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DAHEIM IN KRENGLBACH

LIEBE KRENGLBACHERINNEN, LIEBE KRENGLBACHER!

Einleitung

Miteinander - und auch auf die Ge-

fahr hin, dass ihr mir jetzt eine alte 

Kopfbedeckung unterstellt, in die-

sem Sommer zählt dieses Wort 

mehr denn je. Ich freue mich, dass 

wir am Parteitag Elisabeth Aichin-

ger zur neuen Ortsparteiobfrau ge-

wählt haben. Sie übernahm das Amt 

von Andreas und ist engagiert dabei 

in Krenglbach für frischen Wind zu 

sorgen. Mit ihrem unverwechsel-

baren Charme und guten Ideen hat 

ganz Krenglbach etwas dazu ge-

wonnen. Danke Lisa, dass du diese 

große Verantwortung übernimmst! 

 

Preiserhöhungen treffen uns ge-

rade hart, in Europa tobt immer 

noch ein Krieg und auch die Pan-

demie lässt uns noch nicht in Ruhe. 

Das einzige, was gegen harte Zei-

ten hilft sind Zusammenhalt und 

eben das vielzitierte Miteinander.  

 

Wir starten also in den Sommer 

des Miteinanders und wie wir das 

in Krenglbach eben tun, mit einem 

Fest. Pünktlich zum Ferienstart ver-

wandeln wir den Ortsplatz in eine 

Party-Lounge für Jung und Alt. Wir 

starten mit Hüpfburg und Softeis 

und lassen den Abend dann bei fei-

ner Musik, dargebracht von André 

Jayden ausklingen. Gerichte-Kü-

che Capo Thomas Zaunmayr selbst 

wird uns mit Gegrilltem verwöhnen 

und unser Bar-Team sorgt für Coo-

le Drinks.  Es ist eine Premiere für 

den Ortsplatz und wir freuen uns 

darauf, sie mit euch zu begehen! 

 

Ein weiteres Miteinander gab es im 

Gemeinderat. An einem Samstag 

Vormittag haben wir versucht, die 

drängendsten Herausforderungen in 

der Gemeinde abzubilden. Sie wur-

den dann den jeweiligen Ausschüs-

sen zugeteilt und der nächste Schritt 

ist eine entsprechende Priorisierung 

und Bearbeitung. Hat gut funk-

tioniert und auf jeden Fall Potential. 

 

Miteinander geht es auch gegen das 

Lärmproblem und die Situation der 

B137. Wie es aussieht ist bei letzte-

rem endlich etwas Bewegung in die 

Sache gekommen und die Bürger-

meister von Krenglbach und Buch-

kirchen haben mir beide zugesagt, 

einen Termin mit der Straßenmeiste-

reien in Angriff zu nehmen, damit der 

Kreisverkehr, der sich wahrschein-

lich als einzige Möglichkeit darstellt, 

endlich projektiert werden kann.  

 

Mit dem Lärm sieht es anders aus 

- Krenglbach hat hier ein Alleinstel-

lungsmerkmal. A8, A25 und die ÖBB 

plagen uns und die bestehenden Initi-

ativen decken immer nur einen Teilbe-

reich der Belastungen und vor allem 

in deren Gemeinden ab. Vom Verein 

Lebensraum A8 wird uns demnächst 

DI Karl Waltenberger besuchen, der 

Bürgermeister wird dazu zu einem 

weiteren Treffen der Lärmanrainer 

einladen, da lassen sich dann hoffent-

lich auch konkrete Ansätze eruieren.  

 

Ich wünsche euch jetzt erst einmal ei-

nen schönen Sommer und eine gute 

Zeit miteinander. Schaut auf euch, 

damit wir uns im Herbst in alter Fri-

sche wiedersehen. Ich hoffe ich treffe 

einige von euch bei den Sommer-

highlights, also bei unserer Schools-

Out Party und / oder dem Hoamspü 

Openair Konzert des Sportverein.

Herzlichst Euer,

Gerald Walter

Fraktionsobmann ÖVP Krenglbach

IMPRESSUM Herausgeber OÖVP Krenglbach, GPO Andreas Augeneder, Holzhäuser 6, 4631 Krenglbach, 

redaktion@oevp-krenglbach.at, Verlags- & Herstellungsort: Krenglbach. Bilder: Gernot Maier.
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

ÖVP ORTSPARTEIOBFRAU
ELISABETH AICHINGER
von Elisabeth Aichinger - elisabeth.aichinger@oevp-krenglbach.at

Ich möchte mich heute bei euch 

allen als neue Obfrau der ÖVP  

Krenglbach vorstellen. Manchen 

von euch bin ich vermutlich im 

Kindergarten, vor der Volksschule, 

beim Kinderturnen, in der Spiel-

gruppe oder etwa am Fußballplatz 

schon über den Weg gelaufen. Al-

len, die mich noch nicht kennen, 

und Interesse daran haben, wer 

denn nun ab 2022 unserer Orts-

partei vorsteht, möchte ich mich 

hier vorstellen.

Geboren wurde ich 1984 in Wels, 

getauft auf den Namen Elisabeth, 

von dem jedoch danach selten je-

mand Gebrauch gemacht hat. Meine 

Eltern riefen mich Lisa und dies ist 

der Name, auf den ich bis heute höre. 

Durch die Berufstätigkeit meiner 

Eltern ergab es sich, dass ich so-

wohl den Kindergarten, als auch 

die Volksschule in Thalheim bei 

Wels besuchte und dort auch sehr 

viel Zeit verbrachte. So plagten sich 

in Thalheim auch Musikschullehrer 

und Tennistrainer relativ erfolglos 

mit mir. 

Meine weitere schulische Laufbahn 

absolvierte ich im WRG der Fran-

ziskanerinnen in Wels. Nach der 

Matura besuchte ich die Pädagogi-

sche Hochschule der Diözese Linz 

und bekam danach sehr rasch die 

Chance, als Mittelschullehrerin an 

der Mittelschule der Franziskane-

rinnen zu unterrichten. Auch dort 

durfte ich bereits die Bekannt-

schaft mit einigen Krenglbacherin-

nen und Krenglbachern machen. 

Es freut mich immer wieder beson-

ders, meine ehemaligen SchülerIn-

nen im Ort zu treffen und zu sehen, 

welch engagierte und sympathi-

sche Erwachsene aus ihnen ge-

worden sind.

Ende des Jahres 2011 lernte ich 

meinen Mann Thomas kennen und 

lieben und ich verlegte meinen 

Lebensmittelpunkt nach Steiner-

kirchen an der Traun, wo ich auch 

den ÖVP Frauen beitrat. Nachdem 

wir 2013 mit unserem Hund Sunny 

einen „Familien-Testlauf“ gestar-

tet hatten, wurden wir 2014 Eltern 

unseres Sohnes Christian. 2016 

heirateten wir und 2018 bekam 

Christian eine Schwester namens 

Valentina, die unser Leben etwas 

turbulenter machte. Seit 2021 sind 

wir zu 5. denn unser Sohn Sebas-

tian erblickte im März das Licht der 

Welt.

Da meinem Mann und mir klar 

war, dass wir eine große Familie 

gründen wollten, machten wir uns 

auf die Suche nach einer dement-

sprechend großzügigen Bleibe und 

wurden in Krenglbach fündig. Seit 

2019 leben wir nun im Ort. Unsere 

Bereitschaft, uns im Ort zu inte-

grieren wurde jedoch durch die Co-

rona-Pandemie jäh gebremst. Um 

so glücklicher bin ich darüber, dass 

diesen Sommer Feste und Feiern 

wieder Raum finden. Beim Schul-
fest der Volksschule und beim 

Sonnwendfeuer der Landjugend 

ist mir bewusst geworden, dass es 

mitunter solche Veranstaltungen 

sind, weswegen ich so gerne am 

Land lebe. 

„Man muss das Kind im Dorf las-

sen“, so lautet der Titel eines Bu-

ches / Hörbuches von Monika Gru-

ber. Genauso empfinde ich auch 
und daher ist es mir ein besonderes 

Anliegen, Krenglbach für die Kinder 

und Jugendlichen so attraktiv und 

so bunt wie möglich zu machen. 

Außerdem wünsche ich mir für 

Krenglbach ein starkes Miteinander 

von allen Generationen, sowie von 

„Neu-“ und „Alt-“ Krenglbachern. 

Aus diesem Grund möchte die ÖVP 

Krenglbach mit einem School’s Out 

Fest, einem Fest für Jung und Alt, 

mit einem Fest für alle in den Som-

mer starten. 

Ich hoffe, ganz viele von euch am 

Freitag den 08.07.2022 ab 17:00 

am Ortsplatz zu treffen und freue 

mich schon jetzt auf viele neue 

und bekannte Gesichter, auf in-

teressante Gespräche und insge-

samt auf einen unterhaltsamen 

Abend in netter Gesellschaft. 

Lisa Aichinger

ÖVP Ortsparteiobfrau

LIEBE KRENGLBACHERINNEN, LIEBE KRENGLBACHER!
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DAHEIM IN KRENGLBACH

Die Wetterkapriolen der letzten 

Jahre setzen sich in diesem Jahr 

fort. Erst kürzlich war wieder ein 

Starkregen für ca. 30 Einsätze der 

Feuerwehr binnen kürzester Zeit 

verantwortlich. 

Die Gemeinde tut was sie kann, 

wir sind aber bei allen Maßnahmen 

auch auf die Hilfe der BürgerIn-

nen angewiesen. Ich war am Tag 

nach dem letzten Unwetter selbst 

in einigen Ortsteilen. So haben die 

Retentionsbecken  und der Graben 

am Nadernberg in Kombination mit 

den kleineren Becken beim Sport-

platz sehr gut funktioniert, ein paar 

Maßnahmen zur Verbesserung 

sind aber auch hier noch erforder-

lich. Auf dem Bild seht ihr eines der 

Becken beim Sportplatz. Hier hat 

sich der Schlamm abgelagert, es 

muss nun ausgebaggert werden, 

hat seinen Zweck aber erfüllt.

In anderen Ortsteilen bzw. bei 

Straßenzügen ist allerdings  

akuter Handlungsbedarf gegeben. 

Bei einem Straßenzug in Unrading 

beispielsweise, ist überhaupt kein 

Wasserkonzept für Niederschlags-

wässer mehr erkennbar, hier muss 

nun eruiert werden, welche Maß-

nahmen zu treffen sind. 

Danke an die Feuerwehren und 

alle freiwilligen Helfer - ohne euch 

ginge das alles nicht. Es ist wirklich 

bemerkenswert und auch beein-

druckend, mit welch hohem per-

sönlichen Einsatz hier ehrenamt-

lich gearbeitet wird. An alle, die 

noch kein Ehrenamt besetzen, ich 

spreche für alle Vereine glaube ich, 

wenn ich sage, wir brauchen jede 

helfende Hand!

Auch zum Thema Starkregen gibt 

es eine Broschüre vom Zivilschutz, 

diese liegt am Gemeindeamt auf, 

mit dem QR-Code oder auf https://

www.zivilschutz-ooe.at unter Na-

turkatastrophen, könnt ihr ihn auch 

downloaden.

Aktuelles aus Krenglbach

STARKREGEN IN KRENGLBACH
von Gerald Walter - gerald.walter@oevp-krenglbach.at

office@gute-webseite.at 0676 / 77 08 387
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICHAktuelles aus der Landespolitik

SOMMER DES MITEINANDERS
Das Land befindet sich in einer  
herausfordernden Zeit. Unweit der 
österreichischen Grenzen herrscht 
ein grausamer Krieg und Corona 
ist nach wie vor noch nicht über-
wunden. 

„Es ist jetzt umso wichtiger, in die-

sen schwierigen Phasen den Zu-

sammenhalt in der Gesellschaft zu 

stärken, um den Menschen im Land 

Mut, Zuversicht und Vertrauen zu 

geben. Gerade jetzt braucht es die-

se Zusammengehörigkeit mehr denn 

je“, betont Landeshauptmann Tho-

mas Stelzer.

OÖVP zeichnet engagierte Pro-

jekte aus
Mit der Initiative „Sommer des Mit-

einanders“ holt die OÖVP Vorzeige-

projekte gelebter Hilfe und Nächs-

tenliebe, die den Zusammenhalt in 

den Gemeinden stärken, vor den 

Vorhang. Dabei werden besonders 

engagierte Projekte des Ehrenamts 

und der Nachbarschaftshilfe ausge-

zeichnet. 

„Gerade in diesen herausfordernden 

Zeiten wollen wir das Miteinander in 

den Gemeinden weiter stärken und 

das Netzwerk ehrenamtlicher Hilfe 

unterstützen. So wollen wir einen 

Beitrag leisten, um Oberösterreich 

gemeinsam, entschlossen und ge-

stärkt in die Zukunft zu führen“, hebt 

der Landeshauptmann hervor. 

LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER STARTET LANDESWEITE INITIATIVE:

Das oberösterreichische 

Klima des Miteinanders 

stellt die Menschen in 

den Mittelpunkt. Diesen 

Weg werden wir auch 

weiterhin gehen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Fotogewinnspiel: 
www.sommer.ooevp.at

Jetzt mitmachen und ge-

winnen: Mache ein Foto von 

deinem schönsten „Miteinan-

der-Moment“ und lade es auf 

sommer.ooevp.at hoch. Un-

ter allen Einsendungen wer-

den tolle Preise verlost.

Dazu organisiert die OÖVP den gan-

zen Sommer über in allen Regionen 

des Landes Veranstaltungen und 

Gelegenheiten zum gemeinsamen 

Austausch unter dem Motto „Som-

mer des Miteinanders“.

Oberösterreich steht für ein Klima 
des Miteinanders
Das Miteinander und die Zusam-

menarbeit haben für Landeshaupt-

mann Stelzer und die OÖVP auch in 

ihrer Arbeit für das Land einen hohen 

Stellenwert. Das oberösterreichische 

Klima der Zusammenarbeit und des 

Zusammenhalts stellt die Menschen 

Sommer des
Miteinanders.

in den Mittelpunkt und hat das Land 

stark gemacht. Diesen Weg werden 

wir auch weiterhin gehen“, unter-

streicht Stelzer. Wichtig sei daher 

auch, als Gesellschaft immer ge-

meinsam in die Zukunft zu gehen 

und niemanden zurückzulassen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer möchte das Miteinander im Land weiter stärken.
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Liebe Kinder, liebe Eltern!

Oberösterreich ist das Land der Möglich-

keiten – auch der vielfältigen Möglichkei-

ten für Freizeit und Unterhaltung.

Ich wünsche viel Spaß beim Erkunden der Natur-

schätze unserer herrlichen Heimat und erholsame 

Stunden mit Freunden und Familie.

Foto © Land OÖ

Landeshauptmann
Thomas Stelzer

Die Traun durchfließt ihn der Länge nach von 
Ebensee im Süden nach Gmunden im Norden. 
Er ist mit 24,35 km² der viertgrößte österreichische 
See und mit 191 m der tiefste See Österreichs. 
Welchen See suchen wir?

Das Stadion welches bekannten Linzer 
Fußballvereins wird aktuell auf der Linzer Gugl 
neu gebaut?

Autodrom, Riesenrad und Zuckerwatte. Das und 
noch viele weitere Köstlichkeiten, Fahrgeschäfte 
und Festzelte kannst du dort finden. Welchen 
halbjährlich stattfindenden Jahrmarkt im Norden 
von Linz suchen wir? 
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LÖSUNGEN: Wie gut kennst du Oberösterreich? 1: Traunsee, 2: LASK Linz, 3: 
Urfahranermarkt (auch Urfix genannt)
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Die Traun durchfließt ihn der Länge nach von 
Ebensee im Süden nach Gmunden im Norden. 
Er ist mit 24,35 km² der viertgrößte österreichische 
See und mit 191 m der tiefste See Österreichs. 

Das Stadion welches bekannten Linzer 
Fußballvereins wird aktuell auf der Linzer Gugl 
neu gebaut?

Autodrom, Riesenrad und Zuckerwatte. Das und 
noch viele weitere Köstlichkeiten, Fahrgeschäfte 
und Festzelte kannst du dort finden. Welchen 
halbjährlich stattfindenden Jahrmarkt im Norden 
von Linz suchen wir? 

Urfahranermarkt (auch Urfix genannt)
Kinderseite

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 �xen  
Übernahme in das eigene Unternehmen.Mo. - Do.: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00, Fr.: 8:00 - 12:00

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

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

BEDARF AN BEFESTIGUNGSTECHNIK UND  

GLEICH DEM PASSENDEN PERSONAL DAZU?  

KEIN PROBLEM!

Gebetsroither Weißkirchen | FN Huma GmbH | Mario Humer| TELEFON +43 (0)664 516 95 95
Betriebspark Sinnersdorf 1 | 4616 Weißkirchen | weisskirchen@gebetsroither.com 

NEUER STANDORT IN WEISSKIRCHEN

www.wohnmobilezummieten.com

www.wohnwagenzumkaufen.at

#iLoveCamping

> Verkauf & Vermietung von

Wohnwägen, Reisemobilen u. Vans

> Dichtheitsprüfungen 

> Gasprüfungen (G 107)

> Flaschengas

> Garantieabwicklungen

>  Ersatzteile 

> Zubehörshop

> Fachberatung 

> Fachkundige kleinere

 Reparaturen

> Vorzelte, Markisen 
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICH Aktuelles aus Krenglbach

ORTSPARTEITAG 2022
WECHSEL AN DER SPITZE

Nach 6 Jahren an der Spitze tritt 

Andreas Augeneder einen Schritt 

zurück und Elisabeth „Lisa“ Aichin-

ger nach vorne um das Amt der 

Gemeinde-Parteiobfrau zu über-

nehmen. Sie wurde beim Parteitag 

gemeinsam mit dem neuen Vor-

stand einstimmig gewählt.

Die Pädagogin und dreifache Mutter 

ist seit Legislaturbeginn auch Ge-

meinderätin und schon voll im „Ta-

gesgeschäft“ der Kommunalpolitik 

angekommen. Sie sprüht vor Elan 

und Tatendrang und möchte gerade 

im Bereich der Jugendarbeit neue 

Wege gehen in Krenglbach.

Die anderen Funktionäre an der Spit-

ze sind großteils erhalten geblieben, 

auch Andreas bleibt als Parteiobfrau 

Stellvertreter im Team.

Wir freuen uns, gemeinsam und 

hochmotiviert in die neue Ära zu star-

ten. Dir liebe Lisa, vielen Dank für die 

Übernahme der Verantwortung und 

alles Gute für deine neue Aufgabe!

Ehrungen und Präsente

Peter Witoszek und Wilfried Licht-

enwagner wurden geehrt, auch Be-

zirksparteiobmann Klaus Lindinger 

war anwesend dabei. Für den großen 

Einsatz und die jahrzehntelange Mit-

arbeit in der Partei auch hier noch 

einmal ein großes Dankeschön, der 

Wert der großen Erfahrung ist un-

schätzbar!

Auch Andreas ließen wir natürlich 

nicht so einfach ohne ein Präsent von 

Dannen ziehen und Lisa erhielt ein 

Einstandsgeschenk.

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

Ehrung Peter Witoszek Ehrung Wilfried Lichtenwagner Gratulant NR-Abgeordneter

Klaus Lindinger
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KARL NEHAMMER AUF 
KURZBESUCH IN OÖ

Es war eine kleine Runde von viel-

leicht 20 Personen, großteils mit 

Bürgermeistern aus dem Bezirk 

Linz-Land, in der sich Bundeskanz-

ler Karl Nehammer am 26. April zu 

einem Gespräch einfand. Wir trafen 

uns in Traun, in einem Gasthaus. 

Einzig der Bürgermeister aus Bad 

Hall und ich waren von weiter her 

angereist, um den Kanzler zu tref-

fen. 

Die Themen, die wir besprochen ha-

ben, reichten von der Gasversorgung 

über Corona, die steigenden Lebens-

erhaltungskosten bis hin zum Besuch 

bei Vladimir Putin, der mich persön-

lich sehr interessierte, da ich die Reise 

zum einen ganz dem neutralen Ge-

danken folgend empfand, zum ande-

ren auch schlichtweg mutig. Kanzler 

Nehammer erzählte sehr emotional 

von den Reisen in die Ukraine und 

nach Russland, es ließ niemanden 

kalt, was er zu berichten hatte. 

Die Sache mit der Gasversorgung ist 

für Österreich eine große Herausfor-

derung. Wir brauchen etwa 80 Ter-

rawatt Gas im Jahr, die zu beschaffen 

nun anstehen. Unsere Speicher kön-

nen einen Teil davon puffern, aller-

dings niemals die ganze Menge und 

die Situation auf dem Gasmarkt, lässt 

für die Zukunft nicht auf billigeres Gas 

hoffen. Wir müssen uns hier durchaus 

vor Augen führen, dass es nicht zwin-

gend Österreichs Entscheidung sein 

muss, die uns vom Gas aus Russland 

abschneidet, sondern einfach auch 

die des russischen Präsidenten sein 

kann, der EU den Hahn abzudrehen. 

Ein weiteres Thema war natürlich die 

Neutralität, die in sich in Österreich 

nach wie vor großen Zuspruchs er-

freut. Die Schattenseite der Neutrali-

tät ist aber eben auch, dass in einem 

Fall wie in der Ukraine, man recht 

alleine dastünde. Eine Erkenntnis, 

die doch vielen ÖsterreicherInnen zu 

denken gibt. 

Für den Herbst hatten alle den 

Wunsch, die Corona Situation genau 

zu beobachten, Maßnahmen vorzu-

bereiten und die Impfung nicht aus 

den Augen zu verlieren, um nicht wie-

der in einen Lockdown zu rutschen. 

Karl Nehammer führte dazu aus, wie 

schwierig die Situation aufgrund der 

Datenschutzbestimmungen ist, dass 

selbst die Erhebung gewisser grund-

legender Daten für die medizinische 

Forschung, teilweise schlichtweg fast 

unmöglich war bisher. 

Persönlich empfand ich das Tref-

fen als eine wirklich spannende Ge-

sprächsrunde. Nur selten ist es mög-

lich, auf so direkter Ebene mit unseren 

Vertretern in der Bundesregierung 

zu sprechen. Karl Nehammer habe 

ich schon vor einigen Jahren, damals 

noch nicht Minister oder Kanzler, als 

„Anpacker“ kennen gelernt. Daran 

hat sich zum Glück nichts geändert, 

er ist nach wie vor einer, der die Dinge 

in die Hand nimmt. 

Aktuelles aus Krenglbach

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

 
            HUMANENERGETIKERIN 

 
FÜR EIN AUSGEGLICHENES 
ENERGETISCH-GEISTIGES 
LEBENSSYSTEM 
 

BACHBLÜTEN  
Für Babys bis zum Erwachsenen 
 
ALOE VERA und NEURO SOCKS PRODUKTE 
 

0677/61432027                   www.heil-energie.at 
Webergasse 2 / Praxis Sonnleithen 26 / 4631 Krenglbach 

 
 Dachstühle – Bauholz Hobelware 
 Lärchenholz Leimbinder 
 Carports – Zäune  KVH-Holz 
 Gartenhäuser Holzschutzfarbe 
 Terrassenböden Rindenmulch 

 

 Ihr Partner in Sachen Holz! 

 
 www.kraxberger-holz.at office@kraxberger-holz.at 
 

 Kraxberger Holz GmbH  07247 6604 Inn 8, 4632 Pichl bei Wels 
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von Melanie Roithner / Elternverein

SCHULFEST DER VS KRENGLBACH 2022

In Zusammenarbeit mit dem El-

ternverein fand am 10.6.2022 

heuer wieder ein Schulfest für die 

VS-Kinder Krenglbach statt.

Wir dürfen auf eine gelungene 

Veranstaltung zurückblicken und 

möchten uns hier noch einmal für 

die Mithilfe aller herzlich bedanken!

Auf den Fotos zu sehen sind, nach 

einem wirklich gelungenen Will-

kommenslied, die Kinder der VS 

Krenglbach mit ihren stolzen Fa-

milien. Sowie unsere Hauptpreis-

gewinnerin Christina Holzhammer, 

die sich sichtlich über ihr neues Cu-

be-Fahrrad aus der Tombola Zie-

hung freut.

In diesem Sinne, wir freuen uns 

schon auf das nächste Schulfest!

Euer Team vom Elternverein der 

VS Krenglbach



12



13

DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

von Josef Mitgutsch - josef.mitgutsch@oevp-krenglbach.at

Familien sind der ÖVP-Krengl-

bach ein großes Anliegen. Da-

her waren zum Start des Früh-

lings wieder Funktionärinnen und 

Funktionäre der ÖVP unterwegs, 

um die Kleinsten in unserer Ge-

meinde mit kostenlosem Spiel-

sand für die Sandkiste zu versor-

gen.

Zusätzlich zum Sand hatten wir 

auch ein kleines Geschenk für die 

Kinder mit dabei.

Die großzügigen freiwilligen Spen-

den wurden verwendet, um das 

Leid der kriegsgeplagten Ukrai-

nerinnen und Ukrainern etwas zu 

lindern.

Die vielen positiven Rückmeldun-

gen, die wir von Großeltern, Eltern 

und vor allem von den Kindern be-

kamen, sind ein großer Ansporn 

diese Aktion auch zukünftig wie-

der durchzuführen.

FRISCHER SPIELSAND
FÜR UNSERE KINDER

Aktuelles aus Krenglbach
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WWW.KRAMER-IN-DER-AU.AT

Plakate, Transparente, Visitenkarten, 

Kuverts, Briefe, Feuerzeuge, Kugelschreiber, 

Schirme, Usb-Sticks, Mappen, Ordner, Aufkleber, 

Tragetaschen, Broschüren, Bücher 

und vieles mehr... 

07249-45599  |  www.pleschko.com

   WIR FORMEN NATUR.

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

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

Ihr lokaler 
Kabelnetzanbieter vor Ort

Unser eigenes Kabelnetz ist verfügbar in folgenden Ortsteilen:

Ortskern Krenglbach, Wieshof, 

Alkrucken, Schmiding, Gfereth, Kalteneck, Forst, 

Katzbach (Bereich Niederthanweg)

Krenglbach.net • Hotline 0676 / 724 73 50 • o�ce@krenglbach.net • www.krenglbach.net

Mehr Tarifinformationen unter

TV, Internet, Festnetz-Kombi 

ab 32 Euro/Monat

Alles über Ihr Kabel. 
TV, Internet und Festnetztelefon.
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„Alles neu macht der Mai“ oder „al-

lem Anfang wohnt ein Zauber inne“, 

so könnte man den Start des Kirchen-

chores Krenglbach am 09. Mai 2022 

bezeichnen. 

Nach der erzwungenen Corona-Pause 

und dem wohlverdienten Chorruhe-

stand unser hoch geschätzten Marian-

ne Drumm sind wir alle sehr froh, dass 

mit unserer neuen Chorleiterin, Frau 

Christiana Wlasaty (im Bild rechts 

vorne), die Ära des Kirchenchores fort-

gesetzt werden kann. Viele kennen 

sie als versierte Leiterin der „Lieder-

tafel Krenglbach“, des Projektchores 

beim Konzert mit der Musikkapelle 

Krenglbach oder als Solistin bei ver-

schiedensten Auftritten. Wie am Foto 

ersichtlich, freuen wir uns über viele 

bekannte Mitglieder (einige waren ver-

hindert) und sind ebenso stolz, dass 

viele neue Sangesfreudige den Weg 

zu uns gefunden haben. 

Das bunte Miteinander ist ein wert-

voller Schatz für die Kirchengemein-

de und wird hoffentlich noch vielen 

Menschen in der Gemeinde viel Freude 

bereiten. In den kommenden Proben 

bereiten wir uns auf den ersten Auf-

tritt am Pfingstmontag im Rahmen der 
Festmesse für die Jubelpaare in der 

Pfarrkirche Krenglbach vor. Uns alle 

vereint eines, die Freude an der Musik, 

am Singen, das Gemeinschaftsgefühl 

untereinander und das Wissen, dass 

der Alltag kurzzeitig verblasst und 

manche Sorge kleiner wird, wenn man 

aus vollem Herzen für sich und die an-

deren singen und musizieren darf. 

Aus diesem Grund dürfen wir aber 

noch gerne Frauen und Männer einla-

den, unsere Gruppe zu verstärken, jede 

und jeder ist herzlich willkommen. Bei 

Interesse meldet euch bitte kurz bei 

mir unter der Nummer: 0664/3489881 

oder unter beham1968@gmail.com.  

NEUSTART KIRCHENCHOR KRENGLBACH
von Gundi Beham - Obfrau des Kirchenchores

TECHNISCHE GASETECHNISCHE GASE

GASTROGASE GASTROGASE   

GRILLGASEGRILLGASE

MEHR ALS NUR

EIN ELEMENT

regional | persönlich | komfortabel

Aktuelles aus Krenglbach



16

DAHEIM IN KRENGLBACH

FAHR NICHT FORT – KAUF IM ORT!
von Simone Lindinger - simone.lindinger@oevp-krenglbach.at

Der Sommer steht vor der Tür! 

Was gibt es Schöneres als eine 

Grillparty mit Freunden, Familie 

oder Nachbarn bei lauen Tempe-

raturen oder eine ausgedehnte 

Jause mit regionalen Köstlichkei-

ten nach einer Wanderung oder 

einem Ausflug. Für die richtigen 
kulinarischen Zutaten sorgen 

auch diesmal wieder unsere Nah-

versorger in Krenglbach. 

Diesmal stellen wir Ihnen zwei 

junge Landwirtinnen vor, die mit 

ihrem Betrieb das perfekte An-

gebot für einen perfekten kulina-

rischen Sommer anbieten. Sei es 

das breite Sortiment an Grillfleisch, 
erfrischenden Most (und ande-

ren Köstlichkeiten) vom Hofladen 
Doppelbauer oder die großartigen 

Milchprodukte als Basis für Kräu-

terbutter, Milchshakes oder Top-

fenaufstriche von Andrea Krös-

wang und Thomas Roitner. 

Fahren Sie hin, verkosten Sie, plau-

dern Sie mit den Produzenten und 

überzeugen Sie sich von der tollen 

Qualität und Auswahl direkt vor 

Ihrer Haustür!

Ich wünsche Ihnen somit einen 

entspannten und schönen Sommer 

und wie immer genussvolle Mo-

mente bei und mit unseren Nah-

versorgern!

Unser lebenswertes Krenglbach machts möglich

Telefon +43-(0)7249-46654    www.ah-tech.at
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ANDREA KRÖSWANG & THOMAS ROITNER

Beim elterlichen Betrieb war ich im-

mer in die Landwirtschaft eingebun-

den. Lieferten wir die Milch zunächst 

ausschließlich an Molkereien, begann 

ich vor einigen Jahren, unsere Milch 

auch selbst zu hochwertigen Milch-

produkten zu verarbeiten – vorerst 

nur für den Eigenbedarf und für Fa-

milie, Freunde und Bekannte. Mittler-

weile bieten wir unsere Produkte in 

unserem Selbstbedienungshofladen 
an. Seit 2021 bewirtschafte ich mit 

meinem Lebensgefährten Thomas 

den elterlichen Hof gemeinsam. 

Wir haben sowohl einen Zucht- als 

auch Mastbetrieb für Rinder und 

Schweine.

Auf unserem Hof leben momentan 

22 Kühe, davon 11 Milchkühe. Unsere 

Mastrinder bleiben im Schnitt 2 Jahre 

am Hof, bevor sie geschlachtet werden. 

Durchschnittlich 20 Schweine ergän-

zen das bunte Treiben im Stall. 

Je nach Saison wird dieses Sortiment 

um weitere Köstlichkeiten aus Haus, 

Hof und Garten ergänzt. Das Angebot 

reicht hier von frischem Gemüse und 

Obst bis zu Marmeladen und Chutneys. 

Alles wird von mir selbst produziert, 

da kann es natürlich vorkommen, dass 

nicht immer alles verfügbar oder schon 

ausverkauft ist. Eine telefonische Re-

servierung von Ihrem Lieblingsprodukt 

ist selbstverständlich möglich, wir freu-

en uns darauf!

Auch ist immer jemand von unserer Fa-

milie am Hof, für einen kleinen Plausch 

oder auch Fragen ist immer Zeit!

Aus dem eigenen Wald werden zu-

sätzlich Brennholz und Hackschnitzel 

angeboten. Holz bitte vorbestellen, wir 

liefern auch gerne in Krenglbach.

Produkte: Milch und Milchprodukte 

(tagesfrische Rohmilch, verschiedene 

Sorten Joghurt, Butter, Topfen, Butter-

milch); Saisonales aus Haus, Hof und 

Garten (Obst und Gemüse, Marmela-

den, Chutneys, etc.); Brennholz, Hack-

schnitzel

Kontakt: 

Geigen 7, 4631 Krenglbach

0664/5112034

Kontakt für Holzbestellungen: 07249-

46365

Ab Hof-Verkauf:

Selbstbedienungshofladen, Bezahlung 
einfach per Selbstbedienungskassa

täglich von 07:00 - 21:00 Uhr 

Krenglbachs Direktvermarkter stellen sich vor

von Simone Lindinger - simone.lindinger@oevp-krenglbach.at

Bahnhofsplatz 2
4631 Krenglbach

Mail: brauhaus@haiding.at
Tel: 0699/ 10487992

Donnerstag: 09:00-22:00 Uhr
...und zu Ihrem Feste
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HOFLADEN DOPPELBAUER

Wir versorgen unsere Kunden seit 

über 40 Jahren mit hausgemach-

ten bäuerlichen Köstlichkeiten. Wer 

Fleisch und bäuerliche Produkte ab 

Hof kauft, der trägt dazu bei, dass die 

Wertschöpfung in der Region bleibt. 

Alles, was am Hof erzeugt wird, ist 

auch hier erhältlich. Die Produkt-

palette reicht von Speck über Rind-

fleisch und verschiedenste Wurstsor-
ten, Erdäpfeln bis hin zu Apfelsäften, 

Most und Hochprozentigem.

Wir - Julia, Jörg, Elfi und Franz - betrei-
ben unsere Landwirtschaft mit Hofla-

den aus Überzeugung und freuen uns 

sehr, wenn´s schmeckt! Durch die tol-

le Zusammenarbeit von Jung und Alt, 

können wir bäuerliche Qualität schon 

seit Jahrzehnten garantieren

Unser Herzstück ist die Aufzucht 

und der Verkauf von Rindfleisch. Im 
Schnitt haben wir 50 Tiere (Fleckvieh 

und Blaue Belgier) im Stall, momen-

tan genießen 15 trächtige Mutterkü-

he die Weide. Die liebevolle Aufzucht 

der Tiere liegt uns sehr am Herzen. 

Bei der Geburt, bei der wir natürlich 

dabei sind, bekommt jedes unserer 

Rinder einen Namen und lebt stress-

frei bis zur Schlachtung. Vom Stall bis 

zur Schlachtung und in den Verkauf 

sind es nur wenige Meter. Die Stiere 

werden frühestens ab 18 Monaten ge-

schlachtet, das Fleisch hängt vor dem 

Verkauf 8 Tage ab.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt 

es bei uns frisches Rindfleisch im 
Detail ( jedes Teilstück des Rindes in 

gewünschter Menge). Franz verrät 

unseren Kunden auch Tipps zur Ver-

arbeitung, er ist ein wahrer Meister der 

Fleischhauer-Kunst und bietet auch 

Teilstücke an, die man sonst nirgend-

wo mehr bekommt! Verarbeitet wird 

selbstverständlich das gesamte Tier 

von nose to tail!

Darüber hinaus gibt es im Hofladen 
Würstel in allen Variationen nach 

unserem eigenen, traditionellen Re-

zept, selbstverständlich handgemacht! 

Unser breites Würstel-Sortiment (von 

Bratwürstel, Frankfurter, Käsekrainer 

über Cabanossi, Blunzen nach haus-

eigener Tradition bis hin zu Sucuc (Rin-

derfleischscharfe) und Dauerwürsten), 
wird je nach Jahreszeit angepasst. 

Freitags gibt es knusprige Sur-Stelzen 

auf Vorbestellung (in den Wintermo-

naten jeden Freitag, in den Sommer-

monaten nur jeden ersten Freitag im 

Monat). Von 11-12 Uhr kommen sie 

heiß aus dem Ofen, lasst euch das 

nicht entgehen! Achtung: Im Sommer 

gibt es köstlich mariniertes Grillfleisch 
jedes Wochenende!

Frischer Leberkäse in verschiedenen 

Variationen und Größen, Verhackerts, 

Beuschel, Leberbunkel und im eigenen 

Rinderfett gebackene Leberknödel 

– alles selbstgemacht, versteht sich – 

runden unser vielfältiges Sortiment ab.

Unsere mit Sorgfalt angebauten und 

geernteten Erdäpfeln sind ebenfalls im 

Hofladen erhältlich.

Apfelsaft und Most kommen selbstver-

ständlich ohne Konservierungsmittel 

und ohne künstliche Zusatzstoffe aus. 

Die Grundlage für den perfekten Most 

ist die richtige Zusammenstellung und 

Qualität der Äpfel und Birnen. Hier 

achten wir besonders auf regionale 

und altbewährte Sorten.

In unserer hauseigenen Abfindungs-

brennerei stellen wir Schnäpse und 

Liköre her. Unser Sortiment reicht 

Krenglbachs Direktvermarkter stellen sich vor

von Simone Lindinger - simone.lindinger@oevp-krenglbach.at
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hier von Klassikern wie Obstler oder 

Zwetschke bis hin zu Besonderheiten 

wie Kriecherl oder Eierlikör. 

Bei uns gibt es regionale Geschenkkör-

be mit allerhand Köstlichkeiten von uns 

und unserer Umgebung. Geburtstags-

körbe, Dankeschön-Körbchen, Mit-

bringsel, … für jeden Anlass ist etwas 

dabei. Wir richten für euch jederzeit 

einen schönen Geschenkkorb zusam-

men, ein Anruf genügt.

Darüber hinaus bieten wir ofenfertiges 

& luftgetrocknetes Brennholz (öster-

reichische Buche ohne Rinde) mit aus-

gezeichnetem Brennwert an. Ab Hof 

oder Zustellung möglich.

Wir freuen uns auf euren Besuch in 

unserem Hofladen!

Produkte: Rindfleisch (jeden 1. Sams-

tag im Monat), hauseigenes Surfleisch 
(Bauch, Karree und Schopf), Bauern-

speck, Bauernschinken, Rindersaft-

schinken, Verhackerts, verschiedenste 

Würste, Leberknödel, fertig marinier-

tes Grillfleisch (in den Sommermo-

naten); Erdäpfel; Apfelsaft und Most, 

Edelbrände und Liköre; Brennholz

Kontakt: 

Göldingerstrasse 1, 4631 Krenglbach 

+43/7249/46411

j.doppelbauer@gmx.net

www.hofladendoppelbauer.wordpress.com 

Ab Hof-Verkauf:

Montag – Freitag jeweils von 08:00 - 

18:00 Uhr 

Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr 

Jeden 1. Samstag im Monat frisches 

Rindfleisch

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

office@achleitner-bau.at

ACHLEITNER
Baugesellschaft m.b.H.

Krenglbachs Direktvermarkter stellen sich vor

IMMOBILIENVERMITTLUNG
SCHÄTZGUTACHTEN
NUTZWERTGUTACHTEN

Informieren Sie sich auf 
meiner Website
www.sv-kraxberger.at
Tel. : 0664 / 20 59 502
4631 Krenglbach  Brennergasse 4
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NEUES VOM SENIORENBUND
von Alois Beker - alois.beker@oevp-krenglbach.at

Jubilarin

Zu ihrem 100. Geburtstag konnte Anna Penzenstadler 

aus Krenglbach gratuliert werden. Seniorenbund-Lan-

desobmann Josef Pühringer (r.) und Ortsobmann Alois 

Beker (Mitte) sprachen ihre Glückwünsche zum Ehren-

tag im Rahmen einer Festmesse aus. Penzenstadler ist 

nächstes Jahr bereits 40 Jahre Mitglied im Seniorenbund.

Bezirksknitteln 2021 in Thalheim 

Der Seniorenbund Krenglbach hat am 8. Juni mit zwei 

Mannschaften beim Bezirksknitteln teilgenommen. Die 

Plätze 6 und 14 wurden von unseren Knittlern erreicht. 

Es war eine gelungene Veranstaltung und der Senioren-

bund freut sich schon auf das nächste Bezirksknitteln im 

Jahr 2023.

GEBURTSTAGS-
JUBILARE

WIR GRATULIEREN:

Edeltraud Peham – 85 Jahre 

Franz Wilhelm – 93 Jahre

Aloisia Diensthuber – 93 Jahre 

Maria Schiffelhuber – 92 Jahre

Rupert Ploberger – 92 Jahre
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MUTTER- UND 
VATERTAGSFAHRT 2022
von Helmuth Rauch - helmuth.rauch@oevp-krenglbach.at

Donnerstag, 17. Mai 2022

53 Mitglieder folgten der Einladung 

zur Mutter- und Vatertagsfahrt. Im 

erfreulicherweise fast vollbesetzten 

Bus ging es vorerst bei etwas un-

freundlichen Wetter über Salzburg 

und Lofer zur 900 m hochgelegenen 

Wallfahrtskirche Maria Kirchental, 

wo wir nach der Ankunft eine heili-

ge Messe besuchten, verbunden mit 

einer anschließenden Führung in der 

Kirche durch den Herrn Pfarrer. 

Im Anschluss Weiterfahrt jedoch 

bei inzwischen sehr freundlichem  

Wetter nach Maria Alm. Nach der 

Mittagsrast im Gasthof Niederreiter 

erkundeten wir den schönen und 

gepflegten Ort mit Einkehr in einem 
Cafe.

Die Heimreise erfolgte im Laufe des 

Nachmittags über den Filzensat-

tel, Dienten am Hochkönig und Bi-

schofshofen.

Wallfahrtskirche Maria Alm
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DIE ZUTATEN

Spargel-Tagliata

4 Rinderfiletsteaks oder Rump-

steaks á 150g

600 g Spargel grün

4 Knoblauchzehen

6 EL Olivenöl

1 EL Rapsöl

½ Zitrone

1 TL Zucker

50 ml Weißwein

Salz

Pfeffer

Hollandaise

30 ml Weißweinessig

1 Schalotte

50 ml Weißwein

50 ml Wasser

200 g Butter

2 Eidotter

Pfefferkörner

1 Lorbeerblatt

½ Zitrone

1 TL Senf

1 TL Salz

2

1

SPARGEL-TAGLIATA
von Thomas Zaunmayr - thomas.zaunmayr@oevp-krenglbach.at

www.gerichtekueche.com

Grüner Spargel, Sauce Hollan-

daise und saftiges Rinderfilet mit 
knusprigen Knoblauch-Chips. 

Das perfekte Gericht zur Spargel-

zeit. Wenns mal wieder schnell 

gehen muss. In weniger als einer 

halben Stunde hast du das Ge-

richt am Teller und es schmeckt 

vorzüglich. Noch dazu ist es sehr 

einfach zuzubereiten, wenn du 

ein paar Kleinigkeiten beachtest.

Gerne kannst du auch deine Lieb-

lings-Hollandaise aus dem Super-

markt verwenden. Unter uns ge-

sagt, du sparst dir da schon einiges 

an Zeit und ich hab ja einen ganz 

speziellen Favoriten für Hollan-

daise aus dem Supermarkt. Nichts-

destotrotz würde ich dir nahelegen 

meine Variante mit Gelinggarantie 

zumindest mal zu versuchen!

Den Backofen auf 90 Grad vorhei-

zen.

Die Steaks in einer Pfanne unter 

Zugabe von etwas Bratöl (Rapsöl) 

scharf auf beiden Seiten für etwa 

1-2 Minuten anbraten. Danach die 

Steaks für etwa  15 Minuten in den 

Backofen geben. So sollten diese 

schön auf Garstufe medium durch-

ziehen.

Den grünen Spargel vom holzigen 

Ende befreien, der Länge nach hal-

bieren und unter Zugabe von zwei 

TL Olivenöl und einem TL Zucker 

bei mittlerer Hitze in der gleichen 

Pfanne langsam gar braten. Dies 

dauert etwa 5-8 Minuten. Zum 

Schluss mit Weißwein und dem 

Saft einer 1/2 Zitrone ablöschen 

und mit Salz/Pfeffer würzen.

In einem kleinen Topf nun den 

in feine Scheiben geschnittenen 

Knoblauch unter Zugabe von 4 TL 

Olivenöl bei mittlerer Hitze lang-

sam knusprig braten. Hier ist ganz 

wichtig, dass der Knoblauch nur 

leicht Farbe nimmt. Er darf maxi-

mal ein klein wenig dunkler wer-

den. Wird er zu dunkel, dann wird 

er bitter. Also hier unbedingt auf-

passen. Ist der Knoblauch leicht 

gebräunt (und das dauert bei mitt-

lerer Hitze schon mal 5-8 Minuten) 

RezeptDAHEIM IN OBERÖSTERREICH
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5

4

darf er dann raus aus dem Topf und 

darf auf einem Blatt Küchenrolle 

abtropfen.

Für die Hollandaise:

Grob geschnittene Schalotte, Lor-

beerblatt, Essig, Wasser, Weiß-

wein und Pfefferkörner aufkochen 

lassen und bei schwacher Hitze 

auf ein Drittel einreduzieren lassen. 

Danach den Fond abseihen. Die 

Butter zum Schmelzen bringen.

In einem hohen Gefäß Eidotter, 

Senf, Salz, Zitronensaft mit einem 

Stabmixer gut miteinander ver-

mengen und den Fond vorsichtig 

nach und nach - unter ständigem 

Mixen hinzugeben. Die flüssige, 
noch heiße Butter nun ebenso vor-

sichtig hinzugeben. Die Sauce be-

kommt nun eine schöne Bindung 

und wird wunderbar cremig.

Die Steaks aus dem Ofen holen 

und in Scheiben schneiden.

Auf einem Teller nun die Spargel-

hälften anrichten, mit Hollandaise 

übergießen und die Rindfleisch-

scheiben darauf verteilen. Diese 

musst du unbedingt noch mit Salz 

und Pfeffer würzen. Ganz zum 

Schluss kommen noch die knusp-

rigen Knoblauchchips darauf und 

dann darf auch schon genossen 

werden.

Gutes Gelingen!

Rezept
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