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Günther 
Saumer

Parteivorsitzender

Hand aufs Herz - 
wir sind nicht in Schilda zu Hause, oder doch?

Ihr Günther Saumer, Parteivorsitzender

heckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpoint

harlyharlyharlyharly
cafeÊrestaurant

Karl Pühringer 
und sein Team freuen sich 

auf Ihren Besuch!

Bodendorfer Straße 1, 
4223 Katsdorf

Reservierungen unter 
07235/88040

Die Bürger von 
Schilda waren 
gemeinhin als 
äußerst klug be-
kannt, weswe-
gen sie begehrte 
Ratgeber der Kö-
nige und Kaiser 

dieser Welt waren. Da die Stadt auf diese Weise 
langsam aber sicher entvölkert wurde, verlegte 
man sich auf eine List (siehe Kasten).

Ich habe den Eindruck, dass einige verantwortli-
che in unserer Gemeinde auch die Angst haben 
als „äußerst klug“ zu gelten, denn an sonst wären 
manche Entscheidungen die getroffen werden, 
nicht nachvollziehbar.

War es vor schwach 
einem Jahr der Eis-
laufplatz an der 
Gusen (oder war 
dieser doch als 
Schwimmteich für 
N i c h t s c h w i m m e r 
gedacht ?) so war 
es im letzten Monat 
ein weiterer solcher 
Streich in Boden-
dorf. Ein neuer Kin-

derspielplatz wird errichtet. Für alle in der Nähe 
dieses Platzes wohnenden Eltern und vor allem für 
die Kinder, eine wunderbare Sache. Die Planung 
wurde durchgeführt – oder zumindest mein-
te man das – die Fundamente für Schaukel und 
andere Spielgeräte wurde betoniert, ich bin mir 
sicher, dass auch eine Eröffnungsfeier schon ge-
plant wurde, aber dann……..
Ja dann kam man drauf, dass man eine „Kleinig-
keit“ übersehen hat. Diese Kleinigkeit ist die Tat-
sache, dass man übersehen hat, dass der frühere 
Grundbesitzer dieser nunmehr als Spielplatz vor-
gesehenen Fläche, jetzt nicht mehr zu seinem ei-
genen Grundstück zufahren kann und somit quasi 
von seinem Hab und Gut ausgeschlossen ist. 
Die Folge, Gespräche mit dem Besitzer, Abtragung 
der neuen Betonfundamente, neuerliche Planung 
des Spielplatzes (hoffentlich diesmal so, dass diese 
auch umgesetzt werden kann), …. – eben typisch 
Schilda. War es in Schilda ein Rathaus, bei dem 
man auf die Fenster vergessen hatte und bei uns 
ein Spielplatz, bei dem man auf den Grundbesit-
zer vergessen hat.
Ich weiß nur eines, wäre Fasching könnte man sa-
gen „NUR NICHT ERNST NEHMEN“, aber so muss 
man es schon im Herbst sagen – Hand aufs Herz

Für DICH und für DICH - SPÖ

Von vielen Katsdorferinnen und Katsdorfern unbemerkt ereignen 
sich in den letzten Monaten Ereignisse die an Schildbürgerstreiche 
erinnern. 

Die Schildbürger began-
nen sich dumm zu stel-
len. Dies war so erfolg-
reich, dass sie mit der 
Zeit in ihrer Dummheit 
verblieben und dafür 
genauso bekannt wur-
den wie zuvor für ihre 
Klugheit.



3

Stefan
Klausberger
Fraktionsobmann

Lehrerhaus – Landwirtschaftsschule – 
Was bietet sich in naher Zukunft an?

Digitaldruck - Textildruck - Plakate
Transparente - Autobeschriftungen - Kopien

Scharf auf... 

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

Ich rede von der Möglichkeit sich mit mehreren Leuten 
auch einmal außerhalb eines Gasthauses zu treffen. 
Mal mit dem Verein zu feiern, Vereinstreffen abzuhal-
ten, Weihnachtsfeiern und vieles mehr. Ich rede hier 
von allen Vereinen, denn ich denke, dass es für alle gut 
sein würde. Zurzeit ist ja auch unser Pfarrheim für zwei 
Jahre durch den Kindergartenzubau belegt und somit 
für Vereine „unbrauchbar“. Was tut sich da in unse-
rer Gemeinde.

Hier wäre schon längst
Handlungsbedarf!

Was tut sich bei der Landwirtschafts-
schule? Gibt es nun die LWS doch 
noch länger in Katsdorf? Gäbe 
es nicht hier die Möglichkeit 
Räumlichkeiten für die Gemein-
de (BürgerInnen) zu schaffen? 
Wir als Gemeinde Katsdorf haben 
bei der letzten Gemeinderatssitzung 
beschlossen, das Lehrerhaus und den 
dazugehörigen Grund zu kaufen. Vielleicht 
wäre auch hier die Möglichkeit gegeben oben erwähn-
te Räumlichkeiten zu schaffen? Gemeindesozialzen-
trum – Haus der Gemeinschaft, oder wie immer man 

es nennen würde. 
Es würde sich dort 
von der Grund-
größe und Lage 
perfekt anbieten!
Wichtig ist natürlich, dass man sich diese Ideen auch 

leisten will! 
Als Gemeinde Katsdorf ha-

ben wir recht gute Rück-
lagen und für den 

großen Rest ist so-
mit der Chef vom 
Gemeinderat aufge-

fordert zu reagieren 
und seine Freunde am 

Land zu bemühen – denn 
in den anderen und grö-

ßenmässig vergleichbaren 
Gemeinden, geht es ja offen-

sichtlich besser und schneller. Der Beweis ist 
offensichtlich – die haben das schon. Ich persönlich 

schaue zugegeben ab und zu neidvoll über die Nach-
bargemeindegrenzen.
Stefan Klausberger

Man sollte - wie wir wissen - nicht immer neidig auf die Anderen 
sein. Doch manchmal wäre es wichtig und zweckmäßig, 
besonders für die Vereine und Gemeinschaften, wenn wir 
auch etwas hätten, was unsere Nachbarn durchwegs in 
bester Ausführung haben. Wartberg – Ried/Riedmark – St. 
Georgen/Gusen und Engerwitzdorf. 
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Stefan 
Binder

Jugendvorsitzender

... AKTIV!

Was war?
S o m m e r -
sportfest der 
S o z i a l i s t i -
schen Jugend
Auch dieses 
Jahr tummel-
ten sich wie-
der ca. 300 
J u g e n d l i c h e 
aus mehreren 

Bundesländern beim Sommersportfest der Soziali-
stischen Jugend im Europacamp am Attersee.
Mit dabei waren wieder traditionellen Sportbewer-
be wie „Sautrogregatta“ und „Soapslide“ und neue 
Attraktionen wie „Bullriding“ und „Bungeerun“.
Das Attersee`er Ausflugsschiff wurde wieder zu 
einem Partyboot umfunktioniert und dort konnte 
wieder zwei Stunden lang getanzt werden!
Aber auch das inhaltliche Programm kam nicht zu 
kurz, den ganzen Samstag über gab es spannende 
Kurz-Workshops.
Du warst nicht dabei? Ende Juli 2015 erwartet 
dich die nächste Chance beim legendären Som-
mersportfest dabei zu sein! 

Was kommt?
DJ/ane Contest 2014 – Sei dabei!
Nach dem überwältigenden Erfolg des “Smash it Up DJ/
ane Contest 2012“ und des „DJ/ane Contest 2013“ mit 
knapp 500 TeilnehmerInnen in den heißesten Locations 
Oberösterreichs wollen wir, die Sozialistische Jugend 
Oberösterreich, 2014 die Contests der vergangenen 
Jahre toppen. So wird in diesem Jahr aus dem größten 
DJ/ane Contest Oberösterreichs die größte DJ/ane Com-
munity des Landes – mit 4 Vorausscheidungen in den 
feinsten Lokalitäten und einem hammer Finale.
Hinter jeder gut organisierten Veranstaltung steht auch 
eine starke Organisation. Wir, die SJ-OÖ, sind seit 1894 
aktiv für die Jugend unterwegs, egal ob mit hammer 
Veranstaltungen, erfrischenden politischen Kampagnen 
oder kreativem Aktionismus. Als größte linke Jugendor-
ganisation in Österreich repräsentieren wir SchülerIn-
nen, StudentInnen und junge ArbeiterInnen.
Mit dem DJ/ane Contest 2014 verfolgen wir das Ziel 
einen neuen Schwung in Österreichs Jugendszene zu 
bringen. Mit einer bisher ungesehenen Tour durch die 
größten Discos geben wir der Jugendbewegung „DJing“ 
einen Impuls für neue Gesichter und bieten jungen Leu-
ten eine große Bühne. Wenn du also genau so zähne-
knirschend „NEIN!“ sagst wenn das alt hergeholte Ar-
gument  „Da lässt sich wohl nichts machen…“ kommt, 
dann bist du bei uns genau richtig!

Und hier wird gefeiert:
LUSTHOUSE Haag - 11.10.2014
EMPIRE CLUB St. Martin - 18.10.2014
FINALE: EMPIRE Linz - 08.11.2014 
alle Infos findest du unter www.facebook.com/DJContestAustria
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Der gute  Tipp:          Glasmurmeln eigenen sich gut für ein entspannendes Fußbad. Einfach 
die Kugeln in die Schüssel geben und mit den Füssen darüber gleiten, das entspannt zusätzlich.

Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Gabi Saumer
Hofstatt 26, 4223 Katsdorf

Tel. 07235/88 1 98 - Handy: 0699/11 32 88 09
Mail: gabi.saumer@24speed.at 

Gewalt in der Familie - 
Tabuthema und doch alltäglich
Es ist noch immer ein Thema das in der Öffentlichkeit 
möglichst verschwiegen wird und nur hinter vorge-
haltener Hand getuschelt wird. „Beim Nachbarn ist es 
gestern wieder sehr laut gewesen. Die Frau und die 
Kinder haben geschrien und geweint. Da sollte man 
doch was machen.“ So, oder ähnlich wird geredet, aber 
„machen“ tut keiner was. „Man will sich ja nicht einmi-
schen“, „es geht uns ja nichts an“ … . Wenn es eine Frau 
schafft (nur selten sind Männer betroffen) aus diesem 
Teufelskreis auszubrechen, aber keiner sich bereit er-
klärt diese Frauen - meist mit Kindern - aufzunehmen, 
dann sind die Frauenhäuser gefragt. Nur dort haben 
sie die Sicherheit, vor weiteren Angriffen geschützt zu 
sein. Nicht umsonst sind die Frauenhäuser anonym 
und nicht so ohne weiteres zu finden.
Es gibt nur eine Telefonnummer (0732/60 67 00), eine 
Mailadresse (office@frauenhaus-linz.at) und die Home-
page (www.frauenhaus-linz.at),  um mit dem Frauen-
haus in Kontakt zu treten. Die Unterstützung für die hil-
fesuchende Frau wird rasch und unbürokratisch durch-
geführt. Bei  allen hilfesuchenden Frauen kann man die 
Erleichterung feststellen aus der Gefahr entkommen 
zu sein. Alle Frauen und Kinder sind traumatisiert von 
jahrelanger physischer und psychischer Gewalt. Viele 
haben ein jahrelanges Martyrium hinter sich bis sie um 
Hilfe bitten. 
Mit einem Bericht der Leiterin vom Linzer Frauenhaus 
bei unserer letzten Frauenvorstandssitzung wurden 
wir mit einigen Hintergrundinformationen konfron-
tiert, die bestürzt und geschockt haben. Aus diesem 
Grund fordern die SPÖ Frauen Oberösterreichs den 
Ausbau der Frauenhäuser in den Bezirken und das zur 

Verfügung stellen 
von Übergangs-
wohnungen für 
Frauen, die keine 
Möglichkeit ha-
ben, sich kurzfri-
stig eine eigene 
Wohnung zu su-
chen. Eine Über-
gangswohnung 
ist aber kein ge-
schützter Bereich, wie von konservativen Entschei-
dungsträgern  behauptet wird. Es gibt Pläne wo die-
se Frauenhäuser noch entstehen sollen und auch wo 
Übergangswohnungen nötig sind. 
Wenn wir mitbekommen, dass beim Nachbarn Gewalt 
öfter an der Tagesordnung steht, ist unsere Courage 
gefragt. Jede(r) kann die Polizei rufen und der Betroffe-
nen die Kontaktdaten für das Frauenhaus geben. Zum 
„nicht weg schauen“ gehört Mut!
Auch ein wenig Mut gehört anscheinend heutzutage 
dazu, sich zu einer politischen Partei zu bekennen.  

Jede(r) der für sein Lebensumfeld etwas 
tun möchte und (nicht nur schöne Reden 
schwingt was nicht alles falsch läuft) kann 
sich bei einem unserer Gemeinderäte oder 
Funktionäre melden. Wir freuen uns über 
jedes Gespräch das uns über ein Problem 
informiert oder eine mögliche Lösung 
anbietet.

Wir Frauen treffen uns wieder seit Oktober jeden 1. Mitt-
woch im Monat um 19.00 Uhr, ganz ungezwungen bei 
mir daheim.
Schau einfach einmal vorbei und mach mit! 

Frauenvorstandssitzung des Bezirkes Perg
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Robert Klausberger

 ERFREUT             nicht ERFREUT
 Sehr erfreulich ist das heurige positive Wirtschaften der österr. Krankenkassen. Allen vor-

an OÖ!
 Unerfreulich und schwer erklärbar ist für mich, dass alle wieder etwas davon haben wol-

len, anstatt vieles „gesunden“ zu lassen.
 Besonders erfreulich ist die hochpositive Studie über die österr. Sozialpartnerschaft. Ich 

hoffe, dass auch Mitterlehner konsequent bei dieser Linie bleibt.
 Absolut unerfreulich ist das lange Hinausschieben von Lohnnebenkosten, Arbeitskosten, 

Sozialkosten und der kalten Progression. Jeder weiß, dass die Last bei den wenig Bemit-
telten, den ASVGlern, den Pensionisten liegt und alles was hier getan wird, ein Plus für 
die Konjunktur ist.

 Hoffentlich erfreulich ist der neue Finanzminister. Ich hoffe ein Fachmann. Gut wäre es, 
wenn der ÖVP Beton bröckeln würde. Auch wenn Schelling ein Millionär ist und die Frage 
im Raum steht, ob er die Niederungen der Schwächeren kennt?

 Demütigend und absolut unerfreulich sind die ständigen Parolen bis 67 arbeiten zu müs-
sen. Sehr viele ab 50 jährige klagen: „Ich will gerne noch 15 Jahre arbeiten, warum darf ich 
nicht?“ Sogar höhere Förderungen an Unternehmer bringen keine Dauerjobs für Ältere. 
Wo sind die 420.000 Arbeitsplätze die „versprochen“ wurden?

 Erfreulich wäre eine wirkliche Erneuerung der ÖVP unter Mitterlehner. Allerding ist meine 
Frage: „Haben das nicht schon einige, Molterer, Pröll, Spindelegger, Strugl, Mahrer usw. 
vorher versucht?

 Unerfreulich ist die totale Unbedeutung des ÖAAB in der ÖVP. Wo bleiben die Interessen, 
Sorgen und Zukunftsaussichten der Arbeiter und Angestellten? Von den Beamten wäre 
noch viel abzukupfern.

 Erfreulich ist die Vereinigung von Aigen und Schlägl. Gratuliere.
 Völlig unverständlich ist das Aushungern des Bundesheeres. Ein Hoch den Starfightern 

am Boden.
 Angenehm unterhaltsam und köstlich war das Kabarett der ÖVP.

Öffentlicher Park, freier Fruchtgenuss
Voriges Jahr haben wir mit den Grünen einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, der 
von der ÖVP niedergestimmt wurde.
Der Antrag lautete auf Reservierung des Grundstückes mit 
den Obstbäumen, zum eventuellen Kauf durch die Gemein-
de Katsdorf. Unsere Vorstellung ist, dieses Grundstück für ei-
nen Park mit verschiedenen Obstbäumen und öffentlichem 
Fruchtgenuss entlang der Linzer Straße zu verwenden. Nach 
oben würde noch jede Menge Platz für jegliche Zukunfts-
bauvorhaben bleiben. 
In vielen Ländern, Orten und Städten ist das schon verwirk-
licht und wird von der Bevölkerung mit Freude angenom-
men. Die ÖVP Katsdorf hat anscheinend nur für Verbauung 
und Gebäude etwas übrig. Wir würden auch gerne wissen 
wie es denn weitergeht mit der Landwirtschaftsschule, doch 
es führt nur BM Lehner Gespräche mit der LIV und dem Lan-
deshauptmann. Somit kann natürlich immer gesagt werden, die ÖVP habe alles getan und versucht.
Robert Klausberger
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Ausstellung
Vernissage: Freitag 24. Okt. 2014 um 19:30 im Haus Wall, Marktstr.1, Ried/Riedm.
Öffnungszeiten:
Sa. 25. 10. von 9-12, 14-17 Uhr
So. 26. 10. von 10–12, 14-17 Uhr 
Do. 30. 10. von 9-12, 14-18 Uhr
Fr. 31. 10. von 9-12, 14-17 Uhr
Sa. 01. 11. von 9-12, 14-17 Uhr
So. 02. 11. von 10-12, 14-17 Uhr
Do. 06. 11. von 9-12, 14-18 Uhr
Fr. 07. 11. von 9-12, 14-18 Uhr
Sa. 08. 11. von 9-12 Uhr

Aussteller:
Franziska Matzinger, Edt, Katsdorf/Ried - 

Schöne Kaffeekannen. Ein kunstvoller Ausschnitt aus ihrer 
Sammlung von ca. 2500 Stück.

Robert Klausberger, Katsdorf - 
edle Stücke aus verschiedenen Epochen.

Fritz Forstner jun., Hohensteg, Ried/Tragwein - 
wunderbarer Modeschmuck.

Maximilian Pfleger, Katsdorf - 
faszinierende Steine und Halbedelsteine.

Edles Porzellan – Gablonzerschmuck – 
faszinierende Halbedelsteine

Lust auf Eis?
Ab auf die Kunsteisanlagen der 
LINZ AG BÄDER

Egal ob Sie beim Schlittschuhlaufen übers Eis gleiten möchten, mit Freunden die Eisstöcke schwingen wollen oder bei orga-
nisierten Hobbyspielen das Eishockey selbst aktiv kennenlernen möchten. Die Kunsteisflächen der LINZ AG BÄDER bieten 
die perfekte Auswahl für Erwachsene, Kinder, Anfänger oder Fortgeschrittene.

Informationen unter www.linzag.at/baeder oder in allen Bäderoasen der LINZ AG.
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Viel neues aus der Ortsgruppe.

Christine 
Böhm

Pensionistenvorsitzende

Stark verwurzelt in der Region

Mit unseren 8 Bankstellen sind wir in der Region 
stark verwurzelt und stehen für Stabilität, Kom-
petenz und Kundenorientierung. Dabei setzen wir 
auf eine nachhaltige Strategie und sind sicher, 
verlässlich und nahe bei unseren Kunden.

.com/raiffeisenooe

www.raiffeisen-ooe.at/region-gallneukirchen
Meine Bank

Meine Bank

Region Gallneukirchen

Region Gallneukirchen

Am 8. August 
fand unser  
a l l j ä h r l i c h e s 
Grillfest statt. 
Viele Tage zu-
vor hatte es 
geregnet und 
so begann das 
große Zittern, 
wird das Wet-
ter zum Grill-

fest schöner? Der Himmel hatte wirklich sein Regen-
fenster geschlossen und es wurde ein wunderschöner 
und heißer Tag. Es kamen 250 Gäste aus dem Bezirk 
Perg und Umgebung.  Als unsere Ehrengäste konnten 
wir SPÖ - Vors.  Günther Saumer und Bgm. Ernst Leh-
ner begrüßen. Ein großes Dankeschön an das Gasthaus 
Hannes Fischill. Hannes hat uns mit allem, was zu ei-
nem Grillfest notwendig ist, zu einem geringen Unko-
stenpreis zur Verfügung gestellt (alle Getränke, Bänke, 
Tische, Geschirr usw.). Es ist für 
unsere Ortsgruppe nicht selbst-

Termine: 
Mo. 03. 11. Clubnachmittag mit Kabarett 

  14 Uhr, GH Fischill
Fr.  14. 11. Sozialsprechtag 

  9 Uhr, GH Fischill. Anmeldungen erbeten Tel. 89022
Do. 06. 11. Abschlusswanderung mit anschließendem Ripperlessen 

  im GH Fischill
Fr. 21. 11. Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

  10 Uhr, GH Fischill
Sa. 13. 12.  Weihnachtsfeier, 12 Uhr, GH Fischill



9

Warnung vor Internet-
betrügern:
Vor kurzem bekam ich 
eine Mail von A1 mit 
folgendem Text:  Ihr 
Konto ist abgelaufen. 
Mit sofortiger Wirkung 
können sie nicht mehr 
Surfen oder E-Mail ver-
schicken, wenn sie nicht 
das A1 Konto aktivieren. 
Meine Bitte an alle Kats-
dorfer und Katsdorfe-
rinnen: Macht diese 
Mail auf keinen Fall auf, 
löscht sie sofort. Inter-
netbetrüger haben es 
nur auf euren Daten 
und Konten abgesehen

Das jährlich stattfindende Grillfest - ein Sozialevent auf das niemand verzichten will

verständlich, dass das ein Wirt macht.  
Beim ASKÖ Obm. Fritz Wegscheider, be-
danken wir uns für die Benützung des 
Sportplatzes. Nicht zu vergessen unsere 
Funktionäre und Mitglieder, sie haben 3 
Tage tolle, aber auch anstrengende Ar-
beit geleistet. Danke den vielen Mehl-
speisköchinnen, es blieb nichts übrig.
Die Menschen in Österreich fordern eine 
rasche Steuerentlastung. Die Unterschrif-
tenaktion des PVÖ für „ Mehr Geld im 
Börsel“ ist auch in der OG Katsdorf voll 

im Gange. 130 Mitglieder haben bei der 
Unterschriftenaktion mitgemacht. Wir 
danken den engagierten Subkassieren 
für diese Arbeit.

Ich wünsche uns einen schönen
goldenen Herbst.
Vorsitzende 
Christine Böhm
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Liebe Kinder , Liebe Eltern

17. Oktober 2014 findet unsere Jahreshauptversammlung statt

Sommerferien und Urlaubszeit vergehen leider viel zu schnell. 
Schule und Kindergarten haben wieder begonnen und so auch un-
sere Heimstunden der Kinderfreunde.

Wir treffen uns alle 14 Tage von

 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr in der alten VS!!

Wir haben für das kommende Jahr einiges Vorbereitet und hoffen, 
dass auch IHR  wieder kommen werdet!!

Einige Beispiele: 
• wir gehen wieder ins Katsdorfer  KINO
• Basteln für den Nikolaus 
• im Jänner in den LOLLI Park nach Pasching
• Klettern im Februar
• Reiten zu Ostern
• Übernachtung im KF Raum
• 1. Mai Kaffeestube beim Maibaumaufstellen
• Therapie Hunde besuchen uns im Mai
• im Juni fahren wir nach Klaffer ins Tipi Camp
• das Abschlussfest im Juli

Genaueres erfährt ihr bei den Heimstunden, habt Ihr nicht Lust zu uns zu  kommen?
Wir laden ALLE Kinder recht herzlich ein, bei uns reinzuschauen und mitzumachen
Du kannst Deine Freunde mitnehmen, wir machen viel Spaß, Basteln, Spielen und machen bei verschiedenen 
Veranstaltungen mit!

Auf euer Kommen freuen sich                             Doris    Sonja    Barbara
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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

Für alle Angebote bitten wir um telefonische Terminvereinbarung im SPÖ Bezirksbüro unter 05 / 7726 2500. 
Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechtage sind auch möglich.

Sozialservice
Auskunft, Beratung, Intervention in Sozialange-
legenheiten, Hilfe bei der Suche nach Lösungen 
durch Sozialrechtsexperten Dr. Gerald Reiter 
an den Dienstagen, 14. Oktober, 11. November 
und am Donnerstag, 11. Dezember jeweils von 
1630 bis 1730 Uhr.Wohnungsfragen

Rat und Hilfe in allen Wohnungsfragen Sprech-
tag der Mietervereinigung mit Dr.in Sonja Toifl-
Campregher am Donnerstag, 4. Dez. 2014 von 
11:00 bis 13:00 Uhr im SPÖ Bezirksbüro.

LR.in Mag.a Gertraud Jahn
Termine mit der oö. Soziallandesrätin 
können am Montag, 13. Oktober von 
1630 bis 18 Uhr und am Dienstag, 25. 
November von 16 bis 18 Uhr vereinbart 
werden. 

Lohnsteuersprechtag
Tipps zum Lohnsteuerausgleich und der
Arbeitnehmerveranlagung gibt Lohnsteuerex-
perte Leopold Pichlbauer nach Vereinbarung.

   SPRECHTAGSÜBERSICHT

Bürozeiten: 
Mo., Di, Do:       8:00 - 12:00 und  13:00 - 18:00 Uhr                                      Mi, Fr.: 8:00 - 12:00 Uhr

BV Bgm. Thomas Punkenhofer
Einen Termin mit dem Bezirksvorsitzen-
den vereinbaren gerne Ihre Mitarbeite-
rinnen des SPÖ Bezirksbüros.
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 SPRECHTAGSÜBERSICHT Wofür stehen sie?
G eheimverhandlungen sind immer 
bedenklich. Aber was verbirgt sich tatsächlich 
hinter den viel zitierten Schlagworten 
„Chlorhuhn,  I nvestorenschutz und 
Aushebelung der Demokratie“? Welche 
regionalen Auswirkungen haben die 
Freihandelsabkommen?

Wir wollen die Konzernagenda stoppen, die hinter diesen Abkommen steht.
Mach mit am 11. Oktober 2014 beim breiten, dezentralen, europaweiten Aktionstag.

Wir können diesen Kampf gewinnen. Gemeinsam werden wir die Macht der Konzerne zurückdrängen!

Derzeit verhandeln die EU mit USA und 
Kanada geheim an weitreichenden 
Freihandelsabkommen mit gravieren-
den Auswirkungen auf österreichische 
Lebensmittelstandards, Gesetze für 
Umwelt- und Verbraucherschutz und 
zahlreichen weiteren Bereichen.

Laut den politisch Verantwortlichen 
sollen damit Wachstum und Arbeits-
plätze durch Angleichung der Gesetze 
und Regeln der jeweiligen Wirtschafts-
regionen und eine Stärkung der Inve-

storenrechte geschaffen werden. Doch 
laufen diese Verhandlungen völlig un-
demokratisch und hinter verschlossen 
Türen ab. Nationale Parlamente der EU 
sind nicht eingebunden und werden 
meist nicht über Inhalte der Vertrags-
entwürfe informiert. Die Verhandlun-
gen im Vorfeld fanden fast ausschließ-
lich mit LobbyistInnen internationaler 
Großkonzerne statt. Zivilgesellschaft-
liche Organisationen hingegen haben 
kein Mitspracherecht. Ob nationale 
Parlamente in abschließende Ab-

stimmprozesse eingebunden werden, 
ist noch unklar.
Die Breite Masse der Bevölkerung 
in der EU wird jedenfalls eine Ver-
schlechterung der Lebensquali-
tät erfahren. Auch die Umwelt wird 
durch die Freihandelsabkommen das 
Nachsehen haben. Es wird nur einen 
Gewinner geben: die großen Konzer-
ne. Die Profitgier internationaler Kon-
zerne und Banken hat Europa als Geld-
quelle entdeckt.



14

Die  Wohnbeihilfe muss komplett saniert werden, fordern 
die SPÖ Frauen seit 2011 und bekommen Unterstützung 
vom Frauenbündnis 8. März und von den Kinderfreunden.

MIT UNVERSTÄNDNIS reagiert SPÖ-Lan-
desfrauenvorsitzende Sonja Ablinger auf 
die unvollständige Novelle zum Wohn-
bauförderungsgesetz: „FPÖ-Landesrat 
Haimbuchner saniert weiterhin sein Wohn-
baubudget auf Kosten der Alleinerziehen-
den und deren Kinder. Aber eigentlich ist 
es nicht verwunderlich, denkt man an die 
Antwortbriefe, die Haimbuchner verzwei-
felten AlleinerzieherInnen auf ihre Nach-
fragen, warum die dringend notwendige 
Wohnbeihilfe gekürzt oder gestrichen wur-
de, zukommen ließ.“ In einem dieser Briefe 
begründet der Landesrat, warum er die 
Einschnitte für gerecht hält und worum es 
ihm eigentlich geht: „…aus Sicht des 
Wohnbauressorts nicht erklärlich ist, war-
um eine Familie, in der entsprechend unse-
rer gesellschaftlichen Idealvorstellung die 

Eltern in einem Haushalt gemeinsam mit 
ihren Kindern zusammenleben, gegenüber 
Alleinerziehenden in einer derartig konse-
quenten Form benachteiligt werden soll-
te“.

ALLEINERZIEHENDE SIND FÜR
DIE FPÖ KEINE FAMILIEN
„Damit ist die Katze aus dem Sack. Alleiner-
zieherinnen entsprechen nicht dem FPÖ-
Idealbild der Familie – und dafür sollen sie 
bestraft werden. Mit der Kürzung der 
Wohnbeihilfe. Das findet er gerecht, der 
Herr Haimbuchner von der FPÖ. Der Herr, 
der so oft vom kleinen Mann redet“, stellt 
Sonja Ablinger fest und ergänzt: „Wie oft 
haben sich in den letzten Monaten Allein-
erzieherInnen verzweifelt an uns gewandt! 
Solche, die nicht wissen, wie sie Schulbü-

cher, Lebensmittel, einen Schulausflug 
oder gar eine kleine Belohnung fürs gute 
Zeugnis der Kinder finanzieren sollen. So-
gar vom Umzug in wesentlich kleinere 
Wohnungen wurde uns berichtet. Wo 
bleibt da Ihr soziales Gewissen, Herr Haim-
buchner?“

ÖVP/FPÖ RÄUMEN NUR EINEN TEIL 
DES VERURSACHTEN SCHADENS AUF
Die SPÖ begrüßt die Teilreparatur der miss-
glückten Wohnbaunovelle, die im Juni be-
schlossen wurde, für AlleinerzieherInnen 
und Studierende bleiben die harten Ein-
schnitte aber bestehen – obwohl die Mie-
ten weiter stark steigen. „ÖVP und FPÖ 
bleiben auch nach der Novelle die Archi-
tekten dieser sozialen Härtefälle“, stellt 
SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor klar. 

Schwere Mängel bei der Wohnbeihilfe wurden nun repariert, unverständlicherweise bleiben die 
massiven Kürzungen für Alleinerziehende weiter aufrecht. Die SPÖ Frauen machen seit 2011 immer 
wieder dagegen mobil. Ein Abänderungsantrag des SPÖ-Landtagsklubs, der auch auf die Rücknah-
me dieser Kürzungen abzielte, wurde mehrheitlich abgelehnt. 

Belastungswelle für 
Alleinerziehende rollt weiter
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Für Reinhold Entholzer ist die Sicherheit unserer Jüngsten 
das Wichtigste. Auch im Straßenverkehr liegt es an uns, auf 
Kinder ganz besonders Acht zu geben.

„WIR SELBST BESTIMMEN, wie sicher es im 
Straßenverkehr zugeht“ ist sich Reinhold 
Entholzer sicher. Auch im vergangenen Jahr 
kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen, bei 
denen Kinder zu Schaden kamen. Besonders 
zu Schulbeginn sind viele Verkehrsteilneh-
merInnen nicht mehr auf Kinder am Weg 
zum Kindergarten oder zur Schule einge-
stellt. Das führt dazu, dass besonders in den 
ersten Wochen nach Schulstart ein erhöhtes 
Unfallrisiko besteht. „Wir alle müssen uns in 
Erinnerung rufen, dass Kinder die Welt an-
ders wahrnehmen als Erwachsene und da-
her besonders rücksichtsvoll und aufmerk-
sam fahren“, so Entholzer, der in der Oberös-
terreichischen Landesregierung für das The-
ma Verkehrssicherheit zuständig ist. 

DIE WELT AUS SICHT DER KINDER 
Eine einfache Übung zeigt, wie Kinder den 
Straßenverkehr wahrnehmen „Ich rate ins-

besondere zu Schulbeginn allen Eltern da-
zu, den Schulweg gemeinsam mit den Kin-
dern abzugehen und auf Gefahrenstellen 
hinzuweisen. Dazu fehlt uns Erwachsenen 
aber die notwendige Perspektive. Ich emp-
fehle, bei einer ersten Schulwegbesichti-
gung öfter in die Hocke zu gehen, um die 
Welt aus einer Höhe zu sehen, die der Kör-
pergröße der Kinder entspricht. Viele für 
Kinder unübersichtliche Gefahrenstellen, 
fallen so eher auf“, weiß Reinhold Entholzer. 

SPIELERISCHE VERKEHRSERZIEHUNG 
Im Zuge spielerischer Simulationen können 
Kinder wertvolle Verhaltensweisen im Stra-
ßenverkehr einlernen – ganz ohne langweili-
ge Vorträge. Die Verkehrserziehungspro-
gramme, die von Seiten des Verkehrs-Res-
sorts unterstützt werden, zielen darauf ab, 
Kindern ein grundsätzliches Verständnis für 
andere VerkehrsteilnehmerInnen zu vermit-

teln. „Aus der Lebenswelt der Kinder ist so et-
was wie der Bremsweg eines PKW nicht ohne 
weiteres nachzuvollziehen. Gemeinsam mit 
den erfahrenen und speziell geschulten Ver-
kehrspolizistInnen, wollen wir für solche Din-
ge ein Grundverständnis vermitteln, damit 
Kinder das Rüstzeug haben, um Gefahrensi-
tuationen aus dem Weg zu gehen“, nennt LH-
Stv. Reinhold Entholzer ein Beispiel.

ZAHLREICHE INITIATIVEN
Das ganze Jahr über setzt das Verkehrs-Res-
sort Initiativen, um die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr zu erhöhen. „Wir fördern Schu-
lungsmaßnahmen, die wir gemeinsam mit 
der Exekutive direkt an den Schulen anbie-
ten. Ganz wichtig sind mir aber auch bauli-
che Maßnahmen, die den Verkehr beruhi-
gen und zu mehr Sicherheit beitragen“, fasst 
Entholzer das umfangreiche Angebot zu-
sammen. 

Jedes Jahr kommt es auf Oberösterreichs Straßen zu tragischen Verkehrsunfällen an denen Kinder 
beteiligt sind. Dabei wären viele dieser Unfälle vermeidbar. Letztendlich beginnt Verkehrssicherheit 
bei jedem/jeder von uns selbst. Gefragt ist ein aufmerksames und rücksichtsvolles Fahrverhalten 
– nicht nur, aber ganz besonders auch zum Schulstart.

Sicherheit hat Vorrang
REINHOLD ENTHOLZERS INITIATIVEN FÜR MEHR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR
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