
RÜCK- und AUSBLICK

SICHERER SCHULWEG

Frohe Weihnachten

und ein gutes Neues Jahr 2013!

Ausgabe Dezember 2012              

SCHIKURS 2013
 
ALTJAHRESPUNSCH

zugestellt durch Post.at

Bürgermeister Helmut Schagerl - Spitzenkandidat für die  
Landtagswahl 2013 zu Besuch bei der SPÖ Wallsee-Sindelburg.
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Das Jahr 2012 endet in weni-
gen Tagen. In unserer Hei-

matgemeinde bewegte sich im letz-
ten Jahr einiges. Ich möchte Ihnen 
einen kurzen Überblick geben: 

Nach dem Abschluss der Gene-
ralsanierung des Hochbehälters  
startete heuer die Sanierung des 
Plainerbrunnens. Diese Maßnah-
men stellen eine weitere Investition 
in die langfristige qualitätsvolle 
und effiziente Wasserversorgung 
in unserer Gemeinde dar. 

Lebenswelt Wallsee

Verzögerungen gab es heuer beim 
Großprojekt „Lebenswelt Wall-
see“. Nach eingen Unklarheiten 
ist das Projekt samt Finanzierung 
nunmehr gesichert. Die Bauarbei-
ten auf dem Areal des alten Kinder-
gartens werden im Frühjahr 2013 

beginnen. Auch die Nachnutzung 
der Fundstelle der römischen Aus-
grabungen ist sichergestellt. Ich bin 
von dem Projekt überzeugt und die 
„Lebenswelt“ wird neben der Auf-
wertung der Gemeinde als Standort 
für soziale Dienstleistungen auch 
als Arbeitgeber die Entwicklung 
der Gemeinde positiv beeinflussen.

Photovoltaikausbau und   
Schuldachsanierung

Auf Grund eines attraktiven För-
derangebotes von Bund und Land 
sowie der steigenden Energiekosten 
war die Gemeinde auf der Suche 
nach einer Fläche für die Installation 
einer umfangreichen Photovoltaik-
anlage. Rasch wurde die Idee gebo-
ren, diese am sanierungsbedürftigen 
Dach der Schule zu installieren und 
in diesem Zuge den Dachstuhl und 
das Dach des Gebäudes zu erneuern. 
Das sinnvolle Projekt wurde von 
uns mitgetragen, denn es konnten 
zwei Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen werden: Einerseits wurde 
in saubere und kostengünstige Ener-
gie, andererseits in die Infrastruktur 
für unsere Kinder investiert.  

Sanierung Gemeindehaus
 Ein weiteres Großprojekt des Jah-
res 2012 stellte die Sanierung des 
Gemeindehauses dar. Von der an-
fangs diskutierten „Minimalvari-

ante“ wurde rasch abgegangen und 
schlussendlich wurde das Gebäude 
generalsaniert. Auch die Fenster 
wurden getauscht und eine Fußbo-
denheizung wurde installiert. Auch 
wenn die Kosten (vor allem durch 
die Vorgaben des Bundesdenkmal-
amtes) erheblich waren, sind wir mit 
dem Ergebnis überaus zufrieden. 
Die Gemeinde verfügt nun über ein 
modernes Servicezentrum für die 
Bürger mitten am Marktplatz .

Ausblick auf das Jahr 2013

Auch 2013 werden wir weiterhin 
jene Projekte mittragen, die wir für 
sinnvoll und leistbar erachten und 
die Anträge und geplanten Vorha-
ben der Bürgermeisterpartei weiter-
hin genau unter die Lupe nehmen 
und darauf achten, dass Ihre Steuern 
und Abgaben sparsam, zweckmäßig 
und sinnvoll eingesetzt werden. 

Abschließend möchte ich Sie herz-
lich zu unseren Veranstaltungen 
rund um den Jahreswechsel einla-
den. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß 
beim Lesen der aktuellen Klartext-
Ausgabe und ich wünsche Ihnen 
und Ihrer Familie eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr. 
 

Sehr geehrte gemeindebürgerinnen!
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Von 2. bis 5. Jänner 2013 
findet bei entsprechender 

Schneelage der Schi- und Snow-
boardkurs der SPÖ Wallsee-Sin-
delburg in Zusammenarbeit mit den 
Naturfreunden Hausmening statt. 
Die Details: 

>  Die Königsberglifte wurden  
 auch heuer wieder als Aus- 
 tragungsort gewählt. 
>  Der Kurs findet von  
 2. bis 5. Jänner 2013 statt.
> Der Kursbeitrag beträgt  

€ 98,00 inklusive Busfahrt.

Aus Sicherheits- und Haftungs-
gründen können lediglich Na-
turfreundemitglieder unterrichtet 
werden. Der Naturfreunde-Mit-
gliedsbeitrag für Kinder beträgt  
€ 16,00 und beinhaltet eine ganz-
jährige Unfallversicherung. Tages-
fahrer sind ebenfalls jederzeit herz-

lich willkommen und sollten sich 
bitte am Vortag anmelden.  Anmelde-
schluss für die Kursteilnehmer ist der  
29. Dezember 2012. 

Kinder ab sechs Jahren können am 
Schi- und Snowboardkurs teilneh-
men. Für die Nachwuchssportler 
zwischen drei und sechs Jahren wird 
ein Schikindergarten angeboten 

(hierbei ist die Anwesenheit eines 
Elternteils am Veranstaltungsort 
notwendig). Sollten Kinder unter 
sechs Jahren bereits Erfahrungen auf 
Schiern bzw. auf dem Snowboard 
haben und eine Teilnahme am Kurs 
beabsichtigt sein, ist dies vorab mit 
dem Organisationsteam abzuspre-
chen. Auch 2013 wird ein Kurs für 
Erwachsene angeboten. 

Nutzen Sie diese Möglichkeit, Ihren 
Kindern einige Tage in der Natur zu 
leistbaren Preisen zu ermöglichen 
oder für sich selbst, um die Freude 
an der Bewegung zu genießen. 

Für weitere Informationen und 
Anmeldungen stehen Ihnen unsere 
Ansprechpartner Karl Brandl 
(0680/3139781) und Christian 
Lichtenberger (0664/5194929) 
gerne zur Verfügung. 

Schneevergnügen   SchikurS für kinder und erwachSene

Wir bieten Ihnen ein schönes gemütliches Schigebiet zu leistbaren 
Preisen an. Tagesfahrer sind jederzeit gerne willkommen.  

Im Anschluss an das Abschlussrennen findet die Siegerehrung mit 
einem kleinen Imbiss im Gasthof Sengstbratl statt. 
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Am 30.11.2012 fand die 
Jahreshauptverammlung 

und Weihnachtsfeier der SPÖ 
Wallsee-Sindelburg statt. Mehr 
als 60 Teilnehmer verbrachten im 
Gasthof Sengstbratl einen informi-
ativen und gemütlichen Abend. 

Die Gemeinderäte berichteten über 
Ihre Tätigkeit im Jahr 2012 und 
stellten die geplanten Vorhaben 

und Projekte für die 
nächsten Jahre vor. Den 
Gastvortrag hielt Bgm. 
Helmut Schagerl, der 
Spitzenkandidat für die 
Landtagswahl 2013. Er 
lobte die Arbeit der 
Ortspartei und zeigte 
sich von der aktiven 
Mitarbeit im Gemeinde-
rat beeindruckt.

erfolgreiche JahreSbilanz präSentiert

gefahrenStelle am Schulweg beSeitigt

Oftmals müssen Kinder auf 
dem Weg zur Schule Stra-

ßen überqueren und nicht überall 
gibt es Gehsteige und Schutz-
wege. Besonders unübersichtlich 
war in Wallsee-Sindelburg bisher 
der Weg von der Blumenstraße zur 
Schule bzw. in Richtung Markt-
platz. Hier mussten die Kinder 
kurz vor dem Schulgebäude die 
stark befahrene Ardaggerstraße 
queren, auf der infolge von par-
kenden Autos die Sicht für die 
vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge 
nicht immer ideal war. 

Um die Gefahrenstelle zu besei-
tigen, starteten die SPÖ Gemein-
deräte vor eineinhalb Jahren eine 
Initiative zur Neugestaltung dieser 
Verkehrsfläche. Schlussendlich 

konnten alle Fraktionen im Ge-
meinderat davon überzeugt wer-
den, dass bauliche Veränderungen 
notwendig seien, um die Sicherheit 
für die Fußgänger zu verbessern.

Initiative für mehr Sicherheit 
am Schulweg umgesetzt

Die notwendigen Umbauarbei-
ten für den neu errichteten Fuß-
gängerweg wurden im Herbst 
abgeschlossen und die Parkplatz-
anordnung im Gefahrenbereich 
adaptiert. 

„Ich freue mich, dass wir alle Ge-
meinderäte von unserem Anliegen 
überzeugen konnten und die Si-
cherheit für alle Fußgänger und vor 
allem für die Kinder deutlich erhö-

hen konnten und die Gefahrenstelle 
entschärft wurde“, zeigte sich SPÖ 
Obmann Christian Lichtenberger 
mit dem Ergebnis der Umbauarbei-
ten sehr zufrieden.

Gabi Moser und Christian 
Lichtenberger machten sich  

an Ort und Stelle ein Bild von 
der verbesserten Verkehrs-
situation vor der Schule. 

Im Rahmen der Jahreshauptvesammlung 
bedankte sich der Vorstand bei 

 langjährigen Mitgliedern
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Dr. Sepp 
Leitner

Der neue Weg.

Ein arbeitsreiches Jahr 
geht zu Ende

2012 war ein spannendes Jahr in Nieder-

österreich. Die SPÖ hat mit dem „Neuen 

Weg“ ein ambitioniertes Programm für 

ein gerechteres, transparenteres und spar-

sameres Land vorgelegt. Weil uns gerade 

Transparenz besonders wichtig ist, sind 

wir mit gutem Beispiel vorangegangen. 

Die SPÖ hat als einzige Partei, abgesehen 

von den Grünen, die Finanzen vollständig 

offengelegt. In der Bildungspolitik konnten 

wir weiter Druck machen und mittlerweile 

sind sogar Teile der VP für den flächende-

ckenden Ausbau ganztägiger Schulformen. 

Nicht zu vergessen der großartige Wahl-

erfolg unserer Kremser FreundInnen, die 

gezeigt haben, dass Veränderung wirklich 

möglich ist. Mit Reinhard Resch stellt die 

SPÖ nun erstmals seit 57 Jahren wieder den 

Bürgermeister in der Wachau-Metropole. 

Näher beim Menschen

Doch zum Rasten bleibt keine Zeit, denn 

schon im März wählt Niederösterreich einen 

neuen Landtag. Wir gehen mit Optimismus 

und Freude in die anstehende Wahl. Denn 

eines ist klar: Niederösterreich braucht eine 

starke Sozialdemokratie. Eine Bewegung, 

die sich um die wirklichen Anliegen der 

Menschen kümmert. Eine Bewegung, die 

„näher beim Menschen“ ist. Wir setzen uns 

für eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur 

vor Ort ein. Für mehr Krabbelstuben, die ge-

meinsame ganztägige Schule und für Seni-

orInnenzentren in der Nähe der Menschen. 

Damit ermöglichen wir älteren Menschen in 

der vertrauten Umgebung zu bleiben - selbst 

wenn sie einmal Pflege brauchen. Der Ein-

satz für mehr Jugendjobs, ein besser organi-

siertes Pendlergeld und ein leistbares Leben 

sind weitere Schwerpunkte unserer Arbeit. 

Frohe Festtage

Doch bevor es soweit ist, möchten wir Ihnen 

allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen, 

besinnliche Tage und einen guten Rutsch in 

das neue Jahr. Danke an alle, die uns dabei 

unterstützen. Sie können sicher sein: Die 

SPÖ ist auch 2013 ein verlässlicher Partner 

für die Menschen in Niederösterreich.

FROHE FESTTAGE
WIR WÜNSCHEN

NÄHER BEIM MENSCHEN
DER NEUE WEG

LHStv. Dr. Sepp Leitner LGF Günter Steindl

Impressum: Medieninhaber und  Herausgeber: SPÖ Ortrgruppe Wallsee Sindelburg, für den Inhalt verantwortlich: SPÖ  
Ortsgruppe Wallsee-Sindelburg. Bilder: alle Bilder SPÖ Archiv bzw. zur Verfügung gestellt. 
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D as traditionelle Mannschafts-
preisschnapsen der SPÖ 

Wallsee-Sindelburg findet heuer 
am 29.12.2012 im Gasthof Patzalt 
statt (Beginn: 14:00 Uhr). 

Auf alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer warten wunderschöne 
Sachpreise und ein schmackhaftes 

Bauernbratl. An-
sprechpar tner 
für Rückfragen 
und Voranmel-
dungen ist in be-
währter Weise 
Herbert Grim 
sen. (0676/ 
4021558). 

veranStaltungen winter 2012 & frühJahr 2013

gemeindemeiSterSchaft preiSSchnapSen am 29.12.2012 

S ie kennen das - die Weih-
nachtsfeiertage sind vorbei, 

der tolle Christbaum verliert mehr 
und mehr Nadeln. Wir helfen Ihnen, 
den Baum bequem zu entsorgen. 

Wir holen ihren lamettafreien 
Christbaum am 9.1.2013 vor der 

Haustüre ab und entsorgen diesen 
ordnungsgemäß. Ein Anruf ge-
nügt,   Dieter Grim (0650/6712240) 
koordiniert die Abholaktion und 
steht Ihnen für Fragen und Unklar-
heiten gerne zur Verfügung. An-
meldeschluss für die Abholaktion 
ist der 5.1.2013.

am 9.1. holen wir ihren chriStbaum ab

Die Gemeindemeister 2011: „Team Grühen“

D ie SPÖ Wallsee-Sindelburg 
lädt auch heuer wieder am 

Altjahrestag zum gemütlichen Jah-
resausklang auf den Marktplatz ein. 
Wir starten um 9:00 Uhr und möch-
ten gemeinsam mit Ihnen mit einem 
Glas Glühmost auf den letzten Tag 
im Jahr anstoßen. Auch ein Kinder-
punsch und Brote werden angeboten. 

Für einen guten Zweck

Der Reinerlös der Veranstaltung  
(freiwillige Spenden) wird auch 
heuer wieder einem guten Zweck 
zugeführt. Besuchen Sie uns am 
Marktplatz und stoßen Sie mit uns 
auf das Jahr 2013 an. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

gratiS-glühmoSt am 31.12. am marktplatz


