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nser neues Team für die Gemeinderatsperiode
2015 bis 2021, ist eine gute Mischung aus einerseits erfahrenen, Grünen GemeinderätInnen
bzw. ErsatzgemeinderätInnen und andererseits neuen,
engagierten Menschen, welche frischen Wind in die
Gemeindepolitik bringen wollen und sich durchaus
auch trauen, die erfahrenen Grünen GemeinderätInnen
zu hinterfragen. Eine Liste aller KandidatInnen und ihre
persönlichen Schwerpunkte finden Sie auf den Seiten 2
und 3.

p die Regauer Bevölkerung mehr über die politischen
Aktivitäten erfahren soll
p es Aufgabe der Gemeindepolitik ist, nicht nur die
p
p

Interessen Einzelner zu berücksichtigen, sondern
Entscheidungen – vorausblickend - im Sinne der
Allgemeinheit zu treffen
auch Menschen, deren Interessen gegenüber den
Starken untergehen, eine Stimme brauchen
wir auf ihre Unterstützung hoffen, um in der kommenden Gemeinderatsperiode verantwortungsvoll
auch im Gemeindevorstand mitzuarbeiten.

Wir treten gemeinsam an, weil...

p
p
p

neue Energie in Regau nötig ist um festgefahrene
Vorgangsweisen aufzubrechen und neue, innovative
Ideen zuzulassen
die Regauer Bevölkerung rechtzeitig in politische
Entscheidungen eingebunden werden muss
wir die Gemeindepolitik, im Sinne Grüner Werte,
mitgestalten und mitentscheiden wollen

Neben den Informationen in dieser Zeitung stehen wir
Ihnen auch für persönliche Information, Anregungen und
Gespräche bei unseren Veranstaltungen im September
gerne zur Verfügung.
Ihr Gerhard Feichtinger,
Spitzenkandidat der Grünen Regau
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die grünen regau
dafür stehen wir!

Gerhard Feichtinger, Roith
Wir Grüne versuchen vor allem jenen
eine Stimme zu geben, die oft nicht
gehört werden. Insbesondere bei einer
absoluten Mehrheit kommt dies leider
immer wieder vor. Ich halte es daher
für wichtig, dass durch Ihre Stimme
für die Grünen, wir in den Gemeindevorstand einziehen und wir so dort,
und damit auch in allen Ausschüssen,
eine von sieben Stimmen erhalten
um mitgestalten und mitentscheiden
zu können. Denn wir sind der Garant
dafür, dass in Regau wieder alle gehört
werden.

Lätitia Gratzer, Regau
Seit 2003 engagiere ich mich bei den
Grünen Regau. Wichtig ist mir eine
zukunftsweisende Raumplanung als
Voraussetzung für eine sinnvolle Ortsentwicklung, die ein gutes Leben in den
verschiedenen Ortsteilen garantiert.
Dazu gehören auch eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
und ein respektvolles Miteinander.
Finanzplanung und Kontrolle im Gemeinderat waren und sind mir auch in
Zukunft ein wichtiges Anliegen.

Friederike Mader, Lixlau
Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und
bin im Sozialbereich in der mobilen Betreuung in Vöcklabruck tätig. Seit September 2014 engagiere ich mich bei den
Grünen in Regau. Vor allem Themen,
die mit Menschen zu tun haben und der
Umweltbereich liegen mir am Herzen.
Dinge zum Positiven bewegen und
aktiv mitzuarbeiten, gemeinsam mit
den Menschen in Regau. Nicht nur im
Jetzt denken, auch weitblickend in die
Zukunft schauen, damit wir unseren
Kindern eine lebenswerte menschliche
Welt hinterlassen können.

Franz Breiner, Lixlau
Älterwerden bringt ein Mehr an Erfahrung, Gelassenheit und Klarheit in
Haltungen. Dieses Mehr möchte ich in
der Gemeinde mit den grünwählenden
BürgerInnen einbringen. Unterstützung
von Menschen in Not, Platz für unsere
Kinder und Jugendlichen, ein sinnvolles Nebeneinander von Wohnen und
Betrieben, eine bürgernahe Infrastruktur sowie das Sichtbarmachen der
Entscheidungen in der Gemeinde sind
mir ein Anliegen. Daher bin ich bei den
Grünen Regau und kandidiere für den
Gemeinderat.

Andreas Rainer, Ritzing
Ich glaube an ein gutes Leben für alle.
Das schließt nicht nur alle Menschen mit
ein sondern auch unsere Mitlebewesen
auf diesem Planeten. Um dies schrittweise zu ermöglichen braucht es aber
alternative Denk- und Lebensweisen.
Grün alternative Denk- und Lebensweise muss auch in der Politik, die vom
Volk ausgehen soll, Einzug halten! Dies
geschieht nicht von alleine und deshalb
bin ich mit meiner Kandidatur auf der
Grünen Liste bereit, meine Verantwortung wahrzunehmen.

Oliver Pranz, Wankham
Ausgangspunkt meiner Mitarbeit bei
den Grünen Regau war der Gedanke,
dass es immer jemanden braucht,
der sich für die Natur und den Umweltschutzgedanken einsetzt. Inzwischen sind noch weitere Themen wie
Ökostrom, öffentlicher Nahverkehr oder
Fahrradwege hinzugekommen, die
mir wichtig sind und aus meiner Sicht
von den Grünen am besten vertreten
werden.
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Astrid Schöffl, Wankham
Ich bin verheiratet, Mutter und Pflegemutter und lebe seit ca. 11 Jahren in
Regau. Die Wahl des Wohnortes fiel
unter anderem auf das schöne Wankham, weil unser Lebensmittelpunkt und
der unserer Familie in der Natur sein
sollte. Mir ist das Leben im Einklang mit
der Natur sehr wichtig und so verbringen wir die meiste Zeit im Freien mit
Kindern und unserem Hund. Ich lese
sehr gerne und wir haben gerne Besuch
in unserem Garten. Die Integration sozial
Schwächerer und Menschen mit Migrationshintergrund ist mir genauso wichtig
wie ein gut funktionierendes Sozialnetz
im Bereich Gesundheit und Prävention.
Weiters sehe ich einen wichtigen Teil
unserer Arbeit in der Jugendarbeit, bei
der es in Regau noch viele Möglichkeiten
gibt.

Karl Gratzer, Regau
In meinem langen und abwechslungsreichen Arbeitsleben konnte ich sehr
viele Erfahrungen sammeln. Besonders
der Umgang und die Zusammenarbeit
mit unterschiedlichsten Menschen
haben mich immer fasziniert. Jetzt im
sogenannten „Ruhestand“ möchte ich
diese Kontakte nicht missen und daher
arbeite ich in mehreren Bereichen
ehrenamtlich mit.
Als Vater und Großvater liegt mir auch
die nachhaltige Nutzung aller unserer
Ressourcen, sowohl im sozialen und
gewaltfreien Zusammenleben, als auch
am Energiesektor sehr am Herzen. Für
mich sind die Grünen die einzige politische Kraft, die diese Werte konsequent
verfolgt und daher möchte ich auch da
meinen Teil an Engagement in Regau
beitragen.

Gottfried Hirz, Rutzenmoos
Regau ist eine aufstrebende Gemeinde
mit viel Zuzug, zukunftssicheren Arbeitsplätzen und hoher Lebensqualität.
Für die Zukunft sind mir die Belebung
der Ortskerne, die regionale Nahversorgung, ein qualitätsvolles Bildungs- und
Betreuungsangebot für unsere Kinder
und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs besonders wichtig. Als Abgeordneter zum OÖ Landtag möchte ich
mein Wissen und meine Arbeit auch
für Regau im Speziellen zur Verfügung
stellen.
Gottfried Hirz ist Klubobmann der
Grünen im OÖ. Landtag und Spitzenkandidat im Wahlkreis Hausruck.

die grünen kandidatinnen
1 Mag. Feichtinger Gerhard

1973

IT-Leiter

13 Auer Fritz

1957

Dachdecker

2 Gratzer Lätitia

1955

Pensionistin

14 Dipl. Päd. Prehofer Johanna 1961

VS Lehrerin

3 Mader Friederike

1971

DGKS

15 Hörmandinger Hans

1960 Lehrer

4 Dipl. Päd. Breiner Franz

1952

Pensionist

16 Muhrer Beate

1966

Bürokauffrau

5 Schiermayr Sigrid

1978

Bürokauffrau

17 DI Mader Wolfgang, MSc

1969

Regionalentwickler

6 Mag. Rainer Andreas

1970

Apotheker

18 Wörmanseder Maria

1968

Physiotherapeutin

7 Schöffl Astrid

1975

Physiotherapeutin

19 Muhrer Leah

1997

Schülerin

8 Dipl. Päd. Hirz Gottfried

1958

Lehrer, LAbg.

20 Auer Hilde

1961

Sekretärin

9 Gratzer Karl

1952

Pensionist

21 Lehner Ingrid

1963

Verkäuferin

10 Wörmanseder Julia

1996

Schülerin

22 Hirtl Feichtinger Monika

1978

Sozialpädagogin

11 DI Pranz Oliver

1972

EDV-Techniker

23 Stadlbauer Heidemarie

1950

Astrologin

12 Muhrer Viktoria

1994

Studentin

24 Stemmer Gottfried

1938

Pensionist
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ort(e)
zum leben
Wenn wir für die gesamte Regauer Bevölkerung eintreten, im Gegensatz zur Vertretung von
Einzelinteressen, so bedeutet dies nicht, dass wir alle über einen Kamm scheren. Wir wollen
dies damit zum Ausdruck bringen, dass wir bewusst auf unterschiedliche Problemlagen und
Interessen in einzelnen Ortsteilen eingehen.
Regau:
In Regau leben mit Genuss 
Regau - der Ortskern der Gemeinde, der
eigentlich keiner ist. Viele Regauerinnen
und Regauer leben in einer der 36 Ortschaften von Regau - haben aber selten/
keinen Grund in den Ortskern Regau zu
kommen. Was fehlt, ist die rasche Umsetzung der – von der Arbeitsgruppe Ortskernentwicklung und den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Veranstaltung
„Ortszentrum Regau“ – entwickelten
Ideen: Verbesserung der Infrastruktur
für Wohnen im Zentrum: Geschäfte,
Spielplatz, kleine Veranstaltungsräume,
Treffpunkt. Begegnungsräume im öffentlichen Raum, Rastplätze. Verkehrsberuhigung – Durchzugsverkehr vermindern
- und barrierefreie Gestaltung für Fußgänger. Attraktivierung der Regauer Au
als Naherholungs- und Naturerlebnisgebiet.

4

Rutzenmoos:
Arzt und Apotheke
Wir Grüne stehen dazu - so wie im
ÖEK (Örtliches Entwicklungskonzept)
verankert - dass Regau zwei Ortskerne
hat. Dazu gehört allerdings mehr, als
bloß Wohnbauflächen zu widmen. Es
braucht dafür auch Infrastruktur.
Wir möchten nicht ein leeres Versprechen wie die ÖVP machen, indem wir
eine Apotheke fordern und gleichzeitig
wissen, dass dies die Gemeinde nicht
entscheiden kann. Wir fordern einen
weiteren Gemeindearzt in Rutzenmoos. Diesen kann der Gemeinderat
beschließen. Und darüber hinaus sind
wir überzeugt, sobald es gelungen
ist, einen Arzt nach Rutzenmoos zu
bekommen, steigen auch die Chancen,
dass sich eine Apotheke in Rutzenmoos
ansiedelt.
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Schalchham:
Das Geld liegt in der StraSSe –
Grüne Kontrolle tut not
Zutiefst überrascht sind wir, wie sorglos
die ÖVP – und der gesamte Gemeindevorstand - mit dem Geld der Regauer
Bevölkerung umgeht. Dass bei einem
Projekt auch unvorhergesehene Dinge
passieren können, ist uns klar. Aber
dass es völlig egal ist, wenn ein Projekt anstatt 700.000 Euro plötzlich
mehr als 2 Millionen kostet, zeigt, wie
wichtig es ist, dass Grüne auch auf
Gemeindeebene eine Kontrollfunktion
wahrnehmen. Leider hat die ÖVP vor 6
Jahren verhindert, dass wir Grüne den
Obmann im Prüfungsausschuss stellen
können, obwohl wir die einzige nicht im
Gemeindevorstand vertretene Fraktion
waren und diese Obmannschaft auch
einforderten.

wahl 2015
Lixlau:
Gib dem Spiel einen Platz
Die Lixlau hat in den letzten Jahren
einen besonders starken Bevölkerungszuwachs verzeichnet. Nicht nur schon
vorher in Regau Ansässige sind in diesen
Ortsteil gezogen, sondern auch NeoRegauerinnen und Regauer. Leider
wurde aber hier nur Wohnbaufläche
gewidmet, jedoch keine Flächen für
die Öffentlichkeit geschaffen. Die
Lixlau braucht öffentliche Plätze als
Begegnungsräume und wir erneuern
unsere Forderung, als erstes dringend
einen Kinderspielplatz zu errichten.
Oberkriech:
Gegen Widmungswillkür –
für zukunftsweisende
Flächenwidmung
In einer Gemeinde wie Regau gilt es,
viele Interessen unter einen Hut zu
bringen. Wohnbau in den unterschiedlichsten Formen, verschiedene Arten
von Betriebswidmungen genauso wie
den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen
oder Natur- und Erholungsflächen.
Wir treten für eine zukunftsweisende
Flächenwidmung ein, die vorausblickend eine positive Entwicklung der
Marktgemeinde Regau fördert. Sie darf
nicht geprägt sein von willkürlichen
Einzelentscheidungen. Wir bedauern
es daher sehr, dass es nach 10 Jahren
nicht gelungen ist, gemeinsam mit der
Bevölkerung das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 2 zu erstellen.

Preising:
Sicher Radfahren –
Lückenlose Radwege,
ungefährliche Kreuzungen
Neben dem Öffentlichen Verkehr ist uns
auch der Radverkehr ein besonderes Anliegen. Viele Wissen, dass wir beispielsweise mit unserem jährlichen Fahrradcheck bemüht sind, Bewusstsein für
dieses Thema zu schaffen und Service
zu bieten. Mit eBikes ist das Fahrradfahren auch für die ältere Bevölkerung eine
durchaus attraktive Form des Individualverkehrs. Wir treten dafür ein, dass
endlich die Lücken bei unseren Radwegen gestopft werden. Es darf nicht
sein, dass Eltern ihre Kinder nicht mit
dem Fahrrad fahren lassen, weil noch
immer (zu)viele Kreuzungen sehr gefährlich mit dem Rad zu queren sind.
Neudorf:
Mehr Information
bei Betriebsansiedlung
Regau ist aufgrund der geographischen
Lage nicht nur eine interessante Wohngemeinde - Regau ist auch für Betriebe
attraktiv. Betriebe sind nicht nur wegen
der Kommunalsteuereinnahmen für die
Gemeinde interessant - Betriebe bringen
auch Arbeitsplätze. Und daher darf es
nicht egal sein, wo sich in Regau Betriebe
ansiedeln und welche Betriebe sich ansiedeln. Wir Grüne treten für eine aktive
Betriebsansiedlungspolitik ein. Diese
darf nicht im Geheimen stattfinden, sie
erfordert eine aktive Information der
Regauer Bevölkerung.  
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Wankham:
Nahverkehr ist nie verkehrt
Ein weiteres wichtiges Thema für uns
Grüne ist die Mobilität und der sich daraus ergebende öffentliche oder individuelle Verkehr. Wir wollen dabei nicht
möglichst viel Fläche zuasphaltieren,
denn das kostet nur sehr viel Geld und
bringt nur Einzelnen einen Vorteil. Durch
Investitionen in den Öffentlichen Verkehr,
kann mit viel weniger finanziellen Mitteln
viel mehr Menschen ein Mehr an Mobilität ermöglicht werden. Wir freuen uns
daher, dass die Zugverbindung in Wankham durch einen stündlichen Halt in beide
Richtungen wieder verbessert wurde.
Seit langem setzen sich die oö. Grünen
für eine Attraktivierung der Regionalbahnen ein. Wir freuen uns über eine
lebendige Dorfgemeinschaft in Wankham. Bald ist die Zeit auch reif, und zu
diesem Ziel stehen wir, für mehr Infrastruktur (Nahversorgung, Gastwirtschaft)
und einen gemeinsamen Dorfplatz!

Wenn Sie der Meinung sind, dass
bei dieser Aufzählung noch etwas
ganz Wichtiges fehlt, so sprechen
Sie darüber. Sprechen Sie darüber
mit Ihren Nachbarn und FreundInnen – sprechen Sie darüber mit
uns: Am 13. September in Rutzenmoos – wir laden sie von 15 - 18 h
auf einen Kaffee bei der Mobilen
Gori-Kaffeebar ein – oder schreiben
Sie uns an regau@gruene.at .
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ie viele andere Menschen
in unserem Land bewegt
auch uns Grüne die Situation der Kriegsflüchtlinge aus Syrien
und anderen Krisengebieten. Sie sind
vor entsetzlichen Gräueltaten und
unter Lebensgefahr nach Europa
geflohen.
FARBE BEKENNEN UND EIN KLARES
ZEICHEN FÜR EINE POLITIK DER
HOFFNUNG SETZEN
Die große Mehrheit der Bevölkerung
will ein Miteinander und keinen Hass

1
2
3

02
6

in Worten und Taten. Die Politik trägt
dabei Verantwortung, klar Stellung zu
beziehen. Die letzten Monate prägte
aber parteipolitisches Hickhack und das
Aufstellen von Zeltstädten die politische
Diskussion. Wir Grüne beziehen Stellung
– und sagen: Wir sind gegen eine Politik
der Angst, wie sie von der FPÖ auf dem
Rücken dieser Menschen betrieben –
und leider auch immer stärker von SPÖ
und ÖVP übernommen wird.
STARKE LANDESWEITE BEWEGUNG
DER SOLIDARITÄT UND DER
MENSCHLICHKEIT

Viele Menschen in Oberösterreich beweisen tagtäglich durch konkrete Hilfe
und Engagement: Österreich ist nicht
nur die Heimat großer Töchter und
Söhne, sondern vielmehr eine „Heimat
großer Herzen“.
Wir halten Kurs, auch wenn andere
nach rechts wanken – wir Grüne
stehen zu unserer Haltung und
unseren Werten: Menschlichkeit,
Menschenrechte und ein respektvoller Umgang miteinander!
 gruene.at

WÄHLEN
SO GEHT’S
Jede Stimme zählt!
Am 27. September wird in Oberösterreich gewählt: Landtag, Gemeinderat
und BürgermeisterInnen.

Wahlen am 27. September verhindert
bist, deine Stimme persönlich im zuständigen Wahllokal abzugeben?

Die Wahlen werden zu einer Richtungsentscheidung, ob OÖ stagniert und
damit seine großen Chancen verspielt
oder den erfolgreichen Grünen Weg
weitergeht. Nur wenn Grün stark gewinnt, hat Blau keine Chance. Dabei ist
jede Stimme für Grün wichtig!
Du weißt jetzt schon, dass du bei den

Dann kannst du mit Wahlkarte bzw.
Briefwahl wählen. Wie das geht und
was du dabei beachten musst – wir
haben für dich alle Infos hier zusammengetragen.
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 ooe.gruene.at/wahl/
waehlen-so-geht-s

ortsentwicklung

rutzenmoos
braucht ihre ideen!
Sonntag, 13. September, 15 - 18 h, am Spielplatz Rutzenmoos

R

utzenmoos ist ein stark wachsendes Siedlungsgebiet in der
Gemeinde Regau. Egal ob Sie
schon immer hier wohnen oder erst vor
kurzem zugezogen sind – Sie haben Vorstellungen, wie die Entwicklung weitergehen sollte, Wünsche an die Infrastruktur oder sind mit Manchem nicht zufrieden. Wenn auch Sie der Meinung sind,
dass die Ortsentwicklung nicht dem
Zufall überlassen werden darf, freuen
wir uns auf Ihre Ideen und laden Sie

am Sonntag, 13. September, 15 - 18
uhr, am Spielplatz Rutzenmoos
zum Gespräch bei Kaffee von der Mobilen
Gori-Kaffeebar und Kuchen ein.
Mit dabei sind Landtagsabgeordneter
Gottfried Hirz und der Spitzenkandidat
der Grünen Regau, Gerhard Feichtinger,
mit seinem Team.
Bei Schlechtwetter steht die Mobile
Kaffeebar am Vorplatz zum Haus
Eggarter Str. 38.

liebe ist
stärker als angst
Helfen wir den flüchtenden Menschen?

T

äglich flüchten tausende Menschen vor Krieg und Terror in ihren Heimatländern. Die Situation
ist verheerend, die Menschen verzweifelt und es gibt keine Anzeichen der
Entspannung - ganz im Gegenteil. Alles
andere als zu helfen, ist völlig indiskutabel. Die Menschen fliehen vor Gewalt
und Terror, nicht aus Lust und Laune. Es
sind traumatisierte Menschen, Familien,
Kinder. Sie nehmen lebensgefährliche
Überfahrten über das Mittelmeer in
Kauf, wollen einfach nur Sicherheit.
Auch wir müssen unsere Ohnmacht
bezwingen und, wie schon in vielen oö.
Gemeinden, Zivilcourage und Menschlichkeit beweisen.

In unserem Bezirk wurden vor einigen
Wochen die Gemeinden ersucht, Quartiere zu suchen und zu nennen. Über
die Bezirkshauptmannschaft und die
Hilfsorganisationen wird die Möglichkeit
der Einquartierung von kleinen Gruppen geprüft und die Betreuung durch
die Hilfsorganisationen organisiert.
Wir sind sicher, dass sich auch in Regau
genug engagierte Menschen finden, die,
wenn nötig mithelfen und unterstützen
und so zeigen wie es anders geht - mit
Menschlichkeit statt Hetze und Angstmache.

p Gottfried Hirz
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du lieber kaktus

alle jahre
wieder, kommt das
weihnachtskind...
... alle sechs Jahr wieder, kommt
die Junge-ÖVP in Regau. Vom
Weihnachtskind kann man sich
jedes Jahr etwas wünschen, von
der Jungen ÖVP leider nur alle
sechs Jahre. Vor 12 Jahren war
es der Beachvolleyballplatz, den
sich die Junge ÖVP aus den grünen
Forderungen rausgepickt hat, vor
6 Jahren der Skatepark. Schön,
wenn es dazu beiträgt dass etwas
umgesetzt wird.
Wenn sich der Grüne Kaktus aber
einmal etwas wünschen darf, dann
wünscht er sich einen ständigen
Einsatz für die Jugend in Regau.
Ein Jugendzentrum beispielsweise,
auch in einer modernen, mobilen
Form. Und wenn sich die Gemeinde
Regau für die SeniorInnen ein
tolles Angebot in Form des
Seniorenzentrums leisten kann,
sollte doch auch etwas Adäquates
für die Jugend möglich sein.

Impressum: M. H. V.: Die Grünen Regau, Regau 26, 4844 Regau;
Aufgabe- & Verlagspostamt: 4844 Regau; Auflage: 2500 Stk.;
Fotos: Elke Holzmann, Die Grünen, Privat; Layout: cxg; Druck:
VöcklaDruck; Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier!
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termine

„MöchteGernSpielplatz-Fest“
12. September, 14-17 uhr
Der Regauer Bürgermeister und alle Regauer GemeinderätInnen
freuen sich darüber, dass viele junge Familien die Lixlau als ihr
neues Zuhause auswählen und sich hier ansiedeln. Dass damit
aber auch viele kleine Neu-LixlauerInnen einen gemeinsamen
Spielplatz brauchen ist leider (noch) nicht durchgesickert ...

O

bwohl die Grünen das seit
Jahren fordern und im Vorjahr bereits einen Antrag im
Gemeinderat eingebracht haben, der
jedoch mehrheitlich abgelehnt wurde.
Wenn schon kein Dauerspielplatz, dann
zumindest einmal im Jahr ein “Möchtegernspielplatz –Fest“ um so:

p
p

den Kindern beim gemeinsamen
Spiel einige lustige Stunden zu
schenken
den Eltern und Großeltern die
Chance geben neue Nachbarn
kennenzulernen und

p dem Wunsch nach einem Spielplatz
in der Lixlau Nachdruck zu verleihen.
Nutzen Sie diese Möglichkeiten und
kommen Sie am 12. September von
14.00 bis 17.00 Uhr auf den großen
Parkplatz hinter Fa. Pointhuber,
Oberregauerstrasse 25.
Viele lustige Spiele für kleine und
größere Kinder erwarten euch.
Das Fest findet nur bei Schönwetter
statt.

eisradtour
19. september, 14-17 uhr
Unsere Eisradtour im September führt uns von Spielplatz
zu Spielplatz entlang der nördlichen Gemeindegrenze.

W

ir starten um 14.00 h am
Spielplatz in Schalchham
und fahren weiter nach
Regau (Marktplatz um 14.40 Uhr). In
Preising, (Puchheimerstrasse), machen
wir um ca. 15.20 Uhr Station, dann geht
es weiter nach Wankham wo wir zum
Abschluss um 16 h am Spielplatz eintreffen. Unsere Strecke ist durch Pfeile
am Straßenrand beschildert.
Wie immer gibt’s GRATIS fein schmeckendes Bauernhofeis in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen zu
genießen.
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Die angegebenen Zeiten können
je nach Andrang am Straßenrand
variieren. Sie können uns auch
gerne (ein Stück) mit dem Fahrrad
begleiten.
Wir freuen uns auf viele Kontakte –
Kinder: bringt auch eure Eltern und
Großeltern mit.
Die Eisradtour findet nur bei
Schönwetter statt!

