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Gemeinsam durch die Krise
Gerade im ersten Jahr des neuen Gemeinderates war unsere 
Sozial- und Gesundheitsstadträtin Anita Tretthann aufgrund 
der Coronakrise sehr gefordert. Das Virus hat uns alle ge-
zwungen anders zu arbeiten, Abstand zu halten und vieles 
neu zu organisieren.

Aus dem ersten Lockdown heraus wurden neben der allseits 
beliebten Rathauspost, welche aktuelle Informationen zu Co-
rona tagesaktuell veröffentlicht, auch zwei Facebookgruppen 
(Bad Vöslau hilft sowie Bad Vöslau verschenkt und tauscht) 
zur besseren Vernetzung gegründet. Über alle Parteigrenzen 
hinaus funktioniert die Bereitschaft der Nachbarschaftshilfe für 

-
form hat den Flohmarkt abgelöst, da die Übergabe kontaktlos 
funktionieren kann und der Bedarf größer denn je ist.

Neben dem Erlass vieler Mieten und Gebühren konnte mit dem 
schon seit langem etablierten Sozialfonds der Stadtgemeinde 
schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Über 100 TeilnehmerInnen ersportelten das 
dritte Jahr in Folge den ersten Platz bei der 

Das macht stolz und unterstreicht die Wich-
tigkeit der Bewegung in unserem Leben. Das 

zu vermitteln ist eine essentielle Aufgabe 
der Gesunden Gemeinde. Die Preisübergabe 
durch Landesrat Jochen Danninger erfolgte 
mit Abstand und Maske bei einem kurzen 
Treffen in St. Pölten.

Bewegt durch die Krise

 Ich gehe mit Zuversicht 
und aufgekrempelten Är-
meln in das nächste Jahr. 
Die Impfung wird uns ho-
fentlich im Sommer wieder 
die Normalität zurück-
bringen. Gemeinsamkeit 
und Unterstützung sollen 
für mich den Weg aus der 
Krise prägen. 

Anita Tretthann
Sozialstadträtin 
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Liebe Bürgerinnen  
und Bürger! 
Mein Herz gehört unserer 
Stadt mit ihren Ortsteilen 
Vöslau, Gainfarn und Groß-
au. Tagtäglich arbeite ich ge-
meinsam mit vielen enga-
gierten Menschen für unsere 
wunderschöne Stadt, weil wir 
sie lieben. Und wir wollen sie 
noch lebenswerter machen.
Das erste Jahr des neu ge-
wählten Gemeinderats war 
leider durch die Coronazeit 
überschattet. Gemeinsam 
haben wir versucht die Krise, 
deren Ende noch nicht abseh-
bar ist, gut zu überstehen. 
Seit März versorgt die „Rathauspost“ die Bad Vöslauer 
BürgerInnen fast täglich mit neuen Informationen zu 
Corona. Auch viele Unterstützungsmaßnahmen wurden 
in den ersten fünf Gemeinderatssitzungen beschlossen. 

dramatisch als in vergleichbaren Gemeinden, aber trotz-
dem sehr angespannt. Dennoch ist es uns gelungen, viele 
wichtige Projekte für Bad Vöslau auf Schiene zu bringen.

erste Jahr der neuen Funktionsperiode, sowie den Stand 
unserer wichtigsten Projekte. Auf den persönlichen Er-
fahrungsaustausch mit Ihnen bei diversen Veranstal-
tungen freue ich mich schon ganz besonders. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir heuer wieder einige tolle Feste 
in unserer schönen Kurstadt gemeinsam feiern können. 
Bis es aber so weit ist: Bleiben Sie gesund und zögern 
Sie nicht sich zu melden, falls Sie Hilfe benötigen. Ge-
meinsam schaffen wir das!

Herzlichst,
Ihr Christoph Prinz
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Die Öffnung des bei Familien sehr 
beliebten Eislaufplatzes nach Weih-
nachten 2020 war eine logistische 

mit der Pächterin haben Mitglieder 
der LISTE Flammer ein Vorverkaufs-
system entwickelt, das den auf 100 
Personen beschränkten Eintritt besser 
organisiert hat. 

Unsere Mandatare der LISTE haben vor 
dem Eislaufplatz auf die Einhaltung der 
Abstände geachtet und Informations-
arbeit geleistet. So konnten größere 
Menschenansammlungen vor dem 
Eingang verhindert und das Anste-
ckungsrisiko minimiert werden.

Politik mit Herz und Leidenschaft 
wurde ausgezeichnet
In der „Gesunden Gemeinde“ konn-
ten wir die Plakettenverlängerung 
erarbeiten. Somit stehen der Gemeinde 
erhöhte Fördermitteln für Gesundheits-
projekte zur Verfügung. Neben dem 
Prädikat „Gesunde Gemeinde“ ist Bad 
Vöslau auch als „familienfreundliche 
Gemeinde“ ausgezeichnet. So wurde 
Bad Vöslau Ende November bei einer 

Verleihung des 1. Platzes bei der NÖ 
Challenge durch LR Joachim Danninger.
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Startschuss für die Sanierung 
des Schlosses Gainfarn
Die Musikschule Bad Vöslau ist seit ihrer Grün-
dung ein Erfolgsmodell. Derzeit nehmen ca. 700 
Schülerinnen und Schüler Unterricht in der Musik-
schule. Dies ist vor allem ein großes Verdienst des 
engagierten Führungs- und Lehrerteams rund um 
Direktor Christian Sauer.

Diese Umstände sind mit ein Grund, weshalb 
die LISTE Flammer den Vorschlag erarbeitet hat, 
die vorhandenen Räumlichkeiten zu sanieren, 
umzubauen und zu erweitern. Dadurch soll das 
historische Schloss nicht nur erhalten sondern 
auch die Bedeutung der Musik und Kultur für 
Bad Vöslau ausgebaut werden. Unser Schloss 
Gainfarn wird um einen Konzertsaal erweitert, 
der für die Musikschule und als Kulturzentrum 
genutzt werden kann. Hinzu kommen ein Bistro 
und Seminarräume. Das gesamte Gebäude wird 
barrierefrei, der Fassadencharakter soll an den 
Originalzustand erinnern und der Schlosspark 
bleibt als historischer naturnaher Landschafts-
garten erhalten. Schloss Gainfarn wird damit zum 
Hotspot für Veranstaltungen und zu einer attrak-
tiven Verweilzone mit besonderer Atmosphäre.

Im Rahmen eines europaweit ausgeschriebenen 
Wettbewerbsverfahrens wurde durch eine Experten-
jury ein Gewinnerprojekt ermittelt. Der Startschuss 
für dieses große und über mehrere Jahre dauernde 

Projekt wurde in der Gemeinderatssitzung im Juni 
auf Antrag der LISTE Flammer gesetzt. Eine ins 
Leben gerufene Projektsteuerung hat gemeinsam 
mit den in der Stadtgemeinde Bad Vöslau und dem 
ursprünglichen Wettbewerbsgewinner das Projekt 
inhaltlich geprüft und entsprechend überarbeitet. 
Derzeit wird die Generalplanung vergeben. Das 
Projekt „Schloss Gainfarn“ wird in weiterer Folge 
Schritt für Schritt realisiert. Mit den Bauarbeiten soll 
im Jahr 2022 begonnen werden, die Fertigstellung ist 
Ende 2023 bzw. Mitte 2024 geplant. Bei Projekten 
dieser Größe ist die Planung am aufwändigsten 
und dauert sehr lange, somit entwickelt sich beim 
Schloss Gainfarn einiges, aber wirklich sehen wird 
man erst nächstes Jahr etwas. 

So soll das Schloss Gainfarn nach Fertigstellung der Arbeiten aussehen.

Schloss Gainfarn wird zum Musikzentrum ausgebaut.
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Die immer weiter steigenden Schülerzahlen 
machen den Ausbau der Volksschule Gainfarn 
und Vöslau notwendig. Dies betrifft vor allem 
auch die Räumlichkeiten für die Nachmittags-
betreuung, weil rund 75% der Kinder dieses 
Angebot in Anspruch nehmen. Ebenso wird 
eine barrierefreie Erschließung aller Ebenen der 
Volksschulen hergestellt. 

Die Planungsleistungen bei der Volksschule 
Gainfarn haben bereits begonnen. Die Bauzeit 
ist von Sommer 2021 bis Ende August 2022 
anberaumt. 

Bei der Volksschule Vöslau gab es zusätzlichen 
Abstimmungsbedarf mit dem Amt der Niederös-
terreichischen Landesregierung, da hier aufgrund 
der Erweiterung auch ein zusätzlicher Turnsaal 
notwendig ist. In den nächsten Monaten wird 
im Rahmen eines Auswahlverfahrens ein Pla-
nungsbüro beauftragt. Die Volksschule Vöslau 
soll ein Jahr später als Gainfarn, zu Schulbeginn 
September 2023 fertig gestellt sein.

Dann stehen wieder für die Schülerinnen und 
Schüler, sowie auch für alle Lehrkräfte, optimale 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Die beiden Bau-
vorhaben an den Volksschulen lösen Investitions-
kosten in der Höhe ca. 4,5 Millionen Euro aus. 
Hierfür können auch Fördermittel des Bundes 
in Anspruch genommen werden. 

Für unsere Kinder
Ausbau der beiden Volksschulen

Erweiterung des Kindergartens 
Gainfarn Brunngasse

Der Kindergarten Gainfarn wird 
seit Jahren mit vier Gruppen ge-
führt. Die vierte Gruppe war 
bisher in einer Container-Über-
gangslösung untergebracht, das 
Angebot der Nachmittagsbe-
treuung wird von immer mehr 
Eltern in Anspruch genommen. 
Daher ist der Ausbau des Kin-
dergarten Gainfarn unerlässlich. 
Im Juni 2020 wurden die not-
wendigen Beschlüsse gefasst.
Die Planungsarbeiten haben 
bereits begonnen, sodass der 
Baubeginn im Herbst 2021 er-
folgen kann. Bis zum Beginn des 
Kindergartenjahres 2022 sollen 
wieder optimale Räumlichkeiten 
zur Verfügung stehen. In den 
Kindergarten Brunngasse wird 
ca. 1 Million Euro investiert, wo-
für teilweise Bundesfördermittel 
verwendet werden können.
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A bsolute Mehrheit für die 
LISTE Flammer – der Ein-

satz für eine verlässliche Wei-
terarbeit zum Wohle unserer 
Stadt hat sich ausgezahlt.

B erggasse in Gainfarn be-
kommt einen neuen Park-

platz durch den Abriss eines 
jahrelang verfallenen Hauses.

C orona prägt das erste Jahr 
des neu gewählten Ge-

meinderats. Trotzdem konnte 
die Umsetzung vieler Wahlver-
sprechen der LISTE gestartet 
werden. 

D ankwallfahrt nach Maria-
zell. „Wenn die LISTE die 

Absolute bei der Gemeinderats-
wahl erreicht, gehen wir nach 
Mariazell“ gelobte GR Doris Sunk 
vor der Gemeinderatswahl. Im 
Sommer konnte sie ihr Verspre-
chen einlösen und wanderte ge-
meinsam mit ihrem Mann Bernd 
ca. 26 Stunden nach Mariazell.

E rholung im Wald von Bad 
Vöslau, in Coronazeiten 

für viele ein angenehmer Aus-
gleich.

F euerwehren bekommen 
neue Einsatzfahrzeuge, um 

das Leben in Bad Vöslau noch 
sicherer zu machen.

G utscheinaktion der Stadt-
gemeinde Bad Vöslau 

gemeinsam mit dem Verein 
Vöslauer Wirtschaft VÖWI zur 
Unterstützung von Kunden 
und Unternehmen wurde mit 
€ 50.000 gefördert.

H ohe Auszeichnung für Bür-
germeister Christoph Prinz 

und Vizebürgermeister Gerhard 
Sevcik. Beide werden aufgrund 
Ihres Einsatzes für das Feuer-
wehrwesen in unserer Heimat-
stadt zu Ehrenmitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Bad Vöslau ernannt. 

I unserer Heimatstadt: Trotz 
Coronakrise werden wichtige 
Projekte gestartet.

J um unser Stadtzentrum at-
traktiver zu gestalten und die 
Wirtschaft zu fördern. 

K indergartenbeiträge in der 
Coronazeit: Von der Stadt-

gemeinde gibt es eine großzü-
gige Unterstützung.

L ebender Maibaum: Die  LISTE 

Gainfarn wieder einen Baum.

M assentests in der Ther-
menhalle. Viele Freiwillige 

haben zweimal dazu beigetra-
gen, einen reibungslosen Ablauf 
zu garantieren. DANKE!

N euer Obmann für unsere 
LISTE! GR Michael Slechta 

folgt StR. Thomas Schneider als 
Klubobmann nach.

Gemeinsam durch’s erste Jahr des  



7

O hne Parteipolitik: Unter die-
sem Motto übernimmt die 

LISTE Flammer Verantwortung 
in Bad Vöslau – und das seit 
mehr als 35 Jahren!

P lasmaspende: Einige Man-
datare der LISTE geben 

nach ihrer überstandenen In-
fektion im wahrsten Sinne des 
Wortes ihr Blut im Kampf gegen 
das Coronavirus. 

Q -
lichen der LISTE Flammer 

sind in ihren Bereichen aner-
kannte ExpertInnen und bringen 
ihr Wissen und ihre Erfahrung 
in die politischen Ressorts und 
die Gemeindearbeit ein.

R athauspost berichtet seit 
März fast täglich über 

wichtige Informationen rund 
um das Thema Corona in Bad 
Vöslau.

S pende von Kürbissen durch 
die Familie Dorner an die 

Veterinärmedizin in Haidlhof als 
Nahrung für die blitzgescheiten 
Kune Kune Schweine.

T Vöslau, gemeinsam erhal-
ten wir unsere wertvolle Natur-
landschaft. 

U nterstützungen für Fami-
lien und Wirtschaft durch 

die Stadtgemeinde um Corona 
besser überstehen zu können. 

V erschenken statt Weg-
werfen. Auf Initiative von 

Sozialstadträtin Antia Tretthann 

wurde eine eigene Facebook-
gruppe gegründet um brauch-
bare Gegenstände in Bad Vös-
lau zu verschenken.

W alk and Pick wurde wäh-
rend des Lockdowns 

statt der Stadtreinigung von 
der Gemeinde angeboten. Spa-
zieren gehen und dabei unsere 
Natur säubern. 

X und bleiben ist derzeit das 
Wichtigste!

Y oungsters samt Familien 
freuen sich über die Öff-

nung des Eislaufplatzes trotz 
Coronabeschränkungen

Z oomsitzungen verbinden 
-

stand halten muss. So können 
wichtige Entscheidungen ge-
meinsam für Bad Vöslau dis-
kutiert werden.

 neuen Gemeinderats von A bis Z
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Entscheidungen für ein weiter 
so lebenswertes Bad Vöslau
Über die Örtliche Raumordnung steuert die Stadt-
gemeinde die Nutzung der Flächen im Gemein-

Es besteht grundsätzlich aus dem Örtlichen Ent-
wicklungskonzept und dem Flächenwidmungsplan. 
Darauf aufbauend wird der Bebauungsplan ent-
sprechend überarbeitet. Bad Vöslau war eine der 

gesamte Gemeindegebiet einen Bebauungsplan 
erlassen hat. Schon seit jeher ist das Thema „Bauen 
und Wohnen“ mit entsprechenden Emotionen ver-
bunden, weil jeweils der persönliche Lebensbereich 
berührt wird. 

Die Stadtgemeinde hat bereits vor vielen Jahren 
den Flächenwidmungsplan und den Bebauungs-
plan eingerichtet, welcher derzeit in einem langen 
Prozess seit 2017 unter Einbindung der Bevölkerung 
und aller Fraktionen überarbeitet wird. 

in den nächsten Jahren eine maßvolle Bevölkerungs-
zunahme erfährt, die Villen- und Schutzzonen ent-
sprechend beachtet und die Grünbereiche gesichert 
werden. Ebenso ist die Entwicklung der Wirtschaft 
in den dafür vorgesehenen Betriebsgebieten ein 
zentrales Anliegen der LISTE Flammer. Ein lang-
sames und maßvolles Wachstum der Gemeinde 
soll möglich sein. Die Bevölkerungszahlen sind lt. 

Statistik Austria in den letzten 30 Jahren in Bad 
Vöslau um etwa ein Drittel geringer gewachsen 

niederösterreichischen Landesvergleich mit ca. 12 
Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. 

Die Instrumente Flächenwidmungsplan und Be-
bauungsplan regeln, ob bzw. wie eine Liegenschaft 
bebaubar ist, stellen somit die Rahmenbedingungen 

und gelten sowohl für bereits dort Wohnende als 
auch für neue Projektwerber. Selbst wenn keine 
der geltenden Bestimmungen verletzt wird, emp-

Tatsache ist, dass in den letzten Jahrzehnten eine 
Verdichtung stattgefunden hat, weil Bad Vöslau als 
Wohnstandort sehr attraktiv ist. Dieser Umstand 
hat zur Verteuerung der vorhandenen Grundstücke 
und zur Verknappung des zur Verfügung stehenden 
Raumes geführt. Durch gezielte Maßnahmen soll 
Bad Vöslau langfristig lebenswert erhalten bleiben. 

Das Land Niederösterreich muss zu jedem Raum-
ordnungsprogramm Stellung beziehen. Dies sollte 
zwar schon seit Mitte November passiert sein, ist 
aber leider bis dato noch nicht erfolgt. Dadurch 
mussten die Beratung über die eingelangten Stel-
lungnahmen sowie der Gemeinderatsbeschluss 
des Raumordnungsprogrammes schon zweimal 
verschoben werden. 

Mit der Überarbeitung des Raumordnungsprogram-
mes konnten wir die Rahmenbedingungen für die 
nächsten Jahrzehnte schaffen. Damit sicheren wir das 

Der Bauausschuss beschäftigt sich mit der 
Überarbeitung des Raumordnungsprogrammes.

 Jede bauliche Maßnahme – z. B. 
zusätzliche Gebäude – des Einen, 
stellt eine Beeinträchtigung bzw. 
Einschränkung des Anderen (an-
grenzenden Nachbarn) dar. 

Harald Oissner 
Baustadtrat 
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Zukunftssicheres Budget trotz Corona-Krise

Zusammenhalt auch in schwierigen Zeiten

Die Corona-Krise belastet nicht nur die heimische 
Wirtschaft und Bevölkerung stark, sondern auch 
die Finanzen der Stadtgemeinde Bad Vöslau. Neben 
verminderten Kommunalsteuerabgaben sind die 
Ertragsanteile (Geldzuweisungen des Bundes an 

-
einnahmen) deutlich gesunken. Andererseits sind 
die Ausgaben der Stadtgemeinde für soziale und 
wirtschaftliche Aufwendungen stark gestiegen. 
Dank des umsichtigen Wirtschaftens unter der 
Führung der LISTE in den letzten Jahren konnte 

Der Schuldenstand der Stadtgemeinde reduzierte 
sich in den letzten Jahren laufend, 2021 wird dieser 
nach vielen Jahren aber wieder steigen.

Für das Budget 2021 war es der LISTE wichtig 
trotz Corona an den zentralen Projekten für Vöslau, 
Gainfarn und Großau festzuhalten. Durch Einspa-
rungen in der Verwaltung und diversen Bereichen 
kommt Bad Vöslau bis jetzt gut durch die Krise. 
Trotzdem weist das Budget derzeit einen Abgang 
auf, dieser kann durch die bestehenden Rücklagen 
ausgeglichen werden. Das Minus entsteht allein 
aus dem operativen Haushalt – hat also nichts mit 

nötigen Mittel für die Errichtung des Parkhauses 
bereits budgetiert.

Neben den vielen baulichen Ausgaben kommen 
natürlich auch die sozialen und wirtschaftlichen 
Aufwendungen nicht zu kurz. So konnten Gelder 
für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten und 
Schulen erlassen werden oder die Corona-Gut-
scheinaktion durchgeführt werden.

Wenn es die gesundheitliche Lage zulässt, werden 
wir uns 2021 auch auf viele tolle Veranstaltungen 
freuen können, das dafür notwendige Geld von ca. 
100.000 Euro wurde budgetiert. 

Wichtige Projekte werden trotz der schwierigen 
Lage umgesetzt und das soziale Netz weiter ge-
knüpft. Dies ist nur aufgrund unserer jahrelangen 
sparsamen Wirtschaftsweise möglich. 

Gerade die letzten Monate habe wieder gezeigt, 
wie wichtig ehrenamtliche Tätigkeiten in unserer 
Stadt sind. Viele Bürgerinnen und Bürger und wir 
von der LISTE Flammer helfen bei Projekten aktiv 
mit. So konnten zwei Corona-Massentests in Bad 
Vöslau gemeinsam hervorragend abgewickelt 
werden. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei 
auch die vielen freiwilligen Helfer in den Einsatz-
organisationen von Feuerwehr und Rettung. Der 
LISTE ist es ein großes Anliegen, dass gerade bei 
den Einsatzorganisationen nicht gespart wird. 
Im letzten Jahr konnten sowohl die FF Stadt Bad 
Vöslau als auch die FF Gainfarn je ein neues Lösch-
fahrzeug in ihrem Fuhrpark in Betrieb nehmen. Bei 
der Rettung starteten im Herbst die Bauarbeiten 

Kreuz steigen ab 2021 deutlich an.
Die Bauarbeiten für die neue Rot-Kreuz-
Dienststelle starteten wie geplant.

Investition von € 50.000 in die Corona-Gutschein-
aktion. StR. Schneider konnte zu Weihnachten den 
Rechenschaftsbericht des VÖWI entgegennehmen.
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Wir kümmern uns ums Zentrum
Am Beginn der Erstellung eines Masterplanes zur 

Personen/Personengruppen“ wollen wir unseren 
Bad Vöslauer Stadtkern attraktiv gestalten?“ Das 
heißt: jede Maßnahme soll die Menschen in den 
Vordergrund stellen. Egal ob bauliche, verkehr-
liche, wirtschaftliche oder soziale Gesichtspunkte 
ausschlaggebend sind – immer müssen wir jene 
Menschen berücksichtigen, die den öffentlichen 
Raum benützen und sich dort wohlfühlen kön-
nen. Szenarien für alle Altersgruppen, Familien, 

Geschäftsleute samt Personal, Wohnbevölkerung 
-

le und Maßnahmen formuliert. Die Entwicklung 

der Kompetenzen runden den Masterplan, der im 
Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, ab. 

Zentrumskoordinator

Als Wirtschaftsstadt ist es uns natürlich ein 
ganz besonderes Anliegen, dass die Geschäf-

über gute Umsätze mit hoher Kundenfrequenz 
erfreuen. Dazu ist es notwendig, leerstehende 
Geschäfte mit Leben zu füllen und sich um einen 

-
sammenhang unverzichtbar ist die Funktion der 

-
nator/in zur Ausschreibung, der/die sich um 

-
merer“ nennt man dies liebevoll in Städten, die 

hinter sich haben. 

-
menarbeit mit allen Beteiligten (Stadtgemeinde, 
Geschäftstreibende, KundInnen, BewohnerInnen, 
HauseigentümerInnen etc.) ein Netzwerk für ein 

und zu betreiben. Ein wirksames Leerstands-
management ist dabei ebenso bedeutsam wie 
die Koordination von Veranstaltungen, Vereinen 
oder etwa die Nutzung öffentlicher Fördergelder.

Neben den aufgezählten Punkten ist uns die 

Stadt soll wie eine unverkennbare Marke wir-
ken. Dazu ist die Erstellung einer modernen, 
effektiven Corporate Identity unabdingbar. Bad 
Vöslau soll nach innen und außen ein einheit-
liches Erscheinungsbild erhalten.

  Für ein attraktives und tolles Zen-
trum müssen noch einige bauliche 
Maßnahmen detailliert geplant 
und durchgeführt werden. 

Thomas Lampl
Verkehrsstadtrat

Der Wochenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte.
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Einbindung der Bevölkerung

-
trumskoordination und Corporate Identity – soll 
und muss die Bevölkerung unbedingt eingebunden 

einer T-förmigen Kreuzung. Nachdem diese dorthin 
führenden Straßen wichtige regionale Verbindun-
gen sind, ist auch das Verkehrsaufkommen hoch. 

beiden Autobahnanschlussstellen Bad Vöslau und 
Kottingbrunn gebracht. Die vorhandenen Verkehrs-

zahlen sind jedoch mit ca. 10.000 Fahrten pro Tag 

der ruhende Verkehr. Daher wurde ein Verkehrs-
planungsbüro beauftragt, eine verkehrsberuhigte 

eine Begegnungszone nach dem Berner Modell 
und eine Radwegverbindung zwischen „Pferd“ 
und Schlumbergerstraße verkehrstechnisch und 
verkehrsrechtlich zu planen.  

Diese Planung beinhaltet eine verkehrsberuhigte 

„Pferd“ und Schlumbergerstraße. Die Reduktion der 
Geschwindigkeit soll zu einer Verbesserung der Auf-

Kreuzung Hochstraße / Schlossplatz wird als Kreis-
verkehr ausgebildet, ebenso die Kreuzung Badner 

Badplatz wird eine Begegnungszone eingerichtet, 
welche zum Flanieren und Verweilen einladen soll. 
Die Parkplätze vor dem Rathaus werden reduziert 
und als Platz für den Wochenmarkt und andere 
Veranstaltungen genutzt werden. Durch diese 

Maßnahmen reduziert sich der ruhende Verkehr 
erheblich. Das bereits vorhandene Radwegenetz 

Auf Basis dieser Planung, die Ende 2020 abge-
schlossen wurde, werden in den nächsten Monaten 
die notwendigen Maßnahmen für die Freiraum-
planung gesetzt. Im Bereich zwischen Schlossplatz 
und Badplatz ist eine Optimierung im Hinblick auf 
Radanlage, Grüngestaltung und Stellplätze erfor-
derlich. Auch der Bereich vor dem Rathaus braucht 
noch Überlegungen bezüglich seiner zukünftigen 
Gestaltung und damit verbundener Aufenthalts-

bis Mitte 2021.

Grantscherm

Was sicher niemand hat geplant,
ein Virus hat uns überrannt,
begleitet uns das ganze Jahr,
nichts ist, wie’s früher einmal war,

Corona, Lockdown, Pandemien, 
Schulen geschlossen – Wirtschaft hin,
Feste, Feiern gibt es keine,
das trifft besonders die Vereine.

Doch hilft kein Jammern und kein Klagen:
Hände waschen, Masken tragen,
Abstand halten, impfen lassen,
dann wird das Virus schnell verblassen!
Auch der Grantscherm hält sich dran,
er bleibt im Lockdown brav daham,

Trotz Corona war sehr viel, 
dennoch allgemein ziemlich still,
vor einem Jahr – da war die Wahl,
und zum allerersten Mal:
Einheit im Gemeinderat

Nun denn, es wäre wirklich schön,
würde das so weitergeh’n.

Und sonst? Sind innerhalb von den Partei’n
die einen raus – die and’ren rein,
warum, wieso – des waas ma neet.
Hauptsoch’, dass wos weitergeht.

Wir lassen uns nicht unterkriegen,
das Virus werden wir besiegen.
Bleibt’s gesund – in diesem Sinn,
wünscht euch der Grantscherm und sein Team.
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Gemeinsam für Bad Vöslau

Vor einem Jahr, am 26. Jänner 2020, wurde der 
Bad Vöslauer Gemeinderat neu gewählt. Die Bad 
Vöslauer schenkten uns wieder großes Vertrauen, 
wodurch die LISTE mit 19 von 37 Mandaten die 
absolute Mehrheit erzielen konnte. Unmittelbar 
nach dem Wahltag setzten wir von der LISTE 
unsere Arbeit für Vöslau, Gainfarn und Großau 
fort. Mitte Februar, noch vor der Corona-Krise, 
wurde der neue Bad Vöslauer Gemeinderat an-
gelobt.

Ein breites Team der LISTE Flammer wurde in 
den Gemeinderat gewählt. Mandatare aus al-
len drei Ortsteilen, Alters- und verschiedensten 
Berufsgruppen bringen ihre Expertise mit Herz 
und Hirn für Bad Vöslau ein. Bgm. Christoph 
Prinz: „Viele unterschiedliche Persönlichkeiten 
der LISTE – darunter fünf zum ersten Mal – sind 
im Gemeinderat vertreten, und alle haben nur ein 

Unterstützt wird das Gemeinderatsteam von den 
mehr als 100 Mitgliedern der LISTE Flammer. 

Im ersten Jahr der neuen Funktionsperiode konn-
ten viele wichtige Projekte gestartet werden. So 
wurden die Planung für das Parkdeck, die Neu-

-

diversen Schulen und Kindergärten beschlossen. 
Aufgrund der Corona-Krise wurden auch etliche 
soziale Maßnahmen und Unterstützungen be-

schlossen. Wir von der LISTE stehen zu unseren 
Wahlversprechen und lösen diese auch ein! Das 
Gemeinsame steht für uns im Vordergrund, so 
wurden die meisten Gemeinderatsbeschlüsse 
einstimmig gefasst – kein einziger ausschließ-
lich durch die Stimmen der LISTE Flammer. Nur 
gemeinsam sind wir stark!

Leider konnte der persönliche Kontakt zu den Bür-
gerinnen und Bürgern aus Vöslau, Gainfarn und 
Großau wegen der Corona-Krise nicht so intensiv 

-
standsregeln verhinderten viele interessante und 
informative Gespräche, beliebte Veranstaltungen 
oder Jubiläumsehrungen waren so gut wie gar 
nicht möglich. Dennoch sehen wir einer gesunden 

Das Gemeinderatsteam der LISTE Flammer bei der konstituierenden Sitzung im Februar 2020 

Eine neue Mandatarin und vier neue Mandatare 
unterstützen das Team um Christoph Prinz.


