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SPORT- und 
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GAMPERN 
Treffpunkt Jugend und Sport 

ORTSPLATZ und 
GEMEiNDEWAPPEN 

Tradition trifft Moderne

GESchichTLichES 
aus GAMPERM 

748 erstmals erwähnt

H x Q

Wanderkarte 1 : 16000
Zentrumsplan 1 : 7000

www.energieag.at

Voller Service: 
0800 81 8000
Ihre gratis Service-Line.

Eine investition in die Zukunft …
Die beste Prävention ist es, die Jugend zum Sport zu bringen bzw. 
den Sport zur Jugend. Unter diesem Motto gibt es in Gampern eine 
neue Sport- und Freizeitanlage, die für alle Sportbegeisterten viele 
Möglichkeiten bietet.

Beachvolleyballplatz • 
Multisportanlage mit Basketballkorb• 
3 moderne Tennisplätze mit Clubgebäude• 
Kinderspielplatz • 
Ausgangspunkt für Jogger und Nordic Walker • 
(Stretching Zone, Übersichtstafel der Lauf- und Wander-
wege, Streckenprofile, Straßenlauf, …)
neu angelegtes großes Fußballfeld mit • 
überdachter Tribüne
Trainingsfeld mit Flutlichtanlage • 
Eislaufen und Eisstockschießen• 
Öffentliche Toiletten• 
ausreichende Parkflächen • 
Sportheim für die Union Gampern• 
Übungsbahn für die FF-Jugend • 
Raum für Veranstaltungen • 
(Zeltplatz samt Festanschluss)
Option für die Errichtung eines Jugendzentrums• 

Ortsplatz
Dieser zentrale Platz begeistert durch seine neuartige Gestaltung, 
dem Musikheim in seiner Architektur des 21. Jahrhunderts und 
dem traditionellen Ortskern mit der gotischen Kirche.
Er ist ein Ort der Begegnung und gibt mit den Hinweistafeln Infor-
mationen über die Gemeinde und die Region.
Der Ortsplatz ist auch Ausgangspunkt der beschilderten Wander-
wege und bietet genügend Parkmöglichkeiten.

Das Gemeindewappen
Das Wappen weist auf den berühmten Flügelaltar in der Pfarrkir-
che Gampern hin. Der Flügelaltar zählt zu den großen und bedeu-
tenden Altären aus der spätgotischen Zeit.
„Zwischen goldenen Flanken in Blau ein goldener spätgotischer 
Flügelaltar mit Mensa, Predella, Mittelschrein, zwei Flügeln und 
fünfteiligem Gesprenge.“

Der Flügelaltar
In der spätgotischen Pfarrkirche von Gampern befindet sich ein 
besonderes Juwel: ein wunderschön, geschnitzter Flügelaltar aus 
dem späten 15. Jahrhundert. 
Unbekannte Meister haben dieses Kunstwerk geschaffen, das von 
einem Passauer Domprobst in Auftrag gegeben wurde.

Der geöffnete Altar
Bei geöffneten Flügeln 
des Altares sehen wir 
im Schrein drei lebens-
große Figuren: Bischof 
Remigius, den Patron 
unserer Kirche, Maria 
als Himmelskönigin 
und den Nothelfer und 
Märtyrer Pantaleon. In den Flügelreliefs sind Szenen aus dem Ma-
rienleben dargestellt: Maria Verkündigung, Maria Heimsuchung, 
die Geburt Christi und die Darstellung im Tempel.

Gesprenge
Gekrönt ist das Altarbild vom Gesprenge. Hier finden wir in der 
unteren Reihe die hl. Katharina, den hl. Pantaleon, als größte Figur 
St. Remigius, den hl. Sebastian und die hl. Barbara. Darüber ist 
der Auferstandene zwischen Maria und Johannes zu sehen. 

Der geschlossene Altar
Während der Fastenzeit sind die Altarflügel geschlossen. Dann 
zeigen sich dem Betrachter die Bilder der Passion, welche wahr-
scheinlich Werke des Nürnberger Meisters Michael Wolgemut 
sind. Links oben sehen wir die Ölbergszene, darunter die Kreuz-
tragung, auf der rechten Seite Ecce homo und darunter die Kreu-
zigung. Auf den feststehenden Flügeln sind links der hl. Leohnard, 
unten St. Sebastian und Bischof Dionysius, rechts St. Christopho-
rus, darunter der hl. Pantaleon und St. Ursula dargestellt.

Die Rückseite des Altares
Eine Seltenheit ist auf der Rückseite des Altares zu sehen: die 
Darstellung des Jüngsten Gerichtes, als "Gamperner Hölle" be-
kannt. Hier erscheint Christus auf dem Regenbogen thronend als 
Weltenrichter, ihm zur Seite sind Maria und Johannes der Täu-
fer. Auf der linken Seite steigen die Geretteten, die Erlösten, aus 
den Gräbern. Sie werden von Petrus empfangen. Rechts werfen 
Teufel die Verdammten in den Höllenrachen. Darunter sehen wir 
die Apostelfürsten Petrus und Paulus, dazwischen befindet sich 
das Schweißtuch der Veronika, von Engeln gehalten. Die Bischöfe 
Erasmus, Nikolaus, Rupert und Wolfgang begrenzen die "Gam-
perner Hölle".

Über dem Altar befinden sich im Gewölbestern Fresken: die Sym-
bole der vier Evangelisten und der Patron der Pfarrkirche, St. Re-
migius.

kommen Sie, um zu sehen und sich zu freuen, was Men-
schen vor 500 Jahren als bleibendes Werk christlicher 
kunst geschaffen haben.

Der Denkmalhof in Pöring
Das im „Kantholz-Blockbau“ errichtete altbayrische Rauchküchen-
haus (Seitenflurhaus) ist das Auszughaus des um 1400 beurkun-
deten Hofes „Kapeller“ zu Pöring und steht unter Denkmalschutz. 
Die mit äußerster fachlicher Sorgfalt vorgenommene Einrichtung 
stammt meist aus dem 17. Jahrhundert.

Eine Besonderheit ist das kuhgehörn am Dachfirst, ein altes 
germanisches „Heilszeichen“ gegen Blitzschlag, das bisher nur 
auf diesem Haus zu finden war. 

Alle Gamperner Vorfahren hausten vor Jahrhunderten in solchen 
oder ähnlichen Häusern. Ihr bescheidenes und genügsames Le-
ben, sowie ihre harte und mühsame Arbeit wird Ihnen beim Be-
such dieses Heimatmuseums bewusst.

öffnungszeiten:
1. Mai bis 1. November jeweils am Wochenende bzw. an Feier-
tagen und jederzeit gegen Voranmeldung geöffnet.

Datenquelle: Gemeinde Gampern, 4851 Gampern 50
Fotos: Erwin Knoll, Gemeindeamt Gampern
kartographie: GISDAT, 4020 Linz, Schiffmannstraße 4
Grafik: Matern Creativebüro
 4880 St. Georgen i.A., Schloss Kogl 61
Druck: kb-offset, Römerweg 1, 4844 Regau
Alle Angaben wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gampern mit 
größter Sorgfalt erhoben, erfolgen jedoch ohne Gewähr und erheben nicht 
Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Nach-
druck, auch auszugsweise und Nachahmung sind ausdrücklich verboten!

Die Filialkirche-kapelle Piesdorf
Um 889 n. Chr. wurde die Kapelle in Piesdorf, welche dem Pa-
tron St. Erasmus geweiht ist, erstmals urkundlich erwähnt. Aus 
dieser Urkunde geht hervor, dass „jene Gegend schon früher Gott 
geweiht" war und die „Kapelle und Höfe in Piscofesdorf" durch 
Schenkung im Besitz des Klosters und Erzabtes Thietmar von St. 
Peter in Salzburg war.

Von dem großen Brand in Piesdorf 1705 war auch die Kirche be-
troffen. Die Sakristei blieb erhalten und die Kirche wurde im baro-
cken Stil wieder aufgebaut.

Bekannt ist die Piesdorfer Kirche durch ihre prächtige und lieb-
liche Madonnenstatue, „die Piesdorfer Madonna" die im Jahre 
1485 geschaffen worden sein soll. 1936 brachte man die Madon-
na zur Restaurierung nach Gampern, wo sie dann auf dem linken 
Seitenaltar in der Kirche aufgestellt wurde und bis heute ist.

Geschichte
Wann Gampern entstanden ist, darüber lassen sich nur Vermu-
tungen anstellen: Wir wissen, dass die an den drei Seen (Traun-, 
Atter- und Mondsee) entdeckten Pfahlbauten die „ersten“ siche-
ren Zeugen einer Sesshaftwerdung der Bevölkerung in diesem 
Gebiet sind.

Funde von Töpferscher-
ben aus vorrömischer 
Zeit in den Äckern 
nördlich des Weilers 
Haunolding und Funde 
aus der Hallstattzeit im 
benachbarten Steindorf 
untermauern diese Ver-
mutung.

Eines steht fest, dass das Gamperner Gebiet vor dem Eindringen 
der Römer bereits eine Siedlung gewesen sein kann.

Gampern römisch CAMPARA genannt, urkundlich 748 und 800 
erstmals erwähnt.
Gampern und seine Umgebung wurde von Salzburg-St. Peter, 
dem Stift Mondsee und Mattsee missioniert und war bis 1900 
Mattseer Pfarre.

kirchenführungen können gerne vereinbart werden unter:
Pfarramt Gampern, 4851  Gampern 1

Tel: 07682 / 8019  Fax: DW -32
www.dioezese-linz.at/pfarren/gampern 

pfarre.gampern@dioezese-linz.at

Denkmalhof - herr kaser hermann 
Pöring 2, 4851 Gampern

Tel: 07672 / 92 002

SALZBURG

LINZ

WELS

Vöcklabruck
VöcklmarktStraßwalchen

Seewalchen

Kremsmünster

WIEN »

TraunseeAttersee

Mondsee

A1B1 A9

A8

A7

GRAZ »

GAMPERN

• höchste Qualität in allen Bereichen
• Sicherheit auf Grund der Gemeinnützigkeit
• Transparenz für alle Beteiligten
• Verlässlichkeit und 

gute Zusammenarbeit

Wir bauen auf˘

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck
4860 Lenzing, Tel. +43 (0)7672-701-2308

E-Mail: office-gsg@lenzing.com, Internet: www.gsg-wohnen.at

Wir schaffen Wohnräume zum Wohlfühlen.

Stelzhamerstrafl e 13
4840 Vˆ cklabruck

Tel. 07672 / 250 47, Fax 07672 / 275 47
sz.voecklabruck@aon.at

ï Schliefl anlagen 

ï Zutrittskontrollanlagen

ï  Sicherheitsberatung

ï  Schl¸ sselanfertigung

ï  24-h Aufsperrdienst

ï  Schilder, Gravuren

Planung Ausführung Pflege
Bergham 4, 4851 Gampern, Tel./Fax: 07682–39 0 93
office@hortus.cc www.hortus.cc

hortus
GARTENGESTALTUNG
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DiE FiLiALkiRchE-
kAPELLE PiESDORF 

889 n. Chr. geweiht



WANDERWEGE
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Panoramatafel am hehenberg

Am Hehenberg, direkt am Panoramaweg gelegen, befindet 
sich eine Panoramatafel mit dem Höllengebirge. Die sichtba-
ren Berge und Gebirgsketten sind auf dieser Tafel abgebildet 
und beschriftet.

ZiMMERVERMiETUNG 
und GASThÄUSER

Gasthof Gugg Gasthof Schausberger

mit Zimmervermietung
4851 Gampern 20
Tel, Fax: 07682 / 8016
gasthofgugg@aon.at
Ruhetag: Mo, Di

mit Zimmervermietung
4851 Gampern 25
Tel: 07682 / 8032
Ruhetag: Mi

Gasthaus Lachinger Gasthof Wirt z´Bierbaum

Witzling 6 
4851 Gampern
Tel: 07682 / 8027
hplachinger@gmx.net
Ruhetag: Sa

Bierbaum 1
4851 Gampern
Tel, Fax: 07682 / 8031
office@wirtzbierbaum.at
www.wirtzbierbaum.at
Ruhetag: Di
Mi ab 17.00 Uhr geöffnet

Privatzimmervermietung Fam. Schiestl

4851 Gampern 141
Tel, Fax: 07682/8443
th.schiestl@aon.at

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ausgangspunkt ist das Ortszentrum Gampern. 
Die Lauf-, Walking-, und Wanderwege sind mit 

gelben Wanderwegschildern und farblichen 
Punkten auf den Bäumen im Wald gekennzeichnet.

H x Q

 Zahlen und Fakten

Seehöhe: 508 m

Fläche: 26,24 km²

Einwohner: 2637 (Stand 31. 5. 2009)

haushalte: 951 (Stand 31. 5. 2009)

katastralgemeinden: Bierbaum, Gampern, Baumgarting

Politischer Bezirk: Vöcklabruck

Ortschaften: Baumgarting, Bergham, Bierbaum, 
Egning, Fischham, Fischhamering, 
Gallnbrunn, Gampern, Genstetten, 
Haunolding, Hehenberg, Hörgattern, 
Koberg, Oberheikerding, Piesdorf, 
Pöring, Schwarzmoos, Siedling, Stein, 
Stötten, Unterheikerding, Viehaus, 
Weiterschwang, Witzling, Zeiling

öffentliche Einrichtungen und sonstige Dienststellen

Gemeinde-
kindergarten Gampern 94, Tel: 07682 / 8301

Volksschule Gampern 80, Tel: 07682 / 8013

röm. kath. Pfarramt Gampern 1, Tel: 07682 / 8019

Gemeindearzt mit 
hausapotheke

Dr. Hubert Niedermayr, 
Gampern 123, Tel: 07682 / 8707

Tierarzt Mag. Karl Weissl, 
Gampern 33, Tel: 0664 / 316 38 88

Raiffeisenbank 
Gampern Gampern 70, Tel: 07682 / 8014

GAMPERN
Gampern besitzt ländlichen Charakter, liegt sehr 

schön am Eingang zum Salzkammergut, nur 5 km 
vom herrlichen Attersee entfernt und ist eine ideale 

Wohngemeinde. Neben zahlreichen traditionellen 
Klein- und Mittelbetrieben entsteht an der B1 in 

Gampern ein großer Technologiepark.

Gemeindeamt Gampern
A-4851 Gampern 50
Tel: + 43 (7682) 8045   
Fax: DW 21
www.gampern.at
gemeinde@gampern.at

öffnungszeiten: 
Mo, Do: 7.00 – 12.00 
 13.00 – 16.00 
Di:    7.00 – 12.00 
 13.00 – 19.00
Mi:   7.00 – 13.00
Fr:    7.00 – 12.30

LANGLAUFLOiPEN

Je nach Witterung in den Wintermonaten werden von der Union 
Gampern die Langlaufloipen gespurt.

RöMERRADWEG

Der Radweg verbindet, mit einer Länge von 180 km, Passau mit 
dem Attersee und die Stadt Wels. Auf den Spuren der Römer führt 
der Weg auch durch die Gemeinde Gampern. Beim Weißböck-
Steg ist eine Römerraststation eingerichtet.

JAkOBSWEG

Der wohl bekannteste Pilgerweg, welcher in Santiago de Compo-
stela in Spanien endet, führt entlang der Dürren Ager durch Gam-
pern und ist mit dem gelb-blauen Muschelsymbol gekennzeichnet.

RöMERRUNDWEG  

öLBERGRUNDWEG 

FELDERRUNDWEG 

DELLAchER WALDRUNDWEG 

MARTERLRUNDE 

Von den Römern wurde Gampern 
„Camparon“ genannt. Der Weg 
führt auf Feld- und Güter wegen 
durch ruhige Landschaften der 
Gemeinde, trifft auf den Römer-
radweg und auf die Ortschaft Piesdorf mit ihrer schönen Kapelle.
Gampern – Viehaus – Baum – Piesdorf – Egning - Witzling – 
Haunolding – Gampern

Der abwechslungsreiche Rundweg 
führt den „Totenberg“ hinab, ent-
lang der Ager zum Weißböck-Steg 
und über den Ölberg am Feldweg 
wieder hinauf nach Gampern.
Gampern – Haunolding – Weißböck-Steg – Gampern

Diese Runde beeindruckt durch 
seine bunte Agrar- und Feldland-
schaft und führt auf Güterwegen 
von Ortschaft zu Ortschaft.

Gampern – Weißböck Steg – Koberg – Fingerwiese – Dellacher 
Wald – Baumgarting – Haunolding – Gampern

Der Waldrundweg durch den 
naturnahen Nadelwald ist nicht 
nur ideal für traumhafte Spazier-
gänge auf Waldböden, sondern 
bietet auch Herausforderungen für 
Mountainbiker.
Gampern – Weißböck Steg – Koberg – Fingerwiese – Dellacher 
Wald – Baumgarting – Haunolding – Gampern

Die kürzeste Tour durch die Ge-
meinde verläuft großteils auf Wie-
sen- und Feldwegen und trifft am 
einstigen Kirchenweg direkt auf 
das  „Schwarzbauern Feldkreuz“.
Gampern – Marterl – Viehaus – Bruggerstraße – Gampern

10,4 km 

4,5 km 

7,1 km 

9,8 km 

3,9 km 

D

x

PANORAMAWEG

Der Weg führt zu den herrlichsten 
Aussichtspunkten mit Blick über 
das Höllengebirge und das Vöck-
latal sowie an der neu errichteten 
Panoramatafel am Hehenberg 
vorbei. Er eignet sich auch gut für einen Ausflug mit dem Rad.
Gampern – Egning – Bierbaum – Route a) über Hehenberg oder
Route b) über Hehenberg – Fischham – Oberheikerding – Unter-
heikerding – Bamgarting – Haunolding – Gampern

a) 7,5 km    b) 10,9 km 
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