
Die Waldinger 
Rundschau

Klausur der SPÖ Walding 
mehr auf Seite 4

Ein Service der 
SPÖ-Walding - 
zugestellt von 
engagierten 
Mitgliedern

Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber: SPÖ-Gemeindeparteileitung Walding, Waldweg 8/5, Verlags- und Herstellungsort: 4111 Wal-
ding - Erscheinungsort: Walding, Folge 266,  März 2017 • 24442L76U • www.walding-spoe.at 

mehr im Blattinneren zu:
• Haus des Kindes

• Kinderbetreuungsgeld

NEU ab 01.03.2017

• JHV Pensionistenverband

• Verkehrssicherheit

• Sabine Oberhauser

• Rechnungsabschluss 2016

• Februar 1934



Die Waldinger 
Rundschau

2

O r t s p a r t e i v o r s i t z e n d e r 
VzBgm. Claus Putscher

Das Jahr hat zügig begonnen und  es 
wurden bereits einige Entscheidun-
gen getro� en, die für die Gemeinde 

wesentlich sind. Die erfolgreiche Entwicklung 
Waldings steht dabei an oberster Stelle. 

Neuer Ortsplaner
Nach einem Hearing wurde im Gemeindevor-
stand Herr DI Max Mandl als Ortsplaner beauf-
tragt. Jahrzehntelang stand der Gemeinde Wal-
ding DI Schweiger zur Verfügung, bei dem wir 
uns auch für die erbrachte Arbeit bedanken wol-
len. Hr. Mandl wird sich nach einer kurzen Einar-
beitungsphase mit den wichtigsten Entscheidun-
gen in der Raumordnung und Ortsentwicklung 
beschäftigen. 

Ortsentwicklung
In den vergangenen Jahren haben wir stets be-
wiesen, dass ein gesundes Wachstum in der 
Gemeinde der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Ein-
nahmen der Gemeinde konnten durch enorme 
Anstrengungen beachtlich gesteigert werden 
und ermöglichten diese hervorragende Entwick-
lung. 

Walding verfügt weiterhin in mehrerlei Hinsicht 
über ein ernomes Entwicklungspotential. Der be-
strittene Weg muss gekonnt in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten weitergeführt werden. 

Betriebsansiedlung & Arbeitsplätze
Alleine die Betriebsbaugebiete entlang der B127, 
welche die letzten ebenen Flächen vor dem Sau-

rüssel entlang der Bundesstraße sind, birgen eine 
nicht vergleichbare Chance zur Betriebsansied-
lung.

Die Ansiedlung von weiteren Firmen und die da-
mit verbundene Scha� ung von Arbeitsplätzen 
stehen somit genauso im Vordergrund wie die 
Scha� ung von Wohnraum. 

Wohnraum
Wir benötigen eine gute Mischung von Einfami-
lienhäusern, Mietwohnungen und Eigentums-
wohnungen. Dazu muss gewährleistet sein, dass 
die Infrastruktur, dazu zählen unter anderem auch 
die Kinderbetreuung und die Schule, gleichzeitig 
mitwachsen kann. Es muss gesichert sein, dass 
junge Waldinger, wenn sie aus dem Elternhaus 
ausziehen, auch in Walding bleiben können!

Gesundes Wachsum
Parallel müssen wir uns dafür einsetzen, dass 
Walding ein Ort mit hoher Lebensqualität bleibt: 
Die Scha� ung von Freiräumen mit Begegnungs-
möglichkeiten und der Einsatz im Bereich Mobi-
lität sind nur zwei von vielen Schlagwörtern in 
diesem Zusammenhang. 

Uns steht ein aufregendes Jahr 2017 mit einer 
Vielzahl an anstehenden Projekten, auf die wir 
uns schon freuen, bevor. Nachdem es oft nicht 
möglich ist, alle Informationen in dieser Zeitung 
zu drucken, darf ich für weitere Informationen 
nochmals auf unsere Facebook-Seite unter FB/
walding.spoe und auf unsere Website unter 
www.walding-spoe.at hinweisen. 
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Steckbrief 
Alter: 55 Jahre
Beruf: Lohnabgabenprüfer 
Familienstand: verheiratet, zwei wunderbare 
Töchter 
politische Funktionen in Walding:
• Gemeinderat 
• Mitglied im Prüfungsausschuss
• Parteivorstand der SPÖ Walding
• zuständig für Werbekunden der Waldinger 

Rundschau und dem Waldinger Kalender 
sowie sonstigem Sponsoring

  

Fragen an unseren Gerald Teubler

Warum ist Walding für dich so lebenswert, was 
macht unsere Gemeinde aus?
Ich lebe mittlerweile seit 26 Jahren in Walding und 
schätze die Entwicklung der Infrastruktur in dieser 
Zeit sehr. Die Nähe zu Linz und zum Donauraum  
und doch am Land, das alles macht Walding zum 
idealen Wohnort.

In welchem Ausschuss bist du tätig?
Im Prüfungsausschuss bin ich seit 13 Jahren or-
dentliches Mitglied und im Bauausschuss Ersatz-
mitglied.

Was glaubst du, mit deiner Mitarbeit in diesem 
Ausschuss verändern zu können, was ist dir 
persönlich wichtig?
Der Prüfungsausschuss achtet auf die zweckmä-
ßige und sparsame Verwendung der Gemeinde-
� nanzen. Nur eine � nanziell gesunde Gemeinde 
kann sich entsprechend entwickeln. Daher ist die 
oberste Priorität, dass auch in Zukunft das Budget 
immer ausgeglichen werden kann.

Welche Hobbies hast du?
Mein wichtigstes Hobby ist es, die Freizeit mit Fa-
milie und Freunden verbringen zu können. Ich ge-
nieße auch die Freiheit auf einem Campingplatz 
an der Donau und die Ausfahrten mit meinem 
Motorboot.

Wie glaubst du, dass sich Walding bis 2026 ent-
wickelt?
Ich ho� e, dass Walding weiterhin die Infrastruktur 
entsprechend den Wünschen der Gemeindebür-
gern ausbaut und attraktiv gestaltet, damit Wal-
ding weiterhin so lebenswert bleibt.

Gewerbepark 1, A-4111 Walding, Tel.: 07234/84027, E-Mail: info@at.sommer.eu
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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Klausur der SPÖ Walding
Nichts tun bedeutet Stillstand

Wir, die SPÖ Walding, haben uns Mitte Jänner und 
Mitte Februar jeweils auf eine Klausur zurückgezo-
gen. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die Erstel-
lung einer Vision für Walding gelegt. 

Es war stets unsere Stärke, sich nicht mit Vorhande-
nem zufriedenzugeben, sondern mehrere Schritte 
nach vorne zu denken. Walding wäre nicht dort, 
wo es heute ist, wenn wir nicht immer dieser Mei-
nung gewesen wären. 

Schon bald werden wir euch mehr verraten. Lasst 
uns derzeit aber nur soviel sagen: Aus Liebe zu 
Walding werden wir uns mit voller Energie ein-
setzen.



KINDERBETREUUNGSGELDKONTO 
NEU für Geburten ab 1. März 2017

Das neue Kindergeldkonto bringt mehr Fairness, 
mehr Transparenz, mehr Wahlfreiheit und mehr In-
dividualität für die Familien. 

Im Kern bedeutet das, dass die die bisherigen vier 
Pauschalvarianten durch ein � exibles Kinderbe-
treuungsgeldkonto ersetzt werden. Die � nanziellen 
Unterschiede der früheren Modelle werden damit 
aufgehoben.

Den Eltern steht eine 
einheitliche Gesamt-
summe (für ein El-
ternteil: € 12.337,-- / 
für beide Elternteile: 
€ 15.449,--) zur Verfü-
gung. Wenn die Betreuung mit 50:50 oder 60:40 auf-
geteilt wird, gibt es einen „Partnerschaftsbonus“ 
von € 1.000,--. 
Die Bezugsdauer kann zwischen 12 und 28 Monate 
für eine Person oder zwischen 15 und 35 Monate 
für beide Eltern gewählt werden. Diese kann ein-
mal (bis 3 Monate vor Ablauf der ursprünglich be-
antragten Anspruchsdauer) verändert werden.           
Väter, die die ersten Wochen mit Frau und Kind ver-
bringen möchten, können mit dem Arbeitgeber 
einen „Papamonat“ (28 bis 31 Tage) vereinbaren. 
Neben der Geldleistung von € 700,-- bleibt auch die 
Kranken- und Pensionsversicherung bestehen.

Nähere Informationen � nden sie unter www.bm� .
gv.at – Dort können jeder/jede mit Hilfe des Kinder-
geld-Rechners einfach das persönliche Bezugsmo-
dell errechnen.
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Gerald Teubler
Parteivorstand und Mit-
glied im Prüfungsaus-
schuss

FÜR HELLE KÖPFE
Trage die entsprechenden Wörter nachstehender Begri� e waagrecht in 
das Rätsel ein. Das gesuchte Lösungswort ergibt sich aus den Buchsta-
ben der Spalte 1 und 3 von oben nach unten gelesen. Sende das Lö-
sungswort bis 14.04. an info@walding-spoe.at und gewinne eine Oster-
überraschung.

1. Ko� einhältiges Getränk (Frühstück)

2. Verrückter Mensch

3. Inneres Körperorgan

4. Teil der Hand

5. nicht lustig oder männl. Vorname

6. Schlitten

7. Gegenteil von JA
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          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

Laibach oder Prag 1. - 2.4.17 NUR 99,-
Amalfiküste · Neapel · Sorrent 
Amalfitana · Capri · Ischia 
4-Sterne-Hotel in Sorrent!  
8. - 15.4.17 (Karw.) ab 959,-
Dalmatien 9. - 13.4.17  
(Karwoche) 399,-

Terme Sveti Martin 9. - 13.4.17 (Karw.) NUR 299,-
Heidelberg 22. - 23.4.17 119,-
Budapest 22. - 23.4.17 mit 4-Sterne-Hotel! 99,-
Kroatien mit Dubrovnik und Mostar &  
Medjugorje 23. - 29.4.17 598,-
Lago Maggiore · Comer See · Luganer See · 
Lago d’Orta 27.4. - 1.5.17 535,-
Meran 28.4. - 1.5.17 399,-
Starlight Express – Bochum 
29. - 30.4. | 26. - 27.10.17 ab 279,-
Blumenriviera & Cote d’Azur 
3. - 7.5.17 535,-
Apulien 7. - 14.5.17 ab 959,-

Bratislava 6. - 7.5.17 ab 99,-
Altmühltal - Romantische Straße  
12. - 14.5.17 299,-
Gardasee Hotel am See!18. - 21.5.17 369,-
Aostatal RL: Gerti Binder 20.- 25.5.17 689,-

SCHWEIZ Bernina-Express  
2. PERSON GRATIS!  
9. - 11.7.17 525,-
Glacier Express  
15. - 18.7.17 ab 529,-

BADE-KURZREISEN 
Lido di Jesolo  

25. - 28.5., 3. - 6.6. | 15. - 18.6.17 ab 259,-
Insel Krk 25. - 28.5., 15. - 18.6.17 ab 259,-
KREUZFAHRT COSTA PACIFICA 
inkl. Reiseparadies Kastler Bustransfer 
zum/vom Hafen Venedig · Bari · Korfu · Santorin · 
Athen · Dubrovnik  5. - 12.11.17 ab 599,-ab 599,-

Fordern Sie bitte unsere aktuellen Kataloge an! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vordächer  Terrassenverglasung  Wintergärten 
           

           
  

4111 Walding, Semleitnerweg 62 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahreshauptversammlung Pensionisten-
verband Rottenegg - Walding

Am 14. Februar trafen sich trotz Schönwetter 140 
Mitglieder zur Jahreshauptversammlung beim Wirt 
z`Walding ein.

Als Ehrengäste waren Vizebürgermeister Claus Put-
scher, der Ortsparteivorsitzende der SPÖ St. Gott-
hard Max Kaindlstorfer, weiters unser ehemaliger 
Bürgermeister Erich Haas, der Bezirksvorsitzende 
des PVOÖ für Urfahr –Umgebung Erich Schrögen-
dorfer, so wie unser Ehrenvorsitzder Walter Walln-
öfer anwesend.

Vizebürgermeister Claus Putscher betont, wie sehr 
er unsere Aktivitäten  schätzt, wie stolz er auf uns 
als größte und erfolgreichste Ortsgruppe im Bezirk 
ist und � ndet es ganz einfach „super“, Mitglied in 
solch einem tollen Team zu sein. Er bedauert, dass 
die SPÖ Walding bei der letzten Wahl zwar Mandate 
und zuletzt auch den Bürgermeistersessel verloren 
hat, meint aber, dass mit der Vorarbeit in den Jahren 
zuvor nun trotzdem viele Projekte realisiert werden 
können. Jedenfalls ist das Team der SPÖ  Walding 
sehr gut aufgestellt und wird alles versuchen, dass 
man wieder erfolgreicher wird, um den seit vielen 
Jahren eingeschlagenen Weg fortsetzen zu können. 
Unserem Pensionistenteam dankt er für all den Ein-
satz, wünscht weiterhin alles Gute und verspricht 
bei Bedarf jederzeit zu Verfügung zu stehen.

Der SPÖ – Vorsit-
zende Max Ka-
indlstorfer freut 
sich über die 
Einladung und 
begrüßt besonders „seine“ Ortspensionisten aus St. 
Gotthard. Auch er dankt unseren Funktionären für 
die großartige Arbeit im Verband und stellt erfreut 
fest, dass eine unglaubliche Anzahl von Veranstal-
tungen mit einem enormen Publikumsecho immer 
wieder auf die Beine gestellt wird.

Die Jahreshauptversammlung gab auch den Rah-
men, damit ein wenig in der Statistik des abgelau-
fenen Jahres gestöbert wurde:
1509 Teilnehmer konnten bei den verschiedenen 
Veranstaltungen gezählt werden. Es trafen sich  al-
lein an den Nachmittagen am Mittwoch im Senio-
rentre�  2461 Damen und Herren. Äußerst beliebt 
waren auch die angebotenen Tagesaus� üge und 
die beiden Seniorenreisen. Spitzenreiter unserer 
Veranstaltungen war das Asphalt- und Eisstock-
schießen mit 692 Teilnehmern, wobei man bei ent-
sprechenden Bezirksmeisterschaften die hervorra-
genden Plätze fünf und vier erobern konnte. 

Aber auch die vielen anderen Angebote (Wandern, 
Radaufahrten, Gymnastik, Kegeln u.a.) wurden sehr, 
sehr gut besucht.

Heinz Dunzendorfer
Obmann Pensionistenverband 
Walding- Rottenegg
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Der Bezirksvorsitzende Erich Schörgendorfer leitet 
die Wahl des Ausschusses und der Kontrolle und 
teilt mit, dass alle Funktionäre wiederum gewählt 
und bestätigt sind.

In seinem weiteren Bericht erklärt er, dass die Akti-
on „Freunden Freude schenken“, das heißt ein Jahr 
Mitgliedschaft schenken, sehr gut angekommen ist 
und daher bis 15. Mai 2017 ausgedehnt wird.
Trotz leider sehr vielen Todesfällen in unserer Orts-
gruppe, ist aber die Ortsgruppe Walding – Rotte-
negg mit 299 Mitgliedern die größte im Bezirk.
Höhepunkt der Versammlung war naturgemäß der 
Programmpunkt Ehrungen:

Erich Kogseder, der aus Rekonvaleszenzgründen 
leider nicht anwesend war, wird der Titel „Ehrenvor-
sitzender“ verliehen werden. Greti Gruber (Spar-
te Nordic -Walking) wird mit dem Ehrenzeichen 
in Gold, Norbert Ho� nger (Sparte Wandern) und 
Gerhard Strasser (Sparte Stockschießen) mit je-
nem in Silber ausgezeichnet. Noch 56 andere Mit-
glieder erhielten Treuenadeln für ihre langjährige  
Mitgliedschaft.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung war 
im Rahmen eines verkürzten Pensionistennachmit-
tags Zeit, den im Februar geborenen zu gratulieren 
und außerdem auf die kommenden Aktivitäten auf-
merksam zu machen.

Zusammengefasst können wir auf ein sehr erfolg-
reiches Verbandsjahr zurückblicken und freuen uns 
auf die kommenden Veranstaltungen, bei denen 
wir ho� entlich wieder sehr viele Teilnehmer begrü-
ßen dürfen.

Zur Erinnerung: Jeden zweiten Dienstag im Monat 
tre� en wir uns ab 14:00 Uhr beim Wirt z’Walding. Oder 
schauen Sie jeweils Mittwochnachmittag ab 14:00 Uhr 
im Seniorentre� , Hauptstraße 19a, vorbei.
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*  Eintauschbonus in Höhe von € 1.000,– bei Kauf eines neuen Mazda CX-3 und Eintausch Ihres Gebrauchtwagens. Bei Finanzierung 
über Mazda Finance zusätzlich € 1.000,– Finanzierungsbonus. Aktionszeitraum: Vertragsabschluss bis 31. März 2017. Verbrauchs-
werte: 4,0–6,4 l/100 km, CO2-Emissionen: 105–150 g/km. Symbolfoto.

M{ZD{ CX-3

W E N N  S E H N S U C H T  A U F
 W I R K L I C H K E I T  T R I F F T .

M I T  B I S  Z U  €  2 . 0 0 0 , –  B O N U S *

MAZDA_CX3_COOP_ViertelSeite_198x65_Zeitung.indd   1 01.02.17   09:49

Die Vision des Feminismus is t nicht 
eine „weibliche Zukunft“. Es is t 
eine menschliche Zukunft. Ohne 
Rollenzwänge , ohne Macht - und 
Gewaltverhältnisse , ohne Männer -
bündelei und Weiblichkeitswahn.
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Rollenzwänge , ohne Macht - und 
Gewaltverhältnisse , ohne Männer -
bündelei und Weiblichkeitswahn.

ALLES LIEBE ZUM WELTFRAUENTAG WÜNSCHEN  
DIE SPÖ FRAUEN WALDING!

Die Vision des Feminismus is t nicht Die Vision des Feminismus is t nicht Die Vision des Feminismus is t nicht 
eine „weibliche Zukunft“. Es is t eine „weibliche Zukunft“. Es is t eine „weibliche Zukunft“. Es is t 
eine menschliche Zukunft. Ohne eine menschliche Zukunft. Ohne eine menschliche Zukunft. Ohne 
Rollenzwänge , ohne Macht - und Rollenzwänge , ohne Macht - und Rollenzwänge , ohne Macht - und 
Gewaltverhältnisse , ohne MännerGewaltverhältnisse , ohne MännerGewaltverhältnisse , ohne Männer ---
bündelei und Weiblichkeitswahn.bündelei und Weiblichkeitswahn.bündelei und Weiblichkeitswahn.

Die Vision des Feminismus is t nicht 
eine „weibliche Zukunft“. Es is t 
eine menschliche Zukunft. Ohne 
Rollenzwänge , ohne Macht - und 
Gewaltverhältnisse , ohne Männer -
bündelei und Weiblichkeitswahn.

(Johanna Dohnal, 2004)

Die Vision des Feminismus is t nicht 
eine „weibliche Zukunft“. Es is t 
eine menschliche Zukunft. Ohne 
Rollenzwänge , ohne Macht - und 
Gewaltverhältnisse , ohne Männer -
bündelei und Weiblichkeitswahn.

Weltfrauentag 2017

Auch heuer hatten die SPÖ-Frauen  wie-
der ein kleines Geschenk für die Waldin-
ger Frauen zum  Weltfrauentag. Viele 
freuten sich bei den Verteilaktionen (bei 
denen auch Männer mitmachten) über 
eine selbstgemachte Hautcreme aus 
reinen Naturprodukten.  
Frauenpolitik war an diesem Tag das 
große Thema. Die neuernannte Frauen-
ministerin Pamela Rendi -Wagner sagt:  
„Frauen in Österreich sollen ein selbst-
bestimmtes, � nanziell unabhängiges 
und gewaltfreies Leben führen können.“    
Dafür setzen sich alle SPÖ-Frauen ge-
meinsam ein. 
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Buchtipp von Rosemarie Lackner

SUTER, MARTIN: ELEFANT 
Diogenes Verlag

Ein Zirkusdirektor, der seine Elefantenweib-
chen als Leihmütter vermietet. Dazu ein Gen-
forscher, der unbedingt berühmt und reich 
werden will.

Schoch, ein obdachloser Säufer, � ndet in sei-
ner Schlafhöhle einen kleinen rosa leuchten-
den Zwergelefanten.

Ist er echt? Oder liegt es am Alkohol? Wo 
kommt er her? Was ist passiert?

Da ist außerdem noch der Elefanten� üsterer 
Kaung und die Tierärztin Valerie, sie helfen 
den kleinen SABU zu verstecken. Eine wilde 
Verfolgungsjagd beginnt. 

Die Schauplätze wechseln in rascher Folge: 
Ein gentechnisches Labor, ein Zirkus, eine Ob-
dachlosenszene bis in ein Land in Südostasien

Jeder will den Zwergelefanten haben……

Er ist entzückend, ein Wun-
derwesen! Für den, der die 
Zauberformel kennt, ein Ver-
mögen wert.
 

Eine etwas andere Tierge-
schichte...

Ein Haus des Kindes für Walding!

Die Erhebung für den Bedarf an Kinderbetreuungs-
einrichtungen für das kommende Schuljahr liegt 
hinter uns. Unabhängig von der Aufteilung lässt sich 
eines sagen: Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht. 

Wenn man bedenkt, dass im Zentrumsbereich noch 
das eine oder andere Wohnprojekt realisiert werden 
wird, so ist es wohl schon 5 vor 12.  Die SPÖ spricht 
sich klar für den Ausbau des bestehenden Hortmo-
dells aus und möchte den Kindergarten zu einem 
„Haus des Kindes“ weiterentwickeln. Die zentrale 
Lage, die vorhandenen Grünfächen und die bereits 
bestehende Struktur (Küche usw.) legen dies auch 
aus wirtschaftlichen Überlegungen nahe. Nicht vor-
stellbar ist demnach eine weitere Hilfslösung in der 
Volksschule oder gar ein Ausbau in diesem Bereich. 
Hier kann nur Flickwerk entstehen, ohne Nachhal-
tigkeit, denn schon heute muss bei der Planung 
an übermorgen gedacht werden. Der heutige Kin-

dergarten wurde 1994 
erö� net, wenn er nach 
25 Jahren mit Erweite-
rung neu erö� net wird, 
muss dieses Projekt zu-
mindest ein weiteres 
Vierteljahrhundert überdauern. Wir begrüßen die 
erfolgreiche Initiative der Gemeinde Walding den 
Kindergarten mit Unterstützung von Landesmit-
teln entsprechend auszubauen. Wir ho� en aber 
auch, dass die Planungen sinnvoll und nachhaltig 
erfolgen, sodass nicht schon in wenigen Jahren neu 
diskutiert werden muss. Zu diesen Überlegungen 
zählt auch eine adäquate und qualitätsvolle Schü-
lerbetreuung. 

Walding ist bekannt für diese qualitätsvollen 
Entscheidungen, die nicht zuletzt von SPÖ-Bür-
germeistern getro� en wurden. Daher erwarten 
wir auch künftig nur das Beste für unsere Kinder 
bzw. unsere Familien.  

Melanie Riegler
Gemeindevorstand und 
Obfrau des Ausschusses 
für Schule, Kindergarten 
und Kinderbetreuung  
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VERKEHRSSICHERHEIT
wird in Walding groß geschrieben

Das diesjährige Straßenbauprogramm kann sich 
sehen lassen. Im Wert von rund 200 000 Euro wer-
den diverse Projekte umgesetzt und damit auch 
die Verkehrssicherheit weiter erhöht. 

Freie Mittel in oben genannter Höhe sind kei-
ne Selbstverständlichkeit. Nur durch jahrelange 
vorausschauende Budgetpolitik konnten diese 
Freiräume gesichert werden. Um die Mittel auch 
vernünftig einzusetzen wird in erster Linie in fol-
gende Projekte investiert:

Gehweg/Gehsteig zur Wimmerstraße
Die Strecke zwischen Höhenstraße und Wimmer-
straße ist bei Fußgängern und Wandereren sehr 
beliebt, stellt sie doch eine wichtige Verbindung 
dar. Da die Gramastettner Straße in diesem Bereich 
noch dazu sehr unübersichtlich ist und es es da-
her naturgemäß zu Gefahrensituationen kommen 
muss, bestand schon seit geraumer Zeit Einigkeit 
darüber, dass eine Lösung für diesen Streckenab-
schnitt gefunden werden muss. Um auch die Kos-
tenfrage nicht außer Acht zu lassen, soll nun eine 
Mischung aus Gehsteig und Gehweg realisiert 
werden. 

Entschleunigung Reiterstraße
Die Baumaßnahmen der letzten Jahre haben der 
Reiterstraße (Bereich beim Kindergarten bis zum 
Seniorenheim) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
beschert. Daher kommt es immer wieder zu ge-
fährlichen Situationen mit Autofahrern, die es mit 
der Geschwindigkeit nicht ganz so genau nehmen. 
Die entsprechenden Beschränkungen wären zwar 
vorhanden, eine Kontrolle kann aber schlichtweg 
nicht lückenlos erfolgen.

Daher werden ab Einmündung Fliederweg und 
beim „Greiner-Eck“ künftig Fahrbahnerhöher (as-

phaltierte Plateaus) 
erbaut,  die das Tempo 
drosseln helfen und 
den Aufofahrern ein 
klares Zeichen geben, 
dass in diesem Bereich 
ganz besonders langsam gefahren werden muss. 
Auch das Rechtsfahrgebot bei der Ausfahrt Senio-
renheim wird entschärft. Das gesamte Areal wird 
mit einer 30iger Zone überzogen, um Beschilde-
rungslücken zu schließen. 
Da gerade im zentrumsnahen Bereich die Gemein-
de sehr stark wächst, wird der Fokus auf derartige 
Maßnahmen auch künftig in diesem Bereich liegen.

Einmündung von der B127 wird größer

Als weitere zentrale Maßnahme des heurigen 
Bauprogramms wird die Einmündung bei der Ma-
zda Eder-Kreuzung verbreitert, so dass sich kein 
Rückstau für Rechtsabbieger auf die Bundesstraße 
mehr ergeben kann. Zudem wird bei der Einmün-
dung Mühlkreisbahnstraße die Abbiegesituation 
entschärft.

Da auch kleinere Maßnahmen oft längere Vorlauf-
zeiten nach sich ziehen, möchte ich an dieser Stelle 
einmal mehr einen Aufruf starten, uns Vorschläge 
für Verbesserungen jedweder Art zu melden. Wir 
werden uns um eine schnellstmögliche Umsetzung 
bemühen. Entweder mir persönlich schreiben oder 
in der Bauabteilung der Gemeinde vorsprechen. 
Kein Anliegen wird vergessen, aber alles geht eben 
nicht von heute auf morgen.

Helmut Mitter
Fraktionsobmann und 
Obmann Bauausschuss
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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 ...

Park & Ride platzt aus allen Nähten

Bereits seit einiger Zeit machen wir uns Gedanken  
darüber, dass die Situation an den beiden Park & 
Ride Parkplätzen immer eklatanter wird. Beide 
Parkplätze platzen förmlich aus allen Nähten. 

Das Konzept der Park & Ride Flächen ist sehr ver-
nünftig und hilft vor allem, die Stauproblematik auf 
der B127 zu reduzieren. Walding verfügt über zwei 
schöne Plätze (BHF Walding und BHF Rottenegg), 
die auch hervorragend genutzt werden. Zumeist 
� nden Waldinger keine freien Plätze mehr, da vie-
le Pendler aus dem Bezirk Rohrbach diese Flächen 
natürlich ebenfalls nutzen. Die Parkplätze werden 
auch teilweise dafür genutzt, um dort das eigene 
Auto abzustellen und mittels Fahrgemeinschaften 
den Weg fortzusetzen.   

Park & Ride Parkplätze unterliegen daher je-
denfalls einer überregionalen Verantwortung! 
Aus diesem Grund muss LR Steinkellner auch � -
nanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Wir können 
uns auch sehr gut vorstellen, südlich der B127 
(Höhe Bushaltestelle Kreuzung Mazda Eder) einen 
weiteren Parkplatz zu scha� en.  

Gebühren am Linzer Urfahranermarktgelände
Wie bereits aus den Medien bekannt, plant die 
Stadt Linz auf Initiative von FPÖ Stadtrat Hein die 
Einführung der Gebührenp� icht mit 01.07.2017 
auf dem Jahrmarktgelände in Urfahr. Wir sind der 

Meinung, dass diese 
Gebühren, solange es 
keine Alternativen gibt, 
nicht einzuführen sind!
Die Alternativen lauten: 
Es muss gewährleistet sein, dass es ausreichende 
Parkmöglichkeiten im Umkreis von Linz gibt und 
weiters muss der ö� entliche Verkehr attraktiviert 
werden.

In der letzten Legislaturperiode (2014) wurde der 
Parkplatz um 55 Plätze erweitert. 

Claus Putscher
Vizebürgermeister und 
stv. Obmann im Orts- 
und Regionalentwick-
lung- Ausschuss
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Kinderfasching 2017

Auch dieses Jahr begann der Waldinger Kinderfa-
sching wieder mit dem Umzug vom Bezirkssenio-
renheim in den Sportpark. Dabei konnten die Kin-
der ihre vielen bunten Kostüme zur Schau stellen, 
die sie mit viel Stolz trugen. Wobei man auch auf die 
Erwachsenen nicht vergessen sollte, die mit mindes-
tens genauso viel Spaß bei der Sache waren. 

Am Ziel angekommen gab es wieder viel zum 
Schauen, denn mit der Kinderdisco, dem Clown und 
den Waldinger Waldschnoiza war immer etwas los! 
Und falls jemand mal eine Pause brauchte, konnte 
er gemütlich einen Krapfen essen, oder sich aber 
auch zum Beispiel als Spiderman oder als Kätzchen 
schminken lassen. 

Alles in allem war es ein sehr gelungener Nachmit-
tag: Wir freuten uns vor allem über die hohe Anzahl 
an Besuchern. 

Sabine Oberhauser (1963 - 2017)

Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser starb am 
23. Februar im Alter von 53 Jahren an den Folgen 
einer Krebserkrankung in Wien. 

Mit ihrer Krankheit – im Februar 2015 wurde Unter-
leibskrebs diagnostiziert – ging die Gesundheits-
ministerin von Anfang an sehr o� en um. Selbstbe-
wusst verzichtete sie nach der Chemotherapie auf 
eine Perücke. Immer bemühte sie sich,  anderen 
krebskranken Menschen Mut zu machen. 

Als Gesundheits- und Sozialsprecherin der SPÖ er-
warb sie sich den Ruf einer harten, aber auch fairen 
und stets auf Lösungen ausgerichteten Verhand-
lerin. Ö� entliches Poltern und das reine Produzie-
ren von Schlagzeilenpolitik war nie ihre Art. In ihrer 
Amtszeit wurde das komplette Rauchverbot in der 
Gastronomie beschlossen (es tritt im Mai 2018 in 
Kraft). Die Frauenagenden in der Regierung über-
nahm Oberhauser, die seit 2004 auch Vorstandsmit-
glied des Vereins der Wiener Frauenhäuser war, im 
Mai des Vorjahres unter Kanzler Christian Kern. 

In einem Interview mit 
einer österreichischen 
Tageszeitung sagte sie: 
„Nichts ist so hart wie 
die Frauenpolitik“. 

Wir trauern um eine der glaubwürdigsten und 
authentischsten Politikerinnnen unserer Zeit. Ös-
terreich hat eine unermüdliche Kämpferin für die 
Gleichberechtigung von Frauen und eine begeis-
terte Gesundheitspolitikerin verloren.

Stefan Zauner
Mitglied des Ausschus-
ses für Schule, Kinder-
garten und Kinderbe-
treuung  
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Flurreinigungsaktion
Die Kinderfreunde Walding beteiligen sich 
auch heuer wieder an der Flurreinigungsak-
tion „Hui statt Pfui“. Wir tre� en uns am Sams-
tag, 8. April 2017, um 09:00 Uhr in der Reiter-
straße vorm Kindergarten. Mit Handschuhen 
ausgerüstet (werden bei Anmeldung bei 
c.buschbacher@linzag.at zur Verfügung gestellt) 
säubern wir den Bereich Reiterstraße – Senioren-
heim – Sportpark. Nach Befüllung der Müllsäcke 
gibts noch eine wohlverdiente Stärkung.

Rechnungsab-
schluss 2016
In der letzten Ge-
m e i n d e r a t s s i t z u n g 
wurde der Rech-
nungsabschluss 2016 

zur Beschlussfassung vorgelegt. Einnahmen von 
7 454 966,56 € stehen Ausgaben von 7 436 630,61 € 
gegenüber. Damit ergibt sich ein Überschuss von 18 
335,95  €.

Zusätzlich zu diesem Überschuss  konnten jedoch 
noch entsprechende Mittel dem außerordentli-
chen Haushalt zur Abwicklung bzw. Aus� nanzie-
rung von Projekten wie folgt zugeführt werden.
• Zuführung an den außerordentlichen Haushalt 

(Projekte) von 591 805,28 € 
• Zuführung an den außerordentlichen Haushalt 

(Kanalgebührenüberschuss) von 
40 000,00 €

Dies ergibt ein Jahresergebnis von 
650 141,23 € (= 8,72 % der Einnahmen des or-
dentlichen Haushaltes)

Weiters konnten zusätzlich zweckgebundene I-Bei-
träge (Wasser, Kanal, Straßen) in der Höhe von ca. 
210 000,- € dem außerordentlichen Haushalt zuge-
führt werden (Aufschließungsbeiträge 65 500,- €, 
Anschlussgebühren 105 000,- €, Verkehrs� ächen-
beitrag ca. 37000,- €).

Einnahmenseitig wirkte sich positiv aus:
• Mehreinnahmen bei Kommunalsteuer von 

+ 30 000,- €

• Mehr Ertragsanteile von + 17 000,- €
• Mehr Aufschließungsbeiträge von + 24 500,- €

Ausgabenseitig machte sich der milde Winter 
(2016) positiv bemerkbar:
• Einsparung beim Winterdienst - 36 500,- €

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:
Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit zei-
gen im Gesamten ein positives Ergebnis. Gebüh-
renanpassungen sind, mit Ausnahme des Bereiches 
Sperrmüll, nicht zu erwarten.
• Sowohl Wasserversorgung als auch Abwasse-

rentsorgung schlossen mit einem Überschuss 
ab.

• Der Bereich Vermietung und Verpachtung 
konnte ebenfalls ein äußerst positives Ergebnis 
vorweisen.

• Der Bereich Abfallentsorgung konnte im Ge-
samtergebnis positiv abschließen, der Bereich 
Containerstandplätze (Glas, Blechdosen, Kunst-
sto� e, Papier) weist jedoch wie jedes Jahr ein 
negatives Ergebnis auf. Grund für den Abgang 
ist die unsachgemäße Entsorgung und die da-
mit verbundenen Reinigungsarbeiten.

Außerordentlicher Haushalt
• Durch die Zuführungen von 631 805,28 € aus 

dem ordentlichen Haushalt konnten die Projek-
te Grundstückkauf Laska neben dem Gemein-
deamt, Rüstlöschfahrzeug Feuerwehr, Hoch-
wasserschutzmaßnahmen, Hochwasser 2013, 
Kreuzung B131, Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, Krabbelstube 4. Gruppe, Gemeindestraßen 
2016 und Musikhaus aus� nanziert werden.

Franz Luger
stv. Obmann Prü-
fungs-Ausschuss sowie 
Mitglied im Ausschuss 
für Finanz-, Wirtschafts- 
und Arbeitsangelegen-
heiten

Foto: Flurreinigungsaktion 2015
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NEU: Motorradservice, Überprüfung, Reifen, Schadensabwicklung

Unser Eltern-Kind-Zen-
trum TiPi emp� nden 
viele Eltern als Berei-
cherung ihres Famili-
enalltags. Es macht das 
Elternsein einfacher, 

wenn Probleme in ungezwungener Atmosphäre 
unter Gleichgesinnten besprochen werden kön-
nen. Unsere „(Groß)Elternrunden“, zu denen man 
sich nicht anmelden muss, und unsere Elternbil-
dungsangebote werden dafür in großer Zahl ge-
nutzt.

Was steht bis zu den Sommerferien noch auf 
dem Programm?
Die Frühjahrsangebote 2017 sind vielfach bereits 
ausgebucht, Restplätze gibt es noch für unsere 
Kreativangebote wie zB die Kreativwerkstatt „Ent-
deckungsreise Natur“, unseren „Schreibtanz - Mit 
Schwung in die Schule“ für unsere Schulanfänge-
rinnen und Schulanfänger, die Waldspielgruppe, 
das Outdoor-Fotoshooting im Garten des Bezirks-
seniorenheimes Walding oder 
das Papa-aktiv-Wochenende 
im Juni, bei dem Papas mit ih-
ren Kids 2 Tage in Kla� er ver-
bringen. Ein Blick in unser Pro-
grammheft rentiert sich also 
immer!
Mit Ende März startet wieder 
die Fasten-/Basenwoche mit 
Frau Dr. Margarethe Fließer, 
die wir in Zusammenarbeit mit 
der Gesunden Gemeinde an-
bieten.

Heiß begehrt sind die ganz-
jährigen Kletterkurse für je-
des Alter von Mandi Starmayr, 
sowie unsere Musik- und 

Bewegungsangebote wie z.B. die Musikzwerge, 
Sportskanonen, Zumba, Kindertanzen oder die 
Turnsaal� itzer.

Zusätzliche Highlights für den Herbst 2017 sind 
neben unserem TiPi-Basar in der Stockhalle/Sport-
park Walding, die Fotografen-Termine, der Famili-
en-Nachmittag „Traktor & Co. am Bauernhof“, ein 
Papa-aktiv-Nachmittag „Bildhauerlein“, das immer 
sehr rasch ausgebuchte Kindertöpfern in der Kera-
mikwerkstatt Orel, das Eltern-Kind-Filzen, unsere 
Fackelwanderung, der Erste Hilfe-Kurs bei Notfäl-
len mit Babys und Kleinkindern, der Vortrag „Safer 
Sur� ng, Facebook, Internet & Co.“, ein Homöopa-
thie-Vortrag u.v.m.

Unser Programmheft kann auf der Kinderfreun-
de-Website aufgerufen werden, Termine sind auch 
auf der Waldinger Homepage eingetragen oder 
man holt sich ein Heft bei uns (Ständer ist immer 
zugängig), der Gemeinde, im Kindergarten, bei un-
seren Ärzten, etc. Interessierte können sich für un-
seren monatlichen Newsletter anmelden. Einfach 
ein Mail an ekiz.tipi@kinderfreunde.cc schicken.

Derzeit sind wir bereits wieder mit der Planung ei-
nes abwechslungsreichen Programms für das Jahr 
2018 beschäftigt und freuen uns, wenn Anregun-
gen und Vorschläge seitens der Waldingerinnen 
und Waldinger den Weg zu uns � nden: persön-
lich, telefonisch oder einfach ein Mail schicken: 
ekiz.tipi@kinderfreunde.cc.
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NETZWERK ÜBERBRÜCKEN 
café.grenzenlos

Am 2. März stand das cafe grenzenlos unter dem 
Motto „Hausmittel aus aller Welt“.

Ingwer, Kardamom, Honig, Minze, Knoblauch, ge-
trocknete Limetten als deren Anwendung als Heil-
mittel aber auch Heilmassagen und Heilumschläge 
wurden vermittelt.

Die Waldinger wiederum zeigten, wie Rettich, Zwie-
bel, Topfen, Kren und Kümmel bei uns als Heilmittel 
Verwendung � nden.

Das nächste cafe grenzenlos � ndet am Donners-
tag, den 8. Juni statt!

Rechte von Flüchtlingen und
Formen der Unterstützung

Viele Unklarheiten aber auch etliche Falschmel-
dungen gibt es über die Rechte der Flüchtlinge 
und die Formen der Unterstützung, die sie bekom-
men. 

Hier eine kurze Zusammenfassung der rechtlichen 
Bestimmungen:

Asylwerber/in:  
Als solche gelten Personen, deren Asylverfahren 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung läuft.

Asylberechtigte: 
Diese Personen haben einen positiven Bescheid! 
Sie erhalten ein befristetes Aufenthaltsrecht auf 
drei Jahre! Im Zuge eines Anerkennungsverfahrens 
kann ein unbefristetes Aufenthaltsrecht zuerkannt 
werden. Rechtlich als Flüchtling anerkannt  haben 
diese Menschen vollen Zugang zum Arbeitsmarkt.

Subsidiär Schutzberechtigte: 
Personen, deren Asylantrag zwar abgewiesen 
wurde, aber deren Leben im Herkunftsland als 
bedroht gilt. Sie erhalten einen befristeten Schutz 
vor ihrer Abschiebung.

Grundversorgung:  
Anspruchsberechtigt 
sind im Prinzip alle 
Schutzsuchenden.

Es gibt allerdings Un-
terschiede, die sich nach der Form der Unterbrin-
gung der Flüchtlinge richten.
Werden sie in einem Quartier untergebracht, ver-
p� egen sie sich selbst und erhalten ein Verp� e-
gungsgeld (Erwachsene 160 €, Minderjährige 
121 € monatlich). Dazu gibt es Bekleidungsgut-
scheine im Wert von 150 € im Jahr sowie 200 € jähr-
lich für anfallenden Schulbedarf.

Neben der Unterbringung in einem organisierten 
Quartier gibt es noch die Möglichkeit, dass jene 
Menschen in eine Privatwohnung ziehen

Ziehen Flüchtlinge in ein Privatquartier, so erhält 
eine Familie einen maximalen monatlichen Mietzu-
schuss von 240 € plus 200 € Verp� egungsgeld plus 
99 € für Minderjährige. Bei Einzelpersonen redu-
ziert sich der Mietzuschuss auf 120 €.

Wir ho� en ein wenig Klarheit gescha� en zu haben!
Mehr dazu bei: www.land-oberoesterreich.gv.at 
oder www.help.gv.at  

Renate Auberger
Gemeinderat und SPÖ 
Walding Frauenvorsit-
zende
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Februar 1934 - Bürgerkrieg

Am 12. Februar 1934 traten sozialdemokratische 
österreichische Arbeiter — als erste in Europa — 
dem Faschismus mit der Wa� e in der Hand entge-
gen. Dem voraus gegangen war die systematische 
Zerstörung der Demokratie durch den Kanzler der 
Christlich-Sozialen Partei (Vorgängerpartei der 
ÖVP), Engelbert Dollfuß. Die Stütze seiner Regie-
rung war die Heimwehr, eine paramilitärische Be-
wegung.

Die Heimwehrführer bildeten die Speerspitze im 
Kampf gegen die Sozialdemokratie.  Als Gegenge-
wicht zur Heimwehr hatten die Sozialdemokraten 
den „Republikanischen Schutzbund“ gegründet, 
der im März 1933 von der Dollfuß-Regierung auf-
gelöst wurde, nachdem zuvor bereits Versamm-
lungs- und Pressefreiheit aufgehoben worden 
waren. Die Parteiheime der Sozialdemokraten 
wurden nach Wa� en durchsucht, viele Funktionä-
re des Schutzbundes wurden verhaftet, die Arbei-
terschaft terrorisiert. Auch die Nazis begannen in 
dieser Zeit, Österreich mit Bombenterror und At-
tentaten zu überziehen.

Am 11. Februar erkannte der 
Schutzbundkommandant  
Richard Bernaschek in Linz 
die Vorbereitung einer großen 
Verhaftungswelle. Die oberös-
terreichischen Schutzbündler 
beschlossen, sich einer Waf-
fensuche im Parteiheim zu wi-
dersetzen. 

Foto: Richard Bernaschek, (C) Archiv der Stadt Linz

Bernaschek wurde 
festgenommen, die 
Schutzbündler zogen 
sich in einen Gebäude-
teil zurück, wo die Waf-
fen lagen, und emp� n-
gen die Eindringlinge mit Maschinengewehrfeuer. 
Aber schon kurze Zeit später war Linz in der Hand 

der Regierung. In einem Ar-
beiterheim kam es zu einer 
scheußlichen Bluttat: Unbe-
wa� nete Schutzbundsanitäter 
wurden an die Wand gestellt 
und erschossen. Standrechtli-
che Todesurteile wurden u.a. 
an dem Linzer Anton Bulgari 
(daher der Name Bulgariplatz 
in Linz) vollstreckt.

Foto: Anton Bulgari, (C) Archiv der Stadt Linz

In Wien wurde  auf Weisung der improvisierten 
Kamp� eitung, die Julius Deutsch und Otto Bauer 
nach der Nachricht von den Ereignissen in Linz im 
Favoritner George-Washington-Hof gebildet hat-
ten, das Signal zum Generalstreik gegeben, der 
aber ausblieb. Schwer bewa� nete Polizeipatrouil-
len begannen, die Parteiheime in den Arbeiterbe-
zirken zu durchsuchen. Die Regierung verkündete 
über das Radio die Ausrufung des Standrechts. In 
Hietzing wurde der schwer verwundete Schutz-
bundkommandant Karl Münichreiter gefangen ge-
nommen und am nächsten Tag auf der Bahre zum 
Galgen geschleppt.

Ein Zentrum des Widerstandes war neben Graz-Eg-
genberg die Obersteiermark. Am 12. Februar war 
die Stadt Bruck an der Mur in der Hand der Aufstän-
dischen unter Führung des Nationalratsabgeord-
neten Koloman Wallisch, der gefangen genommen 
und schwer verwundet hingerichtet wurde.

Nach dem Ende der Februarkämpfe hatten die Aus-
trofaschisten unter Kanzler Dollfuß die Arbeiterbe-
wegung lahmgelegt. Die Demokratie war irrepara-
bel beschädigt. Damit verlor Österreich die einzige 
Kraft, die vier Jahre später Hitler wirklichen Wider-
stand hätte leisten können.

Stefan Zauner
Mitglied des Ausschus-
ses für Schule, Kinder-
garten und Kinderbe-
treuung  
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Steckbrief 
Alter: 22 Jahre
Beruf: Student 
Familienstand: ledig 
politische Funktionen in Walding:
• Gemeinderat 
• Stv. Vorsitzender im Ausschuss für Jugend-, 

Sport-, Kultur-, Vereins- und Gesundheitsan-
gelegenheiten   

• Parteivorstand der SPÖ Walding
  

Fragen an unseren Marco Pühringer

Warum ist Walding für dich so lebenswert, was 
macht unsere Gemeinde aus?
Walding ist in vielerlei Hinsicht lebenswert, man 
ist nah an der Stadt und trotzdem am Land, man 
hat eine gute Nahversorgung und ein vielfältiges 
Freizeitangebot. Aber Walding ist vor allem aus ei-
nem Grund lebenswert: Weil seit Jahren hart daran 
gearbeitet wird, Walding lebenswerter zu machen. 
Darum muss auch der Anspruch der Politik sein, 
unser schönes Walding noch schöner zu machen 
und nicht am Status quo festzuhalten. 

In welchem Ausschuss bist du tätig?
Im Ausschuss für Jugend-, Sport-, Kultur-, Vereins- 
und Gesundheitsangelegenheiten. 

Was glaubst du, mit deiner Mitarbeit in diesem 
Ausschuss verändern zu können, was ist dir 
persönlich wichtig?
Die Angebote für unsere Jugend zu attraktiveren, 
sei es beim Jugendtaxi oder beim Freizeitangebot.

Welche Hobbies hast du?
Zeit mit Freunden und in der Natur verbringen, le-
sen und kochen.

Wie glaubst du, dass sich Walding bis 2026 ent-
wickelt?
Walding wächst und das ist gut so. Das führt zwar 
zu Herausforderungen, die auf uns zukommen, 
bringt uns aber auch Chancen, die wir aufgreifen 
können. Walding braucht um zukunfts� t zu sein 
bis 2026 mehr Arbeitsplätze und leistbaren Wohn-
raum. Außerdem muss der ö� entliche Verkehr 

ausgebaut werden, um die Situation auf der B127 
nicht weiter zu verschärfen.

Auftaktveranstaltung PLAN A in Wels
Natürlich waren wir bei der Vorstellung in Wels 
am 11. Jänner 2017 dabei. Ursprünglich hatten 
wir die Befürchtung, lediglich mit alten Parolen 
konfrontiert zu werden. Wir wurden aber schnell 
eines Besseren belehrt: Die Aufbrauchstimmung 
konnte man bei den rund 2 000 Besuchern förm-
lich spüren. Wir freuen uns über diesen Plan A und 
werden auch auf unsere Ebene daran arbeiten, 
dass dieser Plan A auch vollständig umgesetzt 
werden kann.v.l.n.r: Enzenhofer Herbert, Gerda Gup� nger, VBgm. 

Claus Putscher, BGF Andreas Leitner
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PLAN A - 
ein guter Plan für Österreich

Als Bundeskanzler Christian Kern am 11.1 seinen 
Plan A mit einer Rede in Wels vorstellte, waren die 
Erwartungen eher gedämpft. Schon oft hatte man 
von einem Neustart gesprochen und immer wie-
der waren alte Forderungen in neuem Gewand 
verkauft worden. Die Enttäuschung war danach 
stets umso größer. 

Was sich an diesem 11.1. in Wels abspielte, war 
dann aber doch so etwas wie ein „Magic Moment“ 
in der jüngeren Politgeschichte in Österreich. Die 
rund 2000 Besucher in der restlos überfüllten Mes-
sehalle in Wels sahen einen Parteivorsitzenden, 
der sich einsichtig zeigte, was Fehler der Vergan-
genheit betri� t und der sich dafür auch noch of-
� ziell entschuldigte. Die Art und Weise, wie dies 
vorgetragen wurde, sorgte schon einmal für Gän-
sehaut. 

Was in den kommenden 1,5 Stunden folgte war 
die Vorstellung eines Programms, das es in dieser 
Breite wohl kaum jemals zuvor gegeben hat. Ein 
Programm, das wirklich alle Bevölkerungsgrup-
pen inkludiert. Ein Programm als Reformprojekt. 
mit konkreten Maßnahmen und einer Zeitschiene. 
Kurzum, ein Programm, das die Sozialdemokratie 
für viele Zielgruppen ö� net und den großen Her-
ausforderungen der Gegenwart gerecht wird. 

Kritiker haben schon am nächsten Tag bemerkt, 
dass etwa die große Gruppe der Senioren nicht 
explizit erwähnt wurde.  Stimmt, vielleicht nicht 
explizit, aber wer hat diese Schlagwortpolitik nicht 
auch schon längst satt? Wer Taten für sich spre-
chen lässt, wer Projekte für ein soziales Österreich 

umsetzt, wer versucht die P� egefrage zu lösen, wer 
sich überlegt, wie Angehörige entlastet werden 
können, wer die Finanzierung des Staates in den 
Fokus nimmt und wer Sozialleistungen neu vertei-
len aber nicht andauernd kürzen will, der braucht 
den Empfängerkreis dieser Politik auch gar nicht 
extra hervorheben. 

Gerade in den Bereichen Wirtschaft (5 Start Up 
Cluster für Österreich, soziale Absicherung für Selb-
ständige, 5G Vorreiterschaft, Erleichterungen bei 
Insolvenzen,...) und Bildung (Stichwort „Tablets für 
alle“) sollen große Würfe gelingen. 

Regierungsprogramm NEU
Die Antwort nach der Präsentation des Programms 
ließ nicht lange auf sich warten und so wurde ei-
nerseits eine Koalitionskrise inszeniert und ande-
rerseits über Nacht ein modi� ziertes Regierungs-
programm für die restliche Legislaturperiode 
verhandelt. Die ersten 21 der insgesamt 36 Seiten 
sind faktisch 1:1 dem Plan A entnommen (teilweise 
sogar mit gleichen Formulierungen). Die restlichen 
Seiten beschäftigen sich mit den Themen Sicher-
heit und Integration der Herrn Sobotka und Kurz. 
Leider fokussiert sich der Koalitionspartner hier auf 
wenige Themenschwerpunkte und versucht dabei 
neben der FPÖ zur zweiten „Law and Order-Partei 
aufzusteigen“

Jedenfalls trägt das überarbeitete Regierungspro-
gramm eine klar sozialdemokratische Handschrift, 
auf die man stolz sein kann. Mit Bundeskanzler 
Christian Kern ist die SPÖ thematisch in der Polepo-
sition und wir ho� en, dass es dabei bleibt. In der 
nächsten Ausgabe lesen sie mehr zum Plan A, auf-
geschlüsselt nach Themenbereichen...
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