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Im Wahlkampf werden Grenzen 
überschritten. Da werden Fairness-
Abkommen unterzeichnet, da wird 
von Zusammenhalt gesprochen, doch 
wenn es darum geht, die eigenen 
Leistungen ins rechte Licht zu rücken, 
da werden oft all diese Prinzipien 
über Bord geworfen. Frei nach dem 
Motto: Papier ist geduldig, wird dann 
publiziert, was vor wenigen Jahren 
oder Wochen noch anders gemeint 
war. 
So wirbt die ÖVP in ihren Drucksorten 
derzeit massiv für günstige Baugrün-
de und leistbaren Wohnraum. Sie ist 
es aber, die stets gegen ein „Zubeto-
nieren“ unseres ländlichen Walding 
aufsteht (in keiner Gemeinde des 
Mühlviertels wurden in den letzten 
Jahren so viele Wohnungen errichtet 
wie bei uns). Die leistbaren Grund-
stücke - auch sie sind ein frommer 
Wunsch. Wer sind denn die Besitzer 
jener zentrumsnahen Grundstücke 
mit guter Lage? Die ÖVP sollte ihr 
Werben im eigenen Klientel vertiefen 
und der künstlichen Preistreiberei auf 
Kosten der Allgemeinheit ein Ende 
setzen. 200-250 Euro pro Quadratme-
ter - das ist ganz einfach Wahnsinn. 
Da wird dann auch im Wahlkampf für 
Dinge geworben, die schon vor einem 
Jahr im Zuge der Bürgerbefragung 
ans Tageslicht befördert wurden. 
Papier ist eben geduldig.
Ja und dann wird da auch noch bei 
Hausbesuchen für das Asylwerber-
heim in Rottenegg geworben. Dieses 
funktioniere so gut. Doch war es die 
SPÖ und ihr damaliger Bürgermeister 
Josef Eidenberger, der gegen erbit-
terte Widerstände dafür gekämpft 
hat, dass Walding ein Ort für mehr 
Menschlichkeit wird. Menschlichkeit, 
die aktuell politisch opportun er-
scheint...

Editorial:
GV Helmut Mitter
Fraktions- und 
Ortsparteiobmann

Feedback zu dieser Ausgabe? 
Schreib uns an info@walding.spoe.at

Mit dem Junitermin beim 
Gasthaus Bergmayr wurden die 
Ortsteilgespräche 2015 erfolgreich 
abgeschlossen. Hintergrund dieses 
Veranstaltungsformats war wie 
berichtet die Idee, den permanenten 
Dialog mit den Bürgern zu forcieren. 
In Rottenegg, Rodl, Mursberg und 
eben beim Bergmayr wurde fleißig, 
sachlich und vor allem konstruk-
tiv diskutiert. Meistens war der 

Raum komplett gefüllt, mal domi-
nierten einzelne Themen, mal ging 
es um einen Querschnitt durch alle 
Bereiche der Kommunalpolitik. Die 
Ortsteilgespräche bleiben uns auch 
im kommenden Jahr erhalten. Bis 
dahin gibt es - da sind wir uns 
sicher - bestimmt wieder genügend 
Gesprächsstoff!

Ortsteilgespräche abgeschlossen

Am 20. August 2015 ist unser 
geschätzter Altbürgermeister der 
Marktgemeinde Walding, Reg.Rat 
Ing. Josef Knollmüller, B.B. Dionrat 
i.R. im 91. Lebensjahr verstor-
ben. Mit Josef Knollmüller ist ein 
großartiger Mensch, überzeugter 
Sozialdemokrat und engagierter 
Kommunalpolitiker von uns gegan-
gen.
Josef Knollmüller hat als 
Bürgermeister immer sehr voraus-
schauend gehandelt. So war er die 
treibende Kraft, dass Walding als 
eine der ersten Gemeinden des 
Bezirks mit Kanal und Gas versorgt 
wurde. Im Jahr 1986 erfolgte der 
Bau der Gasleitung Ottensheim-
Walding und ab 1987 erfolgte die 
Verlegung der ersten Gasleitung 
in Walding. Im Jahr 1984 erfolgte 
die Übernahme/Eingliederung der 
Wassergenossenschaft Mursberg-

Lindham in die Gemeinde sowie 
der Umbau des Gemeindeamts. 
Unvergessen wird der Einsatz 
von Josef Knollmüller für die 
Mühlkreisbahn bleiben, genauso 
wie sein Eintreten für geordnete 
Gemeindefinanzen und für die 
Unterstützung der Vereine.

Ing. Josef Knollmüller gestorben
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Es drängten sich die Kandidaten. Viele 
Sympathisanten der SPÖ Walding 
waren gekommen, um die Vorstellung 
des Teams, des Wahlprogramms und 
der Kampagne zu verfolgen. 

Wahlprogramm

Als einzige politische Fraktion in 
unserer Gemeinde sind wir in der 

Lage, unseren Wählern ein umfang-
reiches Arbeitsprogramm vorzule-
gen. Auf der Basis der Ergebnisse 
der Bürgerbefragung und darauf 
aufbauend in intensiv geführten 
Arbeitsgruppen wurde ein Papier 
erstellt, das sich sehen lassen kann. Zu 
finden ist es auf unserer Homepage 
unter walding.spoe.at oder eben in 
der Kurzfassung in der beiliegenden 

Broschüre. Über Feedback freuen 
wir uns natürlich immer. Schreibt 
uns also, was euch gefällt oder was 
man noch verbessern oder ergänzen 
könnte. 

Kampagne

Getragen wird die Wahlwerbung 
einerseits von Hausbesuchen, ande-

rerseits von 8 verschiedenen 
Sujets, die auf Themen und 
die dazugehörigen Kandidaten 
passen. Auch hier findet ihr 
alle Sujets in der beiliegenden 
Broschüre. Die Sujets wur-
den in Eigenregie erstellt 
und an Originalschauplätzen 
geshootet. 
Walding ist eben anders ;)

Wahlkampfauftakt im Naturfreundehaus:

Kandidaten und Kampagne vorgestellt
Ein randvolles Naturfreundehaus, 8 Sujets und ein voll motiviertes Team: das war in wenigen Worten 
der Wahlauftakt der SPÖ Walding am 28. August.
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Nach der Wiedereingliederung der 
Sportpark GmbH in die Gemeinde 
Walding wurden der laufende 
Betrieb, also die Verwaltung  und 
die Gebarung, in die Gemeinde 
rückgeführt. Dabei kam es zu einer 
Entflechtung von Zahlungsströmen 
und einer Bereinigung von 
Zuständigkeiten. 

Die GmbH wurde im Jahr 2003 als 
Resultat einer Empfehlung des Landes 
OÖ gegründet. Steuerliche Vorteile 
wurden damals ins Treffen geführt 
(auch die ÖVP war damals massiv für 
diese Ausgliederung) 
Die GmbH stand im 100%igen 
Eigentum der Gemeinde. Ein 
Beirat, bestehend aus dem 
Gemeindevorstand (heute 5 SPÖ 
und 2 ÖVP Mandatare), wachte 
über die laufenden Geschäfte. 
Diese entwickelten sich gut, denn 
bei den jährlichen Berichten im 
Gemeinderat wurde stets von 
Überschüssen berichtet, die zum 
Ergebnis des Gemeindehaushalts 
positiv beitrugen. Alle Abschlüsse 
wurden EINSTIMMIG abgesegnet. 
Jeder Vertrag mit den Mietern und 
Nutzern der Anlage (Vereine und 
Gewerbetreibende) wurde vom 
Beirat, dem gesellschaftsrechtlich 
einzig zuständigen Gremium, gebil-
ligt. 
Wie anders die Waldinger 

Freizeitanlage Sportpark von Anfang 
an war, zeigte die Verleihung des 
österreichischen Innovationspreises. 
Amtsleiter Dolzer, damals auch 
G e s c h ä f t s f ü h r e r 
der GmbH, trieb 
die Nutzung voran, 
die bis auf wenige 
Rückschläge stets in 
hohem Ausmaß gege-
ben war. 

Darlehen, Beschlüsse 
und Abrechnungen 
geprüft!

Seit der Wieder-
eingliederung (steu-
erliche Argumente 
fielen weg) wird nun versucht, die 
Gebarung anzuzweifeln. 
Zum Vergleich: Die Sporthalle 
Ottensheim schlägt sich im 
Gemeindehaushalt mit im Schnitt 50 

000 Euro Minus im Jahr zu Buche. Alle 
Benchmarks zeigen: Sportanlagen 
schreiben Defizite. In Walding wurde 
ein innovativer Weg beschritten, 

das hat auch die 
Prüfung erge-
ben. Der Sportpark 
ist und bleibt damit ein Waldinger 
Erfolgsprojekt! 

ÖVP sucht krampfhaft nach Skandal :

Sportpark ist und bleibt Erfolgsprojekt!
Seit über einem Jahr ist der Prüfungsausschuss unter Führung der ÖVP mit der 
Kontrolle der Sportpark-Gebarung befasst. Herausgekommen ist dabei herzlich 
wenig, trotz aller politischer Bemühungen... Mag. Helmut Mitter

Fraktionsobmann

Der Klubobmann der SPÖ 
OÖ, Christian Makor, 
machte einen Besuch 
in Walding, besichtigte 
die Arbeiten am neuen 
Veranstaltungszentrum 
und verteilte beim 
Kaufpark Äpfel und 
Folder. 

Ehrung für unseren Alt-
Bürgermeister LAbg. Josef 
Eidenberger.
 Im Rahmen einer Ehrung durch 
das Land OÖ bekam er das 
„Große Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik 
Österreich. 

Wir gratulieren!
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Die Gramastettnerstraße ist gerade 
in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr mor-
gens sehr stark befahren, da ist es 
uns wichtig den Fußgängerübergang 
zum Schulerberg für die Schüler 
sicher zu machen.
Eine grundlegende Schulung durch 
die Polizei Ottensheim erfolgt für 
jeden Schülerlotsen.
Wichtig ist es für uns, dass Ihre 
Kinder sicher am Morgen zur Schule 
kommen. Das gibt uns ein Gefühl, 
hier einen wichtigen Beitrag zu lei-

sten, so dass 
die Kinder 
gefahrlos zur 
Schule kom-
men. Daher scheuen wir nicht bei 
jeder Witterung, sei es bei Regen, 
Kälte oder Sonnenschein, Dienst zu 
verrichten. Das wurde kürzlich auch 
bei einer Ehrung durch das Land 
OÖ wertgeschätzt, was das gesamte 
Team sehr gefreut hat!
In diesem Sinne: Auf eines neues, 
sicheres Schuljahr!

Verkehrssicherheit:

Sicher zur Schule!
Wir, die Waldinger Schülerlotsen, haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, vor Schulbeginn die Kin-
der sicher über die Straße zu führen.

Prechtl  VK 16.02.2012 10:28 Uhr Seite 1 

Probedruck
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Um zu Schulbeginn auf die verstärkte 
Teilnahme von Kindern am Straßen-
verkehr hinzuweisen und einen siche-
ren Schulweg zu gewährleisten, hat 
unser Bürgermeister in Kooperation 
mit der AUVA und dem KFV Schilder 
an den neuralgischen Knotenpunkten 
aufstellen lassen. Die Schilder sind 
derart groß, dass wohl niemand sie 
übersehen kann. Wir rufen trotzdem 
auch hier auf, im Bereich der Volks-
schule und ihren Zu- und Abfahrts-
straßen verstärke Vorsicht walten zu 
lassen. 

Josef Höfler
Parteivorstand und 

Schülerlotse
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Der Erweiterungsbedarf von etwa 
350 m² ergibt sich aus einer rasanten 
Entwicklung der Angebote und 
Leistungen in den unterschiedlichen 
Sparten der Ortsstelle.

Waren es 1997 (im Jahr der 
Eröffnung dieser Dienststelle) 
etwas über 100 MitarbeiterInnen 
mit täglich 2-3 Rettungswagen im 
Einsatz, so sind es heute über 300 
MitarbeiterInnen, 4 Rettungswagen, 
2 Ambulanztransportwägen 
(„Rettungstaxis“), 3 Fahrzeuge für 
Essen auf Rädern, ein Anhänger 
für Katastrophenhilfsdienst; 
Rettungseinsätze gab es in den letz-
ten Jahren zwischen 10.000 und 
über 12.000; Es arbeiten 7 berufliche 
MitarbeiterInnen und  zwischen 5 
und 8 Zivildienstleistende (ohne 
eigene Unterbringungsmöglichkeit). 
Dazwischen lagen auch die 
Hochwasser-Einsätze 2002 und 2013 
und  verschiedene Großambulanzen 
bei größeren Events. Im letzten Jahr 
wurden fast 70.000 Stunden im 
Dienst an den Menschen in unserem 
Einzugsgebiet (9 Einzugsgemeinden, 
etwa 25.000 Einwohner) geleistet 
(mehr als 42.100 davon ehrenamt-
lich).
An der Ortsstelle gibt es Aktivitäten 
in vielen Sparten: Rettungsdienst, 
Journaldienst, Krisenintervention, 
SvE (Stressverarbeitung nach 

belastenden Einsätzen), KHD/
SEG (Katastrophenhilfsdienst, 
Schnelleinsatzgruppe), SomA 
(Sozialmarkt), Besuchsdienst, EaR 
(Essen auf Rädern), Trauerbegleitung, 
Betreubares Wohnen, Alternatives 
Wohnen, Betreutes Reisen, 
JRK (Jugendrotkreuz), Fremd-
ausbildungen, Blutspendedienst, 
Ambulanzdienste und gerade aktuell:  
Betreuung von AsylwerberInnen….

Geplant sind 3 Bereiche (und aus 
Hochwasserschutzgründen etwas 
erhöht):
1.    Quertrakt auf der Nordwestseite 
Richtung Hoher Stein
2.    Erweiterung im Eingangsbereich 
und
3.    Erweiterungen/Adaptierung an 
der Garagenhalle.

Darin sind u. a. eingeplant:
- Erweiterung der Garderoben/
Umkleideräume
- Ruheräume für Zivildienstleistende 
(mit Koch-/Essmöglichkeit und 
Nasszelle) und MitarbeiterInnen/
PraktikantInnen
- Raum für JRK und Besprechungen
- Auftrennung der Aufenthalts-
bereiche für MitarbeiterInnen
- Ein zusätzliches Büro für 
freiwillige Mitarbeiter im 
Katastrophenhilfsdienst/Schnell-
einsatzgruppe, Besuchsdienst, 
Betreutes Reisen, Essen auf 

Rädern, Krisenintervention, 
Stressverarbeitung nach belastenden 
Einsätzen, Freiwilligenkoordinatoren 
etc.
- Größerer Schulungsraum, der auch 
im Katastrophenfall für Stabsdienst 
herangezogen werden kann, mit 
WC’s, Foyer, Windfang, Pausenraum, 
Teeküche, Lehrmittellager
- Hygieneraum für Desinfektion und 
Lager für Material zum täglichen 
Nachfüllen
- Adaptierung/ Sanierung 
Garagenhalle (derzeit haben 5 
Dienstfahrzeuge keinen Garagen-
stellplatz).

Nun sollte es nicht mehr lange dau-
ern, dass die Arbeiten beginnen kön-
nen. Während des Umbaus soll der 
laufende Betrieb nicht gestört wer-
den. Hoffentlich kann unser neues 
„Rettungshaus“ bald in Betrieb 
genommen werden.

Gewerbepark 1, A-4111 Walding, Tel.: 07234/84027, E-Mail: info@at.sommer.eu

Trotz Einsparungen am Land:

Spatenstichfeier beim Roten Kreuz Walding
Am 28. Juli fand am Gelände der Ortsstelle des Roten Kreuzes die Spatenstichfeier für den lang er-
sehnten Ausbau  statt. Schon seit dem Jahr 2008 laufen die Aktivitäten für die Schaffung zusätzlicher 
Flächen an der Dienststelle.

Dr Günter Mayr
Vizebürgermeister

Vizepräsident RK OÖ
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„Walding schwebend erleben“, so 
war das Motto für die von uns ver-
anstaltete Segway-Fahrt. Unser 
Bürgermeister Erich Haas hat wäh-
rend der Fahrt auf einige in den letz-
ten Jahren geschaffene Highlights 
(u.a. Einkaufspark, Sportpark, 
Kindergarten, Bezirksseniorenheim, 
etc.) hingewiesen und uns zu einer 
kleinen Aussichtswarte geführt. Trotz 
der hohen Temperaturen am 18.07. 
war der Andrang sehr groß! – Daher 
haben wir auch kurzer Hand eine 
zweite Ausfahrt am 29.08. organi-

siert. In Summe konnten wir knapp 
40 TeilnehmerInnen unser schönes 
Walding einmal anders zeigen.

Besonders freut es uns auch, dass 
am 29.08. eine kleine Gruppe der 
Kinderfreunde Walding ebenfalls 
eine Segway-Fahrt organisiert hat.

Eines steht 
bereits jetzt 
fest: Auch 
n ä c h s t e s 
Jahr wer-
den wir 
alle Neuzu-
g e z o g e n e n 
wieder zu 
einer besonderen Tour einladen! 

Walding erschweben:

Segway Tour durch unsere Gemeinde

Christian Schindler
Parteivorstand
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Was alles in dieser Legislaturperiode 
geschaffen wurde und jetzt schon 
wieder selbstverständlich ist:

- 15 betreubare Wohnungen für 
die ältere Generation
- 15 Wohnungen „Junges Wohnen 
Walding“
- 37 leistbare Mietwohnungen 
(NEUE HEIMAT)
- weitere Miet- und 
Eigentumswohnungen in Bau
- Seniorentreff NEU
- Neue Hortgruppen, neue 

K r a b b e l s t u b e n g r u p p e , 
Kindergartenerweiterung, außer-
schulische Nachmittagsbetreuung
- Jahrhundertprojekt „Hochwasser-
schutz entlang der Rodl“ ist fertig 
gestellt!
- zahlreiche neue Arbeitsplätze 
und damit ein weiterer Anstieg der 
Kommunalsteuereinnahmen
- Straßensanierungen, Gehsteige, 
Kanalbau
- Sportparkerweiterung
- Kaufparkerweiterung
- Neues Probelokal für die Musik, 
neue Feuerwehrausrüstung, 
- neue Sitzbänke und Kantine für 
Sportplatz
- neues Gemeindeservicecenter, 
Ausbau von Barrierefreiheit
- Veranstaltungszentrum 
- neue Verkehrsschilder, neue 
Spiegel, mehr Sicherheit
- Ausbau Rotes Kreuz
- E-Tankstelle und energieeffizi-
ente Umrüstung von Gebäuden
- forcierte Betriebsansiedlung im 
Zentrumsbereich, 
- LED-Straßenbeleuchtung
- Erhalt Mühlkreisbahn mit 
Wartungshalle gesichert!

Haben Sie das gewusst?
In unserer Rubrik wollen wir diesmal ein wenig 
Bilanz ziehen. Das kann untermauern, was viele von uns schon 
länger wissen: Walding hat sich prächtig entwickelt. Das soll 
auch nach dem 27. September so bleiben: Daher braucht es eine 
starke SPÖ!

Eines ist jetzt schon klar: Der 
Waldinger Gemeinderat wird nach 
der Wahl bunter sein und das 
ist gut so. Die Grünen Walding 
werden mit ihren frischen Ideen 
die örtliche Politik bereichern und  
- soviel zeichnet sich jetzt schon 
ab - die Zusammenarbeit mit den 
handelnden Personen wird funkti-
onieren. 
Trotz aller Kritik an den großen 
Volksparteien ÖVP und SPÖ ist 
eines klar: In Walding ticken die 
Uhren anders. Da steht die Sache 
im Vordergrund, da geht was wei-
ter und da wird auf die Menschen 
gehört. Die Kommunalpolitik ist 
schlichtweg der Ort, wo Demo-
kratie auch wirklich funktioniert. 
Sofern Herausforderungen in 
unserem eigenen autonomen 
Bereich  liegen, werden sie auch 
einer Lösung zugeführt. Das kann 
man der nebenstehenden , nicht 
erschöpfenden, Auflistung der 
Errungenschaften in nur dieser ei-
nen Legislaturperiode ablesen. Viel 
zu schnell wird vergessen, was erst 
vor wenigen Jahren umgesetzt 
wurde, weil das was da ist, schnell 
als selbstverständlich hingenom-
men wird. 
Wenn am 27. September die Men-
schen in Walding zur Wahl schrei-
ten, dann wird nicht nur über die 
Landespolitik entschieden, es wer-
den auch der Bürgermeister und 
der Gemeinderat neu gewählt. 

Die Arbeit, die in Walding passiert 
ist, verdient es, belohnt zu werden.
Daher sagen wir: 

IN WALDING: SPÖ UND ERICH 
HAAS!!

Kommentar:
GV Helmut Mitter
Fraktionsobmann

GR Gerald Teubler
Prüfungsausschuss
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Unter anderem auf Grund der 
Ergebnisse der BürgerInnenbefragung 
ist klar geworden, dass wir im Ort 
ein starkes Gefälle zwischen jenen, 
die ein zu schnelles Wachstum von 
Walding und der damit eventuell 
verbundenen Problematik („Walding 
wird zur Stadt“, „Überall nur Autos“, 
etc.) befürchten, und denen, die 
gerne Walding ihr Zuhause nennen 
würden, aber nicht die Möglichkeit 
haben, eine passende Wohnfläche zu 
erhalten, haben.
 
Für uns ist eines klar: Jede Waldingerin 
und jeder Waldinger muss die 
Möglichkeit haben, in Walding blei-
ben zu können und darf nicht zur 
Abwanderung auf Grund eines feh-
lenden Angebots gezwungen wer-
den!
 
Es gibt daher nun etliche Vorschläge, 
die es abzuwägen gilt. Wir haben stets 
in den letzten Jahren bewiesen, dass 

uns ein gesundes Wachstum wichtig 
ist und daran möchten wir auch fest-
halten! Für uns ist die Weiterführung 
des qualitativen Wohnbaus äußerst 
wichtig. Es ist nicht nur entscheidend, 
dass wir eine gesunde Mischung 
von Kauf-, Miet- und Mietkauf-
Immobilien haben, sondern auch die 
Einhaltung von Richtlinien (nach-
haltig, energieeffizient und sicher) 
ist für uns nicht verhandelbar. Wir 
haben und werden auch weiterhin 
die Wünsche jener, die ein eigenes 
Haus oder Reihenhaus bevorzugen, 
berücksichtigen und auch in Zukunft 
neue Siedlungen schaffen!
 
Der Angst, dass Walding zu groß 
wird, arbeiten wir mit einer konti-
nuierlichen Attraktivierung (u.a. 
des Ortskerns) entgegen. Darunter 
fallen nicht nur die Schaffung von 
Grünanlagen und Begegnungszonen, 
die Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
sondern der Ausbau der Infrastruktur 

generell. Walding ist eine schöne und 
moderne Gemeinde und das werden 
wir auch erhalten!
 
 

Im Fokus:

Wohnraum in Walding
Viel ist in den letzten Jahren in Walding passiert, manchen sogar zu viel. Den-
noch fordern alle politischen Parteien im Wahlkampf leistbare Wohnungen, 
mehr leistbare Baugründe und Angebote für junge Menschen und junge Fami-
lien.

Claus Putscher
Parteivorstand
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Ich will damit den Erfolg unserer 
Steuerreform – der zweifelsoh-
ne sehr beachtlich ist - keinesfalls 
kleinreden. Wirklich spüren im Börsel 
werden wir diesen Erfolg ja erst 
nächstes Jahr. Unter der Annahme 
eines Bundeseinflusses auch bei den 
bevorstehenden Wahlen können wir 
nur hoffen, dass die Wähler das nicht 
vergessen. Die am 14. August für 
2016 verkündete Pensionsanpassung 
von 1,2 % plus die Steuerentlastung 
wirken sich nämlich ab 2016 spürbar 
auf die Einkommen der Pensionisten 
aus. Bei einer derzeitigen 800 € 
Brutto-Monatspension beträgt das 
jährliche Nettoplus 240 €. Bei einer 
1.000er-Monatspension gibt‘s 2016 
um 270 € mehr. Bei 1.300 monatlich 
Brutto macht das Nettoplus fast 600 
€ aus, Bezieher einer aktuell 1.500er 
Bruttopension erhalten 2016 netto 
rund 870 € Euro mehr.
Was ist eigentlich die „Kalte 
Progression“? Dazu ein einfaches 
Beispiel: Angenommen, die Inflation 
würde in einem Jahr 2 % betragen 
und ein Steuerpflichtiger würde im 
gleichen Jahr einen Zuwachs des 

Bruttoeinkommens vor Steuerabzug 
von ebenfalls 2  % erzielen. Damit 
wäre ein Kaufkraftausgleich 
erreicht, wenn nicht wegen seines 
höheren Bruttoeinkommens seine 
Steuerbelastung aufgrund der 
Progression anstiege. Nach Abzug 
der Mehrsteuer hat er trotz eines 
höheren Bruttoeinkommens eine 
geringere Kaufkraft. 
Die gänzliche Abschaffung der 
kalten Progression ist bei den 
Verhandlungen zur Steuerreform lei-
der nicht gelungen. In nächtelangen 
und harten Verhandlungen haben 
die SPÖ-Abgeordneten und der 
Pensionistenverband jedoch erreicht, 
dass die kalte Progression durch die 
Erhöhung von 3 auf 6 Steuerstufen 
zumindest erheblich gemildert wird!
Erfreut, aber nicht minder verwun-
dert, ist nun der Vizepräsident des 
Pensionistenverbandes Österreichs, 
Rudolf Edlinger, über den plötzlichen 
Sinneswandel der ÖVP betreffend die 
Abschaffung der kalten Progression. 
Finanzminister Hans Jörg Schelling 
(ÖVP) kündigte nämlich einen 
„Automatismus“ zur Vermeidung von 

inflationsbedingten, schleichenden 
Steuererhöhungen an. Dieser noch 
zu erarbeitende Mechanismus 
wird aber erst 2017 wirksam wer-
den. Der Pensionistenverband 
hat die Ungerechtigkeit der kal-
ten Progression schon lange aufs 
Schärfste kritisiert! Wenn jetzt der 
Durchbruch gelingt, dann geht damit 
eine langjährige Forderung des 
Pensionistenverbandes Österreichs 
endlich in Erfüllung. Dann bleibt 
den Erwerbstätigen und den 
PensionistInnen künftig noch „Mehr 
Geld im Börsel“. Allerdings bleibt die 
ÖVP die Antwort auf die Frage schul-
dig, warum dies nicht schon im Zuge 
der Verhandlungen zur Steuerreform 
möglich war? Jedenfalls werden wir 
von unserem Regierungspartner auf 
Bundesebene die Erfüllung seiner 
Ankündigung einfordern.

Pensionistenverband fordert schon lange:

Kalte Progression muss ein Ende haben
Der Pensionistenverband Österreichs fordert bereits seit Langem vehement die 
Abschaffung der kalten Progression. Diese Abschaffung wäre auch eine der zen-
tralen Forderungen unserer „Mehr Geld im Börsel“-Kampagne gewesen.

Heinz Dunzendorfer
Obmann PV Walding-

Rottenegg

WLAN im Seniorentreff - das wurde schon länger gefordert. Jetzt 
hat Bürgermeister Erich Haas sich der Forderung angenommen 
und die nötigen Schritte gesetzt!
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Rückblickend die hochsom-
merlichen Aktivitäten des 
Pensionistenverbandes Rottenegg-
Walding
Bereits Anfang Juli unternahmen 
wir eine 2-Tagesfahrt nach Filzmoos. 
Die Anreise erfolgte über Mondsee, 
wo uns die Organisatoren mit einer 
Knackwurstpause überraschten. 
Weiter ging’s nach St. Gilgen, Hallein 
und durchs Wiestal nach Filzmoos: 
Berge, Almen, unberührte Natur, Zeit 
für zwei unvergessliche Tage im schö-
nen Salzburger Land. Gleich nach der 
Ankunft brachte uns der jodelnde 
Fiakerwirt „Schorsch“ mit 3 Kutschen 
in einer Stunde auf die Unterhofalm, 
wo es nach dem Mittagsmahl län-
gere und kürzere Möglichkeiten für 
Wanderungen gab. Nachmittag 
besuchten wir das familiär geführte 
Mandlberggut in 980 m Seehöhe mit 
wunderbarem Ausblick in die schö-
ne Region Schladming-Dachstein. 
Wir besichtigten die dort betriebene 
Latschenkieferbrennerei und verko-
steten die ebenfalls produzierten 
Edelbrände und Liköre. Die Frau des 
Hauses bot in der Jausenstation vor-
zügliche Mehlspeisen an, die wir uns 
auch nicht entgehen lassen konn-
ten. Wir nächtigten im 4 Sterne-Hotel 
„Dachstein“ mitten im Ort, wo ein-
fach alles passte und auch das Preis-
Leistungsverhältnis hervorragend 
war.
Der Tag 2 ließ uns die Erlebnisburg 
Hohenwerfen mit dem Schrägaufzug 
„erklimmen“, wo uns eine 
Burgführung und eine beein-
druckende Greifvogelschau mit 
kleineren Falken, aber auch Adlern, 
Geiern und dem riesigen Seeadler 
erwarteten. Das Mittagessen nah-
men wir im Gasthaus Pass Lueg ein, 
den Nachmittag verbrachten wir mit 
einem Spaziergang im malerischen 
Ort Hallstatt. Zum Abschluss unserer 
Reise kehrten wir beim Steegwirt in 
Bad Goisern ein.
Am 16. Juli beschritten fast 
30 Mitglieder den 5 km lan-
gen Ökowanderweg in 
Vorderweißenbach. 

Eine Woche später hatten wir den 
Besucherrekord von 120 Mitgliedern 
bei unserer jährlichen Grillerei im 
Naturfreundehaus. Auch unser 
Bürgermeister Erich Haas und sein 
Vize Dr. Mayr weilten unter uns. 
Trotz ziemlich hoher Temperaturen 
wurde zu den von Moni & Gerhard 
super arrangierten Evergreens eifrig 
getanzt, so als wollten sie Monika 
eine besondere Freude zu ihrem 
Geburtstag machen.
Am vorletzten Julitag ging‘s in 
die Berge: Mit der Seilbahn zur 
Bergstation des Feuerkogels, dann 
bei bestem Wanderwetter durch 
das Bergdorf über den Höllenkogel 
zur Riederhütte und wieder retour. 
Abschließend gönnten sich die 
Bergwanderer Kaffee und Kuchen im 
Gasthaus zur Post am Traunsee.
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Schweißperlen standen auf der 
Stirn, Reifen quietschten, Lenkräder 
wurden bis zum Anschlag gedreht, 
die kraftübertragenden Ketten äch-
zten unter dem, was ihnen abver-
langt wurde und es wurde um jede 
Hundertselsekunde gekämpft: am 
31. Juli fand wieder das traditionelle 
Kettcar-Rennen des ARBÖ Walding 
statt. In drei Altersklassen aufgeteilt 
konnten Kinder und Jugendliche zwi-
schen 5 und 12 Jahren ihr fahrerisches 
Können auf verschiedenen Kettcars 
unter Beweis stellen. Angefeuert 

wurden sie von den mitfiebernden 
Eltern und zahlreichen Zuschauern.
Die sportlichen ARBÖ-Kettcar-Rennen 
gibt es seit den 80er Jahren und 
haben sich längst als eine beliebte 
Kinderveranstaltung im Sommer 
etabliert. Auch nächstes Jahr wird 
es wieder Veranstaltungen des 
ARBÖ Walding für Kinder geben: das 
Ostereier-Suchen natürlich zu Ostern 
und im Sommer darf wieder in die 
Pedale getreten werden!

Ferienprogramm:

Kettcar-Rennen erfreut sich großer 
Beliebtheit

Christian Resch
Obmann ARBÖ Walding
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Erstmals wurde das Spielefest von 
SPÖ Walding und Kinderfreunden 
Walding am Ende des Schuljahres 
ausgetragen. Grund dafür war 
der Versuch, dem möglicherwei-
se nicht mehr ganz so optimalem 
Wetter zu Septemberbeginn aus 
dem Weg zu gehen (wie sich im 
Nachhinein herausstellte eine kluge 
Entscheidung). Zudem wollte man 
sehen, ob es für die Eltern und Kinder 
vor dem richtigen Ferienbeginn nicht 
doch besser wäre. 
Jedenfalls erfreute man sich an 

besagtem Tag des herrlichen Wetters 
und auch die Besucher ließen nicht 
lange auf sich warten. Neben den 
bewährten Stationen: Schminken, 
Hüpfburg mit Rutsche und 
Luftballonstart, durfte man heuer 
auch erstmals den Spielebus der 
Kinderfreunde Mühlviertel begrü-
ßen, der mit zahlreichen kleineren 
Geschicklichkeitsspielen aufwarten 
konnte. Zudem wurde ein Bungee 
Run eingerichtet. Eine Attraktion, die 
Jung und Alt begeisterte. 

Ferienprogramm:

Spielefest 2015

Annemarie Zimmerbauer
SPÖ Frauen Walding
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Erfreut zeigt sich LH-Stv. Reinhold Entholzer, über die beschlosse-
ne Einigung bei den P�egegehältern. „Die Verhandlungen waren 
von einem konstruktiven und wertschätzenden Klima geprägt.“

GERECHTIGKEIT 

VERBINDET

ERFREUT ZEIGT SICH der Vorsitzende der 
SPÖ Oberösterreich, LH-Stv. Reinhold Ent-
holzer, über die am 9. Juli im Landtag be-
schlossene Einigung bei den P�egegehäl-
tern. „Die Verhandlungen waren von einem 
konstruktiven und wertschätzenden Klima 
geprägt, was eine einvernehmliche und ver-
gleichsweise rasche Einigung über die 
schwierige Verhandlungsmaterie ermög-
licht hat.“ Nach den ÄrztInnnen bekommen 
nun also auch - wie von der SPÖ Oberöster-
reich gefordert - die rund 20.000 Spitals- 
und P�egebediensteten höhere Gehälter. 
„Das neue Schema sieht eine schrittweise 
Anpassung an ein im Bundesländerver-
gleich angemessenes Niveau vor. Für mich 
war es immer ausgeschlossen, dass unser 
Bundesland bei den P�egegehältern 
Schlusslicht bleibt“, sagt Entholzer, der als 
Gemeindereferent der Landesregierung auf 
Seiten der Arbeitgeber mitverhandelt hat. 

In mehreren Etappen werden die Gehälter 
für das P�egepersonal um bis zu 250 Euro 
pro Monat angehoben. Die jährlichen Vor-
rückungen, Indexanpassungen und Ge-
haltsverhandlungen sind dabei nicht einge-
rechnet. Gegenüber der heutigen Gehalts-
summe (1,8 Milliarden Euro/Jahr)  bedeutet 
die Einigung ab 2019, wenn die volle Erhö-
hung erreicht ist, Mehrkosten von 57 Millio-
nen Euro. „Letztendlich bin auch ich bis an 
das Limit des �nanziell Machbaren gegan-
gen, um diesen guten und für beide Seiten 
annehmbaren Abschluss zu ermöglichen“, 
so Oberösterreichs SPÖ-Chef. 

SECHSTE URLAUBSWOCHE FÜR 
LANGJÄHRIGE PFLEGEKRÄFTE
„Die Ausdehnung des Anspruchs auf eine 
sechste Urlaubswoche für langjährige Mit-
arbeiterInnen und die Einführung der 
39-Stunden-Woche in der Altenp�ege tra-

gen dem Anspruch Rechnung, im Zuge der 
Verhandlungen nicht nur mehr Gerechtig-
keit beim Gehalt, sondern auch eine Reduk-
tion der hohen Arbeitsbelastung der P�ege-
kräfte sicherzustellen.“

Mehr Geld für P�egekräfte
GEHÄLTER WERDEN IN MEHREREN ETAPPEN UM BIS ZU 250 EURO/MONAT ERHÖHT

Neues Schema sieht schrittweise Anpassung an ein im Bundesländervergleich angemessenes 
Niveau vor. Nach den ÄrztInnen bekommen nun auch die rund 20.000 Spitals- und P�egebedienste-
ten höhere Gehälter.  Landeshauptmann-Stv. Reinhold Entholzer zeigt sich erfreut, dass sich die 
SPÖ Oberösterreich mit ihrer Forderung durchgesetzt hat.

DIE LÖSUNG IM DETAIL

Diplomp�egerInnen und Medizinisch-
Technisches Personal: ab 1. Juli 2015 
(rückwirkend) +100 Euro, ab 1. Jänner 
2017 +50 Euro, ab 1. Jänner 2018 +50 
Euro, ab 1. Jänner 2019 +50 Euro. 

P�egehilfen: ab 1. Juli 2015 (rückwir-
kend) +100 Euro, ab 1. Jänner 2017 
+50 Euro.Fachsozialkräfte/Altenarbeit: 
ab 1. Juli 2015 (rückwirkend) + 50 Euro.

fakten
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Jeden Tag der gleiche Jammer. 
Wir wollen (müssen) zu unserem 
Arbeitsplatz in Linz und stehen lei-
dend und auch ziemlich genervt 
auf der Rohrbacherstraße vor der 
Linzer Stadteinfahrt. Dann kommt 
noch das Nadelöhr Rudolfstraße, 
die überlastete Niebelungenbrücke, 
die Donaulände, die Waldeggstraße, 
usw. 
Endlich ist eine Lösung in Sicht: Durch 
den Bau des Westrings werden alle 
diese Straßenzüge beträchtlich von 
Lärm und Schadstoffen befreit. Davon 
profitiert unsere Region, aber natür-
lich auch die Linzer Bevölkerung. Mit 
der A 26 Linzer Autobahn wird eine 
leistungsfähige Straßenverbindung 
zwischen der A 7 Mühlkreis Autobahn 
beim Knoten Hummelhof und der 
B 127 Rohrbacherstraße errichtet. 
85 Prozent, rund vier Kilometer der 

Gesamtstrecke, verlaufen unterir-
disch im Tunnel. Zur Überquerung 
der Donau sowie der Westbahn wer-
den zwei Brücken errichtet.
Der Spatenstich ist am 5. Juli erfolgt: 
2016 soll als erstes mit dem Bau 
der Donaubrücke begonnen werden, 
2018 ihre Verkehrsfreigabe erfolgen. 
Danach wird die Unterflurtrasse 
Waldeggstraße errichtet. Nach deren 
geplanter Teilverkehrsfreigabe 2024 
erfolgt der Lückenschluss zur A7 mit 
dem Bau der Westbrücke. Bis 2029 
soll das gesamte Projekt fertigge-
stellt sein. 
Ehrlich gesagt ich habe manchmal 
an der Realisierung dieses Projektes 
gezweifelt. Doch auch hier sieht 
man wieder wie wichtig es ist 
immer weiter zu kämpfen und ja 
nicht aufzugeben, wenn man sich 
seiner Sache sicher ist und etwas 

wirklich will. Natürlich braucht man 
auch die konsequente Unterstützung 
der politisch Verantwortlichen von 
Bund und Land, allen voran unseres 
SPÖ Bezirksparteivorsitzenden und 
Verkehrsministers Alois Stöger. 

Was lange währt, wird endlich gut:

Spatenstich Westring - Aufwertung der 
Region
Urfahr-Umgebung ist der Bezirk mit dem höchsten Pendleranteil Oberös-
terreichs. Das hält zwar die Arbeitslosigkeit gering (pendeln doch alle nach 
Linz), verstärkt aber den Druck auf die Hauptverkehrsachsen.

GR Dkfm. Herbert Merzinger
Umweltausschuss

BM Alois Stöger und LAbg. Josef Eidenberger, langjähriger Kämpfer für 
die Brücke, freuen sich über den erfolgten Spatenstich!
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ARBEIT BZW. AUSBILDUNG für alle ist das 
wichtigste Ziel der Sozialdemokratie als Par-
tei der Arbeit. Darum setzen wir uns in ers-
ter Linie für mehr ö�entliche Investitionen 
ein, um die Auftragsbücher der oberöster-
reichischen Unternehmen zu füllen. Weil 
nur volle Auftragsbücher Arbeitsplätze 
scha�en und sichern.

Eine leistbare BLEIBE zu �nden ist für viele, 
insbesondere junge Menschen in Oberös-
terreich mittlerweile eine große Herausfor-
derung. Aber auch ältere Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterreicher stöhnen unter 
der Entwicklung der Wohnkosten in unse-
rem Bundesland. Eine Wohnbauo�ensive 
soll zusätzlichen Wohnraum und damit 

nicht nur eine Entlastung auf dem Woh-
nungs-, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt 
bewerkstelligen. Die Rücknahme der Ver-
schlechterungen bei der Wohnbauförde-
rung soll wieder mehr altersgerechte Wohn-
bauten ermöglichen, die Rücknahme der 
Verschlechterungen bei der Wohnbeihilfe 
die Existenzsorgen alleinerziehender Müt-
ter lindern.

Die Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen sind in Oberösterreich 
immer noch die zweithöchsten im Bundes-
ländervergleich. Höchste Zeit, dass wir wir-
kungsvolle Maßnahmen für faires CASH, al-
so gerechte Löhne für alle, in unserem Bun-
desland in die Wege leiten. Ein Weg dazu ist 

eine O�ensive im Ausbau der Kinderbetreu-
ungsangebote, denn das würde mehr Frau-
en eine Vollzeitbeschäftigung und damit 
automatisch ein höheres Einkommen er-
möglichen.

Neben dem wichtigen ABC setzen wir uns 
noch für eine ausreichende ö�entliche Da-
seinsvorsorge ein. Dazu zählt vor allem die 
Sicherung unserer sozialen Netze, bei de-
nen wir keinen Platz für budgetäre Kompro-
misse mehr sehen. Und eine gute Gesund-
heitsversorgung in allen Regionen, für die 
zuerst eine ehrliche und transparente Evalu-
ierung der Auswirkungen der Spitalsreform 
notwendig ist, die es in der letzten Legisla-
turperiode nicht gegeben hat.

Das politische ABC für ein  
gerechteres Oberösterreich

EIN PROGRAMM FÜR ALLE MENSCHEN IN OBERÖSTERREICH

Unser Ziel ist ein gerechteres Oberösterreich. Ein Land, in dem der Zusammenhalt, der gegenseitige Respekt und die 
Verantwortung füreinander im Mittelpunkt des politischen Handelns stehen. Die richtigen Antworten auf die Sorgen 
der Menschen verstecken sich im „politischen ABC für ein gerechteres Oberösterreich“:  A wie gute Arbeit oder Ausbil-
dung, B wie eine leistbare Bleibe und C wie faires Cash – für alle!

FÜR ALLE,
ENTHOLZER WÄHLENdie leistbares Wohnen wollen

gerechter.at

die faire Löhne für Frauen wollenFÜR ALLE,
ENTHOLZER WÄHLEN

gerechter.at

gerechter.at

die sichere Arbeitsplätze wollenFÜR ALLE,
ENTHOLZER WÄHLEN
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Oberösterreich hat den zweithöchsten 
Einkommensunterschied zwischen 
Männern und Frauen bundesweit. 
Deswegen fordern die SP Frauen OÖ 
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, 
mehr Einkommenstransparenz (etwa 
durch die Weiterentwicklung der 
Einkommensberichte), verpflichten-
de innerbetriebliche Frauenförderung 
und einen Mindestlohn von € 1500. 
Solange eine „eklatante 
Benachteiligung“ von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt, bei der 
Armutsgefährdung und bei der 
Verteilung der unbezahlten Arbeit 

herrscht, wird die Forderung nach 
Anhebung des Pensionsalters für 
Frauen abgelehnt.
Der Wiedereinstieg ins Berufsleben 
nach der Babypause ist für 
Frauen immer noch schwierig. 
Daher müssen genügend gute 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
mit passenden Öffnungszeiten, 
ein Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz sowie eine lebens-
phasenorientierte Arbeitszeit in 
Oberösterreich – und nicht nur in 
unserem Bundesland – endlich eine 
Selbstverständlichkeit werden. So 

l a s s e n 
sich Beruf und 
Familie besser 
vereinbaren.
 
Die SP Frauen OÖ setzen sich 
dafür ein, dass es genügend 
leistbare Wohnungen gibt.
Durch die erfolgte Kürzung der 
Wohnbeihilfe wird Wohnen  vor 
allem bei Alleinerziehenden oft zur 
Existenzfrage.
Die SPÖ-Frauen Walding unterstüt-
zen diese Forderungen !

Aus der Frauenredaktion:

Forderungen der SPÖ Frauen für OÖ 
Frauen haben ihre Rechte von der Gesellschaft nicht freiwillig verliehen be-
kommen.Sie haben darum gekämpft- und müssen immer noch um Gleichbe-
rechtigung in allen Lebensbereichen kämpfen.

Renate Auberger
Frauenvorsitzende

Zu den schwächsten Mitgliedern 
unserer Gesellschaft gehören die 
Flüchtlinge.
Viele Organisationen und sehr viele 
Privatinitiativen unterstützen diese  
Menschen, die vor Krieg, Gewalt und 
bitterer Armut fliehen.
Das Flüchtlingsheim in Walding-
Rottenegg wird von der Caritas 
betreut und besteht schon seit 11 
Jahren.
Die SPÖ-Frauen Walding möchten 
dort Unterstützung leisten.
Es werden immer wieder Dinge des 
Alltags  benötigt.
Zur Zeit wird folgendes dringend 
gebraucht :
Geschirr,Töpfe, Pfannen, Besteck, 
Waschkörbe, Bettzeug, Koffer.
Auch Mobilar, vor allem Kästen,  
haben sie zu wenig.

Wenn Sie  alte, noch gut brauchbare 
Dinge spenden möchten, können Sie 
sich gerne an mich oder an das Heim 
direkt wenden.
Sollten Sie Lust haben, Flüchtlinge, 
die  noch kein Deutsch verstehen, bei 
Arztbesuchen oder Behördengängen 
zu begleiten – sie würden  sehr 
gebraucht.
Auch zum Deutsch lernen werden 
Helfer gesucht.
Kontaktmöglichkeiten :
Renate Auberger :  renate@auberger.
at  bzw. 0723484370
Flüchtlingsheim Walding- Rottenegg 
: 0723487893

Viele von uns kennen Flüchtlinge nur 
von Fernseh- oder Zeitungsberichten.
Mir ist es ein Anliegen, diese 
Menschen uns vertrauter zu machen 

und in unser Gesellschaftsleben ein-
zubinden.
Daher lade ich Sie ein, mit uns ein 
gemeinsames Fest zu feiern :

Fest der 
musikalischen  Begegnung 

Samstag, 10.10.2015, ab 15.00 
im Heimgarten oder sonst im 
Freizeitraum des Heimes.

Musiker, wie  Herwig Strobl und 
Max Schallauer mit seiner Band 
spielen auf.

Die Bewohner des Heimes wer-
den mit ihren Köstlichkeiten das 
Buffet gestalten.

Mehr Menschlichkeit:

Hilfe für Flüchtlinge - aber wie? 
Der Einsatz für die Rechte der Schwächeren ist ein zentrales 
Anliegen der Sozialdemokratie.
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Das von der SPÖ Walding veranstal-
tete und bereits zur Tradition gewor-
dene Waldinger Weinfest, war auch 
heuer ein Fest für Genießer und ein 
Treffpunkt aller Generationen. Die 
vielen Besucher aus bzw. außer-
halb der Gemeinde trugen zu dem 
großen Erfolg der Veranstaltung bei. 
Genießen konnte man Weine aus 
Niederösterreich (Heiss, Waldschütz, 
Jungmayr, Fleckl), dem Burgenland 
(Hareter) sowie der Steiermark 
(Kuntner). Natürlich wurden die 
Besucher auch kulinarisch ver-
wöhnt. Das Weinfest bot nicht nur 
die Möglichkeit die angebotenen 
Weine zu verkosten sondern auch 

zum lockeren, entspannten Talk mit 
Freunden und Bekannten.
 
Aufgrund der großen Nachfrage 
und Wunsch der Besucher wird 
das Weinfest auch im kommenden 

Jahr wieder 
abgehalten. 
B e s o n d e r s 
e r f r e u -
lich war im 
übrigen auch 
der Besuch 
von Bundes-
m i n i s t e r 
Alois Stöger, 
der sich über 
ein Gläschen 
Wein und die vielen netten Gespräche 
freute. Ebenso mit dabei war die 
Landtagskandidatin für den Bezirk 
Urfahr Umgebung: Beverley Allen-
Stingeder aus Puchenau.

Waldinger Weinfest – Ein Fest für Genießer

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vordächer  Terrassenverglasung  Wintergärten 
           

           
  

4111 Walding, Semleitnerweg 62 

Tel. u. Fax  07234/88053    Mob. 0664/4559970 
E-Mail: rudolf@wintergartenmayr.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR Melanie Riegler
Parteivorstand

Claus Putscher, Beverley Allen-Stingeder, BM Alois 
Stöger, Erich Haas, Helmut Mitter
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Das Spektrum reicht von Kleinkunst-
Kabarett, Volksmusik, Kindertheater,  
Lesungen, Klassik bis hin zu Jazz und 
Blues. So ist für jedermann kultu-
rell etwas dabei. Fixpunkte im jähr-
lichen Veranstaltungskalender sind 
das Neujahrskonzert, G´stanzlsinga 
und wie vor kurzem das traditionelle 
Kunst&Wein-Fest mit Vernissage 
und hochkarätigem Künstler. Auch 
Newcomer wie die Boxrucker-Sisters, 
sie schafften am Tag ihres Auftritts 
in Walding die Nummer 1 in den 
Austria-Charts oder das Kabarettduo 
BlöZinger (Österreichischer 
Kabarettpreis 2013), sind ebenso 

im Programm wie die altbekannten 
Größen  „Ostbahn-Kurti“, Viktor 
Gernot, Georg Danzer, Wilfried, Klaus 
Eckelt, Günther Lainer,…
„Unterschiedliche Veranstaltungsorte 
erforderten bislang einen enormen 
Aufwand in der Vorbereitung und vor 
allem im Auf- und Abbau des Technik- 
und Bühnenequipments. Mit dem 
Musikhaus als fixer Austragungsort 
wird Kuiwa ein großes Stück Arbeit 
abgenommen. Der Dank gilt hier 
unserem Bürgermeister Erich Haas 
und der Gemeinde.“ So der Obmann 
von Kuiwa, Andreas Wallnöfer.
Kuiwa steht für absoluteTop-Veran-

staltungen! Fahr´ nicht fort, Kultur 
im Ort.

Hier die nächsten Termine 
von 2015:
17. Oktober   
Paul Pizzera (ausverkauft)
28. November  
Erwin Steinhauer
www.kuiwa.at

Kultur in Walding:

KUIWA als fixer Kultur-Motor etabliert
Seit gut 18 Jahren steht Kuiwa (Kultur Initiative Walding) für kulturelle Be-
reicherung in unserer Gemeinde. 20 aktive Vereinsmitglieder organisieren 
5 bis 8 Events im Jahr. 

Günter Kada
KUIWA Walding,

Gemeinderatskandidat der SPÖ

Ihr Spezialist 
          für Fuß und Bein

Ziegelbauerstraße 1  4111 Walding   T +43 (0) 664 / 42 26 402   M office@orthovida.at   W www.orthovida.at

  Orthopädische Maßschuhe   Gesundheits- & Komfortschuhe aller Art  Diabetikerversorgung
 Einlagen  Individuelle Sonderanfertigungen  und vieles mehr ...
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Bei der Veranstaltung bekamen 
auch junge Waldingerinnen und 
Waldinger die Möglichkeit an die-
sem, von der Sozialistischen Jugend 
Oberösterreich organisierten, 
Spitzenevent teilzunehmen.
Jugendlichen eine aktive 
Freizeitgestaltung zu ermöglichen 
ist das Ziel des DJ Contests. Dabei 
geht es nicht nur darum, attrak-
tive Fortgeh-Möglichkeiten zu 
bieten, sondern auch ums selbst 
gestalten: Man soll nicht nur als 
Zaungast dabei sein, sondern auch 
mitten im Geschehen mitmischen 
können. Beim DJ Contest haben 
musikbegeisterte Nachwuchs-
DJs die Chance in den besten 
Clubs Oberösterreichs aufzule-
gen und ihrer Musik einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. So 
wird Jugendkultur aktiv gefördert.
Weil es uns aber auch wichtig ist 
den Hin- und Heimweg so sicher 
und komfortabel wie möglich zu 

gestalten organisierten wir einen Bus, 
der die Partyfreudigen direkt zum 
Empire und wieder zurück brachte, 

natürlich voll-
k o m m e n 
kostenlos.

 

Mit der JG zum DJ Contest
Gute Musik, lässige Leute, sicheres Hin- und Heimkommen mit jeder Menge 
Spaß – und das auch noch gratis! Das wurde beim Finale des größten DJ-Con-
tests Österreichs im Empire St. Martin vielen Jugendlichen geboten.

Marco Pühringer
JG Vorsitzender

07234/ 82100
www.physiosun.at

RÜCKENSCHMERZEN?
Wir haben die dauerhafte Lösung.

durch segmetale Stabilisation =
gezieltes Training der „kleinen” Rücken-
muskulatur an speziellen Geräten.

JETZT kostenlos testen!
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Stimmen für Erich:

Was unsere Kandidaten über Erich sagen...
Erich Haas ist seit 1,5 Jahren Bürgermeister der Marktgemeinde Walding. Wie nehmen die Menschen, 
die ihn gut kennen, wahr? Wo sind seine Stärken? Wo aber auch seine Schwächen?

Dr. Christine Windsteiger
„Erich ist ein geradliniger Mensch, der genau weiß, was er will und sich dann 
einen Plan zurecht legt, wie er dieses Ziel erreichen kann.“

Rosemarie Lackner
„Erich ist manchmal nicht zu bremsen. Wenn er sich einer Sache verschrieben 
hat, dann trifft man ihn um 6:30 Uhr in der Früh genauso auf der Gemeinde 
wie um 20:00 Uhr abends.“

Erich Kogseder
„Erich verspricht dir nicht das Blaue vom Himmel. Wenn du ein Anliegen hast 
und er weiß, dass er es nicht lösen kann, dann sagt er es dir auch. Umgekehrt: 
Was er tun kann, wird auch umgehend erledigt.“

Mag. Robert Schinko
„Ich kenne als Zuzügler Erich noch nicht sehr lange, aber die ruhige Art, mit der 
er zu Werke geht, gefällt mir, weil ich das Gefühl habe, dass er mit diesen Eigen-
schaften als Bürgermeister genau der Richtige ist.“

Daniela Luger
„Ich bin ehrenamtlich sehr engagiert. Wir bauen auch gerade ein Haus in Wal-
ding. Immer wenn ich von der Gemeinde etwas brauchte, dann wurde das auch 
schnell und unkompliziert erledigt. Erich vermittelt den Eindruck, er wüsste 
über alles Bescheid, obwohl er noch gar nicht so lange im Amt ist.“

Hans Fuss
„Für uns etwas Ältere ist Erich genau der Richtige. Er versteht uns und hat uns 
vom ersten Tag seiner Amtszeit an immer geholfen, wenn wir ein Anliegen hat-
ten. Seine sachliche Art, aber auch seinen Humor, schätze ich.“
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Und nun, im Wahlkampf, möchte die 
ÖVP das ganze Land als eine „Familie“ 
darstellen, es wird versucht, ein „Wir-
Gefühl“ mittels Plakaten zu erzeu-
gen. Oberösterreich müsse in die 
„Champions-League“ aufsteigen.
Doch sind wir nicht bereits auf dem 
Abstieg in die Regionalliga?
 Die JKU-Universität Linz hat bereits 
beim Uni-Ranking „U-Multirank“ 
2014 im Vergleich zu anderen 
österreichischen Hochschulen 
die schlechtesten Ergebnisse 
erbracht. (Insgesamt wurden beim 
„U-Multirank“ die Leistungen 
von 850 Hochschulen weltweit in 
fünf Teilbereichen — Forschung, 
Lehre, Wissenstransfer, internati-
onale Orientierung und regionales 
Engagement — mittels 31 Indikatoren 
im Schulnotensystem bewertet.)
 Oberösterreich liegt in Sachen 
Wettbewerbsfähigkeit nur im 
Mittelfeld der europäischen 
Regionen. Laut einer Rangliste der 
EU-Kommission von 273 Regionen ist 
Oberösterreich im Vergleich zwischen 
2010 und 2013 von Rang 69 auf 115 
zurückgefallen. (Der Index wurde zum 

ersten Mal 2010 erstellt. Er erfasst eine 
breite Palette von Kriterien, darunter 
Innovation, die Qualität der öffent-
lichen Institutionen, Infrastruktur 
und digitale Netzwerke, Gesundheit 
und Humankapital. Insgesamt wur-
den 73 Indikatoren in die Bewertung 
aufgenommen.)
 Gerade im innerösterreichischen 
Vergleich mutiert der ehemalige 
Vorzugsschüler OÖ zusehends zum 
Nachzügler: zwischen 2003 und 2013 
wuchs Oberösterreichs Wirtschaft um 
durchschnittlich 3,6 Prozent, gleich-
auf mit der Steiermark, aber schwä-
cher als etwa Tirol und Salzburg. 
Beim Bruttoregionalprodukt (der 
regionalen Wirtschaftsleistung) pro 
Einwohner lag Oberösterreich zuletzt 
hinter Wien, Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg nur auf Platz fünf. Dass 
auch die Zahl der
Betriebsneugründungen seit 2005 
zurückgeht, fügt sich genauso in 
das Bild wie die rasch steigende 
Arbeitslosigkeit. In Linz hat sich die 
Zahl der jungen Arbeitslosen bin-
nen vier Jahren fast verdoppelt, quer 
durch das Bundesland stieg sie seit 

dem Jahr 2008 um satte 75 Prozent.
Eine Boom-Region sieht anders 
aus. Verantwortlich für die stagnie-
rende Entwicklung ist jene Partei, 
die seit 1945 ununterbrochen den 
Landeshauptmann in Oberösterreich 
stellt: die ÖVP.
Unser Bundesland kann mehr! Mit 
einer starken SPÖ im Land werden 
die richtigen Akzente gesetzt: soziale 
Gerechtigkeit, Bildungsoffensive und 
vieles mehr!

Kritisch betrachtet:

Sechs Jahre ÖVP in Oberösterreich — 
wirklich gut für das Land??
Sechs Jahre lang hat die ÖVP unter LH Josef Pühringer nun Oberösterreich ih-
ren Stempel aufgedrückt und das Land geprägt. Obwohl die Grünen ein Ar-
beitsübereinkommen mit der ÖVP gebildet haben und auch SPÖ und FPÖ mit 
Landesräten in der Regierung vertreten sind, so kann man konstatieren, dass 
sie Nebendarsteller geblieben sind — zu wenig Gestaltungsraum ließ ihnen die 
dominante LH-Partei loswerden.

Mag. Stefan Zauner
Umweltausschuss

www.fahrschule-myfriends.at

Zentrale: Ottensheim    
Außenkurse: Zwettl, Feldkirchen, Neußerling

Nonstopkurse - Schnellkurse - Mopedkurse

Tel. 07234 / 86 064,  0676 / 847 859 600

jeden Sonntag im Oktober: 
Wildschmaus

im November: 
Ganslschmaus
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GERECHTIGKEIT 

VERBINDET

UNSERE VORFAHREN haben dafür ge-
kämpft, dass sie in Würde alt werden kön-
nen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Steu-
erzahlerInnen zusammenstehen, damit alle 
eine gute Altersversorgung bekommen und 
nicht nur jene, die es sich leisten können. In 
OÖ gibt es großartige Angebote in der Al-
tenbetreuung wie etwa die Hauskranken-
p�ege, Mobile Dienste, Tagesbetreuungs-
einrichtungen sowie Alten- und P�egehei-
me. Die sozialdemokratischen LandesrätIn-
nen haben deutlich positive Spuren in der 
Qualität der Altenp�egeangebote hinterlas-
sen. Sorgen wir dafür, dass dies auch weiter-
hin so bleibt. Sonst sind auch hier Abstriche 
zu befürchten. So hat zB FPÖ-Landesrat 
Haimbuchner das Betreubare Wohnen 
durch das Kürzen der Wohnbauförderung 
defacto abgescha�t.

Derzeit gibt es in OÖ rund 80.000 p�egebe-
dürftige Menschen. In 15 Jahren wird die 
Zahl auf 100.000 ansteigen. Hier und in al-
len anderen Bereichen der Altenbetreuung 
soll der erfolgreiche oberösterreichische 
Weg einer �ächendeckend gleich guten 
Qualität im gesamten Land fortgesetzt wer-
den. „Unabhängig von ihrem Einkommen 
sollen alle OberösterreicherInnen ein Recht 
auf eine gute Altenbetreuung und -p�ege 
haben. Um das sicherzustellen braucht es 
mehr Geld und es müssen jene mehr Beiträ-
ge leisten, die  besonders viel haben. Eines 
der Angebote, das in Oberösterreich lau-
fend weiter ausgebaut  werden soll, ist die 
Tagesbetreuung für altgewordene, p�ege-
bedürftige Menschen und Unterstützungs-
angebote für P�egende Angehörige“, so So-
zial-Landesrätin Jahn. 

EINZELZIMMER FÜR PRIVATSPHÄRE
Besonders für den Aufenthalt in einem Al-
ten- und P�egeheim wurden Schwerpunkte 
auf eine optimale P�ege und eine hohe 
Qualität beim Wohnen gelegt. Gut ausgebil-
dete P�egerInnen, die freundlich sind und 
ein Wohlfühlen ermöglichen, sind genauso 
wichtig wie Einzelzimmer, denn es ist von 
unschätzbarem Wert, dass man sich in einen 
eigenen Raum zurückziehen kann, wenn 
man sein Zuhause verlassen muss. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR 
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
70 % der P�egebedürftigen werden von An-
gehörigen betreut. P�egende Angehörige 
�nden aufgrund der zeitlich großen Belas-
tung kaum Möglichkeiten, ihren eigenen In-
teressen und Bedürfnissen nachzugehen. 
„Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass es 
für die Angehörigen gut ausgebaute Ange-
bote und Informationen gibt. Sie überneh-
men wichtige Aufgaben und brauchen aus 
diesem Grund auf verschiedenen Ebenen 
Unterstützung und Entlastung, wie etwa 
durch Kurzzeitp�egeplätze, den Angehöri-
genentlastungsdienst zu Hause oder eine 

Tagesbetreuung – speziell auch für Men-
schen mit Demenz“, betont Gertraud Jahn.

SO LANGE WIE 
MÖGLICH DAHEIM
In Oberösterreich wurde der Grundsatz 
„mobil vor stationär“ verankert und beim 
Ausbau der Angebote umgesetzt. Die Men-
schen wollen so lange wie möglich in den 
eigenen 4 Wänden leben können. Dies be-
stätigt die Tatsache, dass die Anzahl der Al-
ten- und P�egeheimplätze in einem Jahr-
zehnt um 4 % angestiegen ist, während  die 
Leistungsstunden der mobilen Dienste um 
83 % zunahmen. 

In Würde alt werden können
DIE SPÖ HAT DIE WEICHEN FÜR EINE GUTE ALTENBETREUUNG IN OÖ GESTELLT

Eine gute Altersversorgung für alle Menschen in Oberösterreich ist 
Sozial-Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn ein wichtiges Anliegen. Be-
sondere Unterstützung brauchen dabei p�egende Angehörige.



          Die  schönere Art Reisen zu genießen.

Reiseparadies Kastler GmbH · www.kastler.at
Ottensheim · T: 07234-82323-0 · reiseparadies@kastler.at 
Linz-Kleinmünchen · T: 0732-312727-0 · dauphinestrasse@kastler.at 

Länder und Städte
Bratislava  Schönes 4-Sterne-Hotel  
im Zentrum! 17. – 18.10.15 ab 99,- 
Saisonabschlussfahrt an die Mosel  
mit Schifffahrt zum Großfeuerwerk!  
23. – 26.10.15 386,-
 
 
 

 
 
 

Törggelen in Südtirol
24. – 26.10.15 299,-
Venedig Exklusiv! 6. – 8.11.15 329,-
Schnupperkreuzfahrt Wien –  
Bratislava mit Martinigansl  
7. – 8.11.15 ab 239,-

Wellness 4-Sterne-Hotel in Bad Bük, 
Ungarn 8. – 15.11.15    479,-
Musicals Stuttgart Musical-Highlights  
Tarzan / Rocky – Das Musical 
28. – 29.11.15 ab 275,-
Bochum Starlight Express  
12. – 13.12.15 ab 258,-
Wien Raimund Theater · MOZART!  
Das Musical / Ronacher · Mary Poppins 
ab 17.10.15 lfd. ab 104,-
Opernreise Bayerische Staatsoper  
München  EINZIGARTIG! Aida 
mit J. Kaufmann, K. Stoyanova  
uvm. 4. – 5.10.15 ab 595,-
Silvesterreisen Bratislava Der Barbier  
von Sevilla 31.12.15 – 1.1.16  ab 175,-
Lustiger Silvester in der Steiermark  
mit vielen inkl. Zusatzleistungen 
31.12.15 – 1.1.16 ab 249,-

Große Auswahl an Reisen!
Bitte fordern Sie unseren neuen  
Winter- und Frühlingskatalog an!

Elsass TIPP!  
23. – 26.10.15           398,-

Venedig mit Gran Teatro  
La Fenice Die Zauberflöte 
23. – 25.10.15     ab 595,-

Kurz notiert:

Nächste Ausgabe: 
Dezember 2015

      Werden sie Mitglied beim Waldinger – Carsharing 

 

Infoveranstaltungen:  26.Juni 2015   und am 17.Juli 2015  jeweils ab 15 Uhr mit der 

Möglichkeit einer Probefahrt eines Elektroautos und anschließend um 17 Uhr  Info-

Veranstaltung. 

Wo:   Autohaus Wögerbauer , Rohrbacherstraße 9 , 4111 Walding 

Anmeldungen bitte unter:   07234/87092  oder  manfred.woegerbauer@autohaus.at 

Verbrauchswerte: 4,7 – 7,2 l/100 km, CO2-Emissionen: 123 – 165 g/km. Symbolfoto.

DIE MAZDA ALLRAD-MODELLE

DESIGN ABSEITS AUSGETRETENER WEGE

 MEHR AUF MAZDA.AT

Die neuen Mazda Allrad-Modelle begeistern 
immer und überall. Die perfekte Verbindung 
von SKYACTIV-Technologie und optimalem 
Grip dank Mazda Allradantrieb sorgt für  
Sicherheit und Fahrspaß bei allen Fahr-
bahnbedingungen – zu jeder Jahreszeit. 
Überzeugen Sie sich doch bei einer Probe-
fahrt! LEIDENSCHAFTLICH ANDERS.

LEIDENSCHAFTLICH ANDERS.

2

DER NEUE MAZDA CX-3.
PREMIERE AM 12. UND 13.06.

MUST-DRIVE.

 MEHR AUF MAZDA.AT

45 Jahre Autoeder

45 Jubiläums-
modelle für sie!

45 Jubiläums-
modelle für sie!

Verbrauchswert 5,2-7,2 l/100km, Co2-Emission: 138-168g/km. Symbolfoto 
*exkl. Metallic. Aufpreis Diesel € 2.300,--. Der angebotene Aktionspreis beinhaltet sämtliche Verkaufsstützungen seitens des Herstellers und Auto Eder. Solange der 
Vorrat reicht. ** nur bei Finanzierung über die Mazda Finance. *** 3+2 Jahre Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Mazda Neuwagen-Anschlussgarantie 
gemäß den CG Car-Garantie-Versicherungs-AG Bedingungen.

FORTY FIVE
E D I T I O N

€ 17.945,–*
jetzt ab 

M{zd{ 5 „45 Edition“
mit Klimaanlage, Schiebetüren, 

Laderaumabdeckung

***

Minus

**
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walding.spoe.at

SPÖ
Walding

      Werden sie Mitglied beim Waldinger – Carsharing 

 

Infoveranstaltungen:  26.Juni 2015   und am 17.Juli 2015  jeweils ab 15 Uhr mit der 

Möglichkeit einer Probefahrt eines Elektroautos und anschließend um 17 Uhr  Info-

Veranstaltung. 

Wo:   Autohaus Wögerbauer , Rohrbacherstraße 9 , 4111 Walding 

Anmeldungen bitte unter:   07234/87092  oder  manfred.woegerbauer@autohaus.at 


