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Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer
In der letzten Bürgerinfo haben wir
Euch schon kurz darüber informiert, dass wir unser Leitbild überarbeiten möchten. Dazu zählen wir
wieder auf Euch, Eure Ideen, Wünsche und Anregungen. Bitte merkt
euch den 19. November vor. An
diesem Tag findet von 16:00 bis
20:00 Uhr die Ideenschmiede
Schleedorf statt. Ein Kernteam hat
Fragen zu verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Verkehr,
Raumplanung, Soziales, Wirtschaft etc. ausgearbeitet,
mit denen Ihr Euch auseinandersetzen könnt und sollt.
So möchten wir herausfinden, was für Euch wichtig ist
und wie sich unser Dorf in den nächsten Jahren entwickeln soll. Denn Eines ist klar: Die Herausforderungen
in allen Lebensbereichen werden nicht weniger und die
großen Themen wie Klimaschutz werden auch uns beschäftigen.
Der Zukunftstag soll ein Forum für den gegenseitigen
Austausch bieten. Hier werden Ideen und Anregungen
gesammelt, Verbesserungsmöglichkeiten erfasst und
hoffentlich viel diskutiert. Kleine und große Dinge, Konkretes und erste Ideen, Handfestes und Utopisches jede Idee ist wertvoll und soll dokumentiert werden.
Vielleicht hast Du sogar schon ein konkretes Projekt,
das Dich schon lange beschäftigt und für das Du Mitstreiter suchst. Oder Du möchtest gerne bei einem Projekt mitmachen, weil Dir unser Dorf am Herzen liegt.
Das würde uns besonders freuen, denn die besten Dinge gelingen immer dann, wenn wir zusammenhelfen.
Egal, ob Du einen Vorschlag oder eine Projektidee hast
oder einfach neugierig bist, was sich so tut - komm einfach vorbei und bring Dich ein.
Auf Basis der Ideenschmiede werden wir ein Leitbild
erstellen, aus dem natürlich wieder konkrete Projekte
hervorgehen und umgesetzt werden sollen. Ein Projekt
war sogar schneller als die Ideenschmiede und ist
schon in der Planung: Unsere beiden Martinas - Martina Kogler und Martina Berger (Gerstl) - arbeiten am
„Freiraum Schleedorf“, einem Bewegungspark für alle
Generationen. Dazu gibt es am 1. Dezember im Gasthaus Hofwirt einen Workshop, zu dem Ihr herzlich eingeladen seid. Es werden verschiedene Geräte präsentiert und Wünsche und Anregungen gesammelt. Bitte
macht mit, damit wirklich die Geräte angeschafft werden, die Euch Freude machen.
Ich freue mich auf Euren Input an beiden Abenden und
besonders darauf, dass wir uns wieder in einem entspannteren Rahmen treffen können.
Nach dem Ausfall voriges Jahr ist heuer am 4. Dezem-

ber wieder ein Seniorennachmittag geplant, der nach
derzeitigem Stand der Dinge auch wieder stattfinden
kann. Alle Seniorinnen und Senioren werden rechtzeitig
eine Einladung von der Gemeinde erhalten.
Einige Vereine haben in der letzten Zeit ihre Jahreshauptversammlungen durchgeführt und neue Obmänner gewählt. Vielen Dank an die Obleute, die bisher die
Vereinsgeschicke mit Einsatz und Umsicht gelenkt haben. Corona hat gerade auch die Vereine vor neue Herausforderungen gestellt. Die Dorfgemeinschaft hat die
vielen Veranstaltungen schmerzlich vermisst und die
Vereine mussten dadurch auf viele Einnahmen verzichten. Danke, dass ihr nicht aufgegeben habt und nun mit
neuem Schwung durchstartet. Den neuen Obmännern
gratuliere ich zur Wahl und bedanke mich für ihre Bereitschaft, in dieser schwierigen Zeit Verantwortung zu
übernehmen.
Das Land Salzburg bietet flächendeckend PCRGurgeltests an, die im Gemeindeamt abgegeben werden können. Bitte nützt das Angebot für Eure eigene
Sicherheit und die Sicherheit Eurer Mitmenschen.
Euer Bürgermeister
Hermann Scheipl

25.10.2021

Golhaubengruppe
Die Goldhaubengruppe möchte sich bei allen für die Sach– und Kuchenspenden bedanken. Der Flohmarkt war wieder ein guter Erfolg für
unsere Gruppe. Wir werden einen kleinen Teil des Erlöses für Blumen
zum Schmücken der Kirche verwenden. Wenn in unserer Gemeinde
Familien mit Schicksalsschlägen fertig werden müssen oder dringend
Hilfe benötigt wird, sind wir gerne bereit, zu helfen. Wir möchten uns bei
der Gemeinde Schleedorf und der Volksschule für die Bereitstellung der
Räumlichkeiten und bei allen Helfern und Besuchern für die Unterstützung bedanken.
Johanna Altmann
Obfrau der Goldhaubengruppe

Energy Globe für aquasafe
Salzburger Energy Globe Kategorie Wasser:

Sieg für aquasafe die Hydrantenverplombung
Der Umweltpreis Energy Globe wird weltweit vergeben. Die besten Projekte aus Salzburg wurden jetzt von LHStv. Heinrich Schellhorn ausgezeichnet.
„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der Hydranten-Verplombung mit dem Energy Globe! Denn aquasafe
ist eine sehr nachhaltige Innovation, die in trockenen Monaten wesentlich zur Versorgungssicherheit beiträgt. Wir
wollen den Wert der kostbaren Ressource Wasser aufzeigen und in die Bevölkerung tragen“, erläutert Maria Wimmer.
Viele Wasserversorger bzw. Gemeinden in Österreich, aber auch einige in Deutschland und sogar in Luxemburg
verwenden mittlerweile aquasafe.at - die Hydranten-Verplombung für ihr perfektes Wassermanagement. Hydranten wurden grundsätzlich für den Feuerschutz konzipiert und errichtet. Auf der individuell für jeden Wasserversorger gestalteten Hydranten-Platte befindet sich daher ein Hinweis, dass die Verwendung des Hydranten für die
Feuerwehr zur Brandbekämpfung jederzeit erlaubt ist. Für weitere Öffnungen der Hydranten ist jedoch die Erlaubnis des Wasserversorgers einzuholen. Denn Hydranten werden auch von nicht autorisierten Personen zur Wasserentnahme verwendet. „Der größte Schaden entsteht, wenn der Hydrant nach der Benutzung nicht ordentlich
verschlossen wird,“ erklärt Matthäus Wimmer. „Dadurch verliert der Hydrant unbemerkt Wasser, es entsteht ein
„stiller Wasserverlust“. Der bisherige Negativ-Rekord bei einem Hydranten liegt bei 1.800 Liter Wasser/Stunde
bzw. bei 15,7 Millionen Litern/Jahr“. Aus diesem Grund wurde aquasafe.at - die Hydranten-Verplombung entwickelt. „Durch die Verplombung der Hydranten und die Angabe der individuellen Kontaktdaten des Wasserversorgers werden derzeit hochgerechnet pro Jahr rund 2,3 Milliarden Liter Wasser eingespart“, berichtet Matthäus
Wimmer. Zusätzlich wird Strom für die Pumpen eingespart und gleichzeitig werden die
Kosten für Reparaturen gesenkt.
Kurz vor Redaktionsschluss hat uns noch
folgende erfreuliche Meldung erreicht:
Am 20. Oktober 2021 wurde der Energy
Globe ÖSTERREICH vergeben und Matthäus und Maria Wimmer haben mit aquasafe - der Hydrantenverplombung - den
Energy Globe in der Kategorie Wasser
nun auch österreichweit gewonnen! Begründung: Gerade in Zeiten wie diesen ist
ein aktives Wassermanagement essentiell
und es wird immer wichtiger werden, mit
der Ressource Trinkwasser sorgsam und
sparsam umzugehen!
Die Gemeinde Schleedorf gratuliert herzlich!
Bericht und Bild: Wimmer

Im Bild (v.l.) Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn, Maria und
Matthäus Wimmer bei der Überreichung des begehrten Energy Globe
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PCR Gurgeltests
Alle Salzburgerinnen und Salzburger, egal ob geimpft oder ungeimpft, können ab 27. Oktober zu Hause kostenlos
und einfach mittels PCR-Gurgeltests ihren Corona-Status überprüfen.
Zum Start am 27. Oktober werden im gesamten Bundesland Ausgabestellen bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR eingerichtet. Die durchgeführten Tests können
dann in den SPAR-Märkten, bei McDonald‘s und in den
Gemeindeämtern abgegeben werden. Die Sammelbox
für Schleedorf steht im Foyer des Gemeindeamtes, das
jederzeit frei zugänglich ist.
Die Tests werden Montag bis Samstag um 10:00 Uhr
abgeholt und innerhalb von 20 bis 24 Stunden ausgewertet. Bei einer Abgabe am Samstag bis 10:00 Uhr gibt es
das Ergebnis bis Sonntag um 8:00 Uhr. Am Sonntag eingeworfene Proben werden bis spätestens Dienstag Früh
ausgewertet.
Die Eckpunkte zu den PCR-Gurgeltests:
•
Ab 27. Oktober 2021
•
Kostenlos im ganzen Bundesland
•
Ausgabe bei allen SPAR-Märkten und in den MaxiMärkten Anif und Bruck
•
Abgabe im Gemeindeamt, bei den SPAR-Märkten
oder bei McDonald‘s
•
Ergebnis in 20 bis 24 Stunden
•
Gültig für den 3 G Nachweis
•
Genaue Ergebnisse
•
Gültigkeitsdauer 72 Stunden
•
Ergebnis wird in den „Grünen
Pass“ eingespielt
•
Alle Infos auf sbg-gurgelt.at

Weihnachtsbeihilfe
Die Weihnachtsbeihilfe 2021 beträgt € 40,00 und wird
an Pensionisten und Pensionistinnen ausbezahlt, die
Ausgleichszulagen erhalten und die Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Die Anträge können von
20. Oktober 2021 bis 15. Dezember 2021 elektronisch
unter www.salzburg.gv.at/landeshilfe sowie in Papierform gestellt werden. Das Gemeindeamt oder der Seniorenbund sind gern bei der Antragstellung behilflich.
Folgende Einkommensobergrenzen müssen eingehalten werden:
1 Person: € 760,00
Ehepaare: € 1.143,00
Wichtig: Miete und Betriebskosten (Strom, Heizung,
Gemeindeabgaben) dürfen vom Einkommen abgezogen werden, auch das Pflegegeld zählt nicht zum Einkommen.
Als Einkommensnachweis sind ein aktueller Pensions–
und Sozialhlifebescheid oder ein Kontoauszug beizulegen. Die Betriebskosten und die Miete sind nachzuweisen.
Rückfragen unter landeshilfe@salzburg.gv.at

Nikolausbesuch
Auch heuer gibt es
wieder die Möglichkeit, den Nikolaus
mit oder ohne
Krampus nach
Hause einzuladen.

Wann: Sonntag,
5. Dezember 2021
ab 17:00 Uhr.
Anmeldungen:
Harald Kindermann
Telefon:
0664/82 30 123
oder
Fredi Moser
Telefon:
0676/86 86 12 97

25.10.2021

Spezialitätentage bei den Schleedorfer Wirten
Schön, dass in den Schleedorfer Gasthäusern wieder Spezialitätentage stattfinden können. Genießt den Herbst in
Schleedorf bei Gansl- und Wildgerichten!

...es wird WILD
im Gasthaus Tannberg

Wildtage vom 20.10 bis
31.10.2021
Tischreservierung unter 06216-6581
Montag & Dienstag Ruhetag!

Ganslessen
im Gasthaus Tannberg

vom 3. bis 7. Nov. 2021
Tischreservierung unter 06216-6581

Öffnungszeiten der Schleedorfer Wirte:
Gasthaus Hofwirt:

Donnerstag ab16:00 Uhr
Freitag bis Sonntag ab 9:00 Uhr
Abholung: Mittwoch bis Sonntag
Reservierungen und Vorbestellungen für Speisen zum
Mitnehmen: Tel. 061216/6572

Gasthaus Kollerwirt:

Mittwoch bis Montag ab 10:00 Uhr
Reservierungen und Vorbestellungen für Speisen zum
Mitnehmen: Tel. 061216/6571

Gasthaus Tannberg:

Mittwoch bis Samstag ab 10:00 Uhr
Sonntag: ab 9:00 Uhr
Reservierungen: Tel. 061216/6581

Meli‘s Sportstüberl:

Montag bis Freitag ab 15:00 Uhr
Reservierungen: Tel: 0664/5006932

Zutritt nur für Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind (3G-Regel).
Wir entschuldigen uns für den Tippfehler in der Bürgerinfo 4/2021

25.10.2021

Neues von den Vereinen
TIAFSTOANA SCHÜTZEN
Im Rahmen der 50. Jahreshauptversammlung
der Tiafstoanaschützen Schleedorf hatte ich die
große Ehre, durch meine Schützenkammeraden
einstimmig als neuer Schützenhauptmann gewählt und durch den Bezirks- und den Landesschützenkommandanten angelobt zu werden.
Es ist für mich eine große Ehre, hierdurch die
Nachfolge des langjährigen Schützenkommandanten Gerhard Weichenberger antreten zu dürfen, welcher dieses Amt 21 Jahre bekleidete.
Von ihm durfte ich auch unseren traditionellen
Hauptmannsäbel entgegennehmen, welchen ich
für die Dauer meiner Funktion mit Stolz tragen
werde.
Weiters freut es mich besonders, dass ich ihn
bei dieser Gelegenheit als Dank für seine Leistungen und sein unermüdliches Engagement
zum Wohle des Schützenbrauchtums zum Ehrenhauptmann der Tiafstoanaschützen Schleedorf ernennen durfte.
Hauptmann Gerhard Gstöttner

IMKERVEREIN †
Unser sehr geschätzter Obmann und Freund Georg Fuchs ist
seit 13.10.2021 nicht mehr unter uns. Es war nicht nur seine
fachliche Kompetenz und Hilfsbereitschaft die wir so geschätzt
haben, sondern vor allem seine stetige positive Einstellung,
die ihn so einzigartig und liebenswert machte. Er hat uns oft
mit neuen Fähigkeiten überrascht und uns immer mit seiner
positiven Energie weiter gebracht. Nicht jammern, Lösungen
finden - das war sein Ansatz.
Ein Vorbild für uns alle, danke dass wir viel von dir lernen durften!
Manfred Klampfer

In folgenden Vereinen wurde ebenfalls ein neuer Obmann gewählt:

TRACHTENMUSIKKAPELLE SCHLEEDORF
Sarah Scheipl hat ihr Amt an Andreas Reindl übergeben.

VESPACLUB
Robert Paganal hat die Obmannschaft von Karl Rauchenschwandtner übernommen.
Die Gemeinde Schleedorf möchte sich ganz herzlich bei den scheidenden Obleuten für ihren Einsatz für den Verein und das Dorfleben bedanken. Den frisch gebackenen Obmännern wünschen wir viel Freude in ihrem Amt und
bedanken uns dafür, dass sie bereit sind, ihre Zeit und Energie zum Wohl der Dorfgemeinschaft und des Vereinslebens einzusetzen!
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Die Speisekammer
Nach vielen Monaten Planungs- und Vorbereitungszeit war es im Juli 2021 so weit:
Unsere Speisekammer öffnete ihre Tür für alle, die gute, regionale Produkte schätzen.
Unser Hof ist einer von 14 Salzburger LandEi Betrieben. Außerdem erzeugen wir bereits seit
1996, als einer der ersten Betriebe im Bundesland, eigene Teigwaren. Unsere Salzburger
LandEier und bester, österreichischer Hartweizengries bilden die Grundlage für die köstlichen
Teigwaren. Die verschiedenen Nudelsorten werden im gesamten Bundesland vertrieben, was
jedoch noch fehlte, war ein eigener Selbstbedienungsladen. Dieser war schon lange in Planung und im vergangenen Jahr konnten wir dieses Projekt nun umsetzen.
Aktuell sind über 10 Nudelsorten in unserer Speisekammer erhältlich. Wir planen, unser Sortiment saisonabhängig zu erweitern. Auch die tagesfrischen Eier werden in verschiedenen Größen in der Speisekammer angeboten.
Die Hühner während des Einkaufes zu beobachten, wie sie auf der großen Wiese herumhüpfen, ist für die jüngsten Einkäufer besonders spannend.
Zusätzlich warten liebevoll vorbereitete Geschenkkörbe und Geschenksackerl, die mit Produkten aus dem eigenen Betrieb befüllt werden, auf euch. Handgemachte Grußkarten machen sie zu einem perfekten Geschenk für
jeden Anlass.
Größere Bestellungen von Teigwaren und/oder Eiern können gerne telefonisch, per Whats App oder SMS unter
0650/9847250 bestellt werden. Alle Bestellungen werden dann zum vereinbarten Termin im Laden bereitgestellt.
Die Bezahlung gestaltet sich unkompliziert in bar, eine kleine Menge an Wechselgeld ist vorhanden.
Ihr findet unsere Speisekammer am Ortsrand von Schleedorf, Abzweigung Richtung Edt. Der Laden ist in
das bestehende Gebäude, in dem auch der Hühnerstall untergebracht ist, integriert.
Die Speisekammer ist täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet.
Wir bedanken uns für die vielen Einkäufe, die seit Juli bereits getätigt wurden und freuen uns auf viele weitere
Besuche in unserer Speisekammer.
Familie Költringer

Förderung der SUPER s‘COOL-CARD
Auch heuer wird die SUPER s‘COOL-CARD
2021/22 wieder mit € 20,00 gefördert.

Was wird gefördert?
•
Jede SUPER s‘COOL-CARD, die bis
31.08. 2022 gültig ist
•
Hauptwohnsitz muss in Schleedorf sein
Was ist zu tun?
•
Kopie der SUPER s‘COOL-CARD
2021/22 (beide Seiten) oder des Bestätigungsschreibens an die Gemeinde übermitteln (persönlich vorbei kommen oder
an office@schleedorf.at mailen)
•
IBAN bekannt geben
Die Förderung wird auf das angegebene Konto
überwiesen.

