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ALLENTSTEIG

GASTKOMMENTAR

BÜRGERMEISTER
FRANZ BENDINGER
über die Stadtge-
meinde Allent-
steig.

Brücken in die
.Zulcunft gebaut

Die Arbeit der Geme.inde
.Allen teig bestand in
.den letzten Jahren da-

rin, vorhandene Strukturen zu
erhalten, zu erneuern, zu moder-
nisieren, um damit Brücken in
ein neues Jahrtausend zu bauen.

Wir leben in Zeiten des ständi-
gen Struktuncandels, der auch
in Allentsteig, wie in vielen an-
dere Kleinstädten, wirtschaftlich,
kulturell und sozial tiefgegriffen
hat und Veränderungen brachte,
die ein Umdenken und Umkeh-
ren, sei es in der Venvaltung, in
der Wirtschaft, in der Gesell-
schaft oder Umwelt, notwendig
machte und zu einem neuen
Wertebewusstsein führte.

Die Gemeindeverantwortli-
chen haben in den letzten 20 bis
30 Jahren in sehr enger Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung
diese neuen Schritte in der Infra-
struktur gesetzt. Die Schwer-
punkte der Gemeindeentwick-
lung lagen bisher im Wohnungs-
bau, der Erhaltung der Natur-
landschaft, in Maßnahmen für
die Umwelt, im Ausbau des
Straßen- und Wegenetzes, in der
Sicherung einer bürgernahen
Venvaltung, in der Schul- und
Kindergartenerhaltung, der
Stadt- und Ortspflege. imAuf-
bau eines neuen Kulturimages
usw. Zu den kommunalen Zu-
kunftsstrategien muss das Aus-
nützen der natürlichen Ressour -.
cen, wie z.B. Tourismusmöglich-
keiten am Stadt see, eine offene
Gesellschaft mit Hilfe eines Bür-
gerbeteiligungsmodells, Förde-
rung von Bildung und Kultur,
Gesundheit und sozialer Sicher-
heit sowie von Initiativen aus
der Bevölkerung, die Unterstüt-
zung von zukunftsorientierten
Projekten und Betrieben iählen.

ZAHLREICHE SCHWERPUNKTE I Allentsteig will sich die Bevölkerungsentwicklung
Älterwerden mit neuen Projekten abdecken. Dienstleistungen an der älteren

Die "Menschen 50 plus"
AlLENTSTEIG I Es gibt in Al-
lentsteig einige regionale Ent-
wicklungsschwerpunkte, die in
den WiN-Prozess des Landes
eingebracht wurden. Es sind
Projektfelder. von denen die ge-
samte Region profitiert, die aber
Kooperationsbereitschaft und
"Ziehen an einem Strang" von
allen Seiten abverlangen.

Gesundes Altern
als Schwerpunkt
Es geht um Projekte zum "Ge-

sunden Altem", wofür als gute
Voraussetzung das "Zentrum für
Neurorehabilitation" . in Allent-
steig, welches im Frühjahr ge-
baut und im Jahr 2006 eröffnet
werden soll, anzusehen ist.
Es werden vorausblickend be-

reits jetzt Folgeprojekte zur Neu-
ro-Rehab geplant, um Synergien
zu nutzen, denn die Neuro-Re-
hab kann dazu verschiedene
Ressourcen anbieten, was die
Gesamtiilvestition wirtschaftli-
cher und für die-Region attrakti-
vermacht.
Die Grundlage für ein neues

Projektmodell "Menschen 50
plus" liegt in der globalen Alte-
rung unserer Gesellschaft. Im
Jahr 2015 werden 25 % und im
~Jahr 2035bereits 34% der Bevöl-
kerung älter als 60 Jahre sein,
wobei die Prävention in der Ge-
sundheitspolitik einen besonde-
ren Stellenwert erbalten wird
müssen.

Die Tourismusmöglichkeiten am Stadtsee sollen weiter ausgebaut
werden.

Von dieser demographischen
Entwicklung werden vor allem
die Gemeinden betroffen sein,
und es besteht kommunaler und
politischer Handlungsbedarf,
nämlich rechtzeitig darauf zu
reagieren, bevor es zu einem
"Clash der Generationen"
kommt.
Als Kulturschwerpunkt wird

gemeinsam mit Schwarzenau
die Thematik "Migration" bear-
beitet. Das "Waldviertler Aus-
siedlermuseum" in Allentsteig
soll dabei zu einem "Migrations-
zentrurn" ausgebaut werden und
zu einer Station des "Themen-
weges Migration" in der Kleinre-
gion werden.
Alsweiterer Schwerpunkt wur-

de im WiN-Programm die Er-
richtung eines großangelegten

"Sicherheitszentrums" im Zu-
sammenwirken mit dem Trup-
penübungsplatz bzw. der Repu-
blik Österreich eingebracht.
Am Allentsteiger Stadtsee eine

Erlebnis- und Erholungsland-
schaft zu errichten, zählt zu den
interessanten Zukunftsvorstel-
lungen der letzten Jahre. Sowur-
de bereits im Jahr 2002 ein See-
konzept erstellt, das auch für das
Landesentwicklungskonzept .
vorgeschlagen wurde.
Damit steht ein in sich schlüs-

siges Programm für die Gemein-
de Allentsteig und auch als Bei-
trag zur gemeinsamen Weit-e-r--':c

""

entwicklung der Kleinregion zur
Verfügung, wobei der zentrale
Schwerpunkt darin liegt, mit
Einrichtungen und Leistungen
für die zukünftigen Generatio-

. I r
Ein Burqerbetelliqunqsmodel! als neues Instrumentarium soll allen Allentsteiger Bürgern die Möglich-
keit geben, die Zukunft ihrer Gemeinde mitzugestalten. .


