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Termine 
 
 
 

Dienstag, 

29.09.2015,  

14:00 bis 19:00 Uhr 

Kegeln und Kartenspielen 

Ort: Gasthaus Riegler Randegg 
Teilorganisation: Seniorenbund 

 

Samstag,  

03.10.2015,  

Beginn 9:00 Uhr 

Frauenfrühstück 

Ort: CAFE DÖTZL 

 

Sonntag,  

11.10.2015,  

ab 13:00 Uhr 

ÖAAB Wandertag 

Ort: Erlaufschlucht Purgstall mit 
Führung 

Abfahrt 12:45 Uhr RAIBA Gresten 

Mittwoch,  

14.10.2015,  

ab 8:00 Uhr 

Wallfahrt Heiligeneich 

Abfahrtsort: Bahnhof Gresten 
Teilorganisation: Seniorenbund 

 

Donnerstag,  

22.10.2015,  

ab 8.00 Uhr 

Landesmeisterschaft 
Luftgewehr und LP 

Ort: Mank                            
Teilorganisation Seniorenbund 

 

Aktion - Schutzengel 
 
Die ÖVP Gresten startete das Schuljahr mit 
ihrer Schutzengerlaktion um auf diesem 
Weg allen Schulanfängern und allen 
Kindergartenkindern alles Gute zu 
wünschen. 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen  
aus unserer Gemeinde 

Es ist mir eine Freude, Sie über die aktuellen Themen 
unserer Gemeinde zu informieren.  

Wir können über eine Vielzahl an unterhaltsamen und 
informativen Veranstaltungen während der 
Sommermonate berichten. Unsere Gemeinderäte 
waren auch sehr aktiv und haben sich für Sie 
engagiert. 

So konnte erstmals eine Nachmittagsbetreuung für 
die Schulkinder unserer Gemeinde realisiert werden. 
Durch den großen Einsatz der mitwirkenden 
Personen rund um VS Direktor Franz Rischanek 
wurde dieses Projekt ermöglicht. Bereits in den 
Sommerferien wurden die dafür nötigen 
Baumaßnahmen  von fünf Grestner Betrieben        
(Fa. Allmer, Fa. Auer, Fa. Kreipl, Fa. Lengauer und 
Fa. Schweighofer) durchgeführt. Zuständig für die 
Nachmittagsbetreuung sind Sarah Gstettenhofer und 
eine Lehrerin aus dem Team des Direktors – Sie 
betreuen die Kinder bei den Hausübungen und bieten 
diverse Angebote zur Freizeitgestaltung an – die 
Kinder sind nach Schulschluss bestens versorgt, zur 
Freude ihrer berufstätigen Eltern. Die 
Nachmittagsbetreuung stößt bereits auf großen 
Anklang, was die positive Resonanz vieler 
berufstätiger Eltern bereits gezeigt hat. Herzlichst 

Ihr Martin Tanner 

 

 

Nachmittagsbetreuung  

 
 
Die Schüler in der VS genießen 
professionelle Betreuung in den 
Nachmittagsstunden mit Sarah 
Gstettenhofer. 
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Danke an den BGM - Gresten wird in den öffentlichen 

Anlagen     pestizidfrei     bewirtschaftet! 
 

 

 

Worte des Obmannes 
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner, 

Gresten ist zwar keine 
"Natur im Garten"-
Gemeinde,  aber bekennt 
sich zum „Verzicht auf 
Pestizide“ der Aktion 
„Natur im Garten“, worüber 
sich Gärtner Hannes Käfer 
besonders freut. 
 



 

 

Familienspielefest  
Wie in den letzten Jahren waren beim 
Familienspielefest viele Vereine und 
Professionisten für die Gestaltung 
verantwortlich. Ein Sanitätswagen vom 
Roten Kreuz konnte ebenfalls erforscht 
werden. 

77 Seniorinnen und Senioren verbrachten 
bei herrlichem Wanderwetter einige 
wunderschöne Stunden auf dem 
Hochplateau der Tauplitzalm. Sie 
genossen das beeindruckende Panorama 
mit Blick auf Dachstein und Grimming. 
Viele wanderten von See zu See und von 
"Hütte" zu "Hütte", einige erklommen 
sogar umliegende Gipfel der Tauplitzalm. 

 
 

Kathrin Lechner vertritt Gresten beim Olle 

miteinaund Fest 
 
 
Am Gelände der Landesausstellung 2015 in Neubruck 
fand das 2. Generationenfest "Olle miteinaund" statt. Im 
Talentecontest waren jeweils Vertreter der Gemeinden 
des Bezirkes am Start und wetteiferten um den Sieg.  

Gresten wurden durch die stimmgewaltige Kathrin 
Lechner bestens vertreten. Sie „performte“ eine 
hervorragende Darbietung -  Wir sind stolz solch ein 
Talent im Ort zu haben. Danke für Deine Teilnahme. 
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Klein aber fein war das Angebot am 
Dirndlgwandsonntag, wo es galt das 
Traditionelle wieder hervorzuheben. So 
wurden neben Kinderdirndl auch Taschen 
und Schürzen angeboten. Gedrechselter 
Schmuck und Strickwaren aus Alpaka waren 
heuer neu. Abschließend durften die süßen 
Köstlichkeiten in runder Form nicht fehlen. 
Die Gestaltung der 10:00 Uhr Messe erfolgte 
durch den Grestner Bäuerinnenchor unter der 
Leitung von Peter Hrnecek. 

Senioren in Bewegung 

Kantinendienst für den SCG 
Das Team der ÖVP übernimmt alljährlich einen 
Kantinendienst als Danke für die Abhaltung des 
Familienspielefestes am Sportplatz. Beim 1. 
Heimspiel der Herbstsaison gegen Aufsteiger 
Purgstall arbeitete das Team der ÖVP in der 
Kantine des SC Welser Profile Raika Gresten-
Reinsberg. Die Grillmeister verwöhnten die 
Zuschauer mit Hamburger und Würsteln. 

 
 
 
 

Dirndlgwandsonntag in Gresten 

"COOLEGIN" - Kathrin Harreither 
Der NÖ Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerbund hat vor wenigen Monaten 
mit der Suche nach den besten Kolleginnen 
und Kollegen Niederösterreichs begonnen.      
Kathrin Harreither aus Gresten erhielt nun ihre 
Auszeichnung direkt im Betrieb   (Worthington) 
durch NÖAAB - GF Ing. Bernhard Ebner, 
LAbg. Anton Erber, BR Franz Schuhleitner und 
Bezirksobfrau GR Gabriele  Langsenlehner. 
 

 
 

Das vielfältige Angebot wurde von allen genützt. 
Die sportlichen Aktivitäten wurden mit kleinen 
Geschenken prämiert werden. An dieser Stelle:  

DANKE an alle Mitwirkenden !!! 
 

Obfrau Gabi Langsenlehner überreichte 
den Dirndlträgerinnen ein Lebkuchenherz. 
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Erfreulicher Weise konnte das U23 Team einen Heimsieg mit 3:2 feiern, aber auch das Spiel 
der Kampfmannschaft brachte einen Endstand von 0:0, wobei einige gute Chancen leider nicht 
verwertet werden konnten.  Die Motivation stimmte.  

 


