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In letzter Zeit hatten in unserer Ge-
meinde zahlreiche Familien mit persön-
lichen Schicksalsschlägen zu kämpfen, 
so auch die Familie der Volkspartei.

Zuviele sind viel zu früh von uns gegan-
gen. Einige kämpfen derzeit mit teufl i-
schen Krankheiten.

Dies sollte uns allen zu denken geben. 
Bei allen Auseinandersetzungen im täg-
lichen Leben, sollte das, was wirklich ist, 
immer im Vordergrund stehen - die Ge-
sundheit und die gemeinsame Zeit mit-
einander. Schlussendlich bleibt davon 
immer zuwenig übrig. 

Im Namen der Volkspartei wünsche ich 
Allen viel Kraft, positive Gedanken und 
eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreis 
Ihrer Liebsten.

Alexander Petznek
GF Stadtparteiobmann

Werte Mitbürger!

Stadtrat Alexander Petznek

Ökologische Verpackungen
sollen Styropor ersetzen

Der Gemeindeverband für Abfallbehand-
lung Bezirk Bruck an der Leitha (GABL) 
hat in seiner Vorstandssitzung vom 27. 
November 2018 einstimmig den Ankauf 
von kompostierbaren Einwegverpackun-
gen aus nachwachsendem Rohstoff für 
die Gastronomie im Verbandsgebiet be-
schlossen.
 
Styropor- und Plastikverpackungen sind 
bei Gastronomen mit Zustellservice oder 
zur Verpackung von Speiseresten sehr 
beliebt. Der Erfolg der digitalen Zustell-
dienste wie Lieferservice oder Mjam, hat 
dazu geführt, dass noch mehr Styropor- 
und Plastikverpackungen anfallen. Mit 
dem Projekt „Gschmackig ohne Plastik“ 
tritt der GABL diesem Trend entgegen 

„Wir sagen den Plastikverpackungen den Kampf an!“

und fungiert als Zentraleinkäufer ökolo-
gischer Verpackungen für Gastronomen 
und Festveranstalter.

Ziel: 900 kg wertvolle Komposterde 
statt 3000 Müllsäcke Styropor

Initiator Umweltstadtrat Alexander Petz-
nek: „Dieses Projekt war mir ein Herzens-
anliegen. Seit fast einem Jahr arbeiten 
wir daran und kommen nun die Umset-
zungsphase. Alleine die Stadt Bruck pro-
duziert ca. 3000 Müllsäcke durch Liefer-
service-Styroporverpackungen. Mit dem 
GABL als großartigem Partner, können 
wir das Projekt nun im gesamten Be-
zirk ausrollen.“

Im vergangenen „Gesunde Gemeinde“ 
Forum wurde einstimmig das Jahr der 
Frauengesundheit beschlossen.

Als Hauptprojekt wird ein ganzjähriges 
Frauengesundheitsprogramm gestartet. 
Gesundheitsstadtrat Alexander Petz-
nek: „Ich freue mich sehr über das En-
gagement der vier Expertinnen. Wir wol-
len das kommenden Jahr ganz der Frau 
widmen und laden auch andere Vereine 
und Organisationen ein, Projekte zum 
Thema Frauengesundheit in der Gesun-
den Gemeinde einzureichen.“
Informationen:
www.erfolgreich-gesund-vernetzt.at

2019 wird Jahr der Frauengesundheit
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Einladung: Christbaum-Verlosung und gratis Punsch am 20. Dezember 16:30 Uhr Kirchengasse 
ÖVP organisiert Christbaumaktion

Spende für das Tierheim: GR Tina Heissenberger über-
reichte im Zuge des Adventsmarkt wieder zahlreiche 
Sachspenden und Futter für die Schützlinge des Tier-
heims

Die Frauenbewegung war zu Besuch in St.Pölten. Es 
wurden die Absolventinnen vom Frauenlehrgang ge-
feiert und die Kandidatinnen von „ErfolgreichFrau“ vor-
gestellt und prämiert!

Ab 2019 werden Familien mit Kindern mit bis zu 1.500 € pro Jahr steuerlich 
entlastet. Beantragen Sie die Entlastung durch das Formular E 30.   

Ab 1. Jänner startet Familienbonus

Jedes Jahr hat die Brucker Werbege-
meinschaft bisher die Christbaumak-
tion in der Innenstadt durchgeführt. Auf-
grund ihrer Neuausrichtung wäre sie 
heuer ins Wasser gefallen. Kurzerhand 
hat sich die ÖVP Bruck entschlossen, 
diese nette Aktion selbst durchzuführen.

ÖVP Obmann Stadtrat Alexander Petz-
nek: „Es wäre schade, wenn es heuer 
keine dekorierten Christbäume in der In-
nenstadt gäbe. Binnen 48 Stunden ha-
ben wir mit unseren Gemeinderäten die 
Bäume organisiert und die Unterneh-

mer zum Mitmachen begeistert. Es freut 
mich, dass dies mit gemeinsamer Kraft 
gelungen ist und die Christbaumaktion 
nun doch durchgeführt wird.“
Klubobmann Stadtrat Ronald Altmann: 

„Die Innenstadt liegt uns am Herzen. Um 
Gäste in die Stadt zu bewegen, muss sie 
auch attraktiv sein. Ich danke den Unter-
nehmen, dass sie sich die Zeit nehmen 
und die Bäume schmücken. Bei Punsch 
und Glühwein werden wir die Bäume am 
20. Dezember um 16:30 unter allen an-
wesenden Besuchern vor der Condito-
rei Bauer verlosen.

Bis zu 1500 € Entlastung je Kind! For-
mular steht ab sofort bereit.

Der Familienbonus kann schon während 
des Jahres lukriert und ab sofort bean-
tragt werden. Dazu muss das Formular 

„E 30“ ausgefüllt  und dem Arbeitgeber 
unterschrieben übermittelt werden. So 
wird bereits ab 1.Jänner des kommen-
den Jahres laufend die Lohnsteuer re-
duziert. Familien stehen bis zu 125 Euro 
monatlich zusätzlich zur Verfügung. 

Das Formular ist auf der Homepage des 
Finanzministeriums zum Download ver-
fügbar. 

Download:
www.bmf.gv.at unter „Formulare“
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Interview: VP-Klubsprecher
Altmann zur Lage in Bruck

Sehr geehrter Herr Klubsprecher, 
wie beurteilen Sie die derzeitige 
Lage in Bruck, politisch wie auch 
anderweitig?

Bruck ist heute dieselbe lebens- und lie-
benswerte Kleinstadt, die sie auch frü-
her war, und dieser Charakter soll sich 
auch nicht verändern. Auch wenn ein 
nachhaltiges Wachstum wünschenswert 
ist – die 10.000 Einwohner-Schwelle zu 
erreichen, etwa, oder mehr Betriebsan-
siedelungen, darf das nie auf Kosten der 
Lebensqualität gehen. Politisch gesehen 
setzen wir uns seit Jahren für mehr Mit-
sprache, mehr Bürgerbeteiligung ein… 
eine absolut regierte Stadt profi tiert oft 
zu wenig von Ideen- und Meinungsviel-
falt, und das ist leider auch in Bruck der 
Fall. Alt-Bgm. Hemmer hat den Bür-
gern oft vorgegaukelt, sie können mit-
entscheiden (Stadtparlamente etc.), im 
Endeffekt hat er dann alles diktatorisch 
vorgegeben.

Stichwort Bürgermeister. Wie ge-
staltet sich die Zusammenarbeit 
mit Hemmers Nachfolger Gerhard 
Weil?

Gerhard Weil hat in der Vergangenheit 
gut mit uns zusammengearbeitet. Seit 
seinem Amtsantritt vor wenigen Wochen 
hat sich das Klima merklich verbessert. 
Ob er sich innerparteilich durchsetzen 
wird, oder ob er gar in dieselbe Chole-
rik seines Vorgängers verfällt, das lässt 
sich noch nicht sagen, wir sind aber gu-
ter Dinge und arbeiten in den Gremien 
konstruktiv mit. Bruck steht vor großen 
Herausforderungen und da muss sich 

Weil beweisen.

Welche Herausforderungen mei-
nen Sie?

Es gilt das Wachstum in die richtige 
Richtung zu lenken, auf die Infrastruk-
tur nicht zu vergessen, Betriebsansiede-
lungen zu ermöglichen, Schwachpunkte 
und Probleme in der Stadt sofort zu er-
kennen und Lösungsansätze zu fi nden. 
Keine einfache Aufgabe.

Welche Großprojekte kommen auf 
Bruck zu?

Leider hat sich in der Vergangenheit 
so manch von der SPÖ angekündigtes 
Großprojekt in Luft aufgelöst. Angefan-
gen vom Casino, über den 2014 gehyp-
ten Stadtgraben, Wohnen am Park oder 
die Russische Schule. Nichts davon ist 
Realität. Die aktuellen Vorhaben, wie 
Sportplatzverlegung Wilfl einsdorf oder 
der Bau einer Tennisanlage dürfen da-
her kritisch gesehen werden. Wir wollen 
auf jeden Fall mehr Bürgerbeteiligung.

Wie gut aufgestellt ist die ÖVP für 
die GRW 2020?

Der Wahltermin ist natürlich gespeichert 
und grobe Planungen fi nden bereits statt. 
Ich lade alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger, die sich mit Ideen einbrin-
gen wollen, sich bei mir oder der Stadt-
organisation zu melden. Von einer akti-
ven Mitarbeit kann Bruck nur profi tieren. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Sanierung von
Gemeindewohnungen
Seit vielen Jahren hat die Gemeinde auf-
grund von desolaten Zuständen leers-
stehende Gemeindewohnungen.

Die Volkspartei sprach sich schon 2013 
für deren umgehende Sanierung aus. 
Wirtschaftlichkeit und leistbarer Wohn-
raum stehen dabei im Vordergrund. Nun 
werden die ersten 8 Wohnungen saniert. 

Immobiliengemeinderat Thomas Riegler: 
„Seit geraumer Zeit überprüfen wir ge-
meinsam mit DI Baumgartner die Mach-
barkeit, um Schritt für Schritt die Ge-
meindewohnungen zu sanieren. Der 
Leerstand soll verringert werden, günsti-
ger Wohnraum geschaffen und die Wirt-
schaftlichkeit für die Gemeinde gegeben 
sein. Jetzt startet die Sanierung. Es wer-
den acht Wohnungen durch hauptsäch-
lich Brucker Firmen saniert.“ 
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Die Volkspartei hat wie jedes Jahr wieder alle Betriebe 
in Bruck und Wilfl einsdorf besucht und Sie mit kosten-
losen Tragtaschen ausgestattet. „Nah-Sicher“ ist eine 
Aktion zur Förderung des regionalen Einkaufs.

Ausgelassene Stimmung herrschte bei der Weihnachts-
feier des USC Wilfl einsdorfs. GR Walter Steurer freute 
sich in seiner Funktion als Obmann über das erfolgrei-
che vergangene Jahr.

Die Austropop-Nacht von STR Ronald Altmann war 
voller Erfolg. Die mittlerweile zur Tradition gewordene 
Veranstaltung am Tag vor dem Nationalfeiertag wurde 
wieder von zahlreichen Gästen besucht.

Die Planungen für den ÖVP-Ball am 23. Februar lau-
fen auf Hochtouren. Alle Teilorganisationen beteiligen 
sich an der Umsetzung und freuen sich schon auf die 
Ballnacht der Superlative. Infos: www.tuell-muell.at

Beim ersten Advent Jugenturnier des ASK Bruck
sponserte die Volkspartei Pokale. Es freut uns sehr, 
dass wir zwei engagierte Fußballvereine in unserer Ge-
meinde haben. Der Dank gilt den Ehrenamtlichen.

Vertreter der Stadtpartei trafen sich mit Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner um aktuelle Themen und 
Anliegen zu besprechen.
Es gilt weiterhin der Grundsatz: Miteinander!
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Als Mutter und Gemeinderätin für Schule 
und Bildung empfi ndet Tina Heissenber-
ger es als enorm wichtig Lesekompeten-
zen zu stärken und barrierefreies Den-
ken zu fördern. 

Miteinander der Generationen
Auf Eigeninitiative organisiert sie ab so-
fort Besuche von Volksschulkindern im 
Seniorenheim, um das Miteinander zu 
pfl egen. Der erste Ausfl ug fand bereits 
statt. 
Die Volksschule Fischamender Straße 
trägt diese Idee mit und besuchte das 
Marienheim. Es wurde gelesen, gesun-
gen, geplaudert, gespielt und Freund-
schaften wurden geschlossen.
 
GR Tina Heissenberger: „Ich danke der 
Volksschule Fischamender Straße, spe-
ziell Karin Stinauer, dass sie diese Aktion 
unterstützt. Inklusion ist nicht nur pä-
dagogisch wertvoll, sondern löst auch 
Freude und Emotionen aus. Sowohl 
die Kinder, als auch die Senioren ver-
brachten schöne gemeinsame Stunden. 
Diese Treffen soll es nun regelmäßig ge-
ben. Ebenso steht ein Besuch bei der 
Lebenshilfe an, um auch das barriere-
freie Denken weiter zu fördern.“

Brigitta wurde am 28.08.1948 als ge-
meinsame Tochter von Maria und Josef 
Kellner in Bruck an der Leitha geboren.
Sie erlernte mit viel Freude den Beruf der 
Schneiderin in der Näh - und Handar-
beitsschule in Bruckneudorf.
Ihre Liebe zur Mode und zum Schick war 
bereits damals schon stark ausgeprägt 
und so stellte sie nach Absolvierung der 
Fachschule ihre Arbeitskraft dem Mode-

GR Tina Heissenberger: „Generationen verbinden!“

Nachruf: Brigitta Walka
haus Wittner in Bruck an der Leitha als 
Mode - Fachverkäuferin zur Verfügung.
1970, im Alter von 22 Jahren arbeitete 
sie als Expeditleiterin bei der Bäckerei 
Bauer in Bruck, als sie im gleichen Jahr 
dem Bautruppführer und Fernmelde-
techniker Karl Walka aus Wien das Ja-
wort gab.

Ein Jahr später, 1971, kam Sohn Peter 
Karl zur Welt. Nach der Verehelichung 
wirkte Brigitta als Hausfrau und Mutter 
im gemeinsamen Heim.

Viel zu früh, zu Weihnachten 1988, starb 
Gatte Karl in jungen Alter von 48 Jah-
ren an Leukämie. Mit nur 40 Jahren war 
Brigitta nun verwitwet.In dieser Zeit der 
Prüfung fi ng sie an, aktiv zu werden und 
dem Schicksal zu trotzen:
Sie wirkte im Gesangsverein in Bruck 
mit, engagierte sich in der Frauenbe-
wegung der Österreichischen Volkspar-
tei genauso wie im Gemeinderat. Stets 
in Begleitung ihres treuen Hundes (erst 

„Gipsy“, dann „Anja“, zuletzt „Bella“) war 

sie wohl jedem Brucker als freundliche, 
aufgeschlossene und beliebte Mitbür-
gerin bekannt.

Als bewegungsaktive Frau absolvierte 
sie schier unzählige Male den lokalen 

„Marc Aurel Marsch“, liebte das Wandern 
in Gottes schöner Natur genauso wie 
Geselligkeit und soziales Engagement - 
das war ihr Antrieb und Lebenselixier...

In der Zeit um ihren 70. Geburtstag, im 
August 2018, fi el dem geneigten Be-
trachter der beginnende körperliche 
Abbau von Brigitta auf. Stark, wie sie 
es sich selbst schuldete, trotzte sie der 
heimtückischen Krankheit, der sie je-
doch nach kurzem schweren Leiden am 
27. November 2018 erlag.
In tiefster Trauer übergaben wir, die Hin-
terbliebenen, Verwandte, Freunde und 
Weggefährten, am 05. 12. 2018 unsere 
geliebte Brigitta in die Hände Gottes, 
mit der Bitte, er möge sie aufnehmen in 
sein Reich, wo er sie erlösen möge von 
Schmerz und Sorge.
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SENIORENCLUB
Jeden Donnerstag
14:00-17:00 Uhr
Harry-Weiss Haus 

Unter der Anwesenheit von LAbg. Ger-
hard Schödinger fand unter der Leitung 
von Obfrau Andrea Koch die alljährliche 
Weihnachtsfeier der Frauenbewegung 
statt. Josef Halter verlies Weihnachtsge-
schichten und Kinder der Musikschule 
gaben Musikstücke zu ihrem Besten. Die 
zahlreichen Besucher stimmten sich ge-
meinsam auf die Weihnachtszeit ein.

Große Feierstunde im Seniorenbund-
Donnerstag-Club. Frau Herta Böhm fei-
erte ihren 95. und Frau Herta Gampe 
feierte ihren 90. Geburtstag. Den Jubila-
rinnen überbrachten Bürgermeister Ger-
hard Weil, Stadtrat Alexander Petznek 
und Gemeinderätin Tina Heissenberger 
die allerherzlichsten Glückwünsche der 
Stadtgemeinde Bruck an der Leitha.

Am 13. Dezember 2018 fand die ordent-
liche Jahreshauptversammlung des Se-
niorenbundes Bruck an der Leitha im 
Pfadfi nderheim statt. Als neue Obfrau 
wurde Josefa Ecker, die gute Seele des 
Seniorenclubs, gewählt. Sie folgt damit 
auf Obmann Leopold Legel. 
Josefa Ecker: „Ich danke allen Senioren 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und dass sie uns jeden Donnertag so 
zahlreich besuchen, um mit uns eine 
schöne Zeit zu verbringen.“ 

Weihnachtsfeier
der VP-Frauen

Geburtstag
im Seniorenbund

Medieninhaber und Druck: 
Volkspartei Niederösterreich, 
Ferstlerg.4, 3100 St. Pölten, 
Redaktion:
Volkspartei Bruck an der Leitha
E-Mail: kontakt@volkspartei-bruck.at

Impressum

Josefa Ecker ist neue Obfrau des Seniorenbundes

Oktoberfest im Seniorenclub

Leopold Legel bedankte sich für die ver-
gangen Jahren und bleibt dem Senioren-
bund als Kassaprüfer treu. 

Leopold Legel: „Ich danke dem gesam-
ten Vorstandsteam für die vergangenen 
Jahre. Der große Besucherstrom im Se-
niorenclub zeigt, dass es bei uns Spaß 
macht und wir mit unseren zahlreichen 
Aktivitäten immer für Abwechslung sor-
gen. Ich wünsche dem neuen Team al-
les Gute für die Zukunft.“

Legel übergibt an Ecker
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Save the Date - ÖVP Ball 2019: 

TÜLL & MÜLL

Datum:  Samstag, 23. Februar, 19:00 Uhr
Ort:   Abfallservice Jüly
Karten:  Tischkarte: € 29,- ; Flanierkarte: € 19,-
Kartenreservierung:  Abfallservice Jüly
    oder www.tuell-muell.at

PROGRAMM: 
- Brucklyn Big Band
- The Bad Powells (70er & 80er Showband)
- Pop Up Restaurant von Adi Bittermann
- Carnuntum Gin Bar
- Weinbar der Brucker Winzer
- alle Infos: www.tuell-muell.at

www.volkspartei-bruck.at

Am 23. Februar fi ndet der erste Ball 
der Volkspartei Bruck unter dem 
Motto „Tüll & Müll“ statt. Wir haben 
keine Kosten und Mühen gescheut, 
um Ihnen eine rauschende Ballnacht 
mit Discodance und Rock‘n Roll zu 
bieten.

Als Main Event heizt die heißeste 
Disco Band Österreichs, „The Bad 
Powells“, dem Publikum mit Songs 
aus den 70ern und 80ern ein. Zuvor 
stimmt die Brucklyn Big Band mit 
Soul und Jazz auf die lange Ball-
nacht ein. Auch der Gaumen kommt 
voll auf seine Kosten, denn Adi Bit-
termann selbst sorgt mit seinem 
Pop-Up Restaurant für Hochgenuss.
Dazu werden Weine von den Bru-
cker Winzern und lokale Gin-Spezi-
alitäten verabreicht. Zusätzlich sor-
gen zahlreiche Side-Events, wie die 
Cheerleader der Carnuntum Legio-
naries, für Abwechslung und Span-
nung.

Ausfl ug des Seniorenbundes
Die Mitglieder des Seniorenbundes 
Bruck an der Leitha feierten das Fest 
des Hl. Leopold diesmal mit einem def-
tigen Ganslessen. 

Unter der Leitung von Obmann Leo-
pold Legel und Clubleiterin Josefa Ecker 
was das burgenländische Oggau Ziel 
der Reise.

Bei Speis und Trank wurde getanzt, ge-
sungen und gefeiert.
Alles in allem war es ein großartiger und 
unterhaltsamer Nachmittag.


