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„Das Parkbad in Königstetten 
ist gerettet. Das Land Nieder-
österreich wird die, für die drin-
gende Generalsanierung des 
Parkbades notwendigen För-
dermittel zur Verfügung stellen. 
Damit geht auch ein großes An-
liegen der Bevölkerung in Erfül-
lung, denn viele haben sich für 
die Erhaltung des Freibades in 
Königstetten eingesetzt“, be-
richtet Landeshauptmann Dr. 
Erwin Pröll.

Die Zeitungen haben darüber 
bereits geschrieben. Ein großer 
Schritt zur Erhaltung dieser, für 

die ganze Region wichtigen 
Freizeiteinrichtung wurde ge-
setzt. Ein Zeichen dafür, dass 
wir uns auf unseren Herrn Lan-
dehauptmann verlassen kön-
nen. Auch ein Zeichen dafür, 
dass in Niederösterreich eine 
echte Partnerschaft zwischen 
dem Land und den Gemeinden 
gelebt wird.

Gemeinsam mit dem Landes-
hauptmann und LR Wolfgang 
Sobotka wurde folgende Fi-
nanzierung vereinbart: 50 Pro-
zent der Kosten übernimmt die 
Marktgemeinde Königstetten, 

von diesen wiederum bekommt 
sie die Hälfte vom Land NÖ ge-
fördert. Die anderen 50 Prozent 
der Kosten tragen die Nachbar-
gemeinden Muckendorf-Wip-
fi ng, Tulbing, St. Andrä-Wördern 
und Zeiselmauer-Wolfpassing 
gemeinsam. Auch sie bekom-
men die Hälfte ihres jeweiligen 
Anteiles als Förderung vom 
Land Niederösterreich. Dieses 
Modell zeigt eindrucksvoll, was 
in Niederösterreich möglich ist, 
wenn Gemeinden gemeinsam 
und konstruktiv an einer Lö-
sung im Sinne der Bevölkerung 
arbeiten.

PARKBAD 
Land NÖ stellt beträchtliche Fördermittel 

für Generalsanierung zur Verfügung.
Bürgermeister

Ing. Roland Nagl

Telefon:

0676 / 55 75 010

E-mail:

roland@weinbau-nagl.at
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Sehr geehrte Königstettnerinnen!
Sehr geehrte Königstettner!
Liebe Jugend!
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08|Familienfest
am 06. September
14.00 Uhr | Schlosshof

Kinderolympiade ab 14.30 Uhr 

Preisverteilung und Verlosung ca. 18.00 Uhr 

danach gemeinsames Luftballon steigen lassen

Bei Schönwetter im Schlosshof, 

bei Schlechtwetter im Schlosshofkeller!

Der Förderverein des Parkbades hat mit 
seiner Initiative mitgeholfen, Stimmung 
für das Bad zu erzeugen und das Terrain 
für die Entscheidung im Land zu berei-
ten.  Er hat uns im Parkbad ein wun-
derschönes Fest mit einem tollen Pro-
gramm ausgerichtet. Einen herzlichen 
Dank dafür. Es war der perfekte Rahmen 
für die gute Nachricht. Erfreulich ist 
auch, dass die SP regierten Gemeinden 
St. Andrä-Wördern und Zeiselmauer-
Wolfpassing bei diesem, für die gesam-
te Region wichtigen Projekt mitziehen 
werden, wie es LHstv. Dr. Josef Leitner 
(SP) verkündete. Das war durch die 
Kompetenzverschiebung, die sich in den 
letzten Wochen innerhalb der Landesre-
gierung ergeben hat, noch unklar. Denn 
mittlerweile ist LH Dr. Erwin Pröll für die 
Förderungen der SP Gemeinden zustän-
dig. Die Bereitschaft der VP Gemeinden 
Tulbing und Muckendorf-Wipfi ng stand 
schon vorher fest.

Gemeinden beweisen tagtäglich, dass 
sie themenbezogen zusammenarbeiten 
können. Die vielen Verbände, in denen 
die Gemeinden Mitglied sind, machen 
es mehr als deutlich. Es gibt sie zu Hauf: 
Wasserverbände, Schulverbände, Ab-
wasserverbände und viele mehr. Dort 
wird gemeinsam investiert und Proble-
me werden gelöst. Freilich haben diese 

Verbände alle teilweise einen gesetzli-
chen Hintergrund. Aber warum sollte es 
nicht einmal einen Gemeindeverband 
für ein Bad geben? Gemeinsam ist es 
um vieles leichter, und das Parkbad ist ja 
nicht nur eine Einrichtung für die Bürger 
unseres Ortes.

Wir stehen erst am Anfang des Weges. 
Durch die Förderzusage unseres Herrn 
Landeshauptmanns ist ein Teil der Fi-
nanzierung geklärt. Wenn die Kosten-
schätzung des Bäderplaners vorliegt, 
werden wir weitere Klarheit haben. 
Dann müssen die konkreten, endgülti-
gen und formellen Beschlüsse gefasst 
werden. Schritt für Schritt, ohne Druck, 
aber konsequent.

Wir alle, die Gemeinden und der För-
derverein werden es mit der Unterstüt-
zung des Landes schaffen,  das Parkbad 
Königstetten als einen wesentlichen 
Bestandteil der Lebensqualität unserer 
Region für unsere Bürger zu erhalten.

Noch einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen Ihr

 Roland Nagl

P.S.: Bei seiner Ansprache hat mich 
LHstv. Dr. Josef Leitner eingeladen, nach 
der Renovierung mit ihm gemeinsam ei-
nen „Köpfl er“ ins neue Bad zu machen. 
Ich komme diesem Angebot gerne nach. 
Wann bekommt man schon die Gele-
genheit mit einem Spitzenpolitiker des 
Landes ins vielleicht noch kalte Wasser 
zu springen, auch wenn er eine andere 
„Blutgruppe“ hat. Es gibt schon eine be-
sondere Verbindung zwischen dem Sepp 
Leitner und mir. Wir sind Schulkollegen. 
Gemeinsam haben wir das Francisco-
Josephinum in Wieselburg besucht.
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