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POOLWASSER 
wohin damit?

GEMEINDEN  
nicht im Stich lassen
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ARBEITSLOSIGKEIT
um 75% gestiegen

2020
(K)EIN SOMMER 
WIE FRÜHER
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INHALT
Corona wirbelt unsere Gesellschaft durcheinander. Wir erleben ge-
rade einen Sommer, wie ihn wohl niemand von uns je erlebt hat. 

Was macht ein Sommer ohne Feste mit uns? Mit dem Budget und 
dem sozialen Leben der Vereine? Wie soll Urlaubsfeeling entstehen, 
wenn wir „fremdeln“?

Wie wirkt sich dieses Fremdgefühl auf unser Urlaubsverhalten, auf 
unsere Gastfreundschaft aus? 

Hunderttausende Menschen in Kurzarbeit oder gar arbeitslos, Künst-
lerInnen,  Klein- und Einpersonenunternehmen kämpfen um´s Über-
leben. Wie soll Lust auf Konsum und Investition entstehen, wenn das 
Arbeitslosengeld nur 55% des letzten Gehalts ausmacht, das Ein-
kommen durch Kurzarbeit reduziert ist, die Krisenhilfen gerade das 
Überleben sichern?

Wie ändert sich das Konsumverhalten, wenn Menschen entdecken, 
dass sie gar nicht soviel brauchen?

Babyelefanten sichern den Abstand zwischen uns. Wie wird sich das 
Defizit an Nähe auf unser Wohlbefinden auswirken? 
Masken verbergen unsere Mimik-werden wir verlernen zu lächeln?
Was ist aus der anfänglichen Solidarität geworden? 

Viele Fragen suchen in diesem verwirrenden Sommer nach Ant-
worten, 

meint Helga Gumplmaier und das Team der SPÖ Zell am Moos

www.zell-am-moos.spoe.at

EDITORIAL
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Die Corona-Pandemie stellt 
nicht nur die Familien, die Be-

triebe und das Leben aller Men-
schen vor große Herausforderun-
gen. Auch die Gemeinden leisten 
Herausragendes und sichern die 
öffentliche Daseinsvorsorge.

Die Gemeindeverwaltung war 
auch in Zell am Moos während des 
Lockdowns voll funktionsfähig. 
„Ich möchte mich daher vorweg 
im Namen der SPÖ bei den Ge-
meinden und Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sehr herzlich 
für Ihren Einsatz in diesen schwie-
rigen Zeiten bedanken“, hebt Lan-
desrätin Birgit Gerstorfer die ver-
antwortungsvolle Arbeit hervor.

Kommunen droht finanzieller 
Kollaps
Leider sind diese Leistungen der 
Kommunen in der öffentlichen und 
politischen Debatte wenig gewür-
digt worden, ganz zu schweigen 
von den finanziellen Problemen, 
auf die die Gemeinden zusteuern. 
Aktuelle Schätzungen von Ge-
meindebund und Städtebund se-
hen für heuer ein Minus von etwa 
10 Prozent bei den Ertragsantei-
len. Dazu kommen noch teils er-
hebliche Ausfälle bei der Kommu-

nalsteuer und bei den Gebühren/
Entgelten. Auch Zell am Moos wird 
betroffen sein.
Seitens des Bundes wurde 1 Mrd. 
Euro an Investitionszuschüssen in 
Aussicht gestellt, die sogenann-
te „Gemeindemilliarde“. Leider ist 
zu befürchten, dass ein Großteil 
dieser Mittel von den Gemeinden 
nicht abgeholt werden kann: Der 
Bund fördert Gemeinde-Investiti-
onen bis zu 50 Prozent. Der Rest 
muss von den Gemeinden selbst 
aufgebracht werden. Das werden 
viele Gemeinden nicht schaffen.

SPÖ fordert Hilfspaket als ersten 
Schritt
Die oberösterreichischen Kommu-
nen benötigen dringend ein unbü-
rokratisches Hilfspaket, um ihre 
Liquidität sicherstellen, die Leis-
tungsfähigkeit aufrechterhalten 
und ihrer Aufgabe als Investitions-
motor – besonders in Zeiten einer 
massiven Wirtschaftskrise – nach-
kommen zu können: 
In einem ersten Schritt muss das 
Land Oberösterreich ab sofort 
den Entfall bei den Gemeinde-Er-
tragsanteilen zumindest 2020 
und 2021 zur Gänze ausgleichen. 
Rasch und unbürokratisch könnte 
den Gemeinden gegebenenfalls 

durch ein zeitlich befristetes Aus-
setzen der Landesumlage gehol-
fen werden.
Als zweiten Schritt benötigen die 
Städte und Gemeinden Unter-
stützung bei der Kommunalsteu-
er (durch das Land und/oder den 
Bund).
Die Investitionszuschüsse des Bun-
des müssen 1:1 bei den Gemeinden 
ankommen. Die Beschränkung auf 
bestimmte Projekte muss aufge-
hoben oder zumindest um jene 
Infrastruktur-Maßnahmen erwei-
tert werden, die in den Gemeinden 
regelmäßig anfallen. Denn gerade 
kleinere Investitionen und Sanie-
rungsarbeiten tragen zu einer hö-
heren Wertschöpfung in der Regi-
on bei.
„Alle Städte und Gemeinden ste-
hen in der aktuellen Krise vor den-
selben Herausforderungen, egal 
welche Partei die Mehrheit hat 
oder wer die Bürgermeisterin bzw. 
den Bürgermeister stellt. Jetzt ist 
auch nicht die Zeit, auf Landesebe-
ne die Neuverschuldung gering zu 
halten und die Gemeinden im Stich 
zu lassen“, appelliert die SPÖ-Lan-
desvorsitzende Birgit Gerstorfer 
vor allem Richtung ÖVP und deren 
Obmann Landeshauptmann Stel-
zer. (SPÖ) 

GEMEINDEN NICHT IM STICH LASSEN
SPÖ FORDERT RASCHE HILFE!

ZELLER ZEILEN 02 | 2020
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FRAUEN WERDEN MASSIV AUS    
DEM ARBEITSMARKT GEDRÄNGT!
SPÖ-Frauenvorsitzende for-

dert Krisengipfel mit Frauen-
organisationen.

„Frauen werden gerade massiv 
aus dem Arbeitsmarkt gedrängt. 
Da schrillen bei uns alle Alarmglo-
cken!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende 
Gabriele Heinisch-Hosek. Laut In-
formationen des ÖGB hat Öster-
reich immer noch knapp 65.000 
mehr Arbeitslose als vor Beginn 
der Corona-Krise – 85 Prozent 
davon sind Frauen.

Heinisch-Hosek fordert einen 
Krisengipfel mit Frauenorgani-
sationen. „Wenn wir jetzt nicht 
rasch handeln, geht es mit Licht-
geschwindigkeit zurück in die 
Vergangenheit. Das nehmen wir 
nicht hin!“ Mehr als die Hälfte der 
Frauen arbeitet in unsicheren und 
a-typischen Beschäftigungsver-
hältnissen. Daher ist eine Rück-
kehr in den Arbeitsmarkt für sie 
schwieriger.

„Warum greift die Regierung un-
sere Vorschläge zur Stärkung des 

Arbeitsmarktes nicht endlich auf?“, 
so Heinisch-Hosek. Die SPÖ for-
dert Beschäftigungsinitiativen, In-
vestitionen in den Sozialstaat wie 
zum Beispiel Pflege und Kinder-
betreuung sowie eine Verkürzte 
Vollzeit. Noch immer leisten Frau-

en den Löwenanteil der unbezahl-
ten Arbeit. Eine faire Arbeitsteilung 
ist daher das Gebot der Stunde. 
„Frauenministerin Susanne Raab 
darf dem allen nicht tatenlos zu-
schauen!“, so Heinisch-Hosek.
(H.G.)

Zum Stichwort Frauenarbeitslosigkeit kommen diese bei Google auf der ersten Seite gar nicht vor.

ZUNAHME DER ARBEITSLOSIGKEIT UM 75%

Auch wenn Zell am Moos, so 
scheint es, bisher mit einem blau-
en Auge davongekommen ist, so 
hat auch hier Corona zugeschla-

gen. Im Vergleich zum Juni des 
Vorjahres sind auch in Zell der-
zeit um 75% mehr Personen von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Aktuell 
sind 28 Menschen ohne Arbeit, 12 
mehr als vor einem Jahr. Anders 
als in Gesamtösterreich, wo über-
wiegend Frauen (85%) betroffen 
sind, sind es in Zell am Moos mehr 
Männer.
So sagt die Statistik. Aber wie vie-

le Frauen haben eine geringfügige 
Beschäftigung, die vor Corona ein 
guter Zuverdienst war, jetzt nicht 
mehr?
Wie viele hatten vorher als Einper-
sonenunternehmerin ein Einkom-
men, das durch den Lockdown 
auf Null gefahren wurde?
Wie viele melden sich nicht beim 
AMS und scheinen daher nicht in 
der Statistik auf? (H.G.)
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Großes YOGA-Kursangebot für Erwachse-

ne, Kinder, Jugendliche & SeniorInnen von 

zertifizierten & erfahrenen Yogalehrerinnen

Moderner Bauchtanz, Feldenkrais, Shiatsu, 

Physiotherapie, Workshops zur Persönlich-

keitsentwicklung & psychologische Beratung

Anmeldung oder Infos: Tel. +43.664.3722555
office@sunspirit.at | www.sunspirit.at

RADWEG 
in die Haslau
Zell am Moos bekommt eine 
kombinierte Rad-und Fußweg-
verbindung in die Haslau – ein für 
die Verkehrssicherheit äußerst be-
grüßenswertes Projekt. Ein Schritt 
in die richtige Richtung zur Ver-
besserung der Mobilität auf dem 
Land, aber auch für den Tourismus 
essentiell durch die Anbindung an 
das oö. Radwegenetz. 
In der letzten GR-Sitzung wurde 
der Finanzierungsplan beschlos-
sen. Die Finanzierung erfolgt 
überwiegend aus Fördermitteln 
des Landes und des Klima-Ak-
tiv-Fonds. Auch die Mittel aus 
der Corona-Gemeindemilliarde 
können dafür verwendet werden. 
Das Projekt ist fertig, die Grundab- 
löseverhandlungen sind im Gan-
ge, wenn möglich wird noch im 
Herbst mit dem Bau begonnen. 
Fertig gestellt und abgerechnet 
soll das Projekt spätestens im 
Herbst 2021 sein. Die Trasse wird 
überwiegend auf der Südseite und 
parallel zur Vöcklatal-Landes-
strasse geführt. Gleichzeitig sol-
len auch die 9 Radrouten rund um 
den Irrsee ausgeschildert werden. 

ENTWICKLUNG
mitdenken
Es gibt viel kluge Köpfe in der Ge-
meinde. Auf Anregung von GR-
Rat Seidl soll eine parteipolitisch 

unabhängige „Denkgruppe“ die 
auf Anregung der Bürgermeister-
partei 2016 ins Leben gerufene 
„Task-Force“ ersetzen und neu 
durchstarten. 
Leider gab es nur eine einzige Be-
sprechung der Task Force, die sich 
mit aktuellen Entwicklungsthemen 
der Gemeinde beschäftigen soll-
te. Die Themen wie Leerstände, 
Attraktivierung des Ortszentrums, 
Mobilität, Klimaschutz, Tourismus, 
Wohnen, Jung und Alt, etc. sind 
aber nach wie vor wichtig. 
Wir versuchen es jetzt aufs Neue 
und suchen engagierte und krea-
tive MitbürgerInnen, die sich ger-
ne mit ihren Ideen zur Zukunfts-
entwicklung von Zell am Moos 
einbringen und in einer überpar-
teilichen Gruppe zum Austausch 
zusammenfinden wollen.

ÖEK BESCHLOSSEN
(Örtliches Entwicklungskonzept)
Über 2 Jahre haben Viele an der 
Überarbeitung des ÖEK mitge-
arbeitet. Unser Ortsplaner Mario 
Hayder hat den Entwicklungsplan 
ausgearbeitet, welcher die Wei-
chen für die nächsten 10 Jahre 
stellt. In der GR-Sitzung am 26.6. 
wurde dieser beschlossen. Die 
Diskussionen waren nicht immer 
friktionsfrei. Tatsache ist es leider, 
dass Zell am Moos immer noch 
einen zu hohen Anteil an nicht 
verfügbaren Baulandflächen hat. 
Solange die Politik nicht in der 

Lage ist, dem Horten von Bauland 
entgegenzuwirken, wird man die 
notwendige Verdichtung im Dorf-
kern nicht schaffen. Tatsache ist 
es weiter, dass zu wenige im Rah-
men des Baulandsicherungsmo-
dels verwertbare neue Flächen in 
das Konzept aufgenommen wer-
den konnten. Tatsache auch, dass 
es hier kaum leistbare Wohnun-
gen gibt und es schon sehr bald 
auch keine leistbaren Grundstü-
cke. Deshalb wurde im ÖEK auch 
die Notwendigkeit des gemein-
nützigen Wohnbaus, die Verdich-
tung und Schonung von Ressour-
cen verankert.
Der sparsame Umgang mit Bau-
land bleibt in der Praxis Stiefkind 
(Maxime „je größer desto gut”). 
Einen kleinen Lichtblick gibt es 
aber. Neuzuwidmende Parzellen 
für EF-Häuser in der Brandstatt 
werden schon etwas kleiner. Die 
Aufnahme notwendiger gewerb-
licher Vorsorgeflächen an der B 
154 scheiterte z.T. am Widerstand 
der Besitzer. Wir werden weiter-
hin vom Gedeihen eines einzi-
gen großen Betriebes abhängig 
sein. Der Druck auf die Gemeinde 
nach mehr verfügbaren Baugrün-
den führte dazu, dass in Greith 
für völlig ungeeignete Grundstü-
cke, Widmungen beantragt und 
überlegt wurden, deren Widmung 
selbst von den Landesexperten 
abgelehnt wurden. Die SPÖ hat 
dazu eine kritische Stellungnahme 
zu Protokoll gegeben.

AUS DEM GEMEINDERAT
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WOHIN MIT DEM 
POOLWASSER? 

Praktisch und fein sind sie ja, 
die Pools im Garten, aber wo-

hin mit dem Pool-/Reinigungs-
wasser? Unsicherheiten in der 
Bevölkerung zum Thema Ablei-
tung/Entsorgung von Wässern, 
haben uns zu dieser Zusammen-
fassung veranlasst. 

Grundsätzlich ist die Errichtung 
von Pools, Schwimmteichen, 
Wasserbecken mit einer Fläche 
ab 35 m² und einer Tiefe ab 1,5m 
lt. Oö Bauordnung anzeigepflich-
tig. Bei der Ableitung/Entsorgung 
von Wässern sind die rechtlichen 
Vorgaben und Kriterien moderner 
Abwassertechnik zu beachten. 
Hier eine kurzgefasste Übersicht. 
Nähere technische und fachliche 
Bestimmungen finden Sie unter 
https://www.land-oberoester-
reich.gv.at/103058.htm 

Spül- und Schwimmbadreini-
gungswässer (inkl.Filterrückspül-
wässer)sind entsprechend den 
rechtlichen Bestimmungen in ei-
nen Schmutz- oder Mischwasser-
kanal mit anschließender Abwas-
serreinigungsanlage abzuleiten.

Beckenwässer
•  mit Aktivchlorgehalten unter 

0,05mg/l können auf eige-
nem Grund und Boden über 
eine flächige Grünzone versi-
ckert werden. Fremde Rechte 
dürfen nicht verletzt werden 
(z.B. Vernässung des Nachbar-
grundstücks).

 •  dürfen ohne Errichtung von 
Einbauten in ein Gewässer 
abgeleitet werden,dabei aber 
keine mehr als zehnprozenti-
ge Erhöhung der Wasserfüh-
rung verursachen. Schwallar-
tige Einleitungen vermeiden!

•  dürfen in eine Regenwasser-
kanalisation in Absprache mit 
dem Kanalisationsbetreiber 
eingeleitet werden.

Beckenwässer dürfen jedoch, 
da bestimmungsgemäß chemi-
kalienhaltig, nicht direkt in das 
Grundwasser (über Sickerschacht) 
eingebracht werden. Manche Ar-
ten der Einbringung bedürfen ei-
ner wasserrechtlichen Bewilligung 
(Quelle: Merkblatt Land OÖ).

Beckenwässer, die Überwinte-
rungszusätze enthalten, dürfen 
grundsätzlich nicht versickert 
oder in ein Gewässer abgeleitet 
werden. Reste von Schwimmbad-
chemikalien sind als Problemstof-
fe bei den Sammelstellen abzuge-
ben, auf keinen Fall in der Umwelt 
zu entsorgen!

Schwimm- und Gartenteiche
Ableitungen aus sogenannten 
Naturbadebecken (mit Schilfzo-
nen etc.) sollten im Sinne des vor-
beugenden Grundwasserschutzes 
ebenfalls möglichst als großflä-

chige Versickerung oder Ableitung 
in ein Gewässer gemäß den oben 
angeführten Vorgaben erfolgen. 
Angesichts der immer häufigeren 
trockenen Sommer und knap-
per werdender Wasserressourcen 
auch in unserer Gemeinde und 
dem Umstand eines wunder-
schönen Sees vor der Haustüre 
stellt sich grundsätzlich die Frage 
nach der ökologischen Sinnhaf-
tigkeit von Pools. Naturbade-und 
Schwimmteiche hingegen, kön-
nen durchaus eine Bereicherung 
der Landschaft darstellen. (H.S.)  

ZELLER ZEILEN 02 | 2020
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SOZIALLANDESRÄTIN BESUCHT HANDL PFLEGE
Samstag 4.7.2020, 8:00 früh, die für 
die Pflege in OÖ zuständige Sozial-
landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) 
kommt zu einem Austausch mit 
Handl Pflege in Zell am Moos.  Beim 
gemeinsamen Frühstück mit Franz 
Handl und seiner Partnerin in der 
Grabenmühle wird über die Erfah-
rungen mit den Pflegerinnen wäh-

rend der Coronakrise, über neue 
Sozialgesetzgebung zur Pflege, 
über Bedürfnisse von privaten Pfle-
geeinrichtungen, über Qualitäts-
standards in der Pflege gesprochen. 
Beim abschließenden Rundgang in 
der sehr schön sanierten Graben-
mühle zeigt sich die Landesrätin 
angetan von der Qualität. (H.G.)

Eine langgehegte Idee der Kul- 
turausschussvorsitzenden Hel-

ga Gumplmaier ist umgesetzt.

Die Bücherbank steht vor dem 
Gemeindeamt und lädt ein zum 
Schmökern, ein Buch mitneh-
men, dazustellen, austauschen. 
Je mehr Menschen unsere klei-
ne „Dorfbibliothek“ nutzen, des-
to abwechslungsreicher wird sie. 

Deshalb schau immer wieder mal 
rein, nimm dir was mit und schen-
ke der Bank ein Buch aus deinem 
Bücherschrank. Und wenn du Lust 
hast eine Zeit lang (du bestimmst 
den Zeitraum) die Patenschaft 
über unsere Bücherbank zu über-
nehmen (regelmäßig nachschau-
en, sortieren, was dazugeben, ka-
puttes aussortieren), dann melde 
dich einfach beim Gemeindeamt 

oder rufe 0664/2106624 (Obfrau 
Kulturausschuss) an. (H.G.)

ZELL AM MOOS HAT EINE BÜCHERBANK 
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SINTFLUT ÜBER ZELL AM MOOS
In der Nacht von 28. auf 29. Juni 

sind Gewitter mit heftigen Re-
genfällen von Bayern über Ober-
österreich gezogen. Zell am Moos 
war besonders schwer betroffen. 
Bis zu 80 Millimeter Niederschlag 
fielen in nur kurzer Zeit – soviel wie 
sonst in zwei Wochen regenrei-

cher Monate. Straßen wurden un-
terspült, durch Steine und Erdreich 
verlegt, Kanaldeckel ausgehoben, 
Gebäude geflutet. Die Zeller Feu-
erwehr musste rund 25 Einsätze 
leisten, sie waren von 22:00 bis 
2:00 früh im Einsatz. Viele Kame-
raden waren selbst von der Flut 
betroffen und mussten danach 
auch noch daheim aufräumen.

Starkregenereignisse nehmen zu
Von Starkregen wird im deutschen 
Sprachraum ab einer Menge von 
mehr als 5 Litern auf den Quadrat-
meter in 5 Minuten, mehr als 10 Liter 

auf den Quadratmeter in 10 Minuten 
oder mehr als 17 Liter pro Quad-
ratmeter und Stunde gesprochen. 
Der Starkregen in Zell am Moos war 
wesentlich stärker. 80mm, das ent-
spricht 80 Liter pro Quadratmeter 
in kürzester Zeit. Das ist als würde 
jemand über dir 8 Kübel mit Was-
ser ausschütten! Eine neue Studie 
der ZAMG zeigt, dass In den letzten 
20 Jahren das Unwetterpotenzial in 
Österreich um 20 Prozent gestiegen 
ist. Die Gewitter selbst wurden zwar 
zahlenmäßig nicht mehr, sie wurden 
allerdings heftiger. So wie dieses Mal 
über unseren Köpfen!  (H.G.)(F
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Pferdestall in Greith unter Wasser
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WAS 
IST LOS?

Durchführbarkeit der Termine 
in Abhängigkeit von Corona- 
Massnahmen

Mi. 19.08. STAMMTISCH
Gasthaus „Stroblwirt“

Mo. 07.09. WANDERTAG
je nach Witterung

Di. 15.09. AUSFLUG
Freilichtmuseum Großgmain u. 
Bräustübl Salzburg

Mi. 30.09. STAMMTISCH
Gasthaus „Entachern“ 

Mi. 28.10. STAMMTISCH
Gasthaus „Stroblwirt“

Mi. 25.11. STAMMTISCH
Gasthaus „Entachern“

Sa. 12.12. WEIHNACHTSFEIER
Zell am Mooser im Gasthaus 
„Stroblwirt“ 

Stammtische jeweils ab 14.00 Uhr

Kontakt, Anmeldung und 
Information bei Helmut Huber: 
0664/73376898

PENSIONISTEN  
VERBAND

KONZERT
„Best of Doro Hanke“ am 
SA 19. September 2020 
um 20 Uhr im GH Seewirt

Hinweis: bereits für diese im 
Februar vorgesehene Veran-
staltung gekaufte Tickets be-
halten ihre volle Gültigkeit für 
den kommenden Termin.

EIN SOMMER OHNE FESTE

Kein Dorffest, keine kirchlichen 
Feste, Frühlingskonzert und 

Jubiläum der Musik ausgefallen, 
kein Feuerwehrfest, kein Spiele- 
und Familienfest, abgesagte Ver-
anstaltungen, ein Frühling ohne 
Fußballspiele, das soziale Leben 
ist auch in Zell am Moos zum Still-
stand gekommen. Es macht etwas 
mit uns. Jeder Verein überlegt: 
dürfen wir? Und, wenn ja, wollen 
wir? Ist es uns das Risiko der ho-
hen Verantwortung wert? Auch 
das Spiele-und Familienfest der 
SPÖ haben wir daher mit Wehmut 
abgesagt. Auch, wenn es von der 
Größenordnung erlaubt gewesen 
wäre, letztendlich waren den Ver-
anstaltern das Risiko und die Ver-
antwortung zu groß.

„Die UNION schmerzt besonders 
die Absage des  Irrseelaufs, finan-
ziell betrifft uns am meisten die 
Absage des Seefestes, aber letzt-
endlich ist der Verlust des sozialen 
und gesellschaftlichen durch Ab-
sagen von Trainings und der Fuß-
ballmeisterschaft für Kinder und 
Erwachsene am härtesten“, meint 
Gottfried Eder.

„Aus gesellschaftlicher Sicht ist es 
natürlich ein großer Verlust, auch 

für uns als Musik - wir wissen nicht 
wann und wo wir das nächste Mal 
auftreten können, proben ist so-
mit derzeit auch eingestellt.. Es 
schwindet ehrlich gesagt mit je-
dem Mal die Motivation, wenn ge-
plantes wieder abgesagt werden 
muss“, fasst Sarah Nussbaumer 
die sozialen Auswirkungen  tref-
fend zusammen.

Nicht nur das gesellige Zusam-
menkommen fehlt, die Feste und 
Veranstaltungen sind ein fixer Ein-
kommensbestandteil der Vereine. 
Die Vereine sind Mitveranstalter des 
Dorffestes, Eintrittsgelder und Um-
satz an den Ständen fehlt heuer. 

„Die Corona-Maßnahmen gehen 
natürlich auch an der Feuerwehr 
nicht ganz spurlos vorbei“, sagt 
Kommandant Stefan Buchner. 
„Dank der großartigen Zusam-
menarbeit mit unserer Gemeinde 
wird es aber hoffentlich zu keinen 
großen finanziellen Problemen in 
unserer Organisation kommen, da 
sich auch der Betrieb an die aktu-
elle  Situation speziell im Frühjahr 
gezwungener Maßen verringert 
hat werden wir auch diese Situati-
on schaffen“, ist Buchner optimis-
tisch. (H.G.)
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