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Die Zeitung der ÖVP für alle ÖblarnerInnen
und NiederöblarnerInnen

Liebe Öblarnerinnen, liebe Öblarner!
Liebe Leserinnen und Leser von „Öblarn aktiv“!

150

Ausgaben von „Öblarn
aktiv“!
Hinter
dieser
leicht hingesagten Zahl
stecken unzählige freiwillige Stunden
Arbeit und viel Geld. Für viele Öblarner
wurde „Öblarn aktiv“ zur Ortszeitung,
die mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden ist.
Und das ist gut so, schließlich leisten viele ÖblarnerInnen mit ihren Spenden einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung
der Zeitung. Der zweite finanzielle Halt ist
das jährliche Aufest. Mit eurem Besuch
unterstützt ihr einen Teil unserer Zeitung.
Die dritte Säule zur Finanzierung sind
unsere Firmen. Danke an alle, die uns
mit Inseraten schon viele Jahre fast
selbstverständlich finanziell unterstützen! Der wesentliche Punkt sind immer
die Personen, die so viele Jahre unentgeltlich die Zeitung in ihrer geschätzten
Art gestalten. Als Ortsparteiobmann
bin ich stolz auf die Leute vom Redaktionsteam bis hin zu unseren fleißigen
Austrägerinnen, die jeden einzelnen
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www.oevp-oeblarn.at

Haushalt aufsuchen. In meinem Vorwort
beschränke ich mich auf die Zeit seit
dem Jahr 2005, wo ich die Führung der
ÖVP Öblarn übernehmen durfte. Seitdem hat die Zeitung zweimal ein neues
Kleid bekommen. Damit wurde auch
der ungebrochene neue Schwung
der ÖVP sichtbar. Ich glaube, mit dem
jüngsten Layout ist eine tolle, wiedererkennbare Zeitung gelungen.
Meine Freunde und Mitglieder in der
ÖVP-Fraktion können gemeinsam mit
mir als Ortsparteiobmann Rahmenbedingungen schaffen. Der Motor für
jahrzehntelanges Erscheinen waren allerdings die jeweiligen Schriftleiter, seit
2007 ist das „Chefredakteur“ Mag. Karl
Edegger. Nur durch den enormen Einsatz einiger Personen kann eine Zeitung
in dieser Form und in diesem Umfang
regelmäßig erscheinen. Dafür bedanke
ich mich auf das Allerherzlichste.
Und was wäre eine Zeitung ohne Inhalt? Dafür seid ihr, liebe Obfrauen,
Obmänner, Schriftführer und Öffentlich-

Ortszeitung der

keitsbeauftrage unserer aktiven Vereine
verantwortlich. Ich
kann immer wieder
feststellen, dass diese Kooperation bestens funktioniert.
Herzlichen Dank
dafür!
Ich wünsche euch allen eine schöne
zweite Sommerhälfte und vor allem
viel Vergnügen und vielleicht auch einige Minuten zum Schmunzeln, wenn
ihr unsere gemeinsame Zeitung lest.
Ortsparteiobmann
Bürgermeister Franz Zach

für ALLE ÖblarnerInnen & NiederöblarnerInnen
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Jubiläumsausgabe

Jubiläumsausgabe

Grußworte von Bundesobmann
Sebastian Kurz

I

ch möchte der Volkspartei Öblarn
zur 150. Ausgabe der Zeitung „Öblarn aktiv“ ganz herzlich gratulieren.
Sie informiert seit nicht weniger als
bald 42 Jahren die Einwohnerinnen
und Einwohner der Gemeinde über
politische und gesellschaftliche Geschehnisse - und damit auch über die
Politik der Volkspartei.
Diese Jubiläumsausgabe fällt mitten
in spannende politische Zeiten, in der
vieles im Umbruch scheint. Das Ziel der
Volkspartei ist und bleibt aber ganz
klar: Österreich zurück an die Spitze zu
führen und eine echte Veränderung in
unserem Land zu schaffen.
Schon in den letzten eineinhalb Jahren in der Regierung haben wir damit
begonnen und konnten vieles auf den
Weg bringen: Wir haben beispielsweise
die jahrzehntelange Schuldenpolitik
beendet, illegale Migration gestoppt
und die Menschen spürbar entlastet.
Alleine durch den Familienbonus Plus
profitieren 900.000 Familien mit Kindern
von bis zu 1.500 Euro Entlastung pro
Kind und Jahr.
Jetzt wollen wir diesen erfolgreichen
Kurs der Veränderung fortsetzen. Um
Österreich nach vorne zu bringen, heißt
es große Zukunftsthemen anzupacken.
Wir wollen Arbeit, von der die Men-

schen leben können. Dazu müssen wir
sicherstellen, dass die Arbeitsplätze der
Zukunft in Österreich entstehen. Gerade Gemeinden stehen vor einer weiteren Herausforderung der Pflege. Alle
Menschen haben ein Recht auf ein Altern in Würde. Dazu soll es für jeden ein
abgestimmtes Angebot geben – ob
zu Hause in den eigenen vier Wänden
oder, wenn dies nicht mehr möglich ist,
in einem Pflegeheim. Wir wollen unser
Wertefundament, die österreichische
Identität, bewahren und den Kampf
gegen den politischen Islam daher in
aller Härte fortsetzen. Um unseren Kindern und Enkelkindern ein lebenswertes
Land überlassen zu können, brauchen
wir Lösungen für globale Herausforderungen, wie den Klimaschutz, aber
auch die Zukunft der europäischen Union.
Politik soll Wettbewerb der besten
Ideen sein
In den nächsten Wochen und Monaten
geht es also darum, in welche Richtung
es in Österreich gehen wird. Für uns ist
eines ganz klar: Wir lassen uns nicht
beirren und werden unseren Weg des
neuen Stils weitergehen. Wir wollen einen Wettbewerb der besten Ideen und
nicht der dreckigsten Schmutzkübel.

Liebe Leserin, lieber Leser von „Öblarn aktiv”!

Mein Team und ich
wissen – unsere Ziele und Vorhaben
sind
ambitioniert.
Daher bin ich froh,
so engagierte und
tatkräftige Gemeindepolitiker wie jene
der Öblarner Volkspartei an meiner
Seite zu haben. Ich bin überzeugt, dass
der eingeschlagene Weg eines ehrlichen Miteinanders positiv wahrgenommen wird.
Leisten auch Sie einen ganz persönlichen Beitrag, um Österreich an die Spitze zu bringen: Machen Sie Gebrauch
von Ihrem Wahlrecht und unterstützen
Sie mit Ihrer Stimme am 29. September
2019 die Kandidatinnen und Kandidaten der Volkspartei.
Ich wünsche Bürgermeister Franz Zach,
seinem gesamten Team und allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde
Öblarn viel Erfolg für die Zukunft und
hoffe auf ihre Unterstützung,
Herzlichst
Sebastian Kurz
Bundesparteiobmann

X

E

ist.
150 Ausgaben hat das engagierte
Redaktionsteam der Volkspartei Öblarn bereits herausgegeben und damit das Geschehen in der Gemeinde
dokumentiert. Gerade in einer Zeit, in
der uns Nachrichten aus aller Welt in
Sekundenschnelle erreichen, sind verlässliche Informationen aus unserem
nächsten Umfeld umso wichtiger. Gemeindezeitungen wie diese sind ein
hohes Gut, denn sie versorgen uns
nicht nur mit Nachrichten, sie schaffen
auch Zusammenhalt und Verbundenheit. Das Blättern in „Öblarn aktiv“ kann
Hast und Eile des Alltags für einige
Augenblicke vergessen lassen. Insbe-

sondere die beliebte Rückblick-Rubrik
begeistert Ausgabe für Ausgabe Jung
und Alt. Wertvoll ist diese Gemeindezeitung auch für die Vereine, die das
Rückgrat unserer Gesellschaft bieten.
Sie kommen in „Öblarn aktiv“ ausführlich zu Wort und präsentieren ihre Projekte, Veranstaltungen und Vorhaben.
Der ausführliche Sportteil gibt einen
Überblick über die vielfältigen Aktivitäten in der Gemeinde, die vom Schifahren über Fußball bis hin zum Gewichtheben reichen.
Diese 150. Jubiläumsausgabe möchte ich auch zum Anlass nehmen, um
all jenen zu danken, die an dieser
Erfolgsgeschichte mitwirken: Bürgermeister Franz Zach genauso, wie dem
engagierten Redaktionsteam rund
um Redaktionsleiter Karl Edegger.

auch zurückbekommen. „Öblarn aktiv“
wurde vom seinerzeitigen ÖVP-Orstparteiobmann Fred Gruber gegründet.
Die 1. Ausgabe kam im März 1978 in
die Haushalte. Seine Mitarbeiter waren in der Anfangsphase Ingrid Jandl,
Elisabeth Köberl und Peter Straßegger. Schon bald wurde das Redaktionsteam erweitert und es wurden immer mehr, die gerne ihre Beiträge für
die erfolgreiche und beliebte Zeitung
ablieferten. Zum 10-Jahres-Jubiläum
gab es im März 1988 zur 41. Ausgabe
Ehrenurkunden für alle Mitarbeiter, die
seit Beginn dabei waren. Mehr als 22
Jahre lang blieb Ingrid Jandl Schriftleiterin, im Dezember 2000 wurde sie von
Karin Pölzl abgelöst. Für drei Ausgaben
im Jahr 2006 war Andrea Stieg (damals Bredenfeldt) Schriftleiterin. Seit der
Ausgabe Nr. 113 im April 2007 darf ich
nun schon 12 Jahre lang das Redaktionsteam anführen.
Danken darf ich an dieser Stelle der
Druckerei Wallig, in der alle bisherigen 150 Ausgaben von „Öblarn aktiv“
gedruckt und meistens auch gesetzt
wurden. Die Zusammenarbeit klappt
hervorragend. Mittlerweile arbeiten wir
ja schon lange nicht mehr mit Schreib-

maschine und gescannten Fotos, der
digitale Weg zwischen Öblarn und
Gröbming ist ein
kurzer. Wir genießen den Komfort,
dass unser Öblarner Toni Danklmaier
uns das fertige Produkt liefert. Meine treuen Redaktionsmitarbeiter Karin Pölzl, Doris Zeiringer
und Richard Bogner gehen für jede
Ausgabe mit großem Interesse an die
Arbeit. Ernsthaftigkeit und Genauigkeit
prägen unsere Sitzungen, es gibt dabei aber auch viel Anlass für Heiterkeit.
Immer wieder staunen wir, wie groß die
Zahl und wie hoch die Qualität an Aktivitäten in unserer Gemeinde ist. Sehr
unterhaltsam ist es, wenn wir für die Kolumne „Öblarn aktiv vor … Jahren“ die
alten Ausgaben von vier Jahrzehnten
durchblättern. Wir hoffen, dass wir den
Leserinnen und Lesern ebensolche
Freude bereiten können, wie wir sie an
unserer Arbeit haben.
Mit „aktiven” Grüßen,
Redaktionsleiter Karl Edegger

Wir gratulieren zur 150. Ausgabe und freuen uns auf die nächsten 150!

HEIGER
Elektrotechnik, Verkauf, Reparatur

Liebe Öblarnerinnen und Öblarner!
s ist eine beeindruckende Zahl,
die auf der Titelseite dieser Ausgabe von „Öblarn aktiv“ zu finden

W

ir haben Leserinnen und Leser
in Öblarn und in Niederöblarn, auch in den Ortsteilen
Strimitzen und Niedergstatt, Gemeinde Mitterberg-St.Martin, wird die Zeitung zugestellt.
Weiter gibt es eine Reihe von „ausgewanderten“ ÖblarnerInnen, die die
„Ortszeitung“ dreimal jährlich auf dem
Postweg zugesandt bekommen. Wo
immer nun diese 150. Ausgabe angekommen ist – ich freue mich, dass diese Zeilen gelesen werden!
Als ich vor 28 Jahren als „Zuag’roaster“
nach Öblarn kam, erschien „Öblarn
aktiv“ bereits im 14. Jahrgang. Es dauerte nicht lange und ich war Teil des
Redaktionsteams. Im September 1992
verfasste ich meinen ganz kurzen ersten Bericht. Es ging darin um das „Musikspektakel“ von „Ostbahn-Kurti & Die
Chefpartie“, veranstaltet vom „Öblarner Kulturkastl“ vor der voll besetzten
Festspieltribüne auf dem Öblarner
Dorfplatz. Die Redaktionsleitung hatte
damals Frau OSR Ingrid Jandl inne. Die
Texte wurden noch mit der Schreibmaschine getippt, die auf Fotopapier gedruckten Bilder wurden in die Druckerei
geschickt – meistens hat man sie dann

Rupert Heiger
8961 Stein an der Enns 198
Tel.: 03685/20970
Mobil: 0664/8315432
www.heiger-tv.at
info@heiger-tv.at

Professionelle Elektronik, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Medientechnik, Hotel-TV, Elektrotechnik, Antennenanlagen, uvm.

Undenkbar
wäre
die
Herausgabe
dieser Zeitung aber
ohne die Sponsoren und Partner, sowie den VP Frauen,
die für eine lückenlose Zustellung sorgen, wofür ich auch
ihnen an dieser
Stelle herzlich danke.
Abschließend wünsche ich Ihnen allen
alles Gute für die Zukunft und viel Freude beim Lesen der 150. Ausgabe von
„Öblarn aktiv“!
Ein steirisches „Glück auf!“
Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann der Steiermark

Energieeffizienzklasse

A

Spektrum A++ bis E

Ultra HD

cm
9
13 iagonale
55"

OLED-TV TX-55GZF1507

Integrierte Soundbar

D

3.840x2.160

Smart TV

• Ausgestattet mit dem neuen leistungsstarken HCX Pro
Intelligent Processor • HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby
Vision und HLG Photo • das neue Reference Surround
Sound Pro Soundsystem unterstützt Dolby Atmos und
die integrierte Soundbar liefert einen absoluten Spitzenklang mit klaren Dialogen und kraftvollem Klangbild
• dank My Home Screen 4.0 und der Unterstützung von
Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google
Assistant, lässt der Komfort keine Wünsche offen
• Maße (BxHxT inkl. Fuß):
122,8x78,3x31 cm
**abhängig vom Kabelnetzbetreiber

DVB-T2HD/C**/S2

Tripletuner
mit HD

*Das Angbeot gilt nur für Oblarn-Aktiv Leser im Zeitraum vom 08.08. bis 23.08.2019 bei Heiger-tv

Ortszeitung der

Abzüglich 150.-

2.499.Öblarn-Aktiv Bonus*

für ALLE ÖblarnerInnen & NiederöblarnerInnen

