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„Unsere Gemeinden sind das Herz und das Rückgrat Oberösterreichs.
Es sind jene Orte, wo die Menschen wohnen, arbeiten, ihre Freizeit
verbringen und ihre Kinder großziehen. Vielfältige Aufgaben von A wie
Ausbildung, über I wie Infrastruktur bis Z wie Zentralverwaltung sind
von den Gemeinden und der Kommunalpolitik zu erfüllen. Um diesen
Aufgaben auch in Zukunft bestmöglich nachkommen zu können, hat
sich die Gemeinde Gampern eigeninitiativ mit 10 Zukunftsfeldern
auseinandergesetzt und hierfür Lösungen und Strategien erarbeitet,
die heute präsentiert wurden. Die Verstärkungsmittel des Landes OÖ
von in Summe 31 Millionen Euro kommen da zum richtigen
Zeitpunkt. Gampern und alle anderen Oö Gemeinden können mit
diesen nicht rückzahlbaren und freiverfügbaren Mitteln dringende
Vorhaben oder zukunftsweisende Herzensprojekte in Umsetzung
bringen!“
Gemeinde-Landesrätin Michaela Langer-Weninger

Kinder sind die Zukunft

Die Kinderbetreuung ist einer der zentralsten Punkte in der Gemeinde
Gampern. So wird im heurigen Jahr der Kindergarten und die Krabbelstube
in Gampern mit insgesamt 11 Gruppen fertig. Jedes Kind erhält somit einen
Betreuungsplatz in der Krabbelstube, im Kindergarten und in der
Ganztagesschule der Volksschule, sofern die Eltern einen benötigen. Durch
den Ausbau des Kindergartens und der Krabbelstube können wir nun ab
September 2022 den Eltern diese Sicherheit bieten. Zusätzlich dazu
unterstützen wir die Eltern ab September 2022 bei den Essenskosten, in
dem

wir

das

regionale

und

gesunde

Mittagessen

in

den

Betreuungseinrichtungen fördern. Ein weiteres Anliegen der Gemeinde
Gampern in den Kinderbetreuungseinrichtungen ist es, eine pädagogisch
hochwertige Betreuung zu bieten und die Werte und Geborgenheit durch
gemeindeeigenes Personal zu vermitteln.
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Strom wird Vorort verbraucht

Die

Gemeinde

Gampern

möchte

in

naher

Zukunft

selber

eine

Energiegemeinschaft entwickeln, in welche alle Verbraucher der Gemeinde
miteinfließen können. So kann die Gemeinde Gampern mit dem
überschüssigen

Strom

von

der

Volksschule

zukünftig

die

Schmutzwasserpumpwerke betreiben, mit dem Strom vom 4kanter und vom
Kindergarten in der Nacht die Straßenbeleuchtung betreiben oder mit dem
Strom von den Feuerwehrhäusern am Tag den Hochbehälter der
Wassergenossenschaft füllen.
Radwegekonzept

Ein wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes sind die Radwege.
Dazu hat die Gemeinde selber ein Radwegekonzept entwickelt und möchte
die Umsetzung weiter vorantreiben. Gemeinsam mit den Firmen im Ort
Gampern und dem Land Oberösterreich sollen alle bestehenden Wege
miteinander verbunden werden und auch die Unterführungen an der B 1
sowie das Betriebsbaugebiet mit eingebunden werden.
Mit den Öffis in die Arbeit

Gemeinsam mit Oö. Verkehrsverbund wird ab 2023 der Kreisverkehr
Hörgattern ein Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Verkehrs in der
Region. Wichtig ist der Gemeinde, dass die großen Betriebe der Gemeinde
gut in das Netz eingebunden werden. Hier wird es neue Linien und Zeiten
geben, welche mit den Betriebszeiten abgestimmt werden.
Ziel der Betriebe und der Gemeinde ist es auch die Tickets zu fördern,
sodass zukünftig auch die teilweise leeren Busse genutzt werden.
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Wasser ist Leben

Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich arbeiten wir seit 2 Jahren aktiv
an einem Wasserkonzept für Gampern für 2030. Ziel ist es die
Genossenschaften zu erhalten, aber die Versorgung sicherzustellen. Ein
möglicher Weg wäre die Vernetzung der Genossenschaften. Weiters muss
die Wasserqualität erhalten bleiben. Ziel ist es auch bei einem Stromausfall
die Versorgung aufrecht zu erhalten.
Blackout - Vorsorge

Das Veranstaltungszentrum 4kanter wird im Falle eines Notfalles zum
Leuchtturm. Die Notstromversorgung unseres Veranstaltungszentrums
bietet die Möglichkeit die wichtigen Funktionen durchgehend mit Strom zu
versorgen. Dazu wurde ein Notstromaggregat angeschafft und es werden
auch ausreichend Dieselreserven im Bauhof gelagert. Die Gemeinde wird
in den nächsten Monaten gemeinsam mit den Feuerwehren dazu einen
Notfallplan ausarbeiten.
Gegen Bodenversiegelung

Um der Bodenversiegelung entgegen zu wirken hat die Gemeinde Gampern
ein paar Maßnahmen getroffen bzw. trifft diese um dem entgegenzuwirken.
So wird zum Beispiel im Bebauungsplan bereits vorab festgelegt, dass die
Einfahrten nur mit Rasengittersteinen oder ähnlichem ausgelegt werden
dürfen. Auch im neuen „Hang zur Natur“ der Gemeinde Gampern soll
aufgezeigt werden, dass ohne weitere Bodenversiegelung Wohnraum
geschaffen werden kann. Zusätzlich hat die Gemeinde Gampern in den
letzten 10 Jahren ca. 10 Regenwasserrückhaltebecken erbaut und die
Regenwassernutzung der Bevölkerung soll mit einer Befreiung bei der
Kanalbenützungsgebühr gefördert werden. Weiters sollen sämtliche
Parkplätze geschottert oder mit Rasengittersteinen gestaltet werden und
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PV-Carports errichtet werden. Auch für die Bevölkerung sollen leistbare
Baugründe geschaffen werden.
Sport

Sport und Bewegung hat in der Gemeinde Gampern einen sehr hohen
Stellenwert und das moderne und zentrale Sport- und Freizeitzentrum stellt
somit den perfekten Ausgangspunkt für diverse sportliche Aktivitäten dar.
Neben
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Tennisplätzen,

2

Fußballplätzen

inklusive

modernem

Tribünengebäude, einem Beachvolleyballplatz, einem Basketballplatz und
einem großen Kinderspielplatz ist das Sport- und Freizeitzentrum zusätzlich
noch Ausgangspunkt für diverse Laufstrecken der Gemeinde. Weiters
befindet sich bei der Volksschule der Gemeinde auch noch ein moderner
und viel besuchter Funcourt, welcher sowohl von den Schülern, als auch
am Nachmittag von vielen Kindern und Jugendlichen, sowie vom
Sportverein benützt wird.
Kultur und Vereine

Die Kultur und das Vereinsleben in der Gemeinde Gampern ist sehr von
den unzähligen Festen und Veranstaltungen der Vereine geprägt. Das neue
Veranstaltungszentrum 4kanter und der neugestaltete Ortsplatz stellen den
Dreh- und Angelpunkt für die vielfältigen Kulturveranstaltungen in der
Gemeinde

dar. Dies stellt

neben den unzähligen

Vereins- und

Kulturförderungen der Gemeinde Gampern einen wesentlichen Bestandteil
zur gelebten Dorfgemeinschaft in Gampern bei.
Erhalt der Naturräume

Um ein lebenswertes und nachhaltiges Umfeld und eine funktionierende
Landwirtschaft zu erhalten ist es notwendig land- und forstwirtschaftliche
Vorrangflächen zu schaffen. Daher wollen wir mind. 85 % der
Gemeindefläche für diesen Zweck erhalten.
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Weiters fördert die Gemeinde jährlich den Betrieb von Bienenstöcken und
die Anpflanzung von Sträuchern und Büschen gemeinsam mit der
Jägerschaft. Die Jagdgesellschaft ist hier ein wichtiger Teil.
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