
Zugestellt durch post.at

Holzhausen aktuell - 04 / 2018

www.facebook.com/ÖVP-Holzhausen-452805808135108

STARK FÜR

UNSER

HOLZHAUSEN

Wir wünschen allen
Holzhausenerinnen und

Holzhausenern ein frohes
Weihnachtsfest und einen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Bürgermeister
Klaus Hügelsberger

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener,

langsam hält der Winter Einzug und unsere Winterdienstmitarbeiter sind startklar. Heuer
wird der gesamte Winterdienst in Holzhausen erstmalig vom Bauhof HOK durchgeführt.
Unsere Mitarbeiter werden wieder für bestmögliche Straßen- und Gehsteigverhältnisse
sorgen.

Großer Zusammenhalt in
der Gemeinde

Nach dem tragischen
Brandereignis Anfang No-
vember in Jebenstein, bei
dem es glücklicherweise zu
keinen Personenschäden ge-
kommen ist, hat sich der
große Zusammenhalt in un-
serer Gemeinde gezeigt. Ne-
ben dem Wohnungsangebot
und Sachspenden, wurden
von der Bevölkerung über €
5.000,- gespendet. Zusätzlich
hat der Gemeinderat auch
noch Zahlungen aus dem So-
zialfond der Gemeinde be-
schlossen.
Liebe Holzhausnerinnen und
Holzhausener, DANKE für
eure Spendenbereitschaft.
Es ist eine Freude zu sehen,
dass der Zusammenhalt in
unserer Gemeinde funktio-
niert.

FF Neubau

Die Bauarbeiten beim neuen
Feuerwehrhaus schreiten zü-
gig voran. Der Rohbau wurde
fertigstellt. Zug um Zug wer-
den die Installations- und
Putzarbeiten durchgeführt.

Gesunde Gemeinde

Holzhausen ist Gesunde Ge-
meinde. Leider ist der Ar-
beitskreis seit längerer Zeit
„ruhend“ gestellt, da eine Lei-
terin bzw. ein Leiter fehlt. Das
Team der GesGem hat zahl-
reiche Aktivitäten wie z.B.
Gesunde Jause in der Son-
nenschule, Tag des Apfels
( jeder Haushalt erhielt Äpfel),
Spielnachmittag für Senioren
und diverse Vorträge organi-
siert. Die GesGem war fixer
Bestandteil des Adventmark-
tes und auch als lustige

Gruppe beim Faschingsum-
zug dabei.
Damit unser l(i)ebenswertes
Holzhausen auch weiterhin
den Status „Gesunde Ge-
meinde“ führen darf, sucht
das Team eine neue Leitung,
aber auch neue Mitglieder.
Wem das Thema Gesundheit
ein Anliegen ist und wer
gerne Verantwortung über-
nehmen oder nur mitarbeiten
möchte, den ersuche ich, sich
entweder am Gemeindeamt
oder bei mir zu melden. Es
wäre schön, wenn wir den
Arbeitskreis Gesunde Ge-
meinde weiterführen könn-
ten!

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener ich wün-
sche Euch frohe Weihnach-
ten und viel Glück und
Erfolg im Jahr 2019.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger

Der FF Neubau geht zügig
voran
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DER OBMANN
BERICHTET

Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Aus der Bilanz Zukunftsschwerpunkte setzen
Bei einer Herbstklausur setzte sich das Team der ÖVP Holzhausen gezielt mit Erreichtem bis
zur Halbzeit sowie einer Überprüfung weiterer Vorhaben und Ziele auseinander. Dazu fin-
den Sie auf Seite 5 in dieser Zeitung einen informativen Beitrag von Mag. Andrea Hubmer,
unserer Moderatorin bei der Klausur!
Es tut jeder Organisation gut, in regelmäßigen Abständen Zeit für eine Standort-Bestim-
mung zu finden. Welche Zukunftsschwerpunkte wir für unser Holzhausen planen, haben Sie
auch in unserer sogenannten „Halbzeitbilanz“ gelesen.
Auch auf Bundes- und Landes-
ebene geht einiges weiter. Die
unmittelbare Zukunft – also das
neue Jahr – beginnt für alle Fa-
milien in Österreich besonders
gut. Immerhin ist ab 1. Jänner
2019 der Familienbonus Plus in
Kraft. Das ist die größte famili-
enpolitische Entlastung seit vie-
len Jahren! Für mich ist der
Familienbonus Plus eine wichti-
ge und vor allem richtige Steuer-
entlastung der mittleren
Einkommen. Je nach Lohnsteu-
er-Höhe müssen Familien bis zu
1.500 Euro pro Kind und Jahr
weniger Steuern als bisher leis-
ten.

Wie kommen Sie zu dieser
Steuererleichterung?

1. Sie beantragen mit dem
Formular E30 (siehe auf
www.bmf.gv.at) bei ihrem
Arbeitgeber die Berücksichti-
gung beim monatlichen Ge-
halt/Lohn.
2. Sie wählen den Weg über
die Steuererklärung 2020,
mit der Sie dann die Steuer-
rückzahlung für das Jahr

2019 erhalten.
Mittels einem Online-Rechner
auf der Website des Finanz-
ministeriums
(www.bmf.gv.at) können Sie
sich bereits einen Überblick
verschaffen, wie viel Ihnen
mehr im Monat bleibt! Im Be-
zirk Wels-Land sind es etwa
13.430 Kinder, deren Eltern
vom Familienbonus Plus pro-
fitieren.

Die „Entlastung“ war durch-
aus auch eines der vielen
Themen, die beim ÖVP-
Punschstand angesprochen
wurden. Gerne waren wir
wieder beim „Advent im
Dorf“ dabei! Es ist für uns
sehr wichtig, dass wir immer
mit den Holzhausnerinnen
und Holzhausnern im Ge-
spräch bleiben. Ein Advent-
markt ist dafür bestens
geeignet. Eine weitere Mög-
lichkeit ergibt sich bestimmt
beim traditionellen Silvester-
punsch der ÖVP Holzhausen.
Wir laden Sie bereits heute
dazu herzlich ein. Schauen
Sie am 31. Dezember 2018

von 17:00 bis 20:00 Uhr bei
uns vorbei! Lassen wir das
alte Jahr ausklingen, blicken
wir voll Zuversicht auf das
neue und plaudern wir ein-
fach in gemütlicher Atmo-
sphäre.
Aktuell sind wir mitten in der
„stillen Zeit“, die ich Ihnen von
Herzen wünsche. Ganz be-
sonders wünsche ich Ihnen
im Namen der ÖVP Holz-
hausen, ein paar schöne
Stunden im Kreise Ihren Lie-
ben. Und denken wir daran:
Das teuerste Geschenk ist die
Zeit!

Ich wünsche allen ein schö-
nes Weihnachtsfest sowie
alles Gute für 2019!

EuerVizebürgermeister
und Parteiobmann

JosefBuchegger
0664 / 423 7500
josef.buchegger@leading.at
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HINTER DEN KULISSEN -
KLAUSURABEND
Kontinuität, Lebensqualität, Verlässlich-
keit und Motivation – das waren einige
der Schlagworte, die bei der ÖVP-Klausur
am 19. Oktober gefallen sind. 3 Jahre sind
seit der letzten Wahl vergangen – vieles
ist geschafft. Wir haben die Halbzeit zum
Anlass genommen, unseren Standort zu
bestimmen und die Themen herauszuar-
beiten, an denen wir gemeinsam für Holz-
hausen weiterarbeiten wollen.

So hat die ÖVP Holzhausen
in einem gemeinsamen
Workshop konzentriert und
intensiv über die gemeinsa-
men Werte als Team für
Holzhausen die Ideen, Anlie-
gen und Vorstellungen für
unsere Gemeinde diskutiert.

Dass das in einer so stark ge-
wachsenen Gemeinde wie

unserer ganz schön viel-
schichtig ist, zeigte sich in
teilweise sehr emotionalen
Diskussionen.
Als Moderatorin dieser Runde
war das zwar sehr fordernd,
zugleich aber auch spannend
und beruhigend zu wissen,
dass hier Leute mit Herz und
Hirn am Werk sind.

Die zentrale Botschaft war
schnell klar: Wir wollen ge-
meinsam motiviert und en-
gagiert für ein gutes
(Zusammen-)leben in Holz-
hausen sorgen.

Übrigens: Wer uns dabei
unterstützen möchte, ist mit
Ideen, Anliegen oder als Teil
unseres Teams gerne herz-
lich willkommen - sprechen
Sie uns gerne jederzeit dar-
auf an!

Im Namen des Teams sei
auch dem Obmann Vizebür-
germeister Josef Buchegger
gedankt, der uns in den
Räumlichkeiten seines Tech-
nologie- und Businesscenters
ein optimales Ambiente für
unsere Klausur zur Verfügung
gestellt hat!

Mag. Andrea Hubmer
Gemeindevorstand
Obfrau des Ausschusses für
Schul- und Kindergartenan-
gelegenheitenKlausurabend der ÖVP Holzhausen, viele Ideen und

Anregungen für Holzhausen wurden gemeinsam diskutiert.
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DER FRAKTIONSOBMANN
BERICHTET

Fraktionsobmann
Eckhard Grosz

Nominierungen für Holz-
hausener Sportler des
Jahres 2018

Seit 2018 wird die Ehrung
des Holzhausener Sportler
des Jahres und/oder der
Holzhausener Sportlerin des
Jahres durchgeführt.
Auch im kommenden Jahr
2019 wird dieser Titel einer
Sportlerpersönlichkeit für das
Jahr 2018 von der Gemeinde
verliehen werden.
Sollte der geneigte Leser
oder die Leserin eine Person
in Holzhausen kennen, die im
Jahr 2018 außergewöhnliche
sportliche Leistungen er-
bracht hat, so ersuche ich um
Übermittlung des Namens
samt kurzer Beschreibung

der erbrachten sportlichen
Leistungen. Alle Einsendun-
gen werden vom Sportaus-
schuss der Gemeinde
Holzhausen bewertet und
wird in weiterer Folge dem
Gemeinderat der Gemeinde
Holzhausen ein Vorschlag
über den/die Sportler/in des
Jahres 2018 übermittelt.
Die Ehrung wird im Sommer
2019 öffentlich stattfinden.
Ich ersuche Euch, alle Nomi-
nierungen an mich zu mailen:
ecki@grosz.at

Ortsschitag 2019

Der nächste Holzhausner
Ortsschitag findet am Sams-
tag, 2. Februar 2019 statt.
Wir werden um 7h früh nach

Gosau aufbrechen und ist die
Rückkunft für 17h geplant.
So wie alle Jahre wird es
wieder ein schöner Tag für
alle Schi- und Langlauf Be-
geisterten sein. Gosau ist
sowohl für Familien wie auch
für Einzelpersonen ein idealer
Ort, der von Holzhausen be-
züglich der Anfahrt gut zu
erreichen ist und auch einen
„bezahlbaren“ Pistenspaß
bietet. Ich freue mich auf Eure
Teilnahme!

Frohe Weihnachten

Möge das Weihnachtsfest
eine Frohe Zeit sein, wo ein
wenig Ruhe einkehrt und
Familien sowie Freunde Zeit
finden, zusammenzukommen
und sich auszutauschen.

Das wünsche ich Euch ver-
bunden mit lieben Grüßen
Euer
Eckhard „Ecki“ Grosz

Hoffentlich haben wir auch
beim Ortsschitag 2019
wieder ein ähnliches
Kaiserwetter wie 2017!
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Beim Küchentisch sitzen, Weißbier trinken und auf die Wirkung des selbst-
gemachten Bohnengulasch warten – ich vergesse nur immer, wie lange es
dauert, dass die Bohnen weich sind…. Ab und zu denke ich mir, dass Bohnen,
die in der Dose schlafen, irgendwie besser wären!

echtstark.ooevp.at
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

EINFACH SO...
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Vor ein paar Tagen hatte traf ich
nach langer Zeit eine Bekanntewie-
der und im Zuge des Gespräches
(die Dame kommt eigentlich immer
gleich auf den Punkt) meinte sie
ganz empört, dass diese Regierung
eine Frechheit sei, da sie allen Leu-
ten das Geld kürze. Ich gab ihr in
mancher Hinsicht Recht, sagte ihr
aber, dass mir das eigentlich ganz
gut gefiele: Es ist nämlich nicht ein-
zusehen, dass jemand, der noch
nichts beigetragen habe mehr be-
kommt als jemand, der schon beige-
tragen hat. Woraufhin sie meinte,
dass Alleinerzieher unter Türkis-Blau
arm dran wären; also wirklich: Al-
leinerzieher bekommen ab 2019
mehr Geld vom Staat. Wirklich arm!
Als ich ihr dann noch erzählte, dass
2 Kollegen von mir, die Kinder ha-
ben, ab Jänner durch den Familien-
bonus über 200 € mehr pro Monat

bliebe, war das Thema dann auch
gegessen. Ich selber habe die Zahlen
nicht nachgeprüft, aber wenn’s um
Geld geht, kann ichmich auf die Kol-
legen jederzeit verlassen. Also,
wenn das keine echte Verbesserung
für die Familien von Arbeitnehmern
ist, dannweiß ich auch nicht!
Den Familienbonus könnt ihr übri-
gens entweder im Zuge des Ar-
beitnehmerausgleichs am
Jahresende 2019 geltend machen
oder auch über die Lohnverrech-
nung. Dazu müsst ihr noch im De-
zember das Formular E 30
(herunterladen von www.bmf.gv)
beimArbeitgeber abgeben.
Der ÖAAB kämpft dafür, dass 24
Monate der Karenzzeit in sämtli-
chen Kollektivverträgen als Ar-
beitszeit gewertetwerden – das ist
familienfreundliche und zielgerich-
tete Politik fürArbeitnehmer und es

wäre hoch an der Zeit, das zu er-
reichen! Damit wir mit dieser For-
derung durchkommen ist
notwendig, dass ihr uns bei der
AK-Wahl im April unterstützt. Ich
meine, mit der Gießkanne zu ver-
teilen ist eh nett, wenn das Geld
vorhanden ist. Aber in unserer Zeit
ist es wohl besser, zielgerichtet zu
helfen. Und, ja, ich gestehe: Ich bin
der Meinung, dass Leistung sich
lohnenmuss!
Liebe Freunde, ich wünsche Euch,
Euren Familien und Euren Freun-
den einen fröhlichen Advent und
vor allen Dingen ein Weihnachts-
fest, das gerade nicht im Konsum-
tempel gefeiertwird!
Frohe Weihnachten und gesegne-
tesNeues Jahr!

EuerRonaldWerdnik
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24. Dezember Friedenslichtaktion FF Holzhausen
30. Dezember Laterndlwanderung, FPÖ Holzhausen
31. Dezember Silvesterpunsch, ÖVP Holzhausen
12. Jänner Eisstockmeisterschaft Holzhausen
31. Jänner Filmabend im VZH
02. Februar Ortsschitag Holzhausen
15. Februar Preisschnapsen, ÖVP Holzhausen
03. März Faschingsumzug Holzhausen
30. April Maibaumaufstellen, ÖVP Holzhausen

WICHTIGE
TERMINE



DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

12

Stark für unser Holzhausen

Auch nächstes Jahr findet wieder das
traditionelle Preisschnapsen der ÖVP

Holzhausen statt!

Stände können bei den Mitarbeitern der
ÖVP Holzhausen erworben werden!
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