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Zusammenarbeit – Kompetenz – Führung

In der letzten ÖVP Zeitung habe ich unter dem Motto „Die besten Rezepte für
Ampflwang“ wesentliche Themen für die nächste Zeit skizziert. Heute zeige ich auf,
was es braucht um die unterschiedlichen Projekte erfolgreich zur Umsetzung zu
bringen und dass es an der Zeit ist, für ein neues politisches Verständnis in
Ampflwang frei von Parteidenken.

Die parteiübergreifende Zusammenarbeit für die Gemeinde muss deutlich besser
werden. Wichtige Vorhaben können nicht in einer formellen Gemeinderatssitzung
diskutiert werden, sondern müssen im Vorfeld gemeinsam erörtert und durchdacht
werden.  Bei  den  großen  Projekten,  wie  etwa  dem Neubau  des   Altstoffsammel-

zentrums, dem Breitbandausbau, der Entwicklung von Flächenwidmungskonzepten, Investitionen in Kanal-,
Straßen- und Wasserleitungsnetz und ganz besonders der Sanierung der Mittelschule muss intensiv
zusammengearbeitet werden um letztlich gut, zum Wohle der Gemeinde und im Interesse der Bevölkerung
entscheiden zu können.

Wir haben in unserer Gemeinde in allen Fraktionen kompetente Gemeinderäte die engagiert mitarbeiten
wollen. Von manchen aus der SPÖ und FPÖ weiß ich auch, dass Sie zur Zusammenarbeit bereit sind. Ob sie
sich aber damit in ihren Parteien durchsetzen können werden wir nach der Wahl sehen. Derzeit sieht es nicht
so aus, schon gar nicht, wenn die absolute Mehrheit bei der SPÖ bleibt.

Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in
Verwaltung und Politik zur Erreichung von Synergieeffekten
und übergeordneter Ortsentwicklung ist heutzutage
unentbehrlich. Beim Altstoffsammelzentrum, bei der
Nahversorgung, in der Siedlungspolitik und bei der
Verkehrsinfrastruktur sind wir keine Insel im Hausruckwald,
sondern eine zentrale Gemeinde mit guten Angeboten und
hohen Anforderungen, die wir gemeinsam besser
befriedigen können. Durch meine guten Kontakte zu den
Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden weiß ich, dass
bei unseren Nachbarn die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
besteht.

Auf höchster Ebene in der Landesregierung und bei der Landesverwaltung werden wichtige Dinge für unsere
Gemeindevorhaben entschieden. Damit wir für unsere Gemeindeanliegen die richtigen Ansprechpartner
kennen und sie für unsere Anliegen gewinnen können, habe ich in den vergangenen Jahren konsequent viele
Möglichkeiten genutzt, um mit den Persönlichkeiten der Bezirks- und Landespolitik bekannt zu werden. Gute
Kontakte zum Land Oberösterreich, Verhandlungsgeschick und strategische Zielrichtung sind die Schlüssel für
eine schnelle und professionelle Abwicklung großer Projekte.

Der Bürgermeister gibt die Gangart im alltäglichen Ablauf der Gemeindepolitik vor. Die Arbeit und
Kommunikation hat auf jeden Fall unparteiisch und uneigennützig zu geschehen. Die Art und Weise wie die
Gemeinde mit den Bürgern und Unternehmen umgeht hat wohlwollend und zuvorkommend zu erfolgen. Die
politische Grundhaltung kann nur dem Wohle Ampflwangs geschuldet sein und darf nicht dem Klassenkampf
oder der Parteipolitik zum Opfer fallen.

Ein Wechsel in der politischen Kultur, entsprechend den oben beschriebenen Punkten, scheint mir für
Ampflwang sehr von Vorteil. Sie als Wähler und Wählerin werden am 26. September entscheiden, ob ich mit
meinem Team eine politische Erneuerung für Ampflwang bringen kann. Dazu brauchen wir Ihre Stimme für die
ÖVP Ampflwang.
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1. Die Frage nach dem tatsächlichen Bedarf: Es gibt in Ampflwang einen großen Baulandüberhang und
mehrere große Bauprojekte in Aigen und Schmitzberg, die erst kürzlich gewidmet wurden und wo noch nicht
mit den Bauarbeiten begonnen wurde. Zusätzlich werden im Bereich Buchleiten Vorderschlagen von der ISG
in Kürze Wohnungen errichtet und weitere Flächen für den Wohnbau in der unmittelbaren Nachbarschaft sind
bereits gewidmet.

2. Die Frage nach der natürlichen Verträglichkeit: Eine Bebauung in dieser Größe stellt einen massiven Eingriff
in die Natur dar, ist ein enormer Flächenverbrauch, versiegelt guten Boden und ist ganz klar bauen im Grünen
außerhalb der gegebenen Siedlungsräume.

3. Die Frage zur Infrastruktur:  Neben der Bebauungseignung und ausgearbeiteter Baulandsicherungs-
verträge, bedarf es eines gut überlegten Verkehrskonzeptes für KFZ und Fahrradverkehr,
Infrastrukturkonzepte zu Kanal, Wasser, Breitband, Strom, Gas, Fernwärme oder örtlicher Energieerzeugung.

4. Die Frage zu den sozialen Auswirkungen: Ein Siedlungsbau in dieser Größenordnung wirkt sich massiv auf
die lokale Nachbarschaft aus und ist daher nicht nur im Sinne eines Zuzugs, sondern auch im Sinne der bereits
hier lebenden Menschen zu betrachten.

Damit wir eine geordnete und planbare Flächenwidmungs- und Siedlungspolitik betreiben können, fordern
wird daher erneut, die längst fällige, professionelle und fachliche Überarbeitung des örtlichen
Entwicklungskonzeptes.
Bei Siedlungsprojekten dieser Dimension muss es eine offene Diskussion aller Fraktionen und mit den Bürgern
der umliegenden Ortschaften geben. Gemeinsam finden wir die richtige Lösung!

Wohnbauprojekt Buchleiten - Vorderschlagen

Dominik Möslinger

Im Bereich Buchleiten Vorderschlagen ist ein Bauprojekt mit 37 Reihenhäusern
und ca. 80 Wohnungen in sehr verdichteter Bauweise geplant. Das ergibt in
Haushalten gerechnet nach der Siedlung und Buchleiten das dritt größte
Siedlungsgebiet in Ampflwang und übertrifft die meisten Ortschaften in
Ampflwang um mehr als das Doppelte. Grundsätzlich ist die weitere
Wohnraumschaffung in verdichteter Bauweise zu begrüßen, es fehlt aber an einer
durchdachten Gesamtbetrachtung für ganz Ampflwang.

Bevor so ein großes Projekt auf der grünen Wiese, einfach auf Ansuchen des
Grundeigentümers durchgewinkt wird, sind zumindest folgende wichtige Fragen
zu klären, die von allen Fraktionen gemeinsam erörtert werden sollen.

Josef Huemer

Aufgrund von Wahlergebnissen gibt es noch in mehreren Gemeinden absolute
Mehrheiten im Gemeinderat. Das Wahlergebnis ist zu respektieren – aber ist es
wirklich das Beste für eine Gemeinde, wenn nur eine Partei regiert?

Ziel sollte sein, Entscheidungen durch einen breiten Konsens zu treffen. Es
sollten möglichst alle „Für und Wider“ beachtet werden. Falls eine Partei einen
Beschluss alleine fällen kann, werden oftmals Ideen und Vorschläge der anderen
Parteien im Gemeinderat ignoriert. Der Spruch „Sagen könnt ihr was ihr wollt –
wir tun was wir wollen“ ist ein Sinnbild des Vorgehens.

Absolute Mehrheit hilft nicht weiter

Hier einige Beispiele, wo durch eine Diskussion über Parteigrenzen hinweg bessere Ergebnisse erzielt
werden könnten:
Wasserversorgung Lukasberg, Sanierung Mittelschule, Breitbandausbau, Standort ASZ

Um die weitere Entwicklung Ampflwangs positiv voranzutreiben ist es wichtig, dass es nach der Wahl keine
„Absolute“ mehr gibt. 
Damit unsere Ideen in eine Planung einfließen können, ist eine Änderung der Machtverhältnisse notwendig.
Durch Ihre Stimme am 26. September geben Sie uns die Chance, andere Ideen einfließen zu lassen und auch
umzusetzen.
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Sanierung Mittelschule Ampflwang

Der derzeit verfolgte Plan zum Umbau des
alten Schulgebäudes ist die 7. Version aus
dem Jahr 2014 und zeigt bei näherer
Betrachtung eine äußerst ungünstige
Gestaltung der Schule. So soll der Eingang
gänzlich an die Ostseite verlegt werden, die
Schüler können nicht mehr durch den Hof
in die Schule. Der derzeitige Haupteingang
wird komplett verschlossen und alle, die die
Schule betreten, Lehrer, Schüler, Eltern,
Besucher und Turner, müssen künftig
zuerst in den Keller und von dort via Stiege
oder Lift ins Erdgeschoß. Die Garderobe im
Keller ist eng und verwinkelt. Im
Erdgeschoß zeigt sich eine unübersichtliche
Raumplanung mit engen Gängen. Ein
Zubau für die Bibliothek ragt in den
Innenhof.   Der   Ausspeisungsraum   dient 

gleichzeitig als Gang zum Westtrakt. Die Essensausgabe ist entlang des Ganges situiert wo die einen Essen,
die anderen in die Klassenräume und in den Turnsaal gehen müssen. Die klassennahen Garderoben
verschwinden in den Keller und werden durch Pausenräume ersetzt. Sollen sich dann in der Pause alle Kinder
in den kleinen Pausenräumen zusammendrängen?

Im Prinzip ist nur eine gänzliche Neuplanung durch einen auf Schulbauten spezialisierten Architekten sinnvoll.
Die bisherigen Entwürfe haben aber schon € 78.000 verschlungen und werden natürlich bei Zurückstellung
vom  Planer  verrechnet.  Nur  bei  einer  weiteren  Ausführungsplanung  wurde  ein  reduzierter  Betrag von
€ 26.000 für die bisherige Planung in Aussicht gestellt. 

Das gesamte Honorar berechnet sich dann anschließend an
den Baukosten und geht in die hunderttausende Euro. Wegen
dieser finanziellen Bredouille, wegen möglicher Förderungen
die noch nicht zugesagt sind und wohl auch weil wir ein
Wahljahr haben, wurde von der SPÖ und FPÖ nun die
Ausführungsplanung für die Mittelschule nach dem alten Plan
beschlossen.

Eine günstige moderne Planung könnte bei diesen Summen
das Geld für die erste erfolglose Planung einsparen. Daher
nochmal unser Aufruf an die SPÖ und FPÖ: Gehen wir für das
Wohl der Schule, der Schüler und der Lehrer zurück an den
Start. Arbeiten wir eng mit dem Land zusammen, welches
ohnehin das meiste Geld dafür aufbringen wird und die besten
Experten für die Schulsanierung parat hat. Binden wir das
Lehrpersonal und die Eltern ein, übertragen wir die Planung
an einen echten Experten für Schulgebäude. Bauen wir eine
Schule für die Zukunft unserer Kinder.

Der Weg zur Sanierung der Mittelschule zieht sich schon lange. Begonnen hat die Planung 2009. Im Jahr
2015 wurde uns vom damaligen Bildungslandesrat und jetzigem Landeshauptmann Dr. Thomas Stelzer der
Umbau der Mittelschule bis 2021 fix zugesagt und hätte heuer abgeschlossen werden können. Es wurden
aber von der Gemeinde nicht rechtzeitig die richtigen Schritte gesetzt, womit wir jetzt immer noch auf Stand
2015 sind. Die unlängst beschlossene Vergabe der Ausführungsplanung, macht den Eindruck, dass heuer
unbedingt noch irgendetwas beschlossen werden muss, weil Wahljahr ist. Dabei bleibt das Wichtigste beim
Umbau  unbeachtet:  Dass  der  Plan  lange  nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht.
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Michael Reiter

Schule im Wandel der Zeit

Mit Freude lasen wir in der letzten Gemeindezeitung, dass in Abstimmung mit den
Vertretern des Landes, die Generalsanierung der Mittelschule nun für Sommer
2022 geplant ist.

Zur Freude gesellte sich kurz danach Bedauern, da auf Antrag der SPÖ und mit
Zustimmung der FPÖ, bereits in der Gemeinderatssitzung vom 17.05.2021 die
Vergabe der Ausführungsplanung an Herrn Architekt Schlager beschlossen
wurde.

Eine Ausführungsplanung auf Basis einer Vorplanung im Zeitraum von 2009 bis
2014  durch  Herrn  Architekt  Schlager, der in  diesem Zeitraum sieben Konzepte, 
basierend auf drei grundsätzlich unterschiedlichen Vorentwürfen erstellte. Eine Einschätzung anhand der zur
Verfügung gestellten Informationen, inwieweit diese mittlerweile mindestens sieben Jahre alten Vorplanungen
noch den aktuellen pädagogischen Anforderungen entsprechen war uns nicht möglich und Lehren aus der
Corona Pandemie sind in keiner der Vorplanungen berücksichtigt.

Unser Antrag diese grundlegende Entscheidung noch aufzuschieben und die Agenda an den zuständigen
Bauausschuss zurück zu leiten, fand leider keine Zustimmung durch die anderen Fraktionen.
Die Sanierung der Mittelschule ist eines der Projekte für unsere Gemeinde in den nächsten Jahren und wird
unsere volle Unterstützung erhalten, Wir hätten uns nur einen etwas konstruktiveren Neustart erhofft, um am
Ende unseren Kindern den bestmöglichen Rahmen für ihre schulische Ausbildung zur Verfügung zu stellen.

Schule im Wandel der Zeit
      

Offen, hell und lichtdurchflutet
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Michaela Ratzenböck

Ampflwang hat als Wohngemeinde eine gute Infrastruktur durch die Pflichtschulen, die Ärzte, die Apotheke,
die Lebensmittelgeschäfte und den Drogeriemarkt. Da mein Mann und ich berufstätig sind, sind wir sehr froh,
dass es hier sehr gute und leistbare Kinderbetreuungseinrichtungen gibt und wir hoffen, dass das Angebot
auch in Zukunft erhalten bleibt.

Als Familie bemühen wir uns, die lokalen Unternehmen zu unterstützen und kaufen die Lebensmittel fast
ausschließlich im Ort und den umliegenden Gemeinden. Da uns artgerechte Tierhaltung wichtig ist, werden
Eier und Fleisch direkt beim Bauern oder Jäger erworben.

Obwohl ich versuche, den (Verpackungs-)Müll so gering wie möglich zu halten, sammelt sich im Laufe der
Wochen doch einiges an. Es ist mir ein Anliegen, dass das Altstoffsammelzentrum erhalten bleibt. Ich bin mir
sicher, dass es möglich ist, einen neuen, gut erreichbaren und ausreichend großen Standort zu finden.

Vor allem durch unsere Kinder haben wir sehr viele nette Menschen kennen gelernt, die uns beiden
Zuagroasten geholfen haben, Fuß zu fassen. Wir fühlen uns hier sehr wohl und ich möchte dem Ort und den
Mitmenschen etwas zurückgeben. Ich bin der Meinung, dass man alles sachlich besprechen, gemeinsam
Probleme beseitigen und an Verbesserungen arbeiten kann. Manchmal hilft der Blick eines Außenstehenden
die Betriebsblindheit loszuwerden.

Mein Name ist Michaela Ratzenböck, aufgewachsen bin ich mit meinen fünf
jüngeren Brüdern in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo ich die Pflichtschule besuchte.
Nach der Matura arbeitete ich als Sachbearbeiterin in der Finanzierungsabteilung
in Salzburg und St. Gilgen und bin nun in der Raiffeisenbank Region Vöcklabruck
tätig.
Im Jänner 2013 zog ich zu meinem Mann Richard nach Ampflwang. Wir wohnen
in Schachen, oberhalb der Nebelgrenze, mit unseren Söhnen Fabian und Gabriel
und unserer Hündin Hera. Wir schätzen die Nähe zum Wald sehr und sind viel auf
den Wander- und Spazierwegen unterwegs, daher ist mir die Erhaltung und der
Ausbau der Wege ein besonderes Anliegen. Unser älterer Sohn geht mit seinen
Freunden zu Fuß zur Schule. Wir Eltern würden es sehr begrüßen, wenn auch in
Schachen ein Gehweg errichtet werden könnte, der zur Sicherheit aller Anrainer
beiträgt.

Andrea Bliem

Mein Name ist Andrea Bliem, ich bin 42 Jahre alt und gemeinsam mit meinem
Mann vor gut zehn Jahren nach Ampflwang gezogen. Von „Tag eins“ an haben
wir uns hier wohlgefühlt. Oft wurden wir von Einheimischen verwundert gefragt,
warum wir uns ausgerechnet für Ampflwang entschieden haben, wo wir doch,
durch unsere Reisen und unterschiedlichen Berufssitze viel von der Welt gesehen
haben. Für uns vereint Ampflwang die Vorzüge eines Lebens in ländlicher
Umgebung mit guter Infrastruktur und einem vielfältigen Freizeitangebot für uns
und unsere Kinder. Wir schätzen die vielfältigen Ressourcen. Ausgehend von
meinem Menschenbild und geprägt von meinen erlernten Berufen
(Kindergartenpädagogin, Gesundheits- und Krankenpflegerin, psychologische
Beraterin) ist es mir ein Bedürfnis begleitend, unterstützend und nachhaltig zu
wirken. So habe ich gerne vor einigen Jahren die Leitung des
„Pflegestammtisches“    in   der   Gemeinde   übernommen.    Ein   Ort   und   eine 

Gelegenheit, welche eine kleine Auszeit vom herausfordernden Pflegealltag bietet und einen Austausch unter
Menschen in ähnlicher Lebenslage ermöglicht. Stets ist es in meinem Interesse Initiativen für ein gutes
Gemeinsames zu unterstützen.

Demnach habe ich mich, nach einigen konstruktiven Treffen mit der ÖVP Ampflwang, dazu entschieden mich
hier einzubringen um insbesondere in den Bereichen Familie, Gesundheit und Klimaschutz mitzuwirken. Es
kann nur in unser aller Interesse sein, diese wertvollen Bereiche zu schützen. Ampflwang bietet zudem
genussvolle Möglichkeiten einen Beitrag zum Wohle der Gesundheit und dem Klimaschutz zu leisten. Etwa
durch  das  Wahrnehmen  der   vielfältigen   Angebote   der  Direktvermarkter  und  Ab-Hof-Verkäufer  in   der 
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Gemeinde von Fleisch, Wurst, Kuhmilch, Ziegenmilch bis hin zu Eiern (unter www.genialregional.at können
Käufer und Verbraucher einsehen, wer in ihrer Nähe selbstproduzierte Waren anbietet). Auch für unsere
Kinder ein Gewinn zu erfahren woher unsere Lebensmittel kommen.

Frisch in der Gemeindepolitik angekommen würde es mich freuen, wenn Politik immer mehr zur
gemeinsamen Sache wird. Gemeinsam zu gestalten, trotz, oder gerade wegen, unterschiedlicher
parteipolitischer Haltungen im Gemeinderat, das bestmögliche für Ampflwang zu erwirken wäre mein
Anliegen.

Daniel Zauner

Wohin mit dem neuen Altstoffsammelzentrum?

Ein Thema, das sich leider als sehr schwierig herausstellt, aber dennoch für uns
alle wichtig ist. Wir hatten in unserer letzten Ausgabe von „Daheim in
Ampflwang“ bereits davon berichtet, dass wir uns für den neuen Standort des
Altstoffsammelzentrums einen Platz am Ortsrand im Grenzbereich der
Gemeinden Ampflwang, Zell am Pettenfirst und Puchkirchen vorstellen.
Fakt ist, dass die Baukosten für den Neubau eines neuen ASZ zur Gänze der
Bezirksabfallverband trägt und diese Mittel bereits auf Abruf verfügbar sind. Es
fehlt lediglich ein geeignetes Grundstück dafür, dessen Findung und Kauf
Aufgabe der Gemeinde ist. Es besteht die Möglichkeit, wieder das Gespräch mit
den angrenzenden Gemeinden Puchkirchen und Zell am Pettenfirst
aufzunehmen, da diese nach wie vor gesprächsbereit sind,  um einen
gemeinsamen sinnvollen Platz für das Altstoffsammelzentrum zu finden. 

Bei einem geeignetem Platz wären diese auch bereit, sich an den Grundkosten zu beteiligen. Dass hier
weiterhin Interesse besteht wurde uns in Gesprächen mit den Bürgermeistern bestätigt. Von einem
attraktiven Standort würden alle profitieren, da bei mehr anfallendem Müll auch die Öffnungszeiten verlängert
werden. Bisher ins Auge gefasste Standorte in Lukasberg, Hinterschlagen oder der Bahnhofstraße können
wir nichts abgewinnen.

Aus unserer Sicht muss eine ordentliche Lösung in Ampflwang gefunden werden. Es wäre fatal, würde sich
der Bezirksabfallverband auf Grund ungeeigneter Platzvorschläge für ein Areal fern ab von Ampflwang
entscheiden. Wir hoffen die Gemeindeverantwortlichen suchen wieder das Gespräch mit unseren Nachbarn,
um hier wirklich die beste Lösung zu finden und das in naher Zukunft.

Impressum:
Herausgeber ÖVP Ampflwang, Obfrau Eva Zagler, Buchleiten 79 4843 Ampflwang,
Erscheinungsort / Verlagspostamt: 4843 Ampflwang - Herstellungsort 4843 Ampflwang,
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Eva Zagler

Danke für die Teilnahme an der Säuberungsaktion "Hui statt Pfui" 

Die heurige Säuberungsaktion fand nicht an einem Tag,
sondern verteilt über 2 Wochen statt. Anstelle der
anschließenden Bewirtung gab es für die Teilnehmer
einen Gutschein der örtlichen Supermärkte.
Fast alle Vereine, die beiden Schulen und auch
Privatpersonen beteiligten sich an dieser Aktion und so
konnten von ca. 250 Teilnehmern 117 Säcke Müll
gesammelt werden.

Für die Teilnahme an der Säuberungsaktion und die
laufende ehrenamtliche Tätigkeit vieler Vereins-
funktionäre und -mitglieder bedanke ich mich herzlich.

Sandkistenaktion 2021

Nach einem Jahr Coronapause konnte heuer wieder die traditionelle Sandkistenaktion durchgeführt werden.
Mehr als 30 Familien nahmen das Angebot von Gratis-Spielsand in  Anspruch.  Zusätzlich  konnten  wir  noch 

Das Waldvögelein (Cephalantera longifolia) ist eine
geschützte Orchidee im Bergland.

Eine Rarität im Hausruckwald. Es hat
Waldschlägerung überstanden und ist vor
Holztransportern unbeschädigt geblieben. 13
Blütenknospen hatte es, zum Teil schon entfaltet.
Von Menschenhand mit Wurzel entfernt, die sich
über einen Pilz (Mykorrhiza) im Waldboden ernährte.
In Fremderde ist es zum Absterben verurteilt.

Ende Mai eine herbe Enttäuschung in meinem 90.
Lebensjahr.

Ampflwanger Lois G. 

Naturschutzgedanke im Hausruck noch fremd - Waldvögelein wo bist du?

den neuen Sandkasten beim EKIZ mit Gratis-Sand füllen.
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Der neue Spielplatz im Zentrum ist fertig!

Erratum: In der Dezemberausgabe haben wir irrtümlich die
Restaurierung und Umgestaltung der Telefonzelle zur Bücherzelle dem
Pfarrgemeinderat zugeschrieben.

Die vom Team der Pfarrbücherei schon länger geplante Bücherzelle
wurde in Zusammenarbeit mit GV Eva Zagler als Obfrau des Umwelt-
und Ortsgestaltungsausschusses und der Gemeinde umgesetzt. Die
aufwendigen Sanierungsarbeiten wurden dabei vom Team der
Pfarrbücherei und freiwilligen Helfern durchgeführt. Wir danken den
Mitgliedern der Pfarrbücherei und deren Familienangehörigen, die
tatkräftig in vielen Stunden die Restaurierung der ehemaligen
Telefonzelle  vorgenommen  haben  und wünschen  ihnen  viel Erfolg bei 

Bücherzelle

Wie bereits mehrmals berichtet war es uns sehr wichtig, dass auch der Spielplatz im
Ortszentrum zwischen Raiffeisenbank und betreubaren Wohnen erhalten bleibt und
ausgebaut wird. In unserer letzten Ausgabe konnten wir davon berichten, dass es nun
grünes Licht für dieses ursprünglich von der ÖVP initiiertes und auch mitfinanziertes
Projekt gibt. Nach der Fertigstellung konnte sich nun eine Abordnung unseres Teams
selbst ein Bild der neuen Spielgeräte machen. Wir wünschen allen Kindern viel Spaß.

Unsere neue Hompage ist fertig!

besucht uns unter

www.oevp-ampflwang.at

der laufenden Betreuung.
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Rudolf Zweimüller

Der Seniorenbund Ampflwang
ist wieder unterwegs!

Die für die ersten 5 Monate geplanten Aktivitäten mussten großteils abgesagt
werden (z.B ein Ausflug zum Ibmer Moor).
Dann jedoch konnten wir mit rund 40 Teilnehmern die Drei-Tages-Fahrt nach
Kärnten vom 14.-16.6. antreten. Herrliches Sommerwetter hat uns die drei Tage
begleitet.
Über die Tauern und die großartige Nockalmstraße führte uns die Reise nach
Keutschach/See, wo wir unser Hotel hatten. Eine Fahrt bzw. Besteigung des
neuen Aussichtsturmes am Pyramidenkogel war der Start am 2. Tag, weiter gings
zu einer Stadtführung in Klagenfurt und zum Mittagessen im Braugasthof Hirt.

Gestärkt besuchten wir dann den Dom zu Gurk,
bevor die Fahrt durch die schöne Kärntner
Landschaft vorbei am Millstättersee und Wörthersee
wieder nach Keutschach ging. Etliche Teilnehmer
nutzten die freie Zeit natürlich zum Schwimmen im
idyllischen Keutschacher See.

Am dritten Tag gings dann Richtung Osttirol auf den
immer noch sehr schneereichen Großglockner bei
natürlich herrlichstem Wetter und Panorama zum
Mittagessen und am Nachmittag über Zell/See mit
Kaffeepause wieder nach Ampflwang. Eine sehr
schöne Reise mit herzlichem Empfang im Hotel in
Kärnten einem abwechslungsreichen Programm.
Weitere aktuelle und geplante Veranstaltungen:
18.7.: Besuch des Musicals PIAF im Musiktheater in Linz
23.7.: Kulturwandertag in Frankenburg
28.7.: Ortswanderung „Ampflwang OST“ mit abschließendem Mittagessen im Restaurant Haas.

Weitere Termine bzw. Veranstaltungen sehen Sie im Schaukasten auf dem „Blaschitz-
parkplatz“. Für Anfragen stehe ich unter der Nummer 0676 8142 0101 gerne zur Verfügung.

Wir wünschen allen AmpflangerInnen einen schönen Sommer!



    

 


