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„Die Umwidmung des Molkereiareals für Wohnzwecke ist für die Entwicklung unserer Stadt ein 

heller Wahnsinn“, so ließ es die ÖVP noch am 2. Juli 2007 verkünden. Nach jahrelangem Rin-

gen um eine nachhaltige Lösung hat die ÖVP nun doch eingelenkt und der überwiegenden 

Wohnbauwidmung zugestimmt. Der Gemeinderat hat im Mai 2014 einstimmig die Umwid-

mung des Molkereigeländes gemäß dem erarbeiteten „Masterplan Pregartfeld“ beschlos-

sen.

Gut Ding braucht Weile und so hat sich schließlich Vernunft und Bestreben nach gemeinsa-

men Lösungen durchgesetzt. Erst der „Masterplan Pregartfeld“, welcher für das gesamte Ge-

biet rund um die ehemalige Molkerei gemeinsam mit Experten erarbeitet wurde, hat die 

Schienen für eine Lösung des Konflikts gelegt. Dieser Plan bietet neben dem Wohnbau in 

weiterer Folge aber auch dem Dienstleistungssektor und im westlichen Bereich auch Betrie-

ben eine Entwicklungsmöglichkeit. Die Auseinandersetzung um das Thema Molkereigelän-

de hat somit ein gütliches Ende gefunden, die Zusammenarbeit auf politischer Ebene zahlt 

sich eben doch aus.

Wohnungen am 
Molkereigelände

SPÖ braucht Alternativen!

Trotz Achtungserfolg der SPÖ bei der EU-

Wahl könnte es für die Sozialdemokratie 

auf Bundesebene besser laufen. Die Bürge-

rInnen sind massiv unzufrieden (siehe EU-

Wahlbeteiligung!). In der Koalition mit der 

ÖVP erfolgen Reformen in der Bildungspo-

litik und der Steuerpolitik leider nur sehr 

schleppend. Das ewige Blockieren des Ko-

alitionspartners darf nicht weiter hinge-

nommen werden. Folglich müssen zukünf-

tig andere Regierungskonstellationen eine 

Chance erhalten; Die SPÖ wird sich allen 

politischen Mitbewerbern öffnen müssen, 

die ewige „Zwangskoalition“ mit 

der ÖVP muss ein Ende haben. 

Es gibt mit blau/grün/pink 

teilweise mehr Überein-

stimmungen als mit den 

Konservativen. Die Entlas-

tung der Lohnsteuerzah-

lenden und die Belastung 

der Millionäre würde mit an-

deren Parteien schon längst be-

schlossen sein. Denn die Interessen der 

Großkonzerne, der ca. 80 000 Millionäre in 

unserem Land, schlicht der „oberen Zehn-

tausend“, stehen bei der ÖVP im Vorder-

grund; hier wird „entfesselt“, hier gibt es 

Steuererleichterungen! Es ist höchste Zeit 

dem entgegen zu wirken. Die SPÖ braucht 

Alternativen zur ÖVP – die Diskussionen 

darüber sind eröffnet, besonders auch in-

nerhalb der eigenen Partei!

Parteiobmann Alexander Skrzipek

www.spoe-pregarten.at
und www.facebook.com/spoepregarten

Schauen Sie rein!

Wichtige Termine auch auf Seite15

Caritas übernimmt Kindergarten 
Die SPÖ setzte sich vergebens für eine an-

dere Lösung ein - Kinderfreunde-Kinder-

garten wird durch Pfarrcaritas übernom-

men - mehr auf Seite 11

Mit spitzer Feder
„Das Land OÖ und die ÖVP“ - wir würden ja 

eh gerne ...

mehr auf Seite 14

JAhRELANGE FORDERUNG DER SPÖ WIRD NUN ERMÖGLIChT
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VIZEBÜRGERMEISTER MANFRED WURM

Redaktion: Manfred, du bist jetzt seit mehr 

als vier Jahren Vizebürgermeister in Pregarten 

und somit maßgeblich an den Weiterentwick-

lungen der Infrastruktur beteiligt. Welche Bei-

spiele der letzten Monate sind hier besonders 

hervor zu heben?

Manfred: Die Umwidmung des Molkerei-

geländes ist sicher ein Meilenstein. Ganz 

besonders freut mich als zuständiger Aus-

schussobmann für Raumplanung, dass 

nach jahrelangem hin und her eine für alle 

Beteiligten tragbare Lösung gefunden und 

zuletzt im Gemeinderat auch beschlossen 

worden ist. Ich durfte ja schon beim „Mas-

terplan Pregartfeld“ maßgeblich mitwir-

ken. Dass nunmehr der Weg für den Woh-

„Die Umwidmung des 
Molkereigeländes ist 
sicher ein Meilenstein.“

nungsneubau bereitet wurde, freut mich 

für unsere aufstrebende junge Stadt beson-

ders, denn wir sind eine der beliebtesten 

Zuzugsgemeinden im südlichen Bezirksbe-

reich!

Redaktion: Am Molkereige-

lände können also in naher 

Zukunft Wohnungen u.a. 

für Jungfamilien ge-

schaffen werden, Gibt es 

auch eigene Angebote 

für die ältere Generation?

Manfred: Ja, durch die 

bevor stehende Übersied-

lung des Poly in das neue Bil-

dungszentrum, steht quasi in Zentrums- 

und Kirchennähe ein großes Areal zur 

Verfügung, welches wir mit Augenmerk auf 

die ältere Generation nutzen wollen.  Ge-

meinsam mit dem Sozialforum Pregarten 

wurde ein Planungsteam gegründet, wel-

ches bis Ende 2014 seine Arbeit vollenden 

will. Die Wohnungsgesellschaft WSG hat 

bereits den Zuschlag erhalten, auf den Be-

stand dieses über 100 Jahre alten Gebäudes 

aufbauend, ein Haus für alle generationen 

zu schaffen. Ein interessantes Projekt, wo 

viele engagierte Persönlichkeiten aus Pre-

garten - Marianne Schmidleitner, helga 

hofstadler, Peter Ameseder u.v.m. – mithel-

fen um eventuell in weiterer Folge sogar 

Fördergelder aus dem EU-Leader-Projekt-

Geldtopf zu erlangen.

Redaktion: Auch das Pfarrheim ist in die Jah-

re gekommen, inwieweit hat hier die Gemein-

depolitik etwas mitzureden?

Manfred: Die großen Umbauplanungen 

sind natürlich in der Pfarre selbst gemacht 

worden, von Seiten der Gemeinde war je-

denfalls der Ortsbildbeirat einbezogen und 

einige Umwidmungen und Genehmigun-

gen sind bei so einem großen Projekt im-

mer notwendig. Ich freue mich schon, wenn 

der Umbau heuer beginnt, denn das neue 

Pfarrheim wird vielen Pregartnern dienlich 

sein, wir werden alle stolz drauf sein kön-

nen.

Redaktion: Vom Poly über das Pfarrheim 

zum Stadtplatz, dort sind ja auch schon eini-

ge Planungen für einen Umbau im Gange, 

kannst du uns mitteilen, wie hier der Ist-Stand 

aussieht?

Manfred: Der Verein „Dorf- und 

Stadtentwicklung“ hat über die 

Gemeindehomepage eine 

Umfrage über die zukünf-

tige Stadtplatzgestal-

tung durchgeführt. 177 

Personen haben hier 

u.a. den Wunsch nach 

Belebung der leer ste-

henden Geschäftsräum-

lichkeiten u. für eine Verle-

Interview mit Vizebürgermeister Manfred Wurm.

6.12.2013

Anhang 4

Maßstab
Datum

Ü1:2.000

Gewünschte Änderung der geltenden Planungsakte
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VIZEBÜRGERMEISTER MANFRED WURM

gung der Bushaltestelle abgestimmt. Die 

gesammelten Ergebnisse werden in die Ge-

samtplanung einfließen, denn bis Ende 

2015 soll klar sein, wie der neue Stadtplatz 

aussehen soll. Zuvor muss noch die Wasser/

Kanal-Anlage auf der Ostseite saniert wer-

den, dies sollte 2015 geschehen. Wir von 

der SPÖ sehen diese Einbindung der Bürge-

rinnen und Bürger sehr positiv, denn gera-

de bei solchen Projekten zeigt sich, dass 

viele Interessierte aktiv mitgestalten wol-

len.

Redaktion: Das Bürgerinteresse sollte zwar 

stets im Vordergrund stehen, für viele Bewoh-

ner von Selker hat dies beim Beschluss der 

ÖVP, die dortige Volksschule zu schließen of-

fenbar nicht gegolten. Wie geht es nun ei-

gentlich mit dem Volksschulgebäude nach 

der Schließung weiter?

Manfred: Die Absichten der Waldorfschule 

haben sich zerschlagen, auch Wohnungs-

genossenschaften haben eine Übernahme 

abgelehnt. Nun gibt es offenbar einige pri-

vate Interessenten, ich gehe davon aus 

dass der Bürgermeister entsprechende Ver-

handlungen über einen Verkauf oder eine 

Verpachtung zum Wohle der Gemeinde 

und auch im Sinne der Bevölkerung von 

Selker führen und bald abschließen wird.

Redaktion: Ein weiteres Gebäude von öffent-

lichem Interesse in Selker stellt das Feuer-

Der gesamte Bebauungsvorschlag für das Molkereigelände.

wehrzeughaus dar, dort ist es ja auch zu Ver-

änderungen in der Eigentumsstruktur 

gekommen?

Manfred: Der seinerzeitige Kommandant 

der Freiwilligen Feuerwehr Selker-Neustadt, 

Erich hofreiter, hatte die Idee durch Grün-

dung eines Vereines (hIT – „holz im Trend“) 

u.a. EU-Fördergelder für den Neubau des 

Zeughauses zu erlangen. Durch diese und 

durch enorme Eigenleistungen der Vereins-

mitglieder konnte schließlich das Gebäude 

- auch mit hilfe von Gemeindegeldern -  er-

richtet werden. Nach Abschluss der Ausfi-

nanzierung des FF-Zeughauses hat sich 

der Verein aufgelöst und damit wurde das 

Gebäude von der gemeinde übernom-

men. Einen herzlichen Dank an alle die da-

bei mitgearbeitet haben.

Redaktion: Es tut sich ja einiges in unserer 

jungen Stadt, was macht dich da eigentlich 

besonders stolz?

Manfred: Ich bin glücklich darüber, hier in 

vielen Infrastrukturprojekten meine Erfah-

rungen in der Raumplanung einfließen las-

sen zu können und freue mich immer wie-

der, dass durch gemeinsame Anstrengungen 

so tolle Projekte für Pregarten gelingen und 

dies meist ohne parteipolitischem Hick-

Hack. Diesen lehne ich, wie bekannt sein 

dürfte, entschieden ab!

Wie sieht die nachnutzung des Volksschulgebäudes Selker aus?
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Am 2. April fand die diesjährige Jahres-

hauptversammlung des Pensionistenver-

bandes im vollbesetzten Saal des Gh has-

linger statt. Vorsitzender Konsulent Erich 

Rammer konnte neben den zahlreichen 

Mitgliedern auch Vizebürgermeister Man-

fred Wurm, den Vorsitzenden der SPÖ Alex-

ander Skrzipek, Landesgeschäftsführer 

hans Eichinger und Ehrenobmann Johann 

Parzer begrüßen. Nach den Berichten des 

Vorsitzenden, der Schriftführerin, der Reise-

leiterin, des Sportreferenten und der Kas-

sierin (wurde durch die Kontrolle entlastet) 

folgte die Neuwahl. Vorsitzender Erich Ram-

mer wurde für die nächste Periode einstim-

Als PV-Obmann für 
Pregarten bestätigt!

mig wieder gewählt.

Es folgten dann Referate: VzBgm. Wurm 

ging dabei auf die Gemeindepolitik ein und 

konnte den Mitgliedern einen Eindruck in 

die derzeitige Gemeindearbeit vermitteln. 

Der Landesgeschäftführer Koll. Eichinger 

bedankte sich für die bisher geleistete Ar-

beit, gratulierte Erich Rammer zur Wieder-

wahl und betonte in seinem Referat die 

Wichtigkeit der EU-Wahl. Anschließend 

wurde Kollegin Anni Moser für ihr langjähri-

ge Tätigkeit als Subkassier mit dem „Golde-

nen Verdienstzeichen“ des Pensionistenver-

bandes gewürdigt und ihr für die geleistete 

Arbeit gedankt.

ERICh RAMMER:

WIr grAtUlIeren HerZlICH!

Am 2.4.2014 feierte Frau Theodora Stude-

ner ihren 90. Geburtstag. Obmann Erich 

Rammer überbrachte gemeinsam mit Foto-

graf Franz Moser und Frau Roswitha Lang 

die herzlichsten Glückwünsche des Pensio-

nistenverbandes Pregarten.

PENSIONISTENVERBAND

lUStIger PenSIOnIStennACHMIttAg 

MIt MUSIK UnD MASKen

hoch her ging es beim Pensionistennach-

mittag am 5.2.2014, im Gasthaus haslinger. 

Eine große Anzahl von teilweise maskierten 

Pensionistinnen und Pensionisten ver-

brachten einen vergnüglichen Nachmittag 

mit musikalischer Umrahmung. So schön 

ist der Fasching!

Anlässlich der Bezirkskonferenz des PV des 

Bezirks Freistadt wurde deren Obmann – 

Erich Rammer – die höchste Auszeichnung 

der Sozialdemokratie verliehen, die Victor-

Adler-Plakette. Seine jahrzehntelange Mit-

gliedschaft in der Partei, seine vielen Jahre 

als Gemeinderat in Pregarten und seine 

Verdienste bei den Kinderfreunden und 

Victor-Adler- 
Plakette verliehen!

dem Pensionistenver-

band wurden hierbei u.a. 

durch den SPÖ-Bezirkspar-

teivorsitzendem LT-Abg. hans Affenzeller 

gewürdigt. Die SPÖ-Pregarten schließt sich 

den Glückwünschen an und ist stolz eine 

derart verdiente Persönlichkeit wie Erich 

Rammer in den eigenen Reihen zu haben!

grUnD ZUM FeIern

Gleich 4x Grund zum Feiern hatten die 16 

Teilnehmer im 3.Turnus beim Frühjahrstref-

fen in Bulgarien der OG Pregarten. Geburts-

tage feierten Elisabeth Kochan, Leopold 

Prammer und ein Runder von Johann Eder. 

Auch auf das 40. hochzeitsjubiläum von Jo-

hann und Johanna hintersteininger wurde 

angestoßen.
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PENSIONISTENVERBAND

Zu Frühlingsbeginn am 20. März und bei 

herrlichem Wetter nahmen 53 Mitglieder 

des Pensionistenverbandes Pregarten am 

Tagesausflug nach Linz teil. Um 9 Uhr waren 

wir zur Führung bei den VOEST-Stahlwelten 

angemeldet. Zuerst konnten wir sehen, wie 

Eisen und Stahl entsteht und wir erfuhren 

alles

über die Erfolgsgeschichte von Voest-Alpi-

ne, LD Stahl und über den Standort Linz. Im 

Anschluss fuhren wir mit einem Multime-

dia-Bus in das 5.2 km2 große Werksgelände 

und besuchten die Produktionsanlagen wie 

hochofen A, das Warmwalzwerk u. die Plati-

nenfertigung. Über 88 Stufen ging`s hinauf 

und wir konnten den hochofen und die 

Bramenstraße direkt sehen. Außerdem sa-

hen wir noch den hafen, den Schrottplatz, 

die Küche und vieles mehr. Nach dieser an-

tagesausflug nach linz
strengenden Tour hatten wir uns ein Mit-

tagessen verdient. Beim „Schiefen Apfel-

baum“ wurde aufgetischt und nach dieser 

Stärkung ging`s weiter zum „Neuen Musik-

theater“ beim Volksgarten. Dieses haus ist 

jetzt 1 Jahr alt. Die Führung konnte begin-

nen, und wir erfuhren vieles über die

Bauzeit, konnten uns die Bühne, den Or-

chestergraben (100 Musiker haben hier 

Platz!), Schneider-Maler-Tapezierer-Werk-

stätten und andere technische Neuigkeiten 

anschauen. Nach 2- stündiger Führung wa-

ren aber wirklich alle müde, und wir hatten 

uns eine Stärkung verdient. Im Gasthof „ 

Zum grünen Wald“ in Treffling fand der ge-

mütliche Abschluss statt. Ein schöner Tag 

ging zu Ende, und alle waren sich einig: „ 

Reiseleiterin Annemarie hirsch hat wieder 

einen SUPER-Ausflug organisiert!“

BESIChTIGUNG STAhLWELTEN UND MUSIKThEATER:

BeSUCH IM neUen BIlDUngSZentrUM

Am Dienstag, 27.5.2014 besuchte eine gro-

ße Gruppe des Pensionistenverbandes die 

Baustelle des neuen Bildungszentrums in 

der Althauserstraße. Bauleiter Matthias Mo-

ser von der „Neuen heimat“ führte die Pen-

sionist/innen durch das Gebäude und na-

türlich auch durch den bestens adaptierten 

Turnsaaltrakt. „Schön ist es geworden, das 

neue Bildungszentrum!“ – waren sich alle 

einig.

reISe nACH BUlgArIen

Alljährlich organisiert der Pensionistenver-

band Österreichs im Frühling eine Flugreise 

in ein europäisches Land. In diesem Jahr 

war Bulgarien, genauer gesagt die Stadt 

Burgas im südöstlichen Teil Bulgariens, das 

Ziel. Eine ca. 10 km lange Bucht mit breitem, 

feinsandigem Strand erwartete die Reisen-

den. Untergebracht waren die Gäste in ei-

nem sehr schönen hotel in Burgas. Ausflü-

ge nach Sozopol und Ropotamo, nach Kotel 

und Sherawna sowie in die Salzstadt Pomo-

rie rundeten das hervorragende Reiseange-

bot ab. „Es war eine phantastische Reise mit 

vielen interessanten Eindrücken und guten 

Freunden!“, waren sich die Teilnehmer/in-

nen aus Pregarten einig.

PenSIOnIStenWAnDertAg In MÖnCHDOrF

Am 21. Mai 2014 nahmen bei strahlend 

schönem Wetter 29 Pregartnerinnen und 

Pregartner am Pensionistenwandertag in 

Mönchdorf teil.

Sie errangen nicht nur  den hervorragen-

den 2. Platz sondern stellten auch mit herta 

Rinner die älteste, unglaublich fitte Teilneh-

merin. Ihr wurden ein Pokal und ein Jausen-

binkerl überreicht. 2. Platz beim Pensionistenwandertag!
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Recht haben und Recht bekommen ist für 

Frauen im Alltag oft zweierlei. Daher geben 

die SPÖ Frauen OÖ mit der „Marie“ seit Jah-

ren ein Nachschlagewerk mit wertvollen 

Tipps und Informationen heraus.

Die „Marie 2014“ kann kostenlos im SPÖ-

Bezirksbüro Freistadt unter der Telefon-

nummer 05/77262600 oder per E-Mail: be-

zirk.freistadt@spoe.at  bestellt werden. Von 

A wie Altersteilzeit über K wie Kündigungs-

schutz und S wie Sorgerecht bis zu W wie 

Wohnbeihilfe reichen die Infos, die Frauen 

helfen sollen, zu ihrem Recht zu kommen. 

Wie jedes Jahr wurde die Marie 2014 recht-

lich auf den neuesten Stand gebracht.

„Im hinteren Teil der Broschüre sind - nach 

Bezirken geordnet - frauenspezifische Bera-

tungseinrichtungen aus ganz Oberöster-

reich aufgelistet“, sagt Susanne Füxl, die 

Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ-Frauen 

„Marie 2014“ –  wie Frauen recht 
bekommen

Armut betrifft mehr Frauen als Männer! teil 2
KlAr geSAgt

Wie können wir verhindern, dass wir Frauen 

in die Armutsfalle geraten?

Ist „Teilzeitarbeit“ eine sogenannte Armuts-

falle für die Frau?

Eine Million Österreicher arbeitet Teilzeit, 

800.000 von Ihnen sind Frauen. Vor 

allem wenn Kinder oder zu pfle-

gende Angehörige da sind, 

müssen die Frauen zu hause 

bleiben oder steigen auf Teil-

zeitarbeit um. Sie arbeiten im 

Durchschnitt -  entweder ge-

ringfügig oder 20 bis 24 Stunden 

in der Woche (die restlichen? zu hau-

se - unbezahlt und ohne Anerkennung) 

ganz freiwillig passiert das selten.

Ein Teilzeitjob mag zwar für Kinder und 

Mann die Organisation des Lebens erleich-

tern, doch „bezahlen“ müssen das die Frau-

en – mit einem deutlichen Einschnitt in der 

beruflichen Weiterentwicklung, bei den Ge-

haltssprüngen und mit einer deutlich nied-

rigeren Pension am Ende des Ar-

beitslebens. Ab heuer wird das 

Pensionssystem auf das soge-

nannte Pensionskonto umge-

stellt. Das gesamte Erwerbsle-

ben, also 45 Jahre, werden 

künftig für die Berechnung der 

Pension herangezogen. Jeder 

Monat in dem weniger verdient oder 

gar nicht gearbeitet wird, wirkt sich ent-

sprechend beim Pensionsbezug aus. Wer 

ein ganzes Leben lang gearbeitet hat, viele 

Jahre davon aber nur Teilzeit, dem droht Al-

tersarmut (z.B. bei einer Trennung).

Viele Frauen dürfte dies bei der Entschei-

dung auf Teilzeitarbeit umzusteigen nicht 

bewusst sein. Darum sollten Frauen, so bald 

es möglich ist, unbedingt wieder mehr 

Stunden oder Vollzeit arbeiten, es wird sich 

sicher zu ihrem Vorteil auswirken. Es sollte 

auch rechtlich möglich sein, wieder auf 

Vollzeit umzusteigen! Wir Frauen haben das 

Recht, mit unserem Einkommen selbstän-

dig leben zu können, ohne sich in irgend-

welche Abhängigkeit zu geben.

Gemeinderätin Erika Satzinger

NAChSChLAGEWERK IM SPÖ-BEZIRKSBÜRO FREISTADT JETZT GRATIS ERhäLTLICh:

Freistadt.

Der Name des Nachschlagewerkes „Marie“ 

erinnert an Marie Beutlmayr (geb. 1870), die 

sich mutig und nachhaltig für die Verbesse-

rung der Arbeitssituation von Frauen einge-

setzt hat.
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O sole mio Kornspitz®

Zutaten:
3 - 4 „dünne“ Scheiben Parmaschinken 
Rucola-Salat 
Parmesan 
1 Knoblauchzehe 
Olivenöl 
Balsamico-Essig 

Nährwerte: (pro Portion) 
Energie kcal/kJ  ca. 319/1.345 
Kohlenhydrate (g)  ca. 28 
Proteine (g)  ca. 10 
Fett (g)  ca. 9

BE (Broteinheiten):   2,3 
(1 Broteinheit entspricht 12 g Kohlenhydrate)

Zubereitung:
Für all jene, die in den Sommertagen vom Fernweh gepackt werden, gibt es hier den kulinarischen Kurzurlaub.
Ein bisschen Italien, ein Hauch von mediterranem Leben. Dafür halbiere man einen knusprigen Kornspitz und über-
streiche ihn auf der Unterseite mit einem Gemisch aus Olivenöl und gepreßtem oder gehackten Knoblauch und läßt 
ihn im Backrohr bei Oberhitze leicht bräunen. Nun belegen Sie den Kornspitz mit dem Parmaschinken. Versuchen 
Sie den Schinken so aufzulegen, dass er nicht platt am Kornspitz klebt, sondern leicht und elegant erscheint.
Wichtig: Achten und bestehen Sie darauf, dass der Schinken frisch aufgeschnitten wird und vor allem, dass er 
„hauchdünn“ ist. Parmaschinken verbreitet seinen vollen Geschmack nur so und außerdem ist er je dicker
geschnitten, desto zäher zu genießen. Verteilen Sie nun einige Rucolablätter über den Schinken. Wenn Sie mit dem 
Messer geübt sind, schaben Sie vom Parmesan jetzt feine Blättchen herunter, ansonsten verwenden Sie einfach 
eine Raspel. Ein Schäler kann hierzu auch zweckentfremdet werden. Streuen Sie die Blättchen noch über den 
Kornspitz. Zu guter Letzt den Kornspitz mit gutem Balsamico-Essig beträufeln und Sie werden sich beim Genuss 
dieses Kornspitz unter der Sonne Italiens wiederfinden.

...O sole mio
- der lässt Urlaubsgefühle aufkommen!

...

Viele andere köstliche Snackideen finden Sie
auf www.kornspitz.com und jedes Monat neu auf

W
er

bu
ng
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LH-Stv. Entholzer: „Ich fordere 
Mitspracherecht in Betrieben“

INDUSTRIEFONDS NOTWENDIG, UM STANDORT OBERÖSTERREICH ZU SICHERN

Die Ereignisse rund um Siemens VAI beweisen einmal mehr, dass aus den Schicksalen von wichtigen 
heimischen Unternehmen wie Austria Tabak oder der VA Tech nichts gelernt wurde. Für den Landes-
parteivorsitzenden Reinhold Entholzer ist klar, dass die Kritik an der schwarz-blauen Privatisie-
rungsstrategie absolut richtig gewesen ist.

LH-Stv. Reinhold Entholzer ist es ein großes Anliegen, 
dass strategisches Eigentum bei oberösterreichischen 
Leitbetrieben gesichert wird. 

„DER WIRTSCHAFTSSTANDORT Oberös-
terreich ist stark gefährdet, das zeigt nicht 
nur das Beispiel Siemens VAI. Auf die Ver-
sprechungen der Firmenchefs, im Bundes-
land zu bleiben kann man sich offenbar 
nicht verlassen. Wer dabei auf der Strecke 
bleibt, sind die hart arbeitenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die um ihre Jobs 
zittern müssen“, sagt Landesparteivorsit-
zender LH-Stv. Reinhold Entholzer.

Dabei seien die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen in Oberösterreich nach wie 
vor gut. „Es ist der falsche Weg, alles 
schlechtzureden. Gute Industriepolitik be-
deutet nicht, ständig über Steuern, Ar-
beits- und Energiekosten zu schimpfen“, so 

Entholzer. Die Ereignisse rund um Siemens 
VAI beweisen einmal mehr, dass aus den 
Schicksalen von wichtigen heimischen In-
dustriebetrieben wie der Austria Tabak 
oder der VA Tech nichts gelernt wurde. Die 
Kritik an der Privatisierungsstrategie sei 
absolut richtig gewesen.

 „Hinzu kommt, dass dem aus Deutschland 
bestellten Management teils schwere Feh-
ler unterlaufen sind. Kein Wunder: Die Ma-
nager waren immer nur für zwei bis drei 
Jahre bestellt“, bemängelt Entholzer. Diese 
hätten nur das Ziel verfolgt, in möglichst 
kurzer Zeit möglichst viel Profit nach 
Deutschland abliefern zu können, um sich 
für den nächsten Direktorsposten in ande-

ren Ländern zu empfehlen. „Das ist Heu-
schreckenkapitalismus“, meint Oberöster-
reichs SPÖ-Chef. 2012/2013 wurden des-
halb bei einem Auftragspaket mit einem 
Volumen von rund 350 Millionen Euro 70 
Millionen Euro „Miese“ gebaut, weil für zu 
hohe Gewinnerwartungen in den Vorjah-
ren das kompetente Personal abgebaut 
wurde und in den entscheidenden Jahren 
fehlte. Der von Entholzer ins Spiel gebrach-
te Industriefonds sei dringend notwendig, 
um Mitspracherecht in Industriebetrieben 
zu haben. „Wir müssen gemeinsam daran 
arbeiten, wie strategisches Eigentum bei 
oberösterreichischen Leitbetrieben gesi-
chert werden kann. Die Menschen erwar-
ten sich das von der Politik“, sagt Entholzer.
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BRUCKMÜhLE

Keine Unklarheiten mehr.
Mit der Klartext-Finanzierung zum neuen Auto.

www.sparkasse.at

Wenn es darum geht, Ihr neues Auto zu finanzieren, klären wir alle offenen Fragen. Unsere KundenbetreuerInnen 
verschaffen Ihnen Durchblick – mit dem Komplettpaket aus Leasing, Versicherung und Anmeldung. So ersparen 
Sie sich leere Kilometer. Mehr dazu und über weitere interessante Zusatzleistungen rund ums Auto erfahren Sie 
auf www.s-leasing.at oder bei unseren KundenbetreuerInnen.

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank.sparkasse

210x148 SPK Mag Finanzieren Auto Q2 2014.indd   1 05.03.14   15:24

W
er

bu
ng

Bruckmühle: neuer Wirt
Mit Mitte August wird der gastronom Christian Dorner das 
gasthaus in der Bruckmühle wieder eröffnen. Das Stadtblatt 
Pregarten bat den neuen Pächter gleich zum Interview.

Redaktion: Herr Dorner, Gratulation dazu,  

das Gasthaus in der Bruckmühle zu überneh-

men. Warum haben Sie sich dazu entschlos-

sen?

Christian Dorner: Nun, ich war in den letz-

ten Jahren sowohl in Amerika als auch in 

Europa in vielen hotels in einer leitenden 

Position, aber jetzt ist es an der Zeit „heim 

zu kommen“. Ich möchte endlich selbst-

ständig arbeiten und dafür bietet die Bruck-

mühle die besten Voraussetzungen.

Redaktion: Und wie wird Ihr Konzept für die 

Gastronomie sein?

Christian Dorner: Es wird eine bunte Mi-

schung zwischen regionaler Küche und 

Name: Christian Dorner•	

Wohnort: Gallneukirchen•	

Ausbildung: Tourismus-Kolleg •	

und viele Jahre Auslandserfahrung

Familie: Lebensgefährtin, wird im •	

Sommer zum ersten Mal Vater

hobbies: Reisen, Kochen, Lesen, Fußball•	

SteCKBrIeF

Spezialitäten werden. Je nachdem was von 

den Leuten in Pregarten angenommen 

wird.

Redaktion: Was wünschen Sie sich für den 

Start?

Christian Dorner: Vor allem viele neugieri-

ge Besucher, die mir die Chance geben als 

neuer Wirt in Pregarten.

Redaktion: Wir danken für das Gespräch und 

wünschen alles Gute.
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reCHtStIPP

Kürzlich hat der OGh einen kuriosen Millio-

nenprozess um einen Fehler eines Installa-

teurs entschieden. Ein Geselle hat eine Was-

serleitung angebohrt. Während der Lehrling 

das Loch zuhielt, versuchte dieser Geselle, 

die hauptwasserleitung abzudrehen. Der 

erfahrene handwerker drehte an etlichen 

hähnen, bevor er den haupthahn fand. Da-

bei hat er zwischendurch versehentlich ein 

Gasventil geöffnet. Durch diese Leitung 

strömte Gas in eine leerstehende Nachbar-

wohnung. Abends explodierte eine Woh-

nung im 2. Stock, der ein Wohnungsbrand 

samt Funkenregen folgte, der auch das Gas 

in der leeren darunter liegenden Woh-nung 

explodieren ließ. Obwohl nur zwei hausbe-

wohner eine Rauchgasver-giftung erlitten 

und sonst niemand zu Schaden kam, hat 

Haftung eines Dienstnehmers

Mag. Robert Stadler
Rechtsanwalt

Hauptstraße 47
City Center
4210 Gallneukirchen
Tel.: 07235/61059

Fax:07235/62099
office@robertstadler.at

die Gebäudeversiche-rung € 1,12 Mio. 

Schadenersatz bezahlt und will Regress 

vom Installationsunternehmen sowie vom 

Arbeiter. Der OGh hat nunmehr bestätigt, 

dass nicht nur das Installationsunter-neh-

men sondern auch der Geselle für den 

Schaden haften. Das Installationsunterneh-

men besitzt hoffentlich eine haftpflichtver-

sicherung, die derartige Schäden deckt. 

Dem Dienstnehmer könnte nur das 

Dienst-nehmerhaftpflichtgesetz hel-

fen, das besagt, wenn ein Dienst-

nehmer zum Ersatz eines Scha-

dens herangezo-gen wird, den er 

bei der Erbringung seiner Dienst-

leistungen einem Dritten zuge-

fügt hat, so hat ihm der Dienstgeber 

den Schaden zu ersetzen, der durch 

einen minderen Grad eines Versehens zu-

gefügt wurde. Ist es jedoch so, dass der 

Dienstgeber für derartige Fälle nicht ent-

sprechend versichert sein sollte, so muss er 

wohl darauf hoffen, dass die Bonität seines 

Arbeitgebers hinreicht, ihm diesen Scha-

den zu refundieren, damit er nicht darauf 

„sitzen bleibt“.

von rechtsanwalt Mag. robert Stadler

VON DER  
DONAU ZUR  

MOLDAU
ORIGINALFOTOGRAFIEN  

VON 1880 BIS 1930

Museum Pregarten, Stadtplatz 13
GEÖFFNET APRIL BIS OKTOBER 

JEWEILS SAMSTAG, SONN- U. FEIERTAG  
14 BIS 18 UHR

www.museumpregarten.at

Pfarrzentrum neu 
& Flohmarkt 2014

AUS DER PFARRE PREGARTEN:

Schon seit mehreren Jahren beschäftigt sich der Pfarrgemeinderat 

mit der dringenden Sanierung des Pfarrheims. Nun kommt es mit 

der Planung in die Zielgerade. Im Juli 2014 wird mit der Sanierung 

des 1970 errichteten Pfarrheimes gestartet.

Kurz vor dem Abriss wird auch noch ein Pfarrflohmarkt veranstal-

ten. Dieser findet am 13.07.2014 im und rund um das Pfarrheim 

statt. Der Sammeltag dafür ist am 05.07.2014. Der Erlös daraus wird 

natürlich für die Pfarrheimsanierung verwendet. Die Pfarre freut 

sich schon jetzt über Ihre tatkräftige Unterstützung.

Ansicht des neuen Pfarrzentrums vom garten des Pfarrhofes.
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Pfarr-Caritas übernimmt 
Kinderfreunde-Kindergarten

ÖVP beschließt Übernahme der Kinderfreunde- 
einrichtungen durch die Pfarre im Alleingang.

Wieder einmal zeigte die ÖVP ihr wahres 

Gesicht: Gegen den Wunsch der Eltern und 

aller Betroffenen wurde in der Gemeinde-

ratssitzung im Mai mit den Stimmen der 

ÖVP beschlossen, dass ab August die Pfarre 

alle Kinderbetreuungseinrichtungen, die 

bisher von den Kinderfreunden OÖ geführt 

worden waren, übernehmen wird. Das be-

deutet, dass die Krabbelstube, der Kinder-

garten und der hort nunmehr von der Pfar-

re übernommen werden! Weder die vielen 

Bedenken der Eltern, welche noch in der of-

fenen Fragestunde zu Beginn der Sitzung 

angesprochen wurden, noch die State-

ments der SPÖ konnten etwas daran än-

dern, dass die Abstimmung durch die Mehr-

heitsfraktion der ÖVP mit 18:13 für eine 

Übernahme durch die Pfarre entschieden 

wurde. Erschreckend war aber, dass sogar 

ein Mitglied des Pfarrgemeinderates, das 

anwesend war, bestätigte, dass sie bis zum 

Sitzungsbeginn im Glauben waren, dass die 

Übernahme durch die Pfarre von allen Frak-

tionen gewünscht würde. War das offen-

sichtlich eine bewusste Falschinformation? 

Den die SPÖ hat nie einen hehl daraus ge-

macht hatte, dass sie für eine Übernahme 

der Einrichtungen durch die Stadt selbst 

sei.

ZUr VOrgeSCHICHte:

Die Kinderfreunde hatten die Verträge ge-

kündigt, weil ihnen bei weitem zu wenig 

Verwaltungsgebühren bezahlt worden 

sind. Nach Einladung aller Betreiber in OÖ 

ein Angebot für die Übernahme zu stellen, 

blieben bis Mitte Februar nur 2 Angebote 

übrig. Entweder eine Übernahme in die 

Verwaltung der Stadt (Kosten € 14.500,00 

pro Jahr) oder das Land stimmt doch einer 

Kostenaufstockung zu und die Kinderfreun-

de bleiben. Trotz vorheriger Ablehnung 

legte die Pfarre dann doch noch ein Ange-

bot, die Verwaltung der Einrichtungen mit 

hilfe von Ehrenamtlichen um € 12.500,00 

zu übernehmen. Die SPÖ wurde - genau 

wie die Grünen – nur 3 Tage vor der Ge-

meinderatssitzung informiert und so wurde 

der Beschluss mit Stimmen der ÖVP herbei-

geführt.

KINDERBETREUUNG

IN ZUKUNFT NUR MEhR EIN ANBIETER IN PREGARTEN:

zumindest 2 Anbieter – Wahlfreiheit für •	

die Eltern wie bisher

Kosten € 14.500,00 inkl. zusätzliche •	

Schaffung eines weiteren Teilzeitarbeits-

platz am Stadtamt

verschiedene pädagogische Richtungen •	

könnten angeboten werden

DAS WOllte DIe SPÖ:

alle Kinderbetreuungseinrichtungen •	

führt ab sofort der Pfarrer = Monopoli-

sierung

Pfarrcaritas- Einfluss in allen Bereichen•	

Kosten € 12.500,00•	

ÖVP-BeSCHlUSS:
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eU-Wahl
DANKE: 

Unser Dank gilt den WählerInnen in Pregar-

ten, die dafür gesorgt haben, dass die SPÖ 

(+1%) diesmal vor der ÖVP (-4,8%) landen 

konnte! Die geringe Wahlbeteiligung hin-

gegen ist mehr als nur ein Wehrmutstrop-

fen, hier sind alle politisch Verantwortlichen 

aufgerufen in Sich zu gehen und entspre-

chend zu handeln.

SPÖ & SJ PREGARTEN AKTIV

1. Mai-Feier in Freistadt
TOLLE STIMMUNG BEI DER MAIFEIER IM SALZhOF:

Der traditionelle Maiaufmarsch der Sozial-

demokratie des Bezirkes Freistadt fand heu-

er in der Bezirkshauptstadt Freistadt statt. 

Die SPÖ-Pregarten war natürlich auch wie-

der stark vertreten. Im bis auf den letzten 

Platz gefüllten Salzhof konnten viele Ehren-

gäste, darunter Festredner AK-Präsident 

hans Kalliauer, begrüßt werden. Dieser 

nutzte seine Rede natürlich dazu, sich für 

das Engagement der FunktionärInnen bei 

der erst kürzlich fulminant gewonnenen AK 

Wahl (die FSG hat bezirksweit 51,1% der 

Stimmen erhalten) zu bedanken. Auch 

LAbg. hans Affenzeller knüpfte hier bei sei-

ner Rede an: „Diese Wahl hat wieder einmal 

gezeigt, was möglich ist, wenn man gut 

und vor allem für die Menschen, arbeitet!

5.7.14  | 13:00
 Freibad Pregarten

Fat Suit
Sumo Wrestling

Fat Suit
Sumo Wrestling

neues SJ-Bezirks-
büro in Freistadt

SJ PREGARTEN AKTIV:

In der Eisengasse 16 hat die Sozialis-

tische Jugend des Bezirks Freistadt 

ihr neues Büro bezogen. Nun kön-

nen die vielen Aktionen der SJ noch 

besser koordiniert und gesteuert 

werden.

Die Sozialistische Jugend Pregarten sucht 

immer nach neuen Interessierten für Veran-

staltungen und inhaltliche Themen. Mehr 

Infos gibt’s unter: sjpregarten@gmail.com

SJ-Vorsitzender Andreas Krammer

SJ PregArten SUCHt DICH
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REGIONALES

ASKÖ - tolles team mit 
neuen Ideen!
Nun, dass die ASKÖ-Fußballer und die Vol-

leyballerinnen sportlich sehr erfolgreich 

sind, wissen ja alle in Pregarten. Nun plant 

ASKÖ-Obmann Martin Brandl gemeinsam 

mit seinem Funktionärs-Team die Umset-

zung vieler neuer Ideen für das ASKÖ-Ge-

lände um es den vielen hunderten Besu-

chern noch attraktiver zu gestalten und 

kämpft auch um die Reparatur des Park-

platzes. Das Stadtblatt hat da mal genauer 

nachgefragt.

Redaktion: Martin, du bist ja bekanntlich ein 

energiegeladener Mensch, was hast du denn 

gemeinsam mit deinem Team alles vor?

Martin Brandl: Nun, wir wollen im Außen-

bereich einen Kinderspielplatz errichten, 

damit auch die jüngeren Geschwister unse-

rer Nachwuchssportler etwas Passendes 

haben. Damit erfüllen wir einen lang ge-

hegten Wunsch vieler Mütter.

Redaktion: Wir haben auch gehört, dass sich 

im ASKÖ-Lokal etwas ändern wird. Was wird 

das sein?

Martin Brandl: Es macht mich sehr stolz, 

dass sich der gesamte Vorstand dafür ent-

schieden hat, dass das Vereinsheim ein 

Nichtraucher-Lokal wird. Gerade zum 

Schutz unserer Nachwuchssportler ist es 

uns wichtig, dass im Innenbereich nicht 

mehr geraucht wird.

Redaktion: Und was ist mit dem Parkplatz?

Martin Brandl: Im Zuge der Gutauerstra-

ßen-Brückensanierung vor 2 Jahren wurden 

auf dem ASKÖ-Parkplatz viele Baufahrzeu-

ge geparkt. Wir hatten nichts dagegen, aber 

der Platz war danach noch mehr kaputt als 

vorher und es war leider nicht zu schaffen, 

dass die Stadt Pregarten den Parkplatz im 

Zuge der Gesamtasphaltierungsarbeiten 

gleich mitasphaltiert. Der zuständige Aus-

schussvorsitzende hat uns leider immer 

wieder abgesagt. Ich finde das sehr schade, 

weil der Parkplatz stark frequentiert ist und 

daher dringend repariert gehört. Leider 

halfen auch die vielen Gespräche mit dem 

Bürgermeister nichts.

Stadtblatt: Wir danken für das Gespräch und 

wünschen dir auch weiterhin so viel Energie.

Seit Jahren bringen wir Anträge ein, dass 

der ASKÖ-Platz saniert werden muss. Jeder 

weiß, dass es dringend notwendig ist und 

wir fordern wieder den zuständigen Stadt-

rat hauser auf endlich tätig zu werden – für 

die Sicherheit der Pregartnerinnen und Pre-

gartner.

DAS MeInt DIe SPÖ:

VHS fixer 
Bestandteil

Nicht nur die Neue Mittelschule, das Poly 

und die Stadtbücherei werden im Bildungs-

zentrum zu finden sein, sondern auch die 

Volkshochschule. „Pregarten ist eine der 

größten Nebenstellen in ganz OÖ, wir bie-

ten mehr als 130 Kurse im Jahr an. Da freut 

es uns natürlich sehr, dass wir nun auch fi-

xer Bestandteil im Bildungszentrum sein 

werden.“, freut sich helga hofstadler, die 

Leiterin der VhS Pregarten.

BILDUNGSZENTRUM: INTERVIEW MIT MARTIN BRANDL:

Stadtrat roman Mayrhofer, Vizebürgermeister Man-
fred Wurm und ASKÖ-Obmann Martin Brandl beim 
lokalaugenschein am ASKÖ Parkplatz.

Ortsgruppe 
bleibt!
Die Kinderfreunde OÖ haben die Träger-

schaft für die Pregartner Kinderbetreuungs-

einrichtungen aufgekündigt. Dieser Um-

stand führte in den letzten Wochen 

manchmal zu dem Missverständnis, dass 

auch die Pregartner Ortsgruppe davon be-

troffen wäre.

KINDERFREUNDE:

Zur Klarstellung: Die Ortsgruppe der Kin-

derfreunde bleibt natürlich bestehen und 

wir werden uns auch weiterhin in das ge-

sellschaftliche Leben in Pregarten  mit ein-

bringen. Die monatlichen Gruppenstunden 

(jeden 1. Samstag im  Monat), unser Ferien-

pass-Beitrag sowie das Kinderfest zum Ende 

der Sommerferien sind unsere nächsten 

Fixpunkte. Wir freuen uns, auch weiterhin 

für und mit unseren Kindern zu arbeiten.
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VOlKSHIlFe AltKleIDer-
COntAIner

neue Spiel- 
geräte

Pregartner Ferienpass

Die Volkshilfe hat in Pregarten hinter dem 

Stadtamt und in Grünbichl einen Container 

für Altkleider aufgestellt. Dort abgegebene 

Kleidung wird gewaschen, sortiert und in 

den Volkshilfe-Shops günstig an Bedürftige 

weitergegeben. Alle ähnlich aussehenden 

Container werden von Firmen betrieben, 

die mit den Altkleidern Gewinn machen 

wollen. Also Vorsicht beim nächsten Ein-

wurf!

Als familien-

freundliche Ge-

meinde bekom-

men wir nun 

auch Förderun-

gen vom Land OÖ für neue Spielgeräte auf 

den Spielplätzen. Nun wurde beschlossen, 

dass auf einem der Spielplätze ein eigener 

Bereich für ganz junge Kinder geschaffen 

wird, ähnlich dem, wie auf dem Symbolfoto 

zu sehen.

Auch heuer gibt es wieder den Ferienpass 

für Kinder. Die vielen geplanten Aktionen 

verschiedener Vereine und Gruppen ma-

chen die Ferien für die Kinder kurzweiliger 

und zeigen, dass viele auch gerne ehren-

amtlich für die Kinder in Pregarten etwas 

anbieten. Auch die SPÖ ist wieder mit 3 Ver-

anstaltungen dabei. Wir freuen uns auf 

euch!

Ausgabe der Ferienpässe ab 30. Juni bei der 

Pfarre, beim Stadtamt und in den Kinderbe-

treuungseinrichtungen!

SOMMERFERIEN IN PREGARTEN:

FÜR DIE JÜNGSTEN:

MIt SPItZer FeDer

WIr WÜrDen JA eH 
gerne …

... aber das Land OÖ lässt es leider 

nicht zu“, so hört man es oft 

aus dem Munde der mit abso-

luter Macht ausgestatteten 

ÖVP-Politiker, wenn wieder 

einmal keine Mittel für dringend 

notwendige Angelegenheiten in unserer 

Stadt zur Verfügung stehen. Dabei sollte 

man aber wissen, dass das Land OÖ kein 

anonymes Konglomerat von widerwilli-

gen Beamten ist, sondern durch und 

durch von der ÖVP beherrscht ist und so-

mit die volle Verantwortung gerade dort 

liegt.

In Oberösterreich gibt es die meisten Ab-

gangsgemeinden im Bundesländerver-

gleich, sodass es oftmals vom guten Wil-

len der Landesregierungsmitglieder 

(auch hier herrscht die ÖVP mit absoluter 

Mehrheit) abhängt, „was geht und was 

nicht“. Denn Abgangsgemeinden müssen 

wegen beinahe allen Ausgaben zuerst 

die Genehmigung des Landes einholen. 

Die Verantwortung über die Finanzmittel 

auf Landesebene haben großteils ÖVP-

Politiker und die jeweiligen Referenten in 

der Landesverwaltung erteilen Genehmi-

gungen oder finanzielle Zuwendungen 

an die Gemeinden auf deren Geheiß hin.

Es liegt daher unterm Strich fast immer 

an einem ÖVP-Politiker, der die Verant-

wortung für „Sein oder nicht Sein“ hat, sei 

es auf Landes- oder sei es auf Gemeinde-

ebene.

Übrigens, auf Bundesebene ist auch wie-

der einer für die Finanzen zuständig, der 

zufällig der gleichen Partei angehört (und 

sich sogar Obmann dieser Partei nennen 

darf ).

ZUtAten FÜr 8 WeCKerl:

250g Dinkelvollkornmehl•	

250g Topfen•	

1 Ei•	

1 Pkg. Backpulver•	

1 TL Salz•	

1 TL Brotgewürz•	

100 ml Buttermilch•	

3 EL Körner zum Bestreuen•	

ZUBereItUng:

Backofen auf 200 °C einschalten. Alle Zu-

A xUnDS reZePt - „DInKelWeCKerl“

reZePt-tIPP

taten zu einem glatten Teig verkneten. 8 

Weckerl formen und auf ein Backblech le-

gen (Vorsicht, die 

Weckerl gehen 

stark auf beim Ba-

cken). Zuletzt wer-

den die Weckerl 

mit den Körnern 

bestreut.

Nach einer Backzeit  

von ca. 20 min. sind die Weckerl fertig. Wir 

wünschen Gutes Gelingen!
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Samstag, 28. Juni 2014, 18 Uhr

Stadtheuriger der SPÖ-Pregarten | Fürst-Platz/tragweiner Straße

Donnerstag, 3. Juli 2014, 18:30 Uhr

gemeinderatssitzung | Bruckmühle

Samstag, 5. Juli 2014, ab 13 Uhr (nur bei Badewetter)

lagune-triathlon der SJ-Pregarten | erlebnisbad lagune Pregarten

Samstag, 30. August 2014, ab 12 Uhr und Sonntag, 31. August 2014, ab 7 Uhr

IVV-Wandertag der Wanderfreunde-Pregarten | ASKÖ-Sporthalle Pregarten

terMIne

IHr gUter DrAHt

Vizebürgermeister
Manfred Wurm

Tel.: 07236/6528
fred.wurm@aon.at

Stadträtin
Astrid Stitz

astrid.stitz@aon.at

Stadtrat
Roman Mayrhofer

romanmayrhofer@gmx.at

Gemeinderat
Alexander Skrzipek

skrzipek@gmx.at

Gemeinderat
Gottfried Fiedler

gottfried.fiedler@linzag.net

Gemeinderat
Christian Frank

christian.frank@linzag.net

Gemeinderat
Willi Greinstetter

w.greinstetter@aon.at

Gemeinderätin
Alexandra Hofstadler

a.hofstadler@aon.at

Gemeinderat
Andreas Krammer

andreas.krammer@proge.at

Gemeinderätin
Erika Satzinger

erika.satzinger@web4me.at

Gemeinderätin
Sabine Wurm-Bleichenbach

sabine.bleichenbach@aon.at

Zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten, wenn 
Sie Wünsche, Beschwerden oder Anregungen 
haben. 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Impressum: „Pregartner Stadtblatt“, gegründet als „Pregarten im Brennpunkt“ - „Pregartner Marktblatt“. Medieninhaber & herausgeber: SPÖ Pregarten, pA Alexander Skrzipek,  
Pregartsdorf 53, 4230 Pregarten. Redaktion: Alexander Skrzipek. Grafische Umsetzung: Klaus Pachner. Druck: City-Print hanl KG, Katsdorf. Grundlegende Richtung: Sozialdemokra-
tisch, Information über Gesellschaft, Kultur und Politik in Pregarten und Umgebung.

SPÖ Pregarten

SPÖ PregArten OnlIne
tagesaktuelle themen & Infos auch unter www.spoe-pregarten.at & www.facebook.com/spoepregarten



-  Tragweiner Straße
  “Fürstplatzl”

-  Winzer aus Österreich
  präsentieren ihre Spitzenweine
-  Schmankerl aus der Region

AB 18:00 UHR Winzer:

Stadt-
heurigen
28.06.


