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Bezirksparteitag
Am 30. September fand im Gasthaus
Zirbenschlössl der Bezirksparteitag der
ÖVP Wels Land statt. Wir wünschen
dem neuen Team alles Gute und freuen
uns, dass Holzhausen durch Frau Mag.

Andrea Hubmer vertreten ist!
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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 Mitglied!

Wir sind gerne für Sie da:

Bürgermeister
Andreas Ströbitzer
andi.stroebitzer@gmail.com

Obmann
Josef Buchegger
josef.buchegger@leading.at
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Neuigkeiten aus der Gemeinde

Straßenbauvorhaben

Noch dieses Jahr werden zwei
Straßenbauvorhaben, die ein-
stimmig im Gemeinderat be-
schlossen wurden, umgesetzt.
Zum einen freuen wir uns dass
die Firma Schwingshandl ihren
Betrieb erweitert – dafür wird
eine Umfahrungsstraße in Grill-
parz gebaut.
Weiters wird in Jebenstein im
Bereich der neuen Siedlung ein
Fahrbahnteiler mit Querungshil-
fe errichtet. Im Zuge dieser Ar-
beiten wird in diesem Bereich
auch die bestehende Fahrbahn
neu asphaltiert.
Weiters ist der geplante Grun-
dankauf für den Geh- und Rad-
weg nach Lehen einstimmig im
Gemeinderat beschlossen wor-
den. Das Projekt „Geh- und
Radweg“ Draxlholz wird noch
einmal neu aufgerollt und soll
ohne Verbreiterung der beste-
henden Straße zur straßen-
rechtlichen Verhandlung
gebracht werden.
Die Sanierung des Banketts
entlang der Draxlholzstraße hat
sich bisher bewährt und soll
auch noch bei weiteren Ge-
meindestraßen nach und nach
durchgeführt werden.

RR
Neues Feuerwehrauto

Für die Feuerwehr Holzhausen
wurde der Ankauf eines Lösch-
fahrzeuges LFA-L, welches im
GEP (Gefahrenabwehr und Ent-
wicklungsplan) für Holzhausen
vorgesehen ist, einstimmig im
Gemeinderat beschlossen. Auf
Grund der derzeitigen Situation
ist ein genauer Liefertermin
nicht vorhersehbar, der unver-
bindliche Liefervorschlag liegt
derzeit beim 2. Quartal 2024.

Energie

Wir alle müssen derzeit mit stei-
genden Energiekosten kämpfen,
auch bei der Gemeinde schlägt
sich das zu Buche. Alleine die
Gaskosten sind um ca. 300%
gestiegen!
Im Gemeinderat wurden ein-
stimmig diverse Maßnahmen
zur Reduktion des Energiever-
brauchs beschlossen. Auf der
einen Seite werden technische
Maßnahmen geprüft (z.B. LED
Leuchtmittel bei Straßenbe-
leuchtung und Kirchturmbe-
leuchtung), andererseits werden
heuer auch sichtbare Zeichen
gesetzt (Reduktion der Weih-
nachtsbeleuchtung). Auch die
kostenlose Stromtankstelle beim

Gemeindeamt wird deaktiviert –
als Ersatz sollen kostenpflichtige
Ladesäulen die dem heutigen
Stand der Ladetechnik entspre-
chen errichtet werden.

Veranstaltungen

Ein Highlight im Herbst ist am
19. November das Herbstkon-
zert des Musikverein Holzhau-
sen, auch dort wird es bei der
musikalischen Leitung Neuig-
keiten geben.
Es ist auch schön, dass wir un-
seren „Advent im Dorf“ am
Samstag, 26. November, heuer
wieder veranstalten können.

Ich freue mich darauf, viele von
Euch bei den Veranstaltungen
zu treffen und so einige ge-
mütliche Stunden zu verbrin-
gen!

Euer Bürgermeister

Andreas Ströbitzer

DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Bürgermeister
Andreas Ströbitzer

Der Sommer ist vorüber und Schule, Krabbelstube, Kindergarten und Hort haben den Betrieb wieder
aufgenommen. Als Neuerung gibt es dieses Jahr zwei Elternhaltestellen. Beim gemeinsamen Schul-
weg ist so, vor Schulbeginn, schon eine gesunde Bewegungseinheit absolviert und das morgendli-
che Verkehrsaufkommen direkt vor der Schule wird dadurch minimiert. Bitte nutzen Sie diese
Gelegenheit. Vielen Dank dem Projektteam für die Umsetzung der beiden Elternhaltestellen.
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Sowohl beim Zurückschneiden
der Büsche und Bäume wie
auch bei den Geschwindigkeits-
begrenzungen darf ich an die
Eigenverantwortung appellie-
ren. Die Bauhof-Mitarbeiter der
Gemeinde Holzhausen schnei-
den regelmäßig alle überhän-
genden Büsche/Bäume zurück,
die auf öffentlichem Gut sind.
Auch werden private Grundbe-
sitzer, wo es Sichtthemen gibt,
darauf hingewiesen, diese zu
schneiden. Hier kann die Ge-
meinde nicht einfach „drüber-
fahren“.
Die Geschwindigkeit im Ortsge-
biet wird seitens 2 elektroni-
scher Messgeräte regelmäßig
gemessen und abwechselnd an

sinnvollen Standorte aufgestellt,
damit die motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer mehr Bewusst-
sein für ihr Tempo bekommen.
Grundsätzlich ist eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung
verordnet und auch ohne stän-
dige Kontrolle ist diese einzu-
halten!

Seit 2017 ist das Kerngebiet
von Holzhausen und der Busi-
nesspark mit schnellen Breit-
brandleitungen versorgt und
ausgebaut. In den nächsten 24
Monaten sollte der Breitband-
ausbau flächendeckend in Holz-
hausen erfolgen. Übrigens:
Leerverrohrungen machen wir
schon seit vielen Jahren bei je-

dem öffentlichen Bauvorhaben.
Siehe auch das Bild vom Stra-
ßenbau aus 2007!

Zur Verordnung der Einbahnre-
gelung und zum Geh- und Rad-
weg Marchtrenk ist
anzumerken, dass der Verzicht
auf die Fahrbahnverbreiterung
ein einstimmiger Beschluss des
gesamten Gemeinderates war –
also alle Fraktionen haben die-
sem Antrag zugestimmt! Die
Grundeigentümer*innen werden
selbstverständlich zu den maß-
geblichen Besprechungen gela-
den wie auch alle
Fraktionsobleute. Nicht immer
bleiben diese Fakten in Erinne-
rung wie es scheint.

Nun zu erfreulichen Neuigkei-
ten: Unsere Fraktionsobfrau
Gemeinderätin Mag. Andrea
Hubmer, gehört dem Bezirks-
parteivorstand der ÖVP Wels-
Land an. Am Bezirksparteitag
am 30. September stellte sich
das Team rund um Bezirkspar-
teiobmann Abg.z.NR Bgm. Ing.
Klaus Lindinger, BSc der gehei-
men Wahl durch rund 200 De-
legierte. Das Motto dieser
Veranstaltung „24 Gemeinden.
Ein Bezirk. Entschlossen für
Wels-Land.“ kann ich zu 100 %
unterstützen.

Fortsetzung auf Seite 6

Liebe Holzhausenerinnen, liebe Holzhausener!
Der Herbst färbt nicht nur die Blätter bunt, sondern treibt offenbar auch manche „bunten Stilblüten“
in Medien anderer im Gemeinderat vertretenen Fraktionen in Holzhausen. So werden Agenden aus
dem Gemeinderat auszugsweise angeschnitten und die gesamte Thematik nicht ausgeführt. Es ist
mir daher wichtig, Sie liebe Holzhausnerinnen und Holzhausner, umfassender zu informieren!

DER OBMANN
BERICHTET

Obmann Vzbgm.
Josef Buchegger
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Fortsetzung von Seite 5
Wie wir in Holzhausen den Blick
auf die Zukunft und eine gute
Weiterentwicklung richten, so
wird das auch die ÖVP im Be-
zirk weiterhin tun. Es macht
mich stolz, dass Andrea Hub-
mer eine aus unserer Mitte aktiv
mit dabei ist. Sie trägt als Be-
zirksparteiobmann-Stellvertre-
terin nun zusätzlich
Verantwortung, damit unser Le-

bensumfeld, unsere Region ge-
staltet wird. Ich gratuliere
unserem Bezirksparteiobmann
und dem gesamten Bezirkspar-
teivorstand zur eindeutigen
Wahl und freue mich auf gute
Zusammenarbeit.

So wie sich das ÖVP-Spitzen-
team im Bezirk mit bewährten
und neuen Kräften wieder der
verantwortungsvollen Aufgabe

stellt, so möchte auch die ÖVP
Holzhausen weiter Verantwor-
tung tragen. Aktuell planen wir
unseren Parteitag. Einige aus
dem bestehenden Team möch-
ten einen Schritt zurücktreten,
andere werden bleiben und wir
freuen uns, wenn sich Holz-
hausnerinnen und Holzhausner
aktiv bei uns einbringen. Wer
mitarbeiten und mitgestalten
möchte, kann sich gerne jeder-
zeit bei mir melden! Es ist nicht
immer eine leichte Aufgabe, fe-
derführend in der Kommunal-
politik Verantwortung zu tragen.
Doch es ist eine notwendige
Aufgabe! Es würde mich daher
sehr freuen, wenn mich der eine
oder die andere anruft oder eine
E-Mail sendet.
Ihr Josef Buchegger

Vizebürgermeister und
Gemeindeparteiobmann
josef.buchegger@leading.at
0664 / 423 75 00
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DIE FRAKTIONSOBFRAU
BERICHTET

Fraktionsobfrau
Andrea Hubmer

Die Unsicherheit, die jetzt in
dieser Hinsicht auf der Tages-
ordnung steht, mutet nun exis-
tenziell an. Die Entwicklungen in
unserer europäischen Nachbar-
schaft, die damit verbundenen
Energie- und Rohstoffkrisen
werfen ganz neue Fragen nach
sozialer Sicherheit auf. Auch die
Pandemie beschäftigt uns nach
wie vor, wirkt trotz steigender
Infektionszahlen aber beinahe
wie ein Nebenschauplatz.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass
in Holzhausen rechtzeitig und
mit Weitblick richtige Entschei-
dungen getroffen wurden, was
beispielsweise die Versorgung
der Gemeinde mit eigenem
Trinkwasser angeht. Genauso

wie, dass uns eine sparsame
Handhabung von Ressourcen
immer schon wichtig war. Das
letzte Bonitätsranking der Ge-
meinde bezeugt, dass auch hier
mit Weitblick agiert wurde und
wird.

Wir denken auch über Notver-
sorgungsfragen nach. Die Be-
hörden haben die letzten Jahre
gelernt, dass Krisen oder Kata-
strophen sich nicht in bisher
theoretisch beübten Szenarien
auf kurzfristige Ereignisse be-
schränken.

Die Mitverantwortung für unse-
re Bevölkerung nehmen wir sehr
ernst. Vieles können wir in der
Gemeinde - aber auch in Ober-

österreich nicht ganz alleine re-
geln. Die Vernetzung und die
Zusammenarbeit mit den Ent-
scheidungsträgern im Land ist
für uns daher genauso wichtig,
wie der Zusammenhalt inner-
halb der Gemeinde. So lassen
sich Schwierigkeiten nachhaltig
besser lösen. Ich freue mich,
dass ich unsere Gemeinde im
OÖVP-Vorstand für den Bezirk
Wels-Land vertreten darf und
damit die Anliegen einer „klei-
nen“ Gemeinde im Zentralraum
vorantreiben darf, die an sich
selbst den Anspruch auf eine
sichere Wohlfühlgemeinde
stellt.

Ihre Andrea Hubmer

Liebe Holzhausenerinnen, liebe Holzhausener!
Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Viele Menschen haben Sorgen, weil sich die Last an krisenhaften
Themen stetig anhäuft. Wer hätte vor einigen Jahren noch gedacht, dass wir uns mit Sicherheitsfra-
gen auseinandersetzen müssen, die die bisher bekannte Dimension weit übersteigen? Das unwohle
Gefühl in der Magengegend beschäftig mich nicht nur persönlich als Mama zweier Söhne, die sich
für ihre Kinder eine gesunde und sichere Zukunft wünscht.

Fotowettbewerb "Holzhausens schönstes Platz'l"

Unser Fotowettbeweb ist noch voll im Gange und wir haben schon
viele Einreichungen bekommen. Die Fotos können derzeit auf unserer
Homepage www.holzhausen-aktuell.at/ bestaunt werden.

Wir laden natürlich weiterhin zur Teilnahme am Fotowettbewerb
„Holzhausens schönstes Platz’l“ ein und freuen uns über jedes
eingereichte Foto!.

Machen Sie daher mit und gehen Sie auf Fotosafari! Ihr bestes Bild
vom schönsten Platz’l kann dann auf der Website der OÖVP
Holzhausen, www.holzhausen-aktuell.at hochgeladen werden. Dort
finden Sie auch die Teilnahmebedingungen und weitere
Informationen über den Ablauf des Fotowettbewerbs.
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19. November Herbstkonzert MV Holzhausen
26. November Advent im Dorf
24. Dezember Friedenslichtaktion, FF Holzhausen
31. Dezember ÖVP Silvesterpunsch

WICHTIGE TERMINE

Am 29. Juli war es soweit!
Die wissbegierigen Kinder durften
allerhand Computer, Notebooks und
Bildschirme zerlegen und auf Herz
und Nieren prüfen.

Voller Elan wurde geschraubt und
so mancher Teil als Erinnerung dann auch mit nach Hause genommen. Erfrischungsgetränke
und ein Eis durften natürlich dabei auch nicht fehlen!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Familie Köhrer, die uns tatkräftig
unterstützt hat!

Rückblick Ferienpassaktion 2022
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