
Liebe Gemeinde-
bevölkerung!

Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maßnah-
men: Wir dürfen Euch 
daher kurzfristig und 
außerhalb des normalen 
Rhythmus mit wichtigen 

Infos aus der Marktgemeinde versorgen.
Dies umso mehr, da wir – obwohl wir auf 
Schichtbetrieb umgestellt haben – natürlich 
weiterhin an wichtigen Projekten im Interes-
se unserer Kommune arbeiten.

Eines dieser Vorhaben ist die flächendecken-
de Versorgung mit Breitbandanschlüssen. 
Nach einer leider doch sehr langen Wartezeit 
und einer finalen letzten Besprechung vori-
ge Woche geht es mit diesem wieder los. Die 
Grabungsarbeiten mussten dabei leider neu-
erlich komplett neu vergeben werden. 
Es wird daher noch einmal eine finale Abklä-
rung bezüglich der Hausanschlüsse nötig. Ich 
bitte euch diesbezüglich um die entsprechen-
de Unterstützung - weitere Infos dazu findet 
ihr auf Seite 3 dieser Ausgabe.

Positive Nachrichten gibt es von einem wei-
teren wichtigen Projekt für unsere Gemeinde: 
Mit Erlass vom Land Oberösterreich können 
wir mit der Detailplanung für einen neuen 
Bauhof beginnen. Dabei hoffe ich, dass wir 
die dafür benötigten Eigenmittel aufbringen 
können, durch die Corona-Krise müssen auch 
wir mit entsprechenden Einnahmeausfällen 
rechnen. 
Diese können wir zumindest zum Teil mit 
Rücklagen abfedern:  Dank einer sparsamen 
Haushaltsführung in den letzten Jahren konn-
ten wir solche anlegen und werden auf diese 
bei wichtigen Vorhaben zurückgreifen.
Für den hoffentlich bald wieder anlaufenden 

Tourismus, aber natürlich auch für die ein-
heimische Bevölkerung konnten wir die Rad-
strecke durch den Sternwald zwischen Bad 
Leonfelden und Guglwald für ein weiteres 
Jahr sicherstellen. 
Ob wir diese nachhaltig absichern können, 
hängt nicht unwesentlich von der Disziplin 
der Benutzer ab: Wenn die entsprechenden 
Verhaltensregeln eingehalten werden, gibt 
es die Chance auf eine längerfristige Benüt-
zungsbewilligung für diese beliebte Verbin-
dung.

„Disziplin“ ist auch das passende Schlag-
wort für den weiteren Umgang mit der Co-
rona-Pandemie: Diese wird uns noch länger 
fordern und unseren Alltag prägen. Ich bitte 
euch, die von unserer Bundesregierung ver-
ordneten Maßnahmen auch in den kommen-
den Tagen und Wochen einzuhalten. Nur so 
kann es gelingen, halbwegs zu einer Normali-
tät zurückzukehren, die diesen Namen auch 
verdient. 

Gleichzeitig danke ich allen, die uns in diesen 
herausfordenden Zeiten unterstützen. Dieser 
Dank gilt insbesondere auch allen Ehrenamt-
lichen, den Feuerwehren für das kurzfristige 
Austragen der Amtsblätter, den Kräften im 
Gesundheitsbereich und den Gemeindemit-
arbeitern, die unter schwierigen Umständen 
eine herausragende Arbeit leisten.

Euch wünsche ich trotz dieser Umstände 
„Frohe Ostern“ und damit verbunden jene 
Zuversicht, die wir gerade derzeit ganz 
besonders brauchen!

Euer Bürgermeister

Leopold Gartner
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Wir wünschen ein frohes Osterfest!
Zu Hause
bleiben!
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Redaktionsschluss für das  
nächste Amtsblatt: 4. Mai 2020

Gemeinderatssitzung unter strengen 
Sicherheitsvorschriften am 30. März

Die gefassten Beschlüsse im Überblick

Gemeinderatssitzung einmal anders.

Widmung einer Straße zur 
Gemeindestraße
Im Zuge der Schaffung von Baugrün-
den im Bereich zwischen Erlenweg 
und Sportplatzstraße erfolgte bereits 
die Vermessung. Vom Gemeinderat 
wurde beschlossen das Grundstück 
73/19 (Teil) der KG Oberweissenbach 
entsprechend dem zugrundeliegenden 
Lageplan als Gemeindestraße zu ver-
ordnen.

Errichtung einer Straße zu den 
Häusern Amesschlag 35 und 36
Vom Gemeinderat wurde der Beschluss 
gefasst, eine öffentliche Zufahrt zu den 
Anwesen Amesschlag 35 und 36 zu er-
richten. Die genaue Trassenführung 
(Ausbau am Bestand oder eine neue 
Trasse) wird noch geklärt.

Rechnungsabschluss der Marktge-
meinde für das Finanzjahr 2019
Der Rechnungsabschluss für das Fi-
nanzjahr 2019 wurde im ordentlichen 
Haushalt mit einem Überschuss von 
€ 212,62 (Einnahmen: € 6.026.032,62, 
Ausgaben: € 6.025.820,00) genehmigt.

Trotz der Corona-Krise musste am 
30. März 2020 eine Gemeinderats-
sitzung abgehalten werden. Dies 
deshalb, da es zur Einhaltung von 
Fristen, der Verlängerung von Ver-
trägen usw. die entsprechenden 
Beschlüsse braucht. Diese wurden 
in einem ungewöhnlichen Rahmen 
gefällt. 

Die Gemeinderatssitzung fand im 
Turnsaal der Neuen Mittelschule 
statt, wo es möglich war, die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschrif-
ten einzuhalten. 
Ein großer Dank allen Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäten für ihr 
Verständnis in dieser Situation!

Der außerordentliche Haushalt konnte 
mit Einnahmen und Ausgaben in der 
Höhe von € 1.267.387,42 ausgeglichen 
abgewickelt werden. 
Es wurden alle Projekte auf Grund der 
Umstellung VRV 2015 im Finanzjahr 
2019 ausfinanziert.

Rechnungsabschluss vom VFI für 
das Finanzjahr 2019
Die Mitglieder des Gemeinderates 
nahmen den Bericht betreffend dem 
Rechnungsabschluss vom „Verein 
zur Förderung der Infrastruktur der 
Marktgemeinde Vorderweißenbach“ 
zur Kenntnis.
Der ordentliche Haushalt ist mit Ein-
nahmen und Ausgaben in Höhe von 
€ 109.987,17 ausgeglichen.
Der außerordentliche Haushalt weist 
mit Einnahmen von € 174.493,83 und 
Ausgaben von € 173.493,83 einen Über-
schuss in der Höhe von € 1.000,00 aus.

Neubau einer Zuschauertribüne 
beim Sportplatz - Finanzierungs-
plan
Für den Neubau einer Zuschauertribü-
ne beim Sportplatz hat der Gemeinde-
rat den Finanzierungsplan genehmigt. 
Dieser weist bei Gesamtkosten von

€ 214.417,00 einen Gemeindebeitrag in 
der Höhe von € 28.000,00 aus.
Vom Land wurde vom Sportverein eine 
Vereinbarung eingefordert, in der sich 
dieser verpflichtet den festgelegten 
Kostenrahmen einzuhalten. Mehrkos-
ten sind ausschließlich vom Bauherrn 
selbst zu tragen. 
Bei Abweichungen vom genehmigten 
Projekt behält sich das Land Oberös-
terreich vor, die Förderungen zu kür-
zen oder zur Gänze zu streichen. 

Ankauf eines RLF-A 2000 für die 
FF Piberschlag
Von der Marktgemeinde Vorderweiß-
enbach wurde entsprechend der Be-
schlussfassung im Gefahrenabwehr- 
und Entwicklungsplan (GEP) um die 
Ersatzbeschaffung für ein Rüstlösch-
fahrzeug (RLF-A 2000) für die FF Piber-
schlag angesucht. 

Der entsprechende Finanzierungsplan 
ergibt bei Gesamtkosten von 
€ 361.000,00 einen Gemeindeanteil in 
der Höhe von rund € 99.500,00. Der Ge-
meinderat hat diesen Finanzierungs-
plan genehmigt. 
Gleichzeitig wurde der Beschluss für 
den Ankauf dieses Fahrzeuges gefasst.
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Breitbandausbau - Aktueller Stand

zung vom 30.01.2020 die Einleitung von 
Verfahren zur Änderung des Flächen-
widmungsplanes beschlossen. Nach 
Vorliegen aller Stellungnahmen wur-
de für die beiden Änderungen Nr. 84 
(Grundstück .44/7 und einen Teil des 
Grundstückes 1326/5, KG Bernhard-
schlag - von „Grünland“ in „Grünland 
– Sonderausweisung für bestehende 
land- und forstwirtschaftliche Gebäu-
de“) und Nr. 85 (Grundstück Nr. 613/4 
und einen Teil der Grundstücke 619/1, 
KG Bernhardschlag, von „Grünland 
– für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche“ in „Grünland – be-
stehendes Wohngebäude im Grünland 
(Sternchenbau) die entsprechenden 
Umwidmungen genehmigt.

Vereinbarung über eine Fahrrad-
strecke zwischen dem Hotel 
Guglwald und dem Gasthaus Wald-
schenke
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 
21.03.2019 wurde mit der Fürst Star-
hemberg̀ schen Familienstiftung eine 
Vereinbarung über eine Fahrradstre-
cke im Forstrevier Sternwald – vom 
Hotel Guglwald zum Gasthaus Wald-
schenke – abgeschlossen. 
Diese Vereinbarung wurde nun mit Be-
schluss des Gemeinderates um ein Jahr 
bis 31.03.2021 verlängert. Gleichzeit 
wurde auch mit der Familie Enzenho-
fer (Schönegg 11) eine derartige Verein-

Adaptierung der Abwasserpump-
werke und des Stauraumkanals
Sämtliche Pumpwerke im Gemeinde-
gebiet sowie der Stauraumkanal sollen 
an den Standard des Reinhalteverban-
des Mühltal angeglichen werden. Der 
Gemeinderat hat dafür den Werkver-
trägen mit dem Planungsbüro DI Eitler 
zugestimmt. 
Für die Umstellung aller 42 Pumpwer-
ke und des Stauraumkanals sind Ge-
samtkosten in der Höhe von rund 
€ 685.000,00 zu erwarten. Der Anteil 
für die Marktgemeinde ist mit etwa 
€ 563.00,00 ausgewiesen.

Einstellung eines 
Umwidmungsverfahrens
Vom Gemeinderat wurde in der Sitzung 
vom 21.03.2019 die Einleitung des Ver-
fahrens zur Änderung Nr. 78 des Flä-
chenwidmungsplanes und Nr. 58 des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes be-
schlossen. Nach Vorliegen sämtlicher 
Stellungnahmen des Landes Oö. wurde 
nunmehr die Einstellung dieses Ver-
fahrens beschlossen. Die Umwidmung 
von Teilen der Grundstücke 320/1 und 
1077, KG Amesschlag, von Grünland in 
Dorfgebiet wird daher nicht durchge-
führt.

Genehmigungen von 
Flächenwidmungen
Vom Gemeinderat wurde in der Sit-

Wie bereits in der Jänner-Ausgabe mit-
geteilt, hat die Fa. STRABAG den Auf-
trag für den Breitbandausbau in unse-
rem Gemeindegebiet von der Fiber 
Service OÖ erhalten.

Aufgrund der Änderung durch die Fiber 
Service OÖ von der ursprünglichen Pla-
nungsfirma zur Firma Strabag ist es er-
forderlich die Zustimmungserklärung 
zur Verlegung von Rohren und Licht-
wellenkabel sowie die Zustimmungs-
erklärung für die Hausanschlüsse im 
Zuge der Grabungsbegehung neuerlich 
zu unterzeichnen. Wir ersuchen dies-
bezüglich um Verständnis.

Bei einem Gespräch Anfang April wur-
de nunmehr der „Fahrplan“ mit dem 

Bauleiter der Fa. STRABAG, Herrn Mar-
kus Wurz, festgelegt. Der Start hat sich
durch die Corona-Pandemie nochmals 
etwas verzögert.
Mitte April wird die Firma aber nun 
mit den ersten Baubegehungen der 
einzelnen Bauabschnitte beginnen. Die 
Vorbereitungsarbeiten für den Baube-
ginn, die Einrichtung des Baubüros vor 
Ort sowie die Straßenquerungen wer-

den Anfang  bis Mitte Mai erfolgen.

Der definitive Start der Bauarbeiten 
ist nun für Juli vorgesehen. Die Firma 
STRABAG wird, wie bereits mehrfach 
angekündigt, mit dem Baulos 3 (Amess-
chlag, Eberhardschlag) starten. Es ist 
von der Firma beabsichtigt, die Arbei-
ten mit mehreren „Partien“ durchzu-
führen und bis Ende dieses Jahres den 
Großteil aller vier Baulose zu erledigen. 
(Mögliche Ausnahme: Es gibt weiterrei-
chende behördliche Einschränkungen 
wegen dem Corona-Virus.)

Für eventuelle Fragen im Zusammen-
hang mit den unmittelbaren Bauarbei-
ten ist Herr Wurz per Mail (markus.
wurz@strabag.com) erreichbar.

Informationen
Zählerstandsmeldungen für die  
Wasser- und Kanalabrechnung:
Aufgrund der derzeitigen Situation 
wird die Abrechnung der Wasser- 
und Kanalgebühren voraussichtlich 
auf Juni 2020 verschoben.

Fristverlängerung 
Heizkostenzuschussaktion
Die Oö. Landesregierung hat be-
schlossen, die Antragsfrist für die 
Gewährung des Heizkostenzuschus-
ses an sozial bedürftige Personen 
für die Heizperiode 2019/2020 bis 
zum 29. Mai 2020 zu verlängern.

Anmeldung Zivilschutz-SMS
Mit dem Zivilschutz-SMS erhalten 
Sie wichtige Benachrichtigungen bei 
Katastrophen und Notsituationen. 
Hilfreiche, regionale Informationen 
und Verhaltensanweisungen wer-
den dabei durch die Marktgemeinde 
rasch versendet.
Anmeldung für das kostenlose 
Service auf www.zivilschutz-ooe.at

barung bezüglich der privaten Wege-
nutzung abgeschlossen.
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Aus dem Bauamt
Es wurde in letzter Zeit vermehrt fest-
gestellt, dass Gartenhütten, Glashäu-
ser, Spieltürme, Klettergerüste für 
Kinder, Schutzdächer, Flugdächer, 
Wintergärten, etc. ohne vorherige 
Rücksprache mit der Gemeinde errich-
tet werden. 
Nach der OÖ. Bauordnung sind alle 
Arten und Größen von Gartenhütten, 
Glashäusern, Schutzdächern, Flugdä-
chern, Wintergärten, etc. sowie even-
tuell auch Schwimmbäder, jedenfalls 
anzeigepflichtig! Bei Gartenhütten 
und Glashäusern liegt ab einer bebau-
ten Fläche von über 15 m² sogar eine 
Bewilligungspflicht vor. Auch jegliche 
Arten von Mauern sind ab einer Höhe 
von 1,50 m anzeigepflichtig. 

Um Problemen vorzubeugen, wird er-
sucht vor Errichtung jeglicher Bauten 
mit der Marktgemeinde Kontakt auf-
zunehmen um die gesetzlichen Be-
stimmungen abzuklären. 
Weiters wird darauf hingewiesen, dass 
vor jeder Errichtung von Mauern, He-
cken, baulichen Anlagen usw. in einem 
Bereich von 8 m zum öffentlichen 
Gut die Zustimmung der Straßenver-

waltung einzuholen ist! 
Durch die Pflanzung von Hecken, 
Sträuchern, Errichtung von Sicht-
schutzanlagen usw. neben der Stra-
ße gibt es oft Verschlechterungen der 
Sicht im Straßenverkehr. Bitte auch 
zum Schutz aller Straßenbenützer vor 

Der Bau von Gartenhütten, Glashäusern, Schutzdächern, Wintergärten etc. 
ist jedenfalls anzeigepflichtig!

der Errichtung, Kontakt mit der Stra-
ßenverwaltung aufnehmen! 

Straßenverwaltung ist bei Güterwegen 
und Gemeindestraßen die Gemeinde, 
bei Landes- oder Bundesstraßen die 
Straßenmeisterei Bad Leonfelden. 

Fahrradstrecke: Hotel Guglwald - GH Waldschenke
Die Marktgemeinde Vorderweißen-
bach hat im Vorjahr im Zuge des Moun-
tainbike-Wegenetzes in der LEADER-
Region Sterngartl Gusental gemeinsam 
mit der Starhemberg śchen Forstdirek-
tion eine eigene FAHRRADSTRECKE 
zwischen dem Hotel Guglwald und 
dem Gasthaus Waldschenke – mit den 
beiden zusätzlichen Einstiegstellen 
im Bereich Eberhardschlag bzw. beim 
Parkplatz der Windräder – geschaffen. 

Gleichzeitig erfolgte dabei auch eine 
Anbindung an das Mountainbike-We-
genetz der LEADER-Region Sterngartl 
Gusental.
Die Marktgemeinde hat Anfang dieses 
Jahres mit Vertretern der Fürst Star-
hemberg śchen Familienstiftung ein 
Gespräch über eine Verlängerung die-
ser Fahrrad-Strecke geführt. Weiters 

wurde auch mit den ebenfalls betroffe-
nen Grundbesitzern Andrea und Her-
mann Enzenhofer (Schönegg 11) über 
den Abschluss einer entsprechenden 
Vereinbarung gesprochen.

Der Gemeinderat hat in seiner letzten 
Sitzung dem Abschluss der beiden Ver-
einbarungen bis 31. März 2021 zuge-
stimmt.

Ein großer Dank gilt den beiden Grund-
besitzern (Fürst Starhemberg śchen 
Familienstiftung und Familie Enzen-
hofer), die diese Fahrrad-Stecke für ein 
weiteres Jahr ermöglicht haben. Über 
eine eventuelle weitere Verlängerung 
wird nach dieser „Radsaison“ gespro-
chen, sofern auch heuer die Benützung 
dieser Fahrrad-Strecke problemlos 
läuft.

Hingewiesen wird aber ganz besonders 
darauf, dass bei der Benützung dieser 
Fahrrad-Strecke die Fair-Play-Regeln 
einzuhalten sind und das Befahren von 
Wegen abseits der markierten Strecke 
UNZULÄSSIG und ILLEGAL ist.

Die Marktgemeinde wünscht viel 
Spaß beim „Radln“ auf dieser Ver-
bindung!
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Aufgrund der Coronakrise und der 
damit verbundenen Schließung des 
Schulbetriebes, gab es auch eine Unter-
brechung in der Schulküche.
In dieser Zeit kümmerten sich Ange-
hörige um die Versorgung der Klienten 
des „Mobilen Essen“. Danke dafür!
Seit 30. März wird das „ Mobile Essen“ 
wieder angeboten.
Die Marktgemeinde Vorderweißen-
bach bedankt sich bei allen, die mit-
helfen, dass die warme Mahlzeit für 
unsere Senioren wieder gesichert ist.

D a n k e
  
b bei den Schulköchinnen Hölzl 

Ulrike und Lindorfer Lisa, die von 
Montag bis Freitag ein gutes Ge-
richt vorbereiten;

b bei Feilmayr Karin und Grillnberger 
Maria, die dafür sorgen, dass es 

Mobiles Essen
immer eine köstliche Nachspeise 
gibt.

b Bei den Zustellern, die sich spontan 
bereit erklärt haben, für die Senio-
ren-Zustellergruppe einzuspringen, 
damit diese nicht gefährdet ist und 
zuhause bleiben kann.  
Danke an Pilsl Rudolf, Hofer Roswi-
tha und Josef, Lehner Peter, Gan-
glberger Richard und Nimmervoll 
Christian.

b Bei den Mitarbeitern von pro mente 
OÖ, für die tägliche und aktuelle 
Weitergabe der Anzahl der Essen 
an die Schulküche und Info an die 
Zusteller.

Durch den guten Zusammenhalt und 
die große Hilfsbereitschaft funktio-
niert das „Mobile Essen“ in bewährter 
Weise. Ein großes Dankeschön dafür!

Das Herz isst mit

Studentenförderung

Geburtstage

80. Geburtstag
Hermann Brenner, Piberschlag 81

80. Geburtstag
Bgm. a. D. Bruno Fröhlich, 
Bergstraße 1

80. Geburtstag
Paul Kleesattl, Brunnwald 22

Geburten

Emil Leo
Eltern: Helga und Walter Reingruber

Alexander
Eltern: Regina Kitzmüller und Manfred 
Ledermüller

Eine Information des Landes OÖ. im 
Rahmen der Artikelserie herz.gesund.
leben:
Sie können Ihrem Herzen Tag für 
Tag etwas Gutes tun – mit gesun-
den Lebensmitteln und dem Bedarf 
angepassten Mengen. Herzfreund-
liches Essen fängt schon beim Ein-
kaufen an.

Eine ausgewogene und vielfältige Er-
nährung mit reichlich pflanzlichen 
und mäßig tierischen Lebensmit-
teln versorgt uns gut mit allen wichti-
gen Nährstoffen.
Saisonales Obst und Gemüse, mög-
lichst vielfältig und bunt, liefert uns 
wertvolle Ballaststoffe, Vitamine, Mi-
neralstoffe und sekundäre Pflanzen-
stoffe. 
Letztere finden sich oftmals als Farb-
stoffe in Obst und Gemüse wieder.

Vollkorn, Hülsenfrüchte, Gemü-
se und Obst, hochwertige pflanz-
liche Öle, Nüsse und Samen sowie 
ein sparsamer Umgang mit tierischen 
Fetten wirken sich günstig auf unsere 
Blutgefäße aus.

Leinsamen, Walnüsse, Hanfsamen, 
deren Öle, Leindotter-, Raps- und Sojaöl 
sowie Fische –insbesondere Lachs, He-
ring, Makrele, Sardine und Alpenlachs 
– liefern uns Omega-3-Fettsäuren, 
die besonders gefäßschützende Eigen-
schaften haben.

Zuviel Salz kann den Blutdruck erhö-
hen. Durch vermehrtes Würzen mit 
Kräutern, Chili, Pfeffer etc. kann die 
übermäßige Verwendung von Salz ein-
geschränkt werden.

Neben einer gesunden Ernährung sind 
das Halten oder Erreichen des Nor-
malgewichts sowie höchstens ein 
gemäßigter Umgang mit Alkohol 
für die Herz-Kreislauf-Gesundheit we-
sentlich.

Als Dank, dass unsere Studenten trotz 
den vielen Vorteilen in den Städten 
ihren Hauptwohnsitz weiterhin in der 
Heimatgemeinde lassen, gab es auch 
dieses Jahr wieder von der Marktge-
meinde ein Geschenk. 
32 Studentinnen und Studenten 
nutzten die Möglichkeit und holten sich 
das Dankeschön am Marktgemeinde-
amt ab!
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Osterstimmung am Kirchenplatz 
Mach mit! 
Um auch in dieser schwierigen Zeit etwas Oster-
stimmung aufkommen zu lassen ist am Kirchen-
vorplatz ein Strauch aufgestellt.
Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, diesen 
mit bunt bemalten Eiern und Osterbildern zu 
schmücken. Bitte nicht extra deswegen fahren, 
sondern beim nächsten Einkauf erledigen.

Wir freuen uns auf eure künstlerische Unterstüt-
zung und danken für eure Mithilfe!

Der Bürgermeister und der 
Elternverein Vorderweißenbach

Durch die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen: 
Weiterhin eingeschränkter Betrieb in den ASZ – Keine Annahme von 

kostenpflichtigen Fraktionen (gilt sowohl für Firmen als auch für Private)

 Freie Wohnungen

Im LAWOG-Wohnhaus Finster-
bachweg 4/5 ist eine 2-Raumwoh-
nung, 63,02 m², 2. Stock, Zentralhei-
zung ab sofort beziehbar.
Bruttomiete: € 574,68 inkl. Hei-
zung, der Eigenmittelanteil beträgt 
€ 1.085,48.

Im LAWOG-Wohnhaus Uferstraße 
16/2 ist eine 3-Raumwohnung mit 
Garage, 77,38 m², 1. Stockwerk, Zen-
tralheizung, ab sofort beziehbar. Die 
Bruttomiete beträgt € 649,79 inkl. 
Heizung, der Eigenmittelanteil be-
trägt € 1.780,65.

Im LAWOG-Wohnhaus Finster-
bachweg 6/6 ist eine 3-Raumwoh-
nung, 78,10 m², 2. Stockwerk, Zent-
ralheizung ab 1. Juni 2020 beziehbar. 
Die Bruttomiete beträgt € 616,57 
inkl. Heizung, der Eigenmittelanteil 
beträgt € 1.402,61.

Nähere Infos zu den LAWOG-Woh-
nungen am Marktgemeindeamt: AL 
Thomas Dollhäubl, DW 11

Gesucht: Familie mit 2 Kindern 
sucht Haus mit Garten zum Mieten 
(auch „Sacherl“ bzw. Bauernhaus zur 
Verpachtung)

Kontakt unter: 0664 1980674 oder
Mailadresse: kreativ.plan@a1.net

 Kleinanzeiger

ASZ-NOTBETRIEB - CORONA
• Einfahrt nur mit PKW erlaubt 

(keine PKW-Anhänger, Traktor-Anhänger, Kastenwägen,...)

Danke für Ihre Mithilfe!

Verhalten im ASZ 

• Einlass reglementiert, Fahrwege freihalten
• Abgabemenge MAXIMAL 1 m3

• KEIN Inkasso möglich
• KEINE Annahme von kostenp ichtigen Fraktionen
• Zuhause soweit als möglich vorsortieren
• KEINE Entrümpelungen, nur das Notwendigste entsorgen
• Nicht alle gleich am ersten Öff nungstag entsorgen fahren (Staugefahr)

Ab Freitag, 3. April 2020 zu den gewohnten Öff nungszeiten

• Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Corona beachten
• 1 Meter Mindestabstand zu anderen Personen einhalten
• ASZ-Personal darf beim Ausladen NICHT behil ich sein
• Bitte befolgen Sie ohne Diskussion den Anweisungen des Personals
• Minimierung der sozialen Kontakte: Nur eine Person je Fahrzeug soll ent-

sorgen, Kinder müssen im Fahrzeug sitzen bleiben
• Aufenthaltsdauer im ASZ so kurz halten wie nötig

Bei Fragen steht Ihnen das Team des BAV unter der 
Telefonnummer: 0732 / 737359 zur Verfügung!

OÖ hilft OÖ
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Schulen, Kindergärten und Krabbelstube in Vorderweißenbach
Vorderweißenbach, 3. April 2020

Liebe Schulgemeinschaft!
Heute möchten wir uns kurz an alle richten, die wir miteinander die Schulgemeinschaft ausmachen:

Liebe Schülerinnen und Schüler,
drei Wochen lernt ihr jetzt schon zuhause, und ihr habt euch sehr gut auf diese neue Situation ein-
gestellt. Danke für eure vielen Rückmeldungen und Fotos, aus denen wir sehen können, wie kreativ 
ihr euren (Lern-)Alltag gestaltet. Sicher gehen euch eure Schulfreundinnen und -freunde schon sehr 
ab, vielleicht bereits auch eure Lehrer ;-). Wir können euch versichern: Das wird ein fröhliches Wieder-
sehen nach dieser Zeit, ein neuer erster Schultag! Doch heute wünschen wir euch zunächst einmal 
schöne Osterferien und frohe Ostern! 

Liebe Eltern,
wir möchten uns herzlich für euren großartigen Einsatz bedanken, mit dem ihr das Beste aus dieser 
herausfordernden Situation macht. Danke für das gute und wertschätzende Miteinander, auch für 
eure Rückmeldungen, die uns helfen, gut mit dieser ungewohnten Situation zurechtzukommen. Ein 
besonderes Dankeschön möchten wir an den Elternverein richten, an Sandra, den ganzen Vorstand so-
wie die Klassenelternvertreter: Danke fürs Verteilen und Weiterleiten, fürs Zuhören und Aufmuntern!

Liebe Eltern unserer jüngsten Kinder,
euer Leben und das eurer Kinder hat sich in den letzten Wochen komplett geändert. Ihr braucht jetzt 
viel Zeit, gute Nerven und viele gute Ideen. Das Zusammenleben mit Kindern ist oft aufregend, manch-
mal auch anstrengend – und auf ganz eigene Weise schön! Wie bei allem Neuen braucht auch der neue 
Alltag erst einmal Zeit, bis er sich eingespielt hat. Jede Familie kann hierbei ihren eigenen Weg finden. 
Wir sagen Danke und wünschen euch auch für die kommende herausfordernde Zeit noch viel Durch-
haltevermögen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
bei euch möchten wir uns aufrichtig dafür bedanken, dass ihr in diesen Tagen den Kontakt zu euren 
Schülerinnen und Schülern gesucht und gehalten habt, für euer Hinhören und Unterstützen, für die 
Kreativität beim Zusammenstellen der unterschiedlichsten Aufgaben und auch für das Einlassen auf 
neue und ungewohnte Wege der Übermittlung! Auch euch möchten wir nun schöne Osterferien und 
ein frohes Osterfest wünschen!

Werte Gemeindevertretung, lieber Schulerhalter,
auch bei euch möchten wir uns herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Die Zeiten, in denen 
der Gemeinderat im Turnsaal tagte, werden sicher unvergesslich bleiben! Danke für eure Unterstüt-
zung und die immer wieder gezeigte unerschütterliche Zuversicht, dass wir miteinander diese Situa-
tion meistern und daran wachsen werden.

Wir wünschen allseits frohe Ostern!

Eure Regina und Martin für die VS und NMS (auch namens der Schulwarte und Köchinnen)  
sowie die Teams der Kindergärten und der Krabbelstube
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SCHUTZMASKE SELBSTGEBASTELT

Verschiedene Materialien helfen
• Laut einer Studie der Uni Cambridge erreichen Operationsmasken 

einen 89%igen Schutz, ein Geschirrtuch 73%, ein Baumwoll-T-Shirt 
70%, Leinen 62%, ein Polsterbezug 57%, Seide 54% und ein Schal 
49% - somit haben wir viele Möglichkeiten, uns selbst Schutzmasken 
zu basteln

• Werden Sie kreativ, nutzen Sie Materialien, die Sie zu Hause haben 
und machen Sie daraus eine sinnvolle Betätigung während der Aus-
gangsbeschränkung

• Am allereinfachsten ist die Nutzung eines Schals, über Nase und 
Mund gezogen. Mehr Schutz und Halt haben Sie, wenn Sie bei einem 
alten Baumwoll-T-Shirt die Ärmel abschneiden und diese übereinan-
der als Maske verwenden

• Aus den oben genannten Materialien lassen sich, je nach Können und 
Nähaustattung, weniger schöne bis professionell aussehende Masken 
nähen - egal ob mit Gummiringerl oder Stoffbändern, etc. zum Befestigen

• Natürlich handelt es sich dabei um keine klinischen Masken, aber es 
ist besser ein selbst gebasteltes Hilfsmittel aufzuhaben, als gar kei-
nen Schutz

• Das Aussehen der Maske und des Trägers ist nicht wichtig - die Haupt-
sache ist, wir schützen uns!

Die Maske ersetzt nicht das Abstand halten!
• Obwohl Sie keine Symptome haben, können Sie den Virus in sich tra-

gen und andere Menschen anstecken. Die Schutzmasken vermindern 
das Risiko für andere, sich anzustecken, denn die Barriere hält Tröpf-
chen zurück, die beim Husten, Niesen, Sprechen in die Umgebung 
gelangen können

• Die Maske schützt Sie selbst aber nicht vor einer Ansteckung!
• Wer eine Maske aufhat, fährt sich unbewusst weniger ins Gesicht und 

verringert so die Gefahr einer Schmierinfektion
• Waschen Sie sich vor dem Aufsetzen und vor dem Absetzen die Hände
• Die selbstgebastelten Masken müssen, je nach Material, nach jedem 

Gebrauch gewaschen oder entsorgt werden

 

MASKE AUF! ICH SCHÜTZE DICH!
Ganz einfache Regeln helfen, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Jeder Einzelne muss daran denken: Ich 
wasche meine Hände und halte Abstand. Ich bleibe zu Hause. Wenn ich, wenn unbedingt nötig, draußen bin, verhalte ich 
mich auch ohne Symptome so, als ob ich infiziert wäre -  was für mich bedeutet, sobald ich Menschen begegnen könnte:  
Maske aufsetzen! Weil die medizinischen Masken in die Medizin gehören, basteln wir uns einfache Schutzmasken selbst.

Maske auf!
Ich schütze 

DICH!
www.zivilschutz-ooe.at/corona

 Die Initiative „Maske auf! Ich schütze DICH!“ wurde vom OÖ Zivilschutz im Auftrag des Krisenstabes des Landes OÖ 
ins Leben gerufen. Infos, Ideen und Näh-Anleitungen gibt es auf www.zivilschutz-ooe.at/corona
Dort finden Sie auch nähere Infos zu unserer „Masken-Challenge“ - wir suchen die lustigsten Masken, kreativsten 
Bastelideen, aktivsten Nähgruppen,..... es werden dabei tolle Sicherheitspreise verlost!


