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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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DER BÜRGERMEISTER

BERICHTET
Bürgermeister

Klaus Hügelsberger
Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener,
die nächsten Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen werden im Herbst 2021
stattfinden. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr für das Bürgermeisteramt zu kandidie-
ren. Meine Gründe liegen einerseits bei meiner beruflichen Veränderung bezüglich Dienstort
und andererseits in der Bereitschaft jüngerer Holzhausener, sich der Verantwortung zu
stellen.

Aus meiner Sicht hat sich
Holzhausen in den letzten
Jahren sehr erfreul ich entwi-
ckelt. Äußerst positiv sind je-
denfal ls gesunde
Gemeindefinanzen, die Ver-
besserungen bei den Kinder-
betreuungseinrichtungen
(Sonnenschule, Kindergarten
und Krabbelstube) , die Sied-
lungsentwicklung, das neue
Feuerwehrhaus und noch
viele andere Punkte. Al le auf-
zuzählen sprengt durchaus
den Rahmen – das behaupte
ich durchaus mit großer
Freude!

Um al l diese Entwicklungen
in Gang zu setzen und letzt-
endl ich durchzuführen,
braucht es ein verlässl iches,
motiviertes Team, dass an ei-
nem Strang zieht. Dieses
Team gibt es bei der ÖVP
Holzhausen auf jeden Fal l . Es
wird auch für die weitere po-
sitive Entwicklung von Holz-
hausen arbeiten. Davon bin
ich überzeugt!

Doch um bei der Sportspra-
che zu bleiben: Jedes gute
Team braucht auch einen gu-
ten Kapitän. Wie ich oben er-
wähnte, habe ich das Glück,

dass jüngere Kräfte bereit
sind, weiter vorne eingesetzt
zu werden.
Liebe Holzhausenerinnen und
Holzhausener, dank einiger
sehr guter, konstruktiver Ge-
spräche im Team nominiert
die ÖVP Holzhausen einstim-
mig Andreas Ströbitzer als
Bürgermeisterkandidat. Es
freut mich sehr, dass wir mit
Andreas einen überzeugten
Holzhausner und einen aus-
gezeichneten Kandidaten ge-
funden haben. Er geht offen
auf die Menschen zu, er ist
seit vielen Jahren in unserem
schönen Ort engagiert und
kann bereits auf kommunal-
pol itische Erfahrung zurück-
bl icken. Ich bin überzeugt, er
ist bestens geeignet, die An-
l iegen al ler Holzhausenerin-
nen und Holzhausener zu
vertreten und unsere Ge-
meinde weiter positiv zu ent-
wickeln.

Ich wünsche Andi schon jetzt
al les Gute für die Wahl und
ersuche euch, ihn im Sep-
tember zu unterstützen, da-
mit der erfolgreiche Weg
unserer Gemeinde fortge-
führt wird!

Doch bis zur Wahl im Herbst
geht die Gemeindearbeit un-
gebremst weiter.
Mehrere Projekte sind in Ar-
beit, über die ich gerne infor-
miere:

Umbau der alten FF Räum-
lichkeiten

Mittlerweile wurde bereits die
Fußbodenheizung verlegt
und der Estrich fertiggestel lt.
Trockenbauer (spachteln) ,
Maler und Fl iesenleger sind
einsatzbereit bzw. arbeiten
schon. Elektriker und Instal-
lateur sind laufend auf der
Baustel le beschäftigt. Im Be-
reich des Musikheimes wird
das große Fenster auf der
Ostseite gewechselt und zu-
sätzl ich eine Tür eingebaut,
damit die Terrasse auch be-
nützbar ist. Anfang Mai wer-
den die Schulmöbel gel iefert,
womit der Schulbetrieb auf-
genommen werden kann.

Fortsetzung auf Seite 4
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Siedlungs-
entwicklung
Jebenstein

Die Arbeiten zur Errichtung
der Infrastruktur (Straße,
Wasser, Kanal , . . . ) wurden am
22.03.2021 von der Fa. Porr
begonnen. Diese sol len bis
Ende Jul i/Anfang August ab-
geschlossen werden.
Leider hat sich der Zeitplan
der Welser Heimstätte für die
Bekanntgabe der Preise für
die diversen Wohnungs-
bzw. Haustypen von Anfang
März auf Ende Jul i verscho-
ben. Sobald es nähere Infor-
mationen gibt, wird die
Gemeinde darüber informie-
ren. Für Fragen stehen wir je-
derzeit zur Verfügung.

Radweg - Grundeinlösever-
fahren

Von der Bezirkshauptmann-
schaft Wels-Land wurde bis
dato kein Bescheid erlassen,
da auch noch naturschutz-,
forst- und wasserrechtl iche
Fragen zu klären waren. Ich
hoffe, dass diese Themen
jetzt erledigt sind, da positive
Stel lungnahmen vorl iegen
bzw. die Gemeinde weitere
geforderte Unterlagen/Ver-
träge vorgelegt hat.
Es wird interessant, ob die
betroffenen Grundstücksei-
gentümerinnen einen hof-
fentl ich für al le
Holzhausenerinnen und
Holzhausener positiven Be-
scheid akzeptieren werden.
Ansonsten muss die Ent-
scheidung für eine sichere
Verkehrsverbindung für un-

sere Kinder und uns al le dem
Landesverwaltungsgericht
übertragen werden. Auch
wenn leider noch einige Zeit
vergehen wird, bin ich mir
sicher, dass wir auch bei die-
sem wichtigen Projekt zu ei-
nem positiven Abschluss
kommen.

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, wie ihr
meinem Bericht entnehmen
konntet, bewegt sich einiges
in Holzhausen.
Ich wünsche euch frohe Os-
tern und einen hoffentlich
schönen Frühling.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger
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„Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“ Dieses berühmte Zitat des griechi-
schen Philosophen Heraklit ist auch noch nach zweieinhalbtausend Jahren gültig. Vor die-
sem Hintergrund respektiere ich selbstverständlich die Entscheidung unseres
Bürgermeisters Klaus Hügelsberger. Durch und mit ihm haben wir in den letzten Jahren viel
weitergebracht für unser l(i)ebenswertes Holzhausen. Doch wie auch unser Bürgermeister
treffend schreibt: Die Gemeindearbeit geht ungebremst weiter!

DER OBMANN

BERICHTET
Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Wir wollen auch 2021 mit
dem besten Team möglichst
viele Holzhausenerinnen und
Holzhausener überzeugen.
Es freut mich, dass bereits ei-
nige Persönl ichkeiten als Ge-
meinderäte oder auch als
Ersatzmitgl ieder Verantwor-
tung übernehmen möchten.

Was mich aber ebenso posi-
tiv stimmt, ist das Maibaum-
setzen am 30. April .
Grundsätzl ich möchten wir
als ÖVP Holzhausen diese
Tradition im heurigen Jahr
pflegen. Leider ohne Beisein

unserer Mitbürger stel len wir
am 30. April den Maibaum
am Ortsplatz für die Holz-
hausener Bevölkerung auf.
Selbstverständl ich halten wir
uns sowohl bei den Vorberei-
tungen wie auch beim Auf-
stel len an al le
Corona-Schutzvorgaben.
Sol lte es Ende April mögl ich
sein, dass mehrere Menschen
dabei sein können, dann la-
den wir selbstverständl ich
spontan zum Maibaum-Auf-
stel len ein.

Unser Team bringt nicht nur

den Haushalten diese Zeitung
druckfrisch zum Haus. Wir
haben auch eine süße Über-
raschung mit dabei.

In diesem Sinne:
Frohe Ostern!

Euer Vizebürgermeister

Josef Buchegger
ÖVP-Gemeindeparteiobmann
und Wirtschaftsbundobmann
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VORSTELLUNG

BÜRGERMEISTERKANDIDAT
Bürgermeisterkandidat

Andreas Ströbitzer

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener!
Das heurige Wahljahr bringt für Holzhausen jedenfalls eine Veränderung. Unser Bürger-
meister Klaus Hügelsberger hat den Entschluss gefasst, nicht mehr zu kandidieren.

Ehrl ich gesagt, war das für
mich ein Schock! Unser Bür-
germeister hat dieses Amt in
den letzten 12 Jahren hervor-
ragend ausgefül lt. Lieber
Klaus, deine offene und be-
sonnene Art hat immer dazu
geführt, dass du mögliche
Wogen bereits im Vorfeld
geglättet hast. Du bist immer
auf die Anl iegen der Holz-
hausenerinnen und Holzhau-
sener eingegangen. Die
äußerst positive Entwicklung
von Holzhausen, die ich

schon unter der Amtszeit von
Sepp Zaininger miterleben
durfte, hast du weiter voran-
getrieben. Du kannst auf das
Erreichte stolz sein!

Ich bin froh, dass du uns in
der ÖVP erhalten bleibst! Wir
freuen uns weiterhin über
deine tatkräftige Unterstüt-
zung im Team. Wie du uns
versichert hast, stehst du uns
jedenfal ls mit Rat und Tat zur
Seite - das werden wir sicher
öfter mal benötigen. Vielen

Dank auch an deine Frau In-
grid, die dich immer unter-
stützt und deren Hilfe bei
al len Veranstaltungen der
ÖVP nicht wegzudenken
wäre! Wir zählen weiterhin
auf euch!

Im Umkehrschluss bedeutet
diese Entscheidung, dass ein
neuer Kandidat für die Bür-
germeisterwahl gesucht
werden musste. Ich war ehr-
l ich gesagt doch sehr über-
rascht, als man mit dem
Wunsch an mich herantrat.
Nach einer kurzen Bedenkzeit
und organisatorischen Ab-
klärungen habe ich den Ent-
schluss gefasst diese
Herausforderung anzuneh-
men!

Warum engagiere ich mich
für Holzhausen?

Gemeinsam mit Evel ine habe
ich mir meinen Traum vom
Eigenheim in Holzhausen
verwirkl icht. Wir fühlen uns
hier sehr wohl! Das ist auch
einer der wichtigsten Moti-
vationsgründe, warum ich bei
der Bürgermeisterwahl als
Kandidat antrete.

Fortsetzung auf Seite 8

Mein Steckbrief:

Geboren: 1978 in Steyr
Aufgewachsen in Stadt Haag/NÖ

Schulbildung: Nach der Volksschule acht Jahre Stifts-
gymnasium Seitenstetten, wo bereits mein Vater als
auch meine um sechs Jahre ältere Schwester die Schul-
bank drückten

Ausbildung: Informatik-Studium an der TU Wien, Ab-
schluss an der JKU Linz mit dem Bakkalaureat

Job: Seit 1999 bei Mayr-Melnhof in der IT – das Studium
al leine war mir zu trocken!
Seit 2014 Teamleiter „Business Intel l igence“

Privat: Geschieden, stolzer Vater zweier Kinder – Jakob
(19) und Barbara (16) – aus erster Ehe
Lebensmittelpunkt im Lindenweg mit meiner Lebensge-
fährtin Evel ine

Pol itische Erfahrung: Gemeinderats- und Gemeindevor-
standsmitgl ied in Holzhausen
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Fortsetzung von Seite 7

Gemeinsam den unmittelba-
ren Lebensraum zu gestalten,
die l(i )ebenswerte Gemeinde
Holzhausen weiter zu entwi-
ckeln und die hervorragende
Arbeit fortzuführen ist mir ein
Herzensanl iegen. Wir al le
sol len gerne in Holzhausen
leben und stolze Holzhause-
ner(innen) sein. Dafür möchte
ich mich einsetzen!

Mögl ich ist dies al les nur mit
einem starken Team – und ja,
die ÖVP Holzhausen hat die-
ses starke Team. Ein Team

das motiviert ist und die Är-
mel hochkrempelt, um für
Holzhausen die besten Er-
gebnisse zu erzielen. Ein
großes „Danke“ an al le im
Team für die geleistete Ar-
beit, für die signal isierte Un-
terstützung und für das
Vertrauen, das mir entgegen-
gebracht wird.
Ein Team ist natürl ich umso
stärker und tatkräftiger, je
mehr Teamplayer vorhanden
sind. Daher arbeiten wir aktiv
daran, damit unser Team
weiterwächst – jede(r) ist
herzl ich wil lkommen!

Ich freue mich auf die be-
vorstehende Zeit, auf baldi-
ge persönliche Gespräche
und wünsche euch frohe
Ostern.

Andreas Ströbitzer
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DIE FRAKTIONSOBFRAU

BERICHTET
Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Wir schreiben April 2021. In
weniger als 6 Monaten wird
gewählt, die Vorwahlphase
taucht da und dort schon
sichtbar auf. Ein bisschen
zaghaft noch, so wie die ers-
ten Frühblüher. Viel leicht gar
kein schlechter Vergleich,
denn Vieles an Entwicklun-
gen oder Veränderungen
läuft zunächst nicht offen-
sichtl ich. Es zeigt sich zum
Schluss in Ergebnissen und
Erfolgen.

Das deckt sich auch mit un-
serer Arbeit im Holzhausener
OÖVP-Team. Die bevorste-
henden Veränderungen an
der Spitze des Teams sind
große und kürzl ich von der
ÖVP als Team einstimmig
beschlossen: Klaus Hügels-
berger wird die Bürgermeis-
terbühne verlassen. Der
Mann, der die Gemeinde im-
mer mit den 4 H´s
- Herz,
- Hirn,
- Hausverstand und
- Handschlagqual ität
geführt hat, verdient nicht
nur meinen, sondern unser
al ler tiefsten Respekt.
Die vielen Dinge, die es über

ihn zu sagen (schreiben) gä-
be, sprengen jedenfal ls den
hier zur Verfügung stehen-
den Rahmen. Daher von mei-
ner Seite ganz einfach: Danke
für Alles, was du als Bürger-
meister für uns al le – für
Holzhausen - erreicht hast.
Vieles hier trägt ganz we-
sentl ich auch deine Hand-
schrift. . .

Mit Andreas Ströbitzer haben
wir einen profunden Kandi-
daten gefunden, der uns mit
Elan und Esprit in die Zukunft
führen wird. Auch dir in al ler
Kürze meinen herzl ichen
Dank, dass du dich in den
Dienst der Holzhausenerin-
nen und Holzhausener stel lst.
Ich freue mich, mit dabei zu
sein!

Die Bilanz der letzten Jahre
ist doch beachtl ich. Erstaun-
l ich, wie schnel l sich Ergeb-
nisse langwieriger
Entwicklung als „immer
schon da gewesen“ oder viel-
leicht selbstverständl ich fest-
setzen. Wussten Sie, dass die
Errungenschaften einer si-
cheren Wasserversorgung,
der Ausbau der Kinderbe-

treuung, der erste Umbau der
Schule, die Erweiterung um
einen Werkraum im Nach-
bargebäude, die Gestaltung
des Funcourts, die Erweite-
rung von Siedlungsgebieten,
das Projekt Glasfaser und der
Endausbau des Technologie-
und Businesspark al lesamt in
den letzten 1 ½ Amtsperi-
oden passiert sind? Ehrl i-
cherweise habe ich mich
selbst ertappt gefühlt: Mit der
Erkenntnis, wie erschütternd
schnel l die Zeit vergeht und
wie rasch die Ergebnisse
konsequenter Arbeit in der -
und für die - Gemeinde zur
bequemen Normalität wer-
den.

Doch zurück zum Anfang:
Motivation. Diese Kraft, die
uns hilft, aus der Gemüt-
lichkeit der Komfortzone
hochzukommen: Das Team
der OÖVP Holzhausen ist
motiviert. Wir sind bereit,
unsere Komfortzonen auch
weiterhin für Sie zu verlas-
sen. Vielleicht sind Sie das
auch? Wir kommen auf Sie
zu...

Eure Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener!
Was motiviert Sie...
... Sport zu treiben?
... fürs Homeoffice doch nicht nur die Jogginghose anzuziehen?
... Diäten und Lockdowns durchzuhalten?
... sich für das Gemeinwohl zu engagieren?
Zusammengefasst: Dinge zu tun, die zunächst vielleicht nicht immer bequem sind, sich dann
aber meistens auszahlen. Ich stelle mir diese Frage in letzter Zeit immer öfter. Doch dazu
später.
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Noch im Jahr 2020 wurden im Bau-
ernbund Holzhausen die Weichen für
die Zukunft gestellt. August Lehner
hat die Führung des Holzhausener
Bauernbundes in jüngere Hände ge-
legt.
Am 08.12.2020 wurde Ing. Andreas
Brandmayr zum neuen Obmann ge-
wählt.

Obmannwechsel im Bauernbund

Landwirtschaftskammerwahl 2021

Ing. Andreas Brandmayr hat-
te bisher die Funktion des
Jungbauernobmannes inne.
August Lehner wird jedoch
weiterhin als Obmann-Stel l-
vertreter zur Verfügung ste-
hen und auch bis auf
weiteres die Funktion des

Ortsbauernobmannes wahr-
nehmen und als Gemeinderat
zur Verfügung stehen. Eben-
so aus ihrer Funktion ausge-
schieden ist unsere bisherige
Ortsbäurin Birgitt Lehner. Ih-
nen gebührt an dieser Stel le
großer Dank für die geleistete

Arbeit für den Bauernbund
und für die Gemeinde Holz-
hausen. Neuer Jungbauer-
nobmann wurde Lukas
Lehner, die anderen Bauern-
bundfunktionäre wurden bei
der Wahl in ihren Funktionen
bestätigt.

Am 24. Jänner 2021 wurde
die Landwirtschaftskam-
merwahl in Oberösterreich
abgehalten.

Dabei wurden nicht nur die
die Vertreter in der Haupt-
versammlung der oberöster-
reichischen Landwirtschafts-

kammer gewählt, die Wahl ist
auch die Basis für die Zusam-
mensetzung des Ortsbauer-
nausschusses.

Sehr erfreul ich ist, dass der
Bauernbund in Holzhausen
einen Stimmanteil von
67,44% (+9,26%) erzielen

konnte und damit die
6 Mandate im Ortsbauer-
nausschuss sol ide absichern
konnte.

Ein großer Dank allen Wäh-
lerinnen und Wählern!
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...eine halbe Stunde in der Sonne sitzen, in einem Buch lesen, es weglegen
und für ein paar Minuten die Augen schließen. Einfach herrlich! Quasi Kurz-
urlaub für Körper und Seele. Viel zu selten gemacht in den letzten Monaten und intensiv
herbeigesehnt! Gedanken die anfangen zu schweifen, einzelne Bilder, die sich in kurze
Traumsequenzen verweben. Irgendwie Urlaub halt.

EINFACH SO.. .
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Wie ist das eigentl ich mit
dem Urlaub? Muss ich dem
Arbeitgeber mittei len, wenn
ich mich in ein gesundheitl i-
ches Risikogebiet begebe
(wenn denn dann das Reisen
wieder möglich sein wird)?
Darf er mich danach fragen?
Kann mir der Arbeitgeber
solche Reiseziele verwehren?
Nach der derzeitigen Lage
darf er mich danach fragen.
Dies ergibt sich aus seiner
Fürsorgepfl icht, die er ja mei-
nen Kol legen gegenüber hat.
Verbieten aber kann er mir
ein solches Reiseziel nicht.
Jedoch gilt es zu bedenken,
dass – für den Fal l einer tat-
sächl ichen Erkrankung – die
Entgeltfortzahlung für die
Dauer der Erkrankung einge-

stel lt werden kann; die Er-
krankung wurde ja grob
fahrlässig herbeigeführt.
Aber was fasle ich da von Ur-
laub? Erstens stehen die Aus-
und Einreisebestimmungen
noch nicht einmal in den
Sternen und zweitens ist da
noch der nicht unwesentl iche
Punkt des Bezahlens…. Viele
von uns haben Kurzarbeit
und einige arbeiten im Ho-
meoffice. Nur so nebenbei:
Was wurde eigentl ich aus der
ehrenwerten Heimarbeit?
Mögl icherweise wird das
Wort nicht mehr gel iked und
so abgevoted? Nun, jeden-
fal ls sind ein paar Bedingun-
gen für die Heimarbeit
geregelt:

• Die Regeln können
zwischen Arbeitgeber und
-nehmer freiwil l ig vereinbart
werden; sie müssen al ler-
dings schriftl ich festgehalten
werden;
• Kosten für ergonomi-
sche Produkte (z.B. einen
Bürosessel) können rückwir-
kend ab 2020 bis zu einer
Höhe von € 300,- steuerl ich
vom Arbeitnehmer abgesetzt
werden;
• Verwendet der Ar-
beitnehmer seine eigenen
Arbeitsmittel , dann ist dies
vom Arbeitgeber mit einer
vereinbaren Pauschale ab-
zugelten.

Nähere Informationen findet
ihr wie immer unter
www.ooe-oeaab.at.

Lieber Leser, ich wünsche
dir und den Deinen einen
wunderbaren Frühling, Fro-
he Ostern und vor allen
Dingen Gesundheit, Glück
und Freunde!!!

Euer Ronald Werdnik
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