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 das er nun seit       einem Jahr ausübt.

  Aufgabe“
bestimmt Gehör fi nden. Da die Ju-

gendlichen nun ein Sprachrohr in 

der Stadtgemeinde haben, wollen 

wir auch für die Älteren einen Se-

niorenbeirat ins Leben rufen, da-

mit diese sich und ihre Anliegen 

aktiv einbringen können.

Ein großes LEADER-Projekt ist 

beim alten Union-Gebäude geplant, 

wo u.a. Pumptrack und Basketball-

platz sowie Boulderwände auf der 

Hochwasserschutzmauer entste-

hen sollen. Hier ist ein Jugendplatz 

angedacht – ein Ort der freien Ent-

faltung. Genaueres dazu wird im 

Herbst besprochen.

Zudem soll unsere denkmalge-

schützte Volksschule saniert wer-

den. Hierfür wurden bereits Außen-

fl ächen in der Vorstadt angemietet, 

wo für die Bauphase eine Container-

schule mit Spielplatz eingerichtet 

wird. Die Außenhülle soll dabei na-

türlich erhalten bleiben, während 

innen ein moderner Standort für 

unsere Schüler entsteht – eine per-

fekte Kombination aus alt und neu.

Bei der Ferienaktion „erstes Kin-

derparlament konnten auch die 

kleinen Bürger bereits einmal den 

Rathausalltag kennenlernen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Susanne Gadermeir

SAUWALD-PRAMTAL. Die Bürger-

meister sowie der Vorstand der Re-

gion Sauwald-Pramtal trafen sich 

zu einer Klausur. Mit viel Engage-

ment und Einsatz wurde zwei Tage 

lang an der strategischen Weiter-

entwicklung der Region gearbeitet. 

GROSSES PLÄNESCHMIEDEN

Vielfältige Themen wurden einge-

hend diskutiert und Ergebnisse 

dazu erarbeitet: so z. B. der Auf-

bau einer Klima- und Energie-

modellregion Sauwald-Pramtal, 

mögliche Gemeindekooperatio-

nen, Einbindung der Bevölkerung, 

KEM-Region, Projekte, Zusammen-

arbeit mit den anderen Regionen 

im Inn viertel-Hausruck uvm. Es 

wurden die möglichen Rollen und 

Aufgaben einer LEADER-Region 

durchleuchtet. Die Aufgaben be-

schränken sich nicht nur auf die 

Förderberatung, sondern man sieht 

sich auch als Netzwerkstelle, welche 

unterstützt, ermöglicht, vernetzt 

und begleitet. Eine LEADER-Re-

gion ist auch ein sozialinnovatives 

Unternehmen, welches projektver-

antwortlich, innovationsorientiert 

ist und eigene Projekte entwickelt 

sowie umsetzt. 

Im Rahmen der LEADER-Klausur 

wurde auch das Projekt einer ande-

ren LEADER-Region besichtigt: die 

Werkschule Lambach, die Bildung 

für die Hände bietet. Unter Anlei-

tung von Fachleuten werden hier 

erste Schritte und Fertigkeiten ver-

mittelt. Es besteht auch Freiraum 

zum selbständigen Üben und zur 

Entfaltung der eigenen Kreativität. 

Arbeiten an der Zukunft der Region

Das Gremium hat sich sehr intensiv mit der Weiterentwicklung der 

Region Sauwald-Pramtal befasst.

www.ams.at
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ST. MARIENKIRCHEN. Bürger-

meister Bernhard Fischer, Vize-

bürgermeister Walter Fasthuber 

und Amtsleiter Günther Huber 

übergaben kürzlich das neue Ein-

satzfahrzeug offi  ziell an Komman-

dant Patrick Sommer, Stellvertre-

ter Christian Schmidseder, sowie 

einen Teil der Einsatzmannschaft. 

Das KDOF St. Marienkirchen wurde 

multifunktional sowie mit neues-

ter Technik durch die Kameraden 

geplant und unterstützt die Feuer-

wehr künftig bei den verschiedens-

ten Einsätzen in ihrem Einsatzge-

biet. Diverse Gerätschaften sowie 

Ausrüstungsgegenstände wie Lap-

top, Drucker, Internetzugang usw. 

stehen nun für eine optimale Ein-

satzführung zur Verfügung!

Da die Feuerwehr St. Marien-

kirchen auch viele ihrer Einsätze 

auf der Autobahn und stark befah-

renen Bundesstraßen bewältigt, 

wurde das Thema Sicherheit ext-

rem berücksichtigt. Sehr wichtig 

sind u. a. die neun Sitzplätze für 

den sicheren Transport der enga-

gierten Feuerwehrjugend – diese 

freut sich natürlich mit!

Neues Fahrzeug an die Feuerwehr übergeben
Die Freude bei den St. Marienkirchner Florianis über das bestens ausgestattete KDOF ist groß.

VBgm. Walter Fasthuber, Bgm. Ing. Fischer Bernhard, Kommandant 

Patrick Sommer und Kommandant-Stv. Christian Schmidseder


