
Mit seiner Eröffnung erfolgte ein 
wesentlicher Schritt, um Alland als 
Zentrum des Wienerwaldes zu 
positionieren. Im einstigen Jagd-
schloss, das bereits vom Verfall 
bedroht war, gibt es nun einen 
modernen Ausstellungsbereich mit 
Shop und Foyer, eine Kerzenkapelle 
und einen neuen Parkplatz. Zudem 
wurden die Schauräume als 
Repräsentationsräume saniert. Ein 
völlig neu gestaltetes Gelände ist 
als Impulsgeber für Alland und die 
gesamte Region entstanden, auf 
das auch jede Allanderin und jeder 
Allander stolz sein kann. 

Aktuell arbeiten wir an Allands 
Entwicklungskonzept, das die hohe 
Allander Lebensqualität auch für 
kommende Generationen sicher-
stellen soll und ebenso auf die 
Schaffung neuer Wohnungen 
Bedacht nimmt, wie auch auf bür-
gernahe Infrastruktur. 

Gemeinsam haben wir viel für Alland 
erreicht. Diesen erfolgreichen Weg 
will ich auch in Zukunft mit Herz und 
Hirn fortsetzen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben 
ein besinnliches Weihnachtfest und 
alles Gute für 2015! 
 
Herzlichst, Ihr Bürgermeister 
DI Ludwig Köck  

>> Seit ziemlich genau einem Jahren 
darf ich als Bürgermeister für unsere 
schöne Gemeinde arbeiten – eine 
verantwortungsvolle und zugleich 
auch eine herausfordernde Aufgabe. 
Als Bürgermeister geht es mir in 
meiner Arbeit vor allem um eines: 
Ich möchte für Alland und seine 
Einwohnerinnen und Einwohner viel 
Positives erreichen. 

In einer Gemeinde wie Alland gibt 
es immer viel zu tun: Projekte, die 
es fertig zu stellen gilt, ebenso 
wie neue Vorhaben, die geplant 
werden müssen. Gemeinsam 
haben wir Vieles umgesetzt – unser  
Kindergarten wurde neu einge-
zäunt und die alte Gartenhütte am 
Gelände durch eine neue ersetzt. 
Unsere VolksschülerInnen erhiel-
ten sowohl eine Frühbetreuung 
als auch auch eine professionelle 
Nachmittagsbetreuung und unse-
re Jugendlichen in der Bäckerei 
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Gansfuß eine neue Heimstätte, 
deren Untergeschoß sie ganz nach 
ihren Wünschen und  Vorstellungen 
gestalten können. 

Einen Erfolg gibt es auch in Sachen 
Klima- und Umweltschutz zu ver-
melden: Der zwischen Gemeinde 
und EVN abgeschlossene Licht-
servicevertrag garantiert die suk-
zessive Umrüstung unserer öffentli-
chen Beleuchtung auf energieeffizi-
ente LED-Technologie, die bei weni-
ger Verbrauch mehr Lichtausbeute 
sicherstellt. 
Eine Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur wurde darüber hin-
aus mit vielen Einzelmaßnahmen 
erreicht. Schlaglöcher wurden besei-
tigt sowie Gräben und Abflüsse, die 
bei Starkregen-Ereignissen überzu-
gehen drohten, entschärft. 

Besonders stolz bin ich auf unser 
neues Besucherzentrum Mayerling: 

Wir für 

aktiv

z u g e s t e l l t  d u r c h  P o s t . a t



>> Faschingsausklang und mehr in Gemeinschaft erleben. 

>> Wir wollen Alland zum Zentrum des Wienerwaldes machen. 

Mit      und 
Hirn für 
Alland

>> Ambitionierte Projekte für mehr Bürgerkomfort. 

>> Maßgeschneiderte
Gehwege und Übergänge.

• Verkauf Riedlinghaus zur Installierung eines Nahversorgers
• Erstellung Entwicklungskonzept für Alland samt 
   neuem Bauhof, Polizei- und Feuerwehrhaus
• Fertigstellung Hochwasserschutz Pöllerbach
• Umsetzung Hochwasserschutz Schwechat
• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
• Installierung von Photovoltaik-Anlagen
• Schaffung Urnenhain
• Fertigstellung Radweg
• Schaffung barrierefreier Gehsteige u.a. beim Seniorenwohnheim Mayerling
• Schaffung barrierefreier Zugänge Volksschule und Gemeindeamt Alland
• Installierung Müllsammelplatz für Sperrmüll-Sammlung
• Umsetzung von „Betreutem Wohnen“ in Mayerling
• Bau zusätzlicher Wohnungen in Mayerling  
• Gestaltung Kreisverkehr an der Ortseinfahrt von Heiligenkreuz-Alland
• Errichtung Besucherzentrum Kloster und Renovierung des Pavillons in Mayerling 
• Schaffung „Jugendzentrum Neu“ im Gansfußhaus (derzeit in Arbeit)
• Ankauf Schulkinder-Tafel für Mayerling
• Zusätzliche Mistkübel für Wanderweg Untermaierhof-Groisbach
• Sanierung von Gemeindestraßen und Gehsteigen
• Errichtung Wasserschutz für den Marienhofweg
• Sanierung Gemeindehaus am Gruberweg
• Jährlicher Heizkostenzuschuss
• Vereinsförderung – Jeder Verein erhält pro Jahr und Jugendlichen 
   (bis 18 Jahren) € 100,- als Allander Förderung
• Postpartner Alland im Elektrogeschäft Rapold installiert
• Erweiterung und Erhaltung der Güterwege (Gutental, Rohrbach, Untermeierhof)
• Kanalbau Holzschlag
• „Warten auf das Christkind“ etabliert
• Flohmarkt Alland 
• Adventmarkt Alland
• und vieles andere mehr

Für Alland umgesetzt:
  mehr Lebensqualität

>>  Advent-
markt als 
neue Allander 
Kostbarkeit. 

>>  Neues Leben 
im Riedling-
haus.

>> Traditionelle und neue 
Veranstaltungen führen 
durch den Jahreskreis.

>> Besucherzentrum Mayerling als 
Impuls für die gesamte Region.

>> Stolz auf Alland und seine natürlichen 
Produkte sind nicht nur unsere Bäuerinnen. 

>> Erlebnisradwege für Sport und Erholung. 

>> Wir sorgen für 
mehr Sicherheit!
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