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se die Renovierungen des Amtsge-
bäudes und des Turnsaales an. Wir 
begrüßen einen umfangreichen umbau 
des turnsaales sowie den Zubau einer 
Aula bei der Volksschule. 
Vor der Volksschule wird bald eine 

Kaltenleutgeben 
gestern - heute - morgen
Im Advent sind Brauchtümer und 

Traditionen ein wichtiger Bestand-
teil unserer Alltagskultur. Gerade weil 
es in dieser Zeit leider oft hektisch und 
schnelllebig zugeht, sehnen sich vie-
le Menschen nach Entschleunigung 
durch bewährte Traditionen. In der 
Adventzeit können wir uns beim Sin-
gen, Backen und Basteln ein paar ruhi-
ge Stunden schaffen. 
Diese Sehnsucht der Menschen nach 
Ursprünglichkeit und Heimat wird 
– nicht nur im Advent - immer prä-
senter. Traditionen und Bräuche sind 
ein wertvolles Kulturgut in unserer 
Gesellschaft. Deshalb setzen wir als 
Volkspartei Kaltenleutgeben im kom-
menden Jahr unseren Schwerpunkt da-
rauf. Unter dem Motto “Tradition hat 
Zukunft” wollen wir die diversen As-
pekte des Brauchtums in Kaltenleut-

infos auf seite 4

Veranstaltungs
Aktuelle 

tipps

Liebe Kaltenleutgebnerinnen, 
liebe Kaltenleutgebner!

das Jahr 2016 neigt sich dem ende zu 
und wir blicken auf eine arbeitsintensive 
Zeit zurück. es ist auch der blick in die 
Zukunft, denn gerade jetzt, zum Jah-
resende, wenn wir bilanz ziehen über 
gewesenes, machen wir auch Pläne für 
Kommendes. Freuen sie sich mit uns 
auf das neue Jahr, das wir unter das 
Motto „Tradition hat Zukunft“ stellen. 

Für die gemeinde wird 2017 ein ereig-
nisreiches Jahr, so stehen beispielswei-

30er-Zone kommen. damit wird eine 
lange Forderung der ÖVP zur sicherheit 
unserer Kinder umgesetzt. 
Auch die Zukunft der Kaltenleutgebner 
Bahn bleibt spannend. Aktuell wurde mit 
umbauarbeiten der gleise begonnen, 
sodass demnächst ein Ausflugsbetrieb 
an Wochenenden starten kann. ob und 
wie ein Planverkehr möglich sein wird, 
ist noch offen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Fami-
lie besinnliche Weihnachten und al-
les Gute für das neue Jahr! 

     Michaela Sehorz und
     Bernadette Schöny
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geben beleuchten. 
Wir möchten Hei-
matverbundenheit 
mit Weltoffenheit 
und Moderne kom-
binieren und die 
Zukunft Kaltenleut-
gebens traditions-
bewusst gestalten.                          
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Die erste Initiative, die wir an dieser 
Stelle vorstellen möchten, ist: “Wir 
tragen Kaltenleutgeben.” Hier wol-
len wir unsere wunderschöne Kalten-
leutgebner Tracht wieder aufleben 
lassen. Dafür werden wir im Frühjahr 
zu einem Trachten-Workshop einla-
den, wo Interessierte unter Anleitung 
das originale Kaltenleutgebner Dirndl 
oder den originalen Kalteleutgebner 
Trachtenanzug anfertigen können. Die 
Kaltenleutgbner Tracht soll generati-
onsübergreifend sein und uns in unse-

Politik

rem schönen Ort wieder näher zusam-
menbringen. Einige Kaltenleutgbner 
Damen haben die Tracht sicherlich 
noch zuhause und wollen vielleicht 
nur Teile davon erneuern – auch das 
wird in unserem Workshop möglich 
sein.
Beim Brauchtum steht das Mitein-
ander im Vordergrund und deshalb 
möchten wir nach erfolgreicher Fer-
tigstellung der Tracht auch anregen, 
dass diese wieder öfter bei privaten 
und öffentlichen Anlässen ausgeführt 

Die letzte Gemeinderatssitzung die-
ses Jahres stand ganz im Zeichen 

der Verabschiedung des Budgets für 
das Jahr 2017. Das Gesamtbudget 
umfasst ca. 9,5 Millionen €. Nach 
derzeitigem Stand gibt es allerdings 
aufgrund der Verhandlungen des Fi-
nanzausgleiches zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden eine Finanzie-
rungslücke von ca. 150.000.-€. Diese 
muss noch durch Umschichtungen im 
Budget geschlossen werden. 
Die größten Budgetbrocken, neben 
den fixen Ausgaben für Personal und 
Soziales, sind die anstehenden Reno-
vierungen des Rathauses, der Volks-
schule sowie der Hochwasserschutz 
für die Kleingartensiedlung am Brand. 
Ein weiterer Punkt der Gemeinderats-
sitzung war eine geringfügige Anhe-
bung der Kostenbeiträge für den Kin-
dergarten. 
In der Septembersitzung wurde ein 
Dringlichkeitsantrag der Grünen zur 
Erstellung eines Gutachtens zur Bar-
rierefreiheit mehrheitlich, auch von 
der Kaltenleutgebner Volkspartei, 
abgelehnt. Sinn eines Dringlichkeits-
antrages ist es, durch sofortiges Han-
deln Schaden abzuwenden. Da dies in 
dem Fall nicht erkennbar war, wurde 
den Grünen der Vorschlag unterbrei-
tet, das Thema im zuständigen Aus-
schuss zu behandeln. Dies wurde von 
der Grünen Fraktion aber abgelehnt. 
In der Zwischenzeit hat sich der Bau-
ausschuss bereits mit dem Thema be-

fasst. Die ÖVP Kaltenleutgeben wird 
sich bestmöglich für die Barrierefrei-
heit in der Gemeinde einsetzen!

Bei der Festlegung des Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanes wird 
im Jänner in einer Bauausschusssit-
zung die endgültige Widmung des 
„Waldmühlgrundstückes“ erfolgen. 
Sobald der Gemeinderat darüber ent-
schieden hat, wird das Ergebnis ver-
öffentlicht werden.  

von

erika

schmidt
Für die Feiertage mache ich  oft ein 

schnelles und köstliches dessert, das

BAIleyS-MoUSSe:

  Zutaten (4 Personen):  

12 dag QimiQ 

4 dag staubzucker 

4 esslöffel  baileys  

1/8 l schlagobers   

 Zubereitung: 

QimiQ  glatt rühren  und mit 

Zucker und baileys  gut verrühren. 

schlagobers  steif schlagen  und 

unterheben. in dessertgläser füllen 

und mindestens 2 stunden kalt stellen. 

Mit obers, baileys, Krokant und  

schokostäbchen verzieren. 

GUTeS GelInGen!

rezeptidee

wird. Wir können stolz sein, dass wir 
eine so wunderbare Tracht besitzen 
und wünschen uns, dass wir durch die 
Initiative „Wir tragen Kaltenleut-
geben“ das regionale Bewusstsein 
stärken.

Details zu unserer Initiative sowie zu 
der Geschichte der Kaltenleutgebner 
Tracht folgen im neuen Jahr. Freuen 
Sie sich auf die kommenden Projekte 
der Volkspartei Kaltenleutgeben 2017, 
denn „Tradition hat Zukunft“!   

neues aus 
dem gemeinderat
von Dr. Johann Schadwasser
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Karriere im land nÖ von Bernadette Schöny

von
gr Helga Morocutti
& erika schmidt

Kunstrasen könnte 
krebserregend sein 

Auf manchen Kunstrasenplätzen kom-

men gummikörner zum einsatz, die 

aus alten Autoreifen bestehen, welche 

krebserregend sind! der skandal, der in 

den niederlanden enthüllt worden ist, hat 

nun auch Österreich erreicht. das land 

Kärnten erteilt neuen Kunstrasenplätzen 

vorerst keine genehmigung. Auch in der 

steiermark steigt man auf die bremse. so-

lange nicht geklärt ist, welche Auswirkun-

gen das granulat hat, sollen keine neu-

en Plätze errichtet werden. Wie sie sich 

vielleicht erinnern werden, hat die ÖVP 

Kaltenleutgeben gegen die errichtung 

eines Kunstrasenplatzes auf der eiswie-

se gestimmt. natürlich stellt niemand mit 

Absicht einen krebserregenden Fußball-

platz zu Verfügung, aber wir hätten uns 

eine detailliertere Auseinandersetzung 

mit der thematik gewünscht sowie gerne 

gemeinsam nach Alternativen gesucht. 

derzeit wird auf unsere Anregung hin un-

tersucht, ob der Platz in Kaltenleutgeben 

derartige stoffe enthält. Wir werden sie 

auf dem laufenden halten! 
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internes

Aktiv in der gemeinde

Unterwegs 
für Kaltenleutgeben

Mit großer Freude und Motivation 
darf ich seit 19. November 2016 

die Position der Landesgeschäftsfüh-
rerin der Jungen ÖVP Niederöster-
reich bekleiden. Mit rund 20.000 Mit-
gliedern zählt die JVP NÖ zu einem 
der größten Jugendverbände und ist 
federführend im Bereich der jungen 
Politik. Bei dieser abwechslungsrei-
chen Anstellung bin nicht nur sehr viel 
in den Orts- und Bezirksgruppen in 
ganz Niederösterreich unterwegs, um 
diese bei ihrer politischen Arbeit zu 

unterstützen, sondern ich führe 
auch ein Büro mit sechs Ange-
stellten, leite die landesweiten 
Kampagnen und bin das Binde-
glied zwischen der Landespartei 
und der JVP.  Bei all diesen her-
ausfordernden Aufgaben ist kein 
Tag wie der andere und obwohl 
mir das sehr gut gefällt und mir 
viel Spaß macht, freue ich mich 
jeden Tag, wenn ich dann nach 
Hause – nach Kaltenleutgeben 
komme. Eure Bernadette 

oben: Kaffeestand und Ferienspiel

links: Weinverkostung und Fuchs&Hase 

Mitte: Jubiläum 30 Jahre Pfarrer Kraus

Unten: bernadette bei lH-stellvertreterin 

Mikl-leitner und Kaffeestand
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KAli leutgeb Wieso lese ich im Blatt der FPÖ, dass 2017 eine neue Weihnachtsbeleuchtung kommt? Ideen und v.a. Ausgaben müssen doch zuvor im Gemeinderat besprochen werden?!

Was ist los 
in Kaltenleutgeben

Künftige
Veranstaltungen
 Warten aufs Christkind  
24.dezember

 3. Kaltenleutgebener Clubbing 
FUCHS&HASe am 5.1. ab 
22.00 uhr im Club reload

 Kaffeestand: besuchen sie 
uns am 28.1. und am 11.2.  
ab 7:30 uhr vor dem 
bäckerstand am rathausplatz. 

 Sektstand beim 
Faschingsumzug am 26.2. 

Vergangene
Veranstaltungen
 Ferienspiel  
22.August

 FUCHS&HASe  
27.August

 Kaffeestände  
vom 17. september, 
22.oktober, 26.november 
und 17.dezember 

 Kürbisschnitzen  
22.oktober

 nikolo  
3. bis 6.dezember

 Weinverkostung  
9.dezember

Die Volkspartei  
Kaltenleutgeben 

wünscht ihnen 
und ihren Familien 

frohe Weihnachten und erholsame 
Feiertage!
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Weihnachten in Kaltenleutgeben

volkspartei 
kaltenleutgeben 

Eine Veranstaltung der volkspartei 
kaltenleutgeben 
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