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Die richtige Wahl...

SPÖ Puchberg

vieles wurde bereits erreicht...

Liebe Puchbergerinnen,
liebe Puchberger
Seit der letzten Gemeinderatswahl 2015 hat sich
in unserer schönen Gemeinde sehr viel
getan. Nicht nur an der Erhaltung, Gestaltung
und Erneuerung wurde viel umgesetzt und
erreicht.
Es gab auch in der Gemeindeführung, bedingt durch den Rücktritt
von Bürgermeister Michael Knabl
nach 32-jähriger Tätigkeit, Veränderungen. So wurde ich 2017 im
Gemeinderat einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.
Gerne übernahm ich diese ehren- und verantwortungsvolle
Aufgabe der Gemeindeführung
und damit verbunden die Fortsetzung einer positiven Entwicklung unserer Gemeinde. Es war
mir stets ein Anliegen und wird
es mir auch weiterhin sein, die
Zusammenarbeit aller im Gemeinderat vertretenen Parteien
zu betreiben. Nur gemeinsam
konnten und werden wir auch in
Zukun , unser Puchberg lebenswert erhalten!
Sei dies durch eine sehr gute Infrastruktur, durch
orierenden
Tourismus, durch Ortsbildgestaltung, Verkehrswege- und Parkplatzscha ung, Ausbau der Kinderbetreuung, Hochwasserschutz
und vieles mehr. Aber lesen Sie
am besten auf den nächsten Seiten selbst, was in Puchberg alles
gescha en und erhalten wurde.
Konnte der eine oder

andere Wunsch unserer Bevölkerung bis heute noch nicht umgesetzt werden, so heißt das nicht,
dass diese Anliegen und Anregungen vergessen wurden.
Geben Sie uns bitte die Möglichkeit und die Zeit dies noch nachzuholen.
So ist dies auch mit der Nachbesetzung eines Zahnarztes. Glauben Sie mir, das ist uns wirklich
allen ein Bedürfnis! Wie Sie sicher
wissen, ist Puchberg nicht die
einzige Gemeinde, wo eine
Zahnarztstelle
unbesetzt
ist.
Selbst gute Kontakte zur Zahnärztekammer, konnten das Problem
bisher nicht lösen. Ähnlich verhält es sich mit der Nachbesetzung eines Tierarztes. Nach Gesprächen mit Tierärzten in der
Region ist für sie eine Filialpraxis
unwirtscha lich und es kann in
so einer nicht die Qualität einer
kompletten Versorgung angeboten werden. Wie bei den Zahnärzten gibt es auch bei Tierärzten
leider sehr viele unbesetzte Stellen.
Ich werde mich jedoch weiterhin
dafür einsetzen, um einen Zahnarzt
und
einen
Tierarzt
nach Puchberg zu bekommen.

Bei Ihnen darf ich mich, für dasmir und meinem Team entgegengebrachte Vertrauen und die lobenden Worte über unsere Arbeit
in unserer Gemeinde, herzlich
bedanken.
Wir werden auch in Zukun mit
den uns zur Verfügung stehenden
nanziellen Mitteln sorgsam und
e zient umgehen.
Sehr wohl wissend, dass es sich
dabei nicht um persönliche Gelder, sondern um Steuermittel, zu
denen wir alle beigetragen haben, handelt.
Mit meinem Team der SPÖ Puchberg und gemeinsam mit allen
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aller Parteien, bin ich
weiterhin bereit unser wunderbares Puchberg, für uns alle lebenswert zu erhalten und zu gestalten.
Daher ersuche ich Sie schon heute, um Ihre persönliche Stimme
bei der Gemeinderatswahl am 26.
Jänner 2020.
Ihr Bürgermeister
Florian Diertl
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...jedoch auch noch viel vor !

Rückblick 2015 -2019

Die Kinder liegen uns am Herzen!
KINDERGARTEN

VOLKSSCHULE

Neubau
November 2018 erfolgte der Spatenstich für den neuen zweigruppigen Kindergarten am Paradiesweg. Plangemäß erfolgt die Fertigstellung Ende 2019 und bietet
für insgesamt 50 Kinder eine
neue Betreuungs- und Spielstätte.

Unsere Puchberger Kinder liegen
uns sehr am Herzen, darum bemühen wir uns die notwenden
Renovierungsarbeiten an unseren
Schulen schnell voranzubringen.
Begonnen wurde im Sommer 2019
mit dem Austausch der Fenster und
der Erneuerung der Sessel in der
Volksschule.

KIDS-CLUB

DIGITALES KLASSENZIMMER

Die zum Glück steigenden Geburtenzahlen, veranlassten uns neue
Kleinkinderbetreuungsplätze zu
scha en. Rechtzeitig zu Beginn
des Kindergartenjahres 2015 erö neten wir den kids-club für bis
zu 15 Kleinkinder.

Die Anscha ung der interaktiven
Tafeln in der Neuen Mittelschule
(NMS) Puchberg ermöglichen den
Einsatz moderner Medien in den
Klassenzimmern. Seit Beginn 2019
sind nun alle Klassen in der NMS
damit ausgestattet.

.....es geht ums Wasser
HOCHWASSER
RÜCKHALTEBECKEN

HENGSTTALQUELLE

GRÖSSENBERGBACH

Eine Renovierung der Hengsttal
Quelle war 2017 dringend notwendig. Eine gute Wasserqualität
konnte danach, wie in allen anderen Trinkwasserbehältern, wieder garantiert werden.

Mit dem Bau des 26.000 m³ fassenden Rückhaltebeckens wurde
im November 2014 begonnen und
am 26. Juli 2017 feierlich erö net.
Der Hochwasserschutz in Puchberg
wurde somit erweitert.

WASSERBEHÄLTER
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große Projekte wurden
durchgeführt

Asphaltierungen, Kanal,...
Asphaltierung der Burggasse und
Neuverlegung der Wasserleitung
Dies war ein größeres Projekt und
wurde in den Sommerferien 2019
durchgeführt.
Auch die Granatzbühelgasse, Burgerfeldgasse und der Ziehrerweg
wurden neu asphaltiert.
Parkplatz und Durchgang
Im September 2019 wurde der
neu gescha ene Parkplatz bei der
ehemaligen Gärtnerei fertiggestellt. Ein Verbindungsweg erleichtert nun den Zugang zur Raiba bzw. zur Ordination DDr. Isabella Wessig.

Kanalarbeiten
2018 ist nun auch der Ortsteil
Rohrbach im Graben an das ö entliche Kanalnetz angeschlossen. In
diesem Zusammenhang konnten
auch die Stromversorgung und
die Wasserleitung neu verlegt
werden. Ebenso wurde eine
Glasfaserleitung für die Bewohner
errichtet.
Weiters konnten die Ascherstraße,
Hufnägelgasse und der Eichbergweg
an das ö entliche Kanalnetz angeschlossen werden.

...Brücken und Bauplätze
Brücken Hinterer Bahnweg

Bauplätze Wüstenrotgasse

Beide Brücken am Hinteren
Bahnweg wurden 2019 erneuert.
Nun besteht die Möglichkeit den
„Abschneider“ von der Schneebergstraße in Richtung Wr. Neustadt zu benützen und so den
Ortskern zu umfahren.

Ende 2018 konnten wir fünf Bauplätze in der Wüstenrotgasse akquirieren. Damit ermöglichten
wir Jungfamilien günstige TopGrundstücke in Puchberg zu erwerben.

Gemeindeamt barrierefrei!
2016 scha ten wir es das Gemeindeamt barrierefrei zu machen.
Der Umbau beinhaltete einen behindertengerechten Eingang sowie ein barrierefreies WC. Der Aufzug bis in den 2. Stock rundete
das Vorhaben ab.
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wir schauen auf die
vergangengen 5 Jahre

Die Einführung der kostenlosen Papiertonne wurde 2016 initiiert. Die
Grüne Tonne wird dadurch entlastet und die
Das Plakattafelsystem wurde rechtzeitig vor der Sommersaison 2018
erneuert und bietet nun die
Möglichkeit einer einheitlichen,

2015 wurde das online-portal Topothek ins Leben gerufen. Vergangenes nicht zu Vergessen und
Aktuelles zu dokumentieren,
steht im Vordergrund dieses Projektes.
https://puchberg-am-schneeberg.topothek.at/

2017 wurde am Parkplatz beim
Pavillon eine Stromtankstelle für
umweltfreundliche E-Autos und
E-Bikes installiert.

Seit Dezember 2018 erstrahlt unser Lichterpark noch schöner. Die
Veranstaltung „Advent in Puchberg“ kann nun an zwei Tagen
besucht werden.

Ein riesiger Sonnenschirm am Kinderbecken im Freibad bietet seit
2018 auch unseren jüngsten Badegästen ausreichenden Schutz
vor der Sonne.

Am Friedhof wurde ein Grabkerzenautomat aufgestellt. Durch den
Kauf einer Kerze unterstützen Sie
die Aktion „Licht ins Dunkel“.

2019 wurde bereits im alten Rüsthaus begonnen, von den Jugendlichen eigenhändig einen
Jugendclub einzurichten.

Sanierung des Straßengeländers in
Schneebergdör .

Zur Sicherheit am Schulweg wurde ein neuer Gehsteig gebaut.

Pünktlich zum Saisonstart wurde
der neue Ballfangzaun am

Nach der Renovierung des Schneebergmuseums erstrahlt es seit 2018
durch das neue Dach in neuem
Glanz.

Neuer Mannscha stransportwagen für die FF Puchberg
2017 konnte für die FF Puchberg
ein neues Fahrzeug angekau
werden. Die Fahrzeugweihe fand
2018 im Gedenken an den tödlich
verunglückten
Kommandanten
Franz Scopez statt.
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gesund sein,
gesund bleiben!

Gesunde Gemeinde
2018 fand die Au aktveranstaltung für die „Gesunde Gemeinde“ statt. Mittlerweile konnten bereits einige Veranstaltungen gefördert werden. Die Arbeitskreissitzungen erfreuen sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern bringen
auch viele neue Ideen hervor.

Puchberg wurde am 25. Oktober 2019
die Grundzerti zierung
für eine „Gesunde Gemeinde“
o ziell verliehen.

Das damit verbundene Projekt
"FitoFit - Schritteweg" wird im
Frühjahr 2020 o ziell erö net.

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
SPÖ GR-Club Puchberg,
Obm. GGR Christian Dungl,
Muthenhofer Str. 3, 2734 Puchberg
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es war die richtige
Entscheidung !

Santolhaus
Das im Jahr 2014 im Gemeinderat einstimmig gekau e Santolhaus erstrahlt nun in ganz neuem Glanz. Der einstimmig beschlossene Budgetrahmen in Höhe von € 140.000,-- wurde eingehalten. Aus dieser Summe wurden bis dato € 115.000,-- verbraucht.
Die nach dem einstimmigen Ankauf und dem einstimmig beschlossenen Budgetrahmen plötzlich abgegebenen Gegenstimmen der ÖVP waren für uns unverständlich. Es wurden immer alle
Kostenvoranschläge sowie auch die Maßnahmen für den Umbau und die zukün ige Nutzung der Räumlichkeiten o en gelegt.
Unser kleines Schmuckstück – und das ist es wirklich – wird zukün ig für Hochzeiten, Galerien,
Ausstellungen oder andere kleinere Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Der Zuspruch seitens der Puchberger Bevölkerung beim "Tag der o enen Tür" gab uns recht!
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Damit es erfolgreich weitergeht am 26. Jänner 2020 Ihre Stimme für
Bürgermeister Florian Diertl
und sein Team!

Resolution
Die von Bgm. Ing. Florian
Diertl im Jahr 2018 initiierte
Resolution über den Erhalt
der Puchberger Bahn bewirkte nicht nur den Erhalt
der Puchberger Bahn sondern auch Zugsverbindungen
im Stundentakt täglich bis 23.24 Uhr.

Wir von der SPÖ PUCHBERG
wünschen Ihnen
und Ihrer Familie
ein fröhliches
Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr!

SPÖ Puchberg

