
Standpunkt
INFOS AUS UNSERER STADT

WIR WÜNSCHEN EINEN ERHOLSAMEN SOMMER, 
SOWIE DEN LANDWIRTEN EINE GUTE ERNTE.

Die Stadt Altheim schützt unser Klima!

Mit dem Proiekt „Geothermienetz-Altheim“ 

werden aktuell ca. 43% der Gebäude in 

unserer Stadtgemeinde geothermisch beheizt. 

Damit entlastet Altheim das Klima jährlich um 

296,04 Tonnen CO2 = 296.040 kg CO2

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt. 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie be-

dankt sich bei der Stadt Altheim für den nachhalti-

gen Beitrag zum Klima- und 

Umweltschutz in Österreich!

Ein Flugzeug produziert 0,38 kg CO2 pro km. Ein Mittelklasse PKW 

produziert 0,25 kg CO2 pro km. Bei der Verbrennung von einem 

Liter Heizöl entstehen 2,65 kg CO2.

296.040 kg CO2 = 779.052 Flugkilometer oder 1.184.160 km 

mit Mittelklasse PKW oder 113.058 Liter Heizöl (Quelle: Google)
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Mit Herz und Emotionen
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Als Bürgermeister der Stadt Altheim ist es mir wichtig die Einwohner unserer Stadt
am laufenden zu halten. Hier an dieser Stelle erhalten Sie Information aus erster Hand.

Mit dem Beitritt zum Glasfa-
ser-Verbund Region Braunau, wur-
de der erste Schritt für die digitale 
Zukunft von Altheim gesetzt. Jetzt 
liegt es an uns Allen, wie schnell 
und flächendeckend der Glasfa-
serausbau erfolgen kann. Je mehr 
Haushalte an das Glasfasernetz 
anschließen, um so weitreichender 
wird Altheim versorgt. 
Wer die Online-Services von heute 
und vor allem die von morgen nut-
zen möchte, braucht eine starke 
Internetverbindung. Ob Internet, TV 
oder Telefonie, nur mit Glasfaser im 

Haus sind Sie für die Zukunft ge-
rüstet. Übrigens nicht nur junge 
Menschen profitieren vom Glas-
faser. Mit stabilen und leistungs-
fähigen Verbindungen haben wir 
alle spürbare Vorteile. Ein Glas-
faseranschluss steigert den Wert 
Ihres Hauses. 
Besonders wichtig ist das Glasfa-
ser auch für die Entwicklung der 
Wirtschaft in der Region Altheim. 
Bestehende Betriebe werden in 
naher Zukunft ohne Glasfaser nicht 
mehr wettbewerbsfähig sein. 

Neue Betriebe werden sich ver-
mehrt dort ansiedeln, wo ein An-
schluss an das Glasfasernetz 
möglich ist. 
Im September wird von der Stadt-
gemeinde Altheim eine INFO 
MAPPE, mit allem was man über 
das Glasfasernetz wissen sollte, 
an alle Haushalte versendet. 
In dieser Mappe finden Sie auch 
die genauen Termine und Orte 
der INFORMATIONSABENDE, die 
zum Thema Glasfaserausbau in 
Altheim veranstaltet werden.

Glasfaser - Ein wichtiger Schritt für die Zukunft von Altheim

Liebe Altheimerinnen und Altheimer!

Um für das Schuljahr 2022/2023 
eine dringend benötigte zusätzli-
che Schulklasse zu schaffen, wird 
während der Sommerferien der 
Werkraum im Erdgeschoss in den 
Keller, ehemaliger Werkraum, über-
siedeln. Diese Maßnahme war auf 
Grund des steigenden Raumerfor-
dernisses notwendig und wurde 

von der Bildungsdirektion Oberös-
terreich für ein Jahr genehmigt. Es 
ist uns bewusst, dass es sich hier-
bei lediglich um eine provisorische 
Maßnahme handelt. Wir bitten da-
her das Lehrpersonal sowie die El-
tern um Verständnis, dass es in der 
kurzen Zeitspanne nicht möglich 
war, eine bessere Lösung zu finden.

Schaffung eines zusätzlichen 
Klassenzimmers in der Volksschule

Auf Grund des von der Volksschu-
le angemeldeten Eigenbedarfs an 
Räumlichkeiten, wurde eine Lö-
sung für die außerschulische Un-

terbringung der 3. Hort-Gruppe ge-
sucht. Nach mehreren Gesprächen 
mit Herrn Pfarrer Franz Strasser 
sowie Vertretern des Pfarrkirchen-
rates, konnte eine Einigung, die 
Hort-Gruppe im Pfarrheim unter-
zubringen, gefunden werden. Ein 
Mietvertrag für die nächsten zwei 
Jahre konnte abgeschlossen wer-
den. Sowohl die Bildungsdirektion 
Oberösterreich, als auch die Träger-
organisation Caritas gaben „Grünes 
Licht“ für die Unterbringung.

Wir möchten uns auf diesem Wege 
nochmals bei der Pfarre Altheim für 
die Bereitschaft sowie bei den Bau-
hofmitarbeitern für die bereits getä-
tigten Umbau- und Adaptierungs-
arbeiten sehr herzlich bedanken!!!

3. Hortgruppe wird im Pfarrheim eingerichtet

Ich wünsche Euch allen 
einen schönen Sommer und 
eine erholsame Urlaubszeit.

Euer Bürgermeister 
Harald HUBER



für mehr Lebensqualität

Der Schulweg war bei uns oftmals 
das Highlight des Tages. Da wurde 
der neueste Klatsch und Tratsch 
ausgetauscht und manchmal auch 
noch die Hausübung vervollstän-
digt. Ich hoffe, dass diese Halte-
stellen gut angenommen werden 
und ihr wieder öfter das letzte 

Stück eures Schulweges zu Fuß 
geht. Der Weg von den Elternhalte-
stellen ist so gewählt, dass ihr si-
cher zur Schule und wieder zurück 
kommt! 
Aber bis es wieder Zeit ist, sich 
über den Schulweg Gedanken zu 
machen, wünsche ich euch erhol-

same, unvergessliche, 
tolle und schöne Ferien!

Jugendzentrum siedelt in 
die Räumlichkeiten des 
Vereines „Heerfahrt 24 um!
Es freut uns für unsere junge Bevölkerung, dass die Stadt-
gemeinde Altheim die Möglichkeit bekommen hat, mit dem 
JUZ in die Heerfahrt 24 zu übersiedeln. 
Auf Grund von Eigenbedarf des Besitzers, war dieser Schritt 
notwendig, um das Jugendzentrum weiterführen zu können. 
Der neue Standort bietet unter anderem geeignete Parkplät-
ze, einen groß angelegten Außenbereich für jegliche Frei-
zeitaktivitäten, sowie ein großzügiges Raumangebot. 
Wir wünschen allen tolle und gemeinsame Stunden am 
neuen Standort.
Wir möchten uns ganz herzlich beim Verein „Heerfahrt 24“ 
für die Bereitstellung und die konstruktiven Gespräche im 
Sinne unserer jungen Bevölkerung bedanken. 

Endlich ist es soweit: Die 
„Festl-Zeit“ hat begonnen 
und die Discotheken ha-
ben wieder geöffnet! Viele 

Jugendliche wissen, dass 
oft das Geld fürs Taxi eine 
schmerzhafte Lücke im Bud-
get hinterlassen kann. Das 
wichtigste ist aber, dass je-
der sicher zu den Veranstal-
tungen hin und auch wieder 
nach Hause kommt!
Deshalb finde ich es toll, 
dass es ab dem 01.August 

2022 die neue „Jugend-Taxi 
App“ gibt. Die Jugendlichen 
gelangen ganz einfach zu 
ihren Gutscheinen und kön-
nen diese auch sehr unkom-
pliziert einlösen! Vielleicht ist 
es auch für so manche Eltern 
eine Erleichterung, wenn sie 
mal nicht die halbe Nacht in 
Rufbereitschaft sind.

INFOS unter https://www.jugendservice.at/4youcard/vorteile/jugendtaxi

Taxigutscheine über die Jugend-Taxi App

Ein Bericht von StR. Katrin Schlüsslbauer

Ein großes Lob 
an das Stadtmarketing

für Extrascharf und die 

schönen Blumenfahrräder

Schaffung eines zusätzlichen 
Klassenzimmers in der Volksschule

Nun gibt es auch in Altheim ab Beginn des 
neuen Schuljahres zwei „Elternhaltestellen“




