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Bürgermeister Wolfgang Moser mit dem gesamten Gemeinderat 

sowie das gesamte Redak onsteam,

die Gemeindebediensteten und das Kindergartenteam!

AMTLICHE MITTEILUNG ‐ zugestellt durch POST.AT

Wir wünschen euch besinnliche,
frohe und glückliche Weihnachtstage.

Für das neue Jahr Zufriedenheit und Erfolg!
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Liebe SchildornerInnen!
Ich habe viel überlegt. Wollte euch etwas Spannendes, 
Erheiterndes oder Fesselndes schreiben. Alles, nur keine Worte 
über Corona verlieren. Vielleicht gibt’s ein Thema, das alle 
beschä igt – ja, gibt es! Das We er! Musste ich aber schnell 
wieder verwerfen, nachdem fast der ganze November 
durchgehend trist und grau war. Nebelverhangen, nass, kalt – 
einfach grauslich, wie der Innviertler sagt. Kein Thema zur 
Erheiterung.

Dann hat‘s mich selbst erwischt: Corona posi v! Go  sei Dank 
mit recht mildem Verlauf. Allen, die noch immer an der 
Krankheit zweifeln sei gesagt: Sie exis ert, es ist nicht damit zu 
spaßen und sie ist vor allem höllisch ansteckend. Auch wenn 
alle zurück zur Normalität wollen, steht momentan im 
Vordergrund, sich selbst und vor allem Andere durch wenig 
persönliche Treffen zu schützen. 

Jetzt reicht’s aber mit Corona, schließlich haben wir auch was 
zu Feiern! Das Schildorner Gemeindebla  feiert quasi einen 
Runden – die 30. Ausgabe! Eine Erfolgsgeschichte, in der jeder 
seine Aufgabe hat: die Vereine liefern interessante Berichte, 
Bürgermeister, Gemeinde und Funk onäre aktuelle Ereignisse. 
Die inserierenden Firmen leisten ihren Beitrag, aber DU! Die 
oder der gerade diese Zeilen liest, bist der Grund, warum es das 
Gemeindebla  überhaupt gibt. 

So wie nach dem tristen Novembernebel nun klirrend kalte 
aber wunderschöne klare Tage und Nächte kommen, wird es 
auch nach dem Lockdown wieder bergauf gehen. Wir freuen 
uns auf die nächsten 30 Ausgaben mit viel Interessantem aus 
der Gemeinde für die Gemeinde!

Für das Redak onsteam: 
Lucia Ornetsmüller
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Unser Bürgermeister Wolfgang Moser informiert

Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend!

Unsere Vizebürgermeisterin Elisabeth Gruber informiert

Schon wieder...

Ein außergewöhnliches und 
sicherlich in die Geschichte 
eingehendes Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Unsere Vorhaben in der 
Gemeinde konnten wir trotz 
Einbruch der finanziellen 
Ertragsanteile zum größten Teil 
erledigen. Der geplante Straßenbau, 
Teile unseres Austausches der 
Straßenlaternen sowie die geplanten 

Kanalarbeiten wurden erledigt. Die Sanierung des 
S egenaufganges vor unserem Gemeindeamt haben wir (falls 
die finanzielle Lage erlaubt) auf nächstes Jahr verschoben. Sehr 
erfreulich ist, dass wir das Projekt mit der Verbindung des 
Gehsteiges zwischen Schildorn und Pramet heuer noch 
realisieren konnten.

Vom Kommunalen Inves onsprogramm (KIP) "Gemeinde‐
milliarde" haben wir einen Zuschuss von € 115.000,‐ erhalten.
Dabei handelt es sich um zweckgebundene Mi el für bereits 
getä gte oder in nächster Zeit geplante Vorhaben. 

Für 2021 sind der Gehsteig am Sonnenhang, die Fer gstellung 
Kanalbau Ebersau sowie Straßensanierungen geplant, wo wir 
diese Mi el einsetzen werden.

Ein großes Projekt wird uns in den nächsten Jahren 
beschä igen, nämlich die Kanalsanierungsarbeiten in unserem 
gesamten Gemeindegebiet. Dies wurde durch die 
Kamerabefahrung in den letzten Jahren festgestellt. Teilweise 
sind die Kanalstränge aus den 60er Jahren, Rohre verschoben, 
Schächte defekt,…. und müssen dringend saniert werden. Die 
Gesamtsanierungskosten belaufen sich rund auf ca. 
€ 1.000.000,‐.

Ich werde mich bemühen, diese Projekte im Wohle der 
Gemeinde in nächster Zeit zu realisieren.

Frohe Weihnachten und viel Glück im Jahr 2021 wünscht Euch

Euer Bürgermeister Wolfgang Moser

Bleibt's g'sund!

... beziehungsweise noch immer, ist 
unsere Gesellscha , Arbeit, Freizeit, 
Familie, das ganze Leben von der 
Corona‐Pandemie geprägt. 
Covid‐19 ist ein hinterhäl ges Virus, 
das sehr face enreich au ri . Von 
Symptomlosigkeit über leichte, 
grippeähnliche Anzeichen, 
Kreuzweh, Durchfall, Kopfweh, über 
schwerste Verläufe (siehe auch Seite 
5) zeigt es jetzt im Herbst leider auch 

uns die gesundheitlichen Folgen, von denen 
wir imFrühjahr noch verschont blieben. 
Mein Mann arbeitet seit 20 Jahren im Krankenhaus Ried, sowas 
ist aber auch für ihn als Intensivmediziner noch nie da gewesen. 
Ganze 4 Sta onen sind nur für Covid‐19 Pa enten da (3 
"normale" und eine mit 7 Intensivbe en). Dadurch verschieben 
sich schon wieder sehr viele geplante Opera onen und 

Behandlungen, die im Krankenhaus durchgeführt werden 
müssen. 
Der zweite Lockdown trifft uns noch härter als der erste, keiner 
kann zurzeit die wirtscha lichen Folgen für uns als kleine 
Gemeinde absehen.
Daher meine Bi e an alle: geht, wenn ihr euch nicht gesund 
fühlt auf keinen Fall arbeiten, sondern meldet euch bei eurem 
Hausarzt! Die meisten bieten Schnelltests an und man kann, für 
den Moment jedenfalls, Corona ausschließen. 
Falls jemand Kontaktperson 1 ist, dann bi e ich euch unbedingt 
auch ohne Aufforderung der BH Zuhause zu bleiben und das 
mit dem Arbeitgeber abzuklären! Nur so können wir eine 
weitere Verbreitung eindämmen! 
Ich wünsche euch trotzdem eine schöne, vielleicht sogar etwas 
ruhigere Adventszeit und hoffe, dass wir im neuen Jahr gesund 
und fit und bald coronafrei wieder unser Gemeindeleben in 
gewohnter Form genießen können! 
Eure Vizebürgermeisterin Elisabeth Gruber
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Die Gemeinde Schildorn setzt einen weiteren Schri  zur Ver‐
waltungsmodernisierung und bietet ab dem Jahr 2021 das Ser‐
vice der "Dualen Zustellung" für alle, die EDV nutzen, an. Ganz 
einfach – keine langwierige Anmeldung, keine Passwortverwal‐
tung und vor allem keine Kosten!

Bei dieser sogenannten "Dualen Zustellung" werden Schri ‐
stücke an ein elektronisches Pos ach des Empfängers über‐
mi elt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden auch andere 
Schri stücke, wie z. B. Bescheide, Informa onsschreiben, usw. 
zugestellt werden können. Zusätzlich werden Ende 2021 die 
Wasserzählerablesungen über ein Portal erfolgen können.

Sobald elektronische Post für Sie bereitsteht, werden Sie per E‐
Mail verständigt und Sie brauchen sich keine Zugangsdaten 
merken. Dadurch können Sie rund um die Uhr, überall, prak‐

sch, sicher und spamfrei mit jedem Computer, Tablet oder 
Smartphone mit Internet‐Zugang Ihre elektronische Post vom 
Gemeindeamt abrufen. Dieses Service ist für Sie natürlich kos‐
tenlos!

Weiters wird für den Empfänger der Schri stücke durch die 
"Duale Zustellung" der Postweg verkürzt, Schri stücke können 
nicht am Postweg verloren gehen oder falsch zugestellt werden. 
Die elektronische Zustellung kann auch jederzeit widerrufen 
werden.

Was ist zu tun?
Ihre E‐Mail Adresse bekanntgeben und schon bekommen Sie 
Ihre Gemeindevorschreibung per Link und mitgeschicktem 
Passwort in Ihr Pos ach. Noch nie war die elektronische Zusen‐
dung so einfach!
Schicken Sie einfach eine formlose E‐Mail an: 
penninger@schildorn‐pramet.at von der Adresse, an die kün ig 
Ihre Vorschreibung versendet werden soll (mit Ihrem Namen, 
Ihrer Anschri  und z.B. mit dem Text: "JA, ich möchte meine 
Vorschreibung elektronisch erhalten (und habe die Daten‐
schutzerklärungen gelesen)") und schon sind Sie das nächste 
Mal dabei. Zudem helfen Sie der Gemeinde Porto zu sparen 
und durch weniger Papier die Umwelt zu schonen!!!
PS: Die Datenschutzerklärung finden Sie unter 
h ps://www.schildorn.at/datenschutzerklaerung/

Zusatzinfo ‐ Zahlung mi els Einzugsermäch gung:
‐ Zahlung erfolgt genau am Fälligkeitstag – Nutzung der vollen 
Zahlungsfrist
‐ Zahlung kann nicht vergessen werden – daher keine Säumnis‐
zuschläge und Mahngebühren
‐ Bequem – Zeitersparnis – Kostenersparnis
Falls gewünscht, dies bi e bei der Anmeldung zur "Dualen Zu‐
stellung" (oder auch in einem separaten Mail, falls Sie sich nicht 
dafür anmelden wollen) bekannt geben, wir senden Ihnen dann 
eine Einzugsermäch gung zu!

Aus dem Gemeindeamt

Duale Zustellung
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Coronavirus



6 Schildorner Gemeindebla

Infos von der ÖVP‐Frak on
Kanal‐Sanierung:
Bei den Überprüfungen des Abwasser‐Kanalnetzes mi els 
Kamera Befahrung wurden kleinere wie auch größere Mängel 
festgestellt. Am 19.11.20 wurde dazu von Baumeister Bauer 
Alex ein Sanierungskonzept dem Gemeindevorstand vorgestellt. 
Die darin angeführten Mängel sind in Kategorien von 1 bis 5 
und die dazu erforderlichen Behebungs‐maßnahmen in 
Prioritäten 1 bzw. 2 eingeteilt. Wobei die Maßnahmen der 
Priorität 1 dringlich durchgeführt werden sollen bzw. müssen.
Bedeutet auch, dass wir die Behebung von Schäden angehen 
müssen und der Gemeindehaushalt entsprechend strapaziert 
werden wird. Allerdings gegenüber anderen Gemeinden liegen 
die Summe der Schäden in unserer Gemeinde noch im unteren 
Bereich.

Abfallgebühren:
Mit der vom Land OÖ zwingend vorgeschriebenen 
Kostendeckung bei den Müllgebühren wird auch die Gemeinde 
Schildorn nicht  darüber hinwegkommen eine Anpassung 
vornehmen zu müssen wenn die Ausgaben die Einnahmen 
übersteigen, was derzeit der Fall scheint.

Gehsteig:
Schildorn‐Pramet kann bereits durchgehend benutzt werden, 
wenn auch noch die Erweiterung im  Brückenteil herzustellen 
ist. Dieser Verbindungs‐Abschni  wird auch schon vielfach 
frequen ert und trägt sehr zur Strassen‐Sicherheit für die 
Bevölkerung bei.

Corona Hilfsmassnahmen:
Die Corona‐Serviceinfo des ÖAAB enthält kompakte Infos, unter 
anderem zur Sonderbetreuungszeit, dem Kinderbonus, dem 
Bildungsbonus für Arbeitslose, dem Familienhärteaus‐gleich, 
der Phase 3 der Corona‐Kurzarbeit und einiges mehr.
Die wich gsten für Arbeitnehmer/‐innen im Überblick sind 
unter www.ooe‐oeaab.at nachzulesen.

Fairer Handel:
Unverständlich ist für viele, dass Lebensmi elke en trotz der 
Covid‐19‐Notverordnung das komple e Sor ment (wie z.B. 
Spielzeuge, Kleidung, Werkzeuge, u.a..….) anbieten dürfen,
während kleine Einzelhändler zusehen müssen, wie sie über die 

Runden kommen, da sie ihre Geschä e geschlossen halten 
müssen. Das ist weder fair noch gerecht und muss von den 
entsprechenden Entscheidungsträgern geändert werden!
Generell sollten auch für den Onlinehandel die gleichen 
Bedingungen gelten müssen, wie für den örtlichen Handel. Die 
Steuern sind in der Region abzuführen wo auch der Umsatz 
gemacht wird. Keine Steueroasen, keine Gewinn 
Transferierungen, etc...  Wieder sind die entsprechenden 
Entscheidungsträger dazu gefordert dies zu ändern!
Durch das Pandemie bedingte Schließen der örtlichen  
Geschä e freuen sich allerdings die Online‐Giganten auf neue 
Umsatzrekorde.
Geld, welches unserer am Boden liegenden Wirtscha  fehlt. 
Auch heimische Betriebe bieten die Möglichkeit zum Online‐
Einkauf. Unterstützt die österreichischen Firmen, hel  mit, dass 
Betriebe gestärkt und vor allem Arbeitsplätze gesichert werden. 
Bedenken wir, dass es bei jeder Bestellung unsere Entscheidung 
ist, ob wir bei österreichischen Firmen bestellen oder nicht.
Konzerne die ihre Gelder in Steueroasen verschieben und so 
gut wie keine Steuern in Österreich zahlen, haben kein Recht 
auf finanzielle Corona‐Unterstützung und schon gar nicht aus 
Steuermi el der hart arbeitenden Menschen.

Adventzeit:
An Weihnachten, da geht es nicht um Ke en aus Elektrolicht.
Es geht nicht um die beste Fete, ums Essen oder um die Knete,
um Gaben aus Verlegenheit oder gar darum, dass es schneit.
Doch um was geht es denn dann? Darum, dass man auch ne  
sein kann!
Auf and’re achten, an sie denken, sie einladen und ihnen 
schenken, ein wenig Rücksicht und viel Lachen ‐ sich einen 
schönen Abend machen. Dieses Jahr jedoch heißt "ne " 
vielleicht, man bleibt einfach im Be . So bleibt Corona auch zu 
Haus’. Und nächstes Jahr geht’s wieder raus.

Gesegnete Weihnachten, Gesundheit und viel Erfolg im neuen 
Jahr wünschen euch allen die ÖVP‐Gemeinderäte sowie die 
Frak on der ÖVP‐Schildorn.

Josef Diermaier

ÖVP Schildorn informiert
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SPÖ Schildorn informiert

Infos von der SPÖ‐Frak on
Weihnachtsgrüße der Bundesregierung

45 – Beitragsjahre sind für die ÖVP und die Grünen nicht mehr 
genug, um abschlagsfrei im Alter von 62 Jahren in Pension 
gehen zu können.
Die Abschaffung der abschlagsfreien Pension nach 45 
Beitragsjahren zeigt ganz klar für wen diese Regierung arbeitet 
und für wen nicht!
Wenn jemand ab dem 15 Lebensjahr arbeitet und durchgehend 
bis 62 (47 Jahre) einzahlt, und sich dann anhören muss, dass er 
das System ausnutzt und Abschläge in Kauf nehmen muss, dann 
ist die Diskussion schon sehr entgli en.
Wir sprechen von mind. 540 geleisteten Beitragsmonaten und 
wenn durchgehend ordentlich eingezahlt wurde, darf auch eine 
vernün ige Pension herauskommen und das bi e abschlagsfrei 
mit 62!

Mi en in der größten Arbeitslosenkrise der zweiten Republik 
will die ÖVP den Druck auf den Arbeitsmarkt weiter massiv 
erhöhen.

Die Abschaffung der sog. Hacklerregelung treibt zusätzlich 
ältere Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit, besonders jetzt in 
dieser schweren Krise. Ende September waren von 409.000 

Arbeitslosen rund 
116.000 älter als 50 
Jahre. Mit der 
Hacklerregelung 
könnten zumindest 
die 62‐jährigen 
abschlagsfrei in 
Pension gehen, wenn 
sie 45 Jahre 
Pensionsbeiträge 
eingezahlt haben – 
das nimmt auch 
Druck vom 
Arbeitsmarkt. 
Rainer Wimmer vom 
ÖGB fast die Fakten 
nach einer aktuellen 
parlamentarischen 

Anfragebeantwortung der ehemaligen Sozialministerin Brigi e 
Zarfl zusammen: 

Die Hacklerregelung kostet 26 Millionen Euro jährlich,

und die Steuergeschenke für die Wirtscha  kosten: 
1,5 Milliarden Euro die KöSt‐Senkung für die größten 
Konzerne, mehr als 50‐mal so viel wie die Abschaffung der 
Regelung für 45 Versicherungsjahre; 
die geplante Steuerbefreiung auf Ak enspekula on kostet das 
13‐Fache der abgescha en Hacklerregelung und auch auf die 
Einnahmen aus der Schaumweinsteuer in der Größenordnung 
von knapp 25 Millionen jährlich kann die neue Regierung 
anscheinend problemlos verzichten.

"Für sowas ist immer Geld da, aber wenn es um die 
ArbeitnehmerInnen geht, dann sind die Kassen plötzlich leer", 
stellt Rainer Wimmer vom ÖGB fest.

Wir hoffen, das kommende Jahr bringt wieder mehr 
Normalität!

Heidi Makor
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Wohnbeihilfe ‐ Erhöhung

FPÖ Schildorn informiert

Besonders Familien, Alleinerziehende und 
Mindestpensionsempfänger profi eren

Klares Signal für ein solidarisches Oberösterreich: Mit der 
erneuten Verbesserung der Wohnbeihilfe werden nicht nur 
7.500 Fördernehmer mehr Geld erhalten. Der Kreis der 
Anspruchsberech gten wird auch erweitert. Möglich wird das 
durch das Oberösterreich‐Modell.  

Unser Geld für unsere Leut – das ist eine der freiheitlichen 
Kernposi onen. Mit dem Oberösterreich‐Modell hat 
Landeshauptmann‐Stv. Wohnbaureferent Dr. Manfred 
Haimbuchner dieses Prinzip auch bei der Wohnbeihilfe 
eingeführt. Seit 2018 wurden die Zugangsvoraussetzungen für 
Dri staatsangehörige verschär : Wer Wohnbeihilfe erhalten 
will, muss mindestens fünf Jahre rechtmäßig in Österreich 
au äl g sein, 54 Monate einkommensteuerpflich g gearbeitet 
haben und Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 nachweisen 
können. Wer also nichts in die Gemeinscha  eingezahlt hat und 
die Integra on verweigert, bekommt kein Geld.

Mehr Geld für Familien

In den Jahren 2018 und 2019 wurden dem Steuerzahler so rund 
4,8 Millionen Euro gespart. „Dieses eingesparte Geld werden 
wir ab 01. Jänner 2021 nun aufwenden und die Wohnbeihilfe 
für Mehrpersonenhaushalte, sprich für Alleinerzieherinnen und 
Alleinerzieher, Ehepaare mit Mindestpension sowie Familien 
mit Kindern massiv erhöhen“, freut sich Haimbuchner. Konkret 
bedeutet dies zum Beispiel für eine Familie aus zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern, dass die Einkommensgrenze 
um sa e 678,60 Euro auf 2.621,69 Euro steigt. Gerade in Zeiten, 
in denen Mieten, Arbeitslosigkeit und die Zahl der Kurzarbeiter 
steigen bedeutet diese Anpassung der Wohnbeihilfe gerade für 

Mehrpersonenhaushalte eine echte 
Entlastung. Neben den aktuellen 
7.500 Fördernehmern wird auch der 
Kreis der Förderberech gten 
erweitert – so geht ein solidarisches 
und soziales Oberösterreich.

Hier ein paar konkrete Beispiele, wie 
sich die Maßnahme auf das Leben 
der Fördernehmer auswirkt:

• Das pensionierte Ehepaar S. mit einer Mindestpension von 
1.327,62 Euro ne o monatlich (1.548,89 Euro im 
Jahreszwöl el) erhält bis dato 94,11 Euro Wohnbeihilfe. 
Zukün ig werden es 222 Euro pro Monat und damit mehr als 
doppelt so viel sein. Jährlich erhält das Ehepaar nun 1.534,68 
Euro mehr Geld zur Bestreitung ihrer Wohnkosten. Das ist mehr 
als eine Monatspension!
• Die Familie K. mit fünf Personen, davon zwei Erwachsene und 
drei Kinder erhält derzeit Wohnbeihilfe in Höhe von 65,13 Euro, 
kün ig werden sie monatlich die höchstmögliche Wohnbeihilfe 
von 300 Euro pro Monat erhalten, also um 234,87 Euro mehr. 
Das sind im Jahre 2.818,44 Euro mehr als Unterstützung für 
leistbares Wohnen.
• Die alleinerziehende Mu er Frau G. mit zwei Kindern 
bekommt momentan aufgrund ihres Einkommens 49,66 Euro 
Wohnbeihilfe und erhält kün ig 277,50 Euro Wohnbeihilfe. Das 
sind 227,84 Euro pro Monat mehr. Auf ein gesamtes 
Kalenderjahr aufgerechnet, sind das 2.734,08 Euro mehr, 
wodurch sich ihre Ausgaben für das Wohnen um die Häl e 
vermindern.

"Mir ist es wich g zu erwähnen, dass die aufgezählten Beispiele 
keine Einzelfälle sind. Diese und tausende andere Beispiele 
zeigen mir, dass wir mit der erneuten Verbesserung der 
Wohnbeihilfe am rich gen Weg sind", so Haimbuchner 
abschließend.
Alois Etzlinger
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Neues von der FF Schildorn

Freiwillige Feuerwehr Schildorn

Nachwuchs 

Wir gratulieren noch einmal unserem Kommandanten Thomas 
Schra enecker und seiner Daniela zur kleinen Miriam, die am 
17.7.2020 das Licht der Welt erblickte.

Grundlehrgang

Die Feuerwehrmitglieder Lechner Lorenz, Gadermeir Erik und 
Walchetseder Thomas absolvierten Ende September den 
Grundlehrgang. Die Vorbereitungsstunden in der Feuerwehr 
konnten unter den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hygiene‐
Maßnahmen durchgeführt werden. Da sich die Covid 19 
Situa on im Bezirk aber stark verschlechterte, konnte der 
Lehrgang nicht mehr durchgeführt werden. Die Theorie wurde 
über Distance Learning – von zu Hause aus ver e . Sobald es 
die Situa on zulässt werden die Praxissta onen und die 
Gruppenübungen nachgeholt. 

FF – Kalender

Die Kalender werden von den Mitgliedern der FF zu Jahresende 
ausgeteilt. 

Wich ge Tipps für die Brandsicherheit in der Weihnachtszeit

• Brennende Kerzen niemals unbeaufsich gt lassen (auch nicht 
kurz) und nur in standfesten Kerzenständern verwenden. 
Lassen Sie den Adventkranz nicht aus den Augen, wenn Sie die 
Kerzen entzünden. Sollte eine Kerze zu weit abbrennen, können 
Sie im Erns all sofort eingreifen.
• Je trockener bzw. dürrer Zweige sind, desto höher wird die 
Brandgefahr. (Auf das "Nadeln" achten).
• Es wird empfohlen, den Christbaum möglichst lange im Freien 
stehen zu lassen, um ein frühzei ges Austrocknen desselben zu 
verhindern.
• Sorgen Sie beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes für einen 
Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu brennbaren 
Materialen wie Vorhang etc. Halten Sie auch einen genügenden 
Abstand zum Heizkörper ein.

• Stellen Sie den Weihnachtsbaum so auf, dass Ihnen im Falle 
eines Brandes das rasche Verlassen des Raumes ungehindert 
möglich ist.
• Lassen Sie brennende Wachskerzen niemals unbeaufsich gt. 
Dürre Bäume brennen wie Zunder, der Abbrand erfolgt mit 
rasanter Geschwindigkeit. Daher bald en ernen, keinesfalls 
mehr die Kerzen anzünden. Immer einen Feuerlöscher bzw. 
Eimer mit Wasser in der Nähe bereithalten.
• Rauchwarnmelder in der Wohnung (im Haus) verringern das 
Risiko einer unbemerkten Brandausbreitung enorm, weil sie 
rechtzei g Alarm geben. Die „kleinen Lebensre er“ gibt es 
güns g im Fachhandel.

AW Anna Dallinger 

Wich ge Vorankündigung! 

Wegen der derzei gen Situa on (Covid19) kann der 
Mitgliedsbeitrag für die FF Schildorn aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht persönlich kassiert 
werden. Mit dem Jahresrückblick werden die Kameraden 
der FF Schildorn einen Zahlschein bzw. einen 
Abbuchungsau rag in die Postkästen aller Haushalte 
geben. Wir bi en euch die Feuerwehr Schildorn, wie 
auch schon in den Jahren zuvor, durch euren 
Mitgliedsbeitrag verlässlich zu unterstützen. 

Wir bi en euch in dieser Ausnahmesitua on um 
Verständnis. 
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Liebe Mitglieder des Seniorenbundes!
Ich hoffe, ihr habt die Corona Zeit bis jetzt gut überstanden und 
seid alle wohlauf.

Laut den Ausgangsbeschränkungen und Verordnungen ist es 
uns Senioren leider nicht möglich, unsere Bürgertage und 
Wanderungen, sowie auch unsere tradi onelle Weihnachtsfeier 
und unsere Jahreshauptversammlung im neuen Jahr 
abzuhalten.

Wir haben heuer, Go  sei gedankt, die Wallfahrt, das Grillfest 
und den Tagesausflug noch abhalten können.
Wie ihr wisst, feiern wir im kommenden Jahr 2021 60 Jahre 
Seniorenbund Schildorn.

Wie und wann wir das gemeinsam feiern dürfen, können wir 
noch nicht planen oder voraussagen. Ebenso ist es schwierig 
unsere Bürgertage, Wanderungen oder Ausflüge zu planen.
Aber, sollte es die Corona‐Pandemie zulassen, dass wir uns 
wieder treffen können, werden wir euch rechtzei g 

verständigen und informieren.

Sprechtag: Termine 
sind immer in der 
Senioren‐
Bezirkszeitung 
ersichtlich.

Ich wünsche euch 
für die Zukun  alles 
Gute, gesegnete, 
friedliche 
Weihnachten und 
ein gesundes neues 
Jahr 2021.

Obmann 
Heinz Zweimüller

Ein besonderes Jahr geht zu Ende
Das heurige Jahr war und ist ein wirklich außergewöhnliches 
Jahr. Ein Jahr der Entbehrungen und ein Jahr der Beschränkun‐
gen. 
Auch beim Pensionistenverein konnten wir leider unsere Pläne 
für das Jahr 2020 zum Großteil nicht durchführen. Kaum Bür‐
gertage, keine größeren Veranstaltungen usw. 
Trotz allem versuchten wir den Kontakt zu unseren Mitgliedern 
so gut wie möglich zu pflegen. Zum Beispiel mit Ak vitäten, die 
im Freien sta inden konnten.
Eine Wald‐Wanderung, aufgeteilt in drei Gruppen zum Hengstn, 
geführt von Johann Ga ermann und Josef Niederhauser, wurde 
von 32 Mitgliedern freudig und mo vierend angenommen. 
Überzeugen konnten wir uns von der vielfäl gen Vogelwelt in 
unserer nahen Heimat am Vogellehrpfad, der von Josef Nieder‐
hauser ehrenamtlich renoviert wurde. 
Pepi bravo, sehr schön gemacht, danke! Am Gipfel wurden wir 
versorgt mit Jause und Getränken. Glücklich, uns wieder einmal 
gesehen zu haben, ging es wieder nach Hause.

Auch eine Radtour mit unserem Guide Johann Walchetseder 
führte uns buchstäblich über Stock und Stein.
Natürlich fehlen unsere Bürgertage und wir freuen uns wirklich 
wieder auf ein Treffen mit ALLEN unseren Mitgliedern. Auch die 
Geburtstage konnten nicht, so wie bisher, gebührend gefeiert 
werden.
Stellvertretend gratulieren wir auf diesem Weg all unseren Ge‐
burtstagsjubilaren:
Traunwieser Johann 80 Jahre
Simmelbauer Go ried 75 Jahre 
Di rich Josef 70 Jahre. 
Alles Gute und gsund bleiben!
Abschließend wünschen wir unseren 
Freunden des Pensionistenverbands  und allen SchildornerIn‐
nen  ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und vor 
allem ein besseres und gesünderes Neues Jahr 2021.
Maria Gruber, Silvia Reiberstorfer

Seniorenbund aktuell

Pensionistenverband aktuell
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Schildorner Ansichten

Fotos von Franz Bachinger (Alle Bilder stammen vom Herbst 2020)
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In Schildorn ist was los!

Veranstaltungskalender 2021

Jänner 2021
04.01.2021 (Mo)
Pfarre, Sternsingen

05.01.2021 (Di)
Pfarre, Sternsingen;
Landjugend, Rauschni enbe eln im 
Schwarzviertel

17.01.2021 (So)
Pfarre, Familienmesse, 09:30

30.01.2021 (Sa)
Landjugend, "Ball is back",
Stelzhamerhof, 20:00

Februar 2021
06.02.2021 (Sa)
FF, Jahreshauptversammlung

21.02.2021 (So)
Pfarre, Familienmesse, 09:30

März 2021
05.03.2021 (Fr)
Ortsbauernscha , Mostkost

13.03.2021 (Sa)
Theateraufführung "Rock'n Roll im 
Abendrot", Stelzhamerhof, 20:00

14.03.2021 (So)
Theateraufführung "Rock'n Roll im 
Abendrot", Stelzhamerhof, 18:00

19.03.2021 (Fr)
Theateraufführung "Rock'n Roll im 
Abendrot", Stelzhamerhof, 20:00

20.03.2021 (Sa)
Theateraufführung "Rock'n Roll im 
Abendrot", Stelzhamerhof, 20:00

21.03.2021 (So)
Pfarre, Familienmesse, 09:30

April 2021
04.04.2021 (So)
Pfarre, Ostersonntag Festmesse, 09:00

10.04.2021 (Sa)
FF, Frühjahrsübung, Zeughaus, 13:00

18.04.2021 (So)
Pfarre, Familienmesse, 09:30

22.04.2021 (Do) ‐ 24.04.2021 (Sa)
Pfarre, 3‐Tages‐Fußwallfahrt nach Sankt 
Wolfgang

24.04.2021 (Sa)
Pfarre, Tageswallfahrt nach Sankt 
Wolfgang

Mai 2021
01.05.2021 (Sa)
Pfarre, Pfarrfirmung in Waldzell, 10:00; 
Landjugend, Maibaumaufstellen

02.05.2021 (So)
FF, Florianimesse, 08:00, anschl. 
Florianifeier im Stelzhamerhof

06.05.2021 (Do)
Pensionistenverband, Mu ertagsfeier, 
Wirt z'Ebersau, 14:00

13.05.2021 (So)
Pfarre, Chris  Himmelfahrt mit 
Erstkommunion, 09:00

21.05.2021 (Fr)
Landjugend, Maibaumgaudi

23.05.2021 (So)
Landjugend, Maibaumfest

Juni 2021
03.06.2021 (Do)
Pfarre, Fronleichnam, 08:00

20.06.2021 (So)
Pfarre, Familiengo esdienst, 09:30;
Schulcafé in der Volksschule

Juli 2021
10.07.2021 (Sa)
Trachtenkapelle, Schildorner 
Sommernacht, Dofplatz, 20:00

15.07.2021 (Do)
Pensionistenverband, 2‐Tages‐Ausflug

25.07.2021 (So)
Pfarre, Familienmesse, 09:30;
Bäuerinnen, Elias‐Kirtag

August 2021
15.08.2021 (So)
Pfarre + Goldhaubengruppe, Maria 
Himmelfahrt mit Kräuterweihe und Tag 
der Tracht, 08:00

19.08.2021 (Do)
Pensionistenverband, Vereinsausflug

September 2021
03.09.2021 (Fr)
Pensionistenverband, Weißwurst‐
Frühschoppen, ESV‐Halle, 10:30

05.09.2021 (So)
Pfarre, Ehejubiläumsmesse, 08:00

11.09.2021 (Fr)
Goldhauben, Bezirkswandertag, 13:30

17.09.2021 (Fr)
FF, Schlauchturmfest, Zeughaus

19.09.2021 (So)
Pfarre, Erntedankfest, Aufstellung 08:45;
FF, Oktoberfest, Zeughaus

Oktober 2021
10.10.2021 (So)
Pfarre, Familienmesse, 09;30, anschl. 
Pfarrfest mit Mi ags sch

31.10.2021 (So)
Trachtenkapelle, Jugend musiziert, 
Stelzhamferhof, 19:30

November 2021
14.11.2021 (So)
Trachtenkapelle, Dankgo esdienst, 
Pfarrkirche, 09:00

27.11.2021 (Sa)
KFB, Adventbasar, 13:30 ‐ 17:00

28.11.2020 (So)
KFB, Adventbasar, 08:00 ‐ 12:00

Dezember 2021
05.12.2021 (So) + 06.12.2021 (Mo)
Nikolausbesuche, Anmeldung bei Renate 
Bleckenwegner;
Pfarre, Familienmesse, 09:30

16.12.2021 (Do)
Pensionistenverband, Weihnachtsfeier, 
Wirt in a Au, 12:00

24.12.2021 (Fr)
Feuerwehrjugend, Überbringung
Friedenslicht;
Pfarre, Familienmesse, 16:00;
Trachtenkapelle, Turmblasen mit
Christmesse, 21:30;
Landjugend, Glühweinstandl nach der
Christme e

25.12.2021 (Sa)
Pfarre, Festgo esdienst, 08:00;
Landjugend, Glühweinstandl nach dem
Festgo esdienst

26.12.2021 (So)
Trachtenkapelle, Neujahranblasen

31.12.2021 (Fr)
Pfarre, Jahresschlussgo esdienst, 15:00
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Neues von der Landjugend

Wie zu erwarten schränkt uns das Virus noch weiterhin in unse‐
ren Ak vitäten ein. Daher mussten wir leider unsere bevorste‐
hende Jahreshauptversammlung in das Frühjahr 2021 
verschieben, in der Hoffnung, dass es zu diesem Zeitpunkt wie‐
der möglich ist, sie wie gewöhnlich abzuhalten. Ansonsten müs‐
sen wir uns auch hier auf die gute alte Technik verlassen. Trotz 
der aktuellen Situa on lassen wir uns dennoch nicht unterkrie‐
gen und sind schon mehr oder weniger in der Planung für wei‐
tere Events. Wer sich nach der Christme e auf einen warmen 
Glühwein freut, darf die Hoffnung noch nicht aufgeben, denn 
ein Glühweinstandl, möglicherweise etwas anders als norma‐
lerweise, wird es geben, sofern es die Situa on erlaubt. Ob wir 
unseren alljährlichen "Ball is Back" machen können, steht noch 
in den Sternen, auch hier heißt es, wie in so manch anderen Be‐
reichen "abwarten, die Zeit wird’s bringen." Natürlich wirbt die 
Landjugend ein ganzes Jahr für neue und mo vierte Mitglieder. 
Denn, wie es der Name Landjugend schon sagt, ist es selbstver‐
ständlich wich g, dass junge Leute nachkommen, um das Ver‐

einsleben aufrecht zu erhalten. Deshalb freuen wir uns, wenn 
sich junge Leute dafür interessieren und beliebig unterm Jahr 
dem Verein beitreten. Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei 
den beiden Leitern, Carina Moser und Michael Aigner, melden!  
Lara  Gadermeir

Landjugend Schildorn

Pfadfinderlager in Odelboding
Unser Beginn des Pfadfinderjahres fand in Odelboding sta . 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus allen Stufen, heuer sind es 
wieder drei, trafen sich, um die erschöp e Heldin 
(Superwomen) zu unterstützen. Doch zuvor mussten alle sich 
Eigenscha en aneignen, die für Helden und Heldinnen wich g 
sind. Bei einem Lagerfeuer klang der Abend aus. Für die Älteren 
fand dann auch gleich ein Wochenendlager sta . Nach einer 
Herbstwanderung aller Kinder und Eltern fand die 
Jahreshauptversammlung in Odelboding an unserer neuen 
Feuerstelle sta .

Ende Oktober produzierten wir wieder unseren "Odelbodinger" 
und bedanken uns bei Willi, Dorli und Romana Feich nger für 
die gute Zusammenarbeit bei diesem seit 15 Jahren 
nachhal gen Projekt. 

Der November war geprägt von DAHEIMstunden. Wir konnten 
viele Kinder und Jugendliche dazu mo vieren, unsere 

Vorschläge der 
Freizeit‐
gestaltung in 
die Tat 
umzusetzen. Es 
gab Schnitzel‐
jagden, Geo‐ 
Caching und 
vieles mehr. 

Wir wünschen 
allen einen 
ruhigen, 
gesunden und 
besinnlichen Advent und ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
Infos unter: www.pfadfinder‐schildorn.at
Roswitha  Lobmaier

Pfadfinder Schildorn
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Geburtstage im 1. Quartal 2021
Greger Darius Johann Anton Josef Ebersau 15 75 Jahre

Meingassner Alfred Ebersau 1 76 Jahre

Bleckenwegner Josef Sankt Kollmann 17/2 78 Jahre

Moser Josef Lehen 1/2 82 Jahre

Walchetseder Franz Sankt Kollmann 11 83 Jahre

Reiter Georg Piereth 5 84 Jahre

Ornetsmüller Josef Ebersau 72 85 Jahre

Burgstaller Alfred Ringweg 2/2 86 Jahre

Stockinger Elfriede Kirchenplatz 1 76 Jahre

Mühlecker Mathilde Rendlberg 4 77 Jahre

Reiter Margareta Piereth 5 77 Jahre

Bleckenwegner Anneliese Sankt Kollmann 17/2 78 Jahre

Burgstaller Mathilde Ringweg 3/1 78 Jahre

Rescheneder Marianne Parz 9 78 Jahre

Ornetsmüller Hildegard Ebersau 72 78 Jahre

Steinberger Hermine Otzling 1/2 81 Jahre

Knirzinger Elisabeth Aigen 32 81 Jahre

Stockinger Maria Litzlham 16/2 81 Jahre

Klem Anna Rosenweg 18 82 Jahre

Etzlinger Marianne Kirchenplatz 3/2 82 Jahre

Demel Zäzilia Aigen 14 82 Jahre

Spiesberger Rosa O enberg 1/2 83 Jahre

Fischerleitner Aloisia Auerding 7 84 Jahre 

Pumberger Marianne Am Sonnenhang 20 84 Jahre

Dobler Eva Melanie Maria Streit 1/2 84 Jahre

Niederhauser Maria Sankt Kollmann 4 86 Jahre

Gadringer Maria Au 3/2 90 Jahre

Bleckenwegner Anna Kirchenplatz 3/4 90 Jahre

Zauner Friederike Freidling 3 90 Jahre

Hillinger Maria Burgstraße 6/2 93 Jahre 

Informa on

Geburten

Karina Rohrauer &
Clemens Meingassner
Ebersau 1                                  Adrian

Jubilare, aufsteigend ab 75 Jahre

Todesfälle

Maria Hofinger 
Lehen 3

Ing. Willibald Feich ger 
Litzlham 1

Maria Strobl 
Litzlham 22

Inna Karolina Eichinger 
Litzlham 22

Hochzeiten

Sibylle Reiter & Gerald Pichler
Am Sonnenhang 11 (in St. Wolfgang)

Elisabeth Pachinger &
Gerald Schauer‐Weiß
Rampfen 12     
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Müll, Bio, Papier

Mülltonne, Biotonne, Papiertonne ‐ Entleerungstermine 2021

Müllabfuhrtermine 2021

Freitag  22. Jänner

Freitag  19. Februar

Freitag  19. März

Freitag  16. April

Montag  17. Mai

Freitag  11. Juni

Freitag  9. Juli

Freitag  6. August

Freitag  3. September

Freitag  1. Oktober

Samstag  30. Oktober

Freitag  26. November

Montag  27. Dezember

Biotonnenentleerungen 2021

Dienstag  26. Jänner

Dienstag  23. Februar

Dienstag  23. März

Dienstag  20. April

Dienstag  18. Mai

Dienstag  15.Juni

Dienstag  13. Juli

Dienstag  10. August

Dienstag  7. September

Dienstag  5. Oktober

Dienstag  2. November

Dienstag   30. November

Montag  27. Dezember

Papiertonnenentleerungen 2021

Donnerstag 21. Jänner

Donnerstag 18. März

Mi woch 12. Mai

Donnerstag 2. September

Donnerstag 28. Oktober

Mi woch 22. Dezember

A C H T U N G :

Die Tonnen müssen am jeweiligen 
Entleerungstag ab 6 Uhr morgens bereit 
stehen!!!
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Volksschule Schildorn

Neues Schuljahr!

Coronabedingt tut sich in der Schule leider nicht viel. 
Veranstaltungen wurden abgesagt, es gibt keine gemeinsamen 
Ausflüge und Ak vitäten.

Im September veranstalteten wir zum zweiten Mal die 
Sternenwanderung in der Früh. Die Kinder aus allen Ortsteilen 
Schildorns wurden von einer Lehrerin von zu Hause abgeholt. 
Auf dem Weg zur Schule wurden versteckte Kärtchen gesucht, 
die dann in der Schule rich g zusammengelegt gehörten. Sie 
ergaben Lösungswörter, die mit dieser zu tun ha en, wie Neues 
entdecken, neugierig sein usw.

Die erste Klasse konnte ihren Waldtag abhalten. Die beiden 
Jäger Walter Schoibl und Andreas Weber‐Haselberger 
besuchten mit den Kindern den Wald und brachten ihnen viel 
über dieses Thema bei. Die Kinder ha en sichtlich Spaß.

Heute, wenn ich diesen Bericht schreibe, ist der erste Tag des 
Lockdown in der Schule. Die Kinder wurden am Montag 
bezüglich Home Schooling gut auf ihre Zeit zu Hause 
vorbereitet. Sie waren dennoch en äuscht, dass sie in nächster 
Zeit nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Lehrer‐Schüler 
‐Eltern stehen via e‐Mail, Klassenpinnwand oder Hallo‐App in 
Verbindung. Ich hoffe, der Lockdown geht schnell vorüber, 
damit die Kinder vor Allem im sozialen, zwischenmenschlichen 
Bereich nicht so viel versäumen!

Sabine Schaper
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Corona‐Virus

Infos über Kontaktpersonen

Lt. Gesundheitsministerium sind K1‐Kontaktpersonen jene, die
‐ länger als 15 Minuten (das heißt auch mehrmals 
hintereinander für mehrere Minuten) direkten Kontakt in einer 
En ernung von unter zwei Metern mit einer infizierten Person 
ha en
‐ sich im selben Raum wie eine infizierte Person au ielten 
(wieder länger als 15 Minuten und näher als zwei Meter)
‐ ungeschützten direkten Kontakt mit einer infizierten Person 
ha en (Hände schü eln, Umarmungen etc.)
‐ ungeschützten, direkten Kontakt mit infek ösen Sekreten 
eines bestä gten Falls ha en (Anhusten, Anspucken)
‐ mit hoher Wahrscheinlichkeit einer relevanten Konzentra on 
von Aerosolen ausgesetzt waren – unabhängig von der 
En ernung (Feiern, Sport in Innenräumen, gemeinsames 
Singen)
‐ im Flugzeug, Zug oder Reisebus direkt neben einer infizierten 
Person gesessen sind
‐ im gleichen Haushalt mit einer infizierten Person leben

‐ Gesundheitspersonal, das ohne Schutzausrüstung posi v 
Getestete betreut
Lt. Gesundheitsministerium sind K2‐Kontaktpersonen jene, die
‐ Kontakt mit einer infizierten Person ha en, aber innerhalb der 
vergangenen drei Monate selbst posi v auf das Coronavirus 
getestet wurden
‐ kürzer als 15 Minuten direkten Kontakt in einer En ernung 
von unter zwei Metern mit einer infizierten Person ha en
‐ länger als 15 Minuten direkten Kontakt in einer En ernung 
von über zwei Metern mit einer infizierten Person ha en
‐ im gleichen Flugzeug, Zug oder Bus wie eine infizierte Person 
gesessen sind
‐ Kinder unter zehn Jahren (das gilt jedoch nur für Infek onen 
im Klassenverband – also innerhalb einer Klasse oder Gruppe: 
Ist nur ein Kind posi v getestet, sind alle in der Klasse K2. Sind 
zumindest zwei Kinder oder eine Lehrperson posi v getestet, 
entscheidet die Gesundheitsbehörde, ob nun alle oder nur Teile 
der Gruppe K1 sind.)         Quelle: Gesundheitsministerium

Imkerverein Schildorn / Pa gham

Der heilige Ambrosius
Der hl. Ambrosius gilt in der katholischen Kirche als 
Schutzpatron der Imker, Wachszieher, Kaufleute, 
Lebkuchenbäcker, Bienen und Haus ere. 
Häufig wird er mit Bienenkorb, Buch und Bischofsstab 
dargestellt, was Fleiß und Gelehrsamkeit symbolisiert. 374 
wurde Ambrosius zum Bischof von Mailand geweiht.
Einer Überlieferung zufolge ist seine Verehrung auf folgende 
Begebenheit zurückzuführen: Ein Bienenschwarm ließ sich in 
der Kindheit Ambrosius´s auf seinen Kopf nieder. Die Bienen 
seien in den Mund des Kindes gekrochen und hä en es mit 
Honig genährt. Ohne es zu stechen sei der Schwarm 
weitergezogen. Dies wurde als Zeichen Go es und eine große 
Zukun  des Kindes gedeutet.
Sein Gedenktag wird am 7. Dezember gefeiert.

Frohe Weihnachten!
Anni Feich nger
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Gesunde Gemeinde

Wir möchten allen Gemeindebürgern von Schildorn ein 
schönes, besinnliches Weihnachten wünschen und für das 
kommende Jahr 2021 für uns alle Gesundheit und dass wir 
uns wieder gesund begegnen können!

Das ganze Team der Gesunden Gemeinde

 

Einfach und gut:  

Weihnachts‐Bratapfel

Für 6 Personen: 215 g pro Por on ‐ 1,29 kg Gesamtmenge

 (Quelle Foto: Land OÖ / Linschinger)

Zutaten:

• 6 mi elgroße Äpfel (süß‐säuerlich)
• Zitronensa
• 100 g Mandeln gemahlen
• 30 g Zucker
• 30 g Bu er
• 1/8 l Weißwein (für Kinder durch Apfelsa  ersetzen) • 
1/8 l Wasser
• 1 EL Honig
• 3 Zimtstangen
• 8 Sternanis
• 1 Schale von einer unbehandelten Orange
• 2 EL Mandelblä chen oder gehackte Pistazien

Zubereitung:

• Äpfel waschen und das Kerngehäuse ausstechen. Mandeln 
mit Zucker und Bu er vermengen und die Äpfel damit füllen.

• Die Äpfel dicht nebeneinander in eine ofenfeste Form setzen 
und mit Wein und Wasser untergießen. Jeden Apfel mit etwas 
Honig beträufeln und die in Stücke gebrochenen Zimtstangen, 
Sternanis und Orangenzesten über die Äpfel streuen.

• Im vorgeheizten Rohr bei 180 ‐ 200°C ca. 50 min garen und 
dabei ö ers mit der Flüssigkeit übergießen.

• Die Bratäpfel mit gerösteten Mandelblä chen bestreut 
servieren.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine Por on:

Energie Fe  Kohlenhydrate Eiweiß Ballaststoffe

269 kcal 15,5 g 24,2 g    4,29 g 5,91 g

Simone Pumberger   
                                                                                                

Weihnachts‐Bratapfel
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Jägerscha  Schildorn

Mit den Kindern im Wald

Anfang Oktober waren Walter Schoibl und Andreas Weber‐
Haselberger mit der 1. Klasse Volksschule und Lehrerin Stefanie 
Feldmann einen Vormi ag im Wald unterwegs. Unter dem 
Projektnahmen "Schule und Jagd" wird versucht, den Kindern 
den Wald mit den verschiedenen Bäumen und Tieren zu zeigen 
und näher zu bringen. Es wird darüber gesprochen, wie man 
sich in der Natur verhalten soll. Die Kinder waren mit voller 
Begeisterung dabei und haben super mitgemacht. Wir machten 
Spiele und sie dur en fühlen und raten was alles im Rucksack 
versteckt war, auf einen Hochstand kle ern, und Spuren von 
Wild eren finden. 
Am 8. November fand wieder unsere alljährliche 
Hubertusmesse sta , bei der wir unseren verstorbenen 
Jagdkameraden, und auch unserem Schutzpatron gedenken.
Im Namen der Jägerscha  möchte ich mich bei allen 
Grundbesitzern für die sehr gute Zusammenarbeit im letzten 
Jahr bedanken. Denn nur mit einem vernün igen Miteinander 

und Akzeptanz des anderen ist dies möglich.
Wir wünschen euch noch einen besinnlichen Advent und frohe 
Weihnachten in diesem, so besonderen Jahr.
Jagdleiter Walter Schoibl

Goldhaubengruppe

Neues von der Goldhaubengruppe
Wir, die Goldhaubenfrauen von Schildorn, konnten in diesem 
Jahr beim Begräbnis unseres Pfarrers noch zahlreich 
teilnehmen. Wegen der Corona‐Bes mmungen nahm an der 
Fronleichnamsprozession nur noch ein kleiner Teil unserer 
Gruppe teil. Bei der Kräuterweihe am 15. August konnten den 
zahlreichen Kirchenbesuchern Kräutersträußchen übergeben 
werden. Leider dur e das tradi onelle anschließende Frühstück 
nicht sta inden. Auch die beabsich gten geselligen 
Zusammenkün e (außer Fasching) mussten leider 
unterbleiben. Beim Begräbnis unseres langjährigen Mitgliedes 
Maria Hofinger nahmen wir den gesetzlichen Bes mmungen 
entsprechend teil.
Der in Schildorn geplante Wandertag der Goldhaubenfrauen 
des Bezirkes Ried wurde um ein Jahr verschoben. Der neue 
Termin ist nun Samstag 11. September 2021.
Liebe Frauen von Schildorn! Wenn jemand Interesse hat, sich 
unserer Gemeinscha  anzuschließen, dann seid ihr herzlich 
eingeladen zu unseren (hoffentlich bald wieder sta indenden) 
Veranstaltungen zu kommen.

Die Goldhaubenfrauen von Schildorn wünschen allen ein frohes 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021.
Erni Weissenbrunner
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Sankt Mar n im Kindergarten:

"Tradi on und füreinander das sein" in schwierigen Zeiten

Auf Grund der Covid 19 Situa on mussten unsere Jüngsten 
heuer schon auf so einiges verzichten.
Im Kindergarten versuchen wir den Kindern einen Ort zu bieten 
an dem sie sich geborgen und gut aufgehoben fühlen. Einen Ort 
ohne täglichen Informa onsfluss im Zusammenhang mit dem 
für Kinder o  so seltsame und nicht begrei are Virus.

Die Kinder sollten Möglichkeit bekommen das Virus auch mal 

für einige Momente vergessen zu dürfen, einfach nur 
unbeschwert Alltag erleben und mit anderen spielen zu 
können!
Auf Grund der Pandemie konnte heuer auch das Mar nsfest 

nicht wie gewohnt sta inden.  Wobei die Botscha  dieses 
Festes "TEILEN und FÜR EINANDER DA SEIN" gerade in Zeiten 
wie diesen einen ganz besonderen Wert hat.
Im Kindergarten feierten wir den Mar nstag heuer zwar "nur 
intern" und etwas "anders", aber trotz allem dur en die Kinder 
einen unvergesslichen Tag in der Gemeinscha  erleben!

Wir zogen singend mit unseren Laternen durch Schildorn, es 
gab eine Mar nsfestjause und ein Mar nskino. Die Laternen 
und eine besondere Mar nsüberraschung dur en an diesem 
Tag mit nach Hause genommen werden, so konnten die Kinder 
mit ihren Eltern den Abend im Kreise der Familie feierlich 
ausklingen lassen!

Ingrid Mühlbacher, Leitung Kindergarten und Krabbelstube

Kindergarten Schildorn
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Theaterspuiln

Theatergruppe Schildorn

Die Schildorner Feuerwehr die is recht g’acht,
weils außerm Löschn nu was macht.
Da wird Theater gspuit jeds Jahr,
und heuer ah, des is ja klar.

In Herbst eini kimmt die Zeit,
wo ma si aufs Probn scho gfreut.
Auf d’Nacht wird dann amal z’samm kemma,
da Willi soll den Text mitnehma.
Dann fragt er d‘ Leit, wias ausschau tuat,
und macht oan wieder frischn Muat.

Da meld si dann a jeder glei,
i hab koa Zeit, hab net derweil.
Na guat, a Rolln nimm i, a kloane,
aber glei an liaban koane.
So wird da hin und her studiert,
und über d‘ Rollnvergabe disku ert.
Se werdn si einfach, des is scho peinli,
über d‘ Spielart gar net eini.

Da sagt der Chef: Da kimmt nix z’samm,
was de da für Wünsche ham.
Du spüist des und du des ander,
i schof an und sunst koa anda!
Weil Recht muaß her werdn, koa Malheur,
drum hat ma ja an Regisseur.

Und nächste Wocha is für d‘ Prob glei Zeit,
ab ersten Akt, und lernts ‚n gscheit.
Und das ma koana nu a Ausred findt,
das er da am End net kimmt.
Weil dahoam gibt’s häu i, allerlei,
und zum Ärgern hab i heuer net derweil.

Mitspuin tuat a jeder dann,
weils sunst nix zum Lerna ham.
Da Sepp, da Pauli und a d‘ Sabine,
mechtn dabei sein auf der Bühne.
Da Wolfi, d‘ Renate, d‘ Gi  a, dis is ganz klar,
da Hans, da Franz, die Kaser Dirndln alle zwoa.

D´Pauling Ingrid tat souffliern,
bei so vui Text da kanns passiern,
daß nma auf einmal nimmer weiter woaß so rich g,
und da is dann d‘ Einsagerin ganz wich g.

Bei de Probn wird’s o  recht spät,
weil ma sonst gar nix davon hä .
Aber wia ma des ja eh scho kennan,
de längern Probn san o  die schönern!

Kimmt dann de Aufführung daher,
gfreits dann eh scho fast neamt mehr.
Weil mit lauter Streß und Frust,
vergeht oan do auf oanmal d‘ Lust.

Iatzt muß ma alles beinanda haben,
da Vorhang steigt, und los geht’s dann.
Gspuit wird dann mit aller Freud,
weil gfalln muaß eahna, a de Leit.
A jeder plagt si was er kann,
sunst schaut sö’s nächste Jahr neamt mehr an.

Dreimal aufgspuit, alles vorbei,
des vorher is dann einerlei.
Dann klatschn d‘ Leit, dann gfrein si d‘ Spieler,
und denkan dann auf nächsts Jahr wieder.

Drum merkts Euch Leit, für alle Zeit:
Sein tuats wegen der Unterhaltsamkeit!!

Auszug aus dem Gedicht von Bernhard Feich nger aus 1990

Da es heuer von der Theatergruppe nicht viel Neues zu 
berichten gibt, haben wir uns gedacht wir greifen auf etwas 
"altes" zurück. Dieser Auszug aus dem Gedicht von Bernhard 
Feich nger beschreibt sehr gut, wie es bei der Theatergruppe 
in einem Jahr ohne Pandemie zugeht.

Falls es uns erlaubt ist zu spielen, führen wir für Euch nochmal 
das Stück "Rock’n Roll im Abendrot" auf.
Samstag 13. März um 20 Uhr, Sonntag 14. März 2020 18 Uhr, 
Freitag 19. und Samstag 20. März jeweils um 20 Uhr.  Aufgrund 
der Unsicherheit gibt es heuer keinen Kartenvorverkauf, 
sondern nur Abendkasse. Alle bereits heuer gekau en 
Eintri skarten sind natürlich gül g und können bei der 
jeweiligen Aufführung im Frühjahr 2021 eingelöst werden. 
Plätze können erst ab ca. Februar reserviert werden, wenn wir 
sicher wissen, ob wir spielen können (Homepage Gemeinde 
Schildorn).

In memoriam Willi Feich nger, Regisseur a.D.
Danke für deine jahrelange Treue!

Edith Reiter
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Herbstbilanz der Kampfmannscha
Der SVS hat im Sommer mit Mario Krämer einen neuen Trainer 
für die Kampfmannscha  verpflichtet und ist nach einer guten 
Vorbereitung mit viel Zuversicht in die Herbstsaison gestartet. 
Mit 4 Siegen, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, 16 Punkten und 
Platz 8 blieb die Mannscha  schlussendlich jedoch hinter den 
(auch eigenen) Erwartungen. Der Trainer leistet hervorragende 
Arbeit und kennt, ohne nach Ausreden zu suchen, die Gründe 
für die Ergebnisse. Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt und 
gebeten, eine kurze persönliche Bilanz zur abgelaufenen 
Herbstsaison zu ziehen.

SVS: Mario, Du bist jetzt seit ca. einem halben Jahr Trainer in 
Schildorn. Welchen Eindruck hast Du bis jetzt vom Verein und 
der Mannscha ?
Mario: Ich habe den Fußball in Schildorn als große Familie, die 
einen extremen Zusammenhalt in allen Bereichen lebt, 
kennengelernt. Alle ziehen an einem Strang und jeder ist für 
jeden da. Das findet man in dieser Form nur mehr selten und ist 
für mich als Trainer ein sehr wich ger Faktor.
SVS: Wie fällt deine sportliche Bilanz deines ersten halben 
Jahres in Schildorn, bzw. der Herbstsaison aus?
Mario: Nach einer rela v guten Vorbereitung kamen Aufgrund 
des enormen Trainingsrückstandes leider schon vor Beginn der 
Meisterscha  die ersten Verletzungen. Durch den Ausfall 
einiger Schlüsselspieler und dem Au olbedarf an Matchfitness, 
verlief die erste Häl e der Herbstmeisterscha  für uns alle nicht 
nach Wunsch. Nachdem wir dann Mi e der Meisterscha  
einige Dinge angesprochen ha en und noch enger 
zusammenrückten, kamen auch die gewünschten Ergebnisse 
und wir konnten den Anschluss zum Mi elfeld der Tabelle 
herstellen. Sehr posi v war die gute Trainingsbeteiligung mit im 
Durchschni  20,7 Spielern pro Trainingseinheit. Die gute 
Trainingsbeteiligung spiegelte sich dann auch in den tollen 
Leistungen der Reservemannscha  wider.
SVS: Welche Erwartungen hast Du an das Frühjahr?
Mario: Das wich gste im Frühjahr wird werden, dass wir alle 
gesund bleiben und krä emäßig zulegen, um unsere Art des 
Fußballs so umsetzen zu können, wie wir uns das vorstellen. 
Natürlich wollen wir auch in der Tabelle noch einige Plätze nach 
oben kle ern und dem einen oder anderen Aufs egsfavoriten 
ein Bein stellen.
SVS: Danke für dein persönliches Fazit nach einem halben Jahr 
SVS und alles Gute für die Frühjahrssaison!

Auswirkungen der COVID 19 Pandemie auf die 
Nachwuchsarbeit

Wie die gesamte Gesellscha  ha e das Coronavirus auch den 
Nachwuchsspielbetrieb fest im Griff. Wie wich g soziale 
Kontakte und Bewegung für unsere Kinder sind, haben wir im 
Frühjahr 2020 schmerzha  miterleben müssen. Während des 1. 
Lockdowns mussten wir unsere Trainingsarbeit völlig einstellen 
und konnten auch in der Folge teilweise nur unter erschwerten 
Bedingungen trainieren. Doch nicht nur die Kinder haben die 
Einschränkungen und Maßnahmen besonders geschmerzt, 
auch wir als Sportverein sahen uns mit einer 

Ausnahmesitua on konfron ert. Die Nachwuchsarbeit ist 
unsere Inves on in die Zukun . Gerade in den letzten Jahren 
konnten wir mit einzelnen Mannscha en erste Früchte unserer 
Arbeit ernten und Erfolge einfahren. Voraussetzung für diese 
Erfolge war das wöchentliche Training. Durch den 3‐mona gen 
S llstand im Frühjahr wurden wir in unserer Entwicklung 
ausgebremst und konnten die posi ve Entwicklung leider nicht 
fortsetzen.
Da sich den Sommer über die Situa on entspannte, konnte der 
Meisterscha s‐ und Turnierbetrieb weitestgehend 
durchgeführt werden. Wir haben mit unseren U7, U8 und U9 
Mannscha en an Turnieren teilgenommen und waren mit jeder 
Altersgruppe auch Veranstalter eines Heimturniers. Mit 
unseren U12, U14 und U15 Mannscha en bildeten wir jeweils 
Spielgemeinscha en mit Pa gham /Pramet und spielten 
Meisterscha .
Aktuell steht der Trainingsbetrieb leider wieder s ll. Wir hoffen 
jedoch, dass sich die Situa on in absehbarer Zeit entspannt und 
wir bald wieder mit dem Training beginnen können. 

Auf dem Bild unsere U12 nach dem letzten Meisterscha sspiel 
in Pramet.

Von der Mannscha  erscheinen wöchentlich ausführliche 
Spielberichte auf unserer Homepage (www.svschildorn.at).

Neue Trainingssets für den gesamten Nachwuchs

Nachdem heuer sowohl ein Ausflug mit unseren 
Nachwuchshoffnungen, wie auch der Saisonabschluss in 
Odelboding dem Corona Virus zum Opfer fielen, haben wir uns 
entschlossen, den gesamten SVS Nachwuchs mit einer neuen 
Sommertrainingskleidung auszusta en. Für sämtliche 
Mannscha en wurden über 75 Trainingssets, bestehend aus 
kurzer Hose und T‐Shirt, geordert.

Stephan Hangler

SV Schildorn



23Schildorner Gemeindebla

Musikverein im Lockdown

Probebetrieb eingestellt

COVID‐19 und die damit verbundenen Maßnahmen haben 
leider zum wiederholten Male dafür gesorgt, dass wir den 
Probebetrieb bis auf weiteres einstellen mussten. Derzeit heißt 
es alleine und zu Hause üben!

Junior‐Abzeichen

Zum Glück gibt es auch noch erfreuliche Neuigkeiten. Am 16. 
November hat unsere Jungmusikerin Annika Feich nger auf der 
Querflöte das Junior‐Leistungsabzeichen mit sehr gutem Erfolg 
bestanden. Auf diesem Wege herzliche Gratula on von der 
gesamten Trachtenkapelle. Mit viel Fleiß beim Üben wirst du 
schon bald ein ak ves Mitglied unserer Kapelle sein, worauf wir 
uns bereits jetzt schon sehr freuen!

Neujahranblasen 

Wenn alles gut läu , ziehen wir am 27. Dezember von Haus 
zu Haus und möchten euch, liebe Schildornerinnen und 
Schildorner, ein gutes, neues Jahr wünschen. 

Wir hoffen sehr, dass nicht auch noch diese Tradi on aufgrund 
der weltweiten Corona‐Pandemie ins Wasser fällt. Natürlich 
werden wir die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Regelungen 
der Regierung genauestens befolgen und zusätzlich abhängig 
von der jeweiligen Situa on evaluieren und entscheiden, ob wir 
das Neujahranblasen in einer verantwortungsvollen Art und 
Weise auch durchführen können. 

Auf alle Fälle werden wir euch unsere jährlich erscheinende 
Musikerzeitung "MUSIKUS" zukommen lassen. Wir bi en euch 
um Verständnis, dass diese heuer leider in einer stark gekürzten 
Form erscheinen wird.

Danke

Wir möchten uns bereits im Vorfeld bei euch allen für die 
permanente Unterstützung der Trachtenkapelle bedanken. 
Ohne Euren Beitrag ‐ sei es finanzieller oder auch 
gesellscha licher Natur bei Konzerten und Feierlichkeiten als 
Gast oder Helfer ‐ wäre der Betrieb eines Musikvereins in der 
heu gen Zeit nicht mehr möglich. 

Dafür habt ihr auch unser Wort, sobald es gesetzlich und auch 
gesellscha lich vertretbar, wieder möglich ist zu proben, 
werden wir voll mo viert und hart daran arbeiten, dass wir alle 
musikalischen Aufgaben im Ort wieder wahrnehmen können. 

Wir werden unser Bestes für euch geben, um unsere schöne 
Gemeinde Schildorn musikalisch wieder in gewohnter Form zu 
präsen eren ‐ im Bezirk und auch darüber hinaus.

In diesem Sinne wünschen wir frohe Weihnachten und alles 
Gute für das neue Jahr! 

Bleibt gesund!
Alex Bachinger

Trachtenkapelle Schildorn
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Schildorner Wirtscha sspiegel

Schildorner Wirtscha

RAIFFEISENBANK REGION RIED
BANKSTELLE SCHILDORN

St. Petersburg, 18. Dezember 1892 ‐ Das Balle  "Der 
Nussknacker" von Peter Tschaikowsky wird uraufgeführt.

Schildorn, 18. Dezember 1892 ‐ die Raiffeisenbank in Schildorn 
wurde unter Obmann Georg Reiter als Vorschusskassenverein 
nach der Genossenscha sidee Friedrich Wilhelm Raiffeisens 
gegründet. Zwei bewegende Momente, für die Welt und für 
Schildorn. 

Die Raiffeisenbank Schildorn war mit ihren Kassenräumen bis 
1914 im Pfarrhof, und bis 1931 im einem alten Gemeindehaus 
beheimatet. Nach einigen Jahren in Privat‐ und 
Gemeindegebäuden wurde 1976 das erste eigene 
Bankgebäude, gemeinsam mit dem Amtsgebäude der 
Gemeinde Schildorn errichtet. Im Jahr 2004 schloss sich die 
Raiffeisenbank Schildorn der heu gen Raiffeisenbank Region 
Ried an. So konnten man alle Synergien einer mi elständigen 
Regionalbank nutzen – ganz nach der Idee Raiffeisen: 
Solidarität und Subsidiarität.

Raiffeisen und Schildorn haben vieles gemeinsam: Nähe im 
Ort, Verlässlichkeit und Tradi on.

"Damals wie heute stehen die Menschen und ihre Bedürfnisse 
im Mi elpunkt des Handelns der Raiffeisenbank. Wir sehen uns 
als finanzieller Nahversorger und können im Verbund auch hier 
in Schildorn das Leistungsangebot einer Großbank bieten; und 
das schnell, flexibel und persönlich.", so der langjähre Leiter 
Alfred Burgstaller.

Raiffeisen finanziert regionale Projekte und Inves onen, 
fördert aber auch das örtliche Umfeld und somit die 
unterschiedlichsten Interessen der Menschen ‐ von Bildung, 
über Vereine bis hin zu sozialen Einrichtungen. Als Arbeitgeber 
für über 130 Menschen ist die Raiffeisenbank Region Ried ein 
wesentlicher Steuerzahler in der Region. 

Foto: Carina Moser, Alfred Burgstaller, Ulrike Lechner

Die Raiffeisenbank Region Ried ist die Bank für 30.000 
Menschen und für ihre Kunden da. "Wir nehmen uns Zeit, 
wenn Sie uns brauchen." heißt, dass die Kunden‐betreuerinnen 
und Kundenbetreuer für ihre Kunden jederzeit auch außerhalb 
der Öffnungszeiten, nach Terminvereinbarung, da sind. 

INFOBOX

Buch‐ und Kassenführer, Geschä s‐ und Bankstellenleiter:

1892 – 1913  Anton Angermayer
1914   Peter Dirmaier
1915 – 1917  Alois Wiesinger
1918 – 1948  Johann Dirmaier
1949 – 1971  Mathilde Moser
1972 – 2004  Gertraud Erler
2004 – 2018  Alfred Burgstaller
seit 2018       Thomas Grünbart (im
  Bankstellenverbund)

Vorstand heute:

Dir. Mag. Dagmar Inzinger‐Dorfer
Dir. Mag. Joachim Knoglinger

www.raiffeisen‐ried.at


