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Ge schätz te Ge mein de bür ge rin nen 

und Ge mein de bür ger!

Ar beits rei che und in ten si ve fünf Jah re mei ner ers ten Bür ger- 

meis ter pe ri ode sind vor über. Bö heim kir chen hat sich in die sen 

Jah ren zu ei ner auf st re ben den und po si tiv ent wi ckel ten Ge- 

mein de in un se rem Be zirk ge wan delt.

 

Es ist aber letzt end lich nicht mein Ver dienst al lein, son dern die 

Ar beit mei nes Teams, aber auch al ler Ge mein de rä te, die ak tiv 

an der Ge stal tung und Ent wick lung un se rer Ge mein de mit ge ar- 

bei tet ha ben.

 

Auch wenn wir bei Sach the men nicht im mer ei ner Mei nung 

wa ren, ha be ich ver sucht in den 37 Ge mein de rats sit zun gen und 

45 Ge mein de vor stands sit zun gen nach ge mein sa men Lö sun gen 

zu su chen. In vie len Be rei chen ist dies auch ge lun gen – lei der 

nicht bei al len Be schlüs sen.

 

Es ist mir hier aber ein be son de res Be dürf nis, bei ei nem Rück- 

blick oder Bi lanz, mich bei den Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei- 

tern der Markt ge mein de zu be dan ken, die in vie len Be rei chen 

die se Ent wick lung mit ge tra gen und mich bei der Um set zung 

un ter stützt ha ben.

 

Ein be son de rer Dank gilt auch dem Land NÖ, den Ab tei lun gen 

des Lan des und der Be zirks be hör de, die mich per sön lich, aber 

auch Pro jek te un se rer Markt ge mein de un ter stützt und bei der 

Um set zung be hilf lich wa ren.

  

Auf den fol gen den Sei ten darf ich Ih nen aus zugs wei se wich ti- 

ge Pro jek te und Vor ha ben in Er in ne rung ru fen, die wir ge- 

mein sam ent wi ckelt und um ge setzt ha ben.

 

Auch für vie le neue Vor ha ben sind be reits die Wei chen ge stellt.

Das Bür ger zen trum

Un über seh bar präg te 2 Jah re ei ne Bau stel le im Zen trum un se rer 

Markt ge mein de das Orts bild. Mit dem neu en Bau werk des Rat- 

hau ses än der te sich das Ge sicht un se res Mark tes deut lich spür- 

bar und nach hal tig. Mit dem Mut zu Neu em, aber auch das Bei- 

be hal ten ei ner his to ri schen Orts bild struk tur, wur de hier ein 

wich ti ger Ak zent im Zen trum ge setzt. Das bei die sem Pro jekt, für 

das es zahl rei che Aus zeich nung gab, der über wie gen de Teil der 

Auf trä ge an Bö heim kirch ner Fir men ge gan gen ist, und der Bau 

im fi nan zi el len Rah men und Zeit plan ab ge wi ckelt wer den 

konn te, war ei ne be son de re Her aus for de rung.

Ver trags un ter zeich nung mit Ge ne ral-

un ter neh mer Fir ma Porr

■ Fer tig pla nung und Er rich tung des Bür ger zen trums im Zen trum

■ Ab wick lung ei nes EU-Wei ten Aus schrei be ver fah rens

■ Er rich tung un ter Ein bin dung un se rer re gio na len Fir men

■ In ten si ve Be glei tung der Bau ab wick lung für das neue Bür ger- 

zen trum

■ Fer tig stel lung und Er öff nung des Bür ger zen trums mit höchs- 

ten Lan des ver tre tern

Er öff nung Bür ger zen trum mit Lan des- 

haupt frau Jo han na Mikl-Leit ner

Mit Lan des rat Pern kopf beim öko lo gi- 

schen Pro jekt Mi chel bach

Bür ger meis ter Jo hann Hell

Das Bür ger zen trum - ein Neu bau wur de erst mals 2005 dis ku tiert. Nach lang jäh ri ger Dis kus si on und nach ei- 

nem Me dia ti ons ver fah ren wur de es in den Jah ren 2015 - 2018 fer tig ge plant, er rich tet und er öff net.

Mit Lan des rä tin 

Ul ri ke Kö nigs ber ger-Lud wig 
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Zen trum

Mit der Sa nie rung der Lan des stra ßen im Zen trum und am Schul- 

berg, mit den not wen di gen In fra struk tur er neue run gen von 

Was ser, Ka nal und Fern wär me ver le gung, wur den drin gend not- 

wen di ge Sa nie run gen ab ge wi ckelt. Neue Ge schäf te fül len wie- 

der das Zen trum und mit dem bar rie re frei en Lift zu gang im Bür- 

ger zen trum wur den Markt platz und Kir chen platz ver bun den.

■ Er stel lung ei ner Stu die der New De sign Uni ver si ty zur 

Be le bung des Zen trums

■ Ver kehrs kon zept für den Zen trums be reich

■ Sa nie rung der Lan des stras sen durch das Zen trum und 

Rich tung Schul berg

■ Neu ge stal tung der Ne ben an la gen am Schul berg

■ Sa nie rung des öf fent li chen Kir chen vor plat zes

■ Ak ti ve Un ter stüt zung bei Ge schäfts grün dun gen im Zen trum

■ Neu ge stal tung der Au ßen flä chen des Bür ger zen trums

■ Er wei te rung der Ra dab stel l an la gen

■ Ver le gung der Nah wär me ver sor gung im Zen trum und Aus- 

tausch der Ka nal und Was ser In fra struk tur 

■ Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei ner Stu die für die Wei ter- 

ge stal tung des Al ten Stö ckl

■ Her stel lung ei nes Ver bin dungwe ges vom Schul zen trum über 

das Bür ger zen trum zum Park

Be triebs ge biet Bö heim kir chen bie tet rund 1800 Ar beits plät ze

Lehr stel len bör se eta bliert - BÖ-nut ze dei ne Chan ce Ak ti ve Be triebs an sied lung

Wirt schaft und 

Be triebs ge biet

Wirt schafts stand or te gibt es vie le. Bö- 

heim kir chen ist auch ein Wohl fühlort für 

Un ter neh mer. Dar an galt es zu ar bei ten. 

Es sind die Un ter neh mer mit ih ren Mit ar- 

bei tern die für Er folg, Fort schritt und 

Wachs tum und Ar beits plät ze sor gen. Und 

ge nau um je ne geht es uns in 

Bö heim kir chen.

■ Ak ti ve Be triebs an sie de lung und -be treu ung

■ Un ter stüt zung der Fir men bei Er wei te rung und Neu grün dun g

■ Ver brei te rung  und Ent wäs se rung der Zu fahrts stra ße zum 

Be triebs ge biet

■ Er wei te rung der Be triebs ge biets flä chen mit In fra struk tur 

■ Asphal tie run gen, Ka nal, Was ser und Stra ßen be leuch tung

■ Er rich tung von Re gen rück hal te be cken

■ Schaf fung für die Vor aus set zung für die Er rich tung ei nes Rad- 

und Fuß we ges ent lang der Ei sen bahn

■ Jähr li cher Wirt schafts emp fang 

■ Ein füh rung ei ner Lehr stel len bör se

■ Ge mein sa me Ak ti vi tä ten mit dem Ver ein „Für Bö heim kir chen“

Bö heim kir chen



Si cher heit

Si cher heit in al len Be rei chen ist mir in der Markt ge mein de be- 

son ders wich tig. Dank der zahl rei chen Frei wil li gen bei den Feu- 

er weh ren, beim Ro ten Kreuz oder auch beim Zi vil schutz sind 

wir für be son de re Er eig nis se gut vor be rei tet. Auch das Zu sam- 

men wir ken mit der ört li chen Po li zei in spek ti on funk tio niert bes- 

tens. Si cher heit hat aber auch mit ärzt li cher Ver sor gung und mit 

Be treu ung im Al ter oder bei Krank hei ten zu tun. 

■ Fi nan zi el le Un ter stüt zung un se rer Frei wil li gen Feu er weh ren 

bei der Sa nie rung, Er wei te rung oder Neu bau von Feu er wehr- 

häu sern in Au ßer kas ten, Mech ters, Un ter gra fen dorf und 

Ma ria Jeu ten dorf

■ Kos ten bei trä ge bei der An schaf fung von neu en Fahr zeu gen 

für un se re Frei wil li gen Feu er weh ren in Mech ters, Un ter gra fen- 

dorf und Au ßer kas ten

■ Er rich tung und Auf bau ei nes Ka ta stro phen schutz la gers

■ Ab schluss ei ner re gio na len Ret tungs- und Kran ken trans port- 

ver ein ba rung mit dem Ro ten Kreuz  

■ Fi nan zi el le Bei trags leis tung für die Er rich tung der 

Be zirks zen tra le des Ro ten Kreu zes

■ Er rich tung ei ner Pe gel mess stel le in Plos dorf am Mi chel bach

■ Fer tig stel lung und Er öff nung der neu en Po li zei in spek ti on

■ Pro jekt des Be treu ten Woh nens ist auf Schie ne

■ Stän di ge Ver bes se run gen bei der Bar rie re frei heit

■ Bau ar bei ten für den bar rie re frei en Bahn hof ha ben be gon nen

■ Die ärzt li che Ver sor gung ist, dank der In itia ti ven von 

Dr. Chris toph Powon dra mit der In stal la ti on ei ner Pri mär-

ver sor gungs ein rich tung, ge ge ben. Zu sätz li che Fach ärz te (Or tho- 

pä die und Kin der fach ärz tin) de cken hier ei nen gro ßen Ver sor- 

gungs be reich ab.

Er öff nung FF-Haus in Mech ters

Jähr li che Sa nie rung und Er rich tung von Ge mein de stra ßen und 

Ne ben an la gen im Aus maß von rund 300.000 €

Wie sen be kommt Ka nal-, Was ser- und 

In ter net-In fra struk tur

In fra struk tur

Die Er hal tung, Sa nie rung und der wei te re 

Aus bau der In fra struk tur stellt Ge mein- 

den vor gro ße Her aus for de run gen. Sie 

sind nicht nur sehr zeit in ten siv bei der 

Um set zung, son dern sind meist auch mit 

gro ßen Kos ten ver bun den. 

■ Sa nie rung und Asphal tie rung von Ge mein de stra ßen und Ne- 

ben an la gen, z.B. Un ter tie fen bach, Wein he ber stra ße, Au ßer kas- 

ten, Sie ben hir ten, Kir chen vor platz in Bö heim kir chen und 

Ma ria Jeu ten dorf 

■ Er rich tung und Sa nie rung von Geh stei gen in Furth, Reith, 

Obe re Haupt stra ße, Schul berg, Markt be reich

■ Re gel mä ßi ge Sa nie rung von Rad- und Feld we gen

■ Sa nie rung der Kir chen stie ge in Ma ria Jeu ten dorf

■ Asphal tie run gen von Haus zu fahr ten

■ Re gel mä ßi ger Aus tausch und Er neue rung der 

Stra ßen be leuch tung

■ Er he bung der Ist zu stän de der Stra ßen be leuch tun gen und Ver- 

tei ler käs ten

■ Sa nie rung der In fra struk tur im Zen trum bis zum Post haus

■ Her stel lung der Was ser-, Ka nal ver sor gung und des Breit band 

In ter nets für die Ort schaft Wie sen

■ Das neue Sied lungs ge biet am Blu men feld wird mit ei ner voll- 

stän di gen In fra struk tur aus ge rüs tet (Stra ße, Ka nal, Was ser, 

Breit band In ter net, Stra ßen be leuch tung)

■ Her stel lung ei nes We ges vom Schul zen trum über die Kir che 

und Bür ger zen trum zum Park

■ Sa nie rung der öst li chen Fried hofs mau er mit Ne ben an la gen

■ Fer tig stel lung der Flo ria ni brü cke an der Per schling

Un ter stüt zung der Frei wil li gen Feu er- 

weh ren bei ih rer Aus rüs tung

Top Ver sor gung in Bö heim kir chen 

durch un se re Ärz te - zb. Dr. Mes sen bäck

Not wen di ger Aus tausch der 

Flo ria ni brü cke im Jahr 2015
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Bil dungs ein rich tun gen

In den letz ten fünf Jah ren ha ben wir zahl rei che Pro jek te im Be- 

reich Bil dung um ge setzt. Um den heu ti gen Er for der nis sen ge- 

recht zu wer den, liegt mir die Ein füh rung ei ner Klein kin der be- 

treu ung in un se rer Ge mein de be son ders am Her zen.

■ Je des Kind, dass zu Be ginn des Kin der gar ten jah res 2 1/2 Jah re 

alt ist, kann bei Be darf ei nen Kin der gar ten be su chen. Dies war 

durch den Bau und der Er rich tung von 2 Kin der gar ten grup pen 

in Ab stim mung mit dem Land NÖ mög lich.

■ Die Ge mein den über neh men in zwi schen die ge sam ten Kos ten 

für die Be treue rin nen in den Kin der gär ten. Zu sätz li ch stellt die 

Ge mein de bei Be darf Stütz kräf te für Kin der gär ten, Volks schu le 

und Neue Mit tel schu le zur Ver fü gung.

■ Die Kin der be treu ungs zei ten wur den wei ter aus ge dehnt.

■ Die Nach mit tags be treu ung in der Volks schu le wur de eben falls 

den Be dürf nis sen an ge passt.

■ Die Ge mein den des NMS-Ver ban des (Neue Mit tel schu le) ha- 

ben auch die Kos ten für die "So zia le Ta ges be treu ung" in die sem 

Schul zweig über nom men.

■ Als Schul er hal ter wer den re gel mä ßig In fra struk tu ren und Ein- 

rich tun gen in den Schu len er neu ert. In der Volks schu le wur den 

Tei le der Au ßen fas sa de und Fens ter er neu ert. Die Neue Mit tel- 

schu le wur de mit ei ner Lift an la ge und ei nem Blin den leit sys tem 

aus ge stat tet und ist so mit über wei te Tei le bar rie re frei.

■ Die Er rich tung ei ner Pho to vol ta ik An la ge für das Schul zen trum 

hilft uns zu künf tig En er gie kos ten zu spa ren.

■ Die Bi blio thek wur de auf ge baut und fin det im neu en Bür ger- 

zen trum ei n neu es Zu hau se.

Mit zahl rei chen In fo ver an stal tun gen in for mie ren wir die Ein woh ner über Pro jek te 

BÖB lio thek - tol les An ge bot für Kin der 

und Er wach se ne

Bür ger ser vice, 

In for ma ti on, 

För de run gen

Der wei te re Aus bau des Bür ger ser vice, 

der Bür ger in for ma ti on und das Ein bin- 

den der Be völ ke rung ist mir ein be son de- 

res An lie gen. Mit der Auf nah me in die 

Ak ti on „Stadt er neue rung“ des Lan des NÖ 

ha ben wir gu te Vor aus set zun gen für ei ne 

wei te re Ein bin dung der Be völ ke rung bei 

Pro jek ten der Markt ge mein de ge schaf- 

fen. 

■ Neu ge stal tung der Ge mein de ho me pa ge und Ein rich tung ei nes 

BÖ Ge mein de-App für Han dy nut zer

■ 28 Aus ga ben der BÖ Ge mein de und 8 Aus ga ben des 

BÖ Rund blick ha ben über Ge mein de pro jek te in for miert

■ Neue In fo bild schir me im Bür ger zen trum in for mie ren über 

Ver an stal tun gen und Ak tu el les

■ Ei ne neue Ge mein de In for ma ti ons bro schü re und ein Ge mein- 

de plan wur den er stellt

■ Freie Stel len bör se wur de in die Ho me pa ge in te griert

■ Ein füh rung ei ner mo nat li chen, kos ten lo sen Rechts be ra tung 

im Bür ger zen trum

■ Fort füh rung der Mut ter-Kind-Be ra tung im Bür ger zen trum

■ 14 Bür ger in for ma ti ons ver an stal tun gen wur den ab ge hal ten 

(Bür ger be tei li gung PV An la gen, Öko lo gi sches Pro jekt, E-Mo bi le 

Fahr ten di ens te, NDU Stu die, Stadt- und Zen trum s ent wick lung, 

Vor stel lung Ver kehrs stu die, Wind kraft, Na tur im Gar ten und ENU 

Be ra tun gen …..)

■ An ge pass te Kli ma bünd nis för de rung inkl. E-Fahr zeu ge

■ För de run gen für Bo den und Um welt schutz pro gram me

Bö heim kir chen



Was mir noch be son ders WICH TIG war:

Für das ge sell schaft li che Le ben in ei ner 

Ge mein de sind Ver ei ne ein we sent li cher 

Be stand teil für das Mit ein an der. Die 

Markt ge mein de un ter stützt seit Jah ren fi- 

nan zi ell Bö heim kirch ner Ver ei ne. Ak ti ve 

Ver eins ju gend ar beit wird ver stärkt ge för- 

dert. Wir leis ten auch Un ter stüt zun gen 

bei der Er hal tung von In fra struk tur und 

An la gen pfle ge un se rer Sport flä chen. 

Auch be son de re Ju bi lä en und Groß ver- 

an stal tun gen wer den be son ders un ter- 

stützt. 

■ Er stel lung ei nes Mas ter plan

■ Schwer punkt Lehr lings aus bil dung

■ Wohn bau

■ Auf schlie ßung von Grund flä chen für

Ein fa mi li en haus bau

■ Neu er rich tung des Spiel plat zes im Park und 

lau fen de Kon trol len al ler Spiel plät ze

■ Sa nie run gen im Be reich des Frei ba des mit 

Neu um ran dung, Gar ten zaun und 

Ra dab stell plät ze

■ Vor be rei tung für künf ti ge Frei zeit pro jek te 

(Fun Court, Mo to rik park) ab ge schlos sen

■ Vor be rei tun gen für die Sa nie rung des 

Hart plat zes im Park

■ Lau fen de Sa nie run gen von Rad – und Fuß we ge

■ Ein füh rung von Ge bur ten ruck sä cke für Neu ge bo re ne 

■ e-5 Ge mein de – wir wol len ei ne en er gie ef fi zi en te Ge mein de sein

■ NA TUR IM GAR TEN“ Ge mein de zu sein

■ Er neue rung der Ar beits mit tel am Bau hof und des Fuhr parks für un- 

se ren Bau hof

■ Aus wei tung der Ein brin gungs mög lich keit in das ASZ in klu si ve Zu tritt 

Sys tem au ßer halb der Öff nungs zei ten für Grün- und Strauch schnitt

■ Un ter stüt zung bei der Her stel lung ei nes Ju gend tref fes und wei ter 

Nut zung für Ver ei ne im ehe ma li gen Kin der gar ten Maut er heim

■ Emp fang für neu zu ge zo ge ne Ge mein de bür ge rIn nen und Jun g el tern

■ Freund schafts aus tausch mit un se rer Part ner ge mein de Böh men kirch

Un ter stüt zung der So zi al ein rich tung Licht blick Hof

Un ter stüt zung un se rer Ver ei ne - 

Faust ball Jux t ur nier

Ein la dung zu ei nem Mit tag es sen - un se re Jung män ner 

nach der Mus te rung 

Wuss ten Sie, dass die Ge mein de 

in den letz ten Jah ren zahl rei che 

Grund flä chen an ge kauft hat, um 

be ste hen de In fra struk tu ren zu 

si chern oder zu er wei tern!

Spa ten stich be treu tes Woh nen im Zen trum

■ Grund flä che der Park & Ri de an la ge am Bahn hof ist nun im 

Be sitz der Markt ge mein de

■ Grund stücks an kauf für die Er rich tung ei nes Re gen rück hal te- 

be ckens in Lan zen dorf wur de ab ge wi ckelt

■ Grund stück an kauf war Grund la ge für die Er rich tung ei nes 

Geh stei ges in Furth

■ Si che rung der Spiel plät ze in Wei sching und Un ter gra fen dorf 

durch Grund an käu fe

■ Grund flä che für die Er rich tung der Frei zeit wie se Zie gel ofen 

und des Frei zeit we ges Lin den stra ße

Meis ter fei er der Ju gend beim 

SV Würth Bö heim kir chenUm bau des Bahn ho fes Bö heim kir chen - 2 Lift an la gen si chern den bar rie re frei en Zu gang
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Öko lo gi sches Pro jekt 

Mi chel bach und 

Frei zeit wie se

Die Re vi ta li sie rung des Mi chel bachs durch 

die Ent fer nung von Quer bau ten, Er rich- 

tung von Fischauf stiegs hil fen, Auf bre- 

chen des Ge wäs ser lau fes und An pflan- 

zung von Ufer ge höl zen hat ei ne we sent- 

li che Ver bes se rung des öko lo gi schen Zu- 

stan des ge bracht. Es ent stan den da mit 

Bio to pe für Tie re und Pflan zen und wert- 

vol ler Er ho lungs raum für die Be völ ke- 

rung. Ein be son de rer Dank gilt hier dem 

Land NÖ für ih re Un ter stüt zung und un- 

se rer Um welt ge mein de rä tin Mar ga re ta 

DORN-HAY DEN für ih re zahl rei chen Ak ti- 

vi tä ten. 

Im Rah men der ÖBB Brü cken sa nie rung 

konn te ei ne we sent li che Fluss quer- 

schnitts ver bes se rung er reicht wer den, 

wo durch bei Hoch was ser ei ne we sent li- 

che Er hö hung beim Was ser durch fluss er- 

reicht wird.

Le bens wer te Ge mein de 

der Zu kunft

In den letz ten fünf Jah ren ha ben wir Bö heim kir chen in Rich- 

tung ei ner öko lo gi schen Mo dell ge mein de ent wi ckelt. Da bei ste- 

hen Um welt, So zia les und Wirt schaft glei cher ma ßen im Vor der- 

grund. Im Fo kus ste hen da bei: die Er hal tung und Scho nung von 

Na tur und Land schaft, die Ver rin ge rung von Um welt be las tun- 

gen, die ef fi zi en te Nut zung von Res sour cen und En er gie. 

Öf fent li che Grün flä chen sind für Be woh ne rin nen und Be woh ner 

wich ti ge Or te, die zum Ver wei len und Kom mu ni zie ren ein la den. 

Seit 2016 ist die Markt ge mein de Bö heim kir chen „Na tur im Gar- 

ten“ Ge mein de. Mit dem „Gol de nen Igel“ wer den jähr lich je ne 

Ge mein den aus ge zeich net, die wäh rend ei nes Jah res die Kri te- 

ri en von „Na tur im Gar ten“ zu 100 Pro zent er fül len. Da zu ist es 

not wen dig die Leis tun gen zu do ku men tie ren und sich ei ner Be- 

gut ach tung zu un ter zie hen.

Die Er stel lung ei nes Baum ka tas ters, ei ne re ge lmä ßi ge Baum- 

pfle ge und zahl rei che Nach - und Neu pflan zun gen la gen mir 

und der zu stän di gen Aus schuss vor sit zen den be son ders am Her- 

zen. 

Bö heim kir chen


