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Endlich. Unser Land öffnet wieder. Wir atmen 

auf, genießen das Leben und die wiederge-

wonnene Gemeinschaft. Die Arbeitsplätze 

werden mehr und die Wirtschaft wächst 

wieder. Der Aufschwung beginnt: mit voller 

Energie, mit Mut und mit Zuversicht.

Mehr dazu im Blattinneren 
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Liebe Alberndorferinnen und Alberndorfer!

„Zeit für Zuversicht“ ist einer der Slogans, die 
wir zurzeit häufig lesen. Zuversicht, die wir 
hundertprozentig haben sollten und die vor 
allem notwendig ist. Am wichtigsten dabei 
empfinde ich, dass man die momentane Situ-
ation bewusst und aufmerksam verfolgt und 
weiterhin sorgsam ist. 
Was wir sicherlich nicht brauchen ist eine La-
gerbildung zwischen Personen, die sich für 
eine Impfung entschieden haben und Per-
sonen, die nicht geimpft sind. Jeder von uns 
darf und kann sich frei dazu entscheiden, 
welcher Weg für einen der passende ist. Un-
erlässlich dabei ist für mich, dass wir uns des-
sen bewusst sind, immer so unseren Mitmen-
schen gegenüber zu treten, dass diese nicht 
unnötig gefährdet werden. Ob geimpft oder 
getestet: Jeder ist sich sicher bewusst, dass 
durch einen sorgsamen Umgang beigetragen 
werden kann, die Gesamtsituation gut unter 
Kontrolle zu bekommen. Gemeinsam errei-
chen wir am besten das Ziel, jeder mit seiner 
bestmöglichen Art und Weise.

Aktionen zur Wahl am 26. September 2021 
begegnen uns zurzeit an allen Ecken und En-
den. Vorerst darf ich Sie alle darum ersuchen, 
vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es geht 
nicht um Bundeswahlen sondern um unsere 
Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermei-
sterwahlen. Sie haben dadurch die Möglichkeit 
mitzuentscheiden, wer zukünftig Alberndorf 
gestalten darf. Viele reden immer wieder vom 
„Wahlkampf“, ich sehe es eher als Vorwahl-
zeit, in der sich die zur Wahl stehenden Par-
teien bestmöglich präsentieren. Zum ersten 
Mal treten in unserer Gemeinde 4 Parteien 
zur Wahl an und somit wird die zukünftige 
Arbeit im Gemeinderat voraussichtlich etwas 
bunter. Wobei ich immer schon das Glück 
hatte, in meinem Team alle „Farben“ ver-
eint vorzufinden. Ich hoffe, es ist uns in den 
letzten sechs Jahren gelungen, Sie davon zu 
überzeugen, dass wir gute Arbeit leisten. Wir 
haben den Mut, auch herausfordernde The-
men anzugehen und Lösungen zu finden, um 
unsere wunderschöne Gemeinde auch wei-
terhin für die Zukunft gut aufzustellen und 
lebenswert zu erhalten. Vor allem scheuen 
wir uns nicht davor, Verantwortung zu über-

nehmen und Ausschüsse 
zu leiten. Wenn notwen-
dig, werden wir auch gerne 
in den nächsten 6 Jahren 
den Vorsitz für Ausschüsse 
anderer Parteien überneh-
men, wenn diese beispiels-
weise die Leitung abgeben 
oder personell nicht die 
Ressourcen haben, diese 
Aufgabe zu erfüllen.

Bei der Wahl zum Bürger-
meister habe ich eine Mit-
bewerberin und einen Mit-
bewerber. Ich habe mich in 
den letzten 8 Jahren be-
müht, ein Bürgermeister 
mit Herz, Zuversicht, Klar-
heit und Ehrlichkeit zu sein. 
Ich denke, dass mir dies 
gut gelungen ist. Natürlich 
schaffe ich es auch nicht 
immer, alle glücklich zu 
machen und es ist manch-
mal notwendig, eine Ent-
scheidung zu treffen, die 
bei manchen nicht so gut 
ankommt. Meine Geradli-
nigkeit und vor allem mein 
Sinn für Gleichbehand-
lung werde ich sicherlich 
nicht aufgeben, sondern 
auch weiterhin - sofern 
Sie das wollen - für meine 
Bürgermeistertätigkeit als 
Grundstein meiner Arbeit 
verwenden. 

Unsere Gemeinde und 
deren Bewohnerinnen 
und Bewohner sind mir 
ein Herzensanliegen. Ich 
würde gerne für Sie als 
Bürgermeister weiterar-
beiten, um mit Ihnen unse-
re wunderbare Gemeinde 
Alberndorf für die Zukunft 
bestmöglich vorzubereiten 
und als Wohlfühlgemeinde 
weiterhin zu positionieren.
Es braucht viele Zutaten 
für das Gelingen einer gu-
ten Arbeit bzw. für eine 
gute Ernte. Ich bin über-
zeugt, dass ich mit meinem 
hervorragenden Team die-
se notwendigen Zutaten 
bieten kann.

Ihr Martin Tanzer

Bürgermeister

Arbeiten für 
Alberndorf.

Alberndorf

BÜRGERMEISTER 
Martin Tanzer
26. September
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Zeit für Zuversicht

Herr Landeshauptmann, Gipfel-
gespräche erleben Sie privat als 
begeisterter Wanderer und im 
Beruf als Politiker. Wo liegen 
eigentlich Parallelen zwischen 
Ihrem Hobby und Ihrem Beruf?

Da gibt es natürlich einige Gemein-
samkeiten. Im Grunde beginnen 
Wandern und Politik immer mit der 
Festlegung von Zielen, der Auswahl 
der Route und dem ständigen Be-
mühen, unterwegs auf dem richtigen 
Weg zu bleiben. Der Blick vom Gipfel 
öffnet dann neue Perspektiven und 
motiviert, die nächsten Ziele aus-
zukundschaften und anzupacken.

Welche Marschroute haben Sie 
für Oberösterreich festgelegt? 
Wo liegt das Ziel?

Der Aufschwung in Oberöster-
reich hat begonnen. Die Wirtschaft 
wächst, die Arbeitsplätze werden 
mehr. Mein Ziel heißt weiter: Ober-
österreich soll ein Land der Mög-
lichkeiten sein. Auch wenn wir auf 
den letzten paar Kilometern ein 
paar Steine aus dem Weg räu-
men mussten: die Richtung stimmt.

ES IST ZEIT FÜR ZUVERSICHT 
IN OBERÖSTERREICH
LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER ÜBER ZIELE UND MOTIVATION BEI WANDERN UND POLITIK
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Wann rechnen Sie
mit einem Gipfelsieg?

Jetzt ist es endlich Zeit für Zuver-
sicht. In Oberösterreich gibt es 
bereits wieder mehr Beschäftig-
te als vor der Krise und die Fir-
men melden gute Auftragslagen. 

Auch wenn uns das Virus zwar noch 
länger erhalten bleiben wird, haben 
wir mit den Impfungen ein wirk-
sames Mittel, um unser gewohntes 
Leben führen zu können. Da sind wir 
laut Einschätzung der Wirtschafts-
forscher insbesondere in Ober-
österreich auf einem guten Weg. 

Um beim Bild zu bleiben: In ein 
paar Monaten wird gewählt. 
Wie soll Ihrem Geschmack nach 
der Hüttenabend ausfallen?

Natürlich hoffe ich, dass viele Leute 
im Herbst sagen werden: Die OÖVP 
und der Landeshauptmann haben 
uns gut und sicher durch die Krise 
gebracht. Man wirbt bei einer Wahl 
vor allen auch um das Vertrauen 
der Menschen für die Zukunft. Ich 
habe klare Vorstellungen von der 
Zukunft, in die ich unser Land füh-
ren möchte: Wir wollen gemeinsam 
alles tun, um Oberösterreich wie-
der stark zu machen – wirtschaft-
lich und gesellschaftlich. Wir wollen 
Betriebe und Arbeit stützen und 
das bunte Netzwerk der Ehrenamt-
lichkeit wieder zum Blühen bringen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat einen klaren Kurs für ein starkes 
Oberösterreich. Kraft tankt er im Sommer beim Wandern in den Bergen.

DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Nach Monaten der 
Entbehrungen ist jetzt 
die Zeit für Zuversicht 

angebrochen.
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Der Schwerpunkt der Aufgaben des Finanz-
ausschusses war in der vergangenen Legisla-
turperiode von der Umstellung auf die Voran-
schlags- und Rechnungsabschlussverordnung 
(kurz: VRV) geprägt. Vereinfacht gesagt: Es 
müssen alle Gemeinden ab dem Finanzjahr 
2020 ihre Voranschläge und Rechnungsab-
schlüsse nach den Prinzipien der VRV erstellen.

Der Gemeindehaushalt besteht seitdem aus 
einem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermö-
genshaushalt. Im Ergebnishaushalt werden 
die Erträge und Aufwendungen, unabhängig 
von der tatsächlichen Zahlung dargestellt. Im 
Finanzierungshaushalt werden die tatsäch-
lichen Einzahlungen und Auszahlungen er-
fasst. Der Vermögenshaushalt zeigt den Ver-
mögensbestand und die laufende Änderung 
des Vermögens.
Zur Feststellung des Vermögenshaushaltes 
musste sämtliches, im Gemeindebesitz be-
findliche Vermögen katalogisiert, katego-
risiert und bewertet werden. Angefangen 

Informationen aus den Ausschüssen - OÖVP Al berndorf zieht aus den letzten 6 Jahren Bilanz

von Gebäuden, über Ge-
meindestraßen, Kanal- und 
Wasserleitungen bis hin 
zu Kommunalfahrzeugen, 
Spielplätzen und Bildstöcke. 
Hierfür ein herzliches Danke 
an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in monate-
langer Arbeit diese Leistung 
erbracht haben. Die Ge-
meinde Alberndorf ist da-
mit eine jener Gemeinden 
in Oberösterreich, die zeit-
gerecht ihre Eröffnungs-
bilanz legen konnte. Hier-
für auch besonderen Dank 
an Markus Hart, der neben 
seiner herausfordernden 
Tätigkeit als Amtsleiter den 
Finanzausschuss seitens 
des Amtes inhaltlich her-
vorragend betreut und un-
terstützt.

Mit den neuen Rege-
lungen zur Förderung der 
Vereine Alberndorfs sowie 
der neuen Gewerbeförde-
rung haben wir in beiden 
Bereichen die Basis für 
eine transparente und faire 
Fördervergabe mit nieder-
schwelligem Zugang ge-
schaffen.

Globalbudgets, die wir seit 
2016 den Freiwilligen Feu-
erwehren (zur eigenver-
antwortlichen Verwaltung) 
zur Verfügung stellen, 
sind kleine Schritte der  

Finanzausschuss - Obmann Mag. Karl Schableger

GEMEINSAM DAS
EHRENAMT STÄRKEN

In Oberösterreich werden 2,8 Mio. 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit ge-
leistet – und das pro Woche. Als 
Dankeschön für diese unschätz-
bare Leistung übernimmt das Land 
Oberösterreich die Prämie einer 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung 
zum Schutz der Ehrenamtlichen.

Dieser Versicherungsschutz wird 
jetzt sogar noch erweitert. Auch in 
der Freiwilligenarbeit außerhalb von 
Vereinen und Organisationen. En-
gagierte können künftig darauf zu-
greifen, kündigt Landeshauptmann 

Thomas Stelzer an. Außerdem be-
kommen ehrenamtliche Helfer für 
Hilfseinsätze im Katastrophenfall 
einen Sonderurlaub. 

„Vor allem die Corona-Krise hat deut-
lich gezeigt, wie sehr wir in schwie-
rigen Phasen von einem starken 
Vereinsleben zehren“, so der Landes-
hauptmann. Deshalb werden Vereine 
auch mit dem Corona-Hilfsfonds un-
terstützt. „Es gibt nur wenige Länder, 
die so eine hohe Dichte an Ehrenamt-
lichen haben wie Oberösterreich. Die 
wollen wir uns auf jeden Fall erhalten.“
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Für Landeshauptmann Thomas Stelzer 
ist das Ehrenamt Ausdruck von geleb-
tem Miteinander in Oberösterreich.

Mein Einsatz.
Ehrensache.

15.000 Vereine
in Oberösterreich

2,8 Mio. Stunden
ehrenamtliche Arbeit / Woche

jede/r Zweite ist aktiv
in einem Verein

Oberösterreich ist 
stark beim Ehrenamt:

EhrenamtDAHEIM IN OBERÖSTERREICH
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Informationen aus den Ausschüssen - OÖVP Al berndorf zieht aus den letzten 6 Jahren Bilanz

In der aktuellen Gemeinde-
ratsperiode stellt die ÖVP 
den Obmann im Umwelt-
ausschuss, weil die FPÖ 
2015 auf diese Funktion 
verzichtete. Damit über-
nahmen wir mehr Ar-
beit und Verantwortung, 
konnten als Mehrheitspar-
tei die Themen und Inhalte 
im Ausschuss einfacher 
steuern und gestalten. 

Ein wichtiges Anliegen 
sind für uns Themen, die 
das Klima betreffen sowie 
eine gemeindeübergrei-
fende Zusammenarbeit in 
Umweltthemen. Über neue 
Anlagen für erneuerbare 
Energieträger im kommu-
nalen Bereich wurde schon 
in der letzten Ausgabe von 
Dahoam berichtet. Sol-
che Maßnahmen fallen in 
den Bereich Klimaschutz, 
welcher notwendig ist, um 
den vom Menschen verur-
sachten Klimawandel ein-
zugrenzen. Aber selbst bei 
engagiertem Klimaschutz 
wird der Klimawandel wei-
ter gehen, zumindest aber 
abgeschwächt stattfinden. 
Unter Klimawandel-An-
passung wird versucht, 
die geänderten Verhält-
nisse in Planungen mit zu 
berücksichtigen. Extre-
mere Wetterverhältnisse 
zeigen beispielsweise die 
Schwachpunkte bei Ge-

bäuden und in der Infra-
struktur. Mit durchaus ein-
fachen Maßnahmen lassen 
sich Schadenskosten ver-
ringern. 

Das Bewusstsein und den 
Handlungswillen in die-
sem Bereich zu stärken 
ist Ziel des Programms 
„ K l imawande l-Anpas-
sungsregion (KLAR!)“ 
des Klimafonds. Wir - als 
Sterngartl- und Gusen-
tal-Gemeinden - nehmen 
als dritte Region in Ober-
österreich daran teil und 
erhalten finanzielle Un-
terstützung für einen Ma-
nagementposten sowie 
für Maßnahmen. Andreas 
Safron hat beim Hearing 
überzeugt und koordiniert 
die KLAR!-Region seit 1. 
September 2021. Er wird 
in Kürze mit seiner Fami-
lie in Engerwitzdorf leben 
und damit viel vor Ort sein 
können. Zu erwähnen ist 
seine fundierte Ausbildung 
und Forschungstätigkeit 
im Klima- und Umweltbe-
reich und umfangreiche 
A u s l a n d s e r f a h r u n g 
(ETH-Zürich, Universitäten 
in Schweden). Er kennt 
zudem den Bereich der 
Betriebe (als Umweltbe-
auftragter in der CNH In-
dustrial Österreich GmbH) 
und Gemeinden (als Mitar-
beiter beim Klimabündnis 

Effizienzsteigerung im 
Bereich der Finanzverwal-
tung, die wir weiter forcie-
ren möchten.

Auch wenn die finanziellen 
Belastungen durch infra-
strukturelle Investitionen 
(Kanal, Reinwasserkanal, 
Retentionsbecken, Stra-

ßenbau) sehr groß waren, 
gelang es jedes Jahr, aus-
geglichen zu bilanzieren. 

Damit kann die nächste 
Generation vor dem Hin-
tergrund sanierter infra-
struktureller Maßnahmen 
auf soliden Finanzen auf-
bauen und die Herausfor-

derungen ihrer Zukunft - Klima und Digitali-
sierung - in Angriff nehmen.

Zu guter Letzt bedanke ich mich bei allen 
Mitgliedern des Finanzausschusses für die 
stets offene und konstruktive Diskussions-
kultur und eure einfallsreichen, originellen 
und guten Ideen.

Umweltausschuss - Obmann DI Andreas Drack

OÖ). Mittelfristig 
soll er auch die 
Leitung der Klima- 
und Energiemo-
dellregion (KEM) 
übernehmen und 
eng mit der Lea-
d e r m a n a g e r i n 
Martina Birngru-
ber zusammenar-
beiten. Denn auch 
im Bereich Leader können künftig vermehrt 
Schwerpunkte bei den Klimathemen gelegt 
werden.
Mit Leaderobmann Bgm. Martin Tanzer 
und DI Andreas Drack ist Alberndorf pro-
minent im Kernteam vertreten, welches die 
Weiterentwicklung und Abstimmung der 
regionalen Klimaprogramme koordiniert.
Weitere, erwähnenswerte Schwerpunkte 
im Umweltausschuss waren: Teilnahme 
als „Bienenfreundliche Gemeinde“, Um-
weltschutzpreis 2019 (alle vier Jahre), Be-
teiligung bei Aktionen der KEM-Region 
wie Fahrrad-Reparaturständer und Mit-
fahrbankerl, Umweltstände bei Kirtag, Ga-
ckerl-Sackerl-Stände und Mülleimer auf 
Wanderwegen (in Vorbereitung), Themen 
der Abfallwirtschaft in Abstimmung mit 
dem Bezirksabfallverband. 



6

DAHOAM Alberndorf
ö

vp
-b

ila
n

z

Der Ausschuss Jugend, Familie und Sport hat 
während dieser Amtsperiode an mehreren 
Projekten unterschiedlicher Größenordnung 
gearbeitet. Zum Beispiel wurden zahlreiche 
kleinere Ideen und Neuerungen, wie der On-
lineshop für das Kinderferienprogramm, der 
Ankauf von Smartboards für die Volksschule, 
der generationenübergreifende Brainwalk, 
das Sommerkino und vieles mehr umgesetzt. 
Zeitgleich arbeitete man auch an mehreren 
größeren Vorhaben. Es wurde ein Jugend-
gemeinderat ins Leben gerufen, welcher 
unter der Führung und Leitung der SPES 
Zukunftsakademie viele Ideen für die Jungen 
in Alberndorf ausgearbeitet hat. Die Jugend-
lichen wünschten sich unter anderem Sitzge-
legenheiten für die Trendsportanlage, wel-
che im Zuge eines Workshops gemeinsam 
gebaut wurden. Auch die Schaffung eines 
Jugendraums im Nahversorgungszentrum 
Scherb wurde bereits in die Wege geleitet.

Informationen aus den Ausschüssen - OÖVP Al berndorf zieht aus den letzten 6 Jahren Bilanz
Jugend- Familien- und Sportausschuss - Obfrau Sonja Bruckner

Ein weiteres, großes Pro-
jekt ist die Trendsport-
anlage, die in einigen 
Bereichen erneuert, um-
gebaut, ergänzt bzw. um 
einige neue Attraktionen 
erweitert wurde. Der 
Spielbereich für die klei-
neren Kinder wurde mit 
einer kurzen Rutsche, ei-
ner Kleinkindschaukel und 
einer Seilrutsche ausge-
stattet. Die BMX-Bahn hat 
man mit Unterstützung der 
Sportunion Alberndorf er-
neuert und den Funcourt 
mit einem neuen Belag, 
Toren und Netzen ausstaf-
fiert. Anstelle der Rampen 
für die Skateboardfahrer 
gibt es nun einen Verkehrs-

garten für unterschiedliche 
Arten von Fahrzeugen. Die 
neue Kletterskulptur so-
wie die Calisthenicsanlage 
für Krafttrainings erfreuen 
sich seit Installation groß-
er Beliebtheit. Die Trend-
sportanlage ist nun ein 
beliebter Ort der Begeg-
nung für Groß und Klein.

Derzeit beschäftigt sich 
der Ausschuss mit dem 
Ausbau der Schul- und 
Kinderbetreuungseinrich-
tungen. Dies geschieht in 
Zusammenarbeit mit eini-
gen anderen Ausschüssen, 
um unseren Kindern eine 
gute Zukunft in Alberndorf 
zu ermöglichen. 

Die ÖVP Alberndorf 
treibt anspruchsvolle 
und einzigartige Projek-
te für Familien voran!



DAHOAM Alberndorf

7

ö
vp

-b
ila

n
z

Ausschuss für Kultur- und Tourismusangelegenheiten - Obmann Peter Griesmeier

Jubelhochzeiten

Der Ausschuss für Kul-
tur- und Tourismusange-
legenheiten der Gemeinde 
Alberndorf richtet jährlich 
wiederkehrende Veranstal-
tungen aus. Im Herbst den 
Leonhardiritt, im Sommer 
die Jubelhochzeiten und die 
Alberndorfer Kulturtage 
AKuT, die jedes Jahr eine be-
sondere Herausforderung 
in Zusammenstellung und 
Organisation darstellen. Wir 
arbeiten dabei gerne mit 
Alberndorfer Vereinen, wie 

z.B. Musikverein, Theater-
gruppe, Kirchenchor oder 
Goldhaubengruppe zusam-
men.

Immer wieder werden im 
Amtshaus Ausstellungen 
gezeigt, was ebenfalls in 
den Verantwortungsbe-
reich des Ausschusses fällt. 
Das Ehrungswesen wird 
auch über den Kulturaus-
schuss abgewickelt. 
Die Überarbeitung und Neu-
auflage des Heimatbuches 

Theater Malaria Kabarett mit Fredi Jirkal

Informationen aus den Ausschüssen - OÖVP Al berndorf zieht aus den letzten 6 Jahren Bilanz

unter Verantwortung des Bürgermeisters, wird 
von einer eigenen Gruppe organisiert.
Darüberhinaus sind auch Bemühungen im 
Gange, im überregionalen Kulturausschuss 
größere Veranstaltungen in der Region Gu-
sental gemeinsam zu bewerben und zu ver-
markten.

Im Herbst 2020 wurde Andrea Koxeder als 
Sachbearbeiterin am Gemeindeamt für Kultur 
von unserer neuen Mitarbeiterin Silke Pichler 
abgelöst. Bei beiden Damen und auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Aus-
schuss bedanke ich mich herzlich für die gute 
Zusammenarbeit.

Konzert mit Gotho Griesmeier

Leonhardiritt
mit Pferdesegnung

Sonntag, 10. Oktober 2021, 10.15 Uhr

– Formation des Festzuges neben dem 
Ortsplatz (entlang der Kalchgruberstr.)

– Abmarsch des Festzuges durch den Ort 
in Richtung Sportplatz

– Aufstellung der Pferde auf der Festwiese
– Pferdesegnung
– Reiterspiele mit Siegerehrung
Die Veranstaltung findet bei jeder 
Witterung statt!
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Infrastruktur ist nicht nur Straßen-, Wasser- 
und Kanalbau!

Alberndorf ist eine wachsende Gemeinde und 
das bedeutet, dass wir auch daran denken 
müssen, außer einem großen Straßennetz  
zu erhalten, auch spezielle Anforderungen 
an die Sicherheit und Lebensqualität für alle 
Alberndorferinnen und Alberndorfer haben. 
In diesem Jahr sind einige Projekte zur Sicher-
heit unserer jüngsten BürgerInnen umgesetzt 
worden. Wartehäuschen, Schutz- und Geh-
wege sind bereits gebaut oder in der Planung 
schon weit fortgeschritten. Durch Asphaltie-
rungen von neu gebauten Straßen konnte die 
Staubbelastung erheblich reduziert werden. 
Die Investitionen in das Wasser und Kanalnetz 
stellt das Team vom Infrastrukturausschuss 

Obmann Norbert Gruber und 
Bgm. Martin Tanzer in Veitsdorf

Informationen aus den Ausschüssen - OÖVP Al berndorf zieht aus den letzten 5 Jahren Bilanz
Infrastrukturausschuss - Obmann Ing. Norbert Gruber

vor große Herausforde-
rungen. Trotzdem gelang 
es, zusätzliche Projekte um-
zusetzen. 

Unser Bürgermeister Martin 
Tanzer setzt sich stets für die 
Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger ein. Gespräche 
mit den Alberndorferinnen 
und Alberndorfern weisen 
auf deren Bedürfnisse hin. 
Wir, vom Infrastrukturaus-
schuss, nehmen diese An-
liegen auf und versuchen 
Lösungen zu finden. Leider 
kann auf Grund eines be-
grenzten Budgets Manches 

nicht umgesetzt werden. 
Glücklicherweise konnten 
im letzten und in diesem 
Jahr zusätzliche Gelder für 
Alberndorf lukriert und da-
her mehr Anliegen realisiert 
werden. 
Insgesamt hat sich im Be-
reich der Infrastruktur in Al-
berndorf in den letzten Jah-
ren viel getan. Es wurden 
Maschinen und Fahrzeuge 
des Bauhofs nach und nach 
erneuert. Das Straßennetz 
konnte dadurch wesentlich 
besser instandgesetzt, Re-
paraturarbeiten kostengün-
stiger und schneller umge-
setzt werden. 

Alle Mitglieder des Infra-
strukturausschusses ziehen 
an einem Strang. Zu arbeiten 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger Alberndorfs ist nicht nur 
eine Verpflichtung, sondern 
macht uns allen auch Spaß 
und Freude. Wir danken un-
serem Bürgermeister für die 
große Unterstützung! 
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Der Bau- und Planungs-
ausschuss hat sich in der 
letzten Legislaturperio-
de intensiv mit dem Bau-
landsicherungsvertrag 
beschäftigt und diesen 
umgesetzt. In den letzten 
Jahren sind die Grund-
stückspreise enorm ge-
stiegen. Um dem Einhalt 
zu gebieten, wird nun der 
Verkaufspreis von der Ge-
meinde festgelegt. Die 
Infrastrukturkosten (kom-
munale Anschlussgebüh-
ren) müssen zur Gänze 
vom Widmungswerber 
übernommen werden. 
Auch der Beitrag für die 
soziale Infrastruktur wird 
dem Widmungswerber 
verrechnet. 
Wenn Eigenbedarf be-

steht oder Nutzung durch 
nahe Angehörige erfolgt, 
kommt der Baulandsi-
cherungsvertrag nicht zur 
Anwendung. 
In einem österreichweit 
einzigartigem Ausschrei-
bungsprozess wurde ein 
qualifizierter Ortsplaner 
für Alberndorf gesucht. Die 
Bewerber sollten raumpla-
nerische Lösungsvorschlä-
ge für die zukünftige Ge-
staltung des Alberndorfer 
Ortskerns einreichen. Die 
Jury bestand aus Vertre-
tern der Architektenkam-
mer und der Gemeinde. Als 
Sieger der Ausschreibung 
ging Mag. Arch. Bernhard 
Rihl, MSc hervor, der nun 
der neue Ortsplaner für 
Alberndorf ist. 

Informationen aus den Ausschüssen - OÖVP Al berndorf zieht aus den letzten 5 Jahren Bilanz
Planungs- und Bauausschuss - Obmann Vzbgm. Otto Scheuchenstuhl

Ein weiteres Anliegen des Bau- und Pla-
nungsausschuss war der Bau von Rückhal-
tebecken zur Verhinderung bzw. Minderung 
von Überflutungen bei Starkregen in be-
bautem Gebiet. Diese Anlagen haben sich 
bei den starken Niederschlägen in letzter 
Zeit bewährt und es war die richtige Ent-
scheidung, diese Bauvorhaben zu forcieren. 
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Scherb? Was ist das?
Scherb, so heißt in Alberndorf ein zum 
Großteil fertiggestelltes Bauprojekt das 
Wohnungen, Büro- und Geschäftsräumlich-
keiten und auch einen Gastro- und Veran-
staltungsbereich beherbergt. Es befindet 
sich gegenüber des „Betreuten Wohnens“, 
direkt an der Hauptstraße (Nr. 14) gelegen. 

Woher kommt der Name Scherb? Ein ehe-
maliges Gasthaus an dieser Stelle hieß so 
und war früher Treffpunkt gelebten Mitei-
nanders. Auch heute soll so ein Miteinander 
wieder an diesem Ort möglich sein.

Erfolgsprojekt Scherb

Als Team Bürgermeister 
Martin Tanzer - oövp Al-
berndorf sind wir sehr froh, 
dieses Projekt, gemeinsam 
mit Unterstützung von Ge-
sellschaftern, verwirklicht 
und so mitten im Ortszen-
trum einen Platz erhalten 
zu haben, an dem dieses 
Miteinander aktiv gelebt 
werden kann. 

Es ist ein Lebens- und Ar-
beitsbereich mit Woh-
nungen, vorgesehenen 

Arztpraxen entstanden und 
auch ein Gastro- und Ver-
anstaltungsbereich ermög-
licht viel Gemeinsames. Es 
können Feste gefeiert wer-
den, Veranstaltungen von 
Vereinen etc. stattfinden. In 
den vergangenen Monaten 
fanden schon Veranstal-
tungen statt und die Besu-
cher sind von der Ausstat-
tung und dem Ambiente 
sichtlich begeistert. Projekt 
Scherb - eine wertvolle Be-
reicherung für Alberndorf!

F:
 T

in
a 

Ta
nz

er

F: Hanno Strigl
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Mit unserem Projekt: „Raus 
in die Natur - wir erforschen 
Wald und Wiese, eine etwas 
andere Eltern-Kind-Spiel-
gruppe“ konnten wir beim 
OÖ Felix Familia Preis den 
3. Platz unter 46 eingerei-
chten Projekten erzielen.

Im Herbst 2017 wollten wir 
zusätzlich zu unseren „nor-
malen“ Spielgruppen auch 
eine Waldgruppe anbieten. 
Wir hatten viele Ideen, doch 
wussten wir natürlich nicht, 
ob diese bei den Familien 
und vor allem bei den Kin-
dern Anklang finden würde. 
Was anfangs im Wald 
begann, erweiterte sich 
schließlich auf die Wiese 
und durch die nicht immer 
stabile Wetterlage verlegte 
man teilweise die Aktivi-

täten in umliegenden Bau-
ernhöfe. Kinder lernen ne-
ben dem in der Natur sein 
auf natürliche Weise wie 
wichtig Umsicht und das 
richtige Verhalten im Wald 
und auf den Wiesen ist. Auf 
den Bauernhöfen lernen sie, 
woher Eier, Milch, Getreide... 
herkommen und dass die 
damit verbundene Arbeit 
schwer und anstrengend 
ist. Auch für die Eltern und 
anderen Begleitpersonen 
sind diese Anreize wichtig, 
um nicht alles als selbst-
verständlich hin zu nehmen 
und zu lernen, bewusster 
mit der Natur und den Nah-
rungsmitteln umzugehen.

Am 30. Juni 2021 konnten 
Petra Brandstetter (Spiel-
gruppenleiterin) und Roma-

Start in neue Saison
Unsere Sommerpause neigt 
sich nun dem Ende zu und 
so freuen wir uns schon 
sehr, ab 20. September 
2021, unsere Spielgruppen-
räume wieder zu öffnen.

Da wir noch nicht wissen, 
wie es mit den Maßnah-
men gegen das Corona-Vi-
rus weitergehen wird, 
setzten wir jetzt schon auf 

die Spontanität und Flexi-
bilität unserer Besucher. 
Aktuelle Bestimmungen 
und Richtlinien wird es ab 
September aktuell auf der 
neu gestalteten Home-
page zu lesen geben.

Anmeldungen für die El-
tern-Kind-Spielgruppen, 
Wichtelgruppen ab 2 Jah-
ren ohne Eltern oder an-
dere Veranstaltungen sind 

Begeistert zeigte sich 
die Delegation der ÖVP-
Frauen Urfahr-Umgebung 
beim Aufenthalt in der 
Fachschule Bergheim in 
Feldkirchen an der Donau. 
Im wunderschönen Ambi-
ente empfingen Direktorin 
Dipl.Päd. Edeltraud Aller-
storfer und ÖVP-Bürger-
meisterkandidatin Sabine 
Lindorfer die Damen. 
Die Direktorin berichte-

te erfreut von steigenden 
Schülerzahlen und be-
tonte, dass vor allem im 
Ausbildungsschwerpunkt 
„Gesundheit und soziale 
Berufe“ der Grundstein für 
Sozial- und Pflegeberufe 
gelegt wird. „Fähigkeiten 
aufspüren, Interesse und 
Talente fördern, fundiert 
ausbilden und die soziale 
Kompetenz stärken. Unter 
diesem Motto begleiten wir 

La
nd

 O
Ö

 / 
La

ub
er

vlnr.: Bgm. Martin Tanzer, Dr. Manfred Haimbuchner, 
Petra Brandstetter und Romana Griesbeck

Fachschule Bergheim – eine Schule fürs Leben

3. Platz für EKiZ Alberndorf bei OÖ Familienpreis

na Griesbeck (Leitung) stellvertretend für das 
gesamtes EkiZ-Team den Preis in der Höhe 
von € 1.000,-- von Herrn LH-Stv. Dr. Man-
fred Haimbuchner im Beisein von Bgm. Martin 
Tanzer entgegennehmen.

Vielen Dank an die Landwirte für die Unter-
stützung und Mithilfe bei der Durchführung 
des Projekts und auch an die teilnehmenden 
Familien! 

jederzeit per Mail unter pudelwohl@ekiz-al-
berndorf.at möglich. Die neuen Programm-
hefte wurden interessierten Familien bereits 
zugesendet. Zusätzlich liegen beim Spar, 
Raiffeisenbank, Bücherei und Gemeindeamt 
Hefte auf bzw. können online unter www.
ekiz-alberndorf.at abgerufen werden. 

Wir freuen uns schon auf viele lustige und 
nette Stunden bei uns im EKiZ.

Fühlt euch PUDELWOHL, Romana Gries-
beck und das EKiZ-Team

unsere SchülerInnen in diesen drei Jahren!“, 
so die Direktorin weiter. 
Die Teilnehmerinnen rund um LAbg.a.D. Eli-
sabeth Freundlinger und Bezirksobfrau Me-
lanie Wöss spürten, mit wie viel Liebe und 
Energie hier gearbeitet wird, um bei den 
SchülerInnen Kreativität zu wecken, den 
Grundstein für positive Zukunftsperspek-
tiven zu legen und sie in der Entfaltung der 
Persönlichkeit zu unterstützen. „Eine Schule 
fürs Leben – eine tolle, wertvolle Einrichtung“, 
waren sich die Anwesenden Frauen sowie 
auch Erni Glanzegg aus Alberndorf einig. 
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60 Jahre Seniorenbund Alberndorf

Die fleißigen Helferinnen und Helfer beim Fest 

Dieses Jubiläum ist bestimmt ein würdiger An-
lass um Rückschau über die Tätigkeiten und 
Aktivitäten des Seniorenbundes Alberndorf 
zu halten. Als bei der Gründungsversammlung 
im Jahre 1960 der Rentner- und Pensionisten-
bund Alberndorf, der Vorgänger des heutigen 
Seniorenbundes gegründet wurde, hat wohl 
niemand geahnt, welche Bedeutung diese Or-
ganisation in Zukunft für die älteren Menschen 
unserer Gemeinde haben wird.

Bei der Gründungsversammlung am 7. Jän-
ner 1960 wurde Michael Stöglehner, damals 
wohnhaft in Alberndorf 66 zum Obmann, Jo-
hann Kibler, Grasbach 16 zum Obmann-Stell-
vertreter und Luise Kopetz, Alberndorf 35 zur 
Schriftführerin und Kassierin gewählt. Damals 
gehörten 34 Mitglieder dem Rentner- und 
Pensionistenbund Alberndorf an.

Nach dem Tod von Michael Stöglehner, über-
nahm dann im Jahre 1972 Michael Lehner die 
Stelle des Obmanns. Unter seiner Führung 
konnte der Mitgliederstand auf über 200 er-
höht werden. Lehner organisierte viele Tages-
fahrten und Veranstaltungen sowie den jähr-
lichen Seniorenball und half vielen Mitgliedern 
mit Unterstützung der Landesleitung bei ihren 
Anliegen.

Als im Jahre 1987 Michael Lehner plötzlich 
starb, übernahm für eine Periode Josef Mini-
chberger aus Veitsdorf die Obmannschaft. 
Bei der Neuwahl im Jahre 1990 wurde Johann 
Gstöttenmayr, Rinzendorf 3, zum Obmann ge-
wählt. In der Zeit seiner Obmannschaft wurde 

Obm.  Josef  Schinagl  und  Bezirks-Obm. LAbg. Bgm.a.D.  
Arnold  Weixelbaumer / Bgm.  Martin  Tanzer (Hintergrund)

Wir gratulieren...
zum 90er: Leopold Zarzer-Pesenböck
zum 85er: Ignaz Danninger, Johann Reindl
zum 85er: Karl Montri, Gertrude Hammer, Erika
Wagner, Franziska Dorninger, Dr. Renate Priglinger

viele Aktivitäten neu in das 
Programm des nunmehrigen 
Seniorenbundes Alberndorf 
aufgenommen. Dies brachte 
mit sich, dass der Mitglie-
derstand auf über 300 er-
höht werden konnte. Bei der 
Jahreshauptversammlung 
am 8. Jänner 2000 über-
nahm dann ÖR Johann Wö-
ckinger, Almesberg 4 für 5 
Jahre die Obmannschaft.

Seit 22. Jänner 2005 führt 
Bgm.a.D. Josef Schinagl mit 
seinem Team den Senioren-
bund Alberndorf. Dank der 
tatkräftigen Unterstützung 
und Mitarbeit seine Funkti-
onäre konnte das Veranstal-
tungsprogramm wesentlich 
ausgebaut und den heu-
tigen Bedürfnissen ange-
passt werden. Neben dem 
vielfältigen Veranstaltungs-
programm ist aber auch die 
Beratung und Hilfestellung 
in den verschiedensten An-
liegen ein Schwerpunkt der 
Seniorenarbeit. 
Unser derzeitiges Pro-
gramm und Angebot an 
die Mitglieder beinhaltet: 
Wandern, E-Bike Radfah-
ren, Kegeln, Stockschießen, 
Tarockspiel-Königrufen, 

Turnen-Gymnastik, Tanzen, 
Tagesfahrten und Reisen, 
Teilnahme an Landes- und 
Bezirksveranstaltungen, 
Smartphone-Treff und re-
gelmäßige, gesellschaft-
liche Veranstaltungen run-
den das Jahresprogramm 
ab. Dieses attraktive An-
gebot brachte mit sich, 
dass sich der Mitglieder-
stand auf 430 erhöht hat. 
Der SB Alberndorf ist auch 
im Internet unter https:// 
alberndorf-in-der-riedmark.
ooe-seniorenbund.at zu 
finden. Hier kann man sich 
über sämtliche Aktivitäten 
des Seniorenbunds Al-
berndorf informieren. Alle 
Senioren und Seniorinnen 
unserer Gemeinde sind in 
der Gemeinschaft des Seni-
orenbundes gerne gesehen. 

60 Jahre Seniorenbund 
wurde nun am 18. August 
2021 in der Maschinenhalle 
bei Familie Pleiner in Lin-
dach mit ca. 160 Mitglie-
dern gefeiert. Wir freuen 
uns, dass wir als Ehren-
gäste Bez.-Obmann Labg. 
Bgm.a.D.  Arnold Weixel-
baumer und Bgm. Martin 
Tanzer begrüßen konnten. 

Wir gratulieren zur goldenen Hochzeit...
Theresia und Franz Krieg, Helga und Manfred 
Höblinger, Rosa und Johann Pleiner, Gertraud und 
Alfred Hartl
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Bezirkstarockturnier in Alberndorf
Bereits zum dritten Mal 
fand in Alberndorf ein Be-
zirkstarockturnier statt. 68 
begeisterte Spielerinnen 
und Spieler haben am 1. 
Juli 2021 am Turnier Ur-
fahr-Umgebung teilgenom-
men. Besonders erfreulich 
war, dass auch 11 Gäste 
beim Turnier mitgespie-
lt haben. Deren Ergebnis 
wird jedoch nur in der Ta-
geswertung berücksichtigt. 
Die spontane Entschei-
dung, gleich in Alberndorf 
das erste Bezirkstarock-
turnier zu veranstalten, 
motivierte Obmann-Stell-
vertreter Hans Hartl vom 

Seniorenbund Alberndorf 
zu enormen Arbeitseinsatz. 
Die ersten drei Hauptpreise 
waren Siegertrophäen der 
besonderen Art - in Hand-
arbeit von Hans Mayer aus 
Alberndorf angefertigt. Be-
zirksobmann LAbg. Arnold 
Weixelbaumer und Tarock-
referent des Senioren-
bundes OÖ Otto Pühringer 
als Turnierleiter nahmen mit 
Hans Hartl als Veranstalter 
die Siegerehrung vor. Trotz 
Terminkollision kam Bür-
germeister Martin Tanzer 
auch zum Turnier, konnte 
jedoch nicht bis zur Sie-
gerehrung bleiben.

Obmann-Stv. Hans Hartl beim Turnier bei einem der 
Spieltische stehend  (Foto: Hans Stadler)

Große Teilnehmeranzahl bei Wanderungen
Trotz der sommerlichen 
Temperaturen nehmen an 
den monatlichen Wande-
rungen immer eine große 
Anzahl an wanderfreudigen 
Seniorinnen und Senioren 
teil. Die Wanderrouten wer-
den vom Wanderwart Franz 

Leidinger „vorgegangen“ 
und zwei Strecken von ca. 
5 oder 8 km angeboten. Mit 
einem gemeinsamen Mitta-
gessen werden diese Wan-
derungen abgeschlossen 
und die Eindrücke bespro-
chen.

Nach der Lockerung der „Corona-Einschrän-
kungen“ führte die erste Tagesfahrt am 20. Juli 
2021 in die Wachau und zu den Kamp-Stau-
seen. Nach Besichtigung des Mariellenverar-
beiters Bailoni, einer Bootsfahrt mit der MS 
Ottenstein stand vor Antritt der Heimreise 
der Besuch einer Kerzenmanufaktur auf dem 
Programm. Schön, dass wieder Tagesausflüge 
möglich sind, freuten sich die TeilnehmerInnen.

Eine schöne Wanderung mit vielen TeilnehmerInnen 
war die am 12. August 2021 in Hagenberg

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE

16.09.2021: Beginn Seniorenturnen mit Trainer 
Mag. Christian Stumpner, Turnsaal der Volksschu-
le Alberndorf, 14.00 – 15.00 Uhr, Anmeldung bei 
Hermine Leidinger, Tel.: 0680 301 2560

23.09.2021: Tagesfahrt - Die beeindruckensten 
Aussichtspunkte in der Sommerfrischeregion 
Semmering entdecken wir mit der „Weltkulturer-
be Semmering-Eisenbahn“
Programm: Bahnfahrt Payerbach - Semmering, 
Welterbe-Infozentrum Bhf. Semmering, Besuch 
des „Vinodukts“ mit Weinverkostung und Multi-
media-Vorführung.
Anmeldung bei Inge Nemeth unter Tel.: 07235  
66 5 27

02.10.2021: Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahl, Beginn 9.00 Uhr, mit Landesobmann LH a. 
D. Dr. Josef Pühringer im „Scherb“, vormals Gast-
haus Oyrer; Gottesdienst um 8.00 Uhr

13.10.2021: Beginn Senioren-Tanzen, 9.00 Uhr 
Pfarrsaal, Anmeldung bei Maria Roth unter Tel.: 
07235 7286

20.10.2021: Goldene Herbstgala - Messehalle 
Freistadt, das „beschwingte Konzerthighlight am 
Vormittag

Genaue Programmabläufe können in der näch-
sten Mitgliederinformation nachgelesen werden!

Vielen Dank den Veranstaltern, insbesondere 
Hans Hartl für die ausgezeichnete Vorberei-
tung und ansässigen Betriebe für die Bereit-
stellung der schönen Preise.

Tagesfahrt in die Wachau
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Nach zwei Jahren ist es endlich wieder soweit - die Partymei-
le 4211 findet statt. Doch dieses Jahr nicht wie gewohnt am 
14. August, sondern am 11. September. Das Fest wird auf der
Trendsportanlage in Alberndorf durchgeführt, Einlass ist ab
20.21 Uhr. Das DJ-Duo „Sahnehäubchen“ wird auch heuer
wieder für Super-Stimmung sorgen.
Außerdem haben die Tanzbegeisterten die Möglichkeit sich auf
der Tanzfläche ausgelassen zu bewegen. Falls dann Hunger
aufkommt, können wir auch hier mit einer köstlichen Verpfle-
gung dienen.

Etwas ist aber dennoch anders als zuvor, wir, die Landjugend, 
müssen uns an die gesetzlichen Vorgaben bezüglich Coro-
na-Regelungen halten. Also bitte bei deinem Besuch die Ein-
haltung der 3G-Regel nicht vergessen!

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Party 
mit Dir!

Die BMX-Bahn im Familienpark Alberndorf, liebevoll oft „Tren-
dy“ genannt, war kürzlich Treffpunkt einiger Biker. Freeride 
Mountainbiker Clemens Kaudela baute die bereits gut frequen-
tierte Alberndorfer BMX-Bahn und kam kürzlich zu einem Tref-
fen der Radsportbegeisterten. Gemeinsam wurde die Bahn auf 
alle Sprünge und Möglichkeiten getestet. Die gegenseitige Be-
wunderung und Motivation war enorm und animierte alle, sich 
sportlich weiterzuentwickeln.

Fit für´s Wählen

Freeride Mountainbiker besuchte Alberndorf

Heuer wieder Partymeile der LJ

Für Wahlinfos kannst du den Instagram-Account „Fit 
fürs Wählen“ abonnieren oder www.fitfuerswaehlen.at 
ansurfen. Deine Stimme zählt!  
By the way: Es gibt für alle AlberndorferInnen auch auf 
Instagram interessante Informationen. Die Seite „Wir Al-
berndorfer“ postet aktuelle Beiträge aus unserem Ort. 
Wir freuen uns auf dein Abo!

Du wählst das erste Mal?

Nunmehr ist es wieder möglich, das Smart-
phone-Treff im Gemeindeamt durchzufüh-

ren. Es ist keine Anmel-
dung erforderlich, jedoch 
die 3G-Voraussetzung 
muss erfüllt sein. Nimm dir 
Zeit, um Erlerntes zu ver-
tiefen und weitere Funk-
tionen auf deinem Smart-
phone kennenzulernen. 
Auch bestens geeignet 
für „neue“ Smartphone- 
Besitzer.

Termine: jeweils 1. Mon-
tag im Monat von 9.00 bis 
11.00 Uhr (04.10., 08.11. 
und 06.12.)
Veranstaltungsort: Ge-
meindeamt Alberndorf, 
Gemeinderatssaal, 1. Stock
Voraussetzung zur Teil-
nahme: 3G-Nachweis 
(geimpft | getestet | gene-
sen)

Smartphone-Treff des Seniorenbundes wieder im Gemeindeamt

F: Brandl
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Die großen Jungmusiker mit Markus Kernegger

Unser Jungmusiker-Chef 
Markus Kernecker durf-
te, wir alle freuten uns sehr 
darauf, im Jahr 2021 einen 
kompletten Neustart hinle-
gen. Nicht nur wegen der 
Öffnungsschritte im Mai, die 
den Musikverein wieder zum 
Leben erweckten, NEIN, 
Markus startete im Mai mit 
einer komplett verjüngten 
Jungmusiker-Gruppe.
Wir sind in der glücklichen 
Lage, eine tolle Jugendar-
beit vorweisen zu können, 
daher brauchen wir uns um 
den Nachwuchs momentan 
keine großen Sorgen ma-
chen. 

Für Markus war das na-
türlich eine neue Situation, 
die „großen“ Jungmusiker 
ziehen zu lassen und einen 
Neubeginn mit einer „jun-
gen“ Gruppe zu starten. 
Nicht nur die Stücke müs-
sen hier angepasst werden, 
sondern es soll auch eine 
Kameradschaft entstehen. 
Die „großen“ JuMus haben 
es vorgezeigt. In einer tol-
len Clique sind sie im Vor-
jahr zur großen Musikka-
pelle gewechselt.
Danke Markus für dein 
volles Engagement und 
Übernahme dieser Heraus-
forderung. 

vlnr.: Paula Stockinger, Jakob Hauzenberger, Laura Scheuchenstuhl, Gregor Kopatsch, David Altreiter, Johanna 
Standhartinger, Lisa Schinagl, Linda Schinagl, Diego Kernecker, Hanna-Marie Raml

Neustart für Markus und seine Jungmusiker  von Daniela Altreiter

Lieber Markus, wir wünschen dir viel Freude 
mit deiner verjüngten JuMu-Gruppe, viel Er-
folg und Spaß bei den Proben und Auffüh-
rungen. 
Möge eine so tolle Gruppe heranwachsen, 
wie in den Jahren zuvor.
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Wie alle Vereine (Chöre, Musikvereine...) 
hatten wir auch wegen der Corona Pande-
mie bis jetzt Stillstand. Eine Zusammenkunft 
am 9. Juli 2021 im Freien auf der Wiese vor 
dem Schloss Riedegg war geplant, um un-
sere weitere Probentätigkeit zu besprechen. 
Doch es kam anders.

Am 26. Juni ereilte uns die Nachricht, dass 
Pater Andreas Stadler verstorben ist. Das 
Mundharmonikaensemble wurden gebeten, 
das Requiem sowie die Verabschiedung am 
Friedhof im Mariengarten von Schloss Rie-
degg musikalisch zu gestalten.

So trafen wir uns zum Proben und spielten 
am 10. Juli das Requiem (auf Wunsch „Zil-
lertaler Bauernmesse“) in der Pfarrkirche 
Gallneukirchen sowie zwei weitere Lieder, 
welche sich Pater Andreas gewünscht hatte. 

Nachruf
Lieber Pater Andreas!
Mundharmonika - das Zauberwort, welches uns zu-
sammengeführt hat. Durch dieses kleine Instrument 
haben wir dich kennen und schätzen gelernt - deine 
Ausgeglichenheit, deine Freundlichkeit, die Freude 
an kleinen Dingen und die Begeisterung am feinen 
Musizieren. So viele Stunden - sei es beim Proben, 
bei Seminaren, den vielen gemeinsamen Ausflügen 
und Reisen - konnten wir mit dir verbringen. Du hast 
uns Zusammenhalt gegeben und wir werden dich als 
besonders liebevollen, verständnisvollen und humor-
vollen Menschen nie vergessen! Ich und das Mund-
harmonikaensemble Schloss Riedegg werden dich so 
in Erinnerung behalten. 

Wir wünschen dir Ruhe und Frieden im Himmel, viel-
leicht mit der Mundharmonika! 

Angela Dobretsberger und das Mundharmonika En-
semble Schloss Riedegg

Mundharmonikaensemble Schloss Riedegg
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Unser vorzeitiges Fazit aus der heurigen Tennissaison: Bombe! Es tut sich einiges auf und um den Platz 
und das in sämtlichen Altersgruppen. Das Tennisspielen verbindet und das merkt man auch!

Mannschaft 1 hat sich wacker geschlagen und si-
cherte sich den Gruppenerhalt

Ungeschlagen erreichte Mannschaft 2 im Freiwald-
cup den 1. Platz

Eine Bombensaison im Tennis  von Claudia Reisinger

Kindertraining
Der Montag gehört den NachwuchsspielerInnen. Im Al-
ter von 6 bis 12 Jahren lernen sie durch die Trainer Chri-
stoph Schütz und Simon Hofstätter, mit Unterstützung 
durch Nicole Winkler und Andreas Pfeiffer, das Tennis-
spielen. Die ausgebuchten Angebote sowie die positiven 
Rückmeldungen der Kinder und Eltern sprechen für sich.

Freiwaldcup
Der Freiwaldcup war auch heuer ein voller Erfolg. Un-
sere Mannschaft 2 hat bereits alle fünf Spiele bestritten 
und erreichte nach fünf erfolgreichen Matches den fulmi-
nanten ersten Platz. Der Meistertitel und der Aufstieg in 
die Gruppe D sind dadurch gesichert! Wir gratulieren un-
seren SpielerInnen und dem Mannschaftsführer Dominik 
Seyer für diesen großartigen Auftritt! 
Unsere Mannschaft 1 hat sich mit zwei Siegen und zwei 
knappen Niederlagen in der Gruppe C wacker geschlagen 
und den Gruppenerhalt gesichert. Die starken Gegner ha-
ben es den SpielerInnen und dem Mannschaftsführer Phi-
lipp Reisinger nicht leicht gemacht, dennoch konnte das 
Saisonziel erreicht werden. Wir gratulieren unserer Mann-
schaft 1 zum tollen Auftritt im Freiwaldcup.

Ortsmeisterschaften
Unsere Einzel-Ortsmeisterschaften sind seit 7. Juni 2021 
im vollen Gange. Bei den Damen stehen Vanessa Brand-
stetter und Lisa Blüml im großen und Theresa Kappl 
und Claudia Reisinger im kleinen Finale. Bei den Herren 
konnten sich Philipp Reisinger und Mario Holzschuh als 
auch Dominik Seyer und Wolfgang Poimer durchsetzen, 
die im Halbfinale aufeinandertreffen werden. 
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Viele neue Bücher in der Bücherei
In den Sommerferien konnten - wie jedes 
Jahr – Alberndorfer Kinder Bücher kosten-
frei ausleihen. Viele fleißige Leserinnen und 
Leser machten davon Gebrauch. Außerdem 
gab es wieder die Leseinitiative, die die jun-
gen Büchereibesucher zum Lesen animieren 
soll. Am Ende der Ferien konnten Sammel-
pässe, die mit zahlreich gesammelten Stem-

Viele neue Bücher stehen in der Bücherei bereit. Kommt vorbei und schmökert im interes-
santen, spannenden und unterhaltsamen Angebot! 

Gesunde Menschen 
gibt es nur auf ei-
ner gesunden Erde. 
Eckart von Hirsch-
hausen zeigt, was 
die globalen Krisen 
unserer Zeit für die 
Gesundheit von je-

dem Einzelnen von uns bedeuten. 
Er trifft Vordenker und Vorbilder 
und macht sich auf die Suche nach 
guten Ideen für eine bessere Welt. 
Warum kann man gegen Viren im-
mun werden, aber nie gegen Was-
sermangel und Hitze? Wieso ha-
ben wir für nichts Zeit, aber so viel 
Zeug? Verbrauchen wir so viel, weil 
wir nicht wissen, was wir wirklich 
brauchen? Und wie viel CO2 stößt 
man eigentlich aus, wenn man über 
die eigenen Widersprüche lacht?

Dieses Buch ist eine Fundgrube 
von überraschenden Fakten, Re-
portagen, Essays und Querverbin-
dungen.

Ein subjektives Sachbuch: persön-
lich, pointiert, gesund.

Voller Zuversicht 
zieht Mimi vom Land 
in die Stadt. Der neue 
Job soll mehr als eine 
berufliche Chance 
sein. Sie will endlich 
ihre traumatische 
Kindheit und die 

Enge ihrer Heimat hinter sich lassen. 
Doch ihre Pläne prallen auf die harte 
Realität. Vor allem der egomanische 
Hoteldirektor Georg Soyer schürt 
ihre Unsicherheit. Als Mimi dann 
auch noch mit ihrer Vergangenheit 
konfrontiert wird, beginnt sie ihre 
Entscheidungen anzuzweifeln. 

Jedes Jahr zu Weih-
nachten reist Sierra 
mit ihren Eltern nach 
Kalifornien, um dort 
auf der Familienplan-
tage Weihnachts-
bäume zu verkau-
fen. Doch diesmal 
wird Sierras Welt 

auf den Kopf gestellt. Sierra verliebt 
sich - das erste Mal, unsterblich und 
mit aller Macht in Caleb, den Jun-

gen mit den Grübchen, der Weih-
nachtsbäume verschenkt und eine 
dunkle Vergangenheit verbirgt. In 
seiner Heimatstadt ist er deshalb 
ein Außenseiter. Sierras Eltern, ihre 
Freunde, alle warnen sie davor, sich 
auf ihn einzulassen. Doch Sierra 
kann nicht glauben, dass Caleb ge-
fährlich ist und riskiert alles, um ihre 
große Liebe zu gewinnen ...

Es ist Winter in Inns-
bruck. Ein Obdachlo-
ser rettet sich in eine 
seit langem leerste-
hende Wohnung am 
Waldrand. Im Schlaf-
zimmer findet er eine 
Leiche, die dort seit 

zwanzig Jahren unentdeckt geblie-
ben war. Ein gefundenes Fressen für 
Pressefotograf David Bronski. Ge-
meinsam mit seiner Journalistenkol-
legin Svenja Spielmann soll er vom 
Tatort berichten und die Geschichte 
der Toten recherchieren. Dass dieser 
Fall jenseits des Spektakulären aber 
auch etwas mit ihm zu tun hat, ver-
schweigt er.

peln befüllt waren, in der Bücherei abgegeben werden. 
Jedes Kind bekam dafür ein kleines Geschenk. Aus den 
abgegebenen Bücherpässen wurden noch zusätzlich 3 
Preise verlost. 

Die Gewinner werden am 26. September 2021 im Rah-
men des Erntedankfestes bekanntgegeben und erhalten 
Preise überreicht. 

Wimberger Cornelia
Ramlweg 2/2
4211 Alberndorf
0664/52 63 709
office@gesundundwohl.at
www.gesundundwohl.at

Textilveredelung durch Stick
Vertriebspartner All Sense
TuinaPraktik
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BESCHÄFTIGUNG 
AUF REKORDHÖHE

KLIMA SCHÜTZEN,
ARBEIT SCHAFFEN

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer 
gilt: „Wir setzen dort an, wo die größten 
Hebel für mehr Beschäftigung sind.“

Zeit für Zuversicht

Oberösterreich ist laut Wirt-
schaftsforschern „Wachstums-
kaiser“ und erholt sich deutlich 
schneller als alle anderen Bundes-
länder.

DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Eine Öffi- und Klimaschutzoffensi-
ve soll den Jobmotor auf noch hö-
here Touren bringen. Unter ande-
rem soll auch das OÖ-Klima ticket 
kommen, mit dem Öffi-Fahrten im 
ganzen Land spürbar günstiger 
werden. 

In Oberösterreich werden jedes Jahr 
2,3 Mrd. Euro in erneuerbare Ener-
gien investiert. Das macht Oberös-
terreich schon jetzt bei  Biomasse, 
Wasserkraft und Sonnenkraft zum 
Bundesland Nr. 1.
„Bei uns in Oberösterreich gilt: Wir 
machen Klimapolitik mit Hausver-
stand. Und wir arbeiten auch in die-

Oberösterreichs Wirtschaft legt 
heuer voraussichtlich 4,1 Prozent 
zu. Das ist die höchste Wachstums-
rate aller Bundesländer. 
Dieses Spitzenwachstum schlägt 
sich auch am Arbeitsmarkt nie-
der:  In Oberösterreich sind mehr 
Menschen in Beschäftigung als 
im Rekordjahr 2019 und auch die 
Arbeitslosenquote sank im Juni auf 
4,3 Prozent. 

Doch für Landeshauptmann Stelzer 
ist jeder Arbeitslose einer zu viel. 
Daher wird mit dem Oberöster-
reich-Plan dort investiert, wo sich 
diese Investitionen auch in Arbeits-
plätze niederschlagen.

sen Zeiten konsequent an den Zu-
kunftsprojekten für das Land weiter. 
So stärken wir den Aufschwung 
und machen Oberösterreich zu ei-
nem Land der Möglichkeiten“, ver-
sichert Landeshauptmann Thomas 
Stelzer.

Das tut 
Oberösterreich

1,2 Mrd. Euro zusätzlich 
für Arbeit und Wachstum

102.000 Oberösterreicher  
profitieren vom Pakt für 
Arbeit und Qualifizierung

Jugendliche unterstützen 
mit Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsangeboten

Zehnmal mehr Sonnen-
strom bis 2030

725 Mio. Euro für OÖ-
Regionalbahnen bis 2030

10.000 neue öffentliche 
E-Ladestationen bis 2025

Jede vierte in Europa ver-
kaufte Biomasseheizung 
kommt aus Oberösterreich

Bis zu 60.000 Öko-Jobs in 
Oberösterreich bis 2030
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OÖ  
Gesamt

65%

Große Unterstützung 
für Umweltpolitik von 
Thomas Stelzer über alle 
Parteigrenzen hinweg

in absoluten Prozent
 richtiger Kurs falscher Kurs

 keine Antwort

für Jobs:

für den Umwelt- 
und Klimaschutz:

*voraussichtliches Wirtschaftswachstum
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Oberösterreich:  
Nr. 1 beim Wachstum*

Immer weniger Arbeitslose

OÖÖ

4,1 %
3,2 %

OÖÖ

7 %

4,3 %



2022 .... 2025 .... 2035 .... 2040

Ab 2022 werden 
Sanierungen mit 
Ölheizungen 
verboten 

Ab 2025 müssen 
Kohle- & Ölkessel
älter als 25 Jahre 
getauscht werden

Gasheizungen im 
Neubau werden 
verboten

Ab 2035 ist der 
Betrieb von Kohle-
und Ölheizungen 
verboten

Ab 2040 ist der 
Betrieb von 
Gasheizungen 
verboten

Aktuelle Informationen lt. Regierungsprogramm

Als erfahrener Komplettanbieter beraten wir gerne über optimale Alternativen zum  
Heizen mit Öl, Kohle oder Gas. Nutzen Sie die attraktiven Bundes- und Landes-
förderungen von bis zu € 8.900,--.

Urlaub 
verheizt?

Sparen Sie bis zu 
44% Energiekosten mit 
einer neuen Heizung!
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