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Vor kurzem erreichte uns eine Anfrage, ob wir Texte von Bernhard Samitz in 
unserem Archiv haben. 
Bernhard war der Verfasser vieler Editorials und sonstiger Texte in der Dorf-
zeitung. 
Die folgende Leere ist kleines Zeichen für sein Fehlen.
(„Bez“ ist an einer schweren Krebserkrankung am 22. November 2008 viel zu 
früh gestorben).   –das Redaktionsteam

Bauboom in Schlierbach?

Wem sind sie nicht schon aufge-
fallen, die regen Bautätigkeiten für 
Wasser, Kanal, Erschließungswege 
usw. in der Hofwiese oder im Bereich 
Schmiedlehen. 
Nachdem jahrelang relativ wenig 
Bauland für eine tatsächliche Bebau-
ung zur Verfügung stand, konnten 
im Zuge der aktuellen großen Flä-
chenwidmungsplanüberarbeitung 
nicht nur wieder größere Baulandflä-
chen gewidmet, sondern auch rasch 
für Bauinteressenten zugänglich 
gemacht werden (Neben den oben 
genannten Beispielen auch mehrere 
Flächen in Hausmanning). 
War bisher nicht gewährleistet, dass 
gewidmetes Bauland auch tatsäch-
lich in einer vernün�igen Zeitspan-
ne seinem Zweck entsprechend 

bebaut wurde, kam mit den neuen 
Raumordnungsverträgen Bewegung 
ins Bauland. 
Diese Verträge werden  zwischen 
der Gemeinde und dem jeweiligen 
Widmungswerber (Umwidmung 
von Grünland in Bauland) abge-
schlossen. Dieser verpflichtet sich 
innerhalb einer bestimmten Zeit die 
neuen Baulandparzellen selbst zu be-
bauen oder an Bauinteressenten zu 
verkaufen (damit liegt das Bauland 
nicht mehr unverbaut brach), im Ge-
genzug stellt die Gemeinde praktisch 
bis zum Baubeginn die notwendige 
Infrastruktur bereit. 
Dies wurde vor allem möglich, da 
ein Teil des Umwidmungsgewinnes 
(aus der Wertsteigerung des Grund-
stückes) als Beitrag für die Errich-
tung der Infrastruktur der Gemein-
de zufließt.

Einbremsen

Mehrere Monate waren nun Zeit, 
sich auf die 50er-Geschwindigkeits-
beschränkungen an der Landstraße 
bei der Kreuzung mit der Bahnhof-
straße sowie der Hofernkreuzung 
einzustellen. Zeit für eine kurze Bi-
lanz.
Es war schon eine Umstellung, war 
man doch den durchgehenden 70er 
von der Hofernkreuzung bis zur 
Auffahrt Schlierbach (Süd) gewohnt.
Es dauerte seine Zeit, bis die meis-
ten Verkehrsteilnehmer die neuen 
50er-Tafeln bewusst wahrgenommen 
haben.
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In Umsetzung des Verkehrskonzep-
tes Schlierbach wurde im Bereich der 
Bahnhofstraße an der Landstraße die 
50er-Beschränkung eingerichtet, um 
allgemein die Querungssituation für 
Fußgänger (vor allem der Schüler) 
und den Fahrzeugverkehr (insbeson-
dere von der Schwärz kommend, wo 
gerade die Sicht in Richtung Kirch-
dorf stark eingeschränkt ist) durch 
die angepasste Geschwindigkeit zu 
verbessern.
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30er in Hofern –eine Entscheidung steht an

Von Günter Dorninger und Andreas Mallinger-Hohensinn
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In der letzten Gemeinderatssitzung 
wurde über das Verkehrskonzept für 
die Ortscha� Hofern zwar nicht ab-
gestimmt, aber heiß diskutiert.

Generell finden wir es bedauerlich, 
dass die Diskussion um einen „30er“ 
im Ortsgebiet Hofern (mit Rechts-
regel oder benachrangten Straßen) 
mehr eine Situation des Gegen- an-
stelle des Miteinanders geschaffen 
hat. 
Dies gilt auch für diverse Diskussi-
onen am „Wirtshaustisch“, die zur 
Lösungsfindung o� nicht zuträglich 
sind.

Ausgangspunkt war die Erstellung 
des Verkehrskonzeptes für ganz 
Schlierbach, in welcher die Einrich-
tung einer 30er Zone mit Rechtsregel 
empfohlen wurde.

Von Seiten der Anrainer gibt es eine 
Petition der Anrainer der Hofernstra-
ße und eine vorausgegangene Anre-
gung auf eine 30 km/h Geschwindig-
keitsbeschränkung. 
In der Petition wird zusätzlich gebe-
ten, keine Vorrangstraße zu schaf-
fen.

Um einen Überblick über die ver-
schiedenen Varianten zu bekommen, 
haben wir uns eine Zusammenstel-
lung der möglichen Varianten erar-
beitet. 
Diese Zusammenstellung ist lang.
Im Entscheidungsprozess ist eine 

möglichst umfassende Gegenüber-
stellung der stri�igen Positionen aber 
unumgänglich.

Egal, welche Lösung gewählt wird.
30er-Zone mit abgewerteten Seiten-
straßen oder 30er-Zone mit Rechtsre-
gel. Rechtsform ist beides. 
Der Unterschied liegt in den Aufla-
gen zur  Umsetzung, der realen Aus-
wirkung auf die Geschwindigkeits-
reduktion und der Entscheidung 
wie viel Eigenverantwortung den 
VerkehrsteilnehmerInnen zugemu-
tet wird.
Die optimale Lösung gibt es bei bei-
den Varianten nicht und Mischsyste-
me sind leider nicht erlaubt.

Diskussionspunkte waren und sind:

Ist die die Hofernstraße eine Sam-
melstraße unter Berücksichtigung 
der Verkehrszählungen? Welche 
Wertigkeit wird dem den Verkehr 
nach Oberschlierbach zugewiesen? 
Wie stark wirkt sich eine ev. Rechts-
regel auf die Durchfahrt von Schwer-
verkehr aus? Berücksichtigung der 
Strukturveränderung in Hofern (rei-
ne Landwirtscha� hin zur Durchmi-
schung aus Wohngebiet, Landwirt-
scha�, Betrieben, Tourismus)? Wie 
stark werden die Wünsche der An-
rainer berücksichtigt? Vertraut man 
auf das Funktionieren einer Rechts-
regel? Soll unnötiger Durchzugsver-
kehr auf die Landstraße umgelenkt 
werden? Etc.

Wie vermutet, hat sich aber erst 
durch mehrmalige Polizeipräsenz 
und Geschwindigkeitsmessungen 
bei den meisten Autofahrern eine 
bewusste Geschwindigkeitsreduzie-
rung durchgesetzt. 
Letztendlich hat sich jedoch eine 
merkbare Verbesserung der Kreu-
zungssituation ergeben.

Anders leider bei der Hofernkreu-
zung. 
Nachdem mehrere Anläufe geschei-
tert waren, durch eine entsprechen-
de Neugestaltung des Kreuzungs-
bereiches die gravierenden Mängel 
beseitigen zu können, hat sich an 
der grundlegenden problematischen 
Verkehrssituation leider auch mit der 
als „provisorischen Nachdenkpau-
se“ errichteten 50er-Geschwindig-
keitsbeschränkung nichts geändert.

Durch die fehlenden baulichen Maß-
nahmen gibt es weiterhin keine ver-
nün�ige Querungsmöglichkeit für 
Fußgänger (besonders problematisch 
für die Schüler) oder landwirtscha�-
lichen Verkehr (so wird der Um-
weg über den Hammerschmiedweg 
bewusst in Kauf genommen, um 
als Linksabbieger sich nur auf den 
Gegenverkehr und nicht auf den 
Querverkehr von links und rechts 
konzentrieren zu müssen), ebenfalls 
sind die generellen Sichtverhältnisse 
auch für den 50er noch immer nicht 
ausreichend.

Durch die derzeitige 50er-Beschrän-
kung als „vorläufige verkehrssi-
chernde Maßnahme“ scheint eine 
zukun�sfähige Verkehrslösung an 
der Hofernkreuzung in weite Ferne 
gerückt.
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Neues am Prälatensteig

Mit oder ohne Rechtsregel
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Direkte Demokratie – 
Versuch einer Begriffsdefinition

Am Beispiel der Hofernstraße lässt 
es sich vielleicht gut nachvollziehen. 
Direkte Demokratie hört man ja o�-
mals als Forderung. 
Aber geht es nur darum, ö�ers zur 
Wahlurne gehen zu dürfen? 

Nicht unproblematisch sind auch 
Abstimmungen einer Mehrheit über 
Wenige bzw. über als Einschränkung 
empfundene Themen. 
Wenn dieser Weg gewählt wird, so 
ist eine umfangreiche und intensive 
Informationspolitik unabdingbar.

Eine andere Art der direkten Demo-
kratie bedeutet eine vermehrte Betei-
ligung der betroffenen Bevölkerung 
am vorgelagerten Entscheidungspro-
zess. Vor allem bei nachhaltig großen 
Entscheidungen. 

Solange die Diskussion um die Sache 
geht – im Vergleich zu den öffentli-
chen Briefen in den letzten Monaten, 
wo man sich als Betroffene/r „warm“ 
anziehen musste –, bedeutet die Ein-
bindung der Bevölkerung zwar ei-
nen höheren Aufwand, aber er lohnt 
sich.

Die Einbindung kann in Form von 
Vertretern einer Gruppe erfolgen 

oder bis zu einem großen Diskussi-
onsforum reichen.
Es gilt auszuloten, welche Lösung 
den Erwartungen entspricht und 
welche durchführbar ist. 
Wo gibt es Grenzen und wo gibt es 
Spielraum für Kompromisse? 

Der wichtigste Aspekt ist dabei so-
wohl für Betroffene als auch für Pla-
ner sicherlich jener, zu wissen, man 
wird verstanden und Entscheidun-
gen werden akzeptiert.

Die schlussendliche Entscheidung 
obliegt auch in diesem Fall den ge-
wählten Volksvertretern im Gemein-
derat.

Wird die Entscheidung vom über-
wiegenden Teil der Betroffenen ver-
standen und mitgetragen, hat sich 
langfristig der Aufwand sicherlich 
gelohnt.

Wer sich nun denkt, dies ist unrealis-
tisch, dem seien ein paar gelungene 
Beispiele in Schlierbach genannt.

Eines ist sicherlich die Vergabe der 
Straßennamen. 
Sie mögen auch heute noch nicht al-
len gefallen. Im Entscheidungspro-

zess wurden aber, wenn nur irgend-
wie möglich, alle Änderungswün-
sche  eingearbeitet. 

In der Erstellung eines Flächenwid-
mungsplanes ist die Einbindung der 
Bevölkerung auch gesetzlich veran-
kert.

Warum dieser Ausflug zum Begriff 
„direkte Demokratie“. 

Das Schlimmste, was uns passieren 
kann, ist, wenn sich Politikverdros-
senheit auch auf Gemeindeebene 
breit macht. 
Nachhaltig fatal ist es auch, wenn 
sich die Meinung durchsetzt: 
„Die richten es sich schon, wie sie es 
brauchen.“
Spätestens hier ist dann der sog. 
„Wurm“ in den Planungsprozess 
eingedrungen.

Nun hil� nicht jede Medizin gegen 
alle Leiden. 
Trotzdem gilt es zu überlegen, wo ein 
mehr an Bürgerbeteiligung für ein 
besseres Verständnis von Entschei-
dungen beitragen kann. 

● –die Bürgerliste

Thema 50iger (Ortsgebiet) mit Rechtsregel 30iger-Zone mit abgewerteten Seitenstraßen 30iger-Zone mit Rechtsregel

Rechtssicherheit Grundsätzlich Ja, Rechtsregel aber erst 
nach einem Unfall im Bewusstsein, da die 
gelebte Praxis die Hofernstraße als Straße 
mit Vorrang gegenüber den Seitenstraßen 
gesehen hat. (Historische Entwicklung: Durch 
die Siedlungsentwicklung in Hofern wurden 
ehemalige Haus- und Hofausfahrten, Feldwege 
zu gleichrangigen Seitenstraßen, gleichzeitig 
entstanden neue Siedlungsstraßen, die die 
Verkehrssituation erheblich veränderten)

Ja, da alle Seitenstraßen gegenüber der  
Hofernerstraße abgewertet sind (wenn als 
Straße mit mehr als lokaler Bedeutung definiert 
- Sammelstraße; viel Verkehr jedoch von/nach 
Schlierbach); Selbstverantwortung und gegenseitige 
Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer ist durch 
das vorgegebene, restriktive Reglement nicht 
notwendig

Grundsätzlich Ja, aber pot. Unsicherheit beim Erkennen 
wo Rechtsregel (Kreuzung gleichrangiger Straßen) und wo 
Fließregel (Hauseinfahrt, Straßen und Wege bei erkennbar 
wesentlich geringerer Wertigkeit) gilt. Selbstverantwortung 
und gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer 
ist daher unbedingt notwendig. Fließregel gilt bei 
Hauseinfahrten und einmündenden Straßen mit 1-2 
Häusern oder keine Asphaltierung (z.B. Feldweg)

Geschwindigkeit max. 50 km/h (z.Zt. Geschwindigkeiten von 45-47 
km/h), relativ hohe Geschwindigkeit in Hinblick auf 
den benötigten Anhalteweg

max. 30 km/h; Erfahrung oft + 15 km/h auf der 
Vorrangstraße, da Querverkehr generell Nachrang 
hat und daher halten muss

max. 30 km/h, effektive, tasächliche Geschwindigkeitsreduzi
erung, um Rechtsregel beachten zu können (Anhalteweg)

Sichträume Fahren auf Sicht, Halten im Kreuzungsbereich 
muss jederzeit möglich sein; keine verbindlichen 
Vorgaben, für die Flüssigkeit im Verkehr sollten 
jedoch  so weit wie möglich aber entsprechende 
Sichtweiten gegeben sein (empfohlen werden 
Sichtweiten laut Regelung der RVS-Richtlinien)

Grundsätzlich gilt die Regelung der RVS-Richtlinien,  
die bei abgewerteten Straßen bestimmte Sichtweiten 
abhängig von der erlaubten Geschwindigkeit 
vorsieht; Spiegel stellen lediglich technische 
Hilfsmittel dar, wenn  Sichträume aufgrund nicht 
(zumutbarer) veränderbarer, bestehender baulicher 
Gegebenheiten (Hausecken, Stützmauern etc.) oder 
Geländegegebenheiten (Böschungen etc.) nicht 
gegeben sind und nicht hergestellt  werden können, 
sind aber kein Ersatz, wenn im Vornhinein auf eine 
mögliche Sichtbereichsverbesserung verzichtet wird 
- Hecken und hohe, blickdichte Zäune sind a priori 
nicht als unveränderbar anzusehen; Verordnung 
der Abwertung im Wesentlichen nur dann, wenn die 
erforderlichen Sichtweiten vorhanden sind

Fahren auf Sicht, Halten im Kreuzungsbereich muss 
jederzeit möglich sein; keine verbindlichen Vorgaben, für die 
Flüssigkeit im Verkehr sollten jedoch so weit wie möglich 
aber entsprechende Sichtweiten gegeben sein (empfohlen 
werden Sichtweiten laut Regelung der RVS-Richtlinien); 
Verbesserungen durch technische Hilfsmittel sind möglich 
(bei 2 Kreuzungen könnte man zusätzliche Spiegel 
aufstellen)

Markierung keine vorhanden keine notwendig, da Beschildung mit Vorranggeben, 
durchbrochene Haltelinien dort möglich und sinnvoll, 
wo ein zu weites Einfahren des Querverkehrs in den 
Kreuzungsbereich verhindert werde soll

„Haifischzähne“ zur Ersichtlichmachung von Kreuzungen 
mit Rechtsregel; sehr empfohlen zum Training in der 
Einführungsphase

Schwerlast / landw. 
Fahrzeuge – Stop / 
Go-Verkehr

höhere Position verbessert die Sichtverhältnisse, 
Kritik eines Stop / Go-Verkehrs nach Praxistests 
nicht haltbar

freie Fahrt gegenüber Querverkehr höhere Position verbessert die Sichtverhältnisse, Kritik 
eines Stop / Go-Verkehrs nach Praxistests nicht haltbar,

Verhinderung des 
Linksabbiegens des 
Rechtskommenden 
(Vorrang) durch 
geringe Straßenbreite

würde auch jetzt schon zum Tragen kommen; real 
nur bei breiten Fahrzeugen

keine Behinderung, da Nachrang von einbiegendem 
Verkehr

real nur bei breiten Fahrzeugen;  eher Problem des 
Gegenverkehrs durch geringe Breite der Straße; bei 
einigen Kreuzungen ist eine Verbreiterung der Fahrbahn im 
Kreuzungsbereich möglich

Mischsystem möglich 
(abgewertete und 
nicht abgewertete 
Straßen)

Nein Nein (auch nicht STOP- und Vorrang geben-Tafeln) Nein

Verordnung BH: Verordnung des Ortsgebietes (= automatisch 
50er)

BH: Verordnung des Ortsgebietes + 30er unter der 
Ortstafel und jedes Vorranggebenzeichen (keine 
eigene Zonenkennzeichnung - 30er gilt für gesamtes 
Ortsgebiet) 

BH: Verordnung des Ortsgebietes + 30er unter der Ortstafel 
(keine eigene Zonenkennzeichnung - 30er gilt für gesamtes 
Ortsgebiet); (Anmerkung mögliche Alternative: Gemeinde 
kann auf Gemeindestraßen selbst 30er-Zone verordnen, 
wenn eigene 30er-Zonen-Tafeln unabhängig von den 
Ortsgebietstafeln aufgstellt werden (abwicklungs- und 
zeittechnisch günstigere Lösung))

Fo
to

g
ra

fie
:  

H
el

m
u

t 
H

ab
er

le
r



8 Dorfzeitung 9Dezember 2012

●

Warum es in Schlierbach seit Oktober 
eine elterngeführte Kindergruppe in 
den Räumen des alten Zubaus zum 
SPES-Hotel gibt, hat zwei Gründe.

 Erstens ist der Kindergarten der Ge-
meinde mit drei Gruppen bis auf den 
letzten Platz ausgelastet.

Zweitens gibt es zunehmend das Be-
dürfnis von Eltern, neue Formen und 
Wege der Kinderbetreuung auszu-
probieren und zu gestalten.

Schon vor Jahren waren es Mü�er 
aus Schlierbach, die den Wurzel-
kindern freien Lauf ließen und so 
erfolgreich waren, dass die Gemein-
de Oberschlierbach dieses Angebot 
aufgriff. 
Der Wurzelkindergarten entstand in 
den Gemäuern des „Schiefergutes“ 

Zukunft, Kinder!

unter demselben Dach der Pfarrka-
pelle. 
Ein von Eltern geleiteter Verein lei-
tet den Kindergarten und ist für das 
Angebot und die Qualität verant-
wortlich, die Oberschlierbacher Ge-
meinde ist die Erhalterin und hat als 
solche eine tragende Rolle.

Der Wurzelkindergarten wird im-
mer mehr zum „Wunschtraum“ von 
Kindern aus vielen umliegenden Ge-
meinden, die hoch hinauf wollen, 
lediglich die Anfahrt ist – vor allem 
im Winter – beschwerlich und auch 
nicht sehr umweltfreundlich. 

Als im heurigen Frühling die Idee 
entstand, in Schlierbach, der Ge-
burtsstä�e der „Wurzelkinder“, eine 
eigene Kindergruppe zu initiieren, 
war das Interesse schnell groß, so-

dass nun mit 13 Kindern (9 aus 
Schlierbach) im Alter von 3-6 Jahren 
gestartet wurde.

13 Kinderbetreuungsplätze konnten 
durch das begeisterte Engagement 
von Schlierbacher Eltern geschaffen 
werden
Finanziert wird diese Montesso-
ri-Kindergruppe mit Schwerpunkt 
Waldpädagogik aus Beiträgen der 
Eltern, Leistungen des Vereins Bil-
dungswerksta� Kremstal und einer 
einmaligen Förderung aus dem Fa-
milienministerium in der Höhe von 
10.000 Euro.

Nun sollte es darum gehen, dass 
dieses Pilotprojekt, das mit viel Ei-
genleistung, Begeisterung und Lei-
denscha� entstanden ist, in eine gute 
Zukun� geht. 

Dazu haben Gespräche mit der Ge-
meinde und dem Land Oberöster-
reich sta�gefunden, die bis jetzt sehr 
gut verlaufen sind. 
Das Land schätzt solche elterniniti-
ierten Kinderbetreuungseinrichtun-
gen mit einer zeitgemäßen pädagogi-
schen Ausrichtung sehr und fördert 
solche Projekte als „Sonderform“.

Die Gemeinde Schlierbach hat einen 
dringenden Bedarf an weiteren Kin-
derbetreuungsplätzen und überlegt 
intensiv eine Ausweitung des eige-
nen Angebots.

Was liegt näher, als dem Bedürfnis 
von immer mehr Eltern nach mehr 
Bewegung, Naturerleben und einer 
kindgerechten Begleitung nach den 
neuesten Erkenntnissen der Gehirn-
forschung für ihre Kleinen als Ge-
meinde so weit als möglich entge-
gen zu kommen und gleichzeitig das 
Engagement dieser Gemeindebürger 
mit ihren Ideen, Eigenleistungen 
und Beiträgen zu nutzen.

Die „Impulse für dein Leben“ – das 
Mo�o von Schlierbach – durch die 
Gemeindepolitik sind jetzt gefragt.

Diese Impulse der Gemeinde dürfen 
jetzt konkret werden:

Entweder: Die neue Kindergruppe 
als „pädagogische Sonderform“ zu 
befürworten und einen Großteil der 
Kosten, die nicht vom Land bezahlt 
werden, zu tragen.
 
Das wäre gerecht, denn die anfal-
lenden Erhaltungs- und Verwal-
tungskosten des Gratis-Gemeinde-
kindergartens müssen auch von der 
Schlierbacher Allgemeinheit getra-
gen werden. 

von Martin Tragler

Fo
to

:  
A

. F
ri

ed
el

-P
re

n
n

in
g

er
Ein Beitrag der Eltern wird dabei im-
mer notwendig und auch gerechtfer-
tigt bleiben. Spezielles (Betreuungs-) 
Angebot = spezielle Bedingungen!

Oder: Eine Übernahme dieser neuen 
Initiative in die Gemeindeverwal-
tung, mit dem Argument, dass alle 
Schlierbacher Kinder ein Recht auf 
einen öffentlichen (Gratis-)Kinder-
gartenplatz haben.
In diesem Fall gilt es auszuverhan-
deln, wie der praktizierte Schwer-
punkt der Pädagogik auf Montesso-
ri- und Waldpädagogik weiterprakti-
ziert werden kann. 
Dass derartige Mischformen der 
pädagogischen Ausrichtung unter 
einem Dach möglich sind, zeigen 
Beispiele wie etwa in der Gemeinde 
Munderfing.

Insgesamt gilt, wenn nun der Ge-
meindekindergarten zu klein gewor-
den ist, müssten uns eigentlich wir 
GemeindevertreterInnen – und nicht 
die Eltern – um Lösungen bemühen.

So oder so: Zusätzlicher Bedarf an 
Kinderbetreuungsplätzen ist – und 
bleibt – hoch

Die aktuellen Bedarfserhebungen 
von Bürgermeisterin Seebacher und 
der Bildungsabteilung des Landes 
kommen übereinstimmend zu dem 
Ergebnis, dass Schlierbach schon 
jetzt und weiterhin ein Angebot von 
vier Kindergartengruppen und einer 
„Krabbelgruppe“ für unter 3-Jährige 
braucht.

Wofür die Bürgerliste steht: 
Für eine gemeinsame, a�raktive Kin-
derbetreuung in Schlierbach, die den 
Bedürfnissen unserer Kinder nach 
selbstständiger und naturverbun-
dener Entwicklung bestmöglich ge-
recht wird.

Den Weg dorthin müssen wir mit 
den Eltern und allen unseren Kin-
dergärtnerinnen gehen, die darin be-
sonders engagiert sind.
Auf diesem Weg braucht es für die 
nächsten Jahre als Übergangslösung 
die neue von Eltern initiierte Kin-
dergruppe (möglichst bald an einem 
besseren Standort). 
Über einen neuen gemeinsamen Kin-
dergarten in Schlierbach mit einem 
vielfältigen Angebot für alle muss 
intensiv nachgedacht werden.
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Dorfzeitung: Seit vielen Jahren bist du 
nun in Schlierbach tätig?

Klaus Weixlbaumer: Das fün�e vol-
le Jahr. Seit den Vorbereitungen für 
die Landessausstellung in Schlier-
bach.

DZ: Wie hat sich diese Arbeit ergeben?

K.W.: Im Rahmen meiner Diplomar-
beit habe ich mit SPES zusammenge-
arbeitet. Im Zuge einer Praktikums-
arbeit für SPES habe ich erfahren, 
dass seitens der Kulturdirektion des 
Landes OÖ für die Koordination des 
Rahmenprogrammes der Landes-
ausstellung ein Koordinator gesucht 
wird. Nachdem meine Vorgänge-
rin im Genusszentrum, Katharina 
Seebacher, zur Bürgermeisterin ge-
wählt wurde, wurde ein Nachfolger 
gesucht. Aufgrund meiner Erfahrun-
gen fiel die Wahl auf mich. 
Meine Bedingung war,  dass ich vor-
her noch „um die Welt reisen“ möch-
te. 
Nach einer dreimonatigen Reise nach 
Australien und Neuseeland habe ich 
am ersten Montag der Rückkehr, 
dem 1. Februar 2010, begonnen.

DZ: Welches Bild vermi�elt Schlierbach 
für Neuzugezogene?

K.W.: Eine sehr offene Gemeinde. 
Ich würde fast sagen ein offener Kul-
turkreis. 

Diese offene Art habe ich in einem 
einjährigen Aufenthalt in Irland als 
„Pubmentalität“ kennengelernt. 
Dass man auf jemanden zugeht, sich 
interessiert, wo er herkommt, was er 
macht. 
Dies habe ich hier gespürt und bin 
gleich eingebunden, aufgefordert 
worden überall mitzumachen und 
dabei zu sein. Einer der ersten war 
Martin Schneider, der mich zum Sau-
terner Dorffest eingeladen hat. 
Eigentlich bin ich mit offenen Armen 
sehr herzlich empfangen worden.

DZ: Hat dies mit deiner Bekanntheit aus 
dem Genusszentrum zu tun?

K.W.: Ja, natürlich, habe ich durch 
die Vorbereitungen zur Landesau-
stellung in kurzer Zeit sehr viele 
Leute kennengelernt. Das war ein 
großer Vorteil. 
Nur denke ich mir, wenn man sich 
im Ort zeigt – und es gibt sehr viele 
Veranstaltungen und Gastronomie-
stä�en, die es woanders nicht mehr 
gibt –, dann glaube ich, gibt es keine 
Probleme.

DZ: Was würdest du einem „Zuagroas-
ten“ raten, um schnell Kontakt zu fin-
den?

K.W.: Man kann eventuell so anfan-
gen, dass man auf der Couch liegt 
und wartet, was im Postkasten her-
einkommt. Und dies ist vieles.  

Aber dann muss ich auch hingehen 
zu den Veranstaltungen. 
Ob kulinarische, musikalische, etc. 
– sie sind fast endlos.
Eventuell am Freitagabend in ein 
Wirtshaus gehen. Zuhause wird man 
eher keine Leute kennenlernen.

DZ: Gibt es Unterschiede zu anderen 
Orten?

K.W.: Ich habe ein gutes Beispiel mit 
Gmunden: Ich habe ich dort 2 Jahre 
in der Zeit für Arbeit zur Landesaus-
stellung  gewohnt. 
In dieser Zeit bin ich mit den Gmund-
nern aber nicht „warm“ geworden.
Es war sehr schwierig, in die dorti-
gen Kreise hineinzukommen.

DZ: Warum zieht man nach Schlierbach 
– abgesehen von der Arbeit? Was ist ei-
gen für Schlierbach?

K.W.: Zuerst war es in erster Linie 
die Arbeit. Hinzugekommen ist das 
Umfeld und nun die Liebe. 
Nun stellt sich die Frage des Bleibens 
nicht mehr. Am Anfang war es eine 
Umstellung für mich. 
Das Flache gewohnt, habe ich den 
„Kessel“ gerne wieder verlassen.
Nun fühle ich mich hier sehr gebor-
gen.
DZ: Du bist im Tourismusumfeld tätig. 
Gibt es Veränderungen beim typischen 
Gast in Schlierbach (ob Tagestourist bzw. 
Urlauber)?

K.W.: Definitiv, dies ist ein dynami-
scher Markt. Es ist entscheidend, wo 
und wie o� jemand hinfährt. 
Aber es gibt verschiedenen Zielgrup-
pen. Gruppen oder Einzelne, die an 
einem hohen kulturellen Input und 
Aktivität interessiert sind. 
Man muss sich also auf den Kunden 
einstellen wie auf jedem anderen 
Markt. Wichtig ist es, auf den Kun-
den zu horchen.

DZ: Welche Angebote werden von den 
Gästen gefordert? Bzw. wie rasch reagie-
ren die Tourismusbetriebe in Schlierbach 
auf Veränderungen?

K.W.: Man kann sehr dynamisch 
sein. Dies liegt an den handelnden 
Personen. 
Je nachdem, wie erfahren oder sen-
sibel man ist, so rasch kann man 
reagieren. Dies ist eine der Manage-
mentfähigkeiten von jenen, die den 
Prozess steuern.
Die Dynamik ist verschieden. Jene, 
die es besser machen, profitieren, die 
anderen weniger.

DZ: Wie echt und authentisch darf sich 
ein Ort seinen Gästen präsentieren? 
Oder wie viel Fassade ist notwendig?

K.W.: Ich glaube nicht, dass man viel 
Fassade machen kann. 
Ich kann es an meiner engeren Fami-
lie und Verwandten messen, wenn 
diese regelmäßig herkommen. 
Am Anfang mir zuliebe, jetzt, weil 
sie sehen, was es hier an kultureller 
Vielfalt gibt. 
Sie sind jedesmal sehr begeistert.
Vom Bauernmarkt, vom Schlierba-
cher Käse selbst, von der Möglichkeit 
zu wandern, der Gemütlichkeit und 
Vielfalt der Gasthäuser.

Und in der ganzen Region gibt es 
noch viele Möglichkeiten –vom Scho-

koladekosten in Kirchdorf, Most vom 
Lungenschmied, Einkaufen beim 
Schanda usw. So funktioniert es.

DZ: Die Region hat sich dem Thema 
Genuss verschrieben. Eine provokante 
Frage, aber ist dieses Thema irgendwann 
nicht mehr so gefragt.

K.W.: Das Wort Genuss ist vielleicht 
schon „ausgelutscht“, das kann man 
sicher sagen. Aber ich würde es an-
ders nennen. 
Regionale Lebensmi�el sind das, was 
dahintersteht. Es sind Produzenten 
die mit Rohstoffen aus der Region 
arbeiten, die Arbeitsplätze schaffen 
und die werden ihre Produkte best-
möglich an den Konsumenten brin-
gen. 
Genuss ist der Au�änger, egal wie 
wir es immer nennen werden. 
Man muss sich als Region bündeln.
Ansonsten ist die Durchdringung 
des Marktes nicht gegeben. 
Letztendlich braucht man ein klares 
Profil.

Man mag nicht alles gut können.
Aber bei einem muss man gut sein.
Dies scheint hier aufgrund der ho-
hen Dichte an lebensmi�elproduzie-
renden Betrieben und Gastronomie-

Interview mit Klaus Weixlbaumer

Das Gespräch führte für die Dorfzeitung Andreas Mallinger-Hohensinn

Wahlschlierbacher und Verantwortlicher für das Genusszentrum

betrieben, wo die Kulinarik noch 
stimmt, gegeben zu sein. 
Hier müssen wir nichts erfinden und 
wenn wir dieses Potential nachhal-
tig sichern, sichert es auch unseren 
Standort.

DZ: Was unterscheidet Schlierbach bzw. 
das Kremstal von anderen Regionen?

K.W.: Wenn ich uns mit dem Salz-
kammergut, einer riesigen touristi-
schen Region, vergleiche, dann ist es 
die unverkennbare Gastfreundlich-
keit und die Tatsache, dass hier vor-
wiegend Einheimische in der Gas-
tronomie arbeiten –was ein absoluter 
We�bewerbsvorteil ist. 
Ich finde, dass im Salzkammergut 
schon alles so groß ist, dass es ein-
fach schon unpersönlich ist. 
Dies ist in dieser Dimension wahr-
scheinlich auch notwendig. 
Aber hier ist das Traditionelle soweit 
auf eine moderne Art erhalten und 
gut dargestellt.
Wir sollten das herausarbeiten, was 
für viele von uns alltäglich ist. 
Daraus könnte sich ein We�bewerbs-
vorteil entwickeln.

DZ: Wir bedanken uns für das 
Interview
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Kurzfassung meiner Diplomarbeit

Grundlegende Überlegungen zur
Siedlungsentwicklung Schlierbachs

Von Elsa Triebaumer

Aufgrund demographischer Verän-
derungen (Überalterung) werden die 
Kosten für Siedlungserhaltung (Ver- 
und Entsorgungskosten) zukün�ig 
auf immer weniger erwerbstätige 
Menschen verteilt. 

Um ein ökonomisches Überleben der 
Gemeinde zukün�ig sicherzustellen, 

bedarf es einer flächensparenden 
Siedlungsentwicklung.

Da die Erhaltung eines Infrastruk-
turnetzes bei weitläufiger Zersiede-
lung bereits jetzt für viele Gemein-
den Österreichs zur unbewältigba-
ren Kostenstelle geworden ist, soll 
für Schlierbach eine zukun�sfähige 

Strategie der Siedlungsentwicklung 
mit Schwerpunkt auf Innenentwick-
lung und Ortskernstärkung erstellt 
werden.

Eine A�raktivierung des Ortskernes 
inklusive der öffentlichen Freiräume 
stehen im Zentrum der Überlegun-
gen.  
Hierzu wird vorerst erhoben, ob es 
im Zentrum Gebäudeleerstände gibt, 
und welches Potential in diesen liegt, 
falls sie vorhanden sind.

Anhand von guten Beispielen ande-
rer Gemeinden werden Möglickeiten 
aufgezeigt, wie mit Gebäudeleerstän-
den und Baulücken umgegangen 
werden kann.
Der Wunsch nach einem Einfamili-
enhaus „auf der grünen Wiese“ spie-
gelt sich in der räumlichen Entwick-
lung Schlierbachs wieder.  
Das freistehende Einfamilienhaus ist 
wie in vielen ländlichen Regionen 
Österreichs auch in Schlierbach die 
bevorzugte Wohnform eines großen 
Bevölkerungsanteiles. 

Um eine zukun�sfähige Entwick-
lung zu erreichen, bedarf es einer Re-
flexion bezüglich der Grundstücks-
größe sowie der Stellung des Hauses 
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auf dem Grundstück, um den Bo-
denverbrauch zu verringern und die 
Wohnqualität zu erhöhen.

Anhand des angefertigten Schwarz-
planes (hier werden lediglich Gebäu-
de und Siedlungsgrenzen erfasst) 
sieht man sehr deutlich die flächen-
ha�e Besiedelung des Schlierbacher 
Gemeindegebietes.

Daraus entwickeln sich viele Pro-
bleme, wie zB. erhöhtes Verkehrs-
au�ommen durch Zwangsmobili-
tät, hoher Grundverbrauch, geringe 
Dichte, wenig fußläufig erreichbare 
Infrastruktur, hohe Ver- und Entsor-
gungskosten, hohe Bodenversiege-
lungsrate durch Verkehrswege, …

Mit den vorgestellten Erfolgsmo-
dellen anderer Gemeinden werden 
Ansatzpunkte für Schlierbach ab-

geleitet, um vom freistehenden 
Einfamilienhaus mit großem Flä-
chenverbrauch zu einer kompak-
ten Siedlungsstruktur mit leben-
digem Ortskern zu gelangen, die 
zukun�sfähig ist. 

Grundsätzlich liegt der Arbeit die 
Einstellung zugrunde, dass Kom-
paktheit einer Außenentwicklung 
überlegen ist.

Zum Weiterlesen:
Intelligente Siedlungsentwicklung 
(Parzellierung)
http://www.noe-gestalten.at/
fuer_gemeinden/fuer_gemeinden_
parzellieren.htm

Baukulturreport 2012
(zum downloaden)
http://www.architekturpolitik.at/
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Wir haben über die Vorbereitungen 
zu Hofchronik „Schlierbach –Bau-
ern einst und heute“ schon früher 
berichtet.
Nach langen und aufwändigen Re-
cherchen, Korrekturen und vielen 
Erweiterungen ist das Werk fertig.

Wie im Vierseiter berichtet, werden 
die Autoren Herbert Kronegger und 
Dr. Johann Kalchmayr die Chronik 
am 14. Dezember präsentieren.

Da auch ich bei einigen Elementen 
der Chronik  zuarbeiten dur�e, weiß 
ich um die Akribie und das Enga-
gement, mit der an der Chronik ge-
arbeitet wurde. Es ist eine Chronik, 
welche die Geschichte der Hofobjek-
te anders erzählt als bei vielen Chro-
niken üblich.

Zusammenfassend ein ideales Werk 
zum Schenken, Lesen und Erfahren 
von Ortsgeschichte.

Schlierbach –
Bauern einst 
und heute

●

Einladung zur Buchpräsentation:
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Die Union bewegt Schlierbach

Im Februar 1952 wurde die Sportuni-
on Schlierbach, die damals aus den 
Sektionen Tischtennis und Leicht-
athletik bestand, gegründet. 
Waren es in diesem Jahr 89 Mitglie-
der, beträgt heute die Wahrschein-
lichkeit, als Leser dieses Artikels  
Mitglied zu sein, 50 Prozent; 
mit anderen Worten: Fast jede(r) 

Zweite SchlierbacherIn ist aktives 
oder unterstützendes Mitglied einer 
der zahlreichen Sektionen.

Unter der Leitung engagierter ehren-
amtlicher Trainer deckt die Union 
die Möglichkeiten zu sportlicher Be-
wegung für alle Altersklassen durch 
ein vielfältiges Angebot ab: 

Angefangen bei der bereits 1958 ge-
gründeten Sektion Fußball (die sich 
in ihrer Klasse heuer wieder mit 
Meisterpotential präsentiert), über 
Leichtathletik, Tennis, Volleyball, 
Badminton, Tischtennis, Gymnastik, 
Aerobic, Pilates, Tanzen… bis hin zu 
mehreren altersgerechten Kinder-
turngruppen. 

Von Barbara Bohmayr
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–und das seit 60 Jahren!

17. Ortslauf –im Rahmen des Schlierbacher Straßenfestes

Einzig das Wintersportprogramm 
liegt derzeit „auf Eis“, könnte aber 
durch warmherziges Engagement 
durchaus wieder „aufgewärmt“ wer-
den!

Gefeiert wurde der runde Geburts-
tag im heurigen Sommer im Rahmen 
des Schlierbacher Straßenfestes mit 
dem Ortslauf, der bereits zum 17.Mal 
über die Runden ging und den mehr 
als 100 Teilnehmern sehr viel abver-
langte.

Die Beteiligung zahlreicher Lauf-
clubs mit OÖs Spitzenläufern ist v.a. 
Go�fried Schoisswohl zu verdanken, 
der sich dafür wochenlang die super 
durchtrainierten „Haxn ausreißt“.
Als ganz spezielle Erinnerung gab 
es diesmal für die Sieger eine glä-
serne Medaille der Glaswerksta� des 
Sti�s.

Ein herzliches Danke muss schließ-
lich noch den beiden Schulen un-
seres Ortes ausgesprochen werden, 
die ihre Turnsäle samt Inventar fünf 

Tage die Woche zur Verfügung stel-
len.
Und falls Sie doch zu den 50% der 
SchlierbacherInnen gehören, die 
noch nicht von der Union bewegt 
werden und dies vielleicht ändern 
möchten, finden Sie Infos zum lau-

fenden Programm im Schaukasten 
vor der Volksschule!

Chronik:

1952  Gründung der Österr. Turn- u. 
Sportunion Schlierbach (Sektio-
nen TT, LA); Obmann Prof. Dr. F. 
Thiemann

1958  Gründung der Sektion Fußball;           
Neuer Obmann Dr. H. Kaufmann

1960  Eröffnung des Sportplatzes
1972  Gründung der Sektion Turnen 

(Turnsaaleröffnung in der VS)
1983  Gründung der Sektion Schießen
1985  Dr. H. Kaufmann wird Ehrenob-

mann, Berthold Höfer neuer Ob-
mann

1987  Reaktivierung der Sektion 
Leichtathletik; Gründung der Sek-
tion Volleyball; 
Gründung der Sektion Tanzen

1990  Bau der Tennisanlage 
2000  Neuer Obmann Dir. Franz Pilz
2010-  amtierender Obmann 

Karl Limberger
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Gemeindegegenwart und -zukunft

Von Wolfgang Bohmayr

In letzter Zeit hört man immer wie-
der das Thema Abgangsgemeinde in 
den Medien.

Schlierbach konnte bisher seinen or-
dentlichen Haushalt augleichen, wie 
man als Gemeinde die Aufgaben der 
Verantwortlichkeiten im kommuna-
len Straßen- und Infrastrukturbe-
reich, der Kinderbetreuung und der 
Verwaltungsaufgaben mit den vor-
handenen finanziellen Spielräumen 
lösen kann, wird von Jahr zu Jahr 
schwieriger.

Der Spielraum mit den Transferzah-
lungen und den Personalkosten ist 
sehr gering. 
Wo liegt die Zukun� der Gemein-
den, auch im Hinblick der komplexer 
werdenden Aufgaben,  um sich mit-
telfristig zu sanieren ? 

Eine Möglichkeit liegt in der Opti-
mierung der Verwaltungsaufgaben.

Beim Recherchieren habe ich neben 
einer skurrilen Aufgabe des Bür-
germeisteramts in Deutschland mit 
Ausschreibung, ob es in den Nach-
bargemeinden Interesse an einer Fu-
sion gibt, ein Dokument des Landes 
OÖ gefunden, das neben dem bereits 
umgesetzten Verwaltungszusam-
menlegungspotential Bestrebungen 

von Gemeinden in Richtung Koope-
ration auch entsprechend fördert.

Hier ein paar Fakten:

Gemeindekooperationen finden sich 
in den 444 oberösterreichischen Ge-
meinden bereits jetzt in nahezu al-
len Aufgabenbereichen bzw. Hand-
lungsfeldern:
• bei Verwaltungsgemeinscha�en 

–derzeit existieren 11 Verwal-
tungsgemeinscha�en, mit insge-
samt 27 Gemeinden

• bei Sozial- und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen (z.B. Kinder-
gärten)

• im Bauho�ereich (derzeit 12 ver-
wirklicht, weitere in Planung)

• im Feuerwehrwesen (9 im enge-
ren Sinn),

• in Kooperationen mit Pfarren 
(sehr viele in den Bereichen 
Kindergarten,gemeinsamer Ver-
anstaltungssaal, bei Friedhof-
projekten)

• bei Betriebsansiedelungen / 
INKOBAS (derzeit 16)

• bei regionalen / überregionalen 
Projekten (z.B. Freibädern, Kult
urprojekte,gemeinsame Gerät-
scha�en)

(Quelle LPK 09-11-2011  )

Ein Beispiel aus dem Nachbarbezirk 
Steyr / Land:

16 BürgermeisterIn der Gemeinden 
des Bezirkes Steyr Land haben am 
26.03.2012 beschlossen, in der Ver-
waltung gemeinsame Lösungen um-
zusetzen.
Dieser Beschluss der Bürgermeiste-
rInnen wurde in der Folge noch in 
den Gemeinderäten zur Beschluss-
fassung vorgelegt. 

In einem Entwicklungsprozess wur-
de die regionale Zusammenarbeit 
bei Buchhaltung, Bauamt, Personen-
stands- und Standesamtswesen, Per-
sonalverwaltung, EDV, BAV ua. ge-
prü� und Synergien gefunden.

Die Spezialisierung in einzelnen Be-
reichen hat für die MitarbeiterInnen 
ein Vorteil, da sie sich auf einzelne 
Bereiche oder die Aufgaben des Bür-
gerservices konzentrieren können. 

Was wird sich verändern:

In 2 Regionen (Süd und Nord) wer-
den für jeweils rund 24.000 Einwoh-
ner in Fachbereichen gemeinsame 
Lösungen umgesetzt. 
In gemeindeübergreifenden Fachbe-
reichszentren wird an einem Stand-

ort für die Regions-Gemeinden oder 
den ganzen Bezirk der Bereich pro-
fessionell abgewickelt. Diese Fach-
bereichszentren werden nach den 
regionalen Bedürfnissen, den räum-
lichen Möglichkeiten und Personal-
ressourcen gestaltet.

Die MitarbeiterInnen der einzelnen 
Gemeinden werden entweder das 
Bürgeservice in den eigenen Gemein-
den stärken oder Teil des jeweiligen 
Fachbereichszentrums werden. 

Was bleibt:

Das jeweilige Gemeindeamt ist kom-
petente Ansprechstelle für alle An-
liegen der BürgerInnen. 
Qualifizierte MitarbeiterInnen küm-
mern sich vor Ort um ein intensives 
Bürgerservice. 
Gemeinsame Aus- und Weiterbil-
dung für die MitarbeiterInnen ist Ga-
rant für ein Gelingen des Projektes.
 
(Quelle: Auszug aus OÖN-03-2012)

Es gibt natürlich auch im Kremstal 
Beispiele für gute Zusammenarbeit, 
wie die Gruppenwasserversorgung 
mit den Gemeinden Inzersdorf, 
Nussbach, Wartberg und Schlier-
bach, die „Echt O.K.“ Tourismusiniti-
ative und das TIZ, um die zu nennen, 
in denen Schlierbach federführend 
beteiligtist.

In den nächsten Jahren werden aber 
die Herausforderungen nicht weni-
ger und hinsichtlich der finanziellen 
Situation der Gemeinden sind mit-
telfristig keine Verbesserungen zu 
erwarten.

Eigenständigkeit ist sicher ein kost-
bares Gut und man neigt halt o� 
dazu, vom Kuchen, den man sel-
ber hat, ungern etwas abzugeben, 
die Einschni�e bei den Budgets der 
nächsten Jahre sind aber schon ab-
zusehen.
Mit den anstehenden Investitions-
notwendigkeiten wie dem Kinder-
garten, der Schule, dem Feuerwehr-
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Strukturreform auf regionaler Ebene am Beispiel Steyr / Land

zeughaus, dem neuen Hochbehälter, 
Infrastruktur usw. ist der Ausblick 
negativ, um einen Begriff, der so ne-
gativ beha�eten Ratingagenturen zu 
zitieren.

Das Beispiel der Verwaltungsge-
meinscha�en im Bezirk Steyr / Land, 
wo für die Bürger die Umsetzung 
weitgehend nicht als Qualitätsverlust 
spürbar ist, da die Amtsgebäude und 
damit die Ansprechpartner erhalten 
bleiben, scheint mir ein diskussi-
onswürdiger Ansatz und ist laut LR 
Hiegelsberger als Gemeindereferent 
förderwürdig. Details findet man im 
Internet unter der Landespressekon-
ferenz 09.11.2011.

Der Anreiz für Schlierbach sollte 
sein, dass man zeitnah mit einer Eva-
luierung der Möglichkeiten begin-
nen sollte, um nicht nur mi�elfris-
tig eine Verbesserung der finanziel-
len Situation zu erreichen, sondern 
durch Fördermöglichkeiten des Lan-
des auch kurzfristig.
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dern nach, dass die Zukun� in ih-
nen liegt. Am Mobilitätstag wurde 
auch diesem Grund wieder die Ak-
tion „begleiteter Schulweg“ durch-
geführt.

Bei den Kindern war es vielleicht gar 
nicht der ökologische oder nachhal-
tige Gedanke, welcher sie begeistert 
hat. Ein Aspekt dieser Aktion ist 
ganz simpel: das gemeinsame Gehen 
des Schulweges. 
Im Sinne der Kinder lässt sich dieses 
gemeinsame Gehen vielleicht ö�er 
verwirklichen als einmal pro Jahr.
Nicht vergessen möchten wir ein 
Danke an alle Begleitpersonen, wel-
che diese Aktion erst ermöglichten!

Für die „Großen“ gab es an diesem 
Tag in bewährter Weise „Denkze�el“ 
über Sinn und Wichtigkeit ihres ge-
rade zurückgelegten Weges mit dem 
Auto.
Werden Dinge hinterfragt, gibt es 
meistens Raum für Optimierungen.
Und wenn wir ehrlich zu uns sind:
Wie viele Wege legen wir mit dem 
Auto zurück, die mit anderen Wegen 

Photovoltaik macht Schule –
ein Rückblick

Für uns als EGEM-Arbeitsgruppe 
wurde mit der Eröffnung der PV-An-
lage am Dach des Musikheimes ein 
Stück Energiegeschichte in Schlier-
bach geschrieben.

Ca. 12.200 Euro kostete die Anlage 
und mit der Förderung des Landes 
(7.500,-), der Unterstützung des Ge-
meinderates (3.350,- durch alle 4 ver-
tretenen Fraktionen) und dem Ver-
kauf der Sonnen-T-Shirts beim Stra-
ßenfest und beim Sauterner Dorffest 
blieben 454 Euro als offener Rest. 
Der jährlich von der Anlage produ-
zierte Strom ist ca. 350,- wert.

Durch ihre Ausrichtung zur De-
ckung des Eigenstrombedarfs ist die 

EGEM – Es tut sich einiges in Schlierbach

Von Andreas Mallinger-Hohensinn

Anlage somit in ca. 11⁄2 Jahren ausfi-
nanziert.

Auch wenn sich die Anlage am Dach 
des Musikheimes ein wenig ver-
steckt, so ist sie doch im Bewusstsein 
der SchlierbacherInnen integriert.
Die Kinder der VS-Schlierbach kön-
nen die Stromproduktion auf ei-

ner Anzeigetafel einsehen und die 
Sonnen-T-Shirts sind auch in vielen 
Haushalten zu finden.

An dieser Stelle ein großes Danke an 
alle T-ShirtkäuferInnen. 
Jedes verkau�e T-Shirt ist ein Zei-
chen für das Mi�ragen der Bemü-
hungen, Energie nachhaltig zu pro-
duzieren bzw. möglichst sparsam zu 
verbrauchen.

Wer sich genauer über die Einspei-
sung informieren will: 
Sie wird monatlich auf 
www.pv-schule.at protokolliert. 
Der direkte Link zur Anla-
ge ist auf der EGEM-Seite von 
www.schlierbach.at publiziert.

Autofrei am Mobilitätstag

Die Errichtung einer PV-Anlage ist 
quasi eine Sache für die Großen.
Aber man sagt es eigentlich den Kin-
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Robert Cicona stellte sich einen Tag lang der Herausforderung, die Autofahrer auf diesen Tag 

zumindest aufmerksam zu machen. Ein hartes Los, das er mit viel Enthusiasmus ertrug.

kombiniert werden könnten bzw. aus 
Bequemlichkeit entstehen?

Robert Cicona stellte sich mit viel En-
thusiasmus einen Tag lang der He-
rausforderung, die Autofahrer auf 
diesen Tag zumindest aufmerksam 
zu machen.

An dieser Stelle möchten wir auf die 
Mitfahrbörse www.flinc.org hinwei-
sen. Diese Pla�form ist vor alle für 
längere oder regelmäßige Fahrten 
gedacht.
Und regelmäßige Fahrten gibt es 

Dem Aufruf zur Sternwanderung der Schüler der Volksschule Schlierbach für einen 

gemeinsamen Schulweg folgten auch heuer wieder viele Kinder am autofreien Tag.

Im Ziel wartete die Bürgermeisterin mit einem kleinen Dankeschön.

z.B. auch zwischen Schlierbach und 
Kirchdorf. Nicht wenige Schlierba-
cherInnen sind dort registriert und 
posten regelmäßig Mitfahrgesuche 
und -angebote.

LED – Hinein in die leuchtende Zu-
kunft

Wohin geht die energetische Reise?
In Anlehnung an die Aktion einer 
Einkaufssammelaktion für Hei-
zungsumlaufpumpen vom vorigen 
Jahr werden wir heuer eine Ein-
kaufssammelaktion für LED-Lam-
pen starten. Diese Aktion erfolgt in 
Zusammenarbeit mit Stefan Epner 
von der Firma denkapparat.at aus 
Wartberg.
Es wurden Lampen ausgewählt, wel-
che den Standardlampen und stan-
dardgemäß verwendeten Lampen-
fassungen im Haushalt entsprechen.
Sollten Sie für Ihre Entscheidung 
noch nicht mit den Begriffen Lumen, 
Lichtleistungen etc. vollständig ver-
traut sein, hil� eine kompakte Infor-
mation zu wichtigen Themen betref-
fend LED.

Das Bestellformular und Informati-
on zu LED gibt es auf der Gemeinde-
homepage zum Download bzw. am 
Gemeindeamt.
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Schulbusverhältnisse

6.00: Der Wecker läutet bei den ersten 
Schulbuskindern in Sautern.
Nun heißt es sich beeilen. Frühstü-
cken, anziehen, Zähne putzen, nur 
nicht trödeln.
Schulsachen und Kleidung sind na-
türlich schon am Vorabend parat ge-
legt worden.
6.30: Schnell zum Bus.
6.40: Die Kinder betreten die Schule.

7.55: Schulbeginn
Was passiert in diesen 75 Minuten?

Manche Kinder gehen mit ein paar 
Euro zum Höfer, um eine „gesunde 
Jause“ beim Kassabereich zu suchen 
(Gummischlangen, Schlecker, …)
So wird dann im Aufenthaltsraum 
schon sondiert: Du bist mein Freund, 
du nicht…
Andere Kinder erkunden die Gegend 
rund um die Schule, oder die Kinder 

gehen den Schulkameraden aus dem 
Ort am Schulweg entgegen.

Es gibt in der Schule zwei Aufent-
haltsräume, einer für Mädchen einer 
für Jungs. 
Dank dem Engagement unserer 
HausmeisterInnen Walter und Doris 
wird der Turnsaal geöffnet und die 
Kinder dürfen sich bewegen.
Andere Kinder, die nicht so aufge-
weckt sind, sitzen einfach in der Gar-
derobe und warten. Lesen vielleicht 
mal ein Buch und dann sind 75 Mi-
nuten lang.

Hin und wieder ist es für die Schüler 
ganz lustig, viel Zeit zu haben, aber 
im Alltag kann es für die Kinder sehr 
mühsam werden. Vor allem wird es 
am Ende der Woche für die Kinder 
immer schwieriger, die Energie auf-
zubringen.

Fotostudio Mario Heim

Wo früher, zu „Schleckers“ Zeiten, 
zwischen Zahnbürsten und Sham-
poos gestöbert werden konnte, ist 
nun Platz für ein Fotostudio von Ma-
rio Heim entstanden.

Mario Heim ist kein Neuling in der 
Fotoszene. 
Sein Schwerpunkt lag in den letzten 
Jahren vor allem in der Reportagefo-
tografie. 

Mit seinem Geschä�slokal scha� er 
sich nun Platz für sein zweites Stand-
bein: Hochzeits- und Porträtfotos.
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Aus diesen Gründen setzen sich die 
Eltern dann immer wieder ins Auto, 
um die Kinder zur Schule zu brin-
gen. Denn dann können die Kin-
der eine geschlagene Stunde länger 
schlafen.

Manche Eltern haben es auch mit Zu- 
Fuß-Gehen getestet. Um den Kindern 
die lange Wartezeit zu ersparen.
Dies ist natürlich für die Eltern zeit-
aufwändig. Denn das Überqueren 
der Bundesstraße beim Frühverkehr 
ohne Aufsichtsperson ist für jüngere 
Kinder unzumutbar.

Unangenehme We�erverhältnisse 
im Herbst und im Winter (Dunkel-
heit, Nebel, klirrende Kälte, …) las-
sen einen die gesunde Bewegung am 
Morgen gerne überdenken, da es ja 
im Gegensatz zu früher die Möglich-
keit eines Schulbusses grundsätzlich 
gibt.

Nach mehreren Interventionen der 
Eltern muss man allerdings sagen, 
dass unser Busunternehmen sehr en-
gagiert ist, Lösungen zu finden.

Optimal wäre es, wenn ein zweiter 
Bus fahren könnte und so die Bus-
fahrten vor 7.00 Geschichte sind.

Für dieses Schuljahr sind alle Fahr-
ten fixiert. 
Hoffentlich hat uns die zuständige 
Landesstelle bis zum nächsten Schul-
jahr nicht vergessen.

–die Dorfgemeinschaft Sautern

Wir wünschen ihm alles Gute und 
einen erfolgreichen Start.

http://www.mario-heim.at

Anmerkung der Redaktion: Für einen 
kleinen Ort wie Schlierbach ist es schon 
interessant, dass  neben zwei professio-
nelle Fotografen (Ane�e Friedel-Pren-
ninger und Mario Heim) auch einige 
sehr versierte Hobbyfotografen am Werk 
sind. Allen sei ein gute Licht und ein gu-
tes Motiv vor der Linse gewünscht!
„Fotografie – Ich gebe dem Moment 
Dauer“ (Manuel Alvarez Bravo). ●
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Mario Heim
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Literaturfestival „4553“ –ein Rückblick

4 Tage Literaturfestival in Schlier-
bach sind Geschichte. 
Mit etwas Wehmut und einem er-
schöp�en Ausatmen gleichzeitig 
denkt man daran zurück.  
Alles ist gut gegangen, besser sogar 
als gut. 

Die Fakten belegen das auch, aber 
nicht nur. Über 2000 Besucher bei 
über zwanzig Veranstaltungen quan-
tifizieren und belegen ein hohes In-
teresse. 
Und das ist für uns Veranstalter eine 
überreiche Bestätigung. 

●

–Gerhard Stiftinger für 

„die literarischen Nahversorger“ –

www.literarischenahversorger.at

Was sich aber nicht in Zahlen bemes-
sen lässt, ist die Qualität der einzel-
nen Darbietungen. 
Viele davon waren atmosphärisch 
einzigartig und intensiv. 

Ob Thomas Arzts Blick zurück auf 

seine Schlierbacher Zeit, ob Erwin 
Einzingers witzige Performance 
beim Zeisl, ob Marlene Streeruwitz´ 
Bekenntnisstunde im Bernardisaal, 
um nur weniges zu nennen.

Der Spannungsbogen hielt 4 Tage 
lang. 

Dies konnte nur gelingen durch eine 
Zusammenarbeit einer Vielzahl von 
Beteiligten, die alle das Festival zu 
ihrer Sache erklärten. 
Die Gemeinde Schlierbach, die hilf-
reich zur Hand war, die Frau Bürger-

meisterin, die in einer Notsituation 
die vergessenen Maultrommeln für 
die Musiker besorgte, der Schul-
wart der Volksschule, das Radio B138 
mit seinen Leuten, das Sti� Schlier-
bach…
Die Liste ließe sich verlängern.

In Summe trug diese uneigennützige 
Bereitscha� vieler, sich an etwas zu 
beteiligen, dazu bei, dass das Litera-
turfestival zu dem geworden ist, was 
es sein sollte. Ein regionales Großer-
eignis.

Das Literaturfestival „4553“ war 
nicht als Einzelereignis geplant, es 
soll eine Au�aktveranstaltung für 
eine kontinuierliche Reihe gewesen 
sein. Fortsetzung folgt.

Bedankt sei nicht zuletzt das Publi-
kum, ohne dessen übergroßes Inter-
esse gar nichts gegangen wäre.
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Theater Kirchdorf spielt Thomas Arzt: „Grillenparz“

Erwin Einzinger beim Zeisl

Christian Steinbacher liest

in der Stiftsbibliothek

Melchior Frommel präsentiert

seine Arbeit über „Capi“

Hans Eichhorns Dramolette werden präsentiert

Eröffnung Literaturfestival Leopold Achathaller im Stiftskeller
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Bei strahlendem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen fand 
heuer wieder das Ortsfest sta�. 
Von einem he�igen Gewi�erregen 
abgesehen, ha�en wir auch wirklich 
wieder Glück mit dem We�er.
Die vielen Vereine sorgten für eine 
vielfältige Verköstigung der zahlrei-
chen Besucher.  
Das Fest im Sti�shof bot auch den ge-
eigneten Rahmen für zwei Jubiläen: 
Zum Ersten feierte die Union ihr 60-
jähriges Bestehen und zum Zweiten 

konnten wir 50 Jahre Verschwiste-
rung Fürstenhagen-Schlierbach fei-
ern.

Das Seifenkistenrennen war ohne 
Zweifel wieder  der Höhepunkt des 
ganzen Wochenendes. 
Schon bei den Probeläufen am Sams-
tag staunten die Besucher über die 
Kreativität der Teilnehmer. 
Für die Sicherheit und einen stö-
rungsfreien  Ablauf sorgte das Renn-
komitee.  Erst wenn Fahrer und Kiste 

Gemeinsam feiern im Ortszentrum –
das Schlierbacher Straßenfest

von Anita Kalchmayr

Wir haben die Obfrau des Kulturausschusses, Frau Anita Kalchmayr, als Verantwortliche für das Straßenfest,
um einen Gastkommentar gebeten:

einer Prüfung standhielten, gab es 
„Starterlaubnis“.

Durch die Zusammenarbeit aller 
Vereine mit ihren Obfrauen und Ob-
männern ist es  wieder ein gelunge-
nes Fest geworden.
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Zu verbessern gibt es immer und 
überall etwas. 
Wer dazu beitragen möchte, ist herz-
lich eingeladen, zukün�ige Veran-
staltungen mitzuplanen und vorzu-
bereiten.

Ein Wort zu den unbeteiligten 
Kritikern

Nachdem das letzte Ortsfest wegen 
geplanter Umbauarbeiten (im Zuge 
der Landesausstellung) bereits im 
Hof des Sti�es sta�fand, lag die Idee 
nahe, auch dieses Jahr diesen Platz 
zu nutzen. 
Diese Entscheidung wurde in der 
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Festausschusssitzung getroffen und 
– wie ich meinte – von allen Vereins-
obleuten getragen.  
Mit dem notwendigen OK aus dem 
Sti� schien einer reibungslosen Vor-
bereitung nichts im Wege zu stehen.
 
Es machte mich schon sehr nach-
denklich, dass leider viel geschimp� 
wurde, aber kaum jemand mit Kritik 
zu mir persönlich kam.
Vielleicht sollten solche Vereinsmit-
glieder gleich zur Festausschusssit-
zung mitkommen, wenn sie mit der 
Entscheidung ihres Obmannes oder 
Ihrer Obfrau nicht zurechtkommen.
Dann könnte man schon vieles im 
Voraus klären! ●
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INOK-Teichfest 2012

Das diesjährige INOK-Sommerfest 
stand im Zeichen des 30-Jahre-Jubi-
läums des Vereins und einer Um-
stellung der Bühne, sowie der Haupt-
Bar.
Die Bühne fand ihren neuen Platz 
oberhalb des Teichs, vor dem an das 
Grundstück angrenzenden Wohn-
haus. 
Die Haupt-Bar war erstmals an der 
alten Schlossmauer im Norden des 

Geländes platziert, wobei die Köche,
wie bereits erprobt, nahe am Teich 
gastierten.

Durch diese Au�eilung wurde eine 
offene Sitzfläche von beträchtlicher 
Größe geschaffen. 
Die Bühne war nun weiter von den 
sitzenden Besuchern entfernt, was 
die Beschallung für viele angeneh-
mer machte.

Die Institution „Sommerfest“ konn-
te wiederum viele Stammgäste wie 
auch Neulinge anziehen. 
Der Umstand, dass heute an beinahe 
jedem exponierten Termin mehrere 
Events gleichzeitig sta�finden, ging 
aber auch an der Besucherzahl des 
Sommerfests nicht spurlos vorüber.

Für das kulinarische Wohl der Gäs-
te sorgten die zahlreichen Köche, ein 
persönliches Highlight war das „Kis-
ten-Bratl“ von Fleischi.

Die „Dumpster“-Köche vom Jugend- 
u. Kulturverein MUKUKU in Krems-
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anzutreffen, ihr kritischer, politi-
scher Ansatz fand große Beachtung.

Musikalische Highlights waren ne-
ben den Mariachis de las Fiestas Lo-
cas, die auf den Punkt spielenden 
Hakkaapäälle. 
Dj Richie Herbst sorgte für einen 
beschwingten Ausklang des Fests, 
dem hoffentlich auch nächstes Jahr 
ein derart herrliches Sommerwe�er 
vergönnt ist!
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–JW ●
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Geht´s grad bei Dir?

Von Gabriele Hohensinn
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Je mobiler das Telefon geworden ist, 
desto bedeutender ist auch der Stel-
lenwert dieses Satzes in unserer Um-
gangssprache geworden. 
Wer von Ihnen hat ihn heute schon 
ausgesprochen? 
Antworten wie „Nein, es geht grad 
nicht, ich steh im Supermarkt an der 
Kassa“ hab ich selber auf diese Frage 
auch schon gegeben, muss ich geste-
hen. 
Hinterher hab ich gedacht, neben 
vollem Einkaufswagerl und Kin-
dern drin wäre es auch eine Antwort 
gewesen, das Handy Handy  sein 
zu lassen und die Mobilbox in An-
spruch zu nehmen, – und bei weitem 
die stressfreiere und stimmigere.  
Ja, so machen wir alle unsere Erfah-
rungen mit den Möglichkeiten unse-
rer mobilen Kommunikation!

Die Frage, ob’s grad geht ist auch o� 
schwer zu beantworten, weil ja an-
fangs nicht klar ist, was da in den 
nächsten Minuten alles an Informa-
tionen daherkommt! 
Vielleicht sollte frau antworten: 
Ich bin gerade, z. B. beim Tanken, 

passt das, was du mir sagen willst, 
auf die Tankstelle? 
Wobei die Frage, was wohin passt, 
ja bekanntlich auch unterschiedlich 
ausgelegt wird. 
Wer von uns hat nicht schon unfrei-
willig  ein Telefonat mitgehört und 
sich hinterher gefragt: „Wie in aller 
Welt bin ich dazu gekommen, dass 
mich das jetzt auch nur irgendwie 
was angegangen ist?“

Und nicht nur mobile Telefongesprä-
che lehren uns neue Kommunikati-
onsvarianten, auch SMS,  und jünger, 
die Smartphones und ihre zahlrei-
chen Möglichkeiten: Mails checken 
an den unwahrscheinlichsten Orten, 
… und darauf beschränk‘ ich mich 
bei der Aufzählung, ich muss ge-
stehen, ich besitze keines und kann 
daher nicht kompetent wiedergeben, 
was es alles kann.  

Was ich inzwischen kann und auch 
verwende, teilweise ohne nachzu-
denken, sind diverse abgekürzte 
Grußformeln wie „lg, glg“ usw. 
Erstaunlich und vor 10 Jahren ganz 

unverständlich. Dabei kenn ich si-
cherlich einen großen Teil der Aus-
drücke, Schreibweisen und Abkür-
zungen, die in der digitalen Kommu-
nikation im Umlauf sind, nicht.

Diese „digitale Umgangssprache“ er-
scheint mir wie ein Lebewesen, das 
sich ständig bewegt und verändert! 
„Liegrü“ war vor kurzem die Gruß-
formel in einem Mail, das ich erhal-
ten habe. Da habe ich schnell ein-
mal überlegen müssen, was das jetzt 
heißt. 
Ich bin schnell draufgekommen, aber 
noch schneller hat sich die Sprachäs-
thetin in mir zu Wort gemeldet mit 
dem Kommentar „schwer erträg-
lich“! Und „miligrü“ gibt’s ja dann 
auch noch…

Und da seh‘ ich mich schon auch vor 
meinem inneren Auge in einer Reihe 
stehen mit jenen bewahrenden Kräf-
ten, die da verlauten lassen: 
„Aber früher, da war’s noch… !“ 

Ich weiß ja, dass das Leben Bewe-
gung bedeutet und Kommunikati-
onsformen in Entwicklung und im 
Fluss sind. 
Aber meine Sprache liebe ich trotz-
dem, und manche Entwicklungen, 
die sie da gerade vielfach nimmt, 
die gefallen mir nicht, das bekenne 
ich offen.

In diesem Sinne: Einen herzlichen 
Gruß von Gabriele Hohensinn ●


