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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,
nach einem durchwachsenen Frühjahr hat der Sommer jetzt durchgestartet.
Einhergehend mit den heißen Temperaturen sind aber immer auch schwere Gewitter, zum
Teil auch mit Hagel. Holzhausen ist bis jetzt von einem derartigen Unwetter, wie es sie in
anderen Regionen Oberösterreichs gegeben hat, verschont geblieben. Nichts desto trotz
befanden sich unsere fleißigen Feuerwehrkameraden aber im Unwettereinsatz und unter-
stützten Kollegen im Mühlviertel beim provisorischen Abdecken von durch Hagel zerstörten
Dächern. Ein großes DANKE dafür.
Nachstehend einige Informa-
tionen aus der Gemeindear-
beit:

Umbau der alten FF Räum-
lichkeiten und beim „Wolf-
seggerhaus“

Nachdem die Bauarbeiten im
Innenbereich der alten FF ab-
geschlossen sind, hat die
Volkschule mittlerweile den
Betrieb in den zwei neuen
Klassen aufgenommen. Im
Außenbereich muss noch der
Zaun montiert werden, womit
der Umbau abgeschlossen
ist. Danke an den Architekten
und die ausführenden Baufir-
men die für einen reibungslo-
sen Ablauf und gute Arbeit
gesorgt haben. Ein großer
Dank an unseren Amtsleiter
Kurt Ammer der wie immer
mit unermüdl ichem Einsatz
koordinierte und al les in Griff
hat(te) .
Auch die Umbauarbeiten
beim Wolfseggerhaus (Ein-
bau einer weiteren Kinder-
gartengruppe und Sanierung
im Außenbereich) schreiten
voran. Trotz zum Teil enormer
Lieferzeiten für die diversen

Material ien und Arbeiten sind
wir zuversichtl ich, die Arbei-
ten bis zum Start der Kinder-
gartengruppe, Anfang
September, abschl ießen zu
können.

Siedlungsentwicklung
Jebenstein

Die Arbeiten zur Errichtung
der Infrastruktur schreiten
zügig voran. Die Wasser- und
Kanalverlegung ist soweit

abgeschlossen. Auch das
riesige Retentionsbecken
wurde bereits fertiggestel lt.
Aufgrund der derzeit
schwierigen Marktsituation
ist die Welser Heimstätte
nach wie vor mit den Aus-
schreibungen und Preisver-
handlungen beschäftigt.
Sobald es sichere Informa-
tionen gibt, werden wir diese
bekannt geben.

Fortsetzung auf Seite 4

Auch die Feuerwehr Holzhausen war im Unwettereinsatz
und unterstützte die Kol legen im Mühlviertel . DANKE!
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Fortsetzung von Seite 3

Radweg – die unendliche
Geschichte

Nach einem, vor wenigen Ta-
gen, mit den Verantwortl i-
chen Juristen der BH
Wels-Land geführten Ge-
spräch, gehe ich davon aus,
dass der Enteignungsbe-
scheid in Kürze vorl iegen
müsste.

Dieser Bescheid ist dann
Grundlage für vmtl . eine wei-
tere rechtl iche Beurteilung
durch das Landesverwal-
tungsgericht.
Ich bin überzeugt, das Pro-
jekt, egal auf welcher Ebene,
positiv für die Sicherheit al ler
Holzhausenerinnen und
Holzhausener, abschl ießen
zu können.
Es wäre natürl ich noch schö-
ner, wenn die beiden Grund-

stückseigen-
tümerinnen
über ihren
Schatten
springen
könnten und
letztl ich diesem Projekt, bei
dem sie keinerlei Schaden
erleiden, ja sogar profitieren,
zustimmen würden. Als Un-
terstützer dazustehen, würde
sich letztl ich auch sehr positiv
auf die Anerkennung in
Holzhausen auswirken!

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, ich
wünsche euch für den be-
vorstehenden Sommer eine
schöne, erholsame und hof-
fentlich coronafreie Urlaubs-
und Ferienzeit. Geben wir
aber trotzdem acht, damit
wir nicht im Herbst wieder
mit größeren Einschränkun-
gen rechnen müssen.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger

Übersicht über das Retentionsbecken in der Bauphase
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Liebe Holzhausenerinnen, liebe Holzhausener!
Mit viel Zuversicht freue ich mich nun über die Öffnungsschritte, nach denen wir uns schon
gesehnt haben. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen aufeinander zugehen und sich
wieder die Hände reichen!

DER OBMANN

BERICHTET
Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Auch das Team der ÖVP
Holzhausen war fleißig un-
terwegs. Wir sind mitten in
der Erstel lung der Kandida-
tenl iste für die Gemeinderat-
swahl . Gemeinsam arbeiten
wir daran, das optimale Team
für Holzhausen zu bilden.
Unser Anspruch ist es, mit
den besten Köpfen aus al len
Bereichen – auch „bunte“
Quereinsteiger – zu arbeiten.
Ich bin durchaus stolz darauf,
was uns dabei bereits gelun-
gen ist. Gleichermaßen bin
ich auch stolz darauf, was in
den letzten Jahren in Holz-
hausen weitergegangen ist.
Das trägt ganz klar die
Handschrift der ÖVP. Doch

wir wollen nicht stehen blei-
ben. Mit einem starken Team
wollen wir auch in Zukunft
Holzhausen gestalten. Werde
auch du Teil der ÖVP Holz-
hausen! Sei dabei, wenn es
um eine nachhaltige, zu-
kunftsorientierte Entwicklung
geht! Das klare Ziel ist, den
dörfl ichen Charakter zu er-
halten. Steri le, anonyme Orte
gibt es schon. Dort sehen wir
uns nicht!
Darum unterstützen wir Stra-
ßenfeste mit einer Getränke-
spende – frei nach dem Motto
„Ruck‘ ma wieda a wengal
zsaum“. Wer Interesse hat,
meldet sich bitte bei unserem
Bürgermeisterkandidaten

Andreas Ströbitzer (Mobil
0664/8340098) an. Wir
möchten damit einen Beitrag
für ein l(i )ebenswertes Holz-
hausen leisten!
Genau darum und um ein
starkes Oberösterreich geht
es nämlich im Herbst. Im
September stehen nicht Be-
gleiterscheinungen der Co-
rona-Pandemie oder
Chat-Protokol le im Fokus!

Doch bis dahin wünsche ich
al len Holzhausenerinnen und
Holzhausenern einen erhol-
samen Urlaub, den Kindern
eine wunderbare Ferienzeit,
den Bauern eine gute Ernte
und uns al len eine schöne
Zeit der persönl ichen Be-
gegnungen!

Euer Gemeindeparteiobmann

Vzbgm. Josef Buchegger
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DER BÜRGERMEISTERKANDIDAT

BERICHTET
Bürgermeisterkandidat

Andreas Ströbitzer

Liebe Holzhausenerinnen und Holzhausener!
Der 26. September rückt immer näher und somit nehmen auch die Wahlvorbereitungen
mehr an Fahrt auf.

Ein zentraler Aspekt dabei ist
das Zusammenstel len der
Kandidatenl iste für den künf-
tigen Gemeinderat. Unser
Obmann Josef Buchegger
und ich führen derzeit viele
Gespräche und es freut mich,
dass wir wieder eine starke
Kandidatenl iste zusammen-
stel len können. Ich halte es
für sehr wichtig eine mög-
l ichst große Vielfalt an Kandi-
datinnen und Kandidaten zu
erreichen. Nur dadurch kön-
nen wir das Beste für unser
Holzhausen erreichen!

Kommunalpolitischer Lehr-
gang

Auch Kommunalpol itik wil l
gelernt sein, daher habe ich
den kommunalpol itischen
Lehrgang der OÖVP absol-
viert. In vier Modulen wurde
ein perfektes Basiswissen

rund um die Gemeindearbeit,
pol itische Kommunikation,
Rhetorik und Motivation ver-
mittelt. Auf Grund der Covid
Situation mussten die ersten
beiden Module virtuel l abge-
halten werden. Umso mehr
freuten sich al le Teilnehme-
rInnen auf die verbleibenden
zwei Module. Der Austausch
mit Bürgermeisterkandida-
ten/-innen aus anderen Ge-
meinden war sehr wertvol l
und die Erfahrungen von be-
reits amtierenden Bürger-
meistern/-innen gaben einen
guten Einbl ick in die tägl iche
Gemeindearbeit. Sehr auf-
schlussreiche Gesprächsrun-
den mit Landtagspräsidenten
Wolfgang Stanek, Landesrat
Max Hiegelsberger, Gemein-
debundpräsident Johann
Hingsamer und Landes-
hauptmann-Stv. Christine
Haberlander rundeten die

gelungene Veranstaltung ab!

Neuer Webauftritt der ÖVP
Holzhausen

Bestens informiert! „Holz-
hausen aktuel l“ ist jetzt auch
im Internet vertreten – unter
www.holzhausen-aktuel l .at
informieren wir euch laufend
über aktuel le Tätigkeiten der
ÖVP Holzhausen. Auf den
diversen Social-Media Platt-
formen sind wir neu vertreten
und damit ihr sicher nichts
versäumt, haben wir auch
eine Telegram Gruppe ein-
gerichtet die euch über neue
Beiträge sofort informiert.
Details dazu findet ihr im
gelben Kasten kurz zusam-
mengefasst.

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, Som-
merzeit ist auch Ferien- und
Urlaubszeit. Ich wünsche
euch einen schönen Sommer
und erholsame Urlaubstage!

Andreas Ströbitzer

Holzhausen aktuell im Web:

Webseite: https: //holzhausen-aktuel l .at/

Facebook: https: //www.facebook.com/HolzhausenAktuel l/

Instagram: https: //www.instagram.com/holzhausenaktuel l/

Twitter: https: //twitter.com/HolzhausenAktu1

Telegram: https: //t.me/HolzhausenAktuel l
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DIE FRAKTIONSOBFRAU

BERICHTET
Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Wir haben keine 47 Grad
Hitze, überschaubare Unwet-
terschäden (abgesehen von
einer Poolplane, die aussieht
wie Schweizer Käse) , Nach-
barn die grüßen und ein Um-
feld, in dem sich Kinder ohne
Angst frei bewegen können.
Dinge wie Handschlagqual i-
tät und Respekt vor Anderen
oder Institutionen sind hier
noch vorhanden.
Ich wünsche mir für uns al le,
dass das so bleiben mag!
Und dennoch sind wir eine
Gemeinde, in der die Uhren
nicht sti l lstehen und immer
wieder neue Vorhaben ge-
plant und Projekte abgear-
beitet werden.

Die Schulklassen im ehemali-
gen Feuerwehrgebäude sind
bezogen, der Musikverein hat
die Terrasse darüber schon
eingeweiht. Endl ich wieder
Leben und Musik in den Räu-
men. Die Arbeiten im ehema-
l igen Werkraum der Schule
schreiten zügig voran, damit
in Erweiterung des Kinder-
gartens bald eine altersge-
mischte Gruppe beherbergt
werden kann. Die Errichtung
der Infrastruktur im neuen
Siedlungsgebiet in Jebenstein
ist nicht zu übersehen.

Übrigens:
Leider nur in-
direkt hat mich
die Frage be-
treffend den
Kunstrasen
vor den neuen
Schulklassen
erreicht: Ich
oute mich –
auch ich habe
im Gemein-
derat dafür
gestimmt. Die
Idee, den 2 Klassen einen
nutzbaren Freibereich für den
Unterricht zu ermöglichen,
hat mich gleich angespro-
chen. Da eine echte Wiese
mit einem direkten Eingang in
die Klassen binnen kürzester
Zeit zu einer Schmutz-/Erd-
/Sand-/Wiesenrestekatastro-
phe geführt hätte, verbl ieb
der (aus 80% Recycl ingma-
terial hergestel lte) Kunstra-
sen als einzig vernünftige
und al ltagstaugl iche Lösung.
Im Übrigen haben sich vor
der Errichtung des Zauns ei-
nige Hunde darauf so wohl
gefühlt, dass sie dort ganz
ungeniert ihr Geschäft ver-
richtet haben. Leider hat das
High-tech-Material keine er-
höhte Aufnahmefähigkeit, die
Trümmerl konnte es dann

doch nicht absorbieren. Ich
hoffe, die Menschen an der
anderen Seite der Leine tra-
gen künftig auch ihres zum
gedeihl ichen Zusammenleben
bei und beseitigen die Hin-
terlassenschaft ihrer Vierbei-
ner – nicht nur im Kunstrasen.
Aber zurück zum Ausgangs-
punkt: Dem Gefühl des hier
Zuhause-Seins. Wir sind be-
müht und bereit, die Grund-
lagen dafür auch in den
nächsten Jahren bestmöglich
zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Lieben einen angenehmen
Sommer!

Eure Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen, liebe Holzhausener!

Die letzten Wochen haben mich immer wieder durch die Umgebung, den Wald und die
Siedlungen unserer Gemeinde geführt. Am Ende eines intensiven Arbeitstages eine Runde
spazieren zu gehen, ist für sich alleine schon eine erholsame Sache. Wenn einen dabei aber
zusätzlich das wohlige Gefühl des „schön haben wir’s hier“ begleitet, dann ist es nahezu
perfekt.
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Wir befinden uns mitten in einem für die Landwirtschaft sehr herausfordernden Jahr.

Einerseits sind auf EU-Ebene

die Verhandlungen für die

gemeinsame Agrarpol itik ge-

laufen. Unsere pol itischen

Vertreter verhandelten hier

die finanziel le Basis für die

Österreichische Agrarpol itik

der nächsten Jahre. Die dort

enthaltenen Finanzmittel für

Agrarumweltmaßnahmen

sol len nicht nur das überle-

ben unserer Landwirt-

schaftsbetriebe sicherstel len

sondern auch den Erhalt un-

serer vielfältigen Kultur- und

Naturlandschaft gewährleis-

ten.

Andererseits machte das

kühle und feuchte Frühjahr

den Landwirten gerade bei

Kulturen wie zum Beispiel

Mais, Soja oder Zuckerrübe

die Arbeit schwer. Trotzdem

haben wir bis vor wenigen

Tagen auf eine gute Ernte

hoffen können. Die Hagelka-

tastrophe – ja als Katastrophe

kann man die Unwetter der

letzten Juniwochen durchaus

bezeichnen – hat jedoch in

weiten Teilen Oberösterreichs

schwere Schäden hinterlas-

sen. Neben unzähl igen be-

schädigten Fahrzeugen oder

Hausdächern sind es vor al-

lem die Schäden an Ernte-

früchten die hier besonders

schmerzen. Unsere Gemein-

de ist von größeren Unwet-

terschäden bis dato

verschont gebl ieben, obwohl

einige Holzhausener Land-

wirte Ernteeinbußen zu be-

klagen haben. Umso

wichtiger ist es jetzt auf die

kommenden Wochen zu bl i-

cken um die Ernte so gut als

mögl ich einfahren zu können.

Ich darf hier auch gleich um

Verständnis bitten, dass es

durch Erntearbeiten zu Be-

einträchtigungen im Stra-

ßenverkehr oder auch zu

Lärm- und Staubentwicklung

kommen kann.

In diesem Sinne wünsche ich

uns allen einen schönen

Sommer!

DER BAUERNBUNDOBMANN

BERICHTET

Bauernbundobmann Andreas Brandmayr
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...Freunde einladen, miteinander grillen, ein Erfrischungsgetränk zu sich

nehmen und Spaß haben – es gibt nichts Besseres als das Gute. So sagten

bereits die Generationen vor uns.

EINFACH SO.. .
ÖAAB Obmann
Ronald Werdnik

Das „Gute“ aber bedingt,

dass es „echt“ ist. Eine Eigen-

schaft, die in der Werbung

bis an die Schmerzgrenze

strapaziert wird. Ich denke

dabei an Bier, Zuckerl , Ra-

sierwasser für echte Männer

(was immer das auch sein

mag) . Die Eigenschaft des

Echten aber ist eng mit dem

Begriff der „Glaubwürdigkeit“

verbunden. Und da nun l iegt

der Hase im Pfeffer! Denn

„echt“ führt zu „glaubwürdig“

und „glaubwürdig“ führt zu

„Vertrauen“, das wiederum zu

„Verletzbarkeit“ führt. Wenn

ich mir die Ausflüsse, Er-

kenntnisse und Ergebnisse

des „Ibiza – U-Ausschusses“

ansehe, stel lt sich mir ernst-

haft die Frage nach der Echt-

heit einiger Akteure. Und ich

warte gespannt auf den Kas-

perl , der die Prinzessin durch

ungehemmten Einsatz des

Knüppels vor dem bösen

Krokodil rettet. Das Krokodil

hängt ermattet über dem

Bühnenrand, die Kinder ju-

beln und die Prinzessin gibt

dem Kasperl ein Busserl –

Ende. Wobei, l iebe Leser, Ge-

walt natürl ich keine Lösung

ist! ! !

„Echt“ und „glaubwürdig“ er-

scheint mir abseits der Bun-

despol itik die

Arbeitnehmervertretung

durch den ÖAAB. Ich denke

dabei an den „Digi-Scheck“

(wem, bitte, fal len diese Na-

men ein?) , der die berufsbe-

zogene Weiterbildung von

Lehrl ingen direkt fördert.

Oder an das Programm

„Sprungbrett“, das Langzeit-

arbeitslosen, die bereits vor

der Pandemie arbeitslos wa-

ren, den Wiedereinstieg ins

Berufsleben erleichtern sol l .

Nicht uninteressant erscheint

mir auch die Verlängerung

der Kurzarbeit; speziel l für

besonders betroffene Bran-

chen gibt es auf sie zuge-

schnittene Lösungen abseits

der regulären Kurzarbeit. Da

Reisen wieder möglich ist

und Begriffe wie „Grüner

Pass“ und „3-G-Nachweis“

durch die Medien fl iegen wie

dereinst die Spatzen durch

die Gastgärten, weise ich auf

2 digitale Hilfestel lungen hin.

Erstens auf die Seite „buer-

gerkarte.at“ und zweitens auf

die App „Mein OÖ“. Beide

bieten die Möglichkeit, den

Grünen Pass sowie den 3-G-

Nachweis in digitaler Form

einfach zu bekommen. Die

App bietet darüber hinaus

auch die Möglichkeit, u.a.

Behördenwege digital zu er-

ledigen. Einfach unter

www.ooe-oeaab.at bzw

www.oeaab.at ein wenig

schmökern – es zahlt sich

aus!

Liebe Freunde, ich darf mich

von euch auf diesem Wege

als Vertreter des ÖAAB im

schönen Holzhausen verab-

schieden, da ich als Exeku-

tivbeamter und Selbständiger

in dieser Funktion schwerl ich

glaubhaft bin. Und ich wil l

nicht den Kasperl mit seinem

Knüppel treffen….

Ich bedanke mich bei euch

für eure Reaktionen und

wünsche euch und euren

Familien einen wunder-

schönen Sommer sowie

Glück und Gesundheit auf

euren Wegen!

Euer Ronald Werdnik
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