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Lehrlingsausbildung 
im Gemeindeamt 
Maishofen
Bei der Gemeinderatssitzung 
im Mai 2020 stand unter an-
derem das Thema Lehrlings-
ausbildung im Gemeindeamt 
auf der Tagesordnung. Unsere 
Forderung nach einer öffent-
lichen Ausschreibung der 
Lehrstelle, um ein objektives 
Auswahlverfahren und eine fi-
nale Entscheidung im Gemein-
derat zu ermöglichen, wurde 
entsprochen und die Lehrstelle 
offiziell ausgeschrieben. 

Aus unserer Sicht ist eine Lehrstel-
le in der Gemeinde sehr zu begrü-
ßen und erhält unsere volle Unter-
stützung. Außerdem sehen wir es 
als gesellschaftliche Verpfl ichtung, 
dass der öffentliche Dienst seine 
Verantwortung wahrnimmt und 
jungen Menschen die Möglich-
keit einer Lehrausbildung anbietet.  

Unser Standpunkt: Öffentliche Aus-
schreibung sichert einen fairen, kor-
rekten Bewerbungsprozess für unsere 
Jugendlichen. Für das Team für Mais-
hofen ist die korrekte, transparente 
Vorgehensweise eine Notwendigkeit. 
Nur so besteht für alle Bewerberin-
nen und Bewerber Chancengleichheit 
und ist eine faire Abwicklung des Be-
werbungsprozesses möglich.

Die Ausschreibung haben wir auf un-
serer Facebook-Seite „Team für Mais-
hofen“  publik gemacht und freuen 
uns auf viele Bewerberinnen und Be-
werber. 

 Bericht: Blickpunkt-Redaktion

SCHUHHAUS BAUER
MAISHOFEN
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Vorwort

Liebe Maishofnerinnen und
Maishofner,

Es liegen nun Monate hinter uns, in 
denen Österreich, ja fast die gan-
ze Welt in allen Bereichen des Le-
bens ein paar Gänge zurückschalten 
musste. Die von der österreichischen 
Bundesregierung umgesetzten Vor-
sichtsmaßnahmen im Hinblick auf 
die Covid19-Pandemie kamen ebenso 
überraschend wie ihre Dimensionen 
einschneidend waren. Die Folgewir-
kungen des sogenannten „Lockdown“ 
können bis jetzt noch nicht abge-
schätzt werden und dürften uns wohl 
noch einige Zeit begleiten. Ob die 
gesetzten Maßnahmen verfassungs-
konform waren bzw. sind, wird sich 
noch zeigen.

Starker Sozialstaat federt 
Auswirkungen der Krise ab
Was sich in den letzten Monaten vor 
allem in wirtschaftlicher Hinsicht 

für jeden Einzelnen gezeigt hat, war, 
welche enorme Bedeutung unserem 
Sozialstaat in einer solchen Krise zu-
kommt. Nur so konnte das Leben der 
allermeisten Menschen in halbwegs 
geordneten Bahnen weiterlaufen. 
Es zeigte sich auch, wie wichtig der 
Ausbau und Erhalt eines leistungs-
fähigen Gesundheitssystems ist, mit 
dem die medizinische Versorgung al-
ler in Österreich lebenden Menschen 
gewährleistet werden kann. Vielleicht 
sollte man sich bei der nächsten Wahl 
genauer anschauen, welche Partei für 
welche Ziele steht.
Positiv zu vermerken war die Solidari-
tät, die Disziplin und das Verständnis 
für die Vorgaben der Regierung in-
nerhalb der Bevölkerung. Und es war 
Zeit zum Nachdenken über das voran-
gegangene Leben mit den Vorgaben 
„höher, schneller, weiter!“

Harte politische Debatte für das 
beste Ergebnis
Eine Krise ist immer auch die Chance 
zur positiven Veränderung. Dies soll 
nicht nur ein Lippenbekenntnis blei-
ben, sondern auch tatsächlich um-
gesetzt werden. Wir vom „Team für 
Maishofen“ stehen, wie wir schon in 
unserem Wahlprogramm angeführt 
haben, für diese positiven Verände-
rungen in allen Lebensbereichen. Wir 
stehen für eine gesunde Umwelt für 
unsere Kinder und Kindeskinder und 
wir stehen für eine Demokratie, die 
einer Kontrolle unterliegt.
In diesem Zusammenhang kommt 
es auch immer wieder zu Debatten 
und Auseinandersetzungen zwischen 
den politischen Fraktionen innerhalb 
der Gemeinde Maishofen. Uns ist na-

türlich bewusst, dass die Menschen 
Streit ablehnen. Doch ohne miteinan-
der hart zu diskutieren und zu debat-
tieren, wird nicht die beste Lösung für 
alle Gemeindebürgerinnen und -bür-
ger, sondern nur die beste Lösung für 
ein paar Wenige herauskommen.

Einheimische benachteiligt bei 
derzeitiger Strandbadlösung 
Oftmals werden Entscheidungen im 
Namen der Gemeinde präsentiert, 
obwohl das „Team für Maishofen“, 
so wie es in der Natur der Sache liegt, 
gewisse Entscheidungen ganz anders 
getroffen hätte. Aktuell betrifft dies 
zum Beispiel die Lösung beim Mais-
hofner Strandbad für die Einheimi-
schen auf der einen und für die Gäste 
auf der anderen Seite. Wir wurden in 
diese Entscheidung nicht miteinbezo-
gen und hätten uns auch mit Nach-
druck gegen die jetzige Lösung aus-
gesprochen.
Deshalb wieder mein Appell an alle 
Gemeindebürgerinnen und -bürger 
von Maishofen; kommt mit Euren 
berechtigten Anliegen direkt zu uns! 
Wir möchten bei allen Herausforde-
rungen des täglichen Lebens positiv 
mitwirken, um Maishofen lebenswert 
für alle Einwohner zu erhalten.

Ihr Vizebürgermeister Thomas Mayr

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE | SONNENTERRASSE
HOCHZEITEN & FEIERN

KARL GRÜNWALD | 5751  MAISHOFEN | 06542/68214
WWW.POSTWIRT-MAISHOFEN.AT
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Viel wurde spekuliert, jetzt steht es 
fest: Der Nachfolger von Walter Steidl 
an der Spitze der Salzburger SPÖ heißt 
David Egger. Er wurde in der heutigen 
Sitzung des Landesparteipräsidiums 
zum neuen Landesparteivorsitzen-
den der Salzburger SPÖ gewählt und 
forderte unmittelbar danach bei sei-
ner ersten Pressekonferenz in dieser 
Funktion einen Neustart für Salzburg, 
der „nur mit einer starken SPÖ mög-
lich sein wird“.
Zeit für Neues ist für David Egger aber 
auch in der Salzburger SPÖ angebro-
chen: „Wir brauchen keine neue Par-
teifarbe, aber sehr wohl neues Selbst-
bewusstsein. Walter Steidl hat die 
Salzburger SPÖ in einer schwierigen 
Situation übernommen und konsoli-
diert. Dafür möchte ich ihm von gan-
zem Herzen danken. Jetzt ist die Zeit 

gekommen, dass das Unternehmen 
SPÖ Salzburg zu neuer Stärke findet.“ 

Zur Person:
David Egger ist immer in Bewegung 
und möchte bewegen. Er ist 33 Jahre 
alt (geb.: 7. März 1987), liiert mit seiner 
Partnerin Laurentina, und Vizebürger-
meister seiner Heimatgemeinde Neu-
markt am Wallersee. Dieses Amt wird 
er auch künftig bekleiden, „weil es in 
der Gemeindepolitik um die direkten 
Anliegen geht und die kleinen Dinge 
genauso wichtig sind wie die große 
Politik“. Um sich mit voller Kraft auf 
seine Aufgabe als Vorsitzender der 
Salzburger SPÖ fokussieren zu können, 
lässt David Egger seine Anstellung bei 
einem Salzburger Medienunterneh-
men, wie auch seine Selbstständigkeit 
hinter sich.

Seinen ersten größeren politischen 
Erfolg hatte David Egger bereits vor 
zehn Jahren. Weil er damals trotz sei-
nes Zivildienstes beim Arbeiter-Sama-
riter-Bundes noch das Ziel verfolgte, 
Polizist zu werden, dieser Weg aber 
gesetzlich versperrt war, wandte er 
sich mit einer Petition an das öster-
reichische Parlament. Diese war dann 
tatsächlich die Initialzündung für die 
gesetzliche Novellierung. „Auf meinen 
beruflichen Weg hatte die Petition 
letztlich keinen Einfluss, auf meinen 
persönlichen Weg aber sehr wohl. Mir 
ist dadurch klargeworden, dass man 
etwas erreichen kann, wenn man sich 
engagiert“, so Egger. Diese Erfahrung 
gab ihm letztlich den Anstoß, sich par-
teipolitisch zu engagieren. Zunächst 
in der Kommunalpolitik und ab jetzt 
als Vorsitzender der Salzburger SPÖ.

David Egger. Zeit für Neues

KOMFORTABLE EIGENTUMSWOHNUNGEN DIREKT VOM BAUTRÄGER

WWW.LEITGOEB-WOHNBAU.AT · TEL. 06582 70203
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Bei  den  letzten  beiden  Ausschuss-Sit-
zungen  dieses  Jahres  waren  wichtige 
Themen  auf  der  Tagesordnung.  Ein 
Schwerpunktthema  der  Berichte  und 
Diskussionen  war  das  neue  Kinder-
bildungs-  und  Kinderbetreuungsge-
setz  und  seine  Auswirkungen  auf  die 
Kindergarteneinschreibung  und  den 
laufenden  Betrieb.  Aus  heutiger  Sicht 
werden ab dem Herbst 2020 zahlreiche 
zusätzliche  Plätze  benötigt.  Die  Blick-
punkt-Redaktion hat Obmann-Stv. Ge-
meinderat  Mag.  Michael  Aigner  zum 
Gespräch  gebeten,  und  auch  einiges 
zu  neuen  Projekten  in  Erfahrung  ge-
bracht.

Redaktion: Was ist der Hintergrund 
der Gesetzesänderung?

GR Michael Aigner: Das Alter der Kin-
der, welche einen gesetzlichen An-
spruch auf einen Betreuungsplatz 
haben, wurde herabgesetzt. Das 
bedeutet, dass berufstätigen Eltern 
schon früher ein Platz zugesprochen 
werden muss. Die Gemeinde als 
Rechtsträger muss also sicherstellen, 
dass diese Kinder einen fixen Betreu-
ungsplatz haben. Eine Erhebung der 
Gemeinde hat nun ergeben, dass ab 
dem Kindergartenjahr 2020/21 mehr 
als 70 Kinder zusätzlich einen An-
spruch auf einen Betreuungsplatz 
hätten. Es ist davon auszugehen, dass 
die Anmeldezahlen steigen werden. 
Aus diesem Grund wird eine zusätz-
liche alterserweiterte Gruppe instal-
liert werden.

Redaktion: Was sind nun die nächsten 
Schritte?

GR Michael Aigner: Das Wichtigs-
te ist, dass das Land Salzburg eine 
Übergangslösung für ein Jahr bewil-
ligt hat. Im Bewegungsraum im Un-
tergeschoss des Kindergartens wird 
eine weitere Kindergartengruppe 
installiert. So kann die Betreuung für 
das Jahr 2020 und 2021 sichergestellt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

werden. Wir wissen, dass diese vorü-
bergehende Lösung keinesfalls ideal 
für die Betroffenen ist.
Im Gemeinderat werden bereits un-
terschiedliche Möglichkeiten und 
Vorschläge diskutiert. In Planung ist 
außerdem ein neues, zusätzliches 
Gebäude für den Kindergarten. Kon-
krete Informationen wird es in den 
nächsten Monaten geben. Wir halten 
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, auf 
dem Laufenden.

Redaktion: War diese Entwicklung 
denn nicht beim vorherigen Ausbau 
des Kindergartens absehbar?

GR Michael Aigner: Diese neue Geset-
zesnovelle war so nicht vorhersehbar. 
Die SPÖ hat sich aber bereits 2014 für 
einen größeren Ausbau des Kinder-
gartens ausgesprochen, da wir von 
einem Zuwachs an Kindern ausge-
gangen sind. Dies wurde damals je-
doch vorwiegend aus Kostengründen 
abgelehnt.

Redaktion: Was bedeutet das neue 
Gesetz für die anderen Angebote des 
Kindergartens?

GR Michael Aigner: Auch Buskinder 
sind von der neuen Regelung betrof-
fen. Durch den erhöhten Bedarf an 
Kinderbetreuung im neuen Kinder-
gartenjahr wird auch die Anzahl an  

Buskindern im Kindergarten steigen. 
Das bedeutet einen Mehraufwand für 
das Kindergartenpersonal.
Im Ausschuss wird gemeinsam mit 
der Kindergartenleitung nach guten 
Lösungen gesucht. Wichtig ist, dass 
neben einer guten Lösung für Kinder 
und Eltern auch der Kindergarten-in-
terne Aufwand so effizient wie mög-
lich gestaltet ist. Ich bin überzeugt, 
dass wir für alle Beteiligten die opti-
male Lösung finden werden. Noch vor 
den Sommerferien soll diese fixiert 
werden und eine entsprechende Eltern-
information ergehen.

Redaktion: Gibt es weitere Projekte im 
Bildungsbereich?

GR Michael Aigner: Es sind einige Sa-
nierungen in Planung. Im Ausschuss 
haben wir beratschlagt, dass im Werk-
raum der Neuen Mittelschule sowie 
im Kindergarten eine neue Schall-
schutzdecke eingerichtet werden soll. 
Auch der Turnsaaltrakt der Schule und 
die dazugehörigen Wohnungen sollen 
noch saniert werden.

Redaktion: Was wird heuer aus den 
Maishofner Kinderkulturtagen?

GR Michael Aigner: Die Kinderkultur-
tage, welche seitens der SPÖ immer 
gefördert und gefordert wurden, sind 
eine Institution in Maishofen und soll-
ten trotz der Corona-Krise und ihren 
Auswirkungen auch in diesem Jahr im 
Sommer stattfinden. Das Konzept soll-
te jedoch neu aufgestellt werden und 
Neuerungen angeboten werden. Die-
ser Aufgabe hat sich der Culturkreis 
Maishofen angenommen. Durch die 
derzeitigen Corona-Bestimmungen, 
werden die Kulturtage jedoch von 
Juli auf August verschoben. Eine Aus-
schreibung folgt noch.

Redaktion: Stimmt es, dass die Ge-
meindebibliothek heuer ein Jubiläum 
feiert?

Gesetzesänderung erfordert mehr  
Kindergartenplätze

Michael Aigner

Michael Aigner
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GR Michael Aigner: Ja, das ist richtig! 
Die Gemeindebibliothek feiert heuer 
ihr 70-Jahr-Jubiläum und es war an-
gedacht diverse Veranstaltungen an-
zubieten bzw. durchzuführen. Dafür 
sollte von der Gemeinde ein kleiner  
Sockelbetrag zur Verfügung gestellt 
werden. Ob und wie diese Veranstal-
tungen nun durchgeführt werden 
können, bleibt derzeit abzuwarten, 
dennoch freuen wir uns sehr über  
dieses kulturelle Highlight im Jahr 
2020 und hoffen dieses Jubiläum ge-
bührend feiern zu können.
Redaktion: Gibt es schon genaueres 
zur geplanten Bücherzelle?
GR Michael Aigner: Unter Mitwirkung 
der NMS Maishofen wird eine Bücher-

zelle installiert. Diese wird auf der Hin-
terseite des Turnsaals der NMS zu finden 
sein. Zusätzlich wird dieser Bereich mit 
einer Radwandergolf-Station, einem  
Bikeständer und einer Sitzbank aufge-
wertet.

Für alle, denen das Konzept der Bücher-
zelle noch neu ist:

Die Bücherzelle ist eine ausrangierte Te-
lefonzelle, welche mit Büchern gefüllt 
wird. Jedermann/-frau kann dort selbst 
ein Buch einstellen und sich selbst eins 
mitnehmen, quasi ein Tausch wenn 
man so möchte! Diese Idee gibt es 
schon längere Zeit und nun wurde die 
Idee von den Angestellten der Gemein-
debücherei eingebracht.

Im  Umweltausschuss  der  Gemeinde 
Maishofen  sind  die  Bereiche  Sicher-
heit und Verkehr angesiedelt. Obmann 
Andreas Steger berichtet zu aktuellen 
Entwicklungen und Diskussionen. Au-
ßerdem  gibt  es  Neuigkeiten  zu  den 
neuen Hundekotstationen.

Verkehrssicherheit im Ortsgebiet hat 
Priorität - speziell im Zentrum vor der 
Volksschule

In Maishofen gilt fast auf allen Straßen 
eine 30iger-Beschränkung. An einer 
sehr sensiblen Stelle im Ortszentrum, 
nämlich vor der Volksschule gilt leider 
noch immer eine 50er-Beschränkung. 
Täglich queren viele unserer Schüle-
rinnen und Schüler die Bereiche rund 
um die Volksschule – und das nicht nur 
beim Zebrastreifen. Es ergeben sich oft 

sehr gefährliche Situationen. Neben 
den PKWs fahren zu gewissen Zeiten 
auch schwere LKW’s mit Anhängern 
durch, oder auch Mopeds.

Bei einer der ersten Blickpunkt-Ausga-
be des heurigen Jahres gab es einen 
Bericht zu den Geschwindigkeitsüber-
tretungen im Dorf (Anm.: Maishofen 
– ein Dorf der Raser? Mit Sicherheit 
nicht!). Inzwischen ist Bewegung in 
die Diskussion gekommen.

Vorschlag von Obmann Steger: 30er- 
Beschränkung in der Ortskernzone

Aus diesem Grund hat die SPÖ mit Ob-
mann Andreas Steger den Vorschlag 
eingebracht der Ortskernzone eine  
30 km/h Beschränkung einzuführen. 
Dieser wurde einstimmig angenom-

men und auch in der Gemeindevertre-
tung wurde der Vorschlag einstimmig 
beschlossen. 

Vorhaben von öffentlichem Gutachter 
bestätigt

In der Zwischenzeit hat die Lage auch 
ein öffentlicher Gutachter bewertet 
und die Sinnhaftigkeit unseres Vorha-
bens bestätigt. Die Bevölkerung kann 
davon ausgehen, dass in der nächsten 
Zeit mit der Umsetzung wie etwa Bo-
denmarkierungen oder Beschilderun-
gen begonnen wird.

Ihre Meinung zählt! Projekt Siche-
rer Schulweg für unsere Kinder und 
Fußgänger/innen. Schreiben Sie uns! 
andreas@teammaishofen.at

Aktuelles aus dem Umweltausschuss

Zellerstrasse 40
A-5700 Zell am See
Tel. 0 65 42/72 707
Fax 0 65 42/73 738

e-mail: info@autohaus-ebner.at
www.autohaus-ebner.at

FARBENFACHHANDEL
            & MALEREI

SAALFELDEN
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Bodenmarkierungen

In der letzten Umweltausschuss-Sit-
zung haben wir beschlossen, dass wir 
zu Testzwecken, bei den Ausfahrten 
Richtung Kirchham Bodenmarkierun-
gen aufmalen lassen, die den Auto-
fahrer auf „Achtung Fußgänger“ hin-
weisen sollen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus Sicht des „Team für Maishofen“ 
stärken diese Markierungen nicht nur 
den Stellenwert der Fußgänger/in-
nen als Verkehrsteilnehmer, sondern 
weisen auch auf einen Schulweg hin 
und ergänzen das Ortsbild entspre-
chend.

Was ist ihre Meinung dazu?

Sollen wir diese Markierungen auch 
auf andere Gebiete ausdehnen?  
Ihre Meinung ist uns wichtig:
andreas@teammaishofen.at

Hundekotstationen

Im  Herbst  2019  hat  sich  der  Um-
weltausschuss  der  Problematik  der 
Hundekotstationen  angenommen. 
Der  Hauptgrund  dafür  war,  dass  es 
viele  Beschwerden  von  Spaziergän-
gern  und  auch  unseren  Landwirten 
gab.  Hundekot  wird  auf  den  We-
gen  und  in  den  Wiesen  liegenge-
lassen.  Eine  Ursachenerforschung 
ergab  unterschiedliche  Probleme.  

36 Hundestationen

Nach der Überprüfung der Aufstel-
lungsorte der Hundekotstationen 
wurde schnell erkannt, dass der Ab-
stand zwischen den einzelnen Statio-
nen zu groß war. Es wurde schnell re-
agiert, denn bereits im Frühjahr 2020 
wurden fünf zusätzliche neue Stati-
onen errichtet, weitere fünf werden 
im Sommer 2020 aufgestellt. Somit 
bietet die Gemeinde Maishofen 36 
Hundekotstationen an.

Weitere  Problemfelder:  unpraktische 
Kotbeutel  und  zahlreiche  Besuche-
rinnen  und  Besucher  aus  Nachbarge-
meinden.

Die Kotsackerl wurden getauscht: es 
gibt jetzt rote, gut sichtbare Bio-Sa-
ckerl, welche sehr anwenderfreund-
lich, und schnell kompostierbar  gut 
sichtbar sind. Leider kommt es oft vor, 
dass der Hundekot zwar aufgehoben, 
das Sackerl aber dann in die Wiese 
geworfen wird. Und, das wiederum 
sorgt für sehr viel Ärger und Unmut 
bei unseren Landwirten. Unter Um-
ständen kann diese Gedankenlosig-
keit für die Kühe tödlich enden.

Viele  Hundebesitzer  aus  Nachbarge-
meinden

Bereits vergangenen Herbst ist auf-
gefallen, dass vermehrt Hundebe-
sitzer aus Nachbargemeinden mit 
dem Auto zu uns fahren und manch-
mal ihre Hunde frei laufen lassen. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass 
es in unseren Nachbargemeinden 
einen Hundebeauftragten gibt, der 
selbst mit seinem eigenen Hund viel 
spazieren geht und dabei auf die 
Einhaltung der Vorschriften achtet. 

Wir suchen: Hundebeauftragte/r für 
Maishofen

Das wäre  eine interessante Idee 
und ein guter Ansatz für Maishofen.  
Wir stellen uns eine umsichtige, 
freundliche Person mit Hund vor, 
die Hundebesitzer/innen wohlwol-
lend aber bestimmt informiert und 

aufklärt. Wir hoffen, dass sich je-
mand angesprochen fühlt und sich 
schon immer für ein gutes Mitein-
ander von Hundebesitzer/innen und 
Nicht-Hundebesitzer/innen wollte: Er 
oder sie möge sich bitte mit Obmann 
Andreas Steger in Verbindung setzen: 
andreas@teammaishofen.at.
Abschließend gilt unser Danke allen 
verantwortungsvollen Hundebesit-
zer/innen, die sich an die Vorschriften 
halten. 

An dieser Stelle bedanken wir uns 
auch bei unseren Landwirten für die 
Nutzung der Wege, denn die meisten 
Spazierwege verlaufen über Privat-
grundstücke

Obmann GR Steger Andreas

Schon entdeckt? Die neuen Bodenmarkierungen
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Ganz einfach – JEP!

JEP  steht  für  junge,  engagierte  Per-
sonen  und  ist  ein  Projekt,  um  junges 
Engagement  in der Gemeinde zu för-
dern.  Der  Sozialauschuss  hat  sich  als 
Ziel  gesetzt,  die  JEP-Karte  in  Maisho-
fen  einzuführen.  Geplanter  Start  ist 
2021.

Das JEP-Konzept ist schnell erklärt: 
Junge Gemeindebürgerinnen und 
–bürger können durch freiwilligen 
Einsatz im Seniorenwohnheim, der 
Bibliothek, im Jugendtreff oder sons-
tigen Einrichtungen der Gemeinde in 
ihrer Freizeit mitarbeiten und wert-

volle Punkte kassieren. Pro Arbeits-
stunde gibt es einen Punkt. Diese 
werden in einem Punktepass gesam-
melt und können auf der Gemeinde 
für Prämien eingetauscht werden: 
kostenlose Pizza, ein Mc Donalds- 
oder Kinogutschein, das Tauschge-
schäft ist heiß begehrt.

Soziales Engagement
Das JEP-Projekt fördert soziales En-
gagement und erlaubt Jugendlichen 
einen Blick hinter die Kulissen der 
verschiedenen Einrichtungen in ihrer 
Gemeinde. Teilnehmen können Ju-
gendliche zwischen 12 und 16 Jahren.
Leider hat uns die Corona-Krise einen 

Strich durch die Rechnung gemacht. 
Denn in einigen unserer Einrichtun-
gen, etwa dem Seniorenwohnheim, 
wird es heuer nicht möglich sein mit-
zuarbeiten. Daher hat sich der Sozi-
alausschuss entschieden, das Projekt 
JEP-Karte auf nächstes Jahr zu ver-
schieben.

Ihre Meinung interessiert uns – was 
halten Sie davon? Schreiben sie uns: 
kontakt@teamfürmaishofen.at

Text: Obfrau des Sozialausschusses 
und Gemeindevertreterin 

Dr. Susanne Karlsböck

Frau SPÖttel
Fragen über Fragen!
Wann ist Corona vorbei? Diese Frage 
ist wohl momentan die Gretchen-Fra-
ge dieser Tage. Nicht nur, dass unser 
Alltag massiv beeinträchtigt wurde, 
viele, zu viele, haben ihren Job verloren 
und wissen nicht, wie es weitergehen 
soll. Auch die Wirtschaft leidet, denn 
es ist ein Teufelskreis. Haben die Men-
schen keine Arbeit, verdienen sie kein 
Geld, können somit auch nichts kau-
fen. Kaufen diese aber nichts, fehlen 
die Umsätze bei den Unternehmen, 
welche wiederum keine Gewinne er-

zielen und ihre Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen nicht halten können. 
Entlassungen sind die Folge und schon 
geht das Spiel von vorne los. Was war 
also zuerst da? Das Huhn oder das Ei? 
Staatliche Soforthilfen in Milliarden-
höhe wurden locker gemacht, auf die 
Masse verteilt, nur ein Tropfen auf 
dem bekanntlich heißen Gestein. Doch 
nun steht plötzlich der Bundesrech-
nungshof auf dem Plan, er prüft die 
rechtmäßige Verteilung und sachliche 
Rechtfertigung dieser Hilfs- und auch 
Steuergelder. Warum? Weil Österreich 
ein Rechtsstaat ist und alle politischen 
Entscheidungen einer rechtlichen Ba-
sis benötigen, ob früher oder später, es 

braucht eine Legitimation. Das Recht 
geht laut Verfassung vom Volke aus, 
die Politik hat diesem Recht zu folgen 
und nicht umgekehrt, sonst müsste 
man hier von einer anderen Staats-
form sprechen, die hoffentlich nie wie-
der in Österreich Anwendung fi ndet.

Wohnbau Bergland | Karl-Vogt-Straße | 11 A-5700 Zell am See
office@wohnbau-bergland.at | www.wohnbau-bergland.at

Für die Wohnbau-Genossenschaft Bergland steht auch 2017 
das Motto „Ihr Zuhause ist unser Auftrag“ im Vordergrund. 
Nicht auf Gewinn orientiert fokussiert die bodenständige 
Genossenschaft auf qualitativ hochwertigen und nachhaltigen 
Wohnbau zu leistbaren Preisen, vornehmlich umgesetzt mit 
Partnern aus der Region. 

Ihr Zuhause
ist unser Auftrag!

bodenständig 
nachhaltig
in der Region 
verwurzelt

Aktuelles aus dem Sozialausschuss
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Sparbuchübergabe für frischgeba-
ckene Eltern 2020
Jedes Jahr laden die Gemeinde und 
die Raiffeisenbank Maishofen an 
zwei bis drei Terminen frischgeba-
ckene Eltern und ihre neuen Famili-
enmitglieder zu Kaffee und Kuchen 
ein. Bei diesem netten Beisammen-
sein werden ein Gutschein und ein 
kleines Geschenk überreicht.

Geschenksübergabe  2020  im  per-
sönlichen Rahmen 
Aufgrund der derzeitigen Covid 19 
Situation hat der Sozialauschuss 
beschlossen, das Willkommensfest 
für die neugeborenen Babies mit 
Hauptwohnsitz in Maishofen heu-
er auszusetzen und die Geschenks-
übergabe persönlich und indivi-
duell vorzunehmen. Die Eltern 
werden diesbezüglich gesondert 
informiert. 
Wir freuen uns schon auf nächstes 
Jahr, wenn das Kennenlernen der 
neuen Gemeindemitglieder der 
Gemeinde Maishofen in den Räu-
men der Raiffeisenbank stattfi nden 
kann.

Text: Obfrau des Sozialausschusses 
und Gemeindevertreterin 

Dr. Susanne Karlsböck

Maishofner Jugendtreff während 
der Corona Beschränkungen

Natürlich  war  auch  der  Jugendtreff 
während der Ausgangsbeschränkun-
gen geschlossen. Das hat unsere kre-
ativen Jugendlichen jedoch nicht da-
ran  gehindert  weiterhin  in  Kontakt 
zu bleiben.

Da ein physisches Treffen nicht mög-
lich war, wurde auch hier via Internet 
miteinander kommuniziert. Online 
Plattformen wie Zoom, die viele Be-
rufstätige im Rahmen des Home Of-
fi ce genutzt haben, wurden auch von 
den Jugendlichen genutzt.
Gestaunt werden darf über den 
Instagram Account jugend.vor_
ort_pinzgau. Hier zeigen unsere 
Jugendlichen wie kreativ sie „DIY 
Anleitungen“ umgesetzt haben. 

„DIY“ bedeutet nichts anderes als 
„do it yourself, also mach es selbst. 
Hier sind Anleitungen für selbstge-
machtes Bananeneis, Pinzga Muas 
oder feine Körperpeelings und vieles 
mehr zu fi nden.

Wie geht’s weiter?
Derzeit arbeitet Verena Brandner 
vom Jugend-Treff daran, dass der Ju-
gendraum bald wieder seine Pforten 
öffnen kann. In welcher Form das 
sein wird ist aufgrund der derzeitig 
gültigen Abstandregeln noch nicht 
ganz geklärt (Stand: Anfang Juni 
2020). Deshalb gibt es Überlegun-
gen, sich bei Schönwetter im Freien 
zu treffen um z.B. zu Grillen.

Text: Obfrau des Sozialausschusses 
und Gemeindevertreterin 

Dr. Susanne Karlsböck

DAS ROTE TELEFON
Kompetente Hilfe bei Sorgen des täglichen Lebens 

Erika Scharer und ihr Team wollen über 
die Parteigrenzen hinweg kompeten-
te Hilfe anbieten und den Menschen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die 
Ombudsstelle der SPÖ-Pinzgau unter 

der Telefonnummer  0664  88  46  1880 erreichbar. Die 
SPÖ-Pinzgau ist dabei die „Drehscheibe“ bzw. das Ver-
bindungsglied zu Erika Scharer und ihrem Team. Gerne 
stehen alle Teammitglieder nach telefonischer Vereinba-
rung auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. 
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Wir alle achten auf unsere Natur und unsere 
Umgebung: aber wie kommt der ganze Müll 
dorthin?
Vielen  von  uns  fällt  auf,  dass  immer 
wieder  Müll  achtlos  in  der  Natur 
entsorgt  wird:  Zigarettenstummel, 
Plastikflaschen,  Bierdosen.  Dieser 
Umstand hat uns immer wieder sehr 
geärgert. Aus diesem Grund hat sich 
das  Team  für  Maishofen  entschlos-
sen,  im  April  2020  eine  „Müllsam-
mel-Aktion“  bei  Maishofens  belieb-
testen  Spazierwegen  ins  Leben  zu 
rufen. Die Bilanz war ernüchternd.

Die Aktion hat das Team in Face-
book initiiert und einen Aufruf zum 
Mitmachen gestartet. Die Rückmel-
dungen der Maishofner Gemeinde-
bürgerinnen und -bürger war riesig, 
zahlreiche E-Mails und viele Anrufe 
haben uns erreicht. Der Grundtenor 
war, dass achtlos weggeworfener 
Müll als rücksichtslose Unsitte und 
Gleichgültigkeit erlebt wird.
Als gutes Beispiel sind unser Vizebür-
germeister Thomas Mayr gemein-
sam mit seinem Sohn und einigen 
Teammitgliedern vorangegangen. 
Ausgestattet mit Müllsäcken sind 
sie entlang beliebter Spazierwege 
gegangen und haben Müll aufge-
sammelt. Die zurückgelegte Strecke 
war nicht lange und trotzdem war 
der Müllberg erschreckend groß. Das 
traurige Ergebnis ist auf den Fotos zu 
sehen. Es ist offenbar keine Selbstver-
ständlichkeit, seinen Müll ordnungs-
gemäß zu entsorgen.

Ist  kein  Mistkübel  in  unmittelbarer 
Nähe,  landen  Plastik,  Dosen,  Ziga-
rettenkippen  oder  Taschentücher  in 
unserer  schönen  Maishofner  Land-
schaft.

Und das gilt auch für die Spazier-
wege, die Berge oder den See. Wie 
lange dauert es, bis dieser Müll ver-
rottet und was bedeutet das für die 
Umwelt?

•  Organische Lebensmittelabfälle be-
sitzen die kürzeste Verrottungszeit. 
Während sie bei Äpfeln nur etwa 
zwei bis vier Wochen dauert, verlän-
gert sie sich bei Orangen oder Bana-
nen bereits auf circa zwei Jahre.

•  Bei Papiertaschen  und  -verpackun-
gen beginnt die Zersetzung nach 
sechs Wochen. Plastiktaschen hin-
gegen sind erst nach 10 bis 20 Jah-
ren vollständig verrottet.

•  Plastikflaschen aus PET sind nahezu 
unzersetzbar. Man geht derzeit von 
bis zu 450 Jahren aus. Daher soll-
test Du diese Flaschen unbedingt 
recyceln.

•  Selbst bei Kaugummi müssen etwa 
fünf Jahre vergehen, bis er zersetzt 
ist

•  Angelschnüre benötigen übrigens 
die unglaublich lange Zeit von circa 
600 Jahren.

•  Bis zu 7 Jahre brauchen Zigaretten-
stummel zum Verrotten, sie geben 
nebenbei auch noch Schadstoffe 
und Gifte ab und verseuchen Boden 
und Grundwasser

Deshalb nochmal unsere Bitte: Ach-
tet auf unsere Natur, nicht nur bei 
uns in Maishofen - wir haben nur die-
se eine. Herzlichen Dank an alle die 
den Müll sorgsam trennen, entsorgen 
und nichts achtlos liegen lassen.

Bericht: Blickpunkt Redaktion

Vizebürgermeister Thomas mit der traurigen  
Ausbeute



In der Corona Krise ging alles Schlag 
auf  Schlag:  erst  kam  der  Lockdown. 
Nach Ostern musste der Schulbetrieb 
zügig  und  ohne  Vorlaufzeit  auf  Dis-
tance  Learning  umgestellt  werden. 
Wahrlich  ein  Sprung  ins  kalte  Was-
ser! Doch jede Medaille hat zwei Sei-
ten:  einerseits  die  große  Chance  das 
Thema  Digitalisierung  endlich  anzu-
gehen,  andererseits,  eine  gewaltige 
Herausforderung  für  alle  Beteiligten 
–  die  Lernenden,  die  Pädagoginnen 
und  Pädagogen  und  natürlich  auch 
die Eltern.

Eine Grundvoraussetzung für digi-
tales Lernen ist eine entsprechende 
Infrastruktur wie PC oder Laptop und 
Internetzugang. Nur so kann man im 
digitalen Klassenzimmer dabei sein 
und auch Lernplattformen entspre-
chend nutzen. Die Realität ist, dass 
es für viele Familien unmöglich ist, 
jedem Kind einen eigenen Laptop 
oder PC zur Verfügung zu stellen, und 
dann auch noch in dieser kurzen Zeit. 
Vor Corona war dies für viele Fami- 
lien nicht erforderlich.

„In dieser schwierigen Situation las-
sen  wir  die  Familien  nicht  alleine. 
Gemeinsam  finden  wir  einen Weg“, 
sagt  Vizebürgermeister  Thomas 
Mayr,  „kein  Kind  darf  benachteiligt 
sein!“

Gesagt. Getan. „Kein Kind darf be-
nachteiligt sein. Jedes Schulkind 
muss die Chance haben, am digita-
len Unterricht teilzunehmen“ macht 
Mayr klar. Deshalb hat sich das ge-
samte Team für Maishofen einer Ak-
tion der SPÖ Pinzgau angeschlossen 
und in kürzester Zeit durch Spen-
denaufrufe Laptops organisiert. IT 
Spezialisten haben die Geräte einer 
Rundum Erneuerung unterzogen. 
Währenddessen hat das Team für 
Maishofen mit den Schuldirektoren 
der Volksschule und der NMS Kon-
takt aufgenommen und die Geräte 

jenen Kindern zukommen lassen, die 
die Geräte dringend benötigt haben.
An dieser Stelle bedanken wir uns 
herzlich bei allen, die diese Aktion in 
kürzester Zeit für die Familien und vor 
allem ihren Kindern zu einem vollen 
Erfolg gemacht haben!

Bericht: Blickpunkt Redaktion 
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Distance Learning – mit geeigneten Medien 
kein Problem!

GR Michael Aigner und Vize-BGM Thomas Mayr freuen sich auf die Übergabe der Geräte
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Der Lockdown aufgrund der Corona Krise hat das heurige 
Osterfest für uns alle zur menschlichen und gesellschaft-
lichen  Herausforderung  gemacht  und  unser  aller  Leben 
beeinflusst. Trotz der strengen Maßnahmen hat das Team 
für Maishofen Möglichkeiten gefunden, um wertvolle und 
gute  Aktionen  umzusetzen.  Die  Blickpunkt  Maishofen   
Redaktion hat nachgefragt.

„Ihr seid uns wichtig“: Ostergrüße für das Seniorenwohn-
heim Maishofen. Zum Schutz der Bewohnerinnen und 
Bewohner wurde auch das Seniorenwohnheim Maisho-
fen zur Sperrzone erklärt. Kein Besuch durfte empfangen 
werden und für unsere Seniorinnen und Senioren war das 
eine enorme Belastung und Geduldsprobe. Denn auch zu 
Ostern kommen üblicherweise viele Verwandte zu Besuch, 
um sich zu kümmern, sich auszutauschen und wertvolle 
Zeit miteinander zu verbringen.
Aber nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, son-
dern auch das gesamte Personal wurde hart auf die Probe 
gestellt. Aus diesem Grund hat sich das Team für Maisho-
fen für eine ganz besondere Aktion entschlossen:

„Wir wollten ein Zeichen setzen und etwas Freude in den 
Alltag bringen“ sagt Vizebürgermeister Thomas Mayr.

Den Angestellten haben wir den anspruchsvollen Ar-
beitsalltag mit Kuchen versüßt. Und für die Seniorinnen 
und Senioren haben wir eine Malaktion ins Leben geru-
fen: wir haben die Maishofner Kinder aufgerufen, schöne 
bunte Bilder für die Seniorinnen und Senioren zum Thema 
Frühling und Ostern zu malen. Diesem Aufruf folgten vie-

le Kinder aller Altersgruppen und es wurde fleißig gemalt 
und gebastelt. Vizebürgermeister Thomas Mayr durfte die 
Meisterwerke zu Ostern übergeben. Der Leiter des Seni-
orenwohnheims Martin Schösser und sein Team haben 
daraus eine kleine Ausstellung gemacht. Dieser besonde-
re Ostergruß wurde sowohl von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern als auch den Angestellten sehr geschätzt.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Kinder 
und Eltern für das Engagement!

Text: Blickpunkt Redaktion

Ostern (leider) einmal anders – aber das Team 
für Maishofen kann nichts stoppen!
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Aufgrund der Corona-Krise gab es zwar eine Verzögerung, 
doch  nun  ist  es  geschafft!  Auf  Initiative  des „Teams  für 
Maishofen – SPÖ“ wurde die Anschaffung sowie der Ein-
bau einer Küche in den Räumen des alten Musikheims von 
Gemeinderätin Angela Loipold organisiert. Die Blickpunkt 
Redaktion hat nachgefragt.

„Nach dem Motto „es muss ja nicht immer alles neu sein“, 
haben wir uns nach einer kostengünstigen gebrauch-
ten, aber selbstverständlich voll funktionsfähigen Küche 
umgeschaut und sind auch fündig geworden“, freut sich 
Angela Loipold.
Der Einbau wurde von einem kleinen Team des Unterneh-
mens „Job 21“ durchgeführt. „Das besondere an JOP21 ist, 
dass es ein sozioökonomischer Betrieb ist, welcher sei-
nen sozialpolitischen Auftrag lebt“, erklärt Angela. „Das 
breitgefächerte Angebot richtet sich sowohl an Firmen 
als auch Privatpersonen“, erklärt Angela weiter.
JOP21 beschäftigt am Arbeitsmarkt benachteiligte 
Menschen, ist bekannt für seine nachhaltige Vermitt-
lung und bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein förderndes Arbeitsklima in einem professionel-
len Umfeld. „Der Einbau der Küche lief termingerecht, 
sehr zuverlässig und perfekt ab. Wichtig ist uns als Team 
für Maishofen natürlich auch die positive soziale Kompo-
nente“, freut sich Angela. „An dieser Stelle bedanken wir 
uns auch herzlich bei unserem Bauhofleiter-Stv. Herbert 
Huber, der sich um die Wasseranschlüsse gekümmert 

hat. Einige kleinere Anschaffungen wie etwa Geschirr 
sind noch notwendig.“, schließt Angela ab.

„Wir vom Team für Maishofen freuen uns, dass wir nun 
auch in diesen Räumen, die von sehr vielen Maishof-
ner Vereinen genutzt werden, eine etwas angenehmere 
Atmosphäre schaffen konnten und den Standard insge-
samt verbessern konnten“, freut sich auch Vizebürger-
meister Thomas Mayr.

Bericht: Blickpunkt Redaktion

Tipp: Die sehr empfehlenswerten Leistungen von JOP21 
hier im Überblick www.sozialearbeit.at

Endlich: Neue Küche im alten Musikheim 
fertig gestellt

TEAM FÜR MAISHOFEN IM WORLD WIDE WEB
Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Anliegen und Vorha-
ben kennenzulernen und mit zu verfolgen. Ganz wichtig 
ist uns auch, dass Sie unkompliziert mit uns in Kontakt 
treten können – persönlich, telefonisch oder online. Das 
Gute daran ist, dass unsere Kommunikationsangebote 
krisensicher sind, wir sind immer für euch da!

Ein kompakter, moderner Überblick über die 
SPÖ Maishofen und ihre Aktivitäten.
www.teamfuermaishofen.at

Auf unserem Facebook Account informieren 
wir regelmäßig über unsere politische Arbeit 
und berichten über Veranstaltungen und un-
sere Anliegen. Besonders freuen wir uns über 
unsere wachsende Fangemeinde und zahlrei-
che Kommentare.
https://www.facebook.com/Herzensangele-
genheit/

Bilder sagen mehr als 1000 Worte! Un-
ser Insta-Account bietet einen schönen 
Einblick in unser Tun. Die steigende Zahl 
an Abonnenten bestätigt unseren Weg!
www.instragram.com/team_maishofen

Jetzt Termin per Mail vereinbaren: 
thomas@teammaishofen.at

Für alle, die den Kurznachrichtendienst schät-
zen!
https://twitter.com/fur_team

Reinschauen auf youtube.com - Team für 
Maishofen lohnt sich!

@
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Mitreißender Jahresausklang 2019
Am 29.12.2019 stand das Konzert „Wie schön leuchtet uns 
der Morgenstern“ auf dem Programm und war gleichzei-
tig ein glänzender Höhepunkt zum Jahresausklang. Das 
Musizieren mit Solisten und Instrumentalisten erschloss 
eine unglaubliche Dimension des Singens und Klangerle-
bens. Als wären alle Musizierenden schon lange gesang-
lich, musikalisch vereint, verschmolz Instrumentalmusik, 
Sologesang und Chormusik ineinander und machte dieses 
Konzert zu einem Genuss für Ausführende und Konzert-
besucher.
Die Solisten Bernhard Teufl, gebürtiger Koppler, bekannt 
als Josef im Salzburger Adventsingen im Großen Fest-
spielhaus, Verena Seber-Haitzmann, gebürtige Südtirole-
rin, Sängerin und Chorleiterin aus Unken, sie hat unseren 
Chor bereits als Stimmbildnerin begleitet, Tanja Ludwig, 
Mitglied der Chorgemeinschaft und des Vokalensembles, 
vielfach als Solistin im Pinzgau zu hören, strahlten mit ih-
ren schönen Stimmen und rissen das Publikum mit. Die 
Instrumentalisten mit Posaunen, Blockflöte, Geigen, Cello, 
Bassgeige und Christine Wittrich am Orgelpositiv gaben 
dem Konzert eine ganz besondere Strahlkraft.

Bericht der Chorgemeinschaft Maishofen

Aus den Vereinen
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Die Geburt Christi stand in allen Stücken und Liedern im 
Vordergrund und es fügte sich die Geschichte von der 
Herbergsuche, über die Geburt Christi hin zur Suche der 
Weisen aus dem Morgenland. Die verbindenden Worte 
von unserem Pfarrer Rudi Weberndorfer rundeten das Bild 
eindrucksvoll ab.

Festmesse: 10 Jahre neue Orgel
Am 16. Februar 2020 gestaltete die Chorgemeinschaft 
zusammen mit der Organistin Magdalena Hasibeder die 
Festmesse anlässlich „10 Jahre Neue Orgel“. Magdalena 
Hasibeder gab am Abend des gleichen Tages das begeis-
ternde Orgelkonzert mit dem Trompeter Lorenz Rainer, 
das beim zahlreichen Publikum sehr großen Anklang fand. 

Vokalensemble im Schloss Ritzen
Das Vokalensemble sang am 27. Februar 2020 im Rahmen 
der Schlosskonzerte im Schloss Ritzen das „PINZGAUER 
KONZERT“, die Mitglieder des Ensembles sind nämlich 
von Mittersill bis Lofer beheimatet. Begleitet von Christi-
ne Wittrich am Klavier fand sich in den Werken aus allen 
Epochen das Thema Liebe in seinen vielfältigen Facetten. 
Das Publikum wurde in eine Klangwolke gehüllt, die Herz 
und Seele begeisterte.

Neue Vorschau nach Corona
Wir planen den Probenbeginn für unser neues Chorjahr 
2020/21.

16.09.2020 19.30 Uhr:  es ist unser Jubiläumsjahr “ 25 Jahre Chorgemeinschaft“
03.10.2020 19.30 Uhr:  Pfarrkirche Gedenkmesse für unsere verstorbenen Chormitglieder und 
                       verstorbene Angehörige des Chores

Tipps:
• Texte: die Berichte könnt Ihr als Word-Dokument oder  
 PDF-Datei bereit stellen.
• Die Fotos sollten jedenfalls eine druckfähige Aufl ö- 
 sung haben.

• Bildunterschriften: bitte teilt uns am Ende eines Textes  
 mit, wer oder was auf dem Bild zu sehen ist. Auch, wer  
 das Foto gemacht hat (Copyright)

VORSTELLUNG NEUE MAILADRESSE
Liebe Maishofner Vereine,

unser Blickpunkt-Magazin lebt auch von euren Beiträgen über das Vereinsle-
ben. Wir freuen uns, wenn wir euch eine Plattform bieten können, in der Ihr 
eure Berichte veröffentlichen könnt. 

Unser Motto lautet: „Tue Gutes und sprich darüber!“
Schickt uns eure Texte und Bilder an die Email-Adresse 
blickpunkt@teammaishofen.at

@
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Winterwertung
Bald nach Jahresbeginn startete wieder die alljährliche 
Winterwertung in unserem Luftgewehrstand beim Post-
wirt. Mehr als 50 Teilnehmer/innen von 7 bis über 80 Jah-
re nahmen daran teil. Für sie steht der Spaß und das an-
schließende gemütliche „Z`ammhuck´n“ im Vordergrund, 
wenngleich dabei auch der sportliche Ehrgeiz nicht zu 
kurz kommt. Schließlich gilt diese Wertung für viele auch 
als Training für die Bezirksliga, die Bezirksmeisterschaften 
und für manche auch für die Landesmeisterschaften.

Salzburger Fernliga
4 Mannschaften starteten bei der Salzburger Fernliga. Alle 
2 Wochen war ein Wettkampf am Heimstand zu absolvie-
ren und das Ergebnis an den Landesverband zu senden. Die 
„Federbock-Mannschaft“ mit Greti Gruber, Peter Eder und 
Georg Schachner ist nach 8 von 10 Runden salzburgweiter 
Spitzenreiter und auch die 1. Senioren-3-Mannschaft mit 
Helga Eder, Fred Gruber und Josef Machreich findet sich 
derzeit auf Rang drei ein. In der Klasse Jugend-1-weiblich, 
die mit Ablauf der 8. Runde abgeschlossen wurde, findet 
sich Alina Winner im Endergebnis auf Rang 3 ein. Alle an-
deren Wettkampfklassen hätten lt. Plan noch 2 Runden zu 
absolvieren. Wie sich der weitere Verlauf in den gegen-
wärtigen Zeiten des Corona-Virus verhält, wird sich erst 
herausstellen.

Luftgewehr-Bezirksliga
Das Finale der Bezirksliga wurde am Vortag  „coronabe-
dingt“ abgesagt bzw. verschoben. Die Maishofner Schützen 
finden sich nach 9 von 10 Bewerben in der „stehend-auf-
gelegt-Klasse“ im Spitzenfeld. Rosemarie Schachner führt 
diese Klasse vor ihrem Gatten Georg an. Aber auch Sepp 
Machreich und Peter Eder sowie in der „stehend-frei-Klas-
se“ Dominik Steiner, Christopher Schwärz und Christine 
Schachner erkämpften wertvolle Punkte, sodass Mais-
hofen kurz vor Schluss in der Zwischen-Gesamtwertung 
in Führung liegt. Es wird sich noch herausstellen ob und 
wann das Finale nachgetragen wird und ob Maishofen 
dann erstmals in der Vereinsgeschichte den „Pinzgauer 
Stier“ des Bezirkssiegerteams zumindest für ein Jahr in 
Empfang nehmen kann.

Erfolgreiche Bezirksmeisterschaften
Mit 9 Goldmedaillen stellte Maishofens Schützenteam 
im Ranking das mit Abstand beste Bezirksteam. In den 
Einzelwertungen siegten Helga Eder (Sen. 3), Christine 
Schachner (Offene Klasse), Rosemarie Schachner (steh. 
aufgelegt-Damen), Josef Machreich (Sen. 3) und Georg 
Schachner (Federbockklasse).
In den Mannschaftswertungen wurden die Federbock-
mannschaft (mit Greti Gruber, Peter Eder und Georg 
Schachner), die Senioren-3-Mannschaft (mit Helga Eder, 

Stolz präsentiert sich das Maishofner Schützen-Team nach der Bezirksmeisterschaft als erfolgreichstes Bezirks-Team.
Vorne v.l: Georg Schachner, Marianne Spöttl, Rosemarie Schachner, Josef Machreich, Christine Schachner, Helga Eder, Anni Pichler und Margarethe Gruber. 
Hinten v.l: Therese Möschl, Dominik Steiner, Christopher Schwärz, Peter Eder, Anna-Marie Bauer, Alfred Gruber und Heinz Bauer.

Frühjahrs-Aktivitäten der Schützengesellschaft
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Fred Gruber und Josef Machreich), die stehend-aufge-
legt-Mannschaft (mit Josef Machreich sowie Rosemarie 
und Georg Schachner) sowie die Offene Klasse (mit Chris-
tine Schachner, Christopher Schwärz und Dominik Steiner) 
Bezirkssieger. Das Maishofner Top-Ergebnis wurde durch  
3 Silbermedaillen (Anni Pichler, Josef Machreich und die 
Jugend-1-Mannschaft mit Alina und David Winner so-
wie Sarah Berner) und weiters durch 3 Bronzemedaillen  
(2x Peter Eder und Dominik Steiner) komplettiert.
Überdies kürte sich „Goldhamster“ Josef Machreich mit 
3 x Gold (Einzelwertung Sen. 3; Mannschaftsgold in der 
Sen.3-Klasse und der Stehend-Aufgelegt-Klasse) sowie 
Silber in der Einzelwertung der Stehend-Aufgelegt-Klas-
se zum erfolgreichsten Schützen dieser Bezirksmeister-
schaften.

Bundesliga-Klassenerhalt
Christine Schachner, unser sportliches Aushängeschild, 
schaffte mit ihrer Oberpfälzer Mannschaft „Einigkeit  
Hubertus Kastl“ in einem an Spannung kaum zu überbie-
tenden Finalwochenende den kaum für möglich gehalte-
nen Klassenerhalt in der 1. deutschen Bundesliga Süd. Im 
vorletzten Kampf feierte sie mit ihrer Mannschaft gegen 
den hoch favorisierten „Bund München“ einen hauch-
dünnen Zittersieg, der erst im Stechschuss fixiert werden 

konnte. Dadurch stand bereits am Samstag der Klassener-
halt fest und Kastl konnte beruhigt feiern. Im sonntägigen 
Kampf stand Gegner Coburg mit dem Rücken zur Wand 
und konnte seinen Kopf durch einen knappen Sieg gegen 
Kastl ebenfalls aus der Schlinge ziehen. Somit schießt die 
22-jährige Lehramtsstudentin auch im nächsten Jahr als 
„Legionärin“ bei Hubertus Kastl in der 1. Deutschen Bun-
desliga.

Betriebsschifahren
Beim 45. Vereine- und Betriebeschifahren gelang dem 
Schützenteam mit Rosemarie Schachner, Tina Stofferin, 
Peter Eder und Georg Schachner beim Schifahren und 
Eisstockschießen der zweite Rang unter den 17 teilneh-
menden Vereinsmannschaften. Wenngleich alle vier Teil-
nehmer durchwegs gute Leistungen erzielen konnten, ist 
doch beim Riesentorlauf die drittschnellste Damenzeit 
durch Rosemarie Schachner besonders hervorzuheben.

Corona-bedingte Absagen
Die Corona-Krise zog auch den Sportschützen einen dicken 
Strich durch die Rechnung. Sowohl die Winterwertung 
mit der Vereinsmeisterschaft, als auch die Bezirksliga, die 
Pinzgauer Jugendliga, die Landesmeisterschaft und die 
Qualifikationen für die Österreichischen Meisterschaften 

Rieder Gruppe
Mühlenweg 22 | 5751 Maishofen
+43 6542 69 00 | office@rieder.at | www.rieder.at
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Termin vormerken: Festkonzert mit Ehrungsabend

Auf Grund der Absage des Frühjahrskonzertes 2020 lädt die 
Trachtenmusikkapelle und das Jugendblasorchester Maishofen 
zu einem Festkonzert mit Ehrungsabend am Freitag, den 21. August 2020, 
um 20.00 Uhr in die Versteigerungshalle Maishofen herzlich ein. 

Es erwartet euch ein spannender und bunter Konzertabend!

Die Musikerinnen und Musiker freuen sich auf euren Besuch! 

Das zweitplatzierte Schützenteam bei der Betriebe- und Vereine-Meister-
schaft v.l. Sportklub- Präsident Martin Faistauer, Peter Eder, Sektionsleiter 
Christoph Zeller, Tina Stofferin, Rosemarie Schachner, Georg Schachner und 
Sportklub-Obmann Gottfried Schobersteiner.

sowie die ÖM selbst mussten abgesagt bzw. verschoben 
werden. Inwieweit diese Bewerbe zu Ende geführt bzw. 
nachgetragen werden, wird sich erst in den nächsten  
Wochen bis Monaten herausstellen.
Derzeit steht das Schützenprogramm still. Es ist kein Trai-
ning möglich bzw. erlaubt und auch keine Termine für 
die ausständigen Wettkämpfe in Sicht. Auch die Klein-
kaliber-Veranstaltungen beim Schloss Kammer und die 
div. Hochzeits- und Geburtstagsschießen ruhen derzeit.  
Ungewiss ist auch, ob heuer „sports4fun“ – mit Beteili-

gung der Luftgewehrschützen – stattfinden kann. Das 
Dorffest mit dem Schützenwagen wird es heuer wohl 
eher nicht geben.
Wir wünschen allen Maishofnerinnen und Maishofnern, 
dass sie einigermaßen gut und vor allem gesund durch 
diese „besondere Zeit“ kommen und dass in Österreich 
bald wieder der „Alltag“ mit all seinen Firmen- und  
Freizeitaktivitäten einkehren kann.

Text: Georg Schachner

Schachner Christine´s Oberpfälzer Schützenteam „Einigkeit Hubertus Kastl“ 
feiert lautstark und ausgelassen den Klassenerhalt in der 1. Deutschen 
Bundesliga-Süd. Christine Schachner freut sich (vorne rechts) über den Klas-
senerhalt ebenso wie Papa Georg (ganz rechts) als lautstarker „Fanclub-Ein-
peitscher“.
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www.hotelvictoria.at

Tel: 0664 1569333 | Fax:  06542 80418
thomasmayr@sbg.at
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Das Rote Telefon
Kompetente Hilfe 
bei Sorgen des 
täglichen Lebens

Telefonnummer: 0664 88 46 1880

SPRECHSTUNDE THOMAS MAYR
Liebe Maishofnerinnen und Maishofner!

Unserem VizebürgermeisterThomas Mayr ist es sehr wichtig mit euch in Kon-
takt zu bleiben, auch oder gerade in und nach dieser schwierigen Corona-Zeit.

Seit einem Jahr hält Thomas jeden Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr seine 
Sprechstunden im Gemeindeamt ab. Wir wollen Wartezeiten vermeiden und 
die Termine bestmöglich koordinieren. Darum bitten wir um Terminabspra-
che vorab – telefonisch oder per E-Mail.

So könnt ihr Thomas erreichen:
Telefonnummer: 0664/156 93 33
E-Mail: thomas@teammaishofen.at



1SALZBURG

Seit 1999 hat Walter Steidl 
als SPÖ-Landtagsabgeord-
neter die Politik im Bundes-
land Salzburg mitgeprägt. 
2012 hatte er für einige 
Monate das Amt als Landes-
hauptfrau-Stellvertreter 
inne, ehe er im Jahr 2013 
sowohl den Klubvorsitz, wie 
auch die Funktion als Lan-
desparteivorsitzender der 

Salzburger SPÖ übernahm. 
Nach 21 Jahren in der Lan-
despolitik verlässt Steidl 
nun die politische Bühne 
und verabschiedet sich in 
den verdienten Ruhestand. 
Seine Nachfolger sind David 
Egger und Michael Wanner. 
Während David Egger den 
Parteivorsitz übernommen 
hat und künftig als Bun-
desrat Salzburgs Interessen 
im österreichischen Parla-
ment vertreten wird, wech-
selt Michael Wanner in den 
Landtag und übernimmt 
den Klubvorsitz.

Zeit für Neues. Mit dieser kla-
ren Ansage trat der designier-
te neue Salzburger SPÖ-Chef 
David Egger an die Öffentlich-
keit und sieht sowohl in der 
Sozialdemokratie, als auch 
im Bundesland Salzburg An-
lass für einen Neustart: „Wir 
brauchen keine neue Partei-
farbe, wir brauchen aber sehr 
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Zeit für Neues: David Egger und 
Michael Wanner folgen auf Walter Steidl

wohl neues Selbstbewusst-
sein.“ Nachdem Walter Steidl 
2013 die SPÖ in einer  schwe-
ren Stunde übernommen 
hat und aus dieser schwieri-
gen Situation herausgeführt 
hat,  möchte Egger  die Par-
tei zu neuer Stärke führen: 
„Salzburg verdient einen 
Neustart und dieser Neustart 
wird nur mit einer starken 
SPÖ möglich sein.“ 

Eine wichtige Rolle wird 
dabei auch Michael Wan-
ner spielen, der ab 8. Juli den 
Klubvorsitz von Walter Steidl 
im SPÖ-Landtagsklub über-
nimmt. „Es ist für mich eine 
große Ehre, als Landtagsab-
geordneter für das Bundes-
land und unsere Bevölkerung 
zu arbeiten. Auf die Aufgabe 
als SPÖ-Klubvorsitzender 
freue ich mich offen gesagt 
schon sehr“, lautet die erste 
Stellungnahme von Wanner, 
welcher ergänzt: „Wie Da-
vid Egger bin auch ich davon 

überzeugt, dass unser Bun-
desland einen Neustart ver-
dient. Als Partei in der Oppo-
sition ist es unsere Rolle, die 
Politik der Landesregierung 
zu kontrollieren und kritisch 
zu sein. Mir ist es aber ein per-
sönliches Anliegen, dass wir 
dem Stillstand entgegentre-
ten und fortschrittliche 
Vorschläge machen.

Auch David Egger freut sich 
auf die Zusammenarbeit mit 
Wanner: „Michael Wanner ist 
als Klubvorsitzender meine 
absolute Wunschbesetzung 
im SPÖ-Landtagsklub. Er 
bringt jede Menge kommu-
nal- und bundespolitische Er-
fahrung, sowie außerordent-
liches strategisches Geschick 
mit.“

Walter Steidl jedenfalls 
sieht die Salzburger SPÖ in 
guten Händen: „Michael Wan-
ner bringt Erfahrung mit, Da-
vid Egger die Jugend und jede 
Menge Leidenschaft.“

Zugestellt durch Österreichische Post


