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Baulandentwicklung Jebenstein
Der Entwurf für die

Wohnbebauung in Jebenstein ist
fertiggestel lt. Weitere Details

dazu im Bericht des
Bürgermeisters ab Seite 3.
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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,
der Sommer neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe ihr konntet eine schöne Urlaubs- und Ferien-
zeit verbringen, auch wenn uns die Reisebeschränkungen etwas eingebremst haben.

Für unsere Kleinsten hat die
Schule, der Schülerhort und
der Kindergarten wieder be-
gonnen. Ich ersuche al le Ver-
kehrsteilnehmer besonders
im Bereich unserer Kinderbe-
treuungseinrichtungen um
erhöhte Aufmerksamkeit und
reduzierte Geschwindigkeit,
damit Unfäl le und gefährl iche
Situationen vermieden wer-
den können.

Ein Ende von Corona ist lei-
der, wie auch schon in mei-
nem letzten Bericht
beschrieben, aktuel l nicht in
Sicht. Die Infektionszahlen
steigen wieder, wodurch
auch die verordneten Maß-
nahmen wieder mehr wer-
den. Leider können dadurch
die im Herbst/Winter ge-
planten Veranstaltungen wie
z.B. Musikkonzert, Herbstlauf
und Adventmarkt nicht
durchgeführt werden.

Für die Organisationen/Verei-
ne/Veranstalter ist es nicht
nur in wirtschaftl icher Hin-
sicht schlecht, nein, es leidet
dadurch auch das Vereinsle-
ben, die Motivation schwin-
det!? Liebe Vereins- und
sonstige -verantwortl iche
und l iebe Mitgl ieder, nützen
wir die Verschnaufpause und
laden wir unsere Akkus auf,

damit wir hoffentl ich im
nächsten Frühjahr/Sommer
wieder mit vol lem Elan und
Einsatz in und mit unseren
Vereinen durchstarten kön-
nen!

Themen aus der Gemeinde:

Radweg Draxlholzstraße

Das vom Planungsbüro er-
stel lte Straßenprojekt wurde
mittlerweile von einem Sach-
verständigen des Landes OÖ
begutachtet und das Ergeb-
nis der Behörde vorgelegt.
Von der BH Wels-Land sol l-
ten in nächster Zeit die Ter-
mine für die
Grundeinlöseverhandlungen
festgelegt werden. Je nach
Verhandlungsergebnis kann
entweder mit der Umsetzung
des Projektes begonnen wer-
den oder wird das Verfahren
dem LVWG zur Entscheidung
vorgelegt.

Baulandentwicklung Jeben-
stein

Die Baulandentwicklung
nimmt konkrete Formen an.
Vom Grundeigentümer, der
Welser Heimstätte, wurde
ein Bebauungsentwurf vor-
gelegt, der Grundlage für den
Bebauungsplan ist (siehe

Titelblatt ) . Mittlerweile sind
über 120 Interessenten für
die Wohnungen, Reihenhäu-
ser und Einfamil ienhäuser
vorgemerkt. Sobald es kon-
krete Pläne zu Wohnungs-
und Haustypen mit Preiskal-
kulationen gibt (vmtl . im März
2021) , werden wir diese be-
kannt machen. Dzt. ist ge-
plant im Frühjahr 2021 die
Infrastruktur (Straße, Wasser,
Kanal usw.) zu errichten, da-
mit im Herbst 2021 mit dem
Bauen begonnen werden
kann.

Umbau des alten Feuer-
wehrhauses

In Zusammenarbeit mit dem
Architekten DI Harald Markon
wurden bereits die Bieterge-
spräche durchgeführt. Die
Auftragsvergabe für die
Baumeisterarbeiten erfolgte
in der GR Sitzung am
24.09.2020. Mit den Um-
bauarbeiten sol lte im Oktober
begonnen werden. Der Ab-
schluss dieser Arbeiten ist für
März 2021 geplant. Somit
steht einer Inbetriebnahme
im September 2021 nichts im
Weg.

Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Radmodellregion Wels Um-
land

In dieser Ausgabe möchte ich
euch Informationen zur Rad-
model lregion geben.
Mit der Radmodel lregion
Wels Umland ist die 1. Rad-
modellregion Österreichs ins
Leben gerufen worden.
Ziel dieses Projekts der Fahr-
Rad Beratung OÖ gemein-
sam mit den Gemeinden
Buchkirchen, Gunskirchen,
Holzhausen, Krenglbach,
Marchtrenk, Schleißheim,

Steinhaus, Thalheim, Weiß-
kirchen und Wels ist ein
deutl ich höherer Radver-
kehrsanteil in der Region.
Dazu sol len Entscheidungs-
trägerInnen und die Bevölke-
rung für das Fahrrad als
Verkehrsmittel begeistert
werden: Einerseits durch ver-
stärkte Kommunikation und
Bewusstseinsbildung und
andererseits durch konkrete
Pilotprojekte.
Diese Begeisterung sol l auch
in verbesserter Radinfra-
struktur sichtbar werden und
eine Vorbildwirkung für an-
dere Gemeinden in OÖ aus-

strahlen.
Details dazu
könnt ihr im
Anschluss an
meinen
Bericht lesen.

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, ich
wünsche euch einen schö-
nen und vor allem gesunden
Herbst.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger

Was ist die Radmodellregion?

„Zusammenschluss von den Gemeinden in der Region
Großraum Wels zur umfassenden Förderung des
Radverkehrs. Damit mehr Menschen mit dem Rad zur
Arbeit, in die Schule und zum Einkaufen fahren“

Dies passiert über:
• Bewusstseinsbildung und Information
• Umsetzung konkreter Pilotprojekte
• bessere Rahmenbedingungen fürs Radfahren

Ziele der Radmodellregion
• Deutl ich mehr Radverkehr in der Region (höherer Radverkehrsanteil )
• Die Bevölkerung für das Rad als Verkehrsmittel begeistern
• Verbesserung der Radinfrastruktur in der Region und in den Gemeinden
• Vorbild für andere Gemeinden in OÖ

Warum Radmodellregion?
• Radverkehr ist schon gemeindeübergreifend
• Synergien durch Region
• mehr Wirkung bei weniger Aufwand für die einzelne Gemeinde
• Image - 1. Radmodel lregion Österreichs
• positive Wechselwirkungen der Bereiche Alltagsradverkehr mit

Radtourismus und Radsport (z.B. Rennradregion Wels)

Aktionen, Tipps usw. findet ihr auf der neuen Homepage der Radmodel lregion
Wels Umland unter https: //www.radmodel lregion.at/.
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Uns geht’s Gut, uns geht’s schlecht. Einfach mal was zum Nachdenken.
In zehn Wochen ist Weihnachten!

DER OBMANN

BERICHTET
Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Seit Wochen ist vieles nicht
mehr so wie wir es gewohnt
sind, wie es uns vertraut war.
Nein, das ist keine weitere
Abhandlung zur Corona-
Pandemie. Sie können gerne
weiterlesen!

In den letzten Tagen lasen
wir, dass FACC im Innviertel
knapp 700 Stel len abbauen
wird. MAN in Steyr stel lte die
Schl ießung des Werkes mit
rund 2.300 Mitarbeiter/innen
in den Raum. Die Ursachen
dafür sind sehr verschieden.
Dennoch hat das Land Ober-
österreich sofortige Hilfe und
Unterstützung für die arbei-
tenden Menschen zugesagt.
Wie diese im Bedarfsfal l aus-
sehen wird/kann, ist noch of-
fen.

Wir wollen

• sicher Arbeitsplätze,
• ein hohes Einkommen,
• sichere Altersversorgung,
• ein funktionierendes
Gesundheitswesen,

• eine perfekte Infrastruktur,

…die Liste l ieße sich noch be-
l iebig fortsetzen.

Doch wer ermöglicht und fi-
nanziert das al les? Definitiv

nicht Onl ine-Plattformen wie
Amazon, Al ibaba und Co. Wir
kaufen aber dort ein!

Diese Unternehmen leisten
keinen Beitrag zu unserem
Sozialsystem, sie zahlen kei-
nen Cent zu unseren Pensio-
nen und zur gut ausgebauten
Gesundheitsversorgung so-
wie zu unseren Straßen,
Breitbandausbau und vielem
mehr! In Österreich wird mit
dem Einkauf bei diesen Onli-
ne-Handelsgiganten keine
Wertschöpfung lukriert. Die
Waren werden hauptsächl ich
in China produziert. Welche
Arbeitsbedingungen und
Umweltauflagen es außer-
halb Österreichs bzw. Euro-
pas gibt, ist uns bekannt. Wir
haben deutl ich höhere Stan-
dards, die uns ein gesünderes
Arbeiten bei höheren Ein-
kommen sichern. Doch die
Kehrseite der Medail le ist,
dass unsere Unternehmen
vielfach nicht konkurrenzfä-
hig sind. Der heimische Pro-
duzent, der heimische Handel
kann nicht mithalten. Die
weiten Transporte sind zu-
dem eine enorme Umweltbe-
lastung!

Amazon, Alibaba und Co fi-
nanzieren nicht unser Leben!

Daher meine ich: Nachden-
ken, umdenken ist das Ge-
bot der Stunde!

Es l iegt an jedem einzelnen
von uns, unsere Wirtschaft,
unsere Nahversorger zu un-
terstützen. Überlegen wir bei
unseren Einkäufen, wer in
Österreich Arbeitsplätze
schafft, Steuern zahlt, fair
entlohnt, klare gesetzl iche
Regelungen für Arbeitsbe-
dingungen hat und so weiter!

In zehn Wochen ist Weih-
nachten. Die Geschenke, die
unter dem Christbaum liegen,
sol len stimmig sein. Denken
wir um! Im Grunde geht es
bei jedem einzelnen Einkauf
um nichts Geringeres, als um
unsere Zukunft. Es sol l uns ja
auch dann noch gut gehen!

Euer Vizebürgermeister

Josef Buchegger
ÖVP-Gemeindeparteiobmann
und Wirtschaftsbundobmann
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DIE FRAKTIONSOBFRAU

BERICHTET
Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener!

Ich gestehe, es fällt schwer,
aktuell einen Beitrag zu for-
mulieren, in dem das „C-
Wort“ nicht vorkommt. Klar,
es beeinflusst unser Leben
massiv. Arbeit, Schule, Kin-
dergarten, Kultur und Pri-
vatleben bis zur Gestaltung
familiärer Zusammenkünfte.
Nichts läuft mit der unbe-
schwerten Leichtigkeit aus
der Zeit davor.

Viel leicht haben Sie auch das
Gefühl , dass gerade in Zeiten
wie diesen „Zuhause“, „Fami-
l ie“, „Freunde“, . . . einen noch
höheren Wert haben. Exper-
ten vermuten, dass die ländl i-
che Region als
Wohlfühl-Lebensraum zu-
nehmend und – mit neuen
flexibleren Formen von Arbeit
(und Lernen) – immer rascher
an Zuwachs gewinnen wird.
Unser Verständnis von Leben
und Arbeiten /Schule/Kinder-

betreuung als getrennte Le-
bensbereiche ist kurzfristig in
Frage gestel lt worden. Es
sieht also so aus, als könnte
die Zukunft der ländl ichen
Region gehören. Das enorme
Interesse an den von der
Welser Heimstätte geplanten
Objekten in Jebenstein
scheint in unserer Region den
Beweis für diesen Trend zu
l iefern.

Wie im letzten Beitrag be-
schrieben: das brennende
Thema der Infrastruktur be-
halten wir als Gemeinde
sorgsam im Auge. Aus die-
sem Grund wird zügig an Lö-
sungen für den Schulumbau,
der Fahrrad-Anbindung zum
Bahnhof und der Anbindung
an die Glasfaser für das neue
Gebiet in Jebenstein gearbei-
tet.

Holzhausen hat in den letzten
Jahrzehnten eine unglaubl i-
che Entwicklung erlebt. Ich
selbst erinnere mich an eine

kleine, beschaul iche Ge-
meinde (zum Zeitpunkt mei-
ner ersten Kontakte nach
Holzhausen unter 400 Ein-
wohnern!) , Musikkonzerte bei
denen gefühlt noch der ganze
Ort Platz in der Hal le hatte,
die in die Jahre gekommene,
aber mit viel Herzblut ge-
führte Schule und auf der
Sorgenl iste wirtschaftl iche
Probleme der Gemeinde und
die Befürchtung von Stagna-
tion. Mit großem Engagement
und – naturgemäß nicht im-
mer begleitet von lückenloser
Begeisterung - stehen wir als
Gemeinde jetzt auf wirt-
schaftl ich gesunden Beinen.

Das Team der OÖVP Holz-
hausen ist in den Startlö-
chern. Wir sind bereit, die
Entwicklung unserer Ge-
meinde auch weiterhin zu
begleiten. Mitwirkende sind
natürl ich gerne gesehen!

Für die kommenden Wochen
wünsche ich Ihnen trotz aller
Hindernisse und Unsicher-
heiten nur das Beste!

Eure Andrea Hubmer
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...zu entscheiden, was richtig und was falsch ist? Geht das? Angesichts der
Fülle an Informationen, mit der wir täglich konfrontiert werden – oder die wir
auch suchen und finden können! – ist das eigentlich nicht mehr so einfach.

EINFACH SO.. .
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Wir wissen, dass die Verbrei-
tung von fake-news (also ab-
sichtl ich erfundenen oder
verfälschten Nachrichten)
seit jeher zum Handwerks-
zeug von Demagogen ge-
hört. Das begann nicht erst
mit der Emser Depesche und
endete auch nicht mit den
„Wunderwaffen“. Ganz im
Gegenteil : Heute ist es ein
Leichtes, Fotos und Filme
derart zu bearbeiten, dass sie
echt scheinen und so auch
die gewünschte Wirkung
beim Betrachter erzielen.
Nicht anders verhält es sich
mit Beiträgen in den Medien.
Teile weggelassen, ein ent-
sprechendes Bild, ein wenig
geschönte Wahrheit und
schon befindet sich der arg-
lose Betrachter mitten in ei-
nem Dilemma: Ist das, was
ich das sehe, eine menschl i-
che Tragödie, eine Erpres-
sung oder beides? Was ist
der Unterschied zwischen öf-
fentl icher und veröffentl ichter

Meinung? Worauf ich hinaus-
wil l ist, dass es ob der Fül le
an unterschiedl ichen Meinun-
gen und „Informationen“ im-
mer wichtiger wird, diese zu
hinterfragen und schon gar
nicht sofort demjenigen zu
glauben, der seine „Ware“ am
lautesten preist. „Können die-
se Augen lügen?“ – die Ant-
wort darauf mag sich jeder
selbst geben!

Jedenfal ls wurde Vertrauen
heute zu einem unschätzbar
wertvol len Gut. „Trau, schau,
wem“. Dem ÖAAB glaube
ich, kann ich vertrauen. In en-
ger Zusammenarbeit mit der
Regierung wurde der „Kin-
derbonus“ verwirkl icht. Die-
ser „Kinderbonus“ ist gerade
in diesen Tagen der Unsi-
cherheit für Famil ien ein
wertvol ler Beitrag! Und: Die
Auszahlung erfolgt unbüro-
kratisch und automatisch ge-
meinsam mit dem
Kinderabsetzbetrag, dem

Schulstartgeld und der Fa-
mil ienbeihi lfe.

Abschl ießend darf ich euch
noch kurz aus meinem Gar-
ten berichten. Die Maril len
haben heuer ja (wieder) ihr
Erscheinen verweigert, Kir-
schen ebenfal ls und so ruhen
al l meine Hoffnungen auf
dem Birnbaum. Bis heute früh
waren einige Früchte zu se-
hen…… sie werden gar köst-
l ich schmecken! Beinahe
hätte ich „lecker“ geschrieben
– unverzeihl ich.

Ich wünsche euch einen
herrlichen Altweibersom-
mer, gute Ernten und vor
allen Dingen gute Freunde!

Euer Ronald Werdnik
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