
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur fünften Sitzung von 

Arbeitsgruppe 6 –Umwelt & Gesundheit- vom Donnerstag,  

12. Januar 2012 

 

Teilnehmer:  

Frau Schuster, Herr Kral, Herr Okrafka und als Gast Herr Weil 
 

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.45 Uhr                                                                                                                          

Ende: 21.00 Uhr  

 

Ergebnisprotokoll: 

• Alexander Petznek, der zum zweiten Mal in seiner Funktion als zuständiger Stadtrat für 

Gesundheit und Wifö als fachkundiger Gast zu einer Sitzung der AG 6 eingeladen war, 

konnte den Termin leider wieder nicht wahrnehmen, so dass die Gruppe die ihn 

betreffenden Themenpunkte wieder von der Agenda nehmen musste.  
 

=> Er wird noch einmal für die nächste Sitzung der AG 6  

am Donnerstag, den 02.02.2012 um 19.30 Uhr eingeladen! 
 

Wir terminieren unsere nächste Sitzung allerdings gerne auch ganz nach seinen 

Terminwünschen  

innerhalb der 5. KW! 
 
 

• Roman Kral informierte die Gruppe um den Gast - Herrn Stadtrat Gerhard Weil - in einem 

kurzen Abriss nochmals 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 adaptieren.  

Der ganzheitliche Ansatz im Bereich Ernährung ergibt sich aus den keywords „saisonal“, 

„regional“ & „Bio“.  
 

� Der zur Sitzung als fachkundiger Gast eingeladene Stadtrat Gerhard Weil, der für die 

Bereiche Unterricht, Erziehung und Wissenschaft zuständig ist, informierte die 

Gruppe über den Stand der Dinge bzgl. dieser Projektidee: 
 

- Ein ähnliches Konzept wird schon seit zwei Jahren in ganzer Bandbreite in den 

örtlichen Kin-dergärten durchgeführt (u. a. bringt jede Woche ein anderes Kind 



eine bunte Palette an Obst und Gemüse zur gemeinsamen Verarbeitung und 

Verkostung mit…) 

- Das Projekt sollte nach Möglichkeit eigentlich auch für die Brucker Volksschulen 

adaptiert werden, damit dieser wertvolle ganzheitliche Ansatz nicht nach den 

Kindergartenjahren gleich wieder verschütt geht. 

- Frau Fiala kann bei Interesse durchaus gerne anlässlich von Elternabenden 

referieren.   

 

� Weitere Vorgehensweise bis zur übernächsten gemeinsamen Sitzung der AG 6 mit 

Herrn Stadtrat Gerhard Weil am Donnerstag, den 01.03.2012 um 19.30 Uhr: 

 

Wir terminieren unsere übernächste Sitzung allerdings gerne auch ganz nach 

seinen Terminwünschen innerhalb der 9. KW! 
 

- Herr Weil überlegt, mit welchem Kindergarten/welcher Leitung ein Projekt 

unter dem Arbeitstitel „gesunder Monat“ grundsätzlich den meisten Erfolg 

versprechen würde? 

- Herr Weil sucht das Gespräch mit der Firma „Sodexo“, Herrn Weigl & Herrn 

Wallner, die die Kindergärten und das Marienheim mit den täglichen Menüs im 

siebenwöchig wiederkehrenden Rhythmus beliefern, inwieweit sie diesen 

„saisonalen“, „regionalen“ und „biologischen“ Ansatz mitgehen könnten? 

 

 

• Die Kindergärten sollen laut Aussage von Herrn Weil nach Möglichkeit mit dem 

kommenden Frühjahr 2012 „Gartenecken“ zum eigenhängigen, aktiven „Beackern“ 

bekommen. 

Über die Mitgliedschaft der Stadt Bruck bei den „Bodenbündnisgemeinden“, für die die 

Stadt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1.600,- € entrichtet, besteht die 

Möglichkeit Vorträge, Referenten, Schulungen und/oder Bildungsangebote zur 

Bewusstseinsbildung für die Kindergärten zu buchen. Roman Kral wird bis zur nächsten 

Sitzung am 2.2. bzw in KW 5 die dzt.  laufenden Angebote vom Bodenbündnis sichten und der 

Gruppe berichten werde.  (www.unserboden.at/bodenserviceportal). 

 

 

• Die an diesem Abend leider ebenfalls verhinderte Frau Fiala ist auf ein weiteres, 

interessantes Kindergartenprojekt „Getreide mit allen Sinnen“ gestoßen, das u. a. Besuche 

auf dem Feld, „Goldkörnchens Geheimnis“ (Inhaltsstoffe der Getreidekörner), gemeinsames 

Brot backen, gemeinsames Kindergartenfrühstück mit den Eltern usw. beinhaltet und mit 

Sicherheit auch für die Brucker Kindergärten und auf die verschiedenen Jahreszeiten 

adaptierbar wäre! 

 

 
 
 

 

 


