
der Gehsteig erneuert und ande-
rerseits eine Fußgängerampel in-
stalliert. Diese wird ein gefahrloses 
Überqueren der Mayerlingerstraße 
ermöglichen. Die Installierung 
der Ampel war mir aber noch aus 
einem weiteren Grund wichtig: 
Bereits im Frühjahr 2016 startet in 
unmittelbarer Nähe der Bau von 
23 neuen Wohnungen der „Heimat 
Österreich“ auf dem Gelände des 
alten Kloster-Stallgebäudes.
Größtenteils abgeschlossen ist 
die Erneuerung unserer Straßen-
beleuchtung, die mit modernen LED-
Leuchtmittel effizient und umwelt-
freundlich ausgestaltet wurde. 

Neben der raschen Umsetzung 
unserer Bürgerprojekte sind mir 
aber vor allem Ihre Wünsche und 
Anliegen sehr wichtig. Diesen – 
je nach Möglichkeit – rasch und 
effizient zu entsprechen, habe 
ich mir zum persönlichen Ziel 
gesetzt, um Alland als lebenswerte 
Servicegemeinde zu positionieren. 

Im Namen meines gesamten Teams 
der Marktgemeinde Alland wün-
sche ich Ihnen einen schönen und 
erholsamen Sommer, und allen 
Kindern und Jugendlichen eine 
tolle Ferienzeit.  

Herzlichst, Ihr Bürgermeister 
DI Ludwig Köck  

>> Die Zeit ist schnell vergan-
gen und so darf ich mich bereits 
seit rund eineinhalb Jahren als 
Bürgermeister unserer schönen 
Marktgemeinde Alland engagie-
ren, was mich tagtäglich aufs Neue 
mit viel Freude erfüllt. Infolge der 
Gemeindewahlen haben wir für 
Alland die gemeinsame Arbeit auf-
genommen, die sich sehr vielfältig 
gestaltet. Mehr dazu lesen Sie im 
Blattinneren. 

Neu besetzt wurde nach dem 
Ausscheiden von Frau Bernhard 
und Amtsleiter Ploy unser 
Gemeindeamtsbüro: Frau Monika 
Daxböck ist seit Mitte Februar 
erste Ansprechperson in unse-
rem Bürgerservice. Sie betreut 
sämtliche  Anfragen sehr kompe-
tent und überaus hilfsbereit. Seit 
Mai 2015 versieht Herr Dipl.-Ing. 
Andreas Fischer aus Kaumberg 
seinen Dienst als Nachfolger 
von  Amtsleiter Ing. Ploy. Herr DI 
Andreas Fischer absolviert alle not-
wendigen Prüfungen, und besucht 
somit aktuell vielfach Kurse und 
Weiterbildungen.

Viel Bewegung herrscht auch in 
Alland selbst: Zahlreiche Projekte 
werden erarbeitet und auch 
umgesetzt. Weit gediehen ist bei-
spielsweise der Bau des Allander 
Sparmarktes, dessen Eröffnung 

Alland
Aktuelle Informationen aus unserer Gemeinde 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
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wir bereits am 27. August feiern 
werden. Ein weiteres Kernprojekt 
ist der Allander Hochwasserschutz. 
Läuft alles nach Plan, so soll 
dieses für die Gemeinde wichti-
ge Infrastrukturvorhaben bereits 
Ende Oktober fertiggestellt sein. 
Auf Hochtouren laufen auch 
die Planungen für unsere neues 
Sicherheitszentrum am Ortsende 
von Alland, das zur strukturierten 
Ortsentwicklung beitragen wird. 

Neu gestaltet wird derzeit außerdem 
der  Kreuzungsbereich Mayerling in 
Fahrtrichtung Maria Raisenmarkt. 
Um auch die Sicherheit in diesem 
Bereich zu erhöhen wird einerseits 

Wir für 

aktiv

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

Bürgermeister DI Ludwig Köck



In Mayerling entsteht neue Familieninfrastruktur 

23 geförderte Mietwohnungen

>> Die gemeinnnützige Wohnbau 
Gesellschaft mbH „Heimat Österreich“ 
errichtet derzeit 23 geförderte Miet-
wohnungen am Areal des Klosters 
Mayerling. „Damit entsteht von unseren 
Allander Familien dringend benötigter 
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Schulhof  wird zur Bewegungsarena

Spielplatzforscher aktiv

kurz & bündig
>> Kalender 2016
Wir bitten alle Vereine, ihre Termine für 
den Jahreskalender 2016 rechtzeitig 
über unser Homepage-Mailing bekannt 
zu geben. 

>> Hochwasserschutz
Die innerörtlichen Maßnahmen zum 
Allander Hochwasserschutz entlang 
der Schwechat sind so gut wie abge-
schlossen. 

>> Fußgängerampel
Sicheres Queren der Mayerlinger-
straße ermöglicht eine neue 
Fußgängerampel. Außerdem wurde 
der Gehsteig in diesem Bereich 
saniert. 

>> Ein weiterer Schritt im Projekt ist 
getan! Das Projektteam Spielplatz-
büro der NÖ Familienland GmbH 
und die Planer präsentierten die 
Skizze für den neu zu gestalten-
den Schulfreiraum unserer Volks-
schule. Die Gestaltungsskizze 
basiert auf den Ergebnissen der 
Spielforscherwerkstatt – eines der 
Mitbeteiligungsprojekte das Mitte Mai 
am zukünftigen Schulfreiraum statt-
gefunden hat. Bei der Aktion entstan-
den aus einer Menge an Wünschen 
und Ideen der Kinder zwei fi nale 
Hitlisten mit den meist gewünschten 
Spielfunktionen und Wünschen hin-
sichtlich naturnaher Gestaltung. 
Die NÖ Förderaktion „Schulhöfe und 
Spielplätze in Bewegung“ sieht vor, 
Schülerinnen und Schüler in das 

Projekt „Schulhöfe und Spielplätze 
in Bewegung“ intensiv miteinzubin-
den, damit optimal gestaltete und 
bedürfnisgerechte Schulhöfe und 
Spielplätze errichtet werden können. 
„Die Kinder intensiv in das Projekt 
miteinzubinden, ist wesentlicher 
Bestandteil der Förderaktion. Damit 
ein bedürfnisgerechter Freiraum, der 
optimal auf die Nutzer zugeschnitten 
ist, entstehen kann, sind Anregungen 
und Mithilfe der Kinder gefragt“, so 
LR Mag. Barbara Schwarz. Im nächs-
ten Schritt stellt die Gemeinde ein 
Umsetzungsprogramm zusammen, 
damit im Herbst mit der Neugestaltung 
des Schulhofes begonnen werden 
kann. Die Fertigstellung und Eröffnung 
des neuen Schulfreiraumes ist bis 
spätestens Juni 2016 geplant.

>> Der Schulhof wurde gemeinsam geplant – jetzt geht es an die Umsetzung. 

>> Kinder planen ihren Schulhof. 

>> Mit Feuereifer wurden viele wert-
volle Ideen gesammelt. 

energieeffi zenter Wohnraum in moder-
nem Schnitt“, freut sich Bürgermeister 
DI Ludwig Köck. Der dreigescho-
ßige Wohnbau verfügt über eigene 
Parkfl ächen, sämtliche Wohnungen 
über Terrassen oder Grünfl ächen.



Alland weiterentwickeln
Zukunftskonzept wurde präsentiert 

Martin Rapold und sein Team haben viel vor 

Volkspartei Alland bestätigt!

>> Das vor kurzem zur öffentli-
chen Einsichtnahme aufliegende 
Entwicklungskonzept der Marktge-
meinde Alland wurde von Raumplaner 
Univ.-Lektor DI Michael Maxian und 
DI Thomas Hackl, Ingenieurbüro für 
Raumplanung, im Gemeindesaal 
in seinen Grundzügen vorgestellt. 
Konkret verfolgt das Ortsentwicklungs-
konzept das Ziel, zentrumsnahe 
Wohnräume zu schaffen, um Allands 
Jugend im Ort eine Zukunft zu bieten 
und Abwanderung hintan zu stel-
len. „Unser ehrgeiziges Vorhaben 
heißt, die Serviceinfrastruktur der 
Gemeinde – vom Bauhof bis zu 
den Blaulichtorganisationen – am 
Ortsende zusammenzuziehen und 
innerörtlich Wohn- und Lebensräume 
zu forcieren“, weiß Bgm. DI Ludwig 
Köck. Neben dem entsprechenden 
Siedlungskonzept wurde auch ein 
Verkehrskonzept erarbeitet, das len-
kend eingreift. Die exakte Umsetzung 
des Entwicklungskonzeptes erfolgt im 

Zuge eines eigenständigen Planungs-
verfahrens (Flächenwidmungs-
plan) und muss im Einzelfall vom 
Gemeinderat neu beschlossen wer-
den. Bedacht genommen wird auf ein 
moderates Bevölkerungswachstum 
– entsprechende Details werden 
im September in einer nächsten 
Dialogrunde präsentiert. „Neben 
innerörtlichen Ortsbildgestaltungen, 
Radwegverbesserungen und Planung 
betrieblicher Entwicklungen setzt 
dieses Zukunftskonzept Schritte, um 
Alland als Zentrum des Wienerwaldes 
zu positionieren“, so Köck. 

Liebe Allanderin, lieber Allander,

meine ersten Monate als Vizebürger-
meisterin sind rasch vergangen, 
schließlich wurden viele Projekte und 
Aktivitäten durchgeführt. Als Obfrau des 
Kulturausschusses durfte ich aber auch 
eine Reihe Veranstaltungen begleiten 
bzw. organisieren. Dazu zählen unsere 
bereits legendäre Playback-Show am 
Faschingsdienstag, der Flohmarkt im 
Gemeindepark, das Jubiläumskonzert 
„20 Jahre Musikschule Alland“ und u.a. 
das „Heu-School-Musical“ der Neuen 
Mittelschule ebenso wie Konzerte 
unserer Chöre und die Feste unserer 
Feuerwehren. Und es zeigte sich: In unse-
rer Jugend steckt ein Riesenpotenzial! 

Der Erlös des Faschingsdienstags kommt 
den teilnehmenden Vereinen zu Gute, mit 
jenem des Flohmarktes wurde die Aktion 
der BH Baden „Wir schenken Ferien“ für 
sozial schwache Kinder unterstützt. 

Neues gibt es auch für unsere Kinder und 
Jugendlichen: In den Sommerferien wird 
vier Wochen lang eine abwechslungsrei-
che Ferienbetreuung angeboten, die von 
der Gemeinde und der Volksschule orga-
nisiert wird. Darüber hinaus findet von 
27. – 31. Juli unter dem Motto „X-und ins 
Leben“ die Gemeinde-Sportwoche für alle 
7- bis 14-jährigen statt, die ich heuer zum 
bereits 6. Mal veranstalten darf.  
(Anmeldungen am Gemeindeamt.)

Für mehr Badevergnügen in der 
Schwechat wurde das beliebten 
„Sta’wandl“ ausgebaggert, demnächst 
wird der Liegeplatz gemäht und ich bitte 
Sie, den Badeplatz sauber zu halten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
erholsame Sommermonate und hoffe, 
dass wir einander schon bald beim 
Countryfest wiedersehen.

Ihre Vizebürgermeisterin Petra Groschner 

>> Deutlich greifbar ist die Aufbruch-
stimmung innerhalb unserer Volks-
partei und unser wiedergewählter 
Parteiobmann Martin Rapold stellt klar 
voran: „Wir sind die gestaltende Kraft 
in der Gemeinde und wollen die damit 
verbundenen Aufgabe vorantreiben.“ 
Alland als Zentrum des Wienerwaldes 
zu positionieren ist auch Kernziel 
unseres Bürgermeisters DI Ludwig 
Köck, für den die Geschlossenheit 
und Bürgernähe der ÖVP Alland 
Motor sind. „Gemeinsam wollen 

wir auch unsere Zukunftsprojekte – 
Stichwort Ortsentwicklungskonzept 
– auf Schiene bringen“, sind sie sich 
einig. Zustimmung fand im Zuge der 
Vorstandswahlen Rapolds Programm 
und Mannschaft. In ihren Funktionen 
bestätigt wurde der gesamte Vorstand 
mit u.a. GR Ing. Armin Grasel BSc 
M.A. und Vzbgm. Petra Groschner. 
Über das Silberne Ehrenzeichen freu-
te sich Ökonomierat Josef Raith, zur 
Wahl und Auszeichnung gratulierte 
Bundesrätin Angela Stöckl. 



Für den Inhalt verantwortlich: Obmann Martin Rapold, Volkspartei Alland

w w w . a l l a n d . v p n o e . a t


