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Stadtkurier Vöcklabruck

Das Jahr 2016 ist bald vorbei und es
ist noch einmal Zeit kurz Rü�ckschau
zu halten.

Ich möchte mich als erstes bei den
Bediensteten der Stadtgemeinde
(Gemeindeamt, Seniorenheim, Bau-
hof, Schulen, KuF, Kindergärten,...)
und allen ehrenamtlichen Mitarbei-
tern (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Ver-
eine,...) fü� r ihre geleistete Arbeit
bedanken. Nur durch das Zusam-
menwirken aller war es möglich, viel
Positives fü� r unsere Gemeinde zu er-
reichen.

Ein Jahresabschluss bietet noch ein-
mal die Möglichkeit ü� ber das Er-
reichte, das Unerledigte, aber auch
ü�ber das, was in unserer Gemeinde
schlecht gelaufen ist, selbstkritisch
nachzudenken.
Als Hochbaureferent möchte ich
kurz ü�ber meinen Aufgabenbereich
berichten.
Das städtische Seniorenheim be -
findet sich nun mitten in der Bau-
phase und mit Ende 2016 soll der
Rohbau fertig sein. Beim Stelzham-
mer-Kindergarten soll aufgrund aku-
ter Raumnot 2017 ein Zubau fü� r eine
weitere Krabbelstube und eine Kin-
dergartengruppe erfolgen.
Das nächste große Projekt wird der
Schulcampus von Pestalozzischule,
Polytechnischer Schule und 4 Klas-
sen der Volksschule 2 sein. Der Ar-
chitektenwettbewerb soll mit An-
fang nächsten Jahres starten, so-
dass dann bis ca. Mai der Sieger 
oder die Siegerin feststeht. Als Bau-
beginn fü� r den Schulcampus sollte
das Jahr 2018 angestrebt werden.

Ein weiteres Projekt wird die Neuge-
staltung des unteren Teils des Stadt-
platzes sein. Darü�ber hinaus muss
die Standortfrage der Freiwilligen
Feuerwehr geklärt werden um ein
passendes Grundstü� ck ankaufen 
zu können. Am 10. Oktober wurde 
bereits der Grundankauf fü� r das
neue   Altstoffsammelzentrum be-
schlossen. Desweiteren ist der Aus-
bau des OKH fü� r den Verein OTELO
und der Garde geplant, da die alte
Landesmusikschule verkauft wird.
Jedoch dü� rfen wir die Gemeinde -
finanzen nicht aus dem Blickfeld ver-
lieren, da die angespannte Finanz-
lage der Stadt Vöcklabruck nicht
sehr viel Spielraum in den nächsten
Jahren zulässt. Wir Freiheitlichen
haben den Rechnungshofbericht zur
Kenntnis genommen und werden
versuchen, diese Vorschläge umzu-
setzen.
Ich hoffe weiter auf eine partei- 
ü� bergreifende, gute Zusammenar-
beit fü� r die Stadt und die Bü� rger von
Vöcklabruck.

VzBgm. Michael Habenschuß

Jahresruc̈kblick 2016
Sehr geehrte Vöcklabruckerinnen und Vöcklabrucker!

In diesem Sinne wü�nsche ich Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest,

besinnliche und erholsame Stunden
im Familien- und Freundeskreis und für das

Jahr 2017 vor allem Gesundheit, 
Glück und viel Erfolg.
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In der letzten Ausgabe habe ich
berichtet, dass ein neuer Spielplatz
für unsere Kinder am Schöndorfer
Plateau notwendig ist. Da sehr viele
Kinder dort leben bzw. sicher noch
Kinder zuziehen werden, ist es des-
wegen wichtig, dass hier unsere
Kinder eine Spielfl äche haben. So
freut es mich, Ihnen mitzuteilen,

dass der neue Spielplatz am Schön-
dorfer Plateau errichtet wird. Dieser
soll für unsere Kinder aber auch für
unsere Jugendlichen ein Platz sein,
wo sie sich austoben können. Ich
werde mich immer für unsere
Kleinsten einsetzen um alte Spiel-
plätze zu erneuern bzw. neue zu er-
richten.

Gemeinderat  David Binder        

Neuer Spielplatz am Schöndorfer
Plateau
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Und wieder gab es keine Einigung
zum Thema Bettelverbot am „Runden-
Tisch“ vom 27.10.2016. Die soge-
nannte „Lightversion“ der Bettelver-
ordnung wird gekonnt von den
Bettlern sowie auch vom Großteil der
Mitglieder aus anderen Fraktionen
ignoriert.

Somit alles wieder auf Anfang und
zurück in die Fraktionen um weitere
Schritte zu besprechen und um das
Bettelverbot wieder hinauszuzögern.
NEIN - bei uns gibt es nichts zu
besprechen - wir stehen weiterhin
für das sektorale Bettelverbot in
Vöcklabruck und damit auch hinter
den Bürgern von Vöcklabruck und
den Besuchern unserer Wohlfühl-
Stadt! 

Uns erreichen laufend Beschwerden
von Mitmenschen, welche sich durch
die Bettler in der Stadt belästigt fühlen
oder gar belästigt werden. Wenn wir
diese Beschwerden z.B. bei dem
„Runden-Tisch“ bzw. im Ausschuss
ansprechen und weiter geben, erhal-
ten wir von den anderen Fraktionen
nur Gegenaussagen wie z.B. „wir er-
halten keine Beschwerden“ oder „ko-
misch, dass diese Beschwerden nur
von der FPÖ kommen“.
Darum geben wir allen Betroff enen
folgenden Rat: Wenden Sie sich mit
Ihrer Beschwerde schriftlich an ALLE
Fraktionen, Gemeindeamt und an
die Stadtpolizei, damit Ihre Sorgen
gehört, bearbeitet und die Probleme
beseitigt werden.
Bericht: GR Jü� rgen Steinwendner

GR Philipp Neuburger
FPÖ-Stadtparteiobmann

Bettelverordnung weiterhin auf dem Wartegleis!
Leserbrief!
vom 15.11.2016

Guten Tag, nachdem ich mein An-
liegen bei der Stadtgemeinde schon
schriftlich hinterlegt habe, und ich
keinerlei Reaktion bekommen habe,
wende ich mich nunmehr an sie. 
Es betri fft die Ansammlung von Bett-
lern in der Stadt. Uns wird ständig
in den Medien eingeredet, dass das
Bettelverbot "light" bei uns sehr gut
funktioniert und sich nicht mehr als
fü�nf Bettler im Stadtgebiet aufhalten.
O ffenbar kann man bei uns nicht
zählen, den man fällt alle paar Meter
ü�ber einen dieser aufdringlichen
Bettler. Vor jedem Einkaufsmarkt in
jedem Durchgang sitzt einer. Ganz
schlimm ist es an Markttagen, denn
da sitzen sie seit neuestem sogar in
der Mitte. Es wird einem der Aufent-
halt in der Stadt verleidet und es ist
eigentlich immer und ü�berall Ge-
sprächsthema Nummer Eins weil
sich jeder belästigt fü�hlt. Ich war vo-
rige Woche in Linz und habe festge-
stellt, dass dort das Bettelverbot
bestens funktioniert und man wie-
der in Ruhe bummeln und einkau-
fen kann. Ich ersuche sie daher,
auch im Namen meines gesamten
Bekannten- und Freundeskreises,
etwas dagegen zu unternehmen
und auch bei uns ein Bettelverbot
durchzusetzen.

Edeltraud B. - Vöcklabruck

Die RFE Gase GmbH wünscht ein gesegnetes

Weihnachtsfest und viel Erfolg im Jahr 2017.
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Zum ersten Mal fand die Verleihung
des Integrationspreises der Stadt
Vöcklabruck in der Landesmusikschule
statt. Es wurden in den Bereichen
Schulen, Kindergärten, Vereine, Wirt-
schaft und Arbeit und in einer off enen
Kategorie die Preise übergeben.

Als Ausschuss- und Jurymitglied be-
danke ich mich bei allen Fraktionen
sowie den Teilnehmern für die gute Zu-
sammenarbeit und freue mich schon
auf die nächste Verleihung.

Bericht: GR David Binder

Ehrung fü� r langjährige Mitgliedschaft!

Vöcklabrucker Integrationspreis 2016

Foto v.l.n.r.: Helmut Haider, LR Mag. Gu� nther Steinkellner, Erich Gschwendtner,
Parteiobmann Philipp Neuburger, Siegfried Kroismayr & LAbg. AKR Rudolf Kroiß

Am 5. Oktober 2016 wurden im
Gasthaus Gruber in Schwanenstadt
unsere langjährigen Mitglieder aus
dem Bezirk Vöcklabruck geehrt.

In der FPÖ Stadtgruppe Vöcklabruck
gab es insgesamt vier Mitglieder zu
ehren. Fü� r 25-jährige Mitgliedschaft
danken wir Helmut Haider, Erich
Gschwendtner, Siegfried Kroismayr
und Johannes Winter.

Zur Ehrung kamen Landesrat Mag.
Gü�nther Steinkellner und LAbg. AKR
Rudolf Kroiß.

Wir danken fü� r die langjährige
Mitgliedschaft und fü� r viele weitere
Jahre als Mitglied!
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Selbstverteidigungskurs - mehr Sicherheit für
Mädchen und Frauen in Vöcklabruck!

In Vöcklabruck angstfrei als Frau oder

Mädchen in der dunklen Jahreszeit

unterwegs zu sein ist leider nicht mehr

selbstverständlich. Ich habe mit eini-

gen Frauen und Mädchen gesprochen

und immer wieder gehört, dass sie ein

ungutes Gefühl haben im Dunkeln al-

leine unterwegs zu sein. 

Viele haben in den letzten Wochen

immer wieder Situationen erlebt, die

Ihnen Angst machen. Es gibt leider

viele Plätze, die nicht über ausrei-

chende Beleuchtung verfügen aber

täglich genützt werden müssen um

z.B. Einkäufe zu erledigen.

Meine Idee ist es einen Selbstverteidi-

gungskurs mit finanzieller Unterstüt-

zung unsererseits ins Leben zu rufen,

damit es uns Frauen und Mädchen

wieder möglich ist, sich freier zu be-

wegen ohne ANGST haben zu müssen.

Um diesen Kurs realisieren zu können

müsste ich vorab einmal wissen, wie

viele Frauen und Mädchen daran in-

teressiert wären. Ich ersuche Sie mich

per Mail office@fpoe-voecklabruck.at

zu kontaktieren.

Auch für andere frauenspezische An-

liegen können Sie sich gerne an mich

wenden.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche

Weihnachtszeit und hoffe auf viele In-

teressierte 

Ihre Andrea Kühtreiber
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Bürgermeister Magister Herbert
Brunsteiner, Gemeinderat David
Binder und Feuerwehrkomman-
dant Klaus Aichmair konnten 
nun offziell die neuen Helme an 
die Mannschaft überreichen. Die
alten Helme dienten schon über 

20 Jahre unseren freiwilligen Helfern. 

Somit war es wichtig, dass die
neuen Helme angeschafft wurden
um die Sicherheit für unsere ehren-
amtlichen Feuerwehrmänner und 
-frauen zu gewährleisten.

Neue Feuerwehrhelme für die Stadtfeuer-
wehr Vöcklabruck

Wir wünschen
frohe Weihnachten
und eine besinnliche Zeit!

Stadtrat Günther Gschwandtner
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Zum „Tag der offenen Tür“ lud der
Verein „Brücken bauen“. Von der
Freiheitlichen Partei Vöcklabruck nah-
men Stadtrat Günther Gschwandtner
und Gemeinderat David Binder teil.
Bundesländerkoordinator Herr Hans
Schneider sowie Frau Anna-Sophie
Friedl, Doppelweltmeisterin im
Schwimmen, gaben uns einen Ein-

blick in die Arbeit des Vereins und da-
rüber was uns 2018 alles erwartet.
Wir haben unsere finanzielle Unter-
stützung zugesagt. 
Unsere Hochachtung gilt den Men-
schen die sich stark machen für Men-
schen mit Beeinträchtigung und
solche tollen Veranstaltungen auf die
Beine stellen.    

Verein „Brücken bauen“ nationale Sommerspiele,
Special Olympics 2018 Vöcklabruck 

Jubilar-Feier der Stadtfeuerwehr Vöcklabruck 

Gemeinderat David Binder

2018 finden die 7. Nationalen Special
Olympics Sommerspiele in Vöckla-
bruck und Umgebung statt.

Am Freitag dem 28. Oktober fand im
Gasthaus Fruhstorfer die Jubilar-Feier
der Stadtfeuerwehr Vöcklabruck
statt. Als Sicherheitsstadtrat  nahm
Günther Gschwandtner die Einladung
gerne an.

Im Beisein von Bezirksfeuerwehr-
kommandant, Abschnittsfeuerwehr-
kommandant sowie dem Kommando
wurden die Feuerwehrmänner für 
besondere Verdienste mit der Be-
zirksmedaille in den Stufen 1, 2, und
3 ausgezeichnet. Ebenso wurde dem
Kommandanten die Verdienstme-
daille des Österreichischen Bundes-
feuerwehrverbandes in der Stufe 3
(Bronze) für besondere Leistungen 
im Feuerwehrwesen überreicht.

Stadtrat Günther Gschwandtner:
Natürlich werde ich mich weiterhin
für den Ankauf eines Grundstückes
bzw. den Neubau eines Feuerwehr-

hauses einsetzen. Weiters möchte 
ich mich bei allen Feuerwehrfrauen
und Feuerwehrmännern für deren
Einsatz für die Stadt danken und den
Familienangehörigen für das Ver-
ständnis.

Ich wünsche euch und euren Famili-
enmitgliedern „Frohe Weinachten, 
ruhige Weihnachtsfeiertage und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr“. 
Eurer Sicherheitsstadtrat 
Günther Gschwandtner.
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Frohe Weihnachten

Die

Stadtgruppe Vöcklabruck
wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit,

und einen guten Rutsch
ins Jahr 2017

Nikolo-Sackerl-Aktion am Vöcklabrucker Stadtplatz
 Alle Jahre wieder!
Bereits im letzten Jahr zauberten wir 
den Kindern am Vöcklabrucker 
Stadtplatz ein lächeln ins Gesicht. 
Diese kleine Geste kam so gut an, 
dass wir auch dieses Jahr wieder 
knapp 240 Stück Nikolo-Sackerl an 
die Kinder verteilt haben.

Gefüllt mit Apfel, Schoko-Nikolo und 
-Krampus sowie Erdnüssen, werden 
unsere Nikolo-Sackerl sehr gerne 
angenommen und bereiten nicht 
nur den Kindern Freude. 

Wir freuen uns bereits auf das näch-
ste Jahr!

Foto v.l.n.r.: Stadtparteiobmann Philipp Neuburger, GR Jürgen Steinwendner, Vbgm.
Michael Habenschuß und GR David Binder.
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