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Aschbach-Markt, im März 2019 

 

 
Liebe Aschbacherinnen und Aschbacher! 
 
In den vergangenen Wochen entstand in Teilen der Bevölkerung von Aschbach eine rege Diskussion 
bezüglich des Gemeinderatsbeschlusses „Grundsatzbeschluss Ortsumfahrung“. 
 
Dazu möchte ich folgende Stellungnahme abgeben, die hoffentlich bestehende Ängste nehmen kann: 
 
1) Die Gemeinde Aschbach-Markt zählt Gott sei Dank zu den am stärksten wachsenden Gemeinden 

im Bezirk Amstetten. Das bedeutet Herausforderungen für die Gemeindepolitik in vielen 
Bereichen. 
a. Schulen und Kindergärten:  Die Ausbildung und Erziehung unserer Kinder liegt uns besonders 

am Herzen. Deswegen haben wir uns auch zur Generalsanierung der Schulen entschlossen 
und diese umgesetzt. Derzeit beginnt gerade die Planungsphase für die Erweiterung des 
Kindergartens. Dabei wird auch die Möglichkeit und Notwendigkeit der Schaffung einer 
Gruppe für unter 2-jährige geprüft.  

b. Wohnen: Schaffung von leistbarem Wohnraum für alle Altersgruppen zählt zu den 
wichtigsten Aufgaben der kommunalen Politik. Junges Wohnen, betreutes Wohnen, 
Baulandmobilisierung sind nur einige Schlagworte, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, 
um in Zukunft Lösungen anbieten zu können. 

c. Freizeit, Sport und Gesundheit: Dieser große Bereich wird in Zukunft eine immer wichtigere 
Rolle spielen. Dessen sind wir uns bewusst und deswegen haben wir Projekte wie zum 
Beispiel die Freibadsanierung bereits umgesetzt und planen derzeit die Sanierung bzw. 
Erweiterung der Turnhallen. Im Gesundheitsbereich werden laufend Veranstaltungen über 
die Gesunde Gemeinde angeboten. 

d. Kultur und Vereine: Wir sind dankbar für die vielen Vereine und Organisationen, die für ein 
lebendiges Miteinander unverzichtbar sind. Derzeit laufen auch erste Überlegungen zur 
Schaffung eines eigenen Kulturraumes. 

e. Sicherheit: Wir sind in intensiven Gesprächen mit der Feuerwehr Aschbach bezüglich des 
Neubaus des Feuerwehrhauses. Wir sind uns auch hier unserer Verantwortung bewusst und 
werden gemeinsam eine gute Lösung finden. 

f. Kommunale Infrastruktur: Die Errichtung und Instandhaltung von Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen kosten immens viel Geld, sind aber notwendig und langfristig 
unverzichtbar. Ebenfalls zur Kernaufgabe haben wir uns die Schaffung einer digitalen 
Infrastruktur in Form von Lichtwellenleiter gemacht. 

g. Umwelt und Mobilität: Durch den Ankauf von zwei Schnuppertickets der ÖBB wollen wir 
allen Bürgern die Vorteile der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufzeigen. Ebenso 
unterstützen wir ökologisch zukunftsweisende Technologien, indem wir in die 
Elektromobilität und die Stromerzeugung mittels PV-Anlagen investieren. 

2) Zusätzlich zu den oben angeführten Punkten sehen wir es als unsere zentrale Verantwortung zu 
prüfen, welche Auswirkung das Bevölkerungswachstum sowie die Entwicklung von 
überregionalen Betriebsgebieten auf den Verkehr in unserem Gemeindegebiet haben werden, 
Auch die positive und für uns sehr wertvollen Entwicklung unseres größten Unternehmens, der 
Berglandmilch haben einen Einfluss auf die künftigen Verkehrsströme. 



a. Daher haben wir das Land Niederösterreich gebeten, eine Studie zu erstellen, die 
Entwicklung des Verkehrs im Gemeindegebiet von Aschbach über einen Zeitraum von 10-20 
Jahren beinhaltet und darauf aufbauend, wenn überhaupt notwendig und sinnvoll, 
Empfehlungen für mögliche Maßnahmen gibt. 

b. Nach Vorliegen der Ergebnisse der Studie werden diese in den Gremien der Gemeinde 
besprochen und natürlich auch der Bevölkerung mitgeteilt. 

3) Es ist und war immer meine Intention, Dinge offen anzusprechen und es können sich auch in 
Zukunft alle Aschbacherinnen und Aschbacher darauf verlassen, dass Entscheidungen immer 
transparent und nachvollziehbar für alle getroffen werden. Ich lade auch gerne alle Interessierten 
ein, an den Entscheidungsprozessen der Gemeinde mitzuarbeiten und Ihre Meinung kundzutun. 

 
Mit der Bitte um Ihre Unterstützung zur Steigerung der Lebensqualität in Aschbach verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Euer Bürgermeister  
DI (FH) Martin Schlöglhofer 


	UID-Nr.: ATU 16235900

