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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Die Eröffnung der Kulturtage fand am Samstag, den 24. September, im 
Skulpturengarten Brunnhofer statt. Das Fest 900 Jahre Kirche - Erntedankfest 
und Pfarrfest - konnte bei strahlendem Sonnenschein feierlich begangen 
werden. Ein ausführliches Programm finden Sie unter www.katsdorf.at. Ei-
nen großen Dank den verschiedensten Vereinen und Privatpersonen, welche 
sich bereit erklärt haben, Veranstaltungen zu organisieren. Ich darf darum 
bitten, das Angebot zu nutzen und mit ihrem Besuch diese zu unterstützen.

Am 22. Oktober 2016 lade ich Sie sehr herzlich zu unserem Parteiaus-
flug ein (Details auf der Rückseite)!

Das ganze Jahr hindurch begleitet uns nun bereits die Wahl des Bundespräsidenten. Der VfGH hat ja bekanntlich 
entschieden, dass die Stichwahl der Bundespräsidentenwahl vom 22. Mai in ganz Österreich wiederholt werden 
muss. Für mich war der Wählerwille erkennbar und ich finde es sehr bedenklich, dass alle Stimmen aufgrund 
Formalfehler nun sozusagen ungültig wurden. Ich hoffe sehr, dass trotz der neuerlichen Terminverschiebung 
auf den 4. Dezember die Wahlbeteiligung nicht leidet und der bereits einmal gewählte Kandidat, Alexander van 
der Bellen, unser neuer Bundespräsident wird!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst!

Kultur - Freizeit - Neuwahl
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Für unsere Kinder!
Ich bedanke mich zuerst bei allen Beteiligten, die in 
diesem Jahr bei den vielen Programmpunkten der Kin-
derferienaktion mitgeholfen haben, herzlich. Ich war 
selber bei 3 Terminen dabei und kann nur sagen, dass 
wir in Katsdorf wirklich ein tolles und abwechslungs-
reiches Ferienprogramm anbieten. 
Bei unserer diesjährigen Ferienaktion von der SPÖ wa-
ren wir mit den Kindern in Pregarten Minigolf spielen. 
Anfangs dachten wir uns schon wir müssen den Ter-
min absagen, da ja der Platz leider beim Hochwasser 
2 Wochen zuvor in Mittleidenschaft gezogen wurde, 
doch Gott sei dank konnten wir fahren. Mit insgesamt 
20 Kindern ging‘s los nach Pregarten, in vierer-Grup-
pen eingeteilt spielten wir dann den ganzen Parcours 
durch. Zum Abschluss - nach erfolgreichem Minigolfen 
-  gab es dann noch für unsere kleinen Tiger Woods 
ein Eis.
Ich glaube, dass es allen Kindern viel Spaß gemacht hat 
und freue mich schon wieder auf das nächste Ferien-
programm (wir werden uns sicher wieder ein spannen-

des Programm 
überlegen).
Nicht so erfreu-
lich ist zurzeit die 
Situation für un-
sere Schulkinder 
in Katsdorf und 
auch für die Schü-
ler die aus Kats-
dorf auspendeln 
müssen. Leider 
wurden die Busverbindungen neu geplant, jedoch 
ohne auf die Bedürfnisse der Kleinsten zu achten. Dass 
unsere „Taferlklassler“ zu Mittag beim nach Hause fah-
ren eine Stunde auf den Bus warten müssen, ist nicht 
tragbar! 
Im Gemeinderat wurde in der letzten Sitzung folgende 
Resolution von allen Fraktionen unterstützt:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Katsdorf bittet den 
zuständigen Landesrat Mag. Steinkellner um seine 
Unterstützung, damit Verbesserungen bei der Linien-
führung für die Volksschulkinder, die Kinder der Neu-
en Mittelschule Pregarten sowie die Verkehrssicherheit 
auf der Bodendorferstraße erreicht werden.“ 
Zurzeit gibt es eine Übergangslösung für die Katsdor-
fer Schüler, wo wie bisher ein Bus von der Firma Karlin-
ger die Kinder sicher nach Hause bringt.
Ich kann nur alle KatsdorferInnen auffordern: zeigen 
wir Einigkeit und Stärke zum Wohl unserer Kinder, da-
mit die kurzsichtige Politik in Linz sich auch um die Be-
dürfnisse der Kleinsten kümmert.

SPÖ Kinderferienaktion - Minigolf ..... mehr Fotos auf Seite 6 und 7
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Gemeinsam !?

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Es gibt noch viele 
Aufgaben in der 
Gemeinde, die wir 
gemeinsam lösen 
sollten. Nach den 
Unwettern heuer 
sind noch immer 
einige Stellen in 
öffentlichen Ge-
wässern durch 

mitgeschwemmtes Material verklaust und verunrei-
nigt. 
Ein Retentionsbecken in Bodendorf ist dringend nötig! 
Es wird bereits geplant und damit sollten die Häuser 
der Siedlungen vor Wassermassen und Schlamm bes-
ser geschützt sein. Bei anderen Rückhaltebecken für 
diese Fälle müssen noch Arbeiten durchgeführt wer-
den um die Schutzfunktion zu erfüllen.
Dauerbaustelle in den nächsten Jahren werden die al-
ten Wasserleitungen und Schieber im Gemeindegebiet 
sein. Die Wasserleitung in der Gusenstraße, ist in näch-
ster Zeit zu erneuern. Bei einem Wasserrohrbruch ersu-
che ich jetzt schon um Verständnis, dass wir Bewohner 
manchmal nicht rechtzeitig informieren können, dass 
die Wasserzufuhr gesperrt werden muss um größere 
Schäden (Straßenunterspülungen) zu verhindern. Bei 
geplanten Reparaturen des Wasserleitungsnetzes wer-
den wir Sie natürlich rechtzeitig verständigen.
Sehr gut angenommen wird die Grünschnittkarte, die 
den Zugang zum Bauhof ermöglicht. Derzeit werden 
ca. 400 Karten regelmässig genutzt.
Mit der Umstellung auf LED Leuchtmittel sind wir auf 
dem besten Weg bald der aktuellen ÖNORM zu ent-
sprechen. Ein entsprechendes Straßenbeleuchtungs-
konzept wird von der Fa. Thaler Anfang Oktober der 

Gemeinde übergeben. Ich hoffe, dass mit der Umset-
zung im nächsten Jahr begonnen wird.  
Für den von der SPÖ jahrelang geforderten Gusensteg 
fand bereits eine Besichtigung mit dem Flussbaumei-
ster und dem Umweltausschuss statt. Es sind noch 
einige Planungsschritte nötig um das Projekt verwirk-
lichen zu können. Wir hoffen, 
damit eine lange 
gewünschte Ver-
bindung zwischen 
dem Gusenspiel-
platz und ASKÖ für 
alle KatsdorferIn-
nen schaffen zu 
können. 
Nachdem sich 
immer mehr Ein-
wohner mit bio-
logisch erzeug-
ten und ohne 
ü b e r l a n g e n 
Lieferwege in 
den Handel 
g e l i e f e r t e n 
Lebensmittel 
v e r s o r g e n 
m ö c h t e n , 
wird über-
legt, ob Katsdorf 
eine „Fairtrade-Gemeinde“ werden soll. 
An der Planung bzw. den Voraussetzungen dafür wird 
eifrig gearbeitet.

Umweltausschussobmann
Martin Undesser

Kurzinformation FAIRTRADE 

Ein Projekt gemeinsam mit FAIR-
TRADE, Südwind OÖ und Welthaus 
OÖ unter der Koordination von Kli-
mabündnis OÖFAIRTRADE setzt sich für gerechte-

re Preise, bessere Arbeitsbedingun-
gen, Nachhaltigkeit und faire Han-
delsbedingungen für die Bauern/
Bäuerinnen und Plantagenarbeite-
rInnen in den Entwicklungsländern 
ein.

Diese Schieber konnten nicht mehr dicht halten

Verklausungen nach den Unwettern m heurigen Jahr
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Das größte Potential!

Der gute  Tipp: Reiben Sie die Jalousiengurte einmal im Jahr mit einer weißen Kerze auf beiden 
Seiten ab. Die Gurte gleiten dadurch besser und verstauben nicht so schnell.

Landesrätin Birgit Gerstorfer, verantwortlich für das 
Sozial-und Frauenressort in Oberösterreich, wurde 
in einem Zeitungsinterview über ihre Zukunftspläne 
befragt. Ihre  Aussagen geben einen Überblick, dass 
noch vieles zu tun ist, um Frauen eine faire Chance 
auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Als ehemalige 
AMS Geschäftsführerin kennt sie die Forderungen der 
Wirtschaft an den Arbeitsmarkt und im Besonderen die 
Anforderungen an Frauen sehr genau.
Sie meinte unter anderem: „Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Arbeit muss so schnell wie möglich verbes-
sert werden, nur dann können Frauen auch beruhigt 
eine Vollzeitstelle annehmen“. Es scheitert sehr oft am 
Kindergartenplatz bzw. den (nicht) Öffnungszeiten, 
weshalb Frauen nur Teilzeit arbeiten. Damit stellen 
sie bereits sehr früh die Weichen für eine niedrige Le-
benseinkommenskurve und damit einer zukünftigen 
geringen Pension. In Folge ergibt sich daraus vielfach 
die Abhängigkeit von sozialen Dienstleistungen oder 
vom Partner. 
Wenn eine Frau bewusst Teilzeit arbeiten möchte, 
sollte das möglich sein, aber bei sehr vielen Frauen 
sind eben die Rahmenbedingungen nicht gegeben 
und deshalb müssen sie Teilzeit arbeiten. Genau diese 
Frauen sind in Zukunft das größte Potenzial für Firmen, 
die Facharbeiter benötigen. Der Bildungsstandard der 
Frauen ist in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen 
und es liegt an den Firmen dieses Wissen und Können 
der Frauen zu nutzen. 
Brigitte Gerstorfer möchte für die Zukunft eine 
Vernetzung von Famiien-, Wirtschafts-, Frauen- 
und Sozialpolitik, um daraus für Alle das Beste zu 
erzielen.

Auch bei uns in 
Katsdorf müsste 
noch viel passie-
ren, um uns Frau-
en eine gerechte 
und faire Chance 
zu geben, auch 
Fü h r u n g s p o s i -
tionen zu beset-
zen. Noch sind 
in Österreich NEUN von zehn Führungskräfte männ-
lich! Das liegt nicht am Bildungsmanko der Frauen, 
es liegt an der Möglichkeit sich in einer Firma gegen 
die „etablierten männlichen Entscheidungsträger“ zu 
behaupten. Solange die Öffnungszeiten der Kinder-
betreuungseinrichtungen nicht mit den Arbeitszeiten 
vereinbar sind, wird eine Frau, bei Beförderungen oder 
wenn es um die Besetzung leitender Positionen geht, 
nie oder nur seltenst berücksichtigt werden. So ist es 
auch in der Politik noch immer nicht selbstverständlich 
– siehe die OÖ Landesregierung – dass Frauen gleich-
berechtigt sind und Aufstiegschancen erhalten.
Arbeiten wir gemeinsam daran, dass es für Frauen die 
gleichen Chancen gibt wie für Männer, dann können 
wir von einer gerechten Zukunft reden. 
Durch Informationsveranstaltungen und Vernetzun-
gen mit anderen Ortsgruppen erhalten wir immer wie-
der neue Ideen, wie wir die Situation verbessern kön-
nen, das versuchen wir immer wieder. Je mehr wir das 
zusammen schaffen, umso besser geht es uns allen.

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

Wir Frauen sind das größte Potential in Zukunft
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Seit 1954 gibt es den Bahnsport, heuer bei der Kinderferienaktion der SPÖ Katsdorf

MINIGOLF
Am Samstag, 6. August waren die Kinder der Gemeinde von der SPÖ Katsdorf eingeladen, auf der 18 Loch-
anlage des Mingolfclub Pregarten ihre Ballkünste zu trainieren und natürlich auch ein wenig das Glück her-
auszufordern.
Super Stimmung bei schönem Wetter - schade, dass der Nachmittag so rasch vorbei war.
Danke an Stefan Binder, Sonja Starzengruber Wolfgang Lindinger und unserer Busfahrerin Anita Ascher, die 
die Kinder an diesem herrlichen Nachmittag begleitet haben.

Glückliche Gesichter bei den BetreuerInnen und bei den Kindern



7



8

Das große Frühjahrstreffen im April 2017, 
der Senioren, geht diesmal nach Dubrovnik in 

Kroatien. Es sind noch Plätze frei. Es würde mich 
freuen, wenn auch Nichtmitglieder an der Reise 
teilnehmen. Bei Interesse bitte mich anzurufen 

unter Tel. 07235 89022.
Termine: 

Montag, 7. Nov., Clubnachmittag im Pfarrheim.
Donnertag, 10. Nov., 10 Uhr, Gasthaus Fischill, 

Jahreshauptversammlung mit Ehrungen
und Neuwahlen. 

Freitag, 2. Dezember, Weihnachtsfeier

VORMERKEN

Interessante Ausflüge  der OG Katsdorf

Christine 
Böhm

Pensionistenvorsitzende

Unser Tagesausflug im 
Juli ging an den Chiem-
see zum Königsschloss. 
Wir sahen wunderbare 
Wasserspiele und das 
Museum. Rund um die 
Insel führt ein Wander-
weg durch den Wald. 
Auf der kleineren Frau-
eninsel befindet sich 

ein 1200 Jahre altes Klo-
ster und darin duftende Blumen und ein Kräutergarten, der 
zum Spaziergang einlud. Das war ein toller Tagesausflug.
Beim Tagesausflug im September, zum Vorderen und Hinte-
ren Gosausee, hatte der Wettergott ein Einsehen und schickte 
uns strahlend schönes Wetter. Einige genossen die Sonne auf 
der Zwieselalm und ein paar tüchtige Wanderer gingen bis zur 
Holzmeisteralm am Hinteren Gosausee. Der Großteil der Grup-
pe hatte Spaß an der gemütlichen Rundwanderung um den 
Vorderen Gosausee und der Einkehr im Seegasthof.
Liebe Grüße 
Christine Böhm

Ausflug an den Chiemsee Ausflug Gosausee
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Info in eigener Sache: 
Hast du Lust bei unserem Team mitzumachen?? 
Zeit und Spaß mit den Kinder zu verbringen?  
Heimstunden mit zu gestalten? Auf Zeltlager 
mitzufahren? Probiert es einmal aus und du wirst 
sehen wie toll es ist mit Kinder die Freizeit zu ver-
bringen.
Melde dich einfach bei Doris Dattinger und du 
wirst mehr erfahren.

Neustart im Herbst
Sommerferien und Urlaubszeit vergehen leider viel zu schnell, Schule und Kindergarten haben wieder begonnen 
und so auch unsere Heimstunden der Kinderfreunde.
So treffen wir uns seit 23.9.2016, 14.tägich jeweils Freitags,  von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr in der alten VS!!

• Wir haben für das kommende Jahr einiges an Ver-
anstaltungen geplant, das manche Events an einem 
Samstag stattfinden, da wir mehr Zeit dafür brauchen  
und hoffen, dass auch IHR  wieder kommen werdet!!

 Einige Beispiele: Kino gehen, Übernachtung, Krapfen 
backen,  Fasching, 1. Mai, Klaffer, Brot u. Kekse backen, Ni-
kolaus u. Weihnachtsvorbereitungen und vieles mehr… 
Wir werden die Kids in 2 Gruppen betreuen, dass 
heißt, Sonja, Barbara und Doris betreuen die Jünge-
ren und Denise und Steffi die Älteren Kids!

Manche Heimstunden werden aber auch gemein-
sam veranstaltet!
Genauere Infos erfährt ihr immer rechtzeitig über
Whats App, Schaufenster und bei den Heimstunden. 
Bitte die Handy Nummer bei Sonja Kurz bekannt
geben.
Bitte immer bei den größeren Veranstaltungen an-
melden und auch abmelden, wenn ihr verhindert seid.

RÜCKBLICK: Wir durften heuer im Juli unser Ju-
biläumsfeier 20 Jahr Kinderfreunde Ortsgruppe 
Katsdorf, bei herrlichem Wetter, feiern.
Ein großes DANKESCHÖN meinem Team, das 
diese tolle Veranstaltung organisiert hat, aber 
auch allen HELFERN die uns beim Auf- und Ab-
bau dieses Festes geholfen haben! DANKE!
Im Zuge dieses Events konnten wir der Kinder-
krebshilfe einen Scheck im Wert von € 500,00  
überreichen.
Wir sind sehr bemüht, solche Organisationen zu 
unterstützen.

Hallo Kinder!
Habt Ihr Lust in unsere Heimstunde zu kom-
men? Wir laden ALLE Kinder recht herzlich 
ein, bei uns mitzumachen. Du kannst Deine 
Freunde mitnehmen, wir machen viel Spaß, 
basteln, Spielen und machen bei verschiede-
nen Veranstaltungen mit!
Auf Euer Kommen freut sich das Kinder-
freunde Team

Kontaktadresse:
Dattinger Doris

Hofstatt 8
4223 Katsdorf

0699 195 208 62 
kinderfreundekatsdorf@hotmail.at

Ausflug Gosausee
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Punkenhofer  
von Intensiv- auf Normalstation verlegt

Gute Nachrichten gibt es von Thomas Punken-
hofer: Der Landtagsabgeordnete und Bürger-
meister von Mauthausen, der im Italien-Urlaub 
einen schweren Unfall erlitten hatte, wurde 
nun im Linzer Kepler Universitätsklinikum von 
der Intensiv- auf die Normalstation verlegt. Die 
letzte Operation am vergangenen Freitag ist gut 
verlaufen, jetzt stehen intensive Physio- und Er-
gotherapie-Einheiten auf dem Programm.

„Ich möchte mich bei den vielen Menschen 
bedanken, die mir Genesungswünsche zukom-
men haben lassen und bitte vorerst darum, 
mich nicht im Spital zu besuchen. Ich will mei-
ne ganze Kraft der Rehabilitation widmen“, sagt 
Punkenhofer, der auch darum ersucht, keine Geschenke ins Krankenhaus zu bringen. Viel lieber seien ihm Spen-
den für die Aktion „MauthausnerInnen helfen MauthausnerInnen“. IBAN: AT933477700003812047.  
Quelle: SPÖ Oberösterreich
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Bilderbogen

Kaolin-Schaubergwerk - Besichtigung und Vortrag im Juni 2016

Sommercocktail Juli 2016 - Die teilnehmenden Katsdorferinnen mit dem RAIBA Geschäftsleiter Klaus Drabek und Bezirksfrauenvorsitzender Sabine Schatz
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Geringfügig beschäftigt ist, wer bei regelmäßiger Beschäf-
tigung (Arbeitsverhältnis für einen Monat oder für unbe-
stimmte Zeit) nicht mehr als 415,72 Euro (Stand: 01.01.2016) 
im Monat verdient oder wer bei fallweiser Beschäftigung (Ar-
beitsverhältnis kürzer als ein Monat) nicht mehr als durch-
schnittlich 31,92 Euro pro Arbeitstag verdient.
Für diese Entgeltsgrenzen werden Sonderzahlungen (wie z.B. 
Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration), auf die man 
meistens Anspruch hat, nicht berücksichtigt.
Arbeitsrechtliche Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber
Für regelmäßig geringfügig Beschäftigte gilt wie für Teilzeit- 
und Vollzeitbeschäftigte auch

• das Urlaubsrecht
• das Recht auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
• das Recht auf Pflegefreistellung
• das Recht auf Abfertigung und
• die in den meisten Kollektivverträgen festgelegten An-

sprüche auf Sonderzahlungen (Urlaubsgeld und Weih-
nachtsgeld).

Geringfügige Beschäftigung und Arbeitszeit
Das Ausmaß der Arbeitszeit und die Lage der Arbeitszeit sind 
zwischen Arbeitnehmer/-in und Arbeitgeber/-in zu vereinba-
ren. Die Arbeitszeit kann nicht einseitig abgeändert werden, 
eine Vereinbarung hinsichtlich Änderung der Arbeitszeit be-
darf seit 01.01.2008 der Schriftform.
Für einen Arbeitstag, an dem Sie nicht arbeiten, weil er auf 
einen Feiertag fällt, gebührt Ihnen das Entgelt, das Sie erhal-
ten hätten, wenn Sie an diesem Tag gearbeitet hätten (Feier-
tagsentgelt).

TIPP
Damit Sie nicht in die Situation kommen, dass sich hinsicht-
lich Ausmaß und Lage der Arbeitszeit Beweisprobleme erge-
ben, empfehlen wir Ihnen, bei Aufnahme des Arbeitsverhält-
nisses eine dementsprechende schriftliche Vereinbarung zu 
treffen oder die Ausstellung eines Dienstzettels mit Angaben 
über die Arbeitszeit vom Arbeitgeber zu verlangen.

Geringfügige Beschäftigung und Sozialversicherung
Jede geringfügig beschäftigte Person ist vom Arbeitgeber/

von der Arbeitgeberin bei der 
Gebietskrankenkasse zu melden. 
Der Arbeitgeber/Die Arbeitgebe-
rin hat jedenfalls Beiträge zur Un-
fallversicherung zu entrichten.
Jede/r geringfügig Beschäftig-

te ist
jedenfalls unfallversichert.

Sobald Sie mehr als 415,72 Euro 
(Geringfügigkeitsgrenze) verdie-
nen, sind Sie verpflichtend voll 
sozialversichert (= Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeits-
losenversicherung)!

Seit 01.01.1998 werden dabei Einkommen aus mehreren Be-
schäftigungsverhältnissen zusammengerechnet: Bei Über-
schreiten der Geringfügigkeitsgrenze durch die Zusammen-
rechnung der Einkommen aus mehreren Beschäftigungsver-
hältnissen sind Sie verpflichtend kranken-, pensions- und un-
fallversichert. Arbeitslosenversichert sind Sie allerdings nicht! 
Die Versicherungsbeiträge werden Ihnen in diesem Fall am 
Anfang des Folgejahres von der zuständigen Gebietskran-
kenkasse vorgeschrieben. Informationen über die genaue 
Vorgangsweise erhalten Sie bei Ihrer Gebietskrankenkasse.
Geringfügig Beschäftigte sind nie arbeitslosenversichert! 

Möglichkeit der Selbstversicherung
Pensions- und Krankenversicherung
Geringfügig Beschäftigte haben die Möglichkeit, sich um 
den monatlichen Beitrag von 58,68 Euro in der Pensions- und 
Krankenversicherung selbst zu versichern. In diesem Fall ha-
ben sie Anspruch auf Krankengeld und Wochengeld.
WICHTIG
Mit dem Abschluss einer Selbstversicherung erwerben Sie 
pro Monat einer geringfügigen Beschäftigung einen vollen 
Versicherungsmonat, der sowohl in der Kranken- als auch in 
der Pensionsversicherung als Beitragsmonat zählt.

Arbeitslosenversicherung
Eine Selbstversicherung in der Arbeitslosenversicherung ist 
nicht möglich!

Was bedeutet geringfügige Beschäftigung?
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 Gemeinsam mit der Mühlkreisbahn nach Haslach - Besuch 
der „Mechanischen Klangfabrik“ und der Haslacher Ölmühle.

Nach Rückankunft in Katsdorf, gemütlicher Abschluß 
im ASKÖ Sportgasthaus bei Birgit.

22.10.2016
Der  Ausflug für alle SPÖ Freundinnen und Freunde ist fixiert.

AUSFLUG 2016

Anmeldung: bis Sonntag, 16. Oktober 2016

bei bei Elfriede Kneißl, Tel. 0660 6573175

oder bei Johann Schölmbauer, Tel. 0664 8295495


