
Wir stellen die Interessen unserer 
BewohnerInnen in den Mittelpunkt

GEMEINSAM!

Bürgermeister Alfred Reinisch, UHL 
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Wir verstehen uns nicht als Partei und laufen 
keiner Ideologie nach. Wir können uns daher 
den Luxus leisten einzig und allein den Menschen 
und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt 
unseres Handelns zu stellen.
Jeder einzelne Gemeinderat ist vollkommen unabhängig, genauso wie die Unabhängige 
Liste Tattendorf selbst, sodaß es niemals einen Fraktionszwang geben wird! Wir vertreten 
also in erster Linie die Interessen aller Dor ewohnerInnen, damit sie sich in ihrer Heimat 
wohlfühlen können. Dabei nehmen wir auf Senioren, Kinder und Jugend besondere 
Rücksicht und unterstützen alle Vereine, die das gleiche Ziel vertreten. 

Gemeinsam mit engagierten TattendorferInnen werden wir 
uns diesen Herausforderungen auch zukünftig stellen.

Unabhängige
Liste Tattendorf

Das ist die

Wir sind 

keine Partei

sondern parteiunabhängig 

UNABHÄNGIGE 
LISTE TATTENDORF
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Toleranz statt Ausgrenzung
Als eine für Menschen off ene Gruppe, egal welcher Gesinnung, 
Herkunft oder Religion, wollen wir für unsere Dorfgemeinschaft 
tätig sein und treten für Toleranz und gegen jede Art von 
Ausgrenzung auf. Ein besonderes Anliegen ist es uns, alle 
Dor� ewohnerInnen in die Dorfgemeinschaft einzubinden. Unsere 
Anstrengungen gelten hier z.B. neuen OrtsbewohnerInnen, aber auch 
solchen, die sich etwas im Abseits fühlen. Wir sehen unser Dorf als 
kleine Familie, die ihr Bestes in einem größeren Verbund einbringen 
will. Schließlich fühlen wir uns für die Chancen zukünftiger 
Generationen verantwortlich, deren Erbe wir heute verwalten.  

Umwelt erhalten für unsere Kinder 
Die Umwelt zu erhalten und eine nachhaltige Entwicklung 
sicherzustellen, heißt für uns Verantwortung für zukünftige
Generationen zu übernehmen.

Gemeinsam für unser Tattendorf
Da von uns ein breiter Konsens angestrebt wird, begrüßen wir es, 
wenn wir Ideen von und mit anderen Gruppierungen im Gemeinderat 
verwirklichen können. Ein wichtiges Bestreben ist alle Dor� ewohner 
mit Informationen zu versorgen und sie zur Mitgestaltung zu 
motivieren, wo immer es möglich ist. Dabei ist uns das direkte 
Gespräch eine unverzichtbare Notwendigkeit.  

Geschichte der UHL 
Die Unabhängige Liste Tattendorf wurde 1972 gegründet. Anlass war 
die damalige Zusammenlegung zur Großgemeinde Steinfelden. Da 
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gegen eine endgültige 
Hinnahme dieses erzwungenen Gemeindezusammenschlusses war, 
fanden sich engagierte TattendorferInnen zur Unabhängigen Liste 
(UHL) zusammen. Deren Ziel war es diese, für unseren Ort viele 
Nachteile bringende Eingemeindung zu revidieren. Dieses Ziel wurde 
1987 erreicht. Von 1988 bis 2005 trug die UHL die 
Hauptverantwortung in der Gemeindepolitik. Seit 2015 stellt die Liste 
wieder den Bürgermeister in Tattendorf. Alfred Reinisch genießt 
seither das Vertrauen der TattendorferInnen.

Für die Zukunft
Wir arbeiten nicht nur für das 
Wohl des Landes und des 
Staates, sondern fühlen uns 
für die Chancen künftiger 
Generationen verantwortlich, 
deren Erbe wir heute 
verwalten. 

Nachhaltige 
Gemeindekassa 
Als besondere 
Verantwortung für 
kommende Jahre achten wir 
auf eine überlegte, 
nachhaltige und solide 
� nanzierte Gemeindekassa.

Teamarbeit
Wir vereinbaren konkrete 
Ziele, beschreiben die Wege 
zu diesen Zielen und setzen 
Maßnahmen, um auf diesen 
Wegen erfolgreich zu sein. 
Wir gestalten unsere Arbeit 
in Form von Teams und 
off enen Projekten, bei denen 
jeder mitarbeiten kann. 
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Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt 
unseres Handelns. 

Unsere Vision dabei ist die Zukunft 
so zu gestalten, dass eine 
Dorfgemeinschaft lebbar ist, die unsere 
Umwelt bestmöglich bewahrt und eine 
nachhaltige Entwicklung sicherstellt.

Kinderbetreuung

Familie und Beruf gleichzeitig unter einem Hut zu bringen ist 
nicht immer leicht. Wir wollen, dass insbesonders Frauen ruhigen 
Gewissens ihrer Berufung nachgehen können, wenn sie das 
möchten. Dafür muss allerdings die Kinderbetreuung auch am 
Nachmittag sichergestellt sein. Eine Herausforderung der wir 
uns stellen.

ZUKUNFT

Die Zukunft liegt in unseren Händen 

Euro jährlich
investieren wir in die 
Zukunft unserer Gemeinde 
Tattendorf

500.000
rund

Vereinshaus – Das Haus der TattendorferInnen

Mit dem neuen „Dumbazentrum“ gelingt uns ein großer 
Meilenstein in Sachen Infrastruktur. Ein Ort, der gesund und 
nachhaltig wächst, muss sich auch mit den Bedürfnissen 
und Wünschen ihrer Bewohner auseinandersetzen: 

• Nachmittagsbetreuung für Kinder

• Seminar- und Präsentations�ächen,

• ein Haus für Kinder Sing- und Volkstanzgruppe,

• Turngruppen, 

• Seniorentreff, 

• Spielgruppe u.v.m. 

�nden künftig im Vereinshaus des „Dumbazentrums“ ihre neue 
Heimstätte. Im Gewölbekeller soll für kulturelle Aktivitäten ein 
unverwechselbares Ambiente geschaffen werden – und das in 
einer Art und Weise gestaltet, dass es den Dor�ewohnerInnen 
zu Gute kommt und überschaubar �nanziert werden kann. 
Ein Dorf das nachhaltig wächst entwickelt sich 
verantwortungsbewusst.

Super schnelles Internet

In wenigen Jahren werden unsere Internet-Netze nicht nur 
4 k Filme transportieren. Firmen und Dor�ewohner sind auf
ein schnelles Netz angewiesen das große Datenmengen zur 
Verfügung stellen kann. Innerhalb weniger Jahre werden
sich die Datenmengen mindestens vervierfachen. 
Glasfaser-Technologie kann gewährleisten, dass ein kleines Dorf 
wie Tattendorf virtuell an die großen Städte dieser Welt 
angeschlossen ist.

Wohnen in Tattendorf

In den nächsten 10 Jahren wird die Bevölkerung rund um 
15 Prozent wachsen. Dafür braucht es ein entsprechendes
Wohnangebot für jung und alt. Wir haben in entsprechende 
Flächen investiert.
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Das Vereinshaus im „Dumbazentrum“ ist 
ein Haus für alle. Es steht allen Bürgern und 
Vereinen für verschiedene Aktivitäten zur 
Verfügung.

Internet ist heute die modernste und 
zuverlässigste Technoligie , die wir beru©ich 
und privat nutzen. Sagen wir „Ja“  zum 
Ausbau des noeGIG Glasfasernetzes in 
Tattendorf. 

Die Windkraftanlage wurde 2011 in Tattendorf 
in Betrieb genommen. Windenergie ist 
unbegrenzt vorhanden, frei verfügbar und 
umweltschonend. So leisten wir einen 
wertvollen Beitrag gegen den Klimwandel.



DORF
Tattendorf ist seit jeher dafür bekannt, 
aufgeschlossen und kreativ mit neuen Ideen 
umgehen zu können. Diese Tugend wollen wir 
uns jedenfalls bewahren und künftig forcieren. 
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Aus unserer Sicht ist es wertvoll im Dorf 
zu leben, das Angebot der Stadt vor der 
Haustür zu nutzen und manchmal mit 
einzigartigen Veranstaltungen die 
Städter in‘s Dorf zu laden.

Innovation

Mit innovativem Geist möchten wir aber auch vermeintlichen 
Nachteilen eines Dorfes entgegenwirken. Der Breitbandausbau 
und ein attraktives, öffentliches Verkehrsnetz werden künftig 
wertvolle, infrastrukturelle Maßnahmen sein und sicherlich dazu 
dienen.

Mensch und Natur im Einklang. 
Hier ist Lebensqualität zu Hause.

Im Sommerbetrieb bietet 
Tattendorf bei 1.438 
EinwohnerInnen rund 6.500 
Sitzplätze beim Heurigen 
und in der Gastronomie.

80 Betriebe

350 Arbeitsplätze

rund

Kultur

Jedes Dorf ist geprägt durch seine Geschichte. Menschen, die 
aus dem Blickwinkel Ihrer Geschichte Traditionen hoch halten, 
leisten somit einen wichtigen, kulturellen Beitrag in der 
Gemeinde. Meist organisiert in Vereinen ist Tattendorf 
gesegnet mit solchen Menschen. Wir wollen auch künftig 
kulturelle Aktivitäten unterstützen, und möchten durch das 
neu errichtete „Dumbazentrum“ mit dem Erschließen des 
Gewölbekellers ein unverwechselbares Ambiente für 
Veranstaltungen errichten. 

Dorfgemeinschaft

„Zu Hause Wohlfühlen“ bedeutet unmissverständlich, 
im Dor©eben eingebunden zu sein. Es kann ein Grillabend mit 
dem Nachbar sein, oder vielleicht ein gemütlicher Abend beim 
Wirt oder beim Heurigen mit Freunden, oder ob wir gemeinsam 
mit Gleichgesinnten unsere Freizeit am Tennisplatz, beim Laufen 
oder bei anderen Aktivitäten verbringen. All das sind Zeichen für 
eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Auch wenn die heutige 
Zeit sehr hohe Ansprüche fordert, dann können wir behaupten 
in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft in Tattendorf leben 
zu können. Das Umfeld dazu möchten wir auch künftig 
gestalten.

Vereinsleben

Das Vereinsleben hat in Tattendorf große Bedeutung. Den 
Vereinen zu Ehren wurde zum 40 jährigen Bestehen der UHL am 
Raiffeisenplatz eine Rebzeile entlang der Triesting gep©anzt. 
Sozusagen hat jeder Verein symbolisch einen Rebstock erhalten. 
Bedeutend �nden wir die Tatsachen, dass dabei schon im frühen 
Alter unsere Jüngsten das „Miteinander“ direkt erleben. Unser 
neu errichtetes „Dumbazentrum“ soll mit dem Vereinshaus für 
alle, von Jung bis Senioren, eine neue Heimstätte sein.
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Ein Dorf wo Traditionen gelebt werden, wo 
Menschen sich gerne zusammen�nden und 
sich alle Generationen wohl fühlen.

Sich zu Hause fühlen, sich mit Gleichgesinnten 
treffen, in eine Dorfgemeinschaft 
aufgenommmen werden, das ist mein zu Hause.

Das Vereinsleben wird groß geschrieben. 
Über 30 Vereine gibt es in Tattendorf – 
ein tolles Miteinander im Dorf.
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UMWELT
Als Innovationsgeist & Artenschutz: 
Tattendorf ist erste Nationalpark Garten 
Gemeinde Österreichs. Die besondere 
Lebensqualität in Tattendorf ist top. 
Das ist auch der Umweltschutzorganisation 
GLOBAL 2000 nicht verborgen geblieben.  

Unser Tattendorf setzt sich seit Jahren 
aktiv für den Erhalt der Biodiversität in 
unserer Heimatgemeinde ein und erntet 
dafür als erste Gemeinde Österreichs 
eine besondere Auszeichnung für dieses 
Engagement. 

Tattendorf verwendet auf öffentlichen Flächen keine 
tor¤ältigen Erden, sondern setzt den regionalen Kompost von 
„Mei Erd“ ein, verzichtet bewusst auf Glyhphosat und chemisch 
synthetische Kunstdünger, die für Insekten und Bestäuber giftig 
sein können.  Gemeinde©ächen sollen ein kleines Paradies für 
Schmetterlinge, Bienen und Co sein. In Tattendorf haben wir 
unseren „Nationalpark“ zum Glück vor der Haustüre.

Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung, an der 
wir für künftige Generationen arbeiten müssen.

452.000 m2

Friedliche Wald©äche zum 
Erholen

14,35 km2

Nimmt unser schönes 
Tattendorf auf der Landkarte 
ein

Geburtstags-Au

In Tattendorf bekommt jedes Neugeborene einen Baum 
gep�anzt. Das ist nicht nur ein sehr schönes Symbol, die Bäume 
binden auch viel CO2 und sind ein schönes Naherholungsgebiet 
für uns TattendorferInnen. Dieser Wald des Lebens wächst – so 
wie das schöne Tattendorf. 

Kuchlgartl

Frisches Gemüse selbst anbauen und gemeinsam Gartln liegt 
nicht nur in Tattendorf im Trend. Durch eine sich veränderte Art 
des Wohnens hat nicht mehr jeder TattendorferIn ausreichend 
Privatgrund für seine eigenen Gemüsebeete. Mit dem Projekt 
Kuchlgartl hat jeder TattendorferIn auch in Zukunft ausreichend 
Zugang zu fruchtbaren Gemüse�ächen.

Wiese der Strukturen

Gelebter und umweltfreundlicher Hochwasserschutz in 
Tattendorf bedeutet, dass wir BewohnerInnen vor Gefahren 
schützen und in Zukunft vielen Tieren, Insekten und seltenen 
P�anzen gleichzeitig Rückzugs©ächen bieten. Mit Hilfe der 
Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 wird unser 
Hochwasserdamm eine Wiese, die als sanfter Erdwall fungiert 
und durch neu angelegte „Strukturen“ Insekten, Planzen und 
Tieren zur neuen Heimat wird.

Naturdenkmal

Das Naturdenkmal Tattendorf ist eines der artenreichsten 
Schutzgebiete Niederösterreichs. Man glaubt es als Laie kaum.
Das Naturdenkmal ist Lebensraum für 1.316 Arten (162 dieser 
Arten stehen sogar auf der „Roten Liste“). Das Naturdenkmal ist
Artenvielfalt auf kleinster Fläche und ein einzigartiger 
Trockerasen. Manche Experten sprechen beim Trockenrasen 
– der ältesten Kultur©äche Österreichs – vom Regenwald der 
ÖsterreicherInnen, da auf dem Quadratmeter gesehen gar mehr 
Arten wohnen als auf einer entsprechenden Fläche im 
Regenwald.
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Natur ist uns sehr wichtig. Wir haben 
einzigartige Plätze und haben dadurch ein 
wunderschönes Naherholungsgebiet.

Tattendorf wurde als erste Gemeinde 
„Nationalparkgarten“ ausgezeichnet. Ziel 
ist mit Hilfe der GärtnerInnen viele 
Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge 
und Co zu schaffen.

Wir haben Verantwortung für die Natur. Die 
Gemeinde setzt sich für den Erhalt wertvoller 
Lebensräume und Artenvielfalt ein.
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MENSCHEN
Die Bedeutung des sozialen Zusammenhaltes 
ist der UHL sehr wichtig. Ein breitgefächertes 
Netzwerk hat schon einige Male Hilfestellung 
geleistet, wenn Sorgen bei Mitmenschen oft 
zu groß wurden.

Gemeinsame Werte und das Gefühl in 
eine Gemeinschaft eingebettet zu sein. 
Das festigt die Gesellschaft der 
Gemeinde, die Wirtschaft und jeden 
Einzeln von uns!

Bildung

Die Errichtung und Erhaltung von Kindergarten, Schulen und 
unserem Vereinshaus „Dumbazentrum“ (Spielegruppe und 
Nachmittagsbetreuung) ist uns ein sehr großes Anliegen. 
Die Investitionen in die Ausbildung unserer Kinder sind 
Investitionen in eine gemeinsame Zukunft. 

Die Verwurzelung mit unserem Heimatort 
ist die Zukunft auf die wir bauen.

Personen leben heute in 
Tattendorf. Jede Woche 
wächst unsere Gemeinde
durchschnittlich um 1 Person

1.438 

Bildungsbewusstsein zu fördern heißt in Tattendorf, die 
frühkindliche Erziehung zu fördern, jungen Eltern Unterstützung 
zu vermitteln, Bildungsaspekte in der Jugendarbeit zu 
verankern sowie Erwachsene einschließlich älterer Generationen 
für lebenslange Bildung zu aktivieren.

Jugend

Junge Menschen stehen in der MITTE unserer Gemeinschaft. 
Sie sind die Zukunft auf denen wir unsere Gemeinde au�auen. 
Kommunikation ist uns dadurch sehr wichtig. Wir haben ein 
offenes Ohr für jeden Wunsch und sind für unsere Tattendorfer 
Jugend immer da. Genau aus diesem Grund war es uns ein 
großes Anliegen aus der Inspiration der Jugend heraus den 
Beachvolleyballplatz zu sanieren, und alle anderen 
Sportaktivitäten zu fördern. Ein großes Anliegen ist es uns die 
Jugend auch in das traditionelle Dorf- und Vereinsleben 
einzubinden. 

Kinder und Senioren

Mit dem Vereinshaus schaffen wir das Umfeld: 

• zum Zusammenrücken und das Gespräch p©egen

• Abwechslung zu �nden und Menschen besser kennenzulernen

• Geselligkeit und Humor zu verbreiten

• Freizeitaktivitäten gemeinsam zu erleben

• und vielleicht auch am Los Anderer bewusster Anteil zu nehmen

Unser Vereinshaus ist eine Bereicherung vor allem für die 
Mitmenschen, die im Alltag oft alleine sind.
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Kinder dürfen sich beim Spiel noch frei 
bewegen und die Naturschätze in vollen 
Zügen genießen.

Junge Menschen wachsen mit Traditionen auf 
und erleben bewußt den Jahreskreislauf der 
verschiedenen kulturellen Veranstaltngen.

Verständnis haben und gemeinsam mit 
Jung & Senioren das Dorf- und Vereinsleben 
gestalten.



www.uhl-tattendorf.at

Unsere Motivation, 
Anstrengung und Vorhaben dienen 
einem gemeinsamen Leitgedanken: 

Wohlfühlen in unserer 
Heimat Tattendorf.

Unabhängige
Liste Tattendorf




