
Seite 2 3 Seite

      Trainings-
plätze für Fuß-
ball, Tennis und 
Stocksport 
 
      Gemeinde 
Radwander-, 
Ski- und Eis-
lauftag  
 
      Platz für 
Pausenhof 
schaffen

Geben wir Feldkirchen ein Alleinstel-
lungsmerkmal 
 

Verleihen wir unserer Stadt einen einzig-

artigen Charakter - machen wir Feldkir-

chen zu Kärntens Rosenstadt!  

Mit dem Pflanzen von Rosen an ausge-

wählten Stellen unserer Gemeinde kön-

nen wir die Stadt verschönern, geben 

Feldkirchen ein Wiedererkennungsmerk-

mal und schaffen so echte Highlights in 

unserer Gemeinde - das kurbelt auch 

den Tourismus an. 

Platz für die Bildung in Feldkirchen! 
Ein pädagogisch durchdachter und moderner Freizeit- 
und Pausenhof für unser Schulzentrum ist schon lange 
ein Wunsch der Schülerinnen und Schüler und ihrer 
Eltern. Machen wir es möglich! Durch eine Verlegung der 
Tennisplätze zum Sportpark könnte dieses Projekt gelin-
gen. Investieren wir in die Bildung der jungen Genera-
tion - denn das ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Zukunft für Feldkirchen.

Sportpark erweitern! 
Mit dem Kauf der Wiese beim Fußballplatz 
(neben BG/BRG) hätten wir endlich genug 
Platz, um den Sportpark zu erweitern: mehr 
Raum für die Fußballmannschaften, für die 
Stockschützen und eine neue Tennis-Anlage 
- dorthin könnte man auch die Tennisplät-
ze vom Schulzentrum (gegenüber Friedhof) 
verlegen, um auf der freiwerdenden Fläche 
einen Pausenhof zu bauen. Zusätzlich sollte 
die Gemeinde gratis Radwander-, Ski- und 
Eislauftage anbieten, denn Bewegung bringt‘s.

Liebe Feldkirchnerinnen, liebe Feldkirchner, 
 
wir alle spüren es: Man könnte - und müsste! - mehr aus unserem 
schönen Feldkirchen machen. 

Packen wir es darum gemeinsam an: Erneuern wir die Innenstadt. Un-
terstützen wir unsere Betriebe. Bringen wir mehr Leben nach Feldkir-
chen. Fördern wir unsere Vereine und Hilfsorganisationen. Binden wir 
die junge Generation besser ein. Kümmern wir uns um krisensichere 
Arbeitsplätze. Starten wir eine Gemeindestraßen-Offensive und bauen 
wir das Freizeitangebot aus.

Um für dieses Feldkirchen der Zukunft zu arbeiten, trete ich bei der 
Bürgermeister- und Gemeinderatswahl an. Die vorgeschlagenen Pro-
jekte sind allesamt in Etappen realisierbar, nachhaltig und nutzen 
unserer Gemeinde. Damit wir sie umsetzen können, brauchen wir ein 
klares Zeichen der Zustimmung. Schenken 
Sie darum mir und dem „Team Karl Lang 
- SPÖ-Feldkirchen“ Ihr Vertrauen. Gemein-
sam machen wir so mehr aus Feldkirchen!

Feldkirchen machen!

Mehr aus

Sorgen wir dafür, dass 
Feldkirchen aufblüht

Pausenhof der ZukunftFreizeitangebot  
ausbauen

Attraktives Erkennungsmerkmal für 
Feldkirchen

Aktive Stadtverschönerung

Bau eines modernen Pausenhofs beim Schulzentrum
unter Einbindung von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern und Lehrerinnen und Lehrern.

Karl Lang

Ja, ich wähl‘

Investieren wir in Feldkirchen! 
Nutzen wir unser Potential im Gewerbegebiet Feldkirchen Nord 
(Kreisverkehr), um neue Unternehmen anzusiedeln und für 
krisensichere Beschäftigung zu sorgen. Gleichzeitig braucht es 
bestmögliche Unterstützung der Feldkirchner Betriebe: vom 
Einzelhandel über die Gastronomie bis zum Baugewerbe. 
Mit einer Sanierungs-Offensive bei den Gemeindestraßen in 
Höhe von 1,5 Millionen Euro schlagen wir zwei Fliegen mit einer 
Klappe: Belebung der Wirtschaft und gut ausgebaute Straßen. 

Sichere Arbeitsplätze, 
Gemeindestraßen-Paket

Arbeitsplätze sichern und Wirtschaft beleben

1,5 Mio. € Gemeindestraßen-Paket für Sanierung und Ausbau

Fassaden-Verschönerungs-Aktion gemeinsam mit den 
Hausbesitzern umsetzen

Mit einheitlichem Außen-Auftritt unsere Gastronomie und 
Gewerbebetriebe unterstützen („Marke Feldkirchen“) 

Mit Experten Konzept für Innenstadtentwicklung erarbeiten

Für Frequenz sorgen: Leuchtturmprojekt „Generationen-
park“ in unmittelbarer Zentrumsnähe umsetzen

Die Innenstadt ist das Herz-
stück Feldkirchens - das muss 
man ihr auch ansehen! 
 
Im Herzen Feldkirchens soll man 
sich so wohlfühlen, wie im ei-
genen Wohnzimmer! Wir wollen 
darum eine Fassaden-Verschöne-
rungs-Aktion gemeinsam mit den 
Hausbesitzern durchführen. Mit den 
Gewerbetreibenden ist dafür zu 
sorgen, dass die Innenstadt einen 
zeitgemäßen und unverkennbaren 
Touch erhält. Mit ausgewiesenen 
Experten wollen wir neue Ideen für 
die Innenstadtentwicklung ausar-
beiten - und auch ein raffiniertes 
Beleuchtungskonzept würde zu 
einem modernen Look beitragen.   
Außerdem braucht es neues Leben 
im Zentrum: Mit dem „Generati-
onenpark“ in unmittelbarer Nähe 
zum Hauptplatz könnten wir für die 
benötigte Frequenz sorgen.

Erlebnis-Spielplatz und Bewegungs-Arena 
 

Ein perfektes Areal für Familien mit Kindern, 

Jugendliche und alle, die neue Bewegungs- und 

Sportmöglichkeiten ausprobieren möchten.

Neben einem großzügig angelegten Kinder-

spielplatz, einem Kletterturm und einer Moun-

tain-Bike-Strecke soll es auch einen Sandplatz 

geben, auf dem sich sowohl Beach-Volley-Ball als 

auch Beach-Soccer spielen lässt (siehe Bild 3). 

Das ganze Areal in der Übersicht 
 

Beim neuen Generationen-Park wäre für 

alle Feldkirchnerinnen und Feldkirchner 

etwas dabei. Ein Platz, an dem die Leute 

„zammkommen“, sich austauschen und 

miteinander ins Gespräch kommen können.  

Und durch die zentrumsnahe Lage würde 

dieses Projekt gleichzeitig unserer Innen-

stadt und allen Betrieben zugutekommen 

- eine echte Win-Win-Situation für ganz 

Feldkirchen. 

Wohlfühl-Park im rückwärtigen Bereich
 

Der rückwärtige Bereich ist der perfekte Platz, um 

einmal richtig auszuspannen, auf den Kieswegen 

nach Herzenslust zu spazieren oder gemütlich auf 

den Sitzbänken die Sonne zu genießen. Als High-

light ist einerseits ein Springbrunnen angedacht, 

andererseits gibt es zwei Holzpavillons: hier kön-

nen kleinere Veranstaltungen und Konzerte ebenso 

stattfinden, wie Außen-Hochzeiten oder Picknicks. 

Wohlfühl-Oase für Jung und Alt - und das in direkter Nähe zum Stadtzentrum! Der Generationen-
park (angrenzend an den Schotterparkplatz neben dem Amthofparkplatz) wäre ein großes Plus.

Fördern wir unsere Vereine 

und Hilfsorganisationen! 
 
Es sind die Vereine, die unser 

Leben in Feldkirchen so unge-

mein bereichern: Sport, Kultur, 

Musik, Traditions- und Pensio-

nistenvereine, der Museumsver-

ein genauso wie die Faschings-

gilde. Sie machen unser Leben 

in Feldkirchen so besonders.

Und wer unser Leben in Feld-

kirchen auch sicher macht, das 

sind unsere Hilfsorganisationen, auf die man sich immer verlassen kann: 365 Tage im Jahr, rund 

um die Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr, die Rettung und unsere Beratungsstellen. 

Darum sage ich ganz offen: Wenn ich, Karl Lang, zum Bürgermeister gewählt werde, dann gründe 

ich einen zusätzlichen Vereins-Unterstützungsfonds mit mindestens 50.000 Euro jährlich. 

Das sind insgesamt 300.000 Euro zusätzlich für unsere Hilfsorganisationen und Vereine, für ihre 

Aktionen, Feste, Nachwuchsarbeit und Weiterentwicklung. Mit diesem Turbo machen wir noch 

mehr aus unseren Vereinen! 

Gemeinsam an der Zukunft bauen - schon heute 
Die Politik muss einen Schritt auf die junge Generati-
on zu machen und sie aktiv einbinden! Wichtig wäre 
die Gründung eines Feldkirchner Jugendrates, um der 
Jugend zuzuhören, ihre Ideen zu diskutieren und immer 
genau zu wissen, was sich die jungen Menschen von 
ihrer Gemeinde erwarten.  
Zusätzlich müssen wir weiter in die Schulstandorte und 
Bildungsangebote in der ganzen Gemeinde investieren.

Förder-Turbo für Vereine

Belebung für die Innenstadt: 
Leuchtturm-Projekt „Generationenpark“

Feldkirchen braucht eine  
echte Innenstadt-Erneuerung

Herz für die Jugend

Erlebnis-Spielplatz für Kinder und Familien 
 
Bewegungs-Arena für vielfältige Sportakti-
vitäten

Mix aus Grasflächen, Wegen, Bänken, Baum-
bestand und überdachten Bereichen
 
Perfekte Entpannungs-Oase

300.000 € (6 x 50.000 € pro Jahr) Turbo für die Feldkirchner Vereine und Hilfsorganisationen

Stärkung von Bildungsangeboten

Gründung eines Feldkirchner Jugendrates

Zentrumsnahe Lage bringt Belebung für 
die Innenstadt 
 
Zusätzlich als Veranstaltungsort nutzbar

Erlebnis-Spielplatz

Wohlfühl-Park

Mountain-Bike-Strecke

Sand-Platz
Kletterturm

Springbrunnen

Holzpavillon
Holzpavillon
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