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Liebe Alberndorferinnen und Alberndorfer!

Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an 
alle, die mir ihre Stimme gegeben haben und 
ich somit weiterhin für unser schönes Al-
berndorf als Bürgermeister tätig sein darf. 
Natürlich auch ein Danke an alle, die die ÖVP 
gewählt und daher mitgeholfen haben, dass 
wir weiterhin mit einer knappen Mehrheit im 
Gemeinderat arbeiten können. 
Ein Wahlergebnis, bei dem wir als oövp Al-
berndorf und natürlich auch ich, nicht ein-
fach zur Tagesordnung übergehen können. 
Es war uns zu allererst wichtig, rasch einen 
neuen Gemeinderat zu konstituieren, um 
keine Zeit für das Wichtigste zu verlieren 
- für Sie in Alberndorf arbeiten zu können. 
Wir waren die erste Gemeinde im Bezirk, die 
mit dem neu gewählten Gemeinderat zu ar-
beiten begann. 

Nach dieser intensiven Zeit werden wir uns 
Zeit nehmen, das Wahlergebnis zu analysie-
ren, um daraus zu lernen. Das Wichtigste für 
Sie: Wir werden uns in Zukunft noch mehr 
Mühe geben und mit vollen Einsatz für Al-
berndorf arbeiten.
Allen anderen Fraktionen gratuliere ich zu 
ihrem Wahlergebnis und freue mich auf eine 
gute und wertschätzende Zusammenarbeit.

In dieser Adventzeit begleitet uns leider 
auch wieder die „Corona-Situation“. Die 
geplanten Veranstaltungen konnten bzw. 
können nicht oder nur in abgeänderter Form 
stattfinden. Trotzdem hoffe ich, dass Sie 
eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit 
genießen können. Wir als oövp Alberndorf 
hoffen, mit dem Adventkalender am Ge-
meindeamt, gestaltet von Gotho Griesmei-
er, für Sie eine positive und vorweihnacht-
liche Grundstimmung erzeugt zu haben. Ein 
großes Danke an die Künstlerin für die aben-
teuerliche Geschichte der Maus und deren 
malerische Umsetzung. 

Ich weiß, dass uns das Thema Corona in-
tensiv beschäftigt. Es gibt unterschiedliche 
Meinungen zum Thema Impfen. Ich bitte Sie 
vorweg, lassen wir uns nicht auseinanderdi-
vidieren, sondern versuchen wir gemeinsam 
die herausfordernde Situation zu meistern. 

Ich stehe dazu, dass ich für 
alle Argumentationen Ver-
ständnis habe und glaube, 
dass jeder von uns seinen 
bestmöglichen Beitrag zur 
Bewältigung beitragen 
kann und auch wird. 
Ich versuche, alle Ange-
bote in Sachen „Covid 
19-Bekämpfung“ für Sie 
vor Ort in der Gemeinde 
zu ermöglichen. Daher gibt 
schon seit längerem die 
Testmöglichkeit und auch 
eine weitere Impfmöglich-
keit am 5. Jänner 2022. 
Weitere Informationen 
finden Sie im zugesen-
deten Gemeindeblatt. Ich 
persönlich lernte aus der 
Entwicklung der letzten 
Monate, dass das Testen 
in jedem Fall (geimpft oder 
nicht) ein wichtiger Beitrag 
ist, und dass das Impfen 
dazu beiträgt, im Falle ei-
ner Covid 19-Infektion, die 
Schwere der Erkrankung 
vielfach abzumildern. Das 
Wichtigste für mich ist je-
doch, gemeinsam diese 
Situation zu meistern. Mit 
gegenseitigen Schuldzu-
weisungen werden wir 
dies keinesfalls erreichen. 
Trotz Corona und Wahl, 
haben wir in unserer Ge-
meinde weiter mit vollem 
Einsatz für Sie gearbeitet 
und auch in diesem Jahr 
besonders viele Projekte 
umgesetzt. Um Alberndorf 
noch lebenswerter zu ge-
stalten, arbeiten wir ste-
tig an der Umsetzung von 
neuen Vorhaben.

Zum Ende dieses ereig-
nisreichen Jahres danke 
ich allen Bediensteten der 

Gemeinde Alberndorf, al-
len Gemeinderats- und 
Ausschussmitgliedern, den 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern meines Teams 
und insbesondere meinem 
Vizebürgermeister für den 
guten und wertschät-
zenden Umgang und freue 
mich, dass wir sehr vieles 
bewegen und umsetzen 
konnten.
Aber mein besonderer 
Dank gilt Ihnen - für den 
Zusammenhalt, das Ver-
ständnis und Ihre Unter-
stützung in diesem, wiede-
rum außergewöhnlichen, 
Jahr. 

Ich wünsche allen ein 
friedvolles und besinn-
liches Weihnachtsfest. 
Das kommende Jahr 2022 
möge für alle ein Jahr mit 
vielen schönen Begeg-
nungen und wunderbaren, 
positiven Erlebnissen sein.

Ihr Martin Tanzer

Bürgermeister
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Wahlergebnis  der Landtags-, Gemeinderats- und  
Bürgermeisterwahlen 2021

Auch heuer Sternen-Taler-Aktion des LIONS Clubs

Die Landtagswahl in Oberösterreich 2021 fand am 26. 
September 2021 gleichzeitig mit den Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahlen statt. 

Ergebnis Landtagswahl in Alberndorf
Partei Stimmen 
ÖVP 38,96%
FPÖ 19,61%
SPÖ 13,09%
GRÜNE 12,71%
NEOS 4,31%
MFG 9,49%
KPÖ 1,09%

BESTE 0,41%
UBB 0,07%
CPÖ 0,26%
R 0,00%

Rasche, unbürokratische 
und persönliche Hilfe für Mit-
menschen, die in Schwierig-
keiten sind, das ist das Mot-
to der LIONS CLUBS. Um 
diese Aufgabe gerade in der 
Vorweihnachtszeit erfüllen 
zu können, hat der LC Gall-
neukirchen im Vorjahr zum 
ersten Mal die LIONS Ster-
nen-Taler-Aktion durchge-
führt. Sie war so erfolgreich, 
dass der LC Gallneukirchen 
und der LC Freistadt in die-
sem Jahr die Aktion wieder-
holen und erweitern.

Worum geht es? Mit dem 
Kauf eines LIONS Ster-
nen-Talers erwirbt man 
nicht nur ein köstliches 
Stück Kastner Lebkuchen, 
sondern sorgt dafür, dass 

der Reinerlös zu 100% so-
zialen Hilfsprojekten in der 
Region zugutekommt. Für 
Großabnehmer gibt es spe-
zielle Angebote. Außerdem 
nimmt der Käufer an einem 
Gewinnspiel teil und hat 
die Chance, einen der drei 
attraktiven Hauptpreise im 
Gesamtwert von € 7500,-- 
zu gewinnen: 
1. Preis: Retro-e-Roller (Ve-
spa-Style), 2. Preis: e-Bike 
Damen und Herren. 3. Preis: 
75 Zoll TV 4K-UHD. Nähere 
Informationen unter https://
gallneukirchen.lions.at/de/
lions-sternen-taler.html

Bürgermeister Martin Tan-
zer unterstützt auch dieses 
Jahr die Sternen-Taler-Akti-
on. Anfang November wur-

Martin Tanzer (ÖVP) 62,88%

Irene Fellner (FPÖ) 16,92%

Wilhelm Stubinger (SPÖ) 20,21%

BÜRGERMEISTERWAHL

ÖVP 51,67%
FPÖ 17,55%

SPÖ 15,16%

GRÜNE 15,62%

GEMEINDERATSWAHL

13 Mandate

4 Mandate

4 Mandate

4 Mandate

In Alberndorf konnte die ÖVP mit 13 Man-
daten die absolute Mehrheit erhalten. Die 
restlichen 12 Mandate teilen sich gleichmä-
ßig auf FPÖ, Grüne und SPÖ auf. 

Bei der Wahl des Bürgermeisters ging klar 
Martin Tanzer von der ÖVP als Sieger mit 
62,88% der abgegebenen Stimmen hervor. 
Auf Wilhelm Stubinger von der SPÖ entfie-
len 20,21% und Irene Fellner, FPÖ, wählten 
16,92% der Wähler:innen.

Auf Landtagsebene blieb die ÖVP mit Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer mit 22 von 
56 Mandaten die stärkste Partei, FPÖ und 
SPÖ Oberösterreich erhielten jeweils 11 
Mandate, die Grünen 7, MFG 3 sowie die 
Neos 2 Mandate.

den Ihm die Taler geliefert und von Pastpräsi-
denten Norbert Gruber (im Bild rechts) des LC 
Gallneukirchen persönlich übergeben.
Mit den Erlösen der Sternentaler 2019/2020 
von fast € 20.000,-- konnten im abgelaufenen 
Jahr auch Familien aus Alberndorf unterstützt 
werden.
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Anfang November hielt die JVP UU ihren Be-
zirkstag in Alberndorf ab. JVPler:innen aus Ur-
fahr Umgebung trafen bei der Whiskydestillerie 
Affenzeller zusammen und blickten gemein-
sam auf die vergangenen drei Jahre zurück. Im 
Anschluss daran wurde das 14-köpfige Team, 
dem Philipp Aschauer als Bezirksobmann vor-
steht, gewählt. Das Team, dem auch Bundes- 
und Landesobfrau der Jungen ÖVP Claudia 
Plakolm angehört, wird in den kommenden 
drei Jahren die Ortsgruppen im Bezirk tatkräf-
tig unterstützen. „Wir wollen eine Servicestel-
le für die vielen JVPler:innen in Urfahr Umge-
bung sein“, so der neue Bezirksobmann Philipp 
Aschauer aus Steyregg. Dabei wird der Fokus 
auf Vernetzung der vielen Ortsgruppen sowie 
die Neugründung und Reaktivierung in inakti-
ven Gemeinden gelegt. Ein besonderer Dank 
galt an diesem Abend dem scheidenden Be-
zirksobmann Dominik Danner aus Eidenberg 
und der geschäftsführenden Bezirksobfrau 
Jessica Landl aus Altenberg. Beide gestalteten 
die JVP UU in den letzten Jahren maßgeblich 
mit. Peter Ladendorfer aus Alberndorf wird das 
Bezirksteam auch weiterhin als Finanzreferent 
unterstützen.

Der frisch gewählte Bezirksvorstand der Jungen ÖVP Ur-
fahr Umgebung:
Vorne v.l.n.r.: Viktoria Feichtinger (Altenberg), Jessica Landl (Alten-
berg), Philipp Aschauer (Steyregg), Staatssekretärin Claudia Plakolm 
(Walding), LAbg. DI Josef Rathgeb, Abg.z.NR. Mag. Michael Hammer
Hinten v.l.n.r.: Thomas Anzinger (Kirchschlag), Felix Sturm (Enger-
witzdorf/Gallneukirchen), Markus Füreder (Lichtenberg), Daniel Jax 
(Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg), Jakob Loizenbauer (Wal-
ding), Peter Ladendorfer (Alberndorf)
Nicht auf dem Foto: Teresa Neulinger (Hellmonsödt), Florentina 
Leitner (Feldkirchen), Bernhard Leitner (Schenkenfelden), Markus 
Meindl (Ottensheim)

Bezirkstag der Jungen ÖVP Urfahr Umgebung in der 
Whiskydestillerie Peter Affenzeller

Frohe Weihnachten!
Ihre Oberösterreichische wünscht
frohe Festtage und Keine Sorgen
im neuen Jahr 2022.

KEINE SORGEN
SIND DAS SCHÖNSTE
GESCHENK.

Christian Zarzer
Ihr Keine Sorgen Berater
Mobil: +43 664 23 36 320
E-Mail: c.zarzer@ooev.at
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…der Storch ist fleißig in Alberndorf
Wir freuen uns riesig mit Jakob Aufreiter 
und Vanessa über ihren Familienzuwachs 
Moritz.

Herzlichen Glückwunsch zu eurem 
Sonnenschein, wir wünschen euch 
wundervolle Augenblicke im Kreise eu-
rer Familie!

Adventkalender am Amtshaus Nachwuchs bei ÖVP Ge-
meinderat Jakob Aufreiter Wie Sie sicher schon gesehen haben, wurde heuer wieder 

ein Adventkalender im Amtshaus gestaltet. Wie in den 
Jahren zuvor werden 24 Fenster nach und nach beleuch-
tet. Dafür verantwortlich zeichnet die ÖVP Alberndorf. 
Geschichte und Gestaltung übernahm Gotho Griesmeier. 
Wir freuen uns, wenn viele beim abendlichen Spazier-
gang die Geschichte des kleinen Mäuschens mitverfolgen.

Mäuslein´s wunder-
same Reise zur Krippe

Pst! Horch! Hörst du das? 
Ein Flattern, ein sanftes 
Wehen, ein leises Klingeln? 
Schau! Siehst du den Sil-
berfaden auf der Tür-
schwelle? 

Da liegt doch was in der 
Luft! Auch ein kleines 
Mäuslein spürt das und 
begibt sich auf eine wun-
dersame Reise. Willst du 
es begleiten? 

Jeden Tag erlebt es ein 
neues Abenteuer bis es 
endlich nach 24 Tagen sein 
Ziel erreicht. 
Ach ja - aufgepasst! 
Wenn du den ersten Buch-
staben eines jeden Tages 
aneinanderreihst, dann er-
fährst du auch den Namen 
des tapferen Mäusleins!



6

DAHOAM Alberndorf
u

m
w

e
lt

Die ÖVP versteht unter „Miteinander“, dass 
auch die Landwirtschaft weiterhin eine 
wichtige Rolle in Alberndorf spielen soll. Die 
Megatrends in Hinblick auf wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen werden allerdings auf 
der Ebene der EU und national festgelegt 
und trotz Green Deal und Klimapakt sind 
im erst kürzlich beschlossenen EU-Rah-
men GAP („gemeinsame Agrarpolitik“) die 
Fortschritte bei ökologischen Fragestel-
lungen noch vergleichsweise bescheiden. 
Jeder Jungbauer muss sich gut überlegen, 
in welcher Form die Kriterien Wirtschaft-
lichkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
zusammenwirken können und künftige An-
passungen hin zu mehr Ökologie sollten je-
denfalls möglich sein. Ignaz Danninger jun. 
(geb. 1996) hat bei der Gemeinde Albern-
dorf ein Ansuchen um Sonderausweisung 
im Grünland gestellt, um ein Verfahren für 
die Errichtung eines Tierwohl-Schweine-
stalls in der Ortschaft Rinzendorf für max. 
2.000 Mastschweine einleiten zu können. 
Als Standort wurde eine Fläche nordwest-
lich von der Hofstelle gewählt, die ca. 360 
Meter Luftlinie von der Hofstelle entfernt ist. 
Der Gemeinderat hat bei der Sitzung am 16. 
November 2021 mit den Stimmen der ÖVP 
den Grundsatzbeschluss zur Einleitung des 
Verfahrens getätigt, dass der Antragsteller 
keine weiteren zeitlichen Verzögerungen 
mehr haben möge. Damit können nun Stel-
lungnahmen von den Behörden aus ver-
schiedenen Fachbereichen wie Raumord-

Tierwohl-Schweinestall in der Ortschaft Rinzendorf 
nung, Luftreinhaltung und 
Landwirtschaft eingeholt 
werden. Ein Grundsatzbe-
schluss bedeutet noch kei-
ne Umsetzung! Angesichts 
der Dimension des Pro-
jekts wurde das Vorhaben 
auch im Umweltausschuss 
behandelt und dieser hat 
einen Grundsatzbeschluss 
zur Sonderwidmung bei 
dem damals vorliegenden 
Projektkenntnisstand nicht 
empfohlen. Damit gekop-
pelt wurde aber die Einla-
dung ausgesprochen, eine 
freiwillige Vereinbarung 
zwischen Projektanten 
und Gemeinde zu einem 
gesamtökologischen Rah-
men zu diesem Vorhaben 
abzuschließen, welche 
eine Basis für die Sonder-
ausweisung sein würde. 
Dieser vorgeschlagene 
Prozess fand dann aber 
leider im Gemeinderat 
keine Zustimmung, weil 
neben einem Mandatar in 
der ÖVP auch sämtliche 
anderen Parteien nicht 
zustimmten. Sie sprachen 
sich für eine weitere Be-
handlung in den Ausschüs-

sen aus, wodurch es zu 
weiteren Verzögerungen 
im Verfahren gekommen 
wäre.
Wir haben uns in der ÖVP 
näher mit dem Projekt 
auseinandergesetzt, mit 
Landesexpert:innen ge-
sprochen und es zeigt sich 
folgendes Bild: Die Aufla-
gen im Behördenverfahren 
sind, unabhängig von der 
Betriebsform, identisch. 
Hinsichtlich ökologischer 
Kriterien sei erwähnt:
Die Geruchsemissionen 
werden im Vergleich zu 
bestehenden vergleich-
baren Anlagen nur etwa 
ein Drittel sein, weil: Harn 
und Kot werden separiert 
(somit kann die Jauche aus-
gebracht werden), im Stall 
gibt es für die Schweine 
einen begrenzten, kleinen 
Platz - quasi als Toilette - 
somit ist die Geruchsquelle 
minimiert.

Immissionsmäßig passt 
der Standort gut (große 
Abstände zu Häusern, tief-
ere Lage, bei West- und 
Ostwind keine Gebäude in 
Windrichtung)
Die Ausbringung der Jau-
che erfolgt bodennah 
(Schleppschuhe), die Jau-
che wird Kunstdünger er-
setzen. Ausbringflächen 
sind in Alberndorf genü-
gend vorhanden (die Groß-
vieheinheiten in Albern-
dorf nahmen seit dem Jahr 
2000 durch geringere An-
zahl an Milchkühen enorm 
ab). Der gesamte anfal-
lende Wirtschaftsdünger 
kann auf den bewirtschaf-
teten Flächen der Familie 
Danninger ausgebracht 
werden.
Es wird ein großer Jauche-
behälter gebaut, sodass 
eine Ausbringung zu je-
ner Zeit erfolgen kann und 
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Wimberger Cornelia
Ramlweg 2/2
4211 Alberndorf
0664/52 63 709
office@gesundundwohl.at
www.gesundundwohl.at

Textilveredelung durch Stick
Vertriebspartner All Sense
TuinaPraktik

die Pflanzen den Stick-
stoff bestmöglich nutzen 
können. Die Wasserver-
sorgung erfolgt durch ei-
nen noch zu errichtenden 
Brunnen.
Der Mist (Stroh und Kot) 
wird die Bodenfruchtbar-
keit im Laufe der Zeit ver-
bessern und zum Humu-
saufbau beitragen: Mehr 
Kohlens tof f-Spe icher, 
Wasserbindungs- und 
Quellvermögen, Förderung 
der Bodenorganismen, 
Aufbau eins stabilen Ge-
füges, Humus besitzt ein 
„antipyhtopathogenes“ 
Potenzial gegenüber Scha-
derregern.
Mehr als die Hälfte der Fut-
terpflanzen werden selbst 
angebaut bzw. im Umkreis 
liegender Landwirten zu-
gekauft. Zur Eiweißab-
deckung werden neben 
Sojaschalen auch normale 

Sojabohnen verwendet, 
wobei auch Alternativen 
in Planung sind (z.B. Lu-
zerneklee bzw. weitere 
Nebenprodukte der Nah-
rungsmittelindustrie). 
Eine Multiphasenfütterung 
wird umgesetzt, um die 
Tiere bedarfsgerecht zu 
füttern. Dies ist der Erste 
und wichtigste Schritt, der 
zur Emissionsminderung 
beiträgt.
Es wird weniger als 100 
LKW-Fahrten (hauptsäch-
lich Schweinetransport, 
Futtermittel) pro Jahr ge-
ben, die fahrtechnisch auf 
zwei Routen aufgeteilt 
werden können.
Das Dach des Stalls ist 
nach Süden gerichtet und 
eine Photovoltaik Anlage 
ist angedacht. Die Umset-
zung hängt in erster Linie 
von der verfügbaren Ein-
speisekapazität des näch-

sten Transformators ab. Der Stall kann ener-
gieautark betrieben werden.

Eine Begrünung des Daches wird zudem als 
Option geprüft und könnte zur Verbesse-
rung des Klimas interessant sein.
Derzeit erfüllen ca. 3% der Ställe in Ös-
terreich das Kriterium „Tierwohl“. Der Stall 
kann auf Biobetrieb umgestellt werden, falls 
das wirtschaftlich ist. Dann gäbe es eine 
geringere Anzahl an Tieren, zudem wür-
den die Schweine regional vermarktet. Der 
Stall bietet hinsichtlich „Tierwohl“ sehr viele 
Möglichkeiten. Das geplante Stallbauprojekt 
könnte bei Umsetzung eines der modernsten 
Tierwohl-Ställe Österreichs werden. Somit 
würde das Stallbauvorhaben zur Verbesse-
rung des Tier- und Umweltschutzes in der 
Schweinehaltung beitragen. Ähnliche Ställe 
gibt es derzeit nur vereinzelt. 
Die Planung basiert auf einem Modell-
stall, der im Rahmen eines Projektes in 
Baden-Württemberg (Deutschland) 2017 
erbaut wurde und sehr vielversprechende 
Ergebnisse hinsichtlich Geruchsemission, 
Umweltschutz sowie Tierschutz und Tier-
wohl liefert.
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Generationenwechsel
16 Jahre hat Langzeitobmann Josef Schinagl 
die Geschicke des Seniorenbundes geleitet. 
Im Oktober 2021 übergab er seine Funkti-
on an Ernst Zeirzer. Josef Schinagl bedanke 
sich für die vielen Begegnungen, Gespräche 
und freudigen Ereignissen. 
Er ist überzeugt, dass mit diesem Schritt 

Seniorenbund Alberndorf

Ernst Zeizer neuer Obmann
Für den neuen Obmann Ernst Zeirzer steht 
das Motto „Gemeinsam statt einsam...“ im 
Vordergrund der zahlreichen Aktivitäten der 
Ortsgruppe. Den Alberndorfer Seniorinnen 
und Senioren steht ein breitgefächertes An-
gebot zur Verfügung. Ernst Zeirzer wird mit 
seinen beiden Stellvertretern und dem neu-
en Team, den Fachausschüssen und Ortsbe-
treuer:innen den direkten Kontakt zur groß-
en Mitgliederschar pflegen. 

die erfolgreiche Arbeit des 
Seniorenbundes fortge-
setzt werden kann und mit 
neuen Ideen und Aktionen 
den Ansprüchen der Se-
nioren unserer Gemeinde 
entsprochen wird.

Mit 421 Mitgliedern sind 
fast 10% der Alberndorfer 
Bevölkerung Mitglied im 
Seniorenbund Alberndorf.

Der Seniorenbund 
wünscht ein schönes 
Weihnachtsfest,  Ge-
sundheit und viel Glück 
im Jahr 2022!
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Besuch des Ho-Haus am Buchberg als 
Abschluss der Wandersaison 
Vom Ausgangspunkt bei der Schlossbrauerei Weinberg 
in Kefermarkt machten 29 Seniorinnen und Senioren 
eine schöne abwechslungsreiche Rundwanderung auf 
den Buchberg. Zwei verschieden lange Routen, 5 km 
und 7 km, wurden angeboten. Auf der Aussichtswarte 
Ho-Haus am Buchberg - dem höchsten Punkt in 813 m 
Seehöhe - bot sich ein traumhafter Rundblick auf das 
Umland. In weiter Ferne ließ sich der Traunstein erah-
nen. 
Diese Wanderung bildete den krönenden Abschluss der 
heurigen Wandersaison, da die im Dezember geplante 
Nachtwächterführung in Bad Leonfelden abgesagt 
wurde. 

Franz Leidinger wäre einer 
Probefahrt nicht abgeneigt

Adventverkaufs-
stand auf dem Orts-
platz

Seniorenbund 
im Internet
Besuchen Sie den Seni-
orenbund Alberndorf im 
Internet: www.albern-
dorf-in-der-riedmark.
ooe-seniorenbund.at

Nun hat es geklappt - Fahrt zur KTM Motohall

Erinnerungen an den 20-Schilling-Schein - 
Tagesfahrt am 23. September 2021

Beim gemeinsamen Mittagessen im Brau-
haus wurden die gesammelten Eindrücke 
eifrig ausgetauscht. 
Nachmittags ließ der Besuch der KTM Mo-
tohall nicht nur Männerherzen höherschla-
gen. Die Senior:innen waren von der Vielfalt 
der Motorräder beeindruckt. Ein ehemaliger 
KTM-Rennfahrer begeisterte die Senioren 
mit seiner interessanten Führung. 

Am 11. November 2021 
fand die bereits für 2020 
geplante Tagesfahrt zur 
Trumer Privatbrauerei und 
zur KTM Motohall statt. 
Die Trumer Privatbrauerei 
ist eine kleine, beinahe fa-
miliäre Brauerei, die Gusto 
auf einen edlen Schluck 
machte. 

Die schönsten Aussichts-
punkte in der Sommerfri-
scheregion Semmering ent-
deckten die Alberndorfer 
Senior:innen mit der Welt-
kulturerbe-Semmering-Ei-
senbahn. Die Fahrt von 
Payerbach bis Semmering 
war für alle ein Erlebnis. Die 
Trassenführung gab Ein-
blick in den Eisenbahnbau 
der vorigen Jahrhunderte. 

Anschließend wurde das 
Welterbe-Informations-
zentrum, der Bahnhof Sem-
mering besucht. Bei einer 
geführten Busfahrt gab 
es interessante Details 
zum Semmering. Mit ei-
ner Weinverkostung im 
„Vinodukt“ und einer Mul-
timedia-Vorführung wurde 
diese erlebnisreiche Fahrt 
abgeschlossen.

Rasch reagierten die Mitglieder von Kame-
radschafts- und Seniorenbund auf den an-
gekündigten neuerlichen Lockdown. Eine 
Woche vor dem geplanten Termin organi-
sierten sie spontan den gemeinsamen Ad-
vent-Verkaufsstand. Neben Advent- und 
Türkränzen, Mistelzweigen und Gestecken 
wurden Kekse, Kletzenbrot und Trocken-
früchte angeboten. 

Dass diese Entscheidung richtig war, zeigte 
das große Kaufinteresse der Alberndorfer 
Bevölkerung. 
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Leseratten freuten sich über den Bücherflohmarkt

Den Gewinner:innen des Bücherpassgewinnspiels 
wurden am 26. September 2021 im Rahmen eines 
großen Bücherflohmarktes am Ortsplatz die Prei-
se überreicht. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner sind:
Johanna Stockinger aus Alberndorf
David Mittermayr aus Luegstetten
Paul Frühwirth aus Alberndorf
Das Team der Bücherei gratuliert recht herzlich!

Beim großen Bücherflohmarkt fanden viele Kin-
derbücher, Krimis, Romane, Sachbücher CD‘s und 

Die Gewinner:innen des Bücherwurmgewinnspiels

Büchereiflohmarkt und Übergabe von Preisen
Spiele neue Besitzer:innen.
Wir wünschen allen Käufer:innen viel Freude mit 
den neu erworbenen Medien!

Wir hoffen, dass wir viele bald wieder bei uns in 
der Bücherei begrüßen können und halten für alle 
spannende und interessante Literatur, coole Spiele 
und unterhaltsame Filme bereit! 

Die Bücherei Alberndorf wünscht gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 
2022
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STELLENAUSSCHREIBUNG
Suchen Arbeiter für Tätigkeiten in unserem 

Sägewerk 
für 20 bis 30 Stunden sowie auf Vollzeitbasis.
Erfahrung in der Holzwirtschaft vorteilhaft.

Bitte melden bei:
Sägewerk Nagler-Holz GmbH&CoKG

Riedegg 37, 4211 Alberndorf
Tel.07235/62229 (zwischen 8:00 bis 12:00 

und 14:00 bis 17:00 Uhr)
oder bei Martin Nagler, Handy 0664/383 13 88

E-Mail-Adresse:  office@nagler-holz.at
Homepage: www.nagler-holz.at

Mit etwas Verspätung nach Lieferproblemen 
konnten nun alle Energiemaßnahmen in der Volks-
schule abgeschlossen werden: Die Warmwasser-
bereitung außerhalb der Heizperiode erfolgt nun 
anstelle der alten Ölheizung durch eine Luft-Wär-
mepumpe. Zuletzt wurde Ende November die 40 
kWp-Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen. Die 
Maßnahmen wurden mit örtlichen und regionalen 
Betrieben umgesetzt. Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen war nur durch die Stimmenmehrheit der 
ÖVP in der vorigen Legislaturperiode möglich.

Energieprojekt bei Volks-
schule abgeschlossen

Gesegnete 
   Weihnachten

HEIMAT UND ZUSAMMENHALT 
IN OBERÖSTERREICH
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Alberndorf

Eine friedvolle Zeit in Ruhe und Geborgenheit
sowie alles Gute für das neue Jahr wünschen
Landeshauptmann Thomas Stelzer und Ihr
Bürgermeister Martin Tanzer mit seinem Team!
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Alberndorf
in der Riedmark

Alberndorfs - Betriebe

 

Alberndorf
in der Riedmark

Weihnachten rückt immer näher und damit auch die jährliche Frage:
Wie beschenke ich meine Liebsten?
In stürmischen Zeiten sollten wir mehr an das Gemeinsame statt an das Trennende denken und mit 
Besinnlichkeit näher zusammenrücken. Nutzen wir die Chance und besinnen uns auf Werte wie Regionalität 
und Nachhaltigkeit. Unsere GUUTE-Betriebe stehen genau dafür. Heimische Betriebe mit regionalen und 
nachhaltigen Produkten. Mit gutem Gewissen und kurzen Wegen können wir alle die heimische Wirtschaft 
stärken. Mit den GUUTE-Gutscheinen können wir alle unseren Liebsten ein Stück Heimat unter den 
Christbaum legen. Besonders die Alberndorfer GUUTE-Betriebe freuen sich und sind allzeit bereit für euch.

 
 
 

      

 

 
  
 
 
 

www.hauser-tischler.at 
  

Kundennummer: 3353176Nagler − Holz GmbH & Co KG
Säge − u. Hobelwerk − Holzhandel
Riedegg 37
4211 Riedegg

X90-ADC-062 / 02

Wels, den 26.02.2020

Eilige Korrektur, bitte rasch zurücksenden!
Termin: 17.03.2020

Bezirkstelefonbuch Urfahr−Umgebung 2020/2021
Buchteil: Telefonteilnehmer von A−Z
Ort: Gallneukirchen
Einordnung: Nagler Franz Ges.m.b.H & Co KG
Anzeigentyp/Größe: GA 2spaltig 40 mm
Farbe: färbig

Bauen - Wohnen - Leben mit HOLZ

NAGLER - HOLZ
Sägewerk-Hobelwerk-Holzhandel
Riedegg 37, 4211 Alberndorf, Tel. 07235/62229
E-Mail: office@nagler-holz.at, www.nagler-holz.atz.at

HolzTecHnik 
seit 1898

Am Gemeindeamt & Raiffeisenbank 
Alberndorf erhältlich

GUUTE GutscheinIns Rampenlicht stellen möchten wir heuer besonders Dani Fischer 
mit ihrer neuen Schnittbar. Im Herzen von Alberndorf eröffnet, 
freuen wir uns auf Zuwachs in der Familie der GUUTE-Betriebe. 
In modernem, stylischen Ambiente erleuchtet seit diesem Jahr der 
neue Friseursalon im Nahversorgungszentrum Scherb direkt in 
Alberndorf. 

Wandelbar – Veränderbar – Unübersehbar 
Das ist die Schnittbar, mit der Dani Fischer und ihr Team für neue 
Styles sorgt.

dein regionaler Elektriker

Frohe Weihnachten wünscht 
GUUTE Ortsbetreuerinn Brigitte Hauser
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Übungsannahme war, dass ein Jägerhochstand zu brennen begann. Das Feuer griff schnell auf den angrenzenden Wald 
über. Zusätzlich wird eine Person vermisst, die es zu finden galt. Bgm. Martin Tanzer überzeugte sich vor Ort von der pro-
fessionellen Vorgehensweise „seiner“ Alberndorfer Feuerwehren.

Rund 90 Feuerwehrmän-
ner und -frauen nahmen 
am 22. Oktober an der dies-
jährigen Herbstübung im 
Pflichtbereich Alberndorf 
teil. HBM Andreas Gstöt-
tenmayr und AW Helmut 
Madlmair haben dafür ein 
forderndes Übungsszena-
rio ausgearbeitet. 

In der Ortschaft Rinzen-
dorf ist ein Jägerhochstand 
in Brand geraten. Der Jäger, 
der den Brand bemerkte, 
setzte den Notruf ab und 
empfing die Einsatzkräfte 
gleich beim Eintreffen. Bei 

der Lageerkundung stellte 
Einsatzleiter HBM Martin 
Bruckner fest, dass sich 
das Feuer bereits auf den 
angrenzenden Wald aus-
gebreitet hatte. Auch die 
Zufahrt zur Einsatzstelle 
erwies sich als schwierig, 
da der Zufahrtsweg durch 
einen PKW blockiert war. 
Zudem teilte der aufge-
brachte Jäger mit, dass 
sich noch eine zweite, 
weibliche Person, mit ihm 
auf dem Hochstand be-
fand und diese abgängig 
sei. Umgehend wurde vom 
Einsatzleiter der Befehl zur 

Herbstübung im Pflichtbereich Alberndorf  
Brandbekämpfung und zur Suche nach der 
vermissten Person erteilt. Die Feuerwehren 
Alberndorf, Kottingersdorf, Pröselsdorf und 
Veitsdorf mussten Schlauchleitungen über 
längere Wegstrecken verlegen und konnten 
den Brand rasch unter Kontrolle bringen. 
Nach gut einer Stunde wurde „Brand aus“ 
gegeben. Auch die vermisste Person wurde 
unverletzt gefunden und von den Florianis 
betreut.
 Eine ausführliche Übungsnachbesprechung 
fand anschließend in der Pizzeria Palermo 
in Alberndorf statt. Bürgermeister Martin 
Tanzer zeigte sich von der Schlagkraft und 
der professionellen Arbeit seiner vier Feuer-
wehren sehr beeindruckt und bedankte sich 
bei ihnen mit einer Jause und Getränke für 
deren ehrenamtlichen Einsatz.
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Wir bedan-
ken uns bei 
den Fir-
men Toyo-
ta Winkler 
und Garten 
Schinagl für 
das Spon-
soring ei-
ner neuen 
Dress für 
die Kampf-
mannschaft

Für die Kampfmannschaft war die Herbst-
saison - wie erwartet - eine schwere und es 
reichte leider in Summe nur zu 5 Punkten. 
Der in der Vorsaison gestartete Umbruch 
wurde fortgesetzt: Mario Holzschuh, Rene 
Hofstadler und Marcel Winkler beendeten 
im Sommer ihre Karrieren. Dadurch wurde 
die Mannschaft weiter verjüngt und es blie-
ben somit nur mehr 3 Spieler vom Stamm der 
vergangenen Erfolgsmannschaft übrig. Die 
freien Plätze wurden durch junge, talentierte 
Spieler der 1b Mannschaft aufgefüllt, welche 
aber Zeit benötigen, sich an den Kampfmann-
schaftsfußball zu gewöhnen. Diese Tatsache 
war in der gesamten Saison zu erkennen. Bis 
auf zwei Spiele war unsere Mannschaft immer 
gut dabei und konnte die Partien stets offen-
halten. Leider reichte es aber am Ende selten 
für Punkte, da man gegnerische Tore zu we-
nig abwendete oder einfach kein Spielglück 
hatte. Ersteres war vor allem der Unerfahren-
heit der Mannschaft geschuldet. Dies war vor 
allem in der zweiten Hälfte der Herbstsaison 

Fußball Nachwuchs 
Aufgrund des großen Zuspruchs in allen Al-
tersklassen und natürlich auch bei den Er-
wachsenen wird auf dem Sportplatz in Al-
berndorf jeden Tag trainiert oder gespielt.
Mit großer Freude können wir auch beobach-
ten, dass das Trainingsfeld von vielen Jugend-
lichen auch in ihrer Freizeit genutzt wird, um 
dem Hobby „Kicken“ nachzukommen. So ent-
wickelt sich das Sportplatzareal immer mehr 
zu einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche.
Die Sportunion stellt derzeit 7 Nachwuchs-
mannschaften, davon nehmen 6 Mannschaf-
ten an einem Meisterschaftsbetrieb teil. Viele 
ehrenamtliche Trainer stehen Woche für Wo-
che für die Nachwuchskicker:innen auf dem 
Sportplatz. Mit den gut vorbereiteten und ab-
wechslungsreichen Trainingseinheiten gelang 

Herbstmeisterschaft der Sektion Fußball
zu erkennen, in der man 
viele Punkte liegen ließ. 
In dieser Phase gab man 
leider Führungen zu leicht 
her oder kassierte kurz vor 
Schluss noch ein entschei-
dendes Gegentor. Trotz 
dieser schwierigen Saison 
konnte unsere Mannschaft 
mit einem fulminanten 4:0 
Auswärtssieg im Der-
by gegen Neumarkt ein 
echtes Saisonhighlight fei-
ern. Ein weiterer, erfreu-
licher Aspekt ist, dass die 
Mannschaft den zweiten 
Platz, hinter der zweiten 
Mannschaft der SPG Pre-
garten, in der E24-Tabel-
le belegt. Dies zeigt, dass 
unsere Mannschaft zu den 
Jüngsten in der Liga zählt. 
Aktuell befinden sich die 

Spieler in der Winterpause, 
ehe es Mitte Jänner mit der 
Vorbereitung für die Früh-
jahrssaison los geht.

Die 1b-Mannschaft konn-
te sich in der zweiten Sai-
sonhälfte deutlich steigern 
und belegt derzeit mit 16 
Punkten den 7. Tabellen-
platz.
Trotz der nicht sehr erfreu-
lichen Tabellensituation der 
Kampfmannschaft stimmt 
die Trainer Herbert Danni-
nger, Jürgen Baumann und 
Patrick Plöchl die gute Trai-
ningsbeteiligung, die vie-
len jungen Spieler und der 
Zusammenhalt aller Spieler 
positiv und es wird bereits 
im Frühjahr ein Aufwärtst-
rend erwartet.

es den engagierten Trainern 
wiederum zahlreiche Kin-
der für den Fußballsport in 
Alberndorf zu begeistern. 
Ihnen allen ein herzliches 
Dankeschön für den Einsatz!

Bei unseren Bambinis, den 
5-7 Jährigen, war auch im 
heurigen Herbst ein enormer 
Zuwachs zu verzeichnen. 
Rund 30 Mädchen und Bur-
schen erfreuen sich an dem 
wöchentlichen Training. In 
dieser Altersgruppe steht 
natürlich das spielerische 
Erlernen des Umgangs mit 

dem Ball, die Verbesserung 
der Koordination und die 
Stärkung des Mannschafts-
gedankens im Vordergrund. 
Die Trainer versuchen das 
mit abwechslungsreichen 
Kleingruppentrainings so 
spannend wie möglich zu 
gestalten. 

Die Bambinis spielen noch 
keine Meisterschaft oder 
Turniere, doch zeigen sie in 
den Trainingsspielen groß-
en Ehrgeiz und einige konn-
ten schon bei „den Großen“ 
mitspielen.
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In eine Turniermeister-
schaft startete im Herbst 
die U8 Mannschaft. An 
jedem Turniertag spielten 6 
Mannschaften gegeneinan-
der und zeigten ihr Können 
erstmals im Wettkampfmo-
dus. Aufgrund des groß-
en Kaders von 22 Kindern 
konnten wir immer mit 2 
Teams teilnehmen und so-
mit vielen die Möglichkeit 
bieten, sich sportlich zu be-
weisen. Der Schwerpunkt 
in diesem Alter liegt aber 
im Einüben der Grundla-
gen des Fußballspiels und 
im Spaß an der Bewegung. 
Durch das große Trainer-
team konnte auch in dieser 
Altersgruppe überwiegend 
in kleinen Gruppen trainiert 
werden, was für die Kinder 
von Vorteil ist.

Die U10 Mannschaft 
startete Mitte August in 
die Vorbereitung für die 
heurige Herbstmeister-
schaft. Mit einem Kader 
von 20 Kindern und einem 
starken Trainerteam konn-
ten in Kleingruppen den 
Nachwuchskicker :innen 
ein abwechslungsreiches 
Training geboten werden. 
Bemerkenswert sind die 
Fortschritte der jungen 
Spieler:innen. Entsprechend 
positiv waren dann auch 
die Leistungen in der Mei-
sterschaft, auch wenn für 
alle die gemeinsame Freude 
am Fußballspielen und der 
Spaß das Wichtigste sind.

Folgende Trainer sind für 
die Bambinis, die U8 und 
die U10 zuständig: 
Andi Aichhorn, Andi 

Burgstaller, Philipp 
Burgstaller, Willi Burgstal-
ler, Christian Hahn, Her-
bert Klambauer, Yannik 
Kneidinger und Gerold Lei-
betseder.

Die U12 Mannschaft, 
betreut von den Trainern 
Andreas Grill und Robert 
Pfeiffer, steigerte sich von 
Spiel zu Spiel und konn-
te am Ende der Herbst-
meisterschaft die ersten 
Erfolge einfahren, wobei 
auch hier Spaß und Freu-
de am Spielen im Vorder-
grund stehen. 

Die U14 Mannschaft, be-
treut von Martin Gangl, 
Harald Zarzer, Matthias 
Lang und Roland Brand-
stetter, spielte eine sehr 
gute Saison. Trotz vieler 
Ausfälle überzeugte das 
Team und feierte in einer 
starken Liga den Vizemei-
stertitel. 

Die komplett neu for-
mierte U16 Mannschaft, 
unter den Trainern Harald 
Klucsarits und Daniel 
Brandstetter, spielte eine 
herausragende Meister-
schaft. Mit viel Spielwitz, 
Trainingseifer und Disziplin 
feierte die Mannschaft, 
souverän mit 6 Punk-
ten Vorsprung und einem 
Torverhältnis von 61:24 
Tore, den Meistertitel. Er-
freulich ist auch, dass das 
Team ohne gröbere Ver-
letzungen, gesund und als 
fairste Mannschaft die Sai-
son beenden konnte. 

U8 Mannschaft

Falls es Fragen zu Trainingszeiten gibt oder falls jemand Lust bekommen hat in unserem Trainerteam 
mitzuwirken (neue Trainer und auch Trainerinnen sind immer willkommen) steht Nachwuchsleiter Her-
bert Danninger (Tel.: 0664 889 32 088), Andi Burgstaller (Tel.: 0680 233 96 63) sowie Harald Klucsa-
rits (Tel.: 0676 873 81 320) gerne für weitere Informationen zur Verfügung!

Die Sektion Fußball bedankt sich bei allen Trainern, Funktionären, Helfern, Sponsoren und den Fans 
für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit und wünscht allen Gesundheit und schöne Weih-
nachtsfeiertage! 

U10 Mannschaft

U12 Mannschaft

U14 Mannschaft

U16 Mannschaft



Wir und unser Team wünschen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Vielen Dank für die 
angenehme Zusammenarbeit!

WE WANT YOU!
... zur Verstärkung unseres Montage-Teams (Monteur / Lehrling / Helfer)

Deine Vorteile: Technisch zukunftsorientierte Aufgabenbereiche  -  Abwechslungs-
reiche Kundenkontakte  -  Wertschätzung deines Könnens  -  regionales Einsatz-
gebiet  -  staufreier Arbeitsbeginn  -  4-Tage-Woche  -  familiäre Firmenleitung mit  
kameradschaftlichem Team.

... die Geschäftsführung wurde an Mst. Martin Ganglberger übergeben, 
weiters wurde das Firmengebäude neu gestaltet.

In diesem Jahr
    hat sich bei uns
        einiges getan ...


