
Die Waldinger 
Rundschau

Ein Jahr voller Ereignisse!  
Rückblicke, Veranstaltungen, aktuelle Projekte und Visionen
Wir wünschen ein erfolgreiches Jahr 2017! 

Ein Service der 
SPÖ-Walding - 
zugestellt von 
engagierten 
Mitgliedern

Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber: SPÖ-Gemeindeparteileitung Walding, Waldweg 8/5, Verlags- und Herstellungsort: 4111 Wal-
ding - Erscheinungsort: Walding, Folge 265,  Dezember 2016 • 24442L76U • www.walding-spoe.at 



Die Waldinger 
Rundschau

Senioren- und Familientaxi ab 01.02.2017

Walding ein anderes Wort für.... Mobilität

Bereits vor längerer Zeit hat der Pensionistenverband 
die Einführung eines Seniorentaxis angeregt. Mein 
Ausschuss (für Familien-, Senioren- und Integrations-
angelegenheiten) hat in der letzten Sitzung die einge-
schränkte Mobilität vieler Bürger thematisiert und sich 
daher auch diesem Thema angenommen. 

Voraussetzung für die Nutzung des Angebotes ist der 
Hauptwohnsitz in Walding und entweder ein Min-
destalter von 65 Jahren, Behinderung ab 60% (Aus-
weis muss vorhanden sein) oder soziale Bedürftigkeit.

Das Senioren- und Familientaxi wird zweimal pro 
Monat unterwegs sein und es wird der Transport in-
nerhalb des Gemeindegebiets sowie zu den Einkaufs-
möglichkeiten und Ärzten in Ottensheim gestattet. 

Für eine Fahrt ist eine Anmeldung bei der Gemeinde 
nötig und es wird ein Selbstbehalt von 4,00 € pro Fahrt 
(hin- und retour) eingehoben. 

Dieses Angebot wird einem Beobachtungszeitraum 
von einem Jahr unterzogen. Bei entsprechender Inan-
spruchnahme ist auch an eine Ausweitung gedacht.

Ich freue mich außerordentlich, dass wir dieses Ange-
bot auf die Beine stellen konnten und ich bitte alle, 
dies auch weiterzuerzählen. Wir werden versuchen, 
dieses Angebot stets an die Bedürfnisse anzupassen 
und bitten daher um Feedback. 

Nähere Informationen zur Anmeldung, zu den einzel-
nen Abfahr-Tagen, etc. werden in jeder Gemeindezei-
tung verö� entlicht. 
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Or tspar teivorsitzender 
VzBgm. Claus Putscher

Das Jahr neigt sich zu Ende und 
bei jeder Gelegenheit werden 

jetzt Rückblicke gemacht, wobei nicht sel-
ten auf so genannte Verdienste hingewie-
sen wird, was oftmals fast einer Lobhudelei 
gleichkommt: „Fishing for compliments“ 
nennt man dies im modernen Sprachge-
brauch.  

Natürlich können auch wir auf ein erfolg-
reiches Jahr zurückblicken, in dem sehr viel 
gearbeitet und auch erreicht wurde. Wir 
werden ebenfalls einen neutralen Rückblick 
geben (siehe Website), uns aber nicht auf 
vergangenen Lorbeeren ausruhen, sondern 
schon voll des Engagements dem nächsten 
Jahr entgegenblicken.

Ja, die SPÖ Walding wird mit allen ihren 
Funktionären, den vielen Helfern und Hel-
ferinnen und den Freunden der angeschlos-
senen Organisationen, denen ich allen mei-
nen herzlichsten Dank aussprechen möchte, 
auch im kommenden Jahr mit voller Energie 
und Freude für das Wohl der Gemeinde Wal-
ding im Einsatz stehen.

Mit diesem Versprechen wünsche ich recht 
schöne Festtage und ein kräftiges Prosit 
2017! 

Ich möchte auch für weitere Informationen 
nochmals auf unsere Facebook-Seite unter 
FB/walding.spoe und auf unsere Website 
unter www.walding-spoe.at hinweisen. 
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Steckbrief 
Alter: 49 Jahre
Beruf: Sozialversicherungsangestellter 
Familienstand: verheiratet 3 Kinder 
politische Funktionen in Walding:
   - Gemeinderat 
   - Mitglied im Ausschuss für örtliche Umwelt-,     
     Energie- und Abfallangelegenheiten und 
     ö� entlichen Verkehr  
   - Ersatz-Mitglied im Prüfungsausschuss
   - Parteivorstand der SPÖ Walding
  

Fragen an unseren Christian Schindler

Warum ist Walding für dich so lebenswert, was 
macht unsere Gemeinde aus?
Walding ist nicht zu groß und nicht zu klein, nahe 
bei Linz und doch am Land; nette Leute; man fühlt 
sich einfach wohl und kennt sich gegenseitig. 

In welchem Ausschuss bist du tätig?
Im Umweltausschuss, Arbeitskreis Klimabündnis 
und Prüfungsausschuss. 

Was glaubst du, mit deiner Mitarbeit in diesem 
Ausschuss verändern zu können, was ist dir 
persönlich wichtig?
Im Umweltausschuss kann man vernünftige Kli-
maziele und Ideen speziell auf die Gemeinde bezo-
gen beraten und dem Gemeinderat vorschlagen. 
Immer sollte der realistische Ansatz solcher Ideen 
im Auge behalten werden und natürlich Kosten 
und Nutzen für die Bürger abgewogen werden. 
Im Prüfungsausschuss werden Projekte, Ausgaben 
und Einnahmen laufend kontrolliert und auf die 
gesetzliche Richtigkeit geprüft. 
Persönlich ist mir eine vernünftige Ausgabenpo-
litik mit Maß und Ziel, aber auch im Gegenzug 
maßvolle Einnahmen wichtig, auf soziale Härtefäl-
le sollte Bedacht genommen werden. 

Alle Einwohner unab-
hängig von Beruf, Alter 
und Vermögen sollen 
sich wohlfühlen und 
auch ein bisschen stolz 
auf ihr Walding sein.

Welche Hobbies hast 
du?
Radfahren, Schifahren, 
Laufen, Segeln,  Kino 
und Filme, sowie neue 
Technik.

Wie glaubst du, dass sich Walding bis 2026 ent-
wickelt?
Walding bis 2026 wird sicher mit neuen Wohnun-
gen und Geschäften immer “städtischer”, aber bleibt 
im Grunde ein Dorf im besten Sinne des Wortes. Ich 
ho� e, dass auch für die jüngere Generation Anreize, 
um in Waldinz zu bleiben, bestehen werden. Unser 
Slogan „Walding ist ein anderes Wort für...” sollte 
auch im Jahr 2026 noch gelebt werden.
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Aus dem Gemeinderat
Intensiv und kontrovers verlief die letzte Sitzung des 
Gemeinderates im ersten vollen Jahr der neuen Legis-
laturperiode. Doch da Politik auch von der Diskussion 
und von der Abwägung unterschiedlicher Standpunk-
te lebt, ist dieser Umstand als durchaus positiv zu be-
werten. 

Neben einer Resolution zu den Gemeinde� nanzen 
und der Angleichung der Kosten für Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, sowie dem Beschluss des Bud-
gets 2017 (jeweils gesonderte Artikel) wurden fol-
gende Punkte behandelt:

Beschluss Vereinssubventionen
Alljährlich suchen die Waldinger Vereine im Rahmen 
einer Gemeindesubvention um � nanzielle Unter-
stützung für ihre Aktivitäten an. Bei Ansuchen über 
2000 Euro ist der Gemeinderat zuständig (darunter 
der Gemeindevorstand). Auf diesem Weg wurde den 
Musikern, der DSG Union und den Naturfreunden 
jeweils ein Betrag von 3000 Euro (gleich wie 2016) 
gewährt. Die große Wertschätzung für die hervor-
ragenden und wichtigen Aktivitäten dieser Vereine 
lässt trotz knapper Finanzlage diese Summe zu.

Teilrechtsfähigkeit der Volksschule Walding
Mangels eigener Rechtspersönlichkeit ist es der 
Volksschule Walding nicht möglich, ein eigenes 
Konto zu führen und so selbst für die Einhebung 
von Selbstbehalten oder Teilnehmerbeträgen bei 
Veranstaltungen und Aktivitäten zu sorgen. Daher 
hat die Schule nun den Gemeinderat ersucht, eine 

Teilrechtsfähigkeit ein-
zuleiten, die eben ge-
nau dies ermöglicht. 
Der Beschluss dazu � el 
natürlich einstimmig.

Infrastrukturkosten-
vereinbarung Liegenschaft Gewerbeparkstraße
Zwischen Gewerbeparkstraße und Ottensheimer-
straße sollen in den nächsten Jahren über 80 neue 
Wohnungen entstehen. Dafür werden knapp 10 
000 Quadratmeter umgewidmet. Das Verfahren 
dafür wurde bereits vor einigen Sitzungen einge-
leitet. Nun erfolgte der Abschluss einer Infrastru-
kurkostenvereinbarung zwischen der Gemeinde, 
der Grundeigentümerin und der Wohnungsgenos-
senschaft Neue Heimat. Diese ist die Voraussetzung 
für den endgültigen Widmungsbeschluss. Die Über-
nahme der Aufschließungskosten (vorwiegend 
Kosten für Straßen- und Kanalbau) durch die Wid-
mungswerber ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Realisierbarkeit solcher Projekte.

Neue Feuerwehrtarifordnung und neues Fahrzeug
Die Tarifordnung der Feuerwehr legt sämtliche Kos-
ten für Einsätze (also Personal- und Materialkosten-
ersätze) fest und war auf Grund einiger Änderungen 
auch in unserer Gemeinde neu zu beschließen. 
Darüber hinaus wird die FF Walding ein neues Fahr-
zeug mit der Bezeichnung KRFA-Logistik anscha� en, 
welches vor allem als Begleitfahrzeug und für klei-
nere Einsätze bestens geeignet ist. Der Gemeinde 
entstehen durch die Anscha� ung keine Kosten, da
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Helmut Mitter
Fraktionsvorsitzender, 
Obmann Bau-Ausschuss
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den 1/3-Anteil die FF aus Eigenmitteln bedecken 
kann, was im positivsten Sinne sehr bemerkens-
wert ist. 

Technische Schutzmaßnahmen für die lila Zone
Das Hochwasser 2013 beschäftigt die Gremien 
der Marktgemeinde weiterhin. Neben der gel-
ben Zone, die als Absiedlerzone in den Medien ja 
mehrfach kontrovers diskutiert wurde, gibt es in 
Walding auch eine lila Zone, für die aktuell tech-
nische Hochwasserschutzmaßnahmen geplant 
werden. Damit diese durchgeführt werden kön-
nen, musste eine entsprechende Widmung für 
dieses Gebiet mit dem Titel „Schutzzone Über� u-
tungsgebiet – technische Maßnahmen“ beschlos-
sen werden. Diese begrenzt zeitlich die Planung 
und Durchführung der Maßnahmen und enthält 
für die BewohnerInnen in diesen Gebieten starke 
baurechtliche Einschränkungen. Wir ho� en daher, 
dass es mit den Planungen von Seiten des Landes 
OÖ ohne große Verzögerungen vorangeht.

Erosionsstreifen zum Schutz des Burgstaller-
weges

Die Gemeinde Walding schließt mit den Landwir-
ten in besonders von Abschwemmung betro� e-
nen Hanglagen Vereinbarungen ab, die eine solche 
durch entsprechende Bep� anzung verhindern soll. 
Im Gegenzug erhalten die Landwirte für die einge-
schränkte Bewirtschaftung 0,12 Euro pro Quadrat-
meter und Jahr zugesprochen. Da es heuer im Som-
mer bei einem Starkregenereignis zur Vermurung 
des Burgstallerweges kam, wurde nun auch dort 
eine entsprechende Vereinbarung beschlossen.

FÜR HELLE KÖPFE

Schreibe in die Felder die entsprechenden Wörter der nebenstehenden 

Begri� e. Das gesuchte Lösungswort ergibt sich, wenn du die erste und 

dritte Spalte jeweils von oben nach unten liest. 

Eltern von kranken Kindern
haben viele Sorgen.
Wir nehmen ihnen eine ab.

Bisher:
Bis zu 560 Euro pro Kind bei 
einem mehrwöchigen Aufenthalt  
im Krankenhaus

Ab 1.1.2017:
Keine Kosten für 
Eltern

Die SPÖ hat durchgesetzt: Keine 
Selbstbehalte für Kinder im Spital

Foto: Unsplash.com / Aaron Mello

1. Fest

2. Zylindrische Hohlkörper

3. Bindewort; Gegenteil von mit

4. Natürliche Kopfbedeckung

5. Laubbaumart

6. Nicht gelogen

7. Wundsekret
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          Die  schönere Art Reisen zu genießen.

Reiseparadies Kastler GmbH · www.kastler.at
Ottensheim · Kepplingerstr. 3 · T: 07234-82323-0 · reiseparadies@kastler.at 
Linz-Kleinmünchen · Dauphinestr. 56 · T: 0732-312727-0 · dauphinestrasse@kastler.at

Marburg „Turandot“ 31.12.16 – 1.1.17 ab 219,-
Bratislava „Silvesterkonzert“ / „Die Fledermaus“ 
31.12.16 – 1.1.17 ab 169,-
Viele TagessilVesTerreisen  ab 65,-  
Wien, Filzmoos, Grafenegg, Burg Hohenwerfen, 
Leogang, Variete am Bauernhof
Holiday on ice Believe 14., 15., 22.1.17 
(NM-Vorstellungen) |21.1.17 (Abendvorst.) ab 85,-

FascHing  
Villacher Fasching TIPP! 
3. – 4.2.17 ab 198,-
Venedig  
25. – 26.2.17 ab 69,-

Fotoreise oder mit Teatro La Fenice  
„La Bohème” 23. – 25.2.17 ab 475,-
Steirischer Fasching Zauberer, Überraschungen 
& Live Musik 25. – 26.2.17 179,-

skiwocHenenden 
Wagrain-St. Johann, Saalbach-Hinter-
glemm uvm. ab 7.1.17 lfd.    ab 229,- 

kaBareTT siMpl
Verflixt und zugenäht 31.12.16  
14.1., 11.2, 25.3., 22.4.17 ab 81,-
cirque du soleil AMALUNA 2017   Tipp!
11., 18., 25.3. | 1. 4., 2.4.17 (NM-Vorst.) ab 110,- 
wiener raiMundTHeaTer  
Schikaneder Tipp! lfd. bis 22.4.17 ab 106,- 
wiener ronacHer 
Don Camillo & Peppone lfd. ab 4.2. ab 96,-

FrÜHJaHrsreisen Rom 19. – 23.3.17 435,-
Dresden „Rigoletto“ mit Z. Luc̀ic uvm.  
30.3. – 1.4.17 ab 369,-
Osterbräuche in Prag 1. – 2.4.17 99,-
Amalfiküste Neapel - Sorrent - 
Amalfitana - Capri - Ischia  
8. – 15.4.17 (Karw.) ab 959,- 

© Josef Pfisterer

www.kastler.at
Ottensheim · Kepplingerstr. 3 · T: 07234-82323-0 · reiseparadies@kastler.at

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe  Weihnachten und  alles Gute für 2017!

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vordächer  Terrassenverglasung  Wintergärten 
           

           
  

4111 Walding, Semleitnerweg 62 

Tel. u. Fax  07234/88053    Mob. 0664/4559970 
E-Mail: rudolf@wintergartenmayr.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stau geht weiter - Mühlviertler 
Schulterschluss als Konsequenz! 
Bereits seit vielen Jahren beschäftigt uns das The-
ma Stau, doch in den letzten Wochen hat sich die 
Lage immer mehr zugespitzt. 

Oftmals werden die Bürger von Urfahr-Umge-
bung als geborene Pendler bezeichnet. Viele von 
uns verbringen wertvolle Zeit tagtäglich auf der 
Straße oder in ö� entlichen Verkehrsmitteln. 

Die SPÖ Mühlviertel hat daher einen Forderungs-
katalog erstellt (aufrufbar unter urfahr.spoe.at) 
und einen gemeinsamen runden Tisch mit allen 
Beteiligten gefordert! 

Die ursprüngliche ÖVP Initiative „die Pendleralli-
anz“ wurde nach parteiübergreifenden Gesprä-
chen (SPÖ, ÖVP, Grüne, Wirtschaftskammer und 
Arbeiterkammer) zu einem Mühlviertler Schulter-
schluss „Der Stau hat keine Farbe - www.gegen-
den-stau.at“ umfunktioniert. Gemeinsam wollen 
wir nun endlich Lösungen � nden, die kurzfristig, 
mittelfristig und auch langfristig Besserung in 
den alltäglichen Wahnsinn bringen. 

In regelmäßigen Abständen tre� en sich daher 
die Parteienvertreter (von seitens der SPÖ ist 
dies auch unser VzBgm Claus Putscher), um von 
den zuständigen Verantwortungsträgern endlich 
Schritte in die richtige Richtung einzufordern. 

Forderungen und eine Petition 
zum Unterstützen unter:

www.gegen-den-Stau.at
Der Stau hat keine Farbe.

Mühlviertler kämpfen für die Anliegen 
der staugeplagten Pendlerinnen und Pendler:
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Heinz Dunzendorfer
Obmann Pensionistenverband 
Walding- Rottenegg

Adventaus� ug nach Zwettl und Weitra

Samstag, 26. 11., war unsere traditionelle Ad-
ventfahrt mit 88 TeilnehmerInnen. Am Vormittag 
besuchten wir die Lebkuchenausstellung im Zis-
terzienserstift Zwettl in Niederösterreich. Ca. 40 
Kunstwerke, schokoladezarte, zimtduftende, man-
delverzierte, zuckerverschneite Honigkuchenhäu-
ser.

Zwecks Mittagessen begaben wir uns nach Groß 
Gerungs zu Herbert Traxlers Betrieb „Gasthaus Flei-
scherei Hirsch“ direkt am Hauptplatz. Alles ging 
sehr zügig und war ausgesprochen schmackhaft, 
sodass einige sogar ins Schwärmen kamen, ganz 
besonders über den Schweinsbraten und den ge-
backenen Karpfen.

Um 14 Uhr erreichten wir unser eigentliches Ziel 
Weitra, wo eine ganze Stadt im wahrsten Sinne 
des Wortes Advent feiert. Im gesamten Fürsten-
berg-Renaissanceschloss, sowie am Rathaus- und 
Kirchenplatz konnten wir Spezialitäten aus dem 
Waldviertel, Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk 
und vieles mehr � nden.

Zur Erinnerung: Ab 2017 werden wir 
unsere Pensionistennachmittage an 
jedem zweiten Dienstag im Monat, 
Beginn 14 Uhr, beim Bergmayr abhalten.
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07234/ 82100
www.physiosun.at

RÜCKENSCHMERZEN?
Wir haben die dauerhafte Lösung.

durch segmetale Stabilisation =
gezieltes Training der „kleinen” Rücken-
muskulatur an speziellen Geräten.

JETZT kostenlos testen!

Goldenes Ehrenzeichen des Landes OÖ für unseren Eidi!

Am 19.12.2016 erhielt Josef Ei-
denberger für seine herausra-
genden Dienste das Goldene 
Ehrenzeichen des Landes OÖ 
von LH Dr. Josef Pühringer. Un-
ser Eidi war Gemeindesprecher 
der sozialdemokratischen Ab-
geordneten im Landtag und for-
derte in seiner über 20 jährigen 
Tätigkeit wiederholt eine ge-
rechte Aufteilung der � nanziel-
len Ressourcen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden und setzte sich damit für die Gemeindeautonomie ein. Durch seinen unermüd-
lichen Einsatz sorgte er für einen beispiellosen Aufarbeitungsprozess bei der Ursachenforschung nach 
den Hochwässern im Eferdinger Becken. 22 Jahre war er Bürgermeister der Marktgemeinde Walding. LH 
Pühringer bezeichnete ihn in seiner Laudatio als „Architekten einer neuen und modernen Gemeinde“ 
und honorierte seinen Einsatz für Walding. Lieber Eidi, wir gratulieren dir und danken dir für deinen Einsatz 
sowie deiner Familie für die Unterstützung, die sie dir gegeben hat!

Neben dieser Auszeichnung erhielt er seitens der Marktgemeinde Walding den Ehrenring der Gemeinde 
und als einziger Waldinger bislang die Ehrenbürgerschaft. Vom Bundespräsidenten wurde er mit dem 
Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 

Weiters erhielten u.a. der ehemalige LH Stv. Reinhold Entholzer das Große Goldene Ehrenzeichen des Lan-
des OÖ, Landesrätin a.D. Gertraud Jahn das Große Ehrenzeichen des Landes OÖ und die Waldingerin LAbg. 
a.D. Eva-Maria Gattringer das Silberne Ehrenzeichen des Landes OÖ.
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Neuer Zug- und Busplan

Der neue Zug- und Busplan 
ist fertig und liegt der Zeitung 
bei. Digital be� ndet sich der 
Zug- und Busplan zum Down-
load auf unserer Websit unter                   
www.walding-spoe.at!
Meist sind noch Restkontin-
gente vorhanden, bitte einfach 
Kontakt aufnehmen unter 
+43 664 30 428 30 oder 
info@walding-spoe.at
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Buchtipp von Rosemarie Lackner

KRISTIN,  HANNAH: DIE NACHTIGALL 
Aufbau Verlag

Zwei Schwestern. Die eine kämpft für die 
Freiheit. Die andere für die Liebe.

Amerika 1995
Vianne, alt und gebrechlich, soll ihr Haus ver-
lassen und begibt sich auf den Dachboden. 
Zum ersten Mal seit dreißig Jahren ö� net sie 
ihren alten Überseeko� er.  Erinnerungen wer-
den wach. 

Frankreich 1939
Sie in Paris, glücklich verheiratet, Tochter So-
phie, ihre Freundin Rachel,  ihre Kinder und 
ihre mutige jüngere Schwester Isabelle.
Doch dann wird ihr Mann Antoinne zum Mili-
tär eingezogen. Die deutschen Truppen mar-
schieren in Paris ein.
Tausende � üchten aus der Stadt. Auch Vianne 

und ihre Familie gehen zurück in ihr Heimat-
dorf. Sie muss alleine zurechtkommen. An-
stellen um Lebensmittel, kein Geld mehr, ihr 
Elternhaus wird besetzt…
 

Isabelle verliebt sich auf der Flucht in Gäe-
ton, einen Freiheitskämpfer der Resistance. 
Sie wird Bote und rettet ab-
geschossenen Piloten das 
Leben. Immer in Gefahr er-
wischt, und eingesperrt zu 
werden.
 

Ein zutiefst berührender Ro-
man über zwei Schwestern, 
nach wahren Schicksalen 
französischer Frauen..

Erkenntnisse aus der 
Bundespräsidentenwahl

Kaum zu glauben, aber Österreich hat tatsächlich 
und diesmal auch gültig einen Bundespräsidenten 
gewählt: Alexander Van der Bellen hat die Wieder-
holung der Stichwahl deutlich gewonnen. 

Die FPÖ hat aber auch etwas gescha� t: sie hat ihr 
erfolgreichstes Ergebnis, das sie jemals bei einer 
bundesweiten Wahl erzielt hat, erfolgreich ange-
fochten und bei der Wahlwiederholung eine Nie-
derlage kassiert. Schlechte Verlierer waren schon in 
der Schule nicht gerade die beliebtesten…

Es hat sich gezeigt, dass der Siegeszug der FPÖ nicht 
ein unabwendbares Schicksal sein muss. Ein breites 
Bündnis von Menschen, die die unterschiedlichsten 
Meinungen und Hintergründe haben, hat gemein-
sam die Wahl eines bedenklichen, mit den Zügen 
eines politischen Chamäleons ausgestatteten Po-
pulisten verhindert. Es war fast schon unheimlich, 
wie schnell und umfassend verändert sich Norbert 

Hofer in den letzten 
TV-Duellen zeigte: ein-
mal streichelweich und 
milde lächelnd, beim 
nächsten Mal knallhart 
und angri�  g bis hin zu 
persönlichen Beleidigungen. Welcher Hofer war der 
echte: der sanfte oder der forsch auftretende? Wo-
möglich keiner der beiden?

Klare Botschaften zahlen sich aus. Sie müssen gut 
argumentiert sein und mit aufrichtigem Herzblut 
vertreten werden. Sprechautomaten, die dem po-
litischen Publikum nur auswendig gelernte leere 
Sätze hinwerfen, werden als nicht glaubwürdig 
angesehen und scheitern. Politische Standpunkte 
vertreten und mit Menschen, die anderer Meinung 
sind, diskutieren — von einer solchen lustvollen 
Auseinandersetzung lebt die Demokratie. Mit Strei-
ten, das immer einen negativen Beigeschmack hat, 
hat das nichts zu tun. Diese Dinge kann man aus 
dieser Bundespräsidentenwahl mitnehmen. Auch 
und gerade für die Gemeindepolitik in Walding.

Stefan Zauner
Mitglied des Ausschus-
ses für Schule, Kinder-
garten und Kinderbe-
treuung  
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Gewerbeordnung Neu bringt viele 
Verbesserungen!
Lange wurde um einen Kompromiss gerungen. Seit 
Beginn des Monats steht ein Entwurf, der sich nun 
in der Begutachtung be� ndet und für Selbständige 
einige substantielle Verbesserungen bringt. 

Hauptstroßrichtung der Reform war sowohl eine 
Vereinfachung der Gewerbeordnung als auch des 
Betriebsanlagenrechts. Während es im Vorfeld der 
Reform von mehreren Seiten große Bedenken 
gab, ob dadurch das duale Ausbildungssystem ab-
gewertet wird, wurden diese mit dem vorgelegten 
Entwurf Lügen gestraft. Denn ganz im Gegenteil 
wird mir der Reform die Lehre und der Meister 
aufgewertet. Das soll vor allem bei internationa-
len Ausschreibungen, wo Befähigungsnachweise 
nach dem Bologna-Schema erforderlich sind, gro-
ße Vorteile bringen. 

Teilgewerbe fallen, mehr Nebenrechte

Kern der Reform ist die völlige Abscha� ung der 
Teilgewerbe, von denen es bislang 21 gab. 19 da-
von werden völlig liberalisiert, 2 wandern zu den 
reglementierten Gewerben. Bei Letzteren wurde 
bis zuletzt um eine einheitliche Lösung gerungen. 
Gut möglich, dass sich hier bei den Nachverhand-
lungen noch etwas bewegt. 

Ganz besonders wich-
tig ist, dass die Ne-
benrechte (gewerbe-
fremde Tätigkeiten) 
ausgeweitet werden. 
Bei den reglementier-
ten Gewerben dürfen bis zu 15% des Umsatzes, bei 
den freien Gewerben künftig bis zu 30% verdient 
werden. Das wird dazu führen, dass weniger unter-
schiedliche Gewerbescheine angemeldet werden 
müssen und die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen 
Entfaltung steigen. 

Betriebsanlagengenehmigungen werden 
einfacher!

Bürokratieabbau ist das Gebot der Stunde. Daher 
wird im Zuge der Reform das Betriebsanlagenrecht 
für Selbständige in vielen Bereichen gelockert. So 
können künftig bau-, wasser, umwelt- und gewer-
berechtliche Genehmigungen mit einem Formular 
beantragt werden. In Summe sollen die Verfahren 
vereinfacht und die Grenze zur Einreichung erhöht 
werden. Bei Verfahren mit „geringem Gefahrenpo-
tential) soll künftig die Bezirkshauptmannschaft 
alleine entscheiden. Die Zahl dieser vereinfachten 
Verfahren (wie etwa bei Eissalons, Imbissbuden 
oder kleinen Hotels) soll von heute 2500 auf über 
6000 steigen. 

Völlig entfallen soll auch die Vergebührung der Ge-
werbeanmeldung. Die Regierung rechnet hier mit 
Kosten von rund 10 Millionen Euro. 

Gewerbepark 1, A-4111 Walding, Tel.: 07234/84027, E-Mail: info@at.sommer.eu
www.fahrschule-myfriends.at

Zentrale: Ottensheim    
Außenkurse: Zwettl, Feldkirchen, Neußerling

Nonstopkurse - Schnellkurse - Mopedkurse

Tel. 07234 / 86 064,  0676 / 847 859 600

Für weitere Fragen steht der Sozialde-
mokratische Wirtschaftsverband unter                   
www.wirtschaftsverbandooe.at zur Verfü-
gung!

Helmut Mitter
Landesgeschäftsführer 
Sozialdemokratischer 
Wirtschaftsverband
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Hort stärken
einheitlicher Tarif für Kinderbetreuungsein-
richtungen in Walding

Als Zuzugsgemeinde ist Walding auch mit einer 
stetig steigenden Nachfrage nach Kinderbetreu-
ungsplätzen konfrontiert. Neben 3 existierenden 
Hortgruppen besteht auch eine außerschulische 
Nachmittagsbetreuung, die vom Hilfswerk ange-
boten und geführt wird.

Die Kosten für die Eltern werden derzeit nach ei-
nem einheitlichen Stundensatz berechnet, unter-
scheiden sich in Summe aber erheblich, da der 
Hort 5tägig bis 17 Uhr geführt wird, die außer-
schulische Nachmittagsbetreuung (NB) aber � e-
xibel 3-5 Tage bis 15 Uhr in Anspruch genommen 
werden kann. 

Der Stärkung des Hortes als die qualitativ höher-
wertige Betreuungsform erscheint der Marktge-
meinde Walding als überaus wichtig. Vor dem 
Hintergrund des steigenden Bedarfs ist diese Be-
treuungsform vorrangig zu forcieren. 
Während Eltern für ein Hortkind im Volltarif 119 

Euro monatlich zu zah-
len haben, wird den 
Eltern bei maximaler 
Nutzung des außer-
schulischen Angebots 
ein Betrag in der Höhe 
von 84 Euro in Rechnung gestellt (soziale Sta� elun-
gen ausgenommen). Der Horttarif bleibt bei einer 
Nutzung an weniger Tagen allerdings gleich, bei 
der NB rechnet er sich aliquot nach unten.

Aktuelle Zahlen unterstellen nun ein - relativ zur 
anderen Betreuungsform – abnehmendes Interes-
se. Logische Konsequenz wäre daher eine � exiblere 
Gestaltung der Hortzeiten und damit verbunden 
eine abgestufte und für die Eltern daher günstige-
re Abrechnung. Dem stehen allerdings gesetzliche 
Schranken im Weg (Mindesttarif und wegfallende 
Förderungen). 

Auf der anderen Seite schießt die Marktgemeinde 
Walding pro betreutem Kind für den Hort deutlich 
weniger Geld zu als für ein Kind, welches die NB be-
sucht. Da uns jedes Kind gleich viel wert sein muss, 
soll eine neue Regelung gescha� en werden die
 a) bedarfsgerecht ist
 b) Kostenwahrheit bringt

Aus diesem Grund erscheint uns eine Angleichung 
der Kosten auf 110 Euro für einen Kinderbetreu-
ungsplatz pro Monat als die in jeder Hinsicht ge-
rechteste Variante. Damit wird der Hort pro Monat 
um 9 Euro billiger, die außerschulische Betreuung 
kommt den tatsächlichen Kosten deutlich näher. 

In weiterer Folge muss unser Ziel die Genehmigung 
einer 4. Hortgruppe sein, die mit dem geplanten 
Ausbau des Kindergartengebäudes in den nächs-
ten Jahren hervorragend zu kombinieren wäre. Da 
auch in den kommenden Jahren die Zahl der be-
treuten Kinder weiter deutlich steigen wird und eine 
Ausweitung der außerschulischen oder schulischen 
Nachmittagsbetreuung aufgrund der nicht vorhan-
denen Erweiterungsmöglichkeiten der Volksschule 
ohnehin nicht möglich bzw. zweckmäßig erscheint, 
ist dieser Weg klar vorgezeichnet. 
 

Ihr Spezialist 
          für Fuß und Bein

Ziegelbauerstraße 1 •  4111 Walding   T +43 (0) 664 / 42 26 402   M office@orthovida.at   W www.orthovida.at

•  Orthopädische Maßschuhe  • Gesundheits- & Komfortschuhe aller Art • Diabetikerversorgung
• Einlagen  • Individuelle Sonderanfertigungen • und vieles mehr ...

Melanie Riegler
Gemeindevorstand und 
Obfrau des Ausschusses 
für Schule, Kindergarten 
und Kinderbetreuung  
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Überparteiliche Bürgermeisterplattform neu konstituiert
Dass es wichtig ist, als überparteiliche Kommunalvertreter diese Plattform 
auch weiterhin zu betreiben, beweisen immer wieder die täglichen politi-
schen Auseinandersetzungen. Sachpolitik vor Parteipolitik zählt bei den 
Menschen in der Gemeinde. Daher fordern wir eine Gleichbehandlung aller 
Gemeinden u.a. in folgenden Bereichen:

• Finanzierungsfragen (totale Transparenz bei den Geld� üssen)
• Verwaltungsgemeinschaften bei Gemeinde- Kooperationen oder Gemeinde- Zusam-

menlegungen,
• Bei den Finanzausgleichsverhandlungen eine zusätzliche Ausschüttung in Richtung 

Aufgabenorientierung
• Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung und mehr Mittel für 

den sozialen Wohnbau
• Investitionen beim Ausbau von Bildungseinrichtungen (Schulbauprogramme, Kin-

derbetreuung etc.)
• Ent� echtung der Transferzahlungen zwischen Land und Gemeinden - auch eine For-

derung des LRH
• Mehr Druck bei Gemeindezusammenlegungen – bis hin zur Verp� ichtung unter einer 

gewissen Größe!

Schülerlotsen in Walding

Der Schulweg ist für unsere Kinder eine tägliche, 
vielfältige Gefahrenquelle. Besonders zu den Stun-
den mit starkem Berufsverkehr, bei Dunkelheit und 
schlechter Sicht passieren viele Unfälle mit Schülern.
Aus diesem Grund wurde der Vorschlag der auch 
mit damaligen (noch) Gendarmerie Ottensheim be-
sprochen wurde aufgenommen.

Der Start zu diesem Projekt „sicherer Schulweg in 
Walding“ wurde vom damaligen Obmann des Pen-
sionistenvereins  Walter Walnöfer ausgearbeitet.
Daraufhin erklärten sich ab September 2004 15 frei-
willige Personen des Pensionistenvereins Walding 
bereit, den Schulweg im Bereich der Gramastettner-
strasse zum Schulerberg abzusichern. 

Seit diese Zeit gab es erfreulicherweise keinen einzi-
gen Unfall am Schulweg an dieser gefährlichen Stel-
le. Wir sagen vielmals Danke an alle Freiwilligen!
 

Der erste Schritt war eine Pressekonferenz, geleitet von Bgm. Günter Engertsberger aus Neuhofen an der 
Krems, Bgm. Manfred Baumberger aus Ansfelden, Bgm. Johannes Plattner aus Julbach, Bgm. Dieter Helms 
aus Pinsdorf, sowie unserem VzBgm. Claus Putscher. Die nächsten Schritte folgen aber de� nitiv. Wir wer-
den nicht locker lassen, bis die Gemeindeautonomie wieder gewahrt ist und es eine faire Verteilung der 
� nanziellen Ressourcen gibt. Mehr Informationen unter www.walding-spoe.at
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Wandertag der SPÖ Walding

Am 26. Oktober fand wieder der traditionelle 
Wandertag der SPÖ-Walding mit dem Pensi-
onistenverband statt. Bei noch trübem Wet-
ter trafen sich 60 Wanderfreunde am Bahnhof 
Walding, von wo es vorerst mit der Mühlkreis-
bahn nach Lacken ging. Wir wanderten danach 
durch Lacken über den Reiterhof Richtung 
Obermursberg, wobei das Wetter immer mehr 
aufklarte und uns schließlich die Sonne beglei-
tete. Beim Steinparzer gab es dann das wohl-
verdiente Mittagessen. In bekannter Manier 
zauberte die Steinparzerin und ihre Helferlein 
ein herzhaftes Bratl in der Rein auf den Tisch. 
Leckere Süssigkeiten als Nachtisch bildeten den 
Abschluss. Mit vollem Bauch ging es schließ-
lich über den Tierpark und Schwarzgrub zurück 
nach Walding.

Haushaltsvoran-
schlag 2017
Mit Anfang Dezember 
wurde der Haushalts-
voranschlag 2017 zur 
ö� entlichen Einsichtnahme aufgelegt. Beschlossen 
wurde dieser dann in der letzten Gemeinderatssit-
zung. Im ordentlichen Haushalt sind geplant:
Einnahmen: 7.162.900.00 €
Ausgaben: 7.087.400.00 €

Dies ergibt einen Überschuss von 75.500,00 €. 
Er dient sozusagen als stille Reserve, da aufgrund 
der Änderungen beim Finanzausgleich diese Prog-
nosen nur bedingte Aussagekraft haben. 
Da derzeit beim Land OÖ nur ein Entwurf des Fi-
nanzausgleichgesetzes vorliegt, ist zu erwarten, 
dass 2017 der vorgelegte Haushaltsvoranschlag 
sehr bald überarbeitet werden muss.

Zuführung in den außerordentlichen Haushalt, wo 
die Projekte abgewickelt werden, sind daher nur in 

der Höhe von 148.800,00 € vorgesehen. Dies entfal-
len auf Sanierung von Gemeindestraßen (88.800,00 
€) und Dachsanierung Kommunalgebäude Haupt-
straße 19a (60.000,00 €).

Mehr von Interesse für die Bevölkerung ist vermut-
lich die Tatsache, dass weder die Wassergebühr, 
noch die Kanalgebühr und auch nicht die  Abfallge-
bühr erhöht werden müssen.
Lediglich die Anschlussgebühren für Kanal und 
Wasser sind laut Beschluss der OÖ Landesregierung 
anzupassen.

Auch der mittelfristige Finanzplan zeigt für die Fol-
gejahre einen ausgeglichenen Haushalt. Immerhin 
haben noch immer ca. 25 % der oberösterreichi-
schen Gemeinden Probleme, den Haushalt auszu-
gleichen. 

Die SPÖ-Walding wird sich weiterhin dafür einset-
zen, dass sich Walding nicht zu den Abgangsge-
meinden zählen muss.
 

Franz Luger
stv. Obmann Prü-
fungs-Ausschuss sowie 
Mitglied im Ausschuss 
für Finanz-, Wirtschafts- 
und Arbeitsangelegen-
heiten
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20 Jahre KUIWA
Ein Beitrag der KUIWA - Kulturinitiative Walding

Die Gründungsarbeit begann 1996 mit sechs en-
gagierten jungen Männern im Gasthaus Musik-
haus: Niki Koll, Andreas Wallnöfer, Markus Ho� n-
ger, Wolfgang Straßer, Andreas Haider und Peter 
Breitenfellner wollten das „Kulturleben“ in Wal-
ding bereichern. Bereits im Jänner 1997 stand ein 
tolles Programm und 430 Gäste besuchten die drei 
ersten Veranstaltungen (Salonorchester ALHAMB-
RA, Hooch Gang, Bernhard Ludwig)! Und es ging 
weiter mit Ludwig W.Müller, New Ohr Linz, Roun-
der Girls, Jazz, Althea Bridges, Die Lange Nacht des 
Kabaretts, Willim Resetarits, Viktor Gernot, Georg 
Danzer, Dolores Schmidinger, um nur einige der 
Highlights zu nennen.

Niki Koll als ersten Obmann folgte Margareta 
Wollinger als Obfrau, jetzt leitet Andreas Wallnöfer 
die Geschicke des Vereines. Rund 18 engagierte 
ehrenamtliche Mitarbeiter, zum Großteil von An-
fang an dabei, unterstützen tatkräftig.

Mit dem Programm 2016 sind wir wieder ins Mu-
sikhaus als Kulturhaus und ständige Spielstätte 
zurückgekehrt. Dafür und für die Unterstützung 
möchten wir uns besonders bei der Gemeinde 
bedanken, denn auch „Kulturarbeiter“ kommen in 
die Jahre und das ständige Auf- und Abbauen und 
Befördern des ganzen technischen Equipments 
von einer Spielstätte zur anderen ging an unsere 
Grenzen.

Wir haben viele tolle Konzer-
te und Veranstaltungen hier 
in Walding organisiert und 
freuen uns, dass es unser Pub-
likum zu schätzen weiß, hoch-
karätige Künstler in Walding 
zu erleben. Danke für ihr/euer 
Vertrauen! Ein DANKE auch an 
unsere Sponsoren, die uns � -
nanziell unterstützen!

2017 wurden für das 20jährige 
Bestehen gleichermaßen Stars 
und junge Musiker und Ka-
barettisten gewonnen: Flying 

Pickets, Danubia Saxo-
phon Quartett Wien, 
Blech Brass Brothers, 
Nadja Maleh, Clemens 
Maria Schreiner, Fiesta 
Latina. 

Programmvorschau 2017

Kuiwa

Kuiwa

www.kuiwa.at

Kartenvorverkauf bei allen Raiffeisenbanken, bei oeticket Verkaufsstellen 

und unter 0699/17198961 bzw. kuiwa@kuiwa.at

NEUJAHRSKONZERT 

MIT „DANUBIA SAXOPHON QUARTETT WIEN“ 

08.01.2017 Musikhaus Walding

„FLYING PICKETS LIVE“ A-CAPELLA KONZERT 

16.02.2017 Musikhaus Walding

VATERTAGSBRUNCH MIT „BLECH BRASS BROTHERS“ 

11.06.2017 Musikhaus Walding

KUNST & WEIN AM HEUBODEN BEIM ZIEGELBAUER 

JUBILÄUM 20 JAHRE KUIWA 

08.09.2017 Vernissage mit Waldinger Künstler

09.09.2017 „NADJA MALEH“ – BEST OF KABARETT 

„CLEMENS MARIA SCHREINER“ – KABARETT

14.10.2017 Musikhaus Walding

FIESTA LATINA – LIVE BAND UND TANZ-SHOW 

11.11.2017 Musikhaus Walding

Günter Kada
Mitglied im Ausschuss 
für Jugend-, Sport-, 
Kultur-, Vereins- und 
Gesundheitsangelegen-
heiten



Verkehrssicherheit wird in Walding groß 
geschrieben!

Der Bauauschuss der Marktgemeinde Walding be-
schäftigt sich nicht nur mit mittel- bis langfristigen 
Bauvorhaben und Widmungsänderungen. Das The-
ma Verkehrssicherheit steht praktisch bei jeder Sit-
zung in wechselnder Ausprägung auf der Tagesord-
nung. 

Ob Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßener-
weiterungen, Schutzwege, Straßenbeleuchtungen 
oder Gehwege und Gehsteige - die Fülle an Maß-
nahmen ist breit gefächert.

Unser Bürgermeister ist aktuell gerade in Gesprä-
chen mit dem Land und der ÖBB, um den Bahn-
übergang bei Semleiten, wo erst vor kurzem ein 
besonders tragischer Unfall passierte, mit einer 
Schrankenanlage zu entschärfen. Die Erfolgsaus-
sichten dafür stehen gut, wir ho� en auf eine baldi-
ge Umsetzung. 

Im Bereich des Kindergartens kommt es aufgrund 
nicht eingehaltener Geschwindigkeiten immer wie-
der zu gefährlichen Situationen. Angedacht wird 
eine Ausweitung des 10ers und eine durchgehen-
de Beschilderung. Eine ähnliche Situation besteht 
in der Gewerbeparkstraße, wo durch das schnelle 

Wachsen des Ortes eine 
bessere Anordnung der 
Begrenzungen notwendig 
wird. 
Ebenfalls in Planung ist 
eine Verbesserung im Be-
reich der Eder-Kreuzung, wo die Erweiterung der 
Abbiegespuren in Planung ist. 

Nicht ganz so einfach ist es beim Bau neuer Stra-
ßenbeleuchtung. Während die einen für ihre 
Wohngegend Verbesserungen reklamieren, ist es 
anderen in der Nacht zu hell und sie fordern ein-
seitige Schwärzungen. Daneben ist natürlich auch 
die Abgrenzung (wo hört die Zweckmäßigkeit von 
Beleuchtung auf?) schwierig. Zudem besteht bei 
manchen, eher neueren, Gemeindestraßen eine 
Rohverrohrung, was die Kosten reduziert. In älteren 
Ortsteilen ist diese nicht vorhanden. 

Unter dem Strich sind wir mehr als in allen anderen 
Bereichen von den Rückmeldungen der Bevölke-
rung abhängig, denn Gefahrenstellen entstehen in 
der Praxis und nicht am Plan. Erst recht in einer dy-
namischen Gemeinde wie Walding, die wächst und 
sich verändert. 

Wir freuen uns daher über Feedback und möchten 
auf diesem Weg auch dazu einladen.
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Kalender der SPÖ Walding

Jedes Jahr überlegen wir, mit welchen Fotos wir im Kalender Freude bereiten 
können. Dieses Jahr hat sich etwas verändert. Die Fotos sind fast ausschließ-
lich von einer Person erstellt worden. Daher ist es nun Zeit, diese Person vor 
den Vorhang zu holen: Danke Günter Kada - wir � nden die Fotos spitze! 

Ein kurzer Steckbrief: Vor gut 30 Jahren hat er mit der Malerei begonnen 
- bis vor 2 Jahren ausschließlich Ölfarbe auf Leinwand, wobei die Bilder von 
Abstrakt bis zum Realismus ein breites Spektrum der Kunstrichtungen wie-
derspiegeln. Nun werden die vorwiegend kritischen Themen mit Airbrush umgesetzt. Parallel zum 
bildnerischen Scha� en entwickelt sich auch die Leidenschaft zur Fotographie. Diese fotogra� schen 
Stimmungsbilder dienen vielfach auch als Malvorlagen.

Verheiratet, 2 Kinder; Gebürtiger Linzer, der 2005 auf der Suche nach Ruhe und Natur nach Walding 
gezogen ist. Er ist Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Sport-, Kultur-, Vereins- und Gesundheitsangele-
genheiten sowie Ersatzgemeinderat.

Helmut Mitter
Landesgeschäftsführer 
Sozialdemokratischer 
Wirtschaftsverband
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Frauen-Landesrätin Birgit 
Gerstorfer setzt sich für ei-
nen Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung ein.

 „Die Ergebnisse dieser internationalen Stu-
die sprechen eine eindeutige Sprache. Statt 
eines Aufholprozesses in Sachen Gleichbe-
rechtigung fällt Österreich immer weiter zu-
rück. Wenn wir in diesem Tempo weiterma-
chen, wird die Gleichstellung der Ge-
schlechter erst in 170 Jahren Realität sein, 
wie die ExpertInnen des World Economic 
Forum errechnet haben. Gerade auch Ober-
österreich gleicht einer frauenpolitischen 
Großbaustelle mit entsprechend viel Hand-
lungsbedarf“, fasst SPÖ Parteivorsitzende 
und Frauen-Landesrätin Birgit Gerstorfer 
den Sachverhalt zusammen.

LOHNGLEICHHEIT
Lohngleichheit wäre in Oberösterreich 
dann Realität, wenn Frauen und Männer für 
gleiche Arbeit das gleiche Gehalt beziehen 
würden. Wäre das der Fall, dann würde der 
sogenannte Equal Pay Day auf den 31. De-
zember eines jeden Jahres fallen. Tatsäch-

lich gibt es in Oberösterreich wesentliche 
Lohndifferenzen zwischen den Geschlech-
tern, sodass Männer heuer bereits am 25. 
September jenes Einkommen erzielt haben, 
für das Frauen bis zum Ende des Jahres ar-
beiten müssen. Dieser Einkommensunter-
schied von 26,76 %, oder fast 13.000 Euro 
existiert wohlgemerkt auch dann, wenn die 
zur Berechnung herangezogenen Durch-
schnittseinkommen um den höheren Teil-
zeit-Anteil der Frauen bereinigt werden.

KINDERBETREUUNG
Abgeschlagen auf den hinteren Rängen 
rangiert Oberösterreich auch in Sachen Kin-
derbetreuung. Egal ob Krabbelstube, Kin-
dergarten oder Hortplatz. Die Angebote in 
Oberösterreich reichen längst nicht aus, da-
mit junge Eltern Familie und Beruf gut ver-
einbaren können. Das führt unter anderem 
dazu, dass Frauen in Oberösterreich sehr oft 
nur Teilzeit arbeiten können – mit entspre-

chend negativen Auswirkungen auf Pensi-
onshöhe und der Bemessungen von Leis-
tungen wie Arbeitslosengeld.

WAS TUN?
Für Frauen-Landesrätin Birgit Gerstorfer ist 
klar: „170 Jahre bis zur Gleichstellung der Ge-
schlechter – so lange können und wollen wir 
nicht warten. Chancengleichheit geht beide 
Geschlechter an, denn alle Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterreicher profitieren da-
von. Mit einem Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung und mehr Anstrengungen bei der 
Einkommenstransparenz muss Oberöster-
reich endlich Maßnahmen für mehr Famili-
enfreundlichkeit setzen. Gleichzeitig unter-
stütze ich die Forderung der Gewerkschaften 
nach einer Anhebung der kollektivvertragli-
chen Mindestlöhne auf 1.700 Euro. Da Frau-
en oft in schlechter bezahlten Branchen ar-
beiten, würden sie am stärksten von einer 
solchen Maßnahme profitieren“.

Noch 170 Jahre bis 
zur Gleichstellung

Der Global Gender Gap Report des World Economic Forum analysiert die Gleichstellung der Ge-
schlechter in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Politik und Gesundheit. Die Ergebnisse des aktu-
ellsten Berichts haben es in sich: Beim Thema der Frauen-Gleichstellung rutscht Österreich im 
internationalen Vergleich von Platz 37 auf Platz 52 ab. In Sachen Lohngleichheit nimmt Österreich 
unter 144 Ländern gerade einmal den hundertsten Rang ein.

GLOBAL GENDER GAP REPORT UNTERMAUERT HANDLUNGSBEDARF 


