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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Rückblick und Ausblick

„Marie“ Empfang

Internationa-
ler Frauentag 
am 8. März 
2019
Die SPÖ Bezirk 
Perg verteilte be-
zirksweit Nelken 
zum Internatio-
nalen Frauentag. 
Auch wir haben 
uns dieser Ver-

teilaktion angeschlossen und verteilten am 8. März an 
alle Frauen, welche in einem Betrieb 
in Katsdorf arbeiten, eine Nelke.
Vor 100 Jahren wurden die ersten 
Frauen ins Parlament gewählt, seit-
her hat sich frauenpolitisch vieles 
zum Positiven verändert. Die Frau-
enbewegung war unter anderem 
deshalb so erfolgreich, weil sie inter-
national war. Frauenrechte müssen 
für alle Frauen gelten, in Österreich 
und in Europa. Deshalb werden 
Frauenrechte auch bei der EU-Wahl 
ein Thema sein. Weil Gleichstellung 
noch immer nicht umgesetzt ist: 
Zusammenhalt und Solidarität für 
Frauenrechte!

„Marie 2019“ – Anerkennungspreis und 
Nachschlagewerk für Frauen in OÖ
Im Rahmen des Marie-Empfanges überreichten die 
SPÖ Frauen den Anerkennungspreis „Marie 2019“ an 
die Mühlviertler Kinderfreunde. Sabine Schatz, Abge-
ordnete zum Nationalrat, erklärte, dass mit dem Preis 
„Marie“ Organisationen und Projekte im Bezirk vor den 
Vorhang geholt werden, die in ihrem täglichen Tun ein 
fortschrittliches Frauenbild vermitteln und sich frau-
enpolitisch engagieren. Für die Kinderfreunde haben 
sich die SPÖ Frauen entschieden, weil sie vermitteln 
Kindern, aber auch den Eltern in ihrer täglichen Arbeit, 
egal ob in den Gruppenstunden oder in Kinderbetreu-
ungseinrichtungen ein fortschrittliches Rollenbild 
und leben in ihren Strukturen Gleichberechtigung vor. 
Auch in den Elternbildungsseminaren und Eltern-Kind-
Zentren wird ein progressives Familienbild vermittelt.
Bei dieser Veranstaltung wurde auch auf den belieb-
ten Frauenratgeber „Marie“ hingewiesen. Oftmals ist 
schon alleine das Wissen um ein Recht hilfreich. Mit 
diesem Ratgeber sollen Frauen unterstützt werden, 

um zu ihrem Recht zu kommen, denn dass es in der 
Gesellschaft nach wie vor Benachteiligungen gibt, ist 
nicht von der Hand zu weisen. Der Frauenratgeber 
„Marie“ bietet neben einem umfangreichen Rechts- 
und Informationsteil eine bezirksweite Auflistung von 
Beratungs- und Serviceleistungen. Organisiert wurde 
die Veranstaltung von den SPÖ Frauen St. Georgen an 
der Gusen. Der Einladung folgten auch die SPÖ-Lan-
desparteivorsitzende Landesrätin Birgit Gerstorfer und 
die SPÖ Landesfrauenvorsitzende LAbg. Sabine Prom-
berger. Die „Marie“ kann kostenlos im SPÖ-Bezirksse-
kretariat unter 05/772625-0 bestellt werden.

Ostereierverteilaktion am Karsamstag 
Am Samstag, 20. April werden wir am Ortsplatz und 
beim Bäcker rote Ostereier verteilen. Schauen Sie vor-
bei, wir freuen uns auf nette Gespräche!

Maiaufmarsch am 1. Mai
Der Maiaufmarsch findet heuer in Perg statt.
Als Referent wird Josef (Joe) Weidenholzer anwesend 
sein.
Abfahrt in Fahrgemeinschaften um 8.30 Uhr, Treff-
punkt Ortsplatz Katsdorf.
Anmeldungen nehme ich gerne telefonisch (0660 
6573175) jederzeit entgegen.

Maibaum aufstellen am 4. Mai
Ich lade euch ganz herzlich zu unserem Maibaum auf-
stellen am Ortsplatz in Katsdorf ein. Das Fest findet 
heuer am Samstag, 4. Mai um 15.00 Uhr statt.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und frühlingshaftes 
Osterfest!
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Absolute Mehrheit der ÖVP Katsdorf L
Leider musste ich in den letzten Gemeinderatssitzungen 
feststellen das die ÖVP Katsdorf leider keine andere 
Meinung oder gar neue Ideen zulassen. Sowohl von der SPÖ 
als auch von der Fraktion der Grünen gab es Anträge an den 
Gemeinderat.
Mein Antrag an den Gemeinderat, dass der zukünftige 
Billa Parkplatz auch Besuchern des neuen Gemeinde-
zentrums zur Verfügung gestellt werden sollte, fand 
erst eine Mehrheit, nachdem dieser ein wenig um-
formuliert und als ein „gemeinsamer“ Antrag gestellt 
wurde.
In der Vergangenheit konnte wenigstens ein Konsens 
gefunden werden, wenn Anträge der Opposition zu 
gemeinsamen Anträgen erhoben wurden. Nach der 
letzten Gemeinderatsitzung müssen wir aber feststel-
len, dass es der Mehrheitsfraktion anscheinend wirk-
lich nur darum geht der Opposition keine Erfolge zu 
gönnen.
Ein Antrag zum Thema Bienenschutz wurde zwar in 
der Sache von allen Mitgliedern des Gemeinderates als 
vernünftig, wichtig und gut erachtet, aber die Mitglie-
der der ÖVP Fraktion konnten diesem trotzdem keine 
Zustimmung geben! Es wurde leider ein Gegenantrag 
auf Zuweisung in einen Ausschuss eingebracht und 
dieser Gegenantrag wurde aufgrund der absoluten 
Stimmenmehrheit angenommen und führt nun zu 
Verzögerungen in diesem wichtigen Bereich.

Dieser neue Stil 
der Mehrheits-
fraktion ist mehr 
als fragwürdig 
und ich finde es 
einfach nur scha-
de und enttäu-
schend, dass man als ÖVP Fraktion nicht auch einmal 
eine gute Idee von der Opposition akzeptieren und 
unterstützen kann. 
Jedes Gemeinderatsmitglied hat am Anfang seiner 
Funktionsperiode gelobt, sich nach bestem Wissen 
und Gewissen und unparteiisch für den Ort und die 
Bevölkerung einzusetzen. Wenn die Mehrheitsfraktion 
fast immer geschlossen gegen den Antrag einer an-
deren Fraktion stimmt, oder diesen nur umformuliert, 
obwohl sich in der Sache alle einig sind, frage ich mich, 
ob wirklich alle Gemeinderäte sich noch an die Ange-
lobung erinnern können.
Was meint ihr?

Stefan Binder, Fraktionsobmann
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Richtig entsorgen ist Natur bewahren!

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Es gibt einige 
Änderungen bei 
der Entsorgung 
von Abfall im 
Bauhof 

Bauschutt: wird 
ab sofort nur 
mehr an Freita-
gen in der Zeit 
von 08.00 Uhr 

bis 11.00 Uhr angenommen. Die Annahme dieser 
Kleinmengen erfolgt unter Aufsicht eines Bauhofmit-
arbeiters.

Die Papiercontainer am Bauhofgelände werden im 
Jänner 2020 entfernt. 
Für alle Bewohner von Einfamilienhäuser werden im 
Jänner 2020 240 Liter Tonnen gratis zugestellt. Diese 
werden alle 8 Wochen entleert.
Mehrfamilienhäuser („Wohnblöcke“) erhalten Papier-
container deren Entleerung alle 14 Tage erfolgt.
Es kommt leider immer wieder zu Restmüllentsor-
gungen in den verschiedenen Containern auf den 
Sammelstellen. Diese Verschmutzungen können dazu 
beitragen, dass wir bald keine Containerstandplätze 
mehr in unserer Gemeinde haben. Die Folge wäre, dass 
Glas, Blech und alle anderen Wertstoffe nach St. Geor-
gen/Gusen zu bringen wären. 
Es liegt an uns allen, korrekt und gewissenhaft den 
Abfall zu trennen, damit wir auch weiterhin diese 
Container im Gemeindegebiet zur Verfügung haben.  

Wasserzähler/Wasser-
uhr: Bitte kontrollieren 
sie regelmässig ihre 
Wasseruhr!!!
Ein defektes Sicherheits-
ventil, ein tropfender 
Wasserhahn, oder eine 

„laufende“ WC-Spülung, aber auch Frostschäden kön-
nen zu hohen Mehrkosten führen. Notieren sie sich 
bei der regelmäßigen Kontrolle den Zählerstand und 
vergleichen sie diese, so fällt ein erhöhter Verbrauch 
schneller auf. 

Bushaltestelle: Die stark befahrene Landesstraße   
machte die Errichtung einer neuen Bushaltestelle in 
Standorf erforderlich. Vielen Dank der Familie Parzer 
für das zur Verfügung stellen des Grundstückes dafür.

Jetzt fehlt nur noch die bereits mehrmals erwähnte 
Versetzung der Ortstafel Standorf in Richtung Nöbling. 

Natur im Garten: Bei der nächsten 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt 
und Lebensraum wird versucht, ei-
nen Termin für eine diesbezügliche 
Gemeindeveranstaltung festzule-
gen. Es werden dabei Siedlerverein, 
Obstbauverein und Bauernschaft 
eingeladen, gemeinsam eine gelun-
gene Veranstaltung für die Gemein-
de auf die Beine zu stellen. 
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Was bringt uns der Frühling?

Der gute  Tipp: Zahnpasta nicht nur für die Zähne: Silberschmuck reinigen! Einfach ein wenig Zahnpasta auf 
ein Mikrofasertuch geben und den Schmuck reinigen. Anschließend mit etwas lauwarmen Wasser abspülen.

Gabi Saumer, Hofstatt 26, 4223 Katsdorf
Tel: 0699/11 32 88 09 Mail: gabi.saumer@24speed.at 

Nachdem der Sommer und der Herbst für uns Frauen schon 
nichts Gutes gebracht hat durch diese Regierung, kann es ja 
so weiter gehen….
Viele Förderungen für Frauen sind stark gekürzt wor-
den und jede berufstätige Frau, die auch noch Kinder-
betreuungspflichten hat, wird zu einem immer größe-
ren Spagat gezwungen, zwischen Beruf und Familie. Es 
scheint, als ob diese Regierung Frauen dazu bringen 
möchte, daheim zu bleiben – wie ein Slogan aus frühe-
ren Zeiten „zurück an den Herd“. Haben manche Män-
ner Angst vor Frauen? Unter jeder Streichung oder Kür-
zung die diese Regierung ohne Rücksicht auf Verluste 
für Frauen und jeden Österreicher durchzieht, haben 
wir Frauen am meisten zu leiden, vor allem Alleiner-
zieherinnen und Frauen, die Teilzeit arbeiten müssen.
Wie soll es eine Frau schaffen, wenn Kindergärten 
wenig flexible Öffnungszeiten haben oder die Ar-
beitszeit durch die Regierung auf 12 Stunden er-
höht wird? 

Kürzungen bei Frauenschutzprogrammen 
(Frauenhäuser, Gewalt gegen Frauen)

Kürzungen bei Jungendförderungen
Kürzungen bei der Mindestsicherung 
Kürzungen bei der Wohnbauförderung
und und und 

Die Aufzählung der Einschränkungen und Kürzungen 
ließe sich fast unendlich fortführen.
Den Familienbonus ist eine Verhöhnung der Familien 
die mit dem Familieneinkommen gerade so über die 
Runden kommen, je mehr jemand verdient, je mehr 
bekommt er Familienbeihilfe?? Verkehrte Welt?? Sollte 
es nicht eigentlich umgekehrt sein? 
Diese Regierung verteilt jedes Mal wieder von unten 
nach oben. Die Wirtschaft will ja bedient werden und 
ihre (Werbe-)Einsätze für diese Regierung wieder mit 
Profit zurück.
Es ist keine einzige Maßnahme dieser Regierung bisher 
für österreichische Arbeiter und Angestellte gemacht 
worden, jedes Mal sind die Nutznießer Firmen und die 
Industrie gewesen! 
Wenn die Gebietskrankenkassen ohne Arbeitneh-
merInnenvertreter schlussendlich zusammengeführt 
worden sind, sind diejenigen die den Hauptteil der 
Zahlungen leisten – die ArbeitnehmerInnen, prak-

tisch ohne Stimm-
recht. Auf Gedeih 
und Verderb dem 
Kapital der Firmen 
und Industrie aus-
geliefert. Diese 
bestimmen dann, 
was ein Kranker 
zu bekommen hat? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Dafür 
werden Privatkrankenhäuser (Schönheitskliniken) mit 
großzügigen Förderungen unterstützt, damit sich die 
Frau vom Generaldirektor ihre Falten günstig glätten 
lassen kann? 
Wir haben die Suppe auszulöffeln, die uns die Wähle-
rInnen dieser Regierung eingebrockt haben und die 
deren Lügen und Versprechungen geglaubt haben. 
Wann werden auch diese WählerInnen aufwachen und 
merken, dass es auch sie trifft? Wohl erst, wenn sie es 
im eigenen Geldtascherl spüren werden. 
Es wird noch schlimmer werden, wir werden uns noch 
wundern, was alles möglich ist …… diesen Satz sollten 
sich viele merken, die sich haben täuschen lassen vor 
der Wahl. 

Die EU Wahl ist 
- für all jene die 
das verhindern 
wollen - eine 
G e l e g e n h e i t 
aufzuzeigen, 
dass es keine 
Diktatur der 
Regierung ge-

gen das Volk geben darf. Wählen gehen wurde hart 
erkämpft und das sollte jede(r) verantwortungsvol-
le ÖsterreicherIn auch nutzen! 
Damit nicht alle Institutionen FÜR die Arbeiter und 

Angestellten umgefärbt
und zum Spielball für das Kapital wird! 
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Lustig und erfolgreich !

Was wir alles noch vorhaben:
	Übernachten - wie jedes Jahr mit Spiel 

Spaß und Gemütlichkeit
	Osterfeier  
	Besuch auf dem Bauernhof
	Abschlussfeier in Klaffer 

Wir freuen uns, dass viele Kinder zu den Heimstunden kommen. Durch die vielen 
Aktivitäten, die es bei den Gruppenstunden gibt, wird es nie langweilig bei uns.

Kontaktadresse: Doris Dattinger, Hofstatt 8, 4223 Katsdorf
0699 195 208 62 - kinderfreundekatsdorf@hotmail.at

• Der Glücksbringerverkauf war ein toller Erfolg. Der Reinerlös kam den Kinder zugute, die sich über Spiele 
und Bastelutensilien erfreuen durften.

• Danke an Alle, die dies unterstützen! 
• Danke an Norbert Dattinger für die gesponserten Kinokarten für unsere fleißigen Kids, die regelmäßig zu 

den Heimstunden kommen
• Der MVK und die Kinderfreunde Ortsgruppe Katsdorf konnten durch die gute Zusammenarbeit auch heuer 

wieder den Kinderfasching durchführen, der ein toller Erfolg war. Sowohl die Kinder, die Eltern und auch wir, 
die  Animateuren, hatten viel Spaß. Auch Kasperl und Seppel waren echt erstaunt, dass sooooooviel Kinder 
da waren !

• In der Pause durften sich die Kinder  mit Pommes, Leberkäsesemmel, Krapfen  
und Zuckerwarte stärken !

• DANKE an Tanja, Christine, Monika, Ilona, Manuela, Selina, Sonja und Hermann 
die mit vollem Elan mitgeholfen haben, damit dieser Kinderfasching für alle 
unvergesslich bleibt!

• DANKE an Horst Krenmai-
er der  Firma Kröswang 
für die super süßen Krap-
fenspende!

Sonja  Selina  Lena  Doris Tanja Christine Manuela
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Es tut sich wieder was!
Am 15. Jänner durften wir unsere Spende an den Sozialfond 
Katsdorf und Bürgermeister Ernst Lehner übergeben.

K atsdor fer, 
die uns am 
Weihnachts-
stand am 15. 
D e z e m b e r 
besucht ha-
ben und ihre 
Spende di-
rekt in unsere Sammelbox geworfen haben. 
Wir haben die Sammelbox mit unserem Reiner-
lös aufgestockt. Es ist ein gutes Gefühl zu wis-
sen, dass Menschen im Ort mit dieser Spende 
geholfen werden kann. 

Beim alljährlichen Kabarett der SPÖ Kats-
dorf durften wir tatkräftig beim Auf- und 
Abbau, sowie beim Ausschank an der Bar 
helfen und somit für das leibliche Wohl 
der Besucherinnen und Besucher sorgen. 

Doch nicht nur nach Außen waren wir 
aktiv, auch intern verfolgen wir die der-
zeitige politische Situation in Österreich 
und diskutieren die zunehmend schlech-
ter werdende Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmersituation, die durch unsere 
Regierung produziert wird. Rückschritte 
zurück in die Vergangenheit können 
beobachtet werden – das wollen wir 
nicht akzeptieren. Denn es ist unse-
re Zukunft, die von der derzeitigen 
Schwarz-Blauen Regierung zunichte-
gemacht wird!

Willst auch du aktiv werden und deine 
Stimme für unsere Zukunft erheben? 
Dann gilt wie immer: Wer mitarbeiten 
möchte und Inhalte diskutieren möchte, 
einfach melden - wir freuen uns immer 
über Zuwachs.

Die Abordnung der SJ übergibt Bürgermeister Lehner den Scheck für den Sozialfond Katsdorf

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all jene Katsdorferinnen und
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Sprechstundentermine für Sozi-
alfragen u. kurzfristige Terminän-
derungen werden wie immer im 
Schaukasten ausgehängt.
Termine: 
10. Mai 2019 - Mutter-/Vatertags-
feier im Deisingerhof 
09. Aug. 2019 - Grillfest auf der 
ASKÖ Sportanlage 

Viel Neues obwohl schon 55

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

BITTE 
 VORMERKENWir trauern um 

Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren 

Herzen. 
Danke für Deine

Freundschaft.

Wilhelm Assmann

2019 wird ein 
besonderes Jahr 
– wir feiern 55 
Jahre Ortsgruppe 
Katsdorf.
Im Mai wird es 
wieder die Mut-
tertagsfeier ge-
ben und unser 

traditionelles Grillfest im August am ASKÖ-Platz. Höhe-
punkt wird dann die Jahreshauptversammlung im No-
vember mit den Ehrungen der langgedienten Mitglie-
der sein. Daher gilt schon an dieser Stelle mein herzli-
cher Dank allen Sponsoren und den vielen freiwilligen 

Mitarbeitern, den Männern und Frauen der OG. Vielen 
Dank auch allen, die uns bei allen Feiern und Festen 
immer mit Mehlspeisen und Torten unterstützen.
Nun aber zu unserem Jahresprogramm: 
Zum 3. Mal habe ich die schöne Aufgabe, in einem kur-
zen Überblick über unser diesjähriges Jubiläumsjahr 
zu berichten. Wir haben uns bemüht, ein Jahrespro-
gramm mit zahlreichen Mitmach-Möglichkeiten zu er-
stellen. Es reicht von Urlaubsreisen über Tagesausflüge, 
Konzertbesuche, Wanderungen und die wöchentliche 
Nordic-Walking-Runde bis zum Stockschießen auf den 
ASKÖ-Bahnen. Gesellig ist das monatliche Clubtreffen 
mit Geburtstagsfeiern – von Oktober bis Mai jeden er-
sten Montag im Monat im Pfarrheim.

Erste Veranstaltung in diesem Jubiläumsjahr war der Bunte Nachmittag am 11. Jänner im Katsdorfer Hof, wobei die Tanzmusik MOSKITOS für beste Stimmung sorgte.

Der Vorstand der 
Ortsgruppe Katsdorf: 
Obmann:  Erwin Edlinger
Obmann-Stv.: 
Elfriede Moser, Ernst Endfellner jun.
Kassier und -Stv.: 
Karl Kneißl, Alfred Pointner
Schriftführerin und -Stv.: 
Renate Steiner, Sonja Assmann
Kontrolle: DI. Wilhelm Kirchmayr, Johann Haslhofer, Gabriele Saumer

In der ersten Ausgabe des heurigen SPÖ-Magazins mache ich 
Sie gerne auf unsere Veranstaltungen und Feiern aufmerksam.
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Für alle Angebote bitten wir um telefonische Terminvereinbarung im SPÖ Bezirksbüro unter 05 / 7726 2500. 
Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechtage sind auch möglich.

Wohnungsfragen
Rat und Hilfe in allen Wohnungsfragen 
Sprechtag der Mietervereinigung mit  
Mag.a Nicole Hager-Wildenrotter, PMM
am Do., 13. Jun. 2019 von 13 - 15 Uhr im 
SPÖ Bezirksbüro.

Abg.z. NR Sabine Schatz
Einen Termin vereinbaren gerne Ihre 
Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros.

Lohnsteuersprechtag 
Tipps zum Lohnsteuerausgleich und der 
Arbeitnehmerveranlagung gibt Lohn-
steuerexperte Leopold Pichlbauer.
Einen Termin vereinbaren gerne Ihre
Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros.

BV Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA
Einen Termin vereinbaren gerne Ihre 
Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros 
oder direkt bei Bgm. Erich Wahl unter 
0699/ 17773031 oder per E-Mail:
erich.wahl@vjf.at.

SPRECHTAGSÜBERSICHT

Unternehmen
Hilfe und Beratung in betrieblichen An-
gelegenheiten für Unternehmen insbe-
sondere Ein-Personen-Unternehmen und 
Kleinbetrieben mit NR.in Doris Margreiter 
am Mo., 29. Apr., 27. Mai und 24. Juni 2019 
jeweils von 09:30 - 11 Uhr im SPÖ Bezirks-
büro.

SPÖ Bezirksgeschäftsstelle Perg
BGFin Sylvia Breselmayr
Herrenstraße 20/9, 4320 Perg 
Tel.: 05 / 7726 2500       Fax: 05 / 7726 2525
office@spoe-perg.at     www.spoe-perg.at
Bürozeiten: 
Mo.: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr, Di.: 8:00 - 12:00 Uhr, 
Mi.: 8:00 - 12:00 Uhr, Do.: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr,
Fr.: 7:30 - 12:30 Uhr
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Ein guter Start ins Leben. 

Sammeln Sie bereits jetzt ein Energieguthaben für Ihren Nachwuchs*! Jährlich zum Geburtstag Ihres Kindes schreibe ich Ihnen 
100 Wättchen (=  100 kWh) auf das Wättchen-EnergieSparbuch gut – nach 18 Jahren entspricht dies dem durchschnittlichen 
Jahresstromverbrauch einer Wohnung! Zudem gibt’s ein Startguthaben von 200 Wättchen sowie tolle Überraschungsgeschenke. 
Mehr Informationen unter www.linzag.at/waettchen.  * Zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung darf Ihr Kind maximal ein Jahr alt sein.

Mit dem Wättchen-EnergieSparbuch.

Der lustige Rückblick

machten sich in ihrem neuen Programm nicht 
nur über die kleinen  Pannen aus dem Alltag von 
„dir und mir“ lustig, sondern sie sangen auch 

noch darüber.
Gekonnt wurden nationale und internationale Songs hergenommen und mit eigenen 
Texten - ausschließlich auf Deutsch - neu interpretiert.  
2 Gitarren, 2 Stimmen und jede Menge G‘schichtln, wo es schade ist, wenn man das 
versäumt hat.
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Schau her, was is –
in Blau und in Türkis!
Sprüche – Lügen – Versprechen der Regierenden

Hartinger Klein - Sozial-, Gesundheitsministerin: 
„Rauchen ist ja nicht so schlimm!“ „Die Arbeit macht 
die Wirtschaft! Begreift das doch endlich!“ „Wir sparen 
mindestens eine Milliarde!“
Herbert Kickl – Innenminister: „Ich glaube immer 
noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik 
zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht!“
H.C. Strache – Vizekanzler:“ Kickl ist der beste Innen-
minister der 2. Republik!“
Norbert Hofer – Verkehrsminister: “Man wird sich 
wundern, was alles geht!“
Juliane Bogner Strauß – Familienministerin: „Faire 
und gerechte Indexierung der Familien-beihilfe!“ Für 
alle? „Nein, für die die etwas leisten!“
Sebastian Kurz – Kanzler: „ Für 96% ist alles in Ord-
nung!“ Schweigen ist Macht und Gold!
Gernot Blümel – EU Kulturminister: „Es wird nie-
mand etwas weggenommen!

Hartwig Löger – Fi-
nanzminister: „Die 
kalte Progression 
kann erst 2023 be-
wältigt werden, auch 
wenn es schon im 
Koalitionsabkommen 
steht!“ Steuerzuckerl 
für nächste Wahl? 
„Nein“

Karoline Edtstadler – Staatssekretärin: „Ich gehe si-
cher nicht nach Brüssel! „Als ehemalige Richterin mah-
ne ich die FPÖ und die Caritas!“
Elisabeth Köstinger – Wirtschaftsministerin: „Ich ap-
pelliere an die Opposition, an euer      Verständnis, gebt 
euch einen Ruck!“ 
Josef Moser – Justizminister: “Es muss natürlich alles 
im absoluten rechtlichen Bereich bleiben!“
Karin Kneissl – Außenministerin: „Ich war lange in 
Israel und kenne es sehr gut, es macht mir nichts aus, 
dass ich nicht eingeladen werde!“ Ein schöner Knicks 
vor Putin ist aufregender.
Heinz Faßmann – Bildungsminister: „Ich bleibe nur 
diese Periode!“ Schade, schade!

Noch zwei Gustostückerl der FPÖ
Harald Vilimski: „Die SPÖ beging Rechtsbruch als sie 
zigtausende Migranten völlig rechtswidrig nach Öster-
reich einwandern ließ!“
Johann Gudenus: „Die Caritas ist Teil der Asylindustrie 
und Präsident Landau ist auf Profitgier bedacht!“ „Das 
gilt auch für die NGOs!“
Robert Klausberger

Karfreitag - Feiertag - Geiz ist Geil Tag
Ein Feiertag, ein freier Tag, ob kirchlich oder staatlich, 
ob erkämpft oder gewidmet, war für mich immer ein 
besinnlicher Tag, ein Wandertag, ein Ruhetag, ein spiri-
tueller Tag. Auf jeden Fall immer ein Tag des Ausgleichs 
zum Beruf, zur Erholung und für das Familiäre. Ich 

dachte eigentlich, dass diese Feiertage auch dem Tou-
rismus, dem Fremdenverkehr, der Wirtschaft nützten? 
Wie war ich naiv! Heute höre und lese ich, dass jeder 
Feiertag für die Wirtschaftskammer zu viel ist und die 
Wirtschaft in den Abgrund stürzt. Dem Hrn. Pfarrer ist 
der Feiertag nicht mehr wichtig, da ja niemand mehr in 
die Kirche geht! Den Grünen ist die Macht der Kirche zu 
groß? Weil sich alle diese Feiertage nehmen können? 
Es geht nur mehr um Zaster, um Moneten, um Gewinn 
und Haben, um Geiz und Gier! Gute Nacht Feiertage, es 
gibt nichts mehr zu feiern, zu relaxen, zu wandern, zu 
genießen. Ich glaube es kommt früher der Zahltag als 
wir glauben wollen. Ein richtiger Karfreitag – es wird 
niemand etwas weggenommen?
Robert Klausberger
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26.05.2019 – Ich geh‘ wählen!

Es geht um Existenzielles: 
„Daseinsvorsorge“ - Hände weg von unserem Wasser , keine privatisierung des öffentlichen Verkehrs, 
des sozialen Wohnbaus und des Grünraums.
„Steuergerechtigkeit“ - Konzerne sollen in die Pflicht genommen werden und ihre Steuern dort zah-
len, wo sie ihren Umsatz lukrieren.
„Wohlfahrtsstaat Europa“ - einheitlichen Mindestlohn, angepasst an das Lohnniveau der einzelnen 
Länder.

SPÖ Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, Andreas Schieder und SPÖ Vorsitzende Elfriede Kneißl

EU-Spitzenkandidaten Andreas 
Schieder bekräftige bei der 
Bezirksparteiausschusssitzung seine 
Schwerpunkte:
Die EU müsse sich von Konzerninteressen weg und 
hin zu den Menschen bewegen. Er sprach von ei-
ner Richtungswahl für Österreich und Europa. Es 
steht viel auf dem Spiel und es gelte, Europa zu 
bewahren und vor der zerstörerischen Politik zu 
schützen. Die Sozialdemokratie muss hier ein Ge-
gengewicht sein und es ist wichtig, sich für diese 
und andere nachkommende Generationen auf 
dem Kontinent einzusetzen

Wie kam es zur Namensänderung?
Aus HAMMER-SCHMIEDE wurde Fit-

ness & Gesundheitszentrum 
Mittlerweile gibt es tausende von Studios. Die 

Qualität ist in den meisten Fällen leider mangel-
haft.  Als Dienstleistungsunternehmen haben wir 

erkannt, dass der Bedarf im Bereich betreutem Fitness 
& Gesundheitstraining zurzeit so groß wie noch nie ist. Kör-
perliche Aktivität, Gesundheit und Lebensqualität stehen 
heutzutage im engen Zusammenhang. 
WIR, als Fitness & Gesundheitszentrum sehen uns als Binde-
glied zwischen einem klassischen Fitnessstudio und einer 
therapeutischen Einrichtung.
Durch unser einzigartiges Konzept möchten wir sowohl 
unter präventiven als auch rehabilitativen Gesichtspunkten 
zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit bei-
tragen.
Wie unterscheidet ihr euch nun von den anderen Stu-
dios?
Anfang 2018 haben wir ein neues und einzigartiges Trai-
nings- und Ernährungskonzept entwickelt, mit dem wir in 
Österreich, Deutschland und über sämtliche Grenzen hinaus 
Marktführer sind. Zudem bieten wir vollelektronische Kraft-
geräte, die 40% effektiver sind wie herkömmliche Fitnessge-

räte und die das falsche trainieren nicht mehr zulassen.
Da uns die Betreuung unserer Mitglieder am Herzen liegt, 
terminieren wir in regelmäßigen Abständen. Somit haben 
wir laufen Kontakt zu unseren Mitgliedern und können diese 
bestens betreuen und motivieren.
Ich habe gesehen dass ihr erneut zur Fitnessanlage des 
Jahres gewählt wurdet
Ja genau, 2017 wurden wir aus 500 Anlagen und 2018 wur-
den wir sogar aus 700 getesteten Fitnessanlagen zur Fitnes-
sanlage des Jahres gewählt. Auf diese Auszeichnung sind 
wir sehr stolz und ohne mein Team wäre dies natürlich auch 
nicht möglich gewesen. Danke noch einmal an alle, die mich 
dabei tatkräftig unterstütz haben dieses Ziel zu erreichen.
Was wird sich in Zukunft bei euch ändern?
Wir möchten Fitness & Gesundheitsanbieter Nummer 1 in 
der Region werden und zeigen jetzt schon deutlich, dass 
mit dem richtig abgestimmten Training und den laufenden 
Kontrollchecks alles möglich ist.

Fraktionsobmann Stefan Binder im Interview mit Daniel Hammer
Das Fitness & Gesundheitszentrum in Katsdorf 
wurde erneut zur Fitnessanlage des Jahres



Am 01.01.1995 ist Österreich der  
EU beigetreten. Damals versprach 
man den Bäuerinnen und Bauern 
einen angemessenen Ausgleich 
um den Verlust am freien Markt 
abzufangen. Inzwischen sind es 
rund 2,8 Milliarden Euro die jähr-
lich an die österreichische Land-
wirtschaft verteilt werden. 
Eine Menge Geld die ihre Wir-
kung oft verfehlt! Wenn wir einen 
kurzen Rückblick auf die Land-
wirtschaft der letzten Jahre in Ös-
terreich wagen, müssen wir mit 
Schrecken feststellen, dass der 
Strukturwandel in keiner anderen 
Branche so stark gewütet hat wie 
hier. 

Seit dem EU-Beitritt hat jeder 
vierte Landwirt seinen Betrieb 
eingestellt. Und während immer 
mehr Familienbetriebe, Kleinst-
betriebe und Nebenerwerbsbau-

ern verschwinden nimmt die In-
dustrialisierung ständig zu. 

Sieht man sich die Erzeugerprei-
se der letzten Jahre an, bemerkt 
man eine kontinuierliche Ab-
wärtsspirale in allen Bereichen. 
Zwischenzeitliche Preisanstiege 
sind nur von kurzer Dauer. 

Die Milchquote 
war ein wichtiges 
Steuerungs- und 
Stabilisierungs-
instrument für 
den Milchmarkt. 
LEOPOLD ENENGL, PERG

Wir stellen die Menschen im länd-
lichen Raum in den Mittelpunkt 
unserer politischen Überlegun-
gen und fordern daher gemein-
sam an einer Umstrukturierung 
der Landwirtschaft zu arbeiten.

Je mehr Familienbetriebe ihre 
Arbeit fortführen oder eventuell 
wieder aufnehmen, desto mehr 
Individualität und Vielfalt ist ga-
rantiert. Ein Gewinn für Landwirt- 
und KonsumetInnen und das ist 
unser Ziel!

Mehr Gerechtigkeit bedeutet 
nicht nur über Sorgen und Pro-

bleme der Bauern zu reden, 
sondern Handlungen zu 

setzen, die unserer kleinen 
Struktur auch angepasst 
sind. Dies müssen wir auf 

Landesebene, auf nationa-
ler Ebene und natürlich auch 

in Brüssel zum Programm ma-
chen. Dazu reichen wir allen die 
Hand, die uns auf diesem Weg 
begleiten und unterstützen wol-
len.

Warum nicht Gerechtigkeit für 
alle Bauern?

Gerechtigkeit ist eine Frage der Verteilung
Die SPÖ Bauern fordern Gerechtigkeit für alle Bauern





3-Punkte-Plan für
leistbares Wohnen
Die SPÖ tritt für eine wirksame Miet-

bremse in Oberösterreich ein. Seite 18

www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich

EIN EUROPA 
DER MENSCHEN 

UNSER BÜRGERMEISTER 
FÜR EUROPA

Hannes Heide 
26. Mai

Er ist Bürgermeister von Bad
Ischl. Und weiß genau, was auf 

regionaler Ebene so läuft. Jetzt 
will er den Sprung nach Brüssel 
schaffen - ins EU-Parlament. Um 
dort als „unser Bürgermeister für 
Europa“ die Anliegen der Regio-
nen zu vertreten. Hannes Heide, 
der Spitzenkandidat der SPÖ 
OÖ für die EU-Wahl am 26. Mai 
2019, steht für ein gemeinsames 
Europa. Sein Motto: Global den-
ken, regional handeln.         Seite 2

Foto: Leitner Daniel



„EU bringt Stabilität 
& stärkt die Regionen“
Hannes Heide, Bürger-

meister von Bad Ischl, 
tritt am 26. Mai als oberös-
terreichischer Spitzenkandi-
dat bei der EU-Wahl an. Sein 
Ziel: Europa auch in den Re-
gionen spürbar zu machen.

Warum hat man als Kommu-
nalpolitiker vor, ins EU-Par-
lament einzuziehen? 
Obwohl Bad Ischl und Brüssel 
weit voneinander entfernt sind, 
ist die Antwort naheliegend: 
Europa ist überall. In Wien, 
Linz, Bad Ischl. In jeder noch 
so kleinen Ortschaft. Mein Ziel 
ist es, dass das spürbar wird. 
Die Stärkung der Regionen 
liegt mir sehr am Herzen. 

Für welche Themen wirst du 
dich auf europäischer Ebene 
einsetzen? 
Regionalentwicklung und  kul-
turelle Zusammenarbeit sind 
meine Steckenpferde. Außer-
dem bin ich der Meinung, dass 
wir als SPÖ dem Thema Migra-
tionspolitik größere Aufmerk-
samkeit schenken müssen. Ich 
bin davon überzeugt, dass es 
eine gemeinsame europäische 
Lösung geben kann. Nationa-
lismus bringt uns nicht weiter.

Ist die EU tatsächlich ein 
Friedensprojekt?
Ja, auf jeden Fall. Die älteren 
Menschen können sich noch 

Hannes Heide tritt bei EU-Wahl am 26. Mai an

Am 26. Mai sind die Wahlen zum EU-Parlament, die richtungswei-
send sind. Unser gemeinsames Europa darf nicht zum Spielball der 
Rechtspopulisten werden. Am Donnerstag, 9. Mai, ist Europatag. 
Und den feiern wir mit der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pame-
la Rendi-Wagner und einem großen Open-Air-Fest! In Linz. Beim 
Lentos (Freideck). Ab 17 Uhr. Mit Livemusik und Streetfood-Trucks.

Streetfood-Trucks und Livemusik
beim Open-Air-Europafest in Linz

Unser Bürger-
meister 
für Europa
Am 26. Mai findet die 
EU-Wahl statt. In welche 
Richtung wird sich Europa 
entwickeln? Es braucht 
ein klares Gegengewicht 
zu rechts-konservativen 
Regierungen. Egal, ob auf 
Bundes- oder Landese-
bene. Es geht um mehr 
Gerechtigkeit.  

Bei der Wahl zum EU-Par-
lament geht es um eine 
Richtungsentscheidung. Die 
Frage, die sich den WählerIn-
nen stellt, lautet: Soll die EU 
als soziales und gerechtes 
Friedensprojekt weiter beste-
hen, so wie die SPÖ das an-
strebt? Oder wird sie von der 
FPÖ zerstört und preschen 
die Reichen-Lobbyisten der 
ÖVP vor. 

Eine Stimme für die SPÖ 
bedeutet der Spaltung der 
Gesellschaft entgegenzu-
treten. Sie bedeutet weiters 
dafür einzutreten, dass auch 
große Konzerne Steuern 
bezahlen. Mit Hannes Heide 
haben wir einen hervorra-
genden Kandidaten auf dem 
aussichtsreichen fünften Platz 
der Bundesliste. Als Bürger-
meister von Bad Ischl versteht 
er es perfekt, global zu 
denken und lokal zu agieren. 
Er weiß, wie die Europäische 
Union gestaltet sein muss, 
damit jede und jeder vor Ort 
die Chance auf ein besseres 
Leben hat. 

Bettina Stadlbauer 
SP-Landesgeschäftsführerin

SPOÖ-Parteichefin Gerstorfer mit Hannes Heide, dem Bürgermeis-
ter von Bad Ischl und oö. Spitzenkandidaten für die EU-Wahl.  

Über Hannes Heide

Alter: 52 Jahre
Familie: in einer Lebensgemeinschaft, ein Sohn (4) 
Berufliche Laufbahn: Freier Mitarbeiter bei der Salzkammer-
gutzeitung, PR-Berater, Tourneemanagement für Hubert von 
Go-isern, Geschäftsführer Kulturplattform Bad Ischl, 
Geschäftsführer Lehar-Theater, Bürgermeister von Bad Ischl 
(derzeit) Lieblings-Fußballteam: Tottenham Hotspur 
Freizeitbeschäftigungen: Reisen, Lesen, Konzerte  

erinnern, was es bedeuet einen 
Krieg oder die Nachkriegszeit 
mitzuerleben. Wir müssen in 
Europa dafür Sorge tragen, 
dass es nie wieder zu einem 
Krieg kommt. Die Europäische 
Union bringt Stabilität und 
Sicherheit.

Was macht für dich eine/n 
guten Politiker/in aus?
Die Fähigkeit, den Menschen 
zuzuhören und mit ihnen so 

zu reden, dass sie einen auch 
verstehen. 

Welches Ziel hast du dir für 
die EU-Wahl gesteckt?
Die Zahl, die mir bei dieser 
Wahl am wichtigsten ist, ist die 
Wahlbeteiligung. Es geht um 
unsere Zukunft und um die 
Entscheidung zwischen einem 
rechten, zerstörerischen oder 
einem sozialen, gemeinschaft-
lichen Weg. 



Wohnen ist ein Grund-
recht. Gleichzeitig sind 

die Mieten aber so teuer, dass 
es immer mehr Menschen 
schwer fällt, das Geld dafür 
aufzubringen. SPÖ-Wohn-
bausprecher Christian Makor 
tritt deshalb für eine wirksa-
me Mietbremse ein. 

Ein Viertel der Bevölkerung 
muss bereits mehr als die 
Hälfte des Einkommens für 
Wohnen ausgeben. Da bleibt 
nur mehr wenig Geld zum 
Leben. Hauptursache für 
die Misere sind die seit Jah-
ren massiv steigenden Mie-
ten. „Weil in Oberösterreich 
mehr als 45.000 Wohnun-
gen gesucht werden, steigen 
die Mieten viel stärker als 
die allgemeine Teuerung“, 
sagt Makor. Das Angebot an 
leistbaren Wohnungen ist 
viel geringer als die Nachfra-
ge. Für rasche Hilfe soll eine 
Wohnbauoffensive des Lan-

des Oberösterreich sorgen. 
Diese wäre auch finanzierbar, 
wenn das Wohnbaubudget 
nicht ständig gekürzt und die 
Einnahmen aus den Wohn-
baukrediten auch für neue 
Wohnbauten eingesetzt wür-
den. Außerdem sollen private 
Mieten nicht mehr stärker als 
die allgemeine Teuerung stei-
gen dürfen. 

„Diese Mietbremse soll ge-
setzlich verankert werden“, 
macht Makor deutlich. 

Seit dem Jahr 2010 sind die 
Wohnbeihilfen-Zahlungen 
des Landes immer weniger 
geworden, obwohl die Mieten 
stark gestiegen sind. Grund 
dafür ist, dass für Wohnun-
gen, die teurer als € 7/m² sind, 
keine Wohnbeihilfe gewährt 
wird. In ganzen Regionen 
Oberösterreichs gibt es aber 
gar keine günstigeren Woh-
nungen mehr. Deshalb muss 
diese kaputte Wohnbeihilfen-
regelung dringend repariert 
werden. 

Hotel Mama  
kein Ausweg  
Extreme Mieten, weniger 
Wohnbau, kaum Wohn-
beihilfe: Unsere Jungen 
schlagen hart in der 
Marktrealität auf, wenn sie 
von zu Hause ausziehen 
wollen. Das ist ungerecht, 
aber von den Konservati-
ven politisch gewollt.  

In der jüngsten Landtagssit-
zung hat LH-Stv. Haimbuch-
ner tatsächlich behauptet, 
dass die Mietpreise in 
Oberösterreich weit unter € 
7/m² liegen. 

Ein Blick auf die aktuellen Im-
mobilienangebote beweist, 
dass selbst Mietpreise von 
€ 10/m² keine Ausnahmen 
mehr sind – gerade bei 
Kleinwohnungen. Große 
Wohnungen können sich 
viele aus Geldmangel so-
wieso nicht leisten. Und weil 
bei kleinen Wohnungen der 
Preis meist über € 7/m² liegt, 
verweigert Haimbuchner 
die Wohnbeihilfe auch bei 
sozialer Bedürftigkeit.

Ja, das ist unfair. Und 
deshalb trete ich mit dem 
3-Punkte-Plan dafür ein, dass 
Wohnen wieder leistbar wird. 
Damit die Jungen nicht dau-
erhaft auf das Hotel Mama 
angewiesen sind. Außerdem 
gibt es auch viele ältere Mit-
menschen, die unter dieser 
Wohnbeihilfen-Ungerechtig-
keit leiden.  

Petra Müllner
SPÖ-Familiensprecherin

Alle Infos zu den Ungerechtigkeiten für Wohnungssuchende in 
OÖ gibt es auf www.jungeswohnen.rocks. Der Name der Seite 
unterstreicht, dass gerade Junge am schwersten betroffen sind. 
Der SPÖ-Landtagsklub wendet sich jedoch an alle Bevölkerungs-
gruppen. Um Verbesserungen am Wohnungsmarkt durchzuset-
zen, ist eine breite öffentliche Bewegung nötig (siehe Foto).

Voller Einsatz gegen #teureswohnen 
auf www.jungeswohnen.rocks 

SPÖ mit 3-Punkte-Plan 
für leistbares Wohnen

Klubvorsitzender Christian Makor tritt für leistbares Wohnen  
in Oberösterreich ein.

Weil private Mieten immer stärker ansteigen

Am schwersten treffen die 
enormen Mieten-Steige-

rungen in Oberösterreich jene, 
die von zu Hause ausziehen 
wollen. „Es ist eine Tatsache, 
dass man beim Berufsein-
stieg wenig verdient. Wie soll 

Teure Mieten: Junge auf 

Wohnungssuche protestieren
man sich da eine Wohnung 
leisten können?“, zeigt Ger-
da Weichsler-Hauer, die 3. 
Landtagspäsidentin, vollstes 
Verständnis. Immer mehr 
junge Menschen zeigen ihren 
Protest daher auch öffentlich 
und stellen Bilder mit der 
„leere-Taschen-Pose“ ins In-
ternet.  
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