
Die Waldinger 
Rundschau

Neuer Vizebürgermeister für Walding
Helmut Mitter übernimmt von Claus Putscher das Amt des Vizebür-
germeisters. Das führt zu einer umfassenden Personalrochade. 
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Vizebürgermesiter 
Helmut Mitter

Die Ortspartei stellt sich neu auf. So erfreulich 
die hervorragende Nachwuchsarbeit auch ist, 
so bleibt diesmal auch ein weinendes Auge, 
denn mit Claus Putscher zieht sich ein beson-
ders engagierte und sympathische Persönlich-
keit zurück, die in den letzten Jahren hervorra-
gende Arbeit geleistet hat. 

Einmal mehr zeigt sich, dass Politik ein hartes 
Geschäft ist und sehr, sehr viel Zeit für eine Un-
zahl an ehrenamtlichen Tätigkeiten draufgeht. 
Für die Zukunft wünsche ich mir eine gute 
Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Ge-
meinderat. Hier gab es schon bisher eine sehr 
gute Basis, auf der weitergearbeitet werden 
kann. 

Walding steht vor vielfältigen Herausforderun-
gen. Steter Zuzug, steigende Wohnkosten, die 
Infrastruktur ist am Limit. Aktuell wird das ört-
liche Entwicklungskonzept überarbeitet (wir 
berichten weiter hinten genauer) und darin 
gibt es Patz für Überlegungen zu diesen The-
men. 

Ein abschließender Dank gilt an dieser Stelle 
im Namen der gesamten Ortspartei Claus Put-
scher für seine geleistete Arbeit und seine ver-
bindende Art. 
Danke und alles Gute für die Zukunft!

Euer
Helmut Mitter

Vizebürgermesiter 
Helmut Mitter

Personelle Wechsel an der Spitze!

Zu einer umfassenden Personalrochade kam es 
bei der April-Sitzung des Gemeinderates von Sei-
ten der SPÖ. Nötig wurde diese durch das Aus-
scheiden unseres bisherigen Vizebürgermeisters 
Claus Putscher, der aus beru� ichen Gründen das 
Amt zurücklegte. 

Helmut Mitter wird nun im Amt des Vizebürger-
meisters nachfolgen. Damit setzt die SPÖ Walding 
auf Kontinuität und Erfahrung, denn Helmut ist 
seit 2009 Mitglied des Gemeinderates und seit 
2013 auch Fraktionsobmann. In diesen Funktio-
nen konnte er umfangreiche Erfahrungen in den 
verschiedensten Bereichen der Gemeindearbeit 
sammeln. Claus Putscher, der ja auch auf selbstän-
diger Basis mit seinem Freund Helmut Mitter ver-
bunden ist, wird der Ortspartei weiterhin als Akti-
vist zur Verfügung stehen, legt aber alle o�  ziellen 
Ämter nieder. 

In der Funktion des Fraktionsobmanns wird Ste-
fan Zauner nachrücken. Er wird sich an dieser 
Stelle noch gesondert vorstellen, doch mit seinen 
messerscharfen Analysen und seinem politischen 
Know How muss man sich um die Zukunft der 
Ortspartei keine Sorgen machen. 

Diese wird nun übrigens bis zur nächsten Jahres-
hauptversammlung von Daniela Bredlinger, die 
bisher Stellvertreterin war, geleitet. Somit stellt 
sich die SPÖ Walding personell breiter auf, mit 
einem jungen Führungsteam im Alter von durch-
wegs unter 40. 

Für Helmut Mitter steht nun im Vordergrund, dass 
die sozialdemokratische Handschrift in der Kom-
munalpolitik auch bei den Menschen ankommt. In 
den letzten Jahren hat die SPÖ vieles eingebracht 
und umgesetzt. Da muss man sich nicht verstecken. 

Renate Auberger wird neue Aussschussobfrau 
für Familie und Integration

Mit dem Ausscheiden von Claus Putscher geht 
eine Reihe von Auswechslungen in Ausschüssen 
innerhalb und außerhalb der Gemeinde einher. In 
den externen Gremien wird zum überwiegenden 
Teil Helmut Mitter die direkte Nachfolge antreten. 
In der Gemeinde selbst gibt es unterschiedlichste 
Wechsel. So wird Renate Auberger neue Obfrau im 
Ausschuss für Familie und Integration. 

Eine Idealbesetzung, wenn man bedenkt wie sich 
Renate in den letzten Jahren im Netzwerk Überbrü-
cken engagiert hat und mit welchem Elan und wel-
chem Herzblut sie für dieses Thema arbeitet. 

Daniela Bredlinger, die auch das frei werdende Ge-
meinderatsmandat bekommt, wird wiederum Stv. 
Obfrau im Ausschuss für Orts- und Regionalent-
wicklung. 

Verteilaktion am Bahnhof Walding fand am  
02.Mai in der Früh statt

Mit einer frühmorgendlichen Verteilaktion star-
tete die SPLÖ Walding in den Mai. Bewa� net mit 
den wesentlichen politischen Forderungen und 
einem Frühstückskipferl wurde an die Pendler 
verteilt. Das eine oder andere Lächeln konnte 
so ins Gesicht der Menschen gezaubert werden. 
Das positive Feedback gibt es Energie für kom-
mende Aktivitäten in diese Richtung. 

 SA. 9. Juni
20:00 Musikhaus Walding

ISABELLA WOLDRICH HORMONGESTEUERT

Kuiwa
www.kuiwa.at
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Stefan Zauner übernimmt eine neue 
Aufgabe in der Waldinger Gemein-
depolitik!

Gemeinsam mit Christian Schindler führt er ab so-
fort die Fraktion der Waldinger Sozialdemokraten. 
Als langjährigem Ersatzgemeinderat ist ihm die 
Waldinger Gemeindepolitik bestens vertraut.

Im Jahr 1981 geboren, hat er die Volksschule in Wal-
ding besucht und 2000 in Wilhering maturiert. 

Nach dem Studium der Ökologie in Salzburg mit 
Abschluss als Magister 2007, wechselte er komplett 
die Sparte und absolvierte die Volksschullehreraus-
bildung berufsbegleitend an der Pädagogischen 
Hochschule in Linz. 

Seit dieser Zeit engagiert er sich mit viel Engage-
ment, Geduld und Ausdauer in der Horterziehung 
und als Gewerkschafter der Kinderfreunde, wobei 
ihm sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, seine Zu-
verlässigkeit und seine Hartnäckigkeit sehr zugute 
kommen.

Stefan wurde die politische Ader praktisch in die 
Wiege gelegt: Sein Urgroßvater war Gründungsmit-

glied der Sozialdemokratischen Parteigruppe Rot-
tenegg-Walding (1920) und nach dem Krieg Bür-
germeister von Walding. Sein Großvater war einige 
Jahre Parteiobmann der SPÖ und später Gewerk-
schafter bei den ÖBB in Linz.

In seiner Familie wurde immer viel über Politik dis-
kutiert: Sein Großvater väterlicherseits war auch 
viele Jahre Parteiobmann, allerdings bei der ÖVP.

Als Hobbyläufer und Vielleser entspannt er sich von 
seinen anstrengenden beru� ichen und politischen 
Herausforderungen am besten beim Laufen und 
mit einem guten Buch.

Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen 
Aufgabe!
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Bildungsveranstaltung im Gasthaus 
Bergmayr

Am 18. April lud der Bezirksbildungsausschuss 
der SPÖ Bezirksorganisation Urfahr-Umgebung 
in Zusammenarbeit mit der SPÖ Walding zu ei-
ner Veranstaltung zum Thema „Die Vorhaben der 
Schwarz-Blauen Bundesregierung im Bildungsbe-
reich und ihre möglichen Auswirkungen auf Schü-
ler, Lehrer, Eltern und Lehrlinge!“ in das Gasthaus 
Bergmayr nach Walding.

Trotz des schönen Wetters konnte Bezirksbildungs-
vorsitzender und SPÖ-Vzbgm. von Engerwitzdorf 
Mario Moser-Luger zahlreiche interessierte Gäste 
begrüßen.

Auch die SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende und Orts-
parteivorsitzende von Puchenau, Mag.a Beverley 
Allen-Stingeder sowie die neue Bezirksvorsitzende 

des Pensionistenverbandes Elisabeth Neulinger wa-
ren bei dieser Veranstaltung anwesend und folgten 
den spannenden Ausführungen der Referentin.

Die Vortragende Mag.a Bernadette Hauer – Ab-
teilungsleiterin in der AK Oberösterreich für den 
Bereich Bildung, Jugend und Kultur – überzeugte 
durch Fachkompetenz und erörterte die vielen im 
Regierungsprogramm geplanten Verschlechterun-
gen vor allem für bildungsferne Schichten durch die 
Bundesregierung im Bildungsbereich.

Bei der anschließenden Diskussion wurde klar, 
dass dieses Thema hochaktuell ist und die Men-
schen die Befürchtung haben, zukünftig ein 2-Klas-
sen-Bildungssystem zu bekommen: nämlich eines 
für „Wohlbetuchte“ und Kinder von Akademikern, 
sowie eines für die Kinder der „normalen“ Bevölke-
rung.

Zwischen24.08. und23.09.Neuwagen kaufen undPreise imWert von bis zu€1.900,–
gewinnen. Drehen Sie einfach am Tablet auf unserer digitalen Glückskugel! Mehr auf
WWW.MAZDA.AT/GLUECKSDRIVE

Teilnahme an den Mazda Glücksdrive Tagen bei Kauf eines neuen Mazda von 24. August − 23. September 2017. Zulassung bis spätestens 30. Dezember 2017.
Kombinierbar mit dem jeweils gültigen Mazda Eintausch- & Finanzierungsbonus. Verbrauchswerte: 3,8−6,4 l/100 km, CO2-Emissionen: 99−150 g/km. Symbolfoto.

€ 1.900,– GEWINNEN

NEUEN MAZDA KAUFEN UND
EIN EXTRA IM WERT VON BIS ZU

* Aktionszeitraum bei Kauf eines Mazda CX-5 ab Ausstattung „Challenge“ zwischen 01.04.2018 und 30.06.2018 und Zulassung bis 31.08.2018. Mazda Finance Leasing 
 für Mazda CX-5 G165 Emotion, monatliche Rate € 169,–, Laufzeit: 48 Monate, Fahrleistung: 15.000 km/Jahr, Eigenleistung: € 6.000,–, Restwert: € 10.820,–, Angebot 
 freibleibend. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, trifft ihn kein Restwertrisiko und er ist auch nicht zum Ankauf verpfl ichtet. Exkl. einmaliger Vertrags- und
 Bearbeitungsgebühr. Verbrauchswerte: 5,0 – 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen: 132 – 162 g/km. Symbolfoto.

IM LEASING AB 
€ 169,–/MONAT*

J E T Z T  I H R  M A Z D A  P L U S 
G R A T I S  S I C H E R N

Navigationssystem 

M{ZD{ CX-5

AUTOHAUS MUSTER
MUSTERSTRASSE 123, 1234 MUSTERSTADT | TEL. 01/123 45 6 | WWW.MAZDA-MUSTERMANN.AT

Christian SchindlerStefan Zauner
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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 

Perlen der Ostsee 3. - 9.6.18 ab 875,-
Bernina-Express 2. PERSON GRATIS! 
7. - 9.7.18 525,-

Glacier-Express 2. - 5.8.18 529,-
Ostfriesland 11. - 17.8.18 995,-
Flandern mit Blumenteppich 
15. - 19.8.18 597,-
Appenzeller Land mit Zürich  
9. - 12.9.18 489,-
Cinque Terre (auch als Wander-
reise)16. - 21.9.18             710,-
Insel Mainau zur Zeit der  
Dahlienblüte 21. - 23.9.18 356,-  
Florenz 7. - 10.10.18  439,- 
Mailand 12. - 14.10.18 299,-
Grado 14. - 17.10.18 ab 359,-
Törggelen Südtirol KULINARIK- 
HOTEL 18. - 21.10.18 475,-
Triest  
20. - 21.10.18 NUR 119,-

© visitflanders

© Peter Allgaier

© Legoland

BADEREISEN  
Jesolo 19. - 22.5., 31.5. - 3.6.,  
21. - 24.6.18 ab 279,-
Insel Krk 31.5. - 3.6.,  

17. - 20.6.18  ab 289,-
Dalmatien 4-STERNEHOTEL MIT GUTER KÜCHE! 
26.8. - 1.9.18 ab 595,-
FAMILIENREISEN 
Playmobil Funpark – Nürnberg 7.7.18      59,-
Winnetou-Spiele Wagram 18.8.18      ab 77,-
Großglockner 25.8.18 59,-

Legoland® Günzburg  
25. - 26.8.18   ab 169,- 
BMW Werk & Dingolfing 
mit München  
26. - 27.10.18 147,-

SEEFESTSPIELE MÖRBISCH  
Gräfin Mariza Tagesreisen lfd. ab 12.7.18    ab 95,- 
mit Hotel in Illmitz 14. – 15.7.,  
4. – 5.8.18  ab 229,-

el in Illmitz 14. – 15.7., 

Große Auswahl  
an Reisen!  

Bitte fordern Sie  
unsere Kataloge an!
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4111 Walding, Semleitnerweg 62 
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Neuer Vorstand in Rottenegg-Walding

Die Wahl des neuen Vorstandes fand im vollbesetzten Saal des GH Bergmayr 
statt. Heinz Dunzendorfer, der das Amt als Vorsitzender fünf Jahre mit viel 
Geschick ausübte, übergab diese Funktion an die neu gewählte Vorsitzende 
Ingeborg Ettl aus Walding.

Die Funktion als Reisebegleiter bei den Senioren Reisen wird Hr. Dunzendorfer beibehalten.

Gleichzeitig wurden Fuss Hans, Gerhard Fölser, sowie Regina Reitermayer als Vorstände gewählt. Auch 
dürfen wir Elisabeth Dall als neue Schriftführerin in unserer Mitte begrüßen.

Das neue Team freut sich auf diese Aufgaben und stellt sich den kommenden Herausforderungen und 
wünscht sich, jeden  2. Dienstag im Monat zahlreiche Mitglieder im GH Bergmayr begrüßen zu dürfen.

Die gut integrierten Asylwerber 
müssen gehen!?

Immer wieder ist in den Medien zu lesen und zu 
hören, dass in manchen Berufen (z.B. Gastgewerbe) 
die Betriebe und auch das AMS keine inländischen 
Bewerber � nden. Also dürfen Asylwerber seit 2015 
dort eine Ausbildung, in den meisten Fällen eine 
Lehre, machen. Voraussetzung ist, dass sich kein ge-
eigneter Österreicher � ndet — es wird also keinem 
Einheimischen ein Ausbildungsplatz weggenom-
men.

„Arbeit ist ein Schlüssel: ein Schlüssel zum Finden einer 
neuen Heimat, ein Schlüssel für Selbstständigkeit, eine 
Möglichkeit etwas zurückzugeben. Darum ist es wich-
tig, dass Asylwerbende nicht monate- oder jahrelang 
bis zu ihrem Bescheid zur Untätigkeit gezwungen wer-
den.“ So steht es in einem Leitfaden, den das Land 
OÖ und das AMS herausgegeben haben. 

Diese Sichtweise ist eine grundvernünftige. Wer 
arbeitet, � ndet leichter Anschluss zu den Kollegen 
und Kolleginnen, kann sogar Freundschaften schlie-
ßen — beides hilft enorm beim Erlernen der deut-
schen Sprache. Wer nur in seiner Asylunterkunft he-
rumsitzen muss, hat es da viel schwerer.

Die Betriebe investieren viel in die Ausbildung die-
ser tüchtigen, engagierten jungen Menschen. Und 
doch sind viele dieser Asylwerber von Abschiebung 
bedroht. Nicht nur irgendwo 
weit weg, sondern auch bei 
uns, in Walding! 

Alles, was die Betriebe und der 
Staat für diese Menschen ge-
tan haben, war dann umsonst. 
Mittlerweile gibt es eine Initi-
ative, die gegen die drohen-
den Abschiebungen vorgeht. 
Zahlreiche oberösterreichi-
sche Betriebe haben sich die-
ser Initiative angeschlossen: 
eine Konditorei, ein Bauun-
ternehmen, eine Elektro� rma, 
mehrere Hotelleriebetriebe, 
ein Installateur, Wirtshäuser, 
ein Dachdecker. Auch aus wirt-

schaftlicher Sicht sind 
diese Menschen ein 
Gewinn für Österreich!

Gut integrierte Men-
schen, die sich enga-
gieren, die dem Staat nicht auf der Tasche liegen, 
sondern im Gegenteil Sozialabgaben bezahlen und 
oftmals auch in Vereinen tätig sind, werden also ab-
geschoben. Werden abgeschoben in Gebiete, in de-
nen nach wie vor kriegerische Zustände herrschen, 
wie etwa Afghanistan oder Syrien.

Auch im Waldinger Gemeinderat wurde diese The-
matik heftig diskutiert. SPÖ und Grüne stimmten 
für eine Resolution an die Bundesregierung, damit 
Abschiebungen gut integrierter Menschen ver-
hindert werden. Die ÖVP und auch Bürgermeister 
Johann Plakolm wollten dieser Resolution nicht 
zustimmen – trotz wirkungsvoll nach außen getra-
gener Emotionen und scheinbaren Engagements 
in einem Abschiebe-Fall im Sommer 2017 auf dem 
Hauptbahnhof in Linz, wo eine Familie medienwirk-
sam von ihrer bereits erfolgten Abschiebung zu-
rückgeholt wurde.

Man könnte fast glauben, dass die Menschen gar 
nicht wirklich integriert werden sollen, damit 
die konservativ-rechts gerichteten Parteien die 
nächste Wahl wieder mit denselben Slogans wie 
die letzte Nationalratswahl 2017 gewinnen kön-
nen. Sehr schade!

NEU: Motorradservice, Überprüfung, Reifen, Schadensabwicklung

Foto von li. nach re. Fuss Hans, Elisabeth Dall, Ingeborg Ettl, Hö� er Josef, Hr.Povolny Gerhard
Hintere Reihe: Fölser Gerhard, Peter Neuwirth

Ingeborg Ettl
Vorsitzende Pensionis-
tenverband

Stefan Zauner
Fraktionsobmann und-
Mitglied im Parteivor-
stand 
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Buchtipp von Rosemarie Lackner

HYEONSEO, LEE MIT DAVID, JOHN: 
SCHWARZE MAGNOLIE
Biogra� e

Wie ich aus Nordkorea entkam
Ein Bericht aus der Hölle
Eine bis zur Einschulung fast „normale“ Kind-
heit. Ab dem ersten Schultag gehört Park Min-
Young (ihr Name wird sich noch oft ändern) 
dem Staat.

Sie erlebt mit, wie Kinder hungern und Ver-
wandte verschwinden. Ihre Familie weiß nie, 
wem sie trauen kann. Jeder verrät jeden an 
die Polizei, aber auch an den Geheimdienst. 

Ein falsches Wort und man ist im Gefängnis, 
Bestechung ist normal. Als sie sieben Jahre alt 
ist, erlebt sie die erste Hinrichtung.

Ihre Mutter betreibt eine Firma mit Schmug-
glerware und der Vater hat einen guten Job 
beim Militär. Die Familie zieht sehr oft um.
Mit 17 möchte Min-Young einmal den Fesseln 
des Kim Regimes entkommen und schleicht 
sich über den Grenz� uss nach China.

Es gelingt, sie triumphiert, bleibt aber zu lange 
bei ihren chinesischen Verwandten und kann 

dann nicht mehr zurück. Es ist lange kein Kon-
takt zu ihrer Familie möglich. Angstzustände 
plagen sie, weil sie könnte ja ihre Familie ins 
Gefängnis oder an den Galgen gebracht ha-
ben…

10 Jahre China folgen, keine Papiere, Hunger, 
Nordkoreaner werden in China gejagt…..
Sie scha� t es nach Südkorea….bekommt ei-
nen Anruf ihrer Familie, die extrem bedroht 
wird und geht zurück  in den Norden um ihre 
Familie zu retten.

Dieses Buch ist ein Wahn-
sinn, man glaubt fast nicht, 
das es WAHR ist.
Momentan ist ja Nordkorea 
in den Medien sehr prä-
sent…
Ich bin froh in Österreich 
geboren zu sein. Wenn 
man dieses Buch liest, wer-
den unsere Probleme klit-
zeklein.
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Erö� nung Rotes Kreuz Zentrale

Mit einem Festakt wurde der Zubau der Rotes Kreuz 
Zentrale in Walding begangen. Neben Landesrätin 
Christine Haberlander waren auch zahlreiche Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister aus den Um-
landgemeinden vor Ort. 

Ortsmusik Frühjahrskonzert

Das Frühjahrskonzert der Ortsmusik war einmal 
mehr ein Erlebnis. Neben den über 70 Musikerinnen 
und Musikern und einem lässigen Moderator wuss-
te vor allem der Nachwuchs zu begeistern. 

1. Mai in Feldkirchen

Die Bezirksmaifeier in Feldkirchen hatte einen pro-
minenten Hauptredner. Neben Nationalrat Alois 
Stöger durfte nämlich auch unser Marco Pühringer 
ran und begeisterte die anwesenden Festgäste mit 
einer erfrischenden Ansprache.

www.fahrschule-myfriends.at

Zentrale: Ottensheim    
Außenkurse: Zwettl, Feldkirchen, Neußerling

Nonstopkurse - Schnellkurse - Mopedkurse

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

Zurück zu den Wurzeln
Vorstellung von Ingeborg Ettl

Für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, 
Pension, weg vom Innviertel ins Mühlviertel. Weg 
von meinen Freunden – vielleicht zu neuen Freun-
den?

Viele Jahre habe ich in meinem Beruf als med. 
techn. Assistentin in Bad Füssing in einer Arztpra-
xis sehr gerne gearbeitet.

In einer weiteren Lebensphase begann ich eine 
Ausbildung zur Altenfachbetreuerin um dann in 
weiterer Folge mit Senioren zu arbeiten.

Mein Herz jedoch habe ich verloren bei der Le-
benshilfe, das ist eine Sozialeinrichtung für Be-
einträchtigte Menschen und ich durfte mit diesen 
Menschen arbeiten und lernen was Großmut, Ver-
trauen und Akzeptanz heißt. Ich schloss erfolg-
reich die Ausbildung zur dipl. Fach-soz. Betreu-
erin ab. In dieser Zeit wurde mir die Leitung für 
das Wohnhaus der Lebenshilfe in Ried im Innkreis 
übertragen und diese Arbeit wurde zu meinem lei-
denschaftlichen  Hobby.
 
Nun ist es Zeit mein Leben neu zu ordnen und 
meine Zukunft zu gestalten.
Diese Zukunft sehe ich in meiner Funktion als Vor-
sitzende des Pensionistenverbandes, zu der ich im 
März gewählt wurde. Diese ehrenvolle Aufgabe 
wird ereignisreich und interessant werden und ich 
bin sehr gespannt auf diese wichtige Arbeit.

Mit der Unterstützung und Freundlichkeit der 
Mitglieder freue ich mich, einige Jahre mit Ihnen 
gemeinsam zu gestalten, Bewährtes aufrecht zu 

erhalten und o� en zu 
sein für Neues.

Natürlich darf die Frei-
zeit nicht zu kurz kom-
men: Meine Liebe zum Radeln. Mit der Waldinger 
Pensionisten - Runde unter der Leitung von unse-
rer Margarethe die schöne Umgebung von Walding 
kennenzulernen. Viele Bücher lesen, Pullover stri-
cken, die dann im Schrank landen und ganz wichtig 
ist mir meine Gitarre, auf der ich versuche, so oft wie 
möglich zu üben, um auch zu ho� en, dass es nicht 
nur mir gefällt.

Liebe Mitglieder, ich wünsche mir viel Scha� ens-
kraft, alle Mitglieder vom Verein persönlich kennen-
zulernen und sie jeden 2. Dienstag im Monat im GH 
Bergmayr willkommen zu heißen.

Ich freue mich auf Euch 
Herzlichst, Eure Inge

Ingeborg Ettl
Vorsitzende Pensionis-
tenverband
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Umverteilung nach oben und Zerschlagung sozialer 
Errungenschaften
Die neue Bundesregierung hat im April ihr erstes Budget vorgelegt. Eines 
wird dabei auf den ersten Blick deutlich: Es kommt zu einer Umverteilung 
von unten nach oben. Inwieweit das die gute Konjunktur abwürgen wird, 
bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass jene zu den Verlieren zählen werden, die jetzt schon froh wa-
ren, wenn ihr Haushaltseinkommen bis zum Ende des Monats ausreichte.

Die Arbeitslosigkeit sinkt, das Wirtschaftswachstum ist mit 3% ausgesprochen hoch. In den letzten Jahren 
haben sich die Probleme bei Langzeitarbeitslosen zunehmend 
verschärft. 
Menschen, die mit den Veränderungen am Arbeitsmarkt nicht 
Schritt halten konnten, Menschen, die in Umschulungen stecken 
oder Menschen, die psychische und physische Erkrankungen zu 
verkraften hatten, sollten im Fokus der Politik stehen. Tun sie aber 
nicht mehr. 

Es wird bei der Mindestsicherung gekürzt, die Notstandshilfe wird 
abgescha� t und am Ende des Tages wird auch das Arbeitslosengeld 
sinken. Die Mittel des AMS für notwendige Maßnahmen wurden 
um 1/3 gekürzt. Im Fokus stehen dabei Integrationsprojekte. 

Sebastian Kurz hat recht! Bei Integration lief vieles falsch!

Der neue Bundeskanzler hat jüngst festgestellt, dass in der Integ-
ration vieles falsch gelaufen ist. Als Integrationsminister der Jahre 
2011-2017, in die auch die Fluchtbegwegungen aus Syrien und Af-
ghanistan fallen, muss er es ja wissen. 

Nun wird auch noch bei jenen Projekten gespart, die als Lichtblicke übrig blieben und mehr als notwenig 
gewesen wären. 

Der Mythos von „Leistung muss sich wieder lohnen“

Kritik am neuen Familienbonus wird damit gerechtfertigt, dass man nur jene entlasten könne, die auch 
tatsächlich Steuern zahlen. Gemeint ist aber lediglich die Einkommensteuer. Wahr ist vielmehr, dass jede 
Österreicherin und jeder Österreicher im Schnitt rund 40% seines bzw. Ihres Einkommens an Steuern 
abführt. 

Die einen überproportional über Mehrwert- oder andere Verbrauchssteuern, andere über die Einkommens 
oder andere zu einem geringen Teil über Vermögenssteuern (siehe Gra� k).Entlastung ist also für jeden von 
uns gerecht, umso mehr bei Menschen, die ihr gesamtes Einkommen alleine für Grundbedürfnisse ver-
wenden (müssen). 

Ein Leben im Dienst der Gemeinde 
— Nachruf Ernst Zellinger
von Stefan Zauner unter Zuhilfenahme persönlicher 
Eindrücke und Gedanken von Josef Eidenberger

Am 18. März 2018 ist Ernst 
Zellinger für immer von 
uns gegangen. Bei kaum 
einem anderen Menschen 
sind Adjektive wie grun-
dehrlich, � eißig, charak-
tervoll, verlässlich und 
bescheiden so zutre� end 
wie bei Ernst. Egal, welche 
seiner zahlreichen verant-
wortungsvollen Aufgaben 

er gerade übernommen hatte: er erfüllte alles mit 
dem ihm eigenen P� ichtbewusstsein. 

Ein langjähriger Weggefährte, der ehemalige Bür-
germeister von Walding, Josef Eidenberger, erzählt 
von Ernst: „Ich sehe ihn noch im Geiste vor mir, wie 
ich 1991 Bürgermeister wurde und sehr, sehr viel 
lernen musste, von dem ich bislang absolut keine 
Ahnung hatte: Der Ernst stand mir immer zur Seite, 
helfend, beratend, dann und wann auch sensibel 
korrigierend.“

Begonnen hatte aber alles schon viel früher…
„Nämlich wie ich ihn vor Jahrzehnten als Student 
kennen gelernt hatte, als ich in den Sommerferien 
in der VÖEST als Ferialpraktikant arbeitete: Er war 
damals Obmann der Bus-Fahrgemeinschaft und 
bot mir gleich an, dass ich mit dem Schichtbus mit-
fahren könne“, so Eidenberger weiter.

Mein Schwiegervater, dem ich das erzählte, entgeg-
nete nur: „Ja, der Ernst, der ist schwer in Ordnung. 
Er ist ein Kollege von mir im Stahlbau und genauso 
wie ich Vorzeichner.“
Überhaupt: die VÖEST! Seine zweite große Liebe! 
Es gibt sicherlich nicht viele, die ihren Arbeitsplatz, 
ihren Betrieb aus tiefster Überzeugung derart lieb-
ten wie Ernst. Die VÖEST-Zeitung war für ihn bis in 

die letzten Tage wich-
tiger als alle anderen 
Medien, seine Arbeits-
kollegen aus früheren 
gemeinsamen Tagen 
nahmen in seiner persönlichen Werteskala die vor-
dersten Plätze ein.

Über 10 Jahre lang füllte Ernst das Amt des AR-
BÖ-Ortsklub-Vorsitzenden aus. Unvergessen sind 
die akribisch organisierten mobilen Prüfstellen vor 
Ort, die Brems- u. Gurtentests mit den Volksschul-
kindern und vor allem die Radwandertage und 
-aus� üge: Von der Verp� egungsstation, der ver-
kehrssichernden Gendarmerie bis zur qualitätsvol-
len Tombola bei der Schlussveranstaltung war alles 
top!

18 Jahre lang fungierte er als Kassier der SPÖ-Orts-
partei, bevor er für einige Jahre auch das Amt des 
Ortspartei-Vorsitzenden übernahm.
Und unfassbare 30 Jahre diente er vorbildlich im 
Gemeinderat von Walding; parallel dazu war er 
über Jahrzehnte Mitglied des Bauausschusses. Die 
letzten 6 Jahre davon war er im Gemeindevorstand.

In seiner Freizeit (ja, die gab es auch!) hielt sich 
Ernst am liebsten in der freien Natur auf: Auf seinen 
Kreuzfahrten, seinen Wanderungen in Südtirol, in 
seinem Garten, beim Radfahren oder beim Schifah-
ren konnte er neue Kraft tanken.

Ernst Zellinger wurde in Wertschätzung seiner stets 
toleranten, welto� enen, humanen Geisteshaltung 
mit der allerhöchsten Auszeichnung der österr. So-
zialdemokratie, der Viktor-Adler-Plakette, geehrt. 
Zusätzlich wurde ihm auch mit der Verleihung des 
Silbernen Verdienstzeichens des Landes OÖ. seine 
ö� entliche Würdigung zuteil.

Walding hat mit Ernst ein Vorbild verloren. Wenn 
wir uns seiner erinnern, haben wir alle etwas ge-
wonnen.

Marco Pühringer
Mitglied im Parteivor-
stand

Stefan Zauner
Fraktionsobmann und-
Mitglied im Parteivor-
stand 

Quelle: Kleine Zeitung, Ausgabe 02.03.2018
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Wedaseiten

Mit dieser neuen Rubrik wollen wir über das Wetter in unserem Walding informieren. 
Waren die letzten Monate zu kalt oder zu warm? War es zu trocken oder zu nass? Die 
aktuellen Daten werden mittels einer privaten Wetterstation am Fliederweg (Modell: 
Davis Vantage Pro 2) erhoben und mit dem 30jährigen Klimamittel der nächstgele-
genen und von der Seehöhe her passenden amtlichen Station, also Linz Stadt, ver-
glichen. Die 30jährigen Klimadaten stehen für die Jahre 1971-2001 zur Verfügung. 

Hier wollen wir uns auf die wesentlichen Parameter Temperatur und Niederschlag beschränken. Der Nie-
derschlag wird mit einem amtlichen Ombrometer gegenkontrolliert und verspricht daher durchaus valide 
Daten. Neben den beiden Parametern werden mit der Station noch allerhand weiterer Daten erhoben und 

ausgewertet. Mehr Informationen dazu 
� ndet man unter www.wetter-walding.at 

Das 1. Quartal 2018

Während das Jahr mit einem sehr mil-
den Jänner viel zu nass startete, ging es 
danach überaus trocken weiter. So tro-
cken, dass dies mittlerweile einmal mehr 
bedenkliche Formen angenommen hat. 
Während der Februar und der März noch 
eher kalt, also unterdurchschnittlich, bi-
lanzierten, war er April bekanntermaßen 
viel zu warm und in Walding exakt 5,4 
Grad über dem Schnitt!
Von Starkregenereignissen und starkem 
Wind blieben wir 2018 bislang verschont. 
Mit einem Spitzenwert von 69km/h am 
1. April (gemessen am Dach des Feuer-
wehrturms) blieben Sturmböen bisher 
also aus. 

Bautätigkeiten
Im heurigen Jahr steht nur ein sehr reduziertes Programm an Bautätigkeiten 
an. Grund dafür ist, dass viele größere Investitionen anstehen und es daher gilt 
Rücklagen zu scha� en. 

Rodlbrücke kommt noch dieses Jahr

Bei der Au� ahrt Griesmühlweg/
Schmiedwiese wird die Rodlbrücke sa-
niert. Baubeginn soll schon recht bald 
sein. Ein niedriger Rodlpegel ist Voraus-
setzung für den Start. Die Brücke muss 
aufgrund ihrer Länge leider gänzlich vor 
Ort erbaut werden. Die sonst üblichen 
Fertigteile können aufgrund der Breite 
nicht zur Anwendung kommen. Da sich 
die Bautätigkeit damit verlängert, steht 
den Anwohnern in diesem Bereich eine 
erhebliche Einschränkung bevor. Da 
die Zufahrt über die Schwarzgrub alles 
andere als gut geeignet ist, fordert die 
SPÖ ein entsprechendes Baumanage-
ment mit ausreichender Information 
der Bewohner. 

Bauprojekt am Mursberg wird aufgeschoben 

Vorerst auf Eis gelegt ist das angedachte Bauprojekt am Mursberg (Stichwort Doppelhäuser). Da die Grün-
de aufgrund des nicht abgeschlossenen Hochwasserprojekts des Landes noch nicht zur Verfügung stehen 
können, ergibt sich dies automatisch. Damit bleibt weiter Zeit, um die Bedenken zahlreicher Anwohner 
in den Planungen zu berücksichtigen. Wir halten weiter auf dem Laufenden!

Gesicherte Bahnübergänge kommen

Da sich die zahl der tragischen Unfälle bei den Waldinger Bahnübergängen in den letzten Jahren drastisch 
erhöht hat, werden beim Übergang Semleiten und 
beim Mazda Eder gesicherte Übergänge geschaf-
fen. Für die Co-Finanzierung sind immer entspre-
chende statistische Fallzahlen Voraussetzung, auch 
wenn ohnehin jeder Fall einer zu viel ist. Letzten 
Endes sind die Investitionen absolut notwendig 
und wurden oftmals gefordert. 
Die Neuregelung der Übergänge hat auch Auswir-
kungen auf die Neugestaltung der Kreuzungsmün-
dung Mazda Eder. Das Projekt, welches schon im 
Jahr 2017 avisiert wurde, muss nun bis zur endgül-
tigen Entscheidung über die Ein- und Ausfahrten 
aufgeschoben werden. 

Helmut Mitter
Vizebürgermeister und 
Obmann Bauausschuss

1. Quartal 2018

Jänner Walding 2018 Linz Stadt
Temperaturschnitt 3,4 -0,7
Niederschlag in mm 96,4 59,7

Februar
Temperaturschnitt -0,9 0,7
Niederschlag in mm 17,4 48,4

März
Temperaturschnitt 3,1 5,1
Niederschlag in mm 37 64,2

April
Temperaturschnitt 14,7 9,3
Niederschlag in mm 12,6 63,8

Temperatur in Celsius
Niederschlag: l/m2

Ihr Spezialist 
          für Fuß und Bein

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

•  Orthopädische Maßschuhe  • Gesundheits- & Komfortschuhe aller Art • Diabetikerversorgung
• Einlagen  • Individuelle Sonderanfertigungen • und vieles mehr ...
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Mythos Abgabenquote

Den Großteil der „zu hohen“ Abgabenquote ma-
chen Sozialabgaben aus, denen auch konkrete 
Leistungen gegenüber stehen. In der Schweiz zb. 
müssen sich alle BürgerInnen selbst versichern, das 
Geld wird ihnen daher auch nicht vom Lohn abge-
zogen. 

Würde man die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
mit jenen der Schweiz � ktiv gleich setzen, ergibt 
sich eine nahezu idente Abgabenquote. 

Die neue Bundesregierung meint daher auch im-
mer Leistungskürzungen, wenn sie von der Sen-
kung der Abgaben spricht. Deutlich wird dieses 
Vorhaben bereits jetzt, wenn es um die radikale 
Zusammenlegung der Sozialversicherungen, und 
hier in erster Linie der GKK und der AUVA geht. Es 

ist natürlich richtig, 
dass es Reformen bei 
den Krankenkassen 
braucht, denn vor 
allem viele kleinere 
Kassen kämpfen für 
die Aufrechterhaltung ihrer Leistungen.

Für uns als SPÖ soll sich eine Reform an den 
Leistungen für die Versicherten orientieren. 
Jene Kassen, die die besten Leistungen bieten, 
sollten als Benchmarks dienen, jene die nicht 
mithalten können, in Frage gestellt werden.

Wir sagen jedenfalls Nein zu einer Zerschlagung 
der AUVA und zu einer Zusammenlegung der 
Gebietskrankenkassen mit unkalkulierbaren 
Auswirkungen auf Millionen Versicherte. 

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

Erfolg beim Hochwasserschutz

Zusammen mit Landesrätin Birgit Gerstorfer und Landesrat Max Hieglsberger wurde bei den geplanten 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Palmesweg und entlang der B139 ein Erfolg auf � nanzieller Ebene er-
zielt. Der ursprüngliche Gemeindeanteil von 20% der gesamten 
Projektkosten wurden in diversen Gesprächen und Verhandlun-
gen auf 5% gesenkt, was in dieser Höhe ganz bestimmt nicht 
selbtverständlich ist. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Birgit Gerstorfer für die 
Engagement. Die Gemeinde erspart sich auf  diese Weise einen 
5-stelligen Betrag. Umgesetzt werden die Projekte nach erfolgter 
Beschlussfassung. Dazu gehört aiuch die Umwidmung weiterer 
Flächen als Über� utungsgebiet, was derzeit noch Thema von 
Diskussionen ist. 

WELTFRAUENTAG 2018
Den Weltfrauentag am 08. März mit einer kleinen Geschenkaktion 
zu feiern, ist schon fast eine Tradition bei den SPÖ-Frauen geworden.

Heuer freuten sich viele Frauen über eine feine, selbstgemachte 
Bio-Handcreme, die von uns verteilt wurde. 

Dieses Jahr feiern wir noch dazu ein frauenpolitisch sehr wichtiges Jubiläumsjahr:
Das heute für alle selbstverständliche Frauenwahlrecht wurde 1918 – also vor 100 Jahren – eingeführt. 
Das Recht auf höhere Bildung, Arbeiterinnenschutz, Berufsö� nung, staatsbürgerliche Rechte,  aber vor 
allem auch das Frauenwahlrecht verdanken wir dem Einsatz und der Kampfbereitschaft vieler kluger, 
mutiger und opferbereiter Frauen. Alle diese Rechte sind das Resultat lange vorangetriebener Kämpfe.
Heute ist die Frauensituation bei uns im Vergleich zu damals sehr gut, aber immer noch sehr verbes-
serungswürdig. 247.436 Unterstützungserklärungen für das Frauenvolksbegehren wurden in den ver-
gangenen Wochen eingesammelt. „Macht teilen“, „Geld teilen“, „Arbeit teilen“, „Armut bekämpfen“, „Ge-
walt gegen Frauen“, u.v.m - um diese Themen geht es immer noch!

Die Frauenpolitischen Forderungen der SPÖ sind daher:
Scha� ung eines Lohntransparenzgesetzes = ein Gesetz, bei dem Arbeitgeber nachweisen müssen, 
dass sie Frauen und Männer für gleiche Leistung gleich bezahlen.

Stellung eines Initiativantrages zur Unterhaltsgarantie = Mit dieser Maßnahme würden die 180.000      
österreichischen Alleinerziehenden und ihre Kinder vor Armut geschützt werden, wenn der Ex-Partner 
die Unterhaltszahlung nicht leisten kann oder will.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern =  Damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-
währleistet werden kann, braucht es ausreichend Kinderbetreuungsplätze und qualitativ hochwertige 
Betreuungseinrichtungen in ganz Österreich. „Die Einrichtungen müssen ihre Leistungen nach richtig 
de� nierten Qualitätskriterien allen Kindern gleichermaßen anbieten.“

Übrigens, die derzeitige Frauenministerin hat keine Unterstützungserklärung für das Frauenvolksbe-
gehren abgegeben!

Renate Auberger
G e m e i n d e r a t , 
Frauenvorsitzende  
SPÖ Walding und 
EU - Gemeinde-
rätin
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Forderungen der SPÖ zum Thema Verkehrssicherheit

Bei all diesen Maßnahmen steht das Thema Verkehrssicherheit im Vorder-
grund. So setzt sich die SPÖ auch für einen Gehsteig auf der Lindhamer Straße 
in Richtung B139 ein (hier muss der Initiative von Bauausschuss-Mitglied Ul-
rich Steiniger (Grüne) gedankt werden, der dafür auch etliche Unterschriften 
gesammelt hat und in den Gremien für den nötigen politischen Druck sorgt). 

Ebenso im Vordergrund stehen für die SPÖ Walding folgende Maßnahmen:
• durchgehender 50iger in der Mühlkreisbahnstraße
• Zebrastreiifen Hauptstraße bei Höhe Kindergarten
• Entschärfung Reiterstraße/Ecke Kindergarten (bessere Einsichtigkeit)
• Entschleunigung der Gewerbeparkstraße
• Penderparkplätze vis a vis der B127 auf Höhe Bahnhof Walding
• Gehweg von Eder-Kreuzung in Richtung Rodlbad parallel zur B127

Erfreulich ist auch die Verlängerung des Zaunes zwischen Sportpark und den Eisenbahnschienen, die auf 
eine Initiative von GV Eva Gattringer zurückgeht und von unserer Fraktion gerne unterstützt wurde.
Im Entstehen ist auch der Gehweg-Lückenschluss zwischen Fliederweg und Ziegelbauernstraße. Eine Ver-
breiterung des Gehweges rauf in Richtung Jugendwohnungen wäre ein nächster Schritt, über den nach-
gedacht werden sollte. 

Haben auch Sie Ideen, wie man Walding schöner, sicherer oder lebenswerter gestalten könnte? Unser 
Vizebürgermeister Helmut Mitter ist auch Obmann des Bauausschusses und freut sich über Anregungen 
und Inputs: info@walding-spoe.at oder unter 0650/22 888 78!

Engelbert Grünberger
Mitglied im Ausschuss 
für Bau- und Straßen-
angelegenheiten und 
örtliche Raumordnung

UWE-Beitritt muss auch genutzt werden!
Der Wiedereintritt der Marktgemeinde Walding in den LEADER-Verein Urfahr West (UWE), um EU-Förde-
rungen nutzbar zu machen, hat vor knapp 3 Jahren für politische Diskussionen gesorgt. Die SPÖ hat sich 
damals wie heute kritisch bis ablehnend zu diesem Konstrukt geäußert. Warum? Weil die Abwicklung 
der Förderungen in ein bürokratisches Gewirr führt, das nur schwer durchschau- und lenkbar ist. Gerade 
wenn Parteien wie die ÖVP stets den Bürokratieabbau predigen, sollten sie nicht für solche mehrstu� gen 
überregionalen Zusammenschlüsse plädieren. Ein hoher Anteil der zur Verfügung stehenden Fördersum-
men geht für Verwaltungsarbeiten verloren. Der eigentliche Förderzweck wird vielfach im Nachhinein 
konstruiert und zurechtgebogen.

Seit dem Neubeitritt hat die Gemeinde Walding über 30 000 Euro an Mitgliedsbeiträgen an den Ver-
ein UWE überwiesen. Umgesetzt wurde bislang die Verschönerung des Marterls am Schülerberg und die 
Sanierung einiger anderer. Vom groß angekündigten Projekt „Rodlbad Neu“ ist nicht viel zu sehen. Das 
Projekt hängt trotz Bürgerbeteiligung und zahlreicher ehrenamtlicher Arbeitsstunden von Freiwilligen in 
der Luft. Warum? Weil die Finanzierung alles andere als gesichert ist. Ein Hasenfuß, denn die Förderungen 
können nur bis maximal 60% der Projektkosten gewährt werden und hoheitliche Aufgaben der Gemeinde 
dürfen nicht übertragen werden. Es gilt also die recht einfache 
Überlegung: Wären die 40% Eigenanteil auch so vom Gemein-
debudget gezahlt worden oder wird das Projekt nur auf Zwang, 
um Förderungen abzuholen, aufgeblasen? Die SPÖ Walding 
steht für eine lösungsorientierte Politik, daher werden wir uns 
auch konstruktiv für einen Mittelweg beim Rodlbad-Projekt 
einsetzen. Weniger ist manchmal mehr, Hausverstand ist ge-
fragt. 

Die Attraktivierung der Mountainbike-Strecken und ein ent-
sprechender Plan, der von den UWE-Gemeinden aufgelegt wird, 
liefert einen weiteren paradoxen Fall von Bürokratie. Gegen die 
Stimmen der SPÖ trat die Gemeinde Walding einem eigens gescha� enen Verein zur Verwaltung dieser 
Strecken und des damit verbundenen Marketing-Konzepts, bei. Die von der Gemeinde entsendeten 
VertreterInnen wurden vom Gemeinderat nicht gewählt oder bestätigt, was auch demokratiepolitisch 
fragwürdig ist. 

Damit aus der anfänglichen UWE-Euphorie nicht ein völliger Fehlstart wird, erlauben wir uns an dieser 
Stelle ein paar Ideen in den Raum zu werfen, die zu Projekten reifen könnten bzw. sollten:
• Volle Unterstützung für den Tierpark Walding, der ein absolutes Identi� kationsmerkmal mit unserer 

Gemeinde darstellt!
• Kooperationen mit jenen Vereinen, die dafür sorgen, dass der Sportpark Walding trotz stiefmüt-

terlicher Behandlung in den letzten Jahren ein Vorzeigeprojekt bleibt. Neue Attraktionen wie eine 
Modernisierung der Mountainbike-Anlage oder ein Verkehrssicherheitspark stünden unserer Gemein-
de gut. 

• Kulturprojekte mit den örtlichen Vereinen, allen voran der KUIWA, die dafür sorgt, dass das Musik-
haus lebt und dass es in unserer Gemeinde laufend hervorragende Veranstaltungen mit hochkarätigen 
Gästen gibt. 

• Jugendräume scha� en. Die Neubelebung des Jugendtre� s ist sehr erfreulich. Walding ist eine Ge-
meinde mit vielen jungen Menschen. Neue Tre� punkte oder Betätigungsmöglichkeiten können ge-
fördert werden. Zusammen mit unserem Gemeinde-Jugendbeauftragten kann ein Projekt gelingen.

Haben wir etwas vergessen? Schreiben sie uns unter o�  ce@walding-spoe.at

POSITIVES AUS DER EU
UNBEGRENZT STREAMEN?
Nutzen Sie einen kostenp� ichtigen Streamingdienst 
zu Hause? Sind Sie kunde von zahlungsp� ichtigen 
Streamingdiensten wie z.B. Net� ix, Spotify, Amazon 
Prime oder Sky Go? 

Bisher konnten Sie als Konsument während einer Reise gar nicht oder nur beschränkt auf ihre Strea-
mingdienste zugreifen. Sie mussten sich schon vor der Abfahrt überlegen, welche Filme sie unterwegs 
gern sehen würden und diese herunterladen, um sie im Urlaubsland verfügbar zu haben.
 Mit solchen Barrieren ist jetzt Schluss.

Mit 1. April 2018 trat eine neue Verordnung der EU zur „grenzüberschreitenden Portabilität von On-
line-Inhaltediensten“ in Kraft. Hinter diesem sperrigen Titel versteckt sich die Möglichkeit, kostenp� ich-
tige Abos für Filme, Musik oder Sportübertragungen im Urlaub wie zuhause nutzen zu können.
 Die Verordnung schreibt vor, dass die Abos in jedem EU-Mitgliedsstaat im gleichen Umfang verfügbar 
sein müssen,  wie in dem Heimatland des Konsumenten – und das ohne Mehrkosten.

Allerdings gilt das Angebot nur für die Dienste, die zuhause geleistet werden. Es betri� t nicht die nati-
onalen Angebote ihres Urlaubslandes.
Quelle:  Europäisches Verbraucherzentrum

Renate Auberger
Gemeinderat, Frau-
envorsitzende  SPÖ 
Walding und 
EU - Gemeinderätin
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- Garantierte Erreichung DEINER Trainingsziele 

- Absolut SICHER und EINFACH 

- Krafttraining für JEDEN 

- Bereits 30 MINUTEN reichen aus! 

- FIT im Kopf und STARKES Herz 

- Prävention und Rehabilitation 

- SOFORT MESSBARE Ergebnisse dank der  

eGYM Fitness-App 

Einfach SMS mit: eGYM  
an 0676 800 60 30 54 

Die FITNESS-REVOLUTION im 

www.fit-five.at 
4111 Walding, Sportpark 1 

Tel: 07234 / 85600 
 

Testtraining und 2 Wochen 
 eGym-Training GRATIS 

Mitmachen & GEWINNEN: 

NETZWERK ÜBERBRÜCKEN

Kontakt
Renate Auberger
Mail: renate@auberger.at
Tel.: 07234 / 84 37 0

FÜR HELLE KÖPFE - DANKE FÜR DIE REGE TEILNAHME!!
Trage die entsprechenden Wörter nachstehender Begri� e waagrecht in 
das Rätsel ein. Das gesuchte Lösungswort ergibt sich, wenn du die dunk-
len Felder von oben nach unten liest. 
Beantworte zusätzlich folgende Frage: Wie heißt der neue Vizebürger-
meister der Marktgemeinde Walding? 

Sende die Antwort und das Lösungswort bis 15.06. an info@walding-spoe.at und ge-
winne einen von drei Kinogutscheinen in der Höhe von á € 10,00.

Mit freundlicher 
Unterstützung von

1. Kleidungsstück 

2. Fluss in Deutschland 

3. Große Türen

4. Rankgewächs

5. Stadt in Ägypten (Kanal)

Zu den vielfältigen Tätigkeiten der ehrenamtlichen Helfer im Netzwerk (Deutschunterricht, Flücht-
lingsbegleitung, Unterstützung bei Wohnungs – und Arbeitssuche...) gehört auch die Veranstaltung 
café.grenzenlos.
Im gemütliche Ambiente im Foyer des Seniorenheimes, trafen wir uns dieses Mal, um uns bei Ka� ee 
und Kuchen über „Alte Weisheiten und Sprüche aus aller Welt“ zu unterhalten.
Wir bedanken uns  sehr herzlich beim Team des Seniorenheimes, das diesen schönen Raum zur Ver-
fügung stellt und uns so freundlich unterstützt! Das café.grenzenlos ist ein Ort, der Begegnungen 
ermöglicht, und vielleicht haben Sie Zeit, auch einmal bei uns vorbei zu schauen. Wir würden uns sehr 
freuen! Das nächste café.grenzenlos  � ndet statt am: Dienstag, 26.06.2018 von 17:00 - 19:00 Uhr. 

Das Netzwerk sucht dringend eine Wohnung für eine 5-köp� -
ge Familie (eine Mutter mit 4 Kindern) im Raum Walding und eine 
Lehrstelle für einen jungen 
afghanischen Asylwerber. Er 
spricht sehr gut Deutsch und 
ist sehr tüchtig.



Die Waldinger 
Rundschau

WAS ALLES SCHIEFLÄUFT unter ÖVP und 
FPÖ beim Thema Arbeit? Gerstorfer nennt 
fünf Beispiele.
 
KÜRZUNG DES AMS-FÖRDERBUDGETS: 
Diese Maßnahme ist zynisch und ein Schlag 
ins Gesicht all jener Menschen, die auf Hilfe 
am Arbeitsmarkt angewiesen sind. „Unsozial-
ministerin“ Hartinger-Klein, die diesen Sozi-
alabbau zu verantworten hat, bringt damit 
vor allem ältere Langzeitarbeitslose um ihre 
Zukunftschancen.
 
ABSCHAFFUNG AKTION 20.000: Das ver-
schärft die Situation für Langzeitarbeitslose 
über 50, die dank dieser SPÖ-Initiative Hoff-
nung auf eine neue Beschäftigung hatten. 
Jenen Menschen, die über diese Aktion ei-
nen Job bekommen haben, wird die Chance 

gestohlen, wieder im Berufsleben Fuß zu fas-
sen.
 
WENIGER ARBEITSLOSENGELD – HARTZ 
IV FÜR ÖSTERREICH: Im Regierungspro-
gramm von Schwarz-Blau steht beim Thema 
Arbeitslosengeld: Je länger man es bezieht, 
desto niedriger soll es werden. Die Not-
standshilfe soll in diesem neuen Arbeitslo-
sengeld aufgehen und damit abgeschafft 
werden. Damit sind Menschen, die schon 
länger einen Job suchen, die großen Verlie-
rer und die Armutsgefährdung steigt. Viele 
werden sich vom Arbeitsmarkt zurückzie-
hen. 
 
SCHIKANEN FÜR JOBSUCHENDE: Es kom-
men schärfere Zumutbarkeitsbestimmun-
gen. So soll etwa die zumutbare Wegzeit er-

höht werden. Das ist insbesondere im Zu-
sammenspiel mit dem 12-Stunden-Tag bzw. 
nur mehr 8 Stunden Ruhezeit im Tourismus 
interessant. Dazu soll es mehr Betriebsprakti-
ka geben. Das heißt, man arbeitet in Unter-
nehmen auf Basis des Arbeitslosengeldes 
bzw. der Notstandshilfe und unter Sankti-
onsdruck (Verlust der Leistung bei Weige-
rung). Es soll auch weniger Ausbildung ange-
boten werden, dafür ein Zwang zur Niedrig-
lohnarbeit (Kombilohn).   
 
ÖFFNUNG DES ARBEITSMARKTES: Auf 
Wunsch von Schwarz-Blau werden Unter-
nehmen bestimmen können, was Facharbeit 
ist – ohne Rücksicht auf den heimischen Ar-
beitsmarkt. Damit wird die Zuwanderung 
aus Drittstaaten angekurbelt und der heimi-
sche Arbeitsmarkt zusätzlich belastet.

„Schwarz-Blau befindet sich auf dem  
arbeitsmarktpolitischen Holzweg“

SPÖ-LANDESPARTEIVORSITZENDE BIRGIT GERSTORFER KRITISIERT BUNDESREGIERUNG

Der positive Trend am Arbeitsmarkt hält an. Noch! „Es ist leider nur eine Frage der Zeit, bis die Arbeits-
losigkeit wieder steigt. Die schwarz-blaue Bundesregierung unter Kanzler Sebastian Kurz befindet sich 
mit ihren eiskalten Vorhaben auf dem arbeitsmarktpolitischen Holzweg“, sagt Birgit Gerstorfer, die 
Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich. 

Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit 
Gerstorfer zeigt auf, was beim Thema
Arbeit alles schiefläuft im Land.


