
     

DAHEIM
IN AMPFLWANG

Das Team der ÖVP wünscht Ihnen und Ihren Lieben ein 
besinnliches & frohes Weihnachtsfest!

Ausgabe 12/2021 | Zugestellt durch Österreichische Post

Jedes Jahr an Weihnachten scheint die Welt für einige Minuten den Atem anzuhalten: Die Hektik der 
vergangenen Wochen ist wie weggefegt, wenn dieses eine Lied erklingt. „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ hat 

die Kraft, uns im Innersten zu bewegen. Die berührenden Worte von Joseph Mohr und die schlichte 
Melodie eines Wiegenliedes, komponiert von Franz Xaver Gruber, wecken Gefühle, die uns ein Leben lang 

wieder zu Kindern werden lassen: Ehrfürchtig staunend vor dem Wunder der Weihnacht. Doch „Stille 
Nacht! Heilige Nacht!“ drückt auch eine übergroße Sehnsucht nach Frieden aus:

Eine Sehnsucht, die heute noch genauso dringlich ist wie vor 200 Jahren.

(Franziska Lipp in „Das kleine Buch: Stille Nacht! Heilige Nacht!“)
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Wie schon im Sommer angekündigt haben sich für die Gemeinderats-
wahl neue Personen und Altgediente zu einem motivierten Team in der
ÖVP formiert. Die Arbeit in der Partei macht uns Freude und für die
Arbeit in der Gemeinde sind wir kompetent aufgestellt.

Ich möchte mich ganz deutlich bei den Gemeinderats- und
Ersatzmitgliedern bedanken. Es gibt in Ampflwang viele Personen die
sich für die politischen Geschehnisse interessieren, aber es ist nicht
selbstverständlich, dass Menschen die in Beruf, Hobby und Familie viel
zu tun haben, dann auch noch für die Gemeinschaft Einsatz zeigen,
indem sie sich zu einer politischen Partei öffentlich bekennen und für ein
Amt in der Gemeinde kandidieren. Hierfür zolle ich den Gemeinderäten
aus allen Parteien größten Respekt und bedanke mich auch bei den
Mitgliedern der anderen Fraktionen für ihre Bereitschaft mitzuarbeiten.

Liebe Ampflwangerinnen und Ampflwanger

Eva Zagler, Franz Kaltenbrunner und Richard Karmus haben sich entschieden, nicht mehr für eine aktive
Gemeinderatsfunktion zu kandidieren. Für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren danke ich ihnen sehr. Mein
besonderer Dank zum Abschied gilt meinen politischen Zieheltern Eva Zagler und Franz Kaltenbrunner. Zum
einen für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Gemeinde und für die Partei, aber ganz besonders danke ich
ihnen persönlich für ihre Unterstützung und ihr Engagement, mich in die politische Arbeit einzuführen.

Die Wahl zum Gemeinderat und für den Bürgermeister hat in Ampflwang ein eindeutiges Ergebnis gebracht
und wir konnten in manchen Wahlsprengeln Zugewinne erzielen. Ganz besonders freut es mich, dass wir in
meinem Heimatwahlsprengel IV (Rabelsberg, Innerleiten, Rödleiten, Schachen, Scheiblwies, Schmitzberg,
Waldpoint) und im großen Wahlsprengel III (Buchleiten, Eitzing, Hinterschlagen, Vorderschlagen,
Wassenbach, Wörmansedt) mit je 36% Stimmenanteil den stärksten Zuwachs erreichen konnten.

In Summe haben uns ein Viertel der Wähler das Vertrauen ausgesprochen und so konnten wir den
Stimmenanteil der ÖVP in Ampflwang halten. Die Stimmenverluste der FPÖ sind allesamt zur SPÖ
gewandert, das gleiche Bild stellt sich auch bei der Bürgermeisterwahl dar.

Wir hoffen, dass von der neuen Gemeindeführung eine konstruktivere Art der Zusammenarbeit an den Tag
gelegt wird, als wir es in der Vergangenheit erlebten. Wir werden uns jedenfalls weiterhin für Ampflwang
einbringen und laufend berichten.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und dass Sie gesund bleiben.
Dominik Möslinger
Gemeindevorstand
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Nach den Landtags- und Gemeinderatswahlen Ende September fand am
12. November die konstituierende Sitzung des Ampflwanger Gemeinde-
rates statt. Bei dieser Sitzung wurden die neu gewählten Gemeinderäte
angelobt. Das neue Team der ÖVP Ampflwang setzt sich aus erfahrenen
Gemeinderäten, verstärkt durch zahlreiche neue Gesichter, zusammen. Das
bringt neue Blickwinkel in die Gemeinde und gleichzeitig die Kompetenz
daraus umsetzungsfähige Schlüsse zu ziehen. In dieser Zeitung
präsentieren wir nochmals die Gemeinderats- und Ersatzgemeinderats-
mitglieder mit Kontaktdaten und ihre Aufgabenbereiche. Das soll Ihnen
helfen, bei Anliegen, Wünschen oder Anregungen auf Anhieb den richtigen
Ansprechpartner zu finden. Wir freuen uns auf viele Kontakte und
versprechen, uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten, für eine passende
Lösung einzusetzen.

Wir wollen an dieser Stelle nochmals einen besonderen Dank an jene aus
unserer Gemeinschaft aussprechen, die in den letzten Jahren im Gemeinde-
rat aktiv tätig waren und ihre Tätigkeit beendet haben.

Eva Zagler, Gemeinderat, Gemeindevorstand, Ortsparteiobfrau

Franz Kaltenbrunner, Gemeinderat, Fraktionsobmann

Richard Karmus, Gemeinderat

Mit ihren Vorschlägen und ihrem Einsatz konnten viele Ideen in der
Gemeindearbeit angestoßen und umgesetzt werden.
Gemeinsam mit dem neuen Team freuen wir uns, in den nächsten Jahren
für die Ampflwangerinnen und Ampflwanger arbeiten zu dürfen.

In diesem Sinne wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute,
vor allem aber Gesundheit, für 2022.

Daniel Zauner, Ortsparteiobmann
Josef Huemer, Fraktionsobmann

Die Arbeit für unser Ampflwang kann beginnen!

Nun kann sie also beginnen, unsere Arbeit
für Ampflwang und vor allem für alle
Menschen, die hier in unserem schönen
Ort leben.

Unser Team ist in allen Ausschüssen
vertreten und wird sich hier besonders
auch um Ihre Anliegen bemühen.

Wir sind als Ansprechpartner in fast allen
Ortsteilen von Ampflwang zu finden. Auf
den nächsten beiden Seiten finden Sie
auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns,
Ihnen bei Ihren Anliegen mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.

Das Team der ÖVP Ampflwang
ist immer für euch da:
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Fraktionsobmann & Prüfungsausschuss

Meine langjährige Erfahrung im Gemeinderat hilft bei
der Arbeit im Prüfungsausschuss. Hierbei können
neben Punkten, die der Obmann vorgibt, auch andere
Vorhaben oder Anschaffungen geprüft werden, die
von Mitgliedern des Prüfungsausschusses
eingebracht werden.

Die wesentlichen Aufgaben des Fraktionsobmannes
sind die Koordination innerhalb der Partei und der
Ausschuss- und Fraktionssitzungen, sowie die
Kommunikation mit den anderen Parteien.

Josef Huemer
Scheiblwies

0676/81421907
josef.huemer@aon.at

Ausschuss für Schul-, Kindergarten-, Hort-, Familien-
und Sozialangelegenheiten

Als Mutter habe ich mit den Bereichen Krabbelstube,
Kindergarten, Schule und Hort schon „als Nutzer“ zu
tun. Ich werde mitarbeiten, um allen Kindern in unserer
Gemeinde die bestmögliche Betreuung und Bildung zu
ermöglichen und die Eltern im täglichen Drahtseilakt
zwischen Berufstätigkeit und Familienleben zu
unterstützen. Ich bin gespannt auf meine Aufgaben in
der Gemeindepolitik und den Ausschüssen und freue
mich auf diese ganz neue Herausforderung.

Helmut Holl
Aigen

0676/83002212
wirtinedern@gmx.at

Im Ausschuss Bauangelegen-
heiten Wasser und Kanal kann
ich meine jahrelange Erfahrung
durch unzählige Bauvorhaben
und selbständige Arbeit
einbringen. Da diese
Themenbereiche von zentraler
Bedeutung für eine Gemeinde
sind, ist es mir wichtig, dass
die Sitzungen regelmäßig
stattfinden. Weiters achte ich
auf die Landwirtschaft in
Ampflwang und den sorg-
samen Umgang mit Grund und
Boden.

Michaela Ratzenböck
Schachen

0664/4336264
ratzenboeckma@gmail.com

Rudolf Hartjes
Lukasberg

0650/8788777
rudolf.hartjes@ritec.at

Im Ausschuss für Wirtschaft,
Ortsgestaltung und Tourismus 
möchte ich mich vor allem der
Frage widmen, wie
Ampflwang als
Wirtschaftsstandort attraktiver
werden kann bzw. wie
ansässige Firmen gestärkt und
neue Unternehmen
angesiedelt werden können.
Als Unternehmer mit eigenem
Betrieb kenne ich die
Anforderungen, die an einen
Wirtschaftsstandort gestellt
werden und freue mich auf
meine Arbeit für Ampflwang!

Daniel Zauner
Neumühlenstraße
0660/1284180

office@maler-zauner.at

Gemeindeparteiobmann, Gemeindevorstand
Ausschuss Wirtschaft, Ortsgestaltung und Tourismus

Ich werde als Obmann des Ausschusses meine
Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre als
Selbständiger in der Wirtschaft gesammelt habe, für
die Gemeinde einbringen. Mein Netzwerk zu
verschiedensten Betrieben im ganzen Bezirk und die
guten Kontakte in der Wirtschaftskammer werden
hilfreich sein. Bei Themen der Ortsgestaltung wende
ich mein Wissen in Bauangelegenheiten an. Ich stehe
gerne für eure Anliegen und Anfragen zur Verfügung. 

Eva Schachinger
Buchleiten

0676/9467428
schachingereva@gmx.at

Ausschuss für Jugend, Sport, Feuerwehr, Vereins- und
Kulturangelegenheiten und den Ausschuss für
Wohnungs-, Senioren- Gesundheits- und
Frauenangelegenheiten

Gerade in Krisenzeiten bekommen soziale Sicherheit
und das Miteinander einen neuen Stellenwert. Sowohl
Feuerwehren als auch Vereine leisten wertvolle Arbeit
und bieten wie auch der Sport gute Möglichkeiten, um
Teamfähigkeit und Kameradschaft zu fördern und zu
leben. Ihre bestmögliche Unterstützung, Projekte für
unsere Jugend sowie auch Kulturveranstaltungen
liegen mir sehr am Herzen.
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straße, welches wir seither mit vollem Engagement renovieren.

Mittlerweile haben wir 3 Kinder, die unser ganzer Stolz sind.
Durch unsere Kinder durfte meine Frau in Spielegruppen und Frühstücksrunden viele Freundschaften schließen
und sich mit anderen Müttern austauschen. Nicht nur wir als Zugezogene, ohne nahe Verwandte, haben
Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung. Gerade wenn man berufstätig ist und Oma und Opa nicht in Reichweite
wohnen, ist es oft schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.
Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, unsere sehr guten Betreuungseinrichtungen zu erhalten und bei Bedarf
zu erweitern.
Da wir in der Nähe der Neuen Mittelschule wohnen, konnten wir schon öfters beobachten, wie es an der Einfahrt
zur Dr.-Karl-Renner-Straße zu brenzlichen Situationen kam, da häufig viel zu schnell gefahren wird. Hier würde ein
Schutzweg oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung zur Sicherheit aller beitragen.
Ich möchte mich für die Betreuung unserer Kinder und für einen sicheren Schulweg einsetzen und unser schönes
Ampflwang dadurch noch attraktiver für junge Familien machen.

Abschließend wünsche ich allen Ampflwanger*innen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Reinhard Brandauer
Scharermühlenstraße

0676/6232991
brandauerr001@gmail.com

Ausschuss für Schul-, Kindergarten-, Hort-, Familien- und Sozialangelegenheiten

Mein Name ist Reinhard Brandauer, ich bin 35 Jahre alt und lebe seit 2014 in Ampflwang.
Ich bin in Bad Gastein, im schönen Salzburger Land, aufgewachsen. Dort habe ich auch
meine Ausbildung bis zum erfolgreichen Abschluss des Restaurantfachmanns in einem
renommierten Hotel absolviert.
Nach zwei Wintersaisonen in Obertauern verschlug es mich nach Salzburg ins Hotel-
Restaurant Laschenskyhof in dem ich bis heute tätig bin. Dort lernte ich auch meine Frau
Stefanie kennen mit der ich nun schon seit knapp 8 Jahren verheiratet bin.
Als wir 2014 auf der Suche nach einem Haus waren, sind wir in Ampflwang fündig
geworden. Wir hatten von Anfang an ein sehr gutes Gefühl und wussten auf Anhieb, dass
wir uns hier niederlassen werden. Da eine gute Infrastruktur gegeben ist und auch
Betreuungseinrichtungen vorhanden sind, kauften wir unser Haus in der Scharermühlen-

Ausschuss für Wohnungs-, Senioren-, Gesundheits-
und Frauenangelegenheiten

Als Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin im
Grundberuf und aktuell Selbständige in der
psychosozialen Beratung, freue ich mich nun im
entsprechenden Ausschuss für Wohnungs-, Senioren-
, Gesundheits- und Frauenangelegenheiten Mitglied
zu sein. Neben dem Einbringen meiner Kompetenzen
werde ich meine Netzwerke im Bereich Gesundheit
und Soziales optimal für Ampflwang nützen und freue
mich schon auf eine gute und konstruktive
Zusammenarbeit. 

Ausschuss für Örtliche
Umweltfragen, Sicherheit und
Integration
Mein zentraler Ausschuss für
ein nachhaltiges und
wertschätzendes Zusammen-
leben. Intakte Umwelt ist der
Garant für Sicherheit in vielen
Belangen und gefühlte
Sicherheit nimmt die Angst
vor Fremden und fördert
damit Integration durch
angstfreie Interaktion und
Kommunikation mit all
unseren Mitmenschen, unab-
hängig von ihrer Herkunft.

Andrea Bliem
Siedlung

0680/2101268
a.bliem@psythera.at

Michael Reiter
Buchleiten

0664/6108732
michael.reiter@gig.at
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7.7. Wanderung in Eberschwang mit Besichtigung
der Taufkapelle und Einkehr im Schiliftgasthaus in
Eberschwang:
Großes Interesse hatten unsere Mitglieder an dieser
Wanderung und auch an der Taufkapelle, in der Inge
eine kurze Andacht gestaltete. Auch die Jause im
Schiliftgasthaus haben wir sehr genossen.

18.7. Besuch des Musicals PIAF im Musiktheater:
Eine Gruppe unserer Mitglieder war von den
Leistungen der Sänger und Schauspieler in diesem
Musical hellauf begeistert.

28.7. Wanderung Ampflwang OST:
Auch an dieser Wanderung war das Interesse sehr
groß. Ausgehend vom Hauptplatz führte der Weg
nach Wassenbach, weiter zum Altstoffzentrum und
nach Schachen wo bei der Fam. Schoßleitner eine
kleine Raststation eingerichtet war. Von dort ging es
entlang des Höhenrundweges nach Schierling,
Rabelsberg, Ort zum Restaurant Haas, wo wir wieder
ein leckeres Mittagessen bekommen haben. Zum
Abschluss sind wir einem Hagelunwetter nur knapp
entkommen.

Seniorenbund Ampflwang - unsere
Aktivitäten im 2. Halbjahr 2021:

Nach dem sehr schönen Dreitagesausflug nach Kärnten und der Jahres-
hauptversammlung am 30.6. warteten auch im 2.Halbjahr wieder etliche
Aktivitäten auf unsere Senioren:

Rudolf Zweimüller

Fam. Kaltenbrunner
"Garteis"

Wassenbach 19
tgl. 8:00 - 17:00 Uhr
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Für die bevorstehenden Feiertage wünschen die Senioren von Ampflwang allen 
Bewohnern ein geruhsames Weihnachtsfest sowie viel Glück und Gesundheit für 

2022.

12.10. Tagesausflug nach Hallstatt mit Besuch der
Salzwelten:
23 Teilnehmer waren trotz schlecht angesagtem Wetter
auch in Hallstatt dabei. Mit dem Schrägaufzug ging es zur
Aussichtsterrasse, weiter zu Fuß zur Einkleidung und
schließlich hinein in den Stollen. 
Es war eine sehr interessante Führung durch das Bergwerk
mit den Salzabbau. Beim anschließenden Mittagessen
hatten alle bereits guten Appetit. Als Abrundung fuhren
wir anschließend noch nach Bad Aussee zum
Lebzelterhaus, um auch das süße Eck noch zu füllen und
noch Lebkuchen nach Hause mitzunehmen. Das Wetter
war besser als vorhergesagt, daher fuhren alle zufrieden
wieder nach Hause.
 

24.9. Seniorennachmittag am Stehrerhof in Neukirchen:

Unsere Ortgruppe wurde zu diesem Nachmittag eingeladen und nahm auch mit einer Abordnung teil. Bei
Musik, Krapfen, Kaffee und Most ging der Nachmittag wie im Flug vorbei.

15.9. Wanderung auf die Hochsteinalm:

Herrliches Wetter und eine gute Beteiligung unserer
Mitglieder waren der Höhepunkt dieses Ausfluges
nahe dem Traunsee. Die Alm ist sehr gemütlich, auch
die Verpflegung konnte sich sehen lassen.
Nachmittags ging es dann wieder nach Hause.
 

2. 9. Bezirkswandertag Bezirk Gmunden:

Eine Wandergruppe nahm auch in Roitham teil.
Die Strecke war sehr schön, führte von Roitham über
ausgedehnte Felder zum Traunfall, dann entlang der
Traun und die Traunauen schließlich wieder zurück
zum Ausgangspunkt.

11.9. Landes-Radwandertag in Eggelsberg:

Bei dieser Veranstaltung war ebenfalls eine
Radlergruppe aus Ampflwang vertreten. Rund 300
Radler fuhren von Eggelsberg, Ibmer Moor,
Holzöstersee nach Hochburg-Ach an die bayrische
Landesgrenze und durch den Weilhartsforst wieder
zurück nach Eggelsberg. Je nach Wunsch waren 36
bis 72 Kilometer zu bewältigen, letztere gingen
schon ganz schön an die Muskelreserven unserer
Senioren. 



    

 


