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BAUVORHABEN
In KIrchschlag

ZUSAMMENHALTEN IN
BESONDEREN ZEITEN

ZUSAMMENHALT, WENN‘S DRAUF ANKOMMT

ZUSAMMENHALT HABEN WIR ALLE IN DEN 
VERGANGENEN WOCHEN DER KRISE BEWIESEN. 
AUCH DAS  KIRCHSCHLAGER ORTSBILD WAR DAVON 
GEPRÄGT.  

Vor der Rotkreuz-Dienststelle wurden über mehrere 
Wochen Geschirr und Fahrzeuge für das bezirksweite 

bezirksweite „Covid-Rettungswagen“ hatte auch dort 

Von Kirchschlag aus wurden über Wochen auch die 
gesamten Corona-Testungen für Urfahr-Umgebung 

Denn der Krisenstab des Bezirksrettungskommandos war 

Unzählige Arbeitsstunden wurden in diesen Bereichen 
geleistet, viele Kirchschlagerinnen und Kirchschlager 

JUGENDLICHE HELFEN BEIM EINKAUFEN

Zur Unterstützung beim Einkaufen und anderen 
notwendigen Wegen für die Risikogruppe von Covid 19 
hat unser Fraktionsobmann Günter Kaiser spontan einen 

Angebot wurde vielfach in Anspruch genommen, darüber 
hinaus ergaben sich auch direkte Vereinbarungen mit den 

tolle Abwicklung am Gemeindeamt!

Wie hat das Einkaufsservice funktioniert? 

vom Gemeindeamt schickte eine Nachricht in die Gruppe, 

meldete sich und hat dann von Harald die Kontaktdaten 

Was hast du gekauft?
HANNA: „Lebensmittel für den täglichen Bedarf wie 

Warum hast du dich für den Einkaufsservice gemeldet?
HANNA: „Die plötzlichen Ausgangsbeschränkungen, keine 

Eine der Jugendlichen, die sich beim Einkaufsservice 
engagierte, war die 18-jährige Schülerin Hanna Kitzmüller.

Herr Landeshauptmann, Sie ha-
ben von einem Wiederaufbau 
für Oberösterreich gesprochen.

Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir 
Oberösterreich wieder stark machen 
und zu unserer alten Stärke zurück-

nden  nd wir haben auch die han-
ce, dass wir schneller und besser als 
andere wieder em rk mmen

Das Virus ist aber noch da und 
noch genauso ansteckend.

Deshalb geht es um zwei Dinge: 
Wir wollen die Gesundheit schüt-
zen D unsere Wirtscha t unter-
stützen  Denn am nde des ages 
ist es wichtig, dass die Menschen 
gesund bleiben, aber auch einen 
Arbeitsplatz haben, mit dem sie 
ür sich sorgen können  Deshalb 

stemmt Oberösterreich – zusätzlich 
zu den Ma nahmen des undes –  
ein eigenes il spaket

Das heißt?

Wir haben entschieden, 580 Mil-
lionen uro zur er ügung zu stellen, 
um überall dort hel en zu können, wo 
die nterstützung des undes ü-
cken au weist  um eispiel nutzen 
wir dieses Geld ür den Ankau  on 
Masken und Schutzanzügen  Wir 
grei en ereinen und inderbetreu-
ungseinrichtungen unter die Arme  

nd wir kämp en da ür, das wirt-
scha tliche berleben unserer etrie-
be zu sichern, damit möglichst kein 
Mitarbeiter seinen ob erlieren muss  

Sie haben in den letzten Jahren 
einen sehr strengen Kurs der 
Null-Schulden-Politik verfolgt. 
Hilft das jetzt? 

Wir haben durch unseren han-
cen-statt-Schulden - urs nanziel-
le Spielräume gescha en, die wir 
jetzt nutzen können  Deshalb ist es 
auch kein u all, dass Oberösterreich 
mehr tun kann als andere änder

Es gibt auch in Oberösterreich 
Familien, denen es im Moment 

nanziell nicht gut geht. 

Das ist ür mich überhaupt keine 
rage, dass wir ür Menschen in 
risensituationen da sind  Deshalb 

haben wir den Solidaritäts onds 
des andes au gestockt, mit dem 
wir hel en, otsituationen zu über-
brücken  Auch die undesregierung 
hat einen amilienhärte onds ein-
gerichtet

Wie hat sich Ihr Leben in den 
letzten Wochen verändert?

Die letzten Wochen waren ür mich 
und ür alle in unserem and bei-
spiellos  Aber so gro  diese er-
aus orderungen auch sein mögen, 
so sehr bin ich da on überzeugt, 
dass wir das miteinander meistern 
und unser and wieder stark ma-
chen werden – mit Mut, u ersicht 
und harter Arbeit.

OBERÖSTERREICH 
WIEDER STARK MACHEN

DAHEIM IN OBERÖSTERREICHDas Oberösterreich-Hilfspaket

1. Kostenlose „ARamba 
App“ downloaden

Gerald Groß  sprach mit 
Landeshauptmann Thomas Stelzer über den 

oberösterreichischen Weg aus der Krise

LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER: „GESUNDHEIT SCHÜTZEN, 
ARBEITSPLÄTZE UNTERSTÜTZEN UND MENSCHEN IN NOTLAGEN HELFEN“

SEITE
MIT APP 

SCANNEN UND 

INTERVIEW 

ANSEHEN!

2. App öffnen und auf
 „A Scan“ tippen
3. Smartphone-Kamera
 auf diese Seite richten

Gesundheit 
schützen.

Arbeit sichern. 
Betriebe 
stärken. 

Mehr tun 
als andere.

€ 580 
Mio.

Foto: Privat



BERICHT PARTEIOBFRAU
LIEBE KIRCHSCHLAGER BEVÖLKERUNG! LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DER ÖVP KIRCHSCHLAG!

Gasthäuser nicht nur eine wesentliche wirtschaftliche, sondern vor allem auch eine soziale Bedeutung für unser Leben 

Persönlich freue ich mich besonders, dass wir voraussichtlich 
ab Herbst wieder ein wie gewohnt abwechslungsreiches 

die versprochenen drei neuen Wartehäuschen sind bereits 
aufgestellt, auch das geplante Baumprojekt im Ortszentrum 

entlang des Wasserwichtelweges, suchen wir in nächster Zeit 

Unser größtes Projekt derzeit ist jedoch der Neubau der 

Abriss des alten Gebäudes erfolgte genau nach der zeitlichen 
Planung, der Kran für den Neubau steht bereits – den 

Firmen viel Erfolg bei einer termingerechten Abwicklung des Vorhabens!

HERZLICHST IHRE GEMEINDEPARTEIOBFRAU BGM DR. GERTRAUD DEIM

i  a t    F r r a   Foto: Privat

VILLA KREATIVA

VERKEHRSLAGe VOR SCHULE & KINDERGARTEN
Foto: www.primawohnen.at

Meederstraße zwei Wohnhäuser mit je 3 Wohnungen 

unseren Vizebürgermeister Michael Mair heran, dass ihnen 

Anrainer und unser Vizebürgermeister verhandelten 

versuchten, in einem Gespräch die Möglichkeit einer 
Höhenreduktion zu erreichen, was leider zunächst nicht 

statt, welche aber auf Grund des großen Interesses 
der Anrainer am Bauprojekt zu einer Baubesprechung 

OÖ Bauordnung 1994 mit dem Ziel, die Baubewilligung 
vorerst zu verzögern und regten damit eine Diskussion in 

BAUVORhABEN IN DER MEEDERSTRASSE 
GESCHAFFT: Wohnhäuser WERDEN um eIn Stockwerk reduzIert

DiE ÖVP KIRCHSCHLAG SETZT SICH ERFOLGREICH FÜR EINE FAIRE UND SINNVOLLE BEBAUUNG IN 
KIRCHSCHLAG EIN. UND BIETET SEINEN BÜRGERINNEN UND BÜRGERN EINEN OFFENEN DIALOG BEI 
FRAGEN ZU DEN WEITEREN BAUMASNAHMEN AN.

ausgeführt werden, um einen weiteren höhenmindernden 

Nun forderten die Anrainer jedoch eine Prüfung der 
Wohnhäuser hinsichtlich der Verträglichkeit mit dem 

Ortsbild und einen Bebauungsplan für das Grundstück 
und in weiterer Folge sogar für ganz Kirchschlag, um den 

treten für eine faire und sinnvolle Bebauung für Kirchschlag 
ein und sehen daher in einem Bebauungsplan für ganz 

und Zeitaufwand für die Gemeinde Kirchschlag zur Folge 

wahrscheinlich mit Beschwerden konfrontiert, falls 
auf bestehende Baugrundstücke und bereits bebaute 
Grundstücke ein Bebauungsplan eingeführt werden 

aber das ursprüngliche Ziel der Höhenreduktion erreicht 
war, zogen die 3 Gemeinderäte ihren Antrag zurück!

Wir, die OÖVP Kirchschlag, stellen des Weiteren klar, 
dass wir uns für ein attraktives Ortsbild einsetzen und 
daher wird auch das Bauvorhaben der Wohnhäuser in 
der Meederstraße auf unseren Wunsch hin noch durch 

Um in Zukunft jedoch einem geordneten Bau ohne 
Beschwerden von Anrainern vorzugreifen, haben wir, 
die OÖVP Kirchschlag, einen Antrag auf Erstellung von 
Baurichtlinien durch den Ausschuss für Raumplanungs-, 

gestellt und den Antrag für das Neuplanungsgebiet 

wesentlich einfacher zu erstellen, da diese nicht für 

eine zweckmäßige und geordnete Bebauung sicherstellt 

Bauhöhenbeschränkungen und Vorgaben für einen 
verdichteten Bau, wie es eben bei Mehrparteienhäusern 

von neuen Wohngebäuden oder bei Erweiterungen oder 

der Gemeinde Kirchschlag Rücksicht genommen werden 

Ein Mehrparteienhaus stellt auch ein geeignetes Mittel 
dar, um dem Flächenfraß und dem Umwidmen von 

Sie haben weitere Fragen zum Bau der Wohnhäuser 
oder zu den Baurichtlinien? 
Dann senden Sie gerne eine Mail an 
Vizebürgermeister Michael Mair 
(vizebgm@kirchschlag.ooe.gv.at)!

BAUVORHABEN SOLL DURCH 
ORTSBILDBEIRAT BEGUTACHTET WERDEN


