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Der Lockdown muss 
beendet werden!
Das ständige Auf- und Zusperren verunsichert die Menschen und 
unterstützt niemanden. Jetzt müssen endlich richtungsweisende 
Entscheidungen getroffen werden, um Grundbedürfnisse nicht noch 
länger zu schädigen. Die Folge liegt jetzt schon auf der Hand - eine 
jahrzehntelange Reparatur dieser Versäumnisse. 

Rudi Platzer
Ortspartei- & Seniorenringobmann

Sehr geehrte Pettenbacherinnen 
& Pettenbacher, liebe Jugendliche!

Nachdem alle Risikogruppen geimpft 
sind, muss unter Einbehaltung von 
praxistauglichen Sicherheitsregeln 
der Lockdown endgültig der Ver-
gangenheit angehören. Begründen 
möchte ich diese Tatsache mit der 
bereits sehr fortgeschrittenen psy-
chischen Belastung der Bevölkerung, 
der existenziellen Not der Wirtschaft 
im generellen und der damit verbun-
denen Arbeitslosigkeit. 

Begleitend zur Öffnung muss das An-
gebot neben den bestehenden Test-
stationen noch deutlich vergrößert 
werden. Dort wo Menschen regel-
mäßig hinkommen, wie zum Beispiel 
in Betriebe, Banken, Einkaufszent-
ren, Apotheken, usw. sollten weitere 
staatlich geförderten Teststellen ent-

stehen. Relativ unkompliziert wäre 
dann mit einem Sicherheitskonzept 
wieder ein nahezu „normaler“ Alltag 
möglich. Generell sollte man jedoch 
jede Art von Komplikationen nicht 
bagatellisieren, sondern im Zwei-
felsfall so lange stoppen, bis der Ver-
dacht entkräftet werden konnte. 

In der Überzeugung, dass dieses Vor-
gehen bis zur Impfung mehr Unter-
stützung bietet als die gegenwertige 
Auf- und Zusperrpolitik der Bundes-
regierung, hoffe ich auf deren Einlen-
ken. Die Gesundheit ist das höchste 
Gut und muss geschützt werden, 
jedoch müssen wir aber auch lernen 
mit den Bedrohungen umzugehen.

Trotz der vielen Einschränkungen 
konnte wir wieder einige Gemeinde-
vorhaben umsetzen und finalisieren. 
Im Bereich Breitbandausbau hat sich 
der Einsatz aller Gemeindefraktionen 
und vieler freiwilliger Helfer gelohnt. 
Mit der Erreichung der 60 % Hürde 

Ihr

an Interessenten leiten wir nun den 
nächsten Umsetzungsschritt, mit 
Gesprächen möglicher Projektfirmen, 
in Absprache mit dem Breitbandbü-
ro OÖ ein. Je nach Bereitstellung der 
Fördermittel kommen wir unserem 
gemeinsamen Ziel eines flächende-
ckenden Breitbandausbaus in Petten-
bach näher. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung.  

Persönlich und im Namen meiner 
Ortsgruppe wünschen wir Ihnen fro-
he Ostern und erholsame Feiertage. 
Mit unserer Osteraktion möchten wir 
Ihnen eine kleine Aufmerksamkeit 
bescheren und zum traditionellen Ei-
erpecken anregen. 

Glück auf!

Rudi Platzer
(Ortspartei- und Seniorenringobmann)
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LAbg. Michael Gruber
Vizebürgermeister

Mit ganzer Kraft für Pettenbach!
Als erstes darf ich meinen größten Respekt allen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern aussprechen, welche unter den nicht im-
mer nachzuvollziehenden COVID-Restriktionen durchhalten, für 
Mitmenschen großartiges leisten und für unser Aller Gesund-
heit Verantwortung übernehmen.

Nichtsdestoweniger sehe ich 
die politischen Hauptaufträge 
einerseits bei der Bewältigung 
der wirtschaftlich-sozialen Fol-
geschäden durch eine unver-
hältnismäßige Vorgehensweise 
der Bundesregierung und ande-
rerseits das Tagesgeschäft or-
dentlich abzuarbeiten sowie die 
strategischen Linien für unsere 
Zukunft festzulegen.

Nachdem wir uns in einem 
Wahljahr befinden, halte ich für 
die FPÖ in unserem Verantwor-
tungsbereich fest:

1. Konsequente Arbeit für Land 
und Leute ohne frühzeitigem 
Wahlgeplänkel, dokumentiert 
u.a. durch unsere Referententä-
tigkeit.

2. Klare Positionen und Perspek-
tive für unsere Gemeinde über 
den Wahltermin hinaus, welche 
wir im Rahmen des Wahlpro-
grammes zeitgerecht präsentie-
ren werden.

3. Wahlkampf kompakt und kna-
ckig, unhaltbare Versprechen 
wird es mit mir nicht geben.

In diesem Sinne wünsche ich 
allen ein schönes Osterfest.

Pettenbach voran,

Michael Gruber

Weitere Themen aus mei-
nem Ressort finden sie auf den  
Seiten 4, 5, 9 ...

Mehr Handlungsspielraum für Vereine schaffen
Eine fatale Situation herrscht im Moment 
für unsere Ehrenämter und Vereine.

Trotz Lockerungen können viele ihre Tätigkei-
ten nicht in ihrer gewohnten Art und Weise 
ausführen und vor allem leiden unsere Kinder 
und Jugendlichen darunter. Genau in diesen 
Bereichen sollen mehr Möglichkeiten geschaf-
fen und Vereinen mehr Handlungsspielraum 
im Rahmen der Umsetzung gegeben werden.

Jeder Einzelne ist sich der derzeitigen Lage 
bewusst, dennoch sollte die Entscheidungs-
freiheit mit gezielten COVID-Maßnahmen bei 
jedem Verein selbst liegen, ansonsten wird 
unser wichtiges Ehrenamt bald der Geschich-
te angehören.

Meine Ziele für Pettenbach

  Betriebliche Entwicklung mit Augenmaß. 
 Erhalt der ländlichen Struktur,  
 der Wohn - & Freizeitqualität

  Perspektiven & Angebote für Jung bis Alt.
 Von Arbeitsplätzen bis Betreuung/Pflege  
 und Einrichtungen für Kinder und 
 Jugendliche

 Respekt & Förderung für Ehrenamt &
 Brauchtum. 
 Wer diesen Wert nicht erkennt, gefährdet  
 unsere sozialen Errungenschaften und  
 Sicherheit

michaelgruber
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Vorhaben der örtlichen 
Entwicklung in Pettenbach
Neben zahlreichen Gehsteig- und Straßenprojekten befinden sich 
weitere Projekte in den kommenden Monaten auf unserer Agenda. Es 
tut sich was in unserem Pettenbach!

Eine große Bereicherung für unsere 
Jugend wird der Pumptrack, der sich 
bereits in der letzten Abstimmungs-
phase befindet. Auch die Entnahme 
des gesperrten Straßenstücks Zeller-
straße und die Parkplatzgestaltung 
bei der beispielsweise Fußballarena 
werden bald reale Sache sein, da ein 
positiver Allparteienbeschluss zu-
grunde liegt. Für die Neugestaltung 
Wartberger Straße bis Marktstraße 
ist ein Architektenwettbewerb bzw. 
ein Projekt mit einer Universität von 
uns angedacht. Diese Entwicklung 
geht einher mit der Fortsetzung der 
Planung einer sogenannten ‚Umfah-
rung‘, der finanziellen Beurteilung 

einer Begegnungszone Marktstraße 
und der weiteren Vereinfachung im 
Bereich Verkehrsleitung. Zusätzlich 
befinden wir uns in Abstimmung, um 
uns bei den künftigen, bereits konkre-
ten Wohnbauprojekten ‚Junges Woh-
nen‘ zu etablieren.

Eine raumordnerische Entwicklung in 
Anlehnung an das bereits eingereich-
te Lagerhausprojekt, muss gut durch-
dacht werden. Hier müssen noch 
Zufahrtsoptionen zum ASZ und die 
offenen Entwicklungsschritte entlang 
der Vorchdorfer Straße besprochen 
und geplant werden. Die Standort-
sicherung des ASZ für die nächsten 

10 Jahre und ein Fortbestand darüber 
hinaus, mit einem größeren Platzan-
gebot, wurden bereits einmal erstver-
handelt.

Weitere Projekte werden die 
Nachnutzung des ‚alten‘ Feuerwehr-
gebäudes, die Planungsphase des 
Neubaus einer Aufbahrungshalle 
und die Attraktivierung des Bahnhofs 
und der damit verbundenen Radwe-
ge. Letzteres soll sich schrittweise 
als Mobilitätsdrehscheibe etablieren, 
um Anreize zum Umstieg auf eine in 
Hinkunft hoffentlich wirtschaftlich 
fahrende Bahn zu schaffen. 

Die Pettenbacher
Freiheitlichen
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Breitbandvollausbau Pettenbach ist nicht nur ein 
Wunsch, sondern ein MUSS! 
Bilanz und aktueller Stand zum Breitbandausbau in Pettenbach

Durch die rasante technische Ent-
wicklung und verstärkt durch die 
derzeitige Homeoffice-Situation ist 
es unser politischer Auftrag die Be-
völkerung von Pettenbach mit einem 
gut funktionierenden flächendecken-
den Breitband auszustatten. In Pet-
tenbach schreitet das Projekt über-
schaubar stetig voran. Im Zentrum 
ist bereits die Gemeinde, die Schule 
und die Raika durch die Energie AG 
länger versorgt. Das Unternehmen 
„Almnet“ hat Steinfelden, Steinbach-
brücke, Heiligenleithen, Weng, die 
Hagbauersiedlung, untere Eibenedt 
und die Stapfensiedlung sowie die 
Stifts- und Limbergergründe voll-
ständig ausgebaut. Derzeit sind laut 
Aussage des Betreibers Hr. Siegfried 
Mayr 160 Haushalte aktiv ange-
schlossen. Bis Sommer sollten weite-
re 50 Anschlüsse hinzukommen und 
200 Haushalte befinden sich gerade 
im Planungsprozess.

Aktuell gebaut wird in der Diensthu-
bersiedlung und der Wilflingstraße, 
welche bis Sommer abgeschlossen 
werden soll. Nach dem Ausbau der 
oberen Eibenedt-Siedlung folgt das 
Dörfel (Seisenburg). Hier ist die Fer-
tigstellung mit Ende Mai geplant. 
Zum weiteren Breitbandausbau 
wurden für die Siedlungen Almburg, 
Pfaffing, Eggenstein, Wasserhub 
und dem Scharzerkogel bereits die 
Förderanträge eingereicht. In Vor-
bereitung befinden sich die Gebiete 
Magdalenaberg und Schützenhub 
sowie ein Lichtleiterstrang entlang 
der Vorchdorfer Straße mit dem Kno-
tenpunkt bei der Hollikreuzung, wo 
ein Zusammenschluss über die Eber-
stalzellerstraße ebenfalls geplant ist.
Dank der Bemühungen von Arbeits-
kreisleiter Vzbgm. a. D. Rudi Platzer 

in Zusammenhang mit allen Gemein-
defraktionen und den vielen freiwil-
ligen Helfer wurden bereits die 60 
Prozent an Interessentenbekundun-
gen in den förderfähigen Gebieten, 
eingeholt und abgegeben, um auch 
die restlichen Gebiete in Angriff neh-
men zu können. Wir leiten nun den 

nächsten Umsetzungsschritt mit Ge-
sprächen möglicher Projektfirmen in 
Absprache mit dem Breitbandbüro 
OÖ ein. Je nach Bereitstellung der 
Fördermittel kommen wir unserem 
gemeinsamen Ziel eines flächende-
ckenden Breitbandausbaus in Petten-
bach näher.
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KommR Karl-Heinz Strauß
Fraktionsobmann

Ausschuss für Arbeit, 
Wirtschaft, Tourismus und Energie

Am 8.9.2020 und 26.1.2021 fanden im Sitzungssaal der Marktgemein-
de zwei Sitzungen des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft statt. 
Wegen der Pandemie wurden zahlreiche Aktivitäten wie Wirtschafts-
empfang und Job-Rallye 2020 abgesagt. Ein Wirtschaftsempfang im 
heurigen Jahr erscheint ebenfalls nicht wahrscheinlich. Die Job-Rallye 
2021 soll stattfinden, hier werden bis Ende April die ersten Gespräche 
geführt wie und in welcher Form dies machbar sein wird.

Als Unterstützung für unsere Gast-
ronomie wurde die Übernahme der 
Kosten für die eingelösten Wirte-
Gutscheine für das Jahr 2021 vom 
Gemeindevorstand genehmigt. Trotz 
der großen Beeinträchtigung der 
Wirtschaft, gibt es zahlreiche Ge-
werbeneuanmeldungen. Die Betrie-

Geschätzte Unternehmerinnen 
und Unternehmer!

Das Corona-Virus hält die ganze Welt nach wie vor in Schach. Die Pandemie ist auch für unsere Markt-
gemeinde nicht nur eine finanzielle, sondern im Besonderen auch eine gesundheitliche und gesellschaft-
liche Herausforderung. Die großen Verlierer dieser Pandemie sind leider Gastronomie, Tourismus, 
Fachhandel und viele Dienstleistungsbetriebe. Weihnachtsfeiern fallen aus, die Winterurlauber aus den 
benachbarten Ländern werden aufgrund von Reisewarnungen vermehrt ausbleiben und die Kauflaune 
beim vorweihnachtlichen Shoppingvergnügen wird durch die bekannten Einschränkungen sinken. 

KEINE GESCHENKIDEE?

Nicht nur Private, nein auch Sie als Unternehmerin 
oder Unternehmer können dazu beitragen, gerade 
jetzt die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Denken Sie vor Weihnachten an die Möglichkeit 
Gutscheine zu schenken. Ob spezielle Gutscheine 
von den ortsansässigen Gastronomie- und 
Handelsbetrieben – der etablierte Pettenbacher Einkaufsgutschein oder der neue WIRTE-Gutschein – 
sie alle tragen zur regionalen Wertschöpfung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei. 

HEIMISCHE GASTRONOMIE STÄRKEN – mit dem neuen Pettenbacher WIRTE-Gutschein.

Die Marktgemeinde Pettenbach hat gemeinsam mit dem Verein Wirtschaft AKTIV einen 
WIRTE-Gutschein ins Leben gerufen. Dieser ist ab Donnerstag 26. November 2020 erhältlich 
und kann in allen GASTRONOMIEBETRIEBEN IN PETTENBACH eingelöst werden.
Für Firmen die heuer ihre Weihnachtsfeiern absagen müssen ist das eine gute Gelegenheit 
ihren Mitarbeitern mit derartigen Gutscheinen eine Freude zu bereiten. 

Die Einlösebetriebe für die Pettenbacher Gutscheine und weitere Infos finden Sie auf 
www.pettenbach.at sowie in den Filialen der Sparkasse und der Raiffeisenbank Pettenbach, 
wo Sie die Gutscheine auch erwerben können.

Geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir uns alle bemühen, zusammenhalten, 
weiterhin etwas Verzicht üben und aufeinander aufpassen, dann werden wir diese Corona-Krise 
überstehen und bestimmt noch gut aus der Sache herauskommen.

Ihnen allen möchte ich für die Adventszeit Ruhe und Besinnlichkeit, 
ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest, viel Erfolg und vor allem 
Gesundheit für das neue Jahr 2021 wünschen.

Mit besten Grüßen
Ihr Bürgermeister

Leo Bimminger

Naturnah. Aufgeschlossen. Lebenswert.

Pettenbacher 

Einkaufsgutschein
Pette

nbacher 

Einkaufsgutschein
Pettenbacher 

WIRTE-Gutschein

NEU

be haben die Möglichkeit sich auf 
der Homepage der Marktgemeinde 
selbst anzumelden. Weiters ist beab-
sichtigt, dass in den Gemeindenach-
richten kostenlos eine Auflistung 
branchenweise erfolgt. 

Nach Jahren des Leer- und Stillstandes 
im EKZ ist es gelungen, dass die Ket-
te NORMA einzog und der Gebäude-
komplex saniert wurde. Dies ist unter 
der Zusammenarbeit ALLER DREI GE-
MEINDERATSFRAKTIONEN geglückt. 

Pettenbach ist Teil der Klima- und 
Energiemodellregion (KEM) Traun-

viertler Alpenvorland. Ziel der KEM 
ist die Eigenversorgung mit Energie 
aus regionalen Quellen. Neben der Er-
richtung von zusätzlichen E-Ladesta-
tionen z.B. bei der Schule, am Sport-
platz und beim Kindergarten, sollen 
unter dem Motto „Ölheizung – was 
nun?“ entsprechende Möglichkeiten, 
in Zusammenarbeit mit unseren Fach-
betrieben, aufgezeigt werden. In der 
Hoffnung, dass wir uns bald wieder 
mehr der Entwicklung unserer örtli-

chen Betriebe widmen können.

Ihr Karl Strauß

Wichtige Informationen zur Arbeitnehmerveranlagung!Wichtige Informationen zur Arbeitnehmerveranlagung!

Absetzbar sind folgende Punkte:
AfA oder Absetzung für Abnutzung
Adoptionskosten
Alleinerzieherabsetzbetrag
Alleinverdienerabsetzbetrag
Allergien
Alimente
Arbeitskleidung
Arbeitsmittel
Ausbildungskosten
Auswärtige Berufsausbildung
Begräbniskosten
Behinderung
Behinderung von Kindern
Betriebsratsumlage

Sie haben 5 Jahre Zeit, um Ihre Arbeitnehmerveranlagung abzugeben. 
Das heißt: Für 2020 ist der letzte Abgabetermin für Ihre Arbeitneh-
merveranlagung der 31. Dezember 2025! Ihre Lohnabrechnungen und 
sonstigen Belege müssen Sie nicht mitschicken, aber 7 Jahre aufbe-
wahren und auf Anfrage vorlegen.
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Mario Graml
FJ-Bezirksobmann

Büromaterial
Computer
Diätverpflegung
Dienstreisen
Doppelte Haushaltsführung
e-Card-Gebühren
Eigentumswohnungen
Fachliteratur
Familienheimfahrten
Familienbonus
FerialpraktikantInnen
Fortbildungskosten
Freiwillige Personenversicherung
Gewerkschaftsbeiträge
Insassenunfallversicherung
Internatskosten
Internet
Jahresausgleich
Katastrophenschäden
Kilometergeld
Kinderfreibetrag
Kinderbetreuung
Kirchenbeiträge

Die freiheitliche Jugend Bezirk Kirchdorf veranstaltete im Dezember 2020 erstmals eine Adventsaktion. 
Der Gedanke dahinter war, jene lokale Unternehmen im Bezirk zu unterstützen, die durch die Pandemie 
besonders betroffen sind: Gastronomie, Reiseunternehmer und Frisöre.

Die freiheitliche Jugend besuch-
te in Windischgarsten den Gasthof 
„Kemmetmüller“, das Reiseunter-
nehmen „Riedler Reisen“ in Hin-
terstoder, die mobile Frisörin Janin 
Müller „Hair&Lashes Design“ in 
Kremsmünster und auch unser loka-
les Reiseunternehmen „Ohler Reisen“ 

aus Pettenbach. Im Rahmen dieser 
Aktion wurden Werbevideos gedreht 
und ein Gewinnspiel veranstaltet. 
Die Videos findest du auf unserer 
FB-Seite „Freiheitliche Jugend Be-
zirk Kirchdorf“ und auch auf Insta-
gram „fjbezirkkirchdorf“. Dort kannst 
du uns bei Interesse kontaktieren 

oder du meldest dich direkt bei mir: 
0699/18287416. 

Ich wünsche ein gesegnetes Oster-
fest!

Euer 
Mario Graml

Freiheitliche Jugend Bezirk KirchdorfFreiheitliche Jugend Bezirk Kirchdorf

Krankheitskosten
Krankheitskosten von Kindern
Künstliche Befruchtung
Kurkosten
Lebensversicherungen
Medikamente
Mehrkindzuschlag
Mitversicherte Angehörige
Nachzahlungen zur  
Sozialversicherung
Nachkauf von Schulzeiten
Nächtigungsgeld
Negativsteuer
PendlerInnen
Pensionskassenbeiträge
Personenversicherungen
Pflegeheime und häusliche Pflege
Reisekosten
Spenden
Steuerberatungskosten
Taggeld
Taxikosten
Telefon

Unterhaltsabsetzbetrag
Unterhalt für im Ausland lebende 
Kinder
Umschulungskosten
Umzugskosten
Versicherungen
Wohnraumsanierungen &  
Wohnraumschaffung
Zahnbehandlungskosten 

BROSCHÜREN ARBEITERKAMMER
www.arbeiterkammer.at/beratung/
steuerundeinkommen/steuertipps/
index.html

Hier finden Sie unter anderem 
Informationen zu:
- Anleitung zum Steuersparen
- Steuertipps für Eltern
- Steuer sparen 2016 bis 2020
- Finanz Online: Ein Leitfaden zum
   Ausfüllen der Arbeitnehmer-
   veranlagung



Die Pettenbacher
Freiheitlichen

Seite 8

Feuerwehrhäuser als autarke 
„Sicherheitsinseln“ etablieren
Wie öffentlich vielleicht nicht so sehr ins Bild gerückt schrammte Ös-
terreich schon des Öfteren an einem sogenannten Blackout vorbei, 
deshalb sehen wir die dringende Notwendigkeit, proaktiv die richti-
gen Maßnahmen zu setzen.

So sollten die Feuerwehrhäuser als 
autarke ‚Sicherheitsinseln‘ etabliert, 
die Wasserversorgung sichergestellt 
und die Gemeindeämter demen-
sprechend nachgerüstet werden, um 
auch in Katastrophensituationen für 
die Bevölkerung bestmögliche Unter-
stützung leisten zu können. Der Ka-
tastrophenschutz muss zeitnah neue 
Dimensionen erreichen. Es ist daher 
ein politisches Muss die nötigen Rah-
menbedingungen für Feuerwehr und 
Bevölkerung zu schaffen.

Um eventuelle Massenpaniken, 
Plünderungen oder ähnliches in Kri-
senzeiten zu vermeiden steht die 
Sensibilisierung der Bevölkerung 
im Vordergrund. Hierfür benötigen 
wir sinnvolle Aufklärung, denn jeder 
Haushalt sollte grundsätzlich min-

destens eine Woche ohne 
Strom auskommen kön-
nen. Das beinhaltet neben 
haltbaren Nahrungsmit-
teln auch Hygieneartikel 
und Energielieferanten 
wie Batterien, Aggregate 
oder Solar-Ladestellen, 
um Notfallgeräte wie ein 
Radio bedienen zu können.

Einen guten Überblick 
bietet die Web-
site des Zivil-
schutzverban-
des, der auch 
Notfallboxen 
zum Erwerb 
anbietet.

Wir emp-

fehlen allen Bürgern, sich für die Zi-
vilschutz-SMS anzumelden, um sich 
gut auf mögliche Gefahren vorzube-
reiten. Dadurch wird man in Echtzeit 

und seriös vor möglichen Bedro-
hungen durch die Krisenbehör-

den gewarnt. Wir danken al-
len Einsatzorganisationen, 
die täglich auf allen Ebenen 
für unsere Sicherheit sor-
gen.

LAbg. Michael Gruber
Vizebürgermeister
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Güterwege sind die Lebensadern 
des ländlichen Raumes
Güterwege und Gemeindestraßen gehören zu den Lebensadern des ländlichen Raumes und sind für die 
Bevölkerung und vor allem unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe von großer Bedeutung.

Um den Erhalt des ländlichen Wege-
netzes zu fördern, wurden dank 
FPÖ-Landesrat Steinkellner, die Bud-
getmittel für den Wegeerhaltungs-
verband Eisenwurzen in diesem Jahr 
um weitere 200.000 Euro erhöht. 
Somit werden 2021 insgesamt 2,9 
Mio. Euro Budgetmittel von Seiten 
des Landes zur Verfügung gestellt, 
das betrifft die Bezirke Steyr-Land, 
Kirchdorf an der Krems und Linz-
Land. Die gesamte Finanzierung der 
anfallenden Erhaltungsarbeiten er-
folgt aufgrund eines festgelegten 
Aufteilungsschlüssels, einerseits aus 
Landesmitteln (Baureferat), anderer-
seits durch die verbandsangehörigen 
Gemeinden. 

Dem Wegeerhaltungsverband Ei-
senwurzen obliegt die Betreuung des 

etwa 850 Kilometer langen Güterwe-
genetzes in der Region, wobei im Be-
zirk Kirchdorf Pettenbach mit rund 92 

Kilometern und Grünburg mit rund 71 
Kilometern die längsten Strecken auf 
ihrem Gemeindegebiet haben.

Landwirtschafts-
kammerwahl 
2021
Am 24. Jänner 2021 fanden in 
Oberösterreich die Landwirt-
schaftskammerwahlen statt.

Als Resümee der Wahl 2021 bedan-
ken wir uns für die Zustimmung der 
Freiheitlichen Bauernschaft in Petten-
bach, wo wir das Ergebnis von 2015 
nicht nur halten, sondern leicht aus-
bauen konnten.
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Gruber und Graf begrüßen regionalen 
Lebensmitteleinkauf beim Bundesheer
Langjährige FPÖ-Forderung endlich spruchreif – 
Staat muss Aufgabe als Wirtschaftsmotor wahrnehmen
„Bereits unter FPÖ-Verteidigungsmi-
nister Mario Kunasek wurden konkre-
te Planungen in Auftrag gegeben, Le-
bensmittel für den Kasernenbetrieb 
regional und heimisch einzukaufen. 
Dadurch wird die Wertschöpfungs-
kette in Österreich und die regionale 
Wirtschaft gestärkt. Das betrifft vor-
rangig in Oberösterreich die fünf Ka-
sernenstandorte in Hörsching, Wels, 
Enns, Ried im Innkreis und Freistadt 
sowie die Stellungskommission in 
Linz. Wir begrüßen diesen wichtigen 
Schritt, der auf der Initiative von Ver-
teidigungsminister Kunasek begon-
nen wurde. Endlich ist die langjährige 
FPÖ-Forderung spruchreif“, so der 
Landesobmann der AUF- Arbeitsge-
meinschaft freiheitlicher Heeresan-
gehöriger, LAbg. Michael Gruber.

Auch der Landesobmann der Frei-
heitlichen Bauernschaft, LAbg. Ing. 
Franz Graf, pflichtet ihm bei: „Der 
Staat muss gerade in Zeiten wie 
diesen die Aufgabe als Wirtschafts-
motor wahrnehmen. Bei regionalen 

Produkten kann man sich sicher sein, 
dass die Qualität hervorragend ist. Bei 
unseren heimischen Bauern ist Made 
in Austria kein Etikettenschwindel, 
sondern fleißige Arbeit in und mit der 

Natur, die honoriert werden muss. 
Unsere Soldaten haben sich österrei-
chische Qualität verdient, und unsere 
Landwirte eine entsprechende Aner-
kennung.“

Auszug aus dem Landtag - 
unsere Forderungen an den Bund
Zwei wesentliche Punkte im Rahmen der kommunalen Unterstützung:

Blackout-Vorsorge
Auch der Bund muss in die Pflicht 
genommen werden und die Black-
out-Vorsorge in den Gemeinden 
unterstützen, sprich das kommu-
nale Investitionspaket als Projekte 
aufnehmen.

Online-Konzerne besteuern
Wir fordern die sofortige Be-
steuerung der Online-Giganten! 
Der Schutz unserer heimischen 
Betriebe und Arbeitsplätze hat 
höchste Priorität.

Die Pettenbacher
Freiheitlichen
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Wir fordern zukunftsfitte „Pflege daheim“ 
im Bezirk Kirchdorf
FPÖ-Oberösterreich stellt Vier-Säulenkonzept mit Schlüsselforderungen vor 
Im Bezirk Kirchdorf gibt es aktuell laut Zahlen der Sozialabteilung OÖ 
insgesamt 3256 Pflegebedürftige. Im Jahr 2040 rechnet die Sozial-
abteilung mit einem Anstieg auf 4784 Pflegebedürftige in unserem 
Bezirk. Es wird also einen deutlichen Anstieg in den nächsten Jahren 
geben. Gleichzeitig verschiebt der grüne Sozialminister Rudolf An-
schober die längst angekündigte Präsentation der überfälligen Pfle-
gereform zu Lasten der Betroffenen immer weiter nach hinten.

FPÖ Oberösterreich hat indes schon 
etliche Lösungen erarbeitet und sich 
zunächst auf die ‚Pflege daheim‘ kon-
zentriert. Mit der Umsetzung unserer 
Forderungen könnte ein wesentlicher 
erster Schritt gesetzt werden, um das 
Pflegesystem nachhaltig zu sichern.

Prognosen sagen uns bis 2040 in 
ganz Oberösterreich einen Anstieg 
der Pflegebedürftigen von 86.000 
um 46 Prozent auf 125.000 voraus. 

Viele dieser Pflegebedürftigen wer-
den auch in Zukunft daheim betreut. 
Die Pflege daheim ist nicht nur die für 
den Staat günstigste Pflegeform (Er-
sparnis rund drei Milliarden Euro pro 
Jahr), sondern auch die von den Be-
troffenen meistgewünschte. Dazu hat 
die Fachhochschule Burgenland 2019 
eine Studie durchgeführt: 98,5 Pro-
zent der befragten Senioren wollen so 
lange wie möglich in den eigenen vier 
Wänden bleiben. Jedoch glauben nur 

44,3 Prozent, sich die Pflege daheim 
auch leisten zu können. 

"Die erste wesentliche Folgerung ist, 
dass unsere Senioren zuhause bleiben 
wollen, solange es geht. Ein Sprichwort 
sagt: 'Einen alten Baum verpflanzt 
man nicht.' Hier ist die Politik gefragt, 
um diesen Wunsch zu ermöglichen“, 
kommentiert LHStv. Dr. Manfred 
Haimbuchner diese Studie. „Gemein-
sam mit Fachleuten und Betroffenen 
haben wir einen Forderungskatalog 
erarbeitet, der sich in vier Säulen für 
die Pflege daheim zusammenfassen 
lässt: Hilfe bei der Aufgabenbewälti-
gung, finanzielle Unterstützung, zeitli-
che Entlastung und Maßnahmen ge-
gen Vereinsamung“, so Haimbuchner 
abschließend.

Die Pettenbacher
Freiheitlichen



““

Massiv betroffen ist die Wirtschaft, Kurz-
arbeit und hohe Arbeitslosigkeit sind 

die Folge. Jede Woche Lockdown kostet 
dem Handel 1,7 Mrd. Euro und generiert im 
Schnitt rund 15.000 Arbeitslose. 

„Wollen wir Oberösterreich wieder zu ei-
nem Land der Hochleister machen und 
mit Schwung aus der Krise führen, dann 
brauchen wir die Unternehmer“, be-
tont Haimbuchner. Oberösterreich habe 
hochgradig innovative Unternehmen mit 
großem Entwicklungspotential, die den 
Standort sowie die Arbeitsplätze der Zu-
kunft maßgeblich mitgestalten werden. 
„Was dieses Bundesland zum Motor der 
heimischen Exportwirtschaft und zur 
Herzkammer der österreichischen In-
dustrie gemacht hat, war der Vorsprung 
durch eben jene Innovationen“, fordert 
der FPÖ-Chef hier den Ausbau.

Es sei nötig, die bestmöglichen Rahmbe-

Konkret in der Coronakrise heißt das: ein 
echtes Konjunkturpaket bereitstellen, das 
vor allem die Bedürfnisse der EPUs und 
der KMUs berücksichtigt.

„Diese bilden das Rückgrat unserer Volks-
wirtschaft“, spricht sich Haimbuchner 
dafür aus, dass unverzichtbarer Teil eines 
Konjunkturpakets fl ächendeckende und 
spürbare Steuersenkungen sein müssen:  
„Vor allem den kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen muss die nötige Luft 
zum Atmen gegeben werden.“ Zudem 
müssen Investitionen in Zukunftstech-
nologien erfolgen.  

Mit dem Oberösterreich-Paket in Höhe 
von mehreren hundert Millionen Euro sei 
sichergestellt, dass wir vom Bund unab-
hängige und schnelle Hilfe für diejenigen 
leisten können, die sie dringend benötigen. 
„Dazu zählen ein Härtefallfonds und eine 
Corona-Bürgschaft für Kleinbetriebe, Lan-
deshaftungen für Mittelstand und Groß-
betriebe, ein Tourismus-, Arbeitsmarkt so-
wie Digitalisierungs- und Start-Up-Paket. 
Ohne uns Freiheitliche wäre insbesondere 
die Unterstützung für kleine und mittle-
re Betriebe nicht so stark ausgefallen“, so 
Haimbuchner. 

Ein Jahr Pandemie in Österreich. Lockdowns, kaum Unterricht in den Schulen und eine massiv be-
lastete Wirtschaft. Für FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner 
ist die Lage alarmierend: „Wir stolpern von einem Lockdown, von einer Welle in die nächste. Die 
Regierung inszeniert ein Maßnahmen-Chaos nach dem anderen. Kurz, Anschober, Kogler und Kol-
legen hinterlassen eine Orientierungslosigkeit und verursachen ein Verordnungs-Chaos nach dem 
anderen.“ Die Regierung habe verschlafen, langfristige Konzepte zu entwickeln. 

Dr. Manfred Haimbuchner
Landeshauptmann-Stv.

dingungen zu schaffen. „Die Politik muss 
schneller und kreativer werden“, müsse 
man laut Haimbuchner veraltete Wege 
verlassen: „Die Erfolgsmodelle von ges-
tern sind kein Allheilmittel für die Her-
ausforderungen des Heute, Morgen und 
Übermorgen.“ 

Unternehmen und Betriebe brauchen 
in Krisenzeiten die größtmögliche Un-
terstützung bei der Sicherung von Ar-
beitsplätzen, beim Erhalt und Ausbau 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

„
Jede Woche Lockdown 
kostet dem Handel 
1,7 Mrd. Euro und 
generiert im Schnitt 
rund 15.000 Arbeitslose.

„

“

Wir.
Gestalten.
Zukunft.
Mit allen, die Leistung
bringen. Und für alle,
die sie bringen wollen.
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