
In sieben Arbeitsgruppen haben über 
200 Bürger Kaltenleutgebens ihre 

Vorstellungen für eine zukünftige Orts-
gestaltung eingebracht. Grundlage für 
die Information der Bürger war die von 
Architekt Hadler verfasste Studie zum 
städtebaulichen Leitbild, die zugleich 
die Meinung der sozialdemokratischen 
Mehrheitsfraktion ist. Von der FPÖ 
kam kein Beitrag!
Nach Besichtigung der affichierten Pla-
kate ergab sich bei vielen Bürgern der 
Eindruck, dass alles schon vorgegeben 
sei. Sinn der Veranstaltung war aller-
dings die Ideen der Bürger zu sammeln. 
Ein weiteres Manko ergab sich aus der 

fehlenden Erläuterung der Kurzbe-
zeichnungen bei den Plänen. Viele Bür-
ger kannten sich leider nicht aus. Nach 
ausführlichen Erklärungen der Details 
und Klarstellungen konnten jedoch ei-
nige Bürger davon überzeugt werden, 
sich in den Arbeitsgruppen zu engagie-
ren und ihre Vorstellungen zu Papier zu 
bringen. Dabei fanden sich viele Ideen 
der Volkspartei Kaltenleutgeben für die 
Neugestaltung unseres Ortes wieder. 
So die soziale Nutzung des Waldmüh-
len Areals, die Ablehnung der Verbau-
ung des Emmelparks und die möglichst 
zurückhaltende Widmung von neue 
entstandenen Bauflächen.

volkspartei 
kaltenleutgeben 

Großes Interesse 

an Bürgerbeteiligung in Kaltenleutgeben
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BürgerBeteiligung

Wie geht es jetzt weiter?
Die Ergebnisse der einzelnen Arbeits-
gruppen werden nun vom Gemeinderat 
gesichtet und auf Machbarkeit über-
prüft. Der Volkspartei Kaltenleugeben 
geht es vor allem darum, die Wünsche 
der Bürger möglichst zu berücksich-
tigen und nicht darum die Ideen des 
Ortsplaners Hadler um jeden Preis zu 
verwirklichen!
Das  Endergebnis dieses Prozesses wird 
den Bürgern im kommenden Frühjahr 
in einer weiteren Veranstaltung präsen-
tiert werden. Ob dann allerdings noch 
Änderungen vorgenommen werden 
können, ist derzeit noch offen.  
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Liebe Kaltenleutgebnerinnen, 
liebe Kaltenleutgebner!

2015 war für mich ein turbulentes Jahr. es hat 
sich viel in unserer gemeinde und in der Politik 
getan. seit April habe ich die Agenden der ÖVP 
Kaltenleutgeben übernommen. ich sehe diese 
Aufgabe als große Chance, aber natürlich auch 
als Herausforderung, an die ich mit Herzblut 
und viel energie herantrete. Da die ÖVP Kal-
tenleutgeben in der Opposition ist, ist es leider 
oft sehr schwierig. Mein team und ich setzen 
uns jedoch mit voller Kraft für Kaltenleutgeben 
ein. unser schöner Ort liegt uns am Herzen 
und wir möchten seine lebensqualität erhalten 
bzw. verbessern. Dabei ist uns ihre Meinung 
sehr wichtig. in der Politik geht es nicht darum 
sich selbst zu profilieren, sondern darum mitei-
nander zu gestalten! Wir versuchen aus dieser 
überzeugung Politik zu machen, die sich mit 

den Anliegen der Bürgerinnern und Bürger 
auseinandersetzt. Deshalb hatten wir die 
idee einen Kaffeestand vor dem rathaus zu 
machen. Da es ein großer erfolg war, werden 
wir einmal im Monat samstagfrüh mit unse-
rem stand vor dem Bäcker am Hauptplatz 
stehen und mit ihnen unter dem Motto „Politik 
ist auch ihr Kaffee“ plaudern. Der Dezember-
kaffeestand findet am 19.12. statt. Dass die 
Bürgerinnern und Bürgern Kaltenleutgebens 
mitreden wollen und sich einbringen wollen, 
hat die Bürgerwerkstatt am 19.11. gezeigt. 
es ist schön, dass so viele Menschen tolle 
ideen zu unserem Ort haben. letztlich liegt 
es an den regierenden Parteien diese auch 
umzusetzen und nicht in den schubladen 
verschwinden zu lassen. ich darf ihnen eine 
besinnliche Adventzeit und ein wunderbares 
Weihnachtsfest in unserem schönen Kalten-
leutgeben wünschen.

Ihre Michaela Sehorz, MA
gfhr. GR - Gemeindeparteiobfrau 



Weinverkostung

Die Weinverkostung der Volks-
partei Kaltenleutgeben fand die-

ses Jahr unter dem Motto „Boden, 
Naturschutz und Artenvielfalt“ statt. 
Da 2015 das „Internationale Jahr des 
Bodens“ war, gab es zur Weinverkos-
tung auch Erklärungen über nachhal-
tigen Weinbau und Bodenschutz. 
Als Location durften wir die rund 40 
Gäste in den neuen Veranstaltungs-
saal des “Elfenhain” einladen.  
Die Weinverkostung wurde Franz 
Fehr (Umweltgemeinderat in Roh-
rendorf an der Krems und Nach-
haltigkeitsexperte) begleitet. Der 
Weinbauer und Sommelier aus dem 
Waldviertel stellte köstliche Bio-Wei-
ne aus Niederösterreich vor. 
Der Abend fand in Kooperation mit 
dem IUEFE (Institut für Umwelt, 
Friede und Entwicklung) statt. Der 
Verein mit Sitz in Wien leistet Wis-
sensvermittlung und Bildungsarbeit 
im Bereich Umweltschutz, Frie-
denssicherung und Entwicklungszu-
sammenarbeit. Da der Abend so gut 
gelungen ist, wird die VP Kaltenleut-
geben sicherlich bald wieder mit dem 
IUEFE zusammenarbeiten.   

 

Wein, Käse 
und nette gespräche 

eindrücke und impressionen   
unserer traditionellen Weinverkos-
tung - diesmal im neuen Veranstal-
tungssaal des „elfenhain“. 
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Unsere Bio-Weinverkostung im „Elfenhain“  

Eine Veranstaltung der volkspartei 
kaltenleutgeben 

Fuchs & Hase
Datum \\Samstag, 26. Dezember 22.00 Uhr  
Ort \\Club Reloaded im Mankerle
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 26. Dezember 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!

FUCHSUNDHASE_CLUBBING_endfassung.indd   1 18.11.15   10:46



Das Team der ÖVP
im einsatz für Kaltenleutgeben
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gemeindeparteiobfrau 
traf Außenminister 
sebastian Kurz in st. 
Pölten und sprach mit 
ihm über junge Politik, 
Österreich, europa 
und natürlich über 
Kaltenleutgeben! 

im rahmen der niederösterrei-
chischen Zukunftsreise in new York 
hatte unsere stv. gemeindepar-
teiobfrau Bernadette schöny die 
Möglichkeit mit unserer landesrätin 
Frau Dr. Petra Bohuslav zu treffen. 
Bernadette macht derzeit ein kurzes 
Praktikum in der Wirtschaftskammer 
Österreich in den usA. 

Michaela sehorz  
und lorenz Wachter 
bei der Feier  
„70 Jahre Junge ÖVP 
niederösterreich“ 
in st. Pölten. 

unser Kaffee-
stand ist ein voller 
erfolg. Wir bedan-

ken uns für die 
gespräche! 

Die VP Kaltenleuteben traf 
am Bezirksparteitag vom 

11.11. landesrätin  
Barbara schwarz. 

Viele Kinder 
kamen zu 
unserem 

Kürbisschnitzen 
ins ederhaus. 

Begegnungen

umweltgemein-
derätin Michaela 
sehorz und gr 
Helga Morocutti 
bei einem nach-
haltigkeitseminar 
des iueFe in 
Wien. 

landesrätin Barbara schwarz 
und ihr Büro mit unseren gr lorenz Wachter 
und erika schmidt beim Herbstfest des elfenhain. 



Wo wurde dieses Foto aufgenommen? 
Wenn Sie die Antwort kennen, schreiben 
Sie uns bis zum 31. Dezember 2015 an 
unserkaltenleutgeben@gmail.com. 

Unter allen richtigen Antworten lo-
sen wir einen Gewinner aus, der einen 
20-Euro-Gutschein für den SZIHN-
BROT-Bäckerstand erhält, der jeden 
Samstag vor dem Rathaus steht!

so schön ist 
Kaltenleutgeben 
- mitmachen 
und Bäcker-
Gutscheine 
gewinnen! 

rätsel
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Foto: eva schdawasser

ÖVP Kaltenleutgeben
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KAli leutgeB Die Waldmühle wird im Frühjahr fertig... wetten wir bekommen bald eine dritte 30er-Zone?! Danke rotes Wien!

Was ist los 
in Kaltenleutgeben

Vergangene
Veranstaltungen
 Kürbisschnitzen 17.10.
 Kaffeestand 17.10.  
 Weinverkostung 20.11. 
 Kaffeestand 28.11. 
 nikolo 6.12. 

zukünftige
Veranstaltungen
 Kaffeestand: Besuchen sie 
uns am 19.12. ab 7:30 Uhr 
vor dem Bäckerstand am 
rathausplatz.  
Bei Kaffee können sie mit uns 
unter dem Motto „Politik ist 
auch Ihr Kaffee“ über ihre  
Anliegen plaudern und sich 
über Aktuelles aus der  
gemeinde informieren. 

 Warten aufs Christkind  
am 24.12. von 11.00 - 16.30 uhr 
im KuK, Hauptstraße 78. 

 FUCHs UnD HAse - Das  
Kaltenleutgebener Clubbing 
am 26.12. ab 22.00 uhr im 
Club reload, Mankerle. 

 neujahrsempfang der 
ÖVP Kaltenleutgeben am 
22.1.2016 um 18.00 uhr im 
KuK, Haupstraße 78. 

Warten 
aufs Christkind

Eine Veranstaltung der volkspartei 
kaltenleutgeben 

Am Donnerstag, 24. Dezember 2015, 11:00-16:30 Uhr
im Kuk, Hauptstraße 78

Wir verbringen den 24. Dezember mit den Kindern beim Basteln, Spielen oder Backen  

und anschließend gehen wir mit ihnen in die Christkindlandacht, 

wo sie dann von ihren Eltern abgeholt werden.

Anmeldung unter: 0664/64 06 886

Wir freuen uns auf einen besinnlichen Nachmittag!

Warten 
aufs Christkind

wartenaufschristkind_final.indd   1 15.11.15   12:38

Kaltenleutgebner Kinder
besuchten den steinbruch  

in gaaden
gfhr. gr Bernadette schöny hat mit zwei Klas-
sen unserer Volksschule den steinbruch in gaa-
den bei Mödling besucht. Hier lernten die Kinder 
wozu es steinbrüche überhaupt gibt, konnten 
eine echte sprengung miterleben und sich die 
großen geräte und Fahrzeuge ganz genau an-
schauen.

Ausflug

Die Volkspartei Kaltenleutgeben 
wünscht Ihnen und Ihren  
Familien fröhliche Weihnachten  
und alles Gute für 2016!

mailto:unserkaltenleutgeben@gmail.com

