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Martin Undesser und die SPÖ Katsdorf,
wünschen ALLEN einen erholsamen Urlaub

und vor allem Gesundheit!
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NEUE PLÄNE KANN JEDE*R WÄHLEN!
Am 28 Mai 2021 fand unsere Jahreshauptversammlung der SPÖ Katsdorf 
statt. Auf der Tagesordnung stand neben den zahlreichen Ehrungen die Wahl 
des Spitzenkandidaten zur Bürgermeister* innenwahl sowie der Wechsel des 
Vorsitzes in unserer Ortsgruppe.

Parteivorsitzender

Nach vielen Jahren er-
folgreicher Arbeit an 
der Spitze zieht sich 
Elfriede Kneißl aus pri-
vaten Gründen in die 
zweite Reihe zurück.
Als gewählter Spit-
zenk andidat  und 
Vorsitzender der SPÖ 

Katsdorf freut es mich besonders, 
mit einem engagierten Team aus 
bereits bekannten Gesichtern 
und vielen neuen Namen ge-
meinsam den Weg in eine positi-
ve Zukunft zu gehen.
Die positive Stimmung ist in un-

serem SPÖ Team deutlich zu spü-
ren und wir blicken der bevorste-
henden Wahl am 26 September 
mit großer Zuversicht entgegen.
Ich stehe für eine sozial gerech-
te Gemeindepolitik, die aus dem 
Miteinander unterschiedlicher 
Menschen und deren verschie-
denen Ansichten und Ideen be-
steht!
Eine nachhaltige Entwicklung un-
serer Gemeinde und ein soziales 
Miteinander aller Bürger*innen 
stehen für mich an erster Stelle.
„Zuhören - Nachdenken - Han-
deln“ ist meine Devise!

Ich bitte um eure Unterstüt-
zung auf unserem gemeinsa-
men Weg und freue mich auf 
viele persönliche Gespräche.
Ich wünsche uns allen, dass wir 
wieder zur „Fast - Normalität“ 
zurückkehren und wir ALLE 
gemütliche und erholsame Ur-
laubstage genießen können.

In diesen Sinn wünsche ich 
Euch, dass Ihr alle gesund und 
glücklich den Sommer genie-
ßen könnt.
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Faire Gemeindepolitik kann 
JEDE*R wählen!

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Am 26. September ist es so weit: 
JEDE*R wahlberechtigte in Kats-
dorf hat die Chance eine faire Ge-
meindepolitik zu wählen. 

JEDE*R kennt und mag Ihn!
Martin Undesser, ein gebürtiger 
Katsdorfer der unsere Gemeinde 
kennt und liebt wie kein anderer, 
stellt sich am 26. September mit 
seinem Team der großen Aufga-
be, Katsdorf wieder einen Schritt 
gerechter zu machen. Wer Martin 
kennt, kann es nur bestätigen, 
dass er mit ganzem Herzblut am 
Besten für alle Katsdorfer*innen 
arbeitet. 

Für „ALLE“ - genau um 
das geht es. 

Wir brauchen einen Bürger-
meister, der für alle da ist und 
auch den Ideen der anderen 

Fraktionen Raum lässt.
In den letzten sechs Jahren, wo 
ich die SPÖ Fraktion als Fraktions-
obmann leiten durfte, war es lei-
der nicht immer sehr leicht! Ideen 
wie z.B. Errichtung des Gusen-
stegs und des Jugendzentrums 
wurden von der ÖVP ignoriert 
und  beiseitegeschoben. Auch 
wenn es kurz vor der Wahl noch 
zu einem Bürgermeisterwechsel 
gekommen ist, kann sich die ÖVP 
Ihrer Verantwortung, die sie die 
letzten Jahre gehabt hat, nicht 
mehr entziehen. Die absolute 
Mehrheit und Alleinmacht der 
ÖVP in Katsdorf muss endlich ein 
Ende finden. 
Jede Stimme für die SPÖ Kats-
dorf eine Stimme um Katsdorf 
wieder fair und gerecht für alle 
zu machen.

Liebe Katsdorferin-
nen und Katsdorfer, 
wir alle haben es am 
26. September in der 
Hand, gemeinsam 
Katsdorf wieder fair 
und gerecht für alle 
zu machen und ge-
meinsam die näch-
sten Jahre für uns 
„ALLE“ zu arbeiten. 
Darum bitte ich Euch um Eure 
Unterstützung und Eure Stim-
me für den Katsdofer der an-
packt - Martin Undesser - und 
sein Team der SPÖ Katsdorf.

Johann Mühleder

„Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit,

der Tod ist nur die Wende,
Beginn der Ewigkeit.“

Klemens Zabijaka
Wir trauern um unsere Mitglieder
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Die neue Frauenvorsitzende 

Romana Hackl
Tel: 0664/88 288 431

Mail: mana.hackl@gmail.com 

Mein Name ist Romana 
Hackl und bin 43 Jahre 
alt. Ich bin Mutter einer 
erwachsenen Tochter. 
In meiner Freizeit be-
suche ich regelmäßig 
das Kino in Katsdorf, 
genieße ausgedehnte 
Wanderungen durchs 
wunderschöne Mühl-
viertel, reise gerne 
und fühle mich in 
Gesellschaft meiner 
Familie und Freunde 

sehr wohl. Für genussvolle Früh-
stücksrunden mit Freundinnen 
bin ich immer zu haben. 
In der VOEST absolvierte ich eine 
Lehre zur Industriekauffrau und 

bin als Betriebsrätin und Buchhal-
terin im Bilfinger Konzern tätig. 
Als Gewerkschafterin bin ich der 
festen Überzeugung, dass die 
Starken in einer Gesellschaft die 
Verpflichtung haben, die Schwä-
cheren zu unterstützen und sich 
für sie einzusetzen, damit am 
Ende niemand zurückbleibt. Da-
von profitiert die gesamte Gesell-
schaft – genau dafür setzt sich 
auch die SPÖ ein.
Warum ich mich als Frauenvorsit-
zende einbringe: Ich möchte mit 
meiner Arbeit Frauen motivieren 
und deren Interesse für die Poli-
tik wecken. Politik betrifft alle Le-
bensbereiche von Frauen, daher 
ist es wichtig, ihre Bedürfnisse 

auch in der
Gemeinde zu vertreten. Dabei 
kann ich meine Erfahrungen als 
Mutter und berufstätige Frau gut 
einbringen. 
Als gebürtige Katsdorferin ver-
bindet mich viel mit den Men-
schen in unserem Ort und ich 
freue mich darauf in einem neu-
en und motivierten Team der SPÖ 
mitzuwirken und zu gestalten.

SPÖ-Frauen unterstützen Forderungen der Gewaltschutzeinrichtungen

„Die Istanbul-Konvention wurde am 11. Mai 2011 
im Europarat unterzeichnet. Österreich hat dieses 
internationale Abkommen zum Schutz von Frauen 
vor Gewalt als eine der ersten Mitgliedstaaten unter-
zeichnet und sich damit verpflichtet, das Abkommen 
umzusetzen. Davon sind wir leider noch immer 
entfernt. Die Vorgabe nach einem Frauenhaus-
platz pro 100.000 EinwohnerInnen erfüllt derzeit 
nur Wien. Die Beratungseinrichtungen sind am Li-
mit. Das bringt gefährliche Wartezeiten auf Bera-
tungstermine und dringend notwendige Hilfe mit 
sich“, so Heinisch-Hosek.

„Wer Hilfe braucht, muss diese rasch bekommen“, 
fordert SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-
Hosek in Hinblick auf eine Aktion der Frauenor-
ganisationen am Ballhausplatz . Die SPÖ-Frauen 
unterstützen die Forderung der Gewaltschutzein-
richtungen nach mehr finanziellen und personel-
len Ressourcen.
„In den letzten Monaten wurden all unsere An-
träge, wie eine bundesweite Umsetzung der Fall-

konferenzen immer auf die lange Bank geschoben, 
obwohl die Gewalt in der Krise wie befürchtet ge-
stiegen ist.
Österreich muss seinen Verpflichtungen im Rahmen 
der Istanbul-Konvention nachkommen! 
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Platz da!
Her mit dem freien Seezugang!

Wir alle kennen sie, wir alle lieben 
sie – Österreichs wunderschöne 
Seen. Ob Neusiedlersee, Attersee 
oder Bodensee, jeder einzelne 
ein Schmuckstück der Natur. Wie 
schön wäre es nach einer harten 
Arbeitswoche an einem der Seen 
zu entspannen und ein Wochen-
ende mit Badespaß zu verbrin-
gen! 
Leider gibt es in Österreich nicht 
ausreichend öffentliche Bade-
plätze. Ganz im Gegenteil – im-

mer mehr Grundstücke rund um 
die Seen werden privatisiert. Dort 
wo Menschen früher die Möglich-
keit hatten, baden zu gehen und 
ihre Freizeit zu genießen, stehen 
nun immer häufiger Villen und 
Zäune, die die Freizeitangebote 
unzugänglich machen.
Doch Österreichs Seen gehören 
uns allen – nicht nur den Reichen!
Wir als Sozialistische Jugend for-
dern wieder mehr freie Seezugän-

ge, am besten noch in 
der Bundesverfassung 
verankert, um dies zu 
garantieren. 
Holen wir uns gemein-
sam den freien Seezu-
gang! 
Du willst unsere Forde-
rung unterstützen? 
Dann scanne den 
QR-Code mit deinem 
Smartphone und unterschreibe 
unsere Petition!
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Der PV-Katsdorf gratuliert!

Johann Mühleder

Er
wi

n E
dl

in
ge

r  
Vo

rs
itz

en
de

rr
 P

en
si

on
is

te
nv

er
ba

nd

Aus unserem
Leben heißt nicht

aus unseren Herzen. 
Danke
für eure

Freundschaft.

Robert Plotz

Bei bester Gesundheit gratulier-
ten wir Herrn Alt Bgm. Hubert 
Wöckinger als langjähriges Mit-
glied in unserer Ortsgruppe zum 
85. Geburtstag. Der gesamte Vor-
stand wünschte ihm für die Zu-
kunft viel Gesundheit.

Als Zeichen der Wertschätzung 
und des Dankes der langen Mit-
gliedschaft im PV wurden 30 
Mitglieder im neuen Veranstal-
tungssaal „Im Hof“ am 11. Juni 

feierlich geehrt.
Trotz der von der Bundesregie-
rung beschlossenen Lockerun-
gen konnten wir das angekün-
digte Frühlingsfest für unsere 
Mitglieder leider nicht abhalten. 
Als Ersatz haben wir jedem Mit-

glied 2 Gutscheine 
im Wert von ca. € 
13,- überreicht, die 
beim Wirt der „Hof-
kuchl“ und in der 
„Speiskammer“ ein-
gelöst werden kön-
nen. Wenn es wei-
tere Lockerungen 
für das Vereinsleben 
gibt, hoffen wir un-
ser traditionelles 
Grillfest am ASKÖ 
Platz am Freitag, 6. 

August abhalten zu können.
Für eine der nächsten Ortsgrup-
penwanderungen wurde schon 
im April die beste Wegstrecke 
begangen. Am Ende der erfolg-

reichen Erkundung gab es - mit 
großem Corona Abstand - die 
verdiente Jause.

Vorsitzender Erwin Edlinger und Geburtstagskind Alt Bgm. Hubert 
Wöckinger 

Ehrung langjähriger Mitgleider am 11. Juni 2021 „Im Hof“. Nicht im Bild: Ewald Biermair, Elfriede Hartig, Ernestine Mader, Wilhelm Österreicher, 
Karl Pichler, Gabriele u. Günther Saumer, Martha Schinagl, Waltraud Zehethofer

BITTE 
 VORMERKEN

Freitag, 6. August 
 Grillfest ASKÖ-Platz
Freitag, 5. November  
 Abschlusswanderung 

mit Ripperlessen im
 Deisinger-Hof
Freitag, 17. Dezember   
 Weihnachtsfeier
 „Im Hof“

Clubnachmittag:
Jeden 1. Montag im Monat
 Start: Oktober
 ab 14:00 Uhr im
 Pfarrheim.  

Wir trauern um: Klemens Zabijaka



7

Für die Natur - 
also für den Menschen!
BAUM-AKTION DER SPÖ KATS-
DORF: 220 Tannen wurden von 
unseren Gemeindebürger*innen 

abgeholt und gesetzt.
Vielen Dank an das SPÖ Team für 
diese Gratis Aktion.

Flurreinigung: Rechtzeitig zum 
Frühlingsbeginn fand die Flurrei-
nigungaktion statt. Gemeinsam 

wurden ca. 110 kg Müll gesam-
melt.

Auch die Kinder aller 8 Klassen 
der Volksschule Katsdorf sam-
melten mit ihren Lehrerinnen 
und einigen Eltern eifrig in und 
rund um Katsdorf den Müll, der 
auf Straßen, Gehwegen, Banket-
ten- und Spielplätzen lag.
Vielen Dank.

Naschgär-
ten: Auf 
den Spiel-
plätzen in 
u n s e r e r 
Gemeinde 
w u r d e n 
H imbeer-
p f l a n z e n 
und Ribi-

selsträucher neu gepflanzt.
Vielen Dank bei ALLEN , die das 
ermöglicht haben.

Blumenwiesen: Im 
Herbst 2020 wurden 
wieder Blumenwiesen 
neu angelegt. 
Durch die jetzt kom-
menden Blühflächen 
wird ein abwechs-
lungsreicher Nektar 
und ein gutes Pollen-
angebot geschaffen.
Vielen Dank beim 
Siedlerverein, beim Obstbau-
verein, bei der Bauernschaft, bei 
den Gemeindebürgern und den 
Gemeindebediensteten, die sich 
so für unsere Natur engagieren.

Wir werden uns weiterhin sehr 
bemühen, für die Natur und das 
Klima viel Gutes beizutragen und 
uns noch mehr mit diesem wich-
tigen Thema auseinandersetzen.

Obmann für Umwelt und Lebensraum
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Endlich Lockerungen!
Wenn man so zurückblickt, erschrickt man wie die 
Zeit vergeht. Ein halbes Jahr ist schon wieder um und 
die Sommerferien stehen vor der Tür.
ENDLICH sind Locke-
rungen  in unserem 
Alltag wieder in Sicht! 
Masken sind nach wie 
vor für unsere Sicher-
heiten notwendig, 
aber wir dürfen wieder 
in die  Schule gehen  
und Freizeit-Angebo-
ten nutzen.

Wir waren  trotz Corona nicht 
untätig und haben uns einige 
Challenge`s mit den Kids und El-
tern einfallen gelassen
Ostern: Eierpecken > Gratulie-
ren Lena samt Familie zu einem 
tollen Preis > Osterkisterl mit 
dem Spiel Phase 10
Frühlingsbilder zeichnen, ge-
stalten oder Basteln - da sind echt 

coole Bilder bei uns eingelangt!

Die glückliche Gewinnerin ist 
Emilia und darf sich über das 
Spiel „Noch mal so gut“ freuen.

Mit den Heimstunden starten wir nach den Ferien wieder voll durch 
und hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid. Einiges haben wir schon 
vorbereitet, lasst euch überraschen!!!
Ihr bekommt die Info wieder per App von uns. Wenn ihr Freunde und 
Freundinnen habt, die ihr mal mitnehmen möchtet, die sind bei uns 

 willkommen, damit alle Spaß und Freude bei uns haben!

WICHTIGER TERMIN - Vormerken:  
Jahreshauptversammlung der
Kinderfreunde Ortsgruppe Katsdorf 
ist am 24. September 2021

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

Wir freuen uns auf euch und wünschen

Doris, Sonja, Manuela, Selina,
Tanja, Christine, Hermann

ERHOLSAME FERIEN
und G‘SUND BLEIM

Das Gewin-
nerbild von 
Emilia
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Gedenkveranstaltung Lungitz
Katsdorfer Kulturtage 2021 - Rückblick
Am 08. Mai 1945 wurde Europa 
offiziell vom Nationalsozialismus 
befreit. Dieser Tag gilt somit in 
vielen Ländern als Gedenktag. 
Auch Katsdorf hat ihn dieses Jahr 
genutzt, um den vielen Opfern 
des Holocaust zu gedenken. 
Katsdorf ist eingebettet in eine 
Region, in der viele Menschen 
grausam ermordet wurden. Lun-
gitz, mit dem Kleinlager Gusen III, 
fungierte in der Zeit des National-
sozialismus als Standort für eine 
Großbäckerei und gehörte somit 
dem Konzentrationslager Gusen 
an. 
Im Zuge der Katsdorfer Kultur-
tage hat die SPÖ Katsdorf einen 
Teil zur Gedenkarbeit in der Re-
gion geleistet und am 08. Mai 
2021 eine Gedenkveranstaltung 
organisiert. Auf einer Wanderung 
gemeinsam mit Andreas Haider, 
der die Veranstaltung mit seinem 
zeitgeschichtlichen Fachwissen 
untermauerte, wurde die Ge-
denkstätte Lungitz besucht. An-
drea Wahl, Geschäftsführerin der 

Bewusstseinsregion, brachte den 
Teilnehmer*innen der Veranstal-
tung die Gedenkarbeit der Regi-
on näher. Betty Rossa und Kapelle 
Gigs sorgten für die musikalische 

Untermalung der Veranstaltung.  
Die Wichtigkeit der Gedenkar-
beit liegt vor allem darin, Zustän-
de und Gedankengut, wie sie in 
Zeiten des Nationalsozialismus 
vertreten wurden, zu verhindern. 
Es gilt, die Vergangenheit auf-
zuarbeiten und die grausamen 
Taten des Faschismus niemals in 
Vergessenheit geraten zu lassen. 

Gedenkarbeit in Regionen wie 
rund um Gusen und Mauthausen 
soll nicht als Bürde verstanden 
werden. Vielmehr müssen wir 
darin unseren Auftrag erkennen, 

künftige Generationen vor rech-
tem Gedankengut zu bewahren. 
Vielen Dank an alle interessierten 
Katsdorfer*innen, die mit der Teil-
nahme an der Veranstaltung und 
der Niederlegung einer Nelke 
den Opfern gedachten.
Nie wieder Krieg! Nie wieder Fa-
schismus!                        Lena Wagner
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Alle Angebote � nden im SPÖ Bezirksbüro, Herrenstraße 20/9, 4320 Perg statt. Eine telefonische Terminvereinbarung ist unbedingt 
erforderlich: 05/7726 - 2500. Terminvereinbarungen außerhalb der � xierten Tage sind auch möglich.

Wohnungsfragen
Rat und Hilfe in allen Wohnungsfragen Sprech-
tag der Mietervereinigung mit Mag.a Nicole 
Hager-Wildenrotter, PMM am Do., 14. Okt. und 
16. Dez. 2021 jeweils von 13 bis 15 Uhr.

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

Lohnsteuersprechtag 
Tipps zum Lohnsteuerausgleich und der Arbeit-
nehmerveranlagung gibt Lohnsteuerexperte 
Leopold Pichlbauer. Termine vereinbaren gerne 
die Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros.

BV Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA
Termine vereinbaren gerne die Mitarbeite-
rinnen des SPÖ Bezirksbüros oder direkt bei 
Erich Wahl: 0699/17773031 oder per E-Mail: 
erich.wahl@vjf.at.

SPRECHTAGSÜBERSICHT

Unternehmen
Hilfe und Beratung in betrieblichen Angelegen-
heiten für Unternehmen insbesondere Ein-Per-
sonen-UnternehmerInnen und Kleinbetrieben 
mit Manfred Zaunbauer am Mo., 20. Sep. und 6. 
Dez. 2021 jeweils von 9:30 bis 11 Uhr.

Sozialservice
Auskunft, Beratung, Intervention in Sozial-
angelegenheiten, Hilfe bei der Suche nach 
Lösungen durch ExpertInnen. Sprechtag mit 
Sozial-expertin Hildegard Straussberger am Di.,  
13. Juli, 17. Aug., 7. Sep., 19. Okt., 9. Nov. und 7. 
Dez. 2021 jeweils von 9 bis 10:30 Uhr.

 

Bezirk Perg
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SPÖ KATSDORF
Der bei der Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2021 neu gewählte Parteivorstand
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Für Oberösterreichs Zukunft: 

NICHT IN REICHE
IN BILDUNG
INVESTIEREN, 



LERN-LAPTOPS FÜR ALLE
KINDERBILDUNG
IST GRUNDRECHT
Mit Eintrittsgeldern in den 
Kinderbildungseinrichtun-
gen muss endlich Schluss 
sein.

Keinen Millimeter vorwärts 
geht es in der oberöster-
reichischen Bildungsland-
schaft. Wie auch? Hält LH 
Stelzer seit Jahren partout 
an der Geizhals-Politik fest. 
Wäre die ÖVP nicht ständig 
auf der Wohlstandsbrem-
se gestanden, hätten die 
Konsequenzen der Krise 
gemildert werden können. 
Nun haben wir Kinder, die in 
der Schule hinterherhinken 
und noch mehr Familien, die 
nicht wissen, ob sie sich die 
Kinderbetreuung überhaupt 
leisten können. Eine Investiti-
on in die Kinderbildung ist ein 
Vorschuss in unsere Zukunft. 
Die SPÖ Oberösterreich 
will sich das gerne leisten! 
Nirgendwo ist unser Geld 
besser angelegt. Ein kosten-
loser Kinderbildungsplatz ist 
die Grundlage für einen gu-
ten Start ins Leben. Und die 
selbe „Ausrüstung“, insbeson-
dere Lern-Laptops, sorgen 
dafür, dass der Kontostand 
der Eltern keine Nachteile im 
Leben bringt. 

Georg Brockmeyer
Landesgeschäftsführer

Der Laptop ist das 
Schulbuch des 21. 
Jahrhunderts und 
muss für alle Kinder 
kostenlos sein. 

und Gegenden Oberösterreichs ist davon lei-
der noch keine Rede. Für jene, die ihrem Kind 
bereits einen Lern-Laptop gekauft haben, soll 
es eine Kostenrückerstattung geben. 

CYBERMOBBING ERNST NEHMEN
UND NICHT KLEIN REDEN 
Gewalt gegen Kinder ist ein Thema, das 
unsere ganze Aufmerksamkeit und unseren 
ganzen Einsatz erfordert. Dazu gehören auch 
Mobbing und Cybermobbing. Eine Befragung 
im Vorjahr hat ergeben, dass rund ein Drittel 
der Jugendlichen schon einmal von Mobbing-
handlungen betroffen gewesen ist. Beleidi-
gungen, Beschimpfungen Lügen, Gerüchte, 
unangenehme Fotos und Fakeprofile – die 
Liste der aufgezählten Mobbingerfahrungen 
ist lang. Studien belegen, dass Mobbing-Opfer 
auch Jahre später noch unter den Erfahrun-
gen leiden. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
diese jungen Menschen auf der Strecke 
bleiben. „Wir brauchen hier ein Bündel an 
zielgerichteten Maßnahmen und umfassende 
finanzielle Ressourcen. Dazu gehören neben 
der Sensibilisierung der Öffentlichkeit auch 
wirksame Sanktionen gegen die Täter und 
umfassende Präventionsprogramme“, sagt 
Gerstorfer. Kindern und Jugendlichen müsse 

klar sein, dass es sich um ein Delikt handelt, 
das Konsequenzen hat. Für die Opfer braucht 
es Ansprechpartner, an die sie sich vertrau-
ensvoll wenden können und die Hilfe anbie-
ten. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft und 
die Kinder- und Jugendhilfe leisten hier eine 
tolle Arbeit. Neben kostenlosen Beratungen 
werden zum Beispiel auch Workshops und 
Lehrer*innen-Fortbildungen angeboten. „Die 
Wartezeiten – beispielsweise für Psychothera-
pie von Mobbingopfern - sind aber aufgrund 
von Überlastung aktuell sehr lange. Es braucht 
daher eine Aufstockung der finanziellen Mittel 
dafür“, so Gerstorfer abschließend. 

„MEHR KNÖDEL FÜR 
DEN KINDERGARTEN“
Die Kinderfreunde Oberösterreich fordern 
in ihrer Kampagne „Mehr Knödel für den 
Kindergarten“ unte randerem einen bes-
seren Betreuungsschlüssel, faire Löhne, 
mehr individuelle Förderung und kostenlo-
se Verpflegung für alle Kinder. 

MEHR INFOS: MEHRKNOEDEL.AT

FP-UMFALLER BEI 
KONSUM-1000ER

Die Folgen der Krise lasten 
schwer auf den Betrie-
ben, die Umsätze sind in 
Branchen wie Bekleidung, 
Tourismus oder Veranstal-
tungen eingebrochen. 

Heimische Arbeitsplätze sind 
gefährdet. Deshalb hat die 
SPÖ im Landtag einen 
1000-Euro Konsumgutschein 
beantragt, der nur in oö. 
Betrieben gelten soll. Die 
Wertschöpfung soll im Land 
gehalten werden, um unsere 
Betriebe und unsere Arbeits-
plätze zu erhalten. Eine 
politische Mehrheit war zum 
Greifen nah, weil auch die 
FPÖ auf Bundesebene einen 
Konsum-1000er versprochen 
hat. Bei der Abstimmung im 
Landtag waren den Blauen 
aber die Versprechungen 
ihres zurrückgetretenen 
Parbeiobmanns Hofer völlig 
egal. Sie haben geschlossen 
gegen den Gutschein 
gestimmt. Die Koalitionstreue 
zu Stelzer war wichtiger als 
das Einhalten von Verspre-
chungen oder das Sichern 
von Arbeitsplätzen. Glaub-
würdigkeit und Einsatz für die 
Sorgen der Menschen sehen 
anders aus. 

Michael Lindner
SPÖ-Klubvorsitzender

Spätestens seit der Corona-Krise ist klar, dass 
Eltern, und vor allem Frauen die SuperheldIn-
nen des Alltags sind. Job, Kinderbetreuung, 
Haushalt, Homeschooling – es war und ist 
ein ständiges Hin- und Herjonglieren, das auf 
Dauer kräftezehrend ist. Umso höher ist der 
Stellenwert eines guten Kinderbildungsplat-
zes. Damit sich jede Familie darauf verlassen 
kann, einen Platz im Kindergarten, in der 
Krabbelstube oder im Hort zu bekommen, 
muss mehr Geld für den Ausbau der Kinderbil-
dungseinrichtungen in die Hand genommmen 
werden. 

BILDUNG BEGINNT
IM KINDERGARTEN
„Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer 
kostenlosen, ganzjährigen Kinderbildungsein-
richtung ab dem ersten Lebensjahr muss un-
ser Ziel für die oberösterreichischen Familien 
sein“, sagt Landes-
parteivorsitzende 
Birgit Gerstorfer. Mit 
einer Summe von 
150 Millionen Euro 
könnten 18.500 neue 
Kinderbildungsplätze 
(ganztägig) geschaf-
fen werden. Insge-
samt 35.000 Kinder 
würden davon profitieren. „Das ist Geld, das 
wir gerne investieren sollten, denn es schafft 
unseren Kindern eine Zukunft und unserer 
Wirtschaft Aufträge.“

Neben dem Kindergarten und der Krabbelstu-
be gibt es aber auch Handlungsbedarf an den 
oberösterreichischen Schulen. 

LEHRER*INNEN WERKZEUGE ZUR 
VERFÜGUNG STELLEN
Eine wichtige Lektion aus der Pandemie ist, 
dass wir in Sachen Digitalisierung in den 
Schulen noch viel Aufholbedarf haben. Alle 
Pädagoginnen und Pädagogen müssen 
mit Laptops ausgestattet werden. „In Un-
ternehmen ist es Status Quo, dass man die 
Arbeitsgeräte vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellt bekommt. Warum gilt das nicht 
auch für die Lehrer*innen?“, sagt Gerstorfer. 
Die Klassenräume bräuchten ebenfalls ein 
Re-Design. Smartboards und eine ordentliche 
Internetverbindung müssten zum Standard 
werden. „Nur wer ein ordentliches Werkzeug 
hat, kann einen guten Job machen.“

KEIN KIND ZURRÜCKLASSEN
Aber nicht nur in den Klassenräumen, sondern 
auch zu Hause sind die Schülerinnen und 
Schüler auf die moderne Technik angewie-

sen. „Der Laptop ist 
das Schulbuch des 21. 
Jahrhunderts. Und was 
Bruno Kreisky damals 
mit der Schulbuch-
aktion für die Kinder 
ermöglicht hat, müssen 
wir heute wieder leis-
ten. Alle Schülerinnen 
und Schüler ab der 

dritten Schulstufe müssen einen kostenlosen 
Lern-Laptop mit der nötigen Software bekom-
men“, so Gerstorfer. Denn: Nicht alle Eltern 
haben die finanziellen Mittel, ihren Kindern 
Laptops und Software zur Verfügung zu stel-
len. Es muss gewährleistet werden, dass jedes 
Kind einen  Zugang zu den Arbeitsgeräten, 
die es braucht, erhält und die Möglichkeit hat 
ins Internet einzusteigen. In vielen Haushalten 

LERN-LAPTOPS FÜR ALLE
Alle Chancen für alle Kinder – das ist der Anspruch von Birgit 
Gerstorfer an eine verantwortungsvolle Bildungspolitik. Dazu 
gehören ein gebührenfreier Kinderbildungsplatz ab der Krab-
belstube und der kostenlose Zugang zu modernen Lernmittel. 

„Wir brauchen eine 
Schulbuchaktion 

2.0 mit kostenlosen 
Lern-Laptops.“



LERN-LAPTOPS FÜR ALLE
KINDERBILDUNG
IST GRUNDRECHT
Mit Eintrittsgeldern in den 
Kinderbildungseinrichtun-
gen muss endlich Schluss 
sein.

Keinen Millimeter vorwärts 
geht es in der oberöster-
reichischen Bildungsland-
schaft. Wie auch? Hält LH 
Stelzer seit Jahren partout 
an der Geizhals-Politik fest. 
Wäre die ÖVP nicht ständig 
auf der Wohlstandsbrem-
se gestanden, hätten die 
Konsequenzen der Krise 
gemildert werden können. 
Nun haben wir Kinder, die in 
der Schule hinterherhinken 
und noch mehr Familien, die 
nicht wissen, ob sie sich die 
Kinderbetreuung überhaupt 
leisten können. Eine Investiti-
on in die Kinderbildung ist ein 
Vorschuss in unsere Zukunft. 
Die SPÖ Oberösterreich 
will sich das gerne leisten! 
Nirgendwo ist unser Geld 
besser angelegt. Ein kosten-
loser Kinderbildungsplatz ist 
die Grundlage für einen gu-
ten Start ins Leben. Und die 
selbe „Ausrüstung“, insbeson-
dere Lern-Laptops, sorgen 
dafür, dass der Kontostand 
der Eltern keine Nachteile im 
Leben bringt. 

Georg Brockmeyer
Landesgeschäftsführer

Der Laptop ist das 
Schulbuch des 21. 
Jahrhunderts und 
muss für alle Kinder 
kostenlos sein. 

und Gegenden Oberösterreichs ist davon lei-
der noch keine Rede. Für jene, die ihrem Kind 
bereits einen Lern-Laptop gekauft haben, soll 
es eine Kostenrückerstattung geben. 

CYBERMOBBING ERNST NEHMEN
UND NICHT KLEIN REDEN 
Gewalt gegen Kinder ist ein Thema, das 
unsere ganze Aufmerksamkeit und unseren 
ganzen Einsatz erfordert. Dazu gehören auch 
Mobbing und Cybermobbing. Eine Befragung 
im Vorjahr hat ergeben, dass rund ein Drittel 
der Jugendlichen schon einmal von Mobbing-
handlungen betroffen gewesen ist. Beleidi-
gungen, Beschimpfungen Lügen, Gerüchte, 
unangenehme Fotos und Fakeprofile – die 
Liste der aufgezählten Mobbingerfahrungen 
ist lang. Studien belegen, dass Mobbing-Opfer 
auch Jahre später noch unter den Erfahrun-
gen leiden. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
diese jungen Menschen auf der Strecke 
bleiben. „Wir brauchen hier ein Bündel an 
zielgerichteten Maßnahmen und umfassende 
finanzielle Ressourcen. Dazu gehören neben 
der Sensibilisierung der Öffentlichkeit auch 
wirksame Sanktionen gegen die Täter und 
umfassende Präventionsprogramme“, sagt 
Gerstorfer. Kindern und Jugendlichen müsse 

klar sein, dass es sich um ein Delikt handelt, 
das Konsequenzen hat. Für die Opfer braucht 
es Ansprechpartner, an die sie sich vertrau-
ensvoll wenden können und die Hilfe anbie-
ten. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft und 
die Kinder- und Jugendhilfe leisten hier eine 
tolle Arbeit. Neben kostenlosen Beratungen 
werden zum Beispiel auch Workshops und 
Lehrer*innen-Fortbildungen angeboten. „Die 
Wartezeiten – beispielsweise für Psychothera-
pie von Mobbingopfern - sind aber aufgrund 
von Überlastung aktuell sehr lange. Es braucht 
daher eine Aufstockung der finanziellen Mittel 
dafür“, so Gerstorfer abschließend. 

„MEHR KNÖDEL FÜR 
DEN KINDERGARTEN“
Die Kinderfreunde Oberösterreich fordern 
in ihrer Kampagne „Mehr Knödel für den 
Kindergarten“ unte randerem einen bes-
seren Betreuungsschlüssel, faire Löhne, 
mehr individuelle Förderung und kostenlo-
se Verpflegung für alle Kinder. 

MEHR INFOS: MEHRKNOEDEL.AT
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WER INVESTIERT, GEWINNT: 
SPÖ FORDERT KRAFTPAKET
Die Krise hat unsere Wirtschaft hart 
getroffen. Österreich befindet sich 
derzeit in der größten Rezession seit 
der Nachkriegszeit. Birgit Gerstorfer 
und die SPÖ Oberösterreich fordern 
deshalb dringend notwendige Inves-
titionen in Pflege, Kinderbetreuung, 
Wohnbau und in die thermische Sanie-
rung. 12.370 Arbeitsplätzen könnten 
allein in Oberösterreich entstehen. Die-
ses „Kraftpaket“ für die Jahre 2021 und 
2022 wäre 648 Millionen schwer. Mehr 
als 130 Millionen Euro würden über die 
Sozialversicherung und Lohnsteuer 
wieder zurückfließen.

SPÖ FORDERT 1.000 EURO 
KONSUM GUTSCHEIN
Zusätzlich zum SPÖ Kraftpaket braucht 
es einen 1.000 Euro Konsum Gut-
schein, um den von der Krise gebeu-
telten Unternehmen wieder auf die 
Beine zu helfen und Arbeitsplätze zu 
sichern. Wer den Gutschein bekommt? 
Alle Arbeitnehmer*innen, Pensionist*in-
nen und Arbeitslosen. Ausgenommen 

ist das einkommens-
stärkste Viertel. Wer 
davon profitiert? Der 
kleine Buchladen, der 
Florist und die Wirtin 
im Ort. Auf keinen 
Fall die Online-Gi-
ganten und großen 
Ketten, die auch 
während der Krise 
Rekord-Gewinne 
geschrieben haben. 
868 Millionen Euro 
müsste man für das 
Gutschein Programm 
in die Hand nehmen. 
Zur Erinnerung: Nach 
der Finanzkrise 2008 
hat niemand gezö-
gert Milliarden in die Banken-Rettung 
zu investieren. 

KONSUMGUTSCHEIN 
ENTLASTET ARBEITSLOSE
Ein weiterer positiver Effekt eines 
1.000 Euro Konsum Gutscheines wäre 

die Entlastung arbeitsloser Personen 
& Geringverdiener*innen. Wer jeden 
Cent umdrehen muss, um sich Miete, 
Heizung und Essen leisten zu können, 
kann mit den 1.000 Euro wieder einmal 
aufatmen. Denn: 1.000 Euro sind zehn 
Großeinkäufe für die Familie.

SOLIDARITÄT MIT MAN STEYR
Die SPÖ Oberösterreich ist die einzige 
Partei, die uneingeschränkt hinter den 
Arbeitnehmer*innen steht. Um Arbeits-
plätze zu kämpfen, Arbeitsplätze zu 
schützen und jenen zu helfen, denen 
durch die Krise der Job genommen 
wurde, ist nun oberstes Gebot. Das 
spürt auch die Bevölkerung. 

BÜRGER*INNEN VERTRAUEN
AUF SOZIALDEMOKRATIE
Eine aktuelle Umfrage der Tageszei-
tung „Heute“ zeigt, dass 39 Prozent 
der Oberösterreicher*innen nicht 
daran glauben, dass das MAN-Werk 
in Steyr von einer Partei gerettet 
werden kann. Aber: Wenn es jemand 
schafft, dann Birgit Gerstorfer und die 
SPÖ. Nicht einmal der „Landeshaupt-
mann-Bonus“ kommt in dieser Frage 

der ÖVP zugute. Während 18 Prozent 
der SPÖ in dieser Frage das Vertrauen 
aussprechen, tun nur 16 Prozent das 
für Stelzer & Co. 

VOLLBESCHÄFTIGUNG FÜHRT
RAUS AUS DER ARMUT
Neben den Jobs in Steyr sind noch 
viele weitere Arbeitsplätze in Ober-
österreich bedroht oder bereits 
verschwunden. In der „Offensive für 
Arbeit und Produktion“ hat die SPÖ 
Oberösterreich zahlreiche Maßnahmen 
zusammengefasst, die den Arbeits-
markt wieder in Schwung bringen und 
Arbeit in Zukunft gerechter verteilen. 
Das oberste Ziel muss sein, (Ober)
österreich in die Vollbeschäftigung zu 
bringen. Das führt die Menschen raus 
aus der Armut und erhöht die Produk-

Der SPÖ wird am ehesten zuge-
traut, MAN retten zu können.

18 %
SPÖ

16 %
ÖVP
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Ein 1.000 Euro Kon-
sum-Gutschein unter-
stützt die regionalen 
Betriebe. 

tivität in den Betrieben. Denn, wir alle 
wissen, dass ausgeruhte und glück-
liche Arbeitnehmer*innen ihren Job 
besser machen, als gestresste und 
von Ängsten geplagte. 
Alle Details zur Offensive für Arbeit & 
Produktion: offensive.spooe.at
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Das Untere Mühlviertel bekommt ein Frauenhaus!
Jede 5. Frau in Österreich ist von Gewalt betroffen. Die 
Zahl der Frauenmorde ist extrem angestiegen. „Allein in 
diesem kurzen Jahr sind 14 Frauen in Österreich von Ih-
ren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden. Das ist 
erschütternd und verlangt nach raschen Maßnahmen,“ 
fordert die Abgeordnete zum Nationalrat Sabine Schatz. 
 
„Die Auswirkungen der Corona-Krise machen sich 
auch in stark ansteigender Gewalt gegen Frauen 
und Kinder sichtbar.“ Alleine im Bezirk Perg kam es 
zu 57 Polizeieinsätzen, 88 Personen hatten Kontakt 
mit dem Gewaltschutzzentrum im vergangenen Jahr. 

„Das macht die Dringlichkeit zum Ausbau von Ge-
waltschutzeinrichtungen deutlich sichtbar. Wir 
fordern deshalb weiter mit Nachdruck ein Frau-
enhaus für das Untere Mühlviertel,“ sagt Schatz. 
 
 „Wir brauchen im Un-
teren Mühlviertel eine 
eigene, gut erreichbare 
Gewaltschutzeinrich-
tung. Ein Frauenhaus 
kann den Ausbruch aus 
einer Gewaltsituation 
leichter ermöglichen“.
 
 
Verein „Frauenhaus Mühlviertel“ gegründet 

„Wir sind eine kleine Gruppe von Frauen aus den Bezir-
ken Perg und Freistadt und wollen auf unterschiedlichen 
Ebenen für ein Frauenhaus stark machen,“ sagt die 
Vereinsvorsitzende Sabine Schatz. Ihre Stellvertreterin 
ist die Vorsitzende der Frauenberatungsstelle Babsi in 
Freistadt und Traun, Judith Rameseder. Kassierin wurde 
die Perger Vorsitzende der ÖGB-Frauen und stv. Vorsit-
zende der Frauenberatungsstelle Perg, Gaby Auinger. 
Weitere Proponentinnen sind Barbara Tröls, Vorsitzende 
des Sozialforum Freistadt und Christa Hochgatterer, 
Perger AMS-Chefin. 

Sozialressort stellt 4,5 Mio. Euro für Gewaltschutz zur 
Verfügung  

Neben zahlreichen anderen Gewaltschutzangebo-
ten, finanziert das Sozialressort des Landes der-
zeit fünf Frauenhäuser in Oberösterreich - in Linz, 
Wels, Steyr, Ried im Innkreis und Vöcklabruck. 
Dazu kommen sechs Übergangswohnangebote für 
Frauen, die nicht akut von Gewalt betroffen sind.  

Aufgrund der hohen Auslastung und der nicht mehr 
zeitgemäßen Wohnverhältnisse werden das Frauenhaus 
in Ried und das Frauenhaus Steyr 2021 an einem neu-
en Standort durch einen Neubau ersetzt. In Braunau 
ist für 2021 zudem ein sechstes Frauenhaus geplant.  

„Dieser Ausbau wird aber auch nach 2021 weitergehen. 
Das Mühlviertel und Innere Salzkammergut werden 
ebenfalls ein modernes Frauenhaus bekommen. Dass 
kürzlich der Verein „Frauenhaus Mühlviertel gegründet 
wurde, freut mich sehr. Nun läuft bereits die Suche nach 
einem geeigneten Grundstück, bei Erfolg könnte ein 
Baustart bereits 2022 erfolgen“, so Birgit Gerstorfer.
 
Frauenhäuser sind Orte der Sicherheit für Frauen und 
ihre Kinder  

„Es geht um Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen und 
Kinder. Es ist wichtig, die persönlichen Probleme und 
Ängste der Frauen aufzugreifen. Es braucht viel Wissen 
und Erfahrung um gute Hilfe anbieten zu können. Für vie-
le Frauen ist es oft schwer vorstellbar, z.B. ihre Kinder aus 
der gewohnten Umgebung – Schule, Kindergarten usw. 
zu reißen,“ weiß Margarethe Rackl vom Frauenhaus Linz. 

Vereinsvorsitzende Frauenhaus Mühlviertel 
Sabine Schatz

Judith Rameseder, Gabriele Auinger,  
Birgit Gerstorfer, Grete Rackl, Sabine Schatz

Wichtiger Erfolg:
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