
ROT-WEISS-ROT Ball
am 27. Oktober

WASSERVERSORGUNG
durch neue Rohrleitung gesichert

E-LADESTATION
Errichtung in der Kalchgruberstraße
wurde beschlossen

ÖVP Alberndorf, Schwemmweg 15, 4211 Alberndorf
e-mail Redaktion: blickpunkt@strigl.at



Seite 2

Blickpunkt Alberndorf 3/2012 VORWORT

25 mal Impressionen aus Alberndorf -

So könnte man die bisher im Amtsge-
bäude der Gemeinde gebotenen Aus-
stellungen von Organisationen, Vereinen
und kunsthandwerklich tätigen Albern-
dorferinnen und Alberndorfern auch be-
zeichnen.

Eigentlich kann man es auf den ersten
Anblick gar nicht glauben, welche
Vielfalt sich in der Bevölkerung ver-
borgen hält. Hier sind nicht so sehr die
Organisationen wie Musik, Feuerwehr,
Goldhauben und Kameradschaftsbund -
um nur einige beispielhaft zu nennen -
gemeint, sondern jene, die sozusagen
im stillen Kämmerlein ihrem Kunst-
handwerk nachgehen. Zumeist bedarf
es auch einiger ermunternder Worte, um
diese Künstler zur Gestaltung einer
Ausstellung zu bewegen. Der Erfolg gibt
ihnen dann aber recht; bisher war keine
einzige Ausstellung zu sehen, von der
man sagen müsste, sie sei nicht ge-
lungen gewesen.

Hinter diesen Ausstellungen stand bis-
lang eine Person, die uns wegen des
kulturellen Engagements hinreichend
bekannt ist: Wilhelm Putz. Er hat die
Ideen gesammelt, die Leute angespro-
chen und die Ausstellungen mit ihnen
gestaltet. Dann hat er sich auch noch
um die Programmabläufe bei den Aus-

stellungseröffnungen
und um die Blumen ge-
kümmert. Damit es im
Anschluss an die feier-
liche Eröffnung des
Augenschmauses auch
etwas Genüssliches für
den Magen gab, hat er
für dazu passenden
Imbiss gesorgt und sei-
ne Gattin Monika und
Frau Marianne Dreiling
„genötigt“, die feinsten
Mehlspeisen - darunter
auch Nussschnecken,
Polsterzipf (meine
Lieblingshappen) zu
backen. Somit war so
eineAusstellungseröff-
nung ein Fest für alle
Sinne!

Herr Putz hat mitge-
teilt, dass er es an der
Zeit sieht, diese Auf-
gabe zurückzulegen. 25
Ausstellungen sind
genug, hat er gemeint.

Die Gemeinde Albern-
dorf sagt Willi Putz den
herzlichsten Dank für
seine Mühe, insbeson-
dere für die fürsorgli-
che Betreuung der
Künstler und der Auss-
tellungen. Ohne sein
Engagement auf die
Leute zuzugehen und
sie zu bewegen, ihre
Schätze der Allge-
meinheit zu zeigen,
hätten diese 25 Auss-
tellungen im Ge-
meindeamt nicht statt-
finden können. Durch
diese Arbeit hat er viel
heimisches Kulturgut
an das Licht der Öf-
fentlichkeit gebracht!

Ehrungen – und wofür?

Wenn verdiente Ge-
meindebürger geehrt
werden, eröffnet sich
manchmal für Außen-
stehende die Frage,
warum gerade diese
oder jene Personen vor
den Vorhang geholt
werden, wo es doch
noch genug andere
auch gäbe, die man mit
einer Ehrung bedenken
sollte. Das mag sicher
seine Richtigkeit
haben.
Wir können mit Ge-
wissheit davon ausge-
hen, dass die Betrof-
fenen die Ehrung mehr
als verdient haben.
Dieses Hervorheben ist
nichts anderes als ein
Zeichen der Aner-
kennung für jene, die
mehr für die Allge-
meinheit tun, als (im
Durchschnitt gesehen)
notwendig ist. Wir tei-
len die Auffassung,
dass es eine große An-
zahl von Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern
gibt, für die die Kriteri-
en einer Ehrung zu-
treffend wären. Ihnen
möchten wir gleichfalls
für den großartigen
Einsatz danken, auch
wenn wir nicht allen
einen Platz auf dieser
Bühne geben können,
weil diese wahrschein-
lich dann zu klein wäre!

Josef Moser,
Bürgermeister

IMPRESSUM: Blickpunkt Alberndorf ist ein Medium zur staatsbürgerlichen In-
formation gemäß den Grundsätzen des Salzburger Programms der Österrei-
chischen Volkspartei. Blickpunkt Alberndorf berichtet über Angelegenheiten
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über das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben in der Ge-
meinde Alberndorf.
Medieninhaber: ÖVP Alberndorf, Schwemmweg 15, 4211 Alberndorf. Für den
Inhalt verantwortlich: Vize-Bgm. Martin Tanzer. Redaktion/Gestaltung:
Hanno Strigl, Judith Moser-Hofstadler. Titelbild: Hanno Strigl,
Druck: Druckerei Haider, Schönau/Mkr.; Kontakt: blickpunkt@strigl.at
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In Zeiten wie
diesen...

...ist es nicht beson-
ders einfach, für man-
che Politiker Ver-
ständnis aufzu-
bringen!

Immer öfter werde ich
gefragt, was ich von
den momentanen
„Enthüllungen“ halte. Grundsätzlich finde ich
es gut, dass Missbräuche aufgedeckt und die
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen
werden. Wichtig ist mir allerdings, immer dar-
auf zu achten, dass nicht „Alle“ in einen Topf
zu werfen sind, nicht „Alle“ nützen die Politik
nur zu ihren eigenen Gunsten und Vorteilen
aus.

Manchmal denke ich, es wäre notwendig, den
Politikern in Wien wieder die Augen für das
Wesentliche zu öffnen und sie darauf hinzu-
weisen, dass ihre eigentliche Aufgabe darin
besteht, Entscheidungen immer im Sinne des
Volkes und für das Volk zu treffen. Manche
dürften dies vergessen haben. Ich bin jedoch
davon überzeugt, dass für Oberösterreich
ausgezeichnet gearbeitet wird und der
Grundsatz, Entscheidungen im Sinne der
Wähler zu treffen, auf alle Fälle berücksichtigt
wird. Obwohl mir auch bewusst ist, dass man-
che Entscheidungen nicht bei allen Gefallen
finden können. Dies trifft natürlich auch in der
Gemeindepolitik zu.
Entscheidungen werden glücklicherweise
nicht von einer Person alleine getroffen son-
dern, in einem demokratischen Prozess. Die
Mehrheit entscheidet! Und das zum Wohle der
Allgemeinheit, aber leider nicht immer zum
Wunsch eines Einzelnen. Manchmal lässt es
sich nicht vermeiden auch unpopuläre Be-
schlüsse zu fassen. Als Gemeindemandatare
ist es unsere Verantwortung, die „Haus-
aufgaben“ zu erfüllen und bei allen notwen-
digen Verbesserungen auch auf finanzielle
Aspekte zu achten. Denn wir sind stolz darauf,
noch immer keine Abgangsgemeinde zu sein
und trotzdem auf eine sehr gute Entwicklung
in vielen Bereichen blicken zu können.
Ich verstehe jene, die momentan frustriert
sind und von der Politik nichts mehr wissen
wollen. Aber gerade jetzt ist es notwendig, ak-
tiv mitzuarbeiten, um Veränderungen zu errei-
chen. „Raunzen“ alleine hilft nicht weiter,
aber Ideen einbringen kann sehr viel bewir-
ken. Und je mehr Menschen diese Möglichkeit
nützen, desto größer ist die Chance auf eine
positive Entwicklung.

Ihr Martin Tanzer
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Wasserversorgung gesichert
Die notwendig gewordene
Erneuerung der Leitungen
vom Hochbehälter Lindach
und Rinzendorf sichert nun
die Versorgung der Ge-
meinde Alberndorf mit
Wasser.

Die Erneuerung der seit
40 Jahren bestehenden
Leitung in diesem Bereich
wurde abgeschlossen und
am 24. September 2012 in
Betrieb genommen. Die
Wassermenge beträgt im
Durchschnitt 230.000 Liter
pro Tag und steigt in den
Monaten Mai / Juni auf bis
zu 380.000 Liter. Dieser
große Verbrauch machte es
notwendig, den Qu-
erschnitt der Leitung auf
150 mm zu erhöhen und
auf eine Druckbelastung
von 25 bar auszulegen (vo-
her maximal 16 bar).

Die Kosten für diesen Ab-
schnitt belaufen sich auf
rund € 400.000,--, die
durch die Wassergebühren
finanziert wurden.

Zu danken ist der Fa. Ley-
rer + Graf für die hohe
Qualität der Bauausfüh-
rung, den raschen Baufort-
schritt und die ausgezeich-
nete Koordination mit der
Gemeinde. Durch die kon-
flikt- und pannenfreie Bau-
abwicklung waren keine
Unterbrechungen der
Wasserversorgung notwen-
dig, nur im unmittelbaren
Arbeitsbereich. Ich be-
danke mich bei den Betrof-
fenen für das entgegenge-
brachte Verständnis. Ein
besonderer Dank gilt den
Grundeigentümern für die
tolle Bereitschaft der Zu-
sammenarbeit, da der
Großteil der Leitung auf
landwirtschaftlichen Flä-
chen verlegt wurde. Auch
die Vergabe an Subaufträ-
gen durch die Fa. Leyer +
Graf an Alberndorfer Unter-
nehmer möchte ich an
dieser Stelle positiv hervor-
heben.
Eine gelungene und sinn-
volle Investition für unsere
Zukunft!
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Das Jugendhaus Weikersdorf stellt sich vor
Was und wer ist das Jugendhaus Weikers-
dorf?
Das Jugendhaus Weikersdorf ist eine
sozialpädagogische Betreuungseinrichtung
der Sozialen Initiative - einem sog. freien
Jugendwohlfahrtsträger, der im Auftrag der
Jugendwohlfahrt in Weikersdorf seit Sep-
tember 2011 Wohn- und Arbeitsmöglichkei-
ten für insgesamt 16 Jugendliche zwischen
11 und 18 Jahren anbietet. Wir möchten
Jugendlichen ein Zuhause bieten, das ihre
persönliche Entwicklung und Entfaltung un-
terstützt. Viele unserer Bewohnerinnen und
Bewohner stammen aus belasteten Famili-
en, wurden seelisch und/oder körperlich
verletzt - und mussten lernen, mit diesen
Wunden umzugehen. Entsprechend
gestaltet(e) sich das Leben dieser Jugendli-
chen bis heute nicht immer nur einfach.
Jede/r, der/die selbst schwierige Lebenssi-
tuationen meistern musste, weiß wie
schmerzlich dies ist. Für Kinder und Jugend-
liche ist die Situation umso dramatischer,
weil ihre Persönlichkeit in Entwicklung ist
und sie daher (noch) nicht wissen, was als
richtig und was als falsch gilt. Kinder brau-
chen Schutz, heißt es. Genau das haben un-
sere Jugendlichen nicht bekommen.

Worum geht es uns?
Und genau hier sehen wir unseren Auftrag.
Am Wichtigsten erscheint uns jene Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die in der
Herkunftsfamilie oftmals fehlten: Sicherheit,
Grundversorgung, Anerkennung, Geborgen-
heit, Förderung. Wir möchten ihnen das ge-
ben, was wir alle für selbstverständlich und
„normal“ halten: ein Zuhause, liebevolle Be-
ziehungen, als Person respektiert zu werden,
sinnstiftende Beschäftigungen, Teil einer
Gemeinschaft sein. Wir sind nicht ihre Fa-
milie; meist sind wir aber ihre verlässlichs-
ten Bezugspersonen.

Jede/r von uns ist einzigartig, unver-
wechselbar und liebenswürdig.
So auch unsere BewohnerInnen - auch wenn
dies auf den ersten Blick oder aufgrund ihres
Verhaltens manchmal nicht so scheint.

Wir sehen es als unsere
vorrangigste Aufgabe, die
gesunden Anteile, das
Liebenswürdige, Wunder-
bare in unseren Kli-
entInnen zu entdecken -
und sie dabei zu begleiten,
dies zum Vorschein zu
bringen. Unsere Vision ist
es, dass unsere Jugendli-
chen ihre Potentiale entwi-
ckeln lernen - um sie in die
Gemeinschafteinzubringen
und ein wertvoller Teil
derselben zu werden.

Wie arbeiten wir?
Dass der Weg dorthin kein
kurzer ist, erscheint of-
fensichtlich; dass leider
auch Misserfolge und
Rückschläge dazugehören,
ebenso; und dass wir die
Unterstützung der Ge-
meinde und ihrer Be-
wohnerInnen benötigen,
auch.

Im Haus selbst wird der
Hauptteil der Arbeit geleis-
tet:
Jede/r Jugendliche verfügt
über ein eigenes Zimmer;
darüber hinaus bieten wir
Arbeits- und Lernangebote
verschiedenster Art, um
eine sinnvolle Tagesstruk-
tur anzubieten. Etwa ein
Drittel der Jugendlichen
besucht aktuell die Schule.
Ausgebildete Fachkräfte
bieten durchgängig, 24
Stunden pro Tag, 365 Tage
im Jahr, sozialpädago-
gische Begleitung und Be-
treuung an; zusätzlich
sollen psychologische,
psychiatrische sowie
sozialtherapeutischeAnge-
bote die Gesamtentwick-
lung fördern.

Trotz aller Kompetenz, Mo-
tivation und Freude können
unangenehme Ereignisse
leider nicht immer
verhindert werden. Für
diese Fälle existiert ein kla-
rer Krisen- und Notfallplan;
zudem arbeiten wir stetig
daran, die Zusammen-
arbeit mit Gemeinde, Poli-
zei und AnrainerInnen zu
verbessern.
Sollten Sie selbst Anlass zu
Beschwerde - aber auch
positive Rückmeldung, Ide-
en oder gar Unter-
stützungsmöglichkeiten -
haben, bitten wir Sie, um-
gehend mit uns in Kontakt
zu treten. Nur wenn wir
wissen, worum es geht,
können wir aktiv werden
und gemeinsam mit Ihnen
Lösungen entwickeln.

Denn dies ist letztlich un-
sere größte Fähigkeit:
selbst in schwierigen Si-
tuationen Lösungen zu
finden und Beziehungen zu
knüpfen bzw. zu pflegen -
um den Wert des Einzelnen
hervorzustreichen und Ge-
meinschaft lebendig
werden zu lassen.

Wir freuen uns auf die
Begegnungen mit Ihnen -
und danken für Ihr Ent-
gegenkommen!

Kontakt:
Kristina Daban
Weikersdorf 7
4211 Alberndorf

Tel.: 0676 84 13 14 560
e-mail: kristina.daban@
soziale-initiative.at



Seite 5

UMWELT / KLIMA

Elektroräder sind inzwi-
schen zum Standard ge-
worden. Der Klimabündnis-
Arbeitskreis hat sich be-
reits Ende 2011 dafür aus-
gesprochen, zumindest
eine Ladestation im Orts-
gebiet Alberndorf zu
realisieren. Die im August
gestartete E-Mobilitätsof-
fensive des Landesumwelt-
ressorts gibt Gemeinden
die Möglichkeit mit einer
großzügigen Förderung La-
destationen zu errichten.

Der Gemeinderat hat bei
seiner Sitzung am 10. Sep-
tember 2012 mehrheitlich
die Errichtung der Ladesta-
tion beschlossen. Als

Standort für die E-La-
destation wurde der über-
dachte Fahrradabstellplatz
in der Kalchgruberstraße
ausgewählt. In absehbarer
Zeit können somit beim
Gemeindeamt e-Fahrzeuge
gratis während der Park-
zeit aufgeladen werden.

Im Energiekonzept der Lea-
derregion wurde das Ziel
verankert, im Laufe des
nächsten Jahres ein ge-
meindeübergreifendes
Verleihsystem für e-Räder
zu etablieren. Die nun auch
in anderen Gemeinden der
Region errichteten La-
destationen unterstützen
dieses Vorhaben.

Aus dem Klimabündnis-Arbeitskreis

Erstmals wurde der Mobili-
tätstag am 22. September
von den fünf Gustentalge-
meinden Alberndorf, Alten-
berg, Engerwitzdorf, Gall-
neukirchen und Katsdorf
gemeinsam veranstaltet.
Die Veranstaltung in Gall-
neukirchen wurde genutzt,
offiziell die RadRegion
Gusental der Öffentlichkeit
vorzustellen.
Ungefähr 250 Besucher aus
der „RadRegion Gusental“
waren bei der Veran-
staltung in Gallneukirchen,
bei dem sich alles um das

Thema „Rad“ drehte:
Preisverleihung der Aktion
„KilometerSammeln“ (mit
einem Preisträger aus
Alberndorf), Video-
präsentation „I bike Galli!“,
Fahrradsegnung und Fahr-
radrunde durch Gallneukir-
chen. Bei den Ständen der
Gemeinden waren ins-
besondere die Sicherheits-
überhänge der „Klima-
rettung“ gefragt, welche an
jene abgegeben wurden,
die umweltfreundlich
angereist waren.

Im Jahr 2012 wird die Zusammenarbeit in-
tensiviert. So soll die Aktion km-Sammeln
auf alle fünf Gusentalgemeinden ausgewei-
tet werden.

vlnr.: Vz-Bgm. Helmut Fürst, Christian Hummer
(Radverkehrsbeauftragter Land OÖ), Bgm. Gisela
Gabauer, Bgm. Josef Moser, Bgm. Ferdinand
Kaineder, Bgm. Ernst Lehner

Mobilitätstag am 22. September

E-Ladestation in Alberndorf
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Zuwachs im Kindergarten
Seit September 2012 ist der Kindergarten
Alberndorf mit 133 Kindern auf 7 Gruppen
angewachsen. Das Team kann Lisa Pichler
aus Haibach, Sonja Maier aus Neumarkt,
Mareike Landl und Marlies Pisker aus
Alberndorf begrüßen und freut sich auf kon-
struktive Zusammenarbeit.

Alles Gute für die Babypause wünscht der
Kindergarten den werdenden Müttern Danie-
la Luger und Anita Holzinger. Auf das Herz-
lichste zu gratulieren ist den Pädagoginnen
Sabine Fabian zu ihrem Yannik und Melanie
Ortner zu ihren Zwillingen Hanna und So-
phie.

Der Kindergarten freut sich über die Unter-
stützung durch den Zivildiener Hannes
Kopatsch aus Alberndorf und wünscht ihm
eine lehr- und erfahrungsreiche Zeit durch
die Arbeit mit Kindern!

1. Reihe: Katrin Kernecker, Claudia Höblinger, Katharina
Mittermayr, Brigitte Erhart, Petra Stöglehner und Lisa Pichler
2. Reihe: Daniela Luger, Romana Rechberger, Notburga (Burgi)
Reisinger, Hannes Kopatsch, Karoline Fellner, Elisabeth (Liesi)
Poimer, Mareike Landl und Sonja Maier
3. Reihe: Renate Frühwirth, Marlies Pinsker, Gabriele (Gabi)
Priglinger, Helga Kaminger und Anna (Anni) Plöchl

EKiZ Alberndorf

Mit einem abwechslungs-
reichen Programm startete
das Elternkindzentrum
Alberndorf Pudelwohl
wieder in ein neues Ar-
beitsjahr. Zum Auftakt
lockte der Tauschbasar
viele Besucher und war so-
mit ein großer Erfolg. Viele
freiwillige Helferinnen ma-
chen es zweimal im Jahr
möglich, dass die
Verkäufer ihre gut erhal-
tenen Kinderartikel an-
bieten und interessierte
Kaufwillige preisgünstig
einkaufen können. Ein Teil

der Einnahmen verbleibt
dem Eltern-Kind-Zentrum,
der für Spielsachen und
Bastelmaterial verwendet
wird.

Im November findet wieder
ein 2-teiliger Kindernotfall-
kurs statt - Anmeldungen
sind noch möglich unter:
Tel.: 0664 388 66 04 oder
per e-mail: pudelwohl@
ekiz-alberndorf.at. Weitere
Informationen zum Pro-
gramm finden Sie auf der
Homepage unter
www.ekiz-alberndorf.at

Sumsi und die Jugendclubbetreuerin der Raiff-
eisenbank Alberndorf - Sabrina Gillhofer -
besuchten am 14. September 2012 die
Schulanfänger der Volksschule Alberndorf. Als
Geschenk erhielten alle einen Sumsi-Rucksack,
gefüllt mit allerlei nützlichen und leckeren
Kleinigkeiten.

Hallo Kinder!

In dieser Ausgabe basteln wir eine Kür-
biskette. Dazu benötigen wir: Gelbes und
grünes Papier, Schere, Bleistift, Filzstift und
Kleber.

Zeichne mit dem Bleistift auf einem Streifen
gelbem Papier die Umrisse von drei Kür-
bissen. Nun lege mehrere gelbe Streifen (je
nach gewünschter Länge) übereinander und
klebe sie an den Rändern zusammen. An-
schließend schneide mit einer Schere die
Umrisse der Kürbisse aus. Nun hast du meh-
rere Seiten Papier mit Kürbissumrissen.
Nimm das grüne Papier und male einen
Stielansatz darauf. Lege nun gleich viele grü-
ne Blätter, wie du beim Kürbis verwendet
hast übereinander und schneide auch diese
aus.

Anschließend klebe die
Stiele auf deine Kürbisse.
Du kannst ihnen jetzt lus-
tige Gesichter mit dem
Filzstift aufmalen. Wenn
sie fertig sind, hänge sie
auf, wo immer es dir ge-
fällt. Natürlich funktioniert
das auch mit Pilzen oder
ähnlichem. Viel Spaß beim
Basteln!

So sehen die Kürbisse aus,
wenn sie noch nicht ausge-
schnitten sind

Das ist die fertige Kürbiskette,
die du nun aufhängen kannst

Statt einer Kürbisskette kannst
du natürlich auch eine Pilzkette
machen
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Mit einem hochkarätigen
Programm wartete die Ge-
meinde anlässlich der heu-
rigen Alberndorfer Kultur-
tage AKUT 2012 auf. Mär-
chengruppen an verschie-
denen Stellen im Ort ver-
suchten die Bevölkerung
auf ein märchenhaftes
Alberndorf einzustimmen.
Schließlich feierten wir
zehn Jahre AKUT und damit
auch zehn Mal eine Mär-
chenwanderung mit Micha-
el Meinicke. Die Gestalter
brachten Anfang Juli 13
Märchengruppen und Ein-
zelfiguren in bester Form
zur Bewertung. Die Jury,
bestehend aus durchwegs
märchenkundigen Per-
sonen, hat den Ausstel-

lungsstücken ein hervor-
ragendes Zeugnis ausge-
stellt. Ein märchenhafter
Dank an die Hersteller!
Der Klavierabend mit Paul
Gulda überzeugte die Zu-
hörer von der außerordent-
lichen Qualität des Gebo-
tenen. Es ist nicht möglich,
andere Worte als „groß-
artig“ zu finden. Diese Be-
wertung kann man auch
dem Ensemble mit
Franziska Fleischanderl
mit der Produktion „Lass
die Moleküle rasen...“ ge-
ben. Ausgezeichnet schräg
könnte man diese Auffüh-
rung interpretieren - das
war auch so gemeint und
von den Komponisten-
darunter auch vom Albern-

dorfer Matthias Schinagl - so verstanden.
Ein Hinweis auf die weiteren Veran-
staltungen scheint nicht notwendig, lediglich
die Anmerkung, dass alle Veranstaltungen
insgesamt ein höheres Echo verdient hätten.

Ich nehme nicht an, dass die Alberndorfer
Bevölkerung an Kultur uninteressiert ist,
wenngleich manchmal der Eindruck erweckt
wird. Besonders stark wurde dieser bei der
65-Jahr Feier der Amateurtheatergruppe
erweckt. Die Besucherzahl am Samstag, zu
der alle Interessierten eingeladen waren, lag
in einem Niveau, für welches der Ausdruck
„spärlich“ schmeichelhaft ist. Ich habe noch
nicht erfasst, ob dies ein Trend der Zeit ist
oder ob es am Inhalt des Gebotenen liegt,
wobei ich anmerken möchte, dass die Quali-
tät hervorragend war. Dies kann aber von
jenen, die die Abende nicht miterlebt haben,
auch nicht beurteilt werden. Fotos von den
Kulturtagen finden Sie unter www.strigl.at.

Akut 2012 und andere kulturelle Bonbons von Bgm. Josef Moser

Ferienaktionen
„Kochen, Zaubern, Spielzeug, Kino,
Schießen, Pony, Ruine, Bienen, Musik, Bau-
ernhof, Fledermäuse, Fischen, Modellflug,
Autocross, Tennis, Märchen, Wandern,
Seifenkiste, Beachvolleyball, Tischtennis,
Lager-Feeling, Bogenschießen, Tipis, Feu-
erwehr, Bücher...“

Gemeinsam mit vielen engagierten Vereinen,
Organisationen und Privatpersonen gelang
es auch im heurigen Sommer, ein abwechs-
lungsreiches, tolles Ferienprogramm für
Kinder und Jugendliche anzubieten. Und
wenn diese Angebote dann auch genutzt
werden, wie die folgenden Zahlen beweisen,
ist das sehr erfreulich:

- 642 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- 921 Bücher wurden ausgeliehen
- 303 Bädergutscheine wurden abgeholt

Diese Zahlen unterstreichen einmal mehr die
Bedeutung aktiver Vereine und Organisa-
tionen. Der ehrenamtliche Einsatz für die
Jugend „belebt sinnvoll“ unseren schönen
Ort - ein großes DANKESCHÖN an alle Veran-
stalter!

Die Sicherheit der Schüle-
rinnen und Schüler war das
vorrangige Ziel bei der
Neugestaltung des
Schulvorplatzes der Volks-
schule Alberndorf. Eine
möglichst reibungslose Or-
ganisation des Schü-
lertransportes, entspre-
chende Parkplatzgestaltung
und eine schöne Optik galt
es klarerweise auch zu be-
rücksichtigen. Jetzt ist der
Umbau fertig, der „alte Bun-
ker“ - für manche mit
persönlichen Erinnerungen
behaftet - ist weg, ein neuer,
schöner Schulvorplatz ist
gestaltet. Der „autofreie
Vorplatz“ beim Ein-/Aus-
gang der Schule ist eine
große Errungenschaft und
erhöht merklich die Si-
cherheit. Ein Dankeschön
auch an dieser Stelle an alle
Eltern und Großeltern, die
ihre Kinder nicht un-
mittelbar bis zum Schulein-
gang fahren und damit die

Verkehrsbelastung am
Schulvorplatz bzw. Park-
platz entschärfen. Es bedarf
nicht immer und überall
„penibler Regelungen“,
manches funktioniert auch
„freiwillig“ und „auf Ver-
nunft basierend“ - Danke!
An dieser Stelle auch ein
großes Dankeschön an die
„Seniorenschülerlotsen“ -
ein äußerst positives
Engagement. Nach dem
Motto: „der Jüngere läuft
schneller, der ältere aber
kennt die Abkürzung“ ist
diese Aktion ein gelungenes
Zusammenspiel der Genera-
tionen.
Das Projekt „neues Schulge-
bäude“ ist jetzt durch einen
schönen, funktionellen Vor-
platz erweitert - vielen Dank
an alle Mitgestalter für die
Umsetzung!

Mag. Hannes Seyer
Obmann Familien- und
Jugendausschuss

Neugestalteter Schulvorplatz
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Siebzehn mutige Jugendliche, Frauen und
Männer in acht Teams wagten in ihren tollen
Kisten beim Seifenkistenrennen der OÖVP
Alberndorf eine rasante Fahrt in Aich den
Berg hinab. Eine kurze Abkühlung von den
hochsommerlichen Temperaturen konnten
nur die Teilnehmer bei ihren Fahrten vom
enormen Fahrtwind erfahren. Die kleinen Be-
sucher konnten sich in einer Hüpfburg so
richtig austoben oder ließen sich durch
Schminken in Tiere oder lustige Wesen
verwandeln. Gegen den Durst wurden ausrei-
chend gut gekühlte Getränke bereitgestellt.
Preise gab es nicht nur für die schnellste

Fahrt, sondern auch für die
geringste Zeitdifferenz
zwischen zwei Läufen, die
kreativste Seifenkiste und
das originellste Team.
Die schnellste Laufzeit der
einzelnen Wertungs-
gruppen hatte Michael
Schwaiger (Team „Zero-
Club“) bei den Er-
wachsenen und in der
Gruppe Jugend Erik Riss
(Team „The hot Rods“). Die
gleichmäßigste Laufzeit

beziehungsweise den
geringsten Zeitunterschied
zwischen den beiden
Läufen hatten in der
Gruppe Jugend Felix
Schableger und bei den Er-
wachsenen Daniel
Prammer, beide aus Prö-
selsdorf.

Die OÖVP Alberndorf freut
sich auf ein Wiedersehen
beim Seifenkistenrennen
im nächsten Jahr!

Rasante Fahrten beim Seifenkistenrennen der OÖVP

Sieger im Zeitfahren wurde
Michael Schwaiger

...und das Schminken kamen bei den
Kindern gut an

Außer Konkurrenz fuhr ÖVP Obmann
Martin Tanzer und Johann Kopatsch

Die Badewannenflitzer gewannen den
Preis „Originellstes Team“

Daniel Prammer gewann in der Kate-
gorie „Kreativste Seifenkiste“ und
geringster Zeitunterschied zwischen
zwei Läufen bei den Erwachsenen

Den geringster Zeitunterschied zwi-
schen den beiden Läufen schaffte in
der Gruppe Jugend Felix Schableger

Sieger im Zeitfahren Jugend wurde
Erik Riss

Auch Renate Stallinger flitzte in einer
umgebauten Badewanne die Strecke
hinunter
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Weiterarbeiten. Vorne bleiben.

Uns geht‘s um Oberösterreich

Oberösterreich hat die Kri-
se besser gemeistert als 
viele andere, ist bei Wachs-
tum und Export gut unter-
wegs und wieder die Num-
mer 1 am Arbeitsmarkt. Die 
Verwaltungs- und Spitals-
reform zeigen Erfolge. Die 
Gemeinden werden weiter 
entlastet und Kooperati-
onen gefördert.

Unter der Federführung  
Ober österreichs wurde 
die Pfl egefi nanzierung bis 
2016 bundesweit gesichert. 
Die Initiative „Gesundes 
Oberösterreich“ stellt Prä-
vention in den Mittelpunkt.

Viele Großprojekte wie die 
Steyrer Bundesstraße wur-

den errichtet, zahlreiche 
Ortsumfahrungen reali-
siert. Der Bau der Mühl-
viertler Schnellstraße 
sowie der Vollausbau des 
Bosrucktunnels laufen auf 
Hochtouren. Der Mach-
landdamm ist das größte 
oö. Hochwasserschutzpro-
jekt.

Lese- und Sprachförderung 
wurden im Kindergarten 
verankert, die „OÖ Schu-
le innovativ“ für eine mo-
derne Schulentwicklung 
gestartet. Mit der Reform 
der Wohnbauförderung ist 
leistbarer Wohnraum für 
Familien gesichert; „Kin-
derlärm-Klagen“ sind nicht 
mehr möglich.

• Das Ziel lautet Vollbeschäftigung in OÖ 
– erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik kon-
sequent fortsetzen 

• Dem Ärztemangel in OÖ entgegenwirken 
– Einsatz für eine Medizin-Uni in OÖ

• Schule von morgen: Bildungsvielfalt 
beibehalten und eine Schule der Talente 
schaffen. Ganztagsangebote ausbauen

• Eröffnung des OÖ. Musiktheaters 

• Beginn von wichtigen Infrastrukturpro-
jekten wie  A26 - Linzer Westring und 
Umfahrungen, Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs und Stärkung des ländlichen 
Wegenetzes

• Einführung eines familienfreundlichen 
Steuersystems und noch bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf

• Reformen bei Spitälern und in der Ver-
waltung umsetzen.

Viel gearbeitet. Noch viel zu tun.

Uns geht‘s um OberösterreichUns geht‘s um Oberösterreich

Vollbeschäftigung in OÖ 
– erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik kon-

Noch viel zu tun.
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Seniorenbund erhöht
Sicherheit der Volks-
schulkinder im Stra-
ßenverkehr

Einige Mitglieder des
SeniorenbundesAlberndorf
haben sich bereit erklärt,
Tätigkeiten im Schü-
lerlotsendienst zu über-
nehmen. Täglich über-
queren viele Kinder die
Hauptstraße in Alberndorf,
um in die Schule oder
wieder nach Hause zu
kommen. Der Schü-
lerlotsendienst erhöht si-
gnifikant die Sicherheit im
Straßenverkehr.

Zahlreiche Aktivitäten des Seniorenbundes Alberndorf

Wunschkonzert
Zu einem Wunschkonzert in den Stadel des
Gasthauses Grubauer lud der Seniorenbund
Alberndorf am 3. Juli 2012. Bei Bratwürstel,
Kaffee und Kuchen konnten die Senioren ih-
re Lieblingslieder bzw. Melodien bei Robert
Rosenauer und Harry Schuster bestellen.

Ausflug zum Attersee
Am 12. Juli 2012 brachen
einige Alberndorfer auf, um
dem Attersee einen Besuch
abzustatten. Bezirksob-
mann Friedrich Gabriel be-
richtete Interessantes rund
um das Seengebiet. Eine
gemütliche Schifffahrt
rundete diesen schönen,
aber ein wenig kühlen Tag,
ab.

Fahrt zur Griesner Alm
Ausgebucht war die Fahrt
zur Griesner Alm, das Tor
zum Wilden Kaiser, am 18.
September. Auf dem Hin-
weg stand ein Besuch einer
großen Gärtnerei auf dem
Programm, was vor allem
für die Frauen sehr inter-
essant war. Nach dem Mit-
tagessen auf der Alm ge-
nossen einige wanderfreu-
dige Alberndorfer das
schöne Wetter und den
herrlichen Ausblick auf Ti-
roler Berge und Täler.

Fahrt ins Riesengebirge
Eine schöne Reise unternahmen vom 19. bis
23. August eine Gruppe Junggebliebener ins
Riesengebirge nach Polen. Neben der alten
schlesischen Metropole Breslau, die zahlrei-
che gotische und barocke Baudenkmäler
aufweist und als eine der schönsten pol-
nischen Städte gilt, besuchten die Senioren
auch die Stadt Glatz. Für die Strecke nach
Glatz bestiegen die Alberndorfer einen Zug,
der sie nach zweistündiger Fahrt durch eine
reizvolle Landschaft über neun Brücken und
drei Tunnels ans Ziel brachte.

Am nächsten Tag zeigte ein Rundgang in
Hirschberg den rechteckigen Ring mit den
Laubengängen und die Gnadenkirche. Bei
einem kurzen Zwischenstop in Wang statte-
ten die Alberndorfer der Stabholzkirche
einen Besuch ab. Leider konnte die Schnee-
koppe, die den höchsten Gipfels des
Riesengebirges darstellt, aufgrund Regens
und starken Winds nicht bestiegen werden.
Aber der Besuch des Miniaturenparks der
niederschlesischen Baudenkmäler tröstete
die Alberndorfer darüber hinweg. Eine kurze
Stadrundfahrt mit einem ortskundigen Füh-
rer auf der Heimreise gefiel den Reisenden
auch sehr gut. Seniorensport

Der Seniorensport sollte in
der nass-kalten Jahreszeit
nicht zu kurz kommen.
Gerade in den
Wintermonaten bewegen
sich Menschen oft zu
wenig. Insbesondere emp-
fiehlt der Seniorenbund
seinen Mitgliedern die Teil-
nahme am Seniorenturnen,
das jeden Mittwoch um
14.00 Uhr stattfindet. Anita
Koplinger und Maria Ko-
patsch freuen sich viele
Mitglieder der SB-Gruppe
Alberndorf begrüßen zu
dürfen!

Alberndorfer Senioren
wandern gerne
Die Routen der monatli-
chen Wanderungen mit
durchschnittlich 40 Senio-
ren, werden großteils von
Rudi Ganglberger ausge-
wählt. Die Wanderungen
tragen sehr zum Wohlbe-
finden bei - man bewegt
sich in frischer Luft und die
Senioren genießen die lus-
tige und gemütliche Atmo-
sphäre in der Gruppe. Die
letzte Wanderung findet
heuer am 25. Oktober statt.
Treffpunkt ist der Ortsplatz
in Alberndorf.

Zuschüsse bzw. Steu-
errückvergütung
Der Seniorenbund macht
auf die Möglichkeit eines
Landeszuschusses für Ur-
laubs- und Erholungswo-
chen, aber auch auf die
Möglichkeit der KEST-
Rückvergütung sowie auf
die Arbeitnehmerver-
anlagung (Jahresausgleich)
aufmerksam. Nutzen Sie
die Möglichkeit einer Steu-
errückvergütung.
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Fa. Dobergas
Die Fa. Dobergas überzeugt mit 29-jähriger Branchener-
fahrung und bietet Ihnen Flaschentausch aller Gase, Füll-
service bei Eigenflaschen, Abhol- und Zustelldienst, Gas-
flaschenverkauf sowie Service rund ums Flaschengas.

Standort:  Grasbach 79, 4211 Alberndorf
Kontakt:  0664 406 8 006 oder 07235 67 300
Geschäftszeiten:  Mo - Fr von 7.00 - 8.00 Uhr sowie von  
 16.00 - 19.00 Uhr
 Samstag von 7.00 - 13.00 Uhr

Karoline Affenzeller (80), Maria Hofstadler
(80, Hadersdorf), Wilhelmine Scheuchen-
stuhl (80), Maria Kolmbauer (81), Theresia
Scheuchenstuhl (81), Leopold Zarzer-Pesen-
böck (81), Stefanie Schwaiger (81), Karoline
Grubauer (81), Karl Schoissengaier (81),
Franz Ackerl (82), Johann Gossenreiter (83),
Theo Kolmbauer (83), Anna Hauzenberger
(83), Gottfried Hauzenberger (83), Maria
Moser (84), Maria Hofstadler (84, Albern-
dorf), Franz Ausserweger (85), Meta Weger-
bauer (85), Zäzilia Danner (86), Rosa Kraus
(88), Berta Hauser (88), Anna Rubenser (89),
Maria Rechberger (92), Theresia Meier (92),
Leopold Pleiner (93), Theresia Rammer (94)

Wir gratulieren...

Wir gratulieren Christine und Johann Hartl aus
Veitsdorf zur „Goldenen Hochzeit“!

... Meta Wegerbauer zum
85. Geburtstag

... Maria Danner zum
80. Geburtstag

... zum Geburtstag...

Auf Initiative des Obmanns
Josef Schinagl hat der
Seniorenbund Alberndorf
die Wartung und Pflege der
Wanderwege und Marterl in
Alberndorf übernommen.
Die Renovierungen werden
großteils von Michael
Stumpner durchgeführt. In
den nächsten Ausgaben
von Blickpunkt Alberndorf
wird je ein saniertes Objekt
vorgestellt.

Renovierung von Marterln in Alberndorf

Steinbildstock in
Schlammersdorf neben der
Alberndorfer Bezirksstraße
südlich der Narz Kapelle.
Besitzer: Brandstetter,
Schlammersdorf 2

Ursprünglich war in der
Bildnische nur eine In-
schrift ohne Bild mit
folgendem Text: Zur from-
men Erinnerung an die
Hebamme Theresia Seyr,
welche hier vom Schlag-
anfall getroffen wurde und
tot liegen blieb. Es wird ge-
beten um ein Vaterunser.
Später wurde ein Hinter-
glasbild, das Maria mit

Kind und der Inschrift „Theresia Seyr durch
Herzschlag gestorben“ zeigte, angebracht.
2011 wurde das Bild ausgetauscht, da sich
beim Hinterglasbild die Farben ablösten. Das
neue Bild mit der Hl. Theresia (Namenspa-
tronin der Verstorbenen) wurde auf Ni-
rostablech von AM. Brandl gemalt.

Aus dem Sterbebuch der Pfarre Alberndorf:
Gestorben 6.5.1902 Theresia Seyr (geb. Ker-
necker), verwitwete Häuslerin und geprüfte
Hebamme in Pröselsdorf 13 h. Pf. zuständig
nach Alberndorf, gebürtig in Pf. Hirschbach,
Witwe nach Josef Seyr, Häusler in Prösels-
dorf 13 64 8/12 Jahr, geb. 9.8.1837. Wurde am
6.5.1902 abends als Hebamme zur Bäurin in
Schlammersdorf 2 h. P. gerufen, unterwegs
trat die Herzlähmung ein und sie verschied
gleich bei der Ankunft im Bauernhause Nr. 2
h. Pf. infolge der Herzlähmung.

Unter dem Kopf des Bildstockes ist in der
Säule eingraviert:
M. T. (Michael und Theresia)
Meyer
1906



Seite 12

Blickpunkt Alberndorf 3/2012 VEREINE

Musikverein Alberndorf mit neuem Obmann
Der Musikverein Alberndorf wählte bei der
Generalversammlung am 21. September
2012 den Klarinettisten Klaus Stand-
hartinger zum neuen Obmann.
Hans Aumayer, der den Verein in den letzten
sieben Jahren mit viel Engagement und
großer Umsicht sehr erfolgreich leitete, zog
sich, um wieder mehr Zeit zum aktiven Musi-
zieren (Saxofon spielen) zu haben, von der
Obmanntätigkeit zurück. Eckpunkte in seiner
Amtszeit waren unter anderem die Anschaf-
fung einer neuen Tracht, eine CD-Produktion,
die Abhaltung des Bezirksmusikfestes 2010
mit dreitägigem Zeltfest sowie eine um-
fassende Modernisierung des Instrumenten-
bestandes.

Mit dem neuen Obmann
Klaus Standhartinger und
dessen Stellvertreter Josef
Roth ist nunmehr ein
junges Führungsteam am
Ruder, das den Musikver-
ein Alberndorf gemeinsam
mit Kapellmeister Peter
Griesmeier in die Zukunft
führen wird. „Ich möchte,
dass sich jeder Musiker bei

uns wohlfühlt. Mein vor-
rangiges Ziel ist es, das
musikalische Leben des
Musikvereins so gut wie
möglich zu gestalten und
dafür die optimalen organi-
satorischen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen“, so
Obmann Klaus Stand-
hartinger.

Neu im Vorstandsteam ist
Andreas Holzinger, der sich
gemeinsam mit dem lang-
jährigen Jugendreferenten
Markus Kernecker um die
Jugendarbeit annehmen
wird.

Der nächste musikalische
Höhepunkt ist das Herbst-
konzert am 24. November
2012 im Turnsaal der
Volksschule Alberndorf, wo
auf das Publikum ein
spannendes und abwechs-
lungsreiches Programm
wartet.

Kapellmeister Peter Griesmeier
und der neu gewählte
Obmann Klaus Standhartinger
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WIRGEMEINSAM: Gemeinsam gärtnern in Hadersdorf
Michaela und Hans Aufrei-
ter (WIRGEMEINSAM-Mit-
glieder der Regionalgruppe
Alberndorf) haben sich im
heurigen Frühjahr dazu
entschlossen, Teile ihres
Ackerlandes anderen Men-
schen zur Verfügung zu
stellen, die gerne selbst
Gemüse und Erdäpfel an-
bauen wollen aber selbst
keinen geeigneten Platz
dazu haben.

Familie Aufreiter stellte
auch ihre Ausrüstung und
ihren großen Erfahrungs-
schatz zur Verfügung. Wei-
ters wurde angeboten, die
Ernte auch gemeinsam
weiter zu verarbeiten bzw.
einzulagern (zum Beispiel

Sauerkraut einschneiden).
Auch Lagermöglichkeiten
kann man bei ihnen nutzen.

Der Mensch in unseren
Breiten wurde in den letz-
ten 50 Jahren mehr und
mehr zum reinen Konsu-
menten. Grundlegende,
selbstversorgerische Fä-
higkeiten, welche zwar oft
mühsam sind aber durch-
aus auch Spaß machen
können, hat er zum größten
Teil verlernt.

Solche oder ähnliche Initia-
tiven, wie beschrieben,
haben mehrere Vorteile:

„Da Summa is umi“ und hat
hoffentlich auch Ihnen eine
gute Ernte beschert. Auch
wir von WIRGEMEINSAM
haben im heurigen Jahr
wieder versucht, unsere
Samenkörner in der Ge-
meinde zu verbreiten:
Einerseits in Form von
Nachbarschaftshilfe und
Tausch und andererseits
auch „richtige“ Samen. Das
gemeinsame Ackerland von
Michaela und Hans hat rei-
che Ernte gebracht - von
„Kraut und Ruabn“ bis zu
Paprika, Kürbis und Spinat
– Vitamine, soweit das
Auge reichte.
Diese erlebte Gemein-
schaft haben wir beim
ERNTEDANKFEST am
6. Oktober 2012 auf der
Sepp`n Ranch abge-
schlossen und die Früchte
unserer Arbeit mit vielen
WIRGEMEINSAM Mitglie-
dern und Freunden aus der

Region Gusental bei
WHATAWOK-Gerichten ge-
nossen.

Ein herzliches DANKE noch
einmal an die innovative
Familie Aufreiter.

Verspürst auch du Inter-
esse an unserer Gemein-
schaft, komme doch
einfach zu unseren regel-
mäßigen Stammtischen –
du wirst bestimmt herzlich
willkommen geheißen! Der
nächste Stammtisch findet
am 4. Dezember 2012 um
20.00 Uhr im Mehrzweck-
raum der Gemeinde
Alberndorf statt.

Kontakt:
Liselotte Stockinger
0650 4403453
liselotte.stockinger@
gmx.at
www.wirgemeinsam.net

- Menschen selbst wieder
ins „Tun“ zu
bringen, was die Lebens-
mittelerzeugung
betrifft

- Kontakt zur Natur wieder
mehr herzustellen

- Gemeinschaft im
gemeinsamen Schaffen
zu erleben

- Freude zu bringen
- Ernte zu genießen

Beim einem Erntedankfest am 6. Oktober 2012 auf
der Sepp`n Ranch genossen die vielen
WIRGEMEINSAM Mitglieder und Freunde der Region
Gusental die Früchte der Arbeit

WIRGEMEINSAM - Alberndorf

Die zahlreichen Gewerbebetriebe in
Alberndorf werden seit kurzem um einen
weiteren Dienstleistungsbetrieb ergänzt.
Das Unternehmen Veronika Minichberger –
Bilanzbuchhaltung und Unternehmensbe-
ratung - wickelt rasch, kompetent und
vertraulich alle Angelegenheiten im Be-
reich Rechnungswesen, Finanzen und Per-
sonal für kleine und mittlere Unternehmen
ab. Die laufende Buchhaltung, die Bera-
tung für NeugründerInnen (Erstellung von
Businessplänen, Investitionsrechnung,
Kalkulation von Verkaufspreisen...), Ar-
beitnehmerveranlagungen sowie die Be-
triebsberatung in Sachen Finanzen, Rech-
nungswesen und Personalarbeit sind die
Kernkompetenzen des Unternehmens.
Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung sind
der Baustein für eine fachkompetente Be-
treuung.
Veronika Minichberger
BILANZBUCHHALTUNG
UNTERNEHMENSBERATUNG
Grasbach 6, 4210 Gallneukirchen
07235 / 66 071, 0664 / 14 13 705
veronika.minichberger@aon.at
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65 Jahre Theatergruppe Alberndorf
Anlässlich des Jubiläums „65 Jahre
Theatergruppe Alberndorf“ lud diese zu
einem Fest für ehemalige Spieler und
Theaterfreunde in den Pfarrsaal.

Blitzlichter aus 65 Jahre Theater Alberndorf
erlebten aktive, ehemalige Spieler und
Theaterfreunde am 7. und 8. September
2012. Hubert Unterbruner, ein Mitglied aus
der Gründungszeit (1947) erzählte, dass in
den ersten Jahren in der Nachkriegszeit so-
gar Bezugsscheine für jeden Nagel und jedes
Holzstück notwendig waren, um überhaupt
Material für den Bühnenbau anzuschaffen.
Und war die Bühne zusammengebaut, brach
sie durch das schlechte Material oft bei der
kleinsten Belastung wieder zusammen. Her-
bert Tanzer erzählte eine lustige Episode mit
einem Pony, das im Stück „Bruder Martin“
seinen Auftritt hatte. Einmal hatte der
Schauspieler bei einem Auftritt auf die Be-
lohnung – ein Stück Würfelzucker –
vergessen, was das Pony sogleich veranlass-
te, nach dem Hemd zu schnappen.

Obmann Christian Riss und
seine Stellvertreterin Sarah
Watzinger versprachen in
einer kurzen Vorschau auf
die Saison, dass der
Theaterslogan „Albern,
nicht doof – wir spielen
Theater mit Niveau“ wei-
terhin seine Gültigkeit
haben wird. Für
Bürgermeister Josef Moser
leistet die Theatergruppe
einen unverzichtbaren Bei-
trag zum kulturellen Ge-
schehen in der Gemeinde.
Herr Konsulent Gerhard
Koller, Präsident des
Bundesverbandes und Ob-
mann des Landesver-
bandes OÖ, überbrachte
eine Geburtstagstorte, die
von Sarah Watzinger und
Elisabeth Schlachter feier-

lich angeschnitten wurde.
Aus verschiedensten Re-
gionen waren die
Theaterfreunde zu den
Blitzlichtern nach Albern-
dorf gekommen - sogar
eine Grußbotschaft aus
Australien erreichte die
Theatergruppe.

OSR Hubert Unterbruner aus der Gründerzeit freut
sich über ein Wiedersehen mit Konsulent Herbert
Tanzer, der 33 Jahre Obmann war und nach wie vor
die Chronik der Theatergruppe führt

Obmann-Stv. Sarah Watzinger
und Elisabeth Schlachter beim
Anschnitt der Geburtstagstorte

Besuchen Sie die bereits laufende Komödie „Las Vegas oder der Maurer als Millionär“ noch am
Donnerstag 25. oder Freitag 26. Oktober 2012 um 20.00 Uhr im Pfarrsaal Alberndorf. Die Kartenbestellung
ist online unter www.theater-alberndorf.at oder per Telefon 0664 97 59 954 (18.00 - 19.00 Uhr) möglich.

„Las Vegas oder der Maurer als Millionär“ im Pfarrsaal Alberndorf

An die 2.000 Besucher/innen haben sich die Hofroas nicht entge-
hen lassen, die von der Ortsbauernschaft Alberndorf Anfang
September in Hirschstein und Wintersdorf veranstaltet worden ist.
Das Bemühen der Dorfbewohner, Bäuerinnen und Bauern, Imker,
Jäger/innen, Kräuterpädagoginnen, Landjugend und Musiker
wurde mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Bei dem vielfältigen
Programm war für Groß und Klein etwas Passendes dabei.
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Dorfgemeinschaft Loitzendorf spendet für Pfarre
Die Dorfgemeinschaft
Loitzendorf hat zur Fuß-
balleuropameisterschaft
2012 einen eigenen „EM-
Stadel“ mit Projektor und
Leinwand eingerichtet.
Trotz mehrmaliger
Überschwemmungen des
Stadels wurde dieser
immer rechtzeitig vor den
Fußballspielen in Ordnung
gebracht, um den Fans ein
besonderes Fußballerleb-
nis zu ermöglichen. Den
Verkaufserlös von Geträn-
ken und Snacks spendete

die Dorfgemeinschaft
Loitzendorf der Pfarre
Alberndorf. Bei einem ge-
meinsamen Abschluss-
essen mit „Steckerlfisch“
konnte ein Scheck in der
Höhe von € 650,-- dem
Alberndorfer Pfarrer
Dr. Alphonse Amala Raj
überreicht werden. „Natür-
lich verwende ich die
Spende für die Kirchen-
orgel und sage Danke!“,
freut sich Amala Raj.
Die Dorfgemeinschaft
Loitzendorf bedankt sich

bei den Helfern und Initiatoren (Familie
Mitter, Ganglberger und Schnölzer) für die
tatkräftige Unterstützung dieser Aktion!

5 Jahre Kunst- und Kulturverein Kreativity
Liebe Freunde von
Kreativity!

Kaum zu glauben, aber es
ist so weit: Kreativity feiert
sein 5-jähriges Bestehen
und nimmt dies zum als
Anlass, um mit allen
Kunst- und Kulturinter-
essierten das Jubiläum ge-
meinsam zu feiern. In der
abwechslungsreichen Ver-
einsarbeit wurde in den
letzten Jahren viel erlebt
und auch bewegt. Beson-
ders freuen wir uns, dass
so manchem Kursteil-
nehmer neue Möglichkei-

ten für eine alternative
Freizeitgestaltung eröffnet
werden konnte.

Wir, vom Kunst- und
Kulturverein Kreativity,
möchten Sie und Ihre
Freunde daher sehr herz-
lich zu unserer 5-Jahres-
Feier einladen:

Am 10. November 2012 um
19.00 Uhr findet beim Roa-
dlhof (Gasthaus Keck in
Wintersdorf) die Feier im
Zuge einer Vernissage
statt. Am 11. November
kann die Ausstellung dann

noch von 10.00 bis 17.00 Uhr im urigen
Stadel vom Roadlhof besichtigt werden.

Neben einem kleinen Imbiss und unserem
traditionellen Punsch-Stand kann sich jeder
über die Aktivitäten des Vereins KREATIVITY
informieren und die ausgestellten Werke aus
verschiedenen Kursen, von Vorstandsmit-
gliedern oder Gastaustellern besichtigen.

Auf der Website www.kreativity.at oder auch
auf Facebook finden Sie alle weiteren In-
formationen zur 5-Jahres-Feier, nähere De-
tails zu unserer Vereinstätigkeit sowie das
aktuelle Kursprogramm für das Jahr 2013.

„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern
und Sponsoren herzlichst für die Treue in
den letzten 5 Jahren, die - wie wir im Vor-
stand auch - Individualisten sind, wenn es
um die gemeinnützige Förderung für Fortbil-
dung aller Altersschichten geht“.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie un-
serer Einladung nachkommen und ge-
meinsam mit uns feiern!
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Mega Kino-Event 2012
Im Rahmen des Alberndorfer Ferienpro-
gramms 2012 lud die Raiffeisenbank zum
Mega Kino-Event 2012 ein. Insgesamt folg-
ten am 12. Juli mehr als 2000 Jugendliche
der Einladung des Raiffeisenclubs Ober-
österreich in die Plus City Pasching.

Aus der Region Gallneukirchen starteten
kurz nach Mittag drei Busse ins
Einkaufsparadies der Oberösterreicher.
Die 8- bis 14-jährigen Mühlviertler erlebten
dort einen aufregenden Nachmittag mit
Schnitzeljagd, Meet & Greet mit SID (eine
der Hauptfiguren in Ice Age), einer Moun-
tainbike- und Rope Skipping Show (Seil-
springen). Nach diesen zahlreichen Aktivi-

täten stand das heiß
ersehnte „Mega Kino-E-
vent“ mit dem Film „ICE
AGE 4 – Voll verschoben“
auf dem Programm. Dazu
gab es Popcorn, Getränke
und einen Gutschein.
Dieser Film gefiel nicht

nur den Kindern, sondern
auch den zahlreichen
Raiffeisen-CLUB-Be-
treuern.

Eine Wiederholung im
nächsten Jahr wird es
ziemlich sicher geben!
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Eröffnung der Bücherei nach Umbau

Bücherwurmpass

Wie jedes Jahr in den Som-
merferien galt für Kinder
das kostenlose Ausleihen
von Büchern mit Teilnahme

am Bücherwurmpass-
Gewinnspiel. Aus den
vielen abgegebenen
Pässen wurden drei Ge-
winner gezogen, die beim
Erntedankfest der Pfarre
ihre Preise erhielten. Die
Gewinner sind Tanja
Weigert aus Pröselsdorf,
Florian Haydn aus Rin-
zendorf und Simone Grübl
aus Spattendorf (Foto).

Kochen im Buchstabenland

Am 13. Juli gestaltete die Bücherei gemein-
sam mit dem katholischen Bildungswerk un-
ter der Leitung von Brigitte Hauser einen
Kochnachmittag für Kinder. 28 Kinder folg-
ten dieser Einladung und schnipselten Ge-
müse sowie Obst und zauberten daraus Nu-
del-, Wurst- und Obstsalat, belegte Brötchen
und eine Obsttorte. Natürlich wurden auch
die Tische mit Servietten, selbstgebastelten
Namenskärtchen und weitere Tischdekorati-
on gestaltet. So fand der Nachmittag mit
einem gemeinsamen Essen der selbst zube-
reiteten Köstlichkeiten einen gemütlichen
Abschluss.

Büchereieröffnung

Am 8. Juli 2012 war es end-
lich soweit. Die Türen der
neu bezogenen Bücherei
konnten geöffnet werden.
Viele Besucher schauten
an diesem Tag vorbei und
freuten sich mit dem Team
der Bücherei über die neu-
en, schönen Räumlichkei-
ten. Jeder Anwesende
durfte am Glücksrad dre-
hen, bei dem es viele tolle
Preise zu gewinnen gab.
Den Hauptpreis, eine Gra-
tisausleihe bis zum Jahres-
ende, gewannen Marianne
Moser, August Rechberger,
Daniel Schnölzer, Anna
Stadler und Maria
Stockinger. Das Team der
Bücherei Alberndorf freut
sich auf weiteren, zahlrei-
chen Besuch.
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Sportunion Alberndorf
Sektion Fußball
Die heurige Saison begann für die Albern-
dorfer Fußballer mit einem Trainerwechsel.
Johann Mayr, der in Wintersdorf auf-
gewachsen und selbst jahrelang für die Uni-
on Alberndorf als Spieler im Einsatz war,
übernahm im Sommer das Traineramt. Nach
einer guten und erfolgreichen Vorbereitung
ging man mit großen Erwartungen in die
neue Meisterschaft.
Gleich beim ersten Spiel kam aber der erste
Rückschlag und man musste gegen Langen-
stein eine bittere 0:2 Niederlage hinnehmen.
Da Alberndorf auch gegen die Mannschaften
Bad Kreuzen, Katsdorf und Wartberg verlor,
war man nach 4 Runden punktelos und fand

sich auf dem letzten
Tabellenplatz wieder. Die
Fußballer zeigten aber
Moral und Einsatzbereit-
schaft und konnten mit
einem 3:2 Sieg gegen Ried
und den 2 wichtigen Derby-
siegen gegen Altenberg
(1:0) und Neumarkt (2:0)
Boden gutmachen und
kletterten auf den 8.
Tabellenrang. In den
folgenden Spielen gilt es,
diesen Aufwärtstrend
fortzusetzen und den An-
schluss an die oberen Be-
reiche der Tabelle zu
finden.

Insbesondere zu erwähnen
ist auch heuer wieder, dass
die Union Alberndorf die
mit Abstand jüngste Mann-
schaft der Liga stellt, wor-
auf viele Vereine neidisch
sind. Dies ist ein Zeichen
für die langjährige tolle
Nachwuchsarbeit im Verein
und ein Versprechen für die
Zukunft der Union Albern-
dorf.

www.sportbuffet.at
0676/6259232, Zeurz 50, 4211 Alberndorf

Herbstim
Feines aus dem Wald

21. 10. - 04. 11. 2012

Heimisches Wildbret und alles was dazu gehört, 
fehlt natürlich auch bei uns nicht im Herbst ...

Die Fußballer der Kampfmannschaft der Union
Alberndorf bedanken sich bei Gerhard Oyrer für die
gesponserten neuen Aufwärmleiberl sehr herzlich

Ortsmeisterschaft
Stocksport
Bei der am Samstag,
9. September durchge-
führten Stocksport Orts-
meisterschaft nahmen
19 Mannschaften teil. Nach
mehr als 10 Stunden her-
voragendem Stocksport
konnte Sektssionsleiter
Josef Hofstadler folgenden
Mannschaften zu den
Siegespreisen gratulieren:

1. Platz:
„Senioren Ruckerbauer“
mit Karl Ruckerbauer, Jo-
hann Majer, Helmut
Steilner, Johann Hauser

2. Platz:
„Vitus und Co.“ mit Ernst
Leiter, Manfred Danniger,
Heimo Krammer, Herbert
Krammer)

3. Platz:
„Doris Hauser“ mit Josef
Fellner, Mario Holzschuh,
Doris Hauser, Fritz Hauser
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VERANSTALTUNGEN

Mundharmonikakurs für leicht Fort-
geschrittene und Fortgeschrittene

Beliebte Advent– und Weihnachtsweisen aus
dem Alpenraum, dem deutschen Sprach-
raum und aus anderen Ländern für Einzel-
spieler und für das Spiel in der Gruppe, unter
Einbeziehung verschiedener Spieltechniken,
werden erlernt. Es wird wieder die Sonntag-
Vorabendmesse gestaltet.

Referenten: Konsulent Walter Buchinger,
Angela Dobretsberger und Uli Madlmayr

Samstag, 24. November 2012, 9.00 Uhr bis
Sonntag, 25. November 12.00 Uhr

Anmeldung: Bis Montag, 19. November 2012
Tel. 07235 66 244 , Fax 07235 66244-40
e-Mail: gaestehaus.schloss-riedegg@
mariannhill.at

Das Mundharmonikaensemble Schloss Rie-
degg wird auch heuer wieder zum Advent-
markt am Sonntag, 2. Dezember um
13.00 Uhr im Pfarrsaal Alberndorf auftreten.

Vortrag

„Ganzheitliche Schmerztherapie -
Kann man Schmerzen verhindern?“

In diesem Vortrag erhalten Sie Informa-
tionen über die Diagnostik und ganzheitli-
che Behandlung von akuten und
chronischen Schmerzen.

8. November 2012, 20.00 Uhr
Gemeindeamt Alberndorf

Vortragender:
Dr. med. Reinhard Waldmann
FA für Physikal. Medizin und Rehabilitation
Osteopathie-Physiotherapie
4210 Gallneukirchen

Auf Ihr Kommen freut sich der Arbeitskreis
Gesunde Gemeinde und der Referent!




