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… positive Akzente setzen
Seit knapp einem Jahr darf ich mit viel Freude und großem Engagement die Ge-
schicke unserer Marktgemeinde als Bürgermeister leiten und freue mich, schon 
nach solch kurzer Zeit auf eine Vielzahl an umgesetzten Projekten zurückblicken 
zu können und Grundsteine für zahlreiche zukunftsweisende Vorhaben gelegt zu 
haben. So waren mir die Umgestaltung und Anmietung des Brunnenplatzes im 
Sinne des Ortsbildes sowie meine Initiative zu einer Verkehrsmanagementstudie 
für eine Verkehrsentlastung im Ort ein besonderes Anliegen. Weitere wichtige 
Schritte für mehr Lebensqualität in unserem Laxenburg betreffen die Erhöhung der 
Lärmschutzwände entlang der A2 sowie die Planung und anstehende Umsetzung 
des Bildungscampus. 

… Zukunft gestalten
Auch in den kommenden fünf Jahren möchte ich gemeinsam mit meinem enga-
gierten Team die Zukunft Laxenburgs gestalten, neue Ideen umsetzen, aber natür-
lich auch Bewährtes fortführen. Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Bürgerinnen 
und Bürger für die Zukunft zu sichern. 

… Weitblick bewahren                  

Die politischen Entscheidungen von heute müssen stets die Bedürfnisse von mor-
gen mitberücksichtigen. Für eine langfristige und nachhaltig positive Entwicklung 
unserer Heimatgemeinde ist der Blick in die Zukunft unabdingbar. Deshalb ist es 

für mich selbstverständlich, meine Entscheidungen und mein Handeln im Sinne 
unserer Bürgerinnen und Bürger stets vorausschauend zu Ende zu denken und 
dabei die Bedürfnisse der kommenden Generationen und Jahrzehnte miteinzu- 
beziehen. 

… nachhaltig handeln
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung Laxenburgs möchte ich die Bedürfnisse 
der Gegenwart befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Den Maßstab der Nachhaltigkeit setze 
ich mit meinem Team nicht nur in Belangen der umweltverträglichen Ortbildent-
wicklung und bei Bauprojekten, sondern auch in der Finanzgebarung. Nur durch 
einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Finanzen werden auch die zu-
künftigen Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können.

… Klarheit schaffen und  
Transparenz zeigen
Dabei ist es mir stets ein Anliegen, unsere Vorhaben und deren Möglichkeiten und 
Prozesse zur Umsetzung, aber auch deren Kosten klar zu kommunizieren und da-
mit Transparenz zu schaffen. Transparenz als Grundlage aller Abläufe, Sachverhalte, 
Vorhaben und Entscheidungsprozesse und in Belangen der finanziellen Möglich- 
keiten und Umsetzungen ist ein entscheidender Faktor für meine ziel- und lösungs-
orientierte Politik.

… unsere Gemeinschaft und den sozialen 
Zusammenhalt stärken
Im Mittelpunkt meiner Politik und meines Handelns stehen allerdings stets die  
Menschen, Sie, liebe Laxenburgerinnen und Laxenburger. Bei all meinen Entschei-
dungen versuche ich die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger über Genera-
tions- und Parteigrenzen hinweg mitzudenken. Das soziale Miteinander  
und der soziale Zusammenhalt in unserer Heimatgemeinde sind mir besonders 
wichtig, weshalb ich den persönlichen Kontakt und das zwischenmenschliche  
Gespräch mit den Menschen suche und besonders schätze.

… den Erfolgskurs fortsetzen
Deshalb setze ich mich mit Leidenschaft und Engagement für das Wohlergehen 
unserer Bürgerinnen und Bürger ein. Diese Begeisterung und mein Einsatz für ein 
lebenswertes Laxenburg soll für alle sichtbar und erlebbar werden. 
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KULTUR & BILDUNG
JUGEND & FAMILIE

• Errichtung von geförderten Mietwohnungen in der Hofstraße 17 in einem 
modernen Gebäude mit guter Bausubstanz und hervorragender Ausstattung in 
Zentrumslage.

•  Erhalt der Auszeichnung „NÖ Jugend-Partnergemeinde“ für die intensive  
Jugendarbeit mit hoher Qualität für Laxenburg durch die Bereitstellung von  
Jugendräumlichkeiten sowie vieler Veranstaltungen für die Kleinen und  
Großen.

•  Erweiterung der Kinderbetreuungszeiten auch in den Ferien, um eine ganz- 
 tägige Kinderbetreuung vom ersten Lebensjahr an gewährleisten zu können 
sowie zusätzliche Lern-Angebote im Sommerhort für unsere Volksschulkinder.

•  Laxenburg als Kultur- und Tourismusgemeinde mit zahlreichen vielfältigen  
Veranstaltungen für alle LaxenburgerInnen und einem damit verbundenen  
sehr hohen Freizeitwert.

•  Umstellung der Ausstattung unserer Veranstaltungen im Sinne des Umwelt-
schutzes wie die Anschaffung von Laxenburg-Tassen für unseren Christkindl-
markt, die Ausstattung der Gastronomie mit recylebarem Einweggeschirr.

• Gestaltung des Kaisergartens und Errichtung eines Kinderspielplatzes auf  
diesem Areal im Sinne einer Begegnungszone für Jung und Alt.

•  Aktivitäten zur Freizeitgestaltung für unsere Kinder in Form des Winter- und 
Sommerferienspiels, Theater- und Kinovorstellungen, Kinderfasching usw.  
setzen.

•  Finanzielle Unterstützung der Teilnahme unserer Kinder an der Schi-Sport- 
woche und an Feriencamps während der Sommerferien.

•  Die Betreuung der Kinder während der Ferienzeiten gewährleisten.

•  Förderungen für unsere Jugend durch das Semesterticket für unsere Studenten 
sowie die Förderung der Saisonkarte für den Badeteich und das Waldbad.

•  Möglichkeit für ein Ferialpraktikum in den Sommermonaten am Wirtschaftshof 
oder facheinschlägig am Gemeindeamt bieten.

•  Organisation und Federführung für ein vielschichtiges und abwechslungs- 
reiches Kulturangebot für alle Altersgruppen in der Gemeinde. 

•  Unterstützung und Förderung unserer Bildungseinrichtungen im Sinne der 
personellen Ausstattung sowie einer zeitgemäßen Infrastruktur.

Kultur hält eine Gesellschaft zusammen und ist somit eine Bereicherung für 
unsere Heimatgemeinde. Hochwertige kulturelle Veranstaltungen wie die 

Bühne Laxenburg mit den Kabarettabenden und das Sommer-
kino sowie die Schlosskonzerte bieten Möglichkeiten zur 
Bildung und abwechslungsreichen Freizeitgestaltung für  

unsere Bürgerinnen und Bürger.

Es muss uns stets gelingen, ein Umfeld zu schaffen, wo sich sowohl Kinder 
und Jugendliche als auch ältere Generationen wohl fühlen. In diesem Sinne 

möchten wir auch weiterhin das Kultur- und Freizeitangebot 
für alle Generationen, von Jung bis Alt, ausbauen, aber auch 
die Familien durch zeitgemäße Betreuungseinrichtungen und 
-zeiten sowie gezielte Ferienangebote unterstützen.

Vizebürgermeisterin 
Silvia Wohlfahrt

GR Regina Schnurrer

Was wir in den vergangenen 5 Jahren  
erreicht haben:

Was wir in den kommenden 5 Jahren  
umsetzen werden:



SOZIALES:  
FREIZEIT & VEREINE  
GESUNDHEIT & SENIOREN

Die partnerschaftliche Ortsentwicklung unserer Heimatgemeinde war und ist für 
uns ein ganz wichtiger Faktor im Gelingen des Miteinanders und der Wohlfühl-

qualität, die auch für die zukünftigen Generationen gesichert 
werden muss. Ich bin deshalb bereit, weiterhin für Laxenburg 
Verantwortung zu übernehmen, damit auch noch Kinder und 

Enkelkinder ein lebenswertes Umfeld vorfinden.

Nur wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und für eine Sache zu 
arbeiten, kann man etwas bewegen – es ist mir stets eine Freude zu sehen, wie 
viele Freiwillige in unserem Ort unter diesem Gesichtspunkt zum sozialen 

Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde beitragen und etwas 
bewegen. Diese verantwortungsvolle Arbeit in den Vereinen und 
Institutionen wollen wir auch weiterhin stets tatkräftig und 
finanziell unterstützen – für eine lebenswerte und zukunfts- 
trächtige Marktgemeinde.

GGR Helmut Artner

GGR Isabella Zimmermann

• Neubau der Sportanlage UFCL - den aktuellen Anforderungen entsprechend 
und mit Top Infrastruktur - im Sinne der Jugendarbeit sowie der sportlichen 
Betätigung für unsere Kinder und sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürger. 

•  Ankauf eines dem modernsten Stand der Technik entsprechenden Tanklösch-
fahrzeuges sowie eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Freiwillige 
Feuerwehr Laxenburg, gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der 
Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg, um für die nächsten 25 Jahre Sicherheit im 
Bereich der Brandgefahr zu gewährleisten.

•  Erfolgreiche Weiterführung der Veranstaltungsreihe „Gesunde Gemeinde“ im 
Sinne des gesellschaftlichen Zusammentreffens verschiedenster Generationen 
unter dem Gesichtspunkt der aktiven Gesundheitsvorsorge.

•  Subventionen an unsere Vereine und Institutionen, um deren Engagement für 
das soziale Zusammenleben in unserer Heimatgemeinde auch finanziell auf 
direktem sowie auf indirektem Wege zu unterstützen. 

•  Ausstattung der Volksschule und der Fußballanlage mit einem Defibrillator, um 
die lebensrettende Infrastruktur neben den bereits vorhandenen Geräten - am 
Schlossplatz 10 und am Badeteich (während der Sommermonate) - zu ergänzen. 

•  Planung und Durchführung von zahlreichen und verschiedenartigsten Ver-
anstaltungen und Initiativen im Sinne unserer Seniorinnen und Senioren in 
unserer Heimatgemeinde für ein aktives Zusammenleben von Alt und Jung.

• Erhaltung und Ausbau der wichtigsten Infrastruktur im Ortskern. Schaffung 
von kurzen Wegen für den täglichen Bedarf mit Blick auf alle Generationen. 
Rücksichtnahme auf Barrierefreiheit in allen öffentlichen Gebäuden und auf 
allen Wegen.

•  Beibehaltung der umfassenden Förderungen für unsere Vereine und  
Institutionen im Sinne der gezielten Unterstützung unserer Freiwilligen und zur 
Wahrung der Vielfalt an Lebens- und Freizeitqualität.

•  Ausbau der Aktion „Gesunde Gemeinde“ im Zusammenwirken mit den Förder-
aktionen zur Gesundheitsvorsorge mit unseren Ärzten und der Apotheke sowie 
allen dabei maßgeblichen Laxenburger Institutionen.

•  Gezielte Förderung von gesundheitspolitischen und generationenübergrei-
fenden Maßnahmen für ein aktives und gesundes Zusammenleben in unserer 
Heimatgemeinde.

•  Erhaltung des Badeteichs als gepflegtes Grünjuwel mit hervorragender Infra-
struktur und als Ort für die Ruhe- und Freizeitgestaltung für alle Generationen.

Was wir in den vergangenen 5 Jahren  
erreicht haben:

Was wir in den kommenden 5 Jahren  
umsetzen werden:
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