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MANFRED WURM.
IM KOPF PREGARTEN.
IM HERZEN DIE MENSCHEN.

VERKEHRSKONZEPT IN
PREGARTEN VORANBRINGEN

Pregarten ist eine schöne Stadt. Neu entstehende Sied-
lungen sollen jedoch künftig schnell an die Stadt ange-
schlossen werden, weshalb wir den Bau von Siedlungs-
straßen forcieren wollen. Viele Straßen sind in einem 
sanierungsbedürftigen Zustand – genau das wollen wir 
ändern. Außerdem braucht es mehr Parkplätze im Zent-
rum. Dafür setzen wir uns ein!
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In Ihren Händen halten Sie die neue Ausgabe 
unseres Stadtblatts. Auch hier behandeln wir 
wieder die Themen, die uns als SPÖ wirklich 
wichtig sind. Denn wir haben ein Ziel: Pre-
garten noch lebenswerter zu gestalten. Dafür 
haben wir uns in den letzten Jahren vehement 
eingesetzt. Und dafür werden wir auch in Zu-
kunft weiterhin arbeiten.

Aufmerksamen Beobachtern werden unsere 
aufgestellten A-Ständer bereits aufgefallen 
sein. Mit diesen Plakaten möchten wir auf die 
vielen Projekte hinweisen, die auf Initiative 
meines Teams und mir umgesetzt wurden. 
Und worauf wir doch auch ein bisschen stolz 
sind. Doch damit geben wir uns noch nicht zu-
frieden. Wir wollen Pregarten auch in Zukunft 
gestalten. Und dazu brauche ich Ihre Hilfe.

Es ist keine Frage, in Pregarten geht es uns 
gut. Dennoch gibt es Punkte, die noch ver-
bessert werden müssen. Und genau über diese 
Themen möchte ich mit Ihnen sprechen.  Denn 
mich interessierte vor allem Ihre Meinung.
Dazu komme ich auch gerne bei Ihnen vorbei. 
Rufen Sie mich an (0664 / 56 53 139) und sa-
gen mir, wann es bei Ihnen gehen würde und 
ich komme bei Ihnen vorbei. Und da es sich bei 
einem Stück Kuchen am besten über Pregarten 
plaudern lässt, nehme ich den Kuchen mit! : )

Liebe Grüße

Ihr Manfred Wurm

LIEBE PREGARTNERINNEN,
LIEBE PREGARTNER!

P.S. Am 27. September wählt Pregarten. Die SPÖ und ich als Bürgermeisterkandidat würden uns 
freuen, wenn Sie uns bei dieser Wahl Ihr Vertrauen schenken. Wir werden Sie nicht enttäuschen 
und gemeinsam Pregarten voranbringen.
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Wandertag in Pierbach

Am Mittwoch, den 24. Juni trafen sich 
15 Kolleginnen und Kollegen um nach
Pierbach zu fahren. Dort fand der Wan-
dertag der OG Pierbach statt.
Das Wetter war ideal zum Wandern  
und die Unterhaltung anschließend 
kam nicht zu kurz.

fahrt auf die tauplitz
ein voller erfolg war wieder einmal der tagesausflug zur 
tauplitzalm am freitag, den 3. Juli, 53 Kolleginnen und 
Kollegen waren mit dabei. auch unser Vizebürgermeiser 
manfred Wurm fuhr mit. 

Über Windischgarsten, Liezen 
und Pürgg ging es über die 
Panormastraße zur Tauplitz-
alm. Das herrliche Sommer-
wetter war oben am Berg 
ideal. Die Panoramarundfahrt 
mit dem Bummerlzug zeigte 
uns die herrliche Bergwelt und die 
wundervolle Alpenflora. Das Mittages-
sen im Hotelgasthof Hierzegger 
schmeckte allen vorzüglich und der 
Durst wurde auch gelöscht. Es war 
dann noch genügend Zeit zum Wan-
dern, oder auf der Terrasse einen Kaffee 
oder ein Eis zu genießen. Die Rückreise 
ging dann über Bad Aussee, Bad Ischl, 
Gmunden bis Rutzenmoos. Dort kehr-
ten wir bei der Pepi-Tant ein. Unser Ho-
fer Poldi spielte mit der Ziehharmonika 
auf, die Jause schmeckte und es war 
ein gemütlicher Abschied von diesem 
schönen Tag. Bei der Heimreise waren 

sich wieder alle einig, dass war 
ein SUPER-AUSFLUG! „Schö-
nes Wetter, herrliche Berg-
welt und viel Gaudi!“, so Rei-
seleiterin Annemarie Hirsch.

LandeSradWandertag in au / do-

nau

Am 27.6.2015 fand bei etwas wechsel-
haftem Wetter in Au an der Donau ein 
Radwandertag statt. Der Pensionisten-
verband Pregarten war mit einer Dame 
und vier Herren vertreten.

bezirKSSommerSPorttag in gutau

Am Mittwoch, den 22. Juli fuhren 17 
Kolleginnen und  Kollegen nach Gutau. 
Dort fand bei glühender Hitze der Be-
zirkssommersporttag statt. Alle waren 
jedoch gut gelaunt und nach der sport-
lichen Leistung war die Unterhaltung 
sehr gut. Durst und Hunger wurden na-
türlich auch gelöscht.

PEnSIOnISTEnvERBAnD

gemütLicher PenSioniStennachmit-

tag trotz hitze

Beim  Pensionisten-nachmittag am 
Mittwoch, den 1. Juli machten sich trotz 
Hitze 31 Mitglieder auf den Weg nach 
Hagenberg. Im Gasthaus Hametner 
gab es dann etwas gegen den Durst 
und eine gute Jause wurde aufgetischt! 
Danke bei Kollegin Leberbauer, sie 
spendierte für Jubelpaare und Geburts-
tagskinder eine Torte.
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RÜcKBLIcK

Stadtheuriger 2015
Der Stadtheurige 2015 war heuer ein 
Erfolg, wie wir ihn uns gewünscht hat-
ten. Die vielen hundert Besucher ge-
nossen die wunderbare Atmosphäre, 
verkosteten die hervorragenden Weine 
unserer Winzer und hatten einfach 
Spaß. 
Ein ganz großes Dankeschön auch an 
den Musikverein, der mit dem „Däm-
merschoppen“ eine wunderbare, musi-
kalische Einlage bot. vielen, vielen 
Dank!
Auch Danke an die vielen, vielen fleißi-
gen „Helferlein“, die bis in die frühen 
Morgenstunden dann den Fürstplatz 
wieder reinigten.
Es war uns eine große Freude euch alle 
getroffen zu haben und wir freuen uns 
schon auf den Stadtheurigen 2016 - am 
2. Juli 2016.

BESUcHERInnEnREKORD:

grill & chill
Leider warst du bei dieser „fetzen Gau-
di“ nicht dabei, oder? Denn Andi Kram-
mer hat beim „Grill & chill“ hinter der 
Bruckmühle wie ein Weltmeister ge-
grillt.
Die Gäste haben diesen schönen Sams-
tagnachmittag (25. Juli) lässig gechillt 
und der tollen Musik gelauscht. Der zu 
später Stunde eintretende Regen konn-
te sogar einen harten Kern nicht zum 
gehen bewegen.
Danke an alle Akteure für diese äußerst 
gelungene veranstaltung.

SJ PREGARTEn:
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FREIZEIT & vEREInE

noch nie im gebirge ...

An der Talstation der Zwieselalmbahn 
starteten wir: mohammed bahadli, 
Saad obaidi, reda abdulghani und 
mohammad abdulla, Willi und elli 
greinstetter und Leo riernößl.
Der leichte nieselregen tat der ge-
spannten Erwartung keinen Abbruch. 
Die Seilbahnauffahrt war eine Premiere 
für die 4 jungen Männer. Unsere beru-
higenden Worte und die verlässliche 
Technik brachte uns sicher zur Bergsta-
tion, wo die vier mit dem festen Boden 
unter den Füssen sofort das große Ge-
birge in die Handy-cameras packten 
und in elektronischer Schnelligkeit den 

die im Sommerprogramm der naturfreunde angekündigte 
ausfahrt auf die zwieselalm am 28. Juni nutzte die Vereinslei-
tung dazu, eine einladung an die asylwerber auszusprechen.

Freunden in arabischer und deutscher 
Sprache übermittelten. neuigkeiten 
und Informationen in deutscher und 
englischer Sprache austauschend wan-
derte unsere Gruppe zur Zwieselalm-
hütte. nebel und leichter Regen ver-
hinderte zwar den Blick auf das 
großartige Dachsteingebirge, aber ne-
ben der Landschaft waren auch die 
Weiderinder eine Attraktion für die aus-
ländischen Gäste. Für uns alle war dies 
ein entspannter Ausflug, der eine alte 
volksweisheit erneut bestätigte: 
„durchs reden kommen d’Leut zu-
sammen“.

AUSFLUG ZUR ZWIESELALM MIT vIER ASyLWERBERn:

3 maL goLd 

Drei Landessportehrenzeichen in Gold 
wurden verdienten ASKÖ-Funktionä-
ren verliehen. Das ASKÖ-Urgestein 
hannelore Prandstötter, der langjähri-
ge Obmann der ASKÖ Freistadt Gerald 
Winklehner und Landessportleiter an-
dreas Prandstötter wurden durch LR 
Strugl mit den ehrenzeichen in gold 
geehrt. Wir gratulieren aufs Herzlichs-
te!

beWegungSfreundLicher Kinder-

garten Pregarten

Die ASKÖ OÖ zeichnet den Kindergar-
ten althauserstraße in Pregarten als 
ersten „Bewegungsfreundlichen Kin-
dergarten“ im Mühlviertel aus. aSKÖ 
oÖ Vizepräsident Lt-abg. Johann af-
fenzeller: „Wir freuen uns, dem Team 
des Pfarrcaritas Kindergartens Pregar-
ten dieses Zertifikat überreichen zu 
dürfen. Hier werden alle Kriterien eines 
„Bewegungsfreundlichen Kindergar-
tens“ erfüllt, darüber hinaus gilt diese 
Einrichtung als vorbildlich in unserem 
Bundesland.“ Die Auszeichnung nah-
men die Kindergartenleiterin Maria 
Steininger und Bewegungstrainerin 
Daniela Allmeier entgegen.

eL cLaSico 2015

Am Freitag 24. Juli gab es ein spannen-
des Fußballspiel zwischen feuerwehr 
Pregarten und dem musikverein Pre-
garten. Das Spiel endete nach 2x 45 

min mit einem 5:5 unentschieden. Das 
Elfmeterschießen entschied der Musik-
verein für sich. Da das Ganze als Benefiz 
veranstaltung für einen guten Zweck 
durchgeführt wurde und vom Bürger-
meister und den beiden vizebürger-
meistern je ein 50l Fass Bier gespendet 
wurde, konnte ein schönes Ergebnis 
eingespielt werden. Herzlichen Dank 
für das Engagement der beiden Pre-
gartner vereine.
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KInDER & TAGESZEnTRUM

Kinderferienaktion 2015
bienenKunde bei manfred Wurm

nach einer kurzen Einführung in die 
Bienenhaltung und Anlegens eines 
Bienenschleiers ging es zur Besichti-
gung der Bienen auf dem Stand im 
Garten. Anschließend sind wir in den 
Honig-Schleuderraum gegangen und 
die Kinder konnten beim Honigschleu-
dern zuschauen. Jedem Kind wurde 
eine kleine Honigprobe für zu Hause 

SPÖ PREGARTEn AKTIv:

abgefüllt. Danach bastelten wir mit 
Bienenwachskerzen und zum Schluss 
gab es noch eine Honigverkostung wo-
bei die Bäckerei Stöcher das Brot dan-
kenswerterweise gratis zur verfügung 
gestellt hat.

ferien am reiterhof 

Einen lustigen und lehrreichen vormit-
tag verbrachten 15 Kinder am Reiterhof 

der Fam. Barth in Hochstrass. In der 
Reithalle durften die die Kinder einige 
Runden drehen. Die Aktion der Gesun-
den Gemeinde ist immer eine tolle Ge-
legenheit, alles zum Thema „Pferd“ ken-
nen zu lernen. Die Betreuung der 
Kinder übernahmen Birgit Plöchl, Erika 
Satzinger und Roman Mayrhofer.

Sinnesgarten kommt!
nach etwa 2 Jahren vorbereitungsar-
beiten wird eine vision Realität: Im ta-
geszentrum bezirk freistadt Süd wird 
am 21. august 2015, um 15 uhr im 
Rahmen des diesjährigen Sommerfes-
tes der sogenannte „Sinnesgarten“ of-

TAGESZEnTRUM FÜR SEnIORInnEn:

fiziell eröffnet. Die Umsetzung erfolgt 
nach einem von Frau DI Doris Rosen-
berger erstellten Gartenplan: Die ge-
pflasterte und überdachte 
Terrasse gleich beim Haus 
lädt zum gemütlichen ver-

weilen ein, ein Rundweg ist mit einer 
wassergebundenen Oberfläche ausge-
stattet. Eine naschecke, eine Duftecke, 
eine Kräuterspirale und eine Blumen-
beet regen die Sinne der Tagesgäste 
an. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
etwa 9.000 €. Etwa 50% der Kosten be-
kommen wir von Leader, werden also 
mit EU-Mitteln finanziert. Den Rest fi-
nanzieren wir aus Spenden und eigen-
leistungen. Ein großes Dankeschön an 
all jene, die uns hier bereits unterstützt 
haben. Der Sinnesgarten beim Tages-
zentrum ist der erste und bisher einzi-
ge Sinnesgarten im Mühlviertel. Ma-
chen Sie sich selbst ein Bild davon und 
schauen Sie beim Sommerfest vorbei! 
Für Speis und Trank ist gesorgt!
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JUGEnD & WOHnEn

Junges Wohnen

neben dem bereits bestehenden 
Wohnblock wird die WSG als Bauträger 
einen weiteren Wohnblock mit 12 Miet-

SPATEnSTIcH In SAnDLEITEn:

unter dem motto „Leistbares Wohnen für junge menschen“ 
stand die Spatenstich-feier für den neuen Wohnblock in 
Sandleiten.

wohnungen speziell für junge Men-
schen errichten.
„Das Motto „Die erste Wohnung für den 

Start ins Leben“ gefällt uns als SPÖ Pre-
garten sehr und wir begrüßen und un-
terstützen diese Initiative der WSG. Die 
Wohnungen werden maximal 65 m2 
Wohnfläche bieten und für junge Pre-
gartnerInnen mietbar sein. Die Miet-
verträge sind auf 8 Jahre begrenzt, da-
mit auch immer wieder neue Mieter 
dieses Angebot nützen können.“, zeigt 
sich Stadtrat Roman Mayrhofer beein-
druckt von diesem neuen Projekt für 
Pregarten.

Wichtige initiatiVe für die Jugend 

auS Pregarten

„Wir sehen ja, dass es gerade für jünge-
re Berufseinsteiger oft schwer leistbar 
ist, sich eine erste eigene Wohnung zu 
mieten. Mit dieser Wohnoffensive set-
zen wir in Pregarten eine sehr sinnvolle 
Initiative.“, meint vBgm. Manfred 
Wurm.

Vizebürgermeister Manfred Wurm
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Jugendzentrum übersiedelt

Mit viel Muskelkraft werden Möbel ge-
schleppt, geschraubt und gehämmert. 
Frische Farben werden an die Wände 
geschmissen und auch der Besen eifrig 

nEUES JUZ IM BAHnHOFSGEBäUDE:

die Jugendlichen geben auch im Sommer vollen einsatz. alle 
sind schon heute zum eröffnungsfest im herbst eingeladen.

geschwungen. Damit alles perfekt 
funktioniert und an den richtigen Platz 
kommt, hat der JUZ-Leiter Gerfried 
Eder alle Hände voll zu tun. Das Ergeb-

nis dieser arbeitsreichen Wochen kann 
im Herbst bei einem großen Eröff-
nungsfest bestaunt werden. 
Der genaue Termin wird 
in der nächsten Ausga-
be des Stadtblattes be-
kannt gegeben.
„vorbeikommen! Räu-
me besichtigen! Spaß 
haben! Feiern!“, freut sich 
Stadträtin Astrid Stitz schon 
heute auf die Eröffnungsfeier.

Stadträtin Astrid Stitz

Kaffeemobil in Pregarten

Außerdem haben Sie die Möglichkeit 
mit erfahrenen PolitikerInnen interes-
sante Gespräche zu führen! Für alle Be-
sucherinnen gibt es einen guten Kaf-
fee. „Kommen sie vorbei, wir freuen 
uns!“, so Stadträtin Astrid Stitz.

SPÖ FRAUEn LADEn ZUM KAFFEE AM 21. AUGUST:

am 21. august von 9 - 12 uhr machen die SPÖ-frauen am 
fürstplatz auf wichtige anliegen aller frauen aufmerksam.

Strin astrid Stitz und grin erika Satzinger mit der 
SPÖ-frauenvorsitzenden gabriele heinisch-hosek

JUGEnD & FRAUEn

unerhört
BROScHÜRE:

„Weil Menschen in schwierigen Lebens-
lagen bei den üblichen Methoden der 
Bürgerinnenbeteiligung keine Stimme 
haben und sich auch nicht zu Wort 
melden, um ihren Forderungen und 
Wünschen Ausdruck zu verleihen, ha-
ben die SPÖ Frauen OÖ ein besonderes 
Beteiligungsprojekt für/mit Frauen in 
schwierigen Lebenslagen umgesetzt. 
„Wir wollten wissen: Wie hat sich das 
Leben von Frauen in Oberösterreich in 
Zeiten der Krise verändert? Wo gibt es 
Handlungsbedarf?“, erläutert Landes-
frauenvorsitzende LAbg. Sabine Prom-
berger die vorgeschichte.
Die Ergebnisse der Befragungen flos-
sen in eine Broschüre, die Basis für das 
inhaltliche Programm der SPÖ Frauen 
ist. Holen Sie sich Ihre Broschüre am 21. 
August am Fürstplatz in Pregarten!
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Derzeit ist es nicht immer leicht im politischen Bereich den Willen zur Veränderung und klare Positionen 
erkennen zu können. Gerade in diesen Zeiten braucht es Menschen, die zu ihrem Wort stehen. Menschen 
mit klaren Überzeugungen. Menschen, die für ihre Überzeugungen kämpfen.

Michael Lindner ist genau so ein Mensch. Michi ist verlässlich. Michi steht zu seinem Wort. Und dazu hat 
er ein detailliertes Programm für ein starkes Mühlviertel ausgearbeitet. Wohnortnahe Arbeitsplätze ent-
lang der S10, mehr Ausbildungsplätze, leistbares Wohnen und der konsequente Ausbau der Infrastruktur 
stehen dabei im Vordergrund. Man kann sich darauf verlassen, dass er für jeden einzelnen dieser Punkte 
kämpft. Wie David gegen Goliath. 

Der verlässliche Mann für 
ein starkes Mühlviertel.

Kämpft wie
David gegen
Goliath!

Der verlässliche Mann für 
ein starkes Mühlviertel.

Kämpft wie
David gegen
Kämpft wie
David gegen
Kämpft wie

Goliath!

Der verlässliche Mann für 
ein starkes Mühlviertel.

Kämpft wie
David gegen
Kämpft wie
David gegen
Kämpft wie

Goliath!

lang der S10, mehr Ausbildungsplätze, leistbares Wohnen und der konsequente Ausbau der Infrastruktur 
stehen dabei im Vordergrund. Man kann sich darauf verlassen, dass er für jeden einzelnen dieser Punkte 
kämpft. Wie David gegen Goliath. 

Dazu braucht er jedoch
auch Ihre Unterstützung.
GEBEN SIE MICHAEL LINDNER AM
27. SEPTEMBER IHRE VORZUGSSTIMME. 
www.einstarkesmuehlviertel.at



P r e g a r t n e r  S ta dt b l at t  |  11

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@liwest.at

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.
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SPÖ  Pregarten

SPÖ Pregarten onLine
tagesaktuelle themen & infos auch unter www.spoe-pregarten.at & www.facebook.com/spoepregarten

freitag, 21. august 2015, 9 bis 12 uhr
Kaffeemobil der SPÖ Frauen | Fürstplatz in der Tragweiner Straße
Sonntag, 23. august 2015, 8 uhr
Berg- und Gedenkmesse der Naturfreunde in Penzenstein | Treffpunkt: GH Haslinger um 8 Uhr
Sonntag, 23. august 2015, 10 bis 12 uhr (flohmarkt) & 14:30 bis 17:30 uhr (Kinderfest)
Spielzeugflohmarkt und Kinderfest der Kinderfreunde | Volksschule Pregarten
Samstag, 29. august, ab 12 bis 17 uhr & Sonntag 30. august 2015, ab 7 bis 11 uhr
45. Pregartner IVV Wandertage | ASKÖ-Halle Pregarten
Samstag, 26. September 2015, 19 uhr
Herbstzauber der Volksmusik, ASKÖ/UNION | ASKÖ-Halle Pregarten

termine



MANFRED WURM
UND SEIN TEAM.
FÜR PREGARTEN.
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