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UNTERSTÜTZEN SIE UNS JETZT!

UNTERSTÜTZEN SIE DAS TEAM
DER OÖVP Holzhausen

DAHEIM
IN HOLZHAUSEN

Gestalter, Vordenker, Organisationstalente,
Strategen, Problemlöser und Kümmerer... – für
ein Land der Möglichkeiten braucht es jede und
jeden von uns. Menschen, die sich stark für unser
Land und stark für unsere Gemeinde machen .
So konnten wir, als Team der OÖVP, bereits viel
für unsere Gemeinde bewegen – und wir haben
noch viele weitere Ideen und Visionen, die wir
umsetzen wollen. Unterstützen Sie uns dabei und
werden Sie jetzt Mitgl ied!

Wir sind gerne für Sie da:

Bürgermeister
Klaus Hügelsberger
k.huegelsberger@gmail .com

Obmann
Josef Buchegger
josef.buchegger@leading.at
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Coronavirus Covid-19
Stel lungnahme

Bürgermeister
Klaus Hügelsberger

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener,
aus gegebenem Anlass möchte ich heute am Beginn meines Berichtes zum Thema „Coro-
navirus“ Covid-19 Stellung nehmen!

Die Maßnahmen der Regie-
rung von Schl ießungen
(Schulen, Kindergärten, Re-
staurants, …) sind hinlängl ich
bekannt. Al le diese Maßnah-
men sind meines Erachtens
gerechtfertigt, da es darum
geht, die Ausbreitung des Vi-
rus so weit als mögl ich ein-
zudämmen um damit unsere
Gesundheitsversorgung auch
weiterhin zu gewährleisten.
Gerade in sozialen Medien
wird mit „Falschmeldungen“
Panikmache betrieben. Die
Situation ist aber überhaupt
nicht dazu geeignet in Panik
zu verfal len. Die Versorgung
mit Angeboten des tägl ichen
Bedarfes (Lebensmittel , Arz-
nei, Post, Bank, …) ist ge-
währleistet, weshalb auch
überhaupt keine Hamster-

käufe erforderl ich sind.
Die Gemeinde Holzhausen
wird natürl ich dafür sorgen,
dass der unbedingt erforder-
l iche Betreuungsbedarf un-
serer Kinder in der
Volksschule und im Kinder-
garten gegeben ist. Aber
wenn es nicht unbedingt er-
forderl ich ist, ersuche ich
euch, eure Kinder zu Hause
zu betreuen.
Am Gemeindeamt führen wir
in nächster Zeit auch einen
eingeschränkten Parteienver-
kehr durch. Bei Fragen und
Anliegen ersuche ich euch,
diese telefonisch oder per
Email vorzubringen. Auch der
Bauhof ist weiter aktiv.
Ich möchte ausdrückl ich dar-
auf hinweisen, dass al le
Blaul ichtorganisationen (FF,

Rettung und Polizei) ihren
Dienst verrichten und die Er-
haltung dieser Dienste be-
sonders wichtig sind.
Liebe Holzhausenerinnen und
Holzhausener, ich bitte euch
wirkl ich darum, in den
nächsten Wochen die von der
Bundes- und Landesregie-
rung erlassenen Vorga-
ben/Empfehlungen
(Einschränken der sozialen
Kontakte, Hygienemaßnah-
men, …) einzuhalten. Da-
durch leisten wir auch einen
großen Beitrag zum Schutz
unserer älteren Bevölkerung.
Je besser die Maßnahmen
greifen, umso schnel ler wer-
den wir wieder in unser „ge-
wohntes Leben“
zurückkehren können.

Informationen zum Thema Corona gibt es unter:
https: //www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov) .html

Coronavirus-Hotline der AGES 0800 555 621
Die AGES beantwortet Fragen rund um das Coronavirus (Al lgemeine Informationen zu Übertragung,

Symptomen, Vorbeugung) 24 Stunden tägl ich unter der Telefonnummer 0800 555 621 .

Telefonische Gesundheitsberatung 1450
Wenn Sie Symptome (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden) aufweisen oder befürch-

ten, erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und wählen Sie bitte die Gesundheitsnummer 1450 zur

weiteren Vorgehensweise (diagnostische Abklärung) .

Hotline des VKI zu reiserechtlichen Fragen 0800 201 211
Bei rechtl ichen Fragen rund um bereits gebuchte Reisen (z.B. ob eine Reise kostenlos storniert wer-

den kann) beraten die Expertinnen und Experten des Verein für Konsumenteninformation (VKI) kos-

tenlos von Montag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0800 201
211 .
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Bürgermeister
Klaus Hügelsberger

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener,
auch das normale Gemeindeleben geht weiter. Langsam hält der Frühling Einzug und folgt
einem sehr, sehr milden Winter. Ich bin mir sicher, dass auch wieder kältere Winter folgen
werden, aber der Klimawandel ist Thema und wird uns zukünftig noch verstärkt beschäfti-
gen. Ein Dank an unsere Bauhofmitarbeiter, die, auch wenn es nicht oft erforderlich war,
zuverlässig für gute Straßenverhältnisse sorgten.

Aktuelle Geschehnisse aus
der Gemeinde:

Radweg

Beim Radweg entlang der
Draxlholz Gemeindestraße ist
mit zwei Grundeigentümerin-
nen leider immer noch keine
Einigung in Sicht. Wir warten
jetzt noch auf ein Grundbe-
wertungsergebnis eines
Sachverständigen des Lan-
des OÖ. Sobald dieses ein-
langt werden wir den Akt an
die Bezirkshauptmannschaft
Wels-Land zum Start eines
Grundeinlöseverfahrens
übermitteln. Sol lten die

Grundbesitzerinnen letztl ich
diesem Angebot (Vertrag)
zustimmen wird der Antrag
bei der Behörde wieder zu-
rückgezogen, ansonsten wird
das Verfahren durchgeführt
werden.

Feuerwehr

Die Feuerwehr ist am 20.
März in ihr neues Gebäude
übersiedelt. Ich wünsche den
Kameraden viel Freude in der
neuen Einsatzzentrale. Unter
Mithilfe vieler Beteil igter wur-
de ein optisch ansprechendes
aber vor al lem funktionel les
Gebäude errichtet, das al len

Ansprüchen gerecht wird.
Nochmals ein großes DANKE
an al le Mitgl ieder der FF
Holzhausen für ihren großen
Einsatz im Zuge der Errich-
tungsarbeiten. Ein großer
Dank gilt aber auch al len
Holzhausenerinnen, Holz-
hausenern und der örtl ichen
Wirtschaft. Das tol le Ergeb-
nis der Bausteinaktion zeigt
die Verbundenheit mit der
Feuerwehr.
Wie wichtig der Einsatz der
Feuerwehr ist, hat sich ua.
wieder bei den letzten Stür-
men gezeigt. Umfal lende
Bäume haben Stromleitungen
gekappt. Von der FF wurden
trotz der gefährl ichen Ver-
hältnisse Bäume entfernt und
Gefahrensituationen besei-
tigt. Danke für eure tägl iche
Einsatzbereitschaft.

Baulandentwicklung Jeben-
stein

In der Gemeinderatssitzung
am 05.03.2020 wurde die
Flächenwidmung für das
Wohngebiet in Jebenstein
beschlossen.

Fortsetzung auf Seite 6

Baulandentwicklung Jebenstein
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Fortsetzung von Seite 5

In den nächsten Wochen und
Monaten wird mit dem Käu-
fer der Flächen, der Welser
Heimstätte, ein passender
Bebauungsplan entwickelt
werden, der sowohl den Vor-
stel lungen der Gemeinde als
auch denen der Welser
Heimstätte entspricht. Sobald
Details zu Entwicklung der
Flächen vorl iegen, werden
wir darüber auch al le Ge-
meindebürger informieren.

Umbau des alten Feuer-
wehrhauses

Von Architekt Harald Markon
(Planer des neuen FF Hau-
ses) wurde in Abstimmung
mit der Gemeinde der Plan
für den Umbau der alten FF
Räumlichkeiten und des
Schulgebäudes erstel lt. Im
Garagenbereich wird Rich-
tung Osten erweitert und
werden dort zwei neue Klas-
senräume samt Nebenräu-
men situiert. Von der
Garderobe der VS wird im

Bereich des Innenhofes ein
ebenerdiger Gang Richtung
neue Klassenräume errichtet.
Zusätzl ich wird auf diesem
Niveau eine behindertenge-
rechte WC Anlage eingebaut.
Ein Stiegenaufgang führt von
dort Richtung Ausspeisung.
Der übrige Bereich des In-
nenhofes wird wieder als
Freibereich verwendet wer-
den.

Jägerschaft Holzhausen

Die Mitgl ieder des Jagdaus-
schusses wurden Anfang
März von der Jägerschaft
(Obmann Josef Roitner-Scho-
besberger) zu einem „Ken-
nenlernessen“ eingeladen.
Bei informativen Gesprächen,
wurde ua. auch über die Ver-
längerung der Jagdpacht be-
richtet.
Al le Teilnehmer wurden mit
einem Rehragout verwöhnt.
Danke an die Jägerschaft, die
beiden Köchinnen, Monika
Roitner-Schobesberger und
Herta Zehetner, und an die
Gastgeberfamil ie Zehetner.

Allg meiner Sportverein
Holzhausen (ASH)

Am 04.03.2020 fand die
Generalversammlung des
ASH statt. Bei dieser Ver-
sammlung legten der lang-
jährige Obmann Eckhard
Grosz und sein Stel lvertreter
Helmut Reisinger ihre Funk-
tionen zurück. Neuer Ob-
mann wurde Mario
Eggetsberger, sein Stv.
Christian Aichner. In weite-
ren Funktionen sind: Kassier:
Ströbitzer Andreas, Kassier-
Stel lvertreter: Eggetsberger
Natal ie, Schriftführer: Ma-
thes-Wieland Michael ,
Schriftführer-Stel lvertreter:
Eggetsberger Natal ie
Ich danke Ecki und Heli für
ihre geleistete Arbeit. Sie
waren Garanten für das gute
Funktionieren des Vereines.
Gleichzeitig wünsche ich den
neuen Funktionären viel
Freude und Erfolg!

Liebe Holzhausenerinnen und
Holzhausener, wie ihr seht ist
auf der Gemeinde und auch
bei den Vereinen einige los.
Wer Interesse an der Mitar-
beit hat, ist herzl ich eingela-
den.

Abschließend wünsche ich
euch schon jetzt frohe Os-
tern!

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger
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DER OBMANN
BERICHTET

Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Wirtschaftskammerwahl

Trotz Corona dreht sich die
Erde weiter und ich kann auf
einige erfreul iche Punkte hin-
weisen! Naturgemäß bin ich
als Unternehmer über das Er-
gebnis bei der Wirtschafts-
kammerwahl froh. Es ist eine
Bestätigung für die gute Ar-
beit, die angegangenen Re-
formen und das klare
Bekenntnis, wer die Interes-
sen der Selbständigen in
(Ober)Österreich tatsächl ich
vertritt! Nicht umsonst steigt
die Beschäftigung und zählt
unser Bundesland zu den
TOP Regionen innerhalb der
EU. Kürzl ich hat die Landes-
regierung auch eine 1.000-
Euro-Prämie für al le, die eine
Meister- und Befähigungs-
prüfung positiv absolvieren,
beschlossen. Das drückt nicht
nur Wertschätzung gegen-
über jenen aus, die eine ent-
sprechende Leistung
erbringen. Es stärkt auch die
duale Ausbildung und wertet
das Handwerk auf!

„Junge Gemeinde"
Holzhausen

Es freut mich sehr, dass

Holzhausen mit einem
Durchschnittsalter von 37
Jahren zu den „jüngsten Ge-
meinden“ Oberösterreichs
zählt. Die Jungen sehen Per-
spektiven und wollen dablei-
ben! Unsere Aufgabe als
pol itische Verantwortungs-
träger ist, weit über den Tel-
lerrand das große Ganze im
Auge zu behalten. Das ist

auch mein Stichwort für die
geplante Erweiterung im
Ortsteil Jebenstein. Bereits im
Juni 2018 gab es zur Flä-
chenwidmungsplanänderung
einen einstimmigen Gemein-
deratsbeschluss.

Fortsetzung auf Seite 8

Das Thema „Corona-Virus“ ist aktuell omnipräsent. Seitens Bundes- wie auch Landesregie-
rung wird das Krisenmanagement kompetent abgewickelt. Es gilt, im Sinne unser aller Ge-
sundheit – aber vor allem um die Gefahr für die Risikogruppen so gering wie nur möglich zu
halten – die angeordneten Maßnahmen einzuhalten. Das soziale Leben muss einfach redu-
ziert werden, wenn wir nicht Dimensionen wie in anderen Teilen unserer Welt wollen.

Foto: cityfoto
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Fortsetzung von Seite 7

Die gesamte Fläche ist im
Örtl ichen Entwicklungskon-
zept (=ÖEK) – das ist der
langfristige Masterplan – als
Erweiterungsgebiet vorgese-
hen!
Es ist eine logische Weiter-
entwicklung unseres lebens-
und l iebenswerten Holzhau-
sens. Mit der Welser Heim-
stätte haben wir einen
verlässl ichen Partner gewon-
nen, mit dem wir schon eini-
ge Projekte zufriedenstel lend
abwickelten. Was uns äu-
ßerst wichtig ist: Wir als Ge-
meinde können unserer
Bevölkerung Eigentums-
oder Mietkaufvarianten an-
bieten. Die Menschen bleiben
somit in Holzhausen und
müssen nicht in andere Ge-
meinden ausweichen.
Das Land Oberösterreich hat
natürl ich die Flächenwid-
mung geprüft. Die positive
Stel lungnahme kam mit dem
eindeutigen Hinweis, den
schon länger in Planung be-
findl ichen Geh- und Radweg
umzusetzen. Gerade in Zei-
ten, wo Verkehrssicherheit
immer mehr Thema ist, wol-

len wir als Gemeindevertre-
tung, diese signifikante
Verbesserung entlang der
Draxlholz-Gemeindestraße
real isieren. Außerdem ist da-
mit eine Geh- und Radweg-
verbindung vom neuen
Wohngebiet Richtung Bahn-
hof Marchtrenk gegeben.
Wer also ein öffentl iches Ver-
kehrsmittel nutzen möchte,
hat optimale Bedingungen!
Die geplante Erweiterung in
Jebenstein bringt auch keine
Herausforderungen für den
Kindergarten oder die Volks-
schule, sondern sind wir da-
für gerüstet, wie die aktuel len
Geburtenzahlen zeigen.

Passend zum Nachwuchs
darf ich auf die ÖAAB-Sand-
kistenaktion am 11. April , a l-
so ideal für den Osterhasen,
hinweisen. Gerne stel lt der
ÖAAB mit Obmann Ronald
Werdnik wieder al lerfeinsten
Spielsand sowie eine umfas-
sende Broschüre inklusive ei-
nem Spiel für Famil ien zur
Verfügung. Eine tol le Aktion!
Meinen besonderen Dank
möchte ich al len sagen, die
das ÖVP-Preisschnapsen am
14. Februar unterstützten!

Seien es die Helfer, die
Sponsoren für die tol len
Preise oder die ÖVP-Frauen
für die zahlreichen Torten –
al le leisteten einen wesentl i-
chen Beitrag. Wie gewohnt
fand die Veranstaltung unter
der Leitung von „Ober-
schiedsrichter“ Bürgermeister
Klaus Hügelsberger statt.
Dass dabei ganz genau ge-
schaut wurde, versteht sich
von selbst!

Abschließend wünsche ich
allen ein schönes Osterfest,
einige erholsame Frühlings-
tage und bleiben Sie ge-
sund!

Euer Vizebürgermeister und
Gemeindeparteiobmann

Josef Buchegger
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DIE FRAKTIONSOBFRAU
BERICHTET

Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener!

Langsam neigt sich die
Winterruhe dem Ende zu.
Hinter den Kulissen des Ge-
meinderates und der Ge-
meinde war allerdings auch
in dieser Zeit emsige Be-
triebsamkeit im Gange.

Gleich mehrere Vorhaben, die
für die Entwicklung unserer
Gemeinde sehr wichtig sind,
waren zu diskutieren, voran-
zutreiben und anzudenken.
Die Vorzeichen stehen auf
„Wachstum“. Die Initiativen
und gesetzten Schritte rund
um den Bau eines Radweges
von Holzhausen zum March-
trenker Bahnhof gehen in die
nächsten Etappen.
Das Feuerwehrhaus wird
nach beträchtl ichen Mühen
und Ärgernissen nun doch
bezugsbereit. Damit werden

auch die Planungen um den
Schulzubau und die Umwid-
mung des derzeitigen Wer-
kraumes im Nachbargebäude
in Platz für die Krabbelstube
konkreter. Unsere Spielgeräte
am Spielplatz und im Kinder-
garten sind mittlerweile et-
was altersschwach und
sanierungsbedürftig. Mit der
Einleitung einer Baulandwid-
mung in Jebenstein wird
Holzhausen mittelfristig wie-
der „ein Stück“ größer.
Ich sehe dieser Entwicklung
einerseits mit Freude, ande-
rerseits mit Respekt entge-
gen, da das
„Zusammenwachsen“ in ein
l(i )ebenswertes Holzhausen
kein rein natürl icher Prozess
ist, der ganz von al leine ab-
läuft. Die Ansprüche der
Menschen, die in einer Ge-
meinde mit dörfl ichem Cha-
rakter leben, sind vielfältig.
Die Kinder in den vielen

Jungfamil ien wachsen ins
Jugendl ichen-Alter; zugleich
gibt es eine große Gruppe
„Golden-Ager“, für die die
konventionel len Seniorenan-
gebote (Spieletreff und Co)
nicht mehr so richtig passen.

Der Sozial-/Kultur-/Integrati-
onsausschuss der Gemeinde
wird sich daher mit der Frage
beschäftigen müssen, welche
Impulse, Initiativen und
Überlegungen unsere dörfl i-
che Gemeinde braucht, um
auf zeitgemäße Art
„l(i )ebenswert“ zu bleiben.
Dazu holen wir uns Unter-
stützung von Extern mit ins
Boot, Ideen und Überlegun-
gen von Ihrer/Eurer Seite sind
aber noch viel wichtiger. Ich
freue mich, wenn wir darüber
ins Gespräch kommen!

Auf Bald!
Eure Andrea Hubmer

Eisstockturnier 2020 - Rückblick

Auch heuer hat ein Team der ÖVP
Holzhausen beim Holzhausener
Eisstockturn ier tei lgenommen und
den sehr guten 4. Platz belegt.

Nach dem Turnier gab es ein gemein-
sames Mittagessen mit Siegerehrung
im Cafe zum alten Backhaus in Ofte-
ring .

Vielen Dank an den Sportverein für
d ie Durchführung des Turniers!
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...die Arbeitnehmerveranlagung, vulgo „Steuerausgleich“, machen – ein gar
hervorragender Plan!

EINFACH SO.. .
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Vor allen Dingen dann, wenn
man Kinder hat. Denn dann gilt
es, bis zu 1500,- € pro Kind im
Rahmen des Familienbonus zu-
rückzuholen, wenn man das
2019 nicht schon im Gehalts-
wege geltend gemacht hat. Nä-
here Informationen finden sich
unter www.familienbo-
nusplus.at . Und wenn dann
noch Fragen bleiben, können die
sicherlich von Team des ÖAAB
OÖ telephonisch unter 0732/66
28 51 444 geklärt werden.
Nächstes Jahr, so die Regierung,
sollen es gar 1750,- pro Kind
sein, die Arbeitnehmer zurück-
bekommen werden. Gleichzeitig
sollen 2021 die Steuertarife
spürbar gesenkt werden. Auch
das ein Erfolg, der mit wesentli-
cher Beteiligung des ÖAAB zu-
stande gekommen ist. Nun, da
kommt Freude auf!

Bedingt durch die momentane

Lage und die Maßnahmen der
Regierung ergeben sich natür-
lich neue Fragen: Was ist mit
den Kosten für private Kinder-
gärten / Schulen, muss ich als
Angehöriger der Risikogruppen
in die Arbeit gehen und viele
andere. Aussagekräftige und
belastbare Antworten findet ihr
unter jobundcorona.at.

Aber das Leben geht ja weiter
und der Frühling zieht ins Land!
Das weiß ich nicht nur, weil ich
schon 2 Allergietabletten neh-
men musste, sondern weil un-
sere Sandkistenaktion
bevorsteht. Aufgrund der aktu-
ellen Situation können wir nur
leider nicht sagen, wann. Jeden-
falls wird Ostern ins Land gehen
weswegen Ostersonntag auch
der Anmeldeschluss sein wird.
So bald wie möglich werden wir
eure Sandkisten wieder frisch
befüllen. Wenn ihr das wollt,

dann meldet euch bitte bis
spätestens 11. April bei Claudia
Völk unter 0664/1649735 an.

Frühling – Blüten – mein Maril-
lenbaum. Ich wünsche ihm
ernsthaft, dass er es heuer
schafft, viele köstliche Früchte
hervorzubringen! Nicht nur
Blüten, sondern wirkliche, echte
und sichtbare Früchte. Wenn er
das heuer wieder nicht schafft,
so wird es wohl so sein, dass er
seinen Logenplatz einem Glas-
haus geben „darf“. Susi macht
da keine Gefangenen und mein
lieber Nachbar hat seiner Silvia
da ein Modell hingestellt, das
Begierde zu wecken im Stande
ist…. Kurzum, lieber Marillen-
baum, letzte Chance!

Euer Ronald Werdnik
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Ben e fi z kon ze r t
28. Mai 2020, 19:00 Uhr
VZH der Pfarre Holzhausen

a myriad of musical dimensions...

. . . unter diesem Titel findet heuer zum 2. Mal ein
Benefizkonzert statt. Auch heuer haben sich die Funktionäre

der Gemeinde, die Pfarrgemeinde Holzhausen und das
Klavierhaus Schimpelsberger wieder zusammengetan um das
VZH (oder sogar den Garten davor) zum Klingen zu bringen.

Chris Gal l (Pianist ) und Bernhard Schimpelsberger (Percussion) entführen in einer einzigartigen
Duo-Besetzung durch Jazz, Weltmusik und andere magische Klangtexturen.
Während Chris Gal l seine Wurzeln eher in der europäischen Klassik und der

Improvisationsmusik sieht, hat sich Bernhard Schimpelsberger sehr intensiv mit indischer Musik
beschäftigt. Bernhard ist übrigens einer der beiden Söhne unserer „Sponsorenfamil ie“.

Wir freuen uns auf einen Konzertabend der Extraklasse!

Reinhören und neugierig werden kann man übrigens beispielsweise auf youtube oder auf der
Website des Duos unter www.glm.de!

Die Fina lrunden, a lso die
Plätze 1 bis 8, wurden
ausgespiel t, d ie Plätze 9
bis 16 wurden ausgelost.
Die ersten 16 durften sich
auch über jewei ls eine
Torte freuen. Vielen Dank
auch an die ÖVP-Frauen
die wieder köstl iche Torten
gezaubert haben!
Als Dankeschön gab es für
d ie anwesenden Helferi-
nnen auch eine Rose zum
Valteninstag !

Die 3 besten Schnapser im
Jahr 2020:
Mayer Siegi , Auberger
Walter und Parzer Fritz

Danke an al le HelferInnen
zum Beitragen der gelun-
genen Veranstaltung!

Am 14. Februar starteten im Gasthaus David wieder die
besten Schnapser um die schönen Preise zu erspielen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Firmen die uns
wieder mit tollen Sachpreisen unterstützt haben.

Preisschnapsen 2020 - Rückblick

Die glückl ichen Gewinner!
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Termin noch offen Sandkastenaktion ÖVP Holzhausen

30. April Maibaum aufstellen, ÖVP Holzhausen, Ortsplatz

01. Mai Maiblasen, MV Holzhausen

03. Mai Erstkommunion Holzhausen

28. Mai Benefizkonzert, VZ Pfarre Holzhausen

21. Juni Kirtag/Trachtensonntag Holzhausen

26. Juni Johannisfeuer, Sportplatz Holzhausen

17. Jul i Eröffnung Feuerwehrhaus

17.-19. Jul i Teichfest

WICHTIGE TERMINE

Sand-Bestellungen

bis spätestens 11. April 2020

bei Frau Claudia Völk
0664 / 164 97 35

Die Sand-Anlieferung erfolgt
durch ÖAAB / ÖVP Funktionäre.

Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben!

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

Gratis-Sand für euren Sandkasten!

Wann: 30. April, ab 18:00 Uhr
Wo: Ortsplatz Holzhausen

Musikal ische Umrahmung durch denMusikverein Holzhausen.
Für Speis und Trank wird gesorgt.

Die ÖVP Holzhausen freut sich auf Ihr Kommen!

Maibaumaufstellen
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