
 

  

DAHEIM
IN AMPFLWANG

Einkaufen und Essen in
Ampflwang
Euer Übersichtsplan für regionale
Produkte und unsere Gasthäuser zum
herausnehmen. 4

Neue Gesichter bei der
ÖVP Ampflwang
Ab dieser Ausgabe stellen wir neue
Kräfte für unser Team vor. 3

Neues vom Seniorenbund
Handyschulung, Geburtstagsfeier und
Firmenbesichtigung 7

Wir wünschen euch
einen schönen Sommer
Wie wird dieser Sommer? Diese Frage und die
Überlegung wo können wir unseren Urlaub
verbringen, sind allgegenwärtig. Ob in Österreich oder
doch am Meer? Bei den derzeit wieder ansteigenden
Krankheitsfällen gilt in beiden Fällen, passt auf euch
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Liebe Ampflwangerinnen und Ampflwanger!

Dominik Möslinger
Gemeindevorstand

Der Frühling ist im Coronaschock vorbei gegangen und schon wieder lodert das
Virus dort und da auf. Unsere Bundesregierung und jetzt auch die
Landesregierung haben prompt und professionell reagiert und vorerst
Schlimmeres verhindert. Irgendwie betrifft Corona jeden. Auch in Ampflwang ist
das gesellschaftliche Leben mit zahlreichen geplanten Veranstaltungen zum
Erliegen gekommen. In der Politik wurde manches auf die lange Bank
geschoben, vertagt oder abgesagt. Die Welt dreht sich aber weiter und wichtige
Themen warten darauf abgearbeitet zu werden. So hat uns die Coronakrise
direkt vor Augen geführt, wie wichtig der von der ÖVP schon seit langem
geforderte Breitbandausbau ist. Auf unser Drängen hin wurden zumindest beim
Wasserleitungsbau in Lukasberg Leerrohre für Glasfaser eingebaut und Herr
Aigner Christian wurde als Breitbandkoordinator bestellt. Gespräche mit
einzelnen Serviceanbietern laufen bereits, weitere Maßnahmen sind aber
notwendig wie z.B. einen gesamten Ausbauplan inkl. Ausbaustrategie für
Ampflwang zu entwickeln. Von besonderer Wichtigkeit für die Umsetzung ist
auch die Anschlussbereitschaft in der Bevölkerung.

Neben dem Breitbandausbau harren weitere große Projekte ihrer Erledigung. So ist beim Thema
Alstoffsammelzentrum, Sanierung der Hauptschule und bei der Sanierung der Brücken in Buchleiten
dringender Handlungsbedarf geboten.

Die Coronakrise wird sich ganz gravierend auf unser Gemeindebudget auswirken. Eine von uns angedachte
Förderung für Wirtschaftstreibende konnte wegen nachfolgender Probleme bei Förderungen für die
Gemeinde nicht umgesetzt werden. Da wir in Ampflwang immer noch nicht aus eigener Finanzdisziplin
ausgeglichen Haushalt führen, sondern wie von uns schon mehrmals aufgezeigt wurde, nur durch die
Extrazuschüsse, die wir als Härtefallgemeinde bekommen, einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können,
haben wir weitere finanzielle Nachteile zu befürchten. So werden wir von der Gemeindemilliarde kaum Geld
erhalten werden, weil wir zu wenig Eigenmittel für Projekte aufbringen können.

Trotz des finanziellen Engpasses in der Gemeinde wird der Verwaltungsapparat in Ampflwang erweitert. Es
wurde eine neue Stelle für das Bürgerservice ausgeschrieben, die den Mitarbeitern in der Verwaltung lästige
und störende Aufgaben abnehmen soll. Die großen Vorteile für den Bürger bei diesem Bürgerservice sind für
uns in der aktuellen Gestaltung nicht erkennbar. Zudem wurden in der letzten Gemeinderatssitzungen von
SPÖ und FPÖ außerordentliche und freiwillige Lohnerhöhungen für bestimmte Gemeindemitarbeiterinnen
beschlossen. Eine bürgerfreundliche Ausrichtung und personalsparende Umorganisation würde viel mehr
Effizienz und Zufriedenheit für alle Beteiligten bringen.

Wie wichtig Regionalität ist hat uns die Corona Krise gezeigt.
Im Mittelteil dieser Zeitung finden Sie eine herausnehmbare
Doppelseite mit den Anbietern für den Einkauf im Ort. Für den
täglichen Bedarf können bei unseren Bauern Milch, Eier,
Fleisch und Wurstwaren gekauft werden. Auch die
Gastronomiebetriebe stehen mit Angeboten in den Lokalen
oder zur Abholung/Lieferung zur Verfügung.

In großer Hoffnung, dass uns die Coronaseuche verschont,
wünsche ich Euch einen schönen Sommer. Bleibt gesund,
achtet auf Euch und Eure Nächsten.
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Neu im Team der ÖVP Ampflwang

Neue Gesichter bei der ÖVP Ampflwang

DAHEIM IN AMPFLWANG

Den Beginn der Verjüngung unserer Ortsgruppe machen Rudi Hartjes und Daniel Zauner. Der Eine ist hier
aufgewachsen, der Andere in Vöcklabruck, doch beide fanden vor wenigen Jahren den Weg (zurück) nach
Ampflwang. Wir freuen uns über Ihr Mitwirken und möchten ihnen hier die Möglichkeit einer kurzen 
Vorstellung geben:                                                                                                                                                             

Aufgewachsen in Ampflwang verbrachte ich meine Schulzeit in Ried im Innkreis. 
Nach meiner Studienzeit in Wien kehrte ich nach Ried zurück und gründete ein
IT-Unternehmen, dem ich heute noch als Geschäftsführer vorstehe.
Gemeinsam mit meiner Frau Birgit und unseren drei Kindern Rudi, Emilia und
Maxi ging es dann vor wenigen Jahren zurück in die Heimat nach Lukasberg, wo
wir nun in meinem Elternhaus leben.
Bei meinem künftigen Engagement in der Gemeindepolitik liegen mir ein faires
Miteinander und konstruktive Lösungen am Herzen. Ich möchte, dass meine
Kinder in einer Gemeinde aufwachsen, die sich um jede Bürgerin und jeden
Bürger gleichermaßen sorgt - unabhängig von politischer Gesinnung und
Herkunft.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern einen schönen und vor allem gesunden
Sommer!

Mein Name ist Daniel Zauner, bin 32, gebürtiger Vöcklabrucker, meine Frau und
ich haben seit 2014 unseren Lebensmittelpunkt, in das schöne Ampflwang
verlegt, den wir inzwischen mit unseren 3 Kindern teilen. Nach der Grundschule
besuchte ich für 2 Jahre die HTL für Maschinenbau in Vöcklabruck, fand aber
meine Berufung dann doch in der Lehre als Maler im elterlichen Betrieb. Nach
dem viel zu frühen Tod meines Vaters, führte ich als 20jähriger die Firma mit
meiner Mutter bis ich diese nach erfolgreich abgelegter Meisterprüfung, mit 23
Jahren 2011 zur Gänze übernahm. In meinem Betrieb beschäftige ich mittlerweile
4 Facharbeiter und 3 Lehrlinge die es mir, dank ihrer selbständigen Arbeitsweise
ermöglichen, die Büroarbeiten zur Gänze allein zu erledigen und mich seit heuer,
darüber hinaus als Bezirksobermeister für die Branche im Bezirk einzusetzen. 
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Säuberungsaktion "Hui statt Pfui"

Aufgrund der Vorgaben im Rahmen der Covid-19 Beschränkungen
konnte die Säuberungsaktion im Frühjahr nicht wie geplant durchgeführt
werden. Jedoch haben sich mehrere Privatpersonen bereit erklärt, entlang
von Wegen und Straßen den Müll zu entsorgen. Die gefüllten Müllsäcke
wurden von den Bauhofmitarbeitern abgeholt und entsorgt.

Ein herzliches Danke allen Müllsammlern und den Bauhofmitarbeitern!

Rudi Hartjes

Daniel Zauner

Die Freizeit, die noch bleibt, fülle ich mit (Hobby) Fußball, Freunden und das Wochenende gehört fast immer
ausschließlich der Familie. Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich für mich eine gute Basis
geschaffen habe, meine Stärken und Erfahrungen in Zukunft auch für meine Mitmenschen in der Gemeinde
einzubringen. Denn nur mit gebündelten Kräften, können neue innovative Ideen entstehen, die in
zunehmenden herausfordernden Zeiten mehr denn je gebraucht werden. Ich bin ein guter Zuhörer, habe gerne
ein offenes Ohr für eure Anliegen und freue mich bereits auf erste konstruktive Gespräche und bin
zuversichtlich das auch diese schwere Zeit gemeinsam bewältigt werden kann.
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ÖVP Bezirk Vöcklabruck: http://voecklabruck.oevp.at - voecklabruck@ooevp.at - FB: ooevpvb - Ferdinand-Öttl-Straße 14, 4840 Vöcklabruck

INFORMATION AUS DEM BEZIRK

Vor mehr als zwei Jahren präsentierte die ÖVP im Bezirk 
Vöcklabruck erstmals eine Genussbroschüre mit bäu-
erlichen Direktvermarktern und Ab-Hof Verkäufern aus 
dem Bezirk Vöcklabruck. Mittlerweile ist dieses Heft in 
der zweiten Auflage erhältlich und ganz aktuell nun auch 
online. Unter der Internetadresse www.genialregional.at 
finden sich alle Betriebe aus der Broschüre. 

GENIAL REGIONAL NUN ONLINE
DIREKTVERMARKTER UND AB-HOF-VERKÄUFER ÜBER NEUE WEBSEITE ABRUFBAR 

Bezirksparteiobfrau Michaela Langer-Weninger und Bezirksge-
schäftsführer Christian Mader stellen die Broschüre vor.

VIRTUELLE KARTE ZEIGT BETRIEBE

„Wir haben die Betriebe online abrufbar gemacht“, sagt 
OÖVP Bezirksgeschäftsführer Christian Mader und er-
gänzt: „Gerade in der aktuellen Situation ist es wich-
tig, die regionalen Anbieter von Lebensmitteln auf allen 
Ebenen zu unterstützen.“ Die Suche und der Einkauf via 
Smartphone und Computer würde zudem an Bedeutung 
zunehmen. „Uns ist wichtig, dass wir ein einfaches und 
effizientes Bindeglied zwischen Konsumenten und regi-
onalen Direktvermarktern schaffen. Es sollen alle davon 
profitieren. Eine virtuelle Karte zeigt auf einen Blick, wer 
in der Nähe selbstproduzierte Waren anbietet. Wir haben 
über 130 Betriebe gelistet. Dort können zahlreiche bäu-
erliche Produkte mit gutem Gewissen gekauft werden. 
Der überwiegende Teil ist mit Gütesiegeln ausgezeich-
net“, empfiehlt ÖVP Bezirksparteiobfrau Michaela Lan-
ger-Weninger regional einzukaufen. „Diese Anbieter sind 
unsere regionalen Nahversorger. Jeder Einzelne kann mit 
seinem Einkaufsverhalten dazu beitragen, die gesamte 
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DANKE AN ORGANISATIONEN 1 MILLIARDE-PAKET 
STÄRKT DIE REGIONENAm 1. Mai besuchte die OÖVP-Bezirk 

Vöcklabruck verschiedene Einrichtun-
gen im Bezirk, um Danke für die Ar-
beit und den Einsatz zu sagen.

„Nicht nur in der Coronakrise leisten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unter anderem im Gesundheitswe-
sen, im Sozialbereich oder bei der 
Exekutive viel“, betont OÖVP Be-
zirksparteiobfrau LAbg. Michaela 
Langer-Weninger. Gemeinsam mit 
LAbg. Elisabeth Kölblinger, MEP An-
gelika Winzig, ÖAAB Obfrau Manu-
ela Gschwandtner und BGF Christian 
Mader bedankte sie sich bei jenen 
Menschen, die mit ihrer Arbeit, ihrem 
Dienst oder auch ihrer Fürsorge dazu 
beitragen, dass unsere Gesellschaft 
weiter funktioniert. Als kleines Ge-
schenk wurde ein regionaler Genuss-
korb überreicht.

Für den Wiederaufbau aus der Krise 
hinaus ist die Rolle der Gemeinden 
und Städte als größter Investor des 
öffentlichen Sektors von wichtiger 
Bedeutung. Die Bundesregierung 
investiert 1 Milliarde Euro in die Ge-
meinden. Bezirksparteiobfrau Mi-
chaela Langer-Weninger zeigt sich 
erfreut: „Gerade die Gemeinden in 
unserem Bezirk können so zum Kon-
junkturmotor der Wirtschaft werden. 
Selbst Rutzenham als kleinste Ge-
meinde im Bezirk wird vorraussicht-
lich etwa 17.000 Euro erhalten.“ So-
mit können Gemeinden investieren 
und die Region stärken. 

Region zu stärken“, weist Langer-Weninger auf die wich-
tige regionale Versorgung hin. Die gedruckte Version der 
Vöcklabrucker Direktvermarkter liegt weiterhin im ÖVP 
Bezirksbüro in Vöcklabruck zur Abholung bereit. 

EU-Abgeordnete Angelika Winzig brachte 
der Feuerwehr Redlham einen Genusskorb.
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Neues vom
Seniorenbund

Am 12. und 17.2. fand eine
Handyschulung statt. Veranstalter war
der Seniorenbund in Kooperation mit
dem Katholischen Bildungswerk
Ampflwang. Gerhard Steinbichler als
Vortragender bemühte sich, den
Teilnehmern die Scheu vor dem
Smartphone zu nehmen, was auch
durchaus gelungen ist. Es war eine sehr
interessante und lehrreiche
Veranstaltung.

Rund 60 Mitglieder folgten der Einladung zu
diesem gemütlichen Nachmittag, an dem es rund
70 Tombolapreise zu gewinnen gab. Natürlich
wurde auch den köstlichen Krapfen fleißig
zugesprochen. Den Geburtstagsjubilaren wurde
herzlich gratuliert und vom Seniorenchor einige
Gstanzl gesungen bzw. auch Blumen überreicht.

Am 19.2. fuhren 34 interessierte Senioren zur Firma
STIWA nach Gampern. Nach einer sehr interessanten
Einführung in Firmengeschichte und Firmenphilosophie gab
Herr Kreuzer einen Überblick über die gewaltige
Produktpalette die von der Firma STIWA auf drei
Kontinenten erzeugt wird. Anschließend gab es noch einen
Rundgang durch das Firmengelände und die
Produktionshallen. Alle Teilnehmer waren höchst
beeindruckt von dieser Firmenbesichtigung.
Zum Abschluss fuhren wir noch zum Most-Schurl auf eine
sehr gute Mostjause.

Geburtstagsfeier im Cafe Mühlbacher
mit Krapfenpartie und Tombola am 5.2.

Besichtigung Firma STIWA in Gampern.

Handy Schulung im Pfarrheim
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