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            2
Ein be son de res Jahr 2020

Das Jahr 2020 war durch Corona geprägt, weshalb unsere Parteiarbeit nur sehr einge- 

schränkt möglich war. Trotz allem konnte z.B. der Grün- und Strauchschnitt an Werkta- 

gen und die Sperrmülleinbringung wöchentlich am Freitag eingeführt werden sowie der 

Spielplatz im Kurpark wiedererö�net werden. Zu Beginn des Jahres konnten wir die SPÖ 

noch beim Puchberger Bauernball vertreten und danach nur noch vereinzelt z.B. beim 

jährlichen Sommerkino und beim Abschlusskonzert der Bläserklasse.

ver trau ens wür dig...
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Va len tins ak ti on 14. Fe bru ar 2021                         3  

Mit Abstand und Maske war es heuer wieder wie gewohnt 
möglich, unseren Bürgern eine Freude zum Valentinstag zu be- 
reiten. Bei eisigen Temperaturen standen wir bei Spar und Billa 
und verteilten mit Primeln einen Valentinsgruß.

Frau en tag 7. März 2021
Zum internationalen Frauentag am 07.03.2021 besuchten wir  
unsere weiblichen Partei-Mitglieder mit einer kleinen Auf- 
merksamkeit. Der Frauentag soll auf die fehlende Gleichbe- 
rechtigung von Frauen aufmerksam machen. Die Ortsgruppe 
Puchberg der SPÖ steht natürlich ebenfalls dafür ein, dass 
Frauen endlich mehr Gleichberechtigung zukommt. Wir werden 
nicht aufhören, dafür zu kämpfen, damit dieser ungleichen Be- 
handlung ein Ende gesetzt wird.

SPÖ Puch berg
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          4                 Die Pan de mie for dert schnel le

            Re ak tio nen und Zu sam men halt

Als Mitte März 2020 der erste Lockdown verkündet wurde, war es für uns als Sozialdemokra- 
tische Partei klar, dass wir nicht untätig bleiben können. So wurde die von der SPÖ initiierte 
Idee der „Coronahilfe“ gemeinsam mit der ÖVP umgesetzt. Wir durften für viele Bürger Ein- 
käufe tätigen und andere alltägliche und lebensnotwenige Besorgungen erledigen. Die vielen 
Anfragen von vor allem älteren Mitmenschen, bestätigten unsere Idee und so nahmen wir uns 
als Gemeinderäte gerne Zeit für unsere Bevölkerung.
Das schnelle Agieren prägt diese besondere Zeit. Testmöglichkeiten je nach Bedarf oft von 
heute auf morgen zu organisieren oder die prompte Zusage und Verwirklichung des Impfbusses 
zeigt, dass keine Zeit zum langen Überlegen bleibt, sondern gemeindeseitig schnellstmöglich 
gehandelt werden muss. Den vielen freiwilligen Helfern bei den Teststraßen und den Gemeinde- 
bediensteten gebührt unser Dank für den unermüdlichen Einsatz gegen die Pandemie.

Der SPÖ-Os ter ha se kommt

Da die Puchberger Kinder sehr unter der Corona-Situation 
gelitten haben, hat sich die SPÖ Puchberg etwas Besonderes 
einfallen lassen. Wir brachten die Kinderaugen wieder zum 
Leuchten, indem wir den Osterhasen gespielt haben. Die Kin- 
der schickten uns ganz tolle Zeichnungen vom Osterhasen und 
als Belohnung wurde ein „Nesterl“ vor der Tür abgestellt. Es 
war auch für uns viel Spaß dabei, dass wir für den Osterhasen 
tätig werden durften. Der Osterhase freut sich schon auf vie- 
le tolle Zeichnungen im nächsten Jahr.

Ein wei te res Jahr oh ne 1. Mai Fei er
Wie schon 2020 konnten wir auch 2021 den 1. Mai nicht ge- 
bührend feiern. Corona ließ eine Feier bereits zum zweiten 
Mal nicht zu. Wir ho�en natürlich, dass 2022 eine Feier wie- 
der unter normalen Umständen möglich sein wird. Wir würden 
uns freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder zahlreiche Besu- 
cher empfangen können um den „Tag der Arbeit“ in gewohnter 
Weise mit euch zu feiern.

zu ver läs sig...
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Kur kon zer te 2020 und 2021                       5

Seit Jahren bereits übernimmt die Trachten-
kapelle Puchberg sechs der zwölf Kurkonzerte. Die 
übrigen Termine werden von Gastkapellen aus der Umgebung 
gestaltet. Die Betreuung der Gastkapellen übernehmen unser 
Vizebgm. Christian Dungl und unsere GGR Sabine Zenz.

Sa nie rung der
Die Fassade der Mittelschule war bereits höchst sanierungs- 
bedürftig, weswegen wir natürlich keine Zeit verstreichen lie- 
ßen und auch dieses Projekt in Angri� nahmen. Da es uns 
wichtig war, den Charme des Gebäudes zu erhalten, wurde ge- 
meinsam mit der ortsansässigen Firma Jägersberger und der 
Unterstützung durch BauMit Wop�ng alles getan, um Farbe 
und Charakter der Schule wiederherzustellen. Der Großteil der 
Arbeiten fand in den Sommermonaten statt, um den Unter- 
richt so wenig wie möglich zu stören. Die Erhaltung der Schu- 
len hat für die SPÖ oberste Priorität, da dort der Grundstein 
für die Bildung der Puchberger Kinder gelegt wird.

       Mit tel schu le

Stra ßen sa nie rung
Die Corona-Krise hat sich auch auf den Gemeinde-Etat negativ ausgewirkt. Dennoch konnten 
auch heuer Straßensanierungen durchgeführt werden. Der Friedhofsvorplatz, Teilstücke des 
Größenbergweges und des Unternbergweges konnten im Budget untergebracht und so heuer 
noch erneuert werden.

Sa nie rung des Ge mein de am tes
Der Zubau des Puchberger Gemeindeamtes senkte sich aus geologischen Gründen, weshalb 
auch hier eingegri�en werden musste. Die Fundamente wurden unterfangen und so das Gebäu- 
de wieder stabilisiert.  In diesem Zubau ist die Trachtenkapelle Puchberg eingemietet, welche 
für die Sanierungsmaßnahmen zwischenzeitlich ausziehen musste. Hiermit möchten wir uns für 
die Mithilfe der Musikerinnen und Musiker herzlich bedanken, welche erst durch ihren Auszug 
eine problemlose Sanierung möglich gemacht haben. Ein großes „Dankeschön“ auch an unseren 
Pfarrer Mag. Wolfgang Berger und den Pfarrgemeinderat, welche der Trachtenkapelle zwi- 
schenzeitlich „Asyl“ im Burgsaal gewährten. Das Gemeindeamt konnte durch die Stabilisierung 
nun gesichert und so ein weiteres geschichtsträchtiges Gebäude in Puchberg erhalten werden.

  SPÖ Puch berg



6 / 12

 120 Jah re Eli sa beth kir che
                 am Hoch schnee berg

           6

Die SPÖ Puchberg war am 20.06.2021 ebenfalls bei der Fei- 
erlichkeit zu 120 Jahre Elisabethkirche vertreten. Bürgermeis- 
ter Ing. Florian Diertl und GR Herbert Huber waren als Reprä- 
sentanten der SPÖ am Hochschneeberg anwesend. Die Gäste 
in Uniformen der K&K Monarchie samt Kaiser und Kaiserin 
wurden danach noch feierlich von der Trachtenkapelle Puch- 
berg musikalisch zum Pavillon begleitet um auch den Gästen im 
Park einen Einblick in die Geschichte der K&K Monarchie zu 
gewähren.

Gas s lfest in der Leo-Ar nol di-Gas se
Am 16.07.2021 konnten wir nach einer coronabedingten Pau- 
se wieder im Rahmen eines Gasslfests die Bevölkerung bewir- 
ten. Der zahlreiche Besuch zeigte uns, dass es wirklich wieder 
Zeit war, uns unter die Bürger zu mischen. Für nächstes Jahr 
steht die Planung bereits fest und so werden wir ein weiteres 
„Grätzel“ besuchen und bewirten und der Puchberger Bevölke- 
rung die Möglichkeit geben, mit ihren Anliegen direkt an uns 
heranzutreten Ganz besonders freuten wir uns über den Be- 
such von Madhavi Hussajeno�, die als Kandidatin für die NR-
Wahl antreten wird.

ehr lich...
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Fe ri en spiel 2021                         7

Gemeinsam mit der Schnee- 
bergbahn konnten wir auch 
heuer wieder unser Ferien- 
spiel durchführen. Zahlreiche 
Kinder begleiteten Bürger- 
meister Ing. Florian Diertl, Vi- 
zebürgermeister Christian 
Dungl und GR Walpurga Hödl 
auf den Schneeberg. Es ist 
immer wieder ein tolles Er- 
lebnis, wie viele Kinder man 
für eine der Puchberger 
Hauptattraktionen begeis- 
tern kann.

   Die Kids 
    hatten
   sichtlich
   SPASS!

Wei hung des neu en MT FA der FF Schnee berg dör�
Die Puchberger Feuerwehren, bestehend aus der FF Puchberg, 
FF Rohrbach und FF Schneebergdör�, sind drei der wichtigsten 
freiwilligen Einrichtungen unserer Gemeinde. Es werden daher 
keine Kosten gescheut, um die Ausstattungen zeitgemäß zu 
halten und so die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren auf- 
recht zu erhalten. Die letzte Anscha�ung - ein Mannschafts- 
transportfahrzeug - Allrad für die FF Schneebergdör� - 
wurde am 8. August 2021 gebührend eingeweiht und mit einem 
Frühschoppen gefeiert. Wir wünschen „Gut Wehr!“ und unfall- 
freie Einsätze!

Blu men wie se
Textkörper

Um dem Ruf nach biologischer Vielfalt nachzukommen, wurde 
im Vorgarten des Santolhauses eine Blumenwiese angelegt und 
ein Insektenhotel aufgestellt. Dafür ein großes Dankeschön an 
die Mitarbeiter des Bauhofes für die tolle Umsetzung des Pro- 
jektes auf Basis der Idee unserer Umweltgemeinderätin Doris 
Schlichtinger.
Für 2022 sind weitere Flächen in Planung.

   SPÖ Puch berg
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        8            Sum mer Chill Out
               mit Li ve-Kon zert
Unsere heurige große Par- 
teiveranstaltung lief unter 
dem Titel „Summer Chill Out 
mit Live-Konzert“ und fand 
am 27.08.2021 im Kurpark 
beim Pavillon statt. Trotz lei- 
der widriger Wetterbedin- 
gungen konnte die Band „Mis- 
sing Link“ musikalisch einhei- 
zen und so war unsere Veran- 
staltung mit ca. 150 Besu- 
chern ein voller Erfolg. Wir 
freuen uns auf eine Wieder- 
holung im nächsten Jahr!

Auch Bundesrätin Andrea 
Kahofer besuchte unsere Chill 
Out Party 

wahr heits ge mäß...
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Land ju gend Pro jekt ma ra thon 24.-26.09.2021       9
Der Projektmarathon der Landjugend wird auch von unserer 
Seite immer gerne unterstützt. Das Projekt bestand diesmal in 
der Erneuerung des Kneippbrunnens im alten Kurpark. Dieses 
Jahr übernahmen wir gemeinsam mit der ÖVP die kulinarische 
Verp�egung der �eißigen Puchberger Jugendlichen am Sams- 
tag am Abend. Vielen Dank an die Landjugend für die wunder- 
schöne Erneuerung des Kneippbrunnens – wir wünschen euch 
viel Erfolg bei der Präsentation und ho�en, dass ihr bei der 
Bewertung einen Sieg einfahren könnt.

              Jah res haupt ver samm lung 
Die Jahreshauptversammlung der SPÖ Puchberg fand unter Einhaltung aller Coronamaßnahmen 
am 22.10.2021 im Hotel Schneeberghof statt. Neben den Ehrungen zahlreicher langjähriger 
Mitglieder, durften wir auch den Worten von Bundesrätin Andrea Kahofer zur aktuellen politi- 
schen Situation lauschen. Bei einem gemütlichen Beisammensein fand der schöne Abend mit un- 
seren Mitgliedern einen angemessenen Ausklang.

   SPÖ Puch berg
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             10 Hal lo ween 2021
Um die Gesundheit unserer Puchberger Kinder nicht zu ge- 

fährden, haben wir uns als SPÖ Puchberg entschieden, unser 
Halloween-Fest abzusagen. Anstatt dessen haben wir uns et- 
was ganz Spezielles einfallen lassen. Wir haben für die Kinder 
ein kleines Rätsel zusammengestellt und als Belohnung für alle 
richtig ausgefüllten und ausgemalten Rücksendungen brachten 
wir Süßes zu den Kindern nach Hause. Der große Andrang be- 
stätigte unsere Idee – es war, wie auch zu Ostern schon, eine 
schöne Erfahrung für uns und für die Kinder. Vielen Dank an 
alle Eltern – ohne eure Hilfe hätte unsere schöne Idee nicht so 
toll umgesetzt werden können.

Ver ei ne – frei wil li ges En ga ge ment wird ge för dert
Über 30 Vereine haben bereits teilweise jahrzehntelangen Be- 
stand in Puchberg. Viele Aktionen und Veranstaltungen wären 
ohne sie nicht denkbar. Die Grundsubventionen der Gemeinde 
wurden daher entsprechend erhöht. Wir ho�en, dass dieser 
Beitrag das Vereinsleben – vor allem in diesen schwierigen Zei- 
ten – erleichtert und bedanken uns bei den zahlreichen Mit- 
gliedern und freiwilligen Helfern für ihre ehrenamtliche Tätig- 
keit für unser Puchberg.

Impressum und O�enlegung gem §§ 25 Me- 
diengesetz
Medieninhaber, Herausgeber und Eigentü- 
mer (zu 100%):
SPÖ Bezirksorganisation Neunkirchen (poli- 
tische Partei), Wienerstraße 33, 2620 
Neunkirchen

Druck: Copyjäger Gottfried Jägersberger, 
Triesterstraße 23, 2620 Neunkirchen
Redaktion: SPÖ Ortsorganisation Puchberg 
am Schneeberg, Schneebergstraße 12, 
2734 Puchberg am Schneeberg

Grundlegende Richtung: Die Zeitung der SPÖ ist ein Diskussions- und Informationsorgan der Sozialde- 
mokratischen Partei Österreichs und will einen Beitrag zum freien politischen Diskurs und zu einer 
umfassenden und kritischen politischen Information der Ö�entlichkeit leisten.

glaub wür dig...
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AR BÖ Orts klub Puch berg                         11

Der ARBÖ Ortsklub Puch- 
berg hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, den Verstorbenen 
im Straßenverkehr zu geden- 
ken. Jährlich zu Allerheiligen 
wird mit dem Aufstellen der 
34 Gedenkkreuze an die ver- 
unfallten Straßenbenützer in 
Puchberg gedacht.

Nach coronabedingter Pause im letzten Jahr, fand heuer wieder der jährliche Aus�ug des 
Ortsklubs statt. Am 23.10.2021 um 07:30 Uhr startete der Aus�ug am Bahnhof in Puchberg. 
Mit dem Bus ging es nach Laa an der Thaya in das Kutschenmuseum und nachher weiter zur Mi- 
chelstettner Schule. Der traditionelle Ausklang beim Heurigen beendete den Aus�ug bei gesel- 
ligem Beisammensein.

                  Pen sio nis ten Puch berg

Die Puchberger Pensionisten genossen einen schönen Urlaub bei traumhaften Wetter im Salz- 
kammergut. Vom Hotel am Traunsee ging es zu Aus�ügen nach Gmunden, Bad Ischl, an den 
Wolfgangsee mit Schafberg und auf die Postalm.

Na tur freun de Puch berg
Die Naturfreunde Puchberg p�egen nicht nur viele der Wan- 
derwege unserer Region, sondern veranstalten auch immer 
wieder gemeinschaftliche Wanderungen. Zu Silvester �ndet 
eine Fackelwanderung auf den Öhler mit einem gemütlichen 
Ausklang im Öhlerschutzhaus statt. Die Naturfreunde freuen 
sich auf rege Teilnahme!

 SPÖ Puch berg



Parteipolitische Querelen er- 
schweren die Zusammenar- 
beit und haben in unserem 
Puchberg nichts zu suchen – 
die SPÖ Puchberg arbeitet 
ausschließlich zum Wohle der 
Bevölkerung und ist stets be- 
müht einen Konsens zu �nden. 
Wir lassen uns nicht davon 
abbringen unser Bestes für 
Puchberg zu geben!

FREUND SCHAFT

     SPÖ Puch berg

#blei ben sie gesund

Die SPÖ PUCH BERG

wünscht Ih nen 

und Ih rer Fa mi lie

FRO HE WEIH NACH TEN

und ei nen gu ten Rutsch

ins Neue Jahr!

 SPÖ Puch berg


