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„Masterplan Pregartfeld“ - 
ÖVP schwenkt auf SPÖ-Position ein

Nach einem Jahr Planungsar-
beit der Arbeitsgruppe sind 
dem Gemeinderat im Dez. 
2010 die erarbeiteten Pläne, 
welche unter dem Titel Mas-
terplan Pregartfeld erstellt 
wurden, vorgestellt worden.

Der Plan wurde vom Ge-
meinderat in dieser Form als 
Arbeitsunterlage für die weite-
ren Schritte genehmigt.  Die in 
dieser Planung berücksichtig-
te Fläche hat ein Ausmaß von 
ca. 65.000 m². Als Überbegriff 
für diesen Bereich wurde die 
Bezeichnung „Masterplan – IT 
Business Campus Pregartfeld“ 
vom Planungsbüro DI Mandl 
ausgewählt. Die gesamte be-
plante Fläche sollte sich wie 
folgt aufteilen:

Wohnbau Ostzone 17.000 • 
m², aufgeteilt in Ge-
schosswohnbau, verdich-
teter Flachbau, Einfamili-
enhausbebauung
Mittelzone 12.000 m², • 
Bürobau, Zentralgebäu-
de/Verwaltung, Parkhaus, 
Dienstleistung/Büro, Kin-
dergarten
Westzone 29.000 m², Bü-• 
robau, Betriebsbaugebiet, 
Hotel

Allgemeinflächen 23.000 • 
m², öffentliche Grünflä-
chen, Straßen, Plätze, 
Wege
Wohnbau Poststraße • 
12.000 m², Geschoss-
wohnbau, verdichteter 
Flachbau

Die Verkehrsanbindung für 
die ersten drei angeführten 
Flächen, soll über einen neu-
en Kreisverkehr auf der Grün-
bichler Abfahrt erfolgen. Der 

Wohnbau Poststraße soll über 
die Poststraße angebunden 
werden. Dieser Plan ist als 
Grundkonzept zu sehen. Bis 
zur Realisierung werden noch 
viele Gespräche notwendig 
sein und auch die Finanzie-
rung ist noch abzuklären. In 
einem nächsten Schritt sind 
die Gespräche mit den Grund-
eigentümern aufzunehmen 
und dieses Konzept mit ihnen 
durchzusprechen.



2

Die ausgedienten großen Bälle der 
Wirbelsäulengymastik stellte die Arbeits-
kreisleiterin der gesunden Gemeinde, StR 
Astrid Stitz, den Kindergärten in Pregar-
ten und Selker zu Verfügung.

Die Kinder können damit herumtol-
len, aber auch für Bewegungsbaustellen 
werden diese Bälle gerne verwendet. Die 
Pädagoginnen können damit die Kinder 
zu noch mehr Bewegung mit Spaß und 
Freude anregen.

„Es freut mich dass die Bälle den Kin-
dern gefallen, und von ihnen kreativ ein-
gesetzt werden!“, meint AK-Leiterin Ast-
rid Stitz.

Gymnastikbälle für Kindergärten

StR Astrid Stitz bei der Übergabe der Bälle

Personen, die ihre Angehörigen liebevoll 
und aufopfernd pflegen und betreuen, 
haben oft nicht die Möglichkeit für sich 
selbst etwas zu erledigen, ohne um Hilfe 
bei jemanden aus der Familie oder dem 
Bekanntenkreis zu bitten.

„Einmal zum Friseur zu gehen, ohne 
ständig auf die Uhr zu sehen!“ „Behör-
dengänge erledigen, ohne Zeitdruck!“ 
„Mit meinen Enkerln einen Ausflug ma-
chen, ohne schlechtem Gewissen!“ Diese 
Liste ließe sich noch lange vorsetzen.

Bei einem Treffen der SPÖ-Bürgermeis-
ter und Vizebürgermeister der Region

(Pregarten, Wartberg, Hagenberg und 
Unterweitersdorf) kam man auch auf die-
se Anliegen

zu sprechen u. so beschloss man, dass 
dieses Thema überregional und somit im 

RUF zu behandeln sei.
Zur gleichen Zeit sah man unabhän-

gig davon im Sozialforum Pregarten,  
unter der Leitung von Frau Marianne 
Schmidleitner dieselbe Notwendigkeit so 
einer Einrichtung.

Vbgm. Wurm wurde daher in dieses 
Gremium eingeladen, um gemeinsam 
an diesem Projekt weiter zu arbeiten. 
Frau Friesenecker, die Obfrau vom Verein 
„Tageszentrum Freistadt“, stellte  uns in 
dieser Sitzung ihre Einrichtung vor. Alle 
waren sich danach einig, dass unsere Re-
gion so ein Betreuungsangebot ebenfalls 
braucht. 

Was ist eigentlich ein Tageszentrum? 
Angehörige können die zu betreuende 
Person für einen halben oder ganzen Tag 
zur Betreuung anmelden. Sie werden in 
der Früh von den Angehörigen gebracht, 
und mittags oder nachmittags wieder ab-
geholt. Es gibt ein buntes Programm an 
Aktivitäten und natürlich Ruhe und Erho-
lungsmöglichkeiten.

Die Erfahrungen aus Freistadt zeigen 
uns, dass viele Angehörige dieses Ange-
bot nützen und somit ein wesentlicher 
Beitrag zu ihrer Entlastung gegeben ist.

Bei Pflege nicht auf  
Angehörige vergessen

Stadträtin
Astrid Stitz

In der Hallensaison stehen wieder al-
len Pregartner Sportvereinen die beiden 
Turnsäle der VS und HS\NMS für Trai-
ningseinheiten zu Verfügung. Dabei muss 
natürlich auf den Schulbetrieb, Turniere 
und die vielen Kurse der Volkshochschule 
und der „Gesunden Gemeinde“  Rück-
sicht genommen werden. Da der beste-
hende Turnsaal schon sehr desolat ist, 
und schon lange nicht mehr den Anforde-
rungen einer Turnhalle entspricht, setzte 
sich die SPÖ von Anfang an für eine Drei-
fachsporthalle mit Tribünen ein.

Die zuständigen ÖVP-Landesräte und 
Abteilungsleiter legten sich trotz dieser 
eindeutigen Argumente sehr schnell fest, 
den bestehenden Turnsaal nur zu sanie-
ren! Dass wir das nicht so einfach hinneh-
men, brachte eine gemeinsame Resoluti-
on aller Pregartner Vereine, Schulen und 
Institutionen klar zum Ausdruck. Dass in 
Hagenberg mit Nachdruck verhandelt 
wurde und daher dort eine moderne 
Sporthalle entsteht, zeigt, dass der Ein-
satz von Bgm Scheuwimmer bis dato ein 
zu geringer gewesen ist! 

Es lebe der 
Sport

Die Sportlerehrung 2011 fand am 14. 
Jänner im Pfarrsaal statt. Die verdienten 
SportlerInnen unserer Vereine bekamen 
die Verdienstzeichen in GOLD, SILBER und 
BRONZE überreicht. Durch das Programm 
führte Herr Christian Horvarth von Radio 
Arabella.

Die Veranstaltung wurde vom Ausschuss 
für Jugend-Sport-Freizeit und Gesundheit 
organisiert. Daraus lässt sich ableiten: 
Wer bereits in seiner Jugend beginnt sich 
in der Freizeit sportlich zu betätigen, der 
leistet einen großen Beitrag zum Erhalt 
seiner Gesundheit! Sambaweltmeister 
Nicolas Canales mit seinen  Tänzerinnen 
Carolina Rojas und Yuri Pozo begeisterten 
das Publikum mit südländischen Rhyth-
men. Mit herrlichen  Brötchen von den 
Bio-Bauern und einem guten Glas Wein 
von GR Gottfried Fiedler ließen wir den 
Abend gemütlich ausklingen.

Sportlerehrung ´11
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Vizebürgermeister
Manfred Wurm

Liebe Pregartner/Innen es freut mich 
ganz besonders dass die Saat, die in der 
letzten Gemeinderatsperiode von der 
SPÖ ausgebracht wurde, im Jahre 2010 
so zahlreich aufgegangen ist. Im Jahr 
2010 erfolgten schließlich die Schlüs-
selübergaben an die Mieter der neuen 
Wohnhäuser  am Ziegeleigelände (WSG 
u. Neue Heimat), sowie in der Parkstraße 
(GIWOG).

Wir haben gute Überzeugungsarbeit 
geleistet und damit auch die ÖVP Frakti-
on für einen stärkeren Mietwohnbau ge-
winnen können.

Da jetzt in Pregarten mehrere Woh-
nungsgenossenschaften gleichzeitig Woh-
nungen errichten, konnte das Angebot 
von neuen Wohnungen stark angehoben 
werden. Wie auch in der letzen Pregart-
ner ÖVP Zeitung zu lesen war, sieht dies 
die Obfrau des Gesellschaftsausschusses, 
Fr. Steininger Alexandra genau so. Dieser 
Ausschuss ist für die Wohnungsvergabe 
zuständig und wird seit der letzten Wahl 
mit ÖVP Mehrheit geleitet. Lange Zeit hat 
ja die ÖVP in Pregarten die Meinung ver-
treten, den Mietwohnbau nicht zu stark 
zu forcieren, um den Zuzug gering zu 
halten. Da sich nun auch die ÖVP freut, 
mehr Wohnungen anbieten zu können, 
zeigt sich, dass durch Zusammenarbeit 
viele Ziele erreichbarer sind.

Neues Wohnhaus am Ziegeleigelände

3 Wohnhäuser an 
Mieter übergeben

Budgetsituation wird 
immer schwieriger

Da in den Gemeinden die Budgets im-
mer mehr Abgänge aufweisen, wird der 
Handlungsspielraum in den Kommunen 
immer weiter eingeschränkt.

Die Stadtgemeinde Pregarten kann lt. 
Voranschlag für das Jahr 2011 das Budget 
wieder nicht ausgleichen und wird einen 
Abgang im ordentlichen Haushalt von ca. 
950.000,- Euro ausweisen. Dieser Abgang 
hat ungefähr die Höhe erreicht, welche 
in den vergangenen Jahren die Erhöhung 
der Abgaben an den Sozialhilfeverband 
Freistadt und die Mehrzahlungen in den 
Krankenanstaltenfonds betragen. Die 

Zahlungen in diese beiden Einrichtungen 
betragen im Jahr 2011 ca. 2 Millionen 
Euro. Dies sind immerhin schon 25% der 
Gesamtausgaben von 8,7 Mio €. Diese 
Ausgaben werden in den nächsten Jah-
ren noch weiter überdimensional an-
steigen, wenn hier nicht rasch Lösungen 
ausgearbeitet werden. Die Einnahmen 
der Stadtgemeinde Pregarten aus den 
Abgabenertragsanteilen vom Bund und 
aus gemeindeeigenen Steuern liegen mit 
4,4 Millionen Euro auf der gleichen Höhe 
wie im Jahre 2008. Da auf Grund des 
Budgetabganges die Gemeinde über ihre 
Ausgaben nicht mehr selbst entscheiden 
kann – es ist heute schon notwendig über 
Reparaturen in der Höhe von 4.000,- Euro 
die Zustimmung vom Land OÖ einzuholen 
– stellt man sich schon die Frage warum 
wird nicht endlich etwas unternommen 
um den Gemeinden wieder die Freiräu-
me im Budget zu geben.

Manchmal kommt es einem so vor, als 
ob dies von den Verantwortlichen des 

Landes OÖ gar nicht so 
schlimm gesehen wird. 
Durch diese Situation ha-
ben sie die Gemeinden 
voll in der Hand und es 
ist für jede noch so kleine 
Investition ein Bittgang 
zum Land OÖ notwendig. 
Damit können in den Ge-
meinden viele Entschei-
dungen für die Zukunft 
nicht mehr auf kommu-
naler Ebene entschieden 
werden, sondern von 
Stellen und Personen wel-
che die Bedürfnisse der 
Gemeindebürger im De-
tail nicht kennen. Liebe 
Pregartner/Innen es wird 
in Zukunft notwendig 
sein, wieder mehr Druck 
auf die Verantwortlichen 
auszuüben um endlich die 
Reformen durchzufüh-
ren, damit wieder mehr 
Geld dort ankommt, wo 
es auch durch die Steuern 
eingehoben wird.

GIWOG Wohnhäuser in der Parkstraße
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„Mehr als 55.307 Unterschriften, die wir in 
Oberösterreich für Verteilungsgerechtigkeit 
gesammelt haben, waren 2010 ein starkes 
Signal, das österreichweit angekommen ist. 
Unser Einsatz für Verteilungsgerechtigkeit 
geht auch heuer ungebremst weiter. 2011 
wird für die SPÖ Oberösterreich ein Jahr 
der Bildung“, kündigt SPÖ-Landesvorsit-
zender LH-Stv. Josef Ackerl an. 

2010 war unser Jahr der Verteilungsgerech-
tigkeit. In einer bislang einzigartigen Offen-
sive haben wir unsere Mitglieder, Funktionä-
rinnen und Funktionäre, aber auch darüber 
hinaus viele Menschen mit diesem Aspekt 
des sozialdemokratischen Grundwertes 
"Gerechtigkeit" erreichen können. 
Dadurch haben wir zumindest erreicht, dass 
auf Bundesebene wieder ernsthaft darüber 

diskutiert wurde, wie Menschen mit großen 
Vermögen, vor allem aber auch jene, die 
die Krise verursacht haben, mehr Verant-
wortung bei der Bewältigung der Krise und 
generell für das Gemeinwohl übernehmen 
können. Die Einführung einer Bankenabga-
be und die Abschaffung mancher Vorteile 
für Spekulanten können wir uns auf unsere 
Fahnen schreiben. 
Das Eintreten für mehr Gerechtigkeit, wie 
wir sie meinen, muss aber auch 2011 wei-
tergehen. Darum starten wir eine ähnliche 
Offensive zum Thema Bildung, denn ein 
gutes Bildungssystem, insbesondere eine 
gute Schule, ist ein wesentlicher weiterer 
Aspekt unserer Auffassung von einer ge-
rechten Gesellschaft. „Unsere Kinder brau-
chen die besten Schulen und die besten 
LehrerInnen!“, steht für Ackerl fest.

Dabei kommt es der SPÖ Oberösterreich 
schon lange nicht mehr auf den Namen 
dieser Schule – ob Hauptschule, AHS, 
Neue Mittelschule oder Gesamtschule – 
an, sondern vielmehr auf die Rahmenbe-

Diese Rahmenbedingungen müssen so 
gestaltet sein, dass sie das erfüllen kön-
nen, was Eltern wollen und Kinder brau-
chen. Lernen und Fördern müssen auf die 
Bedürfnisse und Talente der Kinder abge-
stimmt werden können, ohne dass diese 
frühzeitig aus ihrem Freundeskreis geris-
sen werden. 
Gute Entscheidungen für die Zukunft brau-
chen Zeit. Auf diese Zeit haben Eltern und 
Kinder ein Anrecht, genauso wie auf eine 
gute gemeinsame Zeit, die nicht mehr mit 
Hausaufgaben belastet ist.

Für SPÖ-Landeschef Josef Ackerl  steht 
fest: „Jedes Kind hat das Anrecht 
auf gleiche Chancen und auf volle 
Entfaltung seiner Talente”. 

2011 – Mehr Gerechtigkeit durch Bildung
Unsere Kinder  brauchen die besten Schulen!
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100. Geburtstag von Bruno Kreisky

Beinahe alle Medien waren in den letz-
ten Wochen voll von Rückblicken und 
Darstellungen der Ära Kreisky. Auch die 
SPÖ Pregarten greift dieses Thema auf 
und will nochmals eine Bilanz ziehen 
über diesen „besten Bundeskanzler“ der 
Nachkriegszeit (so urteilten ca. 60 % al-
ler ÖsterreicherInnen in einer aktuellen 
IMAS-Umfrage).

Beinahe alle Medien waren in den 
letzten Wochen voll von Rückblicken u. 
Darstellungen der Ära Kreisky. Auch die 
SPÖ Pregarten greift dieses Thema auf 
und will nochmals eine Bilanz ziehen 
über diesen „besten Bundeskanzler“ der 
Nachkriegszeit (so urteilten ca. 60 % al-
ler ÖsterreicherInnen in einer aktuellen 
IMAS-Umfrage).

Ausgehend von den wohl bekannten 
Daten – Bruno Kreisky war SPÖ-Bun-
deskanzler von 1970 – 1983, steht eines 
auf jeden Fall an der Spitze dieser Bilanz: 
Es waren gute Jahre für Österreich! Die 
70er-Jahre gelten noch heute zu Recht als 
Österreichs „goldenes Jahrzehnt“.

Ein weltoffenes, modernes und durch 
die „Demokratisierung aller Lebensbe-
reiche“ somit lebenswerteres Österreich 
wurde in den 13 Jahren sozialdemokrati-
scher Regierungspolitik geschaffen. 

Einige Zahlen lassen einen Eindruck da-
rüber zu, wie sich unser Land zum Positi-
ven entwickelt hatte:

So wurden in der Ära Kreisky mehr • 
als 1000 km an Autobahnen und 
Bundessstraßen gebaut, sowie rund 
400.000 neue Wohnungen, etwa 
200 Schulen und über 300.000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen.
Die Zahl der Beschäftigten stieg von • 
2,3 auf 2,7 Mio.
Die Arbeitslosenrate stieg nie über • 
62.000 bzw. 2,5% 

Massive staatliche Interventionen ha-
ben diese niedrige Arbeitslosenrate ge-
währleistet („Austro-Keynesianismus“), 
schließlich wurde auch nicht nur darauf 
geachtet, dass Arbeitsplätze vorhanden 
waren, sondern man hat

durch ein mitbestimmungsfreundli-• 
ches Arbeitsverfassungsgesetz,
die Herabsetzung der Wochenar-• 
beitszeit von 45 auf 40 Stunden u.
den Ausbau des möglichen Erho-• 
lungsurlaubes auf 25 bzw. 30 Arbeits-
tage
den Beschluss des Entgeltfortzah-• 
lungsgesetz (= Lohn auch während 
eines Krankenstands)

wesentlich zur Verbesserung der Situ-
ation der arbeitenden Bevölkerung bei-
getragen!

Auch die Gleichberechtigung der Frau-
en in der Gesellschaft war ein wichtiges 
Thema. Die Änderungen in unserem 
Rechtssystem bewirkten

die Gleichstellung der Frauen im Fa-• 
milienrecht (Frauen mussten bis An-
fang der 70er-Jahre 
die Erlaubnis ihres 
Mannes für die 
Ausübung eines 
Berufes einholen!)
die Einführung • 
der Fristenlösung 
(straffreier Schwan-
gerschaftsabbruch)
die österreichwei-• 
te Einrichtung von 
Frauenhäusern
die Einführung ei-• 
ner Karenzzeit f. 
Mütter u. der Ge-
burtenbeihilfe
die Schaffung des „Mutter-Kind-Pas-• 
ses“ usw.

Um die Chancen auch der jüngeren 
Generation zu erhöhen wurden durch 
Bruno Kreisky und sein Team unzählige 
Maßnahmen im Bereich der Bildung um-
gesetzt, so wurden

die Universitäten demokratisiert bzw. • 
die Mitbestimmung ausgebaut
die Studiengebühren abgeschafft• 
die Aufnahmeprüfungen für AHS ab-• 
geschafft
den Ausbau von AHS besonders auch • 

im ländlichen Raum
die Schulbücher kostenlos gemacht • 
und die Schülerfreifahrten einge-
führt

und noch viele weitere Aktionen ge-
startet, welche die bestmögliche Bildung 
möglichst aller Menschen unabhängig 
von Einkommen und Herkunft der Eltern 
zum Ziel hatte. 

Weiters konnten durch
die Einführung der Gesundheitsvor-• 
sorge und der Sozialhilfe in allen Bun-
desländern
die Unterhaltsbevorschussung für • 
Kinder, deren Väter sich der Zahlung 
entziehen

und viele weitere Maßnahmen ein we-
sentlicher Beitrag zu einem sozial gerech-
teren Österreich geleistet werden.

Aber auch international hat Bruno 
Kreisky durch seine Außenpolitik (Nah-
ost-Konflikt) einen wesentlichen Beitrag 
zum hervorragenden Ansehen Öster-
reichs auf der Welt bewirkt.

Es gibt noch viele, 
hier aber wegen Platz-
mangels nicht darstell-
bare Politikfelder, die 
durch Bruno Kreisky 
in seiner 13-jährigen 
Kanzlerschaft für Ös-
terreich zum positiven 
Fortgang unserer Ge-
sellschaft beigetragen 
haben. Und wer nun 
nach dieser Bilanz das 
Thema „Schulden“ 
aufgreifen will, der 
möge doch zuerst die 

geschaffenen „Werte“, welche nicht nur 
finanziell, sondern auch gesellschaftlich 
zu sehen sind, gegenüberstellen, denn 
dass das Geld „beim Fenster hinaus ge-
schmissen worden wäre“, kann niemand 
ernsthaft behaupten, denn der Spruch 
„Im Mittelpunkt steht der Mensch“ war 
für Bruno Kreisky keine leere Phrase, son-
dern überzeugend gelebte Politik!

Mehr über Bruno Kreisky gibt es u.a. 
auf www.kreisky100.at nachzulesen.

Ersatz-Gemeinderat
Alexander Skrzipek

Bruno Kreisky, † 1990
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Gut Ding´ braucht 
Weile! Schließlich k a n n 
das staunende Publi- kum in 
den letzten Mona- ten be-
obachten, wie Zug um Zug die 
langjährigen poli- tischen Forderungen 
der SPÖ durch die ÖVP umgesetzt werden, 
wobei dies natürlich mit unserer Unterstützung 
nunmehr geschieht. Eine zusätzliche Krabbel-
stubengruppe, eine zusätzliche Hortgruppe, ein 
Hortneubau ab 2012, zahlreiche neue Wohnun-
gen, ein Masterplan Pregartfeld, der es uns er-
möglicht auf dem ehemaligen Molkereigelände 
Wohnungen entstehen zu lassen, ja all diese 
Dinge werden nun angegangen. Die SPÖ wird die 
ÖVP bei diesen Vorhaben, welche zum Gutteil 
aus unseren Forderungen entstanden sind, na-
türlich unterstützen.

Noch vor wenigen Jahren gab es vom Bürger-
meister und seiner ÖVP massive Widerstände 
gegen neue Wohnungen, gegen neue Kinderbe-
treuungsplätze, gegen zusätzliche Hortplätze, 
gegen das Jugendzentrum, gegen die Sauna und 
gegen noch einige Dinge mehr. Im konservativen 
Weltbild passte es einfach nicht, dass es Mütter 
gibt, die es sich einfach nicht leisten können, zu 
Hause bei ihren Kindern zu bleiben und deshalb 
auf Kinderbetreuungseinrichtungen - von der 
Krabbelstube bis zum Hort – angewiesen sind. 
Auch die Tatsache, dass es immer mehr Singles, 
immer mehr Alleinstehende, immer mehr Ge-
schiedene gibt, wurde von der ÖVP ignoriert, 
denn dass dadurch ein höherer Wohnungsbedarf 
entstanden ist, scheint mittlerweile jedem klar 
zu sein.

In vielen Diskussionen, Gemeinderatssitzun-
gen und in ihrer Parteizeitung verurteilten die 
ÖVP-Vertreter die ihrer Meinung nach falschen 
Ansichten und Forderungen der Sozialdemokra-
ten. Sie, werte PregartnerInnen können sich dar-
an sicher noch erinnern, ebenso an die Vorwürfe 
gegenüber der SPÖ, dass diese nicht „wirtschaf-
ten“ könne und daher das Gemeindebudget so 
stark ins „Minus“ gerutscht sei. Nun, ein Blick 
auf das Budget 2010 u. 2011, welches zur Gänze 
die ÖVP zu verantworten hat, reicht aus um zu 
sehen, dass Pregarten nunmehr das größte Bud-
getdefizit in seiner Geschichte hat. Keinesfalls 
kommt nun von Seiten der SPÖ Schadenfreude 
auf, schließlich unterscheiden wir uns ja auch 
nicht nur in derartigen Dingen von unserem poli-
tischen Mitbewerber.

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten! Die über-
fallsartige Entscheidung des Bürgermeisters und 
seiner ÖVP, die beiden Hauptschulen zusammen 
zu legen, hat nicht nur bei uns, sondern bei vie-
len PregartnerInnen für Verwunderung bzw. Ver-
ärgerung gesorgt. Demokratie lebt von Diskus-
sion und Information und beides hat im Vorfeld 
gefehlt. Die SPÖ hofft, dass hinkünftig von Seiten 
des Bürgermeisters und seiner ÖVP wieder im 
Vorfeld über derartig große Vorhaben diskutiert 
und auch informiert wird und nicht mehr im 
Nachhinein, wie das im aktuellen Fall geschehen 
ist.

Mit spitzer 
Feder

Nach vielen Monaten der Blockade ha-
ben wir es nun geschafft, die Errichtung 
eines Hortes und einer Krabbelstube 
durchzusetzen.

Bereits im September 2009 haben wir 
„fertige Pläne“ dem Bürgermeister über-
geben, aber erst jetzt wird die Notwen-
digkeit erkannt. 

Wir hoffen, dass in den nächsten zwei 
bis drei Jahren die bereits dringend erfor-

derlichen Betreuungsplätze angeboten 
werden können. Zwischenzeitlich werden 
Gruppenräume bei den Kinderfreunden 
und in der Gutauerstraße (ehemalig Pra-
xis von Dr. Raml) adaptiert. 

„Jetzt ist es höchste Zeit die Kinder-
betreuung in Pregarten endlich wieder 
so anzubieten, dass ausreichend Plätze 
vorhanden sind.“ zeigt sich GR Alexander 
Hofstadler erfreut!

„Wunder geschehen“ - Krabbelstuben- 
und Horterweiterung nun doch fix

Gemeinderätin
Alexandra Hofstadler

Kinder in der Krabbelstube Pregarten

Aus 2 mach 1 - Das neue Bildungs- 
konzept der ÖVP

Im Rahmen der letzten Gemeinderats-
sitzung hat die ÖVP durch einen Mehr-
heitsbeschluss die Schließung einer der 
beiden Schulen entschieden.

Wir, die SPÖ, wollen nun anhand eini-
ger Fakten und Informationen aufzeigen, 
welche Änderungen damit verbunden 
sind.

KEINE WAHLMÖGLICHKEIT der Eltern • 
– Neue Mittelschule oder Hauptschu-
le – es gibt ja nur noch EINE
weniger PERSÖNLICHE BETREUUNG – • 
6 PädagogInnen werden eingespart
ANONYMITÄT fördert GEWALT – Pre-• 
garten wäre eine der größten Schulen 
Oberösterreichs – Studien belegen, 
dass dadurch die Gewaltbereitschaft 

steigt
RÜCKSCHRITT im Bereich der INF-• 
RASTRUKTUR – Physikräume, Werk-
stätten, EDV-Räume, Küche – all dies 
wird eingespart

Aus diesen und vielen anderen Grün-
den haben auch die  beiden DirektorIn-
nen, viele PädagogInnen  aber auch die 
VertreterInnen der Elternvereine Pre-
garten, Hagenberg und Wartberg IHRE 
BEDENKEN geäußert. Leider aber OHNE 
ERFOLG.

Zusammenfassend können wir festhal-
ten, dass durch den Dringlichkeitsantrag 
der ÖVP noch KEINE VERBESSERUNGEN 
für die Schulstadt Pregarten erkennbar 
sind. Für die Stadtgemeinde ergeben sich 
KEINE EINSPARUNGEN, ein NEUBAU wird 
unnötig VERZÖGERT, ARBEITSPLÄTZE 
werden VERNICHTET.

Die SPÖ hätte gerne Gespräche über 
Alternativen im Rahmen des Schulneu-
baues  geführt, sich mehrere innovative 
Vorzeigeprojekte angesehen und dann 
die BEST MÖGLICHE Entscheidung im 
Sinn der Pädagogen, Eltern, Politik UND 
VOR ALLEM unserer SCHÜLERINNEN ge-
troffen.

Stadtrat
Roman Mayrhofer 

MBA, MPA, BA
Fraktionsobmann
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Buchtipp
Viele Unternehmen verletzen das Ar-

beitsrecht: Die AK hilft ihren Mitgliedern 
kostenlos.

Allein im Jahr 2010 haben die Ar-
beitsrechtsexpertInnen der AK OÖ rund 
235.000 Beratungen geleistet. Unter den 
Branchen waren Arbeitskräfteüberlas-

sung, Gastrono-
mie, Transport, 
Reinigung und 
Bauwirtschaft be-
sonders stark ver-
treten.

Schwarzbuch Ar-
beitsrecht.

AK OÖ, Linz 
2011, 0,00 Euro.

Schwarzbuch Arbeitswelt

Eine Dokumentation der Arbeiterkammer Oberösterreich

Schwarzbuch Arbeitswelt

DIE AK HILFT IHREN 
MITGLIEDERN WIRKSAM 

UND KOSTENLOS

Viele Unternehmen verletzen das Arbeitsrecht:

Ausgabe

2011
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bu
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Nach Jahren wurde heuer 
der Weihnachtsmarkt wieder 
rund um den Kirchenplatz 
veranstaltet. Mehr als 1000 
BesucherInnen aber auch der 
Wettergott gaben uns Recht 
– es wurde eine sehenswer-
te und dennoch besinnliche 
Veranstaltung. Der Dank gilt 
auch unserem Pfarrer August 
Aichhorn und seinem Team, 
welches uns mit offenen Ar-
men empfangen hat. Wir 
freuen uns, bereits jetzt den 
Weihnachtsmarkt für den 
03.12.2011 ankündigen zu 
können.

Weihnachtsmarkt 2010 - viel Lob 
durch Besucher und Aussteller




