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Nach längerer, mit großer Geduld er-
tragener Krankheit verstarb am 9. Feb-
ruar, im 85. Lebensjahr, Altbürgermeister
Johann Strasser. Zahlreiche Gemeinde-
bürger gaben dem Verstorbenen am 
St. Pöltner Friedhof das letzte Geleit. 
Bürgermeister Johann Strasser war für
Neidling ein Glücksfall. Mit verblüffen-
den Mitteln betrieb er Werbung für
Neidling und schöpfte dabei den Sub-
ventionstopf gekonnt aus. Angeblich
soll in der NÖ-Landesregierung die
Order ausgegeben worden sein: „Sperrt’s
die Türen zu, wenn der Strasser kommt“.
Obwohl er nur sechs Jahre, von 1965 –
1970, das Bürgermeisteramt bekleidete,
geschah in seiner Ära Wesentliches: Re-
form der Gemeindefinanzen, Grundzu-
sammenlegung mit Kremnitzregu-
lierung, Ausbau von Gemeindestraßen -
sogenannte „Staubfreimachung“, Parzel-
lierung von Siedlergründen (Steinberg),
Ortsbeleuchtung, Planung und Bau der
Volksschule und des Kindergartens, Rea-
lisierung der Wasserversorgung, Einge-
meindung von Wernersdorf.
Johann Strasser hat 1961 in Enikelberg
13 (heute: Am Waldrand 1) begonnen
ein Haus zu bauen - und ist dadurch Bür-
ger von Neidling geworden. Das Haus
besitzt er bis 1972 und zieht dann aus
beruflichen Gründen (Direktor bei Sem-
perit) nach Wien.
1964/1965 befand sich die ÖVP Neidling
in einer tiefen Krise. Als sich die Ereig-
nisse zuspitzten und Vereine wie die
Feuerwehr bedroht waren, sich aufzulö-
sen, stellte die ÖVP den 32-jährigen Jo-
hann Strasser als Listenführer für die
Gemeinderatswahl auf. Strasser wurde
Bürgermeister. Bald erkannte man, dass
man aus der Not heraus, einen überaus
fähigen Bürgermeister bekommen
hatte. Selbst der Schreiber dieser Zeilen
hat die Aufbruchsstimmung, die damals
in Neidling herrschte staunend mitbe-
kommen (obwohl ihm Beatmusik und
ein „krächzender Radio Luxemburg“
mehr interessierten).
Es war vor genau 25 Jahren als Altbür-
germeister Johann Strasser unserem
Pfarrblatt „Pfarre Neidling informiert“ ein
anschauliches Bild aus seiner „Neidlinger
Zeit“ gibt:

In memoriam

Johann Strasser

ein Bürgermeister mit Visionen

Herr Altbürgermeister Strasser,
wenn Sie an Neidling denken,
was kommt Ihnen in den Sinn?
Neidling wird mir unvergesslich in Erin-
nerung bleiben, im schönsten Sinn des
Wortes. Dazu gehört die unvergleichlich
schöne Landschaft am Südhang des
Dunkelsteinerwaldes, die schließlich
ausschlaggebend war, dass meine Frau
und ich dort ein Haus gebaut haben;
das Kirchlein, das mehr einer Kapelle
gleicht, für die Franz Karl Ginzkey das
Gedicht vom "Wanderer suchst du Gott"
geschrieben haben könnte; die vielen
Kapellchen, Marterl und Glockentürme,
die noch geläutet werden, wenn auch
inzwischen elektrisch über die Uhr.
Musikkapelle, Feuerwehr, Kirchenchor,
Theatergruppe, alles habe ich noch le-
bendig in Erinnerung. Das Wichtigste
aber war, und wird wohl auch noch
heute so sein, eine lebendige Gemein-
schaft, die Freude hatte an Festen, an
Ballveranstaltungen, an Vorträgen... und
die bereit war, an all dem mit viel Phan-
tasie aktiv mitzuarbeiten.
Wie sind Sie Bürgermeister in
Neidling geworden?
Vorausschicken möchte ich, dass ich bei
meiner Einbürgerung in Neidling 1962,
nicht im Entferntesten daran dachte, in
der Gemeindepolitik mitzuarbeiten. Das

ist auch einsichtig, schließlich hatte ich
zunächst große Schwierigkeiten mit der
Baugenehmigung und stand begreifli-
cher weise mit der Gemeindevertretung
auf Kriegsfuß. Später, als ich selbst Bür-
germeister war, dachte ich natürlich 
über solche Dinge ganz anders und ich
habe meinem Vorgänger nicht nur alles
verziehen, sondern ihm auch meiner-
seits stille Abbitte geleistet für die
Schwierigkeiten, die ich ihm aus seiner
Sicht bereitet hatte. Und schließlich war
meine Arbeitsstätte in Wien verbunden
mit häufigen Auslandsreisen. Dazu kam,
dass ich parteipolitisch ungebunden
war, wohl hatte ich Jahre vorher in einer
katholischen Jugendorganisation eine
wesentliche Führungsrolle inne und aus
dieser Zeit zahlreiche Freunde in der
NÖ. Landesverwaltung und NÖ. Landes-
regierung. Außerdem waren damals
meiner und meiner Frau Kontakte zu
den Neidlinger Bürgern aus den er-
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wähnten Gründen auf die sonntägigen
Kirchenbesuche beschränkt, auf die
Schule wegen der Kinder, auf den Le-
bensmittelhändIer, auf gelegentliche fa-
miliäre Mittagessen in einem der
Neidlinger Gasthäuser, auf das Mitma-
chen bei der adventlichen Herbergssu
che, dem Empfang der Neujahrsbläser,
Ratscherbuben und auf den Verkehr   ei-
niger lieber alter Nachbarn. Und natür-
lich auch auf eine Unterschriften-
sammlung gegen die Wintersperre des
Straßenzuges "Gabersdorf-Enikelberg",
die ich in einem schneereichen Winter
und den gleichfalls darunter leidenden
Enikelbergern und Griechenbergern auf
Skiern durchführte, mit der ich aber lei-
der keinen Erfolg bei den zuständigen
Behörden hatte.
Die Hintergründe, warum ich dann
eines Tages ganz unverhofft mit der
Bitte konfrontiert wurde, für den Ge-
meinderat und Bürgermeister zu kandi-
dieren und zwar sowohl für die ÖVP aIs
auch namentlich, habe ich nie durch-
schaut. AIs noch nicht in dieser Ge-
meinde Verwurzelter, getraute ich mir
aber auch dieses Ansinnen nicht auszu-
schlagen. Vielleicht wollten die dafür
Verantwortlichen einen eventuellen
Misserfolg dem "Zugereisten" eher zu-
muten, als einem aus ihren eigenen Rei-
hen.
Ihre ersten Schritte 
als Bürgermeister?
Im Handumdrehen war ich Bürgermeis-
ter: unerfahren in der Gemeindepolitik,
und mit vielen Wünschen aus der Bevöl-
kerung konfrontiert, ohne Geld, denn
nennenswerte laufende Gemeindeein-
nahmen gab es praktisch damals nicht.

Wenn ich mich recht erinnere, war das
erste Projekt, das im Gemeinderat be-
schlossen wurde, eine Gemeindewege-
Beschotterung. Die Gemeinde konnte
aber nur den verhältnismäßig billigen
Schotter bezahlen, die viel kostspieli-
gere Arbeit des Verführens und des Pla-
nierens, musste von den Bauern selbst
kostenlos durchgeführt werden. Es war
von vornherein nicht klar, ob die Bauern
bereit waren, diese Leistungen zu er-
bringen.
Sie waren bereit! Und das erste Projekt
wurde ein voller Erfolg. Diese Selbst-
hilfe-Bereitschaft war der Anstoß für
eine allgemeine Aufbruchsstimmung
für tat- sächlich außergewöhnliche Leis-
tungen in den nächsten 6 Jahren.
Zu verdanken hatte ich diesen Akt des
Mitziehens einer Reihe von Bürgern, die
mir von der ersten Stunde an uneinge-
schränkt Hilfe leisteten und für aIle fol-

genden Aktionen zu guten Beratern und
Helfern wurden. Da mir nicht mehr alle
namentlich einfallen, obwohl ich ihre
Gesichter lebhaft vor mir habe, möchte
ich stellvertretend einige nennen: Durst-
berger, Melbinger, Marchart, Heinzl,
Stern, Kern, Kaufmann, Mangl, Weilguny
….  
Sie sind zielorientiert und mit sehr
viel Enthusiasmus ans Werk gegan-
gen. Woher nahmen Sie die Kraft
her?

Von so viel Willen zur Selbsthilfe ange-
spornt, verfasste ich damals die erste
Projektliste. Sie war sehr umfangreich
und enthielt aIles, worüber die anderen,
vor allem manche Nachbargemeinden
bereits verfügten. Ich verschaffte mir mit
Hilfe des späteren Ehrenbürgers (LAbg.
Stangler) der Gemeinde Neidling eine
Unterredung bei Landeshauptmann
Maurer. Diese Unterredung war lehrreich
und frustrierend zugleich: ich wäre noch
jung, sagte er, und möchte doch sicher
noch viele Perioden Bürgermeister blei-
ben, also sollte ich doch meine Projekte
auf fünf Bürgermeisteramtsperioden
aufteilen und zwar so, dass ich im letz-
ten Jahr einer jeden Periode jeweils das
Projekt verwirkliche, das die meisten Ge-
meindebürger interessiere.
So machten es auch die Dirigenten, sie
spielten immer zum Schluss das publi-
kumswirksamste Stück, damit der End-
applaus gesichert sei. Außerdem könnte
ja kaum mehr als ein Projekt in einem
Jahr verwirklicht werden. Manche Pro-
jekte würden sogar mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. Ja, nur so könnte ich es
machen, wenn ich lange Bürgermeister
bleiben möchte.

BM. Strasser mit den Gendarmeriebeamten Müller und Riedl, dahinter OSR Mangl
Abschlußfeier der Grundzusammenlegung 1968 

Abschlußfeier der Grundzusammenlegung 1968
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Nun was der hochgeschätzte Hr. Lan-
deshauptmann nicht wissen konnte
und ich ihm auch nicht verraten durfte:
Ich konnte gar nicht auf Langzeit-Bür-
germeister spekulieren, denn es war
wahrscheinlich, dass ich in absehbarer
Zeit aus beruflichen Gründen nach
Wien übersiedeln musste. Im Gegen-
teil, ich musste viele Projekte gleichzei-
tig beginnen, wenn der Aufholprozess
in Gang gesetzt werden sollte, den die
Neidlinger Bürger erwarteten.
Wie kann man etwas schaffen,
wenn die Gemeindekassa NICHT
voll ist?
Da die Gemeinde selbst über kein Geld
verfügte, mussten außergewöhnliche
Unterstützungen seitens des Landes
gewährt werden, also das Land musste
den Part übernehmen, den sonst die
Gemeinde selbst zu tragen gehabt
hätte.
Dabei war mir durchaus klar, und auch
meinen unmittelbaren Mitarbeitern,
vor allem dem damaligen Vizebürger-
meister Melbinger, dass meine Nach-
folger im Amt mehr mit der
Beendigung alter Projekte, als mit dem
Beginn Neuer beschäftigt sein würden.
Aber nie war es ein Beginn ins Unge-
wisse, wir hatten alles und auch die
mögliche Finanzierung stets mit einem
erfahrenen Gemeindeprüfer vorher be-
raten.
Das Wichtigste erschien mir, dass mög-
lichst viele Landesstellen und Politiker
einen positiven Eindruck von Neidling
erhielten und überzeugt wurden, dass
diese Gemeinde und ihre Bürger eine
außerordentliche Unterstützung ver-

dienten.
Jeder Bürgermeister will seine
Gemeinde in ein positives Eck
stellen, wie schafften Sie es? 
Also wurden viele Möglichkeiten ge-
nutzt für Neidling zu werben: Mit den
Kremnitztalern fuhren wir auf den Mi-
noritenplatz unter die Fenster des Lan-
deshauptmannes, um ihm ein
Geburtstagsständchen vorzutragen.
Dank meiner Freunde wurde ihm diese
Überraschung lange geheim gehalten,
sodass es am Schluss wirklich eine
Überraschung war. Dagegen haben wir
es vielen Hofräten zeitgerecht mitge-
teilt, sodass sie zuhören und zusehen
konnten, wie sich der Landeshaupt-
mann mit uns und über uns freute. Ein
großer, von Herrn Durstberger, hand-
geschmiedeter Kerzenleuchter in Form
eines Schiffsankers, mit einer überdi-
mensionalen, handverzierten, mit dem
Neidlinger Wappen versehenen Kerze,
waren die eindrucksvollen Ehrenga-
ben. Die Kremnitztaler kamen bald da-
rauf zu einer schmucken Uniform und
teilweise zu neuen Instrumenten.

Sie haben jede Chance ergriffen
um Ihre Gemeinde weiterbringen
zu können. Wie war das möglich?
Der Gemeinderat von Neidling war ein-
fach großartig. Wann immer es ging,
haben wir Projektbesprechungen auf
den späteren Nachmittag verlegt, so-
dass die Herren vom Amt der Landes-
regierung nicht mehr so unter
Termindruck standen und man die Be-
sprechung mit einem kleinen Imbiss
abschließen konnte. Bei diesem waren

dann meist alle Gemeinderäte vertre-
ten, mindestens aber der Gemeinde-
vorstand und wir konnten jedes Mal
glaubhaft demonstrieren, wie wichtig
gerade dieses Projekt sei. Wenn gar
nichts zu helfen schien, dann wurde
der „Neidlinger Brauch“ gesungen -
und der hat zumindest Respekt einge-
flößt.
AIs ich einmal mehrere Hofräte zu
einer Projektbesprechung auf den Eni-
kelberg geladen hatte und es schon
dämmrig wurde, vernahmen wir aus
dem nahen Wald einen Bläserchor, alle
horchten, was bedeutet das? "Eine
Jagd ist zu Ende", allgemeines Geläch-
ter, die Jäger erscheinen und es
schließt sich eine nette gesellige
Stunde mit viel Jägerlatein an. Wieder
eine gelungene Werbung für Neidling.
All das war nicht die eigentliche Ge-
meindearbeit und auch nicht die Ar-
beit des Bürgermeisters, aber es
erleichterte die Arbeit des Bürgermeis-
ters. Mir selbst kam zugute, dass ich
vieles von Wien aus erledigen konnte,
dass meine Bekanntschaften es mir er-
möglichten auch per Telefon Dinge
durchzubesprechen, und ich nicht un-
bedingt auf die Bürgermeistersprech-
tage gehen musste um in den
Wartezimmern wertvolle Zeit zu versit-
zen. Zu Hause in Neidling erledigten
nahezu die gesamte Gemeindearbeit
der Vizebürgermeister und die Aus-
schussmitglieder bzw. Ausschussvorsit-
zenden. Es war eine
Gemeinschaftsarbeit. 
Wenn Sie an Neidling zurückden-
ken – gab es auch Skurilles?
Zu den Amtsstunden am Sonntagvor-
mittag drängten sich dann die Bürger
mit ihren persönlichen Anliegen an
den Bürgermeister und da gab es
manchmal auch etwas zu schmunzeln:
"Herr Bürgermeister", so kam eines
Tages eine ziemlich aufgebrachte Frau
in die Amtsstunde. "Jetzt müssen‘s
aber endlich etwas unternehmen, die
Hendl vom Nachbarn kommen immer
wieder in unseren Garten." Als ich sie
zögernd fragte, warum sie denn den
Zaun nicht abdichte, wurde sie ganz
böse. "Der Zaun gehört ja dem Nach-
barn, den brauch ich nicht abdichten,
den muss er abdichten“. Als ich noch
einen Einwand wagte und meinte, ob
es denn wirklich die Aufgabe des Bür-
germeisters sei, sich da einzumischen,
oder ob nicht ein paar gute Worte ih-
rerseits es vielleicht besser machenFranz Durstberger, BM Johann Strasser, Pfr. Walter Eder
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könnten, da belehrte sie mich mit hoch-
rotem Kopf "Nein, das ist ihre Aufgabe
und wenn's das nicht z'sammenbrin-
gen, dann sind's kein g'scheiter Bürger-
meister". Sprachs und knallte die Tür
hinter sich zu. Erst war ich baff, dann
musste ich lachen, schließlich war ich
aber überzeugt, dass auch das zur Ge-
meindepolitik gehört. Ich schenkte dem
betreffenden Nachbarn eine Flasche
guten Weines und er dichtete seinen
Zaun ab. Tatsächlich kam die gute Frau
wieder in die Amtsstube und lobte
mich: "Ich habe ja gewusst, dass sie ein
guter Bürgermeister sind, wenn sie nur
wolIen".Ein anderes Mal wurde ich von
einigen Gemeinderäten, die auch im
Pfarrkirchenrat waren, damit konfron-
tiert, dass der Pfarrer, der die Herzen der
Neidlinger bereits erobert hatte in
einem feuchten, krankmachenden
Pfarrhof hausen müsse. Dringend wäre
eine Renovierung und Heizung zu ma-
chen. Ich sollte in der Diözese vorspre-
chen, was ich auch gerne auf mich
nahm, denn schließlich hatte ich in der
Landesregierung mittlerweile schon ei-
nige Erfolge zu verzeichnen. Also pil-
gerte ich zu PräIat Zimmel, der damals
Baudirektor war, und versuchte ihm
klarzumachen, dass man einen Pfarrer,
obendrein einen so guten, nicht in sol-
chen Räumen verkommen lassen
dürfte. Meiner Erinnerung nach war der
Baudirektor eine sehr beeindruckende
Erscheinung auch seine Räumlichkei-
ten, in denen er residierte. Das momen-
tane Ergebnis des Gesprächs war sehr
enttäuschend und ich war eher wütend,
denn er hat mir einfach die Kompetenz
abgesprochen für den Pfarrer zu spre-
chen. Es war aber nicht das letzte Ge-
spräch und in der Folge lernte ich den
Prälaten Zimmel sehr schätzen und
schließlich wurde der Pfarrhof renoviert

und die Neidlinger haben als Revanche
ihrerseits weitgehend aus eigener Kraft
ein Pfarrheim erbaut, deren Segnung
durch Bischof Dr. Zak ich noch miterle-
ben durfte.
Ihr größter und schwierigster Brocken
war die Rationalisierung der Land-
wirtschaft in Form der Grundzusam-
menlegung. Aus einem „Fleckerl-
teppich“ von 1578 Grundstücken
wurden 400 ?
Richtig. Ein besonderes Kapitel war
zweifelsohne die Grundzusammenle-
gung, obwohl ich über jeden Verdacht
erhaben war, weil ich ja selbst keinerlei
persönliche Interessen daran hatte,
außer dem Ehrgeiz, dass es zu keinerlei
Bevorzugungen oder Benachteiligun-
gen kommen solIte, kam es mir doch
manchmal so vor, als hätte die ganze
Gemeinde vor der Kommassierung aus
lauter guten Gründen bestanden und
nach der Kommassierung aus lauter
schlechten Gründen. Diese unerklärli-
che Verwandlung „von bestem Wein in
schlechtes Wasser“ ist mir dann doch
verständlich geworden: Das, was man
gewohnt ist, ist zunächst aIlemaI besser
aIs das, was einem noch unbekannt ist,
das gilt auch für Grund und Boden. Ins-
gesamt habe ich Neidlinger Bauern erst
in dieser Phase wirklich lieben und

schätzen gelernt - in oft langen Stunden
nächtlicher Diskussionen. So wurde die
Übergabe der Kommissionierung
schließlich der Höhepunkt, ein richtiges
Volksfest für alle Neidlinger, aber auch
die zahlreichen politischen Vertreter
und hohen Beamten der Landesregie-
rung waren erstaunt, was hier eine Ge-
meinde an echter kultureller
Darbietung im Stande war, denn dabei
haben so ziemlich alle mitgewirkt: Die
Schultheatergruppe, die Lehrer, die Mu-
sikkapelle und die Familie Fürst Auer-
sperg, die den wunderschönen Rahmen
des Schlosses zur Verfügung stellte. Un-
vergessen das Festessen für die Ehren-
gäste im Rittersaal bei Kerzenschein,
dann im großen historischen Salon am
Kamin und für die ganze mitfeiernde
Gemeinde in den großen, herrlichen
Kellergewölben, wo hunderte Kerzen
eine heimelige Atmosphäre schafften
und Politiker und alle Ehrengäste mit
der feiernden Gemeinde vereinten. Falls
tatsächlich Unstimmigkeiten bei der
Kommassierung aufgekommen sein
sollten, so war das gleichzeitig das
große Versöhnungsfest.
Die Gemeinde Neidling selbst wurde
durch dieses Fest mit einem Schlage im
NÖ-Landhaus bekannt und zwar in
einem sehr positiven Sinne. Von da an
ging vieles leichter und der anfangs von
allen Stellen so vehement abgelehnte
Wunsch "Neidling hat doch einen gro-
ßen Nachholbedarf und der müsste er-
füllt werden", wurde jetzt verstanden
und sehr wohlwollend aufgenommen.
Sie haben in kürzester Zeit in Neid-
ling erstaunliches geschaffen. Wenn
Sie aus heutiger Sicht (1993) zurück-
blicken, was würden Sie anders ma-
chen?
Die Kremnitzbachregulierung
Wie?
Naturnaher
Danke für das Gespräch

(August Pachschwöll

Klubobmann Dr. Hermann Withalm, BM Johann Strasser, Vizebgm. Johann Melbinger 

LH Mauer besichtigt BM. Strasser die Quellfassung (Wasserversorgung in Flinsbach)


