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Sicherer Schulweg

LIEBE AMPFLWANGERINNEN UND AMPFLWANGER

DAHEIM IN AMPFLWANG

Heuer im Herbst werden
in Oberösterreich die
Landesregierung, der
Gemeinderat und der
Bürgermeister / die
Bürgermeisterin neu
gewählt.
Diese Wahlen nehme
auch ich zum Anlass,
meine Funktion als

dann melde dich bei Dominik Möslinger oder bei einem
unserer Gemeinderäte. Jeder ist herzlich willkommen,
wir sind offen für Neues.
Ich bin überzeugt, dass wir mit unseren neuen
Kandidaten viele Bereiche abdecken und Einiges
erreichen können.
Das beste Team kann aber nicht agieren, wenn es nicht
gewählt wird. Demokratie im Gemeinderat kann nur
dann gelingen, wenn es keine absolute Mehrheit gibt.
Für unsere Familien planen wir wieder die
Sandkastenfüllaktion und das traditionelle Peterlfeuer.
Bitte beachten sie dazu unsere Plakate und die
Ankündigung in den Schaukästen. Wir freuen uns auf
Euch.
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling
und bleibt gesund.

Eva Zagler

Gemeindeparteiobfrau zurückzulegen.
Das Team der ÖVP Ampflwang, mit unserem
Bürgermeisterkandidaten Mag. Ing. Möslinger Dominik,
ist bestrebt ein neues, modernes und junges Team
zusammenzustellen.
Wenn auch DU mitarbeiten und mitgestalten möchtest,

Gemeindeparteiobfrau
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Sicherer Schulweg                      
Wir freuen uns, dass endlich das Fahrverbot vor dem Schülereingang bei Volkschule da ist. Vor 4 Jahren hat sich GV
Dominik Möslinger mit der Unterstützung des Volksschuldirektors im Ausschuss für Wirtschaft und Sicherheit für
ein Fahrverbot vor der Volksschule stark gemacht. Es wurden Gespräche mit Schule, Polizei und Gemeinde geführt.
Er versuchte zu überzeugen, welche Vorteile ein Fahrverbot bringt, welche Möglichkeiten es gibt für die, die von
weit außerhalb dennoch mit dem Auto kommen und wie das verständlich kommuniziert werden kann.

Es scheiterte aber von vornherein mit dieser Idee an der SPÖ, die sich nicht dafür einsetzte und es wurde auch von
der Beamtenseite mit einem lapidarem „NEIN“ abgewunken. Kein einziges Mal ist seither die Sicherheit und der
gesunde Fußweg der Schüler noch einmal zur Sprache gekommen, und nun wurde - 4 Jahre später - ohne Konzept
und ohne Informationen der Eltern ein Fahrverbot verhängt. Das ist auch der Grund warum es jetzt wieder
Unsicherheiten gibt und das Schüler-Auto Chaos nur verlagert wurde. Dabei gab es vor 4 Jahren schon Vorschläge
von Herrn GV Möslinger, wie die Anreise zur Schule mit dem Auto geordnet ablaufen kann. Dieses Konzept muss
nur noch sauber ausgearbeitet und gut kommuniziert werden.   

Wir hoffen, dass die
Gesprächsbereitschaft und
Zusammenarbeit mit der
neuen SPÖ Führung besser
werden. Zumindest das
Fahrverbot ist nun endlich
da, es muss halt noch ein
bisschen repariert werden.

Das nächste Projekt zur
Erhöhung der Sicherheit, ist
der LKW-Durchzugsverkehr,
dem wir einen Riegel
vorschieben müssen.
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Bürgermeisterkandidat                       
Gemeindevorstand Mag. Ing. Dominik Möslinger

Meine Ausbildung begann in Ampflwang und führte mich im Alter von 15 Jahren in das Internat des ehrwürdigen
Francisco-Josephinum, wo ich mit Auszeichnung maturierte. In Wien absolvierte ich erfolgreich das Studium der
Veterinärmedizin, hatte längere Auslandsaufenthalte in Deutschland, den USA und Afrika, bevor ich schließlich im
Innviertel als Tierarzt arbeitete. Im Alter von 33 Jahren wechselte ich in die Wirtschaft und war dann 7 Jahre in
einem mittelständischen Unternehmen mit 250 Mitarbeitern als Angestellter in Produktion, Verwaltung, Vertrieb,
Projektwesen und als Führungskraft im Management direkt mit dem Geschäftsführer tätig. 2012 übernahmen meine
Frau und ich den landwirtschaftlichen Hof meiner Eltern in Rabelsberg, den wir seither erfolgreich unter dem
bekannten Namen „Pferdehof Koaser Minerl“ führen.

Warum ich für das Bürgermeisteramt kandidiere? Bei der Hochzeit versprach ich, neben dem Ehegelübde auch
Verantwortung für die Kirche und für die Gemeinde zu übernehmen. Dies war der ausschlaggebende Punkt warum
ich mich vor 5 Jahren in die Gemeindepolitik wagte und er ist es auch heute noch. Damals war ich noch gutgläubig,
euphorisch und aufgeregt, heute gehe ich mit Erfahrung, Klarheit, Überzeugung und Ruhe in die kommende
Legislaturperiode.

Wofür wir stehen und für welche Dinge wir uns Einsetzten, haben wir in den folgenden Zeilen auszugsweise unter
dem Motto: „Die besten Rezepte für Ampflwang!“ zusammengefasst. Damit wir etwas erreichen können, bedarf es
eines klaren Auftrags durch massive Stimmgewinne bei der Wahl im Herbst. Meine Kandidatur ist ein Angebot an
alle AmpflwangerInnen, die eine fortschrittliche Änderung der Gemeindepolitik wollen. Schlagen wir einen Weg ein,
der uns weg führt von der roten Parteiwirtschaft und hin bringt zu einer erfolgreichen Politik für ländliche
Gemeinden.

Seit 2015 bin ich für Ampflwang als Gemeindevorstand, als Obmann bzw. Mitglied in
mehreren Ausschüssen und beim Bezirksabfallverband tätig. In dieser Zeit begleiteten
mich drei Amtsleiter, mehrere Vizebürgermeister, wechselnde Gemeindevorstände
und Fraktionsobleute der SPÖ.
Ich hatte noch die Ehre von verdienten, erfahrenen Gemeindepolitikern zu lernen und
gleichzeitig sah ich aber auch, was es heißt, wenn jemand mit Unerfahrenheit und
mangelnden Managementqualitäten an der Spitze sitzt.
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Die besten Rezepte für Ampflwang!

Mit uns wird die Planung der Sanierung der Mittelschule neu
ausgeschrieben. Wir wollen kein veraltetes Konzept umsetzen,
das vor über 10 Jahren entwickelt wurde. Wir wissen, wie man
Gespräche mit dem Land OÖ führt, sodass nicht wieder die
Sanierung wegen einer ungeschickten Verhandlung der
Bürgermeisterin und der Amtsleitung verzögert wird.

Mit uns wird die Energiewende in Ampflwang umgesetzt. Wir
leben mitten im größten Waldgebiet Mitteleuropas und heizen
unsere Gemeindeimmobilien mit Gas und Öl. Daher Aufbruch
in eine moderne Energieversorgung mit dem nachwachsenden
Rohstoff Holz.

Photovoltaik für eine autarke und nachhaltige Stromerzeugung
auf Gemeindegebäuden und mit Bürgerbeteiligung. Am besten
gleich mit Stromspeichern für die Straßenbeleuchtung.

Wir achten bei gemeindeeigenen Projekten auf eine
professionelle Planung und Projektabwicklung damit
Fehlplanungen, Kostenüberschreitungen und
Rechtstreitigkeiten wie bei der Kindergartenerweiterung, dem
Bauhof und der Wasserversorgungsanlage Lukasberg
verhindert werden können.

Wir planen und bauen neue Geh-und Radwege von den
Ortschaften ins Zentrum und zu den Geschäften.

Projekte mit hohen Investitionskosten

Gewerbe - Tourismus - Landwirtschaft

Wir machen Ampflwang gewerbefit. Baustoffhändler, Bäcker, Post, Blumengeschäft, Bekleidung, Schuster, Maler,
Inneneinrichter, Transporteur, Fliesenleger, Fensterhändler, Greißler, Juweliere, Gastwirtshäuser…. Es kommt nicht
von irgendwoher, dass wir in Ampflwang einen Mangel an vielen Handwerk- und Gewerbebetrieben haben. Aber
das muss nicht so bleiben.

Die Politik kann das zwar nicht von heute auf morgen ändern; und schon gar nicht nur mit billigem Baugrund oder
Billigstmieten. Da braucht es einen unternehmerischen Geist. Um nur ein Beispiel zu nennen, aber so wie die SPÖ
mit der Bäckerei Neudorfer in den sozialen Medien umgegangen ist, vertreibt man jeden Unternehmer aus
Ampflwang.

Ampflwanger Betriebe zuerst! Soweit es gesetzlich
möglich ist, sind die ortsansässigen Betriebe bei
Ausschreibungen und Vergaben ohne die Hinnahme
von Qualitätsverlusten zu bevorzugen.

Der Tourismus ist unsere oberste Wirtschaftspriorität,
die Publicityeffekte und Wachstumspotential hat. Es
gibt in ganz Österreich kein Reitgebiet, dass es mit
Ampflwang von Seiten der vorhandenen Reitwege,
Pferde und der Bettenkapazität aufnehmen kann. Der
USP, wie man im Management dies bezeichnet, des
Ampflwanger Tourismus sind die Pferde. Das Ausbau-
und Kundenpotential ist hoch, nachhaltiger
klimafreundlicher Reittourismus ist garantiert. Darum
bauen wir das aus, worin wir schon gut sind und bieten
bestehenden und neuen Betrieben tolle Chancen. Das
Potential in Ampflwang ist da noch lange nicht
ausgeschöpft.
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Land,- Forstwirtschaft und Jagd ernähren uns, erhalten
die Kulturlandschaft, versorgen uns mit Energie und
stellen Erholungsräume bereit. Es ist nur angemessen
die Ansprüche an eine zeitgemäße Bewirtschaftung,
den Umgang mit dem Flächenverbrauch und die
Bedürfnisse der Bauern und Grundbesitzer ernst zu
nehmen, um in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
ideale Lösungen für alle zu erreichen.
Stichwort Routengenehmigung für landwirtschaftliche
Fahrzeuge auf Gemeindestraßen: Die Bürgermeisterin
verweigert eine zeitgemäße Bewirtschaftung der
Flächen und drängt die Bauern in die Illegalität.

Projektemit geringen Investitionskosten

Wir starten den Breitbandausbau in Ampflwang sofort. Ein aktiver Breitbandkoordinator kann unmittelbar alles in
die Wege leiten, dass in Ampflwang so wie in allen umliegenden Gemeinden bald die Bagger anrollen und die
orangenen Glasfaserleitungen verlegt werden.

Sofortige Eröffnung einer Postpartnerfiliale am Gemeindeamt bis sich ein Wirtschaftreibender findet. Es kann nicht
sein, dass wir in Ampflwang keine Post mehr haben.

Wir errichten das Altstoffsammelzentrum gemeinsam mit Puchkirchen und Zell am Pettenfirst außerhalb des
Ampflwanger Ortsgebietes. Es sind noch nicht alle Chancen vertan, wenn auch schon viel Porzellan zerschlagen
und Zeit vergeudet worden ist.

Verwaltung- gemeindeeigene Betriebe

Wir gestalten ein modernes, nachhaltiges
Personalmanagement mit Kosteneinsparung in
Verwaltung und Bauhof. Die ständigen
Personalrochaden und Postenneubesetzungen
sind extrem aufwendig und vergeuden viele
Ressourcen.

Gemeindeeigene Betriebe dürfen wirtschaftlich
sein, manches wird defizitär bleiben, aber totale
Fässer ohne Boden werden ausgeforscht und
abgewrackt.

Das Bürgerservice ist nicht nur ein Kammerl im
Erdgeschoss des Gemeindeamtes, sondern
gelebtes Service am Bürger in allen Abteilungen
der Verwaltung.
 

Gesundheit - Gemeinschaft - Kultur

Stopp den LKW-Mautflüchtlingen auf der B143 durch Ampflwang. Es ist nicht notwendig dies zu dulden und uns
der massiven Unfallgefahr mit diesen Riesen auszusetzen. Befreien wir Ampflwang vom LKW-Durchzugsverkehr.

Die Vereine und deren Veranstaltungen haben unsere höchste Priorität und Unterstützung. Die Vereine werden
heute mit Minimalbeträgen unterstützt, während die Gemeinde zig zehntausende Euro für Projekte, Planungen,
alte Maschinen am Bauhof, die Küche im Volksheim, Rechtsstreitigkeiten, …. ausgibt.

Brauchtum und Kultur sind keine Aufgabe der Gemeinde, aber diese in vollem Umfang zu fördern schon. Ein gutes
Beispiel hierfür ist Herr SPÖ Gemeinderat Christian Lidauer, der sich sehr professionell und engagiert um die Kultur
in Ampflwang annimmt. Wir unterstützen ihn, und auch andere Akteure in dieser wichtigen Szene, unabhängig
von Parteizugehörigkeit.



          

Eine Post für AmpflwangDAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Ansiedelung eines Zahnarztes und der Aufbau eines Ärzte- und Therapiezentrums. Das ist grundsätzlich Aufgabe
privater Investoren, aber der Anstoß und der Netzwerkaufbau kann von der Gemeinde kommen und wird von uns
sofort angegangen.

Mag. Ing. Dominik Möslinger
Gemeindevorstand und Bürgermeisterkanditat
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Aktive Integration zugewanderter Mitbürger bei den
örtlichen Veranstaltungen und Kultur, habe ich
mehrmals im Integrationsausschuss gefordert. Auch
das wurde von der SPÖ abgelehnt, die zwar den
Zuzug, nicht aber das Zusammenleben mit den
Migranten wünscht. Wir halten aktive
Integrationsaufforderungen, vor allem in Hinblick auf
die dramatische demographische Entwicklung, als
höchst angebracht. Es ist Zeit die „Zuagroasten“ zu uns
an den Tisch holen und sie zur Integration zu drängen,
damit wir ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
erschaffen, und die Entstehung von problematischen
Parallelkulturen in 20 Jahren verhindern.

Rudolf Hartjes

Eine Post für Ampflwang

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Dezember 2020 brachten wir den Antrag
ein, dass unsere Gemeinde selbst Postpartner werden soll, um der langen Suche ein
pragmatisches Ende zu setzen. Damit würden wir eine enorme Alltagserleichterung
erleben und ein gutes Stück Lebensqualität dazu gewinnen.

Leider wurde dieses Vorhaben schon zu Beginn ausgebremst. Als Grund wurde
angegeben, dass unsere Gemeinde „eine Verwaltungsbehörde ist“ und daher eine
Post „nicht die Aufgabe der Gemeinde“ sei - nachzulesen in der letzten
Gemeindezeitung (Dez. 2020).

Das Argument  “Es  ist  nicht  unsere  Aufgabe“  lässt  Ambition  vermissen und sollte 
nicht das Ende der Diskussion sein. Vielmehr sollte eine Gemeindeführung das zentrale Ziel haben, die
Lebensqualität der Gemeindebürger zu steigern. Und dazu gehört ganz klar eine Post im Ort. Auch für
Gewerbetreibende ist dies - gerade in Pandemiezeiten - eine Grundvoraussetzung für den Absatz ihrer Produkte.
Wir sind daher der Ansicht,
 
• dass eine Gemeinde vielleicht nicht die Aufgabe, aber sehr wohl das Recht hat, privatwirtschaftlich tätig zu sein,
                 wenn sie das möchte - Postpartner inklusive.
 
• dass unsere Gemeinde derzeit schon Einrichtungen unterhält - z.B. das Freibad - deren Betrieb auch nicht zur
             Aufgabe einer Verwaltungsbehörde gehören würde. Wir leisten uns aber ein Freibad. Und das ist gut so,
                 denn es erhöht unsere Lebensqualität!

• dass das Modell einer Gemeinde als Postpartner in der Praxis funktioniert. Das beste Beispiel ist unsere
              Nachbargemeinde Puchkirchen. Diese betreibt seit nunmehr 10 Jahren einen Poststandort, bei dem Briefe
                 und Pakete aufgegeben und abgeholt werden können.

Wir werden diesem Thema auch weiterhin
unsere Aufmerksamkeit widmen und hoffen
auf eine objektive Diskussion, in der fundierte
Argumente wahrgenommen und nicht von
vorneweg auf Ablehnung stoßen.

Denn wo ein Wille, da ein Weg.
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Bücherzelle am Hauptplatz
wird sehr gut genutzt

Sehr gut angenommen wird die im Vorjahr errichtete
Bücherzelle am Hauptplatz. Gerade in Zeiten des
Lockdowns war es eine willkommene Gelegenheit, um an
passenden Lesestoff zu kommen.

Ein herzlicher Dank an die Verantwortlichen der
Pfarrbücherei für die Betreuung der Bücherzelle.

Zuschuss für das Semesterticket für Student(inn)en

Aufgrund von Änderungen der Rahmenbedingungen konnte in der
Gemeinderatssitzung vom 6.10.2020 eine bereits vor Jahren von der
ÖVP geforderte Unterstützung von Student(inn)en beschlossen werden.

Alle Student(inn)en unter 26 mit Hauptwohnsitz in Ampflwang erhalten
je Semester einen Zuschuss von € 50,00 für das Semesterticket. Das
Ansuchen ist je Semester unter Beilage einer Inskriptionsbestätigung an
das Marktgemeindeamt zu stellen.

Gemeinderat
Josef Huemer

Spielplatz bei der Raiffeisenbank

Dominik Möslinger

Nach langen, zahlreichen und zähen Verhandlungen in den letzten Jahren hat die SPÖ
letztendlich dem von uns geforderten Erhalt des Spielplatzes bei der Raika und der
Anschaffung von zumindest einem kleinem Spielgerät zugestimmt. Die ÖVP
Gemeinderäte, die SPÖ und weitere großzügige Spender haben die Finanzierung
möglich gemacht.

Jetzt könnten wir jubeln und präsentieren was wir erreicht haben, aber in Wirklichkeit
zeigt dieses kleine Vorhaben nur auf, wie mühsam die Zusammenarbeit mit der
derzeitigen SPÖ ist. Man hat fast den Eindruck, dass die Zusage der SPÖ zum
Spielplatz bei der Raika nur der bevorstehenden Wahl geschuldet ist. Den Kindern
kann es egal sein - Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit der weiterhin bestehenden
Spielwiese mitten im Ort haben.



          

Bauernbund

Landwirtschaftskammerwahl 100% Erfolg für den Bauernbund in Ampflwang
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Ohne große Kundgebungen und aufwendige Werbung,
wurde im Jänner die Landwirtschaftskammerwahl
abgehalten. Hierbei ist wesentlich zu erwähnen, dass
die Landwirtschaftskammer die einzige
Interessensvertretung aller Kammern in Österreich ist,
die bis auf die Gemeindeebene organisiert ist und durch
den Ortsbauernausschuss repräsentiert wird. Der
Ortsbauernausschuss in Ampflwang hat 7 Mitglieder
und vertritt in vielen Angelegenheiten und Gremien die
Interessen der Grundeigentümer. Wohlgemerkt die
Interessen aller Grundeigentümer und nicht nur die der
aktiven Landwirte. Es gibt in Ampflwang gerade mal
noch ein paar dutzend aktive Landwirte, aber über 200
Personen, die aufgrund ihres land- und
forstwirtschaftlichen Grundbesitzes in Ampflwang bei
der Landwirtschaftskammer wahlberechtigt sind.

Dem Bauernbund in Ampflwang ist es nun erstmals gelungen alle 7 Sitze mit einem fulminanten Wahlsieg im
Ortsbauernausschuss zu besetzten. Dies auch zu Recht, denn der bisher von der SPÖ besetzte 7. Platz wurde bei
keiner einzigen Sitzung vom SPÖ Mandatar wahrgenommen. Er glänzte durch 100% Abwesenheit.

Wir gratulieren dem wiedergewählten Bauernbundobmann Helmut Holl zum Wahlsieg und zur erneuten Wahl als
Ortsbauernausschussobmann. Wir danken ihm für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren mit dem
Gemeinderat, sein Engagement im Jagdausschuss, als Ausschussmitglied für Wasser und Kanal, für seine
Nervenstärke und seinen lösungsorientierten Willen.
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Um den Sprung in die Pension bestmöglich zu meistern und sich beim Steuerausgleich bares Geld
zurückholen zu können, bietet der OÖ Seniorenbund gemeinsam mit dem ÖAAB eine Beratungsreihe -
quer über das Land verteilt - an. Auch in der unmittelbaren Umgebung von Ampflwang gibt es
Standorte.

Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer und Ortsgruppenobmann von Ampflwang, Rudolf
Zweimüller, möchten in besonderer Weise auf dieses Angebot hinweisen: „Auch beim Pensionsantritt ist
es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Zudem kann man beim Steuerausgleich ohnehin nicht genug
informiert sein. Mit unserem Beratungsschwerpunkt können wir den Betroffenen fachmännische
Unterstützung und Beratung zusichern. Haben auch Sie Fragen zum Pensionsantritt oder zum
Steuerausgleich? Dann kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unseren Experten beraten!“

Rudolf Zweimüller

Sowohl der Ortgruppe Ampflwang wie auch der Landesorganisation des OÖ
Seniorenbundes ist es ein großes Anliegen, dass die Seniorinnen und Senioren
stets mit Informationen und Aktivitäten versorgt sind. Im Mai liegt das
Hauptaugenmerk auf dem Bereich Service und Beratung.

Mit dem Seniorenbund bestens informiert
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GRATIS
SAND

FÜR IHRE SANDKISTE

Das Team der ÖVP Ampflwang bringt Ihnen 
frischen Sand kostenlos in Ihre Sandkiste!

Zustellung:     Samstag 8. Mai 2021

Anmeldung:    bis Donnerstag, 6. Mai 2021
                         bei Gemeinderat Josef Huemer
                         täglich ab 18 Uhr unter
                         0676/81421907
                         josef.huemer@aon.at 


