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Informationen aus der
Gemeinde von Bürgermeis-
ter Alois Daxinger
Unser Bürgermeister be-
richtet über aktuelle The-
men auf Seite 2.

Innerschwandner Ferien-
spaßtage

Jeden Mittwoch im August
konnten die Kinder aus
vielen tollen Angeboten
wählen - Näheres dazu,
auf den Seiten 12 und 13.

Innerschwandner Tracht

Die neue Innerschwandner Tracht wurde beim heurigen Kirchenfest offiziell
vorgestellt. Das Team der Innerschwandner Frauen bedankt sich bei allen, die bei der
Entwicklung der Innerschwandner Tracht mitgearbeitet und mitdiskutiert haben.
DANKE an alle, die bereits ein neues Dirndl oder eine Weste tragen – denn nur so wird
die Innerschwandner Tracht lebendig und etwas Bleibendes, auch für die nächsten Ge-
nerationen. Genauere Informationen dazu, auf Seite 15.

Kirchenfest
Am 15. August wurde in
Loibichl gefeiert. Nach ei-
nem Gottesdienst in der
Kirche gab es ein gemüt-
liches Beisammensein
beim Spielplatz. Bericht
dazu auf Seite 5.

Foto: Alexander Ellmauer
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Informationen von unserem Bürgermeister

Alois Daxinger

Bericht Bürgermeister

Liebe Innerschwandnerinnen und Innerschwandner!

Am 15. August 2012 wurde heu-
er erstmals das Kirchenfest beim
Spielplatz in Loibichl veranstaltet.
Ich darf mich sehr herzlich für die
Mithilfe bei diesem Fest bei der
Zeitbank, der Gesunden Gemeinde,
dem Elternverein sowie bei der
ÖVP/JVP, der Sportunion Inner-
schwand und beim Inner-
schwandner Frauenteam bedan-
ken. Einen herzlichen Dank an
Stefan Lettner, der die Gesamt-
organisation übernommen hatte.
Dankeschön für die musikalische
Umrahmung an die Mondsee-
landla, welche bei diesem Fest ei-
nen der ersten, größeren Auftritte
hatten und vorwiegend aus jungen
Innerschwandner Musikern der
Bürgermusikkapelle Mondsee be-
stehen. Besonders gefreut habe ich
mich über den Besuch von unserem
Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer, der in dieser Zeit auf
Urlaub im Mondseeland war. Herz-
lich gratulieren möchte ich Pater
Leopold Langer-Weniger zum
vierzigjährigen Priesterjubiläum,
welches wir beim Gottesdienst in
unserer Kirche mitfeiern durften,

der von den Innerschwandner Sän-
gern musikalisch umrahmt wurde.
Bei diesem Fest wurde auch unsere
neue Innerschwandner Tracht prä-
sentiert. Einen herzlichen Dank an
das Frauenteam, vor allem an die
Obfrau Michaela Schindlauer und
an die Ortsbäuerin LAbg. Michaela
Langer-Weninger für diese Idee,
eine eigene Tracht für unsere Ge-
meinde entwerfen zu lassen. Es ist
besonders schön, bei Festen und
Feiern auch mit der Kleidung die
Verbundenheit zur eigenen Ge-
meinde zeigen zu können. Beim
Bauernmarkt in Mondsee wurde im
Zuge einer Trachtenschau unsere
Innerschwandner Tracht vorgestellt
und ist, so hatte ich den Eindruck,
bei den Besuchern gut angekom-
men.

Wie ich bei meinem letzten Be-
richt angekündigt habe, wurde
eine Verkehrszählung an der Bun-
desstraße zwischen Mondsee und
Loibichl durchgeführt. Nun liegen
die Ergebnisse vor. Laut Auskunft
der BH- Vöcklabruck haben die

Messungen ergeben, dass
hier die 80Km/h Beschrän-
kung in Ordnung ist und
für die Verkehrs-
verhältnisse passt. Es hat
sich aber auch gezeigt,
dass einige sehr "Schnel-
le" unterwegs waren. Ich
bin der Meinung, dass hier
die Geschwindigkeit ent-
sprechend kontrolliert
und die Raser zur Kasse

gebeten werden sollten.

Bei der Volksschule in Loibichl
wurde vor kurzem die neue
Photovoltaikanlage montiert und
in Betrieb genommen. Im Vorhaus
der Schule wurde eine digitale
Schautafel aufgestellt, wo ersicht-
lich ist, wie viel Strom zurzeit er-
zeugt wird. Für unsere Kinder ist
das sehr interessant und trägt
sicherlich zu einer Sensibilisierung
hinsichtlich Alternativenergien und
Klimaschutz bei.

Am 16. Oktober fand die Start-
veranstaltung für unser Agenda 21
im Turnsaal der Volksschule
Loibichl statt. Ich bedanke mich bei
allen Personen, die diese Start-
veranstaltung besucht und mit ih-
ren Diskussionsbeiträgen und An-
regungen zur Zukunftsgestaltung
unserer Gemeinde beigetragen ha-
ben. Herzlichen Dank an unseren
Vizebürgermeister Ing. Hans Stau-
dinger und Gemeindevorstand
Gabi Mayr für ihre Bemühungen
den Prozess Agenda 21 zu starten.

Ich wünsche allen Inner-
schwandnerinnen und Inner-
schwandnern einen schönen
Herbst, vor allem aber Gesundheit.

Euer Bürgermeister
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Aus der Gemeindestube

 1)   Flächenwidmungsplanänderung 3.31 im Bereich Anzenberg (Johann und Romana Parhammer)
      Stellungnahme des Gemeinderates zu den Versagungsgründen:

2)   Flächenwidmungsplanänderung 3.39 im Bereich Lehen (Antragsteller Markus und Monika
      Muhr), Einleitung des Verfahrens:

3)  Grundsatzbeschluss über den Erwerb des Grundstückes 2850/4 KG. Innerschwand, von der
      Wohlfahrtseinrichtung der Tabaktrafikanten Österreichs:

4)  Landesmusikschule Mondsee – Adaptierung durch Um- und Zubau bzw. Sanierung;
      Grundsatzbeschluss zur Mitfinanzierung:

5)  Abgangskostenbeitrag für das Jahr 2011 zum Betrieb der Landesmusikschule:

6)   Freiwillige Feuerwehr Innerschwand – Beschlussfassung eines Finanzierungsplanes für den
       Umbau des Zeughauses und der Kommandozentrale:

7)  Beitritt der Gemeinde Innerschwand am Mondsee zum Klimabündnis:

8)  Kenntnisnahme des Prüfberichtes betreffend den Rechnungsabschluss 2011:

Bericht von der
Gemeinderatssitzung vom 4. Oktober 2012

1Mit Schreiben des Amtes der Oö.
Landesregierung vom 18. Juli 2012
wurden der Gemeinde Versagungs-
gründe zur vorgelegten Um-
widmung mitgeteilt. Der Gemein-
derat hat in seiner ausführlichen
Stellungnahme unter anderem
neuerlich darauf hingewiesen, dass
in unmittelbarer Nähe bereits
Wohngebäude bestehen und da-
her keineswegs von einer Fehl-
entwicklung auszugehen ist. Sei-
tens der Landwirtschaftskammer
und von der Wildbach- und
Lawinenverbauung liegen Zustim-
mungen zur Umwidmung vor. Die
Umwidmung dient einerseits der
Baulandschaffung für einheimische
Bauwillige und anderseits dem
Fortbestand der Landwirtschaft
und somit auch der Landschafts-
pflege.

2 Die Ehegatten Muhr stellten
den Antrag, eine Teilfläche der Par-
zelle 1023/2 KG. Innerschwand, im
Ausmaß von ca. 2.500 m², von
Grünland in Bauland Wohngebiet
umzuwidmen. Die Änderungs-

fläche grenzt an bereits bestehen-
des Wohngebiet an und es sollen
damit entsprechende Bauplätze für
einheimische Bauwerber, zu den
Bedingungen wie sie auch bei bis-
herigen Umwidmungen gegolten
haben, ermöglicht werden. Der Ge-
meinderat hat der Einleitung des
Verfahrens zugestimmt.

3Nach Verhandlungen zwischen
Bürgermeister Alois Daxinger und
dem Obmann der Wohlfahrtsein-
richtung, KommR. Peter Trinkl, ist
die Vereinigung bereit, die oben
genannte Parzelle im Ausmaß von
8.610 m² an die Gemeinde zu ver-
kaufen. Das Grundstück erstreckt
sich westlich und nördlich der Zu-
fahrtsstraße zu den sogenannten
Auhofgründen. Ziel der Gemeinde
ist es, wiederum Baugrundstücke
für Ortsansässige zur Verfügung zu
haben, weil die Parzellen auf der
anderen Seite des Auhofbaches
bereits alle vergeben sind. Voraus-
setzung für das Grundstücks-
geschäft ist die Umwidmung in
Bauland. Dazu leitet der Gemein-

derat ein Umwidmungsverfahren
ein. Der Grundpreis ist vorläufig mit
Euro 6,00 je m² vereinbart. Wenn
es später zum Verkauf an Bau-
werber kommen sollte, erhält die
Wohlfahrtseinrichtung weitere
30,00 Euro je m² für die tatsächlich
als Bauland verkaufte Fläche. Der
Gemeinderat hat dem diesbezüg-
lichen Vertragsentwurf seine Zu-
stimmung gegeben.

4 Dringender Sanierungs- und
Erweiterungsbedarf besteht bei der
Landesmusikschule Mondsee.
Normalerweise beteiligt sich das
Land mit 2/3 der Kosten, aber im
Zuge der Verhandlungen betref-
fend die Viererverwaltungs-
gemeinschaft hat das Land 80 %
der Baukosten für die LMS zuge-
sagt. Seitens des Landes soll mit den
Bauarbeiten möglichst bald begon-
nen werden, dazu sind aber die
Beschlüsse der Gemeinden zur Mit-
finanzierung erforderlich. Unsere
Gemeinde beteiligt sich mit 8,5 %
an den restlichen 20 % der Gesamt-
kosten, was dem Anteil der Ge-
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Aus der Gemeindestube

meinde am Kultur- und Ver-
anstaltungszentrum entspricht, so
der Beschluss des Gemeinderates.
Die Musikschule in Mondsee wird
von Kindern und Jugendlichen,
aber auch von Erwachsenen aus un-
serer Gemeinde gerne besucht.

5Die Marktgemeinde Mondsee
hat die Abrechnung für die Landes-
musikschule für 2011 vorgelegt, wo-
nach der Abgang je MusikschülerIn
135,74 Euro beträgt. Aus unserer
Gemeinde besuchten 30 Personen
die Musikschule. Daraus ergibt sich
ein Anteil von 4.072,20 Euro. Nach
dem Durchführungserlass ist die
Gemeinde zu einem Beitrag von
50,00 Euro je MusikschülerIn ver-
pflichtet. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, wie im Vorjahr mit
100,00 Euro je SchülerIn zur Ab-
gangsdeckung beizutragen.
Insgesamt haben im Vorjahr 557
Personen die Landesmusikschule
besucht.

6Der Finanzierungsplan sieht
Gesamtkosten von 82.000,00 Euro

vor. Davon übernimmt das Land
40.000,00 und die Gemeinde
22.000,00. Weitere 20.000,00 Euro
bringt die Feuerwehr als Eigen-
leistung auf. Der Gemeinderat hat
diesem Finanzierungsplan zuge-
stimmt und damit können die
Bedarfszuweisungsmittel beim
Land beantragt werden. Besonders
hervorzuheben ist die großartige
Eigenleistung unserer Feuerwehr.

7Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, dass unsere Gemeinde Klima-
bündnisgemeinde wird und somit
dem Klimabündnis beitritt. Es ist
damit eine freiwillige Selbst-
verpflichtung verbunden, Klima-
bündnisziele zu verfolgen und so-
mit zur kontinuierlichen Verminde-
rung  der Treibhausgas-Emissionen
beizutragen. Die Förderung der
Gemeinde von Bioheizungen und
die Installation einer Photovoltaik-
anlage bei der Volksschule sind
bereits Maßnahmen in diese Rich-
tung. Durch den Beitritt erhält die
Gemeinde 1.500,00 Euro zu dieser
Anlage. Bei Maßnahmen in Rich-
tung der Klimabündnisziele bei
gemeindeeigenen Bauten erhält

die Gemeinde durch den Beitritt 30
% statt 20 % Förderung. Be-
wusstseinsbildende Maßnahmen z.
B. durch Vorträge, werden eben-
falls gefördert. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt ca. 400,00 Euro/Jahr.

8Der Rechnungsabschluss 2011
wurde von der Bezirkshauptmann-
schaft Vöcklabruck geprüft und der
Prüfbericht mit Schreiben vom 21.
08. 2012 der Gemeinde übermittelt.
Der positive Rechnungsabschluss im
Vorjahr war nur möglich, weil eine
Entnahme aus der Betriebsmittel-
rücklage erfolgte und Erlöse aus
Grundverkäufen vorhanden wa-
ren. Bei den freiwilligen Zuwen-
dungen,  Förderungen und Beihil-
fen an Organisationen, Vereine,
usw., liegt die Gemeinde über den
Sätzen die je Einwohner empfoh-
len werden. Die Gemeinde rangiert
mit der Finanzkraft unter den 444
Gemeinden in Oö. auf Platz 84 und
im Bezirk unter den 52 Gemeinden
auf Platz 12, um nur einige Daten
aus dem Prüfbericht zu erwähnen.
Der Gemeinderat hat den Prüf-
bericht zur Kenntnis genommen.

Nahversorger
Fil. Loibichl
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Holzschutzanstriche
Fassadengestaltung
Zimmermalerei
dekorative Wandgestaltung
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Rückblick Kirchenfest

Herrliches Wetter, schöne Trachten, junge, flotte Mu-
sik, viele fröhliche Gesichter und viele fleißige Hände.
So werde ich das vergangene Kirchenfest in Erinnerung
behalten und hoffe damit nicht allein zu sein.
Für mich hat es wieder einmal gezeigt, dass es nicht auf
die Größe und die Bekanntheit eines Festes ankommt,
sondern auf die Menschen die es besuchen und es ge-
stalten. Es braucht kein „Riesenbierzelt“ um von einem
gelungen Fest sprechen zu können sondern es braucht
genau das, was in der ersten Zeile dieses Textes steht.
Umso schöner ist es natürlich, wenn es ein Jubiläum wie

40 Jahre Priester
mitzufeiern gibt.
Dazu noch einmal
alles Gute, lieber
Leopold Langer-
Weninger. Aber
nicht nur Jubiläen
wurden gefeiert,
sondern auch Pre-
mieren, wie die Prä-
sentation der fe-

schen Innerschwandner Tracht, welche dem Fest eine be-
sondere Note gab. Aber auch die Mondseelandler tru-
gen mit ihrer musikalischen Umrahmung zur guten Fest-
stimmung bei.

Allgemein haben sechs Gruppierungen beim Kirchenfest
zusammgearbeitet. Zeitbank, Gesunde Gemeinde, Sport-
union – Sektion Fußball, Innerschwandner Frauen, Eltern-
verein und ÖVP/JVP haben das Fest vorbereitet und sich
die Aufgaben aufgeteilt. Der Ausschuss Jugend, Sport
und Vereine war dabei für die Koordination der Veran-
staltung zuständig.

Ich möchte mich im Namen des Ausschusses bei allen die
mitgeholfen haben, für die hervorragende Zusammen-
arbeit herzlich bedanken und ich feue mich schon auf
das nächste Fest!

Stefan Lettner
(Obmann vom Ausschuss Jugend, Sport und Vereine)
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Landtagsabgeordnete

Michaela Langer-Weninger

Bericht von LAbg. Michaela Langer-Weninger

Eure Michaela Langer-Weninger
Abgeordnete zum Oö. Landtag

Liebe Gemeindebevölkerung!

Nach einem hoffentlich auch für
euch angenehmen Sommer hat
uns – schneller als wir dachten –
der Herbst erreicht. Für die Natur
bedeutet das die Vorbereitung
auf die dunklen, kalten Monate.
Ganz im Gegensatz zu unserer po-
litischen Situation. Ein heißer
Herbst steht bevor, und ich stelle
mir vermehrt die Frage: Ist unse-
re Politik noch gerecht?

Das ist wohl eine der wichtigsten
Fragen, mit der wir uns auseinan-
dersetzen müssen. Ist unsere Poli-
tik gerecht? War sie das früher?
Wenn nein, wie schaffe ich Ge-
rechtigkeit?
Gerechtigkeit steht als Tugend für
sich allein, sie ist absolut. In der
Regel haben die Menschen ein gu-
tes Gespür für Recht und Unrecht,
Gerechtigkeit und Ungerechtig-
keit. Was nachhaltig als ungerecht

empfunden wird, führt bisweilen
zu einer Abstrafung der Politik
durch die Wählerinnen und Wäh-
ler. So gesehen liegt es auch im
Sinne der Politik selbst, „gerech-
te“ Politik zu machen. Das ist
allerdings einfacher gesagt als ge-
tan.

Ich möchte kurz auf die aktuelle
Bundesheer-Diskussion eingehen.
Ist es gerecht, von jungen
Männern eine Dienstleistung in
Form des Präsenz- oder Zivildiens-
tes zu verlangen? Oder ist es ge-
rechter, ein Berufsheer aufzubau-
en, das etwa im Fall von Naturka-
tastrophen gemeinsam mit frei-
willigen Kräften im Einsatz ist?
Und ist es gerecht, den einen eine
Prämie von 5.000 Euro zu verspre-
chen und die anderen kostenlos
im Dienste des Nächsten arbeiten
zu lassen?

Natürlich könnte ich auch noch
andere Beispiele bringen. Ich mei-
ne nur, dass der Begriff der Ge-
rechtigkeit im Zentrum politi-
schen Handelns stehen muss. Von
welcher Seite man sich ihm auch
immer annähert. Nur wenn die
Menschen unsere Politik wieder
als ein Bemühen um Gerechtigkeit
(und nicht als Beruhigungszuckerl
für einzelne Wählergruppen)
wahrnehmen, wird auch das Ver-
trauen in unsere Arbeit wieder
steigen.

Ich wünsche Euch einen guten
und angenehmen Herbst!
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Agenda 21

Als zehnte Gemeinde im Bezirk
Vöcklabruck startet die Gemeinde
Innerschwand a. M. einen Agenda
21 Bürgerbeteiligungsprozess, in
dem die Bevölkerung, die Politik
und die Verwaltung gemeinsam
Ziele für die künftige Entwicklung
der Mondseelandgemeinde erar-
beiten. Der Startschuss dafür fiel
am Dienstag, den 16. Oktober in der
Turnhalle der Volkschule Loibichl.

„Innerschwand a. M. ist eine Ge-
meinde mit hoher Lebensqualität.
Uns ist die positive Weiterentwick-
lung unserer Gemeinde ein ganz
wichtiges Anliegen. Mit dem Agen-

Was ist Agenda 21?Das Land Oberösterreich unterstützt mit dem Schwerpunkt Agenda 21 die Umsetzung
von Zukunftsprozessen in  Gemeinden und Regionen. Ziel ist die Sicherung und Verbesserung lokaler Lebens-
qualitäten für gegenwärtige und künftige Generationen. Mehr als 100 oberösterreichische Gemeinden ha-
ben bereits Agenda 21-Prozesse gestartet. Agenda 21 setzt auf Bürger/innenbeteiligung, Praxisnähe,
Langfristigkeit, Überschaubarkeit, Ganzheitlichkeit und Partnerschaftlichkeit. Die Agenda 21 wurde im Jahr
1992 bei der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro als weltwei-
tes Programm für einen Kurswechsel in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung formuliert. Agenda kommt
aus dem Lateinischen und meint „Was ist zu tun?“, 21 steht für ein lebenswertes 21. Jahrhundert.

 

Bürger, Politik und
Verwaltung ziehen an einem Strang

da 21 Prozess stellen wir sicher, dass
der ganze Ort an einem Strang
zieht und alle Sichtweisen und
Ideen in die Zukunft mitein-
bezogen werden“, ist Bürgermeis-
ter Alois Daxinger von der
Sinnhaftigkeit der Zusammenar-
beit mit BürgerInnen, Vereinen und
Wirtschaft überzeugt. Die wichtigs-
ten Handlungsfelder in Inner-
schwand a. M. sind:

- Soziales, Familien und
  Generationen
- Nahversorgung
- Landschaft, Energie, Umwelt
  und Mobilität
- Wirtschaft und Tourismus

Eine Gruppe von engagierten, eh-
renamtlichen Innerschwandnern
koordiniert die Agenda 21. „Unter
dem Motto „i red mit in Inner-
schwand“ wurden bei der Start-
veranstaltung erste Ideen zu den
Themen gesammelt“, freut sich die
Agenda 21 Koordinatorin Eva Stau-
dinger. Außerdem gab es eine Ver-
nissage mit Bildern von Kindern der

Volkschule Loibichl, die zeigen wie
sich die Kinder ihre Zukunft in
Innerschwand a. M. vorstellen. Als
Gastreferent hat Karl Siegharts-
leitner über nachhaltige Ge-
meindeentwicklung referiert, als
deren Wegbereiter er in Ober-
österreich gilt.

Für die externe Prozessbegleitung
hat die Gemeinde die SPES
Zukunftsakademie aus Schlierbach
beauftragt.
„Gemeinden wie Innerschwand a.
M., die bürgerschaftliches Engage-
ment ermöglichen, mobilisieren
das kreative Potenzial und kreati-
ve Lösungen für die Gemeinde-
arbeit. Oft sind die Projekte aus der
Agenda 21 ein Beitrag dafür, zen-
trale kommunale Probleme ge-
meinsam mit den BürgerInnen zu
lösen“, freut sich auch Johannes
Meinhart, der im Regional-
management OÖ für die Agenda 21
zuständig ist, über die bereits zehn-
te Gemeinde im Bezirk Vöckla-
bruck, die einen Agenda 21 Prozess
durchführt.
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Junge ÖVP
 

Bericht von JVP-Obmann Stefan Lettner

JVP – Ausflug nach Melk

Am Samstag Vormittag den 22.9.2012 ging es nach
erfolgter Stärkung im Lagerhaus in Kombination mit
der Fleischerei Stabauer für die 5 frau- und 8 mann-
starke Truppe Richtung Linz zu unserem ersten Ziel:
Das „Basefield“ Linz. Nach anfänglichen
Orientierungsschwierigkeiten gelangten wir
schließlich zur bekannten Paintballanlage. Schnell
waren Teams gefunden und das gegenseitige „ein-

färben“ konnte beginnen. Zwar war ein eingefan-
gener Treffer nicht gerade angenehm, allerdings
hatte jeder seinen Spaß und Verletzungen blieben
auch aus.

Nach der verdienten Dusche ging es in unsere Her-
berge in Melk und anschließend in das Stifts-
restaurant Melk zur Weinverkostung. Ein Grüner

Informationen von der

Jungen ÖVP

Veltliner, ein Riesling, ein Zweigelt und eine Spätle-
se wurden zu den Klängen von „Mariandl“ und an-
deren Wachauer Liedern von den „Somiliers“ der JVP
Innerschwand am Mondsee verkostet.

In weiterer Folge wurde das Nachtleben von Melk
erkundet. Dieses war zwar nicht gerade sehr um-
triebig, was der Stimmung aber keinen Abbruch gab.
Ein Oktoberfest wurde schließlich entdeckt und un-
sicher gemacht :)

Ganz im Gegensatz zum Tag darauf, wo man doch
eher ruhig mit einem Spaziergang an die Donau den
Tag begann. Nach dem anschließenden Mittagessen
trat man schließlich auch gerne wieder die Heimrei-
se an.

Vielen Dank an alle Teilnehmer für den reibungslo-
sen Ablauf des Ausfluges und ich freue mich auf den
Nächsten!!

Stefan Lettner
(Obmann der JVP Innerschwand am Mondsee)

PS: Wenn du ein(e) junge(r) Innerschwandner(in) bist
und auch bei solchen Ausflügen dabei sein willst,
dann meld dich einfach unter s_lettner@gmx.at oder
0664/88462567



Seite 9Innerschwand aktuell

Bauernbund

 

Aktuelles

vom Bauernbund Innerschwand am Mondsee

Bauernbundobmann Ortsbäuerin

Am 20. Jänner 2013 sollen wir
über die Zukunft des Bundesheeres
entscheiden. Die  ÖVP ist für die
Beibehaltung des Bundesheers und
des Zivildienstes, will das jetzige
System allerdings reformieren. Vie-
le Rekruten stecken während ihres
Präsenzdienstes in Systemerhalter-
diensten fest. Das ist frustrierend
und demotivierend. Jeder Präsenz-
diener soll einen Nutzen aus seiner
Zeit beim Bundesheer für das spä-
tere Leben ziehen.
Das ÖVP-Modell für eine reformier-
te Wehrpflicht besteht aus drei Säu-
len:

1. Dem klassischen Wehrdienst
2. Dem Katastrophendienst
3. Dem Zivildienst

Ziel ist es, dass jeder nach Möglich-
keit seine Tätigkeit selbst bestim-
men kann. Die beiden ersten Vari-
anten sollen 6 Monate und der Zi-
vildienst – wie gehabt – 9 Monate
dauern.
Zudem sollen die Tauglichkeits-
kriterien verschärft werden: Jeder

der berufsfähig ist, soll dort wo er
kann den Dienst leisten. Die Kos-
ten für dieses Modell sollen sich im
Rahmen der jetzigen Kosten bewe-
gen.
Auch wir Bäuerinnen und Bauern
in Österreich wären von der Ab-
schaffung des Zivildienstes betrof-
fen. In Österreich waren z.B. im Jahr
2011 insgesamt 138 Zivildiener im
Rahmen der landwirtschaftlichen
Betriebshilfe im Einsatz. Sie werden
nach schweren Schicksalsschlägen
und in Notsituationen auf Höfen
eingesetzt. So zum Beispiel nach
schweren Unfällen des Betriebs-
führers, krankheitsbedingten Aus-
fällen oder sogar Tod. Diese Zivil-
diener sind mit ihrer tatkräftigen
Mitarbeit eine große Stütze für in
Not geratene bäuerliche Familien.
Die Befragung ist zwar rechtlich

nicht bindend, doch ÖVP und SPÖ
haben sich für eine politisch bin-
dende Wirkung ausgesprochen. So
liegt die endgültige Entscheidung
letztlich beim Volk im Sinne einer
direkten Demokratie. Man wird
zwischen folgenden Fragen ent-
scheiden können:

a) Sind Sie für die Einführung ei-
nes Berufsheeres und eines bezahl-
ten freiwilligen Sozialjahres?
oder
b) Sind Sie für die Beibehaltung der
allgemeinen Wehrpflicht und des
Zivildienstes?

Wir laden euch ein, euch zu diesem
Thema gut zu informieren und ste-
hen euch für Fragen gerne zur Ver-
fügung!

Wieder ein großer Erfolg für
den Mondseer Bauernmarkt!

„Wir Bauern wollen einmal im Jahr
herzeigen, was wir zu bieten ha-
ben“, sagt der Gründungsobmann
des Mondseer Bauernmarktes,
Ökonomierrat Alois Gaderer, zur
Philosophie der Veranstaltung.
Und das machten die Bäuerinnen
und Bauern aus dem Mondseeland
auch heuer beim bereits 24.
Mondseer Bauernmarkt. Sie präsen-
tierten ihre Schmankerl und die
Menschen kamen in Scharen in das
Zentrum von Mondsee. Kein Wun-
der, passte doch das Wetter wieder
ganz ausgezeichnet und sorgte für
launiges Treiben an den vielen Stän-
den, wo beobachtet, gefragt, gekos-
tet und verkostet werden konnte. Foto: August Schwertl

Für Kinder gab es wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm von
Kinderschminken, Ponyreiten über
Butter-shaken und vielem mehr. Zu
den weiteren Höhepunkten gehörten
wieder die beliebten Auftritte der
Musikkapelle Tiefgraben, des
Trachenvereins d´Stoawandla und
der Besuch unserer Heukönigin.
Der Nachmittag stand ganz un-
ter dem Motto „Tracht“. So gab
es eine schwungvolle Trachten-
modenschau der Firma „Schau
her …“ von Lola Graspointner
sowie eine Vorführung der
Gemeindetrachten, Alttrachten
und Goldhaubengruppen aus
dem Mondseeland. Diese fand
auch bei den zahlreichen promi-
nenten Besuchern, u.a. Bezirks-
hauptmann Dr. Martin
Gschwandtner und Bezirks-

bäuerin Elfriede Schachinger, großen
Gefallen.
Bauernmarkt-Obfrau Michaela Lan-
ger-Weninger konnte zufrieden sein.
„Die Symbiose von Tradition und Mo-
derne ist wieder gelungen und hat
bei den Tausenden Besuchern großen
Anklang gefunden.“
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ÖAAB

 

Bericht vom

ÖAAB Innerschwand a. M.
 

ÖAAB INNERSCHWAND INFORMIERT 

JUGEND                                                                                                                               
Jeder junge Mensch braucht seinen festen Platz in unserer Gesellschaft ï Ausbildung und 

Arbeit ist die alles entscheidende Voraussetzung dazu. Der ÖAAB nimmt seine 

Verantwortung in diesem Bereich besonders ernst. ĂUnser Ziel ist es, allen Jugendlichen 

eine Lehrstelle, einen Lehrgangsplatz oder schulische Ausbildung zu ermºglichenñ, so 

ÖAAB-Landesobmann Franz Hiesl.  

Wir wollen den Jugendlichen in dieser sich ständig ändernden und schnelllebigen Welt 

Sicherheit bieten und ihnen auch weiterhin alle Chancen ermöglichen. Wir wollen sie in all 

ihren Lebensfeldern unterstützen und ihnen eine positive Sicht auf die Zukunft eröffnen. 

Daher ist uns auch wichtig, dass die heutige Politik nicht zu Lasten der kommenden 

Generationen gemacht wird. 

 

Persönliche Beratung und Dienstleistung gewinnen im ÖAAB Oberösterreich immer 

mehr an Bedeutung. 

Wir bieten unseren Mitgliedern neben ermäßigten Preisen beim Einkaufen, Exklusiv-

Angeboten bei der Freizeitgestaltung vor allem auch Rat und Hilfe in allen Belangen, die 

Arbeitnehmer Innen und deren Familien betreffen. 

Wenn Sie Fragen zum Bereich der gesetzlichen Förderungsmöglichkeiten haben, 

Seminare zur Weiterbildung nutzen oder eine gute Veranstaltung besuchen möchten. Der 

ÖAAB Oberösterreich hilft gerne! 

 
 
Die Arbeitnehmerveranlagung 
sollte JEDE/JEDER machen! 
Eine Negativsteuer erhalten Arbeitnehmer/innen mit nicht lohnsteuerpflichtigem 
Einkommen (Lehrlinge, Ferialarbeiter, Teilzeitbeschäftigte,etc). 
Beschäftigte mit steuerpflichtigem Einkommen können auch folgende 
steuermindernde Ausgaben geltend machen. 

Euer ÖAAB Obmann:  Grabner Hubert 
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Ortsbauernausschuss

 

Der Ortsbauernausschuss

Innerschwand am Mondsee informiert  

Verteuerung bei Grundstücks-
schenkungen und Hofübergabe ab
1. 1. 2013 zu erwarten
Mit 31.12.2012 endet die vom
Verfassungsgerichtshof gesetzte
Reparaturfrist für die Grundbuch-
eintragungsgebühr. Ein Gesetzes-
entwurf aus dem Justizministerium
sieht zum Teil starke Verteuerun-
gen bei der Grundbuchsein-
tragung ab 2013 vor.

Besonders betroffen wären unent-
geltliche Erwerbe (z. B. Schenkun-
gen), wo künftig der Verkehrswert
die Bemessungsgrundlage bilden
soll. Begünstigungen sind unter an-
derem für bäuerliche Hofüber-
gaben vorgesehen. Aber auch hier
soll statt wie bisher der einfache
Einheitswert künftig der dreifache
Einheitswert zugrunde gelegt wer-
den.

Ob das Gesetz in dieser Form in
Kraft tritt, ist offen. Zur Sicherheit
sollte man bei in absehbarer Zeit
geplanten Liegenschaftsschenk-
ungen bzw. Hofübergaben ein Vor-
ziehen in Betracht ziehen. Für sol-
che Fälle empfehlen wir die baldi-
ge Kontaktaufnahme mit dem
Vertragsrichter (z. B. Notar), damit
die Gebührenberechnung noch
nach den derzeitigen Bestimmun-

gen erfolgen kann.

Bei Fragen stehen die Juristen der
OÖ Landwirtschaftskammer Tel.
050/6902 jederzeit zur Verfügung.

Gemeindeförderungen
Auch heuer kann am Gemeindeamt
Innerschwand wieder die
Besamungsbeihilfe in bewährter
Form mittels Besamungsscheinen
beantragt werden. Für alle Besa-
mungen gilt – wie bereits im Vor-
jahr - der Fördersatz von € 10,— pro
Besamung.

Für die Beihilfe zur Erhaltung von
Freiflächen durch Tierbesatz in der
Höhe von € 12,— pro GVE gilt für
jene Betriebe die keine Milchwirt-
schaft mehr betreiben und auf Al-
ternativen umgestellt haben, z. B.
Mutterkuh-, Kalbinnen-, Stier-,
Pferde- oder Schafbetriebe.
Diese Beihilfe kann mit der AMA-
Tierliste am Gemeindeamt bean-
tragt werden.

      Georg Mayrhofer Michaela Langer-Weninger
      Ortsbauernobmann Bäuerinnenbeirätin

Die Tierliste ist auf der AMA-
Homepage im Internet abrufbar.
Wer über keinen Internetzugang
verfügt möge bitte bei der AMA
(Tel. 01/33151) seinen Zugangs-
Pincode beantragen und mit die-
sem auf das Gemeindeamt Inner-
schwand gehen. Gerne werden die
Mitarbeiter dort vor Ort die Tier-
liste abrufen.

Somit kann entweder die
Besamungsbeihilfe mittels Be-
samungsscheinen oder die Beihilfe
zur Erhaltung von Freiflächen
durch Tierbesatz mittels Tierliste
beantragt werden.

Nach Möglichkeit sollen die Anträ-
ge für die Beihilfen noch vor Jah-
resende gestellt werden.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei
unserem Bürgermeister Alois
Daxinger und der Gemeinde Inner-
schwand für die Wertschätzung der
Bäuerinnen und Bauern und der
heimischen Landwirtschaft.

H a f n e r m e i s t e r
Paul Feusthuber
4882 Oberwang
0664/44 99 650
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Frauenteam - Rückblick Ferienspaßtage

Wann immer sich die Innerschwandner Frauen in
den Sommermonaten 2012 trafen, schien die Sonne –
ein schöner Zufall, wodurch wir unsere gemeinsamen
Aktivitäten noch mehr genießen konnten.

Wir halfen beim Kirchenfest, präsentierten die neue
Innerschwandner Tracht, backten köstliche Krapfen am
Bauernmarkt und verbrachten viele abwechslungsrei-
che, lustige Stunden mit unseren Kindern im Rahmen
der Ferien-Spaßtage.

Zu den Highlights im Ferien-Spaßtage-Programm 2012
zählte sicher der Besuch der Rot-Kreuz-Ortsstelle
Mondsee. Ein Team der Wasserrettung brachte die
Kinder mit Booten nach Mondsee, was allein die An-
und Abreise schon zu einem besonderen Erlebnis
werden ließ. In der Rot-Kreuz Ortsstelle Mondsee
wurden die Kinder sehr herzlich empfangen und
umfangreich von erfahrenen Rettungssanitätern
informiert. Ein Rettungswagen wurde besichtigt, das
Lagern eines Verletzten in der stabilen Seitenlage
einstudiert und auch wie man seinen Freund auf die
Rettungstrage schnürt wurde ausprobiert. Nach diesem
spannenden Vormittag fassten einige Kinder den
Vorsatz, später einmal selbst ein aktives Mitglied der
Wasserrettung oder des Roten Kreuzes zu werden. Wir
hoffen sehr, dass diese Vorsätze auch umgesetzt
werden.

Unter der Regie von Almut Dick übten unsere Kinder
im Garten der Familie Schindlauer ein Theaterstück ein.
Es galt einem unglücklichen König zu helfen, der seine
kranke Tochter heilen wollte. Dazu durften die Kinder
in unterschiedliche Rollen schlüpfen und mit vereinten
Kräften sowie viel Kreativität gelang es ihnen auch,
die Prinzessin zu heilen. Schön, wenn man erfolgreich
zusammenhilft.

Besonders produktiv waren die HandwerkerInnen in
der Werkstatt von Hans Parhammer. Hans und Leo
Langer-Weninger luden zum 3. Mal im Rahmen der
Ferien-Spaßtage die Kinder ein, unter ihrer Anleitung
etwas aus Holz zu bauen. Jedes Kind durfte dieses Jahr
eine eigene Sitzbank für zwei Personen machen und
diese mit nach Hause nehmen - auch sehr zur Freude
Ihrer Eltern.

Außerdem lernten die Kinder wieder neue
Selbstverteidigungs-Tricks vom Judo-Großmeister
Benedikt Egger, die Künstlerin Janine Saaf van
Amelsvoort machte uns darauf aufmerksam, wie wir
unsere Bilder noch lebendiger gestalten können, mit
Julia tanzten wir zu den aktuellen Hits, im Rahmen

Rückblick der Innerschwandner Frauen
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Rücklblick Ferienspaßtage

eines Kochkurses lernten wir unter anderem wie wir
Salzstangerl und Tomatenketchup selbst herstellen
können. Und vieles mehr!!

Die Innerschwandner Ferien-Spaßtage wurden heuer
zum fünften Mal organisiert und nicht nur unsere
Kinder genießen die gemeinsame Zeit und das
abwechslungsreiche Programm.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den zahlreichen
Helfern und Helferinnen, die großteils unentgeltlich,
dafür aber mit umso mehr Liebe und Engagement zum
Gelingen der Ferienspaßtage beigetragen haben.

Wir hoffen, dass ihr alle die gemeinsame Zeit in
schöner Erinnerung behaltet und vielleicht sogar im
nächsten Jahr wieder dabei sein werdet.

Für das Team der Innerschwandner Frauen
Michaela Langer-Weninger und Michaela Schindlauer

PS: Falls Du einen Programmvorschlag für die
Ferienspaßtage 2013 hast oder gerne mithelfen
möchtest, dann wende dich an Michaela Schindauer,
Tel. 0664-1065243 oder michaela.schindlauer@a1.net.
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Frauenteam - Einladungen
 

Bäuerinnen

Aktuelles von den

Innerschwandner Frauen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zeitgemäße Klassiker aus der Rindfleischküche –
Einfach zum Nachkochen!

Kaum eine andere Fleischart bietet so viele unterschiedliche Zubereitungsarten wie Rindfleisch. Moder-
ne Gartechniken gepaart mit bester Fleischqualität machen Rindfleischkochen heutzutage zum unkom-
plizierten Genuss. Unsere Seminarbäuerin gibt viele praktische Tipps und Anregungen für Köstlichkeiten
aus der Rindfleischküche ohne Stressfaktor. Wir erfahren mehr über die Zubereitungsarten (Sieden,
Dünsten, Kurzbraten etc.), über perfekte Schnittführung, richtiges Würzen und vieles mehr. Tauchen
wir ein in die kulinarische Vielfalt von Rindfleisch.

Termin: 20. November 2012

Uhrzeit: 9.00 – 12.00 Uhr
Ort: Gemeindehaus Loibichl

Kosten: Euro 13,00 (inkl. Kursunterlagen) + Lebensmittelbeitrag
Seminarbäuerin:Christine Neudorfer

Anmeldung: bei Ortsbäuerin Michaela Langer-Weninger,
 Tel. 0699/10909473; e-mail: langer.weninger@aon.at

Einladung zum Innerschwandner Frauencafé
mit der Möglichkeit einen Adventkranz zu binden

für alle Frauen von 0-99 Jahren

am Dienstag, den 27. November 2012 ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus Loibichl

Wir möchten mit Euch ein paar gemütliche Stunden verbringen
- in einer geselligen Frauenrunde, wo JEDE herzlich willkommen ist!

Für Kaffee und Tee sorgen wir.
Und wer möchte, nimmt etwas mit, das er gerne mit anderen teilen will: zB: Kuchen, Brote, eine
Geschichte, ein Instrument, etc.

Adventkranz binden:
Im Rahmen des Frauencafés kannst du auch deinen eigenen
Adventkranz binden und von den Ideen sowie Tipps anderer Frau-
en profitieren.
Bitte melde dich bei Michaela Schindlauer Tel. 0664/1065243 - wenn
wir für dich Tannenzweige besorgen sollen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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In Zusammenarbeit von rund 20 Frauen aus unserer Ge-
meinde und Leopoldine Widlroither aus St. Lorenz wur-
de im vergangenen Jahr eine Tracht für Innerschwand ent-
wickelt. Das Innerschwandner Alltagsdirndl und die
Innerschwandner Männerweste wurden im Rahmen des
Kirchenfestes von Michaela Langer-Weninger und
Michaela Schindlauer vorgestellt. Als Models stellten sich
Frauen, die im Rahmen eines Nähkurses mit Rita Eder, ihr

Dirndl selbst genäht haben zur Verfügung und wurden
von einigen feschen Männern aus Innerschwand unter-
stützt.

Die Innerschwandner Tracht orientiert sich am Gemeinde-
wappen - daher sind die Farben grün und
blau dominant. Den Mond aus dem Wappen
findet man auf den extra für unsere Gemein-
de gefertigten Knöpfen wieder. Anstelle der
Hacke, die als Symbol für die Waldarbeit und
Rodung der Bäume im Wappen steht, haben
wir uns für eine Stickerei entschieden, die ei-
ner Blätterranke ähnelt. Es handelt sich um
einen traditionellen, einfach zu fertigenden

Frauenteam - Innerschwandner Tracht

Präsentation der INNERSCHWANDNER TRACHT

Stickstich namens „geketteter Federstich“, welcher rund
um den Dirndlausschnitt bzw. bei der Weste auf Kragen
und Taschen platziert wird.

Es ist uns gelungen, eine Tracht zu gestalten, die ein schö-
nes Zeichen der Gemeinschaft in unserer Gemeinde ist,
die aber auch je nach Vorliebe der Trägerin/des Trägers
vielfältig variiert werden kann.

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Entwicklung der
Innerschwandner Tracht mitgearbeitet und mitdiskutiert
haben. Sowie DANKE an alle, die bereits ein neues Dirndl
oder eine Weste tragen – denn nur so wird die
Innerschwandner Tracht lebendig und etwas Bleibendes,
auch für die nächsten Generationen.

Wir laden euch herzlich ein, an diesem Zeichen der Ge-
meinschaft teilzunehmen.
Für das Team der Innerschwandner Frauen

Michaela Schindlauer und Michaela Langer-Weninger

Anleitung zum Innerschwandner Alltagsdirndl:
Original:
Der Leib ist aus einfärbig grünem Leinen. Alle Ausschnitte, sowie die Teilungs-
nähte am Rücken werden im gleichen Material und Farbe gepaspelt. Der Aus-
schnitt ist rund – vorne breiter gezogen. Entlang dem Ausschnitt läuft im Ab-
stand von ca. 1 cm eine Stickerei (geketteter Federstich) in blauer Farbe. Der
Leib wird mit leicht gewölbten, matten Silberknöpfen mit kleinem glänzendem
Mond geknöpft.

Rock: Handgezogener Blaudruck mit Kittelblech (1cm) in der Farbe des Oberteils.
Die Schürze passend dazu jeweils gestreift in grün-weiß, blau-weiß oder grün-blau-weiß.
Mögliche Varianten:
Damit sich sehr viele für ein Innerschwandner Dirndl entscheiden, haben wir auch die
Möglichkeit zu verschiedenen Varianten dieser Tracht geschaffen: So ist das Leibchen auch
in blau möglich, dazu der gekettete Federstich in beliebiger Farbe. Rock auch in grün
möglich, muss nicht gegengleich sein. Die Schürze gestreift, aber in jeder Farbe möglich.
Anleitung zur Innerschwandner Weste:
Aus grünem einfärbigen Leinen mit blau gekettetem Federstich auf Stehkragen und Ta-
schen. Die Weste wird erst ab Brusthöhe mit leicht gewölbten, matten Silberknöpfen mit
kleinem, glänzendem Mond geknöpft.
Stoffe für die Innerschwandner Tracht können überall gekauft werden. Bei einem Einkauf im OÖ Heimatwerk
(Bad Ischl oder Linz) bekommt man 20% Preisnachlass auf den Stoff und das Zubehör. Auch das genaue Schnitt-
muster liegt dort auf. Die Knöpfe sind bei der Tankstelle Edtmayer und im Lagerhaus erhältlich.
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1

Seniorenbund

 

Bericht und Fotos: Leopold Schindlauer und Alexander Ellmauer

Bericht vom Ausflug am 16. August 2012 zum
Langbathsee:
Einmal im Sommer gestaltet die Ortsgruppe Mondsee
des OÖ. Seniorenbundes ihren Ausflug als Halbtages-
ausflug, so auch am 16. August. Das Ziel heuer war der
Langbathsee bei Ebensee. Leider kam das Wetter so
wie vorausgesagt: Regenschauer um die Mittagszeit.
So waren die 51 Teilnehmer gut beraten, gleich nach
der Ankunft im Langbathseestüberl Platz zu nehmen
und bei einem vorzüglichen Mittagessen besseres Wet-
ter abzuwarten. Der Versuch einiger Teilnehmer, trotz
Regen eine Wanderung zu unternehmen, war nur von
kurzer Dauer. Da die angesagte Wetterbesserung auf
sich warten ließ, wurde die Fahrt etwas früher fortge-
setzt und über die Großalmstraße zum Attersee und
weiter zum Lichtenberg (bei Weißenkirchen) gefah-
ren, wo im Gasthaus Danter die übliche Abschlussjause
eingenommen wurde. In der Zwischenzeit ist wieder
die Sonne herausgekommen, sodass der Ausflug mit
einem schönen Foto und schönen Eindrücken geen-
det hat.

Ausflug nach Südtirol (18. – 20.9.2012):

Es ist schon Tradition, dass der Septemberausflug des
Seniorenbundes Mondsee länger als einen Tag dau-
ert. Und um von Südtirol etwas mehr zu sehen, sollen
es schon drei Tage sein…
Zuerst der „Wetterbericht“ = die Hin- und Rückfahrt
bei herrlichstem Sonnenschein, der Tag dazwischen
hätte besser sein können. Die Anreise der 49 Senioren
erfolgte über den Brenner, dann von Sterzing auf das

Bericht vom Seniorenbund
Ortsgruppe Mondsee

Penser Joch (2211 m), wo auch das Mittagessen einge-
nommen wurde. Weiter ging es nach Bozen-Gries ins
Hotel mit anschließendem Bummel in die Stadt. Am
nächsten Tag waren die Berge leider in Wolken und
Nebel gehüllt, weshalb die geplante Fahrt um die
Marmolata geringfügig abgeändert wurde. An Stelle
der Wanderung durch die Schlucht von Sottoguda und
dem Halt bei einem Hirschgehege wurde Maria
Weißenstein (Südtirols bekanntester Wallfahrtsort auf
1520 m) besucht. Voll im Programm war jedoch der
Törggelenabend mit gutem Südtiroler Wein und
Ziehharmonikamusik, zu der unser Serner-Hias mit dem
Besenstiel den Takt gegeben hat. Die Heimfahrt er-
folgte durch den Vinschgau und über den Reschen-
pass. Dabei wurde in Graun beim „Kirchturm im
Reschensee“ gerastet und das Erinnerungsfoto ge-
macht. Nach dem Mittagessen in Pfunds ging es dann
über Innsbruck, dem Walchsee und die Deutsche
Alpenstraße endgültig heimwärts. In Erinnerung blei-
ben die kurvenreichen Bergstraßen in den Dolomiten,
die Bewirtschaftung der steilen Berghänge und die
endlosen Weingärten und Apfelplantagen. Alles in
allem eine gelungene Reise, wie es auch Obmann
Michael Loindl in seinen Dankesworten ausdrückte.

Hinweis auf Termine im Dezember:

Dienstag, 4. Dezember, 14 Uhr: Adventfeier im
Festsaal Mondsee
Mittwoch, 5. Dezember, 10.30 bis 11.30 Uhr:
Sprechtag im Marktgemeindeamt.
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Jubilare

 Wir wünschen noch viele schöne

Jahre bei Gesundheit und Lebensfreude!

1 Franziska und Johann Kühleitner,
Loibichl 58,
zur Goldenen Hochzeit
und Johann Kühleinter
zum 75. Geburtstag

2 Josef Ellmauer, Seeblick 65,
zum 75. Geburtstag

3 Josefa Schneider, Loibichl 50,
zum 75. Geburtstag3

5

21

3
Wir wünschen allen

Leserinnen und Lesern
schöne Herbstage!

MOTORGERÄTE
ALFRED LIEBEWEIN

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE
Geräteverleih!!! Vertikulierer - Motorsense etc.

Große Auswahl zu günstigen Preisen!
Doch nur VERKAUFEN ist zu wenig.
Wir REPARIEREN auch gerne ihren

RASENMÄHER und übrigen Motorgeräte.
Auch Abholung und Zustellung ist möglich.

5310 Mondsee, St. Lorenz 33,
Tel. 06232/7380, Mobil 0664/6374350
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Unsere Gemeinde hat Zuwachs bekommen

Wir gratulieren !

Geburten

1

2
3

4
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Geburten

1 Michaela Heim und Josef Innerlohninger, Loibichl 12, zur Judith

2 Lydia und Manfred Widlroither, mit Andreas und Lukas, Anzenberg 28, zur Kaharina Maria

3 Martina und Bernd Offenberger,Loibichl 67, zum Simon

4 Slavojka und Johann Dachs, Niedersee 30, zur Sara

5 Kathrin Klein und Ronald Holzschuh-Klein, Aufhof 57, zum Alexander

6 Luljeta und Lulzim Miftari, Loibichl 10, zum Festrim

7 Andrea und Markus Wendtner, Seewinkl 40, zur Melanie

5

6

7

Fotos: Alexander Ellmauer
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Kindergarten

Neues aus dem Kindergarten
Bericht von Kindergartenleiterin Suse Nachbagauer

Dazu bist du noch zu klein…

„Ich will das alleine anziehen“
„Nein, mein Schatz, das kannst du
noch nicht, dazu bist du noch zu
klein…“ Solche oder ähnliche Sät-
ze hört man immer wieder, wenn
man mit Müttern von Kleinkin-
dern in Kontakt ist.
Aber gerade Selbständigkeit und
Eigenverantwortung sind die
Schlüssel für Unabhängigkeit und
motiviertes Lernen. Diese zwei Be-
reiche hängen eng zusammen
und sind in unserer Institution
wichtige Eckpfeiler einer gesun-
den und authentischen Entwick-
lung. Jedes Kind will aus eigenem

Antrieb vieles selbst tun, leider
bleibt in der heutigen Zeit wenig
Raum, manchmal auch kaum Ver-
ständnis für „Eigenwillen“ und
eigenes Tun.
Ein Kind kann nicht zu klein sein
um Eigenes zu vollbringen, es will
sich plagen um in Alltags-
situationen so zu sein wie die Gro-

ßen. Die Bestätigung etwas ge-
schafft zu haben, ist die Motivati-
on sich weiteren Aufgaben zu
stellen, umso immer „höher –
schneller – weiter“ zu streben,

dies ist wiederum der Schlüssel für
ein lebenslanges Lernen.
Nach dem Motto „hilf mir es selbst
zu tun“ (Maria Montessori) kön-
nen die Kinder bei uns im Kinder-
garten entsprechend ihres Poten-
tials und ihren Möglichkeiten ihre
Selbständigkeit für sich bestim-
men. Voraussetzung für diesen
Entwicklungsschritt - an eigene
Grenzen zu gehen, sie auch
manchmal zu sprengen, um so an
„Höchstleistungen“ zu kommen -
ist eine sichere Bindung.
Um diese Grundlage zu
bieten, achten wir auf
eine wertschätzende At-
mosphäre innerhalb des
Kindergartens und versu-
chen eine vertrauensvolle
Basis zwischen uns
Pädagoginnen, Kindern
und Eltern zu knüpfen.
Um die Nachhaltigkeit
und Bedeutsamkeit dieses
Entwicklungsbereiches zu

Impressum: INNERSCHWAND AKTUELL ist ein Medium zur staatsbürgerlichen Information gemäß den Grund-
sätzen des „Salzburger Programms“ der Österreichischen Volkspartei, sowie zur aktuellen Berichterstat-
tung über Angelegenheiten der o.ö. Landes- und Innerschwandner Gemeindepolitik und andere interes-
sante lokale Ereignisse. Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: ÖVP-Gemeindeparteileitung, Baum-
garten 9, 5311 Innerschwand am  Mondsee, e-mail: mayrgabi@aon.at. Hersteller: Eigenvervielfältigung.

vermitteln, setzten wir uns den
Schwerpunkt „Selbständigkeit
und Eigenverantwortung“ als
Jahresthema.
Wichtige Ereignisse, Lernschritte
und Werke der Kinder werden
anhand von Fotos festgehalten,
oder von den Kindern selbst zu
Papier gebracht. Diese individuel-
len Kunstsammlungen und Lern-
geschichten werden dokumen-
tiert und in einer Portfoliomappe
gesammelt um sie so für die Kin-
der selbst wie auch für Eltern
transparent zu machen.
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Kameradschaftsbund, Landerlebnisgartentipp

Wir laden alle Kameraden und die Bevölkerung zum Allerseelen-
rosenkranz am Freitag, den 02. November um 19,00 Uhr, in unserer
Kirche in Loibichl, herzlich ein.

Außerdem erinnern wir die Kameraden an die Ausrückung am
Allerseelensonntag, den 04. November. Wir treffen uns um
09.30 Uhr bei der Volksbank in Mondsee und bitten um Eure verlässli-
che Teilnahme.

Euer Obmann Konsulent August Niederbrucker

Kameradschaftsbund Innerschwand
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Landerlebnisgartentipp für den Herbst 2012!
Es gibt wie immer im Herbst noch
einiges zu tun wie zum Beispiel:
* Im Garten herrscht die große Zeit
des Aufräumens. Seien Sie aber
nicht ordentlich, ein Haufen aus
Laub und Gehölzschnitt bietet eine
prima Winter-Herberge für Igel
und Vögel Sie danken es auch
wenn ein paar Samenstände im
Staudenbeet übrig bleiben.
* Unter Bäumen und Sträuchern
darf das Herbstlaub eine schützen-
de Mulchdecke bilden, jedoch vom
Rasen muss es entfernt werden,
damit es dem Gras nicht Licht und
Luft verwehrt.
* Wenn die Zeit der einjährigen
Sommerblumen auf den Balkon
und Terrasse vorüber ist, müssen
Töpfe und Kisten nicht leer bleiben.
In den Gärtnereien warten Gräser,
Fetthennen, Erica, Purpur-
glöckchen, Chrysanthemen, Zier-
kohl, oder Beifußarten darauf mit
Zweigen oder Samenständen, die
Gefäße zu füllen.
* Bitte die Topfpflanzen vor Frost
schützen und je nach Bedarf wäs-
sern und auf Schadinsekten und

Krankheiten achten.

Nun möchte ich euch die Vorfreu-
de auf den Frühling jetzt schon
bringen mit meinen Zwiebel-
blumen-Tipps:
* Pflanzen Sie Zwiebelblumen stets
in Gruppen, niemals einzeln. Nur so
sorgen Narzisse und Co für echte
Frühlingsstimmung.
* Kleinere Zwiebeln, etwa Trauben-
hyazinthen oder Blausternchen,
können auch zu mehreren in ein
Pflanzloch gelegt werden.
* Von der Faustregel „zweimal so
tief pflanzen wie der Durchmesser
der Zwiebel“ sollten Sie bei Sand-
oder Lehmboden abweichen. In
sandigen Boden legen Sie die Zwie-
beln noch ein bisschen tiefer, in leh-
migen Boden etwas höher.
* Damit die Zwiebeln für das nächs-
te Jahr Kraft tanken können, muss
das Laub nach der Blüte unbedingt
stehen bleiben. Schneiden Sie es
erst ab, wenn es welk ist.
* Sobald die Blühfreude an einer
Stelle nachlässt, graben  Sie die
Horste aus, lagern die Zwiebeln

und pflanzen sie im Herbst ge-
trennt wieder ein.

Für andere Tipps oder Beratungs-
auskünfte stehe ich für Sie gerne
zur Verfügung unter der Telefon-
nummer 0664/3983425 oder 06232/
31505 zu Verfügung bis zum nächs-
ten Mal
euer LANDERLEBNISGÄRTNER
Landerl Johann
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Gesunde Gemeinde

 

Ankündigungen der Gesunden

Gemeinde Innerschwand a. M.

K inderensemble für Volks-
schulkinder

Das gemeinsame Einstudieren und
Vortragen von Liedern und darstel-
lenden Spielen bringt Freude und
verbindet. Neben dem sozialen
Faktor der Chorgemeinschaft, gibt
es viele weitere gute Gründe seine
Stimme erklingen zu lassen. Singen

Das Team der Gesunden Gemein-
de lädt zu den folgenden Veran-
staltungen im Herbst ganz herz-
lich ein:

Tanzabende in Innerschwand

Wenn die „graue“ Jahreszeit be-
ginnt, ist es notwendig, für Gemüt
und Seele etwas zu tun. Was könn-
te da besser passen als Musik und
Tanz! Deshalb gibt es wie im vori-
gen Jahr 4 Tanzabende im Novem-
ber.
Termine: 5., 12., 19. und 26. Novem-
ber 2012
Zeit: 19:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal Loibichl
Unkostenbeitrag: Euro 14,— für 4
Abende
Wir tanzen Tänze aus aller Welt -
vom Öst. Volkstanz bis zum Square.
Es ist kein Partner bzw. keine Part-
nerin erforderlich. Mitzubringen:
viel „Schwung“ und Freude an
Musik und Bewegung.
Ich freue mich schon auf viele Tanz-
begeisterte!
Tanzleiterin Christina Ellmauer

Herstellen von natürlichen
Pflegeprodukten

Wir laden alle Innerschwandtner-
Innen und interessierte Personen
zu einem gemütlichen Abend ein.
An diesem Abend zeigt Petra
Gebetsroither, wie man mit wenig
Aufwand und wenig Geld kleine
Mitbringsel bzw. Geschenke schnell
herstellen kann.
Wie zum Beispiel Duschbad,
Körperöle, Badesalze, Badekugeln
und dgl. Mit natürlichen ätheri-
schen Ölen ohne chemischen Zusät-
zen.

Termin: 15. November 2012 um
18.30 Uhr im Gemeindehaus in
Loibichl
Kursleiterin: Petra Gebetsroither
Eine Anmeldung ist erforderlich,
bei Gabi Mayr, Tel. 0664/6468197
od. mayrgabi@aon.at

wirkt sich z.B. nachweislich positiv
auf die Gesundheit aus. Im darstel-
lenden Spiel werden nicht nur Fan-
tasie, Ideen und kreatives Handeln
freigesetzt und gefördert, sondern
auch die körperlichen und sprach-
lichen Ausdrucksmöglichkeiten der
Kinder entdeckt und verfeinert.
Insbesondere im Kindesalter sind
Interesse und Lernfähigkeit für mu-
sikalische und darstellende Elemen-
te besonders groß. Werden Kinder
in dieser Zeit gefördert, können sie
ihre Begabungen entfalten und ein
Leben lang davon profitieren.

Wichtig ist dabei immer, dass der
Spaß im Mittelpunkt steht, ganz
ohne Leistungsdruck und Angst!

Das neue Kinderensemble in Inner-
schwand soll Kindern einen Raum
bieten, ihre Kreativität und ihr Aus-
druckspotential zu entdecken und
auszuleben. Mit Gesang, Schau-
spielelementen und Bewegung
wird den Kindern der Zugang zur
Musik und Schauspiel ermöglicht.

In den Chor- und Schauspiel-
stunden können die Kinder mit
Freude Neues ausprobieren und
spielerisch wird ein Stück entwi-
ckelt.

Herbst/Winter Block 2012

Der erste Block findet von Mitte
Oktober bis Weihnachten statt.

Hier sollen vorwiegend Weih-
nachtslieder und ein Krippenspiel
einstudiert werden.

Termine: wöchentlich, jeweils
Mittwochnachmittag ab 15 Uhr.

17.Okt., 24. Okt., 31. Okt., 07.Nov.,
14.Nov., 21.Nov.,28.Nov., 05.Dez.,
12.Dez., 19.Dez.

Ort: Volksschule Loibichl
Kostenbeitrag: der Block (insg. 10
Einheiten + Abschlussaufführung),
kostet 70€, wovon 20€ pro Kind von
der Gesunden Gemeinde übernom-
men werden.

Anmeldung bei Almut Dick,
Tel.: 0650/7365555, email:
almut.dick@gmail.com).
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Gesunde Gemeinde

Nordic-Walking in Innerschwand am Mondsee

Teilnahme: die Teilnahme an den Touren erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Die Haf-
tung der Sektion und der NW-TourenführerIn für Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.
Fahrgelegenheit: Mit Privat-PKW - je nach Personenanzahl wird abwechselnd gefahren.

Wir freuen uns auf viele „Nordic-WalkerInnen“ in Innerschwand.

Viele schöne Nordic-Walking-Wanderungen gab es im Laufe dieses Som-
mers. Wie z.B. ausgehend von der kleinen Kapelle in St. Gilgen zum Eiben-
see (siehe Foto). Da im Herbst das Wetter oft recht schön ist, freuen wir
uns auf die bunten Wälder und lauen Samstag-Nachmittage. Vielleicht hat
die oder der eine Lust mit uns mitzuwandern!

Ab Oktober treffen wir uns jeden Samstag um
14:30 Uhr beim Parkplatz gegenüber der Turn-
halle Loibichl.

Der Plan für den Herbst:
6. Oktober - St. Gilgen - Kühleiten

13. Oktober - Straß im Attergau - Ri Kronberg
20. Oktober - Kulmspitze

27. Oktober - Scharfling - Mühlauer Alm
3. November - Wildenegg - Sommerholz

W irbelsäulengymnastik für
mehr Kraft, Beweglichkeit und
Wohlbefinden:
Kräftigungs-, Dehnungs-, Stabilisie-
rungs- und Mobilisierungsübungen
trainieren unsere Bauch-, Becken-
boden- und Rückenmuskulatur und
die Flexibilität unserer Wirbelsäule.
Koordinationsübungen und Hal-
tungsschulung verbessern unsere

Körperbalance und schenken uns Si-
cherheit im Alltag.

Dieser Kurs eignet sich für Menschen
jeden Alters. Im Vordergrund steht
die Freude an der Bewegung.

Termine: immer Mittwochs / ein Block
mit 10mal
Start ist am Mittwoch, 16. Jänner 2013
(bis 20. März 2013)

jeweils von 9.00 bis 10.00 Uhr in der
Turnhalle in Loibichl
Kostenbeitrag: Euro 50,-- für den
ganzen Block
Kursleiterin: Marion Schiffbänker, A-
lizenzierte Fitnesstrainerin, Pilates-
und Rückentrainerin

Anmeldung erforderlich: bei Gabi
Mayr, Tel. 0664/6468197 od.
mayrgabi@aon.at

Schultüten für unsere
Taferlklassler!

Die oberösterreichischen Bäuerinnen
überreichten heuer in Zusammenarbeit mit der
LK OÖ gesunde Schultüten in den Volksschulen.
In der Volksschule Loibichl überreichte
Ortsbäuerin Michaela Langer-Weninger
gemeinsam mit der Obfrau der Gesunden
Gemeinde Gabi Mayr jedem Erstklassler so eine
Schultüte mit Produkten aus dem Mondseer
Bauernladen.
Viel Spaß und Erfolg in der Schule an alle
Taferlklassler!!

10. November - Kramer Herrgott

17. November - See - Kaplanweg - Kastanienwald
24. November - Beriger - Auhof

1. Dezember - Hilfberg - Adventmarkt
15. Dezember - Konradkirche Oberwang
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Zeitbank

 

Bericht von Obfrau Christina Ellmauer

Der Sommer ist vorbei und es
gab in den letzten zwei Monaten
für die Zeitbank-Mitglieder wieder
allerhand zu tun. Mit Hilfe vieler
fleißiger Hände, konnte unser Ver-
ein gemeinsam mit der Gesunden
Gemeinde die Verköstigung beim

Kirchenfest am 15. August überneh-
men. Die positiven Rückmeldungen
nach dem Fest bestätigen das Ge-
lingen der Veranstaltung. Ein herz-
liches Dankeschön an alle Zeit-
bankmitglieder für die vielen meist
ehrenamtlichen Stunden.

Aktuelles von der Zeitbank
für "Alt und Jung" Innerschswand

Die anderen Tauschaktivitäten dür-
fen natürlich auch nicht zu kurz
kommen: So gab es neben den
schon zur Gewohnheit geworde-
nen Besuchen bei unseren älteren
Mitgliedern, ebenso die Hilfe beim
Blumen und Sträucher setzen oder

Gießen und Post einräumen
während die Hausbesitzer
auf Urlaub waren. Es wurde
fleißig Wäsche gebügelt. Ita-
lienisch und Deutsch-
unterricht hilft sicherlich für
einen guten Start in das neue
Schuljahr. So manches Fahr-
rad, welches nach einer an-
strengenden Urlaubsreise
schon gerattert und geknarrt
hatte, läuft nach einer Gabe
Schmieröl und Neuein-

stellung wieder leicht und ruhig.
Über die Erledigung kleiner
Reparaturarbeiten durfte sich so
manches Mitglied freuen und die
Fahrt zum Arzt sorgte für einen ru-
higeren Tagesablauf. Im Juli wur-
den schöne Schals gefilzt und ein
älteres Mitglied konnte die von ei-
nem anderem Mitglied mitge-
brachte Krankenkommunion emp-
fangen. Erfahrungsaustausch, Ge-
spräche und gute Ratschläge waren
ebenfalls Thema im letzen Monat,
so wie die Kinder einer Nachbarin
zu beaufsichtigen.
Sehr interessant und informativ er-
klärte uns Fr. Petra Treipl (Leiterin

des Seniorenwohnheimes Mond-
see) beim Z´sam sitzn am 21. Sep-
tember 2012 die neu überarbeitete
Patientenverfügung. Gedanken im
Hintergrund: jeder Mensch sollte
selbst über seine Zukunft im Alter
oder nach einem ev. schweren Un-
fall entscheiden können - schon
bevor man zu einer Entscheidung

gezwungen wird oder Angehörige
die Entscheidung treffen müssen.
Der Blick in die Zukunft?
Der Singkreis unter der Leitung von
Almut Dick trifft sich wieder ab Ok-
tober. Es können jederzeit interes-
sierte Personen mitsingen. Genaue-
res siehe Ankündigung auf Seite 25.
Die nächsten Termine:
Z´sam sitzn am 23. Oktober 2012,
19:00 Uhr im Gasthof „Dachs-
brücke“ - es gibt Fotos von den ver-
schiedenen Aktivitäten und vom
Kirchenfest und am 23. November
2012, 19:00 Uhr beim „Wirt zur
Wangau“

B E T O   G A D E R E R
A-5310 ST. LORENZ, O.Ö.

Am Höribach 25
Tel.: 06232/2363, Fax: 0 62 32/23 63-4

Mobil: 0664/4244961 od.
0664/8408940

e-mail: office@beto-gaderer.at
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Ankündigung für das Singen Herbst/Winter 2012

Singkreis Erwachsene:
Ab Mitte Oktober bis Weihnachten wird es wieder einen Singkreis ge-
ben. Es sind alle Singfreudigen eingeladen, vorbei zu kommen und mit
uns zu singen. Ob mit Erfahrung oder ohne, ich freue mich sehr über alle
die wieder dabei sind oder neu dazu stoßen, um mit Freude ihre Stim-
men erklingen zu lassen.
Das Hineinschnuppern und ein späterer Einstieg in unseren Singkreis sind
jederzeit möglich.

Termine: vierzehntägig, jeweils Do. um 19:30-21:00 Uhr, im Gemeinde-
saal.
11.Okt., 25. Okt., 8.Nov., 22.Nov, 6.Dez., 20.Dez.

Kostenbeitrag: der Block, bestehend aus sechs Einheiten, kostet 25€,
wovon 5€ pro Pers. vom Kulturausschuss übernommen werden.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: Almut Dick (Tel.: 0650 736 5555, E-Mail: almut.dick@gmail.com)

Zeitbank, Rotes Kreuz

Neues Sanitätseinsatzfahrzeug für das Mondsee -
Land. In 5 Jahren 260.000 Km & 6026 Einsätze ge-
fahren.
Mit 21.September stellt die Rotkreuz Ortsstelle Mond-
see ein neues Sanitätseinsatzfahrzeug (SEW) in den
Dienst.
Mit dem bisherigen Fahrzeug wurden in 5 Jahren
6026 Einsätze und 260.000 km für bedürftige Mit-
menschen die in Not geraten sind erbracht.
Beim neuen Fahrzeug wurden einige technische Ver-
besserungen durchgeführt ,um damit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit zu er-
leichtern, dabei handelt es sich um einen VW T5 mit
Hochdachverbau und Allradantrieb, um auch in ent-
legenen Gebieten rasch den Einsatzort zu erreichen.
Traditionell wurde das Fahrzeug bei einem kleinen
Fest gesegnet und anschließend an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergeben.

Neues Fahrzeug für das Rote Kreuz Mondsee

Diakon Frank Landgraf, Dienstführer B.Offenberger,
Ortsstellenleiter Volker Harz (Foto: ÖRK/Winkler)

Die neue regionale Speisenkarte und die saisonalen Spezialitätenkarten

mit Eierschwammerl im Juli, Steinpilzen im Spätsommer oder Wildgerichten 

im Herbst ergeben ein reichhaltiges Angebot im Landzeit Mondsee

Autobahn-Restaurant. 

Regionale und internationale Speisen begeistern Genießer aus dem

Salzkammergut – wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Autobahn-Restaurant . Shop . Panorama-Hotel . Seminarcenter

Mondsee Petra

Gebetsroither
ärztlich geprüfte Aromatologin
Planeten-Klangschalen-Coach
Kabalah-Lehre vom Leben
Inka-Arbeit

Loibichl 65
5311 Innerschwand
Tel. 0676 4401474
Mail: gebets.petra@aol.at

mit der Kraft

der Natur
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Wasserrettung
 

Österreichische Wasserrettung
Ortsstelle Loibichl

Sehr geehrte Leserinnen und
Leser,

hier wieder ein kurzer Überblick
unserer Tätigkeiten in der Sommer-
saison 2012:

Vorbereitungsarbeiten für ein
neues Garagentor bei der
Fahrzeuggarage:
Ende Juli wurde von der Gemein-
de ein neues Tor für die Garage der
Volkschule, wo unser Einsatz-
fahrzeug und das zweite Boot un-
tergestellt sind, in Auftrag gege-
ben. Die alten Tore sind bereits in
einem desolaten Zustand gewesen.
Georg Speigner, Robert Rindberger
und Christoph Lainer haben die
Einfahrt an das neue Tor angepasst
und umgebaut. Gemeindearbeiter
Markus Muhr hat mit dem Ferial-
praktikanten vorher noch die alten
Tore demontiert und die Beton-
säule entfernt. Ein herzliches Dan-
keschön!

E rneuerung Sanitärein-
richtungen auf unserer Dienststel-
le:
Auf unserer Dienststelle mussten
div. Wasserhähne, etc. ausge-
tauscht werden. Ein herzliches Dan-
keschön auch auf diesem Wege an
die Firma Pöllmann & Partner aus
Zell am Moos, welche die Armatu-
ren und anderes Installations-
material unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt hat!

Bericht über die Wasserrettung
am Mondsee im TV-Magazin „ATV
– Life“:
Der Fernsehsender ATV hat im Juli
einen Bericht über die Wasser-
rettung am Mondsee gedreht, wel-
cher dann im Magazin „ATV – Life“
mehrmals ausgestrahlt worden ist.
Gemeinsam mit der Ortsstelle
Mondsee haben wir eine kleine
Übung vorgeführt.

V e r a n s t a l t u n g s ü b e r -
wachungen:
Auch heuer haben wir, teilweise
gemeinsam mit anderen Ortsstellen
des Landesverbandes, wieder eini-
ge Veranstaltungen, wie z.B. den
Megaton, das Mondseer Seefest,
die Scalaria AirChallenge, das

Fuschlsee-Crossing 4.2, etc. über-
wacht und abgesichert.

Vermisstensuche am Mondsee
bei Kreuzstein:
Die Ortsstellen Loibichl und Mond-
see sind am 24.06.2012  zu einer
Vermisstensuche bei Kreuzstein
alarmiert worden. Eine Schwim-
merin, welche zwar immer sehr lan-
ge schwimmen geht, ist überfällig
gewesen. Der besorgte Ehemann
hat daraufhin die Einsatzkräfte
alarmiert. Da alle Einsatzboote der

OS Loibichl und Mondsee sich im
Alpenseebad Mondsee bei den
Dreharbeiten für den bereits er-
wähnten TV - Beitrag über die
Wasserrettung am Mondsee befun-
den haben, sind diese sofort abge-
brochen, und die Boote nach
Kreuzstein beordert worden.
Kurz nach Eintreffen ist die
Schwimmerin wohlauf am Wasser
gesichtet worden, sie hat nur die
vereinbarte Rückkehrzeit überse-
hen. Daraufhin fuhren wir mit den
Booten wieder nach Mondsee, um
die Dreharbeiten zu finalisieren.

Zahlreiche Sturmwarnfahrten,
Boots- und Personenbergungen:
Das Jahr 2012 wird sich in unserer
Einsatz-Statistik als ein besonders
„sturmintensives“ wiederspiegeln.
An die 25mal sind wir zu Sturme-
insätzen ausgerückt. Bei schnell
aufziehenden Unwettern haben
die Wasserretter am Mondsee
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meist alle Hände voll zu tun, vie-
le Bootsfahrer schaffen es dann
nicht mehr zeitgerecht in den
„Heimathafen“. Diese werden
von den Einsatzbooten der ÖWR
in Schlepp genommen und ans
sichere Ufer gebracht.

Vermisstensuche an der
Salzach bei Werfen:
Am Mittwoch, den 05.09.2012 ist
ein Kind bei Werfen in die Salz-
ach gestürzt. Sofort ist durch die
hiesigen Einsatzkräfte eine gro-

ße Suchaktion in die Wege geleitet
worden.
Am Donnerstag sind dann Wasser-
retter aus dem Flachgau nach-
alarmiert worden.
Die OS Loibichl ist nach kurzer Zeit mit
Fließwasserretter nach Werfen ausge-
rückt.
Da das vermisste Kind nicht gefunden
werden konnte, ist für den darauffol-
genden Samstag eine nochmalige
Ausweitung der Suche anberaumt
worden. Gemeinsam mit Einsatz-
kräften der Feuerwehr haben Wasser-
retter aus den Flachgauer Ortsstellen
den Bereich zwischen Ausgang Salz-

achöfen bis zum Kraft-
werk Gamp/Hallein kom-
plett abgesucht.
Die OS Loibichl ist mit
dem Einsatzboot Delphin
92/2 samt Sonar und meh-
reren Fließwasserrettern
ausgerückt.
Am späten Nachmittag
sind wir dann nochmals
nach Werfen beordert
worden.
Das vermisste Kind konn-
te an diesem Tag nicht

gefunden werden, obwohl von ca.
300 Einsatzkräften energisch nach
diesem gesucht worden ist.  Einige
Tage später ist der Leichnam des
Buben bei einem Kraftwerk aufge-
funden worden.

Jugendschwimmen / Schwimm-
training:
Im Oktober startet wieder unser
Jugendschwimmen! An jedem Frei-
tag Nachmittag / Abend fahren wir
ins Hallenbad Lenzing zum
Schwimmtraining.
Es sind noch Plätze frei!

Bei Interesse einfach bei Orts-
stellenleiter Michael Pacher unter
0664/4115380 anrufen!

Besuchen Sie auch unsere
Homepage!

www.sbg.owr.at/loibichl

Einen schönen Herbst wünschen
die Rettungsschwimmer(-innen)

der
Wasserrettung Loibichl!

LESUNG mit RUDOLF HABRINGER.
Der Autor liest aus seinem Roman:
ENGEL ZWEITER ORDNUNG.  Liebe, Erpressung, Mord -  der Roman einer außergewöhnlichen
Dreiecksbeziehung mit fatalem Ausgang.
Am 20. Oktober 2012 um 20.00 Uhr im Pfarrsaal Mondsee Eintritt 5 €.
Die Lesung ist unser Höhepunkt des heurigen österreichweiten Literaturfestivals der Bibliotheken, bei
dem sich die Pfarrbücherei Mondsee auch beteiligt. Komm in die Bücherei während der Aktionswoche
„Österreich liest“ vom 15. Bis 21. Oktober 2012. Mit einem Gratisverleih von drei Medien (DVD`s sind

ausgenommen), einem Bücherflohmarkt und der
Lesung wollen wir neuerlich Lust aufs Lesen
wecken.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Dienstag: 15.00 - 17.30, Freitag: 15.00 - 18.00 und
Sonntag 9.00 - 11.30.

Neues aus der Pfarrbücherei!

Hier gibt’s das ServicePlus

WINTER-KOMPLETTRÄDER.

Reifen

Edtmayer
Reifen Edtmayer 
GmbH & Co. KG
Maierhof 2
5311 Innerschwand 
am Mondsee
Tel: 06232-20 68
Fax: 06232-20 68 68
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Bäuerliche Bildungsinitiative

„Es gibt nicht einen Weg für alle – aber es gibt für alle einen Weg“ -
- eine bäuerliche Bildungsinitiative im Mondseeland, um einen „Sprung“ weiter zu kommen.

Erstellt und organisiert von Franz Muhr – Altbauer, Pilgerbegleiter, Natur- u. Landschaftsführer

„Wie können wir Beziehung, Berufung und Betrieb unter einen Hut bringen?“
Angesichts sich beschleunigender Lebensrhythmen sind Bäuerinnen und Bauern zunehmend mehr und mehr ge-
fordert, Antworten auf diese - und ähnliche - Fragen zu finden. Hilfe und Unterstützung zur Beantwortung der Fra-
gen bietet eine - in Kooperation mit dem LFI der Landwirtschaftskammer zusammengestellte - Seminarreihe.

Zwischen November 2012 und März 2013 werden in halb- bis zweitägigen Seminaren Themen rund um: Zusam-
menleben am Hof, Zeit- u. Kompetenzmanagement, Betriebsentwicklung, Betriebsnachfolge, etc. behandelt.
Diese Seminare können sowohl einzeln, als auch im Ganzen besucht werden.

Veranstaltungsorte sind: Bauernmuseum Mondsee, Seminarhof „Aubauer“ und Hotel „Prielbauer“.

Weiterbildung zahlt sich immer aus!

Die Teilnahmebestätigung dient auch als Referenz bei Bewerbungsgesprächen und bei Übernahme von Funktio-
nen im öffentlichen Leben.

Ziel ist, die Erweiterung menschlicher und sozialer Kompetenzen, sowie den Willen zu stärken, die entscheiden-
den Schritte zu setzen.

Zum Auftakt findet am 9. November 2012, im Bauernmuseum Mondsee, eine Informationsveranstaltung statt.
Beginn: 19:30 Uhr – u. a. werden hier Bäuerinnen und Bauern aus dem Mondseeland berichten, wie sich Weiter-
bildung auf ihre Persönlichkeits- und Betriebsentwicklung ausgewirkt hat.

Anmeldungen für die Seminare nimmt das LFI direkt entgegen: 050 / 6902 / 1500, oder: info@lfi-ooe.at

Was bietet diese Bildungsinitiative noch?

Durch die Dauer der Bildungsinitiative, über mehrere Monate, bildet sich eine enge Gemeinschaft der Seminarteil-
nehmerInnen, was wiederum für Motivation und intensiven Austausch untereinander sorgt.

Der Zeitrahmen, von Anfang November bis Ende März, ist ganz bewusst gewählt. Der Rhythmus des bäuerlichen
Arbeitsjahres, soll beispielgebend sein, um sein eigenes Leben ebenfalls in einen harmonischen Rhythmus zu
bringen.

In der Phase der Betriebsübernahme, oder wenn der Betrieb in der Umorientierung oder Neuorganisation steckt,
sind diese Seminare eine wertvolle Hilfe, für eine gelingende Familien- und Unternehmensentwicklung.

Termine und Themen der einzelnen Seminare

Termin: Thema: Veranstaltungsort Dauer

9. November: Auftaktveranstaltung Bauernmuseum Abend

10. November: Unsere Erfolgsstrategie Bauernmuseum Halber Tag
17. November: Unsere Erfolgsstrategie Aubauer Halber Tag

30. November: Einfach organisiert Bauernmuseum Ganzer Tag

13. Dezember: Lebensphasen verstehen u. sinnvoll nutzen Bauernmuseum Ganzer Tag

11. Jänner: Die Macht etwas zu verändern Bauernmuseum Ganzer Tag

24. u. 25.Jänner: Als Paar gut leben und arbeiten am Bauernhof Hotel Prielbauer Ganzer Tag

15. Februar: Gut unter einem Dach leben Aubauer Ganzer Tag

21. Februar: Streiten aber richtig Bauernmuseum Ganzer Tag

15. u.16. März: Betriebsnachfolge Bauernmuseum Ganzer Tag

22. März: Abschlussveranstaltung Bauernmuseum Abend

An diesem Abend treffen sich alle SeminarteilnehmerInnen zu einem gemeinsamen Abschluss
dieser bäuerlichen Bildungsinitiative, unter dem Motto: „Die Seminarzeit ist nun aus, und zum Ab-
schluss gibt`s manch fröhlichen Schmaus“.
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Nora, Familienbundzentrum

 

NORA und Familienbund
starten Kooperation!

Auf Initiative der Bezirksobfrau des Familienbundes Vöcklabruck LAbg.
Michaela Langer-Weninger starten nun die Frauenberatungsstelle NORA und
der Familienbund des Bezirks Vöcklabruck eine enge Zusammenarbeit. NORA
steht unter der Leitung der Religionspädagogin und ausgebildeten Ehe- und
Familienberaterin Renate Widlroither und besteht seit zehn Jahren in Mond-
see. Geschäftsführerin ist Monika Schwaiger.

Widlroither zur Kooperation: „Wir führen pro Jahr etwa 650 Beratungen durch
und erwarten uns durch den Familienbund noch breitere Akzeptanz in der
Bevölkerung.“ Für die Bezirksobfrau des Familienbundes LAbg. Michaela Lan-
ger-Weninger ist die Kooperation „eine absolut positive Sache, weil wir ja
ständig bestrebt sind, unseren Familien ein gutes und leicht zugängliches
Angebot an Information und Beratung zukommen zu lassen“.

Der OÖ Familienbund bietet bereits seit über 20
Jahren erfolgreich Familienberatungen an neun
Beratungsstellen in OÖ an und begrüßt die  Aus-
weitung und Stärkung des Standortes im Bezirk
Vöcklabruck. Durch die Kooperation wird das
Beratungsangebot, insbesondere Ehe- und
Familienberatungen, aber auch juristische Rat-
schläge, nun mehreren Familien in Mondsee und
Umgebung kostenlos zugänglich gemacht.

Einladung zum Workshop:
Selbstwert steigern für den Wieder-
einstieg

24.10., 31.10.2012
(immer mittwochs), 17.00 - 19.00 Uhr
Vortragsraum NORA Beratung
Kosten: Euro 20,--

Inhalt:
Das eigene Selbstwertgefühl als
Voraussetzung für einen gelunge-
nen beruflichen Wiedereinstieg;
Selbstwertsteigerung, Vorbereitung
für den Wiedereinstieg.

Anmeldung unbedingt erforderlich:
Büro NORA, Tel. 0664/1050055

Kursleitung:
Mag.a Martina Schlegel-Lanz,
Beraterin bei NORA, Juristin,
Mediatorin, Lebens- und
Sozialberaterin

Familienbundzentrum
Mondseeland

Programmankündigung!

Starke Kinder ins Leben begleiten!
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl von
Kindern und Eltern stärken

Sind Sie manchmal unsicher, wie sich das Selbstwertgefühl
Ihres Kindes entwickelt und wie das eigene Selbstwert-
gefühl auf Ihr Kind oder Ihre Kinder einwirkt? Möchten Sie
lernen, wie Sie damit am besten umgehen können? In
diesem Workshop erfahren Sie Wertvolles über den ent-
scheidenden Unterschied zwischen Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl, und wie Sie sich selbst und Ihre Kinder
in diesen wichtigen Bereichen am besten unterstützen und
begleiten können.
Termin: 24. November 2012, Zeit: 9.00 bis 12.30 Uhr
Kosten: Euro 35,--
Kursort: Familienbundzentrum Mondseeland
Kursleitung: Derra Christiane
Anmeldung: FBZ Mondseeland, Tel. 06232/27345 od.
e-mail: fbz.mondseeland@familienbund.at
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Bauernbund OÖ

Oberösterreichischer Bauernbund | Harrachstraße 12 | 4010 Linz

Tel.: +43 (0) 732/77 38 66-0 | Fax: +43 (0) 732/77 38 66-39

E-Mail: office@ooe.bauernbund.at | www.ooe.bauernbund.at | ZVR: 766573942

LAbg. Michaela Langer-Weninger

Wie klimafreundlich ist unsere Ernährung?

Das Gegensteuern zum Klimawandel ist sicher eine der größten Herausforderungen der
nächsten Jahrzehnte. Jeder Griff zu heimischen Lebensmitteln und zu regionalen und
saisonalen Produkten ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Saisonales Obst und Gemüse aus der Region ist frisch und gesund

Es müssen nicht unbedingt Erdbeeren oder Weintrauben im Winter sein. Es stellt sich die Frage,
wie sinnvoll es ist, auch im Interesse unserer Gesundheit, Lebensmittel aus aller Welt zu
konsumieren. Früchte, die einen weiten Weg hinter sich haben und im unreifen Zustand geerntet
werden. Zudem vielfach noch unter pflanzenschutztechnischen und arbeitsrechtlichen Bedingungen
produziert werden, die wir bei uns nicht dulden würden.

Der ökologische Fußabdruck

zeigt uns, welche Fläche benötigt wird, um die Rohstoffe zur Verfügung zu
stellen, die der Mensch für Ernährung, Konsum, Energiebedarf etc. verbraucht,
sowie die Flächen um Rückstände wie das Kohlendioxid aus der Verbrennung von
fossiler Energie aufzunehmen und umzuwandeln.

Unsere Aufmerksamkeit sollte daher allen Teilbereichen, von der
landwirtschaftlichen Erzeugung der Lebensmittel über Verarbeitung,
Verpackung, Transport, Verzehr und Abfallentsorgung bis hin zur Gesundheit, gelten.

Weintrauben aus der Wachau: 120 km Weintrauben aus Chile: 12.800 km
Äpfel aus der Steiermark: 164 km Äpfel aus Argentinien: 9.161 km
Rindfleisch aus Oberösterreich 80 km Rindfleisch aus Brasilien 9.140 km

Regionale Lebensmittel sind günstig, gut und gesund.
Sie schonen das Klima, die Umwelt und schaffen

Arbeitsplätze im eigenen Land.
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Seite 32 Innerschwand aktuell

Aktuelles

Generali Bank und Versicherung
Andreas Ellmauer
+43 676 82544257

andreas.ellmauer@generali.at

Ihr starker Partner bei Fragen zu Versicherungen,
Finanzierungen und Veranlagungen!

Ob Leasing, Bausparen, Wohnbaufinanzierung, Veranlagung - machen
Sie sich meine jahrelange Erfahrung im Bankenbereich zunutze und kom-
men Sie in Veranlagungs- und Finanzierungsfragen zu mir. Ein Vergleich
zu Banken und Kreditinstituten lohnt sich!!!

SMART-Start ist das umfassende Vorsorgepakt speziell für junge Leute
zwischen 15 und 25 Jahren. Umfangreiche Vorsorge – besonders in jungen
Jahren – ist sehr wichtig, daher einfach Bausteine individuell zusammen-
stellen und als Belohnung winkt eine Prämiengutschrift!


