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Neuer Themenweg Klima & Energie

Gemeinsam mit dem Tourismusverband 
„s‘Entdeckerviertel“ wurde ein Lehrpfad zum 

Thema „Klima & Energie“ umgesetzt...

Seite 3

Ambros Weiß vom Tourismusverband „s‘Entdeckerviertel“
und Bürgermeister Martin Voggenberger

(Foto: Gemeinde Munderfing)
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Bürgermeister

Liebe Munderfingerinnen,
liebe Munderfinger!

Corona veränderte 
die Welt
Auf Grund der Corona Pandemie 
befand sich Österreich in einer bis-
her nie dagewesenen Ausnahmesi-
tuation. Dank dem raschen Handeln 
unserer Politik konnten von Anfang 
an die Infektionszahlen in unserem 
Land auf einem für unser Gesund-
heitssystem verträglichen Niveau 
gehalten werden. 

Auch der Bezirk Braunau und unse-
re Gemeinde sind bis jetzt glimpflich 
aus der Situation gekommen. In un-
serem Ort gab es für kurze Zeit nur 
einen einzigen Fall. Weitere Anste-
ckungen bzw. Infektionen konnten 
zum Glück verhindert werden.

Wichtig ist jetzt, dass wir gemein-
sam nach vorne blicken und sich 
jeder an die grundlegenden Hygie-
nemaßnahmen hält – nur so können 
wir gemeinsam eine zweite Infekti-
onswelle verhindern.

Ich danke auch allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Gemeinde, 
welche trotz der Einschränkungen 
stets bemüht waren, für die Bürger- 
innen und Bürger in allen Bereichen 
so gut wie möglich da zu sein.

Änderung 
Straßensanierung
Durch die COVID Maßnahmen sind 
auch die Gemeinden angehalten, 
Einsparungen zu machen. Bis dato 
kann keiner das gesamte Ausmaß 
der Krise absehen, auch nicht deren 
finanzielle Auswirkung auf das Ge-
meindebudget.

Aus diesem Grund wurde vom Ge-
meinderat das ursprüngliche Budget 
für die Straßensanierung gekürzt. 
Die bereits Anfang des Jahres fest-
gelegten Straßenabschnitte mussten 
somit nochmals neu vom zuständi-
gen Ausschuss bewertet werden. 

Es ergaben sich Änderungen ge-
genüber der in der letzten Zeitung 
veröffentlichten Sanierungsmaßnah-
men. Auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben wurde die Sanierung der 
Heinleinstraße, die durchgehende 
Befestigung des Friedhofgasserl und 
die Sanierungen mittels Spritzdecke 
in Baumgarten. 

Ich bitte um Verständnis, dass nicht 
alle Straßen wie geplant heuer sa-
niert werden können.

Neue Mitarbeiterin
Insgesamt haben sich vier Personen 
für den ausgeschriebenen Job im 
Bürgerservice der Gemeinde Mun-

derfing beworben. Es freut mich sehr, 
Barbara Kobler als neue Mitarbeiterin 
in der Verwaltung begrüßen zu dür-
fen. Auf Grund ihrer Lehre als Ver-
waltungsassistentin am Gemeinde- 
amt Jeging bringt Barbara die opti-
malen Voraussetzungen für den Job 
mit. Sie unterstützt somit zukünftig 
das Team im Bürgerservice und ich 
wünsche ihr für ihre neue Aufgabe 
viel Freude und alles Gute!

Kinderferienprogramm
Das Team des Jugendvereines ist 
trotz der derzeit einschränkenden 
Maßnahmen auch heuer wieder be-
müht, ein Ferienprogramm für die 
Kinder zu organisieren. Ich bitte 
um Verständnis, dass es heuer leider 
nicht ganz in dem bisher gewohnten 
Umfang organisiert werden kann. 
Das Ferienprogramm wird wieder 
wie gewohnt am Ende des Schuljah-
res ausgeteilt.

Ein herzliches Dankeschön bereits 
vorab an Birgit Spitzer und ihr Team 
für ihr Engagement. 

Einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen Ihr Bürgermeister

Martin Voggenberger

TOURISMUS UND FREIZEIT

Neue Mitarbeiterin am Gemeindeamt
vlnr. Bürgermeister Martin Voggenberger, Barbara Kobler und AL Rebekka Krieger

VOLKSBEGEHREN
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Tourismus / Volksbegehren

Lehrpfad zum Thema „erneuerbare Energien“
Das „Warum“ und „Wie“  bezüglich „erneuerbare Energien“ erklärt ein neuer Lehrpfad im Kobernaußer-
wald, welcher in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband errichtet wurde!

Die Gemeinde Munderfing ist im 
Bereich Nachhaltigkeit und bei der 
Verwendung von erneuerbarer Ener-
gie äußerst engagiert.
Eine Vision der Gemeinde ist es, dass 
die Energieversorgung zu 100 % 
aus erneuerbaren Energieträgern er-
folgt. Als großer Meilenstein hierzu 
wurde im Jahr 2014 der Windpark 
Munderfing mit vorerst 5 Windkraft-
anlagen eröffnet.

Die Hintergründe für den Einsatz 
erneuerbarer Energie sowie die all-
gemeinen Grundlagen des Klimas 
inklusive des Klimawandels wurde 
mittels eines Lehrpfads verständlich 
und informativ aufbereitet. 

Der Lehrpfad führt als Rundweg 
entlang der Strecke von Parz über 
den Windpark nach Lichteneck und 
bietet einen Überblick über die der-
zeitige Situation der Energiepotenti-
ale und der verfügbaren Technologi-
en im Bereich erneuerbare Energien.

Die Wichtigkeit des Themas Energie 
wird unter anderem in Bezug auf die 
Auswirkungen auf die Umwelt auf-
gezeigt, wie z.B. dem Klimawandel. 

Für einen Überblick über den ak-
tuellen Energieverbrauch wird der 
globale als auch der österreichische 
Energieverbrauch beleuchtet und 
in Diagrammen und Grafiken mög-
lichst verständlich dargestellt.

Ziel des Lehrpfades ist es, die glo-
bale Energiesituation sowie das Po-
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Maßstab 1 : 18 000

 1 Weinberger Höhe

 2 Spreitzenberg Rundweg

 3 Teufeltal Runde

 4 Große Windpark Runde

 6 Mountainbike Strecke 

 5 Themenweg Klima & Energie
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Parkplatz beim Spielplatz evang. Kirche

5,6 km / 10,2 km   1 ½ Std. / 3 Std   200 m / 300 m

 1 Weinberger Höhe  
Start Richtung Bradirn und über den Höhenrücken retour, lange Vari-
ante über Rindenhütt e (ebenfalls markiert)
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Parkplatz Gasthaus Weiß

5,1 km   1 ½ Std.   217 m

 2 Spreitzenberg Rundweg  
Ausgangspunkt Parkplatz Gasthaus Weiß in Richtung Waldstraße und 
auf dem Höhenrücken entlang zum Via Nova Pilgerrastplatz
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Parz, MTB-Übersichtstafel 

11,2 km   1 Std.   230 m

 6 Mountainbike Strecke   
Von Parz über das Parzer Tal zum Windpark und über das Katztal wie-
der zurück nach Munderfi ng und zum Ausgangspunkt

HINWEISE FÜR WANDERER:
  Radfahrer/innen dürfen im Kobernaußerwald die markier-

ten Radwege (Holzwiesental, Bradirnertal, Rerndlstraße, MTB 
Strecke) nicht verlassen!

  Für Unfälle auf den Rad- und Wanderwegen wird keine   
Haft ung übernommen. 

  Im Wald müssen Hunde an der Leine geführt werden.

  Bitt e halten Sie die Umwelt sauber, werfen Sie keine Abfälle 
weg und helfen Sie mit, unsere Erholungslandschaft  zu erhalten.

 Der Kobernaußerwald ist ein Jagdgebiet! Bitt e nehmen Sie 
darauf Rücksicht - besonders in den Morgen- und Abendstunden!

Mountainbike Strecke
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Übersichtstafel in Parz

5,1 km   1 ½ Std.   234 m

 5 Themenweg Klima & Energie  
A „gscheider“ Ausfl ug zum Windpark: Von Ausgangspunkt in Parz fi n-
det man auf dem Weg zum Windpark Munderfi ng 
und retour Richtung Lichteneck auf mehreren Sta-
ti onen Informati onen zum Thema Klima & Energie.

Windpark Munderfing, H6, I5, J5 
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Parkplatz Gasthaus Weiß

11,8 km   3 ½ Std.   297 m

 4 Große Windpark Runde  
Ausgangspunkt Parkplatz Gasthaus Weiß, Start Richtung Katztal und 
retour über Schnapsbrenner

Riesentanne, H5
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Parkplatz Gasthaus Weiß

9,0 km   2 ½ Std.   170 m

 3 Teufeltal Runde  
Ausgangspunkt Parkplatz Gasthaus Weiß, Start in Richtung Wald-
straße und übers Katztal ins Teufeltal und über Bradirn retour zum 
Ausgangspunkt.

Schmaierlkreuz, H4

Katztal, E4

Rindenhütte, H2

Panoramablick beim Generationenwald, H6    Viele Marterl und Bildstöcke finden sich entlang der Wanderwege Blick auf MunderfingWeißenstein, H6 Friedhof und Pfarrkirche, D3Martinsbrunnen, D3

A „gscheider“ Ausfl ug zum Windpark: Von Ausgangspunkt in Parz fi n-

TOURISMUS UND FREIZEIT

tential als auch die Möglichkeiten 
erneuerbarer Energien näher zu brin-
gen.

Das Projekt wurde gemeinsam mit 
dem Tourismusverband „Entdecker-
viertel“, der Gemeinde Munderfing 
und der Energie Munderfing GmbH 
umgesetzt. Ein großes Lob auch an 
MSc. Regina Fröhlich und Ing. Mag. 
Helmut Emminger, welche in vielen 
Stunden Arbeit die Informationen 
recherchiert, aufbereitet und gestal-
tet haben.

VOLKSBEGEHREN
Volksbegehren
In der Zeit von 22. bis 29. Juni 2020 finden mehrere Volksbegehren statt.

„Asyl europagerecht 
umsetzen“
Text des Volksbegehrens: 
Mangels Solidarität einiger EU-Mit-
gliedsstaaten im Asylbereich möge 
der Bundesgesetzgeber unverzüg-
lich durch (verfassungs-)gesetzliche 
Maßnahmen folgende Rahmenbe-
dingungen schaffen: Jene Asyl-Kos-
ten, die über Österreichs gerechten 
EU-Anteil hinausgehen, werden von
den laufenden EU-Beitragszahlun-
gen zweckgebunden abgezogen, bis 
ein EU-weites solidarisches Asylwe-
sen samt Asylfinanzausgleich und 

ein funktionierendes Management 
der EU-Außengrenzen eingerichtet 
sind.

„Smoke – JA“
Text des Volksbegehrens:
JA zum Rauchen! Wir fordern aus 
Gründen der Wahlfreiheit eine bun-
desverfassungsgesetzliche Regelung 
für die Beibehaltung der 2018 be-
schlossenen Novelle zum Nichtrau-
cherschutzgesetz (Tabakgesetz mit 
Erlaubnis von Raucherbereichen in 
der Gastronomie sowie Jugend- und 
Nichtraucherschutzmaßnahmen).

„Smoke – NEIN“
Text des Volksbegehrens:
NEIN zum Rauchen! Wir fordern 
aus Gründen eines optimalen Ge-
sundheitsschutzes eine bundesver-

Foto: Fotolia.com

Lehrpfadtafel
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Volksbegehren / Bürgerservice

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes während der Eintragungswoche:
Montag 22.06. von 7 bis 20 Uhr Freitag 26.06. von 7 bis 16 Uhr
Dienstag 23.06. von 7 bis 20 Uhr Samstag 27.06. von 8 bis 12 Uhr
Mittwoch 24.06. von 7 bis 16 Uhr Sonntag 28.06. geschlossen
Donnerstag 25.06. von 7 bis 17:45 Uhr Montag 29.06. von 7 bis 17:45 Uhr

Schulveranstaltungshilfe des Landes OÖ
Für Schülerinnen und Schüler die eine oberösterreichische Pflichtschule besuchen (VS, NMS, Poly, LWFS)

Die Finanzierung mehrtägiger 
Schulveranstaltungen ist für Eltern 
oftmals mit großen finanziellen 
Belastungen verbunden. Um diese 
Familien finanziell zu unterstützen 
und den Kindern die Teilnahme an 
Schulveranstaltungen zu ermögli-
chen, unterstützt das Land Oberös-
terreich mit der „OÖ Schulveranstal-
tungshilfe“.

Gefördert werden Eltern, wenn 
mindestens ein Kind im Laufe des 
Schuljahres an einer 4-tägigen 
Schulveranstaltung teilgenommen 
hat, oder mehrere Kinder an mehr-

tägigen Schulveranstaltungen mit 
mindestens einer Nächtigung außer-
halb des Schulstandortes teilgenom-
men haben.

Die Höhe des Zuschusses für 2-tägi-
ge Schulveranstaltungen beträgt 50 
Euro, für 3-tägige Schulveranstal-
tungen 75 Euro, für 4-tägige Schul-
veranstaltungen 100 Euro und für 
5-tägige und längere Schulveranstal-
tungen 125 Euro.

Nimmt ein Kind in einem Schuljahr 
an mehreren Schulveranstaltungen 
teil, wird empfohlen, den Zuschuss 

für den längeren dieser Aufenthalte 
zu beantragen.

Einreichfrist: Bis spätestens 3 Mo-
nate nach Ende des laufenden Schul-
jahres (31. Oktober).

Nähere Infos unter: 
https://www.land-oberoesterreich.
gv.at/33987.htm

Wenn Sie Fragen dazu haben:
Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Gesellschaft, Soziales und 
Gesundheit
Telefon 0732/7720-187 72

fassungsgesetzliche Regelung für 
ein generelles Rauchverbot in der 
Gastronomie wie in der 2015 be-
schlossenen Novelle zum Nichtrau-
cherschutzgesetz (Tabakgesetz).

„EURATOM-Ausstieg 
Österreichs”
Text des Volksbegehrens:
Wir sind für den Ausstieg Öster-
reichs aus EURATOM und gegen 
jegliche Art der Finanzierung der 
(EU-) Atomenergiewirtschaft mit-
tels österreichischer Steuergelder. 
Wir regen an, der Nationalrat möge 
durch verfassungsgesetzliche Maß-
nahmen sicherstellen, dass die zu-
ständigen Mitglieder der Bundes-
regierung verpflichtet sind, sich bei 
Verhandlungen und Abstimmungen 
in der EU und der Europäischen 
Atomgemeinschaft EURATOM für 
einen sofortigen Ausstieg Öster-
reichs aus dem EURATOM-Vertrag 
einzusetzen.

„Klimavolksbegehren”
Text des Volksbegehrens:
Wir spüren die Auswirkungen der 
Klimakrise schon jetzt! Unsere Glet-
scher verschwinden, unsere Äcker 
und Wälder vertrocknen, die Hitze 
belastet uns alle. Wir müssen Öster-
reich vor drohenden Milliardenkos-
ten, Artensterben und Gesundheits-
gefahren bewahren. Unsere Kinder 
verdienen eine lebenswerte Heimat. 
Darum fordern wir (verfassungs-)
gesetzliche Änderungen, die Klima-
schutz auf allen Ebenen ermöglichen 
und leistbar machen.

Wer ist 
stimmberechtigt?
Stimmberechtigt ist, wer am letzten 
Tag des Eintragungszeitraums das 
Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 
(österreichischer Staatsbürgerschaft, 
Vollendung des 16. Lebensjahres, 
kein Ausschluss vom Wahlrecht) 

und zum Stichtag 25. Mai 2020 in 
der Wählerevidenz einer Gemeinde 
eingetragen ist. Die Stimmberech-
tigten können in jeder Gemeinde 
ihre Zustimmung zu dem Volksbe-
gehren durch einmalige, eigenhändi-
ge Eintragung ihrer Unterschrift auf 
einem von der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellten Eintragungsformu-
lar erklären. Die Eintragung muss 
nicht auf einer Gemeinde erfolgen, 
sondern kann auch online getätigt 
werden (www.bmi.gv.at/volksbe-
gehren). 

Bitte beachten: Personen, die 
bereits eine Unterstützungser-
klärung für das Volksbegehren 
abgegeben haben, können keine 
Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungser-
klärung bereits als gültige Eintra-
gung zählt.

BÜRGERSERVICE
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Bürgerservice

Online-Formulare
Die Gemeinde Munderfing stellt auf der Homepage www.munderfing.at in Zusammenarbeit mit 
amtsweg.gv.at Online Formulare bereit. 

Mit diesem Service ist es den Ge-
meindebürgern möglich - unabhän-
gig von den Öffnungszeiten des Ge-
meindeamtes - ihren Behördenweg 
mittels Internet zu erledigen.

Online-Formulare u.a. für Müll-
tonnen An- und Ummeldungen,  
Hunde An- und Abmeldungen, Bau-
angelegenheiten, uvm. werden di-
rekt am Bildschirm ausgefüllt und 
per Mausklick an die Gemeinde 

gesendet. Nach erfolgreicher Über-
mittlung erhalten Sie eine Bestäti-
gungsmeldung.
Dieses Service steht von Montag bis 
Sonntag rund um die Uhr zur Verfü-
gung.

Hundekot
Bedauerlicherweise wird immer wieder festgestellt, dass der Hundekot von den Hundebesitzern 
nicht ordnungsgerecht entsorgt wird. 

Hier sieht § 6 Abs. 3 Oö. Hundehal-
tegesetz 2002 vor, dass die Exkre-
mente des Hundes, welche dieser an 

öffentlichen Orten hinterlässt, vom 
Hundeführer unverzüglich zu besei-
tigen und ordnungsgemäß zu entsor-
gen sind. 

Weiters wird auch in der Straßenver-
kehrsordnung den Hundehaltern die 
Pflicht zum Entfernen von Hunde-
exkrementen auferlegt. Das Verbot 
der Verunreinigung von öffentli-
chen Straßen, Gehsteigen, Gehwe-
gen sowie von Fußgängerzonen und 

Wohnstraßen durch Hundeexkre-
mente und die Verpflichtung zu de-
ren Entfernung sowie die Geldstrafe 
bei Unterlassung dieser Verpflich-
tung, regeln die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsverordnung.

Die Gemeinde hat hierzu in den 
vergangenen Jahren an zahlreichen 
Plätzen Hundekotstationen zur Ent-
sorgung des anfallenden Hundekots 
errichtet. Bitte diese unbedingt zu 
verwenden.

Bienenwiesen
Blühstreifen und Blühflächen bieten eine wichtige Nahrungsquelle für 
Bienen und Insekten. 

Besonders erfreulich ist die rege Be-
teiligung an der Aktion! Von der Ge-
meinde wurde Saatgut für insgesamt 
17.700 m² ausgegeben! Somit leistet 

jeder einzelne davon einen wertvol-
len Beitrag zum Schutz der Insekten 
– vielen Dank!

Alle BürgerInnen ab 15 Jahren 
können pro Halbjahr jeweils 20 Ta-
xi-Gutscheine zu je 2 € persönlich 
auf dem Gemeindeamt abholen. Pro 
Fahrt und Person kann je ein 2 € Ta-
xi-Gutschein bei den teilnehmenden 
Taxi-Unternehmen eingelöst wer-
den. 

„MAXI“ Taxi-Gutscheine
Die Aktion wurde bis Ende des Jahres verlängert! Alle BürgerInnen ab 15 Jahren können pro Halbjahr  
jeweils 20 Taxi-Gutscheine zu je 2 € persönlich auf dem Gemeindeamt abholen.

Die Gutscheine können jederzeit am 
Gemeindeamt persönlich abgeholt 
werden! 

Bei Fragen können Sie sich gerne an 
unseren Bürgerservice wenden (Tel. 
07744 / 6255).
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Gemeinderat

GEMEINDERAT
14 Punkte umfasste die Gemeinderatssitzung am 27. April 2020, in welcher folgende Beschlüsse 
gefasst wurden:

Rechnungsabschluss
Der Rechnungsabschluss der Ge-
meinde Munderfing weist im or-
dentlichen Haushalt Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 7.691.814,55 
Euro auf und wurde vom Gemeinde-
rat einstimmig beschlossen.
Der außerordentliche Haushalt ist 
mit 2.883.509,42 Euro ebenfalls 
ausgeglichen. Wesentliche Vorhaben 
waren die Errichtung eines Park-
platzes beim Spielplatz und eines 
Gehweges entlang der Bahn, Sanie-
rung des Objektes Heinleinstraße 
10 (ehem. Tischlerei Maiburger), 
Ankauf eines Salzsilos für den Win-
terdienst, Planungen für die Neuge-
staltung des Ortszentrums, Ankauf 
der Liegenschaft Dr.-Lang-Straße 
2, Sanierung von Gemeindestraßen 
und auch die Umsetzung eines Lehr-
pfades zum Thema „Klima & Ener-
gie“ (siehe Seite 3), etc.

Rechts finden Sie eine zusammenge-
fasste grafische Darstellung der Aus-
gaben vom Rechnungsabschluss.
Auf einer Onlineplattform vom Ös-
terreichischen Gemeindebund und 
der Kommunalkredit können Sie in 
die Finanzen der österreichischen 
Gemeinden Einsicht nehmen. Der 
Link zu der Plattform: https://www.
offenerhaushalt.at/gemeinde/mun-
derfing

>> Einstimmig beschlossen

Straßensanierungsprogramm 2020
Die Ausschreibung für die Arbei-
ten wurde noch vor der derzeiti-
gen Corona Situation durchgeführt. 
Ursprünglich waren im Budget 
300.000,- Euro für die Straßensa-
nierung vorgesehen. Durch die CO-
VID-19 Krise muss die Gemeinde 
jedoch mit massiven Einnahmen-
rückgängen rechnen. Auf Grund des-
sen wurde auch die Auftragsssumme 
gekürzt. Der Auftrag in Höhe von 
204.508,68 Euro wurde an die best-

bietende Firma STRABAG erteilt.

>> Einstimmig beschlossen

Abschluss der Sanierungsarbeiten 
der Objekte Gemeindeamt und 
Heinleinstraße 10
Die Sanierungsarbeiten für die 
Objekte Gemeindeamt und Hein-
leinstraße 10 wurden soweit abge-
schlossen. Vom Prüfungsausschuss 
wurden beide Projekte stichpro-
benartig überprüft und keine Bean-
standungen festgestellt. Bei beiden 
Sanierungsprojekten wurden die 
geplanten Kosten eingehalten. Bei 
der Sanierung des Gemeindeamtes 
konnten sogar Einsparungen in Höhe 
von ca. 112.000,- Euro verzeichnet 
werden. Vom Gemeinderat wurden 
beide Kostenabrechnungen einstim-
mig zur Kenntnis genommen.

>> Einstimmig beschlossen

Verlängerung der "Mattigtal Taxi 
Gutscheinaktion"
Die Mattigtal-Taxi-Gutschein-Akti-
on wurde vom Gemeinderat einstim-
mig bis Ende des Jahres 2020 ver-
längert. Nähere Infos zu der Aktion 
finden Sie auf Seite 5.

>> Einstimmig beschlossen

Änderung des 
Flächenwidmungsplanes
Im Bereich der Lindenstraße wur-
de eine geringfügige Änderung des 
Flächenwidmungsplanes und des 
Ortsentwicklungskonzeptes be-
schlossen. Für die Errichtung eines 
Wohnhauses wurde einstimmig eine 
Parzelle von „Grünland“ in „Dorfge-
biet“ umgewidmet.

>> Einstimmig beschlossen

Gestellungsvertrag zwischen 
Energie Munderfing GmbH und 
der Gemeinde betreffend 
Überlassung einer Reinigungskraft
Vom Gemeinderat wurde einstim-

mig ein Gestellungsvertrag für die 
Überlassung einer Reinigungskraft 
- welche bei der Energie Munderfing 
GmbH beschäftigt ist - beschlossen. 
Aus verwaltungstechnischen Grün-
den wurde die Stelle direkt über die 
Energie Munderfing GmbH ausge-
schrieben und seit Dezember 2019 
wird diese Bedienstete im Ausmaß 
von 13,5 Wochenstunden der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt.

>> Einstimmig beschlossen

Anpassung der Verordnung der 
30 km/h Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf der Jeginger-/
Schulstraße im Bereich der Neuen 
Mittelschule
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 
23.09.2019 wurde die Änderung 
der 30 km/h Verordnung im Bereich 
der Neuen Mittelschule beschlos-
sen. In dem Gutachten des Sachver-
ständigen wurde leider der örtliche 
Geltungsbereich nicht ausreichend 
definiert und somit musste die Ver-
ordnung vom Gemeinderat noch-
mals neu beschlossen werden.

>> Mehrheitlich mit den Stim-
men der ÖVP, SPÖ und FPÖ be-
schlossen

Änderung der Vereinbarung über 
die Weitergabe eines Darlehens 
von der Gemeinde Munderfing an 
die Energie Munderfing GmbH
Für den Breitbandausbau in der 
Gemeinde Munderfing wurde mit 
Beschluss des Gemeinderates vom 
16.12.2019 das ursprüngliche Darle-
hen um 1,5 Mio. Euro auf insgesamt 
3 Mio. Euro aufgestockt.
Auf Grund der Aufstockung des 
Darlehens musste vom Gemeinderat 
die Vereinbarung betreffend die Wei-
tergabe des Darlehens an die Energie 
Munderfing GmbH an die aktuellen 
Zahlen angepasst werden.

>> Mehrheitlich mit den Stim-
men der ÖVP, SPÖ und FPÖ be-
schlossen
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Gemeinderat
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen
Das Herz arbeitet für uns ein Leben lang! Siebzig Mal in der Minute pumpt es sauerstoffreiches Blut in die 
Gefäße, im Lauf eines Lebens rund drei Milliarden Mal.

Das Kreislaufsystem versorgt 
sämtliche Zellen des Körpers 
auf 100.000 Kilometern Strecke 
- von der Geburt bis zum Tod  - 
mit über 18 Millionen Liter Blut.

Risikofaktoren für unser Herz
Wie lange Herz und Gefäße ein-
wandfrei funktionieren, hängt vom 
Zusammenspiel der ei-
genen genetischen Aus-
stattung und dem Vor-
handensein schädigender 
äußerer Einflüsse, auch Ri-
sikofaktoren genannt, ab. 

Auf einige hat der Einzelne 
keinen Einfluss, zum Bei-
spiel Geschlecht oder Alter. 
Einige können mit Medika-
menten behandelt werden, 
wie etwa ein hoher Blut-

druck oder Diabetes. Und schließ-
lich gibt es die Lebensstil-Risiko-
faktoren, am wichtigsten Rauchen, 
Übergewicht, Bewegungsmangel 
und Stress, mit denen jeder Mensch 
das Schicksal seines Herz-Kreis-
lauf-Systems ganz direkt steuert.

Keiner der genannten Faktoren 
steht dabei für sich allein. Sie alle 

beeinflussen sich gegenseitig, ver-
stärken sich, oder heben sich auf.

Herzgesund leben – in jedem Alter
Bei „guter Pflege“ behält das 
Herz seine Kraft bis ins hohe Al-
ter. Jedoch kann es bei schlech-
ten „Arbeitsbedingungen“ schon 
früh an seine Grenzen stoßen. 

Was gut für Herz und 
Gefäße ist, hält ebenso 
die anderen Organe ge-
sund! Viel Bewegung, 
eine ausgewogene Er-
nährung, wenig Stress, 
Nichtrauchen und das 
Halten des Normalge-
wichts schützen eben-
so vor Depressionen, 
Krebs und vielen wei-
teren Erkrankungen.

GESUNDE GEMEINDE

Seniorencafé
Am 25.11.2019 fand wieder unser halbjährliches Seniorencafé statt.

Nach der Begrüßung von Verena 
Aigner richtete auch Bürgermeister, 
Martin Voggenberger einige Worte 
an die Senioren.

Während unsere Ruheständler mit  
leckeren Kuchen von den Bäuerin-
nen und Kaffee verwöhnt wurden, 
brachte uns der Munderfinger Rein-
hard Paischer seine Tätigkeit als Me-
diator näher!

Es war ein sehr informativer Nach-
mittag für uns alle!

Reinhard Paischer berichtete über seine Tätigkeit als Mediator (Foto: Lechner C.)

Gesunde Gemeinde
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REGIONALE PRODUKTE

Regionales

Danke an alle Konsumenten, 
die heimische Produkte 
aus der Landwirtschaft 

kaufen!

Danke, an unsere 
Veredelungsbetriebe!

Munderfinger Bäuerinnen
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AUS DEN VEREINEN

MUNDERFINGER ANZEIGER
Wir gratulieren ...Vermiete

...Sabine und Friedrich Bruneder 
zur Silberhochzeit:

„Gemeinsam für immer“

Helle und ruhig gelegene Wohnung 
im Zentrum von Munderfing.

Es sind vier Zimmer mit Balkon, 
Loggia, Küche, Carport und einem 
PKW Abstellplatz im freien, Garten-
benutzung mit Grillplatz. Miete und 
B.K. nach Absprache, Besichtigung 
ab Mitte Mai möglich. 
Infos unter 0664 / 40 39 471

~~~
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Munderfinger Anzeiger

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier.
Hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller, ohne Chlorbleiche, hohe Weiße und Reinheit
durch eine besondere Aufbereitungstechnik des Altpapiers. Hohe Opazität und gute
Blattformation sowie höchste Alterungsbeständigkeit. Hervorragende
Maschinengängigkeit auf allen Verarbeitungsmaschinen für Anwendungen vom Kuvert
bis zum Geschäftsbericht. Auf Anfrage für Laser und Inkjet erhältlich.

Cobb 60: ≤30 g/m
Feuchte rel. Offset: 45 %
Feuchte rel. Preprint: 35%

ZERTIFIKATE

ISO 9001
       ISO 14001

2

www.lenzingpapier.com

PRODUKTMERKMALE

100 % Altpapier

Für Laser und Inkjet

Angenehm hohe Weiße

Hohe Opazität und Reinheit

Beste Laufeigenschaften

Alterungsbeständigkeit

DIN 6738
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Integrierte Deinking-Anlage

Closed loop; keine Deponierung

In Rolle und Format
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CO2-EMISSIONEN 
GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Jänner 2020

FLÄCHENGEWICHT     70       80      90 100  120 135   150  170     190   250 300  350
(g/m ), ISO 536

DICKE                        84 96  108 120 144   160 180   204   230  300    360  420
(μm), ISO 534

OPAZITÄT                ≥ 91   ≥ 93 ≥ 95 ≥ 96 ≥ 97   ≥ 98 ≥ 98  ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98
(%), ISO 2471

RAUHEIT   SS 140    140    140  140 140    140 140   140  180  140   140 140
BENDTSEN OS             320   320   320    320   320    320   390   430   470   140  140     140
(ml/min), DIN 53108 MW

PREPRINT      x       x x

2

Ihr Partner für Nachhaltigkeit 
Your partner in sustainability

www.lenzingpapier.com

Gedruckt auf Recyclingpapier 
aus 100% Altpapier.
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In etwa 50 Vereine bereichern das gesellschaftliche Leben von Munderfing. Unter www.munderfing.at/vereinsliste 
finden Sie eine Liste mit den Kontaktdaten der Munderfinger Vereine. In den Gemeindemedien (Gemeindezeitung 

und Webseite) haben die Vereine die Möglichkeit, Informationen über die vielfältigen Tätigkeiten zu veröffentlichen. 
Für die Inhalte dieser Berichte sind die jeweiligen Vereine verantwortlich. 

AUS DEN VEREINEN

Ortsmusik Munderfing
Musikfest der Ortsmusik Mun-
derfing 2021
Aufgrund der derzeitigen Umstände 
durch Covid-19 wird das für 2020 
geplante Musikfest der Ortsmusik 
Munderfing um ein Jahr verschoben. 
Das 120-jährige Jubiläum wird mit 
einem dreitägigen Festwochenende 
von 11. bis 13. Juni 2021 in Munder-
fing gefeiert. 

Eine Unterhaltung durch Franz 
Posch und seine Innbrüggler entfällt 
im Jahr 2021. Die bereits erworbe-
nen Karten können an der jeweiligen 
Verkaufsstelle zurückgegeben wer-
den. Bei einem Kauf über oeticket 
bitte direkt mit der Plattform in Ver-
bindung setzen. 

Die Unterhaltung durch Nik P. findet 
am Freitag, den 11. Juni 2021 statt. 
Die bereits erworbenen Karten mit 

VERANSTALTUNGEN

Aufgrund des Coronavirus kann es weiterhin zu Absagen einiger Veranstaltungen kommen. Bitte klären Sie dies direkt mit dem Veranstalter!

Aufgrund des Coronavirus
verschobene Veranstaltungen:

Entenrallye:
verschoben auf 27. Sept. 2020

Gründungsfest Ortsmusik: 
verschoben auf 11. - 13. Juni 2021

Feuerwehrjugendlager:
verschoben auf 15. - 21. Juli 2021

Petersfeuer
Freitag, 3. Juli 
Zeit: 19:30 Uhr
Ort: Feuerwehrhaus Achenlohe
Veranstalter: FF Achenlohe

Inselfest
Samstag, 1. August und
Sonntag, 2. August 
Ort: Achenlohe
Veranstalter: Landjugend Munder-
fing

Hirschlager 
Dorf-Flohmarkt
Sonntag, 9. August
Zeit: von 09:00 - 16:00 Uhr
Ort: Hirschlag 12
Veranstalter: Bewohner der 
Ortschaft Hirschlag

Kräuterweihe
Samstag, 15. August
Ort: Katholische Pfarrkirche
Veranstalter: Goldhauben- und 
Kopftuchgruppe

dem Datum 2020 behalten ihre Gül-
tigkeit. Tickets können weiterhin bei 
allen oeticket Verkaufsstellen, bei 
der Raiffeisenbank Munderfing, bei 
der Trafik Moser in Munderfing und 
bei allen Mitgliedern der Ortsmusik 
Munderfing erworben werden.

Die Ortsmusik freut sich schon auf 
zahlreiches Kommen und ein schö-
nes Festwochenende. 

Aufgrund des Coronavirus
abgesagte Veranstaltungen:

19. Juni - Kinderbibelnachmittag
20. Juni - Volleyballturnier
6. Juli - Stammtisch für pflegende 
Angehörige

Anmeldetag Spielgruppe 
für Herbst 2020
Samstag, 1. August
Zeit: von 17:00 – 18:30 Uhr
Ort: Gemeindeamt Untergeschoß/Spielgruppenraum
Veranstalter: Spielgruppe

Aus den Vereinen / Termine

Im vergangenen Herbst, am 06. Oktober 2019 fand das 
Bradirner-Straßenfest statt.
Aus dem Reinerlös des Straßenfestes wurde für die 
Kinder der Volksschule zwei Plasma-Cars, eine Boxing 
Base und ein Zielreifen mit Ballnetz gesponsert.
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ZivilschutzDER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete:

• Achten Sie stets auf den ordnungsgemäßen Aufbau und sichern 
Sie den Stand des Grillers auf nicht brennbarem Untergrund

• Kontrollieren Sie bei Gasgrillern, dass der Gasanschluss richtig 
befestigt wurde und alle Zubehörteile gewartet sind bzw. la-
gern Sie Gasflaschen niemals in der Sonne

• Halten Sie genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen
• Halten Sie für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks einen 

Feuerlöscher oder einen Eimer Sand bereit
• Windrichtung wegen Funkenflug und Rauchentwicklung beach-

ten

Sicheres Grillen:

• Schützen Sie sich mit einer Grillschürze
• Löschen Sie Gasgrillerflammen oder brennendes Fett keinesfalls 

mit Wasser
• Halten Sie Kinder und Tiere vom Griller fern
• Verwenden Sie zum Entzünden der Holzkohle ausschließlich 

geprüfte Grillanzünder - auf keinen Fall Benzin oder Spiritus
• Benutzen Sie Grillhandschuhe
• Verwenden Sie das richtige Zubehör, z.B. eine langstielige Grill-

zange mit hitzeisolierten Griffen
• Wenn Sie mit dem Grillen fertig sind, legen Sie den Deckel auf 

den Holzkohlegriller und schließen Sie alle Lüftungen. Beim 
Gasgriller schalten Sie zunächst das Gas an der Flasche ab, da-
nach die Brenner aus

• Bei einem Holzkohlegrill die Asche oder Kohlereste erst nach 
vollständiger Verbrennung und Abkühlung des Grillgeräts ent-
sorgen

   Falls es doch zu einer Brandwunde kommt: Unter fließendes, lauwar-
mes Wasser halten (ca. 20°) und steril abdecken!

Selbstschutz ist der beste Schutz beim: 

GRILLEN

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Sobald das Wetter frühlingshaft wird, gibt es für viele nichts Schöneres, als würzige Köstlichkeiten vom Rost 
zu genießen. Doch beim Grillen lauern einige Gefahren. Damit der Grillspaß nicht mit einem Besuch beim Arzt 
oder im Krankenhaus endet, sollten Sie die unten stehenden Selbstschutzmaßnahmen ergreifen.


