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AUS DER GEMEINDECHRONIK 

Geburten: 

Runde Geburtstage: 

Hollinger Henrik 

Todesfälle: 

Ing. Fürthner Simon  

und Schindler Iris 

Baczur Martin 

Geisberger Celina 

Stummer Florian 

Hackl Julia 

Graf Emily 

Eggertsberger Patrik 

Leitner Helmut  

im 84. Lebensjahr 

Höglinger Clara 

Plank Johann 

zum 80. Lebensjahr 

Herzlich Willkommen: 

Leitner Johann 

im 69. Lebensjahr 

Reichinger Maria 

im 92. Lebensjahr  

Seba Rosina 

im 87. Lebensjahr  

Hochreiter Günther 

im 82. Lebensjahr 

Plank Florian 

im 58. Lebensjahr 

Goldene Hochzeit: 

Wöckinger  

Hubert & Martha 

Pineker Josef 

im 78. Lebensjahr 

Praher 

Gerhard & Ingrid 
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Der Himmel über dem Dorf  

Liebe Unterweitersdorferinnen 

und liebe Unterweitersdorfer,  

98 Liter Wasser pro Quadratme-

ter, innerhalb von zwei Stunden. 

Der Himmel öffnete alle Schleu-

sen und ließ uns zur Sonnwend 

wissen, was er kann. Am 21. Ju-

ni am späten Abend erreichten 

uns mehr Niederschlagsmengen, 

als ein hundertjährliches Ereignis 

in allen Statistiken verbucht. 

Menschen kamen Gott sei Dank 

nicht zu Schaden.  

Mit der Unterstützung umliegen-

der Wehren kämpfte die FF Un-

terweitersdorf stundenlang, um 

Straßen freizumachen, Vermu-

rungen zu lösen, Keller und Ga-

ragen auszupumpen. An acht-

zehn Einsatzpunkten waren die 

Frauen und Männer unserer 

Wehr bis in die frühen Morgen-

stunden im Einsatz. Am Dienstag 

dann wieder. Und am Donners-

tag brachte ein erneutes Unwet-

ter Hagelkörner so groß wie Hüh-

nereier. Die in dieser Woche von 

den Wetterkapriolen angerichte-

ten Schäden bei Wohnhäusern 

und auch bei Gemeindestraßen 

waren enorm.  

Riesig war aber auch die Leis-

tung unserer Feuerwehr. Nur ein 

gut strukturierter Übungsbetrieb 

und zeitgemäße Gerätschaft ge-

währleisten, dass im Ereignisfall 

dieses hohe Niveau an Einsatz 

und Hilfe bereitgestellt werden 

kann.  

Unser großer Dank geht daher 

an das Kommando und die ge-

samte Mannschaft der FF Unter-

weitersdorf. Übrigens: Jeden 

Mittwoch ist Zusammenkunft im 

Zeughaus. Alle, die sich informie-

ren oder einfach ein bisschen 

schnuppern wollen, sind willkom-

men. Auch die Jugendgruppe ist 

offen für alle Kinder, die sich für 

das Abenteuer Feuerwehr, für 

Teamarbeit und Spaß in der 

Gruppe interessieren.  

Auch in vielen anderen Berei-

chen ist das Ehrenamt in Unter-

weitersdorf breit aufgestellt. Ob 

im Sport, in der Musik, in der Ju-

gendarbeit oder als Verbände für 

die älteren Gemeindebürgerin-

nen und Bürger sind unsere Ver-

eine ein wichtiger Motor für ge-

sellschaftliches und dörfliches 

Leben.  

Nehmen Sie teil daran, nutzen 

Sie das vielfältige Angebot. Dan-

ke allen Ehrenamtlichen, die das 

ermöglichen. Und ein Danke-

schön allen Freiwilligen, die auf 

der Corona-Teststraße ihren Bei-

trag leisteten.  

Einen schönen Sommer, 

Ihr Bürgermeister Günther Zillner  

Meine Sprechtage im  

Gemeindeamt: 

Dienstag:   10:00-12:00 Uhr 

Donnerstag:  16:00-18:00 Uhr 

Bitte um Terminvereinbarung! 

 

Sie erreichen mich telefonisch unter: 

Mobil:  0677/619 63 903 

Tel.:  07235/63014 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

gemeinde@unterweitersdorf.ooe.gv.at 

guenther.zillner@unterweitersdorf.ooe.gv.at 

www.unterweitersdorf.at 

 

 

   

   

 NEUE KARTE „4 ORTE DER KRAFT“ 

Druckfrisch die neue Freizeitkarte der RUF       

Gemeinden ! Erhältlich beim Gemeindeamt! 

FREIBADGUTSCHEINE 

Auch heuer können sich die Kinder der    

Gemeinde Unterweitersdorf 8 Freibadgut-

scheine beim Gemeindeamt abholen. 

Die Gutscheine sind ab 10.07.2021 gültig und wer-

den bei den Freibädern Gallneukirchen 

(Sonderregelung), Pregarten, Neumarkt, Kefer-

markt und beim Badesee Tragwein angenommen. 

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß 

 und tolle Sommerferien. 
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AUS DEM GEMEINDERAT 

Am 01.07.2021 fand eine öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates statt. Wesentliche Punkte waren 

dabei Auftragsvergaben für Bauprojekte und die 

damit verbundenen Finanzierungspläne. 

Kindergarten/Volksschule—Erneuerung 

Außen– und Spielbereich 

Der Spielplatzbereich im Schulgarten ist schon in 

die Jahre gekommen und es werden neue Geräte 

und eine Beschattung installiert. Beim Kindergarten 

wird eine befestigte Fläche für die Kinder 

(„Dreiradlerfahren“)  geschaffen. Die Kosten betra-

gen € 40.000 und werden zur Hälfte durch einen 

Bundeszuschuss unterstützt. 

WVA BA 08 - Fördervertrag 

Für diesen Wasserleitungsbauabschnitt gibt es sei-

tens des Bundes (Kommunalkredit) eine Förderung 

von € 68.290 zur den Investitionskosten von € 

440.000. Der Fördervertrag wurde vom Gemeinde-

rat angenommen. 

Sanierung/Erweiterung Amtsgebäude 

Nachdem für das Projekt Mittel nach dem 

„Kommunalinvestitionsgesetz“ von € 100.000 ge-

währt wurden, war ein neuer Finanzierungsplan zu 

beschließen - die Gesamtkosten von € 733.400 

sind unverändert. 

Weiters wurden verschiedene Aufträge an Firmen 

erteilt.  

Die Fertigstellung ist noch im August geplant - 

dann wird das Gemeindeamt wieder übersiedeln. 

Straßenbauprogramm und Straßensa-

nierungen 

Bereits im Mai hat der Gemeinderat das Baupro-

gramm samt den Sanierungen beschlossen. För-

dertechnisch ist es jedoch erforderlich, die Neubau-

ten von den Sanierungsmaßnahmen zu trennen. 

Es wurden daher 2 Bauprogramme und Finanzie-

rungspläne beschlossen. 

Straßenbauten    € 72.000,00 

• Asphaltierung neue Siedlung in Bergen 
 

Straßensanierungen  €  190.000,00 

Folgende Straßen sind zur Sanierung vorgesehen: 

• Lehenfeld (gesamte Straße) 

• Zehentweg (oberer Bereich ab Alte Bahn) 

• Alte Bahn (Teilbereiche) 

• Hofbauerweg (Teilstück) 

• Tiefenbachweg (Teilstück) 

• Am Anger (gesamte Straße) 

• Tischlerweg (gesamte Straße) 

 

Baulandsicherungsverträge  

Im Zuge der Überarbeitung des Flächenwidmungs-

planes hat sich die Gemeinde 6 Baugrundstücke im 

Bereich Oberwögern gesichert - 5 wurden nun an 

junge „Unterweitersdorfer Familien“ verkauft, wobei 

diese innerhalb von 5 Jahren ein Einfamilienhaus 

errichten müssen. 

Die aktive Baulandpolitik der Gemeinde schafft 

leistbare Baugründe für Unterweitersdorfer! 

 

Nachtragsvoranschlag 2021 

Der 1. Nachtragsvoranschlag war erforderlich, da 

einerseits Mängel zu beheben waren und anderer-

seits aktuelle Zahlen und Projekte einzuarbeiten 

waren. Der gesamte Voranschlag liegt auf unserer 

Homepage öffentlich zur Einsicht auf. 

Resolution Detailplanung Stadtbahn 
(RegioTram) 

Die S-Bahn Linie 7 soll von Linz über Gallneukir-

chen - Unterweitersdorf - Pregarten geführt wer-

den. Leider geht bei der Detailplanung nichts wei-

ter. Der Gemeinderat fordert daher die OÖ. Lan-

desregierung auf, sofort mit den Planungs– und 

Errichtungsarbeiten für die Stecke Urfahr/Science 

Park - Unterweitersdorf - Pregarten zu beginnen. 

Ziel ist eine ehestmögliche Realisierung dieses 

Streckenabschnittes, spätestens bis 2030. 

Landtags-, Gemeinderats– und Bürgermeisterwahl 2021 

Der Wahltermin ist am 26.09.2021. Alle Termine, Kundmachungen udgl. finden Sie auf der 

Homepage www.unterweitersdorf.at. 

Zeitgerecht vor der Wahl erhält jede(r) Wahlberechtigte die Wahlinformation persönlich zugestellt und na-

türlich wird auch noch ein Amtsblatt erscheinen. 
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AUS DER GEMEINDE 

„Super Passjahr“ mit einem Jahr Ver-

spätung! 

1,2 Millionen Reisepässe sind bereits 2020 

abgelaufen - davon wurden viele noch nicht 

erneuert! 

Weil viele Menschen aufgrund der Pandemie ihren 

Urlaub in Österreich verbrachten, kam es nicht zu 

Engpässen bei der Ausstellung der Reisepässe. 

Doch jetzt wo sich die Infektionszahlen in vielen 

Ländern stabilisiert haben, steigt die Reiselust. Es 

wird daher empfohlen, rechtzeitig ihre Reisedoku-

mente auf Gültigkeit zu überprüfen und zu erneu-

ern. 

Sie können Ihren neuen Reisepass bei der Ge-

meinde Unterweitersdorf beantragen. Der Reise-

pass ist in der Regel 10 Jahre gültig, ausgenom-

men sind Reisepässe für Minderjährige unter 12 

Jahren und Notpässe. 

WICHTIG: Auch wenn für manche Länder der 

Reisepass bis zu fünf Jahre abgelaufen sein 

kann, wird unbedingt die Verwendung eines 

gültigen Reisepasses empfohlen.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Für Informationen zur Neuausstellung eines Reise-

passes wenden Sie sich bitte an das Bürgerservice 

des Gemeindeamtes:  

Frau Falkner Brigitte  

07235/63014 oder per E-Mail an:  

brigitte.falkner@unterweitersdorf.ooe.gv.at 

Was ist der grüne Pass? 

Der Grüne Pass ist ein Aus-

weis für die Corona-Zeit. Er 

gibt den aktuellen Impf-, An-

tikörper- und Teststatus ei-

ner Person wieder.  

Ab sofort ist es bei der Gemein-

de möglich, Zertifikate des Grü-

nen Passes auszudrucken - 

Testzertifikate, Impfzertifikate 

und Genesungszertifikate, die 

nicht älter als 6 Monate sind. 

Der grüne Pass ist grundsätzlich 

ein digitaler Pass, der über das 

Handy gezeigt werden kann. Ne-

ben dem Teststatus und einem 

Genesungsnachweis, wenn man 

eine Infektion überstanden hat, 

kann man ab sofort auch den 

Impfstatus abrufen. 

Die Erstimpfung bedeutet aber 

nicht automatisch den freien Zu-

gang: Erst am 22. Tag nach der 

Impfung ist man von der Test-

pflicht befreit. Ein halbes Jahr 

nach der Zweitimpfung setzt die 

Testpflicht wieder ein, da es 

noch nicht genügend Studien zur 

Langzeit-Immunisierung gibt.   

Wie komme ich an den grünen 

Pass? 

Der Nachweis kann digital unter 

www.gesundheit.gv.at abgerufen 

werden - für den Einstieg in den 

Grünen Pass benötigen Sie ein 

Mobiltelefon mit aktivier-

ter Handysignatur bzw. eine gül-

tige Bürgerkarte. 

Für die EU und somit auch für 

den Grünen Pass zugelassen 

sind folgende Impfstoffe: Bion-

tech/Pfizer, Moderna, AstraZene-

ca und Johnson & Johnson. Wer 

sich mit Sputnik V oder 

Sinopharm impfen hat lassen, 

muss sich für den Grünen Pass 

trotzdem testen lassen.   

Sollten Sie  weitere Fragen rund 

um den Grünen Pass haben, 

steht Ihnen die AGES Hotline 

unter der Telefonnummer 0800/ 

555 621 von 0 bis 24 Uhr zur 

Verfügung.  

Für einen Zertifikationsausdruck 

beim Gemeindeamt wird Ihre  

Sozialversicherungskarte benö-

tigt! 

Aktivierung der Handy- 

Signatur 

Die Handy-Signatur ist Ihre 

persönliche Unterschrift, 

mit der Sie sich 

im Internet eindeutig identi-

fizieren können.  

Sie können die Handy-Signatur 

bequem von zu Hause über Fi-

nanzOnline aktivieren: 

• Melden Sie sich mit Ihren 

FinanzOnline-Zugangsdaten 

an 

• Wählen Sie den Menüpunkt 

"Bürgerkarte/Handy-Signatur 

aktivieren" 

Dauer: Sie erhalten binnen we-

niger Tage einen Bestätigungs-

brief. 

Weitere Registrierungsstellen 

finden Sie unter 

www.oestereich.gv.at 

Aktivierungen führt auch die 

ÖGK Pregarten durch: 

Tragweiner Straße 29 

4230 Pregarten 
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AUS DER GEMEINDE 

Daheim in Unterweitersdorf! 

Wie bereits in unserer Ausgabe im März 2021 angekündigt, entste-

hen derzeit in der Oberen Dorfstraße (Nähe Feuerwehr)  24 geför-

derte Mietwohnungen, aufgeteilt auf 2 Gebäude. Die Wohnanlage 

verfügt über eine praktische Tiefgarage und bietet neben hochwertig 

ausgestatteten Wohnungen, auch sonnige Freiflächen in Form von 

Loggia/Balkon oder Terrasse. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Bürgerservice der      Ge-

meinde Unterweitersdorf.  

WICHTIG: Es sind nur mehr wenige Wohnungen frei!  

Wir senden Ihnen gerne die Wohnungsunterlagen zu.  

 

 

Ihr Ansprechpartner  

in der Gemeinde: 

Falkner Brigitte 07235/63014 

  

Freie Wohnungen in  

Unterweitersdorf! 

Wohnung im 2. OG 

91,51 m², KFZ Abstellplatz 

Miete: € 861,24 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wohnung im 2. OG 

76,81 m², KFZ Abstellplatz 

Miete: € 803,75 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Wohnung im 2.OG 

76,95 m², KFZ Abstellplatz 

Miete: € 793,22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wohnung im 1.OG 

89,09 m², KFZ Abstellplatz 

Miete: € 908,60 

Nähere Auskünfte 

beim Gemeindeamt! 

Blumenschmuck 

Bürgermeister Zillner Günther bedankte 

sich im Namen der Gemeinde Unterwei-

tersdorf bei den freiwilligen Helferinnen 

und Helfer, die auch heuer wieder mit 

prächtigen Blumen unseren Ortskern ver-

schönert haben.  

Dahinter steckt einiges an Arbeit, nicht nur das 

Einpflanzen, sondern die Blumen müssen  regel-

mäßig gepflegt und in einem heißen Sommer oft 

zweimal täglich gegossen werden. Daher ist der 

Ärger groß, da es immer wieder vorkommt, dass 

die Blumen mutwillig  abgerissen werden. 

 Heckenschnitt 

Alle Jahre wieder wird dieses Problem ak-

tuell, der Straßenraum „wächst“ zu und es 

kommt zu Behinderungen! 

Wir möchten wieder auf die gesetzlichen Bestim-

mungen des Oö. Straßengesetzes hinweisen und 

ersuchen, die Bäume und Sträucher entlang des 

öffentlichen Gutes zeitgerecht und entsprechend 

zurückzuschneiden - der Straßenraum muss frei-

bleiben.  

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.unterweitersdorf.at. 



 
7 

AUS DER GEMEINDE 

Schulveranstaltungshilfe 

des Landes OÖ  

Für Schülerinnen und Schü-

ler, die eine oberösterreichi-

sche Pflichtschule besu-

chen (VS, MS, Poly, LWFS).  

Die Finanzierung mehrtägiger 

Schulveranstaltungen ist für El-

tern oftmals mit großen finanziel-

len Belastungen verbunden. Um 

diese Familien finanziell zu un-

terstützen und den Kindern die 

Teilnahme an Schulveranstaltun-

gen zu ermöglichen unterstützt 

das Land Oberösterreich mit der 

„OÖ Schulveranstaltungshilfe“.  

Eine finanzielle Unterstützung 

erhalten Eltern, wenn mindes-

tens ein Kind im Laufe des 

Schuljahres an einer 4-tägigen 

Schulveranstaltung teilgenom-

men hat oder mehrere Kinder an 

mehrtägigen Schulveranstaltun-

gen mit mindestens einer Nächti-

gung außerhalb des Schul-

standortes teilgenommen haben.  

Die Höhe des Zuschusses für 2-

tägige Schulveranstaltungen be-

trägt 50 Euro, für 3-tägige Schul-

veranstaltungen 75 Euro, für 4-

tägige Schulveranstaltungen 100 

Euro und für 5-tägige und länge-

re Schulveranstaltungen 125 Eu-

ro.  

Nimmt ein Kind in einem Schul-

jahr an mehreren Schulveranstal-

tungen teil, wird empfohlen, den 

Zuschuss für den längeren die-

ser Aufenthalte zu beantragen.  

Einreichfrist: Bis spätestens        

3 Monate nach Ende des laufen-

den Schuljahres (31. Oktober).  

Formulare bekommen Sie beim 

Bürgerservice Unterweitersdorf 

oder online unter:  

www.land-oberoesterreich.gv.at 

Wandern auf den Spuren 

der historischen Pferdeei-

senbahn 

Alle vier Etappen des insge-

samt 74 Kilometer langen 

Weges sind beschildert und 

digitalisiert. 

Von 1832 bis 1872 fuhren mit 

Salz beladene Pferdekutschen 

auf der Strecke von Linz bis nach 

Budweis in Südböhmen, heute 

kann man diese Strecke noch bis 

nach Leopoldschlag im Mühlvier-

tel auf der zum Teil historischen 

Trasse der Pferdeeisenbahn er-

wandern.  

Der Weg führt durch romantische 

Landschaften und kann mit origi-

nalen, in der Erde eingelassenen 

Schwellen aufwarten. Damit sich 

niemand verläuft und gleichzeitig 

moderne Technik verwenden 

kann, ist ein Team der Pferdeei-

senbahn in Kerschbaum unter 

der Leitung von Bettina Preinfalk 

kürzlich die gesamte Distanz von 

74 Kilometern in vier Etappen 

abgegangen.  

„Aus jeder der zehn Pferdeeisen-

bahn-Gemeinden Leopoldschlag, 

Rainbach, Freistadt, Kefermarkt, 

Waldburg, Neumarkt, Unterwei-

tersdorf, Gallneukirchen, Enger-

witzdorf und Linz-St. Magdalena 

war jeweils ein Verantwortlicher 

mit dabei, der nunmehr Bescheid 

weiß, sollten Fragen auftau-

chen“, sagt Preinfalk.  

Hauptaufgabe des Teams war 

die Beschilderung bzw. Markie-

rung des Wanderweges mit den 

gelben Tafeln zu kontrollieren 

und nötigenfalls zu ergänzen.  

Weiters wurden die GPS-Daten 

aufgenommen, damit Wanderern 

künftig auch das Handy für die 

Orientierung zur Verfügung steht. 

Ab sofort können sich Interes-

sierte die Daten von den Home-

pages der Pferdeeisenbahn bzw. 

des Tourismusverbandes Mühl-

viertler Alm downloaden.  

Am Bild von links nach rechts : Karl Göweil (Gallneukirchen), Franz Waldhör 

(Kefermarkt), Obmann des Vereines Freunde der Pferdeeisenbahn Bürgermeister 

aD Friedrich Stockinger (Rainbach), Bettina Preinfalk, Bürgermeister aD Wilhelm 

Wurm (Unterweitersdorf) und Ludwig Ziegler (Freistadt)  
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FLURREINIGUNGSAKTION 2021 

TERMINE 

Auf Initiative des Umwelt-

ausschusses mit Obmann         

DI Matzinger Hannes wurde 

wieder eifrig Müll gesam-

melt! 

Ein großes DANKESCHÖN an 

alle freiwilligen Helferinnen und 

Helfer, der Feuerwehrjugend und 

den Kindern der Volksschule Un-

terweitersdorf - durch ihren Ein-

satz wurde unser schönes Ge-

meindegebiet von ca. 200 kg 

Müll befreit, der achtlos in Stra-

ßengräben, Bachufern, Wiesen– 

und Waldwegen entsorgt worden 

ist. 

 

Bauberatungstermine 

 Dienstag  13.07.2021  

 Mittwoch  25.08.2021 

 Mittwoch  06.10.2021 

   jeweils um 09:00 Uhr 

  

 

  Müllabfuhr mit Banderole 

 Montag 02.08.2021 

 Montag 13.09.2021 

 Montag 25.10.2021 

 Montag 06.12.2021 

 

 

Biotonne 

Die Entleerung der Biotonne er-

folgt immer an einem Dienstag.   

Biotonnen und Bioeinlegesäcke 

sind beim Gemeindeamt erhält-

lich! 

VORANKÜNDIGUNG VOLKSBEGEHREN 

Das Volksbegehren Notstandshilfe kann im 

Zeitraum vom 20. bis 27. September 2021 

unterschrieben werden. 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des 

Eintragungszeitraums  das 16. Lebensjahr voll-

endet hat, die österreichische Staatsbürger-

schaft besitzt und zum Stichtag 16. August in 

der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetra-

gen ist. 

Sie können Ihre Unterschrift entweder online 

unter www.oesterreich.gv.at oder zu folgen-

den Zeiten beim Gemeindeamt Unterweiters-

dorf abgeben. Ohne Ausweis ist keine Unter-

schrift möglich.  

Montag 20.09.2021 07:00 bis 17:00 Uhr 

Dienstag 21.09.2021 07:00 bis 20:00 Uhr 

Mittwoch 22.09.2021 07:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag 23.09.2021 07:00 bis 20:00 Uhr 

Freitag 24.09.2021 07:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 25.09.2021 08:00 bis 10:00 Uhr 

Sonntag geschlossen  

Montag 27.09.2021 07:00 bis 17:00 Uhr 
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 DAS LANDESKRIMINALAMT INFORMIERT 

Kriminelle Banden sind der-

zeit nicht nur massiv im In-

ternet auf Opfersuche, son-

dern verstärken ihre betrü-

gerischen Aktivitäten eben-

so am Telefon. 

Seit einigen Wochen suchen sie 

verstärkt in Oberösterreich nach 

Opfern, die sie am Festnetz oder 

am Handy anrufen. 

Die Täter geben sich aus als: 

 Kriminalbeamte und teilen 

mit, dass in der Nachbar-

schaft eingebrochen und 

ein Zettel gefunden wurde, 

auf dem auch ihre Adresse 

aufscheint. Zum Schutze 

ihres Vermögens wird an-

geboten, diese Wertgegen-

stände vorerst abzuholen 

und in Sicherheit zu brin-

gen. 

 Nahe Angehörige, die drin-

gend Geld brauchen; un-

mittelbar nach diesem Te-

lefonat ruft eine weitere 

Person an, die sich als Po-

lizist ausgibt und mitteilt, 

dass sie vom vorangegan-

genen Telefonat wüsste 

und dass es sich beim vor-

herigen Anrufer um eine 

Betrügerin bzw. Betrüger 

handle; das Opfer wird ge-

beten, die Polizei bei der 

Amtshandlung zu unterstüt-

zen und sämtliches Bar-

geld und Wertgegenstände 

auszufolgen; es würde so-

fort die Festnahme der Per-

son und die Ausfolgung der 

Vermögenswerte durchge-

führt. 

 Mitarbeiter einer Lotto-Toto

-Genossenschaft, die mit-

teilen, dass man gewonnen 

hätte. Der Gewinn werde 

durch eine Sicherheitsfirma 

überbracht, jedoch seien 

bei der Gewinnübergabe 

die Transportkosten zu be-

zahlen. Kurz vor der ange-

kündigten Übergabe mel-

den sich die Täter und tei-

len mit, dass die Bezahlung 

durch Bargeld nicht funktio-

niert, die Gebühr muss zu-

vor auf ein Konto überwie-

sen werden. 

Merken Sie sich: Sobald in ei-

nem Telefonat Geld, Münzen, 

Schmuck oder Vermögenswer-

te zur Hilfe verlangt werden, 

unterbrechen sie das Ge-

spräch. Kein Nachfragen, kei-

ne Diskussion - AUFLEGEN! 

Lassen Sie sich nicht unter Druck 

setzten, Gespräch beenden, Hö-

rer auflegen und dann Notruf 133 

wählen.  

Für persönliche Nachfragen zu 

diesem Thema können Sie jeder-

zeit das Landeskriminalamt     

Ermittlungsbereich Betrug,  Che-

fInsp Gerald Sakoparnig, 059133

-40-3300 bzw. 0664/4337039 

kontaktieren. 

AUS DEM KINDERGARTEN 

Im Kindergarten nutzen wir 

in der warmen Jahreszeit 

besonders gern den Garten. 

Egal ob beim Garteln beim Hoch-

beet, beim Schaufeln in der 

Sandkiste, beim Werken bei der 

Werkbank, es ist immer etwas 

los. 

Der Sommer ist aber auch immer 

die Zeit des Abschiednehmens, 

die Schulanfänger beenden in 

den kommenden Tagen ihre Kar-

riere als Kindergartenkind und 

der Schulbeginn rückt immer nä-

her.  

Besonders in ihrem letzten Jahr 

bei uns bereiten wir die Kinder 

auf die neuen Herausforderun-

gen der Schule vor.  

So werden zum Beispiel die Zah-

len kennen gelernt, verschiedene 

Schwungübungen angeboten, 

die Stifthaltung geübt, Konflikt- 

und Problemlösungsstrategien 

erprobt und vieles mehr. 

Für uns als Team beginnt bereits 

jetzt die Vorbereitung für das 

neue Kindergartenjahr, welches 

im September startet. Da dürfen 

wir dann wieder viele neue Kin-

der und Eltern im Haus begrü-

ßen.  

Wir werden im Laufe des Jahres 

in allen 4 Gruppen voll besetzt 

sein. 

Wir wünschen euch tolle,      

spannende und erholsame  

Ferien! 

Das Kindergartenteam  
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Ein herausforderndes 

Schuljahr für alle!  

Kinder, Eltern und Lehrkräf-

te waren in diesem Schul-

jahr mit vielen neuen Her-

ausforderungen konfron-

tiert.  

Vor allem die Tatsache, dass 

nichts mehr planbar erschien und 

Maßnahmen der Bundesregie-

rung sehr kurzfristig und grund-

sätzlich am Freitagnachmittag 

verkündet wurden, waren her-

ausfordernd.  

Nach dem 1. Corona-Lockdown 

im März 2020, als die Schule für 

8 Wochen geschlossen werden 

musste, hofften alle, dass es im 

Schuljahr 2020-21 besser wer-

den würde.  

Ein kurzer Rückblick: 

• Es folgte ein Herbst mit 

vielen Absagen: Klassenfo-

ren, Schulforum, Räu-

mungsübung der Feuer-

wehr, Lesung, Schulfoto-

grafie, Weihnachtsspiel, 

Schülereinschreibung,…  

• Im November folgte dann 

Lockdown Nr. 2 – die 

Schule schloss für 3 Wo-

chen ihre Pforten. Die Kin-

der wurden im Home - 

Schooling mittels wöchent-

lichen Lernpaketen unter-

richtet. In der Schule wurde 

eine tägliche Betreuung 

eingerichtet. 

• Lockdown Nr. 3 dauerte 

von den Weihnachtsferien 

bis zu den vorverlegten 

Semesterferien – insge-

samt 4 Wochen.  

• Die Elternsprechtage konn-

ten nur telefonisch durch-

geführt werden. Wichtige 

Gespräche fanden, meist in 

warmer Bekleidung, im 

Freien statt.  

 

Doch in jeder Herausforderung 

stecken auch  

neue Chancen! 

Home - Schooling stellte für viele 

Familien eine Mehrfachbelastung 

dar, doch wurde die „Ausnahme-

Situation“ auch positiv erlebt. In 

einer durch die Schule durchge-

führten Umfrage berichteten viele 

Eltern über mehr Einblick in die 

Lernfortschritte der Kinder und 

genossen mehr gemeinsame 

Zeit mit der Familie.   

Die Zeit des Home - Schoolings 

machte den Kindern bewusst, 

wie wichtig das gemeinsame Ler-

nen und die Zeit mit den Schul-

freunden ist. Zur einfacheren 

Kommunikation zwischen Schule 

und Eltern bewährte sich die 

„HalloEltern-App“ sehr gut, wel-

che auch in Zukunft ein fixer Be-

standteil im Schulalltag sein wird. 

Die Schülerinnen und Schüler 

freuen sich sehr, dass durch die 

Lockerungen der Covid-

Maßnahmen ein paar Schulver-

anstaltungen stattfinden konnten.  

AUS DER VOLKSSCHULE 

Foto Lehrerteam der 

VS Unterweitersdorf 

Aktuelle Einblicke in 
das Schulleben fin-
den Sie auf der neu-
en Homepage der 
Volksschule unter:  

www.vs-
unterweitersdorf.at 
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MUSIKVEREIN 

Am 30. Mai konnten wir unsere erste 

gemeinsame Probe abhalten.  

 
Um alle Vorschriften einhalten zu können, blieben 

wir zur Sicherheit im Freien. Somit bekamen die 

Nachbarn rund ums Musikheim gleich ein kleines 

Konzert von uns. Wir freuen uns schon sehr, wenn 

wir wieder bei Veranstaltungen spielen dürfen. 

Laura Reithmayr hat das Leistungsabzeichen in 

Silber mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. 

Die Geschwister Verena und Christoph Schwabeg-

ger haben beide das Leistungsabzeichen in Bronze 

mit sehr gutem Erfolg absolviert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Herzliche Gratulation an euch drei. 

ORTSBAUERN 

Achtsamer Freizeitgenuss  

hilft Konflikte mit der 

Landwirtschaft vermei-

den! 

Freizeitaktivitäten sowie 

Land- und Forstwirtschaft 

brauchen respektvolles Mit-

einander. 

Jetzt beginnt wieder die Aus-

flugssaison, die Zeit von Wande-

rungen und Spaziergängen auf 

Almen oder von sportlichen Akti-

vitäten in der Natur.  

Die Natur ist Freizeit- und Erho-

lungsraum, sie ist aber auch Ar-

beitsplatz und Lebensgrundlage 

für die Land- und Forstwirtschaft. 

Durch Freizeitaktivitäten im länd-

lichen Raum kommt es leider im-

mer wieder auch zu Konflikten 

mit der Landwirtschaft.  

Nicht jeder Platz ist ein Park-

platz 

Ein Hauptkonfliktthema ist das 

unerlaubte Abstellen von Kraft-

fahrzeugen auf landwirtschaftli-

chem Grund. Rechtlich stellt dies 

eine Besitzstörung dar, die mit-

tels Klage vor den Bezirksgerich-

ten zu verfolgen wäre. Für die 

betroffenen Landwirte stellt dies 

in der Praxis jedoch keine 

brauchbare Lösung dar: Oft hilft 

der Appell an den Hausverstand 

der Autofahrer. 

 

Das Abstellen der Autos auf öf-

fentlichen Straßen kann dazu 

führen, dass dort mit breiteren 

landwirtschaftlichen Maschinen 

nicht mehr gefahren werden 

kann. Hier sind Aufmerksamkeit 

und Umsicht von Autofahrerin-

nen und Autofahrern gefragt, 

Straßen, Zufahrten und Privat-

grund nicht zu versperren und zu 

verstellen. 

Wiesen und Äcker ge-

hören den Bauern 

Wiesen werden beim Gassi-

Gehen oft mit Hundekot ver-

schmutzt und dieser landet im 

Endeffekt im Futtertrog der Rin-

der. Das ist nicht nur extrem un-

appetitlich, sondern kann bei den 

Kühen zu schweren, unheilbaren 

Erkrankungen führen. Das Betre-

ten von fremden Wiesen und Fel-

dern ist rechtlich gesehen verbo-

ten. Bei Übertretungen kann 

auch geklagt werden. 

Bäuerliche Wiesen und Felder 

dürfen grundsätzlich nur mit Zu-

stimmung der Eigentümer oder 

Bewirtschafter betreten werden. 

Es ist auch verboten, sich Früch-

te von fremden Bäumen anzueig-

nen.  

Wir Bäuerinnen und Bauern set-

zen bei einer Inanspruchnahme 

unserer Naturlandschaft durch 

Erholungssuchende auf ein gu-

tes Miteinander, um die Lebens-

qualität der heimischen Bevölke-

rung und die Unversehrtheit der 

Natur zu bewahren. Mit Rück-

sichtnahme und Hausverstand 

steht einem harmonischen Frei-

zeitgenuss nichts im Wege! 
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GESUNDE GEMEINDE 

Die Küche als Erlebnisraum 

Die Küche ist ein zentraler Ort im 

Familienleben. Neben der eigent-

lichen Speisenzubereitung 

wird gelacht, geplaudert oder es 

werden Pläne geschmiedet.  

Für Kinder ist die Küche ein 

interessanter Spielplatz, wo es 

viele neue Dinge zu entdecken 

gibt.  

Der Lernort Küche eröffnet den 

Kindern die Möglichkeit, eine 

Vielzahl an Kompetenzen zu 

erwerben. Es werden Fertigkei-

ten wie beispielsweise schnei-

den, reiben, zählen, schälen oder 

abmessen trainiert.  

Sinneseindrücke wie Gerüche, 

Tasterfahrungen, interessante 

Geräusche oder optische 

Eindrücke.  

Hilfreiche Tipps zum Kochen 

mit Kids 

... Kinder nicht überfordern – 

Wählen Sie die Rezepte entspre-

chend dem Alter des Kindes 

und den bisherigen Vorerfahrun-

gen in der Küche aus. 

... Neues ausprobieren – Kinder 

lehnen unbekannte Lebensmittel 

beim ersten Kontakt meist 

ab. Gemeinsame Zubereitung 

steigert die Motivation zu probie-

ren und zu verkosten. 

... Gute Vorbereitung ist wich-

tig – Starten Sie das gemeinsa-

me Kochen mit der Vorbereitung 

der benötigten Küchengeräte so-

wie der Lebensmittel. 

... Hygiene und Sicherheit sind 

wichtig – Arbeitsbekleidung, 

Händehygiene und die richtige 

Handhabung von Lebensmitteln 

will vorgezeigt und geübt wer-

den. Der Herd oder auch 

Messerspitzen stellen potenzielle 

Gefahren dar und setzen einen 

sorgsamen Umgang voraus. 

... Selbst gekochtes Essen, wel-

ches auch noch von Geschwis-

tern oder Eltern gelobt wird, 

stärkt das Selbstbewusstsein 

des Kindes. Nützen Sie diese 

Möglichkeit für alltägliche 

Erfolgserlebnisse. 

Liebe Unterweitersdorfer,  

liebe Unterweitersdorferinnen!  

Mit folgendem Artikel der Gesun-

den Gemeinde möchte ich allen 

Familien mit ihren Kindern erhol-

same und „leckere“ Ferien wün-

schen.  

Die Zubereitung von Mahlzeiten 

betrifft alle Altersgruppen und mit 

etwas Kreativität kann diese 

(Alltags-)Tätigkeit sinnstiftend 

sein.  

Und das Beste: man hat die Be-

lohnung gleich am Tisch!                                                                         

 

 

TAGESZENTRUM BEZIRK FREISTADT SÜD 

Großartige Spende der Firma Bernegger 
 
Seit 2015 gibt es bereits den Sinnesgarten 

im Tageszentrum und noch immer verbrin-

gen die Tagesgäste und ihre Betreuerinnen 

sehr viel Zeit dort.  

 

6 Jahre haben besonders am Rundweg Spuren 

hinterlassen und es war höchste Zeit für eine Re-

paratur. Frau Manuela Hackl, eine der hauptamtli-

chen Mitarbeiterinnen im Tageszentrum, erzählte 

ihrem Gatten, Herrn Manuel Hackl, der bei der Fa. 

Bernegger beschäftigt ist, von diesem Vorhaben. 

Auf dessen Initiative übernahm daraufhin die 

Schotterfirma Bernegger aus Kronstorf spontan das 

Sponsoring für eine Lieferung von 6 Tonnen Schot-

ter. 

Am 14.4.2021 wurde der Schotter von der Fa. Ber-

negger geliefert und die Bauhofmitarbeiter der Bau-

höfe der Gemeinden Unterweitersdorf und Hagen-

berg arbeiteten den Schotter in den Gehweg ein. 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt daher auch den bei-

den Bürgermeistern Günther Zillner und David 

Bergsmann, sowie der neuen Amtsleiterin der Ge-

meinde Hagenberg- Frau Brettbacher - für die Ko-

ordination der Arbeiten.  

 

Ein riesiges Dankeschön auch an Herrn Manuel 

Hackl und an die Fa. Bernegger!, so Obfrau Helga 

Hofstadler. Die Mitarbeiter der beiden Bauhöfe wur-

den als kleines Dankeschön auf eine Jause einge-

laden! 

 

Haratani Maria 

Arbeitskreisleiterin  
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Die Sportunion Unterweitersdorf sucht 

einen Platzwart! 

 Rasenpflege der beiden Spielfelder und Ne-

benflächen 

 Linienmarkierung 

 Instandhaltung der Geräte 

 Wartungs– und Reparaturarbeiten der Sport-

anlage Unterweitersdorf 

Aufwandsentschädigung nach Absprache. 

Bei Interesse bitte die Sektionsleitung Fußball kon-

taktieren: 

Michael Falkner 

0664/615 84 44 

falkner.michael@hotmail.com oder 

Michael Ahorner 

0660/548 68 14 

michael.ahorner95@gmx.net 

 

LIONS Club Gallneukirchen 

Seit 2009 gibt es in Gallneukirchen einen LIONS 

Club. Wir helfen Mitmenschen in akuten Notsituati-

onen, die oft unverschuldet sind und auch nicht 

vorhersehbar waren. Wie wichtig unser soziales 

Engagement ist, zeigt sich gerade in einer Krisen-

situation, wie wir sie derzeit erleben. 

Die Lions Sternentaler Aktion in der Vorweih-

nachtszeit war ein großer Erfolg. Wir bedanken 

uns bei allen, die unsere Sternentaler in Form von 

Kastner-Lebkuchen erworben haben. Mit den Ein-

nahmen können wir auch in diesem Jahr wieder in 

vielen Einzelfällen Hilfe leisten.  

Derzeit unterstützen wir gemeinsam mit anderen 

Clubs die Ausbildung des Assistenzhundes 

Charly. Man ahnt nicht, wie aufwendig die mehr-

jährige Ausbildung solch hilfreicher Tiere ist. Der 

weitaus größte Teil unserer Mittel bleibt zwar in 

der Region, aber überregionales Engagement ge-

hört auch zu den LIONS-Grundsätzen. Wir haben 

uns an der österreichweiten LIONS-

Erdbebenhilfe für Kroatien beteiligt. 

Jugendarbeit ist ein weiterer LIONS-Schwerpunkt. 

Neben Unterstützungen für örtliche Schulprojekte 

zum sozialen Lernen beteiligen wir uns in Koope-

ration mit den Mittelschulen in Gallneukirchen und 

Altenberg am jährlichen „Friedensplakat-

Wettbewerb“. 355 Schülerinnen und Schüler ha-

ben uns ihre Arbeiten zum Jahresmotto „Frieden 

durch Hilfsbereitschaft“ zur Verfügung gestellt. 

Weltweit nehmen mehr als 400.000 junge Men-

schen daran teil. 

                  Vorstand LIONS CLUB  

VERSCHIEDENES 

Ab  Juni können das OÖVV Schüler- und 

Lehrlingsticket sowie Jugendticket-Netz für 

das kommende Schuljahr bestellt werden.  

Der Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfrei-

fahrt bleibt unverändert bei 19,60 Euro. Mit dem 

OÖVV Jugendticket-Netz fahren Jugendliche 13 

Monate lang um 77 Euro mit allen öffentlichen Ver-

kehrsmitteln in ganz Oberösterreich. 

Wer pünktlich zu Schulbeginn bzw. am ersten Tag 

des Lehrjahres mit einem neuen Schüler- oder 

Lehrlings-Ticket des OÖVV ausgestattet sein 

möchte, sollte rechtzeitig bestellen. 

Auf www.shop.ooevv.at können die Tickets ganz 

einfach und schnell online bestellt werden.  

Tel.: 0732 66 10 10 66 

E-Mail: kundencenter@ooevv.at 

Web: www.ooevv.at 

Volksgartenstraße 23, 4020 Linz  

http://www.shop.ooevv.at/
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VERSCHIEDENES 

Auch im Alter im eigenen 

Zuhause bleiben können 

– die Caritas macht es 

möglich! 
 

Die Mobilen Pflegedienste 

der Caritas gewährleisten 

auch in Zeiten von Corona, 

dass ältere Menschen trotz 

Krankheit oder Gebrechlich-

keit so lange wie möglich in 

den vertrauten vier Wänden 

bleiben können.  

Sie kommen bei Bedarf mehr-

mals täglich ins Haus – auch an 

Sonn- oder Feiertagen. Corona 

hat natürlich die Arbeitsroutine 

der Caritas-Mitarbeiter/innen ver-

ändert: Fiebermessen vor Dienst-

beginn gehört nun genauso dazu 

wie FFP2-Masken, vermehrte 

Händedesinfektion, das Tragen 

von Handschuhen, Schutzmän-

teln, Schutzbrillen, Hauben und 

Schuhüberziehern. 

MitarbeiterInnen vom Caritas-

Stützpunkt Hagenberg betreuen 

auch die Gemeinde Unterweiters-

dorf.  

„Wir unterstützen ältere Men-

schen im Alltag und sind auch für 

Jüngere im Einsatz, wenn je-

mand nach einem Krankenhaus-

aufenthalt zur Überbrückung eine 

professionelle Pflege und Betreu-

ung Zuhause braucht“, sagt 

Teamleiterin Karin Mitterlehner. 

Bei Bedarf kommen auch        

Diplomierte Krankenpflegekräfte 

von der Caritas zum Einsatz.    

Sie versorgen – nach Anordnung 

des Arztes – akute und chroni-

sche Wunden, messen Blutdruck, 

spritzen Insulin, unterstützen bei 

der Medikamenteneinnahme etc. 

 

 

Caritas sucht MitarbeiterInnen  

Wer einen Job sucht, wo 

Menschlichkeit und Miteinander 

gelebt werden, ist im Team der 

Mobilen Pflegedienste richtig.  

 

Es wartet ein abwechslungsrei-

cher Job in der Region mit fami-

lienfreundlichen Arbeitszeiten. 

 

Voraussetzung ist eine Ausbil-

dung als Diplomierte Gesund-

heits- und KrankenpflegerIn, 

Fach-SozialbetreuerIn Altenar-

beit, Pflegefachassistenz oder 

Heimhilfe.  

www.jobs.caritas-linz.at 

 

Nähere Informationen zu den 

Mobilen Pflegediensten der 

Caritas gibt es bei  

Caritas-Team-Leitung  

Karin Mitterlehner unter: 

0676/87762564 oder unter 

www.mobiledienste.or.at  

Der Verein - Rollende En-

gel erfüllt schwerkranken 

Personen ihren letzten 

Wunsch. 
Immer mehr Menschen leiden an 

schweren, chronischen und le-

bensverkürzenden Krankheiten. 

Ob transplantierte Personen, an 

Krebs, oder an anderen schwe-

ren Erkrankungen erkrankt - nie-

mand hat sich dies ausgesucht 

und jeden von uns kann es     

unerwartet treffen. Es bleibt    

Zeit zum Nachdenken, Erinne-

rungen werden wach und letzte              

Wünsche werden geäußert. 

 

Einmal noch zu einem Fußball-

spiel? In den Tierpark, einen Ele-

fanten sehen? Zu einem Konzert 

und den Lieblingsmusiker tref-

fen? Nach Hause, um alle Freun-

de zu sehen und von der eige-

nen Familie Abschied zu neh-

men?  

Dies alles ermöglicht österreich-

weit der Verein -Rollende Engel-. 

Ein Team aus Organisationspro-

fis versucht alle Wünsche 

(österreichweit) so gut es geht zu 

erfüllen. Und dies völlig kosten-

los für den Fahrgast, sowie für 

eine Begleitperson. Den Trans-

port mit unserem "Rollenden En-

gel" übernehmen ehrenamtliche, 

ausgebildete Helfer. Das extra 

für diese Wunschfahrten umge-

baute Fahrzeug ist perfekt auf 

die Bedürfnisse der Fahrgäste 

umgebaut worden, um so Roll-

stuhlfahrern bzw. bettlägrigen 

Personen einen angenehmen 

und sicheren Transport zu er-

möglichen. Das Fahrzeug bietet 

wie ein Rettungsfahrzeug alle 

medizinisch notwendigen Geräte, 

eine spezielle Luftfederung, di-

verse Lichtdesigns, TV, DVD, 

Kühlschrank und natürlich eine 

Rundumverglasung für beste 

Aussicht.  

Der Verein wurde mit 01.01.2020 

gegründet und zählt bis heute 

bereits mehr als 40 Wunschfahr-

ten. Finanziert werden diese aus-

schließlich durch Spenden und 

Patenschaften. Der Verein ist 

parteipolitisch unabhängig und 

staatlich nicht subventioniert. 

SPENDENKONTO 

Verein - Rollende Engel- 

IBAN:  

AT79 3468 0000 0303 9500 

Weiter Infos:  

www.rollende-engel.at 

http://www.rollende-engel.at
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 VERANSTALTUNGEN 

Eltern-Kind-Zentrum YoYo  

Liebe EKiZ- Freunde, liebe EKiZ Freundinnen! 

Für uns alle war das letzte Jahr eine schwierige Zeit- wir 

sehnen uns nach Normalität und danach, wieder Zeit ge-

meinsam verbringen zu können. Da im Augenblick die Zei-

chen auf Öffnungen stehen, sind wir guter Dinge, dass es 

im Herbst wieder Zeit und Raum für Gemeinsames geben 

wird. Wir haben für euch daher ein abwechslungsreiches 

Programm zusammengestellt und hoffen, dass wir euren 

Geschmack getroffen haben. Ab Mitte Juni könnt ihr unser 

Programm unter www.kinderfreunde.cc/ekiz-yoyo online 

erkunden.  

Herzliche Einladung auch auf diesem Weg zu unseren Lern

- und Spaßwochen von 06.09.-10.09.2021 (jeweils von 

7:30-13:00)! Sie bieten einen idealen und spielerischen 

Einstieg in den Schulalltag für Kinder von der 1.- 5. Schul-

stufe. Dein Lernplan wird individuell auf deine Bedürfnisse 

abgestimmt und hilft dir, deine Fortschritte im Überblick zu 

behalten. Erlebnisspiele, kreatives Gestalten, viel Bewe-

gung und eine gesunde Jause schaffen Ausgleich und hel-

fen dir beim Lernen.  

Mehr Infos, Preise und das Anmeldeformular findest du auf 

unserer Website:  

www.kinderfreunde.cc/lernundspasswochen 

Wir wünschen euch einen entspannten und sonnigen Som-

mer Karin & Alexandra 

Eltern-Kind-Zentrum YoYo 

Obere Dorfstraße 18 

4213 Unterweitersdorf 

Tel.: 0664/8346373 

E-Mail: ekiz.yoyo@kinderfreunde.cc 

Was ist los? 

Sonntag, 05.09.2021 

Familienfest - ÖVP 

ab 09:30 Uhr, Stockhalle Sportplatz 

Dienstag, 07.09.2021 

Blackout Vortrag 

19:00 Uhr, Gemeindesaal  

Samstag, 11.09.2021 

Dämmerschoppen - Musikverein 

18:00 Uhr, Gemeindevorplatz 

Samstag, 18.09.2021 

Oktoberfest - SPÖ 

19:30 Uhr, Stockhalle Sportplatz 

Sonntag, 26.09.2021 

Landtags-Gemeinderats– und  

Bürgermeisterwahl 

Wahlzeit: 07:30 bis 15:30 Uhr 

Samstag, 02.10.2021 

Bier trifft Wein - Union 

19:30 Uhr, Stockhalle Sportplatz 

Dienstag, 26.10.2021 

Heimatkundliche Wanderung - ASKÖ 

Treffpunkt: 12:30 Uhr Gemeindeamt 

 

  Falls Veranstaltungen 

„coronabedingt“ nicht stattfinden 

können, finden Sie die Informatio-

nen auf unserer Homepage unter 

www.unterweitersdorf.at! 

Ferienangebot für Kinder 

ab 8 Jahre! 

Der AKN bringt täglich älteren 

Menschen „Essen auf Räder“. 

Falls du Interesse hast als Bei-

fahrer eine Zustelltour zu beglei-

ten, melde dich bei Frau Karolina 

Wipplinger unter 0664/3633303. 

Die Tour dauert von 10:00 bis 

ca. 13:00 Uhr. Treffpunkt für die 

Tour ist um 09:30 Uhr beim Be-

zirksseniorenheim Pregarten.  

Der AKN freut sich auf Euch! 

Endlich Sommer, endlich 
 Kultur….. 

Festival theaterzeit 

16. Juli bis 07. August 2021  

Messehalle Freistadt,  

tickets@theaterzeit.at,  

Tel: +43 660 9889580 

www.theaterzeit.at 

Das renommierte Mühlviertler 

Festival theaterzeit//Freistadt hat 

für die diesjährige Saison ein en-

gagiertes Programm in petto!  

 

BLACKOUT- 

ein Stromausfall der alles 

verändert! 

Dienstag, 07. September 2021 

Gemeindesaal UWD 

Beginn: 19:00 Uhr 

Eintritt frei! 

Informationsabend des OÖ Zivil-

schutzes zur Vorbereitung auf 

einen längerfristigen, großflächi-

gen Stromausfall! 

 

http://www.kinderfreunde.cc/ekiz-yoyo
http://www.kinderfreunde.cc/lernundspasswochen
mailto:tickets@theaterzeit.at
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