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Liebe Katsdorferinnen und Kats-
dorfer, liebe Jugend,

Parteivorsitzender

Wahlergebnis Katsdorf 2021

Wahl-
berechtigte

abgeg.
Stimmen

ungültig gültig

2015 GESAMT 2420 2120 117 2003 1168 58,31% 504 25,16% 331 16,53%

2021 GESAMT 2605 2224 125 2099 987 47,02% 713 33,97% 243 11,58% 156 7,43%

Wahl-
berechtigte

abgeg.
Stimmen

ungültig gültig

2015 GESAMT 2420 2122 212 1910 1203 62,98% 430 22,51% 277 14,50%

2021 GESAMT 2605 2215 79 2136 1138 53,28% 811 37,97% 187 8,75%

Gemeinderatswahl

Bürgermeisterwahl

vielen Dank für euer 
Vertrauen und die 
vielen Stimmen für 
unser SPÖ Team bei 
den Landtags-, Ge-
meinderats- ,  und 
Bürgermeister*innen-
Wahl 2021. Drei Man-
date mehr im Ge-
meinderat für unsere 
SPÖ in Katsdorf und 

keine absolute Mehrheit der ÖVP 
Fraktion in Zukunft, das war der 
Wunsch und das Ziel unserer SPÖ 
Fraktion und auch einiger Kats-
dorfer Gemeindebürger*innen. 
Besonders bedanke ich mich bei 
euch für die 811 Stimmen bei der 
Bürgermeister*innen-Wahl.

Bei der Konstituierenden Sit-
zung des Gemeinderats am 10. 
November 2021, fanden die An-
gelobungen des Bürgermeisters 
und seiner Stellvertreterin, des 
Gemeindevorstands und des 
Gemeinderats statt. Ein Antrag 
der SPÖ Fraktion, einen zweiten 
Vizebürgermeister – vertreten 
durch meine Person (37,97 % 
der Wähler*innen-Stimmen) - zu 

installieren, wurde mit einem Ge-
genantrag der ÖVP Fraktion und 
den Stimmen der ÖVP und FPÖ 
Fraktionen abgelehnt. 
Ich bedanke mich bei den Grünen 
Katsdorf – die unserem Antrag 
zugestimmt haben - für das Ver-
trauen in meine Person. 
Unser SPÖ Team freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit mit 
allen Fraktionen. 

Im April 2022 werden es 33 
Dienstjahre, die ich als Gemein-
defacharbeiter (Wasserwart) in 
unserer Gemeinde arbeite. Bei 
zahlreichen Projekten, unzähli-
gen Baustellen und der täglichen 
Arbeit konnte ich viel Erfahrung 
sammeln und immer wieder 
Neues dazulernen. Viele gute 
Ideen, Vorschläge, Aufträge und 
Arbeiten werden von unserem 
Gemeindeteam gemeinsam be-
sprochen und durchgeführt. Und 
ich freue mich auf meine zukünf-
tigen Aufgaben in den kommen-
den Jahren.

Am wichtigsten sind mir die Bür-
gerinnen und Bürger in unserer 

Gemeinde. Wir sind sehr bemüht, 
für alle eure Fragen, Wünsche, 
Ideen und Anregungen da zu 
sein. 
Dank gilt allen Vereinen, Körper-
schaften, Feuerwehren und allen 
Bürger*innen, welche ehrenamt-
lich so viel für unsere Gemeinde 
tun. Besonderer Dank an dieser 
Stelle auch an Dr.in Helga und Dr. 
Matthias Sanin und ihrem gan-
zen Team für ihren großartigen 
Einsatz für die Gesundheit aller 
Menschen in unserer Gemeinde. 
Gerade jetzt in einer so schwieri-
gen Zeit muss man noch einmal 
mehr Zusammenhalten. Nach 
mehr als 28 Tagen Spitalsaufent-
halt wurde mir wieder einmal 
bewusst, dass die Gesundheit 
das Wichtigste im Leben ist. Allen 
Ärztinnen und Ärzten - dem gan-
zen Krankenhauspersonal und al-
len Mitarbeiter*innen der Pflege-
anstalten - VIELEN DANK und viel 
Kraft für die noch kommenden 
Herausforderungen. 

Ich wünsche uns allen vor allem 
Gesundheit und ein gutes neu-
es Jahr!!
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Konstituierende
Gemeinderatssitzung
Am Mittwoch, dem 10. Novem-
ber 2021 fand die Konstituieren-
de Gemeinderatsitzung im gro-
ßen Saal des Gemeindezentrums 
statt. Aufgrund der aktuellen Si-
tuation wurde aus dem sonst so 
großen Ereignis – mit unserer Mu-
sikkapelle Katsdorf, vielen Ehren-
gästen und einem rauschenden 
Fest – ein eher kurzer Abend, mit 
weniger Ehrengästen, mehr Ab-
stand und weniger Feierlichkeit. 
Festlich war es aber um so mehr 
als der Bezirkshauptmann Mag. 
Werner Kreisl den alten und neu-
en Bürgermeister Wolfgang Greil, 
MBA und die Vize-Bürgermeiste-
rin Elfriede Lesterl angelobte. Wir 
gratulieren an dieser Stelle noch-
mal ganz herzlich zur Wahl.

Die SPÖ Fraktion hat mit ihrem 
Spitzenkandidaten Martin Undes-
ser bei der Bürgermeister*innen-
Wahl 37,97 % - das sind 811 Stim-
men - erreicht. Aufgrund dieses 
sehr erfreulichen Ergebnisses ha-
ben wir den Antrag gestellt, eine*n 
zweite*n Vizebürgemeister*in 
in Katsdorf zu ernennen, um 
den 811 Bürgerinnen und Bür-
gern und ihrem Wunsch ge-
recht zu werden. Der*die zweite 
Vizebürgermeister*in in einer Ge-
meinde wird durch die an Stim-
men zweitstärkste Fraktion ge-

stellt. Die ÖVP brachte daraufhin 
einen Gegenantrag ein, um die 
Bestellung eines zweiten Vizebür-
germeisters zu verhindern. Unter-
stützt durch die Stimme der FPÖ 
Fraktion, wurde dieser Gegen-
antrag angenommen, wodurch 
dem Wunsch der Bürger*innen 
und der SPÖ Fraktion nicht nach-
gekommen wurde. Schade sa-
gen wir! Ausdrücklich danken 
möchten wir an dieser Stelle den 
Grünen, die unseren Antrag mit 
einer Wortmeldung und ihren 
Stimmen unterstützt haben.

Angelobt wurden an diesem 
Abend auch alle anwesenden 
Gemeinderatsmitglieder, die 
Ersatzgemeinderät*innen sowie 
der Gemeindevorstand. Gefehlt 
hat leider unser Martin Undesser 
aufgrund einer langwierigen Er-
krankung. Wir wünschen ihm hier 
auf diesem Wege alles Gute und 
rasche Genesung. 

Von der Wahl und 
der Arbeit

Zu Beginn des Sommers dieses 
Jahres hat mich Martin Undesser 
angesprochen und gefragt, ob 
ich mir vorstellen könnte die SPÖ 
Fraktion und ihn im Wahlkampf 
und bei der politischen Arbeit zu 
unterstützen. Nach den ersten 

Gesprächen war für 
mich klar, das mache 
ich! 

K e n n e n g e l e r n t 
habe ich viele tol-
le Menschen, die 
in kürzester Zeit zu 
Wegbegleiter*innen 
und Freund*innen 
wurden. Wir haben im 
Wahlkampf diskutiert, gestritten, 
geredet, geschrieben, geklebt, 
gebaut, geschleppt, verpackt, ge-
schwitzt und gefroren, doch am 
meisten haben wir gelacht. Bin-
nen weniger Wochen wurden wir 
ein echtes Team, jede*r kann sich 
auf die*den andere*n verlassen. 

Und mit diesem Teamgeist gehen 
wir nun an die Arbeit für Katsdorf, 
für die Bürger*innen, die Jugend, 
die Senior*innen und alle Men-
schen, die in unserer Gemeinde 
leben. Daher zögert bitte nicht, 
wenn ihr Ideen für unsere Ge-
meinde habt, wenn ihr in einem 
echt tollen Team mitdiskutieren, 
mitlachen, mitarbeiten wollt – 
sprecht uns an – wir freuen uns 
über jedes Gespräch mit euch 
und über eure Unterstützung!
Nadja Aichinger
Gemeindevorstandmiglied
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Mein Wunsch an das Christkind 

Romana Hackl
Tel: 0664/88 288 431

Mail: mana.hackl@gmail.com 

Die besinnliche Zeit 
steht vor der Tür, wir 
beginnen unsere Häu-
ser festlich zu schmük-
ken, Kekse zu backen, 
Kerzen anzuzünden 
und Punsch zu trinken. 
Die Temperatur fällt, 
wir freuen uns auf die 
ersten Schneeflocken 
und die wohlige Wär-
me in unseren Häu-
sern lässt uns noch 
mehr Behaglichkeit 

empfinden – gerade in diesem 
schwierigen, von Corona über-
schattetem Jahr.  
Doch für die geflüchteten Men-
schen an der belarussischen 
Grenze zu Polen zeichnet sich 
mit jedem Minusgrad eine noch 
größere menschliche Tragödie 
ab. Sie hausen menschenunwür-
dig und hoffen auf ein besseres 
Leben. Vor allem Frauen und Kin-
der sind die Leidtragenden von 
Gewalt, Hunger und Kälte. 
In Afghanistan, nach der Macht-
übernahme der Taliban, wurde 
den Mädchen und Frauen fast 
über Nacht das ganze Spektrum 
an Rechten genommen und sie 
wurden ihrer Menschenrechte 
beraubt.

Wie könnte da mein Wunsch an 
das Christkind dieses Jahr aus-
sehen?

• Ende der Gewalt gegen Frau-
en, keine Frau soll mehr bru-
tal ermordet werden!

• Keine Frau, kein Kind soll in 
Angst leben müssen!

• Dass sich mehr Menschen für 
die Frauenrechte einsetzen! 

Für viele Frauen ist die Vorweih-
nachtszeit nicht besinnlich - son-
dern gefährlich - genau in dieser 
Zeit erreicht die häusliche Gewalt 
jährlich ihren Höhepunkt und zu-
sätzlich verschärft die Corona-
Krise die Situation noch.
Jede 5. Frau in Österreich ist von 
Gewalt betroffen und die Dunkel-
ziffer ist noch viel höher. Gewalt 
gegen Frauen hat viele Gesichter, 
sie kann körperlich, psychisch 
oder sexualisiert stattfinden. In 
diesem Jahr wurden bereits 30 
Frauen durch Männer ermordet 
und weitere 51 schwer verletzt. 
Gewaltbetroffene Frauen kön-
nen sich und ihre Kinder in Frau-
enhäusern in Sicherheit bringen. 
Aus diesem Grund ist es mir be-
sonders wichtig, dass wir im un-
teren Mühlviertel eine Gewalt-
schutzeinrichtung bekommen. 
Durch die Frauenhäuser ist es 

für die Betroffenen leichter, den 
Ausstieg aus der Gewaltspirale 
zu schaffen.
Die Gewalt gegen Frauen zieht 
sich durch alle sozialen Schich-
ten, Nationen und Berufsgrup-
pen. Was wir dagegen tun kön-
nen? NICHT WEGSCHAUEN!
Und doch bleibt noch eine wich-
tige Frage unbeantwortet: Wie 
viele Frauen sollen in Österreich 
noch ermordet werden, bis von 
der Regierung endlich mehr Geld 
für den Gewaltschutz in die Hand 
genommen wird?
Petition der SPÖ-Frauen
Die Bundesregierung muss end-
lich handeln! Die SPÖ-Frauen 
wollen mit der Petition „Stoppt 
Femizide. Endlich ein Ende der 
Gewalt an Frauen“ ein Zeichen 
setzen – hier könnt ihr unter-
zeichnen: 

Ich wünsche allen 
Katsdorfer*innen ein

besinnliches Weihnachtsfest

Bald ist sie da die Weihnachtszeit,
ich frage dich, bist du bereit?
Lass los den Stress und auch die Sorgen
und freue´ dich wie ein Kind auf Morgen.

Das was die Menschen heute brauchen,
gibt´s nirgendwo zu kaufen.
Gesundheit, Liebe, Hoffnung, Zuversicht,
das gibt´s in den Geschäften nicht.

Ganz einfach mal an andere denken -
oder auch mal ein Lächeln schenken.
Ein liebevolles Herz, ein offenes Ohr,
bringt in dem Anderen ein Strahlen hervor.

Erfreu´ dich auch an kleinen Dingen,
es wird dir sicherlich gelingen.
Denn alles was dich glücklich macht,
bringt der Zauber der Heiligen Nacht!

Autor: J. Gerding
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Take back the Streets!
Unter diesem Motto fand am 06. November unter 
strengen Corona-Maßnahmen die 65. Ordentliche 
Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend Oberö-
sterreich (SJ OÖ) im Volkshaus Pichling statt. Konfe-
renzen bedeuten immer auch Wahlen. Die Landes-
vorsitzende der SJ OÖ Nina Andree hat sich an diesem 
Tag in die wohlverdiente SJ-Pension verabschiedet 
und Eva Reiter wurde zur neuen Landesvorsitzen-
den gewählt. Mario Pilgerstorfer wurde als Landes-
sekretär erneut bestätigt. Auch der Landesvorstand 
wurde an diesem Tag neu gewählt. 20 Genoss*innen 
aus ganz Oberösterreich werden sich in den näch-

sten zwei Jahren um die politische und 
organisatorische Ausrichtung der SJ OÖ 
kümmern. Vom Bezirk Perg wurden sogar 
drei Personen in den neuen Vorstand ge-
wählt: Simon Richter (SJ Luftenberg), Ma-
nuel Hofstätter (SJ Mauthausen) und Lena 
Wagner von der Ortsgruppe Katsdorf. 
Neben den Wahlen gab es Antragsdiskus-
sionen zu den verschiedensten Themen, 
die unter anderem die Ortsgruppen ge-
meinsam erarbeitet und vorgestellt ha-
ben. Die angenommenen Anträge wer-
den in den kommenden zwei Jahre durch 
den neugewählten Landesvorstand und 
die Landesvorsitzende bearbeitet.

Rückblick - Equal Pay Day 
in Oberösterreich

Am 09. Oktober ist in Oberösterreich Equal Pay Day 
– aber was bedeutet das eigentlich? Der Equal Pay 
Day ist der Tag, ab dem Frauen statistisch gesehen 
das restliche Jahr gratis arbeiten. Männer haben also 
an diesem Tag bereits das Einkommen erreicht, für 
welches Frauen noch das bis Jahresende arbeiten 
müssen. Durchschnittlich erhalten Frauen 18,5 % 
weniger Lohn als Männer. 

Woran liegt´s? Wir leben in einem System, das „typi-
sche“ Frauenberufe nach wie vor schlechter bezahlt. 
Dabei sollte jede Arbeit gleich viel wert sein.
Um darauf aufmerksam zu machen hat die SJ Bezirk 
Perg in Katsdorf Flyer verteilt, Menschen darauf an-
gesprochen und mit ihnen diskutiert. 
Denn für uns ist klar:
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

v.links: Landessekretär Mario Pilgerstorfer, Manuel Hofstätter SJ Mauthau-
sen, Lena Wagner SJ Katsdorf, Simon Richter SJ Luftenberg, Landesvorsitzen-
de Eva Reiter
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Neuigkeiten im Herbst,
Ausflüge, Wandern und Gratulationen

Er
wi

n E
dl

in
ge

r  
Vo

rs
itz

en
de

rr
 P

en
si

on
is

te
nv

er
ba

nd

Kurt Sebastian Schellhorn 

Aus unserem
Leben heißt nicht

aus unseren Herzen. 
Danke
für eure

Freundschaft.

BITTE 
 VORMERKEN

Sprechstundentermine 
für Sozialfragen sowie kurz-
fristige Terminänderun-
gen werden immer in den 
Schaukästen ausgehängt.
Fr. 21.01.2022  
 Jahreshauptversamm-

lung mit Neuwahlen.
Besuchen Sie unseren neuen 
PV-Schaukasten bei der Aufbah-
rungshalle (ostseitig)

Wir trauern um: Walter Franz Haidinger

Die erste 2-Tages-
Fahrt im Jahr 2021 
führte uns am 15. und 
16. Oktober nach Ra-
abs an der Thaya. Die 
erste Station war die 
Wallfahrtskirche St. 
Wolfgang bei Weitra, 
nach einer Stadtfüh-
rung ging es weiter 
zum Unterwasserreich 

Schrems mit Fischottergehege 
und Himmelsstiege. Am zweiten 
Tag gab es eine Führung durch 
die Burg Raabs und in Stift Alten-
burg bewunderten wir die Dek-
kengemälde von Paul Troger. 

Wenn die Wälder im Spätherbst 
ihre Farbe wechseln, dann heißt 
es bei uns in der Ortsgruppe, 
dass die letzte Wanderung dieses 
Jahres mit abschließendem Rip-
perlessen im Deisinger-Hof ange-
sagt ist. Ein besonderer Dank gilt 
den Wanderbegleitern und Hel-

fern für ihre ganzjährige Tätigkeit. 
Am 10. Oktober gratulierten mei-
ne Stellvertreterin Elfriede Moser 
und ich dem Ehepaar Winkler zur 
diamantenen und dem Ehepaar 
Weinzinger zur goldenen Hoch-
zeit. 
Liebe Pensionisten, Leserinnen 
und Leser des SPÖ Magazins!
Nach 6 Jahren im Pensionisten-
verband als Vorsitzender der 
Ortsgruppe Katsdorf werde ich 
im Jänner 2022 bei der Jahres-

hauptversamm-
lung meine Tätig-
keit zurücklegen. 
Ich hoffe, dass in 
den vergangenen 
Jahren interessan-
te Themen für Sie 
dabei waren, aber 
auch neugierig 
machten auf un-
sere Aktivitäten 
im Pensionisten-
verband, daher 

sage ich danke für Ihr Interesse. 
Im Namen des gesamten Vor-
standes wünsche ich allen 
schöne Weihnachtsfeiertage, 
Gesundheit und ein gutes er-
folgreiches Jahr 2022! 

Euer Obmann

Teilnehmer*Innen beim Ausflug nach Raabs an der Thaya

Jubelhochzeiten: Ehepaar Winkler - diamantene Hochzeit  und 
Ehepaar Weinzinger - goldenen Hochzeit
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Neues aus der Gremienarbeit -
wer bringt sich wo ein?
Bei der Konstituierenden Sitzung 
des Gemeinderats wurden neben 
dem Gemeindevorstand auch die 
Ausschussobleute und ihre Stell-
vertretungen gewählt, sowie die 
Ausschüsse und externen Gre-
mien besetzt. Die SPÖ Fraktion 
hat sich viel Zeit genommen, um 
für alle Gemeinderat- und alle Er-
satzmitglieder aber auch für die 
mit unterschiedlichsten Themen 
bestückten Ausschüsse die beste 
Wahl zu treffen. 
Die Zusammensetzung des Ge-
meindevorstands hat sich auf-
grund der Wahlergebnisse nicht 
verändert. Mit vier Mandaten 
ÖVP, zwei Mandaten SPÖ und 
einem Mandat für die GRÜNEN 
konnten wir hier die absolute 
Mehrheit der ÖVP leider nicht 
knacken, werden jedoch mit der 
Entsendung von Martin Undesser 
und Nadja Aichinger alles daran 
setzten, die Entscheidungen auf 
möglichst breite Basis zu stellen 
und freuen uns auf sehr viele 
konstruktive Diskussionen und 
gute Entscheidungen für unsere 
Gemeinde.
Martin Undesser ist unser neuer 
Fraktionsobmann und wird dabei 
tatkräftig von Klaus Tichler als sei-
nem Stellvertreter unterstütz. 

Der Gemeinderat hat einstimmig 
beschlossen in der neuen Funkti-
onsperiode fünf – nicht wie bis-
her vier – Ausschüsse einzuset-
zen. Dabei hat der Gemeinderat 

ebenfalls einstimmig entschie-
den, dass auch die FPÖ Fraktion 
einen Sitz in jedem Ausschuss 
mit beratender Stimme erhält, 
neben den Vertreter*innen von 
ÖVP, SPÖ und den GRÜNEN, die 
in der selben Zusammensetzung 
wie im Gemeindevorstand vertre-
ten sind.
Neben dem verpflichtenden Prü-
fungsausschuss, der in der aktuel-
len Periode von der SPÖ Fraktion, 
vertreten durch Klaus Tichler und 
seinem Stellvertreter Martin Car-
pella geleitet wird, gibt es noch 4 
weiter Ausschüsse. 
Der Bau- und Planungsausschuss/
Wirtschaftliche Angelegenheiten 
wird von der ÖVP Fraktion gelei-
tet, mit Sonja Starzengruber und 
Gerald Schön haben wir hier zwei 
sehr erfahrene und fachkundige 
Mitglieder entsendet. 
Der ehemalige Sozialausschuss 
wurde geteilt, wobei der neue 
Ausschuss für Familien, Genera-
tionen, Gesundheit und Gesell-
schaft von der ÖVP geleitet wird 
und der Obmann des Ausschus-
ses für Kindergarten, Schule, 
Sport, Kultur und Integration mit 
Martin Undesser an die SPÖ Frak-
tion geht. Seine Vertretung über-
nimmt Nadja Aichinger und im 
ersten Sozialausschuss sind mit 
Lena Wagner und Anita Ascher 
sowohl die Jugend als auch die 
Erfahrung von Seiten der SPÖ 
bestens vertreten. 
Auch in dieser Funktionsperi-

ode wird der 
Obmann des 
Ausschusses für 
U mwe l t s c h u t z 
und Lebensraum 
von der SPÖ ge-
stellt und wir 
haben mit Dani-
el Grininger und 
seinem Stellver-
treter Stephan 
Weindlmayr hier 
ein per fektes 

Duo mit breitem Erfahrungs-
schatz gestellt. 
Daneben gibt es noch einige in-
teressante aber weniger bekannt 
externe Gremien, die wir zu be-
setzten hatten. 
Im Jagdausschuss wird Gerald 
Schön, vertreten durch Stephan 
Weindlmayr die SPÖ bestmöglich 
vertreten. 
Patrick Pöcksteiner wird im Kin-
dergartenausschuss, der auch 
das Gremium für den Schüler-
hort/OÖ Hilfswerk ist, gemein-
sam mit Martin Undesser unsere 
Interessen wahrnehmen. 
Im Reinhalteverband Mittlere Gu-
sen haben wir mit Elfriede Kneißl 
und Romana Hackl (Vertretung 
Anita Ascher und Martin Undes-
ser) gleich zwei starke Frauen und 
in den Sozialhilfeverband wird 
Klaus Tichler, ersatzweise Nadja 
Aichinger, entsendet. 
Martin Undesser (Ersatz Nadja 
Aichinger) wird in der Region 
Gusental unsere Interessen ver-
treten und Sonja Starzengruber 
wird, vertreten durch Martin Un-
desser, in der Leader-Region Stru-
dengau an die Arbeit gehen. 
Als EU-Gemeinderat wird Klaus 
Tichler zwar nicht nach Brüssel 
reisen, doch wichtige Informa-
tionen erhalten und mit Nadja 
Aichinger, als Ersatz, diskutieren 
und entsprechend weitergeben. 
Für Personaleinstellungen in der 
Gemeinde ist der Personalbeirat 
hinzuzuziehen; hier hat für die 
SPÖ Fraktion Nadja Aichinger – 
Ersatz Klaus Tichler – einen Sitz.

Wenn ihr Fragen oder Anliegen 
zu den einzelnen Ausschüssen 
oder Gremien habt, wendet 
euch bitte einfach an die ent-
sprechenden Fraktionsmitglie-
der. Wir freuen uns über jede 
Frage, Anregung und euer In-
teresse.
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Doris, Sonja, Tanja, Christine, Manuela, Selina, 
Hermann, Silvia, Bianca, Iona

Wir wünschen euch ein besinnliches 
Weihnachtsfest

und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!!!

Herzlichen Dank für das Vertrauen!
Bei der Jahreshauptversammlung 
wurde ich wieder einstimmig als Vor-
sitzende gewählt. Herzlichen Dank für 
das Vertrauen! Aber ohne das Team
würde es die Ortsgruppe Katsdorf 
nicht geben. Daher ein großes DAN-
KESCHÖN an alle, die mithelfen.
Mehrere Jubiläen durften wir feiern, 
25 Jahre Mitglied der Kinderfreunde 
Katsdorf, die Mitglieder wurden mit 
Urkunden und Präsenten geehrt. Lei-
der hat uns dann die Corona-Pandemie wieder 
eingeholt und wir konnten die letzten Heim-
stunden nicht mehr abhalten.

ABER: die Apfelstrudel 
Challenges konnten wir 
durchführen, die dann 
Tanja und ihre Kids ge-
wonnen haben. 
GRATULATION!
Sie durften sich über 
einen Kinobesuch im 
Dezember freuen. 

Auch das Klettern im Im Hof, das unter professioneller 

Aufsicht von Gottfried 
und Rudi stattfand, 
konnten wir abhalten. 
Herzlichen DANK an 
euch, wir haben diese 
Gruppenstunden sehr genossen.
Wir hoffen, dass sich die Situation nächste Jahr wieder 
etwas entspannt und wir die Aktivitäten nachholen kön-
nen. 
Doch das Wichtigste ist, dass wir alle GESUND sind und 
auch gesund bleiben. Zuversichtig sind wir, dass wir un-
seren Glücksbringer-Verkauf Ende Dezember abhalten 
können. Weitere Infos Folgen.!
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Viel Raum für Genuss!

www.hof-kuchl.at
www.speis-kammer.at
Tel.: 07235/22211
Mobil: 0664/9224811

• RESTAURANT
• HOFLADEN

• EVENT-SAAL

DI-SO GEÖFFNET
MONTAG RUHETAG

Gemeindezentrum
KATSDORF • Im Hof 1

Elfriede Kneißl und Stefan Binder 
haben dieses Jahr ihre langjährig 
ausgeübten Funktionen in der 
Ortspartei bzw. als Fraktions-
obmann zur Verfügung gestellt 
und wir möchten uns bei beiden 
ganz herzlich für ihre Arbeit für 
die Katsdorfer*innen und für die 
Partei bedanken.

2015 wurde Elfriede einstimmig 
zur ersten Obfrau der SPÖ Orts-
gruppe Katsdorf gewählt und hat 
diese 6 Jahre lang sehr umsichtig 
geführt. Elfriede ist eine harte 
Arbeiterin mit konkreten Zielen 
und hat die Ansprüche an sich 
selbst auch bei uns Kolleg*innen 
vorausgesetzt und eingefordert. 
Durch ihre freundliche und aus-
gleichende Art hat sie es aber im-
mer verstanden, uns zur Parteiar-
beit und Tätigkeit im Gemeinde-
rat zu motivieren und Spaß daran 
zu haben.

Bei Stefan Binder dür-
fen wir uns für 6 inten-
sive Jahre als Fraktions-
obmann bedanken. Die 
vergangene Legislatur-
periode war aufgrund 
der Bautätigkeiten Im 
HOF sehr herausfor-
dernd und speziell für 
den Fraktionsobmann 
sehr arbeitsintensiv. 
Oft werden nur die offiziellen Sit-
zungstermine wahrgenommen, 
aber die vielen und sehr zeitauf-
wendigen Besprechungen, spe-
ziell für das Projektteam Im HOF, 
bleiben meist unerwähnt. Für all 
die Arbeit sagen wir Danke.

Liebe Elfriede, lieber Stefan, 
im Namen der Partei und aller 
Fraktionskolleg*innen bedanken 
ich mich recht herzlich für euren 
langjährigen Einsatz und euer 
Tun. 

Es freut uns außerordentlich, 
dass ihr weiterhin fixe Bestand-
teil unseres SPÖ Teams seid und 
weiterhin wichtige Funktio-
nen in der Partei übernommen 
habt und auch in Zukunft als 
Gemeinderat*ätin zum Wohle der 
Katsdorfer*innen arbeitet.

Vielen Dank!
Klaus Tichler
im Namen der SPÖ Ortsgruppe Katsdorf

Wir sagen DANKE!
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Kalender 2022

„Ohne“ gäbe es unser Magazin nicht
Auf 64 Seiten haben wir im vergangenen Jahr aus 
Bund, Land und vor allem aus unserer Gemeinde 
die Katsdorfer*innen informiert. Neben zahlreichen 
Stunden an Arbeit bedarf es aber auch finanziel-
ler Mittel, um unser Magazin verlegen zu können.
Wir sagen allen Unternehmen, die bereit waren 
im vergangenen Jahr in unserer Zeitung und/
oder in unserem „Katsdorfer Kalender“ zu in-

serieren, ein aufrichtiges DANKE und hoffen, 
auch auf die Unterstützung im nächsten Jahr.

Alle Katsdorfer*innen rufen wir auf, doch 
bei euren Einkäufen zuerst an unsere Unter-
nehmen in der Gemeinde zu denken – frei 
nach dem Motto: Fahr nicht fort, kauf im Ort!

Aufgrund der Datenschutzbestimmungen ist zur 
Veröffentlichung von Personenstandsdaten die Zu-
stimmung der Person oder der Erziehungsberech-
tigten erforderlich. Wir haben aus diesem Grund von 
den namentlichen Gratulationen Abstand genom-
men.
Wir gratulieren jedoch an dieser Stelle allen El-
tern sehr herzlich zum Nachwuchs uns wünschen 
alles Gute und viel Gesundheit.

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

Todesfälle 2021Geburten 2021

Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr der „Katsdorf-
Kalender“ der SPÖ Katsdorf ein kleines Highlight in 
eurem Jahresablauf ist und dass ihr viel Freude damit 
haben werden. In den nächsten Tagen wird er wie 
gewohnt bei euch zu Haus eintreffen. Über einen 
Druckkostenbeitrag freuen wir uns natürlich und 
bedanken uns bereits jetzt sehr herzlich dafür.
An dieser Stelle bedanken wir uns aufrichtig bei al-
len, die uns immer wieder Fotos für unseren Kalen-
der zur Verfügung stellen.
Martin Undesser, Parteivorsitzender
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KATSDORFER
HOFBALL
SA. 08. JAN. 2022
EINLASS AB 1930 UHR SCHNAPSBAR

MEHLSPEISENTOMBOLA 

+ 10 HAUPTPREISE
VVK: € 12 / AK: € 15

VVK GILT BIS 21:00 UHR. ABENDKLEIDUNG OBLIGAT. ES GELTEN DIE AKTUELLEN CORONA REGELN. 
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GERSTORFER
BIRGIT

UND MUT.

KRISE BEWÄLTIGEN
MIT WEITSICHT



AUF DEM RÜCKEN
DER KINDER

Die Chatprotokolle von 
Ex-Kanzler-Kurz sind ein 
Tiefpunkt in der österreichi-
schen Politik. 

Aus Eigennutz & Gier wurde 
der ÖVP-Obmann Mitterlehner 
geputscht. Um einen Erfolg 
der Kern-Mitterlehner-Regie-
rung zu boykottieren, hat Kurz, 
wie er selbst sagt, sogar ein 
Bundesland aufgehetzt. Er 
hatte Erfolg. Das Recht auf 
Kinderbildung ab dem 1. Le-
bensjahr ist nicht gekommen. 
Dabei bräuchten die Familien 
in Oberösterreich dringend 
das Recht auf Kinderbildung 
– in keinem Bundesland ist 
es schwieriger einen Krabbel-
stubenplatz zu bekommen. 
Nirgends sind die Öffnungs-
zeiten in den Kindergärten 
kürzer. Deshalb ist die SPÖ im 
Landtag dafür eingetreten, die 
„gestohlenen“ 1,2 Milliarden 
den Familien zurückzugeben. 
4 Fraktionen haben für den 
Antrag gestimmt, aber VP/FP 
waren dagegen. Da stellt sich 
natürlich die Frage, ob Kurz 
am Ende gar LH Stelzer „auf-
gehetzt“ hat, um das Recht auf 
Kinderbildung zu torpedieren. 

Michael Lindner
SPÖ-Klubvorsitzender

„Gar nicht gut!!! Wie kannst du das aufhalten?“ 
Das war die Reaktion von Ex-Kanzler Sebas-
tian Kurz, als ihm von Thomas Schmid mitge-
teilt wurde, dass Kern und Mitterlehner einen 
Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung 
auf Schiene bringen. 1,2 Milliarden Euro waren 
für dieses wichtige Projekt vorgesehen. Diese 
Maßnahme hätte unzählige Familien entlasten 
können. Aber: Das war Sebastian Kurz den 
Kindern und Eltern nicht vergönnt. Seine Macht 
auszubauen, hatte Priorität. Fakt ist, dass der 
Altkanzler das Vorhaben erfolgreich im Keim 
erstickt hat. Die SPÖ fordert nun die Regierung 
auf, den Familien zurückzugeben, was ihnen 
gestohlen wurde: 1,2 Milliarden Euro für einen 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. 

LEBENSWELTEN DER 
FRAUEN VERBESSERN
Wenn sich die Kinderbetreuung und Arbeit 
nicht unter einen Hut bringen lassen, dann 
sind es in der Regel die Frauen, die weniger 
Stunden arbeiten gehen und die herum-
jonglieren, dass sich doch noch ein bisschen 
etwas ausgeht. Das bedeutet nicht nur einen 
enormen Druck für die Frauen, geringere 

Pensionen durch die Teilzeit-Falle und weni-
ger Aufstiegschancen, sondern auch einen 
massiven Verlust für die Wirtschaft. Wertvolles 
Wissen und ungenütztes Talent liegen brach. 
Und das, obwohl viele Unternehmerinnen und 
Unternehmen über den Fachkräftemangel 
klagen. Eines steht fest: Nur wenn Familien 
endlich einen Rechtsanspruch auf eine ganz-
tägige Kinderbetreuung haben, kann sich die 
Lebenswelt der Frauen zum Besseren verän-
dern. 

SPÖ-ANTRAG IN OBERÖSTERREICH 
VON FPÖ UND ÖVP GESTOPPT
Der SPÖ-Landtagsklub hat zur Kinderbildungs-
milliarde bereits in der ersten Landtagssitzung 
eine Initiative eingebracht, die im Gesell-
schaftsausschuss diskutiert und zum Leid 
der Familien mit ÖVP/FPÖ-Mehrheit blockiert 
wurde. Warum gerade die für die schlechte 
Versorgungssituation im Land verantwortliche 
ÖVP mehr Geld für Kinderbildung ablehnt, 
ist völlig unverständlich beweist aber einmal 
mehr: Die Kinder und Eltern dürfen nicht länger 
unter den Machtfantasien von Kurz und seiner 
türkisen Truppe leiden.

Die Schmid-Chats belegen es: Ex-Kanzler Kurz hat vor fünf 
Jahren verhindert, dass Eltern einen Rechtsanspruch auf eine 
ganztägige Kinderbetreuung erhalten. 

FAMILIEN VON 
KURZ BESTOHLEN

Die Familien und Kinder 
haben sich eine Kinder-
bildungsmillarde verdient.



KANTIGER KURS
IN OPPOSITION  
Oberösterreich hat weitere 
sechs Jahre eine Stillstands-
koalition und eine macht-
hungrige Landes-Spitze. 

Umso wichtiger ist es, dass 
die SPÖ Oberösterreich 
künftig einen noch kantige-
ren Oppositionskurs fährt 
und aufzeigt, welche Pro-
bleme von ÖVP und FPÖ 
verschleppt werden. Vor 
allem über den Bereich der 
Pflege, den künftig Landesrat 
Hattmannsdorfer innehat, 
wird unsere Vorsitzende 
Birgit Gerstorfer mit Argus-
augen wachen. Fakt ist: Ein 
Kaputtsparen á la ÖVP wird 
diese Zukunftsherausfor-
derung nicht lösen können. 
Sondern kluge politische 
Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel das Anstellungsmodell 
für betreuende Angehörige. 
Aus reiner Machtgier hat man 
das ewig-rote Sozialressort 
geplündert. Doch nun müs-
sen Taten folgen. Es braucht 
eine mutige und fortschritt-
liche Sozialpolitik, um für Si-
cherheit zu sorgen. Doch es 
ist mehr als fraglich, ob der 
ÖVP die soziale Komponente 
des Begriffes „Sicherheit“ 
überhaupt geläufig ist. 

Georg Brockmeyer
Landesgeschäftsführer

Ein verschlafener Sommer, eine ambitionslose Impfkampagne, 
viel zu wenig Informationsarbeit und eine schlechte Test- und 
Impfinfrastruktur führten zum Stelzer-Lockdown. 

TOTALVERSAGEN
VON LH STELZER

Die oberösterreichische Corona-Chronik ist 
gezeichnet von Fehlentscheidungen und 
Missständen und endete schließlich in einem 
Stelzer-Lockdown. Alle Expertinnen und 
Experten haben es vorhergesehen: Im Herbst 
wird eine weitere Corona-Welle auf uns 
zukommen. Aber der oberste Krisenmanager 
hatte nicht das nötige Verantwortungsgefühl, 
um das Land auf diese Welle vorzubereiten 
und ihr entgegenzusteuern. 

IN KRISENZEITEN
KEIN MITEINANDER
Immer wieder hat die SPÖ Oberösterreich 
konstruktive Vorschläge gemacht, wie man 
sich gut für die bevor-
stehende Herausfor-
derung rüsten kann. 
Die Anträge wurden 
im Landtag abge-
lehnt, in Ausschüsse 
verfrachtetet oder 
Ähnliches. Das von 
Stelzer viel zitierte „gute Miteinander“ könnte 
fadenscheiniger nicht sein. Zu lange standen 
Partei-Interessen beim Landeshauptmann an 
oberster Stelle und nicht die Gesundheit der 
Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. 
Zuerst war es der Wahlkampf und dann die 
Koalitionsgespräche mit der FPÖ. Klar ist: Das 
Thema Covid-Impfung wäre der Weiterführung 
der Stillstands-Koalition im Wege gestanden. 

STELZER-LOCKDOWN HÄTTE
VERHINDERT WERDEN KÖNNEN
Niederschwellige Impfangebote in ganz 
Oberösterreich sowie eine gut ausgebaute 
Gurgel-Test-Infrastruktur wären der Schlüs-
sel gewesen, um den Stelzer-Lockdown zu 
verhindern. Doch das Zaudern und Wegsehen 
hat zu lange gedauert, um schärfere Maßnah-
men zu vermeiden. Aber selbst der Start in 
den Lockdown für Ungeimpfte war holprig. So 
gab es ab dem ersten Tag lange Schlangen 
bei Test- und Impfstraßen und viel zu wenige 
PCR-Testsets in den Supermärkten. Einen 

PCR-Testtermin zu ergattern, war eine Herku-
lesaufgabe. Ein Blick in das Burgenland und 
nach Wien zeigt: Eine hohe Impfquote und so 
viele PCR-Testungen, wie möglich, sind der 
Schlüssel zum Erfolg. 

SPÖ-VORSITZENDE KRITISIERT 
LANDESHAUPTMANN SCHARF
„Das Krisenmanagement des Landeshaupt-
mannes ist eine Kette des Versagens. Zu 
lange hat er es verabsäumt, Verantwortung 
zu übernehmen“, sagt die Landesparteivorsit-
zende Birgit Gerstorfer. Gemeinsam mit den 
Grünen und den Neos hat die SPÖ deshalb 
eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Sie 

fordern den obersten 
Krisenmanager dazu 
auf, endlich ambiti-
onierter zu handeln 
und eine weitsichtige 
Corona-Politik an den 
Tag zu legen. „Das 
Virus kennt keine 

Parteigrenzen. Deshalb ist ein überparteilicher 
Schulterschluss das einzig richtige Zeichen“, 
so Gerstorfer weiter. „Ich erwarte mir außer-
dem, dass die ÖVP ihren Koalitionspartner 
zurechtweist und dass keine widersprüchli-
chen Botschaften mehr an die Bevölkerung 
gesandt werden. Das schürt nur noch mehr 
Misstrauen.“ 

GERADE JETZT: SPÖ.
Explodierende Corona-Zahlen, Pflegenot-
stand und hunderttausende Arbeitslose: 
Schuld daran ist die planlose türkis-grü-
ne Regierung, die statt zu arbeiten nur 
schläft, streitet und ankündigt. Gerade jetzt 
braucht es die SPÖ und ihren Einsatz für 
die Menschen.

MEHR INFOS UNTER:
WWW.SPOE.AT/GERADEJETZT

„Widersprüchliche 
Botschaften schüren 

Misstrauen.“ 
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DIE ÖVP IM MACHTRAUSCH
ÖVP und FPÖ bedeuten Stillstand, 
türkisen Machtrausch und Ver-
schlechterungen für die vielen 
Fleißigen. 

Oberösterreich hat weitere sechs 
Jahre eine Stillstands-Koalition, die die 
vorhandenen Probleme ignoriert. Das 
ist umso verwunderlicher, als dass die 
Landes-Koalition von den Wählerinnen 
und Wählern abgestraft wurde und 
deutlich an Zuspruch verloren hat. 
Die FPÖ ist der Steigbügelhalter für 
den türkisen Machtrausch der ÖVP. 
Obendrein holt sich die ÖVP mit 37 
Prozent der Stimmen  durch einen 
Rechen-Trick die absolute Mehrheit in 
der Regierung und schnappt sich die 
Agenden des Sozialressorts. Klar ist: 
Der Machtrausch der Stelzer-Partie 
kennt keine Grenzen und wird auf den 
Rücken der Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher ausgetragen.

KLARER AUFTRAG FÜR 
ÖVP IM PFLEGEBEREICH
Wenn LH Stelzer es ernst meint, die 
betreuenden Angehörigen zu unter-
stützen, dann muss das erfolgreiche 
Anstellungsmodell für betreuende 
Angehörige auf die Betreuung von 
älteren Menschen ausgerollt werden. 
Und wenn er sein Wort halten möchte, 
den Pflegeberuf attraktiver zu machen, 
erwartet sich die SPÖ ein Bekenntnis 
zu besseren Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen. An diesen Maßstäben 
wird die Arbeit der ÖVP in der Pflege 
gemessen.

VOLLER EINSATZ 
FÜR ARBEIT UND KLIMA
Oberösterreich ist ein Industrieland. 
Wir sind stolz auf erfolgreiche und 
innovative Unternehmen, die in 
ihren Bereichen an der Weltspitze 
mithalten können. Die Industrie ist in 

Oberösterreich ein wichtiger Arbeit-
geber. 168.000 Beschäftigte sind in 
Branchen, die Waren herstellen, tätig. 
Die vorgestellten Ideen zur Erhaltung 
und zum Ausbau der Arbeitsplätze 
könnten ambitionsloser nicht sein. Klar 
ist, dass es keine schwarzblauen Zu-
kunftskonzepte für den Industriestand-
ort gibt.

Stelzer holt sich mit 37 % der Stim-
men Absolute in der Regierung.

SPÖ-LANDTAGSKLUB HAT 
SICH NEU AUFGESTELLT
Mit der konstituierenden Landtags-
sitzung am 23. Oktober wurden 
einige neue Abgeordnete des SPÖ 
Klubs angelobt. 

Hier ein Überblick, welche Bereichs-
sprecherinnen und Bereichssprecher, 
sich welchen Themen in den kommen-
den sechs Jahren widmen werden: 

MAG. MICHAEL LINDNER
Klubvorsitzender, Sprecher für Finan-
zen, Bildung, Kinderbildung, Wissen-
schaft, Sport

BIRGIT GERSTORFER, MBA
Landesrätin für Tierschutz, SPÖ 
geführte Gemeinden, Kinder- und 
Jugendhilfe, Jugendschutz & Verwal-
tungspolizei.

PETER BINDER
3. Landtagspräsident, Sprecher für Ge-
sundheit, Wohnbau, Kontrollausschuss

HEIDI STRAUSS
Sprecherin für Bau- und Raumord-
nung, Konsumentenschutz, 
Tierschutz

THOMAS ANTLINGER, 
B.ED.UNIV.
Sprecher für Klimaschutz, Umwelt- und 
Naturschutz, Energie, Anti-Atom

RENATE HEITZ
Sprecherin für Frauen, LGBTIQ, Per-
sonal

MAG. TOBIAS HÖGLINGER 
Sprecher für Gemeinden, Verkehr

MARIO HAAS
Sprecher für Europa, Landwirtschaft, 
Feuerwehr/Vereine, Jugend

GABRIELE KNAUSEDER, MSC
Sprecherin für Familie, Generationen, 
Pflege 

SABINE ENGLEITNER-NEU, 
MA MA
Sprecherin für Menschenrecht, Sicher-
heit, Rechtsextremismus, Kultur 

DORIS MARGREITER
Sprecherin für Tourismus, Soziales, 
Integration/Migration

HANS-KARL SCHALLER
Sprecher für Arbeitsmarkt, Wirtschaft, 
Industrie

MAG. BETTINA LANCASTER
Bundesrätin

DOMINIK REISINGER
Bundesrat

INFORMIERT  
BLEIBEN UNTER: 
landtagsklub.spooe.at
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