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GeseGnete Weihnachten & 
alles Gute für das neue Jahr
wünschen

JoseF six, BürGerMeister
GeMeindevorstAnd
GeMeinderAt und die
GeMeindeBediensteten der MArktGeMeinde vöcklAMArkt

Christkindl such’n in Vöcklamarkt
am moserplatz und im Pfarrsaal

musik, Geschichten, spiel, kunsthandwerk, standlmarkt, 
motorsägen–schnellschnitzen, kinderlesung, 

Geschenksackerl für die kinder, uvm.

Mitwirkende: landesmusikschule vöcklamarkt, weisenbläser der Marktmusikkapelle vöcklamarkt, Pfarrcaritas–kindergarten, 
schatzis*kinderstube, chor der volksschule vöcklamarkt, singkreis vöcklamarkt–Pfaffing

Sonntag, 
18. Dezember 2016, 

ab 14:00 Uhr

BauVerhandlunG: dienstag, 17.1.2017, Anmeldung im Bauamt bei herrn eder, tel.–nr.: 07682/2655–20

rechtsBeratunG: nächste kostenlose rechtsberatung durch rA dr. Margit stüger am donnerstag, 12.1.2017, 16:00 uhr. 
Anmeldung im sekretariat, tel.–nr.: 07682/2655

eltern– und mutterBeratunG: donnerstag, 26.1.2017, 8:30 – 11:00 uhr, schatzis*Familienzentrum, Beratungsteam: Ärztin, 
hebamme, diplom–sozialarbeiterin

termine im Jänner
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der Bürgermeister informiert

liebe vöckla-
markterinnen!
liebe vöckla-
markter!

ich möchte sie 
diesmal über 
folgende themen 
informieren:

•	 Einladung	„Vöckla- 
 markt ins neue Jahr“

•	 Asyl	in	Vöcklamarkt	–	
 dank an alle ehren- 
 amtliche

•	 Rückblick	über	
 verschiedene Projekte 
 und ereignisse in 
 unserer Marktge-
 meinde im Jahr 2016

Am Freitag, den 20. Jänner 2017, findet um 19:30 
uhr im Gasthaus Fellner wieder der neujahrsemp-
fang der Marktgemeinde vöcklamarkt statt. 

Auf  dem Programm stehen u.a.:
•	 Vereinspräsentation
•	 Fotorückblick	auf 	das	Jahr	2016
•	 Überreichung	 von	 Dankesurkunden	 und	 Ehren- 
 nadeln an vöcklamarkterinnen und vöckla- 
 markter

Musikalisch umrahmt wird die veranstaltung durch 
den singkreis vöcklamarkt–Pfaffing unter der 
leitung von Mag. Michael steiner–schweißgut. 

Gemeinderat helmut vitzthum führt als Moderator 
durch den Abend.

liebe vöcklamarkterinnen, 
liebe vöcklamarkter!

ich darf  sie alle ganz herzlich zu unserem neu-
jahrsempfang einladen.

eine information mit dem genauen Programm- 
ablauf  wird die haushalte Mitte Jänner 2017  
erreichen. 

wenige tage vor weihnachten 2014 haben ca.  
20	Personen	aus	Syrien,	die	wegen	des	verheeren-
den krieges aus ihrer heimat flüchten mussten, 
herberge in vöcklamarkt gefunden. seitdem ist 
die	Zahl	der	Asylsuchenden	mittlerweile	auf 	56	an-
gestiegen.	 Im	 ehemaligen	 „Schuster–Haus“	 in	 der	
Pfaffinger straße wurde das erste Quartier einge-
richtet.

Auf  meine initiative bildete sich damals die Platt-
form „Promitmensch“. 
Bereits nach wenigen wochen nahm mir 
franz Gebetsberger die herausfordernde und 
zeitintensive leitung der Plattform ab und bildete 
ein kernteam, das sich bis heute mit zahlreichen 
ehrenamtlichen um die integration der Flüchtlinge 
bemüht (siehe Grafik).

Zu	unterscheiden	ist	zwischen	dem	Verein	„ProMit-
mensch“	und	der	Plattform	„ProMitmensch“.
•	 Aufgabe	 des	 Vereins	 „ProMitmensch“	 war	 die	
Anmietung der wohnungen in der ehemaligen Apo-
theke und im dachgeschoss des Gemeindeamtes 
sowie die Betreuung der dort untergebrachten Be-
wohner. 
mit 1.12.2016 übernahm die caritas die aufgaben 
des Vereins „Promitmensch“.

•	 Aufgabe	 der	 Plattform	 „ProMitmensch“	 ist	 die	
organisation der Freiwilligenarbeit rund um das 
thema integration für alle vöcklamarkter Quar-
tiere (dr.–scheiber straße 1 + 8 und Pfaffinger 
straße 12), wie z.B. organisation von deutschkur-
sen, Freizeitgestaltung, Beschaffung von hausrat, 
Begleitung bei Behördenwegen, knüpfen sozialer 
kontakte, usw.

einen besonderen dank möchte ich franz Gebets-
berger für die umsichtige tätigkeit im rahmen 
des Vereins aussprechen. anerkennung verdient 
auch margret kurz, die die Betreuung in den Quar-
tieren vorbildlich umgesetzt hat.
die tägliche arbeit aller freiwilligen, die men-
schen Zuversicht, Zuwendung und die notwendi-
ge unterstützung auf  dem Weg in unsere Gesell-
schaft geben, verdient besondere anerkennung. 

die Plattform „Promitmensch“ – mit dem An-
sprechpartner Franz Gebetsberger – bleibt weiter-
hin	zum	Wohle	der	Asylsuchenden	bestehen.

lesen sie weiter auf  der nächsten seite.

vöcklamarkt ins neue Jahr

Asyl	in	Vöcklamarkt	–	Dank	an	Ehrenamtliche

der Gemeinde ist sehr wohl bewusst, dass ohne die umfangreich geleistete 
freiwilligenarbeit die erwartete Betreuungsqualität nicht in dieser hohen Qualität 
erbracht werden könnte und die „öffentliche hand“ (Bund, land und Gemeinden) 
dadurch wesentlich entlastet wird.
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der Bürgermeister informiert

die abgebildete Grafik zeigt einen über-
blick über die derzeitigen Quartiere und  
Ansprechpartner	der	Asylsuchenden.

Quartiere der caritas:
carina da silva sampaio,
tel.–nr.: 0676/87768078, 
stephanie Zumdome 

Quartier Pfaffinger straße 12:
verein Building Bridges, hannes höglinger

Plattform ProMitmensch vöcklamarkt: 
Franz Gebetsberger, tel.–nr.: 0676/5081360

Asyl	in	Vöcklamarkt	–	
dank an ehrenamtliche

Beim alljährlichen neujahrsempfang der Marktgemeinde standen 
verdiente vöcklamarkterinnen und vöcklamarkter, die mit einer 
ehrennadel ausgezeichnet wurden, im Mittelpunkt.

im Februar fand die Begehung der öffentlichen Flächen im 
Gemeindegebiet zur Anlegung von Bienenweiden statt. in kooperation 
mit dem Projektleiter di kumpfmüller, der österreichischen 
naturschutzjugend, den imkern, der ortsbauernschaft und der 
Jägerschaft wurden die Pflanzbereiche besichtigt.

nach 22 Jahren als leiter des vöcklataler lesezentrums fechila, 
übergab norbert eder die Führung an robert templ.

Jänner Februar

nachstehend darf  ich ihnen einen kurzen rückblick über verschiedene Projekte und 
ereignisse in unserer Marktgemeinde im Jahr 2016 geben:
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der Bürgermeister informiert

Mit	 der	 Installation	 von	 „White–Boards“	 in	 den	 Klassenzimmern	
der neuen Mittelschule wurde eine wichtige Zukunftsinvestition in 
unsere innovative Bildungsstätte getätigt.

März

den volksschulpädagoginnen Maria Anna schmid, Josef  
Schachermayr	 und	 Gabriele	 Lechner	 (v.l.n.r.)	 wurde	 der	 Titel	
schulrat verliehen.

Unter	 dem	 Motto	 „Vöcklamarkter	 Wirtschaft	 trifft	 sich“	 lud	 die	
Marktgemeinde ansässige Gewerbetreibende zum netzwerkabend 
ein. kooperationen zwischen unseren Betrieben zu fördern, 
vorhandene	 Potenziale	 und	 Synergien	 zu	 nutzen	 und	 Investitionen	
auf  heimische Betriebe zu fokussieren, waren die Ziele des Meetings 
bei der Firma Möbel Feichtenschlager.

Ein	 Highlight	 für	 begeisterte	 Hobbyläufer	 war	 wiederum	 der	
vöcklataler volkslauf  mit 329 teilnehmern.

die Marktmusikkapelle vöcklamarkt, 
unter der leitung des kapellmeisters 
Franz schiestl und des obmannes 
thomas schiemer, begeistere 450 
Besucher beim Muttertagskonzert.

seit der einführung der haushaltsnahen verpackungssammlung im 
April gehören derartige Bilder von verschmutzten sammelstellen der 
vergangenheit an. 

April

April

Mai
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Bürgermeister a.d. Anton durchner und Prof. Mag. karl krammer 
wurde von landeshauptmann dr. Josef  Pühringer das dekret 
„Konsulent	 für	 Volksbildung	 und	 Heimatpflege“	 überreicht.	
konsulent Franz huber erhielt die kulturmedaille des landes oö.

Die	 Musikgruppen	 „Hausruck	 Banda“	 und	 „Trio	 de	 Janeiro“	
begeisterten die Besucher bei den sommerkonzerten im Pavillon. 
die Musiker und die veranstalter hätten sich allerdings noch mehr 
Gäste verdient.

im Juli fiel der startschuss für die Bauarbeiten des unter– sowie 
überführungsprojektes in redl–Zipf.

Mit der Fertigstellung der Querungshilfe an der Pfaffinger 
Bezirksstraße wurde ein wesentlicher Beitrag zur verkehrssicherheit 
geleistet.

„Natur	erforschen	an	der	Fornacher	Redl“	war	eine	von	29	Aktivitäten	
des heurigen Ferienprogrammes. 763 teilgenommene kinder bekräfti-
gen die Beliebtheit des Ferienprogrammes, welches aber nur mit der 
hervorragenden unterstützung unserer vereine organisiert werden kann.

der neue Geh– und radweg von Mörasing richtung vöcklamarkt 
wurde fertiggestellt.

die neue siedlungsstraße in hainberg wurde asphaltiert, womit dem 
wunsch der Bewohner rechnung getragen wurde.

Juni

August

Juli

der Bürgermeister informiert
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Für die schaffung von Betreuungsplätzen für Menschen mit 
Beeinträchtigung setzt sich die initiative der vöcklatal– u. Attergau–
Bürgermeister ein.

Mit dem Ankauf  der Grundfläche (orthofoto links) westlich 
unseres sportzentrums tätigte die Marktgemeinde eine wichtige 
Zukunftsinvestition.
Durch	 den	 Erwerb	 der	 sogenannten	 „Schroppvilla“	 in	 der	
schroppgasse (orthofoto rechts), wird u.a. auch eine jahrzehntelang 
geforderte verbesserung der Zufahrt zum hinterweg möglich. 
weiters soll auf  dem Areal zentrumsnaher wohnraum geschaffen 
werden.

Groß war die Freude nicht nur bei herrn Pfarrer Mag. wolfgang 
schnölzer, sondern bei der ganzen Pfarrbevölkerung, als anlässlich 
des erntedankfestes nach den restaurierungsarbeiten der Altarraum 
eingeweiht wurde.

Bei bedeutenden vorhaben ist die Gemeinde oftmals auf  die 
Mithilfe bzw. finanzielle unterstützung des landes oberösterreich 
angewiesen.
Bei der vorsprache bei Gemeindereferent lr Max hiegelsberger 
in linz, stand die Finanzierung folgender Projekte auf  der 
tagesordnung:
•	 Sanierung	Kindergartendach
•	 Ankauf 	 einer	 Kehrmaschine	 und	 eines	 Schmalspurtraktors	 für	 
 den Bauhof
•	 Gemeindeamtshaus
•	 Sanierung	der	FF–Häuser	Mösendorf 	u.	Wilding/Mühlberg

im september wurde ein neues kleinlöschfahrzeug, gesegnet von 
Pfarrer Mag. schnölzer, an die FF wilding–Mühlberg übergeben.

Groß und klein wurde beim oma/opa– und enkerl–Fest bestens 
unterhalten.

August

August

oktober

oktober

september

der Bürgermeister informiert

im Bild (v.l.n.r.) Al robert schrötter, lr hiegelsberger und Bgm. Josef  six.
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Amtliches

Wahlergebnis Vöcklamarkt – 4.12.2016

wahlberechtigte: 3.733
Abgegebene stimmen: 2.541
Gültige stimmen: 2.412
ungültige stimmen:    129
wahlbeteiligung
inkl. ausgestellter wahlkarten: 77,58 %

ing. norbert hofer
1.199 stimmen  49,71 %

dr. Alexander van der Bellen
1.213 stimmen  50,29 %

nach einer risikobewertung steht nun fest, 
dass das Gebiet mit erhöhtem Geflügelpest–
risiko auf  die gesamten Bezirke Gmunden 
und VöcklaBruck ausgeweitet wird.
tot aufgefundene wasser- und Greifvögel 
sollen nicht berührt oder geborgen 
werden, der Fundort ist aber bei der 
Bezirkshauptmannschaft vöcklabruck (Büro 
des Amtstierarztes) zu melden.

Aktuelle Mitteilungen und informationen 
zum thema Geflügelpest werden auf  der 
homepage des landes oberösterreich  
www.land-oberoesterreich.gv.at/182684.htm  
und auf  unserer homepage  
www.vöcklamarkt.at veröffentlicht.

seit 11.12.2016 ist der neue öBB–Fahrplan 
gültig. Als service für unsere Gemeindebürger 
liegen	 im	 Foyer	 des	 Gemeindeamtes	 den	
bahnreisenden vöcklamarkterinnen und 
vöcklamarktern Gratis–Fahrpläne zur freien 
entnahme auf.

wiederholung 2. wahlgang 
– Bundespräsidentenwahl 
2016

Aktuelle informationen 
zur Geflügelpest

öBB–Fahrplan 2017

Verlautbarung über das eintragungsver-
fahren

vom BMi wurde dem Antrag auf  einleitung 
des verfahrens für ein volksbegehren statt-
gegeben.

das eintragungsverfahren findet von mon-
tag, 23. Jänner 2017 bis (einschließlich) 
montag, 30. Jänner 2017, im marktge-
meindeamt Vöcklamarkt statt.

eintragungsberechtigt sind alle Frauen  
und Männer, die die österreichische 
staatsbürgerschaft besitzen, am letzten  
tag des eintragungszeitraumes das  
16. lebensjahr vollendet haben 
(30.1.2001 und älter) und am stichtag, 
19. dezember 2016, in Vöcklamarkt mit 
hauptwohnsitz gemeldet waren. Ausge-
nommen sind jene Personen, die bereits 
eine unterstützungserklärung abgegeben 
haben (die unterstützungserklärung zählt 
als gültige unterschrift!).

stimmberechtigte, die sich voraussichtlich 
während des eintragungszeitraumes in ei-
ner anderen Gemeinde aufhalten werden, 
können schriftlich eine stimmkarte bis 
zum 26. Jänner 2017 beantragen.

der Gesetzestext für das volksbegehren 
kann im Gemeindeamt, oder im inter-
net unter http://www.bmi.gv.at/cms/
bmi_wahlen/volksbegehren/ eingesehen 
werden.

eintragungslokal ist das Marktgemein-
deamt vöcklamarkt, tür 3 (barrierefrei zu 
erreichen).

eintragungen können an folgenden tagen 
zu folgenden Zeiten vorgenommen werden:

Mo 23. Jänner 2017 8:00 – 16:00 uhr
di 24. Jänner 2017 8:00 – 20:00 uhr
Mi 25. Jänner 2017 8:00 – 16:00 uhr
do 26. Jänner 2017 8:00 – 20:00 uhr
Fr 27. Jänner 2017 8:00 – 16:00 uhr
sa 28. Jänner 2017 8:00 – 12:00 uhr
so 29. Jänner 2017 8:00 – 12:00 uhr
Mo 30. Jänner 2017 8:00 – 16:00 uhr

Für weitere Fragen wenden sie sich bitte an:

Frau sladjana nikolic,
tel.–nr: 07682/2655–31

herrn Patrick Platzer,
tel.–nr.: 07682/2655–32 

Frau Johanna redlinger,
tel.–nr.: 07682/2655–30

der Müllabfuhrplan 2017 mit den terminen 
für 

restabfall
Biotonne
Papierbehälter und
Gelber sack

für das gesamte Gemeindegebiet ist dieser 
Zeitungsausgabe beigelegt.

Änderungen des Abfuhrintervalls können 
nur vierteljährlich durchgeführt werden:
15.1.,15.4.,15.7.,15.10.

An– und Abmeldungen können jederzeit 
vorgenommen werden. wenn sie 
eine Änderung des Abfuhrintervalls 
wünschen, nehmen sie den Aufkleber 
vom Abfallbehälter ab und kommen damit 
zum Gemeindeamt – Bearbeiter: robert 
hemetsberger, tel.–nr.: 07682/2655–21.

 
 
 
 
 
 
 

asZ – öffnungszeiten:
Montag   8:00 – 12:00 uhr
dienstag   8:00 – 13:00 uhr und 
  14:00 – 18:00 uhr
Freitag   8:00 – 18:00 uhr
samstag   8:00 – 12:00 uhr

asZ – öffnungszeiten Weihnachtsfeiertage:
samstag, 24.12.2016 – geschlossen
samstag, 31.12.2016 – geschlossen
es gibt keine ersatz–öffnungstage.

VOLKSBEGEHREN	„Gegen	TTIP	/	CETA“

Müllabfuhrplan 2017
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vereine & institutionen

führungswechsel beim museumsverein

Bei der am 25. Oktober 2016 abgehaltenen 
Jahreshauptversammlung des Vereins gab es 
eine Änderung an der führungsspitze. der 
verdienstvolle Obmann kr karl ammerer–
Willibald legte seine Obmannschaft zurück 
und tritt in das zweite Glied. er wurde als 
Würdigung seiner großen Verdienste zum 
ehrenobmann gewählt, die höchste auszeich-
nung, die der Verein zu vergeben hat. der 
bisherige stellvertreter, konsulent Bgm. a.d. 
anton durchner, übernahm als Obmann die 
Geschicke des museumsvereins.

nach achtjähriger Aufbauarbeit des Muse-
ums legte der scheidende obmann eine stol-
ze Bilanz:

Bereits als Gründungsmitglied war er seit 
2003 dem verein verbunden, es kam aber 
erst 2008 als obmann seine große stunde. 
Bei null beginnend, legte er mit viel Gespür 
und musealem wissen die Basis für beson-
ders feine und ausgewogene Ausstellungs-

schwerpunkte. Bereits bei der Geburtsstunde 
des Museums, im Jahre 2008 im Moserhaus, 
konnte er seine vorstandsmitglieder über-
zeugen, den Grundstein für eine Ausstellung 
mit erstaunlicher Atmosphäre zu legen. 
Basierend auf  diesen erfahrungen, konnte 
bei der übersiedlung der Gesamtausstellung 
in	 das	 „Haus	 des	 Museums“	 dieser	 „Geist“	
mitgenommen werden und trägt, mehr denn 
je, die handschrift des scheidenden obman-
nes. dazu kommt seine laufende unterstüt-
zung und museale Zuwendung in jeder wei-
se, die in der schenkung aller eingebrachten 
leihgaben im Jahre 2016 gipfelte. diese 
hochwertigen Geschenke an den Museums-
verein, zeigen die verbundenheit mit dem 
verein und der Geschichte von vöcklamarkt, 
Pfaffing und Fornach. 

so hat sich im neuen haus das uhrmacher-
handwerk mit den schwerpunkten Zeitmes-
sung, handwerkskunst und uhrenreparatur, 
bereits oberösterreichweit einen sehenswer-
ten namen gemacht.

die regionalgeschichte dieser drei Gemein-
den ist reich, angefangen mit dem Blutge-
richt am haushamerfeld, als diorama darge-
stellt, über das große originalholz der linde 
auf  dem haushamerfeld, eingebracht als ein 
Geschenk eines privaten sammlers. dieses 
einmalig große original, ist ein mahnender 
Zeuge der Geschichte.

die vierjährige römergrabung am hausha-
merfeld durch die universität wien belegt 
die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser 
Zeitepoche. die dokumentierte Prospektion, 
einige Funde sowie eine vielzahl von erkennt-
nissen, bilden die Ausstellung im heimat-
haus.

ein Blickfang ist der Original – kaufmanns-
laden aus dem Jahre 1870 bis 1880, den der 
große Gönner kr karl Ammerer–willibald 
dem Museum als besonderes Geschenk über-
tragen hat.

Zu guter letzt fanden die Möbel, welche aus 
der Zeit des historismus des Jahres 1875 
aus der „Baron reder Villa“ in mondsee 
stammen und im Besitz von kr karl Amme-
rer waren, ein würdiges Zuhause  und runden 
die Ausstellungsvielfalt dieses Museums ab.

Mit den besten wünschen für eine erfolgrei-
che weiterführung durch den neuen obmann 
konsulent anton durchner und großem dank 
für den scheidenden ehrenobmann kr karl 
ammerer–Willibald, wurde die Jahreshaupt-
versammlung mit viel Applaus geschlossen.

Eduard Gruber
schriftführer

Poetisch. 
ausdrucksstark. 
Zeitlos.

diese wörter, liebe 
leser, fallen einem 
spontan ein, denkt 
man	 an	 „Cox“,	 Chris-
toph	 Ransmayr‘s	 ak-
tuellen, empfehlens-

werten	 Roman,	 dessen	Untertitel	 „Der	 Lauf 	
der Zeit“ geradezu prädestiniert erscheint 
für eine Buchvorstellung zum Jahreswech-
sel. das neue Jahr 2017 soll aber nicht mit 
der Beschreibung eines romans eingeläutet 
werden – zumal sie ja ab jetzt empfehlungen 
von interessanten Büchern in der fechila–
homepage finden können – , ans herz legen 
möchte ich ihnen vielmehr das aufmerksame 

lesen von namen, und zwar den namen der 
Mitarbeiterinnen, die im Jahr 2017 wieder 
ehrenamtlich für das lesezentrum arbeiten, 
sich also für sie, liebe leser, Zeit nehmen:

eder Gabi, Mauracherberg
eiböck ulla, weixlbaumerberg
Fritz kerstin, Fornach
Gföllner dietmar, herrnsteg
Graef  Maria, wultingergasse
Grasl sabine, kalvarienberg
kübler rosi, sonnleiten
Mayr	Christine,	Waschprechtingerberg
Mayr	Elli,	Sonnleiten
nußbaumer Andrea, weixlbaumerberg
Pauzenberger hildegard, oberalberting
schmidt Bianca, Forsterreith
Seyringer	Gabi,	Timelkam
stöckl hannelore, Am Aubach

Zehentner Barbara und Fritz, schmidham
dass sie interessante seiten im und am Jahr 
2017 finden, wünscht robert templ.

lesezentrum fechila – öffnungszeiten:
di  14 – 18 uhr
Fr  9 – 12 & 14 – 18:30 uhr
sA  9 – 11 uhr
so  8:45 – 11:30 uhr

(Im	 „Lauf 	 der	 Zeit“	 werden	 üblicherweise	
Gebühren erhöht, nicht aber unsere entlehn-
gebühren:
Pro woche – kinder: 15c, erwachsene: 30c, 
DVD‘s	und	Zeitschriften:	30c,	Spiele:	40c)

www.fechila.at

vöcklAMArkt – PFAFFinG – FornAch

vöcklataler lesezentrum fechila
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vereine & institutionen

seit beinahe 3 monaten findet jeden diens-
tag in der Zeit von 14:00 bis 17:00 uhr im 
turnsaal des alten und Pflegezentrum Vöck-
lamarkt, die einstiegsbetreuung für demenz- 
erkrankte  durch frau elli mayr statt. 

Mit ihrem fundierten wissen als ausgebildete 
demenztrainerin, weiß sie um die nöte der 
klienten und deren Angehörigen. Mit gezielt 
gesetzten Aktivitäten, wie dem ertasten des 
inhaltes einer schachtel, werden z.B. hör– 
und tastsinn angeregt und dadurch auch 
das Gehirn aktiviert! Ziel der gemeinsamen 
Arbeiten ist es, vorhandene körperliche und 
geistige Fähigkeiten zu erhalten und zu stär-
ken, um ein Fortschreiten der demenz zu  

verlangsamen.	 Auch	 dem	 „Zusammenwach-
sen“ der Gruppe als Gemeinschaft ist nur  
Positives abzugewinnen. 
den Angehörigen wird durch dieses Angebot 
eine kleine Auszeit für sich selbst ermöglicht.  

Falls nun ihr interesse geweckt worden ist, 
ihnen als Angehörige/r diese situation nicht 
fremd ist und sie unverbindlich kontakt auf-
nehmen wollen, wenden sie sich bitte an das 
APZ–vöcklamarkt, tel.–nr.: 07682/6219, 
Frau helga huber. 

Ihr	Anliegen	wird	an	Frau	Elli	Mayr	weiterge-
leitet, die dann persönlich mit ihnen kontakt 
aufnimmt. 

Jede Generation wünscht sich Verständnis 
für ihre Belange und Probleme. die 
familienstrukturen sehen heute ganz 
anders als früher aus, wodurch auch weniger 
austausch zwischen den verschiedenen 
altersgruppen stattfindet.

durch gemeinsame Aktivitäten mit alten 
Menschen, kindern und Jugendlichen bei 

uns im Alten– und Pflegezentrum, möchten 
wir den guten Zusammenhalt etwas fördern.

ende november startete das Projekt mit 
einer Gruppe aus schatzis*kinderstube.
dazu verwandeln wir einmal in der woche 
unseren turnsaal im Alten– u. Pflegezentrum 
in	eine	„Künstlerwerkstatt“.

einstiegsbetreuung für Menschen mit demenzieller erkrankung

kinder zu Besuch im Altenheim

Aus unserem Alten– und Pflegezentrum

„Jung	und	Alt“	können	mit	Unterstützung	und	Anleitung	einer	Kindergartenpädagogin	und	eines	Pflegemitarbeiters,	gemeinsam	Kreatives	gestalten,	Schwieriges	bewältigen	
und Freude teilen. Foto: Alten– u. Pflegezentrum vöcklamarkt

Ausgerüstet mit schauferl, packten auch die kinder des Pfarrcaritas–
kindergartens beim sträucher pflanzen mit an.
Foto: Pfarrcaritas–kindergarten vöcklamarkt

Pflanzen von Bienenweiden

Im	Rahmen	 der	 Aktion	 „Bienenweiden“	wurden	 nun	 auch	 im	Garten	
des Pfarrcaritas–kindergartens sträucher gepflanzt. 

einige Mitglieder des Gemeinderates nahmen sich einen vormittag 
Zeit, um mit tatkräftiger unterstützung einiger kinder mehrere dieser 
sträucher einzupflanzen, den kindern gleichzeitig auch viele informa-
tionen über das leben im erdreich zu vermitteln und allerhand Fragen 
dazu zu beantworten.

Die Kinder und das Team des Pfarrcaritaskindergartens bedanken sich für 
diesen spannenden und lehrreichen Vormittag und die zur Verfügung ge-
stellten Pflanzen!

Pfarrcaritas–kindergarten
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musik – Bewegung – stimme 
elementare Musikpädagogik (eMP)

„Musik	 –	 Bewegung	 –	 Stimme“	 ist	 nicht	 ohne	
Grund das Motto der elementaren Musikpädagogik. 
Entgegen	 der	weit	 verbreiteten	Meinung,	 „Musik	
machen“ sei einzig das lesen und wiedergeben 
von noten, lädt die eMP zum spielerischen ent-
decken und sammeln eigener erfahrungen ein.

musikgarten – früh übt sich!
eMP ist eine kreativitäts– und ausdrucksorien-
tierte Form der Musikbildung für Menschen bei-
nah jeden Alters. schon im kleinkindalter ist es 
möglich, gemeinsam in eltern–kind–stunden, 
Musik zu erleben und zu erfahren. 
Jeden donnerstag findet in der landesmusik-
schule vöcklamarkt von 15:30 – 16:20 uhr mu-
sikalische Früherziehung für kinder im alter von 

ca. 3 – 4 Jahren, gemeinsam mit einer Begleit-
person statt.

Was erwartet sie und ihr kind?
Beispiele für Bereiche und themen, die behan-
delt werden:
•	 Stimme	(Tonhöhen,	Klang	der	Stimme,…)
•	 Bewegung	 (Bewegungsarten,	 Körpergefühl,	 
	 Körperklänge,	Tanz,…)
•	 Notationsformen	 (Noten,	 Symbolschrift,…) 
•	 Rhythmus	 (Rhythmen	 nachspielen,	 Rhythmen	 
	 notieren,	Verhältnis	kurz/lang,…)
•	 Instrumente	 (verschiedenste	 Materialien,	 
 orff–instrumente, instrumentenbau, kurz–  
	 und	Langklinger,…)

kontakt:
landesmusikschule Vöcklamarkt
tel.–nr.: 07682/20382

aktuelles rund um’s Geld – finanzielle aufklärung von schulklassen

vor kurzem stattete die sparkasse vöcklamarkt der volksschule einen 
Besuch ab. 
den kindern wurde die Geschichte des Geldes erklärt und u.a. folgen-
de Fragen beantwortet: wozu brauchen wir Geld? was sind die sicher-
heitsmerkmale der Banknoten? wie gehe ich richtig mit Geld um und 
wie vermeide ich schulden?

 

den 2. klassen der volkschule vöcklamarkt wurde im rahmen eines  
Besuchs	 die	 Detektivgeschichte	 „20	 Euro	 auf 	 der	 Spur“	 vorgelesen,	 
wodurch den kindern der wirtschaftskreislauf  nähergebracht werden 
konnte. sie machten sich Gedanken, wie viel manche dinge kosten und 
wofür sie ihr Geld verwenden können. Außerdem konnten die kinder mit 
echtem Geld die sicherheitsmerkmale erlernen.

unsere schulen finden laufend unterstützung von den örtlichen Bank- 
instituten.

schulinterne Berufsinformations–Messe 

der nms Vöcklamarkt ist es ein großes an-
liegen, die eltern und schülerinnen der 3. 
und 4. klassen bezüglich ihrer aus– bzw. 
Weiterbildungs– und Berufsmöglichkeiten 
ausreichend zu informieren. deshalb wurden 
am 17.11.2016 erstmals Betriebe aus Vöck-
lamarkt und umgebung sowie weiterführen-
de schulen aus dem Bezirk Vöcklabruck ein-
geladen. diese haben sich in unserer schule 
mit einem info–stand präsentiert!

die schülerinnen und eltern erhielten die ak-
tuellsten informationen über lehrstellen, Be-
rufs– oder schulwahl! durch den sehr großen 
Anklang, sowohl bei den eltern als auch den 
schülerinnen und den vertretenen Betrieben, 
soll diese veranstaltung beibehalten und im 
2–Jahres–Rhythmus	weitergeführt	werden.

Mein besonderer dank gilt den beiden lehre-
rinnen ingrid silmbrod und Alexandra Pieslin-
ger, die für die organisation zuständig waren. 
herzlich bedanken möchte ich mich auch bei 
der obfrau des elternvereins, Frau Angelika 
Fellner, die mit ihrem team ein großartiges 
Buffet für die eltern und schüler zubereitet 
hat. herzlich gedankt sei auch der obfrau 
des vöcklamarkter wirtschaftsbundes, Frau 
susanne scheinecker, die das ausgezeichnete  
Buffet für die wirtschaftstreibenden und 
vertreter der schulen gesponsert hat, sowie 
unserer vizebürgermeisterin Frau Marita Ach-
leitner, die all unsere Gäste mit einem Begrü-
ßungstrunk empfangen hat. 
Gefreut hat uns auch der Besuch unseres 
Bürgermeisters Josef  six und unseres Amts-
leiters robert schrötter.
Man kann also sagen: Alles in allem eine  
äußerst gelungene veranstaltung!

OSR Franz Gilhofer
direktor nMs vöcklamarkt

landesmusikschule vöcklamarkt

volksschule vöcklamarkt

„Markt	der	beruflichen	Vielfalt“		an	der	Neuen	Mittelschule	Vöcklamarkt
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sterbefälle 2015   

huber Franz herrnwiesweg  97

kasberger Josef  herrnwiesweg  89

hager Maria herrnwiesweg  94

wilhelmstötter Alois wultingergasse 67

sterbefälle 2016

Mayr	Karen	 Herrnwiesweg	 	95

eibl Franziska herrnwiesweg  88

duml rosa dr.–scheiber–straße 79

Ablinger Franz herrnwiesweg  86

schobesberger Anna herrnwiesweg  90

weskiera emil herrnwiesweg  91

irresberger hildegard herrnwiesweg  92

Mair Johann schmidham  82

Jergler Maria herrnwiesweg  90

hasenschwandtner Josef  herrnwiesweg  80

koberger hedwig rohrwies  79

Mandl helmut Franz–rager–straße 73

hemetsberger Maria herrnwiesweg  93

Pixner Zäzilia herrnwiesweg  96

huber siegfried Moos  56

sapusek Alois herrnwiesweg  86

Brunner hildegard herrnwiesweg  85

teufl Josef  herrnwiesweg  88

nußbaumer Maria herrnwiesweg  73

Preuner Johann Aierzelten  42

Baumgartinger Anna herrnwiesweg  93

rizvic hakija rainerstraße  77

Burger Josef  Aierzelten  90

Moser hildegard herrnwiesweg  92

seidl rudolf  Grubstraße  66

Zaunmayr	Gerhard	 Thalberg	 	52

weber leopold unterholz  66

Fellner Anna herrnwiesweg  89

emminger Franz walkering   81

höflmaier siegfried Au  60

eberharter Aloisia herrnwiesweg  91

hamminger Frida herrnwiesweg  88

Ablinger hilde herrnwiesweg  73

lachner theresia herrnwiesweg  92

Rogy	Richard	 Herrnwiesweg	 	88

staufer Alois herrnwiesweg  90

oppacher elfriede Brucknerstraße 66

Pötzelsberger Johann thalberg  88

resch rosa Blumenstraße  91

eberl Josef  Fornacherstraße 76

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren!

die Marktgemeinde vöcklamarkt 
betrauert 40 todesfälle im Jahr 2016

vereine & institutionen



Gemeindenachrichten Vöcklamarkt12

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

nähere informationen: GsG – Gemeinnützige siedlungsgesmbh 
für den Bezirk vöcklabruck, 4860 lenzing, www.gsg–wohnen.at 
tel.–nr.: 07672/31082–519, Frau christine Bassani – e–Mail: 
c.bassani@gsg–wohnen.at

für Beratungsgespräche stehen wir gerne zu Verfügung und 
kommen nach terminvereinbarung auch gerne nach Vöcklamarkt.

21 Geförderte eiGentumsWOhnunGen 

fertiGstellunG 
frühJahr 2017

tiefgarage – niedrigstenergie – Ziegel–Massivbau – hBw 24
in vöcklamarkt, dr.–scheiber straße 25 – zentrumsnahes 
wohnen mit wohnungsgrößen von 50 bis 106 m²
auch als Wertanlage (anlegewohnung) geeignet!

Hauptstrasse 19
4870 Vöcklamarkt

07682 -21583

Ihre Spezialistinnen für Kleintier- &
Pferdemedizin

Individuelle Terminvereinbarung

Hausbesuche!

Modernste OP- Ausstattung!

Dr.med.vet. Ingrid Kofler & Mag.med.vet. Susanne Kettl

MO 7-10     16-18 Uhr
DI   8-10     16-18 Uhr
MI   8-10     16-18 Uhr
DO  8-10     18-20 Uhr
FR   8-10     16-18 Uhr

PRAXISERÖFFNUNG AM 13. JÄNNER

einschaltungen & inserate
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wir stellen ein:

•	 Lehrling	„GLASBAUTECHNIK“
du verfügst über:
- handwerkliches Geschick
- Genauigkeit und mathematische Begabung
- teamfähigkeit

... dann melde dich bei uns!
entlohnung 1. lj.: € 599,95 brutto/Monat

•	 Allrounder	mit	Schwerpunkt	„SONNENSCHUTZ“
ihr Profil:
- Abgeschlossene Berufsausbildung
- Führerschein B
- deutsch in wort und schrift
- verantwortung und Qualitätsbewusstsein
- Begeisterung und teamfähigkeit
- selbstständiges Arbeiten
- Zuverlässigkeit
- interesse an einer langfristigen tätigkeit
- kontaktfreudig

Bewerbungen richten sie bitte an:
reiter–Glas Gmbh
z.hd. Frau sandra hartmann oder
herrn Michael Jungwirth
4873 Frankenburg, haselbachstraße 10
tel.–nr.: 07683/8191
e–Mail: office@reiter–glas.at

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

- Technischer Zeichner /-in
- Tischlerhelfer /-in
- Tischlergeselle /-in
- Tischlermeister /-in

- hat gute Kenntnisse im AutoCAD
  und liebt knifflige Aufgaben 
  (Zeichner) 
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dr. saad al–Youssef
hauptstraße 4, vöcklamarkt
Mo, Mi, Fr von 8:00 – 12:00 uhr
di 8:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 uhr
do 14:00 – 18:00 uhr
tel. nr.: 07682/6254

dr. Johannes spießberger
Johann–strauß–str. 1, vöcklamarkt
Mo, di 8:00 – 13:00 uhr
Mi 9:00 – 12:00 uhr
do 14:00 – 17:00 uhr
Fr 8:00 – 12:00 uhr
tel. nr.: 07682/2322

dr. 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 & 14:00 – 17:00 uhr
sa, 7:00 – 9:00 uhr
tel.–nr.: 07682/21536

dr. robert stigler – Zahnarzt
rainerstraße 2, vöcklamarkt
Mo, do 15:00 – 19:00 uhr
di, Mi, Fr 8:00 – 12:00 uhr
tel. nr.: 07682/6836

dr. Pal Patat – Zahnarzt
hauptstraße 4, vöcklamarkt
nach telefonischer vereinbarung
tel. nr.: 07682/20586

dr. marion stöger – augenärztin
Marktstraße 3, vöcklamarkt
Freitag 9:00 – 18:00 uhr
tel. nr.: 07682/21777
oder 0650/6914644

Ärzte – adressen – Ordinationszeiten

unterstützen und stärken das Gesundheitsbe-
wusstsein ihrer Bevölkerung und bemühen sich 
um die schaffung gesundheitsfördernder lebens-
bedingungen in ihrer Gemeinde. die Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger bilden die Grund- 
lage für die Ziele und maßnahmen. 

Gesunde Gemeinden 

Außerhalb der ordinationszeiten wählen 
sie die Ärztenotdienstnummer 141!

•	 Sicher	auf 	Schritt	&	Tritt	–	
 vorbeugung von haushalts– und Freizeit- 
 unfällen

•	 Gesund	im	Leben	stehen	–	Vorbeugung	 
 von krebserkrankungen

Mit veranstaltungen, wie kurse und  
vorträge zu diesen themen, wollen wir 

unseren teil zum Gesundheitsbewusst-
sein der Gemeindebürger beitragen.

wenn auch sie in unserem team mitge-
stalten und mitarbeiten wollen, laden wir 
sie ein und bitten um kontaktaufnahme 
mit der Ak–leiterin waltraud höfer –  
e– Mail: waltraud.hoefer@aon.at 

stürze bleiben im Alter meistens nicht 
ohne Folgen. verletzungen und Angst vor 
weiteren stürzen schränken oft die alltäg-
lichen Aktivitäten ein.

die sturzprävention sorgt mit einem 
speziellen trainingsprogramm für mehr 
Beweglichkeit sowie selbständigkeit und 
beugt so Problemen im Alltag vor. in der 
kleingruppe wird mit Gleichgesinnten 
unter sportwissenschaftlicher Anleitung 
gearbeitet. die übungen und Aufgaben, 
die im kurs gezeigt werden, verbessern 
Gleichgewicht, kraft und reaktionsver-
mögen. Mit hilfe dieser körperübungen 
– die auch zuhause durchgeführt werden 
können und sollen – verbessert sich die 
selbsteinschätzung und damit steigt die 
lebensqualität.

termin: 
6.2.2017 – nachmittags (genaue Zeitein-
teilung bei Anmeldung)

dauer:
12 wochen; jede woche eine einheit zu je 
50 Minuten

Zielgruppe: 
Personen ab 70 Jahre

Veranstaltungsort:
Alten– und Pflegezentrum vöcklamarkt, 
herrnwiesweg 5

anmeldung:
Gemeindeamt Pfaffing,
tel.–nr. 07682/6355

anmeldeschluss:
23.1.2017 – Begrenzte teilnehmerzahl!
keine teilnahmegebühr!

trainer:
Mag. harald Jansenberger (institut für 
sportwissenschaftliche Beratung),
kooperationspartner der oöGkk

die schwerpunktthemen für das Jahr 2017:

sicher und aktiv – sturzprävention mit der oöGkk
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Gesunde Gemeinde

winterprogramm Alpenverein

Bauchtanz–schnupperkurs für Anfänger

Aktion	„VÖCKLAMARKT	macht	Meter“

stammtisch für pflegende Angehörige

Gesunde wirbelsäule

samstag, 14.1.2017
skitour AnGerkoGel (2114), totes Gebirge
Aufstieg	von	Kalkofen	am	Pyrnpass	mit	1200	HM	und	ca.	3	½	Std.	
im Aufstieg
tourenführer: Franz kinast, tel.–nr.: 0676/9255293

freitag, 20.1.2017
Gasthaus rauchenschwandner, 20:00 uhr
JAhrestreFFen mit Fotorückblick

sonntag, 29.1.2017
schneeschuhtour russBerG (1666), osterhorngruppe
Aufstieg	 vom	 Pass	 Gschütt	 mit	 650	 HM	 und	 ca.	 3	 ½	 Std.	
Gesamtgehzeit
tourenführer: Barbara und Fritz Zehentner, tel.–nr.: 0664/73542535

der Bauchtanz fördert unsere Fitness, Ausdauer, Beweglichkeit und 
koordination auf  angenehme Art und weise.

termin: Freitag, 20.1.2017
Zeit: 19:30 – 20:50 uhr/7 eh je 80 Min.
Ort:	 Energy	 &	 Beauty	 Gymnastikraum,	 Vöcklawellt,	 
  wultingergasse 20

kursleitung: sonja oberascher, dipl. tanz– und 
  Bewegungspädagogin
kursgebühr: € 105,–

anmeldung: sonja oberascher, tel.–nr.: 0664/78496, 
  e–Mail: sonja@bauch–tanz.at

Weitere infos:  www.bauch–tanz.at 

die Gesunde Gemeinde vöcklamarkt startete aus eigeninitiative im 
Zeitraum	1.5.	–	31.10.2016	die	Kampagne	„VÖCKLAMARKT	macht	
Meter“. 
Als dankeschön fürs Mitmachen wurden unter den abgegebenen 
Meter–Pässen drei teilnehmer gezogen. 

über vöcklamarkter einkaufsgutscheine dürfen sich freuen:
•	 Angela	Reiterer
•	 Anton	Gunst	
•	 Nordic	Walking	Gruppe	Vöcklamarkt

•	 Austauschplattform	für	Gleichgesinnte
•	 Individuelle	Beratung	durch	Experten
•	 Kennenlernen	von	sozialen	Einrichtungen
•	 Förderung	 der	 eigenen	 Gesundheit	 durch	 gemeinsame	 Aktivitäten	 
 nach wunsch der teilnehmenden Angehörigen

termin: dienstag, 10.1.2017, 19:00 uhr
Ort: Gasthaus rauchenschwandner, vöcklamarkt
leitung: Birgit höller

der einstieg ist jederzeit ohne voranmeldung möglich.

ein aktives trainingsprogramm zur Gesunderhaltung der 
Wirbelsäule!

termin: ab donnerstag, 19.1.2017 – 
  einstieg jederzeit möglich!
Zeit: 19:00 – 20:30 uhr
Ort:	 Gymnastikraum	in	der	Mehrzwecksporthalle
kosten: € 100,–/10 eh
leitung: Manfred weichselbaumer, staatl. geprüft in  
  trainings–, Bewegungslehre und Biomechanik mit  
  28 Jahren kurserfahrung
anmeldung: tel.–nr.: 0699/10406165
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viv – veranstaltungen 
in vöcklamarkt
Sei	ViV,	bleib‘	im	Markt!	www.viv.or.at
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hinweis an veranstalter:    www.viv.or.at
haben sie die veranstaltungstermine für das Jahr 2017 schon in den öffentlichen  
veranstaltungskalender eingetragen?

dienstag, 10.1.2017, 9:00 – 12:00 
und 14:00 – 16:00 uhr, Postfiliale 
Vöcklamarkt
ein treffpunkt für Briefmarkenfreunde 
– das diesjährige Markenmotiv ist eine 
alte lokalbahnlok am lokalbahnhof  
vöcklamarkt.

samstag, 21.1.2017, 8:00 – 11:00 uhr, 
Pfarrsaal Vöcklamarkt
es steht ein Frühstücksbuffet mit 
anschließender Filmvorführung am 
Programm.

der kasperl will der hexe ein 
Geburtstagslied singen.
Bevor es aber dazu kommt, stellt die 
hexe allerhand an. Gut, dass die kinder 
dem kasperl helfen, damit alles wieder 
gut wird.

ein Puppentheater gespielt von Powidl & 
holunder.

Samstag, 14. Jänner 2016, 
16:00 Uhr, Pfarrsaal 
Vöcklamarkt
 

eintritt:
€ 5,50/kind
€ 5,50/erwachsene
Günstige abokonditionen

samstag, 28.1.2017, 20:00 uhr, 
Gasthaus fellner
veranstalter:
Jagdhornbläsergruppe Attergau

freitag, 20.1.2017, 19:30 uhr, 
Gasthaus fellner

Philatelietag Filmfrühstück im 
Pfarrsaal

Jägerballvöcklamarkt ins 
neue Jahr

Kasperl und 
die freche Hexe

Aus unserem Kinderabo

veranstaltungen


