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Liebe Kaltenleutgebnerinnen, 
liebe Kaltenleutgebner!

der sommer und die Ferien stehen vor der 
Türe und in unserer gemeinde ist noch 
einiges los. im mai und Juni gab es zwei 
spannende gemeinderatssitzungen. Kal-
tenleutgeben hat nun einen ehrenamtlichen 
biosphärenpark-botschafter (seite 3). die 
ÖVP Kaltenleutgeben begrüßt ehrenamtli-
che Tätigkeiten und zivilgesellschaftliches 
engagement jeglicher Art. Wir sind der 
meinung, dass dadurch die gesellschaft in 
einem Ort wie Kaltenleutgeben sehr berei-
chert wird und wollen uns an dieser stel-
le bei all jenen bedanken, die sich in ihrer 
Freizeit für gemeinnützige Projekte enga-
gieren. 

ein anderes polarisierendes Thema war der 
Fußballplatz auf der eiswiese. dort wird 
nun um rund 60.000 euro ein Kunstrasen 
angelegt . die ÖVP hat gegen das Projekt 

gestimmt, weil wir glauben, dass Plastik 
mitten im Wienerwald nichts verloren hat. 
Neben ökologischen bedenken fürchten 
wir auch, dass die Reinigung und die ge-
ringe Haltbarkeit (ca. 12 Jahre) problema-
tisch werden. leider konnten wir die sP/
FP-Koalition nicht von unseren Argumen-
ten überzeugen. 

Am 20. Juni wurden die ergebnisse der 
bürgerwerkstatt präsentiert. lange 7 
monate hat das Auswerten der von den 
bürgern am 19.11. gesammelten ideen 
gedauert. Wir freuen uns über die beteili-
gung aller bürgerinnen und bürger,  hätten 
uns aber insgesamt eine attraktivere ge-
staltung der bürgerwerkstatt vorgestellt.  

ich wünsche ihnen, dass sie den sommer 
in vollen Zügen genießen können - sei es 
in Kaltenleutgeben oder auf Reisen! Falls 
sie einmal lust haben etwas sommerli-
ches zu kochen, finden sie in unserer neu-
en Rubrik „Rezeptecke“ eine Anregung.  

Ihre Michaela Sehorz, MA

Finanzierung für den ASK, Prüfungs-
ausschuss und bauangelegenheiten
In der Gemeinderatssitzung vom 21. 

Juni war die Situation des örtlichen 
Fussballklubs ASK Hauptthema. Das 
Clubgebäude des ASK bedarf einer 
Generalssanierung, Kostenschätzun-
gen bewegen sich in der Höhe von 
€ 700.000.-. Vom Verein wurde ein 
Finanzierungsplan vorgelegt, der ei-
nen Kostenanteil der Gemeinde in der 
Höhe von € 500.000 vorsieht. Das 
Land Niederösterreich soll 20 % der 
Gesamtkosten, das sind € 150.000 
übernehmen. Da dieser Wunsch zu 

einer erheblichen Belastung der Ge-
meindefinanzen führen würde, wurde 
vom Gemeinderat einstimmig be-
schlossen, dass eine endgültige Finan-
zierungszusage erst nach Vorliegen 
eines realistischen Finanzierungs- und 
Entwicklungskonzepts seitens des 
ASK erfolgen kann. 
Der Prüfungsausschuss hat bei einer 
Prüfung einige Mängel bei der Kassen-
gebahrung der Gemeinde festgestellt. 
Beispielsweie wurden Auszahlungen 
ohne Anordnung des Bürgermeisters 

getätigt, auf Einnahmebelegen fehl-
te die Nummerierung. Bürgemesiter 
und Amtsleiter versprrachen eine so-
fortige Bereinigung. Neben teuren 
aber notwendigen Baumaßnahmen 
(Herstellung der Straßenverbindung 
Brandgasse-Jakob Oeckhl Gasse u. 
umfangreiche Kanalsanierungen) wur-
den auch die Zuständigkeiten der Ge-
meinderatsausschüsse neu geregelt. 
Nun gibt es einen Ausschuss Bau, 
Planung und Friedhof und einen Aus-
schuss Jugend und Sicherheit.  
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Verkehr

Straßensanierungen  
und Umbau 
in Wien Rodaun
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D ie schon sehr sanierungsbedürftige 
Kaltenleutgebner Straße wird end-

lich umgebaut. Warum die Stadt Wien 
bis zum Zeitpunkt des Einzugs (Mitte 
August) der neuen Bewohner der Wald-
mühle Rodaun gewartet hat, ist uns un-
klar. Von 3. Juli bis 5. September soll 
nun Tag und Nacht gearbeitet werden. 

Der Bereich Kaltenleutgebner Straße 
ist von Hochstraße bis und in Richtung 
Willergasse für den Fahrzeugverkehr 
als provisorische Einbahn zu führen. 
Die Umleitung der Kaltenleutgebner 
Straße von Willergasse in Richtung 
Hochstraße ist über Willergasse von 
Kaltenleutgebner Straße bis und über 
NÖ-Gebiet Sonnbergstraße-Scho-
laugasse-Hochstraße zur Donau-
wörther Straße zu führen. Der Bereich 
NÖ-Sonnbergstraße ist von Willergasse 
(Begegnungsverkehr) bis und in Rich-

ÖVP Kaltenleutgeben 
- Die Partei 
für die Jugend im Ort

Jugend

VOR-Tarif
Neu
der Verkehrsverbund Ostregion ändert 
sein 30 Jahre altes Zonensystem. drei 
Jahre wurde an der umstellung des neu-
en Tarifsystems gearbeitet, das ab 6. Juli 
2016 gültig sein wird. 

 route 1: Kaltenleutgeben – liesing: 
Kostet sie nur mehr 1,70€ statt 2,20€.
 route 2: Kaltenleutgeben - liesing 
inklusive weiterfahrt in Wien: Kostet sie 
nur mehr 3,90€ statt 4,40€.
 Die Monatskarte für den Weg 
nach Wien kostet statt 89,70€  
nur mehr 72,20€.
 Der Ortstarif bleibt wie gewohnt 
und sie fahren um günstige 1€ 
weiterhin im Ort mit dem bus.

die Vergünstigung ist ein schritt in die 
richtige Richtung hin zu einem fairen 
Abrechnungssystem, da viele Kaltenleut-
gebner nur ein oder zwei stationen in der 
niederösterreichischen Zone fahren.
 
die ÖVP Kaltenleutgeben hoft allerdings, 
wie so viele andere, dass Kaltenleutgeben 
eines Tages zur Zone 100 (Wien) zählen 
wird, um das busfahren so deutlich billiger 
zu machen. 

Verkehr

In den letzten Wochen war ich viel 
unterwegs. Wir haben nicht nur un-

sere JVP (Junge ÖVP) Kaltenleutgeben 
neu gegründet, sondern ich wurde auch 
erneut in den Bezirksvorstand der JVP 
Mödling als Gemeindereferentin ge-
wählt. 
Ich nehme diese Positionen sehr 
ernst und freue mich über das Ver-
trauen und darüber, dass ich un-
sere Zukunft mitgestalten kann.                                                                                                        
Jugendpolitik hat die Aufgabe sich für 
die Themen der Jungen einzusetzen 
und ihre Interessen zu vertreten.  Ich 

tung Scholaugasse als provisorische 
Einbahn zu führen. Ebenso der Bereich 
Hochstraße von Ketzergasse bis und in 
Richtung Kaltenleutgebner Straße und 
der Bereich Hochstraße von Landes-
grenze bis und in Richtung Kaltenleut-
gebner Straße. 

Mit 5. September 2016 soll die Kal-
tenleutgebnerstraße/Hochstraße-Kreu-
zung eine Ampelgeregelte, mit Rechts-
abbiegespur sein. Außerdem wird 
die die Fahrbahn auf dieser Strecke 
verbreitert. Leider sieht man auf den 
ersten Blick, dass diese Maßnahmen 
nur kosmetische sind und dass dahin-
ter kein richtiges Verkehrskonzept der 
Stadt Wien steckt. Wir hoffen dass die-
se Umbauarbeiten und das Resultat ein 
zufriedenstellendes ist, und schon gar 
keine Verschlechterung für unser Kal-
tenleutgeben bringt.  

lege dabei großen Wert darauf  über die 
Gemeindegrenzen hinwegzuschauen 
und mich mit unseren Nachbarn zu ver-
netzen. Da ich selbst jung bin und viel 
mit anderen Jungen in Kaltenleutgeben 
rede, weiß ich bestens über die Anlie-
gen und Sorgen der Jugend Bescheid. 
Im Rahmen meiner JVP-Funktionen 
war ich außerdem bei der Bundeskon-
ferenz der JVP in Oberösterreich dabei, 
die unter dem Motto „Standort Öster-
reich stärken“ stand.  JVP-Obmann 

und Außenminister Sebastian Kurz will 
Österreich wieder als attraktiven Wirt-
schafts- und Investitionsstandort stär-
ken. Die JVP unterstützt ihn dabei. 
In Kaltenleutgeben ist die ÖVP die 
einzig wirklich junge Partei. Wir ha-
ben nicht nur junge Gemeinderätinnen 
und –räte in unseren Reihen, sondern 
organisieren auch Veranstaltungen für 
die Jugend, wie beispielsweise unsere 
Clubbing-Reihe „Fuchs und Hase“.  
Ihre Bernadette Schöny
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ein Botschafter für den Wald

sommerkuchen
von erika schmidt

die ersten heimischen  
marillen und Kirschen  
können schon geerntet 
werden. dazu ein einfacher 
und rasch zubereiter 
SchOKOlADe-
OBStKUchen: 

  Zutaten: 
15 dag butter (oder margarine)
15 dag staubzucker
1 Pck. Vanilin-Zucker
4 dotter u. 4 eiklar
15 dag erweichte schokolade
15 dag mehl
½ gestrichener Kaffeelöffel backpulver
2 esslöffel Rum
belag: ca. 1 kg marillen oder Kirschen

  Zubereitung:
die butter schaumig rühren und Zucker, 
Vanillin-Zucker, dotter und die im Was-
serbad erweichte schokolade nach und 
nach hinzugeben. das mit backpulver 
gemischte und gesiebte mehl eßlöffelwei-
se unterrühren. den Rum und die festge-
schlagenen eiklar zuletzt unter den Teig 
heben. die masse ca. 2 cm dick auf ein 
gut befettetes und bemehltes backblech 
streichen und mit halbierten marillen oder 
entkernten Kirschen belegen.

 tipp: 
An stelle des backbleches kann die mas-
se auch in hitzebeständige gläser gefüllt 
oder in eine flache Tortenform gestrichen 
werden. 
das backblech in die mitte des vorgeheiz-
ten Rohres schieben und bei guter mittel-
hitze 30 bis 35 minuten backen. 
Nach dem erkalten leicht mit staubzucker 
bestreuen.                  GUteS GelInGen!

Rezept
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biosphärenpark Wienerwald

D er Biosphärenpark Wienerwald ist 
eine Region in NÖ und Wien, in 

der sich auch unsere Gemeinde Kalten-
leutgeben befindet. Die Region Wie-
nerwald wurde 2005 von der UNES-
CO zum Biosphärenpark ernannt und 
hat zur Hauptaufgabe den Lebensraum 
für Mensch und Tier zu bewahren. 
Umweltschutz, ökologisches Gleich-
gewicht, Nachhaltigkeit, Artenvielfalt 
und unzählige Forschungs- und Bil-
dungsprogramme zählen zu den Agen-
den des Biosphärenparks Wienerwald.  

51 niederösterreichische Gemeinden 
und 7 Wiener Gemeindebezirke zäh-
len zu diesem Netzwerk, welches eine 
Modellregion für nachhaltiges Leben 
und Naturschutz sein soll. 2013 hat der 
niederösterreichische Landesrat für 
Umwelt, Landwirtschaft und Energie, 
Stephan Pernkopf, die ersten Biosphä-
renpark-Botschafter ernannt. 
Die ehrenamtlich tätigen Botschafter 
sollen als Informationsdrehscheibe in 
ihren Gemeinden fungieren und Pro-
jekte durch ihre Vernetzung besser 

umsetzen können. Kaltenleutgeben hat 
nun auch einen Biosphärenpark-Bot-
schafter. 
Herr Christian Schmid, der auch durch 
seinen Verein „Bienenfreunde im Wie-
nerwald“ bekannt ist, wird nun die-
se Funktion ausüben. Wir freuen uns 
darüber und werden Herrn Schmid so 
gut es geht unterstützen, weil wir der 
Meinung sind, dass der Wald als Le-
bensader und Erholungsort für uns 
Kaltenleutgebner einen besonders ho-
hen Stellenwert hat.  

Aktiv in der gemeinde

Unterwegs 
für Kaltenleutgeben

Oben: Oster-Aktion und Ortsjugendtag
links: Vortrag vpn Natur im garten
Unten: eindrücke von unserem  
Kaffeestand
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KAli leuTgeb 60.000 € für einen Kunstrasen am Fußballplatz auf der Eiswiese??? Mitten im Wald brauchen wir doch kein Plastik!

Was ist los 
in Kaltenleutgeben

Künftige
Veranstaltungen
 FUchS&hASe:  
2. Kaltenleutgebener Clubbing 
am 27.8. ab 21.00 uhr  
im Club Reload

 Kaffeestand: besuchen sie 
uns am 17.9. und am 22.10.  
ab 7:30 uhr vor dem 
bäckerstand am Rathausplatz. 

 Kürbisschnitzen: Wir laden 
alle Kinder am 22.10. von 
14.00 bis 15.30 Uhr ins Rudolf-
ederhaus ein.

Vergangene
Veranstaltungen
 Kaffeestand 4.6. 

 Ortsjugendtag der JVP 
Kaltenleutgeben  13.5.

 Selbstverteidigungskurs für 
Frauen 24.4. und 7.5. 

 Kaffeestand  
& Muttertags-Verteilen 7.5.

 natur im Garten 18.4.

 Kaffeestand 16.4.

 Kaffeestand  
und Oster-Verteilen 26.3. 

Die Volkspartei  
Kaltenleutgeben 

wünscht ihnen 
und ihren Familien 

einen schönen 
und erholsamen 

sommer!

      eiNsATZ FüR KAlTeNleuTgebeN

oevp.kaltenleutgeben@gmail.com www.vp-kaltenleutgeben.at ÖVP Kaltenleutgeben

Fuchs & Hase
Datum \\Samstag, 27. August, 21.00 Uhr  
Ort \\
Promenade gasse 34 \\2391 Kaltenleutgeben 
Am Rande einer großen Stadt, in einem schmalen Tal, da gibt es einen 
Ort mitten im Wald, wo es heißt, dass sich Fuchs und Hase Gute Nacht 
sagen. Am 27. August schlagen sie sich allerdings die Nacht um die 
Ohren und kommen zum Kaltenleutgebener Clubbing. Sei auch Du 
dabei und feiere mit!  \\

Eintritt frei - Getränke-Specials - Live DJ

Wer 
braucht 
schon 
Wien!

Eine Veranstaltung der volkspartei 
kaltenleutgeben 

Clubbing

DAS teAM 
Der VOlKSPArteI 
KAltenleUtGeBen 
(von links nach rechts): 

Hintere Reihe
Gr Georg Grutak
Gr Mag. lorenz Wachter 
Gr Mag. Friedrich Potolzky
gf.  Gr Dr. Johann Schad-
wasser

Vordere Reihe
Gr erika Schmidt
gf. Gr Michaela Sehorz MA
gf. Gr Bernadette Schöny
Gr helga Morocutti

volkspartei 
kaltenleutgeben 
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