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Unser Steinhaus

Liebe Steinhauserinnen,
liebe Steinhauser!

Das Corona Virus Covid19
hat die Welt voll im Griff.
Ein Virus, das die Welt
komplett verändert und die
gesamte Wirtschaft fast
lahmgelegt hat. Es gibt
verschiedene Herangehens-
weisen, die von
Verharmlosung des Virus
über die Erreichung der
„Herdenimmunität“ oder
über Beschränkungen des
gewohnten Lebens reichen.
Unsere Regierung hat sich

für die Beschränkungen entschieden und damit die
exponentielle Ausbreitung des Virus verhindert sowie die
Gesundheitsversorgung gesichert. Aktuell haben wir im
Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa einen sehr
niedrigen Stand an neu infizierten Personen sowie an bisher
durch den Virus verstorbenen Menschen.

Aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, um unser
Gesundheitssystem nicht zu überlasten und Zustände wie in
machen europäischen, amerikanischen oder asiatischen
Ländern zu verhindern. Im ersten Schritt ist es uns gelungen,
aber das Virus ist noch lange nicht besiegt. Etliche Forscher
suchen fieberhaft nach einem Medikament und langfristig
nach einer Impfung, um das Virus auszurotten und wieder
zu einer weltweiten „Normalität“ zurückzukehren.

Ich danke allen BürgerInnen unserer Gemeinde, für das
große Verständnis und die Einhaltung der gesetzten
aktuellen Maßnahmen und Einschränkungen. Gleichzeitig
müssen große Teile der Wirtschaft wieder hochfahren, um
unsere Arbeitsplätze sicherzustellen und unseren
Lebensstandard beizubehalten, aber dies muss unter
Berücksichtigung der Kapazitäten des Gesundheitssystems
geschehen. Es liegt jetzt an jedem von uns, schauen wir auf
die notwendige Distanz und die Einhaltung der Maßnahmen
um ein weiteres "Runterfahren" der Wirtschaft zu
verhindern.
Der Dank gilt auch allen Menschen, die sich aktuell für die

Versorgung unsere BürgerInnen einsetzten. Gerade jetzt erlangt

die Regionalität wieder an Bedeutung und zeigt auch wie

wichtig diese ist. Insbesondere können wir unsere

Landwirtschaft unterstützen, die im weltweiten Vergleich

höchste Qualität produzieren. Kaufen wir Produkte aus

heimischer Landwirtschaft.

Um wieder etwas Normalität zu erreichen, ist vor allem jetzt
die Regionalität besonders wichtig. Nützen wir den
Zeitpunkt und unterstützen gerade jetzt unsere heimischen
Betriebe. Kaufen wir regional, unterstützen wir unseren
heimischen Tourismus sowie unsere Gastronomie.

Neben der Wirtschaft sind auch sämtliche Veranstaltungen
in unserer Gemeinde momentan im Shutdown. Das sind die
vielen Aktivitäten, die unsere Vereine anbieten, die im
Moment zur Gänze gestoppt sind. Der Bereich, der das
Miteinander unseres Ortes sehr stark prägt, ist zur Zeit auf
„Eis gelegt“.
Das gesellschaftliche Leben in Steinhaus ist aktuell nicht
vorhanden. Da die Vereine für ihr finanzielles Überleben auf
Veranstaltungen angewiesen sind, muss es aus meiner Sicht
auch hier eine Unterstützung geben.

Ebenso sind die sozialen Kontakte auf ein Minimum
reduziert und beschränken sich nur auf die Familien. Hier
gilt ein großer Dank an die freiwilligen Helfer, die sich
gerade um die ältere Generation kümmern. So haben sich
über die Gruppe SteinhausOÖhilft bereits freiwillige Per-
sonen, aber auch die Landjungend Steinhaus gefunden, die
ihre Hilfe anbieten. Es ist für mich beeindruckend, wie in
dieser Krise der Zusammenhalt in den Vordergrund gerückt
wird. Es ist für meine Generation sowie für die jüngere
Generation die erste große Krise, die wir zu bewältigen
haben. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das
gemeinsam schaffen werden.

Natürlich gibt es neben „Corona“ noch weitere Themen. Die
Verbesserung der Lebensqualität unseres Ortes ist wichtig.
So setzen wir uns für die Evaluierung des öffentlichen
Verkehrs in Steinhaus ein. Die Gemeinde Steinhaus ist in
den letzten Jahren stark gewachsen und das öffentliche
Angebot ist dabei nicht mitgezogen. Der öffentliche Verkehr
muss aus unserer Sicht an das Wachstum der Gemeinde
angepasst bzw. evaluiert werden. Dies wäre auch ein guter
Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes, auch wenn das
zur Zeit durch „Corona“ in den Hintergrund getreten ist.
Ebenso gehört, wie schon öfters gefordert, auch die
Verkehrssicherheit für die Fußgänger verbessert.
Wir werden uns daher unter anderem für die Errichtung
eines Gehweges in der Seestraße (Lückenschluss von
Hubingerstraße zur Siedlung "Helling") einsetzen. Gerade
jetzt, wo wir in unserer Bewegung eingeschränkt sind, ist
dies ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit un-
serer Bürgerinnen und Bürger.
Beste Grüße
Reinhard Reiter, Gemeindevorstand, ÖVP Obmann

Reinhard Reiter , Gemeindevor-
stand , ÖVP Obmann
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Liebe Steinhauserinnen, liebe Steinhauser!

Nachdem unsere sozialen Kontakte in diesen Tagen und
Wochen extrem eingeschränkt sind, ist es umso
wichtiger, sich gegenseitig zu unterstützen. Vielleicht
ein Telefonat mit einem besorgten Nachbarn führen und
ihm das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein.

Nachbarschaftshilfe via Telefon könnte aktuell eine
wichtige Maßnahme für Risikogruppen sein!
Wenn Sie Hilfe mit Einkäufen, Besorgungen benötigen
und zur Risikogruppe (über 65, schwere Vorerkrankung
etc) zählen, kontaktieren Sie uns unter 0650-4468482.

Falls Sie helfen wollen, können Sie Ihre Angebote, Zeit,
Ressourcen oder Hilfevorschläge für die Bewohner von
Steinhaus via Link uns zusenden auf:
https://www.facebook.com/steinhaushilft/
Email: reiter.reinhard@ewwdsl.at.

Denken wir jetzt auch an unsere Wirtschaft. Schauen
wir geziehlt darauf, wo wir in diesen Tagen und in
Zukunft einkaufen. Amazon und Co zahlen nämlich so
gut wie keine Steuern bei uns in Österreich und
finanzieren somit kein einziges Spitalsbett und kein
einziges Beatmungsgerät bei uns. Außerdem stehen
viele unserer UnternehmerInnen jetzt vor eine sehr
schwierigen Situation. Besinnen wir uns darauf, wie wir
unsere UnternehmerInnen vor Ort in dieser schweren
Zeit unterstützen könnten! Auch aus rein
volkswirtschaftliche Gründen: Lassen wir das Geld im
Land.

Gemeindevorstand Reinhard Reiter, Mag. Sabrina Hartl
und Diana Pils

Steinhaus hilft

Die Gottesdienste an Sonntagen und Werktagen finden vorläufig
nicht statt.
Unsere Kirche ist zum persönlichen Gebet offen.
Wir sind aber weiterhin für Sie da:
Sr. Bernadette ist telefonisch unter 0676 840036546 und auch via
Mail erreichbar und gerne auch für seelsorgliche Gespräche, für
Menschen, die unter der Einsamkeit und der schwierigen Situation
leiden, da!
Das Pfarrbüro ist telefonisch unter 0676 8776 5402 und via
Mail pfarre.steinhaus@dioezese-linz.at erreichbar.
Im Pfarrbüro ist nur nach Vereinbarung jemand anwesend.

Pfarre Steinhaus

https://www.facebook.com/steinhaushilft/

Steinhaus hilft
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dietachmair & ziegelbäck og 
martin 0664/75046243 & andreas 0699/10859625        

FISCHZUCHT & 
VERARBEITUNG 

forellen | saiblinge | karpfen | setzlinge | catering | bauernmarkt 

www.dizi-fisch.at 
office@dizi-fisch.at 

Steinhauser Imker helfen mit

Schutzkleidung aus. Bei unseren

HausärztInnen fehlte noch ausreichend

Schutzkleidungen. "Not macht

erfinderisch" und so kam der Gedanke,

dass auch Imker eine Schutzkleidung

verwenden. Die Steinhauser Imker

wurden kontaktiert und halfen sofort

aus. Danke für die Unterstützung -

"SteinhausOÖhilft". Geholfen haben

die Steinhauser Imker Karl Ziegelbäck

und Franz Lachmair, über Anfrage der

Steinhauserin Maria Pjeta für

Unterstützung der Ordination

Dr. Katharina Bhalla in

Steinerkirchen.

Bauernbund - Lebensmittelversorgung
Kein Grund zur Panik! Die Versorgung unseres Landes mit Lebensmitteln ist
weitgehend sichergestellt.
Produzenten & Konsumenten müssen in diesen Tagen - und auch außerhalb von
Krisenzeiten - zusammenhalten, um die Coronakrise bestmöglich zu überstehen.

Imker helfen

Stopp Corona - App

Die Stopp Corona-App will dazu beitragen, die Infektionskette
der Corona-Infektionen schnellstmöglich zu unterbrechen. Dazu
dient als Kernstück ein Kontakt-Tagebuch, in dem persönliche
Begegnungen mittels "digitalem Handshake" anonymisiert
gespeichert werden. Treten bei einer Person dann Symptome
einer Corona-Erkrankung auf, wird man als Kontakt automa-
tisch benachrichtigt und gebeten, sich selbst zu isolieren. Das
verringert jenes Fenster, in dem weitere Personen angesteckt
werden können. Zuständige Ärzte - die diesen Prozess jetzt bei
jedem Fall durchführen - können damit entlastet werden. Das
funktioniert natürlich umso besser, je mehr Menschen die App
nutzen.Deshalb: jeder Download zählt!
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Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen.
Darum möchten auch wir vom KrienerHof unsere Unterstützung
anbieten und besonders für ältere und betroffene Menschen in
Steinhaus bei Wels durch eine kostenlose Zustellung unseren Beitrag
leisten.
Gerne können die Bestellungen sowohl online, als auch telefonisch
bei uns direkt getätigt werden. In der Ab-Hof-Verkaufsstelle in
unseren Betriebsräumlichkeiten können die regionalen,
schmackhaften Gourmetfein-Produkte abgeholt werden.
Kontakt: Hannes u. Elisa Kriener
Kammerbergstraße 9, 4641 Steinhaus
0664/30 65 022 office@KrienerHof.at www.KrienerHof.at

Karins Köstlichkeiten
Nahversorgung aus der regionalen
Landwirtschaft!
Kürbiskerne Natur (200g), mit
Schokolade veredelt (100g/110g) und
Kürbiskernöl ( 100ml, 250 ml, 500ml,
750ml, 1l) aus Steinhauser Kürbisen ab
Hof . Anrufen erbeten, da wir keine
konkreten Öffnungszeiten haben.
Karin Breitwieser
Kontakt: 0664-73833807
Lieferservice in Steinhaus für ältere und
betroffene Menschen, bitte kontaktieren
Sie "SteinhausOÖhilft 0650-4468482".

Hofladen Grabnergut
Wir führen in unserem Hofladen: Dinkelmehl, Dinkelreis, Dinkelgries, verschie-
dene Nudeln, verschiedene Marmeladen, Kräuter- und Früchtetees, Honig,
Walnusskerne, Kürbiskernöl u. Kürbiskern Produkte, Popkornmais, Apfelmüsli und
Apfelchips, Apfelsaft, Suppengewürz, Schnäpse und Liköre.
Alles rund ums Räuchern (desinfizieren) Alpakaseifen, Ringelblumenseife,
Spitzwegerichsalbe, Johanniskrautöl.
Wir bitten um telefonische Bestellung - wir richten die Bestellung her und können
diese liefern.
Kontakt: Familie Maria u. Klaus Schierl
Adresse: Kammerbergstr. 5, 4641 Steinhaus bei Wels, Österreich
Tel: 0043/664 4180440 oder 0043/664 2321311
office@alpakas-grabnergut.at www.alpakas-grabnergut.at

Vorratskammer
Online Vorbestellung von Bio-Lebens-
mitteln (Gemüse, Obst, Milchprodukte,
Fleisch etc.) von Bauern aus der Region.
Vorbestellung im Online-Shop
www.vorratskammer.at
bis jeweils Dienstag, 9.00 - kostenlose
Hauszustellung Bezahlung ausschließlich
per Überweisung.
Bei Zustellung für ältere & betroffene
Personen in Steinhaus können Sie sich am
Freitagnachmittag oder -abend über
"SteinhausOÖhilft" unter 0650-4468482
melden.
Magdalena Glasner, 0699-81420938

Fleischhauerei Rupert Grabner
4641 Steinhaus Hauptstraße 11
Tel. 07242-27180
mobil: 0664-5131621
Wir bieten auch Lieferservice an!

Regional ist Genial!

Hausgemachte Eierteigwaren u. Eier
aus Bodenhaltung vom Matzelsdorferhof!

Kontakt: Familie Neumayr
Oberhartstraße 1 4641 Steinhaus
Tel: 0664/4180587

Schnäpse und Liköre vom „Thalhof“
Bei unseren Produkten kann der Kunde aus
14 verschiedenen Edelbränden und Likören
auswählen. Diese sind in 0,35 lt Flaschen
abgefüllt und somit ein ideales Geschenk
oder Mitbringsel bei einem Besuch.
Wir bitten um telefonische Bestellung!

Kontakt: Margit und Roman Kaufmann
4641 Steinhaus, Taxlbergstrasse 33
Tel.: 07242 / 27564
Mobil.: 0650 24 11 990 oder 0681 20207887
Mail.: roman-kaufmann@a1.net
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Liebe Gäste!
Es ist ungewöhnlich still geworden an Sonn- und Feiertagen
in der Hudern!
Wir, die Familie Wallner, freuen uns jetzt schon, Sie nach
der Beschränkung wieder bei uns willkommen zu heißen.
Bis dahin haben Sie die Möglichkeit jeden Sonn- und
Feiertag aus drei Gerichten auszuwählen, bei uns abzuholen
und zu Hause zu genießen. Bestellungen werden unter der
Telefonnummer 07242 27504 entgegen genommen!
Bestellzeiten: bis Sa. 20:00 Uhr
Feiertag: Tag davor bis 20:00 Uhr
Abholung: 11:00 - 13:30 Uhr Taxlbergstraße 27, 4641
Steinhaus
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und wünschen Ihnen und
Ihren Liebsten viel Gesundheit! Ihr Hudernwirt

Wir, das Team der DiZi-Fischzucht, möchten ebenfalls einen
Beitrag leisten, um gut durch die derzeitige Situation zu kom-
men. Somit bieten wir jede Woche von DO-SA einen
Lieferservice unserer Fischprodukte - vorallem ältere & be-
troffene Personen in Steinhaus/Wels dürfen sich gerne bei uns
unter office@dizi-fisch.at, 0699/10859625 oder
0664/75046243 melden.
Unsere Produktpalette findet man auf unserer Homepage
www.dizi-fisch.at!
Liebe Grüsse & gsund bleim,
Andreas Ziegelbäck & Martin Dietachmair

Steinhaus - Lagerhausmarkt mit Lebensmittel- und Tiernahrungs-
sortiment sowie Tankstelle
Lieferservice für Lebensmittel in Steinhaus für ältere und betroffene
Menschen kontaktieren Sie "SteinhausOÖhilft 0650-4468482".
Lagerhaus Steinhaus, Hauptstraße 22 4641 Steinhaus
Tel.: 07242/27430 Fax: 07242/210057

Regional ist Genial!
Die Auflistung der heimischen Betriebe ist nicht komplett und wird
natürlich weiter fortgeführt. Schauen Sie auf der facebookseite
Steinhaushilft.

In Zeiten wie diesen merkt man, wie

wichtig zwischenmenschliche Kon-

takte sind. Auch aus diesem Grund

haben wir unseren Geschäftszweig

erweitert. Wie gewohnt gibt es bei

FOTO WERKGARNER alles

rund ums Fotografien . Schönes für

euer Zuhause, Kulinarisches oder

liebevoll verpackte Geschenke gibts

bei WERKGARNER HOME Wir

freuen uns auf euch. Gerlinde und

Thomas Ganser 4600 Wels, Kaiser

Josef Platz 17 Foto 07242 45268

Home 0660 7398128
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gasthof-schauersberg@aon.at www.gasthof-schauersberg.at 

 

 

 

 

 

 

HENDL VOM 

HOLZKOHLENGRILL 

JEDEN MITTWOCH AB 

18:00 UHR (SOMMER) 

GEPRÜFTER 

KINDERSPIELPLATZ 
EINZEL-, DOPPEL- & 

MEHRBETTZIMMER 

AUSSICHTSTERRASSE 

(TEILWEISE 

ÜBERDACHT) 

SAAL (TEILBAR) FÜR 

160 PERSONEN 

GASTSTUBE FÜR 30 

PERSONEN 

MO bis SO 10:00 – 24:00  

DI 10:00 – 14:00  |  DO GESCHLOSSEN 

 

Da die Flursäuberungsaktion 2020 wegen "Corona" abgesagt wurde,
haben wir eine Initiative für ein sauberes Steinhaus in diesen Zeiten
gestartet und auf Facebook gepostet.

Da seitens des Ministeriums während der Ausgangsbeschränkungen
Aktivitäten, wie. zB Spazierengehen im Freien erlaubt ist, schlage
ich vor, starten wir eine Aktion, um unsere Natur vom Müll zu
befreien. (Natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen
Schutzmaßnahmen, Abstand halten, nur alleine oder mit den im
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen,...).

Nehmt euch ein Sackerl und Handschuhe auf euren Spaziergängen in
der frische Luft mit. Sammelt den Müll und entsorgt diesen einfach
in der Restmülltonne. Du bist dabei? Dann like und teile diesen
Eintrag auf Facebook. Wer will postet ein Fotos von seinem
„Sammelerfolg“ auf www.facebook.com/steinhaushilft.
Als Dankeschön spende ich pro Beitrag/Foto 5,-- Euro an das Rote
Kreuz in Wels.

Gemeinsam für eine saubere Umwelt!
https://www.umweltprofis.at/allgemein/home.html
Gemeinsam schaffen wir das!
Link zum Ministerium für Soziales u. Gesundheit:
https://bit.ly/2X8EXQU

Die Aktion hat bereits UnterstützerInnen gefunden, die somit
während der Spaziergänge für ein "sauberes Steinhaus" beigetragen
haben. Danke, die bereits jetzt mitgemacht haben bei der
Flursäuberung in der "Coronazeit". Ich freue mich auf weitere
UnterstützerInnen aus der Steinhauser Bevölkerung für ein sauberes
Steinhaus!
Reinhard Reiter, Gemeindevorstand

Flursäuberung 2020

Landjugend Steinhaus
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Die Gemeinde Steinhaus wächst beständig und vor allem durch den Zuzug
junger Familien wird der Bedarf an Kindergartenplätzen in den kommenden
Jahren sicherlich größer. Der Kindergarten muss schon jetzt wieder um eine
Gruppe erweitert werden, dies ist jedoch nur durch eine provisorische Lösung
machbar. Die neue Kindergartengruppe muss ins "alte Musikheim" ausweichen.
Dort ist im Moment die Spiegelgruppe untergebracht, die sich eine neue
„Unterkunft“ suchen muss. Bedauernswert ist es, dass jetzt die Spiegelgruppe
ohne Räumlichkeiten dasteht. Gerade für unsere jungen Familien bietet diese
Gruppe sehr wichtige Angebote an. Die Gemeinde muss vom Reagieren zum
Agieren kommen und darf unsere jungen Familien nicht im "Regen stehen
lassen".
Die Kinder werden älter und gehen dann zur Volksschule, die ebenfalls nur eine begrenzte Anzahl an Klassenräumen besitzt
– Gruppen- und Übungsräume sollen auch zur Verfügung stehen. Auch hier sind Überlegungen und Evaluierungen schon jetzt
notwendig, damit rechtzeitig vorgesorgt wird und keine "Provisorien" gebraucht werden.

Wachstum im Kindergarten und in
der Volksschule evaluieren

Fehlender Gehsteig von "Seewirt"
bis zur Siedlung "Helling"
Nicht nur in den letzten Wochen sind viele Spaziergänger in Steinhaus
unterwegs. Aber gerade nun fällt es doch besonders auf, dass durch die
Quarantäne und die steigenden Temperaturen sowie wegen des schönen
Wetters zahlreiche Menschen ins Freie gelockt werden.
In Steinhaus ist dies jedoch bis jetzt nur teilweise sicher für Fußgänger. Eine
der gefährlichsten Streckenabschnitte ist außer Zweifel der fehlende Gesteig
entlang der Seestraße im Bereich Seewirt bzw. Hubingerstraße bis zur Siedlung
Helling.
Nicht nur dass in diesem Bereich oftmals Spaziergänger – teils mit
Kinderwagen – unterwegs sind, auch der Verkehr ist in diesem
Bereich mit am gefährlichsten. Neben der hier erlaubten höheren
Geschwindigkeit und Unübersichtlichkeit der Strecke wird von Autofahren
oftmals auch nicht mit Fußgängern in diesem Bereich gerechnet.
Speziell in der Dämmerung und bei schlechten Sichtverhältnissen besteht hier
akute Gefahr.

Evaluierung öffentlicher Verkehr
Evaluierung Bushaltestellen u. Attraktivierung des öffentlicher Verkehr in
Steinhaus
Die vorhandenen Bushaltestellen im Gemeindegebiet Steinhaus befinden sich
teilweise außerhalb der Siedlungsgebiete von Steinhaus und sind von den neu
besiedelten Wohngegenden nur weitläufig zu Fuß zu erreichen. Das Wachstum
der Gemeinde geht seit einigen Jahren rasch voran und der öffentliche Verkehr
bzw. der Bestand der bisherigen Haltestellen hat sich in den letzten 50 Jahren
nicht verändert. Aktuell gib es 12 Haltestellen (Bus u. Bahn) im gesamten
Gemeindegebiet von Steinhaus und diese sind teilweise außerhalb der Orts-
entwicklungen. Manche Siedlungen haben gar keinen Anschluss an den
öffentlichen Verkehr in unmittelbarer Nähe.
Wir haben daher einen Antrag auf Evaluierung der Haltestellen im Ortsgebiet
von Steinhaus eingebracht. Erfreulicherweise hat dieser Antrag eine Mehrheit
im Gemeinderat gefunden. Die Gemeinde hat nun die Aufgabe, die aktuelle
Situation zu evaluieren und gemeinsam mit den Bahn- Buslinienbetriebern
ÖBB, Postbus bzw. mit dem OÖ Verkehrsverbund eine Verbesserung der
aktuellen Situation zu schaffen.
Gerade im Hinblick, dass die ÖBB die Bahnlinie Wels-Sattledt attraktiveren
will, muss ein besonderes Augenmerk auf die Haltestellen gelegt werden. Auch
bei den Buslinien ist eine Linienführung in den Ortskern von Steinhaus sowie in
die Siedlungen anzustreben. Es muss dabei geachtet werden, dass einerseits der
öffentliche Verkehr für die arbeitende Bevölkerung bzw. für unsere Betriebe
aktraktiver wird und andererseits auch für die Familien, für unser Schüler sowie
für unsere älteren Bürger verbessert wird. Dies wäre auch ein guter Beitrag zur
Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes.

Da dieser Weg auch von Schulkindern (Bus-
haltestelle!) genutzt wird, sprechen wir uns
dringend für den Lückenschluss zwischen
den beiden vorhandenen Gehsteigen ein.
Ein diesbezüglicher Antrag wird demnächst
von uns im Gemeinderat eingebracht und wir
hoffen nicht nur auf die breite Unterstützung
aller Fraktionen, sondern auch um eine
möglichst baldige Verwirklichung.

ÖVP Aktuell
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"G´sund bleiben in Steinhaus!"
Das Coronavirus hat uns – noch immer – fest im Griff.
Im Moment befindet sich die ganze Welt in einer Ausnahme-
situation und es sind deshalb auch in Österreich richtigerweise
entsprechende notwendige Maßnahmen gesetzt worden.
Die Situation ist besonders herausfordernd, weil gerade die
Sozialkontakte, die jetzt nicht möglich sind, das Lebenselixier für
uns Senioren sind. Das Wichtigste ist aber jetzt: „G´sund bleiben!“
Daher hat der OÖ Seniorenbund die Initiative „G?sund bleiben in
Oberösterreich“ ins Leben gerufen und bittet uns dabei um
Unterstützung.
Gemeinschaft als Kernwert des Seniorenbundes kann jetzt nicht in
dieser Form gelebt werden, wie wir das gewohnt waren. Aber es
gibt dennoch gute Möglichkeiten – beispielsweise telefonisch – mit
Freunden der Ortsgruppe, insbesondere mit jenen, von denen wir
wissen, dass sie in der jetzigen Situation ein gutes Gespräch brau-
chen können, Kontakt aufzunehmen. Das Telefon ist ein guter Weg,
auch in Zeiten wie diesen, Kontakt zu halten und Gemeinschaft zu
leben. Ebenso werden Unterstützungen auf Gemeindeebene angebo-
ten um Besorgungen zu erledigen, auch die Landjugend Steinhaus
hat dazu ihre Hilfe angeboten.

Die aktuelle Situation hat auch Auswirkungen auf unsere Arbeit im
Seniorenbund Steinhaus. Gemeinschaft kann auch in unserer Orts-
gruppe nicht in der gewohnten Form gelebt werden. Wir können un-
sere geplanten Aktivitäten, die einen persönlichen Kontakt voraus-
setzen, im Moment nicht durchführen. Darum werden diese abge-
sagt. Wie lange wir unsere Kontakte auf's Telefonieren, Kommuni-
zieren per WhatsApp und ein ' Tratscherl über'n Gartenzaun ein-
schränken müssen, ist natürlich abhängig davon, wie sich die Lage
weiterentwickelt.
In diesem Sinne wünschen wir vor allem eins:
G'sund bleiben.
Alles Gute!

Obfrau Irene Fischereder,

Obfraustellvertreter
Reinhard Reiter

Lachen ist nicht abgesagt!

Zusammenhalt ist nicht abgesagt!

Phantasie ist nicht abgesagt!

Freundlichkeit ist nicht abgesagt!

Sonne ist nicht abgesagt!

Telefonieren ist nicht abgesagt!

Hoffnung ist nicht abgesagt!

Nachbarschaftshilfe ist nicht abgesagt

Beten ist nicht abgesagt!

Glauben ist nicht abgesagt!

Nicht alles ist abgesagt!
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Dank der zahlreichen Besucher bei den letztjährigen Punschständen
des ÖAAB und Wirtschaftsbundes Steinhaus konnten auch heuer
wieder Euro 600,-- an gemeinnützige Organisationen übergeben
werden.
Beim Elternabend des Fußballnachwuches der UnionSteinhaus sowie
bei den Proben zum Frühjahrskonzert der Musikkapelle wären die
Übergaben geplant gewesen. Durch "Corona" wurden aber alle
Veranstaltungen abgesagt, daher haben wir den Betrag an die
Fußballjugend und an die Musikcusse überwiesen. ÖAAB-Obmann
Hannes Kriener, WB-Obmann Andreas Plachy und ÖVP
Fraktionsobmann Reinhard Reiter bedanken sich bei Matthias Pfob
(Union) sowie bei Michaela Fosodeder u. Karin Kriener
(Musikverein) für ihr großes Engagement in derJugendarbeit in
Steinhaus und spenden je Euro 300,-- an die Vereine.
Mit dieser Spende kann ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchsarbeit
im Verein geleistet werden, damit weiterhin die Steinhauser Kinder
und Jugendliche Spaß und Freude am Fußballsport sowie am Musi-
zieren haben.
(Fotos aus dem Jahr 2019)

ÖAAB und WB spendet an Fußballjugend und Jungmusiker

ÖVP spendet an Feuerwehren
FF-Steinhaus und FF-Traunleiten
Die ÖVP hatte in den letzten Jahren immer die FF Steinhaus und
Traunleiten mit einer Spende unterstützt.
Die Spende wurde immer bei der Vollversammlung übergeben.
Durch Corona musst aber die Versammlung abgesagt werden.
Dennoch wollen wir unsere Feuerwehren für ihren großen Einsatz zu
mehr Sicherheit der Steinhauser Bevölkerung unterstützen. Daher
haben wir diese "traditionelle" Spende auch dieses Jahr an die
Feuerwehrkommandanten Franz Ziegelbäck und Georg Lachmair
übergeben.
Liebe Feuerwehrkameraden, herzlichen Dank für eurer freiwilliges
Engagement zum Wohl der Steinhauser Bevölkerung.
(Foto aus dem Jahr 2019)

ÖVP Obmann Reinhard Reiter sagt Danke an die Feuerwehren
für ihre vielen freiwilligen Stunden und ihr Engagement zum
Wohl der der Steinhauser Bevölkerung. v.l.: HBI Franz Ziegel-
bäck, ÖVP Obmann Reinhard Reiter u. HBI Georg Lachmair
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Stillstand – oder doch nicht?

Aufgrund der aktuellen Coronakrise läuft auch im Fußball nicht mehr
alles so, wie es eigentlich sein sollte. Die Frühjahrssaison ist aktuell
unterbrochen, Fußballplätze müssen gesperrt bleiben und Trainings
sowie Spiele dürfen nicht stattfinden. Dies ist für unsere Kicker in
allen Mannschaften natürlich keine leichte Situation und so bleibt im
Moment nur das Training im privaten Bereich. Dazu geben die
Trainer diverse Übungen vor und per Foto und Videobeweis wird
dies natürlich auch kontrolliert. Mehr ist in der derzeitigen Situation
leider nicht möglich. Ein paar Beispiele wie dies aussieht finden Sie
auf unserer Homepage.

Ganz anders ist es allerdings bei unserer Sportanlage, denn selbstver-
ständlich gehört unser Rasen weiterhin gepflegt um jederzeit den
Spielbetrieb wieder anlaufen lassen zu können, und auch sonst sind
einige wichtige Arbeiten zu erledigen, die im Normalfall nur in der
Sommerpause zu bewerkstelligen sind und jetzt kurzerhand vorgezo-
gen wurden. So wurden in den letzten Tagen die Bäume und
Sträucher zwischen Fußball- und Tennisplatz entfernt und sowohl
der kleine Trainingsplatz beim Hauptfeld wie auch der
Trainingsplatz beim Seewirt wurden frisch gewalzt und die Löcher
mit Erde befüllt, um unseren Spielern eine möglichst gute Anlage
zum Trainieren und Spielen bereitzustellen. Hier möchten wir uns
bei unseren Obmann Stellvertretern Engelbert Coser und Roman
Leeb recht herzlich bedanken, die unter Einhaltung der aktuell
gültigen Corona Schutzvorschriften dieses Projekt organisiert und
durchgeführt haben. Auch allen weiteren Helfern ein herzliches
Dankeschön dafür.

Ansonsten wünscht die Sportunion Kremsmüller Steinhaus allen
Steinhauserinnen und Steinhausern viel Gesundheit und Durchhalte-
vermögen in diesen Tagen und freut sich über Ihre Unterstützung,
wenn der Fußball wieder rollen darf.
Aktuelle Informationen erhalten Sie wie gewohnt auch auf unserer
Homepage: www.Union-Steinhaus.at

Union Steinhaus

Unsere Nachwuchskicker haben mit ihren Trainern
die letzten Tage sinnvoll genutzt und möchten euch
Folgendes mitteilen
#stayathome #WirbleibenzuHause
Wir sind alle Steinhauser Jungs & Mädls!!!
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Zum 4. Mal wurde das MostSpeckTakel des Steinhauser Bauern-
bundes am 7. März im Turnsaal der VS Steinhaus abgehalten. Mit
sehr viel Aufwand, wie einer neuen Mostschank, einer großen Bar
sowie mit gestapelten Mostfässern als Blickfang in der Mitte des
Saales und einer tollen Dekoration mit vielen kleinen Details, wurde
aus dem Turnsaal ein tolles Ambiente mit gemütlicher Atmosphäre
für das Steinhauser „MostSpeckTakel“ geschaffen.

Und gekommen waren sie, die Mostkenner und Mostfreunde aus
Steinhaus sowie aus dem Bezirk. Bereits am Nachmittag hatten die
Seniorengruppen aus dem Bezirk den Saal gefüllt. Der Steinhauser
Seniorenbund rückte mit 63 TeilnehmerInnen aus und hat damit auch
die Gruppenwertung gewonnen. Den zweiten Platz erreichte der
Seniorenbund Sipbachzell mit 37 TeilnehmerInnen vor dem
Seniorenbund Sattledt mit 21, dem Seniorenbund Fischlham mit 20
und dem Seniorenbund Wels mit 13 Senioren.

Das kulinarische Angebot von unseren BäuerInnen und Bauern aus
Steinhaus reichte von Bretteljause, verschiedenen Broten wie
Fleisch- oder Speckbrot, einem Bratlweckerl oder frischen
Bauernkrapfen beste Kuchen und Torten und den prämierten Mosten
und selbst gebrannten Schnäpsen.

Bauernbundobmann Markus Kienesberger und Ortsbäuerin Karin
Breitwieser freuten sich über den riesigen Andrang und über die tolle
Stimmung, die an diesem Tag für einen gemütliches Beisammensein
der Gäste sorgte. Sie konnten auch etliche Ehrengäste auf der
Mostkost begrüßen. So war NR Abg. Ing. Klaus Lindinger BSc,
Bezirksgeschäftsführerin Monika Neudorfer,
Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisenbank Wels Süd Franz
Lachmair, und Raiffeisenbankstellenleiter Albert Schedlberger,
ÖVP Obmann Reinhard Reiter sowie weitere Ehrengäste aus der
Steinhauser Politik und den Vereinen zum MostspeckTakel
gekommen.

Eine Jury erfahrener Mostkostkenner aus Steinhaus ermittelte bereits
zwei Tage zuvor aus den 53 abgegebenen Mostproben
11 Siegermoste. Die Prämierung der Siegermoste wurde mit
Raiffeisenbank Aufsichtratsvorsitzenden Franz Lachmair und
Bankstellenleiter Albert Scheldberger und NR Abg. Ing. Klaus
Lindinger BSc durchgeführt. Bei den Mischlings-Mosten erreichten
2x Lachmair (Hegartner), 1x Hofer (Michl zu Pesendorf,
1x Blaimschein Johannes (Eder), 2x Leitenmair (Oberdamböck) und
1x Schierl (Grabner), 1x Leitner (Brunnmair) sowie 1x Stadlbauer
(Raschbauer) einen 1. Preis. Weiters erreichte bei den Apfelmosten
2x Hebesberger (Auerhäusl) einen 1. Preis.

Danke an den Bauernbund und die Bäuerinnen von Steinhaus für die
unterhaltsame und gemütliche Veranstaltung - danke für die vielen
fleißigen Helfer, die diesen gemütlichen Nachmittag und Abend
ermöglicht haben.

Steinhauser MostSpeckTakel
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Am 26. Februar machten sich rund 80 Bäuerinnen und Bauern im Bezirk Wels-Land auf
den Weg, um auf ihre dramatische Einkommenssituation – speziell im Milchsektor – auf-
merksam zu machen. Ihnen geht es einerseits um mehr Wertschätzung für ihre landwirt-
schaftlichen Produkte und damit ihrer täglichen Arbeit mit der Natur.

Andererseits wollen sie auf die „Rabattschlachten“ der Lebensmittelketten und den damit
verbundenen Preisdruck aufmerksam machen. Bei der Milch ist es Faktum, dass der Preis
für die Bauern seit über 20 Jahren fast gleich ist. Und das bei immer höheren Qualitäts-,
Umwelt- und Tierwohlstandards. Den Preis für diese höhere Qualität zahlt seit langem der
Bauer. Über 1000 Milchviehbetriebe haben im letzten Jahr aufgegeben.
Der Österreichische Bauernbund hat gemeinsam mit den Bauernbund Länderorganisationen
Kundgebungen auf die Beine gestellt. Im Bezirk Wels-Land haben sich die Bäuerinnen und
Bauern vor zwei SPAR Filialen –in Sattledt und in Stadl-Paura – eingefunden.
Das Entgegenkommen bei den Preisverhandlungen für die Milch ist seitens SPAR
ÖSTERREICH ausgeblieben.

Bauernbund - Faire Preise für Lebensmittelproduzenten

JETZT NEU bei
BRILLINGER DRUCK GmbH

Gesichtsschilder individuell
bedrucken lassen in Österreich
50Cent pro Verkauf wird an das
Rote Kreuz Österreich
gespendet.

Individuell bedruckbar mit
Ihrem Firmen-, Vereinslogo
und/oder Text.Bestellbar unter:
+4369919821616 oder
office@brillinger-druck.at

"Während der Konzern eines
der besten Ergebnisse seiner
Firmengeschichte schreibt,
sollen die heimischen Land-
wirtinnen und Landwirte ihre
Milch zum Niedrigstpreis ?ver-
schleudern‘!“, äußert Klaus
Lindinger, Abgeordneter zum
Nationalrat und Landwirt, sein
Unverständnis - speziell zur
Vorgangsweise von SPAR
ÖSTERREICH.

Regionalität muss mehr sein
als ein Werbeslogan
Die Forderungen des Bauern-
bundes richten sich grundsätz-
lich an alle Handelsriesen. Im-
merhin sind fast 90 % des ge-
samten Lebensmittelhandels in
der Hand von nur drei Unter-
nehmen, die Übermacht daher
erdrückend. Sie stellen sich mit
ihren Verhandlungstaktiken
gegen die heimischen Bauern-
familien und somit gegen die
nachhaltigste Form der Land-
wirtschaft. Die Forderungsliste
des Bauernbundes beinhaltet
faire Preise für die landwirt-
schaftlichen Produkte, einen
Stopp der „überbordenden Ak-
tionitis“ auf Kosten der Ver-
arbeiter und Produzenten,
einen Regionalbonus auf
heimische, nach höchsten
Standards produzierten Le-
bensmittel und ein Ende der
Konsumententäuschung mit
den rot-weiß-roten Fähnchen.

Brillingerdruck GmbH
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Jungbauernschaft kämpft gegen Vermüllung

Plastikabfälle, Glasflaschen,Aludosen, Schrott
und sogar Altreifen. Das alles finden Land-
wirte entlang von Straßen und Wegen auf
ihren Wiesen und Äckern. Solcher achtlos ent-
sorgte Müll verschmutzt die Landschaft, das
Futter und gefährdet letztlich sogar Nutztiere.

Den OÖ. Jungbauern reicht es nun. Sie mobilisieren mit Aufstellern
in Form von Mistgabeln an starkbefahrenen Straßen und Kreuzungen
mit Appellen wie "?ist DAS auf DEINEM MIST gewachsen?" oder
"Nicht jeder Mist ist Dünger!" gegen die illegale Vermüllung.

"Für uns Landwirte stellt der zunehmende Müllanfall an den
Feldrändern längst ein substanzielles Problem dar," sagt Jungbauern-
Landesobmann Christian Lang. "Es muss das Anliegen aller sein,
unsere Natur rein zuhalten."

Jede und Jeder kann einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten. Ob beim Wandern, beim Stadtspaziergang
oder bei den „Hui statt Pfui Aktionen“ von Unsere
Umwelt Profis - nur gemeinsam kann unsere Umwelt
sauber gehalten werden! Nähere Infos:
https://ooe.bauernbund.at/jungbauernschaft/

Miteinander für Oberösterreich
Die Landes ÖVP lud am Di. 21.Jänner zum Abendempfang des
OOEVP- Regierungsteams für das Hausruckviertels ins Gasthaus
zum Zirbenschlössl ein.
Ein sehr arbeitsintensives Jahr 2019 mit zwei großartigen
Wahlergebnissen liegt hinter uns. Das Jahr 2020 liegt vor uns.
Gemeinsam mit dem OOEVP –Team der OÖ Landesregierung
wurde zum Abendempfang für die Spitzenfunktionäre des
Hausruckviertels ins Gasthaus zum Zirbenschlössl eingeladen.
Nach einem intensiven Polit-Jahr ist es Zeit für ein großes Danke -
Gemeinsam mit Thomas Stelzer arbeiten wir weiter konsequent
daran, dass OÖ der Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor der Republik
bleibt. Die ÖVP Steinhaus war mit der Bezirksobfrau der ÖVP
Frauen, Gemeinderätin Claudia Plachy und Gemeindeparteiobmann
Reinhard Reiter vertreten.
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Werbung

Am Do. 23.1. luden die Övp- Frauen im
Rahmen „Gesunde Gemeinde“ zum Vortrag
„Herausforderung – Kinderernährung –
Wie mache ich es richtig?“ ein. Ein inter-
essanter Vortrag mit der Diätologin Frau Sarah
Ramsebner. Sie referierte in kurzweiliger und
informativer Weise zu dem Thema.

Gesund und ausgewogen – das ist im Idealfall auch die Ernährung
von Kindern. Manchmal ist das leichter gesagt als getan. Sie
brauchen Nährstoffe und Energie, um gesund zu bleiben, zu wachsen
und sich zu entwickeln. Sie können aufgrund ihres Stoffwechsels
lange Zeitspannen zwischen den Mahlzeiten nicht so gut
überbrücken wie Erwachsene. Daher unterscheidet sich das Essen
und Trinken von Kindern von dem der Erwachsenen . Für Kinder
dient – genauso wie für Erwachsene – die Österreichische
Ernährungspyramide als Orientierung für eine gesunde Ernährung.
Und das bedeutet grob gesagt: viel an Getränken und pflanzlichen
Lebensmitteln, mäßig tierische Produkte und wenig fette
Lebensmittel sowie Süßes.

Dazu trafen sich rund 30 interessierte Frauen in der Volksschule, um
ihr Wissen zur Ernährung für Kinder zu erweitern. In Vortrag von
Sarah Ramsebner wurde immer wieder auf die individuellen Fragen
der jungen Mütter eingegangen und hilfreiche Tipps für eine gesunde
Ernährung gegeben. Im Anschluss nutzten die Besucher den Abend
noch um eigene Erfahrungen untereinander auszutauschen.

Danke an die ÖVP Frauen für den informativen Vortrag und für die
Veranstaltung.

Herausforderung - Kinderernährung

Die Online Shops aus dem Ausland boomen aktuell. Es ist Zeit, dass
wir unseren eigenen Onlinemarkt verstärken und unsere regionalen
Betriebe damit beim Verkauf Ihrer Waren unterstützen.
Wir haben daher unser Angebot erweitert!
Brillinger Design kann Ihnen einen ONLINE SHOP erstellen, der
einfach zu bedienen und auch leistabar ist!
Gerade jetzt für Kleinunternehmer bestens geeignet!
Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Betreff: „gemeinsamstärker“ an
office@brillinger-design.at und sichern Sie sich einen kostenlosen
Beratungstermin!
Oder rufen Sie uns an: +43/ 699 1109 7364

brillinger design
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Berger Josef
zum 84. Geburtstag

Breitwieser Pauline
zum 81. Geburtstag

Wiesner Maria
zum 86. Geburtstag

Pühringer Anna
zum 83. Geburtstag

Hörtenhuber Anna
zum 86. Geburtstag

Neuböck Mathilde
zum 88. Geburtstag

Rathmayr Berta
zum 90. Geburtstag

Hieslmair Johann
zum 84. Geburtstag

Rathner Friederike
zum 82. Geburtstag

Der Seniorenbund
gratuliert herzlichst

zum Geburtstag!

Reiter Martha
zum 83. Geburtstag

Wimmer Franz
zum 81. Geburtstag

Fäller Theresia
zum 85. Geburtstag

Winter Aloisia
zum 80. Geburtstag
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KinderSachenFlohmarkt 2020

Wird der Kleiderkasten und die Spielkiste
schon zu klein? Oder suchst du tolles Spielzeug
und Kleidung klitzeklein? Die ÖVP Frauen
luden am Sa. 29.2.2019 bereits traditionell
zum KinderSachenFlohmarkt in den Turnsaal
der VS Steinhaus ein!

Auch ein Beitrag für eine bessere Umwelt sowie ein Beitrag zum
Klimaschutz. Familien hatten die Möglichkeit, ihre Second-Hand-
Waren zu verkaufen und das ein oder andere gute Stück zu ergattern.
Allzu oft landen gebrauchte und ausgediente Spielsachen sowie
Kinderkleidung im Müll – das müsse nicht sein, lautet die Ansicht
der ÖVP Frauen. Viele Second-Hand-Waren sind noch gut in Schuss
und viel zu schade weggeworfen zu werden. Das schont nicht nur die
Umwelt, sondern auch das Geldbörserl.

Auf fast 60 Verkaufstischen wurden wieder Baby- und Kinderbeklei-
dung und Kinderspielzeug angeboten. Beginn war um 9 Uhr und die
jungen interessierten Käufer waren rechtzeitig kommen, denn da
gab?s noch die größte Auswahl. Dann hieß es stöbern in gut
erhaltenen gebrauchten Sachen und für viele gab es ja auch so
manches „Schnäppchen“ zu ergattern. Wer vom Stöbern und Suchen
hungrig wurde, konnte sich mit selbstgemachten Kuchen der ÖVP
Frauen und Kaffee oder mit einer Leberkäsesemmel stärken aber
auch für den kleinen/großen Durst war ausreichend gesorgt.

Die ÖVP Frauen bedanken sich bei den VerkäuferInnen und den
KäuferInnen beim „Kindersachenflohmarkt und wünschen den neuen
Besitzern viel Freude mit den neu erworbenen Sachen.
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Remi Demmi in Steinhaus!
Kinderfasching der ÖVP Frauen und Gemeinde.
Am Sonntagnachmittag, den 02.02.2020
herrschte reges Treiben in Steinhaus – der all-
jährliche Kinderfasching wurde wieder gefei-
ert. Los ging es um 14 Uhr mit einem Umzug.
Besonders viele verkleidete Kinder zogen
gemeinsam mit der Musikkapelle ebenfalls
verkleidet als „Zoo“ durch Steinhaus.
Anschließend wurde im Saal des Gasthofes Hofwirt -Grabner
weitergefeiert. Zuerst wurde zu den musikalischen Stücken der
Musikkapelle Steinhaus (Vogerltanz, Fliegerlied und Wickie)
getanzt. Nach der offiziellen Begrüßung durch Gemeindevorstand
Reinhard Reiter sowie ÖVP Frauen BO Claudia Plachy war die
Bühne frei für den Zauberer. Über 120 Kinder folgten aufmerksam
der Vorstellung des Zauberers „Frederik Fred Feuerschein“. Die
Eltern genossen inzwischen Kaffee und Torten, die von den ÖVP
Frauen hergerichtet wurden. Ein weiterer Höhepunkt war wieder
einmal die große Tombolaverlosung. Nach diesem aufregenden
Nachmittag stärkten sich die Kinder mit Pommes oder Würstel, die
von der Gemeinde Steinhaus gespendet wurden. Ein Dank auch an
all jene Firmen, die Sachspenden für die Tombola zur Verfügung
gestellt haben, an die Musikkapelle sowie an die Feuerwehr
Steinhaus. Danke für den schönen lustigen Nachmittag :-)

Seniorenbund Jahreshauptversammlung
Am 4. März fand die Jahreshauptversammlung unseres Senioren-
bundes im Gasthof Grabner statt. Unsere Obfrau Irene Fischereder
konnte neben den Ehrengästen Bezirksobmannstellvertr. Gerhard
Gleixner, ÖVP Obmann Reinhard Reiter und Ehrenobmann Johann
Hieslmair, zahlreiche Mitglieder begrüßen.

Nach dem Totengedenken, Kassa- u. Tätigkeitsbericht durften wir
uns bei den Mitgliedern für die langjährige Treue bedanken.

Dass gemeinsame Aktivitäten verbinden und unsere Mitglieder sich
wohl fühlen, zeigte sich wieder bei allen Veranstaltungen im
Vorjahr. Ein besonderer Dank gebührt unserem Wanderreferenten
Josef Wiener für die schönen Wanderungen und unserem "Radprofi"
Oskar Holzinger für die interessanten Radausfahrten.

Ehrungen unserer Mitglieder:
Für 20 Jahre: Theresia Leiten-
mair, Aloisia Winter; Für 25
Jahre: Theresia Fäller, Gertrud
Kinzig, Elisabeth Köttstorfer,
Franz Zauner;
Für 30 Jahre: Alois Kaufmann,
Rosa Mair, Franziska Müllecker,
Martha Reiter, Josef
Schedlberger;
Für 40 Jahre: Theresia Schierl,
Karoline Wiener.

1.R.v.l.: Martha Reiter, Franziska Müllecker, Aloisia Winter,
Theresia Schierl, Karoline Wiener, 2.R.v.l.: Gerhard Gleixner,
Irene Fischereder, Alois Kaufmann, Theresia Leitenmair,
Gertrude Kinzig, Franz Zauner, Reinhard Reiter

Obfrau Irene Fischereder gratuliert
Fr. Maria Wimmer zum Geburtstag
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Bunter Nachmittag

Am Mittwoch, den 29.1. ab 14:00
Uhr lud der Seniorenbund Steinhaus
seine Mitglieder zum gemütlichen
"Bunten Nachmittag" ins Gasthaus
Hubauer ein.
Alle, die gerne lachen, plaudern und lustige Geschich-
ten hören, waren hier sehr herzlich willkommen und
konnten dabei eine lustigen Nachmittag verbringen.
Die begnadete Mundartdichterin Anneliese Schmidler
aus Eberstalzell hat ihre Geschichten und Gedichte
zum Besten gegeben. Ebenso wurde von der
Seniorentanzgruppe unter der Leitung von Obfrau
Irene Fischereder aufgetanzt. Neben Squaredance,
einem Volkstanz aus Amerika wurde auch ein
Paarkreistanz aus Südtirol dargeboten.
Ein gemütlicher lustiger Nachmittag, wo die Zeit wie
im Fluge verging.
Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses
geselligen Nachmittages beigetragen haben.



Flöticusse Vorspielabend
Am Mittwoch, 12.2. luden Karin Kriener und Michaela Fosodeder
zum Vorspielabend der Flöticusse in das Musikheim ein. Der
Einladung waren viele Eltern, Großeltern und Freunde der jungen
Flötenspieler sowie auch die Musiker der Musikkapelle Steinhaus
gefolgt.

Die Idee für diese Veranstaltung hatten die Flötenkinder vor einigen
Jahren selber. Michaela und Karin hatten diese Idee gerne aufgenom-
men und nun schon zum vierten Mal diesen Vorspielabend
organisiert. Er ist zugleich auch der Abschluss für das Semester. Den
Flötenunterricht bieten Michaela und Karin bereits seit fünf Jahren
an. In dieser Zeit wurde vielen Kindern das Blockflöte spielen
beigebracht. Insgesamt haben im aktuellen Semester 25 Kinder am
Flötenunterricht teilgenommen, der jeweils dienstags und mittwochs
im Musikheim abgehalten wird.

Mit viel Freude konnten die Flötenkinder die selbst ausgesuchten
Stücke zum Besten geben und dem Publikum vorspielen, was
natürlich mit einem tollen Applaus belohnt wurde.

Einige dieser Flötenkinder haben bereits mit dem Erlernen eines
Blasmusikinstrumentes begonnen.

Das freut besonders, da der Grundgedanke für den
Flötenunterricht auch ist, dass so manches Kind später
für ein Blasmusikinstrument begeistern werden kann.

Zum Abschluss des Vorspielabends bedankte sich der
Obmann der Musikkapelle Steinhaus, Jürgen Hatheier
bei Michaela Fosodeder und Karin Kriener für diesen
schönen musikalischen Abend und für die Flötenaus-
bildung, die von ihnen angeboten wird.

Im Anschluss an den Vorspielabend wurde noch zu
einem kleinen Imbiss eingeladen.

Normalerweise ist der Frühling die stressigste Zeit für den
Musikverein im ganzen Jahr. Mit dem Frühjahrskonzert wird
die Saison quasi eröffnet und dann geht es Schlag auf
Schlag. Maiblasen, Florianifeier, Erstkommunion, Trachten-
sonntag, Bezirksmusikfest mit Marschwertung, um nur ein
paar zu nennen. Und obwohl wir zwischen April und Juli im
Schnitt jede Woche mindestens eine Ausrückung haben,
freuen sich alle Musiker auf diese Zeit. Nur heuer ist es
leider anders gekommen.

Der Musikverein hat zusammen mit allen anderen Freizeit-
stätten im März die Tore geschlossen. Wir sehen es als
unsere soziale Verantwortung, so lange unsere Tätigkeit
einzustellen, bis es durch unsere Tätigkeit kein erhöhtes
Gefährdungspotenzial für uns alle gibt. Natürlich steht jeder
von uns schon wieder in den Startlöchern, um gemeinsam zu
musizieren, und wir werden sofort loslegen, wenn es grünes
Licht aus der Verwaltung gibt und es uns auch sinnvoll und
sicher erscheint.

Aus dem Musikverein Steinhaus

In der Zwangspause sind leider auch alle Aktivitäten des Musikver-
eins und somit auch der Jungmusiker gestrichen. Auf Grund der
ganzen Aufregung, ist es schwer an alle sonst alltäglichen Tätigkei-
ten zu denken. Damit die Instrumente nicht im Koffer verstauben,
haben wir uns für die Jungmusiker aus Steinhaus etwas überlegt.
Über eine Challange sollten kreative Fotos oder Videos vom Üben
gepostet werden und weitere Kinder herausfordern werden. Wir
freuen uns über die vielen tollen Beiträge! Wir haben trierische
Videos, Bilder aus dem Garten, aus luftigen Höhen von Bäumen
beziehungsweise Traktoren oder auch bei sommerlichen Wetter am
Swimmingpool. Auch die Jungmusikerpaten waren fleißig und haben
sich an unserem Spiel beteiligt. Wir möchten euch gerne einen
kleinen Auszug der Beiträge hier zeigen und somit ein wenig Freude
durch Musik zu euch nach Hause zu bringen.

Corona-Pause: Übe-Challenge

Virtuelle Musikprobe

Damit die MusikerInnen nicht ihre Routine verlieren wurde
bereits eine virtuelle Musikprobe per Videokonferenz
durchgeführt.

Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft und Gesundheit und
präsentieren ein paar Fotos aus den "Homeoffice
Musikaktivitäten" .
Jürgen Hatheier, Obmann
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„Home-schooling“ ist in Steinhaus eingezogen. Die Corona Krise hat
uns alle sehr schnell in eine noch nie erlebte Situation gebracht. Wir
Lehrer haben plötzlich einen ganz anderen Organisationsplan als
gehabt. Aber ganz besonders Eltern mussten von einem Tag auf den
anderen den „Spagat“, Arbeit-häusliches Leben-schulische
Aktivitäten, meistern. Eine Herausforderung, die unsere Steinhauser
Eltern wunderbar und sehr einfallsreich gemeistert haben. Nach
regelmäßigen Rückmeldungen sind die Kinder fleißig, liefern ihre
Arbeiten ab und sind auch noch äußerst kreativ.
„Jedes Ding hat zwei Seiten“- und so auch die derzeitige Situation.
Einerseits ist das Lernen zu Hause schwieriger, die spontanen
Rückmeldungen unsererseits, die zur Motivation beitragen, fehlen.
Andererseits können die Kinder nach ihrem individuellen
Arbeitstempo arbeiten, was besonders den Mal- und Bastelaufgaben
zugutekommt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
„In Krisenzeiten rückt man zusammen“-aber auch das wird
aufgezeigt. Die Eltern sind im Kontakt untereinander und mit den
Lehrern und bekommen so mehr Einsicht in die schulische Arbeit,
die sie normalerweise nicht sehen können, weil es in der Schule
geschieht. Schule bekommt eine neue Perspektive, bei Eltern,
Schülern und auch uns Lehrern.
Bleiben wir motiviert, nehmen wir die Herausforderung an, dann
kommen wir alle gut durch diese Zeit.
Michaela Siedler

Unterricht in Corona-Zeiten

Blick und Klick

Der Straßenverkehr birgt viele Risiken und Gefahren. Verkehrs-
regeln und das richtige Verhalten im Straßenverkehr sind für unsere
Schulkinder lebenswichtig. Man kann nie früh genug beginnen, die
Kinder auf diese Herausforderungen zu trainieren.

Der ÖAMTC Oberösterreich besucht in einer für die Schüler
kostenlosen Aktion die Schulen und führt die Kinder im
Volksschulalter an das sichere Verhalten im Straßenverkehr heran.
Finanziert wird das Verkehrssicherheitsprogramm durch den
ÖAMTC, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und
das Land Oberösterreich.

Auf spielerische Weise wurde
am 9.03.2020 den Erstklässlern
unserer Schule das richtige
Verhalten im Straßenverkehr
vermittelt.
Die Kinder konnten im geschütz-
ten Rahmen des Turnsaals der
Schule anschaulich die Situation
als Fußgänger und als Mitfahrer
erfahren. Dafür standen eine
simulierte Fahrbahn mit Kreu-
zungsbereich und Zebrastreifen
sowie aufblasbare Autos zur
Erarbeitung der "Sichtlinie" zur
Verfügung. Zum Abschluss
erhielten unsere Schüler ein
Malbuch, in dem alle geübten
Situationen dargestellt sind.
Somit haben die Kinder die
Möglichkeit, sich noch einmal
die richtigen Verhaltens-
konsequenzen einzuprägen.

"Home-schooling"

Blick u. Klick
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Theatergruppe Steinhaus
Wir möchten Sie informieren, dass aus gegebenem Anlass die
Theatergruppe Steinhaus heuer leider KEIN Theaterstück zum Besten
geben wird. Da aus jetziger Sicht alle Veranstaltungen bis Ende Juni
entfallen, haben wir uns dazu entschlossen, heuer nicht zu spielen.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch im nächsten Jahr und
danken für Ihr Verständnis.
Viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit
wünscht die Theatergruppe Steinhaus

Leider müssen wir das für heuer geplante
Oldtimertreffen am 5 Juli wegen der derzeitigen
Lage absagen.
Das nächste Treffen findet voraussichtlich am
Sonntag, den 3 Juli 2022 statt.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit
David Hoffmann, Obmann

Oldtimerfreunde

Steinhaus Singkreis
Am Sa. 21. Dezember konnte die Obfrau des Steinhauser Singkreises
mit dem Kinderchor, Katharina Hubauer wieder viele Besucher zum
Weihnachtskonzert unter dem Motto „A Weihnacht wie´s früher
woa“ in der Pfarrkirche Steinhaus begrüßen.

Chorleiterin Sabine Lanzerstorfer hatte ein sehr anspruchsvolles und
besinnliches Programm zusammengestellt. Einen kurzen Moment
innehalten und etwas besinnen auf die wesentlichen Werte. Der
Steinhauser Singkreis mit den Sängerinnen und Sängern sowie der
Kindersingkreis bescherten den Besuchern des Weihnachtskonzertes
mit ihren "Vocaldarbietungen" verschiedenster Weihnachstlieder und
besinnlichen Texten dieses wunderschönes Erlebnis. Erstmals dabei
war das Saxofonquartett der Musikkapelle Steinhaus, das mit ihren
weihnachtlichen Stücken und dem besonderen Klängen der Saxofone
den musikalischen Abend passend ergänzte. Im Anschluss lud der
Singkreis in den Proberaum in der Volksschule zum Punsch, Broten
und Getränken und gemütlichen Ausklang des Konzertes ein.

Der Singkreis bedankt sich besonders bei Sr. Bernadette für die
Benützung der Pfarrkirche.
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Das Oberösterreich-Paket

Als Wirtschafts- und Arbeitsplatzbundesland Nr. 1 
der Republik, kämpfen wir um jeden Betrieb und um 
jeden Arbeitsplatz in Oberösterreich. Wir nutzen da-
bei den finanziellen Polster, den wir durch unsere kon-
sequente Null-Schulden-Politik geschaffen haben. 
„Damit verfolgen wir zwei Ziele: Wir wollen die Ge-
sundheit der Menschen schützen und gleichzeitig die 
Wirtschaft unterstützen, um die Arbeitsplätze im Land 
zu sichern“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Bereits beim Hilfspaket der Bundesregierung hat sich 
Oberösterreich intensiv eingebracht. Viele unserer Impul-
se sind in diese Unterstützungsmaßnahmen eingeflos-
sen. Damit bieten wir die dringend erforderliche Sofort-
hilfe für die Unternehmen und ihre Beschäftigten. Überall 
dort, wo die Unterstützung des Bundes zu wenig oder 
gar nicht greift, setzen wir zusätzliche Aktivitäten. Damit 
werden zum einen Unterstützungen und Absicherungen 
von Unternehmen und Arbeitsplätzen finanziert, zum 
anderen auch Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, 
Wohnen, Soziales und Bildung. Weiters gibt es einen ei-
genen OÖ. Härtefonds für Vereine. Das Hilfsprogramm 
ist nur ein erster Schritt, weitere werden noch notwendig 
sein. Informieren Sie sich über alle 15 Maßnahmen des 
Pakets unter: 💻  https://www.ooevp.at/ooe-hilfspaket

DAS OBERÖSTERREICH-PAKET:
580 MILLIONEN EURO FÜR 
MENSCHEN UND BETRIEBE
LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER: „WIR KÄMPEN UM JEDEN EINZELNEN ARBEITSPLATZ“

        DAS OBERÖSTERREICH-PAKET  
            CORONA-KRISE  

Gesundheit

Wohnen

Soziales & Bildung

Vereine

Unternehmen &
Arbeitsplätze

GESAMT 580 Mio.

          Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz,  
         wir kämpfen um jeden Betrieb.  
       Wir lassen keine Oberösterreicherin 
     und keinen Oberösterreicher alleine.

Landeshauptmann Thomas Stelzer
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