wir neusiedlerinnen und neusiedler

Erfolgreich für unser Neusiedl am See

mit mut.
mit weitblick.

elisabeth böhm & Team
23. september & 2. oktober 2022

spö neusiedl am see

Mit Mut und
Weitblick möchte ich
weiterhin für unsere
Stadt Neusiedl am
See Verantwortung
übernehmen.
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Liebe Neusiedlerinnen,
liebe Neusiedler,
liebe Jugend!
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Für mich stehen immer die Menschen im Mittelpunkt und nach diesem Anspruch möchte
ich weiterhin für alle Neusiedlerinnen und Neusiedler arbeiten und die Lebensqualität in
der Stadt noch weiter ausbauen.

Vieles ist in unserer lebenswerten Stadt am See wunder
bar und meine Arbeit als Bürgermeisterin hat in den letzten
Jahren zu ihrer positiven und sicheren Entwicklung beiget
ragen. Das liegt zum einen daran, dass ich dafür einstehe,
für die Neusiedlerinnen und Neusiedler zu arbeiten, dass
ich mich um die Anliegen der Bevölkerung annehme und
alle gleichbehandle, zum anderen aber auch daran, dass ein
starkes SPÖ-Team hinter mir steht.
Mittlerweile steht Neusiedl am See solide da. Dank eines
ordentlich geführten Finanzhaushaltes sind notwendige In
vestitionen möglich geworden. Eines der wichtigsten und
größten Projekte, der Neubau eines vierten Kindergartens,
konnte umgesetzt werden. Im Herbst wird das neue Haus
am Oberen Seefeld eröffnet. Kindergartengruppen in Con
tainerräumen gehören dann endlich der Vergangenheit an.
Investitionen in die Volksschule am Tabor stellen sicher,
dass die Volkschulkinder in Neusiedl am See einen schö
nen und kindgerechten Schulalltag verbringen können.
Zu einem weiteren Großprojekt hat sich der Straßen- und
Kanalbau entwickelt, der gut vorangeschritten ist. Zahlre
iche Gehwege und Straßenzüge konnten errichtet werden,
um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Ver
kehrsteilnehmer sowie Anrainerinnen und Anrainer im ge
samten Stadtgebiet zu gewährleisten. Die Restaurierung
vieler Bildstöcke und Denkmäler wurde umgesetzt. Ihre
Erhaltung als verbindender Teil in die vergangenen Zeiten
ist wichtig, um die Stadtgeschichte für die zukünftigen Gen
erationen lebendig zu halten.

Das altehrwürdige Rathaus ist ebenso ein Stück Zeit
geschichte, das es in seiner Schönheit zu bewahren gilt.
Die Fassade wurde saniert, die Fenster restauriert und der
Vorplatz aufgrund sicherheitsgefährdender Mängel neu
gepflastert. Für das denkmalgeschützte Hallenbad gibt
es eine Lösung, an deren Umsetzung bereits gearbeitet
wird. Es wird vom Land Burgenland modernisiert und um
ein neues 3 Sterne-Hotel ergänzt. Die Stadt Neusiedl am
See kann dadurch zukünftig ihre Position als Tourismus
gemeinde direkt am Neusiedler See und an zahlreichen
Radwegen stärken und mehr Nächtigungsmöglichkeit
en anbieten. Denn mit der Natur direkt vor der Haustür
stehen allen Generationen zahlreiche Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung zur Verfügung.
Neusiedl am See ist einfach ein Ort zum Wohlfühlen! An
der Spitze meines Teams habe ich die Stadt in eine sichere
Zukunft geführt. Damit diese positive Entwicklung weit
ergehen kann und Neusiedl am See eine lebenswerte Stadt
bleibt, hoffe ich auf Ihr Vertrauen bei der Bürgermeisterund Gemeinderatswahl am Sonntag, den 2. Oktober 2022.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Herbst.

Ihre Bürgermeisterin
Elisabeth Böhm
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spö neusiedl am see

SPÖ
gemeinderatswahl 2022
reihung
mit mut.

mit weitblick.

1. Elisabeth Böhm
52 Jahre, Angestellte

4. Franz Schneider
53 Jahre, Filialleiter

6. Mag. Andreas Königshofer
32 Jahre, Lehrer
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2. Mag. Heinz Josef Zitz
53 Jahre, Bildungsdirektor
Burgenland

Wir stehen für
ein lebenswertes
Neusiedl am See und
arbeiten für unsere
Bürgerinnen und
Bürger!

7. Dir.in Prof. Mag.a Beata
Sämann-Takacs
66 Jahre, Pensionistin

3. Dir.in Isabell Lichtenberger, BEd
52 Jahre, Direktorin

5. Dir.in Gerda Kappel, BEd
50 Jahre, Direktorin

8. Prof. Mag. Andreas Wenth, MSc
48 Jahre, Unternehmer

Mit Mut.
Mit Weitblick.

9. Dr. Judith Rechnitzer
62 Jahre, AMS-Personalchefin
Österreich

10. Thomas Schäffer, DHEPS
39 Jahre, Betriebsvorsitzender der
Angestellten Flughafen Wien AG

11. Stefan Wögerer
42 Jahre, leitender Angestellter

12. Dir. Norbert Kappel, BEd

13. Maria Werle

14. Prof. Mag.a Eva Nagy

53 Jahre, Direktor

65 Jahre, Pensionistin

57 Jahre, Lehrerin

15. Florian Spalek

16. Tanja Schneider
19 Jahre, Angestellte

17. Dir. Nikolaus Dinhof

19. Gertrude Leitner

20. Karl Panner

54 Jahre, ÖBB-Beamtin

77 Jahre, Pensionist

24 Jahre, Angestellter

18. Rosa Maria Scheibstock
63 Jahre, Pensionistin

63 Jahre, Pensionist
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spö neusiedl am see

unsere
finanzstarke
stadt
dem Geld der Neusiedlerinnen und Neusiedler
verantwortungsvoll umgegangen wird.
Bei Aufträgen werden mehrere Angebote einge
holt und bei Ausschreibungen die gesetzlichen
Grundlagen (Bestbieterverfahren) eingehalten.
Damit sind die Stadtfinanzen objektiv und trans
parent verwaltet. Aufgrund der Kompetenz
der Finanzabteilung der Gemeinde mussten in
den letzten fünf Jahren keine externen Berater
für die Budgeterstellung bezahlt werden. Das
Budget unserer Stadt ist die Politik der Stadt in
Seit Jahrzehnten war die finanzielle Situa Zahlen gegossen und daher ist auch ersichtlich,
tion der Stadt das Grundproblem für der welche Absichten und Entwicklungen durch das
en Entwicklung. Wir haben es geschafft, die Stadtbudget verfolgt werden.
Stadtfinanzen auf eine solide und langfris
tig geplante Basis zu stellen. Natürlich ist Das Überziehungskonto der Stadt Neusiedl
der Investitionsstau aus den vergangenen am See, welches von der ÖVP-Regierung re
Jahrzehnten noch immer sehr groß und es gelmäßig bis zur gesetzlichen Höchstgrenze
kann nicht alles sofort gemacht werden, von ca. 2 Millionen Euro überzogen wurde,
wenn man auch weiterhin seine Rechnungen wurde seit 2018 nie mehr benötigt und daher
pünktlich bezahlen will. Daher wurde die Ges auch keine Überziehungszinsen fällig gestellt.
amtstruktur der Stadtfinanzen von Kameralis Eine enorme Einsparung für die Stadt, da
tik auf doppelte Buchhaltung umgestellt.
auch zusätzlich jeder Skonto bei sofortiger
Überweisung der Rechnungen beansprucht
werden konnte. 2021 waren das ca. 60.000
Euro allein an Ersparnis durch Skontoabzug.
uMgesetzt

¼¼ stabile Finanzlage geschaffen
¼¼ 15 Millionen Euro investiert
¼¼ keine Überziehung der Konten

Für jede zusätzliche Investition, die beschlos
sen wird, muss natürlich auch eine dement
sprechende finanzielle Bedeckung im Budget
vorhanden sein. Es herrscht bei allen finan
ziellen Ausgaben das Sechs-Augen-Prinzip
und jede Überweisung wird von drei Personen
abgezeichnet. Damit ist gewährleistet, dass mit 9.5 Millionen Euro Schulden abgebaut
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Mit Mut.
Mit Weitblick.

Im Zeitraum 2018 bis 2021 ist es - trotz massiver
Schuldentilgung – gelungen, Investitionen in der Höhe
von über 14 Millionen Euro zu tätigen.
Vor allem langfristig wichtige und auch ökologisch
wirksame Projekte konnten umgesetzt werden. Durch
die Umstellung auf LED-Beleuchtung können 433.000
Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart werden.
Das ist fast eine Halbierung des Stromverbrauchs der
Stadtbeleuchtung!
Vor allem ist aber der Rückkauf des Seegrundstückes
rechts vom Seeparkplatz gelungen, und damit auch der

Grundstück Kindergarten

Wir können daher auf eine wirklich solide Finanzlage
der Stadt verweisen, befinden uns aber aufgrund von
wirtschaftlichen Fehlentscheidungen der früheren ÖVP
noch immer unter strenger Beobachtung durch die Ge
meindeabteilung des Landes Burgenland. Wir werden auch
weiterhin für ein ausgeglichenes und zukunftsorientiertes
Stadtbudget sorgen und mit Mut, aber auch mit Weitblick
die Gemeindefinanzen und Investitionen organisieren.

2.106.541,90

1.007.795,80
Umstellung auf Beleuchtung LED
1.516.168,83
Kanalbau
1.012.390,34
Straßenbauprogramm
213.250,00
Kunstrasenplatz
167.360,00
Ankauf Lichtscheidlhaus
165.568,34
Sanierung und Neugestaltung Spielplätze
115.849,15
Neuer Bagger für Bauhof
98.006,01
Feuerwehrboot Sanierung
87.689,96
Kauf Teichgasse Parkplatz
65.912,76
Radwegsanierung
86.579,44
Fassade und Fenster Gemeindeamt
und vieles mehr ...
Insgesamt

freie Zugang zu unserem Juwel, dem Neusiedler See,
auf Dauer geglückt. Betriebe zur Versorgung konnten
dort ebenfalls sehr gut etabliert werden und finden bei
der Ortsbevölkerung großen Anklang.

14.165.924,58 €

Ziele und vorhaben

ŵŵ Investitionen in Infrastruktur,
Volksschule und Musikschule
ŵŵ ausgeglichenes Budget
ŵŵ keine Überschuldung der Stadt
ŵŵ Rechnungen sofort bezahlen
ŵŵ Hallenbad sanieren und ausbauen
ŵŵ Tennishalle errichten
ŵŵ Sport- und Tourismuseinrichtungen
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spö neusiedl am see

unsere
bildungsstarke
stadt
Der Schlüssel für ein gelingendes,
erfolgreiches
Leben
ist
Bildung.
Bildung eröffnet neue Wege und Chancen.
Neusiedl am See ist seit Jahren durch die geografische
Lage und der hohen Lebensqualität für viele – speziell
junge Familien – sehr attraktiv geworden.
Für die Jung-Familien ist vor allem die Verfügbarkeit
von schulischen und vorschulischen Einrichtungen eine
der wichtigsten Entscheidungskriterien für die Wahl
des Wohnortes. Kommunale Aufgabe ist es daher, in
die Bildungsstätten weiter zu investieren, neue zu
schaffen und in der Wahrnehmung der politischen Ver
antwortung das Bildungsthema hochzuhalten.
Für uns war es deshalb notwendig, die Rahmenbedin
gungen für diese Familien rasch weiterzuentwickeln.
Möglich war dies auch deshalb, da wir die finanzielle
Stärke bzw. den finanziellen Spielraum zugewinnen
konnten.
Durch den raschen Neubau des vierten Kindergar
tens stehen mit der Neueröffnung im September 2022
genügend Plätze für unsere Kinder aller Altersgruppen
zur Verfügung. Volksschule und Kindergarten sind das
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Fundament der Bildung. Das Angebot qualitativ hoch
wertiger Kinderbetreuung ist Voraussetzung, wichtige
Bedürfnisse in unserer Stadt zu decken. Kindern verhilft
dies zu einem optimalen Start in einen guten Bildungs
weg und für die Eltern bedeutet es die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.
Das Angebot an Bildungseinrichtungen ist nicht
nur die Grundaufgabe jeder Kommune, son
dern hat auch wieder positive Auswirkungen auf
die Lebensqualität aller Neusiedler*innen. Dies
führt in der Folge wieder zur weiteren Zunahme
der Attraktivität unserer Stadt Neusiedl am See.
STORCHENNEST - unser neuer 4. Kindergarten eröffnet im September 2022
Der Bürgermeisterin und ihrem Team gelang es, den
optimalen Standort zu bestimmen und ein geeignetes
Grundstück für den neuen Kindergarten anzuschaffen.
Unser neuer Kindergarten hat auch schon einen Preis
erhalten, den Burgenländischen Umweltpreis 2022 für
außergewöhnliches Engagement im Bereich des Naturund Umweltschutzes. „Green Building“ erfüllt die aktu
ellen Umweltstandards, es wurde zum einen klimaaktiv

Mit Mut.
Mit Weitblick.

gebaut und zum anderen wird der Schwerpunkt auf
„Naturpädagogisches Lernen mit allen Sinnen“ gelegt.
Das neue Gebäude auf einer Grundstücksfläche von
5000 m² und verbauter Fläche von 876 m² ist für zwei
Kinderkrippen und vier Kindergruppen, Bewegungs
raum, Sozial- sowie Therapieraum, Küche und diverse
Nebenräume ausgerichtet.
In den anderen drei Kindergärten der Stadt wurden die
Spielplätze renoviert, verschönert und alle laufenden
Investitionen getätigt.
Volksschule Am Tabor
Durch die umsichtige Finanzgebarung der Stadt konnt
en einige Investitionen in das Gebäude der Volksschule
am Tabor getätigt werden, so z. B. der Sonnenschutz,
die Verlegung und Adaptierung des Speisesaals, eine
neue Klasse und vieles mehr.
Um den neuen Standards einer öffentlichen Volkss
chule zu entsprechen, wird ein Neubau in Betracht ge
zogen. Dazu wird ein geeigneter Standort gesucht und
die Finanzierung ist in Planung.

Auch in die Musikschule wurde investiert. Es wurden
die Fenster inklusive Sonnenschutz erneuert und der
Eingangsbereich neu und attraktiv gestaltet.
In die Sportsmittelschule Mittelschule flossen ebenfalls
finanzielle Mittel in Form des neuen Hartplatzes.
Die Unterstützung bei der Ansiedlung bzw. Erweiter
ung von privaten Kindergärten bzw. Schulen durch die
Stadtgemeinde (z.B. Zweckwidmung von Grundstücken,
etc.) ist auch kommunales Thema.

Soziale Verantwortung –
Gemeinschaft stärken
Bildung in der politischen Verantwortung ist in einem
umfassenden Sinne zu sehen. So ist die kommunale
Aufgabe auch in der sozialen Aufgabe verankert. Es
gilt Chancengleichheit zu gewährleisten. Dies sind
Maßnahmen wie der Ausbau der kostenlosen Kinder
gärten sowie attraktive Öffnungszeiten, vereinfachter
Zugang zu Nachhilfen in Abstimmung mit dem Land,
finanzielle Unterstützung für Familien und vieles mehr,
um vor allem die städtische Gemeinschaft zu stärken.

uMgesetzt

¼¼ Bau des vierten Kindergartens
¼¼ neue Klasse VS Am Tabor
¼¼ Speisesaal, Essensausgabe VS Am
Tabor
¼¼ Musikschule – neue Fenster, neuer
Eingang
¼¼ Sanierung Kunstrasen und neuer
Hartplatz Mittelschule
Ziele und vorhaben

ŵŵ neue Volksschule
ŵŵ neue Musikschule
ŵŵ Instandhaltung und Modernisierung
der Infrastruktur
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spö neusiedl am see

unsere
JUGENDFREUNDLICHE
& SPORTLICHE
stadt

Neusiedl am See ist eine Stadt für Sportbegeisterte. In
unseren vielen unterschiedlichen Vereinen und Sport
stätten haben Aktive nicht nur die Möglichkeit, ihren
Lieblingssport auszuüben, sondern auch Freundschaf
ten zu pflegen. Für neu zugezogene Bewohner*innen
ist die Mitgliedschaft in einem Verein die beste Mögli
chkeit, erste Kontakte zu knüpfen und Anschluss zu fin
den. Die Themen Jugend und Sport - Gesundheit und
Spaß – hängen somit eng zusammen!

3 Spielplätze, 1 Generationenpark
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Aus
diesem Grund war es dem Team um Bürgermeisterin
Böhm wichtig, die drei öffentlichen Kinderspielplätze –
in den Bühlgründen, am Hirschfeldspitz und am Rosen
berg - zu sanieren und dadurch mögliche Gefahrenquel
len für unsere Kinder zu beheben und neue Spielgeräte
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anzukaufen. Am Fuße des Kalvarienbergs entstand ein
völlig neuer Generationenpark. Damit wurde ein vielfach
geäußerter Wunsch der Neusiedler*innen nach einer
Begegnungszone für Jung und Alt erfüllt.

Insgesamt wurden
in den letzten
Jahren 165.000
Euro in unsere
Spielplätze
investiert.

Mit Mut.
Mit Weitblick.

jugend und sport liegen uns am herzen
Wenn aus Kindern Jugendliche werden, brauchen sie
ihren eigenen Freiraum. Der Skaterplatz ist einer der
zahlreichen Jugendtreffpunkte, wo geskatet und „ab
gehangen“ wird. Auch dieser wurde erweitert und saniert.
Als weiterer Treffpunkt nicht nur für Jung und Alt wurde
endlich eine langjährige Forderung der Neusiedler
Jugend auf der Seepromenade geschaffen. „Calisthen
ics“ heißt die offizielle Sportart für diese Anlage. Die
Lage ist ideal sowohl für Sportler*innen, die gezielt zur
Anlage kommen, als auch für Jogger, Radfahrer, Walker
oder Spaziergänger, denen ein spontaner Klimmzug im
Vorbeigehen Spaß macht.
Für die jungen heranwachsenden Fußballer*innen
unter uns wurde der Kunstrasenplatz saniert und ist
neben den ebenfalls erneuerten Kabinen und Duschen
in einem Top-Zustand. So entstand ein weiterer Treff
punkt, wo auch Team und Fairplay trainiert werden.
Großeltern, Eltern und Freunde können sich dabei über
die Jugendlichen und ihre Erfolge freuen.
Außerdem wurde seitens der Gemeinde eine Lösung
für die neue Tennishalle gefunden. Man sieht, dass die
Jugend und der Sport in Neusiedl am See uns sehr am
Herzen liegen.

uMgesetzt

¼¼ Sanierung und Erneuerung
Spielplätze
¼¼ Errichtung Generationenparks
¼¼ Sanierung und Erweiterung
Skaterplatze
¼¼ Errichtung Fitnessparcours
Seepromenade
¼¼ Erneuerung Kunstrasenplatz
¼¼ Sanierung Kabinen und
Duschen am Sportplatz
Ziele und vorhaben

ŵŵ Umsetzung Projekt Tennishalle
ŵŵ Instandhaltung und Ausbau der
Sportinfrastruktur
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spö neusiedl am see

unsere
MODERNE
stadt
Ständiges Modernisieren, Verbessern und Instandhalten der Infrastruktur
unserer rasch wachsenden Stadt ist eine Notwendigkeit, um das Leben für unsere
Bürgerinnen und Bürger angenehm und sicher zu gestalten. Zukunftsorientiertes
und nachhaltiges Planen stehen dabei im Zentrum unseres Handelns.
Uns ist es gelungen, ein bereits unter der ÖVP
Stadtregierung verkauftes Seegrundstück –
und damit den freien Zugang zum See - für
unsere Stadt zurück zu kaufen und das sogen
annte Lichtscheidlhaus samt Grundstück sow
ie den Parkplatz Teichgasse zu erwerben. Für
unseren neuen Kindergarten „Storchennest“
beim Bahnhof konnten wir ein Grundstück
von 10.000 m2 ankaufen, groß genug, um un
seren Kindern einen modernen Kindergarten
mit viel Platz bieten zu können und gleichzeit
ig groß genug für einen in Zukunft eventuell
notwendigen Ausbau.
Die Verkehrsinfrastruktur wurde durch die
Sanierung und den Ausbau der Radwege
deutlich verbessert. Das Straßenbaupro
gramm unserer Stadt wird entsprechend einer
im Gemeinderat beschlossenen Prioritäten
liste konsequent vorangetrieben. So konnten
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bereits der Dragonerweg, der Gladiolenweg,
Am Wagram und die Gärtnereisiedlung as
phaltiert werden. Der neue Kreisverkehr auf
der Wienerstraße und die neu errichteten
Gehsteige verbessern die Verkehrssicherheit
für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Die
Seestraße wurde ebenso wie der Jubiläums
radweg neu bepflanzt.
Neusiedl am See verfügt über ein rund 100
Kilometer langes Kanalnetz, das ständig gew
artet, saniert und ausgebaut wird. Veraltete
Spielplätze mussten wir erneuern. An der Se
epromenade ließen wir ein öffentliches WC
errichten. Eine neue LED-Straßenbeleuchtung
sorgt für mehr Energieeffizienz im öffentli
chen Bereich unserer Stadt. Allein in diese
infrastrukturellen Maßnahmen investierten
wir in den letzten Jahren bislang über 3,5 Mil
lionen Euro, ohne neue Schulden zu machen.

Mit Mut.
Mit Weitblick.

Dem sehr engagierten Team unseres Bauhofes stellten
wir in dieser Periode durch den Ankauf eines Staplers,
eines Caddy Kastenwagens, eines VW Transporters,
eines Baggerladers und diverser Kleingeräte zeit
gemäße und arbeitserleichternde Gerätschaften im
Wert von rund 300.000 Euro zur Verfügung. Unser Bau
hofteam mit unseren zehn neuen Fachmännern sorgt
dafür, dass wichtige und notwendige Dinge in unserer
Stadt reibungslos funktionieren.
Unser Rathaus bedurfte bereits dringender Renovi
erung. So wurden die Fenster saniert, die Fassade
erneuert und die Bürgerservicestelle neu gestaltet.
Im Zuge dieser Arbeiten konnte auch gleich ein be
hindertengerechtes WC im Hof eingebaut werden.
Die Rathausstiege und die Pflasterung am Vorplatz
mussten aufgrund von drohender Verletzungsgefahr
ausgebessert und erneuert werden. Heute sorgen

trockenheitsverträgliche Pflanzen in Pflanzkübeln und
Weinfässern sowie eine neue Rasenfläche für mehr
Grün vor unserem historischen Rathaus.

uMgesetzt

¼¼ Sanierung Rathaus
¼¼ Behinderten-WC Rathaus
¼¼ Straßenbauprogramm
¼¼ LED-Umstellung Straßenbeleuchtung
¼¼ Sanierung und Erneuerung Radwege
¼¼ Erneuerung und Sanierung
Gehsteige
¼¼ Rückkauf Seegrundstück
¼¼ Investitionen in den Bauhof
¼¼ Kauf von Grundstücken
Ziele und vorhaben

ŵŵ
ŵŵ
ŵŵ
ŵŵ

Fortsetzung Straßenbauprogramm
Abschluss Stadtentwicklungsplan
Naturbad für Neusiedl am See
Investitionen in die Infrastruktur
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spö neusiedl am see

unsere
klimaFREUNDLICHE
stadt
In unserer Stadt Neusiedl am See – inmitten des Naturschutzgebiets NeusiedlerseeSeewinkel – spielt der Klima- und Umweltschutz natürlich eine wichtige Rolle. Als Team
rund um Bürgermeisterin Landtagsabgeordnete Elisabeth Böhm sind uns die Grünflächen
und Erholungsräume im Stadtgebiet sowie der Erhalt unseres Sees ein großes Anliegen.
Auch wollen wir in puncto Energie- und Klimawende eine Vorreiterrolle einnehmen und
mit gutem Beispiel vorangehen. So konnten in dieser Periode einige Projekte – teilweise
mit dem Land Burgenland – bereits umgesetzt werden oder befinden sich in Planung.

Stadtgemeinde hat ein durch die Teilnahme am Projekt
„Klimafreundliches Neusiedl“ gefördertes Elektroauto
für Botendienste und Dienstreisen angekauft. Als Wer
befahrzeug ist ein zweites E-Auto gratis für Botendien
ste der Stadt im Einsatz. In Form des Carsharings steht
ein weiteres Elektroauto in Kooperation mit der Ener
gie Burgenland zur Verfügung und kann völlig unkom
pliziert und kostengünstig von allen Bürgerinnen und
Bürgern genutzt werden.

E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, sie
schonen die Umwelt und sind das optimale Verkehr
smittel innerhalb des Stadtgebiets. Der E-Biker kann
mühelos und schnell Alltagsstrecken bewältigen und
so das Tätigen von Erledigungen und Besorgungen mit
täglicher Bewegung verbinden, um sich fit zu halten.
Um diesen klima- und gesundheitsfreundlichen Trend
anzukurbeln und zu unterstützen, fördert die Stadt
gemeinde auf Antrag der SPÖ seit einigen Jahren den
Ankauf von Elektrofahrrädern und Fahrradanhängern.
Zusätzlich zu den bereits bestehenden E-Tankstellen
wurden neue Ladestationen am Anger und am Seepark
platz errichtet, um die Infrastruktur an die stetig
wachsende Zahl der Elektroautos anzupassen. Auch die
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Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf ener
gieeffiziente LED-Lampen im gesamten Stadtgebiet
ist abgeschlossen. Das Projekt wurde von Bund und
Land gefördert und erspart der Stadt nicht nur hohe
Stromkosten (rd. 60.000 € pro Jahr), sondern auch die
mittlerweile hohen Instandhaltungskosten (jährlich
bis zu 50.000 €) für die überholte, alte Beleuchtung.
Gleichzeitig führt der viel niedrigere Stromverbrauch
auch zu einer CO2-Einsparung. Die LED-Beleuchtung
sorgt zudem für eine bessere Ausleuchtung und erhöht
somit die Sicherheit im Straßenverkehr für alle Ver
kehrsteilnehmer*innen.
Um Gefahrenquellen durch kranke oder von Ungez
iefer befallene Bäume auszuschalten, sind alle Bäume
im Baumkataster gelistet und werden regelmäßig
durch die Bundesforste kontrolliert. Kranke oder stark
geschädigte Bäume müssen gefällt werden, um die Sich

Mit Mut.
Mit Weitblick.

130 neue Bäume
wurden in der
Stadt gepflanzt.

erheit für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleisten
zu können. Jedoch werden diese durch neue Bäume er
setzt. Bei der Nachpflanzung setzen wir auf sogenannte
„Zukunftsbäume“, die dem Klimawandel angepasst
sind. Von den inzwischen über 130 neuen Bäumen
wurde beinahe die Hälfte durch Baumpatenschaften
von Neusiedlerinnen und Neusiedlern finanziert.
Auch viele Grünflächen und Blumenbeete wurden der
Trockenheit und Hitze angepasst. Die Stadtgemeinde
gestaltete in Kooperation mit Wolf Stockinger Pflan
zeninseln im „New Pannonian Style“. Die Pflanzen
sind der Hitze und Trockenheit bestens angepasst. So
können wir Wasser sparen und unsere kostbarste Res
source schützen. Der neu gestaltete Kreisverkehr auf
der Wiener Straße ist ein Vorzeigebeispiel dafür. Die
mediterranen Lavendelsträucher sind hitzeresistent
und spiegeln die Wellen unseres Neusiedlersees wider,
das Schilf in der Mitte als Symbol unseres Steppensees
verleiht unserer Heimatgemeinde sofort Urlaubsfeel
ing. Was kann es Schöneres geben, als heimzu
kommen und sich sofort wie im Urlaub zu fühlen!
In der Seestraße wurde eine Schmetterlingswiese ge
staltet und bietet Nahrung für Bienen und Schmetter
linge. Sie spielen in jeder Entwicklungsstufe eine wich
tige Rolle für das Ökosystem. Wenn die zahlreihen,
verschiedenartigen Blumen blühen, ist die Wiese auch
für unser menschliches Auge ein traumhafter Anblick.
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In den letzten Jahren übernimmt das Sonnenland Bur
genland auch eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der
Sonnenenergie – auf Grund der vielen Sonnenstunden
pro Jahr eine logische Konsequenz. Auch die Stadtge
meinde Neusiedl am See ist sich der Verpflichtung be
wusst, ihren Beitrag zur Klimawende zu leisten. Deshalb
wurden die Dächer der gemeindeeigenen Gebäude ge
prüft und für geeignet befunden und werden nun der
Reihe nach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
Das erste Dach, das mit einer Photovoltaikanlage zur
eigenen Stromerzeugung bestückt wurde, ist jenes
des Kindergartens am Tabor, weitere Gebäude folgen.
Durch die Senkung der Stromkosten leistet die Stadt
gemeinde nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Kli
maschutz, sondern ist auf dem richtigen Weg, die mo
mentanen Herausforderungen durch den Gasmangel zu
bewältigen und eine von fossilen Brennstoffen unab
hängige Energieversorgung anzustreben.
Einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen wir mit
unserer preisgekrönten Power2Heat-Anlage, einem
weltweit einzigartigen Projekt der Energie Burgenland.
Die Anlage wandelt Windenergie in Wärme um, über
das bestehende Fernwärmenetz wird sie direkt an die
Kunden geliefert. So kann die Klimawende gelingen.
Unser vierter Kindergarten wurde schon vor der Eröff
nung im September mit dem Burgenländischen Um
weltpreis 2022 für außergewöhnliches Engagement im
Bereich des Natur- und Umweltschutzes ausgezeichnet.
Einerseits wurde das Gebäude nach den aktuellen Um
weltstandards klimaaktiv gebaut, und anderseits haben
sich die Pädagog*innen den Schwerpunkt „Naturnahes
Lernen mit allen Sinnen“ für ihre Schützlinge gesetzt.
Dabei wird das Erkunden der Natur in der näheren
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Umgebung in den Alltag der Kinder integriert. Der Kli
mawandel zeigt uns, wie wichtig es ist, den Kindern von
klein auf den sorgsamen Umgang mit der Natur und
deren Schutz spielerisch näherzubringen. Das soll das
Umweltbewusstsein bei unseren Jüngsten stärken und
sie sensibilisieren, um auch für die nachkommenden
Generationen eine intakte Natur zu erhalten.

uMgesetzt

¼¼ LED-Straßenbeleuchtung
¼¼ Photovoltaikanlage auf Tabor-Kin
dergarten
¼¼ Baumkataster
¼¼ Baumpatenschaften
¼¼ Neue E-Tankstellen
¼¼ Förderprogramm E-Mobilität
¼¼ Neue Pflanzkultur
¼¼ Klimazertifikat für 4. Kindergarten
Ziele und vorhaben

ŵŵ Photovoltaik auf gemeindeeigenen
Gebäuden
ŵŵ Ausbau erneuerbarer Energie
ŵŵ CO2-Neutralität
ŵŵ Ausbau und Erhalt der Grünflächen

Mit Mut.
Mit Weitblick.

unsere
touristische
stadt
Der Ausbau des Tourismus und die Stadt
Neusiedl am See als Naherholungsraum
sind grundlegende Ziele der Stadtentwick
lung. Einige Projekte sind bereits umgesetzt,
weitere noch in Planung. Das Seegrundstück
an der rechten Seite der Seestraße konnte zu
rückgekauft werden und wurde weitgehend
einer touristischen Nutzung zugeführt. Ein
erseits entstand auf diesem Grundstück ein
Eisgeschäft und die La Takkeria, andererseits
konnte ein Wohnmobilabstellplatz mit Dus
chen und öffentlichem WC errichtet werden.
Zusätzliche Parkplätze für touristische Nutzu
ng wurden daher auch wieder möglich.
Ein Highlight des Jahres ist das Surf Opening,
das jedes Jahr mit Sport, Lifestyle, Livemusik
und Party Neusiedl am See zu einem Zentrum
des Wassersports und zu einem Auftakt der
Sommersaison macht. Die Entwicklung der
Sandlandwiese gegenüber des Sportplatzes
ist ebenfalls eine gelungene und etablierte
touristische Neuerung für Kinder, Sportler,
Radfahrer und Genießer. Die Erhaltung und
Sanierung der Radwege trägt natürlich zu
dieser Entwicklung bei.
Die Sanierung des Hallenbades sowie die er
weiterte Nutzung und der Ausbau zu einem
touristischen Zentrum am See ist auch be
reits in der Planungsphase und wird in der
nächsten Regierungsperiode umgesetzt. Dies
sollte natürlich in einem Konzept für sanften
und ökologischen Tourismus passieren. Um
Alt und Jung in Neusiedl zu vereinen, konnte
ein Generationenpark geschaffen werden, der

ebenfalls zur Attraktivierung unserer Stadt als
Tourismusgemeinde beiträgt.
Die gesellige wöchentliche Weinverkostung
bei einem unserer Neusiedler Winzer belebt
einerseits den Tourismus und anderseits ist
sie eine zusätzliche Werbemöglichkeit für den
Neusiedler Wein.

uMgesetzt

¼¼ Rückkauf Grundstück am See
¼¼ Mobilheimabstellplatz und Duschen
¼¼ La Takkeria
¼¼ Heiling Eis
¼¼ zusätzliche Parkplätze
¼¼ Surf Opening
¼¼ Generationenpark
¼¼ Spielplatz im Seebad
¼¼ Sanierung Kinderbad
¼¼ neues Zutrittssystem See
Ziele und vorhaben

ŵŵ öffentliche Schiffsanlegestelle
ŵŵ Hallenbad Sanierung und Erweiterung
ŵŵ Lösung für Seehotel (ist im Privatbesitz)
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unsere
wirtschaftsstarke
stadt
Die Stadt Neusiedl am See ist eines der stark
en wirtschaftlichen Zentren des Nordburgen
landes. Sie dient einerseits als Arbeitsort aber
natürlich auch als Betriebsstandort für viele
kleinere und mittlere Betriebe. Derzeit gibt es
entlang der Hauptstraße und auch innerhalb
des Stadtgebietes kaum Leerstände von vermi
etbaren Geschäftslokalen. Das ist ein wesentli
cher Faktor für die Belebung der Innenstadt.
Mit der Einführung der „Neusiedler Gutscheine“
konnte die Neusiedler Wirtschaft unterstützt
und Impulse für die Zusammenarbeit gesetzt
werden.
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der
Stadt ist die Kommunalsteuer, die trotz coro
nabedingten Lockdowns auf sehr hohem

uMgesetzt

¼¼ fast keine Leerstände im
Stadtzentrum
¼¼ Stadtwein
¼¼ Betriebsgebiet Prädium forciert
¼¼ Neusiedler Einkaufsgutscheine
Ziele und vorhaben

ŵŵ weitere Anreize für Betriebe
schaffen
ŵŵ zusätzliche Arbeitsplätze schaffen
ŵŵ Zusammenarbeit Wirtschaft –
Stadtgemeinde weiterentwickeln
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Niveau gehalten werden konnte und aufgrund
neuer Betriebsansiedelungen auch weiterhin
steigen wird. Sie zeigt auch, dass die Betriebe
in Neusiedl am See für viele Menschen auch
Arbeitgeber sind und diese daher nicht pen
deln müssen.
Unsere Winzerinnen und Winzer sind ebenfalls
Vorzeigebetriebe für unsere Stadt und damit
natürlich auch Werbeträger nach außen. Wir
sind sehr stolz auf unsere preisgekrönten Win
zerinnen und Winzer und ihre ausgezeichneten
Weine. Durch die Neuorganisation der Vergabe
des Stadtweins konnte die Gemeinde auch ei
nen wesentlichen Impuls in Richtung Vermark
tung setzen. So kann jeder Betrieb seinen Wein
auch über den Zuschlag als Stadtwein präsen
tieren. Tag der offen Kellertür zu Martini und
viele andere Veranstaltungen konnten in den
letzten fünf Jahren dazu beitragen, dass neue
und auch bestehende Betriebe quantitativ und
qualitativ wachsen konnten.
Als Teil dieser wirtschaftlichen Entwicklung
ist auch der Verkauf der freien Flächen im
Betriebsgebiet Prädium zu sehen. Nach Rück
frage bei der Geschäftsführung der „Busi
nessparks Burgenland“ sind fast 100 Prozent
der verfügbaren Flächen optioniert oder ver
kauft, damit werden in den folgenden Jahren
neue Betriebe entstehen.

Mit Mut.
Mit Weitblick.

unsere
lebenswerte
& soziale
stadt
Neusiedl am See erfreut sich auf Grund seiner Attrak
tivität regen Zuzugs und wächst stetig. So vielfältig
wie wir Menschen selbst sind auch unsere Interessen
und Anforderungen an unseren Wohnort. Deshalb gab
Bürgermeisterin Elisabeth Böhm das Projekt Stadt
entwicklungsplan – STEP 2030+ mit hoher Bürger
beteiligung in Auftrag. Dieser widmet sich der Vision
Neusiedl am See im Jahr 2030 und darüber hinaus sow
ie den Möglichkeiten der Umsetzung. Dadurch soll die
hohe Lebensqualität in unserer Stadt erhalten, abge
sichert werden und Neusiedl am See weiterhin in eine
positive Zukunft geführt werden.
Um alle Generationen einzubinden und möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger einzuladen, ihre Vorstellun
gen von einer zukunftsorientierten, lebenswerten
Stadt einzubringen, fanden verschieden Workshops
statt. Alle Veranstaltungen sowie der gesamte Prozess
werden seit Beginn von externen Fachleuten begleiten.
•

Bürger*innen-Gespräch zum STEP-Entwurf (alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger)

•

Jugend-Workshop (Jugendliche zwischen 14 und
20 Jahren)

•

Gemeinderats-Workshop (alle Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte)

•

Bürger*innenrat (zwölf nach dem Zufallsprinzip
ausgewählte Neusiedler*innen)

•

BürgerInnen-Café (alle interessierten Bürger*innen)

•

Folgeveranstaltung (alle Gemeinderäte*innen)

Wenn es um die Zukunft von Neusiedl am See geht, ist
die Zusammenarbeit aller Fraktionen besonders wichtig.
Daher wurden die Ergebnisse aller Veranstaltungen
präsentiert und anschließend in gemischten Kleingrup
pen gemeinsam an Lösungen zur Umsetzung gearbeitet.
Als soziale Partei ist es uns ein besonderes Anliegen,
sozial benachteiligten Bürgerinnen und Bürgern sowie
jenen, die kurzfristig Unterstützung brauchen, in ihr
er Situation zu helfen. Durch die Errichtung eines So
zialmarktes in Neusiedl am See können Menschen mit
geringem Einkommen oder in finanzieller Notlage, aber
auch Studierende sowie Schülerinnen und Schüler gün
stig einkaufen.
Weiters ist es uns wichtig, eine geeignete ärztliche Ver
sorgung in unserer Stadt sicherzustellen. Dazu zählt auch
die Pflege. Aus diesem Grund wird in Neusiedl am See
ein Pflegestützpunkt des Landes Burgenland errichtet.

uMgesetzt

¼¼ Stadtentwicklungsplan
¼¼ Sozialmarkt
¼¼ Pflegestützpunkt
Ziele und vorhaben

ŵŵ Weiterarbeit an der positiven
Stadtentwicklung
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unsere
Kulturelle
stadt

unsere Denkmäler
In unserer Stadt gibt es zahlreiche Denkmäler, die
für die vergangene Kultur von Neusiedl am See Zeu
gnis ablegen und das Andenken daran wahren. Diese
wurden in den letzten Jahren nach und nach sukzessive
aus einem langen Dornröschenschlaf geholt.
Inzwischen sind fast alle Denkmäler und Bildstöcke in
Neusiedl am See fachmännisch unter Mithilfe des Bun
desdenkmalamtes und mit Unterstützung des Landes,
Privatinitiativen und Vereinen unserer Stadt restau
riert. In den Jahren 2018 bis 2022 wurden insgesamt
knapp 126.000 € für die Sanierung unserer kulturellen
Zeugnisstätten investiert.
So erstrahlt die Pestsäule (Dreifaltigkeitssäule am
Hauptplatz) seit 2019 wieder in neuem Glanz, auch der
Stöcklbrunnen gleich daneben erfuhr eine Verjüngung
skur. Der Brunnen am Angerl wurde saniert und bildet
nun das Zentrum für diverse Veranstaltungen.
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Die Pestsäule an der Wienerstraße war bereits ein
sturzgefährdet, konnte 2018 rechtzeitig vor dem Ver
fall bewahrt werden und verschönt nun wieder den
Goldbergpark. Weiter oben entlang der Wienerstraße
erhielt die Josefsäule am Hirschfeldspitz ebenfalls eine
Sanierung.
Auch die Christussäule und der Turul beim Nyikospark
erstrahlen wieder neu.
Die Restaurierung des Blauen Kreuzes (Mariensäule) in
der Eisenstädterstraße ist inzwischen abgeschlossen
und die Sanierung der Johanneskapelle vor der Ab
zweigung zum Bahnhof (steht im Besitz der Kirche) ist in
Planung. Apropos Kirche: Im Kirchenpark soll das Krieg
erdenkmal bald wieder in neuem Glanz erstrahlen. Hi
erfür sind weitere 18.000 € vorgesehen.

Mit Mut.
Mit Weitblick.

Auch die Taborruine, die als heimliches Wahrzeichen
der Stadt gilt, ist nun nachts wieder weithin sichtbar,
dort wurde auf eine umweltschonende und sparsame
LED-Beleuchtung umgestellt. Außerdem wurde dort
auch die Treppe saniert.
Es ist also viel geschehen, um diese kulturellen Werke
wieder aufleben zu lassen und zur Erinnerung an ver
gangene Zeiten beizutragen.
unsere Vereine
Vereine sind ein wichtiger Bestandteil des Gemeindele
bens und nehmen wesentliche sozial- und gesellschaft
spolitische Aufgaben wahr. Sie erfüllen wertvolle päda
gogische, soziale, kulturelle und gesundheitsfördernde
Funktionen und vermitteln grundlegende Werte wie
Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Ausdauer
und Teamgeist.
Durch ihre Aktivitäten tragen sie zur Steigerung der
Wohnqualität bei, bieten sinnvolle Freizeitgestaltung
smöglichkeiten, bieten körperlichen und psychischen
Ausgleich zum Berufsalltag und leisten wertvolle
Jugendarbeit.
Um die Vereine bestmöglich zu unterstützen, fördert
die Stadtgemeinde Neusiedl am See diese Aktivitäten
im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten durch
diverse Maßnahmen und die Vergabe von Subven
tionen. So werden mit jährlich rund 50.000 - 60.000 €
die Vereinsarbeit unterstützt und das ehrenamtliche
Engagement in den Vereinen selbst gestärkt.

uMgesetzt

¼¼ Renovierung aller Denkmäler
¼¼ Beleuchtung am Tabor
¼¼ Unterstützung der Vereine
Ziele und vorhaben

ŵŵ Neubau Musikschule mit
Konzertsaal
ŵŵ Förderung von Kunst- und
Kulturveranstaltungen
ŵŵ Stadtmuseum

Unsere Vereine
werden jährlich
mit 60.000 €
unterstützt.
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unsere
sichere
stadt
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen und wir sorgen durch unsere Politik im
Rahmen unserer Möglichkeiten und Zuständigkeiten dafür, dass diese gewährleistet wird.

uMgesetzt

¼¼ massive finanzielle
Unterstützung der Feuerwehr
¼¼ Straßeninfrastruktur
¼¼ Baumkataster
¼¼ Ausbau der Beleuchtung
¼¼ Taxigutscheine
Ziele und vorhaben

ŵŵ neue Halle für die Feuerwehr
ŵŵ weiterer Ausbau der
Sicherheitsinfrastruktur

22

Die Stadtfeuerwehr liegt der SPÖ besonders am Her
zen, da sich alle Mitglieder völlig unentgeltlich in ihr
er Freizeit für unsere Bevölkerung einsetzen und dann
helfen, wenn Mitmenschen in Not sind. Daher ist es un
sere Verpflichtung und gleichzeitig ein großes Anliegen,
die Freiwilligen so auszurüsten, dass sie einerseits ihrem
Auftrag zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen
gerecht werden und andererseits auch selbst bestens
geschützt zu ihren Einsätzen ausfahren können.
In den letzten Jahren konnte so der Fuhrpark um
einen Mannschaftstransporter und ein Versorgungs
fahrzeug erweitert und das Feuerwehrboot general
saniert werden. Auch das Dach des Feuerwehrhauses
wurde repariert. Insgesamt investierte die Gemeinde
in der letzten Periode über 900.000 Euro ins Gebäude,
die Ausrüstung sowie in die Sicherheit unserer Freiwil
ligen Feuerwehr und somit aller Neusiedlerinnen und
Neusiedler.

Mit Mut.
Mit Weitblick.

Wir danken
allen, die sich
für unsere Stadt
einsetzen.
Neue Gehsteige im Bereich der Maria-Ther
esien-Straße, des Gartenweges und der
Reitschacherstraße ermöglichen unseren
Bürgerinnen und Bürgern allgemein mehr
Sicherheit im Straßenverkehr und unseren
Kindern einen sicheren Schulweg.
Mit dem Baumkataster sorgen wir dafür, dass
mit der regelmäßigen und gezielten Über
prüfung des Baumbestandes unserer Stadt,
kranke Bäume rechtzeitig erkannt und so ent
fernt werden können, bevor sie zur Gefahr für
Mensch und Tier werden.
Der Ausbau der modernen LED-Straßenbe
leuchtung mit speziellen Lichtpunkten bei
Straßenübergängen sorgt für ein besseres
Gesehenwerden und damit für mehr Sicher
heit für die Fußgänger*innen.
Um unsere Pensionistinnen und Pensionisten
und unsere Jugend finanziell zu unterstützen
und gleichzeitig einen Anreiz zu geben, auf das
eigene Fahrzeug zu verzichten, bietet unsere
Stadt günstige Taxigutscheine an.
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wir neusiedlerinnen und neusiedler
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Wir bitten um
Ihre Stimme!
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