
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur sechsten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 6 –Umwelt & Gesundheit- vom Dienstag,  

31. Januar 2012 

 

Teilnehmer:  

Herr Kral, Frau Kögl, Herr Okrafka und als Gast Herr Petznek 
 

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.30 Uhr                                                                                                                          

Ende: 20.30 Uhr  

 

Ergebnisprotokoll: 

 

1. Themenpunkt „Adaptionen am Gesundheitstag“: 
 

• Gemeinsam mit Alexander Petznek, der in seiner Funktion als zuständiger Stadtrat für 

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

besprach die Gruppe mögliche Ideen zu mittelfristigen Adaptionen an der aus der Mitte 

der AG kritisierten, immer gleichen Programmge-staltung und dem zeitlichen/örtlichen 

Rahmen des Brucker Gesundheitstages: 
 

� Laut Rücksprache mit Brigitta Leidner/Volkshilfe wird der diesjährige Brucker 

Gesundheitstag am Sa, 29.09.2012 stattfinden. 

(Wolfgang Stinauer liefert noch ein Protokoll zu unserem gemeinsamen Besuch in 

Neusiedl/See, bzgl. Informationen zu deren Gesundheitswoche, vom Tag nach 

unserer AG-Sitzung!) 
 

� Die AG schlägt für das Jahr 2012 eine vorsichtige Loslösung von dem einen 

Veranstaltungstag (Samstag) auf eine dreitägige Wochenendveranstaltung (Freitag – 

Sonntag) als einmalige Übergangslösung vor, wobei nach Möglichkeit mehrere 

Örtlichkeiten bespielt werden sollen (Harry-Weiß-Haus z.B. für Vorträge).  
 

� Für das Frühjahr 2013 könnte dann ein komplett neues Konzept einer „Brucker 

Gesundheitswoche“ (Arbeitstitel) mit Themenbereichen, wie z.B. „Fit in den 

Frühling“, „Gesundheit & Bewegung“, Entschlackung, Entgiftung, Fastenzeit, 

gesundes Schaukochen mit Zutaten aus dem Römerland Carnuntum 

(Seminarbäuerin Andrea Hechinger oder der „Illmitzer“ vom Parndorfer „Markt der 

Erde“) entwickelt und umgesetzt werden. 
 



� Um auch den Themenbereich „Sport“ aktiv bespielen zu können schlägt die AG eine 

Loslösung vom durchaus bewährten, aber z.B. nur bedingt barrierefreien 

Veranstaltungsort „Stadthalle“ vor und sieht in der Sporthalle in der Fischamender 

Straße nebst weiterer Räumlichkeiten und den großzügigen Außenanlagen eine gute 

Alternative. 
 

� Um auch die Jugend für das Thema zu begeistern, könnte es an eine spezielle 

Veranstaltung für diese Zielgruppe, wie z.B. die Wiederbelebung der Nightskating-

Veranstaltung „Roll over Bruck“ angeflanscht werden. 

 

� Auch eine Zusammenarbeit mit den Brucker Sportvereinen sowie dem „HSV 

Laufsport Kaiserstein-bruch“, als Ausrichter des „Brucker Sparkasse Citylaufes“ soll 

hinsichtlich einer Angliederung/Verknüpfung der beiden Veranstaltungen geprüft 

werden. 
 

� Idealvorstellung der AG wäre es, wenn es mittel- bis langfristig gelänge, ähnlich dem 

Neusiedler Kulturverein „IMPULSE“ einen Bogen zu spannen, über alle im Kultur-, 

Sport- und/oder Gesund-heitsbereich tätigen Netzwerke, Entscheider, Aktivisten, 

Vereine & Organisationen. Damit könnte das parallele nebeneinander Herlaufen von 

Veranstaltungen in Bruck besser koordiniert, kanalisiert und thematisch gebündelt 

werden und wir könnten auch für Bruck einen thematischen Veranstaltungsreigen 

über den Zeitraum einer Woche oder gar einen Themenmonat generieren. 
 

� Es soll sich nach Möglichkeit ein Vierklang entwickeln aus: Aktivitäten und 

Anwendungen verschiedenster Art (Gesundheitsstraße, Koordinationsparcours, 

Bewegungskreisel, Vereinsvorstellungen), Fachvorträgen, Diskussionsforen & dem 

bewährten Ausstellungskonzept. 
 

� Bewerbung über Flyer, NÖN, Bezirksblatt und Gemeindenachrichten. 
 

� Alexander Petznek informiert sich über die Fördermöglichkeiten vom Land NÖ. 
 

� Für etwaige Adaptionen am „Gesundheitstag“ gilt es, auch den Gesundheitsbeirat 

für diese Ideen und Vorschläge zu begeistern/gewinnen… 
 
 

Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise: 
 

Zu unserem nächsten AG-Termin am Donnerstag, den 01. März 2012 

sollen alle zuständigen Stadträte (Brigitta Leidner -Soziale Wohlfahrt + 

Wohnbauförderung-, Alexander Petznek -Gesundheit & Wifö-, Rainer 

Windholz -Jugend & Sport- & Gerhard Weil -Unterricht, Erziehung & 

Wissenschaft-) zu einem gemeinschaftlichen „Brainstorming“ zur oben 

behandelten Thematik eingeladen werden. 
 

 
  
 

 
 

 



2. Bericht von Roman Kral zu den derzeitigen Angeboten von Seiten des 

„Bodenbündnis“: 

 

• Es gibt in Bezug auf unsere Kindergärten verschiedenste thematische 

Anknüpfungspunkte, wie z.B. die Aktionsbereiche „Gesunder Boden“, „Auf diesem 

Boden stehen wir“ oder die Plattform „Gesunde Ernährung“… 
 

• Es gibt für das Jahr 2012 aktuell einen Wettbewerb „Malen mit Erdfarben“, der auch 

für unsere Kindergärten von Interesse sein dürfte/könnte. 
 

� Zu all diesen Themen kann man z.B. Fachvorträge und Ausstellungen buchen, 

es gibt fertige Folder zum bestellen, Plakatmasken und vorgedruckte 

Einladungstexte. 
 

� Voraussetzung für Inanspruchnahme/Lukrierung diverser 

Fördermöglichkeiten ist die üb-liche Projektskizzierung. 

 

Unsere nächste Sitzung findet am  

Donnerstag, den 01. März 2012  

ab 19.30 Uhr  

wieder im Büro der C!TY BRUCK GmbH in der Schmerlinggasse 3 statt! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


