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Wir wünschen allen Holzhausenerinnen und
Holzhausenern ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Start ins Jahr 2022!
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Stark für unser Holzhausen

echtstark.ooevp.at

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
Andreas Ströbitzer
andi.stroebitzer@gmail .com

Obmann
Josef Buchegger
josef.buchegger@leading.at
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Trotzdem, oder gerade deswe-

gen, bl icke ich positiv in die Zu-

kunft. Gemeinsam werden wir

die Pandemie meistern, davon

bin ich überzeugt! Deshalb

möchte ich auch hier auf die

Impfangebote in der Umgebung

hinweisen (siehe gelber Kasten)

und bitte euch diese wahrzu-

nehmen – zu eurer Sicherheit

und auch zur Sicherheit eurer

Mitmenschen.

Ich bin jetzt seit 19. Oktober im

Amt des Bürgermeisters und

bin noch in der „Lernphase“. Ich

möchte mich an dieser Stel le

beim Team der Gemeinde be-

danken, unser Amtsleiter Kurt

Ammer als auch Gudrun Dachs-

Wiesinger und Claudia Völk ste-

hen mir am Amt immer mit Rat

und Tat zur Seite und unterstüt-

zen mich tatkräftig. Danke dafür

und Danke für eure Geduld,

wenn ich wieder einmal Dinge

nachfrage die für „alte Hasen“

selbstverständl ich sind.

Bedanken möchte ich mich auch

bei al len Gemeindebedienste-

ten. Die Zeiten sind nicht ein-

fach und trotzdem haben wir es

bisher gemeinsam gut durch die

Pandemie geschafft. Die Kinder-

betreuung, Reinigungstätigkei-

ten und auch der Bauhof

inklusive Winterdienst laufen

wie am Schnürchen. Einen

großen Dank dafür!

Ich habe nun begonnen das

Thema Breitbandinternet aktiv

anzugehen – wir haben in Holz-

hausen noch einige Gebiete die

nicht mit Glasfaser aufgeschlos-

sen sind. Ziel wäre eine mög-

l ichst flächendeckende

Versorgung und darum bin ich

in Kontakt mit dem Breitband-

büro OÖ. Es wäre wünschens-

wert hier so schnel l wie möglich

in einen Fördertopf mit einem

Netzprovider reinzukommen. Ich

möchte aber die Erwartungen

hier nicht zu hoch schrauben,

denn sol lte es uns gel ingen in

den Fördertopf zu kommen und

auch den Zuschlag zu bekom-

men, heißt das nicht, dass tags

darauf die Bagger anrol len. Es

sind derzeit in OÖ noch einige

Gebiete mit einer gültigen För-

derzusage auch noch nicht aus-

gebaut. Ich bleibe hier aber auf

jeden Fal l aktiv am Bal l – die

letzten 2 Jahre haben uns ge-

zeigt wie wichtig eine gute In-

ternetversorgung ist.

Ich hoffe auch, dass wir bald

wieder mehr persönl iche Ge-

spräche führen können – leider

mussten wir auch in Holzhausen

auf jegl iche Veranstaltungen

verzichten und somit waren die

Möglichkeiten sehr beschränkt.

Ich wünsche Euch eine besinn-

liche Vorweihnachtszeit, ein

schönes Weihnachtsfest und

alles Gute für das Jahr 2022 –

machen wir es gemeinsam zu

einem guten Jahr!

Euer Bürgermeister

Andreas Ströbitzer

DER BÜRGERMEISTER

BERICHTET
Bürgermeister

Andreas Ströbitzer

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu, trotz der schwierigen Zeit ist es für mich schnell ver-

gangen. Ich hätte gehofft, dass wir Ende 2021 die ungeliebten Wörter Corona, Lockdown, Impfen

und Co. nicht mehr so oft verwenden müssen, aber die Realität hat uns leider eines Besseren be-

lehrt.

Impfangebote in unserer Nähe:

Ohne Anmeldung:

- Plus City

https: //www.pluscity.at/fitness-health/covid-19-impfstation

- Krankenhaus Wels:

https: //www.kl inikum-wegr.at/aktuel l/impfen-ohne-anmeldung-aktuel l

Mit Anmeldung (verschiedene Standorte) unter http: //www.ooe-impft.at

Aktuel le Zahlen zur Coronasituation in Holzhausen findet Ihr unter

https: //holzhausen-aktuel l .at/
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Liebe Holzhausenerinnen, liebe Holzhausener!

Ein turbulentes Jahr geht zu Ende! Manche unter uns sind froh, dass ein neues Jahr beginnt. Manche

unter uns werden wohl eher sorgenvoll in die Zukunft blicken, was 2022 wohl bringen wird.

DER OBMANN

BERICHTET
Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger

Fakt ist: 2021 hat neben den

bekannten, doch eher negativen

Schlagzeilen auch einiges Gute

für Österreich gebracht. Hier

möchte ich konkret die größte

Steuerentlastung in der Zweiten

Republ ik ansprechen. Mit den

Budgetbeschlüssen im Parla-

ment startet die Umsetzung.

Gerade der Mittelstand und Fa-

mil ien werden die Reform spü-

ren. So wird die 2.

Steuertarifstufe im Jul i 2022

von 35 auf 30 Prozent gesenkt,

das bringt bis zu 650 Euro Ent-

lastung pro Jahr. Im Jul i 2023

wird die 3. Steuertarifstufe von

42 auf 40 Prozent gesenkt, hier

ist eine maximale Entlastung

von 580 Euro im Jahr möglich.

Der Famil ienbonus wird ab Jul i

2022 von 1.500 auf 2.000 Euro

pro Kind und Jahr erhöht. Der

Kindermehrbetrag, für Al leinver-

dienende und Alleinerziehende

mit geringem Einkommen, auf

450 Euro. Darüber hinaus wer-

den kleine Einkommen ab Jul i

2022 mit einer Senkung der

Krankenversicherungsbeiträge

entlastet. Davon profitieren vor

al lem einkommensschwache

Personen und Famil ien. Letzt-

endl ich helfen diese Maßnah-

men al le und die Wirtschaft

profitiert!

Zudem garantiert der regionale

Kl imabonus für eine CO2-Be-

preisung mit „Augenmaß“. Die

wichtigen und notwendigen

Ökologisierungsmaßnahmen

gehen daher nicht zulasten de-

rer, die am Land auf das Auto

angewiesen sind. Das Klima-

ticket hilft weiters mit, den öf-

fentl ichen Verkehr attraktiver

und leistbarer zu machen.

Ich bin sicher, dass mit dem

Team rund um Bundeskanzler

Karl Nehammer die noch offe-

nen Punkte aktiv angegangen

werden. Seine ruhige, besonne-

ne Art und gesammelte Experti-

se als Innenminister werden

trotz vieler Herausforderungen

dafür sorgen, dass Stabil ität und

Klarheit wieder an vorderster

Stel le in Österreich stehen. Kri-

tisch möchte ich durchaus an-

merken: Der Staat ist keine

Einbahnstraße. Es gibt nicht nur

Rechte für uns Bürger. Wir ha-

ben auch Pfl ichten!

Daher möchte ich einen from-

men Wunsch ans Christkind

richten: Das Verbindende über

das Trennende stel len! Dazu

zählen für mich jedenfal ls wie-

der mehr Gesprächskultur auf

Augenhöhe – auch bei unter-

schiedl ichen Meinungen! Weni-

ger Popul ismus und mehr

faktenbasiertes Wissen erachte

ich als staatsbürgerl iche Not-

wendigkeit. Dazu ist gegenseiti-

ger Respekt unabdingbar. Dem

Gemeinsamen müssen wir wie-

der mehr Raum geben, damit

Lüge, Hass und Hetze endl ich

weniger werden!

Holzhausener

Gemeindekalender

Nach dem großen Erfolg im

Vorjahr gestaltete das Team der

ÖVP Holzhausen auch heuer

einen Kalender mit alten und

neuen Ansichten. Diesen ver-

teilen wir in den nächsten Tagen

an jeden Haushalt in Holzhau-

sen. Ich wünsche Ihnen schon

heute viel Freude beim Durch-

blättern! Gleichzeitig hoffe ich,

dass im neuen Jahr wieder mehr

Termine darin eingetragen wer-

den können. Platz genug wäre

vorhanden!

Das Team der ÖVP Holzhausen

und auch ich persönlich

wünsche Ihnen für die

Weihnachtszeit und den

bevorstehenden Jahreswechsel

alles Gute und Schöne. Ich

denke, viele von uns haben

einige Tage Erholung durchaus

nötiger als sonst! Das neue

Jahr möge Ihnen Glück,

Zufriedenheit und vor allem

Gesundheit bringen!

Euer Gemeindeparteiobmann

Vzbgm. Josef Buchegger
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DIE FRAKTIONSOBFRAU

BERICHTET
Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Haben Sie je Walzertanzen ge-
lernt? Unter den Tänzern gibt es
einen Trick, der vermeiden sol l ,
dass einem bei den schnel len
Drehungen schwindel ig wird:
Geradeaus-Denken.
Mit beharrl icher Selbstdiszipl in
richtet sich der Fokus also –
ähnl ich der Walzerstrategie -
nach Vorne, nicht nur auf die
Dinge, die in der Zukunft anste-
hen, sondern auch solche die
wir aktuel l entbehren und die
wieder möglich sein werden.
Denn was uns die vergangenen
Monate sehr deutl ich vor Augen
geführt haben ist der Umstand,
wie sehr wir den persönl ichen
Kontakt und das gesel lschaftl i-
che Zusammenleben, welches
unsere Gemeinde immer ausge-

zeichnet hat, vermissen. Weil es
momentan eben nicht wie ge-
wohnt und zur Selbstverständ-
l ichkeit geworden stattfinden
kann.
Also positiv in die Zukunft bl i-
ckend: So haben beispielsweise
Karl Schimpelsberger und der
Kulturausschuss der Gemeinde
bereits ein kulturel les Event in
einer sehr besonderen instru-
mentel len Besetzung in Pla-
nung. Auch die Frage, was die
jungen Leute in Holzhausen be-
wegt, steht drängend im Raum
und wil l professionel l bearbeitet
werden. Wahrscheinl ich mehr
denn je, wenn man sich Berichte
und Studien zu den Auswirkun-
gen der Pandemie vor Augen
hält. Hier wollen wir mit Beglei-

tung daran arbeiten. Der Aus-
bl ick auf Zukunftswerkstätten
mit unseren „ Jungen“, gesel l-
schaftl iche Events und kon-
struktive Projekte in unserer
Gemeinde vertreibt das
„Schwindelgefühl“ im Pande-
miewalzer. Ich freue mich dar-
auf.

Ihnen und Ihren Lieben wün-
sche ich eine schöne Vorweih-
nachtszeit, ein schönes Fest,
und ganz viel Vorfreude dar-
auf. Blicken wir gemeinsam
nach Vorne...

Mit den besten Wünschen

Eure Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen, liebe Holzhausener!

Nun ja. Ich beginne diesen Text mit einem Geständnis: Selten fehlen mir die Worte, denn es gibt ja

immer etwas zu sagen. Dieses Mal einen Beitrag für unsere Weihnachtsausgabe zu schreiben, fällt

mir dennoch ungewohnt schwer. Die Dynamik der Zeit, die emotionale Ausnahmesituation unserer

Gesellschaft gepaart mit eigenen Durchhängern in Anbetracht aller Umstände sind nicht unbedingt

die Booster zum Texteschreiben.
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Es weihnachtet in Holzhausen!
Vielen Dank an Sepp Zaininger und Gitti und Fritz Nöbauer für
das Montieren der weihnachtl ichen Beleuchtung und das Auf-
stel len der Krippe und Figuren im Ort.
Auch der Adventkalender im Ort lädt zu Spaziergängen ein -
Danke an Uli Bauer für die Organisation und al len die aktiv mit-
machen. Der Plan der Adventfenster l iegt am Gemeindeamt auf
und ist auch auf der Gemeindehomepage ersichtl ich
(https: //www.gemeinde-holzhausen.at/aktuel les) .

Weihnachtl iches Holzhausen
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