
1

INFORMATION
Ausgabe 09/2017

Bewegen, Verändern, Gestalten –
3:0 für die Zukunft unserer
drei Ortsteile!
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Bgm. Christoph Prinz, Umwelt-Stadt-
rat von 2000–2003, setzt sich seit vie-
len Jahren für mehr Ökologie in Bad 
Vöslau ein. Aktuelles Zeichen für die-
sen erfolgreichen und konsequenten 
Weg war heuer die Verleihung des 

Unser Einsatz für Ökologie und Umweltschutz

„Ich werde im nächsten 
Gemeinderat den Antrag ein-
bringen, Maßnahmen zum 
Umweltschutz gemäß den 
Richtlinien als „Natur im 
Garten-Gemeinde“, geprüft 
durch das Land Nieder öster-
reich, als verbindlich zu erklä-
ren. Derzeit gibt es nur 81 von 
573 Gemeinden in ganz NÖ, 
die diese Kriterien erfüllen.“
 Bgm. Christoph Prinz

eine besondere Gefahr für die Bienen 
darstellen.
 Verzicht auf torfhaltige Pro duk te 
und chemisch-synthetische Dünge-
mittel bei der Pflege der Beete und 
Rabatte.
 Verwendung eines biolo-
gischen Mittels zur Bekämpfung des 
Buchsbaumzünslers.

 Ausschließlich mechanische 
Methoden zur Beseitigung der Bei-
kräuter, wie etwa eine Spezialbürste 
der Kehrmaschine, Freischneider oder 
ganz einfach eine Harke für die hän-
dische Verwendung.
 Großflächige Feinstaub ver-
meidung durch die Aktion „Splittfreie 
Zone“.
 Gegen die Kastanienminiermotte 
wird nicht mehr gesprüht, da dies 
auch Nützlingen schaden könnte. 
 Schutz von ökologisch wert-
vollen Grünraumelementen (Bäume, 
Alleen, Hecken, naturnahe Wiesen, 
Feucht- und Trockenbiotope, etc.).
 Trockenrasenpflege zum Schutz 
seltener Tier- und Pflanzenarten, die 
nur mehr in wenigen Gemeinden des 
Biosphärenparks Wienerwald vorkom-
men.
 Wiederaufforstung durch natür-
liche Verjüngung im rund 450 ha groß-
en Gemeindewald – zum großen Teil 
erst über die letzten 15 Jahre ange-
kauft. 

„Zum Glück gibt es in Bad 
Vöslau zahlreiche Menschen, 
die mich beim Schutz der 
natürlichen Vielfalt vor unserer 
eigenen Haustür so tatkräftig 
unterstützen. Herz lichen Dank 
an jeden einzelnen!“
 Bgm. Christoph Prinz

Goldenen Igels, einer neuen und 
gleichzeitig seltenen Auszeichnung 
des Landes NÖ (siehe Foto). So wur-
den etwa der Vöslauer Schlosspark 
und der Schlosspark Gainfarn in den 
letzten Jahren nach den Kriterien 
der Aktion „Natur im Garten“ zu 
100% ökologisch bewirtschaftet und 
gepflegt. Die LISTE Flammer ist darü-
ber hinaus stolz, dass seit mehreren 
Jahren der Wald und die öffentlichen 
Grünflächen (inkl. die drei Friedhöfe) 
in allen Ortsteilen nach strengen 
Kriterien gepflegt werden:

 Verzicht auf den Einsatz von syn-
thetischen Düngemitteln und schäd-
lingsbekämpfenden Mitteln, wie etwa 
Glyphosat oder Neonicotinoide, die 
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Es ist Wahlzeit in Österreich! Aber auch Halbzeit dieser 
Gemeinderatsperiode in unserer eigenen Heimatstadt. 
Unsere unabhängige BürgerLISTE hat schon vor mehr als 
30 Jahren einen neuen Weg definiert, der alle einbezieht - 
sich aber ausschließlich und geradlinig auf Bad Vöslau, 
Gainfarn und Großau konzentriert: klare Inhalte, 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, Transparenz und 
„Gemeindepolitik ohne Parteipolitik“.
 
Bei der Frühjahrsklausur der LISTE Flammer haben wir 
uns selbst „in‘s Tor gestellt“ um unseren Weg und die defi-
nierte Ziele zu hinterfragen - Mandatare, Bürgerinnen und 
Bürger aller Ortsteile, Männer und Frauen, Jung und Alt. 
Gemeinsam sind wir zur Ansicht gekommen, dass die 
damals formulierten Inhalte heute noch mehr Geltung 
haben als in unserem Gründungsjahr 1984 und es sich 
lohnt, weiter dafür zu arbeiten.
 
Ich habe mir zur „Halbzeit“ auch unsere Wahlbroschüre 
aus dem Jahr 2015 hergenommen: Eines der vorrangigen 
Ziele war es, leistbare Wohnungen zu schaffen, damit unse-
re Familien und die jungen Vöslauer in unserer Stadt blei-
ben können. Das ist mit vielen Wohnbauprojekten gelun-
gen. Gerade im Bereich des Bahnhofes und in fußläufiger 
Zentrumsnähe sind viele, größtenteils geförderte 
Wohnungen entstanden – ohne dafür neu widmen zu müs-
sen oder „raus auf die Grüne Wiese zu gehen“!
 
Das „Junge Wohnen“ (Geymüllerstraße, neben Thermen-
halle) und das „Betreute Wohnen“ (Bahnstraße) sind 

attraktive alters- und nutzungsgerechte Wohnformen, die 
kostengünstig errichtet werden. Die Architekten wett-
bewerbe, in der die Gemeinde und Fachleute als Jury ver-
treten waren, sind abgeschlossen.  Die Bebauung ist fixiert 
und die Genossenschaften wollen bald mit dem Bau begin-
nen. Hier geht es also auch klar auf das Ziel zu!
 
Neben dem Erhalt des Citytaxis war eines der großen Ziele 
der Umbau unseres Bahnhofes: Das Gelände der ÖBB ist 
fertig – der Vorplatz von der Stadtgemeinde neu gestaltet. 
Der Bahnhof muss öffentlich mehr an die Stadt angebun-
den sein. 2018 werden die Fahrpläne und Routen des VOR 
neu ausgeschrieben. Wir sind dran und machen Druck um 
mehr Busse über den Bahnhof und folglich dann nach 
Gainfarn und Großau zu führen!
 
Sie sehen: Wir halten, was wir versprechen. Es gibt aber 
weiter viel zu tun! Daher werde ich als Bürgermeister weiter-
hin, alle Parteien zur gemeinsamen, sachlichen Arbeit für 
unsere Stadt motivieren und bitte Sie alle dabei um Ihre 
Unterstützung. 

 Herzlichst, Ihr

 
 Christoph Prinz
 Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Bad Vöslau, Gainfarn und Großau!

BAHNHOFSVORPLATZ NEU: 
MOBILITÄT FÜR ALLE

Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten 
beim Bahnhof Bad Vöslau sind beina-
he abgeschlossen. Die LISTE Flammer 
hat sich für zahlreiche Ver besserungen 
rund um die Sicherheit der Fußgänger 
und Radfahrer eingesetzt. Das klar 
definierte Konzept: Deutlich markierte 
Übergänge für die Fußgänger, Auf-
stellflächen für abbiegende Radfahrer, 
mehr Parkplätze für PKW und Mopeds 
auf beiden Seiten der Bahn, eine 
Kiss&Ride-Zone sowie ein Fahrbahn-

teiler. Der KFZ-Verkehr wird mittels 30 
km/h-Bereich zugunsten der schwä-
cheren Verkehrs teil nehmer gebremst. 
Viel Raum wurde der Busstation gege-
ben, damit künftig vermehrt öffent-

liche Busse – auch aus den Ortsteilen 
Gainfarn und Großau – den Bahnhof 
anfahren können. Ebenso wurden die 
Radab stell anlagen erneuert und deut-
lich vergrößert.
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Sehr geehrte Frau Stadträtin 
Tretthann, liebe Anita, was fasziniert 
dich bei deiner Tätigkeit in der 
Vöslauer Gemeindepolitik?
Ohne jetzt polemisch klingen 
zu wollen, ist die Faszination der 
Gemeindepolitik für mich im fast 
täglichen Auseinandersetzen mit 
den Anliegen der BürgerInnen zu 
finden. Zuhören, Freundlichkeit und 
Flexibilität sind hier für mich die wich-
tigsten Werkzeuge. 

Es war kein Zufall, dass du im Jahr 
1999 von Bgm. Alfred Flammer zur 
Mitarbeit bei der LISTE Flammer 
eingeladen wurdest, denn du warst 
damals schon sehr aktiv bei ehren
amtlichem Engagement. Was hast du 
alles gemacht?
Da ich aus einer 700-Seelen-
Gemeinde aus dem nördlichen 
Weinviertel stamme, habe ich schon 
in jungen Jahren erfahren, dass es 
wichtig ist, sich für etwas einzuset-
zen. Ich war im Blasorchester, in der 

Einsatz galt anfangs Institutionen, die 
für Kinder und Jugendliche tätig sind. 
Ich war im Kindergarten Gerichtsweg 
Vorsitzende des Elternbeirates, in der 
VS Bad Vöslau zuerst Schriftführerin 
und dann Obfrau des Elternvereins. Bei 
den Pfadfindern Bad Vöslau habe ich 
mir mit Barbara Rauer den goldenen 
Kochlöffel „erkocht“ und mit Werner 
Feltrini habe ich viele Abende für die 
Freunde der Pfadfinder organisiert. 

Generationen betreffen. Mir persön-
lich liegt diese Vernetzung von 
Arbeitsgruppen sehr am Herzen, da 
ich von Beginn an dabei sein durfte. 
Ein Stamm von ungefähr 40 
Freiwilligen arbeitet seit sieben Jahren 
mit großem Engagement an vielen 
Maßnahmen. Zahlreiche Veran stal-
tungen sind schon zu lieben 
Traditionen geworden, wie der Kinder-
und Babysachenflohmarkt, die Lese-

STADTRÄTIN ANITA TRETTHANN IM GESPRÄCH

Stadträtin Anita Tretthann, geb. 1962, aufgewachsen im Weinviertel, verheira-
tet, zwei Kinder, zu Hause in Bad Vöslau seit 1985, diplomierte biomedizinische 
Analytikerin im Landesklinikum Baden. Seit März 2015 Leiterin des Gesundheits-, 
Senioren- und Sozialausschusses.

Landjugend und in der Kirche aktiv. 
Das wollte ich auch meinen Kindern 
vorleben, da ich es bis heute wich-
tig finde, sich zu engagieren. Diese 
Einstellung habe ich natürlich auch 
nach Bad Vöslau mitgenommen. Mein 

buddies in den Schulen und Kinder-
gärten oder das Projekt „Warten auf 
das Christkind“. Auch das Lesecafé in 
der Stadtbücherei wurde von einer 
Auditgruppe gestaltet. Vorträge für 
SeniorInnen zum Thema Ernährung, 
Kräuter und Sicherheit boten viel 
wichtige Information. Das Picknick im 
Schlosspark „Du bist nicht allein“ war 
für mich ein beeindruckender Nach-
mittag im Zeichen der Toleranz und 
Integration für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen. Mittler weile ist 
die familienfreundliche Gemeinde zu 
einer Marke geworden, die Gruppen 
integrieren sich mit guten Ideen bei 
Veranstaltungen wie dem Weihnachts-

Eine wichtige Zeit für mich war auch 
Tischmutter für die Erstkommunion 
und Begleiterin einer Firmgruppe zu 
sein. Meine Kinder sind heute selbst-
bestimmte Erwachsene und viele 
gute, sehr gute Freunde stammen aus 
dieser Zeit. Ich will keine Minute dieser 
Zeit missen.

Ein wichtiger Beitrag, unsere Stadt 
lebenswert zu gestalten ist die erfolg
reiche Aktion „familienfreundliche 
Gemeinde“. Wie profitieren die 
Familien ganz konkret davon?
Das Audit familienfreundliche 
Gemeinde ist ein kommunaler Prozess, 
dessen erarbeitete Maßnahmen alle 



Die Stadtgemeinde Bad Vöslau 
begrüßt alle neuen Erdenbürger 
ab dem 1. Juli 2017 mit einem 
Willkommensrucksack im Rahmen 
einer Veranstaltung.
Im Vorfeld hat die „Arbeitsgruppe 
Kleinkind“ der familienfreund-
lichen Gemeinde Bad Vöslau 
unter der Leitung von GR Emma 
Kerper dem Geschenk auch einen 
„Bad Vöslau Stempel“ aufge-
drückt. Ziel der familienfreund-
lichen Gemeinde ist es, durch 
Vernetzung und Kommunikation 
direkt mit jungen Familien kin-
derfreundliche Lebensräume 
gemeinsam weiterzuentwickeln. In 
Zusammenarbeit mit der Touristinfo 
wurde ein Infopaket zusammen-
gestellt, das jungen Familien das 
Angebot in unserer Stadtgemeinde 
näherbringt. Auch siebzehn Bad 
Vöslauer Wirtschaftsbetriebe und 
Gesundheitsanbieter heißen unse-
re jungen Familien mit attraktiven 
Gutscheinen willkommen.
Dieses Gesamtpaket wird bei einer 
Nachmittagsveranstaltung von 
Bürgermeister DI Christoph Prinz 
an die Familien überreicht. Hier 
gibt es dann die Möglichkeit zur 
Kommunikation mit den Vertretern 
der Stadtgemeinde und mit anderen 
Familien.

Integrationsprojekt 
„Lebensraum Gemeinde“ – 

Vorsorge Aktiv-Gruppe der 
„Gesunden Gemeinde“

Gemeinsam mit dem NÖ Hilfswerk 
hat sich die Stadtgemeinde 
Bad Vöslau entschlossen das 
Integrationsprojekt „Lebensraum 
Gemeinde“ im Sommer zu starten. 
Das Motto „Begegnungsräume 
schaffen, Sorgen abbau-
en, Zusammenwachsen“ 
hat die Verantwortlichen der 
Stadtgemeinde davon überzeugt 
noch im Sommer zu starten. Mit 
den Sozialarbeiterinnen des NÖ 
Hilfswerkes wurden drei Säulen aus-
gearbeitet. Das Ziel ist Flüchtlinge 
ins Gemeindeleben zu integrieren, 
und Hilfestellung zu leisten, ihr 
Leben selbständig und eigenverant-
wortlich zu gestalten. Es gibt:
•  Interkulturelle Eltern–Kindgruppe: 

Beim Spielen fällt das Deutsch
sprechen um einiges leichter. Hier 
kann so manches Alltagsproblem 
gelöst werden.

•  Sozialberatung mit Schwerpunkt 
Flüchtlinge: Einmal im Monat 
findet ab August eine kosten-
lose Sprechstunde mit einem 
Dolmetsch im Rathaus statt.

•  Erfahrungsaustauch „Kaffeerunde“: 
Ehrenamtliche HelferInnen haben 
die Möglichkeit in einer gemütlichen 
Runde mit einer Sozialarbeiterin 
über die Anliegen, Probleme, 
Schwierigkeiten, aber auch positive 
Erlebnisse zu plaudern.

Die Gruppe hat im Rahmen der 
Gesunden Gemeinde ihren Kurs 
beendet. Hier ein Bericht des 
Teilnehmers Herbert Hrebejk:
„Die Vorsorge Aktiv Gruppe war 
wunderbar. Es gab zum Thema 
Ernährung extrem interessante 
Einheiten, in denen wir viel 
Wissen um die Zusammenhänge 
des menschlichen Körpers ver-
mittelt bekamen. Wir hatten viel 
Spaß miteinander beim Kochen. 
Nina hat viele Kräuter aus ihrem 
Garten mitgebracht und uns viele 
einfache Rezepte gezeigt, die 
jeder nachkochen kann. Bei den 
Bewegungseinheiten sind wir an 
unsere Grenzen gestoßen.“

Aktuelle Projekte, die StR. Anita Tretthann initiiert hat, findet man 
unter #familienfreundliche gemeinde bad vöslau und #gesunde 
gemeinde bad vöslau. Hier einige Beispiele:

Willkommensgeschenk für 
alle Neugeborenen

Weitere interessante 
Informationen über Leben und 
Veran stal  tun gen in Bad Vöslau 
auf Facebook.  
Unsere Empfehlungen:

#  Bad Vöslau. Eine Zeitreise in 
Bildern

#  Vöslau Kompakt
#  Touristinfo Bad Vöslau
#  Gesunde Gemeinde Bad Vöslau
#  familienfreundlichegemeinde Bad 

Vöslau
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markt oder dem Ferienspiel. Derzeit 
arbeiten wir neu formiert am Re-Audit. 
Fünf Arbeits gruppen haben sich 26 
Maßnahmen gesetzt und werden die 
Aufgaben in drei Jahren nachhaltig 
erarbeiten. 

Bad Vöslau hat als Kurstadt einen 
Schwerpunkt im Bereich Vorsorge und 
Gesundheit. Was tut sich da?
Ein großer Teil meiner Aufgabe ist 
die Gesunde Gemeinde. Ich habe 
mich bemüht, dem Gesundheitsjahr 
eine gewisse Kontinuität unter 
einem bestimmten Motto zu geben. 
Unterstützt von der Tourist-Abteilung 
der Stadtgemeinde konnte ich das 
Gesundheitsjahr zwischen zwei 

Kinder. Was hat sich hier in den letzten 
Jahren getan?
Die Berufstätigkeit beider Elternteile 
ist für mich ein sehr wichtiges 
Thema - das heißt Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bekommen. Die 
Nachmittagsbetreuungen im Modul-
system während des Schuljahres 
sind schon zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Auch der Bedarf in den 
Sommerferien wird immer größer 
und eine lückenlose Betreuung ist das 
Ziel. Ebenso Alleinerziehende sollen 
ihren Beruf ohne Betreuungsstress im 
Hinterkopf nachgehen können. 

Wie ist das im Kinder garten?
Auch im Kindergarten besteht die 
Möglichkeit durch die gute Zusammen-
arbeit der verschiedenen Standorte, 
eine kontinuierliche Be treuung zu 
gewährleisten. Ich freue mich sehr 
über diese Entwicklung, aber auch hier 
gilt es weiterzuarbeiten. Unsere näch-
sten Pläne und Überlegungen werden 
sich bald auch auf die anderen Ferien 
konzentrieren.

Unlängst konnte man dich am 
Wasser spielplatz mit vielen fröhlichen 
Familien sehen. Was war hier los?
Ja, da war was los! Hier möchte 
ich gleich an die Ferienbetreuung 
anschließen, hier geht es aber um 
den Schwerpunkt Integration. Für 
dieses Projekt konnten wir das NÖ 
Hilfswerk ins Boot holen. Kompetente 
Mitarbeiterinnen des Hilfswerkes 
arbeiten zwei Mal pro Woche mit 
Flüchtlingsfamilien spielerisch an 
der deutschen Sprache. Wir wollen 
den neuen Familien ermöglichen, 

das Gespräch mit österreichischen 
Familien zu finden.

Ein unangenehmes Thema auch in 
unserer Stadt ist die Armut, die leider 
oft versteckt bleibt.
Ja, eine meiner wichtigsten Tätig-
keiten in meinem Ressort sind 
für mich Armut im Alter, Hilfe bei 
Pflegebedürftigkeit und Einsamkeit 
im Alter. Durch die gesellschaft-
lichen Entwicklungen fallen speziell 
Frauen oft im Alter durch den sozia-
len Rost. Geringe Monatseinkommen 
und hohe Lebenserhaltungskosten 
lassen die soziale Schere breit auf-
klaffen. Die Begleiterscheinungen 
sind oft Ein samkeit und Depression. 

„Durch ein gut durchdachtes 
System in der Stadtgemeinde 
und viele persönliche Kontakte 
können wir Probleme etwas 
kleiner werden lassen. So man-
ches tröstende Gespräch brach-
te schwierige Situationen in 
eine positive Richtung. “
Aber alles lässt sich nicht mit schö-
nen Worten lösen! Der Sozialfond 
der Stadt gemeinde Bad Vöslau, 
der durch Spenden und karitative 
Arbeit gesponsert wird, bietet die 
Möglichkeit für schnelle und unbü-
rokratische Hilfe. Die Themen span-
nen sich von Krank heit, bis beruf-
liche Schicksale und vieles mehr. In 
Absprache mit Bürger meister Prinz, 

große Säulen spannen. Zwischen 
Gesundheitstag und Rote-Nasen-
Lauf gab es viele Angebote unserer 
Gesundheitsanbieter im Rahmen der 
Gesunden Gemeinde. Viele wich-
tige Themen werden im medizi-
nischen Diskussionsforum „Reden wir 
über Gesundheit“ von ExpertInnen 
behandelt. Die Vorsorge Aktiv 
Gruppen hatten sechs Monate lang 
die Gelegenheit zur Änderung von 
Lebensgewohnheiten mit praktischen 
Anleitungen zum Thema Ernährung, 
Bewegung und mentaler Gesundheit. 

Berufstätige brauchen in den Sommer
ferien dringend Betreuung für ihre 
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der mich dabei unterstützt, ist es mög-
lich, hier sofort und unbürokratisch zu 
helfen. Auch der Heizkostenzuschuss 
des Landes NÖ bringt Wärme in so 
manche Stube. Weihnachtshilfe und 
Seniorenurlaub sind Hilfen, die ein 
bisschen Ab wechslung in den Alltag 
bringen. Viele Veranstaltungen für 
SeniorInnen bieten die Möglichkeit 
zur Kommunikation und sind ein 
wichtiger Schritt der Einsamkeit ent-
gegenzuwirken und mobil zu bleiben. 

Genügt diese kurzfristige Hilfe?
Nein, ich sehe meine Aufgabe nicht 
nur in der Soforthilfe, sondern im 
Finden von längerfristigen Lösungen. 
Das bedeutet ein Nachfragen, um auf 
geänderte Lebenssituationen reagie-

ren zu können. Auch das Vermitteln 
von Pflegemöglichkeiten, angepasst 
an die Familiensituation, sehe ich als 
wichtige Aufgabe, vor allem auch 
das aufmunternde und beratende 
Gespräch mit den Angehörigen.

„GRANTSCHERM“

Wos I immer schó  loswerden wollt́  und 

worüba I mi wirklich ärgern tua:

…  waunn die Leut́  ihŕ n Mist afoch auf 

die Stroßen haú n und damit den Park 

und die Stodt versaú n,

…  waunn I mitt́ n auf´m Gehsteig in a 

Hundstrümmerl steiǵ , obwoi´s überoi 

Sackerl füŕ s Gackerl gibt,

…  waunn aungaschierte Listenmit

glieder immer und überoi dabei san und 

mithölfen und die Aundern siechst des 

gaunze Johr net,

…  waunn so maunche bundes ǵ färbten 

Politiker aus reinem Populismus immer 

gegen ollas san und daunn aa no 

Unwohrheiten verzapfen,

…  waunn die Leut́  wegen 300 Meter 

mit́ n Auto fohren miassen  stott dass 

ź Fuass geh´n oder mit́ n Radl fohren,  

auber sich aufregen ź wengan Verkehr 

im Zentrum,

…  waunn ständig und überoi die 

Handý s läuten und vüü nur mehr mit́ n 

Facebook kommunizieren – aunstott 

miteinaunder reden,

…  waunn Leut́  übers G´schäft́ ssterben 

schimpfen – auber sölber in die SCS ein

kaufen fohŕ n,

…  waunn die ewichen Raunzer und 

Nörgler sich wegen ollas aufregen – 

 sölber auber nix tuan oder Veraunt

wortung übernemman.

 

I waas eh – Jammern nutzt nix, aber des 

woit i amoi sogn!

„Ich sehe die familienfreundli-
che Gemeinde als Plattform zur 
Mitgestaltung vieler Themen 
für alle Generationen.“

Welche Schwerpunkte gibt es noch?
Bei meiner Arbeit werde ich oft mit der 
Kombination von Armut, Allein-
erziehung, psychischen Problemen 
oder Schulproblemen konfrontiert. 
Die gute Zusammenarbeit mit schu-
lischen Institutionen und Sozialämtern 
lassen hier so manche Sorge schrump-
fen. Eine große Gruppe von Ehren-
amtlichen hilft bei Schulauf gaben und 
viele soziale Einrichtungen bieten psy-
chologische Betreuung zu leistbaren 
Preisen. In vielen Ge sprächen mit 
Eltern und Kindern finden wir oft einen 
gangbaren Weg. Für mich persönlich 
bedeutet das immer die Augen und 
Ohren nach neuen Angeboten offen 
zu halten um hier auf dem Laufenden 
zu sein. Da ich ein sehr kommunika-
tiver Mensch bin, macht mir diese 
Aufgabe große Freude, aber auch 
manchmal Sorge, wie sich manches 
entwickelt. Ich bin sehr dankbar mit so 
manchem Projekt in einem guten 
Team etwas bewegen zu können.

Ein Gedanke zum Schluss?
Ganz wichtig ist für mich auch 
der Rückhalt in meiner eigenen 
Partnerschaft, wo ich so manche Sorge 
loswerden und auch einmal abschal-
ten kann. Meinem Mann gebührt an 
dieser Stelle ein großes Danke!
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Unsere Arbeitsthemen im Gemeinderat
BETRIEBSGEBIET OST:
LETZTES GRUNDSTÜCK IST 
VERKAUFT

Unmittelbar am Kreisverkehr beim 
Billamarkt an der Flugfeldstraße hat 
die Stadtgemeinde das nunmehr 

letzte verfügbare Betriebsgrundstück 
in der Größe von rund 3.000 m² an 
einen Gewerbetrieb verkauft. Dieser 
erste Teil des Betriebsgebietes Ost 
hat sich in den letzten Jahren sehr 
gut entwickelt. Neben Vöslauer 
Betrieben, die mehr Platz brauchen, 
planen auch neue Unternehmen, 
z.B. ein Motel- und Bürocenter sich 
in diesem Bereich anzusiedeln. 
Allen voran ist aber der Billamarkt 
nicht nur für Bad Vöslau, sondern 
auch für die Bewohner unserer 
Nachbargemeinde Kotting brunn 
ein wichtiger Nahversorger mit zahl-
reichen zusätzlichen Arbeits plätzen 
in unserer Stadt.

„Die regio-
nale Wirtschaft 
braucht gute 
R a h m e n  b e  d i n -
gun gen für um -
welt ver trägliche 
Betriebe und neue 

Arbeits plätze. Nur so kön-
nen wir die Lebens qualität in 
unserer Kurstadt erhalten und 
weiter stärken. Dafür setze ich 
mich gerne ein! “

Finanz-Stadtrat Thomas Mehlstaub

GUTE RÄUME – GUTE BILDUNG

Kindergärten und Schulen sind 
Bildungs  einrichtungen, die vieles 
leisten und bieten müssen. Unsere 
Kinder sollen in Bad Vöslau die best-
möglichen Chancen dafür vorfinden. 
Die LISTE Flammer setzt sich daher für 
laufende Verbesserungen am 
Bildungs sektor unserer Stadt ein. Im 
Ge meinderat wurden für 2017 ein-
stimmig zahlreiche Maß nahmen zur 
Modernisierung der Schulen und 
Kinder gärten unserer Stadt in der 
Höhe von rund einer halben Million 
Euro entschieden. Diese umfassen:

 Erneuerung des Daches und der 
Fenster der Turnhalle, Sanierung der 
Stiegenanlage, die Einrichtung für 
zwei neue Werkräume, Whiteboards, 
Schüler-Laptops und vieles mehr in 
der Sportmittelschule.
 Neue Notebooks, Beamer, Ton-
anlagen, Innensanierungen etc. für 
die Volkschulen und die Zusammen-
legung von 2 Klassen zu einer größe-
ren Klasse im Kreativen Lernzentrum.
 Neue Garten-Spielgeräte, Innen-
raum-Sanierungen, neue Möbel im 
Sanitärbereich in den Kinder gärten.
 Planung eines Zubaus für 2 neue 
Gruppen im Schlosskindergarten.

NEUERUNGEN AM FRIEDHOF 

In den letzten Jahren ist die Zahl der 
Einäscherungen markant gestiegen. 
Der bestehende Urnenhain am 
Vöslauer Friedhof hat keine Kapazität 
mehr frei. Im östlichen Teil des 
Friedhofes Bad Vöslau wird deshalb 
ein neuer, zusätzlicher Urnenhain mit 
24 Urnennischen errichtet. Der Fokus 

wurde dabei auf eine würdevolle und 
zeitgemäße Gestaltung gelegt. Die 
Kosten dafür betragen rund 80.000,– 
Euro. Die Fertigstellung ist für Ende 
Oktober 2017 geplant. Für die 
Sanierung der kunsthistorisch bedeut-
samen „Schneider-Gruft“ in der 
Zentralachse des Friedhofes werden 
für erste Maßnahmen 50.000,– Euro 
bereitgestellt.
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IDEENWETTBEWERB FÜR 
SCHLOSS GAINFARN

Bereits seit einiger Zeit arbeiten drei 
Bereiche (NÖ Kreativ, Musikschul-
management NÖ und die Musikschule 
Bad Vöslau) an dem Plan das Schloss 
Gainfarn gemeinsam zu nutzen. Unter 
dem damaligen LHStv. Sobotka hat 
Bgm. Prinz begonnen, die zwei vom 
Land getragenen Organisationen mit 

ins Boot zu holen um das Schloss 
Gainfarn zu sanieren und für die 
Ausbildung im Musik- und Kunst-
bereich zu erhalten. Das Land NÖ gab 
nun seine Zustimmung zu einem 
Ideenwettbewerb sowie dessen 
Kosten übernahme bis zu einer Höhe 
von 40.000,– Euro. Die Stadtgemeinde 
wird 50 % der Kosten des Wett-
bewerbes tragen. Nun kann mit dem 
Wettbewerb der Startschuss erfolgen.

VERNETZT GEDACHT

Neben zahlreichen anderen Ko -
operationen, wird Bad Vöslau nun 
auch beim Thema Raumordnung 
mit den Nachbargemeinden verstär-
kt zusammenarbeiten. Dies betrifft 
aktuell das Örtliche Raum ordnungs-
programm, das derzeit auch in eini-

„Unsere Familie 
ist durch die 
M u s i k s t u n d e n 
unserer vier 
Kinder sehr mit 
der Musikschule 
verbunden. Ich 

schätze den Wert dieser Ein-
richtung für unsere Stadt sehr 
hoch. Diese Entscheidung sei-
tens des Landes NÖ gibt 
Hoffnung, dass die Aus bau-
pläne der Musikschule im 
Schloss Gainfarn von der 
Landes  regierung Unter stützung 
bekommen und in die Realität 
umgesetzt werden können.  Für 
das historische Gebäude mit 
seinem naturnahen Park im 
Herzen von Gainfarn wäre 
diese Ent wicklung sicher die 
beste Lösung! “

GR Christina Grasl

„Es wird auch in der kommu-
nalen Zusammenarbeit immer 
wichtiger, nicht isoliert, son-
dern partnerschaftlich zu den-
ken. Jede Gemeinde hat ihre 
Stärken, von der durch ein gutes 
Miteinander der Nachbarn alle 
Bürgerinnen und Bürger profi-
tieren können.“

Bgm. Christoph Prinz

gen Nachbargemeinden überarbei-
tet wird. Förderungen sollen diesen 
Prozess unterstützen und der klein-
regionalen Abstimmung dienen. 
Weitere Beispiele für die erfolgreiche 

Vernetzung: Rotes Kreuz, Wasser-
leitungsverband, Ab wasser verband, 
Abfallwirtschaft, im Tourismusbereich 
durch die Thermen region Wienerwald, 
Musik schule und Kindergartenplätze.
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Im 91. Lebens-
jahr ist Ober-
m e d i  z i n a l r a t 
Dr. Wenzel 
Schmid am 20. 
Juli verstorben. 
Nach der Pro-
motion im Jahr 
1954 war er von 

1955 bis 1959 Turnusarzt im 
Krankenhaus Baden. Seit 1963 war 
Dr. Schmidt Stadtarzt in Bad Vöslau 
und seit der Eröffnung des Jakobus-
heims auch Heimarzt. Anlässlich des 
Eintrittes in den Ruhestand im Jahr 
1987 wurde ihm für seine jahrzehn-
telangen Ver dienste als Stadtarzt 
durch den Gemeinderat der Ehren-
ring der Stadt Bad Vöslau überreicht. 
Er hat sich aber auch über seine 
medizinischen Verdienste hinaus für 
die Gemein schaft eingesetzt und als 
Umwelt stadtrat der LISTE Flammer 
von April 1990 bis Februar 1998 sein 
Wissen und sein großes persön-
liches Engage ment eingebracht. Dr. 
Schmidt wurde von uns allen als 
gebildeter, umgänglicher und 
humor   voller Mensch hoch geachtet. 
Seine fachliche Kompetenz als Arzt, 
vor allem aber seine überragende 
Persönlichkeit hat uns immer wie-
der positiv beeinflusst. Er war ein 
großes Vorbild als Mensch und 
Ehrenmann.

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …?

… die leerstehende und lang sanie-
rungsbedürftige ehemalige Abfüll
anlage des Vöslauer Mineralwassers 
am Badplatz umgebaut wird. Hier sol-
len in Kürze kleine Appartements ent-
stehen.

… endlich am Tremlhof Be wegung 
reinkommt: Die Siedlungs genossen-
schaft Alpenland hat das Bauprojekt 
nun eingereicht. Dieses hat den 
Bau träger-Wettbewerb gewonnen, 
den die Stadt gemeinde ausgerich-
tet hat.

… bei der Thermenhalle in der 
Geymüllerstraße ein attraktives 
„Junges Wohnen“ entsteht. Auf der 
Liegenschaft der Stadtgemeinde wer-
den durch eine Genossenschaft 
günstige und kleinere Wohnungen 
errichtet, die für Jugendliche und 
junge Familien leistbar sind.

… durch unsere 
Initiative wieder 
zwei neue 30 km/h 
Zonen entstehen. 
Zwischen Schloss-

gasse und Viertel-
graben sowie im Sied-

lungs  gebiet zwischen Wr. Neu städter-
straße und Kottingbrunner straße soll 
mit der Reduzierung der Geschwindig-
keit die Sicherheit für alle Verkehrs teil-
nehmer in diesen Wohn gebieten 
er höht werden.

… in der Friesstraße kürzlich 28 neue 
Wohnungen durch die Heimat 
Österreich übergeben wurden. Auch 
am Viertelgraben werden in den 
nächsten Monaten 29 Wohnungen 
neu bezogen (Neue Heimat). 

… der Schlosskindergarten im 
kommenden Jahr ausgebaut und um 
zwei neue Gruppen erweitert wer-
den soll. 

Anfang August 
hat unser lieber 
Freund Herbert 
Haider seinen 
langen Kampf 
gegen eine 
schwere Krank-
heit für immer 

verloren. Arbeitsam und tüchtig war 
Herbert Haider ein überaus liebens-
werter Mensch, der sich gerne für 
seine Heimatstadt engagiert hat. Mit 
seinem stets bescheidenen und 
freundlichen Wesen war er bei vielen 
Vöslauerinnen und Vöslauern hoch 
geschätzt und beliebt.

DR. WENZEL SCHMIDTHELMUT GÖSLER

HERBERT HAIDER

Unsere Bürgerliste musste in den letzten Wochen von lieben Freunden 
und langjährigen Wegbegleitern für immer Abschied nehmen.

Viele Stunden haben wir alle gemeinsam verbracht, viele Überlegungen und 
Pläne für unsere Heimstadt diskutiert und auch umgesetzt. Ein letztes herz
liches Dankeschön für den Einsatz und das große Engagement für unser Bad 
Vöslau. Unser Mitgefühl gilt den verbliebenen Familien und allen, die das 
Andenken unserer drei Freunde liebevoll und gerne bewahren.

Wir trauern

Unerwartet und 
plötzlich ist Mitte 
Juni Helmut 
Gösler von uns 
gegangen. Seit 
vielen Jahren hat 
er bei unserer 
LISTE mitgearbei-
tet. Ruhig und 

sachlich hat er seine Argumente vor-
gebracht und war stets ein positiver 
und bodenständiger Ideengeber. Vor 
allem war er für seine unkomplizierte 
Hilfsbereitschaft bekannt und sowohl 
bei der Arbeit als auch in geselligen 
Runden immer gerne gesehen.
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SCHUTZ FÜR DAS HISTORI-
SCHE AREAL

Das harmonische Bau-Ensemble am 
Badplatz darf durch Bau sünden nicht 
unwiederbringlich zerstört werden. 
Denn das Areal rund um die Villa, jahr-
zehntelang als Café Thermalbad 
bekannt, mit dem kleinen Park und 
der so genannte „Fischerl teich“, 
gespeist aus dem abfließenden 

„Unter Einbindung aller 
positiven Kräfte unserer Stadt 
evaluieren wir Nutzungs mög -
lichkeiten und suchen lang-
fristige, verlässliche Partner 
für dieses bedeutende Grund-
stück im Herzen der Stadt.“

Bgm. Christoph Prinz

Die Villa Pereira-Arnstein ist eine ein-
geschoßige Biedermeiervilla auf quadra-
tischem Grundriss. Sie wurde um 1830 
erbaut und wird Joseph Korn häusel 
zugeschrieben. Ursprüng lich stand die 
Villa auf einem Sockel, derzeit ist sie von 
einer Terrasse umgeben. Die blendbo-
genüberwölbten Fenster- und Tür-
öffnun gen haben Terra cotta schmuck 
aus dem 19. Jahr hundert. Im Süden be-
findet sich, mit einem Durch fahrts-
bogen verbunden, ein älteres zweige-
schoßiges Wirt schafts gebäude. Auf dem 
Grund stück steht eine mächtige Platane, 
die als Naturdenkmal geschützt ist.
30er Jahre des 19. Jhdt: Die erste 
Besitzerin der Villa ist Henriette Freiin 
von Pereira-Arnstein, die Mutter von 
Flora Gräfin von Fries. Sie nutzt das 
Gebäude für ihre Sommeraufenthalte.
Ab 1861: Wechselnde Besitzer, Nutzung 
als Mietvilla für Sommer frische-Gäste.
1905: Die Gemeinde Bad Vöslau ist 
neue Eigentümerin der Liegenschaft 
und vermietet diese zu Wohnzwecken. 

1928: Familie Gal pachtet die Villa und 
baut diese als Café und Restaurant aus. 
1939: Die Stadtgemeinde Bad Vöslau 
verkauft aus wirtschaftlichen Gründen 
das Areal der Villa Pereira/Café 
Thermal  bad an den Cafetier Franz Gal. 
1939 bis 2015 wird das Gebäude in 
verschiedenster Form als Restaurant, 
Kaffeehaus und auch als Diskothek 
durch die Familie Gal geführt.
2003: Der Gemeinderat erlässt erst-
mals eine Bausperre und verringert die 
Möglichkeiten zur Bebauung des 
Grund stückes mit einer reduzierten 
Flächen widmung.
2005: Zusätzlich zum wasserrechtlich 
geschützten Teich, der unter Natur-
schutz stehenden Platane wird im 
neuen Flächenwidmungsplan eine 
Schutzzone über das Areal gelegt.
2015: Familie Gal verkauft das Areal an 
die Firma A.J.Bau- Projekt ent wicklung 
Gesellschaft mbH mit Sitz in Wien.
Jänner 2016: Die bestehenden Gebäude 
werden unter Denkmal schutz gestellt. 

Es werden verschiedene Zubau-
varianten vor allem für Wohnungen 
vorgelegt. Schutzzonen gremium, Bau-
amt, Bürger meister und alle Fraktionen 
sind gegen eine massive Bebauung an 
der Hangseite des Areals.
2016: Zur Klärung und Festlegung der 
Bebauungsbestimmungen beschließt 
der Gemeinderat eine Bausperre.
2016: Die Stadtgemeinde setzt eine 
Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
Fraktionen und der Nachbarn ein. Eine 
städtebauliche Untersuchung wird von 
der Stadtgemeinde beauftragt.
2017: Die städtebauliche Studie Bad-
platz wird vom Büro Raumposition/
Prof. Scheuvens präsentiert. Ver-
handlungen mit dem Grund eigen-
tümer folgen.
23. Juni 2017: Der Gemeinderat 
beschließt mit den Stimmen aller poli-
tischen Gruppierungen den Ankauf 
des 6.457 m² großen Areals. Sofort 
wird mit der Außenpflege durch die 
Stadtgemeinde begonnen.

Café Thermalbad – Chronologie

Thermalwasser, sind aus dem Vöslauer 
Stadtbild nicht wegzudenken. 
Strategisch und nachhaltig gedacht  
waren sich alle Fraktionen einig, dass 
der Ankauf eine wichtige Investition für 
unsere Kur stadt ist. In der September-
Gemeinderatsitzung wird der Kauf-
vertrag sowie die Finanzierung des 
Ankaufs beschlossen, wodurch ab die-
sem Zeitpunkt die Gemeinde nach 78 
Jahren wieder das Eigen tumsrecht hat. 
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1985 bewarb sich unsere Namensliste 
erstmals erfolgreich für den Gemeinde-
rat. Gründer war Alfred Flammer, der 
nach wie vor aktiv für die Menschen 
unterwegs ist. Sachlich und bürgernah 
setzen sich unsere Mit glieder seither 
für die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger aller drei Ortsteile ein. 2003 hat 
DI Christoph Prinz (Raumplaner) das 
Amt des Bürger  meisters unserer Stadt 

Gemeindepolitik ohne Parteipolitik!
übernommen. Grundlagen für unsere 
vielseitigen Aktivitäten und Projekte 
sind Rücksicht auf sozial Schwächere, 
Stärkung der Wirtschaft und ein 
verantwortungs voller Um gang mit 
Umwelt und Steuer geld. Wir überneh-
men Verant wortung für unsere Stadt, 
die für alle hohe Lebensqualität bietet. 
Dabei ist uns Ihre Unterstützung und 
Ihre Mithilfe wichtig.

www.listeflammer.at

DAS SIND WIR:
  Menschen, die gern in Bad Vöslau 

leben und arbeiten
  Unabhängige Bürgerinnen und 

Bürger aller Generationen
 Engagiert für alle drei Ortsteile 

DAS WOLLEN WIR:
 Intakte Kultur- u. Natur land schaft
 Zukunft für die Familien
 Chancen für die Wirtschaft
 Ein starkes soziales Umfeld

DAS MACHEN WIR:
  Ehrlich wirtschaften mit posi-

tivem Budget seit über 30 Jahren
  Gut geplante Projekte und Ideen 

für unsere Heimatstadt tatsächlich 
umsetzen

  Transparente politische Arbeit, 
Einbindung aller Fraktionen 


