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GROSSPROJeKte

In Mauerkirchen tut sich einiges –
Startschuss fällt mit Wasserversorgung
MaueRKIRCHen. In der Gemeinde Mauerkirchen tut sich
jetzt und in der nahen Zukunft
einiges. Der Startschuss von
mehreren Großprojekten fällt
mit der neuen zentralen Wasserversorgung. Bis zum Herbst soll
die Anlage fertiggestellt werden.

im Freibad ist durch die Arbeiten
übrigens zu keiner Zeit gestört.

Foto: Enthammer

von ALEXANDER KOBLER

Die Gemeinde Mauerkirchen hat
in nächster Zeit viel vor. Aktuell
wird die zentrale Wasserversorgung des Ortes auf neue Beine
gestellt. „Das Wasser ist unser
wichtigstes Lebensmittel, deswegen liegt es uns besonders am Herzen, die Versorgung für rund 3.000
Menschen auch für die nächsten
Jahrzehnte wieder sicherzustellen“, meint Bürgermeister Horst
Gerner. Notwendig geworden war
die neue Brunnenanlage durch
neue, verschärfte gesetzliche Verordnungen der Landesregierung.
In Mauerkirchen gibt es schon
Jahrzehnte eine zentrale Wasserversorgung. „Mit der neuen Anlage, die gerade am südlichen Ende
des Freibadgeländes entsteht, erfüllen wir hohe Sicherheitsaspek-

Am 23. Mai erfolgte die zentrale Bohrung der neuen Brunnenanlage.

te mit zwei Pumpen, die wechselseitig das Wasser fördern“, erklärt
Mauerkirchens Wassermeister Johann Finsterer. Zweimal im Jahr
werden außerdem Wasserproben
entnommen, um die gute Qualität
des Wassers zu gewährleisten.
Gebohrt wurde der Brunnen in den
letzten Wochen bis zu einer Tiefe
von rund 27 Metern. „Wir können
das hervorragende Wasser des
Mattigtales verwenden und das
Wasser kann ganz ohne weitere
Aufbereitung konsumiert werden“,
erklärt Bürgermeister Gerner. Mit
der zentralen Brunnenanlage werden auch künftig wieder Teile
Burgkirchens mitversorgt. Das

dazugehörige Wasserschutzgebiet
rund um die Wasserversorgungsanlage wird in etwa verdoppelt.
Mit betroffenen Grundstücksbesitzern, durch deren Grund dieses Gebiet künftig verlaufen soll,
ist die Gemeinde aktuell in Gesprächen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden und auch
künftig auf das Prinzip der guten
Nachbarschaft zu setzen. Über die
genauen Kosten der neuen Anlage
konnte Bürgermeister Gerner noch
keine genauen Angaben machen,
da noch einige Ausschreibungsverfahren laufen. Sie werden aber fast
ausnahmslos von der Gemeinde
selbst getragen. Der Badebetrieb

Sonnenstrom · Energiemanagement · Batteriespeicher

Weitere Großprojekte
Auch nach Abschluss der Arbeiten für die Wasserversorgung hat
Bürgermeister Gerner bereits die
nächsten Großprojekte im Blick:
„Als Nächstes nehmen wir die
Generalsanierung des Freibades
in Angriff, unsere drei Beckenanlagen bleiben zwar in ihrer Größe
erhalten, die gesamte Wassertechnik muss aber auf den letzten
Stand der Technik gebracht werden.“ Auch die überdimensionale
Hochbauanlage wird gemäß dem
Raumprogramm der Oberösterreichischen Landesregierung komplett abgerissen und durch eine
neue, deutlich kleinere ersetzt.
Im Anschluss soll auch der gesamte Mauerkirchner Ober- und Untermarkt in großem Stile saniert
werden. Betroffen sind dabei vor
allem die Wasser- und Kanalversorgungsanlagen. Zudem soll der
Marktplatz neu gestaltet werden.
Der Startschuss hierfür soll 2020
erfolgen. In Mauerkirchen wird
also in nächster Zeit an allen
Ecken gebaut und saniert. 

Zugestellt durch Post.at
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MAUERKIRCHEN AKTUELL

Bürgermeister Horst gerner
Liebe Mauerkirchnerinnen und Mauerkirchner!
In Mauerkirchen wird viel bewegt, so kann man die
aktuelle Situation in Mauerkirchen beschreiben.
Nach Abschluss der Errichtung der Infrastruktureinrichtungen wie Wasser und Kanal, hat sich in
den neuen Siedlungen am Staffelberg und in Mitterbrunning eine rege Bautätigkeit entwickelt.
Die umfassende Sanierung der Schloßgasse mit
dem Bau des großen Rückhaltebeckens unter dem
Lehrerparkplatz der Volks- und Neuen Mittelschule
konnte fertiggestellt werden.
Ebenfalls positiv abgeschlossen werden konnten
die Bohrungen und die behördlich angeordneten Pumpversuche für unsere neue Wasserversorgungsanlage „Badbrunnen“.
Derzeit wird das neue Brunnenhaus und die neue
Anschlussleitung auf dem Freibadgelände gebaut.

Bei der wasserrechtlichen Verhandlung im November 2019 das neue Wasserschutzgebiet verordnet.
Die nächsten großen Projekte, die Generalsanierung des Ober- und Untermarktes und unseres
Freibades kommen von umfangreichen und langwierigen Planungsphasen in die Umsetzungsphase.
Die angeführten Bauvorhaben sind sehr kostenintensiv und bedeuten für die Marktgemeinde Mauerkirchen große finanzielle Belastungen, die unseren Gestaltungspielraum für die nächsten Jahre
stark einschränken werden.

VizebürGermeisterin Sabine Breckner
Liebe Mauerkirchnerinnen und Mauerkirchner!

Umbau Möbelhaus Ertl

Besonders gefreut haben wir uns über den Spatenstich für eine neue Wohnanlage der ISG am
15.10.2019. Mit dieser 15 Wohnungen umfassenden Wohnanlage in der Freybergstraße kann die
starke Nachfrage nach hochwertigem und leistbarem Wohnraum zum Teil entschärft werden.

Das ehemalige Möbelhaus Ertl wird von der
Firma Green Finance in
eine Wohnanlage mit 38
Wohneinheiten
umgebaut. Bei der Bauverhandlung am 11.11.2019 wurde der Startschuss für die
Projektumsetzung erteilt.

Der Bau der ISG-Wohnanlage
geht zügig voran

Die SPÖ Mauerkirchen sagt ein
HERZLICHES DANKESCHÖN

Neubau Eigentumswohnungen
Aufgrund von zahlreichen Anfragen plant die ISG
Ried in Mauerkirchen wieder eine Wohnanlage mit
Eigentumswohnungen zu errichten.

an die vielen Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde,
die bei der Freiwilligen Feuerwehr,
beim Team der First Responder
und bei zahlreichen Vereinen tätig sind.
Dieses Engagement macht unser
Mauerkirchen ein großes Stück lebenswerter!

Aktuelles

Modernisierung der Mattigtalbahn
Die für Mauerkirchen und den Bezirk Braunau sehr
wichtige Verbindung zwischen Braunau und Salzburg wird modernisiert und durch die geplanten
Maßnahmen deutlich aufgewertet.

Die neue Zuggarnitur Eco-Train, die zukünftig auf
der Mattigtalbahn eingesetzt werden soll, wurde
am 16.10.2019 im Rahmen einer Präsentation am
Bahnhof Mattighofen vorgestellt.

Auf der gesamten Streckenlänge wird die Bahntechnik erneuert. Am Bahnhof Mauerkirchen werden Gleisanlagen, die nicht mehr benötigt werden,
zurückgebaut. Die veralteten Eisenbahnkreuzungen werden umgebaut und mit neuen Sicherungseinrichtungen ausgestattet.

Glasfaserausbau
Derzeit wird das bestehende Glasfasernetz der A1
Telekom in Mauerkirchen weiter ausgebaut. Dadurch werden für über 800 Haushalte und Gewerbebetriebe deutlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten möglich.

Bgm. Horst Gerner mit einem
Modell der neuen Zuggarnituren

A1 baut Glasfasernetz aus

Neue Pflege-Hotline

LRIN Birgit Gerstorfer informiert

Seit 2. September gibt es in Oberösterreich unter
der Nummer 051 / 775 775 eine Pflege-Hotline für alle
Fragen rund um Pflege und Betreuung im Alter.
Das flächendeckende Angebot richtet sich an pflegende
und betreuende Angehörige und Personen, die sich frühzeitig über Pflege im Alter informieren möchten.

Durch eine Höherversicherung zur höheren Pension

Tipps der PVA

Die Höherversicherung als freiwillige Zusatzversicherung in der staatlichen Pensionsversicherung ermöglicht jedem/jeder Versicherten den künftigen Pensionsanspruch zu erhöhen.
Über Antrag kann bei Vorliegen einer Pflicht-, Weiter- oder Selbstversicherung eine Höherversicherung
abgeschlossen werden.
EINZAHLUNG
• Höhe der Beiträge ist frei wählbar – maximale Einzahlung pro Kalenderjahr 10.440 Euro
(Stand 2019)
• Einzahlungszeitpunkt ist frei wählbar
(regelmäßig monatlich, ein- oder mehrmalig)
• Beginn/Beendigung jederzeit möglich

ZUSÄTZLICHE VORTEILE
• 75 Prozent des Auszahlungsbetrags sind
steuerfrei
• Bereits ein einziger Beitrag erhöht die Pension
• Jährliche Erhöhung im gleichen prozentuellen
Ausmaß wie bei der Pension
• Auszahlung 14-mal jährlich

Weitere Informationen gibt es bei der Pensionsversicherungsanstalt unter der Telefonnummer 05 03 03

LAbg. Klubobmann Christian Makor

Im September 2019 besuchte SPÖKlubobmann
Christian
Makor
das
Haus für Senioren des Diakoniewerks
Mauerkirchen.
Dabei wurden bestehende Problemstellungen sowie künftige Herausforderungen im Pflegebereich mit der Leiterin des
Betreuungs- und Pflegedienstes Bernadette
Mairinger diskutiert.
Mauerkirchen ist ein vorbildlich geführtes
Haus, welches beispielgebend für andere
Pflegeeinrichtungen ist.

Veranstaltungsrückblick 2019

Danke für den Zahlreichen Besuch!
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Ausflug ins Burgenland

Fest zum 1. Mai

