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Nach einem herausforderndem Jahr 2020 Nach einem herausforderndem Jahr 2020 
wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest im Kreis eurer Liebsten. wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest im Kreis eurer Liebsten. 
Für das neue Jahr 2021 wünschen wir allen viel Glück und Gesundheit.Für das neue Jahr 2021 wünschen wir allen viel Glück und Gesundheit.

Eure SPÖ PaudorfEure SPÖ Paudorf

Wie funktioniert’s?
Schmückt einfach den Weih-
nachtsbaum am Marktplatz mit 
euren selbst gebastelten An-
hängern, Ketten usw.
 
Macht ein Foto und sendet es 
mit eurem Namen und eurer 
Adresse per WhatsApp an (0677) 
635 41 8 41 oder per E-Mail an 

Kinder schmücken den Weihnachtsbaum….

spoe.paudorf@gmail.com*

Jedes teilnehmende Kind erhält 
eine kleine Überraschung, die 
wir persönlich vorbei bringen.

*Bitte fragt eure Eltern um das 
Einverständnis! 
Einsendeschluss: 26. Dezem-
ber 2020.

Wir möchten alle Kinder unserer Gemeinde dazu ein-
laden, den Weihnachtsbaum am Marktplatz mit ihrem 
selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck zu schmücken.

Foto: pixabay / stuxFoto: pixabay / stux

Wir wünschen frohe Weihnachten, Wir wünschen frohe Weihnachten, 
erholsame Feiertage und Gesundheit erholsame Feiertage und Gesundheit 
für das neue Jahr!für das neue Jahr!
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Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Paudorf!

Ein besonderes und heraus-
forderndes Jahr 2020 liegt 
hinter uns. Neben den globa-
len Ereignissen wie die Covid-
Pandemie, der Wahl in den 
USA oder auch den terroris-
tischen Angriffen in unserer 
Hauptstadt waren es auch 
Geschehnisse in unserem nä-
heren Umfeld, die uns bewegt 
haben.
In Österreich konnten Hans 
Peter Doskozil im Burgenland 
und Michael Ludwig in Wien 
beachtliche Erfolge bei den 
Landtagswahlen erzielen und 
wurden somit als Landes-
hauptmänner eindrucksvoll 

Rückblick und Ausblick ...
bestätigt.
Bei den Gemeinderatswahlen 
in Paudorf gingen wir erneut 
als stimmenstärkste Fraktion 
hervor. Durch eine Koalition 
der kleineren Fraktionen sind 
wir seither jedoch in unse-
ren Gestaltungsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt.
Unabhängig davon arbei-
ten wir mit voller Kraft und 
auf Basis unserer sozialde-
mokratischen Werte für alle 
Gemeindebürgerinnen und 
-bürger weiter.

Nach einem internen Erneue-
rungsprozess durfte ich mich 
mit meinem Team im Juni zur 
Wahl als Vorstand für unsere 
Ortsgruppe stellen. Noch im-
mer bin ich überwältigt vom 
einstimmigen Ergebnis und 
dem Vertrauen, dass uns ent-
gegengebracht wird.
Die Arbeit in unserem Füh-
rungsteam ist von enormem 
Einsatz, Freude am Tun und 
sprudelnden Ideen geprägt. 
Egal ob es die Arbeit der frau-
en.schaf(f)t unter der Leitung 

von Bettina Doppler betrifft 
oder auch der intensive Aus-
tausch mit unserem Pensio-
nistenvertreter Leopold Lech-
ner und vieles andere mehr.
Zum Jahreswechsel möchte 
ich auch ein wenig auf das 
Jahr 2021 vorausblicken. Na-
türlich planen wir wieder 
unsere traditionellen Veran-
staltungen und auch einiges 
Neues – ein kleiner Ausblick 
ist in dieser Ausgabe zu fin-
den.
Wenn wir auch leider corona-
bedingt unseren Ball „Abend 
in Rot“ nicht veranstalten 
können, so halten wir doch 
an einer anderen Tradition 
fest: In den nächsten Tagen 
sind wir wieder von Haus zu 
Haus unterwegs und verteilen 
unseren Kalender 2021 an alle 
Haushalte in der Gemeinde.

Zum Abschluss möchte ich 
einige Dankesworte ausspre-
chen. Zuallererst meinem 
Team im Vorstand – Johannes 
Öllerer, Christian Kral, Rai-
ner Kuttenberger, Alexander 

Bockberger, Herbert Rathey-
ser und Gerald Punzengruber 
neben den bereits erwähnten 
Bettina Doppler und Leopold 
Lechner.
Darüber hinaus meinen Kol-
leginnen und Kollegen im Ge-
meinderat – Michael Sacher, 
Serpil Kirali und Manfred Har-
bich.
Ganz besonders allen Mitglie-
dern und Unterstützern der 
SPÖ Paudorf.
Und abschließend bei allen, 
die zum Zusammenleben in 
unserer Gemeinde beitra-
gen – egal ob im Dienst der 
Gemeinde oder auch durch 
ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Im Namen meiner Kolleginnen 
und Kollegen wünsche ich al-
len erholsame Feiertage und 
alles Gute für das neue Jahr.

Mit freundschaftlichen Grüßen

Andreas Bauer
Vorsitzender der SPÖ Paudorf

Making of … Kalender 2021

Dieses Mal werden wir euch unsere Gemein-
de aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.

Ein großes Dankeschön auf diesem Weg an 
Martina Öllerer, die uns als Fotografin zur 
Verfügung stand.

Hier schon ein kleiner Vorgeschmack mit ei-
nigen Bildern der Fotoshootings – „Making 
Of … Kalender 2021“

Das Jahr 2020 verging trotz der vielen 
Herausforderungen wie im Flug und 
deshalb haben wir uns im Herbst 
wieder getroffen, um die Vorberei-
tungen für den Kalender 2021 zu be-
ginnen.



Unser Paudorf

Die bereits von der Gemein-
de verlegten und vorfinan-
zierten Projekte zur Mitver-
legung der Leerverrohrung 
unseres Glasfasernetze wur-
den nun mit einem bedingt 
abgeschlossenen Kaufvertrag 
einstimmig an die nöGIG 
Projektentwicklungs GmbH 
um € 166.571,71 verkauft. 

Der Bericht bzgl. Kassasturz 
durch das Amt der Nö Lan-
desregierung, der vom neuen 
Bürgermeister gefordert wur-
de, ist nun eingelangt, und 
brachte keine Erkenntnisse 
über eine Verschlechterung 
der Finanzlage unserer Ge-
meinde. Daher wurde auch 

Neues aus dem Gemeinderat vom 22. 09. 2020 Wir brauchen mehr 
Medikamente "Made 
in EU"

der von ihm im Alleingang zu-
rückgestellte Amtshausumbau  
nochmalig, wie schon beim 
letzten Mal, einstimmig von 
allen neu  beschlossen.

Einstimmig beschlossen 
wurde auch die Errichtung 
von vier neuen Ladesäulen 
für Elektrofahrzeuge durch 
die EVN, Kostenpunkt ca. € 
3.500,- pro Ladestation. De-
ren Standorte sind: Parkplatz 
Friedhof Paudorf, Meidling 
Mühlleitengasse hinter dem 
neuen Wohnbau von Stift 
Göttweig, neuer Parkplatz 
Friedhof Krustetten und Dorf-
platz in Tiefenfucha.

Verkauft wurden die Grill-
gründe in Höbenbach an 
die Fa. Medworld e.U. zum 
Kaufpreis von € 110.000,- 
durch 10 Stimmen der ÖVP 
und 1 Stimme der FPÖ gegen 
10 Stimmen der SPÖ. Der von 
uns eingebrachte Gegen-
antrag, Verkauf an die Sied-
lungsgenossenschaft GEBÖS 

um € 120.000,- und Umwid-
mung auf Bauland Wohnge-
biet, wurde mit 10 Stimmen 
der ÖVP und 1 Stimme der FPÖ 
abgewiesen.

Aufgrund der Corona Krise soll 
eine Ermäßigung des Welten-
bummler Beitrages erfolgen. 
Dies wurde einstimmig von 
allen Parteien befürwortet. 
Dies gilt auch für die Absa-
ge der Feier zum National-
feiertag.

Zur weiteren Einschulung 
in der Buchhaltung soll 
von der Fa. Gemdat ein 
Stundenkontingent ange-
kauft werden (50 Std. um 
€ 7.260,- inkl. Ust.). Diese 
Meinung wurde von unserer 
Seite her nicht unterstützt, 
daher wurde dieser Antrag 
nur mit den 10 Stimmen der 
ÖVP und 1 Stimme der FPÖ 
beschlossen.

Michael Sacher
Klubsprecher der SPÖ Paudorf

Sitzung des NÖ Landtages vom 19. November 2020

SPNÖ-Resolutionsantrag zur Beibehaltung der Hacklerregelung
Als „skandalös“ und „feige“ bezeichnete Arbeitnehmersprecher, LAbg. Rene Pfister, die von 
ÖVP und Grünen vorangetriebene Abschaffung der Hacklerregelung: „Die Streichung dieser 
Hacklerpension würde Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet oder diese Leistung bald ge-
schafft haben, hart bestrafen. Das ist unfair und schäbig! Für tausende Langzeitversicherte wür-
de das ein durchschnittliches monatliches Minus von rund 300 Euro bedeuten! Wer 45 Jahre 
arbeitet und Beiträge bezahlt, darf nicht bestraft werden! Deshalb appelliere ich an alle im 
Landtag vertretenen Fraktionen: Stimmen Sie dieser türkis-grünen Attacke der Bundesregie-
rung auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht zu!“

Der Antrag wurde von ÖVP, Grünen und NEOS abgelehnt.

Dr. Günther Sidl, Abgeordneter 
zum Europäischen Parlament

Wir gratulieren ganz Wir gratulieren ganz 
herzlich unserer herzlich unserer 

Jubilarin:Jubilarin:

Christiane ÖllererChristiane Öllerer

Email: 
spoe.buergerservice.
paudorf@aon.at

WhatsApp oder SMS: 
(0677) 635 41 8 41

Facebook: 
www.facebook.com/
spoe.paudorf

So können Sie uns erreichen

Neu: Instagram:
spoe.paudorf

Die Corona-Pandemie hat die 
Schwachstellen der EU scho-
nungslos offengelegt.
Eine davon ist die Abhän-
gigkeit von anderen Staaten 
wenn es um die Versorgung 
mit Arzneimitteln oder Medi-
zinprodukten geht. 

„Lieferengpässe für lebens-
wichtige Medikamente darf 
es in der EU und damit auch 
in Paudorf nicht geben", sind 
sich der niederösterreichische 
Abgeordnete zum Europäi-
schen Parlament Günther Sidl 
und SPÖ-Ortsparteivorsitzen-
der Andreas Bauer einig.  

Angesichts der Erfahrungen 
der letzten Monate spricht 
sich Sidl für eine Stärkung der 
öffentlichen Gesundheits-
systeme und eine neue Pan-
demie-Politik in der EU aus: 
„Die EU muss zu einer starken 
Gesundheitsunion werden. 
Dafür müssen wir auch bei 
der Produktion von Medika-
menten auf eigenen Beinen 
stehen. Das geht Hand in 
Hand mit einer Stärkung der 
Forschung, damit sich die 
Menschen in Europa in Zu-
kunft auf beste und leistbare 
Medikamente 'Made in EU' 
verlassen können!“ 

Mehr über unseren NÖ-Bot-
schafter in Brüssel unter: 
www.sidl.at



Jerusalema ist ein Song und 
wurde im Dezember 2019 ver-
öffentlicht. Geschrieben wurde 
das Lied auf Zulu – einer der 
elf Amtssprachen in Südafrika. 

Mittlerweile wird auf der 
ganzen Welt zu diesem Lied 
getanzt, z.B. findet man auf 
YouTube ÄrztInnen, SoldatIn-
nen und FlugbegleiterInnen, 
die sich gemeinsam zu dem Hit 
bewegen. Deutlich wird auch, 
dass man etwas Platz um sich 
braucht. Damit passt nicht nur 
der Text in diese Zeit, in der 
positive Gedanken ganz gut 
tun, sondern auch der Tanz, 
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3508 Paudorf, Auflage: 1.200 Stk, Erscheinungsort: 3508 Paudorf, zugestellt durch Mitglieder und Freunde der SPÖ Paudorf. Redaktion: Team 
Öffentlichkeitsarbeit,  Layout: SPÖ Bezirksorganisation Krems; Bilder: Archiv SPÖ Paudorf; UNSER PAUDORF bringt aktuelle Berichte, An-
kündigungen und Informationen der SPÖ Paudorf.

Ausblick - Veranstaltungen 2021
Wir freuen uns bereits jetzt, euch auf unsere Veranstaltungen im Jahr 2021 hinzuweisen. Leider kön-
nen wir nicht zum Abend in Rot im Jänner einladen, aber wir haben trotzdem einiges geplant:

u	tausch.bar der SPÖ frauen.schaf(f)t
u	#JerusalemaDanceChallenge
u	Weltfrauentag März - Film.Frühstück

tausch.bar der SPÖ frauen.schaf(f)t Paudorf
Da wir wie geplant unsere tausch.bar am 17.10.2020 aufgrund der Covid-19 Bestimmungen nicht durch-
führen konnten, sind wir nun online gestartet.

Wir freuen uns sehr, dass 
unsere tausch.bar auf 
Facebook so gut ange-
nommen wird. Im Moment 
haben wir schon über 100 
Mitglieder und man/frau 
findet schon viele interes-
sante Stücke. 

Wir laden alle nochmals 
ein, nicht mehr verwen-
dete Stücke online zu tau-
schen oder zu verkaufen. 

Ihr findet uns auf Face-
book – als Gruppe 
„tausch.bar – SPÖ frauen.

schaf(f)t Paudorf“. 
Schaut mal vorbei und stö-

bert durch die aktuellen 
Tauschangebote. 

#JerusalemaDanceChallenge
Wir von der SPÖ frauen.schaf(f)t haben die Herausforderung angenommen und hoffen damit ein Zeichen 
gesetzt zu haben. Innerhalb weniger Stunden wurde das Video bereits 1000 mal aufgerufen. 

bei dem die aktuell geltenden 
Abstandsregeln perfekt einge-
halten werden können. 

Wir hoffen, dass vor allem 
die Message – Friede, Tole-

ranz, Zusammenhalt – ge-
rade JETZT! rüberkommt.

Das Video findet ihr auf un-
serer Facebook Seite face-
book.com/spoe.paudorf 

und auf YouTube.

Aufgrund des großen Interesses 
werden wir die Challenge zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, wenn 
die Maßnahmen gelockert wer-
den, am Marktplatz in einem 
größeren Rahmen nachholen.

Wir möchten uns bei allen, 
fürs MITMACHEN und dem gro-
ßen Interesse bedanken.

Das Video zur Challenge haben 
wir noch vor dem 2. Lockdown 
unter Berücksichtigung der 
damaligen Maßnahmen auf-
genommen.

u	30. April – Maibaum-Aufstellen am Marktplatz
u	Juli – SPÖ Keller am Kellergassenfest
u	November – Glühweinstand Marktplatz


