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„Offenlegung gemäß §25
Mediengesetz“:
„Holzhausen aktuell“ ist ein

Medium zur staatsbürgerlichen

Information gemäß den Grund-

sätzen des „Salzburger Pro-

gramms“ der Österr. Volkspartei ,

sowie zur aktuellen Berichter-

stattung über Angelegenheiten

der Holzhausener Gemeinde-

und OÖ. Landespolitik und an-

deren interessanten lokalen Er-

eignissen.

Holzhausen aktuell - Medienin-

haber und Herausgeber (Verle-

ger):

ÖVP Gemeindepartei leitung

Holzhausen, für den Inhalt ver-

antwortlich: Josef Buchegger,

461 5 Holzhausen

Hersteller: eigene Vervielfälti-

gung

Erna und Josef Zaininger
Schnäpse und Liköre

Lehen 20 oder Kranzing 9
Holzhausen

Tel.: 07243 57242 Mobil: 0664 3993202

Aus edlem Obst, das weiß man schon,
beim Zaininger ist's Tradition,

gibt's besten Schnaps, Du wirst es merken,
trink einen Schluck, er wird Dich stärken.
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Der Bürgermeister am Wort

Bgm. Klaus Hügelsberger

Liebe Holzhausenerinnen ,
l i ebe Holzhausener!

Ein sehr schöner Sommer liegt hinter uns und ich hoffe ihr
konntet die Ferien- und Urlaubszeit dementsprechend ge-
nießen und euch gut erholen.

Für unsere Kinder haben
wieder Schule und Kinder-
garten begonnen. Dadurch
sind gerade in den Morgen-
und Mittagsstunden wieder
vermehrt Kinder im Be-
reich Schule, Hort, Kinder-
garten und Krabbelstube
unterwegs. Auch die Schul-
busse sind wieder im Ein-
satz und sorgen für einen
sicheren Kindertransport.
Ich darf daher alle Autofah-
rer wieder um erhöhte Auf-
merksamkeit, vor allem vor
unseren Kinderbetreuungs-
einrichtungen ersuchen. Ich
möchte aber auch die El-
tern unserer Kinder darauf
hinweisen, dass die Park-
flächen vor der Schule für
die Schulbusse freigehal-
ten werden sollten, um ein
gefahrloses Aus- und Ein-
steigen der Kinder zu er-
möglichen.

Aktuelle Geschehnisse aus

der Gemeinde:

Schulerweiterung
Der Schulbetrieb im „Wolf-
segger Haus“ wurde gest-
artet. Wie bereits berichtet,
wird unsere Sonnenschule
im heurigen Schuljahr mit
sechs Klassen geführt. Der
Werkunterricht wird im
Schuljahr 201 7/1 8 im neu-
en Schulhaus abgehalten.
Von unserer Direktorin und
dem Lehrerteam wurde die
Veränderung sehr positiv
aufgenommen. Mit dem
Ankauf des Hauses wurde
eine Möglichkeit geschaf-
fen um unsere Kinder best-
möglich zu betreuen und zu
unterrichten. Ich möchte
mich an dieser Stelle bei
allen Beteiligten für das
Verständnis und die guten
Zusammenarbeit bedan-

ken.

FF – Neubau
Die Entwurfsplanung wurde
von Architekt DI Markon
abgeschlossen. Es wurde in
Absprache mit allen Betei-
ligten (FF, Gemeinde, Gene-
ralübernehmer . . . .) ein, wie
ich glaube, sehr herzeigba-
res und vor allem funktio-
nelles Projekt entwickelt.
Der Plan und die Kosten-
schätzung wurden dem
Land OÖ für die nächsten
Schritte vorgelegt. Ausge-
hend von einer positiven
Beurtei lung durch die zu-
ständigen Landesstellen,
sollte einem Baubeginn im
Frühjahr 201 8 nichts mehr
im Wege stehen.

Forsetzung auf Seite 4

Ansicht neues Feuerwehrhaus Holzhausen
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Fortsetzung von Seite 3

Glasfaserausbau
Derzeit wird im Ortsgebiet
Holzhausen von der EAG
der Ausbau der Glasfaser-
anschlüsse durchgeführt.
Mit d iesem Ausbau wird ein
lange gefordertes und für
die Bevölkerung sehr wich-
tiges Projekt umgesetzt. In
diesem Zusammenhang
bedanke ich mich bei
Christoph Köhrer und
Dieter Lang sehr herzlich,
d ie durch ihren persönli-
chen Einsatz (viele Tele-
fonate und Schreiben)

letztlich einen wesentli-
chen Beitrag zur Verwirkli-
chung des
Glasfaserausbaues geleis-
tet haben.

Harmonisch leben in der
Wohnoase Holzhausen
Am 22.09.201 7 wurden die
1 0 Wohnungen der Wohno-
ase Holzhausen von Frau
Mag. Karin Preining der Di-
özesanen Immobilienstif-
tung in feierlichem Rahmen
und mit Segnung durch Pa-
ter Carlos an die Mieterin-
nen und Mieter offiziell
übergeben. Es handelt sich

dabei um eine betreubare
Wohnform. Mit diesem
Wohnprojekt wurde wirk-
lich ein "Herzeigeprojekt"
mitten in Holzhausen ver-
wirklicht. Ich wünsche den
Bewohnerinnen und Be-
wohnern sehr viel Freude
mit den neuen Wohnungen
und freue mich sie in Holz-
hausen begrüßen zu dür-
fen.

Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, ich
wünsche euch eine schöne
Herbstzeit und möchte
euch auch ersuchen, die
verschiedenen Veranstal-
tungen die in Holzhausen
durchgeführt werden, zahl-
reich zu besuchen.

Euer Bürgermeister

Klaus HügelsbergerFeierliche Eröffnung der Wohnoase Holzhausen
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Unser Obmann am Wort

Liebe Holzhausenerinnen und
Holzhausener!

Obm. Josef Buchegger

Wir haben in den letzten
Jahren eine Politik erlebt,
in der gegenseitiges Miss-
trauen und Minimalkom-
promisse dominiert haben.
Ich glaube, Sebastian Kurz
spricht vielen von uns aus
der Seele, wenn er sagt,
dass es Zeit für einen neu-
en Sti l ist. Er hat in den
vergangenen Monaten ge-
zeigt, dass er mit seinen ei-
genen Ideen überzeugt und
auf Angriffe nicht mit Ge-
genangriffen reagiert. Ge-
genseitiges Hick-Hack hat
bei wichtigen Projekten
auch nichts verloren.

Natürlich geht es bei d ieser
Wahl vor allem um die Fra-
ge, in welche Richtung sich
unser Land entwickelt. Un-
bestritten ist, dass es wie-
der einen Mut zur
Veränderung und klare Ent-
scheidungen braucht, da-
mit wir unser Land fit für
die Zukunft machen kön-
nen. Ich bin fest davon
überzeugt, dass Sebastian
Kurz der richtige dafür ist.
Er hört zu, hat genaue Vor-
stellungen davon, was die
Menschen im Land brau-
chen und wie Österreich
wieder nach vorne kommt.
Und vor allem hat er als Au-
ßenminister schon vorge-
zeigt, dass er seiner Linie
treu bleibt und wichtige
Entscheidungen umsetzt.

Schon ein altes Sprichwort
besagt: „Wer neue Wege ge-

hen will, muss alte Pfade
verlassen .“ Der 1 5. Oktober
ist unsere Chance auf Ver-
änderungen. Es liegt an uns
allen, Sebastian Kurz unser
Vertrauen zu schenken.

Am 5. September ist bereits
im Bezirk Wels-Land ein
neuer Weg beschritten wor-
den. Unter dem Motto „Die
Zukunft, d ie wir wollen,
müssen wir selbst gestal-
ten!“ fand der Bezirkspar-
teitag statt. Mit Klaus
Lindinger als Bezirkspartei-
obmann und seinem Team
aus bewährten Kräften so-
wie neuen Köpfen gestaltet
die ÖVP Wels-Land die Re-
gion weiter mit. Das ist
auch der klare Anspruch
des frisch gewählten Be-
zirksparteiobmannes, der
ein Sprachrohr für die Regi-
on und ihre Gemeinden sein
will. Ein besonderer Dank
gilt Ehrenbezirksparteiob-
mann LAbg. Dr. Walter
Aichinger, der die ÖVP
Wels-Land seit 31 . März
2000 führte.

Klaus Lindinger ist auch auf
den zweiten Platz der
Wahlkreisliste „Hausruck-
viertel“ zur Nationalrats-
wahl nominiert. Trotz
seines jungen Altes kenne
und schätze ich Klaus Lin-

dinger seit vielen Jahren. Er
hat nicht nur als JVP -
Bezirksobmann (201 0-
201 6) sondern auch als Be-
zirksgeschäftsführer be-
wiesen, dass er sich für die
Menschen aus Wels-Land
und ihre Interessen ein-
setzt. Mit Klaus Lindinger
haben wir wieder eine
Chance, einen Nationalrat
aus dem Bezirk Wels-Land
zu haben, der uns allen gut
bekannt ist und der als Ge-
meinderat auch um die
Herausforderungen für die
Kommunalpolitik weiß.

Ich ersuche euch daher, auf
Bundesebene ein deutli-
ches Zeichen zu setzen.
Bitte geht zur Wahl! Gebt
Klaus Lindinger im Wahl-
kreis und Sebastian Kurz
sowie dem Team der neuen
Volkspartei eure Unter-
stützung!

Euer Vizebürgermeister
und Parteiobmann

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

Der Wahltag am 1 5. Oktober rückt immer näher. Es wird eine
wichtige Wahl für uns alle.
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Wichtige Termine

26. Oktober Holzhausener Lauf mit Frühschoppen, ASH

1 8. November, 1 9:30 Uhr Herbstkonzert, MV Holzhauen

24. - 26. November Adventausstellung, Gärtnerei Ehmeier

25. November Feuerlöscherüberprüfung, FF Holzhausen

02. Dezember Advent im Dorf, HOG

24. Dezember Friedenslichtaktion, FF Holzhausen

30. Dezember Laterndlwanderung, FPÖ

31. Dezember, ab 1 7 Uhr Silvesterpunsch, ÖVP
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ÖVP Fraktionsobmann Eckhard Grosz
über die kommende Nationalratswahl

Obm. Eckhard Grosz
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Liebe Holzhausenerinnen
und Holzhausener, liebe
Freunde!

Holzhausen und die Welt
rundherum
Manchmal hat es den An-
schein, als ob die Probleme
der „Welt“ um Holzhausen
einen großen Bogen machen.
Wir leben in Holzhausen auf
einem gesegneten Flecken
Erde inmitten einer atembe-
raubenden Landschaft mit
sauberen Böden und saube-
rer Luft. Wälder, Wiesen, Fel-
der wechseln sich ab mit
schönen Häusern und guten
Straßen. Viele negative Fak-
toren unserer Zeit kennen
wir bestenfalls von den
Nachrichten in der Zeitung
oder im Fernsehen.
Und trotzdem leben wir
Holzhausner natürlich auch
in einer globalisierten Welt
und haben Entwicklungen im
Rahmen der Wirtschaft, der
Religion, der gesellschaftli-
chen Grundwerte auch Ein-
fluss auf unser Leben und
auf das Leben unserer Kin-
der. Insofern ist für uns auch
von Bedeutung, in welche
Richtung sich unser Staat
und die Europäische Union in
den nächsten Jahren entwi-
ckeln und sind wir bei der
kommenden Nationalrats-
wahl (1 5.1 0.201 7) gefordert,
hier unsere Stimme abzuge-
ben. Ich habe Respekt vor al-
len Parteien, die ihre
Kandidaten bei der National-
ratswahl ins Rennen schi-
cken und gehe ich davon aus,

dass jede Partei aus ihrer
subjektiven Sicht das Beste
für Österreich erreichen will.

Persönlich bin ich von den
Ideen und der Arbeit von Se-
bastian Kurz sehr angetan.
Sebastian Kurz gibt aus mei-
ner Sicht bei vielen Fragen
die richtigen Antworten.
Als Außenminister hat er
Rückgrat bewiesen und die
Westbalkanroute gegen den
Willen mächtiger europäi-
scher Nationen geschlossen
und war mit dieser Maßnah-
me höchst erfolgreich. Ge-
nauso vehement setzt sich
Sebastian Kurz mit den rich-
tigen Argumenten für die
Schließung der Mittelmeer-
route ein und zeigt hier, dass
ihm österreichische und eu-
ropäische Interessen wichtig
sind. Sein Credo, dass sich
Leistung und Fleiß lohnen
müssen, und dass nur Per-
sonen, die bereit sind, etwas
für unser Sozialsystem leis-
ten, auch davon Leistungen
beziehen können, kann ich
hundertprozentig unter-
schreiben. Wir wollen ein
Land sein, das Leistung an-
erkennt, Freiheit sichert und
selbstbestimmte Bürger för-
dert.
Thema Sicherheit: Höchst
bedenklich ist, dass in Städ-
ten teilweise Gebiete (z.B.
Parks) zu Tabuzonen erklärt
werden, weil dort keine Re-
geln mehr gelten. Es kann
nicht sein, dass Frauen in
Österreich einen Pfeffer-
spray in der Tasche haben

müssen um sich sicher zu
fühlen, oder dass man Frau-
en in Städten den Tipp gibt,
am Abend nur in Begleitung
das Haus zu verlassen. Hin-
sichtlich der Rechte von
Frauen hat Österreich in den
letzten Jahren durch die vie-
len „patriarchalen“ Einwan-
derer einen Rückschritt
gemacht. Diese Tendenz gilt
es wieder umzudrehen.
Wir Österreicher sehnen uns
nach Sicherheit und ist für
mich Sebastian Kurz der Ga-
rant, dass die Politik diesen
Bedürfnissen der Bevölke-
rung wieder nachkommt.
In den letzten Jahren ist die
Politik in manchen Bereichen
falsch abgebogen.
Der Slogan von Sebastian
Kurz ist „Politik anders ma-
chen“. Ich möchte ihn durch
meine Stimme dabei unter-
stützen!

Allen Leserinnen und Lesern
einen schönen Herbst!

Liebe Grüße
Euer Ecki

ÖVP-Fraktionsobmann
Mag. jur. Eckhard Grosz
ecki@grosz.at
0664 51 45746
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Rückblick: Ferienpass 201 7

Am 20. Juli besuchten wir bei herrlichem Wetter
den Minigolf Platz in Wels. In 4 Gruppen wurden
die 1 8 Bahnen absolviert. Danach gab es beim
Tierpark Buffet zum Abschluss ein leckeres Eis
und "Spielplatz-Gaudi" bevor wir wieder zurück
nach Holzhausen gefahren sind.
Danke an alle Kinder die mit waren und wir freu-
en uns schon auf nächstes Jahr ;-)

Rückblick: Weinfest 201 7

22 00 11 77

Am 1 6. September 201 7 fand im Bauernhaus Ha-
ger z'Prisching wieder der Holzhausener Wein-
herbst statt. Trotz kälterer Temperaturen durften
wir wieder viele Leute begrüßen! Einer der ersten
war unser Alt-Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer. Auch unser neuer Bezirksparteiob-
mann Klaus Lindinger und Margit Angerlehner,
Landesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft",
waren unter den Gästen.
Danke an alle Besucher, alle Helfer und natürlich
an den Hausherrn "Hager Pepi" und seine Mutter
"Hager Loisi" d ie uns immer die Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen und uns tatkräftig unter-
stützen!
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