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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Liebe Katsdorferinnen und Katsdorfer! 

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

D e r  K a b a -
rettabend im Jän-
ner war wieder ein 
toller Event und 
ist bereits ein fixer 
Programmpunkt 
in der Faschings-
zeit. Ein herzliches 
Dankeschön für 
Euer Kommen, 
denn so konnten 

wir den Saal im Gasthaus Fischill füllen.
Über die Einladung zur Vollversammlung der FF Ruh-
stetten habe ich mich sehr gefreut und auch gerne 
wahrgenommen. In einem interessanten Jahresüber-
blick wurde über Aus- und Weiterbildungen, Bewerbs-

teilnahmen, Veranstaltungen und vieles mehr aus-
führlich berichtet. Besonders beeindruckt haben mich 
die rund 1000 geleisteten Stunden im Jahr 2015. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei allen freiwillig und 
ehrenamtlich tätigen Katsdorferinnen und Katsdorfern 
herzlich bedanken, da in einer kleinen Gemeinde nur 
so das Vereinsleben funktionieren kann.
Auch heuer verteilen wir am Karsamstag an alle Kats-
dorferinnen und Katsdorfer am Ortsplatz Ostereier. 
Schauen Sie vorbei, wir freuen uns über Ihren Besuch!
In diesem Sinn wünsche ich allen schöne und erholsa-
me Osterfeiertage!

Bundespräsident Heinz Fischer wird nach zwei Perioden seine 
Amtszeit beenden. Nun ist es an der Zeit ein neues Staatsober-
haupt zu wählen. Die vielen KandidatInnen zeigen wie begehrt 
dieses Amt ist. Aufgrund der zahlreichen BewerberInnen wird es 
laut Medien sicher zu einer Stichwahl kommen. Ich bitte Sie schon 
jetzt, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Schenken Sie 
Rudolf Hundstorfer Ihr Vertrauen für eine gute Zukunft unserer 
Heimat Österreich!
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Projekt LWS Nachnutzung
In den vergangenen Wochen ha-
ben wir uns vom Arbeitskreisteam 
wegen der Nachnutzung der Land-
wirtschaftsschule 4 Projekte in an-
deren Gemeinden  angesehen. Von 
den Bürgermeistern haben wir sehr 
hilfreiche Tipps  für die Umsetzung 
der Planung des Bau- oder Umbaus 
bekommen.
Es gefällt mir, dass eigentlich alle 
Entscheidungsträger von den be-
suchten Gemeinden mir meine 
Pläne zur Nachnutzung der LWS 
bestätigten. 
„Gott sei Dank hat unser Bürger-
meister vor 20 Jahren den alten 
Hof inkl. aller Gründe gekauft“, er-
zählt uns Bürgemeister Grubmair 
Harald aus St. Marienkirchen/Pol-
senz, „denn sonst hätten wir keinen 
Raum für die Erweiterung des Orts-
zentrums gehabt.“
Diese Aussage bestärkt mich umso 
mehr: Die Gemeinde Katsdorf muss 
die LWS und alle Gründe kaufen 
und dann im Sinne aller Katsdor-
ferInnen verwerten. Sich nur um 
die Nachnutzung des Gebäudes zu 

kümmern ist leider sehr kurzsichtig 
und wird sich auf die Entwicklung 
unseres schönen Ortes negativ aus-
wirken.
Bei meinen Hausbesuchen vor der 
Gemeinderatswahl im September 
2015 wurde mir von Gemeinde-
bürgerInnen aller Altersgruppen 
zugetragen, dass die Vielfalt der 
Nahversorgung in Katsdorf erwei-
tert werden muss.
Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass wir in Katsdorf diese Chance 
nicht an uns vorbei ziehen lassen, 
sondern aus dem Gebäude der LWS 
und den umliegenden Gründen ein 
Multifunktionales Zentrum bekom-
men wo sich die Kultur, das Vereins-
leben und auch die Nahversorgung 
perfekt ergänzen. Nur ein Projekt in 
dem alle Interessen zusammenge-
tragen und gemeinsam durchge-
führt werden, kann erfolgreich sein. 
Leider musste ich feststellen, dass 
nicht alle Fraktionen das genauso 
sehen!
Vor 2 Wochen habe ich die Informa-
tion erhalten, dass bei der LIG (Lan-

des Immobilien Gesellschaft) eine 
Evidenzliste für Interessenten an 
den LWS Gründen in Katsdorf auf-
liegt. Ich habe mich letzte Woche 
auch in die Liste eintragen lassen, 
damit ich in Zukunft solche Infor-
mation früher bekomme. Darum 
kann ich nur jedem/r KastdorferIn 
der an den Gründen Interesse hat 
empfehlen, sich auch auf diese Li-
ste setzen zu lassen. Es genügt ein 
formloses Schreiben an die LIG. 
Landes-Immobilien GmbH, Bahn-
hofplatz 1 (LDZ) , 4021 Linz,  E-Mail: 
post@ligooe.at           
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Die Wahl ist entschieden!
Leider haben wir bei der heurigen Landtags- und Ge-
meinderatswahl viele Stimmen verloren. Aktuell ha-
ben wir 6 Sitze im Gemeinderat und mit den Grünen 
gemeinsam nur 10 Sitze. Das heißt, unser großes Ziel, 
die absolute Mehrheit der ÖVP zu beenden, haben wir 
leider nicht erreicht.
Aber wie auch schon vor der Wahl versprochen, wer-
den wir uns jetzt noch mehr für die Bedürfnisse aller 
KatsdorferInnen einsetzen.
Die SPÖ Katsdorf steht für eine faire Gemeindepolitik 
für ALLE. 
Wir haben ein tolles Team zusammengestellt, denn wir 
möchten in den nächsten 6 Jahren einiges verändern. 
Leider wurde uns von der ÖVP der zweite Vizebürger-
meister nicht zugesprochen und somit habe ich nun 
die Funktion des  Fraktionsobmanns der SPÖ Katsdorf 
übernommen. 

Im Gemeindevor-
stand und auch 
im Gemeinderat 
haben wir ge-
meinsam mit den 
anderen Fraktio-
nen das Budget 
für das nächste 
Jahr beschlossen. 
Es wurden unsere 
Anliegen berück-
sichtigt und in das 
Budget aufgenommen.
Die Planungskosten für den von der SPÖ geforderten 
Gusensteg (Verbindung Gusenspielplatz mit dem Ge-
meindesportplatz) wurden ins Budget aufgenommen, 
die Planung  soll nächstes Jahr erfolgen. 

Die Projektgruppe zur Nachnut-
zung der Landwirtschaftsschule 
hat € 20.000,- für die Planung und 
Konzepterstellung der Nachnut-
zung festgelegt. Die nächsten Ter-
mine sind im ersten Quartal 2016 
vorgesehen.
Im Budget wurde auch ein großer 
Betrag für die Sanierung des Lei-
tungswassernetzes vorgesehen, 
damit auch in Zukunft die Versor-
gung mit sauberem Wasser ge-
währleistet ist.
Ich wünsche uns allen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

Stefan Binder, Fraktionsobmann

sitzend: Gabriele Saumer, Elfriede Kneißl (Parteiobfrau), Sonja Starzengruber
stehend: Martin Undesser, Stefan Binder (Fraktionsobmann), Stefan Klausberger

Lieber Franz, wir werden Dir stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.
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16.1.2016 – 
ein „lachhafter“ Abend
Der Mauthausener Kabarettist kh. sigl präsentierte 
sein aktuelles Programm.
Das Leben könnte so schön sein, aber man wird ständig beobachtet 
und kontrolliert! Dem Auge des Gesetzes entgeht nichts, dem der 
Ehefrau schon gar nichts. Fast nichts und außerdem ........ So hies es 
in den Vorankündighungen zum diesjährigen Kabarettabend der 
SPÖ Katsdorf.
Dem Ausleben wirtschaftlicher, politischer und erotischer Phanta-
sien werden primitive moralische Grenzen gesetzt.  Die wenigen 
Auswege führte den zahlreichen Besuchern der gelungene Abend 
vor Augen. Der perfekte „kabarettistische Psychiater“ war kh. sigl.
DANKE an ihn und Danke natürlich auch alle „Patientinnen und Pa-
tienten“.
Günther Saumer
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

„Marie 2016“ – 
wie Frauen Recht bekommen

Frauen sind in politischen Entscheidungsprozessen 
noch immer unterrepräsentiert. So liegt der Frauen-
anteil im Oö. Landtag bei lediglich 36 %, in der Oö. 
Landesregierung ist seit dem 23. Oktober 2015 keine 
einzige Frau mehr vertreten. Es gibt auch nur sehr we-
nige Frauen in Frührungspositionen in Firmen. Es sind 
immer noch meistens Frauen, die in den Niedriglohn-
berufen beschäftigt sind. Wann wird sich das einmal 
ändern? Wann erhalten Frauen den gleichen Lohn wie 
Männer für die gleiche Arbeit? 
Solange wir Frauen uns damit zufrieden geben, was 
uns die Herren an der Macht übrig lassen, solange wird 
die Gehaltsschere sich immer mehr öffnen. 
Solange wir Frauen uns damit zufrieden geben, wird es 
immer Frauen geben, die von ihrer Pension oder ihrer 
Rente nicht leben können, obwohl sie ihr Leben lang 
gearbeitet haben und neben ihrem Beruf auch Familie 
und vielfach auch die Pflege der Angehörigen über-
nommen haben. Wer als Frau bei den letzten Wahlen 
dann doch auf eine „christlich-konservative“ Partei ge-
setzt hat, die hat am 23. Oktober 2015 die Rechnung 
präsentiert bekommen. 

Aber es wird sich 
ja nichts ändern 
bis zur nächsten 
Wahl hat „Frau“ 
das ja schon wieder vergessen und wählt wieder das 
gleiche. 
Es ginge auch anders, wenn wir Frauen uns das nicht 
mehr gefallen lassen wollen.  Wir können eine Ände-
rung in der Arbeitswelt und in den politischen Ent-
scheidungsgremien nur über unser Wahlverhalten be-
stimmen. Kann sowas funktionieren? Wenn wir über 
den Tellerrand = die Parteigrenzen hinweg denken 
und für eine gerechtere Zukunft zusammen arbeiten? 
Schöner Gedanke ….. aber ob es soweit kommt, wird 
die Zukunft zeigen. 
Die SPÖ Frauen wünschen allen ein frohes 
Osterfest und einen schönen Frühling.

Der gute  Tipp: Tierhaare entfernen von Polster und Teppichen: Gummihandschuhe (am besten 
mit etwas Struktur), anfeuchten und über die Flächen kreisförmig wischen, man staunt wieviel Haa-
re sich da entfernen lassen.

Die „Marie“ 2016

Recht haben und Recht bekommen ist für Frauen im Alltag 
oft zweierlei. Daher geben die SPÖ Frauen OÖ mit der 
„Marie“ seit Jahren ein Nachschlagewerk mit wertvollen 
Tipps und Informationen heraus. Die „Marie 2016“ ist 
soeben erschienen und kann kostenlos im SPÖ-Bezirksbüro 
oder bei mir abgeholt werden

Gabi Saumer, Hofstatt 26, 4223 Katsdorf
Tel: 0699/11 32 88 09 Mail: gabi.saumer@24speed.at 
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TERMINÄNDERUNG:
Samstag, 7. Mai, Mutter und Vatertagsfeier. 
WICHTIGER TERMIN:
Am Freitag, 12. August, ab 11 Uhr, am ASKÖ 
Sportplatz, findet das große Grillfest der Orts-
gruppe Katsdorf statt. Wir laden alle Katsdorfer 
und Katsdorferinnen dazu herzlich ein. Es gibt 
Gegrilltes, Bier vom Fass, hausgemachte Mehl-
speisen und Musik.

WICHTIG

Pensionisten gehen wieder auf Reisen!

Christine 
Böhm

Pensionistenvorsitzende

Die fleißigen Helferlein der Kaffeestube

Wie jedes Jahr treffen sich die Pensionisten aus ganz OÖ zum großen 
Frühjahrstreffen. Diesmal geht die 8- tägige Reise nach Griechenland 
auf die Insel Rhodos. Der Reisepreis beinhalten Flug, VP, alle Ausflüge, 
Versicherungen, ein Ärzteteam und ein tolles Begrüßungsfest. Für einen 
geringen Aufpreis, können bei jeder Reise auch Nichtmitglieder mitfah-
ren. Voraussichtlich 
fliegen wir 2017 
nach Zypern. Bitte 
Anmeldung bis Ende 
September 2016 bei 
Christine Böhm, Rei-

sebegleiterin, Tel. 07235 89022. 
Unser Bunter Nachmittag, im Jänner, war bestens besucht. 
Es ist nichts neues das Senioren die fleißigeren Tänzer sind. 
Als Ehrengast konnten wir die neue SPÖ-Vorsitzende Elfriede 
Kneißl begrüßen.
Die Ortsgruppe Katsdorf ist immer aktiv. Wir unternehmen  
viele Wanderungen, Tagesreisen und wöchentlich wird ge-
turnt. Von 2. – 5. Mai, fahren wir an den Gardasee. 
Ich wünsche allen einen schönen Frühlingsbeginn und viel 
Spaß beim „Garteln“.
Liebe Grüße 
Christine Böhm

die Gäste SPÖ-Vorsitzende Elfriede Kneißl und ihre Mutter
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WAR - IST - KOMMT

A m  0 2 .  J u l i  2 0 1 6  f e i e r t  d i e  O r t s g r u p p e 
K a t s d o r f  i h r  2 0 . j ä h r i g e s  J u b i l ä u m ! !  

Ein kurzer Rückblick - ein Blick ins 
Laufende und ein Blick in die nahe 
Zukunft, das soll diesmal in unseren 
Zeilen zu lesen sein.
< -- Der MVK  und die Kinderfreunde  Orts-

gruppe 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  Animateu-
re) hatten viel Spaß. In der Pause durften 
sich die Kinder mit Schaumrollen und 
Krapfen stärken.

<  > Wir freuen uns, dass viele Kinder  zu den 
Heimstunden kommen. Durch die vie-
len Aktivitäten die es bei den Gruppen-
stunden gibt, wird es nie langweilig bei 
uns!

--  > Was wir sonst noch machen:
 Ostereier suchen -  Übernachten mit 

Geisterstunde -  Lesen  -  Schnitzeljagd 
im April

 1. Mai: Kaffeestube am Ortsplatz  -  
20. Mai: Therapiehund BALU  besucht 
uns, darauf freuen sich die Kinder schon 
heute.

DANKE an alle Bewohner, die unsere Ortsgruppe  unterstützen!
Wir freuen  uns, Euch am 2. Juli zu sehen!

Frohe Ostern !
Doris     Sonja    Ulrike    Manuela    Rosemarie    Silvia    Christine    Tanja    Bianca    Denise    Stefanie
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Nach dem Ergebnis bei der Landtagswahl 
sei klar gewesen, dass es bei der SPÖ Ober-
österreich nicht so weitergehen könne. 
„Und genau dafür habe ich heute von der 
Parteibasis den Auftrag erhalten: Ich werde 
die Weichen dafür stellen, dass wir wieder 
eine starke Bewegung werden. Denn es 
gibt viele Menschen in unserem Land, die 
uns brauchen, Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Frauen und junge Leute. Sie 
werden wieder spüren, dass wir uns für sie 
einsetzen und dass es mit uns wieder berg-
auf geht“, sagte Kalliauer.

SCHLAGKRÄFTIGES 
TEAM
Er sehe sich als Teamchef und werde in den 
nächsten Monaten ein Team zusammen-
stellen. „Und zwar aus frischen Leuten, die 
einen Zug zum Tor haben und die taktisch 
versiert sowie in der Verteidigung stark 
sind. Und wenn das geschafft ist, dann spie-
len wir wieder um den Aufstieg. Ich werde 
dafür sorgen, dass Frauen in der SPÖ Ober-

österreich eine noch stärkere Rolle bekom-
men. Die schwarz-blaue Männerpartie in 
der Landesregierung ist ein abschrecken-
des Beispiel, und zeigt, dass ihnen die Inter-
essen von Frauen egal sind. In der AK Ober-
österreich habe ich dafür gesorgt, dass die 
Hälfte aller Führungspositionen mit Frauen 
besetzt werden. Genau das werde ich auch 
in der SPÖ Oberösterreich tun“, so Kalliauer 
abschließend.

EMOTIONALER
ABSCHIED
Als Kalliauers StellvertreterInnen wurden 
heute gewählt: die Landesfrauenvorsitzen-
de Sabine Promberger (97,8), Gerda Weichs-
ler-Hauer (94,6), die dritte Landtagspräsi-
dentin, der Klubvorsitzende Christian Ma-
kor (93,8), und Sozialminister Alois Stöger 
(94,6).

Der scheidende Parteivorsitzende Reinhold 
Entholzer, der weiterhin in der Landesregie-
rung bleiben wird, war bei seiner Ab-

schiedsrede sichtlich gerührt. „Ich habe 
nach der Wahlniederlage versucht, der Par-
tei neue Impulse zu geben. Das ist mir nicht 
gelungen. Darum bin ich nicht mehr als 
Landesparteivorsitzender angetreten“, so 
Entholzer. Heute sei nicht der Tag der Ab-
rechnung. Es gehe um die Partei und nicht 
um persönliche Befindlichkeiten. Ich be-
danke mich von ganzem Herzen bei Hans 
Kalliauer, der der Partei in dieser schwieri-
gen Phase hilft. Ich wünsche mir jetzt Ge-
schlossenheit, damit der neue Vorstand in 
Ruhe arbeiten kann“, sagte Entholzer, der 
nach seiner Rede Standing Ovations erhielt. 

„Ich werde die Weichen dafür stellen, dass wir                                                                            
wieder eine starke Bewegung werden!“

LANDESPARTEITAG 2016

Die Wahl ist gefallen – AK-Präsident Johann Kalliauer wurde beim Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich im 
Design Center in Linz mit 91,3 Prozent der Stimmen (282 von 314 Delegierten waren anwesend) zum neuen 
Landesparteivorsitzenden gewählt. Kalliauer hatte sich in einer Präsidiumssitzung bereit erklärt, als Nachfol-
ger von Reinhold Entholzer zu kandidieren. „Es gibt genug zu tun für uns. Wir müssen uns inhaltlich stärker 
einbringen und wieder Stärke zeigen. Wir brauchen uns mit unseren Themen nicht zu verstecken. Wichtig wird 
es auch sein, dass wir uns organisatorisch neu aufstellen“, so der neue rote Landeschef.

Kalliauer zum neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Oberösterreich 
gewählt –  große Zustimmung für Entholzer-Nachfolger

„Leistbares Wohnen“ als 
Jahreskampagne gewählt.

Im Rahmen des Landesparteitages 
wurde auch das Thema für die Jahres-
kampagne der SPÖ Oberösterreich 
ausgewählt – die meisten Stimmen 
erhielt „Leistbares Wohnen“.
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Brücken bauen
In Zeiten großer Herausforderungen steht ein sachliches, 
respektvolles Miteinander oft auf dem Prüfstand der politi-
schen Debatte. In der tiefen Überzeugung, dass Probleme im-
mer nur gemeinsam lösbar sind, sieht Rudolf Hundstorfer die 
Rolle des Bundespräsidenten als engagierten Vermittler, der 
offen auf alle Menschen zugeht, Menschen zusammenbringt 
und das Gemeinsame in den Vordergrund stellt. Verschiede-
ne Sichtweisen zu einzelnen Themen sind in einer Demo-
kratie nicht nur legitim, sondern notwendig. Lösungen sind 
immer dann möglich, wenn unterschiedliche Standpunkte 
einander nicht unversöhnlich gegenüberstehen, sondern 
sich wechselseitig ergänzen.
Rudolf Hundstorfer möchte die politische Kultur des offen 
Dialogs, des Respekts und des Miteinanders als Bundesprä-
sident sichern, fördern und stärken, bei Herausforderungen 
einfach anpacken. Dafür will er seine ganze Kraft und Erfah-
rung einsetzen.

Hofburg
Rudolf Hundstorfer tritt für eine offene Hofburg als Ort des 
Dialogs ein. Er plant dazu regelmäßige Sprechstunden mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, sowohl in der Hofburg als 
auch zumindest einmal jährlich in jedem Bundesland. Zu 
wichtigen Themen will er Bürgerforen und Podiumsdiskus-
sionen, in denen sich die Menschen mit Expertinnen und 
Experten austauschen können, einladen, unterschiedliche 
Sichtweisen miteinander vereinen und gerade in schwieri-
gen Situationen verbindend wirken.

Österreich international
Österreich hat in vielen Bereichen international Rang und Na-
men – von der Wissenschaft bis zur Kultur, von der Wirtschaft 
bis zur Kunst, vom Handwerk bis zur Umwelttechnologie, von 
der Landwirtschaft über den Tourismus bis zum Sport.
Rudolf Hundstorfer will als Bundespräsident Österreichs Po-
sition in der Welt ausbauen und wirtschaftliche Kontakte in 
der Welt stärken.
Da viele globale Herausforderungen nur mehr im Zusam-
menschluss mit anderen Staaten und Institutionen gemei-
stert werden können, will Rudolf Hundstorfer an einer Euro-
päischen Union mitarbeiten, die vor allem in Krisensituatio-
nen entscheidungsstark, solidarisch und rasch anpackt.

Sozialer Zusammenhalt
Die Basis der österreichischen Erfolgsgeschichte ist der so-
ziale Zusammenhalt der Menschen. Rudolf Hundstorfer will 
diesen Zusammenhalt als Bundespräsident festigen und aus-
bauen.
Dazu gehört die Sicherung und Stärkung eines Sozialstaats, 
auf den sich die Österreicherinnen und Österreicher verlas-
sen können.
Besonders in einer sich verändernden Wirtschafts- und Ar-
beitswelt müssen die Weichen in die Zukunft gestellt werden. 
Ausbildung und Qualifikation werden einen noch höheren 
Stellenwert als bisher einnehmen.
Als Bundespräsident will Rudolf Hundstorfer sein Wissen und 
seine Erfahrung dafür einsetzen, den Dialog über Sozialstaat 
und Arbeitswelt der Zukunft zu fördern und mitzugestalten.
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