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Wir wünschen allen
Holzhausenerinnen und
Holzhausenern ein frohes
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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 Winter hat Einzug gehalten und sozusagen, die Einsatzfähigkeit unseres Bauhofes auf
den Prüfstand gestellt. Der Test ist sehr gut verlaufen und hat gezeigt, dass unsere Mitar-
beiter und die Gerätschaft sehr gut vorbereitet und voll einsatzfähig sind.
Ich ersuche alle Verkehrsteilnehmer ihr Fahrverhalten den Fahrbahnbedingungen anzupas-
sen, um gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden.

Das Thema Corona und seine
Auswirkungen hat uns in
letzter Zeit wieder sehr stark
beschäftigt und wird uns
auch in den nächsten Wo-
chen und Monaten noch in-
tensiv beschäftigen. Im
Bereich unserer Kinderbe-
treuungseinrichtungen haben
wir selbst gesehen, wie
schnel l es gehen kann, an die
Grenzen zu stoßen, um einen
Betrieb aufrechterhalten zu
können.
Auch wenn es schon ziemlich
mühsam ist und Weihnach-
ten und Silvester vor der Tür
stehen, ersuche ich euch, die
vorgegebenen Maßnahmen

einzuhalten, damit wir ge-
meinsam so schnel l wie
möglich wieder in einen halb-
wegs normalen Alltag kom-
men.

Themen aus der Gemeinde:

Radweg Draxlholzstraße

Anfang November wurde von
der BH Wels-Land für die
betroffenen Grundstücke die
Grundeinlöseverhandlung
durchgeführt. Leider kam es
auch im Zuge der Verhand-
lung zu keiner gütl ichen Eini-
gung mit den
Grundstückseigentümerin-

nen. Von der Behörde wird in
weiterer Folge ein Bescheid
erlassen werden, dessen Er-
gebnis noch unbekannt ist.
Sol lte der Bescheid nicht zu-
gunsten der Grundstücksei-
gentümerinnen ausfal len, ist
offen, ob das Ergebnis ak-
zeptiert wird oder weitere
Schritte eingeleitet werden.
Diese Möglichkeit wird sich
natürl ich auch die Gemeinde
im Fal le des Fal les vorbehal-
ten.

Umbau des alten Feuer-
wehrhauses

Die Umbauarbeiten sind vol l
angelaufen. In der Fahrzeug-
hal le wurden Abbruch- und
Stemmarbeiten durchgeführt.
Von der Fahrzeughal le wurde
Richtung Innenhof durchge-
brochen, der Erdaushub
durchgeführt, der Gang vom
Turnsaal Richtung Schule
unterfangen und die Boden-
platte betoniert.

Fortsetzung auf Seite 4

Die Umbauarbeiten beim
alten Feuerwehrhaus
schreiten zügig voran!
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Fortsetzung von Seite 3

Die nächsten Schritte sind die
Herstel lung des Stiegenauf-
ganges vom Innenhof (neuer
WC Bereich) Richtung Aus-
speisung und die Herstel lung
der neuen Decke im Innenhof.
Anschl ießend (vmtl . im Jän-
ner 2021) wird mit dem Zu-
bau an der Ostseite
begonnen werden. Die Inbe-
triebnahme ist für das Schul-
jahr 2021 geplant.

Baulandentwicklung Jeben-
stein

Bei der Baulandentwicklung
in Jebenstein geht es weiter
zügig voran. Im Gemeinderat
wurde der Bebauungsplan

beschlossen und dem Land
OÖ zur Genehmigung vorge-
legt. Die Planungen für die
Errichtung der Infrastruktur
(Kanal , Wasser, Strom, LWL,
….) sind schon weit fortge-
schritten. Die Ausschreibun-
gen der Bauarbeiten werden
vorbereitet.
Derzeit gibt es zwischen der
Welser Heimstätte und der
Linz AG Gespräche, ob in
Teilen oder im ganzen Wohn-
gebiet eine Nahwärmever-
sorgung entstehen sol l .
Wir al le sind jetzt schon sehr
gespannt, wie die fertigen
Pläne der verschiedenen
Haus- und Wohnungstypen
aussehen und in welchem
Bereich sich die Kosten für
die jeweil igen Häuser/Woh-

nungen bewe-
gen werden.
Ergebnisse
dazu wird es
ab 01. März
2021 geben.

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, ich
wünsche euch trotz der
vorgegebenen Einschrän-
kungen noch eine schöne
Adventzeit, frohe Weih-
nachten und alles Gute im
hoffentlich wieder etwas
freieren Jahr 2021.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger
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DER OBMANN

BERICHTET
Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Als ÖVP Holzhausen haben
wir uns für das Jahr 2021 et-
was Besonderes einfal len
lassen! Wir haben einen Fo-
to-Kalender mit alten und
neuen Ansichten gestaltet.
Gleichzeitig zeigt der Kalen-
der auch, mit welchen Veran-
staltungen wir uns am
Gemeindegeschehen aktiv
beteil igen. Mit Abstand über-
geben wir diesen Kalender
jedem Haushalt in Holzhau-
sen. Ich darf Ihnen schon
jetzt viel Freude beim Durch-
blättern wünschen und hoffe,
es können im neuen Jahr
wieder mehr Termine einge-
tragen werden.

Die Kombination aus alten
und neuen Holzhausner An-

sichten macht deutl ich wie
unsere Gemeinde sich wei-
terentwickelt hat. Einerseits
werden manche meiner Ge-
neration bei den früheren
Ansichten in Erinnerungen
schwelgen. Andererseits
werden die Jungen sagen:
„Echt, so hat das einmal aus-
geschaut!“. Ich meine, für
Aha-Effekte ist also gesorgt.
Mein besonderes Danke-
schön gilt Elena Gratzer und
Andreas Ströbitzer, die viel
Zeit und Energie in die Ge-
staltung des Holzhausner
Kalenders investiert haben!
„Der beste Weg, die Zukunft

vorauszusagen, ist sie zu ge-

stalten!“ Frei nach den Wor-
ten von Abraham Lincoln
freut es mich sehr, dass Pol i-
tik auch für die Jugend at-
traktiv ist. Wir haben junge
Neuzugänge bei der ÖVP
Holzhausen, die bereit sind,
zukünftig mitzuwirken.

So knapp vor Weihnachten
ist es mir einmal mehr ein
Anl iegen, auf den lokalen und
regionalen Einkauf aufmerk-
sam zu machen! Auch wenn
es durchaus „Kinderkrankhei-
ten“ gibt, ist seit Anfang De-
zember das „Kaufhaus
Österreich“ onl ine. Die Platt-
form, die im Wesentl ichen ei-
ne Sammlung von

österreichischen Online-
Shopping-Möglichkeiten ist,
führt uns zu heimischen Pro-
dukten, die hier bei uns
Wertschöpfung generieren.
Der Handel hat wieder ge-
öffnet! Mit den entsprechen-
den Hygiene- und
Vorsichtsmaßnahmen kann
also auch dort bequem ein-
gekauft werden. Gerade jetzt
heißt es einmal mehr, unter
dem Weihnachtsbaum sol len
Geschenke „von hier“ l iegen!

Für die Weihnachtszeit und
den Jahreswechsel wünsche
ich Ihnen eine schöne Zeit.
Viele von uns haben einige
Tage Erholung durchaus nö-
tiger als sonst!

Das neue Jahr möge Ihnen
Glück, Zufriedenheit und vor
allem Gesundheit bringen!

Euer Vizebürgermeister

Josef Buchegger
ÖVP-Gemeindeparteiobmann
und Wirtschaftsbundobmann

Holzhausen in Bildern: Ansichten einst und jetzt

Preview: Der Kalender der
ÖVP Holzhausen
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DIE FRAKTIONSOBFRAU

BERICHTET
Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener!

Ich hoffe, es geht Ihnen gut
und Sie haben die letzten
Wochen überstanden. Trotz
der Pandemie steht Weih-
nachten vor der Tür und
auch der Jahreswechsel
naht. Zumindest das ist ge-
wiss...

Ein wenig heimel ige Stim-
mung tut uns sicherl ich gut –
obwohl ich von mir selbst ge-
stehen muss, dass sich bei
mir nach 3 Wochen „HOME“-
office und paral lelem –schoo-
l ing ein gewisser Drang
„nach draußen“ spürbar
macht. Der Holzhausener
Adventkalender ist dazu eine
gute Gelegenheit, rauszuge-
hen und dennoch vor den be-

leuchteten und l iebevol l
dekorierten Fenstern ein we-
nig Heimel igkeit zu spüren.
Ich danke der Initiatorin und
den Gestalterinnen und Ge-
staltern der Fenster von Her-
zen!

In der Gemeindestube ist in
den letzten Wochen enga-
giert an den Finanzplanun-
gen der nächsten Jahre und
den aktuel len Projekten gear-
beitet worden. Gut zu beob-
achten (viel leicht bei einem
Advent-Spaziergang) ist der
Verlauf der Baustel le, mit
dem aus einem Feuerwehr-
gebäude Platz für 2 Schul-
klassen werden sol l . Aber
auch der Geh-/Radweg, die
Planung einer Erweiterung im
Bereich der Krabbelstube und
den Außenflächen sowie die

Planungen rund um das Zu-
zugsgebiet in Jebenstein
schreiten zügig voran. Insge-
samt stehen auf der „To do“-
Liste der nächsten Jahre ei-
nige Projekte, die auch in der
Finanzplanung der Gemeinde
merkl iche Spuren hinterlas-
sen werden.
Persönl ich freue ich mich
darauf, wenn wir al le diese
Dinge wieder persönl ich
miteinander besprechen
können.

Für das Ausklingen diese so
speziellen Jahres 2020
wünsche ich Ihnen nur das
Beste, vor allem Gesundheit
und – in welcher Form auch
immer – Zusammenhalt und
Herzenwärme.

Eure Andrea Hubmer
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den Feierabend faul genießen und versuchen, die Kekse, die gerade im Rohr
sind, dem Duft nach zu erkennen – „Wetten dass“ für echte Profis!

EINFACH SO.. .
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Neben dem Duft der Kekse
kann ich gerade diesem Ad-
vent einiges abgewinnen.
Was? Nun, der unsel igen
Coronathematik scheint es
mir zu verdanken zu sein,
dass heuer al les ausnehmend
entschleunigt ist. Da
"Pfl icht"- und Christkindl-
marktbesuche derzeit nicht
möglich sind, kann ich mich
ohne schlechtes Gewissen
auf meinen innersten Zirkel
besinnen und diesen pflegen.
Wahrhaftig eine wohltuende
Besinnl ichkeit! Ob so Advent
früher einmal war?

Blöderweise aber hat die
momentane Situation jedoch
zwei Seiten – Unsicherheit
und auch Ängste sind Teil
unserer Lage. Der ÖAAB tut
einiges, um die Lage von uns
Arbeitnehmern zu verbes-
sern. So gilt zum Beispiel bei
Unfäl len in Zusammenhang
mit Homeoffice bis März
2021 der gleiche Versiche-
rungsschutz wie normaler-
weise im Betrieb bzw. auf

dem Arbeitsweg. Auch die
Pendlerpauschale wird je-
denfal ls bis März 2021 durch
Homeoffice oder Kurzarbeit
nicht angegriffen.

Mitgl ieder des ÖAAB gewin-
nen aber auch direkt durch
die Vorteilsangebote des
ÖAAB: Beispielsweise Ermä-
ßigungen von 10 % bei Bau-
haus, XXXLutz und Thal ia;
genaueres findet ihr auf
www.ooe-oeaab.at. Rein-
schauen lohnt sich!

Dass es am 32. Dezember zu
spät sein kann, ist ja nicht
neu. Bis zum 31. aber ist es
möglich,
• die Arbeitnehmerveranla-
gung 2015 zu machen
• die Fernpendlerbeihi lfe und
die Fahrtenbeihi lfe für Lehr-
l inge 2019 zu beantragen
sowie
• die Schul- und Heimbeihilfe
für das laufende Schul jahr zu
beantragen.

Außerdem finden sich unter

www.umweltfoerderung.at
noch Fördermöglichkeiten für
das Jahr 2020 zu den The-
men Sanierungsscheck und
E-Mobil ität für Private oder
auch für den Wechsel der
Heizung.

Genug des schnöden Mam-
mons! Weil ich von den Düf-
ten mehr als nur abgelenkt
bin, kommt die Recht-
schreibprüfung kaum mehr
nach und so ist es Zeit, das
Schreiben zu beenden und
mich den noch heißen Köst-
l ichkeiten hinzuwenden. Sol l
die Waage ruhig meinen,
dass sie nur für einen ge-
dacht sei!

Ich wünsche euch und euren
Lieben eine wunderbare
Adventszeit und ein gutes
Neues Jahr!

Euer Ronald Werdnik
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