
DAMIT MAMA UND PAPA 
POLITIK MACHEN KÖNNEN 

Drei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin berichten, wie sie 
das Thema Kinderbetreuung angehen und wie ihre persönlichen 
Erfahrungen als Eltern ihre Sicht auf das Thema beeinflussen. Und die 
Geschäftsführende Gemeinderätin Theresa Edtstadler-Kulhanek, zum 
Zeitpunkt des Gesprächs hochschwanger, erzählt über ihre Zugang zum 
Thema „Kind und Karriere“. VON HELMUT REINDL

 ■ ERFAHRUNGEN

BETREUUNG MUSS 
NAHE UND LEISTBAR SEIN

Ich bin erst seit Ende März Bürgermeisterin. Seither ist es 
mir gelungen, Plätze für drei Kinder zu schaffen, die sonst 
im Kindergarten nicht untergekommen wären. Das war 
aber nur mit einer Ausnahmeregelung möglich, die nicht 
wiederholt werden kann. 
Es zeichnet sich aber ab, dass es auch in den nächsten 
Jahren an Plätzen mangeln wird. 
Wir hoffen, eine Kleinstkinderbetreuung einrichten zu 
können und sind derzeit auf der Suche nach einer Lösung. 
Ein Ausbau des aktuellen Kindergarten-Standortes ist 
nicht möglich. Daher überlegen wir, bestehende Gebäude 
zu adaptieren oder einen neuen Standort zu errichten. 
Wir haben mit unserer Nachbargemeinde Hof über Koope-
rationsmöglichkeiten gesprochen. Wenn wir keine interne 
Möglichkeit in Au finden, kann hier eine Zusammenarbeit 
zum Thema werden.
Meine Kinder sind 17, 11 und 2 Jahre, und ich habe immer 
viel gearbeitet. Meine große Tochter war seit dem ersten 
Geburtstag in einer Kinderkrippe, der Mittlere war anfangs 
bei einer Tagesmutter. Bei der Zweijährigen war ich 
pandemiebedingt länger zuhause. Danach war auch sie 
bei einer Tagesmutter und wird dann in den Kindergarten 
kommen. 
Durch meine Erfahrungen habe ich gesehen, wie 
notwendig eine gute Kinderbetreuung ist. Ich habe für 
meine Kinder immer eine Betreuung gefunden, aber dazu 
musste ich immer gut zwanzig Kilometer fahren. Daher ist 
es mir wichtig, ein Angebot zu schaffen, das auch nahe 
und leistbar ist.

REKA FEKETE, 34 JAHRE, 
BÜRGERMEISTERIN VON 

AU AM LEITHABERGE

WIR ARBEITEN IN DER 
REGION ENG ZUSAMMEN  

Ich habe einen Sohn, der jetzt zwei Jahre alt ist und erst 
in den Kindergarten kommt. Mit einem Kind wird man für 
das Thema Kinderbetreuung natürlich noch mehr sensibi-
lisiert, als wenn man es nur aus Sicht des Bürgermeisters 
betrachtet.
Noch während der Pandemie haben wir eine Krabbelstube 
für die Kleinsten eröffnet. Dort gibt es Platz für 15 Kinder. 
Für die etwas älteren gibt es zwei Kindergärten mit insge-
samt sieben Gruppen. Für Krabbelstuben- und Hortkinder 
bieten wir auch eine Ferienbetreuung an. 
Darüber hinaus gibt es einmal wöchentlich einen Fami-
lientreff für Familien mit Babys. Unter der Leitung einer 
Kindergartenpädagogin können dort Mütter einander 
kennenlernen und sich austauschen und informieren. 
Da Mütter früher wieder in den Job zurückkehren, ist 
absehbar, dass der Bedarf an Kinderbetreuung steigen 
wird. Im Rahmen der familienfreundlichen Region arbeiten 
wir daher eng mit Wiener Neustadt und vier weiteren 
Gemeinden zusammen, um uns besser abzustimmen, denn 
es ist ja nicht unbedingt nötig, dass jede Gemeinde etwa 
eine Krabbelstube hat.

MICHAEL NISTL, 
39 JAHRE, BÜRGERMEISTER 

VON KATZELSDORF
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EINE  GLÜCKLICHE MUTTER 
IST EINE GUTE MUTTER

Ich bin derzeit im achten Monat (stand Mitte August, Anm. d. 
Red.) schwanger. Aber nicht nur deswegen setze ich mich 
schon lange dafür ein, dass es genügend Kinderbetreu-
ungsplätze gibt. 
Eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter. Und wenn 
eine Mutter arbeiten gehen möchte, dann soll sie das 
tun können. Das soll sie selbst und nicht die Gesellschaft 
entscheiden. Ich bin Geschäftsführerin des Europa-Forums 
Wachau, und so sehr im mich auf mein Kind freue, ist mir 
doch meine Arbeit auch sehr wichtig. Da habe ich gute 
Vorbilder in der Familie, denn meine Mutter hat drei Kinder 
und ist immer arbeiten gegangen. Auch meine Schwester, 
die Ministerin ist, ist, obwohl sie früh Mutter geworden ist, 
immer berufstätig gewesen.
Es ist ja auch gesellschaftlich wichtig, dass Frauen arbeiten 
gehen, denn im Moment leiden wir ja unter einem Arbeits-
kräftemangel. 
Wir haben in Kaltenleutgeben das Eltern-Kind-Zentrum 
EKIZ, wo man sich schon als Schwangere informieren 
und beraten lassen kann. Für die Zeit danach gibt es seit 
Kurzem „fitdankbaby“, eine Ausweitung des Eltern-Kind-
Turnens, das für Eltern mit ganz kleinen Kindern gedacht 
ist. 
Derzeit gibt es in der Gemeinde zwei Tagesmütter, von 
denen aber eine bald wegfallen wird. Daher wird hier eine 
Lösung gesucht. 
Unabhängig davon muss auch der Kindergarten ausgebaut 
werden, da Kaltenleutgeben eine wachsende Gemeinde 
ist. Es wird dann mehr Platz für die Kinder ab zweieinhalb 
Jahren geben, aber auch eine Gruppe für Kleinstkinder 
ab einem Jahr. Wenn es sich mit dem Ausbau des Kinder-
gartens ausgeht, dann werde ich diese Möglichkeit der 
Betreuung meines Kindes gerne in Anspruch nehmen. 

 THERESA EDTSTADLER-
KULHANEK, 33 JAHRE, 
GESCHÄFTSFÜHRENDE 

GEMEINDERÄTIN IN 
KALTENLEUTGEBEN

ALS FAMILIENVATER 
NIMMT MAN DAS THEMA 
NATÜRLICH ANDERS WAHR
Bei uns wurde eine Kleinstkindergruppe neu errichtet. 
Dort können wir Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren 
aufnehmen. Das wird vor allem im städtischen Bereich 
sehr gut angenommen, weil hier oft beide Elternteile voll 
arbeiten. 
In Haag werden rund 50 Kinder pro Jahr geboren. Die Hälfte 
der Einjährigen bis Zweieinhalbjährigen wird dann betreut. 
Ausgebaut wurde auch die Nachmittagsbetreuung im 
Kindergarten, die ebenfalls gut angenommen wird. Derzeit 
wird eine Bedarfserhebung durchgeführt, um planen zu 
können, wie viele neue Kindergartengruppen man in den 
nächsten Jahren benötigen wird. 
Ich selbst habe einen Sohn mit vier Jahren und zweijährige 
Zwillinge, die in die Kleinstkinderbetreuung gehen. Meine 
Frau hat im September begonnen, wieder als Lehrerin zu 
arbeiten. Ohne die Kleinstkinderbetreuung wäre das nicht 
möglich. 
Als Familienvater nimmt man das Thema natürlich anders 
wahr, als wenn man es nur theoretisch kennt. Besonders 
bei unseren Zwillingen, denn da sind natürlich die Ausgaben 
schon wesentlich höher als wenn man nur ein Kind einer 
Altersstufe hat.

 LUKAS MICHLMAYR, 
35 JAHRE, BÜRGERMEISTER 

VON STADT HAAG

KINDERBETREUUNG IST  
NICHT MEHR WEGZUDENKEN  

Bevor ich Bürgermeister wurde, war ich Jugendgemein-
derat und habe mit meinem Vorgänger die Einführung 
der Kleinstkinderbetreuung umgesetzt. Damals hatte ich 
erst ein Kind. Mittlerweile sind es drei, und da ist auch für 
meine Familie Kinderbetreuung nicht mehr wegzudenken. 
In unserer Region gibt es da glücklicherweise bereits ein 
flächendeckendes Angebot. 
In Melk können Kinder ab einem Alter von einem Jahr 
betreut werden. Derzeit profitieren etwa 15 Kinder von dem 
Angebot. Je nach Bedarf ist die Betreuung bis 16 oder 17 
Uhr möglich. 

PATRICK STROBL,
 35 JAHRE, BÜRGERMEISTER 

VON MELK

SEPTEMBER 2022
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