
Magazin der SPÖ Katsdorf Nr. 3/2013

Inhalt: Es geht um Österreich .....2; Rücktritte...3, Geht ned, gibt’s ned!....4, Die Partei der Frau-
en.....5, Egal welche Jahreszeit .....6, ERFREUT  nicht ERFREUT.....7, KATSDORF war dabei.....8, Fit und 
gesund.....9, Kinderfest Schikane.....10, Am 29. September.....11, Katsdorferin mit Herz!.....12, Kin-
derfreunde.....13, 111 Projekte.....14, Mal überlegen....15, Aus dem Bezirk - fürs Ganze Land.....16, 
Wählen nicht zu Hause .....17, Höhepunkt.....18, Mit Herz und Courage.....19, Aus�ug 2013.....20



2

Günther 
Saumer

Parteivorsitzender

Hand aufs Herz – Es geht um Österreich und 
deshalb geht es auch um jeden Einzelnen von uns!

Geschätzte Katsdorferinnen und Katsdorfer. Am 29. 
September ist es wieder so weit, es wird zur Teilnahme an der 
Nationalratswahl aufgerufen. Und es geht um Österreich, es 
geht um unsere Kinder und Enkel (auch wenn der Eine oder 
die Andere derzeit weder das Eine noch das Andere hat). Denn 
bei allen kandidierenden Parteien geht es um das Interesse 
der jeweiligen Gruppierung. Die SPÖ hat nur ein Interesse, 
dass es ALLEN Österreicherinnen und Österreichern so gut 
wie möglich geht und nicht nur einzelnen Gruppierungen.

Ihr Günther Saumer, Parteivorsitzender

heckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpoint

harlyharlyharlyharly
cafeÊrestaurant

Karl Pühringer 
und sein Team freuen sich 

auf Ihren Besuch!

Bodendorfer Straße 1, 
4223 Katsdorf

Reservierungen unter 
07235/88040

Es sind alle Öster-
reicherinnen und 

Österreicher bei der kommenden Nationalratswahl 
aufgerufen, abzustimmen für wen die Regierungspar-
teien in den nächsten 5 Jahren arbeiten müssen. Die 
Wahl beschränkt sich also auf das Wesentliche, auf die 
Wünsche der Mehrheit in unserem Land. Sind wir für 
eine Anhebung des Frauenpensionsalters schon in der 
nächsten Legislatur? Sind wir für eine Anhebung der 
täglichen Arbeitszeit auf 12 Stunden - natürlich mög-
lichst ohne Überstundenzuschläge (weil verlängerte 
Durchrechnungszeiträume)? Sind wir für das Motto 
„Geht’s uns allen gut, dann geht’s der Wirtschaft 
gut“ ?
Wer zu den Katsdorferinnen und Katsdorfern zählt, 
der „brav“ seine Abgaben entrichtet und der kein Mil-
lionär ist, der hat neutral betrachtet am 29.9.2013 nur 
eine Wahlmöglichkeit. Es soll genau für die Steuerpa-
trioten keine Verschlechterung im Schul-, Bildungs-, 
Pensions- und im Gesundheitswesen geben. Es wird 
höchste Zeit, dass all Jene, die bisher alle Mittel und 
Wege genutzt haben ihre Abgaben NICHT zu leisten, 
dass all diese Steuer�üchtlinge, ihren gerechten Bei-

trag zu einem gesunden Staatshaushalt leisten. Es 
kann nicht Ziel sein, genau diese Gruppe weiter zu 
entlasten und alles auf den „gemeinen Bürger“ abzu-
wälzen! Ob das durch eine Millionärspartei, eine Partei 
die nichts anderes zu verbreiten hat als Fremdenhass, 
die sich aber �eißig selbst bedient hat, als sie die Macht 
zur Änderung gehabt hätte (damals Schwarz/Blau/
Orange) oder ob das eine Partei ist, denen es nur um 
die Entlastung der Großunternehmer geht (Stichwort 
„Entfesselung der Wirtschaft“ (ich sag nur „wehe wenn 
sie los gelassen“)? Die SPÖ ist nicht der Vertreter die-
ser Interessentengruppen. Die SPÖ steht für Arbeits-
plätze und Wachstum – Gerechtigkeit – Sicherheit 
in unserer Gesellschaft – Chancengleichheit. Zu all 
diesen Punkten gibt es natürlich Projekte der SPÖ, die 
auf der Homepage der www.spoe.at detailliert nach-
zulesen sind. 
Also es geht nicht um Faymann, es geht nicht um ir-
gendeinen Minister oder eine Ministerin. Es geht um 
Österreich und deshalb geht es auch um jeden einzel-
nen von uns. 

Für DICH und für DICH - SPÖ
Ihr Günther Saumer, Parteivorsitzender

Karl Pühringer 

Für DICH und für DICH - SPÖ
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Rücktritte: Ablöse von Bürger-
meistern steht bevor!

Stefan
Klausberger
Fraktionsobmann

Mit diesen Zeilen beginnt ein Artikel in der Rundschau Ausgabe Nr. 36 von 
Redakteur Michael Köck! O�ensichtlich gibt es schneller - als von vielen 
erwartet - eine Zeit nach Ernst Lehner! Nach Gespräch mit Lehner ist Köck 
o�ensichtlich der Meinung, dass Lehner aufhören dürfte! Ich als Katsdorfer 
bin schon neugierig, wer von der VP als Nachfolger favorisiert wird!

Gemeinderatssitzung vom 05.09.2013!
Eine sehr kurze Sitzung mit nur wenigen Tagesordnungspunkten. Jedoch 
war ein Tagesordnungspunkt dabei, der annähernd die halbe Sitzungszeit 
beanspruchte! Da ja auch das Ende der Landwirtschaftsschule in Katsdorf 
absehbar ist und unsere Ideen und Bemühungen in eine sinnvolle Nach-
nutzung (Wohn�ächen, Büro�ächen, Sozial�ächen, Geschäfts�ächen, Frei-
zeit�ächen, Baugründe für Soziales - aber auch Private Eigenheime von KatsdorferInnen und zukünftigen Kats-
dorferInnen, usw.…) investiert werden müssen hat sich die SPÖ Katsdorf o�enbar unverfrorener Weise erlaubt, 
gemeinsam mit den Grünen einen Antrag einzubringen, der wie folgt lautete!

Einleitung/Begründung:
Um auch in Zukunft zentral gelegene Flächen für die GemeindebürgerInnen von Katsdorf zu erhalten, sehen wir 
es als unabdingbar, dass die sogenannte „Obstwiese“ in Gemeindeeigentum übergeht.

Antrag: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Katsdorf möge beschließen, dass die Gemeinde und die dafür zuständigen 
Personen ehestmöglich alle dafür notwendigen Schritte in die Wege leiten, um die Parzelle 3120 „sogenannte 
Obstwiese“ zu erhalten und diese in das Eigentum der Gemeinde Katsdorf gelangt.

Ich muss hier leider unterstellen, das dadurch, dass die SPÖ und Grünen mit diesem Antrag gemeinsame 
Sache gemacht haben, die Diskussion über diesen Antrag von Anfang an keine Chance auf Sachlichkeit 
hatte! Nach langem hin und her und einer irgendwann folgenden Sitzungsunterbrechung waren die 2 – 3 
VP’lerInnen, die der Sache des Antrages recht gaben, vom Bürgermeister wieder auf Schiene gebracht 
und der Antrag wurde mit der Absoluten der VP abgelehnt! 
Frech wäre jetzt, wenn man sich die Frage stellt – ist in der ÖVP Katsdorf eine eigene Meinung von den 
einzelnen Gemeinderäten unerwünscht!?!

Warum man sich als Gemeinde eine Möglichkeit ehest in den Besitze eines wertvollen Grundstück für 
Park�ächen, für eventuellen Wohnbau, usw. entgehen lässt, scheint hier o�ensichtlich nur in den Prinzi-
pien begründet – alles was von Rot und Grün kommt muss wohl schlecht sein! Schade – uns ging es um 
die Sache! 
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Stefan 
Binder

Jugendvorsitzender

Geht ned, gibt’s ned!
Mit diesem Motto gehen wir, die 
Sozialistischen Jugendlichen, in 
Österreich in den Wahlkampf.

Ich möchte Euch alle für den 29. 
September motivieren! Nehmt Euer 
Stimmrecht wahr und entscheidet 
selber! 

Entscheide DU! Sonst 
entscheiden andere über 
DICH!

Wir als SPÖ stehen ein für mehr Bil-
dungsmöglichkeiten, gute Jobs für 
Jugendliche mit einem angemesse-
nen Gehalt. Leistbare Wohnungen 
für Jugendliche - damit Ihr nicht mit 
30 Jahren noch im „Hotel Mama“ 
wohnen müsst. 

L e h r e  m i t  M a t u r a 
u n d  k o s t e n l o s e 
MeisterInnenprüfung!

In Österreich wird zu wenig Geld in 
die Weiterbildung von Lehrlingen 
und jungen ArbeiterInnen gesteckt. 
Wir wollen in Zukunft, dass die Kur-
se und auch die Meisterprüfung für 
Jugendliche in der Ausbildung gratis 
angeboten werden. Und auch das 
Ablegen der Matura nach bzw. wäh-
rend einer Lehre muss erleichtert 
werden. 

Ich ho�e wir sehen uns am 29. Sep-
tember:

Dein Leben. Dein Stimme. 
Deine Wahl!
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Der gute  Tipp:
Rost�ecken auf Metall: kann man mit Cola befeuchten und mit Alu�olie wegpolieren

Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Gabi Saumer
Hofstatt 26, 4223 Katsdorf

Tel. 07235/88 1 98
Handy: 0699/11 32 88 09

Mail: gabi.saumer@24speed.at 

Die Partei der Frauen -  
für alle Frauen
Am 29. September wird die Natio-
nalratswahl durchgeführt und wir 
Frauen stellen mehr als die Hälfte 
der Wahlberechtigten in Öster-
reich. Es wäre nur gerecht, wenn 
wir auch die Hälfte der Abgeordne-
ten stellen würden. Dieser Wunsch 
ist noch Zukunftsmusik, das kann 
ich nicht leugnen, aber es ist eine 
Vision die wir Frauen haben dürfen.  
Wir tragen einen großen Teil zum 
Wohlstand in unserem Land bei 
und haben noch immer nicht die 
gerechte Anerkennung dafür. Wir 
sind beru�ich noch immer benach-
teiligt, wir bekommen bei gleicher 
Beschäftigung nicht den gleichen 
Lohn. Wir managen neben dem Be-

ruf auch noch den Haushalt und die 
Freizeitaktivitäten der Kinder. Dafür 
sollen wir jetzt schon ab 2016 spä-
ter in Pension gehen „dürfen“. Das 
wird eine starke SPÖ im Parlament 
verhindern! NICHT MIT UNS!
Das Wahlrecht auszuüben ist eine 
Errungenschaft die durch viele 
Kämpfe und zähe Verhandlungen 
erreicht wurde. Nutzen wir es und 
zeigen damit, dass wir Frauen 
mitreden können und wollen!

Die SPÖ ist 
die Partei der Frauen

Die SPÖ redet nicht bloß über 
Gleichstellung, sie macht sie vor: 

Bei den Natio-
nalratswahlen 
2013 tritt die 
SPÖ mit einem 
Frauenanteil von 
51,8 Prozent  an. 
Damit haben wir 
den höchsten 
Frauenanteil al-
ler Parteien auf 
der  Kandidat-
Innenliste! Ge-
treu dem Motto: 

„Wir wollen kein Stück vom Kuchen, 
wir wollen die Hälfte der Bäckerei“ 
stellen sich die Frauen in der SPÖ 
selbstbewusst zur Wahl. 
Ich wünsche allen Katsdorferinnen 
und Katsdorfern noch einen schö-
nen restlichen Sommer und einen 
bunten Herbst.
Wir sehen uns im Wahllokal!
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Egal welche Jahreszeit - wir sind immer aktiv!

Christine 
Böhm

Pensionistenvorsitzende

Am 9. August fand unser 
alljährliches Sommerfest 
statt. Der Wettergott war 
uns bis zum Nachmittag 
wohlgesonnen. Ca. 180 
Gäste aus Katsdorf, dem 
Bezirk Perg und Umge-
bung fühlten sich wieder 
sichtlich wohl. Wie jedes 
Jahr, durften wir für un-
ser Fest, die ASKÖ Sport-

anlage benutzen und da-
für möchte ich mich be-
danken. Ebenso bedanken 
möchte ich mich bei allen 
Mehlspeisköchinnen und 
Helfern. Ihr habt alle tolle 
Arbeit geleistet.
Unsere Ortsgruppe sucht 
immer wieder rüstige Pen-
sionisten, auch Nichtmitglieder, die uns mit kleinen Tätigkeiten  bei unse-
rer Arbeit unterstützen möchten. 
Das Frühjahrstre�en der Pensionisten, im Mai 
2014, in Bulgarien am Sonnenstrand, ist so gut 

wie ausgebucht. Sollte 
noch jemand das tolle An-
gebot nutzen wollen, bitte 
ehestmöglich bei mir mel-
den. Dasselbe gilt für die 
Reise nach Madeira, Ende 
Juni 2014, bitte so bald als 
möglich anrufen. Natürlich 
können auch Nichtmitglie-
der mit uns verreisen. 

Einen wunderschönen Herbst wünscht euch
Christine Böhm

TERMINPLAN
Di, 15. 10., Fahrt zu den 

Stahlwelten VOEST
Do, 17. 10., Wanderung zum Mariandl
Do, 7. 11.,  Wanderung rund um Kats-

dorf. Anschließend Ripperles-
sen im GH Fischill. 

Jeden Montag (außer Schulferien) um 
 9 Uhr, bis Ende Mai 2014, 
 kostenloses Turnen in der 
 alten Volksschule.
jeden 1. Montag im Monat  tre�en wir uns, 

ab 14 Uhr im Pfarrsaal  für ei-
nen gemütlichen Nachmittag 
mit abwechslungsreichem 
Programm.  

Alle sind herzlich willkommen.

Ärger mit Gratisseiten im Internet! 
Im Internet wird häu�g mit scheinbar 
kostenlosen Angeboten gelockt.  Diese 
entpuppen sich dann aber meist als ko-
stenp�ichtige, teure Abos. Die Preisan-
gaben �nden sich versteckt im Text und 
sind nicht sofort erkennbar. Was tun bei 
Zahlungsau�orderung? Lassen Sie sich 
nicht einschüchtern! Man kann sich je-
derzeit Rat und Hilfe beim Konsument-
schutzverband holen.

Die �eissigen „Helferlein“ beim heurigen Sommerfest

gute Stimmung auch beim
heurigen Fest
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Robert KlausbergerRobert Klausberger

ERFREUT           nicht ERFREUT
 Erfreulich ist der Ausbau und die Betreuung eines Jugend Tre�s in Katsdorf! Besonders wenn es unpo-
litisch sein soll, wie BGM Lehner sagt.
 Unerfreulich und seltsam ist dann der eilige Besuch von LA Doris Humer. Beide Fraktionen, die noch in 
der Gemeinde sind, wurden nicht eingeladen. Zufällig ist dann doch alles schwarz und unparteiisch?
 Erfreulich ist, dass sich trotz aller Gegensätze, Minister Hundstorfer und Minister Mitterlehner sachlich 
und sozialpartnerschaftlich begegnen.
 Unerfreulich sind die Ansichten und Aussprüche anderer Ministerinnen und Politiker in Zeiten des 
Wahl(kampfes). Österreichs Unternehmer, hervorragende „Mitarbeiter“ und den guten Standort so zu 
verunglimpfen? Besonders unsere Schutzmantelmadonna der armen Reichen 80 000 Millionäre und 
Milliardäre MARIA Fekter.
 Erfreut bin ich, dass sich endlich auch der ÖAAB einmal zu Wort meldet. Ich dachte schon auch diese 
Vereinigung der ÖVP Arbeiter und Angestellten befürwortet eine noch schamlosere Benutzung der 
MitarbeiterInnen. Weniger Verdienst, Flexibilität bis zur Krankheit, 12 Stunden Tag, keine Rücksicht auf 
Familie (die angeblich das Heiligtum der ÖVP ist).
 Total unerfreulich sind die Plakatserien der wahlwerbenden Parteien. Für wie blöd und belämmert, mit 
österreichischer Nächstenliebe ausgestattet und an utopische Arbeitsplatzbescha�ungen glaubend, 
halten diese Typen uns?
 Erfreulich aber furchterregend sind die Enthüllungen über die Totalangri�e der Netzwerke gläserner 
Mensch, Wirtschaft und Staat. Es bestätigt vieles was wir schon befürchtet haben und ist noch viel 
dramatischer als je gedacht. Dem gehört unbedingt Einhalt geboten.
 Empörend und unerfreulich ist die Weitergabe unserer Medizindaten von Ärzten und Spitälern an die 
Pharmazeutika Giganten. Die Ärztekammer legt sich wegen ELGA quer, beschuldigt und beschmutzt 
das eigene Nest. Ist der Ausspruch von Schottermizzi Fekter so zu verstehen, wann ist eure GIER befrie-
digt?
 Gut organisiert und erfreulich war die 100 Jahr Feier der Feuerwehr Lungitz. 
Unzutre�end und unerfreulich sind die Aussprüche des Chef-Kochs der ÖVP, die SPÖ hätte keinen 
bloßen Schimmer von Wirtschaft. Meine Frage, von wem kommen die Pleiten ALPINE, Schlecker, 
Daily, Quelle, Pabneu usw. Was ist mit AVE, den Milliardenverlusten der Banken, mit Hypo-Alpe-Ad-
ria? Alles für das Volk, für uns Kleinen. Kleinste Zinsen zur Sanierung des Staates und der Banken. 
Höchste Überziehungszinsen der Banken, natürlich für die Schwächsten. Die sollen nur bluten.

 Zum Schluss eine Nachdenklichkeit. Ist es gut und erfreulich, wenn ich auch absolut im Recht bin, so 
totale Au�agen zu bestimmen um Ereignisse - die in anderen Orten ein Hit sind - zu verhindern?
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www.raiffeisen-ooe.at

       .com/raiffeisenooe

MEIN KONTO.
So individuell wie mein Leben.

Ihr Raiffeisen Konto ist die finanzielle Drehscheibe für Ihre Geldangelegenheiten. 
Und mit Raiffeisen ELBA-internet und ELBA-mobil haben Sie Ihr Konto immer und überall im Griff*:

SICHER  mit modernsten Autorisierungsverfahren für Ihre Bankgeschäfte
  mit Ihrer persönlichen Mailbox - dem direkten Draht zu Ihrem Raiffeisen Berater
FLEXIBEL  rund um die Uhr & weltweit
  mit dem finanziellen Spielraum - Ihrem persönlichen Kontorahmen
EINFACH  Kontostand abfragen und Überweisungen tätigen
  Ihre Finanzen immer im Überblick mit Finanzstatus und Kontoanalyse**

Profitieren auch Sie von den umfassenden Online-Banking Services mit der Kompetenz von Raiffeisen! 

Alle Details zum 
Raiffeisen Online 
Banking auf:

ONLINE 
BaNKINg
sicher, flexibel, 

einfach

*Voraussetzung: Internet-Verbindung 
**Raiffeisen ELBA-internet PREMIUM

TIPP: 

KATSDORF war dabei

Minister Hundstorfer mit 
Frauenvors. Gabi Saumer und 
Parteivors. Günther Saumer

Der „Katsdorfertisch“ in Freistadt Johann Schölmbauer, Willi Kirchmayr, Sozialminister Alois 
Stöger, Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Günther 
Saumer, Gabi Saumer (v.l.)

Wahlkampfauftritt am 16.August 
2013 in Freistadt

FÜR UNSER LAND: Gerti Jahn, Alois Stöger, Werner Faymann, Barbara Prammer, Rudolf Hundstorfer, Josef Ackerl, Josef Ostermayer (v.l.)
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Unsere neuen Angebote:
„Vitalität und Energie – Alles ist Schwingung“ – wertvolle 
Tipps für einen gesunden und energiereichen Lebensraum 
am Dienstag, 15. Oktober
„Intervalltraining speziell für Männer“  - ab Freitag, 27. 
September  von 17:50 – 18:50 Uhr  im Turnsaal der Landw.
Schule

„Aerobic am Vormittag“ – klas-
sisches Ausdauertraining mit ef-
fektiver Ganzkörperkräftigung, 
ab Donnerstag, 3.10.  von 8:45 – 
9:35 Uhr  in der alten Volksschule
„Aerobic Dance Power“ – Kom-

bination von Aerobic-Training und Tanzschritten im Lati-
no—Stil, ab Donnerstag, 26.9.  von 17:15 – 18:05 Uhr  in der 
alten Volksschule
„Fitness mixed“ – Step-Aerobic, BBP, Zumba, …ab Donners-
tag, 3.10.  von 9:45 – 10:35 Uhr in der alten Volksschule
„Dance4Kids – speziell für Kinder von 8 – 13 Jahren“ 
ab Mittwoch 9.10.  von 16:15 – 17:15 Uhr in der alten Volks-
schule

Unsere bewährten Angebote, wie:
Zumba® Fitness – insgesamt 5 Kurse vormittags oder abends,
Power Fit mit Centrics, Kondition und Ausdauer mit TaeBox, 
FitGym nach Pilates,
BBP-Vormittagsrunde, Bodystyling, Wirbelsäulentraining am 
Vormittag,  Koordinationstraining für Kinder, Spiel und Spaß 
für Kinder von 1-3 Jahren in Begleitung, 
Farb- und Typberatung

Für das Frühjahrssemester 2014 pla-
nen wir weitere Kurzkurse für Ent-
spannungsübungen zur Stressbewäl-
tigung und Kreativkurse zum Arbeiten 
mit Ytong und Keramik!

Anmeldungen bitte an Sonja Assmann, 
Tel. 0676/845500404 oder an Birgitta 
Schimböck, Tel. 0676/3081068 oder un-
ter www.vhsooe.at unter Kurssuche.

Fit und gesund in den 
Herbst mit der Volkshochschule

Wenn Nachwuchs ins Haus kommt, kommen für Sie und Ihr Baby jährlich auch viele Wättchen ins Haus. Gratis. 
Und das ganz einfach mit dem Wättchen-EnergieSparbuch von LINZ STROM Vertrieb. Nähere Informationen gibt’s 
auf www.linzag.at oder unter Tel. 0732/3400-5000.

Im Unternehmensverbund der ENAMO GmbH

Jährlich 20 „Wättchen“ 
für Ihr Kind

„Wättchen“– EnergieSparbuch

Wättchen EnergieSpar A5 quer.indd   1 09.11.10   10:20
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Kinderfest der SPÖ - Die Chronologie einer Schikane ….
……… würde - in voller Länge dargestellt – mehrere Seite sprengen. 
Schade, dass ein für den 3. August terminisiertes von 
langer Hand gut vorbereitetes Seifenkisten-Rennen – 
den Südring von der Fa. Pichler bis zum Teich in An-
spruch nehmend – von der SPÖ Katsdorf als Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenenaktivität beim diesjährigen 
Kinderfest gedacht – durch massive Genehmigungs-
zeitverzögerung und auf Grund der Kurzfristigkeit 
nicht mehr erfüllbarer Au�agen in bisher uns nicht 
bekannter Weise kurzerhand bürgerunmeisterlich ab-
gedreht und damit den Kindern in Katsdorf ein netter 
Nachmittag verwehrt wurde. 
Kurz zum Ablauf: Mündliche Zusage des Gemeinde-
kanzlers an Parteiobmann Saumer am 20. April, dass die 
Abhaltung kein Problem darstellt. Danach – Wochen 
später – zweimaliges Reklamationsersuchen unserer-
seits um schriftliche Genehmigung. Ende Juni langt sei-
tens der Gemeinde eine Beauftragung zur Beantwor-
tung eines Veranstaltungsansuchens ein. Mitteilung 
der Gemeinde, dass ca. 3 ½ Wochen später ein Bespre-
chungs- bzw. Begehungstermin des Südringes mit ei-
nem Sachverständigen des Landes OÖ. durchzuführen 
ist. Knapp eine Woche nach diesem Termin wird noch-
mals ein Besprechungstermin im Gemeindeamt festge-

setzt. Etwa eine 
Woche vor dem 
Termin des Kin-
derfestes langt 
der Bescheid 
über die Durch-
f ü h r u n g s m ö g -
lichkeit inklusive 
einer vierseitigen 
Auflagenfestset-
zung ein, wonach 
die gesamte Län-
ge des Parcours 
mit Reifen (ca. 
600 Stück) oder 
Strohballen zu si-
chern sei. Tja, da stellte sich die Frage: „Woher nehmen 
und nicht stehlen…“? Die gemeindlich vorgeschrie-
bene Honorarnote für die Schikane wurde seitens der 
SPÖ natürlich auch bezahlt. Letztendlich wurde wenige 
Tage vor dem Durchführungstermin die Veranstaltung 
nach intensiver Beratung und vergeblichem Versuch, 
die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, abgesagt! 
Es ginge z.B. auch anders: Der Bürgermeister freut sich 
über die Aktivitäten der Katsdorfer Organisationen 
und sagt: „Holt euch zwei Scherengitter vom Bauhof, 
sperrt die Gemeindestraße damit ab – das kann ich 
genehmigen – und sorgt dafür, dass nichts passiert! 
Es würde mich freuen, wenn ihr mich dazu einladen 
würdet.“ Aber: Wir sind in Katsdorf ÖVP-dominiert mit 
diesem Bürgermeister und in Kürze gibt`s eine Wahl. 
Einfach schade!
SPÖ Katsdorf

Digitaldruck - Textildruck - Plakate
Transparente - Autobeschriftungen - Kopien

Scharf auf... 

Ortsplatz.7, A-4223 Katsdorf
Tel.: 0676/843330100, www.city-print.at

So ginge es auch! In anderen Orten startet auch der Bürgermeister

Fo
to

: S
t.O

sw
ald

/F
re

ist
ad

t



11

Am 29. September SPÖ wählen!
Liebe Katsdorferinnen, liebe Katsdorfer!
Am 29. September �nden Nationalratswahlen statt. Mit Bundeskanzler Werner Faymann hat die 
SPÖ einen Spitzenkandidaten, der uns erfolgreich durch die letzten Jahre der Krise gesteuert 
hat. Werner Faymann und die SPÖ kämpfen für die beste Bildung für 
unsere Kinder, für sichere Pensionen und leistbares Wohnen. Die 
SPÖ ist die Partei der Arbeit, der Kampf um jeden Arbeitsplatz und 
gerechte Entlohnung sind unsere zentralen Themen. Bundesmini-
ster Alois Stöger arbeitet im Gesundheitsministerium für die best-
mögliche Gesundheitsversorgung für alle Menschen.
Marianne Gusenbauer-Jäger, Bürgermeisterin aus Schwertberg, tritt 
im Bezirk Perg als Spitzenkandidatin an. Als Bürgermeisterin weiß sie 
bestens über die Probleme und Anliegen der Menschen in unserem Be-
zirk Bescheid und wird diese Interessen auch in Wien vertreten. 
Jede Stimme am 29. September ist wichtig. Nur eine starke SPÖ kann sich für die Interessen 
der Menschen einsetzen. Ob es nun um eine Millionärssteuer geht, die von den   Superreichen 
einen fairen Beitrag einbringt, die Sicherung unserer Pensionen oder die beste Gesundheits-
versorgung. 
In diesem Sinne: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ich ersuche Sie, mit Ihrer Stimme 
die SPÖ zu unterstützen!

Liebe Grüße
Ihr
Liebe Grüße
Ihr

hat. Werner Faymann und die SPÖ kämpfen für die beste Bildung für 
unsere Kinder, für sichere Pensionen und leistbares Wohnen. Die 

Marianne Gusenbauer-Jäger, Bürgermeisterin aus Schwertberg, tritt 
im Bezirk Perg als Spitzenkandidatin an. Als Bürgermeisterin weiß sie 
bestens über die Probleme und Anliegen der Menschen in unserem Be-

Jede Stimme am 29. September ist wichtig. Nur eine starke SPÖ kann sich für die Interessen 
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Katsdorferin mit Herz!  

Sonja
Assmann 

Soziale Weiterbildung

Ein knappes Vierteljahrhundert prägte SIE das 
Geschehen im Gemeindeamt Katsdorf mit. 
Die letzten Jahre in amtsleitender Funktion. 
Ihr Engagement, ihre Freundlichkeit, ihre 
zuvorkommende Art, ihr neutrales Verhalten 
– all diese Werte wurden nicht nur von der 
Bevölkerung geschätzt sondern waren auch 
für die GemeindepolitikerInnen von großer 
Bedeutung. Ewald Biermair im Gespräch 
mit der sympathischen Katsdorferin Sonja 
Assmann! 

SPÖ: In wenigen Tagen beginnt ein neuer Abschnitt in 
deinem Leben – die Pension! Welche Ziele und Aktivi-
täten hast du dir gesetzt?
Sonja Assmann: Ja, endlich einmal alles tun können, 
wann und wie ich es  will. Z.B. Schi fahren unter der 
Woche, ohne terminlichen Druck Freunde tre�en zu 
können und - reisen, reisen, reisen….!
SPÖ: Wie würdest du rückblickend dein Arbeitsleben 
beschreiben?
S.A.: Nach der HAK - Matura war ich als Programmiere-
rin – noch in der Steinzeit der Computerisierung – bei 
Nixdorf und in der Voest beschäftigt. Wer kennt heu-
te noch die ehemaligen Maschinensprachen „Assem-
bler“ und „Mark IV“? Danach war ich 15 Jahre bei der 
Sparkasse in Linz im Privatkundenbereich tätig. 1990 
bewarb ich mich für eine von der Gemeinde Katsdorf 
ausgeschriebene Teilzeitstelle und  wurde – obwohl ei-
gentlich eine „Zuagroaste“ – aufgenommen. Nach und 
nach eignete ich mir viel Wissen an, legte sowohl die 
Gemeindebeamten- als auch Standesbeamtenprüfung 
ab. Es war schön dass mich der damalige Amtsleiter 
Ewald Voggeneder immer sehr unterstützt hat und mir 
beim Aufbau der EDV viel freie Hand gelassen hat. Und 
letztlich hab mich sehr gefreut, dass der Gemeinderat 
meinen Fähigkeiten vertraute und mich vor fünf Jah-

ren einstimmig zur Amtsleiterin wählte. 
SPÖ: Apropos „Zuagroaste“ – bist du keine waschechte 
Katsdorferin?
S.A.: Nein, ich wurde 1954 in Linz geboren und lebe seit 
1984 - nach dem Bau unseres Hauses in Ruhstetten – 
in Katsdorf. Mein Sohn Herbert wurde 1981 geboren, 
Tochter Sieglinde hatte es 1986 besonders eilig – sie 
kam noch im Rettungswagen bei der Klammühle zur 
Welt. 
SPÖ: Welche Erfahrungen hast du in bzw. mit der Ge-
meindepolitik gemacht?
S.A. Ich hatte nie wirkliche Schwierigkeiten mit den 
Politikern im Gemeinderat bzw. in den Ausschüssen. 
Mit beiden von mir „erlebten“ Bürgermeistern, Hubert 
Wöckinger und Ernst Lehner, kam ich sehr gut aus. Das 
Wichtigste ist, sich nicht politisch zu engagieren bzw. 
vereinnahmen zu lassen. Schade ist, wenn manchmal 
Entscheidungen  aus parteipolitischem Kalkül gefällt 
werden. Es ist allerdings auch schön, dass man sich 
doch meist zu gemeinsamen Beschlüssen �ndet. 
SPÖ. Stichwort Standesbeamtin: Kann man diesbe-
züglich für das Wohlergehen einer Ehe etwas beitra-
gen bzw. wieviele Paare hast du getraut?
S:A.: Jein! – Wenn man die Brautleute nicht näher 
kennt – dann nicht. Wenn es gute Freunde sind, kann 
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Für Deinen Einsatz Für Deinen Einsatz Für Deinen Einsatz 
für die Bevölkefür die Bevölkefür die Bevölke---
rung von Katsdorf rung von Katsdorf rung von Katsdorf 
und Umgebung, und Umgebung, und Umgebung, 
überreichen wir Dir überreichen wir Dir überreichen wir Dir 
symbolischsymbolischsymbolisch
das GOLDENE HERZdas GOLDENE HERZdas GOLDENE HERZ

Liebe Kinder, Liebe Eltern

Info in eigener Sache: 

Hast du Lust bei unserem Team mitzumachen?? 
Zeit und Spaß mit den Kinder zu verbringen?  
Heimstunden mit zu gestalten? Auf Zeltlager mitzu-
fahren? 
Probiert es einmal aus und du wirst sehen wie toll es ist 
mit Kinder die Freizeit zu verbringen 
Melde dich einfach bei Dattinger Doris und du wirst 
mehr erfahren.

 Auf Euer Kommen freut sich das
Kinderfreunde Team

Sommerferien und Urlaubszeit vergehen leider viel zu 
schnell, Schule und Kindergarten haben wieder be-
gonnen und so auch unsere Heimstunden der Kinder-
freunden.
Das erste Zusammentre�en ist am Freitag, 20 Septem-
ber 13 um 17.00 Uhr in der alten VS!!

Wir haben für das kommende Halbjahr einiges Vor-
bereitet und ho�en, dass auch IHR  wieder kommen 
werdet!!
Einige Beispiele:  Erntedank, Brot u. Kekse backen, Niko-
laus u. Weihnachtsvorbereitungen und vieles mehr…

Kontaktadresse: Dattinger Doris
Hofstatt 8, 4223 Katsdorf

0699 195 208 62
kinderfreundekatsdorf@hotmail.at

Die erste Heimstunde
nach den Ferien:

20. Sep.2013

Hallo Kinder - habt Ihr Lust in unsere 
Heimstunde zu kommen?

Wir laden ALLE Kinder recht herzlich 
ein, bei uns reinzuschauen und mitzu-
machen! Du kannst Deine Freunde mit-
nehmen, wir machen viel Spaß, basteln, 
Spielen und machen bei verschiedenen 

Veranstaltungen mit!

man eventuell als eine Art Mediator fungieren. Es muss 
aber auch gewollt werden. Ich denke, es waren 57 Trau-
ungen, die ich vollzogen habe. Die letzte war jene von 
Klaus Tichler und seiner Silvia
SPÖ: Was würdest du als Gemeindeinsiderin in bzw. an 
Katsdorf verändern?
S.A.: Mehr Gemeinsamkeiten wären angebracht – Ver-
eine sollten besser zusammenarbeiten, vor allem bei 
gleichgearteten Aktivitäten. Aber es gibt auch gute 
Ansätze, wie das Gemeindestockturnier, den Altjahres-
lauf von ASKÖ und Naturfreunden bzw. die Blumen-
schmuckaktion. Die alte Volksschule platzt aus allen 
Nähten – ein zusätzlicher großer Raum für die Vereine 
wäre von Nöten. 
SPÖ: Welche Dienstleistungen der Gemeinde sind für 
die BürgerInnen wichtig?
S.A.: Ein kompetenter und erreichbarer Ansprechpart-

ner sind meiner Meinung ganz wichtig. Daher erfolgt 
derzeit auch verstärkt der Ausbau der elektronischen 
Services. Die Bereitstellung von Formularen übers 
Internet, Anfragen über die Homepage bis zur elek-
tronischen Zustellung von Vorschreibungen und – in 
Kürze – von Bescheiden wird vieles angeboten. Wenn 
irgendwie möglich, sollten diese Angebote vom Bür-
ger genutzt werden. 
SPÖ: Wie bist du als Verantwortliche der VHS mit dem 
Zulauf eurer Aktivitäten bzw. Veranstaltungen zufrie-
den?
S.A.: Es wurde wieder ein umfangreiches Programm 
für das soeben startende Herbstsemester ausgearbei-
tet, wobei der Schwerpunkt auf Fitnesskursen, aber 
auch auf Kinderkursen liegt. Im kommenden Frühjahr 
bieten wir auch wieder Sprach- und Kreativkurse an. 
Die Auslastung liegt bei etwa 70 – 80% – ich ho�e, es 
bleibt so. 
SPÖ: Hast du für dich in all den Jahren auch einen per-
sönlichen Leitsatz  geprägt? 
S.A.: Da fallen mir sogar zwei ein: „Leben und leben 
lassen“ - aber auch „Man muss nicht immer alles wis-
sen! – Das macht höchstens Kopfweh…!“

Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Sonja! Wir 
wünschen dir alles erdenklich Gute und Gesund-
heit für die Pension und bedanken uns herzlich für 
deine Arbeit im Gemeindeamt!
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Arbeitsplätze und Wachstum:
Zentrale Ziele sozialdemokratischer 
Politik sind Vollbeschäftigung, Ver-
teilungsgerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit. Die SPÖ bekennt sich zu ei-
nem verantwortungsvollen Staat, der 
aktive Wirtschaftspolitik umsetzt und 
beste Infrastruktur bereitstellt. Mit 
diesem Erfolgsmodell einer „sozialen 
Marktwirtschaft“ ist Österreich in den 
vergangenen Jahren zum zweitreich-
sten Land der EU aufgestiegen.

Gerechtigkeit:
Gerechtigkeit ist von zentraler Bedeu-
tung für das Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft. Fehlt es an Gerechtigkeit und haben Menschen den Eindruck, es wird mit zweierlei Maß gemes-
sen, bröckelt der gesellschaftliche Zusammenhalt. Gerechtigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sind 
keine Gegensätze, sondern sind miteinander verbunden.

Sicherheit in unserer Gesellschaft
Sicherheit ist für uns ein umfassender Begri�, der weit über die Innere und Äußere Sicherheit hinausgeht. In 
Sicherheit leben bedeutet für uns, dass für das Leben der Menschen wesentliche Dinge in ausreichendem Maße 
und erschwinglich zur Verfügung stehen und sozialer Schutz gewährleistet ist.

Chancengleichheit
Wir verstehen Chancengleichheit umfassend, wir wollen, dass alle – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sozi-
alem Status – gleiche Chancen haben. Eine so verstandene Chancengleichheit ermöglicht es dem Einzelnen, der 
Einzelnen, sich selbst zu verwirklichen und ein erfülltes Leben zu führen und fördert das Zugehörigkeitsgefühl 
zur Gemeinschaft. Es dient aber auch der Gemeinschaft, wenn sich die Talente und Fähigkeiten aller optimal 
entfalten können.

Alle 111 Projekte sind im Einzelnen auf der SPÖ Homapage unter www.spoe.at nahzulesen. 
Die SPÖ - eine Partei von Menschen für Menschen. Wir theoretisieren nicht, wir zeigen auf 
wie es gehen könnte - wenn der politische Mitbewerber es auch will.



15

Ein ungenutztes Rasen�ek-
kerl im Eichwiesler Zentrum 
wartet seit Jahren auf eine 
sinnvollere Nutzung als die 
derzeitige. Für eine Ruhe-
zone mit Tisch und Bankerl 
ist dieser im Kreuzungs-
bereich befindliche Platz 
vielleicht doch etwas zu 
einsichtig und ruhelos. Die 
den Rufbus steuernden Per-
sonen bzw. alle jene, die auf 
ihn warten müssen würden 
sich wahrscheinlich freuen, 

wenn dieser Bereich mit ei-
ner nicht direkt auf der Stra-
ße be�ndlichen Haltezone 
inklusive wettersicherem 
Wartehäuschen – wie auch 
in anderen Dorfgebieten 
vorhanden – verbunden mit 
einem Mehr an Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer 
ausgestattet werden wür-
de. An den Kosten – weil na-
türlich gefördert – wird`s si-
cher nicht liegen. Wie heißt 
es so schön? „Wo ein Wille, 
da ein Weg..!“ Es wäre scha-
de, diese Fläche nur den 
arbeitsamen Gemeindear-
beitern rasenmähend oder 
den Bedürfnissen der Vier-
beiner zu überlassen….!?
Ewald Biermair
Stv. Parteivorsitzender

Mal überlegen….

den Bedürfnissen der Vier-
beiner zu überlassen….!?
Ewald Biermair
Stv. Parteivorsitzender
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Geburtstag: 14. Oktober 1956, Geburtsort: Linz, Wohnort: 4311 Schwertberg, Feldstraße 4
Ö�entliche Funktion(en):
•	 Vorsitzende	 des	 Arbeitskreises	 „Gesunde	 Gemeinde	
Schwertberg
•	 Vorsitzende	des	Arbeitskreises	„Dorf-	und	Stadtentwick-
lung“ Schwertberg
•	 Vorsitzende	des	„Reinhalteverbandes	Mauthausen	Ost“
•	 Vorstandsmitglied	des	„Bezirksabfallverbandes	Perg“
•	 Vorstandsmitglied	im	„Fernwasserverband	Mühlviertel“
•	 Vorstandsmitglied	im	„Hochwasserschutzverband	Aist“
•	 Stv.	Vorsitzende	im	Kommunalpolitischen	Zentrum

Politisches Motto: „Um erfolgreich in der Politik zu sein, muss man vor allem die Menschen mögen!“ (Bruno Kreisky)
Warum SPÖ wählen: Die SPÖ ist die politische Partei, die Werte wie Toleranz, Solidarität, Menschlichkeit und den Einsatz 

für die Benachteiligten unserer Gesellschaft ernst nimmt.
Themenschwerpunkte:
1.Fairness in der Politik:

•	 wertschätzender	Umgang	über	alle	Parteigrenzen	hinweg,
•	 Diskriminierungen	aufgrund	von	Herkunft	oder	Geschlecht	aufzeigen	und	beseitigen

2.Autonomie der Gemeinden stärken:
•	 Gemeinden	finanziell	stärken
•	 Gemeinden	sind	durch	die	Abwicklung	öffentlicher	Aufträge	die	größten	Arbeitgeber	im	Land
•	 Gemeinden	dürfen	nicht	zu	Bittstellern	beim	Land	degradiert	werden
•	 Gemeinden	müssen	wieder	größere	finanzielle	Spielräume	zur	freien	Gestaltung	der	Ausgaben	–	zugeschnitten	auf	

die Bedürfnisse der Bevölkerung, bekommen
3.Bildung , Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen:

•	 Chancengleichheit	für	alle	durch	Forcierung	der	„Gemeinsamen	Schule	der	10	–	14-	jährigen“
•	 Bildung	darf	nicht	vererbbar	sein,	d.h.	Kinder	aus	bildunsgfernen	Schichten	den	Zugang	zu	höherer	Bildung	erleich-

tern.
•	 Schrittweiser	Ausbau	der	Ganztagsschulen
•	 Förderung	der	Erwachsenenbildung	und	somit	des	lebenslangen	Lernens

4. Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum:
•	 Es	kann	nicht	sein,	dass	beispielsweise	in	einer	ländlichen	Region	mit	nahezu	50000	Einwohnern	am	Wochenende	

nur ein einziger diensthabender Arzt zur Verfügung steht.
•	 Medizinische	Vorsorgemaßnahmen	fördern
•	 Keine	Zweiklassenmedizin

Aus dem Bezirk - fürs Ganze Land
Ihre Vorzugsstimme für die Nationalratskandidatin aus dem Bezirk Perg

Politische Funktion(en):
•	 Bürgermeisterin	der	Marktgemeinde	Schwertberg
•	 Ortsparteivorsitzende	der	SPÖ	Schwertberg
•	 Stv.	Vorsitzende	des	„O.Ö.	Gemeindevertreterver-

bandes“
•	 Vorstandsmitglied	des	„Kommunalpolitischen	Zen-

trums“
•	 Vorstandsmitglied	der	ASKÖ	Mühlviertel

Folgender Änderungswunsch hat uns erreicht:
Sonja Assmann, Ruhstetten 24  0676 / 8455 00 404 (07235 / 88 713)

Wir ersuchen auch weiterhin um Änderungsmeldungen, damit wir diese in unseren nächsten Ausgaben 
der mitteilen können. Ein Mail an spoekatsdorf@24speed.at genügt.

Folgender Änderungswunsch hat uns erreicht:
Sonja Assmann, Ruhstetten 24  0676 / 8455 00 404 (07235 / 88 713)

Wir ersuchen auch weiterhin um Änderungsmeldungen, damit wir diese in unseren nächsten Ausgaben 
der mitteilen können. Ein Mail an spoekatsdorf@24speed.at genügt.
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Personen, die am Wahltag verhindert sein werden, ihre 
Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, 
etwa bei Ortsabwesenheit aus gesundheitlichen 
Gründen oder wegen eines Aufenthalts im Ausland, 
haben Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte.

Sollten Sie sich am Wahltag nicht an Ihrem 
Hauptwohnsitz aufhalten, so können Sie Ihr Wahlrecht 
mittels Briefwahl ausüben. Auch dafür ist eine 
Wahlkarte erforderlich!

Wählen mit Wahlkarte

Briefwahl
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Sozialdemokratische 
Partei
Oberösterreich

Bestens gelaunt beim Abschluss der Kanzlertour 2013 „Fürs Land. Durchs 
Land.“ im Festzelt in Freistadt: Landesrat Reinhold Entholzer, Werner Faymann 
und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (von links).

Höhepunkt der Kanzlertour
Werner Faymann begeisterte beim Mühlviertler Volksfest die anwesenden BesucherInnen. Der Bundes-
kanzler betonte, dass man Österreich vor einer schwarz-blauen Regierung schützen müsse.  Die SPÖ 
lehne Pensionskürzungen und Abbau sozialer Rechte strikt ab. Auch dem von der ÖVP geforderten  
Zwölf-Stunden-Arbeitstag werde Faymann nie und nimmer zustimmen.

TOSENDER APPLAUS  Strahlender Son-
nenschein, ein mit 1800 Gästen bis auf den 
letzten Platz gefülltes Festzelt und „Gute 
Laune“-Musik der beliebten Volksmusik-
Band „Die Edlseer“, die Hits ihrer neuen CD 
„Jubiläumsgold“ und Erfolgsschlager wie 
„Rot-Weiß-Rot“ präsentierten:  Werner Fay-
mann war zum Abschluss seiner Kanzler-
tour 2013 „Fürs Land. Durchs Land.“ zu Gast 
beim Mühlviertler Volksfest in Freistadt. 
Und Faymann verstand es bei siedend hei-
ßen Temperaturen zu begeistern. Unter to-
sendem Applaus zog der Bundeskanzler ins 
Zelt ein - begleitet von SPÖ-MitarbeiterIn-
nen, die herzförmige Schilder in die Höhe 
hielten, auf denen stand: „Mit Herz und 
Courage für unser Oberösterreich“ und  „Wir 
sind SteuerpatriotInnen“. SP-OÖ-Vorsitzen-
der Josef Ackerl begrüßte den Kanzler in 
Freistadt mit den Worten: „Lieber Werner, 

du hast Österreich mit sicherer Hand durch 
schwierige Zeiten geführt. Am 29. Septem-
ber geht es darum, den Weg, den du einge-
schlagen hast, fortzusetzen. Unser Land 
braucht dich als Kanzler.“ Und dann legte 
Faymann los: „50 Prozent und mehr sind in 
den südlichen Ländern arbeitslos, diese 
Menschen können nichts dafür. Es ist unfair, 
dass sie ohne Job dastehen. Neoliberale, li-
berale und konservative Regierungen in 
Europa sind untätig in Sachen Arbeitslosig-
keit, sie schlagen den falschen Weg ein. “

DIE HANDSCHRIFT 
DER SOZIALDEMOKRATIE 
Pensionskürzungen, Kürzungen bei Gehäl-
tern und Löhnen sowie Abbau von sozialen 
Rechten – das werde er  nicht zulassen: „Wir 
haben in Österreich die geringste Arbeitslo-
sigkeit in der EU. Das trägt unsere Hand-

schrift, die Handschrift der Sozialdemokra-
tie.“ Unser wunderschönes Land dürfe nicht 
einer schwarz-blauen Regierung überlas-
sen werden. Faymann: „Unser Koalitions-
partner hat aufhorchen lassen mit der Aus-
sage, dass Frauen in Zukunft länger arbei-
ten sollen. Nicht mit uns, wir stehen auf der 
Seite der Menschen. Ein Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag, wie ihn die ÖVP will, werden wir 
nie und nimmer zulassen.“ 

Die SPÖ stehe stets auf der Seite der Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen. „Schüt-
zen wir das Land vor falscher Politik!“ Fay-
mann wolle auch in der nächsten Regie-
rung Verantwortung übernehmen. 
„Schwarz-Blau hat damals das Land hinun-
tergeführt. Am Wahltag müssen wir die 
richtige Entscheidung tre�en - eine Ent-
scheidung für Österreich.“ 

KANZLERTOUR 2013:  EMOTIONALE FAYMANN-REDE VOR 1800 GÄSTEN IN FREISTADT
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Wasserhahn zudre-
hen

Sozialdemokratische 
Partei
Oberösterreich

Bestens gelaunt beim Abschluss der Kanzlertour 2013 „Fürs Land. Durchs 
Land.“ im Festzelt in Freistadt: Landesrat Reinhold Entholzer, Werner Faymann 
und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (von links).

Höhepunkt der Kanzlertour
Werner Faymann begeisterte beim Mühlviertler Volksfest die anwesenden BesucherInnen. Der Bundes-
kanzler betonte, dass man Österreich vor einer schwarz-blauen Regierung schützen müsse.  Die SPÖ 
lehne Pensionskürzungen und Abbau sozialer Rechte strikt ab. Auch dem von der ÖVP geforderten  
Zwölf-Stunden-Arbeitstag werde Faymann nie und nimmer zustimmen.
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nenschein, ein mit 1800 Gästen bis auf den 
letzten Platz gefülltes Festzelt und „Gute 
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„Jubiläumsgold“ und Erfolgsschlager wie 
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Und Faymann verstand es bei siedend hei-
ßen Temperaturen zu begeistern. Unter to-
sendem Applaus zog der Bundeskanzler ins 
Zelt ein - begleitet von SPÖ-MitarbeiterIn-
nen, die herzförmige Schilder in die Höhe 
hielten, auf denen stand: „Mit Herz und 
Courage für unser Oberösterreich“ und  „Wir 
sind SteuerpatriotInnen“. SP-OÖ-Vorsitzen-
der Josef Ackerl begrüßte den Kanzler in 
Freistadt mit den Worten: „Lieber Werner, 

du hast Österreich mit sicherer Hand durch 
schwierige Zeiten geführt. Am 29. Septem-
ber geht es darum, den Weg, den du einge-
schlagen hast, fortzusetzen. Unser Land 
braucht dich als Kanzler.“ Und dann legte 
Faymann los: „50 Prozent und mehr sind in 
den südlichen Ländern arbeitslos, diese 
Menschen können nichts dafür. Es ist unfair, 
dass sie ohne Job dastehen. Neoliberale, li-
berale und konservative Regierungen in 
Europa sind untätig in Sachen Arbeitslosig-
keit, sie schlagen den falschen Weg ein. “
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DER SOZIALDEMOKRATIE 
Pensionskürzungen, Kürzungen bei Gehäl-
tern und Löhnen sowie Abbau von sozialen 
Rechten – das werde er  nicht zulassen: „Wir 
haben in Österreich die geringste Arbeitslo-
sigkeit in der EU. Das trägt unsere Hand-

schrift, die Handschrift der Sozialdemokra-
tie.“ Unser wunderschönes Land dürfe nicht 
einer schwarz-blauen Regierung überlas-
sen werden. Faymann: „Unser Koalitions-
partner hat aufhorchen lassen mit der Aus-
sage, dass Frauen in Zukunft länger arbei-
ten sollen. Nicht mit uns, wir stehen auf der 
Seite der Menschen. Ein Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag, wie ihn die ÖVP will, werden wir 
nie und nimmer zulassen.“ 

Die SPÖ stehe stets auf der Seite der Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen. „Schüt-
zen wir das Land vor falscher Politik!“ Fay-
mann wolle auch in der nächsten Regie-
rung Verantwortung übernehmen. 
„Schwarz-Blau hat damals das Land hinun-
tergeführt. Am Wahltag müssen wir die 
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KANZLERTOUR 2013:  EMOTIONALE FAYMANN-REDE VOR 1800 GÄSTEN IN FREISTADT

Wasserhahn zudre-
hen

Marianne Gusenbauer-Jäger – 
mit Herz und Courage für das Mühlviertel

Bei der Nationalratswahl am 29. September geht es um die Zukunft Österreichs. Die SPÖ setzt sich seit Jahren für die 
Menschen ein. Wir wissen, dass soziale Sicherheit, Chancengleichheit und Lebensqualität für ALLE möglich ist. Als Bür-
germeisterin von Schwertberg habe ich viel Kontakt zu den Menschen und diese Erfahrung werde ich in meine Arbeit 
als zukünftige Abgeordnete zum Nationalrat einbringen.

Als Lehrerin ist mir die beste Bildung für un-
sere Kinder eine Herzensangelegenheit. Alle 
Kinder – egal wo sie zu Hause sind, welchen 
Beruf ihre Eltern haben – haben das Recht 
auf eine gute Ausbildung. Das verstehe ich 
unter Chancengerechtigkeit. 

BM Alois Stöger hat es in den letzten Jah-
ren gescha� t, die Krankenkassen zu ent-
schulden und unser Gesundheitssystem zu 
sichern. Ich setze mich dafür ein, dass die 
Menschen auch im Bezirk Perg die beste 
medizinische Versorgung haben. 

Wir arbeiten dafür, dass die Menschen in 

ganz Österreich, auch in den ländlichen Be-
reichen des Mühlviertels, Zugang zu guter 
Betreuung und Versorgung haben. Dafür ist 
der Ausbau der Kinderbetreuung wichtig. 
Durch die weitere Scha� ung von Tageszen-
tren usw. stellen wir auch in der Zukunft die 
Versorgung der älteren Menschen sicher.

Wir brauchen ausreichend Arbeitsplätze mit 
fairen Arbeitsbedingungen und gerechter 
Entlohnung. Wir werden den Wohlstand 
gerecht verteilen, indem wir die Arbeit steu-
erlich entlasten, Steuerbetrug bekämpfen 
und von den Banken und Millionären einen 
gerechten Beitrag einfordern.

Bezirksgeschäftsstelle Perg

Die Schwertberger Bürgermeisterin Marianne 
Gusenbauer-Jäger ist Spitzenkandidatin für die SPÖ im Mühlviertel.

Nur wenn die SPÖ klar die stärkste Kraft in Österreich ist, können wir unsere Ideen 
für eine bessere Zukunft umsetzen. So sind soziale Sicherheit, Chancengleichheit 
und eine hohe Lebensqualität für uns, unsere Kinder und Enkelkinder gesichert. Ich 
bitte sie um Ihre Unterstützung.

IhreIhre

Bgm.in Marianne Gusenbauer-Jäger

Amtlicher Stimmzettel
für die

Nationalratswahl am
29. September 2013

Regionalwahlkreis 4E
(Mühlviertel)
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Abfahrt: 08.00 Bhf Lungitz
 Bahnfahrt über Linz direkt nach Rohrbach

Wir besuchen das Mühlkreisbahnmuseum und 
erfahren viel über die 125-jährige Geschichte der 

Mühlkreisbahn. Nach der Stärkung in einem 
gutbürgerlichen Gasthaus ist Gelegenheit die 
nordwestlichste Bezirksstadt Oberösterreichs 

- Rohrbach - und ihre Einrichtungen kennen 
zu lernen. Am Nachmittag treten wir die 

Heimreise durch das obere Mühlviertel an.

Ankunft: 19.00 Bhf Lungitz
 Gemütlicher Abschluss im „Checkpoint Charly“ (ASKÖ).

 Teilnehmer: max. 60 Personen
 Preis:  Bahnfahrt und Führung im Eisenbahnmuseum
  € 10,00 Euro (Kinder ab 5 Jahre € 6,00)

 Anmeldung: bis Sonntag, 29. September 2013
 per Mail an spoekatsdorf@24speed.at  oder

 per Tel. bei Günther Saumer - Tel.: 0664 / 84 300 74
  od.bei Johann Schölmbauer - Tel.: 0664 / 82 954 95
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