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Fläche:	 22,15	km2

Höhe:	 400	m
Einwohner:	 3.007

Bürgermeister:
Gerhard	M.	Huber	(ÖVP)	
	
Homepage:
www.sattledt.at	
	
Marktgemeindeamt:
Marktplatz	1	
4642	Sattledt	
Tel.:	07244/8855	
gemeinde@sattledt.ooe.gv.at	
Parteienverkehr: 
Montag	bis	Freitag:	8	bis	12	Uhr	
Dienstag:	14	bis	17	Uhr	
Donnerstag:	14	bis	18	Uhr	
	
Gemeinderat:
14	ÖVP,	7	FPÖ,	4	SPÖ	
	
	
Sehenswürdigkeiten, 
Infrastruktur und  
Freizeiteinrichtungen:
	
Pfarrkirche	Sattledt	
	
Kindergarten	mit	Krabbelstube	
Volks-	und	Mittelschule	mit	
Mehrzweckhalle	
	
Freiwillige	Feuerwehr		
Ortsstelle	Rotes	Kreuz	
Polizeiinspektion	
Altstoffsammelzentrum	
	
Steinepark	am	Kanalweg	
	
Beachvolleyballplätze	
Multisportanlage

Sattledt

ORTSREPORTAGE

Große Projekte für den Ort
SATTLEDT. Große Projekte be-
schäftigen die Verantwortli-
chen in der Gemeinde derzeit. 
Mitten im Bau ist man bei den 
beiden neuen Kommunalgebäu-
den. Die Lösung der Verkehrs-
probleme ist ebenfalls weiterhin 
ein Thema. Bürgermeister Ger-
hard Huber gibt im Gespräch 
mit Tips einen Überblick.

Im Ortszentrum wird seit Mo-
naten intensiv gebaut, die Dach-
gleiche konnte im Juli gefeiert 
werden. Es entstehen ein neues 
Amtsgebäude mit Veranstaltungs-
saal und ein zweites Kommunal-
gebäude mit Krabbelstuben, öf-
fentlicher Bibliothek und Flächen 
für einen Gastronomiebetrieb 
oder ein kleines Geschäft. Die 
zwei neuen Baukörper werden ge-
meinsam mit der Pfarrkirche den 
neuen, verkehrsfreien Marktplatz 
umrahmen. „Trotz der überhitzten 
Baukonjunktur mit Lieferenpäs-
sen befinden sich die Bauarbeiten 
nach wie vor im Zeitplan“, berich-
tet Bürgermeister Gerhard Huber. 
Dem Großprojekt ging ein Bür-
gerbeteiligungsprozess voraus, in 
Workshops haben Sattledter ihre 
Wünsche geäußert. „Wir haben 

versucht, das alles auch bestmög-
lich in die Planung und Umset-
zung einfließen zu lassen“, betont 
Huber. Die Übersiedlung ist im 
Spätherbst/Winter 2022/2023 ge-
plant. Mehr zum Großprojekt gibt 
es auf der nächsten Seite.

Bemühungen um Umfahrung
Volle Energie wird jetzt in die 
Lösung der Verkehrsprobleme 
im Ort gelegt. Es wird intensiv 
am Projekt Ortsumfahrung gear-
beitet, denn die Belastung durch 
den Schwerverkehr im Ortszen-
trum ist enorm. „Wir haben mit 
dem Land und der Asfinag schon 
intensiv Projektschritte gesetzt, 
es laufen die Detailplanungen, 
eine Lösung zeichnet sich ab“, 
gibt der Bürgermeister Hoffnung. 
Die Verordnung der Trasse wird 
der nächste Schritt sein, bevor die 
behördlichen Genehmigungsver-
fahren starten. Das ist das Ziel 
für 2022.

Wirtschaftsstandort und 
Wohngemeinde
Sattledt ist ein bei Unternehmen 
beliebter Standort. Angesiedelt 
haben sich Firmen verschiedens-
ter Branchen, vom Kleinbetrieb 
bis zum großen Konzern.

Zum zweiten Mal wurde der Ge-
meinde Sattledt vom Zentrum 
für Verwaltungsforschung und 
dem Gemeindemagazin Public 
die beste Bonität aller österrei-
chischen Gemeinden bescheinigt. 
Man kann sich über ein beständi-
ges Kommunalsteueraufkommen 
freuen. „Wichtig ist uns aber auch 
der umsichtige Umgang mit unse-
rem Geld“, fügt Huber hinzu.
Sattledt hat in den letzten Jahren 
auch bei den Einwohnern einen 
regen Zuzug erfahren, es werden 
und wurden mehrere Wohnbau-
projekte umgesetzt. In der Zu-
kunft soll der Schwerpunkt auf 
dem Bau von Eigenheimen lie-
gen.<

Das Ortszentrum von Sattledt ist nach der Fertigstellung der beiden Kommunalgebäude maßgeblich umgestaltet. Foto:  TV1

Bürgermeister Gerhard Huber 

Foto: Gemeinde
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Grossprojekt

Neues Ortsbild: Gemeindeamt und 
Kommunalgebäude entstehen
sAttLeDt. Ein Großprojekt 
verleiht dem Ortszentrum bald 
ein völlig neues Gesicht. Man 
ist mitten im Bau für ein neues 
Amtsgebäude mit Veranstal-
tungssaal und einem Gebäude 
für Krabbelstube, Bibliothek 
und einem kleinen Gewerbe- 
oder Gastronomiebetrieb.

Reger Baustellenbetrieb herrscht 
derzeit im Ortszentrum. Im Juli 
konnte bereits die Dachgleiche 
für die beiden neuen Kommun-
algebäude gefeiert werden. Er-
richtet wird in einem Gebäude 
ein neues Gemeindeamt mit Bür-
gerservicestelle im Obergeschoss 
und einem modernen Veranstal-
tungssaal für 270 Personen im 
Erdgeschoss. Im gleich angren-
zenden zweiten Kommunalge-
bäude entstehen Räume für die 
Öffentliche Bibliothek der Pfar-
re und für einen kleinen Gast-
ronomie- oder Gewerbebetrieb 
im Erdgeschoss und Räume für 
die Betreuung der Kleinsten in 
den Krabbelgruppen im Oberge-
schoss. Einige Gewerke konnten 
an örtliche und regionale Firmen 
vergeben werden.
Geplant wurden die Gebäude als 
Sieger eines Wettbewerbes von 
der Linzer Architektengruppe 
Schremmer-Jell. 

Neuer Marktplatz
Die Übersiedlung in die neuen 
Gebäude soll im Spätherbst/
Winter 2022/2023 erfolgen. Das 
bestehende Gemeindeamt wird 
nach dem Umzug abgerissen 
und an der Stelle eine Grünflä-
che mit Ruhezonen angelegt.  Die 
beiden Baukörper werden dann 
gemeinsam mit der Pfarrkir-
che einen neuen, verkehrsfreien 
Markt- und Kirchenplatz umrah-
men. Zusammen mit dem neuen 
Veranstaltungssaal ergeben sich 
viele Nutzungsmöglichkeiten.

Veranstaltungsorte 
Der neue Veranstaltungssaal 
wird top-ausgestattet. Eigene 

Künstlergarderoben machen auch 
professionelle Kulturveranstal-
tungen möglich. „90 Prozent der 
Veranstaltungen im Ort werden 
hier möglich sein“, schätzt der 
Bürgermeister. Die an den Saal 
angrenzende Freifläche wird voll 
aufgeschlossen, überdachbar, at-
traktiv beleuchtet und soll ein 
mediterranes Flair bekommen. 
Bis die Außenanlagen fertig sind, 
wird es etwa bis 2023/24 dauern.
Auch das engagierte Team der 
Pfarrbibliothek wird sich in den 
neuen Räumen entfalten können.

Idee für eine Art Dorfladen
Im neuen Gebäude ließe sich 
auch die Idee einer konzentrier-

ten Vermarktung der regional 
produzierten Lebensmittel ver-
wirklichen. Es gibt Gespräche 
mit der Bauernschaft, eine Art 
Dorfladen zu errichten, berichtet 
dazu Vizebürgermeister Gerald 
Lindinger. „Es gibt in Sattledt 
immer mehr Direktvermarkter 
mit hochwertigen Lebensmitteln. 
Dem steigenden Angebot und der 
Nachfrage wollen wir gerecht 
werden. Vielleicht gibt es eine 
Möglichkeit, diesen Dorfladen 
in einen Gastronomiebetrieb im 
neuen Gebäude zu integrieren. 
Wir wären dafür offen“, überlegt 
Lindinger. Miet-Interessenten für 
die Räume können sich am Ge-
meindeamt melden.<

Großbaustelle im Ortszentrum: Derzeit wird an zwei neuen Gebäuden gearbeitet. Foto: GePaltinger
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Feuerwehr-stützpunkt

Ein Paket an neuen Fahrzeugen für 
die Sattledter Feuerwehr
sAttLeDt. Bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr ist man gera-
de mitten in der Umsetzung 
eines umfassenden Fahrzeug- 
und Gerätekonzeptes. Mehrere 
Fahrzeuge werden neu ange-
schafft. Über ein Jahr erstreckt 
sich das Projekt.

Durch den Verkehrs- und Au-
tobahnknotenpunkt, die große 
Anzahl an Industrie- und Ge-
werbebetrieben und den gemein-
deübergreifenden Schulstandort 
hat die örtliche Feuerwehr ein 
besonders breites Einsatz- und 
Aufgabenspektrum. Die dement-
sprechende Ausstattung mit Ge-
räten ist wichtig.

neues wechselladerfahrzeug
Mehrere Ersatzbeschaffungen 
stehen im Fuhrpark der Wehr an. 
Im Zuge eines neuen Logistik-
konzeptes kommt hier ein gan-
zes Fahrzeugpaket nach Sattledt.
Bereits in den Dienst ge-
stellt wurde ein neues Mann-
schaftstransportfahrzeug für den  
Transport der Kameraden zu 
den Einsätzen und den sicheren 
Transport der Jungfeuerwehrmit-
glieder.
Weiters wurde vor wenigen Wo-
chen ein Wechselladerfahrzeug 
(WLF) geliefert. Dieses Kran-

fahrzeug mit Rüstcontainer ist 
ein Stützpunktfahrzeug für den 
überörtlichen Einsatz. Es wird 
das bisherige Rüstfahrzeug erset-
zen und ist mit einer Wechsella-
der-Einrichtung ausgestattet, mit 
der ein Abrollbehälter innerhalb 
von Minuten auf- oder abgeladen 
werden kann. 
Noch ist man damit aber nicht 
einsatzbereit. Derzeit befindet 
man sich in der Ausbildungs-
phase. Neun Kameraden wurden 
vom Hersteller auf das WLF ein-
geschult. Diese geben ihr Wissen 
nun an weitere Kameraden wei-
ter. Diese Ausbildung ist intensiv, 
gilt es doch, den Kran und alle 
Geräte zu beherrschen. 

Als Stützpunktfahrzeug werden 
die Beschaffungskosten für das 
WLF von rund 650.000 Euro aus 
dem Landeskatastrophenbudget 
getragen. Der Rüstcontainer wird 
im Sommer 2023 geliefert. Damit 
wird Sattledt zu einer Pilot-Feu-
erwehr. Später sollen diese Rüst-
container in ganz Oberösterreich 
zum Einsatz kommen.

weiteres Fahrzeug 
Weiters wurde der Ankauf eines 
Kleinlöschfahrzeuges Logistik 
(KLF) und eines Tragkraftsprit-
zen-Anhängers durch die Ge-
meinde beschlossen. Das KLF 
ist ein Universalfahrzeug zur 
Brandbekämpfung und soll im 

Dezember geliefert werden. Dazu 
kommt ein Rollcontainer für den 
Einsatz mit Öl und bei Verkehrs-
unfällen.

technisch top ausgebildet
Durch die Auslieferung aller 
neuen Einsatzfahrzeuge bis Ende 
des Jahres soll bis Frühjahr 2022 
die Umstellung auf das neue Lo-
gistik-Einsatzkonzept abgeschlos-
sen sein.
Die Sattledter Wehr hat 115 akti-
ve Mitglieder, zehn in der Reserve 
und 25 in der Jugendgruppe. Die 
Feuerwehr zeichnet sich durch 
eine hohe Tageseinsatzbereit-
schaft und ein hohes Know-how 
für technische Einsätze aus.<

Das neue Mannschaftstransportfahrzeug stand zum Empfang des neuen Wechselladerfahrzeuges bereit. Foto: Feuerwehr
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Hauptstraße 26
4642 Sattledt
Tel.: +43 7244 80789
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ARCHITEKTINNEN SCHREMMER-JELL

Frischer Ausblick
LINZ. Die Linzer Architektinnen 
Schremmer-Jell arbeiten seit 40 
Jahren engagiert an vielfältigsten 
Projekten. Der Fokus liegt auf sozi-
alem Handeln, nachhaltigem Bauen 
und einem frischen, weiblichen 
Blick einer nächsten Generation. 
Weitere Infos zum Unternehmen 
unter www.schrell.at<� Anzeige

Kinderbetreuung Linz Foto: Daniela Köppl


