
 

 

Liebe Leonharderinnen und Leonharder! 

Wir präsentieren euch heute unsere Anträge für die 
nächste Gemeinderatssitzung, die voraussichtlich 
am 10. Dezember um 18 Uhr im Volkshaus 
stattfindet.  
Ihr seid wieder herzlich dazu eingeladen. 

Antrag: Barrierefreier Zugang zu Gemeinderatssitzungen durch Audio- und 
Videoaufnahmen aufgrund der aktuellen COVID Situation. 
Der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzungen soll im Internet mit einer Bildfixierung auf die 
Mitglieder des Gemeinderates sowie die mit der Abfassung des Protokolls betrauten Gemeinde-
bediensteten aufgezeichnet werden, und der Inhalt zeitlich unbefristet zum Abruf auf der 
Gemeinde Homepage bereitgestellt werden. Paragraph 47 Abs 6 der Gemeindeordnung sieht 
dies vor.  

So wie man jede Nationalratssitzung, Landtagssitzung, EU-Sitzung im Internet in einer 
Mediathek nachhören und auch sehen kann, sollten wir im Sinne der Transparenz und Bürger-
beteiligung ebenfalls den Gemeindebürgern unsere Sitzungen und Beschlüsse ins 
Wohnzimmer liefern. Das ist besonders wichtig in der heutigen Zeit. Livestreams und 
Videoaufnahmen werden heute schon in vielen Gemeinden und Städten in NÖ durchgeführt, 
z.B. in Amstetten, Krems, Langenlois, Wolkersdorf, u.v.a. Warum nicht auch in St. Leonhard? 

Antrag: Einführung eines Fahrtendienstes für Arztbesuche. 
Ausgelöst durch die Pensionierung von Dr. Lebersorger und durch die bis jetzt ergebnislose 
Suche zur Nachbesetzung besteht ein großer Bedarf an ärztlicher Versorgung. Derzeit ist ein 
Teil der Bevölkerung auf mobile Lösungen angewiesen, die oft nicht vorhanden sind. Denn von 
den 3042 Einwohnern (Statistik Austria 2020) in St. Leonhard sind 430 Personen über 70 Jahre, 
davon allein 193 (!) Personen über 80 Jahre. 

Die Vision sieht daher hier dringenden Handlungsbedarf zur Hilfeleistung in Bezug auf 
Alltagsmobilität. Sie ist besonders für ältere Menschen sehr wichtig. Sie müssen auch dann 
nicht auf den Arztbesuch verzichten, wenn die Familie nicht helfen kann, der Bus zu mühsam 
wird oder das Autofahren nicht mehr empfehlenswert ist. 

 



 

Antrag: Errichtung eines Radweges auf der alten Bahntrasse (Krumpe) vom 
Bahnhof St. Leonhard am Forst bis Spiegelbauer Höhe und Pöllendorf. 
Viele Leonharderinnen und Leonharder erfreuen sich gerade in der jetzigen Zeit immer mehr 
am Radfahren. Radfahren ist ein wesentlicher Beitrag zum Freizeitvergnügen und zur 
Gesundheit der Bevölkerung. Daher ist es auch ein Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger, 
den Radweg auf der Bahntrasse in unserem Gemeindegebiet auszubauen. 

Nur ein Teilstück von ca. 2,4 km fehlt noch. Bis 
Ende 2021 besteht für Gemeinden die Möglich-
keit, sich für den Bau neuer Radinfrastruktur aus 
zwei Fördertöpfen (Land und Bund) zu bedienen. 
Damit ist eine Förderung von nahezu 100% 
der Gesamtkosten möglich. 

Liebe Leonharderinnen und Leonharder,  

Wir haben dieses Jahr konsequent Anträge für ein besseres, stärkeres und lebenswerteres St. 
Leonhard eingebracht. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ideen und Arbeitskraft zu investieren. 
Zwischen März und Dezember 2020 wurden von der Vision Leonhard 20 Anträge und 
mehrere dringliche Anfragen für unsere gemeinsame Zukunft erarbeitet und diskutiert!


Auch im nächsten Jahr werden wir uns wieder für Ideen und Projekte einsetzen. Unser Motto 
ist und bleibt GEMEINSAM GESTALTEN sowie Entscheidungen transparent und 
nachvollziehbar zu machen.


Wir wünschen euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.


Bleibts gsund! 
und wenn ihr  euch informieren wollt, schaut auf www.visionleonhard.at  

http://www.visionleonhard.at

