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Rückblick und Ausblick
Ich hoffe, dass Sie
ein paar gemütliche und entspannte Urlaubstage genießen konnten.
Leider hat sich die
Lage noch nicht
Elfriede
normalisiert und
Kneißl
der Herbst wird
Parteivorsitzende
uns alle sicherlich
neuerlich herausfordern. Was wird das noch für die Gesellschaft, Wirtschaft und Gesundheit bedeuten? Fragen über Fragen? Um die wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben
meistern zu können, wird die öffentliche Hand noch
viel Geld ausgeben müssen und es darf nicht sein, dass
nur ArbeiterInnen, Angestellte und PensionistInnen
die Krisenbewältigung finanzieren müssen.

sehr gelungen angelegte Gedenkstätte. Besuchen Sie
die Gedenkstätte zu Fuß oder mit dem Rad und gedenken wir der vielen Opfer.
Ort der Gendenkstätte: von Katsdorf Richtung Lungitz
kommend biegen Sie gleich nach dem Lagerhaus in
die Straße ein, nach der Unterführung finden Sie auf
der rechten Seite die Gedenkstätte.

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

„Einladung zum Parteiausflug/Bezirkswandertag“
am 11. Oktober 2020, Treffpunkt 9.00 Uhr, Aiser Bühne
Schwertberg.
Da es aufgrund der Bestimmungen sehr schwierig ist,
Führungen buchen zu können und die Maskenpflicht
ein gemütliches Reisen im Zug auch sehr einschränkt,
haben wir uns entschlossen, den Bezirkswandertag
mit unserem Parteiausflug zu verbinden (Details siehe
Seite 15).
„Gedenkstätte Lungitz“
Wie wahrscheinlich viele noch nicht wissen, wurde
in Lungitz eine Gedenkstätte vom Innenministerium,
Kriegsgräberfürsorge, errichtet. Wie auf der Tafel zu lesen ist ruhen dort menschliche Aschereste, Opfer des
KZ-Systems Mauthausen. „Ihre Zahl ist unbekannt.
Ihr Schicksal unfassbar. Ihr Leid unvergessen.“ Eine

die neue Gedenkstätte
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bereits bestehender Gedenkstein

Unterstützung für die Pfarre
Letzte Woche wurden wir zu einem Termin in das Pfarrheim
eingeladen, bei dem uns die Ideen und geplanten
Umbauarbeiten der Pfarre präsentiert wurden.
Das Pfarrheim leistet jeden Tag gute Dienste für die
Katsdorfer Bevölkerung. Für Jung und Alt gibt es wöchentlich etliche Termine, wo wir im Pfarrheim gemeinsam Zeit verbringen dürfen.
Vor beinahe 50 Jahren wurde das Pfarrheim gemeinsam von den KatsdorferInnen gebaut. Es gab damals
eine rege Unterstützung von allen Seiten und so wurde
es ein funktionelles und heimeliges Gebäude, in dem
jeder herzlich Willkommen ist.
Auch jetzt sollten wir KatsdorferInnen wieder einmal
alle mit anpacken und gemeinsam das Pfarrheim renovieren, damit es wieder dem aktuellen Stand der
Technik entspricht.
Deshalb sollten auch wir von der Gemeinde dieses
tolle Vorhaben unterstützen und ich hoffe, dass wir in
der kommenden Budgetsitzung eine finanzielle Hilfe
einplanen.
Ein Teil der Renovierungsarbeiten
der Pfarre beziehen
sich auch auf die
Aufbahrungshalle.
Die Aufbahrungshalle gehört dringend von Grund auf
erneuert, denn sie
wurde damals nur
als Provisorium gebaut und ist deshalb
nach so vielen Jahren
in einem leider sehr
desolaten Zustand.
Ansicht aus den 1960ern

Errichtet wurde
die Aufbahrungshalle damals von
der Gemeinde mit
Hilfe der Pfarre
und so sollten wir
uns jetzt auch um
das Thema kümmern.

Stefan
Binder

Fraktionsobmann

Pfarrheim und Aufbahrungshalle 2020
Ich finde es einfach nur eine
Schande wenn
wir beim neuen
G e m e i n d e ze n trum „…IM HOF“
ca. 8-9 Millionen
Euro ausgeben
und wir vielleicht
kein Budget für
einen würdigen Abschied unserer geliebten Menschen
haben.
Stefan Binder, Fraktionsobmann
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Umwelt und Lebensraum!
WASSER:
Wasser ist Leben.
Alle Pflanzen
und Lebewesen
brauchen Wasser.
Wasser ist überall: In der Luft, in
Martin
der Erde, im MenUndesser
schen, in den TieGemeindevorstand
ren und Pflanzen
- auch wenn man
es nicht sieht. Der Menschliche Körper besteht zum
größten Teil aus Wasser. Aber auch allen Nahrungsmittel enthalten Wasser.
Wie schön ist es doch, dass wir nur den Wasserhahn
aufdrehen müssen! Wir sollten das Wasser aber nicht
allzu lange laufen lassen, denn Wasser ist so wichtig
und wir müssen damit sorgfältig umgehen.
In unserer Gemeinde kommen viele „Wasserbaustellen“ in nächster Zeit auf uns zu. Die Infrastruktur müssen wir allgemein in unserer Gemeinde verbessern. Die
Sicherheitseinrichtungen - wie
alle Absperrventile und Leitungen - müssen im
Druck reduzierschacht in der
Bodendorferstraße erneuert werden. Der Neubau
des Hochbehälters in der Mühlholzstraße steht bevor.
Auch eine Sanierung einer Wasserkammer mit 90 m³
in Schwarzendorf ist fällig. Die Wasserleitungen allgemein müssen wir teilweise erneuern (teilweise noch
Eternit-Leitungen). Zu kleine Leitungen wie z.B. teilweise am Weidegut, aber auch Druckprobleme wie z.B.
in Ruhstetten usw..
In bestimmten Ortsteilen unseres Gemeindegebietes
muss in Zukunft aufgepasst werden, wenn es um die
Umwidmung von Grünlandflächen in Bauland geht.
Wenn die Infrastruktur nicht gegeben ist, dann eben
vielleicht mal nicht!?
Nur gemeinsam können wir in der Gemeindepolitik
das schaffen.
Nochmals bedanke ich mich bei allen BürgerInnen für
das Verständnis bei Rohrbrüchen oder bei Reparaturen
von Ventilen usw. VIELEN DANK. Danke auch beim Gemeindeteam für die sehr gute Zusammenarbeit.
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SPIELPLÄTZE UND MOTORIKPARKS:
Dieses Jahr wurden neue
Spielgeräte aufgestellt. Es ist
uns sehr wichtig, für unsere
Familien ein entsprechendes Angebot zur Verfügung
zu stellen
Im Motorikpark Lungitz, haben meine Bauhofkollegen
selbst Spiel-/Sportgeräte aus
Holz angefertigt - Danke!
Der Gusenspielplatz - einer
der schönsten Spielplätze in
der Gemeinde. Es wurde vieles erneuert. Ein Wasserspielplatz und eine Sandküche, Schaukel, usw. Durch
den vielen natürlichen
Schatten ist er eine Spielund Wohlfühloase neben
der Gusen und daher sehr
beliebt.
Immer wieder kommt von
den Eltern die Frage, wann
kommt der Gusensteg?
„BITTE erfüllt den Wunsch
so vieler Eltern und Kindern“.
Vielleicht nächstes Jahr.
GEMEINSAM FÜR UNSER KATSDORF.
NATUR- WIESEN
Bienenwiesen, Schmetterlingswiesen, Insektenwiesen, Bäume, und Sträucher
(Naschgarten) werden wir
noch im Herbst und Frühjahr
2021 anlegen (bepflanzen).
ABFALLBEHÄLTER:
Es ist uns ein großes Anliegen für Sauberkeit in der
Natur zu sorgen. So wurden weitere Abfallbehälter
und Hundekotbeutelbehälter in Nöbling, Lungitz und
Bodendorf montiert.
SPRUCH:
WENN MAN DIE NATUR WAHRHAFT LIEBT,
SO FINDET MAN ES ÜBERALL SCHÖN.
Obmann für Umwelt und Lebensraum

Nicht nur in der Natur „herbstelt“ es für Frauen!
Vor den Wahlen wird jedes Mal den Frauen vieles
versprochen. Immer soll sich einiges ändern und besser
werden. Leider ist nach den Wahlen wieder nichts davon
umgesetzt worden - wundert sich jemand darüber?
Die designierte Vorsitzende der SPÖ-Frauen Oberösterreich, Renate Heitz: „Gerade in Oberösterreich
zeigt sich, wie schwer es unter der ÖVP ist, frauenpolitisch vorwärts zu kommen. Dass die Frauenagenden
im Integrationsministerium angesiedelt wurde, zeigt
sehr deutlich, wie hoch das Interesse an der Förderung
für Frauen in dieser türkis-grünen Regierung ist“.

Nationalrätin und Bezirksfrauenvorsitzende Sabine
Schatz erklärte: Die Einkommensschere vergrößert
sich noch immer: leider ist wieder einmal der Bezirk
Perg als erster Bezirk in Oberösterreich an der Spitze.
Der E-pay-day am 22.09.2020 ist der Tag, an dem
Frauen gegenüber Männern bereits ihr Jahreseinkommen erreicht haben
Die Corona-Krise hat Frauen zusätzlich unter Druck
gesetzt. Durch Kurzarbeit, Angst um den Verlust des
Arbeitsplatzes, Kinderbetreuung in der Krise, keine
oder kaum durchgeführte „Halbe-Halbe-Mitarbeit“
der Männer verschärfte die Situation der Frauen noch
mehr. Der so hoch gelobte Familienbonus war da noch

das I-Tüpfelchen.
Er hat gezeigt,
dass nicht jedes Gabriele
Kind gleich viel
Wert ist. Je höher Saumer
das Einkommen Frauenvorsitzende
ist, umso höher
ist auch der Bonus. Wieso nicht umgekehrt? Würden
da die Familien zu viel bekommen, die es am dringendsten brauchen?
Dass die häusliche Gewalt in der Corona-Krise sich gehäuft hat, war zwar nicht überraschend, aber so massive Übergriffe hat niemand erwartet. In diesem Jahr
sind bereits 16 Frauen ermordet worden, weitere 21
Frauen mussten schwere Gewalt oder Mordversuche
über sich ergehen lassen. Die SPÖ Oberösterreich hat
sich seit Jahren immer wieder (und auch im OÖ Landtag Anträge eingebracht) für ein zentral gelegenes
Frauenhaus im Mühlviertel eingesetzt. Ständige Absagen durch die Landesregierung waren jedes Mal das
Ergebnis.
Wir werden nicht aufhören für die Rechte der Frauen
Forderungen zu stellen.
Mach mit und unterstütze die SPÖ Frauen um das zu
bekommen, was uns Frauen zusteht!
Gabi Saumer, Hofstatt 26, 4223 Katsdorf
Tel: 0699/11 32 88 09 Mail: gabi.saumer@24speed.at

Der gute Tipp: Rasierschaum auf die Verschmutzungen im Backrohr sprühen, bis zu einer Stunde einwirken
lassen. Auswischen und nochmal feucht darüberwischen. Danach den Backofen einige Minute erwärmen (bis
100°C) und die Dämpfe entweichen lasse.
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Abstand halten -

und Mund - Nasenschutz verwenden, ist
unser Motto der älteren Generation im Corona Jahr!

Im Rahmen der Gemeinde-Kinderferienaktion, war am
Dienstag, 14. Juli unser Ausflugstag 2020.

Wegen dem unsichtbaren Feind
(Corona) wurde
unser Oma/Opa/
Enkerl–Ausflug
Erwin
von einer Busreise zu den AlpaEdlinger
kas in Peilstein zu
Pensionistenvorsitzender
einer Wanderung zum
Motorikpark in Lungitz umgestaltet. Treffpunkt war Bahnhaltestelle Katsdorf und es gab prächtiges Wanderwetter. Auch
beim Gruppen-Foto wurde der Abstand (Baby-Elefant) eingehalten. Nach kurzer Jausenpause mit Getränken und Eis
wurde alle Geräte von den Enkerlkindern ausprobiert. Zum
Schluss waren sich alle einig - wir freuen uns auf‘s nächste
Jahr, wenn es wieder heißt Oma/Opa/Enkerl–Ausflug.
Liebe Freunde mit allen vorgegebenen Schutzbestimmungen
wollen wir ab dem 5. Oktober im Pfarrsaal mit unserem monatlichen Club-Nachmittag in das Herbstprogramm starten.

Wir trauern um Johann-Lehermayr
Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren
Herzen.
Danke für Deine
Freundschaft.

BITTE VORMERKEN
Termine:
13. November - Abschlusswanderung & Rippelessen beim Deisinger Hof
18. Dezember - JHV–Mitgliederversammlung & Weihnachtsfeier im GH Plank
Sprechstundentermine für Sozialfragen sowie kurzfristige Terminänderungen werden wie
immer in den Schaukästen ausgehängt.
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Platz Da! - Her mit dem freien Seezugang!
Österreichs Seen sind wunderschön und laden zum
Baden und Entspannen ein. Der Zugang zum See wird
jedoch oft durch private Luxusseegrundstücke mit riesigen Villen versperrt. So sind zum Beispiel am Attersee
über zwei Drittel der Uferfläche in privater Hand.
Für uns kann es aber nicht sein, dass sich einige we-

nige Reiche einen
exklusiven Zugang
zu den schönsten
Plätzen sichern und
gleichzeitig der Bevölkerung Entspannung, Erholung
und Badespaß verwehrt wird. Gerade
die Corona-Krise
zeigt, wie wichtig es
ist, dass wir alle viel
Platz und Raum in der Natur haben.
Wir fordern deshalb im Zuge unserer Kampagne „Platz
Da“, dass die Seeufer geöffnet werden müssen! Gelingen kann das mit einer Rückführung von privaten Luxusseegrundstücke an die öffentliche Hand und einer
Verankerung des freien Seezugangs in der Bundesverfassung. Denn wir alle haben ein Recht auf Badespaß!
Mehr Infos zur Kampagne und Petition für mehr freie
Seezugänge sind auf www.sj-ooe.at. Setz dich auch für
den freien Seezugang ein!

Aktion für mehr freie Seezugänge in Linz. Paul Stich (Vorsitzender SJÖ) und
Nina Andree (Vorsitzende SJOÖ)
Copyright: MecGreenie Production
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Leider viel zu schnell !
Sommerferien und Urlaubszeit vergehen leider viel zu
schnell. Schule und Kindergarten haben wieder begonnen und so wollen auch wir wieder mit unseren
Heimstunden beginnen.
Da wir noch nicht wissen, wie sich die Situationen weiter entwickelt, werden wir die Heimstunden, soweit es
uns möglich ist, ins Freie verlegen, damit der Sicherheitsabstand gegeben ist.
Weitere Infos bekommt ihr wieder über WhatsApp!!!

Wir werden auf jeden Fall alles tun, damit wir wieder
SPASS bei den Heimstunden haben und versuchen
auch viele Events nachzuholen.
Wir haben für das kommende Jahr einiges an Veranstaltungen geplant!
Manche Events finden an einem Samstag statt, damit wir mehr Zeit miteinander verbringen können.
Wir hoffen, dass auch IHR wieder kommen werdet!!

Sonja

Selina

Doris

Die genauen Termine bekommt ihr
über WhatsApp, im
Schaufenster der alten VS oder bei den Heimstunden.
Wir haben uns auch entschieden, heuer trotzdem
wieder einen Glücksbringerverkauf zu machen!
Weitere Info folgt!
Wir freuen uns wieder auf tolle und interessante Heimstunden mit Euch und mit deinen Freunden, die du
gerne mitnehmen kannst.

In den Herbst starteten wir
am Freitag, den 18. September
beim Motorikpark ASKÖ Katsdorf .
Schau auch du vorbei bei unserern Heimstunden!

Ta n j a

Christi

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

“Nimm Dir Zeit und entspanne Dich...”

Heute gibt’s höhere Gebäude, breitere Straßen, aber weniger Begeisterung und
eingeschränktere Sichtweisen.
Wir sparen mehr
- genießen aber dafür weniger.
Wir haben größere Häuser
- aber kleinere Familien.
Wir haben mehr Kompromisse
- aber weniger Zeit.
Wir haben mehr Erfahrung und Wissen
- aber weniger Verständnis.
Wir haben mehr Medizin
- aber weniger Gesundheit.
Wir haben unsere Besitztümer vermehrt
- aber unsere Werte reduziert.

Wir reden viel, lieben wenig und hassen viel.
Wir sind zum Mond und zurück geflogen
- tun uns aber schwer unseren eigenen Weg zu gehen und unseren Nachbarn zu begegnen.
Wir haben die äußere Welt erobert
- aber nicht unsere innere.
Wir haben mehr Einkommen
- aber weniger Skrupel.
Wir haben mehr Freizeit
- aber weniger Freude.
Wir haben mehr zu essen
- aber weniger Nahrung.
Heute brauchen wir zwei Gehälter um
eine Wohnung zu finanzieren
- aber die Scheidungsrate nimmt ständig zu.
Heute haben wir bessere und komfortablere Häuser
- aber kein zu Hause.

Deshalb schlage ich vor, dass Du Dir ab heute nichts
mehr für eine besondere Gelegenheit aufhebst,
sondern jeder Tag den Du lebst, als eine ganz besondere Gelegenheit nutzt.
Suche nach Erkenntnis, lies mehr, setze Dich einfach
nach draußen, und bewundere den Ausblick, ohne
Dir darüber Gedanken zu machen, ob Du etwas
brauchst.
Verbringe mehr Zeit mit Deiner Familie, und mit Deinen Freunden.
Genieße Dein Lieblingsessen.
Bereise die Orte und Länder, die Du liebst.
Das Leben ist eine Aneinanderreihung von
freudigen Momenten, nicht nur Überleben.
Trage Deine Schmuckstücke, hebe Dir nichts von Deinem Lieblingsparfum auf, sondern benutze es immer dann, wenn Dir danach ist!
Streiche solche Worte wie: „Eines Tages“ oder „Irgendwann“ aus deinem Vokabular!
Lass uns JETZT genau das leben, was wir immer mit
„irgendwann“ verbunden haben. Lass uns unserer
Familie, und unseren Freunden sagen, wie sehr wir
sie lieben!
Verzichte auf nichts, was Lachen und Freude in Dein
Leben bringt!

Jeder Tag, jede Stunde,
jede Minute und jede Sekunde
sind wertvoll!
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Bezirk Perg

SPRECHTAGSÜBERSICHT

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.

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

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

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

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

Unternehmen

Sozialservice

Hilfe und Beratung in betrieblichen Angelegenheiten für Unternehmen insbesondere
Ein-Personen-UnternehmerInnen und
Kleinbetrieben mit Doris Margreiter am Mo.,
2. Nov. und 14. Dez. 2020 jeweils von
9.30 - 11 Uhr.

Auskunft, Beratung, Intervention in Sozialangelegenheiten, Hilfe bei der Suche nach
Lösungen durch Experten. Sprechtag mit
Sozialexpertin Hildegard Straussberger am Di.,
27. Okt. und am 24. Nov. jeweils von
9 - 10.30 Uhr.

Ein guter Start ins Leben.
Mit dem Wättchen-EnergieSparbuch.

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.
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Durchs Reden kommen
d´Leut zam!
Die SPÖ ist gerade in ganz Oberösterreich unterwegs. Wir wollen
wissen: Wo drückt der Schuh?

Gemeinsam schaffen
wir Arbeitsplätze.
Im großen Interview spricht Birgit Gerstorfer über die Lehren aus Corona
und wie das neue Oberösterreich wird.
Mehr auf Seite 2

Aktuelle Umfrage:
Große Mehrheit für 4-Tage-Woche!

Dahoam

Rekordarbeitslosigkeit und hunderttausende Menschen in Kurzarbeit – die Corona-Krise hat für sehr viele Menschen unmittelbar
spürbare Folgen. Die 4-Tage-Woche hilft. Sie schafft bis zu 100.000
neue Arbeitsplätze in den nächsten Jahren und stärkt Kaufkraft
und Wirtschaft. Eine breite Mehrheit in Österreich unterstützt diesen Vorschlag: Mehr als 50 Prozent sind für das SPÖ-Modell.

Ja
Nein

Ein neues OÖ! Die Sozial-Landesrätin und SPÖ-Vorsitzende Birgi
Die Corona-Krise hat uns allen
gezeigt, was wirklich wichtig
ist. Nun liegt es an uns allen,
ein neues Oberösterreich zu
bauen. Ein Oberösterreich,
das allen Menschen ein gutes Leben ermöglicht. Ein
Oberösterreich, in dem der
Mensch im Mittelpunkt jeglichen Handelns steht. Als Sozialdemokratie ist für uns klar:
Warten wir nicht auf bessere Zeiten – machen wir sie!
Ihr dahoam
Ihr „Dahoam“ – die oberösterreichischen Städte und Gemeinden – ist der Rückhalt für
unser Oberösterreich. Wenn
es darum geht, Gutes noch
besser zu machen, dann
sind Sie die ExpertInnen. Sie
wissen, wo der Schuh drückt
und Sie wissen, was es jetzt
braucht. Wir laden Sie daher
ein, Ihr Wissen mit uns zu
teilen. Denn Ihr „Dahoam“ ist
das Fundament für ein gutes
Miteinander.
Darum sind wir gerade in
ganz Oberösterreich unterwegs, um über Ihre Anliegen
zu sprechen. Wenn Sie uns
noch nicht getroffen haben,
einfach hier vorbeischauen
und uns Ihre Anliegen mitteilen: meine-anliegen.spooe.at

„Gemeinsam schaffen

Z

um Interview haben wir
uns bei Birgit Gerstorfer
in ihrem Garten getroffen, wo
sie gerade mit ihren Enkerln
alles für den Herbst vorbereitet.
Die aktuelle Krise hat in vielen Bereichen ein Nachdenken
darüber ausgelöst, wie die Welt
nach Corona aussehen wird.
Wie siehst du die Zukunft?
Wir müssen die Art wie wir
leben, wie wir arbeiten und
wie wir wirtschaften auf neue,
bessere Beine stellen. Dazu
müssen wir investieren, um
Arbeitsplätze zu sichern und
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die vergangenen Monate
haben gezeigt, wie wichtig ein
starker Staat ist, der investiert.
Du hast immer wieder Kritik
am Krisenmanagement von
ÖVP, FPÖ und Grüne geäußert.
Als Sozial-Landesrätin und
Sozialdemokratin geht es mir
immer darum, dass Leben der
Menschen zu verbessern. Daher zeige ich Fehler auf und

liefere Lösungsvorschläge. Die
Bundesregierung hat am Anfang dieser Krise vieles richtig
gemacht. Angesichts der Tatsache, dass über das Corona-Virus anfänglich wenig bekannt
war und die Risiken sehr hoch
eingeschätzt wurden, waren
die ersten Vorsichtsmaßnahmen richtig. Doch sowohl auf
Landes- als auch auf Bundesebene setzte sich in den letzten
Wochen ein „management
by chaos“ durch. Sei es das
Grenzchaos, die wahllosen
Schulschließungen oder die
undurchsichtigen Verhaltensregeln. Dafür habe ich kein
Verständnis!
Aktuell bist du gerade in ganz
Oberösterreich unterwegs…
…und dabei mit vielen unterschiedlichen Menschen im
Gespräch. Wirtsleute, Eltern,
UnternehmerInnen, Lehrlinge, Arbeitslose, Menschen in
Kurzarbeit – um ein paar zu
nennen. Als Sozialdemokratie bauen wir an einem neuen
Oberösterreich – und wer,
wenn nicht die Menschen in

Oberösterreich sind die ExpertInnen wenn es darum geht,
Gutes noch besser zu machen?
Wie sieht denn dieses neue
Oberösterreich aus?
Vielfältig. Etwa in dem es in allen Regionen gute und sichere
Arbeitsplätze gibt, die Kinderbetreuung das ganze Jahr über
kostenlos zur Verfügung steht,
bestmögliche
Gesundheitsvorsorge garantiert ist. Dafür
brauchen wir aber Investitionen und keine weiteren Kürzungen, denn diese Krise wird
uns noch lange begleiten. Ein
Thema, dass vielen Menschen
auch unter den Nägeln brennt
ist unsere Umwelt. Ich bin
selbst Oma und möchte, dass
meine Enkerl gut aufwachsen
und Leben können. Wenn im
Winter kaum noch Schnee
liegt und im Sommer Bäche
austrocknen, müssen wir aktiv
werden.
Die SPÖ fordert gerade die
4-Tage-Woche. Warum?
Zuallererst: Wir schaffen damit
Arbeitsplätze und Reduzieren

Maskenpause:
Regierung gegen Verbesserung!
Gegen den Vorschlag einer allgemeinen Maskenpause am Arbeitsplatz hat sich die Regierung ausgesprochen. Gewerkschaften und
SPÖ haben vorgeschlagenen, dass alle die eine Maske tragen müssen, eine regelmäßige Pause einlegen dürfen. Für Birgit Gerstorfer
ist es unverständlich, wie man sich gegen die Menschen in Supermärkten, Krankenhäusern oder Montagehallen stellen kann.

Neues Buch stellt den
Menschen Birgit Gerstorfer vor
Birgit Gerstorfer weiß, wie man Arbeitsplätze sichert und Arbeitsplätze schafft. Aber wer ist eigentlich der Mensch hinter der
Arbeitsmarktexpertin und Sozialpolitikerin? Warum ist es ihr ein
Herzensanliegen, für und mit den Menschen in Oberösterreich zu
arbeiten? Die Antwort findet sich in einem neuen Büchlein. Gratis
Bestellung: www.spooe.at/BirgitGerstorfer

git Gerstorfer im Interview:
Interview:

wir Arbeitsplätze“
Arbeitsplätze schaffen und
Arbeitsplätze sichern ist das
Credo von Birgit Gerstorfer.

Echte.Hilfe.
Jetzt!
Was hat die Regierung zu
Beginn der Corona-Krise
nicht alles versprochen:
„Koste es, was es wolle“
und „Wir lassen niemanden
zurück“, hieß es von ÖVP,
FPÖ und Grünen bei unzähligen Pressekonferenzen. Ein PR-Gag folgte dem
anderen.
Die Realität sieht ganz anders
aus. Für die vielen arbeitslosen Menschen gibt es kein
höheres Arbeitslosengeld,
die Armutsspirale dreht
sich immer schneller und
die Unternehmen werden
von der Regierung im Stich
gelassen und nicht voll entschädigt. Die versprochenen
Corona-Hilfen kommen
nicht an. Statt rascher Hilfe in
ausreichender Höhe wurden
bürokratische Hürden aufgebaut.

die Arbeitslosigkeit. Die 4-Tage-Woche bringt mindestens
100.000 neue Arbeitsplätze.
Zum anderen: Wir werden
von Jahr zu Jahr schneller und
produktiver – warum sollen
wir das nicht nutzen, um mehr
Freizeit zu haben? Wir fordern
aber nicht nur die 4-Tage-Woche, sondern auch höhere Löhne. Auch damit kurbeln wir die
Wirtschaft an.
Zu guter Letzt: Was für Lehren
ziehst du aus diesem doch sehr
ungewöhnlichen Jahr 2020?
Wie wichtig Solidarität ist.
Es war wunderbar zu sehen,
wie schnell überall Nachbar-

schaftshilfen entstanden sind
– Menschen füreinander einkaufen gingen oder den Hund
Gassi führten. Ich möchte auch
hier noch mal allen ein großes
Danke aussprechen. Dieses
Engagement macht mich auch
so sicher, dass wir gemeinsam
das neue Oberösterreich bauen, in dem wir Menschen im
Mittelpunkt stehen. Mit Zusammenhalt schaffen wir es
auch, dass die HeldInnen der
Krise nicht nur mit Applaus
belohnt werden, sondern das
auch ordentlich im Geldbörserl spüren. Denn klar ist, die
vielen fleißigen Menschen in
Oberösterreich werden von

schönen Worten und Applaus
alleine nicht leben können.
Daher werden wir auch weiter
für mehr Arbeitsplätze und höhere Löhne kämpfen!
Danke fürs Gespräch!
Sehr gerne. G´sund bleiben!

Infobox
Birgit Gerstorfer ist seit 2016
SPÖ-Vorsitzende und Sozial-Landesrätin. Vor ihrem
Wechsel in die Politik war
die zweifache Mutter Chefin
des AMS in Oberösterreich
und Arbeitsmarkt-Expertin.

Ich habe den Eindruck,
dass bei Bund & Land das
anfänglich richtige und konsequente Vorgehen immer
mehr durch ´management
by chaos´ ersetzt wird. Egal
ob es um die willkürlichen
Grenzschließungen – heimische UrlauberInnen waren
stundenlang im Stau – oder
die Unklarheit bei Ampel
und Co. geht, geordnet war
hier nichts mehr! Was es jetzt
braucht, sind echte Hilfen
statt leerer Versprechen.

Georg Brockmeyer
SP-Landesgeschäftsführer

Dank schwarzem Netzwerk:

ÖVP-Berater
wird zum Corona-Millionär
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in ehemaliger Wahlkampfmanager
und
Kommunikationsberater
der ÖVP Oberösterreich hat
an Corona ziemlich gut verdient: Er verkaufte für 4,5
Millionen Euro OP-Kittel,
Schutzmasken und Handschuhe an das Land Oberösterreich.
Überteuerte Produkte
Am Beginn der Corona-Pandemie wurde die Schutzausrüstung knapp und so
musste neue angeschafft
werden. Für die Beschaffung
zuständig: Die OÖ Gesundheitsholding. Ein 4,5 Millionen Euro Deal ging dabei an
einen Kommunikationsberater und ÖVP-Funktionär.
Der Parteistratege – er ist
bestens mit den höchsten

Kreisen der Landeshauptmann-Partei vernetzt – kam
erst Wochen nach dem
„Lockdown“ auf die Idee,
mit Corona Geld zu verdienen. Seine Angebote waren
bis zu sechs Mal teurer als
jene der anderen Anbieter.
Keine Erfahrung
Ohne Erfahrung in dem
Bereich bekam er den Zuschlag und konnte so seine
überteuerten Produkte verkaufen. Der Auftraggeber
und Geschäftsführer der
OÖ Gesundheitsholding ist
Ex-ÖVP-Vizebürgermeister.
Wie zahlreiche Bilder belegen, verbindet auch die beiden eine langjährigen (Politik-)Freundschaft. Während
also viele kleine Unternehmen um ihr wirtschaftliches

Der Landeshauptmann
schweigt in der ÖVPMaskenaffäre.

Überleben kämpfen und Familien und Arbeitslose keine echte Hilfe bekommen,
ergießt sich der Millionenregen über ÖVP-Berater.
Viele Fragen ungeklärt
Dank der Aufarbeitung der
SPÖ ist es gelungen, in einigen Bereichen für Aufklä-

TOP
PREIS-

rung zu sorgen. Dennoch
bleiben viele Fragezeichen
offen. Bis heute hat Landeshauptmann Thomas Stelzer geschwiegen, die Details zu diesem brisanten
Deal sind unter Verschluss.
Infos: www.3Fragen.at

Branchen-Champion für

Branchen
Champion
2020

TOP

PREIS-LEISTUNGS
VERHÄLTNIS
FILIALBANKEN
Im Vergleich: 20 Unternehmen
Befragung 02/2020, qualitätstest.at

LEISTUNG
Zufriedene Kundinnen und Kunden, perfekter Service und
Beratung auf hohem Niveau.
Die HYPO Oberösterreich steht für Qualität in vielen Bereichen. Im aktuellen
Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) erhielt
die HYPO Oberösterreich die Auszeichnung als Branchen-Champion für ein
Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.

www.hypo.at

Wir schaffen mehr Wert.

Bezirkswandertag
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

>>> 130 Jahre SPÖ Schwertberg <<<

Bezirk Perg & Schwertberg
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Schatz/Auinger: Frauen durch CoronaKrise besonders hart betroffen

SPÖ Frauen und ÖGB Frauen fordern
rasche frauenpolitische Maßnahmen
Frauen sind durch die Corona-Krise besonders hart
und mehrfach betroffen. Kurzarbeit, Ängste vor Arbeitsplatzverlust, Betreuungsproblematik, Haus- und
Familienarbeit, das Fehlen von Halbe-Halbe. Frauen
sehen sich einer extremen Mehrfachbelastung ausgesetzt und im Stich gelassen,“ sagt die Bezirksvorsitzende der SPÖ Frauen Perg, Abg. z. NR, Sabine Schatz.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit
um 54 % zugenommen, bei Frauen sogar um 57 %.
„Die Folgen der Krise werden am Arbeitsmarkt vor
allem für Frauen noch länger spürbar und eine
Rückkehr
zu
Vollzeit
unter
Umständen
noch schwieriger sein,“ sagt Gaby Auinger, Vorsitzende der ÖGB Frauen im Bezirk.

„Drei Viertel der Frauen, die alleinerziehend sind,
fühlen sich mit der Mehrfachbelastung alleingelassen. Zwei von drei Frauen erwarten sich nach
der Krise am Arbeitsmarkt eine Verschlechterung.“
Gefordert sieht Schatz vor allem die Frauenministerin.
„Gerade in einer Krise erwarte ich mir, dass es von Beginn
an volle Unterstützung für Frauen gibt und zwar genau
dort, wo die Belastung für die Frauen enorm ansteigt.

„Wir erleben aktuell die höchste Arbeitslosigkeit in
der Zweiten Republik, das erfordert auch, dass mit
einer Erhöhung der Nettoersatzrate das Arbeitslosengeld dringend von aktuell 55 auf 70 % angehoben werden muss,“ schließt sich Sabine Schatz
an und verweist darauf, dass die SPÖ schon mehrfach Anträge dazu im Nationalrat eingebracht hat,
was von den Regierungsparteien abgelehnt wurde.

Da war die Frauenministerin allerdings nicht sichtbar“, sagt die Abgeordnete. In der Umfrage geben
67 % der Frauen mangelnde Unterstützung im Bereich der Doppel- und Dreifachbelastung, 60 % bei
der wirtschaftlichen Belastung und 56 % im Bereich
der Belastung durch Pflege- und Unterstützungsaufgaben an. „Bereiche, wo es generellen Handlungsbedarf gibt und Frauen besonders betroffen sind,
wird die Krise besonders sichtbar,“ sagt Sabine Schatz

Gewalt
an
das Mühlviertel

Auch in den Arbeitsmarktzahlen im Bezirk Perg
ist klar ersichtlich, dass Frauen besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Mit Ende Juni waren
im Bezirk Perg 1.335 Menschen arbeitssuchend
gemeldet, davon 737 Frauen und 598 Männer.

Frauen
steigt
–
braucht ein Frauenhaus

„Gewalt an Frauen ist alltäglich und trifft Frauen
unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialer Stellung. Die Krise hat uns gezeigt, dass es notwendiger
ist, denn je, hier rasch zu handeln,“ sagt Sabine Schatz.
Aber auch in der Region sieht sie dringenden Handlungsbedarf. „Wir fordern seit Jahren ein Frauenhaus
im Unteren Mühlviertel, das gut und leicht erreichbar
ist und Frauen in Gewaltsituationen rasch als Anlaufstelle dienen muss.
Wir wollen und dürfen nicht länger abwarten, gewaltbetroffene Frauen und Kinder brauchen rasche Unterstützung!“
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