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vie les wur de be reits er reicht...

Lie be Puch ber ge rin nen,
lie be Puch ber ger
Seit der letz ten Ge mein de rats wahl 2015 hat sich 
in un se rer schö nen Ge mein de sehr viel
ge tan. Nicht nur an der Er hal tung, Ge stal tung 
und Er neue rung wur de viel um ge setzt und
er reicht.

Es gab auch in der Ge mein de füh- 
rung, be dingt durch den Rück tritt 
von Bür ger meis ter Mi cha el Knabl 
nach 32-jäh ri ger Tä tig keit, Ver än- 
de run gen. So wur de ich 2017 im 
Ge mein de rat ein stim mig zu sei- 
nem Nach fol ger ge wählt. 
Ger ne über nahm ich die se eh- 
ren- und ver ant wor tungs vol le 
Auf ga be der Ge mein de füh rung 
und da mit ver bun den die Fort- 
set zung ei ner po si ti ven Ent wick- 
lung un se rer Ge mein de. Es war 
mir stets ein An lie gen und wird 
es mir auch wei ter hin sein, die 
Zu sam men ar beit al ler im Ge- 
mein de rat ver tre te nen Par tei en 
zu be trei ben. Nur ge mein sam 
konn ten und wer den wir auch in 
Zu kun�, un ser Puch berg le bens- 
wert er hal ten! 
Sei dies durch ei ne sehr gu te In- 
fra struk tur, durch �o rie ren den 
Tou ris mus, durch Orts bild ge stal- 
tung, Ver kehrs we ge- und Park- 
platz scha� ung, Aus bau der Kin- 
der be treu ung, Hoch was ser schutz 
und vie les mehr. Aber le sen Sie 
am bes ten auf den nächs ten Sei- 
ten selbst, was in Puch berg al les 
ge scha� en und er hal ten wur de. 
Konn te der ei ne oder 

an de re Wunsch un se rer Be völ ke- 
rung bis heu te noch nicht um ge- 
setzt wer den, so heißt das nicht, 
dass die se An lie gen und An re- 
gun gen ver ges sen wur den. 
Ge ben Sie uns bit te die Mög lich- 
keit und die Zeit dies noch nach- 
zu ho len. 
So ist dies auch mit der Nach be- 
set zung ei nes Zahn arz tes. Glau- 
ben Sie mir, das ist uns wirk lich 
al len ein Be dürf nis! Wie Sie si cher 
wis sen, ist Puch berg nicht die 
ein zi ge Ge mein de, wo ei ne 
Zahn arzt stel le un be setzt ist. 
Selbst gu te Kon tak te zur Zahn ärz- 
te kam mer, konn ten das Pro blem 
bis her nicht lö sen. Ähn lich ver- 
hält es sich mit der Nach be set- 
zung ei nes Tier arz tes. Nach Ge- 
sprä chen mit Tier ärz ten in der 
Re gi on ist für sie ei ne Fi li al pra xis 
un wirt scha� lich und es kann in 
so ei ner nicht die Qua li tät ei ner 
kom plet ten Ver sor gung an ge bo- 
ten wer den. Wie bei den Zahn- 
ärz ten gibt es auch bei Tier ärz ten 
lei der sehr vie le un be setz te Stel- 
len.
Ich wer de mich je doch wei ter hin 
da für ein set zen, um ei nen Zahn- 
arzt und ei nen Tier arzt 
nach Puch berg zu be kom men. 

Bei Ih nen darf ich mich, für das- 
mir und mei nem Team ent ge gen- 
ge brach te Ver trau en und die lo- 
ben den Wor te über un se re Ar beit 
in un se rer Ge mein de, herz lich 
be dan ken.
 
Wir wer den auch in Zu kun� mit 
den uns zur Ver fü gung ste hen den 
� nan zi el len Mit teln sorg sam und 
e�  zi ent um ge hen. 

Sehr wohl wis send, dass es sich 
da bei nicht um per sön li che Gel- 
der, son dern um Steu er mit tel, zu 
de nen wir al le bei ge tra gen ha- 
ben, han delt.
 
Mit mei nem Team der SPÖ Puch- 
berg  und ge mein sam mit al len 
Ge mein de rä tin nen und Ge mein- 
de rä ten al ler Par tei en, bin ich 
wei ter hin be reit un ser wun der- 
ba res Puch berg, für uns al le le- 
bens wert zu er hal ten und zu ge- 
stal ten.
 
Da her er su che ich Sie schon heu- 
te, um Ih re per sön li che Stim me 
bei der Ge mein de rats wahl am 26. 
Jän ner 2020.

Ihr Bür ger meis ter

Flo ri an Diertl
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...je doch auch noch viel vor ! 

Rück blick 2015 -2019

Die Kin der lie gen uns am Her zen!

KIN DER GAR TEN
Neu bau
No vem ber 2018 er folg te der Spa- 
ten stich für den neu en zwei grup- 
pi gen Kin der gar ten am Pa ra dies- 
weg. Plan ge mä ß er folgt die Fer- 
tig stel lung En de 2019 und bie tet 
für ins ge samt 50 Kin der ei ne 
neue Be treu ungs- und Spiel stät- 
te. 

KIDS-CLUB
Die zum Glück stei gen den Ge bur- 
ten zah len, ver an lass ten uns neue 
Klein kin der be treu ungs plät ze zu 
scha� en. Recht zei tig zu Be ginn 
des Kin der gar ten jah res 2015 er- 
ö� ne ten wir den kids-club für bis 
zu 15 Klein kin der. 

VOLKS SCHU LE
Un se re Puch ber ger Kin der lie gen 
uns sehr am Her zen, dar um be- 
mü hen wir uns die not wen den 
Re no vie rungs ar bei ten an un se ren 
Schu len schnell vor an zu brin gen. 
Be gon nen wur de im Som mer 2019 
mit dem Aus tausch der Fens ter und 
der Er neue rung der Ses sel in der 
Volks schu le. 

DI GI TA LES KLAS SEN ZIM MER
Die An scha� ung der in ter ak ti ven 
Ta feln in der Neu en Mit tel schu le 
(NMS) Puch berg er mög li chen den 
Ein satz mo der ner Me di en in den 
Klas sen zim mern. Seit Be ginn 2019 
sind nun al le Klas sen in der NMS 
da mit aus ge stat tet.

.....es geht ums Was ser

HOCH WAS SER
RÜCK HAL TE BE CKEN

GRÖS SEN BERG BACH

Mit dem Bau des 26.000 m³ fas- 
sen den Rück hal te be ckens wur de 
im No vem ber  2014 be gon nen und 
am 26. Ju li 2017 fei er lich er ö� net. 
Der Hoch was ser schutz in Puch berg 
wur de so mit er wei tert. 

HENGST TAL QUEL LE
WAS SER BE HÄL TER

Ei ne Re no vie rung der Hengst tal 
Quel le war 2017 drin gend not- 
wen dig. Ei ne gu te Was ser qua li tät 
konn te da nach, wie in al len an- 
de ren Trink was ser be häl tern, wie- 
der ga ran tiert wer den.

SPÖ Puch berg
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gro ße Pro jek te wur den 
durch ge führt 

Asphal tie run gen, Ka nal,...
Asphal tie rung der Burg gas se und 
Neu ver le gung der Was ser lei tung

Dies war ein grö ße res Pro jekt und 
wur de in den Som mer fe ri en 2019 
durch ge führt.
Auch die Gra natz bü hel gas se, Bur- 
ger feld gas se und der Zieh rer weg 
wur den neu asphal tiert.

Park platz und Durch gang

Im Sep tem ber 2019 wur de der 
neu ge scha� e ne Park platz bei der 
ehe ma li gen Gärt ne rei fer tig ge- 
stellt. Ein Ver bin dungs weg er- 
leich tert nun den Zu gang zur Rai- 
ba bzw. zur Or di na ti on DDr. Isa- 
bel la Wes sig.

Ka nal ar bei ten

2018 ist nun auch der Orts teil 
Rohr bach im Gra ben an das ö� ent- 
li che Ka nal netz an ge schlos sen. In 
die sem Zu sam men hang konn ten 
auch die Strom ver sor gung und 
die Was ser lei tung neu ver legt 
wer den. Eben so wur de ei ne 
Glas fa ser lei tung für die Be woh ner 
er rich tet.

Wei ters konn ten die  Ascher stra ße, 
Huf nä gel gas se und der Eich berg weg 
an das ö� ent li che Ka nal netz an- 
ge schlos sen wer den.

...Brü cken und Bau plät ze

Brü cken Hin te rer Bahn weg

Bei de Brü cken am Hin te ren 
Bahn weg wur den 2019 er neu ert. 
Nun be steht die Mög lich keit den 
„Ab schnei der“ von der Schnee- 
berg stra ße in Rich tung Wr. Neu- 
stadt zu be nüt zen und so den 
Orts kern zu um fah ren. 

Bau plät ze Wüs ten rot gas se 

En de 2018 konn ten wir fünf Bau- 
plät ze in der Wüs ten rot gas se ak- 
qui rie ren. Da mit er mög lich ten 
wir Jung fa mi li en güns ti ge Top-
Grund stü cke in Puch berg zu er- 
wer ben.

Ge mein de amt bar rie re frei!

2016 scha� ten wir es das Ge mein de amt bar rie re frei zu ma chen. 

Der Um bau be inhal te te ei nen be hin der ten ge rech ten Ein gang so- 

wie ein bar rie re frei es WC. Der Auf zug bis in den 2. Stock run de te 

das Vor ha ben ab. 
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wir schau en auf die 
ver gan gen gen 5 Jah re 

Die Ein füh rung der kos ten lo sen Pa- 
pier ton ne wur de 2016 in iti iert. Die 
Grü ne Ton ne wird da durch ent- 
las tet und die 

2015 wur de das on li ne-por tal To- 
po thek ins Le ben ge ru fen. Ver- 
gan ge nes nicht zu Ver ges sen und 
Ak tu el les zu do ku men tie ren, 
steht im Vor der grund die ses Pro- 
jek tes. 
https://puch berg-am-schnee berg.to po thek.at/

Pünkt lich zum Sai son start wur de 
der neue Ball fang zaun am 

Das Pla kat ta fel sys tem wur de recht- 
zei tig vor der Som mer sai son 2018 
er neu ert und bie tet nun die 
Mög lich keit ei ner ein heit li chen, Seit De zem ber 2018 er strahlt un- 

ser Lich ter park noch schö ner. Die 
Ver an stal tung „Ad vent in Puch- 
berg“  kann nun an zwei Ta gen 
be sucht wer den.

2017 wur de am Park platz beim 
Pa vil lon ei ne Strom tank stel le für 
um welt freund li che E-Au tos und 
E-Bikes in stal liert.

Ein rie si ger Son nen schirm am Kin- 
der be cken im Frei bad bie tet seit 
2018 auch un se ren jüngs ten Ba- 
de gäs ten aus rei chen den Schutz 
vor der Son ne.

Am Fried hof wur de ein Grab ker- 
zen au to mat auf ge stellt. Durch den 
Kauf ei ner Ker ze un ter stüt zen Sie 
die Ak ti on „Licht ins Dun kel“.

2019 wur de be reits im al ten Rüst- 
haus be gon nen, von den Ju- 
gend li chen ei gen hän dig ei nen 
Ju gend club ein zu rich ten.

Sa nie rung des Stra ßen ge län ders in 
Schnee berg dör�.

Nach der Re no vie rung des Schnee- 
berg mu se ums er strahlt es seit 2018 
durch das neue Dach in neu em 
Glanz.

Zur  Si cher heit am  Schul weg  wur- 
de  ein neu er  Geh steig ge baut.

Neu er Mann scha�s trans port- 
wa gen für die FF Puch berg

2017 konn te für die FF Puch berg 
ein neu es Fahr zeug an ge kau� 
wer den. Die Fahr zeug wei he fand 
2018 im Ge den ken an den töd lich 
ver un glück ten Kom man dan ten 
Franz Scopez statt.

SPÖ Puch berg
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ge sund sein,
ge sund blei ben! 

Ge sun de Ge mein de

2018 fand die Au� akt ver an stal tung für die „Ge sun de Ge- 
mein de“ statt. Mitt ler wei le konn ten be reits ei ni ge Ver an- 
stal tun gen ge för dert wer den. Die Ar beits kreis sit zun gen er- 
freu en sich nicht nur gro ßer Be liebt heit, son dern brin gen 
auch vie le neue Ide en her vor. 

Puch berg wur de am 25. Ok to ber 2019 
die Grund zer ti � zie rung 

für ei ne „Ge sun de Ge mein de“ 
o�  zi ell ver lie hen.

Das da mit ver bun de ne Pro jekt 
"FitoFit - Schrit te weg" wird im 
Früh jahr 2020 o�  zi ell er ö� net.

Im pres sum:
Me di en in ha ber und Her aus ge ber: 
SPÖ GR-Club Puch berg, 
Obm. GGR Chris ti an Dungl, 
Mu then ho fer Str. 3, 2734 Puch berg
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es war die rich ti ge 
Ent schei dung ! 

San tol haus

Das im Jahr 2014 im Ge mein de rat ein stim mig ge kau� e San tol haus er strahlt nun in ganz neu- 

em Glanz. Der ein stim mig be schlos se ne Bud get rah men in Hö he von € 140.000,-- wur de ein- 

ge hal ten. Aus die ser Sum me wur den bis da to € 115.000,-- ver braucht.

Die nach dem ein stim mi gen An kauf und dem ein stim mig be schlos se nen Bud get rah men plötz lich ab- 

ge ge be nen Ge gen stim men der ÖVP wa ren für uns un ver ständ lich. Es wur den im mer al le 

Kos ten vor an schlä ge so wie auch die Maß nah men für den Um bau und die zu kün� i ge Nut- 

zung der Räum lich kei ten o� en ge legt. 

Un ser klei nes Schmuck stück – und das ist es wirk lich – wird zu kün� ig für Hoch zei ten, Ga le ri en, 

Aus stel lun gen oder an de re klei ne re Ver an stal tun gen zur Ver fü gung ste hen. 

Der Zu spruch sei tens der Puch ber ger Be völ ke rung beim "Tag der o� e nen Tür" gab uns recht!

SPÖ Puch berg
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     Da mit es er folg reich wei ter geht -
     am 26. Jän ner 2020 Ih re Stim me für
     Bür ger meis ter Flo ri an Diertl
     und sein Team!

Re so lu ti on

Die von Bgm. Ing. Flo ri an 
Diertl im Jahr 2018 in iti ier te 
Re so lu ti on über den Er halt 
der Puch ber ger Bahn be- 
wirk te nicht nur den Er halt 
der Puch ber ger Bahn son- 
dern auch Zugs ver bin dun gen 
im Stun den takt - 
täg lich bis 23.24 Uhr.

Wir von der SPÖ PUCH BERG 

wün schen Ih nen 

und Ih rer Fa mi lie 

ein fröh li ches 

Weih nachts fest 

und ei nen gu ten Rutsch 

ins Neue Jahr!

SPÖ Puch berg


