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Gemeinsam viel umgesetzt

Wir wünschen Ihnen fröhliche 
Weihnachten und viel Glück und 

Erfolg im neuen Jahr!
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Liebe Bergheimerinnen  
und Bergheimer, liebe 
Freunde der Bergheimer ÖVP!

ein ereignisreiches Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Es macht keinen Sinn, 
jedes Detail hier hervorzuheben, da 
es ohnedies das Verständnis der ÖVP 
Bergheim ist, die Arbeit in den poli-
tischen Gremien führend und in-
haltlich zu gestalten, damit die dort 
beschlossenen Vorhaben von der Ge-
meinde in die Tat umgesetzt werden 
können. Hervorheben möchte ich je-
doch schon, dass es uns im vergange-
nen Jahr gelungen ist, einer historisch 
bedingt zersplitterte Kinderbetreu-
ung mit der Schulischen Tagesbetreu-
ung eine einheitliche und letztlich 
auch förderungswürdige neue Form 
zu geben. Wir werden uns im Früh-
jahr Zeit nehmen, diese Art der Nach-
mittagsbetreuung zu evaluieren und 
weiter den Wünschen der Familien in 
Bergheim anzupassen.

Froh bin ich, dass wir den Bauhof-
neubau auf den Weg gebracht haben, 
um das Umfeld um Seniorenheim 
und betreubarem Wohnen weiter zu 
beruhigen. Dieses Projekt wird uns 
noch weit in das Jahr 2023 hinein 
fordern. Darüber hinaus haben wir 
es wieder geschafft ein ordentliches 
Budget aufzustellen und wurde auch 
für das Jahr 2023 wieder keine Kür-
zung der Förderung der Vereine vor-
gesehen. In einem immer schwerer 
prognostizierbaren wirtschaftlichen 
Umfeld gelingt uns das nicht leicht. 
Wir bekennen uns jedoch dazu, dass 
die Vereine – und damit auch die För-
derung der Vereine – eine zentrale 
Säule des Gemeindelebens und der 
Freizeitgestaltung in der Gemeinde 
Bergheim darstellen.

Letztlich hat mich persönlich die 
unbefriedigende Situation im Zu-
sammenhang mit dem Asylquartier 

massiv in Anspruch genommen. Die 
Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
tern der Betreuungsagentur ist her-
vorragend, die mit dem Bundesmi-
nisterium bedauerlicherweise nicht. 
Ich habe das Gefühl, dass der Druck 
(nicht nur aus Bergheim) mittlerwei-
le so groß geworden ist, dass nun-
mehr die Sorgen auch in der Spit-
ze der EU angekommen sind. Vor 
diesem Hintergrund rechne ich mit 
spürbaren Verbesserungen für das 
Jahr 2023 und werde auch weiter 
nicht müde darauf zu drängen, dass 
Zusagen, die in diesem Zusammen-
hang Bergheim gegeben wurden, ein-
gehalten werden. Demonstrationen 
gegen Menschen vor dem Asylquar-
tier, flache Agitation, oder abstruse 
Bürgerwehren sind jedoch mit der 
ÖVP Bergheim und mit mir nicht zu 
machen.

Ich bin überzeugt, dass auch 2023 
wieder spannende Herausforderun-
gen für das Team der ÖVP Bergheim 
bringt, die wir gemeinsam überzeu-
gend meistern werden und bitte Euch 
liebe Bergheimerinnen und Berg-
heimer um eine gutes Miteinander 
im Jahr 2023. Ich wünsche Euch noch 
möglichst ruhige und besinnliche 
Tage bis Weihnachten, frohe Weih-
nachten und viel Glück und Gesund-
heit im neuen Jahr für Euch und Eure 
Familien!

Ihr/Euer Bürgermeister
Robert Bukovc

Bürgermeister 
Robert Bukovc 

Besuchen Sie 

unsere Webseite!

www.oevpbergheim
.at

Top informiert. Besuchen Sie einen 
unserer Social-Media-Kanäle:

www.facebook.com/oevpbergheim
www.facebook.com/buergermeister.bukovc
www.instagram.com/oevp_bergheim
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Liebe Bergheimerinnen  
und Bergheimer!

Man kann es kaum glauben, 2/3 die-
ser Gemeindevertretungsperiode 
sind bereits vorbei. Eine Zeit, die vor 
allem von der Corona-Pandemie ge-
prägt war. Trotz der Pandemie war es 
uns wichtig, um die Halbzeit wieder 
die Ortsteilgespräche abzuhalten. Das 
Konzept mit vielen Veranstaltungen 
möglichst nah bei den BürgerInnen 
zu sein, hat sich wieder bewährt, wie 
die zahlreichen BesucherInnen be-
weisen. Herzlichen Dank für das gro-
ße Interesse!!
Es ist gar nicht so lange her, als wir 
unsere Fraktionssitzungen online per 
Videokonferenz abhalten mussten. 
Auch wenn es schwierig und dies auf 

Gemeindeebene ungewöhnlich ist, 
war es ganz wichtig die Arbeit und 
den Informationsaustausch ständig 
fortzusetzen. 
Herzlich bedanken möchte ich mich 
wieder bei den WahlbeisitzerInnen, 
die bei der Bundespräsidentenwahl 
wieder ihren wichtigen ehrenamtli-
chen Dienst für die Demokratie ab-
leisteten. 
Es ist geplant, bei der nächsten Wahl 
die Anzahl der Wahllokale wieder 
auf vier zu verkleinern. Der steigen-
de Anteil von Wahlkartenwählern 
und die Verwendung von Laptops 
machen dies möglich. 
Wie in vielen anderen Gemeinden 
konnten auch in Bergheim Projek-
te leider nicht wie geplant umgesetzt 
werden. Sei es wegen sich verzögern-
den Verfahren oder den explodieren-
den Baukosten. 
Auch wenn die Auswirkungen der 
Pandemie immer mehr und mehr zu-
rückgehen, bleiben die hohen Bau-
kosten nicht nur für die Gemein-
de eine große Herausforderung für 
künftige Projekte. Trotz allem sind 
wir sehr optimistisch für die nächs-
ten Jahre. Der neue Bauhof ist bereits 

im Entstehen. Weitere Projekte (Kin-
dergarten Lengfelden, Kraftwerk an 
der Fischach usw.) folgen.  
Es ist gelungen den Wirtschaftsstand-
ort Bergheim besonders durch Ver-
dichtung enorm zu stärken. 
Allein im ehemaligen Universal-Ge-
bäude werden voraussichtlich bald 
600 MitarbeiterInnen beschäftigt 
sein. Vom Schierzeuger, Software-
unternehmen, Eisproduzent, Ballett-
schule, Böden-Outlet bis zum Lo-
gistikunternehmen und noch vieles 
mehr sind dort zu finden. Eine Nut-
zung, die vorerst nicht so klar war, 
aber unter Begleitung der Gemeinde 
bzw. des Bürgermeisters optimal um-
gesetzt wurde. 

Ich wünsche Ihnen/Euch ein friedvol-
les Weihnachtsfest im Kreise Ihrer/
Eurer Lieben und viel Glück, Erfolg 
und Gesundheit für das nächste Jahr.

Ihr/Euer
Hermann Gierlinger
1. Vizebürgermeister und 
ÖVP Ortsparteiobmann

Vizebgm. 
Hermann 
Gierlinger

Großes Interesse bei der öffentlichen 
Gemeindeversammlung 
Am 30.11. fand in Bergheim eine sehr 
gut besuchte  öffentliche Gemeinde-
versammlung statt, bei der Bgm. Bu-
kovc aktuelle Themen und Projekte 
der Gemeinde erläuterte und für Fra-

gen zur Verfügung stand. 
Besonders erfreulich war die hohe 
Besucheranzahl von über 100 Perso-
nen. 

Beim anschließenden Umtrunk mit 
heimischen Bier und Apfelsaft gab es 
ausreichend Gelegenheit zu Gesprä-
chen. 
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Liebe Bergheimerinnen  
und Bergheimer!

NEUBAU/ERWEITERUNG KINDER-
GARTEN LENGFELDEN
Leider konnten wir mit der geplan-
ten Erweiterung des Kindergarten 
Lengfelden im Herbst dieses Jahres 
nicht starten. Durch die angespannte 
Preis- und Angebotssituation auf dem 
Bausektor war es nicht möglich den 
Kostenrahmen einzuhalten, was un-
bedingt nötig ist, um die entsprechen-
den Förderungen zu erhalten. 
 
Deshalb war es notwendig, das Pro-
jekt zu überarbeiten und neu auszu-
schreiben. Der Kindergarten Lengfel-
den wird Großteils neu gebaut und 
alle Gruppen werden während der 
Bauphase ausgesiedelt. Dazu wird ein 

Vizebgm. 
Claudia 
Haslauer

Containerprovisorium analog dem 
bereits bestehenden Provisorium 
neben dem Gemeindeamt auf der 
Maibaumwiese errichtet. Dieses Pro-
visorium dient in weiterer Folge für 
die anstehenden Baumaßnahmen im 
Kinderbetreuungs- bzw. Schulbezirk.
Mit dem Bau dieses Übergangsquar-
tier können wir die provisorischen 
Räume im Mehrzweckhaus auflösen. 

SCHÜLER-NACHMITTAGSBETREU-
UNG VOLKS- UND MITTELSCHULE
Wegen der großen Anzahl der zu be-
treuenden Schüler am Nachmittag 
wurde im Herbst auf die einheitliche 
Schulische Tagesbetreuung mit drei 
Standorten umgestellt. Die Betreu-
ung sorgt im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben, dass 170 SchülerIn-
nen pro Tag (insgesamt sind rund 250 
SchülerInnen angemeldet) in der Zeit 
von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr betreut 
werden können. Hierbei ist hervor-
zuheben, dass jeweils eine Stunde 
mit den Lehrkräften der Volks- bzw. 
Mittelschule abgedeckt ist, um schu-
lische Inhalte zu wiederholen oder 
die Hausübung zu machen. Essens- 
bzw. Freizeit werden vom bewährten 

und zuverlässigen Personal der Ge-
meinde mit Unterstützung des Verei-
nes Freitzeitbetreuung gestaltet. Die 
Umstellung stellte einige Familien 
vor einer komplett neuen Situation. 
Gemeinsam gelang es aber in fast al-
len Fällen den Wünschen gerecht zu 
werden. Wichtig war es uns, allen 
Kindern einen Betreuungsplatz zur 
Verfügung zu stellen. Dies ist uns zu 
100% gelungen. 

Ich darf die Gelegenheit nutzen und 
mich bei all jenen sehr herzlich be-
danken, die die Neuausrichtung der 
Schülerbetreuung annehmen, mit-
tragen, umsetzen und die Vorteile se-
hen.

Ich wünsche Ihnen/Euch ein schö-
nes Weihnachtsfest und alles Gute 
für das neue Jahr! Es freut mich sehr, 
dass wir heuer im Kreis unserer Fa-
milie feiern können. 

 
Ihre/Eure
Claudia Haslauer
2. Vizebürgermeisterin

Hans Eder neuer Bauernbundobmann in 
Bergheim 

Obmann Eder Johann (Hauslbauer)
1. Stv. David Gierlinger (Viehauserbauer)
2. Stv. Johannes Schwab (Simonbauer)
Braunwieser Josef  (Altbauernvertreter)
Gschwandtner Thomas (Nebenerwerbsbauernvertretung) (Geierbauer)
Hutzinger Tobias (Mühhäusl) (Jungbauernvertreter)
Rehrl Paul (Kerathbauer) 
Schwab Monika  (Bäuerinnenvertreterin) 
Spöckinger Christian (Hoferbauer)
Weichenberger Jakob (Leitnerbauer)

Wir gratulieren dem neuen jungen Team!

v.l.n.r.: Gottfried Schwab, Dir. Alexandra 
Voithofer, BB-Obmann Hans Eder, LWK-
Präs. Rupert Quehenberger und Bgm. Ro-
bert Bukovc

Bei der am 19. November stattgefundenen Vollversammlung des Bergheimer Bauernbundes im Gasthof Windiggut 
wurde eine neue Führung gewählt. Gottfried Schwab (Kerathbauer) stellte nach 10 jähriger Tätigkeit seine Funktion 
zur Verfügung. Gleichzeitig wurde der Ausschuss wesentlich verjüngt. Als Nachfolger wurde einstimmig Johann Eder 
(Hauslbauer) ernannt. 



Aus der Gemeinde

Neuer Bauhof

Der Neubau des Bauhofes schrei-
tet voran. Geht es weiter nach Plan, 
kann der Bauhof im 2 Halbjahr von 
seinem bisherigen Standort beim Se-
niorenheim abgesiedelt werden. 

Die Baukosten konnten trotz der all-
gemeinen Preissteigerungen im Rah-
men gehalten werden. Ausgeführt 
werden die Bauarbeiten von der Fa. 
Kronreif/Abtenau, die sich bei der 

Ausschreibung als Bestbieter heraus-
stellte. 
Bgm. Bukovc informiert sich bei 
einem seiner Besuche der Baustelle 
über den Baufortschritt. 

Ortsteilgespräche der ÖVP Bergheim
Im Mai hielten wir in Bergheim acht 
Ortsteilgespräche ab. Es tat gut und 
war wichtig, nach der Pandemie wie-
der so nah bei den BürgerInnen sein 
zu können. 
Insgesamt nahmen an den acht Ge-
sprächen 260 BürgerInnen (ohne 
ÖVP-GemeindevertreterInnen) teil 
und waren somit sehr gut besucht.
Bei einigen Ortsteilen freuten wir 
uns über eine Rekordbeteiligung. 
Herzlichen Dank für das große Inte-
resse. 

Die mitgeschriebenen Wünsche und 
Anregungen wurden erfasst. 
Wir werden versuchen, möglichst 
vieles zeitnah (soweit möglich) abzu-
arbeiten.
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40 Jahre, selbständiger Installateur 
im Familienbetrieb (welcher seit 
über 40 Jahren besteht)

Wie bist du zur Kommunalpolitik 
gekommen?
Durch Gespräche und Interesse 

Welche Hobbys hast du?
Lesen, Angeln, Klettern, 

Wie verbringst du die Freizeit?
So gut es möglich ist verbringe ich 
die Freizeit mit meiner Tochter

Wie heißt dein Lieblingsbuch?
Green Mile – Stephen King

Was bedeutet Glück für dich?
Wenn es meiner Familie geistig und 
körperlich gut geht.

Deine Lebensphilosophie?
„Gscheid oder gar nicht“

Welche Person hat dich besonders 
beeindruckt?
Martin Luther King

Dein schönstes Erlebnis?
Geburt meiner Tochter

Woraus schöpfst du Kraft?
Aus der Familie und der Natur

Dein schönster Urlaub?
Das war der erste Winterurlaub mit 
meiner Tochter

Dein Lieblingsgetränk?
Long Island Ice Tea 

Deine Lieblingsspeise?
Alles mit Meeresfrüchten

Mit welchen drei Wörtern würdest 
du Bergheim beschreiben?
Familien- / kinderfreundlich, familiä-
rer Umgang untereinander, Innovativ 
(Engerie, Bebauung -Gemeindebau-
ten), Hilfsbereitschaft
Mit welchen Worten würdest du 
dich selbst beschreiben?
entscheidungsfreudig, durchset-
zungsfähig, loyal

Was wünscht du dir für die Zu-
kunft?
Dass die Wertschöpfung wieder an 
Bedeutung gewinnt, nicht nur im Ma-
terialen sinne, sondern auch die der 
Menschen selbst. Des Weiteren der 
Respekt unter den Menschen selbst 
wieder an Bedeutung zu nimmt, was 
in den letzten Jahren leider verloren 
gegangen ist. 
Dass es in der Zukunft vielleicht ge-
lingt, die Welt zu einigen, was der-
zeit ja nicht funktioniert Bsp.: Klima-
wandel, Forschung, Bildung, Hunger, 
usw. 
Hier kann ich meinen Teil in der Ge-
meinde beitragen, drüber gibt es an-
dere. 

Interview mit DI (FH) Martin 
Fingernagel

DI (FH) Martin 
Fingernagel als 
neues ÖVP-Ersatz-
mitglied angelobt 

Mit der neuen Gemeindeordnung 
gibt es die Möglichkeit, dass jede 
Fraktion ein Ersatzmitglied bestel-
len kann. 
Die ÖVP-Fraktion hat davon Ge-
brauch gemacht und nominierte 
den Nächstfolgenden in der Kandi-
datenliste Herrn Martin Fingerna-
gel vom Plainbergweg. Als Ersatz-
mitglied ist er ein ein vollwertiges 
Fraktionsmitglied und kann an al-
len Gremien als Vertretung teilneh-
men. 
Bei der Gemeindevertretungssit-
zung am 27. September wurde er 
von Bgm. Robert Bukovc angelobt. 
Herzlichen Dank für die Bereit-
schaft in der Gemeindevertretung 
mitzuarbeiten,  alles Gute und viel 
Erfolg!



JVP Bergheim

Heuer konnte die JVP wieder ihr vol-
les Veranstaltungsprogramm ent-
falten. Neben den vielen internen 
Unternehmungen (Ausflüge, Orts-
sportcup usw) sind dabei vor al-
lem das Maibaumaufstellen und das 
Sonnwendfeuer zu erwähnen. Bei-
de Veranstaltungen sind bei der Be-
völkerung äußerst beliebt, was sich 
durch den zahlreichen Besuch zeigt. 

An Ausflügen teilnehmen? 
Beim Ortssportcup mitmachen? 
Freunde treffen? 

Dann schau 
mal vorbei!
Infos unter
https://www.facebook.com/JvpBergheim
info@jvp-bergheim.at

Möchtest du bei der 

JVP mitmachen?

Aus den Bünden

Seniorenbund – Neue Homepage
MitgliederInnen des Seniorenbund 
Bergheim sind immer am Laufenden. 
Auf der kürzlich online gegangenen 
Homepage finden Sie laufend Infor-
mationen über die Aktivitäten des Se-
niorenbundes. 
Seien es geplante Ausflüge oder 
Nachberichte oder über eine der 
zahlreichen Unternehmungen. 
Wollen Sie Mitglied werden? 
Klubnachmittage mit Karten- und 
Brettspielen uvm., organisierte Rei-
sen/Ausflüge, Radausfahren. 
Kontakt: Obmann Johann Hutzin-
ger 0664/4567122 oder einfach in die 
Homepage mal reinschauen: 
www.seniorenbund-bergheim.info
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Aus den Bünden

Die ÖVP Bergheim wünscht Frohe 
Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr!

Krampuslauf
Ein großartiger Erfolg war heuer wie-
der der Krampuslauf am Dorfplatz. 
Die ÖVP-Frauen sorgten  mit einer 
tollen Organistion wieder für einen 
optimalen Ablauf der Veranstaltung. 

Das Team der Bergheimer ÖVP-Frauen mit der 
Obfrau Johanna Kitzmüller (1. v.l.) 

Clemens Jager neuer Wirtschaftsbund-
Obmann in Bergheim
Im Zuge der „Zepter-Übergabe“ an 
Clemens Jager wurde der langjäh-
rige, bisherige WB-Ortsobmann 
(Bergheim), Johannes Moßhammer, 
für seine Tätigkeit mit der „Golde-
nen Ehrennadel“ des Wirtschafts-
bundes Salzburg ausgezeichnet. Die 
Auszeichnung nahm WB-Salzburg-
Bezirksobmann (Flachgau) Martin 
Kaswurm vor.
Johannes Moßhammer war über 15 
Jahre Obmann des Wirtschaftsbun-

des Bergheim. Er hat immer wie-
der die Wichtigkeit der regionalen 
Wirtschaft aufgezeigt. Gerade Berg-
heim als starke Wirtschaftsgemein-
de braucht Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die auch politisch 
unsere Interessen vertreten. Vielen 
Dank Johannes.
 
Der neue Obmann Clemens Jager 
freut sich auf die neue Aufgabe und 
bedankte sich für das Vertrauen.

Im Bild: Clemens Jager (li.) und Johannes 
Moßhammer


