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DAHEIM IN KRENGLBACH

LIEBE GEMEINDEBÜRGERINNEN, LIEBE GEMEINDEBÜRGER!

Das neue Jahr ist nun gar 

nicht mehr so jung, das ers-

te Quartal haben wir durch 

und irgendwie ist alles noch 

nicht so wie es sein soll. 

Corona hat uns noch immer 

im Griff und das spüren wir 

auch in unserer Gemeinde. 

Die Mutationen des Virus 

machen es niemandem ein-

facher und ihr könnt euch 

garnicht vorstellen, wie sehr 

ich mich nach Normalität sehne. Das Virus besiegen 

können wir nur gemeinsam. Zusammenhalt und fürein-

ander da sein bleibt unser einziger Weg. 

Die Verschwörungstheorien machen leider auch vor-

Krenglbach nicht halt. Ich kann nur an euch alle ap-

pellieren:lasst euch von Corona und dem politischen 

Tauziehen auf Bundesebene hier in unserem Ort nicht 

beeinflussen oder sogar spalten. Auch wenn es auf par-
teipolitischer Ebene unterschiedliche Einschätzungen 

über den „richtigen“ Umgang mit der Krise gibt, muss 

es für uns im Vordergrund stehen, als Ortsgemein-

schaft zusammen an einem Strang zu ziehen, aufein-

Einleitung

ander Rücksicht zu nehmen und füreinander da zu sein.

Wir leben noch immer in keiner Diktatur, auch wenn 

manche das immer wieder behaupten. Ich empfehle 

denen, die mir nicht glauben einen Urlaub in Nordkorea 

oder Weißrussland. Für die Menschen dort und auch 

für die Menschenrechtsorganisationen, ist alleine diese 

Behauptung ein Schlag ins Gesicht. 

Ich habe bei weitem nicht nur Lob für die Regierung und 

das auch schon den entsprechenden Stellen mitgeteilt, 

allerdings wehre ich mich dagegen, wenn man mir er-

klärt, die seien alle „machtgeil“ und würden alles tun um 

die Zahlen oben zu halten, damit sie weiter ihre perfi-

den Machenschaften durchführen könnten. 

Das ist absoluter Blödsinn. Weltweit sind alle Regierun-

gen aktuell unter Beschuss, weil es in keinem Land allen 

gut geht. Jene die jetzt rufen „Kurz muss weg“ mögen 

sich bitte gleich überlegen, wen sie gerne an seiner 

Stelle hätten. An durchdachten Optionen herrscht bis-

her leider großer Mangel. Niemand kann aktuell alles 

richitg machen. Wenn ihr jemanden hinsetzt, der auf 

alle Maßnahmen pfeift, bin ich am nächsten Tag auf der 

Straße und glaubt mir, ich bin nicht alleine. Wer Schul-

dige sucht, statt Lösungen hat das Problem nicht ver-

standen.

Mietflächen für Büro - Produktion - Lager - Archiv

Bahnhofplatz 5, 4631 Krenglbach   Tel.: 0664 / 326 75 73
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Gerald Walter
Fraktionsobmann ÖVP Krenglbach

Die Wirtschaft ist aktuell arg gebeutelt und das ist ein 

großes Problem, an dem wir in den kommenden Jahren 

noch viel zu arbeiten haben. Dennoch steht aktuell die 

Frage „Wie schützen wir Menschenleben?“ an erster 

Stelle. Das Virus ist da und bei zu großer Ausbreitung 
bricht die Intensivversorgung zusammen - das wissen 

wir. Wer es vergessen hat, ich vermittle gerne ein Ge-

spräch zu Augenzeugen in Italien, die erlebt haben wie 
das aussieht. 

Die Antwort auf die Frage, was die beste Lösung ist, 
habe ich nicht und die wird sich wahrscheinlich auch 

erst nach der Krise herauskristallisieren. Ich teile eure 

Sorgen um unser wirtschaftliches Überleben, ich füh-

le aber auch mit jenen, die geliebte Menschen verloren 

haben oder fürchten solche zu verlieren. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass uns das Virus zu allem 

Überfluss auch noch als Gesellschaft spaltet. Halten wir 
zumindest in Krenglbach zusammen, helfen wir unse-

ren Nächsten. 

Das Osterfest wird wie das Weihnachtsfest im kleinen 

Rahmen stattfinden. Mein Weihnachten war schön - 
etwas stiller, etwas besinnlicher und viel bewusster. 

Wie war das eure? 

Freuen wir uns auf den Frühling mit all seinen Far-

ben und den wärmeren Temperaturen. Wir haben das 

Glück, nicht weit weg fahren zu müssen um die Schön-

heit der Natur in vollen Zügen genießen zu können. Wir 

haben Ab-Hof Verkäufer und Unternehmen im Ort, die 
uns mit fast allem versorgen was wir brauchen siehe

https://nahversorger.krenglbach.info

oder ruft die Inserenten in unserer Zeitung an, wenn ihr 

Bedarf habt. Einen Ab-Hof Verkäufer stellen wir euch 
übrigens auf Seite 20 vor. 

Uns ist noch nicht wirklich nach Wahlkampf - die Zeit ist 

unpassend dafür. Nachdem aber bereits eine Informati-

on einer wahlwerbenden Gruppe an die Gemeindebür-

ger ergangen ist, möchten wir Euch nicht im Unklaren 

lassen. 

Ja, ich werde als Bürgermeisterkandidat die ÖVP 

Krenglbach ins Rennen führen - mehr dazu auf  den 

Seiten 4, 5 und 6. Gemeinsam mit Euch können wir sehr 
viel für den Ort tun. Unser Programm, was wir machen 

und welche Schwerpunkte wir setzen schildern wir 

euch detailliert in der nächsten Ausgabe von „Daheim 
in Krenglbach“. 

Wer uns regelmäßig liest, weiß ohnehin wofür wir ste-

hen: Miteinander für Krenglbach mit Umsicht und 

Hausverstand. Das haben wir in den letzten Jahren 

auch bewiesen und viele Dinge gemeinsam umgesetzt. 

Wer in einer Gemeinde mit nur etwa 3000 Einwohnern 
auf Konflikt setzt, geht am Bürger vorbei - wir können 
nur zusammen für Euch arbeiten.

Mir bleibt an dieser Stelle, Euch und Euren Familien im 

Namen der gesamten ÖVP Krenglbach ein frohes Os-

terfest zu wünschen. 

Alles Gute für Euch und Eure Lieben,
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MIT LEIDENSCHAFT, ENGAGEMENT UND 
WEITBLICK FÜR UNSER KRENGLBACH!
von Andreas Augeneder - andreas.augeneder@oevp-krenglbach.at

Warum geht man in die Politik, im 

speziellen in die Gemeindepolitik? 

Sicherlich nicht wegen Ruhm, Ehre 

und Gold sondern um für die Men-

schen den Bereich in dem sie leben 

besser zu machen. Da gehört natür-

lich ein gutes Quäntchen Enthusias-

mus dazu.

Genau dieser Enthusiasmus ist es, 

der Gerald Walter ausmacht und 

ihn die letzten 6 Jahre vor keiner 
Aufgabe und keiner Diskussion zu-

rückweichen ließ. 

6 Jahre ist es nun her, dass Ge-

rald gesagt hat “ ja, ich will unsere 

Krenglbach besser machen”.

Wenn man in der Gemeindepolitik 

tatsächlich etwas bewegen will, 

dann geht das sicherlich nur mit-

einander und nicht gegeneinan-

der. Genau diesem Prinzip hat sich 

Gerald und das gesamte Team der 

ÖVP Krenglbach verschrieben. Da-

rum ist es wichtig immer mit allen 

Fraktionen im Gemeinderat, den 

Ausschüssen und natürlich im Be-

sonderen mit der Gemeindebevöl-

kerung zu sprechen und im Dialog 

nach Lösungen zu suchen. 

Dazu fallen mir spontan die Bei-

spiele Glasfaserausbau, Kathi-Ein-

führung, Förderung regionaler 

Wirtschaftsbetriebe - Stichwort 

Krenlglbacher Nahversorger 

https://nahversorger.krenglbach.info

oder auch sein Engagement in den 

örtlichen Vereinen ein.

Nun stehen wir am Beginn des Jah-

res 2021. Eine für viele anstrengen-

de und fordernde Zeit liegt hinter - 

und auch noch vor uns. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass es gerade 

jetzt wichtig ist mutig in die Zukunft 

zu blicken. Gerade jetzt ist es an 

uns allen, die Zukunft so zu gestal-

ten, dass wir und unsere Kinder in 

unserem Ort, in unserem Krengl-

bach die besten Bedingungen vor-

finden. Genau aus diesem Grund 
möchten wir mit Gerald Walter an 

der Spitze auf alle Krenlbacherinn-

nen und Krenglbacher zugehen und 

im Dialog das Beste für unseren Ort 

erarbeiten.

SEIEN SIE DABEI -  

KRENGLBACH 2030!

Wahljahr 2021
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WAHL 2021 - WARUM TRETE 
ICH AN, WAS BEWEGT MICH? 

Viele fragen mich, „Warum tust 

du dir das an?“. Es geht nicht um 

Prestige, um Macht oder gar da-

rum, einen guten Arbeitsplatz zu 

haben. Ich tue es gerne. Ich setze 

mich gerne für EUCH und diese 

Gemeinde ein, die ich in den letz-

ten 12 Jahren lieben gelernt habe. 

„Du bist nu koa Dosiger, aber a 

Hiesiger scho“ - sagte mir einmal 

jemand bei einem Fest im Ort. Ich 

habe das dankbar als Kompliment 

angenommen. Tatsächlich schätze 

ich mich überaus glücklich, Krengl-

bach meine Heimat nennen zu dür-

fen. 

Zeiten des Umbruchs brauchen 

entschlossenes Handeln. An- und 
zupacken war immer schon mein 

Motto. Wenn jemand Hilfe braucht, 

dann hilft man und stellt nicht in 

Frage, ob die Hilfe denn wirklich 

nötig ist. Krenglbach hat einige 

Baustellen, die unbedingt in Angriff 
genommen werden müssen. 

Ich bin 2009 auch hierher gezogen, 

weil ich das Verbindliche, das Mitei-

nander am Land, schon seit meiner 

Kindheit geschätzt habe. Krengl-

bach hat mich aufgenommen, hat 

mir zur Seite gestanden und sich als 

wirklich lebens- und liebenswerter 

Ort gezeigt. 

Gemeinsam mit anderen Krenglba-

cherInnen ist es mir in den letzten 

Jahren gelungen in verschiedenen 

Bereichen Dinge zu bewegen und 

auch Neues zu gestalten - in und 

für Krenglbach. 

Es ist Zeit, das Miteinander auf ein 

neues Level zu heben. Ich möchte 

den Menschen etwas zurückgeben 

und im Ort ein fruchtbares Funda-

ment für eine lebenswerte Zukunft 

schaffen. 

Danke für Euer Vertrauen!

MEHR KRENGLBACH VON 
MIR GIBTS AUF:

www.krenglbach.info

Meinen Blog findet ihr auf
gerald.krenglbach.info

die Krenglbacher Nahversorger  auf

nahversorger.krenglbach.info

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at
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WIR SIND WIEDER 50!
von Gerald Walter - Mail: gerald.walter@oevp-krenglbach.at

Vor den Gemeinderats- und Bür-

germeisterwahlen, gilt es eine 

Liste zu erstellen. Diese hat ma-

ximal die doppelte Anzahl an 

Plätzen, die im Gemeinderat zu 

besetzen sind, also 50. Wir haben 

unsere Liste wieder gefüllt!

Ich kann mich noch gut an 2015 
erinnern, als ich mich das erste Mal 

aufmachte, unsere Kandidatenliste 

für die Wahl zusammenzustellen. 

Es war einerseits einfacher, weil ich 

jeden besuchen konnte, anderer-

seits aber auch wesentlich schwie-

riger als „der Neue“ Unterstützung 

zu finden. 

2021 sieht die Sache etwas anders 
aus. Leider musste ich mich wegen 

Corona telefonisch aufmachen, alle 

potentiellen Kandidaten zu kon-

taktieren. Der „Neue“ war ich zum 

Glück nicht mehr und unsere Arbeit 
in den vergangen hat bei den Men-

schen anscheinend doch Anklang 
gefunden. 

Ein großes Danke an Euch, die Ihr 

euch bereit erklärt habt, unsere 

Sache unmittelbar zu unterstüt-

zen und für unsere Liste zu kandi-

dieren! - Ihr seid das beste Team, 

das man sich wünschen kann!

Die Namen gibt es erst in der nächs-

ten Ausgabe, ein paar Dinge vorab:

• es ist eine bunte Liste, sie bildet 

den Querschnitt der Bevölke-

rung im Ort gut ab,

• unter den ersten 12 Plätzen 
sind 6 Frauen und 6 Männer, 
die Listenplätze sind großteils 

im Reißverschlusssystem an-

geordnet

• Unter den Top 10 sind 5 neue 
und 5 erfahrene Listenplatzin-

haberInnen

Wir bleiben unserer Linie treu, es 

wird keine Anpatzereien geben und 
wir werden uns nicht auf Macht-

spiele einlassen. Wenn es etwas 

zu tun gibt, packen wir es an, wir 

lassen uns nicht unter Druck setzen 

und werden auch in Zukunft Ant-
worten haben, nicht zuletzt dank 

der mannigfaltigen Kompetenzen 

der 50. 

Wir alle wissen, dass nach der 

Wahl, egal wie sie ausgeht, eine 

gute Zusammenarbeit mit den an-

deren Fraktionen nötig ist. Die ver-

gangenen 5 Jahre haben gezeigt, 
dass diese auch funktionieren 

kann. Der Fokus muss auf Krengl-

bach und nicht auf politischem 

Kleingeld liegen. Bei Herausfor-

derungen sehen wir einen prag-

matischen Ansatz als besten Weg 
- es gilt Lösungen zu finden, nicht 
Schuldige, dadurch kann auf pro-

fessioneller Ebene weiter zusam-

mengearbeitet werden. 

Es wird immer wieder unterschied-

liche Ansichten geben. Ich habe so-

wohl im Sportverein als auch in der 

ÖVP Krenglbach Situationen erlebt, 

in denen eben nicht die eigene Mei-

nung jener der Mehrheit entsprach. 

Als Repräsentant, ist diese dann 
dennoch zu repräsentieren. So 

funktionieren demokratische Ent-

scheidungen, die sich in den meis-

ten Fällen dann auch als die besten 

herausstellen, wenn man auch allen 

die Möglichkeit gibt, gehört zu wer-

den. 

Wir alle freuen uns auf den gemein-

samen Weg, der uns im Laufe des 

Jahres auch zu Euch allen in Krengl-

bach führen wird. Besonders her-

vorghoben seien die Gespräche am 

geleben Sessel, bei denen wir euch 

gerne das Wort und wichtigen The-

men einen entsprechenden Rah-

men geben. 

Krenglbach ist kein Ort, der sich in 

Farben einteilen lässt, Krenglbach 

ist Heimat und Lebensmittelpunkt 

vieler Menschen. Für diese und ihre 

Anliegen sind wir da, darum wer-
den wir uns kümmern. Die Zeit ist 

reif für eine Veränderung, wir sind 

bereit, den neuen Weg mit euch 

und für euch zu gehen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon Buchner  

 

                                                          Bettina Buchner 
                                                           Sportplatzstraße 12 

                                                          4631 Krenglbach  
                                                        

                                                       Tel.: 07249 46765 
              bettina.buchner1.bb@gmail.com     

                                                                                                
                                                                   
Geschäftszeiten: DI - FR 8-18 Uhr / SA - 8-12 Uhr                         

  VORANMELDUNG                               
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JUGENDZENTRUM KRENGLBACH  
WAS IST EURE MEINUNG?

Aktuell ist das Jugendzentrum, 

wie so viele andere Dinge, leider 

geschlossen. Wir suchen im Sozi-

alausschuss zur Zeit gemeinsam 

mit den anderen Fraktionen eine 

neue Unterkunft für das Zentrum. 

Verschiedene Möglichkeiten ha-

ben sich aufgetan. 

JUZ IM CONTAINER -  
NICHT WENN ES NACH 
UNS GEHT

Die Variante das Jugenzentrum 

in zwei oder drei Containern am 

Parkplatz beim Unimarkt unterzu-

bringen, erscheint unserer Fraktion 

nicht praktikabel. 

Wir haben uns ähnliche Lösungen 

in anderen Orten angesehen. In den 

alleremeisten Fällen handelt es sich 

dabei um Übergangslösungen. Dort 

wo Container als dauerhafte Räum-

lichkeiten für ein Jugendzentrum 

fungieren, sind es meistens deutlich 

mehr - die z.B. von einem Unterneh-

men nach einem Umbau angekauft 

wurden oder überhaupt gesponsrt 

wurden, außerdem wurde bei al-

len diesen Fällen ein ganzes Areal 

für die Jugendlichen zur Verfügung 

gestellt. Somit steht ihnen auch ein 

Außenbereich zur Verfügung. 

Die Kosten für die Container wä-

ren auch bei nur 2 Stück schon er-

heblich, auch wenn sie gefördert 

würden, dazu kommen nötige An-

schlüsse für Sanitäreinrichtungen. 

WAS WILL DIE JUGEND?

Als das JUZ Im alten Klubheim des 
SVK untergebracht war, war die 

Annahme durch die jungen Leute 
nicht so schlecht, kamen doch auch 

einige vom SVK vor dem Fußball-

training vorbei. 

In der neuen Unterkunft in Haiding 

war der Anklang niedriger, woran 
es lag, hat noch niemand gefragt. 

Wir können vermuten, dass das JUZ 

durch die Lage außerhalb des Orts-

zentrums an Attraktivität verloren 
hat. Von einigen Jungen haben wir 

gehört, dass das so nicht stimmt, 

weil das ja ganz gut war, sich nicht 

mitten im Siedlungsbereich zu tref-

fen. Auch findet sich immer wieder 
eine Traube junger Leute in der Piz-

zabox bei der Pinktankstelle ein - 

also auch nicht im Ortszentrum. 

SAGT UNS DIE MEINUNG!

In Wirklichkeit sollte aus unserer 

Sicht erhoben werden, wie IHR 

jungen Menschen 2021 euch ein 
Jugendzentrum vorstellt. 20 Jahre 

alte, romantische Erinnerungen and 

die Schaffung des ersten JUZ, wer-

den uns nicht weiter bringen. 

Daher fragen wir euch:

•	 Wie soll EUER JUZ sein?  

•	 Welche Dinge sind für EUCH 

wichtig? 

•	
•	 Was hat euch bisher am JUZ 

gestört? 

Schreibt uns  eure Meinungen und 

Vorschläge per Email an

JUZ@OEVP-KRENGLBACH.AT

oder folgt dem Link unter dem 

QR-Code. Wir werden eure Infos 

natürlich vertraulich behandeln!  

VIELEN DANK! 

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at
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GLASFASER 
STARTSCHUSS
Es ist soweit, die ersten Kilometer 

Kabel Richtung Krenglbach sind 

verlegt und schon in den nächs-

ten Tagen wird der Hauptknoten 

eingerichtet. Am 8. März war ich 

vor Ort, um der Truppe rund um 

Bauleiter Oliver Wagner über die 

Schulter und aufs Kabel zu schau-

en.

VORTEILE VON GLASFA-
SER GEGENÜBER KUPFER

• Große Distanzen können ohne 

Verstärkung übermittelt wer-

den

• Keine elektromagnetische Ab-

strahlung und damit auch un-

empfindlich gegen elektromag-

netische Felder

• Fasern können sich nicht ge-

genseitig beeinflussen in der 
Übertragung, daher sehr dicht 

gebündelt werden

• Keine Erdung nötig

• Keine Beschädigung bzw. 

Brandgefahr bei Blitz – Kurz-

schlüsse gibt es ohnehin nicht 

im Glas

• Der Rohstoff für Glas ist nahezu 

unbegrenzt verfügbar

• Enorme Datensicherheit – Glas-

faser ist nicht „abzuhören“ weil 

sie nichts emittiert und ein 

Anzapfen würde sofort auf-
fallen, weil der Lichtstrom teil-

weise oder ganz unterbrochen 

wird.

NOCH NICHT ANGEMEL-
DET - ES WIRD ZEIT

Wenn ihr einen Glasfaseranschluss 

möchtet, im geförderten Gebiet 

seid und noch nicht angemeldet 

habt, solltet ihr das bald tun. Alle In-

fos dazu auf

www.krenglbach.info

Kultur

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at

   WIR FORMEN NATUR.

Unrading 1, 4631 Krenglbach, T 0676 / 355 77 99

office@hochmeier.at, www.garten-hochmeier.at
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1

Liebe Kinder, liebe Eltern!

Mit Ostern hält endgültig der Frühling 
Einzug in unser schönes Oberöster-
reich. Die Blumen blühen auf und mit ihnen in 
uns allen neue Kraft und neue Pläne für die 
Zukunft. 

Ich danke gerade den Kindern, Eltern und Lehrkräf-
ten für ihre Leistungen in fordernden Zeiten und 
wünsche frohe Ostern!

Landeshauptmann
Thomas Stelzer

Foto © Land OÖ

LÖSUNGEN: Wie gut kennst du Oberösterreich? 1: Aus unserer oberösterreichischen 
Landeshymne, dem „Hoamatgsang“, 2: Westbahnstrecke, 3: Hoher Dachstein 
(Dachsteingebirge). Wie viele Osterhasen siehst du?: 18

„Hoamatland, homatland, di han i so gern.“ Weißt 
du aus welchem besonderen Musikstück dieser 
Textbeginn stammt?

Mit dem Zug ist man heute schneller von Ober-
österreich in Wien, als mit dem Auto. Nur etwas 
mehr als eine Stunde dauert die Fahrt. Weißt du 
wie diese wichtige Bahnstrecke durch Oberöster-
reich heißt?

Der höchste Berg Oberösterreichs ist mit seinen 
2.995 m Höhe der fünfthöchste Berg Österreichs. 
Er ist gleichzeitig auch der höchste Berg der Stei-
ermark. Weißt du wie er heißt?

Verbinde die Zahlen in der richtigen 
Reihenfolge und male das Bild an.
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DER BAUERNBUND SAGT DANKE!
von Michaela Augeneder - Mail: michaela.augeneder@oevp-krenglbach.at

Nach der erfolgreichen Land-

wirtschaftskammerwahl in OÖ 

am 24. Jänner dieses Jahr ist klar:  

Die treibende Kraft auf dem Land 

ist und bleibt der Bauernbund.

Der neue Vorstand hatte am 

11.3.2021 seine konstituierede 
Sitzung, Obmann der Ortsbauern 

ist Gerald Kraxberger.

Bauernbund

Bauernbund Krenglbach von links nach rechts:  Maria-Anna Muggenhuber, Michaela Augeneder, Johannes 

Kraxberger, August Silberhuber, Wilfried Lichtenwagner, Ortsbauernobmann Gerald Kraxberger, Thomas 

Götzenberger. 

Krenglbacher Str. 85  I  4631 Krenglbach  I  www.huettmair.at

Mit uns haben Sie den DURCHBLICK.
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Fotos: LKOÖ; OÖ Bauernbund 

 

 
 

 

Oberösterreichs Bäuerinnen und 
Bauern wählten ihre Vertretung 
in der Landwirtschaftskammer. 
Der OÖ Bauernbund überzeugte 
mit 65,21 Prozent zwei Drittel 
der Wählerinnen und Wähler. 
Damit stellt er künftig 24 von 35 
Mandate in der Vollversamm-
lung. 

„Zwei Drittel der Wählerinnen und 

Wähler haben uns ihr Vertrauen 

geschenkt. Dafür bedanke ich mich 

sehr herzlich bei den Bäuerinnen 

und Bauern und freue mich über 

diesen klaren Auftrag. Trotz  

wirtschaftlich schwierigen  

Rahmenbedingungen, welche 

durch das Coronavirus verursacht 

wurden, ist es den anderen  

Fraktionen unter dem Motto „Alle 

gegen den Bauernbund“ nicht  

gelungen, die erfolgreiche und  

zukunftsweisende Arbeit des  

Bauernbundes schlecht zu reden“, 

sagt Bauernbund-Spitzenkandida-

tin Michaela Langer-Weninger. 

Vielfältige Landwirtschaft – 

Vielfältiges Team 

Insgesamt wird der Bauernbund 

künftig mit 24 von 35 Mandaten in 

der Vollversammlung vertreten 

sein, davon sind neun Frauen.  

Somit werden mehr als ein Drittel 

der Mandate von Frauen besetzt. 

Das Durchschnittsalter aller  

Kandidatinnen und Kandidaten  

beträgt rund 45 Jahre. 

„Mein Anspruch war und ist es, 

kompetente und ehrliche Agrar-

politik ohne populistische  

Forderungen zu machen.“ 

– Michaela Langer-Weninger 

Gemeinsam mit ihrem Team an 

Kandidatinnen und Kandidaten 

wird künftig eine große Vielfalt an 

Persönlichkeiten und agrarischen 

Betriebstypen aus allen  

unterschiedlichen Regionen 

Oberösterreichs in der  

Vollversammlung vertreten sein. 

„Die Hetze der anderen wahl-

werbenden Parteien gegen den 

OÖ Bauernbund war erfolglos“ 

– LR Max Hiegelsberger 

Bäuerinnen und Bauern 

bestätigten Agrarpolitik mit 

Hausverstand 

Zufrieden zeigt sich auch Agrarlan-

desrat und Bauernbundlandesob-

mann Max Hiegelsberger mit dem 

Ergebnis. „Michaela Langer-We-

ninger hat in den vergangenen 1,5 

Jahren, seit sie Landwirtschafts-

kammerpräsidentin ist, mit  

unzähligen Bäuerinnen und Bauern 

gesprochen und diese Anliegen in 

ihre Arbeit eingebracht. Sie hat 

schon bisher eine hervorragende 

Arbeit geleistet und wird das auch 

nach der Wahl tun. Die Hetze ge-

gen den Bauernbund war erfolg-

los.“ 

Näheres zu den Ergebnissen unter 

www.ooe.lko.at 

Bauernbund- 

Landesobmann 

LR Max 

Hiegelsberger  F
o

to
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Ö
 B

au
er

n
b

un
d

 

Bauernbund gewinnt 
LK-Wahl 2021 
 

Bauernbund
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WILDER BRATEN ZU OSTERN
von Thomas Zaunmayr - thomas.zaunmayr@oevp-krenglbach.at

Wild auf Wild. Zarter Wild-

schweinrücken, überbacken mit 

Speck, Zwiebeln, Champignons 

und Käse. Dazu knusprige Ros-

marinkartoffeln und eine leichte 

Sauce. Ein einfaches Gericht, dass 

das Zeug zum Osterfestschmaus 

hat, Kochzeit nur ca. 35. Minuten.

Wie bei jedem kurz gebratenem 

Stück Fleisch ist es wichtig, die-

ses 1-2 Stunden bevor du es in die 
Pfanne schmeißt, aus dem Kühl-

schrank zu nehmen. Vor dem Brat-

vorgang sollte es etwa Zimmertem-

peratur erreicht haben. Also: Stress 
dein Fleisch nicht allzu sehr.

WIR BRAUCHEN
• 4 Wildschweinrückensteaks á 

250g
•  8 Kartoffeln

•  1 Zwiebel
•  8 Champignons

•  70 g Speck (in Streifen)

•  4 Scheiben Bergkäse
•  150 ml Rinderfond
•  1 Handvoll Petersilie
•  1 Rosmarinzweig
•  3 EL Olivenöl
•  1 TL Paprikapulver
•  20 g Butter

•  1 TL Knoblauchgranulat
•  Salz

•  Pfeffer

•  Pflanzenöl (zum Braten)

Den Backofen auf 200 Grad Ober-/

Unterhitze vorheizen. Die Kartof-

feln vierteln und die gezupften Ros-

marinblätter fein hacken. Die Kar-

toffeln in eine Schüssel geben und 

mit Paprikapulver, Knoblauchgra-

nulat, etwas Pfeffer und dem fein 

gehackten Rosmarin gut vermen-

gen. Zum Schluss mit 3 EL Olivenöl 
nochmals gut durchmischen und 

auf einem Blech mit Backpapier 

gut verteilen. Die einzelnen Kartof-

felviertel sollten sich nicht berüh-

ren! So werden Sie richtig knusprig. 

Nun ab damit in den Backofen und 

bei 200 Grad Ober-/Unterhitze für  

25 Minuten backen.

Jetzt den Speck in Streifen schnei-

den, die Zwiebel halbieren und in 

Ringe schneiden. Die Champignons 

ebenfalls halbieren und in feine 

Scheiben schneiden und die Pe-

tersilie fein hacken. Nun unter Zu-

gabe von etwas Öl den Speck, die 

Zwiebel und die Champignons in ei-

ner nicht beschichteten Pfanne bei 

mittlerer bis hoher Hitze anbraten. 

Gelegentlich umrühren, nach ca. 5 
Minuten mit der gehackten Peter-

silie bestreuen und raus aus der 

Pfanne. Die Masse beiseite stellen.

Die gewaschenen und trocken ge-

tupften Wildschweinrückensteaks 

mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 
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BEDARF AN BEFESTIGUNGSTECHNIK UND  

GLEICH DEM PASSENDEN PERSONAL DAZU?  

KEIN PROBLEM!

Als Familienunternehmen sind wir dein kompetenter Ansprechpartner  

in den Branchen Befestigungstechnik und Arbeitskräfteüberlassung. 

Zwei Branchen, zwei Generationen und dennoch alles aus einer Hand! 
Seit dem Jahr 2002 genießen unsere Kunden und Mitarbeiter den Service  
unseres erfahrenen,  gut organisierten und spritzigen Teams mit  
den Wurzeln in Krenglbach.

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Andreas und Sabina Schmidt

Wir bieten Produkte zur Holzbefestigung für Zimmerer, Dachdecker, 
Kisten- und Palettenerzeuger. Unser Sortiment umfasst Druckluft- 
nagler und Klammergeräte von 28 bis 160 mm samt Zubehör.  
In der hauseigenen Werkstätte führt unser Techniker für Sie  
sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten durch.

PERSONALSERVICE
Simone und Sandro Sattler

Unsere Kernkompetenz ist das Suchen, bei Bedarf Weiterbilden,  
Einstellen und Abrechnen des von dir benötigten Personals zur 
Auftragsspitzenabdeckung oder auf Dauer bis hin zur fixen  
Übernahme in das eigene Unternehmen.Mo. - Do.: 7:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00, Fr.: 7:30 - 12:00

Besuch uns auf unserer Website oder gerne ganz persönlich...

SPEED TEC GMBH
Wieshofer Straße 11/3, 4631 Krenglbach
0720 001 123, office@speedtec.at, www.speedtec.at

Osterrezept

starker Hitze in derselben Pfanne 

unter Zugabe von etwas Pflanzenöl 
von jeder Seite etwa 2 Minuten 

scharf anbraten. Danach aus Alu-

folie kleine Schiffchen basteln, die 

Speck/Zwiebel/Champignon-Mas-

se auf die Steaks geben und mit je 

einer Scheibe Bergkäse abdecken. 

Nun die Steaks bei 200 Grad Ober-/

Unterhitze für  5-10 Minuten in den 
Backofen (gerne auch zu den Kar-

toffeln).

Den entstandenen Bratensatz in 

der Pfanne mit dem Rinderfond ab-

löschen und bei starker Hitze etwa 

die Hälfte einkochen lassen. Zum 

Schluss mit einem kalten Stück But-

ter der Sauce etwas Glanz verleihen 

und vom Herd nehmen.

Nun noch die Rosmarinkartoffeln 

salzen und anrichten!

Mehr von Tom gibts auf:

www.gerichtekueche.com
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SENIORENBUND KRENGLBACH
von Alois Beker - alois.beker@oevp-krenglbach.at

GEBURTSTAGSJUBILARE - WIR GRATULIEREN!

WIR GRATULIEREN HERZLICH:

Hilda Neuwirth zum 80.

Frieda Pucher zum 85.

Rosa Minihuber zum 92.

Anna Samhaber zum 92.

Mit Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Ableben unseres Mitglie-

des, Frau Maria Eisterer erhalten. 

Im Namen des SB möchte ich mich für 21 Jahre treue Mitgliedschaft recht 

herzlich bedanken. Soweit es dir die Gesundheit noch erlaubte, hast Du 

an verschiedenen Veranstaltungen und Feiern gerne teilgenommen.

In den letzten Jahren warst du im Seniorenheim in Wels Schauerstrasse, 

wo du von dem Pflegepersonal fürsorglich betreut wurdest.

Dafür möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen.

Der SB wird dir, liebe Maria ein ehrendes Andenken bewahren.

NACHRUF

office@gute-webseite.at 0676 / 77 08 387
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Unser Motto für das heurige 
Jahr lautet: Arbeit, Arbeit, Ar-
beit. Ziel ist, dass am Ende der 
Kurzarbeit Beschäftigung steht 
und nicht Arbeitslosigkeit“, 
umreißt  Landeshauptmann 
Thomas Stelzer die Stoßrich-
tung des neuen Kraftpakets im 
Kampf um jeden Arbeitsplatz 
und jeden Betrieb. 

Auch die renommierten Wirt- 
schaftsforscher von Wifo und 
EcoAustria sowie Arbeits-
minister Martin Kocher haben 
zuletzt Oberösterreichs Initia-
tive lobend hervorgehoben, 
im Kampf gegen die Krise 
stark auf Aus- und Weiter-
bildung von Beschäftigten und 
Arbeitslosen zu setzen.

Oberösterreich hält in der Krise zusammen: 
Land OÖ, Arbeitsmarktservice, Sozialpart-
ner und Sozialministerium stellen heuer  
342 Millionen Euro für den Kampf gegen 
Arbeitslosigkeit zur Verfügung. Von den 
Schulungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men werden mehr als 100.000 Menschen in 
ganz Oberösterreich profitieren.

Gegen die Krise stemmen 
 
Dabei werden Oberösterreich 
seitens der Wissenschaft 
deutlich bessere Ausgangs-
positionen bescheinigt als an - 
deren Regionen, so beispiels- 
weise die nach wie vor niedrig-
ste Arbeitslosenrate aller 
Bundesländer. „Das gibt Kraft 

Das Gebot der Stunde: Arbeit sichern und allen ohne Arbeit helfen, rasch wieder in Beschäftigung zu kommen.

Das bringt der Pakt  
für Arbeit & Qualifizierung 

   Fast 100 Millionen 
  Euro mehr 
  Förderbudget  
 werden für Arbeitsmarkt-

maßnahmen bereitgestellt.

   102.000 Menschen   
 in Oberösterreich werden 

von den Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsmaß-
nahmen profitieren.

Pakt für 
Arbeit und 
 Qualifizierung: 
Politik, Sozialpartner 
und AMS arbeiten 
eng zusammen.

Betriebe  
unterstützen: 
Aus- und Weiter-
bildung schaffen  
die Fachkräfte für  
die Zukunft.

Standort stärken: 
1,2 Milliarden Euro 
fließen zusätzlich 
in Investitions- 
projekte.

342 Millionen Euro für den 
Kampf um jeden Arbeitsplatz

Diese Maß-
nahmen bringen 
schnelle und 
kraftvolle Hilfe  
in der Krise:

„

Arbeitslosigkeit  
ist in Oberösterreich  
bundesweit am  
niedrigsten.

Österreich
2020

9
,9

 %

2020
Oberösterreich

6
,5

 %

Das  
Kraftpaket 

nach Maß für 
Arbeit und  
Wirtschaft.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist klar: „Wir stemmen uns 
mit aller Kraft gegen die Krise und Arbeitslosigkeit.“

und Zuversicht. Wir blicken aber 
weniger auf Vergleiche als viel-
mehr auf Schicksale. Und daher 
stemmen wir uns mit aller Kraft 
gegen Krise und Arbeitslosig-
keit“, verspricht Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer.

„Am Ende der  

Kurz arbeit muss  

Beschäftigung stehen, 

nicht Arbeitslosigkeit!“

 
LANDESHAUPTMANN  

THOMAS STELZER

Insgesamt umfasst der OÖ-Plan 
zusätzliche Investitionen in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro. 
Initiiert werden damit im ganzen 
Land Projekte im Wert von  
2,5 Milliarden Euro.

Mehr zum OÖ-Plan auf: 
www.thomas-stelzer.at/ooe-plan

Landeshauptmann Thomas Stelzer präsentiert Kraftpaket gegen Arbeitslosigkeit:
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LIEDERTAFEL KRENGLBACH 1921 - 2021

Liedertafel Krenglbach

von Gernot Maier - gernot.maier@krenglbach.info

Wir von der Liedertafel Krengl-

bach möchten euch mitteilen, 

dass wir seit über einem Jahr 

keine einzige Chorprobe mehr 

durchführen konnten!

Wir hätten heuer ein großes Jubel-

jahr: 

100 Jahre Liedertafel Krenglbach

Leider müssen wir diese Feierlich-

keiten für ein Jahr verschieben. Die 

gute Nachricht ist, dass wir trotz-

dem alle gesund geblieben sind und 

gut durch die Pandemie gekommen 

sind!

DER TECHNIK SEI DANK
Da wir in unseren Reihen jemanden 

haben, der EDV technisch sehr top 

ist – machen wir seit längerer Zeit 

eine vituelle Zoom Videoprobe je-

den Dienstag von 20 Uhr bis 22 

Uhr.

Wir freuen uns bald wieder für 

euch singen zu dürfen!

Obmann Hubert Augeneder
Schriftführer Gernot Maier

Plakate, Transparente, Visitenkarten, 

Kuverts, Briefe, Feuerzeuge, Kugelschreiber, 

Schirme, Usb-Sticks, Mappen, Order, Aufkleber, 

Tragetaschen, Broschüren, Bücher 

und vieles mehr... 

07249-45599  |  www.pleschko.com

IMMOBILIENVERMITTLUNG
SCHÄTZGUTACHTEN
NUTZWERTGUTACHTEN

Informieren Sie sich auf 
meiner Website
www.sv-kraxberger.at
Tel. : 0664 / 20 59 502
4631 Krenglbach  Brennergasse 4

Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. 

(Georg Philipp Telemann)
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NEUER NAME FÜR DEN SPORTPLATZ:
HOCHHAUSER GARTENARENA

Wenn schon kein Training mög-

lich ist zur Zeit, gibt es wenigstens 

eine gute Nachricht für den SV 

Fenastra Krenglbach. Der Sport-

platz heisst ab sofort „Hochhau-

ser Gartenarena“.

Die Teams zeigen sich erfreut, zu-

mal es in den meisten Sportstätten 
schon üblich ist den Namen eines 

Sponsors zu führen, klingt „Gar-
tenarena“ auch noch richtig stim-

mig. 

Die Firma Gartengestaltung 

Hochhauser, allen voran Markus 

Hochhauser, dessen Herz für den 

Damen-, wie auch für den Herren-

fußball schlägt freut sich, hoffent-
lich bald ein Match in „seiner“ Are-

na besuchen zu können. 

Die Situation ist jetzt, da ich diese 

Zeilen hier schreibe, noch immer 

ungewiss. Als Sportverein appel-
lieren wir an Eltern wie Kinder, 

gerade die Nachwuchstrainings 

wieder aufzunehmen. Den Kindern 

wird es gut tun, sich wieder zu 

messen und am Platz zu kämpfen. 

Wir freuen uns auf wahre Fußball-

feste, wenn die Pandemie vorüber 

ist und wir euch in der Hochhauser 

Gartenarena begrüßen dürfen!

von Gerald Walter - gerald.walter@svkrenglbach.at

Gärtnermeister Markus Hochhauser ist 

Sponsor der Hochhauser Gartenarena 

in Krenglbach

 

 

D as neue Gartenjahr beginnt.. 
am Besten gleich mit einer professionellen Beratung und Planung von 
Gartengestaltung Hochhauser! 

 

Ob Hausgarten, Firmenanlagen oder Dachbegrünung - bei uns bekommt jeder 
Garten seine individuelle und persönliche Note. 
 

Doch auch wenn es nicht um eine Neugestaltung geht, 
sind wir Ihr perfekter Ansprechpartner! 
 

Ob Strauchschnitt oder jährliche 
Servicearbeiten, Installation einer 
Bewässerung oder eines 
Mähroboters, 
wir sind für Sie da wenn Sie uns 
brauchen! 
 

Kennen Sie auch schon unsere 
Baumschule? - Wenn nicht, dann 
nichts wie los! 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Gartengestaltung Hochhauser  
Ziegeleistraße 40, 4631 Haiding 

Tel. 07249/ 455 85 

E-Mail: office@gartengestalten.at 
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KRENGLBACH 2030?

2030 scheint noch weit weg. Es 

ist ein Jahr in der Zukunft und 

niemand kann heute sagen, wie 

diese aussehen wird. Zukunft ist 

aber nichts was geschieht, Zu-

kunft wird gemacht. Wir gestal-

ten unsere Zukunft selbst. Mit 

Krenglbach 2030 wollen wir heu-

te überlegen, wie 2030 in unserer 

Gemeinde aussehen soll. 

Es gibt viele Themen, die uns ein-

fallen, wenn wir über die Zukunft 

nachdenken. Infrastruktur zum Bei-

spiel. 

Krenglbach hat das Glück als Ge-

meinde im Speckgürtel auch als 

Lebensraum für die nächsten Ge-

nerationen interessant zu sein. Es 

gibt Ortschaften, gar nicht so weit 

weg von hier, die stehen vor dem 

Problem der Überalterung, da die 

jugnen Menschen nur eines wollen 

- weg. Ein Thema, das bisher immer 

für die Ansiedelung in Städtzen ge-

sprochen hat - sowohl bei Firmen 

als auch bei Familien - war die Inter-

netanbindung. Dieser Problematik 

wirken wir mit dem Breitbandaus-

bau erfolgreich entgegen. 

Ein weiterer Aspekt, der für junge 
Eltern immer ein Thema ist, sind 

Kindergarten und Schule. Hier gilt 

es nachzubessern. Krenglbach 

wächst und schon heute ist die Sor-

ge um einen Platz in Kindergarten 

und Volksschule ein grundlegene-

der Faktor bei der Entscheidung für 

eine Ansiedlung in einer Gemeinde. 

Heute geht sich alles knapp aus. 

wobei ein Kindergartenplatz für 

Kinder von Eltern, die lediglich in 

Krenglbach arbeiten, aber nicht le-

ben, schon heute nicht gewährleis-

tet werden kann. Für Betriebsan-

siedelungen ist aber auch so etwas 

relevant, da der Arbeitsmarkt sehr 
umkämpft ist. 

Die Sache mit der Verkehrssicher-

heit liegt uns seite Jahren am Her-

zen - immer wieder habe ich auch 

hier davon berichtet. Ich sehe jetzt, 

durch das Maßnahmenpaket des 

Bundes eine neue Chance, einige 

Punkte durchzubringen, die zuvor 

bei BH und Land auf taube Ohren 

stießen. Gehsteige und Radwege 

zum Bahnhof lassen sich hoffentlich 

auch bald realisieren. 

Eure Meinung zählt - der gelbe 

Sessel wartet auf Euch!

zukunft@oevp-krenglbach.at

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at
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NEUERUNGEN.2021.

#besserinformiert

Die ÖAAB-Service-

broschüre infor-

miert über wich-

tige arbeits- und 

sozialrechtliche 

Änderungen die 

2021 in Kraft ge-

treten sind und 

über die aktuel-

len sozialrechtlichen  Werte 

und Grenzen.

Servicebroschüre

kostenlos bestellen!

T 0732 66 28 51

M oeaab@ooe-oeaab.at

Rat & Hilfe.

Neben der Durchsetzung 

der politischen Ziele steht 

die Serviceinformation zu 

gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen und Förde-

rungen im Mittelpunkt 

der Arbeit des ÖAAB. Bei 

weiterführenden Fragen 

steht das Team des ÖAAB 

unter der Servicehotline 

0732 66 28 51 oder per Mail 

an oeaab@ooe-oeaab.at 

gerne mit Rat und Hilfe zur 

Seite!

Bundesregierung und Sozial-

partner haben sich auf ein Ho-

meoffice-Paket geeinigt. Die 

Regelungen bringen bessere 

Rahmenbedingungen für viele 

Arbeitnehmer, die von zu Hause 

aus arbeiten.

Freiwilligkeit.

Homeoffice bleibt für Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber freiwillig. 

Es ist eine schriftliche Vereinba-

rung notwendig.

Arbeitnehmerschutz.

Arbeitsrechtliche Regelungen 

und die Arbeitnehmerschutzbe-

stimmungen gelten unverändert 

auch beim Arbeiten zu Hause.

Unfallversicherungsschutz.

Der Unfallversicherungsschutz 

bleibt auch in den eigenen vier 

Wänden dauerhaft aufrecht.

Arbeitsmittel.

Wenn die digitalen Arbeitsmit-

teln (inkl. Internet) nicht vom 

Arbeitgeber zur Verfügung ge-

stellt werden, steht dem Arbeit-

www.ooe-oeaab.at

/oeaaboberoesterreich

@oeaab_ooe

ÖAAB. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der OÖVP.

HOMEOFFICE.
PAKET.

Die neuen Homeoffice-Regeln sichern die  Freiwilligkeit,

den Unfallversicherungsschutz und unterstützen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steuerlich.

nehmer eine angemessene Pau-

schale zu. Dabei sind 300 Euro 

pro Jahr steuerfrei. Werden die 

300 Euro nicht ausgeschöpft, 

kann der Rest bei der Arbeitneh-

merveranlagung geltend ge-

macht werden.

Steuerliche Entlastung.

Ergonomische Büroeinrichtung 

kann, wenn mindestens 26 Tage 

im Jahr im Homeoffice gearbei-

tet wird, mit bis zu 300 Euro im 

Rahmen der Arbeitnehmerver-

anlagung bei den Werbungs-

kosten steuerlich berücksichtigt 

werden (auch bereits für 2020).

„Die neuen Regeln bieten mehr 
Rechtssicherheit und garantieren 
die Freiwilligkeit", so die ÖAAB-Ob-
leute LH-Stv. Christine Haberlander 
und KO August Wöginger.
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AB HOF IN KRENGLBACH

Ab Hof Verkäufe erfreuen sich in 

Zeiten, in denen Regionalität und 

zusammenhalt ob wirtschaftli-

cher Extremsituationen großge-

schrieben werden, einer neuen 

Beliebtheit. Verdient, wie wir 

meinen. Ich stelle euch heute den 

Hofladen	Doppelbauer	vor.	

Julia Doppelbauer, die Jungbäuerin 

aus Haiding hat alles Mögliche in 

ihrem Sortiment - zu Weihnachten 

durfte sich z.B. meine Familie über 

einen feinen Kirschlikör freuen. 

WAS HAT DOPPELBAUER? 
Zu unseren täglichen Öffnungszei-

ten bieten wir hauseigenes Sur-

fleisch (Bauch, Karree und Schopf), 
Bauernspeck, Bauernschinken, Ver-

hackerts, solange der Vorrat reicht.

Auch unsere mit Sorgfalt angebau-

ten und geernteten Kartoffeln sind 

im Hofladen erhältlich.

Jeden ersten Samstag im Monat 

gibt es bei uns frisches Rindfleisch 
im Detail ( jedes Teilstück des Rin-

des in gewünschter Menge, mit 

Fachberatung zur Verarbeitung). 

Dazu verschiedenste Würstel in 

allen Variationen nach eigenem, 

traditionellen Rezept handgemacht 

hergestellt.

Qualitativ bestes Fleisch, alles vom 

eigenen Hof. Liebevolle Aufzucht 
der Tiere liegt uns sehr am Herzen.

Montag bis Freitag 08.00-18.00 

und Samstag 08.00-12.00

sind wir täglich für euch da unter 

anderem bekommt ihr auch selbst-

gemachten Apfelsaft, Most und 
verschiedenste Edelbrände und Li-

köre.

Auch über unser ofenfertiges 
Brennholz bekommt ihr im Hofladen 
oder unter 07249/46411 Auskunft. 
Wer Fleisch und bäuerliche Produk-

te Ab Hof kauft, der trägt dazu bei, 
dass die Wertschöpfung in der Re-

gion bleibt.

Wir freuen uns auf deinen Besuch 

bei uns!

Hofladen	Doppelbauer
Göldingerstraße 1

4631 Krenglbach

07249/46411

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at

Miteinander in Krenglbach

 
 
 
 
 

Geöffnet von Do-Mo. ab 14 Uhr 
Tel. 07249/42079 

 
Wir suchen für den Sommer Praktikanten 
und einen Lehrling für Service!! 

WWW.KRAMER-IN-DER-AU.AT
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DIGITALISIERUNGSTURBO FÜR 
OBERÖSTERREICH
Die digitale Transformation ist ein zentraler Zukunftsfaktor für alle Bereiche unseres Lebens, insbesondere auch für die Wirtschaft. Die Coro-
na-Krise hat der Digitalisierung noch einen zusätzlichen Schub gegeben. Daher nehmen das Land OÖ und die Wirtschaftskammer OÖ jeweils 
4 Mio. Euro für das neue Programm ‚DIGITAL STARTER 21‘ in die Hand. Mit insgesamt 8 Mio. Euro werden kleinen und mittleren Unternehmen 
insbesondere starke Impulse für Cyber-Security und Nachhaltigkeit gegeben.
„DIGITAL STARTER 21“ = Basisförderung DigiPROJEKT + Förderbonus DigiBONUS

Bei der Basisförderung DigiPROJEKT stehen folgende Schwerpunkte im Vordergrund:
» Digitale Geschäftsprozesse
» Digitale Markterschließung
Für die Erschließung des digitalen Marktes gibt es keine Standardlösung. Für jedes Unternehmen kann ein anderer Mix geeignet sein. Je nach Ziel 
(Branding, Sichtbarkeit, Umsatz, …), Zielgruppe oder Unternehmensausrichtung (B2B, B2C, Branchen, …) sind andere Online Marketing Maß-
nahmen bis hin zu automatisierten Kommunikationsprozessen zu setzen.
» Intelligentes Datenmanagement
» Förderbonus für „IT-Sicherheit“ und „Nachhaltigkeit“
» Sichere IT-Systeme
» Nachhaltigkeit

Neue Landingpage
Unternehmen haben die Möglichkeit, einen Digital Starter 21-Selbstcheck durchzuführen, 
um damit sehr rasch beurteilen zu können, ob ihr Projekt grundsätzlich förderbar ist. 

Das Förderprogramm DIGITAL STARTER 21 mit einem Bonus von bis zu maximal 10.000 Euro kann ab 15. März 2021 beantragt werden.

Präsidentin 
Mag.a Doris Hummer
Wirtschaftsbund Landesobfrau ooe-wb.at

digitalstarter21.at
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Schlossplatz 2, A-4631 Krenglbach
Telefon 07249 / 46813, Fax DW 27

office@achleitner-bau.at

ACHLEITNER
Baugesellschaft m.b.H.

NPO FÖRDERUNG GEHT 
IN DIE NÄCHSTE RUNDE

Als Obmann des Kulturausschus-

ses hatte ich kaum gute Nachrich-

ten für unsere lokalen Vereine. 

Sommer und Herbst waren ge-

prägt durch Absagen. Heute gibt 

es aber etwas Positives zu ver-

melden, die NPO Förderung geht 

weiter. 

Diese spezielle Förderung ist ge-

meinnützigen Vereinen vorbehalten  

und soll Einnahmenausfälle kom-

pensieren und den Vereinen helfen, 

ihre Fixkosten zu decken. 

Wie in Ausgabe 03-2020 schon 
kurz angeschnitten, war es letztes 

Jahr im Juli erstmals möglich, einen 

entsprechenden Antrag zu stellen.
Mit 30. September erfolgte dann 
die Abrechnung für die ersten drei 
Quartale 2020. 

Seit Anfang März bis einschließ-

lich 15. Mai ist es nun möglich, die 
nächste Tranche zu beantragen, mit 

der Abrechnung des 4. Quartals 
2020.  Ich habe die Vereine bereits 

darüber informiert und stehe für 

Fragen natürlich gerne zur Verfü-

gung. 

Diese Förderung hat uns auch beim 

Sportverein sehr geholfen, das 

Wichtigste war und ist aber natür-

lich, als Verein zusammenzuhalten.

Sport- und Kulturvereinen ist es 

diesmal möglich, auch einen soge-

nannten „Lockdown-Zuschuss“ zu 

beantragen, eine weitere Hilfe. 

Gerade weil die Maßnahmen und 

Vorgaben nicht immer 1:1 umsetz- 
bzw. anwendbar für alle Vereine 

sind, ist diese Hilfe wichtig und für 

viele unverzichtbar. 

VEREINE SIND VORBILDER

Dieser Verantwortung sind sich alle 

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at

bewusst und niemand wird die Ge-

sundheit der Mitglieder aufs Spiel 

setzen. Ich gehe davon aus, dass 

sich alle an die Maßnahmen halten. 

Um nach der Krise wieder durch-

starten zu können, brauchen die 

Vereine die Unterstützung ihrer 

Mitglieder und Sponsoren. 

Im Namen der Krenglbacher Ver-

eine, danke ich euch allen, dass 

ihr uns hoch haltet und eure Un-

terstützung nicht versagt!.

Euer

Gerald Walter  

Obmann Kulturausschuss

     Alle Infos zur NPO Förderung: 

         WWW.NPO-FONDS.AT
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EURE MEINUNG, EURE IDEEN - 
DIE ERSTEN VIDEOS SIND ONLINE

Mit dem gelben Sessel haben wir 

in der letzten Ausgabe vor Weih-

nachten eine Initiative gestartet, 

die KrenglbacherInnen die Mög-

lichkeit gibt, Ihre Meinung, Ihre 

Wünsche aber auch Fragen an 

den Mann und die Frau zu brin-

gen. 

DIE ERSTEN BEIDEN GE-
SPRÄCHE

Die ersten Gespräche sind nun im 

Kasten und wenn Ihr diese Zeitung 

in Händen haltet auch schon online.  

Wir haben Video als Medium ge-

wählt, das wir wirklich Euch spre-

chen lassen wollen. 

Die Ideen sammeln wir und werden 

sie so gut es geht bei sämtlichen 

Vorhaben zu berücksichtigen. Nicht 

alles geht 1:1, nicht alles lässt sich 
wirklich machen. Manche Dinge 

sind auch einfahc interessant und 

geben uns die Chance gewisse Din-

ge aus einerm anderen Blickwinkel 

zu betrachten. 

Sehr oft geschehen Dinge nicht, 

weil niemand darüber spricht oder 

wir davon ausgehen, dass das ja 

ohnehin klar ist. Kein Ausdruck ist 
häufiger falsch wie 

„Wie hinlänglich bekannt“ 

oder 

„Das weiß doch eh jeder“

Wir könen nur anpacken, wovon 

wir wissen. Daher auch hier die Bit-

te, ganz unabhängig von der Aktion 
„Gelber Sessel“, sprecht mit uns. 

zukunft@oevp-krenglbach.at

Die Videos findet ihr online unter 

www.oevp-krenglbach.at

von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at

Osterrezept

Der Osterhase hat den gelben Sessel schon 

mal ausprobiert, er hat uns leider nicht verra-

ten wo die Eier heuer versteckt sind ;) 
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