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Tipps 
Veranstaltungs 

im Ort

Liebe Kaltenleutgebnerinnen, 
liebe Kaltenleutgebner!

bei der Landtagswahl im 
Jänner konnte die ÖVP mit 
Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner in Kaltenleutge-
ben 40,74% (-1,65%) der stim-
men und somit deutlich Platz 1 
erreichen. Wir bedanken uns 
für Ihr Vertrauen! 

Der Bezirk Mödling ist künf-
tig durch Martin Schuster 
im Landtag (bürgermeister 
Perchtoldsdorf) und Marlene 
Zeidler-Beck im bundesrat 
(gf. gemeinderätin Maria enz-
ersdorf) vertreten.

Der Wahlkampf ist für uns zwar 

freuen sie bei einer unserer 
Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen (Termine siehe rück-
seite). 

Die Volkspartei Kaltenleutge-
ben versteht sich als Vertre-
tung der Bürgerinteressen, 
daher möchten wir entschei-
dungen möglichst nahe am 
bürger treffen! besonders bei 
unserem monatlichen Kaffee-
stand haben wir die Möglich-
keit zum Austausch, denn un-
ser Motto lautet „Ihre Sorgen 
möchten wir hören.“

Wir wünschen Ihnen und Ih-
rer Familie frohe Ostern!

Michaela Sehorz und 

vorbei, aber das bedeutet 
nicht, dass wir uns nun ausru-
hen. Im gegenteil: Wir starten 
arbeitsintensiv in den Früh-
ling! 

unser Einsatz gegen die 
30er-Zonen geht mit voller 
Kraft weiter (bericht auf seite 
3). sollten sie andere Anlie-
gen haben, würden wir uns

          richtigstellung des SPÖ-Infoblattes 
Der SPÖ Kaltenleutgeben sind in ihrem letzten „Informativ“ (Jänner 2018) einige Fehler unterlaufen, die wir 
hier richtigstellen müssen: Ab Juli 2018 gibt es im Landeskrankenhaus Mödling eine neurologische Abtei-
lung, die speziell bei Schlaganfällen Hilfe leistet. Es muss also in Zukunft kein Schlaganfallpatient nach Tulln 
fahren! An unseren beiden Landeskliniken, Baden und Mödling, gibt es eine Notfallambulanz, Abteilungen 
für Anästhesie, Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Radiologie, Pathologie, Labor und Physikalische 
Medizin. Am Standort Mödling auch Abteilungen für Kinder und Jugendheilkunde, Gynäkologie und Ge-
burtshilfe mit dem größten Mutter-Kind-Zentrum ganz NÖs.
Einem Bericht der NÖN (Woche 04/2018) zufolge wurde in Mödling zudem ein neues Magnetresonanz-Ge-
rät angeschafft. In Wiener Neustadt befindet sich MedAustron, ein überregionales Zentrum für Krebsbe-
handlung mit Ionen. Wie Sie sehen ist Niederösterreich und vor allem unser Bezirk gesundheitsmäßig gut 
versorgt!
Was den Schuldenstand Niederösterreichs betrifft, gibt es folgende Fakten: 
NÖ ist mit 4,46 Mrd verschuldet (Stand 2018) – nicht mit 8 Milliarden!  



einsatz gegen die 30er Zonen 

02

UnSEr    
KALTeNLeuTgebeN

03

UnSEr    
KALTeNLeuTgebeN

engagementPolitik

Aktiv in der gemeinde

Die erste Gemeinderatssitzung im 
heurigen Jahr fand am 27. Februar 
statt. Neben Auftragsvergaben 
zur Sanierung der Quellengasse 
samt umfangreicher Hangsiche-
rungsarbeiten stand noch die Ver-
tragsverlängerung mit der MOJA 
(Mobile Jugend Arbeit) auf der 
Tagesordnung.

Seit Jahren betreut die MOJA 
zweimal wöchentlich Jugendli-
che, die sich hauptsächlich auf der 
Eiswiese treffen. Das Angebot der 
MOJA umfasst Beratungen bei 
familiären, gesundheitlichen oder 
schulischen Problemen und wird 
auch gerne angenommen. Die an 
und für sich positive Arbeit wird 
allerdings durch die administrati-
ven Versäumnisse getrübt. 
So wurden in den vergangenen 
Jahren die Tätigkeitsberichte ent-
weder verspätet oder gar nicht an 
den Gemeinderat übermittelt. 

Daher hat die Volkspartei Kalten-
leutgeben zu Beginn der Debatte 
signalisiert, ohne Prüfung von Al-
ternativen, einer nachträglichen, 
automatischen Verlängerung des 
Vertrages, der bereits Ende 2017 
geendet hat, nicht zuzustimmen. 

Es handelt sich hier um 18.000€ 
aus dem Gemeindebudget und 
eine Subvention des Landes 
Niederösterreich in unbekann-
ter Höhe. Wie hoch die tatsäch-
lichen Kosten sind konnten weder 
der zuständige Vizebürgermeister 
Hannes Stiehl (Ressort Jugend), 

noch Amtsleiter Peter Fuchs sa-
gen.

Nach längerer Diskussion mit ei-
nigen Zusatzanträgen und einer 
Sitzungsunterbrechung haben 
sich schließlich alle Parteien auf 
folgenden Kompromiss geeinigt: 

Bis Ende Juni dieses Jahres 
werden die Jahresberichte aus 
den Jahren 2015, 2016 und 
2017 nachgereicht und gemein-
sam mit Vertretern der Moja 
im zuständigen Ausschuss dis-
kutiert. Anschließend wird ein 
Bericht verfasst und dieser dem 
Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung über die weitere Vorgangs-
weise übermittelt. 

Eine weitere automatische Ver-
tragsverlängerung ohne nähere 
Prüfung des Sachverhaltes wird 
es nicht mehr geben. 

von
erika
schmidt

FrühLIngS-
rISOttO MIt 
SPInat
  Zutaten: 

250 g risottoreis

2 el Olivenöl 

750 ml heiße, klare gemüsesuppe 

250 ml Weißwein 

1 el gehackte Petersilie 

3 el feingeschnittenen babyblattspinat

1 el Kresse

2 el kalte butter

2 el frisch geriebener Parmesan

Für die Parmesancracker: 300 g 

frischgeriebener

Parmesan

 Zubereitung:
reis im Öl glasig anschwitzen, die

kleingeschnittene zwiebel zugeben

und kurz garen. eine kleine  Menge 

(200ml) von der suppe zugießen und

den reis unter ständigem rühren so 

lange köcheln bis die Flüssigkeit 

verdampft ist. 

Wein und die gemüsesuppe nach 

und nach zugießen bis das risotto 

bissfest ist. Petersilie, spinat und Kresse 

dazugeben. zum schluss butter und

Parmesan  unterrühren. 

risotto mit salz und Pfeffer würzen und 

mit den Parmesancrackern garnieren.

Parmesancracker:

backblech mit  backpapier auslegen.

Parmesan in Form von scheiben (2

stk. pro Person) auf das backblech

geben. Im vorgeheizten backofen  

(220°C) ca. 8 Minuten goldbraun backen.

Dazu passt sowohl Weiß- als auch

rotwein.

gUtES gELIngEn!

rezeptidee

neues aus 
dem gemeinderat
von Dr. Johann Schadwasser

Oben l.: Jänner-Kaffeestand: gr Lukas Ham-
merl, gf.gr Dr. Hans schadwasser, gr erika 
schmidt, gf.gr bernadette schöny (v.l.n.r.)
Oben r.: Primelverteilakton zum Valentinstag
Unten l.: Verteilaktion für die Landtagswahl
Unten r.: Teamfoto der ÖVP Kaltenleutgeben

Letzten Sommer haben wir eine 
Aktion gegen die 30er Zonen auf 
der Kaltenleutgebenstraße im Wie-
ner Gebiet gestartet. In wenigen 
Tagen haben wir über 700 Unter-
stützer gefunden, die die Beschrän-
kungen in dieser Form ebenfalls 
als Ungerechtigkeit empfinden. 
Uns ist es ein großes Anliegen hier 
eine Verbesserung herbeizuführen!    
Bisher haben wir drei offizielle 
Briefe an den Wiener Bürgermeis-
ter Michael Häupl geschickt, die 
leider alle unbeantwortet geblieben

sind. Außerdem sind wir in Kontakt 
mit dem Verkehrsministerium und 
den politischen Parteien aus Wien 
Liesing. 
Eines können wir Ihnen versichern, 
wir werden hier weiter am Ball blei-
ben und uns dafür einsetzten, dass 
etwas geschieht! Außerdem sprechen 
wir uns gegen das Abbiegeverbot bei 
der Sonnbergstraße (Perchtoldsdorf) 
aus und bleiben auch hier am Ball. 
Die Verkehrsabteilung des Landes 
Niederösterreichs hat uns kürzlich 
zugesichert, dass sie die Strecke der 
30er-Zonen demnächst prüfen.

Vor allem die Länge der 30er-Zo-
nen erscheint nicht nachvollziehbar.
Sollten Sie noch nicht die Möglich-
keit gehabt haben an unserer Aktion 
teilzunehmen, dann sind Sie bei 
unseren monatlichen Kaffeeständen 
(siehe Termine hinten) oder jeden 
Dienstag zwischen 17.30 und 18.30 
Uhr während unseres Parteienver-
kehrs am Gemeindeamt, herzlich 
dazu eingeladen. 

Gemeinsam, können 
wir mehr erreichen!

 Fortsetzung von Seite 1

Bei den von der SPÖ Kaltenleutgeben erwähnten 8 Milliarden Euro han-
delt es sich lt. unserer Vermutung eher um die Gesamtausgaben für das 
Haushaltsjahr 2018. Abschließend zu erwähnen ist, dass das Land NÖ im 
Jahr 2017 die Gemeinde Kaltenleutgeben mit 200.000 € beim Straßenbau 
und bei der anstehenden Renovierung des Amtsgebäudes unterstützt hat 
– diese Tatsache wurde im SPÖ-Blatt nicht erwähnt!



natur im garten-Vortrag

gärtnei auf balkon 
und Terasse

Mit diesem Vortrag wollen wir Ihnen 
Beispiele aufzeigen, wie Sie auch auf 
Balkon, Terrasse oder in einem klei-
nen Garten die zur Verfügung stehende 
Fläche liebevoll und naturnah gestalten 
können. Grünoasen rund ums Haus 
verschaffen uns einen Rückzugsort 
zum Entspannen, Wohlfühlen oder zum   
Ernten von Naschobst und Gemüse.
Wann: 8. Mai um 18.30 Uhr
Wo: Ederhaus (Hauptstraße 35)

Eintritt frei!
Keine Anmeldung erforderlich
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KALI LeuTgeb

Wann wird die Wiener Hütte endlich eröffnet? Wir Kaltenleutgebner freuen uns doch schon so auf den ersten Besuch!

Was ist los 
in Kaltenleutgeben

Künftige
Veranstaltungen

 Kaffeestände: besuchen 
sie uns am 24. März, 
14. april, 12. Mai und          
9. Juni von 7.30 bis 9.30 
Uhr am rathausplatz und   
sprechen sie mit uns 

  über Ihre Anliegen! 

 haus der geschichte 
niederösterreich: 
Parteiausflug nach St. 
Pölten am 14. April

 
 „gärtnerei auf Balkon 
und terrasse“: Kommen 
sie am 8. Mai um 18.30 
uhr zu uns ins ederhaus 
und erfahren sie mehr 
von den experten von 
Natur im garten!

 Spritzerstand: am 9. 
Mai ab 17.30 uhr am 
rathausplatz

 Cocktailstand: 2. August 
am rathausplatz ab 17.30 

Vergangene
Veranstaltungen  
 Kaffeestände vom 13. 
uns 27. Jänner

 Valentinsaktion

Die Volkspartei  
Kaltenleutgeben 

wünscht Ihnen 
ein frohes und gesegnetes 

Osterfest!

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

volkspartei 
kaltenleutgeben 

Neu
im Team
gottfried
hell

seit Dezember 2017 verstärkt gott-
fried das Team der ÖVP. 

einige kennen ihn bereits, denn er 
war schon einmal im gemeinderat 
und wird uns daher mit seiner erfah-
rung tatkräftig unterstützen. 

name: gottfried Hell

Wohngegend: brandgasse

Beruf: vielbeschäftigter Pensionist 

hobbys: Wandern, Walken, 
Mountainbiken (e-bike), skifahren, 
reisen, Haus und garten

Lieblingsort in Kaltenleutgeben: 
viele

Warum ich mich politisch enga-
giere: erfahrung einbringen, Kalten-
leutgeben positiv entwickeln.

Dafür stehe ich: gemeinsam ziele     
definieren und erreichen.

Mein Motto: Nütze den Tag, der 
frühe Vogel fängt den Wurm!


