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Der bürgermeister informiert

liebe Vöcklamarkterinnen! 
liebe Vöcklamarkter!

ich möchte sie diesmal über folgende themen informieren:

•	 Ordinationseröffnung	Dr.	Vladan	Milosevic
•	 Aubach-Räumung
•	 Böschungspflege	im	Bereich	der	Westbahnüberführung
•	 Blühstreifenaktion	2019
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imPressUm

termine im aPril

gemeinDeratssitzUng
Donnerstag,	 25.4.2019,	 19:00	 Uhr;	 Anfragen	 der	
Zuhörenden	an	den	Bürgermeister	bzw.	die	Mitglieder	
des	 Gemeinderates	 können	 unmittelbar	 nach	 Beginn	
der	 Sitzung	 gestellt	 werden.	 Es	 ist	 auch	möglich,	 die	
Anfragen	 schriftlich	 einzubringen.	 Die	 Tagesordnung	
ist	 ab	 Mittwoch,	 17.4.2019,	 auf	 unserer	 Homepage	
www.vöcklamarkt.at	veröffentlicht.

baUVerhanDlUng
Donnerstag,	 18.4.2019	 -	 Anmeldung	 im	 Bauamt	 bei	
Herrn	Eder,	Tel.-Nr.:	07682/2655-20	

hinWeis: Bei	 unseren	 Veranstaltungen	 werden	 Fotos	 durch	 den	 Veranstalter	 gemacht.	 Mit	 der	 Teilnahme	 an	 der	
Veranstaltung	erklären	sich	Besucherinnen	und	Besucher	mit	deren	Veröffentlichung	einverstanden.

rechtsberatUng
Nächste	 kostenlose	 Rechtsberatung	 durch	 RA	 Dr.	
Margit	 Stüger	 am	 Donnerstag,	 9.5.2019,	 16:00	 Uhr.	
Anmeldung	im	Sekretariat,	Tel.-Nr.:	07682/2655				

eltern- UnD mUtterberatUng
Donnerstag,	 25.4.2019,	 8:30	 –	 11:00	 Uhr,	 Schatzis*-
Familienzentrum,	 Beratungsteam:	 Ärztin,	 Hebamme,	
Diplom-Sozialarbeiterin

Aktuelles aus Vöcklamarkt finden Sie 
auch auf unserer facebook–seite



Amtliche	Mitteilung		I		seite 03

Der bürgermeister informiert

ordinationseröffnung Dr. Vladan milosevic

Viele	 Mitbürgerinnen	 und	 Mitbürger	 warten	 bereits	 auf	 die	
Ordinationseröffnung	 von	 Dr.	 Vladan	 Milosevic.	 Am	 1.	 April	
2019	ist	es	endlich	soweit.	

Mo	 14:00	–	18:00	Uhr
Di	 	 9:00	–	13:00	Uhr
Mi	 	 9:00	–	13:00	Uhr
Do	 	 9:00	–	12:00,	14:00	–	17:00	Uhr
Fr	 	 9:00	–	12:00	Uhr

Dr. Vladan milosevic
Hauptstraße	4,	1.	Stock,	Vöcklamarkt
Tel.-Nr.:	07682/20460

Ich	bedanke	mich	nochmals	sehr	herzlich	bei	Dr.	Milosevic	für	
die	Entscheidung,	in	Vöcklamarkt	tätig	zu	werden	und	wünsche	
ihm	viel	Freude	und	Erfolg	mit	seiner	Praxis	in	Vöcklamarkt.

Nach	der	Böschungspflege	ist	die	Überführung	für	Verkehrsteilnehmer	wieder	sicherer.	
Foto:	Bgm.	Josef	Six

Dank	der	guten	Schneelage	war	ein	ufer-	und	bodenschonendes	Arbeiten	im	Sinne	der	
Anrainer	möglich.
Foto:	Bgm.	Josef	Six	

Die	 vor	Kurzem	von	der	OÖ.	Landesstraßen-
verwaltung	 durchgeführten	 Schlägerungsar-
beiten	am	Böschungsbereich	der	Westbahn-
überführung	haben	viele	Vöcklamarkterinnen	
und	Vöcklamarkter	irritiert.	

Grund	dieser	Maßnahmen	war	einerseits,	die	
durch	das	Eschensterben	ausgehende	Gefahr	
von	 fallenden	Bäumen	einzudämmen.	Ande-
rerseits	 wird	 auch	 ein	 rascheres	 Trocknen	
der	Straße,	besonders	in	den	Wintermonaten,	
sichergestellt.	 Dies	 gibt	 uns	 jetzt	 die	 Gele-
genheit,	 die	betroffenen	Flächen	mit	 bienen-
freundlichem	 Bewuchs	 zu	 bepflanzen.	 Das	
Einverständnis	 dazu	 wurde	 bereits	 von	 der	
OÖ.	Landesstraßenverwaltung	eingeholt.

Von	vielen	Anrainerinnen	und	Anrainern	ent-
lang	 des	 Aubachs	 wurde	 seit	 Längerem	 die	
Räumung	 des	 Aubaches	 urgiert.	 Auch	 die	
Marktgemeinde	Vöcklamarkt	unterstützte	die	
Forderung	der	Anrainer	und	so	erfolgte	in	den	
vergangenen	Wochen	die	Räumung	bzw.	die	
Wiederherstellung	 des	 ursprünglichen	Bach-
bettes.	

Herzlichen	 Dank	 dem	 Team	 des	 Gewässer-
bezirks	 für	 die	 umsichtige	 und	 schonende	
Arbeit!

böschungspflege im bereich der Westbahnüberführung

aubach-räumung
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Der bürgermeister informiert

Blühstreifen	und	Blühflächen	bieten	wichtige	Nahrungsgrund-
lagen	 für	 unsere	 Honigbienen,	 Wildbienen	 und	 viele	 weitere	
blütenbestäubende	Insekten.	Mit	ein-	und	mehrjährigen	Blüh-
flächen	 werden	 biodiversitätsreiche	 Nahrungsangebote	 ge-
schaffen,	die	das	Überleben	unserer	Bestäuber	sichern.	
Geht	es	den	Bienen	gut,	dann	geht	es	auch	der	Landschaft	gut.	
Unter	 diesem	 Motto	 hat	 das	 Bienenzentrum	 Oberösterreich	
gemeinsam	mit	dem	Maschinenring	Oberösterreich	die	Blüh-
streifenaktion – mach mit	gestartet.	Ziel	sind	viele	Kilometer	
Blühstreifen	 in	 Oberösterreich,	 um	 verstärkt	 Nahrungsinseln	
und	 Lebensräume	 für	 Wild-	 und	 Honigbienen	 sowie	 andere	
blütenbestäubende	 Insekten	 im	 Hoch-	 und	 Spätsommer	 zu	
schaffen.	

Auch	 die	 Marktgemeinde	 Vöcklamarkt	 beteiligt	 sich	 an	 der	
Blühstreifenaktion.	 Vorzugsweise	 nährstoffarme	 Böden	 oder	
Rohböden	eignen	sich	ideal	für	die	Anlage	von	Blühstreifen.	

Wenn sie Fragen zur „blühstreifenaktion – mach mit“ haben, 
wenden sie sich bitte an das kompetenzzentrum Wildblumen 
unter der tel.-nr.: 05 9060 400.

blühstreifenaktion – mach mit 2019

amtliches

mitteilung des bürgermeisters hinsichtlich der bestellung 
eines Fraktionsobmann-stv. der FPö-gemeinderatsfraktion
Von	der	FPÖ-Fraktion	wurde	bekanntgegeben,	dass	Hr.	Wolf-
gang	Severa	die	Funktion	des	Fraktionsobmann-Stellvertreters	
übernimmt.

bericht über die sitzung des Prüfungsausschusses vom 
20.12.2018 (kenntnisnahme)
Der	 Gemeinderat	 hat	 den	 Bericht	 über	 die	 Sitzung	 des	 Prü-
fungsausschusses	 am	 20.12.2018	 einstimmig	 zur	 Kenntnis	
genommen.

Prüfungsausschuss; bericht über die sitzung des Prüfungs-
ausschusses vom 13.2.2019 (rechnungsabschluss 2018)
Der	 Prüfungsausschuss	 hat	 den	 Rechnungsabschluss	 2018	
einer	stichprobenartigen	Prüfung	unterzogen.	Der	Gemeinde-
rat	hat	den	Bericht	über	die	Sitzung	des	Prüfungsausschusses	
am	13.2.2019	einstimmig	zur	Kenntnis	genommen.

rechnungsabschluss 2017; Prüfungsbericht der bh Vöckla- 
bruck vom 16.1.2019 (kenntnisnahme)
Der	 Gemeinderat	 hat	 den	 Prüfbericht	 der	 Aufsichtsbehörde	
einstimmig	zur	Kenntnis	genommen.

rechnungsabschluss 2018; genehmigung
Der	 Rechnungsabschluss	 2018,	 welcher	 öffentlich	 kundge-
macht	 wurde,	 weist	 im	 ordentlichen	 Haushalt	 Gesamtaus-
gaben	 von	 €	 12.817.076,81	 aus.	 Die	 Einnahmen	 betragen	 
€	12.819.223,37.	Es	ergibt	sich	für	das	Haushaltsjahr	2018	im	
ordentlichen	 Haushalt	 -	 nach	 entsprechender	 Dotierung	 von	
Rücklagen	(insbesondere	Amtshaus-Rücklage)	noch	ein	rech-
nerischer	Soll-Überschuss	von	€	2.146,56.

Verantwortlich	für	dieses	positive	Ergebnis	waren	eine	verant-
wortungsvolle	 Ausgabenpolitik	 und	 Spardisziplin,	 vor	 allem	
aber	 auch	 auf	 Grund	 der	 konjunkturbedingten	 positiven	 Ent-
wicklung	der	Einnahmenseite,	 insbesondere	bei	 der	Kommu-
nalsteuer	und	der	Ertragsanteile	(Anteil	der	Gemeinden	an	vom	
Bund	eingehobenen	Steuern).

Der	 außerordentliche	 Haushalt	 weist	 bei	 Einnahmen	 von	 
€	2.381.999,33	sowie	Ausgaben	von	€	2.435.204,43	zwar	einen	
Abgang	von	€	53.205,10	aus,	der	jedoch	mit	bereits	zugesag-
ten	Landesmitteln	ausgeglichen	werden	kann.

Der	 Gemeinderat	 hat	 den	 vorliegenden	Rechnungsabschluss	
2018	mehrheitlich	genehmigt.

hinweis: Detaillierte Angaben zum Rechnungsergebnis 2018 
finden Sie auf unserer Homepage unter Gemeindepolitik –  
Gemeinderatsbeschlüsse – 2019 – Kurzfassung RA 2018.

gemäß § 94 (6) der oö. gemeindeordnung 1990 idgF wird kundgemacht, dass der gemeinderat in seiner 
am Donnerstag, den 28.2.2019 abgehaltenen sitzung nachstehende, die öffentlichkeit berührende 
beschlüsse gefasst hat:

So	zum	Beispiel	der	Park	westlich	des	Gasthauses	Fellner,	die	Grün- 
fläche	 bei	 der	 Abfahrt	 der	 Westbahnüberführung	 und	 Teilflächen	 
entlang	des	Vöcklamarkter	Ringes.
Foto:	LK-OOE-Bienenzentrum



Amtliche	Mitteilung		I		seite 05

amtliches

Flächenwidmungsplan; Änderung nr. 4.42 im bereich herrn-
steg nach ende der stellungnahmefrist
Der	Gemeinderat	hat	die	Änderung	des	Flächenwidmungspla-
nes	Nr.	 4.42	 (Umwidmung	von	Grünland	 in	Wohngebiet)	 ein-
stimmig	genehmigt.

Flächenwidmungsplan; einleitungsbeschluss zur Änderung 
4.44 im bereich des betriebsbaugebietes mösenthal/heroal-
straße
Ein	Grundstück	im	Ausmaß	von	8.000	m²	im	Bereich	des	Be-
triebsbaugebietes	Mösenthal	 soll	 aufgrund	 einer	 Betriebsan-
siedlung	von	derzeit	 „Grünland	 land-	und	 forstwirtschaftliche	
Nutzung“	 in	 „Bauland-Betriebsbaugebiet“	 umgewidmet	 wer-
den.	
Das	FlWPl-Einleitungsverfahren	wurde	vom	Gemeinderat	ein-
stimmig	genehmigt.

Feuerwehrwesen; genehmigung eines Finanzierungsplanes 
für die beschaffung eines klF-logistik-Fahrzeuges für die 
FF spielberg auf grund des Finanzierungsvorschlages des 
landes oö., Direktion inneres und kommunales
Der	Gemeinderat	 hat	 den	Finanzierungsplan	des	 Landes	OÖ.	
für	den	Ankauf	eines	KLF-Logistik-Fahrzeuges	für	die	FF	Spiel-
berg	einstimmig	genehmigt.	Gleichzeitig	wurde	der	Gemeinde-
ratsbeschluss	vom	25.9.2014	über	die	Höhe	der	Gemeindeför-
derung	für	Kleinlöschfahrzeuge	aufgehoben.	

Feuerwehrwesen; grundsatzbeschluss betreffend Um- und 
zubau beim Feuerwehrhaus mösendorf
Vom	Gemeinderat	wurde	einstimmig	ein	Grundsatzbeschluss	
betreffend	den	Um-	und	Zubau	des	Feuerwehrhauses	Mösen-
dorf	 gefasst,	 da	 dieses	 nicht	mehr	 den	 Anforderungen	 eines	
zeitgemäßen	Einsatzgebäudes	entspricht.

netz oö. gmbh; genehmigung eines Dienstbarkeitsvertrages 
und der damit verbundenen grundinanspruchnahme 
Für	die	Verlegung	einer	Erdgasleitung	der	Netz	OÖ,	welche	über	
ein	 Grundstück	 der	 Marktgemeinde	 Vöcklamarkt	 im	 Bereich	
der	Fußgängerunterführung	in	Zipf	führt,	wurde	vom	Gemein-
derat	einstimmig	ein	Dienstbarkeitsvertrag	für	die	dauerhafte	
Grundinanspruchnahme	genehmigt	bzw.	abgeschlossen.	

gemeindestraßen; Verordnung einer 30-km/h-geschwindig-
keitsbeschränkung in aierzelten
Die	 Verordnung	 einer	 30-km/h-Geschwindigkeitsbeschrän-
kung	in	Aierzelten	(nur	im	Bereich	der	Unterführung	Westbahn)	
wurde	nach	Vorliegen	eines	geforderten	verkehrstechnischen	
Gutachtens	 im	Zuge	der	Verordnungsprüfung	durch	das	Amt	
der	Oö.	Landesregierung	neu	erlassen	und	vom	Gemeinderat	
mehrheitlich	genehmigt.

l 1068 redleiten straße; Umbau der sog. „Dullinger-kreu-
zung“ samt errichtung von gehsteigen sowie von 2 linksab-
biegern (anbindung hauptstraße und betriebszufahrt Vm 
holz) – genehmigung einer Vereinbarung über die Planung, 
den bau sowie die Finanzierung
Eine	zwischen	dem	Land	OÖ,	der	Vöcklamarkter	Holzindustrie	
und	 der	 MGem.	 Vöcklamarkt	 abgeschlossene	 Vereinbarung	
betreffend	 Kreuzungsumgestaltung	 mit	 zwei	 Linksabbiege-
streifen	 im	 Bereich	 der	 L	 1068	 Redleiten	 Landesstraße	 bzw.	
Betriebseinfahrt	der	VM	Holz,	wurde	vom	Gemeinderat	mehr-
heitlich	genehmigt.

gemeindeverwaltung; nachbesetzung des gemeindeamtslei-
terdienstpostens per 1.10. 2019 – Festlegung des ausschrei-
bungstextes
Der	Ausschreibungstext	für	die	Neubesetzung	des	Amtsleiter-
dienstpostens	 sowie	 die	 Veröffentlichung	 in	 den	 Gemeinde-
nachrichten,	der	Gemeindehomepage	und	(oberösterreichweit)	
in	der	Amtlichen	Linzer	Zeitung	wurde	vom	Gemeinderat	ein-
stimmig	genehmigt.

Vereinswesen; gewährung von subventionen
Die	Gewährung	einer	 jährlichen	Subvention	an	die	Sport-Union	
Vöcklamarkt	 sowie	 an	 die	 Marktmusikkapelle	 Vöcklamarkt	
wurde	vom	Gemeinderat	einstimmig	genehmigt.

alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt; Umsetzung einer 39 
stunden Woche für Fachsozialbetreuer f. altenarbeit gemäß 
§ 96 abs. 3a oö. gDg 2002
Der	Gemeinderat	genehmigte	einstimmig	die	Umsetzung	der	
39	Stunden	Planungswoche	für	alle	im	Alten-	und	Pflegezent-
rum	beschäftigten	FSB-A	rückwirkend	mit	1.1.2019.

geplanter bebauungsplan hinterweg/schroppgasse; Verord-
nung zum neuplanungsgebiet gem. § 45 oö. bauo 1994
Als	 Grundlage	 für	 die	 Erstellung	 eines	 Bebauungsplanes	 im	
Bereich	 Hinterweg/Schroppgasse	 wurde	 vom	 Gemeinderat	
einstimmig	das	Planungsgebiet	festgelegt.

geplanter bebauungsplan stifterstraße; Verordnung zum 
neuplanungsgebiet gem. § 45 oö. bauo 1994
Als	 Grundlage	 für	 die	 Erstellung	 eines	 Bebauungsplanes	 im	
Bereich	Stifterstraße	wurde	vom	Gemeinderat	einstimmig	das	
Planungsgebiet	festgelegt.
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amtliches

stellenaUsschreibUngen
beim	Marktgemeindeamt	Vöcklamarkt

leiter/-in des marktgemeindeamtes Vöcklamarkt
beamtendienstposten der Funktionslaufbahn b ii – Vii/gD 9.1

auf grund des gemeinderatsbeschlusses vom 28.2.2019 werden von der marktgemeinde Vöcklamarkt 
gemäß den §§ 8 und 9 des oö. gemeinde-Dienstrechts- und gehaltsgesetzes 2002 i.d.g.F. sowie 
§§ 7 und 8 des oö. gemeindebedienstetengesetzes 2001 i.d.g.F. folgende Dienstposten öffentlich 
ausgeschrieben:

beschäftigungsausmaß: 100	%	(40	Wochenstunden)
Dienstbeginn: 1.	Oktober	2019

Die	Bestellung	zum/zur	Amtsleiter/-in	erfolgt	zunächst	befris-
tet	 auf	 die	 Dauer	 von	 fünf	 Jahren.	 Im	 Anschluss	 daran	 sind	
Weiterbestellungen	um	jeweils	weitere	fünf	Jahre	möglich.	

aufgabenbeschreibung: 
•	 Leitung	 des	 Marktgemeindeamtes	 und	 Führung	 der	 
	 gesamten	 Verwaltung	 sowie	 Dienstaufsicht	 über	 alle	 
	 Dienststellen	 der	Marktgemeinde	mit	 ca.	 120	Mitarbeiter-	 
	 innen/Mitarbeitern
•	 Ansprechpartner	 für	 Bürgermeister,	 Gemeindeorgane,	 
	 Gemeindebedienstete	und	Bevölkerung
•		 Vorbereitung,	 Erledigung	 und	 Umsetzung	 der	 Beschlüsse	 
	 der	Kollegialorgane
•	 Finanzierungs-,	 Vertrags-	 und	 Rechtsangelegenheiten	 
	 sowie	 Vorbereitung,	 Umsetzung	 bzw.	 Koordinierung	 von	 
	 Gemeindeprojekten	
•	 Aufgabenerledigung	 nach	 dem	 Geschäftsverteilungsplan	 
	 oder	über	Auftrag	des	Bürgermeisters
•	 Weiterentwicklung	der	Verwaltung	und	laufende	Evaluierung	 
	 der	Geschäftsabläufe	

allgemeine aufnahmevoraussetzungen:
•	 österreichische	Staatsbürgerschaft
•	 volle	Handlungsfähigkeit
•	 einwandfreies	Vorleben
•	 persönliche,	 insbesondere	 gesundheitliche	 und	 fachliche	 
	 Eignung	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben
•	 männliche	Bewerber:	Nachweis	des	abgeleisteten	Präsenz-	 
	 bzw.	des	Zivildienstes,	 sofern	die	gesundheitliche	Eignung	 
	 dafür	gegeben	war

besondere, unbedingt zu erfüllende aufnahmevoraussetzungen:
•	 Abgelegte	 Reifeprüfung	 an	 einer	 allgemeinbildenden	 oder	 
	 berufsbildenden	 höheren	 Schule	 oder	 als	 gleichwertig	 
	 anerkannte	 Ausbildung	 (Berufsreifeprüfung,	 Beamtenauf- 
	 stiegsprüfung,	…)
•	 Umfangreiches	 Fachwissen	 durch	 mehrjährige	 Berufser- 
	 fahrung	in	der	Gemeindeverwaltung
•	 Gemeindebeamtenfachprüfung	für	die	Verwendungsgruppe	 
	 B	bzw.	Dienstausbildung	nach	der	Oö.	Dienstausbildungs- 
	 verordnung	2005	(Amtsleiterlehrgang	Modul	4)

•	 sehr	 gute	 Kenntnisse	 der	 örtlichen	 Gegebenheiten	 und	 
	 regionalen	Struktur
•	 Führerschein	B

besondere aufnahmevoraussetzungen, die erwünscht sind:
•	 Mitarbeiterführungs-	und	Sozialkompetenz	
•	 Motivationskraft,	 Teamorientierung,	 Belastbarkeit,	 Objekti- 
	 vität	und	Offenheit,	Konfliktlösungsfähigkeit
•	 Verhandlungsgeschick	und	Durchsetzungsvermögen
•	 gute	Ausdrucksform	in	Schrift	und	Sprache
•	 gutes	und	sicheres	Auftreten,	Kommunikationsstärke
•	 Flexibilität,	Ausdauer	und	Genauigkeit
•	 Bereitschaft	zur	persönlichen	und	fachlichen	Weiterbildung
•	 Geschick	und	Einfühlungsvermögen	im	Umgang	mit	Bürgern
•	 gute	EDV-Kenntnisse,	insbesondere	der	GEMDAT-Software

auswahlverfahren:
Das	 Auswahl-	 bzw.	 Objektivierungsverfahren	 beinhaltet	 eine	
Wertung	 der	 Aufnahmevoraussetzungen,	 der	 sozialen	 Ver-
hältnisse	 und	 sonstigen	 Umstände,	 die	 für	 die	 vorgesehene	
Verwendung	von	Bedeutung	sind	sowie	ein	Vorstellungs-	und	
Kontaktgespräch.
Die	im	Zusammenhang	mit	der	Bewerbung	und	dem	Auswahl-
verfahren	anfallenden	Kosten	werden	nicht	ersetzt.	
bedienstete der marktgemeinde Vöcklamarkt genießen 
bei sonst gleichen Voraussetzungen bei der Dienstposten- 
vergabe den Vorzug.

bewerbung:
Schriftliche	Bewerbungen	sind	unter	Anschluss	der	üblichen	Be-
werbungsunterlagen	(Lebenslauf,	Geburtsurkunde,	ev.	Heirats- 
urkunde,	Staatsbürgerschaftsnachweis,	Zeugnisse,	Nachweis	
über	 bisherige	 berufliche	 Tätigkeiten,	 Strafregisterauszug,	 
aktuellem	Passfoto	usw.)	bis	zum	10. april 2019, 12:00 Uhr 
beim	Marktgemeindeamt	Vöcklamarkt,	Dr.-Scheiber-Straße	8,	
4870	Vöcklamarkt,	einzubringen.

stehen	 Ihnen	 Bürgermeister	 Josef	 Six	 (Tel.-Nr.:	
07682/2655-11)	 oder	 AL	 Robert	 Schrötter,	 MPA,	 MBA	
(Tel.-Nr.:	07682/2655-10)	zur	Verfügung.

Für allfällige rückfragen 
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reinigungskraft in teilzeit

Dienstort:	 neue mittelschule Vöcklamarkt
Dienstverhältnis:	 unbefristetes	Dienstverhältnis	
Beschäftigungsausmaß:	 40	%	der	Vollbeschäftigung	
  (16 Wochenstunden)
Arbeitszeit:	 	Mo	–	Do	vormittags;	
	 	 Fr	nachmittags
	 	 (beim	 Großputz	 ab	 Sommerferien- 
	 	 beginn	geänderte	Arbeitszeiten)
Entlohnung	nach	dem:	 	OÖ.	 Gemeinde-Dienstrechts-	 und	 
	 	 Gehaltsgesetz	2002
Einstufung:	 	GD	25;	Bruttogehalt	mind.	€	694,20	 
	 	 (ohne	 Anrechnung	 der	 Vordienst- 
	 	 zeiten)
Beschäftigungsbeginn:	 zum	ehest	möglichen	Zeitpunkt

Voraussetzungen für den/die bewerber/in:

a)	 Österr.	Staatsbürgerschaft	oder	EU-/EWR-Bürger/in
b)	 persönliche,	gesundheitliche	und	fachliche	Eignung	für	die	 
	 vorgesehene	Verwendung
c)	 Sinn	 für	 Sauberkeit	 und	 Ordnung,	 Pünktlichkeit,	 Verläss- 
	 lichkeit,	Flexibilität,	körperliche	Belastbarkeit

d)	 gute	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache
e)	 männliche	Bewerber	müssen	den	Präsenz-	oder	Zivildienst	 
	 abgeleistet	haben

Die	 schriftlichen	 Bewerbungen	 sind	 bis	 spätestens	 
10. april 2019, 12:00 Uhr beim	Marktgemeindeamt	 Vöckla-
markt	mit	den	üblichen	Bewerbungsunterlagen	(Bewerbungs-
schreiben,	 Lebenslauf,	 Beschäftigungsnachweise,	Geburtsur-
kunde,	Staatsbürgerschaftsnachweis)	einzureichen.

Bewerbungsbögen	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Homepage	 unter	
www.vöcklamarkt.at.	

steht	 Ihnen	 das	 Marktgemeindeamt	 Vöcklamarkt	 
(AL	 Robert	 Schrötter,	MPA,	MBA	 -	 Tel.	 07682/2655-0)	
gerne	zur	Verfügung.

Für weitere auskünfte 

Mit	1.	April	2019	im	Ruhestand

gemeindebuchhalter Franz redlinger 

mit 1. april 2019 (kein aprilscherz!) geht der gemeinde-
beamte Franz redlinger (übrigens einer von nur drei beamten 
in der gemeindeverwaltung) nach fast 45 Dienstjahren in 
Pension und wechselt in den wohlverdienten ruhestand.

er läutet damit einen generationswechsel ein, der sich in den 
nächsten 10 monaten in der gemeindeverwaltung vollziehen 
wird.

Nachdem	 er	 praktisch	 alle	 Abteilungen	 kennengelernt	 hatte,	
trat	 unser	 Herr	 Amtsrat,	 der	 im	 Übrigen	 auch	 geprüfter	
Standesbeamter	 ist,	 nach	 der	 Pensionierung	 des	 damaligen	
Hauptbuchhalters	 Heini	 Taitl	 in	 dessen	 Fußstapfen.	 Schon	
sehr	 bald	 (1978)	 begann	 mit	 der	 Einführung	 der	 EDV,	 die	
er	 wesentlich	 mitbegleitete,	 die	 „digitale	 Zeitrechnung“	 am	
Amt.	Franz,	der	sich	nie	 in	den	Vordergrund	drängte,	bestach	
nicht	nur	durch	Genauigkeit	und	strukturiertes	Arbeiten,	-	das	
„Buchhalter-Gen“	wurde	ihm	sozusagen	in	die	Wiege	gelegt	-	
sondern	 wusste	 stets	 auch	 im	 Kollegenkreis	 mit	 pointierten	
und	punktgenauen	Bemerkungen	zu	überzeugen.

lieber Franz, deine kolleginnen und 
kollegen wünschen dir für den neuen 
lebensabschnitt alles gute und bleib 
gesund!

v.l.n.r.:	 Die	 Buchhalternachfolge	 wird	 die	 langjährige	 Mitarbeiterin	 in	
der	Finanzverwaltung	Frau carina lehner	 antreten.	Die	Agenden	der	
Stellvertretung	 des	 Kassenführers	 übernimmt	 die	 erfahrene	 Kollegin	
sandra hemetsberger.
Mit	Juni	2019	verstärkt	Frau sylvia Weber	(in	Teilzeit),	Waldstraße,	das	
Team	der	Finanzabteilung.
Foto:	Marktgemeinde	Vöcklamarkt
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Wahltag:	 26.	Mai	2019
stichtag:	 12.	März	2019

Wahlberechtigt in Vöcklamarkt sind:
Alle	Männer	und	Frauen,	die	
•	 am	Wahltag	26.5.2019	das	16.	Lebensjahr	vollendet	haben	 
	 (26.5.2003	und	älter)
•	 vom	Wahlrecht	nicht	ausgeschlossen	sind	
•	 am	 Stichtag	 12.3.2019	 Österreicher	 sind	 und	 den	 Haupt- 
	 wohnsitz	in	Vöcklamarkt	haben
•	 Unionsbürger	 sind,	 einen	 Hauptwohnsitz	 in	 Vöcklamarkt	 
	 haben	 und	 in	 der	 EU-Wähler-evidenz	 der	 Marktgemeinde	 
	 Vöcklamarkt	 eingetragen	 sind	 bzw.	 bis	 zum	 Stichtag	 
	 12.3.2019	 einen	 Antrag	 auf	 Eintragung	 in	 die	 EU-Wähler- 
	 evidenz	der	Marktgemeinde	Vöcklamarkt	gestellt	haben
•	 als	 Auslandsösterreicher	 in	 der	 EU-Wählerevidenz	 der	 
	 Marktgemeinde	 Vöcklamarkt	 eingetragen	 sind	 oder	 auf- 
	 grund	 eines	 Anknüpfungspunktes	 zu	 Vöcklamarkt	 einen	 
	 Antrag	auf	Eintragung	 in	die	EU-Wählerevidenz	der	Markt- 
	 gemeinde	Vöcklamarkt	bis	11.4.2019	stellen
•	 im	 Wählerverzeichnis	 der	 Marktgemeinde	 Vöcklamarkt	 
	 eingetragen	sind.

auflage Wählerverzeichnis:
Das	Wählerverzeichnis	 liegt	 von	Dienstag,	 2.4.2019	 bis	Don-
nerstag,	 11.4.2019,	 täglich	 (außer	Sonntag)	 von	8:00	Uhr	 bis	
12:00	 Uhr	 und	 an	 Dienstagen	 zusätzlich	 von	 13:00	 Uhr	 bis	
17:30	Uhr,	im	Marktgemeindeamt	Vöcklamarkt,	Zimmer	3,	zur	
Einsichtnahme	auf.	

Berichtigungsanträge	 gegen	 das	 Wählerverzeichnis	 können	
während	 der	 Auflagezeit	 beim	 Marktgemeindeamt	 Vöckla-
markt	eingebracht	werden.	

informationen zur eU-Wahl 
am 26. mai 2019

erhalten	 Sie	 in	 der	 nächsten	 Gemeindezeitung,	 auf	
unserer	 Homepage	 www.vöcklamarkt.at	 oder	 im	
Meldeamt	 des	 Marktgemeindeamtes	 Vöcklamarkt,	
Zimmer	 3	 bzw.	 telefonisch	 unter	 der	 Tel.-Nr.	
07682/2655	und	der	jeweiligen	Durchwahl:	

Sladjana	Nikolic	 DW	31
Patrick	Platzer		 DW	32
Johanna	Redlinger		 DW	30

Weitere informationen zur eU-Wahl 2019 

schäden durch schnee-
druck am Waldbesitz

kundmachung der 
Planauflage gem. 
oö. straßengesetz

Derzeit	sind	im	ganzen	Land	Sturm-	und	Schneedruckschä-
den	am	Waldbestand	 festzustellen.	Die	Beseitigung	dieser	
Schäden	bringt	für	die	Betroffenen	nicht	nur	erhöhte	Gefah-
ren,	sondern	auch	erhöhte	Kosten	mit	sich.
Die	Betriebsinhaber	haben	die	Möglichkeit	unter	bestimm-
ten	 Voraussetzungen	 eine	 Beihilfe	 für	 die	 erhöhten	 Ernte-
kosten	nach	diesen	Sturm-	und	Schneedruckschäden	aus	
dem	Katastrophenfonds	des	Landes	zu	erhalten.

Für	die	Abwicklung	der	Anträge	an	den	Katastrophenfonds	
des	 Landes	 OÖ	 und	 die	 Bestätigung	 durch	 die	 Gemeinde,	
stehen	Ihnen	die	Mitarbeiterinnen	im	Sekretariat	–	Tel.-Nr.:	
07682/2655-0	–	gerne	zur	Verfügung.
ende der antragstellung: 24. april 2019

Widmung einer zufahrtsstraße (gst. nr. 1899/1, kg 50028 
Vöcklamarkt) im bereich des gewerbeparks West für den 
gemeingebrauch und ihre einreihung als gemeindestraße

Die	 entsprechenden	 Planunterlagen	 (Vermessungsurkun-
de	der	Frischling	&	Partner	ZT	KG	vom	4.12.2018,	Maßstab	
1:1000,	 GZ:	 2018-200)	 für	 die	 Bestimmung	 eines	 neuen	
Straßenverlaufes	 im	 Gemeindegebiet	 der	 Marktgemeinde	
Vöcklamarkt	 iZm	 der	 Neuordnung	 des	 Straßennetzes	 im	
Bereich	des	Gewerbeparks	West	und	der	damit	 verbunde-
nen	Anbindung	an	das	bestehende	Straßen-	und	Wegenetz	
liegen	in	der	Zeit	bis einschließlich 17.4.2019 zur	öffentli-
chen	Einsichtnahme	beim	Marktgemeindeamt	Vöcklamarkt	
während	der	Amtsstunden	auf.
Während	der	Planauflage	kann	jeder,	gemäß	§	11	Abs.	7	des	
Oö.	 Straßengesetzes	1919,	 LGBl.Nr.	 84/1991	 idgF,	 der	 be-
rechtigte	 Interessen	 glaubhaft	macht,	 schriftliche	 Einwen-
dungen	und	Anregungen	beim	Gemeindeamt	einbringen.
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aViso: 
Wasserzählerwechsel

Flurreinigungsaktion „hui statt Pfui“

zustellung der 
„gelben säcke“

In	den	kommenden	Wochen	wird	die	Firma	Leopold	Meister	 
GmbH	 im	 Auftrag	 der	 Marktgemeinde	 Vöcklamarkt	 in	 
folgenden	 Straßenzügen	 den	 turnusmäßigen	 (5	 Jahre)	
Wasserzählertausch	durchführen:

Blumenstraße,	Brucknerstraße,	Dr.-Scheiber-Straße,	Franz-
Rager-Straße,	 Hauptstraße,	 Hinterweg,	 Johann-Strauß-
Straße,	 Marktstraße,	 Moserstraße,	 Prof.-Böhm-Straße,	
Schulweg,	Stelzhamerstraße,	Vöcklastraße,	Wultingergasse

Nach	der	Schneeschmelze	kommen	im	Frühling	die	verschie-
densten	 liegen	 gebliebenen	 Abfälle	 hervor.	 Unter	 dem	Motto	
„Hui	statt	Pfui“	werden	auch	heuer	wieder	Wiesen,	Wege,	Wäl-
der,	Dorfplätze,	usw.	von	diesen	Verunreinigungen	befreit.		

Seitens	des	Bezirksabfallverbandes	werden	allen	Teilnehmen-
den	Säcke,	Handschuhe,	etc.	zur	Verfügung	gestellt.

termin:  samstag, 13. april 2019

treffpunkt: Feuerwehren	 vor	 dem	 jeweiligen	 FF-Haus	 bzw.	 
	 für	die	IG	Hochwasserhilfe	vor	dem	Vereinshaus.
	 Alle	 übrigen	 Teilnehmer	 und	 Teilnehmerinnen	 
	 vor	dem	Gemeindeamt	Vöcklamarkt.

anmeldung:
bei	Vize-Bgmin	Marita	Achleitner,
Tel.-Nr.:	0664/73532581	–	bis spätestens 9. april 2019

Wir	freuen	uns	auf	tatkräftige	Unterstützung	vieler	
Vereinsmitglieder	und	freiwilliger	Helferinnen	und	Helfer.

ziel dieser aktion ist es, unsere schöne landschaft von liegen 
gebliebenen abfällen zu befreien bzw. zu säubern und unsere 
gemeinde nach dem Winterschlaf auf hochglanz zu bringen!

Die	 Verteilung	 der	 „Gelben	 Säcke“	 (9er	 Rolle)	 erfolgt	 auch	
heuer	wieder	durch	die	Fa.	FEIBRA	und	sollte	bis	30.4.2019	
abgeschlossen	sein.

Sollten	Sie	mit	 den	verteilten	Säcken	nicht	das	Auslangen	
finden,	 können	 Sie	 sich	 am	 Gemeindeamt	 noch	 eine	 6-er	
Rolle	„Gelbe	Säcke“	kostenlos	abholen.

Pro	Jahr	stehen	Ihnen	15	Säcke	zur	Verfügung.

Robert	Hemetsberger,
Zimmer	1,Tel.-Nr.:	07682/2655-21

ansprechpartner:

institutionen und Vereine 

Freitag, 5. april 2019, 18:00 Uhr, 
Pfarrsaal Vöcklamarkt

Die	Landesmusikschule	Vöcklamarkt	lädt	herzlich	
ein	 zu	 einem	 bunten	 Abend.	 Verschiedene	
Ensembles	 und	 die	 Tanzklassen	 präsentieren	
Highlights	 aus	 der	 Musikschule.	 Das	 Team	 der	
Landesmusikschule	freut	sich	auf	Ihr	Kommen.

musikschule liVe
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schnell und g‘sund mit dem rad unterwegs

nachdem bald der letzte streusplitt von den straßen gekehrt 
wird, steht der nächsten radtour nichts mehr im Wege. aber 
auch für alltagsstrecken in Vöcklamarkt ist das Fahrrad eine 
gesunde und nachhaltige alternative.

Wer	 von	 den	 umliegenden	 Ortschaften	 und	 Siedlungen	 ins	
Zentrum	radelt,	ist	in	der	Regel	schneller	als	gedacht.	Zusätz-
lich	erspart	man	sich	die	Zeit	fürs	Fitnesscenter	und	den	Arzt.

ausgangspunkt Wegzeit für wenig bis durch- 
 schnittlich trainierte*
Waschprechtingerberg	 7	Min.
Wies,	Moos,	Thalberg	 8	Min.
Walchen,	Haid	oder	Viecht	 11	Min.
Mösendorf	 14	Min.
Schmidham	 16	Min.

*nicht berücksichtigt werden zusätzliche minuten, die für 
schweres Gepäck, für Selfies im Sonnenschein oder auch für 
soziale kontakte notwendig werden.

In	 Vöcklamarkt	 engagiert	 sich	 eine	 Gruppe	 begeisterter	 All-
tagsradlerInnen	und	ausdauernder	Radfans	für	einen	höheren	
Fahrräderanteil	im	Straßenverkehr.	

Bewusstseinsbildung	 und	 die	 Verbesserung	 der	 Infrastruktur	
sollen	zu	einem	größeren	Anteil	an	RadfahrerInnen	beitragen.	

Falls	 Sie	 sich	 ebenfalls	 für	 das	 Thema	 interessieren,	 setzt	 
Sie	 unser	 Fahrradbeauftragter	 Di Franz Wegleitner	 gerne	 
über	 weitere	 Vorhaben	 und	 Treffen	 in	 Kenntnis	 (Tel.-Nr.:	 
0650/	8868482).

lesezentrum „fechila“                                                     

Ist	das	ein	herzerwärmender	Bücherfrühling!	Ich	bin	ganz	be-
geistert	 von	 den	 vielen	 interessanten	 Frühjahrsneuerschei-
nungen,	 die	 durchaus	 zu	 Lieblingslektüren	 werden	 können	
–	darunter	auch	Werke	von	Autoren,	die	bereits	einmal	im	Le-
sezentrum	„fechila“	zu	Gast	waren:	Franzobel,	Thomas	Saut-
ner	und	Kurt	Palm.
lesen: abenteuerliche reisen im kopf!
Ein	 Buch	 lässt	 heuer	 mein	 Herz	 besonders	 hoch	 schlagen:	
„Abenteuerliche	Reise	 durch	mein	Zimmer“	 von	karl-markus 
gauß, einem	der	bedeutendsten	Schriftsteller	in	unseren	Brei-
ten,	 dessen	 Herz	 für	 gute	 Literatur,	 für	 Völkerverständigung,	
für	 Europa	 und	 für	 vieles	 mehr	 schlägt.	 Anlässlich	 seines	 
65.	 Geburtstages	 organisiert	 der	 Zsolnay-Verlag	 eine	 Leser-
eise,	 die	 Karl-Markus	 Gauß	 vom	 Literaturhaus	 Salzburg	 und	
dem	Burgtheater	Wien,	über	Innsbruck,	Linz,	Graz,	Leipzig	und	
Zagreb	bis	nach	Odessa	führen	wird.	gleich nach odessa steht 

Vöcklamarkt auf dem Programm: 
am 16.10.2019 ist karl-markus 
gauß zu gast im lesezentrum  
„fechila“.	In	Vorfreude!

Ps:	An	dieser	Stelle	möchte	 ich	eine	Lieblingslektüre	von	mir	
verraten.	 Dieser	 wunderschöne	 Text	 steht	 in	 der	 Homepage	
fechila.at.	 Klicken	 Sie	 bei	 „Lesezentrum“	 auf	 UNTERSTÜT-
ZER,	 können	Sie	 von	 regionalen	Betrieben	und	Menschen	 le-
sen,	ohne	deren	edlen	Spenden	es	das	Lesezentrum	„fechila“	
gar	nicht	gäbe.	Wenn	ich	da	gleich	anfangs	„Feichtenschlager	
Möbel	Tischlerei“	lese,	wird	mir	schon	wieder	warm	ums	Herz.	
Lesen	Sie	(in	jeglicher	Hinsicht)	weiter	...

Robert Templ
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kostenloser Fahrrad-check

Um sicher und zügig mit dem rad voranzukommen, ist speziell im Frühling eine 
Wartung des Fahrrades empfehlenswert!

Wann:	 Freitag,	26.4.2019
zeit:	 15:00	–	17:30	Uhr
ort:	 Musikpavillon	–	hinter	dem	Gemeindeamt

Die	Fahrradmechaniker	von	www.rostigeresel.at überprüfen	Schaltung,	Bremsen	
und	Luft.
Katzenaugen	 und	 kleinere	 Verschleißteile	werden	 ersetzt,	 kleinere	 Reparaturen	
vor	Ort	sind	möglich.
Einfach	mit	dem	Rad	hinkommen	–	die	Wartezeit	mit	kühlen	
Getränken,	Kaffee	und	Kuchen	verkürzen.

Wir	freuen	uns	auf	Euer	Kommen.
Veranstalter: die	Grünen	Vöcklamarkt

stellenangebote

Wir produzieren und vertreiben Paletten, kisten und 
holzverpackung und haben standorte in Vöcklamarkt, 
zipf und kaplice/tschechien.

Für	unseren	Standort	in	Vöcklamarkt	suchen	wir	

lehrlinge (holz- und sägetechniker)

Ihre	Bewerbung	senden	Sie	bitte	per	Mail	an:
office@hoppichler.at,	z.H.	Frau	Scharnböck	
Hoppichler	Gesellschaft	m.b.H.	
Frankenburger	Straße	5,	4870	Vöcklamarkt	
Tel.-Nr.:	07682/36440

tierärztegemeinschaft Dr.med.vet. Franz kritzinger
salzburgerstraße 30, 4870 Vöcklamarkt

sucht	eine		haushaltshilfe 
4	–	5	Tage/Woche,	für	jeweils	3	Stunden

Bewerbungen	u.	Interessenten	melden	sich	bitte	bei:
Frau	Karin	Kritzinger,	Tel.-Nr.:	07682/2200
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es passiert oft schneller als man denkt und Familienmitglie-
der können entscheidungen nicht mehr selbst treffen oder 
sich um alltägliche Geschäfte kümmern. Daher empfiehlt es 
sich, zeitgerecht eine Vorsorgevollmacht abzuschließen.

Eine	Vorsorgevollmacht	ist	eine	vorsorglich	eingeräumte	Voll-
macht,	die,	sobald	eine	Person	nicht	mehr	entscheidungsfähig	
ist,	wirksam	wird.

Um	eine	Vorsorgevollmacht	zu	erteilen,	muss	eine	Person	noch	
geschäftsfähig	oder	einsichts-	und	urteilsfähig	sein.	Ansons-
ten	tritt	die	gesetzliche	Vertretungsbefugnis	naher	Angehöriger	
in	Kraft	oder	ein/e	ErwachsenenvertreterIn	(früher	Sachwalte-
rIn)	ist	gerichtlich	zu	bestellen.

Vorsorgevollmachten	 können	 nur	 von	 einem	 Notar	 oder	
von	 einem	 Rechtsanwalt	 errichtet	 und	 im	 Österreichischen	 
Zentralen	Vertretungsverzeichnis	(ÖZVV)	eingetragen	werden.	
So	wird	die	Vorsorgevollmacht	immer	gefunden.

Weitere	Informationen	finden	Sie	
im	Internet	unter	www.help.gv.at.

Das	soziale	Eck!

Vorsorgevollmacht / recht auf selbstbestimmung

bitte beachten sie 
die neue adresse: 

rainerstraße 1/5, 
4870	Vöcklamarkt
E-Mail:	sbs.voecklamarkt@sozialberatung-vb.at
Tel.-Nr.:	07682/39527
Dienstag	–	Freitag	von	8:00	–	12:00	Uhr

Monika	Frank
Sozialberatungsstelle

soziales

 
 Wann: mittwoch, den 10. april 2019
  von 13:00 bis 14:30 Uhr
  bei jeder Witterung

 Wo: in Vöcklamarkt am Unimarktparkplatz, 
  stelzhamerstraße 17

gesammelt wird:   
•	 Gute	 und	 saubere	 Kleidung	 für	 Erwachsene,	 Jugendliche	 
	 und	Kinder
•	 Babykleidung	bitte	separat	verpacken	und	anschreiben	mit	 
	 „Baby“.
•	 Gute	Schuhe	und	Stiefel
•	 Decken,	Bettwäsche	und	Kissen
•	 Gute	und	saubere,	einteilige	Matratzen
•	 Betten,	nur	zerlegbare
•	 Hygieneartikel,	Seifen,	Haarshampoo,	Handtücher
•	 Regenschutzkleidung	und	Regenschirm
•	 Gute	Haushaltsartikel,	Besteck
•	 Geschirr	 (bruchsicher	 verpackt)	 -	 Geschirr	 jeder	 Art,	 wird	 
	 zurzeit	besonders	gebraucht
•	 Gute	 Schultaschen	 und	 Schulmaterial:	 Rucksäcke,	 Hefte,	 
	 Stifte,	Kugelschreiber...
•	 Fahrbereite	Fahrräder	für	Erwachsene	und	Kinder
•	 Grab-	und	Gartenwerkzeuge
•	 Gute	 Gitter-	 und	 Kinderbetten,	 Kinderwagen,	 Kindersitze,	 
	 Dreiräder,	Roller....

•	 Gute	 Schier	 (nicht	 älter	 als	 8	 Jahre	 und	 nicht	 länger	 als	 
	 180	cm),		Schischuhe,	Schistöcke,	Sportkleidung
•	 Gute	 und	 funktionsfähige	 Elektrogeräte:	 E-Herde,	 Wasch- 
	 maschinen,	Wäscheschleudern,	Haushaltsgeräte,	Kühlgeräte
•	 Esstische	und	Stühle

•	 Öfen	und	Herde	(nur	für	feste	Brennstoffe);	diese	bitte	min-
destens	 2	Wochen	 vor	 dem	Transport	 bei	 unten	 angeführter	
Kontaktadresse	anmelden.

Wichtig: alles soll funktionieren und sauber sein - keine ent-
sorgung - die menschen sollen sich über die sachen freuen.

Wohin gehen die spenden: Vorwiegend	nach	Bulgarien	und	in	
andere	osteuropäische	Länder

Wer sammelt:	Hilfsorganisation	ORA	International,	Österreich,	
Messbachstraße	1,	4770	Andorf,	www.ora-international.at

hilfsgütersammlung für osteuropa

Familie	Muhr,
Tel.-Nr.:	07682/39742,
E-Mail:	osteuropa.sammlung@gmail.com

kontaktdaten:
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gesUnDe
Gemeinde

Ärzte – adressen – ordinationszeiten 

Dr.in christine strauss
Hauptstraße	4,	
2.	Stock,	Vöcklamarkt
Mo	-	geschlossen
Di	15:00	-	18:00	Uhr
Mi,	Fr	9:00	-	13:00	Uhr
Do	9:00	-	13:00	Uhr,	
14:00	-	17:00	Uhr
Sa	7:00	-	9:00	Uhr
Tel.-Nr.:	07682/21536

Dr. Vladan milosevic
Hauptstraße	4,	
1.	Stock,	Vöcklamarkt
Mo	14:00	–	18:00	Uhr
Di	9:00	–	13:00	Uhr
Mi	9:00	–	13:00	Uhr
Do	9:00	–	12:00,	14:00	–	17:00	Uhr
Fr	9:00	–	12:00	Uhr
Tel.-Nr.:	07682/20460

Ordinationseröffnung	
Allgemeinmedizin:	1.4.2019

Dr. Pal Patat - zahnarzt
Hauptstraße	4,	Vöcklamarkt
Nach	telefonischer	Vereinbarung	
Tel.-Nr.:	07682/20586

Dr.in kira konstantin – zahnärztin
Vöcklastraße	7,	Vöcklamarkt
Mo	u.	Mi	9:00	–	13:00	Uhr
Di	u.	Do	13:00	–	17:00	Uhr
Fr	8:00	–	12:00	Uhr
UND	nach	telefonischer	Vereinbarung!
Tel.-Nr.:	07682/21913	

außerhalb der ordinationszeiten wählen 
sie die Ärztenotdienstnummer 141!

tierärzte Vöcklamarkt

tierärztegemeinschaft 
Dr.med.vet. Franz kritzinger,
Salzburger	Straße	30,	Vöcklamarkt
Tel.-Nr.:	07682/2200

tierarztpraxis 
Dr. ingrid kofler und mag. susanne kettl,
Hauptstraße	19,	Vöcklamarkt
Tel.-Nr.:	07682/21583

•	 achtsame	Körper-	u.	Atemübungen
•	 anregende	und	gleichzeitig	ausgleichende	Wirkung	 
	 spüren	und	genießen

termin:	 	Dienstag,	18:30	–	19:30	Uhr	
	 	 (bis	21.5.2019)
				 	 Einstieg	jederzeit	möglich	
ort: 	 Balletsaal	in	der	Musikschule,	1.	Stock,	 
	 	 Wultingergasse	20
mitzubringen:	 Yogamatte,	Decke,	bequeme	Kleidung
kosten: 	 €	10,-/EH	-	Gesamtkurs	€	65,-	(8	EH)
	 	 Schnupperstunde	gratis
kursleitung:	 David	Gföllner,	qualifizierter	Yogalehrer
anmeldung: 	 Tel.-Nr.:	0650/6526580

sonntag,7.4.2019
Skitour glöcknerin (2433m),	Radstädter	Tauern
Ab	Felseralm	mit	800	HM	und	ca.	2	½	Std.	im	Aufstieg
Tourenführer:	Franz	Aschenberger,	Tel.-Nr.:	0676/7387325

sonntag, 14.4.2019
Bergtour	gamskögerl (1746m),	Dientnerberge
Ab	Böndlsee	über	Meislsteinalm	mit	780	HM	und	
ca.	2	½	Std.	im	Aufstieg
Tourenführer:	Hannelore	Stöckl,	Tel.-Nr.:	0664/73162020

sonntag, 28.4.2019
Bergtour trattberg (1757m),	Osterhorngruppe
Vom	Seewaldsee	über	Gitschenwand	und	Christlalm	
mit	750	HM	und	ca.	4	Std.	gesamt
Tourenführer:	Fritz	Zehentner,	Tel.-Nr.:	0664/73542535

Yoga für  einsteiger und 
Fortgeschrittene

Winterprogramm  
alpenverein



ausgabe mai 2019: Donnerstag, 4.4.2019

reDaktionsschlUss 

Veranstaltungskalender

Freitag, 5.4.2019, 18:00 Uhr, Pfarrsaal Vöcklamarkt sonntag, 28.4.2019, 8:30-11:00 Uhr,
Pfarrkirche Vöcklamarkt

samstag, 13.4.2019, 8:00 Uhr
Unter	 dem	 Motto	 „Hui	 statt	 Pfui“	 werden	 Wiesen,	 Wege,	
Wälder,	Dorfplätze,	usw.	vom	Abfall	befreit.	Ziel	dieser	Aktion	
ist	 es,	 unsere	 schöne	 Landschaft	 von	 liegen	 gebliebenen	
Abfällen	nach	den	langen	Wintermonaten	zu	säubern.

Lernen	Sie	das	Innviertel	mit	seinen	Eigenheiten	kennen,	beziehungsweise	
lernen	 Sie	 die	 Eigenheiten	 der	 Innviertler	 kennen,	 hören	 Sie	 liebevolle	
Eigeninterpretationen	 allseits	 bekannter	 Austropophadern	 und	 genießen	
Sie	einen	schrägen	Heimatabend	mit	dem	Berrer.	

Übrigens:	2018	gewann	„daBERRER“	
mehrere	Kabarettwettbewerbe

Freitag, 10. mai 2019
20:00 Uhr • Pfarrsaal Vöcklamarkt
VVK: € 13,- • AK: € 15,-
Der	Kartenvorverkauf	startet	am	Montag,	den	1.	April	2019	 im	Sekretariat	
des	 Marktgemeindeamts	 Vöcklamarkt	 sowie	 im	 Webshop	 unter	 
www.vöcklamarkt.at	.

musikschule liVe erstkommunion 

Flurreinigungsaktion

Kabarettabend	mit	„daBERRER“
„ausgepopt – ein schräger heimatabend“


