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2015 ist Wahljahr! (Editorial)
Impressum

Das fällt gerade auch durch das Negativ-Marketing der Parteien auf
Bundesebene gar nicht leicht, es ist
uns aber Herzensangelegenheit, in
einer für die Gemeinde wichtigen
und zukunftsweisenden Zeit eine Instanz zu sein, die als Angebot nicht
gegen, sondern für Themen zu sein
einbringt, und das ohne den Zuruf
der überregionalen Parteistrategen.
Zurückblickend
gibt
es
eine
durchwachsene Bilanz, nicht nur in
der Gemeinde selbst, sondern auch
mit den Themen, die uns wichtig
waren und wo wir uns einbringen
konnten.
Die Frage, ob man mit Projekten und
Aktivitäten außerhalb der politi-

Von Petra und Clemens Neumüller

Zuerst die nackten Tatsachen:

Viele Gespräche im alten Jahr haben
uns aber auch gezeigt, dass man die
Arbeit der Bürgerliste schätzt und oft
auch ein wenig stolz ist, dass Schlierbach vielfältig ist und diese Vielfalt
auch entwickelt gehört und nicht nur
festgehalten.

•
•
•

59 Personen
4 Familien (insgesamt 22 Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren)
hauptsächlich Syrer

Vorgewarnt durch einen Gemeindebrief war uns sofort klar, dass wir
helfen möchten – ein positives Zeichen setzen.

Unsere Neujahrswünsche mit viel
Gesundheit, Mut und Kraft die eigene Welt rund um Familie, Job und
Miteinander in unserer Gemeinde
mit Nachbarschaftshilfe, Nächstenliebe und Offenheit für Neues zu gestalten sind uns Anliegen aber auch
gleichzeitig Auftrag für 2015.

Die Flüchtlinge sind mit nichts in
Schlierbach „gelandet“.
Einzig das Mittagessen (geliefert
vom SPES) und das Quartier wurden
seitens des Innenministeriums zur
Verfügung gestellt.

Wir sind also wieder auf dem Weg,
der vor 25 Jahren begonnen hat und
freuen uns was da kommt.

Was folgte, war eine Kontaktaufnahme und Koordination mit der Caritas, um zu sehen, was gebraucht
wird:
•
•

– für das Redaktionsteam und die Bürgerliste:
Wolfgang Bohmayr
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Für die Bürgerliste bedeutet das auch
wieder Anstrengung, Mutbürger zu
finden, die Verantwortung in der politischen Umgebung einer Gemeinde
wahrnehmen wollen.

schen Landkarte genauso Bürgerinitiative ist, wurde bei uns zuletzt oft
diskutiert und dieser Diskussionsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

•
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Brot- und Jausenorganisation
Hygieneartikel

•
•
•

Kleidung (spez. Herbst- / Winterbekleidung)
Spiel- und Malsachen
Waschmaschine…

Es musste sehr schnell reagiert werden, um die große Hilfsbereitschaft
zu koordinieren.
Ohne lange zu überlegen, erklärten
sich einige Personen sofort bereit,
Deutschunterricht zu geben.
In der Kirche verkündet, sammelte
die Trachtengruppe Geld und rundete noch auf.
Auch viele Einzelpersonen drückten
uns ganz spontan Geld in die Hand.
Der Inzersdorfer Freundeskreis unterstützte, die evangelischen Gemeinden Kirchdorf und Windischgarsten spendeten ihre gesamte
Sonntagskollekte.

Von diesem Geld wurde von Unterwäsche über Hygieneartikel, Malsachen, Wörterbücher für alle, etc., viele Dinge angekauft, die dringend gebraucht, aber sonst nicht zur Verfügung gestanden wären.
Am Ende konnten wir jeder Person
noch 47 Euro mitgeben.
Mit so viel Zivilcourage – und ich
möchte dabei die Betonung wirklich
auf zivil legen – haben wir nie gerechnet. Wir waren berührt.
Ebenfalls in der Kirche verkündet,
trafen wir uns bei der Fam. Achathaller in der Schwärz zum Sortieren
von gespendeter Kleidung.
Im Pfarrheim war der Sammelpunkt
für die Bekleidungsspenden aus der
Bevölkerung.
Noch fehlende Dinge wurden aus

dem Bestand der Fam. Achathaller
(diese organisiert regelmäßig Hilfsaktionen nach Albanien) ergänzt.
Nach einer guten Woche konnte eine
private Waschmaschine aufgetrieben
und installiert werden.

Petra: Und ich wagte es nicht, ihnen
ihren Traum zu zerschlagen, in dem
ich ihnen sage, wie lange sie vielleicht warten müssen auf einen positiven Asylbescheid.
Ich schäme mich auch immer mehr
über unser sogenanntes Sozialsystem. Jahrelang zur Untätigkeit gezwungen (erst mit einem positiven
Asylbescheid dürfen sie arbeiten)
werfen wir Asylwerbern dann eine
schlechte Arbeitsmoral vor oder bezeichnen sie als Sozialschmarotzer.
Familien können erst mit einem positiven Asylbescheid zusammen-

•
•
•

einfach nur vorbeischauen und
reden
mit Kindern basteln und spielen
(sogar Fahrradfahren wurde mit
gespendeten Fahrrädern gelernt)
Kaffee- und Kuchennachmittage

Anfangs nicht so einfach, wurde das
Miteinander leichter, je besser man
sich kannte. Da einige gut Englisch
sprachen, lief auch die Kommunikation immer besser.
Ein Abschlussfest wurde organisiert
– auch hier wieder rundherum große
Hilfsbereitschaft.
Die Hendl, die Kartoffeln gratis, Salate und Kuchen wurden gebracht,
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Gleichzeitig sollten die Flüchtlinge
aber spüren, dass sie als Menschen
wahrgenommen werden – willkommen sind:

Für ihre große Hilfe erwähnt werden sollen:
Schön-für Behinderte, die Lions
Damen und Herren und die Soroptimisten. Auch ihnen ein großes
Danke!

Wo ist Willkür, oder Verzögerung,
wo sind berechtige Gründe für lange
Prüfdauer?

Wir haben nach wie vor engen Kontakt zu diesen Menschen. Es sind
Freundschaften entstanden und
wir versuchen sie so gut wie möglich auch weiterhin zu unterstützen.
Für die Familie konnten wir eine
Wohnung finden, sie sind hier
schon sehr gut integriert und
möchten bleiben.
Mein Horizont, meine Sichtweise, hat sich in diesen Monaten gewaltig verändert. Meine Demut
und Dankbarkeit sind ebenfalls gewachsen.

Kann sich jemand aussuchen, wo er
geboren wird? Nein – ich, für mich,
sehe es als Verantwortung und Auftrag an die Menschlichkeit, anderen
zu helfen, denen dieses Privileg, in
einem so wohlhabenden und sicheren Land wie Österreich zu leben,
nicht zugefallen ist.
Wir dürfen dadurch auch wachsen!
Eine Familie, die schon einen positiven Bescheid hatte, konnten wir vorübergehend in der Schön für Behinderte unterbringen.
Bei diesen Bemühungen wurde mir
erst bewusst, wie bürokratisch oder
unbürokratisch gehandelt werden
kann. Egal ob Institutionen oder einzelne Menschen.

Im Namen der Flüchtlinge möchte/n ich/wir uns noch einmal bedanken bei allen Helfern, Unterstützern und bei denen, die ganz
einfach Mitmenschlichkeit gelebt
haben.
•
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In den letzten Tagen saßen wir bis tief
Nacht bei ihnen und erfuhren viel
von ihren persönlichen Geschichten
– von ihren Träumen von einem besseren Leben, einer sicheren Zukunft,
den Träumen zu studieren oder einfach die Familie und die schwangeren Frauen aus dem Kriegsgebiet herauszuholen.

geführt werde – was bedeutet, dass
dies oft erst nach Monaten/Jahren
geschehen kann.
Was dies heißt für Personen, die in
einem Kriegsgebiet verblieben sind,
möge sich jeder selber ausmalen.
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Musiker erklärten sich bereit zu spielen. Im Zusammenspiel mit einigen
sehr musikalischen Flüchtlingen war
es ein Genuss ihnen zuzuhören.
Viele helfende Hände, ein offenherziger Direktor der LFS und das Fest
wurde für alle etwas ganz Besonderes.

100% parteifrei
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Unser ist die Dankbarkeit
Von Susanne Rettig

Auf einmal waren sie da, die Menschen aus den Nachrichten.
Geflüchtet aus dem bürgerkriegsgebeutelten Syrien, aus Afghanistan,
wo eine ganze Generation keinen
Frieden kennt, aus der Russischen
Föderation, wo der Gebrauch von
vermeidlicher Meinungsfreiheit tödlich enden kann.
Genauso schnell hatten sich Menschen aus Schlierbach und Umgebung zusammen gefunden, die sich
vorher zum Teil kaum kannten, sich
doch einig darin waren:
Uns sind die Menschen, die gekommen sind, willkommen! Wir werden

sehen, was benötigt wird und tun,
was möglich ist.
Gleich die ersten Begegnungen waren von einer unglaublichen Intensität geprägt.
Unsere Gäste freuten sich sehr darüber, dass Einheimische auf sie zu kamen, Interesse und Mitgefühl zeigten, was eine große Offenheit hervor
rief. Viele sprachen Englisch, was
eine direkte Kommunikation ermöglichte oder sie übersetzten für die anderen vom Arabischen ins Englische.
So erfuhr ich ganz unmittelbar ihre
Gründe, die Heimat zu verlassen und
sich ins Ungewisse aufzumachen:

Foto: A. Friedel-Prenninger
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Die meisten Menschen mussten neben ihrer Heimat und ihrem Zuhause auch Familienangehörige zurück
lassen – zu den traumatischen Erlebnissen des Krieges und der Flucht
kommt auch die ständige Sorge um
die Liebsten.
Und dennoch: Die Luft ist erfüllt von
Hoffnung, der Blick ganz klar auf die
Zukunft gerichtet.
Deutsch möchten sie alle lernen, eine
Ausbildung machen, studieren…
Und sie sind dankbar, bei uns hier in
in Schlierbach sein zu dürfen und für
die Hilfe und Unterstützung, die sie
durch uns erfahren.

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Mir wird in diesen intensiven Wochen jedoch bewusst:
Wenn hier jemand dankbar sein darf,
dann sind das wir.

Unsere Gäste, wie wir sie nennen,
sind nicht freiwillig hier.
Zerstörung, Angst vor Verfolgung
und die Sorge um das nackte Überleben haben sie ihre weite Reise antreten lassen.

Foto: Martin Tragler
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Aus Angst, muslimische Fanatiker
könnten ihnen etwas antun, hatte
die Sikh-Familie aus Kabul in den
letzten Jahren kaum noch ihr Haus
verlassen und die Kinder nur mehr
zu Hause unterrichtet.
Der gerade mal 18-jährige Bursche
aus Damaskus erzählte mir, wie neben ihm sein Freund erschossen
wurde.
Das junge Mädchen mit den großen
dunklen Augen unter dem weißen
Kopftuch berichtete, dass ihre Stadt
und ihr Zuhause zerstört seien und
um es mit einem Wort zu sagen, wie
es in Syrien sei „schrecklich, es ist
einfach nur schrecklich“.

Diesen Menschen bedingungslose
Unterstützung zuteilwerden zu lassen, empfinde ich als so klar und
selbstverständlich, dass ich gar nicht
das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen.
Auch denke ich an meine Reise vor
acht Jahren mit meinem Partner
Bernhard zurück, sechs Wochen sind
wir mit dem Motorrad durch Syrien gereist. Und hätten wir alle Einladungen zum Tee angenommen, es
wären wohl sechs Monate daraus geworden!
Nach diesen Erfahrungen traue ich
mir mit Gewissheit sagen, dass jede/r Einzelne unserer Gäste uns gerne bei sich daheim empfangen und
verköstigt hätte. Und das viel, viel
lieber, als in der Fremde auf unsere
Hilfe angewiesen sein zu müssen.
Ich bin so froh, auf den Markt gehen zu können, ohne Angst haben
zu müssen, dass sich ein Selbstmord
attentäter neben mir in die Luft
sprengt; zu wissen, es gibt Essen und
ich kann es mir leisten – und sogar
aussuchen!;
in einem Land leben zu dürfen, das
seit bald sieben Jahrzehnten nur Frieden kennt. Und das meine Heimat
geworden ist, nicht der Not, sondern
der Liebe willen.
Es erfüllt mich mit tiefem Glück und
Dankbarkeit, dass ich erleben konnte, was eine Handvoll engagierter
Menschen bewegen kann! Wie ein
loses Netzwerk von Leuten augenblicklich stark wird und ganz viel

Energie freisetzt, war und bleibt eine
wunderbare Erfahrung.

Gemeindesplitter:

Und dies waren meine Gedanken,
die ich Ende August für mich formulierte:

Startschuss Neubau Kindergarten

Out of the blue, they were here, the strangers.
Out of the war, leaving horror and destruction behind. But also beloved ones.
No saints, no devils, just people like you
and me: strong women, smart girls, gentle men.
We cry together and laugh together.
And get desperate because of the German
grammar.
And then we celebrate the here & now,
the humanity and the experience, that we
CAN make a change.
As strangers you came, as friends you leave:
Ma‘asalama – go in peace and in‘shallah
we will meet again.

Von Günter Dorninger

(Unseren Gästen in der LFS Schlierbach
gewidmet)
•
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Bei der Sitzung im November beschloss der Gemeinderat die Durchführung eines Architekturwettbewerbes für den Neubau des Kindergartens.
Mit den notwendigen Vorarbeiten
(Abstimmung des Raumprogramms
mit den Land OÖ, Kostenplanung
etc.) sowie der organisatorischen Abwicklung des Wettbewerbes wurde
Frau Architektin DIin Olivia Schimek-Hickisch (Schimek ZT GmbH)
beauftragt.
Nach jahrelangen, ergebnislosen Anläufen für eine Sanierung bzw. einen
Neubau des Kindergartens konnte
nun endlich der zweifellos überfälli-

ge Schritt für eine zukunftsorientierte, bedarfsgerechte Verbesserung der
Kinderbetreuung gesetzt werden.
Auf dem freien Gelände zwischen
Gemeindeamt, Volkschule bzw. derzeitigem Kindergarten, Höfer und
der Fürstenhagenstraße soll der Neubau entstehen.
Der Entscheidung für diesen Standort ist eine raumordnungsfachliche
Beratung zur Zentrumsentwicklung
der Gemeinde Schlierbach (Auftragnehmer: Arge raum-planA, DI Dr.
Christoph Hauser, DI Gerhard Altman) vorangegangen, in der, neben
allgemeiner Siedlungsentwicklung

und Sicherung der Nahversorgung,
mehrere mögliche Standorte für einen Kindergartenneubau im zentrumsnahen Bereich untersucht wurden.
Im Rahmen einer vertieften Prüfung
erfolgte eine Bewertung nach verschiedenen Kriterien.
Letztendlich ausschlaggebend für
die Wahl war eine positive Wirkung auf das Ortszentrum, vor allem
durch die Wechselwirkung mit anderen Einrichtungen wie Nahversorger, Arzt, Banken etc., aber auch dass
keine Grunderwerbskosten anfallen,
da der vorgesehene Grund bereits in
Gemeindebesitz ist.

Für die Gemeinde stehen nun einige
arbeitsreiche Monate an. In nächster
Zeit ist der endgültige Kriterienkatalog für die Wettbewerbsausschreibung zu erstellen.
Auch wenn das grundsätzliche
Raumprogramm (u. a. Anzahl und
Größe der Räume und Freiflächen)
vom Land OÖ vorgegeben ist, so gibt
es doch nicht unwesentliche Spielräume in der baulichen Gestaltung.

Jänner 2015

Gemeindesplitter:

Gemeindesplitter:

Schlierbacher Alm

Alljährliche Diskussion um Benützungsgebühren

Von Wolfgang Bohmayr

Von Andreas Mallinger-Hohensinn

Mit diesen Erfahrungen vor Ort im
Gepäck sollte in weiterer Folge ein
entsprechend gut formulierter Kriterienkatalog ausgearbeitet und der
Wettbewerb gestartet werden können.
•

Foto: Wolfgang Bohmayr

Mit Vorgaben wie Ausführung in
ökologischer Bauweise ebenso wie
die Beheizung und die Warmwassererzeugung aus erneuerbaren Energien können entsprechende zukunftsorientierte Akzente gesetzt werden.
Festlegungen zur Lage und Ausgestaltung der Gruppenräume (vor allem die Zugänge zum Außenbereich
und den Bewegungsräumen) und
der Außenanlagen ermöglichen flexiblere pädagogischen Konzepte.
Um sich ein Bild über mögliche Umsetzungen als Grundlage für die
Ausarbeitung des Kriterienkataloges machen zu können, informierten
sich daher Vertreter der Gemeindeverwaltung, die Mitglieder des Raumordnungs- und des Kindergarten-/
Schulausschusses sowie die Pädagoginnen des Gemeindekindergartens und der Naturwerkstatt Ende
November bei Besuchen in drei neu
erbauten, im Herbst 2014 eröffneten Kindergärten über den Projektablauf, die Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie die aktuelle Nutzungssituation.

Foto: privat
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Die regelmäßigen Grünpass-Geher haben den Umbau der Sölln zu
Schmidking mitbekommen.
Die Besitzer, die Agrargemeinschaft Kirchdorf, planen eine Verpachtung des Gebäudes in einem
Bieterverfahren.
Interessensbekundungen wurden
bereits bei der Agrargemeinschaft
hinterlegt. Mit einer Entscheidung
ist 2015 zu rechnen.
Auch wenn Strom und Wasseranschlüsse fehlen, ist die Lage sicher
einzigartig und entsprechend attraktiv.

Schade, dass eine Option der öffentlichen Nutzung und Miete für das Gebäude bisher nicht angeregt wurden.
Die Schlierbacher Alm wäre sicher
eine Attraktion für einen sanften
Tourismus rund um den Hausberg.
Eine Nutzung für Vereine könnte mit
kleinem Betrieb mit Sicherheit auch
ein Angebot sein, das angenommen
wird.
Mit Leader-Mitteln könnte da ein
schönes überregionales Projekt mit
hohem Nutzen und Nachhaltigkeit
für die Tourismusregion Oberes
Kremstal entstehen.
•

Ewiger Tropfen höhlt den Stein –
aber nicht die alljährliche Diskussion um die Benützungsgebühren für
Wasser, Kanal/Abwasser und Abfall.

sie ist. Es liegt hier in unserer Verantwortung, keine neuen „Sünden“
– und deren Kosten – entstehen zu
lassen.

Im Gemeinderat vom Dezember
wurde auch ein Vergleich der Gebühren von Schlierbach und den
Nachbargemeinden diskutiert.

Seitens des Landes werden den Gemeinden Mindestgebühren vorgeschrieben. Dies bedeutet im Regelfall
eine Indexanpassung um ca. 2%.

Betreffend der Gebühren sehen wir
es als müßig an, sich auf Gemeindeebene in diesen Fragen „in den Haaren zu liegen“.

Nun kann man darüber streiten, ob
dies gerecht oder ungerecht ist.
Tatsache ist, dass ein Wasser- und
Kanalnetz erhalten bzw. repariert
werden muss oder die Kosten für
einen Mülltransport auch ständig
leicht steigen.

Will man mit der Nichtumsetzung
der Landesrichtlinien ein Zeichnen
des Protestes setzen, stellt sich die
Zielfrage – vor allem im Hinblick auf
die finanzielle Abhängigkeit der Gemeinden beim Erhalt und der Errichtung von Infrastruktur gegenüber
dem Land.
Auch haben wir auf Gemeindeebene keinen Einfluss auf die Vorschreibungen des Landes.

Auch hier muss man „die Kirche im
Dorf lassen“.
Netto- und Bruttokosten in den div.
Verordnungen müssen beachtet werden. Abgangsgemeinden müssen einen Zuschlag zur Budgetsanierung
hinzufügen, etc.

Entspricht man den Vorgaben des
Landes nicht – wird es umgekehrt
schwierig bei Verhandlungen über
Bedarfszuweisungen für den Bau
von Straßen, eines Zeughauses, Sanierung der Volksschule oder einen
Kindergartenneubau, etc. Auch ist
eine stetig leichte Erhöhung leichter
zu verkraften als größere Sprünge.
Und dass unsere Infrastruktur – so
angenehm sie ist – Kosten verursacht, ist ebenfalls Realität.
An diesem Punkt könnte man nun
die Frage der Zersiedelung und Verursachung von erhöhten Kosten der
Infrastruktur diskutieren.
Grundsätzlich ist die Situation wie

Wenn nun eine Diskussion zu diesem Thema gewünscht ist, so sehen
wir sie in den betreffenden Gremien
des Landtages angesiedelt.

Hinzu kommt, dass speziell bei den
Abwasser-/Kanalgebühren jede Gemeinde ihre „Gebührengeschichte“
aufweist.
Bei uns in Schlierbach gibt es z.B.
auch einen m²-Anteil – in Kirchdorf
wieder nicht.
Will man dies ändern, bedarf es auf
jeden Fall einer gründlich geführten
Diskussion und Durchrechnung, um
nicht am Ende sogar eine Verschlechterung zu verursachen.
•
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Ein Gespräch mit Franz Pilz, dem bisherigen, und Martin Faschang, dem
neuen Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Schlierbach

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Das Interview führte für die Dorfzeitung Andreas Mallinger-Hohensinn

Franz Pilz und Martin Faschang

Franz Pilz: Die Schule verlasse ich,
auch nach 15 Jahren in der Funktion als Direktor, Gott sei Dank noch
nicht.
Der neue Direktor hat mir den Gegenstand „Jagd und Fischerei“ zum
Unterrichten zugewiesen. Das mache
ich sehr gerne.
Das Amt des Direktors gebe ich mit
großer Dankbarkeit in jüngere Hände. Zum einen danke ich für diesen
erfüllenden Beruf und die schöne Be-

rufung, die mir täglich Freude bereitete, für die vielen Kolleginnen und
Kollegen, Schüler und Absolventen,
die mich begleiteten und drittens
danke ich für die Möglichkeit, junge Menschen zu einem sinnerfüllten
Leben zu begleiten.
Dorfzeitung: Was waren die größten
Veränderungen in dieser Zeit hinsichtlich des Unterrichts und für die Schule
generell?
Franz Pilz: Im Unterricht wurden 3
Schwerpunktbildungen eingeführt:
Ackerbau-Grünland-Wald.

Die Sujets sind deutlich am Schulgebäude von der Straße aus zu identifizieren. Die Intensivierung des Unterrichts in Wald, Forst und Holz wird
beim Spaziergang über die Zeiselrunde augenscheinlich.
Dazu wurde die Abschlussprüfung
eingeführt, die sogenannte mittlere
Reife.
Die Schulstruktur hat sich grundlegend geändert. Zu Beginn meiner
Amtszeit waren 3 erste Klassen, 2
zweite Klassen und 1 dritte Klasse
im Unterricht. Dieses System wurde umgestellt auf 2 erste Klassen, 2
zweite Klassen und 2 dritte Klassen
und 1 Klasse für Erwachsene, die sogenannte Abendschule.
Der Einstieg
Dorfzeitung: Du bist eingestiegen als
neuer Direktor und hattest als erste Aufgabe, die vorübergehende Unterbringung
von ca. 50 Flüchtlingen zu meistern.
Was waren deine ersten Gedanken und
nun zurückblickend dein Resümee dieser
Aktion?
Martin Faschang: Ich bekam einen
Anruf vom Land, ob Plätze bei uns
im Internat frei sind, ohne zu begründen, warum sie es wissen wollen.

Nachher habe ich erfahren, dass der
Grund darin lag, dass andere Schulen schon im Vorhinein blockiert hatten. Am Abend kam dann der zweite
Anruf mit der Botschaft, dass im August 50-60 Asylwerber bei uns untergebracht werden.
Ich habe dann mit den Ansprechpartner der Caritas, der Bürgermeisterin,
dem Hausmeister und Josef Preundler als Lehrer in unmittelbarer Nähe
der Schule eine Besprechung geführt. Sehr sachlich und vernünftig waren alle um eine bestmögliche
Lösung bemüht. Für uns war es eine
Herausforderung, der wir uns jedoch
gerne stellten.
Wir leben in einem Land, wo wir alles haben – und hier kommen Leute,
die alles verloren haben und nicht
mehr in ihre Heimat zurück können.
Die Reaktion auf die Nachricht, dass
Asylwerber in der Schule untergebracht werden, waren anfangs nicht
nur positiv, doch durch die Hilfsbereitschaft und das Engagement vieler Schlierbacherinnen und Schlierbacher konnten etwaige Bedenken
der Bevölkerung schnell zerstreut
werden.

Der Caritas möchte ich ein großes
Lob aussprechen. Mit einfachsten
Mitteln wurde das Bestmögliche daraus gemacht.
Auch seitens unseres Hausmeisters
gab es die volle Unterstützung.
Ich war in dieser Zeit auch viel anwesend für Büro- und Vorbereitungsarbeiten. Somit konnte ich die Leute oft
beobachten. Es sind „ordentliche“
Leute, sie haben ein gutes Benehmen,
eine ordentliche Kleidung. Sie kommen her, aus der Not, dass sie aus
ihrer Heimat fort müssen. Und hier
sehe ich schon unsere Aufgabe, sie
zu unterstützen.
Und das Resümee ist: Durch das Engagement der Schlierbacher Bevölkerung und bestimmter Personen
hat sich die anfängliche Skepsis sehr
schnell zum Positiven gewendet.
In Schlierbach funktioniert Derartiges einfach perfekt.
Es war schon immer eine Tugend der
Landwirtschaft in OÖ/Österreich,
dass man armen Leuten hilft.
Und die Bauern haben schon immer
in der Not mit anderen geteilt. Dies
kann man auch in der LFS durchaus
leben.

Generell möchte ich aber sagen, dass
dies nur eine Notlösung darstellte.
Ich wünsche mir, dass die Unterbringung von Asylwerbern prinzipiell
besser organisiert wird.
Die Ausrichtung der Schule – Vielfalt
oder Spezialisierung
Dorfzeitung: Worin seht ihr künftig
Schwerpunkte und Herausforderungen
für die Ausbildung bzw. die Schule?
Wie weit kann die LFS ihre Schüler auf
die zunehmende Spezialisierung – in
manchen Bereichen kann man wohl von
einer Industrialisierung sprechen – vorbereiten?
Die Frage geht auch in die Richtung,
was ist, wenn hochspezialisierte Bewirtschaftungsvarianten plötzlich nicht mehr
rentabel oder in dieser Form nicht mehr
möglich sind.
Martin Faschang: Die LFS ist schon
immer für die Vielfalt gestanden.
Die unterschiedlichen Produktionsbedingungen unseres Einzugsgebietes spiegeln sich auch in unserem
Unterricht wider.
Natürlich gibt es in der Landwirtschaft eine Spezialisierung.

Foto: agrarfoto

Amtsübergabe

Dorfzeitung: Du hast viele Jahre die
Schule geführt. Mit welchem Gefühl verlässt du die Schule in den Ruhestand?
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Dies wird sehr gut angenommen
und entspricht im Prinzip unserem
Einzugsgebiet. Die Aufteilung ist für
jeden Schwerpunkt derzeit jeweils
ein Drittel der Schüler.
Die Spezialisierung ist prinzipiell in
diesem Lebensalter/-abschnitt aus
meiner Sicht zu hinterfragen.
Der junge, sich entwickelnde Mensch
ist für alles offen und sehr aufnahmefähig für alles, was da ist.
Durch eine zu starke Spezialisierung
enthalte ich ihm immer etwas vor.
Und dies sollte man gerade in diesem
Alter, wo es darum geht eine Orientierung für die Zukunft zu finden,
besonders vermeiden.
Die landwirtschaftliche Fachausbildung ist eine Grundausbildung und
bis die Schüler einen Betrieb übernehmen, vergehen oft 10-20 Jahre.
Und dann ist ein erlerntes Spezialwissen zum Großteil wieder veraltet.

dass sich alle eine intakte Natur, eine
nachhaltige Nutzung, eine regionale Produktion, gesunde Lebensmittel und, und, und wünschen, dann
muss ich als Bauer aufspringen und
entsprechend agagieren.
Ich glaube, dazu gibt es entsprechend viele Möglichkeiten.
Wenn ich jedoch für den großen
anonymen Markt produziere, dann
wird es für die österreichische kleinstrukturierte Landwirtschaft entsprechend schwierig. Wie z.B. in der
derzeitigen Situation am Schweinemarkt.
Die Ausbildung hin zu einer zunehmenden Spezialisierung ist keine
große Kunst. Es ist eher schwierig,
die Bauern, mit dem, was sie haben,
also mit ihrer jeweiligen Betriebsstruktur, fit für die Zukunft zu machen.
Es braucht mutige, innovative und
fähige Kräfte in der Landwirtschaft.

Und für dies müssen wir entsprechend ausbilden.
Es gilt: Seid innovativ und lasst euch
etwas einfallen! Es ist auch zu sagen,
dass nicht nur die Größe ein gutes
Einkommen bedeutet. Sehr spezialisierte Betriebe können auch schnell
wieder scheitern.
Der bäuerliche Familienbetrieb ist
das produktivste landwirtschaftliche System, das es gibt. Und er ist
das nachhaltigste System, das es gibt;
dies gilt es zu erhalten.

in Schlierbach steigt er in das zweite Lehrjahr ein. In 5 Jahren – eigentlich in 4, wenn man die 9. Schulstufe
nicht mitzählt – zwei Berufe sind bei
uns also möglich.
Jeder erlangt den Landwirtschaftlichen Facharbeiter und zusätzlich
kann in kürzester Zeit ein außerlandwirtschaftlicher Zweitberuf erlernt
werden.
Die Absolventen unserer Schule sind
vor allem durch ihre praktischen Fähigkeiten am Arbeitsmarkt sehr gefragt.

LandWirtschaft

Biomasse

Dorfzeitung: Die Schule bietet auch
das Lehrmodell LandWirtschaft.
Warum ist dies entstanden? Wie lässt
sich dies mit der „normalen“ Form vereinbaren?

Dorfzeitung: Ihr bietet seit einigen Jahren auch den Lehrgang zum „Energieund Biomassefacharbeiter“ an. Ist dafür
Interesse vorhanden?

Martin Faschang: Dieses Modell
gibt es schon seit mehr als 10 Jahren.
Entstanden ist es, da ein Großteil
der Schüler den Wunsch hat, einen
Zweitberuf zu lernen.
Während der Zeit in der Landwirtschaftsschule haben die Schüler eine
sehr umfangreiche praktische Ausbildung und so war die Frage, ob es
dafür nicht eine Anrechnung geben
sollte. Denn, wenn ein Betrieb einen
17-jährigen bekommt, der 3 Jahre
die Landwirtschaftsschule besucht
hat, bekommt er einen Lehrling, der
schon sehr reif ist. Einer der schon
sehr viel praktische Erfahrung gemacht hat und ev. schon einen Führerschein besitzt. Dieser ist natürlich
im Betrieb ganz anders einsetzbar.
Und so wurde das Modell LandWirtschaft entwickelt. In diesem Modell
ist vorgesehen, dass in der dritten
Klasse Landwirtschaftsschule bereits das erste Berufschuljahr besucht wird. Nach der Ausbildung

Martin Faschang: Es gibt pro Jahr
ca. 8-10 Interessenten. Der Lehrgang
startet aber erst mit 12 Teilnehmern.
Wir hoffen, demnächst wieder einen
Jahrgang starten zu können.
Dieses Thema ist für uns sehr wichtig und wir wollen es auch weiterhin
besetzen. Die Schule Schlierbach hat
vor allem durch das große Engagement vom Kollegen Hans Miglbauer
hier durchaus die Rolle eines Vorreiters eingenommen.
Ich glaube, dass Bioenergie und Biomasse nach wie vor ein Zukunfts-

Foto: agrarfoto

In der industrialisierten Landwirtschaft sind die Technik und das Kapital tonangebend. Man könnte dies
natürlich favorisieren, aber ich glaube nicht, dass dies der Weg der Zukunft ist.
Ob man sich nun sorgen muss oder
nicht? Ich glaube, dies haben die Bauern zum Großteil selber in der Hand.
Wenn ich es wirklich ernst nehme,

Foto: agrarfoto

Bauernhöfe mit Rindern, Schweinen
und Hühnern, auf denen es alles gegeben hat, gibt es nicht mehr viele.
Und so ist es entstanden, dass auch
in Schlierbach eine gewisse Spezialisierung angeboten wird.
Die Schule hat seit 3 Jahren ab dem
zweiten Schuljahr eine Schwerpunktausbildung: Ackerbau, Grünland oder Forst.

thema ist und viele Chancen für die
Landwirtschaft bietet.

wird heute anders als vor 30 Jahren
an seine Aufgaben herangehen.

Absolventenverband

Standortsicherung

Dorfzeitung: Eine starke Säule der LFS
ist der Absolventenverband. Wie weit ist
dieser Stütze und Hilfe?

Dorfzeitung: Wie könnt Ihr den Standort der LFS langfristig sichern (Stichwort Schließung bzw. Zusammenlegung
von Schulen) und wie schaut es in Richtung Sanierung und Umbau aus. Gibt es
hier schon einen Zeitplan?

Franz Pilz: Der Absolventenverband
wurde 1922 von SR Ing. Josef Kurz,
den älteren Semestern in Schlierbach
noch bekannt, gegründet und ist eine
unersetzliche Stütze der Bildung und
Ausbildung der ländlichen Jugend.
Nicht nur das Sponsoring bei dringend benötigten Materialien für den
praktischen Unterricht, auch die zur
Verfügungstellung der Praxisbetriebe in der näheren Umgebung ist von
höchstem Wert.
Ein Beispiel für die Unterstützung
ist auch die kürzlich errichtete Photovoltaikanlage, welche mit einer
Bausteinaktion vom Absolventenverband finanziert wurde.
Fachschule für Erwachsene
Dorfzeitung: Die Fachschule für Erwachsene ist jedes Jahr ausgebucht.
Woher kommen all diese Spätberufenen
bzw. ändert sich das Berufsbild in der
Landwirtschaft?
Franz Pilz: Das Einzugsgebiet der
Schule ist traditionell die Region
Steyr/Kirchdorf und die angrenzenden Gemeinden.
Viele erben von Verwandten einen
Bauernhof und möchten diesen fachgerecht bewirtschaften. Manche davon auch extensiv als sogenannte
Subsistenzwirtschaft.
Viele heiraten in einen Bauernhof ein
und möchten aktiv mitgestalten.
Das Berufsbild ändert sich immer.
Auch ein Maurer oder Elektriker

Martin Faschang: Seit fast hundert
Jahren gibt es die Landwirtschaftsschule in Schlierbach.
Durch die vielen Innovationen die
von der Schule ausgingen ist Schlierbach weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannt und erfährt eine
hohe Anerkennung in der Öffentlichkeit.
Spätestens für 2018 wurde uns eine
Generalsanierung der Schule zugesichert. Und wo Geld investiert wird,
dort gibt es normalerweise auch Zukunft. Dies ist eine Anerkennung für
die Arbeit der letzten Jahrzehnte und
gleichzeitig ein Vertrauensvorschuss
für die Zukunft.
Die Landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach sollte auch in Zukunft
ein wichtiger Innovationsmotor für
die Region sein.
Wir wollen die Jugend, welche sich
für Landwirtschaft interessiert ansprechen. Landwirtschaft braucht
bekanntlich ja jeder und dies wird
sich auch nicht ändern.
Slogan
Dorfzeitung: Zum Abschluss noch eine
Frage: Was ist der Slogan /das Motto der
Schule bzw. was macht die Schule in ihrer Art einzigartig?
Martin Faschang: Beim Tag der offenen Tür gab es das Transparent „Hier
wächst die Zukunft“.

Foto: privat
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Dorfzeitung: Ihr habt heuer eine sehr
spannende Pressobstaktion gestartet.
Mit dem – wie beim Voglsam in Hofkirchen bei St. Florian für konventionelles
Obst – gezahlten Preis ist dies ein potentieller Anreiz, das Fallobst zu ernten, die
Bäume wieder zu pflegen und ev. zu ergänzen.
Martin Faschang: Wir produzieren
in der Schule für den Eigenverbrauch
ca. 10.000 Liter Apfelsaft.
In den letzten Jahren wurde zum
Großteil Pressobst aus Tafelobstkulturen verarbeitet, da die Qualität des
zugkauften Streuobstes vom Lagerhaus oft nicht unseren Vorstellungen
entsprach.
Mich störte dabei, dass das Tafel
obst aus konventionellem Obstbau

Von Andreas Mallinger-Hohensinn

stammte und demnach mit chemisch
synthetischen Pestiziden behandelt
ist. Außerdem musste das Obst weit
transportiert werden.
Andererseits bekommen die Bauern für ihr natürliches Streuobst einen Spottpreis, sodass man ihnen es
nicht für übel nehmen kann, wenn
Obstbäume, die zwar ein schönes
Landschaftselement sind, oft einer
rationelleren Bewirtschaftung weichen müssen.
Ein Aufruf an die Bauern von Schlierbach, schönes Pressobst zu einem gerechten Preis an die Schule zu liefern,
der von der Ortsbauernschaft unterstützt wurde, war höchst erfolgreich.
Wir bekamen ausreichend Qualitätsstreuobst, sodass wir jetzt 10.000 Liter Saft in Premiumqualität auf Lager
haben.
Ein Produkt aus der Region, welches
ohne jegliche Chemie produziert
wurde, dem minimal Transportenergie aufrechenbar ist, das dazu beiträgt, dass die schönen Streuobstwiesen erhalten bleiben und obendrein
auch noch hervorragend schmeckt,
muss wirklich als Premiumlebensmittel bezeichnet werden.

Zu allererst sollen an dieser Stelle zwei „best practice“-Beispiele genannt sein:

Der wichtigste Aspekt dieses Projektes ist jedoch, dass ich unseren Schülerinnen und Schülern bewusst mache, welch großen Wert das Obst auf
ihren Höfen hat.
Es bedarf oft nur wenig, um etwas
ins rechte Licht zu rücken. Denn
wenn ich nur jammere und das Obst
liegen lasse oder um 5 Cent ins Lagerhaus liefere, wird das auf Dauer, selbst mit einer EU-Förderung
für Landschaftselemente, unsere
Streuobstwiesen nicht erhalten.
Dorfzeitung: Seitens der Dorfzeitung
begrüßen wir diese Aktion sehr.
Dies auch aus dem Grund, dass dies einen Anreiz geben kann, die Streuobstwiesen wieder zu erhalten und der Landschaft wieder Anhaltspunkte zu geben –
diese sind ja auch für den Tourismus sehr
wichtig. Aber vor allem auch aus dem
Grund, dass die Arbeit des Obstklaubens
wieder seinen Wert hat.
Wir bedanken uns für das Interview und
wünschen dir, Martin, als Direktor alles
Gute.
Dir, Franz, einen wohlverdienten Ruhestand und viel Freude mit der Familie
und deinen Funktionsbereichen in der
IGV, im Imkerverein, etc.
•

Verbrauchsgesteuerte Heizungsregulierung

ze Wohnung. Ist das Haus/die Wohnung aber wieder oder ohnehin von
weniger Personen bewohnt, so ist ein
derartiges System sehr interessant.

Josef Krusch hat dieses System sein
einigen Jahren bei sich montiert.
Auf jedem Heizkörper wurde das
herkömmliche Regelventil mit einem
intelligentem Ventil ausgetauscht.
Dadurch ist es möglich individuell
und bedarfsorientiert Heizphasen
in Haus oder auch zimmerweise zu
steuern.
Sind z.B. die Kinder noch im Haus,
so stellt sich oft nicht die Frage nach
einer raumspezifischen Wärmesteuerung – die Kinder bewohnen in der
Regel das ganze Haus bzw. die ganAber wie auch im nächsten Beispiel
beschrieben. Es braucht am Anfang
ein „Hineindenken“, wie man was
schalten will. Nach ein paar Justierungen sollte eine gute Lösung gefunden sein.
Das Steuerungsmodul kostet ca. 300,-,
jedes Regelventil ca. 70,-. Mit einer
durchdachten Regelung der Heizbereiche und -zeiträume amortisieren
sich die Kosten wieder in 2-3 Jahren.
Auf der EGEM-Seite auf schlierbach.at

steht die Belegung der Heizbereiche
und -zeiträume im Haus der Familie
Krusch als Beispiel zur Verfügung.
Insgesamt eine sehr einfache und
nicht allzu kostenintensive Möglichkeit, um schnell und effektiv Heizkosten und Heizmaterial einzusparen.
Strom-/Wärmeproduktion bei einem herkömmlichen Pelletsofen
Wie in den Tips schon berichtet, hat
Franz Seebacher seinen Pelletsofen
ausgetauscht und mit einem Ofen ersetzt, welcher mit Kraftwärmekoppelung (Basis ist ein sog. Stirlingmotor) nun Strom und Wärme produziert.

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Aktion Äpfel

EGEM – Wege zur Umsetzung

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

„Eine gerechte Welt im Gleichgewicht“ – dies ist quasi der Übertitel
für mein Arbeiten – alle Menschen
auf unserer Erde haben ein Recht auf
ein menschenwürdiges Leben in einer intakten Umwelt.
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Eenergiespargemeinde Schlierbach:
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Zu uns kommen die jungen Menschen mit 14 Jahren. Dies ist ein Lebensabschnitt, wo sich alles entwickelt, wo alles wächst.
Dies passt sehr gut zur Landwirtschaft, wo es auch immer um Wachsen und Entwicklung geht.
Wir in der Schule beschäftigen uns
sehr viel mit Zukunftsfragen. Wo ist
die Zukunft der Jugend, was braucht
sie, um ein glückliches, sinnerfülltes
Leben zu führen? Wohin soll sich die
Landwirtschaft, die ländlichen Regionen entwickeln?
Den Slogan „Hier wächst die Zukunft“ sehe ich für mich und die
Schule auch als täglichen Arbeitsauftrag.

Foto: agrarfoto
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LED-Einkaufsammelaktion

Der Strom wird für den Haushalt
und, speziell am Abend, für die Ladung des Elektroautos von Frau
BMin Katharina Seebacher verwendet.

auto aber auch ein großer Strombezieher lokalisiert.
Die Anlage ist derzeit Teil eines großen Feldversuches mit ca. 40 installierten Anlagen in Österreich.

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Wichtig ist es auch Erfahrungen in
der Steuerung zu sammeln – wann
sind die Spitzenzeiten des Stromverbrauchs im Haus?
Und gerade beim Aufladen der Akkus von einem E-Auto ist es wichtig
zu steuern, wann wieviel Wärme für
die Heizung/Warmwasseraufbereitung und Strom exakt benötigt und
produziert werden soll.

Die Anlage produziert, neben der benötigten Wärme, den Strom genau
zu den Zeiten, wo die PV-Anlage am
Dach keinen Strom mehr produziert.
Neben dem Vorteil einer gewissen
Energieautarkie ist mit dem Elektro-

Grundsätzlich wird das System von
Kraftwärmekoppelungen schon länger eingesetzt bei größeren Anlagen,
um die Anlagen auch im Sommer
nutzen zu können.
Die „Wiederentdeckung“ des Stirlingmotor (erfunden 1816) ist erfreulich. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden sie in sehr sehr vielseitigen Formen zur Energiegewinnung entwickelt und eingesetzt. Sie werden oft
als Motoren der Zukunft bezeichnet.
Mit all ihren Vorteilen gegenüber
herkömmlichen Verbrennungsmo-

toren und den heutigen Werkstoffen
und Fertigungsverfahren ist zu hoffen, dass die Entwicklung wieder
fortgesetzt wird.
EGEM – grundsätzlich betrachtet
Nun sind oben angeführte Beispiele
Initiativen von einzelnen Personen.
Abgesehen davon, wie viel Inhalt hat
das Wort Energiesparen für uns?
Ist es nur ein Wort und Programm,
welches für uns kein Thema ist?
Ist es für uns Thema – wie viel sparen oder vermeiden wir an Energieverbrauch wirklich? Oder beruhigen
wir unser Bedürfnis nach Harmonie
auch betreffend des Klimas, wenn
wir bei LED-Einkaufsammelaktionen den einen oder anderen Beleuchtungskörper kaufen?
Provokante Zeilen – Aber wo fängt
Energiesparen wirklich an?
Ohne eine grundsätzliche Bereitschaft geht einmal überhaupt nichts.
Unser Leben ist jedoch von einem
hohen Grad an Mobilität, Informationskultur und auch von einem hohen Maß an Komfort geprägt.
Dafür braucht es viel Energie in

Form von Strom, Treibstoff, Heizmaterial, Baumaterial, etc. Strom wird
in Österreich durch den sehr hohen
Anteil an Wasserkraft sehr nachhaltig produziert.
Will man beim Strom nun Energie
sparen, so gelingt dies z.B. bei LED
als Beleuchtungskörper noch relativ
einfach ohne einen Komfortverzicht.
In anderen Bereichen wie der Mobilität ist man schnell am Punkt, wo
Einsparungspotenziale eine Änderung des Verhalten verlangen – mehr
Planung der Fahrten, Nutzung von
Mitfahrplattformen, kurze Strecken
zu Fuß oder Fahrrad, etc.

sehr feucht – der Temperaturdurchschnitt jedoch so hoch wie noch nie
seit Beginn der Messungen und die
katastrophenanfällige Wetterlagen
werden immer häufiger.
Dies kann uns zu denken geben.
Was ich aber immer wieder höre ist:
Es war früher auch schon wärmer.
Dies stimmt, nur waren die Übergänge um einige Jahrhunderte länger, wodurch sich Fauna und Flora
anpassen konnten. Und für die Geschwindigkeit der Veränderungen ist
erwiesenermaßen der Mensch verantwortlich.

Mobilität
Mit flinc und der „Traun4ler Energieregion“ könnte sich mittelfristig ein
kleiner Lösungsansatz für eine Mitfahrplattform anbahnen – wir werden sehen.
Eine lokale und schon länger verfügbare Möglichkeit, CO2-reduziert
zu reisen ist, für die Strecke Linz –
Schlierbach inkl. Stadtverkehr, das
„Gemeindeticket“ der Gemeinde
Schlierbach. Es gibt zwei Stück davon. Die Kosten fürs Ausborgen betragen 6 Euro/Tag. Dafür verliert
man keine Zeit bei der Parkplatz-

Viele sog. Schwellenländer wie Indien oder China wollen ihren Lebensstandard ebenfalls auf das Niveau
von Europa und Nordamerika heben. So wird es eng oder teuer vor allem mit fossilen Ressourcen.
Vor allem, wenn bei den derzeit boomenden Ölfördermethoden wie dem
sog. Fracking oder der Nutzung von
Ölsanden die massiven Umweltbeieinträchtigungen bzw. -schäden
nicht mehr toleriert werden.
Beim Fracking ist es das mit Chemikalien verseuchte Grundwasser und
der Abbau von Ölsanden im Tagebau hinterlässt riesige Gebiete ohne
Vegetation und zerstörte Landschaft.
Es ist schon eine verkehrte Welt.
Die Prognosen gehen von 2050 von
einer Verdoppelung des weltweiten
Energieverbrauches aus.
Andererseits merken wir selber, dass
sich durch den in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Energiehunger
der Welt das Klima in kürzester Zeit
verändert.
Der Tourismus spürt es durch einen
unberechenbaren Winter, die Übergänge von den Jahreszeiten sind gefühlter Weise sehr abrupt, das letzte
Jahr war mit viel Regen im Sommer
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Nur, wie sollen wir uns einschränken? Will und muss man das überhaupt? Und wann ja, wie? Diese Fragen hört man oft.
Es gibt aber auch Gegenbewegungen. Eine Initiative startete z.B. der
OÖN-Redakteur Edmund Brandner.
Als „Klimamönch“ wollte er möglichst Energie oder CO2-sparend leben. Bei seinem Versuch und auch
allgemein ist der größte Brocken am
Energieverbrauch – und CO2-Ausstoß – die Mobilität.

suche und hat keinen Stress auf der
Straße (nähere Informationen auf
www.schlierbach.at).
Große Veränderungen verlangen einen großen Mut – aufgeteilt in kleine
Dosen geht es schon leichter.
Und in diesem Weg von vielen kleinen Schritten liegt vielleicht unsere
Chance, kommenden Veränderungen besser vorbereitet entgegenzutreten.
Diesen Weg zu gehen bzw. mitzugehen – dies wünsche ich Ihnen!
•

Foto: A. Friedel-Prenninger
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dige persönliche Präsenz an der Tagesordnung war.

Rückblick und Ausblick

Trotz der sehr kurzen Planungsphase und notwendigen, kurzfristigen
Improvisationen wurde der Gemeinde ein sehr positives Zeugnis nicht
nur seitens des Landes OÖ, sondern
auch von den zahlreichen Besuchern
ausgestellt.

Ein Gespräch mit Peter Krottendorfer
Das Interview führte für die Dorfzeitung Wolfgang Bohmayr

Foto: Wolfgang Bohmayr

Dorfzeitung: Als Amtsleiter hat man
eine breite Mischung an Aufgaben für
die Gemeinde wahrzunehmen.
Was waren Deine Highlights aus 15 Jahren Amtseiter?

Peter Krottendorfer vor der neuen Leitzentrale der Gruppenwasserversorgung

Dorfzeitung: Du übernimmst mit 1.
Jänner offiziell die Gruppenwasserversorgung als Geschäftsführer und übergibst nach 26 Jahren Gemeindearbeit,
davon über 15 Jahre als Amtsleiter an
Horst Peter Röck.
Seit Oktober bist Du ja operativ in Doppelfunktion und wir freuen uns, dass
Du mit uns zurück und auch nach vorne
schaust:
Wie beschreibst Du Deine Karriere mit
Lehre?
Peter Krottendorfer: Es war am
1. August 1987, 6.55 Uhr, als ich
zum ersten Mal das Gemeindeamt
Schlierbach als neuer Mitarbeiter betreten habe.
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Angefangen habe ich als 18-Jähriger, als Vertragsbediensteter
im
Kanzleidienst, nachdem ich beim
ADEG-Kaufhaus Höfer die Lehre
zum Einzelhandelskaufmann erfolgreich absolviert hatte.
Nach Ablegung der erforderlichen
Dienstprüfungen holte ich im zweiten Bildungsweg die Matura in Linz
(Abendschule) nach.
Mit der Pensionierung von Amtsleiter Schmidhuber Johann übernahm
ich am 1. Oktober 1998 die Stelle des
Amtsleiters.
Karl Limberger, der damals jüngster Bürgermeister im Bezirk, und ich
waren somit das jüngste Gespann als
Gemeindeverantwortliche.

Peter Krottendorfer: Mir hat die
Aufgabe der Amtsleitung immer
sehr große Freude bereitet, obwohl
auch in diesem – sehr komplexen Bereich – im Wandel der Zeit die Tätigkeit immer verantwortungsvoller
und sensibler wurde, vor allem aber
auch im rechtlichem Bereich sehr
hohe Anforderungen gestellt wurden.
Die Verwirklichung zahlreicher
Großprojekte in meiner Amtsleitertätigkeit waren ebenfalls überaus fordernd:
Der Lückenschluss der A9 (Pyhrnautobahn), der Bau der neuen Eisenbahntrasse (Umfahrung Schlierbach), die Gründung der VFI-KG
(Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Schlierbach),
für den ich nach wie vor als Obmann
vorstehe und für mich als persönliches Highlight, gleichzeitig aber
auch umfangreichstes Projekt, die
Landesausstellung im Jahre 2009,
bei der zahlreiche Einzelmaßnahmen und Einzelprojekte mit sehr hohen zeitlichem Aufwand koordiniert
werden mussten und auch eine stän-

Die Nachhaltigkeit solcher Großveranstaltungen wird immer kritisch
hinterfragt; für Schlierbach konnten aber in diesem Zuge doch einige
wichtige Infrastrukturprojekte zukunftsweisend umgesetzt werden.
In diesem Zusammenhang kann ich
sagen, dass ich meine beiden Bürgermeister Bgmin Katharina Seebacher
und Bgm. a.D. Karl Limberger nicht
nur als Vorgesetzte , sondern vor allem auch als Teamplayer gesehen
habe, welche mich in meiner Arbeit
– aber auch privat – sehr positiv beeinflusst haben.
Dorfzeitung: Da schwingt dann aber
auch ein wenig Wehmut mit…
Peter Krottendorfer: Natürlich, die
Entscheidung, einen eigenen Verband für die Gruppenwasserversorgung Kremstal zu gründen, bzw.
diesen aus der Gemeinde auszulagern, hatte mehrere wichtige Gründe
und wurde diese Entscheidung auch
von allen Mitgliedsgemeinden einstimmig durch die zuständigen Gremien beschlossen:
Mit meiner Bestellung zum Amtsleiter im Jahre 1998 bin ich auch gleichzeitig zum Geschäftsführer der
Gruppenwasserversorgung bestellt
worden.
In dieser Zeit entwickelten sich nicht
nur die Gemeinden, sondern wuchs

auch die Gruppenwasserversorgung
zu einem Betrieb heran, der nicht nur
mehr „nebenbei“ mitlaufen kann.
Dorfzeitung: Schlierbach hatte seit Bestehen der Gruppenwasserversorgung,
also seit über 45 Jahren, die Federführung der 4 Gemeinden und somit auch
die Gesamtverantwortung.
Peter Krottendorfer: Die Zahlen hat
zuletzt auch Bgm. a.D. Karl Limberger in der DZ genannt, ich möchte
aber noch einmal die Gelegenheit
nutzen, den Wasserverband „Gruppenwasserversorgung
Kremstal“
vorzustellen und mit Zahlen zu hinterlegen:
Mit einer Länge von über 290 km
Wasserleitung, 10 Hochbehälter, 1
Tiefbehälter und 14 Drucksteigerungsanlagen werden an die 8000
Bürgerinnen und Bürger der 4 Mitgliedsgemeinden Schlierbach, Wartberg an der Krems, Inzersdorf im
Kremstal und Nußbach mit Wasser
versorgt.
Ebenso das Landeskrankenhaus
Kirchdorf, Teile von den Gemeinden
Grünburg und Oberschlierbachs.
Jährlich werden rund 600.000 m3 aus
den beiden Brunnen in Pettenbach
und dem Brunnen der WDL (Wasserdienstleistungs GmbH) aus Vorchdorf gefördert.
Mit dieser Größe kann die Gruppenwasserversorgung Kremstal durchaus mit großen Verbänden in Oberösterreich verglichen werden.
Gerade die aktuellen und auch noch
zukünftigen Bautätigkeiten für den
noch laufenden Bauabschnitt (BA)
11 (Netzverbesserung in den 4 Mitgliedsgemeinden), dem BA 12 (Sanierung und Erweiterung beim Hochbehälter 1 in Strienzing (Gemeinde

Wartberg an der Krems), dem BA 13
der neuen Zubringerleitung Richtung Nußbach und dem BA 14 (Netzverdichtung und Sanierung in den
4 Mitgliedsgemeinden, sind in der
Zwischenzeit ein absoluter Fulltimejob, den ich sozusagen ehrenamtlich
bis heuer mitmachen durfte.
Es lag also auf der Hand, Überlegungen anzustreben, ob ich diese beiden
Funktionen auch weiterhin übernehme.
Da ich aber die Tätigkeiten Amtsleiter und Geschäftsführer gemeinsam
nicht mehr ausüben kann, entschied
ich mich nach einer längeren Nachdenkphase, aber auch mit viel positiver Energie, mich für die Funktion
als Geschäftsführer, der auch ausdrücklicher Wunsch aller vier Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden
war.
In den über 15 Jahren wuchs ich immer mehr und mehr in das Thema
Wasser hinein und betreute die Bauprojekte in den 4 Gemeinden mit.
Dorfzeitung: Jetzt mit einem Alter von
45 Jahren war es sicher keine leichte Entscheidung für diese Herausforderung?
Peter Krottendorfer: Das hat für
mich einfach viel mit hoher positiver
Passion für dieses Thema zu tun.
Natürlich werde ich oft gefragt, warum ich als Amtsleiter aufhöre, viele verstehen auch meine Gründe und
Argumentation nicht, aber wann ist
die beste Zeit, sich zu verändern,
wenn nicht dann, wenn sich eine berufliche Veränderung ergibt, die einem wirklich Freude bereitet.
Ich freue mich schon auf die kommenden Aufgaben, zumal ich mit
meinen Mitarbeitern bestens ausgebildetes Fachpersonal zur Verfügung habe.
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Das Literaturfestival „4553“
und dessen Bedeutung
für die Region

Die hohe Verantwortung ist meinem Team und mir bewusst und
wird die Gruppenwasserversorgung Kremstal rund um die Uhr
365 Tage im Jahr auch entsprechend fordern.
Dank gebührt auch besonders dem
ehemaligen Buchhalter Franz Gegenleitner, der in den letzten 40
Jahren neben der Buchhaltung der
Gemeinde auch die Buchhaltung
der Gruppenwasserversorgung ehrenamtlich und vorbildlich geführt
hat und auch weiterhin mit seinem
Fachwissen noch zur Verfügung
steht.

Ein Rückblick

Dorfzeitung: Lieber Peter, alles Gute
für die neue Herausforderung und
auch von unserer Seite ein großes Dankeschön für 26 Jahre Gemeindetätigkeit
und gute Zusammenarbeit mit immer
auch ein wenig Würze, bezogen auf das
Salz in der Suppe; danke für das Interview.
•

Foto: Die Literarischen Nahversorger

100% parteifrei

Das heurige Literaturfestival, das
Ende August 2014 zum zweiten Mal
über die Bühne ging, war in mehrfacher Weise erfolgreich.
Zuerst einmal in Zahlen. An die 3000
Besucher fanden sich bei den einzelnen Veranstaltungen ein, viele davon
aus der Region, ein wachsender Prozentsatz aber auch aus den anderen
Bundesländern.
Fast alle Einzelveranstaltungen waren ausgebucht, einige davon überbucht. Es gab Besucher aus den Bundesländern, die sich in Schlierbach
einmieteten und alle 4 Festivaltage
besuchten.
Diese Zahlen belegen die hohe Akzeptanz des Literaturfestivals in der
Region und die wachsende überregionale Bedeutung.

Die Kooperation mit dem Stifterhaus
in Linz ermögliche eine breite Werbeaktivität und das Interesse der Medien war gegenüber dem ersten Festival deutlich gestiegen.

Brita Steinwendtner

Regionalität und Überregionalität
sind Parameter, die auch bei der Planung des Festivals eine besondere
Bedeutung haben.

Christoph Ransmayr

Neben diesem rein faktischen Erfolg
des Festivals muss auch der „atmosphärische“ Erwähnung finden.

Foto: Die Literarischen Nahversorger

Erwin Einzinger

Foto: Die Literarischen Nahversorger

Abschließend möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf
der Gemeinde für die Zukunft viel
Kraft und Ausdauer wünschen,
kollegialen Zusammenhalt, denn
miteinander im Team geht vieles leichter und bereitet die Arbeit
Freude und auch Spaß.
Ich bedanke mich bei allen Fraktionen für die gedeihliche Zusammenarbeit, auch wenn wir nicht
immer der gleichen Meinung waren, aber das ist ja die positive Herausforderung und das gewisse
„Salz in der Suppe“.

Die Werkschau unmittelbar aus der
Region stammenden Autoren wie
Thomas Arzt, Erwin Einzinger und
Hans Eichhoren hat eine bevorzugte
Stellung in der Ausrichtung des Festivalprogramms.
Gleichzeitig wurden auch Autoren
und Autorinnen eingeladen, die im
deutschsprachigen Raum eine gewichtige Stimme haben.
Juli Zeh, Wolf Wondratschek oder
Christoph Ransmayr sind Namen,
die einem breiten Publikum bekannt
sind.

Die Stimmung war festlich in einem
ungezwungenen Sinn. Man hatte
unmittelbaren Kontakt zu den Autoren und Autorinnen, konnte zwischendurch beim Buffet plaudern
oder sich im Festivalbüro durch das
Buchangebot blättern.
Der Ortswechsel zwischen den Veranstaltungen, die Pausen, das Buffetangebot sollten dazu beitragen,
Bewegung ins Publikum zu bringen und somit die Gefahr des angestrengten Herumsitzens hintanhalten.
Kultur ist für die ländliche Region
generell von enormer Wichtigkeit, sie

Juli Zeh

bindet die Menschen an ihre unmittelbare Umgebung und verleiht dieser Bedeutung als zentralen Lebensraum.
Der immer noch gehegte Verdacht,
ländliches Gebiet sei kulturelle Peripherie, kann auf diese Weise entkräftet werden.
Kulturelle Großereignisse haben kein
städtisches Exklusivrecht mehr, es
zeigt sich an vielen Beispielen (Rauriser Literaturtage, Philosophicum
Lech…), dass gerade die Verbindung
von Kultur und ländlichem Setting
besonders glückhaft sein kann.
Letztlich sind auch ökonomische

Faktoren ins Treffen zu führen, die
Kulturveranstaltungen in der Region
bedeutsam machen.
Dabei geht es vielleicht gar nicht so
sehr um die unmittelbaren Effekte
auf die lokale Gastronomie und Hotelerie, eher um die langfriste Aufladung der Region mit kultureller
Bedeutung, die einen Mehrwert erzeugt, der sich wahrscheinlich auch
ökonomisch ablesen ließe.
Das von der Käserei Schlierbach zur
Verfügung gestellte Käsebuffet während des gesamten Festivals zum Beispiel stellt sicher, dass Schlierbacher
Käse nun neben seinem Geschmack
auch als Kulturgut rezipiert wird.
Und in ähnlicher Weise ist der „Markenname“ Schlierbach mit Kultur
und Literatur assoziiert und ist somit
um eine Facette reicher geworden.
In diesem Sinne kann das Literaturfestival „4553“ als Beitrag zu regionaler Identitätsbildung gesehen werden.

– Das Team der Literarischen Nahversorger

•

Foto: Die Literarischen Nahversorger

Das eingespielte Team sichert damit professionell und effizient, verbunden mit dem neuen Standort
und der notwendigen Infrastruktur, die Qualität und die weitere, sichere Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Wasser.

Foto: Die Literarischen Nahversorger
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Foto: Helmut Haberler
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Jänner 2015

Helmut Haberler: Lebenswerk

100% parteifrei

Nachbetrachtung zur Ausstellung

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

sche Euch ein bisschen Freude mit
meinen Arbeiten“, – so sage ich dazu,
es ist eine große Freude, seine Werke
zu betrachten, immer wieder, – man
wird dessen nicht überdrüssig.
Als Naturbeobachter und Fotograf
war er zum einem auf alten Wegen
unterwegs, die heute kaum mehr begangen werden, zum anderen waren
es eben seine wachen Sinne, die es
ihm ermöglichten, die Schönheit der
Natur wahrzunehmen und sie fotografisch zu vermitteln.
Als Menschenabbildner gelang es
ihm in sehr hohem Maß, das jeweilige So-geworden-Sein, das Geprägt-Sein vom Leben zeichnerisch
darzustellen.

Die Ausstellung Helmut Haberler –
Lebenswerk – geht zu Ende bzw. ist
zu Ende gegangen.
Das Genusszentrum Schlierbach
war der völlig logische Platz dafür,
nachdem Helmut ja viele Jahre in der
Glasmalerei des Stiftes gearbeitet, gewirkt und sich dort auch sein beruflicher Lebensweg geschlossen hat.

men wurden von vielen Schlierbachern und auch von den Besuchern
des Stiftes bestaunt und bewundert.
Helmut ist es gelungen, durch die
Darstellung der sichtbaren Welt eine
Ahnung zu vermitteln von der unsichtbaren und ja doch spürbaren
geistigen Welt.

Als Mensch und Künstler war es
ihm auch beschieden zu spüren und
zu verstehen, – und diese letzte Ausstellung im Genusszentrum hat das
wirklich eindrucksvoll gezeigt – ,
dass sich der Mensch eben nicht reduzieren lässt auf das Nur-Notwendige, auf das Nur-Praktische…
Dostojewski hat schon recht, wenn
er sinngemäß sagt, dass die Schönheit und die Anmut die Welt retten
werden.

Seine Bildwerke, Porträts, Aktzeichnungen und fotografischen Aufnah-

Und wenn er einmal in seiner Bescheidenheit gesagt hat: „Ich wün-

Dass Helmut hier seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat, darf für

Schlierbach als glückliche Fügung
gesehen werden.
Offensichtlich und sehr erfreulich ist
ja, dass Schlierbach einerseits durch
die Gegebenheiten, andererseits
durch viele engagierte und begabte Menschen ein reichhaltiges und –
man darf es ruhig so sagen – auf hohem Niveau befindliches kulturelles
Leben aufweist.
An Helmuts Grabmal steht ein
schmiedeeisernes Kreuz und in der
Mitte dieses Keuzes befindet sich
eine tellergroße von ihm gefertigte Fusing(Schmelz)glasscheibe mit
warmen Sonnenfarben, darstellend
den Tanz der Sonne als Symbol für
die Auferstehung – Helmut hat sich
längst eingereiht in diesen kosmischen göttlichen Reigen…
Lieber Helmut, wir danken Dir für
Dein Leben und Wirken!

PS: Die Familie Hermine und Erwin Gerstmayr dankt allen, die diese Ausstellung
im Genusszentrum des Stiftes Schlierbach
ermöglicht haben.
Insbesondere für die Glasmalerei Pater
Alfred und Robert Geyer-Kubister sowie
Pater Martin.
•

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Von Erich Weiermair

Foto: AMH

Foto: privat

Herzblut
Von Andreas Mallinger-Hohensinn

Sie kennen sicher diese Situation –
man ist mit seinem ganzen Herzen
und seiner ganzen Seele mit einer Sache beschäftigt.
Und wenn die Begeisterung sprichwörtlich vom Herzen kommt, dann
ist auch viel Herzblut dabei. Ist einem die Tätigkeit, das Objekt dann
noch ans Herz gewachsen, dann ist
eine Grundlage gelegt, wie sie besser
nicht sein könnte.
Wir alle kennen solche Situation und
gäbe es sie nicht – würden wir alle
nur absolut rational handeln – dann
gäbe es sie nicht und uns wohl auch
nicht.
Denn gerade Kinder sind z.B. oft
nicht rational zu begreifen. Man will
sie haben, bekommt sie und… ja,
dann wird das Leben erst so richtig
spannend!
Wenn jemand sein Herzblut einer Sache widmet, dann ist dies zu spüren
und meist nicht zu übersehen.
Im Regelfall ist diese der Begeiste-

Impressum:

rung an einer Sache auch im Gesicht
zu sehen.
Dieses Mimikspiel im Gesicht und
in den Händen, den Füßen, oft der
ganze Körper, kann manchmal sehr
beeindruckend sein. Dann ist diese
Begeisterung sprichwörtlich spürbar
und kann sich übertragen.
Ich finde, es ist gut, wenn es viele
Menschen gibt, denen die Begeisterung an ihrer Tätigkeit ins Gesicht
geschrieben ist. Wo man sieht, wie
sie alle Kraft und Kreativität investieren.
Der Begriff Herzblut hat prinzipiell
eine sehr starke Aussagekraft.
Hier wird etwas geschaffen, ein
Stück Schöpfungsenergie freigesetzt.
Mit Herzblut an eine Sache heranzugehen, verändert vielleicht nicht die
Welt, aber ihr Gesicht wird ein Stück
anders, bunter, lebenswerter. Und
das ist auch gut!
Beispiele für Herzblutprojekte/-din-

ge/etc. gibt es viele und sie sind
sehr vielseitig – vom Engagement in
Vereinen wie z.B. die Schlierbacher
Fussballer, im Musikverein, der Feuerwehr, der Trachtengruppe, im Orgelverein, etc. oder in sonstigen Institutionen wie den Literarischen Nahversorgern, der INOK, der Theatergruppe und viele andere mehr.
Insgesamt kann man sagen: Was
wäre Schlierbach, wenn es diese Leute und deren Herzblutprojekte nicht
gäbe? Auf jeden Fall gilt es, danke
zu sagen für ihren Einsatz, Zeit und
Schaffenskraft.
Und was ich diesen InitatorInnen abschließend noch wünsche, sind Menschen, die einem die Basis zum Tun
geben.
Denn manchmal braucht es den
Rückhalt oder die Mutsprechung,
um einer Idee den nötigen Schwung
zu verleihen – um sein Herzblut quasi immer am Fließen zu halten und
Leute zu begeistern.
•
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