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Informationen finden Sie auf unserer neuen Website www.gruene-neudoerfl.at,
in unserem Schaukasten gegenüber vom Martinihof und 
auf unserer neuen facebook-Seite facebook.com/diegruenenneudoerfl.

Gemeinderätin sabine schügerl (mitte), lena röth (links) und raphael Fink (rechts)

der grünen neudörfl.dAs neue teAM

Wir sind ein junges und dynamisches Team und setzen 
uns dafür ein, Neudörfl langfristig noch transparenter, 
abwechslungsreicher und nachhaltiger zu machen.

Wir wollen Neudörfl noch familienfreundlicher machen und uns 
verstärkt für noch mehr Umweltschutz sowie ein breites 
Bildungsangebot in der Gemeinde einsetzen.

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame grüne 
Veranstaltungen mit und für die Neudörfler Bevölkerung – allen 
voran die Fortsetzung des Neudörfler Nachhaltigkeitstages, 
welcher heuer erstmals im Mai stattfand.

SEPTEMBER 2017
das GemeiNdemaGaziN der GrüNeN
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EDITORIAL

LIEbE  
NEUDÖRFLERINNEN,  
LIEbE NEUDÖRFLER!
Eine Gemeinde ist lebendig, wenn sie 
ein buntes und aktives gesellschaft-
liches Leben und Erleben ermöglicht. 
Neudörfl ist so eine Gemeinde. Ein re-
ges Vereinsleben mit vielen motivier-
ten Aktivistinnen und Aktivisten sowie 
ein Gemeinderat mit fünf verschiede-
nen politischen Gruppierungen garan-
tieren diese Lebendigkeit.

Lena Röth, Raphael Fink und ich sind 
ebenso motiviert, denn gäbe es kei-
ne GRüNEN in Neudörfl, so würde 
beispielsweise heute noch immer das 
krebserregende Unkrautmittel Glypho-
sat unsere Böden und das Grundwasser 
kontaminieren. Auch wäre eine Grund-
reserve bei der Volksschule verkauft 
worden und Sie wüssten zum Beispiel 
auch nicht, dass die Gemeindeschulden 
1.395 Euro pro Kopf (Gemeindefinanz-
statistik 2015) betragen.

Mein Team und ich haben heuer den 
1. Neudörfler Nachhaltigkeitstag orga-
nisiert, der nächstes Jahr seine Fort-
setzung finden soll. Wir informieren 
regelmäßig über die Gemeinderatssit-
zungen, stellen Interessantes in unse-
rem Schaukasten bereit und machen 
damit Kommunalpolitik für Sie ein 
Stück anschaulicher.

Am 1. Oktober werden die politischen 
Karten in Neudörfl neu gemischt und 
Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrer 
Stimme den GRüNEN im Neudörfler 
Gemeinderat ein größeres Gewicht zu 
geben.

Wir sind bestrebt, unsere Gemeinde 
zukunftsfähig, verantwortungsvoll und 
mitbestimmt weiterzuentwickeln – bitte  
unterstützen Sie uns dabei!

Ihre 
Sabine Schügerl

 Gemeinderätin 
Sabine Schügerl

Auszüge grüner Aktivität 
in neudörfl 2012–2017

DAs wURDE Im GEmEINDERAT 
bEsCHLossEN
Durch die Initiative der GRünEn neudörfl wurde per Beschluss der Ein-
satz von giftigen Unkrautvernichtungsmitteln bei der Grünanlagenpflege 
verboten – zum Schutz unseres Grundwassers und der Bevölkerung (allen 
voran der Gemeindearbeiter, die nun nicht mehr mit diesen gesundheits-
schädlichen Stoffen hantieren müssen!). 

Achten auch Sie auf einen gewissenhaften Umgang mit Pflanzenschutz-
mitteln.

DAs koNNTE Im GEmEINDERAT 
vERHINDERT wERDEN
Der Gemeindevorstand hat den Verkauf eines Grundstückes bei Kinder-
garten II und Volksschule vorbereitet und der Gemeinderat hätte dies 
beschließen sollen. GRin Schügerl gab zu bedenken, dass die Bildungs-
einrichtungen in den kommenden 20 Jahren vielleicht wieder erweitert 
werden müssen und dann diese Ressource fehle, weil sie heute günstig  
verkauft wird. Durch den geschlossenen oppositionellen Widerstand 
konnte dieser Verkauf verhindert werden.

DAs wURDE voN DEN GRÜNEN NEUDÖRFL 
kRITIsCH GEsEHEN

•	 NeiN zur jährlicheN GebühreNerhöhuNG
Die Kanalbenützungsgebühr wird jährlich erhöht, aber mit 
diesen Mehreinnahmen werden keine Rücklagen für künftige 
Sanierungsmaßnahmen gebildet. GRin Schügerl setzt ein Signal  
und stimmt jährlich dagegen.

•	 ja zum Volksschulumbau, aber NeiN zu desseN 
FiNaNzieruNG
Das gemeindeeigene Volksschulgrundstück wurde als Sacheinlage 
in die „Gemeinde-GmbH“ eingebracht und von der Gemeinde 
entgeltlich rückgemietet. Durch den damaligen Verkauf der BEGAS-
Anteile ist eine frei verfügbare Rücklage von 1 Mio. Euro  
(ca. 50% der Gesamtsanierungskosten) ins Budget geflossen und 
diese hätte man für die Finanzierung verwenden können.

•	 zusatzkosteN, trotz empFehluNG zum spareN
nein zum Standesamtsverband Mattersburg – mehrere ausgebildete 
StandesbeamtInnen arbeiten im neudörfler Gemeindeamt, 
Umständlichkeit für (nicht mobile) BürgerInnen, gekaufte 
Entlastung der Verwaltung (das sind jährliche Zusatzkosten, obwohl 
Aufsichtsbehörde jährlich zum sparsameren Wirtschaften anhält).
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UnSERE VORHABEn

vOrHABen
Verkehrs- uNd FreizeitkoNzepte

•	Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen 
(z.B. Zebrastreifen beim Bahnhof und Sportplatz) – 
Verkehrskonzepte im Sinne aller Beteiligter erarbeiten

•	Berücksichtigung ausreichender Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten für Kinder bei neuen Bauvorhaben

•	Belebung des Augassenparks (FreeGym – Aufstellung 
von frei benützbaren Fitnessgeräten)

umWelt- uNd Naturschutz 
VoraNtreibeN

•	Artenvielfalt bewahren: bienenfreundliche 
Wildblumen auf öff entlichen Grünfl ächen

•	Essbare Gemeinde: öff entliche Flächen zum 
gemeinsamen Obst- und Gemüsebau nutzen

•	nachhaltige Energiekonzepte erarbeiten 
(z.B. smarte Straßenbeleuchtung) 

•	Beobachtung unserer Luftqualität (Feinstaub)

bilduNGsaNGebote ausbaueN

•	Wissensvermittlung über unsere Umwelt 
für Kinder und Erwachsene

•	Kulturangebot erweitern und vernetzen 
(z.B. Gemeindekulturkalender)

•	öff entlichen Bücherschrank aufstellen

•	Fortsetzung des neudörfl er 
nachhaltigkeitstags

VeraNstaltuNGeN & 
bürGeriNNeNNähe

•	Austauschtreff en gestalten

•	parteiübergreifende Arbeitsgruppen bilden

•	Konsens fi nden

•	Transparenz leben (Aussendung, Website, 
Schaukasten)
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GRünE LISTE ZUR GEMEInDERATSWAHL – UnSERE PLÄTZE 1 – 3

sabine schügerl
assistentin der  

Geschäftsführung

Ich lebe seit meiner Geburt in neudörfl, 
engagiere mich im örtlichen Vereinsle-
ben und bin seit 2007 Gemeinderätin.

Beruflich bin ich bei den GRünEn Bur-
genland beschäftigt und 2012 wurde 
ich zur Obfrau der GRünEn Gemein-
demandatare im Burgenland gewählt.

Vor 10 Jahren formierte sich die GRünE 
Gemeindegruppe in unserem Ort und 
damals wurde ich als Gemeinderätin 
das erste Mal angelobt. In dieser Zeit 
konnte ich viel lernen, aktiv mitgestal-
ten und manche Ideen auch in die Tat 
umsetzen. Ich sehe mich als Bindeglied 
zwischen Bevölkerung und Gemeinde-
stube. Es erfüllt mich immer wieder mit 
Freude und einem Quäntchen Stolz, 
wenn mich neudörflerinnen und neu-
dörfler mit ihren Anliegen kontaktieren. 
Das zeigt ganz deutlich, dass die Arbeit 
der GRünEn neudörfl in den vergan-
genen Jahren nicht nur sichtbar war, 
sondern auch als verlässlich geschätzt 
wird.

Ich verspreche Ihnen, mein Amt weitere 
fünf Jahre verantwortungsvoll, pflicht-
bewusst und verlässlich auszuüben und 
hoffe, dass Sie uns mit Ihrer Stimme 
das zweite Mandat ermöglichen und 
damit grüne Politik in neudörfl stärken!

Lena Röth
Geschäftsführerin  

iG kultur burgenland

Seit neun Jahren lebe ich mit meinen 
beiden Kindern in neudörfl und fühle 
mich hier sehr wohl!

Ich bin froh, dass wir gute Bildungs-
einrichtungen für unsere Kinder haben 
und genieße es sehr, dass wir von so 
einer schönen und vielfältigen natur 
umgeben sind. 

Damit das auch langfristig so bleibt 
und die natur mehr in unser Ortsbild 
zurück findet, möchte ich mich durch 
mein kommunales Engagement mehr 
für den Schutz unserer Umwelt und ein 
weiterhin gutes Leben für Familien und 
Kinder in neudörfl einsetzen. 

Als Künstlerin, Kuratorin und Geschäfts-
führerin der IG Kultur Burgenland 
möchte ich außerdem dazu beitragen, 
dass unsere BewohnerInnen noch mehr 
Einblick in das vielfältige burgenländi-
sche Kulturschaffen erhalten und ein 
erweitertes Bildungsangebot für die 
Bereiche Kultur und Umwelt für alle Ge-
nerationen schaffen.

Ich freue mich sehr auf meine Arbeit mit 
der GRünEn Gemeindegruppe, durch 
die ich neudörfl langfristig betrachtet 
noch bunter, kinderfreundlicher und 
abwechslungsreicher machen möchte!

Raphael Fink
mitarbeiter einer 

umweltschutzorganisation

In meinem Beruf befasse ich mich mit 
umweltverträglicher Landwirtschaft, 
dem schonenden Umgang mit Res-
sourcen und nachhaltiger Ernährung. 

Deshalb möchte ich auf Kommunalebe-
ne aktiv dazu beitragen, nachhaltigkeit 
im dörflichen Alltag umzusetzen. nach-
haltigkeit bedeutet: ein gutes Leben für 
alle langfristig zu gewährleisten – aber 
nicht auf Kosten zukünftiger Generatio-
nen oder unserer Umwelt.

Ich lebe sehr gern in neudörfl, weil es 
eine lebenswerte und schöne Gemeinde 
ist: neudörfl zeigt, dass sich Tradition 
und Moderne nicht ausschließen. Das 
gilt es zu bewahren: die Arbeitsplätze 
im Ort ebenso wie die bäuerliche Kultur 
und die Vielzahl kleiner Betriebe, die un-
serem Ort Leben einhauchen.

Ich möchte – gemeinsam mit Ihnen und 
über Parteigrenzen und Denkbarrieren 
hinaus – daran arbeiten, unser Dorf 
noch ein Stückchen weiter nachhaltiger, 
lebenswerter und schöner zu gestalten. 

Es sind die kleinen Schritte, die zählen. 
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wAHL zUR bÜRGERmEIsTERIN
Wenn man – so wie ich – der Mehrheitspartei nicht angehört, dann 
kann man diese Funktion überparteilich ausüben und ermöglichen, 
dass Vorhaben breiter diskutiert und gemeinschaftlich die best-
möglichen Lösungen gefunden werden können.

Ihre Sabine Schügerl           

Gemeinderatswahl Bgld   17A041153 E

Medieninhaber: 
die GrüNeN burGeNlaNd
Hauptstraße 16
7000 Eisenstadt
 
Österreichische Post AG
RM Wahlen 17A041153 E
7000 Eisenstadt

bGld.GrueNe.at


