
  

	

Wohnraum schaffen. 
Eines unserer wichtigsten Anliegen. 
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Seit über einem Jahr arbeiten 
wir intensiv daran, in der 
Gemeinde Großriedenthal 
leistbaren Wohnraum zu 
schaffen. Nun sind wir soweit, 
Ihnen dieses Projekt 
vorzustellen. 

In der Gemeinderatssitzung 
vom 13.02.2017 wurden dazu 
wichtige und notwendige 
Beschlüsse mit den Stimmen 
unserer ÖVP-Fraktion gefasst.  

Nach einer langen und 
intensiven Verhandlungs- und 
Planungsphase konnte damit 
der Grundstein gelegt werden, 
um zukünftig unseren Bürgern 
leistbaren Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen.  
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Die Gemeinde arbeitet dabei 
eng mit der Genossenschaft 
"WOHNUNGSEIGENTÜMER 
Gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaft mbH" 
(WET) an diesem Projekt und 
wird dieses auch durch die 
Übernahme der Kosten für 
den Abbruch der Gebäude am 
"Holzer Grundstück" (neben 
dem Kindergarten, Gst.Nr. 96) 
unterstützen.  

Wir  wollen Sie mit diesem 
Schreiben über die ersten 
Details zu diesem wichtigen 
Projekt informieren, gleich-
zeitig aber festhalten, dass wir 
erst in der Planungsphase 
sind und eine umfassende und 
vollständige Information zu 
einem späteren Zeitpunkt – 
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gemeinsam mit der WET – 
erfolgen wird. 

Wir sind jedenfalls sicher, mit 
der Realisierung dieses 
Wohnbauprojektes einen 
Meilenstein in der Entwick-
lung unserer Gemeinde zu 
setzen! 

Herzliche Grüße,  

Gemeindeparteiobmann  
Bgm. Franz Schneider 
 

 

   

 
 
 

Wohnen in Großriedenthal. 
Abwanderung verhindern. Neue Einwohner begrüßen. 
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Insgesamt sollen lt. Entwurf 
im Endausbau 55 Wohnein-
heiten entstehen.  
 
Dabei sind 24 Wohnungen mit 
etwa 50 - 55 m² und 26 
Wohnungen mit etwa 70 - 75 
m² sowie 5 Reihenhäuser mit 
etwa 100 – 105 m² vorge-
sehen. 
 
Die Wohnungen im Erdge-
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schoß sind barrierefrei. 
 
Alle Wohneinheiten haben im 
Erdgeschoss einen Eigen-
garten und in den oberen 
Geschossen Balkon oder 
Terrasse. 
 
Jedes Reihenhaus wird eine 
eigene Garage haben, und am 
gesamten Areal werden ca. 90 
PKW-Abstellplätze entstehen.   
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Zu jedem Baukörper gehört 
ein Abstellraum für Kinder-
wägen und Fahrräder. 
 
Weiters wird es (mindestens) 
einen eigenen Kinderspielplatz 
für die Bewohner geben.  
 
Der Spatenstich ist übrigens 
noch für heuer geplant. 
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Verschiedene Ansichten der 
Wohnhausanlage - Entwurf 
	
	

Interessanter Titel. 
Dieser soll beim Leser sofort Interesse wecken. 
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Exero corperc iduissequat veniatu ercipit 
wiscip euis acin velesequis accumolore tie min 
veliquis nos doloboreet nonullam elisse 
dolesed dolore min ea augue tet am iriusci bla 
faccummy niat. uisci tat. Ex eleniametum irit ut 
ipsumsandip exero dolore feuisi tio euguerat. 
Ros dipsusc iliquat. Inisiscilit, sim quis accum 
exerostie minit num zzriure magna isci feum 
zzrilit augait acilisit nullut wis augait illa 
aciduipisi blaortin hent lum nos nulla am euipit 
eumsan er suscilisim vel eugiam del irilit niatie 
min ullam ad tis nim ipsum volobor periure 
minim alit lum zzriusto corero od erosto del el 
inci tie miniam, quiscinibh eraestis aliquisit ut 
in henit volore modio consenis ad exer sum 
facea aut adipsum vulluptat amcon 
henim illam do dolum vent aciliquipsum nisl illa 
faccum veliquam vero enibh ero consecte 
faccum am zzrit etum diam at, sustiss equam, 
sum dit nullamc onumsan dignim iure vel il 
eugait vel et lummy nostrud exerosto er sequip 
et ullamet ut la faci blandiat. Ut ut irit luptatio 
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conse tat, sit aliquis ciliquipisim velenit at. Dol-
enibh num doloboreet lorperit la faci. Exero 
corperc iduissequat veniatu ercipit wiscip euis 
acin velesequis accumolore tie min veliquis nos 

Infobox. 
In einer Infobox kann man auch in  
einer Aufzählung Erklärungen liefern! 
 
• Erster Punkt 

• Zweiter Punkt 

• Dritter Punkt 

• Vierter Punkt 

• Fünfter Punkt 

Kurzmeldung. 
Kurzmeldungen werden vom Leser 
bevorzugt gelesen. Der einfache 
Grund : Es ist weniger Text zu 
bewältigen. 
Exero corperc iduissequat veniatu 
ercipit wiscip euis acin velesequis 
accumolore tie min veliquis nos 
doloboreet nonullam elisse dolesed 
dolore min ea augue tet am iriusci bla 
faccummy niat. Duisci tat. Ex 
eleniametum irit ut ipsumsandip exero 
dolore feuisi tio euguerat. Ros dipsusc 
iliquat. Inisiscilit, sim quis accum.	
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Ansicht	von	Feldstraße	
(	„Hintausstraße“)	

Lageplan	
Querschnitt	Wohnhaus	

Ansicht	von	Hauptstraße	(5	Reihenhäuser	mit	Garage)	

Ansicht	von	Mini-Kreisverkehr/Hauptstraße	
Kindergarten	
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