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Wir laden Sie ein!
Ich lade Sie ein!

Geschätzte Gemeindebürgerinnen!
Geschätzte Gemeindebürger!

Wie es aussieht, wird uns das Coronavirus noch einige Zeit
begleiten. Das heißt aber auch, wir müssen damit leben und
versuchen, das Beste daraus zu machen.

Um die Verbreitung des COVID-19-Virus und seiner ver-
schiedenen Varianten so gut wie möglich zu verhindern
gibt es einige Möglichkeiten. Die Gemeinde  bietet weiterhin
4 x wöchentlich an, sich gratis testen zu lassen. Ich bitte
Sie, diese Möglichkeit im Interesse aller zu nutzen!

Damit wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können,
ist derzeit ein sog. 3G-Nachweis erforderlich. Entweder
man ist Genesen, Geimpft oder Getestet. Alle die Ver-
anstaltungen durchführen müssen bei der BH Baden als
zuständiger Gesundheitsbehörde ein Konzept einreichen,
bei dem diese 3G-Kontrolle verpflichtend vorgeschrieben ist.
Das heißt, dass der jeweilige Veranstalter unbedingt
kontrollieren muss, da sonst eine Veranstaltung gar nicht
bewilligt wird! Je nachdem wie viele Besucherinnen und
Besucher erwartet werden, so unterschiedlich sind dann
die Kontrollmaßnahmen!

Damit wir wieder bei vielen Veranstaltungen zusammen
kommen können und unser „normales“ Zusammenleben –
Miteinander leben – wieder stattfinden kann, bitte ich Sie um
Verständnis für die Maßnahmen, die den Veranstaltern
durch die Gesundheitsbehörden auferlegt werden. Nur so ist
es derzeit möglich, dass wir uns alle treffen können!

In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Impfung
gegen das COVID-19-Virus ansprechen. Die Impfung ist
aus meiner Überzeugung – auch ich habe mich kürzlich
impfen lassen – die beste Methode „schwere“ Verläufe
einzudämmen. Es gibt nun schon wesentlich mehr Impfstoff
als Personen die sich impfen lassen möchten. Es ist also
kein Problem sehr schnell einen Impftermin zu bekommen
bei dem man sich auch den Impfstoff bereits aussuchen
kann.

Natürlich gibt es bei jeder Impfung Vor- und Nachteile.
Ich bin kein Arzt und kann kein abschließendes Urteil
über die COVID-19-Impfung abgeben, aber ich bin
überzeugt, dass es unsere Chance ist, diese Gesund-
heitskrise bestmöglich zu meistern!

8. Pottendorfer Sonnwendfeier

Obwohl wir unsere 8. Pottendorfer Sonnwendfeier aufgrund
der Wetterlage um zwei Tage verschieben mussten (Bericht
siehe Seiten 8 und 9) konnten wir rund 400 Besucherinnen
und Besucher begrüßen. Es war toll anzusehen wie vorbild-
lich sich alle an die vorgeschriebenen Auflagen gehalten
haben damit wieder gemeinsam gefeiert werden konnte!

Hier nochmals ein herzliches DANKE an alle Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter und die zahlreichen Gäste!

6. Familien- und Honigbienenfest

Eine große Herausforderung in Bezug auf die Kontrolle der
COVID-19-Schutzregeln ist unser 6. Familien- und
Honigbienenfest am Freitag, dem 13. August 2021 im
Schlosspark. Wir wissen wie beliebt unser Fest ist und dass
wir viele Besucherinnen und Besucher erwarten dürfen.
Damit dieses Fest im „gewohnten“ Ausmaß durchgeführt
werden kann, gibt es einige Regeln die eingehalten werden
müssen um alle bestmöglich zu schützen.

Für alle die nicht genesen oder geimpft sind, gibt es
die Möglichkeit sich am Donnerstag (12. August 2021
von 6 bis 10 Uhr) und Freitag (13. August 2021 von
15 bis 20 Uhr) in der Alten Spinnerei kostenlos testen
zu lassen!

Am Festgelände im Schlosspark selbst gibt es Des-
infektionsständer uvm. Gemeinsam schützen wir uns gegen
den Virus!

Noch eine Bitte an ALLE Besucherinnen und Besucher,
wenn es möglich ist kommen Sie zu Fuß oder mit dem
Rad zu unserem Fest, da Parkplätze an diesem Tag
rund um den Schlosspark immer sehr knapp sind und
vor allem trägt man damit einen Teil zum aktiven
Umweltschutz bei!

Erinnerungen an Peter Alexander

Der Pensionistenverband Pottendorf veranstaltet einen
Tag nach unserem Honigbienenfest am Samstag, den
14. August 2021 einen Showabend, ebenfalls im Schlosspark.
Da das Festzelt bereits aufgebaut ist, wird die Infrastruktur
gleich genutzt damit Lucky Dean Luciano und das Grand
Palace Tanzorchester mit ihrer Show „Erinnerungen an
Peter Alexander“ im Schlosspark gastieren können.

Je nach Wetterlage wird die Show entweder im Festzelt oder
unter freiem Sternenhimmel aufgeführt. Vorverkaufskarten
dazu können Sie sich bis 13. August 2021 sichern!

Wir hoffen, dass diese Veranstaltung speziell für die ältere
Generation, sehr gut angenommen wird!

„Pottendorfer Gemeindewandertag“

Unser Pensionistenverband mit seinen über 300 Mitgliedern
ist immer sehr sportlich unterwegs. Leider mussten auch
hier viele Aktivitäten in den letzten 1 ½ Jahren abgesagt
werden. Der jährliche Landeswandertag des Pensionisten-
verbandes Niederösterreich Anfang September wurde auch
dieses Jahr abgesagt. Deshalb hat sich der Ortsgruppen-
ausschuss einen „Ersatz“ dafür einfallen lassen und lädt
deshalb am Samstag, den 4. September 2021 zu einem
„Pottendorfer Gemeindewandertag“ in den Schlosspark
Pottendorf ein!
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Die Wegstrecke ist ca. 2,5 km lang und ist eine geführte
Wanderung entlang des neuen Infotafelweges im Potten-
dorfer Schlosspark mit Labestation. Auch zu dieser
interessanten Wanderung sind ALLE herzlich eingeladen.
(Siehe Seite 10.)

Seifenkistenrennen

Im September 2019 haben wir zum ersten Mal, und das sehr
erfolgreich, ein Seifenkistenrennen am Pottendorfer Kanal-
berg veranstaltet. Im Sommer 2020 hat es noch so ausge-
sehen, dass wir dieses im September 2020 wieder veran-
stalten können. Leider haben uns die dann steigenden
COVID-19-Infektionszahlen einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Heuer sind wir zuversichtlich, dass wir unser
Seifenkistenrennen mit anschließendem Bobbycarrennen
durchführen können.

Da es noch im Frühjahr und zu Sommerbeginn einige
Veranstaltungsabsagen gab, haben wir uns dazu ent-
schlossen unser Seifenkistenrennen nicht wie im Gemeinde-
kalender angekündigt am 18. September 2021 SONDERN
am 25. September 2021 zu veranstalten. Dies deshalb,
damit die Freiwillige Feuerwehr Pottendorf am 17. und
18. September 2021 ihr Feuerwehrfest veranstalten kann
ohne, dass eine weitere Veranstaltung stattfindet!

Hier  meine Bitte, unterstützten Sie die Freiwillige
Feuerwehr Pottendorf durch den Besuch des Feuer-
wehrfestes!

Natürlich bitte ich Sie auch ALLE anderen Aktivitäten
unserer Blaulichtorganisationen und Vereine zu unter-
stützen!

Am 25. September 2021 (siehe Seite 12) laden wir dann
zu unserem Seifenkistenrennen ein! Wir hoffen auf viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Besucherinnen und
Besucher! Für das leibliche Wohl ist natürlich wie immer
bestens gesorgt!

Weitere Veranstaltungen

Wir haben auch noch weitere Veranstaltungen für den
Herbst geplant.

Der Flohmarkt am 3. Oktober 2021 im Festsaal der Alten
Spinnerei und das Herbsttheater am 16. und 17. Oktober
2021 ebenfalls im Festsaal der Alten Spinnerei werden von
uns je nach den dann geltenden COVID-19-Auflagen durch-
geführt, sofern dies möglich ist. Nähere Informationen dazu
folgen!

GR Aloisia Baumann
feierte ihren 75. Geburtstag!

Am 30. Juli 2021 durften wir unserer langjährigen Gemeinde-
rätin – sie gehört dem Gemeinderat seit 1970 (51 Jahre)
ununterbrochen an – Aloisia Baumann zum 75. Geburtstag
gratulieren!

Parteiobmann Vzbgm. Gerd Kiefl und Bgm. Ing. Thomas
Sabbata-Valteiner durften GR Aloisia Baumann im Rahmen
einer Geburtstagsfeier zum 75. Geburtstag gratulieren.

Auf diesem Weg, liebe Louisie nochmals Alles Gute,
weiterhin viel Gesundheit und Danke für Deine Unter-
stützung!

Mit freundlichen Grüßen

Obmann der SPÖ Großgemeinde Pottendorf

Aktuelle Berichte mit vielen Fotos

und kurzfristige Informationen

zu Veranstaltungen

finden Sie auf Facebook

auf

www.pottendorf.spoe.at

und

www.teamtsv.at

Veranstalter sind gesetzlich dazu
verpflichtet die Einhaltung
der COVID-19-Regelungen zu kon-
trollieren! Bitte unterstützen Sie

die Bemühungen der Veranstalter!
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!
Sehr geehrte Gemeindebürger!

Liebe Jugend!

Kurz nach der Gemeinderatswahl im
Jänner 2020 begann die Corona-
pandemie. Für die Gemeinderats-
mitglieder wurde die Arbeit gleich
wesentlich eingeschränkt, ehe diese
noch richtig begonnen hatte.

Den Gemeinden wurde eine strenge Spar-
samkeit auferlegt damit weiterhin die
Grundversorgung gewährleistet ist. Nach
den „Lockerungen“ des Sommer 2020
konnten jedoch wieder Sitzungen statt-
finden und auch die Beratungen über die
weiteren Arbeiten in der Gemeinde auf-
genommen werden. Ohne große Bauvor-
haben die man sehen kann, hat es in
den letzten 1 ½ Jahren sicher so gewirkt,
als würde „nichts“ passieren.

Doch es ist einiges passiert. Vieles wur-
de vorbereitet damit, wenn die Gelder
wieder fließen, mit der Umsetzung be-
gonnen werden kann. Vor allem konnten
viele Fragen für unsere Großgemeinde
erörtert werden. Und dabei hat sich ein-
mal mehr gezeigt wie sehr ein Projekt
oft mit anderen Maßnahmen zusammen-
hängt. Damit viele Wünsche bzw. Ideen
verwirklicht werden können, muss man
immer das große Ganze im Blick haben.

Klimawandel - Umwelt

Das der Klimawandel sehr viel mit der
Erzeugung und dem Verbrauch von
Energie zu tun hat, ist, so hoffe ich, für
jeden unbestritten. Es gibt viele Wege
wie man umweltfreundliche Energie er-
zeugen kann. Es gibt nicht den einen
„richtigen“ Weg. Ein Mix aus verschie-
denen Maßnahmen, der Situation
angepasst, wird sich als „optimal“ er-
weisen.

Mit dem Bau und der Inbetriebnahme des
Windparks Pottendorf-Tattendorf wurde
ein weitreichender Schritt gesetzt. Schon
jetzt wird dadurch auf unserem
Gemeindegebiet 9 (!) Mal so viel Strom
erzeugt als wir selbst verbrauchen. Das
ist aber kein Grund sich zurück zu
lehnen.

Im Bereich Windkraft ist das Potential
auf unserem Gemeindegebiet ausge-

schöpft. Lediglich im Gemeindegebiet von
Ebenfurth gäbe es die Möglichkeit die
drei Windräder zw. Pottendorf – Siegers-
dorf – Ebenfurth zu „repowern“, sprich
effizienter zu gestalten. Wenn es dafür
Synergieeffekte und eine positive Um-
weltbilanz auch für unsere Gemeinde und
gibt, ist es Wert darüber zu diskutieren!

Noch viel effizienter ist der Ausbau von
Photovoltaikanlagen. Zuerst auf Dächern
und, will man die Energiewende schaf-
fen, auch auf Freiflächen. Als Gemeinde
haben wir nach einer sehr ausführlichen
Analyse vier größere Projekte auf ge-
meindeeigenen Objekten beschlossen
und beauftragt. Bis Jahresende werden
Photovoltaikanlagen auf der Alten
Spinnerei, dem Schulzentrum, dem Kin-
dergarten Pottendorf 1 und dem Bauhof
errichtet sein.

Weitere Anlagen sollen auf Gemeinde-
wohnhausanlagen errichtet werden. Dies
steht für nächstes Jahr auf dem Pro-
gramm wenn es wieder Förderungen
dafür gibt. Denn, so ehrlich muss man
sein, ohne Förderungen rentieren sich
solche Anlagen nicht. Und es ist wich-
tig, dass der größte Teil des produzier-
ten Stromes gleich vor Ort verbraucht
wird.

Da aber nicht alle Dächer optimal genutzt
werden können und auch die Ein-
speisung des Stromes aus vielen
kleinen Anlagen in das Stromnetz pro-
blematisch ist, wird es notwendig sein,
Freiflächenphotovoltaikanlagen zu er-
richten, denn sonst kann die not-
wendige Energie weder erzeugt, noch in
das Stromnetz eingeleitet werden. Denn
klar ist, wenn die Stromleitungen nicht
ausgebaut und keine zusätzlichen Tra-
fostationen errichtet werden, kann man
den Strom nicht transportieren. Diesen
Diskussionen darf man sich nicht ver-
schließen“. Hier muss man aktiv mitar-
beiten um die optimalsten Lösungen zu
finden! Wenn alle auf dem Standpunkt
stehen, ja wir möchten umweltfreundli-
chen Strom, aber errichtet werden sol-
len die Anlagen und die Infrastruktur bei
den anderen, wird es nicht funktionieren!

Die richtige „Bewirtschaftung“ von „Grün-
flächen“ ist ebenfalls ein wichtiger öko-
logischer Punkt. Wichtig wäre es, dass
alle Gärten und Grünflächen nicht nur
über grüne Wiesen verfügen, sondern
das mehr Sträucher und Bäume gepflanzt
werden, aber auch das Gras nicht jede
Woche gemäht wird!

Die Gemeinde hat einige Grünflächen
angelegt die als Naturwiese geführt wer-
den. Zahlreiche Blumensamen wurden
gesät, es dauert aber, bis sich diese
„gegen“ die Gräser durchsetzen. Auch
würde die Gemeinde sehr gerne wesent-
lich mehr Sträucher auf den gemeinde-
eigenen Grünanlagen anpflanzen, aber
dazu müssen auch die AnrainerInnen
bereit sein, diese mit zu gießen und
auch zu betreuen, sonst ist dies nicht
machbar. Und es wird immer wieder an-
gemerkt, dass mehr Bäume auf öffentli-
chen Flächen gesetzt werden sollen.
Dafür sind sicher alle zu begeistern, aber
der Wunsch, dass dies dann immer nur
beim Nachbarn sein soll weil man selbst
die Blätter nicht im Garten oder vor dem
eigenen Tor haben möchte, geht nicht.
Hier muss es ein Umdenken und die Be-
reitschaft zur Mitarbeit geben, dann ist
mehr GRÜN möglich!

Ein neues den heutigen Anforderungen
entsprechendes Altstoffsammelzentrum
ist bereits in Planung. Als ersten Schritt
haben wir das dafür notwendige Grund-
stück gekauft damit wir dieses errichten
können. In Zukunft wird es noch wichti-
ger, die Altstoffe zu trennen und wieder
zu verwerten, der Umwelt und unseren
Nachkommen zuliebe. Das neue
Altstoffsammelzentrum soll dann 2022
in Betrieb gehen! Damit können wir das
Kläranlagenareal entlasten und die
Kläranlage auf den modernsten Stand
der Technik ausbauen.

Infrastruktur
Wohnen - Bauen

Als Bürgermeister ist eine der
drängensten Fragen die ich immer
wieder gestellt bekomme ob neue
Wohnungen gebaut werden und ob die
Gemeinde Bauplätze schaffen wird?

Viel wird in diesem Zusammenhang
dann immer vom Bodenverbrauch
gesprochen. So sind oftmals diejenigen
die bereits ein Grundstück oder eine
Wohnung haben, der Meinung, es
braucht nichts Neues gebaut werden,
während diejenigen die eine Wohnung
suchen oder ein Haus bauen möchten
natürlich genau die gegenteilige Meinung
vertreten.

Das Wachstum einer Gemeinde ist
immer eine große Diskussion. Die
Marktgemeinde Pottendorf ist in den
letzten 16 Jahren um durchschnittlich
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1,5 % pro Jahr gewachsen. Dies aber je
nach Ortsteil sehr unterschiedlich.

Während wir in Wampersdorf keinen ab-
soluten Bevölkerungszuwachs verzeich-
nen können, gibt es in Landegg einen
leichten und in Siegersdorf und
Pottendorf einen größeren Zuwachs, da
hier vermehrt Wohnungen errichtet bzw.
Bauplätze verkauft werden.

Das durchschnittliche Wachstum ergibt
sich aus dem Zuzug aber auch dadurch,
dass wir eine durchschnittlich „junge“
Gemeinde (im Sinne der Alters-
pyramide) sind. Damit junge Gemeinde-
bürgerInnen nicht wegziehen müssen
wenn sie von zuhause ausziehen, sind
rund 50 neue Wohnungen oder Ein-
familienwohnhäuser notwendig. Der
Bodenverbrauch ist mit dem Bau von
Wohnungen natürlich wesentlich
geringer, aber er ist gegeben.

Derzeit werden in Pottendorf pro Jahr
diese rund 50 neuen Wohnungen durch
Genossenschaften aber auch Private
errichtet. In Wampersdorf laufen derzeit
die Ausschreibungen für den Bau einer
Wohnhausanlage mit 13 Wohnungen.
Wenn hier alles nach Plan verläuft
werden diese 2022 fertig gestellt.

In Siegersdorf werden von der Gemein-
de 26 Bauplätze vor allem für junge
GemeindebürgerInnen geschaffen.
Derzeit wird dort die Infrastruktur –
Kanal, Wasser, Strom und Glasfaser-
kabel – errichtet. Gegen Ende des
Jahres wird dann mit dem Verkauf der
Bauplätze begonnen.

Damit, auch aufgrund des Klimawandels,
eine ausreichende Versorgung mit
frischem Trinkwasser gegeben ist,
wurde ein neuer Standort für einen drit-
ten Trinkwasserbrunnen gesucht und in
Pottendorf gefunden. Die Vorarbeiten
haben ergeben, dass der geplante Stand-
ort sehr ergiebig ist und nun die wasser-
rechtlichen Verhandlungen durchgeführt
werden. Der Bau soll noch heuer begon-
nen werden und der neue Brunnen 2022
ans Netz gehen.

Arbeitsplätze
Betriebsansiedlung

Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist
auch immer ein Thema. Einerseits
wünschen sich viele Arbeitsplätze in
Pottendorf damit man nicht mehr aus-
pendeln muss und dadurch eine

Gemeinde mehr Einnahmen (Kommunal-
abgaben) hat.

Andererseits wird der dann dadurch ent-
stehende Verkehr kritisiert. Denn klar ist
wenn neue Betriebe errichtet werden wird
mehr gebaut und das Verkehrsaufkom-
men steigt. Zum einen gibt es dann die
ArbeiterInnen/Angestellten die zu diesem
Arbeitsplatz fahren und es gibt neue
KundInnen sowie LieferantInnen. Das
eine bedingt auch das andere!

Wir haben am Ortsende von Pottendorf
Richtung Wampersdorf vor der Auto-
bahn ein neues Betriebsgebiet (rund
120.000 m²) gewidmet. Hier sind die
Grundeigentümer bereit diese Flächen
auch zu verwerten und damit neue
Betriebe anzusiedeln. Die Vorprüfungen
für einzelne Projekte laufen schon. Mit
einer Verwertung wird im Herbst 2021 be-
gonnen. Hier ist es wichtig, dass es ein
Verkehrskonzept genehmigt wird, dass
eine geregelte Ein- und Ausfahrt sowie
Lenkung des Verkehrs genau regelt und
auch in der Wampersdorfer Straße die
Geschwindigkeit generell reduziert.

Die COVID-19-Pandemie hat uns allen
gezeigt wie wichtig eine regionale Ver-
sorgung mit Lebensmitteln und den täg-
lichen Verbrauchsgütern ist. Das
Pottendorf groß genug ist und ein dritter
Einkaufsmarkt die Kundenströme
besser verteilen würde ist unbestritten.
Nachdem jedoch rund um unsere Groß-
gemeinde in den letzten Jahrzehnten viele
Einkaufsmärkte errichtet wurden, war
der Standort Pottendorf, vor allem weil
es keine Liegenschaften gab die für
Märkte interessant waren, lange ein Stief-
kind im Ausbau der Marktinfrastruktur.

In den letzten Monaten konnten jedoch
mit der Schaffung einer Zentrumszone
die darauf abzielt dass keine Einkaufs-
märkte auf der grünen Wiese weit
außerhalb des Ortszentrums errichtet
werden, einige neue Möglichkeiten für
den Ausbau der bestehenden Märkte und
der Ansiedlung neuer Märkte geschaffen
werden. Wenn auch noch die Verkehrs-
planung passt, kann es hier im Herbst
zu einigen Überraschungen kommen.
Viel Vorarbeit ist hier geleistet worden,
damit wir alle davon profitieren können,
muss dann das Angebot auch angenom-
men werden. Auch kleinere Geschäfte
und Betriebe werden als Synergieeffekt
davon profitieren können! Der Umbau des
Marktplatzes wird dazu die notwendige
Ergänzung sein!

Verkehr - Bildung
Freizeit - Sport

Diese vier Bereiche sind genauso
spannend und notwendig wie die vorhin
angesprochenen Bereiche. Auch hier tut
sich einiges.

Der Bau des neuen Kindergarten 2 ist
bereits in der Ausschreibung. Wenn hier
im Spätherbst der Baustart (sofern die
Angebote passen) erfolgt, können auch
die weiteren Planungen für den Bereich
der Freizeitgestaltung für alle Alters-
gruppen in unserer Großgemeinde
finalisiert werden. Egal ob es um Sport-
anlagen, Spielplätze, den Schlosspark
oder das Schulgelände geht, diese
Infrastruktur ist für ein funktionierendes
Zusammenleben genauso notwendig
wie der Verkehrsbereich der unsere
Lebensqualität so stark beeinflusst!

Verkehrslösungen können in den kom-
menden Monaten ebenfalls finalisiert
werden. Ob dies die Neugestaltung der
Hauptstraße in Pottendorf ist oder an-
dere verkehrsberuhigende Maßnahmen
auf weiteren Landesstraßen oder in Sied-
lungsgebieten. Klar ist aber auch hier,
dass ein Umdenken einsetzen muss und
Parkplätze nicht mehr wert sein können
als verkehrsberuhigende Maßnahmen.
Und zwar nicht nur beim Nachbarn oder
in den „anderen“ Straßen.

Sollten Sie dazu Fragen oder Anregun-
gen haben können Sie mich gerne
kontaktieren und ein E-Mail an
thomas.sabbata-valteiner@teamtsv.at
oder auch einen Brief schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeister der Marktgemeinde Pottendorf
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„Jasmin and the Heartbreakers“ sorgen wieder für eine tolle
musikalische Untermalung von 17 bis 21 Uhr.

Um 19 Uhr gibt es wieder eine große Verlosung mit vielen
tollen Preisen!

Für Speisen und Getränke sorgen Gustl´s Grillservice,
XXL Catering Restaurant Jaitz, Schmitt BBQ and More,
Patrick´s Schlossstandl, Gallier Bräu, Grünstoff, der Kaffee
und Kuchen Stand, die Honigstandln und noch einige mehr!

Alle Programmpunkte finden im Festzelt und den vielen
Stationen die im gesamten Schlosspark verteilt sind statt.

Da die COVID-19-Pandemie leider noch nicht vorbei ist,
müssen wir bei diesem Fest einige Auflagenpunkte erfüllen.
Wir bitten Sie deshalb für alle Personen ab 12 Jahren einen
3G-Nachweis bereitzuhalten. Weiters bitten wir alle die
bereitgestellten Desinfektionsmöglichkeiten zu nutzen! So
können wir gemeinsam wieder das Familien- und
Honigbienenfest feiern!

6. Familien- und
Honigbienenfest

Da es uns leider im vergangenen Jahr nicht möglich war
unser beliebtes Familien- und Honigbienenfest zu ver-
anstalteten, freuen wir uns, dass es aufgrund der derzeit
geltenden Bestimmungen möglich ist es heuer wieder durch-
zuführen.

Deshalb laden wir ALLE am Freitag, den 13. August 2021 in
den Schlosspark Pottendorf zu unserem 6. Familien- und
Honigbienenfest ein.

Von 15 bis 18 Uhr können alle Kinder wieder am Ferienspiel
teilnehmen. Kanu fahren, Lasso werfen, Hubsteigerfahrten,
Rettungshundevorführungen, Bastelstationen, eine Slackline,
GRATIS-Eis, die Jolly-Hüpfburgen, ein Schätzspiel und noch
vieles mehr stehen am Programm!

Am Freitag, dem 9. Juli 2021 startete
das diesjährige Ferienspiel der Marktge-
meinde Pottendorf mit einem bunten und
kreativen Nachmittag mit der Bastelrunde
Landegg am Landegger Spielplatz.

Nachdem es diesen Sommer wieder
möglich ist, sich zu Aktivitäten zu
treffen und viele Vereine und Organisa-
tionen sich dankenswerter Weise
wieder bereit erklärt haben Ferien-
spielstationen zu betreuen, war es am
9. Juli 2021wieder so weit, das Ferien-
spiel 2021 hat begonnen.

Die Obfrau der Bastelrunde Landegg,
Elisabeth Leopold, Bgm. Ing. Thomas
Sabbata-Valteiner und Ortsvorsteher
GGR Roland Holike konnten 94 Kinder
begrüßen, die sich einen Ferienspielpass
lösten.

Die vielen Kinder und ihre Begleit-
personen konnten in Landegg Gläser
gestalten, Einkaufssackerl bemalen,
ein Tamburin basteln, sich eine Vor-
führung der Rettungshundestaffel des

Toller Ferienspielstart mit der Bastelrunde Landegg!
Samariterbundes ansehen, ein Polizei-
auto begutachten, Wasserspiele mit
der Freiwilligen Feuerwehr Landegg ver-
anstalten und vieles mehr!

Für alle gab es Kaffee und Kuchen
sowie kühle Getränke!

Es war ein unterhaltsamer Nachmittag
und gelungener Ferienspielauftakt –
DANKE allen Beteiligten dafür!



Landegg - Pottendorf
Siegersdorf - Wampersdorf

 Team TSV

6. Familien-
und

Honigbienenfest
im

Schlosspark

Pottendorf mit Festzelt!

15-18 Uhr:
Ferienspielstationen
Kanufahrten, Hubsteigerfahrten mit
der FF Pottendorf, Slackline der
Naturfreunde, Jolly-Hüpfburgen,
Pony reiten, Hunderettungsstaffel,
Bastelstationen, Lasso und Reiten,
GRATIS-Eis uvm.

17-21 Uhr: LIVE-Musik

19 Uhr:
Große
Tombolaverlosung

Eintritt: FREI !

Einladung zum

„Jasmin and

the Heartbreakers“

Freitag, 13. August 2021

www.pottendorf.spoe.at
www.teamtsv.at

Getestet

Genesen

Ge impf t

3 G
ab 12 Jahren

Speisen und Getränke
ab 15 Uhr:
XXL Jaitz
Gustl´s Grillservice

Schmitt BBQ
Gallier Bräu

Patrick´s Schlossstandl
Grünstoff
Mehlspeisen
Kaffee und Kuchen
Honigstandln
u.v.m.
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8. Pottendorfer
Sonnwendfeier trotz

Verschiebung
mit 400 BesucherInnen!

Da es am Freitag, dem 25. Juni 2021, kurz vor dem Beginn
der 8. Pottendorfer Sonnwendfeier im Schlosspark Pottendorf
zu regnen begann, wurde diese kurzer Hand auf Sonntag,
den 27. Juni 2021 verschoben.

Obwohl es auch am Sonntag kurz regnete, kam um
17.30 Uhr die Sonne hinter den Wolken hervor und die Sonn-
wendfeier konnte um 18 Uhr bei Sonnenschein beginnen.

Bis zur Entzündung des Sonnwendfeuers 2021 um 20 Uhr
(damit konnten sich auch die vielen Kinder über das Feuer
freuen und kamen rechtzeitig ins Bett um gestärkt in die
letzte Schulwoche zu starten) kamen rund 400
BesucherInnen ins Festgelände und zwar mit Kontrolle der
3G-Regel (Getestet – Genesen – Geimpft).

Verwöhnt wurden die vielen Festgäste mit Käsekrainern,
Grillwürstel, Pferdeleberkässemmeln, Kaffee und Kuchen
sowie kühlen Getränken!

Werkelmann Gerhard Krems aus Weigelsdorf sorgte mit
seiner Drehorgel für eine tolle musikalische Umrahmung der
Sonnwendfeier!

Pünktlich um 20 Uhr haben dann LAbg. GR Elvira Schmidt,
NR Bgm. Andreas Kollross, NR Rudolf Silvan, Bgm.
Ing. Thomas Sabbata-Valteiner und Vzbgm. Gerd Kiefl
das 8. Pottendorfer Sonnwendfeuer entzündet. Um 22.30 Uhr
sorgte die FF Pottendorf für das „Brand aus“.

Wir möchten uns bei den Gästen für die tolle Disziplin
und die Einhaltung der Festordnung bedanken. Dies war ein
wesentlicher Bestandteil der Bewilligung der 8. Pottendorfer
Sonnwendfeier durch die BH Baden!

www.pottendorf.spoe.at
www.teamtsv.at
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Ein weiteres Danke geht an die FF Pottendorf für die Durchführung der Brandsicherheitswache, an Astrid Csukovich und
Elisabeth Leopold für den Bau der beiden Strohpuppen die verbrannt wurden und an ALLE die einen Beitrag dazu geliefert
haben, damit die 8. Pottendorfer Sonnwendfeier durchgeführt werden konnte!

EURO 2021 - Tippspiele des Team TSV!

Die Fußballeuropameisterschaft 2021 hat
viele in ihren Bann gezogen. 24 Länder
nahmen daran teil.

Auch die österreichische Nationalmann-
schaft hat sich für die EURO 2021
qualifiziert und kämpfte um den Final-
einzug.

Drei Gruppenspiele – Nordmazedonien,
Niederlande, Ukraine – 2 Siege, eine
Niederlage brachten die österreichische
Nationalmannschaft ins Achtelfinale
gegen Italien, welches in der Nachspiel-
zeit nur knapp verloren wurde.

Um die Spiele mit Österreich-Beteiligung
noch spannender zu machen, veranstal-
tete das Team TSV ein EM-Tippspiel auf
Facebook.

Dabei konnte man je einen Tortipp
abgeben.

Österreich gewann gegen Nord-
mazedonien 3:1.

Das Spiel gegen die Niederlande ging
leider 2:0 verloren.

Das Gruppenspiel gegen die Ukraine ge-
wann die österreichische Nationalmann-
schaft mit 1:0. Damit wurde der 2.
Gruppenplatz errungen. Der Aufstieg ins
Achtelfinale wurde damit fixiert.

Impressum: Offenlegung lt. § 25 des Mediengesetzes: Name des Medieninhabers: SPÖ Großgemeinde Pottendorf. Unternehmungsgegenstand: "Gemeinsam" Informations-
blatt der SPÖ Großgemeinde Pottendorf. Redaktion und für den Inhalt verantwortlich: Ing. Thomas Sabbata-Valteiner / Gerd Kiefl, 2486 Pottendorf, Alte Spinnerei 2/7. Für
namentlich gekennzeichnete Beiträge übernimmt der Unterzeichner die Verantwortung für diesen. Druck: Offset 3000.

In der regulären Spielzeit des Achtelfinal-
spieles gegen Italien stand es am Ende
0:0. Erst in der Verlängerung konnte sich
Italien mit 2:1 knapp dursetzen. (Italien
wurde schlussendlich Europameister
2021.)

Es war die erfolgreichste EM-Teilnahme
unserer Nationalmannschaft, die sehr
stark gespielt hat!

Aus allen richtigen Tipps wurden je Spiel
3 GewinnerInnen gezogen.

Insgesamt wurden bei den vier Spielen
597 Tipps abgegeben. 38 Tipps waren
richtig und aus denen wurden 12
GewinnerInnen gezogen.

Zu gewinnen gab es je Euro 30,-
Einkaufsgutscheine (einzulösen in allen
Betrieben und Geschäften der Markt-
gemeinde Pottendorf). Die Gutscheine
wurden von den Gemeinderatsmitgliedern
des Team TSV gespendet. So wurden
insgesamt Euro 360,- ausgespielt.

DANKE für die zahlreiche
Teilnahme an unserem
Gewinnspiel!



Gemeinsam für Landegg - Pottendorf - Siegersdorf und Wampersdorf - August 202110

Pottendorfer Ersatz
für den

„Landeswandertag“!

Traditionell am 1. Septemberwochen-
ende führt die Landesorganisation
des Pensionistenverbandes Niederöster-
reich einen Landeswandertag durch.
Aufgrund der leider noch immer an-
haltenden COVID-19-Pandemie, findet
diese Großveranstaltung (meist bis zu
4.000 TeilnehmerInnen) heuer nicht
statt.

Damit die Tradition nicht verloren geht,
lädt die Pensionistenverbandsorts-
gruppe Pottendorf am Samstag, den
4. September 2021 zum „Pottendorfer
Gemeindewandertag“ in den Schlosspark
Pottendorf ein!

Wir starten um 13.30 Uhr mit einer
geführten moderierten Wanderung ent-
lang des Infotafelweges (12 Stationen).

Die Wanderung wird zw. 1 ½ und
2 Stunden dauern. Die Wanderstrecke
ist ca. 2,5 km lang. Beim Wächterhaus
gibt es eine Labestation!

Nenngeld: Euro 2,50

Wir freuen uns auf einen sportlich
und kulturell interessanten Nach-
mittag!

Neuwahl des SPÖ-Gemeinde-
vertreterverbandes im Bezirk
Baden bringt einen Generations-
wechsel!

Am 28. Juni 2021 wurde in der Ferdinand-Raimund-Halle in
Pottenstein die SPÖ-Gemeindevertreterverbandskonferenz
des Bezirkes Baden durchgeführt.

Der langjährige Obmann, Vzbgm. Franz Gartner, kandidierte
nach 19 Jahren nicht mehr, weshalb es zu einem Führungs-
wechsel kam.

Einstimmig zum neuen Vorsitzenden wurde der Pottensteiner
Bürgermeister Daniel Pongratz gewählt!

Der neue Bezirksvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzender: Bgm. Daniel Pongratz; StellvertreterInnen:
Bgm. Andreas Babler, LAbg. GGR Mag. Karin Scheele,
Bgm. Thomas Jechne, Bgm. Hans Trink; Kassier: Bgm.
Ing. Thomas Sabbata-Valteiner; Stellvertreter: GR Günter
Mesterhazi; Schriftführerin: Bgm. Brigitte Lasinger; Stell-
vertreter: GGR Sascha Vogl
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Erinnerungen an
Peter Alexander
Wir, die Mitglieder des Ausschusses der
Pensionistenverbandsortsgruppe
Pottendorf, freuen uns wieder zu einer
Veranstaltung einladen zu dürfen.

In Zusammenarbeit mit der SPÖ
Pottendorf, die uns das Festzelt im
Schlosspark vom Honigbienenfest
überlässt und uns auch organisatorisch
kräftig unterstützt, dürfen wir ALLE
Interessierten zu einem Showabend in
den wunderschönen Schlosspark
Pottendorf einladen.

Lucky Dean Luciano und das Grand
Palace Tanzorchester gastieren mit
ihrer Erfolgsshow „Erinnerungen an
Peter Alexander“ am Samstag, den
14. August 2021 im Schlosspark
Pottendorf. Die Show wird, je nach
Wetterlage, entweder im Festzelt oder
unter freiem Sternenhimmel aufgeführt!

Lucky Dean Luciano (Christian
Lackinger) singt die bekanntesten
Lieder von Peter Alexander und wird
dazu musikalisch vom Grand Palace
Tanzorchester unterstützt. Als Gaststar
wird ihn Annie Stettin zum Beispiel
als Vivi Bach oder Caterina Valente
begleiten!

Karten dafür können im Vorverkauf
(Euro 15,- für Erwachsene bzw. Euro 10,-
für Jugendliche bis zum vollendeten
18. Lebensjahr) bei Judith´s Blütenpracht
am Marktplatz 13 in Pottendorf oder den
FunktionärInnen des PVÖ-Ortsgruppe
Pottendorf gekauft werden.

Restkarten können noch an der Abend-
kassa um Euro 18,- erworben werden.

Einlass mit freier Platzwahl ist um
18 Uhr. Die Show beginnt pünktlich um
19 Uhr!

Um weiteren COVID-19-Ansteckungen

vorzubeugen wird die Einhaltung der
3G-Regel kontrolliert. Bitte bringen
Sie zum Einlass einen 3G-Nachweis
(Genesen – Getestet – Geimpft) mit!
DANKE für Ihr Verständnis und Ihre
Mitarbeit!

Für Speisen und Getränke vor, während
und nach der Show sorgen die Mit-
glieder der PVÖ-Ortsgruppe Pottendorf!

Wir hoffen Sie bei unserem Showabend
begrüßen zu dürfen!

COVID-19-Teststraße
der Marktgemeinde Pottendorf

AUGUST 2021 - Alte Spinnerei 1

Montag - 6 bis 10 Uhr
Dienstag - 16 bis 20 Uhr

Donnerstag - 6 bis 10 Uhr
Freitag - 15 bis 20 Uhr
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Seifenkisten-
rennen 2021

Jetzt ist es bald wieder soweit! Am
Samstag, den 25. September 2021,
findet unser 2. Seifenkistenrennen mit
anschließendem Bobbycarrennen
statt.

Da wir im vergangenen Jahr unser
Seifenkistenrennen pandemiebedingt
absagen mussten, hoffen wir, dass wir
dieses Jahr alles wie geplant durch-
führen können. Wichtig für alle ab
12 Jahren ist, dass ein 3G-Nachweis
(Getestet – Genesen – Geimpft) vor-
gelegt werden muss.

Wir hoffen natürlich auch, dass alle die
am Seifenkistenrennen teilnehmen
möchten bereits einen Seifenkisten-
rennwagen gebaut oder sich einen
besorgt haben. Falls nicht, etwas Zeit
bleibt ja noch. Ein Tipp: Wenn man bei
GOOGLE im Internet SEIFENKISTE
oder SEIFENKISTENRENNEN eingibt,
findet man viele Bauanleitungen bzw.
Seiten, wo man Bausätze oder fertige
Seifenkisten bestellen kann. Am
meisten Spaß macht es aber sicher,
wenn man die Seifenkiste selbst
baut!

Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt!  Man kann mit gekauften
oder selbstgebastelten Seifenkisten
antreten. Wichtig ist nur, die Seifen-
kisten dürfen keinen Antrieb haben! (Auch
keinen Pedalantrieb bzw. eine Mitlauf-
möglichkeit!)

Das Seifenkistenrennen vom Kanal-
damm (Bahnstraße Pottendorf) Richtung
Pfarrkirche wird in 5 Altersklassen – U10
– U14 – U21 – U40 und Ü40 durchge-
führt. Bewertet werden der schnellste
Lauf (es gibt 2 Wertungsläufe und wer
möchte einen Probelauf), sowie die

ausgefallenste bzw. schönste Seifen-
kiste. Für die SiegerInnen gibt es
schöne Pokale!

Im Anschluss an das Seifenkistenrennen
bis zur Siegerehrung findet ein
Bobbycarrennen (Die Bobbycars
stellen wir zur Verfügung! Es kann sich
jeder aber auch sein eigenes Bobbycar

mitnehmen falls jemand eines hat!) statt,
bei dem es schöne Preise zu gewinnen
gibt! Das Bobbycarrennen findet für
alle Alters- und Gewichtsklassen
statt!

Anmelden kann man sich am Renn-
tag von 13.30 bis 14.30 Uhr am Park-
platz bei der Schule. Start ist um
15 Uhr!

Die Siegerehrung findet dann in der Sport-
und Veranstaltungshalle oder im
Schulgarten des Schulzentrums
Pottendorf (je nach Wetterlage) statt.

Für Speisen und Getränke
ist bestens gesorgt!

Veranstalter sind gesetzlich dazu
verpflichtet die Einhaltung der COVID-
19-Regelungen zu kontrollieren! Bitte
unterstützen Sie die Bemühungen der
Veranstalter!


