
Magazin der SPÖ Katsdorf Nr. 4/2019

Inhalt:

Rückblick und ausblick 2

Jugendarbeit jetzt!!! 3

Umwelt und Lebensraum 4

Herbstblätter 5

Auf ins 56ste Jahr 6 

Kinderfreunde 8

SJ Katsdorf 9

Kalender und Wirtschaft 10

Lesergedanken  11

Geburten und Todesfälle  12

Abfallabfuhr 2020 13

Sprechtagsübersicht  14

Familienbunus Plus  15

Info der Landes SPÖ 16-19

Prosit 2020 20



2

Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Rückblick und Ausblick
Im Namen der 
Ortsorganisation 
Katsdorf bedanke 
ich mich herzlich 
bei all jenen, wel-
che uns bei der 
Nationalratswahl 
das Vertrauen ge-
schenkt haben. 
Leider ist es nicht 
das Ergebnis, wel-

ches unseren Erwartungen entspricht.
Wir als SPÖ stehen weiterhin für ein gerechtes, so-
ziales und demokratisches Österreich. Gemeinsam 
setzen wir uns für unsere Werte wie die Freiheit, die 
Gleichheit, die Gerechtigkeit und Solidarität ein. Uns 
SozialdemokratInnen geht es um die Menschen und 
Inhalte, die den Menschen das Leben erleichtern. Wir 
haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel für 
unser Land erreicht. Anscheinend werden diese Werte 
aufgrund des Wohlstandes etwas in den Hintergrund 
geschoben. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regie-
rung – der Trend geht in Richtung Türkis/Grün – etwas 
von unseren sozialen Werten einfließen lässt.

In den nächsten Tagen werden Sie bereits zum 25. mal 
den „Katsdorfer-Kalender“ erhalten. Dieser beinhaltet 
nicht nur alle wichtigen Termine unserer Vereine und 
deren Veranstaltungen sowie die Abfall- bzw. Müllab-
fuhr Termine, sondern auch einen Bildband durch die 
Vergangenheit von Katsdorf.
Ein herzliches Dankeschön gilt den Firmen, welche 
durch ihre Werbeeinschaltung einen wesentlichen Teil 
zum Gelingen dieses Kalenders beitragen.

Unser diesjähriger Parteiausflug führte uns bei herr-
lichem Herbstwetter mit dem Zug nach Bad Goisern. 
Ein Spaziergang, das gemütliche Beisammensein beim 

Mittagessen und der Besuch bei der Senferei Annamax 
rundete den Tag ab.

Am 26. Oktober nahm eine Gruppe am begleitenden 
Rundgang durch das Stollensystem „Bergkristall“ in 
St. Georgen a.d.G. teil. Wir starteten mit einem kurzen 
geschichtlichen Vortrag im Heimathaus St. Georgen 
a.d.G, der die Konzentrationslager Gusen und Maut-
hausen behandelte, sowie deren Verbindung zum 
Stollensystem „Bergkristall“. Danach ging es mit einem 
Guide zu Fuß zum Stollensystem. Ein sehr packender 
und interessanter Vormittag, welcher die Geschehnisse 
und Ereignisse von unserer unmittelbaren Umgebung 
und sogar unserer Heimat näherbrachte. Viele wissen 
vielleicht gar nicht, oder es ist ihnen nicht bewusst, 
dass das Konzentrationslager Gusen 3 zur Gänze auf 
Katsdorfer Gemeindegebiet (Lungitz) lag. Ich kann je-
dem empfehlen, an einer dieser Führungen teilzuneh-
men.

Im November konnte der Pensionistenverband sein 
55-jähriges Jubiläum feiern. Zu diesem langjährigen 
Bestehen gratulieren wir sehr herzlich.

Ich freue mich auch über die Eröffnung des neuen 
Billa Marktes in der Linzer Straße am 19.12. Endlich gibt 
es in Katsdorf wieder einen Nahversorger und hoffe, 
dass der Markt von der Bevölkerung gut angenommen 
wird.

Ich wünsche allen eine fröhliche Adventzeit, ein 
schönes und gesegnetes Weihnachtsfest, Zeit zur 
Entspannung und viele Lichtblicke sowie Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit im kommenden Jahr!
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Jugendarbeit JETZT!!!

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Bei der aktuellen Budgetsitzung für das Jahr 2020 
habe ich leider die Budgetposten für unsere Jugend 
schmerzlich vermisst. Die Jugendarbeit unserer Ver-
eine ist eine tolle Sache und wir können stolz auf die 
Leistung der vielen ehrenamtlichen Mitglieder sein. Als 
Gemeinde haben wir aber die Aufgabe, die Rahmen-
bedingungen für Jugendarbeit bereitzustellen und zu 
fördern. Katsdorf braucht dringend wieder einen Ju-
gendtreff, damit unsere Jugendlichen die Möglichkeit 
haben, sich im Ort zu treffen und mit Ihren FreundIn-
nen auszutauschen. Die Zeiten haben sich geändert 
und unsere Jugend ist vielen Faktoren ausgesetzt, 
die es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. 
Neue Medien, Internet, Mobbing oder auch Drogen. 
Das sind nur einige Dinge mit denen sich unsere Ju-
gendlich jeden Tag auseinandersetzen müssen. Es ist 
unsere Pflicht, dass wir unserer Jugend - zusätzlich 
zum Elternhaus - Raum geben, wo Sie sich wohl auf-
gehoben fühlen und bei Problemen mit Rat und Tat 
unterstützt werden. Mein Ziel für die nächsten Jahre 
ist es, ein durchgängiges Angebot für unsere Kleinen 
bis hin zu den jungen Erwachsenen zu schaffen. Denn 
jeden Euro, den wir in unsere Jugend investieren, ist 
eine Investition in die Zukunft.
Umweltschutz und regionale Anbieter!
Liebe KatsdorferInnen, in letzter Zeit hört man in den 
Medien sehr viel zum Thema Umweltschutz und viele 
von uns denken sich, was kann ich schon dazu beitra-
gen. Es gibt viele Möglichkeiten im Haushalt auf den 
Umweltschutz zu achten: Mülltrennung mit dem gel-
ben Sack, aber bitte nicht den Restmüll bei unseren 
Papiersammelstellen abladen. Jetzt vor Weihnachten 
ist die Versuchung sehr groß die Geschenke im Inter-
net zu kaufen. Nehmen wir uns doch alle selber mal 
bei der Nase, muss das wirklich sein, dass wir uns alles 
nach Hause schicken lassen und wenn es dann doch 

nicht so toll ist, 
dann senden wir 
es wieder zurück. 
Gehen wir zum 
regionalen Fach-
handel, stützen 
wir gemeinsam 
unsere Wirtschaft 
und entlasten die 
Umwelt und das 
Ganze für uns und 
unsere Zukunft - 
unsere Jugend.
Mit diesen Worten wünsche ich uns allen eine geruh-
same Zeit.
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Umwelt und Lebensraum

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Reduzieren von 
CO2
Wir in unserer Ge-
meinde wollen 
auch einen Bei-
trag zur CO2 Re-
duktion leisten.
Zur Beratung und 
zur „Lageprü-
fung“ haben wir 
einen Experten 

von Klimabündnis eingeladen.
Es wird kostenlos, alle relevanten Betriebsbereiche 
(Mobilität, Energie, Abfall, Gebäude, usw.) betreffend, 
ganzheitliche und individuelle Analyse durchgeführt.

Fairtrade
Der Informationsstand 
fand am 19. und 20. Ok-
tober 2019 in der alten 
Volksschule statt. Ein 
EZA-Markt (Verkauf von 
Fai r t rade -Produkten) 
wurde von der Pfarre or-
ganisiert. Bei Allen, die 
sich so viel eingesetzt ha-
ben, bedanke ich mich recht herzlich. 

Abfallwirtschaft
- Altpapier und Kartonagen

Die Zustellung der neuen Papiertonnen beginnt Mitte 
Dezember 2019. Bis Ende Jänner werden alle Papier-
tonnen für die Haushalte zugestellt.
Bis zum Abschluss der Zustellungsphase der neuen 
Papiertonne, besteht noch die Möglichkeit, Papier- 
und Kartonagenabfälle bei den Sammelplätzen im 
Gemeindegebiet zu entsorgen.
Die erste Entleerung der neuen Papiertonnen findet 
am 26.2. und 27.2.2020 statt (siehe auch Seite 13).
- Glas und Metall:

Altglas sowie Metallverpackungscontainer bleiben am 
Bauhofsgelände erhalten.
- Bauschutt:
Bauschuttannahme ist immer Freitags (ausgenommen 
Feiertag) von 8.00 bis11.00 Uhr am Bauhofgelände. Es 
werden unter Aufsicht nur Kleinmengen angenom-
men.
Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne anrufen 
(Tel:0664/5288340).

Straßenbeleuchtung
Es ist jetzt soweit: In unseren Gemeindegebiet wird die 
Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Alte Leucht-
körper werden entfernt und durch neue LED-Lampen 
ersetzt.
Aus umweltpolitischer Sicht und aus Einsparungssicht 
ist dieser Schritt äußerst sinnvoll und notwendig.

Flurreinigung
Bitte vormerken. Am 
18. April 2020 findet 
von 9.00 bis 12.00 Uhr 
wieder eine Flurreini-
gung statt.
Ich ersuche bereits 
jetzt um zahlreiche Mithilfe – für ein schöneres Ge-
meindegebiet. Vielen Dank.

Gusensteg
Immer wieder kommt von der Bevölkerung die Frage, 
wann der Gusensteg (beim Gusenspielplatz) ENDLICH 
kommt.

Seit mehr als 20 Jahren schon ein Thema!
Versprochen wurde, das Thema Gusensteg nach dem 
Bau des Neuen Gemeindezentrums zu behandeln.
Wir hoffen! – Viele Kinder und Eltern sowie Großeltern 
würden sich freuen.

Ich wünsche Euch Gesundheit und Zufriedenheit!

M
us

te
rb
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Herbstblätter in allen Farben …
wie die Parteien im Parlament ...

Der gute  Tipp: Ofenrost sauber machen mit Geschirrspültabs: Nimm dir den Ofenrost und lege ihn in eine 
Wanne mit warmen Wasser. Gebe eine Spülmaschinentab hinzu und lasse alles gut einige Stunden  (eventuell 
über Nacht) einwirken. Putze anschließend alles gut und trockne es ab, er sollte wieder glänzen wie neu.

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

Nachdem die Wahl im September nicht so ausgegan-
gen ist, wie wir es erhofft haben, werden wir auch in 
Zukunft immer wieder aufzeigen, was die SPÖ seit Jah-
ren fordert. Kaum eine grundlegende Änderung wurde 
in den letzten Jahren für die Frauen zum Positiven ge-
ändert. Egal ob durch die Landes- oder Bundesregie-
rung. Es ist leider anzunehmen, dass die neue Bundes-
regierung keiner Verbesserung für die Anliegen und 
Sorgen der Frauen in den nächsten Jahren umsetzt.   
Die Unterstützung von Alleinerzieherinnen, endlich 
eine gerechte Chance in der Arbeitswelt auch in höhe-
ren Positionen, der Schutz vor Gewalt (nicht nur kör-
perliche Gewalt) gegenüber Frauen und deshalb auch 
Frauenhäuser für diese Frauen, damit sie die Chance 
bekommen aus diesem Teufelskreis der Gewalt heraus 
zu kommen. 
Frauen haben sehr oft einfach nicht die Chancen in 
einflussreiche Positionen zu kommen. Sie „dürfen“ es 
nicht schaffen in hohe öffentliche Ämter, in Führungs-
positionen in Konzernen und als Unternehmerinnen, 
…. die Liste könnte man noch um viele Punkte erwei-
tern. 
Politik von Frauen gemacht, wäre weniger ego-
istisch und Machtverliebt. 
Kinderarmut wird bewusst in Kauf genommen, Die 
„Sozialhilfe Neu“ sieht vor, dass es für das zweite Kind 
künftig nur noch 4,30 Euro pro Tag gibt – ab dem drit-
ten Kind wird der Betrag gar auf 1,50 Euro reduziert. 
Wie sollen Eltern ihren Kindern die besten Ausbil-
dungs- und Lernerfolge ermöglichen, wenn das nötige 
Geld dafür fehlt? 
Frauen verdienen noch immer um fast 30% (je nach 
Region) weniger für die gleiche Arbeit als Männer? Sie 
erledigen noch immer den Hauptanteil im Haushalt, 
in der Kindererziehung und sie sind es hauptsächlich 
die Angehörige pflegen.  Wann wird sich das ändern? 

Es gibt noch sehr viel 
zu tun, um Frauen zu 
denselben Rechten 
zu verhelfen, die für 
Männer schon immer 
„selbstverständlich“ 
sind! Dafür werden wir 
auch in Zukunft - für 
jede Frau - kämpfen!

Im September 
haben wir wieder 
unser Late-Night-
shopping unter 
der Federfühung 
von Anita Ascher 
organisiert. Es 
wurden tolle Klei-
dungsstücke und 
Accessoires an-
geboten und von 
vielen Besucherinnen gesucht, gefunden und gekauft. 
Wir sagen allen DANKE, die geholfen haben und allen 
Besucherinnen und Käuferinnen für das rege Interesse. 

Im November wird mit „16 Tagen gegen Gewalt gegen 
Frauen“ seit Jahren darauf hingewiesen, dass Frauen 
noch immer physische und psychische Gewalt zu spü-
ren bekommen, vor allem im familiären Umfeld. Die 
Perger Bezirksfrauen haben aus diesem Anlass im Kino 
Katsdorf einen Filmabend veranstaltet. Nach der Be-
grüßung durch unsere Nationalratsabgeordnete Sabi-
ne Schatz durfte auch ich fast 40 Frauen und zwei Män-
ner! aus dem ganzen Bezirk Perg begrüßen. Der Film hat 
uns alle 
begei-
stert, 
zum 
Nach-
denken 
und 
teilwei-
se zum 
Weinen 
gebracht. VIELEN DANK an Sabine und Daniela, die das 
ganze initiiert und geplant haben. Eine Wiederholung 
eines solchen Abends ist vielfach gewünscht worden 
und ist bereits wieder im Kino Katsdorf geplant. 
Die Katsdorfer SPÖ Frauen wünschen allen Kats-
dorferinnen und Katsdorfern mit Ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weih-
nachtsfest und ein Gutes, erfolgreiches neues Jahr 
2020 .

Late-Night-Shopping-2019

Die Bezirksfrauen im Kino Katsdorf – 2019
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20.12.2019 
Weihnachtsfeier 11.30 Uhr
Deisinger Hof.
17.01.2020
Bunter Nachmittag 14.00 Uhr
GH. Plank, Schweinbach (neben der 
Feuerwehr)

Auf ins 56ste Jahr

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

BITTE
  VORMERKENWir trauern um Rupert Hutter

Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren 

Herzen. 
Danke für Deine

Freundschaft.

2 - T a g e s r e i s e 
nach Regensburg 
und in den Bay-
erischen Wald. 
Bei der 870 Jahre 
alten „Steinernen 
Brücke“ begann 
die Altstadtfüh-
rung und wir 
er fuhren viel 
von der Stadt-

geschichte, den 
Patriziertürmen und dem immerwährenden Reichs-
tag. Das Mittagessen nahmen wir in der Historischen 
Wurstküche direkt an der Donau ein. Nachmitttags 
konnten wir das fürstliche Schloss Thurn & Taxis samt 
dem „Kreuzgang St. Emmeram“ bestaunen. Am zwei-
ten Tag, bei nicht so schönem Wetter, besuchten wir 
die Westernstadt Pullman-City mit Zaubershow und 
Country Music.

55-jährigen Bestandsjubiläum 
Am 15. November 2019 hatte die OG Katsdorf - aus An-
lass zum 55-jährigen Bestandsjubiläum - im Zuge der 
Jahreshauptversammlung zu einer Feier im Deisinger 
Hof eingeladen. Als OG-Vorsitzender konnte ich an der 
Spitze die Ehrengäste, Konsulent Heinz Hillinger (Lan-
despräsidenten des Pens. Verbandes) und Konsulent 

Franz Schaumüller (Bez. Vorsitzender) herzlich will-
kommen heißen und ihnen eine, anlässlich des Jubi-
läums herausgegebenen Mappe mit Ausschnitten aus 
der Gründungsurkunde, überreichen. An die 80 Gäste 
waren gekommen. Nach Eröffnung der JHV berichte-
te ich über die Entwicklung der OG. Katsdorf in den 

letzten 55 Jahren. Zuerst war die OG eine Zweigstel-
le von St. Georgen/Gusen und ab 1. März 1964 eine 
selbständige OG. Heute gehören der OG. Katsdorf 192 
Mitglieder an. 
Als ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes er-
folgte die Ehrung treuer PV-Mitglieder.
Die Ehrengäste gratulierten dem PV Katsdorf zu den 
zahlreichen Aktivitäten wie Frühjahrstreffen mit Se-
niorenreisen, Mehrtagesreisen, Tagesfahrten, Konzert-
besuche, den sportlichen Veranstaltungen wie Stock-

Die TeilnehmerInnen der 2 Tagesreise

Franz Schaumüller, Hubert Wöckinger, Karl Winkler, Erwin Edlinger, Heinz Hillinger

Die Wanderwarte der PV Ortsgruppe Katsdorf:
Hubert Wückinger, Elfriede Reisinger, Alfred Pointner, Sonja Assmann, Annelie-
se Walter, Josef Lehermayr (nicht im Bild)
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schießen (die Moarschaft wurde heuer Bezirksmeister) 
und Wandern. Eine Fotopräsentation über die zurück-
liegenden 55 Jahre rundete die JHV ab.
Zu der schon zur Tradition gewordenen Abschlusswan-
derung mit anschließenden Ripperlessen im Deisinger 
Hof kamen 80 Mitglieder. Ich bedanke mich für die 
zahlreiche Wanderbeteiligung. Ein besonderer Dank 
gilt den Wanderbegleitern und Helfern für ihre ganz-
jährige Tätigkeit.
Für langjährige Tätigkeit im Pensionistenverband wur-
de an Frau Christine Böhm und Herrn Karl Kneißl das 
silbernen Ehrenzeichen der Gemeinde Katsdorf über-
reicht. Der Vorstand gratuliert herzlichst. Die von der Gemeinde geeehrten, Karl Kneißl und Christine Böhm mit PV Vorsit-

zendem Erwin Edlinger

Allen Leserinnen und Leser des SPÖ Magazins sowie den Mitgliedern des Pensionistenverbandes Kats-
dorf wünsche ich schöne Weihnachtsfeiertage, Gesundheit und ein gutes erfolgreiches Jahr 2020.
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An mein  Team ein großes  DANKESCHÖN !

Wir haben im neuen Jahr ein tolles
Programm vorbereitet!
	Faschingsfest mit dem Musikverein Katsdorf
	Bauernhofbesuch 
	Tipi Camp in Klaffer
	Therapiehunde        u.v.m

An mein Team ein großes DANKESCHÖN für ihre Unterstützung, denn nur 
GEMEINSAM können wir die Kinderfreunde so erfolgreich in Katsdorf leiten.  
An die Eltern für Ihr Vertrauen, dass die Kinder zu unseren Heimstunden kommen und 
dabei viel Freude haben.

HERBSTMEISTER 2019 - WIR GRATULIEREN

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 

Montag, 30. 12. 2019  -  08.00 Uhr - 17.00 Uhr

Dienstag, 31. 12. 2019  -  08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr!!!

Doris      Sonja     Selina    Christine    Tanja   Lena
Hast du Lust bei unserem Team mitzumachen?? 
Zeit und Spaß mit den Kinder zu verbringen?  
Heimstunden mit zu gestalten? Auf Camp mitzu-
fahren? Probiert es einmal aus und du wirst sehen  
Info gibt’s in der App, einfach bei Sonja Kurz mel-
den.

Erste Heimstunde im Jahr 2020: 10. Jänner
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Sozialistische Jugend Katsdorf
Resümee NR-Wahl 2019
Wie schon bereits in den Medien vertreten, ist es bis-
lang das zweitschlechteste Nationalratswahl Ergebnis 
für die SPÖ auf Bundesebene. Doch auch in Katsdorf 
hätte man sich ein besseres Ergebnis erhofft und ver-
dient. Wir werden weiter für Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität kämpfen. Denn nur mit 
diesen Werten werden wir in Zukunft eine bessere Ge-
sellschaft bilden können.
SJ Landeskonferenz
Am Samstag, 09. November 2019 fand die  64. or-

dentliche Landes-
konferenz der SJ 
Oberösterreich im 
Central Linz unter 
dem Motto „Clima-
te Justice“ statt. An-
träge rund um die 
Klimakrise, das Eu-
ropacamp, die Ver-
sammlungsfreiheit 
und vieles mehr 
wurden von vielen 
verschiedenen Bereichen vorgestellt und zur Abstim-
mungen gebracht. Ebenso wurde der Landesvorstand 
der Sozialistischen Jugend Oberösterreich von den 
ordentlich Delegierten gewählt. Wir gratulieren den 
VertreterInnen aus dem Bezirk Perg: Manuel Hofstätter 
(Mauthausen), Alexander Leutgeb (Baumgartenberg) 
und Laura Seiler (St. Georgen an der Gusen). Natürlich 
gratulieren wir auch allen anderen gewählten Mitglie-
dern im Landesvorstand.
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Ein guter Start ins Leben. 

Sammeln Sie bereits jetzt ein Energieguthaben für Ihren Nachwuchs*! Jährlich zum Geburtstag Ihres Kindes schreibe ich Ihnen 
100 Wättchen (=  100 kWh) auf das Wättchen-EnergieSparbuch gut – nach 18 Jahren entspricht dies dem durchschnittlichen 
Jahresstromverbrauch einer Wohnung! Zudem gibt’s ein Startguthaben von 200 Wättchen sowie tolle Überraschungsgeschenke. 
Mehr Informationen unter www.linzag.at/waettchen.  * Zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung darf Ihr Kind maximal ein Jahr alt sein.

Mit dem Wättchen-EnergieSparbuch.

Kalender 2020
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.

Über einen Druck-Unkostenbeitrag freuen wir uns
natürlich und bedanken uns bereits jetzt sehr herzlich. 

An dieser Stelle bedanke wir uns aufrichtig bei Allen, die uns immer wieder Fo-
tos für den Kalender zur Verfügung stellen.
Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

„Ohne“ gäbe es die „Hand aufs Herz“ nicht
Auf 68 Seiten haben wir im vergangenen Jahr aus Bund, Land und vor allem aus unserer Gemeinde die Katsdor-
ferinnen und Katsdorfer informiert. 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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Der blaue Eisberg, Türkises Grundwasser!
Vor einigen Monaten habe ich über die Spitze des Eisberges geschrieben. Sichtbar war und ist ja nur die blaue 
Spitze des Eisberges. Schön langsam steigen aber auch aus dem Türkisen Grundwasser Strömungen und Stru-
deln hervor, die mich sehr betroffen machen. Vor einigen Jahrzehnten sprach ein sehr geschätzter Bundes-
präsident Rudolf Kirchschläger über: „Das trocken legen von sauren Wiesen und Sümpfen!“ Heute, denke ich, 
dringender denn je.

Die toten Augen des Dorfes!
Gut 46 Jahre bin ich jetzt in Katsdorf. Ein gemütlicher Ort im Gusental. Ein stetig wachsendes Dorf am Land und 
in der Nähe der Stadt. Angebunden an die Summerauerbahn und auch an die Autobahn. Ideal zum Wohnen. 
Doch wie schaut es aus mit der Infrastruktur?
Ich erinnere mich noch: 6 Wirtshäuser, 1 Franzlkeller, 3 Geschäfte in Katsdorf, eines in Lungitz. 1 Fleischhand-
lung, 1 Bäckerei, 1 Schuster, 1 Binder, 1 Postamt, 1 Transportunternehmen, 1 Blumengeschäft, 1 Schneiderei, 
1 Boutique, 1 Kleiderreinigung, 1 Altwarenhandel, 1 Fliesengeschäft usw.. Nachdenklich macht mich auch das 
über 50jährige Provisorium der Aufbahrungshalle. Es ist der Pfarre und der Gemeinde kein Anliegen, dieses 
Bauwerk zeitgemäß als „Verabschiedungsraum“ zu gestalten! Zurzeit blicken dich vielfach die toten Augen des 
Dorfes an. In der Folge einige Fotos von früher, Fischill und Humer. Fortsetzung folgt.
Robert Klausberger

Lesergedanken
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Aufgrund der Datenschutzbestimmungen ist 
zur Veröffentlichung von Personenstandsdaten 
die Zustimmung erforderlich. Wir haben aus 
diesem Grund von den persönlichen Gratula-
tionen Abstand genommen.
Wir gratulieren jedoch an dieser Stelle allen El-
tern 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 2019Geburten 2019
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Sabine Schatz
Nationalratsabgeordnete

erholsame Feiertage  
 alles Gute für 2020!

&

Ich wünsche Ihnen

Abfall-Abfuhrtermine 2020
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Für alle Angebote bitten wir um telefonische Terminvereinbarung im SPÖ Bezirksbüro unter 05 / 7726 2500. 
Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechtage sind auch möglich.

Wohnungsfragen
Rat und Hilfe in allen Wohnungsfragen 
Sprechtag der Mietervereinigung mit  
Mag.a Nicole Hager-Wildenrotter, PMM am 
Do., 19. März und 18. Juni 2020 von 
13 - 15 Uhr im SPÖ Bezirksbüro.

Abg.z. NR Sabine Schatz
Einen Termin vereinbaren gerne Ihre 
Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros.

Lohnsteuersprechtag 
Tipps zum Lohnsteuerausgleich und der 
Arbeitnehmerveranlagung gibt Lohn-
steuerexperte Leopold Pichlbauer am Do., 
30. Jän., 27. Feb., 5., 19. und 26. März 2020 
jeweils von 15 - 16:30 Uhr im SPÖ Bezirks-
büro.

BV Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA
Einen Termin vereinbaren gerne Ihre 
Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros 
oder direkt bei Bgm. Erich Wahl unter 
0699/ 17773031 oder per E-Mail:
erich.wahl@vjf.at.

SPRECHTAGSÜBERSICHT

Unternehmen
Hilfe und Beratung in betrieblichen Ange-
legenheiten für Unternehmen insbesonde-
re Ein-Personen-Unternehmen und Klein-
betrieben mit Doris Margreiter am Mo., 20. 
Jän., 24. Feb., 23. Mär., 27. Apr., 25. Mai und 
22. Juni 2020 jeweils von 09:30 - 11 Uhr im 
SPÖ Bezirksbüro.

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
Bürozeiten: 
Mo.: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr, Di.: 8:00 - 12:00 Uhr, 
Mi.: 8:00 - 12:00 Uhr, Do.: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr,
Fr.: 7:30 - 12:30 Uhr
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Seit heuer gibt es den Familienbonus plus für Eltern, die für ihre Kin-
der Familienbeihilfe beziehen. Dieser beträgt für Kinder bis zum 18. 
Lebensjahr € 1 500,00 und für Kinder ab 18 Jahre € 500,00 im Jahr. Der 
Familienbonus plus ersetzt den bisherigen Kinderfreibetrag und die ab-
schreibbaren Kinderbetreuungskosten beim Steuerausgleich.

Ein Kommentar von 
Leopold Pichlbauer, 

Lohnsteuerexperte 
der Arbeiterkammer OÖ.

Familienbonus plus

Bei der Arbeitnehmerveranlagung 
im kommenden Jahr muss der Fa-
milienbonus plus beantragt werden, 
auch wenn dieser Betrag bereits am 
monatlichen Lohnzettel berücksich-
tigt wurde. Das Finanzamt berech-
net bei der Arbeitnehmerveranla-
gung damit den genauen Betrag. 

Eine Au� eilung des Familienbonus 
plus auf beide Elternteile ist möglich, 
aber nur dann sinnvoll, wenn jeder 
Elternteil zumindest so viel Lohn-
steuer bezahlt, die der Höhe des Fa-
milienbonus plus entspricht. Zahlt 
jemand weniger Lohnsteuer als 
€ 1 500,00 im Jahr, dann bekommt 
man nur die bezahlte Lohnsteuer als 
Familienbonus plus abgegolten. Das 
betri�   vor allem Teilzeitkrä� e und 
alleinerziehende Mütter, die weni-
ger als € 1 750,00 brutto im Monat 
verdienen.

Mit dieser Regelung wollte die tür-

kis-blaue Bundesregierung die so-
genannten „Leistungsträger“ ent-
lasten. Wer gar keine Lohnsteuer 
bezahlt bekommt anstatt des Fami-
lienbonus plus nur einen Kinder-
mehrbetrag von € 250,00 bei der 
Arbeitnehmerveranlagung ausbe-
zahlt. Jeder kann sich somit selbst 
einordnen, ob man zu den Leis-
tungsträgern zählt oder nicht. 

Bei getrenntlebenden Eltern und 
Waisenkinder gibt es eine Reihe von 
Sonderbestimmungen, wie der Fa-
milienbonus plus berechnet wird. 
Die Lohnsteuerreferenten der Ar-
beiterkammer und die Steuerberater 
stehen für Auskün� e gerne zur Ver-
fügung. Den Familienbonus plus er-
halten nur die Kinder in Österreich. 
Kinder, die im EU/EWR-Raum le-
ben, erhalten einen Familienbonus 
plus, der an das Preisniveau des 
Wohnsitzstaates angepasst ist. Ob 
diese Regelung EU-konform ist, 

entscheidet der EUGH. Für Kinder 
in Drittstaaaten gibt es keinen Fa-
milienbonus plus.

Der einfachste Weg zur Entlastung 
der Familien wäre gewesen, wenn 
die Bundesregierung die Familien-
beihilfe um den Betrag des Famili-
enbonus plus erhöht hätte. Damit 
wäre jedes Kind gleich viel wert ge-
wesen und hätte zur Entbürokrati-
sierung beigetragen!

Abschließend noch ein Hinweis:
Die Arbeitnehmerveranlagung für 
2014 kann nur noch bis zum 31. De-
zember 2019 beim Finanzamt ein-
gereicht werden. Damit endet die 5 
Jahresfrist für die Einreichung einer 
Arbeitnehmerveranlagung.

Das SPÖ Bezirksbüro bietet dazu kostenlose, vertrauliche Einzelberatungen an. Für alle Angebote bitten 
wir um telefonische Terminvereinbarung im SPÖ Bezirksbüro unter 05 / 7726 2500. Terminvereinbarun-
gen außerhalb der Sprechtage sind auch möglich.

Lohnsteuersprechtag 
Tipps zum Lohnsteuerausgleich und der 
Arbeitnehmerveranlagung gibt Lohn-
steuerexperte Leopold Pichlbauer an 
folgenden Donnerstagen: 30. Jänner, 27. 
Februar, 5., 19. und 26. März, jeweils von 
15 bis 16:30 Uhr.

SPRECHTAGE

SPÖ Bezirksgeschäftsstelle Perg
BGFin Sylvia Breselmayr
Herrenstraße 20/9, 4320 Perg 
Tel.: 05 / 7726 2500       Fax: 05 / 7726 2525
o�  ce@spoe-perg.at     www.spoe-perg.at



SPÖ Konzept gegen 
Kinderarmut
400.000 Kinder sind von Armut betrof-
fen. Die Kindergrundsicherung kann das 
beenden.  

Landes-ÖVP kürzt 
bei Familien Mehr auf Seite 2

www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich
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Familien partei:
Wo ist sie?
Familien sind die Keim-
zellen der Gesellschaft. 
Alle Parteien rühmen 
sich daher gerne mit Titel 
Familienpartei. Doch wer 
schmückt sich mit der 
Familie nur in Sonntagsre-
den und wer setzt sich im 
Alltag glaubhaft für  
Eltern und Kinder ein?

Die Familien von heute 
bekommen die gesamte 
Bandbreite des Wandels zu 
spüren. Die Globalisierung 
am Arbeitsmarkt, die Digita-
lisierung beim Smartphone 
für die Kinder, die Schnell-
lebigkeit und Individualisie-
rung beim Freizeitstress und 
sogar die Pensionsreformen, 
weil die Großeltern oft noch 
berufstätig sind und nicht 
auf die Kinder aufpassen 
können. Hinzu kommt, 
dass Ein-Eltern-Familien 
und Patchwork längst nicht 
mehr Ausnahmen darstellen. 
Nur wer diese Bandbreite 
an Familien in ihren heu-
tigen Herausforderungen 
glaubhaft vertritt, sollte sich 
Familienpartei nennen. Ein 
Recht auf Kinderbetreuung 
ist da kein Luxus, sondern 
bloß das Basisprogramm. 
Und gute Öffnungszeiten 
in den Kindergärten sollten 
eigentlich selbstverständlich 
sein – sind sie aber aufgrund 
der Familien-Kürzungen der 
Landes-ÖVP leider nicht.   

Christian Makor 
SPÖ-Klubvorsitzender

Massiver Einbruch bei Öffnungszeiten

Die Landes-ÖVP kürzt 
massiv bei den Familien
Ein Jahr nach Einführung  

der Nachmittags-Ge-
bühren sind die Kindergar-
ten-Öffnungszeiten in 43 
Gemeinden um mehr als eine 
halbe Stunde täglich kürzer. 
Weil zu wenig Kinderbetreu-
ung den Familien schadet, 
fordert SPÖ-Klubvorsitzen-
der Christian Makor einen 
Kurswechsel.

Wenn man genauer hinschaut, 
dann geht es einmal mehr 
ums Geld. Die ÖVP-Verant-
wortlichen im Land haben 
die Fördermittel für Kinder-
betreuung um mehrere Milli-
onen gekürzt. Das können die 
Gemeinden nicht aus der eige-
nen Tasche ersetzen. Darunter 
leiden vor allem Familien in 
ländlichen Gemeinden, wo die 

Öffnungszeiten der Kindergär-
ten im vergangenen Jahr mas-
siv gekürzt wurden (Details: 
www.landtagsklub.spooe.at). 
In zahlreichen Fällen ist die 
Nachmittagsbetreuung zur 
Gänze zusammengebrochen. 
„Gerade in den Landgemein-
den müssen berufstätige Eltern 
meist pendeln. Wenn dort der 
Kindergarten auch noch frü-
her zusperrt, dann gehen sich 
Kind und Job gar nicht mehr 
aus“, so Makor.

Kürzungen  zurücknehmen 
Deshalb tritt die SPÖ im Land-
tag dafür ein, dass die Kürzung 
der Kindergarten-Fördergel-
der vom Land zurückgenom-
men wird. „Im Kindergarten 
wird bereits der Grundstein 
für den Bildungsweg der Kin-
der gesetzt. Dort kurzsichtig zu 
kürzen ist unsinnig und scha-
det am Ende des Tages allen“, 
warnt Makor. 

ÖVP und FPÖ haben uns 
OberösterreicherInnen 

schon 2015 eine Netzkarte für 
alle öffentlichen Verkehrsmit-
tel angekündigt. Geschehen 
ist noch immer nichts. „Die 
Menschen sollten sich gegen-
über dem PKW bares Geld 
sparen. Es muss sich auch bei 
weniger alltäglichen Wegen 

Leistbare Öffi-Netzkarten als Alternative zum Auto

auszahlen, das Auto stehen 
zu lassen. Deshalb wollen 
wir endlich ein leistbares Ti-
cket für Oberösterreich und 
das gesamte Bundesgebiet“, 
ruft SPÖ-Verkehrssprecher 
Erich Rippl den zuständigen 
FPÖ-Landesrat Steinkellner 
einmal mehr zum Handeln 
auf. 

SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner setzt sich für familiengerechte 
Öffnungszeiten in den oberösterreichischen Kindergärten ein. 

Obwohl das Gesundheitsbudget für 2020 um 4,1 % steigt, gibt es 
teils lange Wartezeiten bei den Standard-Operationen wie Hüfte, 
Knie oder Mandeln. SPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Peter Binder 
versteht nicht, warum es immer noch keine Homepage gibt, wel-
che die Wartezeiten wirklich aller öffentlichen Spitäler in OÖ darstellt.  
Das fordert die SPÖ nun schon seit 5 Jahren.

OP-Wartezeiten oft lange 
und unübersichtlich
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Den Wohlstand 
nicht bremsen!
Den ArbeitnehmerInnen 
und der Wirtschaft zuliebe. 

Das Doppelbudget, das 
Oberösterreich droht, ist der 
Gipfel der schwarz-blauen 
Wohlstandsbremse. Anstatt 
in die wichtigsten Lebens- 
und Gesellschaftsbereiche 
zu investieren, hält Lan-
deshauptmann Stelzer an 
seinem kalten Kurs fest. 

Statt auf dem Rücken der 
Bevölkerung zu kürzen, 
sollten kluge Investitionen 
getätigt werden. Das ist 
moderne Politik, zugunsten 
aller. Wenn den Menschen 
mehr Geld zum Leben bleibt, 
zum Beispiel durch niedri-
gere Mieten und kostenlose 
Kinderbetreuung, steigt die 
Kaufkraft. Und das stärkt 
den Wirtschaftsstandort 
Österreich. Wie man sieht, ist 
die Rechnung ganz simpel. 
Von derartigen Investitionen 
in den Wohlstand unseres 
Bundeslandes, erkennt man 
im Doppelbudget 2020/21 
jedoch nichts. Armut in der 
Bevölkerung wird befeuert 
und die Wirtschaft wird an-
gesichts des zu erwartenden 
Konjunkturabschwungs noch 
weiter geschwächt. Allem 
Anschein nach ist die ÖVP 
nicht die Wirtschaftspartei, 
die sie vorgibt zu sein. Sie 
ist vielmehr eine Lobbyis-
ten-Partei. 

Die Gründung unserer demokratischen Republik vor hundert Jahren 
war ein markanter Wendepunkt in der österreichischen Geschichte: 
Am Sonntag, den 9. Februar, blicken wir auf diese 100 Jahre zurück 
und ziehen Lehren für die Zukunft. Gemeinsam mit Heinz Fischer, 
Birgit Gerstorfer und der Politikwissenschafterin Tamara Ehs.  
Infos und Anmeldung: www.spooe.at 

100 Jahre österreichische 
Bundesverfassung

SPÖ mit Konzept zur Kindergrundsicherung: 

So schaffen wir die 
Kinderarmut ab!
Kinderarmut bedeutet in 

Wohnungen zu leben, die 
nicht angemessen warm sind, 
andere Kinder nicht zum Es-
sen einladen zu können, in 
überbelegten Zimmern zu 
schlafen oder in Wohnungen 
mit feuchten und schimm-
ligen Räumen zu leben. 
Manchmal heißt es auch, ei-
nen Arztbesuch aus Kosten-
gründen aufzuschieben.  

Zwar gibt es in Österreich 
vielfältige kinder- und famili-
enbezogene Leistungen, diese 
sind aber mit unterschiedli-
chen Zugangsvoraussetzun-
gen verbunden. Das führt 
zu Intransparenz und büro-
kratischen Hürden für viele 
Familien. Aus Sicht armuts-
betroffener Kinder fehlen 
konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung ihrer Situation. 
Das Modell der Kindergrund-
sicherung eröffnet hier neue 
Perspektiven.

Wie funktioniert die  
Kindergrundsicherung?
Die Kindergrundsicherung ist 
ein monatlicher Geldbetrag, 
der die Teilhabe von allen 
Kindern sichert. Alle in Öster-
reich lebenden Kinder bis zu 
ihrer Volljährigkeit erhalten 
die Kindergrundsicherung. 
Anspruchsberechtigt ist das 
individuelle Kind, wobei die 

Auszahlung zwölf Mal jähr-
lich an die Erziehungsberech-
tigten erfolgt. Eine Staffelung 
nach Anzahl oder Alter der 
Kinder ist nicht vorgesehen, 
jedoch eine Abschmelzung 
des Höchstbetrages mit stei-
gendem Einkommen der 
Eltern. Somit wird jedes Kind 
gefördert. Eine Kindergrund-
sicherung hilft die Grundbe-
dürfnisse wie Wohnen, Klei-
dung, Schulmaterialen und 
medizinische Versorgung für 
alle Kinder und Jugendliche 
zu decken. 

Bildung ist Schutzimpfung
Jede sechste Schule in Öster-
reich kann ihre Kinder auf 
Grund der Lernumgebung 

nicht fördern. Es ist daher 
wichtig, eine transparente und 
bedarfsorientierte Schulfi-
nanzierung zu erreichen. Für 
Schulen mit großen Heraus-
forderungen sind mehr finan-
zielle Mittel vorzusehen. 

Damit könnten Schulen mit 
vielen SchülerInnen, die gro-
ßen Förderbedarf haben, 
strukturelle Ungleichheiten 
durch mehr Förderangebote 
und pädagogisches Unter-
stützungspersonal ausglei-
chen. Konkret will die SPÖ 
5000 LehrerInnen mehr. Eines 
ist klar: Die SPÖ wird nicht 
locker lassen, bis Kinderarmut 
endgültig der Vergangenheit 
angehört! 

Rund 400.000 Kinder sind in Österreich von Armut betroffen.

Georg Brockmeyer
SP-Landesgeschäftsführer
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www.hypo.at Wir schaffen mehr Wert.

GUTES GELD.

Investments for Future. 
Fragen Sie nach unseren nachhaltigen Wertpapieren.
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 DAS WERTVOLLSTE GESCHENK 

Birgit Gerstorfer
SPÖ-Vorsitzende
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Prosit 2020

Alles erdenklich Gute, viel Erfolg
und vor allem Gesundheit!


