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Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht die ÖVP-Alberndorf

Die Redaktion des Alberndorf Aktuell bedankt sich bei den Inserenten,
den fleißigen Berichte-Schreibern und Fotografen für ihre Arbeit und
freu t  s ich  au f  e ine  wei tere  gu te  Zusammenarbe i t  im Jahr  2006!

Heilige Nacht

Im Wald is so staad,
alle Weg san vawaht,
alle Weg san vaschniebn,
is koa Steigl net bliebn.

Hörst d’ as z’weitest im Wald,
wann da Schnee oba fallt,
wann si’s Astl o’biagt,
wann a Vogel auffliagt.

Aba heunt kunnt’s scho sei,
es waar nomal so fei,
es waar nomal so staad,
daß si gar nix rührn tat.

Kimmt die heilige Nacht.
Und da Wald is aufgwacht,
schaugn de Has’n und Reh,
schaugn de Hirsch übern Schnee.

Hamm sie neamad net gfragt,
hot’s eahr neamad net gsagt,
und kennan s’ do bald,
d’ Muatta Gottes im Wald.

Ludwig Thoma



A
 l
 b

 e
 r

 n
 d

 o
 r

 f
  

A
 k

 t
 u

 e
 l
 l

Seite 2

ÖVP-informiert



Seite 3

A
 l
 b

 e
 r

 n
 d

 o
 r

 f
  

A
 k

 t
 u

 e
 l
 l

Vorwort

Ihr Bürgermeister

Josef Moser

Gute Nachrichten!

Kurz vor dem Jahreswechsel hält man es eigentlich schon für normal, dass
das kommen muss, was das ganze Jahr über als streng geheim in der Schublade
gehütet wurde: alles, was unbequem und nicht populär ist. Ehrlich gesagt: Sie
hätten dies wahrscheinlich – hinter den üblichen Weihnachts- und
Neujahrswünschen versteckt – befürchtet, oder etwa nicht!?

Gerade die Gemeindebürgerinnen und -bürger des südlichen Gemeindebereiches leben in der Angst,
möglicherweise eine neue Postleitzahl und Straßenbezeichnungen „auf´s Auge gedrückt“ zu
bekommen, obwohl sie sich mit diesem Gedanken noch nicht so richtig anfreunden konnten. Seien
Sie getrost, wir (damit meine ich alle im Gemeinderat vertretenen Mandatare) werden keine
Entscheidung treffen, die Ihnen zum Nachteil sein könnte. Das Thema soll auch weiterhin für
Diskussionen sorgen. Ich habe dieses nicht um seiner selbst willen auf den Tisch gebracht, sondern
weil ich es für zweckmäßig und notwendig erachte, dazu stehe ich auch!

Wenn das alle guten Nachrichten wären, erschiene der kommunale Gabentisch eher einer Wüste
denn einer Oase ähnlich, darum führe ich momentan griffigere positive Ergebnisse unserer Arbeit
hier an:

Betreubares Wohnen ist kein Traum für spätere Jahre, sondern wird im Sommer des kommenden
Jahres sichtbar! Nach Verhandlungen mit dem Bauträger und einer gemeinsamen Vorsprache beim
zuständigen Landesrat steht der Baubeginn für Mitte 2006 (nach Schulschluss) fest.
Mit dem Bau der Musikschule wird gleichfalls nächstes Jahr begonnen. In Absprache mit dem
Musikschulwerk des Landes Oberösterreich soll die Schule im März 2007 in Betrieb gehen.

Für den Bauabschnitt 07 der Ortskanalisation – er umfasst die Bereiche Lindach-Ost,
Schlammersdorf-Süd, Teile von Zeurz sowie Bereiche entlang der Hauptstrasse in Alberndorf – ist
für das kommende Jahr die Freigabe der Förderungsmittel zu erwarten, sodass der Baubeginn
absehbar ist. Dies gilt auch für die Tagwasserableitung aus dem Sportplatzbereich.

Sie haben sicherlich unlängst aus den Medien vernommen, Gemeinden würden sich mithilfe der
eingehobenen Benützungsgebühren für Abfall, Wasser und Kanal bereichern. Dem ist nicht so. Ich
kann Ihnen bekannt geben, dass die in Alberndorf festgelegten Gebühren gerade für deckenden
Betrieb sowie für die Aufstockung unbedingt notwendiger Rücklagen reichen.

Ich sage allen, die sich in den Dienst des gemeinsamen Interesses in Alberndorf gestellt haben,
meinen herzlichsten Dank und schließe die Bitte an, im kommenden Jahr wiederum mit derselben
Begeisterung zuzupacken!

Ich wünsche Ihnen für den Rest der Adventzeit ein paar ruhige Stunden für sich selbst,
gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr!
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Editorial / Leserbrief

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Wir danken Ihnen für Ihren einfachen, klaren und sehr mutigen Satz: „… für das entschuldigen zu
müssen, was wir nicht getan haben.“ Wir wissen alle, dass aus dem Heil Unheil geworden ist und
nach 6 Jahrzehnten ist es Zeit, dass die historischen Tatsachen in den Geschichtsbüchern landen. Es
kann sich heute schon jeder in unzähligen Büchern über Hitler und sein untergegangenes Reich
informieren. Es war eine schwere, eine grausame Zeit, aber ich kann nichts dafür, und meine Kinder,
Enkelkinder und zukünftige Urenkerl erst recht nicht. Sie sollen an ihrer Zukunft bauen und nicht
mit immerwährender Vergangenheitsbewältigung gedemütigt werden. So denken sicher alle, aber
keiner kann es so präzise und prächtig formulieren wie Sie. Ich danke Ihnen.

Mit freundlichem Gruß
Ihr
Teja Reichhuber

Leserbrief:

Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Das Jahr 2005 geht mit Riesenschritten dem Ende zu und es ist wieder Zeit
DANKE zu sagen: den Inserenten, die unsere Zeitschrift mitfinanzieren aber
natürlich auch allen Helferinnen und Helfern, die uns regelmäßig mit
Beiträgen versorgen, sodass wir kein leeres Blatt ausschicken müssen.
Besonders darf ich mich bei Hanno Strigl bedanken, der mit Sorgfalt bemüht
ist, all das, was uns für die Zeitung zugesandt und überbracht wird, in eine
ansprechende Form zu bringen und für den Druck vorzubereiten.
Er selbst und Willi Putz sind auch die beiden Herren aus deren Fotoapparaten die meisten Bilder für
die Zeitung stammen, auch dafür herzlichen Dank!

Ein Bitte zur Veröffentlichung des nachfolgenden Sachverhaltes gebe ich noch gerne zu Papier:
Freitag Mittag in Alberndorf, 11.45 Uhr – Schulschluss und somit wöchentliches Chaos am
Schulvorplatz und in den Straßen im unmittelbaren Umkreis. Zu viele Kinder werden nahe dem
Schultor mit Privatautos abgeholt. Dass zwischen Kindergartenbussen, Schulbussen und Privat-
PKW’s noch kein Kind zu Schaden kam, grenzt an ein Wunder. Wenn das Kind weiß, dass es
abgeholt wird, findet es die Parkplätze in der näheren Umgebung sicher (hinter dem Amtshaus,
beim Spar-Markt und bei der Raiffeisenbank und in begrenztem Ausmaß entlang der Hauptstraße),
im Übrigen können Sie Ihren Kindern ruhig zumuten, einige 100 Meter zu Fuß zu gehen.

Sind auch die letzten Tage vor Weihnachten noch mit Terminen „vollgepflastert“ so darf ich Ihnen
ein schönes Weihnachtsfest und zum Schluss des Jahres noch ein paar ruhige Tage im Kreise Ihrer
Lieben wünschen und viel Schaffenskraft, Ideen und vor allem Gesundheit für das Jahr 2006.

Ihr

Vzbgm. Peter Griesmeier
ÖVP-Ortsparteiobmann,
Herausgeber der Zeitschrift Alberndorf Aktuell

Wir gratulieren...

Prof. Dr. Siegfried Priglinger wurde für sein
jahrzehntelanges humanitäres Engagement
mit dem „Silbernen Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Österreich“
ausgezeichnet.
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ÖVP Wirtschaftsbund

Unternehmer im
Rampenlicht

eine Serie des Alberndorfer
ÖVP-Wirtschaftsbundes

wer sind sie?
Ing. Johann Aumayer, ein vor 39 Jahren in Liebenau geborener Alberndorfer, verheiratet mit Irmgard
und stolzer Vater von Jakob, Anna, Julian und Benjamin.

was machen sie?
Ich betreibe gemeinsam mit Baumeister Christian Plank aus St. Georgen/Gusen als planender
Baumeister ein siebenköpfiges Architekturbüro mit Firmensitz an meiner Wohnadresse in Alberndorf,
Fa. BAUPLAN + HAUSBAU und GWO-Bauträger GmbH mit Büro-Standort in Steyregg.

warum gerade in Alberndorf?
Weil ich hier zuhause und seit Firmengründung 1997 speziell im Raum Oberösterreich, teilweise
über oberösterreichische Grenzen hinaus tätig bin und auch meine wirtschaftliche Kompetenz vor
Ort in Alberndorf unter Beweis stellen möchte. Die Vergangenheit zeigt diesbezügliche Erfolge.
Danke an meine Kunden und Auftraggeber.

was erwarten sie sich von der Zukunft?
Lediglich die Chance, die Zukunft mitgestalten zu können!

was erwarten sie sich von den politischen Vertretern?
Viel Persönlichkeit, ein Auge für das Wesentliche, Kooperationswillen über Parteigrenzen hinweg
und letztlich im eigenen Interesse, natürlich heimische Ideen und Projekte zu fördern und zu
unterstützen.

was sie immer schon sagen wollten!
Nicht jammern, vorwärts schauen, mit Freude
an neue Aufgaben herangehen.
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Musikverein Alberndorf / KBW

„Ars Vivendi - die Kunst zu Leben“, davon versteht

der Musikverein Alberndorf eine Menge

Kapellmeister Peter Griesmeier und seine
Musikerinnen und Musiker stellten das heurige
Herbstkonzert unter dieses Motto. Voller
Lebensfreude boten sie ihr Programm dem
begeisterten Publikum dar. Durch das Programm
führte heuer erstmals gekonnt und humorvoll
Josef Waldmann.

Festlich eingeleitet wurde das Konzert mit dem
Stück „An der Quelle leben“ von Alois Wimmer.

Anschließend tauchte der Musikverein Alberndorf mit der Ouvertüre zur Oper „Die Italienerin in
Algier“ von Gioacchino Rossini in die Welt der Oper ein. In der folgenden Fantasie aus der Oper
„Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber glänzten die Waldhörner und boten einen wahren
Ohrenschmaus. Vor der Pause wurden noch das titelgebende Stück „Ars Vivendi“ von Florian Pranger
und der Traditionsmarsch „O du mein Österreich“ von Franz von Suppé gekonnt und schwungvoll
dargeboten.

Am Beginn des zweiten Programmteils stand das wuchtige Science-Fiction-Werk „Battlestar“ von
Kees Vlak. Solistisch und virtuos interpretierten anschließend Walter Freudenthaler und Andreas
Auer das Solistenstück für zwei Tenorhörner „Tenora“ von Wim Laseroms, womit sie beim Publikum
verdienten und begeisterten Applaus ernteten.

Im Rahmen der Ehrungen wurden auch
heuer wieder Mitglieder des Musikvereins
Alberndorf ausgezeichnet. Jungmusiker-
Leistungsabzeichen erhielten:
In Bronze: Christina Schinagl
(Altsaxophon), Sabrina Schinagl (Flöte),
Bettina Ganglberger (Altsaxophon), Lisa
Pum (Flöte), Achim Eilmsteiner
(Schlagzeug).
In Silber: Julia Gstöttenmayr (Klarinette).
In Gold: Isabella Hauser (Trompete).

Theaterfahrt
des KBW Alberndorf
zur Operette

„Die Fledermaus“

am Dienstag  10. Jänner 2006
Abfahrt ins Landestheater Linz
um Uhr 18.00 am Ortsplatz -Alberndorf

Preisgruppe I  € 39,--
Preisgruppe II € 35,--
Kartenverkauf:  Raiffeisenbank Alberndorf

Auch als nettes Weihnachtsgeschenk für Ihre
Familie und Freunden sehr gut geeignet!
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Musikverein Alberndorf / Wirtschaftsbund

Bezirksobmann Dr. Edwin Wirthl überreichte als Repräsentant des
Blasmusikverbandes die bronzene Verdienstmedaille für 15-jähriges aktives
Musizieren an Andreas Auer. Ing. Gustav Plöchl wurde für 25 Jahre als aktiver
Blasmusiker mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Erich Zoglauer
erhielt das Blasmusik-Ehrenzeichen in Silber für 40 Jahre als aktiver Musiker.
Bgm. Josef Moser gratulierte den Ausgezeichneten zu ihrer langjährigen Treue
zur Blasmusik und den Jungmusikern zu ihren ausgezeichneten Leistungen.
Obmann Hans-Peter Schlachter zeichnete Tischlermeister iR Johann Hauser
sen. und Monika Mühlbachler mit dem Ehrenzeichen des Musikvereins
Alberndorf als langjährige Unterstützer und Förderer des Vereins aus.

Anschließend bot Kapellmeister Peter
Griesmeier mit seinen Musikerinnen und
Musikern „La Storia“ von Jacob de Haan dar.
Josef Schoissengeier interpretierte solistisch
gekonnt den Tenorsaxophonklassiker „Yackety
Sax“ von James Rich und Randy Randolph,
bevor der Musikverein Alberndorf sein
Publikum mit dem ruhigen Stück „Chi Mai“
von Ennio Morricone mit einem
wunderschönen Trompetensolo der
„goldenen“ Isabella Hauser in den nahenden
Advent entließ.

Adventblasen 2005 – Danke!

Bei allen Alberndorferinnen und Alberndorfern bedankt sich der Musikverein Alberndorf sehr
für die herzliche Aufnahme der Bläsergruppen beim heurigen Adventblasen - vor allem für Ihre
großartige Unterstützung für die Arbeit des Musikvereins Alberndorf. Wir werden für Sie auch
im neuen Jahr wieder fleißig aufspielen und die Alberndorfer Feste zu Ihrer Freude mitgestalten.

Wir wünschen Ihnen allen gesegnete Weihnachten, sowie Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!

ÖVP-Wirtschaftsbund: Unterstützung für Hort

Der Wirtschaftsbund Alberndorf war auch heuer wieder mit
einem Stand beim Adventmarkt vertreten. Angeboten wurden
die „Heiße Oma“ (Kakao mit Inländerrum), die in einem
Kupferkessel über offenem Feuer so richtig schön heiß gemacht
wurde, Sekt und einige Snacks. Der Erlös von € 750,— wurde
durch den Wirtschaftsbundobmann Reinhard Stadler und
Obmannstellvertreter Johann Hauser im Beisein von GV Martin
Tanzer an den Hort übergeben.

Der Wirtschaftsbund Alberndorf dankt allen Gästen und Spendern für die Unterstützung und wünscht
frohe Weihnachten und Gutes Neues Jahr!

Dr. Edwin Wirthl

Zum Ausklang überreichte der Obmann des Verschönerungsvereins Alberndorf Willi Putz wieder
einen wunderschönen floristischen Gruß an alle Musikerinnen und Musiker als Dank für ihren
Einsatz während des Jahres.

Der Musikverein Alberndorf
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FF Alberndorf

FREIWILLIGE FEUERWEHR ALBERNDORF, KALCHGRUBERSTRASSE 4, 4211 ALBERNDORF

Telefon 07235/71122, Fax: 07235/71122-4

Internet: www.ffalberndorf.at   -   e-mail: kommando@ffalberndorf.at

Einsatzübung der Feuerwehr Alberndorf mit dem Roten Kreuz Gallneukirchen -
GUSENTAL 2005 - Samstag, 5. November 2005

Einsatzübung auf der Gusental Landesstraße, Verkehrsunfall zwischen Bruckmühle und
Tischlerei Lang mit 6 Fahrzeugen und ca. 30 Verletzten - so lautete der Alarmierungsauftrag
an die Freiwillige Feuerwehr Alberndorf.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettung, Feuerwehr sowie ein Notarztteam beteiligten
sich an der „Einsatzübung Gusental 2005“. Übungsannahme war ein Verkehrsunfall auf der Gusental
Landesstraße zwischen Bruckmühle und Tischlerei Lang mit 6 beteiligten PKWs und einer Gruppe
Jungfeuerwehrmännern, die von einem Wandertag kamen. Verletzte waren in 5 Fahrzeugen, darunter
auch eingeklemmte Personen.

Die Gusental Landesstraße wurde gesperrt. Die Enge des
Gusentals und der Zeitpunkt zu dem die Einsatzübung
angesetzt wurde - die Alarmierung erfolgte um 19.00 Uhr -
spielten bei dieser Übung eine große Rolle. Erschwerend
kam hinzu, dass ein Fahrzeug auf dem Dach lag.
44 Personen vom Roten Kreuz Gallneukirchen, Walding,
Herzogsdorf, Kirchschlag und Bad Leonfelden sowie mehr
als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Alberndorf,
Gallneukirchen und Kottingersdorf sowie ein Notarztteam
mit 4 Personen waren am Einsatzort.

Einsatzleiter OBI Johann Stadler organisierte mit den Einsatzkräften den Rettungstrupp, Gerätetrupp
sowie einen Sicherungstrupp, deren Aufgabe es war, die Unfallstelle abzusichern, den Brandschutz
aufzubauen und verletzte Personen zu bergen.

Am Einsatzort wurden die verletzten Personen vom Roten Kreuz und der Feuerwehr geborgen und
mit gelb/orangen Karten markiert. Die leicht Verletzten wurden von der Gruppe Feuerwehr
Kottingersdorf, alle anderen zum Rot-Kreuz-Sammelplatz gebracht und weiter versorgt.
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FF Alberndorf

Die Rot-Kreuz-MitarbeiterInnen waren durch die große Anzahl
an verletzten Personen gefordert. Zur „Einsatzübung Gusental
2005“ hatten sich 41 Personen als Unfallopfer zur Verfügung
gestellt. An diesen wurden verschiedenste Verletzungen wie
Schürfwunden, Armbrüche bis hin zu Schädelbasisbrüchen
von Rot-Kreuz-Mitarbeiterinnen durch stilgerechte Schminke
dargestellt. Unter den Unfallbeteiligten waren auch Personen
mit Kreislaufstillstand und eine hochschwangere junge Frau.

Alle 6 verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.
Mit der Reinigung des Straßenabschnittes, dem Rücktransport der Unfallopfer zum Feuerwehrhaus
wurde die umfangreiche Einsatzübung abgeschlossen.

Das Übungsgeschehen wurde durch Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Manfred Mayerhofer,
Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Josef Kernegger, Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter
Bezirkshauptmann Mag. Helmut Ilk und Bürgermeister Josef Moser verfolgt.

Der Übungsorganisator des Roten Kreuzes, Herr Manfred
Dobretzberger, dankte allen Einsatzkräften beim
abschließenden Treffen für ihr großartiges Engagement.
Die Vorbereitungen zu dieser großen Einsatzübung hatten
etwa zwei Monate gedauert.

Dass dieses Szenario des Unfallgeschehens nie Realität
werde, darauf hoffen alle. Die Beobachter sind davon
überzeugt, dass sich die Bevölkerung auf die Einsatzkräfte
wirklich verlassen kann. In dieser Einsatzübung hat sich
wieder bestätigt, dass eine gute Ausbildung der
Einsatzkräfte lohnenswert ist.

Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Bezirkshauptmann Mag. Helmut Ilk hob die ruhige und konzentrierte
Arbeit der Hilfsorganisationen besonders hervor.

Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kernegger - persönlich beeindruckt von dieser Einsatzübung
- gratulierte zur ausgesprochen guten Zusammenarbeit zwischen allen Einsatzkräften.

Herbert Resch, Chef der VOEST-Rettung, gratulierte der Einsatzleitung und hob besonders die
Ruhe und Gelassenheit des Einsatzleiters hervor. Die Einsatzkräfte wussten genau, was zu tun ist!

Manfred Dobretsberger mit den
„Unfallopfern“
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Verschönerungsverein

Wenn Schnee und Eis bei uns Einzug halten, verwandeln sie den
Garten und die Landschaft. Denken Sie aber daran, der Teich lebt
auch im Winter! Viele Wasserbewohner können im Teich
überwintern, wenn er über 80 cm tief ist. Ihre Aktivität ist dann
zwar stark eingeschränkt, doch brauchen sie Sauerstoff zum atmen.
In Gartenteichen, die mit Wasserpflanzen bewachsen sind, halten
die abgestorbenen Stängel stets einen Teil der Wasseroberfläche
offen und wirken wie Strohhalme, die auf natürliche Weise für
einen Sauerstoffaustausch sorgen. Schilfbündel, vor dem Zufrieren
ins Wasser gestellt, haben einen ähnlichen Effekt, ebenso
beschwerte Styroporplatten oder Holz, das auf der
Wasseroberfläche treibt. Nachträglich sollte man die Eisdecke auf
keinen Fall aufschlagen. Die durch die Schläge erzeugten
Druckwellen können die inneren Organe der Tiere stark schädigen.

Kübelpflanzen im Winterquartier regelmäßig überprüfen! Zu trocken werden Kübelpflanzen im
Winterquartier selten. Viel häufiger gießt man zu viel. Dann staut sich das Wasser im Topf und die
Wurzeln faulen. Oft zeigen sich die Folgen erst im Frühjahr, wenn sich der kräftige Neutrieb und
die gewohnte Blütenpracht nicht einstellen wollen. Deshalb prüft man im Winterquartier vor dem
Gießen die Ballenfeuchte – die oberste Schicht muss abgetrocknet sein, bevor nur mäßig gewässert
wird. Vergessen Sie nicht, gleichzeitig nach Schädlingen zu schauen. Weiße Fliegen und Schildläuse
sind die häufigsten Schädlinge. Beide mögen es nicht, wenn häufiger gelüftet wird. An milden
Tagen ist dies kein Problem, aber auch an Frosttagen sollte das Fenster ab und zu einen Spalt offen
sein.

Winterzauber – traumhaft schöne Winterzeit

Viel Erfolg auch in den Wintermonaten und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen

Ihr Willi Putz, Obmann
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Ausstellung / Friedenslicht
Handarbeiten für ein gemütliches Zuhause

Unter diesem Titel eröffnete Bürgermeister Josef Moser
am 19. Oktober 2005 die 12. Ausstellung im Gemeindeamt
Alberndorf. Nach der besonders schön gestalteten
Ausstellung „Landwirtschaft im Wandel“, die von der
Ortsbauernschaft Alberndorf zusammengestellt wurde,
stellt zur Zeit Marianne Dreiling aus Almesberg – eine
fleißige Hobby-Handarbeiterin – aus. Bei der Gestaltung
der Ausstellung wurde Frau Dreiling von Monika Putz
tatkräftig unterstützt.

Beim Besuch einiger Kurse eignete sich Marianne Dreiling
Techniken wie Kreuzstich, Hardanger, Gewürzsträußchen,
Gerstenkorn und Richelieu an. Als Pensionistin hat sie
nun mehr Zeit für Häkelarbeiten wie Filethäkeln, auch
für die Herstellung von Deckchen mit Relief-Optik und
Patchworkarbeiten. Der Slogan „Ein schönes Stück
Alberndorf“ sei nicht nur auf die Landschaft beschränkt,
sondern auch auf die Hobby-Handwerker – vor allem,
wenn sie so schön sind wie die vielen Handarbeiten von
Marianne Dreiling.
Organisiert werden die Ausstellungen von Verschönerungsvereinsobmann Willi Putz. Dafür dankt
ihm Kulturauschussobfrau Leopoldine Auer besonders herzlich.

Monika Putz und Marianne Dreiling

Das Friedenslicht aus Bethlehem

Am 22. Dezember 2005 überbringt die Jagdgesellschaft Alberndorf das Friedenslicht in die
Partnergemeinde Wackersdorf. Da die Übergabe des Lichtes in den vorhergehenden Jahren im kleinen
Kreis in Wackersdorf oder Alberndorf erfolgte, soll heuer eine feierliche Andacht in der Pfarrkirche
Wackersdorf statt finden. Es wirken die Jagdhornbläser Alberndorf und der Knappenchor
Wackersdorf mit. Zu den Feierlichkeiten ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Anschließend
kann das Friedenslicht mit nach Hause genommen werden, um in den Wohnungen zu leuchten.

Erstmals im Jahr 2002 wurde anlässlich eines offiziellen Besuchs
einer Abordnung aus der Partnergemeinde Wackersdorf das
Friedenslicht aus der Geburtskirche in Bethlehem für die Menschen
in Wackersdorf mitgegeben. Brigitte Koxeder überreichte mit
bewegenden Worten die kleine Flamme an Bürgermeister Alfred
Jäger mit der Bitte, dieses Licht an die Menschen in der
Partnergemeinde weiterzugeben. Seither wird das Licht jährlich im
Wechsel in Alberndorf abgeholt oder in die Oberpfalz gebracht.
Vielleicht kann sich diese Lichtübergabe zu einem stimmungsvollen
Weihnachtsbrauch zwischen beiden Gemeinden entwickeln. Es ist
kein magisches Symbol, das den Frieden herbeizaubern kann. Es
erinnert vielmehr daran, dass sich die Menschen für den Frieden
einsetzen müssen und dass alle aufgefordert sind, in ihrem Bereich

und in ihrem Leben Frieden zu schaffen. So wie die kleine Flamme millionenfach von Kerze zu
Kerze, von Hand zu Hand weitergegeben wird, so muss auch der Friede von Mensch zu Mensch
wachsen.

Brigitte Koxeder übergab im
Jahr 2002 das Friedenslicht an
Bgm. Alfred Jäger

Für die Fahrt nach Wackersdorf am 22. Dezember sind noch Plätze frei! Abfahrt 6.30 Uhr am
Ortsplatz; Rückkunft ca. 21.00 Uhr. Anmeldung am Gemeindeamt unter Tel. 07235/7155
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Faschingszug

Der kommende Fasching wirft bereits seine Schatten voraus.

Am Faschingssonntag, 26. Februar 2006, steigt in Gallneukirchen der große Faschingszug
des Roten Kreuzes.

Wir laden auf diesem Wege alle Vereine, Organisationen, Institutionen, Firmen, Unternehmen,
Körperschaften, Gemeinschaften, Vereinigungen und alle, die für eine Gaudi zu haben sind, zur
aktiven Teilnahme ein.

Anmeldungen und Informationen bei
Manfred Dobretzberger, Tel: 0650/4209 003 oder
per e-mail an: m.dobretzberger@24speed.at

Anmeldeschluss: 31. Dezember 2005
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FF Kottingersdorf
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Alberndorfer Advent

Alberndorfer Advent
Adventmarkt
Am 26. und 27. November war der Ortsplatz wieder Treffpunkt für zahlreiche Besucher aus Nah und Fern.
Der Tourismusverband Alberndorf veranstaltete bereits zum neunten Mal den Alberndorfer Adventmarkt.

Durch das hochwertige Angebot der Aussteller und ein gutes und vielfältiges Warenangebot lockt
der Alberndorfer Adventmarkt viele Besucher an und die Organisatoren können sich über zahlreiche
Stammgäste freuen.

Ein Geschenktipp für Weihnachten – schenken Sie „Ein
Stückerl Alberndorf“–Gutscheine! Erhältlich auf der
Gemeinde und auf der Raiffeisenbank in Alberndorf.

Vom Tourismusverband wurde ein Weihnachtsbillet
aufgelegt. Dieses ist im Sparmarkt KAAR, in der Trafik
Kellermann in Spattendorf, im Gemeindeamt und in der
Raiffeisenbank Alberndorf erhältlich.

150 Kinder schrieben einen Brief an das Christkind und
nahmen somit an der Verlosung am Sonntagnachmittag teil.
Die Aussteller stellten 45 Preise zur Verfügung. Pfarrer Dr.
Alphonse Amala Raj als „Glücksengel“ und Bürgermeister
Josef Moser nahmen die Preisverlosung vor.

Zahlreiche freiwillige Helfer, die Aussteller und die Gemeinde
Alberndorf tragen zur reibungslosen Abwicklung des
Adventmarktes bei, auf den die Bevölkerung und der
Tourismusverband stolz sein kann.

In Zusammenarbeit mit dem Musikverein ist der
Tourismusverband bemüht, ein attraktives
Rahmenprogramm für diese 2 Tage zu gestalten.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem
Kinderprogramm:
Theateraufführungen in Zusammenarbeit mit Schule
und Jugend, eine Kekserlbackstube, betreut vom
Ferien- und Gästehaus Weikersdorf und heuer erstmals
die Christkindlschreibstube, waren die Anziehungs-
punkte für die jüngsten Besucher.
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Alberndorfer Advent / Alberndorfer Bäuerinnen

Alberndorfer Bäuerinnen — Winterprogramm

Nadelfilzen
Am Montag, 9. Jänner 2006 findet im Mehrzweckraum des Gemeindeamtes der Kurs „Filzen mit
Nadeln“ statt. Beginn ist um 13.30 Uhr.
Anmeldung und Information bei Waltraud Hofstadler unter Tel. 07235/7123.

Badetag
Am Dienstag,  18. Jänner 2006 verbringen wir einen erholsamen Badetag in Geinberg.
Anmeldung bei Marianne Moser unter Tel. 07235/7288.

Kochkurs
Am Montag, 24. Jänner 2006 findet ein Kochkurs zum Thema: „Brauchtums und Gebildebrote“
statt. Beginn ist um 13.00 Uhr auf der BBK-Urfahr.
Anmeldung bei Steffi Stockinger unter Tel. 07235/7208.

Acryl-Malkurs für Anfängerinnen
Termin: Freitag,   10. Februar 2006 von 9.00 – 17.00 Uhr

Samstag, 11. Februar 2006 von 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Katsdorf Gasthaus Fischill (Fahrgemeinschaften möglich)
Kursleiter. Alois Baumgartner
Kursbeitrag: € 98,— und Materialkosten
Anmeldung bei Waltraud Hofstadler unter Tel. 07235/7123 (bis 15. Jänner).

Jahreshauptversammlung
Am 14. Februar findet die Jahreshauptversammlung der Alberndorfer Bäuerinnen statt.
Ort: Gasthaus Oyrer, Beginn ist um 13.30 Uhr.

Neben einem Zweijahresrückblick wird Frau Ingrid Holzweber einen Vortrag zum Thema: „Konflikte
und Kommunikation“ halten. Alle Bäuerinnen und Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.

Herzlich bedanke ich mich bei allen, die zum Gelingen des Adventmarktes beigetragen haben!

Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich besinnliche, ruhige Stunden im Kreise
Eurer Familien und weiterhin eine gute Zusammenarbeit im neuen Jahr!

Adventkalender
Am 1. Dezember fand die feierliche Eröffnung des zweiten
Alberndorfer Adventkalenders statt. Im Anschluss an das
erstklassige Konzert des Kirchenchores unter Leitung von
Gerald Watzinger wurde das erste Fenster geöffnet.
Gestalteten im Vorjahr den ersten Adventkalender die
Alberndorfer Vereine, konnte der Tourismusverband heuer
die Ortschaften der Gemeinde Alberndorf für die Gestaltung
der Fenster gewinnen.

Jeden Sonntag um 18.30 Uhr werden die Fenster in einer kleinen Präsentation vorgestellt. Die
Ortschaften bewirten Sie mit Punsch, Glühmost oder heißem Tee – der Reinerlös dient der
Renovierung der Evangelischen Pfarrkirche Birk in Rumänien.

Adventkonzert in der Pfarrkirche
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Seniorenbund

Auguste Roth Kelzendorf (80)
Maria Leeb Spattendorf (80)
Josef Hartl Spattendorf (81)
Theresia Pleiner Lindach (82)

Ausflugsfahrt
Als letzte Ausflugsfahrt der Seniorenbundortsgruppe Alberndorf im Jahr 2005 stand die Fahrt zur
Brauerei Eggenberg auf dem Programm. Ein kurzer Aufenthalt in Ansfelden wurde zum Einkaufen
im einem Modemarkt genützt. Nach dem Einkaufsbummel brachte der Reisebus die rüstigen Senioren
zur Brauerei Eggenberg. Bei der Führung durch die Brauerei wurde den Teilnehmern die Erzeugung
des beliebten Gerstensaftes näher gebracht. Durch den Anblick der Produktionsanlagen freuten
sich viele schon auf die Verkostung der edlen Biersorten.
Gut gelaunt ging es im Anschluss an den interessanten Nachmittag nach Hause.

Nikolofeier
Anfang Dezember fand im Gasthaus Penkner in Steinbach die Nikolofeier statt. Ungefähr 150
Mitglieder waren gekommen. Auch Nikolaus und Krampus haben nach Steinbach gefunden. Bei
Musik, Vorlesung von Geschichten und Gedichten durch Seniorenbundmitglied Theo Arzt, verging
der Nachmittag viel zu schnell.

Adventmarkt
Am Alberndorfer Adventmarkt fanden die Gesundheitsprodukte, die von Vorstandsmitglied Gerti
Hartig beschafft wurden und die selbst gefertigten Weihnachtsbilletts, reißenden Absatz. An dieser
Stelle bedankt sich der Vorstand der Seniorenbundortsgruppe Alberndorf für die Mithilfe und
Organisation der Aktivitäten am Adventmarkt.

Der Obmann mit seinem Vorstand hat für die nächsten drei Monate bereits ein Programm
ausgearbeitet und lädt alle Senioren ein, aktiv daran teilzunehmen — insbesondere den Ball der
Senioren am 1. Februar 2006 im Gasthaus Oyrer zu besuchen.

Der Seniorenbund Alberndorf dankt für Ihre Treue, ersucht weiterhin um Ihre
Mitgliedschaft und wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2006 viel
Gesundheit, Glück und Freude!

Philomena Triefhaider Berbersdorf (83)
Maria Mühlbachler SH Treffling (84)
Juliane Schindler Alberndorf (84)
Josef Reichetseder Veitsdorf (88)

Wir gratulieren zum Geburtstag...
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SelbA–Kurs

Im Jänner 2006  beginnt in Alberndorf ein neuer SelbA-Kurs.
Das SelbA-Projekt beinhaltet ein speziell für ältere Menschen entwickeltes Gehirn-
und Körpertraining.
Für alle ab dem 60. Lebensjahr bietet dieser Kurs Gelegenheit in froher Runde seine
geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu stärken.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Jeder kann mitmachen und jeder wird
profitieren! Gehirnaktivierung und Gedächtnistraining sind immer aktuell!

Informieren Sie sich über Kursinhalt, Termine, Dauer, Kosten...

WANN: Mittwoch, den 11. Jänner 2006  um 15.00 Uhr
WO: Alberndorf, im Mehrzwecksaal des Gemeindeamtes

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Telefonische Information und Anmeldung bei Frau Wührer am Gemeindeamt
(Tel.:07235/7155).

Prim. Dr. Otto Reindl
Facharzt für Chirurgie
Leiter der chirurgischen Abteilung im Krankenhaus Freistadt

Ordination für Chirurgie
Hauptstrasse 22 (im Volksbankhaus)
4210 Gallneukirchen

Ø Proktologie (alle Probleme im Analbereich, zB Hämorrhoiden)
Ø Krampfadernveröden
Ø Beratung und Terminvereinbarung vor notwendigen Operationen

(zB Leistenbruch, Krampfadern inkl. Laser, Knoten in der Brust, Schilddrüse usw.)
Ø Beratung bei Spezialproblemen wie Sodbrand, krankhaftem Übergewicht

Ø Vasektomie (=Samenstrangdurchtrennung)

ORDINATIONSZEITEN: Mittwoch von 15.00 – 18.00 Uhr
Nach telefonischer Voranmeldung unter 0664 5239195

Alberndorf Aktuell ist ein Medium zur staatsbürgerlichen Information gemäß den Grundsätzen des Salzburger
Programms der Österreichischen Volkspartei. Alberndorf Aktuell berichtet über Angelegenheiten der
OÖ. Landespolitik und aus dem Alberndorfer Gemeindegeschehen, sowie über das gesellschaftliche, kulturelle und
wirtschaftliche Leben in der Gemeinde Alberndorf.
Medieninhaberin: ÖVP Alberndorf
Für den Inhalt verantwortlich: Peter Griesmeier e-mail: peter.griesmeier@utanet.at
Redaktion/Gestaltung und Layout: Hanno Strigl e-mail: albaktuell@strigl.at  /  www.strigl.at
Druck: Druckerei Haider, Schönau/Mkr.

SelbA-Kurs

Bezahlte Anzeige
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Sportunion Sektion Fußball

Rang Mannschaft Spiele S U N Tordiff. Punkte

1 B.Leonfelden 13 9 3 1 25 30

2 Weitersf ./Kaltenb. 13 10 0 3 13 30

3 Pregarten U. 13 8 2 3 18 26

4 Alberndorf 13 8 2 3 10 26

5 Perg Union 1b 13 6 3 4 -2 21

6 Mitterkirch. 13 6 2 5 6 20

7 Reichenthal 13 4 6 3 1 18

8 Hellmonsödt 13 5 2 6 0 17

9 Unterw eißenb 13 5 2 6 -3 17

10 Pierb/Mönch 13 5 0 8 -17 15

11 Langenstein 13 4 0 9 -6 12

12 Reichenau 13 3 2 8 -13 11

13 Altenberg 13 2 3 8 -11 9

14 Windhaag/Fr. 13 1 3 9 -21 6

Fußball - Herbstmeisterschaft 2005

Die Alberndorfer Kicker wurden von vielen als Abstiegskandidat für
das heurige Jahr gehandelt und so konnte man ohne jeden Druck in die
Meisterschaft gehen.
Gleich in der ersten Runde zeigten sie mit einem Sieg im Derby gegen
Hellmonsödt, dass sie durchaus eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft sind.
Die folgenden Spiele verliefen leider nicht ganz nach Wunsch und so fanden wir uns nach 4 Runden
auf dem drittletzen Platz wieder. Die Kicker – unter Führung von Trainer Gernot Woitsch – bewiesen
aber starken Willen und spielten die folgenden 6 Spiele ohne Niederlage. Unter anderem wurde
auch „Angstgegner“ Union Pregarten auswärts geschlagen. Nach einer bitteren 0:1 Niederlage im
Spitzenspiel gegen den späteren Herbstmeister Bad Leonfelden konnte auch das letzte Saisonspiel
wieder gewonnen werden und so überwintert unsere Kampfmannschaft auf dem hervorragenden
4. Platz.
Erwähnenswert ist auch, dass heuer wieder einige junge Nachwuchsspieler den Sprung in die
Kampfmannschaft geschafft haben und auch im Frühjahr schon wieder ein paar Talente in Richtung
Erste drängen. Derzeit können wir stolz über einen Altersschnitt von ca. 24 Jahren in der
Kampfmannschaft berichten.
Auch für die Reservemannschaft lief es im heurigen Herbst fast immer nach Wunsch. Aus einer
besseren „Hobbymannschaft“ wurde in den letzten 2 Jahren unter Führung von Harald Kastenhofer
eine schlagkräftige Mannschaft geformt, in der die jungen Fußballer mit Unterstützung von einigen
Routiniers zeigen konnten, was in ihnen steckt. Das haben sie heuer auch eindrucksvoll bewiesen,
denn die Reservemannschaft liegt nach dem Herbstdurchgang auf dem ausgezeichneten 3. Rang.

Die Union Alberndorf bedankt
sich bei allen Sponsoren und
Förderern für die Unterstützung.
Allen voran danken wir Herrn
Robert Stummer und der
Raiffeisenbank Alberndorf sehr
herzlich für die neuen Dressen.

Hallenfußball-Turnier:
Freitag, 30. Dezember 2005 ab 13.00 Uhr im Turnsaal der VS
Alberndorf.
Info und Anmeldung bei Andreas Aichhorn Tel. 0699/10701733 Andreas Aichhorn

Sektionsleiter Fußball

Wartung und Reparatur von Öl- und Gasfeuerungen sowie Regeltechnik

Günter Bauer

4211 Alberndorf, Seewiese 6
Tel. 0664 / 914 3 814
Tel./Fax 07235 / 7514

e-mail: bauerguenter@aon.at
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Schützenverein

Hervorragender Start in die neue Saison!

In der oö. Mannschaftsmeisterschaft und in den 38. internen
Rundenwettkämpfen des Schützenbezirkes 2005/2006 ist der Alberndorfer
Schützenverein auch heuer mit 9 Mannschaften vertreten. Besonders
erfreulich ist, dass fast genau die Hälfte der eingesetzten Schützen
Jugendliche sind! Knapp vor Ende des Herbstdurchganges zeigt sich ein
gutes Bild bei den Tabellenrängen, welche die Alberndorfer Schützen
belegen.

Sehr gut ist die Mannschaft Alberndorf 1
mit Silvia und Claudia Prandstätter,
angeführt von Hannes Fabian, der – mit
noch besserer Leistung als in der vorigen
Saison aufwarten kann – in der
2. Landesliga gestartet. Von Anfang an konnte
in den oberen Tabellenrängen mitgekämpft
werden und sogar ein Titelaspirant musste
in Alberndorf „Federn“ lassen.
Einen hervorragenden Beginn legte die
Mannschaft Alberndorf 2 in der 1. Klasse
hin. Diese konnte gleich die ersten vier
Begegnungen für sich entscheiden! Neben
den soliden Leistungen von
Oberschützenmeister Franz Kernegger und
Karl Karlseder ist es Verena Bauer, die mit konstant ausgezeichneten Leistungen einen Hauptanteil
an den Siegen trägt.
Auch die Mannschaft Alberndorf 3 mit den Schützen Gerlinde Kernegger, Franz Rechberger und
Hubert Zarzer in der 3. Klasse konnte so manchen Erfolg für sich verbuchen.
In den bezirksinternen Rundenmeisterschaften gibt es ebenfalls Anlass stolz zu sein. Sehr stark
präsentieren sich auch hier wieder die „Jungen“ der Mannschaft von Alberndorf 4 in der 2. Klasse.
Als Mannschaftsführerin zeigt sich Tanja Kernegger nach ihrer Babypause wieder sehr stark. Auch
ihr Bruder Christoph und Peter Zarzer erbrachten beachtliche Leistungen. Wacker schlugen sich
auch die Mannschaften 5 und 6 in diesen Wettkämpfen.
Von den weiteren drei ganz jungen Schützenmannschaften liegen derzeit noch keine Ergebnislisten
vor.

Die Alberndorfer Schützen bedanken sich für das im abgelaufenen Jahr entgegengebrachte
Wohlwollen, wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Sie können mit voller Zuversicht sowie mit Freude und Stolz dem 50. Bestandsjahr des Vereines
entgegensehen – und werden es natürlich gebührend feiern!

Hannes Fabian zwischen Bad Zeller und Neumarkter Schützen



A
 l
 b

 e
 r

 n
 d

 o
 r

 f
  

A
 k

 t
 u

 e
 l
 l

Seite 20

Das war 2005...
Für das Mundharmonika-Ensemble war das Jahr 2005
ein ereignisreiches Veranstaltungsjahr. Die Höhepunkte
waren die Teilnahme beim 6. Internationalen Kärntner
Mundharmonika-Spieler-Treffen und beim Linzer
Pflasterspektakel, die musikalische Umrahmung einer
Lesung anlässlich der Alberndorfer Literaturtage im
Schlossgarten in Riedegg. Das Ensemble hat unter
anderem auch die musikalische Gestaltung von
Gottesdiensten und Adventfeiern übernommen.

Die Kinder im Sägewerk Nagler

Pater Andreas mit den Kindern in der Kapelle

Termine der Sport-Union Alberndorf

Samstag, 7. Jänner 2006 - Tagesschifahrt in die Sportwelt Amadé

14. und 15. Jänner 2006 - Kinderschikurs am Hochficht
Es wird heuer besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Kinder
gelegt. Aus diesem Grund wurden spezielle Signalwesten für die Kinder angeschafft.
Anforderungen für den Schikurs: Fachliche Überprüfung der Schiausrüstung; Kinderschihelm!

Sonntag, 29. Jänner 2006 - Kinder-
schirennen in Alberndorf

Samstag, 4. März 2006 - Gemütli-
cher Schitag mit Gratis-Open-Air
und kurzem Après Ski in Haus im
Ennstal.

Jeden Dienstag ab 19.30 Uhr findet
im Turnsaal der Volksschule Albern-
dorf die FIT-Gymnastik statt!
Jeder ist dazu recht herzlich eingela-
den!

Anmeldungen für alle Veranstaltungen ab sofort bei Gerhard Miesenböck Tel.: 0664/3106500

Mundharmonika Ensemble / Sportunion Sektion Schi

Ferienaktion
Am 25. Juli 2005 verbrachten 25 Kinder auf Einladung
des Mundharmonika-Ensembles Schloss Riedegg einen
abwechslungsreichen Nachmittag. Zuerst wurde das
Sägewerk Nagler in Riedegg besichtigt, wo den Kinder
der Weg eines Baumstammes bis zum fertigen Staffel
für ein Schaukelgestell anschaulich erklärt wurde.
Anschließend wanderte die Gruppe zum Schloss
Riedegg, wo Pater Andreas die Kinder durch das
Schloss und die Ruine führte. Bei Lagerfeuer, Spielen,
Pfeil- und Bogenschnitzen und allerlei schauriger
Lagerfeuer- und Schlossgespenstgeschichten ging der
Nachmittag viel zu schnell zu Ende.

Mundharmonika-Ensembles Schloss Riedegg
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Sonnenloipe-Panoramaloipe

Liebe Langlauffreunde!

Das Gemeindegebiet von Alberndorf liegt für
Langlaufloipen in einer sehr schwierigen Zone.
Durch den Schneemangel und die milden Winter der
letzten Jahre ist es notwendig, die Loipenführung zu
ändern.

Langlaufloipe

Tourismusverband Alberndorf

Neuer  Loipenplan

In Zukunft wird wegen der vielen Straßenübergänge die Loipe Aich—Spattendorf nicht mehr gespurt.

Es wird versucht, mit einem kürzeren, klassischen Loipennetz mehr Qualität zu erreichen (kein
Scating). Ausgangspunkt für die Sonnenloipe Zeurz—Berbersdorf ist bei der Trendsportanlage.
Die Panoramaloipe beginnt in Pröselsdorf (Feuerwehrzeughaus) und verläuft über Traidendorf—
Loitzendorf—Oberweitersdorf nach Pröselsdorf zurück.

Eine abgekürzte Variante ist: Pröselsdorf—Oberweitersdorf—Pröselsdorf (nur bei guter Schneelage)
Wir hoffen, dass wir mit diesem Angebot allen Langlaufbegeisterten entgegenkommen.
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FF Pröselsdorf
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VERANSTALTUNGSKALENDER
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e i ne i ne i ne i ne i n

f r o h e s  W e i h n a c h t s f e s t  u n d  e i nf r o h e s  W e i h n a c h t s f e s t  u n d  e i nf r o h e s  W e i h n a c h t s f e s t  u n d  e i nf r o h e s  W e i h n a c h t s f e s t  u n d  e i nf r o h e s  W e i h n a c h t s f e s t  u n d  e i n

g u t e s  n e u e s  J a h r  2 0 0 6 !g u t e s  n e u e s  J a h r  2 0 0 6 !g u t e s  n e u e s  J a h r  2 0 0 6 !g u t e s  n e u e s  J a h r  2 0 0 6 !g u t e s  n e u e s  J a h r  2 0 0 6 !

I n  d i e  Z u k u n f t  m i t  re i n e m  G e w i s s e n  –
E n e r g i e  a u s  S o n n e  u n d  B i o m a s s e !

* * * * * * * * * * * * * *

Wir beraten Sie gerne bei Ihrer Heizungssanierung:

Gebietsvertretung von:

SOLARFOCUS: Pellets-, Hack- u. Stückgutkessel in einem System
CPC-Sonnenkollektor – nicht nur für den Sommer

BIOTECH: Hightech-Pelletskessel mit hohem Bedienungskomfort

FRÖLING: Hackgutkessel, Pelletskessel – robust u. servicefreundlich

Weiters können Sie bei uns alle geprüften Marken-Heizkessel beziehen.

N u t z e n  S i e  a u c h  i m  k o m m e n d e n  J a h r  d i e
F ö r d e r u n g e n  v o n  B u n d ,  L a n d  u n d  G e m e i n d e !


