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Liebe Kinder, liebe Eltern/Großeltern! 
 

Wir laden euch ein zum 
grossen 

 

Ostereiersuchen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

am Karsamstag,  
15. April 2017 
um 14.00 Uhr 

 
 
 

 
 

am Generationenspielplatz 
(bei der Sportanlage Winklarn, Steinfeldstraße) 

 
Gesucht wird in 2 Gruppen. 

Das Ostereiersuchen findet bei jedem Wetter statt. 

 

Für eine kleine Stärkung ist gesorgt! 
 

Auf Euer zahlreiches Kommen freuen sich die  
FunktionärInnen der Volkspartei Winklarn! 
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 
liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 
liebe Jugend und Senioren! 
 
Die Zeit vergeht, das „Neue Jahr“ ist bereits 3 Monate alt. In dieser Zeit hat sich schon wieder einiges getan. 
Aber vorher noch ein paar Eindrücke vom letzten Jahr: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
    
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ostereiersuchen und Frühlingsball 

Grilltour Anfang 
September: 
Stationen: 
Baumschule 
Rücklinger in 
Wolfsöd, 
Mistelreith und 
Sonnenpark 

Kabarett „Der Letzte macht das Licht aus“  
und Silvesterpunsch, Unterstützung Feuerwehr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben auch dieses Jahr mit dem 
Neujahrsempfang begonnen, es ging weiter mit 
der Christbaumabholaktion, mit dem 
Kinderfasching, die Jahreshauptversammlung und 
Ausflüge des Seniorenbundes. Die nächsten 
Aktivitäten, um mit Ihnen in Kontakt zu treten sind 
die Hausbesuche, die Familienwanderung, die 
Veranstaltungen im Rahmen der Winklarner 
Ferienspiele, im September die Grilltour, weiters 
unsere Herbstveranstaltung, das 
Gemeindeschnapsen, der Silvesterpunsch und 
natürlich treffen Sie die FunktionärInnen bei allen 
Veranstaltungen, die in Winklarn stattfinden.   
Scheuen Sie sich nicht sie anzusprechen.  
 

Wir nehmen unsere Aufgabe ernst, nur wenn Sie uns 
Ihre Anliegen, Sorgen, Ängste und auch Wünsche 
mitteilen, haben wir die Möglichkeit, diese zu 
bearbeiten. Wir setzen uns ein für Ihre Anliegen, 
gehen damit in die Ausschüsse zur Beratung 
und/oder in den Gemeinderat, um hier eine Lösung 
zu finden.  
Wir freuen uns auch, von Ihnen zu hören, wenn Sie 
etwas gut finden, denn das eine oder andere Projekt 
ist sicher noch ausbaufähig. 
 

Die Volkspartei Winklarn – Haag Dorf hält an 
ihrem Grundsatz fest:  
Wer an morgen denken will, muss bereits heute 
handeln! 
 
Schwerpunkte der Volkspartei Winklarn für das Jahr 2017: 
 

 Radlgrundnetz - Radwege/Begleitwege, um die einzelnen Rotten zu verbinden  

 E-Mobilität - E-Autos und E-Carsharing soll vorangetrieben werden 

 Wohnen in Winklarn - jung, betreut und/oder generationenübergreifend 

 Lebensqualität - Wohlfühlen in Winklarn - mit der Natur in Einklang 

 Straßenbau – Gehwege – Gespräche in der Kl. Greinsfurtherstraße sollen geführt werden. 

 Feuerwehrhaus - die Planung findet 2017 statt 

 Sicherheit - Zivilschutz - Selbstschutz - laufende Informationen zu diesen Themen 

 Denkmäler – Sanierung des Kriegerdenkmals in Schaffenfeld  

 Generationenspielplatz - Erweiterung und Belebung dieses Spielplatzes 

 Grundstück an der Ybbs - naturnahe Gestaltung - Planung über den Sommer - Umsetzung im Herbst 

 Infotafeln - an verschiedenen Plätzen in Winklarn 

 offener Bücherschrank 

 Kennzeichnung der Wanderwege  

 Wir sind da, wenn wer Hilfe braucht! 
 
Mein Team und ich haben uns für 2017 wieder einiges vorgenommen, wir wollen 
gemeinsam mit Ihnen an einem lebens- und liebenswerten Winklarn arbeiten. 
  

Mit besten Grüßen 

Ihre Gemeindeparteiobfrau Sabine Dorner, VBgm.  

Bgm. Gernot Lechner, GR Sandra Dorner Weltmeister Markus 
Weichinger, LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, VBgm. GPO 
Sabine Dorner, Bierbrauer Mathias Datzberger, Landjugend-
leiter Peter Hülmbauer, GR Sandra Pilz-Wallner 



Blicken wir mal hinter die Fassade! 
 

Unsere Gemeindeparteiobfrau Sabine Dorner stellt sich dem Interview: 
 

Seit wann bist du Gemeindeparteiobfrau und warum hast du diesen 
Schritt gemacht? 
 

Ich bin seit 2004 bei der Volkspartei und wurde 2011 zur 
Gemeindeparteiobfrau gewählt. Die Möglichkeit, mitgestalten zu können 
war meine Motivation, bei der Volkspartei dabei zu sein. Ehrenamtliches 
Engagement ist wichtig, auch in der politischen Arbeit. 
Wie Sie auf den Fotos vorne sehen, haben wir Spaß bei der Arbeit und freuen uns, wenn wir helfen können, 
wenn ein Projekt wieder erfolgreich umgesetzt wurde oder wenn wir mit Ihnen Gespräche führen können.   
 

Wann hast du beschlossen, dass du später mal eine politische Laufbahn einschlägst? 

 

Also ehrlich gesagt, war eine politische Laufbahn in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen.  
Es kam in mein Leben,  und ich bin gerne für Andere da.  
Für mich ist es eine Bereicherung , GemeindebürgerInnen helfen zu können, sie zu unterstützen und 
manchmal einfach nur zuzuhören.  
 

Würdest du auch anderen raten, sich zu engagieren oder bei der Volkspartei mitzuarbeiten? 

 

Viele engagieren sich bereits in Vereinen, bei der Feuerwehr oder anderen Organisationen. Manche machen 
Besuchsdienste, fahren für Essen auf Räder,… Es gibt so viele Bereiche, wo man mitarbeiten kann. Jedem 
Einzelnen, der sich engagiert, ein großes Dankeschön.  
Ja und warum soll man bei der Volkspartei Winklarn mitarbeiten, ist eine gute Frage. 
Für mich war das Mitgestalten die größte Motivation. In Winklarn ist die Volkspartei die federführende 
Partei. Die Volkspartei bringt sich in sehr vielen Themen, wie Umwelt, Familie, Sicherheit, Landwirtschaft,…. 
ein und lebt die Nähe zu den GemeindebürgerInnen. 
 

Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? 
 

Wenn ich bei Ihnen Interesse geweckt habe, dann lade ich Sie, liebe GemeindebürgerInnen, ein, egal ob jung 
oder schon etwas älter, sich bei mir zu melden. Es würde mich freuen, mit dem Einen oder Anderem zu 
sprechen, Fragen zu beantworten, ruft einfach unverbindlich an:  Sabine Dorner  0664 4978050! 
 

Ich weiß auch, dass die Zeit ein wertvolles Gut ist, jeder hat das gleiche Zeitkonto, und jeder verbraucht die 
Zeit  auf seine Weise. Ich möchte aber trotzdem mitgeben, dass der Dienst am Nächsten, eine wertvolle 
Erfahrung und eine große Dankbarkeit mit sich bringt! 
 
Danke für das Gespräch!  
Das Interview führte Sandra Pilz-Wallner.  

 
 

Das Team der Volkspartei 
Winklarn  

wünscht allen 
Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürgern ein 

Frohes Osterfest!  


