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Verkehrsflächen um Schule und Kindergarten

Radweg nach Wipfing

Der Neubau des Kindergartens 2 
erforderte die Neuorganisation des 
Verkehrs im angrenzenden Bereich 
der Siedlungsstraße und der Johann 
Gruber-Promenade. Die Verkehrssi-
cherheit für Kinder und Fußgänger, 
die Verlangsamung des Fahrzeugver-
kehrs und die Neuorganisation der 
Abstellplätze waren die grundlegen-
den Planungsziele.

Die Siedlungsstraße wurde zur Tem-
poreduktion für den Fahrzeugverkehr 
eingeengt und verschwenkt. Entlang 
der Westseite wurden Längsparker 
und beim Schulvorplatz Schrägpark-

plätze geschaffen. Der Gehsteig vor 
dem Schulgelände wurde verbreitert 
und neu errichtet. Über den Schul-
vorplatz werden abseits der Fahrbahn 
Volksschule, Spielplatz, Kindergarten 
und der umgestaltete Schutzweg mit 
sicherem Anschluss an das Gehsteig-
netz der Johann Gruber-Promenade 
und ins Ortszentrum erschlossen. Vor 
dem Kindergarten wurde der Geh-
steig besonders breit mit Abstand zur 
Johann Gruber-Promenade ausge-
führt. Die Einengung beim neu ge-
bauten Schutzweg mit Temposchwel-
len wirkt zusätzlich als Tempobremse. 
Für das Aus- und Einsteigen der Kin-

der wurden drei Bereiche mit Parkver-
bot während der Betriebszeiten von 
Schule und Kindergarten beschildert. 
Außerhalb dieser Zeiten stehen diese 
Parkplätze zur allgemeinen Benützung 
zur Verfügung. Abgerundet wurde das 
Projekt durch den Erhalt des Baumbe-
standes und die Pflanzung neuer Schat-
tenbäume, sowie der Schaffung von 
Rollerabstellplätzen vor der Schule.
Die Verkehrsteilnehmer haben sich 
sehr bald mit der Umgestaltung zu-
rechtgefunden. Durch die klare bau-
liche Trennung von Gehwegen und 
Fahrbahnflächen wurde die Verkehrs-
sicherheit deutlich gesteigert. 

Fazit: Der Umbau um Schule und 
Kindergarten hat sich einfach bewährt. 

Im Herbst konnte endlich nach der 
notwendigen Umplanung der Geh- 
und Radweg an der linken Straßensei-
te Richtung Wipfing errichtet werden. 
Von der Brücke über den Hauptgra-
ben bis zur Zufahrt zum Tennisplatz ist 
die Anlage mit Randsteinen gegen die 
Fahrbahn und einem 50 km/h-Limit 
für KFZ abgesichert, wobei die Ge-
schwindigkeit aus Wipfing kommend 
schon vor dem Tennisplatz auf 70m/h 
beschränkt ist. Ab dem Tennisplatz 
führt der Weg, durch einen Grünstrei-
fen von der Fahrbahn getrennt, bis 

zur Gemeindegrenze. Von hier ver-
läuft der Geh- und Radweg auf der 
östlichen Straßenseite weiter Richtung 
Wipfing. Die Querung der Straße 
wurde baulich strukturiert mit aus-
reichend Sicht in beide Richtungen 
ausgeführt. Der gesamte Geh- und 
Radweg wird mit Verkehrszeichen ent-
sprechend der Straßenverkehrsord-
nung abgesichert.
Mit diesem Fuß- und Radweg wurde 
eine sichere Verbindung zur Donau 
und Bahnhaltestelle in Muckendorf 
realisiert. 

Sehr geehrte Königstettnerinnen und Königstettner!
Liebe Kinder und Jugendliche!

Im letzten Jahr konnten zwei wichtige Straßenbauprojekte für die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer erfolgreich umgesetzt werden.
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Parkplätze vor der Volksschule

Schutzweg

Erhaltung des Baumbestandes

Radweg nach Wipfing



Sehr geehrte Königstettnerinnen!
Sehr geehrte Königstettner! Liebe Jugend!

COVID Testungen 

Es waren und sind turbulente Zeiten. 
Vor ziemlich genau einem Jahr hat 
der neugewählte Gemeinderat seine 
Arbeit aufgenommen. Vor ziemlich 
genau einem Jahr wurde der erste 
Lockdown in Österreich angeordnet. 
Kaum jemand konnte sich vorstel-
len, dass uns so etwas einmal erwi-
schen könnte. Krankheiten und deren 
Ausbreitung galten doch mehr oder 
weniger als beherrschbar. Nachrich-
ten dazu erreichten uns davon nur 
aus afrikanischen Schwellenländern, 
und bis dahin bedachten viele die 
maskentragenden, asiatischen Touris-
ten eher mit einem nonchalanten Lä-
cheln als mit Verständnis. Wir wurden 
eines Besseren belehrt, oder um es 
vielleicht mit einem alten Sprichwort 
wiederzugeben: „Der Herrgott schaut 
drauf, dass die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen!“. 

Das letzte Jahr hat unser Leben und 
unsere Gesellschaft komplett auf 
den Kopf gestellt. Was in den ers-
ten Wochen und Monaten beina-
he noch als Abenteuer durchgehen 
konnte, ist mittlerweile eine Bürde, 
ja für viele eine extreme Belastung 
geworden. Fehlende Kontakte, kei-
ne unbeschwerten Treffen, reduzier-
tes öffentliches und soziales Leben, 
Home-Schooling und Home-Office, 

eingeschränkte Vereinsaktivitäten und 
vieles mehr zehren an den Nerven. 

Wir mussten alle umdenken. Wie ge-
hen wir mit dieser Situation um? Wie 
gehen wir auch mit jenen um, die mit 
der Situation nicht umgehen können 
oder wollen? Herausforderungen an 
allen Ecken und Enden, in der Fami-
lie und im Beruf. Daraus ist auch viel 
Neues und auch viel Kreatives ent-
standen. Brotbacken, selber kochen, 
Handarbeiten, Steine bemalen, Wan-
derungen im Wienerwald, Heurigen 
für zu Hause von unseren Winzern, 
Lieferdienste unserer Gastronomie, 
Schiausflüge mit der Jause aus dem 
Kofferraum (wie damals) und mehr. 
Im Großen und Ganzen ist es uns gut 
gelungen mit der Situation umzuge-
hen. Wir haben uns damit arrangiert, 
die Sehnsucht nach der Normalität ist 
groß, und das ist auch gut so. 

Auch in der Gemeinde waren wir 
durch die Pandemie sehr gefordert. 
Wir konnten auf Grund einer um-
sichtigen Finanzplanung in den Vor-
jahren die begonnenen Projekte wie 
Kindergarten, Radweg nach Wipfing 
und auch den Straßenbau rund um 
die Volksschule umsetzen. Besonders 
achtsam müssen wir in den kommen-
den Jahren mit unseren Finanzmitteln 

umgehen. Durch den Einbruch des 
Wirtschaftswachstums ist das Gesamt-
steueraufkommen gesunken, woran 
auch unsere Gemeinde einen nun-
mehr erheblich geschmälerten Anteil 
hat. Ich bin überzeugt, dass unsere 
Gemeinde auch diese Herausforde-
rung stemmen wird. Die Gemeinden 
im Bezirk haben durch die Einrichtung 
der Teststraßen und mit dem Einsatz 
vieler Freiwilliger bewiesen, was sie, 
wenn es notwendig ist, auf die Beine 
stellen können. Gemeinsam mit Tul-
bing, Zeiselmauer und Muckendorf 
managt Königstetten die Testung im 
VAZ in Tulbing. Über 1000 Abstriche 
werden dort jede Woche abgenom-
men. Rasch und unkompliziert. Eine 
Erfolgsgeschichte für mehr Sicherheit 
und Zuversicht, und Zuversicht benö-
tigen wir für die kommenden Wochen 
mehr als alles andere. Seien wir nicht 
verzagt, halten wir durch und schau-
en wir auf unsere Mitmenschen. 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest 
ihnen allen.

Die Pandemie hat eines gezeigt: Aktionen, 
die flächendeckend ablaufen, sind ohne die 
Freiwilligen und die Gemeinden nicht zu 
schaffen. Unser herzlicher Dank gilt den Kö-
nigstettnerinnen und Königstettnern, die be-
ruflich im Gesundheitsbereich tätig sind und 
bei den Testungen in Königstetten und auch 
bei der gemeindeübergreifenden Teststraße 
in Tulbing mithelfen. Sie leisten einen wert-
vollen Beitrag für unsere Gesundheit und 
Sicherheit. DANKE!
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Geschäftsf. Gemeinderätin
Corinna Staubmann
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So schnell vergeht die 
Zeit – das erste Jahr 
als Gemeinderätin 
war vielseitig. Ge-
meinderatssitzungen, 
Mitarbeit in den Aus-
schüssen „Bildung, 
Kultur und Vereine“, 
„Prüfungsausschuss“ 
und „Parkbad/Fried-
hof“ – eine tolle neue 
Herausforderung, die 
einem vor Augen 

führt, wie komplex unsere Gemeinde funktioniert. 
Die größte Challenge war und ist aber sicher für 
uns alle Corona. Aber ich bin mir sicher, gemein-
sam schaffen wir das!

Das letzte Jahr war für Alt und 
Jung ein schweres Jahr. Die Ge-
meinderatswahl war vorbei und 
Corona kam. Niemand hätte 
sich das je vorstellen können, 
dass es so etwas gibt. Egal mit 
wem ich gesprochen habe, es 
war eine ganz schlimme Situa-
tion. Kindergarten, Schulkinder 
und Eltern standen plötzlich vor 
einer gewaltigen Herausforde-
rung und ältere Menschen wa-
ren auf einmal allein. Ich spre-
che aus Erfahrung: 3 Kinder in 

unterschiedlichen Schulen und von zu Hause arbeiten war 
schwer unter einen Hut zu bringen und dann die Angst vor 
dieser Krankheit. Aufbauend waren die Gespräche, wenn 
man sich bei einem Spaziergang oder telefonisch austau-
schen konnte. Man darf aber nicht aufgeben, auch wenn 
diese Situation noch immer mit Herausforderungen auf uns 
lauert. Miteinander reden mit Abstand oder telefonisch wirkt 
wie Medizin.

Neue Arbeit, neue Situation, neue Chancen! 
Mein erstes Jahr als geschäftsführende Gemeinderätin war geprägt von intensivem Lernen 
neuer Materie und dem Vorantreiben der Themen, die auch während der Coronazeit bri-
sant waren. Der „online-Switch“ war aufgrund meiner beruflichen Historie kein Thema, je-
doch fehlte mir in dieser Zeit der persönliche Umgang mit meinen Kolleg*innen und auch 
das direkte Kennenlernen vieler Bürger*innen. Ich freue mich daher auf die bevorstehende 
wärmere Zeit und das eine oder andere Zaungespräch, das man mit Abstand führen kann. 
Ich sehe aber auch den Fortschritt der neuen Kommunikation als Chance, zeitnahe in 
Austausch mit allen Beteiligten zu gehen, um ein noch besseres GEMEINSAM zu gestalten.

GR Sonja Huspeka GR Sonja Figl

GGR Mag. Katrin Schützenauer
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Das Jahr 2020 war ein 
wirklich besonderes Jahr! 
Anfang des Jahres starte-
ten wir mit einem inten-
siven und spannenden 
Wahlkampf für die Ge-
meinderatswahl. Nach 
der Wahl ging es dann 
schon los mit den ersten 
Gemeinderatssitzungen 
und Ausschüssen. An-
fangs gar nicht so ein-
fach, doch nach einigen 
Kursen waren dann auch 
die Einsteiger-Schwierig-

keiten beseitigt. Als dann Corona unseren Alltag do-
minierte, wurde die Arbeit doch erheblich gebremst. 
Weniger Zusammentreffen und keine Veranstaltun-
gen. Dennoch haben wir in den Ausschüssen aktiv 
aktuelle Themen und auch Themen für die Zukunft 
abgearbeitet! Nach einem besonderen und span-
nend en Jahr freue ich mich auf die Aufgaben die die 
nächste Zeit bringen wird! 

Ein Jahr ist vorüber und als Va-
ter von zwei schulpflichtigen 
Kindern standen für mich Co-
rona-bedingt in dieser Zeit vor 
allem Umstellungen im Hinblick 
auf das Home-Schooling und 
das Home-Office auf dem Pro-
gramm. Als Leiter der heimischen 
IT-Abteilung und damit als Zu-
ständiger für das zur Verfügung 
stellen sämtlicher Endgeräte in-
klusive Kameras und Mikros war 
es nicht immer einfach, alle Wün-
sche (sofort) zu befriedigen. Es ist 
schon bemerkenswert, wie sich 

Tagesabläufe und Gepflogenheiten in kürzester Zeit ändern 
können und müssen. Natürlich habe ich mir auch die ersten 
zwölf Monate als Gemeinderat etwas anders vorgestellt. Es 
gab im letzten Jahr leider kaum Veranstaltungen und auch 
die Möglichkeit, dass ich mich mit Freunden treffen konnte, 
war stark eingeschränkt. Mir persönlich gingen vor allem die 
Events im Schlosshof immens ab. Außerdem wurde mir als 
begeisterter Kinogeher auch diese Option verwehrt. Ich finde 
es schade, wenn das gesellschaftliche Leben so zum Erliegen 
kommt und hoffe, dass sich das bald wieder ändern wird. Aus 
meinem ersten Jahr als Gemeinderat nehme ich definitiv mit, 
dass, egal was man glaubt, wie es kommt, das Leben immer 
wieder die eine oder andere Überraschung parat hat.

Herausfordernde Monate 
… Abstand halten, Dis-
tance learning, Masken, 
Homeoffice, Lockdown, 
Quarantäne … Begriffe, 
die nun schon seit einem 
Jahr unseren Alltag prä-
gen. 

Die Einschränkungen 
der COVID-Maßnahmen 
trafen auch die Arbeit im 
Gemeinderat und es war 
nicht einfach als „neue“ 
Gemeinderätin Fuß zu 
fassen. Allerdings hoffe 

ich, dass die schwierigste Phase der Pandemie hinter 
uns liegt und wir wieder langsam zu unserem Leben 
ohne Maßnahmen zurückkehren können. Mir ist wich-
tig, dass die Lebensqualität und die dörflichen Struktu-
ren in Königstetten weiterhin erhalten bleiben. In die-
sem Sinne wünsche ich mir eine gute Zusammenarbeit 
innerhalb des Gemeinderates.

Ich wohne seit 
rund sechs Jah-
ren in König-
stetten und bin 
seit einem Jahr 
im Gemeinderat 
tätig. Das Jahr 
war sehr her-
ausfordernd. Da 
ich eine Person 
bin, die gerne 
soziale Kontakte 
pflegt, egal ob 
mit Freunden 

treffen, Familie oder ein gemütliches Zusam-
mensitzen beim Heurigen, durch die zahlrei-
chen Lockdowns war dies nicht mehr so leicht 
möglich. Ich bin Gemeinderat geworden, 
weil ich es toll finde eine Marktgemeinde 
mitzugestalten und möchte die Anliegen der 
Bürger bestmöglich umsetzen. Ich freue mich 
auch, die nächsten Jahre für euch da zu sein.
PS: Durchhalten, gemeinsam schaffen wir 
das!

GR Thomas Paier

GR Ing. Ronald 
Gutscher

GR Tamara 
Naschberger

GR Roman Dirry
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Zuzug, Umwidmung, 
  Flächenverbrauch ...

Der Druck auf das 
gewidmete Bauland 

ist groß

Plauderei am Mitterweg - Friedhof - 
Nordausgang. Es treffen sich ein äl-
terer Königstettner Gemeindebürger 
und der Bürgermeister. Mit Blick auf 
das Neubaugebiet rund um den Kin-
dergarten meint Ersterer zum Zweite-
ren: „Waun, i do umi schau, kummt 
ma s Graus‘n! Ois vabauns, Ois wird 
verbaut, de wiaflat‘n Haisa und de 
Wohnbleck, schiach, schiach!“ 
„Schau“, meinte der Bürgermeister, 
„es ist gebaut worden, es wird ge-
baut, und es wird gebaut werden, und 
jede Zeit hat ihren Baustil. Früher war 
der flache Bungalow in, jetzt sind es 
halt die Würfeln, und in den neuen 
Siedlungen haben mit den Zugezo-
genen auch viele von unseren jungen 
Königstettnerinnen und Königstettner 
Bauplätze und Wohnungen gefun-
den!“ Grummelnd geht der ältere 
Herr weiter: „A geh, ois so schiach, 
wer braucht‘n des!“
Einige Monate später treffen die 
beiden sich wieder am Mitterweg: 
„Heast, Burgamasta, wann werden 
bei uns wieder Wohnungen baut?“ 
Etwas perplex, in Erinnerung des 
letzten Gesprächs meinte der Ange-
sprochene: „Es soll doch nicht alles 
bei uns verbaut werden. Is ja ois so 
schiach!“. Da entgegnete der Herr: 
„Na, na wegen unsere Enkelkinder 
warat‘s! Mei Frau und ich haben grad 
unsere Lebensversicherungen aussa-
kriagt, mia kunt‘n ena jetzat bei ana 
Wohnung höf‘n, damit‘s in der Ort-
schaft bleibat‘n! Wegen an Bauplotz, 
werma a no schau‘n! Wann gabats‘n 
wieder was?“

Königstetten ist eine der Gemeinden 
im viel gescholtenen Speckgürtel 
rund um die Bundeshauptstadt und 
steht damit auch vor einer großen 
Herausforderung: 

Neben den gemeinnützigen Wohn-
baugenossenschaften, mit denen wir 
in Königstetten durchwegs gute Er-
fahrungen in Punkto Qualität und 
Anpassung der Bebauung an die 
umliegende Struktur gemacht haben, 
drängen nun vermehrt „freifinanzierte“ 
Bauträger in den Immobilienmarkt. 
Diese kaufen verfügbare Baulandflä-
chen an, bebauen sie unter Ausschöp-
fung des maximal Möglichen und 
verkaufen danach die Wohnungen 
oder Häuser wieder ab. So wird der 
Reibach gemacht. Dabei ist der Ge-
schoßwohnbau nicht von vornherein 
zu verteufeln. Nicht alle können sich 
ein Baugrundstück leisten oder wol-
len einen Garten, da ist die Wohnung 
eine gute Alternative, vor allem wenn 
junge Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in der „Niederlassungsphase“ sind. 
Wohnbauten, die in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Einfamilienhäusern 
stehen, sind mit diesen nicht von vorn-
herein im Konflikt. Geordnet muss die 
Anbindung an die öffentlichen Ver-
kehrsflächen sein, und für ausreichend 
PKW Stellplätze ist bei der Planung zu 
sorgen. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Anlage in der Wipfinger Straße.
 
Um künftige Probleme möglichst 
hintanzuhalten, werden wir je-
doch das bereits gewidmete Bau-
land in unserer Gemeinde einem 
Screening hinsichtlich Verträg-
lichkeit auf bauliche Verdichtung 
unterziehen.

Wie wird es nun weitergehen? Wie 
weit soll oder will Königstetten noch 
wachsen? Klar wird es auch in Zu-
kunft neue Widmungen von Bauland 
geben. Warum? Dies hat zwei Grün-
de. Zum Ersten wegen dem Opa aus 
der Plauderei mit dem Bürgermeister, 
der seinen Enkelkindern etwas Gutes 
tun will. Junge Leute aus unserem Ort 
sollen hier auch weiter Heimat und 
eine Zukunft haben. Zum Zweiten: 
Ein Widmungsstopp würde lediglich 
eine Verknappung des Angebotes 
erbringen, welche unweigerlich eine 
Preissteigerung auslöst, und es geht 
schon in diese Richtung. Daher ist 
die Gemeinde gefordert, Flächen 
zu sichern und diese strukturiert und 
zeitnah einer verträglichen Bebauung 
zuzuführen, für unsere Familien und 
unsere Jugend. Mit jeder Umwid-
mung haben immer junge Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in Königstetten 
Wohnung, Bauplatz und Perspektive 
gefunden.  Dafür stehen wir auch als 
Volkspartei. Grund und Boden ist in 
Zeiten wo Bares keine Zinsen mehr 
abwirft, ein heiß umkämpftes, knap-
pes Gut. Egal ob der Boden für die 
Landwirtschaft, für Bauland, ein Feu-
erwehrhaus oder eine Ortsumfah-
rungsstraße benötigt wird. 

Und für den Opa gilt, wie für uns alle: 
Von der anderen Seite des Tisches 
schaut die Welt meistens anders aus!
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www.ptacek.at
ptacekinstallationen@aon.at

3433 KÖNIGSTETTEN
Kirchengasse 36

Tel. 02273 / 51 52

Schenken auch Sie Ihr Vertrauen
einem Betrieb mit langjähriger Erfahrung!

• Badrenovierung von A–Z, Reparaturen

• Kesseltausch, Optimierung Ihres Heizsystems

• Wärmepumpen, Pellets-, Solar- u.
Alternativenergieanlagen

• Organisierung sämtlicher Nebenarbeiten.
Alles aus einer Hand!

• Schnelle und kostenlose Angebotslegung

• Wir stehen für Qualität die besteht!

Zerstörungsfreie LECKORTUNG
Rohrnetzüberwachungsanlagen

Elektronik - Entwicklung

3433 Königstetten, Wienerstraße 47a, Tel.: 02273 / 2151, Fax: DW 21
Messwagen 0676 / 381 20 81, email: nagl.metech@aon.at

Neue Website  
Viele Arbeitsstunden unserer fleißi-
gen Damen vom Gemeindeamt flos-
sen in die Erstellung und Befüllung 
unserer neuen Webseite, die am 
16.7.2020 erfolgreich live gegan-
gen ist. Seitdem hatten wir knapp 
40.000 Besucher*innen und dürfen 
sie mit Informationen servicieren. Auf 
koenigstetten.gv.at gibt es sämtliche 
Informationen rund um die Gemein-
de, unser Bürgerservice und Themen 
der Gemeinde, die Freizeit, Kultur, 
Gesundheit und vieles mehr umfas-

sen. Natürlich dürfen die brandaktu-
ellen Informationen und Infektions-
zahlen rund um Corona nicht fehlen.

Die Startseite ist mit News bespickt, 
strukturiert nach Schlagzeilen, Ver-
anstaltungen, Heurigenkalender, 
Müllabfuhr, die aktuelle Ausgabe der 
Gemeindezeitung und unsere Amts-
tafel. Dass unsere Seite tauglich für 
alle Endgeräte ist, das auch Smart-
phones und Tablets betrifft, zeigen 
uns die Zahlen, dass knapp die Hälf-

te der Besucher*innen unsere Seite 
mobil betrachten. Das ist ebenfalls 
möglich mit der APP von Gem2Go.

Erleichterungen für Familien

Es war so weit! Die neue Tagesbe-
treuungseinrichtung ist am 7. Jänner 
in Vollbetrieb gegangen. Nach der 
Übersiedlung der lila Gruppe wäh-
rend des Lockdowns Ende 2020, ist 
nun auch die türkise Gruppe, unsere 
Kleinkinderbetreuung, in vollem Um-
fang für die kleinsten Besucher ein-
satzbereit. Das motivierte Team un-
seres Betreibers, der Service Mensch 
GmbH/Volkshilfe NÖ, hat einfühl-
sam die kleinen Besucher einge-
wöhnt. Alle fühlen sich in dem hellen, 
großzügig gestalteten und liebevoll 
eingerichteten Haus pudelwohl. Kin-

der wie Betreuungspersonal beider 
Gruppen genießen das gemeinsame 
Lernen, Spielen, Basteln und Turnen 
sehr. Königstetten ist wieder einen 
Schritt mehr eine absolut familien-
freundliche Gemeinde geworden. 
Der Bedarf an dieser Einrichtung ist 
enorm und es sind für dieses Kinder-
gartenjahr bereits alle Plätze verge-
ben. Leider erlaubt die Pandemie, 
die uns noch immer fest im Griff hat, 
keine Eröffnungsfeier. Der moderne 
Bau, der im Gemeinderat einstimmig 
beschlossen wurde, ist ja, von außen 
gesehen, sehr kontrovers von den 
Bürgern beurteilt worden. Manchen 
gefiel er besonders gut, etlichen wie-
der gar nicht. In jedem Fall ist es für 
alle Nutzer ein absoluter Wohlfühl-
kindergarten. Diese Tatsache ist für 
mich besonders wichtig. Der innova-
tive Bau ist übrigens beim NÖ Holz-
baupreis eingereicht worden. Wir 
würden uns natürlich sehr über eine 
Auszeichnung freuen. Geschmäcker 
sind halt sehr verschieden. Sehr ger-
ne hätten wir Ihnen persönlich die 
schönen Räumlichkeiten gezeigt. 

Was man selber wahrnimmt kann 
man ja besser beurteilen. Da diese 
Möglichkeit nicht besteht, haben sich 
Bürgermeister Roland Nagl mit GGR 
Katrin Schützenauer etwas Beson-
deres einfallen lassen. Ein virtueller 
Rundgang durch das neue Gebäude 
soll Ihnen allen die Möglichkeit ge-
ben, sich selbst ein Bild zu machen. 
Wir laden Sie sehr herzlich dazu ein. 
Auf der Gemeindehomepage oder 
gleich in unserer APP GEM2GO, Kö-
nigstetten, finden Sie den Link zu die-
sem YouTube Video. Viel Vergnügen! 

Geschäftsf. Gemeinderätin
Susanne Chladek

Geschäftsf. Gemeinderätin
Katrin Schützenauer
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schmidberger
elektroanlagen

A-3430 Tulln, +43 2272 628 79, www.schmidberger.at

www.koenigstetten.vpnoe.at

Am Samstag, den 27. März 2021 gehen um 20:30 
Uhr für 60 Minuten die Lichter aus. Mit der 15. WWF 
#EarthHour2021 setzen wir weltweit ein Zeichen für Kli-
ma- und Artenschutz. Machen auch Sie mit! 

Unser Sportplatz ist ein 
Stück Gemeinde, welches 
wir behutsam gemeinsam 
entwickeln dürfen. Es gibt 
dafür die verschiedensten 
Wünsche und Anregun-
gen von den Bürgerin-
nen und Bürgern unserer 
Gemeinde. Wichtig ist es, 
die Freizeitinfrastruktur für unsere Jugend, für Sport und 
Fitness zu verbessern. Es gibt auch Themen aus dem so-
zialen Bereich, die es für eine Gemeinde wie unsere in 
Bezug auf künftige Entwicklungen zu prüfen gilt. Unsin-
nig wären zum Beispiel einzelne Einrichtungen auf dem 
Platz, die wie Trophäen an der Wand eines Jagdstüberls 
hängen, nur, weil es aktuell angesagt ist, aber keinen 
langfristigen Nutzen bringen. Nach der Pandemie wird 
es möglich sein, über die Nachnutzung des Sportplatzes 
in einem vernünftigen Format auf breiter Ebene unter 
Einbeziehung der Königstettnerinnen und Königstettner 
zu diskutieren. Bis dahin ist die vom Gemeinderat ein-
gesetzte Arbeitsgruppe aktiv.

Blumen- und Kräuter-
wiese aus Königstetten

Earthhour

Nur kein Stress!
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Holen Sie sich ein Stück Königstettens Wildblumen- 
oder Kräuterwiese zu sich nach Hause. Unser Gemein-
degärtner hat eigenhändig die Blühflächen gemäht, 
absamen und trocknen lassen und eingesammelt. 
Die Blumensamen sind zum Beispiel von den König-
stettner Blühflächen des Veltlinerparks und die niedrig 
wachsenden Wildkräuter beispielsweise vom Park in 
der Passauer Straße. Sie bekommen auf unserem Ge-
meindeamt ein Samensackerl Wildblumen oder Wild-
kräuter. (solange der Vorrat reicht) Freuen Sie sich auf 
ein blühendes Erlebnis. 


