
FÜR UNS ALLE
war 2020 ein turbulentes Jahr. Deshalb habe ich zunächst eine Frage: 
Wie geht es Ihnen? Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Sie die Frage mit 
„gut“ beantworten können, Ihre Lieben wohlauf sind und Sie sich in den 
letzten Monaten gut aufgehoben fühlten in unserer Stadt. 

Das ist mir wichtig, weil ich Ihnen zu meinem Amtsantritt versprochen 
habe, dass ich den Zusammenhalt in unserer Stadt fördern werde.  
Dass dieses Versprechen mit Corona so schnell unter Beweis zu stellen sein wird, habe ich damals 
nicht vermutet. Mit Aktivitäten, wie einem Einkaufsservice für ältere und gefährdete Menschen, 
einer offensiven Informationspolitik über persönliche Briefe bzw. soziale Medien und einer breiten 
Beteiligung unserer Blaulichtorganisationen beispielsweise, habe ich allerdings nach besten Kräften 
versucht, dieses Versprechen einzulösen. 

Natürlich hat Wohlbefinden unterschiedlichste Gründe. Zu meinem hat dieses Jahr beigetragen, 
dass ich für Sie arbeiten durfte. Und es ist einiges an Arbeit geschehen. Der erste Teil der Stadtplatz-
Neugestaltung, zum Beispiel. Ich habe mich bei diesem Thema oft gefragt, was das Beste für die 
Stadt und für Sie ist. Schließlich habe ich Ihnen ja versprochen, behutsam bei der Weiterentwick-
lung der Stadt vorzugehen. Danach habe ich das Projekt auch ausgerichtet: Neue Akzente setzen, 
um Stillstand zu verhindern, aber auch Bewährtes für die Zukunft erhalten. 

Ich weiß, der Stadtplatz polarisiert. Lassen Sie mich erklären, was meine Erwägungen dabei waren: 
zum Beispiel das Ensemble aus Kirche, 44er-Haus und dem roten Haus am Stadtplatz zu bewahren. 

Ein Stadtzentrum soll ein Ort der Begegnung sein – 
das haben Sie sich beim Bürgerbeteiligungsprozess 
2016 gewünscht. Darum räumen wir der Gastronomie 
und den Menschen künftig mehr Platz ein. Wir bieten 
u.a. Leih-E-Autos und moderne Radabstellanlagen. 
Gleichzeitig wird es auch in Zukunft die Möglichkeit 
von 2-Stunden-gratis-Parken in der Tiefgarage geben. 
Schließlich setzen wir mit drei großen Bäumen, einem 
Wasserspiel und einem Sonnensegel einen (opti-
schen) Akzent, der dem Platz – besonders im Sommer 
– Aufenthaltsqualität geben wird. Denn die Klimaer-
wärmung macht auch vor Leonding nicht Halt. 

Die große Frage ist, tun wir in Leonding genug, um darauf zu reagieren? Die meisten von Ihnen 
wissen: Ich bin Mutter eines 3-jährigen Kindes. Wahrscheinlich bewegt mich diese Frage deshalb 
ganz besonders. Ich bin der Meinung, jeder Beitrag ist wertvoll. Deshalb war es mir wichtig, dass wir 
als Stadt genauso kleine Schritte setzen, als auch versuchen, im Größeren zu wirken: die Zerti-
fizierung als Bienenfreundliche Gemeinde, das Fixieren von 5 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen 
Gebäuden oder die Bewerbung für einen Klima- und Energiemanager, der eine Strategie zur Klima-
anpassung für uns entwickeln soll – all das ist dieses Jahr passiert. 
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Wissen Sie noch? Ich habe Ihnen im Rahmen der Bürgermeisterwahl 2019 anvertraut, dass ich 
das Glück hatte, als erstes Kind in unserer Familie ein Gymnasium besuchen zu dürfen. Deshalb ist 
mir auch der Bildungs- und Familiencampus ein richtiges Herzensanliegen. Vor dem Hintergrund 
meiner eigenen Geschichte war es mir wichtig, die Bewerbung um ein Gymnasium bald nach mei-
nem Amtsantritt umzusetzen. Noch im Dezember letzten Jahres ist das auch geschehen. Derzeit 
sind wir die einzige Stadt in ganz Österreich, die bei so einer Größe kein eigenes Gymnasium hat. 
Dabei wäre es eine wichtige Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten. 

Apropos bestehende Angebote: 2021 wird es bei der neuen Volksschule im Leondinger Zentrum 
ernst. Die konkrete Planung wird erfolgen, sodass die sanierte Schule voraussichtlich mit Herbst 
2024 in Betrieb gehen kann. Außerdem werden wir beim Platzangebot für Klein- und Kleinstkinder 
noch stark investieren, um möglichst allen Eltern in Leonding eine Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu ermöglichen. 

LEONDING LEBENSWERT EIN LEBEN LANG
Während Kinder & Jugendliche die Zukunft einer Stadt sind, 
sind ältere Menschen das Fundament auf dem alles fußt. Ihre 
Bedürfnisse genauso im Blick zu haben, hat etwas mit Respekt 
zu tun und ist für mich selbstverständlich. 2022 wird das Ge-
bäude der Giwog, das derzeit am Harter Plateau entsteht, „in 
Betrieb gehen“. Gemeinsam mit der Gesundheitskasse und in-
teressierten ÄrztInnen wird dort auch an der Realisierung eines 
Primärversorgungszentrums gearbeitet. Ich unterstütze dieses 
Vorhaben, weil es eine wichtige Ergänzung zur ärztlichen Ver-
sorgung in unserer Stadt darstellt. Und es ist ein Beitrag dazu, 
dass Leonding ein Leben lang lebenswert bleibt. Genauso wie 
das Thema Mobilität. In den nächsten neun Monaten wird ein 
Konzept für die Stadt gemeinsam mit Ihnen und Mobilitäts-
Profis entstehen. Ein Katalog an Maßnahmen, der ab Ende 2021 
in die Umsetzung geht.

FÜR UNS ALLE war 2020 ein turbulentes Jahr. Ein Jahr, das jede und jeden von uns auf die eine 
oder andere Art gefordert hat. Doch die Frage ist: Was bleibt? Für mich persönlich jedenfalls die 
Erkenntnis, dass es nichts Wichtigeres als Gesundheit gibt und Menschen, mit denen man sie  
genießen kann. Und als Bürgermeisterin? Das gute Gefühl, Sie durch dieses turbulente Jahr geführt 
und begleitet zu haben und mit Ihnen gemeinsam dafür gesorgt zu haben, dass es unserem 
Leonding gut geht.

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Jahreswech-
sel und ein erfreuliches, aber vor allem gesundes Jahr 2021. Ich freue mich darauf, es mit Ihnen und 
für Sie gestalten zu dürfen!

Ihre Bürgermeisterin 
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