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Verkehrskonzept
Ein wichtiger Teil des Verkehrs-
konzeptes ist auch, den jüngs-
ten Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern einen siche-
ren Schulweg zu ermöglichen. 
In dieser Ausgabe der Gemein-
dezeitung liegt der Schwerpunkt 
auf dem Thema "Verkehr". Sie 
finden dazu einige interresante 
Informationen zu den aktuellen 
Themen des Verkehrskonzeptes. 

Außerdem erfahren Sie alle Neuig-
keiten aus dem Gemeinderat und 
aktelle Themen aus dem Gemein-
deamt. Neu finden Sie auf der letz-
ten Doppelseite einen Chronikteil 
mit einer Zusammenfassung von 
einigen Ereignissen der letzten 
Wochen. Ein Blick lohnt sich!
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Liebe Hagenbergerinnen und Hagenberger!

Ich hoffe, dass Sie alle gut aus dem 
Sommer gekommen sind und wieder 
in den Arbeitsalltag gefunden haben!

Schulbeginn…
Als erstes möchte ich an dieser Stelle 
allen Schülerinnen und Schülern, vor 
allem jenen der ersten Klasse Volks-
schule, ein schönes und erfolgreiches 
Schuljahr wünschen! Ich hoffe, dass 
der Unterricht wie gewohnt stattfin-
den und das notwendige Wissen auch 
gut vermittelt werden kann! 
Ich hoffe auch, dass ihr den Sommer 
genießen und euch von den Ereignis-
sen im Frühjahr etwas erholen konn-
tet! Es steht uns ein hoffentlich schö-
ner und warmer Herbst bevor, den 
wir im Freien genießen können!

„Owa vom Gas“ - Verkehrs-
konzept
In den letzten Monaten habe ich zu 
einigen Anrainerbesprechungen in 
den Siedlungen eingeladen, wo wir 
gemeinsam mit den betroffenen An-
rainern Lösungsmöglichkeiten be-
sprechen konnten. Nun werden diese 
auch umgesetzt: wir werden Boden-
markierungen anbringen, Verkehrsta-
feln sind bestellt, Leitpflöcke wurden 
gesetzt und auch zwei Geschwindig-

keitsmessgeräte werden angeschafft. 
Mit diesen Maßnahmen möchten wir 
bewirken, dass u.a. die Geschwin-
digkeiten in den Straßen eingehalten 
werden, aber auch auf die Anrainer 
Rücksicht gegeben wird!
Wir haben in der ersten Oktober-
hälfte einen Termin mit dem Poli-
zeiposten in Pregarten, bei dem wir 
über die Kontrolle der Einhaltung der 
Maßnahmen sprechen werden und da 
vor allem auf die Durchzugsstraßen, 
aber auch auf die Haupt- und Sied-
lungsstraßen hinweisen! Daher lautet 
mein Appell an alle AutofahrerInnen, 
auf die Anrainer und Fußgeher, sowie 
auf alle anderen Verkehrsteilnehme-
rInnen Acht zu Geben und die Ge-
schwindigkeiten zu reduzieren! 

Finanzielle Lage – massive 
Einbrüche bei den Ertragsan-
teilen
Covid-19 stellt uns im Herbst, aber 
sicher auch im kommenden Jahr 
vor eine große finanzielle Heraus-
forderung. Leider wurden auch die 
Prognosen des Landes OÖ wieder 
empfindlich gesenkt, weshalb es für 
uns noch herausfordernder wird, das 
Jahr positiv abzuschließen. Konkret 
entgehen uns ca. 300TEUR, die ein 
großes Loch in unser Budget reißen. 
Ein großes Kanalsanierungsprojekt 
im nächsten Jahr wird uns auch ei-
nige finanzielle Mittel abverlangen. 
Daher werden wir sehr vorsichtig für 
die nächsten Jahre budgetieren müs-
sen, um weiterhin eine finanzstarke 
Gemeinde zu bleiben. Dennoch be-
absichtigen wir, Straßen-, Radwege- 
sowie vereinsunterstützenden Projek-
te, die unser Lebensumfeld positiv 
beeinflussen, durchzuführen!

Covid-19 Situation in unserer 
Gemeinde
Weiters möchte ich Sie darüber infor-
mieren, dass mit Stand 05.10.2020 in 

Hagenberg 2 positiv getestete Perso-
nen in Quarantäne sind. Bitte weiter-
hin auf den Mund-Nasen-Schutz und 
den Abstand achten, damit wir die 
Ansteckungsgefahr in Grenzen halten 
können!

Wohnbauprojekte/MV Heim
Bei den beiden Wohnbauprojekten 
sind auch deutliche Fortschritte er-
kennbar! So feierten wir am Mon-
tag, 28.9.2020 mit Vertretern der 
Fraktionen, der bauausführenden 
und planenden Firmen sowie der Fir-
ma Wimberger Spatenstich bei den 
Wimberger-Gründen. Hier können 
in den nächsten Jahren viele Familien 
ein Eigenheim schaffen und somit in 
Hagenberg sesshaft werden.
Auch beim Wohnpark wurden die 
letzten Arbeiten bei Wasser und Ka-
nal gemacht, bevor im Herbst die Lei-
tungsträger wie Strom, Internet, etc. 
in die Straßen gelegt werden. 
Beim Musikheim stehen bereits die 
ersten Wände und man kann langsam 
die Grundrisse des Hauses erkennen!

Abschließend wünsche ich uns allen 
einen schönen Herbst!

Beste Grüße

Editorial des Bürgermeisters

David Bergsmann
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Aus dem Gemeinderat
Kurzbericht über die Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2020 

Änderung der Zusammenset-
zung des Personalbeirates 
Die Zusammensetzung des Personal-
beirates der Gemeinde Hagenberg 
wurde geändert.

Bericht des Prüfungsaus-
schusses
Der Bericht des Prüfungsausschusses 
vom 15.9.2020 wurde dem Gemein-
derat zur Kenntnis gebracht.

Fördervereinbarung mit der FH 
OÖ 2020 bis 2026
Der vorliegende Fördervertrag für die 
Fachhochschule OÖ, Standort Ha-
genberg, wurde um weitere fünf Jahre 
verlängert.
 

Finanzierungsplan zum Ankauf 
eines Rüstlöschfahrzeuges/
Ersatzbeschaffung für Tank-
löschfahrzug 
Der Finanzierungsplan für das Fahr-
zeug der FF Hagenberg wurde ge-
nehmigt. Die Anschaffungskosten 
belaufen sich auf € 515.000. Die Ab-
wicklung der Beantragung der För-
dermittel erfolgt über die Gemein-
de. Die Anschaffungskosten werden 
aufgebracht durch 50 % Landeszu-
schüsse, 20 % Bundeszuschüsse - 
Sondermittel und einen Zuschuss im 
Ausmaß von 30 % der Gesamtkosten 
durch das Landesfeuerwehrkomman-
do Oberösterreich.

Genehmigung des Pachtvertra-
ges mit dem Musikverein (Ver-
pachtung Musikheim)
Der im Entwurf vorliegende Pacht-
vertrag wurde genehmigt. 

Abschluss von Dienstbarkeits-
verträgen
Die Notwendigkeit von Dienstbar-
keitsverträgen ergibt sich, wo Ein-
bauten oder Nutzungen auf privaten 
Liegenschaften erfolgen. Im Rahmen 
des Wasserleitungsbaues „Wohnpark“ 
ist somit die Notwendigkeit für eine 
Druckleitung auf der Liegenschaft 
Veichter 6 erforderlich. Des weiteren 
sind Einbauten für die Wasserversor-
gung beim Wohnbauprojekt „Wohn-
park“ am Grundstück der VLW erfor-
derlich. Das Einvernehmen konnte 
im Vorfeld hergestellt werden. Der 
Gemeinderat hat dem Vertragsab-
schluss in beiden Fällen zugestimmt.

Änderung Flächenwidmungs-
plan 5.51 und 5.52
Die angeführten Änderungen des 
Flächenwidmungsplanes werden be-
schlossen, bzw. das raumordnungs-
rechtliche Verfahren wird eingeleitet.  

Erweiterung der Tennisanlage 
ASV Hagenberg; Grundsatzbe-
schluss 
Der Grundsatzbeschluss für die Sanie-
rung des Tennisplatzes und die Erwei-
terung wurde beschlossen. Allerdings 
ist hier auf die weitere Entwicklung 
der Gemeindefinanzen in der Pro-
jektumsetzung selbst Rücksicht zu 
nehmen. Die Beantragung des max. 
möglichen Förderrahmens soll umge-
setzt werden. Damit verbunden ist die 
Darstellung im mittelfristigen Finan-
zierungsplan und in der Prioritäten-
reihung im kommenden Voranschlag 
2021 entsprechend der Empfehlung 
des Landes OÖ vom 24.8.2020 
(Sport-2020-197443/5-Hi).

Richtlinie zur Vergabe von Eh-
renzeichen
Die vom zuständigen Ausschuss er-
arbeiteten Vergaberichtlinien für Eh-
renzeichen unserer Marktgemeinde 
werden vom Gemeinderat genehmigt. 
Es handelt sich dabei um folgende 
Ehrenzeichen: Ehrenbürgerschaft, 
Ehrenring und Ehrenzeichen.

Tourismus/Bescheidbeschwer-
den; Freizeitwohnungspau-
schale
Den eingelangten Beschwerden wird 
nicht stattgegeben, die Bescheide des 
Bürgermeisters behalten ihre Gültig-
keit. 

Verkehrskonzept4232
Der Gemeinderat und auch der Aus-
schuss haben sich diesbezüglich mit 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen 
befasst. Der Bürgermeister hat dazu 
weiters zu Anrainerbesprechungen 
eingeladen. Vom Gemeinderat wurde 
eine Zusammenfassung in tabellari-
scher Form zum aktuellen Stand so-
wie der noch geplanten Maßnahmen  
zur Kenntnis genommen.

Sitzungstermine des 
Gemeinderates 

Donnerstag, 10. Dezember 2020
um 19:00 Uhr im Sitzungssaal der 
Gemeinde Hagenberg
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Duale Zustellung -
Newsletter4232 erfolg-
reich gestartet

Im August ist zum ersten Mal unser 
Newsletter4232 versandt worden 
– ein erster Test, der gut gelungen 
ist. Beim 2. Newsletter haben wir 
schon versucht, auch die graphi-
sche Darstellung zu verbessern! 
Vielen herzlichen Dank für die vie-
len positiven Rückmeldungen!

Ab Herbst soll nun auch die Über-
mittlung der Behördendokumente 
für die duale Zustellung erfolgen: 
schneller, umweltfreundlicher und 
persönlicher!

Sie sind noch nicht angemeldet 
und erhalten daher noch keine Ge-
meindeinformationen - schnell und 
papierlos? Dann melden auch Sie 
sich gleich an unter: gemeinde@
hagenberg.ooe.gv.at; wir brauchen 
von Ihnen Ihre Kontaktdaten (Te-
lefonnummer), die Objektadresse 
und Ihre E-Mailadresse (= Zustel-
ladresse). Und los geht’s! Damit 
sind auch Sie gleich bei der nächs-
ten Bürgerinformation vorab als 
Erste informiert!

Weitere Informationen zur dualen 
Zustellung finden Sie auf unserer 
Homepage: www.hagenberg.ooe.
gv.at

Aus der Gemeindeverwaltung

Bürgerservice
Hundehaltung
Anregung zur letzten Gemeindezei-
tung zum Artikel „Hundehaltung“: 
Eine interessierte Bürgerin hat uns 
darauf aufmerksam gemacht, dass wir 
lediglich die Missstände und das Fehl-
verhalten dargelegt haben. Es gibt 
aber in Hagenberg auch viele Hunde-
halter, die sich sehr vorbildlich an die 
geltenden Regeln halten! Vielen Dank 
natürlich an jene HundehalterInnen, 
die sich sowohl an die geltenden Lei-
nenpflicht und die Verwendung der 
Hundesackerl sowie dessen ordnungs-
gemäße Entsorgung halten!

Trauungen: gem. der aktuellen Co-
vid-19-Beschränkungen dürfen wir 
mitteilen, dass in unserer Gemeinde 
die standesamtlichen Trauungen wie 
geplant stattfinden. Bezüglich der 
Details kontaktieren Sie bitte unser 
Standesamt 07236/2318-17. 

Über die aktuellen Maßnahmen, Lo-
ckerungen und Einschränkungen in-
formieren wir auch auf unserer Face-
bookseite: www.hagenberg.ooe.gv.at 
und in unserem Newsletter (Anmel-
dung zur dualen Zustellung erforder-
lich).

Sporthalle:
In den Sportstätten ist in geschlos-
senen Räumen ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen und auf den Min-
destabstand von 1 Meter zu achten. 
Ausgenommen: Bei der Sportaus-
übung braucht man keinen MNS 
und hier gilt auch der 1 Meter Ab-
stand  nicht. TeilnehmerInnengrenze 
bei Veranstaltungen ohne zugewie-
sene und gekennzeichnete Sitzplätze 
indoor: max. 10 Personen (MNS er-
forderlich und 1 Meter Abstand). In 
einer Sportstätte können aber auch 
mehrere Gruppen mit je max. 10 Per-
sonen parallel trainieren, wenn eine 
Durchmischung ausgeschlossen wer-
den kann. Um bei einem Auftreten 
eines Infektionsfalls die Kontaktkette 
nachvollziehen zu können, empfehlen 
wir, geeignete Maßnahmen zu setzen, 
wie zB gleiche Gruppenzusammen-
setzung, überschaubare Gruppengrö-
ße, Anmeldesystem, dokumentierte 
Teilnahme. Jede/r Veranstalter/in von 
Veranstaltungen mit über 100 Perso-
nen Outdoor und 50 Personen Indoor 
muss einen COVID-19 Beauftragten  
bestellen und ein COVID-19-Prä-
ventionskonzept für Veranstaltungen 
ausarbeiten und dies umsetzen.

Aktuelle Antworten auf viele Fragen 
zum Umgang mit COVID-19 finden 
Sie unter www.sozialministerium.at

Kletterhalle:
Die Kletterhalle ist ab Montag, 5. 
Oktober 2020 unter Beachtung der 
generellen Hygiene- und Sicherheits-
bestimmungen wieder geöffnet. Je-
doch möchten wir darauf hinwei-
sen, dass nicht mehr als 5 Personen 
gleichzeitig in der Kletterhalle an-
wesend sein dürfen. Wir ersuchen 
alle Kletterer diese Maßnahme ein-
zuhalten. Kletterkarten sind wie ge-
wohnt am Gemeindeamt erhältlich. 

Sachverständigen-Ter-
mine im Bauamt 

Mittwoch, 14. Oktober 2020
Montag, 9. November 2020

Anmeldung und Auskunft bei Chris-
tian Denk,  07236/2318-15. 
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Laufende Bauprojekte 
aktueller Stand - Sanierungsprojekte geplant

Wimberger/Veichter-West: 
Aufgrund des Baulandsicherungsver-
trages ist es die Aufgabe der Gemein-
de dort die Infrastruktur (Wasser/
Kanal/Straße) zu errichten. Die Fa. 
Zaussinger hat den diesbezüglichen 
Auftrag erhalten. Unsere Arbeiten 
haben begonnen und bis Mitte April 
2021 sollen diese auch abgeschlossen 
sein. Die Fa. Wimberger hat bereits 

mit dem Verkauf der Grundstücke 
begonnen. Es werden dort Einfah-
milienhäuser und Doppelhäuser in 
den ersten Bauetappen errichtet. An-
sprechpartner: Fa.Wimberger, Herr 
Ing. Asanger, Tel. 0664 / 88 58 96 11
Mail: klaus.asanger@wimbergerim-
mobilien.at  
Aktuell hoffen wir auf ein trockenes 
und mildes Herbstwetter!

Musikheim: 
Die Abbrucharbeiten konnten zeitge-
recht abgeschlossen werden und mit 
dem Aufbau durch die Fa. Kern be-
auftragt werden. Die Spatenstichfeier 
fand noch im August statt, bei der 
auch allerseits ein herzliches Danke-

© Hentschläger 

© Christoph Heinzl 

Wohnpark-Hagenberg: 
Auch hier erfolgt die Leistungserbrin-
gung zur Errichtung der Infrastruk-
tur durch die Gemeinde bzw. die Fa. 
Zaussinger. Das erforderliche Rück-
haltebecken wurde bereits eingebaut, 
der Leitungsbau schreitet gut voran 
und auch die erforderliche Druck-
leitung Richtung Veichter ist in der 
Realisierungsphase. Die notwendigen 
Gespräche mit den Leitungsträgern 
konnten ebenfalls finalisiert werden, 
sodass keine Mehrfachgrabungen er-
forderlich werden. Ansprechpartner 
für diese Projekt ist die Fa. H&B 
RealGmbH., Hr. BM Ing. Burger, 
MBA, Tel: 664 913 4244/Mail: of-
fice@hbreal.at. 
Als erster Wohnbauträger wird die H 
& B Real GmbH Eigentumswohnun-
gen (gelb markiert) errichten. Gefolgt 
von der Fa. Neue Heimat und die Fa. 
VLW, die das Projekt hinsichtlich ge-
förderter Miet- und weiteren Eigen-
tumswohnungen ergänzen.

schön an die Kollegen vom Bauhof 
ausgesprochen wurde. Die Dachde-
ckerarbeiten sind noch für Dezember 
dieses Jahres eingetaktet. Aus heutiger 
Sicht kann der Fertigstellungstermin 
im Spätsommer/Herbst 2021 einge-
halten werden.

Kanalsanierung: 
Ein Projekt, das als Anschlussprojekt 
an die Kamerabefahrung unseres be-
stehenden Kanalsystems dringend 
vorgeschrieben und erforderlich ist. 
Dazu haben wir im Herbst 2020 in 
der Gemeinderatssitzung die erfor-
derliche Prioritätenreihung und den 
dazugehörigen Finanzplan angepasst. 
Die Sanierung wird uns alle im Laufe 
der nächsten 2 Jahren baulich als auch 
finanziell in unserem Budget beglei-
ten. Eine notwendige Infrastruktur-
maßnahme für Hagenberg!
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§ 3 Straßenverkehrsord-
nung 1960

Vertrauensgrundsatz

(1) Die Teilnahme am Straßenver-
kehr erfordert ständige Vorsicht 
und gegenseitige Rücksichtnah-
me; dessen ungeachtet darf jeder 
Straßenbenützer vertrauen, dass 
andere Personen die für die Be-
nützung der Straße maßgeblichen 
Rechtsvorschriften befolgen, außer 
er müsste annehmen, dass es sich 
um Kinder, Menschen mit Sehbe-
hinderung mit weißem Stock oder 
gelber Armbinde, Menschen mit 
offensichtlicher körperlicher Beein-
trächtigung oder um Personen han-
delt, aus deren augenfälligem Ge-
haben geschlossen werden muss, 
dass sie unfähig sind, die Gefahren 
des Straßenverkehrs einzusehen 
oder sich dieser Einsicht gemäß zu 
verhalten.

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges 
hat sich gegenüber Personen, ge-
genüber denen der Vertrauens-
grundsatz gemäß Abs. 1 nicht gilt, 
insbesondere durch Verminderung 
der Fahrgeschwindigkeit und durch 
Bremsbereitschaft so zu verhalten, 
dass eine Gefährdung dieser Per-
sonen ausgeschlossen ist.

Straße und Verkehr 
Verkehrskonzept4232: weitere Maßnahmen sind geplant

Bereits vor 2 Jahren wurde in Hagen-
berg das Konzept der Verkehrsberu-
higung gestartet, welches wir aktuell 
wieder zum Anlass genommen haben, 
um die Anliegen der Anrainer vor 
Ort aufzunehmen. Als Grundkonsens 
konnte in den verschiedenen Orts-
teilen unserer Gemeinde gefunden 
werden, dass es einige wenige – und 
oftmals – bekannte und oftmals sogar 
vor Ort wohnende „Verkehrssünder“ 
sind, die in unseren Siedlungsstraßen 
zu schnell und mit lauten Bassklängen 
durchfahren.

Daher appellieren wir gleich einmal 
Vorweg an alle um Rücksichtnahme 
auf die EinwohnerInnen vor Ort!

Außerdem wurde festgestellt, dass 
eine 30er Zone nur selten von den 
AnrainerInnen als zielführende Lö-
sung gesehen wird.  Viel mehr wurde 
der Wunsch an unseren Bürgermeis-
ter herangetragen, dass wir über die 
– auch im Siedlungsgebiet – gültige 
Rechtsregel informieren.  Diese aus 
unserer Sicht sehr gute Anregung 
nehmen wir natürlich gerne auf: 
Rechtsregel: Fahrzeuge die von rechts 
kommen, sofern sich aus Verkehrs-
zeichen oder anderen Regeln nichts 
anders ergibt, haben Vorrang. Unter 
Gleichrangigen gilt die Rechtsre-
gel sinngemäß. Wichtig: Auch beim 
Rechtsabbiegen gilt die Rechtsregel 
und der Rechtskommende hat Vor-
rang, sofern er den Platz benötigen 
würde oder man dem Rechtskom-
menden seinen Platz streitig machen 
würde. Schienenfahrzeugregel: Schie-
nenfahrzeuge haben auch von links 
Vorrang, sofern sich aus Verkehrszei-
chen nichts anders ergibt. Einsatz-
fahrzeugregel: Einsatzfahrzeuge ha-
ben immer Vorrang. (Quelle: http://
www.fahrlehrerausbildung.online/)  
Außerdem erinnern wir daran, dass 
Kinder aus dem Vertrauensgrundsatz 
ausgenommen sind! 

Aufgrund der zahlreichen sehr konst-
ruktiven Gespräche sind nun folgen-
de Sofortmaßnahmen in unserem Ge-
meindegebiet in der Umsetzung:
Wir werden im Herbst die Mar-
kierungsarbeiten im Ortsgebiet 
durchgeführten (Achtung Kinder, 
Schutzwege, Leitlinien, Rechtsregel, 
Tempobremse).

Weiterführende Gespräche mit Ver-
kehrsexperten sollen geführt werden, 
um für die eine oder andere Verkehrs-
knotenstelle in Hagenberg doch noch 
eine gute Lösung zu erwirken und 
diese zu entschärfen! An ausgewähl-
ten Stellen werden entsprechende 
Verkehrszeichen/Zusatztafeln ange-
bracht. Wir werden bei den örtl. Exe-
kutivbeamten häufigere und regelmä-
ßige Kontrollen urgieren.

Zwei Radargeräte wurden angekauft: 
ein fixes Radargerät soll im Bereich 
der Volksschule aufgestellt werden. 
Ein mobiles Gerät soll abwechselnd 
den positiven Effekt haben, sich an 
das örtl. Tempolimit zu „erinnern“ 
und sich daran zu halten.

Wir ersuchen alle Verkehrsteilneh-
merInnen (Autofahrer, Radfahrer, 
Moped und Motorradfahrer sowie 
Fußgänger) sich rücksichtsvoll  und 
vorausschauend - vor allem im Sin-
ne der AnrainerInnen und unser al-
ler Sicherheit - zu bewegen!

Übrigens: unser Bürgermeister 
hats vorgemacht: ein autofreier 
Tag in der Woche im Rahmen der 
europäischen Mobilitätswoche – 
machen auch Sie mit und nehmen 
auch Sie sich einen autofreien Tag 
in der Woche! Es funktioniert – Sie 
werden sehen!
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Heckenrückschnitt - 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 Hecke neu pflanzen, 
bedenken Sie dabei, dass diese sich 
im Laufe der Jahre entwickelt und 
damit nach und nach das öffentliche 
Gut erreicht bzw. überragt. Dies führt 
häufig zu Sichtbeeinträchtigung und 
führt auch dazu, dass die Fahrbahn 
– oder Gehsteigbreite eingeschränkt 
wird und nicht mehr im erforderli-
chen 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-

Radln hat immer Saison
Radwegenetz in den Gemeinden der Region untere Feldaist wächst kontinuierlich
Die Gemeinden Hagenberg, Pregar-
ten, Unterweitersdorf und Wartberg 
arbeiten bereits seit 2017 an der Ver-
besserung der regionalen Nahmobili-
tät. Alltagswege werden immer öfter 
mit dem Fahrrad als Alternative zum 
PKW zurückgelegt. Zum einen ist 
es gesund und schont den Geldbeu-
tel, zum anderen hilft es CO2 einzu-
sparen und so einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz zu liefern. Radln 
ist hip! Aber der Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad fällt nicht immer 
leicht. Darum ist es den Gemeinden 
der Region untere Feldaist wichtig 
die Grundvoraussetzung, ein ver-
kehrssicheres, effizientes regionales 
Radwegenetz zu schaffen. Bis 2018 
wurde das Radwegenetz fürs Alltags-
radfahren geplant. Seitdem wird es 

sukzessive umgesetzt. Und es wächst 
weiter! Bis dato konnten in allen vier 
Gemeinden Maßnahmen realisiert 
werden. Im Oktober 2020 soll dazu 
auch eine regionale Radkarte erschei-
nen. Diese wird auf den Gemeinden 
aufliegen und unter www.region-ruf.
at/angebote zukünftig auch digital 
abrufbar sein.

Am 22. September 2020 hatte die 
LEADER-Region Mühlviertler Kern-
land Sjors van Duren aus Holland in 
den Bezirk Freistadt eingeladen. Bei 
einem Treffen in Hagenberg wurden 
bereits die ersten Kontakte geknüpft. 
Danach erkundete der Radplanungs-
experte mit interessierten Mühlviert-
lerInnen die B125. Im anschließen-
den Workshop und Fachvortrag in 

Freistadt wurden die Eindrücke auf-
gearbeitet. 

Neuer Arbeitskreis "Radwege"
Das EFRE-Geh- und Radwegeprojekt 
mit einem Volumen von € 200.000,- 
wurde im heurigen Jahr abgeschlos-
sen. In der Gemeinderatssitzung wur-
de der Antrag für die Erstellung eines 
weiteren Radwegekonzeptes einge-
bracht. Hierzu hat der Bürgermeister 
die Einrichtung eines Arbeitskreises 
mit Vertretern der Gemeinderatsfrak-
tionen und auch weiteren Experten 
vorgeschlagen. Sein diesbezüglicher 
Antrag wurde von den MandatarIn-
nen für gut befunden und die Zu-
stimmung gegeben. 

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 Ge-
meindeamt (AL Gerda Brettbacher  
0664/2318333). 
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Fischfang am Gemein-
deteich

In letzter Zeit fällt es Anglern im-
mer öfter auf, dass rund um den 
Teich vermehrt die Haken und Kö-
der liegen bleiben. Das ist nicht   
ungefährlich, Tiere können sich 
durch die Haken verletzten, da der  
Fischkopf regelrecht auffordert ge-
fressen zu werden. Auch für Kinder 
stellen die Haken eine Möglichkeit 
zur Verletzung dar. Wir ersuchen 
alle Angler, ihren Abfall und ihre 
Haken ordnungsgemäß zu entsor-
gen um für alle Benutzer ein ange-
nehmes Angeln zu ermöglichen. 

Gemeinsam gegen 
Dämmerungseinbrüche
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher hereinbricht, kommt es vermehrt 
zu Einbrüchen. In der Dämmerung fühlen sich die Täter sicher, doch wir sind gut vorbereitet 
und gehen verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor. Wir vertrauen auf Ihre Unterstützung: 
Helfen Sie mit, Ihre Nachbarschaft sicherer zu machen!

Schließen Sie Fenster und versperren Sie 
Terrassen- und Balkontüren – auch wenn Sie 
nur kurz weggehen.

Licht belebt! Verwenden Sie Zeitschaltuhren 
für Ihre Innen- und Außenbeleuchtung.

Durch eine gute Nachbarschaft und 
gegenseitige Hilfe können Einbrüche 
verhindert werden.

Halten Sie Augen und Ohren für sich und Ihre 
Nachbarn offen. Melden Sie Verdächtiges!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der Telefonnummer 059 133-0 
und natürlich auf jeder Polizeiinspektion.

Stellenanzeigen

STIWA Group sucht für den Stand-
ort Hagenberg eine/n MitarbeiterIn 
für die Reinigung für 20 Stunden/
Woche nachmittags. 
Bewerbungen und Information bei
STIWA Holding GmbH
Human Resources
Salzburger Straße 52
4800 Attnang-Puchheim
Tel.: +43 7674 603-0
E-Mail: jobs@stiwa.com

Tag der älteren GemeindebürgerInnen

Am heurigen Tag der älteren Gemein-
debürgerInnen wird ein etwas abge-
änderter Ablauf aufgrund der Covid-
19-Beschränkungen stattfinden. Die 
Messe am 26. Oktober 2020 findet 
auch nach Rücksprache mit der Pfarre 
aus heutiger Sicht statt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird der Bürgermeister bei Schön-

wetter am Gemeindevorplatz ein 
paar Dankesworte aussprechen.  Bei 
Schlechtwetter findet dies in der Kir-
che statt. 

Um Anmeldung im Bürgerservice un-
ter der Telefonnummer 07236/2318-
13 oder 07236/2318-14 wird unbe-
dingt ersucht . 
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Abfallentsorgung

In Hagenberg verfügen wir über ein 
ausgeklügeltes „Bringsystem“, dass 
uns nicht nur eine bestmögliche Tren-
nung gewährleistet, sondern auch da-
für sorgt, dass die Abfallgebühren für 
die BürgerInnen auf einem möglichst 
niedrigen Niveau gehalten werden 
können. Denn anders als beim „Hol-
system“ ersparen wir uns in Hagen-
berg die teuren Abhol- und Trans-
portkosten, die sich direkt bei Ihnen 
als Endverbraucher auf Ihre Haus-
haltskasse auswirkt! Grundsätzlich 
ist jeder Haushalt – auch jeder Haus-
halt im  mehrgeschoßigen Wohnbau 
– an unser „Bringsystem“ (=“Tren-
ne und bringe deinen Müll ins ASZ 
nach Veichter und spare dir dadurch 
Geld“) „angeschlossen“! 

Durch dieses System haben Sie/wir 
2019 rund 272 kg Abfall pro Einwoh-
ner getrennt; insgesamt rund 167.000 
kg Verpackungen gesammelt, rund 
5.000 kg an Problemstoffen fachge-
recht entsorgen können und rund 
541.000 kg Grün- und Strauchschnitt 
wiederverwertet. 

Außerdem wurden rund 2.900 Ar-
beitsstunden vor Ort eingesetzt; Als 
Erlöse haben wir somit alleine bei 
uns in Hagenberg über € 39.100,00 
erwirtschaftet! 

Herzliches Dankeschön an Sie und 
unsere MitarbeiterInnen vor Ort!

Altstoffsammelzentrum

Aus gegebenem Anlass erinnern 
wir daran, dass im ASZ in Hagen-
berg die Anlieferung von Abfäl-
len aller Art nur bis zu 15 Minuten 
vor Schluss der Öffnungszeiten 
möglich ist. Später eintreffende 
Fahrzeuge oder Fußgänger kön-
nen leider nicht mehr auf das Ge-
lände eingelassen werden.

Die Anlieferungszeiten lauten da-
her folgendermaßen:

Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr
    14:00 - 17:45 Uhr
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr
  14:00 - 17:45 Uhr
Samstag: 09:00 - 11:45 Uhr 
 

www.umweltprofis.at

RESTABFALL

WEIßGLAS,
BUNTGLAS

ALTPAPIER &
KARTONAGEN BIOABFALL

METALL-
VERPACKUNGEN

KUNSTSTOFF-
VERPACKUNGEN
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Aus dem Schulalltag geplaudert:
Ein neues Schuljahr beginnt...Ein neues Schuljahr beginnt...

Heuer fand der Schulanfangsgot-
tesdienst in einem kleinen Rahmen 
statt. die 1. Klassen feierten mit den 
Familien in der Kirche. Alle anderen-
Klassen veranstalteten einen Minigot-
tesdienst. Es war ein wunderschöner 
Schulstart und wir Lehrerinnen und 
Lehrer freuen uns auf ein aufregendes, 
spannendes und lehrreiches Schuljahr.
In diesem Schuljahr besuchen 104 
Kinder die Volksschule Hagenberg.

Ein besonderer Gruß geht an die Kin-
der und Eltern der beiden ersten Klas-
sen, die wir in unserer Schulgemeinde 
herzlich willkommen heißen.

1a Klassenlehrerin Dipl.Päd. Marietta Wenzel (15 Schüler/innen)

1b Klassenlehrerin Dipl.Päd. Elke Plank (14 Schüler/innen)
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Schuleinschreibung Schuljahr 
2020/2021 

Verlautbarung

I. Allgemeine Schulpflicht
Kinder, die in Österreich Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben und 
zwischen dem 
1.September 2014 und dem 1. Sep-
tember 2015 geboren sind, werden 
am 1. September 2021 schulpflichtig. 

II. Schülereinschreibung
An der Volksschule Hagenberg im 
Mühlkreis findet die Schülerein-
schreibung am
Montag, 9. November 2020 von 13 
Uhr bis 15 Uhr statt.
Die schulpflichtig werdenden Kinder 
sind von ihren Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten zur Schüler-
einschreibung bei der sprengelmäßig 
zuständigen Volksschule persönlich 
vorzustellen und anzumelden.

Zur Schülereinschreibung sind fol-
gende Personaldokumente mitzubrin-
gen:
a) Geburtsurkunde des Kindes bzw. 
eine beglaubigte Abschrift aus dem 
Geburtenbuch, gegebenenfalls Mut-
ter-Kind-Pass
b) bei Kindern, die unter Vormund-
schaft stehen, der Gerichtsbeschluss, 
welcher die Vormundschaft beschei-
nigt
c) bei Namensänderung des Kindes 
das entsprechende Dokument
d) Impfnachweise und
e) Sozialversicherungskarte des Schü-
lers/der Schülerin
f )  Das Religionsbekenntnis ist glaub-
haft zu machen.

Hinweise:
Wenn Sie die „Frühchenregelung“ (§ 
2 Abs. 2 SchPflG, siehe oben Pkt. I) 
in Anspruch nehmen, oder Ihr Kind 
vom Schulbesuch aus medizinischen 
Gründen von der Bildungsdirektion 
für Oberösterreich (§ 15 SchPflG) 

befreit wird, kann dies folgende Aus-
wirkungen haben:
Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz (Ihr Kind 
ist nicht mehr kindergartenpflichtig) 
und damit verbundene ergänzende 
Leistungen (z.B. Zuteilung von As-
sistenzkraftstunden oder zusätzliche 
Sprachförderung).

III. Pädagogische Schülereinschrei-
bung
Zur pädagogischen Schülereinschrei-
bung werden Sie gemeinsam mit Ih-
rem Kind im Laufe des Sommerse-
mesters vorgeladen.

IV. Vorzeitige Aufnahme
Kinder, die zwischen dem 1. Septem-
ber und 1. März das 6. Lebensjahr 
vollenden, sind über schriftlichen 
Antrag ihrer Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten zum Anfang 
des Schuljahres in die erste Schulstufe 
aufzunehmen, wenn sie schulreif sind.
Der Antrag ist innerhalb der Frist für 
die Schülereinschreibung (pädagogi-
scher Teil) beim Leiter jener Volks-
schule, die das Kind besuchen soll, 
schriftlich einzubringen.

Das Kind ist zur Feststellung der 
Schulreife dem Schulleiter persönlich 
vorzustellen.

Die unter II. angeführten Dokumen-
te sind mitzubringen, das Religions-
bekenntnis ist glaubhaft zu machen.

Verlautbart durch die Schulleitung
Prof. Martina Ketterer-Hager, BEd 

Mehr Sicherheit am 
Schulweg

Alleine im Jahr 2019 verunglück-
ten laut Statistik Austria über 420 
Kinder im Alter bis 14 Jahren auf 
oberösterreichischen Straßen, 118 
davon alleine auf dem Schulweg. 
Oft sind die Kinder im Straßenver-
kehr überfordert. Deshalb ist es 
wichtig, dass sich die Eltern den 
besten Schulweg überlegen. Aber 
nicht immer ist der kürzeste auch 
der sicherste Weg.

Üben, wie es später sein wird
Der Schulweg muss so geübt wer-
den, wie er auch später alleine zu 
meistern ist. Wichtig ist, dass das 
Kind dabei die volle Aufmerksam-
keit erhält. Aufgrund der Körper-
größe haben Kinder aber ein ganz 
anderes Sichtfeld als Erwachsene. 
Dessen sollten sich die Eltern be-
wusst sein, damit sie ihren Nach-
wuchs auf mögliche Gefahrenquel-
len hinweisen können.

Grundvoraussetzungen: Richtige 
Kleidung und ausgeschlafene, auf-
merksame Kinder. 

Kinder bedürfen eines besonde-
ren Schutzes, denn sie sind oft ab-
gelenkt und unkonzentriert. Auch 
aufgrund ihrer geringeren Grö-
ße werden Kinder weniger leicht 
wahrgenommen als Erwachsene. 
Jedoch könnten viele Unfälle ver-
mieden werden, wenn sie für die 
Autofahrer besser sichtbar wären. 
Ebenso können motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer viel zur Unfallver-
hütung beitragen.

 „Langsamer fahren“ oder „Bit-
te Zebrastreifen beachten“ sind 
die häufigsten Wünsche der soge-
nannten schwächeren Verkehrs-
teilnehmer.
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VertretungsNetz -
Erwachsenenvertretung

Das VertretungsNetz - Erwach-
senenvertretung bietet persönli-
che Beratung an: jeden Mittwoch 
Nachmittag (ausnahmslos gegen 
telefonische Voranmeldung) am 
Standort Linz. Zusätzlich gibt es zu 
folgenden Zeiten telefonische Be-
ratung zu diesem Thema: Mittwoch 
9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 
Uhr, sowie Donnerstag und Freitag 
jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr un-
ter 0732/656510. 

Kontakt:
VertretungsNetz - Erwachsenen-
vertretung, Hasnerstraße 4, 4020 
Linz, www.vertretungsnetz.at

Das neue Erwachsenenrecht bei Pfle-
gebedürftigkeit - Caritas OÖ
Vortrag verschoben auf 6. Mai 2021 im Gemeindesaal Hagenberg 
Der für 24. September 2020 geplan-
te Vortrag zum Thema "Erwachse-
nenschutzgesetz" musste aufgrund 
der aktuellen COVID-19 Situation 
leider verschoben werden. Als neuer 
Termin wurde Donnerstag, 6. Mai 
2021 festgelegt. Die Caritas-Servi-
cestelle für pflegende Angehörige lädt 
in Kooperation mit dem Sozialraum 
Hagenberg zu dem Vortrag mit der 
Juristin Mag. Barbara Feigl ein. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird 
gebeten. 

Nähere Informationen:
Caritas-Servicestelle Pflegende Ange-
hörige, Pfarrgasse 17, 4240 Freistadt
Tel.: 0676 / 8776 2438
nadine.tscholl-jagersberger@caritas-
linz.at
www.pflegende-angehoerige.or.at

Ein guter, ausgeglichener Ernäh-
rungsstatus ist in vielerlei Hinsicht 
von Vorteil, auch in Zeiten von Co-
rona! Die Funktion der Immunzel-
len und unser (Energie)Stoffwechsel 
sind eng verbunden. So beeinträchti-
gen sowohl Unterernährung als auch 
Übergewicht die Immunantwort, was 
unter anderem mit erhöhter Anfällig-
keit für Infekte, Autoimmunerkran-
kungen oder auch niedriggradigen 
chronischen Entzündungen im Darm 
einhergeht.

Einseitige Fehlernährung führt auch 
zu einer Unterversorgung an lebens-
notwendigen Mikronährstoffen, was 
ebenso bei übergewichtigen Men-
schen zu beobachten ist. Umgekehrt 
ist eine ausreichende Versorgung über 
unser tägliches Essen mit ausgewähl-
ten Inhaltsstoffen für das intakte 
Funktionieren des Immunsystems 
wesentlich. Die Ernährungspyramide 
ist Basis für eine ausgewogene Misch-
kost. 
Mikronährstoffe, welche eine beson-
dere Rolle in der Immunabwehr spie-
len:

• Sekundäre Pflanzenstoffe wie Ca-
rotinoide, Polyphenole (Flavo-
noide), Glucosinolate: in bunten 
(rot, orange, violetten) und schar-
fen Obst- und Gemüsesorten

• Ballaststoffe: in Vollkorngetreide, 
Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, 
Obst und Gemüse

• Mineralstoffe: Eisen, Zink, Selen
• Vitamine: Vitamin A , D, E, C, 

B6, B12, Folsäure
• 
Die meisten dieser immunmodu-
lierenden Inhaltsstoffe kommen in 
pflanzlichen Lebensmitteln vor. Für 
die Versorgung mit Eisen, Zink, Se-
len, Vitamin D, B6, B12 sind aber 
auch fettarme Fleischsorten, Fettfi-
sche (Lachs, Thunfisch, Hering, Ma-
krele) und Milchprodukte wie Käse 
wesentlich. Vitamine oder Mineral-
stoffe in Tablettenform zu ergänzen 
wird allgemein für Gesunde nicht 
empfohlen (Ausnahme sind z.B. 
Schwangere und Stillende), da eine 
Überdosierung unsere Gesundheit so-
gar gefährden kann. 

Mineralstoffe und Vitamine 
halten das Immunsystem fit

"Immunfitness"

Ein Blick auf die Ernährungspyra-
mide lohnt sich:

• reichlich Buntes und Scharfes: 
Gemüse und Obst 

• viel wertvolles Pflanzliches: 
Vollwertgetreide, Hülsenfrüch-
te und Nüsse 

• wenig tierische Produkte: ma-
geres Fleisch und Fisch, aber 
auch Fettfische 

• mehr zuckerfreie Sauermilch-
produkte 

• regionale Qualität & Vielfalt! 

• Unter- & Übergewicht vermei-
den 

• hohe Qualität und insgesamt 
eine große Abwechslung
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Ferienpass-Aktion
"Märchen-Kräuter-Nachmittag"
Mit einer kleinen Gruppe Mädchen 
haben wir uns am 03. September 
2020 aufgemacht Kräuter, und die 
Märchen und Geschichten die sich 
darum ranken, rund um das Schloss 
Hagenberg zu erkunden. Neben den 
Geschichten wie die Schafgabe und 
das Gänseblümchen zu ihren Namen 
kamen hatten wir auch Zeit einige 
Kräuter zu sammeln. Diese haben uns 
dann die wohlschmeckenden Aufstri-
che noch verfeinert und versüßt.

Sandra Zeitlhofer
Michaela Hinterdorfer   

Gemeinsamer Mittags-
tisch Hagenberg

Es ist eine schöne Sache, wenn 
man zum Essen mit anderen Men-
schen zusammenkommen kann. 
Vor allem Menschen, die viel alleine 
sind, laden wir ein, am ersten Frei-
tag des Monats das Mittagsange-
bot der Wirtsleute in Hagenberg 
gemeinsam zu genießen (ca. 12 
Uhr).  Die Kosten für Essen und 
Trinken tragen die teilnehmenden 
Personen selbst. Zu dieser grö-
ßeren Tischgemeinschaft sind alle 
unter Einhaltung der COVID-19 
Verhaltensregeln sehr herzlich will-
kommen! 

06.11.2020 - Schlossrestaurant
04.12.2020 - GH Dannerwirtin

Kontakt: Mag. Gabriela Küng, Ob-
frau Sozialausschuss der Gemein-
de Hagenberg, 0650/3743000.
Anmeldung: Marktgemeinde-
amt Hagenberg Heidi Lamplmair, 
07236/2318-14, a.lamplmair@ha-
genberg.ooe.gv.at

Gesundheit . Soziales

Gesunde Gemeinde Hagenberg

© Gesunde Gemeinde

"Stolperfalle Mensch"
 Workshop verschoben auf 16. November 2020

Das mit Abstand größte Unfallrisiko 
für ältere Menschen ist der Sturz im 
Eigenheim. Solch ein Unfall kann 
auch immer Auswirkungen auf die 
Selbständigkeit haben. In diesem 
Workshop werden Sie über die Ur-
sachen und Risken von Stürzen auf-
geklärt und erhalten Information zur 
Vermeidung von Stürzen im Alltag. 

16. November 2020 
um 14:00 Uhr 

im Gasthaus Hametner

Veranstalter: Gesunde Gemeinde ge-
meinsam mit dem Kuratorium für 
Verkehrssicherheit für die Generation 
50+
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Achtung Wildwechsel! 
Der Herbst erfordert besondere Vorsicht im Straßenverkehr

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer wer-
den, steigt die Gefahr des Zusammen-
treffens mit Wildtieren stark an. Zu-
dem fällt die Hauptverkehrszeit genau 
in die Dämmerung oder Dunkelheit, 
wo viele Tiere besonders aktiv und die 
Sichtverhältnisse meist schwierig ein-
zuschätzen sind. Besondere Aufmerk-
samkeit ist auf Straßen entlang von 
Waldrändern und vegetationsreichen 
Feldern geboten. Mit dem Abernten 
der Maisfelder verlieren die Wildtiere 
ihren sicheren, gewohnten Einstand 
und sind auf der Suche nach neuen 
Lebensräumen. Dabei überquert das 
Wild jetzt öfter und unerwartet die 
Fahrbahnen.

Was kann man als Autofahrer tun, 
um Kollisionen zu vermeiden?
• Warnzeichen „Achtung Wildwech-
sel!“ beachten.

• Tempo reduzieren, vorausschauend 
und stets bremsbereit fahren
• ausreichend Abstand zum Vorder-
fahrzeug einhalten

Springt Wild auf die Straße
• Gas wegnehmen
• abblenden 
• hupen (mehrmals kurz die Hupe zu 
betätigen, nicht dauerhupen)
• abbremsen, wenn es die Verkehrs-
situation zulässt (vermeiden Sie ris-
kante Ausweichmanöver oder abrupte 
Vollbremsungen)

Damit gibt man den Tieren ausrei-
chend Zeit, um aus dem Gefahren-
bereich zu entkommen. Und bitte be-
achten Sie: Wild quert selten einzeln 
die Straße, dem ersten Tier folgen 
meist weitere. Kommt es trotzdem 
zu einer Kollision, muss wie bei je-

dem anderen Unfall reagiert werden: 
Warnblinker einschalten, Warnweste 
anziehen, Warndreieck aufstellen, ge-
gebenenfalls Verletzte versorgen. Die 
Polizei muss auf jeden Fall verständigt 
werden. Wer dies verabsäumt, macht 
sich wegen Nichtmeldens eines Sach-
schadens strafbar und bekommt auch 
keinen Schadenersatz durch die et-
waige Versicherung. Selbst wenn das 
Tier nur angefahren wurde und noch 
weglaufen konnte, muss die Polizei 
verständigt werden. Diese kontaktiert 
dann die zuständige örtliche Jäger-
schaft, die sich mit einem Jagdhund 
auf die Suche nach dem Tier macht, 
um es gegebenenfalls von seinem Leid 
zu erlösen. Keinesfalls dürfen Sie ge-
tötetes Wild mitnehmen. Dies gilt als 
Wilderei und ist strafbar.

„Durch´s Mitfohr´n kemman d´Leid 
zaum!“ Unter diesem Motto wollen 
wir gemeinsam mit dem Energiebe-
zirk Freistadt (EBF) das früher viel 
bemühte Autostoppen wieder at-
traktivieren. So werden in möglichst 
vielen Gemeinden des Mühlviertler 
Kernlandes sogenannte Mitfahrban-
kerl aufgestellt. Man kann einfach die 
gewünschte Fahrtrichtung auswählen, 
setzt sich auf das Bankerl und signa-
lisiert so, wohin man mitgenommen 
werden will. 

Die Gemeinde Hagenberg i.M. betei-
ligt sich mit vier Bänken an diesem 
Projekt. Damit soll eine Alternative zu 
unregelmäßigen ÖPNV-Fahrplänen 
und dem eigenen PKW geschaffen 
werden. Außerdem können wir durch 
zufällige Mitfahrgelegenheiten den ei-
nen oder anderen Hagenberger  oder 
Hagenbergerin näher kennenlernen. 

Die Bänke sind seit Anfang August in 
den Gemeinden aufgestellt. Das Pro-
jekt wird durch die LEADER-Region 
Mühlviertler Kernland gefördert. 
Weitere Informationen zu Funktion 

und häufig gestellten Fragen finden 
Sie unter https://www.energiebe-
zirk.at/projekte#nachhaltige-mobi-
litat

Mitfahrbankerl in Hagenberg 

Sonja Hackl vom Energiebezik Freistadt mit Bgm. David Bergsmann                   © Energiebezirk Freistadt
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Besichtigung der fertiggestell-
ten Wohnanlage/Hauptstraße

Streusilo (Familie Pühringer in Veichter) 

Spatenstichfeier beim Musikheim im August

Spatenstich bei den Wimberger-Gründen/Veichter

Treffen mit dem Radplanungsexperten Sjors van Duren aus Holland am 22.09.2020
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Amtliches . InfosTermine

DATUM ZEIT VERANSTALTUNG ORT/TREFFPUNKT VERANSTALTER/INFO
25.10.2020 14:00 Platzkonzert "Bring your own 

Klappsessel"
Volksschulvorplatz Musikverein

06.11.2020 12:00 Mittagstisch Schlossrestaurant Arbeitsgruppe Sozialraum
16:11.2020 14:00 Workshop "Stolperfalle Mensch" GH Hametner Gesunde Gemeinde + Kurato-

rium für Verkehrssicherheit
16.11.2020 17:00 Vortrag "Blackout" Gemeindesaal FF Hagenberg/Zivilschutz OÖ
04.12.2020 12:00 Mittagstisch GH Dannerwirt Arbeitsgruppe Sozialraum

jazzjazzforumjazz
10 JAHRE JUBILÄUM

17:00 UHR

SAX4TET GRAZIAS

GUIFFRE ZONE
18:00 UHR

19:30 UHR

21:00 UHR

PER MATHISEN POWER 4TET

HEAVY WEATHER 5TET

GUIFFRE ZONEGUIFFRE ZONEGUIFFRE ZONEGUIFFRE ZONEGUIFFRE ZONE

PRÄSENTATION DES NEUEN ALBUMS

Mittwoch,17:00 Uhr | amsec IMPULS, Hagenberg | www.amsec.at
14.10.2020

EINTRITT FREI!
Ausschließlich mit Voranmeldung unter servicecenter@amsec.at

Gratis Parken in der amsec IMPULS Tiefgarage!

Das traditionelle Herbstkonzert am 26. Oktober 2020 wird heuer leider abgesagt. Stattdessen findet am Sonntag, 
25. Oktober  2020 um 14 Uhr am Volksschulvorplatz ein Platzkonzert statt. Unter dem Motto "Bring your own 
Klappsessel" wird  die Veranstaltung jedoch nur bei Schönwetter abgehalten. Die Konzertwertung im November 
ist abgesagt. 


