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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Rückblick und Ausblick
Im Namen der 
Ortsorganisation 
Katsdorf bedan-
ke ich mich herz-
lich bei all jenen, 
die uns bei der 
Nationalratswahl 
das Vertrauen ge-
schenkt haben. 
Leider ist es nicht 
ganz das Ergebnis, 

welches wir uns gewünscht/erhofft haben. Wir können 
nur hoffen, dass mit der schwarz/türkis/blauen Regie-
rung, die vor Jahren schon verheerende Auswirkun-
gen hatte, nicht abermals Soziallabbau, Pensionskür-
zungen uvm. kommt. Ein erster Schritt zeichnet sich 
schon insofern ab, dass für die Nachmittagsbetreuung 
im Kindergarten Gebühren eingehoben werden sollen.
Wir Sozialdemokraten sehen es als unsere Aufgabe, da-
für zu sorgen, dass der Aufschwung bei allen ankommt 
und dass die Menschen, die hart arbeiten, Kinder groß-
ziehen, sich in unserer Gemeinschaft engagieren, ihren 
ehrlichen Anteil am Erfolg unseres Landes bekommen 
und nicht nur ein paar wenige profitieren.

In den nächsten Tagen werden Sie bereits zum 23. Mal 
den „Katsdorf-Kalender“ erhalten, der sämtliche Ter-
mine von den Vereinen, Veranstaltungen, Müllabfuhr 
uvm. beinhaltet. Ein herzliches Dankeschön gilt den 

Firmen, die durch ihre Werbeeinschaltung(en) einen 
wesentlichen Teil zum Gelingen unseres Kalenders 
beitragen.

Zu unserem Kabarett am 13. Jänner 2017, 20.00 Uhr, in 
der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule, lade 
ich Sie sehr herzlich ein. Heuer haben wir uns für einen 
Kabarettisten aus dem Mühlviertel entschieden – Ma-
rio Sacher aus Tragwein. Karten gibt es bei der Raiffei-
senbank Katsdorf und bei den FunktionärInnen (siehe 
auch letzte Seite).

Ein herzliches Dankeschön gilt besonders meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Organisa-
tion und die Durchführung unserer Veranstaltungen. 
Die Unterstützung meines Teams das ganze Jahr über 
macht mich (generell) sehr stolz!

Ich wünsche allen Katsdorferinnen und Katsdorfern 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige 
Stunden im Kreise der Familie und besinnliche Fest-
tage. Viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit möge  
das Jahr 2018 bringen.

Ihre Vorsitzende
Elfriede Kneißl

Zeit zu schweigen, zu lauschen, in sich zu gehen.
Nur wer die Ruhe beherrscht
kann die Wunder noch sehen,
die der Geist der Weihnacht
den Menschen schenkt.
Auch wenn so mancher
anders denkt.
(Autor unbekannt)
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Katastrophale  Zustände im Gemeinderat!
Leider waren wir in den letzten beiden Gemeinde-
ratssitzungen mit katastrophalen Zuständen konfron-
tiert. In der September Sitzung wurde zu dem Punkt 
Sicherheitsgemeinderat doppelt abgestimmt, weil 
Herr Bürgermeister Ernst Lehner mit dem Ergebnis 
von der ersten Abstimmung nicht zufrieden war und 
die ÖVP Fraktion nicht einstimmig zustimmte. Danach 
wurde als Ausrede - ups, Entschuldigung, natürlich als 
Begründung ins Protokoll geschrieben es war zu laut 
und die Abstimmung haben nicht alle gehört. Komi-
scherweise nur die ÖVP Gemeinderäte! Danach gab es 
persönliche Attacken auf Gemeinderäte der Oppositi-
on, so dass sich sogar ein Gemeinderat der Fraktion der 
Grünen dazu genötigt fühlte die Sitzung zu verlassen. 
Bis jetzt waren wir immer sehr bemüht, gemeinsam
das Beste für Katsdorf zu beschließen, aber leider sieht
die ÖVP das nur so, wenn der Antrag von Ihrer Seite
kommt. 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde wurde ein 
Zusatzantrag von mir zum Thema „Resolution wegen 
dem Pflegeregress“ abgelehnt und auf unbestimmte 
Zeit vertagt, weil es ein Antrag von der Opposition war. 

Da beschließt un-
sere Bürgermei-
ster lieber keine 
Resolution bevor 
er sich mit der 
SPÖ oder der Grü-
nen zusammen 
redet. 
Der Bürgermei-
ster einer Ge-
meinde - und na-
türlich auch unse-
rer Gemeinde - sollte offen für alle guten Vorschläge 
sein und nicht alles abschmettern, was von der Oppo-
sition kommt. Gemeinsam könnten wir noch viel mehr 
für unseren schönen Ort erreichen und weiterbringen. 

Wir werden auch nicht die Umsetzung der Gusen- 
brücke ins Wasser fallen lassen, sondern wir werden für 
uns KatsdorferInnen das Projekt vorantreiben, weil uns 
das Wohlergehen unserer Kinder am Herzen liegt und 
durch den Bau der Brücke die Sicherheit der Kinder 
und die Lebensqualität aller KatsdorferInnen erhöht 
wird. 

Ich wünsche allen KatsdorferInnen frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wir 
bleiben dran und gemeinsam mit Euch machen wir 
Katsdorf wieder lebenswerter!

So sollte das Stimmungsbild eines Bürgermeisters nicht aussehen
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Umwelt und Lebensraum

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Geringere Schäden und Erleich-
terung für Einsatzkräfte
Danke an alle landwirtschaftlichen 
Betriebe, die Grünstreifen bei ihren 
Feldern anlegen, sodass bei starken 
Regenfällen das Erdreich nicht so 
sehr abgeschwemmt wird.
Straßen und Gehwege werden 
großteils geschützt und es entste-
hen dadurch geringere Schäden. Es 
ist auch für die Feuerwehren und 
anderen Helfern eine Erleichterung, 
wenn nicht so viel Schlamm auf 
den Straßen und Gehwegen ent-
fernt werden muss.

Fairtrade
Am 15.11.2017 fand im Landhaus 
die Sammelernennung der Fair-
trade Gemeinden statt.
Es wurde die Fairtrade-Urkunde für 
unsere Gemeinde überreicht.
Vielen Dank allen, die sich einge-
setzt und mitgearbeitet haben, 
dass Katsdorf eine Fairtrade- 
gemeinde geworden ist. 

Kinder- und Elternwunsch
Viel Geduld, aber nicht Aussichts-
los, das kann man sagen.
Wir werden uns noch weiter bemü-
hen mit jenen zu sprechen, die uns 
mit einer Förderung für den Steg 
unterstützen können, um endlich 
nach 30 Jahren einen kleinen Gu-
sensteg für Katsdorf zu verwirk-
lichen. Der Steg kostet jetzt, nach 
weiteren Verhandlungen mit einer 
Brückenbaufirma € 44.870 Netto.
Der Wunsch der Kinder und Eltern 
für einen kleinen Steg soll 2018 in 
Erfüllung gehen.

Straßenbeleuchtung
Die Firma Thaler hat unsere Schalt-
kästen für die Straßenbeleuchtung 
repariert bzw. erneuert, sodass sie 
der Ö-Norm entsprechen.
Für das Jahr 2018 müssen wir bei 
der Straßenbeleuchtung Strom ein-
sparen. Die Straßenbeleuchtungs-
körper sollen auf LED umgerüstet 

werden bzw. er-
neuert werden.
Es darf nicht sein, 
dass man teilwei-
se 150 Watt oder 
80 Watt bei einer 
Lampe in Sied-
lungen an Energie 
verbraucht.
Es gibt 2018 eine 
Förderung vom 
Land OÖ, das soll-

te genützt werden, um Energie und 
Kosten zu sparen. 

Wasserverluste in Häusern
Bitte überprüfen Sie in eigenem 
Interesse den Hauptwasserzähler 
mehrmals im Jahr.
Es kommen jedes Jahr extreme 
Wasserverluste auch in Häusern 
vor, die durch defekte Sicherheits-
ventile, Spülkästen bzw. Gartenlei-
tungen (Frostschäden) usw. entste-
hen.
Das schwarze Rad in der Wasseruhr 
darf sich bei keiner Wasserentnah-
me nicht drehen. So kann man eine 
Dichtheitsprobe im Haus durchfüh-
ren.

Ich wünsche euch
Gesundheit und Zufriedenheit
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Kürzen bei Vielen - Zuteilen zu Wenigen

Der gute  Tipp: Hunde heben gern ihr Beinchen an bestimmten Stellen, wenn sie das vermeiden möchten, 
sprühen sie die Stellen mit Salmiakgeist ein – den Geruch mögen Hunde nicht .

Kürzen bei Vielen (AlleinerzieherInnen, 
MindestverdienerInnen, Kindern, PenisionistInnen). 

Zuteilen zu Wenigen (Großverdienern, Industieellen, 
Erb-Millionären,...)

So wie es in OÖ bereits in Planung ist, könnte es bald in ganz Österreich sein. 
Kürzungen bei 95% der Bevölkerung, die auf das Angebot der öffentlichen 
Hand angewiesen ist und gleichzeitig Ausnahmen und Zugeständnisse für 
die 5% der sowieso „Bevorzugten“, damit diese keinen Anteil an der Finan-
zierung des Budgetdefizits leisten müssen. 
Soll das eine gerechte Aufteilung der Kosten sein? 

Es ist unglaublich, mit welcher „Treffsicherheit“ sich Schwarz-Blau bei den  Kür-
zungsplänen wieder einmal die Schwächsten der Gesellschaft, nämlich Frauen und 
Kinder, ausgesucht hat. 
Die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten soll künftig zwischen 42 und 110 Euro 
pro Monat kosten und würde vor allem AlleinverdienerInnen treffen. Nach der Kürzung 
der Wohnbeihilfe ist das der nächste gravierende finanzielle Einschnitt für diese Gruppe. 
Es steht zu befürchten, dass aufgrund der Kosten künftig weniger Eltern ihre Kinder in 
den Kindergarten bringen werden. Wenn weniger Kinder im Kindergarten angemeldet 
werden, würde das in weiterer Folge aber auch die Kindergärtnerinnen treffen, die dann 
mit Einkommensverlusten zu rechnen hätten. (LAbg. Sabine Promberger)

Pflegeregress: irgendwie kriegen wir doch das Geld der „Kleinen“…
Der Zugriff des Staates auf Privatvermögen, wenn ein Mensch im Pflegeheim behandelt 
wird, ist mit diesem Beschluss ab 2018 Geschichte. Betroffene müssen also nicht mehr 
fürchten, dass die staatliche Pflege ihren ganzen Besitz auffrisst.
Völlig unverständlich ist für mich der aktuelle Vorschlag der ÖVP, das 13. und 14. Mo-
natsgehalt der Betroffenen einzubehalten. Das trifft eindeutig jene BewohnerInnen am 
stärksten, die nur über eine niedrige Pension verfügen – gerade diese Menschen brau-
chen Unterstützung und sicher keine zusätzlichen Belastungen. (SPÖ-Vorsitzende und 
Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer).

WIR GRATULIEREN 
unserer Bezirksfrauenvorsitzenden Sabine Schatz. Sie ist unsere neue 

Nationalrätin aus dem Bezirk Perg.

Ich stehe für eine solidarische Gemeinschaft, die uns soziale Absiche-
rung garantiert. Für eine Politik der Vielen, nicht der Wenigen!“

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

Die Frauen der SPÖ Katsdorf wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018.
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Termine: 
14.12.2017 - Weihnachtsfeier 11.30 Uhr KatsdorferHof. 
12.01.2018 - Bunter Nachmittag 14.00 Uhr KatsdorferHof 
(Tanzmusik Moskitos) 
Jeden Mittwoch - 10.30 Uhr Stammtisch im  KatsdorferHof. 
bís Mai 2018 - jeden 1. Montag -  Clubnachmittag im Pfarrheim. 
Jeden 3ten Mittwoch - 
ab 10.30 Uhr Stammtisch im KatsdorferHof

Das erste Jahr ist vorbei !!!

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

Während jetzt die letzten Blätter 
von den Bäumen fallen und sich 
der Spätherbst von seiner schön-
sten Seite zeigt, war unsere Jah-
resabschlusswanderung unse-
rer Ortsgruppe am 9. November 
mit traditionellem Ripperlessen 
angesagt. Sie führte vom Orts-
platz über ASKÖ und den Panora-
maweg zum Deisinger-Hof. Das 
abschließende Beisammensein 
gestaltete sich überaus gemüt-

lich. Nach kulinarischer Stärkung  
dankte Vors. Erwin Edlinger allen 
für die rege Wanderbeteiligung 
mit einem besonderen Dank an die 
Wanderbegleiter und Helfer für de-
ren verantwortungsvolle Tätigkeit.
Seit einem Jahr gibt es den neuen 
gewählten Vorstand des Pensio-
nistenverbandes der Ortsgruppe 
Katsdorf. Anlässlich der unserer 
Jahreshauptversammlung am 
10. November, durften wir erfreu-
licherweise auch Landerätin aD. 
Mag. Gerti Jahn und Bez. Obmann 
Konsulent Franz Schaumüller be-
grüßen. Auch aus der Ortsgruppe 
konnten wir zahlreiche langjährige 
Mitglieder sowie Altbgm. Hubert 
Wöckinger, Ehrenringträger Karl 
Winkler u. EV. Vors. Sozialrat Ernst 
Entfellner begrüßen, dem wir auch 
zu seiner 30jährigen Mitgliedschaft 
gratulieren. Ebenso konnten wir 40 

weiteren Mitgliedern zur langjähri-
gen Zugehörigkeit zum PV gratu-
lieren. 
Nach beinahe 12 Jahren im Vor-
stand der OG. Katsdorf legte Frau 
Christine Böhm alle Funktionen 
zurück. Für die geleistete Arbeit 
im Pensionistenverband Katsdorf 
sagen wir ihr ein aufrichtiges Dan-
keschön. Wie jedes Jahr besuchen 
wir unsere Mitglieder in den Senio-
renheimen 2mal im Jahr - zum Ge-
burtstag und zum Weihnachtsfest. 
Die rüstigen Senioren freuen sich 
auf die Teilnahme zu unserer all-
jährlichen Weihnachtsfeier.
Allen Leserinnen u. Leser des 
SPÖ Magazin sowie den Mitglie-
dern des Pensionistenverbandes 
Katsdorf wünsche ich schöne 
Weihnachtsfeiertage, Gesund-
heit u. ein gutes erfolgreiches 
Jahr 2018.

BITTE   VORMERKEN

Wir trauern um Anna Lasch

Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren 

Herzen. 
Danke für Deine

Freundschaft.

Maria Schinnerl
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Wie schnell doch die Zeit vergeht!
	Ein großes  DANKESCHÖN   an Selina und Barbara  für die 

Gestaltung der Heimstunden.
	An mein  Team für ihre Unterstützung, denn nur GEMEINSAM 

können wir die Kinderfreunde so erfolgreich  in Katsdorf  lei-
ten. 

	An die Eltern für Ihr Vertrauen, dass die Kinder zu unseren 
Heimstunden kommen und dabei viel Freude haben 

	An Publix  für das Anstreichen der KF Hütte!
	Jürgen  Reschka, Haidinger Richard und an Alle die im Namen 

der ASKÖ Katsdorf mitgeholfen haben, dass wir ein neues Rad 
für die KF Hütte bekommen haben, damit die Sicherheit ge-
währleistet ist!  Ein großes  DANKE !

	An Cindy B Art vom Tätowierstudio Perg, für das Sponsoring-
eines KASPERL THEATER! Wir freuen uns, wenn wir die erste 
Aufführung machen dürfen!

	Bürgermeister Ernst Lehner für die Spende bei der Jahres-
hauptversammlung.

--- und wieder ist ein Jahr vergangen.

Vieles haben wir erlebt, von Fasching, Osterfeier,  JHV,  Tagalubaland bis zur Weihnachtsfeier!! 

 Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!!!
                    Doris, Sonja, Tanja, Christine, Manuela, Silvia, Selina, Barbara

Glücksbringer
Verkauf 

Wir verkaufen heuer wieder 
selbstgemachte Glücksbringer 

(am Ortsplatz vorm 
„Guglhupf“) und hoffen auf 

viele Besucher!!   
Zum Aufwärmen gibt’s Punsch 

für Groß und Klein 

29. 12. 2016
30. 12. 2016

Erste Heimstunde im Jahr 2018: 12. Jänner
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Kalender 2018
Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr der „Katsdorf-Kalender“ der SPÖ Katsdorf ein 
kleines Highlight in ihrem Jahresablauf ist und dass sie viel Freude damit haben 
werden.  In den nächsten Tagen wird er wie gewohnt 
bei ihnen zu Haus eintreffen.
Durch eine Terminverschiebung ändert sich der Ab-
holtermin für die Christbäume auf Montag, 8.1.2017.
Über einen Druck-Unkostenbeitrag freuen wir uns
natürlich und bedanken uns bereits jetzt sehr herzlich. 
Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

„Ohne“ gäbe es die „Hand aufs Herz“ nicht
Auf 84 Seiten haben wir im vergangenen Jahr aus Bund, Land und vor allem aus unserer Gemeinde die Katsdor-
ferinnen und Katsdorfer infomiert. Neben zahlreichen Stunden an Arbeit bedarf es aber auch finanzieller Mittel 
um unser Magazin herstellen zu können.
Wir sagen allen Unternehmen, die bereit waren im vergangenen Jahr in unserer Zeitung und/oder in unserem 
„Katsdorfer Kalender“ zu inserieren, ein aufrichtiges DANKE und hoffen auch auf die Unterstützung im nächsten 
Jahr.
Die Katsdorfer Bevölkerung ersuchen wir, bei ihren Einkäufen die Unternehmen in unserem Gemeindegebiet 
zu kontaktieren. 
Im Speziellen laden wir natürlich alle ein, jene Firmen, die in unseren Medien inserieren, zu beauftragen.
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Wir sagen Danke!
Danke, dass ihr so AKTIV an unserem Kursprogramm teilgenom-

men habt. Dies hat uns auch für unser neues Programm 2018 
inspiriert, welches im Dezember veröffentlicht wird! Seit ge-

spannt… es warten wieder ein paar Neue Kurse auf Euch!
In diesem Sinne wünschen wir Euch allen schöne 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins 

Neue Jahr!
Birgitta und Martina

(Team VHS-Katsdorf)
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Aufgrund der Datenschutzbestimmungen ist 
zur Veröffentlichung von Personenstandsdaten 
die Zustimmung erforderlich und es wird aus 
diesem Grund davon Abstand genommen.
Wir gratulieren jedoch allen Eltern sehr herzlich 
zum Nachwuchs.

Den Angehörigen der im heurigen Jahr verstorbe-
nen Katsdorferinnen und Katsdorfer sprechen wir 
auf diesem Wege unser aufrichtiges Beileid aus.

Todesfälle 2017Geburten 2017
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