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Ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt

Lebensgarten in Schleedorf
„Der Lebensgarten Schleedorf ist ein Leuchtturmprojekt, das mit 

der tatkräftigen Hilfe der Bevölkerung, der Unterstützung durch den 
Gemeindeausgleichsfonds sowie zahlreicher Sponsoren und dem Ver-
ein Zukunftsdorf verwirklicht wurde“, so LH Haslauer bei der Eröffnung 
Anfang Mai.

Insgesamt 372.000 Euro wurden in den Lebensgarten investiert. 
Der Beitrag aus dem Gemeindeausgleichsfonds des Landes betrug 
165.000 Euro, von den Sponsoren kamen 47.000 Euro. Und der Verein 
Zukunftsdorf steuerte 10.000 Euro bei. Die restlichen Kosten in Höhe 
von 150.000 Euro trug die Gemeinde.

Die Gemeinde Schleedorf hat in ihrem Leitbild vier Säulen: nach-
haltig wirtschaften, nachhaltige Energie, Generationen sowie Natur und 
Lebensraum. Der Lebensgarten gehört zur Säule Generationen. Durch 
den Abriss des alten Gemeindeamts 2012 ist eine freie Fläche entstan-
den. Um diesen freien Platz gruppierten sich Kindergarten, Volksschule, 
Tageszentrum für Seniorinnen und Senioren, Eltern-Kind-Zentrum und 
Pfarrhof. Nun gesellt sich auch der Lebensgarten hinzu.

Der Lebensgarten Schleedorf ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein 
Platz mit besonderer Atmosphäre und ein Ort der Begegnung. Nicht nur 
Vereine werden im Lebensgarten aufmarschieren. Geplant sind auch 
ein Open-Air-Kino und verschiedene Veranstaltungen. Neben der Per-
gola gibt es eine Feuerstelle, einen beleuchteten Brunnen, einen Spiel-
platz und eine Ladestation für E-Bikes und Sitzbänke. Sitzgelegenheiten 
und Liegeflächen unter den Bäumen ergänzen den Lebensgarten.

Bild v.l. Architektin Simone Kamleitner, LH Wilfried Haslauer, 
BGM Hermann Scheipl und Vize-BGM Harald Kindermann.  

Jedes 10. Rad fällt beim Dauertest durch 

Viele gute Trekkingräder, aber 2 Rahmenbrüche
Trekkingräder sind eine beliebte 

Fahrradgattung, weil sie einen ge-
wissen Komfort bieten und auf fast 
jedem Untergrund zu bewegen sind. 
Sie sind in der Regel mit allem aus-
gestattet, was laut Straßenverkehrs-
ordnung für ein Fahrrad erforderlich 
ist, wie z. B. einer Lichtanlage. Ihr 
Praxisnutzen wird noch durch einen 
stabilen Gepäckträger gesteigert. 

Der Verein für Konsumenteninfor-

mation (VKI) hat insgesamt 20 Trek-
kingbikes getestet. Wobei es sich ge-
nau genommen um 10 Modellpaare 
handelte, bestehend aus je einer Da-
men- und einer Herrenversion. Der 
Preisbereich der Räder lag zwischen 
750 Euro und 950 Euro. Auch zeigte 
sich diesmal, dass sich die Qualität 
nicht im Preis wiederspiegeln muss. 

Erschreckend ist, dass 2 Herren-
Modelle wegen Rahmenbruchs mit 

„nicht zufriedenstellend“ durchfie-
len. Bei vier weiteren Rädern wurde 
ein Anriss  einer Schweißnaht am 
Rahmen festgestellt. 

Der Kriterienkatalog für den Test 
war umfangreich: Von den techni-
schen Komponenten über die Hand-
habung bis hin zur Sicherheit und 
Haltbarkeit wurde alles unter die 
Lupe genommen. Das Hauptaugen-
merk wurde allerdings auf das Rad 

im Gebrauch  gelegt. Dabei haben 7 
raderprobte Frauen und Männer das 
Fahren beurteilt. Generell kann man 
sagen: die Damen-Modelle waren 
etwas komfortabler. 

Die Herren-Versionen waren 
sportlicher zu fahren, außerdem 
blieben sie mit beladenem Gepäck-
träger besser in der Spur.  Details 
zum Test sind unter konsument.at zu 
finden.
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Der erweiterte Kinder-
Nachdem die bestehende 

Volksschule im Ortsteil Rieders-
bach aufgrund der Zusammen-
legung aufgelöst worden war, ist 
eine neue Volksschule in St. Pan-
taleon entstanden. 

Im Gebäude der alten Volks-
schule Riedersbach, das aus den 
1950er Jahren stammt, wurde be-
reits ab dem Jahr 2000 ein bereits 
viergruppiger Kindergarten inte-
griert. In den letzten Jahren hat 
sich die Anzahl aufgrund des ver-
mehrten Zuzugs auf fünf Kinder-
gartengruppen sowie aktuell zwei 
Krabbelgruppen erhöht.

Aus diesem Grund wurden 
weitere Räumlichkeiten der ehe-
maligen Volksschule, wie Gar-
deroben und Umkleideraum des 
Turnsaals sowie das Stiegenhaus 
für den Kindergarten adaptiert 
und auf den modernsten Stand 
gebracht. 

Selbstverständlich erfüllt der 
neue Kindergarten sämtliche 
Standards in Bezug auf Barriere-
freiheit, die die blockadefreie Nut-
zung der Gänge garantiert.  

Die Auftrittshöhe der Treppen 
musste von 17 auf 14 cm reduziert 
werden. Im Zuge der Bauarbeiten 
wurden unter anderem alle Fens-
ter ausgetauscht, vergrößert oder 
mit Splitterschutzfolien überzo-
gen, um die Sicherheit der Kinder 
gewährleisten zu können. 

Die Krabbelgruppe befindet 
sich in der früheren Gardero-
be. Dort haben die Arbeiter fast 
bodenlange Fenster integriert. 
Dadurch entsteht nicht nur eine 

moderne und freundliche Atmos-
phäre, sondern auch die Möglich-
keit der künstlerischen Fensterge-
staltung. 

Bezüglich des Brandschutzes 
hat sich ebenfalls einiges getan. So 
wurden neue Brandabschnittsbe-
reiche mittels Brandschutztüren 
realisiert. 

Der Freibereich wurde eben-
falls neu adaptiert und einladend 
gestaltet. Die Brunnen, die sich 
in jedem Stockwerk befinden und 
von der Geschichte des Ortes und 
des Gebäudes zeugen, rückten als 
Gestaltungselemente in den Vor-
dergrund. 

Neuer Vollwärmeschutz

Die Außenfassade des Turn-
saals hat eine Wärmedämmung 
sowie neue Fenster bekommen. 

Neu sind ebenso die kleinen 
WCs für die Krabbelkinder, die 
bereits auf die Toilette gehen 
können. Zusätzlich gibt es darin 
Wickeltische, welche die kleinen 
Kinder unter Aufsicht über Stufen 
erreichen können. 

Außerdem wurden ein Stau- 
und Reinigungsraum sowie ein 
Reserveraum geschaffen. 

In Riedersbach erhalten 115 
Kindergartenkinder wochentags 
von 7:00 bis 17:00 beste Betreu-
ung. Die Krabbelgruppe hat täg-
lich von 7:00 bis 15:30 geöffnet.  

Der Umbau hat insgesamt 
467.000 Euro gekostet. Davon 
konnten rund 330.000 Euro mit-


