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Liebe Hagenberger*innen, Liebe Hagenberger*innen, 

ich darf Sie alle herzlich im neu-
en Jahr 2022 begrüßen! Ich hoffe, 
dass Sie die Feiertage gesund und 
mit ihren Familien verbringen 
konnten!
Das neue Jahr hat auf Gemeinde-
ebene schon einige neue Projekte 
gebracht, welche ich Ihnen gerne 
vorstellen möchte!

AB SOFORT: CARSHA-
RING in Hagenberg
Sie benötigen ein Auto und haben 
keines? Carsharing ist die Lösung! 
An derzeit 2 Standorten (Ge-
meindeamt und Volksschule) be-
finden sich die Fahrzeuge bei der 

Corona: 
Impfen ohne Anmeldung
Mit Stand 19.1.2022 sind 72,38 
% der Hagenberger*innen voll 
immunisiert, 28 Personen sind 
positiv getestet. 

Am Montag, 31. Jänner 2022, 
von 12:30 bis 16:00 Uhr kommt 
der Impfbus des Landes OÖ nach 
Hagenberg. Es gibt die Mög-
lichkeit, sich ohne Anmeldung 
bei der Softwareparkarena/
Sporthalle Hagenberg impfen  
zu  lassen. Bitte ECard, Impf-
pass und Ausweis mitnehmen.

Lademöglichkeit.  Gemeinsam 
mit dem Softwarepark Hagen-
berg konnte ein E-Carsharing-
Angebot von >Sharetoo mobili-
ty by Porsche Bank<, welche im 
Softwarepark angesiedelt sind, 
eingerichtet werden! 2 VW ID3 
stehen ab sofort zum Ausleihen 
zur Verfügung! 

So funktionierts:
1. APP downloaden, account 

einrichten und Tarif wählen 
(https://www.sharetoo.at/
swph)

2. Fahrzeug online buchen und 
geschätzte Nutzungsdauer 
angeben (kann während Bu-
chung verlängert werden, 
wenn das Fahrzeug verfügbar 
ist)

3. ID3 fahren (Fahrzeug mit 
APP auf- und zusperren, 
unterwegs laden auf eigene 
Rechnung, Zwischenstopps in 
der APP betätigen)

4. Fahrzeug nach der Nutzung 
wieder zum Standort bringen 
und an E-Tankstelle anschlie-
ßen

5. Buchung in APP beenden

BIO-KOBL

Seit 1.1.2022 gibt es in Hagenberg 
den Bio-Kobl – ein Selbstbedie-
nungsladen für Bio-Produkte 
aus der Region! Unter www.kobl.
bio/standort/kobl-bioladen-
hagenberg/ finden Sie weitere 
Information – oder Sie probieren 
das Angebot einfach selbst aus! 
Bitte beachten: Zutritt nur mit 
Bankomat/Kreditkartenzahlung. 



Ich wünsche uns allen noch schö-
ne Jännertage, bleiben Sie gesund 
und halten wir zusammen!

Ihr Bürgermeister

David Bergsmann

ZivilschutzSMS

Ich darf Sie als Zivilschutzbeauf-
tragter von Hagenberg wieder er-
innern und motivieren, sich beim 
kostenlosen ZivilschutzSMS  
www.zivilschutz-ooe.at anzu-
melden. Ziel ist es, dass sich in 
jedem Haushalt zumindest eine 
Person anmeldet, um im Katast-
rophenfall die notwendigen und 
wichtigen Informationen zu er-
halten.

Vandalismus 
in unserer Gemeinde
Am 2. Jänner-Wochenende wur-
de die öffentliche WC-Anlage in 
der neuen Mitte verwüstet. Mir/
uns fehlen dazu die Worte. Nicht 
nur, dass die Sachbeschädigung 
Kosten verursacht, auch unser 
Reinigungspersonal/Bauhofper-
sonal ist hier gefordert, um wie-
der einen benützbaren Zustand 
herzustellen. Abgesehen von der 

Marktgemeinde Hagen-
berg bewirbt sich als Aus-
bildungsbetrieb
Die Marktgemeinde Hagenberg 
verfügt über ein breites Dienst-
leistungsspektrum. Aus diesem 
Grund wurden Gespräche mit 
der Wirtschaftskammer geführt, 
um hier auch für unseren Mit-
arbeiter-Nachwuchs zu sorgen. 
Bei dem sehr konstruktiven Ge-
spräch erhielten wir vorab die 
mündliche Zusage für die Lehr-
lingsausbildung im Bereich des 
Straßenfacherhalters sowie der 
Bürokauffrau/man bzw. Ver-
waltungsassistenten/assistentin 
geeignet zu sein und die behörd-
liche Berechtigung dafür zu erhal-
ten.  Wir freuen uns auf ein reges 
Interesse von Jungbürger*innen!

Park Hotel****
In wenigen Wochen wird das Park 
Hotel**** in Hagenberg eröffnet. 
Auf der Homepage (www.hotel-
hagenberg.at) können Sie die 
zukünftigen Zimmer, den Well-
nessbereich und das öffentliche 
Fitnessstudio bereits visualisiert 
ansehen. Auch die Gastrono-
mie wird ein Highlight für alle 
Hagenberger*innen sowie Hotel-
gäste. 

Freuen Sie sich auf ein neues An-
gebot und neue Möglichkeiten in 
Hagenberg!

Stand bei den laufenden 
Bauprojekten
In den letzten Wochen wurde das 
ehemalige GH Lamplmair von 
den neuen Eigentümern entkernt 
und mit dem Abbruch des Hauses 
begonnen. Das neue Projekt ist 
derzeit in der Planungsphase und 
wird demnächst im Bauausschuss 
vorgestellt und besprochen.

Beim Wohnpark Hagenberg ist 
in den nächsten Wochen eben-
falls mit vermehrter Bautätigkeit 
zu rechnen. Dort werden zwei 
Wohnbauträger mit den Bauar-
beiten für die neuen Wohnhäuser 
beginnen und so neuen, moder-
nen und geförderten Wohnraum 
schaffen. 

Bei den Wimbergergründen 
wird ebenfalls fleißig gebaut und 
die ersten (Doppel-)Häuser wer-
den Ende Jänner an die neuen 
Hagenberger*innen übergeben. 
Die Grundstücke sind (fast) alle  
vergeben und es freut mich, dass 
viele junge Hagenberger*innen 
ihren Wohn- und Lebensmittel-
punkt in Hagenberg gefunden 
haben!

Anzeige bei der Polizei sehen wir 
uns leider gezwungen eine Über-
wachungsanlage zu installieren. 
Wir bitte um Verständnis, dass 
die Häufigkeit und die Kosten-
intensität uns zu diesem Schritt 
zwingen. 

Wir sind dankbar für jeden Hin-
weis auf den/die Täter aus der 
Bevölkerung; Tatzeitraum war 
zwischen dem 14. und dem 17. 
Jänner 2022. 
Hinweise bitte an unsere AL Ger-
da Brettbacher 0664/2318333!


