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     Vorwort des Bürgermeisters 
 
     Liebe Hafnerbacherinnen und Hafnerbacher! 
 

Ich freue mich sehr über die erste Ausgabe unserer 
Hafnerbacher Kindergemeindezeitung. Alma, Emma und 
Viola haben gemeinsam mit Julia und mir die Inhalte 
erarbeitet, tolle Bilder für die Zeitung gemalt. Ich möchte 
ihnen an dieser Stelle ein großes Danke sagen  . Sie 
haben sehr engagiert und bemüht gearbeitet! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 
 
Ihr 
 
Stefan Gratzl 
Bürgermeister 
 

 
Weihnachten … da gehören Kekse dazu! 
Eine Backempfehlung von Viola! 
 
Man braucht: 80 dag Haferflocken, 75 g Butter, 90 g Zucker, 1 Ei, 1 EL Weizenmehl, 1 TL 
Backpulver 
 
Das Fett schmelzen und mit Haferflocken mischen. Wenn die Mischung abgekühlt ist, Ei 
Zucker und Mehl mit dem untergemischten Backpulver dazugeben. Ein Backblech mit 
Backpapier auslegen, darauf mit genügend Abstand kleine Häufchen geben. Bei ca. 175 Grad 
ca 15-20 Minuten backen, bis sie goldgelb geworden sind. Aus dem Ofen nehmen, leicht 
abkühlen lassen und mit einem Messer vom Backpapier lösen. Dann steht einem Verzehr 
nichts im Wege  . 
 
 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Das Rezept ist auch im Kochbuch der Kindergartenkinder enthalten, das 
Im „von uns dahoam“ erworben werden kann. Dieses beinhaltet viele  
Lieblingsrezepte von unseren Kindergartenkindern. 
 
 
WITZEECKE 
 
Oma ist zu Besuch… 
… und schüttelt missbilligend den Kopf und tadelt  
ihre Enkelin: „Aber Julia, wie kannst du nur mit  
vollem Mund reden?“. 
Julia antwortet:  
„Alles nur Übung, liebe Oma“. 



Interview mit dem Bürgermeister…. 
 

Im Rahmen der 1. Redaktionssitzung haben Emma, 
Alma und Viola ein Interview mit Bürgermeister 
Stefan Gratzl geführt. 
 
Was ist dein Lieblingsspiel? 
Mein Lieblingsspiel ist „Spiel des Lebens“. Das hat 
mich schon als Kind fasziniert und ich spiele es 
heute noch gerne. 
Was ist dein Lieblingsbuch? 
Ich lese alle Bücher von Frederik Forsyth und von 

Robert Harris gerne. Das sind Romane, die Geschichte mit Fantasie verbinden, sehr spannend! 
Welche Schuhgröße hast du? 
Ich habe Schuhgröße 45. 
Was ist deine Lieblingssuppe? 
Ich esse sehr gerne eine Zwiebelsuppe, mit Käsetoastbrot. Das ist sehr lecker. 
Wie viele Kugeln Eis auf einmal gegessen? 
Also wenn ich mich richtig erinnere, dann waren es 4 Kugeln. 
Was ist dein Lieblingsplatz in der Gemeinde? 
Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil wir sehr viele schöne Plätze in unserer Gemeinde 
haben. Schön ist immer, wenn ich sie mit meinem Hund Benno aufsuche. 
Wann musst du aufstehen? 
Ich stehe unter der Woche um 5.30 Uhr auf. Nach dem Zähneputzen und einem kurzen 
Frühstück drehe ich dann mit Hund Benno eine Runde. Dann geht es entweder aufs 
Gemeindeamt oder ins Büro. 
Wie viele Tage bist du alt? 
Ups, in Mathematik war ich nie so gut. Ich bin jetzt 42 Jahre alt. Wenn ich richtig gerechnet 
habe, dann sind das 15575 Tage oder 373810 Stunden. 
Wie groß bist du? 
Ich bin 181 cm groß. 
Hast du in der Schule mal geschummelt? 
Ja das habe ich – aber bitte verratet es nicht meinen Eltern und LehrerInnen  . 
Tanzt du gerne? 
Ich höre sehr gerne Musik, aber tanzen ist nicht so meins. Ich bewundere aber alle, die das 
können, es ist immer schön zuzusehen. 
Wie warst du in der Schule? 
Ich würde sagen eher mittelmäßig. In der Unterstufe war ich ein eher fauler Schüler. In der 
Oberstufe und beim Studium ist mir dann der Knopf aufgegangen. 
Kannst du kochen? 
Ja kann ich. Es ist leider sehr wenig Zeit dafür. Für mich ist Kochen total entspannend, da kann 
man von den vielen Dingen, die einem immer wieder im Kopf umgehen, gut abschalten. 
Früher habe ich auch mehr gebacken. Dafür blieb aber zuletzt zu wenig Zeit. 
 
 
 
 
 
 



Eine Geschichte von Emma … 
 
Wir wohnen in einem sehr schönen Ort. Besonders schön hat man das gesehen, wie ich mit 
dem Kran der Feuerwehr in die Höhe gefahren bin … weil es so schön war, gleich zweimal  . 
 
Alma ergänzt: ich habe das auch gesehen, aber nicht von so hoch oben. Ich bin auf 8 
Bierkisten geklettert. 
 
 
Was unsere Kinder so beschäftigt … 
 
Was gefällt den Kindern an Hafnerbach: 

 Die Spielplätze 
 Die Pielach 
 Wir haben einen sehr netten Bürgermeister 
 Unsere Lehrerinnen in der Schule sind sehr nett 

 
Was braucht Hafnerbach? 

 Ein Pferd für alle 
 Ein Trimm dich Pfad 
 Ein Tanzraum mit Spiegeln 
 Wieder ein Englisch Camp 

 
 
 


