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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!                                                                                                             

 

„Alle Jahre wieder“ werden wir uns am Ende des Jahres bewusst, 
wie schnell doch ein Jahr vorübergeht. Und jedes Jahr blicken wir 
auf das Vergangene zurück und wünschen uns einen guten Start 
ins neue Jahr. 
 

Traditionell lade ich zu Beginn eines neuen Jahres zum 
Neujahrsempfang ein, doch aufgrund der derzeitigen Situation ist 
der Empfang 2022 wieder nicht möglich. Ein Teil der Projekte und 
Vorhaben des kommenden Jahres sind in dieser Information zu 
lesen. Wir, die Volkspartei Winklarn, setzen uns für viele Projekte 
ein, die in allen Bereichen des Gemeindegeschehens zu finden 
sind. Sei es im Bereich der Sicherheit, für Maßnahmen im Klima- 
und Umweltschutz, für die Bildung, Kultur und Soziales, auch 
Straßen- und Wegebau, sowie Wohnbau gehören dazu. 
Winklarner Vereine inkl. der Feuerwehr, sowie die Wirtschafts- 
und Landwirtschaftsbetriebe können auf die Unterstützung 
zählen. Jede Umsetzung eines Projektes trägt dazu bei, dass unser 
kinder- und familienfreundliches Winklarn noch lebenswerter wird.  
 

Mein Team und ich sind bemüht, ihre Anliegen zu verwirklichen und unser größtes Interesse ist es, 
ein wertschätzendes und verständnisvolles Miteinander zu leben.  
 

Ehrenamt ist in Winklarn ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. 
Deswegen sind die FunktionärInnen der Volkspartei und einige WinklarnerInnen 
in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig, wie z.B. beim Fahrtendienst „Emil“, bei 
„Essen auf Räder“, in den Vereinen usw. Da sein für andere wird gelebt und ist 
wichtig, dazu lade ich noch weitere Menschen ein, es ist eine Bereicherung und 
ein unschätzbarer Wert für jene, die diese Dienste brauchen. 

 

An alle Menschen ein großes Dankeschön, die für andere Menschen da sind und  
ihre Zeit anderen GemeindebürgerInnen schenken! 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr, wünsche für 2022 
alles Gute und Gesundheit und verbleibe mit den besten Grüßen 

 

Ihre Obfrau 

Bürgermeisterin 

Sabine Dorner-Leyerer 
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AMTLICHE MITTEILUNGEN 
Zugestellt durch Post.at 

Alles Gute, Glück, 
Gesundheit und Hoffnung 
für das Jahr 2022 wünscht 
die Volkspartei Winklarn 



   

… leben ein Miteinander, wollen gemeinsam mit Ihnen an unserem lebens- 
und liebenswerten Winklarn arbeiten. Das Team der Volkspartei Winklarn 
arbeitet nun seit vielen Jahrzehnten konstant und verantwortungsvoll an der 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Unser wichtigstes Ziel ist es, unseren 
Kindern und Enkelkindern ein lebenswertes Zuhause weiterzugeben.  
 

So sollen in diesem Jahr weitere Klima- und Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt 
werden. Unter anderem sollen Flächen mit biologischer Vielfalt entstehen, es werden 
in diesem Jahr weitere Bäume auf öffentlichen Flächen gepflanzt. Der Straßenraum 
wird so gestaltet, dass das Wasser vor Ort versickert und nicht abgeleitet wird, das 
hilft an heißen Tagen. Denn durch eine Verdunstung kann die Außentemperatur 
gesenkt werden. Und durch zusätzliche Bäume wird ebenfalls gekühlt. 
 

Mit dem Fahrtendienst EMIL haben wir flexible Mobilität in Winklarn geschaffen. 
Klimaneutral können nun alle Lücken von Montag bis Freitag im öffentlichen Verkehr 
geschlossen werden. Auch mit „Essen auf Räder“ war EMIL schon 
unterwegs.  
 

Wie vor einem Jahr angekündigt, Photovoltaikanlagen zu 
installieren, können wir nun mit Stolz sagen, dass alles umgesetzt 
wurde. Alle kommunalen Gebäude sind bestens ausgestattet und 
auch das Bürgerbeteiligungsprojekt auf der Stocksportanlage ist 
fertig. Zu Beginn des neuen Jahres sollen alle Anlagen in Betrieb 
gehen.  
 

In diesem Jahr soll der Schwerpunkt auf die Gehwege, Radwege, 
Wanderwege und auf die Bushaltestellen gelegt werden. Damit wird 
die Sicherheit erhöht. Geschwindigkeitsmessgeräte sollen 
Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit 
aufmerksam machen. Weitere Maßnahmen werden angedacht. 
 

Der Generationenspielplatz soll wieder belebt und ein Jugendprojekt 
soll gestartet werden. Die Umsetzung soll nach der Planung 
gemeinsam geschehen. Das Miteinander soll auch in diesem Jahr im 
Vordergrund stehen.  
 

Regionalität ist ein wichtiges Thema. Deswegen 
unterstützen wir jedes Jahr das Projekt „Nah und sicher“ 
oder „Kauf im Ort, fahr nicht fort“. Mit „In the Box 21“ 
gibt es nun auch in Winklarn die Möglichkeit, regionale 
Produkte im Ort zu kaufen. Danke an das Team von „In 
the Box“ für die gute Zusammenarbeit, damit diese 
Einkaufsmöglichkeit geschaffen werden konnte.  
 

Nicht nur diese Regionalität wird unterstützt, auch die 
Winklarner Vereine inkl. der Feuerwehr können sich 
darauf verlassen, dass wir immer bestrebt sind, zu 
unterstützen. Denn sie alle sind eine sehr wichtige Säule im Gemeindeleben und das Ehrenamt ist in 
unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Ohne Ehrenamt ist vieles nicht möglich. Deswegen 
DANKE an alle, die sich ehrenamtlich einbringen. 
 

Wichtig in einer Gemeinde wie Winklarn ist die aktive Vereinsarbeit, die Tradition leben und 
Brauchtum erhalten. Wir, das Team der Volkspartei Winklarn, werden mit voller Kraft an unserer 
lebens- und liebenswerten Gemeinde weiterarbeiten!  
 

Miteinander.Bürgernah.Zukunftsorientiert 

GR Wolfgang Prinz, GfGR Leo Datzberger, VBgm. 
Peter Ebner, Bgm. Sabine Dorner-Leyerer 

Bgm. mit GR Sandra Pilz-Wallner 


