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Gemeindepolitik ohne Parteipolitik 

Was geschah im Jahr 2018 … ? 
 
20.05.2018 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine historische 
und gleichzeitig innovative, partnerschaftliche Lösung für 
das Areal des Café Thermalbad: Die Vöslauer Mineral AG 
erwirbt die denkmalgeschützte Villa Pereira mit Neben-
gebäude für ihre neue Firmenzentrale. Die Stadtgemeinde 
behält die sensiblen Grünbereiche für eine nachhaltige, 
attraktive und öffentliche Nutzung.  

   

22.06.2018 
 

 

Der Klimawandel ist in vielen Aspekten auch in unserer 
Stadt spürbar, darunter auch bei den Grünflächen. Viele 
Bäume leider unter Hitze und Trockenheit. Nicht nur im 
Schlosspark, auch die alte Allee an der Landesstraße 
zwischen Gainfarn und Großau musste erneuert werden. Es 
wurden robuste Platanen gepflanzt, die hoffentlich noch 
viele Jahrzehnte das Ortsbild prägen. 

   

13.09.2018 

 

Seit September findet an jedem Samstag-Vormittag vor 
dem Rathaus unter dem Motto „Genial LOKAL“ von 8 bis 13 
Uhr ein Wochenmarkt statt. Der vom Verein Vöslauer 
Wirtschaft (VÖWI) initiierte Markt ist ein wichtiger 
Frequenzbringer für das Zentrum und bietet heimische 
Produkte an, wie etwa Fleisch- und Wurstwaren, Gebäck, 
Gemüse, Obst bis zu Wein, Pflanzen und vieles mehr. 

   

30.09.2018 

 

Als Ergebnis eines „Hearings“ mit Jugendlichen unserer 
Stadt entstand die Idee eines Natur-Fußballfeldes, und zwar 
als Erweiterung des Multisportsplatzes und Skaterbahn an 
der Flugfeldstraße. Bei der Planung wurde speziell darauf 
geachtet, dass die nebenan liegende Hundeschule nicht 
von den spielenden Jugendlichen gestört wird. Bei der 
Eröffnung wurde der neue Platz gleich sportlich getestet. 

   

01. 10 2018 

 

Das 40-jährige Jubiläum unserer erfolgreichen 
Städtepartnerschaft mit unserer deutschen Partnerstadt 
Neu-Isenburg wurde bei einem feierlichen 
Verschwisterungs-akt in der Kabane 21 gebührend gefeiert. 
Über 100 Neu-IsenburgerInnen ließen es sich nicht 
nehmen, zu dieser Feier und einem geselligen Rahmen-
programm anzureisen und mitzufeiern.  

   

06.10.2018 

 

Am ersten Tag der Pflege im Rathaus, der äußerst gut 
besucht war, boten 15 Anbieter zum Thema stationäre, 
mobile und 24 Stundenpflege und Hospiz werden einen 
Querschnitt durch die Pflegemöglichkeiten in unserer 
Stadtgemeinde. Aber auch präventive Themen für die 
Generation 60+ zur Erhaltung einer guten Lebensqualität 
waren dabei, wie etwa Demenz- und Gedächtnistraining. 

   

18.12.2018 

 

Unter dem Namen „Kleinregion badsooßbrunn – die Drei 
der Thermenregion“ wurde beschlossen, dass die Bad 
Vöslau, Kottingbrunn und Sooß ihre bereits enge 
Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dabei geht es etwa um 
weitere Effizienzsteigerung bei kommunalen Projekten, 
Vernetzung der Aktivitäten und Abstimmung bei 
Planungsvorhaben im Bereich der Regionalentwicklung. 

 


