
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur ersten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 6 –Umwelt & Gesundheit- vom Donnerstag,  

06. Oktober 2011 
 

Teilnehmer:  

Frau Fiala, Frau Kögl, Herr Kral, Frau Schodritz, Frau Schuster & Herr Okrafka 
 

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.35 Uhr                                                                                                                          

Ende: 22.00 Uhr  

1. Allgemeines zu den Aufgaben aller sechs Arbeitsgruppen: 
 

• Jede Arbeitsgruppe bekommt ein „hand out“, in dem die Ergebnisse der SWOT-Analyse aus 

der Auftaktveranstaltung im Brucker Stadttheater auf ihr spezielles Thema herunter 

gebrochen und  zusammengefasst sind. 

• Sollte dieser Input von der Arbeitsgruppe als nicht ausreichend oder umfassend genug 

empfunden werden, kann sie gerne noch eine eigene SWOT-Analyse durchführen. 
 

• Jede Arbeitsgruppe soll innerhalb der zunächst einmal vier geplanten Sitzungstermine 

abstrakte Ziele formulieren, strukturieren und eine Ideensammlung ohne jegliche 

Denkverbote durchführen, um daraus… 

• … kurz-, mittel- & langfristige Maßnahmen zur konkreten Durchführung zu entwickeln… 

• … die für die Durchführung der Maßnahmen verantwortlichen Personen zu benennen… 

• … und neben einer Grobkostenschätzung auch Vorschläge zur Finanzierung zu entwickeln! 
 

• Anfang des nächsten Jahres präsentieren alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse noch einmal 

im großen Plenum und die Projektvorschläge werden mittels Punktevergabe aus der Mitte 

des Plenums gewichtet.           
                        

• Zusätzlich soll jede Arbeitsgruppe im Grunde genommen aus den abstrakten Zielen vom 

Anfang der AG-Arbeit einen Textvorschlag für ein Leitbild/einen Entwicklungshorizont zu 

ihrem Arbeitsgruppenthema erarbeiten, der dann in einem Brucker Gesamtleitbild 

zusammengeführt wird. 
 

• Jede Gruppe benennt aus ihrer Mitte einen Sitzungsleiter und einen Protokollanten. Beide 

Rollen müssen nicht zwingend notwendig vom Personal der C!TY BRUCK GmbH bespielt 

werden, denn es ist Euer Prozess!  



2. Ergebnisprotokoll: 

In einer überaus produktiven Arbeitsatmosphäre wurden von der kleinsten aller sechs 

Arbeitsgruppen folgende Ziele und konkrete Maßnahmen erarbeitet und bepunktet:  
 

 

Zum Themenbereich „Umwelt“: 
 

• Zu wenig Freiflächen & Spielplätze => 4 Stimmen  
 

• Den Hauptplatz und weitere zentrale Punkte in der Stadt (z.B. Schulplatz) für alternative 

Nutzungen aufwerten; Plätze mit historischem Bezug, wie z.B. bei der Pechnase mit 

historischem Pflaster erlebbarer machen => 3 Stimmen 
 

• Bruck einladender gestalten, damit man gerne kommt und verweilt => 3 Stimmen 
 

• Ausbau des Radwegenetzes allgemein & besonders in Richtung „Shopping Bruck“ durch 

ecoplus und/ 

oder Krocon => 3 Stimmen 
 

• Bessere ÖPNV-Anbindung in Richtung „Shopping Bruck“ durch ecoplus und/oder Krocon => 

2 Stimmen 
 

• Bessere Gestaltung der Eingangssituationen zum Harrachpark & neues Café in der 

ehemaligen Orangerie => 2 Stimmen 
 

• Sporadische Öffnung der Innenhöfe => 1 Stimme  
 
 

Keine Punkte wurden an folgende Ideen & Vorschläge verteilt: 
 

• Flexiblere Gestaltung der Parkgebühren 
 

• Angebot an regionalen Spezialitäten ausweiten 
 

• Aufwertung des Beserlparks nebst Leithaufer als Wasserspielplatz mit Matschecke 
 

 

Die Gruppe war sich einig, dass auch diese Vorschläge unbedingt weiterverfolgt und ausgearbeitet 

werden sollen! 
 
 

 

Zum Themenbereich „Gesundheit“: 

 

Zunächst einmal wurde ergebnisoffen darüber diskutiert, ob der Themenaspekt „Umwelt“ im 

Grunde ge-nommen eigentlich eher ein Unterpunkt vom Themenbereich „Gesundheit“ ist, oder 

doch ein eigener Punkt?!  
 

Der abstrakte Oberbegriff „Gesundheit“ wurde von der Gruppe in die vier Einzelaspekte: 

Bewegung, Ernäh-rung, mentale Gesundheit & Umgebung aufgeschlüsselt, ohne hier eine 

Bewertung abgeben zu wollen. 

 

  



Folgende erste Ziele und konkrete Maßnahmen wurden erarbeitet, aber nicht bepunktet:  
 

• Bewusstseinsschaffung zum Oberbegriff „Gesunde Gemeinde“ durch gezielte 

Netzwerkarbeit, Gesundheitsaufklärung und Vorsorge 
 

• Einbindung von Ärzten und Apotheken 
 

• Eigene Gesundheitsseite in der Gemeindezeitung 

 

• Themensammlung und Aufbereitung von allem, was in Bruck & Bruckneudorf im 

Gesundheitssektor vorhanden ist, z.B. über Folder, Imagebroschüre, Facebook & 

Internetauftritt 
 

• Gesundheitsförderung muss noch mehr als ohnehin schon bei den Kleinsten ansetzen 

(Kiga, Volksschule) 

 

 

Hausaufgabe an die Gruppe „Umwelt & Gesundheit“ für das nächste Treffen am Do, 27.10.: 
 

• Bitte noch einmal darüber nachdenken, ob wir alle Ziele erarbeitet haben, wohin wir Bruck 

bzgl. der Thematik unserer Arbeitsgruppe gerne weiterentwickeln würden. (Diese Ziele 

dienen uns auch als An-satz für den zu erstellenden Leitbildtext-Vorschlag durch die AG) 
 

• Die konkreten Maßnahmen hinsichtlich unserer weiteren Vorgehensweise bitte weiter 

strukturieren (Wie wollen wir sie angehen? Wer setzt um? Wer zahlt die Umsetzung? Was 

kostet es?) 
 

• Bitte mailen Sie Ihre Ideen spätestens einen Tag vor unserer nächsten Sitzung am Do, 

27.10. an den Moderator Ihrer Gruppe -Herrn Mario K. Okrafka-, damit er sich auf die 

Leitung der Sitzung vorbe-reiten kann und zur Beschleunigung des weiteren Prozesses 

vielleicht schon eine Zusammenschau aller Vorschläge parat hat! 

  

 

Prüfaufträge für Frau Kögl/Herrn Kral/Herrn Okrafka: 
 

• Beschaffung einer Liste aller Direktvermarkter und/oder Ab-Hof-Verkaufsläden => Frau 

Kögl 
 

• Beschaffung einer Vereinsliste => Herr Kral 
 

• Einladung von externen Referenten zu speziellen Themenbereichen, wie z.B. Harrachpark 

=> alle!  

 

 

 


