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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,

langsam löst der Winter einen schönen Herbst ab.
Unser Bauhof ist gut auf die bevorstehende Wintersaison vorbereitet und wird wieder mit
vollem Einsatz für gute Straßenverhältnisse sorgen.
Wie jedes Jahr ergeht mein Appell aber auch an die Eigenverantwortung aller Verkehrsteil-
nehmer, sich auf die Straßenverhältnisse einzustellen und so für die nötige Sicherheit zu
sorgen.

Radweg

Ein Thema das alle Holzhau-
senerinnen und Holzhause-
ner aber vor allem die
Gemeinde und den Gemein-
derat seit jetzt bereits 11
Jahren beschäftigt, ist der
Geh- und Radweg entlang
der Draxlholzgemeindestra-
ße Richtung Marchtrenk,
weshalb ich in dieser Ausga-
be dazu etwas ausführlicher
Stellung nehmen möchte.
Der Gemeinderat hat schon
vor 11 Jahren den Beschluss
gefasst, die Draxlholzge-
meindestraße etwas zu ver-
breitern und zusätzlich einen
den gesetzlichen Normen
entsprechenden Geh- und
Radweg zu errichten. Das
Ziel dieses Beschlusses war
und ist, die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer (dazu
zählen neben den Fußgän-
gern und Radfahrern natür-
lich auch alle Kfz- und
Zugmaschinenlenker) zu er-
höhen und damit auch eine
sichere Anbindung an den
Bahnhof Marchtrenk zu ge-
währleisten. Dies erscheint

deshalb sehr wichtig, da die-
se Verbindung die Hauptan-
bindung von Holzhausen an
den öffentlichen Verkehr
darstellt und von vielen Ar-
beitspendlern und Schülern
benutzt wird. In den letzten
Jahren hat sich zum Thema
Sicherheit auch noch das
Thema Klimaschutz gesellt.
Durch diesen Geh- und Rad-
weg könnte auch ein we-
sentlicher Klimabeitrag
geleistet werden. Dies wurde
auch von EU Institutionen
anerkannt und eine Klimaför-
derung zugesagt.

Bevor ich auf die Probleme
bei der Umsetzung eingehe,
möchte ich mich bei all jenen
sehr herzlich bedanken, die
sich für die Realisierung des
Projektes einsetzen. Dazu
zählen unter anderem die
Familien Hans Lindinger und
Gerhard und Anita Berger,
die die erforderlichen
Tauschgründe zur Verfügung
stellen, jene Grundstücksan-
rainer, die einem Tausch zu-
stimmen und nicht zuletzt
die Initiatorinnen und zahl-

reichen Unterstützer der
Unterschriftenaktion für die
Umsetzung dieses wichtigen
Sicherheitsprojektes.

Leider wird diese Ansicht
nicht von allen Grundanrai-
nern geteilt. Die Gemeinde
hat für alle Grundanrainer
Verträge für einen Tausch
oder aber auch den Verkauf
der erforderlichen Flächen
vorbereitet. Durch diese
Verträge wird festgeschrie-
ben, dass den Betroffenen
keine Kosten entstehen, bei
Grundtausch kein Grundver-
lust (Bewertung durch
Sachverständige) entsteht
und im Falle des Verkaufes
ein fairer Preis (wie bei den
Familien Lindinger und Ber-
ger) bezahlt wird. Natürlich
haftet die Gemeinde auch für
etwaige Flur- oder sonstige
Schäden und verpflichtet
sich zur Wiederherstellung
dieser.

Fortsetzung auf Seite 4
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Forsetzung von Seite 3

Die Gemeinde übernimmt
auch die Kosten für zusätzli-
che im Zusammenhang mit
dem Flächentausch erforder-
liche Maßnahmen, das geht
soweit, dass unter anderem
das Aushubmaterial sogar
auf Felder mit schlechteren
Böden verbracht werden
würde.

Trotzdem wird von drei
Grundanrainern bis dato die
Zusammenarbeit bzw. Zu-
stimmung verweigert. In ei-
nem Fall werden derart
überhöhte Forderungen, vor
allem im Zusammenhang mit
dem Grundpreis und den
Tauschflächen, gestellt, die
von der Gemeinde im Sinne
einer Gleichbehandlung aller
Beteiligten, nicht erfüllt wer-
den können! Ansonsten be-
schränkt sich die
Argumentation der Verhin-
derung auf so allgemeine
Aussagen wie z.B., dass das

alles nicht erforderlich sei
oder man ja nie jemanden
gehen bzw. fahren sieht
(warum wird das wohl so
sein?).

Der Gemeinderat ist sich sei-
ner Verantwortung für die
Sicherheit unserer Gemein-
debürger und dabei vor allem
der unserer schwächsten
Verkehrsteilnehmer, unserer
Kinder, sehr wohl bewusst.
In der letzten Gemeinderats-
sitzung wurde deshalb der
Beschluss gefasst, dass,
wenn bis Ende 2019 keine
Vertragsunterzeichnung er-
reicht werden kann (11 Jahre
ohne Erfolg sind genug), die-
se Fälle an die BH Wels-
Land zur Durchführung eines
Grundeinlöseverfahrens
übergeben werden.

Da Weihnachten, ein Fest
der Nächstenliebe, vor der
Tür steht, habe ich die Hoff-
nungen auf erfolgreiche Ver-
tragsunterzeichnungen noch

nicht aufgegeben.

Zum Schluss meines Berich-
tes wieder etwas Erfreuli-
ches! In den letzten
Tagen/Wochen/Monaten
fanden wieder einige sehr
erfolgreiche Veranstaltungen
(Musikkonzert, Adventmarkt,
Lauf, …..) in Holzhausen statt.
Ein großes DANKE an alle
Veranstalter, Mithelfer und
Besucher. Genau so funktio-
niert das lebenswerte Holz-
hausen!!!

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, ich
wünsche Euch eine hof-
fentlich ruhige Adventzeit,
frohe Weihnachten und für
2020 alles Gute und viel
Gesundheit.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger

24. Dezember Friedenslichtaktion FF Holzhausen
31. Dezember Silvesterpunsch, ÖVP Holzhausen
11. Jänner Eisstockmeisterschaft Holzhausen
14. Februar Preisschnapsen, ÖVP Holzhausen
30. April Maibaumaufstellen, ÖVP Holzhausen

WICHTIGE
TERMINE
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DER OBMANN
BERICHTET

Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Liebe Holzhausnerinnen, liebe Holzhausner!
Das Marchtrenker Prinzenpaar kommt heuer aus Holzhausen. Jetzt könnte man annehmen,
dass unseren Nachbarn möglicherweise die passenden Leute ausgegangen sind. Doch weit
gefehlt! Frei nach dem Ausspruch von Voltaire: „Das Bessere ist der Feind des Guten!“ hat
sich die Marchtrenker Faschingsgilde einfach in Holzhausen umgesehen, weil es in unserem
Ort viele patente Persönlichkeiten gibt. Herzliche Gratulation an Prinzessin Wilma 1., die
plaudernde Biomaid von der Welser Heid und Prinz Gerhard 1., der stürmische King von
Most und edlem Gin zu ihrer humorvollen Führungsaufgabe bei der Marchtrenker
Faschingsgilde!

Doch das Gesellige kommt in
Holzhausen ebenso nicht zu
kurz. Seit Anfang Dezember
haben wir wieder einen Wirt
im Ort. Viel Erfolg und vor al-
lem viele Gäste! Auch die
ÖVP Holzhausen trägt mit
ihren Veranstaltungen dazu
bei, dass „d’Leit z’sammke-
man“.
So lade ich euch schon jetzt
herzlich zu unserem traditio-
nellen Silvesterpunsch-Standl
am 31. Dezember ab 17:00
Uhr ein.

ÖVP deutlich gestärkt

In der letzten Ausgabe unse-

rer Zeitung habe ich einen
eindeutigen Wahlaufruf für
die Neue Volkspartei mit Se-
bastian Kurz geleistet. Mit
36,68 % Wählerstimmen
konnte die ÖVP um beachtli-
che 8,88 Prozentpunkte im
Vergleich zu 2017 zulegen.
Für dieses große Vertrauen
danke ich herzlich! Auch un-
ser Bezirksparteiobmann
Abg. z. NR Klaus Lindinger
bekam 60 Vorzugsstimmen
aus Holzhausen. Das ist im-
merhin ein Drittel aller ÖVP-
Stimmen! So haben auch wir
einen wichtigen Beitrag dazu
geleistet, einen starken Ver-
treter unserer Region im Na-

tionalrat zu haben.

Die beiden bundesweiten
Wahlen zum Europäischen
Parlament und zum Natio-
nalrat haben gezeigt, dass
staatspolitische Räson und
gestaltende Kraft bei den
Menschen zählen. Nichts
Anderes machen wir in
Holzhausen. Das gemeinsa-
me Ganze und die Gestaltung
unseres schönen Ortes sind
unsere oberste Prämisse.

Ich wünsche Ihnen allen, er-
holsame Feiertage, alles
Gute und vor allem Ge-
sundheit für das neue Jahr!

Euer Vizebürgermeister
und Parteiobmann

Josef Buchegger
0664 / 423 7500
josef.buchegger@leading.at

DasneuePrinzenpaar inAmtundWürden.
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ADVENT IM DORF
Am 30. November wurde heuer der traditionelle "Advent im Dorf" in Holzhausen veranstaltet.
Auch die ÖVP war wieder vertreten. Großer Dank geht hier an Ronnie und Susi die ein
köstliches Kesselgulasch gezaubert haben und an Andrea und Elena die uns mit köstlichem
Glühwein verwöhnt haben. Ein Highlight war natürlich auch der abendliche Perchtenlauf der
ebenfalls auch schon Tradition in Holzhausen hat.
Danke auch an alle Helfer die zum Gelingen
der Veranstaltung beigetragen haben und wir
freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr!
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DIE FRAKTIONSOBFRAU
BERICHTET

Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Wir haben heuer (wieder)
Vieles getan, um die Infra-
struktur in unserer Gemeinde
zu erhalten oder zu verbes-
sern. Ganz abgesehen von
Aufgabenlisten und Fakten
möchte ich den Fokus aber
auf das lenken, was in der Ei-
le eines Kalenderjahres oft zu
kurz kommt. Advent und
Weihnachten sind geradezu
geschaffen dazu, das Mitein-
ander in den Mittelpunkt zu
stellen und Danke zu sagen.
Ohne die vielen Menschen,
die sich in und für Holzhau-
sen engagieren und das Mit-
und Füreinander hoch halten,
dann wäre unsere Gemeinde
irgendwie nicht so l(i)ebens-
wert. Das wäre wie Advent
ohne Kranz oder Weihnach-
ten ohne Baum.

Als Holzhausenerin (aber
auch als Fraktionsobfrau der
ÖVP-Gemeinderäte) von
Herzen DANKE! für die ge-
schenkte Zeit, das Herzblut
und Engagement Aller, die in
Vereinen, der Pfarre, der Ge-
meinde, rund um Schule, Kin-
dergarten, Hort und
Krabbelstube zu unserem
Miteinander beitragen und
das entstehen lassen, was
die Menschen an Holzhausen
schätzen. Es ist nicht selbst-
verständlich, sich über die ei-
gene Haustür hinaus noch für
Andere Zeit zu nehmen. Üb-
rigens: danke auch an die Fa-
milien, die ihre Lieben dann
häufig mit dem Gemein(de)
wohl teilen.

Ich wünsche Ihnen allen, dass

Sie abseits von Hektik, Dau-
erbeschallung und Beleuch-
tungswahnsinn eine ruhige
und wohltuende Zeit mitein-
ander finden.

Eine schöne Adventszeit, ein
frohes Fest und einen guten
Start in das neue Jahr 2020
wünscht

Ihre
Andrea Hubmer

p.s.: Von Engagement und
Menschen, die mitdenken
wollen kann man nie genug
haben! Die Ortsgruppe freut
sich daher immer über neue
Gesichter in ihrer Runde.
Sprechen Sie uns einfach
darauf an!

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Üblicherweise ist die Zeit rund um Weihnachten und Sil-
vester jene, in der man zurückzuschauen pflegt. Auf das, was geschafft, erledigt und voll-
bracht ist und das, was man sich aufgehoben hat, verschoben wurde oder als unerreicht auf
der Liste übrig bleibt.

RÄTSELAUFGABE
Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen

Diesmal schickt der Weihnachtsmann den Wichtel in den Keller, um schnell noch drei rote
Weihnachtskugeln für den Christbaum zu holen. Im Keller angekommen stellt der Wichtel mal
wieder fest, dass leider das Licht nicht funktioniert - es ist stockfinster. Er kann im Dunkeln
nicht unterscheiden, welche Farbe eine Weihnachtskugel in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass
im Schrank genau 11 rote, fünf blaue und zwei silberne Kugeln liegen. Vorsichtig tastet sich der
Wichtel zum Schrank vor. Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit
er auf jeden Fall drei rote mit dabei sind?

Lösung:DerWichtelmuss10Kugelnholenumsicherzugehen.Beinur7Kugelnwäreesmöglich,dassalleKugelnblauundsilbernsind.
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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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