
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur vierten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 6 –Umwelt & Gesundheit- vom Donnerstag,  

15. Dezember 2011 
 

Teilnehmer:  

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

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.30 Uhr                                                                                                                          

Ende: 21.00 Uhr  

 

Ergebnisprotokoll: 

• Alexander Petznek, der zur Sitzung als zuständiger Stadtrat für Gesundheit und 

Wirtschaftsförderung zum Thema „gesunde Gemeinde“ eingeladen war, konnte leider nicht 

anwesend sein, da er einen wichtigen, politischen Termin in St. Pölten wahrnehmen 

musste. => Er wird noch einmal für die nächste Sitzung der AG 6 eingeladen!  

Der von Herrn Gemeinderat Roman Kral mitgeteilte Budgetansatz für den Gesundheitstag 

2012 beträgt 2.900,- € für Firmenleistungen und 100,- € für Bauhofleistungen. 
 

• Der in der letzten Sitzung aus der Gruppe an Herrn Stava herangetragene Wunsch zur 

Kilometrierung unterschiedlicher Lauf- und Walkstrecken im Harrachpark ist mittlerweile 

vom Stadtrat beschlossen und wird wohl ab dem nächsten Frühjahr umgesetzt. 
 

• Herr Kral informierte die Gruppe über die zusätzliche Idee eines „Fitnessparcous“ auf der 

Spannweide neben dem Parkbad mit Sichtkontakt zum Harrachpark. 
 

• Von der Gruppe unkommentiertes, „offizielles“ Feedback zum Gesundheitstag: Alles passt; 

tolle Stände, tolles Konzept nur leider kaum Besucher! => Mit Alexander Petznek in der 

nächsten Sitzung besprechen, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Veranstaltung 

ergriffen werden könnten?! 
 

• Nordic Walking Gruppe stagniert entgegen der Formulierung von Herrn Okrafka aus dem 

letzten Pro-tokoll nicht im Geringsten und soll im kommenden Frühjahr noch einmal 

gepusht werden. Durch-finanziert noch für 13 Termine bis Ostern 2012! => Kosten: 1.500 – 

2.000,- € per anno! (Trainer & Anleitung sind für das Funktionieren einer solchen Gruppe 

unabdingbar!) 
 

• Roman Kral informierte die Gruppe wie versprochen über das Kindergartenpilotprojekt im 

OÖ Bezirk Rohrbach, das mittlerweile evaluiert ist und auf ganz OÖ ausgeweitet wird.  



Die Gruppe möchte dieses ganzheitliche Konzept mit den beiden Eckpfeilern „Ernährung + 

Bewegung“ für die Brucker Kindergärten umsetzen. Der ganzheitliche Ansatz im Bereich 

Ernährung ergibt sich aus den keywords „saisonal“, „regional“ & „Bio“.  
 

Mögliche Herangehensweise: 

� Information von Stadtrat Gerhard Weil, der für die Bereiche Unterricht, Erziehung 

und Wissenschaft zuständig ist, um ihn für diese Idee zu begeistern und über ihn 

weiteres Informationsmaterial lukrieren zu können. => Er wird für die nächste 

Sitzung der AG 6 eingeladen! 

� Gewinnung von zunächst einmal einer Brucker Kindergartenleitung für diese Idee. 

� Schulung von Kindergartenleitung und Mitarbeiterstamm. 

� Begleitende Elternabende (Stichwort: gesunde Jause statt Milchschnitte!), um 

Bewusstsein für die Thematik zu schärfen und das Thema ausgehend von den 

Kleinsten in die Breite zu tragen. 

� Entwicklung von kompletten Menüplänen. 

� Anflanschung weiterer Themenbereiche, wie z.B. Bewegung (Fit in den Frühling, 

Exkursion zu örtlichen Direktvermarktern, Hoffest, Markt der Erde…) jederzeit 

möglich! 
 

• Roman Kral informierte die Gruppe weiters über die Mitgliedschaft der Stadt Bruck bei den 

„Bodenbündnisgemeinden“. (www.unserboden.at/bodenserviceportal) 

Hierfür wird ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1.600,- € per anno entrichtet, ohne das von 

dem vorhan-denen Angebot an Vorträgen, Referenten, Schulungen und/oder 

Bildungsangeboten zur Bewusstseins-bildung auch nur ansatzweise Gebrauch gemacht 

würde! 

Auch dieser Themenbereich fällt in das Ressort vom überaus quirligen Stadtrat Alexander 

Petznek und könnte vielleicht in Verknüpfung mit dem Kindergartenprojekt ertüchtigt 

werden?! 
 

• Die durchaus informative, aber sehr unsortiert erscheinende Homepage der Gemeinde 

bedarf eines dringenden Relaunch, da sie den Außen- und Erstkontakt zwischen Besuchern 

und Interessenten an den Angeboten einer Stadt und der Stadt selbst darstellt und der 

erste Eindruck überaus prägend ist… => Kosten bei professioneller Fremdvergabe? Enorm! 
 

 

• Zum fünften Termin der AG 6 am Do, den 12. Januar 2012 ab 19.30 Uhr im Büro der C!TY 

BRUCK GmbH, Schmerlinggasse 3 werden sowohl Herr Stadtrat Alexander Petznek, als 

auch Herr Stadtrat Gerhard Weil ganz herzlich eingeladen, damit sie uns grundlegende 

Hintergrundinformationen zu den oben genannten Themenbereichen/Ideen und zur 

Herangehensweise an die Umsetzung geben können! 

 

Bis zur nächsten Sitzung überlegen sich bitte alle TeilnehmerInnen, welche 

Themenbereiche sie sich im Projekt „Kindergarten“ wünschen und welchen Beitrag sie 

persönlich leisten können/wollen! 

 

 


