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Die Ausgangslage 
Schulgebäude 
Das Schulgebäude muss, um für unsere Volksschul-
kinder einen zeitgemäßen Unterricht zu gewährleis-
ten, renoviert werden (südseitiger Fenstertausch, 
Teile der Fassade bröckeln ab, Wärmedämmung, 
Sanitäranlagen, Lehrerzimmer, Bodenbeläge, Türen, 
Beleuchtung). Au-
ßerdem fehlen ein 
barrierefreier Zu-
gang, eine Zentral-
garderobe und ein 
Bastelraum. 
 
Kindergarten 
2013 wurde eine 
provisorische 3. 
Kindergartengrup-
pe in Form von 
Containern errich-
tet. Da durch Zu-
zug und steigen-
der Geburtenzah-
len der Bedarf weiterhin besteht und die Bewilli-
gung für das Provisorium ausläuft, ist eine Erweite-
rung des Kindergartens notwendig.  
 
Ehemaliger Karner 
Ein Teil des denkmalgeschützten Gebäudes wurde 
schon vor Jahren für eine Benutzung gesperrt. Ein 
benutzbarer Teil ist als Bastelraum für die Volks-
schule gewidmet und die ehemalige Schulleiterwoh-
nung stand bis vor 2 Jahren der Bevölkerung, Verei-

nen und der „Gesunden Gemeinde“ als „Haus der 
Begegnung“ zur Verfügung. Mit Ausnahmegenehmi-
gungen der zuständigen Behörden werden diese 
Räumlichkeiten zeitlich befristet für die Nachmit-
tagsbetreuung unserer Volksschulkinder verwen-
det. Zur Verwirklichung der Idee, dieses Gebäude 
als „Haus der Begegnung“ zur Nachmittagsbetreu-

ung unserer Kinder 
und als Zentrum für 
Freizeitaktivitäten zu 
gestalten, sind um-
fangreiche bauliche 
Maßnahmen erfor-
derlich. 
 
Forderungen der VP 
Lengenfeld und des 
Ausschusses für Ge-
meindebetrieb  
Der Ausschuss für 
Gemeindebetrieb 
(zuständig für Erhal-
tung öffentlicher 

Gebäude) unter Obmann DI Jürgen Meier forderte 
bereits 2015 ein Grundlagenkonzept zur Sanierung, 
Erweiterung und Ergänzung unserer Bildungsein-
richtungen unter Einbeziehung der Bevölkerung. 
Der Arbeitskreis, den der Ausschuss Gemeindebe-
trieb zu diesem Zweck bilden wollte, wurde jedoch 
von Bgm. Ing. Kopetzky abgelehnt, zur „Chefsache“ 
erklärt und seinem Ausschuss Infrastruktur zuge-
teilt. Einem Arbeitskreis wurde grundsätzlich zuge-
stimmt, ein Bürgerbeteiligungsverfahren abgelehnt. 

CAMPUS LENGENFELD? 

Architektenwettbewerb brachte Mammutprojekt hervor. 2,5 Mio EURO für ein 

Denkmal des Bürgermeisters? Wer soll das bezahlen? 

Kein Arbeitskreis 
Der zugesagte Arbeitskreis wurde nie gebildet. 
 
Keine Einbindung der Bevölkerung oder zuständi-
ger Gremien 
Das Grundlagenkonzept für den Planungswettbe- 
 

werb wurde ohne vorherige Einbindung der Bevöl-
kerung und ohne Einbindung der Infrastrukturaus-
schussmitglieder oder anderer Gemeinderäte aus-
geschrieben. Ein bezahlter Architekt wurde statt-
dessen zur Mithilfe bei der Wettbewerbsausschrei-
bung beauftragt. 

Was ist daraus geworden? 



Kein Finanzierungsrahmen 
Der Anforderungskatalog für die geladenen Archi-
tekten enthielt keine finanziellen Einschränkungen 
(max. Ausführungskosten) und für die schon im Vor-
hinein grob abschätzbaren Gesamtkosten wurde 
kein Finanzierungskonzept erarbeitet. 
 
Fadenscheinige Bürgerbeteiligung 
Um ein Mitentscheidungsrecht vorzugaukeln, wurde 
den Bürgern die Möglichkeit zur Abstimmung über 
die eingereichten Wettbewerbsbeiträge gegeben. 
Die Planungsvorgaben und die Kosten der Projekte 
wurden dabei bewusst vorenthalten! Die Spielre-
geln zur Ermittlung des Endergebnisses waren zu-
dem so ausgelegt, dass keine Möglichkeit zur Über-
stimmung der Vorstellung des Bürgermeisters und 
der Experten durch die Lengenfelderinnen und Len-
genfelder gegeben war. Daher war diese an sich be-
grüßenswerte Aktion reine „Augenauswischerei“ , 
nicht zuletzt auch durch die phantasielose Art der 

Durchführung und der Präsentation der einzelnen 
Varianten. 
 
Kein „Einstimmiges Ergebnis“ 
Entgegen des vom Bürgermeister in der Presse 
(NÖN) kolportierten einstimmigen Abstimmungser-
gebnisses haben die Lengenfelderinnen und Lengen-
felder mehrheitlich ein anderes Projekt favorisiert. 
 
Teures Mammutprojekt 
Aufgrund der mangelhaften Planungsvorgaben und 
der ungleichen Gewichtung der Jurystimmen wurde 
ein Mammutprojekt mit geschätzten Gesamterrich-
tungskosten von 1,8 Mio Euro zzgl. 13% General-
planerhonorar zum Sieger erklärt. Die Kosten für die 
Sanierung der Volksschule, des Turnsaales und der 
Abbruch der Container-Kindergartengruppe sind 
dabei noch unberücksichtigt! Wer soll die Gesamt-
kosten dieses Mammutprojektes von über 2,5 Mio 
Euro tragen? 

Denn: Eine Sanierung und Adaptierung unserer Bildungseinrichtungen ist in jedem Fall erforder-
lich und wünschenswert, muss aber auch leistbar sein! Lengenfeld soll weiterhin lebenswert 
bleiben. Das ist es wert, Ideen gemeinsam zu entwickeln, zu bündeln und zu verwirklichen.  

 

        FORDERUNG 
         

        Wir fordern daher, dass der Bürgermeister der Marktgemeinde Lengenfeld: 
 rasch die Verantwortung als Orts-Chef für unsere Kinder übernimmt und einen zeitgemäßen 

Zustand der Volksschule, des Kindergartens und des Hauses der Begegnung herstellt,  
 umgehend die entsprechende Gremien mit der Ausarbeitung einer Variantenuntersuchung für 

finanziell umsetzbare Maßnahmen beauftragt, 

 einen Finanzierungsrahmen als Basis für diese Überlegungen erstellt, 

 die Bevölkerung und die Leiterinnen der Volksschule und des Kindergartens bei der Grundla-
generstellung zu einem neuen Planungswettbewerb einbindet und 

 ein langfristiges Gesamtkonzept zur Sanierung und Adaptierung (Stichworte: Barrierefreiheit, 
Bürgerservice, Gemeindearzt, Finanzierung etc.) aller 
Gemeindeimmobilien unter Einbindung der Bevölkerung 
erstellt und dessen Finanzierung vorstellt.  

Übrigens: 

So stellen wir uns Einbindung unserer Bürgerinnen und 

Bürger zur Mitbestimmung vor! Mitarbeit bei speziellen Fragen 

Aktiv                Mitmachen 


