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Dorfzeitung

Miteinander für Lebensqualität. 20 Jahre Bürgerliste.

Einladung zum Fest.
Do, 27. Oktober 2011. 20 Uhr. SPES Zukunftsakademie..

Vortrag von Gerald Koller: „Leitstern Lebensqualität“ –anschließend Essen, Trinken und gute Musik. 

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen.
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für das Redaktionsteam und die Bürgerliste:  

Andreas Mallinger-Hohensinn

● Gemeindesplitter

Reiche Vielfalt
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Im Wikipedia ist über das Editorial 
Folgendes zu lesen:
Das Editorial ist das Vorwort des He-
rausgebers in einer Zeitschri� oder 
der Leitartikel einer Zeitung.

Der Editor ist nun jener, der vorher 
genanntes Editorial schreibt – phi-
losophisch, richtungsweisend, zu-
sammenfassend, Empfehlungen ab-
gebend, etc.

Die EDV-Menschen in unserer Mi�e 
kennen den Editor als So�ware für 
schnörkelloses Arbeiten an Daten, 
Steuerungsdateien, etc. – o� ein Ar-
beiten in einer windowsfreien Welt.

In der Dorfzeitung wurde aus Tradi-
tion die Zusammenfassung des In-
halts der Ausgabe verstanden.
Von sachlich neutralen bis zu gesell-
scha�spolitischen und philosophi-
schen Artikeln.

Ohne diese Mischung würde die 
Dorfzeitung ihr Wesen verlieren. Die 
Interessen und Anschauungen der 

AutorInnen sind so unterschiedlich 
wie ihre Artikel. 
Und das macht es nicht immer leicht, 
aber spannend.

Auch diesmal ist der Bogen der The-
men weit gespannt.
Vom Wasser in der Au bis zum Som-
merfest am Baronteich. Oder von der 
Energieeinsparung durchs Zufußge-
hen bis zur Sonnenenergie.

Ausführlich und interessant ist die 
Beleuchtung der Väterkarenz durch 
Elsa Triebaumer. 
Unsere Gesellscha� ist im Wandel 
und die alten und neuen Muster oder 
Vorstellungen treffen aufeinander.

Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall 
eine schöne Herbstzeit – eine Zeit der 
Wanderungen auf den Grillenparz, 
um dem Nebel zu entfliehen, eine 
Zeit der Obsternte und der Farben-
pracht des Herbstes.

Achtung, Kinder!

Am Schulweg unserer Siedlungs-
kinder (Schmidlehen, Weigersdorfer 
Siedlung) ist die Kreuzung Bahn-
hofsstraße,  Eiermacher und Magret 
Bilger Weg trotz Spiegel eng und un-
übersichtlich und für Autofahrer un-
einsichtig.

Auch ha�en die „Achtung Kinder!“- 
Schilder Ihre Gebrauchstauglichkeit 
schon überschri�en. 
Ein kurzes Gespräch mit dem Alt-
bürgermeister Karl  Limberger, ein 
Telefonat mit Amtsleiter Peter Krot-
tendorfer und  schon ha�en wir neue 
„Achtung Kinder!“-Tafeln mit guter 
Reflexion im Bereich dieses Über-
gangs montiert.
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Kultur und Gesellschaft
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Väterkarenz
Köchinnen und Köche gesucht –
das INOK sommerfest 2011
Da Wöß – Das Gashaus zu Dorff

Vortrag:  Schlierbach in alten Ansichten
17. Oktober 2011, 19:00 Uhr
im Genusszentrum

Danke an die Gemeindearbeiter, an 
Karl Limberger als Spender für die 
Tafeln und dem Amtsleiter für die 
rasche und unbürokratische Reakti-
on für etwas mehr Sichtbarkeit.

Hoffen wir, dass die Autofahrer im 
Frühmorgenstress auch entspre-
chend runter vom Gas gehen …

vorher: die alten „Achtung Kinder!“-Tafeln nachher: neue Tafeln mit guter Reflexion!

vorher nachher
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Beispiel zur Konfliktverminderung bei komplexen Widmungsfällen:

lärmschirmende Schutzmaßnahmen in Bm1 zwischen Betriebsbaugebiet (B)

und Wohngebiet (W) 

Im letzten Gemeinderat gab es eine 
Mehrheitsentscheidung für den 
Grundsatzbeschluss zum Bau eines 
Kreisverkehrs.

Ein Kreisverkehr erscheint langfris-
tig die sicherste Variante, vor allem 
im Hinblick auf die Querung oder 
das Einbiegen in die Schlierbacher 
Landstraße mit z.B. Holzfuhren oder 
landwirtscha�lichem Verkehr. 
Auch die Bürgerliste hat sich dieser 
Meinung angeschlossen.

Im Vorfeld hat sich der Vizebürger-
meister, Franz Achathaller, redlich 
bemüht, das Einvernehmen mit den 
betroffenen Grundeigentümern her-
zustellen. 
Dafür herzlichen Dank!

„Es ist alles sehr kompliziert“
[Zitat: Fred Sinowatz]

In der Gemeinderatssitzung vom 9. 
August 2011 ha�e der Gemeinderat 
über die Berufung gegen einen von 
Frau Bürgermeisterin Seebacher er-
lassenen Baubescheid zu entschei-
den.

An sich schon eher eine Seltenheit, 
wurde bereits in der Vorbereitung zu 
dieser Sitzung klar, dass auf Grund 
der komplexen Sach- (Gewerbebe-
trieb mit unmi�elbar angrenzen-
dem Wohngebiet)  und Rechtslage 
(Baurecht, Raumordnungsrecht, Ge-
werberecht, Wasserrecht, Zivilrecht) 
ohne Rechtsbeistand keine fundier-
te Entscheidung getroffen werden 
konnte. 

Der vom Gemeinderat beau�ragte 
Rechtsanwalt legte in Beantwortung 
der Berufung eine entsprechende 
Argumentationsliste für die Abstim-
mung vor, in der er, in Abwägung 
der behandelten Berufungspunkte, 
die Abweisung der Berufung aus 
rechtlicher Sicht empfahl.

Letztendlich wurde die Berufung 
abgewiesen, auch mit den Stimmen 
der VertreterInnen der Bürgerliste 
Schlierbach. 

Ausschlaggebend war, dass viele der 
in der Berufung angeführten Punk-
te nicht Gegenstand des Bauverfah-
rens, und somit auch des Baubeschei-
des, waren,  sondern in anderen Ver-
fahren oder auf dem Zivilrechtsweg 
abgehandelt werden müssen, andere 
konnten entkrä�et werden.

Die genehmigten Bauvorhaben ent-
sprechen der Widmung des rechts-
gültigen Flächenwidmungsplanes 
sowie den gesetzlichen Regelungen 

der Bauordnung. 

In diesem komplexen Fall  mit juristi-
schen Auslegungen und Gegenausle-
gungen war es angebracht, die Aus-
führungen des Rechtsbeistandes des 
Gemeinderates für die Entscheidung 
heranzuziehen.

Über eine sog. Vorstellung bei der 
Gemeinde kann nun beantragt wer-
den, die Berufung  zur Weiterbe-
handlung an das Land Oberöster-
reich zu übermi�eln.

Aber unabhängig vom Ausgang der 
weiteren Verfahren hat sich an die-
sem konkreten Fall  gezeigt, wie au-
ßerordentlich notwendig gerade ein 
längerfristiger, vorausschauender 
Umgang mit  der Ausweisung von 
Baulandwidmungen ist. 
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Viele der heute bekannten (und 
wahrscheinlich auch der zukün�i-
gen) Konflikte haben sich erst nach 
längerer Zeit entwickelt.
 
Raumordnung ist ein Kind ihrer 
Zeit. 
Geänderte Rahmenbedingungen 
bringen neue gesetzliche Regelun-
gen. 

Auch wenn nach einer Gesetzesän-
derung bestimmte Widmungen, die 
zu einem früheren Zeitpunkt mög-
lich waren (z.B. Betriebsbaugebiet 
direkt angrenzend an Wohngebiet, 
u.U. verkürzte Abstände Wohnge-
bäude zu Grundgrenze) nicht mehr 
ausgewiesen werden dürfen, blei-
ben bestehende Widmungen Rechts-
bestand, und die damit möglichen 
Widmungskonflikte nur eine Frage 
der Zeit.

Eine sinnvolle und schon o� disku-
tierte Weiterführung ist die Verbin-
dung von Hofern mit Sautern mit 
einem Geh- und Radweg. 

Um aus der Geschichte zu lernen, 
sollte dieser auf jeden Fall die recht-
lich notwendige Breite aufweisen.

Auf diesem Verbindungsstück sind, 
neben vielen Spaziergehern, auch 
viele Kinder auf dem Weg zur Schule 
bzw. Bushaltestelle unterwegs. 

Gerade aus diesem Grund wäre 
eine Projekterweiterung dringend 
notwendig und vielleicht auch ein 
Grund für die Aufstockung von Be-
darfszuweisungen des Landes für 
den Kreuzungsumbau.
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Hofernerkreuzung

Die Markierungen vom letzten Un-
fall auf der sogenannten „Hoferner-
kreuzung“ an der Schlierbacher 
Landstraße waren noch nicht ver-
blasst, als schon wieder ein Unfall 
passierte.

Durch die hohe Unfallstatistik in den 
letzten Jahren bekam diese Kreu-
zung eine hohe Wertung im Ranking 
der Unfallhäufungspunkte und wur-
de im Strassenbauprogramm aufge-
nommen.

Zur Deba�e stand eine Neubauva-
riante mit Abbiegespuren oder ein 
Kreisverkehr. 
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Liebe Schlierbacherinnen, 
liebe Schlierbacher!

Die Bürgerliste Schlierbach feiert die-
sen Herbst ihren 20. Geburtstag! 
Wir freuen uns über dieses kleine 
Jubiläum und möchten Sie alle zu ei-
nem Fest einladen.

Am Donnerstag, den 27. Oktober la-
den wir um 20 Uhr alle Schlierba-
cherinnen und Schlierbacher, Jung 
und Alt, zu einem Vortrag „Leitstern 
Lebensqualität“ mit Gerald Koller in 
die SPES-Zukun�sakademie. 

Im Anschluss daran ist es uns ein 
Anliegen, sie zu einem Umtrunk 
und einem kleinem Buffet mit herr-
lichen Schmankerln aus Schlierbach 
und Umgebung einzuladen. 

Wir wollen mit diesem Fest DANKE 
sagen. 
DANKE für Ihre Offenheit, für Ihr 
Wohlwollen und ihre Unterstützung 
unserer Arbeit und ebenso DANKE 
für Anregungen, Kritik und auch 
Widerspruch zu unserer Politik. 

In diesem Klima der ehrlichen Aus-
einandersetzung und des konstruk-
tiven Miteinander konnte sich die 
Bürgerliste Schlierbach gut entwi-
ckeln.

Gestalten, nicht spalten

Um neue Wege zu gehen, ist es 
manchmal notwendig abzuzweigen. 
Das kann Unruhe erzeugen. 

Die Bürgerliste versucht ihr Mög-
liches, um  interessante, zukun�s-
weisende Ideen und Projekte zu un-
terstützen oder darüber offen zu in-
formieren. 

Initiativ zu sein heißt auch, sich mit 
Themen zu beschä�igen, die manch-
mal keine Mehrheit finden.
Da kommt es schon auch vor, dass 
das als besserwisserisch oder gar 
spaltend empfunden wird. 

Schlierbach war immer schon ein be-
sonderer Ort, wo Neues ausprobiert 
wurde – in der Landwirtscha�, in 
der Wirtscha�, im kulturellen Leben, 
im Bildungsbereich – und der o� Er-
folgreiches hervorbrachte. 

Kreative und innovative Vorhaben 
haben wir immer unterstützt und 
wollen das auch in Zukun� tun.

20 Jahre Bürgerliste Schlierbach
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Denn es braucht Veränderung, damit 
es sich in Schlierbach weiterhin so 
gut leben lässt.

Leitstern Lebensqualität

Gerald Koller, unser Festreferent an-
lässlich der 20-Jahr-Feier, ist Leiter 
des Forum Lebensqualität Österreich 
und unterstützt viele Gemeinden auf 
ihrem Weg zu mehr begeisterter Be-
teiligung und demokratischem Mit-
einander. 
Wir wünschen uns durch ihn weitere 
Impulse für Schlierbach.

Wir freuen uns sehr, Sie zu unserem 
Fest einladen zu dürfen!

Vor zwanzig Jahren ist die Bürgerliste 
Schlierbach gegründet worden – was war 
bei Euch da los, privat und beruflich?

Helene Ebner: Ich weiß, dass ichs 
Rauchen aufgehört hab. 
Ich hab als Buchhalterin gearbeitet.
Und ich wollt mich politisch betäti-
gen, aber nicht einer Partei angehö-
ren.

Maria Spernbauer: Ich war 1991 
noch nicht dabei. 

„Wenn Du zur Bürgerliste gehst, musst ausziehen“

Gespräche zu 20 Jahren Bürgerliste

von Franz Xaver Wimmer
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Mein Vater hat gesagt: Wenn Du zur 
Bürgerliste gehst, musst ausziehen.
Gearbeitet hab ich als frei praktizie-
rende Hebamme.

Und warum dann doch zur Bürgerliste?

Maria Spernbauer: Wichtig war, 
dass Leut mit praktischen Erfahrun-
gen in den Gemeinderat kommen.
Ich bin damals Prädidentin des in-
ternationalen Hebammenverbandes 
geworden. 

Und bei allem Internationalen – an-
fangen muss man auf der kleinen 
Ebene.

Martin Tragler: Bei mir war das 
zwei Jahre nach der Matura.

Ich hab die Ökowirt-Ausbildung ge-
macht und mich mit der Regional-
entwicklung auseinandergesetzt.

Franz Kornexl: Ich hab seit 1980 am 
Gymnasium Schlierbach unterrich-
tet. 
Das Gefühl war da – es ghört was 
gmacht, die Gemeindepolitik braucht 
Salz.

Und das politische Klima in Schlierbach, 
im Gemeinderat?

Franz Kornexl: Sehr schwarz, total 
schwarz. 
Der Auslöser für die Gründung der 
Bürgerliste war, dass das örtliche 
Entwicklungskonzept vorgestellt 
worden ist – da sollte die Sti�sstraße 
links und rechts mit Parkspuren zu-
gepflastert werden. 
Da war die Idee – man müsste was 
tun, nicht nur reden.

Martin Tragler: In der ÖVP waren 
interessante Leute, auch mit Ideen 
– die haben jetzt von außen Hilfe 
gehabt.

für die Bürgerliste Schlierbach:

Martin Tragler
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Das Team der Bürgerliste vor 20 Jahren
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Väterkarenz

Von Elsa Triebaumer

Das Thema Väterkarenz ist ein der-
zeit häufig diskutiertes, und glückli-
cherweise gibt es auch in Schlierbach 
und Umgebung schon einige Famili-
en, in denen beide Elternteile in Ka-
renz gehen. 

Um dieses gesellscha�spolitisch 
wichtige Thema auf Gemeindeebe-
ne aufzugreifen und alte Muster und 
Rollen neu zu überdenken, wurde 
dieser Artikel für die Dorfzeitung 
verfasst. 

Bei 96% aller österreichischen Eltern 
geht der Vater nicht in Karenz. 

Mi�lerweile gibt es entsprechende 
Kampagnen und Informationsstel-
len, um mehr Väter in Österreich 
dazu zu bewegen, sich eine berufli-
che Auszeit für ihre Kinder zu neh-
men zB. www.maennerinkarenz.at.

Für öffentlich Bedienstete gibt es bei-
spielsweise seit kurzem die Möglich-
keit, einen Monat unbezahlten Ur-
laub nach der Geburt eines Kindes 
zu nehmen.

Unbezahlter Urlaub ist jedoch für die 
meisten Jungfamilien keine Option, 
da die finanziellen Reserven meist 
eher bescheiden aussehen. 

Es ist dringend notwendig, dass sich 
die Einstellung der ArbeitgeberIn-
nen in der Privatwirtscha� zur Vä-
terkarenz verändert. 

Die Werte der neuen Väter und Fami-
lien haben sich bereits verändert!

Es geben immerhin 2/3 der niederös-
terreichischen Väter an, dass sie sich 
Karenzzeit vorstellen können. 

Leider schaffen es nur rund 4 % der 
Männer, dies in die Tat umzusetzen. 
Woran liegt das?

Einkommensgefälle

In Österreich verdienen Frauen in 
der selben Postition wie ihre männ-
lichen Kollegen durchschni�lich im-
mer noch 27%!!!!! weniger. 
An sich ein schon grober Missstand, 
leider führt er auch dazu, dass junge 
Familien auf das höhere Einkommen 
(o� des Mannes) nicht verzichten 
können und wollen, weshalb die Vä-
terkarenz nicht möglich ist.

Arbeitsplatz

Wie in fast allen familienpolitischen 
Angelegenheiten sind uns die skan-
dinavischen Länder meilenweit vo-
raus. 
In Schweden gehen 20% der Väter in 
Karenz. In Island sogar fast ein Drit-
tel der Männer. 
Natürlich wird dies auch von Seiten 
der UnternehmerInnen anders be-
trachtet als in unserem Land. 
Die Firmen schätzen die höhere Zu-
friedenheit der Väter und Mü�er, 
wenn sie Beruf und Familie verein-
baren können. 
Daraus ergeben sich geringere Mitar-
beiterfluktuationen, was wiederum 
einen großen Gewinn für ein Unter-
nehmen darstellt. 

Franz Kornexl: Am Anfang war klar 
– den Bürgerlisten-Mandataren, dem 
Kornexl und dem Kryscin, denen 
kaff ma scho de Schneid ab.

Aber Gemeindepolitik besteht nicht 
nur aus Abstimmungen – bei uns 
ham Sitzungen länger dauert, es is 
diskutiert worden und es hat allen 
gut getan.

Helene Ebner: Wie wir die erste Zei-
tung ausgeschickt haben, hat es gute 
Rückmeldungen geben – in Schlier-
bach ist ein Potential da von Leuten, 
die Konzepte haben, Ideen.

Martin Tragler: Die Bürgerliste ist 
aus dem Widerstand gegen die Auto-
bahn gewachsen. 
Die Frage war – was gibts jetzt, außer 
dagegen sein?
 
Wir wollen was gestalten, zeigen, 
dass die Leute für was sind.

Trotzdem waren die ersten Aktionen ge-
gen was?

Franz Kornexl: Der Kampf gegen die 
Disko beim Oberndorfinger, gegen 
Zersiedlung – das gab hitzige Dis-
kussionen, weil viel Geld dahinter 
gestanden ist. 
Aber die Leute haben sich ernst ge-
nommen gefühlt – wir werden nicht 
vertröstet. 

Was uns immer gut getan hat war, 
dass wir als Bürgerliste nur uns 
selbst verpflichtet sind – und nicht 
einer Parteileitung im Bezirk.

Helene Ebner: In der zweiten Peri-
ode ist es uns gelungen, in den Ge-
meinderatsvorstand zu kommen.
Bürgermeister Limberger war zwar 

unangefochten – ja, aber Kontrolle 
ist gut.
Martin Tragler: Es sind mehr Infor-
mationen von der Gemeinde nach 
außen gegangen. 
Wir haben versucht umfassend zu 
informieren in unserer Zeitung – 
"eucher Zeitung les ich genau", haben 
auch ÖVPler gesagt.

Bürgerlisten hat es in den umliegenden 
Gemeinden etliche gegeben.
Was machts, dass die Schlierbacher an-
scheinend ausdauernder sind?

Franz Kornexl: Die Gründer sind im 
Ausgedinge, aber noch der Bürgerlis-
te verbunden. 
In Schlierbach sind viele Leute zu-
gezogen, junge, die sich weiter en-
gagieren. 
Aber der lange Atem ist auch uns 
manchmal fast ausgegangen.

Martin Tragler: Einen Wechsel zu 
schaffen ist schwierig ohne Partei.

Aber Politik darf auch Spaß machen, 
da gehört auch das Gesellige dazu, 
Freundscha�en.

Maria Spernbauer: Mir gefällt, dass 
wir auch bei langwierigen Themen 
nicht lockergelassen haben – zum 
Beispiel beim Radweg nach Kirch-
dorf, der nach etlichen Jahren doch 
noch entstanden ist.

Die Bürgerliste und die Grünen – welche 
Nähe, welche Distanz gibts da?

Franz Kornexl: Bei uns sind Leute 
aus allen politischen Gruppierungen 
gekommen. 
Ursprünglich gabs die Gleichung 
Grün = Umwelt. 
Aber bei immer mehr Dingen, die 

die Grünen wollen, kann ich nicht 
mitmachen.

Martin Tragler: Es ist kein Geheim-
nis, dass ich den Grünen zuzurech-
nen bin. 
Du brauchst aber kein Parteipro-
gramm in der Ortspolitik – politisch 
ja, aber nicht parteipolitisch.

Helene Ebner: Ich möchte mich kei-
ner Partei zugehörig fühlen.

Was macht Schlierbach heute aus – das 
Sti�, die Käserei, die Geflügelbranche. 
SPES, die Biobauern?

Franz Kornexl: Alles miteinand, de 
guate Mischung.

Ich bin 1980 nach Schlierbach gekom-
men – man fühlt sich in kürzester 
Zeit aufgenommen, angenommen, 
hat mitreden dürfen.
Das Gute – Ideen kommen von vielen 
Ecken her.

Martin Tragler: Trotz allem was es 
gibt – es ist gut, wenn neue Projek-
te entstehen, alles andere wär Still-
stand.

Wenn ich Euch so zuhör, dann kommt 
kein einziger bissiger Satz, einer der ty-
pisch wär für den Herrn Strache zum 
Beispiel. Alles ganz brav?

Maria Spernbauer: Wir schauen, 
dass man nicht aus Jux und Tollerei 
andere beleidigt.

Franz Kornexl: In die Gemeinderats-
sitzungen haben wir Gesprächskul-
tur einebracht, das hat viele gefreut.

Wichtig ist, dass man sich auch nach 
der Sitzung anschauen kann.
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Flexibilität von ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen stellt eine 
große Herausforderung und Chance 
zugleich dar! 
O� gibt es keine passenden Stan-
dardmodelle für die Väterkarenz.
Durch Individuelle Maßnahmen wie 
Stundenreduktion oder eine 4-Tage- 
Woche kann o� viel erreicht werden.

Fehlende Emanzipation der Männer

Während Frauen und Mädchen mit-
tlerweile immer ö�er in früher klas-
sischen „Männerberufen“ Fuß fassen 
können, gibt es nach wie vor kaum 
Männer, die nach der Geburt eines 
Kindes in Karenz gehen. 
Zu den oben genannten Gründen 
kommt hinzu, dass viele Väter leicht-
fertig auf die Erfahrung verzich-
ten, längere Zeit intensiv mit ihrem 
Kleinkind zu verbringen.

Aber: Es gibt Familien, die es schaf-
fen, dass auch die Väter in Karenz 
gehen. 
Einige Paare wurden befragt zu ih-
ren Erfahrungen mit der Väterka-
renz. 
Die Personen sind der Autorin be-
kannt und wurden anonymisiert.

Paar, 1 Kind

Beim ersten befragten Paar bestand 
der Wunsch der Frau, nach 2 Jahren 
ins Berufsleben zurückzukehren.
Der Mann ging dann 1 Jahr in Ka-
renz. 
Die Frau hat nach eigenen Anga-
ben die Karenz des Mannes auch 
gefordert, und sie meint, dass man 
als Frau auch wieder mal raus muss 
nach der Familienzeit. 
Bald wurde ihnen klar, dass die Ent-
scheidung für alle gut war.
Ohne die Unterstützung der Eltern 
des Paares wäre die Karenz des Va-
ters finanziell unmöglich gewesen, 
da ein Einkommen zum Leben als 
Familie nicht gereicht hä�e.
Die Hausarbeit hat beim befragten 
Paar laut ihrer Ansicht zu 65% sie 
und zu 35% er erledigt.
Er hat nicht das Gefühl, sich durch 
seine Karenzzeit Karrierechancen 
verbaut zu haben, und er würde sich 
erneut für die Vaterkarenz entschei-
den, würde die Zeit zurückgedreht.
Ihrer Ansicht nach ist es sehr wichtig 
für Kinder, dass ein präsenter Vater 
vorhanden ist. 
Außerdem ist sie der Meinung, dass 
die Vaterrolle noch viel zu sehr un-
terschätzt wird in unserer Gesell-
scha�.

Werdender Vater

Wenn das erwartete Baby 2 Jahre alt 
ist, möchte er für 1 Jahr in Karenz 
gehen. 
Er hat dieses Vorhaben bereits bei 
seinem Arbeitgeber angekündigt. 
1⁄2 Jahr Karenzzeit ist kein Problem.
Bei der Ankündigung des Wunsches, 
1 Jahr zu gehen, gab es keine beson-
ders positive Reaktion. 
Für ihn ist es selbstverständlich, dass 
er viel Zeit mit seinem Kind verbrin-
gen will, und darum geht er in Ka-

renz. Er freut sich auf die Abwechs-
lung zum Berufsalltag. 
Seine Frau wird eine halbe Stelle an-
nehmen, mit den staatlichen Unter-
stützungen wird sich das finanziell 
irgendwie, wenn auch knapp, aus-
gehen.
Beim Haushalt herrschen laut ihm 
grundverschiedene Vorstellungen zu 
den Themen Ordnung und Hygiene. 
Er erledigt gegenwärtig 30% der 
Hausarbeit und sie 70%. 
Trotz der eher schlechten Reaktion 
seines Arbeitgebers werden sie sich 
für eine Karenzzeit beider Elternteile 
entscheiden.

Paar, 2 Kinder im Haushalt

Hier kam es zu einem Jahr Karenz 
des Vaters nach der Karenzzeit der 
Mu�er. 
Da sie mehr verdient, war der 
Wunsch für ihn, in Karenz zu gehen, 
gut durchführbar.
Er war während der Karenzzeit 
weiter geringfügig beschä�igt. Zur 
Frage wie die finanzielle Situation 
bewältigbar war: (lachend) „Ich bin 
es gewohnt, als armer Schlucker zu 
leben“.
Zu den Haushaltsfragen antwortet er, 
dass er während der Karenzzeit im-
mer gekocht hat, und dies auch jetzt 
meist noch tut, und sich vorwiegend 
um die Küche kümmert. Geputzt hat 
meistens die Frau. Prozentuelle Ver-
teilung der Aufgaben im Haushalt: 
40% Er, 60% Sie.
„Männersachen“ (lachend) 90% Er, 
10% Sie. Er meint mit Männersa-
chen Dinge, die Frauen auch erledi-
gen könnten, sich aber weigern, weil 
sie sich nicht dafür interessieren. zB. 
Fußboden verlegen, Pickerl machen, 
Reifen wechseln …
Er würde auf jeden Fall wieder in Ka-
renz gehen, wenn er erneut vor der 
Entscheidung stünde. 

Es ist deutlich merkbar für ihn, dass 
er durch seine Familie schlechtere 
Karrierechancen hat.  Trotzdem wür-
de er alles wieder so machen.
Sie (zusammengefasst): „Ich wür-
de wieder eine Karenz des Partners 
nach meiner anstreben, weil ich es 
daheim nicht so gut aushalte. Trotz-
dem habe ich das Gefühl, dass man 
nicht alle Zuständigkeiten ganz um-
drehen kann. Das Putzen habe trotz-
dem fast immer ich gemacht.
Das kann aber auch individuell am 
Partner liegen. 
Unser Problem war, dass die Rollen-
verteilung trotzdem irgendwie klas-
sisch geblieben ist. 
Es war eigentlich für mich eine Dop-
pelbelastung, Beruf und Haushalt zu 
führen. 
Ich rate allen Paaren vorab, gut zu 
kommunizieren, was sich jede/r er-
wartet.“

Vater, 2 Kinder, 2x Karenz 
(vor über 10 Jahren – beim 1. Kind 
ein 3⁄4 Jahr Karenz, beim 2. Kind 15 
Monate)

Als er in Karenz ging, ha�e er eine 
Anstellung, es ha�e auch den An-
schein, dass der Arbeitgeber die Ka-
renz akzeptierte, er wurde jedoch 
gekündigt (aus offiziell anderen 
Gründen). Er ist sicher, dass er den 
Arbeitsplatz wegen der Karenz ver-
loren hat.
Zu der Frage, warum seiner Meinung 
nach nur 4% der österreichischen Vä-
ter in Karenz gehen meint er, dass 
der Arbeitsplatz die größte Proble-
matik darstellt, da es ganz wenige 
Arbeitgeber, vor allem in der Pri-
vatwirtscha�, gibt, die den Karenz-
wunsch eines Mannes akzeptieren.
Hinzukommt die Einkommenssche-
re zwischen Männern und Frauen als 
2. Bremse.
Es bedarf seiner Meinung nach viel 

Fo
to

:  
p

ri
va

t

Mut von Männern und Frauen, wenn 
die berufliche Konstellation die Ka-
renz des Mannes nicht von vornher-
ein begünstigt.
Vom näheren Umfeld gab es vorwie-
gend positive Rückmeldungen zu 
seiner Karenz. 
Er meint, dass ihm negative Reakti-
onen auch egal gewesen wären, weil 
sie sich ihrer Sache als Familie ein-
fach sicher waren. 
Die Hausarbeit hat er während der 
Karenz zu 80% erledigt. Es war ihm 
ein großes Anliegen, das wirklich 
alles zu machen, Kinderbetreuung, 
Kochen, Putzen, Einkaufen …
Auch eine Spielgruppe besuchte er 
mit seinen Kindern – als einziger 
Mann.
Der Kontakt zu einem Kind unter-
scheidet sich seiner Meinung nach 
einfach, je nachdem, ob man den 
ganzen Tag mit dem Kind verbringt, 
oder nur stundenweise da ist. 
Er schätzt die intensive Beziehung zu 
seinen Kindern sehr und vermutet, 
dass diese nicht so gut wäre, wenn 
er die frühe Zeit nicht mit ihnen ver-
bracht hä�e. 
Er findet es schade, dass die Politik 
die Rahmenbedingungen noch nicht 
besser geschaffen hat, für Väter, die 
in Karenz gehen. Er merkt jedoch 
kleine Schri�e in die richtige Rich-
tung. Für die Privatwirtscha� gibt es 
nach seiner Einschätzung noch einen 
weiten Weg zu gehen.
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Vater, 3 Kinder

Arbeitszeitreduktion,  4-Tage-Woche.
Zu dieser Umorganisation der Ar-
beitszeit kam es, weil ihm die Zeit 
mit seiner Familie sehr wichtig ist, 
und weil ihn seine Partnerin sehr 
dazu motiviert hat.
Er würde sich rückblickend wün-
schen, dass er schon vor 2-3 Jahren 
alles in die Wege geleitet hä�e, um 
vielleicht sogar ein 1⁄2 Jahr ganz in 
Karenz gehen zu können. 
Er würde sich mehr Bewusstsein 
der Unternehmen gegenüber jungen 
Vätern und Familien wünschen und 
ein Erkennen des positiven Effek-
tes für Unternehmen, wenn jemand 
Kinder hat (persönliche Stabilität, 
höhere Firmenloyalität, wenn Wün-
sche nach Familienzeit ermöglicht 
werden).
Er wünscht allen jungen Vätern und 
Familien genügend Kra� und Moti-
vation die Karenz vor ihren Arbeit-
gebern durchzusetzen.

Vielen Dank an alle Gesprächspart-
nerInnen für die persönlichen Einbli-
cke in ihre Karenzlösungen.

„Schickt die Frauen in die Welt hinaus 
und lasst den Mann ins Haus hinein. 
Das Haus braucht den Mann und die 
Welt braucht die Frau.“ –Pearl S. Buck
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Grüne Meilen:

von Barbara Bohmayr
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Das neue Schuljahr geht los, und da-
mit auch die allmorgendliche Leier 
gestresster Eltern:
„Geh´ Zähne putzen! – Geh´ dich an-
ziehen und frühstücken! – Geh´ wei-
ter! – …“

Hier endet für (zu) viele Schüler 
auch schon das vormi�ägliche Bewe-
gungsprogramm, denn nun heißt es:
„Setz´ dich ins Auto! – Setzt euch!
– Bleib doch endlich ruhig sitzen!
– …“

Ge(h)danken zum Erlebnis Schulweg

Die Minuten am Morgen sind kost-
bar, v.a. dann, wenn die Eltern auch 
pünktlich zur Arbeit müssen. 
Es darf nicht viel Zeit vergehen, folg-
lich wird viel mit dem Auto gefah-
ren.

Auf der Strecke bleibt dabei der 
Schulweg, der den Kindern nicht nur 
wegen der Bewegung an der frischen 
Lu� gut tut, sondern auch ein sozia-
les Erlebnis bedeutet.

Wenn sie nach und nach auf andere 
Schüler(gruppen) aus der Nachbar-
scha� treffen, dann kann über die 
Schule, die viele Hausübung oder 
anderes geplaudert werden, da ha-
ben sie auch die Möglichkeit, Schüler 
aus anderen, vielleicht höheren Klas-
sen kennenzulernen. 
Ein Schulanfänger klarerweise kann 
nicht einfach allein auf den Weg ge-
schickt werden, da das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr ausreich-
lich geübt werden muss! 
Nur zu sagen, „Sei vorsichtig und 
pass´ bei der Kreuzung auf!“, ist zu 
wenig.
Es bedarf klarer Anweisungen an 
Ort und Stelle, und das natürlich 
mehrmals. 
Das genaue Hinhören bei unüber-
sichtlichen Kreuzungen z. Bsp. ist 
dabei ganz wichtig, genauso wie 
das gemeinsame Überqueren mit der 
Gruppe.

Begleitpersonen sollten die Kinder 
immer wieder darauf aufmerksam 
machen, wo die Gefahrenstellen am 
Schulweg sind und das richtige Ver-
halten trainieren:
An Kreuzungen stehen bleiben; zu-
sammenwarten; ruhig sein, um zu 
horchen, ob sich ein Auto nähert;
links und rechts schauen und, wenn 
es passt, gemeinsam die Straße über-
queren. 

Die Kleinen sehen zwar herankom-
mende Fahrzeuge sehr wohl, kön-
nen aber noch nicht Geschwindigkeit 
oder gar deren Bremsweg einschät-
zen!

Um auch die Autofahrer auf häufig 
benützte Übergänge aufmerksam zu 
machen, sind (meist) gut sichtbare 

Schilder am Straßenrand montiert, 
die zumindest für die meisten ein 
Grund zum langsamen Fahren sind, 
verlassen darf man sich erfahrungs-
gemäß nicht!

In den Herbst- und Wintermonaten 
sind natürlich Reflektoren- sowohl 
an den Warnschildern als auch an 
Schultaschen und Kleidung sehr 
wichtig.

Dieses Verkehrstraining dauert frei-
lich seine Zeit, je nachdem, wie o� 
die Kinder die Chance haben, zur 
Schule zu gehen. 

Um dem einen Anstoß zu geben, or-
ganisierte die Gemeinde im Rahmen 
des EGEM-Projektes am 22. Septem-
ber, dem autofreien Tag, eine „Stern-
wanderung“ mit je zwei Begleitper-
sonen, ausgehend von Hofern, der 
Schwärz und Weigersdorf zur Volks-
schule Schlierbach.

An einer weiteren Aktion des Landes 
OÖ möchte sich auch die Volksschule 
im Laufe des Schuljahres beteiligen:
Eine Woche lang werden die Schüler 
motoviert, sich zu bewegen und da-

bei „Grüne-Meilen“-Punkte zu sam-
meln. 
Die Summe der Punkte wird dann 
am Ende der Woche mit der von an-
deren Klassen verglichen und auch 
belohnt.

Ein Anstoß zum Gehen in Form ei-
nes We�bewerbs, der die Kinder si-
cher zusätzlich anspornt, aber auch 
die Eltern zum Umdenken auffor-
dern soll.
Jeder Autofahrer, der morgens vor 
der Schule eine Parkmöglichkeit 
sucht, erhöht ja schließlich auch das 
Gefahrenpotential in diesem Be-
reich!

Machen wir uns daher wirklich 
Ge(h)danken darüber, wie es sich 
– ähnlich jener Sternwanderung – 
organisieren ließe, Begleitpersonen 
(seien es Eltern oder Großeltern aus 
den jeweiligen Siedlungen), die Zeit 
haben, als „Schulweg-Trainer“ zu 
finden, und bereichern wir somit das 
Abenteuer Schule um einen wichti-
gen Aspekt!

Unseren Kindern sollte das einfach 
nicht entgehen! ●
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Köchinnen und Köche gesucht …

– So oder ähnlich könnte der Rück-
blick aufs heurige Sommerfest der 
INOK am Schlierbacher Schlossteich 
lauten. 
Wir ha�en nämlich etwas unter man-
gelnden Menschen zu leiden, welche 
bereit sind, ihre Kochkünste anderen 
zur Verfügung zu stellen. 
Unser Sommerfest steht ja immer 
auch unter dem Titel „internationale 
Küche“ und dazu möchte ich gern et-
was ausholen.

In den Anfängen war unser Som-
merfest ja als Integrationsfest ge-

INOK Sommerfest 2011

dacht, wie auch immer man mit die-
sem breitgetretenen Begriff umgehen 
mag, unser Anliegen war, dass wir 
möglichst bereitwillige Menschen 
aus dem Kremstal finden, die ihre 
Kochkunst anderen darbieten. 
Dazu luden wir vor allem Leute aus 
dem internationalen Umfeld ein. 
Es gibt doch so viele liebe Menschen 
aus unseren Nachbarländern seis 
Kroatien, Polen, Slowenien um nur 
einige aufzuzählen. 
Aber auch von ferneren Ländern ein-
gewanderte Menschen aus Ländern 
wie China, Indonesien, Thailand, 

wie auch immer, wollten wir errei-
chen. 

Wir versuchten aufzuzeigen, was an 
Internationalität im Kremstal vor-
handen ist. 
Dies betraf allerdings nicht nur die 
Küche, sondern auch die Musik. 
So bemühten wir uns fortwährend 
Musikerinnen und Musiker  zu fin-
den, welche bereit sind, ihre Musik 
aus ihrer Heimat uns Besuchern des 
Sommerfestes darzubieten.

Dass aus diesen Bemühungen heraus 

im Lauf der Jahre ein ansehnliches 
Fest entstanden ist, denk ich, sieht je-
der, der, wie auch heuer wieder, am 
Schlossteich war. 

Wir freuen uns sehr über den tollen 
Besuch und das gute Echo, das unser 
Fest findet. 
Sicher wirbelt es auch einigen Staub 
auf, doch dazu später.

Unsere größte Beglückung erfah-
ren wir durch die einzigartig tolle 
Durchmischung der Sommerfestbe-
sucher. 
Jeder, der am Fest ist, wird bemerken, 
dass von den Älteren (die älteste sich 
deklariert habende Besucherin heuer 
war 90) bis zu den Jüngsten,  gerade 
mal Geborenen, alles vertreten ist, 
noch dazu mit Rang und Namen.

Wir freuen uns darüber sehr. 
Das macht ein Fest erst zu einem 
Wohlfühlerlebnis. Platz zu haben 
und Stimmung vermi�eln für unter-
schiedliche Ansprüche.

Wenn wir die vielen Familien mit ih-
ren Kindern in einem dermaßen  ge-
mütlichen Rahmen vereint sehn, sei 
es vor der Bühne tanzend, Models 

auf dem Laufsteg beklatschend, ein-
fach nur gemütlich dasitzend oder 
nach Bekannten und Freunden Aus-
schau haltend, ist das das schönste 
Geschenk für uns Veranstalter.

Diese Durchmischung der Genera-
tionen und Herkun�sländer machts 
aus, dass die Stimmung so gut ist.

Der wachsende Zustrom der einhei-
mischen Bevölkerung, sprich der 
Schlierbacherinnen und Schlierba-
cher zeigt, dass unser Konzept sich 
auf einem guten Weg befindet. 
Keinen ausgrenzen, Platz für alle 
haben, und das Mo�o Spaß, Sonne, 
Musik und vor allem Friede und ein 
großes Maß an Freiheit.

Sicher, wir sind nicht der Verein, der 
sich so de�ig um Securities und per-
fekte Organisation bemüht.
Doch Perfektion ist uns in vielerlei 
Hinsicht wichtig. 
Unser Anliegen ists eben eher, ein 
Fest zu gestalten, das sowohl für uns 
machbar ist (die INOK besteht grad 
mal aus 11 aktiven Mitgliedern), an-
dererseits aber auch zeigt, dass wir 
alle miteinander Menschen sind, und 
da bedanke ich mich insbesondere 

bei allen Besucherinnen und Besu-
chern, die im Stande sind, ein Fest in 
so ne�er Atmosphäre abzuwickeln.
 
Ich denke, das ist es auch, was die 
Leute an diesem Fest so mögen. 
Entspannt und gut stimuliert ein 
paar Stunden genießen.
Mehr brauchts nicht.

Kurz noch zur magnetischen Wir-
kung des INOK Sommerfestes. 
Es ist und bleibt hoffentlich ein will-
kommener Treffpunkt für viele.

So viele Freunde und Bekannte an 
einem Platz in so schönem Gelände 
wie am Schlossteich  im Rahmen des 
Sommerfests zu treffen ist schon eine 
Besonderheit, die sich viele Besucher 
nicht entgehen lassen wollen.
Es wirkt eben wie ein kleiner Mag-
net für leute die auch weiter entfernt 
wohnen.
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Modeschau beim Teichfest
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●

„Wann ist den heuer das Sommer-
fest“ ist eine fixe Frage vieler in die 
Ferne verstreuter Menschen, seien es 
Studenten, Saisonarbeiter oder wie 
auch immer beruflich Abgewander-
te. 
Viele ziehts zu diesem Termin nach 
Hause. Dass dies viel Gutes für die 
Gemeinscha� in Schlierbach entste-
hen lässt, ist ein Ergebnis, das uns 
gefällt.

Nun noch ein paar Worte zur INOK 
und zu den Berührungsängsten mit 
diesem für manche doch etwas dubi-
osen Verein.

Wer ist eigentlich die INOK?

Bös gesprochen, oder auch immer 
wieder mal gehört ist das ein Hau-
fen Grüner, Alternative, nicht in der 

Dorfgemeinscha� integrierter Cha-
oten. 
Und gerade mit diesem Bild möchte 
ich gern ein wenig aufräumen.
Sicher, wir sind nicht der Verein, der 
mit üblichen Vereinen zu vergleichen 

wäre, aber was unterscheidet uns.

Wir wollen unsere Auffassung von 
Kultur und Zusammenleben der 
Menschen nach außen zeigen. 
Dies äußert sich durch unsere Kon-
zerte, unsere Feste und unser Enga-
gement dafür. 

Wir arbeiten wie andere Vereine 
auch, selbstverständlich nicht in 
unsere eigene Tasche, sondern frei-
willig, ohne Bezahlung und nur aus 
Spaß an der Kulturarbeit.

Wir sind nicht viele und müssen da-
her auch einiges an Energie au�rin-
gen. 
Wir tun dies meistens auch gerne.

Es würde uns noch mehr beflügeln, 
wäre diese Arbeit bei den zuständi-
gen Behörden, seis Gemeinde, Be-
zirksbehörde, Land OÖ, aber beson-
ders bei der ansässigen Bevölkerung 
mehr anerkannt und gefördert.

Unsere Konzerte bedienen o� nicht 
die angepasste Kulturszene, sondern 
sind Spezialitäten und Raritäten, die 
sich o� durchaus mehr Beachtung 
verdienen würden. 

Wir wählen auch unsere Veranstal-
tungsorte nicht ungefähr aus. 

Veranstaltungen wie das Winterfest 
beim Zeisl, oder Konzerte beim To-
maset sind keine einfach aus der Lu� 
gegriffenen Standorte, sondern Bele-
bung der örtlichen Lokalitäten

Wenn wir dann nach schlecht be-

suchten Konzerten dastehn und uns 
nach dem Grund fragen, kommt uns 
immer wieder mal der Gedanke von 
Berührungsängsten.
„Da geh ich nicht hin, da sind eh nur 
Alternative und Chaoten“.
„Das ist mir sicher zu schräg…“

Gerade dieses Image ins rechte Licht 
zu rücken und hoffentlich regere 
Besucherzahlen bei unseren Veran-

staltungen zu haben, ist unser An-
liegen.
Denn dass wir das auch für ein brei-
teres Publikum können, zeigt unter 
anderem das Teichfest, wie es auch 
viele nennen.

Bis bald beim Sommerfest oder bei 
einem unserer nächsten Konzerte.

– Das Team der INOK
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25.10.:   Bo Candy and his broken Hearts 
(räudiger Up-Tempo-Blues Rock) 
Restaurant Akropolis Kirchdorf

11.11.:   Francis International Airport, 
I Eat Pancakes, Atomic Stereo
GH. Rettenbacher Kirchdorf
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Fragen und Antworten zum 
Hochwasserrückhaltebecken in der Wartberger Au

Die Fragen stellten für die Dorfzeitung Andreas Mallinger-Hohensinn und Hans Uhl

Heuer war das Thema Wasser eher 
mit dem Schwerpunkt Wasserman-
gel geprägt. 
Nichts desto Trotz begleitet uns der 
Hochwasserschutz durch das ge-
plante Hochwasserrückhaltebecken 
in der Wartberger Au.

Die untenstehenden Fragen wollten 
wir eigentlich schon in der letzten 
Ausgabe der Dorfzeitung bringen.
Bis zur endgültigen Freigabe des Ar-
tikels durch die zuständige Abtei-
lung des Landes OÖ verging leider 
der Drucktermin. 

Aus diesem Grund konnte damals 
nur der Fragekatalog an die Wild-
bach- und Lawinenverbauung veröf-
fentlich werden.

Hintergründe für das Aufgreifen 
des Themas sind, dass wir den Stand 
des Projektes abfragen wollten, und 
zweitens, dass wir den zuständigen 
Planern die Möglichkeit geben woll-
ten, das Projekt fachlich zu erklären.

Sollte das Projekt realisiert werden, 
wäre der Damm ein unübersehbares 
Faktum. 

Andererseits wird unser Klima im-
mer unberechenbarer und extremer, 
womit das Rückhaltebecken Teil ei-
nes großen Schutzprogrammes ist.

In diese Sinne ist es sehr schwierig, 
eine fixe Meinung zum Projekt zu 
beziehen. 
Man gelangt schnell zur Feststel-
lung, dass das Projekt volkswirt-
scha�lich und gesellscha�spolitisch 
sehr sinnvoll ist. 

Für die betroffenen Grundeigentü-
mer und Anrainer überwiegt jedoch 

die unmi�elbare Betroffenheit durch 
die Auswirkungen – Damm, Ver-
schlammung, etc.

Das folgende Interview wurde mit 
dem zuständigen Gewässerbezirk 
unter der Leitung von HR Dipl.-Ing. 
Franz Gillinger geführt:

Dorfzeitung: Warum ist das Hochwas-
serrückhaltebecken in der Wartberger Au 
notwendig?

DI Franz Gillinger: Durch das 
Rückhaltebecken (RHB) Krems-Au 
wird der Ortskern von Wartberg als 
erste Siedlung sowie Kremsmünster, 
die bei der Hochwasserkatastrophe 
2002 massiv betroffen waren, vor 
einem HQ100 (Hochwasser, welches 
statistisch einmal in 100 Jahren auf-
tri�) geschützt. 

Sta� der früheren Abflussertüchti-
gung durch Regulierungen werden 
gemäß dem heutigen Stand der Tech-
nik die natürlichen Möglichkeiten 
des Hochwasserrückhaltes, wie in 
der Wartberger Au, ausgenützt und 
so dem Flussraum verloren gegange-
ner Rückhalteraum wieder zurück-
gegeben. 
Das RHB Krems-Au dämp� die 
Hochwasserwelle auf jene Menge, 
die die Krems in Wartberg unter Be-
rücksichtigung der Einmündung des 
Nussbaches noch abführen kann.

DZ: Wäre ein Bau des Hochwasserrück-
haltebeckens auch notwendig, wenn es zu 
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Dipl.-Ing. Franz Gillinger
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einem Rückbau der starken Flussbegra-
digungen in den Unterliegergemeinden 
käme? 
Bzw. ist ein derartiger Rückbau über-
haupt möglich?

DI Gillinger: Die Sicherstellung ei-
nes HQ100-Schutzes erfordert die 
Errichtung von Rückhalteanlagen im 
Einzugsgebiet der Krems. 
Die Regulierungen zur raschen 
Hochwasserabfuhr in den 60er bis 
80er Jahren erfolgten unter den da-
maligen Zielsetzungen, „hochwas-
sersichere“ Flächen für die Besiede-
lung und für die Landwirtscha� zu 
schaffen –Stichwort: Bundesland zur 
Eigenversorgung.

Ein Rückbau ist durch die entstan-
dene Nutzung (Siedlungen, Infra-
struktur, …) o� technisch nicht oder 
schwierigst umsetzbar. 
Auch verbessert ein Rückbau der Re-
gulierungen am Unterlauf der Krems 
den Hochwasserschutz z.B. für Wart-
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Restrukturierung und UfergestaltungWartberger Au

Aufweitung und Einbau dreier Inseln
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berg oder Kremsmünster (eine bis zu 
2 m alternative Mauer) nicht.

DZ: Würde ein Bau des Hochwasser-
rückhaltebeckens in den Unterlieger-
gemeinden eine Rücknahme der gelben 
Zone – in diesem Sinne eine Möglichkeit 
zur weiteren Ausweisung von Bauland 
– bedeuten?

DI Gillinger: Das RHB Krems-Au 
ist eines von zahlreichen Projekten 
gemäß Machbarkeitsstudie (Erläu-
terung siehe unten), für den HQ100 
Schutz im Kremstal. 
Erst nach Umsetzung dieser dürfen 
die von Ansfelden bis Micheldorf 
erstellten Gefahrenzonenpläne zur 
Hochwasserrisikoausweisung, die 
für Widmungen und Bauten heran-
zuziehen sind, abgeändert werden.
Kün�ige Baulandausweisungen dür-
fen darüber hinaus nur unter Einhal-
tung der rechtlichen Bestimmungen 
erfolgen.
Ausdrücklich ist jedoch darauf hin-
zuweisen, dass bei Katastrophenab-
flüssen über der Ausbauwassermen-

ge (z.B. HQ100) der schutzwasser-
baulichen Anlagen für die dadurch 
geschützten Bereiche ein erhöhtes 
Risiko verbleibt, da die zusätzlichen 
Wassermengen in diesen Gebieten 
abfließen werden. 
Weiters wird durch zusätzliche Ein-
bauten in diesen Gebieten das Scha-
denpotential erhöht.

[Anmerkung der Redaktion: Die mög-
liche Ausweitung von Bauland in Un-
terliegergemeinden durch eine potentiell 
geringe Hochwasserausbreitung wäre 
unverständlich und sollte nicht nur, son-

dern muss raumplanerisch verhindert 
werden. 
Wie der GWB hinweist, werden die 
schutzwasserbaulichen Anlagen nur bis 
zu einem Schutz für ein HQ100 errich-
tet.]

DZ: Wenn die Hochwässer der Krems 
hier regelmäßig aufgefangen werden, 
welche Auswirkungen kann das auf die 
natürlichen dynamischen Prozesse der 
Flusslandscha�en im Unterlauf haben, z. 
B. auf Laichplätze für Fische der Krems?
DI Gillinger: Durch das RHB 
Krems-Au wird die Hochwasserwel-
le auf die durch Wartberg abführba-
ren Wassermengen gedämp�. 
Es sind weiterhin – auch durch die 
weiteren Zubringer im Unterlauf 
– die natürlichen dynamischen Pro-
zesse im Unterlauf gegeben.

DZ: Wie viel Sedimentfracht bringt die 
Krems im Hochwasserfall mit sich, bzw. 
wie viel Sedimente bleiben im Rückhalte-
becken zurück?
Werden durch die zurückbleibende Sedi-
mentfracht negative Folgen für die Land-
bewirtscha�ung erwartet?

DI Gillinger: Verstärkte Sediment-
ablagerungen durch das Rückhalte-
becken sind nicht zu erwarten. 
Diese treten bei den ersten Ausufe-
rungen infolge einer starken Abnah-
me der Fließgeschwindigkeiten auf, 

wie z.B. flussabwärts der Autobahn-
querung A9 über einen größeren 
Fließbereich.
Auswirkungen auf die landw. Be-
wirtscha�ung, wie auch Schwemm-
gut, regelt grundsätzlich eine Rah-
menvereinbarung zwischen dem 
Schutzwasserverband (SWV) und 
der Landwirtscha�skammer OÖ  
(rechtliche Situation, Ablöse, Ent-
schädigung und kün�ige Bewirt-
scha�ung). 
Nach Hochwässern sind die Grund-
stücke vom Schwemmgut auf Kosten 
des SWV in jenen Fällen zu säubern, 
die in der Entschädigung nicht be-
rücksichtigt sind.

DZ: Sehen Sie mit einem Bau Auswir-
kungen auf das Naturschutzgebiet in der 
Wartberger Au?

DI Gillinger: Für das Naturschutz-
gebiet der Wartberger Au bleibt die 
Dynamik auf Grund der bisherigen 
natürlichen Überflutungen, die ja 
nicht verändert werden, erhalten.
Das Naturschutzgebiet ist jedoch 
durch den Rückstaubereich (HQ100 
ca. 15 ha und  HQ30 ca. 7 ha) berührt, 
es ergeben sich jedoch keine gravie-
renden Auswirkungen gegenüber 
den derzeitigen natürlichen Überflu-
tungsverhältnissen. 

DZ: Sind Maßnahmen für eine kün�ig 
extensivere Bewirtscha�ung der Flächen 
im Becken vorgesehen oder für sonstige 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen?

Alleine der Damm stellt ein erhebli-
che Veränderung / Beeinträchtigung 
von bisher zusammengehörenden 
Biotopen dar.
Die Dammlage östlich des Rothba-
ches trennt den Gewässer- und Bio-
topverbund Krems-Rothbach räum-
lich. 
Der nach Süden hin in seiner Höhe 
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nicht durch Zäune und dgl. abge-
grenzt. 
Der häufigst überflutete Bereich (in 
etwa das HQ1) soll von intensiver 
Bewirtscha�ung ausgenommen wer-
den und für ökologische Maßnah-
men bzw. extensive landwirtscha�li-
che Bewirtscha�ung zur Verfügung 
stehen. 
Für dies Flächen ist beispielsweise 
keine Düngung vorgesehen. 
Beim Durchlassbauwerk wird eine 
Fischaufstiegshilfe zur ökologischen 
Durchgängigkeit der Krems herge-
stellt. 
Weitere ökologische Ausgleichsflä-
chen werden im Rahmen der laufen-
den Detailplanungen relevant.

DZ: Wie hoch schätzen Sie die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Becken gefüllt 
würde?
DI Gillinger: Gemäß den Projektan-
forderungen wird das RHB Krems 
Au statistisch einmal in 100 Jahren 
auf einer Fläche von ca. 95 ha (alle 30 
Jahre auf ca. 60 ha; alle 10 Jahre auf 
ca. 20 ha) von Norden her eingestaut.
Durch eine Steuerung wird der Ab-
fluss aus dem RHB jedoch nur soweit 
gedrosselt, als unter Berücksichti-
gung des Nussbaches, der vor Wart-
berg in die Krems mündet, durch 
Wartberg abgeleitet werden kann. 

DZ: Wie ist der derzeitige Stand der 
Vorarbeiten bzw. ist mit dem Bau fix zu 
rechnen?

Derzeit führt der SWV Grundeigen-
tümergespräche zur Grundablöse 
und Entschädigung. 
Dann erfolgen die Detailplanungen 
entsprechend dem Stand der Tech-
nik. 
Nach Vorliegen eines rechtsgültigen 
Wasserrechtsbescheides und der er-
forderlichen Finanzierungsgeneh-

migung kann der Bau bei optimalen 
Bedingungen, wie Zustimmung der 
Grundeigentümer, abgeschlossene 
Detailplanung frühestens 2013/2014,  
begonnen werden.

DZ: Frage zu Bemühungen zur Renatu-
rierung bzw. Fließgeschwindigkeitsver-
ringerung an der Krems:

DI Gillinger: Im Raum Ansfelden, 
St. Marien und Ansfelden sind fol-
gend Projekten zu nennen: 
Aufweitung Krems und Renaturie-
rung Gamsbach in Ritzlhof, Stadt 
Ansfelden
Die Krems wurde auf einer Länge 
von 350 m um ca. 40 m aufgeweitet.
Ein naturnahes Flussbe� und Ufer-
böschungen wurden durch Restruk-
turierungen hergestellt. 
Weiters wurde der Krems Raum 
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Trockensteinmauer und Renaturierung im Bereich der Aufweitung

Aufweitung Krems

Gamsbach-Renaturierung
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für eine natürliche Entwicklung 
(zurück)gegeben. 
Drei der Flussgröße angepasste In-
seln wurden unter anderem zur öko-
logischen Verbesserung eingebaut 
sowie standortgerechte Ufergehölze 
angepflanzt.
Die ökologischen und morphologi-
schen Verhältnisse beim vor Jahr-
zehnten naturfern ausgebauten 
Mündungsabschni� des Gamsba-
ches wurden auf einer Länge von 
ca. 200 m durch eine Verlegung mit 
neuer gewundener Linienführung 
verbessert (vorher 110m). 
Dies entspricht etwa einem naturna-
hen Zustand vor der Verbauung.

Hochwasserschutzmaßnahme Nöstl-
bach / Weißenberg
Der Hochwasserschutz Nöstlbach / 
Weißenberg in den Gemeinden St. 
Marien, Neuhofen und Ansfelden 
samt Aufweitung der Krems kombi-
niert integrierten Hochwasserschutz 
mit naturnahem Wasserbau. 
Die Umsetzung erfolgt 2010 / 2011.
Zum Schutz der Menschen vor hun-
dertjährlichen Hochwässern erhält 
die Krems mehr Abflussraum und 
die Natur mehr Platz für die Ent-
wicklung (ökologische Maßnahmen 
an Krems, Seilerbach und Pachers-
dorferbach).

Maßnahmen:
• Errichtung von Hochwas-
serschutzdämmen, -mauern und 
von mobilen Hochwasserschutz-
elementen, Neubau der Kremsbrü-
cke Nöstlbach-Weißenberg;
• Aufweitung und Revitalisie-
rung der Krems, ökologische Ge-
staltung am Pachersdorferbach und 
Seilerbach im Projektgebiet sowie die 
fischpassierbare Anbindung an die 
Krems, etc.

DZ: Wir danken für das Interview!

Beim Hochwasser im August 2002 
erli�en die Orte von Wartberg bis 
Ansfelden infolge von Überflu-
tungen (auch Dammbrüche) große 
Schäden an Siedlungen, Gewerbe, 
Industrie und Infrastruktur (Sper-
re Autobahn A1, Pyhrnbahn).
2009 und 2007 ergaben ähnliche 
We�erlagen wie 2002  jedoch keine 
allzu kritischen Situationen.

Nach der Hochwasserkatastrophe 
2002 starteten im Au�rag von Lan-
desrat Anschober umgehend Pla-
nungen und Maßnahmen für den 
gesamtha�en Hochwasserschutz 
(HWS) im Kremstal.

Der Gewässerbezirk Linz als 
Dienststelle der Bundeswasser-
bauverwaltung für die Projekts-
entwicklung und –koordination 
beau�ragte schutzwasserbauliche 
Planungen.

Erste Maßnahmen zeigen bei kri-
tischen Hochwässern bereits Wir-
kung. 

Dem 2007 von 18 Gemeinden ge-
gründeten Schutzwasserverband 
(SWV) Kremstal (Obmann Bgm. 
Templ, St. Marien) obliegt die Um-
setzung der erarbeiteten regionalen 
und überregionalen Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz als Bau-
herr.

Die Entstehung von Hochwässern 
aus Niederschlägen und die Hoch-
wasserausbreitung im Talraum der 
Krems (ca. 40 km) wurden betrach-
tet.

In der Machbarkeitsstudie leiten 
sich daraus konkrete Projekte für 
den Hochwasserschutz im Krems- 

und Sulzbachtal (Mündung in die 
Krems bei  Rohr) ab:
Das Ziel „Schutz der Gemeinden vor 
einem HQ100“ wird aus einer Kom-
bination von Rückhaltebecken und 
ergänzenden lokalen Maßnahmen 
erreicht.

Dadurch wird der Krems und dem 
Sulzbach verloren gegangener Rück-
halteraum wieder zurückgegeben, 
wie z.B. durch das RHB Krems-Au, 
das den der Ort Wartberg als erste 
Siedlung schützt. 

In Bezug auf Wirkung, Nutzen und 
Kosten ergibt sich folgende zielorien-
tierte Reihung der umzusetzenden 
Maßnahmen:

1. RHB Krems-Au, (Nußbach und 
Wartberg)

2. HWS Nöstlbach / Weißenberg;
HWS Neuhofen/Piberbach 

3. Mehrere RHB am Sulzbach, RHB 
Seilerbach (St. Marien); weitere Maß-
nahmen

Das RHB Krems-Au zeigt eine Wir-
kung für alle Unterlieger entlang der 
Krems. 
In Neuhofen reduziert sich z.B. der 
Abfluss noch um ca. 1⁄4; 
Wartberg, Kremsmünster, Kema-
ten und Neuhofen erreichen einen 
HQ100-Schutz. 
Die Rückhaltebecken am Sulzbach 
verringern den Abfluss sehr wir-
kungsvoll um fast 2/3.

Bei Überschreiten des jeweiligen 
Hochwasserschutzzieles sind die 
Schutzmaßnahmen in ihrer Wirkung 
eingeschränkt und es verbleibt ein 
Restrisiko. ●

Der Strom kommt aus der Steckdose – oder?

von Andreas Mallinger-Hohensinn

Das Thema Photovoltaik (PV) geis-
tert nun schon länger durch unsere 
Dorfzeitung. 
In der letzten Ausgabe haben wir das 
Thema PV gestrei� und die Frage der 
Energiespeicherung gestellt.

Mit dem derzeit gültigen Einspeis-
tarif sind größere PV-Anlagen nicht 
rentabel.

Auch vielen Projekten mit Windtur-
binen wurde quasi der Wind aus den 
Rotoren genommen.

Bei Windturbinen kommt hinzu, 
dass die großen Anlagen bei uns ein 
sehr ungewohntes Bild sind.
Bei der Planung / Konzeption und 
der Ver- / Behinderung sind, wie wir 
am Beispiel Eiskogel sehen, sehr vie-
le Emotionen im Spiel.

Bei Kleinstwindanlagen ist die En-
ergieausbeute um vieles geringer 
– aber auf exponierten Standorten 
können sie durchaus Strom für den 
Eigenbedarf produzieren.

Somit sind wir auch beim Kernpunkt 
der momentanen Diskussion bei 
Wind- oder Photovoltaik angelangt:
der Produktion für den Eigenstrom-
bedarf.

Sind bei Windanlagen windige 
Standorte Voraussetzung, lässt sich 
PV-Anlagen schnell ein guter Stand-
ort finden. 

Auch ist die Größenanpassung der 
Anlage an den Strombedarf leicht 
möglich.
Die Anlagen sind also so konzipiert, 
dass der Großteil des produzierten 
Stromes direkt im eigenen Stromnetz 
verbraucht wird.

Wird im eigenen Stromnetz einmal 
weniger Strom benötigt, als produ-
ziert wird, dreht sich der Stromzäh-
ler in die umgekehrte Richtung.

Ingesamt kommt es dadurch aber si-
cher zu keiner nennenswerten Über-
lastung des Stromnetzes wie bei-
spielsweise in Deutschland zu den 
Mi�agsstunden durch eine Vielzahl 
großflächiger PV-Anlagen.

Im landwirtscha�lichen bzw. ge-
werblichen Bereich ist die Produk-
tion des eigenen Stroms vor allem 
beim Dauerbetrieb von Lü�ungen, 
Pumpen, Kühlungen oder sonstigen 
Maschinen interessant.

Beim Einsatz von z.B. Melkmaschi-
nen oder sonstigen energieintensiven 
Prozessen für kurze Zeiträume sind 
wir jedoch wieder beim Thema der 
Energiespeicherung angelangt.

Eine vielleicht ungewöhnliche Idee 
ist hier die Form der Energiespeiche-
rung in Form von Drucklu�.
Auch Pumpspeicher sind eine Form 
der Energiespeicherung. 
Hier stellt sich nur die Frage, mit wel-

Fo
to

:  
p

ri
va

t

Fo
to

:  
M

ar
ti

n
 T

ra
g

le
r

Die neue Photovoltaik-Anlage am Hof von Familie Tragler
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von Martina Bichler und Andrea Gira-Spernauer

Selber wissen, was richtig ist

Ein Vater zog mit seinem Sohn und 
einem Esel in der Mi�agsglut durch 
die staubigen Gassen ihres Dorfes.
Der Vater saß auf dem Esel, den der 
Junge führte.  

„Der arme Junge“, sagte da ein Vo-
rübergehender. „Seine kurzen Bein-
chen versuchen mit dem Tempo des 
Esels Schri� zu halten. 
Wie kann man so faul auf dem Esel 
herumsitzen, wenn man sieht, dass 
das kleine Kind sich müde läu�.“

Der Vater nahm sich dies zu Herzen, 
stieg hinter der nächsten Ecke ab und 
ließ den Jungen aufsitzen. 

Gar nicht lange dauerte es, da erhob 
schon wieder ein Vorübergehender 
seine Stimme: 
„So eine Unverschämtheit. Sitzt doch 
der kleine Bengel wie ein Sultan auf 
dem Esel, während sein armer, alter 
Vater daneben herläu�.“ 

Dies schmerzte den Jungen und er 
bat den Vater, sich hinter ihn auf den 
Esel zu setzten. 

„Hat man so was schon gesehen?“ 
kei�e eine Frau, „solche Tierquälerei! 
Dem armen Esel  hängt der Rücken 
durch, und der alte und der junge 
Nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus, 
als wäre er ein Diwan, die arme Kre-
atur!“ 

Die Gescholtenen schauten sich an 

und stiegen beide, ohne ein Wort zu 
sagen, vom Esel herunter. 

Kaum waren sie wenige Schri�e ne-
ben dem Tier hergegangen, machte 
sich ein Fremder über sie lustig: 
„So dumm möchte ich nicht sein. 
Wozu führt ihr denn den Esel spa-
zieren, wenn er nichts leistet, euch 
keinen Nutzen bringt und noch nicht 
einmal einen von euch trägt?“ 

Der Vater schob dem Esel eine Hand 
voll Stroh ins Maul und legte seine 
Hand auf die Schulter des Sohnes.
„Gleichgültig, was wir machen“, sag-
te er, „es findet sich doch jemand, der 
damit nicht einverstanden ist. Ich 
glaube, wir müssen selbst wissen, 
was wir für richtig halten.“
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chem Strom das Wasser hinaufge-
pumpt wird – Überschussstrom aus 
Windkra� bzw. Photovoltaik oder 
doch billiger Atomstrom (Stichwort 
Greenwashing)?

Interessant für den privaten Bereich 
sind Entwicklungsgebiete der Fa. 
Fronius. 
Der Energiemanager mit Kurzzeit-
speicher soll Maschinen ansteuern, 
wenn Strom zur Verfügung steht 
(Waschmaschine, Geschirrspülung 
usw.).

Eine große Aktion zum Thema Ei-
genstrombedarfsproduktion ist die ●
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Errichtung von PV-Anlagen für 
Schulen. 

Vom Land OÖ großzügig gefördert, 
hat sich auch der EGEM-Arbeitskreis 
gemeinsam mit dem Schulerhalter 
der Volksschule – der Gemeinde 
– entschlossen, an dieser Aktion teil-
zunehmen.

Es gibt noch viele Schri�e zu ge-
hen (Statik, genaue Konzeptierung, 
durchgängiges Finanzierungsmo-
dell, etc.). 

Es sei diesem Projekt und den EGEM-
MitarbeiterInnen alles Gute und viel 

Erfolg gewünscht!

Neben der Stromversorgung für die 
Schule soll und kann diese Anlage 
auch ein Zeichen sein, dass wir uns 
in Schlierbach den neuen Fragen der 
Zeit stellen. 

Und wer, wenn nicht die Kinder, sol-
len erleben, dass der Strom nicht nur 
einfach aus der Streckdose kommt.

Nachhaltiges Denken wird in den 
„Kinderschuhen“ grundgelegt. 
Wir wissen es alle nicht genau – aber 
dieses Wissen ist sicherlich gut und 
wertgesichert angelegt.

Worte zum Nachdenken und Weiterschenken

Herbstzeit – Kinderzeit

Der Herbst, man sieht es ihm nicht an,
ist ein richtiger „Zaubersmann“,
und er zaubert viele Sachen,
die den Kindern Freude machen:

Wind zum Drachenfliegen,
Nüsse und Kastanien suchen,
Apfelbäume voll zum Biegen,
Erntefest und Zwetschkenkuchen.

Herbstlaubrascheln, Stiefelpatschen,
Schnupfenregen, Pfützenmatschen,
Nebeltage zum Erschrecken,
Grausiggruseln, Geisterwecken.

Festlichkeit zum Fröhlichsein,
Kirchweihrummel, Lichterschein.

Tage auch zum Träumen, Denken,
Sich-Besinnen, Freude schenken …

Ja, der Herbst zieht sein Register,
und er zaubert wild drauf los.
Jeden Tag bringt er ´was Neues.
Er ist niemals arbeitslos.

Und sein bunter Zaubermantel
hält für Kinder viel bereit,
denn, man möchte es nicht glauben:
Herbstzeit ist auch Kinderzeit …

© Elke Bräunling
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„Da Wöß“ – Das Gasthaus zu Dorff

von Günter Pohn

Günter Pohn: Wie lange gibt’s den Wöß 
schon?

Eva Wöß: Das Gasthaus zu Dorff er-
langte bereits im großen Bauernkrieg 
von 1626 Berühmtheit, als der dama-
lige Besitzer die aufständischen Bau-
ern anführte und im darauffolgen-
den Jahr hingerichtet wurde.  
1779 wurde ein größer Umbau 
durchgeführt (Jahreszahl über der 
Haustür). 
Nach mehreren Besitzerwechseln 
erwarb 1910 die Familie Platzer aus 
Pe�enbach die Fleischhauerei und 

Gastwirtscha�. 
Seit 1978 wird der Betrieb von unse-
rer  Familie geführt, wobei wir heuer 
den Betrieb an unsern Sohn Martin  
übergeben haben.

Günter Pohn: Zu welchen Zeiten ist 
die Fleischhauerei geöffnet, wann das 
Gasthaus?

Martin Wöß: Unser Hauptzweig ist 
die Fleischhauerei, der Gastbetrieb 
läu� nebenher. 
Die Fleischhauerei ist von Montag bis 
Freitag von 7:30 bis 18:00, am Sams-

Ein Gespräch mit Eva und ihrem Sohn Martin Wöß

tag 7:30 bis 12:00 geöffnet, an diesen 
Tagen gibt es im Gasthaus  warme 
Küche von 11 bis 14 Uhr. 
Für Feierlichkeiten, Feste, Taufen 
usw. steht unser Haus während der 
Öffnungszeiten zur Verfügung. 
Diese sind im Voraus im Geschä� 
bzw. telefonisch zu reservieren.

Günter Pohn:  Wen sprecht Ihr mit Eu-
rem Gastbetrieb an?

Eva Wöß: Die Zielgruppe ergibt sich 
aus den Öffnungszeiten. 
Mi�ags bewirten wir vor allem un-
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sere Stammkundscha� und Mi�ags-
gäste, nachmi�ags gibt’s bis 18 Uhr 
eine Jause. 
Weiters kochen wir für Festlichkei-
ten nach Absprache.

Günter Pohn: Für welche Spezialitäten 
ist das Gasthaus zu Dorff bekannt?

Martin Wöß: Am Mi�woch- und 

Donnerstagvormi�ag gibt’s Kessel-
heiße, Donnerstagmi�ag  Schweins-
bratl mit Knödel und Stöckelkraut 
[Anmerkung Günter Pohn: bester 
Schweinsbraten im Kremstal] und am 
Freitag Grillstelze.

Günter Pohn:   Wie viele Gäste könnt 
Ihr versorgen?

Eva Wöß: Unsere Gaststube [Anmer-
kung Günter Pohn: sehr urig und gemüt-
lich] stammt aus  den 50er Jahren und 
bietet Platz für 35 Personen. 
Im Stüberl  (Nichtraucherbereich) 
können wir 50 Personen  bewirten, 
bei Schönwe�er bietet unser Gast-
garten Platz für 40 Personen.

Günter Pohn:  Wie schaut die Zukun� 
aus?

Martin Wöß: Wir wollen die jetzi-
ge Form unseres Familienbetriebes 
beibehalten, unsere Stammkunden 
zufriedenstellen und weiterhin als 
Nahversorger in Schlierbach für bes-
te Qualität bürgen.

Günter Pohn: Danke für 
das Gespräch.
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Der Eintritt ist frei! Die Bürgerliste Schlierbach freut sich auf Ihr Kommen.

Einladung zum Fest.

Donnerstag, 27. Oktober 2011. 20 Uhr. SPES Zukunftsakademie.
Panoramaweg 1, Schlierbach.

20 Jahre miteinander unterwegs für Lebensqualität. Die Bürgerliste.

Leitstern Lebensqualität

Nach einem Vortrag von Gerald Koller (Forum Lebensqualität Österreich)
laden wir alle Schlierbacherinnen und Schlierbacher zu einem gemeinsamen Fest
mit Umtrunk und Buffet mit regionalen und biologischen Schmankerln.

Dazu gibt es gute Musik!
Unter dem Motto „grenzenlos“ – von Dubai bis Dublin
spielt das „11 saiten OSTGEFÄLLE“.

Gerald Koller

11 saiten OSTGEFÄLLE
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