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daheim in oberösterreichGemeinde aktuell

SimOn kReiSCheR 
 
vIzEBÜRgERmEISTER

vIELE wuNSCHPRojEKTE,
ABER NICHTS KoNKRETES
Es ist nun schon über fünf Jahre her, dass mit der  
Adaptierung der Mittelschule das letzte Großprojekt 
in unserer Stadt umgesetzt wurde. Die Liste der 
dringend umzusetzenden Projekte, siehe neben-
an, wird immer länger. Bisher ist offiziell kaum ein 
Projekt über das Vorplanungsstadium hinausge-
kommen. Es besteht akuter Handlungsbedarf, um  
Einigkeit über die weitere Vorgangsweise herstel-
len zu können. Alleingänge sind dabei nicht för-
derlich. Gerade die öffentliche Hand sollte in Kri-
senzeiten investieren, dies ist unsere Forderung. 

Da vor allem Bauprojekte von Bund und Land mas-
siv gefördert werden, sollten wir uns umso mehr bei 
der Umsetzung anstrengen.

CoRoNA FöRdERgELdER
Die Corona-Krise trifft alle öffentlichen Haushalte 
mit voller Wucht. Insgesamt eine Milliarde Euro an  
zusätzlichen Bundesgeldern wird für Projekte in  
Gemeinden in ganz Österreich gehen. So übernimmt der 
Bund die Hälfte der Kosten von Bau-, Sanierungs- oder 
Instandhaltungsmaßnahmen, die zwischen 1. Juni 2020 
und 31. Dezember 2021 beantragt bzw. umgesetzt 
werden. Einerseits soll das den Gemeinden unter die 
Arme greifen und andererseits die Wirtschaft ankur-
beln. „Gerade vor dem finanziellen Hintergrund der 
Coronakrise ist eine Stärkung der Regionen wichtig“, 
so Finanzminister Gernot Blümel Laakirchen könnte 
vom Bund bis zu € 1.047.419,53 erhalten, wenn wir 
Projekte vorweisen könnten. Auch beim Land Ober-
österreich rechnet man für das heurige Jahr mit einem 
hohen dreistelligen Millionenbetrag an Steuerausfäl-
len. Diese haben in Oberösterreich im laufenden Jahr 
(aktuell 186 Millionen Euro) bereits jetzt die Verluste 
der Wirtschaftskrise für das ganze Jahr 2009 über-

troffen.  Auch die Gemeinden und Städte sind massiv 
von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
betroffen. Das Land Oberösterreich schnürt daher ein 
344 Millionen Euro Gemeindepaket, um die Liquidi-
tät zu sichern und Investitionen in den Kommunen zu 
ermöglichen, und um Anreize für neue Gemeinde- 
projekte zu schaffen. Daraus könnte Laakirchen bei 
Umsetzung von Projekten 287.000€ erhalten. Der-
zeit sind keine Projekte in Laakirchen ausgearbeitet 
und schon gar nicht einreichbar. 

Es wäre schade, wenn Laakirchen aus Unvermögen 
keine Fördergelder beantragt.
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woHNBAu ARBEITERHEIm
Der Plan, das „Arbeiterheim“ zu einem Wohnobjekt 
umzubauen, ruft in Teilen der Steyrermühler Bevölke-
rung massive Proteste hervor.  
Wir sehen unsere Forderung gegen zu dichten Woh-
nungsbau zum Wohle der Lebensqualität von Men-
schen zu verzichten bestätigt. Deshalb schlagen wir vor, 
die Bebauungsdichte dahingehend zu anzupassen, 

Gemeinde aktuell

LPBz CumBERLANd
Das Landespflege- und Betreuungszentrum ist im 
Schloss Cumberland (LPBZ) in Gmunden unterge-
bracht. Neben einer hochspezialisierten Abteilung für 
Wachkomapatienten werden dort Menschen mit psy-
chiatrischen Diagnosen in vier Wohngruppen betreut. 
Das LPBZ Cumberland wird jetzt neuen Standards 
angepasst, da es nicht mehr den Anforderungen ei-
ner modernen Pflegeeinrichtung entspricht. Teil dieses 
Konzeptes sind Neubauten, in denen Wohngemein-

LIdL LINdACH

dass das Verhältnis Geschossfläche zu Grundstücks-
fläche den Faktor 1 nicht übersteigen soll. Dies hätte 
den Vorteil, Wohnfläche zu reduzieren und daher auch 
die Parkplatzsituation zu verbessern. Unseren Vor-
schlag haben wir dem Bürgermeister unterbreitet, dass 
dieser einen Konsens mit der Wohnbaugenossenschaft 
erwirken möge.

schaften für betreuungsbedürftige Menschen mit psy-
chiatrischen Krankheitsbildern untergebracht werden. 
Dadurch soll die Betreuungsqualität für die knapp 130 
Bewohner von Schloss Cumberland deutlich steigen. In 
Roitham und in Laakirchen werden gerade Häuser für 
jeweils 20 Bewohner errichtet, die 2021 fertig werden 
sollen. In Laakirchen wurde zwischen Lidl-Markt und 
Sportzentrum vor kurzem mit dem Bau begonnen und 
im Mai nächsten Jahr fertiggestellt sein.

Richtung A1
Westautobahn, RF
Linz, Wien

neue Trasse Gde.-Str. 
Gewerbegebiet Lindach

dzt. bestehende,
aufzulassende Trasse

Richtung 
Leopold
Sonntag-Str.

L 1309 Lindacher Straße
Richtung Laakirchen

Die Firma Lidl plant am Standort Lindach einen Werksausbau ihres 
Auslieferungslagers. In einer Besprechung mit Vertretern der Firma 
Lidl, der Stadtgemeinde sowie einem vom Bauvorhaben betroffe-
nen Grundstücksbesitzer konnte ein Konsens über den Verlauf erzielt 
werden. Im Lageplan der Verkehrsplaner GmbH Wels ist der neue 
Straßenverlauf ersichtlich. In diesem sind noch Adaptionen hinsicht-
lich der Entwässerung bei Großregenmengen erforderlich. Die Kosten 
für alle Maßnahmen trägt die Fa. Lidl. Das Land OÖ, Abteilung Stra-
ßenneubau und -erhaltung hat dem Trassenverlauf grundsätzlich 
zugestimmt. Eine Detailplanung und eine Vereinbarung über die 
Ausführungsdetails sowie die künftigen Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner ist in Ausarbeitung. Aktuell wird das Teilprojekt  
„Lagerbereich für Gemüse“ errichtet.
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BESuCH LANdTAgSPRäSIdENT
Landtagspräsident Stanek, Nationalratsabgeordnete 
Zopf und Landtagsabgeordneter Raffelsberger über-
zeugten sich bei einem Besuch in Laakirchen von den 
Baufortschritten des Hochwasserschutzes Lindach. Ich 
informierte auch über das Projekt Hochwasserschutz 
Laakirchen, im Zuge der Diskussion sicherten alle ihre 
Unterstützung zur Umsetzung zu. 

Anlässlich des Verfassungsjubiläumsjahres 2020 hat der OÖ Landtag gemeinsam mit dem Institut Wirtschafts-
standort OÖ (IWS) ein Demokratieforum ins Leben gerufen. Unter www.demokratieforum.at kann man mehr 
über das Projekt erfahren. Engagierte und interessierte Bürger/innen sind eingeladen, über Demokratie zu disku-
tieren und Meinungen austauchen.

Kameraden unserer Feuerwehren haben wieder Sand-
säcke für den „vorbeugenden Hochwasserschutz“ ge-
füllt. An diesem Abend wurden im Bauhof Laakirchen 
10 Tonnen Sand in 500 Säcke gefüllt

HoCHwASSERSCHuTz – SANdSäCKE 
STEHEN wIEdER BEREIT

demokratie braucht demokratinnen und demokraten
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Die „Coronakrise“ stellt uns alle in vielerlei Hinsicht 
vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Diese „Coronapandemie“ ist kein Problem 
eines Dorfes oder Landes. Die ganze Welt, mit ihrer glo-
balen Vernetzung ist davon betroffen. Massiv und län-
gerfristig besonders die Wirtschaft in Zusammenhang 
mit den damit verbundnen vielen Arbeitsplätzen. Aber 
auch gesellschaftspolitisch hat sich einiges geändert. 
Alle sind betroffen ob Feuerwehren, Vereine und sozi-
ale Kontakte. Viele Veranstaltungen und Feiern wurden 
im kleinen Rahmen abgehalten, verschoben oder ab-
gesagt. Gewisse Personenkreise leiden an einer Verar-
mung und an Vereinsamung.

Aber das Leben geht bekanntlich weiter. Es liegt an 
uns, ob wir unser System krankjammern oder durch 
eine positive Stimmung unter Einhaltung der bekannten 
Schutzmaßnahmen dennoch das Beste daraus machen.

jOhann TReml
 
PARTEIoBmANN

dAHEIm IN oBERöSTERREICH Gemeinde aktuell

LIEBE LAAKIRCHNERINNEN uNd LAAKIRCHNER!

NEuER LANdESFEuERwEHRKuRAT

Auch die Arbeit in der Politik geht weiter, wenn auch 
etwas eingeschränkt, aber wir können keinen Stillstand 
dulden.

Wir in der ÖVP Fraktion haben trotz schwieriger Um-
stände unsere Sitzungen und Besprechungen, ob mit 
EDV Unterstützung, von zu Hause aus, oder in einem 
kleineren Rahmen bestmöglich abgehalten und die Ar-
beit weitergeführt. Bei der Gemeinderatswahl 2015 vor 
5 Jahren sind wir mit unserem Team angetreten, das 
noch im selben Umfang Bestand hat. Ich kann sagen, 
die ÖVP Laakirchen steht auch für Durchhaltevermögen 
und Kontinuität. 

Liebe Laakircherinnen und Laakirchner, in jeder Kri-
se steckt auch eine Chance. Nützen wir diese Chance, 
trachten wir danach, dass unser Leben wieder best-
möglich in Schwung kommt. 

Dr. Adolf Trawöger, Mitglied der FF Oberweis wurde 
zum Landesfeuerwehrkurat bestellt. Als Priester liegt 
seine Schwerpunktarbeit bei der Seelsorge und bei der 
Aufarbeitung nach seelisch belastenden Einsätzen. Als 
Sohn von E-HBI Adolf Trawöger, der 30 Jahre Komman-

dant der FF Oberweis war, kennt er natürlich auch die 
harte Arbeit, aber auch die schönen Stunden im Kreise 
der Feuerwehrmitglieder. 
Sehr geehrter Hr. Dr. Trawöger, lieber Adi, wir wünschen 
dir alles Gute bei deiner herausfordernden Tätigkeit.
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PeTeR STaudingeR 
 
FRAKTIoNSoBmANN

Egal in welchem Ortsteil vom Laakirchen man auch un-
terwegs ist, allerorts brodelt  die Gerüchteküche und 
es herrscht dadurch eine gewisse Unsicherheit in der 
Bevölkerung.
Ob es nun um Wohnungsneubauten, Traunseetram,  
Stadtentwicklung, Verkehrskonzept oder um den  
Hochwasserschutz geht, überall Gerüchte. Nicht zuletzt 
ausgelöst durch eine sehr zurückhaltende Informations-
politik des Bürgermeisters. Wir erachten es daher als 

Im Zuge unserer Stadtteilbegehungen besuchten 
wir am Donnerstag, 27.August die Gegend rund um 
Lindach. Als Startpunkt diente uns der Kinderspiel-
platz neben dem Schützenheim, das im Zuge des  
„Spielplatzkonzeptes NEU“ umgestaltet und moderni-
siert wurde. Wir, die ÖVP Laakirchen, stehen für Kin-
derspielplätze in den Siedlungsgebieten, welche auf 
kurzem Weg erreichbar sind und somit die Eltern ent-
lasten. Durch das Ortsgebiet führte uns der Weg zu 
den dringend gebrauchten Hochwasserschutzdämmen 
in der Pechleiten bzw. Bachstraße, die Lindach vor 100 
jährigem Hochwasser effektiv schützen sollen. Für Ver-
wunderung sorgten ein plötzlich endender Gehsteig am 
Mitterberg sowie neue große Verkehrs - Sperrflächen 
im Ortszentrum? Der kulinarische Ausklang fand in  
Adrians Restaurant statt. Auf bald in ihrem Ortsteil.

gERÜCHTEKÜCHE LAAKIRCHEN 

uNTERwEgS IN LAAKIRCHEN 

dringend notwendig, umzudenken und die Einwohner 
von Laakirchen endlich über die anstehenden Projekte 
zu informieren, um Unwahrheiten und Fehlinterpretati-
onen aus der Welt zu schaffen. 

Besonders die davon direkt betroffenen Anrainer und 
Grundstücksbesitzer müssen von Anfang an in die Pla-
nungen mit einbezogen werden. Nur wenn ALLE an 
einem Strang ziehen, können wir das Beste für unsere 
Laakirchnerinnen und Laakirchner erreichen.

Gemeinde aktuell
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kaRl SOnnleiThneR 
 
WiRTSchAFTSbund- 
obmAnn
STeLLveRTReTeR

kai PeTeR hÖlleR
 
WiRTSchAFTSbund- 
obmAnn

Zum Vorteil von Laakirchen sind die Betriebe in der 
Stadtgemeinde von den EPUs (EinPersonenUnterneh-
men) bis zu den Großunternehmen breit aufgestellt, 
(auch in der Branchenvielfalt), daher gibt es sehr unter-
schiedliche Antworten auf diese Frage. Mit Blick auf die 
vergangenen 6 Monate lässt sich feststellen, der Rück-
gang der Kommunalsteuer ist nachhaltig, es ist zwar 
sichtbar, dass der Großteil der Mitarbeiter in den Be-
trieben in Beschäftigung gehalten werden konnte, die 
Vorschau auf die kommenden Monate ist allerdings zum 
Teil eher negativ.

Nach Analyse der Zahlen ist zu sehen, dass einzelne 
Unternehmen auch Zuwachs bei den Kommunalsteu-

wIE gEHT´S dER LAAKIRCHNER wIRTSCHAFT IN dIESEN SCHwIERIgEN 
zEITEN uNd wAS HEISST dAS FÜR dIE STAdTgEmEINdE?

Wirtschaft

erabgaben haben. Als Beispiel können wir hier sehen, 
dass unter den größten Abgabenzahlern sich nur 2 be-
finden, deren Steueraufkommen gestiegen sind.

Ebenso wird ein Rückgang der Bundesertragsanteile 
für unsere Gemeinde als Konsequenz daraus zu Buche 
stehen. Die Steuereinnahmen der Gemeinde werden ei-
nen empfindlichen Dämpfer erhalten!

Zusammenfassend betrachtet bleibt somit insgesamt 
ein Rückgang der Einnahmen einerseits, andererseits 
haben die Unternehmen im Ort offenbar ihr Bestmög-
liches getan, um mit ihren Mitarbeitern gut durch die 
Krise zu steuern!
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Die heimische Landwirtschaft versorgt auch in Zei-
ten der Corona-Krise die Bevölkerung mit hochwer-
tigen Lebensmitteln. Die bäuerliche Direktvermark-
tung boomt wie nie zuvor.

Gerade in unsicheren Zeiten wird deutlich, dass die  
Versorgung der Gesellschaft mit einheimischen Lebens-
mitteln von großer Bedeutung ist. Unsere 160.000 hei-
mischen bäuerlichen Familienbetriebe sind in der Lage, 
den Bedarf an Lebensmitteln sicherzustellen. 

Regionale, also kleinstrukturierte Kreisläufe, sind gegen 
unerwartete Ereignisse bzw. Krisen stets besser gerüstet 
als internationale, großflächige Warenströme und Pro-
duktionsabläufe.

 

 
Insgesamt gibt es in Österreich rund 36.000 Direktver-
marktungsbetriebe, welche ihre vielfältigen Qualitäts-
produkte ab Hof und per Lieferservice anbieten. Die 
Direktvermarktung, welche mittlerweile viele landwirt-
schaftliche Betriebe anbieten, stellt eine perfekte Alter-
native und Ergänzung zu den herkömmlichen Lebens-
mittelgeschäften dar.

Die Corona-Krise führt zu einem gesteigerten Bewusst-
sein, wie wichtig die Bäuerinnen und Bauern für dieses 
Land sind. 

Eine Versorgung mit regionalen, hochwertigen Lebens-
mitteln ist nur dann gewährleistet, wenn man den bäu-
erlichen Familienbetrieben auch rentables Einkommen 
zugesteht. 

Da das ja gerade in den letzten Jahren nicht mehr der 
Fall war, gab es die großen Protestaktionen und Aufklä-
rungsmaßnahmen durch die Bauern.

„Die Bauern versorgen auch 
in Krisenzeiten die Bevölker-
ung mit heimischen Qualitäts-
lebensmitteln“
 
– LO LR Max Hiegelsberger

Foto: Land OÖ/Wakolbinger

BAuERN SICHERN vERSoRguNg  
öSTERREICHS

BäuERLICHE dIREKTvERmARKTuNg 
BoomT

Bauernbund

klauS danneR
 
BAuERNBuNd-oBmANN

KRISE zEIgT wICHTIgKEIT dER 
BäuERINNEN uNd BAuERN

SELBSTvERSoRguNgSgRAdE HoCH

Die Selbstversorgung eines Landes muss oberste  
Priorität haben, um unabhängig zu sein. Die landwirt-
schaftliche Produktion in Österreich deckt in vielen  
Bereichen die heimische Nachfrage komplett ab.

• Trinkmilch mehr als 160%
• Käse rund 100%
• Eier 90 %
• Rind- und Kalbfleisch (141%)
• Schweinefleisch (101%)
• Äpfel 85 %
• Zwiebel 119 %
• Erdäpfel 80 bis 100 %
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KuRzARBEIT 
 
Sie gilt ab 1. Oktober 2020 und dabei kann die Arbeit 
auf 30% bis 80% reduziert werden. 

Die Nettoersatzrate des Einkommens bleibt bei 80% 
bis 90% je nach Verdiensthöhe. Der Durchrechnungs-
zeitraum beträgt 6 Monate. 

Wie auch bisher müssen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach Beendigung der Kurzarbeit zumindest für 
einen Monat weiterbeschäftigt werden. 

Die Kurzarbeit soll auch für Weiterbildung in der Nicht 
Arbeitszeit genutzt werden.

CoRoNA HILFSmASSNAHmEN uNd STEuERLICHE ENTLASTuNg
Diese sind besonders wichtig für Menschen, welche durch die Coronakrise in Not geraten sind.

• Lohnsteuersenkung  -  Tarif wird von 25% auf 20% gesenkt
• Entlastung für Geringverdienerinnen und –verdiener
• Bonus für jedes Kind - € 360,-- werden pro Kind automatisch im September ausgezahlt
• Unterstützung für Arbeitslose – in der Höhe von € 450,--

mag.a ChRiSTine gaBleR
 
öAAB-oBFRAu uNd oBFRAu dES AuSSCHuSSES AgIL

NEuE gF. LANdESoBFRAu öAAB
 
LH-Stv. Mag.a Christine Haberlander führt ab jetzt bis 
zum Landestag 2021 gemeinsam mit Abg. Z. NR KO 
August Wöginger den AAB Oberösterreich.
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leithner, Karl Sonnleithner und Hans Treml. Layout: Samantha Domínguez. Druck: Zauner Druck Ges.m.b.H., Lambach.
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fRanz hufnagl
 
SENIoRENBuNd-oBmANN

SENIoRENBuNd TRoTz 
CoRoNA-BREmSE AKTIv 

Was geht, wird gemacht. Im Vorder-
grund stehen aber neben anderen Ak-
tivitäten vorwiegend Wandern, Rad-
fahren und Kegeln. So, wie sich das 
Wandern mit Karl Würflinger schon 
länger etabliert hat, werden auch die 
geführten Radausfahrten mit Franz 
Viechtbauer (40-50 km) begeis-
tert angenommen. Eine Ausfahrt führte zum Beispiel 
über Vorchdorf, Mühltal, Atzing, Steinerkirchen, Eber-
stalzell, Spieldorf, Point, Adlhaming und Fischböckau 
wieder zurück zur Abschlusseinkehr im Gasthof  
Sonntagbauer. Für E-Bike Einsteiger organisierte Aloisia 
Spitzbart am 6. September einen speziellen E-bike 
Kurs mit der Fahrschule Easy Drivers. Und am  

10.  September gab es nach längerer Corona-Pause wie-
der einen Ausflug mit dem Bus, der über die beeindru-
ckende  Großglockner Hochalpenstraße führte. Also, es 
tut sich was beim Seniorenbund! Wenn auch du mitma-
chen willst, heißen wir dich herzlich willkommen: Obmann 
Franz Hufnagl 0699-10408139 bzw. Obmann-Stellver-
treterin Aloisia Spitzbart 0664-73619654. 




