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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Einfach erfreulich
Gründung der SJ Katsdorf 
Besonders erfreulich ist die Gründung der „Sozialistischen Jugend Katsdorf“. 
Mit Sarah Wurm, welche sich um die Leitung angenommen hat, haben wir 
eine sehr motivierte und engagierte Mitarbeiterin gefunden. Sarah Wurm 
arbeitet in der SPÖ Landespartei und wohnt in Lungitz. Sie wird sich um 
die Interessen der Jugendlichen kümmern und auch Zusammenkünfte mit 
politischen Inhalten organisieren. 

Maibaum wieder in
Katsdorf
In der Nacht vom 2. auf 3. 

Mai wurde unser Maibaum von der LJ Engerwitzdorf gestoh-
len. Nach intensiver Verhandlung brachten sie ihn am 25. Mai 
wieder nach Katsdorf zurück. Nach dem Aufstellen gab es ei-
nen gemütlichen Ausklang bei Bratwürstel und Bier – es war 
ein lustiger und netter Abend.

Einladung
zum Kino-Open-Air am Freitag, den 29. Juni 2018, ab 20.00 Uhr, 
Sportanlage ASKÖ
zur Kinderferienaktion „Minigolf“ am Samstag, 4. August 2018, 
13.30 Uhr, Treffpunkt Gemeindeamt
zur Frauenveranstaltung am Freitag, 14. September 2018, ab 
18.00 Uhr – Termin bitte vormerken, Programm wird rechtzei-
tig bekannt gegeben

80. Geburtstag von Karoline Rockenschaub
Ein langjähriges Mitglied feierte ihren 80. Geburtstag. Aus 
diesem Anlass besuchten wir Karoline Rockenschaub und ver-
brachten gemütliche Stunden mit ihr bei ihr zu Hause. Karoline 
Rockenschaub war über eine sehr lange Zeit eine fleißige Zeitungsausträgerin. Herzlichen Dank Karoline für 
Deine Unterstützung und Deine langjährige Treue zur SPÖ Katsdorf.

Ich wünsche allen Katsdorferinnen und Katsdorfern einen schönen Sommer und viel Zeit zum Entspan-
nen und den Kindern und Jugendlichen eine schöne Ferienzeit!

Klaus Tichler (stellvertr.Vorsitzender), Elfriede Kneißl (Vorsitzende), Karoline Rockenschaub
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Entscheidungen
Liebe KatsdorferInnen ich möchte Euch über die 
Rückmeldung der Aufsichtsbeschwerde informieren die wir 
gegen Bürgermeister Ernst Lehner eingebracht haben.

Die zuständige Behörde vom Land OÖ hat festgestellt 
das es bei den Abstimmungen im Gemeinderat zu feh-
lerhaften Abstimmungen wegen doppelter Durchfüh-
rung gekommen ist. Uns wurde aber auch mitgeteilt 
das es dadurch zu keinem rechtlichem Verstoß gekom-
men ist da die ÖVP Fraktion in Katsdorf ja die Absolute 
Mehrheit hat und  somit alleine bestimmen kann. 
Wir nehmen die Entscheidung zur Kenntnis und kön-
nen nur eines für die nächste Wahl in 3 Jahre allen Kast-
dorferInnen nahelegen.
Die Alleinherrschaft egal von welcher Fraktion ist im-
mer bedenklich und sollte in Zukunft vermieden wer-
den. Darum darf ich Euch schon heute um Eure Stimme 
bitten, weil wir werden wieder eine faire Politik für alle 
KatsdorferInnen leben. 

Wohnungsvergabe in Katsdorf!
Am Dienstag, 12.06.18 gab es eine Sondersitzung des 
Sozialausschusses, bei dem wir 2 Wohnungen in Kats-
dorf vergeben durften. 
Es freut mich, dass wir nach einer 1,5 stündigen Diskus-
sion uns einigten und einstimmig beschlossen haben, 
dass Jugendarbeit in Katsdorf zum sozialen Engage-
ment gehört und bei der Punktevergabe berücksich-
tigt wird.  Was gibt es schöneres wenn sich junge Er-
wachsene um die Jugend annehmen und somit das 
Angebot für die Jugendlichen im Ort erweitern. 
Bei der Jugendarbeit haben parteipolitische Differen-
zen keinen Platz und es ist egal von welcher Fraktion 
oder Verein das Angebot kommt - wir müssen die Ju-
gendarbeit weiter fördern.
Wenn es dazu kommt, dass es mehrere punktegleiche  

Wohnungsbewer-
ber gibt, dann ist 
es nicht leicht für 
den Ausschuss, 
eine Entschei-
dung zu treffen. 
Am Schluss ent-
scheidet natürlich 
die Mehrheit. 
Leider hat die Mehrheit im Ausschuss beschlossen, 
dass die Dringlichkeit bei der Vergabe nicht bei der 
Jungenbetreuerin der „SJ“ lag. Wir nehmen die Ent-
scheidung zur Kenntnis. Ich bedanke mich bei allen 
Sozialausschussmitgliedern für die konskktruktive 
Diskussion.

In den nächsten 3 Jahren bis zur Wahl werden wir 
weiterhin unser Bestes geben und versuchen die 
Wünsche aller KatsdorferInnen zu erkennen und 
auf zu zeigen.

Ich wünsche Euch 
allen einen schönen und  

erholsamen Urlaub.
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Umwelt und Lebensraum

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

In schöner Wohnlage in Luftenberg/Donau entstehen 
zwei moderne Wohnhäuser mit je 6 Wohnungen.

Im Mittelpunkt der architektonischen Überlegungen steht 
der Mensch.  Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Käu-
fer kann intensiv eingegangen werden. Modernes Bauen 
bedeutet nachhaltiges Bauen. Selbstverständlich erfüllen 
unsere Häuser den Standard eines Niedrigenergiehauses.

HWB 29,3, fGEE 0,64 Gesamtenergieklasse A+

Das Spektrum der 12 schlüsselfertigen Wohneinheiten 
reicht von der 46 m² großen 2-Zimmerwohnung bis hin 
zur 90 m² großen familienfreundlichen 4-Zimmerwoh-
nung, wahlweise im Erdgeschoss mit Garten oder im 

Obergeschoss mit Wohnbalkon/Loggia.

Mehr Infos unter lebenslust.sonnberger.co.at

Blumenwiesen/ Bienenwiesen:

Ich freue mich sehr, dass sich sehr 
viele Leute für Blumenwiesen einset-
zen. Wir in der Gemeinde haben auch 
weitere Wiesen angelegt, die vorher 
Rasenflächen waren. Auch die Bau-
ernschaft hat sich sehr für weitere 
Blumenwiesen eingesetzt. Die Natur 
gibt uns Menschen das zurück.  Vie-
len Dank.

Wasserleitung:
Bitte um Verständnis, wenn teilweise 
die Wasserversorgung in Siedlungs-
gebieten unterbrochen wird, da alte 
Leitungen ausgetauscht werden müs-
sen. Leider kommt es auch immer wie-
der zu Rohrbrüchen.

Unser Gemeindeteam wird Sie recht-
zeitig informieren, wenn die Wasser-
zufuhr unterbrochen wird. Rohrbrü-
che sind leider nicht vorhersehbar. 

In letz-
ter Zeit 
w a r e n 
immer 
wieder Sicherheitsventile in den 
Häusern defekt. Dies führt zu extre-
men Kosten für die Hauseigentümer. 
Bitte im eigenen Interesse, die Was-
seruhr regelmäßig kontrollieren. 
Ein großer Dank gilt meinen Kolle-
gen am Bauhof und dem Gemeinde-
amtteam für die sehr gute Zusam-
menarbeit.

Ortstafel Standorf: 

Die von Fahrtrichtung Nöbling 
nach Standorf bestehende Ortstafel 
möchten alle Anrainer in der Sied-
lung um ca. 100 m vorversetzt (Rtg. 
Nöbling) haben, da die ersten Häu-
ser schon vor der Ortstafel stehen. 
Ich bitte, dass sich die Gemeinde-
verantwortlichen und auch die Stra-
ßenmeisterei dafür einsetzen, um ein 
geringeres Tempo und ein sicheres 
Herausfahren von den Kreuzungen 
usw.  zu ermöglichen. Danke.
                 

Flurreinigung: Ich bedanke mich an 
dieser Stelle nochmals herzlich bei 
den 25 freiwilligen Helferinnen und 
Helfern, die am 7. Mai mehr als 110 
kg Müll gesammelt haben.
Danke auch allen Gemeinde- 
bürgerInnen, die sich für die Umwelt 
einsetzen, 
und das 
ganze Jahr 
Müll von 

Gehwegen, Straßen usw. fernhalten.
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Ihr werdet noch sehen 

In schöner Wohnlage in Luftenberg/Donau entstehen 
zwei moderne Wohnhäuser mit je 6 Wohnungen.

Im Mittelpunkt der architektonischen Überlegungen steht 
der Mensch.  Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Käu-
fer kann intensiv eingegangen werden. Modernes Bauen 
bedeutet nachhaltiges Bauen. Selbstverständlich erfüllen 
unsere Häuser den Standard eines Niedrigenergiehauses.

HWB 29,3, fGEE 0,64 Gesamtenergieklasse A+

Das Spektrum der 12 schlüsselfertigen Wohneinheiten 
reicht von der 46 m² großen 2-Zimmerwohnung bis hin 
zur 90 m² großen familienfreundlichen 4-Zimmerwoh-
nung, wahlweise im Erdgeschoss mit Garten oder im 

Obergeschoss mit Wohnbalkon/Loggia.

Mehr Infos unter lebenslust.sonnberger.co.at

Der gute  Tipp: Läuse auf Rosen: Zigarettenstummel in einem alten 
Topf in Wasser kochen, abkühlen lassen und die Rosen damit besprühen. 
Kannst zusehen wie sie runter fallen.

Gabi Saumer, Hofstatt 26
4223 Katsdorf

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

Ihr werdet noch sehen was alles möglich ist,……. 
Dieses Zitat fällt mir immer öfter ein, wenn ich die 
Ankündigungen der schwarz(türkisen)/blauen Regie-
rung und ihren Ruck-zuck-Gesetzen lese oder höre. Im 
Schnelldurchgang ohne vorherige Diskussion durch-
peitschen und das mit einer unheimlichen Überheb-
lichkeit, dass mir der Atem teilweise stockt. 
In Oberösterreich gilt schon länger diese Devise und 
die Kindergartengebühren für die Nachmittagsbe-
treuung machen sich jetzt wieder bemerkbar. ÖVP-
Landesrätin Christine Haberlander versucht in einer 
Blitz-Online-Umfrage die Daten zu evaluieren, zu spät, 
um für das kommende Kindergartenjahr noch etwas 
zu ändern. Die Eltern wurden nicht befragt und von fle-
xiblen Öffnungszeiten ist überhaupt nicht die Rede, auf 
Grund der Abmeldungen sind teilweise die Stunden 

verringert worden 
und dadurch auch 
die Öffnungszeiten 
geändert. Das heißt 
noch weniger Mög-
lichkeiten, die Kin-
der vor der Arbeit 
in den Kindergar-
ten zu bringen oder 
rechtzeitig abzuho-
len bevor der Kin-
dergarten schließt, 
oder nur noch mehr 
hetzen! Wie soll da 
eine Frau noch ar-
beiten gehen? 
Wie hoch die Ge-
bühreneinnahmen 
jetzt sind und wie 
viele Kinder be-
treut werden oder 
abgemeldet wur-
den, könne sie nicht 
sagen, behauptet 
Haberlander. Wie 
berichtet, wurden 
nach der Gebühren-
pflicht in manchen 
größeren Städten 
gleich Hunderte 

Kinder aus der 
Betreuung ge-
nommen. SPÖ-
Familienspreche-
rin Petra Müllner 
ergänzt in einer 
Stellungnahme: 
dass die Landes-
rätin Haberlander 
keine Daten über 
die Nachmittags-
betreuung habe, glaube sie nicht. Oftmals sei man mit 
Anfragen im Landtag abgeblitzt. 
Was verschweigt man da? Könnte es sein, dass die Lan-
desregierung/Landesrätin das Ganze auf Kosten der 
Familien und vor allem der alleinerziehenden Frauen 
„aussitzen“ will?

Wir Katsdorfer SPÖ Frauen waren wieder beim Mai-
baum aufstellen kräftig vertreten  und sind beim Mai-
aufmarsch in Ried/Riedmark mit vielen Frauen dabei  
gewesen. Ich Danke allen, die immer wieder bei den 
verschiedensten Veranstaltungen dabei sind und mit 
helfenden Händen zupacken. 
Am 2. Juli 2018 sind wir wieder beim Sommercocktail 
der SPÖ Frauen in Perg vertreten, die Anmeldung ist 
noch möglich bei Elfriede Kneißl oder bei Gabi Saumer. 
Einen erholsamen Urlaub und einen schönen Som-
mer wünschen die SPÖ Frauen Katsdorf.

Frauenaktion im Rahmen der Bezirksparteikonferenz 
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K A T S D O R F

Gründung der SJ Katsdorf
Nach langer Zeit 
entsteht nun wie-
der eine Soziali-
stische Jugend in 
unserer Gemein-
de. Vor kurzem 
schlossen sich 
junge, motivier-
te und politisch 
engagierte Leute 
zusammen, um 
sich mit sozialen 

Inhalten auseinanderzusetzen. Dabei sind Freizeitak-
tivitäten für interessierte Jugendliche der Gemeinde 
Katsdorf, sowie Zusammenkünfte im politischen und 
geschichtlichen Rahmen in Planung. 
Am diesjährigen Maiaufmarsch in Ried i.d. Riedmark 
war die Sozialistische Jugend Katsdorf bereits anwe-
send und unterstützte die SPÖ Katsdorf. 
„Wir wollen uns für junge Bürger*innen in Katsdorf ein-
setzen und klar aufzeigen, dass unsere Landes- sowie 
Bundespolitik derzeit extreme Rückschritte machen. 
Kürzungen im Sozialbereich, Zerschlagung der Kran-
kenkassen und viele weitere soziale Einschnitte kön-

nen und wol-
len wir nicht 
akzeptieren!“, 
so die SJ-
Ortsgruppen-
vorsitzende 
Sarah Wurm 
und ihr Team. 
„ Ich freue 
mich auf eine 
s p a n n e n d e 
und kämp-
ferische Zeit 
mit vielen, 
ebenso mo-
tivierten, jungen Leuten. Unsere Gruppe ist offen für 
Anliegen und wir würden uns freuen, mehr junge 
Gemeindebürger*innen zu finden, die ebenso an einer 
aktiven Mitarbeit interessiert sind.“
Sarah Wurm
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Höhepunkt im Mai:  Bodensee- Reise

Sprechstundentermine für Sozialfragen u. kurzfristige Terminänderungen werden wie immer im 
Schaukasten ausgehängt.
10.08.2018 - Grillfest der Pensionisten
            ASKÖ Sportanlage 

BITTE   VORMERKEN

Wir trauern um 
Aus unserem Leben

heißt nicht aus unseren 
Herzen. 

Danke für Deine
Freundschaft.

Franz-Alexander Melzer 

Erwin 
Edlinger
Pensionistenvorsitzender

Für unsere zweite Frühjahrswanderung am 3. Mai hatten wir uns Maut-
hausen ausgesucht. Start und Ziel war die Moststube Frellerhof. 23 Perso-
nen nahmen daran teil. Wir wanderten vorbei am KZ Mauthausen bis zur 
Linde und dann weiter Richtung (Kalvarien)Kapelle. Zum Abschluss trafen 
wir uns mit einigen Mitgliedern, die bei unseren Wanderungen nicht mehr 
teilnehmen können.  Unsere zwei Musikanten Christian u. Franz spielten 
im Frellerhof auf und so beendeten wir gesellig den Wandertag.
Unsere diesjährige Muttertags-/Vatertagsfeier mit fast 100 Müttern 
und Vätern fand in der ehemaligen LW-Schule statt. Unter den Ehren-
gästen konnten wir Pfarrer Bruder Franz, BGM. Ernst Lehner u. die SPÖ 
Frauenvorsitzende Gabriele Saumer begrüßen. Herzlichen Dank an alle 
Kuchenbäckerinnen, 
Helfer u. Helferinnen. 
Bei der 4-Tagefahrt 
„Rund um den Bo-
densee“ mit 33 Mit-
gliedern wohnten wir 
in Friedrichshafen. 
Besucht wurde das 
Zeppelin-Museum, 
die Insel Mainau, die 
Städte Lindau, Kon-
stanz und Meersburg. 
Bei der Heimreise 
machten wir in Vaduz 
(Lichtenstein) Zwi-
schenstopp und über 
den Arlberg-Pass 
ging es nach Hause.

14.08.2018 - Tagesausflug Reiteralm

Muttertags-/
Vatertagsfeier 

2018  in der 
ehemaligen

LW-Schule

Die 
TeilnehmerInnen 

an der
Bodensee  Reise
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Hallo liebe Kinder - Hallo liebe Eltern!
	Übernachtung in im KF Raum
 Osterfeier mit Reiten bei Fam. Mayerhofer 
 Kaffee und Mehlspeisen Verkauf beim Maibaum aufstellen
 Klausurtage im Jagdmärchenpark
 Vernetzungstreffen mit Ortsgruppen von ganz Mühlviertel 
 Ein tolles Wochenende im Jaunitztal
 Abschlussfeier am Bauernhof.

Wenn man so zurückblickt, erschrickt man wie die Zeit vergeht. Ein 
halbes Jahr ist schon wieder um und die Sommerferien stehen vor der Tür.  
Vieles haben wir erlebt!

Erste Heimstunde nach den Ferien
14. September

Wir von den Kinderfreunden Katsdorf  
bedanken uns herzlich bei Christoph 
Fischill für den gesponserten KÜHL-
SCHRANK!         DANKE!!

Was haben wir 2018 noch vor: Kinobesuch, Herbstevents, Weihnachtsmarkt, Glücksbringerverkauft u.v m

Sonja,  Selina,  Doris 
Manuela,  Tanja, Christine,  Silvia
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Ein wunderschöner Frühsommertag war uns heuer beschert, als am 28. April mit Muskelkraft 
wieder der Maibaumschmuck am Katsdorfer Ortsplatz aufgestellt wurde. Leider nahmen es 
die Diebe aus Engerwitzdorf mit dem Kalender nicht so genau  :-( und so wurde in der fünften 
Nacht nach dem Aufstellen (normalerweise sind nur drei Nächte „erlaubt“) unser Maibaum samt 
Halterungsvorrichtung gestohlen. 

Maibaumfest Katsdorf
und . . .

. . .  für ArbeitnehmerInnenrechte 
1000 Freunde versammelten sich in Ried/Rdmk. zum traditionellen Maiaufmarsch. Die Reden von National-
rätin Sabine Schatz und LAbg. Bgm. Thomas Punkenhofer sowie das traumhafte Wetter sorgten für eine tolle 

Stimmung. Begleitet von der Ortsmu-
sikkapelle Katsdorf war -  neben ca. 40 
KatsdorferInnen - auch die SJ Katsdorf 
mit einer Gruppe beim Maiaufmarsch.

2. Es rettet uns kein hö´hres 
Wesen, kein Gott, kein
Kaiser, noch Tribun. Uns aus 
dem Elend zu erlösen, kön-
nen wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen 
Rechte! Leeres Wort: des 
Reichen Pflicht! Unmündig 
nennt
man uns und Knechte, dul-
det die Schmach nun länger 
nicht!
Ref.: Völker, hört die Signale! 
Auf, zum .........

3. In Stadt und Land, ihr Ar-
beitsleute,
wir sind die stärkste der 
Partei´n. Die Müßiggänger 
schiebt beiseite! Diese
Welt wird unser sein; unser 
Blut sei nicht mehr der Ra-
ben und der nächt´gen
Geier Fraß! Erst wenn wir sie 
vertrieben haben, 
Ref.: Völker, hört die Signale! 
Auf, zum .........
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Wir gratulieren . . .
Wir gratulieren der FF Katsdorf zum 
125-jährigen Bestehen. 
125 Jahre in denen durch den freiwilligen und unent-
geldlichen Einsatz vieler Katzsdorferinnen und Kats-
dorfer Unheil abgewendet oder zumindest gelindert 
werden konnte. DANKE
Ein Dankeschön auch dem Heimatverein Katsdorf, 
der im Heimattmuseum eine Sonderausstellung auf-
bereitet hat.

Wir gratulieren den Naturfreunden 
Katsdorf zu deren 30-jährigen 
Bestandsjubiläum. 
Aus diesem Anlass fand am 27.5.2018 die diesjährige 
Gebietswanderung in Katsdorf statt, bei der mehr als 
400 TeilnehmerInnen ihrer Wanderlust frönen konn-
ten.

Vom Bergsteigen über Radfahren bis hin zum Kinder-
klettern, bieten die Naturfreunde Katsdorf insgesamt 
11 verschiedene Referate an. Da sollte doch für jeden 
das Richtige dabei sein.



Kinderbetreuung muss 
rasch repariert werden

Gratulation! Birgit Gerstorfer ist als Vor-
sitzende der SPÖ OÖ bestätigt wor-

den. Mit großer Mehrheit. Sie bekam beim 
Landesparteitag in Linz nach ihrer angrif-
figen Rede, für die sie Standing Ovations 
erhielt, fast 90 Prozent (89,68 %) der Stim-
men. „Ich werde weiter vehement gegen 
die eiskalte Retro-Politik von Schwarz-
Blau auftreten“, so Gerstorfer.

Schwarz-Blaue Kürzungen treffen Fa-
milien hart.  Landtagsabgeordnete 
Petra Müllner sagt, was zu tun ist. 

Starker Auftritt: 
Gerstorfer als Parteichefin 
wiedergewählt 

www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich
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SPÖ für rasche Reparatur bei Kinderbetreung 

Schwarz-blaue Kürzungen 
treffen Familien hart 
Mindestens 3.450 Kinder 

in OÖ besuchen seit 
Einführung der Kindergar-
ten-Strafsteuer die Nachmit-
tagsgruppen verkürzt oder gar 
nicht mehr. Kinder bei privaten 
Trägern wie der Caritas sind 
noch gar nicht inbegriffen. 
Diese dramatischen Ergebnis-
se hat die private Recherche-
plattform „Addendum“ erho-
ben. Sie zeigen erstmals ein 
Bild von den Auswirkungen 
der schwarz-blauen Politik auf 
Kosten der Familien. 

Die riesigen Probleme des 
mit Gewalt durchgebox-

ten Kinderbetreuungsgesetzes 
sind offensichtlich: Fehlende 
Flexibilität für die Eltern und 
hohe Abmeldungen. Diese 
Herausforderungen müssen 
rasch bewältigt werden, damit 
der Start ins neue Kindergar-
tenjahr ab September 2018 ge-
lingt. „Es ist zu spät, wenn die 

zuständige ÖVP-Bildungslan-
desrätin die Folgen dieses Ge-
setzes erst im August prüfen 
will“, sagt SPÖ-Familienspre-
cherin LAbg. Petra Müllner. 
Der SPÖ-Vorschlag, die Kin-
derbetreuungslücke zwischen 
Landespolitik, Eltern, Ge-
meinden und Sozialpartnern 

schon im Juni im Landtag 
lösungsorientiert zu diskutie-
ren, wurde von ÖVP und FPÖ 
abgelehnt. „Es gibt kein Inter-
esse, alle Fakten auf den Tisch 
zu legen. Wohl auch, um das 
wahre Ausmaß noch weiter 
unter Verschluss zu halten“, ist 
Müllner überzeugt.

„Zu teuer“           
für die  
Wohnbeihilfe

FPÖ-Wohnbaureferent 
Haimbuchner gewährt 
Wohnbeihilfe nur bis 7 
Euro/m² Bruttomiete. Die 
Erhöhung dieser Ober-
grenze ist aufgrund stark 
steigender Mieten das 
Gebot der Stunde!

Leider steigen derzeit 
die Mieten Jahr für Jahr 
ungebremst an und auch 
Wohnungen günstigerer Ka-
tegorien übersteigen diese 
Grenze deutlich. Das ist auch 
der sinkenden Wohnbauleis-
tung des Landes geschuldet, 
die  FP-Haimbuchner stark 
heruntergefahren hat. Es ist 
eine Frage der Gerechtigkeit, 
den Betroffenen die Tür zur 
Wohnbeihilfe wieder zu 
öffnen, indem das Land die 
Wohnbeihilfen-Obergrenze 
endlich nach oben setzt.

SPÖ-Vorstöße zur Anpas-
sung der Obergrenze hat 
Haimbuchner bislang stets 
blockiert. Die 7-Euro-Grenze 
gilt schon seit 10 Jahren und 
ist auch der Hauptgrund für 
die Jahr für Jahr sinkenden 
Wohnbeihilfen-Zahlungen 
des Landes – trotz (oder 
eigentlich aufgrund) stei-
gender Mieten. 

Christian Makor 
SPÖ-Klubvorsitzender

Die ÖVP-FPÖ-Bundesre-
gierung zögert wichtige 

ÖBB-Bauprojekte in Oberös-
terreich hinaus. Betroffen ist 
vor allem die Mattigtalbahn, 
welche Braunau mit Salzburg 
verbindet. SPÖ-Verkehrs-

ÖVP/FPÖ zeigen kein Interesse 

an raschem Bahnausbau
sprecher Erich Rippl hatte 
bereits Zusagen vom frühe-
ren SPÖ-Verkehrsminister 
Jörg Leichtfried für eine 
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„Meine 10 Gebote, die 
nicht verhandelbar sind“
Birgit Gerstorfer, die Lan-

desparteivorsitzende der 
SPÖ OÖ, hat in Ihrer Rede 
am Landesparteitag 10 Gebo-
te für ihre politische Arbeit  
präsentiert, die für sie nicht 
verhandelbar sind. 

1Zum Gesundheitssystem:  
Wir müssen uns an den 

besten Leistungen orientieren 
und dürfen keine Nivellie-
rung nach unten zuzulassen. 
Bei gleichen Beiträgen muss 
allen Versicherten eine glei-
che Leistung geboten werden.  
Wir treten mit Einigkeit für 
die Erhaltung der Selbstver-
waltung auftreten. 

2Gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit und ein kla-

res Nein zum 12-Stunden-Tag 
und zur 60-Stundenwoche. 

3Die aktive Arbeitsmarkt-
politik muss ausgebaut 

werden. Neben der Ausbil-
dungsgarantie für Junge muss 
es eine Beschäftigungsgaran-
tie für Ältere geben.

4Die Mindestsicherung und 
das Arbeitslosengeld sind 

so abzusichern, dass alle Men-
schen am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können.

5Deutliche Erhöhung des 
Sozialbudgets, damit wir 

ältere Menschen und Men-
schen mit Beeinträchtigung 
professionell, würdig und 
menschlich betreuen können 
und damit wir die Pflegekräf-
te während der Ausbildung 
finanziell absichern können.

6Rechtsanspruch für alle 
Familien auf ganztägige, 

ganzjährige und kostenlose 
Kinderbetreuung!

7Familienbonus für alle Fa-
milien – nicht nur für die 

Besserverdiener, jedes Kind 
ist gleich viel wert!

8Wohnen muss wieder leist-
bar werden. Mieten runter, 

Wohnbeihilfe rauf!

9Die Städte und Gemeinden 
dürfen nicht länger finan-

ziell ausgehungert werden. 
Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister müssen wieder 
den finanziellen Spielraum 
bekommen, um zu gestalten. 
Ich fordere, dass die Geldver-
teilung zwischen Land, Städ-
ten und Gemeinden neu ver-
handelt wird. 

10Raus mit allen rechts-
extremen Hetzern aus 

öffentlichen Positionen.

SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer: Wir sind
SPÖ OÖ
„Die Zukunft stellt Fragen“. 
So lautete das Motto des 
44. Landesparteitages der
SPÖ OÖ. Wir haben die 
Antworten für ein soziales 
Oberösterreich. 

Wir, das ist die SPÖ Oberös-
terreich in ihrer gesamten 
Vielfalt. Wir, das sind tau-
sende Mitglieder, darunter 
auch viele Personen, die erst 
kürzlich die Sozialdemokratie 
durch ihren aktiven Beitritt 
gestärkt haben. Wir, das sind 
mehr als 2.300 SPÖ-Abgeord-
nete, BürgermeisterInnen, 
Vizebürgermeister Innen, 
StadträtInnen und Gemein-
derätInnen, für die die Men-
schen im Mittelpunkt stehen. 
Damit dies nachhaltig ge-
lingt, braucht es ausreichend 
Finanzen. Eine Gemeindefi-
nanzierung, die allen Men-
schen in Oberösterreich ein 
selbstbestimmtes Leben er-
möglicht. Eine Finanzierung, 
die  dafür sorgt, dass neue 
Schulen gebaut, ganztägige 
Kinderbetreuung angebo-
ten und Pflege ermöglicht 
wird.  Gemeinsam mit Birgit 
Gerstorfer werden wir uns 
dafür einsetzen, dass die 
Gemeinden finanziell nicht 
ausgehungert werden. Das 
ist unser Versprechen. Denn 
wir sind SPÖ OÖ und auf der 
Seite der Menschen.  

Bettina Stadlbauer 
Landesgeschäftsführerin

Die SPÖ OÖ hat ein Lesebüchlein produziert. Inhalt ist der Wider-
stand von Landesrätin Birgit Gerstorfer gegen die Kürzungspolitik 
von Landeshauptmann Stelzer. Illustriert ist es mit Grafiken und 
Zeichnungen junger Kreativer, die in enger Zusammenarbeit mit 
der Schule des Ungehorsams von Gerhard Haderer entstanden sind. 
Kostenlose Bestellungen unter sarah.wurm@spoe.at. 

Das Lesebüchlein „Widerstand“

SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer hat beim Landes-
parteitag 10 Gebote für ihre politische Arbeit präsentiert.
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Neben dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger war 

auch AK-Präsident Johann Kalliauer einer der  

Hauptredner beim SPÖ-Landesparteitag.

Applaus, Applaus: Die Stimmung war von Anfang aus-

gezeichnet. Rund 700 Gäste sind am Samstag, 9. Juni 

2018, in die TipsArena Linz gekommen.

Parteichef Christian Kern beein-
druckte mit einer launigen Rede.

 Überraschungsgast: Physiker und 
Kabarettist Werner Gruber hatte die 
Lacher auf seiner Seite. 

Schlussbild nach einem gelungenen Parteitag: Die wiedergewählte Landes-

vorsitzende Birgit Gerstorfer mit Mitgliedern des oö. Parteivorstandes.

700 Gäste in Linz Das war der 
Landesparteitag 2018



Jacke und/oder
Decke mitnehmen

auf der
Sportanlage der

„Mach mal Pause von zu Hause, geh‘ ins Kino“

AUS FREUDE AM KINO
KatsdorfLichtspiele

0699/11369532

BEI JEDER WITTERUNG ! FÜR SPEISEN UND GETRÄNKE
IST BESTENS VORGESORGT

„WER UNSER KINO NICHT EHRT;

IST DAS MEGAPLEX NICHT WERT“ 

Vorverkaufskarten gibt’s im Kino,
in der                           .

und bei den SPÖ-FunktionärInnen
Dorfstub‘n

29.06.‘18Freitag,
ab 20.00 Uhr

Impressum: Medieninhaber (Verleger) Herausgeber: SPÖ-Ortsorganisation Katsdorf, Elfriede Kneißl, Standorf 75, 4223 Katsdorf - Druck:  City Print Hanl KG, Ortsplatz 5, 4223 Katsdorf.  
Fotos: soweit nicht extra angeführt - Eigenfotos SPÖ Katsdorf, PV Katsdorf, Kinderfreunde Katsdorf sowie SPÖ Land, Bezirk und Bundesfotos sowie Pixabay. 
Hinweis: Die in der „Hand aufs Herz“ publizierten Artikel müssen nicht mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen. 


