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In einem guten Miteinander werden wir  
sowohl die Gesundheits- und Wirtschafts-
krise als auch die zahlreichen anderen  
Herausforderungen meistern.

Die letzten 12 Monate waren in 
Perchtoldsdorf – wie im Großteil der 
Welt- geprägt von der Pandemie und 
ihren Auswirkungen. Deshalb haben 
sich auch die Arbeit des Gemeinde-
rates und der Gemeindeverwaltung 
auf die Bewältigung der Krise und 
dem Ausbau von Serviceangeboten 
konzentriert.

Schwerpunkte waren und sind: Die 
Organisation und Durchführung der 
Gratis-Testungen in der Siegfried-
Ludwig-Halle, die Durchführung von 
Impfanmeldungen für Menschen 
ohne eignen Internetzugang, die Eta-
blierung eines Gratis-Lieferservice 
für alle Lieferanten und Haushalte im 
Ort, die Schaffung von Einkaufsgut-
scheinen und viele Aktivitäten mehr.

In Perchtoldsdorf haben wir große 
Anstrengungen unternommen, um 
das Miteinander im Ort auch in 
Corona-Zeiten zu erhalten: die 
verschiedenen Abteilungen der 
Gemeinde aber auch private Initiati-
ven wie. z.B. „Familie Perchtoldsdorf“, 

die Lions und Rotary helfen mit, die 
vielen negativen Auswirkungen der 
momentanen Situation zu mildern. 
Herzlichen Dank!

Viele Jahre kamen die Perchtolds-
dorfer Bürger/innen in den Genuss 
von Vergünstigungen bei Taxifahr-
ten und weiteren örtlichen Ange-
boten. Voraussetzung dafür war die 
scheckkartengroße P’Card oder die 
entsprechende P’Card-App auf dem 
Smartphone. Aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen wird die 
alte Perchtoldsdorf-App mit Ende 
März eingestellt. Mit ihr verliert auch 
die alte P’Card ihre Gültigkeit und 
Funktion. Daher übersiedeln diese 
Funktionen auf die „Gem2Go-App“ 
und neue Karten werden ab 1. März 
ausgegeben. 

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt 
ist seit vielen Jahren der Klimaschutz 
und die CO2-Reduktion. Vertreter  
verschiedenster Berufsgruppen – 
Ingenieurinnen/Ingenieure, Energie-
sachverständige, Kunstschaffende, 

Philosophinnen/Philosophen, Juris-
tinnen/Juristen u.a. – beteiligen sich 
an der regen Diskussion über die 
nächsten Schritte in eine smarte 
Energie-Zukunft. 

Der Erhalt der Artenvielfalt wird 
auch Grundlage für die Bewirtschaf-
tung der Gemeindeflächen bleiben – 
eine entsprechende Initiative soll in 
der nächsten Gemeinderatssitzung 
gesetzt werden.

Kultur hat in Perchtoldsdorf einen 
enorm hohen Stellenwert. Deshalb 
wird es auch in Corona-bedingt 
schwierigen Zeiten ein breites Ange-
bot geben – es ist auch gelungen, 
durch die große Unterstützung des 
Landes NÖ die Perchtoldsdorfer 
Sommerspiele abzusichern.
Mit Kleists „Der zerbrochene Krug“ 
plant Intendant Michael Sturminger 
einen Klassiker auf die Bühne im 
Burghof zu bringen.

Ihr Martin Schuster

Gemeinsam durch schwierige Zeiten
Auch die nächste Zeit wird von der Corona-Krise bestimmt werden. Das Team der 
Perchtoldsdorfer Volkspartei arbeitet für ein gemeinsames Miteinander durch die 
Krise und die Zeit danach.

Wegen der Pandemie konnten wir am Valentinstag nicht wie gewohnt  
Blumen verteilen. Wir holen das am 17. April um 10 Uhr am Marktplatz nach.

Das nächste Bürgermeisterfrühstück findet am 8. Mai um 10 Uhr statt. Den 
Ort werden wir rechtzeitig auf www.martinschuster.at bekannt geben.

Ankündigungen “

Bürgermeister Martin Schuster
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Unterstützung, Freude und Zuversicht schenken  
waren und sind nicht abgesagt

Das örtliche Entwicklungskonzept 
und das Raumordnungsprogramm 
im Zeithorizont 2030 wurden in den 
vergangenen beiden Jahren intensiv 
analysiert und gemeinsam mit Bür-
ger*innen und Expert*innen weiter-
gedacht. Nach zwei Jahren inten-
siver Evaluierung wurden nun das 
örtliche Entwicklungskonzept, sowie 
das neue Raumordnungsprogramm 
im Dezember 2020 im Gemeinderat 
beschlossen und auch bereits vom 
Land NÖ genehmigt. Wir möchten 
damit das Ortsbild erhalten und sanf-
te Entwicklung ermöglichen.

Auf dem Areal neben dem histori-
schen Bahnhof entsteht in der Feld-
gasse das Projekt Betreutes Wohnen 
in Perchtoldsdorf. 25 Wohneinheiten 
werden ab dem Sommer 2022 zur 
Verfügung stehen. Leider hat die CO-

VID-19 Pandemie den ambitionierten 
Fahrplan etwas über den Haufen ge-
worfen. Mittlerweile konnten jedoch 
alle administrativen Vorarbeiten ab-
geschlossen werden, der Spatenstich 
erfolgte und der Bau ist im vollen 
Gang. Ab dem Sommer 2021 besteht 
die Möglichkeit zur verbindlichen 
Anmeldung. Wir freuen uns sehr, 

dass wir dieses Projekt in Perchtolds-
dorf etablieren konnten.

Perchtoldsdorf ist seit Oktober 2009 
Fairtrade-Gemeinde. Auf Grund der 
zahlreichen Aktivitäten rund um den 
fairen Handel wurde die Auszeich-
nung für weitere 3 Jahre verlängert. 
Als Obfrau der Fairtrade Arbeitsgruppe 
freue ich mich sehr über diese Aus-
zeichnung für Perchtoldsdorf. 
Die überparteiliche Arbeitsgruppe 
der Fairtradegemeinde unterstützt 
und verankert in Perchtoldsdorf den 
Gedanken des fairen Handels. Nicht 
nur die sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Standards des fairen 
Handels, sondern auch der regiona-
le Handel ist ein wesentlicher Faktor, 
um zu Nachhaltigkeit, Ethik und Um-
weltschutz beizutragen.

Gerade und trotz der andauernden, 
alle Generationen und Lebensbe-
reiche umfassenden, COVID-19 be-
dingten Herausforderungen, war und 
ist dies die gesetzte Maxime, die ak-
tiv und verlässlich mit Leben gefüllt 
wird. So konnte durch das Hissen 
einer Regenbogenflagge als auch 
unsere neue, durch das Sozialprojekt 
„Arge Chance“, restaurierte Regen-
bogenbank am Markplatz ein sicht-
bares Zeichen für ein buntes Perch-
toldsdorf sowie für Wertschätzung, 
Respekt und Vielfalt gesetzt werden. 
Dass Freude schenken – trotz der 
vorherrschenden und notwendigen 

Ein- und Beschränkungen – nicht ab-
gesagt wurde, konnte unter anderem 
durch Nikolausbesuche im Freien 
und das Überbringen von Geschen-
ken in unsere Kindergärten, in das 
Pflege- und Förderzentrum sowie in 
das Pflege- und Betreuungszentrum 
bestens gelebt werden. Attraktive 
Ferienbetreuungs- und Ferienakti-
vitätsangebote – auch in den neu 
entstandenen Herbstferien – zur 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, konnten ausgeweitet und initiiert 
werden. Die verlässliche und aktive 
Kooperation mit sozialen Institutio-
nen und Initiativen sowie individuelle 

Unterstützungen für unsere Perch-
toldsdorfer*innen stehen hierbei im-
mer an erster Stelle – mit Verantwor-
tung, offenen Ohren und Herzen! 

Perchtoldsdorf mein Lieblingsort

Skatecamp Perchtoldsdorf

gfGR Andrea Kö

gfGR Daniela Rambossek

Perchtoldsdorf, unseren liebens- und  
lebenswerten Heimatort, gestalten!
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Das Altstoffsammelzentrum hatte trotz Lock-
down geöffnet. Damit stand in dieser schwieri-
gen Zeit ein wichtiger Service weiter zur Verfü-
gung. Der Wirtschaftshof nutzte den Winter um 
die rund 3.500 Bäume entlang Perchtoldsdorfs 
Straßen und in unseren Parks zu pflegen und so 
den teilweise schon alten Baumbestanden best-
möglich zu erhalten. Jetzt gilt es sich für die war-
me Jahreszeit vorzubereiten. Auch heuer werden 
wieder zahlreiche Blumen in unserem Parks und 
in den Kreisverkehren gepflanzt. Die Feuerwehr 
erhielt im Oktober 2020 eine neue Drehleiter, die 
nach einer Einschulung im Dezember in Dienst 
genommen wurde.

Im 45. Jahr der Perchtoldsdorfer Sommerspiele inszeniert Intendant Michael 
Sturminger unter der bewährten Regie von Veronika Glatzner Kleist`s „Zerbro-
chenen Krug “. Die Premiere ist am 30.06.2021 und gespielt wird bis 31.07.2021!
Das von der Marktgemeinde Perchtoldsdorf geförderte, kostenlose Lieferservice 
funktioniert hervorragend und versorgt in dieser Pandemie PerchtoldsdorferIn-
nen mit allem Notwendigen! 
Durch die Aktion „Ich bin loyal und kauf 
lokal“ wurde ein Teil des Weihnachts-
geschäfts trotz Lockdown für unsere 
Perchtoldsdorfer Gewerbetreibende er-
halten und es nahmen über 700 Perch-
toldsdorferInnen an dem Gewinnspiel 
teil. Ein großer Erfolg! Stärken wir auch 
weiterhin unsere Perchtoldsdorfer Wirt-
schaft durch Einkäufe im Ort!

Viel los am Wirtschaftshof und bei der Feuerwehr

Lokal einkaufen mit Lieferservice

gfGR Brigitte Sommerbauer

Empfang der neuen Drehleiter

gfGR Josef Schmid

Auch die Finanzen der Marktgemeinde Perchtoldsdorf wurden durch die Corona-
Krise nicht verschont. Für das Budget 2021 wurde daher mit beträchtlich nied-
rigeren Einnahmen in Millionenhöhe gerechnet, die gleichzeitig durch Einspa-
rungen großteils ausgeglichen wurden. Dennoch werden heuer in die örtliche  
Infrastruktur mehr als EUR 3 Mio. investiert, z.B. in den Kanalbau und in Was-
serleitungen. Eine gesunde finanzielle Basis der Gemeinde auch in Zukunft 
sicherzustellen, ist uns besonders wichtig. Die Perchtoldsdorfer Volkspartei 
hat alle Fraktionen des Gemeinderates eingeladen, miteinander die besten 
Möglichkeiten dafür zu besprechen.

Geordnete Finanzen trotz Corona

gfGR Wolfgang Hussian
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Die Sommerspiele finden 2021 statt


