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Am 29. September
haben wir die Wahl.
Wird der Weg der
Veränderung, der
Entlastung der Men-
schen und der muti-
gen Reformen fortgesetzt
oder fällt unser Land in die
Starre zurück? Bundeskanz-
ler Sebastian Kurz hat die
Trendumkehr in Österreich
geschafft!
„Österreich nach vorne brin-
gen“ ist das klare Ziel der
Neuen Volkspartei. Gesicherte
Pflege, Klimaschutz und Ar-
beitsplätze sind drei der wich-
tigsten Anliegen. Dabei hilft
uns, dass wir breit aufgestellt
sind. Aus unserem Bezirk ha-
ben wir mit ÖVP-Bezirkspar-
teiobmann NR Klaus
Lindinger einen jungen, enga-
gierten Vertreter im Parla-
ment. Er steht im Wahlkreis
„Hausruckviertel“ auf Listen-
platz 1. Er ist in der Region
fest verwurzelt. Geben Sie
ihm Ihre Vorzugsstimme. So
hat seine Stimme ihn Wien
noch mehr Gewicht! Viele Ge-
spräche mit den Menschen,
viele besuchte Veranstaltun-
gen, der ständige Kontakt mit
Fachexperten in Wien und
Mut sind die Basis seiner poli-
tischen Arbeit.
Im ständigen Austausch mit
uns – den politischen Verant-
wortungsträgern der Gemein-
den – will er unsere Region
noch weiter nach vorne brin-
gen. Ein starker ländlicher
Raum, Perspektiven für die
landwirtschaftlichen Familien-
betriebe und das Ehrenamt
sind ihm Herzensanliegen.
Schaffen wir mit einem deutli-
chen Votum für die Neue
Volkspartei und für unseren
regionalen Kandidaten Klar-
heit in und für Österreich, für
unser Wels-Land!
Euer Bürgermeister
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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 Mitglied!

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 Ferien sind vorüber und der Sommer, der sich auch heuer wieder von der schönsten
Seite gezeigt hat, neigt sich langsam dem Ende zu.
Schule und Kindergarten haben wieder den Betrieb aufgenommen, weshalb ich wie jedes
Jahr, wieder alle Verkehrsteilnehmer um vermehrte Aufmerksamkeit im Bereich unserer Bil-
dungseinrichtungen ersuchen darf, damit wir gefährliche Situationen und vor allem Unfälle
vermeiden bzw. verhindern.
Aktuelle Geschehnisse aus
der Gemeinde:

Feuerwehrhausneubau

Unser neues Feuerwehrhaus
ist, wie ich finde, ein Blick-
fang! Die Bauarbeiten im In-
nen- und Außenbereich sind
fast abgeschlossen. Auch bei
den Einrichtungsarbeiten
geht es zügig voran.
Von der Feuerwehr wurden
neben der finanziellen Belas-
tung auch zahlreiche Arbei-
ten in Eigenregie geleistet
wie z.B. die Anfertigung von
Einrichtungen und die Ge-
bäudereinigung. Ein großes
„Danke“ für euren Einsatz!
Mit dem vorgegebenen, sehr
engen, Kostenrahmen kom-
men wir leider nicht aus, aber
wir werden auch die entstan-
denen Mehrkosten abdecken
können.

Radweg

Ein wichtiges und bereits seit
vielen Jahren betriebenes
Projekt der Gemeinde ist die
Errichtung eines Geh- und
Radweges entlang der Draxl-
holz Gemeindestraße Rich-
tung Bahnhof Marchtrenk.
Bisher scheiterten die Bemü-
hungen immer an den Gr-
undeinlösen. Mittlerweile
konnten wir mit den Familien
Berger und Lindinger Johann
sen. und jun. Verträge über
Tauschgründe für die erfor-
derlichen Flächen abschlie-
ßen. Ich bedanke mich sehr
herzlich für euer Verständnis
und eure Unterstützung aller
Holzhausenerinnen und
Holzhausener.
Von der Gemeinde wurden
Grundtauschverträge (die
Bewertung der Grundstücke
erfolgt durch die zuständige
Agrarbehörde) für die betrof-
fenen Grundstückseigentü-

mer ausgefertigt.
Wesentliche Bestandteile
dieser Tauschverträge sind,
dass den Grundstückseigen-
tümern keine Kosten und
keine Einschränkungen bei
der Nutzung der Grundstücke
anfallen.
Wie die folgenden Gespräche
gezeigt haben, dürften die
Grundbesitzer trotz aller Zu-
sagen teilweise nicht bereit
sein, einem Tausch zuzu-
stimmen! Mir fehlt zu diesem
Verhalten jegliches Ver-
ständnis! Es gibt von den
Grundstücksbesitzern dazu
auch keine nachvollziehbaren
Argumente.
Die Gemeinde wird das Pro-
jekt „RADWEG“ konsequent
weiter betreiben. Sollten die
erforderlichen Unterschriften
nicht geleistet werden, wer-
den wir versuchen den
Tausch der Grundstücke
rechtlich umzusetzen.

Fortsetzung auf Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5

Mobilitätsanalyse Wels-
West, Wels-Ost

Ich möchte nochmals auf die
in der letzten Zeitung bereits
beschriebene Mobilitätsana-
lyse im Rahmen eines geför-
derten LEADER-Projektes
(LEWEL) hinweisen. Wer sich
noch nicht daran beteiligt hat,
kann das noch bis Ende Sep-
tember machen. Der Frage-
bogen kann auf der
Gemeinde oder online ausge-
füllt werden. Der Zeitauf-
wand ist sehr gering.
https://www.umfrageonli-
ne.com/s/wels-land

Pumpwerke Erlenweg
und Lehen

Das Thema Pumpwerke im
Erlenweg und in Lehen be-
schäftigt uns in letzter Zeit
massiv. Von der Fa. Haigner
müssen die Pumpwerke, vor
allem Erlenweg, schon im
Zeitabstand von ca. drei Wo-
chen ausgepumpt werden, da
es durch Stoffe wie z.B. Win-
del, Binden, Präservative ud-
glm zu Verstopfungen
kommt. Das ist natürlich auch
mit erheblichen Mehrkosten
verbunden!
Ich muss ausdrücklich darauf
hinweisen, dass derartige
Entsorgungen nicht über den
Kanal erfolgen dürfen. Sollte
dieser Zustand noch länger

anhalten, könnte es dadurch
auch zu einer Erhöhung der
Kosten für alle kommen.

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, in den
folgenden Wochen und Mo-
naten finden wieder mehrere
Veranstaltungen statt. Ich
ersuche euch diese zahlreich
zu besuchen, damit aner-
kennen sie die Arbeit der
vielen freiwilligen Helfer.

Ich wünsche euch einen
schönen Herbst!

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger
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Urlaub auf Ibiza und seine Folgen!
„Eine b‘soffene G’schicht!“ war laut Aussage von Heinz-Christian Strache das Ibiza-Video.
Mitnichten! „Das kann doch nicht wahr sein!“, dachte ich mir und viele Menschen, mit denen
ich darüber gesprochen habe.
Doch für mich stehen zwei Punkte fest:
1. Die von HC Strache und Johann Gudenus getätigten Aussagen können nicht einfach mit
Alkohol abgetan oder gar entschuldigt werden.
2. Die Koalition ist an Innenminister Herbert Kickl gescheitert. Hätte er nämlich mit seinem
Rücktritt oder Amtsverzicht, den Weg für eine lückenlose Aufklärung freigemacht, dann
hätte die bis dahin erfolgreich arbeitende Koalition durchaus fortgesetzt werden können.

DER OBMANN
BERICHTET

Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Vielmehr hat mangelndes
Unrechtsbewusstsein, eine
immer stärker werdende Un-
berechenbarkeit von Herbert
Kickl und natürlich die Vor-
stellung, einfach „unsere Hei-
mat“ an russische Oligarchen
zu verkaufen, das Regie-
rungsübereinkommen zu-
nichtegemacht.
Für einen funktionierenden,
vor allem verlässlichen
Rechtsstaat ist es unmöglich,
dass es einen Innenminister
gibt, der
- sich Richter, die im Interes-
se der Politik urteilen,
wünscht
- die unabhängige Justiz ger-
ne „reformieren“ möchte
- dafür sorgt, dass ausländi-
sche Sicherheitsbehörden
nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt mit dem öster-
reichischen Nachrichten-
dienste usw. zusammen-
arbeiten
Vielmehr ist so ein erfolgrei-
ches, geschätztes Land wie
Österreich rasch in die Isola-
tion geführt und eine erfolg-
reiche Regierungsarbeit
torpediert worden.

Eine interessante Grafik
(siehe Seite 8) zum Abstim-
mungsverhalten im EU-Par-
lament vom April 2019 zeigt,
dass beim Thema „Grenz-
schutz“, die FPÖ und Grüne
gegen eine Stärkung der Eu-
ropäischen Grenz- und Küs-
tenschutzagentur
(FRONTEX) stimmten. ÖVP
und SPÖ waren einstimmig
dafür. Böse Zungen könnten
jetzt behaupten: Wenn die
Menschen an den EU Außen-
grenzen gestoppt werden,
hätte die FPÖ kein Bedro-
hungsszenario.
Für mich persönlich hat die
Vergangenheit leider gezeigt,
dass sich in der FPÖ immer
Kräfte, Personen durchset-
zen, die eine stabile Regie-
rungsarbeit scheitern lassen.

Wer FPÖ wählt, wählt Kickl!
Wer Hofer wählt, wählt
Kickl!

Eine Koalition mit einer FPÖ
inklusive Herbert Kickl ist ein
Wagnis das wiederum zum
Scheitern verurteilt ist.
Läuft‘s nicht nach Kickl, wird

die FPÖ die Koalition auf-
kündigen und die Regierung
stürzen. Da ist ihnen sogar
der „sonstige Feind“ SPÖ gut
genug, wobei das gilt auch
vice versa! Eine FPÖ im Ein-
fluss von Herbert Kickel ist
für mich getrieben von der
Gier nach Macht. Daher wird
es andere Koalitionen geben,
wenn sich das rechnerisch
irgendwie ausgeht!

Ich appelliere daher an Sie
alle, wer den erfolgreichen
Weg für Österreich fortset-
zen will, muss die ÖVP wäh-
len! Nur als gestärkte
Nummer Eins können wir
Regierungsverantwortung für
Österreich übernehmen.
Wer Kurz als Kanzler will,
muss am 29.September Kurz
wählen!

EuerVizebürgermeister
und Parteiobmann

JosefBuchegger
0664 / 423 7500
josef.buchegger@leading.at
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Rückblick: Ferienpass 2019

Wir haben uns heuer an der Jumicar-Ver-
kehrserziehung des Landes Oberösterreich
gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde
Buchkirchen beteiligt.
Ziel dieser Verkehrserziehung ist, dass sich
die Kinder umsichtig und sicher im Straßen-
verkehr bewegen.

Wir trafen uns am 2. August beim Veranstal-
tungszentrum in Buchkirchen.
Nach ca. 1-stündigem Theorieunterricht und
gründlicher Einweisung, mit angeschnalltem
3-Punkt-Sicherheitsgurt und aufgesetztem
Freizeit-Helm, durften die Kinder die motori-
sierten Mini-Autos durch den Trainingspar-
cours fahren. Dabei lernten sie den Umgang mit Lenkrad, Gas und Bremse. Das
Erlebnis, ein Fahrzeug selbst zu lenken begeisterte die Kinder sehr. Somit wurde das
Gelernte spielerisch in die Praxis umgesetzt.

Nach einigen Probefahrten erfolgte dann die „Prüfungsfahrt“. Alle haben die Prüfung
erfolgreich absolviert und bekamen ihren Führerschein überreicht.
Die Kinder hatten offensichtlich sehr viel Spaß und die Zeit verging leider viel zu
schnell!

Bericht von Claudia Völk

Quelle:https://oegfe.at/2019/04/abstimmungsmonitoring-der-oesterreichischen-eu-abgeordneten-plenarsitzung_0118-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
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DIE FRAKTIONSOBFRAU
BERICHTET

Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

„Klarheit“, „Sicherheit“,
„Heimat“, „Menschlichkeit“,
„Transparenz“, … große Be-
griffe die in Sommertalks,
Elefantenrunden und auf
Plakaten zu hören und zu le-
sen sind. Ich habe in den
letzten Wochen viel über
den Begriff „Verantwor-
tung“ nachgedacht. Aus
verschiedenen Gründen.

Zum Einen: die Vorbereitun-
gen zur Nationalratswahl
nehmen spürbar Fahrt auf.
Zum Andern: im familiären
Haushalt kämpft sich mein
Sohn unter der Flagge der
Pubertät ins Teenagerleben.
Dass es hier erstaunliche
Parallelen gibt, ist rasch be-
legt.
In beiden Fällen braucht ein
erfolgreiches Ergebnis zu-
nächst solide Vor- und
Grundlagenarbeit (hoffentlich
in beiden Fällen erkennbar

geleistet…), Überzeugung, für
alle Herausforderungen eine
konsensuale Lösung zu fin-
den, Vertrauen, Verlässlich-
keit und eben
Verantwortung. Letztere
kann man annehmen, man
kann sie tragen, sie von sich
weisen, darum kämpfen oder
sie vernachlässigen.

Als Wählerin und Wähler
sind wir gefordert, unser
Wahlrecht sorgsam wahrzu-
nehmen. Die gewählten Par-
teien und Funktionäre
wiederum haben ihr Mandat
verantwortungsbewusst aus-
zuüben. Das Geschenk der
Verantwortung hat eben im-
mer auch verpflichtende Zü-
ge.
Politik ist schließlich die
Summe der Maßnahmen, die
sich auf die Führung einer
Gemeinschaft beziehen; zu-
gleich aber auch eine Metho-

de, bestimmte eigene
Vorstellungen gegen andere
Interessen durchzusetzen
(auf den familiären Kontext
bezogen ein interessanter
Zugang…).
Verantwortung definiert sich
unter Anderem als eine Ver-
pflichtung, dafür zu sorgen,
dass - innerhalb eines gege-
benen Rahmens - Alles einen
möglichst guten Verlauf
nimmt und das Notwendige
und Richtige dazu getan
wird. Politik und Verantwor-
tung, eine wünschenswerte
Paarung.
In diesem Sinne habe ich ein
besonderes Anliegen: nutzen
Sie Ihre Verantwortung und
gehen Sie damit - nicht nur
am Wahlsonntag - sorgsam
um.

Ihre
Andrea Hubmer

21. September Chilifest, Gärtnerei Ehmeier
21. September Holzhausener Lauf + After-run Party
29. September Erntedankfest
13. Oktober Ehejubilantenfeier
23. November Herbstkonzert, MV Holzhausen
22.-24. November Adventausstellung, Gärtnerei Ehmeier
30. November Advent im Dorf
24. Dezember Friedenslichtaktion
31. Dezember Silvesterpunsch

WICHTIGE TERMINE
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...Zeitung zu lesen, sich Nachrichten anzusehen oder so manchem politischen
Gespräch unter den „kleinen Männern von der Straße“ zuzuhören ist derzeit
kaum möglich.

EINFACH SO...
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Warum? Weil ich es erschre-
ckend finde, für wie blöd der
„kleine Mann“ gehalten wird: Er
– und natürlich auch „sie“ – sol-
len doch ernsthaft glauben,
dass ein einzelner Minister den
Orwell’schen Überwachungs-
staat verwirklichen kann oder
dass das Hacken eines Inter-
netzuganges ein Angriff auf die
Demokratie als solche darstellt.
Doch in diesem Universum des
Hyperlativ (der Superlativ hat ja
im Politiksprech schon ausge-
dient, weil eindeutig zu
schwach) gibt es natürlich auch
einen König (bitte selber das
Binnen-I bzw die genderge-
rechte Form einsetzen)! Nicht
dass wir keinen Beitrag leisten
könnten oder sollten, aber die

Idee, dass Österreich die Kli-
makrise lösen und die Welt ret-
ten könnte und
selbstverständlich auch muss
scheint mir jedenfalls der Reali-
tät entrückt und ein Fall für die
ÖGK. Das Foto auf der E-Card
wäre dabei nicht erforderlich,
weil das Gesicht zum Namen
ohnedies bekannt ist…

Wichtig für uns Bürger sind
Fragen und Lösungen die un-
sere Lebenswirklichkeit berüh-
ren. Und da denke ich, dass
ÖVP und ÖAAB auf einem sehr
guten Weg sind. Nicht zuletzt
die von der Mehrheit geforderte
Anpassung des sozialen Net-
zes an die Parameter Bedürf-
tigkeit und Leistung sowie die

wirklich spürbare Steuerreform
bzw. der „Familienbonus Plus“
beweisen das! Dass die Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten
nur die längst fällige Anpas-
sung der Gesetzeslage an die
Realität war und eben nicht in
einer Flut an arbeitsrechtlichen
Klagen endete, zeigt, dass das
richtig und notwendig war.
Notwendig im Sinne des von
uns gelebten Miteinanders von
Arbeitgeber und -nehmer. Ein
weiterer, für alle Beteiligten
vorteilhafter, Schritt ist die
Steuerfreiheit des Mitarbeiter-
bonus bis zu einer Höhe von
3000€. Das sind Ansagen! Die
Idee einer 30-Stunden-Woche
bei 4 Arbeitstagen gefiele mir
auch, jedoch fällt mir dabei
mein bereits zitierter Batail-
lonskommandant wieder ein:
„Um fremder Leute Geld ist mir
nichts zu teuer“.

Ich kann euch, geneigte Leser,
daher nur auffordern, euer
Kreuz ganz bewusst zu setzen.
Ein Ankreuzen nur weil das der
Opa schon so gemacht hat
oder weil ein Gesicht Mitleid
erregt, ja das wäre ein wirkli-
cher Angriff auf die Demokra-
tie!
Mir bleibt nur mehr, euch einen
geglückten Schulstart, eine
reiche Ernte sowie gute Freun-
de zu wünschen. Mir jedoch
wünsche ich, dass der Baldri-
antee bald zuwirken beginnt….

Euer
RonaldWerdnik
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