
 

Team 2015 steht! 
Bei der Jahreshauptversammlung wurden die vorderen Plätze für die Gemeinderatsliste ab-
gesegnet. Das Team rund um Bürgermeister Erich Haas kann sich sehen lassen und freut sich 
auf die Arbeit in der kommenden Periode. 
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Bei der Jahreshauptversammlung der 
SPÖ Walding am 24.4. im Naturfreun-
dehaus wurde nicht nur der Vorstand 
um neue Gesichter erweitert, son-
dern auch die Hälfte der Liste für die 
Gemeinderatswahl beschlossen. Die 
Liste der ersten 25 Personen, die wir 
hiermit auf den folgenden beiden 
Seiten vorstellen wollen, ist damit in 
Stein gemeiselt. 
Angeführt wird diese wenig überra-
schend von unserem Bürgermeister 
Erich Haas, der sich erstmals nach 
seiner Wahl durch den Gemeinderat 
einer solchen stellen wird. Auf den 
ersten 5 Plätzen findet sich ein recht 
buntes Team aus arrivierten und 
neuen Kräften. So wird etwa auch 
künftig das Amt des Vizebürgermeis-
ters von unserem Gemeindearzt und 
Vizepräsidenten des Roten Kreuzes 
OÖ, Günter Mayr, bekleidet. Dahinter 
finde ich mich selbst als Fraktions- 
und Parteiobmann. 
Besonders erfreulich ist das Vorrü-
cken  von Claus Putscher, der ja wie 
berichtet auch auf der Bezirksliste für 
die Landtagswahl auf Platz 2 hinter 
der Puchenauerin Beverley Allen-
Stingeder zu finden sein wird. Platz 
5 geht an Melanie Riegler, die durch 
ihre Arbeit und ihre Fähigkeit zur kon-
struktiven Zusammenarbeit großes 
Ansehen erlangte. 
Neu in den Gemeinderat einziehen 
wird aller Voraussicht nach auch 
unser neuer JG-Vorsitzender Marco 
Pühringer, der derzeit auch AKS Lan-
desvorsitzender ist. 
Unter dem Strich setzt sich die Ver-
jüngungskur der letzten Jahre fort, 
wobei wir auch weiterhin stolz sind, 
die Kontinuität der letzten Jahre mit 
verdienten Funktionären an den vor-
deren Plätzen zu gewährleisten. 

Editorial:
GV Helmut Mitter
Fraktions- und 
Ortsparteiobmann

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

Erich Haas möchte in seinem 
Amt bestätigt werden. Er ist der 
Bürgermeisterkandidat der SPÖ 

Die ersten 5 auf der Liste: Melanie Riegler (5), Claus Putscher (4), 
Erich Haas (1), Dr. Günter Mayr (2), Mag. Helmut Mitter (3)
oben: die Fraktion im Sommer 2015
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Ing. Franz Luger
Platz 6

Dr. Christine Windsteiger
Platz 7

Hans Fuss
Platz 8

Dkfm. Herbert Merzinger
Platz 9

Christian Schindler
Platz 10

Marco Pühringer
Platz 11

Gerald Teubler
Platz 12

Rosi Lackner
Platz 13

Renate Auberger
Platz 14

Mag. Stefan Zauner
Platz 15

Helmut Ensbrunner
Platz 16

Daniela Luger
Platz 17

Mag. Robert Schinko
Platz 18

Regina Reitermayr
Platz 19

Manfred Percht
Platz 20

Günter Kada
Platz 21

Mag. Ingrid Satzinger
Platz 22

Engelbert Grünberger
Platz 23

Johann Forstner
Platz 24

Annemarie Zimmer-
bauer, Platz 25
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Menschen sind auf der Flucht. Viele 
von ihnen landen in Europa, in 
Österreich.  Sie haben Dinge erlebt, die 
jede Vorstellung überschreiten. Und 
wir stecken sie in Zelte. Angeblich, 
weil die Mehrheit der Österreicher 
das so will. Weil wir angeblich genug 
haben von Ausländern, Migranten 
und Scheinasylanten. 
Ich gehöre zu jenen Österreichern, die 
das nicht wollen. Ich kann und will 
unterscheiden zwischen Menschen, 
die wirklich Hilfe brauchen, und 
jenen, die in Österreich bloß ein ein-
facheres und besseres Leben ohne 
Anstrengung wollen. 
Es gäbe in ganz Österreich genug 
Quartiere, die ungenutzt leer stehen: 
ehemalige Hotels, Kasernen, die von 
den Resten des Bundesheeres nicht 
mehr verwendet werden, Häuser, die 

bald einem Großprojekt weichen wer-
den (z.B. Waldeggstraße). Aber ein-
mal ist der Bürgermeister dagegen, 
dann wieder ein Landeshauptmann. 
Stattdessen wird mit den Zeltstädten 
suggeriert, unkontrollierbare Horden 
stünden vor unserer Haustür. Mit 
einem Campingurlaub hat das nichts 
zu tun. Spätestens im Herbst, wenn 
es wettermäßig ungemütlich wird, 
müssen die Zelte ohnehin wieder ver-
schwunden sein.
Ich bin froh, dass Walding sich 
schon vor Jahren bereit erklärt hat, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Diese 
Menschen können eine Bereicherung 
für uns sein. 
Gleichzeitig muss man 
aber auch Dinge klar 
beim Namen nennen: es 
gibt Zuwanderer, die mit 

Demokratie nichts anfangen können 
oder wollen und die ihren Beitrag zu 
einer gelungenen Integration verwei-
gern. Oder dass eine Einwanderung 
in Massen statt in Maßen das soziale 
Gefüge der europäischen Gesellschaft 
und die Sozialsysteme in größere 
Schwierigkeiten bringen könnte.
Auch wenn das politische Klima 
wegen dieser Frage aufgeheizt ist, 
lohnt es sich, die Dinge überlegt zu 
betrachten und offen darüber zu 
reden. Zu lange wurde verharmlost, 
ausgewichen, zu wenig erklärt oder 
beschönigt. Damit die einfachen 
Parolen nicht auf so fruchtbaren 
Boden fallen!

Schluss mit der Hetze und den Lügen:

Bitte endlich Ehrlichkeit in der Asylfrage!
In Syrien herrscht Krieg. Was das bedeutet, können wir in Europa uns gar nicht 
mehr vorstellen: Das Haus zerbombt, die Familie im Gefängnis oder schon hin-
gerichtet, Städte liegen in Trümmern. Mag. Stefan Zauner

Umweltausschuss

LHStv. und SPÖ Vorsitzender 
Reinhold Entholzer stat-
tete der erfolgreichen DSG 
Union Walding Sektion 
Fußball beim letzten 
Heimspiel gegen Sandl (5:0) 
einen Besuch ab und nahm 
gemeinsam mit VzBgm. 
Mayr den Ehrenankick 
vor. Wir gratulieren zum 
Aufstieg!

Prechtl  VK 16.02.2012 10:28 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Seinen 90. Geburtstag fei-
erte Alt-Bürgermeister Josef 
Knollmüller dieser Tage. 
Bürgermeister Erich Haas, 
Vizebürgermeister Günter Mayr 
und Pensionistenverbands-
Obmann Heinz Dunzendorfer 
stellten sich als Gratulanten 
ein. 
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Walding ist eine Zuzugsgemeinde 
und wir alle sind stolz darauf, denn 
damit ist garantiert, dass unsere 
Gemeinde auch künftig Ertragsan-
teile gewinnen und daher strukturell 
wachsen kann. Was aber, wenn  
gleichzeitig die Fluktuation der 
Bewohner mehr und mehr steigt? 
Was damit gemeint ist? Nun, ich als 
junger Mensch verfolge wie jeder 
andere auch Lebensziele: Erste 
Wohnung, Familie gründen und 
vielleicht auch mal ein Eigenheim. 
Letzteres stellt heute für viele in mei-
ner Altersklasse eine große Hürde 
dar. Steigende Grundstückspreise 
(weil unsere Gemeinde eben gefragt 
ist) und mangelnde Gründe, die man 
haben kann, zwingen viele nach 
wenigen Jahren wieder die Segel zu 
streichen. Waldinger auf Zeit? Das 
kann nicht die Lösung sein, denn mit 
den jungen Familien, die zuziehen, 
steigen auch die Anforderungen 
wie Kinderbetreuung, Volksschu-
le, Verkehrsanbindung usw. Diese 
„Hausaufgaben“ hat die Gemeinde 
zu erfüllen, allerings für immer neue 
Leute. Denn sobald die „Eigenhei-
midee“ in den Vordergrund rückt, 
sind andere Kommunen attraktiver. 

Ich  bin in Walding aufgewachsen, 
sozusagen ein Eingeborener. Doch 
das hab ich der damsls neu ge-
schaffenen Lifehaus-Siedlung zu 
verdanken. Eine attraktive neue 
Wohngegend wurde geschaffen. 
Das ist weit mehr als 30 Jahre her. 
In den 90igern folgte Semleiten - 
heute aus dem Ortsbild nicht mehr 
wegzudenken. Wieder haben sich 

I m  Ra h m e n  d e r 
Transatlantischen Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) 
sowie der CETA- und TiSA-Abkommen 
verhandelt die EU-Kommission im 
Auftrag der Mitgliedsländer wei-
tere Deregulierungsmaßnahmen 
und –schritte, die alle 
Lebensbereiche betreffen – auch auf 
Gemeindeebene. Teilbereiche davon 
sind der Dienstleistungssektor und 
die öffentliche Auftragsvergabe.

Alle öffentlichen Dienstleistungen, 
die für den sozialen Zusammenhalt 
wichtig sind und zu denen alle 
BürgerInnen freien Zugang haben 
müssen, sind von diesen Abkommen 
betroffen: Gesundheit, Bildung, 
Energieversorgung, Wasser, 
Transporte, öffentlicher Verkehr, 
Post, Telekommunikation, Kultur 
und Freizeit, Abfallwirtschaft, 
Alterspflege usw. Lediglich jene 
Bereiche, die explizit in Form eines 
Negativlistenansatzes ausgenom-
men werden, fallen nicht darunter.
Darüber hinaus sollen Konzerne, die 
in einer der Regionen bzw. Länder, die 
TTIP, CETA und TiSA verhandeln, eine 
Niederlassung haben, in Zukunft bei 
der Ausschreibung von öffentlichen 
Verträgen mitbieten können.
Die zwingende Gleichbehandlung 
von lokalen und auslän-
dischen Anbietern (Prinzip der 
„Inländerbehandlung“) macht 
Regionalpolitik oder die Förderung 
von Nahversorgung unmöglich.

Im Rahmen von TTIP und CETA sollen 
Konzernen auch Klagerechte gegen-
über Staaten zugesprochen werden 
– der sogenannte Investitionsschutz. 
Solche Klagen sollen von privaten 
Schiedsgerichten entschieden wer-
den, die der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich sind und für die es keine 

Berufungsmöglichkeiten gibt. Damit 
können diese Konzerne in Zukunft 
Staaten (und indirekt Gemeinden) 
auf entgangenen Gewinn oder zu 
hohe Umweltauflagen klagen. Dies 
kann auch Gemeinden treffen. So 
hat Vattenfall 2009 Deutschland 
wegen zu hoher Umweltauflagen 
für das Kohlekraftwerk Moorburg in 
Hamburg geklagt.

Egal, welche Handels- und 
Investitionsabkommen verhandelt 
werden – ein grundlegendes Problem 
ist immer die fehlende Offenlegung 
von Verhandlungsdokumenten. 
Alle Verhandlungsdokumente 
sind geheim, weder die Position 
der Europäischen Kommission 
noch jene der verhandelnden 
Länder USA und Kanada sind 
bekannt. Noch gravierender ist 
das diesen Verhandlungen eigene 
Demokratiedefizit. Dadurch, dass die 
Verhandlungen streng geheim und 
abgeschirmt von der Öffentlichkeit 
stattfinden, wird ein demokra-
tischer Meinungsbildungsprozess 
unterbunden. Dies unterminiert die 
Grundpfeiler der Demokratie und 
muss deshalb grundsätzlich geän-
dert werden.

Walding wird TTIP-frei:

Auch Kommunen betroffen!
Das umstrittene Freihandelsabkommen mit den USA, kurz TTIP 
genannt, hätte bei seiner vollen Umsetzung erhebliche Auswir-
kungen auf die Gemeinden. Daher wird die SPÖ Fraktion in der 
kommenden Gemeinderatssitzung eine entsprechende Resoluti-
on einbringen.

Bei der kommenden Gemeinderatssit-
zung am 2. Juli werden wir einen An-
trag einbringen, mit dem sich unsere 
Gemeinde der Initiativplattform „TTIP 
stoppen“ ideell anschließen wird. Eine 
entsprechende Resolution fordert den  
Stopp der  anstehenden Beschlüsse. 
Freihandel? Klingt doch eigentlich gar 
nicht so schlecht, doch was damit ver-
bunden ist, wird den Bürgerinnen und 
Bürgern bewusst verschleiert. Alleine, 
dass dieses Abkommen von führen-
den Industriekapitänen in geheimen 
Verhandlungen entworfen und letzt-
lich durch erfolgreiches Lobbying der 
Politik schmackhaft gemacht bzw. als 
Notwendigkeit zur Absicherung unse-
rer Wirtschaftskraft verkauft wurde, 
lässt beim kritischen Beobachter alle 
Alarmglocken schrillen. 
Während in den 90iger Jahren mit 
der WTO (World Trade Organisation) 
die weltweiten Zölle auf ein unbe-
deutendes Ausmaß beschnitten 
wurden, geht es nun den sogenann-
ten nichttarifaren Handelshemmnis-
sen - wie das genannt wird - an den 
Kragen. Hinter dieser kryptischen 
Bezeichnung verbirgt sich die Kür-
zung von Sozialen Standards (alias 
gewerkschaftliche Errungenschaften), 
Umweltstandards (sollen nicht über 
das Ausmaß in Nordamerika hinaus 
gehen und das ist bekanntlich beson-
ders niedrig) und Produktstandards 
(amerikanisches System: ein Produkt 
wird vom Markt genommen, wenn 
seine Nebenwirkungen bewiesen sind 
und nicht umgekehrt wie in Europa). 
Dem Turbokapitalismus und der Aus-
höhlung der heimischen Wirtschaft 
mit seiner regionalen und kleinstruk-
turierten Stärke wäre damit Tür und 
Tor geöffnet. Das haben auch schon 
zahlreiche Unternehmer erkannt...

Kommentar:
GV Helmut Mitter
Fraktionsobmann
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Aufgrund des steigenden Bedarfs an 
Betreuungsplätzen im Hort muss-
te im Herbst 2014 eine zusätzliche 
Gruppe eingerichtet werden. Da der 
Marktgemeinde keine 4. Hortgruppe 
genehmigt wurde, hat die 
Marktgemeinde zur Erweiterung der 
Kinderbetreuung die Außerschulische 
Nachmittagsbetreuung ein-
geführt. Durch den rasanten 
Zuwachs an Betreuungsplätzen 
im Hort, der steigenden Anzahl an 
Kindergartenplätzen und in der 
Krabbelstube (auch hier wurde 
eine 3. Gruppe installiert), konn-
te die Essensversorgung durch 
die Kindergartenküche nicht 
mehr sichergestellt werden. Die 
Küche im Kindergarten ist an die 
Kapazitätsgrenzen gestoßen. Aus 
diesem Grund wurde es im Herbst 
letzten Jahres erforderlich, sich 
kurzfristig nach einem zusätz-
lichen Essensversorger umzusehen. 
Die Suche stellte sich als ziem-
lich problematisch heraus und die 
Marktgemeinde musste sich für die 
Fa. Gourmet entscheiden. 
Nachdem die Umstellung 

der Versorgung durch Fa. 
Gourmet nicht auf allgemei-
ne Akzeptanz stieß, wurde beim 
Elterninformationsabend im Herbst 
2014 versprochen, nach Alternativen 
zu suchen und diese vor Umsetzung 
den Eltern zur Kenntnis zu bringen 
und mit ihnen abzustimmen. Im 
eigens eingerichteten Arbeitskreis 
unter Führung von Vzbgm. Dr. Günter 
Mayr wurden zahlreiche Varianten 
überprüft, viele mussten jedoch 
wegen mangelnder Umsetzbarkeit 
wieder verworfen werden. 

Die Beharrlichkeit hat sich jedoch 
gelohnt und mit der Marktgemeinde 
Feldkirchen konnte eine Einigung über 
die Belieferung der Schülerbetreuung 
in Walding mit frisch gekochtem 
Essen der Schulküche Feldkirchen 
getroffen werden. Im Rahmen eines 
Elterninformationsabends am 6. Mai 
2015 konnten sich die Eltern bei Fr. 
Daniela Stifter (Köchin der Schulküche 
Feldkirchen) aus erster Hand über 
die Gesunde Küche Feldkirchen 
(mit regionalen Produkten) infor-
mieren. Als Startzeitpunkt mit der 
Versorgung durch Feldkirchen ist 

Anfang November 2015 geplant. Bis 
dahin sind noch einige Adaptionen 
im Hort bzw. für den Essenstransport 
vorzunehmen.
 
Das Beispiel Essensversorgung zeigt, 
dass es immer wieder Themenpunkte 
gibt, bei denen Kooperationen mit 
Nachbargemeinden nicht nur sinn-
voll sondern auch umsetzbar sind.

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

Lösung gesucht - Lösung gefunden:

Essensverpflegung für Hort 
und außerschulische 
Nachmittagsbetreuung
Für viel Diskussionsstoff hat die Vergabe der Hortverpflegung an ein externes Unternehmen gesorgt. 
Umso stolzer sind wir nun, dass diese Frage einer allseits zufriedenstellenden Lösung zugeführt 
werden konnte. 

Erich Haas
Bürgermeister

Hui statt Pfui - mit dieser Aktion des 
Bezirksabfallverbandes nahmen im Frühjahr zahlreiche 
Freiwillige und Vereine an einer Flurreinigungsaktion 
teil, bei der das Gemeindegebiet systematisch nach 
achtlos weggeworfenen Gegenständen durchkämmt 
wurde. Dass die Teilnehmer erfolgreich waren, ist 
auf der einen Seite schön, andererseits aber Zeugnis 
davon, dass wir selbst mit unserer unmittelbaren 
Umwelt sorglos umgehen. Denken wir also auch bei 
kleinen Dingen daran, den Mistkübel zu verwenden!

GR Melanie Riegler
Parteivorstand
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In OÖ müssen je nach Anzahl der 
Kindergartengruppen bestimmte 
Freiflächen  zum Spielen außer-
halb des Gebäudes vorhanden 
sein. Nun ist abzusehen, dass 
wir in Walding bald noch mehr 
Kindergartengruppen (z.Z. 6 Gruppen 
und 3 Krabbelstubengruppen)  
benötigen werden. Der Ausbau des 
Kindergartens wäre aber auf Grund 
der beschränkten Freiflächen nicht 
mehr möglich gewesen. Schon län-
gere Zeit lag unser Interesse auf 
einem benachbarten Grundstück, 
eine Veräußerung des Grundstücks 

war jedoch nicht vorgesehen.
Nur den beharrlichen Bemühungen 
unseres Bgm. Erich Haas ist es zu ver-
danken, dass es nun doch zu einem 
Verkauf des Grundstücks an die 
Marktgemeinde Walding kommt. Die 
neu dazugekommene Fläche (1.138 
m2) steht künftig dem Kindergarten 
zur Verfügung und kann  u.a. als 
Outdoor-Bereich verwendet werden. 
Dadurch ist nun auch ein Ausbau des 
Kindergartens mit einer Erhöhung 
der Gruppenanzahl  möglich.
Die SPÖ Walding setzte sich immer 
zum Ziel, allen Eltern, die einen 

Kinderbetreuungsplatz wünschen,  
diesen auch anbieten zu können. 
Weiters setzen wir uns dafür ein, 
dass unser Kindergarten, aber auch 
die Betreuungseinrichtungen für 
die Volksschüler,  hochqualitative 
Angebote liefern und nicht nur als 
Unterbringung der Kinder betrachtet 
werden.
Familie und Beruf muss in Walding 
miteinander vereinbar sein, dafür 
steht die SPÖ Walding unter Bgm. 
Erich Haas.

Zukunfsweisende Entscheidung:

Voraussetzung zum Ausbau des 
Kindergartens geschaffen
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde ein Grund gekauft, der den stetig stei-
genden  Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen am jetzigen Standort absichert!

Dr. Günter Mayr
Vizebürgermeister

Die Erweiterung der Grundfläche 
erlaubt nun auch mehr Betreuungs-
gruppen. Wichtig, um den erwarteten 
Anstieg zu bewältigen!
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Walding ist eine Zuzugsgemeinde 
und wir alle sind stolz darauf, denn 
damit ist garantiert, dass unsere 
Gemeinde auch künftig Ertragsan-
teile gewinnen und daher strukturell 
wachsen kann. Was aber, wenn  
gleichzeitig die Fluktuation der 
Bewohner mehr und mehr steigt? 
Was damit gemeint ist? Nun, ich als 
junger Mensch verfolge wie jeder 
andere auch Lebensziele: Erste 
Wohnung, Familie gründen und 
vielleicht auch mal ein Eigenheim. 
Letzteres stellt heute für viele in mei-
ner Altersklasse eine große Hürde 
dar. Steigende Grundstückspreise 
(weil unsere Gemeinde eben gefragt 
ist) und mangelnde Gründe, die man 
haben kann, zwingen viele nach 
wenigen Jahren wieder die Segel zu 
streichen. Waldinger auf Zeit? Das 
kann nicht die Lösung sein, denn mit 
den jungen Familien, die zuziehen, 
steigen auch die Anforderungen 
wie Kinderbetreuung, Volksschu-
le, Verkehrsanbindung usw. Diese 
„Hausaufgaben“ hat die Gemeinde 
zu erfüllen, allerings für immer neue 
Leute. Denn sobald die „Eigenhei-
midee“ in den Vordergrund rückt, 
sind andere Kommunen attraktiver. 

Ich  bin in Walding aufgewachsen, 
sozusagen ein Eingeborener. Doch 
das hab ich der damsls neu ge-
schaffenen Lifehaus-Siedlung zu 
verdanken. Eine attraktive neue 
Wohngegend wurde geschaffen. 
Das ist weit mehr als 30 Jahre her. 
In den 90igern folgte Semleiten - 
heute aus dem Ortsbild nicht mehr 
wegzudenken. Wieder haben sich 

In seiner kurzen Amtszeit wurden 
bereits wieder einige neue  Betriebe 
bzw. EPU´s gegründet bzw. ange-
meldet.
Mittlerweile haben wir mehr als 
220 angemeldete Gewerbe in 
unserer Gemeinde.
Ein besonders wichtiger Schritt 
war der Neubau einer Servicehalle 
der ÖBB für die Wartung der 
Züge. Hier entstehen nicht nur 
aufgrund des Engagements 
unseres Bürgermeisters wieder 
neue Arbeitsplätze, sondern wird 
auch dadurch  der Betrieb der 
Mühlkreisbahn in der weiteren 
Zukunft gesichert.
Auch zwei weitere Betriebe die 
ihre Standorte nach Walding ver-
legt bzw. zusammengefasst haben 
möchte ich hier erwähnen.

Zum einen die AE Ausserwöger 
GmbH (Elektrohandel und 
Elektroinstallation) mit mehr 
als 20 Mitarbeitern und zum 
anderen  die LME GmbH 
(Energiesparheizsysteme) mit wei-
teren 5 Arbeitnehmern (Baustelle 
siehe unten).
Die Betriebsansiedelungen tragen 
nicht nur zur Verbesserung der 
Lebensqualität jedes einzelnen bei, 
der nicht mehr zum Arbeitsplatz 
pendeln muss, sondern sichern 
auch unsere Finanzgebarung  
aufgrund der höheren 
Kommunalsteuereinnahmen. 
Ich danke allen Verantwortlichen 
in unserer Gemeinde, die Ihren 
Beitrag dazu leisten, dass Firmen 
und Unternehmer sich in Walding 
ansiedeln.

Haben Sie das gewusst?
Obwohl sich die Arbeitsplätze in unserer sozi-
aldemokratischen geführten Gemeinde bereits mehr als verdop-
pelt haben, wird dieser erfolgreiche Weg von unserem neuen Bür-
germeister ebenso erfolgreich weitergegangen.

Das ureigenste kommunalpolitische 
Ziel der SPÖ Walding ist die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Dass das in den 
Kommunen untrennbar mit Wirt-
schafsförderung und damit mit der 
Unterstützung unserer heimischen 
Selbständigen und Unternehmen 
einhergeht, ist klar. 
Nur qualifizierte Arbeitsplätze sind 
die Grundlage für die Lösung anderer 
kommunalen Herausforderungen, 
wie etwa dem Pendlertum oder der 
Absiedlung junger Menschen. 
Unsere Bilanz zeigt, dass wir hier fast 
schon seit Jahrzehnten in die richtige 
Richtung marschieren und diesen 
Weg wollen wir auch in den kommen-
den 6 Jahren unaufhörlich weiterge-
hen. 
Dabei muss man sehen, dass der 
Großteil der Selbständigen eigentlich 
nur wenige oder gar keine Mitarbeiter 
beschäftigt. Dennoch ist ihr Wert im-
mens hoch, den vergessen wir nicht. 
Diese Personen schaffen sehrwohl 
einen Arbeitsplatz, nämlich zumin-
dest den eigenen!
Daher wird unser Schwerpunkt in den 
kommenden Jahren auch darauf lie-
gen, wie wir diese Gruppe der so ge-
nannte Ein-Personen-Unternehmen 
erfolgreich und effizient unterstützen 
können. Ihre Bedeutung nimmt weit 
über die Bezirks- oder Landesgrenzen 
zu. Als Geschäftsführer des Sozialde-
mokratischen Wirtschaftsverbandes 
OÖ weiß ich in meiner täglichen Ar-
beit genau, dass diese Problemfelder 
individuell sehr unterschiedlich sind, 
die Zahl der möglichen Ansprechpart-
ner daher groß und die Verzweiflung 
im Krisenfall umso größer. Es ist Auf-
gabe der Gemeindepolitik auch hier 
ein starker Partner zu sein. 

Kommentar:
GV Helmut Mitter
Fraktionsobmann

GR Gerald Teubler
Prüfungsausschuss
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Die nun angestrebten Änderungen 
können jedoch nicht akzeptiert wer-
den, da sie darauf abzielen, den 
Aufwand  (Ausbaggerungen, etc.) nicht 
zu erhöhen und Überflutungsflächen 
einfach in Kauf zu nehmen. Unser 
Bürgermeister Erich Haas setzt sich 
daher gemeinsam mit Alkoven, 
Feldkirchen, Goldwörth, Steyregg 
und der Initiative Hochwasserschutz 
Eferdinger Becken dafür ein, dass die 
Änderungen an der WBO, die eine 
wesentliche Verschlechterungen 
bedeuten würden, nicht in Kraft tre-
ten dürfen und fordert daher auch 
eine Parteienstellung der Gemeinden, 
um im Entscheidungsprozess über-
haupt vertreten sein zu dürfen. 
(Walding ist kein Grundstückbesitzer 
und erhält daher nämlich auch 
keine Parteienstellung bis dato.) Wir 
unterstützen daher die durch die 
Initiative eingebrachte Beschwerde 
(aufrufbar unter http://www.
h o c hwa s s e r s c h u t z- e fe rd i n g e r-
becken.at/images/Dokumente/81_
Beschwerde-2-20150503.pdf).

Ein Beispiel unter vielen:
Prinzipiell sieht die wasserrechtliche 
Bewilligung vor, dass bei Hochwasser 
die WBO das Kraftwerk dazu ver-
pflichtet, so zu agieren, als wäre kein 
Kraftwerk vorhanden – dies bedeu-
tet ein „Durchlassen“ der gesamten 
Wassermenge.
Tatsächlich war beim letzten 
Hochwasser die abfließende 
Wassermenge vom Kraftwerk Asten 
über viele Stunden wesentlich kleiner 
als die zufließende Wassermenge. 
Dies führte zu einem gewaltigen 
Rückstau und das Wasser wurde ins 
Eferdinger Becken zurückgedrängt.
 
Wir werden daher nicht locker las-
sen und weiter für eine Verbesserung 
kämpfen: Der letzte Schluss kann 
keine vollständige Absiedlung und 
damit ein „Freigeben der gesamt-
en Fläche“ bedeuten! Wir for-
dern die Abstimmung aller (!) 
Kraftwerke, um ein effizientes vor-
zeitiges Ablassen des Wassers im 
Bedarfsfall zu ermöglichen! Weiters 

fordern wir eine Erhöhung des 
Stauraums durch die Entfernung 
von Schwebstoffablagerungen 
sowie konkrete und sinnvolle Pläne 
des schon lange versprochenen 
Hochwasserschutzes. 
 
Denn eines ist klar: Die propagier-
te Aussage, dass nahezu alle Bürger 
absiedeln wollen, ist im Falle von 
Walding eindeutig falsch – in der 
Praxis sehen wir hier, dass die Zahl 
der Absiedlungswilligen gegen Null 
geht.
Daher fordern wir auch end-
lich Klarheit bezüglich des 
Wasserbautenförderungsgesetzes 
bzw. dessen Abänderungen! 
Die Bürger haben nicht nur das 
Recht, endlich zu erfahren, welche 
Umbaumaßnahmen bewilligt wer-
den, sondern ihnen muss auch das 
weitere Leben auf ihrem eigenen 
Grund ermöglicht werden! 

Die Posse geht weiter:

Wehrbetriebsordnung ... „der Weg zum 
erlaubten Fluten“?
Seit August letzten Jahres beschäftigt uns das Thema Wehrbetriebsordnung 
nun. Immer mehr stimmen mittlerweile zu, dass eine Änderung der Wehrbetriebs-
ordnung (WBO) die Auswirkungen des letzten Hochwassers maßgeblich positiv 
beeinflusst hätte.

Claus Putscher
Parteivorstand
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In unserer Gemeinde brauchen wir 
das Thema aber nicht erfinden. Viel 
wurde in der Vergangenheit auch für 
die ältere Generation gemacht. Und 
das soll so bleiben: Weiterer Ausbau 
des Bezirksseniorenheims, noch 
mehr betreubare Wohnungen und 
barrierefreie Einrichtungen – daran 
arbeiten wir, damit Altern in Würde 
in Walding weiterhin gewährleistet 
ist. Und einer, der sich schon in der 
Vergangenheit dafür eingesetzt hat 
und in der Zukunft noch gezielter 
die Themen der älteren Generation 
ansprechen und aufgreifen wird, ist 
Hans Fuss. 
Geboren wurde Hans Fuss 
1953, er erlernte den Beruf des 
Maschinenschlossers, wurde 
Lokführer bei der ÖBB, später 
Ausbildner für Lokführer und letzt-
endlich Leiter der Ausbildung. Nach 
41 Dienstjahren  - ja auch das gibt’s 
bei der ÖBB – ging Hans in den ver-
dienten Ruhestand. Seit 43 Jahren ist 
er mit seiner Monika verheiratet, die 
beiden haben 2 Kinder, 3 Enkel und 1 

Urenkel.
Der Beginn der politischen Aktivitäten 
von Hans Fuss war schon zu Zeiten 
von Bürgermeister Josef Knollmüller. 
Über 10 Jahre gehört Hans bereits 
dem Ausschuss für Familien und 
Senioren an, wo er sich in letzter 
Zeit sehr für die Verkehrssicherheit 
und Verkehrsberuhigung durch 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 
einsetzte.
In unserer Ortsgruppe des 
Pensionistenverbandes Österreichs 
ist Hans Fuss seit 2010 verankert und 
übt seit heuer den Vorsitz der Kontrolle 
aus. Bei den Zusammenkünften 
unserer Pensionisten wird naturge-
mäß des Öfteren über Probleme der 
älteren Generation gesprochen und 
auch Lösungsansätze werden disku-
tiert. Nunmehr haben wir mit Hans 
gemeinsam vereinbart, dass er unser 
direkter Vertreter im Gemeinderat 
sein soll, sodass die Anliegen 
von Pensionisten weiterhin auf 
kurzem Wege den entsprechenden 
Ausschüssen des Gemeinderates 

zugeführt werden können. 
Überregional ist es Hans ein großes 
Anliegen, dass die Eisenbahnbrücke 
für die Verkehrsanbindung der ÖBB 
nicht endgültig geschlossen wird.

Hans Fuss ist der Mann für die ältere Generation:

Zusätzliche Kraft für die ältere Generation in 
Walding
Unsere Lebenserwartung steigt laufend und ob jung oder alt, wir alle wollen 
auch  älter werden – und das mit Lebensqualität. Daher geht uns das Thema 
„Altern in Würde“ auch alle was an, auch den noch jüngeren Waldingerinnen 
und Waldinger. 

Heinz Dunzendorfer
Obmann PV Walding-

Rottenegg

Hans Fuss (links) ist der Kandidat der älteren 
Generation für die Gemeinderatswahl!
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Exkursion ins Casino Linz
Die Kugel rollt, der Kessel dreht sich, 
die letzten Jetons werden hektisch 
gesetzt. „Rien ne va plus“ – „Nichts 
geht mehr!“ Alle halten gespannt den 
Atem an. Jetzt muss doch endlich mal 
wieder Rot kommen - darauf habe ich 
gesetzt. Und...... So könnte es wohl 
gewesen sein, doch wir Pensionisten 
nahmen es gelassener.
Diese Woche verbrachten wir auf 
Einladung von Casino Linz einen 
interessanten und vergnüglichen 
Nachmittag in der Spielstätte – 
Krawatte müssen die Herren nicht 
mehr tragen, aber ein Sakko. Nach 
dem Genuss des Begrüßungssektes, 
belegten Brötchen und süßen 
Happen, erhielten wir zunächst 
an einem extra Roulette-Tisch eine 
Einführung in das gar nicht so ein-
fache Spiel. Dabei wurde uns fast 
jedes Detail des Roulettespiels erklärt: 
angefangen bei den Benimmregeln 
und Begrifflichkeiten des Roulette, 
über die einfachen Chancen, bis hin 
zum Setzen auf Serien. Es war schon 
spannend, die Theorie dann endlich 
„live“ in der Praxis umzusetzen. Das 
konnten allerdings nur jene machen, 
die Geld in Jetons tauschten, denn 
verpflichtend war das bei unserem 
Besuch nicht. Eine kleine Gruppe 
begab sich zum Black Jack, das meist-
gespielte Karten-Glücksspiel, ein 
Abkömmling von „Einundzwanzig 
bzw. Siebzehn und vier“. Natürlich 
wurden auch an diesem Tisch vom 
Croupier zuerst die Regeln erklärt. 
Wieder andere versuchten ihr Glück 
bei Spielautomaten, alle waren 
jedoch so besonnen, nicht viel zu 
verlieren. Schließlich wollten wir ja 
keine Zocker werden. Eine von uns 
(der Name ist der Redaktion bekannt, 
wird jedoch geheim gehalten) setzte 
beim Roulette auf eine Zahl und 
gewann das 36-fache. So ein Glück! 
Normalerweise ist das der sicherste 
Weg um sein Geld zu verlieren, denn 
statistisch gesehen passiert das nur 
jedes 36. Mal. Ganz glücklich beende-
te sie sofort ihr Spiel, um den Gewinn 
nicht mehr zu gefährden. Alle ver-
brachten wir aufschlussreiche und 
nette Stunden, die manche bei einem 
Gläschen an der Bar ausklingen lie-
ßen.

Besuch im Kellertheater
Vor Kurzem sahen wir im Kellertheater 
die vergnügliche Komödie „Othello 
darf nicht platzen“. Mit übertrie-
benem Italienisch-Akzent kauder-
welscht sich Wolfgang Ortner durch 
die Szenerie. Eine wunderbare 
Komödie über Star-Kult, schwungvoll 
inszeniert mit Witz und mit herrlich 
komischen Slapstick-Szenen und kari-
kierenden Übertreibungen. Das weiß-
güldene Suiten-Bühnenbild passt 
perfekt und der lüsterne Stimmband-
Akrobat ist eine Paraderolle für 
Wolfgang Ortner, der kein Klischee 
auslässt, um den glutvollen Italiener 
zu mimen: umwerfend komisch – 
auch in den Playback-Szenen, vor 
allem aber im Duett mit Alexander 
Knaipp. Viel Applaus gab‘s nach den 
vergnüglichen 2 Stunden. Neben 
Kultur kam im April aber auch das 
Wandern nicht zu kurz.

Mehr Arbeitsplätze für ältere 
Menschen - auch Wirtschaft muss 
Verantwortung tragen!
Bei den letzten Wahlen hatte man den 
Eindruck, dass für viele Österreicher 
das Thema „Ausländer“ am wich-
tigsten sei. Tatsächlich ist es aber die 
Beschäftigungsquote, welche maß-
geblich für unseren Wohlstand ver-
antwortlich ist. Diese ist mit einem 
Plus von 53.000 Personen zwar deut-
lich angestiegen, noch deutlicher 
steigt aber leider die Arbeitslosigkeit. 
Mit einer Arbeitslosenquote von 16,8 
% gehören Personen über 50 auch 
im Mai wieder zu den am stärksten 
betroffenen Gruppen! Besonders 
dramatisch ist, dass 44 % davon 
bereits seit über einem Jahr erfolg-
los nach einem Arbeitsplatz suchen. 
Sozialminister Rudolf Hundstorfer 
hat in den letzten Jahren umfang-
reiche Beschäftigungsmaßnahmen 
wie z.B. das Beschäftigungsprogramm 
50+ umgesetzt und verstärkt diese 
noch weiter. In den Jahren 2016 und 
2017 soll nun die Obergrenze für 
Arbeitsmarktmaßnahmen zusätzlich 
bis zu 250 Millionen Euro angehoben 
werden! Aber wenn wir unser Ziel, 
das faktische Pensionsantrittsalter 
deutlich zu erhöhen, erreichen 
wollen, muss die Wirtschaft ihrer 
Verantwortung auch nachkom-
men! Der PVÖ, Pensionistenverband 

Österreichs, fordert daher ein 
Schwerpunkt-Programm für ältere 
Arbeitnehmer. Es ist einleuchtend, 
wenn Andreas Wohlmuth, unser 
Generalsekretär meint: „Wir müssen 
dieser absurden ‚Zu alt - zu teuer-  
Mentalität‘ in den Personalbüros 
einen Riegel vorschieben! Die dafür 
nötigen Maßnahmen wären bereits 
auf Schiene, sie scheitern aber 
am Widerstand der Wirtschaft! Es 
ist fünf vor 12! Also her mit dem 
Bonus-Malus-System, das Firmen 
belohnt, die Ältere beschäftigen 
und jenen einen Malus zahlen lässt, 
die das schändlicher Weise nicht 
tun! Her mit der Teilpension, die 
auch der Erhöhung des faktischen 
Pensionsantrittsalters dient! Her 
mit dem Pensionsmonitoring, das 
detailgenau Alter, Branche, Region 
etc. erfasst und dadurch noch 
punktgenauere Arbeitsmarkt-
Initiativen ermöglicht! Her mit 
der verpflichtenden betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge, die einen 
längeren Verbleib im Erwerbsleben 
ermöglicht! Die Wirtschaft darf sich 
nicht länger diesen notwendigen 
Maßnahmen versperren.
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Wir bereiteten Weckerl zu und ver-
zierten diese mit allerlei Körnern. 
Während das Brot im Backrohr 
knusprig braun wurde, schnitten wir 
das Gemüse und bereiteten die Jause 
vor. Zu den duftenden Weckerl gab es 
Aufstrich, Butter, Gemüse und Kresse 
sowie bunte Ostereier, die uns die 
SPÖ Walding spendete. Bevor sich 
das Naturfreundeheim in ein Theater 
verwandelte, hatten die Kinder aus-
reichend Gelegenheit zur Bewegung. 
Aber auch viele Bücher und Spiele 

standen zur Verfügung. Die Kinder 
hatten sichtlich und gut hörbar jede 
Menge Spaß.
Dann betrat Frau Hilde die Bühne 
und beauftragte Herrn Erwin mit 
dem Putzen. Saxofonmusik beglei-
tete das Stück, welches durch die 
Interaktion mit den Kindern beina-
he eine etwas andere Wendung als 
geplant gebracht hätte. Frau Hilde 
musste sich ganz schön gegen 
den Gerechtigkeitssinn des jungen 
Publikums zur Wehr setzen.

Anschließend legten wir uns die 
Schlafmatten auf und genossen den 
restlichen Abend mit Quatschen, 
Lesen, Spielen und Popcorn-Essen. 
Nach dem Zähneputzen und Licht-
Abdrehen dauerte es noch einige 
Zeit, bis es endlich ruhig wurde im 
Saal. Daher starteten wir auch am 
Morgen nicht ganz so schnell und 
waren mit dem Frühstück noch nicht 
ganz fertig, als die ersten schon wie-
der abgeholt wurden.

Kinderfreunde:

In den Osterferien im Naturfreundeheim
Am Montag in den Osterferien verwandelten wir das Naturfreundeheim zu ei-
ner Erlebniswelt für 25 Kinder. Zunächst stellten wir unsere Kochkünste unter 
Beweis. Mag. Ingrid Satzinger

Kinderfreunde Walding
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Die Feuertaufe hat das Musikhaus als Veranstaltungsort 
mit dem Muttertagskonzert „Ungewöhnlich schön“ 
bereits bravourös absolviert. Das Oktavian Ensemble 
(Bläserensemble des Bruckner-Orchesters) mit Joachim 
Rathke spielte ein Konzert auf höchstem Niveau, das 
sich sicherlich mehr Zuschauer verdient hätte. Im 
Anschluss daran verteilte Bürgermeister Haas an alle 
Frauen, anlässlich des bevorstehenden Muttertages, 
Rosen.

Doch nun ist es soweit, die Verträge 
sind unterzeichnet und das weit-
hin bekannte „Musikhaus“ gehört 
uns. Es ist letztlich alles so schnell 
gegangen, dass noch kein genaues 
Nutzungskonzept erstellt werden 
konnte. Aber alle sind sich einig, 
es soll für Vereine und Bürger der 
Marktgemeinde Walding leistbar sein, 
Veranstaltungen im „Musikhaus“ 
durchzuführen. (Details dazu werden 
im Kulturausschuss besprochen wer-
den).
Die Veranstaltung hat gezeigt, dass 
sich die Räumlichkeit vor allem wegen 
der guten Akustik auch für musi-
kalische Veranstaltungen wunderbar 
eignet. Die lateinische Redensart 
„Nomen est omen“ (bedeutet der 
Name ist Zeichen oder Programm) 
trifft auf unser Musikhaus wahrlich 
zu. 
Für all jene, die mit der Geschichte  
des „Musikhauses“ nicht so ver-
traut sind, möchte ich diese kurz 
zusammenfassen: Das „Musikhaus 
Walding“ wurde von der 1953 
„Waldinger Bauernkapelle“ in unzäh-
ligen Arbeitsstunden und mit Hilfe 
vieler freiwilligen Helferinnen und 
Helfer   errichtet. Am 1. Oktober 1960 
konnte vorerst das Hauptgebäude 

mit Gasthaus und Wohnung eröffnet 
werden. 1964 wurde auch der Saalbau 
vollendet und im Dezember dessel-
ben Jahres bespielt. Dabei zeigte sich 
bereits die wunderbare Akustik des 
Gebäudes. Auch zu dieser Zeit gab es 
immer wieder Bestrebungen, die bei-
den Musikvereine, die „Ortsmusik“ 
und die „Bauernkapelle“ zusammen-
zuführen. Letzte Gespräche darüber 
gab es 1999, die auch zum Beschluss 
über eine Zusammenführung in den 
Sitzungen der beiden Musikvereine 
geführt haben. Doch der Teufel 
saß wie immer im Detail: über den 
Umgang mit dem „Musikhaus“ konn-
te man sich letztlich nicht einigen. 
Einige Musiker wechselten darauf 
hin zur Ortskapelle, eine kleine 
Gruppe verblieb in der Bauernkapelle 
und verwaltete das Musikhaus. 
Nun kam man aber überein, dass 
es letztlich sinnvoller ist das Haus 
der Gemeinde Walding zu verkaufen, 
um es damit dem kulturellen Leben 
und den Vereinen zur Verfügung zu 
stellen. Dafür sei der Bauernkapelle, 
ihren Mitgliedern, aber vor allem 
Komm.StR.Ing.Josef Starzer, der in 
verschiedensten Führungspositionen 
im Verein tätig war, ganz herzlicher 
Dank im Namen der Bewohnerinnen 

und Bewohner von Walding und 
Umgebung gesagt.
Das Musikhaus hat viele Vorteile: 
 • es ist mitten im Ort gelegen 
und für viele auch fußläufig erreich-
bar. Trotzdem stehen in unmit-
telbarer Nähe auch ausreichend 
Parkmöglichkeiten zur Verfügung 
(rund um den Friedhof).
 • Die Anschafffungs- wie 
die unbedingt notwendigen 
Sanierungskosten konnten so niedrig 
gehalten werden, dass die Anmietung 
der Räumlichkeiten für Vereine und 
sonstigen Waldinger Veranstaltern 
im erschwinglichen Bereich gehalten 
werden kann, um so das kulturelle 
Leben zu bereichern.
Möge das Musikhaus dazu beitragen, 
das kulturelle Leben in Walding zu 
intensivieren und den Bürgerinnen 
und Bürgern sowie den Gästen wun-
derschöne Veranstaltungen besche-
ren.
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen, 
die am Gelingen dieses Projekt mit-
gewirkt haben, allen voran unseren 
Bürgermeister Erich Haas.

Musikhaus:

Ein „Neues“ Haus für die Kultur
Lange hat es gedauert – und eigentlich haben es viele schon nicht mehr zu hoffen 
gewagt, dass die Marktgemeinde Walding ein eigenes Haus für Veranstaltungen 
ihr Eigen nennen kann. 

GV Dr. Christine Windsteiger
Obfrau Kulturauschuss
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Gerechtigkeit ist das Band, das uns verbindet. Bei der Aufbruch-
Veranstaltung in der Welser Messehalle präsentierte Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Reinhold Entholzer die Kampagne.

AM 27. SEPTEMBER entscheiden wir in 
Oberösterreich darüber, ob unser Land 
wieder gerechter werden soll. Als Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten 
sind wir mit der Mehrheit der Menschen 
der Überzeugung, dass unser Land in den 
letzten Jahren nach der ÖVP-Alleinherr-
schaft in eine Schie� age geraten ist. Auch 
wenn unser Land im Vergleich noch gut da 
steht, mangelt es immer mehr an Gerech-
tigkeit. Ja, es gibt auf der einen Seite Men-
schen, die überdurchschnittlich hoch ent-
lohnt werden, deren Ausbildungs- und Le-
bensstandard sehr hoch ist.

Auf der anderen Seite gibt es aber die er-
schreckend hohe Zahl von 50.000 Arbeits-
suchenden. Die Zahl der arbeitssuchen-
den Jugendlichen hat sich seit 2000 sogar 
verdoppelt. Wir haben die zweitniedrigste 

Vollzeiterwerbsquote bei Frauen und den 
höchsten Einkommensunterschied zwi-
schen Männern und Frauen. Kein Wunder, 
gibt es doch nur für rund drei Prozent der 
Unter-Dreijährigen ein Betreuungsange-
bot, vorwiegend in den SPÖ-Gemeinden. 
Und auch bei der Bildungsförderung ha-
pert es: jene Schulform, die die besten Bil-
dungschancen für alle Kinder gewährleis-
tet und gleichzeitig die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ermöglicht, die ver-
schränkte Ganztagsschule, steht nur für 
ein (1!) Prozent der Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung. Soviel auch zur an-
geblichen Wahlfreiheit, die die politischen 
MitbewerberInnen für so wichtig erach-
ten.

Diese Ungerechtigkeiten führen zu unglei-
chen Chancen, und das spaltet unsere Ge-

sellschaft. Darum braucht es mehr Gerech-
tigkeit, denn Gerechtigkeit verbindet. Und 
darum braucht es mehr Sozialdemokratie, 
weil für uns Gerechtigkeit oberste Priorität 
hat. 

Bei der Arbeit fängt alles an, denn Arbeit 
ist die Basis für unseren Wohlstand. Darum 
kämpfen wir für Scha� ung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen durch ö� entliche In-
vestitionen, etwa in den Wohn- und Schul-
bau. Damit erreichen wir auch leistbaren 
Wohnraum für alle und bessere Lernräume 
für unsere Kinder. Das bildet die Basis für 
den Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft: gute Ausbildungs- und Lebens-
standards für alle. Darum geht es am 27. 
September: um mehr Sozialdemokratie in 
den Gemeinden und im Land, für ein ge-
rechteres Oberösterreich.

Gerechtigkeit verbindet
Oberösterreich braucht eine starke Sozialdemokratie, denn nur so wird es in unserer Heimat wieder 
gerechter zugehen. Gerechtigkeit ist die Basis für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 
Gerechtigkeit verbindet, und nur ein gerechtes Oberösterreich kann erfolgreich sein und gleiche 
Chancen für alle bieten.

GERECHTIGKEIT

VERBINDET

GERECHTIGKEIT IST DAS BAND, DAS OBERÖSTERREICH VERBINDET
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Es ist soweit: Nach intensiver 
Vorbereitung wird das Projekt 
„CARSHARING MIT ELEKTROAUTOS“ 
im Sommer 2015 starten. Dank 
der Firma Autohaus Manfred 
Wögerbauer GmbH sowie der tat-
kräftigen Unterstützung von 
Waldings Bürgermeister Erich Haas 
und Umweltausschussobmann 
Ing. Johann Zauner kann in der 
Region Walding ein weiterer Schritt 
in Richtung ressourcensparende 
Zukunft gegangen werden.
Der Standort des E-Autos wird im 
Ortszentrum beim Sportpark Walding 
(Stromtankstelle) sein.

Die Benützung des E-Autos wird über 
die Nutzungszeit (ohne km-Begren-
zung) abgerechnet. Reserviert wird 
das Fahrzeug über ein elektronisches 
Buchungssystem. Dieses lässt auch 
den Ladezustand der Batterie auto-
matisch aufscheinen. In Form einer 
jährlichen Mitgliedschaft kann das 
E-Auto genutzt werden.
Als Einstimmung auf die E-Mobilität 
findet am 17. Juli 2015 ab 15 Uhr 
beim Autohaus Wögerbauer eine 
Infoveranstaltung mit Testfahrten von 
einem VW e-up bzw. einem VW e-Golf 
statt. Alle interessierten Personen 
oder Firmen sind herzlich eingela-

den und erhalten Auskunft über das 
„WALDINGER CARSHARING“.

Nähere Informationen und 
Anmeldung bei der Marktgemeinde 
Walding oder Autohaus Wögerbauer: 
Herr Manfred Wögerbauer Tel. 
07234.870920 oder E-Mail: manfred.
woegerbauer@autohaus.at

Zukunftsweisendes in Walding:

Car Sharing kommt!
Walding ist am Puls der Zeit und bietet ab sofort in Partnerschaft mit der 
Firma Wögerbauer ein Car Sharing Projekt an. 

GR Dkfm. Herbert Merzinger
Umweltausschuss

Kick off zur von der Gemeinde und 
Bürgermeister Haas gestarteten Initiative
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b Es braucht mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, 
deren Qualität und Ö�nungszeiten passen!

b Wir machen Ungehörtes sichtbar!

b Wir stehen an der Seite der Frauen in Oberösterreich!

EMILIA – 30 JAHRE
will, dass der tägliche Spießrutenlauf ein Ende hat

„Ich �nde es unerhört, dass immer nur ich und nicht mein 
Arbeitgeber �exibel sein muss. Es ist jeden Tag eine Hetzerei 
zwischen Büro und Kindergarten.“

„DAS hat uns eine junge Mutter im Rah-
men des Projekts „Unerhört“ erzählt, bei 
dem wir Frauen über ihren Alltag und ihr 
Leben am Rand – am Rand der Armut, der 
Belastbarkeit und der Wahrnehmung be-
fragt haben“, so die Landesvorsitzende der 
SPÖ Frauen OÖ, LAbg. Sabine Promberger. 
„Wir sollten den 1. Mai zum Anlass nehmen 
um aufzurütteln und einmal mehr darauf 
hinzuweisen, dass es in erster Linie schlech-
te Vereinbarkeit ist, die den Arbeitsalltag 
für Frauen erschwert – mit unerwünschten 
Folgen für ihre weitere Zukunft: Teilzeit be-
deutet niedrige Löhne und später �nanzi-
elle Einbußen in der Pension.“
 
Nur mehr etwa die Hälfte der Oberösterrei-
cherinnen hatte 2013 einen Vollzeitarbeits-

platz. Bei der Betreuung von Kleinkindern 
liegt OÖ  im Bundesländervergleich im 
letzten Drittel! 
 
Beschwichtigungen und Schönreden än-
dern daran nichts. Auch nicht, wenn immer 
wieder drauf hingewiesen wird, dass viele 
Frauen ohnehin lieber zuhause beim Kind 
bleiben würden. „Wer echte Wahlmöglich-
keiten hat, kann sich seine persönliche All-
tagssituation natürlich richten. Was aber ist 
z.B. mit Alleinerziehenden, die auf ein Voll-
zeit-Gehalt angewiesen sind, was machen 
Frauen in kleinen Orten am Land, wo es 
weder Arbeitsplätze noch Kinderbetreu-
ung gibt? Was ist in den Ferien, wenn der 
eigene Urlaub längst aufgebraucht ist?“, so 
Promberger.

 DAHER FORDERN DIE SP FRAUEN OÖ:
• Ausbau von Kinderbetreuungseinrich-

tungen. Einklagbarer Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr 
und bundesweite Standards für Qualität 
und Ö�nungszeiten

• Ausbau spezieller Betreuungsangebote 
für besondere Situationen (wie etwa 
Nachdienst)

• Recht auf bezahlten Papamonat
• Ausbau der echten Ganztagsschule
• „Nur wenn wir bei der Vereinbarkeit die 

Rahmenbedingungen verbessern, wird 
sich der Arbeitsalltag für die Frauen ver-
bessern“, ist Landesfrauenvorsitzende 
LAbg. Sabine Promberger überzeugt.

„Schluss mit dem täglichen 
Spießrutenlauf!“

„Wenn ich meinen Dienst um eine Viertelstunde später beginnen könnte und nicht auch oft länger 
bleiben müsste, wäre es nicht jeden Tag ein Spießrutenlauf, damit ich meine Tochter rechtzeitig 
abholen kann. Ich scha�e das manchmal einfach nicht, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit  unter 
einen Hut zu bringen. Krippenplätze sind bei uns im Ort rar, die Ö�nungszeiten im Kindergarten so, 
dass ich nur Teilzeit arbeiten kann und selbst da muss ich immer hetzen, um pünktlich zu sein. Wie 
wird das erst, wenn Anna in die Schule kommt? Hort gibt es nämlich auch keinen!“

UNERHÖRT!

UNGEHÖRTES SICHTBAR MACHEN

VEREINBARKEIT ERLEICHTERT ARBEITSALLTAG VON FRAUEN

 frauen-ooe.spoe.at  facebook.com/spoe.frauen.ooe
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Renate Auberger stellt sich vor:
Literatur, Kunst und Politik haben  
mich immer interessiert. 
Politik hatte bisher wenig Platz in 
meinem Leben, weil ich mit Familie 
und Beruf ausgelastet war.
Ich heiße Renate Auberger, bin ver-
heiratet und  wohne seit 24  Jahren in 
der Lifehaussiedlung in Walding.
Seit fast 2 Jahren bin ich in Pension 

und bekam Lust auf Mitarbeit im 
politischen Gemeindeleben.
Vorher war ich Hausfrau und betreute 
meine 4 Kinder, dann arbeitete ich 
wieder als Lehrerin  und die letz-
ten 12 Jahre als Schulleiterin in der 
Weberschule in Urfahr.
Ich habe den Vorsitz der SPÖ-Frauen 
übernommen, weil ich gerne mit inte-
ressierten Frauen gemeinsam überle-

ge, wie die Interessen der berufstäti-
gen oder der in der Familie arbeiten-
den Frauen in die Gemeindepolitik 
eingebracht werden können.

SPÖ Frauen:

Neue Vorsitzende 
Renate Auberger folgt auf Andrea Percht. Wir wollen die Gelegenheit nutzen 
Renate näher vorzustellen und ihre Ziele mit dem Frauenteam zu formulieren. Renate Auberger

Frauenvorsitzende

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!

Das neue Team der SPÖ Walding! (zum Zeit-
punkt der Aufnahme war Frau Auberger auf 
Urlaub ;)



18

Schon jetzt gibt es ein vielfältiges 
Angebot für die Jungen in Walding. 
Das AST-Taxi, das Jugendzentrum, die 
Spielplätze, das Tipi, der Skatepark 
und die Bücherei sind Beispiele für 
moderne Politik die auch ein Ohr für 
die Anliegen der unter 30jährigen 
hat. Doch aktive Gemeindepolitik 
darf sich nicht auf den bisherigen 
Leistungen ausruhen und muss den 
Anspruch haben sich ständig zu ver-
bessern. Das Angebot muss breiter 
gefächert werden, denn Jugend ist 

nicht gleich Jugend. Gerade diese 
Lebenszeit ist vom Wandel geprägt. 
Das Freizeit-Angebot für Jugendliche 
ab 14 Jahre muss ausgeweitet und 
attraktiviert werden. So sollte das 
Jugendzentrum aufgewertet werden, 
Jugendfreiräume ohne Konsumzwang 
wie der Skatepark erhalten und 
neue geschaffen werden. Bei diesen 
Freiräumen soll es sich ganz einfach 
um Plätze handeln, bei denen sich 
Jugendliche treffen und austauschen 
können. Idealerweise bieten solche 

Plätze auch Raum zur Ausübung von 
Hobbies, so kann angedacht werden 
nach Ankauf des alten Musikhauses, 
dort Räumlichkeiten zur Verfügung 
zu stellen in denen beispielsweise 
Bands proben können. Der Vorteil 
von Jugendlichen an Walding darf 
nicht nur die Nähe zu Linz sein.

Lasst uns gemeinsam an neuen 
Freiräumen für Jugendliche arbeiten, 
denn Walding ist für alle da!

Junge Generation:

Jugendfreiräume in Walding
Walding ist für alle da! Walding ein anderes Wort für Jugend steht im Leitbild 
der Gemeinde, der Anspruch der Politik muss sein dem auch nachzukommen.

Marco Pühringer
JG Vorsitzender
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Gemeinscha�spraxis  
Schloss Puchenau/Karl– Leitl Str.1  

4048 Puchenau  
Terminvereinbarung : 0699-1140-6337 

Klangmassage.co.at 

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 ...

www.fahrschule-myfriends.at

Zentrale: Ottensheim    
Außenkurse: Zwettl, Feldkirchen, Neußerling

Nonstopkurse - Schnellkurse - Mopedkurse

Tel. 07234 / 86 064,  0676 / 847 859 600
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Anton, eine Frage drängt sich natür-
lich gleich zu Beginn auf: Woher 
kommt der Name Bua?

Anton: (lacht) Naja ich bin ja auch 
kein Mädchen, insofern... Nein, also 
im Ernst. Den Namen hat meine 
ältere Schwester geprägt, ja und jetzt 
ist er eben Teil meines Firmennames.

Wie bist du zur Gastronomie gekom-
men und was waren deine ersten 
beruflichen Stationen?

Anton: Ich hab mit einer Kellnerlehre 
im Promenadenhof begonnen. Ein  Jahr 
danach bin ich ins Il Theatro gewech-
selt für 7 Jahre. In der letzten Zeit vor 
meiner eigenen Lokalgründung hab 
ich auch noch kurz in der Hacienda 
bzw. der Sportlerei gearbeitet. 

War das dein erster beruf-
licher Bezug zu Walding?  

Anton: Kann man so sagen, mir hat es 
dann halt gleich so gut gefallen. ;)Im 
Grunde muss ich mich Helmut Mitter 
und seinem Team im Arbeitskreis 
bedanken, durch deren Einsatz bin ich 
ja erst hierher gekommen (grinst).

Buas Burgeria bringt amerika-
nisches Flair nach Walding. Burger, 
Cocktails, ausgefallenes Bier. Ist  das 
nicht ein gewagtes Konzept in einer 
Landgemeinde?

Anton: Genau das ist aus meiner 

Sicht das Erfolgsrezept. Wenn ich 
klassische Hausmannskost anbie-
ten würde, würde das doch nie-
manden mehr interessieren. In der 
Gastronomie musst du die Dinge 
zwar nicht neu erfinden, aber dafür 
anders verpacken. 

Wer steht hinter Buas Burgeria? 
Welche Menschen hast du noch im 
Team?

Anton: Also Ines aus Eidenberg steht 
in der Küche, sie ist die Schwester 
meiner Freundin. Wir sind ein gutes 
Team weil wir uns persönlich super 
verstehen. Das ist in einer kleinen 
Gastronomie sehr wichtig. 
Dann ist da noch Svenja aus 
Rottenegg. Sie war auch von Anfang 
an dabei und macht das Service. 

Du kommst aus Feldkirchen, wirst 
vielleicht bald mal Waldinger (wir 
hoffen es). Wie gefällt es dir bei uns?

Anton: Ich hab ja bis dato nur im 
städtischen Bereich gearbeitet. Kurz 
gesagt: das ist wie Tag und Nacht. 
Wobei hier wohl der Tag ist (zwin-
kert). Man muss mit den Leuten 
schon recht zufrieden sein, es ist halt 
persönlicher und du triffst die glei-
chen Leute immer wieder. Das macht 
natürlich auch als Wirt bedeutend 
mehr Spaß. 

Gibt es Dinge (an der Karte oder 
sonst wo) die du in absehbarer Zeit 

ändern oder erweitern möchtest? 
Worauf können wir uns freuen?

Anton: An sich versuchen wir die 
Karte ständig zu verändern, neue 
Dinge auszuprobieren. Wenn uns 
was einfällt, fackeln wir nicht lange 
herum. Wenn es uns schmeckt, dann 
muss es auch den Gästen munden. 

Du hast seit kurzem auch 
Burger mit regionalen 
Spezialitäten (Spargelburger, 
Eierschwammerlburger). Das hab 
ich bis jetzt nur bei dir gesehen. 
Erfolgreich?

Anton: Zur Frage: Ja, das auf jeden 
Fall. Da heben wir uns halt klar von 
Fast Food Ketten ab. Unsere Produkte 
beziehen wir durchwegs aus der 
Region, das schmeckt man auch. 
Nur unser Rindfleisch beziehen wir 
zurzeit aus Australien, weil Prime 
Beef einfach hochwertig ist. Es han-
delt sich hier um den vordersten Teil 
der Schulter. Prime Beef wird speziell 
gelagert und entfaltet dadurch einen 
intensiveren Geschmack. Perfekt für 
unsere Zwecke!

Danke für das Interview. Ich wüns-
he dir alles Gute für die Zukunft 
und bestell gleich mal einen Karibik 
Bürger mit Knoblauchbrot und 
Schladminger Bier.

Bua Unplugged:

Bua‘s Burgeria wird zum beliebten Treffpunkt
Nach Monaten des Stillstands wurde die Gastro-Liegenschaft in der Hauptstra-
ße 19 (neben dem Gemeindeamt) neu belebt. Ein Arbeitskreis der Gemeinde 
hat sich unter den Bewerbern schließlich für ein Konzept von Anton Raffetseder 
entschieden. Die richtige Wahl wie man heute sagen kann. Mag. Robert Schinko

Kandidat für den GR
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Bei einem Rundgang durch den Sportpark wird dem 
aufmerksamen Beobachter der neu angebrachte 
Belag am Funcout nicht engangen sein. Der weiche 
mit Granulat versetzte Matte lädt zum Spielen ein 
und verringert die Verletzungsgefahr enorm. 

Neben der neuen Sitzbänke und der Kletterwand ist 
diese wichtige Innovation bzw. Erneuerung für die 
Erhaltung der Attraktivität des Sportparks essenti-
ell.

Lieber Alois, du bist als 
Bezirksvorsitzender der SPÖ Urfahr 
Umgebung politisch der Region 
sehr verbunden. Worin siehst du 
die größten Herausforderungen für 
die zukünftige Entwicklung unseres 
Bezirkes?

Wir wollen die Region wirtschaftlich 
stärker machen, um nicht nur vom 
Zentralraum abhängig zu sein. Das 
heißt, Arbeitsplätze im Bezirk hal-
ten und ausbauen. Dafür brauchen 
wir die besten Verkehrsverbindungen 
und die besten Datennetze. 

Stichwort Breitband. Zugleich geht 
es uns darum, günstigen Wohnraum 
zu schaffen und um die soziale 
Absicherung der Menschen.
 
An dich als Infrastrukturminister 
kommt jetzt die „Einserfrage“: Never 
Ending Story 4. Donaubrücke alias 
Westring. Wie ist da der aktuelle 
Status?

Ich war vier Monate im Amt und 
habe den Baubescheid für den 
Westring unterschrieben. Wir haben 
alle Voraussetzungen geschaf-
fen, für einen raschen Baubeginn. 

Der Westring wird für die Anrainer 
und für die Pendler eine große 
Entlastung bringen, weniger Stau, 
kürzere Fahrzeiten, weniger Lärm 
und Umweltbelastung. Gleichzeitig 
wird der öffentliche Verkehr ausge-
baut. Die Mühlkreisbahn wird ver-
bessert und die Einbindung ins Linzer 
Verkehrssystem optimiert.
 
In Walding jammern wir seit Jahren 
über den mangelnden Ausbau 
des Breitbandinternets. Vor allem 
Betriebe sind betroffen. Was kannst 
du diesen Menschen sagen?

Ihnen kann ich sagen, dass wir 
jetzt das größte Ausbauprogramm 
für schnelles Internet gestartet 
haben. Die Ausschreibung für die 
Breitbandförderung ist seit 28. 
Mai offen. Gemeinden können sich 
schon bewerben, wenn sie bei kom-
munalen Projekten die Möglichkeit 
sehen, gleich eine Leerverrohrung 
für Breitband mitzuverlegen. 

Nachgefragt: 

Interview mit Bundesminister Alois Stöger
Unser Infrastrukturminister kommt aus dem Bezirk Urfahr Umgebung, ist Be-
zirksparteivorsitzender und kennt daher die Interessen unserer Region genau. 
Wir haben bei ihm nachgefragt, wie es um diverse Projekte steht. Marco Pühringer

JG Vorsitzender

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vordächer  Terrassenverglasung  Wintergärten 
           

           
  

4111 Walding, Semleitnerweg 62 

Tel. u. Fax  07234/88053    Mob. 0664/4559970 
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Das Breitbandbüro in meinem 
Ministerium steht den Gemeinden 
mit Rat und Tat zur Seite. Bis 
Jahresende werden wir zusätzlich zur 
Förderung der Leerverrohrung noch 
zwei große Infrastrukturprogramme 
für Hochleistungsbreitband starten 
und ein Technologieförderprogramm. 
Von der Breitbandmilliarde, die 
die SPÖ gegen den erbitterten 
Widerstand der ÖVP erkämpft hat, 
werden allein heuer schon 300 
Millionen Euro ausgeschrieben. Für 
den ländlichen Raum ist das das 
größte Modernisierungsprogramm 
seit sehr vielen Jahren. Für mich ist 
das deswegen so wichtig, weil da 
geht es um gleiche Chancen für alle, 
letztlich auch um die persönliche 
Freiheit, dort zu leben und arbeiten, 
wo man will.

Was sind deine persönlichen Ziele für 
die Wahl im Herbst? Was wollen wir 
im Bezirk erreichen?

Ich lebe hier und ich bin sehr viel 

im Bezirk unterwegs, ich kenne die 
Situation im Land und im Bund sehr 
gut. Die SPÖ ist die einzige Partei, 
die sich für alle Bürgerinnen und 
Bürger einsetzt, für Arbeitsplätze, die 
beste Infrastruktur und für den sozi-
alen Zusammenhalt. Wenn wir uns 
anschauen, was den anderen Parteien 
so einfällt an Rezepten gegen die 
Wirtschaftskrise, dann haben wir 
wirklich gute Chancen, die Menschen 
zu überzeugen. Denn da gibt es zwi-
schen der FPÖ und ÖVP nicht viel 
Unterschied: Sozialsystem aushöhlen, 
den einfachen Leute die Pensionen 
kürzen und in der Neiddebatte versu-
chen sich ÖVP und FPÖ gegenseitig 
zu übertrumpfen. Davon hebt sich die 
SPÖ wirklich ab. Wir schauen immer 
darauf, was die Arbeitnehmer brau-
chen, was die Familien brauchen, wir 
sind die einzige Partei, die Politik für 
die Frauen macht, wir kümmern uns 
um gute Kinderbetreuung, Schulen 
und Ausbildung. Unser Rezept ist, 
intelligent investieren und so die 
Voraussetzungen für Wachstum 

und neue Arbeitsplätze schaffen. Ich 
habe massiv daran mitgewirkt, dass 
es jetzt eine medizinische Fakultät 
an der Linzer Uni gibt und dass der 
Forschungsstandort Oberösterreich 
insgesamt gestärkt wird. Wir brin-
gen technologische Innovation voran 
und verbinden das mit sozialer 
Innovation. Ich bin überzeugt, dass 
wir mit diesem Programm sehr viele 
Menschen ansprechen können. Dafür 
lohnt es sich zu kämpfen.

Danke für das Gespräch!
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Mit den Verkehrswegen ist es so wie 
bei der Fußballnationalmannschaft. 
Es gibt 8 Millionen Experten, in 
Walding werden es konsequenterw-
weise rund 4000 sein und kein kate-
gorisches Richtig oder Falsch. 
Daher kann es nur näherungsweise 
Perfektion geben. Auch wenn unter 
unserem neuen Bürgermeister in 
Sachen Geschwindkeit im Ortsgebiet, 
Beschilderung und Gehsteigen schon 
viel passiert ist, so sehen auch wir tag-
täglich den großen Handlungsbedarf, 
den dieses Thema hergibt. Ein Grund 
ist natürlich das enorme Wachstum, 
welches sich unsere Gemeinde in 
positiver Hinsicht gegenüber sieht 
und mit dem die Notwendigkeit 
funktionierender Straßen und Wege 
deutlich gestiegen ist. 

Nicht jede Maßnahme muss aber 
zwangsweise zu einer Verbesserung 
führen. So wurde schon mehr-
mals angeregt, entlang der 
Fußgängerkreuzungen an den 
Bahnübergängen Mazda Eder und 
Sportpark/Kaufpark Schutzwege oder 
andere Absicherungen einzuführen. 
Aus Sicht des Fußgängers mag das 
auch durchaus angenehm sein und 
wer mit Kindern unterwegs ist, weiß 
sowieso wie brenzlig es innerhalb 
weniger unachtsamer Millisekunden 
werden kann. Dennoch sollte klar sein, 

warum ein Schutzweg unmittelbar 
nach einem Gleiskörper ganz und gar 
nicht im Sinne der Verkehrssicherheit 
sein kann, da die Haltepflicht vor 
Schutzwegen zwangsweise zu sehr 
gefährlichen Situationen mit der 
Bahn führen würde. Schon jetzt erle-
ben wir häufig äußerst grenzwertige 
Situationen, bei denen unachtsame 
Autofahrer vor der roten Ampel auf 
die B127 direkt am Gleiskörper zu 
stehen kommen. Mein Appell kann 
nur lauten: Bitte denkt nach und 
erkennt die Gefahr! Viel zu oft sind 
dadurch schon furchtbare Unfälle 
passiert. 

Unterschiedliche Zuständigkeiten

Ein politisches Dauerthema scheint 
die B131 und die Forderung nach 
einem Schutzweg zu werden. Leider 
ist es trotz mehrmaliger Intervention 
beim zuständigen ÖVP-Landesrat 
Franz Hiesl noch zu keiner Lösung 
gekommen. Hier sehen wir uns 
einem klaren Zuständigkeitsproblem 
zwischen Land und Gemeinde gegen-
über. Die Gemeinde ist hier NICHT in 
der Lage ohne den Willen des Landes 
auch nur die geringste Verbesserung 
zu erwirken. Wir können auf diese 
Gefahrenquellen nur hinweisen, was 
auch passiert. 
Ein geforderter Schutzweg bei der 

Einmündung B131 nach Lindham ist 
bislang daran gescheitert, dass eine 
Verkehrserhebung eine deutlich zu 
geringe Frequenz und damit einen 
nicht gegebenen Bedarf zeitigte. Das 
ist für all jene, die davon betroffen 
sind, natürlich subjektiv betrachtet 
völliger Schwachsinn, aber bei der-
lei Projekten ist eine Objektivierung 
unumgänglich. Die Ergebnisse sind 
auch Richtschnur für Zuschüsse des 
Landes, ohne die ein solches Projekt 
auch kaum bis gar nicht finanzierbar 
wäre. 
Wie schwer es sein kann, selbst kurze 
Gehsteigstrecken zu realisieren, haben 
wir in der Jörgmayrstraße erlebt, wo 
der lang ersehnte Lückenschluss an 
einem Steilstück nun aber endlich 
realisiert werden konnte bzw. kann.

Unter dem Strich bleibt, dass dieses 
Thema jede Diskussion wert ist und 
wir auch froh darüber sind, wenn 
engagierte Anrainer auf ihre alltäg-
liche Situation hinweisen. Es braucht 
aber auch Verständnis darüber, wie 
die Kompetenzen, die Finanzierung 
und die dahinter liegenden Richtlinien 
verlaufen, damit eine zielführende 
Diskussion überhaupt erst möglich 
ist. In diesem Sinne freuen wir uns 
auf die nächsten 6 Jahre, in denen 
auch bestimmt weitere notwendige 
Lösungen gefunden werden. 

Kritisch betrachtet:

Dauerthema Verkehrssicherheit
Sichere Straßen, sichere Bahnübergänge, sichere Rad- und Fußwege. In Walding 
ist das Thema „Verkehrssicherheit“ omnipräsent. Angeregt durch einen Artikel 
der Grünen in ihrer letzten Ausgabe, will auch ich an dieser Stelle ein paar Ge-
danken loswerden.

Mag. Helmut Mitter
SPÖ Obmann



23

Kurz notiert:

Termine der SPÖ Walding
Über die Sommermonate und bis zur nächsten Ausgabe unserer Zeitung können wir euch nachstehen-
de Veranstaltungen ans Herz legen. 

Sitzung des Gemeinderates
Die letzte Sitzung vor der Sommerpause
Donnerstag, 2. Juli, 19:00 Uhr 
Gemeindeamt Walding, öffentlich zugänglich  

Spielefest der SPÖ Walding
eine Kooperation der SPÖ Walding und den Kinderfreunden
Samstag, 11. Juli, 14-17:00 Uhr
Sportpark Walding
mit Bungee Run, Spielebus, Hüpfburg, und vielem mehr

Segway Tour durch Walding
für all unsere „Zuzügler“ der letzten Jahre
Samstag, 18. Juli, 14 Uhr
Sportpark-Parkplatz
der Personenkreis wird noch per Aussendung gesondert eingeladen!

Kett Car Rennen des ARBÖ Walding
seit Jahren Teil des Kinderferienprogrammes
Freitag, 31. Juli, 17:00 Uhr
Sportpark Walding

Wahlauftakt der SPÖ Walding
hier werden unsere Wahlplakate und unser Wahlprogramm präsentiert. 
Freitag, 28. August, 19:00 Uhr
Ort offen (eine gesonderte Einladung folgt, näheres auch auf unserer Home-
page!  www.walding.spoe.at )

Weinfest der SPÖ Walding
ein „Dauerbrenner“, aus dem Septemberprogramm nicht mehr wegzudenken!
Samstag, 12. September, ab 16 Uhr
Stockhalle Walding



          Die  schönere Art Reisen zu genießen.

Reiseparadies Kastler GmbH · www.kastler.at
Ottensheim · Kepplingerstr. 3 · T: 07234-82323-0 · reiseparadies@kastler.at 
Linz-Kleinmünchen · Dauphinestr. 56 · T: 0732-312727-0 · dauphinestrasse@kastler.at 

Festspielreisen   
Oper im Steinbruch Tosca/ 
Mörbisch Eine Nacht in  
Venedig ab 8.7. – 22.8.15  
lfd. ab 88,- 

2- & 3-Tagesreisen in unsere 
bewährten Hotels ab 185,-
Friaul – Freilichtoper San Vito „La Bohème“  
25. – 28.7.15 ab 495,-
70. Bregenzer Festspiele Turandot  
25.7. – 26.7.15 ab 299,-

Arena di Verona Nabucco / Aida  
22. – 24.8.15 ab 399,-

Länder & Städte 
Glacier Express 23. – 26.7.15 490,-
Nordfriesische Inseln  
2. – 8.8.15 839,-

Thüringen  
Reiseleitung: Ferry Öllinger –  
Der Star aus SOKO KITZBÜHEL 
6. – 10. 8. 2015 ab 669,-

Rhein · Main · Neckar · Mosel  
inkl. Schifffahrten 13. – 17. 8.15 525,-
Südschweden 22. – 30.8.15 ab 1.549,-
Bernina-Express 2. PERSON GRATIS!  
28. – 30.8.15 480,-
LEGOLAND®Günzburg 29. – 30.8.15 ab 159,-
Europapark Rust 29.- 31.8.15 379,- 
Krakau 17. – 20.9.15 349,-
Cinque Terre (auch zum Wandern) 20. – 25.9.15 689,-
Pilsen Kulturhauptstadt 2015
10. – 11.10.15 125,-

© Seefestspiele Mörbisch

© Christian    
Abend

Moderne Kunst im Südosten  
Österreichs & Museum Liaunig  
RL: Prof. Wolfgang Stifter 4. – 5.7.15 295,-

Große Auswahl an Reisen!  

Bitte fordern Sie unsere Kataloge an!

LEIDENSCHAFTLICH ANDERS.
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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

**

 Zoo}
-Z

oo}

 Zoo}
-Z

oo}

Kurz notiert:

Nächste Ausgabe: 3. Septemberwoche 2015


