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Martin Tanzer
Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Alberndorfer!

Erlauben Sie mir zuerst meinen Hut vor unserem 
Bürgermeister zu ziehen!

Es ist mir ein besonderes Anliegen, ihm zur 
Entscheidung zu gratulieren, eine Therapie zur 
Bewältigung seines Alkoholproblems zu ergreifen 
und dies auch öffentlich zu bekennen. 

„Lieber Josef, ich und der Vorstand der ÖVP 
Alberndorf wünschen Dir Kraft, dieses Ziel zu 
erreichen und alle nur erdenkliche Unterstützung 
von den Gemeindebürgern, damit Dein Vorhaben 
gelingt.“ 

Die letzte Zeit war für uns als Partei und für mich 
ein Neubeginn und ich bedanke mich auf diesem 
Wege noch einmal bei allen Helfern, die bei den 
letzten Veranstaltungen der Partei mitgewirkt 
haben. 

Es waren dies: 
- die Halbzeitbilanz in Spattendorf 
- das Bierfest, das Dank regen Besuchs durch 
 die Bevölkerung wieder ein toller Erfolg war 

...im Rahmen des Ferienprogrammes:
- am 09. Juli das Pfeiferl-Schnitzen
- am 30. Juni die Bürstenbachexpedition
- am 03. August das Fischen vom ÖAAB
- am 08. August das zweite mal Fischen
- am 24. August das Vater-Kind-Zeltlager.

Zuletzt lud die ÖVP Alberndorf am 22. September 
zum „Neubürgertag“ für alle „Zuagroasten“ der 
letzten Jahre. An diesem Nachmittag wurde unsere 
neu gestaltete „Neubürgermappe“ vorstellt und 
erstmals aushändigt. 

Auch ist es gelungen, die Teilnahme an sportlichen 
Aktivitäten zu steigern und Teams der ÖVP 
Alberndorf schlugen sich wacker bei so mancher 
Ortsmeisterschaft. 

Ich bedanke mich als Obmann noch einmal recht 
herzlich bei allen Helferinnen und Helfern! 

Martin Tanzer, Obmann der ÖVP Alberndorf
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Ferienprogramm
Ferienprogramm 2007
von Martin Tanzer

Ich bedanke mich bei allen Vereinen und Institutionen für die Gestaltung des Ferienprogramms. Bei 
28 Veranstaltungen wurden ca. 700 Kinder während des Ferienprogrammes betreut, und das ist eine 
tolle Leistung. Ich hoffe, den Kinder hat das Ferienprogramm gut gefallen und ich bin mir sicher, dass 
mit Hilfe der Vereine auch im nächsten Jahr ein tolles Programm zusammengestellt werden kann.
Ein besonderer Dank gilt unseren Damen im Gemeindeamt, Gerlinde Schinagl und Karin Wührer. 
Sie sind es, die mit viel Geduld und Umsicht die Anmeldungen koordinieren, und bei Problemen oder 
wetterbedingten Absagen, alle verständigen.

Nähere Informationen zur Neubürgermappe 

Die ÖVP Alberndorf bietet mit der Neubürgermappe allen Vereinen der Gemeinde 
die Gelegenheit, sich bei den Neubürgern vorzustellen. Somit haben alle 
„Zuagroasten“ die Möglichkeit, die Aktivitäten und die jeweiligen Ansprechpartner 
in dieser Mappe vorzufinden. 
Die ÖVP Alberndorf sieht es als Verpflichtung die ortsansässigen Vereine zu 
unterstützen und leistet mit dieser Mappe einen Beitrag zur Information und Kontaktaufnahme. 
Gleichzeitig soll dies ein Dankeschön an alle Vereine für die hervorragende Arbeit in und für die 
Gemeinde Alberndorf sein.

In dieser Mappe nützten aber auch viele Unternehmen und Direktvermarkter aus Alberndorf sich den 
Neubürgern vorzustellen. Wir als ÖVP Alberndorf wollen dadurch den Wirtschaftsstandort Alberndorf 
stärken und setzen uns bewusst für die Betriebe und Direktvermarkter ein. 

In Zukunft wird jedem Neubürger diese Mappe von unseren Mitarbeitern ausgehändigt, um Ihnen 
den Anschluss am Gemeindeleben zu erleichtern.

Fischen (ÖAAB)

P f e i f e r l -
Schnitzen

Vater-Kind-Zelten

Bürstenbach-Expedition
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ÖVP-informiert

So viele Jobs wie noch nie!
Weil wir das Zukunftsland Oberösterreich bauen

Oberösterreich ist und bleibt das 
Lehrlingsland Nummer 1. Heuer 
gibt es sogar 631 mehr Lehrstellen 
als Lehrlinge, die eine Lehrstelle 
suchen. „Trotz der momentan er-
freulichen Situation auf dem Lehr-
stellenmarkt ist uns bewusst, dass 
es auch heuer einige junge Men-
sche im Land gibt, die nicht auf An-
hieb eine Lehrstelle finden. Diesen 
Jugendlichen wollen wir beson-
ders unter die Arme greifen“, so 
Pühringer. Und zwar mit der Initia-
tive „Perspektive Job - Jugend hat 
Vorrang“, durch die seit dem Start 
im Februar bereits 700 Jugendliche 
aktiv betreut werden.

Lehrlingsland Nr. 1

Da fehlen selbst den Roten 
die Argumente
Egal wie gut die Arbeitsmarktsituation in der Vergangen-
heit war: Immer hat die SPÖ versucht, sie schlecht darzustel-
len. In jüngster  Ver gangen heit bleiben diese Schwarzma-
lereien aus. Bei diesen Fakten fehlen eben auch den Roten 
die Argumente.

So viele Jobs wie noch nie!

„3 Prozent Arbeitslosig-

keit: International nennt 

man das Vollbeschäfti-

gung. Ich nenne es den 

richtigen Weg.“
Josef Pühringer

Wovon andere Länder träu-
men ist in Oberösterreich Re-
alität: die Arbeitslosigkeit ist 
mit 3 Prozent extrem niedrig, 
die Zahl der Jobs schnellt nach 
oben. „International nennt 
man das Vollbeschäftigung. 
Ich nenne es den richtigen 
Weg. Jetzt müssen wir unsere 
ganze Kraft auf sensible Ar-
beitsmarktbereiche richten: 
ältere Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, Frauen 
und vor allem Jugend liche“, 
sagt Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer.

Arbeitslosigkeit Juli 07

Wien

7,8%

5,1%

3,0%
Öst. OÖ
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