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Frohe Weihnachten!

Wir wünschen allen

Holzhausenerinnen und

Holzhausenern ein frohes

Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins Jahr 2017!



„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 Gemeindeparteileitung

Holzhausen, für den Inhalt ver-

antwortlich: Josef Buchegger,

4615 Holzhausen

Hersteller: eigene Vervielfälti-

gung

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.



Bgm. Klaus Hügelsberger

Der Winter hat begonnen. Wie euch allen bekannt ist, wird

in Holzhausen keine Salzstreuung durchgeführt, sondern

es kommt Streusplitt zum Einsatz. Ich darf euch wie jedes

Jahr wieder ersuchen die Fahrgeschwindigkeit den Stra-

ßenverhältnissen anzupassen um Unfälle zu vermeiden.

Unsere Winterdienstmitarbeiter sind wie immer sehr be-

müht, für optimale Straßenverhältnisse zu sorgen, es ist

jedoch nicht möglich an allen Stellen gleichzeitig zu sein,

weshalb ich gerade bei starkem Schneefall oder eisigen

Straßenverhältnissen an die Vernunft aller Verkehrsteil-

nehmer appelliere.

Holzhausen wächst

Wie nebenstehender Tabel-

le zu entnehmen ist, liegt

Holzhausen beim Zuzug im

Zeitraum zwischen 2006

und 2016 (663 EW auf 918

EW) mit 38,46 % bzw. 255

Einwohnern an der 3. Stelle

in Österreich. Derzeit liegen

wir bei 950 Einwohnern. Mit

den Wohnungsübergaben

im Februar 2017 werden wir

die 1000 Einwohnermarke

erreichen.

Diese Entwicklung

und die sehr gute

Betriebsentwick-

lung zeigen den

Aufschwung Holz-

hausens. Damit

verbunden sind natürlich

auch verschiedene Heraus-

forderungen, vor allem im

Bereich der Kinderbetreu-

ung.

Im Bereich unserer Volks-

schule arbeiten wir gerade

mit unserer Direktorin dar-

an für das Schuljahr

2017/18 und 2018/19 wei-

tere Klassenräume für die

bestmögliche Betreuung

unserer Kinder zu schaffen.

Infrastrukturerrichtung

Bauergründe

Die Kanal und Wasserlei-

tungsarbeiten sind bereits

abgeschlossen. Noch vor

Weihnachten werden wei-

tere diverse Leitungen

(Strom, Straßenbeleuch-

tung usw.) verlegt sodass

auch die Schotterung der

Straße noch vor Weihnach-

ten durchgeführt werden

kann.

Fortsetzung auf Seite 4

Infrastrukturerrichtung Bauergründe



Fortsetzung von Seite 3

Wohnoase

Ab Mitte 2017 werden die

Wohnungen im neu errich-

teten Wohnobjekt der Di-

özesanen

Immobilienstiftung be-

zugsfertig. Am 19. Jänner

2017 ist um 15:00 Uhr vor

Ort (Pfarrhof Holzhausen)

eine Informationsveran-

staltung geplant. Bei Inter-

esse an einer Wohnung

melden Sie sich bitte bei

Frau Ingrid Hartl (Tel.:

07242/9010-6720 oder per

mail:

office.immo@oms.co.at) .

Herausforderungen der Zu-

kunft - Gemeindefinanzie-

rung neu

Mit 01.01.2018 kommt auf

die Gemeinden eine neue

Herausforderung zu. Die

Gemeindefinanzierung wird

auf neue Beine gestellt. Zu-

künftig sollen Gemeinden

aufgrund von definierten

Verteilungskriterien viertel-

jährlich Vorauszahlungen

aus einem Strukturfonds

erhalten. Diese Mittel sol-

len der Stärkung der Ge-

meindeautonomie dienen.

Abgangsgemeinden sollen

zusätzlich Mittel aus dem

Härteausgleichsfond erhal-

ten. Für die Projektfinan-

zierungen, z.B.

Feuerwehrhaus, wird ein

Projektfonds geschaffen

aus dem jede Gemeinde

Fördermittel aufgrund fix

vorgegebener Berech-

nungsgrößen erhalten soll.

Zusätzliche Mittel sollen

die Gemeinden für regiona-

le Infrastrukturprojekte

(z.B. gemeinsamer Bauhof

mehrerer Gemeinden) aus

einem Regionalisierungs-

fonds erhalten.

In letzter Zeit mehren sich

wieder die Stimmen diver-

ser Politiker aber auch Bür-

germeister größerer

Gemeinden die Gemeinde-

fusionen kleiner Gemein-

den fordern. Dabei geht es

fast immer um Effizienz-

steigerung und Kostensen-

kung. Ich bezweifle, dass

die größeren Einheiten im-

mer effizienter und kosten-

günstiger sind. Natürlich

sind kleine Gemeinden ge-

fordert über

den Tellerrand

zu schauen

um Koopera-

tionen zu su-

chen. Gerade

in Holzhausen

ist in dieser

Hinsicht in

letzter Zeit ei-

niges passiert

wie z.B. ge-

meinsamer

Bauhof, Stan-

desbeamtenverband, Über-

tragung von Aufgaben an

den BAV usw. Die angeführ-

ten Maßnahmen und die

hoffentlich zielführende

Gemeindefinanzierung neu

sollte den „Zwangsfusio-

nisten“ vielleicht etwas

Wind aus den Segeln neh-

men!

Advent im Dorf

Der Advent im Dorf der HOG

Holzhausen war wieder

sehr gut besucht. Im Na-

men der HOG darf ich mich

für eure zahlreiche Teilnah-

me (aktiv und passiv) am

Adventmarkt bedanken. Mit

dem Rahmenprogramm wie

Nikolaus, Bläsergruppe,

Chor der Volksschule und

Perchten war es meiner

Meinung wieder eine sehr

gelungene Veranstaltung.

Einladen darf ich euch alle

zum Silvesterpunsch der

ÖVP am 31.12.2016 zwi-

schen 17:00 Uhr und 20:00

Uhr.

Liebe Holzhausenerinnen

und Holzhausener, ich

wünsche euch noch eine

ruhige, besinnliche Ad-

ventszeit, frohe Weihnach-

ten und alles Gute für 2017.

Euer Bürgermeister

Klaus Hügelsberger

Wohnoase Holzhausen



Obm. Josef Buchegger

Die politischen Diskussi-

onen gewürzt mit Populis-

mus rechter und linker

Ideologien erwecken den

Eindruck wir befinden uns

in einem Dauerwahlkampf.

Anstatt sich mit voller

Energie den Herausforde-

rungen der nächsten Jahre

zu stellen wird jegliches

Handeln vom Blick auf die

nächste Wahl geleitet.

Es erweckt den Eindruck,

dass die Politik bzw. Regie-

rung nichts weiterbringt.

Dem kann man aber so

nicht zustimmen! Ja, es

geht langsam und zähe da-

hin, nicht in der Effizienz

und Geschwindigkeit, die

zur Bewältigung der anste-

henden Herausforderungen

und Probleme notwendig

wäre. Vom viel zitierten

Stillstand kann aber sicher

nicht die Rede sein.

Ehrlich gefragt, geht es uns

wirklich so schlecht? Oder

ist die Stimmung schlecht?

Oder haben wir Angst aus

unserer Komfortzone zu

fallen? Ich denke das kann

nur jeder für sich selbst be-

antworten. Ein Blick zurück

gibt so manche unerwarte-

te Antwort. Von wegen: die

gute alte Zeit. Konnte ich

mir vor Jahren das alles in

dieser Geschwindigkeit

leisten. Neue Wohnungs-

einrichtung, Fernseher,

Handy, Urlaub,.... Oder wa-

ren das Wünsche, die vor

Jahren nicht so schnell er-

füllbar waren?

Man kann alles schlecht re-

den.

Nichtsdestotrotz gibt es

auch jene, denen es nicht

so gut geht. Jene, die reich

an Sorgen sind und Wohl-

stand nur vom Hörensagen

kennen. Sie sind Teil unse-

rer Gesellschaft, da nützt

kein Leugnen, kein Weg-

schauen.

Haben wir davor Angst,

dass es uns eventuell auch

einmal so geht? Angst ist

ein schlechter Ratgeber.

Auf Angst folgt Mutlosigkeit

und führt in die Resignati-

on. Und da ist die Politik

gefordert. Alles zu tun, um

das Erreichte zu sichern.

Die Rahmenbedingungen

so zu gestalten, dass auch

den Menschen, die es trotz

Leistung und Willen nicht

geschafft haben sich in un-

serem Lande wohl zufüh-

len, geholfen wird.

100 Euro Einmalzahlung für

alle Pensionisten ist - so

glaube ich - nicht der rich-

tige Ansatz. Benötigen Pen-

sionisten mit einer Pension

von 2.000 Euro oder mehr,

wirklich diese 100 Euro?

Oder wäre es nicht sinnvol-

ler gewesen, man hätte die

Mindespensionen stärker

angehoben. Bei den Kollek-

tivvertragsverhandlungen

ist es die Regel, dass gerin-

gere Einkommen bei den

Lohn- u. Gehaltsabschlüs-

sen besser berücksichtigt

werden.

Fortsetzung auf Seite 6

Wie schlecht geht es uns wirklich?

Oder einfach zum Nachdenken...



Fortsetzung von Seite 5

Pessimismus und nörgeln

bringt uns nicht weiter. Be-

sinnen wir uns auf das Er-

reichte.

Mit positivem Blick nach

vorne schauen. Eine sachli-

che Auseinandersetzung

mit den Ängsten u. Sorgen

der Menschen. Gemeinsam

nach Lösungen suchen und

auch über Parteigrenzen

hinweg rasch umsetzen.

Arbeiten für das Land und

deren Menschen schafft

ein Gefühl von Sicherheit

und positiver Stimmung.

Optimistisch ins neue Jahr,

denn Populismus bringt

uns nicht weiter, sondern

schürt nur Ängste und Sor-

gen weit ab der Realität.

Mein Wunsch an die Politik

und Regierung: Packt es

endlich an und redet nicht

immer von Wahlen.

Zum Schluss möchte ich

euch recht herzlich zum

Besuch unseres ÖVP Sil-

vester Punschstandes beim

traditionellen Jahresaus-

klang vor der Sonnenschule

einladen. Eine gute Gele-

genheit, mit guten Gesprä-

chen positiv in das neue

Jahr zu gehen.

Ich wünsche euch frohe

Festtage im Kreise der Fa-

milie, Zeit zur Entspan-

nung, Besinnung auf die

wirklich wichtigen Dinge

und einen guten Start ins

Jahr 2017.

Euer Vizebürgermeister

und Parteiobmann

Josef Buchegger
0664 / 423 7500

josef.buchegger@leading.at



Eine leicht hügelige Land-

schaft mit Feldern, Wiesen

und Wäldern und mitten

drin: der Bauernhof der Fa-

milie Zaininger in Lehen.

Und hier wiederum in ei-

nem historischen Gewölbe:

eine höchst kreative und

flexible Friseurin mit dem

Namen Karina Fenzl. Kari-

na hat keine fixen Öff-

nungszeiten, sondern

arbeitet nach telefonischer

Terminvereinbarung!

Wichtige Termine

24. Dezember Friedenslichtaktion, FF Holzhausen

30. Dezember Laterndlwanderung, Berger z'Lehen

31. Dezember Silvesterpunsch ÖVP Holzhausen

14. Jänner Eisstockturnier Holzhausen

19. Jänner Informationsveranstaltung "Wohnoase Holzhausen"

26. Jänner, 19:30 Uhr Informationsabend "Verschenke kein Geld ans

Finanzamt", Kirchenwirt Holzhausen

04. Februar Ortsschitag Holzhausen, Gosau

17. Februar Preisschnapsen ÖVP Holzhausen

01. April "Hui statt Pfui" Flurreinigungsaktion (Ausweichtermin: 8.4.)

Gutscheine als passendes Weihnachtsgeschenk!

v.l.n.r.: Ecki, Karina, Sepp

Haargenau Ihr ABSCHNITT - Friseurin in Lehen

Haargenau Ihr Abschnitt
Friseurin Karina Fenzl

Adresse:

4615 Holzhausen, Lehen 20 (Zainingerhof)

Koordinaten: 48.234533 14.078419

Adresse in Google Maps richtig und leicht aufzufinden!

Tel.: 0676 364 89 00

Wir verwenden Qualitätsprodukte verschiedener Marken:
Wella, Schwarzkopf, Tigi, Loreal

Mobile Tätigkeit auf Anfrage
Termine nur nach Vereinbarung unter 0676 364 89 00

Leistungen:
Damen, Herren, Kinder - Haarschnitte trocken/nass, Neuschnitte trocken/nass; Waschen, Schneiden,
Föhnen; Styling; Färben und Tönen Ansatz + Spitze; Foliensträhnen; Haarkuren; Hochsteckfrisuren;
Ballfrisuren; Perückenfrisuren





Kannibalenspiel abgesagt

Die alle zwei Jahre stattfin-
dende Bildungsreise der
ÖVP Holzhausen führte 32
Interessenten am 8. und 9.
Oktober 2016 in die
Oststeiermark. Die Bus-
fahrt begann jedoch mit ei-
nem Knalleffekt. Anstelle
der erwarteten äußerst in-
teressanten und lehrrei-
chen Fachvorträge wie z.B.
die aktuelle politische Lage
in der Steiermark, der Hei-
rat des Erzherzog Johann
mit der Postmeistersto-
chter Anna Plochl, die ba-
rocke Ausstattung der
Wallfahrtskirche Pöllau-
berg oder die Sage von der

Auffindung des
steirischen Erz-
berges, folgte gäh-
nende Leere.

Die Reiseleitung kam
dem geforderten Bildungs-
auftrag nicht nach und ent-
täuschte die
Bildungshungrigen derartig,
dass unter einigen von ih-
nen ein süchtiges Verlan-
gen sowie psychische und
körperliche Abhängigkeit
nach Wissen diagnostiziert
wurde. Im Laufe der langen
Busfahrt stellten sich Ent-
zugserscheinungen ein. Die
Symptome äußerten sich in
Unruhe, zwanghaften Tätig-
keiten, Gliederschmerzen,
Magenkrämpfen, Brechreiz
und Kreislaufstörungen.

Vorausschauend hatte die
Reiseleitung fachkundige
Führungen organisiert. So
wurde uns im Freilichtmu-
seum die Funktion des Feu-
er- und Funkenhuts („Es
brennt der Hut“) über dem
offenen Herd in einem
Rauchstubenhaus erklärt.
Des Weiteren erfuhren die
Ausflügler, wo und wie der
Stollenkäse gereift wird.

In der Lurgrotte lernten sie
von Fledermäusen und den
Hochwassergefahren in
Höhlen. Auch wurde ihnen
erklärt, wie es in einem
Biohof mit der Beziehung
Obstbauern zu Obstbäu-
men steht.

Trotz sich einstellender
Besserung vieler Businsas-
sen am zweiten Tag wagte
es die Reiseleitung nicht,
das geplante Kannibalen-
spiel einzuführen. Man be-
fürchtete, es hätte ein
neues Suchtverhalten ent-
fachen können.

Schlussendlich kehrten alle
Reisenden wohlauf zurück.
Die Redaktion wurde infor-
miert, dass die Reiseleitung
bei der Organisation des
nächsten ÖVP-Ausflugs die
Konsequenzen ziehen wird
und bereits begonnen hat,
ein intensives Schulungs-
programm auszuarbeiten.

Stübing, Passail, Pöllau, Oberfeistritz, Semriach.

Reiseteilnehmer litten unter Entzugserschei-

nungen.





ÖVP Fraktionsobmann Eckhard Grosz

Obm. Eckhard Grosz

Ortsschitag, Wintersport-

tag 2017

Nachdem Holzhausen eine

Gemeinde mit vielen sport-

begeisterten Bürgerinnen

und Bürgern ist, haben wir

die Durchführung eines

Ortsschitages bzw. Winter-

sporttages für die kom-

mende Wintersaison

2016/17 geplant.

Am Samstag, 4. Februar

2017 wollen wir gemeinsam

mit einem Bus nach Gosau

fahren und dort Schifahren

oder Langlaufen oder Nor-

dic Walken. Gosau wurde

deshalb als Ziel ausge-

wählt, weil wir die Fahrzeit

mit dem Bus in Grenzen

halten wollen und weil Go-

sau ein Schigebiet ist, das

viel Abwechslung an einem

Tag bietet. Auch halten sich

die Kosten auf erträglichem

Niveau.

In Planung an diesem Tag

ist auch ein Rennen, um die

und den Holzhausner Ort-

meisterIn im Schifahren zu

küren. In Kürze werden Ein-

ladungen mit genauen In-

formation publiziert

werden. Wir freuen uns

über eine rege Teilnahme.

Bitte haltet Euch den Ter-

min 4. Februar 2017 schon

einmal frei!

Flurreinigungsaktion „Hui

statt Pfui“

Schon jahrzehntelange Tra-

dition hat unsere Flurreini-

gungsaktion. Früher war

der Name: „Wald- und Ba-

chufersäuberung“. Der Ab-

lauf ist im Grundsatz immer

der Gleiche. Man trifft sich

an einem Samstag Vormit-

tag beim Gemeindeamt in

Arbeitskleidung mit Gum-

mistiefeln und Arbeits-

handschuhen, teilt sich

dann in Gruppen auf und

begeht mit einem Sack in

der Hand das Gemeindege-

biet. Dabei hält man Aus-

schau nach Müll, der in den

mitgenommenen Sack be-

fördert wird. Natürlich wird

zu Beginn eine Einteilung

getroffen, damit die jeweili-

gen Gruppen möglichst ef-

fizient bezüglich

Wegstrecken agieren kön-

nen. Gegen Mittag ist Treff-

punkt beim Kirchenwirt, wo

die Gemeinde alle Beteilig-

ten auf ein Mittagessen

einlädt. Das Ganze bedeu-

tet einen unheimlichen

Spaß für den Einzelnen mit

dem angenehmen Neben-

effekt, dass wir etwas Gu-

tes für uns und unsere

Umwelt tun. Die Teilnahme

ist auch für Kinder und Fa-

milien total super!

Nächster Termin:

Samstag, 01. April 2017 -

Treffpunkt: 09:00 beim Ge-

meindeamt Holzhausen bis

12:00 Uhr mit anschl. Mit-

tagessen beim Kirchenwirt

Holzhausen.

Ausweichtermin (falls

Schlechtwetter am 1.4.): 08.

April 2017 gleiches Timing.

Straßensanierungen (Fein-

asphaltierung) im Frühjahr

2017

Im Frühjahr 2017 (ein Ter-

min in der Karwoche wird

angestrebt – keine Schule)

sollen Straßensanierungen

(Feinasphaltierung) in

Holzhausen durchgeführt

werden.

Folgende Straßenzüge sol-

len im kommenden Jahr mit

einem Feinasphaltbelag

versehen werden: Land-

straße, Am Welserberg, Rö-

merstraße, Am Weinberg,

Teichstraße und Kirchen-

straße, Freilandstraße

Richtung Lehen von der

Landstraße bis zur Brücke

des Holzhausener Baches.

In diesen Bereichen werden

auch selbstnivellierende

Kanaldeckel eingebaut so-

wie Anpassungen der Was-

serleitungsschieberkappen

vorgenommen.

Fortsetzung auf Seite 14



ÖVP GR und Fraktionsob-

mann, Obmann des Aus-

schusses für Umwelt- und

Sportangelegenheiten der

Gemeinde Holzhausen

Mag. jur. Eckhard Grosz

Jebenstein 17

0664 5145746

ecki@grosz.at

Fortsetzung von Seite 14

Ebenso werden diverse

Leistensteinbegrenzungen

instandgesetzt bzw. ange-

passt. Fräsarbeiten an den

bestehenden Asphaltflä-

chen werden ebenfalls er-

forderlich werden.

Natürlich wird die Zeit der

Bauarbeiten Einschränkun-

gen für die Anwohner, An-

rainer und Bürgerinnen und

Bürger mit sich bringen

aber diese Einschränkun-

gen nehmen wir natürlich

gern in Kauf angesichts der

neuen feinen Straßen, die

entstehen werden.

Grundstück für das neue

Feuerwehrzeughaus

Das neue Feuerwehrzeug-

haus nimmt sowohl von der

Situierung, als auch von der

Finanzierung und Planung

her schon konkrete Formen

an. Die Situierung soll quasi

am Teichfestgelände im

Parkplatzbereich erfolgen.

Dieser Standort hat eine

hohe Funktionalität hin-

sichtlich des Ablaufes von

Einsätzen aber auch für die

alltägliche Arbeit unserer

FF-Holzhausen. Mit dem

Grundeigentümer Diözese

Linz konnte bereits eine

Übereinstimmung bezüg-

lich der rechtlichen Ausge-

staltung des Baurechtes

für das Gebäude erzielt

werden. So steht auch von

dieser Seite einer weiteren

Realisation des Jahrhun-

dertprojektes „FF Holzhau-

sen Feuerwehr für das

dritte Jahrtausend“ nichts

mehr im Wege.

Zum Abschluss möchte ich

Euch allen alles Gute im

Advent, frohe Weihnachten

und einen guten Jahres-

wechsel wünschen, wobei

ich mich natürlich freue,

wenn wir uns beim ÖVP Sil-

vesterpunschstand (31.12.

ab 17h) sehen.

Liebe Grüße

Euer Ecki

v.l.n.r.: Georg Wimmer, Renate Reisinger, Jubilar Josef Ajfried

Am 26. September feierte das
langjährige Seniorenbund-Mit-
glied Josef Ajfried bei der Rom-
Reise des Seniorenbundes sei-
nen 80. Geburtstag. Alle
Reiseteilnehmer gratulierten
dem rüstigen Jubilar und stie-
ßen mit einem Gläschen auf
seinen Geburtstag an.

Wieder daheim, stellte sich Ge-
org Wimmer vom Seniorenbund
mit den herzlichsten Glück-
wünschen und einem kleinen
Präsent ein.



Bauernbundobmann August Lehner





Steuerreform, Vereins-
meierei, Abgabenquote,
Zusammenhalt, Demokra-
tie und Präsidentschafts-
wahlkämpfe. „Und daraus
machst du bis morgen
einen kurzen Artikel für die
Holzhausener Zeitung, lie-
ber Ronni!“ – so oder so
ähnlich setzte sich die Ur-
suppe zusammen, aus der
sich die nachfolgenden
Zeilen formten.

Facebook und „WhatsApp“
versorgen uns mit hunder-
ten Freunden und dennoch
bleiben wir mit vielen, zum
Teil erheblichen, Fragen
doch alleine. Jeden Tag
werden wir privat und be-
ruflich mit Informationen
gleichsam ersäuft: Lugner
läßt sich scheiden (nein,
wirklich?), die Amis wählen
Trump (unglaublich was
Demokratie so alles ermög-
licht!), irgendwelche Engel
laufen knapp bekleidet
über irgendeinen Laufsteg
(gut, wenigstens was fürs
Auge), Präsidentschafts-
kandidaten zeugen einan-
der der Unfähigkeit (schon
weniger witzig und eigent-
lich nur mehr peinlich) und
der Wiener Bürgermeister
pfeift auf parteiinterne Kri-
tik (da fällt mir immer nur
das Wienerlied „mein Na-
serl ist so rot weil ich so
blau bin“ ein). Kurzum: lau-
ter wichtige Dinge!

Obgleich sicherlich nicht
das Wichtigste, so ist eine
faire Entlohnung für Leis-
tung wichtig. Wir alle leiden
unter einer Abgabenquote,
die uns mehr als die Hälfte
des Jahres ausschließlich

für Väterchen Staat arbei-
ten läßt. Die Steuerreform
2016 bringt dem Einzelnen
durchschnittlich 1000€ pro
Jahr wobei „der Einzelne“
sogar bessergestellt ist,
wenn Niedrigverdiener oder
Pensionist ist! Bei allem
Lamento und den auch si-
cherlich vorhandenen Defi-
ziten dieser Reform ist sie
doch ein guter Ansatz für
eine leistungsgerechtere
Besteuerung des Arbeits-
bzw Versicherungseinkom-
mens. Diese werden in
Summe mit 5,2 Mrd Euro
entlastet und das ist gut so,
denn es kann ja wohl nicht
sein, daß derjenige, der
leistet, auch noch der Dum-
me ist, oder? Um diese Vor-
teile wirklich nutzen zu
können, muß man die Ar-
beitnehmerveranlagung
vulgo „Lohnsteueraus-
gleich“ machen! Dies umso
mehr, als z.B.

* der Kinderfreibetrag ver-
doppelt wurde,
* neue Steuertarifstufen
der kalten Progression
(klingt harmlos, ist sie aber
nicht!) entgegenwirken,
* Mitarbeiterrabatte bis
max 20 % steuerfrei sein
sollen,
* der Topf „Sonderausga-
ben“ kräftig umgerührt wur-
de,
* der Erstattungsbeitrag für
die Sozialversicherungs-
Rückerstattung (ja, eh alles
klar!) auf € 500 erhöht wur-
de und
* für gering verdienende
Pendler der Vekehrsabsetz-
betrag jetzt 690,- € beträgt.

Für alle, die jetzt neugierig

geworden sind, was denn
da steht und für diejenigen,
die wissen wollen, was sie
wirklich vom Staat zurück-
bekommen können (wer ist
schon der Feind seines
Geldes?) und vor allen Din-
gen, wie das geht, bietet
der ÖAAB am 26. Jänner, um
19.30 Uhr in Holzhausen,
Kirchenwirt, einen praxis-
nahen Service-Vortrag zur
Arbeitnehmerveranlagung
mit der Möglichkeit zur
persönlichen Beratung un-
ter dem Thema
„Verschenke kein Geld ans

Finanzamt“.
Ich glaube, ich habe jetzt
fast alle Stichworte verar-
beitet… Fast! Wir als ÖAAB
bieten Euch diese Service-
leistung weil wir glauben,
daß, wenn wir zusammen-
halten und uns als Interes-
sensvertretung ohne
Vereinsmeierei engagieren,
wir wieder dahin kommen
können, daß sich Leistung
in einer menschenwürdigen
Arbeitswelt lohnt! Anregun-
gen, Wünsche und Be-
schwerden bitte an
ronald_werdnik@hotmail.com

Euer Ronald Werdnik

Einfach so...

Ronald Werdnik
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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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