
 
 

Liebe Oberndorferin, 
lieber Oberndorfer, 
 
 
 
 

 

 eigentlich hat jeder von uns den 
Wunsch, „in den eigenen vier Wänden“ 
alt zu werden. Mir als euer Bürger-
meister ist es ein großes Anliegen, 
diesen Wunsch zu erfüllen. Deshalb 
überlegte ich schon längere Zeit, eine 
Alltagshilfe anzubieten, die euch im 
Alltag begleitet und bei den 
unterschiedlichsten Aufgaben unter-
stützt. 
 

Am 1. Mai hat Frau Cornelia Trixl 
diese verantwortungsvolle Aufgabe als 
Alltagshelferin übernommen. Conny 
ist jeweils am Dienstag von 09:00 – 
12:00 Uhr im Gemeindeamt persönlich 
zu sprechen. Telefonisch ist unsere 
Alltagshilfe unter der Nummer 0664 
128 27 27 zu erreichen. 
 

Vorerst muss sich Conny ein Netzwerk 
aufbauen: Kontakt mit unserem Sozial- 
und Gesundheitssprengel, dem Ent-
lassungsmanagement im Kranken-
haus, den Behörden in Kitzbühel und 
Innsbruck, mit den Kollegen und 
Kolleginnen in anderen Gemeinden 
und Regionen und mit den ver-
schiedensten Hilfsorganisationen.  
 

Ihr Aufgabenbereich ist umfassend: 
Alltagsfragen beantworten und 
Auskünfte geben, Hilfe beim Ausfüllen 
von Formularen oder Kontakt zu 
Ämtern herstellen. In ihrer täglichen 
Arbeit werden viele Fragen und 
Aufgaben auftauchen, die Conny nach 
bestem Wissen und Gewissen für Sie 
beantworten und erledigen wird. 
 

Ich hoffe, Sie scheuen sich nicht, unser 
Angebot der Alltagshilfe anzunehmen. 
Dies gilt auch für Menschen, die einen 
schweren Schicksalsschlag zu ver-
kraften haben oder in der Corona-Krise 
Hilfe brauchen. Damit verbessert die 
Gemeinde das Angebot in der 
Betreuung und Unterstützung der 
 
 

Menschen und wird ihrer sozialen 
Aufgabe gerecht, hilfesuchenden 
Oberndorfern zur Seite zu stehen. 
 

Ich bin stolz, dass der Gemeinderat 
diesem Schritt zugestimmt hat. 
 

Öffnung Schwimmbad 
 

Unser wunderschönes Bichlachbad 
öffnet am Samstag, 30. Mai 2020. 
 

 
 

Da unsere weitläufige 9.800 m2 große 
Anlage genügend Liegeflächen 
vorweist, können sich 980 Badegäste 
erfrischen und erholen. 
 

Auch unsere drei Becken weisen eine 
Größe auf, dass 150 Personen sich im 
Wasser tummeln können. 
 

Wir werden den Vorschriften 
entsprechend Hinweistafeln im 
Eingangsbereich und bei der Rutsche 
anbringen. 
 

Bei den Eintrittskarten bleibt alles beim 
Alten. Es sind sämtliche Kategorien 
erhältlich (Saisonkarte, Familienkarte, 
10er-Block, Einzelkarte, …). Da wir 
zwei Wochen später öffnen, hängen wir 
diese 14 Tage im September dran. 
 
Auch bei Reini und Hannerl im Buffet 
wird es Regeln geben. Und wie immer 
stehen euch unsere bewährten 
Bademeister Klaus und Ritschi bei 
allen „Wehwehchen“ zur Seite. 
 
 

Ich wünsche euch einen erholsamen 
Sommer mit großem Badespaß in 
unserem Bichlachbad! 
 

Spielplatz 
 

Viele Kinder können es kaum noch 
erwarten, bis der Spielplatz öffnet. Aber 
es sind noch einige Arbeiten 
ausständig (Pflasterarbeiten, Zaun 
zum Schwimmbad, Fußballrondell, 
Rasen). So werden wir voraussichtlich 
den Spielplatz Mitte Juni öffnen. 
 

Unser ursprünglicher Plan, den Spiel-
platz mit Ferienbeginn der Kinder fertig 
zu haben, kann damit erheblich 
unterschritten werden.  
 

Ich freu mich, dass wir unseren Kindern 
einen so tollen Spielplatz bieten 
können. Viel Freude, liebe Kinder! 
 

Dorfplatz 
 

„Gut Ding braucht lang` Weil!“ besagt 
ein Sprichwort. Treffender kann es 
auch ich nicht sagen. Aber jetzt geht es 
dem Ende zu.  Die einzigartige 
Dorfbank steht und wie mir viele sagen, 
lässt es sich gut darauf sitzen. Das 
freut mich.  Nun fehlen noch frei-
stehende Sitzelemente, Abtrennungs-
boller zur Straße, Fahnenstangen und 
die Messingstreifen, die die Schächte 
symbolisieren. 
  

Ob wir den Platz noch mit Blumen 
gestalten, entscheiden wir, wenn der 
Platz endgültig fertig ist.  
 

Hoffentlich dürfen wir dann eine 
zünftige Einweihungsfeier machen! 
 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Hans Schweigkofler 
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Cornelia Trixl - persönlich 
 
Mein Name ist Cornelia Trixl und ich bin 
seit Mai als Alltagshilfe in der 
Gemeinde tätig.  
 

 
Als gebürtige Oberndorferin und durch 
meine ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Pfarre kennen mich sicherlich schon 
viele im Ort. 
 
Die Alltagshilfe ist nicht nur für unsere 
älteren Mitmenschen vorgesehen, 
sondern auch für alle, die Unter-
stützung und Hilfe benötigen. 
 
Wie unser Bürgermeister bereits 
erwähnt hat, ist mein Aufgabengebiet 
sehr vielfältig.  
 
Sei es, bei administrativen Aufgaben 
zu unterstützen, Kontakte zu Hilfs- und 
Betreuungseinrichtungen herzustellen 
oder in Fragen des täglichen Lebens 
hilfreich zur Seite zu stehen. 
 
Als ersten Schritt möchte ich auf die 
Initiative „Essen dahoam“ der 
Gemeinde Oberndorf hinweisen. 
 
Viele sind allein und können nicht 
kochen oder es fehlt die Zeit bei den 
Angehörigen für ein Essen im Alter zu 
sorgen, dann ist dieses Angebot genau 
das Richtige.  
 
Wer Interesse für den Bezug dieser 
Dienstleistung hat oder sich freiwillig 
als Zusteller(in) engagieren möchte, 
bitte im Gemeindeamt bei Sabine Trabi 
unter 05352 62910-14 oder bei mir 
unter 0664 128 27 27 (Alltagshilfe 
Conny) melden.  
 
Für mich ist eine gute Lebensqualität 
bis ins hohe Alter wichtig, darum freue 
ich mich auf meine neue Heraus-
forderung!    
 
Nach dem Motto: „Hinschauen und 
Helfen“. 
 
Ihre Conny Trixl 

Kleine Freuden für die Bewohner im 
Wohn- und Pflegeheim 
 
Besondere Aufmerksamkeit erfuhren 
die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohn- und Pflegeheimes in Oberndorf. 
 
So durften sie sich über drei 
lebensechte Stofftiere, sogenannte 
Demenztiere freuen, die von Petra und 
Patrizia Ritter aus Oberndorf 
gespendet wurden. Da man mit diesen 
kuscheligen Freunden im Pflegeheim 
bereits sehr gute Erfahrungen hat, war 
die Freude über diese Geschenke 
riesengroß. 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 1b des Bundesrealgymnasiums 
St. Johann haben den Bewohnern im 
Wohn- und Pflegeheim Oberndorf 
während der Quarantäne eine große 
Freude bereitet, indem sie 
aufmunternde selbstgeschriebene 
Briefe und selbsterstellte 
Musikvideos verschickten. 
 

 
 
Die Gärtnerei Berger aus Oberndorf 
hat vor allem die Heimbewohnerinnen 
zu Muttertag mit einer sehr 
großzügigen Blumenspende über-
rascht.  
 

 
 
Im Namen der Heimleitung und der 
Bewohnerinnen und Bewohner ein 
großes Vergelt`s Gott für alle Spenden! 

Hendl zum Mitnehmen statt 
Feuerwehrfest 
 
Auf Grund von Corona findet heuer 
unser Feuerwehrfest NICHT statt. 
 

Das berühmte Festhendl wird es 
trotzdem geben. 
 

 
 

Verkaufszeiten 
Samstag 13.06. von 17:00 bis 20:00 Uhr 
Sonntag  14.06. von 11:00 bis 13:00 Uhr 
 

Das Hendl gibt es zum Abholen - in 
Oberndorf wird auch ausgeliefert. 
 

Um Vorbestellung bis Dienstag 09. 
Juni 18:00 Uhr, mit folgenden 
Angaben wird gebeten:  
 

• Namen  

• Anschrift 

• ungefähre Uhrzeit  

• Telefonnummer 

• Stückzahl 
 

 
 

E-Mail: oberndorf@feuerwehr.tirol, per 
Telefon, SMS oder WhatsApp 
 

Mair Christoph 0664-5050597 oder 
Hofer Josef 0664-5147246 
 

Preis:  Hendl       8,00 € 
 Pommes  3,00 € 
 

Bar bei Abholung bzw. Lieferung! 
 

Der Erlös dient der Anschaffung neuer 
Ausrüstung! 
 

Auf viele Bestellungen freut sich die 
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