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IMPRESSUM: DAHOAM in Alberndorf ist ein Medium zur staatsbürgerlichen Information gemäß den Grundsätzen des Salz-
burger Programms der Österreichischen Volkspartei. DAHOAM in Alberndorf berichtet über Angelegenheiten der OÖ. Lan-
despolitik und aus dem Alberndorfer Gemeindegeschehen, sowie über das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche 
Leben in der Gemeinde Alberndorf. 
Medieninhaber: ÖVP Alberndorf, Schwemmweg 15, 4211 Alberndorf. Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Martin Tanzer. 
Redaktion/Gestaltung: Hanno Strigl, Titelfoto: Ernst Pokorny, Druck: Druckerei Haider, Schönau/Mkr.; Kontakt: dahoam@strigl.at

Liebe Alberndorferinnen und Alberndorfer!

Sich zusammensetzen, gemeinsame Ge-
spräche führen, Treffen beim Wirt - das alles 
dürfen wir momentan wieder mit gewissen 
Einschränkungen erleben.
Ich wünsche uns, dass die Erleichterungen 
und der Weg zur Normalität rasch voran ge-
hen und wir eine normale Sommerzeit erle-
ben dürfen.

Viele von Ihnen werden sich bereits die ge-
wünschte Impfung gegen Covid 19 geholt 
haben, jedoch haben einige noch Bedenken. 
Gott sei Dank hat man die Wahlmöglichkeit, 
welchen Weg man gehen möchten. Ich er-
suche Sie Verständnis zu zeigen, wie auch 
immer die Entscheidung jedes Einzelnen ist. 

Kinderferienprogramm
Sommerzeit bedeutet auch immer wie-
der Ferienaktionszeit in unserer Gemeinde. 
Auch heuer ist es gelungen, ein großartiges 
Ferienprogramm für die Kinder in Albern-
dorf - mit Unterstützung von Vereinen und 
Organisationen - zu gestalten. Mein Dank 
gilt allen, die dafür gesorgt haben.

Ebenso dürfen wird in diesem Jahr wieder 
die Alberndorfer Kulturtage genießen und 
erleben. Ein unterhaltsames sowie auch an-
spruchsvolles Programm mit interessanten 
Veranstaltungen stehen zur Auswahl. 

Natürlich wünschen wir uns auch Feste. 
Aber, ob und wie diese stattfinden können, 
wird sich erst herausstellen. Die Informati-
onen dazu erhalten Sie auf der Gemeinde-
homepage, der Gem2go App oder über di-
verse Medien im Internet.

Wahlen im September
Zusätzlich beschert uns dieser Sommer eine 
Vorwahlkampfzeit - die anstehenden Land-
tags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-
wahlen werden im September dieses Jahres 
stattfinden. Ich wünsche mir einen Wahl-
kampf, der ruhig und besonnen und mit viel 
Wertschätzung verläuft und hoffe, dass alle 
Beteiligten aus den Ereignissen der letzten 
Zeit gelernt haben und manche ihre negative 
Verhaltensweise ändern. 

Es stimmt mich sehr nach-
denklich, welche Wort-
meldungen und Formu-
lierungen zu vernehmen 
waren und welches Niveau 
in den letzten Monaten im 
politischen Alltag Einzug 
gehalten hat. Besonders 
betroffen machen mich die 
pauschalen Verurteilungen 
von Politikern, die bis auf 
die Ebene der Gemein-
depolitik reichen. Wüste 
Beschimpfungen, Ver-
unglimpfungen und Ge-
ringschätzung gegenüber 
anderen gehören zur Zeit 
nicht nur zu meinem All-
tag, sondern treffen mitt-
lerweile auch die Damen 
und Herren im Gemeinde-
rat. Dennoch Arbeiten wir 
weiterhin mit vollem Ein-
satz und mit großem Ei-
fer für Sie und unsere Ge-
meinde.

Ich wünsche allen einen er-
holsamen und stressfreien 
Sommer und freue mich 
auf interessante, freudige 
und lustige Begegnungen.

Ihr Martin Tanzer

Bürgermeister

Bürgermeister Martin Tanzer und das Team der ÖVP   
Alberndorf wünschten zum Muttertag vielen Alberndor-
fer Müttern einen wunderschönen Tag mit einer Blume. 
Natürlich hat unser Bürgermeister zum Vatertag auch 
an die Väter gedacht und überreichte ein „Fläschchen 
Desinfektion für die Anwendung innen“. 
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Trendsportanlage - gelungene Erweiterung
Die erweiterte und sa-
nierte Alberndorfer Trend-
sportanlage erfreut sich 
großer Beliebtheit. Gerade 
jetzt im Sommer wird die 
Freizeitanlage von Men-
schen aller Altersgruppen 
intensiv genutzt. Nicht nur 
Alberndorfer schwärmen 
von der tollen Sportanlage, 
auch Menschen aus den 
umliegenden Gemeinden 

schätzen das attraktive 
Sportangebot bei uns und 
berichten wie gern sie hier 
sporteln und ihre Freizeit 
genießen. 

Die neue BMX-Bahn be-
geistert Biker aller Al-
tersgruppen. Auf der Ca-
listenics Anlage kann  
kräfteraubend trainiert 
werden. Die neuen Seiten- 

und Tornetze am Funcourt erfreuen alle Ball-
sportfreunde - der Ball bleibt nun drinnen. 
Die Griffe der Boulderskulptur sind mon-
tiert und so steht dem Kletterspaß nichts 
mehr im Weg. Auch für die jüngeren Kinder 
wurde eine neue Rutsche angeschafft. 

Alberndorf ist in diesem Bereich ein richtiger 
Anziehungs- und Treffpunkt geworden. Es 
ist schön zu beobachten wie viele Menschen 
in der Natur und mit Freunden sinnvoll ihre 
Freizeit verbringen.
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Andreas Schinko und Bgm. Martin Tanzer

Der ÖVP Alberndorf und Bürgermeister Martin Tanzer war und ist 
Klima- und Umweltschutz schon immer ein besonders großes Anlie-
gen. Daher entstand die kreative Idee in Veitsdorf ein Waldstück mit 
ca. 300 Baumsetzlingen neu zu bepflanzen und somit einen wirk-
lich sinnvollen und nachhaltigen Beitrag für uns alle zu leisten. Viele 
fleißige Hände packten an und konnten so ein sichtbares Zeichen 
setzen - den 1. ÖVP Wald Österreichs!

Burgi Reisinger und Norbert Gruber

ÖVP Alberndorf pflanzt 1. ÖVP Wald Österreichs

…der Storch ist fleißig in 
Alberndorf
Wir freuen uns riesig mit un-
serer Gemeinderätin Sonja 
Bruckner und ihrem Mann 
Martin über ihren Sonnen-
schein Michael.  Das Team 
der ÖVP Alberndorf wünscht 
euch wundervolle Augen-
blicke im Kreise eurer Familie!
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Weil Alberndorf eine sehr 
familien- und jugendfreund-
liche Gemeinde ist, befasst 
sich der Ausschuss Familie, 
Jugend und Sport seit län-
gerem mit der jeweils ak-
tuellen Anzahl an Kindern 
in den unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen der 
Gemeinde.

Die Ausschussmitglieder 
befassen sich mit Ortsent-
wicklung, voraussichtlichem 
Zuwachs der Bevölkerung 
und arbeiten stark voraus-
schauend bzw. planend. 
Um sich ein realistisches 
Bild vom aktuellen Platzbe-
darf in den Bildungseinrich-
tungen machen zu können, 

haben die Ausschussmit-
glieder den Hort, die Schu-
le, den Kindergarten und die 
Krabbelstube besucht. Ge-
meinsam wurde anschlie-
ßend ein Konzept unter 
dem Titel „Ausbau Schul- 
und Kinderbetreuungsein-
richtungen“ erarbeitet und 

Aktuelles vom Ausschuss Jugend, Familie und Sport
dem Land Oberösterreich übermittelt.

Weiters sind dem Ausschuss die Freizeitmög-
lichkeiten der Jugendlichen in Alberndorf ein 
großes Anliegen. Die jungen Leute können 
in den Sommermonaten Zeit auf der Trend-
sportanlage aktiv und sinnvoll verbringen. 
Allerdings bestand der Wunsch auch in der 
kälteren Jahreszeit eine Möglichkeit zu haben, 
sich in geschlossenem Raum aufzuhalten. So 
wurde im Ausschuss die Idee geboren, im 
Scherb einen Raum anzumieten und den Ju-
gendlichen zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Jugendraum wird gerade eingerichtet und 
bald fertiggestellt sein. 

So wird den jungen Menschen in der Gemein-
de Alberndorf ein für sie wichtiger Ort ge-
schaffen, um Freundschaften zu pflegen und 
sich dadurch in ihrem Wohnumfeld wohl zu 
fühlen.
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Seit Beginn der internationalen Klimadiploma-
tie Anfang der 90-er Jahre wird diese als trä-
ge und wenig effektiv wahrgenommen. Eine 
Konferenz jagt die andere und produziert wird 
„heiße Luft“. Als dann 2015 das Pariser Über-
einkommen als Durchbruch gefeiert wurde 
war allen klar, dass zwar die Staatengemein-
schaft wieder geeint gegen den fortschreiten-
den Klimawandel auftritt, aber der Preis hierfür 
ist  das Prinzip Freiwilligkeit. Jeder Staat legt 
regelmäßig seine im Laufe der Zeit ambitio-
nierteren Klimaschutzziele vor, und über damit 
gekoppelte Überprüfungsprozesse wird fest-
gestellt, ob wir gemeinsam auf Zielkurs sind. 
Mit diesem Ansatz war es sogar möglich, im 
Pariser Übereinkommen zu verankern, dass die 
vom Menschen verursachte zusätzliche globa-
le Erwärmung möglichst auf 1,5° C begrenzt 
werden soll. Das ist durchaus im Sinn einer le-
benswerten Zukunft der Menschheit, weil bei 
höheren Erwärmungen Kipppunkte überschrit-
ten werden, welche den Klimawandel verstär-
ken. Immer mehr Gebiete auf der Erde würden 
für ein beständiges Bewohnen mit Menschen 
ausfallen und große Migrationsströme wären 
die Folge. Wir müssen uns klar sein, der Kli-
mawandel verursacht enorme Kosten, sei es 
durch die Auswirkungen oder durch Klima-
schutzmaßnahmen, allem voran der Ausstieg 
aus fossilen Energieträgern. Betrachtet man 
beide Faktoren, so ist bereits jetzt eine ambiti-
onierte Klimaschutzpolitik das Kostenoptimum 
- ein Szenario mit ca. 1,7° C als Zielmarke. Das 
erfordert Investitionen in Erneuerbare En-
ergietechnologien wie Windkraft und Foto-
voltaik-Anlagen, aber auch Elektromobilität, 
Wasserstofftechnologien sowie Effizienzmaß-
nahmen wie thermisch besser isolierte Gebäu-
de. Die Energie selbst ist oftmals bereits heute 
billiger als fossile Energieträger, etwa Fotovol-
taik in sonnenreichen Gegenden. Die Sonne lie-
fert ca. 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde 
als wir verbrauchen. Das Energiesystem der 
Zukunft wird genügend kostengünstige En-
ergie für alle bereitstellen können, mit vielen 
Ländern, die auch Energie exportieren können. 
Unser Hauptproblem ist, dass der Wandel 
rasch erfolgen muss. Dieses Jahrzehnt ist ent-
scheidend für die Menschheit. Hier erscheint 
das Pariser Übereinkommen mit dem Prinzip 
der Freiwilligkeit ein Schwachpunkt zu sein, 
obwohl inzwischen viele große Länder bzw. 
Länderblöcke wie die EU, USA, China bis 2050 
oder 2060 klimaneutral sein wollen. Es gibt 
aber neben den Staaten weitere Akteure, wel-
che das Thema voran bringen: 

Kimaschutz - weltweit tut sich was
Seit einigen Jahren ist die Zivilgesellschaft ein Motor wie 
„Fridays for Future“. Klimathemen sind inzwischen wahlent-
scheidend. Die Höchstgerichte haben einige wegweisende 
Urteile gefällt und Staaten, inzwischen auch Konzerne, zu 
mehr Klimaschutzambitionen unten Bezug zum Pariser 
Übereinkommen gezwungen - zuletzt Deutschland und den 
Ölkonzern Shell. Argumentiert wird inzwischen auch mit den 
Grundrechten der Menschen. So müssen jetzt handelnde 
Entscheidungsträger genug unternehmen, um Folgegenera-
tionen nicht mit schier unlösbaren Problemen zu konfrontie-
ren. Angesichts dessen verwundert auch nicht, dass sich die 
Industrie und die Energieversorger vernetzen, um Pilot- und 
Demonstrationsanlagen umzusetzen, bei denen Synergien 
genutzt werden („Sektorkoppelung“). „Nur wer mit der Zeit 
geht, geht nicht mit der Zeit“, lautet das Motto für die not-
wendige Veränderung auch im Sinne des Zukunftsmarktes 
für Klimaschutztechnologien. Die inzwischen breite Träger-
schaft für Klimaschutz lässt jedenfalls hoffen.

Klimathemen in der Region und in der Gemeinde
Mit ziemlicher Sicherheit werden alle für den Alberndorfer 
Gemeinderat wahlwerbende Parteien von sich geben, wie 
wichtig ihnen Klimaschutz ist. Wenn es um die praktische 
Umsetzung geht, passiert nun seit unserem Beitritt 2004 
als Klimabündnisgemeinde oftmals nur etwas durch die 
Mehrheit der ÖVP im Gemeinderat. 
Hier ein aktuelles Beispiel: In der Volksschule erfolgt die 
Beheizung zwar klimafreundlich seit etlichen Jahren mit bi-
ogener Nahwärme. Nach der Heizperiode wird allerdings 
mit einer alten überdimensionierten Ölheizung das Warm-
wasser aufbereitet. Inzwischen sind Verhandlungen für ei-
nen gesetzlich geregelten Austausch alter Ölheizungen weit 
vorangeschritten. Aus der Sicht der ÖVP war höchste Zeit, 
eine ökologische Variante umzusetzen. Der Öltank benötigt 
zudem einen kleinen Raum im Erdgeschoss, der besser als 
Lagerraum nutzbar wäre. Gemeinsam mit dem Manager un-
serer Klima-und Energiemodellregion (KEM), DI Simon Klam-
bauer, hat Umwelt-Obmann DI Andreas Drack Überlegungen 
zur ökologischeren Umgestaltung angestellt. Auf dem Dach 
der Volksschule wird im Sommer eine 40 kWp Fotovoltaik 
Anlage errichtet, welche wir als KEM-Gemeinde gut geför-
dert bekommen. Uns ist bewusst, dass diese für das Gebäu-
de überdimensioniert ist, aber in absehbarer Zeit wird es die 
gesetzliche Möglichkeit geben, den erzeugten Strom gebäu-
deübergreifend zu nutzen (im Rahmen Erneuerbare Energie 
Gemeinschaft - das Gesetz ist im Juli im Parlament). Hierzu 
wird dann künftig auch noch die Fotovoltaik Anlage auf der 
Stockschützenhalle eingebunden, die derzeit noch HELIOS 
betreibt. In der Volksschule wird das Warmwasser künftig 
mit einer Luft-Wärmepumpe erzeugt. Das ist zwar teurer als 
wenn der Strom direkt in Wärme umgewandelt wird, aber im 
Sinne des immer propagierten und doch so wenig beachteten 
Leitsatzes „Energieeffizienz zuerst“. Die FPÖ war gegen alle 
Maßnahmen, ist für den Weiterbetrieb der Ölheizungsanlage, 
bis sie defekt ist. Die SPÖ sprach sich aus Kostengründen ge-
gen die Wärmepumpe und PV-Anlage aus.



hier
wird mit  
viel liebe  
weiter- 
gekocht

Sie feiern, 
wir kümmern uns 
um den Rest

1988 – 2021
sportbuffet 

stummer 
Time to say Goodbye

Liebe Alberndorfer und Alberndorferinnen, 
liebe Sportbuffet-Gäste!

Gerade haben wir wieder aufsperren dürfen, doch nun wird das Sportbuffet Stummer seine Pforten endgültig 
schließen, denn ich werde mich in die Pension verabschieden. Zeit also Abschied zu nehmen, und auch Zeit, 
die letzten 33 Jahre Revue passieren zu lassen. 

Das Sportbuffet wird am 23. April 
1988 eröffnet. Eine Erfolgsgeschichte 
beginnt:

Wir betreuen alle Sektionen der  
Union Alberndorf und viele Spa-
ziergeher und Wanderer mit Kaffee, 
hausgemachten Mehlspeisen und 
Jause.

Siegesfeiern in allen Sektionen, viele 
Meisterschaftserfolge, Weltmeister-
empfänge, zahlreiche sportliche 
Freundschaftsveranstaltungen, 
Tischtennis Europacupfinale und 
Faschingsparties werden gefeiert. 
Neben der sportlichen Verpflegung 
entwickelt sich das Sportbuffet aber 
auch zum Gourmettreff. 

Wechselnde Themenwochen,  
Degustationsmenüs, Valentinsdinner 

und viele weitere kulinarische Ver-
anstaltungen stehen auf dem Pro-
gramm. Sonntag mittag ins Sport-
buffet zu gehen wird zum Fixpunkt 
vieler Familien. Von Mai bis Oktober 
wird fast 30 Jahre lang einmal im 
Monat der Griller eingeheizt um  
Steckerlfische aufzulegen.

Die räumliche Größe des Sportbuf-
fets mag begrenzt sein, das heißt 
aber nicht, dass es keine Möglichkei-
ten gibt, sich weiterzuentwickeln.
Auch außerhalb der Sportbuffet-
Wände passiert viel: 

10 Mal durften wir das GUUTE 
Beachvolleyballturnier organisieren 
und ausrichten, 22 Mal durften wir 
unsere Gäste am Alberndorfer Adv-
entmarkt mit Glühwein, Raclettebrot 
und Co. verwöhnen und 25 Jahre 

lang ging es am Alberndorfer Kirtag 
auf unserem Stand rund.

Mit meinem Catering-Unternehmen, 
der Schmankerlwerkstatt, durften 
wir zahlreiche Feierlichkeiten – wie 
Geburtstage, Firmenfeiern und na-
türlich auch Hochzeiten – betreuen 
und kulinarisch verwöhnen.

Viele Familien habe ich durch Gene-
rationen begleitet, sozusagen vom 
Schnitzelsemmerl nach dem Kinder-
fussbaltraining bis zum Catering bei 
der Hochzeit und darüber hinaus. 

Danke, dass ihr mich als eure  
Wirtin an eurem Leben habt  
teilhaben lassen!

Alles Liebe, 
Monika

PS: Das Sportbuffet schließt mit 4. Juli seine Pforten, aber die  
Leidenschaft zum Bewirten und Kochen geht noch nicht in Pension.

Wir betreuen auch künftig gerne Eure Festlichkeiten! Schaut unbedingt vorbei auf www.schmankerlwerkstatt.at
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Wimberger Cornelia ∙ 4211 Alberndorf, 0664/5263709 ∙ www.lebe-deinleben.at ∙ g.wimberger@ktv.at

TuinaPraktik 
PhysioAkupunktTherapie 
KinderTuinaPraktik 
NeiGong 
InuaReiki

Schon wieder ist ein Jahr vorüber. Leider 
nicht wie sonst mit vielen Kindern und Eltern 
in den beliebten Eltern-Kind-Spielgruppen, 
sondern mit den Wichtelgruppen und der 
neugegründeten Zwergerlgruppe. Bei diesen 
drei Gruppen waren die Kinder alleine, ohne 
Eltern, für drei Stunden bei uns. Mit diesen 
Gruppen wollten wir die Eltern - gerade in 
der Zeit des Homeoffice - unterstützen und 
für die Familien auf diese Weise da sein. 

Bei allen Kindern und Eltern, die noch ger-
ne eine Spielgruppe vor der Sommerpause 
besucht hätten, bedanken wir uns für das 
Verständnis. 

Auch für die EKiZ Betreuerinnen - weil alle 
selbst Mütter von Kindergarten- oder Schul-
kindern sind - war die Zeit des Lockdowns 
und des Home-Schoolings nicht immer 
leicht.

Im Sommer schicken wir an alle interessier-
ten Eltern unser Programm aus.
Freut euch auf tolle Nachmittage mit Ge-
schichten, Basteln, Erzähltheater, Alpakas, 

3. Platz für EKiZ Alberndorf bei Familienpreis

Sabine Otto-Gruber, Alberndorf
+43 664 737 596 68
praxis@otto-gruber.at

www.otto-gruber.at

Konkrete Anliegen oder Fragen beantworte
ich gerne persönlich.

Psychomotorische Praxis in Alberndorf
Ich arbeite in den Räumen des Eltern-Kind-Zentrums Pudelwohl, im Gemeinde- 
haus. Mein Angebot umfasst Einzel- und Gruppentherapien für Kinder bis 
zum Alter von ca. 10 Jahren. Es richtet sich an Familien, deren Kinder in ihrer 
Entwicklung Schwierigkeiten haben, die sich in „ihrer Haut“ nicht wohlfühlen 
und dies in ihrem Verhalten ausdrücken. Sollte es von Geburt an schwierig 
sein, biete ich pädagogische oder therapeutische Begleitung für Eltern und 
ihre Säuglinge oder Kleinkinder an.

Informieren Sie sich auf meiner HOMEPAGE: Kontaktieren Sie mich, um ihre 
persönlichen Fragen oder Anliegen zu besprechen. 
Sabine Otto-Gruber - Tel.: 0664 737 596 68 - www.otto-gruber.at

Ponys und vielem mehr. 
Für alle Erwachsenen wird 
es ein Gordon-Familien-
training geben oder auch 
den Spiegel-Elternkom-
pass.

Wer sich für die Wichtel-
gruppen (ohne Eltern) oder 
für eine Eltern-Kind-Grup-
pe für den Herbst anmel-
den möchte, kann das 
gerne jederzeit per e-mail 
unter pudelwohl@ekiz- 
alberndorf.at machen.

Auch haben wir noch eine 
tolle Neuigkeit von unserer 
Wald- und Wiesengruppe 
zu berichten:
Beim heurigen Landes-
familienpreis, dem Felix 
Familia, konnten wir mit 
unserer Eltern-Kind-Spiel-
gruppe den 3. Platz er-
reichen. Diese Auszeich-

nung freut uns sehr, denn 
sie zeigt, wie wichtig und 
wertvoll unsere Arbeit ist. 

Nun wollen wir in die 
wohlverdiente Sommer-
pause starten und freuen 
uns auf viele Besuche von 
bekannten und neuen Fa-
milien im Herbst. 

Wir bedanken uns bei al-
len, die für uns beim On-
line-Voting mitgestimmt 
haben, bei euch Kindern 
und Eltern für´s Mitmachen 
und bei den umliegenden 
Bauern, bei denen wir im-
mer wieder zu Gast sein 
dürfen und uns gute Ein-
blicke in Hof und Stall ge-
währen.

Fühlt euch PUDELWOHL, 
Romana Griesbeck und 
das EKiZ-Team
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dWir gratulieren...
zum 85er: Karl Hofstadler, Johann Reindl
zum 80er: Rosemarie Rohregger, Frieda 
Bachl, Rosemarie Morawetz, Michael 
Stumptner, Christine Hartl, Anna Forstner, 
Hermine Reif, Johann Hartl, Elisabeth Mühl-
berger, Engelbert Stadler 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE
Donnerstag, 8. Juli 2021
Wandern: Katsdorf - Jausenstation Deisinger, 9.00 Uhr

Dienstag, 20. Juli 2021, Alberndorf 7.15 Uhr
Fahrt nach Krems mit Besichtigung von Fa. BAILONI. 
Bootsfahrt, anschl. Führung durch eine Kerzenmanu-
faktur. Anmeldungen und Info bei Inge Nemeth unter  
Tel.: 07235 66527 oder 0680 502 97 20. 

30.08. - 03.09 und 05.09 - 09.09.2021 
5-Tage-Fahrt Schweiz - Berner Oberland
Anmeldungen und Info bei Inge Nemeth.

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
Radfahren, E-Bike, Abfahrt 9.00 Ortsplatz Alberndorf
Tarockieren, GH Penkner, Steinbach, Beginn 17.00 Uhr

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
Kegeln, GH Doppelhammer, Freinsdorf, 13.15 Uhr

Jeden Mittwoch
Stockschießen, Stocksporthalle Alberndorf, 14.00 Uhr

Donnerstag, 16. September 14.00 Uhr
Seniorenturnen, Turnsaal Alberndorf
Info bei Hermine Leidinger unter Tel.: 0680 3012560

Ungefähr 40 Seniorinnen 
und Senioren erfreuten sich 
an der Sterngartl-Wande-
rung rund um die Edelmüh-
le am 10. Juni 2021, bei der 
Aufbruchstimmung wegen 
der Lockerung der Maß-
nahmen zur Bekämpfung 
des Corona-Virus herrsch-
te.
Bei der gemütlichen Wan-
derung durch die herrliche 
Landschaft, begleitet von 

gutem Wetter, wurde viel 
geplaudert und man konnte 
die Seele so richtig baumeln 
lassen. An den natürlich ge-
haltenen Blumenwiesen in 
dieser Gegend bot sich den 
Alberndorfern ein Meer an 
blütenreichen Gewächsen 
in den Farben Weiß, Gelb, 
Blau Rot und Violett an. 

Gute gelaunt und ent-
spannt durch die gemein-

Ehrentag der Mütter und Väter
In den vergangenen Jahren haben wir an den 
Ehrentagen der Mütter und Väter zu einer 
Tagesfahrt mit Dankgottesdienst eingela-
den. Leider war dies heuer „coronabedingt“ 
nicht möglich. Wir gratulieren nun Frauen 
und Müttern zu diesem Ehrentag mit einem 
Blumengruß sowie Männern mit einen „Stif-
terl“ Rotwein. Der Seniorenbund dankt für 
die geleistete Arbeit in den Familien, für 
unsere Heimat aber auch für die Treue zum 
Seniorenbund. 

Smartphone-Treff
Montag, 06.09 / 04.10. / 08.11. / 06.12.
jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr 
Gemeindeamt Alberndorf, Besprechungs-
raum, 1. Stock  
Anmeldung bei Rosa Maria Brandl unter  
Tel.: 0664 416 65 18

Erholsame Wanderung des Seniorenbundes
same Wanderung freuten sich die Senio-
rInnen am Ende der Route auf das bestellte 
Mittagessen. Ein regional zubereitetes Menü 
und gemütliches Beisammensein ließ die 
Wanderung in gemütlicher Runde ausklingen. 
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Büchertaschen für Kindergarten-
kinder 
Am 11. Mai 2021 lud die Bücherei Albern-
dorf die Schulanfänger des Kindergartens 
zur Besichtigung der Räumlichkeiten der 
Bibliothek im Pfarrheim ein. Für die Kinder-
gartengruppen wurden den Kindern Bü-
chertaschen, gefüllt mit unterschiedlichen 

Die Sonne geht langsam hinter dem Orts-
platz unter, der Tag neigt sich dem Ende zu. 
Ein weiterer Tag im Lockdown...
Aber nein - heute nicht! Plötzlich rollen Autos 
an, Instrumente werden durchgeputzt und 
geölt, man hört Gelächter und Gespräche. 

Bücherei macht Kindern Lust auf Bücher

Musikverein - Endlich wieder gemeinsam musizieren
Bei der Energiewende gibt  
Oberösterreich das Tempo vor.

LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER STARTET SOLAR- UND ÖFFI-OFFENSIVE

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist klar: „Wir in Oberösterreich nutzen 
den Klima- und Umweltschutz für den Aufbruch aus der Krise.“

die  Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen“, betont Stelzer 
die Win-win- Situation für Um-
welt, Wirtschaft und Beschäfti-
gung im Land.

Mobilität der Zukunft
Mit der Öffi-Offensive brach-
te Landeshauptmann Thomas 
Stelzer ein weiteres Mammut-
projekt für den Klima- und Um-
weltschutz auf Schiene. Bis 2030 
sollen 725 Millionen Euro in 
die Bahninfrastruktur in Ober-
österreich fließen. Einen Schub 
an  Lebensqualität verspricht die 
neue „OÖ Regional-Stadtbahn“, 
mit der Pendler künftig staufrei 

und klimafreundlich nach Linz 
kommen. Rund 449 Millionen 
Euro werden dafür bereitgestellt. 
Eingeführt werden soll auch das 
OÖ-Klimaticket.

„Wir arbeiten auch in diesen 
Zeiten konsequent an den 
Zukunftsprojekten für das 
Land weiter und tun alles, um 
Oberöster reich wieder stark  

zu machen“, versichert Landes-
hauptmann  Thomas Stelzer.

Landeshauptmann Thomas 
Stelzer treibt den Klima- und 
Umweltschutz in Oberösterreich 
entschlossen voran. Mit Milliar-
den-Investitionen setzt das Land 
genau dort an, wo die stärksten 
Hebel sind: beim massiven Aus-
bau von Sonnenstrom und einer 
Großoffensive im öffentlichen 
Verkehr.

Jedes Jahr werden in Oberöster-
reich rund 2,3 Milliarden Euro 
in die Energiewende investiert. 
Daher ist Oberösterreich schon 
jetzt bei fast allen erneuerbaren 
Energieträgern, wie Biomasse, 
Wasserkraft und Sonnenkraft, 
die Nummer 1 unter allen Bun-
desländern. 

Saubere Energie vom Dach
Ziel der Photovoltaik- Offensive 
ist eine Verzehnfachung der Ener-
giegewinnung aus Sonnenstrom 
bis 2030. „Wir haben nicht nur 
den Ökostrom-Ausbau im Blick, 
sondern auch heimische Unter-
nehmen im Bereich erneuerbarer 
Energien und damit gleichzeitig 

 „Über Klimaschutz wird 
viel gesprochen.  

In Oberösterreich reden 
wir nicht nur davon,  

sondern wir packen an 
und tun, was wir  

als Land tun können.“
LANDESHAUPTMANN  

THOMAS STELZER

Das bringt die  
Solar- und Öffi-Offensive:
• Zehnmal mehr Sonnen-

strom bis 2030
• Neue und attraktivere 

 Regionalbahnen
• OÖ-Klimaticket

Zehnmal mehr  
Sonnenstrom und Öffi-

Offensive bis 2030.
Bei uns in Oberösterreich gilt:  

Wir machen noch mehr Tempo 
bei der Energiewende. Mit 

 unserer Solar-Offensive ver-
zehnfachen wir die Produktion 

von Sonnenstrom bis 2030. 
Und das größte Öffi-Paket in 

der Geschichte des Landes 
bringt schnelle Regionalver-

bindungen mit einem günstigen 
OÖ-Klima ticket. So schützen 

wir nicht nur Umwelt und Klima, 
sondern schaffen auch Jobs 

mit Zukunft.  
Gemeinsam machen wir  

Oberösterreich wieder stark.

LANDESHAUPTMANN
THOMAS STELZER

Klima schützen.
Arbeit schaffen.
STARK FÜR OBERÖSTERREICH.
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Sachbüchern, mitgegeben. 
Jedes Schulanfängerkind 
darf eine dieser Taschen 
eine Woche lang mit nach 
Hause nehmen und ge-
meinsam mit den Eltern, 
Geschwistern oder Groß-
eltern anschauen und le-
sen.
Wir hoffen, durch solche 
Aktionen das Interesse an 
Büchern bei Kindern zu 
wecken bzw. zu stärken. 

Bücherwurmpass und 
kostenloses Ausleihen 
in den Sommerferien
Auch heuer bietet die Bü-
cherei wieder gratis Le-
sestoff für schulpflichtige 
Kinder in den Sommerfe-
rien an. Außerdem besteht 
wieder die Möglichkeit am 
Bücher wurmpass- Ge-
winnspiel teilzunehmen. 
Für jedes ausgeliehene 
Buch bekommt ihr einen 
Stempel, den ihr im Bü-
cherwurmpass sammeln 
könnt. Am Ende der Feri-
en einfach den Pass in der 
Bücherei abgeben und ein 

kleines Geschenk dafür er-
halten. Zusätzlich werden 
noch 3 Preise aus den ab-
gegebenen Pässen verlost. 
Diese Preise werden den 
Gewinnerinnen und Ge-
winnern im Zuge des Ern-
tedankfestes überreicht. 

Das Team der Bücherei 
freut sich über eine rege 
Teilnahme und hofft, mit 
spannenden, lustigen und 
interessanten Lesemate-
rial die Ferien versüßen 
zu können. Es stehen na-
türlich auch jede Menge 
Spiele und DVDs zur Aus-
leihe zur Verfügung.

Die Bücherei Alberndorf 
wünscht einen schönen 
Sommer und erholsame 
Ferien. Wir laden Euch 
alle ein, in der Büche-
rei vorbeizuschauen, um 
Euch mit spannender und 
interessanter Literatur, 
coolen Spielen und unter-
haltsamen Filmen einde-
cken zu können! 

Ein paar Minuten später erklingen die ersten Tonfolgen. 
Endlich ist es wieder soweit - nach monatelanger Pause 
wird im Musikverein wieder gemeinsam musiziert und 
das mit großer Freude und Engagement. Die Musikpro-
be wird bei den frühsommerlichen Temperaturen einfach 
regelkonform auf den Ortsplatz verschoben. So haben 
nicht nur die Musikerinnen und Musiker sondern auch 
die Alberndorferinnen und Alberndorfer endlich wieder 
Blasmusik in den Ohren.

Die Marschbücher, die sehr geduldig auf ihren Einsatz 
warteten, die Notenständer, die nun endlich wieder ver-
wendet werden und die Trachten, die schon sehr lange 
im Schrank hingen, freuen sich, dass es nun endlich wie-
der losgeht.

Und auch bei den zukünftigen Veranstaltungen und Kir-
chenfesten darf man sich nun wieder auf die musika-
lische Umrahmung durch den Musikverein und auf ein 
paar flotte Märsche freuen.
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Alberndorfer Kulturtage AKuT 2021
Am 2. und 3. Juli 2021 wird das „Ensemble Castor“ 
- ein renommiertes oberösterreichisches Baro-
ckensemble - in Alberndorf schon gut bekannt 
durch Auftritte in den letzten Jahren - ein tolles 
Konzert geben. Auf dem Programm stehen zwei 
„brandenburgischen Konzerte“ von Johann Seba-
stian Bach und eine Kantate von Georg Friedrich 
Händel mit der Solistin Gotho Griesmeier. Die Kon-
zerte werden an folgenden Tagen stattfinden:

„Ensemble Castor“ 
Schlosskapelle Riedegg: Freitag 2. Juli 2021 
Innenhof der Sepp’n Range, beim Affenzeller in 
Oberweitersdorf: Samstag 3. Juli 2021, 17.00 Uhr 
und 20.00 Uhr 

Walter Kammerhofer wird mit seinem Kabarett 
„Offline“ am Donnerstag, 16. Juli 2021 (20.00 
Uhr) im neuen Veranstaltungssaal im „Scherb“ in 
Alberndorf Pointiertes und Witziges präsentieren.

Am Freitag, 30. Juli 2021 (21.00 Uhr) wird heuer 
das Sommerkino einen neuen Film präsentieren. 
Diesmal wird der Ortsplatz zum Open-Air-Kinosaal.

Anfang August findet wieder der Jugendliteratur-
workshop beim Affenzeller statt, der mit einem Li-
teraturtag am 6. August 2021 (17.00 Uhr) seinen 
Abschluss findet, wo auch die Preisträger des heu-
rigen Lyrik-, Prosa-, Märchenwettbewerbes prämiert 
werden. 

Am Samstag, 21. August 2021 (20.00 Uhr) ist die 
Peter Mayer Hofkapelle im Gasthaus Penkner zu 
Gast und wird uns mit flotten Melodien und Rhyth-
men zum Swingen bringen.

Das ArtUp Vocalensemble - 7 Sängerinnen und Sän-
ger mit der Alberndorferin Daniela Zeirzer - gastiert 
am Donnerstag, 2. September 2021 (19.30 Uhr) im 
Musiksaal in Alberndorf. In bewährter Weise wird 
Hans-Peter Schlachter wieder unsere Gaumen er-
freuen.

Am Samstag, 4. September 2021 (18.00 Uhr) wer-
den wir die heurigen Kulturtage mit Jugend- und 
Nachwuchsbands bei der Alberndorfer Band-
Night mit viel Schwung in gemütlicher Atmosphä-
re im Scherb ausklingen lassen.

Freuen Sie sich mit uns auf einen abwechslungsreichen und ansprechenden 
Kultursommer. Karten sind am Gemeindeamt (auch online) erhältlich.
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Am 24. Mai 2021 hieß es bei uns in Alberndorf: „Rein 
ins Dirndl oder die Lederhosen“. Jedoch nicht wie ge-
wohnt, um auf einem Frühschoppen zu tanzen, sondern 
um gemeinsam Spenden zu sammeln. Anstatt des jähr-
lichen Rock in Tracht veranstalteten wir, die Landju-
gend Alberndorf, heuer einen Spendenlauf, das Jogg in 
Tracht. Dabei wurden von rund 40 Teilnehmer insgesamt 
€ 600,-- gespendet. Die Spenden gehen an Alberndor-
ferInnen, die diese dringend benötigen. Die Landjugend 
bedankt sich bei den Spendern bzw. Teilnehmern von 
Jogg in Tracht. 

Wir freuen uns, wenn wir euch nächstes Jahr wieder 
beim Rock in Tracht begrüßen dürfen!

Über eine großzügige Spende von Kamerad Wilhelm 
Oberreiter konnte sich das Kommando der FF Veitsdorf 
freuen. Mit seiner Spende möchte er einen Beitrag für 
den bevorstehenden Bau des Feuerwehrhauses in Veits-
dorf leisten. Vielen lieben Dank „Wiall“, wie er von seinen 
Veitsdorfer Kollegen genannt wird.

ONLY DOBERGAS COMPETENCE

Die Fa. Dobergas überzeugt mit über 30-jähriger Branchen-
erfahrung und bietet Ihnen Flaschentausch aller Gase, 
Füllservice bei Eigenfl aschen, Abhol- und Zustelldienst, 
Gasfl aschenverkauf sowie Service rund ums Flaschengas.

Standort:  Moosweg 2, 4211 Alberndorf
Kontakt:  0664 406 8 006 oder 07235 67 300
Geschäftszeiten:  Mo - Fr von 7 - 8 Uhr und 16 - 19 Uhr
 Samstags von 7 - 13 Uhr

w w w . d o b e r g a s . a t

Do, 16. September 2021 
20.00 Uhr, Stocksporthalle 
Alberndorf, VA: Sportunion 

Jogg in Tracht der Landjugend

Feuerwehr Veitsdorf freut 
sich über großzügige Spende
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U10 wird seit 
dem Frühjahr 
wieder eifrig 
trainiert

Nach langem Warten konnten unsere Nach-
wuchsmannschaften Ende März mit dem 
Trainingsbetrieb starten. Anfangs noch mit 
Abstandsregeln und Kleingruppentraining, 
aber seit Mitte Mai kann ohne Einschrän-
kungen trainiert werden und im letzten Mai-
wochenende wurde eine Mini-Meisterschaft 
für die Nachwuchsmannschaften gestartet.

Wir stellen derzeit 7 Nachwuchsmann-
schaften, davon nehmen 6 Mannschaften an 
einem Meisterschaftsbetrieb teil. Viele eh-
renamtliche Trainer stehen Woche für Wo-
che mit unseren NachwuchskickerInnen am 
Sportplatz. Mit den gut vorbereiteten und 
abwechslungsreichen Trainingseinheiten 
gelang es den engagierten Trainerinnen und 
Trainern wiederum zahlreiche Kinder für den 
Fußballsport in Alberndorf zu begeistern. 
Ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz!

Bambinis
Bei unseren Bambinis gibt es absolut kein 
Zeichen von Sportmüdigkeit aufgrund der 
langen Pause. Ganz im Gegenteil, jede Wo-
che jagen ca. 30 Kinder im Alter zwischen 
5 und 7 Jahren im Training dem Ball nach. 
Betreut werden sie dabei von 3 bis 4 Trai-
nern. Die Aufteilung in Kleingruppen hat 
sich während des Lockdowns bewährt und 
wird, sofern es die Traineranzahl möglich 
macht, auch so weitergeführt. Die jüngeren 
Jahrgänge spielen noch keine Turniere oder 
Meisterschaft, hier steht der Spaß am Spiel 
im Vordergrund. Die Basiselemente des 
Fußballs werden aber in spielerischer Form 
in jedes Training eingebaut. Der älteste Jahr-
gang unserer „Kleinen“, die U7 Mannschaft, 
spielt heuer erstmals im Meisterschaftsmo-
dus. Sowohl Kinder, als auch Trainer und El-
tern sind mit voller Begeisterung dabei und 
unsere Talente konnten schon tolle Erfolge 
feiern.

Groß ist die 
Freude bei 
den U8, seit-
dem wieder 
richtig ge-
kickt werden 
darf

Die U7 spielt heuer mit Begeisterung das erste Mal 
im Meisterschaftsmodus 

Fußballbetrieb fast wieder voll aufrecht
U8
Mit großer Begeisterung startete die U8-Mannschaft nach 
der langen Lockdown Pause in das Frühjahr. Bis zu 18 Kin-
der eilen wöchentlich dem runden Leder am Sportplatz 
hinterher. Aufgrund der am Anfang bestehenden Sicher-
heitsmaßnahmen, wurde besonderes Augenmerk auf das 
Erlernen der Technik sowie auf die koordinativen Fähigkei-
ten gelegt. Aber natürlich war die Freude groß, als Mitte 
Mai wieder richtig gekickt werden durfte. Seit Ende Mai 
läuft der Meisterschaftsbetrieb, wo die Kinder mit begeis-
tertem Einsatz ihr Erlerntes beweisen können.

U10
Auch bei der U10-Mannschaft war die Freude groß als im 
Frühjahr wieder mit dem Training begonnen werden konn-
te. Zumal zuerst noch kein Fußballmatch gespielt werden 
durfte, ist es gelungen mit innovativen Übungen die Moti-
vation hoch zu halten. Jetzt steht wieder das gemeinsame 
Spiel im Vordergrund, welches wöchentlich 15 Kinder in 
der U10 erfreut. Besonders freuen wir uns über die Neuzu-
gänge, die wir in dieser Saison fit für den Herbst machen. 
Bemerkenswert sind auch die Fortschritte der jungen Spie-
ler, sodass wir in der verkürzten Meisterschaft eine ernst-
zunehmende Konkurrenz sind. 

Die Mannschaften der U12, der U14 und der U16 sind auch 
nach der langen Pause wieder mit vollem Eifer und Einsatz 
dabei. Wir sind positiv gestimmt, dass wir hier auch viele 
Spieler in den nächsten Jahren bei uns in der Kampfmann-
schaft sehen werden. 
Wegen des hohen Zuspruchs ist die „Union Alberndorf – 
Sektion Fußball“ auf der Suche nach zusätzlichen Trainern 
für den Jugendbereich (Altersklasse Bambini bis U16).

Nähere Informationen gibt es bei den Nachwuchsleitern:
Herbert Danninger 0664 88 93 20 88
Harald Kluscarits 0676 87 38 13 20
Andreas Burgstaller 0680 23 39 66 3
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Freiwaldcup

Mithilfe von zahlreichen Helferlein konnte die Sportunion Alberndorf die Tennissaison Anfang Mai star-
ten. Mit 73 Mitgliedern können wir heuer einen neuen Höchstwert - im Vergleich zu den letzten Jahren - 
verzeichnen. In der Sektion Tennis steht einiges vor der Tür:

Kampfmannschaft und 1b 
Mannschaft
Im Erwachsenenbereich konnte heuer sowie 
wie bereits im letzten Jahr die Meisterschaft 
aufgrund Covid nicht gewertet werden. Es 
ist sich zeitlich leider nicht ausgegangen, die 
restlichen Nachtragsspiele vom Herbst 2020 
über die Bühne zu bringen. 
Der einzige Lichtblick für uns ist, dass wir seit 
19. Mai wieder mit Körperkontakt trainieren 
dürfen. Nach 4 Wochen Training folgte  eine 
kurze Pause, bevor es dann Anfang Juli mit 
dem Aufbautraining für die neue Saison, 
welche (hoffentlich) Mitte August beginnt, 
losgeht.

Saisonstart im Tennis: Was tut sich? von Claudia Reisinger

Kindertraining
Jeden Montag findet von 
Ende Mai bis Ende Juli ein 
Kindertraining für Kin-
der im Alter von 6 bis 12 
Jahren statt. Unsere Trai-
ner Christoph Schütz und 
Simon Hofstätter (mit 
Unterstützung von Nico-
le Winkler und Andreas 

Pfeiffer) bringen mittels 
unterschiedlicher Metho-
den unseren Jüngsten das 
Tennisspielen näher. 

Ein voller Erfolg, denn be-
reits mit 2 Gruppen von 
jeweils 10 Kindern sind 
wir für 2021 ausgebucht.

Ortsmeisterschaften
Auch unsere Tennis Orts-
meisterschaften sind seit 
7. Juni 2021 mit einem 
neuen Modus bei den 

Herren und Damen ge-
startet. Sehr erfreulich ist 
die Teilnehmerinnenquo-
te, denn bei den Herren 

Ebenfalls sind wir heuer wieder in die Frei-
waldcup-Saison gestartet, welche dieses Mal 
von Bad Zell veranstaltet wird. Unsere Mann-
schaften haben sich heuer personell neufor-
miert und starteten Anfang Juni voller Elan in 
die ersten Begegnungen. Unsere Mannschaft 
1 traf am 3. Juni zuhause auf UTV Summerau. 
Leider unterlagen sie klar mit 2:7. Viele knap-
pe Matches mit 5 Champion-Tiebreaks und 
das Ende des letzten Spiels um 20.15 Uhr 
sprechen klar für eine Ausgeglichenheit, die 
leider nicht für Punkte reichte. Das verjüngte 
Team der 2er Mannschaft feierte hingegen 
einen furiosen 7:2 Erfolg gegen TV Kronast. 
Wir gratulieren zu diesem Erfolg und freuen 
uns besonders über die erfolgreichen Pre-
mieren von Raphael Reisinger und Theresa 
Kappl.

können wir 20 Teilnehmer verzeichnen, bei 
den Damen 12. 
Wir wünschen allen Beteiligten schöne 
Spiele und viel Erfolg!



Wir beraten Sie gerne – Ihr Oase-Bad-Installateur vor Ort

Badrenovierung leicht gemacht – Wanne raus – Duschtasse rein
rasche Raumverschönerung – ohne Neuverfliesung

•	Modernes	Wandsystem	für	die	Badrenovierung						
•	Wird	direkt	auf	den	bestehenden	Untergrund	
(Fliesen)	geklebt

•	Ihr	Bad	ist	nach	kurzer	Zeit	wieder	benutzbar
•	Ideal,	wenn	Sie	die	alte	Badewanne	durch	eine	
Duschtasse	ersetzen	wollen

•	Fugenlose	Flächen	–	hochwertige	Verbindungs-
profile	anstatt	Fugen

•	Leicht	zu	reinigen


