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Wie in allen Bereichen des Lebens 
hat sich die Corona-Krise besonders 
in den Monaten März und April auch 
auf die Arbeit in der Gemeinde aus-
gewirkt. Plötzlich standen die Räder 
beinahe still. Der Parteienverkehr am 
Gemeindeamt wurde eingestellt. Statt 
persönlichen Vorsprachen mussten 
Amtswege über die neuen Medien 
abgewickelt werden. Der Kindergar-
ten- und Schulbetrieb wurde einge-
stellt, Sportstätten gesperrt, Baustel-
len zurückgestellt, im ASZ wurde der 
Betrieb drastisch eingeschränkt und 
Sitzungen des Gemeinderates muss-

Gemeindearbeit während Covid-19
ten vertagt werden. Die ursprünglich 
für 19. März 2020 geplante Gemein-
deratssitzung wurde somit abgesagt 
und dringende Entscheidungen zu-
rückgestellt. Am 23. April 2020 war 
es dann so weit, dass diese Sitzung 
unter besonderen Umständen mit 
Maskenpflicht und Mindestabstän-
den abgehalten und dringend anste-
hende Entscheidungen getroffen wer-
den konnten. Damit war es möglich, 
Aufträge zu vergeben und damit auch 
für die Bauwirtschaft einen wichtigen 
Impuls zu leisten.

Fortsetzung siehe Seite 4
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Liebe Hagenbergerinnen und Hagenberger!

Wir haben in den letzten Wochen 
eine Situation erlebt, die wir bisher 
nicht kannten und die uns alle ge-
meinsam sehr getroffen hat!

DANKE
Ich möchte mich bei allen Hagen-
bergerinnen und Hagenbergern be-
danken, dass die Maßnahmen der 
Bundesregierung so gut eingehalten 
worden sind. Durch Ihr Handeln 
können wir mitteilen, dass Hagen-
berg derzeit keine positiv getestete 
Person mehr aufweist. Dennoch bitte 
weiterhin vorsichtig sein und dieses 
Thema ernst nehmen! 
DANKE sagen möchte ich auch an 
alle, die während dieser Zeit weiter 
für uns gearbeitet haben! Sei es der 
Lebensmittelhandel, der medizinische 
Sektor, die Kinderbetreuungseinrich-
tungen, die Mitarbeiter im Gemein-
dedienst und alle Unternehmer, die 
den Betrieb aufrechterhalten und 
Arbeitsplätze gesichert haben! Auch 
jenen, die sich zur Nachbarschafshilfe 
gemeldet haben und so unsere ältere 
Generation unterstützt haben!

Normalbetrieb
Seit Montag, 11.5.2020 gibt es in 
allen Bereichen des Gemeindediens-
tes wieder Normalbetrieb. Wenn Sie 
öffentliche Einrichtungen wie das 

Gemeindeamt oder das ASZ aufsu-
chen, müssen Sie einen Mund-/Na-
senschutz tragen.

ZivilschutzSMS
Diese Zeit hat uns als Gemeinde aber 
auch gezeigt, dass wir auf schnellstem 
Weg Kontakt zu allen BürgerInnen 
herstellen müssen, um wichtige Infos 
weiterzugeben. Auf der Homepage 
und in den sozialen Medien funktio-
niert das sehr gut, aber wir erreichen 
hier nicht 100% aller HagenbergerIn-
nen. Deshalb möchte ich gerne noch 
einmal festhalten, dass es wichtig ist, 
dass in jedem Haushalt zumindest 1 
Person beim kostenlosen Zivilschutz-
SMS angemeldet ist. Dort können 
wir sehr rasch wichtige Informationen 
per SMS versenden. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit und bleiben Sie im Kri-
senfall schnellst möglich informiert.

Finanzielle Auswirkungen
Für die Gemeinde bedeutet diese 
Krise auch, dass sich finanziell etwas 
ändern wird. Durch Kurzarbeit bei 
Firmen im gesamten Gemeindege-
biet entgeht der Gemeinde ein Teil 
der Kommunalsteuer, durch die Min-
dereinnahmen von Bund und Land 
entgehen uns aber auch Ertragsanteile 
(=Geld vom Land), auf der anderen 
Seite bleiben bzw steigen aber die fi-
xen Ausgaben. Dadurch müssen wir 
derzeit Projekte und Finanzierungen 
neu bewerten und teilweise verschie-
ben. Die Gemeinde ist natürlich be-
müht, die aktuellen Projekte umzu-
setzen.

Projekte
Trotz dieser Situation läuft das Alltags-
geschäft weiter und so konnten wir in 
den letzten 3 Monaten viele Projekte 
starten, umsetzen und fertigstellen. 
So auch den neuen, ausbruchssiche-
ren Zaun beim Kindergarten und 
die Erweiterung des Spielplatzes, mit 
dem nun auch der Bau der neuen 

Krabbelstube abgeschlossen ist. Wei-
ters wurde mit dem Straßenbau beim 
Wohnpark und in der neuen Danner-
wirtsiedlung bzw. die Notwasserver-
sorgung für Schmidsberg/Penzendorf 
begonnen. Wie die Zukunft aussieht 
und was Projekte in der Zukunft 
betrifft, können wir zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sagen. Wir müssen 
abwarten, wie sich die Situation ent-
wickelt, wie die finanzielle Situation 
sich auf unser solides Gemeindebud-
get auswirkt und wie lange die Krise 
dauert. 

Neue Amtsleiterin
Eine sehr erfreuliche Nachricht darf 
ich Ihnen auch mitteilen: wir haben 
im Gemeinderat am 29.4.2020 eine 
neue Amtsleiterin für Hagenberg be-
stellt. Frau Mag.a Gerda Brettbacher 
aus Luftenberg wird ab 1.6.2020 bei 
uns am Gemeindeamt auf ihr neues 
Amt eingeschult und ist ab 1.9.2020 
neue Amtsleiterin der Marktgemein-
de Hagenberg! Ich freue mich sehr, 
dass wir hier eine sehr kompetente 
Nachfolgerin gefunden haben und 
freue mich auf die Zusammenarbeit!

Positiv in die Zukunft
Ich bin überzeugt davon, dass wir 
die herausfordernde Zeit gemeinsam 
meistern! Danke an alle in der Ge-
meinde Hagenberg. Durch die gute 
vorausschauende Arbeit in den letzten 
Jahren sind die Gemeindefinanzen auf 
einer soliden Basis. Daher können wir 
schon jetzt positiv und optimistisch 
in die Zukunft blicken. Darauf kön-
nen wir stolz sein. Es freut mich, dass 
die Lockerungen wieder mehr soziales 
und gesellschaftliches Leben ermögli-
chen, bleiben wir dennoch vorsichtig 
und damit gesund. Gemeinsam schaf-
fen wir das!

Beste Grüße

Editorial des Bürgermeisters

Bergsmann David
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Aus dem Gemeinderat
Kurzbericht über die Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung vom 23.04.2020 und vom 29.04.2020

Bericht des Prüfungsaus-
schusses 
Die Berichte des Prüfungsausschusses 
betreffend eine allgemeine Prüfung 
und die Überprüfung des Rechnungs-
abschlusses 2019 werden zur Kennt-
nis genommen. 

Rechnungsabschlüsse 2019 
der Gemeinde und der VFI
Der Rechnungsabschluss für das 
Haushaltsjahr 2019 wurde ausge-
glichen. Der Schuldenstand der 
Gemeinde beträgt per 31.12.2019 
€ 1.680.412,20. Der Rechnungsab-
schluss der VFI Hagenberg & CO 
KG wird mit einem Fehlbetrag im 
Haushalt (Verlust) von  € 195.948,39. 
Der Liquiditätszuschuss der Gemein-
de beträgt €56.705,04 und errechnet 
sich aus dem Verlust zuzüglich Darle-
henstilgungen. 

Neubau eines Musikheimes;   
2. Finanzierungsplan und Auf-
nahme eines Finanzierungs-
darlehens
Der im Entwurf vorliegende 2. Fi-
nanzierungsplan mit einer Einnah-
men- und Ausgabensumme von € 
980.000,00 wird genehmigt. Zur Fi-
nanzierung des Neubaus wird bei der 
Raiba ein Darlehen in Höhe von € 
255.000,00 aufgenommen. 

Erschließung der Schiesser-
Gründe; Finanzierungsplan
Der Finanzierungsplan mit einer Ein-
nahmen- und Ausgabensumme von € 
1.061.000,00 wird genehmigt.

Baulandsicherung Dannerwirt; 
Gestaltung und Asphaltierung 
der Aufschließungsstraße
Die Firma Strabag AG, Linz, wird 
auf Basis ihres Bestbieterangebotes 
aus dem Vorjahr mit den Bau- und 
Asphaltierungsarbeiten  zu den ge-
schätzten Baukosten von rund € 
43.000,00 netto beauftragt. Das ZT-

Büro DI Eitler & Partner, Linz, erhält 
auf Basis ihres Angebotes den Auftrag 
für die Planung und Bauleitung zum 
angebotenen Pauschalhonorar von € 
3.300,00 exkl. USt. 

Nachbesetzung in Gemeinde-
gremien  
Im Gemeindevorstand, Verkehrsaus-
schuss und Personalbeirat wird we-
gen Mandatsverzicht eines Mitgliedes 
nachbesetzt.  

Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung; Aufnahme eines 
Finananzierungsdarlehens
Zur Finanzierung des Projektes wird 
bei der Raiffeisenbank Region Pre-
garten ein Darlehen in Höhe von € 
88.400,00 aufgenommen. 

Neubau eines Krabbelstu-
bengebäude; Einfriedung des 
Kindergarten-Areals
Die Firma BRIX Alu Vertriebs 
GmbH, Linz, erhält den Zusatzauf-
trag für die Errichtung eines Stabgit-
terzaunes zum angebotenen Preis von 
€ 12.205,30 exkl. USt.

Wasserleitung Schmidsberg/
Penzendorf; Errichtung einer 
Notversorgung
Für die Projektierung und Baulei-
tung erhält das ZT-Büro DI Eitler 
& Partner, Linz, auf Basis ihres An-
gebotes den Auftrag in Höhe von € 
24.700,00. Bauarbeiten werden in 
der Gesamthöhe von € 133.082,96 
an die Firmen Zaussinger/Wartberg, 
Landsteiner/Amstetten und Meisl, 
Grein vergeben. 

WP Hagenberg Nord (Hent-
schläger); Auftragsvergaben-
Die Firma RTi Austria GmbH, Al-
tenberg, wird zum Honorar von € 
13.262,56 exkl. USt. mit den Kanal- 
und Überprüfungsmaßnahmen im 
Bereich WP Hagenberg Nord beauf-

tragt. Die Firma Gumplmayr, Stey-
regg, wird auf Basis ihres Angebotes 
mit der Lieferung des Rohr-Materials 
zur Herstellung der Wasserleitung im 
WP Hagenberg Nord zum angebote-
nen Preis von € 34.009,78 exkl. USt. 
beauftragt. 

Erwerb eines Grundstückes im 
Bereich WP Hagenberg Nord
Für die Errichtung eines Rückhalte-
beckens wird von der Firma Sticht 
Technologie GmbH ein Gründstück 
angekauft. Der Kaufvertrag wird ge-
nehmigt. 

Änderungen des Flächenwid-
mungsplanes
Im Bereich Anitzberg und im nördli-
chen Bereich des Softwareparks wird 
der Flächenwidmungsplan geändert 
und das Änderungsverfahren einge-
leitet. 

Nachbesetzung des Dienst-
posten des Amtsleiters
Nach der kurzfristigen Absage des 
Bewerbers Stefan Weidinger, wird 
in der Sondersitzung des Gemeinde-
rates am 29. April 2020 Frau Mag. 
Gerda Brettbacher, wh. Luftenberg, 
als Nachfolgerin für Amtsleiter Franz 
Leitner per 1.9.2020 zur neuen Amts-
leiterin bestellt.

Prüfergebnisse 
Wassergüte
Auslauf T3-Center per 26.03.2019

Ph Wert   7,60
Gesamthärte  11,50
Carbonathärte  10,10
Calcium (Ca)  61,20
Magnesium (Mg) 12,90
Nitrat   25,10
Chlorid (CI-)  16,80
Sulfat   21,00
Natrium (Na)  19,00
Kalium (K)  2,00
Chloridazon  <0,03
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Der Amtsleiter informiert:

In Anitzberg läuft derzeit der Stra-
ßenbau in der sog. "Dannerwirtsied-
lung".
In Schmidsberg/Penzendorf wird 
gerade eine Wasserleitung errichtet 
und für den Wohnpark westlich des 

Straßenbau "Dannerwirtsiedlung"

© Fotos Amtsleiter Franz Leitner                                                     Wasserleitung Schmidsberg/Penzendorf

Wasserleitung Schmidsberg/Pen-
zendorf; Errichtung einer Notver-
sorgung
Bereits im Jahr 2018 wurde in der 
Ortschaft Schmidsberg wegen einer 
Dürreperiode für manche Liegen-
schaften das Trinkwasser knapp und 
es musste in einer raschen Maßnah-
me eine Notversorgung hergestellt 
werden. Die Maßnahme bestand da-
rin, dass vom Hochbehälter "Kulm" 
eine Druckleitung zum Hochbehälter 
"Schmidsberg" errichtet wurde, über 
die der HB Schmidsberg befüllt wer-
den kann. Nun besteht plötzlich auch 
für die Häuser am sog. "Miniberg" 
in Schmidsberg ein akuter Wasserbe-
darf. Die Wasserqualität des privaten 
Gemeinschaftsbrunnens hat sich in 
den letzten Jahren derart verschlech-
tert, dass die Qualitätsansprüche für 
Trinkwasser nicht mehr gegeben sind. 
Die Bewohner am sog. "Miniberg" 
sind nun mit dem Ersuchen um eine 
öffentliche Trinkwasserversorgung 
an die Gemeinde herangetreten. Die 

Gemeinde errichtet daher wieder aus-
gehend vom Hochbehälter Kulm eine 
Druckleitung zu diesem Ortschafts-
teil. Mit Hilfe einer großzügigen 
Landesförderung kann diese Druck-
leitung auch bis zur Ortschaft Pen-
zendorf (Ulm) erweitert werden. Die 
Leitungstrasse verläuft großteils im 
Randbereich des Güterweges Penzen-
dorf, der sich ohnehin schon in einem 
sehr schlechten Zustand befindet. 

Durch den Bau der Wasserleitung er-
gibt sich in Zusammenarbeit mit dem 
Güterwegverband die Möglichkeit 
einer Generalsanierung. Wenngleich 
die Generalsanierung erst im nächs-
ten Jahr erfolgen wird, kann die Syn-
ergie in der Finanzierung genützt wer-
den. Wir freuen uns, dass das Projekt 
mit verlässlichen regionalen Firmen 
so rasch abgewickelt werden kann.

Fortsetzung der Titelseite

Agrarbildungszentrums wurde durch 
die Firma Zaussinger, Wartberg, mit 
dem Bau der Infrastruktur begonnen. 
Somit nimmt auch in Hagenberg die 
Bauwirtschaft wieder Fahrt auf. 

Hagenberg anno 
dazumal

Auszüge aus dem 
Gemeindearchiv:

Auszug aus dem Amtlichen Mitteilungs-
blatt Nr. 201/8-1974 vom 19 November 
1974

"Einrichtung einer öffentlichen Te-
lefonzelle

Vor dem Schulgebäude in Hagen-
berg i. M. wurde eine öffentliche 
Telefonzelle mit Münzeneinwurf er-
richtet. Diese kann ab sofort jeder-
zeit benützt werden."
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Wasserverluste
Da die Gemeinde - wie viele andere 
Gemeinden auch - mit Wasserverlus-
ten aufgrund von Undichtheiten im 
Leitungsnetz zu kämpfen hat, werden  
an verschiedenen Streckenabschnitten 
"Zonenschieber" eingebaut. Diese Zo-
nenschieber  werden mit einer klein-
dimensionierten Umgehungsleitung 
mit einem sensiblen Wasserzähler ein-
schließlich einer GSM-Verbindung 
ausgestattet. Mit Hilfe dieser Installa-
tion ist es möglich, das Leitungsnetz 
in verschiedene Zonen zu trennen 
und für eine Leckortung einzugren-
zen. Über die sensiblen Wasserzähler 
erfolgt sofort eine Mitteilung auf ein 
entsprechendes Empfangsgerät (Tab-
let), ob in der abgegrenzten Zone ein 
Wasserverlust besteht. Diese Kont-
rollmaßnahmen passieren grundsätz-
lich zu einer Zeit wo tendenziell kein 
Wasserverbrauch herrscht (Zeiten 
kurz nach Mitternacht) Diese Instal-
lationsmaßnahmen sind für eine lau-
fende Netzüberwachung unerlässlich. 
Auf diese Weise können teure Leckor-
tungseinsätze durch Fremdfirmen ei-
nerseits erleichtert bzw. andererseits 
gänzlich eingespart werden. Beispiels-
weise kostet ein Nachteinsatz je nach 
Aufwand zwischen € 1.500,00 und 
€ 4.000,00  exkl. USt. Neben dem 
Überwachungsaufwand reduzieren 
sich aufgrund der geringeren Wasser-
verluste auch die Kosten für den Was-
serbezug beim Fernwasserverband. 
Durch die in den letzten Jahren un-
ternommenen Bemühungen konnten 
bereits etwa 50 % der Verluste auf-
gefangen werden. Diese erfreuliche 
Entwicklung wird zu weiteren An-
strengungen zur Senkung der Wasser-
verluste motivieren. Dazu zählt auch 
die Verhinderung von nicht gemesse-
nen Wasserbezügen.

Befüllen von    
Schwimmbädern

Mit Beginn der warmen Jahreszeit 
wurden bereits einige Schwimm-
bäder befüllt, andere werden in 
den nächstenTagen noch befüllt 
werden. Erfahrungsgemäß führt 
dies an warmen Wochenenden zu 
einem enormen Spitzenverbrauch. 
Um die Wasserversorgung aufrecht 
erhalten zu können, darf daher die 
Wasserentnahme für die Bäderbe-
füllung nur langsam erfolgen, das 
heißt, dass für den Füllvorgang 
ausnahmslos kleindimensionierte 
Leitungen (zB  üblicher Garten-
schlauch) zu verwenden sind. Um 
in Spitzenverbrauchszeiten Ver-
sorgungsengpässen vorzubeugen, 
sind in erster Linie die Nächte her-
anzuziehen. 

Hagenberg in neuem Licht
Die Gemeinde wird sich voraussicht-
lich ab Ende Juni in einem neuen 
Licht präsentieren können. Möglich 
wird dies dadurch, dass die alte Stra-
ßenbeleuchtung, die zum Großteil 
seit mehr als 45 Jahren besteht, nach 
einem von der Firma AKUN-Licht-
technik erstellten Beleuchtungskon-
zept erneuert wird. Die Projektziele 
sind eine deutliche Reduktion der 
Energie- und Wartungskosten, die 
Verbesserung der Beleuchtungs-
qualität sowie die Beleuchtung mit 
Mensch und Natur in einen besse-
ren Einklang zu bringen. Letzteres 
soll dadurch gelingen, dass das Licht 
auf die Verkehrsfläche gelenkt und 
Lichtemissionen verhindert werden. 
Dadurch wird störendes Licht für 
die Nachbarschaft vermieden und 
damit auch weniger Insekten, die die 
Hauptnahrungsquelle für Vögel sind, 
von den Lampen angezogen werden 
und zu Grunde gehen. 

Im ersten Projektabschnitt werden 
die Verteileranlagen und elektrotech-
nischen Installationen auf den neues-
ten Stand gebracht sowie Schadstellen 
in der Verkabelung beseitigt. In der 
Folge müssen dann - da die Abstän-
de der Lichtpunkte zu groß sind - die 
Masten verlängert und schließlich die 
Leuchtkörper aufgesetzt werden. Ins-
gesamt werden 291 Lichtpunkte auf 
LED umgerüstet. Die Kosten dafür 
werden mit ca. € 325.000,00 bezif-
fert. Davon werden € 150.000,00 
aus Eigenmittel  finanziert und durch 
eine Darlehensaufnahme in Höhe 
von € 88.400,00 aufgebracht. Der 
Rest von € 86.600,00 wird mittels 
Förderungen des Bundes und des 
Landes bedeckt. 

Statistik Austria kündigt 
SILC-Erhebung an

Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz wird derzeit die Er-
hebung SILC (Statistics on Income 
and Living Conditions/Statistik über 
Einkommen und Lebensbedingun-
gen) durchgeführt. Nach einem rei-
nen Zufallsprinzip werden aus dem 
Zentralen Melderegister Haushalte 
in ganz Österreich für die Befra-
gung ausgewählt. Auch Haushalte 
der Gemeinde Hagenberg kön-
nen dabei sein. Die ausgewählten 
Haushalte werden durch einen An-
kündigungsbrief informiert und eine 
von Statistik Austria beauftragte 
Person wird bis Juli 2020 mit den 
Haushalten Kontakt aufnehmen, 
um einen Termin für die Befragung 
zu vereinbaren. Diese Erhebungs-
personen können sich entspre-
chend ausweisen. Als Dankeschön 
erhalten die befragten Haushalte 
einen Einkaufsgutschein im Wert 
von € 15,00. Im Voraus herzlichen 
Dank für Ihre Mitarbeit!
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Stellungsstraße des 
Bundesheeres

Wer kennt das nicht: Nur kurz mal 
auf Google ein neues Mountain-
bike suchen oder eine elektrische 
Zahnbürste und nur Minuten später 
werden wir bei Amazon und vielen 
anderen Webseiten und Blogs mit 
Werbung zu tollen Bikes und Bürsten 
bombardiert. Außerdem sind stan-
dardmäßig derzeit die ersten vier Su-
chergebnisse nur jene, die von Firmen 
bezahlt wurden (Google Ads – ge-
kennzeichnet mit „Anzeige“) und erst 
dann kommen jene der tatsächlichen 
weltweiten Suche. So faszinierend 
schnell, einfach und kostenlos Goog-
le samt Zusatzdiensten funktioniert, 
so nachdenklich sollte uns das Sam-
meln und aktive Verwerten der Daten 
durch den Google-Konzern „Alpha-
bet“ machen. Insbesondere Behörden 
suchen Auswege aus dem kommerzi-
ellen Dilemma. Es gibt Alternativen, 
die besten heißen DuckDuckGo und 
Qwant. Letztere ist mehr als nur eine 
nähere Betrachtung wert.

www.qwant.com
Die Suchmaschine „Qwant“ ist die 
europäische Alternative zu den ame-
rikanischen Unternehmen. Mit EU-
Förderung ab 2013 in Frankreich 
programmiert, erlebt Qwant seit 
2018 ein großes Wachstum (2018: 18 
Milliarden Anfragen). Qwant ist die 
erste europäische Suchmaschine, die 
sowohl effizient als auch ethisch ist. 
Sie stützt sich auf zwei tragende Säu-
len: Schutz der Privatsphäre, indem 
keine persönlichen Daten in Zusam-
menhang mit den Fragen gesammelt 
werden, und Gewährleistung der 
Ergebnisse. Qwant hat eine eigene 
Webindexierungstechnologie, die die 
Privatsphäre ihrer Nutzer schützt, in 
dem sie Tracking für Werbezwecke 

Für Sie gelesen in der Oberöster-
reichischen Gemeindezeitung
Wahrung der Privatsphäre im Internet:
"Qwant"en statt Googeln

unterbindet. Es werden auch keine 
Cookies im Browser der Nutzer in-
stalliert. Qwant fragt nicht, wer Sie 
sind oder was Sie tun und erstellt 
auch keine Historie der Suchanfra-
gen. Qwant kann nicht nur als Such-
maschine gestartet werden, sondern 
kann auch in den Standardbrow-
ser integriert werden. So zB auch in 
Google-Chrome. Die Auswirkung: 
beim Eintippen von Suchbegriffen in 
die Befehlszeile erfolgt der Wechsel zu 
Qwant statt zu Google. Natürlich ist 
Qwant auch mobil für iOS und An-
droid am Smartphone erhältlich. Ein 
Zusatznutzen: Qwant Junior ist die 
erste auf Kinder zugeschnittene Such-
maschine, die laut eigenen Angaben 
das Lernen in einem sicheren Umfeld 
erlaubt. Suchergebnisse werden über-
prüft, um unangemessenen Inhalt 
herauszufiltern. Schau nach auf htt-
ps://www.qwantjunior.com/ Es gibt 
aber auch Qwant-Music und Qwant-
Maps, das auf Open-Street-Map ba-
siert und weder eine Route speichert 
noch nachverfolgt. 
Das Verb „googeln“ wurde aufgrund 
seiner Gattungsbegriffsbildung (vgl. 
Cappy für Orangensaft) sogar schon 
in den Duden aufgenommen. Wir 
müssen nicht mitspielen und kön-
nen unsere Daten zumindest teilweise 
schützen, indem wir bei der Internet-
Suche auf „Qwant“ oder „DuckDuck-
Go“ umsteigen. Die Suchergebnisse 
sind gleich gut und frei von werbefi-
nanzierten Ergebnissen.

Nur ein Beispiel ist die Stadt Rennes 
in Frankreich, die in der Verwaltung 
und in den Schulen auf Qwant bzw. 
Qwant-Junior umgestiegen ist. 

Die Stellungsstraße des Bundes-
heeres im Amtsgebäude Garni-
sonstraße in LInz nimmt ab 25. 
Mai 2020 ihren Betrieb wieder auf. 
Stellungspflichtige junge Männer 
werden ab diesem Zeitpunkt wie-
der "gemustert". Auf Grund der 
COVID-19 Bestimmungen werden 
täglich weniger Stellungspflichti-
ge zur Stellung geladen, um die 
vorgeschriebenen Abstände und 
Maximalbelegungen von Räumen 
einhalten zu können. Daher verlie-
ren alle versandten "Ladungen zur 
Stellung" ihre Gültigkeit und wer-
den neu zugestellt. Auch die  in der 
öffentlich angebrachten "Stellungs-
kundmachung 2020" angeführten 
Stellungstermine sind obsolet. Der 
neue Stellungstermin wird indivi-
duell mittels einer neuerlichen "La-
dung zur Stellung" bekannt gege-
ben. In dieser Ladung zur Stellung 
ist der Zeitpunkt des Beginnes, die 
Dauer und der Ort der Stellung an-
geführt. Die neuen "Ladungen zur 
Stellung" erhalten die Stellungs-
pflichtigen beginnend ab der 20. 
Kalenderwoche 2020. 

Zusätzlicher Informationsbedarf 
wird unter der Telefonnummer 
+43 50201 - 4241032 beziehungs-
weise unter der E-Mailadresse: 
bundesheer.o@bmlv.gv.at gedeckt.

Unter Einhaltung der verordneten 
Sicherheitsbestimmungen öffnet 
die Bibliothek wieder zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten ab Don-
nerstag, 21. Mai 2020.  

Das Team der Bibliothek freut sich 
auf Ihren Besuch!

Bibliothek öffnet wieder
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Die Caritas Oberösterreich bildet in 
ihren Schulen in Linz und Linz-Ur-
fahr Fachkräfte im Alten-, Familien- 
und Behindertenbereich aus. Die 
Absolventinnen sind nicht nur in 
der Krise eine bedeutende Stütze 
für die Gesellschaft, sondern im Le-
ben des Einzelnen, der sie braucht, 
eine wertvolle Lebensbegleitung. 
Für das neue Schuljahr 2020/21 
sind noch Plätze frei. Der Einstieg 
in die Ausbildung ist ab 16 Jahren. 
Anmeldungen für den Schulstart im 
September sind jederzeit möglich.

Nähere Informationen:
Caritas-Schule für Sozialbetreu-
ungsberufe (Alten- und Familien-
arbeit), Schiefersederweg 53, 4040 
Linz, Tel.: 0732/737782, www.aus-
bildungszentrum-linz.at

Caritas-Schule für 
Sozialbetreuungsberufe

Heckenrückschnitt zur Verbesserung 
der Verkehrssicherheit
Entlang von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Gehsteigen beeinträch-
tigen Hecken, Bäume und Sträucher 
die Verkehrssicherheit. Nach den 
Rechtsvorschriften sind Straßen (inkl. 
Gehsteige) beidseitig 75 cm vom be-
festigten Fahrbahnrand mindestens 
jedoch bis zur Grundgrenze und bis 
zu einer Höhe von 4,50 m vom Be-
wuchs freizuhalten. (freies Lichtraum-
profil siehe Foto). Wenn Sie eine He-
cke neu pflanzen, bedenken Sie dabei, 
dass diese sich im Laufe der Jahre ent-
wickelt und damit nach und nach das 
öffentliche Gut erreicht bzw. überragt. 
Dies führt häufig zu Sichtbeeinträch-
tigung und führt auch dazu, dass die 
Fahrbahn – oder Gehsteigbreite ein-
geschränkt wird und nicht mehr im 
erforderlichen Ausmaß passierbar ist.

Weiters wird auch immer häufiger bei 
privaten Grunstücksausfahrten fest-
gestellt, dass durch Objekte wie zB 
Mauern und Zäune die Sichtbarkeit 
stark eingeschränkt wird. Bitte beach-
ten Sie, dass bei Hausausfahrten auf 
Gemeindestraßen (erlaubte Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h) eine 
Sichtweite (a) von mindestens 55 m 
erforderlich ist!

Da diese Probleme bereits häufig auf 
unseren Straßen, Gehsteigen und 
privaten Hauszufahrten  anzutreffen 
sind, hat der Verkehrsausschuss dar-
über beraten und beschlossen, hier-
mit die Eigentümer zur Herstellung 
eines ordnungsgemäßen Zustandes 
zu veranlassen. Weiters wird darauf 
hingewiesen, dass bauliche Maßnah-
men innerhalb eines Abstandes von 8 
Metern zum öffentlichen Gut anzei-
gepflichtig sind.

Falls Sie Unterstützung durch den 
Bauhof wünschen, ersuchen wir 
um Kontaktaufnahme mit dem 
Gemeindeamt (AL Franz Leitner  
0650/2318011). 

Altenbetruungsschule 
des Landes OÖ

Die Altenbetreuungsschule des 
Landes OÖ beginnt im Herbst an 
allen vier Schulstandorten weitere 
Ausbildungen. Diese sind:

• Lehrgang Pflegeassistenz
• Lehrgang Fach-Sozialbetreu-

ung Schwerpunkt Altenarbeit 
inkl. Pflegeassistenz

• Lehrgang Fach-Sozialbetreu-
ung Schwerpunkt Altenarbeit 
inkl. Heimhilfe

• Lehrgang "Junge Pflege"

Informationen über die Ausbildun-
gen sind unter www.altenbetreu-
ungsschule.at verfügbar. Gerne 
können Interessierte per Telefon 
unter +43 732 7720 34700 oder 
per E-Mail abs.post@ooe.gv.at  
Kontakt aufnehmen. Anmeldungen 
sind jederzeit möglich.

FSME Impfung - ABSAGE
Im Frühjahr 2020 wurde vom Sani-
tätsdienst der Bezirkshauptmann-
schaft Freistadt wieder eine Impfung 
gegen die durch Zecken übertragene 
Hirnhautentzündung (FSME) ange-
boten.  

Die Bezirkshauptmannschaft ersucht 
nun um Mitteilung, dass die geplan-
ten FSME - Impfungen  nun ALLE 
aus gegebenem Anlass abgesagt wer-
den müssen.
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Diese Frage bekommen die Mitarbei-
terinnen des "Tageszentrums Bezirk 
Freistadt Süd" derzeit mehrmals täg-
lich gestellt. Seit 12.3.2020 sind die 
Tagesgäste nun zu Hause bei ihren 
Angehörigen oder schlimmstenfalls 
allein in ihrer Wohnung. Kein Wun-
der, dass sowohl Tagesgäste als auch 
Angehörige den Tag herbeisehnen, 
an dem sie sich wieder mit anderen 
Tagesgästen im Tageszentrum treffen 
können. In vielen Fällen sind Ein-
samkeit und Langeweile die entschei-
denden Themen. Dazu hat sich die 
Leiterin des "Tageszentrums Bezirk 
Freistadt Süd", Frau Maria Eberstei-
ner, etwas einfallen lassen: Sie gibt 
bei Tagesgästen, die das wollen und 

auch können, Strick- und Häkelsa-
chen in Auftrag, die dann zu einem 
späteren Zeitpunkt, im Tageszentrum 
oder bei Weihnachtsmärkten zum 
Verkauf angeboten werden. So sind 
z. B. schon viele Westen für Kinder, 
Schals, Socken, Dekomaterial und 
auch gehäkelte Einzelteile für De-
cken entstanden. Die ehrenamtliche 
Mitarbeiterin Anna Schwarzendor-
fer hat schon einige Decken aus den 
Einzelteilen zusammengehäkelt. Ein 
großes Lob und ein riesiges Danke-
schön an die Mitarbeiterinnen, die 
auch in Zeiten der coronabedingten 
Schließung des Tageszentrums den 
Kontakt zu den Tagesgästen aufrecht 
halten und für die Anliegen der An-
gehörigen ein offenes Ohr haben! 
Bis Ende Mai ist das Tageszentrum 
noch geschlossen, dann darf mit Ge-
nehmigung des Sozialhilfeverbandes 
Freistadt, in dessen Auftrag das Ta-
geszentrum ja vom "Verein Tageszen-
trum Bezirk Freistadt Süd" betrieben 
wird, hoffentlich Anfang Juni  unter 
Einhaltung strenger Sicherheitsvor-
kehrungen wieder geöffnet werden. 
Alle Beteiligten - hauptamtliche und 
ehrenamtliche Mitarbeiter/ -innen, 
Tagesgäste und Angehörige und nicht 
zuletzt der Vereinsvorstand sehnen 
diesen Tag herbei!

Tageszentrum Bezirk Freistadt Süd
Wann sperrt das Tageszentrum endlich wieder auf?

Nachdem die Kletterhalle in Ha-
genberg am 14.3.2020 aufgrund 
der aktuellen Bestimmungen ge-
sperrt werden musste, sind auch 
für diesen Zeitraum bereits be-
zahlte Eintritte verfallen. Für die-
sen Zeitraum werden die bereits 
bezahlten Eintritte auf die Kletter-
karte der kommenden Saison gut-
geschrieben. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an die zuständige 
Bearbeiterin Silvia Schwarzen-
berger unter 07236/2318 13 oder 
s.schwarzenberger@hagenberg.
ooe.gv.at. Wir freuen uns auf die 
nächste Klettersaison!

Sperre der Kletterhalle 
während COVID-19

Die Familienakademie Mühlvier-
tel sucht für die Lern- und Spaß-
wochen während der Sommerferi-
en Personal um Kinder vormittags 
beim Auffrischen  des Schulstoffes 
zu unterstützen. Bewerbung und 
Information erhalten sie bei Birgit 
Höller 0699/16886503 oder birgit.
hoeller@kinderfreunde.cc.

Die Justiz beabsichtigt, ab Som-
mer bzw. Herbst 2020 Lehrlinge 
zur Ausbildung für den Beruf der 
Verwaltungsassistentin/des Ver-
waltungsassistenten beim Ober-
landesgericht sowie im Sprengel 
des Landesgerichtes Linz aufzu-
nehmen. Für Auskünfte steht Ihnen 
beim Oberlandesgericht Linz Frau 
Hörtenhuber unter der Telefonnum-
mer 057 60121-DW 11323 gerne 
zur Verfügung. Ihre Bewerbung 
richten  Sie bitte bis 10. Juni 2020 
an die Präsidentin des Oberlandes-
gerichtes Linz, Gruberstraße 20, 
4020 Linz, zur Zahl 1 Jv 2515/20p 
- 6 (bitte unbedingt anführen).

Stellenangebote

Windverhältnisse das Übergreifen ei-
nes Bodenfeuers oder das Übergreifen 
eines Feuers durch Funkenflug in den 
benachbarten Wald begünstigen. Die 
Verordnung trat mit 8. April 2020 in 
Kraft und wird mit Ablauf des 31. 
Oktober 2020 außer Kraft treten. Der 
vollständige Text der Verordnung der 
BH Freistadt kann auf der Amtstafel 
und der Homepage des Gemeinde-
amtes abgelesen werden.

Waldbrandschutz 2020
Durch die BH Freistadt wird mit-
geteilt, dass für den Bereich des po-
litischen Bezirkes eine Verordnung 
betreffend den Waldbrandschutz er-
lassen wurde. Daher ist in den Waldge-
bieten der Gemeinden des politischen 
Bezirkes sowie in deren Gefährdungs-
bereichen jegliches Feueranzünden 
und das Rauchen verboten. Der Ge-
fährdungsbereich ist überall dort ge-
geben, wo die Bodendecke oder die 
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Das waren die Highlights 2019 in der 
Volksschule Hagenberg
Spannende Volleyballstunde 
Mitte November erlebten die Mäd-
chen der 3. und 4. Klasse der VS 
Hagenberg einen sportlichen Vormit-
tag. Die beiden Landesmeisterinnen 
Peirleitner Katharina und Fahrner 
Olivia besuchten zusammen mit ih-
rem Sportlehrer Franke Stefan aus 
der NMS Pregarten die Mädchen im 
Sportunterricht. Bei diesem Volley-
ball-Workshop konnten die Kinder 
ganz viele Übungen mit dem Volley-
ball ausprobieren. Im Anschluss gab 
es noch die Möglichkeit Fragen zu 
stellen. 
"Hoffentlich kommt ihr bald wie-
der", meinten die Kinder begeistert.

Geschenke aus der Schuhschachtel 
für Kinder in Rumänien
Heuer haben die Schülerinnen und 
Schüler fleißig Parkete für die Orga-
nisation "Fundatio Waldburg" gesam-
melt. Gegründet wurde dieses Projekt 
vor 30 Jahren von Herrn Franz Ro-
ckenschaub und seiner Lebensgefähr-
tin Maria. Damit die Kinder einen 
Bezug zu den Lebensumständen der 
Menschen in Rumänien bekommen, 
haben uns das Ehepaar Leo und Ma-
ria Kastler besucht. Mit einer tollen 
Fotodokumentation zeigten sie den 
Weg einer Geschenkschachtel von ei-
ner Schule in Österreich bis zu einer 
Schule in Rumänien. Herr Kastler ist 
dabei für den Transport der Pakete 
zuständig. Die Kinder waren sehr er-
griffen, als sie die Armut der Kinder 
in Rumänien sahen, aber auch die 
strahlenden Augen bei der Geschenk-
übergabe.

abz Hagenberg
Abendschulformen

Info-Abend zu den drei  Abend-
schulformen für Erwachsene im 
Agrarbildungszentrum Hagenberg 
im Schuljahr 2020/2021:

Mittwoch, 1. Juli 2020, 19:30 Uhr, 
abz Hagenberg

• Abendschule Landwirtschaft 

• Abendschule Betriebs- 
und Haushaltsmanage-
ment (Schwerpunkt So-
ziales und Pflege) 

• Abendschule Forstwirtschaft

Information zu den einzelnen For-
men finden Sie auf der Homepage 
www.abz-hagenberg.at

Ein Infoabend der besonderen Art
Am 12.11.2019 fand in der VS Ha-
genberg ein Infoabend zum Thema 
"Weiterführende Schulen" für die 3. 
und 4. Klassen statt. Zahlreiche El-
tern nahmen an diesem Elternabend 
teil, denn das Interesse war groß. Der 
Direktor der NMS Pregarten, Herr 
Kammerhuber und die Direktorin 
der NMS Neumarkt, Frau Jachs er-
zählten mit Begeisterung von den 
tollen Schwerpunkten beider Schu-
len. Kreative Veranstaltungen, musi-
kalische Projekte, Begabtenförderung 
und vieles mehr wurden mit Fotos 
und Filmen präsentiert.
"Man spürte bei diesem Elternabend, 
dass in beiden Schulen die Kinder 
und ihre Bedürfnisse im Vordergrund 
stehen", sagt Frau Ketterer, die Direk-
torin der VS Hagenberg. 

Weihnachtsabend der VS 
Am 17. Dezember veranstaltete die 
VS Hagenberg ein großes Krippen-
spiel im Festsaal der Gemeinde, bei 
dem alle 97 Kinder aktiv mitwirkten. 
Sogar eine eigene Schulband wurde in 
der Weihnachtszeit gegründet. Jeden 
Dienstag übten die Schülerinnen und 
Schüler mit großer Begeisterung ihre 
Weihnachtsstücke. "Jede Kette ist nur 
so stark wie ihr schwächstes Glied. Ich 
habe in den letzten Monaten in dieser 
Schule viel Stärke erlebt. Der Auftritt 
war für die Kinder ein besonderes Er-
lebnis, das sie so bald nicht vergessen 
werden", meint die Direktorin Frau 
Ketterer-Hager. 

Schulveranstaltungshilfe 
des Landes OÖ

Für Schülerinnen und Schüler die 
eine oö Pflichtschule besuchen 
(VS, NMS, Poly; LWFS). Gefördert 
werden Eltern, wenn mindestens 
ein Kind im Laufe des Schuljahres 
an einer 4-tägigen Schulveranstal-
tung teilgenommen hat oder meh-
rere Kinder an mehrtägigen Schul-
veranstaltungen mit mindestens 
einer Nächtigung außerhalb des 
Schulstandortes teilgenommen ha-
ben. Die Höhe des Zuschusses be-
trägt zwischen 50 Euro für 2-tägige 
und 125 Euro für 5-tägige Schul-
veranstaltungen. 

Das Antragsformular zum Down-
load finden sie auf www.land-ober-
österreich.gv.at. Die Beantragung 
ist bis spätestens 3 Monate nach 
Ende des laufenden Schuljahres 
(31.10.) möglich.
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Blut spenden können alle gesunden 
Personen ab dem Alter von 18 Jah-
ren  im Abstand von 8 Wochen. Bitte 
bringen Sie einen amtlichen Licht-
bildausweis und Ihren Blutspendeaus-
weis zur Blutspende mit. Für Fragen 
steht Ihnen die Blutzentrale Linz un-
ter der  kostenlosen Blutspende-Hot-
line: 0800/190 190 bzw. per E-Mail 
spm@o.roteskreuz.at zur Verfügung. 
Weitere Blutspendetermine können 

Gesundheit . Soziales

Sozialberatungsstelle 
Freistadt und Pregarten

Beratungs-Hotline

0664/99518490
Dienstag - Freitag 8:00 - 13:00 Uhr

Anfragen per Mail:
freistadt@sozialservice.at

pregarten@sozialservice.at

Für viele Menschen wird es gerade 
in der aktuellen Ausnahmesituation 
immer schwieriger, einen Überblick 
über die sozialen Einrichtungen 
und Fördermöglichkeiten zu haben. 
Durch Jobverlust und Quarantäne-
Maßnahmen spitzen sich soziale 
Situationen oftmals zu. Deswegen 
ist das Sozialservice (auch ohne 
persönlichen Parteienverkehr) in 
dieser Zeit für Sie da wenn Sie 
Fragen oder Unterstützung bei 
finanziellen Anträgen benötigen 
oder Auskünfte über regionale 
oder überregionale Hilfsangebote, 
mobile Dienste brauchen. Zusätz-
lich können in dieser Zeit Sozial-
marktkarten ausgestellt werden. 

Aktueller Service - Gesprächs-
angebot für Pflegekräfte

Die aktuelle Situation erfordert 
von den MitarbeiterInnen in Ge-
sundheits- und Pflegeeinrichtun-
gen besondere Leistungen. Die 
MitarbeiterInnen in Seniorenhei-
men sind dabei hohen Belas-
tungen ausgesetzt - nicht zuletzt 
kümmern sie sich um sogenannte 
"Risikogruppen" in Bezug auf das 
Corona-Virus. Das Team der So-
zialberatungsstellen Freistadt und 
Pregarten hat sich deswegen berei-
terklärt, mit der "Beratungs-Hotline" 
0664/9951 8490 den Pflegekräften 
für neutrale, anonyme Gespräche 
zur Verfügung zu stehen. In dieser 
Belastungs-Situation können Be-
schäftigte in den Seniorenheimen 
gerne "einfach reden", Sorgen/Är-
ger/Belastungen loswerden. Von 
Dienstag bis Freitag erreichen er-
reichen die Beschäftigten das Ser-
vice von 8:00 bis 13:00 Uhr.

Neue Ordination für Allgemeinmedizin
Dr. Thomas Scherg-Kurmes stellt sich vor

Mein Name ist Dr. Thomas Scherg-
Kurmes und ich habe im Jänner 2020 
eine Kassenordination für Allgemein-
medizin in den ehemaligen Räum-
lichkeiten von Herrn Dr. Stöttner 
eröffnet. Ich bin 1987 in München 
geboren und habe von 2008 bis 2014 
Humanmedizin in Innsbruck stu-
diert, wo ich auch meine Frau kennen 
gelernt habe. Durch meine Frau, die 
in der Nähe von Linz aufgewachsen 
ist, bin ich beruflich in Linz tätig 
geworden und habe meinen Turnus 
bei den Barmherzigen Schwestern, 
den Barmherzigen Brüdern sowie im 
UKH Linz von 2014 bis 2017 absol-
viert. Seit Abschluss des Turnus war 
ich in der Notfallambulanz der Barm-
herzigen Schwestern als Allgemein-

mediziner, als Allgemeinmediziner 
im hausärztlichen Notdienst sowie als 
Vertreter in verschiedenen Ordinatio-
nen für Allgemeinmedizin tätig. Ich 
bin glücklich verheiratet und habe 2 
Kinder. 

Die Öffnungszeiten unserer Ordina-
tion lauten:
Mo:  8-12 und 16-19 Uhr
Di:  7-11 Uhr
Mi:  8-12 und 14-17 Uhr
Do:  7-11 Uhr
Fr.  8-12 Uhr

Tel.: 07236-78224
Mail: kontakt@allgemeinmedizin-
pregarten.at

Blutspendeaktion 
am Freitag, 12. Juni 2020 | 15:30 - 20:30 Uhr in der Volksschule 

Sie in Tageszeitungen sowie im In-
ternet unter www.roteskreuz.at/ooe/
blutspende erfahren. Antwort auf Fra-
gen rund um Covid-19 finden Sie auf 
www.blut.at. 

Bitte kommen Sie Blut spenden, denn 
nur mit Ihrer Blutspende können wir 
alle OÖ Krankenhäuser mit genü-
gend lebensrettenden Blutkonserven 
versorgen.

Sonnwendkräuter-Wanderung
am 20. Juni 2020 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Die Sommersonnenwende stellt für 
viele Pflanzen den Höhepunkt dar. 
Die Sonnenenergie ist am höchsten 
in ihnen und besonders in der kalten 
dunklen Winterzeit sind das Pflan-
zen, die heilsam auf Seele und Körper 
wirken und ihre gespeicherte Son-
nenenergie an uns abgeben. Welche 
Kräuter dazu gehören, wie sie wirken, 
wo wir sie finden und was wir damit 
machen können, damit beschäftigen 
wir uns an diesem Vormittag.

Leitung: Michaela Hinterdorfer, Di-
ätologin und zert. Kräuterpädagogin
Preis: € 20,00 pro Person
Treffpunkt: wird bekannt gegeben
Begrenzte Teilnehmerzahl: max. 10
Mitzubringen: gutes Schuhwerk, wet-
terangepasste Kleidung, ev. Getränk
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SanTelmo steht für frische, bunte 
und leckere TexMex und authen-
tische mexikanische Küche sowie 
eine große Auswahl an hausge-
machten Limonaden, aufregenden 
Cocktails und Drinks. Pures Mexi-
ko eben mit Tacos, Fajitas, Burritos 
und vielem mehr. SanTelmo bringt 
das ganz besondere mexikanische 
Lebensgefühl nach Hagenberg. Ab 
Ende Mai werden zusätzlich auch 
Eisbecher angeboten.

SanTelmo es un expacio Ileno de 
Sabor y Alegría.

Öffnungszeiten
Mi - So 11:00 - 22:00 Uhr
Mo + Di Ruhetag

Softwarepark 30
4232 Hagenberg i.M.
Tel: 07236 78313
E-Mail: info@santelmo.at
www.santelmo.at

Gesundheit . SozialesRegionales

Die Bezirkshauptmannschaft Frei-
stadt bietet regelmäßig Betriebs-
anlagen-Sprechtage an, bei denen 
Beratung bei Errichtung bzw. Än-
derung von Betriebsanlagen durch 
Juristen und Sachverständige an-
geboten wird. Termine:

17. Juni 2020
24. Juni 2020

Eine telefonische Voranmel-
dung unter der Telefonnnummer 
07942/702 DW 62501 ist notwen-
dig.

Betriebsanlagen 
Sprechtage 

Neueröffnung 
Restaurant SanTelmo

Kaufen in der Region mit Aisttalern 

Drei glückliche SiegerInnen beim Gewinnspiel

Aktuell sorgen 68 Kaufleute – so vie-
le wie noch nie - für die Promotion 
des Aisttalers. Beim Weihnachtsge-
winnspiel erfreuen sich jetzt drei Sie-
gerinnen über ihre Preise. Aus den 
eingesammelten 855 Gewinnschei-
nen beim Weihnachts-Gewinnspiel 
der Aisttaler Kaufleute wurden nun 
die Sieger gezogen. Das Glück war 
auf weiblicher Seite: Drei Siegerinnen 
freuen sich über schöne Preise – Aist-
taler, schön als Geschenk verpackt.
1. Preis Elisabeth Frauenhuber (20 
Aisttaler im Wert von 200 Euro)
2. Preis Ingrid Eckerstorfer (10 Aist-
taler im Wert von 100 Euro)

3. Preis Renate Etzlstorfer (5 Aisttaler 
im Wert von 50 Euro)
Der Vereinsvorstand gratulierte den 
Gewinnern nicht nur zu den Prei-
sen, sondern auch für den Weitblick, 
regional einzukaufen. Der Aisttaler 
als Gutscheinmünze hat einen Wert 
von 10 Euro und ist bei allen Ban-
ken in den Gemeinden Pregarten, 
Hagenberg und Wartberg jederzeit 
erhältlich, zusätzlich außerhalb der 
Banköffnungszeiten bei der Tankstel-
le Singer in der Tragweiner Straße in 
Pregarten. Eingelöst werden kann der 
Aisttaler bei allen Unternehmen in 
diesen drei Gemeinden.

Foto: im Vordergrund die Gewinner (Renate Etzlstorfer hat sich von ihrem Sohn vertreten lasssen), im 
Hintergrund die Vorstandsmitglieder des Vereines der Aisttaler Kaufleute © Verein Aisttaler Kaufleute

Das JUZ ist wieder geöffnet
Auch während der Corona Zeit war 
es wichtig mit den Jugendlichen in 
Kontakt zu bleiben. Über WhatsApp 
und telefonisch blieb der enge Kon-
takt trotz Corona erhalten. Damit 
wirklich alle Jugendlichen erreicht 
werden, wurde auch Facebook und 
Instagram genutzt um mit täglichen 
Updates und Informationen für die 
Jugendlichen weiter da zu sein. 
Die Jugendlichen freuten sich be-
sonders über die Nachricht, dass das 
JUZ wieder geöffnet wird. Natürlich 
gelten auch im Jugendzentrum die 
gewohnten Vorsichtsmaßnahmen: 
Mund- und Nasenschutz, Händedes-
infektion, Abstandsregeln und eine 
Beschränkung der Besucherzahlen. 

Neben den vielen Vergnügungsmög-
lichkeiten sind in den Monatspro-
grammen, das gemeinsam mit den 
Jugendlichen erstellt wird, einige in-
teressante Abende und Vorträge zu 
finden. Zum Beispiel Hilfe bei Be-
werbungsschreiben oder Beratung 
bei Fragen zum Job und Lehre wird 
im Jugendzentrum angeboten. Dazu 
holen wir uns auch die Unterstützung 
von Expertinnen und Experten. 
Das Jugendzentrum ist ein Ort wo 
sich die Jugendlichen gerne treffen 
und alle Jugendlichen ab 13 jederzeit 
willkommen sind. Wir freuen uns be-
sonders über ein Wiedersehen nach 
dieser unfreiwilligen Pause. 
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Amtliches . InfosSchule . Kinder . BildungTermine

Veranstaltungskalender

TAG DATUM ZEIT VERANSTALTUNG ORT/TREFFPUNKT VERANSTALTER/INFO
Fr 12.06.2020 15:30-20:30 Blutspendeaktion VS Hagenberg Blutspendezentrale
Mi 17.06.2020 Betriebsanlagen Sprechtag BH Freistadt BH Freistadt
Sa 20.06.2020 9:00-12:00 Sonnwendkräuter-Wanderung wird bekannt gegeben Gesunde Gemeinde
Mi 24.06.2020 Betriebsanlagen Sprechtag BH Freistadt BH Freistadt
Mi 01.07.2020 19:30 Info-Abend zu Abenschule abz Hagenberg abz Hagenberg


