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Liebe Jenbacher:innen
Als Spitzenkandidat der SPÖ Jenbach für 
die kommenden Gemeinderatswahlen 
am 27. Februar 2022 möchte ich mich 
kurz vorstellen.

Mein Name ist Christian Wirtenberger. Ich 
bin Vater zweier Kinder und lebe seit mei-
ner Geburt in Jenbach. Als Bauamtsleiter 
stehe ich mittlerweile seit über 30 Jahren 
im Dienst der Marktgemeinde Jenbach. 
Ich tue dies aus Leidenschaft, heute ge-
nauso wie am ersten Tag.

Meine Haupttätigkeit liegt im Bereich der 
eigenständigen Projektleitung gemein-
deeigener Tiefbauarbeiten.

Daneben gehören auch theoretische Auf-
gabengebiete wie die Bau- und Raum-
ordnung, Baugenehmigungen und die 

hochbautechnische Amtssachverständi-
gentätigkeit im Bauwesen zu meinen Zu-
ständigkeiten.

Speziell dieses Fachgebiet ist sehr for-
dernd, birgt es doch viel Diskussionspo-
tential und unterschiedliche Standpunk-
te über die Genehmigungsfähigkeit so 
mancher geplanter Bauvorhaben. Es war 
stets mein Bestreben, die Jenbacher Be-
völkerung im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten in ihren Vorhaben zu un-
terstützen. Meistens ist das gelungen, 
immer jedoch nicht.

Vielzählige dieser meist ausführlichen 
Diskussionen haben meinen Charakter 
enorm geprägt. In den vergangenen 
Jahrzehnten habe ich gelernt, sachlich zu 
argumentieren und meinen Standpunkt 
deutlich zu machen. Als starke Persön-
lichkeit scheue ich mich nicht davor, die 
Dinge beim Namen zu nennen, dennoch 
bin ich im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen  kompromissbereit. Mein 
Ansatz ist lösungsorientiert.

Meine Versprechen halte ich.
Ich stehe für meine Mitarbeiter:innen ein.

In den letzten 10 Jahren wurde einiges 
verabsäumt. Unsere Heimatgemeinde 

wurde nicht entsprechend weiterentwi-
ckelt und die Versprechungen der Politik 
kaum eingehalten.

Die illegalen Spielcasinos in unserer Orts-
mitte wurden nach wie vor nicht ver-
drängt. Aktuell gibt es mehr davon als 
noch vor 10 Jahren.

Dem Thema Verkehr wurde nicht das ent-
sprechende Augenmerk geschenkt. Seit 
mehreren Jahren versuche ich die Kosten 
eines Verkehrskonzeptes im Budget un-
terzubringen, leider ohne Erfolg. Anstatt 
der Erstellung eines gesamtheitlichen 
Verkehrskonzeptes wurde an allen mögli-
chen Stellen punktuell „herumgebastelt“. 
Dies leider völlig konzept- und planlos.

Des Weiteren hat die Problematik des 
Durchzugsverkehrs von und zum Achen-
see in den vergangenen Jahren keinen 
Anklang gefunden. Die Anrainer:innen 
der Achenseestraße werden mit ihren 
Sorgen alleine gelassen.

Auch das Thema der Wohnungsvergaben 
ist ein heikles. Es gibt noch immer keinen 
objektiven Kriterienkatalog für die Verga-
be der gemeinnützigen Wohnungen. Wer 
eine Wohnung bekommt und wer nicht, 
entscheidet der Bürgermeister nach per-
sönlichem Ermessen.

Diese unhaltbaren Zustände, gehören so 
schnell wie möglich geändert. Die Zeit 
des „Durchwurschtelns“ und des politi-
schen „Zickzackkurses“ muss ein Ende 
haben. Ich werde stets ein off enes Ohr für 
die Wünsche und Anregungen der Bevöl-
kerung haben und mich auch zurückmel-
den, wenn ich kontaktiert werde.

Es muss mit unserer Heimatgemeinde 
wieder aufwärts gehen.

Ich bin bereit, diese Verantwortung für 
die Marktgemeinde Jenbach zu überneh-
men. Dazu steht ein motiviertes, kompe-
tentes Team hinter mir.

Weil UNS Jenbach am Herzen liegt.

tentes Team hinter mir.



Weil unsWeil uns  JenbachJenbach  amam  HerzenHerzen  liegtliegt

4

Werner Knapp
geb. 1970, Programmierer
Aufgewachsen in Jenbach, bin ich mit 
ganzem Herzen Bürger meiner Heimat-
gemeinde.

Die Sozialdemokratie wurde mir in die 
Wiege gelegt. Mein Großvater war Bahn-
angestellter bei der Zillertalbahn und 
Gewerkschafter.

Mein Vater war viele Jahre als Gemein-
derat und Gemeindevorstand aktiv.

Mit meinen 51 Jahren bin ich zwar ein 
„Spätberufener“, werde mich dafür aber 
umso mehr für unsere Gemeinde einset-
zen. 

Konzentrieren will ich mich auf die Um-
weltpolitik im weitesten Sinn. Als Kind 
der 70er sind mir Begriff e wie „Saurer 

Regen“, „Waldsterben“ und „Atomkraft 
- nein Danke“ noch gut im Gedächtnis. 
Aufgewachsen neben einem Stein-
bruch mit der einhergehenden Staub-, 
Lärm- und Verkehrsbelastung wurde mir 
schnell klar, dass es für unseren Planeten 
und damit auch für unsere Gemeinde 
keinen Plan B gibt. 

Im Hinblick auf einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen, einer 
nachhaltigen Umweltpolitik und nicht 
zuletzt einer attraktiven und grünen 
Gestaltung unseres Ortsbildes wurde in 
den letzten Jahren viel verabsäumt. Das 
zunehmende Zubetonieren und Zupfl as-
tern von wertvollen Flächen auf Kosten 
von Grünanlagen und Erholungsräumen 
muss eingedämmt werden.

Ich werde mich für ein sauberes, sicheres 
und lebenswertes Jenbach einsetzen. 

Weil mir die Umwelt am Herzen liegt.

Melanie Nogalo, MA, BEd
geb. 1982, Lehrerin (HAK)

Als Jenbacherin, Lehrerin und Mutter 
wünsche ich mir für Jenbach ein Mitein-
ander, das Zufriedenheit auslöst.

Die Gemeinde soll Maßnahmen wie 
Teamteaching, gezielte Sprachförder-
kurse vor Schulantritt etc. fi nanziell un-
terstützen.

Das hilft der Schule und den 
Schüler:innen. Mütter sollen durch ent-
sprechende Betreuungsangebote die 
Möglichkeit erhalten, ihrem Job einfa-
cher nachzugehen.

Flexible Bring- und Abholzeiten gewähr-
leisten, das Ausmaß des Nachmittags-
aufenthaltes in den Betreuungseinrich-
tungen selbst zu wählen.

Die Zusammenarbeit mit Vereinen er-
möglicht Kindern, in der Zeit der Nach-
mittagsbetreuung sportlich und musi-
kalisch aktiv zu werden.

Unterschiedliche kulturelle Identitäten 
sind grundsätzlich eine Bereicherung. 
Viele haben das Gefühl, Integration ist 
nur noch ein Wort, das ohne Werte für 
sich steht. 

Wer sich integrieren will, wird das auch 
tun. Vor allem in Jenbach ist es notwen-
dig, mehr für die Zusammenführung der 
Kulturen zu tun. Der hohe Ausländeran-
teil führt besonders in den Kindergärten 
und Volksschulen zu Herausforderun-
gen.

Diese Probleme müssen endlich ange-
gangen werden.

Ich setze mich dafür ein, dass Bildung als 
Grundlage für kritikfähiges Denken und 
als Zugang zu erfüllender Arbeit und Zu-
kunft dient.

Weil mir die Bildung am Herzen liegt.
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Mag. Martin Wernard, BEd
geb. 1981, Berufsschullehrer
Jenbach ist ein lebendiger und stetig 
wachsender Ort. Gemeinsam mit dem 
Team der SPÖ Jenbach werde ich daran 
arbeiten, unsere Heimatgemeinde auch 
für die nächsten Generationen positiv 
und mit Bedacht weiterzuentwickeln. 

Wichtige Großprojekte wie die Errich-
tung des Kindergartens und der Kinder-
krippe in der Tratzbergsiedlung sowie 
der Neubau des Recyclinghofes belasten 
in den kommenden Jahren das Budget. 
Sie schränken den fi nanziellen Hand-
lungsspielraum ein.

Umso wichtiger wird es, die Finanzen 
unserer Gemeinde stets im Auge zu be-
halten. Dennoch werden wir uns dafür 

einsetzen, dass in der nächsten Gemein-
deratsperiode Projekte, die unsere Hei-
matgemeinde schöner und lebenswer-
ter machen, ihren Platz haben. 

Als 4-facher Vater und Berufsschullehrer 
sind mir unsere Familien und Jugendli-
chen besonders wichtig. 

Die Schaff ung eines naturnahen Wald-
spielplatzes in der Leiten, die Errichtung 
eines Pumptrack und einer Downhill-
Strecke sowie die Sanierung bzw. Um-
gestaltung des Hobbyplatzes sollen das 
Freizeitangebot in Jenbach ergänzen. 

Ein zusätzliches Anliegen ist mir die Aus-
bildung von Lehrlingen. Ich sehe es als 
Aufgabe der Gemeinde, hier aktiv zu 
werden und für junge Jenbacher:innen 
Lehrstellen anzubieten.

Weil mir die Familien und Jugendli-
chen am Herzen liegen.

Dipl.-Päd. Hanspeter Haspinger
geb. 1971, Mittelschullehrer
Seit ca. 30 Jahren lebe ich nun in Jenbach.

Ich bin Lehrperson an der Mittelschule 
Stumm und unterrichte dort schon viele 
Jahre.

Mein politischer Ansatz ist stark geprägt 
von dem Bemühen, diplomatische Lö-
sungen zu suchen. Leider haben die 
letzten Jahre gezeigt, dass dieses soziale 
Miteinander immer schlechter funktio-
niert. Nach meinem Empfi nden standen 
die eigenen Anliegen im Vordergrund, 
anstatt die der Gemeindebürger:innen.

Dieses Hin- und Hergezerre hat vieles, 
das dringend nötig gewesen wäre, ver-
zögert oder unmöglich werden lassen.  
Wie lange zum Beispiel dauerte es, bis 

wir auf die Errichtung eines weiteren 
Kindergartens hoff en durften. Die Fra-
ge, ob es Jenbach gelingen kann, wieder 
Wirtschaftstreibende ins Ortszentrum zu 
locken, bleibt trotz teuer errichteter Be-
gegnungszone off en. 

In Zeiten der Wahlen behauptet jede 
Fraktion, sie könne die anstehenden Pro-
bleme am besten lösen. Das stimmt aber 
leider so nicht. Denn diese Anliegen be-
dürfen gemeinsamer Anstrengungen 
aller.

Deshalb bin ich überzeugter Sozialde-
mokrat, da sich meine Fraktion die Auf-
gabe des Miteinanders auf ihre Fahnen 
geschrieben hat. So uns die Bürger:innen 
Jenbachs diese Aufgabe übertragen, 
werden wir alles geben, um das wieder 
möglich zu machen.

Weil mir das Miteinander am Herzen 
liegt.

5
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Tamara Schwaiger, geb. 1991
Karosseriebautechnikerin
Geboren in Hall in Tirol, wohne ich seit 
meiner Kindheit in unserer Gemeinde.

Nach dem Pfarrkindergarten besuchte 
ich die Volks- und Hauptschule.

Inzwischen kann ich einen Abschluss in 
der Glasfachschule und eine abgeschlos-
sene Lehre als Karosseriebautechnikerin 
vorweisen.

Derzeit bin ich in Hall als Karosseriebau-
technikerin angestellt.

Mein politisches Interesse kam früh zum 
Vorschein und zeigte sich im Jahr 2012 
in Form von Gewerkschaftsarbeit.

Über die Jahre entwickelten sich Freund-
schaften, die ich nicht mehr missen 

möchte. Ich konnte an verschiedenen 
Workshops teilnehmen, so mein Wissen 
erweitern und Ideen mit anderen aus-
tauschen.

Die Gewerkschaft hat mir gezeigt, dass 
wir mehr erreichen, wenn wir uns zu-
sammentun und gemeinsam Ziele ver-
folgen.

Sowas wünsche ich mir auch für Jen-
bach. 

Eine faire Politik, die ehrlich ist und nie-
manden im Stich lässt.

Jenbach muss wieder mehr an Qualität 
gewinnen.

Weil mir die Gemeinde am Herzen 
liegt.

Eric Kraus
geb. 1994, Technical Support
Seit 21 Jahren darf ich unser Jenbach als 
meinen Wohnort erleben. 

Die Gemeindepolitik unterscheidet sich 
sehr von der auf Bundesebene, da sie 
unser gemeinsames Lebensumfeld auf 
direktem Weg beeinfl usst. 

Deshalb möchte ich mit dem Team der 
SPÖ Jenbach Menschen dazu bewegen, 
sich mehr in der Gemeinde einzubringen. 

Mein größtes Anliegen ist es, alles was 
Jenbach lebenswert macht, zu erhalten 
und zu fördern.

Dazu gehören für mich Veranstaltungen, 
Brauchtum und ein soziales Miteinander.

Soziale Treff punkte werden größtenteils 

von unseren Vereinen und deren 
engagierten freiwilligen Mitgliedern 
organisiert und ermöglicht. Das 
macht Jenbach auch für viele junge 
Bewohner:innen attraktiv.

Aus diesem Grund gehören die Vereine 
bestmöglichst unterstützt, damit sie die   
wichtigen Aufgaben auch weiterhin so 
gut wahrnehmen können.

Gerade jetzt, da die Gesellschaft 
derart gespalten ist, wird es besonders 
wichtig, zusammenzuhalten. Die 
Vereine sind ein Garant dafür, dass 
Zusammengehörigkeit und Frieden in 
einer Gemeinde gewähreistet sind.

Weil mir die Vereine am Herzen 
liegen.



Weil unsWeil uns  JenbachJenbach  amam  HerzenHerzen  liegtliegt

7

Dipl.-Ing. Hüseyin Polat
geb. 1970, Architekt
Es ist mir wichtig, dass die Menschen zu-
einander fi nden und sich gegenseitig re-
spektieren. So können wir ein friedliches 
und interkulturelles Jenbach schaff en.

Weil mir die Integration am Herzen 
liegt.

Bedirhan Gedik
geb. 2003, KFZ-Techniker
Das Verbindende sollte über dem Tren-
nenden stehen, damit die Spaltung der 
Gesellschaft ein Ende hat. Alle Kulturen 
in unserer Heimatgemeinde sollen in ge-
genseitigem Respekt leben können.

Weil mir Jenbach am Herzen liegt.

Ina Berndt
geb. 2001, Steuerassistentin
Als Jenbacherin setze mich für das 
junge Volk ein. Jugendliche wollen 
neue Erfahrungen sammeln und ihre 
Grenzen testen sowie Spaß haben und 
ausgepowert sein.

Weil mir die Jugend am Herzen liegt.

Patrick Fragner, geb. 1981,
dipl. med.  Fachassistent
Die Ansiedelung von zusätzlichen Ärzten, 
um die medizinische Versorgung in Jen-
bach weiter zu verbessern, ist mir beson-
ders wichtig.

Weil mir die Gesundheit am Herzen 
liegt.

12 Walter Rott, geb. 1953, Bäckermeister  21 Zelal Bagkan, geb. 2001, Restaurantfachfrau         30 Christian Nogalo, geb. 1976, Patientenmanagement 
13 Serpil Uludag, geb. 1976, Bürokauff rau  22 Günther Scheifi nger, geb. 1968, Fahrdienstleiter        31 Gebhard Spindler, geb. 1947, Pensionist
14 Ingrid List, geb. 1943, Pensionistin   23 Jasmin Kretzschmar, geb. 1987, Unternehmerin        32 Gerhard Thumer, geb. 1967, Werkstättenmeister
15 Stefan Hellbert, geb. 1963, Produktentwickler 24 Markus Kaspurz, geb. 1971, Baustoff berater         33 Hasim Sahan, geb. 1964, Pensionist
16 Mahir Kaya, geb. 2000, Angestellter   25 Bernadett Erlacher, geb. 1974, Vertragsbedienstete        34 Aygül Erdik, geb. 1963, Arbeiterin
17 Tamara Müller, geb. 1976, Infl uencerin  26 Dejan Juric, geb. 1977, Schlosser          35 Fritz Tauber, geb. 1940, Pensionist
18 Ing. Hans Hermann Traar, geb. 1964, Angestellter 27 Maximilian Zoller, geb. 1996, Mechatroniker         36 Janette Erlacher, geb. 1996, Hausfrau
19 Carmen Schwaiger, geb. 1969, Arbeiterin  28 Manfred List, geb. 1938, Pensionist          37 Josef Hollaus, geb. 1957, Pensionist
20 Markus Schmidhofer, geb. 1967, Signalmeister 29 Claudia Krenn, geb. 1963, Hausfrau          38 Brigitte Eder, geb. 1952, Hausfrau
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Unser Programm für die Zukunft 
Bei der Erstellung unseres Wahlvorschla-
ges war es für uns von wesentlicher 
Bedeutung, für alle Jenbacher:innen 
off en zu sein und die Realitäten in der                   
Jenbacher Bevölkerungsstruktur nicht 
nur anzuerkennen, sondern diese auf un-
serer Gemeinderatsliste auch abzubilden.  

So ist es uns gelungen, Frauen und 
Männer, Jüngere und Ältere mit ver-
schiedenen berufl ichen Ausbildungen, 
Jenbacher:innen mit Migrationshinter-
grund und unterschiedlichen Konfessio-
nen für die Gemeinderatsliste zu gewin-
nen.

Dass sich in Zeiten wachsender Politikver-
drossenheit viele Jenbacher:innen zur So-
zialdemokratie und zur SPÖ JENBACH be-
kennen, macht uns stolz. Wir waren uns 
einig, unsere politische Herkunft nicht 
zu verschleiern - wir kandidieren als SPÖ 
Jenbach.

Unser Team bestehend aus Fachleuten 
aus den verschiedensten Bereichen, 
bringt jene Themen zum Ausdruck, die 
wir für eine positive Weiterentwicklung 
als zukunftsweisend betrachten. 

Die SPÖ ist eng verbunden mit der Entwicklung Jenbachs und hat in der Vergangen-
heit viel geleistet.

Es ist uns klar, dass es nichts nützt, in der Vergangenheit zu schwelgen und sich auf 
früheren Lorbeeren auszuruhen.

Als neues Team richten wir den Blick nach vorne, um unsere Heimatgemeinde best-
möglich in die Zukunft zu führen. 

Anfang 2021 haben wir begonnen, ein zukunftsweisendes Programm für Jenbach zu 
erarbeiten. Eine von uns durchgeführte Online-Umfrage markierte den Startpunkt.

Zahlreiche Jenbacher Bürger:innen nutzten die Gelegenheit, uns ihre Anregungen, 
Ideen, Wünsche und Vorschläge, aber auch Beschwerden mitzuteilen.

Das Ergebnis bildete die Grundlage für eine Klausur, bei der wir uns intensiv mit den 
Anregungen beschäftigten.

Durch zahlreiche Gespräche mit den Jenbacher:innen erhielten wir zusätzliche Impul-
se, wie unser Heimatort zukunftsfi t gemacht werden kann.

Entstanden ist ein off enes, lebendiges Programm für Jenbach.

Im monatelangen Entstehungsprozess haben sich fünf Themenbereiche herauskris-
tallisiert, die den Schwerpunkt unserer politischen Arbeit in den kommenden sechs 
Jahren bilden: 

- Verkehr und Mobilität 
- Wohnen und Freizeit 
- Umwelt und Klima 
- Gesundheit und Soziales 
- Wirtschaft und Bildung



Mobilität bedeutet Ortsveränderung in 
allen Formen, egal ob zu Fuß, mit dem 
Rad oder mit öff entlichen Verkehrsmit-
teln.

Mobil zu sein bedeutet aber nicht nur 
persönliche Bewegungsfreiheit, son-
dern auch Verantwortung gegenüber 
den anderen, vielfach schwächeren 
Verkehrsteilnehmer:innen zu tragen.

Der überwiegende Teil der Bevölkerung 
verbindet Mobilität noch immer mit der 
Nutzung von Kraftfahrzeugen. Dadurch 
wird der Straßenverkehr weiter zuneh-
men und zusätzliche bauliche Maßnah-
men erforderlich machen.

Für den Wohnbereich sind weitere ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen notwen-
dig.

Den Fußwegverbindungen muss ver-
stärkt Augenmerk geschenkt werden. 
Zusätzliche Gehsteige und sichere Fuß-
gängerübergänge müssen geschaff en 
werden.

Das Angebot für den öff entlichen  Perso-
nennahverkehr ist  auszubauen.

- Erstellung eines gesamtheitlichen Verkehrskonzeptes

Der Bedarf nach einem gesamtheitlichen Verkehrskonzept besteht seit Jahren.  
Verkehr darf nicht nur punktuell betrachtet werden. Es benötigt eine gesamtheitliche 
Planung unter Einbeziehung aller Verkehrsarten. So ist es möglich, in Zukunft den 
Verkehr in geordnete Bahnen zu leiten.

- Eindämmung des Durchzugsverkehrs vom und zum Achensee

Die Bewohner:innen der Achenseestraße müssen vom individuellen Verkehr entlastet 
werden. Es ist nicht einzusehen, dass der Durchzugsverkehr von und zum Achensee 
über die Kasbachstraße führt. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dies in 
Zukunft zu verhindern.

- Errichtung einer Elternhaltestelle beim Kapellerareal

Eine langjährige Forderung der SPÖ-Fraktion, die endlich umgesetzt werden muss. 
Das Projekt liegt fertig geplant in der Schublade und garantiert unseren Kleinsten 
einen sicheren Schulweg.

- Eliminierung des LKW-Tanktourismus zwischen Wiesing und Jenbach

Mit einem Fahrverbot für LKW kann der Tanktourismus in beide Richtungen verhindert 
werden. Diese Fahrten belasten die Jenbacher Gemeindestraßen und bedeuten 
zusätzlichen Verkehr ohne Wertschöpfung.

- Einführung eines „Jenbach-Mobils“ (JEMO)

Das JEMO holt dich, nach dem Vorbild der Gemeinde Buch, am vereinbarten Ort ab 
und bringt dich an das gewünschte Ziel in Jenbach, Wiesing, Stans und Strass.

Weil unsWeil uns  JenbachJenbach  amam  HerzenHerzen  liegtliegt

9



Leistbarer Wohnraum zählt zu den vor-
rangigen Aufgaben der Politik. Die Ge-
meinde hat dafür Sorge zu tragen, dieses 
Grundbedürfnis zu stillen.

Die Infrastruktur – angefangen bei der 
Kinderkrippe bis zum Altersheim – muss  
mit der Bautätigkeit Schritt halten kön-
nen. So kann sich die Gemeinde gesund 
weiter entwickeln.

Jeder Mensch hat das RECHT auf ERHO-
LUNG und FREIZEIT. Dieses Menschen-
recht trägt stark zur Erhöhung der Le-
bensqualität bei.

Die vielen Aktivitäten der zahlreichen 
Jenbacher Vereine – ob im sportlichen, 
sozialen oder kulturellen Bereich – sind 
von unschätzbarem Wert für unsere Ge-
meinde.

Unseren Kindern und Jugendlichen bie-
ten die Vereine vielfältige Möglichkeiten 
für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
und helfen bei der Entwicklung ihrer Per-
sönlichkeit.

Die Unterstützung und Förderung der 
Vereine muss daher auch in Zukunft ge-
währleistet sein.

- Einführung von fairen und einheitlichen Wohnungsvergabe-Richtlinien
Faire und einheitliche Richtlinien sorgen für eine objektive und transparente Vergabe 
der gemeinnützigen Wohnungen.

- Nutzung der gemeindeeigenen Baugrundstücke für Jenbacher „Häuslbauer“
Der Traum vom Eigenheim soll für junge Jenbacher:innen in Erfüllung gehen.  Das 
trägt einerseits zur Erhöhung der Lebensqualität für junge Menschen bei, andererseits 
bleibt der dörfl iche Charakter unseres Heimatortes erhalten.

- Zeitgemäße Neugestaltung der Spielplätze und Attraktivierung der Leiten
Dem Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach Bewegung soll nach den neuesten 
wissenschaftlichen und pädagogischen Konzepten Rechnung getragen werden. Das 
„Oachkatzl-Platzl“ ist ein geeigneter Ort für die Errichtung eines naturnahen Wald-
spielplatzes.

- Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen
Laufende Investitionen in die Sport- und Freizeitanlagen sowie die Wirkungsstätten 
von Vereinen sind unerlässlich, um den Jenbacher:innen und den zahlreichen 
ehrenamtlichen Funktionär:innen bei der Ausübung ihrer Aktivitäten ein ungetrübtes 
und sicheres Freizeitvergnügen bieten zu können.

- Errichtung eines Pump-Tracks und einer Mountainbike-Downhill-Strecke
Pumptracks sorgen nicht nur für einen gewissen Nervenkitzel und Spaß. Sie fördern 
die Bewegung, stärken Gleichgewicht und Koordination und trainieren Kraft und 
Ausdauer. Dieses Angebot kann auch von den Bildungseinrichtungen genutzt werden. 
Eine offi  zielle Downhillstrecke hält die Mountainbiker:innen von Wanderwegen fern 
und sorgt somit für ein friedvolles Nebeneinander in den Naherholungsgebieten.

Weil unsWeil uns  JenbachJenbach  amam  HerzenHerzen  liegtliegt
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Der Klima- und Umweltschutz ist eine der 
wichtigsten Herausforderungen unserer 
Zeit.

Die Bemühungen der Gemeinde sind 
dabei von großer Bedeutung, denn sie 
errichtet, verwaltet und erhält die wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Inf-
rastruktur.

Sie entscheidet über Umweltpolitik und 
Umweltvorschriften auf lokaler Ebene 
und wirkt außerdem an der Umsetzung 
der nationalen und regionalen Umwelt-
politik mit.

Die Gemeinde ist die politische Ebene, 
die den Bürger:innen am nächsten ist.

Dadurch spielt sie eine wichtige Rolle bei 
der Bewusstseinsbildung der Öff entlich-
keit für eine nachhaltige und umweltver-
trägliche Entwicklung.

Wir werden diese Politik entscheidend 
mitgestalten und uns für den Erhalt unse-
res Lebensraums einsetzen.

- Etablierung höchster Umweltstandards in öff entlichen Gebäuden

Die Gemeinde hat eine wichtige Vorbildfunktion zu erfüllen. Den Energieverbrauch 
in Gemeindegebäuden reduzieren, selbst Ökostrom beziehen und eigene Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

- Förderung und Etablierung von klimafreundlichen Mobilitätslösungen

Von Unterstützungen für die Elektromobilität bis hin zur Forcierung des 
öff entlichen Nahverkehrs - die Gemeinde trägt die Verantwortung klimafreundliche 
Mobilitätslösungen für ihre Bürger attraktiver zu machen. Wir werden uns dafür 
einsetzen.

- Unterstützung von nachhaltigen Unternehmen in unserer Gemeinde

Industrie und Gewerbe sind wichtige Säulen der Wirtschaft unserer Gemeinde. 
Unternehmen bestmöglich – speziell bei umwelttechnischen Fragen, Entscheidungen 
und Investitionen – zu unterstützen, ist uns ein Anliegen.

- Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen im privaten Raum

Das Engagement der Gemeinde kann dabei von Förderungen für umweltfreundliche 
Heiz- und Energiesysteme bis hin zur Unterstützung der Wildblumenaussaat und 
Bienenzucht reichen.

- Einführung von „Urban Gardening“

Urban Gardening stärkt den Zusammenhalt in der Gemeinde und fördert die 
Kommunikation der Menschen untereinander. Mit einem durchdachten Konzept kann 
dies zur Förderung der regionalen Wirtschaft beitragen, das Image der Gemeinde 
stärken und das Ortsbild verschönern.

Weil unsWeil uns  JenbachJenbach  amam  HerzenHerzen  liegtliegt
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Welche Möglichkeiten und Einrichtun-
gen bietet unsere Marktgemeinde, wenn 
es darum geht, für die eigene Gesundheit 
Gutes zu tun?

Wie gut sind unsere Wander- und Radwe-
ge? Wo können wir Sport betreiben? Wie 
stark vertritt die Gemeinde unsere Verei-
ne und unterstützt sie?

Schließlich stellt sich die Frage, bieten wir 
auch Hilfe im Krankheitsfall an? Gibt es ei-
nen Arzt, eine Ärztin für mein Anliegen in 
der Nähe?

Ähnliches gilt für den Bereich Soziales. 
Ob es um den sozialen Frieden geht, das 
Miteinander, oder wie wir mit der jungen 
und älteren Generation umgehen. immer 
ist die Marktgemeinde gefragt.

Schließlich betriff t Soziales jeden, wenn 
wir Hilfe benötigen und uns fragen, wer 
uns hilft.

Eine Marktgemeinde wie Jenbach muss 
in den Bereichen Gesundheit und Sozia-
les eine Menge leisten. Genau dafür wer-
den wir uns als SPÖ Jenbach einsetzen.

- Zusätzliche Planstelle als Bürgerservice im Marktgemeindeamt

Das Gemeindeamt als zentrale Anlaufstelle für die Bürger:innen stärken. Eine 
zusätzliche Stelle entlastet nicht nur das Personal, sondern hilft auch, sich schneller 
und direkter Gehör zu verschaff en.

- Ausbau der Einrichtungen für Sport und Bewegung

Ein besonderes Anliegen sind uns hierbei die Fuß- und Radwege. Das gestiegene 
Bedürfnis nach Bewegung führt dazu, dass mehr Fußgänger und Radfahrer die 
gleichen Strecken benutzen. Damit jeder ungehindert seinen Sport ausüben kann, 
muss ein Zweiwegesystem eingerichtet werden.

- Facharztgemeinschaften ansiedeln

Es ist immer öfter der Fall, dass uns der Weg zu Fachärzt:innen in die nächste größere 
Stadt führt. Was uns fehlt, sind attraktive Anreize für Ärzt:innen, sich in Jenbach 
niederzulassen. Diese können wir schaff en.

- Schulen und Seniorenheim; Veranstaltungen und Feste feiern

Derzeit sind aufgrund der Pandemie weder Schulen noch das Seniorenheim  Orte 
der Begegnung. Wir haben verlernt, wie echte Begegnung funktioniert. Wir brauchen 
wieder Feste und Veranstaltungen.

- Gasthäuser

Sie sind nicht mehr vorhanden.  Eine Förderung für Neugründer:innen wäre ein erster 
Schritt, um wieder Gasthäuser mit gutbürgerlicher Küche anzusiedeln. 
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Bildung soll als wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft gelten, der langfris-
tig gesehen – weit über den 6-jährigen 
Wahlkampf-Intervall hinaus - allen einen 
Mehrwert bringt und nicht nur ein MUSS 
für unsere Kinder darstellt.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln 
und ein erfülltes Leben ermöglichen.

Sie soll gut ausgebildete Fachkräfte für 
den Arbeitsmarkt bereitstellen und un-
sere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten.

In Zeiten wie diesen wird immer wieder 
auf das Selbstbestimmungsrecht und die 
Einhaltung der Menschenrechte plädiert. 

Das RECHT auf BILDUNG gilt als eigen-
ständiges kulturelles Menschenrecht. Es 
bildet die Grundlage für Chancengleich-
heit und ein erfülltes Leben. 

- Ressourcen im Bildungswesen eff ektiver einsetzen

Bei der Nachmittagsbetreuung sollen Kinder sich vereinsmäßig engagieren können, 
um Sport auszuüben, oder ein Instrument zu lernen.  So erhalten Kinder die Möglich-
keit sich entsprechend ihrer Interessen zu entwickeln. Benachteiligte Kinder müssen 
durch frühkindliche, schulische und außerschulische Unterstützung gefördert wer-
den.

- Ressourcen für Jenbachs Schulen

Bereits heute ist klar, dass in kürzester Zeit ein Mangel an Schulklassen vorhanden sein 
wird. Unterschiedliche Sprachkenntnisse sowie familiäre Unterschiede erschweren 
den Unterricht. Deshalb brauchen unsere Schulen mehr fi nanzielle Ressourcen in 
allen Bereichen.

- Investitionen in die Digitalisierung

In der Volksschule wurden die EDV-Leitungen erneuert. Leider fehlen die Ressourcen 
um diese zu nützen. Pädagog:innen sind zu sehr mit Bürokratie beschäftigt. Es bleibt 
zu wenig Zeit für die Kinder.

- Gemeinde als Arbeitgeber

Es muss in die Bildung investiert werden. Daher soll die Gemeinde Verantwortung 
übernehmen und Ausbildungsplätze schaff en.

- Belebung des Ortskerns

Die Förderung der Wirtschaft ist Grundvoraussetzung für die Belebung des Ortskerns. 
Dazu gehören auch regelmäßige Veranstaltungen. So kann im Ort ein großes 
Miteinander stattfi nden. 
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Visionen beschreiben die Leitideen der 
langfristigen Entwicklung unserer Ge-
meinde. Sie dienen als Orientierung für 
eine nachhaltige Entwicklungsstrategie.

Der Blick geht dabei weit über eine Ge-
meinderatsperiode hinaus.

Visionen benennen Ziele, welche durch-
aus hoch angesetzt sein sollen, aber nie 
den Realitätsbezug verlieren dürfen.

Um sinnvoll und zukunftsorientiert han-
deln und agieren zu können, ist die Defi -
nition von Visionen unumgänglich.

Aus Visionen werden Programme, aus 
Programmen entsteht die Wirklichkeit.

- Verkehrsberuhigung im Ort 

Langfristig gesehen ist der Durchzugsverkehr im Ort zu unterbinden. Es müssen 
Alternativen geschaff en werden, die den Bedürfnissen der Jenbacher Bevölkerung 
gerecht werden. Dabei sind keine technischen Lösungen außer Acht zu lassen. Es 
sollen auch Tunnelvarianten untersucht werden.  

- Neubau der Volksschule

Das altehrwürdige, denkmalgeschützte Gebäude der Volksschule wird den 
Anforderungen einer modernen und zeitgemäßen Schule schon lange nicht mehr 
gerecht. Daher ist die Volksschule neu zu errichten. Das bestehende Gebäude kann als 
Musikschule und Gemeindeamt einer neuen Verwendung zugeführt werden. Damit 
hätte auch die Verwaltung genug Platz für ein zeitgemäßes Bürgerservice.

- Haus der Generationen

Dem Thema betreutes bzw. betreubares Wohnen wurde bis jetzt kein Augenmerk 
geschenkt. Wir stellen uns ein Haus vor, in dem neben diesen Einrichtungen noch 
Familienwohnungen sowie Wohnungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
untergebracht werden.

- Jenbach als attraktiver Ort

Es muss eine Entwicklungswende hin zu einem lebendigen Ort eingeleitet werden. 
Auch Menschen aus den Umlandgemeinden sollen wieder einen Grund haben, nach 
Jenbach zu kommen. 
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