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Liebe Oberndorferinnen,
liebe Oberndorfer,

ein besonders schwieriges Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Am Beginn des 
Jahres 2020 bereiteten mir Personal-
fragen im Amt große Sorgen. Sowohl 
die Amtsleitung als auch die Finanz-
verwaltung mussten neu besetzt wer-
den. Mit Mag. Isabel Scharnigg hat 
eine junge Juristin die Amtsleitung 
übernommen und arbeitet 
sich mit großem Engage-
ment in die nicht leichte 
Aufgabe ein.  Günter Huber 
als Finanzverwalter ist ein 
profunder Kenner der Ma-
terie, der in seiner ruhigen 
Art die verantwortungs-
volle Aufgabe meistert. An 
dieser Stelle nochmals ein 
riesiges Dankeschön an 
meine langjährigen Wegbe-
gleiter Christl und Richard.

Es war wohl eine glück-
liche Fügung, dass ich im 
Februar die Anstellung 
einer Alltagshilfe auf die 
Tagesordnung setzte. Im 
Mai, während des ersten 
Corona-Lockdowns, starte-
te Conny Trixl als Alltags-
helferin. Ich bin sehr froh, 
dass wir mit Conny eine 
ideale Besetzung gefunden 
haben. Für mich gehört die 
Alltagshilfe zu den vordringlichen so-
zialen Aufgaben einer Gemeinde.

Im September haben wir unser viel 
beschäftigtes Bauamt mit Johannes 
Bachmann verstärkt, der zukünftig 
auch die Leitung übernehmen soll.
Schließlich läuft derzeit die Ausschrei-
bung für einen Bauhofmitarbeiter, 
denn unser Bauhofleiter Jakob plant, 
in nicht allzu großer Ferne den wohl-
verdienten Ruhestand anzutreten.

Die Vielzahl an personellen Verände-
rungen und die Bewältigung der Pan-
demie waren auch für mich herausfor-
dernd und arbeitsintensiv. Doch die 
Arbeit mit dem neuen Team macht 
mir viel Spaß und nun wird mir zuteil, 
was ich schon  als Lehrer immer zu 
meinen Schülern gesagt habe: „Man 
lernt nie aus!“ Die Digitalisierung des 
Amtes schreitet zügig voran und da 
muss auch der Bürgermeister mit. 

Als Mitte März das Coronavirus über 
uns hereinbrach, mussten wir unser 
gewohntes Leben umstellen. Wir 
alle machten neue Erfahrungen und 
kamen einmal mehr, einmal weniger 
mit den Umständen zurecht. Aber 
wir haben diese Phase gemeistert 
und dann einen Sommer erlebt, in 
dem  wir das Gefühl hatten, das Virus 
sei in weite Ferne gerückt. Das war 
trügerisch. Nun befinden wir uns in 
der zweiten Welle und müssen ein-

gestehen, dass wir doch mehr auf die 
Mahner hören hätten sollen, denn 
Covid-19 ist gefährlich! Seien wir des-
halb wirklich vorsichtig und lasst uns 
die einfachen Regeln befolgen: Ab-
stand halten, Mund-Nasenschutz tra-
gen, Hände waschen und Kontakte 
reduzieren. Wir hoffen alle, dass wir 
bald mit einer Impfung die Pandemie 
überwinden werden.

Bei allen Problemen, die 
uns die Pandemie bereitet 
hat, haben wir 2020 aber 
auch eine Vielzahl von Pro-
jekten umgesetzt, die wir 
auf den nächsten Seiten 
Revue passieren lassen.

Weihnachten wird heuer 
anders und der Jahres-
wechsel ruhig verlaufen. 
Ich möchte euch allen dan-
ken, dass wir gemeinsam 
das zu Ende gehende Jahr 
mit großem Zusammenhalt 
gemeistert haben. Unsere 
Dorfgemeinschaft hat ge-
zeigt, dass sie in schwieri-
gen Zeiten zusammensteht. 

Halten wir auch weiterhin 
zusammen, helfen wir ein-
ander und zeigen Verständ-
nis für jene, die es gerade 
jetzt besonders schwer ha-
ben.

Ich wünsche euch 
ein friedvolles Weih-
nachtsfest und bleibt 
gesund!

Euer Bürgermeister

Hans Schweigkofler
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Da ist wohl das Sprichwort „Gut 
Ding braucht lang‘ Weil‘“ zutreffend. 
Im heurigen Jahr ist auf dem neuen 
Knappenplatz einiges weiter gegan-
gen: Die Bank mit der „Kaiserrück-
wand“ wurde aufgestellt, die Mes-
sing-Schachtstreifen montiert, die 
Wildkirsche gepflanzt und die Sitz-
möbel platziert. Besonders toll finde 
ich, dass die Geschichte des Platzes 
und des Oberndorfer Bergbaus nun 
mittels QR-Code digital erlebt wer-
den kann. 
Das Projekt, unsere historischen Ge-
bäude und Denkmäler in digitaler 
Form zu erleben, wird nächstes Jahr 
fortgesetzt. Die Einheimischen wie 
auch unsere Besucher sollen das Le-
ben von Alfons Walde und Josef Ha-
ger mittels QR-Code studieren kön-

nen.  Die Geschichte unserer Kirche, 
des Kriegerdenkmals und des Stoana 
Mascht wird aufgearbeitet und für 

jedermann zugänglich gemacht. So 
wird die Geschichte des Dorfes von 
überall begeh- und erfahrbar.

Auch in Oberndorf gibt es immer 
mehr Urnenbestattungen. Daher 
überlegte ich schon länger, wo für die 
Urnengräber ein würdiger Platz wäre. 
Gemeinsam mit GR Ing. Gerhard Tha-
ler und den Architekten von Team P3 
machten wir uns an die Arbeit. Nach 
der Standortwahl und Vergrößerung 
unseres Friedhofs wurde klar, dass 
die Sanierung der Aufbahrungshalle 
zwingend notwendig ist. Nachdem 
sich der Gemeinderat einstimmig für 
die vorgelegten Pläne aussprach und 
das Bundesdenkmalamt grünes Licht 
gab, stand einer Umsetzung nichts im 

Weg. In sehr kurzer Bauzeit wurde das 
Projekt realisiert und zu Allerheiligen 
konnten die Grabbesucher den neuen 
und bislang viel gelobten Urnenfried-
hof bestaunen.
Im Frühjahr startet die zweite Baustu-
fe, in der u.a. die bestehenden Urnen-
gräber in den neuen Teil verlegt wer-
den. Anschließend entsteht die neue 
Friedhofsmauer gegenüber dem Kra-
merwirt. Die Neugestaltung unseres 
Friedhofs zählt zu den großen Projek-
ten und gleichermaßen finanziellen 
Herausforderungen des Gemeinde-
budgets 2021.

Um nicht nur den Bürgern, sondern 
auch den Wirtschaftstreibenden im 
Ort zu danken, haben wir mit den 
Oberndorf-Gutscheinen eine nach-
haltige Initiative gestartet. Die Idee 
ist bekannt, aber aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage umso aktueller, 
denn wir wollen die Wertschöpfung 
(gerade zu Weihnachten) in Obern-
dorf behalten.
Mit den Oberndorf-Gutscheinen be-
reitet man nicht nur den Beschenkten 
eine Freude, sondern auch den teil-
nehmenden Betrieben hier im Dorf - 
und das sind sehr viele. Ich bin vom 
Zusammenhalt in der Gemeinde und 
der Teilnahmebereitschaft begeistert. 
Die Gutscheine sind weiterhin im Ge-
meindeamt zu erwerben. 
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Im Sommer ließen wir die Turnhalle 
vollständig sanieren: Decke, Boden, 
Wände, Lichttechnik und Elektronik  
– nichts blieb, wie es war, und der 
Lärmpegel wurde ebenso gesenkt. 

Zusätzlich wurde ringsum ein Auf-
prallschutz zur Sicherheit der Sportler 
montiert. Von der Gemeinde wurden 
dafür rund 260.000 Euro in die Hand 
genommen. Vom Land wird dafür nur 

ein geringer Teil subventioniert.
Auch in den Klassenzimmern der 
Volksschule wurden die Fußböden 
getauscht und von den Malern Aus-
besserungsarbeiten durchgeführt. 
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Schon im Jahr 2019 wurde die Sa-
nierung unseres Spielplatzes mit den 
Kindern geplant. Dafür stellte der 

Gemeinderat 150.000 Euro zur Ver-
fügung. Gemeinsam mit GR Markus 
Bachler wurde heuer dieses immens 

wichtige Projekt umgesetzt. Ich dan-
ke Markus und den Gemeinderäten 
für ihr großes Verständnis für unsere 
Kinder und dafür, dass eine so große 
Summe freigegeben wurde. Ich höre 
immer wieder von den Besuchern, 
dass dies nicht überall so ist. 
„Der Spielplatz ist ein Hammer“, sa-
gen mir viele.  Er wird von den Kin-
dern geradezu gestürmt. Ein gutes 
Zeichen, dass die Spielgeräte und 
das gesamte Ambiente perfekt pas-
sen. Mit dem Fußballrondell haben 
wir es gut gemeint, aber schlecht ge-
troffen. Der Lärm ist für die Anrainer 
wirklich störend. Wir versuchen im 
Frühjahr, den Lärm mit Matten stark 
einzudämmen. Funktioniert das nicht, 
wandert das Fußballrondell zum Fuß-
ballplatz.© C. Trixl
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Oberndorf ist glücklicherweise eine 
sehr junge Gemeinde. Im Herbst  
wurde unser Kindergarten zum ersten 
Mal in seiner Geschichte von mehr als 
60 Kindern besucht und aus diesem 
Gund durften wir eine vierte Gruppe 
eröffnen. Dafür wurden neue Möbel 
eingekauft. Gleichzeitig renovierten 
wir alle Böden und ließen die Räume 
des mittlerweile 20 Jahre alten Kin-
dergartens ausmalen. 
Da in unserem Kindergarten 30 kleine 
Besucher regelmäßig zu Mittag es-
sen, platzt der Essbereich inzwischen 
aus allen Nähten. Es ist  in den nächs-

ten Jahren auch nicht davon auszuhe-
hen, dass es weniger Kinder werden 
und darüber dürfen wir uns alle sehr 
freuen.  Aber wir haben bereits mit 
den Überlegungen begonnen, wie 
wir den gemütlichen Speiseraum ver-
größern können. Dafür habe ich eine 
Summe von 100.000 Euro im Voran-
schlag 2021 bereitgestellt.
Auf dem Foto rechts freue ich mich 
mit Hannah Schneider, der engagier-
ten Leiterin unseres Kindergartens in 
Oberndorf, über die vielen Kinder, 
die wir in unserer kleinen Gemeinde 
haben. 
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Der Bürgermeister, 
die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

sowie alle Gemeindebediensteten wünschen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! 

Lasst uns optimistisch bleiben.
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Rerobühelstraße
Nach langen Verhandlungen steht 
der Ausstellung der straßenrecht-
lichen Genehmigung nichts mehr im 
Weg. Somit kann nun die Sanierung 
ausgeschrieben und im kommenden 
Jahr durchgeführt werden.

Straße Haslach
Das Projekt ist in den finalen Zügen. 
Vom Land haben wir bereits eine För-
derungszusage erhalten. Stimmen 
die Grundnachbarn zu, wird 2021 die 
Straße von Hof bis Trattberg saniert.

Hasenberg- und Linderbrandweg
Auch für diese beiden Straßen wurde 
beim Land um Förderung angesucht. 
Wir sind zuversichtlich, dass aus der 

Covid-Förderung Geld dafür zur Ver-
fügung gestellt wird. 

Tiefbrunnen Wiesenschwang
Bei Starkregen dringt aufgrund des 
Alters des Brunnens immer wieder 
Wasser ein und verschmutzt das 
Trinkwasser. Deshalb haben wir im 
Laufe des Jahres ein Projekt ausge-
arbeitet, um den Brunnen zu sanieren 
oder neu zu errichten. Die Entschei-
dung muss im Laufe des Winters fal-
len, um anschließend ausschreiben 
und bauen zu können.
Damit wir eine Bundesförderung er-
halten, musste der Wasserzins auf 
einen Euro erhöht werden (vorge-
schriebene Mindestgebühr). Gleich-
zeitig haben wir den Abwassertarif 

gesenkt, sodass die Gesamtsumme 
von Wasser- und Abwassergebühr 
nur um den Index gestiegen ist.

Strategischer Grundkauf
Die Gemeinde hat vom Kircherbau-
er Wolfgang Daxer 1,5 Hektar Wiese 
erworben. Diese Fläche dient zum 
Tausch für die Errichtung des Hoch-
wasserschutzes entlang der Groß-
ache. Dazu wurde vom Land ein Pro-
jekt vom Hagertal (evtl. als großer 
Retentionsraum) bis zur Gemeinde-
grenze Oberndorf/Kitzbühel ausge-
schrieben. Die Ausarbeitung wird im 
Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Die 
Gemeinde Oberndorf muss gerüstet 
sein, wenn entlang der Großache Flä-
chen benötigt werden. 

▶ Im Sommer wurden das Alte 
Feuerwehrhaus und die Balkone des 
Gemeindeamts neu gestrichen.

▶ Schon kurz nach der Schnee-
schmelze wurde eine neue Wasser-
leitung beim Raiffeisen-Service-Cen-
ter verlegt. 

▶ Von Hubern bis zum Neuwirt 
wurde eine alte Eternitleitung aus-
getauscht. 

▶ Im Herbst wurden im Bereich des 
Grießbachweges (Tauwiese) Leitun-
gen getauscht und neue verlegt. Da-
bei wurde von der oberen Watschen-
brücke ein Gehweg bis zur Einfahrt 
Parkplatz Tauwiese errichtet. 


