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Hohenems
und

Parteifreie

Liebe Hohenemserinnen
und Hohenemser!
Schülerbetreuung Mittelschule Herrenried - Hohenems ist säumig

Für die Sozialdemokratie hat die Bildung und Freizeitbetreuung für Kinder 
einen besonders hohen Stellenwert.
Die SPÖ tritt für eine Ganztagsschule für alle ein, in der Schülerinnen und 
Schüler alles in der Schule erledigen können und damit eine größtmögliche 
Chancengerechtigkeit gegeben ist.
Die Mehrheit der Schulexperten:innen sehen dies auch so, nur konservative
Politiker:innen sind noch säumig.

Deshalb ärgert es mich, dass Hohenems weit weg von einer ordentlichen 
Mittagsbetreuung in der MS-Herrenried ist. Es gibt keine entsprechende 
räumliche Lösung. Wir haben ein Provisorium, das endlich auf stabile Beine 
gestellt gehört. Die Kinder brauchen Spielmöglichkeiten und Rückzugsoasen. 
Außerdem muss das Betreuungspersonal aufgestockt und bestens aus- und 
weitergebildet werden.
Hohenems könnte sich da ein Beispiel an jenen Gemeinden nehmen, in
denen das bereits bestens funktioniert, wie etwa in Hard (Schule am See).
Die Hohenemser SPÖ verlangt schon seit Jahren eine beitragsfreie Mittags- 
und Freizeitbetreuung einschließlich einem kostenlosen Mittagessen, das 
gesund und abwechslungsreich sein muss. Grüne, ÖVP und FPÖ wollen
dies offenbar nicht.
Ich wünsche mir, dass die politisch Verantwortlichen der Stadt Hohenems 
endlich aufwachen und eine Mittags- und Freizeitbetreuung einführen,
die dem Namen gerecht wird.
Da die Schülerbetreuung und die Mittagsbetreuung die Aufgabe der Stadt 
Hohenems ist, hat die Emser SPÖ kürzlich einen Antrag zur Verbesserung
der Mittagsbetreuung in der MS-Herrenried gestellt. Leider wurde auch
dieser Antrag von den Grünen, FPÖ und ÖVP abgelehnt und in den
Bildungsausschuss verwiesen.

Günter Zechner
Stadtparteivorsitzender

Die Festtage stehen vor der Tür!
Wir wünschen den Hohenemserinnen und Hohenemser frohe Weihnachten mit besinnlichen Stunden,
fröhlichen Momenten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023!

SPÖ Hohenems & Parteifreie

Seit Monaten wütet ungebremst die Inflation in Österreich und w

diejenigen zahlen, die von der Krise profitieren – und nicht die

Ich freue mich über 
eure Ideen! 

Gerne könnt Ihr mir eure 
Vorschläge zukommen lassen 
und mich bei Fragen 
kontaktieren

Günter Zechner

0650 338 77 57
info@hohenemser-spoe.at
www.hohenemser-spoe.at
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stattfinden.

Aufgrund der bekannten prekären Sit-
uation bei der Mittagsbetreuung an der 
MS Herrenried lud die SPÖ Hohenems 
zu einer Podiumsdiskussion. Neben Ver-
treter:innen aus der Politik waren auch 
Lehrer:innen der betroffenen Schule, die 
auch in der Mittagsbetreuung tätig sind, 
anwesend.

Die Ist-Situation ist hinlänglich bekannt:
Die räumliche Situation entspricht in 
keiner Weise den Anforderungen an eine 
moderne Mittagsbetreuung. Es gibt zwei 
Gruppen: Die Einen sind im ehemaligen 
SPZ untergebracht und bekommen dort 
ihr Mittagessen – eine Wahlmöglichkeit 
besteht für die Jugendlichen nicht.
Dann gibt es noch zwei Jausengrup-
pen. Die befinden sich zum Teil in 
normalen Klassenräumen. Gegessen 
wird an den Schultischen ein mitge-
brachtes Essen, das in der Mikrow-
elle aufgewärmt werden kann. Es gibt 
keine Möglichkeit für die Kinder und 
Jugendlichen, sich irgendwo zurückzu-

MS Herrenried’deki öğlen yemeği 
bakımındaki bilinen tehlikeli durum 
nedeniyle, SPÖ Hohenem’ler bir panel 
tartışmasına davet etti.  Siyaset temsil-
cilerinin yanı sıra, etkilenen okuldan öğle 
yemeği bakımında da çalışan öğretmen-
ler de bulundu.
Mevcut durum malum:
Mekânsal durum hiçbir şekilde modern 
öğle yemeği bakımının gerekliliklerine 
uygun değildir. Öğle yemeği bakımında 
iki grup var: Bazıları eski SPZ’de kalıyor 
ve öğle yemeğini orada yiyor - gençlerin 
başka seçeneği yok.
Daha sonra 2 ara öğün atıştırma grubu 
var.  Bazıları normal sınıflarda.  
Ders masalarında yanınızda getirdiğiniz 
be mikrodalga fırında ısıtılabilinem bir 
yemek yenir.  Çocukların ve gençlerin 

ziehen. Chill-out-Orte fehlen vollständig.
Ebenso fehlt es an ausreichend Person-
al, damit eine für alle befriedigende Mit-
tagsbetreuung angeboten werden kann. 
Aufgrund der Betreuungssituation ist 
lediglich eine Beaufsichtigung möglich 
– die Möglichkeit für die Schüler:innen 
sich zu entspannen oder auszutoben, 
also ihren persönlichen Bedürfnissen
nachzugehen, ist nicht gegeben, da 
wegen Personalmangels die Aufsichts-
pflicht nicht gewährleistet ist.

Was wünschen wir uns nun für unsere 
Jugendlichen und deren Lehrer:innen, die 
tagtäglich versuchen, mit dem was zur 
Verfügung steht, das Beste zu machen?
Wir wünschen uns, dass die Kinder ein 
abwechslungsreiches, altersgerechtes 
Essen, das aus regionalen Lebensmitteln 
hergestellt wird, bekommen und dass sie 
eine Auswahlmöglichkeit haben.
Wir wünschen uns bessere Geräte für 
das Aufwärmen des mitgebrachten Mit-
tagsessen.

bir yere çekilme ihtimali yok.  Dinlenme 
alanları tamamen yok. Herkes için tatmin 
edici öğle yemeği bakımı sunabilmek için 
yeterli personelin olması gerekir. per-
sonel eksikliği nedeniyle gözetmenlik 
görevini üstlenen kimse olmamaktadır o 
yüzden  öğrencilere dinlenme veya stres 
atma, yani kişisel ihtiyaçlarını karşılama 
fırsatı verilmez. Elindeki imkânlarla her 
gün en iyisini yapmaya çalışan gençler-
imiz ve öğretmenler için ne istiyoruz? 
Çocukların yerel ürünlerden yapılmış, 
yaşlarına uygun, çeşitli bir yemek yeme-
lerini ve seçme şansına sahip olmalarını 
istiyoruz.
Yanlarında getirdirdiklerı öğle yemeğini 
ısıtmak için daha iyi ekipman istiyoruz.
Eski SPZ’nin tüm bodrum katının öğle 
yemeği bakımı için yeniden tasarl-

Wir wünschen uns, dass im ehemaligen 
SPZ das gesamte Untergeschoss für die 
Mittagsbetreuung umgestaltet wird. 
Außerdem sollte eine Erweiterung ange-
dacht werden.
Wir wünschen uns für die Jugendlichen 
adäquate Möbel an der Schule und im 
SPZ. Eine kinder- und jugendfreundliche 
Ausstattung und Raumgestaltung ist 
dringend vonnöten.
Wir wünschen uns mehr ausgebildetes 
Personal für die Mittagsbetreuung.

Wir wissen, dass ein solches Unterfangen 
nur möglich ist, wenn alle Beteiligten an 
einem Strang ziehen. Die Stadt als Schul-
erhalterin, das Lehrer:innenteam der MS 
Herrenried, aber auch die Schüler:innen 
müssen bei diesem Prozess gehört und 
eingebunden werden. Es geht hier um 
Chancengerechtigkeit, eine gelingende 
Schulzeit und somit um die Zukunft un-
serer Kinder und Jugendlichen. Gemein-
sam muss es möglich sein, eine für alle 
gute Lösung zu finden.

anmasını istiyoruz. Bir büyütme de 
düşünülmelidir. Okulda ve SPZ’de gençler 
için yeterli mobilya görmek istiyoruz.  Ac-
ilen çocuk ve gençler için yeni eşya ve iç 
tasarıma ihtiyaç vardır.
Öğle yemeği bakımı için daha eğitimli 
personel görmek istiyoruz.
Böyle bir girişimin ancak dahil olan 
herkesin bir araya gelmesiyle başarılı 
olduğunu biliyoruz. Okulun bakımcısı 
olarak Hohenems şehrininde, MS Her-
renried’deki öğretmenler ekibinde ve 
aynı zamanda öğrencilerinde fikirleri de 
bu süreçte dahil edilmelidir. 
Bu, fırsat eşitliği, başarılı bir okul hayatı 
ve dolayısıyla çocuklarımızın ve gençler-
imizin geleceği ile ilgilidir. Birlikte herkes 
için iyi olan bir çözüm bulmak mümkün 
olmalıdır.

Mittagsbetreuung MS Herrenried – Podiumsdiskussion am 9.11.22

Öğle yemeği bakımı MS Herrenried - 9.11.22 tarihinde panel tartışması
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Gefahrenpotenzial beim Eingangsbereich Erholungszentrum Rheinauen entschärfen 

Damit im Eingangsbereich die Badegäste nicht vom Autoverkehr gefährdet werden, fordert die SPÖ Hohenems eine Umlegung 
der Straße, weg vom Eingangsbereich des Bades hin in Richtung Autobahn. Der jetzige Zustand ist untragbar und es muss 
schnell eine Lösung gefunden werden. 

Wir von der Emser SPÖ streben außerdem an, dass mehr Besucher des Erholungszentrums auf ihr Auto verzichten. Attraktive 
Anreize für Radfahrer:innen und die Benutzung des ÖPNV sind längst überfällig. Ein weiteres Zuwarten ist verantwortungslos!

Wir bleiben dran!

EHZ RHEINAUEN

HOHENEMSER BUDGET-VORANSCHLAG 2023
Um es gleich vorwegzunehmen: Die Hohenemser SPÖ hat dem Budget nicht zugestimmt.

Natürlich gibt es auch positive Punkte im Budget, doch einmal mehr wurden jahrelange 
Forderungen der SPÖ Hohenems bezüglich der Kinder- und Schülerbetreuung nicht berück-
sichtigt.

Die Betreuungskosten und das Mittagessen sowohl an den Schulen als auch im Kindergar-
ten sind viel zu hoch und die Ermäßigungen sind viel zu gering ausgefallen. Schon seit Jahren 
fordern wir, auch in Anträgen, dass die Kinder- und Schülerbetreuung völlig beitragsfrei 
sein muss. Auch das Mittagessen muss nach unserer Auffassung kostenfrei sein.

Bei der Schülerbetreuung, die hauptsächlich eine Aufgabe der Stadt ist, muss räumlich noch 
viel verbessert werden. Doch all unsere bisherigen Anträge in Sachen Schülerbetreuung 
wurden abgelehnt oder ergebnislos in einem Ausschuss deponiert.

 
Unabhängig von unserer Ablehnung des Budgets, möchte sich die SPÖ bei unserem Stadt-
kämmerer und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung für diese 
Erstellung des Voranschlages bedanken.

Erwin Staudinger
SPÖ-Sprecher für Verkehr-
Raum- und Stadtplanung



Die SPÖ Hohenems empfielt deshalb, 

höchsten Inflation seit Jahrzehnten, 
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Die SPÖ Hohenems empfielt deshalb, 

höchsten Inflation seit Jahrzehnten, 


