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Spatenstich Landesstraße Kalling - Antersham  

Der Ausbau der L1127 Kallinger Straße zwischen Antersham und Kalling hat begonnen (Seite 5). 

Foto: Spatenstich mit Infrastruktur-Landesrat Mag. Gu nther Steinkellner 
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D er Fru hling steht vor der Tu r. So wie jeden Fru hling er-

wacht die Natur wieder aufs Neue 

und es ist eine gewisse Aufbruchs-

stimmung spu rbar. 

Auch in der Gemeinde spu rt man 

einen Neustart was die kulturellen 

Veranstaltungen und das Vereins-

leben anbelangt. Es tut den Men-

schen nach so langer Zeit der Ein-

schra nkungen gut, sich wieder in 

sehr vielfa ltiger Weise austauschen 

zu ko nnen. 

Obwohl wir erst am Beginn des 

Jahres stehen sind die geplanten 

Bauprojekte der Gemeinde Diers-

bach schon sehr weit fortgeschrit-

ten. Das Investitionsvolumen im 

laufenden Jahr ist das mit Abstand 

gro ßte der vergangenen Jahre. Ge-

rade in wirtschaftlich turbulenten 

Zeiten ist es schwierig, die Kosten 

mo glichst genau zu kalkulieren. 

Deshalb stellen alle Investitionen 

eine große Herausforderung dar. 

Meine Anstrengungen werden sich 

darauf konzentrieren bei allen In-

vestitionsvorhaben die geplanten 

Kosten, wenn mo glich nicht zu 

u berschreiten. 

Das „Highlight“ der heurigen Bau-

stellen ist zweifelsohne der langer-

sehnte Ausbau des Straßenstu ckes 

Kalling-Antersham . Ich ersuche um 

Versta ndnis fu r die Unannehmlich-

keiten die durch die Totalsperre 

wa hrend der Bauzeit entstehen. 

Ich freue mich schon auf den 

Herbst, wenn voraussichtlich die-

ses Straßenstu ck samt Geh- und 

Radweg seiner Bestimmung u ber-

geben wird. 

 

 

Euer Bu rgermeister 

Neues aus dem Gemeinderat 
Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen vom 12. April und vom 28. April 2022. 

I n der Gemeinderatssitzung vom 

12. April 2022 wurden die Be-

schlu sse fu r den Ankauf eines 

Tanklo schfahrzeuges fu r die FF 

Diersbach abgehandelt. Es wurden 

der vom Amt der Oo . Landesregie-

rung u bermittelte Finanzierungs-

plan, sowie in weiteren Punkten die 

Vergabe des Ankaufes des Tank-

lo schfahrzeuges TLFA-B 2000 samt 

Ausru stung von der Fa. Rosenbau-

er,  genehmigt. Die Kosten fu r das 

Tanklo schfahrzeug belaufen sich 

auf Euro 509.000,- und werden 

vom Land Oo , vom Landesfeuer-

wehrkommando, von der FF Diers-

bach und der Gemeinde Diersbach 

getragen. Ausgeliefert wird das 

Fahrzeug Ende 2023. 

In einer weiteren Gemeinderatssit-

zung vom 28.04.2022 wurde der 

Rechnungsabschluss fu r den Verein 

zur Fo rderung der Infrastruktur 

der Gemeinde Diersbach & Co KG 

fu r das Jahr 2021 genehmigt. Nach-

dem die VFI bereits im Juni 2021 

im Firmenbuch aufgelo st wurde, ist 

der Abschluss damit endgu ltig voll-

zogen. 

Mit dem Pru fbericht der BH-

Scha rding zum Voranschlag 2022 

befasste sich der Gemeinderat 

ebenfalls in einem Tagesordnungs-

punkt. Der positiv ausgefallene 

Pru fbericht wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

Einstimmig wurden auch die Be-

schlu sse u ber den Verkauf eines 

Baugrundstu ckes der Gemeinde 

beim Sternenweg, sowie der Ru ck-

kauf einer Bauparzelle durch die 

Gemeinde in der Sportplatzstraße 

gefasst. 

Einer geringfu gigen Fla chenwid-

mungsplana nderung im Bereich 

der Ortschaft Edenwiesen wurde 

ebenfalls zugestimmt. 

Auf Antrag der SPO -Fraktion wer-

den zusa tzlich Spielgera te fu r Kin-

der unter 4 Jahren fu r den o ffentli-

chen Spielplatz angekauft und ein 

Handlauf beim Abgang Bergstraße 

zum Spielplatz angebracht. 

Berichte u ber die Sitzungen des 

Pru fungsausschusses und des Kul-

turausschusses wurde zur Kenntnis 

genommen. 
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Stellenausschreibung  
Die Gemeinde Diersbach schreibt 

gema ß §§8 und 9 des Oo . Gemeinde

-Dienstrechts– und Gehaltsgesetzes 

2002 idgF. nachstehenden Dienst-

posten aus: 

L E H R  L I N G   (m/w) 

Verwaltungsassistent/tin 

Verwendung: Lehrausbildung zum 

Verwaltungsassistenten / zur Ver-

waltungsassistentin im Gemeinde-

amt Diersbach 

Dienstbeginn: September 2022 

Aufgaben: alle Ta tigkeiten im Sinne 

der Ausbildungsvorschriften fu r 

den Lehrberuf Verwaltungsassis-

tent/in 

Besondere und unbedingt erfu llen-

de Aufnahmevoraussetzung: 

· Beendigung der allgemeinen 

Schulpflicht 

Erwünschte Aufnahmevorausset-

zungen: 

· gute Deutsch– und Mathematik-

kenntnisse, freundliche Um-

gangsformen und Teamfa hig-

keit, Eignung fu r systematisches 

und routinema ßiges Arbeiten,  

Verbundenheit zur Gemeinde 

Diersbach als Ar-

beitgeberin 

Allgemeine Aufnah-

mevoraussetzungen: 

· die o sterreichische 

Staatsbu rgerschaft; 

diese Voraussetzung 

wird auch durch die 

Staatsangeho rigkeit 

eines Landes erfu llt, 

dessen Angeho rigen O sterreich 

aufgrund eines Abkommens (EU 

bzw. EWR) dieseleben rechte fu r 

den Berufszugang zu gewa hren 

hat wie Inla nder/innen 

· die perso nliche, gesundheitliche 

und fachliche Eignung fu r die 

vorgesehene Verwendung 

Auswahlverfahren: Das Auswahl-

verfahren wird nach den Bestim-

mungen der Personal-

Objektivierung (§§ 8 ff des Oo . GDG 

2002 bzw. § 7 Oo . GBG 2001) erfol-

gen. Die Gemeinde Diersbach be-

ha lt sich das Recht vor, mit einzel-

nen Bewerberinnen und Bewer-

bern Vorstellungsgespra che, Tests 

und sonstige fachliche Begutach-

tungen durchzufu hren. Allfa llige 

Kosten (Fahrtspesen usw.) im Zu-

sammenhang mit dem Auswahlver-

fahren werden nicht ersetzt.  

Bewerbungen mu ssen bis spätes-

tens Freitag, 3. Juni 2022, 

12:00 Uhr,  unter Beilage eines 

Lebenslaufes und des Schulab-

schluss– bzw. Halbjahreszeugnisses 

beim Gemeindeamt Diersbach ein-

gebracht werden.  

Ansprechperson: Amtsleiter Hubert 

Pichler (Tel. 07719/7205-15)  

Renovierung  Wegkreuz  
Familie Johann u. Inge 

Obereder, Gruber in Schwa-

benhub, haben ein Wegkreuz 

renovieren lassen. Somit wur-

de ein kleines Kulturgut er-

halten. Die Gemeinde dankt 

fu r das Engagement! 

Oberholz in Oberedt 
Ausgezeichnete 

Jungwaldentwick-

lung durch vorbild-

liche Waldbewirt-

schaftung in guter 

Zusammenarbeit 

mit der Ja gerschaft 
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D ie Divas Speisekarte besticht neben kleine Snacks vor allem 

mit verschiedensten Fru hstu cksva-

riationen. Abends verwandelt sich 

das Divas in eine gemu tliche Bar. 

Neben der Gaststube und dem 

scho nen Gastgarten verfu gen die 

Betreiber einen zusa tzlichen Raum, 

der Platz fu r rund 40 Ga ste bietet 

und sich als ideale Location fu r Pri-

vatfeiern eignet.  

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag u. Dienstag 08:00-12:00 

Uhr & 15:00-22:00 Uhr 
 

Mittwoch 08:00-12:00 Uhr 
 

Donnerstag u. Freitag 08:00-12:00 

& 15:00-24:00 Uhr 
 

Samstag 09:00-12:00 Uhr 

Telefonische Reservierung unter 

0660/7389085. 

Das Team Divas bedankt sich bei 

allen fu r die große Teilnahme und 

Unterstu tzung. 

Großes Straßenprojekt 

A m 20. April fand in Diersbach 

der Spatenstich fu r ein großes 

Straßenbauprojekt statt. 

Die L1127 Kallinger Straße zwi-

schen Antersham und Kalling wird 

ausgebaut. Nach dem Bau der Um-

fahrung Andorf–Antersham 

schließt dieser Sicherheitsausbau 

der L1127 die verbliebene Ausbau-

lu cke zur B129 Eferdinger Straße. 

Die beachtliche La nge von 1,2 Kilo-

meter wird in nur einer Bausaison 

ausgebaut und so an die heurige 

Verkehrsanforderungen angepasst. 

Fu r die Baudurchfu hrung in nur 

sieben Monaten ist eine Totalsper-

re der L1127 Kallinger Straße not-

wendig. Eine lokale Umleitungs-

strecke ist eingerichtet. Im Zuge 

dieser Maßnahmen wird eine leis-

tungsfa hige und zukunftsfa hige Inf-

rastruktur errichtet. Zusa tzlich 

kommt es zu einer Umlegung des 

Straßenverlaufs im Bereich der Ort-

schaft Inding. Man fa hrt dann nicht 

mehr zwischen den Wohnha usern 

durch, sondern außen rum. Fu r 

Fußgeher und Radfahrer wird ein 

Geh– und Radweg in der gesamten 

La nge neu hergestellt. 

Foto: Bu rgermeister Fuchs und Straßenausschussobmann Schneglberger mit Vertre-

tern der Landesstraßenverwaltung 

Foto v. l. : Celine Stockinger, Bu rgermeister Fuchs und Daniela Stockinger 
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Gesunde Gemeinde 
Humor steigert das Wohlbefinden 

L achen ist gesundheitsfo rdernd, erleichternd und wohltuend, es 

bringt Gelassenheit und Lebens-

freude. Aktivieren Sie Ihre Lach-

muskeln, damit steigern Sie Ihr 

Selbstvertrauen und betreiben 

gleichzeitig Burnout-Prophylaxe. 

Humor hat außerdem eine positive 

Auswirkung auf zwischenmenschli-

che Beziehungen, auf die Kommu-

nikation und Motivation – sei es 

zuhause oder am Arbeitsplatz.  

Eisbrecher Humor 

Humorvolles Aufeinander-Zugehen 

kann sprichwo rtlich „das Eis bre-

chen“. Durch eine humorvolle Aus-

drucksweise von Ideen, Gefu hlen 

oder Einstellungen ist es mo glich, 

das Konfliktpotenzial zu verrin-

gern. Humorvollen Menschen fa llt 

es leicht, mit Entta uschungen um-

zugehen. Das entkrampft ihren All-

tag. Frauen lachen u brigens o fter 

als Ma nner. Humor verschafft eine 

„innere Distanz“ zu schweren The-

men.  

Innerliches Joggen 

Wenn es uns fo rmlich schu ttelt vor 

Lachen, dann ko nnte man das als 

„innerliches Joggen“ bezeichnen. 

Reaktionen wie z.B. der Pulsanstieg 

erho hen die Blutzirkulation und 

das Gehirn wird mit mehr Sauer-

stoff versorgt. Durch herzhaftes 

Lachen werden auch Glu ckshormo-

ne ausgeschu ttet und unsere Im-

munabwehr angeregt. All diese 

Faktoren steigern unsere Zufrie-

denheit und unser Wohlbefinden.  

So gelingt ein humorvoller All-

tag: 

• Beginnen Sie den Tag mit guter 

Laune. Schenken Sie sich morgens 

selbst das erste La cheln im Spie-

gel. 

• Sorgen Sie dafu r, dass Sie mehr-

mals ta glich lachen ko nnen. 

Dadurch bringen Sie mehr Gelas-

senheit und Lebensfreude in Ih-

ren Alltag.  

• La cheln Sie Ihre Mitmenschen an. 

Diese werden Ihnen Ihr La cheln 

zuru ck schenken.  

• Laden Sie Ihre Spaßbatterien auf 

und fragen Sie sich wer oder was 

Sie immer zum Lachen bringt. 

Suchen Sie auch im Alltag nach 

Dingen, die komisch sind, z.B. 

Witz, lustige Videos, …. 

• Lassen Sie sich von der Guten 

Laune und guten Ideen anstecken. 

Pflanzentauschmarkt 2022 

I m Rahmen der Gesunden Ge-

meinde freuen wir uns u ber 

zahlreiche Besucher beim diesja hri-

gen Markttag. 

WO: am Sportplatzgela nde 

UM: 16.30—19.00 Uhr 

Pflanzenabgabe von 16.00-16.30 

Uhr 

Angeboten werden Jungpflanzen 

(Tomate, Paprika und vieles mehr) 

Steingewa chse, Stauden, Zimmer-

pflanzen, Beeren und Stra ucher. 

Wie jedes Jahr wird es eine Verstei-

gerung von Pflanzenrarita ten ge-

ben. An Marktsta nden ko nnen regi-

onale Produkte (O le, Nudeln Getrei-

de, usw.) erworben werden. Sa mtli-

che Einnahmen kommen heuer der 

Feuerwehrjugend Diersbach, 

Oberedt & Mitterndorf zugute.  
 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
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VOR-
ANKÜNDIGUNG 

 

TAG DER  

EHEJUBILARE 
 

Sonntag,  

18. September 2022 

um 09:30 Uhr 

Feuerwehr Diersbach 
Vollversammlung 2022 

D ie Jahresvollversammlung der 

FF Diersbach fand am Sams-

tag den 12. Ma rz 2022 im Gasthaus 

Stiegenwirt unter den gu ltigen 

Corona Maßnahmen statt. 

Nach 2 Jahren COVID-Pause konnte 

in gewohnter Atmospha re eine 

wu rdige und ehrenvolle Versamm-

lung abgehalten werden, wo Ehrun-

gen & Befo rderungen u berreicht 

werden konnten! Ebenso wurden 

bei der Jugendfeuerwehr Diersbach 

die neuen Mitglieder angelobt und 

die Aufschiebeschlaufen der Erpro-

bungen u berreicht. 

In den Berichten von Kassier, 

Schriftfu hrer, Gera tewart und der 

Jugend wurde u ber das Feuerwehr-

wesen der FF Diersbach des Jahres 

2021 berichtet. Es wurden insge-

samt 62 Einsa tze (59 Technische 

und 3 Brandeinsa tze) abgearbeitet. 

Mit vielen U bungen und Schulun-

gen hielten sich die Kameraden fit 

fu r den Ernstfall. Die FF Diersbach 

leistete dazu im Jahr 2021 u ber 

4350 Stunden ehrenamtliche Ar-

beit fu r die Bevo lkerung. Eine ge-

naue Aufschlu sselung und U ber-

blick ist im Jahresbericht 2021 der 

FF Diersbach 

oder auf der 

Homepage 

www.ff-

diersbach.at 

nachzulesen. 

Kommandant 

HBI Wolfgang 

Reitbo ck, be-

dankte sich fu r 

die geleistete 

Arbeit und berichtete u ber das Ein-

satzgeschehen 2021 samt den aktu-

ellen Themen der FF Diersbach. Ein 

Dank gilt allen Beteiligten des Pro-

jekts „Tanklo schfahrzeug neu“, wel-

ches im Jahr 2023 geliefert werden 

soll. Der Arbeitsgruppe der FF 

Diersbach und den Vertretern der 

Gemeinde Diersbach ebenfalls ein 

herzlicher Dank. Leider bleibt hier 

ein kostenintensiver Finanzbetrag 

fu r die FF Diersbach offen! Daher 

hofft die FF Diersbach auf die Un-

terstu tzung der Gemeindebevo lke-

rung, Firmen und Go nnern. 

Wir mo chten auch in Zukunft mit 

derselben Schlagkraft und Qualita t 

in den Einsatz gehen. „Unterstu tzt 

dieses Projekt! Mit einer solchen 

Spende investiert jeder in seine ei-

gene Sicherheit!“, so Kommandant 

HBI, Wolfgang Reitbo ck 

Als Ehrenga ste konnten Bu rger-

meister Johann Fuchs, Bezirksfeu-

erwehrkommandant OBR Alfred 

Deschberger begru ßt werden. Von 

den Feuerwehren waren HBI Mi-

chael Starzengruber (FF Mittern-

dorf), OBI Helmut Schmiedbauer 

(FF Oberedt) und HBI Till Groh-

mann (FF Sigharting) anwesend. 

Ebenfalls folgten die Vertreter poli-

tischen Fraktionen von Diersbach 

der Einladung: Alfred Schneglber-

ger (O VP), Hans-Ju rgen 

Schmiedseder (FPO ), Paula Rakase-

der (SPO ) und Martin Obereder 

(Gru ne) 
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Verein Gru ne Jungs 
Spendenübergabe für Ukraine 

D er Verein Gru ne Jungs mit fi-

nanzieller Unterstu tzung von 

der Firma Innfrost aus Diersbach 

beteiligten sich bei der Aktion: 

„Brückenbauen/ Hilfe für ge-

flüchtete Menschen aus der Uk-

raine.“ 

Ein großes Paket aus Lebensmittel 

und Gu ter fu r den ta glichen Ge-

brauch, welche regional im Kauf-

haus Nah&Frisch Schano aus Diers-

bach gekauft wurden, u bergaben 

die Gru nen Jungs am Freitag den 

15.04.2022 

Vielen Dank fu r die Unterstu tzung!  

Union Diersbach 
Generalversammlung der Union 

A m 18. April 2022 fand die Ge-

neralversammlung der Union 

Diersbach im Clubheim statt. Wo-

bei es folgende Vera nderungen in 

der Vereinsfu hrung gab. 

Nach 2 Jahren hat Georg Schmied-

leitner das Amt als Kassier an Mar-

co Fu hrer u bergeben und die Funk-

tion als Kassier-Stellvertreter ha-

ben Wolfgang Jobst und Oliver 

Klamminger von Franz Waizenauer 

u bernommen.  

Philipp Estermann wurde in das 

Amt als Obmann–Stellvertreter ge-

wa hlt.  

Stefan Waizenauer hat das Amt als 

Schriftfu hrer-Stellvertreter und 

Baubo ck Bernhard wurde als Sekti-

onsleiter-Stellvertreter Fußball an-

getreten.  

Marco Po tzl als Obmann der Union 

Diersbach, Lisa Schmiedbauer als 

Schriftfu hrerin, Josef Steinmann als 

Leiter und Manuel Spindler als 

Stellvertreter der Sektion Fußball, 

Johannes Pichler als Leiter und 

Marco Fu hrer als Stellverteter der 

Sektion Tennis wurden in ihren 

Funktionen wieder besta tigt.  

Wir mo chten uns sehr herzlich bei 

Georg Schmiedleitner und Franz  

Waizenauer fu r die letzten zwei 

Jahre bedanken 

und hoffen wei-

terhin auf Un-

terstu tzung im 

Verein.  
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Landjugend Diersbach 
Tagesausflug und Rückblick Mostkost  

Mitgliedertag 

A m 27. Februar organisierten 

wir einen Tag ganz im Zeichen 

der Mitglieder. Da die Aktivita ten 

wa hrend Corona weniger oder 

kaum durchfu hrbar gewesen sind, 

beschloss der Vorstand einen Akti-

onstag zu veranstalten. Die Reise 

ging in die wunderscho ne Haupt-

stadt Linz. Den ersten Zwischen-

stopp legten wir im Lasertron ein. 

Dort bekam jeder von uns eine La-

sertron Weste, die mit Sensoren, 

kleinen Lautsprechern und einem 

Phaser ausgestattet war. Dabei 

wurden wir in zwei Mannschaften 

aufgeteilt, die gegeneinander ange-

treten sind und Punkte sammelten. 

Dies geschah mit Markieren oder 

durch Treffen der gegnerischen 

Hauptziele. Zu Mittag sta rkten wir 

uns von der ko stlichen Ku che des 

Le Burger´s in der Plus City. An-

schließend fuhren wir in das Jump 

Dome, wo wir uns bei den Trampo-

linen noch auspowern konnten. 

Unsere Nachbesprechung von die-

sem gelungen Tag fand im Gasthaus  

Schmidtseder statt.  

Mostkost Diersbach 

Am Sonntag, 6. Ma rz 2022 veran-

stalteten wir unsere traditionelle 

Mostkost in der Stocksporthalle. 

Bereits um 10:00 Uhr fu llte sich die 

Halle mit den Bu rgern von Diers-

bach. Um 11 Uhr ging es dann zur 

Pra mierung des besten Mostes. Mit 

Ortsbauernobmann Harald Schlo gl-

mann, Leiterin Christine Ertl, Leiter 

Christoph Egger und Bu rgermeister 

Johann Fuchs konnten die Preise an 

die besten 10 u bergeben werden. 

Sieger wurde hier Karl Reisinger. 

Den 2. Platz belegte Karl Reiterer. 

Der dritte Platz ging an die Gru nen 

Jungs. Musikalisch wurde der Fru h-

schoppen von der kleine Besetzung 

des Musikverein Diersbach um-

rahmt. Am Nachmittag sorgte dann 

DJ Kinidmod fu r beste Partystim-

mung. 
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U nter dem Motto "Comedy in 

Harmony" konnten wir am 2. 

April endlich unser lang ersehntes 

Fru hjahrskonzert veranstalten und 

unser Konzertprogramm vor Publi-

kum vortragen.  Am Sonntag, den 

24. April fand das Kinderkonzert 

„Wickie und die starken Ma nner“ in 

Diersbach und Sigharting statt. Das 

Konzert wurde von den Diersba-

cher Troubadixbla ser und den Sig-

hartinger Kraweistoppeln aufge-

fu hrt. Dabei wur-

den bekannte Me-

lodien von Wickie 

und die starken 

Ma nner vorgefu hrt 

und spannende 

Geschichten von 

Wickie erza hlt.  

Auf diesem Weg 

mo chten wir uns noch einmal fu r 

die vielen Zuho rer/- seher der bei-

den Konzerte bedanken! 

Musikverein Diersbach 
Frühjahrs– und Kinderkonzert 
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Ortsbauernschaft Diersbach-Leader Projekt 
Bodenkoffer für Sauwald-Pramtal: LEADER-Projekt macht´s möglich. 

D ie LEADER-Regionen Mitten 

im Innviertel und Sauwald-

Pramtal starteten gemeinsam mit 

der Landwirtschaftskammer Ried-

Scha rding das Projekt BODENKOF-

FER. Begleitet wird es von Norbert 

Ecker, Sachversta ndiger fu r Bo den 

und Ackerfla chen, und Elisabeth 

Murauer, Boden.Wasser.Schutz Be-

ratung, Landwirtschaftskammer 

Obero sterreich. Beide wirkten – 

zusammen mit Ulrike Kappacher, 

Hermann Pennwieser und Ferdi-

nand Tiefnig – an der Entwicklung 

den Bodenkoffers mit.   

Ziel ist es, die ‚Gesundheit‘ von 

Acker- und Gru nlandfla chen zu ver-

bessern, Produktionsmittel einzu-

sparen und auf die Bedeutung der 

Bo den aufmerksam zu machen. 

Der Bodenkoffer enthält zehn 

Analyse-Stationen. Damit lässt 

sich die Beschaffenheit des Bo-

dens messen: Ist er verdichtet 

oder locker und schön durch-

wurzelt? Herrschen eher saure 

oder neutrale Verhältnisse? Wie 

schnell versickert Wasser? Zum 

Einsatz kommen dabei Spaten, 

Bodensonde, Trübungsflasche, 

Versickerungsring, Holzkugel, 

ph-Meter und Salzsäure. Alle 

Werkzeuge sind in einem hoch-

wertigen, praktischen Koffer ein-

fach ans Feld mitzunehmen. Die 

Testergebnisse lassen sich in ei-

ner Smartphone-App festhalten, 

eine Auswertung wird per E-Mail 

zugeschickt.  

„Wer den eigenen Boden gut kennt, 

kann Pflanzenschutz- und Du nge-

mittel reduzieren und dennoch ei-

nen hohen Ertrag erzielen“, hebt 

Boden-Sachversta ndiger Norbert 

Ecker hervor. 

Interesse anmelden! 

Nach einem kurzen Willkommens-

gespra ch werden am Feld die zehn 

Stationen des Bodenkoffers vorge-

stellt. 

Die Bodenkofferaktion in unserer 

Gemeinde u bernimmt die Ortsbau-

ernschaft Diersbach.  

Bei Interesse bei Harald Schlögl-

mann unter 06769565087 mel-

den. 

Unter www.bodenkoffer.at ko nnen 

weitere Informationen und Videos 

zur Verwendung des Bodenkoffers 

abgerufen werden.  

Der Bodenkoffer verbessert die Gesundheit von Acker– und Gru nlandfla chen und spart 

Produktionsmittel. 
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Bu cherei Diersbach 
Büchertausch und Danksagung 

W ir bedanken uns fu r 18 Jah-re ehrenamtliche Ta tigkeit.  

Die Bu cherei muss sich von zwei 

langja hrigen Unterstu tzern verab-

schieden. Seit der Gru ndung 2003 

haben Maria Obereder und Josef 

Redinger viel Zeit investiert und 

unseren Verein tatkra ftig unter-

stu tzt. 

Gleichzeitig ist mir bewusst, dass 

mit einem einfachen Dank nichts 

von dem wirklich gewu rdigt wird, 

was die beiden tatsa chlich geleistet 

haben. Ohne Ehrenamt wu rde es 

viele Vereine, so wie auch unsere 

Bu cherei nicht geben.  

Diese Bereitschaft, mitzuwirken, 

sich einzubringen und tatkra ftig 

mit anzupacken, ist immer bewun-

dernswert, ganz gleich, um wel-

chen Bereich es auch immer geht. 

Ich mo chte euch von ganzem Her-

zen und im Namen unseres Teams 

noch einmal herzlich fu r alles dan-

ken. 

Vielleicht gelingt es uns weitere 

Menschen zu motivieren, sich 

ebenfalls zu engagieren und in un-

serer Bu cherei mitzuarbeiten.  

Bei Interesse bitte gerne melden. 

Wir freuen uns auf euch! 

Abschließend mo chte ich noch mei-

nem Team fu r eure Zuverla ssigkeit 

und eure Unterstu tzung danken.  

 Martina Rossdorfer  

Jetzt neu in der Raiba 

Diersbach! 

BÜCHER-

TAUSCHECKE  

Ab sofort kannst du deine gelese-

nen Bu cher jederzeit kostenlos 

gegen ein anderes Buch tauschen. 

Bereit stehen Kinder-, Jugend– 

und Erwachsenenbu cher. 

Dafu r mo chten wir uns beim 

Bankstellenleiter Johann Kamme-

rer recht herzlich bedanken, der 

uns dieses Projekt ermo glicht hat. 

Danke fu r deine Unterstu tzung! 

Viele neue Bücher warten darauf gelesen zu werden. Wir freuen uns auf deinen Besuch! 
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Vereinsmeisterschaft des O TB Taufkirchen/Pram 
Herausragende Leistungen unserer Turntalente 

D ie Vereinsmeisterschaften des 

O TB Taufkirchen am 

16.4.2022 waren besonders fu r vie-

le TurnerInnen aus Diersbach ein 

erfolgreiches Event. 

Beim 5 bzw. 7-Kampf konnten 12 

DiersbacherInnen ihr Ko nnen unter 

Beweis stellen. Bei den Wettbewer-

ben in den unterschiedlichsten Dis-

ziplinen wie, Barren, Reck Trampo-

lin oder Bodenturnen kam auch der 

Spaß nicht zu kurz. Besonders er-

folgreich waren Ines Rossdorfer 

und Noah Diesenberger, die als Ge-

samtsieger die Vereinsmeister-

schaft fu r sich entscheiden konn-

ten. 

Turn-Bezirksmeister/in in der 

jeweiligen Altersklasse kommen 

aus Diersbach 

Die Besten der jeweiligen Alters-

gruppen durften am 30.4.2022 bei 

den Bezirksmeisterschaften in 

Raab teilnehmen – auch hier konn-

ten unsere AthletInnen mit Spitzen-

pla tzen das Publikum begeistern. 

Noah Diesenberger und Lea Ross-

dorfer u berzeugten die Wettkampf-

richter mit ihren 

Leistungen und 

sicherten sich den 

Bezirksmeisterti-

tel in ihrer Alters-

gruppe.  

Die weiteren Plat-

zierungen bei den 

Bezirksmeister-

schaften in den 

jeweiligen Altersgruppen: Ines 

Rossdorfer und Hektor Schweiger 

(Platz 2), Edgar Schwaiger (Platz 

3), Anna Standhartinger (Platz 4), 

Elisa Schmiedseder (Platz 6),  

Martha Pichler, Julia Steinmann 

und Selina Schatzberger (Platz 7), 

Hanna Diesenberger und Marie Lin-

dinger (Platz 9). 

Wir gratulieren unseren SportlerIn-

nen zu den herausragenden Leis-

tungen. Fu r einige geht es nun wei-

ter zu den Landesmeisterschaften – 

wir wu nschen viel Erfolg. 

Unsere TurnerInnen mit den Platzierungen in der jeweiligen Altersgruppe bei der Ver-
einsmeisterschaft (v.l.): Anja Treml (Platz 3), Ines Rossdorfer (Platz 1 -  Vereinsmeiste-
rin), Anna Standhartinger (Platz 2), Hanna Diesenberger, Selina Schatzberger (Platz 3), 
Julia Steinmann (Platz 4), Sarah Scheuringer (Platz 8), Elisa Schmidseder (Platz 4), Marie 
Lindinger (Platz 3), Martha Pichler (Platz 1), Noah Diesenberger (Platz 1 – Vereinsmeis-
ter), Edgar Schwaiger (Platz 2), Hektor Schwaiger (Platz 2), Jakob Diesenberger. 

Chor Diagonal 

„Chorluft schnuppern“ 

D u mo chtest einmal miterle-

ben, wie die Probenarbeit bei 

einem Chor abla uft? 

Du singst gerne und u berlegst, ob 

Chorsingen etwas fu r dich wa re? 

Du bist Chorsa nger/in, und dir fehlt 

nur der passende Chor? 

Dann komm einfach am Donnerstag 

19.Mai, 19.30 zu uns, und schau bei 

einer Probe zu. Auf Dein Kommen 

freut sich der Chor Dia-

gonal. 

Wo: Volksschule Diers-

bach, Eingang Turns-

aal. 

Ps.: Unseren Chor findest du 
auch im Internet unter 
www.chor-diagonal.at 

Fo
to

: C
h

o
r 

D
ia

go
n

al
 



Vereine               D i e r s b a c h e r              G e m e i n d e z e i t u n g 

13 / S e i t e      

D ie Goldhaubengruppe dankt 

fu r den Einkauf der 

"Gugelhupfvariationen" und 

den Spenden. Binnen weniger Mi-

nuten waren wir ausverkauft. Der 

Erlo s wird zur Finanzierung des 

neuen Kreuzes fu r den Urnenfried-

hof verwendet. Danke an alle, die in 

irgend einer Weise, ob in Gedanken 

oder einen Guglhupf zubereitet ha-

ben. 

  

Imkerverein Diersbach 
"Wir schauen auf die Bienen" - jetzt auch im Rahmen eines Projektes der OÖ-Nachrichten 

I m Rahmen des Projektes „Wir 

schauen auf die Bienen“ stellt 

der  Imkerverein Diersbach heuer 

einen Schaubienenstock auf, um 

allen Interessierten einen Einblick 

in die Welt der Bienen zu ermo gli-

chen.  

Der Schaubienenstock 

… ist ein kleines Bienenvolk in ei-

nem gut zuga nglichem Kasten mit 

Fenstern, durch welche man die 

Bienen gefahrlos beobachten kann.  

Das wichtigste im Umgang mit Bie-

nen und deren Wohnungen ist ru-

higes Verhalten sowie das Vermei-

den von Erschu tterungen am und 

um den Bienenstand.   

Standort 

Aufgestellt wird der Schaubienen-

stock Anfang Mai neben dem Sport-

platzgela nde, oberhalb der Wasser-

versorgung der WG Diersbach.  

Wir freuen uns u ber jeden Besu-

cher am Schaubienenstand und la-

den vor allem auch die jungen Fa-

milien in unserer Gemeinde dazu 

ein, die Mo glichkeit zu nutzen und 

euren  Kindern damit die Frage 

„Woher kommt eigentlich der Ho-

nig?“ zu beantworten. 

Fu r einen reibungslosen Ablauf des 

Projektes, bitten wir euch sorgfa ltig 

mit dem Bienenstock umzugehen, 

und die Tu ren nach eurem Besuch 

wieder gut zu verschließen! Solltet 

ihr dennoch Bescha digungen oder 

Probleme am Bienenstand bemer-

ken, bitten wir euch den Imkerver-

ein zu kontaktieren. Kontaktdaten 

und viele weitere Infos findet ihr 

direkt am Schaubienenstand! 

 Unterstu tzt wird das Projekt von 

der Raiffei-

sen Landes-

bank OO , den 

OO  Nachrich-

ten sowie 

auch der Ge-

meinde 

Goldhaubengruppe Diersbach 
Gugelhupfsonntag  
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ASKO   
„Bewegt im Park“ - das kostenlose ASKÖ OÖ Bewegungsangebot in Diersbach. 

Was ist „Bewegt im Park“?  

„Bewegt im Park“ bietet ein vielfa l-

tiges Bewegungsprogramm im o f-

fentlichen Raum – kostenlos und 

unverbindlich! Das Projekt bietet 

allen interessierten Menschen die 

Mo glichkeit, sich von Juni bis Sep-

tember kostenfrei und an der fri-

schen Luft zu bewegen. Paula Rack-

aseder leitet heuer den Kurs „Fit 

durch den Sommer“ in Diersbach. 

Wie kann man an dem Kurs teil-

nehmen?  

Die Teilnahme ist kostenlos und 

erfolgt ohne Anmeldung. Die Bewe-

gungseinheiten sind fu r alle Leute 

von jung bis alt geeignet. Jede und 

jeder kann das vielfa ltige Angebot 

nutzen, etwas fu r die eigene Ge-

sundheit tun und zusa tzlich auch 

neue Leute kennenlernen.  

„Fit durch den Sommer“ in Diers-

bach 

Die diplomierte Bewegungstraine-

rin Paula Rackaseder leitet den 

von der ASKO  OO  organisierten 

Kurs, der Kraft, Koordination und 

Ausdauer verbessert. Als erfahrene 

Kursleiterin motiviert sie und gibt 

Tipps, um fit und gesund zu blei-

ben. 

Alle Informationen zu weiteren an-

gebotenen Kursen in ganz O ster-

reich sind auf der Website 

www.bewegt-im-park.at zu fin-

den.  

Wo bewegt man sich?  

Alle Kurse finden in o ffentlichen 

Parks oder anderen freien Fla chen 

in ganz O sterreich statt. Auf jeden 

Fall an der frischen Luft – egal bei 

welchem Wetter! Treffpunkt fu r 

„Fit durch den Sommer“ ist der 

Parkplatz hinter dem Turnsaal 

der Volksschule Diersbach.  

Wann findet der Kurs statt?  

Die „Bewegt im Park“-Kurse laufen 

von Juni bis September in ganz O s-

terreich. In Diersbach findet der 

Kurs von 15.06.2022 bis 

31.08.2022 jeden Mittwoch, von 

19:00 bis 20:00 Uhr, statt. Dabei 

wird natu rlich auf alle zum jeweili-

gen Zeitpunkt geltenden Corona-

Regelungen geachtet.  

 
 

Schwimmkurs mit Hopsi Hopper  

D ie ASKO  OO  veranstaltet im 

Sommer in den Juliwochen 

2022 Anfa ngeriInnen– und Fortge-

schrittenen– Schwimmkurse mit 

Hopsi Hopper fu r Kinder ab 4 Jah-

ren (ohne Elternbegleitung) in der 

Gemeinde Diersbach. Ziel ist es, die 

Kinder freudvoll an das Element 

Wasser heranzufu hren. Qualifizier-

te SchwimmtrainerInnen u ben in 

Kleingruppen (max. 6 Kinder) ei-

nen sicheren Umgang mit dem 

Wasser und vermitteln die Grund-

technik des Schwimmens. 

Die Hopsi Hopper Schwimmkurse 

finden im Freibad Andorf von 

09:00-13:00 statt. Ein Kurs besteht 

aus 5 Einheiten zu je 40 Minuten 

(Montag bis Freitag) und findet bei 

jedem Wetter statt (außer bei Ge-

witter) .  

Je nach Anzahl finden mehrere 

Gruppen nacheinander statt.  

Die genaue Uhrzeit wird spa testens 

eine Woche vor Kursstart bekannt-

gegeben.  

Anmeldung/Kosten 

Die Anmeldung ist ab 3. Mai 2022 

(9:00 Uhr) ausschließlich online 

unter www.fitnesskurse.at mo glich

– Pro Kind wird ein Kursbeitrag 

von 40,00 Euro eingehoben. 

Restbetrag und Eintritt in das Frei-

bad werden von der SPO  Diersbach 

u bernommen. 
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Kunstaustellung im Holzstadel 
Vom 16. Juni bis zum 10. Juli findet in der Haus- und Hofgalerie Fessl in Raad die Kunstaustellung Re-

sonanzen 2 statt.  

B ei dem Bildnerischen Kunst-

und Kulturprojekt  RESONAN-

ZEN 2 handelt es  sich um die Fort-

fu hrung  einer Ausstellungsreihe, 

die 2019 mit der Ausstellung RESO-

NANZEN 1  ins Leben gerufen wur-

de. Wir setzen diese Ausstellung 

heuer mit den Arbeiten von acht 

Kunstschaffenden fort.                                                                                                                               

Der Begriff  RESONANZ leitet sich 

vom lat. resonare ab, was so viel 

bedeutet wie mitschwingen oder 

mitto nen eines Ko rpers mit einem 

anderen, nachklingen, widerhallen, 

in Beziehung treten. Als Ausstel-

lungsraum dient ein alter Holz-

stadel, unsere Haus-und Hofgalerie, 

und das umliegende Wiesengrund-

stu ck. Hier stellen von Donnertag, 

16.Juni (Fronleichnamsfeiertag) bis 

10.Juli acht Ku nstlerInnen ihre Ar-

beiten aus. Diese Arbeiten beru h-

ren  alle Genres des Bildnerischen – 

Zeichnung, Malerei, Druck, Fotogra-

fie, Skulptur, Objekt, Installation, 

Keramik sowie der Musik und zei-

gen in der Gemeinschaftsausstel-

lung das Zusammenwirken in RE-

SONANZ.   Die ausstellenden Ku nst-

lerInnen sind: Helga Hofer, Judith 

Goetzloff, Christine Wawrinek, Jo-

hanna Fessl, Mathias Doblhammer, 

Alois Mitter, Leo Schatzl und Gu n-

ther Fessl 

Ero ffnet wird die Ausstellung am 

16.Juni  um 

15:00  von Frau 

Dr. Sigrid Kof-

ler, musikalisch 

umrahmt mit 

Klavierimprovi-

sationen von 

Gu nther Fessl 

und der Band 

„Stormy Lilly“ 

aus Wien. Des 

Weiteren wol-

len wir auf ein 

kulturelles 

Schmankerl hinweisen. Helga Hofer 

und Richard Wall lesen am 2. Juli 

um 15:00 in unserer Haus-und Hof-

galerie aus ihren Werken . 

Helga Hofer:  „Das schmale blaue 

Hoffnungsland der Poesie“,  Gedich-

te und Texte von Franz Xafer Hofer, 

anla sslich seines 80. Geburtstages 

und 10. Todestages 2012 – Erstpra -

sentation !                    

Richard Wall: „Land am Strich“, 

Texte aus der Kulturzeitschrift  

„Der Landststrich“  Gu nther Fessl:  

Musikalische Umrahmung. 

Im Rahmen der Ausstellung wer-

den auch Schulklassen und Lehr-

kra fte aus dem Bezirk zu Ausstel-

lungsbesuchen eingeladen, um 

Kunst im regionalen Umraum zu 

entdecken. Diesbezu glich ersuchen 

wir um telefonische Voranmeldung, 

Tel. 0699/11195341. 

Neuen Mut zu fassen und Bru cken 

zu bauen, in der durch die gesell-

schaftlichen Ereignisse so polari-

sierten und verunsicherten Gesell-

schaft  ist ein Anliegen unserer Aus-

stellung. Es gilt aber auch sichtbar 

zu machen, wie uns gemeinsame 

Kreativita t sta rken kann. Dadurch 

sollen  neue Blickwinkel und Hoff-

nungen ero ffnet  werden.   

Bedanken wollen wir uns fu r die 

tatkra ftige Unterstu tzung des Welt-

ladens Scha rding, fu r die engagier-

ten Kuchenba ckerinnen aus Raad, 

fu r die Unterstu tzung der Gemein-

de Diersbach, allen Sponsoren, wie 

Brauerei Baumgartner, Tischlerei 

Maier, Raika Scha rding, bei der Kul-

turfo rderung des Landes O.O  und 

des Bundesministeriums fu r Kunst, 

Kultur, O ffentlichen Dienst und So-

ziales und  bei der Freiwilligen Feu-

erwehr Mitterndorf. 

Ort: Haus-und Hofgalerie Fessl, 

„Meister z’Raad, 4776 Diersbach, 

Raad 2   

Geöffnet:  Ero ffnungswochenende   

Fr - So   14  - 18 Uhr 

Folgewochenenden          

Sa - So  14 - 18 Uhr und nach telefo-

nischer Voranmeldung 
 

Kontakt:     0699 11195341 oder 

g.fessl@aon.at 

www.fesslmusik.at, www.johanna-

fessl.at  
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Alle Veranstaltungen erscheinen auch auf unserer Homepage:  www.diersbach.at 

 

Auch auf  „FACEBOOK“ ist die Gemeinde vertreten. 

MAKRAMEEKURS 
 

Die Goldhauben-
gruppe ladet herz-
lich ein zu einem 
Makrameekurs an 
vier Abenden in 
Diersbach. Material wird besorgt. Der-
zeit werden gerne „Gla ser, Lebensba u-
me und Wandschmuck“ angefertigt. Der 
jeweilige Kursabend wird in der Folge 
gemeinsam festgelegt 
 

Anmeldung bis 22. Mai 2022 bei Erni 
Schmiedleiter (07763 2500 abends) 

INNTÖNE BAROCK 2022  
in der  

Pfarrkirche 
Diersbach 

 

Programm:  
Freitag, 13. Mai um 19:30 Uhr  

Musik von Vivaldi, D’Oglio, Bortniansky 
und Samartini 
 

Freitag, 20. Mai um 19:30 Uhr  

Alexandre Baldo und das Ensemble Mo-
zaique   
 

Dienstag, 14. Juni um 19:30 Uhr 

BACH PRIVAT 
 

Freitag, 24. Juni um 19:30 Uhr 

Music for a while 


