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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,
bei meinem letzten Bericht im März standen wir am Anfang von Corona, jetzt, ca. vier Mo-
nate später, ist Corona noch immer unser Begleiter, auch wenn Zug um Zug Erleichterungen
beschlossen werden und vor allem wesentliche Verbesserungen bei den „Zahlen“ eingetre-
ten sind. Der internationale Trend spricht eine eindeutige Sprache, zeigt aber auch, dass
Österreich vergleichsweise gut durch die Krise kommt.

Ein Ende ist derzeit (gesund-
heitl ich und wirtschaftl ich)
leider nicht abzusehen. Ge-
wisse Sicherheits- und Hy-
gienemaßnahmen werden
wir noch länger befolgen
müssen. Halten wir uns auch
in Zukunft daran und bewäl-
tigen wir so die nicht immer
einfachen Herausforderun-
gen. Auch in der Wirtschaft
wird es noch länger brau-
chen, bis wieder al les rund
läuft!

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, ich be-
danke mich für euer Ver-
ständnis für die getroffenen
Einschränkungen in den
letzten Monaten. Der viel zi-
tierte Hausverstand und die
Vernunft werden uns auch
wieder gut in die Zukunft
führen.
Vielleicht hat die „Ent-
schleunigung“ auch etwas
Positives an sich!?

Das Frühjahr war heuer et-
was durchwachsen. Der Re-
gen war jedoch für die
Vegetation sehr positiv, wie
das schnel le Wachstum zeigt.
Das Wachstum beschränkt
sich nicht nur auf Felder und

Wiesen. Auch die Sträucher
und Hecken sind schnel l ge-
wachsen. Das verursacht
zum Teil Sichtprobleme im
Bereich von Straßen, Gehwe-
gen und vor al lem Kreuzun-
gen. Ich ersuche daher al le
Grundstücksbesitzer, über-
hängende und gefährl iche
Äste bzw. Hecken und Stau-
den zurückzuschneiden, da-
mit eine gefahrlose
Straßenbenützung möglich
ist. Danke für euer Verständ-
nis!

Aktuelle Geschehnisse aus
der Gemeinde:

Radweg Draxlholzstraße

Nachdem mit den beiden
Grundeigentümerinnen keine
Einigung erzielt werden
konnte, wurde der Akt der
Bezirkshauptmannschaft
Wels-Land zur Einleitung ei-
nes Grundeinlöseverfahrens
übermittelt. Ich werde euch
über die weiteren Schritte
und Ergebnisse informieren.
Angaben zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Verfahrens,
mit welchem Ausgang auch
immer, kann ich leider nicht
machen.

Feuerwehr

Die Übersiedlung der Feuer-
wehr musste Coronabedingt
ebenfal ls verschoben werden.
Am 26.06.2020 war es aber
soweit und unsere Kamera-
den/Innen konnten in das
neue Gebäude übersiedeln.
Ich wünsche euch viel Freude
in eurem neuen Heim und
bedanke mich für euren Ein-
satz!

Baulandentwicklung Jeben-
stein

Vom Bauausschuss werden
die Arbeiten zur Entwicklung
des Bebauungsplanes für das
neu gewidmete Bauland in
Jebenstein zügig weiterge-
führt. In der letzten Gemein-
deratssitzung wurde der
Entwurf des Bebauungspla-
nes beschlossen. Im weiteren
Verfahren sind natürl ich auch
die berechtigten Interessen
der Anrainer zu berücksich-
tigen.

Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Umbau des alten Feuer-
wehrhauses

Die Bauverhandlung für den
Umbau des alten Feuerwehr-
hauses zur Nachnutzung als
Teil unserer Sonnenschule
wurde durchgeführt und po-
sitiv abgeschlossen. Vom Ar-
chitekten werden dzt. die
Ausschreibungsunterlagen
vorbereitet. Nach erfolgter
Auftragsvergabe sol lte zügig
mit den Bauarbeiten begon-
nen werden, damit die neuen
Räumlichkeiten im Schul jahr
2021/22 in Betrieb genom-
men werden können.

Sommerkinderbetreuung

Wie in den letzten Jahren
wird auch heuer im August

von den Gemeinden Schar-
ten, Buchkirchen und Holz-
hausen wieder ein
gemeinsamer Sommerkin-
dergarten, heuer in Buchkir-
chen, angeboten bzw.
durchgeführt. Entgegen den
al lgemeinen Aussagen, dass
der Betreuungsbedarf im
Sommer aufgrund der voran-
gegangen Coronazeit sehr
stark sei, kann dieser Bedarf
bei den Anmeldezahlen für
unser Angebot nicht bestä-
tigt werden. Insgesamt sind
15 Kinder angemeldet. Da die
Kinder nicht durchgehend
angemeldet sind, werden
wöchentl ich wenigstens 4
bzw. maximal 7 Kinder be-
treut. In Holzhausen ist ein
Kind für eine Woche ange-
meldet.
Es ist schade, dass das An-
gebot des Sommerkindergar-

tens nicht von
mehr Perso-
nen genutzt
wird!

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, liebe
Kinder, ich wünsche euch
eine schöne und erholsame
Ferien- und Urlaubszeit.
Hoffentlich wird das Wetter
etwas stabiler wie in den
letzten Wochen.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger
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Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Unser aller Leben ist seit Mitte
März gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Neu und herausfordernd war oder ist die Si-
tuation für jede einzelne, jeden einzelnen. Das gilt auch für die politischen Verantwortungs-
träger in Bund und Land. Das Krisenmanagement hat gut funktioniert.

DER OBMANN

BERICHTET
Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Die Ansteckungsraten sind
zum Glück deutl ich niedriger
gewesen als in anderen Re-
gionen unserer Welt. Die
Bundesregierung hat klug
und vorausschauend gehan-
delt, was nicht nur durch die
geringen Fal lzahlen sondern
auch schon von vielen Seiten
bestätigt worden ist. Seit
Mitte März gab es über einige
Wochen hinweg eine sti l le
Einigkeit über al le Parteien
hinweg, dass die verordneten
Maßnahmen wichtig und
richtig sind. Doch kaum
scheint die „Bedrohung“ vor-
über zu sein, versucht sich
die Opposition in Diffamie-
rung und „pol itischem Klein-
Klein“! Was haben die ande-
ren im Parlament oder
Landtag vertretenen Parteien
an konstruktiven Vorschlägen
bis dato eingebracht? Ich
persönl ich höre nur unqual ifi-
zierte Kommentare, die in der
aktuel len Situation nicht wei-
terhelfen. Meines Erachtens
ist das Verhalten der Opposi-
tion vor al lem unprofessio-
nel l . Wenn das al les ist, was
sie in herausfordernden Zei-
ten beitragen können, dann
bin ich noch mehr froh, dass
staatstragende Persönl ich-
keiten in der Verantwortung
stehen!

Mögl icherweise zeigt der
Rückbl ick, dass die eine oder
andere Maßnahme zu früh,
zu spät oder überhaupt „un-
nötig“ ergriffen wurde. Doch
die Prämisse war und ist, un-
ser al ler Gesundheit zu
schützen! Paral lel dazu sind
eine Reihe von Hilfspaketen
zur Sicherung der Ar-
beitsplätze und der wirt-
schaftl ichen
Leistungsfähigkeit beschlos-
sen worden. Hier ist ein
Kraftakt seitens des Bundes
und des Landes Oberöster-
reich geschehen. Ja, es gibt
Härtefäl le! Ja, manche Bran-
chen sind so massiv betrof-
fen, dass das Hochfahren
eine große Herausforderung
ist!

Doch warum kann Oberös-
terreich und Österreich mehr
tun, als andere? In den letz-
ten Jahren sind konsequent
Schulden abgebaut worden.
Nun muss der Fokus auf der
Sicherung von Arbeitsplätzen
und der Gesundheit, sozialer
Verantwortung, Regional isie-
rung, Kl imaschutz sowie Di-
gital isierung l iegen. Ein
eigenes ‚Oberösterreich-Pa-
ket‘ in Höhe von 580 Mil l io-
nen Euro wurde bereits
geschnürt, um die Menschen

bei der Bewältigung der Krise
zu unterstützen.

An dieser Stel le möchte ich
al len Holzhausnerinnen und
Holzhausnern für ihre Diszi-
pl in während der Ausgangs-
beschränkungen danken! Ich
appel l iere, auch weiterhin die
Verordnungen bewusst ein-
zuhalten. Wir al le wollen
keine zweite Welle! Nur weil
die Maskenpfl icht auf ein ab-
solutes Minimum reduziert
wurde, heißt das nicht, dass
die Ansteckungsgefahr ge-
bannt ist.

In diesem Sinne wünsche ich
gute Gesundheit, gelungene
Begegnungen mit Abstand
und vergessen Sie dabei
bitte nicht auf unsere regio-
nalen Nahversorger!

Euer Vizebürgermeister und
Gemeindeparteiobmann

Josef Buchegger
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DIE FRAKTIONSOBFRAU

BERICHTET
Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener!

Seit meinem letzten Beitrag
ist vieles passiert. Beinahe
schicksalhaft: Kurz nach der
Druckfreigabe zur letzten
Ausgabe hatten wir im Be-
zirk - in „meiner Behörde“ -
unseren ersten Zähler in der
COVID-Statistik.
Was dann folgte ist allseits
bekannt, in aller Munde dis-
kutiert, aber wohl noch lan-
ge nicht verdaut.

Und nun: Na ja, es geht wei-
ter. Das Leben mit und trotz
Corona.

In der ersten Gemeinderats-
sitzung nach dem lockdown
wurden die nächsten Schritte
für die weiteren Entwicklun-
gen unserer Gemeinde ge-
setzt. Die Erweiterung der
Schule nimmt immer konkre-
tere Formen an. Die erforder-
l ichen Genehmigungen sind
da, sodass mit Freiwerden
der Räume zügig weiter ge-
arbeitet werden kann. Es
werden 2 moderne Klassen-
zimmer und zusätzl ich viel
Stauraum und weitere Räu-
me für die Sonnenschule ent-
stehen. Durch eine (auch
bautechnisch sicherl ich "in-
teressante“) unterirdische
Anbindung in Richtung der
Mehrzweckhal le werden wei-
tere Sanitärbereiche geschaf-
fen.
Im Haus Welserstraße wird
an Stel le des Werkraumes ei-

ne altersgemischte Kinder-
gartengruppe geschaffen, in
der bis zu 18 Kinder Platz
und Betreuung finden kön-
nen. Auch hier nehmen die
Planungen schon Fahrt auf.

Diese Kapazitäten werden
notwendig, da unsere Ge-
meinde mittelfristig (in einem
Planungszeitraum von etwa
5 Jahren) Zuwachs zu erwar-
ten hat. Das vom Gemeinde-
rat in Richtung Jebenstein als
Bauerwartungsland ange-
dachte Areal hat sich nun
überraschend früh als umzu-
setzendes Projekt entpuppt.
Die Eigentümergemeinschaft
konnte mit der Welser Heim-
stätte einen verlässl ichen, der
Gemeinde gut bekannten
Käufer (und Partner) finden.
Bereits kurze Zeit später
zeigte sich die enorme Nach-
frage, da die Interessentenl is-
te beinahe tägl ich anwächst.
Eine Erweiterung wie diese
wirft natürl ich Fragen und
Sorgen, zugleich aber auch
Hoffnungen auf. Die Gemein-
de steht vor der Herausfor-
derung, die Kapazitäten in
der Versorgung der Men-
schen mit Wasser, Kanal isati-
on, Entsorgung,
Betreuungsplätzen für Kin-
der, Plätze in der Schule und
den öffentl ichen Verkehr ent-
sprechend zu dimensionieren.
Ein qual itatives Wachstum
geht aber über die bloße Fra-
ge von Kapazitäten hinaus.
Während sich das Eine auf
Grundlage von Prognosen

(relativ klar) berechnen lässt,
wirft das Andere so manche
Stirn in Sorgenfalten: Schaf-
fen wir es auch, das lebens-
und das l iebenswerte Holz-
hausen aufrecht zu erhalten,
wenn wir wieder um etl iche
Einwohner mehr sind?
Auf unserer kleinen Gemein-
defläche treffen viele Be-
dürfnisse aufeinander. Die
große Herausforderung wird
sein, nicht nur den kleinsten
gemeinsamen Nenner zu
finden, sondern die Vielfalt an
Interessen integrativ zusam-
menzuführen und die Identi-
fikation mit der Gemeinde
und dem Gemeindeleben zu
fördern. Gerade deshalb ist
es mir als Obfrau des Aus-
schusses für Kultur, Integra-
tion und Soziales wichtig -
wie im letzten Beitrag schon
berichtet - mit externer Hilfe
drauf zu schauen. Klar ist
aber jetzt schon: dazu werde
ich Ihre Hilfe brauchen. Denn
Holzhausen, das sind wir al le,
miteinander.

Was schätzen Sie eigentl ich
besonders an Holzhausen,
dem Leben und den Leuten in
unserer Gemeinde?
Viel leicht finden Sie in den
nächsten Wochen Zeit,
darüber nachzudenken, zu
diskutieren - und ich hoffe,
Sie lassen mich an Ihren
Erkenntnissen teilhaben.

Auf Bald!
Eure Andrea Hubmer
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...hinsetzen, einen Artikel verfassen und zeitgerecht abgeben. Eh kein Problem
nicht! Nein, gar nicht….

EINFACH SO.. .
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Keine bösen Themen aufgreifen,
nicht sarkastisch sein, dem Le-
ser einfach ein Lächeln ins Ge-
sicht schreiben. Nur, wie wenn
die Welt doch so schlecht und
schlimm ist? Nun, ich habe Dr.
Google (der als einziger neben
unseren Partnern alles weiß) zu
„gute Nachrichten“ befragt und
festgestellt, dass es da eine
ganze Menge Internetseiten
gibt, die ausschließlich positive
Dinge aufgreifen. Hervorragend!
Gut, dass Italien das Fahrrad-
fahren fördert, freut mich zwar,
berührt mich aber eher weniger.
Interessanter erscheint mir da
schon, dass bei der Erforschung
von Natrium-Ionen-Akkus mar-
kante Fortschritte gemacht
wurden. Natrium-Ionen-Ak-
kus??? Das sind Akkus, die –
vereinfacht gesagt – aus Spei-
sesalz gemacht werden und
keine seltenen Erden brauchen;
tolle Sache, oder?

Eine weitere gute Nachricht ist,
dass lagebedingt viele wieder
mit dem Kochen begonnen und

so den Wert und die Qualität
regionaler Produkte erkannt ha-
ben. Einzig die Gastronomie
kann sich darüber naturgemäß
nicht freuen. Wie aber sagt der
Brite? „One man’s meat is ano-
ther man’s poison“. Mir jeden-
falls hat es gut gefallen wie die
Bäuerin meines Vertrauens am
Wochenmarkt zu Marchtrenk
meinte, daß sie vieles nicht mehr
hätte weil ihr Hofladen leerge-
kauft worden sei. So soll es sein!

Noch Positives gefällig? Die
Wirtschaftslage ist derzeit – ge-
linde gesagt – nicht gerade ro-
sig. Im Mai hatten wir eine
Arbeitslosenrate von 11,5 %
wobei sich eine Trendumkehr
abzeichnet. Dabei helfen wer-
den hoffentlich die vom ÖAAB
präsentierten Maßnahmen der
Bundesregierung:

• die Steuerfreistellung von Bo-
nuszahlungen bis 3000,- €,
• die Senkung des Eingangs-
steuersatzes auf 20 % (bringt ca
350,-€ pro Jahr und Arbeitneh-

mer),
• der Kinderbonus von 360,- €
pro Jahr und Kind,
• die Aufstockung des Famili-
enhärtefonds von 30 auf 60
Millionen Euro (nutzt vor allem
Alleinerziehern) oder auch
• der Arbeitslosenbonus in Hö-
he von 450,- €.

Wenn man also will, finden sich
doch Hoffnungsstreifen am
Horizont!

Apropos Hoffnungsstreifen –
solche gibt es auch für meinen
Marillenbaum. Wenngleich er
„witterungsbedingt“ heuer
wieder keine Früchte trägt, so
wurde ihm doch ein weiteres
Jahr genehmigt. Danke Susi!!

Euch wünsche ich einen her-
vorragenden Sommer, köstli-
che Abende im Kreise von
Familie und Freunden sowie
eine riesige Portion Lebens-
freude!

Euer Ronald Werdnik

09. August Bechvol leybal lturnier Holzhausen
05. September Kleinfeldturnier Holzhausen
20. September Holzhausener Lauf
27. September Erntedankfest
21. November Herbstkonzert, MV Holzhausen
28. November Advent im Dorf
24. Dezember Friedensl ichtaktion
31. Dezember Silvesterpunsch, ÖVP Holzhausen

WICHTIGE TERMINE
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