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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

2020 – ein Jahr zum Nachdenken
Am Anfang des 
Jahres 2020 konn-
te man es sich 
nicht vorstellen, 
dass Mitte März 
alles ganz anders 
wird und das be-
rufliche, private 
und gesellschaft-
liche Leben auf 
ein Minimum her-

untergefahren werden musste. Die Corona-Pandemie 
hatte uns alle fest im Griff und belastete uns sehr. Die 
Einschränkungen werden leider noch etwas anhalten.

Sehr belastend für Viele waren und sind Gedanken 
zu Jobverlust oder Einkommenseinbußen wegen der 
Kurzarbeit. Vor großen Herausforderungen standen 
speziell Familien bei der Kleinkinderbetreuung und 
Homeschooling (Schüler wurden/werden zu Hau-
se unterrichtet) neben der Tätigkeit im Home Office. 
Auch SchülerInnen und StudentInnen erlebten eine 
ganz neue Lernerfahrung. Vielen Menschen fehlte der 
Kontakt zu ihrer Familie und Verwandten und auch die 
sozialen Kontakte gingen verloren – was bei manchen 
zur Einsamkeit führte. Das Vereinsleben kam auch von 
einem Tag zum anderen zum Erliegen.

Ein großes Dankeschön gilt Allen, welche im Sozialbe-
reich, der Pflege, Le-
bensmittelhandel, 
Arztpraxen, Apo-
theken u.v.m. tätig 
waren und am Be-
ginn der Pandemie 
ohne Schutz allem 

ausgesetzt waren.
Eine traurige Einschränkung war, wenn ein Mensch in 
dieser schwierigen Zeit starb und man sich nicht so 
verabschieden konnte, wie man es gerne möchte. Vie-
le junge Menschen mussten lang geplante Hochzeiten 
absagen oder verschieben bzw. konnten den schön-
sten Tag nicht so offen mit allen feiern wie geplant und 
gewünscht.

Aufgrund dieser Einschränkungen mussten wir auch 
seitens der SPÖ sämtliche Veranstaltung wie den Ma-
rie-Empfang („Marie“ – Nachschlagewerk für Frauen 
in OÖ), die Ostereierverteilaktion, den Maiaufmarsch, 
das Maibaum aufstellen und das Kino-Open-Air ab-

sagen. Welche Veranstaltungen heuer noch durchge-
führt werden können, werden die nächsten Wochen 
zeigen. Auch wenn die nächsten Lockerungsmaßnah-
men gesetzt werden, so sollten wir weiter vorsichtig 
bleiben und uns an die Regeln halten – wenn es schon 
der Bundespräsident und die Regierung nicht ganz so 
ernst damit meinen.

Vielleicht kann man dem ganzen auch etwas positi-
ves im Hinblick auf die Umwelt abgewinnen und soll-
te überlegen, ob wirklich alle Flüge notwendig sind. 
Muss man überall auf der Welt umherfliegen oder mit 
dem Kreuzfahrtschiff alles erkunden? Brauchen wir alle 
Lebensmittel der Welt hier bei uns in Österreich? Kau-
fen wir doch regional. Erkunden wir doch mal unsere 
eigene Heimat und unser schönes Österreich.

Ich wünsche uns allen, dass wir im Sommer zur „fast“ 
Normalität zurückkehren und wir ALLE ein paar gemüt-
liche und entspannte Urlaubstage genießen können. 
In diesem Sinn wünsche ich euch, dass ihr alle gesund 
und gut durch den Sommer kommt. Den SchülerInnen 
und StudentInnen ebenfalls einen schönen Sommer 
und das alle in gewohnter Weise im Herbst wieder star-
ten können.
Freundschaftliche Grüße
Eure Obfrau

Ein erfreuliches Ereignis war, dass unser Mit-
glied, Frau Erika Pree ihren 80. Geburtstag 
feierte. Leider konnten wir nur telefonisch 
unsere Glückwünsche überbringen und den 
Geschenkkorb vor der Haustüre deponieren. 
Frau Pree ist schon seit Oktober 1973, also fast 
47 Jahre Mitglied der SPÖ. Wir sagen herzlich 
Danke für ihre Treue und wünschen ihr für die 
weiteren Lebensjahre noch viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Die Staubbelästigung hat ein Ende!

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Es ist so weit, am Weizenweg wird jetzt endlich die 
Straße asphaltiert. Es freut mich, dass wir unseren 
MitbürgerInnen am Weizenweg helfen konnten 
und die Straße noch vor dem Sommer fertiggestellt 
wurde.
In den letzten Wochen, in denen es sehr trocken war, 
ist die Staubbelastung in der ganzen Siedlung fast 
unerträglich gewesen. Dazu kam dann auch noch 
der Schwerverkehr der neuen Baustellen und es gab 
einen akuten Handlungsbedarf. Wir haben als SPÖ 
Fraktion im Bauausschuss und auch mehrmals am 
Gemeindeamt die Problematik thematisiert und auf 
eine vorzeitige Asphaltierung noch vor dem Som-
mer gedrängt.
Ich möchte mich auch beim Bauamt von Katsdorf 
recht herzlich für das Bemühen und die vorzeitige 
Umsetzung bedanken. Uns ist natürlich allen be-
wusst, dass es in Coronazeiten noch schwieriger ist, 

solche Vorhaben zu 
beschleunigen.
Ich wünschen allen 
KatsdorferInnen ei-
nen schönen erhol-
samen Sommer und 
unseren Gemein-
debürgerInnen am 
Weizenweg ein herz-
liches Willkommen 
in Katsdorf und eine 
schöne Zeit in Euren 
Gärten - ohne Staubbelastung.
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Für die Natur - also für den Menschen!

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Obstbaumaktion:
203 Obstbäume 
wurden bestellt 
und vom Bau-
hofteam den je-
weiligen Grund-
besitzern zuge-
stellt.
Vielen Dank all 
jenen, die mit-
geholfen haben,  

diese Aktion durchzuführen.

Bienenwiese:
Jedes Jahr sind wir bemüht wei-
tere Bienenwiesen anzulegen. 
Zuletzt wurde das Rückhalte-
becken (Margeritenweg) mit 
Nützlings-Weidesamen ange-
baut. Für unsere BürgerInnen 
besteht die Möglichkeit, ein 
Papiersäckchen dieser Samen 
gratis am Gemeindeamt abzu-

holen. Bei weiteren Fragen, 
können Sie mich gerne an-
rufen (Tel: 0664/5288340).
Nächstes Jahr wird eine ca. 
1000m² große Schmetter-
lingswiese in unserer Ge-
meinde angelegt. Im Na-
men der Natur bedanke ich 
mich bei allen KollegInnen 
im Umweltausschuss für die 
gute Zusammenarbeit. Die 
Natur gibt uns vieles Zurück. 
Danke.

Flurreinigung:
Die Flurreinigungsaktion 
am 18. April 2020 konnte 
leider aufgrund der Coro-
napandemie nicht durch-
geführt werden. Es wurde 
jedoch beim Spaziergang 
von vielen BürgerInnen 
sehr viel Müll gesammelt.
Herzlichen Dank ALLEN, die unsere Gehsteige, unsere 
Gehwege, die Bankette und Grünstreifen, die Felder, 
usw. reinigen.

Straßenbeleuchtung:
Es wurden bis jetzt 80 Licht-
punkte erneuert. Die Reduk-
tion der Energieleistung von 
50 bis 100 Watt pro Beleuch-
tungskörper ist ein sehr po-
sitiver Beitrag für unsere Na-
tur. Unser Ziel ist es besseres 
Licht statt immer nur mehr 
Licht. Besseres Licht - das uns 
hilft besser zu sehen ohne zu 
blenden, ohne unnötig die 
Umwelt aufzuhellen, ohne unnötig die Tierwelt zu stö-
ren und ohne unnötig viel Energie zu verschwenden. 
Besseres Licht bringt alle diese Vorteile und ist mach-
bar. Wir setzen es um. Danke.
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Frauen in der Coronazeit.

Der gute  Tipp: Gummihandschuhe gegen Katzenhaare - Katzen haaren viel – besonders nach dem Winter 
sind Bett, Couch und Kleidung voll mit den vielen feinen Haaren, die Ihr geliebtes Haustier verliert. Statt jedes 
Teil mit dem Staubsauger zu bearbeiten, können Sie sich einfach einen nassen Gummihandschuh überziehen 
und die Haare damit entfernen.

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

Auch wenn es anscheinend langsam mit den negativen 
und belastenden Auswirkungen der Corona Pandemie für 
Frauen zu Ende geht, die Auswirkungen werden wir noch 
sehr lange spüren.
Wir mussten leider sämt-
liche Veranstaltungen die 
wir bis Herbst geplant hat-
ten wegen der Coronakri-
se absagen. Die letzte Ak-
tion die wir durchführen 
konnten, war das Verteilen 
der Osternesterl als süßen 
Gruß der Ortsgruppe Kats-
dorf an alle BewohnerIn-
nen im „Betreuten Woh-
nen“. 
Sehr viele Frauen haben in den letzten Monaten an der 
Supermarktkasse, in der Pflege, bei der Kinderbetreu-
ung usw., die gefährliche Arbeit übernommen (über-
nehmen müssen!). Im Homeoffice waren die Kinder 
ständig dabei, es musste vieles „geschupft“ werden. 
Das „Werkl“ Firma, Familie, Haushalt, Kinder bei den 
Homeschooling Einheiten zu betreuen und zu unter-
stützen, Freizeitprogramme nicht zu vergessen,…. es 
musste ja alles erledigt werden. 
Dabei haben natürlich Frauen die Hauptarbeit erledigt, 
weil ja die männlichen Partner, die ebenfalls im Home-
office gearbeitet haben, wegen der „Wichtigkeit“ ihrer 
Arbeit, kaum Zeit für die Kinderbetreuung aufgewen-
det haben. 
Unbezahlte Betreuungsarbeit für Frauen nahm zu - ins-
besondere mit der Schließung von Schulen und Kurz-
arbeit bzw. arbeiten von zu Hause angesagt war. Noch 
schwieriger war die Situation für Alleinerziehende, vor 
allem, wenn sie keine Möglichkeiten für die Kinderbe-
treuung zur Verfügung hatten.
Wir sehen, dass die meisten Entscheidungen in solchen 
Krisenzeiten von Männern getroffen werden und die 
meisten dieser „Entscheidungsträger“ kaum, bis keine 
Vorstellung haben, was Frauen - am besten alles auf 
einmal - zu bedenken und zu organisieren haben. Egal,  
ob im Krankenhaus oder in der Wirtschaft, wir brau-
chen mehr Frauen in Funktionen, die Entscheidungen 
treffen bzw. beeinflussen können, eben durch „ihre Er-
fahrungen als FRAU“. 

Für jene Frauen 
und auch Män-
ner, die durch die 
Corona-Pandemie 
ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, 
gibt es noch eine 
schlechte Nachricht: Die Er-
höhung des Arbeitslosengel-
des wurde von der SPÖ be-
antragt, leider wurde es von 
den anderen Parteien im OÖ 
Landtag ABGELEHNT! 
Wir hoffen, dass durch die 
Lockerungen im allgemeinen Miteinander, ein Schritt 
in die Normalität gemacht wird. Wir müssen nur trotz-
dem sehr vorsichtig sein und einige Vorsichtsmaßnah-
men weiterhin berücksichtigen. Lockerung heißt nicht, 
dass die Gefahr gebannt ist.
Seid bitte alle vorsichtig und passt gut auf euch auf, 
damit ihr den Sommer 2020 genießen könnt. Urlaub in 
Österreich hat seine Reize und es gibt so viele wunder-
schöne Gebiete in Österreich, die es Wert sind entdeckt 
zu werden. 
Die SPÖ Frauen wünschen allen Katsdorferinnen und 
Katsdorfern einen erholsamen Sommer und bleibt ge-
sund. 

RÜCKBLICK
Natürlich wurden auch am 
heurigen Weltfrauentag - das 
ist der 8. März jeden Jahres 
- die Arbeitnehmerinnen in 
den Katsdorfer Firmen be-
sucht und mit einem Blumen-
gruß beschenkt. 
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Termine: 
13. November - Abschlusswanderung & 
Rippelessen beim Deisinger Hof
18. Dezember - JHV–Mitgliederversamm-
lung & Weihnachtsfeier im GH Plank
Sprechstundentermine für Sozialfragen so-
wie kurzfristige Terminänderungen werden 
wie immer in den Schaukästen ausgehängt.

In Gemeinschaft gesund bleiben

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

BITTE 
 VORMERKEN

In Gemeinschaft gesund bleiben in der Corona Zeit - ist unser Motto 
im Jahr 2020!
Viel haben wir uns vorgenommen in diesem Jahr, nach all den Feiern im 
vorigen Jahr zum Jubiläum „55 Jahre Pensionistenverband Ortsgruppe 
Katsdorf“. 
2020 hat auch gut begonnen, da war gleich am 2. Jänner der Besuch des 
Neujahrs-Konzerts im Brucknerhaus und unser traditioneller Pensionisten-
Ball am 15. Jänner  im GH. Plank - mit zahlreichem Besuch.
Die letzte große Veranstaltung vor der Corona Zeit war am 10. März die 
Landeskonferenz des  PV Oberösterreich  im Festsaal des Linzer Rathauses 
mit über 400 TeilnehmerInnen. Konsulent Heinz Hillinger wurde für weitere 

drei Jahre als Landespräsident bestätigt und Mag.a Jutta Kepplinger als neue Landessekretärin bestellt.
Corona hat unser aller Leben massiv verändert und eingeschränkt, viele Aktivitäten unseres geplanten Jahres-
programms mussten abgesagt oder nach hinten verschoben werden. So hätten wir Pensionisten auch heuer 
wieder die Maibaumaufsteller in unserem Ort mit kräftiger Stimme unterstützt und einige Wanderungen und 
Ausflüge durchgeführt. Ganz besonders leid tut mir als Obmann die Absage unserer Muttertags/Vatertagsfeier, 
wobei ich hoffe, dass es eine Feier zu Hause mit Angehörigen gab.  Leider mussten wir aus unserem Programm 
auch den 2 Tages-Ausflug zum Neusiedlersee mit Besuch im Felsentheater streichen. Nach langer Überlegung 
- weil es für uns wichtig ist, auf die Gesundheit der Mitglieder und deren Freunde zu achten - haben wir im Vor-
stand beschlossen, unser traditionelles Grillfest am 7. August am ASKÖ Platz fix abzusagen.

Seit dem Jahr 2018 ist unser Oma/Opa/Enkerl–Ausflug zu Feri-
enbeginn gut angekommen, wir haben uns damit auch an der 
Gemeinde-Kinderferienaktion beteiligt. Heuer müssen wir Co-
rona bedingt die Fahrt zu den Alpakas absagen, möchten aber 
ein Ersatzprogramm anbieten. Die geplante Wanderung am 
Dienstag, 14. Juli ist aber vom Wetter abhängig. 
Liebe Freunde, sollten die Corona-Schutzbestimmungen so 
bleiben oder noch weiter erleichtert werden, starten wir mit 
unseren Aktivitäten - wie im Reiseprogramm 2020 vorgesehen 
- am Dienstag, den 15. September wieder voll durch.
Bleiben sie gesund und einen schönen Sommer
wünscht euch euer Obmann
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Wir stehen in der Pflicht!
Am Freitag den 
8. Mai sind wir 
z u s a m m e n g e -
kommen, um 44 
verstorbenen KZ-
Häftlingen zu ge-
denken.
44 Gräber sind am 
Katsdorfer Friedhof 
zu finden.
44 Menschen, die 
den Leidensweg 
des KZ-Mauthausen nicht überlebt haben.

44 Nelken haben wir niedergelegt. Für jedes Grab 
eine rote Nelke, als Zeichen dafür, dass wir diese Men-
schen, die Opfer von Leid, Hass und Ausbeutung, die 
Opfer des Faschismus, nicht vergessen. Denn auch 
heute noch stehen wir in der Pflicht, zu Erinnern! 
Das alles darf sich nicht wiederholen.
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Liebe Eltern und liebe Kinder!

Kontaktadresse: Doris Dattinger, Hofstatt 8, 4223 Katsdorf, 0699 195 208 62 - kinderfreundekatsdorf@hotmail.at

Wenn man so zurückblickt, erschrickt man wie die Zeit 
vergeht. Ein halbes Jahr ist schon wieder um und die 
Sommerferien stehen vor der Tür.
Leider hat uns die Corona-Pandemie einen großen 
Strich in unseren Heimstunden Aktivitäten gemacht. 
Vieles mussten wir absagen und uns einschränken, 
doch das Wichtigste ist, dass wir ALLE GESUND sind 
und auch gesund bleiben. 

Die Veranstaltungen  werden auf jeden Fall nachge-
holt! Ob es in diesem Jahr ist, oder im nächsten Jahr 
sein wird, wird sich zeigen. Unsere  Heimstunden wer-
den wir im September wieder starten.
Wir hoffen, dass ihr wieder alle dabei seid.
Ihr bekommt die Info wieder per App von uns. Wenn 
ihr Freunde und Freundinnen habt, die ihr mal mitneh-
men möchtet, die sind bei uns  -lich willkommen . 
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Veranstaltungen 2020
Es ist nicht leicht in Zeiten wie diesen.
Diesen Satz hört man schon jahrzehntelang und er 
trifft speziell im heurigen Jahr den sprichwörtlichen 
Nagel auf den Kopf.
Waren wir von der SPÖ Katsdorf bereits im Frühjahr 
durch die Covid-19 Pandemie gezwungen unsere 
Osterverteilaktion, unser Maibaumaufstellen und den 
Maiaufmarsch abzusagen, so haben wir uns im Vor-
stand entschlossen, auch weitere geplante Veranstal-
tungen abzusagen.

Die Situati-
on ist leider 
so, dass wir nicht 
garantieren können, 
dass alle gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden können - also 
besser GEMEINSAM GESUND als EINSAM KRANK.
Bei Veranstaltungen, die in Zukunft „allseits sicher“ ab-
gehalten werden können, freuen wir uns aber schon 
jetzt auf ihren Besuch.
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www.raiffeisen-ooe.at/auto-leasing

Für Autowünsche, die einem
nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Kfz-Leasing von Raiffeisen OÖ.

Leasing ist die einfachste Art, Ihren Wunsch nach 
individueller Mobilität zu realisieren. Mit Raiffeisen OÖ 
finanzieren Sie Ihr Wunschauto schlau und schnell

 � zu günstigen & kapitalschonenden Konditionen
 � mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Anzahlung, Vertragsdauer und Rate

 � mit besseren Wiederverkaufsmöglichkeiten als 
bei direktfinanzierten Fahrzeugen.

Ihr Raiffeisen Berater verhilft Ihnen rasch und 
unkompliziert zu Ihrem Traum auf vier Rädern.

Jetzt leasen

und E-Bike

gewinnen!*

 * Unter allen Kunden, die zwischen 16.03. und 30.06.2020 einen neuen
Kfz-Leasing-Vertrag mit Raiffeisen-IMPULS-Leasing abschließen, werden 3 E-Bikes verlost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. 

Alle Angebote finden im SPÖ Bezirksbüro, Herrenstraße 20/9, 4320 Perg statt. Eine telefonische Terminvereinbarung unter 05 / 
7726 2500 ist unbedingt erforderlich. Terminvereinbarungen außerhalb der fixierten Tage sind auch möglich.

Wohnungsfragen
Rat und Hilfe in allen Wohnungsfragen 
Sprechtag der Mietervereinigung mit  
Mag.a Nicole Hager-Wildenrotter, PMM am 
Do., 17. Sept. und 10. Dez. 2020 jeweils von 
13 - 15 Uhr.

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

Lohnsteuersprechtag 
Tipps zum Lohnsteuerausgleich und der 
Arbeitnehmerveranlagung gibt Lohn-
steuerexperte Leopold Pichlbauer. Einen 
Termin vereinbaren gerne die 
Mitarbeiterinnen des SPÖ Bezirksbüros.

BV Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA
Termine vereinbaren gerne die Mitar-
beiterinnen des SPÖ Bezirksbüros oder 
direkt bei Erich Wahl: 0699/ 17773031 
oder per E-Mail: erich.wahl@vjf.at.

SPRECHTAGSÜBERSICHT

Unternehmen
Hilfe und Beratung in betrieblichen Angelegen-
heiten für Unternehmen insbesondere 
Ein-Personen-UnternehmerInnen und 
Kleinbetrieben mit Doris Margreiter am Mo., 
28. Sept., 2. Nov.  und 14. Dez. 2020 jeweils von 
9:30 - 11 Uhr.

Sozialservice
Auskunft, Beratung, Intervention in Sozialange-
legenheiten, Hilfe bei der Suche nach Lösun-
gen durch Experten. Sprechtag mit Sozialex-
pertin Hildegard Straussberger am Di., 28. Jul., 
18. Aug., 22. Sept., 27. Okt. und am 24. Nov. 
jeweils von 9 - 10:30 Uhr.

Bezirk Perg
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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.

Bezirk Perg & Schwertberg

Bezirkswandertag

>>> 130 Jahre SPÖ Schwertberg <<<

in Schwertberg 
Sonntag, 11. Oktober 2020 

Programm: 
Start: 8:00 - 10:00 auf der AISER 

Route 1 ca.   6 Km (kinderwagentauglich) 
Route 2 ca. 12 Km   

gemeinsamer Abschluss ab 13 Uhr auf der AISER-Bühne 
>>> mit kulinarischem Angebot
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Rendi-Wagner: „Wir dürfen die Gemeinden nicht im Stich lassen!“
SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner macht in Hinblick auf die 
von Schwarz-Grün geforderte Kofinanzierung klar: „Das Gemeindehilfspaket der 
Regierung stellt eigentlich eine Schuldenfalle für Österreichs Gemeinden dar.“ SPÖ-
Kommunalsprecher und Bürgermeister von Trumau, Andreas Kollross meint: „Das, was 
die Regierung präsentiert, ist ein Hilflosenpaket, kein Hilfspaket. So wie die anderen 
Hilfen der türkis-grünen Regierung ist es ein leeres Versprechen und bis dato nur eine 
Ankündigung.“ Rendi-Wagner betont: „Presskonferenzen und leere Versprechen sorgen 
nicht für die Müllentsorgung, sorgen nicht für die Abwasserentsorgung, bauen keine 
Schulen und keine Kindergärten. Es braucht echte Hilfe jetzt für Österreichs Gemeinden. 
Es braucht Planungssicherheit, schnelle und unbürokratische Hilfe.“

Die Eckpunkte der Gemeinden-Problematik und 
die SPÖ-Forderungen:

• Österreich hat 2.095 Gemeinden
• Die Gemeinden erbringen viele Leistungen für 

die Bürgerinnen und Bürger, die nun in Gefahr 
sind: Schulen, Spitäler, Kindergärten, Feuerweh-
ren, Trinkwasserversorgung, Straßenbau, Kanal-
bau und Kanalsanierung, öffentlicher Verkehr, 
Radwege, Pflege, Müllentsorgung, Schwimm-
bäder, Aufträge für lokale Wirtschaft u.v.m.

• Die SPÖ will 100-prozentigen Ersatz des Einnah-
menverlustes der Gemeinden – das sind 250 
Euro vom Bund pro hauptgemeldetem Einwoh-
ner

• und ein Investitionspaket für Gemeinden von 
zumindest 500 Mio. Euro

Was sagen die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister?
Die SPÖ hat vier Bürgermeisterinnen und Bürgermei-
ster zu einer Pressekonferenz geladen, um auf die 
teilweise sehr prekäre Situation der Gemeinden auf-
merksam zu machen.
Es wird Zeit, dass die Regierung wach wird und ein wirk-
liches Hilfspaket schnürt. 
Andreas Kollross, SPÖ-Kommunalsprecher und Bürgermeister 
von Trumau
Ich ersuche alle BürgermeisterInnen, auch jene von der 
ÖVP: Geht mit uns Schulter an Schulter und kämpft für 
echte Hilfe durch unser Modell!
Alois Schroll, SPÖ-Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister 
von Ybbs
Es braucht jetzt zwingend unverzügliche und unbüro-
kratische Hilfe seitens des Bundes in Form von Hilfsgel-
dern, an deren Gewährung keine Bedingungen geknüpft 
sein dürfen. 
Roswitha Glashüttner, Bürgermeisterin von Liezen und Vizeprä-
sidentin des Österreichischen Gemeindebunds
Die Einnahmenausfälle sind nicht nur ein Problem der 
SPÖ-BürgermeisterInnen, sondern aller Bürgermeiste-
rInnen in Österreich. Wir brauchen das fehlende Geld 
dringend, schnell und unbürokratisch.
Elisabeth Feichtinger, Bürgermeisterin von Altmünster 

Schluss mit leeren Versprechen.


