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Günther 
Saumer

Parteivorsitzender

Hand aufs Herz – 
Es ist Zeit aufzutauen!

Der Winter hat seine 
Pforten geschlossen und 
es ist  jetzt Zeit wieder 
aufzutauen – nicht nur 
für die Natur, sondern 
auch für unsere verant-
wortlichen gemeinde-
führenden Bürger- und 
Vizebürgermeister.
Denn nicht nur die Natur 
hat die eine oder andere 

Spur auf unseren Straßen hinterlassen, die saniert werden muss. Auch die 
Landesinteressen ziehen Spuren durch die Gegend – gemeint sind die Spu-
ren der Korridoruntersuchung für die Ostumfahrung von Linz.
Auch wenn es derzeit den Anschein hat, dass unser Gemeindegebiet von 
dieser Transitverbindung verschont bleibt – wir sind erst nach dem Bau 
sicher aus dem sprichwörtlichen „Schneider“. Denn schon jetzt haben sich 
in unseren ́ Nachbargemeinden Bürgerinitiativen gegründet, die die Sinn-
haftigkeit dieser Schnellstraßenverbindung anzweifeln. Und wir wissen ja, 
wenn ein wenig Wind aus einer Ecke weht, dann verlagert man sich in eine 
andere Ecke wo es windstill ist. Wir von der SPÖ Katsdorf werden darauf 
achten, dass diese Ecke dann nicht unser Gemeindegebiet ist. 

Ein Vorschlag an die Verantwortlichen: Wenn diese Verbindung von 
der A7 zur A1 so wichtig ist, dann kann ja auch eine vollständige 
Untertunnelung der Autobahn kein Problem sein (Routenvorschlage 
siehe nebenstehend). Da die Straße sicherlich zu mehr als ¾ dem 
Transitverkehr von Nutzen ist, ist dieser sicher auch bereit, die Kosten 
dafür zu übernehmen. Ist doch nur logisch, denn im Wirtschaftsleben 
bekommt man ja auch nichts gratis (soll auch nicht sein) – es sollte 
aber auch umgekehrt nicht der Fall sein.
Deshalb der Appell zum auftauen für Bürgermeister und Vizebürger-
meister (auch Bau- und Planungsausschussobmann) – macht euch 
für Katsdorf stark, wir brauchen keine Transitroute.

Ihr
Günther Saumer
Parteivorsitzender

Das könnte z.B. der Trassenverlauf der Linzer Ostumfahrung 
sein. Von der Gesamtstrecke würden ca. 3/4 unterirdisch und 
somit schonend für Landschaft und Bewohner verlaufen.
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Zuwendungen des Landes – 
Ressort Verkehr – an die Gemeinde!

Stefan
Klausberger
Fraktionsobmann

Dank großzügigem Zuschuss von der Abteilung Verkehr, geführt von Landesrat Ing. Reinhold Entholzer 
(SPÖ), wird es hoffentlich in absehbarer Zeit zur Erneuerung der Radabstellanlage bei der Haltestelle 
Katsdorf kommen! 

Auch was die Neugestaltung und Erweiterung der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof Lungitz angeht, 
gibt es Gespräche mit Landesrat Reinhold Entholzer und der ÖBB! Sollte hier die ÖBB grünes Licht geben 
ist davon auszugehen, dass vom Ressort des Landesrates eine Mitfinanzierung vom Gemeindeanteil 
an diesem Projekt stattfinden wird!

Landesrat Ing. Reinhold Entholzer ist auch verantwortlich dafür, dass in den letzten Wochen und Mo-
naten der Gemeinde Katsdorf mehrere Tausend Euro an Zuschüssen für Jugendtaxi bzw. Gehsteigbau 
gewährt wurden!

Toll, dass eine Gemeinderatstätigkeit so (kinder)frucht-
bringend sein kann….! 
Dass es vielleicht nicht nur an dieser Tätigkeit liegen 
muss – mag sein! Es werden sicher auch andere Kom-
ponenten ausschlaggebend gewesen sein!? Jeden-
falls gratuliert die SPÖ Katsdorf ihrer Gemeinderätin, 
Dr. Christine Natschläger-Carpella und ihrem Gatten, 
Ersatzgemeinderat DI (FH) Martin Carpella zu ihrem 
am 17. November des Vorjahres die Welt erblickten 

Mädchen-Doppel-Nachwuchs, namentlich Sarah und 
Sonja, sehr herzlich und wünscht auf diesem Wege al-
les Gute und viel Gesundheit für den weiteren gemein-
samen Familienlebensweg. Natürlich durfte ein nettes 
und nützliches Baby-Geschenk in zweifacher Ausfüh-
rung – überreicht von der SPÖ-Frauenvorsitzenden in 
spe, Gabi Saumer und dem Stellvertretenden Partei-
vorsitzenden Ewald Biermair – nicht fehlen. Tja Öster-
reich – auch Katsdorf – braucht Kinder! Weiter so…..!

Doppelt hält besser……!
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Katsdorfer mit Herz!  

Ing. Franz
Gindlstrasser 
Geschichte und 

Soziales gepaart!

Geschichte ist ein wesentliches Element in 
unserem Leben. Alles, was länger als einen 
Bruchteil einer Sekunde hinter uns liegt, 
war und wird uns in derselben Form nicht 
wieder passieren. Deshalb ist es wichtig, aus 
dem Erlebten Schlüsse zu ziehen, daraus für 
die Zukunft Verbesserungen zu erkennen 
oder die Vergangenheit für die Nachwelt 
festzuhalten! – Geschichte, Heimatkunde, 
Soziales Engagement – diese Begriffe 
stehen in direkter Verbindung mit Ing. Franz 
Gindlstrasser! Ewald Biermair bekam von ihm 
eine Lehrstunde in Geschichte präsentiert. 

SPÖ: Herr Gindlstrasser, sind Sie ein waschechter Katsdorfer?
Ing. Gindlstrasser: Nein, ich wurde 1939 in Bad Leonfelden geboren 
und bin – damals war gerade Kriegszeit – unter sehr einfachen Verhältnis-
sen aufgewachsen. Kontakt zu Katsdorf bekam ich erstmals als Schüler der 
Katsdorfer Landwirtschaftsschule. Nach der Landwirtschaftlichen Mittel-
schule in Wieselburg kam ich 1965 als Lehrer in die LWFS Katsdorf, in der 
ich bis 1999 unterrichtete. 
SPÖ: Apropos Landwirtschaftsschule: tut es Ihrem Herzen weh, 
wenn in wenigen Jahren Ihre Schule verlegt wird?
Ing. Gindlstrasser: Nein, diesbezüglich bin ich sehr positiv eingestellt 
und vertraue darauf, dass etwas Gutes nachkommt. Hagenberg birgt si-
cher eine neue Qualität in sich, auch wenn es sich in manchen Bereichen 
für Katsdorf negativ auswirkt. Die Bauern werden weniger, aber auch die 
Kinder – derartige Schulschließungen wären in absehbarer Zeit ohnedies 
nicht ausgeblieben. Für die Mühlviertler Bauern ist diese Entscheidung 
eine gute Lösung. 
SPÖ: Sie haben zwei Bücher verfasst, die sich mit Geschichtli-
chem in und rund um Katsdorf befassen. Woher rührt dieses 
Interesse?
Ing. Gindelstrasser: Dieses hatte ich bereits in früher Jugend. Die Ver-
treibung der Sudetendeutschen bekam ich bereits als Kind mit. Der We-

sten war ein offenes Buch, der Osten ab 1948 durch den Eisernen Vorhang 
getrennt. Mein Interesse galt immer dem Osten – der Bevölkerung, der 
Literatur, der Politik, wobei ich sämtliche Informationen, die ich erhielt, 
in mich aufsog. 
SPÖ: Bücher schreiben heißt nicht nur schreiben, sondern auch 
recherchieren?
Ing. Gindlstrasser: Es gibt den Spruch „Grabe, wo du stehst“. Während 
der etwa 15 Jahren, in denen ich mit Hubert Huemer Kapellen und Marterl 
sanierte, forschte ich gleichzeitig den Bestand und den Hintergrund für 
den Bau dieser historischen Bauwerke bei den Besitzern nach und schrieb 
vieles nieder. Ich wusste lange nicht, dass dies zur Erstellung dieses hei-
matgeschichtlichen  Buches ausarten würde. Die Idee zur Umsetzung 
hatten Lehrer Lengauer und letztlich der damalige Bürgermeister Hubert 
Wöckinger. Zehn Jahre später, 2003, schrieb ich eine Biographie über den 
Naziführer „Franz Peterseil“, der aus der Gemeinde St. Georgen stammte 
und ein engen Freund des oö. Gauleiters Eigruber war.
SPÖ: Sie reisen gerne und oft bzw. verbinden dies mit sozialem 
Engagement?
Ing. Gindlstrasser: Ich bereise seit ca. 40 Jahren den Osten bzw. or-
ganisiere Busreisen für Menschen, die einerseits Bezug zu diesen Ländern 
haben, andererseits sich für Geschichte interessieren bzw. soziales Engage-
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Für Ihren Einsatz für 
die Bevölkerung von 
Katsdorf und Umge-
bung, überreichen 
wir Ihnen
symbolisch
das GOLDENE HERZ

ment aufweisen. Diesbezüglich werden – gerade wenn verwandtschaftli-
cher Kontakt besteht – sehr oft Emotionen wach. Zusätzlich zur Mitnahme 
von Gebrauchsgütern unterschiedlichster Art, die zur Unterstützung der 
meist sehr armen Bevölkerung, aber auch für Kinderheime und Caritas-
stellen in Ländern, wie die West-Ukraine, Rumänien, Moldawien, Alba-
nien usw., dienen, soll auch die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten 
und Schönheiten dieser Regionen nicht zu kurz kommen. Auch 2013 sind 
wieder vier Reisen – nach Albanien, Slowenien, Rumänien/Moldawien 
und die Lausitz in der ehemaligen DDR – geplant.
SPÖ: Wie würden Sie rückblickend Ihr Leben beschreiben?
Ing. Gindlstrasser: Als ein Leben voller Zufriedenheit! Ich empfinde 

große Befriedigung über meine Reisen und Hilfen bzw. danke ich allen Menschen, die mich teilweise oftmals bei meinen Reisen unterstützt und begleitet 
haben. Ich wünsche mir auch weiterhin Gesundheit und freue mich, wenn ich zumindest noch zwei Jahre diese schönen Reise- und Hilfsaktivitäten 
durchführen kann. 

Herr Gindlstrasser, die SPÖ Katsdorf bedankt sich sehr herzlich für das Gespräch und wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg und 
Freude bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben!

heckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpoint

harlyharlyharlyharly
cafeÊrestaurant

Karl Pühringer 
und sein Team freuen sich 

auf Ihren Besuch!

Bodendorfer Straße 1, 
4223 Katsdorf

Reservierungen unter 
07235/88040

DANKE

Am 15. Jänner des heurigen Jahres 
verließ uns ein treues Parteimitglied 
im 81. Lebensjahr für immer. Otto 
Auer, Gatte unserer langjährigen 
Gemeinderätin Gerti Auer, war über 
57 Jahre mit unserer Gesinnungs-
gemeinschaft treu verbunden. 
Beruflich bei der seinerzeitigen ESG 
in der Zählerabteilung tätig, war 
er privat ein großer Fan der ASKÖ 
Katsdorf und durchlebte dort jahr-
zehntelang alle Höhen und Tiefen. 
Leider waren im keine gesunden 
Pensionsjahre vergönnt. Seine mehr 
als 20 Jahre dauernde Krankheit 
meisterte er – mit großer Unterstüt-
zung seiner Gattin – jedoch vorbild-
lich! Die SPÖ Katsdorf verneigt sich 
vor Otto Auer und sagt ein letztes 
„ein aufrichtiges Freundschaft “!
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Klein – aber oho!! 
Isabella Woldrich glänzte beim Kabarett der 
SPÖ Katsdorf
Wer hätte mit diesem BesucherIn-
nenandrang gerechnet – die SPÖ 
wohl am allerwenigsten. Es war 
letztlich eine gute Entscheidung, 
sich im heurigen Fasching nicht für 
den Ball, sondern ein Kabarett ent-
schieden zu haben.

Schon der Kartenvorverkauf ließ 
vermuten, dass der große Saal des 
Gasthauses Fischill diesmal fast zu 

klein werden könnte. Mit der aus 
der Barbara Karlich-Show bekann-
ten Psychologin Mag. Isabella Wold-
rich, einer gebürtigen Schwertber-

gerin, die mit Ihrem Programm „Art-
gerechte Männerhaltung“ derzeit 
durch ganz Österreich tourt, wurde 
ein Goldgriff getan, der die vielen 
BesucherInnen – auch aus weiter 
Ferne – zu Lachsalven hinriss. Mit ih-
rer witzig-kabarettistischen Art, ver-
bunden mit psychologischen Attri-
buten, verstand sie es großartig, die 
in vielen partnerschaftlichen Bezie-
hungen tagtäglich vorkommenden 
„Beziehungs-Wirrnisse“ schonungs-
los aufzudecken. Es war jedenfalls 
ein toller Abend, für den sich die 
SPÖ Katsdorf bei den Gästen ganz 
herzlich für den hervorragenden 
Besuch bedankt. 
Ein weiterer Dank gebührt der Raiba 
Katsdorf für den reibungslos abge-
wickelten Kartenvorverkauf, dem 
Team des Gasthauses Fischill für die 
kooperative Unterstützung und Mit-
hilfe, unserem Pfarrer Josef Etzlstor-
fer (auch er amüsierte sich köstlich) 
für den Verleih etlicher Sitzgelegen-
heiten bzw. dem Team der SPÖ für 
die Vorbereitungsarbeit. Mal sehen, 
vielleicht können wir nächstes Jahr 
Ähnliches anbieten…!?

Ewald Biermair, 
Stv. Parteivorsitzender
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„Marie 2013“ 
– wie Frauen Recht bekommen

Der gute  Tipp:
Backpulver eignet sich hervorragend als Weißmacher für Gardinen und vergilbte Unterwäsche. Zum Waschmittel dazugegeben und die Wäsche wird wieder weiß.

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 
2013“ ist soeben erschienen und kann kostenlos bei 
der SPÖ ORTSORGANISATION Katsdorf, bei Gabi Sau-
mer, bezogen werden. 
Von A wie Altersteilzeit über K wie Kündigungsschutz 
und S wie Sorgerecht bis zu W wie Wohnbeihilfe rei-
chen die Infos, die Frauen helfen sollen, zu ihrem Recht 
zu kommen. Aktualisiert wurden heuer unter anderem 
die Bereiche Obsorge und Namensrecht, die vom Ge-
setzgeber neu geregelt wurden.

„Im hinteren Teil der Broschüre sind - 
nach Bezirken geordnet - frauenspe-
zifische Beratungseinrichtungen aus 
ganz Oberösterreich aufgelistet“, so 
Sabine Schatz, die neu gewählte Be-
zirksfrauenvorsitzende der SPÖ Frau-
en Perg.
„Wir sind stolz darauf, mit der mittler-
weile zum unverzichtbaren Standard-
Nachschlagewerk gewordenen Marie 
eine wirklich sinnvolle und hilfreiche 
Unterstützung für Frauen im Alltag 
bieten zu können!“ freuen sich Sabine 
Schatz und Gabi Saumer.

Ich habe die-
se wertvolle 
B r o s c h ü r e 
schon besorgt 
und jede Frau 
kann sie bei 
mir abholen! 

Wir SPÖ Frau-
en freuen 
uns immer 
über neue 
Gesichter bei 
unseren Tref-
fen, wenn 
du Interesse 
daran hast bei uns mit zu arbeiten, dann melde dich 
einfach bei mir.

Gabi Saumer  -  Hofstatt 26, 4223 Katsdorf
Tel. 07235/88 1 98

Handy: 0699/11 32 88 09
Mail: gabi.saumer@24speed.at 

Die SPÖ Frauen wünschen allen Katsdorferinnen und 
Katsdorfern einen schönen Frühling.

Gabi Saumer und die Bezirks-Frauenvorsitzende
Sabine SchatzDer Name des 

Nachschlagewerkes 
„Marie“ erinnert an 
Marie Beutlmayr 
(geb. 1870), die 
sich mutig und 
nachhaltig für die 
Verbesserung der 
Arbeitssituation von 
Frauen eingesetzt 
hat.

Internationaler Frauentag am 8. März
Nelken als DANKE für die doppelte Belastung in Beruf und Familie, die Frauen noch immer zum Tragen müssen. 
Auch die SPÖ-Frauen der Ortsorganisation Katsdorf verteilten Nelken am 8. März an Frauen, die  in unseren 
örtlichen Betrieben beschäftigt sind.

Als Beispiele die erfreuten Gesichter bei den Spezialisten von City Print, in der Sparkasse und bei Schön²
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WICHTIG
SOZIALSPRECHTAG am 
Freitag, den 29. März, um 
9 Uhr, im GH Fischill. Bera-
tung für Pensionsangele-
genheiten, Pflegegeld, Un-
terstützungsansuchen und 
vieles mehr  bietet dieser 
Sozialsprechtag. Bitte an-
melden unter, Böhm Chri-
stine, Tel. 07235 89022.

Wie schnell die Zeit vergeht!

Christine 
Böhm

Pensionistenvorsitzende

Viele Pensioni-
sten wünsch-
ten sich schon 
lange einen 
richtigen Pen-
sionistenaus-
weis.  Mit der 
Jahresverstän-
digung über 
die Pensions-
a n p a s s u n g 
(PVA-Pensioni-
sten) wurde al-

len dieser Ausweis in Scheckkartenform zugesendet.  
Mit dieser Karte in der Tasche, sind viele Ermäßigungen 
möglich, sei es bei den „Öffis“,  Museumbesuch, Aus-
stellungen, Messebesuche usw. 
Harald Krassnitzer ist das Aushängeschild des Pensio-
nistenverbandes. Mit seiner Unterstützung möchte 
er auch sagen, je größer unsere Gemeinschaft, umso  
mehr Einfluss kann auf die Verhandlungen für die 
nächste Pensionsanpassung genommen werden. Man 
sieht es überall, ist die Gewerkschaft stark, fallen die 
Erhöhungen kräftiger aus.  
Heute möchte ich wieder allen ans Herz legen, Bewe-
gung ist alles. Es muss nicht jede Übung perfekt aus-

führt werden, wichtig 
ist nur, dass man etwas 
tut. Vielleicht würde 
der eine oder andere 
„Pensi“ mal gerne in 
die OG Katsdorf hin-
ein schnuppern, dann 
seid ihr herzlich Will-
kommen, bei unseren 
wöchentlichen, ko-
stenlosen, Turnstun-
den (jeden Montag, 9 
Uhr, Alte VS Katsdorf ). 
Schaut mal rein.
Reisen, das große The-

ma für Pen-
s i o n i s t e n . 
E n d l i c h 
kann man 
m a l  t u n 
was man 
wi l l  und 
am liebsten 
w ü r d e n 
viele gerne 
v e r r e i s e n , 
sofern es 
die Gesund-
heit zulässt. 
A l l e i n e 
macht es aber keinen Spaß. Im Frühjahr 2012 ging 
es nach Spanien, 2013 fliegen wir nach Apulien und 
2014 nach Bulgarien. Immer mit im Gepäck, eine Ab-
ordnung von Ärzten und Schwestern. Da kann nichts 
mehr schiefgehen. 
Mit dieser Urlaubsvorfreude wünsche ich uns allen 
einen baldigen Frühlingsbeginn. Blumen, Sonne und 
wieder lange Spaziergänge, lassen  viele Schmerzen 
dahinschmelzen, genauso wie den Schnee.
Liebe Grüße 
Christine Böhm 
Vorsitzende des Pensionistenverbandes Katsdorf

Bunter Nachmittag der Pensionisten

Ausflug zum ORF in Wien
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 Sehr erfreulich und herzhaft zum Lachen war unser Kabarettabend mit Isabella Woldrich. Einfach köstlich, die „artgerechte Männerhaltung!

 Total unerfreulich und zum „Wiehern“ ist der schlimme Etikettenschwindel mit dem wir Konsumenten betrogen werden. Dieser Bereich ist 

leider so vielfältig und kriminell.

 Sehr erfreulich ist das totale Bemühen und der gute Einsatz beim heurigen Winterdienst. Danke den tüchtigen Gemeindearbeitern.

 Unerfreulich ist das „ verzerrende und angstmachende Dagegen sein“ der Götter in Weiß. Ob da nicht andere Interessen auch vermutet werden 

können.

 Erfreulich, wenn auch noch nicht fertig ausgegoren, ist die Gesundheitsreform. Endlich etwas Gemeinsames. Minister Alois Stöger arbeitet mit 

seinem Ministerium unauffällig aber konsequent. Meiner Meinung nach wird ELGA immer wichtiger für uns, wenn auch nicht alles zu 100% 

positiv ist.

 Total erschütternd und unerfreulich sind die fast täglichen Korruptionsgeschichten und Spekulationsdiskussionen. Ich finde es schlimm wie mit 

unserem Steuergeld umgegangen wird und wie „schwer die Verantwortung“ zu tragen ist. 

 Erfreulich sind die Gratulationsbesuche vom Bürgermeister und dem Gemeindevorstand bei runden Geburtstagen und bei silbernen und gol-

denen Hochzeiten.

 Unerfreulich sind die oft sehr kurz angesetzten Termine und dass unsere Fraktion manchmal den Eindruck hat, eigentlich ungern dabei gesehen 

zu sein.

 Erfreulich ist die Hoffnung, dass Spekulation Europa weit begrenzt wird und für mich, dass auch der Frühling kommt.

ERFREUT           nicht ERFREUT

Robert Klausberger
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Liebe Kinder, Liebe Eltern

Info in eigener Sache: 
Wer Interesse hat, bei uns mit zu machen, 
meldet euch bitte!
Wir stehen  jederzeit mit Informationen zur 
Verfügung und möchten euch einladen, bei 
uns vorbei zu schauen, damit ihr einen Ein-
blick bekommt wie viel Spaß es bei den Kin-
derfreunden macht!!

Barbara Doris und das Team

www.raiffeisen-ooe.at

       .com/raiffeisenooe

MEINE WOHNFINANZIERUNG.
So individuell wie mein Leben.

Finanzieren ist

VERTRAUENS-

SACHE 

Sie träumen von einer Veränderung Ihrer derzeitigen Wohnsituation? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Das Raiffeisen Wohn Service bietet nicht nur umfangreiche Beratung, sondern unterstützt auch bei der Abwicklung.

  Raiffeisen OÖ ist Ihr Förderprofi
  Nutzen Sie die aktuellen Förderungen rund ums Bauen und Wohnen - wir wissen wie!
  Sichern Sie sich jetzt bis zu 150 Euro Bonus für Ihre neue Haushalts,- Eigenheim- und Unfallversicherung.*

Nutzen Sie die Kompetenz von Raiffeisen OÖ und erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum!

*bei Neuabschluss einer Haushalts- Eigenheim- und Unfallversicherung bis  30. April 

Der Glücksbringer - Verkauf war ein toller Erfolg. Der Reinerlös kam den Kinder zugute, die sich über Spiele und 
Bastelutensilien erfreuen durften. Danke an Alle die dies unterstützen!  

Hier einige Termine, die schon fix sind:
22. März  2013 OSTERFEST  für alle
Wir werden spontan entscheiden wo wir das Osterfest 

abhalten werden. Bei Schlechtwetter bleiben wir im 
Gruppenraum.

01. Mai 2013 Kaffeestube SPÖ-Maibaumfest
Traditionell führen wir  unsere Kaffeestube. Wir freuen uns 

wieder, Euch mit Kaffee und Mehlspeisen, verwöhnen 
zu können.

28.Juni 2013  Sommerfest  für alle Kids
Letzte Heimstunde vor den Ferien!!! ( Genaue Info folgt)

Was wir noch machen werden!!!
•	 Übernachten	im	KF	Raum
•	 Kino	gehen
•	 Zelten
•	 Info	in	eigener	Sache:	

Infos findet ihr im Internet  unter Kinderfreunde Katsdorf.cc
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Jung und agil für die KatsdorferInnen
So kann man die Mannschaft der FF Ruhstetten be-
zeichnen – und so geht es auch in Zukunft weiter. 
Alle 5 Jahre werden bei den Oberösterreichischen Feu-
erwehren die Kommanden (Kdt., Kdt.-Stv., Schriftführer 
und Kassier) neu gewählt. Am Samstag, den 26.1.2013 
fand diese Neuwahl im Anschluss an die Jahresvollver-
sammlung bei der FF Ruhstetten statt, zu der auch ich 
eingeladen war.
Die Jahresvollversammlung, geleitet von Kommandan-
ten Gerald Schön, brachte nichts neues zu Tage, aber 
unterstrich einmal mehr, wie es um die Kameradinnen 
und Kameraden bei der Ruhstettner Wehr bestellt ist – 
nämlich bestens, oder in der Schule hätte man früher 

gesagt: Römi-
sche I.
Egal ob es die 
perfekt abge-
wickelten Ein-
sätze oder die 
Platzierungen 
bei den ver-
s c h i e d e n e n 
Leistungsbe -
werben im 
abgelaufenen 

Jahr waren – alles TOP. Als absolutes Highlight kann 
man sicherlich die Teilnahme am Bundesfeuerwehr-
Leistungsbewerb bezeichnen – Hand aufs Herz be-
richtete.
Allen ausgeschiedenen Kommandomitgliedern, darf 
ich an dieser Stelle – stellvertretend für die gesamte 
Mannschaft der FF Ruhstetten – ein aufrichtiges
DANKE sagen.
Die SPÖ Katsdorf wünscht den neue gewählten Füh-
rungskräften alles erdenklich Gute für ihre Arbeit und 
der gesamten Mannschaft der FF Ruhstetten viel Erfolg 
in der Zukunft.
Günther Saumer

Das neugewählte
Kommando:
Kommandant 
 Hubert Deisinger
Kdt Stellvertreter 
 Dietmar Ganglbauer
Schriftführer
 Thomas Spindlberger
Kassier 
 Christian Mayrhofer

Altes und neues Kommando mit Gemeindevertretung 

Regionalstrom
Der Umwelt zuliebe.

• Erzeugung in der Region • Verantwortung für die Zukunft
• Optimale Versorgung • LINZ AG – regionaler Jobmotor

Im Unternehmensverbund der ENAMO GmbH

179x122 Regionalstrom.indd   1 19.02.13   10:28
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Den Bauhofengeln sei Dank…..!
Katsdorf ist nicht Neapel – auch nicht Sevilla. Dauerhafte Sauberkeit ist 
ein hohes Gut in unserem Lande - auch in unserer Gemeinde. Dafür zeich-
net vor allem unser hervorragendes Bauhof-Team verantwortlich. Egal, ob 
Sommer- oder Wintertemperaturen vorherrschend, die Abfallabfuhr funk-
tioniert genauso tadellos wie die Schneeräumung, wobei klar sein muss, 
dass nicht überall 
gleichzeitig Räum-
kommandos unter-
wegs sein können. 
Wenn viele von uns 
es sich abends ge-
rade gemütlich ge-
macht haben oder 
morgens noch fest 
träumen, sind – 
wenn`s notwendig 
ist – unsere 
B a u h o f a r b e i t e r 
zum Wohle der 
Katsdorfer Bevöl-
kerung bereits in arbeitender Weise unterwegs. 
Die SPÖ Katsdorf bedankt sich für diese körperlich oft anstrengende Tätigkeit sehr 
herzlich bei allen Mitarbeitern der Bauhofabteilung.
Ewald Biermair
Stv. Parteivorsitzender

Unermüdlichen Einsatz - Bauhof-Mitarbeiter 
SPIELPLAN

FRÜHJAHR 13

www.askoe-katsdorf.at

WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN BESUCH!

1. KL NO

SAMSTAG, 30.3.13
SCHÖNAU : ASKÖ
R: 13.30 KM: 15.30 / Deisingerhof

SAMSTAG, 6.4.13
ASKÖ : ALBERNDORF
R: 14.30 KM: 16.30 / ASKÖ Sportheim

SONNTAG, 14.4.13
PABNEUKIRCHEN : ASKÖ
R: 14.30 KM: 16.30 / Pizzeria La’Bella 

SAMSTAG, 20.4.13
ASKÖ : MITTERKIRCHEN
R: 14.30 KM: 16.30 / ASKÖ Sportheim

SONNTAG, 28.4.13
LANGENSTEIN : ASKÖ
R: 14.30 KM: 16.30 /  Scheuchenegger

SAMSTAG, 4.5.13
ASKÖ : BAD KREUZEN
R: 15.00 KM: 17.00 / ASKÖ Sportheim

FREITAG, 10.5.13
BAD ZELL : ASKÖ
R: 17.30 KM: 19.30 / ASKÖ Sportheim 

FREITAG, 17.5.13
WARTBERG : ASKÖ
R: 17.00 KM: 19.00 / Katsdorfer Zeltfest

FREITAG, 24.5.13
ASKÖ : RIED/RDMK.
R: 17.00 KM: 19.00 / ASKÖ Sportheim

FREITAG, 31.5.13
ALTENBERG : ASKÖ
R: 17.00 KM: 19.00 / Guglhupf 

SA., 15.6.13 oder SO., 16.6.13
PERG/WINDHAAG : ASKÖ
R: 15.00 KM: 17.00 / ASKÖ Sportheim

SAMSTAG, 8.6.13
ASKÖ : NEUMARKT
R: 15.00 KM: 17.00 / ASKÖ Sportheim

SAMSTAG, 23.3.13
ASKÖ : KEFERMARKT
R: 13.30 KM: 15.30 / ASKÖ Sportheim

1.6.13
PLATTL 

CUP

1.6.13
PLATTL 

CUP

13.7.13 DORFMEISTERSCHAFT13.7.13 DORFMEISTERSCHAFT

spielplan_hoch_fruehjahr13.indd   2 04.03.13   09:36
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Sprechtage

Bezirksgeschäftstelle
PergPerg

SPÖ Bezirksgeschäftsstelle Perg
BGFin Sylvia Breselmayr
Herrenstr. 22, 4320 Perg - vorübergehend Gartenstr. 16
Tel.: 07262/52579-0       Fax: 07262/52519
office@spoe-perg.at      www.spoe-perg.at

Für alle Angebote bitten wir um telefonische Terminvereinbarung bei Frau Petra Muschitz unter 07262/52579. 
Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechtage sind auch möglich.

Sozialservice
Auskunft, Beratung, Intervention in Sozialange-
legenheiten, Hilfe bei der Suche nach Lösungen 
durch Experten. Sprechtag mit Sozialrechtsex-
perten Dr. Gerald Reiter an den Dienstagen,  
16. Apr., 14. Mai und 18. Juni 2013
jeweils von 16:00 bis 17:30 Uhr.

Wohnungsfragen
Rat und Hilfe in allen Wohnungsfragen Sprech-
tag der Mietervereinigung mit Dr.in Sonja Toifl-
Campregher am Donnerstag 6. Juni 2013 von 
11:00 bis 13:00 Uhr im SPÖ Bezirksbüro.

Klubvors. LAbg. Mag.a Gertraud Jahn 
Besprechen Sie Ihre Angelegenheiten 
mit Ihrer  Abgeordneten zum oö. Land-
tag an den Dienstagen, 30. Apr.,   
28. Mai und 18. Jun. 2013
jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Abg.z.NR Mag. Kurt Gaßner
Einen Termin mit Abg.z.NR Gaßner ver-
einbaren gerne Ihre Mitarbeiterinnen
des SPÖ Bezirksbüros.

 SPRechtAGSüBeRSicht

Bürozeiten: Mo, Di, Do: Mi: Fr: 8:00 - 14:00 Uhr

BV Bgm. thomas Punkenhofer
Einen Termin mit dem Bezirksvorsitzen-
den vereinbaren gerne Ihre Mitarbeite-
rinnen des SPÖ Bezirksbüros.

8:00 - 12:00 und  13:00 - 18:00 Uhr 8:00 - 12:00 Uhr
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Wasserhahn zudre-
hen

Sozialdemokratische 
Partei
Oberösterreich

Wasserhahn für private  
Geschäftemacher zudrehen!

Im BauGewerBe ist es bereits üblich, jetzt 
will die eu-Kommission aber auch öffentli-
che Dienstleistungen einem europaweiten 
Vergabeverfahren unterwerfen – was auch 
die Trinkwasserversorgung betreffen wür-
de. Gewinne – und nicht Versorgungsquali-
tät oder leistbare Preise – wären damit das 
maß aller Dinge.  

wasserVersorGunG
wIrD zur GelDfraGe
auswirkungen hätte das vor allem auf die 
BürgerInnen und Bürger, wie zahlreiche Bei-
spiele in europa belegen: so kam es bei der 
Trinkwasserprivatisierung in Paris zu hohen 
Preissteigerungen im 3-monats-rhythmus 
und bei der Privatisierung der wasserver-
sorgung in der deutschen stadt Potsdam 
sogar zu einer Verdoppelung der wasserge-

bühren binnen zwei Jahren. auch den Berli-
nerInnen kam die Teilprivatisierung der 
wasserversorgung teuer zu stehen, weil pri-
vaten Konzernen eine Gewinngarantie ein-
geräumt wurde. für die sPÖ oberösterreich 
ein klarer fall, sich gegen die Privatisierung 
unserer wasserversorgung zu wehren.

Bundeskanzler werner faymann hat bereits 
auf die eindringlichen appelle aus oberös-
terreich reagiert und plant nun ein Verfas-
sungsgesetz, das privaten Großkonzernen 
den zugang zum wasser verwehrt. „Jedes 
land soll selbst über die Daseinsvorsorge 
bestimmen können und die wasserversor-
gung im eigentum der allgemeinheit blei-
ben. Denn Trinkwasserversorgung ist ein 
Grundrecht und keine Handelsware“, sind 
sich Gertraud Jahn, Vorsitzende des  

sP Klubs in oberösterreich und eu-Parla-
mentarier, Josef weidenholzer, einig.

unTerscHreIBen aucH sIe 
GeGen Den wasserrauB
Die GegnerInnen der Konzessionsrichtlinie 
haben  bereits eine eu-Bürgerinitiative ge-
startet: unter www.right2water.eu kann 
jede/r einzelne unter angabe seiner/ihrer 
Passnummer die Bürgerinitiative unterstüt-
zen und somit seinen/ihren Beitrag zum er-
halt der öffentlichen wasserversorgung 
und der öffentlichen Daseinsvorsorge leis-
ten.  am 12. märz findet die abstimmung 
über die richtlinie statt. Je mehr private 
stimmen sich dagegen regen, desto mehr 
müssen auch die mitbürgerInnen berück-
sichtigt werden und nicht nur die Interes-
sen der wirtschaft!
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sPÖ wIll ÖffenTlIcHe  TrInKwasserVersorGunG In Der VerfassunG

Die SPÖ steht an vorderster Front im Kampf gegen einen drohenden Ausverkauf der Daseinsvorsor-
ge und will gemeinsam mit einer europaweiten Bürgerinitiative unser Wasser vor der Profitgier 
internationaler Unternehmen schützen.
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Ausschank und Gegrilltes

vom Lokal Guglhupf 

M a i b a u m k r a x e l n  m i t 
Unterstützung der Naturfreunde

Kaffee und Kuchen
von den Kinderfreunden

Musik: Mark und Mr.Sax – Heli Hofer

Maibaum-Tombola (wer nimmtden Maibaum mit nach Hause?)


