
KontaktInhalt

Zugestellt durch Post.at

IN ALBERNDORF
STARK FÜR 

UNSER 

ALBERNDORF

DAHOAM

• Unterstützung der Sternentaler-
 Aktion des LIONS Club Seite 4 

• Auszeichnung Bienenfreundliche
 Gemeinde für Alberndorf  Seite 6

• Trendy - Trendsportanlage neu Seite 8-9

OÖVP Alberndorf 
Schwemmweg 15
4211 Alberndorf 

e-mail Redaktion: 
dahoam@strigl.at

Norbert Gruber, Präsident des LIONS Club Gallneukirchen Bgm. Martin Tanzer

ÖVP mit Bgm. Tanzer unterstützt 
Sternentaler-Aktion des LIONS Club



2

DAHOAM Alberndorf
vo

rw
o

rt

IMPRESSUM: DAHOAM in Alberndorf ist ein Medium zur staatsbürgerlichen Information gemäß den Grundsätzen des Salz-
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Liebe Alberndorferinnen und Alberndorfer!

Ein herausforderndes Jahr wird in wenigen 
Tagen zu Ende gehen. Jeder von uns war in 
diesem Jahr besonders gefordert, denn ein 
Begriff hat uns fast das ganze Jahr beglei-
tet: „CORONA“. Jeder von uns war in unter-
schiedlichster Form von der Virus-Pandemie 
betroffen. Die vielen Maßnahmen und Ver-
ordnungen haben unser Leben beeinflusst 
bzw. geprägt, aber auch extrem bestimmt. 
Ich bedanke mich herzlich, dass wir in Al-
berndorf die verschiedenen Einschnitte aus-
gezeichnet gemeistert haben. Natürlich ist 
mir bewusst, dass die angeordneten Ver-
ordnungen für manche nicht nachvollziehbar 
waren - dafür habe ich Verständnis. Ich darf 
aber daran erinnern, dass es sehr viele gibt, 
die sich große Sorgen machen und auch 
Angst haben. Um diese Menschen zu un-
terstützen, ist es für mich ein Leichtes, die 
Verordnungen und Maßnahmen einzuhal-
ten, auch wenn mir manch andere Entschei-
dung lieber gewesen wären. Gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen ist immer noch am 
besten!
Trotz Corona-Krise haben wir in unserer Ge-
meinde weiterhin mit vollem Elan gearbeitet 
und auch in diesem Jahr besonders viele Pro-
jekte gestartet bzw. fertig gestellt. Sehr viele 
Straßenprojekte, Sanierung der Wasserver-
sorgung, Instandhaltungen und auch neue 
Attraktionen auf unserer Trendsportanlage 
sind nur einige Beispiele, die in diesem Jahr 
umgesetzt wurden. Dies zeigt wieder, dass 
die ÖVP Alberndorf, trotz schwieriger Um-
stände, an wichtigen Projekten für die Zu-
kunft und für zukünftige Generationen ar-
beitet und diese auch umsetzt.

Am Ende dieses Jahres will 
ich aber auch Danke sagen!
Von ganzem Herzen gilt 
dieser Dank in diesem Jahr 
allen für das Verständnis 
und den Zusammenhalt. 

Bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Ge-
meindeamt und bei allen 
Bediensteten der Gemein-
de bedanke ich mich eben-
falls. Ihre Mitarbeit ist ein 
wesentlicher Beitrag für 
die positive Entwicklung 
unserer Gemeinde. 

Ebenfalls allen Gemeinde-
ratsmitgliedern und Aus-
schussmitgliedern gilt die-
se Dankbarkeit für die gute 
Zusammenarbeit und Mit-
arbeit. Besonders wichtig 
ist für mich das Miteinan-
der, und das ist - Gott sei 
Dank - in unserem Ge-
meinderat grundsätzlich 
gegeben.

Ein besonderes Anliegen 
ist es mir auch in diesem 
Jahr meinem Vizebürger-
meister Otto Scheuchen-
stuhl für seine ausgezeich-

nete Unterstützung zu 
danken, auch allen Funk-
tionären der ÖVP Albern-
dorf. 

Ich wünsche Ihnen allen 
in der Gemeinde ein be-
sinnliches und friedvolles 
Weihnachtsfest im Kreis 
Ihrer Familie. 

Für das Jahr 2021 wün-
sche ich uns allen ein - so-
weit wie möglich - Coro-
naviren-freies Jahr, in dem 
die Freude und positive 
Ereignisse im Vordergrund 
stehen. Vor allem wünsche 
ich uns wieder viele schö-
ne Feste, Veranstaltungen 
und persönliche Begeg-
nungen. 

Ihr Martin Tanzer

BürgermeisterFrohe Weihnachten wünscht 
Ihnen die ÖVP Alberndorf!
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Storch

JVP macht Schule
Auch wir als Ortsgrup-
pe Alberndorf beteiligten 
uns bei „JVP macht Schu-
le“, dem Sozialprojekt der 
Jungen ÖVP. So wurde 
ein großer Karton voller 
Schul- und Spielsachen, 
Süßigkeiten und Hygie-
neartikel gesammelt bzw. 
angekauft, der gemein-
sam mit vielen anderen ins 
Bundesbüro der JVP Wien 
geschickt wurde. Dort 
wurden von Freiwilligen 
die gesammelten Gegen-
stände in hunderte Schul-
taschen umgefüllt, die 
dann vor Kurzem bedürf-
tigen Kindern in Rumänien 
übergeben wurden.

Frohe Weihnachten!
Ihre Oberösterreichische wünscht
frohe Festtage und Keine Sorgen
im neuen Jahr 2021.

KEINE SORGEN
SIND DAS SCHÖNSTE
GESCHENK.

Christian Zarzer
Ihr Keine Sorgen Berater
Mobil: +43 664 23 36 320
E-Mail: c.zarzer@ooev.at

Coronabedingt verlief der Sommer für die 
JVP Ortsgruppe sehr ruhig. Die Bar am Bier-
fest der ÖVP Alberndorf, der - gemeinsam 
mit der Sportunion organisierte - Beachvol-
leycup und auch das „Vater-Kind-Zelten“ im 
Rahmen des Alberndorfer Ferienprogramms 
fielen dieses Jahr aus. Mitte September trafen 
sich Mitglieder der JVP zu reichlich Speis und 
Trank und man genoss das Beisammensein, 
bevor sich die Situation rund um das Coro-
na-Virus leider wieder zugespitzte.

Die JVP wünscht Euch eine schöne Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2021! 

Der Storch ist fleißig in Alberndorf
Die ÖVP Alberndorf freut sich riesig mit Gemeinderat Andreas 
Schinko, seiner Lebensgefährtin Kathrin und Sohn Jonathan über 
die kleine Pauline. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Tochter. Wir 
wünschen euch wundervolle Augenblicke im Kreise eurer Familie!
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Infrastruktur als regionaler Entwicklungsfaktor

vlnr.: Baunschmiedweg / Gehweg Zeurz / Hinterreiterstraße / Sun-
seitn 

Da sich das Jahr 2020 ans Ende neigt, wünschen wir allen 
Bürgerinnen und Bürgern von Alberndorf ein schönes und 
ruhiges Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien. Ich be-
danke mich beim gesamten Infrastrukturausschuss für die 
gute und kollegiale Zusammenarbeit. Die zwei nächsten 
Jahre werden uns noch vor größere Herausforderungen 
stellen als das ablaufende „Corona-Jahr“. Wir nehmen  
aber die Herausforderung gerne an!  
Ing. Norbert Gruber, Obmann des Infrastrukturausschusses

Der LIONS Club Gallneukirchen unterstützt 
immer wieder Mitbürger in der Region Gu-
sental, die durch unerwartete Schicksals-
schläge in Notlagen geraten sind. Ein be-
sonderes Anliegen ist den LIONS der Kampf 
gegen Kinderarmut. In den ersten elf Jahren 
seines Bestehens stellte der Club mehr als  
€ 150.000,-- Hilfsgelder zur Verfügung. Die 
finanziellen Mittel für sein soziales Engage-
ment erwirbt der LC Gallneukirchen vor allem 
durch attraktive Veranstaltungen. Unter an-
derem waren Gerlinde Kaltenbrunner, Karl 
Ploberger, Daniel Glattauer und die Seer 
schon zu Gast. Kabarettist Viktor Gernot ist 
nicht nur Stammgast bei den LIONS, sondern 
mittlerweile auch ihr Ehrenmitglied.

Unterstützung der Sternen-Taler Aktion des LIONS Club

Alberndorf zählt zu den aufstrebenden Ge-
meinden im Bezirk Urfahr Umgebung. Im-
mer mehr Menschen begeistern die Vorzüge 
des ländlichen Lebens und die einzigartige 
Nähe zur Großstadt. Alberndorf ist groß 
genug und auch bereit für neu zuziehende 
Familien. Viel Fläche und neue Gebäude 
bedeuten aber auch einen großen Einsatz 
für den Bau von Rein- und Abwasserkanal, 
Wasserleitungsnetz, Straßen und sonstige 
Infrastruktur wie Gehwege, Pumpenstati-
onen usw. Die Aufgaben sind vielfältig und 
die Projekte sehr kostspielig. Alberndorf ist 
fachlich und finanziell gut aufgestellt und 
trotzdem kämpfen wir mit stetigen Instand-
setzungs- und Wartungsarbeiten sowie der 
Erneuerung von Straßen und Erhaltung der 
allgemeinen Infrastruktur. Ich finde, man 

spürt - trotz Corona - auch 
heuer in Alberndorf eine 
gute Stimmung und ich 
höre sehr oft, dass sich 
„Frau und Herr Alberndor-
fer“ in der Gemeinde wohl 
fühlen. Zu diesem Wohl-
fühlen trägt die Infrastruk-
tur einen großen Teil bei. Im 
Gemeindeamt laufen auch 
viele Wünsche von Albern-
dorfer Bürgerinnen und 
Bürger für z.B. Neuasphal-
tierungen oder Gehsteige 
ein. Es ist keine einfache 
Aufgabe, eine vernünftige 
Mischung aus unmöglich 
verschiebbaren Projekten 
und den Wünschen unserer 
Bürger zu finden. Grund-
sätzlich würden wir (alle 
Personen und Fraktionen, 
die im Infrastrukturaus-

schuss mitarbeiten) alles 
umsetzen und erneuern. 
Doch da setzt uns leider das 
Gemeindebudget Grenzen. 
Wir haben 2019 mit der 
Neuanschaffung von Fahr-
zeugen für den Bauhof den 
Grundstein gelegt, um viele 
Arbeiten in der Infrastruk-
tur wie Wartung und Pfle-
ge effizienter und schneller 
umsetzen zu können. Dazu 
braucht es aber auch mo-
tivierte Bauhof-Mitarbeiter 
und auch eine gute Fach-
abteilung am Gemeinde-
amt. Ich richte an dieser 
Stelle einen großen Dank 
an den Leiter des Bauhofes 
Karl Wöckinger und seinen 
Mitarbeitern sowie an Hel-
mut Waldmann und Amts-
leiter Markus Hart aus. 

Die Corona-Krise macht 
auch einem Service-Club 
die Arbeit schwer, denn 
Veranstaltungen sind der-
zeit nicht möglich. Daher 
haben sich die Mitglieder 
etwas anderes einfallen las-
sen, den weihnachtlichen 
Sternen-Taler. Wer ihn er-
wirbt, unterstützt nicht 
nur die gute Sache, er ge-
nießt auch ein Stück Kast-
ner-Lebkuchen und hat die 
Chance auf einen von drei 
schönen Hauptgewinnen. 
Wir von der ÖVP Albern-

dorf und Bürgermeister 
Martin Tanzer unterstützen 
diese Aktion mit dem Kauf 
von 250 Stück Sternen-Ta-
lern. Diese werden an die 
AlberndorferInnen als klei-
ne Weihnachtsfreude und 
unser „Danke“ für das En-
gagement in der Gemeinde 
verteilt. 
Die Verlosung der Preise fin-
det am 28. Dezember 2020 
statt. Die Gewinner werden 
auf https://gallneukirchen.
lions.at/lions-sternen-taler.
html veröffentlicht. 



DAHOAM Alberndorf

5

k
a

m
e

ra
d

sc
h

a
ft

sb
u

n
d

Ferienaktion des Kameradschaftsbundes
Eine gelungene Ferienak-
tion des Kameradschafts-
bundes Alberndorf mit 
leicht athletischen Spielen 
wie Speerwerfen, Dosen-
schießen, Ringe-Zielwurf, 
Ballzielwurf und Schei-
benwerfen hat die jugend-
liche Teilnehmerschar be-
geistert. Etwa 20 Kinder im 
Alter von 6 bis 14 Jahren 
haben daran teilgenom-
men. 
Um annähernd gleiche Ver-
hältnisse zu schaffen, wur-
den entsprechende Alters-
gruppen aufgestellt. 

Sieger wurde Nilan Kerne-
cker, ein Enkel des Kame-
raden Ernst Kernecker mit 
159 Punkten, gefolgt von 
Kerstin Reichetseder mit 
157 Punkten. An dritter 
Stelle landete Janik Fabian 
mit 113 Punkten. Interes-
sant ist, dass alle drei aus 
der jüngsten Altersklasse 
kamen. 

Aufgrund des regen Zu-
spruches ist eine Neuauf-
lage dieser Wettspiele im 
nächsten Sommer geplant.

Angelika’s Reitpädagogik & Reittherapie - eine Reitschule der ganz besonderen Art...

Ernst Zeirzer ist nicht nur im Kamerad-
schaftsbund und Seniorenbund als Schrift-
führer aktiv. Er stellt mit seiner Gattin Ingrid 
- sie ist auch Mitglied des Kameradschafts-
bundes - auch als Schülerlotse seinen Mann, 
sodass die Kinder sicher die Straße über-
queren können. 

Ich war wohl schon immer ein Pferdemäd-
chen. Bereits im Alter von 6 Jahren bekam 
ich die Gelegenheit in meiner Heimat Linz 
Kontakt zu Pferden und Ponys aufzunehmen. 
Mich faszinierte alles an ihnen und sie zu rei-
ten war meine größte Sehnsucht. 

Meine heutiges Zuhause, das Zwieauer, ist 
ein bewirtschafteter Bauernhof inmitten von 
Feldern, Wäldern und Wiesen. Wir betreiben 
Milchwirtschaft und Rindermast und mein 
langjähriger Lebensgefährte managt den Be-
trieb im Vollerwerb und mit großer Liebe zu 
allen  Tieren, die hier leben. Unser Hof ist 
nicht nur ein Paradies für große und kleine 
Pferde, Hunde, Katzen, Schweine, Schafe, 
Hühner und Kühe, sondern auch ein Ort, an 
dem Kinder einfach Kinder sein können – und 
dabei auch noch etwas lernen! 

Als Sozial-, Behinderten- und Reitpädagogin 
nach Dell’mour und Reittherapeutin in Aus-
bildung liegt es mir persönlich sehr am Herzen, 
Kindern die Welt der Pferde und Ponys näher 
zu bringen. Durch den Kontakt zu Tieren und 
der Natur werden Kinder in ihrer ganzheitli-
chen Entwicklung positiv unterstützt und 
nehmen ganz von selbst eine achtsame und 
fürsorgliche Haltung ein. Spielend reiten ler-
nen, Lachen, Freude und naturnahe Erlebnis-
se stehen im Mittelpunkt meiner Unterrichts-
methode. 

Mehr Informationen 
unter:

www.reitpaedagogik-  
reittherapie.at
0676 508 1 508
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Alberndorf als Bienenfreundliche 
Gemeinde ausgezeichnet

Hummel auf Lungenkraut

Auf den Wiesen der Bienenfreundlichen Ge-
meinden nimmt das Summen wieder stetig 
zu: Alberndorf ist als eine von 20 neuen am 
29. September 2020 von Umwelt-Landesrat 
Stefan Kaineder im ALFA Laakirchen ausge-
zeichnet worden.
Damit erstreckt sich dieses Gemeinde-Netz-
werk über alle OÖ Bezirke. Die Bienen-
freundlichen Gemeinden setzen sich aktiv für 
den Bienenschutz und die Artenvielfalt ein: 
Sie verzichten mit Unterstützung des Bo-
denbündnis OÖ auf Pflanzenschutzmittel bei  
öffentlichen Grünflächen, bepflanzen diese 
bienenfreundlich oder laden die Bevölkerung 
ein, ihre Hausgärten in kleine Oasen für In-
sekten zu verwandeln. 
Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder: „Un-
sere Bienenfreundlichen Gemeinden sind 
Vorbilder im Einsatz für mehr Vielfalt und 
beweisen, dass es auch ohne Umweltgifte 
geht. Sie zeigen als Vorreiter/innen auf, wie 
Bienen- und Umweltschutz im öffentlichen 
Raum funktioniert. Ein wichtiger Schritt in 
Richtung Nachhaltigkeit und dem Bewahren 
unserer Lebensgrundlagen für die nächsten 
Generationen.“

Noch vor der feierlichen Auszeichnung fand 
das jährliche Vernetzungstreffen der Bienen-
freundlichen Gemeinden mit dem Schwer-

BIENENFREUNDLICH DURCH DEN WINTER: DER HUMMELGARTEN

punkt „Grünräume richtig 
anlegen und pflegen leicht 
gemacht?!“ statt. Neben 
Erfahrungsberichten aus 
den Gemeinden konnten 
die Anwesenden beim 
Hauptvortrag von DI Mar-
kus Kumpfmüller erfah-
ren, welche Bäume und 
Sträucher für Insekten be-
sonders wertvoll sind, wie 
Blumenwiesen richtig an-
gelegt werden und wo man 
das dafür nötige hochwer-
tige Saatgut bekommt. 

Erstmals konnte das Ver-
netzungstreffen auch on-
line mittels Live-Stream 
verfolgt werden. Unter ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=emhi22KNDJk 
kann das Treffen abgerufen 
werden. 

„Es gilt trotz der herausfor-
dernden Corona-Pandemie 
nicht auf die anderen bren-
nenden Zukunftsfragen 
wie den Klima- und Bo-
denschutz aber auch den 
Verlust der Artenvielfalt zu 
vergessen. Daher freut es 
mich sehr, dass weitere 20 
Gemeinden ihre Anstren-
gungen für mehr Vielfalt 
und Achtsamkeit für die 
Natur fortsetzen und wir 
sie in das Netzwerk der 
Bienenfreundlichen Ge-
meinden aufnehmen durf-

ten“ sagt Gerlinde Larndor-
fer vom Bodenbündnis in 
OÖ.

Ausgezeichnete Gemein-
den 2020:
Alberndorf in der Riedmark, 
Altmünster, Bad Ischl, Eg-
gelsberg, Engerwitzdorf, 
Frankenburg am Hausruck, 
Freistadt, Gaspoltshofen, 
Gmunden, Haslach an der 
Mühl, Kematen am Innbach, 
Kronstorf, Leonding, Nie-
derneukirchen, Perg, Raab, 
Rohrbach-Berg, Schlatt, 
Waldburg, Wartberg an 
der Krems

Das Bodenbündnis 
ist ein europäisches Netz-
werk von Gemeinden, 
Städten und Institutionen, 
die sich für Bodenschutz 
und Artenvielfalt einsetzen. 
Allein in Oberösterreich be-
kennen sich bereits über 
70 Gemeinden und 8 Insti-
tutionen zu den Zielen des 
Bodenbündnisses. Im Rah-
men des Bodenbündnis ist 
das Netzwerk der „Bienen-
freundlichen Gemeinden“ 
entstanden, derzeit mit rund 
50 aktiven Gemeinden.

Nähere Informationen 
finden Sie unter: www.  
oberoesterreich.boden-
buendnis.or.at oder bie-
nenfreundlich.atFo

to
: L

an
d 
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Falllaub im Garten erfüllt viele Funktionen: Als Mulch auf das Gemüsebeet 
ausgebracht wird es über den Winter von den Bodenorganismen zersetzt 
und dient dem Humusaufbau. Igelfreunde häufeln es für ihre Lieblinge im 
Herbst gezielt auf. Ein wichtiger, jedoch eher unbekannter Aspekt ist, dass 
auch Jungköniginnen von manchen Hummelarten unter Laub Zuflucht su-
chen um zu überwintern. Vollständiger Text abrufbar unter:

https://www.bienenfreundlich.at/der-hummelgarten
Text: Klimabündnis OÖ - Georg Wiesinger, Foto: Georg Wiesinger
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Reparaturstation für Radfahrer

GR DI Andreas Drack (rechts) und der KEM-Manager DI Simon 
Klambauer sind schon viele Jahre Winterradler. Im Hintergrund ist 
die neue Reparaturstation zu sehen, die im Unterstand beim Ge-
meindeamt Alberndorf installiert wurde.

Als Klimabündnisgemeinde ist uns das Rad-
fahren ein Anliegen. In der überdachten 
Radabstellanlage beim Gemeindeamt wur-
de im Herbst eine Reparaturstation einge-
richtet. Kleinere Reparaturen können nun 
dort selbst vorgenommen werden, auch ein 
Schlauchautomat ist vorhanden. Besonders 
erwähnenswert ist die installierte profes-
sionelle Luftpumpe. Umgesetzt wurde das 
Projekt durch Beteiligung an der Einkaufak-
tion im Rahmen der Klima- und Energiemo-
dellregion (KEM) Sterngartl-Gusental sowie 
unter Nutzung von Landesfördermittel (Re-
paraturbonus).

Radfahren hat immer Saison! Auch wenn 
die Tage kühler werden bedeutet das nicht, 
mit dem Radfahren aufzuhören. Radfahren 
bietet die Möglichkeit die eigenen Abwehr-
kräfte zu stärken. Es sind keine sportlichen 
Höchstleistungen nötig, jeder Kilometer 
zählt! Mitmachen und Preise gewinnen unter 
https://oberoesterreich.radelt.at mitmachen.

Dein regionaler Elektriker mit innovativen Ideen 
für Energie und Umwelt 

 

 
 

 

   

 

 

 

Wir wünschen all unseren 
Kunden und unseren Mitarbeitern 
eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr sowie viel 
Glück, Erfolg und Gesundheit für 
2021! 

 

Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2021, Gesund-
heit und Glück wünscht das Team der ÖVP Alberndorf! 

Hummel auf Lungenkraut
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Trendy bietet neue, attraktive sportliche Angebote
Die viel genutzte Trendsportanlage in Zeurz ist ein Magnet für Jung und Alt. Viele Personen und Fami-
lien verbringen gerne ihre Freizeit auf der tollen Anlage im Alberndorfer Gemeindegebiet und nutzen 
diese... 

- zum Treffen von Freunden auf den von Jugendlichen selbstgebauten Palettenmöbeln
- als Treffpunkt für sportliche Aktivitäten
- um Abschlüsse zu feiern (Vereine, Gruppen und Schulklassen) 
- um gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen und Spielmöglichkeiten für die Jüngsten zu haben

Die Anlage ist aber etwas in die Jahre gekommen. Der Jugend-, Familien- und Sportausschuss hat in 
den letzten Jahren intensiv die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Freizeit eruiert. Bei uns 
in Alberndorf haben die Jungen einen ganz besonderen Platz in der Gesellschaft und man möchte für 
diese Rahmenbedingungen schaffen, damit sie ihre Freizeit „bewegt“ erleben können. 

Im Herbst 2020 startete die Umsetzung der geplanten Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten:

Die Calisthenics-Anlage ist bereits fertig aufge-
baut. Hier kann mit dem eigenen Körpergewicht 
trainiert und geübt werden. Die Anlage bietet für 
alle Alters- und Leistungsgruppen starke Anreize - 
vom leichten Training bis zum Muskelaufbau.

Der Funcourt erhielt einen neuen, vollflächig ver-
gossenen Belag. So ist dieser wieder gut bespiel-
bar - seitliche Netze folgen noch.

Auf dem asphaltierten Platz entstand ein Ver-
kehrs-Radgarten.
Schon jetzt übten Rad-, Bobbycar- und Scooter-
fahrer das Verhalten im Verkehrsgeschehen.

Die Betonfundamente für die Boulderskulptur 
(Felsen) sind schon vorbereitet. Auf die Skulptur 
freuen wir uns schon, um in „luftige Höhen“ zu 
kommen.
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Schön gestaltete 
Schachteln hat das 
EKiZ für die Aktion 
„Weihnachten in 
der Schuhschach-
tel“ erhalten. Diese 
erhalten Kinder in 
ärmeren Länder, um 
auch schöne Weih-
nachten erleben zu 
können. 

EKiZ Alberndorf
Liebe Kinder, Eltern und Besucher des Eltern-Kind-Zentrums Alberndorfs!

Es war ein sehr außergewöhnliches und heraus-
forderndes Jahr. Wir sind froh, trotz allem einen 
Teil mit euch gemeinsam gegangen zu sein.

Obwohl aufgrund der Covid-Pandemie verord-
neter Einschränkungen können wir doch auf schö-
ne Erlebnisse zurückblicken. Bei unserer Aktion 
„Basteln gegen Corona“ im Frühjahr haben wir 
viele tolle kreative Bilder und Basteleien erhalten. 
Mit unserem Aufruf „Weihnachten in der Schuh-
schachtel“ wurden wir mit wunderschön gestal-
teten Schachteln und einem Spendenbetrag von  
€ 110,-- unterstützt. Darüber können sich Kinder 
aus ärmeren Ländern freuen.

Wir bedanken uns für eure Unterstützung und 
eure Spenden während des ersten Lock downs 
recht herzlich. Dies hat uns in unserer Arbeit sehr 
geholfen und bestärkt, dass wir ein wichtiger 
Treffpunkt für Familien sind.

Da das Veranstaltungsprogramm erstmals nur auf 
www.ekiz-alberndorf.at zu finden ist, bitten wir 
öfters nachzusehen, um Änderungen zu erfahren.

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns 
schon auf viele nette Begegnungen!

Wir danken euch für die Treue, bleibt gesund und 
fühlt euch PUDELWOHL!, Romana Griesbeck und 
das EKiZ-Team

Bitte beachten Sie während eines Lock downs die jeweiligen, geltenden Bestimmungen. Trend-
sportanlage und Sportplatz sind derzeit vorübergehend geschlossen.

Um auch für die „Kleinen“ passende Bewegung-
sangebote anbieten zu können, werden eine 
Kleinkind-, Seilrutsche und Schaukel montiert.

Auf den hügeligen Wellen der ehemaligen BMX-
Bahn wird eine Pumptrack(Hügel)-Bahn  in die 
Erde geformt. Hier kann dann mit richtig Schwung 

geradelt werden. Außerdem ist ein FreeRunning
(Hindernis)-Parcour geplant. 

Mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ in der Ge-
meinderatssitzung konnte nun dieses sportlich 
attraktive Angebot für alle AlberndorferInnen 
umgesetzt werden. Wir bewegen was!
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Bauernbund Alberndorf berichtet
WELTMILCHTAG 
Aufgrund der Corona-Maßnahmen war es 
heuer nicht möglich den Weltmilchtag in 
den Schulen und den Besuch am Bauernhof 
abzuhalten. 

BAUERNBUNDWAHL 
Wegen der Richtlinien zur Eindämmung des 
Coronavirus musste die Wahl des Bauern-
bundes Alberndorf immer wieder verscho-
ben werden. Aber am 28. August 2020 
könnte diese im Rahmen der Besichtigung 
des Neubaus eines großzügigen Jungrin-
derstalls abgehalten werden. Als Ehrengä-
ste waren Bezirksobmann Peter Preuer und 
Bgm. Martin Tanzer anwesend. 

Die Bäuerinnen aus Engerwitzdorf/Gallneukirchen und 
ich - Heidi Limberger, Alberndorfs Ortsbäuerin - be-
suchten stattdessen am 4. Juni 2020 die Dienstelle des 
Roten Kreuzes Gallneukirchen. Milchprodukte und Käse 
von Gmundner Milch wurden im Geschenkkarton mit 
dem Hinweis übergeben, beim Kauf darauf zu achten, 
wo Produkte hergestellt bzw. verarbeitet wurden. Mit 
dem Kauf von heimischen Molkereiprodukten unterstützt 
man regionale Anbieter und sichert unseren Bauern den 
Absatz der mit Sorgfalt täglich produzierten Milch.

In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, regionale 
landwirtschaftliche Produkte zu kaufen. Sie als Konsu-
ment sichern das Leben der Bauern und auch Arbeits-
plätze in den verarbeitenden Betrieben. 

Zur Wahl des Bauernbundes Alberndorf standen:
Bauernbund-Obmann: Otto Scheuchenstuhl
Bauernbund-Obm.-Stv.: Franz Göweil
Ortsbäuerin:  Adelheid Limberger
Ortsbäuerin-Stvin: Gertrude Göweil
Jungbauernvertreter: Ignaz Danninger jun.
Altbauernvertreter:  Michael Penn
Schriftführer:  Georg Ahorner
Kassier:  Christoph Stockinger

Der gesamte Vorstand wurde einstimmig 
gewählt und angenommen. Die nächste Zeit 
wird herausfordernd werden - Gemeinsam 
werden wir es schaffen!

rak   ik
uina

Wimberger Cornelia ∙ 4211 Alberndorf, 0664/5263709 ∙ www.lebe-deinleben.at ∙ g.wimberger@ktv.at

TuinaPraktik 
PhysioAkupunktTherapie 
KinderTuinaPraktik 
NeiGong 
InuaReiki
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LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL
Die Landwirtschaftskammer vertritt die Interessen der 
Bäuerinnen und Bauern. Bei der Wahl am 24. Jänner 
2021 werden die 35 Mitglieder der Vollversammlung und 
gleichzeitig über 400 Ortsbauernausschüsse gewählt.

„Der Bauernbund garantiert, dass die Anliegen der 
Bäuerinnen und Bauern in unserer Gemeinde und 
auf Landesebene gehört und umgesetzt werden!“ 
Otto Scheuchenstuhl, Ortsbauernbundobmann

„Wir Bäuerinnen setzen uns für den Bauernbund 
ein, damit unsere bäuerlichen Familienbetriebe 
eine Zukunft haben.“ 
Heidi Limberger, Ortsbäuerin
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Mit diesem Programm
schaffen wir Perspektiven

Landwirtschaftskammerwahl 2021DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Einigkeit und
Stärke wählen
Gemeinsam schaffen wir stabile 
Rahmenbedingungen für unsere 
bäuerlichen Betriebe. Um unsere 
Interessen erfolgreich zu vertreten, 
brauchen wir eine politische Kraft 
mit Verhandlungsgeschick. Ein 
starker und geeinter Bauernbund 
ist der Garant dafür.

Lebensmittelherkunft klar 
kennzeichnen
Unsere heimische Landwirtschaft 
ist einzigartig. Entschlossen und 
mutig führen wir den Dialog mit 
der Gesellschaft. Konsumenten 
müssen klar erkennen können, 
woher ihre Lebensmittel kommen –
egal, ob im Supermarkt, im  
Gasthaus oder in den Großküchen.

Familienbetriebe
stärken
Wir müssen unabhängig von Größe 
und Ausrichtung unserer Betriebe die 
Möglichkeit haben, gewinnbringend 
und zukunftsorientiert unsere Höfe 
weiterzuentwickeln. Der Bauernbund 
steht für eine flächendeckende und 
nachhaltige Bewirtschaftung unserer 
Familienbetriebe.

Zukunft sichern,
Grund und Boden schützen
Wir arbeiten tagtäglich auf unserem 
Grund und Boden. Die Entwicklungs-
chancen unserer Betriebe dürfen 
daher nicht durch Steuern und 
Bürokratie  verbaut  werden. Stallneu-
bauten und bewirtschaftete Flächen 
für die Erzeugung von Lebens- und 
Futtermitteln müssen für die Zukunft 
gesichert werden. Gemeinsam 
sichern wir die Zukunft der 
Familienbetriebe in Oberösterreich.
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NEUE STÄRKE AUS DER REGION
LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER APPELLIERT: „HEIMISCHE PRODUKTE KAUFEN!“

Bauern, Landregionen und Weltklima: Das sind für Landeshauptmann Thomas 
Stelzer und Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger die 
Gewinner der Regionaloffensive.

„Oberösterreich wieder stark ma-
chen!“: Unter diesem Motto prä-
sentiert Landeshauptmann Thomas 
Stelzer seinen „Oberösterreich-Plan“ 
für den Weg aus der Corona-Krise. 
Ein Schwerpunkt: die Forcierung des 
Einkaufs heimischer Produkte. Laut 
Berechnungen der Uni Linz werden 
österreichweit 46.000 Arbeitsplät-
ze geschaffen oder gesichert, wenn 
nur um ein Fünftel mehr heimische 
Lebensmittel eingekauft werden. 
„Damit ist der regionale Einkauf das 
beste Konjunkturpaket!“, unterstrei-
chen Stelzer und Landwirtschafts-
kammer-Präsidentin LAbg. Michaela 
Langer-Weninger.
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Kutschenfahrt im Nationalpark Das Heidentor im Carnuntum

Aus dem Seniorenbund Alberndorf

80 Jahre Heinz Punzenberger
Am 19. September 2020 lud Pressereferent 
Heinz Punzenberger den Vorstand des Senio-
renbundes zu seinem 80. Geburtstag ein. Ob-
mann Josef Schinagl bedankte sich bei Heinz und 
wünschte dem Jubilar viel Glück und Gesundheit. 

E-Bike Fahrsicherheitstraining
Das seit Juli angebotene Fahren mit einem 
E-Bike erfreut sich immer größerer Beliebt-
heit. Im Kurs E-Bike Fahrsicherheitstraining 
wurde eingehend über die Praktiken und 
Fahrweise informiert und eine sichere Fahr- 
und Bremstechnik geübt. Dank gebührt 
Obm.-Stv. Hartl für seine Bemühungen und 
Organisation des Trainings. Die Teilnahme 
war kostenlos. 

Handy-Stammtisch
Ein Kurs zur Information bezüglich Hand-
habung und Verwendung von Handys fand 
am 3. August 2020 mit dem Schwerpunkt 
WhatsApp inkl. Videotelefonieren statt. Ein 
Dank der Familie Brandl für die Organisation 
der monatlichen Stammtische.

Tagesfahrt ins Salzkammergut
Die erste Tagesfahrt nach der Lockerung der Coro-
na Vorschriften ging am 18. August zu einer interes-
santen Betriebsbesichtigung bei Megaflex Schuhe in 
Edt bei Lambach und anschließend nach Mondsee zu 
einer gemütlichen Schifffahrt. Dankeschön an die Rei-
seteilnehmer, die die Sicherheitsvorschriften rigoros 
eingehalten haben. Allgemeiner Tenor war trotz der Ein-
schränkungen: „Es war eine schöne Fahrt“.

Fahrt ins Burgenland
Am 27. September 2020 in der Früh brachen die Albern-
dorfer Senioren zu einer 4-Tages-Reise ins Burgenland 
auf. Als erstes stattete man dem Zisterzienser Kloster 
in Heiligenkreuz und der Römerstadt Carnuntum jeweils 
einen kurzen Zwischenbesuch ab, Nächtigung im Hotel 
in Ilmitz. 
Am zweiten Tag besichtigte man das Museumsdorf 
Mönchdorf, wo das Leben anno dazumal mit Darstel-
lung von typischen Zunftbetrieben wie beispielsweise 
Bäcker, Schuster, Schneider, Landmaschinenmechaniker, 
Wagner, Sattler und vielen mehr dargestellt wird.
Am Nachmittag wartete ein kurzer Film im National-
parkzentrum Neusiedlersee auf die Alberndorfer Grup-
pe. Nach einer Pferdekutschenfahrt im Nationalpark, 
wo einige Alberndorfer wegen des windig-kalten Wet-
ters leicht fröstelte, freute man sich auf die gemütliche 
Schiffsfahrt auf dem Neusiedlersee mit Grillparty und 
uriger, für die Gegend typischer, Musik. 
Der nächste Tag brachte eine Führung in der Landes-
hauptstadt Eisenstadt. Nach dem Mittagessen ging es zur 
geplanten Weinverkostung nach Neusiedl, die aber von-
seiten des Betreibers storniert wurde. Kurzerhand wurde 
die Weinverkostung zur Weinkellerei und Kutschenhof 
Gangl in Illmitz verlegt. Fachkundig wurden edle Weine 
sowie die Entwicklung des Weinbaues des Burgenlandes 
erklärt. 
Am letzten Tag der Reise fuhr die Gruppe zuerst nach Po-
dersdorf. Dort konnte man viele Windsurfer beobachten, 
die sich auf dem Neusiedlersee tummelten. Anschließend 
besuchten die Alberndorfer die Basilika und Wallfahrtskir-
che in Frauenkirchen. Vor der Heimfahrt konnte man noch 
kurz im Design-Outlet Parndorf einkaufen gehen. 
Dank an den Reiseleiter Josef Moser für seine fachkundige 
Reiseleitung.

Dankgottesdienst
Am 17. Juli 2020 wurde - nach Lockerung der 
Ausgangssperre wegen der Corona-Pan-
demie - ein Dankgottesdienst mit anschlie-
ßendem Seniorenfrühstück angeboten. 
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Wir gratulieren...
...zur Goldenen Hochzeit: Leopoldine und 
Michael Kappl, Maria und Willhelm Roth, 
Hermine und Franz Groiss
...zur Diamantenen Hochzeit: Maria und 
Anton Kaineder, Gertrud und Wilhelm 
Stadler, Walpurga und Josef Raml, Maria  und  
Herbert Tanzer
...zur Eisernen Hochzeit: Theresia und Josef 
Zarzer

Absage von Veranstaltungen
In der Vorstandssitzung am 2. November 2020, die bei 
der Reisereferentin Inge Nemeth stattfand, wurde ein-
stimmig beschlossen, dass sämtliche geplante Veran-
staltungen bis Ende des Jahres 2020 abgesagt werden. 
Das Programm für 2021 wird noch bekanntgegeben 
werden. 

Wildessen
Trotz der bekanntgegebenen Einschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie wurde unter Einhaltung 
der Vorschriften das beliebte Wildessen im Gasthaus 
Enzenhofer (Dorfwirt) am 22. Oktober abgehalten. Als 
Rahmenprogramm wurde eine interessante Diaschau 
gezeigt. Weil eine Beschränkung von 30 Teilnehmern 
vorgegeben war, konnten viele Mitglieder leider nicht da-
ran teilnehmen. Dank gilt der Familie Enzenhofer für den 
leckeren Wildschmaus. 

Das Jahr 2020 und die Corona-Pandemie 
Die Aktivitäten und das Programm des Jahres 2020 war 
leider geprägt von den Einschränkungen, verursacht durch 
die Corona-Pandemie. Trotzdem können wir auf ein erfolg-
reiches Jahr zurückblicken. Die durchgeführten Veranstal-
tungen wurden wieder gut angenommen. Ein besonderes 
Anliegen ist auch die Hilfestellung in unterschiedlichen 

Knödelessen
Das traditionelle Knödelessen am 11. September 2020 
fand unter strikter Einhaltung der Corona Vorschriften 
beim Glockerwirt in Pröselsdorf statt und war wiederum 
ein voller Erfolg. Sowohl die Wanderer als auch die Rad-
fahrer haben ihr Programm so abgestimmt, dass diese 
rechtzeitig zum kulinarischen Leckerbissen kamen. Ro-
bert Rosenauer sorgte mit seinen musikalischen Einla-
gen für einen gemütlichen Nachmittag.

Der Seniorenbund  
Alberndorf mit Orts-
betreuern, Vor-
stand und Obmann 
Josef Schinagl 
wünscht ein geseg-
netes Weihnachts- 
fest, viel Glück, Ge-
sundheit und Lebens- 
freude im Jahr 2021!

Wir hoffen auf ein bal-
diges Ende der Pan-
demie sodass wieder 
Normalität ins Leben 
einkehren kann! 

Lebensbereichen, wie Unterstützung bei der 
Arbeitnehmerveranlagung, Ansuchen von 
Pflegegeld bzw. sozialer Unterstützung und 
mehr. Erfreulich ist, dass heuer 14 neue Mit-
glieder für den Seniorenbund Alberndorf da-
zugewonnen werden konnten. 
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Bücherwurmpass und Leseinitiative OÖ
In den Sommerferien wurde von vielen jungen fleißigen 
Leserinnen und Lesern das Angebot eines kostenlosen 
Ausleihens von Büchern der Bücherei Alberndorf rege 
genützt.  

Parallel zum kostenlosen Angebot wurde auch die Lesei-
nitiative durchgeführt, die junge Büchereibesucher zum 
Lesen animieren soll. Für jedes ausgeliehene Buch be-
kommen die Kinder in einem Sammelpass jeweils einen 
Stempel. Für jeden abgegebenen Pass erhielt man von 
der Bücherei ein kleines Geschenk überreicht und nahm 
anschließend an Gewinnspielen teil. 

Die Bücherei Alberndorf wünscht gesegnete Weih-
nachten, Gesundheit, viel Glück und Freude im Jahr 
2021!

Alberndorfer als Gewinner der Leseinitiative des 
Landes Oberösterreich 

Als glücklicher Gewinner der 
Leseinitiative 2020 des Landes 
Oberösterreich wurde Theo 
Stockinger gezogen. Der Preis 
konnte heuer leider nicht per-
sönlich im Rahmen einer fest-
lichen Veranstaltung überreicht 
werden, sondern wurde per 
Post zugesandt. 

Das Team der Bücherei gratu-
liert sehr herzlich!

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Ge-
winnnspiels sind:
Leonie Hahn aus Alberndorf, Jannik Fabian 
aus Loizendorf und Mia Hackl aus Spatten-
dorf. Die Preise wurden am 20. September 
2020 überreicht. Das Team der Bücherei 
gratulierte recht herzlich! 

Wir laden alle herzlich ein, in der Büche-
rei vorbeizuschauen. Deckt Euch in dieser 
schwierigen Zeit mit spannender und inte-
ressanter Literatur, coolen Spielen bzw. un-
terhaltsamen Filmen ein! 

Wir bitten Sie, in der Bücherei die Masken-
pflicht, Hygienemaßnahmen und Abstands-
regeln einzuhalten. Bleiben Sie gesund!
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Kaum ein Lebensbereich blieb von Corona und den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des 
Virus unberührt. Natürlich haben sich auch der Pro-
benrhythmus und die Art und Weise des gemein-
samen Musizierens in unserem Verein bemerkbar 
gemacht. Wir wollen euch einen kleinen Einblick 
geben, wie sich der Probenablauf bei uns seit Mitte 
Juni gestaltet. Der Weg zum ersten gemeinsamen 
Ton ist mit ein paar Hürden gespickt, ich nenne ihn 
daher liebevoll unseren „CORONA-PARCOURS“.

1. Schon vor dem Probenlokal starten wir mit dem 
ersten Hindernis auf den Parkplätzen. Man sieht 
viele Musiker emsig in Kofferräumen Instrumente 
auspacken und zusammenbauen, Kofferl und Ta-
schen bleiben draußen. Schlaue Füchse spazieren 
schon von Zuhause mit dem ausgepackten Instru-
ment zur Probe und sichern sich einen kleinen Zeit-
vorsprung. Instrumenten-Auspack-Platzerl im Saal 
bleiben leer, damit wir dort Gedränge vermeiden.

2. Mund-Nasenschutz aufs Gesicht und rein geht’s 
zur Bergwertung ins Stiegenhaus, Stufen werden 
im Gänsemarsch oder ganz alleine absolviert, der 
Lift bleibt unbenutzt. Das Schnaufen mit Maske bis 
in den zweiten Stock gleicht einem Fitnesstest - 
bisher haben ihn alle mit Bravour bestanden. An der 
Garderobe wird diszipliniert mit Abstand angestellt 
und Schuhe gegen Schlapfen getauscht. Danach 
geht’s zum mittlerweile allerorts üblichen Hände 
waschen. Die Zeitnehmung bei dieser Aufgabe ist 
unüblich - nicht der Schnellste gewinnt hier!

3. Die nächste Station ist bei vielen MusikerInnen 
die erste Lieblingsstelle im Corona-Parcours: Ge-
tränkeausgabe. Um zu vermeiden, dass sich viele 
Personen gleichzeitig rund um den Kühlschrank 
drängen müssen, gibt es bei uns vor jeder Musik-
probe einen spitze Getränkewart oder eine edle 
Getränkewartin. Mit Handschuhen und MNS be-
waffnet überreichen sie die kühlen Durstlöscher, 
wie an einer Bar, bereits geöffnet. 

4. Weiter geht es nun auf die Zielgerade. Jede Mu-
sikerin, jedem Musiker wurde ein eigener Platz zu-
geteilt. Ein Sessel, ein persönlicher Notenständer, 
eigene Noten und privates Schreibzeug stehen für 
jeden zu Verfügung. Zwischen den Stühlen wird 
ein genauer Abstand gehalten, unzählige Pickerl 
markieren die erlaubten Sitzpositionen. Was für ein 
Glück haben wir, dass unser Probenraum so groß 
ist. Mit ein paar Veränderungen im Sitzplan und der 
Reduzierung der Schlaginstrumente kann jede Per-
son sicher mit Abstand Musik machen. 

5. Wer an seinem Platz angekommen ist, hat das 
Ziel erreicht und darf seinen Mund-Nasenschutz 
vom Gesicht nehmen und ihn gegen das Instrument 
tauschen. Geprobt wird konzentrierte 90 Minuten 
ohne Pause, dafür mit guter Lüftung. Nach der Pro-
be verlassen die Musikerinnen und Musiker wieder 
geordnet den Probensaal und vermeiden auch hier 
sich zu nahe zu kommen.

Physisch sind wir im Musikverein Alberndorf ein 
wenig weiter auseinandergerutscht, als Verein rü-
cken wir aber weiter zusammen und musizieren mit 
Freude und Elan. Hoffentlich bald auch wieder öfter 
live für unser geschätztes Publikum!

Seit Ende Novem-
ber wird wegen der 
Ausgangssp er re 
nicht geprobt. Wenn 
die Maßnahmen zur 
Eindämmung der 
V i r us- Pa n d e m i e 
wieder gelockert 
sind, wird Proben 
wahrscheinlich wie-
der möglich sein. 
Das stand aber zu 
Redaktionsschluss 
noch nicht fest. 

AUF DIE PLÄTZE - MASKE RUNTER - LOS  von Isabella Hauser



16

DAHOAM Alberndorf
g

u
u

te

Alberndorf
in der Riedmark

Alberndorfs - Betriebe

Die ersten Preisträger des GUUTE Awards 
waren bereits 2005 Johann und Brigitte Hauser 
mit ihrer Tischlerei. Seit nunmehr 97 Jahren gibt 
es von der Tischlerei Hauser maßangefertigte 
Einrichtung aus Meisterhand.

Alberndorf
in der Riedmark

Alle gUUten Dinge sind drei

Das Netzwerk von 400 GUUTE 
Betriebe zeigt auf, dass es viele tolle 
Unternehmen im Bezirk Urfahr 
Umgebung gibt und diese Firmen 
gut miteinander kooperieren und 
gemeinsam viel bewegen. 
Zum dritten Mal wurde nun ein 
Preisträger des GUUTE Awards 
aus Alberndorf gekürt. 

2015 konnte Peter 
Affenzeller mit seiner 
Whiskydestillerie  nach 
nur zwei Jahren seit 
Gründung den Preis in 
unsere Gemeinde holen. 
Mittlerweile ist rund um 
die Produktion von Fine 
Austrian Whisky eine 
besondere Erlebniswelt 
für Besucher entstanden 
und Peter hat noch viele 
weitere, nachhaltige 
Ideen für die Zukunft 
der Whiskydestillerie. 

Martin Schinagl ist es mit seiner Firma „Gartengestaltung Schinagl“ gelungen, den Preis nach Alberndorf 
zu holen. Dem seit 2012 bestehendem Unternehmen mit aktuell sieben Mitarbeitern ist bei ihrer Arbeit in 
der Gartengestaltung und Gartenpflege der Bezug zur Natur besonders wichtig. Pflanzenschutzmittel werden 
daher nur äußerst sparsam eingesetzt, denn bereits bei der Pflanzenauswahl und Gestaltung des Gartens 
wird der Grundstein für einen pflegeleichten Garten gelegt. Martin Schinagl und sein Team sind stets bereit 
wenn es um die Themen Gartengestaltung, Trockensteinmauerbau, Gartenpflege, Pflanzenverkauf und 
Pflanzenarbeiten geht.

Wir gratulieren dem Team Gartengestaltung Schinagl ganz herzlich zum GUUTE Award 2020!

Ortsbetreuerin: 
Brigitte Hauser 
chefin@hauser-tischler.at  
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Feuerwehrübung unter erschwerten Bedingungen

Im September 2020 or-
ganisierte die FF Veits-
dorf eine groß angelegte 
Übung unter Beachtung 
der zu diesem Zeitpunkt  
angeordneten Covid-19 
Maßnahmen. 
Mit den Nachbarfeuer-
wehren Kottingersdorf 
und Alberndorf sowie dem 
Roten Kreuz Gallneukir-
chen wurde ein schwerer 
Verkehrsunfall realitäts-
nah simuliert. Ein Traktor-
fahrer übersah auf einem 
schmalen, unasphaltierten 
Waldweg ein entgegen-
kommendes Auto, worauf-
hin das Auto gegen einen 
Baum prallte und über die 
Böschung abzustürzen 
drohte. Im Auto befanden 

sich vier verletzte Per-
sonen, zwei davon schwer.
Neben dem Aufbau eines 
Brandschutzes sowie ei-
ner Beleuchtung galt es 
vorrangig, das Auto zu 
sichern, damit ein gefahr-
loses Arbeiten beim, so-
wie unter dem Autowrack 
möglich war. Daraufhin 
konnten die Verletzten 
vorerst von außen durch 
den Notarzt medizinisch 
erstversorgt werden. An-
schließend wurden mit-
tels hydraulischem Ret-
tungsgerät (Spreizer und 
Schere) die Außentüren 
geöffnet, um die verletz-
ten Personen zu bergen. 
Nach weiterer Erstversor-
gung durch das Rote Kreuz 

waren die Schwerverletzten transportfähig 
und konnten ins Krankenhaus gebracht wer-
den.

Über 70 Personen nahmen an dieser Übung 
teil. Wieder einmal zeigte sich, dass die Zu-
sammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren 
Alberndorf und des Roten Kreuzes Gall-
neukirchen reibungslos funktioniert und dass 
man für den Ernstfall gut vorbereitet ist.



18

DAHOAM Alberndorf
sp

o
rt

u
n

io
n

Sehr aktiver Fußballbetrieb der Sportunion Alberndorf

Kampfmannschaft
Nach dem coronabedingten Abbruch des 
Frühjahrbetriebs und dem damit verbun-
denen Nicht-Aufstieg blieb in der Kampf-
mannschaft kein Stein auf dem anderen. 
Matthias Lang, Martin Kaar und Dominik 
Seyer beendeten ihre Karriere. Michael Schi-
nagl wagte das Abenteuer Bezirksliga und 
wechselte zum SV Gallneukirchen. Da Si-
mon Schimpl mit einem Kreuzbandriss zu-
sätzlich ausfiel, stand mit einem Schlag die 
halbe Alberndorfer Kampfmannschaft nicht 
mehr zur Verfügung. Leider verließ darauf-
hin auch noch Trainer Mario Ott Alberndorf. 
Der langjährige Funktionär und bisherige 
Reserve Trainer Herbert Danninger erklärte 
sich bereit, den Neuaufbau zu leiten und als 
Trainer für die Kampfmannschaft zu fungie-
ren. Die Reserve übernahmen Jürgen Bau-
mann und Patrick Plöchl.

Durch den großen Umbruch verlief die Vorbe-
reitung holprig und so sahen viele Beobach-
ter Alberndorf als Kandidat für die hinteren 
Plätze. Doch die Mannschaft konnte zum 
Start der Saison mit einem 2:1 Auswärts-
sieg gegen SPG Windhaag/Leopoldschlag 
überraschen. Nach einer unglücklichen 2:3 
Derby-Niederlage gegen Unterweitersdorf 
und einer Corona-bedingten Absage gegen 
Sandl konnte man gegen die SPG Pierbach/
Münzbach den zweiten Saisonsieg feiern. 
Leider kam die Mannschaft von der Erfolgs-
spur ab und musste zwei Niederlagen ein-
stecken. 

Als Wendepunkt in dieser Saison kann man 
das Spiel gegen Reichenthal bezeichnen. 
Obwohl man in der Vorwoche eine sehr 
schwache Leistung gegen Reichenau zeigte, 
konnte man trotz 65-minütiger Unterzahl 
gegen Reichenthal mit 2:1 gewinnen. Da-
nach zeigten die Jungs gute Leistung und 
holten - nach einer unglücklichen 1:2 Nieder-
lage gegen Neumarkt - einem fulminanten 
6:1 Sieg gegen Hagenberg und einem 3:3 
auswärts gegen starke Sandler 4 Punkte. 
Leider mussten wegen der aktuellen Pan-
demie die letzten 3 Spiele abgesagt werden 
und so überwintert die Kampfmannschaft 
mit 13 Punkten auf Rang 7. 

Ein herzliches Dankeschön an unseren lang-
jährigen Kampfmannschaftstormann und 
Kapitän Rene Hofstadler. Rene hat mit dem 

Die Kampf- und 1b-Mannschaft

1b-Mannschaft
Mit dem neuen Trainerduo 
Jürgen Baumann und Pa-
trick Plöchl wurde der ge-
meinsam eingeschlagene 
Weg, junge Spieler in den 
Erwachsenenfußball zu in-
tegrieren, fortgeführt.
Auch wenn in manchen 
Spielen nicht immer das 
gewünschte Ergebnis ein-
gefahren werden konnte, 
konnten sich dennoch ei-
nige Spieler sehr gut ent-
wickeln. Sie erreichten  
mit gutem und intensiven 
Training ein neues Ni-
veau. Mit Spaß und abso-

lutem Siegeswillen wurde 
so manche gegnerische 
Mannschaft aus der Ta-
bellenspitze an den Rand 
einer Niederlage gebracht. 
Das Highlight dieser Sai-
son war ein 10:2 Erfolg ge-
gen Unterweißenbach. 

Ebenso erfreulich ist, dass 
im Laufe der Saison meh-
reren Spielern der Sprung 
in die Kampfmannschaft 
gelungen ist. Sie haben 
dadurch die ersten Erfah-
rungen im Erwachsenen-
fußball sammeln können. 

Hausbau begonnen und 
wird daher seine Karriere 
nach über 300 Spielen in 
der Kampfmannschaft (vo-
rübergehend) beenden. 
In Summe kann man in 
Alberndorf mit der ver-
gangenen Herbstsaison 

sehr zufrieden sein. Die 
Entwicklung der jungen 
Mannschaft geht in die 
richtige Richtung und es 
zeigt sich, dass die gute 
Nachwuchsarbeit in Al-
berndorf Früchte trägt. 

Beim Fortbildungskurs für Nachwuchstrainer 
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nFalls es Fragen über Trainingszeiten gibt 
oder falls jemand Lust bekommen hat in un-
serem Trainerteam mitzuwirken (neue Trai-
nerinnen und Trainer sind immer willkom-
men) stehen Ihnen unsere Nachwuchsleiter 
Herbert Danninger (Tel. 0664 88 93 20 88), 
Andi Burgstaller (Tel. 0680 233 96 63) so-
wie Harald Klucsarits (Tel.  0676 87 38 13 
20) gerne für weitere Informationen zur Ver-
fügung! 

Die Sektion Fußball bedankt sich bei allen 
Trainern, Funktionären, Helfern und Spon-
soren für die großartige Zusammenarbeit 
und wünscht allen viel Gesundheit und 
schöne Weihnachtsfeiertage!

Fußball-Nachwuchs
Die Herbstsaison 2020 war 
für unsere Nachwuchski-
ckerInnen wieder sehr er-
folgreich. Aufgrund der 
COVID-19 Maßnahmen 
konnten jedoch einige Mei-
sterschaftsspiele nicht be-
stritten werden. Wir stellen 
derzeit 6 Nachwuchsmann-
schaften, davon nehmen 
5 Mannschaften an einem 
Meisterschaftsbetrieb teil.
Es sind 16 ehrenamtliche 
TrainerInnen Woche für 
Woche im Einsatz. Mit den 
gut vorbereiteten Traine-
rinnen und Trainern und den 
abwechslungsreichen Trai-
ningseinheiten gelang es 
wiederum zahlreiche Kinder 
für den Fußballsport in Al-
berndorf zu begeistern. Ein 
herzliches Dankeschön für 
euren Einsatz!

Auch unsere Trainer bilden 
sich weiter: Vonseiten der 
Sportunion OÖ fand auf der 
Sportanlage in Alberndorf ein 
Fortbildungskurs für Nach-
wuchstrainer statt, an dem 
sechs Trainer teilnahmen.

Unsere jüngsten Alters-
gruppen - die Bambinis 
und U7 -  spielen noch keine 
Meisterschaft. Im Training 
spielen unterschiedliche 
Bälle eine Rolle. Die Kinder 
sollen dabei ein „ABC des 
Spielens“ erwerben, dass 
es ihnen ermöglicht, sich an 
vielen verschiedenen Ball-
sportarten erfolgreich zu 
beteiligen. Natürlich kommt 
hier der fußballerische As-
pekt nicht zu kurz. 
Bei zwei Freundschafts-
spielen in Unterweitersdorf 
und Gallneukirchen konnten 
die Kinder bereits Erlern-
tes unter Beweis stellen. 
Aufgrund der großartigen 
Leistungen soll im Frühjahr 
eine U7 Mannschaft in den 
Meisterschaftsbetrieb ein-
steigen.

Die U8 spielte im Herbst 
eine Meisterschaft in Tur-
nierform. Bei 3 Turnieren 
und einem Freundschafts-
spiel waren die Kinder mit 
viel Begeisterung bei der 
Sache und es wurden gute 
Leistungen gezeigt. Wäh-
rend der Herbstsaison ka-
men immer mehr neue Kin-
der ins Training, sodass das 
Trainerteam bis zu 18 Ki-
ckerInnen zu den Trainings-
einheiten begrüßen konnte. 

Die U10 Mannschaft ab-
solvierte nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten eine 
gelungene Herbstmeister-
schaft. Gerade hier hatte 
die lange Trainingspause im 
Frühjahr Auswirkungen. Mit 
viel Fleiß und Trainingseifer 
konnten zum Schluss der 
Meisterschaft aber sichtbare 
Erfolge gefeiert werden.

Großer Erfolg der U12 
Mannschaft! Mit dem 
Trainertrio Martin Gangl, 
Harald Zarzer und Roland 
Brandstetter gewann die 
Mannschaft alle Spiele der 
Herbstmeisterschaft und 
krönte sich zum Meister. 
Herzliche Gratulation!

Die U14 Mannschaft spielte unter schwie-
rigen Bedingungen in einer sehr starken Mei-
sterschaftsgruppe eine sensationelle Herbst-
saison. Die Mannschaft holte in 8 Spielen 
19:5 Punkte und glänzte mit einem heraus-
ragenden Torverhältnis von 58:18! Wichtiger 
war aber, dass die Mannschaft Spielfreude 
und Spaß beim Fußballspielen zeigte und ver-
letzungsfrei blieb.

Die U16 konnte mit dem Trainer-Trio Simon 
Schimpl, Simon Huemer und Harald Klucsa-
rits eine gute Saison spielen und verbesserte 
sich vor allem spielerisch stark im Vergleich 
zur Vorsaison. Einige Spieler zeigten Potenzial 
für die Kampfmannschaft und auch Reserve. 
Wir hoffen, den einen oder anderen „auflau-
fen“ zu sehen. Leider wurde das Spiel gegen 
Pabneukirchen abgesagt und so verlor man 
die Chance auf Platz 6 springen zu können. 

U7

U8

U10

U12

U14



Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Wir und unser gesamtes Team bedanken 
uns daher besonders bei unseren Bauherren 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

Familie Edlbauer heizt mit einer 
IDM – Ringgraben-Erdwärmepumpe 

Whiskydestillerie Affenzeller - 
ausgestattet mit einer 
IDM-Luftwärmepumpe

Wir wünschen frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und 
freuen uns schon auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2021.


