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Alle Personen und Funktionsbezeichnungen, die in diesen Gemeindenachrichten sprachlich in der männlichen Form abgefasst sind, 
sind sinngemäß auch in der weiblichen Form zu verwenden. 
 
 

Bürgermeisterkommentar 
 

  
Liebe Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohner! 
 
Die Sommerurlaubs- und Ferienzeit rückt näher und können wir uns alle in nächster 
Zeit hoffentlich ein wenig regenerieren! In unserer Gemeinde werden die in den letz-
ten Wochen und Monaten begonnenen verschiedenen Vorhaben und Projekte voran-
getrieben. Der 1. Bauabschnitt des „Wohnparks Teichstraße“ nimmt mittlerweile be-
reits gut sichtbare Formen an. Die Arbeiten für die unterirdische Sanierung der Be-
reiche Wasser, Oberflächenentwässerung, Ortsbeleuchtung etc. für das Gesamtareal 
Hauptstraße bis Hauptplatz sowie auch die barrierefreie Sanierung des Rathauses und 
der damit verbundene vorübergehende Umzug unseres Gemeindeamtes in das ehema-

lige Gemeindeamt in Unterlimbach, starten Anfang Juli 2016. Mit großer Freude darf ich auf die gut besuchte 
und sehr gut gelungene offizielle Eröffnungsfeier der Photovoltaikanlage im Schulzentrum Neudau zurückbli-
cken. Damit konnte ein sehr zukunftsweisendes und nachhaltiges Projekt in unserer Heimatgemeinde verwirk-
licht werden.  
 
Außerdem möchte ich Sie auf die Investitionen in die meiner Meinung nach sehr freundliche Neugestaltung 
unseres Freibades hinweisen und Sie recht herzlich zu einem Besuch in unserem Freibad einladen. In der soge-
nannten Hochsommerphase sind die Öffnungszeiten auch heuer wieder auf 20:00 Uhr ausgedehnt, wodurch 
hoffentlich auch alle Berufstätigen diese Gemeindeeinrichtung noch besser nutzen können. 
 
Ich wünsche allen viel Spaß bei den Sommer-Aktivitäten, sei es im Freibad Neudau, in anderen Freizeiteinrich-
tungen unserer Heimatgemeinde oder auch darüber hinaus! 
 
Ihr/Euer Bürgermeister Wolfgang Dolesch 
 

 

Sanierung Rathaus 
 

 
Anfang Juli 2016 beginnen die Sanierungsarbeiten am 
Rathaus zur Herstellung der Barrierefreiheit in öffentli-
chen Gebäuden. Aus diesem Grund wird ein barriere-
freier Eingang auf der Ostseite (Rückseite) des Rathau-
ses gestaltet sowie ein innenliegender Personenaufzug 
installiert. Sämtliche Fenster und Türen werden ge-
tauscht, die sanitären Anlagen erneuert und ein behinder-
tengerechtes WC im Erdgeschoß eingebaut. Die Böden 
im Erdgeschoß werden entsprechend barrierefrei ausge-
baut. Die Plakatwand und die Hecke zum Hof des Rat-
hauses werden entfernt und an deren Stelle zwei Behin-
dertenparkplätze errichtet.  
 
Um den Anforderungen einer modernen Verwaltungseinheit und Bürgerservicestelle zu entsprechen, wird zu 
dem das Gemeindeamt etwas umgestaltet und erneuert. Die Sanierungstätigkeiten sollten im Herbst 2016 abge-
schlossen und das Gemeindeamt bis Ende des Jahres 2016 bereits wieder im Rathaus der Marktgemeinde Neu-
dau eingerichtet sein.  
 
Die öffentliche Bücherei der Marktgemeinde Neudau wird während der Bautätigkeiten geschlossen und sobald 
ein reibungs- und gefahrloser Besuch möglich ist wieder geöffnet. Dies wird zum gegebenen Zeitpunkt eigens 
bekanntgegeben.  
 
 
 
 

Impressum:  
Für den Inhalt, Druck und Layout verantwortlich: Marktgemeinde Neudau, Hauptplatz 1, 8292 Neudau; 
Tel.: 03383/2225, Fax: 03383/2225-4, gde@neudau.gv.at, www.neudau.gv.at 
Erscheinungs- und Verlagsort: 8292 Neudau; Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 
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Umzug Gemeindeamt – ehemaliges 
Gemeindeamt Unterlimbach

Ab Juli 2016 wird das Gemeindeamt in Neudau aufgrund der Sanie-
rungsmaßnahmen im Rathaus vorübergehend im ehemaligen Gemeindeamt in Unterlimbach (Unterlim-
bach 20, 8292 Neudau) untergebracht. Die Öffnungszeiten sowie sämtliche Telefonnummern und Emailad-
ressen bleiben weiterhin aufrecht. Wir planen bis spätestens Ende des Jahres 2016 wieder im Rathaus Neudau 
einzuziehen! 

Öffnungszeiten Gemeindeamt: 
MO – FR: 08:00 – 13:00 u. MO + DO 14:00 – 17:00 Uhr 

Sprechstunden Bürgermeister: 
MO + DO: 15:00 – 17:00 Uhr u. nach telefonischer Vereinbarung 

Kontakt: 
Telefon:        03383/2225-0 
Fax:              03383/2225-4  
Email: gde@neudau.gv.at 

Bereitschaftsdienst außerhalb der Dienstzeiten: 0664 / 35 16 891 

Grabungsarbeiten Trinkwasserleitung Hauptstraße/Hauptplatz 

Anfang Juli 2016 beginnen die Grabungsarbeiten für die Erneuerung der Trinkwasserleitung, des Regenwasser-
kanals und der Ortsbeleuchtung entlang der Hauptstraße sowie für den Ringschluss am Hauptplatz. Die Markt-
gemeinde Neudau baut in Zusammenarbeit mit der green energy Bio Wärme GmbH. Bei mehreren Engstellen 
müssen sämtliche Leitungen in einer gemeinsamen Trasse verlegt werden. Das Leitungsnetz entlang der Haupt-
straße wird unterirdisch komplett saniert. Die Fertigstellung sollte bis Ende des Jahres 2016 erfolgen.  

Im Zuge dieser Bauarbeiten kann es immer wieder zu kleineren Behinderungen bzw. vermehrten Verunreini-
gungen entlang der Hauptstraße und am Hauptplatz kommen. Die Hauptstraße sollte aber während der Bauar-
beiten grundsätzlich immer zweispurig befahrbar sein. Sollten kurzfristige Absperrungen eines Fahrbahnstrei-
fens notwendig sein, werden Sie darüber rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Alle Beteiligten sind bemüht sämtliche 
Arbeiten möglichst rasch und problemlos durchzuführen. Wir sind uns aber bewusst, dass Grabungsarbeiten in 
diesem Ausmaß besondere Aufmerksamkeit benötigen und besondere Anstrengungen erfordern. Während der 
Baumaßnahmen bleibt die alte Trinkwasserhauptleitung in Betrieb und wird die neuinstallierte Leitung erst 
nach Abschluss sämtlicher Arbeiten angeschlossen. Somit kann die hohe Qualität unseres Trinkwassers gefahr-
los weiterhin garantiert werden. Sollte es während der Baumaßnahmen zu Rohrbrüchen kommen, wird die 
Hauptleitung abschnittsweise kurzfristig abgeschaltet, worüber eigens informiert wird. 

Wir bitten Sie daher höflich, sich darauf einzustellen und zugleich um Verständnis falls es zu den einen oder 
anderen Unregelmäßigkeiten bzw. kleineren Behinderungen kommt.  

Grabungsarbeiten Freibad-Brücke 

Um den Anforderungen eines ausreichenden Hochwasserschutzes gerecht zu werden, wird die Freibad-Brücke 
in Neudauberg ab September 2016 abgerissen und auf zwei Spuren komplett neu ausgebaut. Das linksseitige 
Lafnitzufer wird, um Stauungen zu vermeiden, auch entsprechend verbreitert. Für LKWs und PKWs wird eine 
entsprechende Umleitungsstrecke eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Lafnitz mittels Steg pas-
sieren. Die Bauarbeiten sollten im Juni 2017 fertiggestellt sein. Wir bitten auch hier sich darauf einzustellen 
und um Verständnis, sollte es zu Verzögerungen oder kleineren Behinderungen kommen.  

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis ♥♥♥ 

mailto:gde@neudau.gv.at
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Ortsbildgestaltung 

Auch in Neu-
dau selbst 
nimmt die 
Ortsbildgestal-
tung erste For-
men an.  

Heinz Pieber hat in Zusammenarbeit mit den Kindern des 
Kindergartens Neudau einen Blumen- und Naschgarten 
gestaltet, der sehr gut gelungen und sehr beliebt ist sowie 
bereits erste Früchte trägt.  

Wir bedanken uns recht herzlich dafür!!! ♥♥♥

Isabella Hoffmann-Mähr übernahm mit weiteren 
Freiwilligen wie zB Heinz Pieber, Elisabeth 
Dolesch, Otto Glaser, Elfriede Bertha, Roland 
Dorn oder David Gspandl, die Gestaltung sowie 
das teilweise Sponsoring der Pflanzen, Blumen-
zwiebeln und Steine für die Beete am Haupt-
platz und vor dem Kriegerdenkmal sowie an der 
Hauptkreuzung.  
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Für die oberirdische Neugestaltung der einzelnen 
Teilbereiche unserer Gemeinde wie der Bereich 
Hauptstraße und Hauptplatz, das Freibad oder die 
Spielplätze bzw. weitere Plätze werden noch Ar-
beitsgruppen von Freiwilligen gebildet, welche in 
enger Zusammenarbeit mit den Gemeindeverant-
wortlichen die Planungen sowie die nachfolgen-
den Neugestaltungen nach und  nach in Angriff 
nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie Interesse haben, an der Ortsbildgestaltung in Neudau 
mitzuwirken, dann melden Sie sich ganz einfach am Gemeindeamt.  
Wir freuen uns und bedanken uns bei allen Freiwilligen Helfern für 

Ihre großartige Unterstützung!!! ♥♥♥
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Freibad Neudau 

Umfassende Investitionen von rund € 20.000,-- wurden seit Herbst 
2015 in das Freibad vorgenommen. Konkret wurden neue Spielgeräte 
aufgestellt sowie ein neuer Tischtennistisch angeschafft. Für die 
Kleinsten gibt es seit diesem Sommer ein Sonnensegel über dem Kin-
derbecken, und zur Steigerung des „Liegekomforts“ können sich die 
Badegäste erstmalig auch neu von der Gemeinde angeschaffte Liegen 
ausborgen. (Kosten: Miete: € 2,00/Tag, Kaution: € 5,00/Tag) 

Den Weg zum Hauptbecken säumt eine neue Palmenallee. „Wir 
werden in den nächsten Jahren nach und nach – je nach Finanzlage 
– weitere Investitionen tätigen sowie Erneuerungen im Freibad
vornehmen, wie zum Beispiel den gesamten Neubau des Sanitärbe-
reiches. Zusätzlich planen wir, im nächsten Jahr komplett neue Du-
schen mit Warmwasser zu bauen und eine Kinderrutsche anzu-
schaffen.

Unser Dank gilt allen, welche sich im Rahmen des Ideenwettbe-
werbes für das Freibad schon auf unterschiedliche Art und Weise 
ehrenamtlich eingebracht haben; insbesondere unserem Referen-
ten für die Spielplätze und das Freibad, GR Josef Lenhard sowie 

unseren Gemeindearbeitern!!! ♥♥♥
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Offizielle Eröffnung Photovoltaikanlage 
am Dach des Schulzentrums 

Passend zum realisierten Projekt fand bei prachtvollem 
Wetter am 17. Juni 2016 unter reger Beteiligung der Be-
völkerung die Eröffnungsfeier des Photovoltaik-
Kraftwerks Neudau statt, welches mit einem Bürgerbetei-
ligungsmodell von der „Unser Kraftwerk Naturstrom 
GmbH“ am Dach des Schulzentrums errichtet wurde. 
LAbg. Bgm. Dr. Wolfgang Dolesch schilderte in seinen 
Grußworten die Entstehung sowie Umsetzung dieses zu-
kunftsweisenden Projektes. 

Und weiter: „Damit setzen wir einen weiteren wichtigen 
Schritt zur Energieautarkie unserer Gemeinde und tra-
gen somit auch anteilig zu einer nachhaltigen Energie-
wende bei!“ Seitens der „Unser Kraftwerk Naturstrom 
GmbH“ schilderten Dr. Gerhard Schall und Mag. 
Günter Grabner die technischen Details der Anlage 
und betonten ebenso den nachhaltigen, positiven Um-
weltgedanken.  
Symbolisch wurden daher auch persönlich signierte So-
larzellen von den Firmenverantwortlichen an den Neu-
dauer Bürgermeister übergeben.  

Für den Unterricht wurde ein eigener Photovoltaik-
Koffer gesponsert.  



Seite 8 von 9 
 
 

Umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von den Kindern der 
Volksschule und der Neuen Mittelschule Neudau mit Lie-
dern, Gedanken und einer Ausstellung zu den Themen „Er-
neuerbare Energien“ und „Klimawandel“ sowie der Musik-
gruppe „Almrausch Quintett“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach der Segnung durch Pfarrer Josef Fleck gab es nicht nur 
ein gemütliches Zusammensitzen bei Essen und Trinken, son-
dern nutzten die Besucherinnen und Besucher auch noch den 
Informationsstand für Photovoltaik-Anlagen und die Möglich-
keit, E-Autos wie zum Beispiel einen Tesla zu besichtigen und 
auszuprobieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




