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despolitik 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: Bgm. Martin Tanzer. 
Redaktion/Gestaltung: Hanno Strigl, Titelfoto: Hanno Strigl, Druck: Druckerei Haider, Schönau/Mkr.; Kontakt: dahoam@strigl.at

Liebe Alberndorferinnen und Alberndorfer!

Vor nicht ganz einem Jahr habe ich in der 
Ausgabe von Dahoam folgendes geschrie-
ben: Zusammensitzen, gemeinsame Ge-
spräche, Erholung, Treffen beim Wirt. Das 
alles dürfen wir momentan wieder mit ge-
wissen Einschränkungen erleben. 

Nun hoffe ich, dass die Erleichterungen zur 
„Normalität“ rasch vorangehen und wir eine 
normale Sommerzeit erleben können. Leider 
haben wir momentan noch immer eine ähn-
liche Situation wie voriges Jahr. Ich wünsche 
uns wirklich, dass wir die Osterzeit wieder 
genießen können und Ostern feiern dürfen, 
wie wir es vor der Corona Pandemie ge-
wohnt waren.
Kurzzeitig wurden die Einschränkungen 
stark gelockert und ein fast normales Leben 
war wieder möglich. In dieser Zeit hatte ich 
das Vergnügen, bei unseren vier Feuerweh-
ren Alberndorf, Kottingersdorf, Pröselsdorf 
und Veitsdorf an den jeweiligen Jahres-
hauptversammlungen teilzunehmen. Ich bin 
unglaublich beeindruckt, wie unsere Feuer-
wehren und deren Kameradinnen und Ka-
meraden die letzten beiden Jahre gemeistert 
haben. Trotz aller Beschränkungen waren 
sie im Ernstfall immer für die Alberndorfer 
Bevölkerung bereit und für jeden Einsatz 
vorbereitet, wie beispielsweise für „Coro-
naeinsätze“. 

Die Herausforderung war außerordentlich 
und wir konnten uns immer auf unsere Feu-
erwehren verlassen. Dafür gebührt ihnen 

mein herzlicher Dank und 
meine persönliche Aner-
kennung. Seien wir uns 
bewusst, dass Unmengen 
von ehrenamtlichen Stun-
den dafür notwendig sind 
und geleistet werden und 
die Feuerwehren für uns 
im Ernstfall da sind. 

Auch allen anderen Verei-
nen gilt mein persönlicher 
Dank für die geleistete Ar-
beit, insbesondere in den 
letzten beiden Jahren. 

Betrachteten wir die der-
zeitige Situation in Europa, 
so scheinen viele Dinge, 
die uns in den letzten bei-
den Jahren aufgeregt ha-
ben, nun als belanglos. 

Die unerträgliche Situation 
in der Ukraine hält uns vor 
Augen, wie schnell sich et-
was ändern kann und Kon-
flikte, die mit Worten be-
gonnen haben, in Gewalt 
ausarten können. 
Möglicherweise trägt diese 
Eskalation dazu bei, dass 
wir so manch unüberlegt 
getätigte Aussage der 
letzten Zeit reflektieren 

und heute anders betrach-
ten.

Ich bitte Sie, weiterhin 
um Ihre Unterstützung 
für kriegsbedingte, not-
leidende Menschen und 
in Österreich gestrandete 
Ukrainische Flüchtlinge.
 
Ich wünsche Ihnen ein 
schönes Osterfest und ei-
nen angenehmen, blumen-
reichen Frühling. 

Ihr Martin Tanzer

Bürgermeister
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Spenden Sie für Menschen in der Ukraine

Frühling hat Einzug gehal-
ten, die Tage werden länger 
und heller, die Tempera-
turen steigen und die Stim-
mungslage wird allgemein 
besser. Nur unweit von Ös-
terreich entfernt, herrscht 
ein unnützer Krieg, den 
die Welt nicht braucht. 
Welche Sorgen und Leid 
die Menschen dort erfah-
ren bzw. noch erfahren 
werden, kann sich nur ein 
kleiner Teil unserer Bevöl-
kerung wirklich vorstellen. 
Die meisten von uns haben 
eine schlechte Zeit nicht 
miterlebt - man kennt ein 
mehr oder weniger fried-
liches Nebeneinander und 
keine wirkliche Bedrohung 

für Leib und Leben. Zum 
Glück gibt es Organisati-
onen die Menschen in Kri-
sen- bzw. Kriegsgebieten 
helfen und unterstützen. 
Helfen Sie der Bevölke-
rung in der Ukraine mit 
einer dringend benötigten 
Sach- oder Geldspende. 

An Sachspenden werden 
gesammelt: 
• haltbare Lebensmittel 

und Getränke 
• Baby-Hygieneartikel und 

Windeln
• Hygieneartikel für Frauen 
• Verbandsmaterial (Bin-

den, Kompressen, Pfla-
ster, Watte etc.), 

• Wolldecken, Schlafsäcke 

• Stirnlampen mit Batterien 
• Original verpackte fiebersenkende 

Schmerzmittel und Antibiotika (für Kinder 
und Erwachsene) sowie 

• Blutdruckmittel und 
• Powerbanks 

Wenn möglich, die Sachspenden in stabile, 
verschließbare und mit dem Inhalt beschrif-
tete Kartons einpacken. Diese können bei-
spielsweise zu den Amtszeiten im Gemein-
deamt Alberndorf (Sammlung Volkshilfe), 
in den Werkstätten des Diakoniewerks auf 
dem Linzerberg in Gallneukirchen in der Zeit 
von 8 bis 15 Uhr oder in unzähligen Volks-
hilfe-Shops (Linz, Freistadt, Enns) abgege-
ben werden. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.diakonie.at/spenden  /  www.volkshil-
fe-ooe.at. bzw. www.alberndorf.at.
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mit den Gemeinderäten des ÖVP-Teams

Norbert Gruber 
geschäf t s führender 
ÖVP-Parteiobmann
Obmann des Infrastruk-
turausschusses
Alberndorf ist für mich... eine 
tolle Gemeinde zum Wohlfüh-
len.

Mein Lieblingsplatz in Alberndorf ist... natürlich 
das Mirellental… dort wohne ich.
Mein Leitsatz im Leben... Extreme sind nie gut, 
egal in welche Richtung... der goldene Mittelweg 
ist oft die beste Lösung.
Ein ganz wertvoller Tipp, den ich bekommen 
habe... Denke nicht so oft an das, was du NICHT 
hast, sondern an das, WAS du hast.
Besonders spannend in meinem Ausschuss ist... 
die Zusammenarbeit mit vielen Menschen, das 
Diskutieren und das Finden von guten Lösungen.

Otto Scheuchenstuhl 
Vizebürgermeister
Obmann des Raumpla-
nungsausschusses

Alberndorf ist für mich... Hei-
mat mit schöner Landschaft 
und netten Leuten.
Mein Lieblingsplatz in Albern-
dorf ist... ein sonniges Bankerl 

am Waldesrand zum Nachdenken und Energie-
tanken.
Mein Leitsatz im Leben... nie aufgeben, wenn eine 
Tür zufällt, öffnet sich eine neue.
Ein ganz wertvoller Tipp, den ich bekommen 
habe... allen recht getan ist eine Kunst, die nie-
mand kann.
Besonders spannend in meinem Ausschuss ist... 
miteinander Entscheidungen für Alberndorf zu 
treffen.

Die Buntheit und Vielfalt des Teams der ÖVP Al-
berndorf sind ein besonderes Merkmal. Im Herbst 
2021 wurde ein neuer Gemeinderat gewählt. Eini-
ge Personen des Teams der ÖVP arbeiten schon 
lange in der Kommunalpolitik und haben aufgrund 
ihres Erfahrungsschatzes gute Ideen bzw. ein Ohr, 
welche Anliegen die Bevölkerung hat. Die ÖVP 

freut sich, für diese Periode auch neue Gesichter 
dazugewonnen zu haben. Der Elan, mit dem sie 
sich die Neuen in der Gemeinde Alberndorf enga-
gieren wollen, gibt uns allen gemeinsamen Auf-
trieb. In den kommenden Ausgaben von Dahoam 
werden die Gemeinderäte und Ersatzgemein-
deräte des ÖVP Teams vorgestellt.

Sabrina Gillhofer 
Gemeinderätin
Obfrau des Finanzaus-
schuss
Alberndorf ist für mich... Hei-
mat.

Mein Lieblingsplatz in Albern-
dorf... sind die vielen schönen 

Plätze in der Natur.
Mein Leitsatz im Leben... „Schließe ab, mit dem 
was war! Sei glücklich, mit dem was ist! Und sei 
offen für das was kommt!“
Ein ganz wertvoller Tipp, den ich bekommen 
habe... „Sobald du anfängst dir Gedanken darüber 
zu machen, was andere über dich denken, hörst du 
auf, du selbst zu sein.“
Besonders spannend in meinem Ausschuss ist... 
aktiv an Veränderungen in der Gemeinde mitzuar-
beiten.

Martin Tanzer 
Bürgermeister und 
ÖVP-Parteiobmann

Alberndorf ist für mich... Hei-
mat.
Mein Lieblingsplatz in Albern-
dorf ist... mein Garten, obwohl 
wir das Glück haben, viele schö-
ne Plätze in unserer Gemeinde 
vorzufinden. 

Mein Leitsatz im Leben... Das Leben ist schön!
Ein ganz wertvoller Tipp, den ich bekommen 
habe... immer bereit sein, und lebenslang dazu 
lernen.
Besonders spannend in meinem Amt ist... die 
tägliche Herausforderung und das Arbeiten für 
und mit unseren Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürgern.
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Sommer 2022: Alberndorfer Kulturtage

1. Juli 2022: Eröffnung mit Malen und Tanzen - 
Ortsplatz Alberndorf
Eröffnet werden die Kulturtage mit Malen und Tan-
zen auf dem Ortsplatz Alberndorf. Lassen Sie sich 
überraschen, was man für Sie zur Eröffnung der 
Kulturtage Alberndorf vorbereitet hat. 

9./10./15./16. Juli 2022: Krimi-Grillerei
Schauriges und Gutes wird von der Theatergrup-
pe bei der Krimi-Grillerei unter dem Titel „Mord im 
Märchenland“ in der Whiskydestillerie Affenzeller 
in Oberweitersdorf serviert. Freuen Sie sich auf 
gute Unterhaltung und lukullische Genüsse.
www.theater-alberndorf.at

11. August 2022: Lyrik-Prosa-Märchenpreisver-
leihung und Lesung der Jungliteraten - Whisky-
destillerie Affenzeller 
Die Lyrik-Prosa-Märchenpreise werden in der 
Whiskydestillerie Affenzeller am 11. August über-
geben. Die Literaten stellen ihre Bücher aus und es 
besteht auch die Möglichkeit sich mit ihnen aus-
tauschen. Die Jugendliteraturwerkstatt schlägt 
hier - wie gewohnt - für einige Tage ihre Zelte auf. 
Die Autoren lesen zum Abschluss aus den eigenen 
Werken vor. 

19. August 2022: Konzert Classic-Rocks - Musik-
heim Alberndorf
Das Streichquartett von 
Classic-Rocks interpretiert 
klassische Stücke neu oder 
verleiht aktuellen Hits ei-
nen klassischen Touch. Das 
Quartett besteht aus zwei 
Violinen, einer Viola und 
einem Violoncello. 
www.classic-rocks.at

1. September 2022: Ka-
barett Petutschnig Hons 
- Nahversorgungszentrum 
Scherb
In seinem Programm „Ich 
will ein Rind von dir“ bear-
beitet „Petutschnig Hons“ 
viele verschiedene The-
men rund um die Land-
wirtschaft und sein Leben. 
Hons war im Urlaub, auf 
einer Familienfeier, er hat 

sich über Bildung Gedanken gemacht und das ein 
oder andere neue Lied geschrieben. Das Singen 
ist seine heimliche Leidenschaft, die ihm sehr viel 
positives Feedback bringt. Millionen von Klicks auf 
Spotify und in den sozialen Netzwerken sind die 
Folge. Seine Songs schlagen so hohe Wellen, dass 
der ein oder andere Konzern schon um die Entfer-
nung der Songs gebeten hat. Vergeblich.
www.petutschnig-hons.at

9. September 2022: Sommerkino - Ortsplatz  
Alberndorf
Bei hoffentlich schönem, spätsommerlichen Wetter 
findet das Sommerkino Alberndorf satt. Welcher 
Film gezeigt wird, wird erst kurz vor dem Termin 
entschieden. 

10. September 2022: Konzert Sergeant-Steel – 
Nahversorgungszentrum Scherb
Pflichttermin für Kenner des guten Hard Rocks ist 
der 10. September 2022, wenn Österreichs „Hard 
Rock Band Number 1” im Nahversorgungszentrum 
Scherb aufspielt. Lassen Sie sich dieses Konzert 
nicht entgehen! www.sergeant-steel.com

Vorverkaufskarten für die Veranstaltungen sind 
Online unter www.alberndorf.at oder direkt auf 
dem Gemeindeamt erhältlich. 

Auch heuer gibt es im Rahmen der Alberndorfer Kulturtage wieder ein reichhaltiges und abwechs-
lungsreiches Programm in der Sommerzeit. Malen und Tanzen, Kabarett, Krimi-Grillerei, Sommerkino, 
Lyrik-Prosa-Märchenpreisverleihung, ein Hard Rock- und Streicherkonzert werden heuer in Alberndorf 
geboten – www.alberndorf.at
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15 Jahre Eltern-Kind-Zentrum Alberndorf
Die Zeit vergeht wie im Flug und schon steht 
Ostern vor der Tür.

Seit Jänner haben wir nun unsere Spielgrup-
penräume wieder geöffnet und es freut uns 
sehr, dass so viele Eltern und Kinder das An-
gebot annehmen. 

Aktuell laufen zwei El-
tern-Kindgruppen, eine 
Eltern-Babygruppe, zwei 
Eltern-Kind-Mäuseturn-
gruppen und zwei offene 
Treffpunkte. 

Mit der Wald- und Wie-
sengruppe am Dienstag-
vormittag möchten wir 
gerne wieder durchstar-
ten. Wer gerne im Wald 
unterwegs ist, die Natur 
erforscht und Bauern-
höfe in der Umgebung er-
kunden will, ist in dieser 
Gruppe richtig. Spielgrup-
penleiterin Petra gestaltet 
ein sehr abwechslungs-
reiches, interessantes und 
spannendes Programm für 
Kinder und Eltern. Kinder 
sollten schon selbst laufen 
können - weitere Kennt-
nisse oder Fähigkeiten 
sind nicht erforderlich. Wir 
freuen uns über viele An-
meldungen und tolle Stun-
den mit euch!!!

Unsere aktuellen Pro-
grammpunkte und Ver-
anstaltungen sind auf 
unserer Homepage unter 
www.ekiz-alberndorf.at 
zu finden. Programmhefte 
liegen bei der Raiffeisen-
bank und beim Sparmarkt 
in Alberndorf auf. Flyer 
mit Veranstaltungen wer-
den in der Krabbelstube, 
dem Kindergarten und der 
Volksschule ausgegeben. 

Hier noch gleich ein Fest 
zum Vormerken:
Heuer wird unser EKiZ 15 
Jahre alt. Aus diesem An-
lass wollen wir mit euch 
feiern und so veranstalten 
wir am 2. Juli von 14.00 
bis 17.00 Uhr ein großes 
Jubiläumsfest. Freut euch 
auf eine Hüpfburg, Kinder-
spielstationen, Zauberer 
Freddy, Kinderpizza zum 
Selbstbelegen und vieles 
mehr... 

STELLENAUSSCHREIBUNG
Suchen Arbeiter und Aushilfe für Tätigkeiten 

in unserem Sägewerk für 20 Stunden pro 
Woche oder auf Vollzeitbasis.

Bitte melden bei:
Sägewerk Nagler-Holz GmbH&CoKG

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

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

E-Mail-Adresse:  office@nagler-holz.at
Homepage: www.nagler-holz.at Fühlt euch PUDELWOHL, Romana Griesbeck und das 

EKiZ-Team
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Taxigutscheine für Alberndorfer Jugendliche - damit 
alle gut und sicher nach Hause kommen!

Auch 2022 gibt es wie-
der für jeden Jugendlichen 
zwischen 15 und 20 Jah-
ren aus Alberndorf  Taxi- 
Gutscheine im Wert von 

€  48,-- im Gemeindeamt 
abzuholen. 

Die Gutscheine können 
bei folgenden Taxi-Unter-

Spring gratis ins kühle Nass mit den Alberndorfer 
Bädergutscheinen

Für alle Alberndorfer Kin-
der und Jugendlichen zwi-
schen 6 und 15 Jahren gibt 
es heuer 10 kostenlose 
Bädergutscheine vom Ge-
meindeamt Alberndorf. 
Jugendliche, die eine Sai-
sonkarte kaufen möchten, 
können sich einen Gut-

schein im Wert von € 10,-- 
abholen und somit die Sai-
sonkarte günstiger kaufen. 
Die Gutscheine können in 
den Freibädern Freistadt, 
Neumarkt, Pregarten, Rei-
chenau, Hellmonsödt und 
für den Tragweiner Bades-
ee eingelöst werden. 

Eröffnung des Jugendraums Alberndorf

Gutscheine für Jugendliche 

Junge Menschen haben bei uns im Herzen von Albern-
dorf einen Platz!

Im Untergeschoß des 
Veranstaltungszentrum 
Scherb - mitten im Orts-
zentrum von Alberndorf - 
setzt die Gemeinde einen 
großen Wunsch der Ju-
gendlichen aus Alberndorf 
in die Realität um.

Den Jugendlichen steht 

nun ein Raum für gemein-
same Aktivitäten zur Ver-
fügung, der klein aber fein 
ist. Eine gemütliche Couch 
lädt zum gemeinsamen 
Chillen, ein Küchenblock 
und freies WLAN runden 
das Angebot ab. 
In der Hausordnung sind 
Regeln verbindlich festge-

legt, damit ein Miteinander gut möglich ist.
Jugendliche, die den Raum nutzen möchten, 
registrieren sich auf der Gemeinde und be-
kommen einen Zugang für das Online-Re-
servierungssystem. 

Wir freuen uns über das neue Angebot für 
junge Alberndorfer:innen und hoffen, dass 
sie ihre Zeit mit Freunden genießen können.

Im Freibad Gallneukirchen 
gelten sie auch. Allerdings 
sind dafür die Rechnungen der Eintritte und 
die entsprechende Anzahl an Bädergutschei-
nen am Ende der Saison gesammelt im Ge-
meindeamt Alberndorf vorzulegen und du 
erhältst dein Geld zurück. Diese Vorgehens-
weise ist aufgrund des automatisierten Ein-
lasssystems notwendig.

nehmen eingelöst werden: Fa. Kmieczyk, 
Fa. Lengauer (Eventtaxi), Fa. Walter Reisen, 
Fa. Plöchl, Fa. Neubauer, Fa. Rammerstorfer 
und beim AST Taxi.
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Bereits zum 5. Mal wird heuer der Umwelt-
preis der Gemeinde Alberndorf vergeben. 
Mit diesem, alle vier Jahre organisierten Preis, 
werden vorbildliche Leistungen zum Schutz 
der Umwelt und der Natur für die breite Be-
völkerung sichtbar gemacht. Zugleich be-
kundet die Gemeinde ihren Dank, denn ohne 
Mitwirkung der Bevölkerung, der Betriebe 
und der Vereine könnten keine Umweltziele 
erreicht werden. Beim heurigen Umweltpreis 
gibt es erstmals zusätzlich auch die Möglich-
keit, Personen zu nominieren, die sich schon 
länger für Umwelt und Natur in unserer Ge-
meinde einsetzen. Hierbei können Personen 
aus Alberndorf für eine Auszeichnung vor-
schlagen werden. 

Gefragt sind Aktivitäten in einem breiten 
Betätigungsfeld: Energiesparen und Einsatz 
erneuerbarer Energieträger bei Gebäuden, 
ökologisches Mobilitätsverhalten, Abfallver-
meidung, Wasser- und Abwasserprojekte, 
regionale, ökologische Dienstleistungen, 
Herstellung von Biolebensmitteln, ökolo-
gische Bewirtschaftung naturnaher Flächen, 
Naturprojekte im eigenen Garten, um nur ei-
nige zu nennen. 

5. Umweltpreis der Gemeinde Alberndorf

Zeigen Sie mit Ihrer Pro-
jekt-Einreichung, dass Ih-
nen der Schutz der Natur 
und Umwelt ein Anliegen 
ist! Oder nominieren Sie 
Personen, die sich schon 
lange für Natur und Umwelt 
in Alberndorf engagieren. 

Eigene Projekte:
Teilnahmeberechtigt sind 
alle in Alberndorf zum 
Zeitpunkt der Einreichung 
mit Hauptwohnsitz ge-
meldeten Personen (Haus-
halte) sowie ansässige Fir-
men und Gruppen (Schulen, 
Kindergarten, Vereine, 
Organisationen). Von der 
Teilnahme ausgeschlossen 
sind Mitglieder der Jury 
sowie die Gemeinde (bzw. 
deren eingesetzte Aus-
schüsse und Arbeitsgrup-
pen). Die Aktivitäten dürfen 
max. 4 Jahre zurück liegen 
(ab September 2018). 

Die Beurteilungskriterien 
sind: 
Innovationsgrad, Neu-
heitswert, quantitativer 
Beitrag zum Umwelt- und 
Naturschutz, ergänzender 
Beitrag im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung 
(soziale und wirtschaftliche 
Aspekte) in Alberndorf und 
Oberösterreich.

Qualität der Präsentati-
onsunterlage:
Es steht für die Einreichung 
ein Formular zur Verfü-
gung. Durch Verwendung 
dieses und Mitgabe einer 
ansprechenden Dokumen-
tation erhöhen sich ihre 
Chancen, einen Haupt-
preis zu erhalten.  Mit Ihrer 
Teilnahme räumen Sie der 
Gemeinde Alberndorf das 
Recht ein, über Ihr Projekt 
zu berichten. 
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Um zukünftigen Gene-
rationen ein gutes Leben 
zu ermöglichen, braucht 
es einen Beitrag von uns 
allen. Doch wie kann ich 
zu einem klimagerech-

teren Lebensstil finden um 
schon heute ZUKUNFT zu 
LEBEN?  Die KlimaChallen-
ge liefert Antworten!
Mit 25 unterschiedlichen 
Aufgaben gestaltest du 

KlimaChallenge accepted!

KlimaChallenge
accepted!
Wie kann ich zu einem klimagerechteren Lebensstil 
finden um schon heute ZUKUNFT zu LEBEN? 

Die KlimaCallenge liefert Antworten!

Nimm die Herausforderung an: 5 Aufgaben aus 5 Bereichen in 5 Wochen! 

ReduceReuse
Recycle 

Nutze Tauschbörsen, Second-Hand-

24Natur25

FastFood
Fasten

Restaurants!

14 ÖkoStrom
Nutzen

Nutze Strom aus erneuerbaren 

15

Mehr13 Urlaub

Plane den nächsten Urlaub 

12

Nutzen 

oder Zug!

23

16

WäscheSelbst

Wäschetrockner!

11

ElektroAuto
Fahren19UndVegan22

Verpackung17 Kennen

kennen !

18

TooGood
ToGo10 9

KaufImOrt 6

BäumeUnd

und Stäucher!

7

Slow
Down

Tempo 30!

8

Fahrrad
Fahren 

dem Fahrrad zurück!

3Sparen2

ObstUndGemüse
Anbauen

Obst und Gemüse!

21 Fördern

Kaufe Produkte 

20

Garteln

naturnahes Garteln!

4

DuschenStatt
Baden5

1

zwischen 1. Mai und 5. Juni deinen Alltag 
nachhaltiger. Nimm die Herausforderung an: 
5 Aufgaben aus 5 Bereichen in 5 Wochen!
Nähere Informationen zur Aktion der Klima- 
& Energiemodellregion Sterngartl Gusental 
findet ihr zeitgerecht auf zukunftleben.at

Alle Teilnehmer erhalten 
Urkunden sowie als Dan-
keschön eine kleine Auf-
merksamkeit. Darüber hi-
naus werden von einer Jury 
Preisträger in drei Katego-
rien unter Ausschluss des 
Rechtsweges bestimmt. In 
zwei Kategorien werden 
Gutscheine vergeben. 

Einzelpersonen, Haus-
halte: €  600,--, aufgeteilt 
auf 3 bis 4 Preisträger
Gruppen ohne Gewin-
norientierung (Schulen, 
Kindergarten, Vereine, Or-
ganisationen): € 600,--, 
aufgeteilt auf maximal 3 bis 
4 Preisträger

Betriebe (Gewerbe, Land-
wirte): Auszeichnung ohne 
Preise

Nominierung von Per-
sonen, die sich schon lange 
für Natur und Umwelt in Al-
berndorf engagieren
Alle in Alberndorf woh-
nenden Personen können 
hier formlos ihnen bekann-
te engagierte Alberndor-
fer:innen inklusive einer 
kurzen Begründung vor-
schlagen. 

Die Bewerbungen und No-
minierungen sind bis späte-
stens Montag, 11. Juli 2022 
im Postweg oder elektro-

nisch (gemeinde@alberndorf.ooe.gv.at) beim 
Gemeindeamt Alberndorf einzureichen. 
Die Bewerbung hat den Namen des Bewer-
bers (bei Einreichungen von Betrieben und 
Gruppen auch den Namen einer Kontaktper-
son), die Kategorie und die genaue Anschrift 
zu enthalten. Die erbrachten Leistungen sind 
möglichst genau zu beschreiben und zu do-
kumentieren. Originalunterlagen werden, falls 
ausdrücklich vermerkt, retourniert. 

Alle Preisträger werden im Herbst im Rah-
men einer Feier geehrt. Sie sind berechtigt, 
die Bezeichnung „Träger des Umweltpreises 
der Gemeinde Alberndorf des Jahres 2022“ zu 
führen.

Nähere Auskünfte erhalten Sie am Gemeinde-
amt bei Nina Fanninger unter 07235 7155 21.
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Aktivitäten des Seniorenbunds Alberndorf

Kristall für Langzeitobmann Bgm.a.D. Josef Schinagl

vlnr: BO LAbg.a.D. Arnold Weixelbaumer, Marga-
rete Schinagl, Ehrenobmann Bgm.a.D. Josef Schi-
nagl, Obm.-Stellvertreterin Ernestine Glanzegg, 
Obm.-Stellvertreter Franz Leidinger und Obmann 
Ernst Zeirzer

Durch Sturzprävention können schwere Verletzungen durch Stürze 
vermieden bzw. gemildert werden

Gemeinsam statt einsam tut gut – Erzählkaffee fand erstmalig statt

Trittsicher und mobil durch Sturzprävention

Am 10. Februar 2022 er-
hielt Bgm.a.D. Josef Schi-
nagl für 16 Jahre Obmann-
schaft des Seniorenbundes 
Alberndorf den „Kristall“, 
die höchste Auszeichnung, 
überreicht von Bezirksob-
mann LAbg.a.D. Arnold 
Weixelbaumer.
Josef Schinagl gelang es 
immer wieder interessante 
und gesellige Aktivitäten 
zu setzen. Humorvoll be-
dankte er sich bei seinen 
engsten Mitarbeiter:innen 
für das langjährige gute 
Miteinander. Die Gemein-
schaft der Senioren und 
persönliche Gespräche wa-

ren und sind für den Ausge-
zeichneten Josef Schinagl 
immer wichtig. Kritik hat er 
nie als Angriff wahrgenom-
men, sondern als Beitrag 
zur Verbesserung seines 
Handelns gesehen.
Schinagl dankte dem neu-
en Vorstand für die Be-
reitschaft, sich im Senio-
renbund Alberndorf auch 
künftig einbringen zu kön-
nen. 

Vorstand, Ortsbetreuer und 
Referenten überreichten 
dem scheidenden Obmann 
wegen seines langjährigen 
Engagements ein Präsent. 

Ein paar Stunden in gemütlicher Runde miteinander 
plaudern.

Jeden 4. Freitag im Monat 
treffen sich unsere Seni-
or:innen zu einem gemüt-
lichen Beisammensein im 
Gasthaus Grubauer. Ob der 
Nachmittag mit Gesprä-
chen, Informationen zu 
Pflege, Unterstützungen, 
Beihilfen für Senior:innen 
und deren Institutionen, 
oder informativen Vorträ-
gen gefüllt wird, richtet 
sich nach den Wünschen 
der Teilnehmer:innen. Her-
mine Leidinger und Irene 

Zeirzer - Team Vorberei-
tung - sind offen für alle 
Anregungen. 

Erfreulich war, dass zum er-
sten Treffen am 25. Febru-
ar 48 Teilnehmer:innen ge-
kommen waren. Es konnten 
viele Fragen im Sozialbe-
reich beantwortet werden. 
Das gemeinsame Gespräch 
und die zwischenmensch-
liche Interaktion stehen hier 
bei Kaffee und guten Mehl-
speisen im Mittelpunkt. 

Am 20. Jänner 2022 startete der Kurs „Tritt-
sicher und mobil durch Sturzprävention“ mit 
9 Teilnehmer:innen im Hort der Volksschule 
Alberndorf. Die OÖGK – Oberösterreichische 
Gesundheitskasse – finanziert aus Mitteln 
des Landesgesundheitsförderungsfonds für 
ab 70-Jährige Personen diesen Kurs. Das 
spezielle, kostenlose Trainingsprogramm 
umfasste insgesamt 12 Einheiten.

Sportwissenschafter Mag. Christian 
Stumptner als Trainer leitete die Teilnehmer 
professionell an und erarbeitete auch gute 
Strategien und Übungen für zu Hause. 
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In der Krapfenschleiferei werden täglich 2.000 köst-
liche Krapfen hergestellt.

Besuchen Sie den Se-
niorenbund Alberndorf 
im Internet: QR-Code 
SB-Internetseite: www. 
alberndorf-in-der-riedmark.
ooe-seniorenbund.at

Tipps und Informationen beim Heringschmaus

Mode & Krapfen
Gut gelaunt trafen sich 
die Alberndorfer Seni-
or:innen am 3. März 2022 
zu Frühstück, anschlie-
ßender Modeschau, wo 
für jeden Geschmack 
etwas dabei war, und 
schmackhaftem Mitta-
gessen bei Adler-Moden 
in Ansfelden zusammen.

Am Nachmittag stand die 
Besichtigung der Krap-
fenschleiferei in Tragwein 
auf dem Programm. Be-
sonders interessant war 
die Geschichte über den 
Werdegang des Betriebs. 
Bei Kaffee und Krapfen lie-
ßen die Alberndorfer Seni-
or:innen diesen Tagesaus-
flug ausklingen.

Pflegegeld – Mobile Dienste – Kurzzeit-
pflege – 24-Stunden-Pflege 
Mit sehr vielen praktischen 
Beispielen gab Frau Mag. 
Tanja Weigl von der Sozi-
alberatungsstelle Enger-
witzdorf Einblick in das 
breite Angebot für Seni-
oren.
Sie gab Tipps zur Pflege-
geldbeantragung und für 
den Arztbesuch zu Hause. 
Dem Arzt sollte nichts vor-
gespielt werden. Er / Sie 
macht sich selbst ein Bild 
z.B. an der Reaktion beim 
Fallenlassen eines Kugel-
schreibers. Befunde vor-
legen und bei diesem Be-
such am besten eine dritte 
Person beiziehen. 
Mobile Dienste sind mit 
Kosten verbunden, die 
mit dem Pflegegeld abge-

golten sein sollten. Frau 
Mag.a Weigl sprach auch 
über unterschiedlichste 
Heimhilfen. Die Kosten ei-
ner Kurzzeitpflegedauer 
von einer Woche bis max. 
drei Monaten sind selbst 
zu bezahlen, jedoch kann 
dafür eine Förderung be-
antragt werden. 
Ab Pflegestufe III kann 
eine 24-Stunden-Pflege in 
Anspruch genommen wer-
den. Diese sollte unbedingt 
über eine Agentur abge-
wickelt werden. 
Die Aufnahme in ein Seni-
orenheim ist ab Pflegestu-
fe IV möglich. Besitztümer 
werden nicht mehr heran-
gezogen.

Blackout – ein Stromausfall, der 
alles verändert 
Christian Kloibhofer, Referent und Projekt-
leiter vom OÖ Zivilschutz, mahnte einen 
Blackout nicht zu unterschätzen und Strah-
lenschutz zu beachten. Er gab Informationen 
zu Auswirkungen eines großflächigen Strom-
ausfalls und wie man sich schützen bzw. gut 
auf so einen Vorfall vorbereiten kann.

Wegen der großen Mitgliederschar standen wieder zwei Termine zur Verfügung. Zahlreiche Seni-
or:innen waren zum Heringschmaus am 16. und 17. März 2022 ins Gasthaus Glockerwirt gekommen. 
Unterschiedliche Variationen des Heringkäs und andere Spezialitäten des Gasthauses wurden ange-
boten. Auch die geistige Nahrung kam nicht zu kurz. So wurden an beiden Terminen unterschiedliche 
Themen angesprochen.

Dass die Rufhilfe für Senioren sehr zu emp-
fehlen ist, bestätigten die persönlichen Erfah-
rungen einer Alberndorfer Seniorin. Fr. Mag. 
Weigl verwies darauf, dass diese Einrichtung 
steuerlich abgeschrieben werden kann. Die 
unterschiedlichen Tarife der Rufhilfe mit oder 
ohne Festnetz sind abzuwägen.
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Die Geschichte des Kameradschaftsbundes 
reicht relativ weit zurück. Man denke an das 
Gründungsjahr der Ortsgruppe Alberndorf, 
damals „Krieger – und Veteranenverein“ ge-
nannt im Jahr 1892. Diese Vereine reihum 
sind dadurch entstanden, dass die damals 
von den Kriegen heimgekehrten Soldaten 
kaum Ansprechpartner zur Bewältigung 
ihrer Traumata hatten. Was wussten „die 
daheim“ schon von den schrecklichen Er-
lebnissen in den Schützengräben an den 
Fronten. Heutzutage sind wir über diverse 
Medien über die damaligen Begebenheiten 
sehr gut informiert. Gerade ORF-Senderei-
hen aus der Zeitgeschichte geben ein ziem-
lich genaues Bild davon. Die Heimkehrer von 
damals mussten zumeist mit all den Erleb-
nissen fertig werden. Diese Vereinigungen 
waren eine Art Selbsthilfegruppe, wie wir 
sie von diversen psychologisch geführten 
Einrichtungen kennen. 

Mit dem Anschluss Österreichs an Deutsch-
land wurden diese Vereine verboten bzw. 
aufgelöst. Erst nach 1955 - mit Erlangen 
der Freiheit - konnten diese Vereine wie-

Kameradschaftsbund - wozu brauchen wir den eigentlich?
                von Alt.Bgm. Josef Moser

Unsere Experten beraten Sie kostenlos in allen Fragen rund um die 
Themen Pension (Pensionsantritt, Vorbereitungen,..) und wie Sie 
sich mit der Arbeitnehmerveranlagung Geld vom Finanzamt zurück-
holen können. 

ÖAAB OÖ
Tel.: +43 732/662851-0

E-Mail:  oeaab@ooe-oeaab.at

OÖ Seniorenbund 
Tel.: 0732/775311-0

E-Mail: office@ooe-seniorenbund.at

Termin nach telefonischer Vereinbarung

KOSTEN
LOS

OÖ Seniorenbund
Obere Donaulände 7, 4020 Linz

ÖAAB. Die ArbeitnehmerInnen in der OÖVP.
www.ooe-oeaab.at

Fragen zu Pensionsantritt oder Steuerausgleich?  

Beratungsangebot in Ihrer Nähe

Bad Leonfelden 26.04.2022 17-19 Uhr Leonfeldner Hof, Hauptplatz 8

Feldkirchen 27.04.2022 17-19 Uhr GH Wögerer, Marktplatz 18

Aigen-Schlägl 28.04.2022 17-19 Uhr
Marktgemeinde Aigen-Schlägl
Marktplatz 17

Neufelden 28.04.2022 17-19 Uhr
Marktgemeindeamt 
Neufelden, Markt 22

Rohrbach-Berg 28.04.2022 17-19 Uhr ÖVP-Büro, Hanriederstr. 8/14

Haslach 03.05.2022 17-19 Uhr
Pfarrhof Haslach, 
Kirchenplatz 1

Altenberg 03.05.2022 17-19 Uhr GH Prangl, Marktplatz 5

Lembach 04.05.2022 17-19 Uhr
Lembacher Hof,
Falkensteinstr. 4

Linz 05.05.2022 17-19 Uhr
OÖ Seniorenbund, 
Obere Donaulände 7

der reaktiviert werden, so 
auch die Ortsgruppe Al-
berndorf als Teil des Ös-
terreichischen Kamerad-
schaftsbundes. Vielfach 
wurden diese Verbände als 
„Heimkehrerbund“ wie-
dergegründet. Bald wur-
de erkannt, dass ein reiner 
„Heimkehrerbund“ keine 
Zukunft hat.

So genannte „Weiße Jahr-
gänge“- Männer, die in den 
Jahren nach 1955 ihre Reife 
für einen Wehrdienst gehabt 
hätten, aber mangels eines 
Heeres in Österreich nicht 
eingezogen werden konnten 
- waren die ersten „Nichtge-
dienten“, die in den Kamerad-
schaftsbund aufgenommen 
wurden. In den 60er-Jahren 
wurden schon die ersten Sol-
daten der Zweiten Republik 
aufgenommen. 

Mitte der 90-er Jahre wur-
de der Beschluss gefasst, 
dass auch Frauen als voll-
wertige Mitglieder in den 
Österreichischen Kame-
radschaftsbund aufge-
nommen werden können. 
Die Ortsgruppe Alberndorf 
hat auch eine Handvoll 
Frauen in ihren Reihen. Be-
sonders erwähnenswert 
ist, dass mit Schriftführerin 
Irene Zeirzer Frauen auch 
im Vorstand vertreten sind.
Der Kameradschaftsbund 
hat sich von der Schicksals-
gemeinschaft der Kriegs-
teilnehmer zur Wertege-
meinschaft der Gegenwart 
gewandelt und ist - trotz 
aller gravierenden gesell-
schaftlichen Änderungen 
- dem ursprünglichen 
Sinn der Veteranenvereine 
treu geblieben: In der Fol-
ge seien stichwortartig die 
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Oberösterreich:
Zusammen. Arbeiten.
Oberösterreich:Oberösterreich:

Ziele und Aktivitäten des 
Kameradschaf tsbundes 
genannt:

• Er ist überparteilich, kon-
fessionell ungebunden, 
gemeinnützig und nicht 
auf Gewinn gerichtet.

• Er steht zur Republik 
Österreich. Als äuße-
res, sichtbares Zeichen 

begeht der Kamerad-
schaftsbund den Nati-
onalfeiertag festlich mit 
einem Dankgottesdienst, 
Kranzniederlegung und 
Jahreshauptversamm-
lung.

• Das Wort Kamerad-
schaft wird großge-
schrieben, indem man 
sich, soweit möglich und 

notwendig, um die Kameraden kümmert, 
die in Not geraten sind. Gleichzeitig unter-
stützt er finanziell und materiell auch ge-
meinnützige Vereine und Institutionen. 

• Das Programm wird entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnis-
sen gestaltet. Als Beispiel seien hier die 
Mitwirkung beim Ferienprogramm für Al-
berndorfer Jugendliche und die Teilnahme 
am Adventmarkt genannt.

• die Teilnahme an öffentlichen und kame-
radschaftlichen Veranstaltungen, soweit 
diese mit den Prinzipien des Kamerad-
schaftsbundes vereinbar sind. Es findet 
keine Teilnahme an Demonstrationen und 
dergleichen statt, es sei denn, Interessen 
des Kameradschaftsbundes wären betrof-
fen.

Es klingt gewagt, darauf hinzuweisen, dass 
gerade jetzt ein Bekenntnis zum Frieden, zur 
Neutralität und zur Freiheit aktueller denn je 
ist. Es ist absolut keine Alterserscheinung, 
dem Kameradschaftsbund beizutreten, weil 
diese Themen gerade für junge Menschen 
von enormer Bedeutung für die Zukunft sind!

www.ooekb.at
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Liebe Kinder, liebe Eltern!

Ostern ist ein Fest der Freude und der 
Familien. Oberösterreichs wunderbare 
Natur erwacht und blüht wieder auf. 
Diese Natur wollen wir in Oberösterreich so 
schön erhalten und unser Klima schützen. Daher 
geht Oberösterreich auch in der Umweltpolitik 
gemeinsam und entschlossen voran. 

Viel Freude und Familienspaß bei 
Osterspaziergängen durch unser 
herrliches Oberösterreich!

Foto © Land OÖ

Landeshauptmann
Thomas Stelzer

Oberösterreich kann man geografisch in vier 
Viertel aufteilen. Kannst du sie aufzählen?

Unter welchem Namen ist das weltbekannte 
Tongeschirr aus der Hauptstadt des 
Salzkammergutes bekannt?

„Hoamatland, Hoamatland, di han i so gern.“ 
Weißt du, aus welchem besonderen Musikstück 
dieser Textbeginn stammt?
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LÖSUNGEN: Wie gut kennst du Oberösterreich? 1: Innviertel, Traunviertel, Haus-
ruckviertel, Mühlviertel, 2: Gmundner Keramik, 3: Aus unserer oberösterreichischen 
Landeshymne, dem „Hoamatgsang“
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UND EINE SCHÖNE ZEIT MIT IHREN LIEBSTEN
Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest 
im Kreise der Familie.

Ihr Landeshauptmann
Thomas Stelzer

Oberösterreich 2022

Mit der 
Kraft des 
Miteinanders.
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Im April veranstaltet die Bücherei einen Schwer-
punktmonat zum Thema „Lustiger und leichter 
Lernen mit tiptoi“. tiptoi® ist ein innovatives, di-
gitales Lern- und Kreativsystem, mit dem Kinder 

ab 3 Jahren die Welt spielerisch entdecken. Wir 
bieten eine große Auswahl an neuen und interes-
santen tiptoi Büchern an.

tiptoi - Meine schönsten Kinderlieder
Mit dem Stift können Kinder 18 be-
kannte und beliebte Lieder komplett 
oder strophenweise abspielen oder 
die Playbackversion zum Mitsingen 
auswählen. Lustige Spiele und eine 
animative Klaviatur sind weitere 
Mitmachelemente. Erklärt werden 

viele Begriffe wie Note, Tonleiter oder Kanon. Alle 
Lieder sind mit Notensatz und Gitarrenakkorden 
abgedruckt, einem Hauskonzert steht also nichts 
mehr im Wege.

tiptoi - Wir lernen Englisch
Kleine Geschichten und kurze Dialo-
ge rund um den Alltag von Polly und 
Tom vermitteln spielerisch erste Vo-
kabeln und Grammatik-Grundlagen 
der englischen Sprache. Tippen die 
Kinder mit dem tiptoi Stift auf ein 
Bild, lernen sie ganz nebenbei die 

wichtigsten Verben, Präpositionen, Farben und 
Formen kennen. Neben Grammatik und Wort-
schatz wird den Kindern ein erster Einblick in die 
britische Kultur gegeben. Kunterbunte Wimmel-
bilder, Spiele und Lieder laden zur Vertiefung des 
Gelernten ein.

Über das umfangreiche Angebot könnt Ihr Euch direkt in der Bücherei informieren.
Das Team der Bücherei freut sich auf euren Besuch!

Bücherei bietet Lernen und Spaß für Kinder

via TELEGRAM
Laden Sie die App 
Telegram aus Ihrem 
App Store. Telegram 
gibt es für Ihr Smart-
phone und auch für 
Ihren PC.

Gehen Sie auf folgende 
Webadresse:
telegram.me/OOEVPbot 
oder suchen Sie  in der 
Telegram App nach 
@OOEVPbot

Tippen Sie in der 
App auf Start – 
und schon sind 
Sie dabei!
Wir freuen uns 
auf Sie!

1. 3.2.

via E-MAIL

Mit dem E-Mail-Newsletter der 
Oberösterreichischen Volkspartei 
sind Sie immer auf dem Laufenden! 
Jetzt anmelden unter:  
ooevp.at/newsletter

JETZT ANMELDEN ZUM OÖVP-INFOSERVICE

tiptoi Merken und Konzentrieren
Hund Freddy reist um die Welt, um 
viele Tiere zu seinem Fest einzula-
den. Auf der Route gibt es viel zu 
entdecken: Mama Waschbär muss 
schnell die Wäsche einsammeln, 
bevor sie weggeweht wird. Die Pin-
guine veranstalten einen Schnee-

balllauf. Doch wer läuft nach rechts und wer nach 
links? Und welche Spur im Wüstensand gehört 
zu wem? Mit tiptoi® entdecken Kinder eine bun-
te Tierwelt mit vielen Aufgaben zur Förderung der 
Merk- und Konzentrationsfähigkeit. 

tiptoi Das kleine 1x1
So macht rechnen Spaß!  Leni und 
David machen sich gemeinsam mit 
Abenteurer Marvin und Mathegenie 
Kurt auf die Suche nach dem groß-
en Schatz im Einmaleins-Gebirge. 
Auf ihrem Weg gelangen sie in eine 
fantastische Höhlenwelt, in der sie 

zahlreiche Rechenaufgaben lösen und kniffelige 
Hindernisse überwinden müssen. Am Ende kom-
men die vier dem Geheimnis des Schatzes in einer 
verfallenen Tempelruine auf die Spur.

Und viele weitere tiptoi Bücher...
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Musikalische Abendmesse des Musikvereins
„Das ist eine normale Frei-
tagsmesse. Aber ihr macht 
diesen Abend zu einem 
besonderen Abend für uns 
Zuhörerinnen und Zuhö-
rer.“

Die Probenarbeit des Mu-
sikvereins wurde, nach ei-
ner langen Pause, am 23. 
Februar 2022 endlich wie-
der aufgenommen und da-
mit ist die Mittwochprobe 
nun wieder ein Fixpunkt im 
Terminkalender der Albern-
dorfer Musikerinnen und 
Musiker. 

Mit voller Motivation star-
teten die Mitglieder in ein 
neues Musikvereinsjahr und 
auch der erste Auftritt ließ 
nicht lange auf sich warten. 

Am Freitag, dem 11. März 
2022 gestaltete der Musik-
verein zum Gedenken an 
verstorbene Musikvereins-
mitglieder die Abendmesse 
in der Pfarrkirche Albern-
dorf. Mit Matthias Schinagl 
als Dirigent und den Mu-
sikerinnen und Musikern 
wurde die Messe zu einem 
schönen Erlebnis für die Be-
sucherinnen und Besucher. 

Am 7. Mai 2022 verwandelt sich die Kompostan-
lage Huemer in Veitsdorf in einen großen Pflan-
zerlmarkt. Hobbygärtner, lokale Gärtnereien, eine 
Gartenbauschule sowie Gartenplaner sind als 
Aussteller bei Huemer’s Pflanzerlmarkt vertreten. 
Von 8 bis 18 Uhr werden neben vielen bekannten 
Gemüsepflanzen auch Kräuter, Orchideen und 
Sommerblumen angeboten. Stauden, Sträucher, 
Obst- und Nussbäume sowie Raritäten und Spe-
zialsorten sind ebenfalls erhältlich. 
Kunsthandwerk und Gartendeko
Liebevoll handgefertigte Gartenkunst und Kunst-
handwerk runden das Angebot ab. Hier finden 
die Besucher neben Deko-Artikeln für den Garten 
auch Insekten- und Waldbienenhotels, Nistkästen, 

Rankhilfen, Pflanzenstecker und Schilder. Auch 
handgefertigte Besen, Bürsten und Körbe warten 
auf die Käufer:innen.
Speisen, Getränke und kulinarische Schmankerl
Ein Food-Truck mit Speisen aus regionaler und bi-
ologischer Produktion wird die Gäste kulinarisch 
verwöhnen, ebenso auch biologische Schmankerl 
aus Eigenproduktion. 
Rahmenprogramm
Führungen auf der Kompostanlage, eine Wild-
kräuterwanderung, Vorträge sowie ein buntes 
Kinderprogramm sorgen für Abwechslung.

Mehr Informationen gibt’s unter https://www.
huemerkompost.at/huemers-pflanzerlmarkt-2022

Huemer‘s

Pflanzerlmarkt

Samstag, 7. Mai 2022

8 - 18 Uhr, Kompostanlage Huemer Alberndorf

Gemüsepflanzen von A-Z, Kräuter, Sträucher,  

Stauden, Obst- und Nussbäume,  

Raritäten & Spezialsorten

Kunsthandwerk & handgefertigte Gartendeko

Food-Truck & kulinarische Schmankerl

Kinder- & Rahmenprogramm

!

Als nächstes bereitete sich der Verein für 
den Auftritt bei der Konzertwertung am  
9. April 2022 vor.

Pflanzerlmarkt bei Kompostanlage Huemer
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Nach vielen, vielen Arbeitsstunden strahlt sie wieder, die Pumpe 
Anna

Neues vom Schützenverein

Isabella ist stolz auf ihren 2. 
Platz bei den Bezirksmeister-
schaften im 20 Schuss-Pro-
gramm.

De facto zwei Jahre gab es keine Meister-
schaften, nur wenige Runden, wo Mann-
schaften im direkten Wettkampf ge-
geneinander antreten durften. Als das 
Betretungsverbot für Indoor Sportstätten 
aufgehoben wurde, wurde versucht, zumin-
dest bei den Jugendbewerben den Sport im 
Fernwettkampf auszuüben.
Leider hat der Alberndorfer Schützenverein 
in den letzten beiden Jahren einige Leis-
tungsträger wegen Beginn eines Studiums 
oder aus beruflichen Gründen verloren. Da-
her ist jeder Neuzugang bei der Jugend be-
sonders erfreulich. 

Anfang September 2021 wurde mit den 
Restaurierungsarbeiten an unserer alten 
Tragkraftspritze Pumpe „ANNA“ begonnen. 
Mit über 50 Jahren gehört die Pumpe Anna 
schon zum alten Eisen (BJ 1969, 1192 ccm 
und 31 PS). Kamerad Gerald Palmetshofer 
nahm sich im Winter dieser großen Aufga-
be an und brachte Anna wieder zum Glän-
zen. Weil die Pumpe später einmal im neu-
en Feuerwehrhaus zur Schau gestellt wird, 
wurde sehr darauf geachtet, dass sie optisch 
makellos dasteht. Aber nicht nur optisch, 
sondern auch technisch wurde alles neu ab-
gedichtet, Ventile eingestellt und viele Teile 
erneuert um Anna wieder voll einsatzfähig 
zu machen. Anfang Februar waren die Ar-
beiten soweit abgeschlossen und unsere 
Anna konnte nach ca. 20 Jahren wieder ge-
startet und zum Leben erweckt werden. Sie 
läuft einwandfrei! Insgesamt wurden 348 
Arbeitsstunden in die Restaurierung von 
Anna investiert, die reinen Materialkosten 
beliefen sich auf ca. € 570,--. 

FF Veitsdorf - Restaurierung der Pumpe Anna

Der besondere Eifer dieser 
Jugend machte sich be-
zahlt. Bei den Rundenwett-
kämpfen gewann Samuel 
Lehner die Einzelwertung 
in der Jugendklasse 1 mit 
klarem Vorsprung. In der 
Klasse bis 10 Jahre konn-
te Isabella Emmer erste 
Standhaftigkeit beweisen.
Bei den kürzlich in Bad Zell 
abgehaltenen Bezirksmei-
sterschaften traten für Al-
berndorf leider nur zwei 
Schützinnen an. Großar-
tigerweise konnten aber 
beide Medaillen erringen. 
Isabella Emmer wurde im 
20-Schuss-Programm bei 
den „Minis“ stolze Zweite. 
Bei den Frauen, die nun-
mehr wie die Männer auch 
60 Schuss machen müs-
sen, wurde Silvia Prand-
stätter Dritte. 

Der Schützenverein hofft, 
dass die mit Einschrän-
kungen einhergehende 

momentane „Neue Nor-
malität“ nicht Bestand 
hat, sondern der gesamte 
Schießsport in Zukunft 
uneingeschränkt ausgeübt 
werden kann! 

Die FF Veitsdorf dank Gerald Palmetshofer recht herz-
lich für die großartige Restaurierung und Umsetzung 
des Projektes Anna. 

Machen wir Oberösterreich
gemeinsam stark:

Jetzt Mitglied
werden!

www.ooevp.at/mitmachen
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Mehr Bewegung leichtgemacht – Sei dabei!
Gesundheitssportprogramm startete in Alberndorf! 

Weil die Saison im November 2021 unterbrochen wor-
den war, ging es Anfang Februar 2022 mit der Fortset-
zung der Herbstsaison weiter. Die 1er Mannschaft mit 
Martin Barth, Andreas Drack, Thomas Ladendorfer und 
Ernst Leutgeb krönte sich nach einem tollen Durchgang 
- doch etwas überraschend - in der Regionalklasse zum 
Herbstmeister.

Während die 2er und 3er Mannschaften in den Bezirks-
ligen im guten Mittelfeld liegen, wird die Tischtennis 4er 
Mannschaft im Frühjahr versuchen, in der Bezirksklasse 
vom Tabellenende weg zu kommen. Aktuelle Informa-
tionen und Ergebnisse unter www.unionalberndorf.at

Tischtennismeisterschaft fortgesetzt

Beitrag für die Gesundheit in den Alltag zu 
integrieren. Spaß und Freude sind dabei 
vorprogrammiert. 

Die Eckpunkte des Programms:
- Gesundheitswirksames Motivations-, 

Kraft- und Ausdauertraining
- Zielgruppe: Inaktive Erwachsene im be-

rufsfähigen Alter, die sich mehr bewegen 
möchten. Ein idealer Einstieg gerade für 
Übergewichtige und/oder Typ 2 Diabeti-
ker.

- Für Versicherte aller Kassen / Schnupper-
training jederzeit möglich

- Kostenloses Semester mit der Option auf 
ein Dauerprogramm

Seit März 2022 - Einstieg jederzeit möglich!
Dienstags, 19.30 bis 20.30 Uhr
Ort: Turnsaal, Volksschule Alberndorf
Vereinbaren Sie einen Termin für ein 
Schnuppertraining! Wir freuen uns auf 
Ihre Anmeldung unter: Tel.: 050808 9406,  
e-mail: jackpot.ooe@svs.at.  Alle Informati-
onen auch unter: www.jackpot.fit
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Für alle Erwachsenen, die einen Neueinstieg in ein be-
wegteres Leben suchen, bietet die Sportunion Albern-
dorf, das standardisierte Bewegungsprogramm Jackpot.
fit an. 

Sport-Beginner:innen oder Wiedereinsteiger:innen 
sind in diesem Programm genau richtig. Durch das ge-
meinsame Ziel und die gegenseitige Unterstützung in 
der Gruppe fällt es leicht, Bewegung - als wertvollen 



Wir beraten Sie gerne – Ihr Oase-Bad-Installateur vor Ort

Badrenovierung leicht gemacht – Wanne raus – Duschtasse rein
rasche Raumverschönerung – ohne Neuverfl iesung

Quooker – „der Wasserhahn, der alles kann!“
Je nach Modell kann kochendes, 100° heißes Wasser 
direkt aus dem Hahn entnommen werden - oder auch 
gekühltes, sprudelndes und s� lles Wasser. 

Diese Armatur darf in keiner modernen Küche fehlen!


