


Liebe Ternbergerinnen und Ternberger, liebe Jugend! 

Die Arbeit für das Jahr 2019 ist in vollem Gange.  

Vieles muss in der Marktgemeinde wieder bewältigt werden.  

Alle sind gefordert, die Mitarbeiter der Gemeinde sowie die politischen Kräfte.  

Erfreulicherweise konnte das Jahr 2018 laut Rechnungsabschluss im ordentlichen 

Haushalt mit einem Plus von € 157 707,27 abgeschlossen werden. 

Die Einnahmensituation hat sich gegenüber dem Voranschlag verbessert.  

Der Schuldenstand der Marktgemeinde betrug am 01. 01. 2018 € 7 623 872,70.  

Am 31. Dezember 2018 betrug der Stand € 7 925 013,62 – also eine Erhöhung um € 301 140,92. Das hängt mit dem 

Darlehen vom Glockersteg zusammen.  

Leider wird die Abrechnung vom Steg Kosten von ca. € 1 150 000 ergeben – dies ist ein saftiger Brocken für die 

Gemeinde und wesentlich mehr als die veranschlagten Kosten von € 942 244,56. 

Die Kosten für die Sanierung des Feuerwehrhauses Ternberg einschließlich Jugendzentrumsadaptierung – die 

Feuerwehr war sehr um Kostenoptimierung bemüht – werden insgesamt ca. € 900 000 betragen. Der 

Gemeindebeitrag ist gesichert.  

Die Planungen werden noch im April abgeschlossen und der Gemeinde zur Genehmigung vorgelegt.  

Ich freue mich, dass die Ternberger Feuerwehr unter Kommandant Harald Fischer bereit ist das Jugendzentrum 

weiterhin im Feuerwehrhaus zu integrieren.  

Im Jugendzentrum wird es einige Neuerungen geben. Der Zugang erfolgt über eine Außenstiege, neue 

Sanitäranlagen werden eingebaut und der Vorraum wird umgestaltet.  

Mit den Arbeiten wird in Kürze begonnen.  

Liebe Jugendliche, sobald der Plan fertig ist werde ich zu euch ins Jugendzentrum kommen und euch euer neues 

Zentrum anhand des Planes erläutern.   

Während der Bauphase soll ein Ersatzquartier im gemeindeeigenen Haus „alte Post“ eingerichtet werden.  

Frau Silvia Fürweger und ich haben eine Besichtigung durchgeführt und sind zur Ansicht gekommen, dass diese 

Räumlichkeiten sich für eine Übergangslösung eignen würden.  

Dies soll in nächster Zeit im Jugendausschuss besprochen werden. 

Weiters gehen die Verhandlungen rund um den Fußballplatz neu in die nächste Stufe.  

Vieles ist noch zu klären: Grundkauf Wasserbauer, Grundverkauf alter Platz, Widmung Grund alter Sportplatz, 

Kostendämpfungsverfahren, Einreichung beim Land OÖ, Kostenbeteiligung des Vereins usw. 

Ob Alles so möglich sein wird wie der Gemeinderat, nur mit den Stimmen der FPÖ und ÖVP, im Budget 2019 

beschlossen hat, wird sich weisen.  

Eine weitere Schuldenerhöhung kommt für mich nicht in Frage.  

NaturAktivWeg Ennsufer 

Nun sind alle QR-Codes angebracht. Die Pylonen für die Anbringung der Informationen sind errichtet.  

Bei der Mündung des Bäckengrabens wurde ein gemütliches Jausenbankerl mit Tisch aufgestellt. 

Die Querungshilfe über den Mündungsbereich des Sieberlbaches in die Enns unterhalb des Faller Wasserfalls wurde 

mit Felsenstücken gestaltet, sodass bei normaler Wasserführung die Überquerung leicht und trockenen Fußes 

erfolgen kann.   

Genießen Sie das Wandern neben der Enns – Sie werden begeistert sein! 

 



Frühjahr – Start in die Wandersaison 

Ich ersuche Sie eindringlich verlassen Sie bei ihren Touren die markierten Wege nicht und werfen Sie nichts einfach 

weg. Das anfallende Leergebinde lässt sich ganz mühelos tragen.  

Die Grundbesitzer haben uns dankenswerterweise erlaubt ihre Grundstücke zu begehen – aber natürlich, so wie es 

für jeden vernünftig denkenden Wanderer selbstverständlich ist, auf den vorgegebenen Routen und nicht irgendwo 

durch Wiese oder Feld latschend oder Abfall hinterlassend.    

Wenn Sie mit ihrem vierbeinigen Wandergefährten unterwegs sind, entsorgen Sie bitte auch dessen 

Hinterlassenschaften ordnungsgemäß – Sie haben als verantwortungsvoller Hundebesitzer doch sicher ein 

„Gackerlsackerl“ mit.  

Erfreuen wir uns an den blühenden Blumen und Bäumen, am Sprießen in den Gärten, am Wachsen auf den Wiesen 

und Feldern und am erfrischenden Grün in den Wäldern.  

Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Osterzeit! 

 

        Ihr Bürgermeister  

 



 
Parteiobmann und  

Fraktionssprecher Günther 
Steindler 

 

Liebe Ternbergerinnen und Ternberger!  
Ich hoffe Sie konnten Ihren Vorstellungen entsprechend ins Jahr 2019 starten.  
 

Wir, als gewählte Volksvertreter, mussten uns bereits wieder mit vielen Dingen, die die 
Gemeinde betreffen, auseinandersetzen. 
 

Leider konnte aufgrund eines sehr überraschenden Antrages der ÖVP Fraktion zum Thema Budget die Umsetzung der 
Schirme für den Ortsplatz nicht beschlossen werden - mehr dazu erfahren Sie im Bericht unsers 
Finanzausschussobmannes Markus Kern im Blattinneren auf Seite 7. 
 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, daher haben wir uns von der SPÖ Fraktion entschlossen die Umsetzung der 
Schirme mittels Dringlichkeitsantrag bei der Gemeinderatssitzung am 21.03. wieder zu beantragen. 
Grundlage für diesen Antrag ist ein sehr positiver Jahresabschluss des Finanzjahres 2018, welcher mit rund 
157.000,00 € Plus verbucht werden kann. Dieses Ergebnis konnte auf Grund refundierter Zahlungen des 
Pflegeregresses und gestiegener Einnahmen im Bereich der Ertragsanteile erreicht werden. Die Schirme für den 
Ortsplatz würden rund 34.000,00 € kosten. 
 

Weiters werden wir bei dieser Sitzung beantragen, den Rest des Überschusses aus dem Finanzjahr 2018, rund 
120.000,00 €, zweckgebunden für eine dringende Teilsanierung der Volksschule Ternberg rückzustellen, 
da wir der Meinung sind, dass aufgrund der Budgetbeschlüsse für das Jahr 2019 nicht absehbar ist wann wieder Mittel 
für die Volkschule freiwerden. 
Uns ist die Sanierung sehr wichtig, da wir der Meinung sind, dass sich die Kinder in Ternberg ein adäquates Umfeld zur 
Bildung verdient haben.  
Die gesamte Sanierung der Volkschule würde laut derzeitigem Stand 3,5 Millionen Euro kosten und kann in der 
Gesamtheit momentan nicht umgesetzt werden, daher ist es umso wichtiger diese Sanierung in kleineren Schritten zu 
bewältigen.  
Natürlich hoffen wir auf die Unterstützung der anderen Fraktionen bei diesen Anträgen – ich hoffe, dass auch unsere 
Kinder neben der Sanierung des Zeughauses und einer Sanierung / Verlegung des Sportplatzes in der Überlegung des 
gesamten Gemeinderates - nicht nur bei uns - Platz finden und berücksichtigt werden bei den zu fassenden 
Beschlüssen.  
 

Es gibt in einer Gemeinde gottseidank nicht nur der-artige Großprojekte wie die genannten, sondern natür-lich auch 
„kleinere“ Vorhaben um die wir uns kümmern müssen. So haben wir für die nächsten Jahre 2 Lösch-wasserbehälter 
zu errichten, die Straßenerhaltung und -sanierung voranzutreiben und den geplanten Kanalbau BA 19 in der 
Kastnersiedlung zu stemmen. 
 

Aus derzeitiger Sicht wird es schwierig für diese Vorhaben in absehbarere Zeit (1-2 Jahre) Finanzmittel zu Verfügung 
stellen zu können. Grundlage für diese Aussage ist der gefasste Beschluss zum Budget 2019 mit all seinen 
Konsequenzen. 
Dies war ein demokratie-politisch gefasster Beschluss, diesen haben wir zu respektieren und umzusetzen, doch 
müssen wir Gemeinderäte auch die Konsequenzen tragen und uns für diese spannende Finanzlage auch rechtfertigen.  
Derzeit sind keine Mittel für Instandhaltungsmaß-nahmen oder darüber hinaus für Investitionen im Budget vorgesehen, 
obwohl ohne die Zustimmung der SPÖ Fraktion die Gebühren für die Ternbergerinnen und Ternberger per 
01.01.2019 gegenüber den Gebühren von 2017 um 12,2 % erhöht wurden. 
Hoffentlich ist dies nicht der erste Schritt wieder in Richtung einer Abgangsgemeinde, denn das hätte in Bezug auf die 
Gemeindefinanzierung NEU sehr weitreichende Konsequenzen für uns alle.  
 

Das nicht immer alle Beschlüsse in einer Gemeinde einstimmig ausfallen können, ist mir und auch uns als SPÖ klar, 
doch wir appellieren an alle Fraktionen, die Bürgerinnen und Bürger von Ternberg bei Ihren Entscheidungen wieder in 
den Vordergrund zu stellen.  
Ich würde mir wünschen und biete an: Lassen wir gemeinsam Parteipolitik außen vor und entscheiden für unser 
schönes und lebenswertes Ternberg. 
 



Ich lade Sie sehr herzlich ein auch heuer wieder das Maibaumaufstellen mit uns auf dem Ortsplatz zu feiern. Wie 
gewohnt werden wir am Dienstag, 30. April den Kindermaibaum und den Maibaum aufstellen. 
Die Feier wird wieder mit einem Platzkonzert vom Musikverein Ternberg aufgewertet. 
Besuchen Sie uns am Ortsplatz und verbringen Sie ein paar gemütliche Stunden mit uns, reden Sie mit uns, diskutieren 
Sie mit uns. 
 

 



Informieren- diskutieren - abwägen – beschließen 
 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 
 

• Abfallgebührenordnung neu ab 01.01.2019 
Aufgrund der Umstellung des Abfallsystems der Marktgemeinde Ternberg bzw. bezugnehmend auf die am 26. 
September beschlossene neue Abfallordnung ist die Abfallgebührenordnung dementsprechend anzupassen.  
Somit ergibt sich eine jährliche Grundgebühr von: 
a) 40 l Abfallsäcke, 90 l Tonne     46,00 €  
b) 120 l Tonne      70,00 €  
c) 240 l Tonne      93,00 € 
d) 770 l Container               397,00 € 
e) 1100 l Container               568,00 €  
und folgende Abfallgebühr bei einer 6-wöchigen Abholung: 
a) pro Tonne mit 90 Liter Inhalt    69,42 € 
b) pro Tonne mit 120 Liter Inhalt    92,13 € 
c) pro Tonne mit 240 Liter Inhalt  184,27 € 
d) pro Container 770 Liter Inhalt  593,78 € 
e) pro Container 1100 Liter Inhalt 848,40 € 
bei Verwendung von Säcken im Bringsystem ist folgende Abfallgebühr zu entrichten: 
a) Wochenendhäuser/Ferienwohnungen/nicht ständig bewohnte Liegenschaften 10 Stk./Jahr   22,87 €  
b) 20 Stk./Jahr Sonderbereich B    45,74 € 
c) 30 Stk./Jahr Sonderbereich B    68,61 € 
d) 20 Stk./Jahr Bringsystem Kernzone   57,54 € 
e) 30 Stk./Jahr Bringsystem Kernzone   86,31 € 
f) pro Abfallsack 40 l       5,00 € 
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. 
 

GV Kern stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Abfallgebührenordnung vollinhaltlich beschließen.  
 

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

• Voranschlag 2019 – Festsetzung der Hebesätze und Gebühren 
Der Voranschlag für das Finanzjahr 2019 wird wie folgt festgestellt 
Ordentlicher Voranschlag  
Summe der Einnahmen     6.630.200,00 € 
Summe der Ausgaben Abgang    6.630.200,00 € 
 
Außerordentlicher Voranschlag  
Summe der Einnahmen        583.200,00 € 
Summe der Ausgaben Abgang       583.200,00 € 
GV Kern stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den Voranschlag 2019 in vorliegender Form, ebenso die 
Steuerhebesätze und Gebühren sowie den Dienstpostenplan, beschließen. 
Gegenantrag: 
VizeBgm. Felberbauer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den Antrag von GV Kern mit folgender 
Anpassung beschließen: Die Steuerhebesätze und Gebühren sollen mit Ausnahme der 
Kindergartentransportgebühr um 2 % der Inflationsrate erhöht werden. Der Voranschlag 2019 soll gemäß den 
von der ÖVP vorgelegten Anpassungen, so wie in der Exceldatei dargestellt und den Fraktionen zugestellt, 
abgeändert und beschlossen werden. 
Wortmeldung GV Steindler Günther: 
Er erklärt, dass die SPÖ-Fraktion dem Gegenantrag zum Budget von Vize-Bgm. Felberbauer nicht zustimmen 
könne. 



Begründet wird dies damit, dass dieses Budget zwei Vorhaben für 2019 vorsehe, hinter denen noch kein 
genehmigter Finanzierungsplan stehe und es gäbe auch keine Finanzzusagen von den zuständigen Stellen. 
Darüber hinaus sei das Projekt zur Verlegung des Sportplatzes noch nicht einmal durch ein 
Kostendämpfungsverfahren gelaufen. 
Die dargestellte Finanzierung der Projekte sei schlichtweg aus der Luft gegriffen, da noch keine Zusagen vom 
Land Oberösterreich dahinterstehen. 
Weiters seien bei der geplanten Umsetzung im Jahr 2019 folgende Änderungen im Budget gegenüber dem im 
Ausschuss ausgearbeiteten Entwurf eingearbeitet: 
Die Gebühren, die die TernbergerInnen zu entrichten haben, sollten trotz der massiven Erhöhung von 10 % für 
das Jahr 2018 schon wieder um 2 % erhöht werden – dies sei für die SPÖ-Fraktion nicht tragbar und wäre auch 
nicht notwendig. 
Es wurden beim Winterdienst einfach 40.000 € aus dem Budget genommen, was durchaus über-optimistisch 
erscheint, zumal die Tarife der neuen Winterdienstleister teilweise über dem Stundentarif des bisherigen 
Winterdienstleisters liegen. Das bedeute, wenn in dieser Saison gleichviel geräumt werden muss wie in der 
Vergangenheit, koste der Winterdienst mehr als bisher. 
Ebenfalls wurde einfach angenommen, dass Gemeindeeigentum, sprich das Grundstück in der 
Freinbergsiedlung, verkauft werde. Hier gebe es noch keinen Beschluss des Gemeinderates dazu und außerdem 
hätten sich im Finanzausschuss alle Fraktionen darauf geeinigt, falls das Grundstück überhaupt verkauft werden 
sollte, dann zugunsten der ebenfalls dringend notwendigen Sanierung der Volksschule Ternberg – diese sei 
weder im vorgelegten Budgetentwurf noch in der Mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. 
Auch wurde der Grundverkauf des derzeitigen Sportplatzstandortes einfach mit rund 1 Million Euro 
angenommen, wobei ebenfalls keine Zusagen dahinterstehen.  
Würde dieses Budget, so wie von den Fraktionen der FPÖ und ÖVP vorgelegt, beschlossen, lasse dies der 
Gemeinde darüber hinaus absolut keinen finanziellen Spielraum mehr. 
Es könnten nicht einmal mehr Instandhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen durchgeführt werden, ohne einen 
Abgang im Budget zu erzeugen – das sei nicht das Verständnis der SPÖ-Fraktion einer sinnvollen 
Budgetplanung. 
Abgesehen von der für die SPÖ-Fraktion nicht nachvollziehbaren Planung sei die Vorgehensweise, wie es zu 
diesem Vorschlag gekommen sei, ebenfalls eine sehr fragwürdige. 
Bei vielen vorangegangenen Finanzausschusssitzungen hätten gemeinsam alle Fraktionen ein Budget und einen 
Fahrplan für geplante Projekte beschlossen. Nun komme zwei Tage vor der Gemeinderatssitzung ein komplett 
konträres Produkt auf den Tisch, welches von FPÖ und ÖVP alleine ausgearbeitet worden sei. 
Dies sei sicherlich eine sehr sinnvolle Basis für eine gute demokratische Zusammenarbeit. 
 

Abstimmungsergebnis: Der Gegenantrag wurde mit 11 ÖVP Stimmen und 3 FPÖ Stimmen angenommen. 
11 Gegenstimmen - 10 SPÖ und 1 GRÜNE.  
 
 

• Winterdienst Abschluss der Räumverträge ab 2019 
In der Gemeinderatssitzung vom 28. Juni 2018 wurde beschlossen, die derzeitige Winterdienstvereinbarung mit 
Fa. Großteßner-Hain vertragsgemäß unter Einhaltung der 6- monatigen Kündigungsfrist zu kündigen.  
Aufgrund der Ausschreibung wurden folgende Unternehmen ausgewählt: 
Strecke 1 (Trattenbach/Wendbach) - Schilcher OG 
Strecke 2 (Reitnerberg / Wurmbach) - Hollnbuchner Klaus 
Strecke 3 (Bäckengraben / Schweinsegg) – Maschinenring OÖ Service 
Strecke 4 (Ortsgebiet und Siedlungen links der Enns) – Scheffler Steffen 
VizeBgm. Felberbauer stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, den Winterdienst der Gemeinde 
Ternberg ab 01.01.2019 an die oben genannten Firmen zu vergeben 
Mit den einzelnen Firmen sollen Vereinbarungen auf Basis der Mustervereinbarung des Gemeindebundes 
abgeschlossen werden. Frist auf 2 Jahre. 
Zeitpunkt der Kündigung am Ende der Winterdienstsaison. 
 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 11 ÖVP Stimmen, 8 SPÖ Stimmen und 3 FPÖ Stimmen 
angenommen. Gegen den Antrag stimmt  
GR Wimmer (SPÖ). Bgm. Steindler (SPÖ) und  
GR Altrichter (GRÜNE) enthalten sich der Stimme. 
 



Jedes Gemeinderatssitzungsprotokoll ist nach Genehmigung durch den Gemeinderat (erfolgt jeweils bei der 
darauffolgenden Sitzung) vollständig mit allen Diskussionen auf www.ternberg.at/protokolle w i e d e r  
nachzulesen.  
 

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 
 

Querungshilfe B115  
In der Gemeinderatssitzung am 21.03.2019 wurde der finale Beschluss gefasst die Querungshilfe B115 im 
Bereich der Pfarrbaracke zu errichten. 
Leider werden die Kosten entgegen der ersten Schätzungen überschritten. Diese sind, meine ich, im Sinne der 
Sicherheit jedoch vertretbar.  
Im Projekt wird auch die Einbindung der Bundesstraße in die Hauptstraße (Aschauer, Lederhilger) durch einen 
Gehsteig verwirklicht.  
Die Bushaltestelle Richtung Losenstein wird zur Querungshilfe nach vorne gerückt.  
Durch die Errichtung einer Linksabbiegespur Richtung Ort (Hauptstraße) wird die unfallträchtige Kreuzung 
entschärft.  
Der Bau wird je nach Ressourcen der Straßenmeisterei umgesetzt. Das Ziel ist, die Arbeiten noch heuer zu 
erledigen.  

 

Die Verwirklichung dieser Maßnahme zeigt auch, dass das damalige Projekt „Einfach Sicher Gehen“ noch jetzt 
Früchte trägt und wieder ein wichtiges Puzzleteil im Sinne der Verkehrssicherheit der Fußgänger, aber auch der 
Autofahrer, umgesetzt wird. 
 
 

 

HUI statt PFUI 
Der Umweltausschuss und die Marktgemeinde Ternberg führen auch heuer wieder die Flurreinigungsaktion 
durch. 
 

Es sind alle eingeladen am  

Samstag, 06. APRIL 2019 ab 08:30 Uhr –   
Treffpunkt Bauhof -- teilzunehmen. 
 

 
Weil es nicht selbstverständlich ist den Dreck der anderen wegzuräumen bedanke ich mich bereits jetzt bei allen 
die Zivilcourage zeigen und für eine saubere Marktgemeinde Ternberg sorgen.  
 

Vielleicht fühlen sich auch einige angesprochen bei denen „rein zufällig“ Alu-Dosen, Kunststoffflaschen, 
Jausensackerl oder Zigarettenschachteln aus dem Auto fallen! 
 

Im Anschluss werden die Müllsammler/Innen im Bauhof wieder zu einer kleinen Jause eingeladen.  



 

Der BAV (Bezirksabfallverband) unterstützt diese Aktion heuer mit einem Gewinnspiel.  
Es werden 2x 200 € für die Vereins- oder Klassenkasse und 3mal ein Jausenbrett mit einem Schärdinger Käse 
Korb für Einzelpersonen oder Familien verlost. 
Schicken sie einfach ein originelles Foto von der Aktion an:  steyr-land@umweltprofis.at und mit etwas Glück 
holen sie sich einen Gewinn.
 
 
 

mailto:steyr-land@umweltprofis.at
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Obmann 
des Ausschusses  

für Gemeindeimmobilien  
und Finanzen 

maxx.kern@gmail.com 
Markus Kern 

 

Einfach schade 
 

Wie in der letzten Ausgabe der Ternberg Aktuell berichtet, war in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates das 
Budget für 2019 zu beschließen. Der Vorschlag des Finanzausschusses, der eine solide Finanzierung der laufenden 
Kosten und der Projekte in den nächsten Jahren vorsah, ohne sich jedweden Spielraum für ungeplante Aktivitäten zu 
nehmen, wurde durch einen kurz vor der Sitzung erhaltenen ÖVP Vorschlag, konterkariert.  
 

Für mich vor allem deswegen verwunderlich, da im Ausschuss alle Fraktionen mitwirkten und mehrfach die Bitte um 
Abstimmung in den jeweiligen Fraktionen ausgesprochen wurde um einen möglichst konsensfähigen Vorschlag zu 
erarbeiten.  
 

Der neue, von FPÖ/ÖVP beschlossene, Vorschlag sieht einen Umsetzungsbeginn der Projekte FF Ternberg und 
Fußballplatz in den Jahren 2019 und 2020 anstatt 2020 und 2022 vor.  
 

Jedoch wurden um dies darstellen zu können Rücklagen dafür verplant und Mittel wie beispielsweise für den 
Winterdienst, der durch die Dienstleisterumstellung generell (durchschnittlicher Stundensatz) teurer geworden ist, 
gekürzt.  
Auch ein Vorschlag, der die Aufwertung des Ortsplatzes mit Schirmen vorsah, fiel der radikalen Umpriorisierung zum 
Opfer und wurde gestrichen.  
Ebenso wurde ein Grundstücksverkauf (Freinbergweg) mit eingeplant und zu guter Letzt  
auch wieder am Gebührenrädchen gedreht.  
 

Für mich eine unnötige selbstauferlegte Budgetanspannung, die man aufgrund der noch nicht weitgenug gereiften 
Projektkosten beim Fußballplatz, nicht gebraucht hätte.  
Aus meiner Sicht braucht das Projekt noch Zeit um Kostendämpfung, Checken der möglichen Eigenleistung von 
Seiten Union und Prüfung der realistischen Einnahmeeffekte bei einem Verkauf des alten Fußballplatzgrundes unter 
Betrachtung aller dafür notwendiger Faktoren durchzuführen.  
In dieser Zeit hätte die Gemeinde die notwendigen Rücklagen bilden können ohne sich derart zu knebeln und hoffen 
zu müssen, dass alles kommt wie geplant.  
Einfach Schade … 
 
 
 

mailto:maxx.kern@gmail.com
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Obmann des Kulturausschusses Günther 

Steindler 
 

Ehrungen in Ternberg 
In meiner Funktion als Kulturausschussobmann hatte ich heuer schon das Vergnügen 
zwei verdiente Gemeindebürger zu ehren und ihnen Ehrennadeln in Silber zu 
überreichen. Zum einen durfte ich im Zuge der Jahreshauptversammlung des 
Siedlervereins die Laudatio für Herrn Löschenkohl Gerald halten,  
 

 
 
welcher die Auszeichnung für seine Verdienste um den 
Siedlerverein in Ternberg erhielt.  
Gerald auch von dieser Stelle nochmals herzlichen Dank 
für dein Engagement und deinen Einsatz für Ternberg. 
 

Des Weiteren durfte ich bei der Jahreshauptversammlung 
der FF Trattenbach E-HBI Peter Minoth auszeichnen.  
Es ist mir immer ein Anliegen und eine Freude verdiente 
Ternberger besonders hervorzuheben und auch Dir Peter 
danke für die unzählig geleisteten Stunden für die 
Kameradschaft und für uns Ternberger. 

 

Allen Freiwilligen, die in unserer schönen 
Marktgemeinde ehrenamtlich Stunden leisten 
und sich für das Gemeinwohl einbringen ein 
HERZLICHES DANKESCHÖN! 
 

Kulturausschussobmann 
Günther Steindler 

 

Marktfest 2019 und Ortsbildmesse 2019  
für Kultur und Hobbyaussteller 

Ich lade alle Kunst- und Hobbyaussteller, die bereit sind 
 ihre Handwerkskunst beim Marktfest und bei der  

Ortsbildmesse zu präsentieren zu einem  
Abstimmungsgespräch ein.  

Dieses findet am  
17. Mai um 18.30 Uhr im Gasthof Mandl statt. 

 
 
 



 
 

Theatersommer Haag: Poetisch und aufregend 
wie ein Gangsterfilm von Quentin Tarantino 
 

Die vom Kulturausschuss organisierte Theaterfahrt nach Haag war im 
vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Daher sind wir sehr froh auch heuer diese 
Kulturausfahrt anbieten zu können. Die Kosten für den Bus werden vom Kultur-
Budget beglichen, und auf die Eintrittskarten wird eine 10 %-ige Ermäßigung 
gewährt. 
Es würde uns sehr freuen, wenn wir auch heuer wieder mit einem vollbesetzten Bus nach Haag reisen können um 
einen kulturellen Abend zu erleben. 
 

Termin: Samstag, 27. Juli 2019 
Abfahrt: 19.00 Uhr beim Ortsplatz 
 

Beim Theatersommer Haag, der im einzigartigen Ambiente des Haager Hauptplatzes stattfindet, wird heuer mit dem 
Stück „Maß für Maß“ erneut eine großartige Komödie von William Shakespeare gespielt. „Mit dem Stück ‚Maß für Maß’ 
wollen wir wieder für gepfefferte Lachsalven sorgen. Diese Komödie ist in ihrer Situationskomik, mit ihren vielen 
tragikomischen Figuren, nicht nur äußerst lachkräftig, mit ihren verworrenen Liebensgeschichten voll feiner Poesie, 
sondern überdies spannend wie ein Politthriller und aufregend wie ein Gangsterfilm von Quentin Tarantino“, freut sich 
Intendant Christian Dolezal auf einen schwungvollen Theatersommer. In einer der Hauptrollen wird auch die aus dem 
Fernsehen („Schlawiner“) bekannte Angelika Niedetzky auf der Bühne in Haag zu sehen sein sowie Intendant Christian 
Dolezal selbst. 
 

„Maß für Maß“ (Stückbeschreibung): 
 

Der erschöpfte Bürgermeister eines wilden, kleinen Städtchens ist seiner immer unüberschaubaren, mühseligen, 
undankbaren Arbeit überdrüssig. Da er sich nicht mehr in der Lage fühlt, sinnvoll zu regieren, täuscht er eine Reise vor 
und setzt vorübergehend seinen Vize als Statthalter ein. Dieser ist für seine Tugend bekannt und soll für Sitte und 
Ordnung sorgen. Der Bürgermeister bleibt allerdings in der Nähe und beobachtet seinen Vertreter heimlich und 
verkleidet. 
Der Statthalter findet sehr schnell Gefallen an seiner Rolle als Herrschender. Sofort gräbt er rigide alle Gesetze aus, die 
schon längst in Vergessenheit geraten waren und freut sich an deren Wiedereinführung. Das Rotlichtmilieu soll zu 
allererst bekämpft werden und somit sehen sich bald „Die Madame“ und all ihre Kunden und Kumpane in Gefahr, ihren 
Lebensmittel-punkt zu verlieren. Um ein Exempel zu statuieren, lässt der Hilfssheriff bei einer Razzia in einem der 
Bordelle einen Schlawiner ein-sperren und wegen Unzucht zum Tode verurteilen. Ein Gauner, der mit dem Schlawiner 
durch ihre gemeinsamen kleinkriminellen Unternehmungen als Freund und Komplize verbunden ist, holt dessen 
Ehefrau – eine Revolverheldin – zu Hilfe, die den Statthalter überreden soll, ihren Mann zu befreien… 
 

Regie, Bühnenbild, Ausstattung: Alexander Pschill und Kaja Dymnicki 
 

Foto: 
In diesem Sommer bei der Shakespeare-Komödie „Maß für Maß“ in Haag zu sehen (von oben nach unten): Florian Carove, 
Charlotte Krenz, Angelika Niedetzky und Christian Dolezal. Foto: © Ingo Pertramer 
 

Weitere Infos und Anmeldung: 
Marktgemeindeamt Ternberg  
Tel.: 07256/6001-12 
verwaltung@ternberg.ooe.gv.at 

 Kulturausschussobmann 
Günther Steindler  
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Die Adventfahrt 2018 führte uns nach 

Hadres. 
Entlang der sehr langen Kellergasse sahen wir einen 

von den Bewohnern und Künstlern der Umgebung 

interessant gestalteten Weihnachtsmarkt, bei dem 

natürlich auch das Kulinarische nicht zu kurz kam. 

 

 

Gut unterhalten wurden die Mitglieder bei der 

Vorweihnachtsfeier am 16. Dezember mit 

den besinnlichen Worten von Dechant Lenhart, von 

der Flötengruppe aus Trattenbach und von Hildegard 

Kleinhagauer, die es immer wieder schafft neue heiter 

besinnliche Weihnachtsgeschichten zu finden und 

diese zum Besten zu geben.  

Auch wenn der Start der Donnerstagswanderer 
2019 witterungsbedingt erst eine Woche später als 

üblich erfolgen konnte,   

so sind sie nun wieder voll aktiv wöchentlich flott 

unterwegs. 

 

 

Vorsitzender Konrad Garstenauer, 4452 Ternberg, Weingartenstr. 35  
 0660 / 30 11 7 95  

konrad.garstenauer@live.com 
Reiseleitung: Stefanie Garstenauer  0650 / 30 11 7 91 

 



Am 20. Februar begann unser Reisejahr 2019 mit der 

Fahrt ins Narzissenbad Bad Aussee. Der 

Wettergott hat es gut mit uns gemeint und so 

konnten wir wieder einen herrlichen Badetag 

genießen.  

 

09. März – Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen 

Nach der Begrüßung durch Obmann Helmut Gierer 

wurde der verstorbenen Mitglieder im abgelaufenen 

Jahr gedacht.  

Nach den einzelnen Berichten konnten wieder viele 

Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt 

werden. 

Für die Funktionäre, die ihre langjährige Tätigkeit 

beendeten, gab es Blumen und kleine Geschenke.  

 

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde  

Konrad Garstenauer zum Vorsitzenden, 

Brigitte Hubauer zu dessen Stellvertreterin, 

Eveline Majer wieder zur Kassierin, Hannelore 

Brandstetter zu deren Stellvertreterin und Otto 

Obermair und Leopold Steindler in die Kontrolle 

gewählt. 

Nach der kurzen Rede vom neuen Vorsitzenden 

Konrad Garstenauer wurde  

Helmut Gierer als Dank für seine 18-jährige 

Tätigkeit als Obmann zum Ehrenvorsitzenden 

ernannt. 

In seinem Referat sprach Bezirksvorsitzender Heinz 

Demmelmayr über die problematischen Vorhaben der 

Regierung. 

Parteiobmann Günther Steindler und anschließend  

Bgm. Leopold Steindler brachten Berichte über die 

Vorhaben der Gemeinde und würdigten die 

Verdienste der scheidenden Funktionäre. 

 

Frau Erna Biebl und Frau Maria Hager 

 sind seit 40 Jahren Verbandsmitglieder. 



 

 

Hülsenfrüchte –  
pflanzliche Eiweißlieferanten 
 

Hülsenfrüchte gibt es in Hülle und Fülle. Aber was können die ältesten 

Kulturpflanzen der Menschheit nun zu unserer heutigen Ernährung 

beitragen? 

Ernährungsphysiologisch wertvoll 

Hülsenfrüchte sind die eiweißreichsten pflanzlichen Lebensmittel. Sie sind mit Ausnahme von Soja und Erdnüssen fettarm und 

liefern neben dem hochwertigen Eiweiß, auch wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Unter anderem B-Vitamine, sowie Eisen, 

Magnesium, Kalium, Phosphor und Mangan. 

Die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Saponine und Farbstoffe, wirken sich zudem positiv auf den 

menschlichen Körper aus.  

Durch den hohen komplexen Kohlenhydrat- und Ballaststoffgehalt sorgen sie außerdem für eine langanhaltende Sättigung und 

lassen den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen. Dadurch können vor allem Heißhungerattacken verhindert werden. 

Um Übergewicht sowie chronischen Erkrankungen, wie  

Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entgegen zu wirken werden Hülsenfrüchte als Teil einer gesunden Ernährung 

empfohlen. 

NIMM 5! 

Ideal sind 5 Portionen Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst am Tag – am besten 3 Portionen Gemüse, Salat und/oder Hülsenfrüchte 

sowie 2 Portionen Obst. Bevorzugen Sie regionale und saisonale Produkte.  

Für 1 Portion Hülsenfrüchte gilt eine geballte Faust, in etwa 70 – 100 g roh oder ca. 150 – 200 g gekocht  

(2 Hände voll).  

Heimische, frische Hülsenfrüchte sind von Juni bis September erhältlich. In getrockneter Form sogar das gesamte 

Jahr über.  

Quellen: 

Food and Agriculture Organization oft he United Nations:(Stand 22.11.2016) 

AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH: https://www.ages.at/themen/ages-schwerpunkte/jahr-der-huelsenfruechte/ (Stand 22.11.2016) 

GESUNDheit.GV.AT – Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs: www.gesundheit.gv.at (Stand 22.11.2016) 

BIO AUSTRIA: http://www.bio-austria.at/internationales-jaher-der-huelsenfruecht/ (Stand 22.11.2016) 

Lebensmittel Cluster: https://www.lebensmittelcluster.at/de/services/infos-ueber-lebensmittel/huelsenfruechte/ (Stand 

22.11.2016) 

aid Infodienst – Informationsanbieter rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung: www.aid.de (Stand 

22.11.2016) 

  

 

Wir gedenken: 

Frau Barbara Siebmair                Frau Agnes Brandner                 Frau Gertrude Toros 
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Jahreshauptversammlung 
der SPÖ  
Ortsorganisation Ternberg  
 

15. März – Bildungshaus Trattenbach 
 

Über 50 Teilnehmer nahmen an der Jahreshaupt-
versammlung der Ortsorganisation der SPÖ Ternberg 
teil.  
Im ehrwürdigen Bildungshaus in Trattenbach konnten 
zahlreiche Mitglieder für 25, 40, 50 und sogar für über 
60 Jahre Mitgliedschaft bei der SPÖ Organisation 
geehrt werden. 
Danke allen für eure Treue und euer Engagement in 
und rund um unsere Partei.  

Abgeordneter zum Nationalrat Ing. Markus Vogl 
berichtete aus der Bundespolitik und Bürgermeister  
Leopold Steindler informierte die Anwesenden, darunter 
auch Bezirksgeschäftsstellenleiter Martin Hornhuber, 
über Neues vom Gemeindegeschehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsparteiobmann Günther Steindler berichtete über 
die geplanten Vorhaben und informierte die  
Vollversammlung darüber, dass er für 2021 zur Wahl 
des Bürgermeisters zur Verfügung stehen werde.  

Sehr erfreut zeigten sich die Besucher darüber, dass 
für 2021 bereits alles auf Schiene ist und etwaig 
notwendige Nachfolgen in der Ortspartei bereits jetzt 
geklärt sind.  
 

Die interessante und gelungene 
Jahreshauptversammlung wurde mit einem tollen Buffet 
der Familie Mitterhumer abgerundet und unsere 
Freunde konnten den Abend gemütlich ausklingen 
lassen. DANKE!  

Ortsparteiobmann 
Günther Steindler  

  

 

 



Schobersteinhaus 
– die Zukunft ! 
 

Da bei den diversen Stammtischen 
oder Diskussionsrunden verschiedene 
und immer wieder neue Geschichten 
und Mutmaßungen über das 
Schobersteinhaus auftauchen nun die 
Tatsachen –  
diese beziehen sich auf ein Gespräch 
mit dem Obmann der Steyrer 
Naturfreunde Ing. David 
Forstenlechner: 
 

Fakt ist: Der Umbau des Schobersteinhauses ist auf 
Schiene und wird je nach Witterung (Befahrbarkeit der 
Straße zum Objekt) so schnell wie möglich begonnen 
(März/April).  
Es wird der komplette Trakt links von der Haustüre 
abgerissen und durch ein modernes, zweckmäßiges 
Gebäude ersetzt. 
Entstehen werden neue, ausreichend viele sanitäre 
Anlagen, ein Trockenraum, ein Winterraum, ein neuer 
Gastraum mit Panoramafenstern und neue Zimmer und 
Schlaflagerräume. Die Heizung wird mittels Gastherme 
und Fußbodenheizung gestaltet.   
Die bestehende Küche wird nach den behördlichen 
Vorgaben (z.B. Lüftung) entsprechend adaptiert und 
umgebaut.  
Gerüchte, dass es keine entsprechenden warmen 
Speisen mehr geben darf, stimmen definitiv nicht.  
Es wird für den neuen PächterIn wieder genügend 
Möglichkeiten geben eine dementsprechende 
Speisenauswahl zur Verfügung zu stellen. Das 
jeweilige Angebot dieser, obliegt jedoch dem neuen 
PächterIn (ich glaube das Schweinsbratl wird nicht 
gestrichen werden).   
Das derzeitige Gastzimmer mit Kachelofen wird außer 
kleinerer Adaptierungen erhalten bleiben – auch die 
Küche bleibt am derzeitigen Standort.  
Jedoch der Haupteingang wandert einige Meter nach 
Westen.   
Das Aussehen der Terrasse wird sich auch 
entscheidend ändern. Das Niveau wird angeglichen 
und die Stützmauern und die Stiegen werden 
verschwinden und das Gelände sanft angeböscht. 
 

Aufgrund der Tatsache, dass die Ausschreibungen – 
besonders der Inneneinrichtung und der technischen 
Ausstattung – noch nicht abgeschlossen sind, kann 
noch kein genauer Investitionsbetrag genannt werden. 
Dieser wird jedoch bei einem höheren 6-stelligen 
Betrag enden. Jedoch die Finanzierung steht, und 
diese wird von der Ortsgruppe der Naturfreunde Steyr 
gestemmt!  
 

Die Gerüchteküche über den Rücktritt vom 
Pachtvertrag der Familie Schilcher stimmt sicher so 
nicht. Das war die alleinige Entscheidung der 
gewesenen Pächter.  
Und die Summen eines neuen Pachtvertrages, sind bei 
denen die sie verbreiten der Phantasie entsprungen – 
es wurde noch nichts verhandelt bzw. festgelegt.  
 

Es gibt auch bereits mehrere Bewerber für die 
Neuverpachtung, wobei es bereits konkrete Gespräche 
gibt. Die Entscheidung wer das Rennen macht, sollte 
bis April fallen, da dem neuen PächterIn die Möglichkeit 
eingeräumt werden soll in der Bauphase dessen Ideen 
bzw. Wünsche mit einzubeziehen.  
 

Es wird auch nachgedacht, eventuell während der 
Bauphase einen kleinen Notbetrieb einzurichten, wobei 
die Unbekannten das Vorhandensein von Strom und 
Wasser darstellen, aber auch die Bereitschaft des 
neuen Pächters/Pächterin. 
 

Da man in dieser Höhe immer sehr von der Witterung 
abhängig ist soll der Umbau doch bis Ende Oktober 
abgeschlossen sein.  
 

Ein wie ich glaube, nachhaltiges, zukunftweisendes 
Projekt, das auch das bekannte Gesicht des 
Schobersteines und der besten Aussicht von einer 
Hütte bewahrt.                                           Johann Hager 
 



 

Ein musikalisches Frühjahr  

startet im Musikverein 

Ternberg 

 

 

Der Musikverein Ternberg hat bereits mit großem 

Erfolg den Musikball beim Gasthaus Mandl 

veranstaltet, und schon geht es mit Tempo weiter 

Richtung Sommer.  

 

 

 

Es sind interessante Veranstaltungen geplant, der 

Musikverein wird wieder mehr direkt für die 

Bevölkerung musizieren und es steht intensive 

Probenarbeit und viel Organisationsgeschick auf dem 

Plan. 

• Wir starten mit den Bläsertagen von 6. bis 7. April 
2019, bei denen sich heuer erstmals das JOTTL 
(Jugendorchester Ternberg-Trattenbach-Laussa) 
unter der Leitung von Melanie Auer der Bewertung 
durch eine Jury in der Volksschule Ternberg stellen 
wird.  

 

• Die Osterfeierlichkeiten werden wie jedes Jahr 
würdig musikalisch umrahmt, wie auch die 
Erstkommunion am 5. Mai und die Firmung am  
2. Juni.  

 

• Vorher findet aber noch am 30. April das 
Maibaumaufstellen mit einem abendlichen 
Dämmerschoppen und anschließendem Fackelzug 
statt.  

 

• Zu Fronleichnam am 20. Juni wird es einen bunten 
Frühschoppen geben, diesmal dürfen wir im 
Gastgarten des GH Mandl diese liebgewonnene 
Tradition weiterführen. 

 

• Am 22. Juni findet das Bezirksmusikfest in 
Kleinreifling statt, zu dem der MV sich auch der 
Marschwertung stellen wird. 

 

• Als besonderes Highlight kündigt der Musikverein 
bereits jetzt an, dass am Marktfest-Sonntag der 
dritte Hoagascht veranstaltet wird. Es wird ein 
außergewöhnliches musikalisches Programm 
geboten, mehr wird noch nicht verraten. Man darf 
sich auf jeden Fall wieder auf zünftige Melodien 
und virtuose Musikschmankerl freuen. 

 

• Das sommerliche Programm beschließt der MV am 
19. Juli bei einem Dämmerschoppen im Gastgarten 

 



des GH Sebinger und freut sich danach auf eine 
wohlverdiente Sommerpause. 

 
 

 

Noch im April wird Melanie Auer 

ihre vierjährige Kapellmeisterausbildung abschließen 

und erzählt ein bisschen von sich: 

„Seit Herbst 2015 mache ich die EBO-Ausbildung 

(Ensemble- und Blasorchesterleitung). Die Ausbildung 

hat in erster Linie mein musikalisches Theoriewissen 

sehr erweitert. Bei verschiedenen Orchester-Praktiken 

im In- und Ausland bzw. bei der Militärmusik konnte 

ich wichtige Erfahrungen machen, die mir nicht nur 

dirigiertechnisch,  

sondern auch menschlich sehr viel gebracht haben.  

Das Dirigieren hat sich bei mir zu einer wirklich großen 

Leidenschaft entwickelt und ich durfte in den letzten 

Jahren auch schon sehr viele Erfolgsmomente erleben.  

Nun stehe ich mit meinen Kurskollegen kurz vor der 

Abschlussprüfung am 11. April. Da wird mit einer 

Musikkapelle geprobt und unsere Probenarbeit 

anschließend von einer Fachjury beurteilt.  

Teil dieser Ausbildung ist auch ein Abschlussprojekt, 

ein Musical in Kooperation mit dem BG/BRG 

Amstetten. Das Musical heißt „Freude“ und wurde 

von Kurt Gäble geschrieben. Die Veranstaltung in Steyr 

findet am Freitag, 12.04.2019 um 19:00 Uhr statt und 

ist der offizielle Abschluss unserer Ausbildung.  

Ich würde mich freuen, auch Ternberger und 

Ternbergerinnen bei der Veranstaltung begrüßen zu 

dürfen.  

 

Während meiner Ausbildung habe ich im September 

2016 die Leitung des Jugendorchesters Ternberg 

Trattenbach (JOTT) übernommen.  

Seit März 2018 haben wir auch eine Kooperation mit 

dem MV Laussa und somit kann das JOTTL 

mittlerweile auf ca. 50 aktive JungmusikerInnen 

blicken.  

Am 06.04.2019 um 16:00 Uhr werden wir erstmals 

bei der Konzertwertung in der VS Ternberg antreten 

und unser Können vor einer Jury präsentieren.  

Weitere Termine: 

• 25.05.2019 Jugendorchestertreffen in Garsten  

• Ortsbildmesse am 8.09.2019  
Mit diesem Jugendorchester habe ich eine Sache in 

meinem Leben gefunden, die mir extrem wichtig ist.  

Wir haben uns in den letzten Jahren extrem gesteigert 

und ich bin so stolz auf die Kinder und Jugendlichen 

des JOTTL. Danke für die gute Zusammenarbeit auch 

bei der FM Trattenbach und dem MV Laussa.“ 

 

 



 

Feuerwehrmusik 
Trattenbach  
Frühjahr 2019 
 

 

Die Feuerwehrmusik Trattenbach mit ihrem 
neuen Vorstand startet mit viel Elan ins 

Musikjahr. 
 

Der erste Höhepunkt wird der am Samstag,  
13. April stattfindende, kleine und sehr feine 
„Trattenbacher Ostermarkt“ sein. 
Folgende Künstlerinnen und Künstler aus 
Trattenbach und Ternberg stellen ihre Werke 
zum Verkauf: 
Trachtenstand:  Schneidermeisterin Karin Brandstötter 
Blumenstand: Floristin Klaudia Zierer   
Kräutersalz, Leseknochen, Dinkelkissen, uvm.  
 Augustine Weigner 
Weihdeckerl, Frühlingskerzen: Musikfrauen  
Palmbuschen:  Goldhaubenfrauen 
Handarbeit von  Gusti Luidold, Margret Mayrpeter 
  und Martina Ertelthalner 
Bastelei aus Holz und Wolle: Greti Trautmann  
Kunstwerke aus Holz: Josef Steindl   
Kunstvolle Drechselarbeiten: Leopold Ebenführer 
Osterstriezerl: Christa Zweckmayr   

Und die Feuerwehrmusik kümmert sich um das leibliche 
Wohl der Gäste.  
 

 
Am 28. April um 15.30 Uhr lädt die Musikkapelle zum 
ersten musikalischen Höhepunkt: 
dem Frühjahrskonzert in Bad Hall.  
 

Beim Fest am 1. Mai in Trattenbach am Ortsplatz darf 
nach dem traditionellen Maibaumaufstellen die  
9. Trattenbacher Schmankerlroas genossen werden. 
Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Trattenbach 
serviert die Musik Köstlichkeiten aus den beiden 
Trattenbacher Kochbüchern. 
 

Eine besondere Ehre ist die Einladung des OÖ 
Landesfeuerwehrkommandos zur Feier „150 Jahre 

Landesfeuerwehrverband OÖ“ am 3. Mai in Linz und 
am 4. Mai in St. Florian. 
 

Das heurige Bezirksmusikfest findet in Kleinreifling 
statt. Hier nimmt die Musikkapelle an der 
Marschwertung und am Festakt teil. 
 

Weitere Informationen dazu und zu den 
Veranstaltungen finde Sie auf der Homepage 
www.fmtrattenbach.com  
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Freiwillige Feuerwehr Trattenbach 
Am 2. Februar fand im Gasthof Klausriegler die 

diesjährige Jahreshauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr Trattenbach statt. 

Als Gäste durften Bezirksfeuerwehrkommandant OBR 
Wolfgang Mayr, 
Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Martin Scharrer, 
Pflichtbereichskommandant HBI Harald Fischer,  
der Abschnittsfeuerwehrkommandant für Grünburg  
BR Robert Mayrhofer, für die Polizei Chefinspektor 
Johann Ottenberger und für die Feuerwehrmusik 
Obfrau Helga Reisinger begrüßt werden. 
Die interessant und abwechslungsreich gestalteten 
Berichte aus den Fachbereichen ließen das 
ereignisreiche und arbeitsintensive Jahr Revue 
passieren. 

Auch konnten besondere Ehrungen verliehen 

werden: 

E-HBI Peter Minoth erhielt die Ehrennadel der 

Marktgemeinde Ternberg in Silber von 

Bürgermeister Leopold Steindler. 
Die Laudatio dazu hielt Kulturausschussobmann 
Günther Steindler.  
 

Und aus den Händen des 
Bezirksfeuerwehrkommandanten  

OBR Wolfgang Mayer durfte Feuerwehrmusik-
Obfrau Helga Reisinger die Bezirksmedaille 
in Silber in Empfang nehmen. 

 

In seiner Ansprache dankte BR Robert Mayrhofer der 
Feuerwehr Trattenbach für ihren Einsatz bei der 
Schneedruckkatastrophe Anfang Jänner in Rosenau am 
Hengstpass.  
Hier waren die Kameraden der FF Trattenbach mit im 
Einsatz,  

sowie im eigenen Bereich im oberen Trattenbach –  
auch hier wurde ihre Hilfe gebraucht. 
 
 
 

Vorschau auf 2019: 
Zwei Bewerbe richtet die FF Trattenbach aus –  
den sehr interessanten KO-Bewerb am Mi.,  
den 19. Juni auf dem alten Sportplatz in Ternberg  
und den 2. Trattenbacher Steilbewerb  
am Samstag, 13. Juli beim FFHaus in Trattenbach. 
Am 1. Mai findet, gemeinsam mit der FFMusik  
das traditionelle Fest mit Maibaumaufstellen  
und der Schmankerlroas  
am Ortsplatz in Trattenbach statt. 
 

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

https://www.facebook.com/ff.trattenbach
https://www.facebook.com/ff.trattenbach


Goldhaubengruppe Ternberg  
Ernennung von Theresia Altweger zur Ehrenobfrau 
der Goldhauben- und Kopftuchgruppe von Ternberg 
Heuer konnten wir im Zuge des Neujahrsfrühstücks eine besondere Ehrung 
vornehmen.  

 
 

Unter Beisein unserer stellvertretenden 
Bezirksobfrau Vroni Niederhofer wurde   

Frau Theresia Altweger   
zur  

Ehrenobfrau  
der Ternberger Goldhauben- und 
Kopftuchgemeinschaft ernannt. 

 

Bereits im Jahr 2017 durften wir unser 40 
Jahr Jubiläum feiern.  
Ohne unsere Vorstreiterinnen hätten wir 
dieses schöne Fest nicht erleben und feiern 
können.  
 

Frau Theresia Altweger hat sich im Jahr 
2004 bereit erklärt die Tradition unserer 

Gruppe aufrechtzuerhalten und weiterzuführen. 
Durch ihre Bereitschaft als Obfrau tätig zu sein, hat sie die Goldhaubengruppe in das neue Jahrtausend geführt und 
sich für so Vieles engagiert und eingesetzt.  
Im Jahreskreis einer Goldhaubenobfrau wurden von ihr Palmbesen gebunden, Mehlspeisen für das traditionelle 
Marktfest gebacken, das Fest der Jubelpaare und natürlich viele Näh- und Kripperlkurse organisiert. 
 

Unermüdlich ihr Einsatz im Ablauf eines Goldhaubenjahres – Frau Theresia Altweger haben wir unsere heutige 
Stellung und unseren Zusammenhalt zu verdanken! 
 

Herzliche Gratulation, vielen lieben Dank und alles Gute liebe Resi,  
deine Damen der Goldhaubengruppe Ternberg! 
 

Turnverein Ternberg – 
Gesundheitsriege  

Obfrau Silvia Minoth 
 



Im Jahr 1993 übernahm  
Frau Ursel Wolfram die Leitung der von Dr. Adolf Richter ins Leben gerufenen "Gesundheitsriege" beim 
Turnverein Ternberg. Seitdem steht sie ohne Unterbrechung – auch mit jetzt 86 Jahren – als Vorturnerin auf dem 
Turnboden, tatkräftig unterstützt von ihrer Tochter Renate!  
Auch außerhalb der Turnhalle organisiert sie immer wieder Unternehmungen für die Gruppe.  
Das muss ihr erst einmal jemand nachmachen!  
 

Das Motto der Riege: "Vom Scheitel bis zum großen Zeh trotzen wir dem Altersweh!" 
Wir sagen ein großes Dankeschön und wünschen Ursel noch viele gesunde Jahre 

und schöne Stunden mit "ihrer" Riege! 
 
 

Foto und Bericht  
Obfrau Gerlind Richter 

 



Schützengesellschaft Ternberg – Ins Schwarze getroffen 

Auch heuer konnte die Schützengesellschaft Ternberg 

wieder eine erfolgreiche Wettkampf-Saison zum 

Abschluss bringen. Unser Jüngster ist gleichzeitig auch 

einer unserer erfolgreichsten Schützen. Florian 

Haselbauer errang neben dem 2. Platz im Ennstal-

Jugendcup den Bezirksmeistertitel in seiner Altersklasse 

(Jugend 1 mini). Im Erfolg teilt er sich die Plätze mit 

Thomas Pöberl, der in der allgemeinen Klasse den 2. Platz 

in der Einzelwertung der Ennstalmeisterschaft erreichte 

und sich zum wiederholten Male bei der 

Bezirksmeisterschaft den Titel als Bezirksmeister (Herren) 

sicherte. 

Gemeinsam schossen sich Werner Haselbauer, German 

Fürweger und Thomas Pöberl auf den 3. Platz in der 

Mannschaftswertung der Ennstalmeisterschaft.  

 

Aber auch unsere Senioren können wieder auf eine 

gute Platzierung zurückblicken. Neben dem 

Mannschafts-Bezirksmeistertitel in der Senioren 3 

schafften es Martin Freinthaler und Erich Boyer auf 

die Plätze 2 und 3 in der Einzelwertung Senioren 3.  

 
 

 

 

 



Duathlon auf Mallorca 
Daniela Steininger, Bernhard Renöckl und Hans Rinnerberger waren dabei. 

 

Ideale Bedingungen herrschten am 
23. Februar 2019 für die 350 
Sportler auf der Baleareninsel.  
 

Auch drei Mitglieder vom 
Wintersportverein Trattenbach 
nahmen im Staffelbewerb bei der 
spanischen Ausgabe des 
POWERMAN teil.  
 

Diese Veranstaltung findet ja dieses 

Jahr leider nicht in Weyer statt. ☹  
 

5 km Laufen, 30 km Radfahren und 
nochmals 5 km Radfahren mussten 
bewältigt werden.  
Am Schluß erreichten Daniela 
Steininger, Hans Rinnerberger 
und Bernhard Renöckl den sehr 
guten 3. Platz.  
 

Wir gratulieren den 3 Athleten ganz herzlich zu ihren Spitzenleistungen! 
 
 



 


