
Eine etwas außergewöhnliche Veranstaltung wird es am Palmsonntag, 
10.04.2022 in Altenmarkt geben. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag, wo 
alle teilnehmenden Geschäfte in Altenmarkt von 12.00 - 17.00 Uhr geöffnet 
haben, organisiert die Gemeinde Altenmarkt a. d. Alz, das Unternehmen Alten-
markt und viele ortsansässige Vereine und Verbände eine große Spendenaktion 
für notleidende Menschen. 
Damit dieser Tag auch erfolgreich wird, haben sich vor kurzem die örtlichen 
Vereinsvertreter gemeinsam mit 1. Bürgermeister Stephan Bierschneider und  
2. Bürgermeister Michael Pöpperl zu einer 1. Abstimmungsrunde im Gasthof 
Husarenschänke getroffen. Bürgermeister Bierschneider informierte kurz über 
die aktuelle Lage, insbesondere über die ab Montag, 21.03.2022 vorhandene 
Erstaufnahmestelle in Altenmarkt. 
„Es ist unfassbar und schwer vorzustellen, was derzeit in der Ukraine passiert. 
Unschuldige Menschen werden von russischen Kampfeinheiten bombardiert 
und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Innerhalb von 10 Tagen sind bereits mehr 
als 1.500.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet”, so 2. Bürgermeister Pöp-
perl. „Als ich am Tag nach meinem Geburtstag in der Früh das Radio anmachte, 
hörte ich die schreckliche Nachricht, was da in der Ukraine gerade los ist”. 
Gemeinsam mit Bürgermeister Stephan Bierscheider und dem Vorsitzenden des 
Unternehmen Altenmarkt Wolfgang Erl, war man sich schnell einig, hier muss 
geholfen werden, so Pöpperl. Und so reifte letztlich die Idee zu „Altenmarkt 
blüht auf und huift zam”. Viele ortsansässige Vereine haben bei der 1. Abstim-
mungsrunde bereits zugesagt, mitzuhelfen. So wird es voraussichtlich (die Pla-
nungen und Organisationen laufen derzeit auf Hochtouren) Steckerlfisch, Brat-
würstl, Kaffee und Kuchen, Süßigkeiten, Getränkestand, eine Hüpfburg, Zu-
ckerwatte, Getränketragerl kraxeln, Torwand, Musik, selbst gemachtes von den  
Kindergärten und Schule, Ostereier bemalen, Sonnenblumen setzen und noch 
so das ein oder andere mehr geben. Dabei lege man Wert, dass es keine festen 
Preise gibt, sondern rein auf Spendenbasis. Jeder Besucher bestimme quasi 
selbst, was ihm das erworbene Wert ist, dass dann in den Spendentopf für „not-
leidende Menschen”, insbesondere aus und in der Ukraine, eingezahlt wird. 
Und sehr erfreulich ist auch, dass einige Altenmarkter Unternehmen sich aktu-

ell dazu etwas einfallen lassen, 
sich an dieser Spendenaktion zu 
beteiligen. Es soll quasi ein ge-
meinsames Projekt von Alten-
marktern werden, worüber sich 
Michael Pöpperl bei den anwe-
senden Personen für deren eh-
renamtliches Engagement sehr herzlich bedankte. 
Ein besonderes Angebot an diesem Tag werden auch Hubschrauber-Rundflüge 
sein. Der Anbieter SkyMagic e. K. aus München wird extra für diesen Tag einen 
Hubschrauber für Rundflüge unentgeltlich und ohne Abzug von Fixkosten zur 
Verfügung stellen. „Wir wollen diese Veranstaltung in Altenmarkt unterstützen 
und freuen uns darauf. Es ist einfach nur fantastisch zu sehen, was möglich ist, 
wenn man zusammen hilft”, so Frederic Sturm, der Geschäftsführer. Wie man 

die Hubschrauberrundflüge bu-
chen kann, wird noch bekannt 
gegeben. Ein Flug beträgt ca. 7 
Minuten und kostet mindestens 
70€. Dieser Betrag geht dann 
ebenfalls zu 100% in den Spen-
dentopf. 

An welche Einrichtungen und Organisationen die Spenden dann verteilt wer-
den, darüber werden wir uns im kleinen Kreis noch beraten, so die beiden Bür-
germeister. Eines ist klar, wir wollen bekannte, eventuell auch Regionale Ein-
richtungen und Organisationen mit den gesammelten Spendengeldern unter-
stützen, darauf können sich alle Beteiligten verlassen, so Michael Pöpperl,  
2. Bürgermeister. 
Alle Bürgerinnen und Bürger werden bereits jetzt herzlich eingeladen, die Ver-
anstaltung „Altenmarkt blüht auf und huift zam” zu besuchen. 
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Liebe Altenmarkterinnen, liebe Altenmarkter, 
die Welt kommt nicht zur Ruhe. Putins Krieg in der Ukraine ist eine Schande 
und verändert unsere Realität erneut. 
Unsere Hochachtung gilt den vielen Menschen, die in Russland gegen diesen 
Krieg auf die Straße gehen und dabei nicht selten ihre Freiheit und ihr Leben 
riskieren. Ebenso gilt unsere Hochachtung allen Ukrainerinnen und Ukrainern, 
die ihr Land verteidigen und sich Putins Aggression entgegenstemmen.  
Helfen wollen wir nun hier bei uns! Den Menschen, die ihre Kinder und Liebs-
ten in Sicherheit gebracht haben oder bringen wollen, und sich auf die Flucht 
begeben haben. Ihnen gilt unsere tatbereite Solidarität. 
Wir wollen unterstützen! 
Das seit vielen Jahren am verkaufsoffenen Sonntag durchgeführte Rabattwür-
feln, wollen wir dieses Jahr nutzen und daraus eine Spendenaktion machen. Sie 
erwürfeln sich Ihren Rabatt und wir spenden denselben Betrag einer Initiative 
zur Hilfe ukrainischer Flüchtlinge. 
Wir freuen uns Sie am Sonntag, den 10. April zu sehen und hoffen so einen 
kleinen Beitrag leisten zu können. Liebe Grüße, Trachten Strohmayer  Hauptstraße 28 · Altenmarkt · Tel. 0 86 21 / 43 73 
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Müllsammelaktion an Alz und Traun 
Der CSU-Ortsverband organisiert am Samstag, 02. April 2022 in Alten-
markt eine Müllsammelaktion unter dem Motto: „Wir machen die Wege 
sauber – frei von Müll und Unrat“. Alle Altenmarkter sind dazu recht herz-
lich eingeladen, die Aktion tatkräftig zu unterstützen. Start ist um 09.00 
Uhr am THW-Gelände am Berndlring. Aufgeteilt in zwei Gruppen wird 
dann in Richtung Alz und Traun, entlang der Flüsse gegangen und alles auf-
gesammelt, was die Umwelt so verschmutzt. Um die Müllsäcke und die 
anschließende Entsorgung kümmert sich der Ortsverband. Bitte Arbeits-
handschuhe mitbrin-
gen. Am Zielpunkt im 
Schulpausenhof gibt 
es zur Belohnung ei-
ne ordentliche Brot-
zeit. Ende wird gegen 
12 Uhr sein. Wir bit-
ten um die Beach-
tung der aktuellen 
Hygiene- und Ab-
standsregeln. Die 
Aufsichtspflicht bei 
Kindern obliegt den 
Eltern. Wir freuen uns 
auf eine zahlreiche 
Unterstützung. 
Die Vorstandschaft

„offen gesagt“ SPD-Stammtisch Radfahren –  
sicher durch Altenmarkt  
Sichere Radwege – sicher mit dem Rad fahren. 
Das ist unser Thema beim Stammtisch am 14.04.2022 in der Post in Alten-
markt. Beim er-fahren der Radwege in und um Altenmarkt haben die Mit-
glieder des SPD-Ortsvereins gemischte Erfahrungen gesammelt. Neben ei-
nigen positiven Radwegen mit guter Beschilderung gab es leider auch viele 
negative Abschnitte. Die fehlende Verbindung nach Offling war dabei der 
Tiefpunkt. Es ist sicher nicht immer einfach Radfahrer sicher und schnell 
durch Altenmarkt zu führen, 
dafür muss dann aber die Be-
schilderung und eine Fahr-
bahnmarkierung top sein. Und 
für Kinder sind sie „Lebensnot-
wendig“. Am besten können 
das die Radfahrer beurteilen. 
Aber auch Autofahrer sind be-
troffen, wenn plötzlich ein 
Radler vor ihnen auf der Stra-
ße auftaucht. Darum bitten 
wir alle um ihre Teilnahme um 
das Thema umfassend zu dis-
kutieren. Wir hoffen wieder 
auf zahlreiche Teilnehmer, da-
mit der Stammtisch seinem 
Motto „Offen gesagt – Alten-
markt diskutiert“ gerecht wer-
den kann.
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Die neu gewählte Vorstandschaft der Altenmarkter Feuerwehr (jeweils von 
links): vordere Reihe: Vera Bürger, Veronika Feichtner, Nina Wolsperger, 
Kommandant Lars Bosse, mittlere Reihe: Bürgermeister Stephan Bierschnei-
der, Vorsitzender Ernst Gruber, Michael Raith, hintere Reihe: Martin Zeit-
schner, Martin Voglmaier und Moritz Hildebrand. Foto: sts

Altenmarkter Feuerwehr weiter mit Ernst Gruber als 
Vorsitzender 
Vorstandschaft neu gewählt - Lars Bosse neuer Kommandant – 84 Einsätze in 
zwei Jahren   
Ernst Gruber ist wieder zum Vorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr Alten-
markt gewählt worden. Im gut besuchten Saal des Gasthofs „zur Post“ wurde 
die gesamte Vorstandschaft neu gewählt. Für den neuen ersten Kommandanten 
Lars Bosse war es die erste Jahreshauptversammlung in der er über die insge-
samt 84 Einsätze sowie weiteren Aktivitäten der Altenmarkter Wehr der vergan-
genen beiden Jahre berichten konnte.  
Zunächst gedachte Vorsitzender Ernst Gruber den verstorbenen Mitgliedern der 
Altenmarkter Feuerwehr. Nachdem die letzte Jahreshauptversammlung vor 
exakt zwei Jahren stattfand, blickte er aus Vereinssicht auf die letzten beiden 
Jahre zurück. Diese waren vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt. Die 
Einweihung und Segnung des neuen Löschfahrzeugs LF20 konnte im Januar 
2020 noch stattfinden. Dann endete jäh das Vereinsleben mit dem ersten Lock-
down in der  Pandemie. Es folgten zahlreiche Absagen, auch Übungen fielen 
aus. Eine nicht einfache Zeit, wie Gruber bemerkte, da auch die Einsatzbereit-
schaft der Wehr erhalten werden musste. Auch der Tag der offenen Tür im Ok-
tober, bei dem man das neue LF20 der breiten Öffentlichkeit vorstellen wollte, 
musste gleich zweimal entfallen. Und so blieb es auch in der Altenmarkter 
Wehr sehr ruhig. Im November letzten Jahres sorgte eine Social-Media-Aktion 
wieder für Bewegung im Vereinsleben. Man hatte mit einem großen Christ-
baum, den Familie Maier aus Diepling spendiert hatte, einen Adventskranz mit 
der Mannschaft gestaltet und dazu Filme und Fotos gemacht. Gruber schloss 
seinen Vortrag mit einem hoffnungsvollen Ausblick auf 2022, in dem auch wie-
der mehr die kameradschaftlichen Aspekte der Wehr zum Tragen kommen.  
Erstmals konnte der neue Kommandant Lars Bosse einen Bericht abhalten. Er 
blickte zunächst noch auf 2020 zurück. Die Mannschaft leistete in diesem 
nicht einfachen ersten Corona-Jahr immerhin 934 Einsatzstunden. Zudem 
rückte die Wehr zu insgesamt 54 Einsätzen aus. Darunter waren zwölf Brand-
einsätze, 31 technische Hilfeleistungen, vier Brandmeldealarme sowie sieben 
sonstige Tätigkeiten. Besonders hob Bosse die Einsätze zum Hochwasser her-
vor. Bei der Hochwasserkatastrophe am 4. August musste die Mannschaft in 
den besonders betroffenen südlichen Landkreis ausrücken, um dort Keller aus-
zupumpen, unter anderem im Traunsteiner Tierheim. Nur zwei Tage später be-
gannen mehrere Einsätze zur Rettung von Personen auf der hochwasserführen-
den Alz. Die äußerst riskante Unternehmung der Schlauchbootfahrer in der rei-
ßenden Alz verursachte einen Großeinsatz, bei dem nicht nur die Feuerweh-
ren, sondern auch die Polizei und eine große Wasserrettungsmannschaft anrü-
cken mussten. Im zweiten Corona-Jahr 2021 waren es noch 629 Einsatzstun-
den bei insgesamt 30 Einsätzen, darunter sieben Brände, 18 technische Hilfe-
leistungen, vier Brandmeldealarme und ein sonstiger Einsatz. Neben den Ein-
sätzen wurden noch 72 Übungen absolviert bei insgesamt 2160 geleisteten 
Stunden. Durch den Umstand, dass die Altenmarter Wehr als systemkritischer 
Bereich hohe Impfpriorität genoss, wurden bereits im März mit den Impfungen 
im Impfzentrum am Ort begonnen, so dass Mitte des Jahres die gesamte Mann-

Die anwesenden geehrten Aktiven sowie Beförderten und Ausgeschiedene 
der Altenmarkter Feuerwehr (jeweils von links): vordere Reihe: Thomas Rei-
kersdorfer, Vera Bürger, Nina Wolsperger, Kommandant Lars Bosse, hintere 
Reihe: Bürgermeister Stephan Bierschneider, Andreas Höfer, Vorsitzender 
Ernst Gruber, Michael Raith und Hans Egner. Foto: sts

schaft vollständig geimpft war. Lars Bosse erwähnte noch den Sondereinsatz, 
den die Feuerwehr nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Bahngleis nahe der 
Gastwirtschaft „Husarenschänke“ leistete. Zwei Tage lang wurde hier nach 
dem Fahrer des Unfallautos gesucht. Einen Großeinsatz musste die Wehr am 
28. Juli nach dem verheerenden Sturm, der in den Wäldern bei Obing und Ra-
benden große Schäden verursachte, leisten. Zahlreiche umgestürzte Bäume 
mussten auf den Straßen der betroffenen Orte beseitigt werden. Neben den Ein-
sätzen absolvierte die Altenmarkter Mannschaft Lehrgänge in den verschie-
densten Bereichen, von Motorsäge über Gruppenführer bis zum Leiter einer 
Feuerwehr. Lars Bosse bedankte sich vor allem bei der Mannschaft, ohne die ei-
ne solche Leistung nicht möglich gewesen wäre und natürlich auch bei Bürger-
meister und Gemeinde für die Unterstützung. 
Für die Jugendmannschaft berichtete Jugendwart Nina Wolsperger. Aufgrund 
der Corona-Situation waren auch hier die vergangenen beiden Jahre wenige 
Aktivitäten zu verzeichnen. Da man in dieser Zeit nur zwei Mädchen in der Ju-
gendgruppe hatte, entschied man sich dafür gemeinsam mit den Aktiven zu 
üben. Für die Zukunft hoffe Nina Wolsperger wieder auf mehr Möglichkeiten, 
auch um Werbung für den Nachwuchs unternehmen zu können. Den Kassen-
bericht übernahm ebenfalls Nina Wolsperger. Aufgrund der Corona-Situation 
und des eingeschränkten Angebots hatte man beschlossen, die Mitgliedsbeiträ-
ge nicht einzuziehen. Dennoch war der Kassenstand sehr ausgeglichen, so dass 
man hoffe, in den nächsten Jahren wieder mehr unternehmen zu können. Ihr 
wurde von Kassenprüfer Manfred Ober einwandfreie Arbeit attestiert, womit 
Kasse und Vorstandschaft entlastet werden konnten.  
Im Anschluss führte Bürgermeister Stephan Bierschneider die Neuwahlen 
durch. Schriftlich wurden erster Vorsitzender Ernst Gruber und sein Stellvertre-
ter Moritz Hildebrand (Andreas Höfer war nicht mehr angetreten) gewählt. Für 
den ausgeschiedenen Schriftführer Hans Egner wurde Vera Bürger gewählt. 
Kassenwart macht weiterhin Nina Wolsperger. Auch bei den Kassenprüfern gab 
es einen Wechsel: für Andrea Gerngroß kam Martin Voglmaier, Manfred Ober 
blieb im Amt. Bereits bestätigt wurden erster Kommandant Lars Bosse, dessen 
erster Stellvertreter Michael Raith und sein zweiter Stellvertreter Martin Zeit-
schner. Mit Präsenten verabschiedet wurden die ausgeschiedenen Vorstands-
mitglieder. Bürgermeister Bierschneider dankte den ausgeschiedenen und den 
neuen Mitgliedern und gab einen kurzen Überblick über die Investitionen und 
Vorhaben der Feuerwehr aus Sicht der Gemeinde. So habe man mit dem LF20 
in Altenmarkt und dem LF10 in Rabenden wieder neueste Fahrzeuge im Ein-
satz. Bei den kommenden Investitionen stehe eine Netzersatzanlage an, um bei 
einem „Blackout“ die Stromversorgung für die Feuerwehre aufrecht erhalten zu 
können. Demnächst stehe der Haushalt für 2022 an, so Stephan Bierschneider, 
darin seien Gelder für die Umgestaltung des Innenhofs enthalten, so dass sich 
die Stellplatzsituation rund um das Feuerwehrhaus nochmals verbessere. Und 
auch das Hallentor, welches, wie Kommandant Bosse bemerkte, hin und wie-
der eigentätig öffne, solle ersetzt oder repariert werden. 
Auch Kreisinspektor Josef Egginger gratulierte der neuen Vorstandschaft und be-
dankte sich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Gerade die Ein-
sätze bei den letzten Unwetterkatastrophen, seien es Hochwassersituationen 
oder schwere Stürme, hätten gezeigt, wie unerlässlich die Hilfe der Feuerwehr 


