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Neue Wohnungen für Traisen

Ein Neubau kostet kaum mehr, 
bringt aber ein Mehr an Qua-
lität. Aus diesem Grund hat 

sich die Gemeinde, im Einvernehmen 
mit den Mieterinnen und Mietern der 
Wohnungen am Rathausplatz 4 und 
5  darauf geeinigt, neue, dem heutigen 
Standard entsprechende Wohnungen zu 
errichten. Diese sollen im hinteren Be-
reich des vor einigen Jahren angekauft 
„Fantl-Grundstück“ errichtet werden.
Nach rund 2 Jahren Planungszeit und 

Vorsprachen beim Land Niederösterrei-
ch ist es nun soweit. Mit dem Bau der 
19 neuen Wohnungen kann im Frühjahr 
begonnen werden. Die Bauzeit wird rund 
eineinhalb bis zwei Jahre dauern. 
Im Rahmen einer Vorstellung und Präsen-
tation wurden den Mieterinnen und Mie-
tern schon im Dezember die neuen Woh-
nungen vorgestellt. An Hand von Plänen 
und Ansichten konnten sie sich vorerst ein 
Bild von dem Neubau machen. Die Zutei-
lung der Wohnungen soll dann, wenn der 

Rohbau fertig gestellt ist, erfolgen.
Damit wurde erreicht, dass die Markt-
gemeinde Traisen den Mieterinnen und 
Mietern neue Wohnungen zur Verfügung 
stellen kann. 
Alle Wohnungen sind behindertengerecht 
ausgestattet, die Wohnanlage hatmit einen 
zentralen Lift und jede Wohnung besitzt 
entweder einen Balkon oder eine kleine 
Grünfläche. Auch an Gemeinschaftsräu-
me wurde gedacht und ein entsprechender 
Raum in diesem Neubau vorgesehen.

Renovierung oder Neubau - so lautete die Frage in Zusammenhang mit den alten Wohnhäusern am Rathausplatz. 
Erste Kostenschätzungen brachten Klarheit - der Neubau ist kaum teurer, bietet aber viel mehr Möglichkeiten.
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Mit dem Umbau des neuen Kinder-
gartens in der Kirchengasse wur-

de auch eine neue Leitung installiert. 
Frau Maria Bollwein wurde mit Beginn 
des Kindergartenjahres 2008/2009 mit 
der profisorischen Leitung betraut. Im 

Maria Bollwein fix als Kindergartenleiterin

Herbst 2009 wurde nun dieses Profiso-
rium in eine Fixanstellung als Leiterin 
des Kindergartens in der Kirchengasse 
umgewandelt. Bgm. Herbert Thumpser 
freute sich und begrüßte die „neue“ Lei-
terin des Kindergartens.

Über 14 Jahre leitete OSR Erika 
Schauer die Traisner Volks-

schule. Mitte Dezember 2009 trat 
sie in den verdienten Ruhestand.
Die Volksschulekinder, der Leh-
rerInnen der Volksschule, viele 
Eltern, Pfarrer Pater Gutner Ledl 
sowie die Gemeindevertretung mit 
Bgm. Herbert Thumpser und GGR 
Karl Slama bereiteten Erika Schau-
er einen würdigen Abschied in die 
Pension.
OSR Erika Schauer machte, ge-
meinsam mit ihren KollegInnen die 
Volksschule Traisen zu einer wahren 
„Vorzeigeschule“. Viele Projekte 
und außerschulische Aktivitäten 
zeugten vom besonderen Einsatz 
und der Liebe zu den Kindern und 
zu ihrem Beruf. Die pädagogischen 
Qualitäten von Direktorin Schauer 
wurden bei der Abschiedsveran-
staltung nochmals ins richtige Licht 
gerückt. „Wir danken Erika Schau-
er für ihre Tätigkeit und wünschen 
auch auf diesem Wege alles Gute 
im nächsten Lebensabschnitt“, so 
Bürgermeister Herbert Thumpser 
anlässlich der Verabschiedung.

Erika Schauer trat 
in den verdienten 

Ruhestand

Eine Eltern – und Großelterninitiati-
ve aus der Siedlung hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, gemeinsam mit der 
Marktgemeinde Traisen, aus dem Spiel-
platz beim Winkler-Wald einen Erleb-
nisspielplatz zu machen.
Bei einem ersten Treffen wurden die wei-
teren Schritte besprochen und an Ort und 
Stelle das Gelände besichtigt. Grundsätz-
lich sollen alle, die in irgendeiner Form 
von dem Spielplatz betroffen sind, in die 
Planung mit einbezogen werden. Eltern, 

Erlebnisspielplatz Winklerwald
Großeltern, Kinder und Ju-
gendliche sowie die Anrai-
nerInnen sollen gemeinsam 
diesen Spielplatz planen und 
verwirklichen.
Aus diesem Grund wurde 
seitens der Marktgemeinde 
Traisen bei der Landesre-
gierung um Aufnahme in die 
Spielplatzförderung ange-
sucht.  Diese Spielplatzför-
derung beinhaltet nicht nur 
finanzielle Mittel sondern 
auch Hilfestellung bei der 

Planung. „So wie der Spielplatz An-
nenhof mit Einbindung der Eltern und 
Kinder geplant und verwirklicht wur-
de, so soll auch der Erlebnisspielplatz 
im Winkler-Wald mit allen Betroffenen 
geplant und verwirklicht werden“ so 
Bürgermeister LAbg. Herbert Thumpser 
nach dem ersten Treffen in der Siedlung. 
„Wir werden diese Initiative seitens der 
Marktgemeinder Traisen voll unterstüt-
zen“ so Bürgermeister Herbert Thump-
ser zu dem Projekt.
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Ein Schwerpunkt der näch-
sten Jahre wird die Schaffung 
von leistbarem Wohnraum für 

Traisner Jungfamilien sein. Durch die 
Wohnbauförderung und die Zuschüs-
sen soll es möglich werden, leistbare 
Wohnungen für zukünftige Generati-
onen zu schaffen.
„Wohnen wird, auch in unserer Re-
gion, leider immer teurer. Gerade aus 
diesem Grund, wird es Aktivitäten 
in diese Richtung geben. Der Traum 
von der eigenen Wohnung oder einem 
Haus darf für junge Menschen nicht 

Aktion „Komm zurück - come back“ - 
Junges Wohnen in Traisen

mehr ein „unerfüllbarer“ Wunsch sein“, 
so Traisens Bürgermeister, LAbg. Her-
bert Thumpser. „Der soziale Wohnbau 
„muss“ wieder zu einem Anliegen aller 
werden, um der Jugend die Chance auf 
die „eigenen vier Wände“ zu geben“, so 
Thumpser weiter.
„Mit einem geeigneten Wohnbauträger 
werden wir in nächster Zeit die Mög-
lichkeiten ausloten, ein geeignetes 
Grundstück besichtigen und weitere 
Schritte in diese für uns so wich-
tige Richtung setzen“, macht Bgm. 
Thumpser deutlich.

Anlässlich des  Weltfrauentages la-
den die SPÖ-Frauen Traisen zu einem Gra-
tisfrühstück ein. Am Samstag, den 6. 3.2010 
sind alle Frauen (und emanzipierten Män-
ner) zwischen 8:00 und 11:00 Uhr auf ein 
Gratisfrühstück im Cafe Martina, Traisen, 
eingeladen. Auch ein Überraschungsge-
schenk ist für Sie vorbereitet. Auf Ihr Kom-
men freuen sich die SPÖ Frauen!

In den letzten Jahren wurde ein wich-
tiger Schwerpunkt der Gemeinde 

-arbeit auf die Ausstattung unserer 
Schulen bzw. Kindergärten gelegt. 
Der Umbau des Kindergartens in der 
Kirchengasse war und ist sicherlich 
ein Meilenstein in der Geschichte der 
Marktgemeinde Traisen.
Die Gemeinde hat es daher geschafft, 
die Schulen und Kindergärten auf dem 
neuesten Stand der Pädagogik auszu-
statten und damit das optimale Um-
feld für die engagierten LehrerInnen 
und Kindergärtnerinnen zu schaffen. 
„Es wurde viel erreicht, zum Wohle 
unserer Kinder und für die beste 
nur mögliche Ausbildung- an dieser 
Stelle nochmals Dank an die Lehre-
rInnen der Traisner Schulen und den 
Kindergärtnerinnen und Helferinnen 
der Traisner Kindergärten. Nun sind 
wir  in der Lage, uns in Zukunft an-
deren Projekten, wie zum Beispiel der 
Schaffung von Wohnraum für junge 
Menschen, zu widmen“, so Bürger-
meister Herbert Thumpser. 

Traisner Kindergärten 
und Schulen sind top!
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