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Wir wünschen ein gutes neues Jahr!
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Vizebürgermeister 
Helmut Mitter
mitter@swvooe.at

Bei der letzten Sitzung des Gemeinderates 
wird traditionell der Voranschlag für das kom-
mende Haushaltsjahr beschlossen. So rosig 
sieht es für uns dabei leider nicht aus. Diverse 
Investionen in die Infrastruktur, wie etwa beim 
Kanalbau oder der Ortswasserleitung, sowie 
notwendige Kostenbeteiligungen bei Bahn-
übergängen oder beim Brückenbau -  das alles 
drückt auf die Bilanz. 
Da mit der Gemeindefinanzierung neu nun 
auch ein sehr enges Korsett bei der Bildung 
von Eigenmitteln exisitert und das Projekt Wal-
ding Mitte samt Erweiterung der Kinderbe-
treuungseinrichtungen Hort und Krabbelstu-
be ja bekanntlich vor der Türe steht, geht der 
freie Spielraum für kleinere Projekte gegen 0. 
Jetzt fordern diverse Bürgermeister seit Jahren 
eine entschiedene Entflechtung der Transfer-
ströme zwischen Bund, Land und Gemeinden. 
Getan hat sich nur wenig. Die Forderungen 
sind in den letzten Jahren sogar wieder einge-
schlafen. 
Die Gemeinde selbst kann einnahmenseitig le-
diglich bei der Kommunalsteuer tätig werden. 
Die SPÖ Walding fordert seit Jahren mehr Ar-
beitsplätze im Ort, denn Nahversorgung heißt 
für uns nicht nur den xten Großmarkt hinzu-
stellen, sondern auch Lehrausbildung und 
hochwertige Arbeitsplätze vor Ort anzubieten. 
Damit wird auch der Pendler- und Verkehr-
sproblematik, die sich wohl mittelfristig kaum 
entschärfen wird, wirksam entgegengetreten. 
Leider stagniert in Walding nach Jahren des ra-
santen Aufschwungs die Betriebsansiedlung. 
Das geht mit gleichbleibenden Einnahmen bei 
der Kommunalsteuer einher.  
Genau hier muss der Hebel angesetzt wer-
den. Es braucht Anreize, Ideen, Flächen (die 
durchaus vorhanden wären) und den Willen 
zur Umsetzung!
 
Euer Helmut Mitter

Trinkwasser nachhaltig schützen!

Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig, 
darum braucht es jetzt mutige und nachhaltige 
Maßnahmen zum Schutz unseres Trinkwassers. 
Der Entwurf einer Schongebietsverordnung aus 
dem Jahr 2016 hätte unser Trinkwasser großflä-
chig geschützt. Die Variante, die jetzt umgesetzt 
werden soll, weist eine geschützte Fläche aus, die 
viel kleiner ist. Großflächige Schutzzonen für unser 
Trinkwasser wurden ausgespart. In Kombination 
mit einer ökologisch sinnvollen Förderpolitik sieht 
das Parteinetzwerk der SPÖ in einem nachhaltigen 
Trinkwasserschutz auch Chancen für die kleins-
trukturierte Landwirtschaft in der Region.

Beschlüsse im Gemeinderat:

Bei der letzten Sitzung des heurigen Jahres wur-
den unter anderem folgende Punkte behandelt:

- Der Voranschlag für das Jahr 2020 wurde mit ei-
ner Prioritätenreihung für Investitionsprojekte be-
schlossen.
- Für die Mittagsverpflegung von Hortkindern 
wird künftig ein Kostenbeitrag in Höhe von € 4,46 
pro Tag verrechnet.
- Eine neue pauschale Abfallgebührenordnung 
ohne Grundgebühr wurde beschlossen.
- Der Fahrkostenzuschuss der Gemeinde Walding 
wird unbefristet verlängert.
- Ein Zuschuss zur Sanierung der Aufbahrungshal-
le wurde einstimmig gewährt!
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Verlegung des ASZ andenken

Trotz Einführung der Papiertonnen und des gel-
ben Sacks für jeden Haushalt im kommenden Jahr 
durch den BAV UU muss damit gerechnet werden, 

dass eine große Anzahl an zusätzlichen Entsor-
gungsfahrten ins ASZ nach Walding-Lindham anfal-
len wird. Diese Mehrkilometer könnten vermieden 
werden, wenn das ASZ Walding näher an die B127 
gerückt wird. Die Lindhamer-Straße ist ein sensibler 
Verkehrsweg, der nicht über Gebühr belastet wer-
den sollte. 

Die Schrankenanlage in Semleiten wurde realisiert.
Das ist positiv. Überdacht werden sollte allerdings 
die Einmündung in die Kreuzung von der B127 
aus und die Taktung der Schranken, da es durch 
Rückstau oder durch lange Wartezeiten immer wie-
der zu gefährlichen Situationen oder unnötigen 
Verkehrsverlagerungen kommt.

Neues Jahr - neue Ideen!

Wir wollen uns als SPÖ Walding im kommen-
den Jahr der Zukunft widmen. Unter der 
Motto „20 Ideen für Walding im Jahr 2020“ 
werden wir mit einer Kontaktoffensive, Ver-
anstaltungen und mit Bürgerbeteiligungs-
möglichkeiten versuchen, neue Impulse zu 
setzen. 

Die SPÖ Walding stand und wird auch immer 
für direkten BürgerInnenkontakt und direkte 
Demokratie auf kommunaler Ebene stehen. Das 
Jahr 2020 ist für uns im doppelten Sinne denk-
würdig. Nicht nur, dass wir mit unserer Aktion 
20 Ideen für Walding neue Impulse für unsere 
schöne Gemeinde setzen wollen und uns mit 
der nahen und vielleicht auch etwas ferneren 
Zukunft auseinandersetzen. Im kommenden 
Jahr feiert die SPÖ Ortsgruppe Walding auch 
ihr 100jähriges Bestehen. Also werden wir uns 
zu diesem freudigen Anlass sowohl mit der Ver-
gangeneit als auch mit der Zukunft ganz inten-
siv auseinandersetzen. Als Höhepunkt können 
wir jetzt schon eine Jubiläumsfeier im Herbst 
ankündigen, zu der wir ganz bestimmt tolle Eh-
rengäste und ein spannendes Programm für alle 
Waldingerinnen und Waldinger bieten werden.

Nähere Infos zum Aktions- und Jubiläums-
jahr 2020 folgen in der nächsten Ausgabe 
dieser Zeitung, die Ende März erscheinen 
wird. Bis dahin wünschen wir einen erfolgrei-
chen Start ins neue Jahr und viel Gesundheit! 

20
Ideen für Walding
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Ein politischer Jahresrückblick

- Neuer Tennisplatz im Sportpark
Seit diesem Jahr gibt es im Sportpark einen vierten 
Tennisplatz und eine Tenniswand, bei der ebenfalls 
geübt werden kann. Die Marktgemeinde Walding 
unterstützte diese Attraktivierungen mit einem 
namhaften Betrag von 5600 €.

- Die Sektion Bogensport sucht währenddessen 
nach wie vor nach einer adäquaten Ersatzfläche für 
ihre Trainingseinheiten. Beispiele aus anderen Ge-
meinden zeigen, dass sehr wohl großes Interesse 
am Bogenschießen besteht. So wurde etwa in Ans-
felden dieses Jahr ein Bogensport-Parcours eröffnet 
und erfreut sich großer Beliebtheit.

- Im Mai wurde das Lokal DaCapo an einen neuen 
Pächter übergeben. Familie Königstorfer entschied 
sich nach vielen Jahren, das Lokal nicht mehr weiter 
zu führen. Mit dem neuen Betreiber Adi Wiesmayr 
ist das DaCapo in guten Händen!

- Breitbandausbau
Walding bekommt Hochgeschwindigkeits-Internet! 
Die Firma Cosys Data hat sich in Walding nieder 
gelassen und treibt den Bau eines schnellen Breit-
band-Internets massiv voran. Zahlreiche öffentliche 
Gebäude, aber auch private Haushalte, wurden be-
reits angeschlossen. Ein Ausbau in diesem Bereich 
ist für die Zukunft eine wertvolle Investition, denn 
die übertragenen Datenmengen werden immer 
größer. Ein Vorteil gerade für die jüngere Bevölke-
rung, die damit u.a. Netflix und Amazon Prime in 
hoher Qualität streamen kann.

 - Walding Mitte
Noch immer keine Bauaktivitäten gibt es beim Pro-
jekt Walding Mitte, wo ein neuer Hort, eine neue 

Küche sowie die Erwei-
terung von Kindergar-
ten und Krabbelstube 
entstehen sollen. Von 
der Familie Mittermayr 
geplant soll darüber 
hinaus ein Geschäftszentrum mit Supermarkt, Café 
usw. errichtet werden. Die SPÖ Walding hat
ganz klare Vorstellungen, um dort ein attraktives 
örtliches Zentrum zu schaffen. Unser Vizebürger- 
meister Helmut Mitter bringt diese Visionen in die 
Planungssitzungen regelmäßig ein. Andere lassen 
es jedoch an Tatendrang missen…

- Beim Thema Hochwasserschutz gibt es deut-
liche Fortschritte. Mit dem Land OÖ wurde eine 
Fördervereinbarung für die kommenden Projekte 
abgeschlossen. Im Bereich Palmesweg und Pösting 
werden Schutzmaßnahmen geplant und durchge-
führt werden.

- Neuer Flächenwidmungsplan
Im Sommer wurde ein neuer Flächenwidmungsplan 
und ein neues „Örtliches Entwicklungskonzept“ be-
schlossen. Alle fünf Jahre (beim Flächenwidmungs-
plan) bzw. zehn Jahre (Entwicklungskonzept) ist das 
erforderlich. Im Rahmen dieses Vorgangs waren die 
BürgerInnen eingeladen, Änderungswünsche be-
kannt zu geben, die dann geprüft wurden.

Wie die Müllentsorgung im neuen Jahr aussieht, 
wird in einem gesonderten Artikel behandelt wer-
den. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen anderen 
Fraktionen und allen Ehrenamtlichen ganz herzlich 
bedanken. Ohne dieses Engagement wäre vieles 
nicht möglich. Auch wenn es da und dort zu logi-
schen Meinungsverschiedenheiten kommt, ist das 
politische Klima in der Gemeinde positiv zu bewer-
ten. Der Sinn für das große Ganze darf nicht verlo-
ren gehen. Wir alle wollen für Walding arbeiten!

Stefan Zauner
Fraktionsobmann und-
Mitglied im Parteivor-
stand 
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Daniela Beismann
Ortsparteivorsitzende
Gemeinderätin

Der Gelber Sack
& die  richtige Trennung

Plastikfl aschen: Getränkefl aschen (PET-
Flaschen), Spülmittelfl aschen, 
Shampoofl aschen, sonstige Plastikfl aschen für 
Körperpfl egeprodukte

WICHTIG: 
Getränkefl aschen fl achdrücken und den Boden 
umknicken!

Andere Leichtverpackungen wie: 
Joghurtbecher, Kunststoff tuben, Obst- und 
Fleischtassen, Plastiksackerl, Obst- und Gemüse-
netze, Kunststoff deckel und -verschlüsse, Chips-
sackerl, Kunststoff kanister, Blisterverpackungen, 
Wurstverpackungen, Folien, Luftpolsterfolien, 
Styropor-Verpackungen, Tetrapack, Milch- und 
Saftpackerl

Textilverpackungen: 
Jutesäcke (Orangen, Reis, ...), Textilnetze 
(Kartoff eln, Zwiebeln, ...)

Bitte alle Kunststoff verpackungen sauber und 
restentleert in den Gelben Sack werfen. 
VIELEN DANK! 

Restabfall: Windeln, Binden, 
Tampons und sonstige 
Hygieneartikel, Taschentücher, ...
WICHTIG: Verpackungen mit Restinhalt!

Kunststoff -Nichtverpackungen:
Spielzeug, Haushaltswaren 
(Wäschekorb, Kleiderbügel, Eimer, ...), 
Gartengeräte (Gartenschlauch, ...)

Textilien:
Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, 
Stoff reste, ...

Metalle: Kochtopf, Eisenschrott, 
Elektro- und Elektronikgeräte

Metall- und Aluminiumverpackungen:
Getränkedosen, Konservendosen 
für Lebensmittel & Tiernahrung, 
Metallverschlüsse, Alufolie, Alutassen,
Bierkapseln,...

DAS DARF IN DEN 
GELBEN SACK

DAS DARF NICHT 
IN DEN GELBEN 
SACK

Verwertung Gelber Sacki
Die Gelben Säcke gelangen in die Sortierungsan-
lage der Energie AG in Hörsching. Dort werden 
alle verwertbare Kunststoff verpackungen groß-
teils maschinell vorsortiert (z.B. Shampoofl a-
schen, Plastikfl aschen, Joghurtbecher). Eine hän-
dische Nachsortierung ist jedoch notwendig. Die 
Restfraktion (Chipssackerl, Wurstverpackungen, 
etc. ) kann nicht recycelt werden und geht in die 
thermische Verwertung (Erzeugung von Strom 
und Fernwärme). 

Bereitstellung der Gelben Säcke: Am Vorabend oder spätestens am Tag der Abholung um 6:00 Uhr. 

Eine Information des Bezirksabfall-
verbandes Urfahr-Umgebung

KUNSTSTOFF-VERPACKUNGEN

Bringen Sie ihre Plastikfl aschen,  
Tetrapack`s und sperrigen Verpa-
ckungen (z.B. Styropor) ins nächste 
Altstoff sammelzentrum! 

T I P P:

Das spart Platz im Gelben Sack und 
bringt Erlöse im ASZ.

Neues Abfallsammelsystem 
für Walding 

Fast über das gesamte ablaufende Jahr zog sich die 
Diskussion um ein neues Abfallwirtschaftssystem 
für Walding bzw. letztlich für den gesamten Bezirk. 
Für uns als SPÖ Walding war klar, dass es ohne Alter-
nativen keine Schließung der Sammelinseln geben 
darf. Mit dem gelben Sack und der Papiertonne pro 
Haushalt wurde eine Lösung geschaffen,  die trag-

fähig erscheint. Jetzt geht es an die Umsetzung und 
danach an die Evaluierung. Wie funktioniert das 
neue System? Was wäre noch zu tun? Unten findet 
ihr eine hervorragend und übersichlich aufbereitete 
Information des Bezirksabfallverbandes. Nunmehr 
wird die Müllgebühr pauschal und ohne Grundge-
bühr eingehoben. Infos von der Gemeinde gingen 
an alle Haushalte und Wohnbauträger. 
Wir hoffen, dass nun Ruhe in die rege Diskussion 
kommt, werden aber dennoch stets ein offenes 
Ohr für Anliegen, Beschwerden und Ideen haben. 
Schreibt uns also an info@walding-spoe.at!
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Pensionistenverband - eine starke 
Gemeinschaft!

Heuer feiert der Pensionistenverband sein 70-jäh-
riges Bestehen. Zwei Ziele standen bei der Grün-
dung 1949 ganz vorne: Schutz vor Einsamkeit und 
vor Altersarmut! Der Pensionistenverband ist aber 
auch eine starke Interessensvertretung! Gemein-
sam mit der SPÖ haben wir es geschafft, dass wir im 
internationalen Vergleich ein sehr gutes Pensions-
system haben! Wir sollen uns nicht leisten können, 
dass man nach 45 (!) Arbeitsjahren ohne Abschläge 
in Pension gehen kann, aber wir können uns leis-
ten, dass dem Staat Milliarden durch internationa-
len Steuerbetrug entgehen und dass Superreiche 
immer weniger Steuern zahlen wollen? Alles geht 
in die Richtung, dass wir uns immer mehr privat 
zahlen sollen - ob bei der Pensionsvorsorge, beim 
Pflegesystem oder in der Gesundheitsversorgung. 
Dagegen werden wir uns zur Wehr setzen, denn der 
Wert eines Menschen darf nicht davon abhängen, 
ob man viel Geld hat! Dazu brauchen wir einen star-
ken Pensionistenverband mit vielen Mitgliedern!

Der Gesundheit zuliebe!

Frau Dr. Schöner-Denk war am 8. Oktober zu 
Gast beim Pensionistennachmittag. Zwei The-
men-Schwerpunkte hatte sie dabei:
 
Thema 1: den Blutdruck, den sie ausführlich erklär-
te, wie er entsteht, wie man ihn bekämpft und wie 
er sich erfolgreich bekämpfen lässt. Gesunde Ernäh-
rung, Gewichtsabnahme, Ausdauersport....usw.
 
Thema 2: In dieser Jahreszeit besonders zu beach-
ten, die Grippeimpfung. Es wurde auch über die 
evtl. Nebenwirkungen gesprochen. Die Vorsor-
geuntersuchungen, wo wir auch an Impfungen wie 
Tetanus, den Varizella-Zoster-Virus (Verursacher 
von Windpocken und Gürtelrose), der sehr anste-
ckend ist, erinnert wurden. Das erste Mal infiziert, 
bekommt man die Windpocken. Nach Abheilen die-
ser Kinderkrankheit verbleiben die Viren im Körper 
und es ist möglich, dass durch ein geschwächtes 
Immunsystem diese Viren aktiv werden und man 
dann eine Gürtelrose bekommt. Auch die Pneumo-

kokken-Impfung wird 
bei älteren Personen 
empfohlen, da das Ri-
siko im Alter für Lun-
genentzündung und 
Folgekrankheiten zu bekommen, wieder ansteigt. 

Im Namen der anwesenden Mitglieder möchte ich 
mich für diesen ausführlichen und informativen 
Vortrag bei Frau Dr. Schöner-Denk recht herzlich 
bedanken. Wir dürfen uns auf einen weiteren inter-
essanten Vortrag im Gasthaus Bergmayr freuen.
 
Wanderung, Wurzeralm am 27.09.2019!

Mit der Bergbahn ging es bei gutem Wetter für 10 
Mitglieder zur Wurzeralm. Bei der Bergstation teil-
ten sich die 10 Personen in 2 Gruppen. Die größere 
Gruppe mit 6 Personen erwanderte die Teichlbo-
den-Hochmoor-Runde zum idyllisch gelegenen 
Brunnsteiner Bergsee. Nach einer entspannenden 
Rast am kleinen See ging es dann wieder zurück 
über das Linzerhaus zur Bergstation.

Ingeborg Ettl
Vorsitzende Pensionis-
tenverband
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Diskussion um Hundehaltegesetz:
Verschärfung ist nur eine Seite der 
Medaille

Die angekündigte Umsetzung eines strengeren 
Hundehaltegesetzes in OÖ ist grundsätzlich zu 
begrüßen, löst das Problem aber nicht!

Immer wieder bekommen wir mit, wie es in unse-
rer Gemeinde zu gefährlichen Situationen kommt. 
Vielen Bedenken von Anrainern wird aber wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt bzw. greifen die ge-
setzlichen Mechanismen oft nur langsam. Es muss 
scheinbar zuerst immer etwas passieren, bevor ef-
fektiv gehandelt wird.

Tragischen Vorfälle aus Ottensheim oder Feldkir-
chen in der jüngeren Vergangenheit hätten sich also 
auch ohne weiteres bei uns abspielen können. Das 
ist bedenklich. Entscheidend wird daher sein, dass 
Hinweise aus der Bevölkerung auch ernst genom-
men werden. Es ist allerseits bekannt und erwiesen, 
dass strengere Strafen nur dann eine abschrecken-
de Wirkung haben, wenn sie auch exekutiert wer-
den. Wenn man sich ansieht, mit welchen Anfein-
dungen der Feldkirchner Bürgermeister für seine 
mutige und richtige Entscheidung konfrontiert war, 
wird klar, wo das Problem tatsächlich liegt.  
Die Ortschefs dürfen bei Problemfällen nicht alleine 
gelassen werden. Konsequenz ist gefordert.

w w w . p r e c h t l - d a c h . a t

Ottensheim  .  Telefon 07234 86067  .  www.prechtl-dach.at  

WO WIR SIND, IST OBEN. w
w
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Mag. Helmut Mitter
Vizebürgermeister
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Schändliche Schmierereien 
entfernt!

In der Halloween-Nacht kam es in Walding leider 
zu einem unrühmlichen Zwischenfall. Es wurden 
nicht nur wirre Schmierereien auf Straßenschil-
der gesetzt, sondern auch rechtsextreme Symbo-
le gemalt, was ganz sicher eine nicht zu tolerie-
rende Grenzüberschreitung darstellt. Besonders 
schlimm wirkt dieser Vandalismus, weil auch bei 
der Gartentür eines Mitbürgers mit Migrationshin-
tergrund Zeichen gesetzt wurden. In so einem Fall 
sind wir weit entfernt von bloßen Lausbubenstei-
chen oder von Auswüchsen einer durchzechten 
Nacht. 
Die rechtsextremen Symbole wurden umgehend 
entfernt. Was die Schmierereien beim Hohen Stein 
betrifft, da war die Sache schon etwas kniffliger. 
Doch siehe da, ein Kollege aus der SPÖ Floridsdorf 
wurde auf den Fall aufmerksam. Er betreibt mit der 
Plattform Graffiti Clean eine Firma, die sich genau 
auf solche Spezialreinigungen fokussiert. Kurzer-
hand wurde ein Treffen in OÖ vereinbart und die 
fraglichen Stellen spezialgereinigt. Ein Dank an 
dieser Stelle für die schnelle Hilfe und die Zivil-
courage. 
Für die Zukunft gilt es jedenfalls die Augen offen 
zu halten, um Vorfälle wie diese zu verhindern. Die 
stete Verharmlosung rechtsextremen Gedanken-
guts durch die Spitzenpolitik hat in den letzten 
Jahren zu einem deutlichen An-
stieg solcher Straftaten geführt. 
Bislang blieb Walding davor ver-
schont. Bewusstseinsbildung 
und Aufklärung ist wohl das wirk-
samste Gegenmittel.
https://www.graffiti-clean.at

Mag. Helmut Mitter
Vizebürgermeister

          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 

SKIREISEN   
Hahnenkammrennen  
Kitzbühel 1- und 2-Tagesreisen  
25. – 26.1.20 ab 77,-
Nachtslalom Schladming  
28.1.20 61,-
Opernreise Bayerische Staatsoper     
Turandot mit A. Netrebko  
28.1.20 ab 139,-
Karneval in Venedig Tages- und 
2-Tagesreise 22. – 23.2.20 ab 78,-
Nacht der Ballone Gosau Busreise, 
2-Gang-Menü 22.1.20 55,-
Prag Ostermarkt 28. – 29.3.20 119,-
Amalfiküste Neapel · Sorrent  
Amalfitana Capri · Ischia  
4. – 11.4.20 (Karwoche) ab 935,-

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Preis-, Programmänderung 

und Druckfehler vorbehalten!

STADTHALLE 
Holiday on Ice Showtime 
1., 2., 8., 9.2.20 ab 86,-
Das große Schlager- 
festival XXL 
mit F. Silbereisen uvm.  
16.2.20 ab125,-

Wiener Ronacher Cats 4., 25.1.20  
8., 15., 16.1.20 (NM-Vorst.)  ab 119,-
Bochum Starlight Express  
21. - 22.3.20 ab 299,-
Wien · Kabarett Simpl · Arche Noah 
Luxusklasse Regie: Michael Niavarani  
15.2.20 ab 104,-

Große Auswahl an Reisen!  
Bitte fordern Sie unsere Kataloge an!

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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Buchtipp von Rosemarie Lackner

ALLENDE, ISABELL : DIESER WEITE WEG                      

Die bewegende Lebens- und Liebesge-
schichte einer schwangeren Pianistin und 
eines jungen Arztes.

Der Katalane Victor Dalmau studiert Medi-
zin, als der   spanische Bürgerkrieg ausbricht. 
Sein geliebter Bruder Guillem muss an die 
Front und er wird Sanitäter. Victor rettet ei-
nem Kind das Leben und darf dadurch auch 
bei Operationen helfen und lernen. Sein 
Bruder stirbt und Victor soll die Todesnach-
richt überbringen, aber er verschweigt seiner 
schwangeren Schwägerin Roser Guillems Tod. 
Die Familie verlässt Barcelona, Roser ist be-
reits hochschwanger. Carme, Victors Mutter 
verschwindet beim Marsch über das Gebirge 
nach Frankreich. (wird nach Jahren wieder ge-
funden).
Roser kommt in ein Lager, durch Fürsprecher 
kommt sie bei einer französischen Familie 
unter. Auch Victor wird eingesperrt, aber die 
Flucht gelingt.

Er findet Roser, die inzwischen einen Sohn 
(Marcel) zur Welt gebracht hat. Beide be-
schließen nach Chile auszuwandern. Aber sie 
müssen heiraten, um überhaupt auf das Aus-
wanderer-Schiff zu kommen. Auch das Geld 
aufzutreiben ist ein Riesenproblem.

Auf dem Schiff lernt Vic-
tor einen chilenischen 
Unternehmer kennen, 
der sie in Chile sehr un-
terstützen wird. Roser 
kann wieder als Pianis-
tin arbeiten, Victor darf 
fertig studieren. Er wird 
berühmter Kardiolo-
ge. Aber auch in Chile 
gibt es Unruhen. Als 
Pinochet an die Macht 
kommt müssen alle 
nach Venezuela flie-
hen…

Bild links: Unser Team (Günter Kada und Helmut Mit-
ter) bei der ersten Waldinger Dart-Trophy im Musik-
haus. Gratulation an die Veranstalter, die Sportunion 
Walding, zu diesem tollen Event!

Bild unten: Abschied vom langjährigen Kapitän und 
nunmehrigen Obmann der Union Walding, Richi 
Schmaranzer. Der Abschied wurde mit Bengalischen 
Fackeln (powered by VzBgm.. ;)) gebührend und emo-
tional gefeiert! 
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Gedanken einer 11jährigen...

Hey, ihr da draußen! Ich bin und heiße Magdalena 
Innendorfer und 11 Jahre alt. Heute schreibe ich 
über die Umwelt so wie ich sie sehe.

Gestern war ich mit meiner Familie und unserem 
Hund auf dem Weg nach Ottensheim, da sah ich 
eine Plastikflasche auf dem Boden liegen! Natürlich 
habe ich sie mitgenommen und dann in dem richti-
gen Müllcontainer entsorgt. Trennen spielt nämlich 
bei der ganzen Sache ,,Umweltschutz“ eine wichti-
ge Rolle. Zurück zur Flasche, ein Fahrradfahrer hätte 
die Flasche übersehen können und wäre vielleicht 
drüber gefahren, er hätte stürzen können und sich 
ernsthaft verletzten können. Man muss echt drauf 
achten, was man tun und lassen sollte. Es ist nicht 
nur schädlich für die Umwelt, sondern auch für den 
Menschen selbst gefährlich.

Was ich noch so denke:
Ich trau mich keinen Fisch mehr essen, weil in dem 
Fisch könnte Plastik drinnen sein und wenn man 
das auf Dauer macht, dass man Fisch isst, in dem  
Plastik drinnen ist, kann es schädlich werden. Also, 
wenn man das auf einen längeren Zeitraum macht, 
könnte das Auswirkungen auf die Gesundheit ha-
ben. Bitte tut was dagegen, nicht nur für die Tier, 
der Umwelt, sondern auch für die Gesundheit unse-
rer Familien! Manche Leute sind schon so weit, das 
finde ich echt toll, dass sie Videos von der Umwelt-
zerstörung schneiden und dann ins Internet stellen. 
Damit alle Menschen da draußen endlich kapieren, 
wie es wirklich zugeht mit der Umwelt!

Zum Beispiel in Afrika:
Ich habe ein Video gesehen, wo in Afrika Kinder 
Wasser holen für ihre Familie, das Wasser allerdings 
ist sehr verschmutzt und das macht dann die meis-
ten Menschen krank! Viele sterben auch daran.

Oder Palmöl:
In vielen Produkten ist Palmöl drinnen, beispiels-
weise eine Schokoladencreme. Für Palmöl braucht 
man Palmen und Palmen brauchen Felder und Fel-
der brauchen Platz. Deswegen, nur allein wegen 
dem Palmöl, ist schon ein sehr großer Teil des Re-
genwaldes abgeholzt worden. Viele Tiere sterben 

daran, weil sie ihren Lebensraum verlieren.

Am besten kaufen Sie die Produkte aus Österreich 
von unseren Bauern, vergewissern Sie sich, dass Sie 
nicht aus Massenhaltung Fleisch und Wurst kaufen.
Obst und Gemüse: In manchen Geschäften gibt es 
schon Stoffnetze zu kaufen, wo man  dann das Obst 
oder Gemüse hineingeben kann.

Eure Magdalena

Kuiwa
www.kuiwa.at

PROGRAMMVORSCHAU 2020
NEUJAHRSKONZERT
CHRISTINE & THE GOLDEN TONES – „MUSIKALISCHE WELTREISE“
 Mo 06.01.2020 - Musikhaus Walding

KABARETT 
ROLAND DÜRINGER – „AFRICA TWINIS“
 Fr 06.03.2020 - Musikhaus Walding

KABARETT 
TURBO ROSINEN – „FRAU 4.0 – FLIAG, HENDL FLIAG!“ 
 Sa 25.04.2020 - Musikhaus Walding

KABARETT
RUDI HABRINGER – „DAS LEBEN IST EIN HUND“ 
 Sa 20.06.2020 - Musikhaus Walding

KUNST & WEIN IM MUSIKHAUS WALDING
VERNISSAGE MIT WALDINGER KÜNSTLER 
 Fr 18.09.2020
MUSIKKABARETT 
BLONDER ENGEL – „EIN BUNTER STRAUSS AUS LIEDERN“ 
 Sa 19.09.2020

KABARETT 
DIE WELTWEIBER – „A XUNDER MIX VOI LEBM“ 
 Fr 16.10.2020 - Musikhaus Walding

KONZERT 
MEDLEY FOLK BAND – „IRISH CHRISTMAS“
 Sa 28.11.2020 - Musikhaus Walding

Kartenvorverkauf bei Raiba Walding, Ö-Ticket und unter 0699/17198961 bzw. kuiwa@kuiwa.at
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NATUR PUR IM ALLTAG

Husten, Halsweh und verstopfte Nase? Eine Salbe 
kann die Erkältung zwar nicht heilen, aber die Sym-
ptome deutlich lindern. Durch die ätherischen Öle 
wird der Schleim leichter abtransportiert und man 
kann besser durchatmen. Fast alle käuflichen Erkäl-
tungssalben basieren auf der Grundlage von Mine-
ralölen. 
Daher ist es vorteilhaft den Erkältungsbalsam sel-
ber zu machen – einfach, gesund und preiswert!

Der Balsam 
wird bei 
Bedarf auf                                                                                       
Brust- und 
oberen Rü-
ckenbereich 
aufgetragen.

ERKÄLTUNGSBALSAM (50g):

+ 50 ml Öl (Mandelöl, Olivenöl, Distelöl,…)                                                                                          
 + 5 g Bienenwachs (alterna-
tiv Kakao.- oder Sheabutter)                                                                                                                                      

 + 8 Tropfen äthe-
risches Öl (4 Tr. 
Eukalyptus, 2 Tr. Pfef-
ferminze, 2 Tr. Thymian)                                                 
gut eignen sich aber 
auch Salbei, Fichtenna-
del und Johanniskraut
(Grundsätzlich dürfen ätherische Öle nicht an-
gewendet werden bei Säuglingen, Kleinkindern, 
Schwangeren und Menschen mit Atemwegserkran-
kungen.)

Zubereitung: 
Bienenwachs und Öl zusammen im Wasserbad er-
wärmen, bis sich das Bienenwachs aufgelöst hat. 
Umrühren und dann eine Probe auf einen kalten 
Teller geben. Die Masse wird wegen der geringen 
Menge auf dem Teller etwas härter als im Endpro-
dukt, man kann so aber gut abschätzen, ob die Re-
zeptur angepasst werden muss. Je nach gewünsch-
ter Konsistenz ggf. noch etwas Öl oder Bienenwachs 
zufügen und erneut testen. Die ätherischen Öle da-
zugeben und nochmals gut umrühren. Salbe abfül-
len- fertig!

Melanie Riegler
Obfrau des Ausschusses 
für Kinderbetreuungs-
einrichtungen

ZEITREISE DURCH UNSERE GEMEINDE
Was Sie schon immer über die Geschichte von Walding wissen wollten. 
Storys aus dem Waldinger Geschichtsbilderbuch von Bgm a. D. Josef Eidenberger

Diesmal: Der Dorfbrunnen von Walding
Im Jahre 1725 wird im Auftrag des Schmiedes Mathias Fischer auf dessen Grundstück westlich seiner 
Schmiedewerkstatt (Gramastettnerstraße/Schulerberg) ein Brunnen ausgehoben, der über 225 Jahre 
bis Anfang der Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts allen Bewohnern dieses Bereiches wert-
vollste Dienste betreffend Wasserversorgung leistete. Trotz des nahe gelegenen Brunnens brennt die 
Schmiede im Jahr 1874 ab. Andreas Fischer, der Sohn des 
Brunnenerbauers, baut sie wieder neu auf. Gleichzeitig 
repariert und pflegt er die längst als „Dorfbrunnen“ lieb 
gewonnene Wasserversorgungsanlage der Waldinger. Um 
das äußerst beschwerliche Wasserschöpfen zu erleichtern, 
wird über die Jahre ein großes Schwungrad angebracht. 
Zum Heraufziehen von einem Kübel Wasser sind 65 Kurbe-
lumdrehungen notwendig. 
Als in den 1950er Jahren in Walding mit dem Wasserlei-
tungsbau begonnen wird, verliert der 25m tiefe Brunnen 
seine Bedeutung und wird im Jahr 1955 zugeschüttet. 
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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 ...

Geschenke für Jungeltern liegen 
zum Abholen bereit!

Unsere selbstgenähten Hosen finden regen An-
klang. Wir freuen uns daher auch diesmal über 
Rückmeldungen von Jungeltern, die sich über Be-
such und ein Geschenk von uns freuen! 
Ein einfaches Mail an office@walding-spoe.at 
genügt. Wir vereinbaren dann einfach einen Ter-
min, der für alle passt.

Neuer SPÖ-Kalender 2020 ist da!

Er liegt dieser Ausgabe bei. Der schon traditionelle Waldinger 
SPÖ-Kalender ist wieder rechtzeitig fertig geworden. Diesmal 
wollen wir uns ganz besonders bei Frau Elisabeth Humer (Fir-
ma Zellinger) bedanken, die uns mit Fotos und Sprüchen aus 
ihrem eigenen Fundus versorgte und ein wirklich sehr gelun-
genes Ergebnis ermöglichte. Danke!

Für die nächste Ausgabe sind wir schon wieder auf der 
Suche nach neuen Ideen! Sehr hilfreich ist dabei für uns 
das Feedback unserer LeserInnen, das man uns zb. unter 
office@walding.spoe.at einfach geben kann!
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Wedaseit´n
Ein eher durchschnittliches Jahr aus Wettersicht 
geht zu Ende. Während sich die Zahl der Unwetter 
im Sommer eher in Grenzen hielt (was ja sehr er-
freulich ist), hat auch der Herbst mit wenigen Über-
raschungen aufgewartet. 
Sonnige und längere trockene Phasen ist 
man im September und im Oktober aus 
den letzten jahren schon durchaus ge-
wöhnt. Heuer blieben der Niederschlag 
und die Durchschnittstemperatur annä-
hernd im Plansoll. Einige Hochnebeltage, 
speziell im November, verhinderten hö-
here Werte. 
Bei den Frosttagen blieb man bislang 
unter den Erwartungen, ebenso beim 
gefrorenen Niederschlag, also beim 
Schnee. Auch wenn das beigestellte Foto 
eine herrliche Winterlandschaft zeigt. Bei 
nur einem Tag mit Schneedecke (2cm) 
bislang ist die Ausbeute noch recht ma-
ger und setzt auch einmal mehr die 
Schigebiete unter Druck. Vor allem 
deshalb weil es heuer mehr stabile 
Föhnlagen gab als normal und sich 
das auch auf die Situation in den 
Mitelgebirgen auswirkte. 

Am Ende eines Kalenderjahres ist 
es natürlich auch immer Zeit,  den 
Jahresniederschlag zu betrachten.  
Lange Zeit bewegte sich dieser im 
Durchschnitt.  Der doch zu trocke-
ne  und milde November und der 
bislang noch trockenere Dezember 
lassen allerdings die Prognose zu, 
dass auch das Jahr 2019 insgesamt 
zu trocken enden wird. Derzeit ste-
hen 737 l/m2 in diesem Jahr 832 l/
m2 im langjährigen Schnitt gegen-
über. 

Lust bekommen auf mehr Infos? Unter wet-
ter-walding.at sind die aktuellen Daten im Mi-
nutentakt abrufbar. Dort kann man sich auch für 
unseren Newsletter anmelden, der monatlich 
detaillierte Übersichten liefert. 

September bis November 2019

September Walding 2019 Linz Stadt
Temperaturschnitt 15,1 14,4
Niederschlag in mm 66,0 63,2

Oktober
Temperaturschnitt 10,4 9,4
Niederschlag in mm 64,1 52,3

November
Temperaturschnitt 5,6 3,8
Niederschlag in mm 45,8 62,1

Temperatur in Celsius
Niederschlag: l/m2
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VOM WERT DER BETREUUNGSARBEIT

Das Land OÖ belohnt Familien, die das Angebot des beitragsfreien 
Kindergartens (bis 13.00 Uhr) nicht annehmen,  mit  einem Kinder-
betreuungsbonus (pro Kind (700€ bzw. 900€ pro Jahr). Einkommens-
grenzen dafür gibt es keine.
Abgesehen davon, dass dieser Bonus dem Land jährlich 2,1 Millionen Euro kostet, verursacht  er auch, 
dass Kindergärten im ländlichen Raum immer früher zusperren müssen.

Diesem Kinderbetreuungsbonus möchte ich eine Studie der Universität Wien (die junge Forscherin Ka-
tharina Mader wurde dafür vom Wirtschaftsministerium mit dem Käthe-Leichter-Preis ausgezeichnet) 
gegenüberstellen. Sie belegt, dass Frauen sich wesentlich schwerer tun bei der Vermögensbildung als 
Männer, weil sie viel mehr unbezahlte Pflege- und Betreuungsarbeit in der Familie übernehmen - und 
die Wirtschaft betrachtet unbezahltes Arbeiten nicht als wirtschaftliches Handeln.
So ist es aber nicht! Zitat aus der Studie:  
Unbezahltes Arbeiten ist wirtschaftliches Handeln und schafft Mehrwert. Sie ist eine Kette von Vorleis-
tungen für die Entwicklung und Entstehung von Produkten.

Immer noch arbeiten hauptsächlich Frauen wegen der Kinderbetreuung länger in Teilzeit als Männer 
und riskieren damit in die Altersarmutsfalle zu geraten, weil sie zu lange unbezahlte Arbeit leisten.
Die Lösung für dieses Problem ist natürlich nicht, die Kinder in 12 Stunden Betreuungseinrichtungen zu 
geben oder Prämien an die Hausfrauen zu zahlen.
Die Lösung kann nur sein, die Kinderbetreuungs- und Erziehungsarbeit zu betrachten als das, was sie 
ist - nämlich ökonomisches Handeln mit Mehrwert, das eine ausreichende Bezahlung braucht und ver-
dient.

Renate Auberger
Gemeinderät in, 
Frauenvorsitzende  
SPÖ Walding und 
EU - Gemeinde-
rätin

Weißwurst-Party im 
Musikhaus

Zum ersten Mal luden der Pensi-
onistenverband Walding und die 
SPÖ Walding Mitte Oktober zum 
Weißwurst-Essen ins Musikhaus. 
Der illustre Nachmittag wurde zu 
einem echten Erfolg, da sowohl Ku-
linarik als auch die Stimmung unter 
den Gästen ein absoluter Gewinn 
waren. Eine Wiederholung im kom-
menden Jahr ist sicher. Der genaue 
Termin wird noch bekannt gege-
ben. Ein Dank gilt allen Organisa-
torInnen und HelflerInnen speziell 
bei der Zubereitung der Würste!



15

Jahreshauptversammlung der 
SPÖ Walding!

Am 14. 11. 2019 fand unsere Jahreshauptver-
sammlung der Mitglieder statt. Im angeneh-
men Rahmen durften wir uns über ein kurzes 
Referat unseres Bezirksparteivorsitzenden NR 
Alois Stöger freuen und danach gab es von 
Dani Beismann, Heli Mitter und Stefan Zau-
ner einiges aus der Parteiarbeit zu berichten. 
Einblicke in das vergangene Jahr sowie einige 
Gemeindethemen wurden besprochen und 
langjährige Mitglieder geehrt. Danach klang 
der Abend im gemütlichen Beisammensein 
aus. Wir bedanken uns bei allen Besuchern 
und Mitwirkenden.

Alle Jahre wieder - und auch diesmal war der Gemeindevorplatz voll, weil sich die Waldinger Vereine und 
zahlreiche Ehrenamtliche ein tolles Programm und ein tolles Angebot für die WaldingerInnen einfallen 
ließen...

Buntes Treiben am Waldinger Christkindlmarkt



Die Waldinger 
Rundschau

16

Daniela Beismann
Ortsparteivorsitzende
GemeinderätinDas Jahr aus Sicht der 

Kinderfreunde Walding

2019 war wieder einiges los bei den Kinderfreunden 
in Walding! Seit September sind wir bereits in das 
neue Kinderfreundejahr gestartet und freuen uns, 
euch liebe Kids auch wieder 2020 viele tolle Aktivi-
täten bieten zu können! Fix ist bereits wieder unser 
Wandertag im Frühling, das Papa-Aktiv-Wochen-
ende und unser legendäres Schulabschlusscamp 
vom letzten Schultag bis Sonntag Anfang Juli, 
diesmal in Feldkirchen! Auch unser Ferienlager 
für Kids in Freistadt im Jaunitztal ist wieder dabei! 
Im November 2019 fand das 1. Mal unsere  „Werwolf-
party“ im Tipi Walding statt; dieses Spiel erfreut sich 
bereits großer Beliebtheit bei den Kids und ist bei 
den Camps, Lager usw nicht mehr wegzudenken. 
Zum Jahresende freuen wir uns, dass wir die Gemein-
de Walding wieder tatkräftig am Christkindlmarkt 
beim Basteln und Backen unterstützen konnten.
Wir freuen uns über viele neue Mitglieder und sagen 
Danke für das vergangene Jahr, schöne interessante 

Stunden mich euch und 
wünschen einen gu-
ten Start ins Jahr 2020!
Sei dabei! Anmelden 
geht ganz leicht, direkt 
im EKIZ Tipi Walding oder 
gleich online unter www.kinderfreunde.cc! Unsere 
Aktivitäten findest du im Programmheft vom Tipi oder 
auch auf Facebook unter Kinderfreunde Walding!
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POSITIVES AUS DER EU

Der neue EU-Verbraucherschutz – ein Gewinn für uns 
alle

In der EU garantiert das Verbraucherschutzrecht, dass jeder das Recht hat auf faire Behandlung beim 
Einkaufen im Supermarkt, beim Bezahlen der Rechnung des Energieversorgers oder beim Herunterla-
den von Musik.

 Wie helfen die neuen Regeln dem Käufer?

• Keine Kostenfallen mehr im Internet. Von nun an müssen Käufer im Internet bestätigen, dass sie den 
Preis akzeptieren, bevor sie für etwas bezahlen. Es muss klar angegeben sein, was Sie für den Preis, den 
Sie zahlen, bekommen.
• Schluss mit im Voraus angekreuzten Kästchen. Derzeit können Verbraucher online einkaufen und am 
Ende für Leistungen zahlen, die sie gar nicht wollen (wie Priority Boarding in Flugzeugen), weil sie ver-
gessen, das bereits gesetzte Häkchen zu entfernen. Die neue Verbraucherrechte-Richtlinie verbietet 
bereits angekreuzte Kästchen auf Internetseiten und damit verbundene zusätzliche Zahlungen.
• Internetkäufer müssen nicht für Kosten aufkommen, über die sie nicht vor dem Kauf klar informiert 
wurden.

Renate Auberger
G e m e i n d e r ä t i n , 
Frauenvorsitzende  
SPÖ Walding und 
EU - Gemeinderätin

Jahresausflug nach Scharnstein

Am 26. Oktober rückte die SPÖ Walding zusammen 
mit dem Pensionistenverband aus, um den schon tra-
ditionellen Ausflug an diesem Tag zu begehen. Ziel 
war in diesem Jahr das Kriminalmuseum in Scharn-
stein, das sich als besonders sehenswert entpuppte. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer an-
schließenden Wanderung wusste die Führung durch 
das dreistöckige Haus sehr zu beeindrucken. Auch ein 
heimischer Kriminalfall, dem eine eigene Glasvitrine 
gewidmet war, stach ins Auge (siehe Foto unten). 
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FÜR HELLE KÖPFE!

Trage die entsprechenden Wörter nach-
stehender Begriffe waagrecht in das Rätsel 
ein. Die gesuchten Lösungswörter ergeben 
sich, wenn du die gelben Felder von oben 
nach unten liest. 

Sende das Lösungswort bis 15.01.2020. an info@walding-spoe.at und gewinne einen 
von drei Kinogutscheinen in der Höhe von á € 10,00.

Wir gratulieren unseren Gewinnern 
vom letzten Mal recht herzlich und 
freuen uns wieder auf zahlreiche Ein-
reichungen. 
Fotos von links:
Bettina Ehrlinger
Michaela Reisinger
Lukas Anselm

04.12.2006 Kinderpreisrätsel Dezember 2006 

 
 
1. „Ängstlich“ 

2. Stille 

3. Gegenteil von „mit“ 

4. Natürliche Kopfbedeckung 

5. Tier aus dem Norden (dem Hirsch ähnlich) 

6. Nicht gelogen 

7. Wasservogel 

 
Das gesuchte Lösungswort ergibt sich, wenn du die 1. und 3. Spalte von oben nach unten 
liest. Es handelt sich dabei um einen weihnachtlichen Gruß. 
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 Vordächer  Terrassenverglasung  Wintergärten 
           

           
  

4111 Walding, Semleitnerweg 62 

Tel. u. Fax  07234/88053    Mob. 0664/4559970 
E-Mail: rudolf@wintergartenmayr.at 
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4.-5. März 2020
Wirtschaftskammer-Wahlen in OÖ

Der SWV als starke Vertretung der 
Ein-Personen-Unternehmen und der 
KMUs!

Doris Margreiter
Spitzenkandidatin des SWV OÖ
www.swvooe.at 

WIR sagen:

- Weg mit dem Selbstbehalt beim Arzt und her mit den     
  gleichen Leistungen in der Sozialversicherung!
- Deutlich günstigere WIFI-Fortbildungen und Vorträge       
  für Kammermitglieder! 
- Kampf für einen gerechten Steuerbeitrag der 
  internationalen Großkonzerne!
- Arbeitsplatz zu Hause steuerlich begünstigen!
- Fachkräfteoffensive!
- Genereller Vorsteuerabzug auf betrieblich genutzte     
  PKW!

Save the date:
Ausflug zum Weltfrauentag!
„Außergewöhnliche Frauen und ihre Schicksale in Linz“

Einladung zu einer besonderen Stadtführung zum Weltfrauentag. 
Samstag, 7. März 2020, ab 14:00 Uhr Bhf Walding
Gemeinsame Zugfahrt nach Linz, anschließende Führung samt 
gemütlichem Ausklang
Anmeldungen bitte jetzt schon unter info@walding-spoe.at
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                                                  vielseitig – effizient - unterhaltsam 
  
 

 
 

 Kraft & starke Knochen 
 gesundes Herz 
 fitter Rücken 
 Gleichgewicht 
 Konzentration 
 Beweglichkeit 
 tolle Figur und 
 schneller Stoffwechsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

JETZT 
INFO-Termin reservieren 

gratis, unverbindlich 

07234 / 85 600 


