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Um eine verantwortungsvolle Entscheidung zur Modernisierung des 

Kindergartens, der Volksschule und des Hauses der Begegnung treffen 

zu können, beantragten die Mandatare der VP Lengenfeld die Verta-

gung des TOP 17 der 20. Sitzung des Gemeinderates, „Darlehens-

ausschreibung Campus, Vergabe“ bis zu jenem Zeitpunkt, an dem die 

Baukosten und die Höhe der Fördermittel für das derzeit vorliegende 

Projekt eindeutig feststehen und damit die Gesamthöhe der erforderli-

chen Investitionen bekannt ist. 

Diesen Antrag stellten sie, weil sie sich ihrer Verantwortung für die Ent-

wicklung unserer Marktgemeinde bewusst sind: 

 Gegenwärtig gibt es keine offizielle Berechnung der Gesamtkosten. 

Ebenso gibt es keine verbindlichen und schriftlichen Zusagen von 

Fördermittel seitens der Stellen von Bund und Land, die diese Mittel 

bereitstellen. 

 Eine logische Zielsetzung, nämlich die höchst notwendige Moderni-

sierung der Klassenräume und die dazu notwendigen Einrichtungen 

wie körpergerechte Möbel, optimale Beleuchtung und Ausstattung 

mit visuellen elektronischen Hilfsmittel ist bis zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht vorgesehen und auch finanziell nicht eingeplant! 

 Die VP Mandatare sehen sich als Vertreter der Bevölkerung Lengen-

felds, die ein Anrecht darauf hat, über Kosten und Nutzen von Vor-

haben der Gemeinde umfassend informiert zu werden. 

Dafür werden sie sich auch in Zukunft einsetzen. 

Der Antrag wurde mit Stimmen der SPÖ und der Bürgerliste abgelehnt. 

Aus der Sitzung des Gemeinderats 

vom 19. Juni 2018 



Standpunkte der verantwortlichen 

VP Mandatare: 

 

 Die vorschulische und schulische Entwicklung unserer 

Kinder ist für uns Hauptanliegen und sehr wichtig. 

 

 Wir stehen für eine zukunftsweisend angepasste und 

leistbare Infrastruktur, um die Entwicklung unserer Kin-

der optimal sicherzustellen. 

 

 Im vorliegenden Projekt „Campus Lengenfeld“ liegt 

jedoch der Schwerpunkt auf der Schaffung eines zu-

sammenhängenden Schulkomplexes mit einem teuren 

Verbindungsbauwerk und nicht auf der Modernisierung 

der bereits bestehenden Gruppenräume und Klassen-

zimmer. 

 

 Statt eines teuren Prestigeprojekts fordern wir daher 

eine bedarfsgerechte Modernisierung der bestehenden 

Gebäude und deren Räumlichkeiten.  

 

 Die Gemeinderäte der VP Lengenfeld setzen sich für 

eine umfassende Kosten-Nutzen -Information der 

Lengenfelderinnen und Lengenfelder ein. 
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