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Die ÖVP Holzhausen
wünscht allen

Holzhausenerinnen und
Holzhausenern

ein frohes Osterfest!





Bgm. Klaus Hügelsberger

Die Temperaturen steigen wieder und wir können den Win-
ter, der heuer nicht allzu streng war, verabschieden.
Unsere Winterdienstmitarbeiter haben wieder in gewohn-
ter Weise zu jeder Tages- und Nachtzeit für gute Straßen-
verhältnisse gesorgt. Dafür bedanke ich mich wieder sehr
herzlich.

Aktuelle Geschehnisse aus
der Gemeinde:

Feuerwehrhaus Neubau
Am Standort für unser neu-
es Feuerwehrhaus wurde
mittlerweile ein Hydrant
errichtet. Gleichzeitig wur-
den auch die Vorarbeiten
für die Errichtung der Stra-
ßenbeleuchtung in diesem
Bereich getroffen.
Die Angebotsfrist für unse-
ren Neubau des Feuer-
wehrhauses ist bereits
beendet. In Kürze werden
wir entscheiden, welche
Baufirma mit der Errich-
tung des Gebäudes beauf-

tragt wird. Mit den
Bauarbeiten sollte dann
zügig begonnen werden.

Örtliche Wirtschaft

Unsere örtlichen Unterneh-
men entwickeln sich wirt-
schaftlich sehr gut. Die
Druckerei Birner hat bereits
die erforderlichen Geneh-
migungen und wird dem-
nächst mit dem Zubau
beim bestehenden Be-
triebsobjekt beginnen.
Die Fa. Schwingshandl in
Gri llparz wird das beste-
hende Objekt ebenfalls in
drei Ausbaustufen erwei-
tern. Auch die Fa. Peak

Technology im Betriebs-
baugebiet ist kurz vor Um-
setzung ihrer Ausbaupläne.
Eine kleine Übersicht über
die geplanten Erweiterun-
gen sind auf den nachste-
henden Plänen zu sehen.
Im Betriebsbaugebiet dür-
fen wir wieder eine neue
Firma begrüßen. Die Fa.
SMGE, Montage von Groß-
küchen und Elektroanlagen
GmbH, Geschäftsführer ist
Herr Josef Stieblehner, hat
das neu errichtete Be-
triebsgebäude von Hrn. Pi-
lic und das Grundstück der
casa madera gmbH ge-
kauft. Die Fa. SMGE ist im
Bereich Gastronomietech-
nik tätig. Wir wünschen der
Fa. SMGE viel Erfolg an ih-
rem neuen Standort.

Fortsetzung auf Seite 4

Die örtliche Wirtschaft floriert, einige Betriebe planen bereits ihre

Produktionsstätten auszubauen!



Fortsetzung von Seite 3

Bauhof
Im gemeinsamen Bauhof
wurde der Ankauf eines
Traktors samt Zubehör (An-
hänger, Winterdienstausrüs-
tung, usw.) beschlossen. Der
Ankauf dieses Großgerätes
ist seit Beginn der Gesprä-
che über eine Bauhofkoope-
ration fixer Bestandteil der
Geräteausstattung. Jetzt
nach mehr als einem Jahr
Betrieb und zahlreichen Ge-
sprächen mit den zuständi-
gen Stellen beim Land OÖ
und den politischen Vertre-
tern ist es endlich gelungen
eine Finanzierungszusage
zu erhalten. Nach Vorlage
des Finanzierungsplanes
wird der Ankauf in die Wege
geleitet werden. Durch die-
ses Fahrzeug wird es zu-
künftig auch möglich sein,
den Winterdienst über den
Bauhof abzuwickeln.

Geschwindigkeit Römer-
straße
Der Verkehr in der Römer-
straße wird immer mehr.
Dies auch deshalb, weil es
sich dabei um eine beliebte
Pendlerstraße aus Richtung
Grieskirchen, Buchkirchen
in Richtung Linz und retour
handelt.
Über Anregung von GV Mag.
Andrea Hubmer und einer
engagierten Bewohnerin aus
der Römerstraße wurde bei
der BH Wels-Land eine
„straßendienstliche Erhe-
bung“ beantragt. Im Zuge
dieser Erhebung werden von
der Behörde die tatsächli-
che Verkehrsbelastung und

Geschwindigkeiten erhoben
um letztlich eine objektive
Grundlage für weitere
Schritte zu haben.
Weiters wird vom Gemein-
derat der Ankauf von einem
oder mehreren Geschwin-
digkeitsmessgeräten über-
legt bzw. durchgeführt
werden. Damit können wir
im ganzen Orts- bzw. Ge-
meindegebiet die Autofahrer
auf die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten aufmerk-
sam machen um diese zu
reduzieren.

Bautechnikpreis 201 8
Wie bereits im Vorfeld zur
Planung unseres neuen Feu-
erwehrhauses werden auch
im Zuge der Planung des
Umbaues des alten Feuer-
wehrhauses von der HTL 1 ,
Bau und Design, aus Linz,
wieder ein bzw. mehrere
Maturprojekte abgewickelt
werden, die letztlich auch
zum Bautechnikpreis 201 8
bei WKOÖ eingereicht wer-
den.
Neben dem geplanten Um-
bau sollen von den Maturan-
ten ev. auch die
Themenfelder, „Wolfsegger-
haus“ und „Gesamtbetrach-
tung Ortsplatz
(Wolfseggerhaus bis Ge-
meinde)“ beleuchtet wer-
den. Diesbezüglich wird in
der Gemeindezeitung ein
Fragebogen übermittelt
werden. Ich ersuche euch
um Beantwortung der Fra-
gen, damit die Schüler zahl-
reiche Grundlagen für ihre
Arbeiten erhalten.
Ich bin mir sicher, dass von
den Schülern wieder inter-

essante Ideen bzw. Projekte
entwickelt werden und freue
mich schon jetzt auf die Er-
gebnisse.

Asphaltierungsarbeiten
Im Frühjahr wird die Feinas-
phaltierung (Sanierung) der
Holzhausener Gemeinde-
straße von Lehen bis zur Ge-
meindegrenze in Kranzing
durchgeführt werden. Durch
diese Arbeiten wird es für 3
– 4 Tage Einschränkungen
bei der Benützung der Stra-
ße geben. Der Termin wird
den Anrainern rechtzeitig
bekannt gegeben. Eine Ab-
stimmung, vor allem mit den
Landwirten, wird erfolgen.

Doppelhausanlage Linden-
weg
Zug um Zug werden jetzt die
neuen Häuser an ihre Eigen-
tümer übergeben. Ich wün-
sche den Familien viel
Freude in ihren neuen Ei-
genheimen und begrüße sie
ganz herzlich in unserer Ge-
meinde.
Die nächsten Schritte in der
neuen Siedlung sind die As-
phaltierung der Straße und
die Errichtung der Straßen-
beleuchtung.
Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, Ostern
steht vor der Tür. Ich wün-
sche euch allen ein frohes
Osterfest.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger



Obm. Josef Buchegger

Dass die ÖVP auf Bundesebe-
ne die gestaltende Kraft – ge-
stärkt durch das eindeutige
Wählervotum bei der Natio-
nalratswahl – ist, merkt man
deutlich. Es geht etwas wei-
ter! Ein großer Meilenstein ist
der Familienbonus plus, der
mit Jänner 201 9 wirksam wer-
den wird. Alle Familien, die
Einkommen aus Erwerbstä-
tigkeit beziehen, profitieren!
Insgesamt 950.000 Familien
mit rund 1 ,6 Millionen Kindern
werden maßgeblich entlastet.
Ein kleines Beispiel: Einkom-
mensbezieher von € 1.200,--
bis 1 .750,-- mit einem Kind
bezahlen dann überhaupt kei-
ne Lohnsteuer mehr. Sie kön-
nen den Familienbonus plus
zu 1 00 % ausschöpfen. Für Al-
leinverdiener/innen oder Al-
leinerzieher/innen, die
möglicherweise unter €
1 .200,-- pro Monat Einkom-
men beziehen, ist ein Fixbe-
trag in Höhe von € 250,-- pro
Jahr vorgesehen. Der Famili-
enbonus plus kann somit ge-
trost als die größte
familienpolitische Maßnahme
in der zweiten Republik be-
zeichnet werden. Auch die
Senkung des Arbeitslosenver-
sicherungsbeitrages für gerin-
ge Einkommen bis zu €
1.948,-- brutto entlastet jene
Menschen, die ohnehin auf je-
den Euro schauen müssen!
Diese Maßnahme tritt bereits
mit 1 . Juli 201 8 in Kraft.

Etwas ambivalent betrachte

ich, dass die bisherige Rau-
cherregelung beibehalten
wird. Wie jeder Mensch mit
seiner Gesundheit umgeht, ist
natürlich seine „Angelegen-
heit“. Das Persönliche hört je-
doch da auf, wo andere
Menschen negativ von der ei-
genen Handlung berührt wer-
den. Aussagen von
Gesundheitsexperten zum
Rauchen gibt es genug! Den
Umgang des Koalitionspart-
ners FPÖ mit diesem Thema
finde ich wirklich spannend.
Es war klare FPÖ-Bedingung,
dass das bisher gültige Rau-
chergesetz bleibt. Wenn jetzt
aber der „Wind der direkten
Demokratie“ mit der Einlei-
tung zum Volksbegehren
„Don’t smoke“ weht, dann ist
die so oft proklamierte ver-
stärkte Mitsprache der Bürge-
rinnen und Bürger offenbar
weniger wichtig, wenn man die
Aussagen der führenden FPÖ-
Regierungsvertreter hört. Ich
meine, da kann noch nicht das
letzte Wort gesprochen sein!

Im März hielt die Bezirkspar-
teileitung der ÖVP Wels-Land
in den neuen Räumlichkeiten
meines Betriebes – TBH – ihre
Sitzung ab. Es war mir eine
besondere Freude, die Kolle-
ginnen und Kollegen der 24
Wels-Land-Gemeinden in
Holzhausen zu begrüßen. Es
war die erste größere Veran-
staltung im TBH, die bravourös
über die Bühne gegangen ist.
Alle schätzten das Ambiente

und die Möglichkeit, die Sit-
zung auch noch gemütlich
ausklingen zu lassen!

Zum bevorstehenden Oster-
fest wünsche ich allen ein lus-
tiges Eierpecken. Wichtig ist in
allen Bereichen – egal ob pri-
vat oder politisch: das Mitein-
ander vor das Trennende
stellen, dann gelingt vieles
besser!

Euer Vizebürgermeister
und Parteiobmann

Josef Buchegger
0664 / 423 7500
josef.buchegger@leading.at

Gemütlicher Ausklang der

Bezirkspartei leitungssitzung

im TBH Holzhausen





Wichtige Termine

07. Apri l Straßen- und Waldrandsäuberung

(Ersatztermin bei Schlechtwetter: 1 4.04.201 8)

28. Apri l Tag der offenen Gärtnerei , Gärtnerei Ehmeier

29. Apri l Erstkommunion

30. April Maibaum aufstellen

01 . Mai Maiblasen, MV Holzhausen

1 7. Juni Kirtag

22. Juni Sonnwendfeuer

1 3. bis 1 5. Juli Teichfest

29. Juli Beachvolleyballturnier

08. September Fußball-Kleinfeldturnier

23. September Erntedank- und Herbstfest

26. Oktober Holzhausener Fit-Lauf

1 7. November Herbstkonzert MV Holzhausen

23. - 25. November Adventausstellung Gärtnerei Ehmeier

01 . Dezember Advent im Dorf

24. Dezember Friedenslichtaktion FF Holzhausen

31. Dezember Silvesterpunsch

Sand-Bestellungen

bis spätestens 08. April 201 8

bei Frau Claudia Völk,
Telefon 0664 / 1 64 97 35

Die Sand-Anlieferung erfolgt
durch ÖAAB / ÖVP Funktionäre
am 1 4. April 201 8 am Vormittag.

Wir freuen uns, auch deinen Kindern
Sand bringen zu dürfen!





ÖVP Fraktionsobmann Eckhard Grosz

Obm. Eckhard Grosz

Einige Neuigkeiten aus
den ersten beiden Ge-
meinderatssitzungen vom
Jahr 201 8:

Eine Änderung bzw. Neu-
fassung der Tarifordnung
für die Kinderbetreuungs-
einrichtungen der Ge-
meinde Holzhausen hat
sich durch eine neue lan-
desgesetzliche Vorgabe
ergeben:
Im Wesentlichen ergibt
sich daraus, dass d ie
Nachmittagsbetreuung für
Kinder kostenpflichtig
wurde.
Sofort nach Bekanntwer-
den d ieser Änderung wur-
den alle Eltern, d ie bis
dato eine Nachmittagsbe-
treuung in Anspruch ge-
nommen haben, über d ie
zukünftige kostenpflichti-
ge Nachmittagsbetreuung
informiert.
Bei der Bemessung des El-
ternbeitrages seitens der
Gemeinde Holzhausen
wird auch auf soziale Um-
stände Rücksicht genom-
men.

Der jährliche Rechnungs-
abschluss einer Gemeinde
enthält alle Einnahmen
und Ausgaben der Ge-
meinde und ermöglicht
dem Betrachter, sich ein
kaufmännisches Bi ld von
der Gemeinde zu machen.

Der Rechnungsabschluss
201 7 der Gemeinde Holz-
hausen zeigt demgemäß,
wie d ie Gemeinde Holz-
hausen im letzten Kalen-
derjahr gewirtschaftet hat,
welche Einnahmen und
Ausgaben die Gemeinde
übers Jahr hatte.
Der ordentliche Haushalt
der Gemeinde (Einnahmen
und Ausgaben für das nor-
male Funktionieren einer
Gemeinde) wurde ausge-
glichen gestaltet.
Höhere Einnahmen im Be-
reich der Kommunalsteuer
zeugen auch von einer
sehr guten Wirtschaftsla-
ge der örtlichen Unterneh-
men.

Als Jahrhundertprojekt der
Gemeinde Holzhausen
kann der Neubau des Feu-
erwehrzeughauses beim
Teichfestgelände bezeich-
net werden. Finanziert
wird d ieses Bauwerk durch
Mittel des Landes, der Ge-
meinde und Eigenmittel
der FF Holzhausen. Aktuell
gibt es einen Finanzie-
rungsplan für das Projekt
seitens des Landes OÖ,
der d ie Gesamtfinanzie-
rung des Projektes vorgibt
und auf sichere Beine
stellt.
Die in d iesem Finanzie-
rungsplan der Gemeinde
Holzhausen auferlegten

Zahlungen sind zu bewäl-
tigen und wurde der Fi-
nanzierungsplan vom
Gemeinderat abgesegnet.
Natürlich wird in weiterer
Folge auch wesentlich
sein, dass d ie d iesem Fi-
nanzierungsplan zu Grun-
de gelegte
Kostenschätzung auch
eingehalten werden kann.

Zum Abschluss wünsche
ich allen Leserinnen und
Lesern Frohe Ostern und
möchte noch auf d ie Wald-
und Bachufersäuberung
am Samstag, 7.4.201 8 ab
9h (Ersatztermin für
Schlechtwetter 1 4.4.201 8,
9h) h inweisen.

Euer
Eckhard „Ecki“ Grosz

Fraktionsobmann Gemein-
derat
Mag. jur. Eckhard Grosz
Obm. des Umwelt- und
Schulausschusses
ecki@grosz.at
0664 51 45746
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Im Gasthaus David star-
tete jede/r Tei lnehmer/in
mit vier Ständen - also
vier Anfangsspielen . Die
Plätze 1 bis 8 wurden
ausgespielt. Von Platz 9
bis 1 6 entsch ied das Los.

Als Dankeschön bekamen
d ie ersten 1 6 Spieler/in-
nen jewei ls eine Torte, d ie
von den ÖVP-Frauen ge-
spendet wurde. Außer-
dem erh ielten alle
schöne Sachpreise. Für

den ersten Platz gab es
1 00 Euro, für den zweiten
70 Euro und für den dri t-
ten 50 Euro Preisgeld .
Auch ein Pokal schmück-
te d ie drei Erstplatzier-
ten .

Danke an alle HelferIn-
nen zum Beitragen der
gelungenen Veranstal-
tung!

Ein großer Dank ergeht
auch an alle Fi rmen d ie

uns tatkräftig mit schö-
nen Sachpreise unter-
stützt haben!

Es hat bereits Tradition - das Preisschnapsen der ÖVP
Holzhausen. Am 1 6. Februar ging es wiederum über die
Bühne. Den ersten Platz erspielte sich Alfred Zehetner.

Impressionen vom ÖVP Preisschnapsen.

Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich!



- Fi reland Food mit scharfer Verkostung im
Mostviertel

- M it der Sei lbahn auf d ie Rax
- Besuch des Vinodukt, eine Vinothek im längsten Viadukt der Semmeringbahn
- Fahrt mit der Semmeringbahn von Payerbach nach Mürzzuschlag
- Nächtigung im Raum Semmering - Mürzzuschlag
- Gösseum & Brauerei mit echtem Biergenuss
- Abenteuer Erzberg bei Fahrt mit dem Hauly und Rundgang im Schaubergwerk

Preise und Buchungsdetai ls werden später bekanntgegeben.
Wir freuen uns schon auf eure Anmeldung!

Am 6. und 7. Oktober 201 8 findet wieder ein ÖVP Ausflug
statt. Die Reiseroute wurde schon festgelegt:





. . . u nd m i r d i e Nach-
ri chten anschaue,
überkommt mich ab
und zu – jetzt hätt‘
i ch fast „Gottes hei li-
ger Zorn“ geschri eben ,
tu i ch aber n i cht – das
blanke Unverständn i s.
Di e Regierung gewährt
beträchtli che Steu-
ererlei chterungen fü r
beru fstäti ge Eltern
und so mancher Re-
porter fragt nu r, ob
denn Kinder von N icht-
Erwerbstäti gen wen i-
ger wert wären . Gu t,
i ch geb’s zu , m i r war
n i cht glei ch klar, was
denn d ie mein ten .
Nach meinem Ver-
ständn i s kann i ch
nämli ch nu r demjen i-
gen Erlei chterungen
bei der Lohnsteuer ge-
währen , der auch wel-
che zah lt . Di ese
ri chti ge Unterstü tzung
und Förderung derj en i-
gen , d i e m i t i h rer Ar-
bei t den Staat
erhalten und zusätz-
li ch Kinder großziehen
mi t der Frage nach
dem „ (M inder)Wert

von Kindern“ zu ver-
bi nden , dafü r i st „Po-
lem ik“ ei ne das Wort
belei d i gende Schön-
färberei . Ja, wi r be-
kennen uns zum
Leistungspri nzip und
ja, Lei stung darf und
muß sich wieder loh-
nen ! Deshalb begrüße
ich d iese ri chti ge
Maßnahme, d i e so
auch vom ÖAAB mi tge-
staltet wurde (Ach-
tung, Werbung: Eine
gu te Arbei tnehmerver-
tretung, d i eser ÖAAB! ) .
Di e n i cht ganz unbe-
rechti gte Frage meiner
besseren Hälfte: „Wie-
so schaust du d i r das
an , wenn du d i ch eh
nu r au fregst darüber?“
dann doch hörend
schalte i ch d ie Nach-
ri chten wieder aus….

Aber weg von den Tie-
fen der Tagespoli ti k,
h i n zum Früh li ng, der
berei ts du rchs Fenster
lacht. Auch heuer wie-
der freu t si ch der
ÖAAB Holzhausen dar-
au f, d i e Sandki sten

eu rer Kinder und Enkel
am 1 4. Apri l m i t fri-
schem Spielsand zu
befü llen . Wer das
möchte, melde si ch
bi tte bei Claud ia Völk
unter 0664/1 649735
bi s zum 8. Apri l an .

Früh li ng heißt Wärme,
Erneuerung, fri sches
Leben – und genau
das wünsche i ch uns
allen ! Anregungen , Be-
schwerden oder
Sch limmeres bi tte j e-
derzei t an m ich zu
ri chten

Euer Ronn i

Ronald Werdnik

WWaannnn :: 3300.. AApprrii ll ,, aabb 11 88 :: 0000 UUhhrr
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Musikalische Umrahmung durch denMusikverein Holzhausen.
Für Speis und Trank wird gesorgt.

Die ÖVP Holzhausen freut sich auf Ihr Kommen!
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