
von Michaela Sehorz

Liebe Kaltenleutgebnerinnen, 
liebe Kaltenleutgebner!

Herzlich willkommen bei der ersten Aus-
gabe der neuen Zeitung Unser Kalten-
leutgeben. Mit dem neuen Design wollen 
wir leserfreundlicher und ansprechender 
werden. Das neue Format soll Maga-
zin- und Informationscharakter haben. 
In der Rubrik „Neues aus dem Gemein-
derat“ berichtet unser Fraktionsobmann  
Dr. Johann Schadwasser aus den Ge-
mein de ratssitzungen. In der Rubrik 
„Wussten Sie, dass...“ stellt Ihnen Berna-
dette Schöny ab nun Wissenswertes aus 
Kaltenleutgeben, Niederösterreich und 
Politik vor. Die Rubrik „So schön ist Kal-
tenleutgeben“ stellt Ihnen jedes Mal ein 
schönes Foto aus unserem Gemeindege-
biet vor. Wenn Sie erraten, wo das ist und 
uns schreiben, können Sie Gutscheine 
gewinnen (mehr dazu auf der Rückseite). 
Unter „Was ist los in Kaltenleutgeben“ fin-
den Sie Informationen zu vergangenen 
und künftigen Veranstaltungen. Auf der 
Rückseite wird Kali Leutgeb – ein ortsan-
sässiges Eichhörnchen - satirisch auf den 
Punkt bringen, worüber in Kaltenleutge-
ben gesprochen wird. 

Wir sind sehr an Ihrer Meinung und Ih-
ren Anliegen interessiert und freuen uns 
über Ihr E-Mail an unserkaltenleutge-
ben @gmail.com oder Ihren Anruf unter 
0676/9304464. Wir hoffen Sie mit unserer 
neuen Linie ansprechen zu können. Für 
alle, denen Unser Kaltenleutgeben am 
Herzen liegt.  

Ihre Michaela Sehorz, MA
gfhr. GR - Gemeindeparteiobfrau 
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Mit jugendlicher Tatkraft 
Zukunft gestalten. 

Am 17. April 2015 wurde ein neuer 
Vorstand der Volkspartei Kalten-

leutgeben gewählt. Nach langjähriger 
Tätigkeit beendete Elisabeth Beiglböck 
mit dem Parteitag ihre Arbeit als Ge-
meindeparteiobfrau. Zur neuen Obfrau 
der Volkspartei  Kaltenleutgeben wurde 
Michaela Sehorz gewählt. Als Stell-
vertreter wählten die Delegierten Ber-
nadette Schöny und Dr. Johann Schad-
wasser. Unter dem Motto Gemeinsam 
gestalten startet das Team in eine neue 
Phase der Gemeindepolitik. Die Spitze 
der Kaltenleutgebner Volkspartei wird 
somit deutlich jünger und entkräftet das 
Vorurteil der politikverdrossenen Ju-
gend. „Gerade weil ich jung bin möch-

te ich die Zukunft mitgestalten. Wenn 
es um konkrete Inhalte geht, haben jun-
ge Menschen eine ziemlich pointierte 
Meinung – besonders dann, wenn es 
um ihren unmittelbaren Lebensbereich 
geht“, so Michaela Sehorz. Besonders 
junge Menschen sind kreativ – weil 
sie unerfahren sind, sagt der negativ 
denkende Mensch, weil sie noch nicht 
betriebsblind sind, sagt der positiv den-
kende Mensch. Die positiv Denkenden 
haben in der ÖVP Kaltenleutgeben 
recht behalten. „Richtig verstanden ist 
für uns Politik nicht langweilig und 
sinnlos, sondern im Gegenteil: Poli-
tik macht Spaß und ist immer wieder 
aufs Neue herausfordernd, spannend 
und begeistert“, so Bernadette Schö-
ny. Gerade Gemeindepolitik muss die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
kennen und vertreten, um ein attrakti-

Fortsetzung auf Seite 2   
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Frischer Wind 
für Kaltenleutgeben
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BGM Martin Schuster, Elisabeth Beiglböck, Michaela Sehorz, Bernadette Schöny, 
Dr. Johann Schadwasser (v. l. n. r.)
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SOLARENERGIE

Am 9. Mai, dem Tag der Sonne 
konnten sich Interessierte im 

Haus der Familie Morocutti über So-
larenergie, Elektroauto und Regen-
wassernutzung informieren. Rund 
60 Personen fanden sich in gemüt-
licher Atmosphäre im Sonnenhaus 
Morocutti ein. Die Solaranlagen des 
Hauses konnten besichtigt werden, 
Informationen lagen in Form von 
Zeitschriften und Broschüren auf und 
Elektroautos wurden vorgeführt. Bei 

Speis und Trank konnten sich die 
Gäste austauschen und den warmen 
Tag genießen – glücklicherweise bei 
schönem Wetter und viel Sonnen-
schein! Zusätzlich gab es vom Verein 
Bienenfreunde im Wienerwald einen 
mobilen Verkaufs- und Infostand mit 
tollen Honigprodukten aus Kalten-
leutgeben. Wir bedanken uns für das 
rege Interesse an nachhaltiger Ener-
gienutzung und freuen uns schon auf 
nächstes Jahr! 

ves politisches Angebot darzustellen. 
„Nicht umsonst lautet unser Motto 
Gemeinsam gestalten. Wir wollen an-
packen, Ideen und Projekte umsetzten 
und uns für ein lebenswertes Kalten-
leutgeben stark machen“, so Michaela 
Sehorz. 
Das Team der Kaltenleutgebner Volks-
partei wird nicht nur durch jugendli-
che Tatkraft ausgezeichnet, denn auch 
erfahrene Mitglieder, die Kaltenleut-
geben und dessen Chancen sowie Pro-
bleme gut kennen, finden sich darin. 
Damit hat die ÖVP als einzige Partei in 
Kaltenleutgeben ein breit aufgestelltes 
Team, in dem sich Jung und Alt gegen-
seitig unterstützen und zukunftsorien-
tiert arbeiten. Auch Elisabeth Beigl-
böck bleibt der ÖVP erhalten. Sie wird 
dem neuen Team stets mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. 
Im Rahmen des Parteitages hielt 
Martin Schuster, Bürgermeister von 
Perchtoldsdorf und Abgeordneter zum 
NÖ Landtag ein politisches Referat. 
Er freut sich auf die gute Zusammen-
arbeit und wird für Kaltenleutgebner 
Anliegen immer ein offenes Ohr ha-
ben. „Ich gratuliere dem neuen Team 
sehr herzlich und freue mich, dass in 
Kaltenleutgeben die Jugend am Zug 
ist“, so Schuster, der eine gute Koope-
ration zwischen Kaltenleutgeben und 
Perchtoldsdorf ankündigte. 

 Fortsetzung von Seite 1

(Motor)sportlicher
Erfolg für
GR Helga Morocutti
Ende April dieses Jahres wurde zum 30. 
Mal der Seiberer Bergpreis, eine Wer-
tungsfahrt für historische Fahrzeuge, 
durchgeführt. Erstmalig durften auch 
Elektrofahrzeuge bis einschließlich Bau-
jahr 2000 teilnehmen. Diese Gelegenheit 
wollte ich nutzen, um einen Ausflug in die 
blühende Wachau zu unternehmen und 
von Weißenkirchen aus auf den Seibe-
rer zu starten. Mit einer Zeitdifferenz von 
1.1 Sekunden konnte ich in der Kategorie 
„Elektroautos“ den ersten Platz und somit 
einen Pokal erringen. In der Gesamtwer-
tung aller teilnehmenden Fahrerinnen 
belegte ich den dritten Platz, was mir 
ebenfalls einen Pokal einbrachte. So hat 
ein wunderschöner Wochenend-Ausflug 
zu einem erfolgreichen Abschluss geführt.

Ihre GR Helga Morocutti

Tag der offenen Tür im 
sonnenhaus morocutti 
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Unnötige 
Geheimniskrämerei!

In drei Sitzungen hat sich der Ge-
meinderat mit der zukünftigen Orts-

gestaltung auseinandergesetzt. Völlig 
unnötig war dabei der mit rot-blauer 
Mehrheit beschlossene Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Im Wesentlichen hat 
Architekt Hadler lediglich seine Ideen 

präsentiert und auch im Sitzungssaal 
auf großen Plakaten veranschaulicht. 
Diese waren bei der ersten Gemeinde-
ratssitzung noch für alle Interessierten 
zugänglich, erst dann wurde es ge-
heim! Als Minimalvariante konnten 
die Oppositionsparteien durchset-
zen, dass wenigstens das Sitzungs-
protokoll im Amtsblatt veröffentlicht 

wird.
Wann und in welcher Weise die Öf-
fentlichkeit im Detail von den Ergeb-
nissen informiert wird, ist noch offen. 
Ebenso unklar ist, inwieweit die Kal-
tenleutgebner und Kaltenleutgebner-
innen ihre persönlichen Ideen in einem 
Bürgerbeteiligungsverfahren einbrin-
gen können. Die Kaltenleutgebner 
Volkspartei wird sich auf jeden Fall 
für eine größtmögliche Transparenz 
und umfassende Information einsetzen 
und darauf drängen, dass das Bürger-
beteiligungserfahren spätestens nach 

neues 
aus dem Gemeinderat
von Dr. Johannes Schadwasser

AuS DEM GEMEINDERAT

Für Kaltenleutgeben
vernetzt
Am 19. Mai wurde unsere Gemeindepar-
teiobfrau Michaela Sehorz in den Be-
zirksvorstand des Gemeindevertreterver-
bands der Volkspartei Niederösterreich 
gewählt. Der Verband ist eine Anlaufstelle 
und Interessensvertretung für Kommunal-
politiker in Niederösterreich.

Am 26. Mai wurde unsere stv. Gemein-
departeiobfrau und JVP-Obfrau Berna-
dette Schöny in den Bezirksvorstand der 
Jungen ÖVP Mödling gewählt und kann 
Kaltenleutgeben somit eine gewichtigere 
Stimme in der bezirksübergreifenden Ju-
gendpolitik geben.  

Intern

… der Gemeinderat das „Parlament“ 
auf Gemeindeebene ist und  die in der 
Gemeinde lebenden Bürger vertritt? 
Die Größe des Gemeinderats ist in je-
dem Bundesland gesondert geregelt. So 
hat unsere Gemeinde seit März 23 statt 
21 Gemeinderäte.

Die Mitglieder des Gemeinderats bil-
den unser Bürgermeister, die Mitglie-
der des Gemeindevorstandes und die 
Gemeinderäte. Die Mitglieder des 
Gemeindevorstandes nennt man auch 
„geschäftsführende Gemeinderäte“. 
Davon haben gibt es in Kaltenleutge-
ben seit März 2015 8 statt wie bisher 
7. Jeder leitet einen sogenannten Aus-
schuss zu einem bestimmten Aufga-
bengebiet, z.B. Familie und Gesundheit 
oder Fremdenverkehr und Umwelt. Der 
Gemeindevorstand berät im Vorfeld ei-
ner Gemeinderatssitzung über die zu 
beschließenden Themen, welche in den 
jeweiligen Ausschüssen mit den Ge-
meinderäten vorbereitet werden. Er hat 
eine sogenannte Generalkompetenz, ist 
also für alle Aufgaben zuständig, für 
nicht explizit ein anderes Organ der 
Gemeinde zuständig ist. 

Wussten 
sie dass …
von Bernadette Schöny

WISSENSWERTES
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der Sommerpause in Gang kommt.
Zur Nutzung des Kaltenleutgebner 
Sees hat der Grundstückseigentümer, 
die Gemeinde Perchtoldsdorf, wieder-
holt eine klare Haltung eingenommen 
- nämlich, dass das Badeverbot bleibt 
und versucht wird, dieses Gebiet zum 
Naturschutzgebiet zu erklären. Der See 
soll als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen erhalten bleiben und ein Naherho-
lungsgebiet für Wanderer und Spazier-
gänger sein. Diese Haltung seitens des 
Eigentümers ist zu respektieren. Damit 
erübrigen sich allerdings auch alle der-
zeit geführten Diskussionen über einen 
Badeteich, ein Sporthotel oder andere 
Ideen. Da die Marktgemeinde Kalten-
leutgeben nicht der Eigentümer des 
Sees ist, ist es hinfällig hier Pläne zu 
machen. 
Sobald es etwas Neues gibt, werden 
wir sofort informieren! 
gfGR Dr. Johann Schadwasser



Was ist los 
in Kaltenleutgeben

Vergangene
Veranstaltungen
 Oster-Verteilaktion 4. April
 Gemeindeparteitag 17. April
 Klausur der ÖVp 26. April
 sonnentag 9. Mai

Zukünftige
Veranstaltungen
 Tag der mediation  
am 18. Juni 2015, Infostunde 
von 17.30 bis 18.30 uhr im 
Gemeindeamt Kaltenleutgeben 
(Sitzungssaal).

Was ist Mediation und wann kann sie ein-
gesetzt werden? Wie werden Lösungen 
erarbeitet? 
programm: 
Impulsreferat: Franz Stocker, Eingetrage-
ner Mediator beim österreichischen Bun-
desministerium für Justiz. 
www.mediatorenkreisOst.at

 Cocktailparty der JVp  
Kaltenleutgeben  
am 27. Juni 2015, ab 18.30 uhr 

Die JVP Kaltenleutgeben lädt bei gemütli-
chem Flair zu Cocktails, Sommerklängen 
und netten Gesprächen ein!

In der Rubrik „So schön ist Kaltenleutge-
ben“ ist Ihr Wissen über Kaltenleutgeben 
gefragt. Wo wurde dieses Foto aufge-
nommen? Wenn Sie ortskundig genug 
sind und die Antwort kennen, schreiben 
Sie uns bis zum Sonntag, den 21. Juni 
an unserkaltenleutgeben@gmail.com 
oder postalisch an ÖVP Kaltenleutge-
ben, Hauptstraße 35, 2391 Kaltenleut-
geben. Unter allen richtigen Antworten 
losen 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

oevp.kaltenleutgeben@gmail.com 0676/9304464 www.vp-kaltenleutgeben.at

Foto: Eva Schadwasser

Die Volkspartei Kaltenleutgeben 
wünscht Ihnen einen erhol-
samen sommer und schöne 
stunden in Kaltenleutgeben!

KALI LEuTGEB

Name: Kali Leutgeb
Geboren: 2015 
Motto: Ich nehme mir 
kein (Eichen)blatt vor den Mund!
Lieblingsplatz: Eiswiese
Eigenschaften: neugierig, 
umtriebig und redselig 
Ich bin gern: Unterwegs 
in Kaltenleutgeben und höre mich um, 
was die Kaltenleutgebnerinnen 
und Kalteneleutgebner beschäftigt. 

Mir als Ortsbewohner wird in vielen Gemeinderatssitzungen verboten zuzuhören. Immer gibt es irgendwelche Ausreden mit dem Amtsgeheimnis - was es da wohl zu verstecken gibt?
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KaliLeutgeb

JVP Kaltenleutgeben

http://www.mediatorenkreisOst.at
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