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Ehrenamt

Die Europäische Union
hat 2011 zum Jahr des
freiwilligen Ehrenamtes er-
klärt. Damit sollen all jene
gewürdigt werden, die
sich jahrein-jahraus un-
entgeltlich für Mitmen-
schen engagieren. Und
davon gibt‘s bei uns in
Oberösterreich gottlob
sehr viele, obwohl Zeit
heute immer mehr zur
Mangelware wird.

Was wäre unser Land …
…ohne die tausenden
Feuerwehrleute, die bei
Bränden, Unfällen oder
Naturkatastrophen selbst-
los manchmal sogar ihr
eigenes Leben aufs Spiel
setzen.
…ohne die vielen Nach-
wuchstrainer in den un-
terschiedlichsten Sportver-
einen, die unsere Kinder
ausbilden und ihnen Wer-
te vermitteln, von denen
sie ihr ganzes Leben lang
profitieren.
… ohne die hunderten
Musikkapellen, die bei je-
dem Fest für eine schöne
Umrahmung sorgen.
… ohne die Bergretter, die
bei Regen und Sturm ver-
letzte Bergsteiger vom
Berg holen.
Diese Liste ließe sich noch
lange fortsetzen. Allen Eh-
renamtlichen, egal für
welche Sache sie sich
auch engagieren, sei an
dieser Stelle von ganzem
Herzen gedankt!

Freuen sich über die
zweitbeste Feuer-
wehr-Homepage

Oberösterreichs –
v.l.: Kirchhams Bgm.

Hans Kronberger,
Martin Steinbach,
Victoria Hutterer,
Webmaster Mat-

thias Jungwirth und
Gerhard Hutterer,
Kommandant der

Freiwilligen Feuer-
wehr Kirchham.

Feuerwehr-Hochburg
Alle zwei Jahre werden die

besten Feuerwehr-Ho-
mepages Österreichs

prämiert. Bei der Siegerehrung
im Technischen Museum in
Wien mit dabei waren diesmal
auch die Florianijünger aus
Kirchham, deren Internet-Seite
mit der Höchstnote von fünf
Helmen ausgezeichnet wurde
und unter 550 Einreichungen als
zweitbeste Homepage des Lan-
des unter den Top 20 von ganz
Österreich landete.

Für die Gestaltung zeichnet Mat-
thias Jungwirth verantwortlich.
Der 21-jährige Feuerwehrmann
studiert Web-Design und überar-
beitet derzeit auch den Internet-
Auftritt der Gemeinde. Er wird bei
der Feuerwehr-Homepage von
seinen Kameraden Victoria Hutte-
rer und Martin Steinbach unter-
stützt. „Für unsere Feuerwehr ist
das ein großartiger Erfolg“, ist
Kommandant Gerhard Hutterer
stolz auf den gesamten Feuer-
wehrnachwuchs, der sich in allen
Bereichen großartig engagiert. 

Neues Feuerwehrhaus

Unter www.ff-kirchham.at fin-
det man eine tolle Übersicht und
immer die neuesten Infos über die
örtliche Feuerwehr. Auch der
Baufortschritt fürs neue Feuer-
wehrhaus, das noch heuer fertig-
gestellt werden soll, wird genau
dokumentiert. „Das alte Feuer-

wehrhaus platzt aus allen Nähten,
der Mitgliederstand hat sich in
den letzten 30 Jahren fast verdop-
pelt. Deshalb bauen wir als eine
von ganz wenigen Gemeinden in
OÖ ein neues Haus – das ist nur
aufgrund der guten Zusammenar-
beit zwischen Feuerwehr und Ge-

meinde möglich“, weiß Bgm.
Hans Kronberger. Und, weil die
Florianijünger die Erlöse aus
ihrem alljährlichen Feuerwehr-
fest, das heuer von  3. bis 5. Juni
stattfindet, gespart haben und bei-
steuern. Alle Infos im Veranstal-
tungskalender auf Seiten 20.

Kirchhamer Florianijünger geben nicht nur wenn‘s brennt kräftig Gas

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN 
GESELLSCHAFT m.b.H.

4560 Kirchdorf, Hofmannstraße 4
www.kirchdorfer-zement.at

Als renommiertes Industrieunternehmen suchen wir für
unser Werk in Kirchdorf  zum sofortigen Eintritt

eine(n) Produktionsmitarbeiter(in)

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung vorzugsweise in einem Metall- oder 

Elektroberuf und mehrjährige Berufserfahrung
• Bereitschaft zu Schichtarbeit
• Abgeleisteter Präsenzdienst
• Sie sind vielseitig, verlässlich und selbstständig

und eine(n) Mitarbeiter(in) für unser Magazin

Ihr Aufgabengebiet umfaßt:
• Einkauf und Lagerwirtschaft
• Bestellannahme und Lagerkontrolle
• Rechnungsprüfung
• Inventur
• AS 400-Kenntnisse sind von Vorteil

Unser Angebot:
• Leistungsgerechte Entlohnung
• Sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an:
Kirchdorfer Zementwerk Hofmann GesmbH,

Frau Christine Weinzierler,
4560 Kirchdorf, Hofmannstr. 4 oder

per E-Mail an: sekretariat@kirchdorfer.at


