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Liebe Kaltenleutgebnerinnen
liebe  Kaltenleutgebner!

Nun neigt sich das Jahr 2019 
schon fast dem Ende zu. Für 
uns als Volkspartei war es ein 
aufregendes und ereignis-
reiches Jahr. So konnten wir 
beispielsweise bei der Nati-
onalratswahl unseren Vor-
sprung weiter ausbauen und 
stellen nun mit 34,7%  die 
stimmenstärkste Partei. Ich 
möchte mich an dieser Stelle 

noch einmal für Ihr Vertrauen 
bedanken und hoffe, dass Sie 
uns auch am 26. Jänner bei 
der Gemeinderatswahl unter-
stützen. Bis dahin ist aber noch 
ein wenig Zeit. Wir möchten 
den Dezember ganz bewusst 
dazu nutzen, die Adventzeit 
zu genießen und verzichten 
daher im kommenden Mo-
nat auf politische Aktionen. 
Unseren Wahlkampf starten 
wir erst im Jänner und daher 
wünsche ich Ihnen bis dahin 

einen besinnlichen und ge-
mütlichen Advent. Falls wir 
einander bei der ein oder an-
deren Veranstaltung im Ort 
sehen, freue ich mich auf 
ein persönliches Gespräch.
Liebe Grüße,

Ihre 
geschäftsführende 
Gemeinderätin

Bernadette Schöny

Spitzenkandidatin Bernadette Schöny und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Arbeitsklausur im November 2019.
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Talente

GEISTVOLLE UNRUHE 
 Ein Gespräch mit Magdalena Lederbauer und unserem Gemeinderat Georg Krutak

Besondere Persönlichkeiten 
glänzen oft durch vielfältige 
Begabungen und innovative 
Denkansätze. So ein Mensch 
ist Nuno Maulide, weshalb er 
2018 zum Österrei-
chischen Wissen-
schaftler des Jah-
res gekürt wurde.
Er kommt aus Por-
tugal, forscht und 
lehrt aber an der 
Universität Wien. 
Ein vielseitig Be-
gabter, der sensati-
onelle Erkenntnisse 
vorweisen  kann.
Magdalena Leder-
bauer ist kaum 18 
Jahre alt und hat 
schon jetzt einen 
ähnlichen Denkzu-
gang zu komplexen Phänome-
nen wie Maulide.  Sie ist Siege-
rin bei der Österreichischen 
Chemieolympiade 2019 so-
wie bei anderen Forschungs-
wettbewerben in Paris und 
St.  Petersburg, lebt in Kal-
tenleutgeben und studiert 
noch an der Sir Karl Pop-
per Schule (SKP) in Wien.

Was zeichnet diese beiden 
Persönlichkeiten beson-
ders aus, was ist das Außer-
gewöhnliche? Viel Ehrgeiz, 
ein ganz helles Köpfchen, 
und schließlich eine be-
sondere Leidenschaft: Es 
ist die gezielte Entwicklung 
von organisch-chemischen 
Verbindungen anhand be-
kannter Eigenschaften 
von Kohlenwasserstoffen: 
Die Organische Synthese!

Ein hochbegabtes Kind ist 
auch für Eltern eine beson-
dere Herausforderung, weil 
ganz einfach ein angebore-
ner, kaum zu stillender Wis-
sensdurst in dem Ego steckt, 

der immer wieder Fragen 
aufwirft, die auch geduldi-
ge Eltern an ihre Grenzen 
bringt. Magdalenas Neugier-
de war schon mit 14 Jahren 

nahezu unerschöpflich, und 
so bekam sie das Angebot, 
an der Kuffner Sternwarte 
über die Eigenschaften der 
Jupiter-Monde zu forschen.

Es war sicher eine gute Ent-
scheidung, Magdalena mit 

ihrem Wissensdrang an eine 
Schule zu bringen wo man 
Bescheid weiß, wie mit be-
sonderen Talenten umzuge-
hen ist. Und so startete sie 

die Oberstufe an 
der SKP Schule. 
Eine tägliche in-
tellektuelle Her-
ausforderung, die 
aber auch noch 
immer Platz lässt, 
an Vergnügungen, 
aber auch an be-
sonderen Wett-
bewerben teilzu-
nehmen.  Sowohl 
Küchengewürze 
als auch Umwelt-
fragen haben sie 
so fasziniert, dass 
sie bei Wettbewer-

ben immer wieder die Jury 
für sich gewinnen und die 
Preise mitnehmen konnte. 
Natürlich verbringt sie einen 
Teil der Ferienzeit manchmal 
lieber in Uni-Labors als bei 

Clubbings; und sich mit 
hellen, forschenden Köp-
fen rund um den Globus zu 
unterhalten ist sicher nicht 
immer einfach, aber auch 
eine Art von Ferienspass!
 
Und so kommen wir wieder 
zurück zu den Gemeinsam-
keiten: Magdalena möchte, 
wie auch Nuno, nach dem 
Studium an einer Spitzen-
universität an der Entwick-
lung neuer organischer 
Verbindungen forschen!
Weil auch ihr soziales Ge-
fühl sehr ausgeprägt ist, 
hat sie eine Botschaft für 
die Jugend parat: Haltet 
eure Visionen hoch, ver-
netzt euch mit anderen 
unruhigen Geistern und 
bleibt in jeder Hinsicht auf 

eurer Linie und hellwach!
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Neue Website

UNSERE WEBSITE IST NEU:

Seit einigen Tagen glänzt unse-
re Gemeindeparteiwebsite unter 
w w w . v p - k a l t e n l e u t g e b e n . a t
in neuem Design. Es war uns beson-
ders wichtig, die vorhanden Beiträ-
ge nicht zu löschen und die Websi-
te gleichzeitig benutzerfreundlicher 
und übersichtlicher zu gestalten.
Wir freuen uns Sie auf diesem Weg 
immer auf dem Laufenden zu halten.
Nahezu tagesaktuell können Sie 
hier die wichtigsten Infos rund 
um Kaltenleutgeben nachlesen. 
Gerne fügen wir interessierte BürgerIn-
nen auch zu unserem Newsletter hinzu.
Eine kurze E-Mail an 
oevp.kaltenleutgeben@gmail.at und sie 
erfahren das Wichtigste auch per  E-Mail.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

frohe festtage
und ein gutes 2020
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André

Stöger

Neues aus 
dem Bund
von

Am 29. September 2019 hat 
die Volkspartei mit 37,5% der 
Stimmen ein historisches 
Wahlergebnis erreicht. Damit 
haben wir den klaren Auftrag 
erhalten, eine stabile Regie-
rung für Österreich zu bilden.
Mit diesem Auftrag hat Se-
bastian Kurz in den letzten 
Wochen mit allen gewählten 
Parteien Gespräche geführt. 
Diese sogenannten Sondie-
rungsgespräche dienen dazu, 
das Gegenüber kennenzuler-
nen und auszuloten mit wem 
es am meisten Sinn macht, in 
konkrete Regierungsverhand-
lungen zu treten. In dieser 
Phase der Gespräche werden 
noch keine Inhalte im Detail 
verhandelt, sondern grund-
sätzliche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede abgesteckt.

 •  Die FPÖ hat gleich zu 
Beginn erklärt, dass das Wahl-
ergebnis für sie kein Auftrag für 
eine Regierungsbeteiligung ist 
und sie deshalb keine Regie-
rungsverhandlungen führen 
wird. Diese Haltung ist bedau-
erlich, aber zu respektieren.

• Die NEOS haben 
ihre Bereitschaft für Regie-

rungsverhandlungen signa-
lisiert. Eine Zweierkoalition 
mit den NEOS geht sich aber 
rein rechnerisch nicht aus.

• Die SPÖ hat nach nur 
einem Sondierungsgespräch 
erklärt, dass sie für Koalitions-
verhandlungen bereitsteht.

• Mit den Grünen waren 
mehrere Sondierungsrunden 
notwendig, da die Positionen 
von Volkspartei und Grünen 
doch recht unterschiedlich sind 
und die Grünen auf Bundese-
bene noch nie regiert haben. 
Letztlich haben auch die Grü-
nen ihre Bereitschaft bekundet.
 
Auf Grundlage der Eindrü-
cke aus den Sondierungsge-
sprächen hat Sebastian Kurz 
die Entscheidung getroffen, 
konkrete Koalitionsverhand-
lungen mit den Grünen zu 
eröffnen. Die Koalitionsver-
handlungen werden nun die 
Sondierungsgespräche weiter 
vertiefen. Ziel der Verhandlun-
gen ist es, ein gemeinsames 
Programm für die neue Bun-
desregierung zu erarbeiten.
Für uns ist völlig klar: Wir ste-
hen erst am Anfang dieses 

Prozesses zur Regierungs-
bildung und nicht an dessen 
Ende. Die Verhandlungen wer-
den kein leichtes Unterfangen 
und ein Koalitionsüberein-
kommen kann es nur geben, 
wenn es mit den Grundwer-
ten und Überzeugungen 
der Volkspartei vereinbar ist.

In insgesamt sechs Ver-
handlungsgruppen geht es 
in den kommenden Wo-
chen ins Eingemachte.  
Das Spitzenteam der Volks-
partei wird hier  in folgenden 
Gruppen  mit den VertreterIn-
nen der Grünen verhandeln.
1. Staat, Gesell-
schaft & Transparenz
2. Wirtschaft & Finanzen
3. Klimaschutz, Umwelt, In-
frastruktur & Landwirtschaft
4. Europa, Integration, 
Migration & Sicherheit
5. Soziale Sicher-
heit, neue Gerechtig-
keit & Armutsbekämpfung
6. Bildung, Wissenschaft , 
Forschung & Digitalisierung

Diese Verhandlungen sind für 
uns als Bevölkerung von beson-
ders hoher Bedeutung, da hier 
der Fahrplan für die kommen-
den fünf Jahre verhandelt wird. 

Ihr,  
André Stöger

Bericht
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Aktionen

von
Erika
Schmidt

EIERLIKÖR

 Zutaten: 
 4 Dotter 

1Pk. Vanillinzucker 
1/4l Schlagobers 
1/8l Miich 
1/4l Staubzucker 
1/8l Weingeist

 
  Zubereitung:  

 
Dotter, Vanillezucker und 
Zucker im Standmixer mit 
höchster Drehzahl 2 Mi-
nuten lang verrühren und 
dann alle anderen Zutaten  
dazugeben und noch 30 
Sekunden  laufen lassen.  
In kleine Flaschen  abfül-
len.

Tipp:

 Das übriggebliebene 
Eiklar kann man zu Ko-
kosbusserl verarbeiten.

 RezeptideeAktion Nah sicher.
Wir in Kaltenleutgeben wollen ein Angebot für Waren des täglichen 
Bedarfs vor Ort. Dazu brauchen wir unsere Nahversorger. Wenn 
wir sagen, dass jeder Arbeitsplatz wichtig ist, dann gilt das speziell 
für unsere Klein- und Kleinstbetriebe. Diese schaffen Lebensqua-
lität, beleben unsere Gemeinde, schaffen Arbeit und Kommuni-
kation, vermeiden Verkehr und fördern die regionale Wirtschaft. 
Nah sicher!

Heizkostenzuschuss.
Die Landesregierung hat beschlos-
sen, sozial bedürftigen Nieder-
österreicherinnen und Nieder-
österreichern einen einmaligen 
Heizkostenzuschuss für die Heizpe-
riode 2019/2020 in der Höhe von 
€ 135,00 zu gewähren. Weiters ge-
währt die Marktgemeinde Kalten-
leutgeben unter den selben Bedi-
nungen einen Zuschuss von €90,00

Wer kann den Heizkos-
tenzuschuss erhalten?
- AusgleichszulagenbezieherInnen
- BezieherInnen einer Min-
destpension nach § 293 ASVG
- BezieherInnen einer Leistung aus 

der Arbeitslosenversicherung, die als 
arbeitssuchend gemeldet sind und 
deren Arbeitslosengeld/Notstands-
hilfe den jeweiligen Ausgleichs-
zulagenrichtsatz nicht übersteigt.
-Sonstige Einkommensbezie-
herInnen, deren Familienein-
kommen den Ausgleichszula-
genrichtsatz nicht übersteigt.

Eine Antragstellung ist auf 
dem Gemeindeamt möglich. 

Die Anträge müssen bis spätes-
tens 30. März 2020 beim Ge-
meindeamt eingelangt sein.
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Unterwegs

Oben: ein neues Vogelhaus für Kaltenleut-
geben, Kaffeestand im November, Rathaus 
Eröffnung
Mitte: Unsere traditionelle Weinverkostung
Unten:Unsere Bergauf Wanderung, 
Übergabe der Wifi4eu Plaktette durch LR 
Eichtinger und Verteter der EU 
Kommission Selmayr
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Aktion Schutzenegel

Intern

  Neu 
 im Team 
Wer bist du? Mein Name ist Ernst Glaser

Wie alt bist du? Ich bin 57 Jahre alt.

Wie ist dein Beziehungsstatus? 
Ich bin seit 28 Jahren mit meiner Frau Agnes verheiratet.

Wieso engagierst du dich politisch? 
Um festgefahrene Gepflogenheiten aufzuweichen und den 
anstehenden Herausforderungen und dem politischen Zeit-
geist Rechnung zu tragen.

Hast du Geschwister? Eine Schwester und zwei Stiefbrüder.

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? 
Einen typischen Feierabend habe ich nicht – ich arbeite ger-
ne.
 
Wo trifft man dich? 
Beim Wirtschaftsbund, Veranstaltungen des Fremdenver-
kehr- und Verschönerungsvereins Kaltenleutgeben und 
spontan bei der Arbeit.

Motto: 
Gutes hegen und Schlechtes nicht pflegen.

Aktion Schutzengel.
Die Aktion Schutzengel des Si-
cherheitsforums NÖ fand heu-
er bereits zum 20. Mal statt.
Ziel der Aktion ist es, mit Pla-
katen, Werbeschaltungen und 
einem Klack-Armband für je-
des Kind die Aufmerksamkeit 
im Straßenverkehr zu erhöhen. 
Damit wird ein Beitrag geleistet, 
dass unsere knapp 120.000 NÖ 
Schul- und Kindergartenkinder 
sicher in der Schule bzw. im 
Kindergarten ankommen und 
anschließend auch wieder un-
versehrt nach Hause kommen.
Auch Kaltenleutgeben hat 
an dieser Aktion teilge-
nommen, denn wir alle 
sind für die Sicherheit auf 
der Straße verantwortlich.
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Was ist los 

in Kaltenleutgeben

 Wir für Kaltenleutgeben
 Adventfensteraktion:
 ab 1. bis 24. Dezember

 Der Nikolaus kommt zu 
Ihnen nach Hause:

 6. Dezember 2019

 Jubiläums-
 geburtstagsfeier
 13. Dezember 2019
 um 15 Uhr im Rudolf Eder 

Haus

 Christkindlandacht
 Pfarre Kaltenleutgeben
 mit Friedenslicht aus 

Betlehem:
 24. Dezember 15.30 Uhr

 Christmette
 Pfarre Kaltenleutgeben:
 24. Dezember 23.00 Uhr

 Neujahrskonzert 
der Marktgemeinde 
Kaltenleutgeben:

 4. Jänner um 19.30 Uhr 
im Turnsaal

volkspartei 
kaltenleutgeben 

Nur noch ein paar Wochen bis zur Gemeinderatswahl. Die Volkspartei macht erst nach den Weihnachtsfeiertagen Wahlkampf, damit alle die besinnliche Adventzeit genießen können.

MEDIENINHABER UND 
HERSTELLER: 
Volkspartei Niederösterreich, 
3100 St. Pölten, 
Ferstlergasse 4
Herausgeber und Redaktion: 
Volkspartei Kaltenleutgeben
Hauptstraße 35, 2391 
Kaltenleutgeben, Herstellungsort: 
St. Pölten

ÖVP Kaltenleutgebenwww.vp-kaltenleutgeben.atoevp.kaltenleutgeben@gmail.com

KALI LEUTGEB

Die Adventfenster Aktion 2019 
ist toll angelaufen. 
Auch wir möchten unsere Un-
terstützung anbieten. Jeden 
Freitag, Samstag und Sonntag 
wird Glühwein an den Advent-
fenstern ausge-
schenkt. Auch 
kleine Gruppen 
veranstalten in 
ihrer Nachbar-
schaft oder rund 
um Ihre Wohn-
häuser eine 
kleine Adventfei-
er zur Öffnung 
ihres Fensters. 
Da nicht jeder 
Haushalt über 
ausreichend 
Equipment 
verfügt und 
wir auch ge-
gen eine Ein-
wegkultur sind, können wir 
pro Adventfenster folgendes 
Equipment zur Selbstabho-
lung anbieten:  
• 30 neutrale Tassen
• 2 Stehtische

• Tischwäsche
• 1 Glühweinkocher

Das Zubehör kann nach 
Vereinbarung im Rudolf Eder 
Haus abgeholt werden und 

sollte nach Ver-
wendung ge-
waschen wie-
der retourniert 
werden. Bitte 
geben Sie uns 
3 Tage vor der 
Veranstaltung 
Bescheid, ob 
wir Sie unter-
stützen dürfen, 
um alles orga-
nisieren und 
vereinbaren zu 
können.

Wir freuen uns 
auf viele Be-

gegnungen in der Nachbar-
schaft und wünschen einen 
schönen Advent in Kalten-
leutgeben. 
Kontakt: 
Theresa Edtstadler 
0664 44 88 976 

ADVENTFENSTERAKTION 
wir wollen unterstützen.

Wir 
wünschen 
Ihnen einen 
schönen 
Advent.


