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So, oder ähnlich, womöglich mit leicht
zynischem Unterton könnten manchmal
Wünsche für die Zukunft empfunden
werden, überhaupt dann, wenn es
einem nicht gerade gut geht. Man kann
es nahezu riechen, dass dabei etwas
faul ist. Wie stehen wir selber zu den
uns entgegen gebrachten Wünschen?
Sind wir wirklich bereit, dem Gegenüber
zu vertrauen, dass er/sie die Wünsche
ernst meint, oder zweifeln wir vorerst
einmal alles an, was uns gesagt oder
geboten wird?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es
manchem schwer fällt, an eine ehrlich
gemeinte Politik zu glauben und ich ver-
stehe die Politikverdrossenheit der
Jugend. Das soll aber nicht heißen, dass
sich die Politiker auf allen Ebenen mit
wachsender Begeisterung wortreich
den Dreck an die Köpfe werfen! Sie ist
Gott sei Dank noch nicht von der Bildflä-
che verschwunden, die so viel gerühmte
Gesprächskultur. Einen Nachweis für
deren Existenz kann jederzeit der
Alberndorfer Gemeinderat liefern. Dafür
bin ich den Gemeinderatsmitgliedern
aller Fraktionen sehr dankbar. Diese
Kultur ermöglicht es uns, dass wir uns
auch nach Sitzungen, in denen es sach-
lich ganz schön zur Sache gehen kann,

wieder die Hand geben
und in die Augen
schauen können. Wir
haben ja alle im Ge-
meinderat ein gemein-
sames Ziel: das Beste
für Alberndorf. Nur
sind eben die Ziele und
Ansichten, was gerade
jetzt das Beste für
Alberndorf sei, ver-
schieden. So verschie-
den die Ansichten sind,
sind logischer Weise
auch die Wege dorthin;
das ist der Grund man-
chmal mehr oder
weniger intensiver Aus-
einandersetzungen
über ein Thema.

Wir haben in den letz-
ten Tagen genug zu tun
bekommen, um
wenigstens das
Mindestmaß an Nah-
versorgung zu sichern,
nachdem der Spar-
Markt Kaar den Betrieb
geschlossen hat.
Leider haben wir
keinen Einfluss darauf,
dass sich „morgen“ ein
Kaufmann in Albern-
dorf etabliert. Wir
können höchstens zwi-
schen potentiellen In-
teressenten und dem
Pächter des Kauf-
hauses, dem Handels-
unternehmen SPAR in
Marchtrenk, Vermitt-
lungsgespräche füh-

ren. Dies tun wir auch.
Bis es in Alberndorf
wieder einen Lebens-
mittel-Nahversorger
gibt, hat die Gemeinde
den Postdienst über-
nommen. Die Etablie-
rung der Poststelle im
Foyer zum Mehrzweck-
raum ist sicher nicht
das non plus ultra
eines Büroraumes mit
Parteienverkehr, aber
immerhin besser als
gar keine Postversor-
gung. Schließlich be-
steht ja immer noch die
Hoffnung auf die Neu-
auflage eines Kaufge-
schäftes, dem dann die
Postpartnerschaft
übertragen werden
kann. Dies ist ein Teil
der guten Hoffnung, die
uns in das bald kom-
mende neue Jahr be-
gleiten möge!
Weil aber das Leben
nicht nur aus Versor-
gungsbedürfnissen be-
steht, will ich allen, die
in irgend einer Weise
für die Öffentlichkeit
tätig sind, und sei es
ein vermeintlich noch
so kleiner Beitrag, von
Herzen für ihr Engage-
ment danken.
Ihr

Josef Moser

IMPRESSUM: Blickpunkt Alberndorf ist ein Medium zur
staatsbürgerlichen Information gemäß den Grundsätzen
des Salzburger Programms der Österreichischen
Volkspartei. Blickpunkt Alberndorf berichtet über
Angelegenheiten der OÖ. Landespolitik und aus dem
Alberndorfer Gemeindegeschehen, sowie über das
gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben in
der Gemeinde Alberndorf.
Medieninhaber: ÖVP Alberndorf, Schwemmweg 15, 4211
Alberndorf. Für den Inhalt verantwortlich: Vize-Bgm. Martin
Tanzer. Redaktion/Gestaltung: Hanno Strigl, Andrea Zarzer-
Chmelir. Titelbild: Heinz Kraml, Druck: Druckerei Haider,
Schönau/Mkr.; Kontakt: blickpunkt@strigl.at

Na, dann alles Gute!
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Kraft aus dem Erlebten
schöpfen
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns
allen. Durch die zahlreichen Veran-
staltungen, die dank unserer vielen Vereine
und Organisationen in Alberndorf durchge-
führt wurden, verging dieses Jahr wieder
viel zu schnell. Ich möchte mich bei allen
Verantwortlichen der Vereine und Organisa-
tionen für ihren unermüdlichen Einsatz be-
danken. Ohne ihre Hilfe und ihr Engagement
wäre unsere Gemeinde nicht die Wohlfühl-
gemeinde, in der wir alle gerne wohnen.
Besonders der Einsatz für unsere Kinder
und Jugendlichen ist ein wichtiger Beitrag
für den ich mich ganz besonders bedanken
möchte.
Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie auf
viele schöne Erlebnisse im vergangenen
Jahr blicken können und Ihnen somit der
Rückblick Jahr Freude bereitet. Auch wenn
vielleicht Geschehnisse, die uns betroffen
machten, zu verarbeiten waren, sollten wir
doch Kraft aus all dem Erlebten schöpfen
um einen schönen Ausklang des Jahres
2010 erleben zu können.

Versuchen wir in den verbleibenden Wochen
bis Weihnachten so oft wie möglich einige
Stunden in Ruhe und Besinnlichkeit zu ver-
bringen. Ich denke, es werden die nächsten
Monate im Jahr stressig genug, und darum
sollten wir nicht auf die Kraft in der Ruhe
und Besinnung vergessen. Wir werden sie
wieder für die kommenden Monate brau-
chen um uns den Herausforderungen zu
stellen und gute Lösungen zu finden.

Ihr Martin Tanzer
(Vize-Bürgermeister)

Alberndorf ist wieder
HEISS AUF EIS...

HEIßE PARTY AUF COOLEM EIS
für Jugendliche, Eltern mit Kindern und jung gebliebene

DJ / Beleuchtete Eisbahn
Snacks / Getränke heiß/kalt
Party auch für Eislaufmuffel

Eintritt frei!

Ersatztermin bei schlechtem Wetter: 9. Jänner 2011

Bundesrat Michael
Hammer zu Gast
Am 22. November 2010
hatten die Mandatare der
OÖVP-Alberndorf die Ge-
legenheit mit Bundesrat
Michal Hammer eine inter-
essante Diskussion zu füh-
ren. Besonders die Offen-
heit bei seinen Antworten
gab dem Team der OÖVP-
Alberndorf die Möglichkeit
über die momentane poli-
tische Situation zu spre-
chen. Dabei wurde natür-
lich auch die Gelegenheit
genutzt, um den Unmut
über manche der bevor-
stehenden Sparmaß-
nahmen zu äußern und den

Wunsch nach einer
Überarbeitung der Maß-
nahmen in Wien zu
deponieren.

EISDISCO
6. Jänner 2011

15.00 - 21.00Uhr
Trendsportanlage Alberndorf
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Elternverein gegründet

Am 10. November wurde
der Elternverein VS Albern-
dorf gegründet. Alle
Klassenelternvertreter, Di-
rektorin Angelika Mucken-
schnabel, zahlreiche Leh-
rer, Hortleiterin Gabriele
Bart, Vize-Bgm. Martin
Tanzer, die beiden Ge-
meinderäte Notburga
Reisinger und Hannes Sey-
er, Elternvereins-Bezirks-
vertreterin für UU Barbara
Logar sowie viele Eltern
waren an diesem Abend im
Gasthaus Oyrer ver-
sammelt, um an diesem
Gründungsakt teil-
zunehmen. "Mit solch
einem großem Anklang
hatten wir nicht gerech-
net." freut sich der frisch

gewählte Obmann Gerald
Schiefermüller.
Eines der Ziele des Eltern-
vereins VS Alberdorf ist es,
den Dialog und die Zu-
sammenarbeit zwischen
Eltern, Lehrer / Direktion,
Hort und Schülern zu
fördern.
Der Vorstand:
Obmann Gerald Schiefer-
müller, Stellvertreterinnen
Sonja Koxeder sowie
Gertrude Ganhör, Kassier
Alexandra Huss, Stell-
vertreterin Michaela Ka-
peller, Schriftführer Karl
Schableger, Stellvertreter
Peter Pichler, Kassenprü-
fung Gabriele Franken-
steiner und Veronika
Minichberger.

Martinsfest im
Kindergarten

Am 11. und 12. November 2010 feierte der
Kindergarten das Fest des Hl. Martins.

"Die Martinspunschaktion kommt heuer
dem Verein CliniClown zugute, der sich
über eine Spende in der Höhe von
€ 400,-- freuen kann. Ich bedanke mich
herzlich für die zahlreiche Beteiligung!"
freut sich Kindergartenleiterin Notburga
Reisinger.

Medien (fair-)bilden Kinder
ACHTUNG - TERMINÄNDERUNG!!!

Die Elternbildungsveran-
staltung zum Thema
Fernsehen und Computer
des EKiZ Alberndorf Pudel-
wohl findet an folgenden
drei Abenden statt:

Termine:
12., 19. & 26. Jänner 2011
Zeit: 19:30 bis 21:30 Uhr
Ort: EKiZ Pudelwohl

Elternbildungsgutscheine
werden eingelöst!

Inhalt:
Wie können Kinder den

Umgang mit Fernseher und
Computer erlernen? Was
unterstützt Kinder in ihrer
Entwicklung? Bewusster
und entspannter Umgang
der Eltern mit Medien ist in
der heutigen Zeit möglich.
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Der Hort im „Neuen-Kleid“
Mit einem zeremoniellen
Durchschneiden des Ab-
sperrbandes feierten Päd-
agoginnen und Kinder des
Horts am 15. November die
Eröffnung der neuen Räu-
me. Neben den bisherigen
zwei Gruppenräumen
stehen seither ein weiterer
Gruppenraum, ein Lern-
raum, ein Bewegungsraum
sowie ein Personalraum
und Büro zur Verfügung.

"Mit dem Theaterstück Der
kleine Prinz von Saint
Exupéry und einer Schatz-
suche feierten wir Pädago-
ginnen mit den derzeit 51
Hortkindern diese ge-
lungene Neugestaltung."
berichtet Hortleiterin
Gabriele Barth.

Zum Abschluss der inter-
nen Feier konnte jedes
Kind eine Rose mit nach
Hause nehmen und damit
symbolisch seine Freude in
die eigene Familie tragen.

Derzeit betreuen folgende
Pädagoginnen die Hort-
kinder: Julia Linsmaier,
Margit Schoissengaier,
Hortleitung: Gabriele Barth
Zur Unterstützung im Hort
helfen bei Bedarf: Brigitte
Erhart und Petra
Stöglehner.

"Die Freude über die neugeschaffenen Rahmenbe-
dingungen für eine qualitätsvolle Bildungsarbeit ist
groß." freut sich Hortleiterin Gabriele Barth mit den
Kindern.
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Informativer Vortrag zur
Fenstersanierung

Nützliche Informationen
über die Möglichkeiten und
Erfahrungen beim Fens-
tertausch erhielten alle In-
teressierten bei Vortrag
Fenstersanierung des Ar-
beitskreises Klimabündnis
am 25. November 2010 im
Gemeinderatssaal. Bereits
durch den Austausch von
defekten Dichtungen oder
unzureichenden Vergla-
sungen kann eine erhebli-
che energetische Ver-
besserung erreicht werden.
Neben dem Thema Fens-
tersanierung gab es einen
zweiten Vortrag über
Massivholzbau von Otto
Adlesgruber aus Riedegg.
Unter der Marke „Naturi“
wurde ein Patent entwi-
ckelt, das in einer Art

Stecksystem aus einzelnen
speziell gefrästen Holz-
stehern verschieden dicke
Wandaufbauten ergibt. Die
Fräsung ist so gewählt,
dass das natürliche
Schwinden und Quellen von
Holz zur Optimierung der
Dichtheit genutzt wird. Es
sind somit keine Dicht-
heitsfolien notwendig. "Der
Vorteil der Speicherung von
CO2 im Holz bzw. der
geringen Erzeugungs-
energie wird künftig eine
höhere Rolle bei den
Baugesetzen spielen und
über eine reine Fixierung
auf die Wärmedämmstan-
dards hinausgehend." ist
DI Andreas Drack, Leiter
des Arbeitskreises Klima-
bündnis, überzeugt.

Mittwoch
kommt
die
Müllabfur...

... und holt den ganzen Plunder. Gerade zu
Weihnachen kennen wir alle die von der
Spider Murphy Gang besungenen über-
vollen Mülltonnen, die immer bunter
werdenden Gabentische und vor Überfül-
lung ächzenden Kühlschränke. Aber
Weihnachten ist da schon lange keine
Ausnahme mehr. Wir konsumieren auch
unter dem Jahr, was das Zeug hält.
Kaufen Dinge, die später unsere Schränke
annähernd platzen lassen, unsere
Wohnungen verstopfen, unser Leben aus-
füllen. Dinge, die in Wahrheit keiner
wirklich braucht und die später nahezu
unbenutzt im Mistkübel landen. Wir ver-
bringen unglaublich viel Zeit mit
Einkaufen, haben eine riesen Freude mit
dem Erstandenen um es danach zu ent-
sorgen.
Unser Egoismus treibt uns zu solchen
Handlungen. Denn in unserer Gesell-
schaft wird der Erfolg im Leben daran ge-
messen, was wir besitzen. Daher wird ge-
kauft, gekauft, gekauft.
Durch Werbung und Sonderaktionen wird
unsere Lust zu kaufen noch weiter ange-
regt. Nimm 3 - zahl 2 oder minus 20%
lassen unsere Herzen höher schlagen.
Doch seien wir mal ehrlich: (ver)brauchen
wir dann auch wirklich alle Dinge, die tag-
täglich in unseren Einkaufswagerln
landen?
Gerade bei den Lebensmitteln wird unser
Drang zu Kaufen gut sichtbar. Laut einer
Studie der BOKU Wien entsorgt jeder
oberösterreichische Haushalt jährlich im
Schnitt Lebensmittel und Speisereste im
Wert von 277 Euro! Das sind ca. 40 kg pro
Haushalt und Jahr. Erschreckend!
Nicht nur, dass man die 277 Euro besser
investieren hätte können, auch die 40 kg
an zusätzlichem Restabfall bedeuten
erhöhte Abfallgebühren. Gebühren, die
keiner haben will und als lästig, un-
angenehm und zu teuer empfunden
werden. Komisch ist nur, dass die ge-
samte Abfallentsorgung eines Haushaltes
nur in etwa die Hälfte dessen kostet, was
wir alleine an gebrauchsfähigen Lebens-
mitteln wegwerfen.

Kommentar Andrea
Zarzer-Chmelir
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Bis auf den letzten Platz war die Kirche beim Konzert gefüllt

14. Alberndorfer Adventmarkt

Perfekte Einstimmung auf den Advent
45 Aussteller mit hochwertigen Angeboten, der weihnachtlich geschmückte Ortsplatz und das
vielseitige Rahmenprogramm für Groß und Klein machten den Alberndorfer Adventmarkt auch heuer
wieder zur Nummer 1 der Weihnachts- und Adventmärkte im Bezirk.

Besonderes Augenmerk legte der Tourismus-
verband Alberndorf wieder auf das Rahmen-
programm. Neben dem großen Angebot an
Kinderveranstaltungen wie Adventbastel-
tisch, Spielstube, Kinderreiten, Kerzenzie-
hen und Kekserl-Dekostube kam auch die
kulturelle Einstimmung auf den Advent nicht
zu kurz. Ein besonderes Highlight war neben
den musikalischen Vorträgen verschiedener
Ensembles im Pfarrsaal das Konzert der Mu-
sikschule Gallneukirchen. Etwa 100 Musik-
schülerinnen und -schüler gestalteten am
Samstag Abend ein abwechslungsreiches
Programm. Auch die "Weihnachtswichtel"
fanden großen Anklang. Mit Liedern und Ge-
dichten stimmten Schülerinnen und Schüler
der Volksschule Alberndorf die Besucher auf
die Adventzeit ein.
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Endlich 18
Mit der Volljährigkeit giltst du als Erwachse-
ne/r. Damit ändern sich einige Dinge und du
hast neue Rechte und Pflichten. Hier ein
Überblick.

Arbeitszeiten
Du darfst jetzt mehr als 40 Stunden pro Wo-
che, sonntags, feiertags und auch in der
Nacht arbeiten.
Deliktsfähigkeit
Mit 18 Jahren gilt das Erwachsenenstraf-
recht. Bis zur Vollendung des 21. Lebensjah-
res sind aber einige mildere Sonderrege-
lungen vorgesehen.
Ehemündigkeit
Ab 18 darfst du jetzt auch ohne Zustimmung
deiner Eltern (oder eines anderen gesetzli-
chen Vertreters) heiraten.
Prozessfähigkeit
Du kannst nun alle Prozesshandlungen
selbst oder durch eine/n selbst gewählte/n
Vertreter/in wirksam vornehmen. Du kannst
also selbst bei einem Zivilgericht klagen und
auch geklagt werden.
Solarienbenutzung
Seit 1.9.2010 ist für unter 18-Jährige die
Benützung eines Solariums verboten.
Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern
Auch nach deinem 18. Geburtstag kannst du

Anspruch auf Unterhalt von
deinen Eltern haben, wenn
du noch nicht selbst-
erhaltungsfähig bist
(=wenn du noch zur Schule
gehst oder ein Einkommen
unter 783,99 Euro im Mo-
nat hast).
Geschäftsfähigkeit
Du darfst alle Rechtsge-
schäfte und Verträge
selbst tätigen,
z. B.: Abschluss eines
Miet- oder Kaufvertrages.
Die Verpflichtungen, die
aus diesen Verträgen ent-
stehen, müssen von dir
erfüllt werden (Miete zah-
len usw.).
Gewerbeberechtigung
Für die eigenständige Aus-
übung einer Tätigkeit, die
mit Gewinnabsicht ge-
schieht und in Österreich
eine Gewerbeberechtigung
erfordert, musst du volljäh-
rig sein.
Jugendschutzgesetz
Im Jugendschutzgesetz
gibt es auch Pflichten für
Erwachsene, die zu beach-
ten sind: Du darfst Jugend-

lichen eine Übertretung
des Jugendschutzgesetzes
nicht erleichtern oder
ermöglichen, also z. B. Al-
kohol oder Tabakwaren an
unter 16-Jährige wei-
tergeben.
Passives Wahlrecht
Unter bestimmten Voraus-
setzungen darfst nun auch
du gewählt werden (=
passives Wahlrecht).
Wehrpflicht und Zivildienst
Jeder männliche österrei-
chische Staatsbürger muss
in dem Jahr, in dem er das
18. Lebensjahr erreicht, zur
Stellung. Dabei wird fest-
gestellt, ob du für den
Wehrdienst "tauglich" bist.
Du kannst dich auch für
den (Auslands-)Zivildienst
entscheiden. Dazu musst
du rechtzeitig (bis spätes-
tens 6 Monate nach dem
Stellungsverfahren) eine
Zivildiensterklärung abge-
ben. Ins österreichische
Bundesheer einberufen
werden, kannst du mit
Vollendung des 18. Lebens-
jahres.
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Porträt: Silvia Gruber

"Es gibt nur
Musik für
mich!"
"Ich singe seit meinem 7.
Lebensjahr in einer Jazz-
band und seither gibt es
nur mehr Musik für mich."
erklärt Silvia Gruber mit
einem Blitzen in den
Augen. Momentan besucht
sie den Zweig Popularmu-
sik im BORG Honauerstra-
ße. Und auch in ihrer Frei-
zeit dreht sich alles um
Musik: Montag Klavierun-
terricht, Dienstag Musical-
Ausbildung, Mittwoch Vor-
bereitung für den Vokal-
Unterricht, Donnerstag
Fairplay-Probe (Jazzband),
Freitag Vokalunterricht,
Samstag Schauspiel, Ge-
sang und Tanzunterricht.
Der Gesang fasziniert die
14-Jährige: "Die Stimme
hat viele Variations-
möglichkeiten. Man kann
Emotionen, Gefühle usw.
mit dem Gesang gut aus-
drücken." Das Gefühl auf
der Bühne zu stehen ist für
die Schülerin aber das
Größte: "Da gibt es Situa-
tionen, wo das Publikum
dir gehört. Wo die Stim-
mung einfach etwas
Besonders ist. Da be-
kommt man Gänsehaut,
wenn alle Musiker der
Band auf der gleichen

Wellenlänge liegen und das
Publikum sich auf die Mu-
sik einlässt...". Und auch in
Zukunft soll sich alles um
Musik drehen: "Ich würde
gerne von der Musik leben
und auch Gesangsunter-
richt geben. Aber zuerst
mal meine Ausbildung
fertig machen und dann 1-
2 Jahre nach Amerika um
besser Englisch zu lernen.
Das brauche ich für meine
selbst geschriebenen
Songs und Texte." erklärt
die junge Künstlerin.

Kurzinfo zu Silvia Gruber,
geb. 1996
Ausbildung:
seit 2005 Klavier und Ge-
sang in LMS Gallneukir-
chen, Musical und Schau-
spielausbildung an der

MTA Puchenau sowie Ausbildung Jazz-
Ensemble unter Werner Wurm; seit 8 Jahren
bei Fairplay Jugend-Jazzgruppe als
Sängerin; 4 Jahre Musikzweig Akademisches
Gymnasium Linz; seit jetzt Popularmusik-
zweig-BORG Linz, MTA Sonderausbildung
Schauspiel

Auszeichungen:
Siegerin MTA (MusicalTheatreAcademy)
Award 2010; Nominierung MTA Award 2009,
1. Platz beim bundesweiten Wettbewerb Po-
dium Rock/Pop/Jazz in Ried; Jazzwettbe-
werb mit Marianne Mendt

Auftritte:
Eine der Hauptrollen des Musicals Annie am
Landestheater Linz, Stadttheater Wels 2007,
2x Posthof Linz als Vorband hot pants road
club; Welt-Rot-Kreuztag mit 18 Nationen,
VA-Tech Sommerfest mit 2.000 Personen,
Blutzentrale Linz Eröffnung, Landhaus Linz
als Solokünstlerin für GESPAG, etc.
Kontakt: gruber@gvi.at; Tel.: 0664 310 63 46

„Alberndorf ist Mitglied
des Gemeindever-
bandes Regionalverkehr
Gusen-Aist-Naarn, in
dem der öffentliche Ver-
kehr der Bezirke
Freistadt und Ur-
fahr/Umgebung geplant
und festgelegt werden.
Ich darf unsere Ge-
meinde in diesem Ver-
band vertreten und
freue mich, dass trotz
notwendiger Einspa-
rungsmaßnahmen und
einer Reorganisation der
Busverbindungen der
neue Fahrplan für
Alberndorf einige Vortei-
le bietet." berichtet

OÖVP-Gemeinderat Mag. Hannes Seyer.
Hier die Vorteile im Detail:
- Alberndorf kann im Stundentakt

zwischen 12.00 und 18.00 Uhr erreicht
werden

- 3 Eilbusse über die Autobahn um
13.34, 16.34, 17.34 Uhr

- Neue Direktverbindung um 19.24 nach
Alberndorf

- Mehr Verbindungen als bisher von
Alberndorf nach Linz (Zweistunden-
lücke am Nachmittag geschlossen)

- Letzte Fahrt nach Linz statt um 16.50
Uhr um 20.20 Uhr

- Samstag, Sonntag und Feiertag gibt
es keine Veränderungen zum
bisherigen Angebot

Den neuen Fahrplan finden Sie unter
www.alberndorf.ooevp.at

Neue Busverbindungen Alberndorf- Linz
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Eine Weihnachtsgeschichte

Vom Engel am Weihnachtsbaum
In einer Schachtel
hinter dem
Weichnachtsbaum
lagen eine kleine
Glocke, eine silberne
Kugel und ein
wolliges Lämmchen.
Sie hatten jahrelang
den Baum gesch-
mückt, doch jetzt
waren sie alt und
unansehnlich ge-
worden, und so hatte
man sie in der
Schachtel zurück-
gelassen.
Die Kugel, die kleine
Glocke und das
Lämmchen waren
sehr betrübt, weil sie
am Heiligen Abend,
als alle Kerzen auf
dem Baum brannten, nicht dabei sein durften wie ihre
neuen glänzenden Geschwister.
Sie lagen still in der dunklen Schachtel und weinten und
seufzten. Es ging auf Mitternacht zu, nichts rührte sich
mehr im Haus. Da fiel ein heller Schein in das Weih-
nachtszimmer. Der goldene Engel, der auf der Spitze
des Baumes thronte, wurde mit einem Mal größer und
größer und schwebte durch das Zimmer.

Er musste ein ganz feines Gehör haben, dieser goldene
Engel, denn er fragte sogleich:
„Wer weint denn da? Wer ist da traurig und seufzt?“ Zu-
nächst blieb alles still, man hörte nur die Tannennadeln
knistern.
Doch dann erklang eine zaghafte Stimme:
„Ich war es, ich habe geweint!“
Und ein zweites Stimmchen sagte: „Und ich bin so trau-
rig.“
Und das dritte: „Ich habe geseufzt.“
Die Stimmen kamen aus der Schachtel, die hinter dem
Baum stand. Der Engel schwebte näher und öffnete den
Deckel. „Kommt doch heraus, ihr drei!“ sagte er.
Da rollte die silberne Kugel heraus, die kleine Glocke
wackelte hinterdrein, und das wollige Lämmchen stieg
über den Schachtelrand. Als es den großen, goldenen
Engel sah, fing es an zu zittern, denn es war von Natur
aus ängstlich. Aber der Engel sagte gleich: „Fürchtet
euch nicht! Ich will euch helfen.“ Er stellte das Spruch-
band, das er in den Händen gehalten hatte, zur Seite
und wandte sich wieder den drei Kleinen zu. Das silber-
ne Göckchen wackelte zu ihm und schmiegte sich ver-
trauensvoll an seinen Hemdsaum.

„Warum hat man dich nicht an den Weichnachtsbaum
gehängt?“ fragte der Engel...

Wie die Geschichte weiter geht, kannst du auf
www.ekiz-alberndorf.at nachlesen.

Christkinderl
selbst gemacht
Das brauchst du dafür:
1 Kaffeefilter, rosa Tonpapier, schwarzen Stift,
Kleber

Zum Verzieren: Watte, Glitzer, Glitzerstifte,
Lametta, Engelshaar, Federn oder ähnlich (nach
deinem Geschmack oder was du zu Hause hast)

So wird's gemacht:
Schneide aus dem Tonpapier einen runden Kreis
aus - er soll später der Kopf von deinem
Christkind sein. Male Augen, Nase und Mund dar-
auf (du kannst auch Klebeaugen verwenden).
Klebe jetzt deine Haare aus Watte, Lametta oder
Engelshaar auf den Kopf.
Den Kopf klebst du anschließend auf den Kaffee-
filter - so, dass die Öffnung des Filters nach un-
ten schaut.

Auf der Rückseite kannst du deine Flügel befes-
tigen. Diese kannst du aus Federn, breitem Ge-
schenksband, Papier etc. gestalten.

Jetzt verziere noch den Kaffeefilter mit Glitzer-
stiften, goldenen Sternen, Bändern uvm.

Dein Christkind kannst du anschließend auf dein
Fenster kleben. So weiß das richtige Christkind,
dass du dich schon sehr auf den Heiligen Abend
freust und ganz viel an es denkst. Te
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Toyota Winkler - umfassendes Service für alle Automarken
Jeder hat gerne ein funktionierendes Auto - einfach einsteigen und losfahren. Damit ihr Auto aber immer
so einwandfrei funktioniert, sollte es regelmäßig vom Fachmann überprüft und Reparaturen qualifiziert
durchgeführt werden.

Winkler GmbH
Hauptstraße 29
4211 Alberndorf
Tel.: 07235/7109-0
office@winkler4211.at
www.winkler4211.at

Möbel vom Tischlermeister: Alleskönner für jeden Stil
Dachschrägen, kleine Räume und wenig Licht sind Herausforderungen beim Einrichten. Umso wichtiger
ist die kompetente Beratung und Anfertigung von einem Experten.

Egal ob Sie eine gemütliche Bauernstube
wünschen, ein ausgefallenes Möbelstück su-
chen oder Ihre Wohnung modern einrichten
möchten - Tischlerei Hauser hat für jeden
Geschmack die individuelle Lösung.

Möbel, die mehr können
Die Tischlerei Hauser gestaltet Einrich-
tungen aber nicht nur nach Ihrem Gesch-
mack, gerade bei schwierigen Wohnraum-Si-
tuationen ist der Meisterbetieb Ihr richtiger
Ansprechpartner. Johann Hauser nimmt sich
in einem persönlichen Gespräch Zeit, geht
auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ein,
berät Sie kompetent und plant die
bestmögliche Lösung für Sie.

Hochwertige Produktion
vom Fachmann
Zwei bestens ausgebildete
Mitarbeiter legen Wert auf
Genauigkeit und hoch-
wertige Verarbeitung der
Möbelstücke. Das garan-
tiert Ihnen auch noch Jahre
nach dem Kauf viel Freude
mit Ihrer Einrichtung.

   

 

 

     Hauptstraße 21 – 07235/7103 

www.hauser-tischler.at 

 

 
 

 

Tischlerei Hauser bietet für je-
den Einrichtungswunsch die
perfekte Lösung: ausgefallene
Einzelstücke, maximale
Nutzung von kleinen Räumen
oder ausreichend Stauraum.

Gut ausgebildete Mitarbeiter:
Stockinger Johannes hat vor
Kurzem die Meisterprüfung
zum Kfz-Machaniker abgelegt.

Die Winkler GmbH ist ein Profi, wenn es um
Service- und Reparaturleistungen geht. Ne-
ben einem großen Angebot an Toyota Neu-
wagen bietet Ihnen der Kfz-Betrieb aber
auch Gebrauchtwagen sowie die neueste
Landmaschinentechnik an.

Kompetentes Service schafft Zufriedenheit
Eine Gewährleistung und Garantie auf die er-
folgte Arbeit und die eingebauten Produkte
bietet Ihnen nur ein Kfz-Fachbetrieb wie die
Winkler GmbH. Auch auf fachmännische
Arbeit können Sie sich verlassen: Fünf
kompetente Werkstatt-Mitarbeiter erledigen
Ihre Wünsche fachgerecht und schnell.

Pickerl, Wartung, Repara-
turen & Co.
Die Winkler GmbH betreut
Sie bei §57a-Überprü-
fungen "Pickerl", Service,
Klimaanlagenservice, Un-
fallschäden, Windschutz-
scheibentausch uvm.
Außerdem führen sie sämt-
lichen Reparaturen an
Ihrem Auto durch - auch
bei Fremdmarken.

Wir haben von 23. bis 31.
Dezember sowie am 7.
Jänner geschlossen.

Wir wünschen Ihnen
besinnliche Feiertage und
viel Erfolg im neuen Jahr.
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Jungrindfleisch vom Brandstetterhof in Gerbersdorf
Jungrindfleisch vereint die
Vorzüge des Kalbfleisches
und des klassischen Rind-
fleisches. Es ist dunkelro-
sa, besonders feinfasrig,
hat eine optimale Marmo-
rierung und ist besonders
zart. Es ist kalorienarm,
bekömmlich und liefert
viele lebensnotwendige
Nährstoffe, Eiweiß und Vit-
amine. Jungrindfleisch ist
daher ideal für den
gesundheits- und figurbe-
wussten Genießer.
Beef Natur bezeichnet die
besondere Fleischqualität
von 10 Monate alten
Jungrindern, die nur mit
Milch - direkt von der Kuh-,
Gräsern, Kräutern und Heu
von der Weide, aufgezogen
werden!

Derzeit werden am
Brandtstetterhof 11 Mut-
terkühe mit ihren Kälbern
und ein Deckstier gehalten.
Der Betrieb ist seit dem
Jahr 2000 ein "Gutes vom
Bauernhof"-Betrieb und
erhielt im Herbst die Aus-
zeichnung "Erbhof". Der
Nebenerwerbsbetrieb hat
eine Größe von 6 ha Acker,
6 ha Grünland sowie 5 ha
Wald.

Motto: Sich für Beef Natur
zu entscheiden ist nicht
nur eine Frage des Quali-
tätsbewusstseins. Es be-
deutet auch, sich auf einen
verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit den Tieren
und der Natur zu besinnen.

Ramerstorfer Christine & Johann
Beef Natur: Verkauf über telefonische bzw.
persönliche Vorbestellung.

Gerbersdorf 7
4210 Gallneukirchen
Telefon: 07230 77 75
E-Mail: ramerstorfer@aon.at

Serie: „Gutes vom Bauernhof“ - geprüfte Alberndorfer Direktvermarkter

Erweitertes Angebot
Qualität und Frische haben für Robert Tauber höchsten
Stellenwert. Daher werden alle Brot- und Gebäcksorten
sowie Mehlspeisen täglich frisch gebacken. Von seinem
großen Angebot an köstlichen Brotsorten sowie einer
Vielzahl an Gebäck und Mehlspeisen werden die
Alberndorferinnen und Alberndorfer seit fast einem
Jahr verwöhnt. Jetzt hat die Bäckerei das Angebot
erweitert.

Ab sofort:

Jeden Mittwoch Nachmittag geöffnet

Erweitertes Angebot an Milchprodukten

Ganztags heißer Leberkäse

Wir gratulieren...
den beiden Mitarbeitern der Fa. Winkler
GmbH:
Stockinger Johannes zur bestandenen
Meisterprüfung (Kfz-Mechaniker) und
Schnaitter Mathias zum ausgezeichneten
Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung (Kfz-
Mechaniker).

Wussten Sie, dass...
Oberösterreich mit knapp 580.000 Stück
das RINDERLAND Nr. 1 in Österreich ist?

Oberösterreich mit 1,14 Mio. Schweinen
das SCHWEINEPRODUKTIONSLAND Nr. 1
in Österreich ist?

Oberösterreich mit 166.253 Milchkühen
das MILCHLAND Nr. 1 in Österreich ist?

In Oberösterreich prozentuell die meisten
BÄUERINNEN österreichweit in die
BETRIEBSFÜHRUNG eingebunden sind?

78% der AGRAREXPORTE IN DIE EU
geliefert werden?

Es in Oberösterreich mehr als 14.300
BERGBAUERNBETRIEBE gibt?
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Aktivitäten des Seniorenbundes Alberndorf
Die Ortsgruppe Alberndorf kann auf ein er-
folgreiches Arbeitsjahr 2010 zurückbli-
cken. Viele Senioren besuchten die
angebotenen Veranstaltungen. Die Aus-
flugsfahrten waren stets ausgebucht und
die monatlichen Wanderungen durch die
Gemeinde erfreuten sich großer Beliebt-
heit. Der Mitgliederstand konnte im Jahr
2010 wiederum gesteigert werden. Der
Seniorenbund Alberndorf freut sich über
jedes neue Mitglied.

Aktivitäten
Bei der Tagesfahrt zur OÖ Landesausstel-
lung in Grieskirchen erfuhren die Senioren
bei einer Führung von Herrn Hofer viel
Wissenswertes. Anschließend wurde der
Einkaufslust in Ansfelden bei einer Kauf-
haus-Modekette nachgegangen.

Am Alberndorfer Adventmarkt war der
Seniorenbund mit einem Stand, an dem es
nur „Gesundes“ gab, beteiligt. Auch bei der
neuen Weihnachtsbeleuchtung wurde flei-
ßig mitgearbeitet. Ein Fenster des Advent-
kalenders am Gemeindeamt Alberndorf
wird durch die Gestaltung der Senioren
erstrahlen. Mit der Nikolo- und Weih-
nachtsfeier wurde das Jahresprogramm
abgeschlossen.

Der Obmann, die Vorstandsmitglieder und die
Ortsbetreuer danken für die rege Teilnahme
bei den Veranstaltungen, bitten aber auch um
aktive Mitarbeit. Gesegnete Weihnachten und
Gesundheit und viel Glück im Jahr 2011
wünscht der Seniorenbund Alberndorf!

Irmina Brandstetter (80), Rosina Leutgeb (80), Anna
Hauzenberger (81), Gottfried Hauzenberger (81), Ru-
pert Pils (82), Johann Weinberger (83), Otto Schneider
(Bruder Konrad) (84), Hubert Scheuchenstuhl (84),
Margit Kaar (84), Augustine Roth (85), Maria Leeb (85),
Josef Hartl (86), Heinrich Schneidhofer (86), Philomena
Triefhaider (88), Juliane Schindler (89), Franziska Pun-
zenberger (91)

Termine:
2. Februar 2011: Ball der Senioren, Gasthaus Oyrer
23. März 2011: Heringsschmaus im Gasthaus

Weilguni inkl. Vortrag der FF Albern-
dorf „Sicherheit in den eigenen vier
Wänden“

Anmeldung und Information zur Frühlingsreise nach
Madeira bei Herrn Obmann Josef Schinagl unter
Tel.: 07235 63110.

Über die Fahrt zur Therme Sarvar gibt Reisereferentin
Inge Nemeth nähere Auskünfte unter Tel.: 07235
66527.

Wir gratulieren zum Geburtstag...

Resoloution wegen Schließung
des Lebensmittelgeschäfts in
Alberndorf
Der Vorstand des Senio-
renbundes Alberndorf hat
anlässlich der Schließung
des Spar-Marktes Kaar im
Ort Alberndorf eine Reso-
lution wegen der Si-
cherung der Nahversor-
gung eingebracht. In
dieser wird eindringlich
an die Gemeindevertre-
tung und an die Ge-
schäftsleitung der
Handelskette „Spar“ ap-
pelliert, alles zu unter-
nehmen, um die zukünfige
Nahversorgung zu sichern
bzw. zu erhalten. Gerade
ältere Menschen und Be-
wohner des „Betreuten
Wohnens“ sind auf eine
Einkaufsmöglichkeit im
Ort angewiesen. Die Ver-
sorgung mit notwendigen
Lebensmitteln und Gütern
des alltäglichen Bedarfs

soll nicht nur rein nach
wirtschaftlichen Inter-
essen erfolgen, sondern
auch eine soziale Ver-
pflichtung darstellen. Als
Übergangslösung erbittet
der Seniorenbund die Ein-
richtung eines
„Einkaufstaxis“ zu den
Märkten in Gallneukir-
chen, weil diese mit dem
Postbus für ältere Men-
schen wegen längerer
Fußwege nicht bzw. nur
mit Mühen erreichbar
sind. Vorrangiges Ziel
muss aber sein, in Kürze
wieder ein Geschäft zu
erhalten! Die Senioren,
aber auch die Gemeinde-
bevölkerung sowie ehe-
malige Kunden werden es
mit Treue und dem
Einkauf in Alberndorf
danken.



Gesundes OÖ - Wir sorgen vor
Gesundheitspolitisches Programm beschlossen

Gemeinsam mit OÖVP-Landesgeschäftsführer 
Mag. Michael Strugl und stv. LGF Dr. Wolfgang 
Hattmannsdorfer präsentierte Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer das 5-Säulen-Pro-
gramm der OÖVP für die oberösterreichische 
Gesundheitspolitik. Die Ziele: hochqualita-
tive flächendeckende Gesundheitsversorgung 
sichern, mit dem medizinischen Fortschritt 
Schritt halten und die Finanzierbarkeit der Ge-
sundheitsversorgung sicherstellen.

Vorsorge weiter ausbauen 
Derzeit fließen nur 10% 
der gesamten Geldmittel 
im Gesundheitsbereich in 
die Vorsorge. „Es ist aber 
besser, die Gesundheit 
zu erhalten, als später 
Krankheiten zu heilen“, 
ist Landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer über-
zeugt.

Hochwertige Versorgung  
sicherstellen
„Wir haben mit unseren 
Spitälern ein dichtes Netz 
in der Gesundheitsver-
sorgung, das nicht zur 
Diskussion steht. Was wir 
aber brauchen, sind mehr 
Fachärzte in den Regi-
onen“, betont Pühringer.  

Aus- und Weiterbildung  
forcieren
Mit der Fachhochschu-
le für Gesundheitsberufe 
hat Oberösterreich eine 
wichtige Gegenmaßnah-
me gegen den drohenden 
Ärzte- und Pflegeperso-
nalmangel gesetzt. „Ein 
nächster, sehr wichtiger 
Schritt wäre die Einrich-
tung einer Medizin-Uni-
versität in Oberöster-
reich“, so Pühringer.  

Finanzierung des Gesund-
heitssystems sichern
Die oberösterreichische 
G e b i e t s k r a n ke n k a s s e 
muss mit ihrem Über-
schuss die Schulden an-
derer Krankenkassen zah-
len. Gleichzeitig müssen 

Gesundheit ist mehr, als „nicht krank sein“. Mit ihrem kürzlich beschlossenen 
„Programm für ein gesundes Oberösterreich“ fasst die OÖVP die fünf wesentlichen 
Säulen ihrer Gesundheitspolitik zusammen.

Länder und Gemeinden 
alleine die steigenden Ko-
sten im Gesundheitssyste 
bewältigen, weil der Bund 
seine Ausgaben begrenzt 
hat. „Gegen diese Unge-
rechtigkeiten treten wir 
entschlossen auf“, sagt 
Pühringer.  

Zusammenarbeit weiter 
verbessern 
Durch eine noch besse-
re Zusammenarbeit von 
Ärzten, Krankenhäuser 
sowie Pflege- und Betreu-
ungseinrichtungen sollen 
Synergien genutzt wer-
den. „Es geht dabei um 
die Sicherung einer mo-
dernen Gesundheitsver-
sorgung für alle“, erklärt 
Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer.  

www.ooevp.at

Frohe Weihnachten und 
viel Glück und Gesundheit 
im neuen Jahr.
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Star-Winzer in Alberndorf

Leo Hillinger, der mit seiner
Erfolgsgeschichte „Von 0
auf 100“ bereits zahlreiche
Personen im In- und Aus-
land begeisterte, zog am
27. Oktober 2010 auch die
Alberndorferinnen und
Alberndorfer auf der
Sepp'n Ranch in seinen
Bann.
Hillinger übernahm mit 23
Jahren den durch den
Weinskandal ange-
schlagenen Weinhandel

seines Vaters. Mit durch-
dachten Marketing und
seiner Willenskraft machte
er aus dem Betrieb ein Top-
Unternehmen und schaffte
eine weltweit bekannte
Weinmarke.
Hillinger möchte Jung und
Alt zu einem erfolgs-
orientierten Denken
anregen und beeindruckte
das Publikum vor allem mit
seiner humorvollen und
charmanten Art.

Am 3. Dezember fand im
Gasthaus Weilguni in Prö-
selsdorf die Jahreshaupt-
versammlung der Landju-
gend Alberndorf mit der
Wahl des neuen Vor-
standes statt, der sich nun
wie folgt zusammen setzt:
1. Reihe vlnr.: Michaela
Raber (Agrarreferentin),
Josef Scheuchenstuhl
(Kassier), Gerald Hackl
(Leiter), Elke Raber (Leite-
rin), Katrin Peirleitner (Lei-
terin-Stv.), Bernhard
Scharinger (Kassier-Stv.)

2. Reihe v.l.n.r.: Richard
Raber (Leiter-Stv.), Thomas
Huemer (Sportreferent),
Verena Hauser (Schriftfüh-
rerin), Petra Altreiter (Ver-
anstaltungsreferentin),
Viktoria Hauser (New-
comerreferentin), Lukas
Wegerbauer (Schriftführer)
Die bisherigen Vorstands-
mitglieder Markus Raml
und Maria Stockinger leg-
ten ihre Ämter zurück. Sie
wurden für ihre Verdienste
geehrt.
www.alberndorflandjugend.at

Bezirksfeuerwehrtag
Unter dem Motto "Feuerwehrjugend" stand heu-
er der Bezirks-Feuerwehrtag in Gallneukirchen.
"Auch wir sind stolz auf unsere Jugend. Unser
Jugendbetreuer HBM Christoph Stockinger er-
reichte heuer mit seiner Jugendgruppen viele Er-
folge: den Bezirkssieg sowie den 2. Platz in
Bronze und 1. Platz in Silber." freut sich HBI
Gerhard Gstöttenmayr

Technische Hilfeleis-
tung absolviert
Nach einer zweimonatigen Vorbereitungszeit
legten die 4 Gemeindefeuerwehren die Leis-
tungsprüfung in Bronze, Silber und Gold für die
THL (Technische Hilfeleistung) ab. Zweck dieser
Prüfung ist es, den richtigen Umgang mit den hy-
draulischen Rettungsgeräten zu üben sowie das
ordnungsmäßige Absichern der Unfallstelle zu
garantieren.
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Neuer Vorstand gewählt
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Öffentliche Bücherei Alberndorf
Wenn ein Mensch
Jahrzehnte lang
einen großen Teil
seiner Freizeit in
den Dienst der Öf-
fentlichkeit stellt,
so ist ein Nachruf
doch nur ein
minimales Danke.
Herr Johann Fuchs
übte 55 Jahre die
Tätigkeit des
Schriftführers und

darüber hinaus 62 Jahre die des Kassiers
der Jagdgesellschaft Alberndorf aus. Seine
Arbeit geschah meist „hinter den Kulissen“
und war gekennzeichnet durch Gewissen-
haftigkeit und peinliche Genauigkeit. Sein
Engagement möge jüngeren Generationen
Vorbild und Ansporn für ehrenamtliche Tä-
tigkeiten sein! Weiters schaffte ihm seine
freundliche und ruhige Art viele Freunde in
unserer wie auch in benachbarten Jagden,
was durch die große Teilnahme von Jägern
an der Verabschiedung am 2. Oktober in
Gallneukirchen zum Ausdruck kam. Die Jä-
gerschaft von Alberndorf bedankt sich
noch einmal bei Weidkamerad Hans Fuchs
für seine Arbeit und langjährige Treue und
wünscht Weidmannsruh!

Nachruf Johann Fuchs
20 Jahre im Dienst der
Bibliothek

Dieses Jahr feiert Frau
Stefanie Kappl ein beson-
deres Jubiläum. Sie ist
seit 20 Jahren in der Bü-
cherei ehrenamtlich tätig.
Beim Jahresabschluss
wurde ihr von Frau Stad-
ler eine kleine Aufmerk-
samkeit für dieses beson-
dere Engagement über-
reicht.

Buchtipp: „Gregs Tage-
buch: Von Idioten um-
zingelt“ von Jeff Kinney

Das ist ein
besonderer
Buchtipp für
alle Buben
und Mädchen.
Greg hat von
seiner Mutter
ein Tagebuch geschenkt
bekommen. Und das, ob-
wohl Tagebücher doch
eigentlich nur was für
Mädchen sind! Oder etwa
doch nicht? Greg jeden-
falls beginnt einfach mal
zu schreiben: von seinen
lästigen Brüdern, seinem
trotteligen Freund Rupert,
dem täglichen
Überlebenskampf in der
Schule, einem echt gruse-
ligen Geisterhaus und
dem verbotenen Käse...
Dieser Comicroman ist
leicht zu lesen und mit
vielen lustigen Zeich-
nungen untermalt.
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In der letzten Produktion der Theatergruppe
Alberndorf unter dem Titel „Theater-Wur-
litzer“ hatten 26 Spieler 18 Kurzstücke und
Episoden einstudiert. Das Publikum hat die
Stücke auf Zuruf ausgewählt. Die Zuschauer
erfuhren beispielsweise wie sie schmerzlos
sparen, den „vermeintlich gemütlichen Fei-
erabend“ verbringen oder ein Dienstmäd-
chen suchen können.
Bald beginnen die Probenarbeiten zu „Karli
im Traumland“ unter der Regie von Daniela
Hofstadler. Im Traumlabor von Professor
Schlummer gibt es zwei Probleme: Zum
einen zerstört der Feuerfritze die Traumma-
schine und zum anderen kann er Karli keine
Träume mehr senden, weil Karli keine Phan-
tasie mehr hat, seit er erwachsen geworden

ist. Da Karli durch einen
Fehler der Traummaschine
ins Traumland gekommen
ist, hilft nur eins: Er muss
selbst durch eine Reise zu
Prinzessin Luna seine
Phantasie zurückbekom-
men. Mithilfe seines
Traumbruders „Häuptling
Käsefuß“ und vor allem der
Kinder im Zuschauerraum
erlebt er viele Abenteuer

und lernt viele phantas-
tische Figuren kennen.
Eine im wahrsten Sinne
des Wortes traumhafte Ge-
schichte voller Phantasie
für Jung und Alt von Chris-
tine Stenger. Die Premiere
findet am 25. März 2011
um 20.00 Uhr im Pfarrsaal
statt. Mehr unter
www.theater-alberndorf.at

Theatergruppe Alberndorf
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TIME SOZIAL: „MITEINANDER ANSTATT NEBENEINANDER“
von Liselotte Stockinger

Am 12. Oktober referierte
DI Tobias Plettenbacher,
Obmann von TIMESOZIAL,
im Alberndorfer Ge-
meinderatssaal zum The-
ma Nachbarschaftshilfe.
Über 30 interessierte Zu-
hörerinnen und Zuhörer
besuchten den Vortrag.

TIMESOZIAL bringt
HILFESUCHENDE und
HILFSBEREITE Menschen,
junge und alte mit ver-
schiedenen Fähigkeiten
und Bedürfnissen ausge-
stattet, zusammen.

Die Pensionistin hilft bei
der Kinderbetreuung, ein
junger Mensch hilft beim
Einkaufen oder am
Computer usw.
TIMESOZIAL ist eine frei-
willige, vielfältige und
organisierte Nachbar-
schaftshilfe mit Hilfe von
Zeitgutscheinen, die un-
tereinander ausgetauscht
werden. Wichtig: Jede

Leistung ist gleich viel
wert und das Prinzip ist
einfach: Jede/r bringt das
ein, was er/sie kann und
holt sich das was er/sie
braucht. Außerdem: Zeit-
gutscheine eignen sich
auch hervorragend als Ge-
schenk, als kleines Mit-
bringsel für ältere Men-
schen oder junge Mütter...
Damit diese Idee auch
funktioniert, benötigt es
natürlich Menschen, die
bereit sind mitzumachen.
In der Region Gusental
(Gallneukirchen, Rei-
chenau, Altenberg,
Alberndorf...) zählt diese
Gemeinschaft bereits 180
Mitglieder, die bereit sind
zu helfen oder sich helfen
lassen. Wir in Alberndorf
haben aufgrund unserer
Gemeindegröße alle
Chancen, dieses Engage-
ment durch unser Mittun
weiter zu bereichern und
uns einzubringen und
auch selbst davon einen
Nutzen zu ziehen.

Neugierig geworden? Un-
ter www.timesozial.org
können Sie sich in-
formieren oder mich zu
einem persönlichen Ge-
spräch kontaktieren.

Am 16. November gab es
bereits ein erstes Treffen
von Interessierten im Ge-

meindeamt. Frau Christine Stoiber und
Frau Angelina Klepatsch standen wissbe-
gierigen Besuchern Rede und Antwort und
es konnten auch bereits neue Mitglieder
gewonnen werden. Die Einladung für das
Regionaltreffen am 25. November in Gall-
neukirchen wurde ebenfalls gut angenom-
men. Eine spontan organisierte Fahrge-
meinschaft zeigte, wie es künftig gehen
könnte.

In vielen Bereichen unserer Gemeinde
funktioniert Nachbarschaftshilfe Gott sei
Dank gut und das soll auch so bleiben.
TIMESOZIAL ist allerdings ein Angebot das
versucht, diese Hilfe noch zu erweitern
und auch dort Hilfestellung zu leisten, wo
der oder die NachbarIn NICHT helfen kann
oder wo es eben noch nicht so gut
funktioniert. TIMESOZIAL will auch dazu
beitragen, Jung und Alt näher zuein-
anderzubringen, mehr Verständnis fürein-
ander zu entwickeln und für ein soziales
Engagement zu sensibilisieren. Wir wissen,
dass wir in einer Zeit leben, in der die Er-
bringung von allen Sozialleistungen für den
Staat immer schwieriger wird, der Bedarf
danach aber aufgrund der demografischen
Entwicklung steigt und Hilfe zur Selbsthil-
fe zunehmend an Bedeutung gewinnt.
TIMESOZIAL versteht sich als EINE mögli-
che Antwort auf diese Herausforderung
und es liegt an uns, ob wir dieser Idee des
„MITEINANDER ANSTATT NEBEN-
EINANDER“ mit diesem Projekt eine Chan-
ce geben.

Kontaktperson Gruppe Alberndorf:
Liselotte Stockinger, Mitglied
des Sozialausschusses
Tel.: 0650 44 03 453
e-mail: liselotte.stockinger@gmx.at

Vernissage „kunst.geNÜSSE@roadlhof“
Am 13. und 14. November
2010 fand in Wintersdorf
beim Roadlhof die bereits
4. Vernissage vom Kunst-
und Kulturverein Kreativity
- Bild Werk Ton statt. Die
Vernissage stand unter
dem Titel „kunst-
.geNÜSSE@roadlhof“.

Ca. 80 Kunstinteressierte,
Freunde, Sponsoren und
Kursteilnehmer folgten der
Einladung (ca. 200 Besu-
cher am Sonntag) und zeig-
ten sich von der Vielfalt der
Werke beeindruckt. Für
musikalische Untermalung

sorgte „Double Deadge“
mit Trommelschlägen und
Didgeridoo-Klängen. Auch
boten die Tombola, der
Nußknacker, der kosten-
lose Punsch mit vielerlei
Keksen und gebackene
Mäuse weitere Höhe-
punkte.

Die Räumlichkeiten bei Fa-
milie Keck sind ein
außergewöhnliches Am-
biente, eine Lokalität, die
von sich aus ein beeindru-
ckenes Werk mit Liebe zum
Detail ist, und es versteht,
jedes Kunstwerk in das

rechte Licht zu rücken. Es lockte sogar
Wanderer von der Straße direkt in den
Stadel. Kerngedanke der Ausstellung war die
Präsentation des neuen Kursprogrammes für
2011 und auch das Ziel die gemeindeüber-
greifende Arbeit von Kreativity zu erfüllen.

Frau Strigl ist zum Glück nicht
auf fremde Hilfe angewiesen,
da ihr Sohn auch das Schnee-
schaufeln für sie erledigt
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Fußball: Erfolgreiche Herbstmeisterschaft
Die sehr erfreuliche Frühjahrssaison 2010
mit lediglich 2 Niederlagen und dem 5.
Tabellenenrang gab der Alberndorfer Kampf-
mannschaft große Motivation für das neue
Meisterschaftsjahr in der 2. Klasse Nord-
Mitte. Für diese Saison nahm sich die Mann-
schaft - rund um Trainer Söllradl - sehr viel
vor, wollte man doch gegen die Favoriten aus
Bad Leonfelden und Kefermarkt bestehen.
Gleich zu Beginn gab es aber zwei herbe

Rückschläge. Gegen den
jetzigen Herbstmeister
Lasberg setzte es eine
empfindliche 1:5 Nie-
derlage und auch gegen
Windhaag konnte nur ein
Unentschieden erreicht
werden. Danach setzten
aber die Alberndorfer zu
einem wahren Siegeszug
an. Bei den darauf-
folgenden 10 Spielen ging
man 9 mal als Sieger vom
Platz. Höhepunkte waren
zweifelsohne der 9:1 Sieg
gegen Leopoldschlag und
der Derbyerfolg in Un-
terweitersdorf. Am Ende
der Herbstmeisterschaft
steht die Kampfmann-

schaft punktegleich mit
dem Zweitplatzierten Bad
Leonfelden auf dem 3.
Tabellenrang und hat somit
eine tolle Ausgangsposition
für die Frühjahrsmeister-
schaft.

Sehr erfreulich ist, dass die
Union Alberndorf in der
E24-Wertung (Spielminu-
ten von Eigenbauspielern,
die max. 24 Jahre alt sind)
wiederum im Spitzenfeld
der Liga liegt. Dies zeugt
von guter Nachwuchsarbeit
und bildet auch die Grund-
lage für weitere erfolgrei-
chen Jahre.

Nachwuchs auf Erfolgskurs
Im Jahr 2010 konnten der Alberndorfer Fuß-
ball-Nachwuchs nahtlos an die Erfolge des
Vorjahres anschließen.

Die U16 Mannschaft trainiert seit dem Früh-
jahr mit der Kampfmannschaft. Dieser Weg
erwies sich als goldrichtig. Die Mannschaft
steigerte sich enorm, erreichte im Herbst
den 2. Platz und verpasste somit nur ganz
knapp den Herbstmeistertitel. Die Trainer
der U16 Mannschaft sind Karl Böhm und An-
dreas Burgstaller. Die Mannschaft U14
lieferte im Herbst tolle Spiele ab und wurde
überlegen Herbstmeister. Somit ist die
Mannschaft im Frühjahr in der Oberliga
vertreten! Gratulation an das Trainer-Trio
Matthias Lang, Martin Liedl und Thomas
Zeirzer. Die Kicker der U12 waren in der
Herbstmeisterschaft in der Gruppe Mühl-
viertel Mitte nicht zu schlagen und erreich-
ten wiederum den Meistertitel! Damit sind
sie auch im Frühjahr 2011 wieder in der Re-
gionsliga Nord vertreten - trainiert von Her-
bert Danninger und Kurt Waldmann. Die U10
Mannschaft schlägt sich sehr tapfer und
liegt in der Herbsttabelle auf dem 6. Platz.
Peter Pichler und Roland Brandstetter sind

die Trainer. Bei U9 wird die
Meisterschaft in Turnier-
form gespielt. Hier ist der
Zulauf derartig groß,
sodass im Herbst immer
zwei Mannschaften ge-
stellt werden konnten. Bei
den drei gespielten Tur-
nieren steigerten sich die
Kinder von Spiel zu Spiel
und erreichten schließlich
die Plätze 1 und 2! Gratu-
lation an die Trainer Lothar
Krain, Andreas Hochreiter
und Berthold Gruber. Die
U8 Mannschaft spielt noch
keine Meisterschaft, aber
die Spieler sind trotzdem
mit viel Eifer und Ehrgeiz
bei der Sache. So konnte
man bei einigen Freund-
schaftsspielen schon tolle
Erfolge sehen. Ein Danke-
schön an den Trainer Bert-
hold Gruber.
Die kleinsten Nach-
wuchstalente finden sich in

der U6/U7 Mannschaft.
Hier steht Freude und Spaß
an der Bewegung im
Vordergrund. Gerald
Schiefermüller und Katha-
rina Klambauer betreuen
die Stars von morgen, Willi
Burgstaller bis Sommer
2010.

Gerti Hartl, Irene Zeizer, Anna
Lindner und Rosi Hofstadler
erreichten in der Stocksport
Unterliga Nord den ersten
Platz und sie steigen somit in
die OÖ Oberliga auf. Die Meis-
terschaft findet am
6. Jänner 2011 in Steyr statt.
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Herbstkonzert - Jubiläum
Ganz im Zeichen des 160jährigen Bestandsjubiläums der Musikkapelle Alberndorf stand das Herbst-
konzert - erstmals in der neuen Tracht. Kapellmeister Peter Griesmeier spannte mit seinen Musike-
rinnen und Musikern einen weiten musikalischen Bogen über die vergangenen 16 Jahrzehnte. Josef
Waldmann war einmal mehr ein unterhaltsamer und redegewandter Begleiter.

Das Eröffnungsstück
„Curtain Call“ von Peter
Meechan war der
schwungvolle und ge-
lungene Auftakt. Es folgten
mit „Lord of seven Seas“
von Kees Vlak und „Tirol
1809“ von Sepp Tanzer.
Besonderen Anklang beim
Publikum fand der darauf-
folgende Konzertmarsch
„Potweiner Marschklänge“
von Fritz Pölzl. Der
Komponist war über Ein-
ladung des Alberndorfer

Musikvereins aus der Süd-
steiermark angereist und
dirigierte seinen ebenso
schwung- wie anspruchs-
vollen Marsch höchst-
persönlich. Es folgten eine
flotte Polka, das elegische
Stück „Nimrod“ von Ed-
ward Elgar in einem Ar-
rangement von Alfred
Reed. Anschließend luden
die Alberndorfer Mu-
sikanten ins ferne Brasilien
zur „Samba-Time“ (Arr.:
Manfred Schneider).

Mit der Filmmusik zu „Die Dornenvögel“ aus
dem Jahr 1983 von Henri Mancini erinnerte
man sich gemeinsam an die rührselige
Liebesgeschichte zwischen Pater Ralph und
der Farmerstochter Meggie. Einen mar-
kanten Kontrast dazu bildete das „Deep Pur-
ple-Medley“ im Arrangement von Toshihiko
Sahashi. Mit den Rock-Klassikern „Burn“,
„Highway Star“ und „Smoke on the Water“
rockte die Musikkapelle Alberndorf ihre
Fans, die für die mitreißende Darbietung to-
senden Applaus spendeten. Mit den
Zugaben „Hoch Seggauberg“ - wieder von
und mit Fritz Pölzl - sowie dem traditionellen
„Radetzkymarsch“ von Johann Strauss Vater
fand das Herbstkonzert 2010 seinen fulmi-
nanten Abschluss.
Bezirkskapellmeister Martin Dumphart gra-
tulierte den Alberndorfer Musikern zu den
beeindruckenden Erfolgen bei den heurigen
Wertungen und überreichte gemeinsam mit
Bürgermeister Josef Moser und Obmann
Hans Aumayer Auszeichnungen. Obmann
Hans Aumayer bedankte sich einmal mehr
bei der Familie Putz für die wunderschönen
Blumenpräsente an die Musikerinnen und
Musiker.
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8. Jänner 2011 Tagesschifahrt nach Wagrain
15. - 16. JännerKinderschi-, und Snow-

boardkurs am Hochficht
22. Jänner Hahnenkammrennen in

Kitzbühel
12. Februar Damenschitag

Schifahrten der Union

Es können sich noch Terminänderungen ergeben, da zu
Redaktionsschluss noch nicht alle Termine von den je-
weiligen Veranstaltern bestätigt wurden. Einen tages-
aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie unter
www.alberndorf.at!

Schenken Sie doch heuer zu Weihnachten
lebendige Zeit - Schenken Sie Theater. Wie
zum Beispiel die Theaterfahrt zum Musical
"Hello Dolly" des KBW am 20. Jänner 2011.
Inhalt: Die listige Heiratsvermittlerin Dolly
hat den Auftrag, für den reichen und gries-
grämigen Geschäftsinhaber und Witwer
Horace Vandergelder eine Frau zu finden.
Dolly aber hat eigene Pläne: Sie will ihn
selbst heiraten...
Karten bei der Raiffeisenbank Alberndorf.

Das Warten hat ein Ende. Das KBW holt das
kabarettistische Erfolgs-Trio Claudia
Woitsch, Paul Kotek und Joschi Auer -
besser bekannt als HUMORSAPIENS -
wieder nach Alberndorf. Bei ihrem neuen
Programm "Hinter der Lärmschutzwand"
werden wieder reihenweise Ohrfeigen aus-
geteilt - allerdings mit Charme.
Termin: 4. Februar 2011, 20.00 Uhr, Pfarrsaal
Alberndorf

Geschenk für Weihnachten

Lachnerven strapazieren



   ptimieren
  Sie jetzt
  Ihre
  Vorsorge
      mit FlexiBel.©

   ptimieren   ptimierenO

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Keine Sorgen Jahr 2011!

Ihr Keine Sorgen Berater

Christian Zarzer
Mobil: 0664.2336320
email: c.zarzer@ooev.at



Liebe Alberndorferinnen und Alberndorfer!
Das Team der Firma Ganglberger bedankt sich sehr herzlich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen. Im Laufe des Jahres sind wir vielen begegnet, 
denen wir ein herzliches „Danke“ sagen!

Wir wünschen  
Euch und Euren 
Familien ein 
b e s i n n l i c h e s 
We i h n a c h t s f e s t 
sowie Gesundheit, 
Glück und Erfolg 
für das Jahr 2011!

Gerne sind wir auch im kommenden Jahr Ihr Ansprechpartner 
für die gesamte Haustechnik


