


Liebe Ternbergerinnen und Ternberger, liebe 

Jugend! 

Das Jahr 2018 neigt sich rasch dem Ende zu und kann aus meiner Sicht mit gutem 

Gewissen abgeschlossen werden. 

Ich freue mich schon auf die Herausforderungen, die das Jahr 2019 bringen werden.  

Die ersten Entscheidungen wie es 2019 laufen soll sind in der letzten heurigen 

Gemeinderatssitzung (13.12.) noch zu treffen. 

Wir müssen uns entscheiden welches Projekt mittelfristig als erstes umgesetzt wird – 

wie sie wissen geht es um den Zeughausbau der FF Ternberg einschl. Jugendzentrum, 

die Sanierung der Volksschule und um das Projekt Sportanlage. 

Sicher ist schon, dass wir 2019 die Querungshilfe auf der B 115 im Bereich der Häuser Aschauer – Lederhilger 

bzw. auf der anderen Seite von der Pfarrhofsiedlung umsetzten werden. Hier erwarten die Gemeinde geschätzte 

Kosten von€ 55 000, diese werden im Budget 2019 bereits berücksichtigt.  

Zu dieser Maßnahme trägt das Land OÖ im Zuge der Aktion „SicherGehen“ auch € 55 000 bei.  

Beim Anschluss des Gehweges vom Bahnhof zum Ortszentrum ist ein Zebrastreifen über die Trattenbacher 

Landesstraße vorgesehen. 50 % der Kosten werden von der Aktion „SicherGehen“ getragen.  

Ebenfalls fixiert ist die Umsetzung einer Teilsanierung der Herndleckstraße mit einem Gemeindebeitrag von € 

37.000 – auch dieser Beitrag zur Erhaltung unserer guten Infrastruktur ist bereits im Budget 2019 vorgesehen. 

Ein Teilstück wurde bereits im Herbst saniert. 

Im Bäckengraben im Bereich der Firma Zimmerei Hollnbuchner wird die Straße umgelegt, da sie derzeit mitten 

durch das Betriebsgelände des Unternehmens führt. Dies ist eine durchaus sinnvolle Maßnahme, welche jedoch für 

die Marktgemeinde keine Kosten nach sich zieht, da der bei einer derartigen Maßnahme anfallende 

Gemeindebeitrag von der Firma Hollnbuchner übernommen wird. 

Sicherlich ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es sehr zentral ist, ist die Planung und Umsetzung einer 

Kanalanbindung der Kastnersiedlung (Kornblumen-strasse). Hier erwarten uns Kosten von ca. € 200 000 bis € 

300 000. Diese Maßnahme muss rasch umgesetzt werden, da die Bewilligung der Genossenschaftsanlage 

abgelaufen ist und daher die derzeitige Abwasserent-sorgung schnellstmöglich neu organisiert werden muss. 

Voraussetzung für die Umsetzung aller Projekte – ob groß oder klein – ist immer die Finanzierbarkeit – hier sind 

wir in der glücklichen Lage, dass wir seit 2011 keine Abgangsgemeinde mehr sind und daher konnten wir seit 

dieser Zeit sehr viel umsetzen.  

Zum Beispiel: den Umbau der Neuen Mittelschule, den Grundankauf für das Altenwohn- und Pflegeheim, den 

Ankauf des TLF 4000 für die FF Ternberg, die Erweiterung des Kindergartens, die Sanierung der Kläranlage, den 

Kanalbau im Bäckengraben, den Kanalbau beim Marienplatz, den Grundkauf – Haselbauer (Zugang Kindergarten 

und Parkplatz) und dessen Asphaltierung, um nur einige der großen Investitionen zu nennen.  

Ich bin sehr froh und blicke stolz auf diese Erledigungen zurück und freue mich auf alle neuen Dinge, die auf uns 

zukommen und uns fordern. Wie gesagt die Machbarkeit und die Umsetzung sind sehr oft abhängig von der 

Finanzierbarkeit – in diesem Punkt bin ich sehr zuversichtlich. Wenn wir die Linie der Sparsamkeit und 

Überlegtheit weiter verfolgen, so werden wir auch in den kommenden Jahren viel bewegen und umsetzen können 

um unsere schöne Marktgemeinde weiter zu entwickeln.     

Ich danke allen, die in und für Ternberg ehrenamtlich tätig sind. Ohne die sehr engagierten Ehrenamtlichen wäre 

Vieles nicht möglich.  

Helfen Sie bitte weiterhin mit, unseren Ort lebens- und liebenswert zu erhalten und stehen Sie uns bitte bei 

außergewöhnlichen Situationen bei. Ich danke allen, die sich für und um Ternberg bemühen, dass es ein 

vernünftiges, friedvolles Zusammenleben gibt – gemeinsam schaffen wir es! 

Ich danke allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die mir ihre Ideen für Ternberg mitteilen. Auch konstruktive 

Kritik bringt weiter.  

Ich danke allen Gemeindebediensteten für ihre – meiner Überzeugung nach – sehr gute und bürgerfreundliche 

Arbeit. 

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein kommendes Jahr, das Ihren Vorstellungen entspricht.  

 

       Ihr Bürgermeister 



 

Parteiobmann und  

Fraktionssprecher Günther 

Steindler 

 

Liebe Ternbergerinnen und Ternberger!  

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu – für mein Empfinden sehr schnell – dies hat 

wahrscheinlich damit zu tun, dass die Fülle der Aufgaben eine Große ist und daher die 

Tage für viele in der besinnlichen Zeit fast zu kurz sind. 

Viel wurde in diesem Jahr erledigt und im neuen Jahr wartet wieder eine Fülle an 

Aufgaben.  

Gerade jetzt haben wir uns wieder sehr intensiv mit der Budgeterstellung für das Jahr 

2019 beschäftigt und ich freue mich sehr, dass wir das Budget 2019 inklusive so mancher kleinerer Investitionen 

ausgleichen können. 

Ich habe mich in meiner Funktion als Obmann des Ausschusses für Kulturangelegenheiten dafür eingesetzt, dass 

zum Beispiel die schon lange diskutierten Schirme für den Ortsplatz umgesetzt werden – die Feedbacks bei der 

Budgeterstellung und aus dem Ausschuss für Kulturangelegenheiten und aus dem Finanzausschuss waren für 

dieses Vorhaben einstimmig positiv (Stand 9.12.18).  

Freilich bleibt abzuwarten ob sich der Gemeinderat (13.12.18) ebenso entscheidet. Ich werde sie hier auf dem 

Laufenden halten. 

Ein Projekt das uns alle schon lange beschäftigt – der Glockersteg – steht kurz vor der Fertigstellung. 

Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Finanzen – mein Kollege Markus Kern geht im Blattinneren 

(Seite 7) darauf näher ein – können wir die geplanten Lifte schon jetzt umsetzen und nicht wie geplant erst mit der 

Erschließung der ÖBB Gründe. 

Die Geschichte zur Causa Glockersteg wurde in den Gemeindeblättern und Parteizeitungen, denke ich, ausführlich 

thematisiert und daher möchte ich auf die Schwierigkeiten und Diskussionen gar nicht mehr eingehen. Ich bin froh, 

dass wir zumindest eine Fußgängerüberführung geschafft haben, die es den Menschen aus den Siedlungen jenseits 

der Eisenbahn wieder erlaubt sicher auf die Ortsseite zu gelangen. Auch für Kinderwägen, Fahrräder und mit 

diversen Gehhilfen ist es nun wesentlich einfacher den neuen Steg zu überwinden. 

Trotz der positiven Entwicklungen bei den Finanzen und den Ansparungen, die wir für die Großprojekte FF – 

Haus Ternberg, Volksschule und Sportplatz machen müssen, will ich dennoch danach trachten, dass wir auch die 

Straßenbauten nicht aus den Augen verlieren. 

Die Sportplatzstraße hat für mich klar die Priorität eins. 

Alleine können wir das als SPÖ Fraktion nicht umsetzen, doch ich vertraue auf die Zustimmung der Kolleginnen 

und Kollegen im Gemeinderat, dass wir auch dieses Projekt mittelfristig umsetzen können und auch müssen. 

Ein Thema das uns 2018 sehr intensiv beschäftigt hat und derzeit mit der Umsetzung sehr viel abverlangt war und 

ist das Thema der Müllentsorgung. 

Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt umgesetzte System mehrheitlich im Gemeinderat beschließen konnten. 

Auch die Gebühren zum neuen System haben uns viel abverlangt – denn die Berechnung fair und transparent zu 

gestalten war eine große Herausforderung. 

Ich glaube das wir vieles berücksichtigt haben und auf viele Bedenken eingegangen sind – die Gebühren sind aber 

klarer Weise vom Gemeinderat (13.12.18) erst zu beschließen.  

Im Finanzausschuss konnten wir uns auf die nun dem Gemeinderat vorgelegten Gebühren einigen. 

Ich danke von dieser Stelle allen an der Aufgabe Beteiligten (aller Fraktionen) für die konstruktive und respektvolle 

Abarbeitung des Themas im Ausschuss.  

Ein herzliches Dankeschön auch den Mitarbeitern der Marktgemeinde Ternberg, die hier viele Stunden an 

Arbeitszeit und Gedanken investiert haben und noch investieren, da die Ausgabe der Tonnen und Säcke derzeit in 

vollem Gang ist.  

Die Gebühren werden für ein Jahr beschlossen und sollte sich in der Praxis zeigen, dass wir noch etwas 

nachjustieren müssen, so haben wir uns abgesprochen dies selbstverständlich für das nächste Jahr – in dem Fall für 

2020 – in die Diskussion einfließen zu lassen.  

Ich wünsche mir für 2019 für den Gemeinderat ebenfalls eine Diskussion auf einer Ebene des Respekts, wie in 

manchen Ausschüssen, denn wir haben viel zu tun. 

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Zeit im Advent, ein friedvolles und frohes Fest im Kreis Ihrer Familie 

und Lieben.  

Ebenso wünsche ich Ihnen allen ein gutes Jahr 2019 – mögen Sie Ihre Ziele erreichen und Gesundheit und 

Zufriedenheit bei Ihnen herrschen. 



Informieren- diskutieren - abwägen – beschließen 

 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 25. September 

 

• Glockersteg - Beschlussfassung über den Einbau der Lifte 

In der Gemeinderatssitzung am 24.05.2018 wurde beschlossen, die Neuerrichtung des Glockersteges 

in der Variante Brücke 1,8 m breit und beidseits ein Lift für jeweils 17 Personen auszuführen, wobei in einer 

ersten Bauphase nur der Steg samt Stiegen und den erforderlichen Vorbereitungen für die Lifte ausgeführt 

werden soll. Der tatsächliche Einbau der Lifte (Kosten ca. € 167.000,-- inkl. USt.) soll erst später in der 

Projektphase erfolgen. 

Der Einbau der Lifte soll in diesem Fall im Rahmen der Bebauung und aktiven Nutzung der ÖBB-Baugründe 

erfolgen. 

Im Zuge der Bauarbeiten stellte sich jedoch heraus, dass die Größe des Liftes aufgrund der 

vorzusehenden Stromanspeisung und einiger weiterer Bauschritte bereits jetzt festgelegt werden 

muss. Nach erfolgter Abstimmung im Gemeindevorstand wurde daher festgelegt, dass die 

Variante mit den 13-Personen-Liften zur Umsetzung kommen soll. 

Basis der Entscheidung: 

Die beauftragte Variante (17 Personen Lift, 1,8 m Breite) kostet € 942.244,56. Die Variante mit 

dem 13-Personen-Lift kostet € 918.040,56 und ist damit um € 24.204,-- günstiger als der größere 

Lift. Unter Berücksichtigung der Mehrkosten für den Umbau von ca. € 9.600,-- ergibt sich für 

die Gemeinde eine Kostenersparnis von zumindest ca. € 14.600,--. 

Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass es bautechnisch nicht sinnvoll ist, die Lifte erst in 

einigen Jahren einzubauen. Es wurde daher mit dem Land OÖ Kontakt aufgenommen um abzuklären, ob die 

ursprünglich erst später vorgesehenen Kosten vorgezogen werden können. 

Seitens des Landes gibt es die Genehmigung, die Eigenmittel bereits jetzt einzusetzen und 

die Landesmittel ab 2019 bis 2021 vorzufinanzieren. Daher sollen die Lifte nunmehr sofort 

eingebaut werden. 

Bgm. Steindler stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, dass beim Projekt 

Glockersteg 13-Personen-Lifte zur Ausführung kommen sollen und diese bereits im 

heurigen Jahr eingebaut werden. 

Gleichzeitig werden alle bisherigen diesbezüglichen Beschlüsse aufgehoben. 

GV Großwindhager erklärt, dass er auf der Baustelle war und es seiner Meinung nach Sinn 

machen würde, wenn vor dem Betonieren auch die Verkabelung für eine Videoüberwachung 

vorgesehen würde. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 25 JA-Stimmen einstimmig, angenommen. 

 

• Glockersteg - Beschluss Bahngrundbenutzungsvereinbarung Zugangsweg 

Aufgrund der Umlegung der Gleise muss auch der Zugangsweg vom Ort zum Bahnhof neu errichtet werden. 

Aufgrund der alten Gestattungsverträge wäre dies grundsätzlich von der Gemeinde zu erledigen.  

In Gesprächen mit den ÖBB konnte allerdings erreicht werden, dass die ÖBB die Bauarbeiten inklusive der 

Leerverrohrung übernehmen. Im Gegenzug übernimmt die Gemeinde künftig die Grünraumpflege und den 

Winterdienst entlang des gesamten Weges, also auch des Teilstückes Zugang zum neuen Bahnsteig.  

Von den ÖBB wurde für diese Vereinbarung ein erster Entwurf übermittelt, der seitens der Gemeinde RA 

Sieghartsleitner zur Prüfung vorgelegt wurde. Dieser hat einige Anmerkungen hinsichtlich der 

Unentgeltlichkeit sowie des Haftungsausschlusses gegeben. Diese wurden der ÖBB mitgeteilt. Die 

Bestimmungen zu Unentgeltlichkeit wurden aufgenommen. Hinsichtlich des Haftungsaus-schlusses ist keine 

Änderung möglich, da diese Bestimmungen konzernweit vorgegebene Formulierungen darstellen.  

Da mit den Bauarbeiten bereits begonnen werden musste, da ansonsten der Zeitplan nicht mehr eingehalten 

werden kann, wurde die überarbeitete Vereinbarung grundsätzlich vom Gemeindevorstand genehmigt. Der 

Gemeinderat muss die Vereinbarung nunmehr allerdings noch offiziell genehmigen. 

Bgm Steindler stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Bahngrundbenützungsvertrag 

hinsichtlich der Neuerrichtung des Zugangsweges zum Bahnhof voll inhaltlich beschließen. 

GV Steindler regt an, dass die Gestaltung des Platzes gegenüber dem Gasthaus Sebinger 

nochmals angeschaut werden soll. Eventuell 

könnte hier die Aufteilung bzw. Gestaltung der Parkplätze noch verbessert werden. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 25 JA-Stimmen, einstimmig angenommen. 

 

• Restmüllabfuhr - Festlegung der neuen Abfallordnung mit Sonderbereichen 



Für die geplante Umstellung der Restmüllabfuhr wurde vom Umweltausschuss eine neue Abfallordnung 

ausgearbeitet, die jedem Gemeinderatsmitglied zugestellt wurde.  

Die neue Abfallordnung ist mit dem Land OÖ grundsätzlich abgestimmt. Nach Beschlussfassung muss 

umgehend auch die Gebührenordnung an die neue Abfuhr angepasst werden, sodass mit Anfang 2019 die 

Umstellung erfolgen kann. 

GR Hager stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegende Abfallordnung voll inhaltlich beschließen. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 25 JA-Stimmen, einstimmig angenommen. 

 

• Güterweg Bäckengraben Haupttrasse - Beschluss des Finanzierungs-übereinkommens bezüglich der 

Umlegung und Sanierung im Bereich der Firma Hollnbuchner  

Die Marktgemeinde Ternberg beabsichtigt die Umlegung des Güterweges „Bäckengraben“ im Bereich der 

Firma „Hollnbuchner GmbH“. 

Für die Umlegung und Sanierung des Güterweges, mit geschätzten Gesamtbaukosten in der Höhe von Euro 

100.000,--, ist ein Übereinkommen zwischen der Marktgemeinde Ternberg und den Liegenschaftseigentümern, 

Andreas und Gerda Hollnbuchner, zu beschließen.  

Die Aufteilung der Gesamtbaukosten setzt sich wie folgt zusammen:  

50 % von der Förderstelle WEV, das sind € 50.000,--  

24 % von der MGde Ternberg durch BZ Mittel des WEV, das sind € 24.000,--  

26 % von den Interessenten, das sind € 26.000,--  

Die Interessenten haben bereits die schriftliche Zustimmung gegeben.  

Bgm Steindler stellt den Antrag, die Umlegung des Güterweges „Bäckengraben Haupttrasse“ im Bereich der 

Firmenliegenschaft „Hollnbuchner“ sowie das Übereinkommen sollen beschlossen werden. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 25 JA-Stimmen, einstimmig angenommen. 

 

Bisher waren die Gemeinderatssitzungsprotokolle auf www.ternberg.at/protokolle nachzulesen. Zukünftig 

dürfen diese aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr veröffentlicht werden. 

Die Gemeinderatsitzungen sind aber nach wie vor öffentlich und Sie können wie gewohnt als Zuhörer daran 

teilnehmen.  

Vor jeder Gemeinderatssitzung haben Sie die Möglichkeit bei der Bürgerfragestunde Ihre konkreten Fragen 

an den Bürgermeister oder die Gemeinderäte zu stellen.



 

 

Obmann des Ausschusses 

Umwelt und Natur 

Tel.: 0664/5120304 

Johann Hager 

 

Weihnachtsgeschenk oder Überraschungs-Ei für unsere Bauern! 

Änderung der Silofoliensammlung im ASZ 

Silofolien werden wiederverwertet. Aus dem sortenreinen Folienmaterial werden u.a. 

bruchsichere Grenzmarkierungspflöcke oder Granulat zur Herstellung von neuen 

Folienprodukten gefertigt. 

Der Vorstand des BAV Steyr-Land hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass Silofolien besenrein weiterhin 

kostenfrei im ASZ abgegeben werden können. Pro Anlieferungstag können max. 1m³ Silofolien angeliefert werden. 

Größere Mengen bedürfen einer vorherigen Absprache mit dem ASZ. 

Netze und Schnüre sind nicht wiederverwertbar und werden daher ab sofort getrennt gesammelt. Ab 1.12.2018 sind 

diese kostenpflichtig und werden nur mehr in transparenten, verschnürten Säcken zu  

max. 250l, unverpresst, entgegengenommen. Säcke zu 100l sind im ASZ erhältlich und kosten bei Abgabe  

€ 5,- brutto. 

Die Entsorgung in der Restabfalltonne bzw. über die Sperrabfallsammlung ist nicht mehr zulässig, da sich das 

Material in der Verbrennungsanlage um Maschinenteile wickeln kann und dadurch hohe Stillstandskosten 

entstehen.  

Auch die Gefahr von Rückbränden ist, durch das Verhalten ähnlich einer Zündschnur, gegeben. 

Ich habe hier beim BAV (Sekretär Mathias Haas) ganz eindeutig meinen Unmut geäußert. Es kann nicht sein, 

dass man bei der Entsorgung dieser Schnüre für die Landwirte, welche sowieso schon unter massiven 

Kostendruck stehen, eine neue Belastung einführt. 

Ist dann das Nächste vielleicht auch die Entsorgung der Silofolien zu verrechnen?! 

Weihnachtsgeschenk für Afrika? 

Das große Einkaufen für das Weihnachtsfest ist in vollem Gange. Kaum eine Einkaufstüte (Plastiksäcke?) in dem 

nicht irgendein Gerät oder Spielzeug mit einer Batterie oder einem Akku ist.  

Es ist hart, blaugrau und glänzend, das chemische Element mit der Ordnungszahl 27 – Kobalt. 

Heute ist Kobalt für Lithium-Ionen-Batterien unverzichtbar (auch in E-Autos). Sein Preis hat sich seit 2015 

verdreifacht. Auf Kobalt, Lithium und Nickel hat auf den Rohstoffbörsen ein wahrer Run begonnen. Aber:  

Rohstoff-Abbau heizt Konflikte an! 

Etwa 60% des Kobalts wird in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, wo Sklavenarbeit durch Kinder 

verbreitet ist.  

Der größte Kobalt-Produzent ist ein Schweizer Unternehmen das jegliche Verstöße gegen Sozialstandards 

bestreitet. Aber auch Chinesische Unternehmen drängen massiv in das Rohstoffgeschäft in Afrika. Sie bedienen in 

erster Linie die Nachfrage in China und im Rest der Welt herrscht durch einen Engpass von Rohstoffen eine 

massive Verteuerung. 

20% der Abbaumenge im Kongo stammen vom sogenannten „Kleinbergbau“ und dieser wird laut Amnesty 

International mit den bloßen Händen gefördert – oft von Kindern! 

Und das für ein paar Cent am Tag –  

Frohe Weihnachten!!!

2019 

Zum bevorstehenden Jahreswechsel rufe ich wieder in Erinnerung, dass das Abfeuern von Feuerwerkskörpern im 

Ortsgebiet verboten ist. Verzichten sie bitte auf diese sinnlose Knallerei und genießen sie mit dem Ersparten 

vielleicht ein paar gute Schmankerl oder Getränke (von unseren Direkt-Vermarktern). Aber auch die eine oder 

andere Organisation würde sich über so manche Spende freuen.  

Im Neuen Jahr werden wir wieder einige Herausforderungen meistern müssen - ich denke hier in erster Linie an die 

Sanierung des Feuerwehrhauses der FF – Ternberg. 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest – kommen Sie vom Alltagsstress herunter den uns die 

Gesellschaft und das Umfeld aufzwingen.  

Ich hoffe auch, dass die internationale politische Bühne wieder etwas friedvoller und vernünftiger wird.  

Aber auch der Sozialabbau in Österreich und das auseinanderdividieren der Sozialpartnerschaft und die 

Umverteilung von Unten nach Oben bereitet mir Sorgen.  

Ein erfolgreiches mit Gesundheit verbundenes Jahr 2019 wünscht  

Umweltausschussobmann Hager Johann



 
 
 

Obmann 
des Ausschusses  

für Gemeindeimmobilien  
und Finanzen 

maxx.kern@gmail.com 
Markus Kern 

 

Das Budget für 2019 beschäftigte uns in den letzten Sitzungen des Finanzausschusses.  

Ein ausgeglichener Haushalt konnte dargestellt werden, da aufgrund der im letzten Jahr geprüften 

Einsparungspotenziale und Anpassungen der Gebühren eine solide Basis geschaffen wurde.  

Auch der Beitrag an den Sozialhilfeverband, hier schlugen 2018 die Änderungen rund um den 

Pflegeregress zu buche, wird mit Gutschrift um rund  € 200 000 geringer sein als angenommen.  

Eine Grundlage, die es ermöglicht nach dem Glockersteg weitere Projekte voran zu treiben.  

Eine Priorisierung nach den vorhandenen Angeboten sowie erfolgter Kostenoptimierungsmaßnahmen 

wurde durchgeführt.  

 

Im mittelfristigen Finanzplan, dieser zeigt die geplanten Projekte der nächsten Jahre, wird somit als 

nächstes die Umsetzung des Zeughauses der FF Ternberg mit integriertem Jugendzentrum empfohlen. 

Dieses Vorhaben ist am weitesten gereift und die Finanzierbarkeit in den nächsten Jahren auch darstellbar 

ist. Die notwendigen Rücklagen zur Erreichung der benötigten Eigenmittel der Gemeinde von ca. € 310 

000 sollen bei günstigem Verlauf bis 2020/21 aufgebaut sein, um eine Realisierung zu ermöglichen.  

Trotz dieser ambitionierten Ziele sind auch kleinere Investitionen notwendig und machbar, z.B.: neue 

Funkgeräte für die Feuerwehr, die Sanierung des Kulturraumes oder notwendige Arbeiten am Sportplatz 

(Stand 7. Dez. 2018).  

Die zustimmenden Beschlüsse des Gemeinderates (Sitzung am 13. Dez.) gilt es freilich noch abzuwarten.  

 

Dazu Näheres in der nächsten Ausgabe Ternberg Aktuell.  
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Lebkuchenrezept ohne Reue  

Angabe für ca. 4 Backblech  

 

ZUTATEN:  250 g Dinkelvollkornmehl,  50 

g Roggenvollkornmehl, 50 g Butter, 200 g Honig, 

2 Eier, 10 g Natron, 10 g Lebkuchengewürz,  

1 Prise Salz, 1 EL Rum (geht natürlich auch ohne)  

bei Bedarf Zitronen- und Orangenschalen für den Geschmack, etwas Milch zum Bestreichen,  

zum Verzieren: Nüsse und Trockenfrüchte;  

  

ZUBEREITUNG:  

1. Den Honig mit Butter in einem Topf bei niedriger Hitze erwärmen.  

2. Im Anschluss die restlichen Zutaten hinzugeben und verrühren. 

 3. Den sehr weichen Teig mit Frischhaltefolie zudecken und im Kühlschrank über Nacht rasten lassen.  

4. Den Teig am nächsten Tag auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten. Dieser bleibt relativ 

weich. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C vorheizen.  

5. Im Anschluss den Teig ca. einen halben Zentimeter dick ausrollen. Figuren ausstechen und auf ein vor-

bereitetes Backblech legen. Mit etwas Milch bestreichen und nach Belieben mit Nüssen und 

Trockenfrüchten belegen. Bei 180 °C ca. zehn Minuten backen.  

6. Die fertigen Kekse gemeinsam mit der Familie und Freunden genießen!  

 

BESONDERHEITEN: 30 g (~ 8 Stück) enthalten: Energie: 102 kcal / 423 kJ, Fett: 3,0 g, gesättigte FS: 

1,3 g,  

Kohlenhydrate: 16,2 g davon Zucker: 8,1 g  

Ballaststoffe: 1,2 g, Eiweiß: 2,6 g, Salz: 0,05 g;  

 

Rezept modifiziert nach Weihnachtsbäckerei – bewusst köstlich (OÖGKK) Bild: ©Diaetologie 

Eberharter Petra  

 

 



Haus des Meeres in Wien 

Am 26. September gab es das interessante und 

vielfältige Tierleben im Wasser  

zu bestaunen aber auch einiges vom Landtierleben 

zu erfahren. Nach diesem tollen Einblick war für 

einige Teilnehmer nach dem Stelzenessen im 

Schweizerhaus, eine Fahrt mit dem Riesenrad eine 

gute Gelegenheit unsere Bundeshauptstadt von 

oben zu betrachten. 

Sonnenuhren und Schallaburg 

Auch wenn sich das Wetter bei unserer Fahrt zur 

Fa. Jindra Sonnenuhren und Schallaburg am 24. 

Oktober nicht gerade von der besten Seite zeigte, 

konnten wir doch bei dem sehr humorvollen 

Vortrag über die Erzeugung von Sonnenuhren 

kurz sehen, wie die Sonne uns permanent die 

Winterzeit (Sonnenzeit) anzeigt.  

Nach dem Mittagessen ging es weiter zur 

Schallaburg wo wir bei der zurzeit laufenden 

Ausstellung „Byzant der Westen und wir“ 

einiges über die Geschichte des Byzantinischen 

Reiches erfahren konnten. 

 

Rad Aktiv 

Die letzte geplante Tour für 2018 wurde trotz 

kühler Witterung von 7 Teilnehmern in Angriff 

genommen.  

Die Fahrt angeführt von Herta Kremsmayr führte 

von Ternberg nach Reichraming bis zur Großen 

Klause und mit einem Zwischenstopp beim Blasl 

in Losenstein zurück nach Ternberg. 

 

Die Donnerstags – Wanderer 

Auch wenn Andreatta Ernst durch seine 

Operationen die Wanderungen nicht selber 

anführen konnte, so war er, wenn es nur irgendwie 

möglich war, bei den Spielen nach dem verdienten 

Jausnen immer dabei.  

 

 

Wir gedenken: 

Herrn Josef Schwaiger 

Herrn Otto Wartecker 

 

  

  



Gegendarstellung zum Zitat von Vizebürgermeister Felberbauer (ÖVP)  aus der Ausgabe 

1/2018 von Ternberg Aktuell 42. Jahrgang.  

 

„Die Behauptung „Zitat Vizebürgermeister Felberbauer (ÖVP): Der Bürger ist  

verleitet das Gewohnte und Einfachste zu wollen, aber die Budgetsituation macht es 

nicht möglich das zu bekommen was man sich wünscht. Die Bürger haben sich nach 

dem Gemeinderats- und Ausschussentscheid zu richten.“  

In „Ternberg Aktuell“ Folge 1/2018 ist  unvollständig und überdies geeignet, den 

Leser in die Irre zuführen. Denn tatsächlich sagte Vizebürgermeister Felber bauer in 

der Gemeinderatssitzung am 8. Februar 2018 folgendes: W ir haben ein Bringsystem 

in der Laussa was sich bewährt hat und funktioniert, und meine persönliche Sicht 

dazu ist, dass gerade bei so einem Thema wir im Ausschuss jetzt diese Wege weiter 

ausarbeiten sollten,  

weil ich persönlich wäre natürlich als Bürger immer dazu verleitet , dass ich das 

Gewohnte und Einfachste mir wünschen würde, aber es gibt  halt aufgrund der 

Budgetsituation auch nicht immer das was man sich wünschen kann, sondern was 

möglich ist, was wir als verantwortungsbewusste Gemeinderäte dann auc h 

ermöglichen oder als Ausschussmitglieder,  weil´s unterm Strich die Rechnung zeigt.“  

 
 



Wir gratulieren 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es leider nicht mehr, wie bisher, möglich die Jubilare namentlich 

anzuführen.  

Dennoch gratulieren wir Ihnen allen ganz herzlich. 

Wir gratulieren unserem Olympioniken Daniel Leutgeb 

und sind sehr stolz auf ihn und seine Leistungen.  

Er gewann bei der Jugendolympiade in Buenos Aires 2 

Bronzemedaillien.  

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren 

der Fleischhauerfamilie Mandl 

Ihr Original Partyferkel wurde am Mittwoch, 7. November 2018, bei der Handwerksgala der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich in Wels, in der Kategorie Lebensmittel — Natur & Gesundheit mit 

dem 

1. Platz des Oberösterreichischen Handwerkspreis 2018  

ausgezeichnet. 

 

 



  

 

  

 Herbstkonzert 

 Der Einladung zum traditionellen Herbstkonzert des  

 MV Ternberg am 24. November folgten wieder 

zahlreiche  

 Besucher.  

Dieses Konzert ist sicher der Höhepunkt und gleichzeitig auch Abschluss der jährlichen musikalischen 

Aktivitäten. 

 

Kapellmeister Rupert Rosensteiner hat wieder ein abwechslungsreiches und forderndes Programm 

zusammengestellt und mit den Musikern einstudiert, modern - traditionell - solistisch. 

 

Als besonderes Highlight wurde heuer ein, zumindest in diesem 

Orchester, neues Instrument vorgestellt. Nina Brandstätter mit dem 

Dudelsack begeisterte mit den Stücken 'Highland Cathedral' und 

'Amazing Grace' das Publikum. 

 

Den vom Trattenbacher, Johann Johanek, komponierten Marsch 

'Goldene Jahre' dirigierte die Kapellmeister-Stellvertreterin Melanie 

Auer. 

Im Musikverein aufgenommen 

wurde Sophia Wachter, sie erhielt 

von Jugendreferentin Victoria 

Michlmayer den 

Jungmusikerbrief. 

 

Bei der Jungmusiker-Matinee am folgenden Tag im Steyrer Stadtsaal wurden zahlreiche Ternberger 

Jungmusiker, die heuer eine Leistungsabzeichen-Prüfung abgelegt hatten, ausgezeichnet. 

Junior Abzeichen: Lara Buchberger – Klarinette, Mathias Rosensteiner – Trompete, 

 Laura Scharnreitner – Querflöte, Melanie Stadler – Horn;   

in Bronze: Nadine Ahrer – Querflöte, Nico Gruber – Schlagwerk, Julia Rosensteiner – Querflöte; 

in Silber: Marlene Ahrer – Querflöte, Lisa Himmelfreundpointner – Klarinette, 

  Anna Höllwarth – Querflöte, Sophia Wachter – Querflöte; 

 

Musikball vom Musikverein am 23. Februar 2019 im Gasthaus Mandl 

Das heurige Motto: "Ritter der Blasmusik" 

 

Der Musikverein Ternberg wünscht Allen besinnliche Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 

2019! 



 

Freiwillige Feuerwehr Trattenbach 

Einsatz 

 

Am 11.11. wurden wir um 15:51 zu einem Brandalarm gerufen!  

Am Waldrand im oberen Trattenbach war eine Mistzeile in Brand geraten. Schon bei der Anfahrt durch 

das ganze Trattenbachtal war die enorme 

Rauchentwicklung sichtbar.  

Am Einsatzort angekommen wurde von unserem 

Kommandanten die Erkundung durchgeführt und 

die nachrückenden Kräfte der Freiwillige Feuerwehr 

Trattenbach und Ternberg eingewiesen. 

Unter schwerem Atemschutz wurde der glosende 

Haufen auf der Straße ausgebreitet und mit Wasser 

aus dem Tankwagen der FF Ternberg gelöscht. 

Mehrfach wurde das Brandgut mit der 

Wärmebildkamera abgesucht und nach ca. einer 

Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden.  

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer, die sich am Sonntagnachmittag Zeit genommen haben um anderen 

zu helfen.  

Dank der raschen Alarmierung der Grundeigentümer konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald 

verhindert werden. 

 

Ehrung 

Im Rahmen des heurigen  

Kameradschaftsabend am 15.11. überreichte die Freiwillige Feuerwehr Trattenbach  

Herrn Peter Minoth den  

Titel „Ehren-Hauptbrandinspektor“  

als Dank für seine 10-jährige Tätigkeit als Kommandant der FF Trattenbach und sein Wirken rund um die 

Feuerwehr seit mehr als 40 Jahren. 

 

Besuchen Sie die Feuerwehr Trattenbach auf: https://www.facebook.com/ 
 



 

Freiwillige Feuerwehr Trattenbach 

 

Adventmarkt  

Der traditionelle Trattenbacher Adventmarkt am  

8. Dezember war der letzte Höhepunkt im Jubiläumsjahr 135 Jahre FF Trattenbach.  

 

Neben dem feinen Adventmarkt mit 

Selbstgebasteltem und Selbstgebackenem für die 

Weihnachtszeit und den kulinarischen Genüssen 

boten  

Kinder der Ternberger Volksschule mit Frau Ingrid 

Hofer ein entzückend inszeniertes Adventspiel.  

Bei G’sunga und G’spüt im Advent folgten die 

Gruppen “Feitlmusi“, die „Ternberger Musibuam“, 

„Resonanz“ und „Trattenbacher Gesangsrunde“ der 

Einladung und gaben im Wechsel ein sehr feines 

Konzert mit Besinnlichem und Beschwingtem. 
 

 



Gatsch & Matsch am Stoa 

80 Sportler bezwangen den  

“Trattnbäcka Hausberg“ 

 

In gewohnter Manier veranstaltete der WSV 

Trattenbach wieder den heurigen Berglauf auf den 

Schoberstein.  

10 Frauen und 70 Herren trafen sich am 1. Dezember 

um die Mittagzeit beim Alpengasthof Klausriegler.  

Nach einer kurzen Begrüßung erklang pünktlich um  

13 Uhr der mit Spannung erwartete Startschuss.  

 

Der erste Streckenabschnitt war noch eisig, weiter oben wurde es jedoch dann zunehmend weicher. 

 

Alle erreichten gesund oben auf 1260 m das Ziel und genossen das bereitgestellte Heißgetränk.  

 

Nach der raschen Auswertung der Laufzeiten fand die Siegerehrung in der gut gefüllten Gaststube vom 

Schobersteinhaus statt.  

Die Schnellsten wurden geehrt und unter allen Teilnehmern wurden schöne Sachpreise verlost. 

Die schnellste Dame war HEIML Claudia vom LAC Steyr mit 33:16,6. 

REITER Florian vom WSV Trattenbach passierte als schnellster Herr nach 26:44,1 das Ziel. 

Der jüngste Teilnehmer war Jahrgang 2010.  

Die ältesten männlichen Sportler waren Jahrgang 1957 bzw. 1963 bei den Frauen. 

 

Der Wintersportverein Trattenbach bedankt sich bei allen Gönnern und Sponsoren, besonders beim 

Alpengasthof Klausriegler und dem gesamten Team vom Schobersteinhaus. 

 

Die heurige Laufsaison ist nun abgeschlossen und somit wünschen wir allen eine besinnliche Adventzeit. 

 

Achtung!!! Ergebnisliste auf der neuen Homepage vom  

WSV Trattenbach: http://www.wsv-trattenbach.at/ 

 

 

http://www.wsv-trattenbach.at/


Lukas Tursch – vom Ternberger Nachwuchskicker zum Fußballprofi – Teil 7 

Im heutigen Bericht erzählen wir  

über die stärkste Saison von Lukas Tursch in seiner bisherigen Profikarriere. 

 

War noch in den beiden vergangenen Saisonen ständig das 

„Abstiegsgespenst“ ein Thema so sollte es sich diesen Herbst 

ganz anders – nämlich sehr positiv – darstellen.  

Mit einer im Sommer rundum völlig erneuerten Mannschaft ging 

Lukas für Blau Weiß Linz auf Punktejagd und das sogar extrem 

erfolgreich. 

Wusste man zu Beginn der Saison noch nicht richtig wo man steht 

so zeigte sich bereits nach 5 Spieltagen, dass man heuer im oberen 

Bereich der Tabelle dabei sein wird.  

Doch es sollte noch besser kommen.  

Gerade in den Derbys gegen Vorwärts Steyr und auch im Spiel 

gegen Ried zeigte die Mannschaft eindrucksvoll warum sie 

aktuell die Nr. 1 in Oberösterreich in der 2. Liga ist. 

 

So war es auch unser ehemaliger Nachwuchskicker Lukas Tursch 

der starke Akzente als Stammspieler die gesamte Herbstsaison 

und das auf zwei verschiedenen Positionen setzte.  

Dazu kamen noch zwei wunderbare Kopfballtore wobei jenes 

gegen die Jungbullen von Liefering besonders augenfällig war.  

Unter LAOLA1 berichtete man vom „Kopfballtorpedo“ Tursch, 

da es ein extrem wuchtiger Kopfballtreffer war.   

 

 

Als Tabellenzweiter mit nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer  

Wattens geht es nun in die wohlverdiente Winterpause. 

 

Wir wünschen Lukas auch für 2019 alles Gute und weiterhin viel Erfolg! 
 

Foto: Blau Weiß Linz 

 



 


