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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger, 

die Gemeinde Alland lädt zur Eröffnung ihres 
Jahrhundertprojekts! Am 27. September ist es 
soweit – unser Bürgermeister Ludwig Köck 
und unser Feuerwehrkommandant Hannes 
Hofstätter freuen sich, Sie am neuen Standort 
willkommen heißen zu dürfen. Ich bin davon 
überzeugt, dass Sie diese Bürger-Service-
Infrastruktur sehr positiv sehen werden. Zu-
recht. Denn nach eingehender Prüfung fasste 
die Gemeinde den richtungsweisenden 
Beschluss, das Altstoffsammelzentrum, den 
Bauhof und das Feuerwehrhaus am neuen 
und verkehrsgünstig gelegenen Standort in 
der Klausenstraße zusammenzufassen. Das 
Bauvorhaben ging in Rekordzeit voran. Nur 
16 Monate später kann der Neubau eröffnet 
werden. Die Freiwillige Feuerwehr Alland hat 
ihre Baufortschritte auf ihrer Website in ei-
nem Bautagebuch dokumentiert – feiern Sie 
mit uns nun die Fertigstellung des Gesamt-
komplexes! 

Ihr GPO GGR Martin Rapold Wirtschaftspark fertiggestellt! 

Es ist ein Jahrhundertprojekt, das mit 
Weitblick konzipiert und bedarfskon-
form am westlichen Ortsrand umgesetzt 
wurde. „Nun freuen wir uns, dass sämtli-
che Arbeiten und auch die dafür vorge-
sehenen Kosten im Plan sind und unsere 
Gemeinde damit über moderne Bürger-
Infrastruktur verfügt“, sind sich Bürger-
meister Dipl.-Ing. Ludwig Köck und GPO 
GGR Martin Rapold einig. „Schließlich 
konnten auf einem Areal wesentliche 
Serviceeinheiten zusammengeführt 
und gleichzeitig im Ortszentrum Grund-
stücksreserven freigespielt werden“, 
unterstreichen sie. 

Eröffnung am 27. September
Mit einem großen Festakt mit LH-Stv. 
Stephan Pernkopf am 27. September, 
14 Uhr und einem Tag der offenen Tür 

tags darauf wird die neu geschaffene 
Infrastruktur auch offiziell eröffnet wer-
den. Doch bereits jetzt zeigt sich, dass 
sowohl das Altstoffsammelzentrum, das 
künftig in Kooperation mit der Gemein-
de Klausen-Leopoldsdorf betrieben 
wird, als auch der Bauhof und das Feu-
erwehrhaus Vorzeigeinfrastruktur sind. 
„Das Feuerwehrhaus ist top“, schwärmt 
der Ortschef, der den großzügigen Bau 
und die perfekte Ausstattung ebenso als 
Vorteile nennt, wie die Nähe des neuen 
Feuerwehrhauses zur Autobahn. „Damit 
sind unsere Feuerwehrmitglieder, wenn 
es auf der Autobahn kracht, rasch am 
Einsatzort“, weiß Dipl.-Ing. Köck, dass 
bei Unfällen jede Minute zählt, um rasch 
und effizient helfen zu können. 

Hochmodern präsentiert sich auch das 
Altstoffsammelzentrum, in dem von Pro-
blemstoffen über Elektro- und Kühlgerä-
te bis zu Altholz, Grün- & Strauchschnitt 

und vieles andere mehr abgegeben 
werden kann. „Der Eintritt in das neue 
ASZ ist während der Öffnungszeiten nur 
mit einer gültigen ASZ-Karte möglich, 
die ab September am Gemeindeamt 
beantragt werden kann“, informieren 
Köck und Rapold. 

Der Blick zurück zeigt, dass die Entschei-
dung, den sogenannten Wirtschaftspark 
am Ortrand zu errichten, goldrichtig 
war. „Ein herzlicher Dank gilt in diesem 
Zusammenhang auch allen Professi-
onisten, die dafür sorgten, dass alle 
Gewerke Zug um Zug errichtet werden 
konnten“, unterstreicht Rapold. „Schließ-
lich trug dies wesentlich dazu bei, dass 
der veranschlagte Kostenrahmen auch 
eingehalten werden konnte. Nun wird 
die Bürger-Service-Infrastruktur in Voll-
betrieb genommen und sicher auch für 
die kommenden Generationen ein Leit-
projekt sein“, ist sich der Ortschef sicher.

Der Neubau des Altstoffsammelzentrums, des Bauhofs und der 
Feuerwehr fügen sich am westlichen Ortsrand harmonisch 
zu einem großzügig angelegten Wirtschaftspark zusammen. 

Eröffnung
27.9., 14 Uhr

mit LH-Stv. Stephan 
Pernkopf 

Tag der offenen Tür 
am 28.9. 
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20 Jahre Aktion Schutzengel

Den 20. Geburtstag feiert die Aktion Schutzengel des Sicherheitsfo-
rums NÖ in diesem Jahr – Grund genug, der erfolgreichen Initiative 
auch in diesem Jahr besonderes Augenmerk zu schenken. Denn auch 
heuer wurde für unsere Jüngsten ein Sicherheitspaket zusammenge-
stellt, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren: Plakate tragen zur 
Bewusstseinsbildung bei und informieren über die gängigen Schul-
wege im Ort, reflektierende Klax-Armbänder machen die kleinen 
Verkehrsteilnehmer besser sichtbar und tragen somit dazu bei, dass 
unsere Schüler und Kindergartenkinder sicherer unterwegs sind. 
„Es ist mir ganz einfach wichtig, dass unsere jüngsten Verkehrsteil-
nehmer die größte Aufmerksamkeit erhalten“, appeliert der Ortschef 
auch das Tempo im Ort zu drosseln. „Fahren Sie bitte vorsichtig und 
halten Sie Ihre Augen und Ohren offen. Es ist uns ein großes Anliegen, 
Gefahrenstellen auszumärzen und das Augenmerk auf unsere Schü-
lerinnen und Schüler zu lenken, die nun wieder vermehrt im Straßen-
bild zu sehen sind“, unterstreichen Bürgermeister Dipl.-Ing. Ludwig 
Köck und Vizebürgermeister Ing. Gregor Burger.
Übrigens: Auch heuer sind unsere Kinder eingeladen eine Zeichnung 
von ihrem Schulweg mit einem Schutzengel einzureichen. Dafür 
werden sie – so lange der Vorrat reicht – auch mit einem kleinen Ge-
schenk belohnt. Alle Infos dazu und den Schutzengelsong als gratis 
Download gibt es auf www.aktion-schutzengel.at

Ein Country-Abend 
kommt selten allein
Wenn eine Veranstaltung bei den Besuchern 
ankommt und allen Teilnehmern Spaß macht, dann 
schreit sie nach Wiederholung. Nach diesem Motto 
hat sich das traditionelle Countryfest der VP Alland 
schon längst zu den Traditionsveranstaltungen un-
serer Heimatgemeinde gesellt. In diesem Sinne darf 
es nicht überraschen, dass es auch nächstes Jahr 
wieder ein zünftiges Countryfest geben wird. 
Der Sommer neigt sich nun dem Ende zu, aber die 
gute Stimmung eines sehr, sehr langen Sommerta-
ges bzw. -abends am 27. Juli 2019 bleibt lebhaft in 
Erinnerung. Zu danken ist dabei Familie Winzer, in 
deren Bauernhof das diesjährige Countryfest wieder 
stattfinden durfte. Organisiert wurde der Event von 
der VP Alland zusammen mit dem örtlichen Bauern-
bund. Wie immer gaben zünftige Countrymusic und 
Cowboynostalgie eine hervorragende interkulturel-
le Mischung mit den meist in Tracht erschienenen 
Besuchern.  

Mach´mit! 
Schulweg mit 

Schutzengel zeich-

nen und einsen-
den!
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Unsere Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli im Gespräch
Seit der letzten Nationalratswahl vertritt Carmen Jeitler-Cincelli unseren Wahlkreis „Thermenregion“, also die Bezirke Baden 
und Mödling, im Nationalrat. Bei der kommenden Nationalratswahl tritt sie wieder als Wahlkreis-Spitzenkandidatin an.

In den letzten zwei Jahren warst du als Abgeordnete für die Thermenregion im Nationalrat tätig. Welche waren deine         
Schwerpunkte?
Ich durfte mich im Familien-, im Umwelt- und im außen- und europapolitischen Bereich stark einbringen, insbesondere auch 
in den Beziehungen zu den Ländern am Westbalkan. Diese Region wird künftig einen noch höheren Stellenwert bekommen, 
wenn wir ein stabiles Europa gewährleisten wollen – auch in der Frage der Migrationsrouten. Wir leben heute in einer globa-
lisierten Welt, die uns vor immer komplexere Herausforderungen stellt. Wir können Österreich nicht als für sich abgegrenzten 
Standort betrachten – wir müssen die Regeln, die wir politisch definieren, mit großer Weitsicht und in Bezugnahme auf unsere 
Wettbewerbsfähigkeit gestalten. Wir sind eine Exportnation und damit im enormen Ausmaß von unseren guten Beziehungen 
mit anderen Ländern abhängig.

Du stellst dich auch dieses Mal wieder der Wahl und kandidierst als Spitzenkandidatin in den Bezirken Baden und Mödling. 
Was war für dich der ausschlaggebende Grund wieder auf der Liste der Volkspartei anzutreten?
Unsere Umsetzungskompetenz hat mich überzeugt, wieder im Team von Sebastian Kurz zu kandidieren. Ich bin als Unterneh-
merin und als Mama dreier Kinder immer für echte Zukunftspolitik eingetreten. Einiges konnten wir bereits umsetzen, wie den 
Familienbonus als echte Entlastung für Eltern, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Es ist ein wichtiges Signal für junge 
Menschen, dass diese Leistung für die Gesellschaft auch honoriert wird. In nur eineinhalb Jahren ist es zudem gelungen, längst 
anstehende Großprojekte, wie die Sozialversicherungsreform und eine umfassende Steuerreform einzuleiten. Dann kam Ibiza – 
und vieles konnten wir daher leider nicht mehr umsetzen. Ich möchte, dass wir unsere Vorhaben fortsetzen können. 

Welche Anliegen hast du für die Zukunft?
Ich sehe besonderen Handlungsbedarf im Bereich der Umwelt- und Energiepolitik. Die Politik muss hier an Lösungen arbeiten, 
wie etwa dem Ausbau und der Vergünstigung des öffentlichen Verkehrs, bei uns beispielsweise die Takterhöhung der Badener 
Bahn – aber auch die Förderung grüner Technologien. Gleichzeitig kennt CO2 keine Grenzen und wir können nur vorankom-
men, wenn wir andere Länder, v.a. in Asien, beim Klimaschutz in die Pflicht nehmen. Entscheidend ist für mich auch eine echte 
Reform der Bildungspolitik. Ich freue mich hier, dass die Lehre wieder einen höheren Stellenwert bekommt und die Zahl der 
Lehrlinge steigt. Erfolgreiche Konzepte wie diese müssen wir ausbauen, vieles dabei aber völlig neu denken. Ein Dauerbrenner 
ist zudem die Frage der Infrastruktur für entlegenere Gegenden, wie es sie auch bei uns gibt, etwa im Triestingtal.

Hast du ein Lieblingszitat?
Ich habe viele. Etwa ein Satz meines Mannes: „Wer Mut hat, dessen Möglichkeiten sind grenzenlos.“ Er passt gut zu unserer 
politischen Situation. Sebastian Kurz hat mutig und verantwortungsvoll den richtigen Weg für Österreich und unsere Zukunft 
eingeschlagen. Mut war für mich immer der Schlüssel zum Erfolg. Aus dieser Motivation heraus kandidiere ich wieder in den 
Bezirken Baden und Mödling auf Listenplatz 1. Wir stehen erst am Anfang eines Weges, mir ist es ein Herzensanliegen, dass wir 
diesen für die Menschen in unserem Land, für die kommende Generation weitergehen.

Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA vertritt die die Thermenregion seit 2017 im Nationalrat.
Sie ist seit dem Jahr 2001 unternehmerisch tätig und führt ein Kommunikations- und Beratungsunternehmen. Sie ist Generalse-
kretär-Stv. des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Wirtschaftsbund-Stadtgruppenobfrau und Wirtschaftsstadträtin in Baden. 
Sie lebt in Baden bei Wien, ist verheiratet und hat drei Kinder. 

Wahlkreis Thermenregion 3F
Unsere Stimme für

 Carmen
 Jeitler-Cincelli
¹

20 Jahre Aktion Schutzengel
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Weil er einer von uns ist: Alland für Kurz

Am 29.9. zählt Ihre Stimme für Sebastian Kurz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Am 29. September entscheiden wir bei der Nationalratswahl darüber, wer als Bundes-
kanzler die Zukunft Österreichs gestalten soll.

Sebastian Kurz hat mit seinem Team der Volkspartei in den letzten eineinhalb 
Jahren bewiesen, dass er die versprochene Veränderung und Erneuerung im 
Bund Schritt für Schritt umsetzt. Auf seine Initiative hin wurde die jahrzehntelange 
Schuldenpolitik beendet und die illegale Migration nach Österreich konsequent 
bekämpft. Durch Maßnahmen wie den Familienbonus oder die Senkung des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrags für kleinere und mittlere Einkommen wurde zudem 
eine echte Entlastung für arbeitende Menschen durchgesetzt.  Für mich ist deshalb 
klar, dass ich Sebastian Kurz auch auf seinem weiteren Weg unterstützen werde. Denn 
nur Sebastian Kurz und die Volkspartei garantieren, dass auch in den kommenden 
Jahren die großen Zukunftsthemen angepackt werden. Dabei geht es uns darum 
Arbeit zu schaffen und zu sichern, von der man leben kann. Durch neue Wege in der 
Pflege wollen wir auch künftig ein Altern in Würde gewährleisten. Wir wollen die 
Anstrengungen zum Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas ausbauen und weitere 
steuerliche Entlastungen im Sinne unserer Landsleute auf den Weg bringen. 

Ihre Stimme wird entscheiden, ob wir den begonnenen Erfolgsweg für unsere Heimat 
fortführen können und Sebastian Kurz auch unser nächster Bundeskanzler sein wird. 
Deshalb bitte ich am 29. September um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für Sebastian 
Kurz und die Volkspartei auf der Bundesliste sowie für unsere Carmen Jeitler-Cincelli 
im Wahlkreis! 

Ihr GPO GGR Martin Rapold
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Liste Sebastian Kurz

– die neue Volkspartei

ÖVP

 Bundeswahlvorschlag

  hier Sebastian Kurz eintragen

 Landeswahlkreis

1   JEITLER-CINCELLI, Mag.

      Carmen                     
          1980

2  HINTNER
     Hans-Stefan                     

   1964

3  STÖCKL-WOLKERSTORFER

      Angela                     
            1968

4   KOZA
      Hannes                     

           1978

5   DALOS
      Beatrix                     

            1980

Kurz
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