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Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Gemeinderats-, Bürgermeister und
Landtagswahlen. Am 26. September 2021 werden die Weichen in der
Gemeindepolitik neu gestellt. Wir stellen Ihnen das neue Team unseres
Bürgermeisterkandidaten Mag. Dominik Möslinger vor.

Es besteht aus gemeinderatserfahrenen und neuen innovativen Personen. Mit 37
Kandidaten so vielfältig und groß wie noch nie, aus den verschiedensten Berufen
und Altersgruppen, mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten, aus fast
jedem Ortsteil von Ampflwang. Mit starken Frauen repräsentiert unsere Liste den
bestmöglichen Querschnitt durch unsere Bevölkerung.
 

Zusammenarbeit, Kompetenz und Führung ist das beste Rezept um Ampflwang weiter zu bringen.

Uns ist der respektvolle Umgang mit den verschiedenen Bedürfnissen und Ansichten der Bevölkerung und
die sachliche Diskussion aller Meinungen wichtig. Es darf nicht eine einzelne Partei im Vordergrund stehen,
sondern es muss stets für das Wohl der Bürger entschieden werden. Unser Ziel ist Zusammenarbeit auf
Augenhöhe.

Damit das möglich wird, ist es notwendig, dass die absolute Mehrheit fällt.

Wir ersuchen Sie, unserem Team die Mitgestaltung und Mitarbeit im Gemeinderat zu ermöglichen und bitten um
Ihre Unterstützung.

Das war unser Familienfest 2021 beim Wirt in der Rödt
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Spitzenkandidat für die ÖVP - Mag. Dominik Möslinger

Unser Team ist für die kommende Gemeinderatsperiode gut
aufgestellt und mit allen Kompetenzen ausgestattet. Als
Spitzenkandidat darf ich mich bei unseren Gemeinde-
ratsmitgliedern Gemeindevorständin Eva Zagler und
Fraktionsobmann Franz Kaltenbrunner für ihre langjährigen
Dienste am Gemeinwohl sehr herzlich bedanken. Sie werden
in der künftigen Periode politisch in den Hintergrund treten und
ihre Plätze im Gemeinderat für Jüngere zur Verfügung stellen.

Neu im Team sind: Andrea Bliem, Michaela Ratzenböck, Daniel
Zauner und Rudolf Hartjes, die sich in unseren letzten
Zeitungen bereits vorgestellt haben. Mit ihnen haben wir
weitere hoch kompetente und top motivierte Mitglieder auf
den vordersten Plätzen in der Gemeindepolitik. 

Derzeit hält die ÖVP 7 Sitze im Gemeinderat. Auf den ersten
acht Plätzen der Wahlliste sind neben vier erfahrenen
Gemeinderatsmitgliedern diese vier neuen Mitglieder zu
finden. Viele erfahrene Personen und junge Nachwuchstalente
mit Interesse an der Gemeindepolitik und politischem
Bekenntnis folgen dann auf den weiteren Listenplätzen. So
haben wir jetzt schon für die kommenden Jahre vorgesorgt und
wir werden unser Team weiterhin verstärken...........................

Kompetenz ist eines der wichtigsten Attribute für die Arbeit im Gemeinderat. Die Vielschichtigkeit der Aufgaben in
der Gemeindearbeit fordert ein breites Spektrum an Wissen, um nicht einfach irgendwie Politik nach
Parteiideologie zu machen, sondern damit die politischen Lösungen auch fachkundig, nachhaltig, wirtschaftlich und
bürgerfreundlich sind. Mit unserem Team können wir die wichtigsten Bereiche vollständig abdecken und an die
Dinge professionell herangehen. Dabei werden wir nicht übersehen, dass wir in der Zusammenarbeit mit den
anderen Fraktionen, weitere Kompetenzen symbiotisch hinzugewinnen.

Schon im April haben wir unter dem Motto „die besten Rezepte für Ampflwang“ die Themen und Projekte
vorgestellt, die wir für die kommende Zeit als unentbehrlich erachten. Ich freue mich nun mit meinem vollständigen
Team, die bereits gut funktionierende Arbeit nach der Wahl für unsere Gemeinde fortzusetzen.
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Andrea Bliem /43 
Unternehmerin

Mag. Rudolf Hartjes /39 
Selbstständig IT

 2  3

Unser Team mit den besten Rezepten für Ampflwang

 4

 5  6  7

Daniel Zauner /33 
Malermeister

Josef Huemer /57
Bankangestellter

Eva Schachinger /52
Lehrerin

Michael Reiter, MBA /57
Vertriebsleiter

Wirtschaft und Bauwesen:
Als Familienvater von drei Kindern
ist es mir ein Anliegen unser
Ampflwang zukunftsorientiert zu
entwickeln. Als langjähriger Unter-
nehmer versuche ich das
möglichst wirtschaftlich zu
erreichen.
Mein Ziel ist es Ampflwang
nachhaltig zu verbessern und
dabei die Interessen aller unserer
MItbürgerInnen so gut wie möglich
zu berücksichtigen. ............................

Gesundheit und Soziales:
Meine Vision ist eine partei-
übergreifende Zusammenarbeit
zum Wohle der Gemeinde und
eine bunte Mischung an Menschen
mit ihren unterschiedlichen
Lebenserfahrungen und Kompe-
tenzen im Gemeinderat. Ich habe
Freude am Dialog und bin der
Überzeugung, dass wir nur
gemeinsam unser Lebensumfeld
und unsere Zukunft gut gestalten
können.

Finanzen und Verwaltung:
Meine langjährige Erfahrung im
Gemeinderat hat mich gelehrt,
zwischen den Zeilen zu lesen.
Entscheidungen sind stets zu
hinterfragen und Kosten und
Nutzen abzuwägen.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten
trete ich für sparsames und
effizientes Handeln bei
Anschaffungen ein. ..........................

Für mich stellen bedürfnisgerechte
Kinderbetreuungs- und Bildungs-
einrichtungen sowie Sport- und
Freizeitmöglichkeiten einen
wichtigen Bestandteil auf Gem-
eindeebene dar. Auf unter-
schiedliche Bedürfnisse der
Menschen in ihren Lebens-
situationen so gut wie möglich
einzugehen, ist mir ein besonderes
Anliegen: vom leistbaren Wohnen
bis zur Pflege.
Nur ein positives, respektvolles
Miteinander macht konstruktives
Arbeiten erst möglich!

Corona hat das Thema Klima und
Umwelt kurz verdrängt, in den
letzten Wochen wurden uns die
Auswirkungen des Klimawandels
aber wieder drastisch vor Augen
geführt. Um hier den so dringend
erforderliche Wandel zu schaffen,
bedarf es des Einsatzes jedes
Einzelnen, aber auch aller politischer
Institutionen, beginnend von den
Gemeinden aufwärts. Seit meiner
Entscheidung aktiv an der
Gestaltung unserer Gemeinde
mitzuwirken, gehören Klima- und
Umweltschutz zu meinen Haupt-
anliegen.

Moderne Kommunikation und
politische Weitsicht:
Die Frage „Wie soll Ampflwang in
20 Jahren aussehen?“ hat mich zur
Kandidatur für den Gemeinderat
bewogen. Die Antwort können wir
nur gemeinsam geben und ich
freue mich darauf, etwas dazu
beizutragen. Denn als
selbstständiger Unternehmer in
der IT-Branche weiß ich, wie
wichtig solide Konzepte und
lösungsorientierte Zusammen-
arbeit für einen nachhaltigen
Erfolg sind.........................xxxxxxxxxx
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Michaela Ratzenböck /40 
Bankangestellte

Ing. Dietmar Grois /53 
Sales Manager
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Christian Eitzinger /51
Tischler

Maria Klein /58
Büroangestellte

Josef Hötzinger /35
Landwirtschaftsmeister

Eva Zagler /65
Pensionistin
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Als Mutter sind mir sichere
Schulwege für unsere Kinder
wichtig, daher werde ich mich für
die Errichtung und den weiteren
Ausbau von Gehwegen,  von
denen letztlich alle profitieren,
einsetzen.
Aber auch die Erhaltung und der
Ausbau der Wander- und
Spazierwege liegt mir am Herzen.
Ich möchte mich hier einbringen,
um gemeinsam Lösungen zu
erarbeiten.

Familie, Vereine und Wirtschaft:
Mir ist wichtig, dass Ampflwang
eine Gemeinde ist in der sich
Familien wohlfühlen. Dass es
Vereine gibt, die unsere Kinder und
Jugend in ihrer Freizeit fördern und
behüten. Wir müssen aber auch
dafür sorgen, dass viele unsere
MitbürgerInnen in unserer
Heimatgemeinde auch einen
Arbeitsplatz finden. Sei es im
Tourismus oder auch in unseren
Wirtschaftsbetrieben.

Ehrenamt und Vereine:
Als ehemaliger Kommandant der
FF Schlagen und Mitglied
mehrerer Vereine, ist es mir ein
Anliegen das Ehrenamt und
Vereine besser zu unterstützen.
Gerade in den letzten Monaten hat
man gesehen wie wichtig das
Ehrenamt und Vereine, als
wichtiger Baustein unserer Gesell-
schaft in der Bewältigung der
Pandemie und Umweltkapriolen
sind. 

„Daheim sein in Ampflwang" bedeutet
für mich Lebensqualität für alle
Generationen im Hausruckwald.
Kürzliche Unwetter haben uns
aufgezeigt was passiert, wenn wir mit
Grund und Boden nicht achtsam
umgehen. Mir ist wichtig, die Umwelt
und die Natur für unsere Enkelkinder
zu erhalten, dass es ihnen einmal nicht
schlechter geht als uns. Daher gilt es
im Gemeinderat Entscheidungen
respektvoll, miteinander zu treffen und
mit Hausverstand umzusetzen, das ist
der richtige Weg.

Wir alle profitieren von einem gut
ausgebauten Wald- und Forst-
wegenetz. Als Waldarbeiter und
forstwirtschaftlicher Dienstleister lege
ich großen Wert auf eine gute
Erreichbarkeit für die Rettungskräfte,
nicht nur bei Forst- und
Freizeitunfällen, sondern auch bei
Waldbrandereignissen.
Ich denke mit einem gut strukturierten
Wegenetz können Erholungs-
suchende, Waldbewirtschafter und
Jäger einen guten Einklang finden –
dafür setze ich mich ein!
Wer für die Zukunft nichts verändern
will – wird das verlieren was er
erhalten möchte!

Meine 24jährige Erfahrung in der
Gemeindepolitik hat mir gezeigt,
dass ein respektvolles Miteinander,
Zusammenarbeit, Informations-
austausch, Hausverstand und über
den Tellerrand blicken wichtig ist.

Ich setze mich dafür ein, dass die
Lebensqualität, das soziale
Umfeld, die Sicherheit und die
ärztliche Versorgung für alle
Generationen erhalten bleiben und
ausgebaut werden.
 

Unser Team mit den besten Rezepten für Ampflwang
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GEMEINSAM DAS
EHRENAMT STÄRKEN

In Oberösterreich werden 2,8 Mio. 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit ge-
leistet – und das pro Woche. Als 
Dankeschön für diese unschätz-
bare Leistung übernimmt das Land 
Oberösterreich die Prämie einer 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung 
zum Schutz der Ehrenamtlichen.

Dieser Versicherungsschutz wird 
jetzt sogar noch erweitert. Auch in 
der Freiwilligenarbeit außerhalb von 
Vereinen und Organisationen. En-
gagierte können künftig darauf zu-
greifen, kündigt Landeshauptmann 

Thomas Stelzer an. Außerdem be-
kommen ehrenamtliche Helfer für 
Hilfseinsätze im Katastrophenfall 
einen Sonderurlaub. 

„Vor allem die Corona-Krise hat deut-
lich gezeigt, wie sehr wir in schwie-
rigen Phasen von einem starken 
Vereinsleben zehren“, so der Landes-
hauptmann. Deshalb werden Vereine 
auch mit dem Corona-Hilfsfonds un-
terstützt. „Es gibt nur wenige Länder, 
die so eine hohe Dichte an Ehrenamt-
lichen haben wie Oberösterreich. Die 
wollen wir uns auf jeden Fall erhalten.“
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Für Landeshauptmann Thomas Stelzer 
ist das Ehrenamt Ausdruck von geleb-
tem Miteinander in Oberösterreich.

Mein Einsatz.
Ehrensache.

15.000 Vereine
in Oberösterreich

2,8 Mio. Stunden
ehrenamtliche Arbeit / Woche

jede/r Zweite ist aktiv
in einem Verein

Oberösterreich ist 
stark beim Ehrenamt:

EhrenamtDAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Rundherum um Ampflwang in Puchkirchen, Ungenach,
Eberschwang, Zell am Pettenfirst, Neukirchen, Atzbach
und in vielen Regionen wie z.B. im Innviertel, im
Mühlviertel und im Attergau wird gebaggert und
werden die orangen Glasfaserleitungen für den
flächendeckenden Breitbandausbau verlegt. Der
Breitbandausbau kostet der Gemeinde keinen Cent. Nur
die Organisation und die Kommunikation mit den
Bürgern sollte von ihr ausgehen, den Rest machen die
Breitbandanbieter.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Die Oberbank AG hat in der „Bienen-
freundlichen Gemeinde“ Ampflwang die
Anlage von gut 2 ha Bienenweide
gesponsert. Herrn Landesrat Max
Hiegelsberger und Herrn Generaldirektor
Dr. Franz Gasselsberger (Oberbank) war
es ein Anliegen die Blütenpracht
persönlich in Augenschein zu nehmen.
. xxxxxxxxxxxxxx

Bienen hegen und Netzwerk pflegen

Breitbandausbau in Ampflwang - 
immer noch nichts passiert!
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Sanierung oder Neubau der Mittelschule?
Ein detailliertes Gespräch beim Land OÖ ergibt: Alles ist noch möglich!

Die Planungsschritte der Mittelschulsanierung, wie sie von
unserer Gemeinde vorgelegt werden, sorgen bei der
Lehrerschaft, bei der politischen Vertretung und bei den
Behörden seit Jahren für Verwirrung. Mit den Stimmen der
SPÖ und FPÖ wurde die Auftragsplanung vergeben, was
aufgrund des veralteten Plans von 2014 für große
Bedenken sorgt. Anstatt tatenlos zuzusehen, bemühte sich
Dominik Möslinger um einen informellen Termin im Büro
der Frau LHStv. Mag. Christine Haberlander in Linz, der
Ende Juli zustande kam. Wir wurden freundlich empfangen
und unser Einsatz für ein gelingendes Projekt war mehr als
willkommen. Folgendes haben wir erfahren:..........................

Unsere Bedenken haben sich bestätigt!

Es ist zwar möglich, aber vollkommen unverständlich, die Sanierung nach einem derart veralteten Plan
durchführen zu wollen und dabei die Chance auf eine moderne Schule zu verpassen. Es ist offensichtlich,
dass der Plan von 2014 keinem aktuellen pädagogischen Konzept entsprechen kann und nicht auf die
rasanten Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und des Homeschooling abgestimmt ist. Im Jahr 2008
wurden der Grundstein für die Planung gelegt, da kamen erst die ersten Handys mit Touch Display auf den
Markt. Seither hat sich in der digitalen Welt so ziemlich alles geändert. Es geht aus den vorliegenden
Sanierungsunterlagen nicht hervor, inwieweit essentielle Investitionen in den Klassenräumen getroffen
werden, um die Voraussetzungen für WLAN, flexibles Einrichtungsmobiliar und moderne
Präsentationsmedien zu erfüllen. Stattdessen sind größtenteils bauliche Veränderungen im Keller für
Garderoben, Umbauarbeiten für Werkraum und Schulküche, die öffentliche Bibliothek und die Ausspeisung
geplant, welche die Lernumgebung für Schüler*Innen und die Arbeitsumgebung für Lehrer*Innen kaum
verbessern und dazu die Kosten enorm in die Höhe treiben. Für wichtige Geräte und Einrichtungen, die
letztlich für einen modernen Schulbetrieb unabkömmlich sind, bliebe dann kein Geld mehr.

Als Ausweichquartier wurde ohne Gemeinderatsbeschluss bereits das ehemalige Asylquartier im Demuth-
Heim bestimmt, das im Besitz der Kinderfreunde ist. Unserer Meinung nach wäre die ehemalige Naturana ein
besserer Platz gewesen.

5,5 Millionen Euro schweres Schulsanierungsprojekt sprengt jeden Rahmen

5,5 Millionen Euro ist die aktuelle Schätzung
der Sanierungskosten. Diese beeindruckende
Summe würde sogar einen Neubau
nahelegen und möglich machen. Die Frage
der Finanzierung ist nach wie vor offen, denn
die Förderungen des Projekts decken 60 %
der Kosten. Für die restlichen 40 % muss die
Gemeinde als Schulerhalter selbst
aufkommen. Fragwürdig und zu klären ist
weiter, ob ein Vorhaben in dieser
Größenordnung nach den Vergaberichtlinien
öffentlich ausgeschrieben werden muss.
Derzeit wurden alle Aufträge direkt an einen
einzigen Architekten vergeben. xxxxxxxxxxxx
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Wie funktioniert eine Schulsanierung anderswo?

Um dies zu erfahren reicht ein Blick in unsere Nachbargemeinde, die sich, wie viele andere erfolgreiche
Schulbau- und Schulsanierungsvorhaben, am derzeitigen State of the Art orientiert hat. In Frankenburg
wurde der Bauausschuss mit der Schulsanierung beauftragt. Eine renommierte Firma wurde unter
Einbeziehung der Lehrer und ausgewählter Gemeinderäte aller Parteien mit der Erstellung des
pädagogischen Konzeptes beauftragt. Für den Architekturwettbewerb gab es ein eigenes Gremium mit
externen Mitgliedern über die politischen Grenzen hinweg. Ein erfahrener Generalunternehmer wickelte via
Ausschreibung den Architekturwettbewerb ab und führt nun die Bauleitung durch.  

Wie können wir unsere Schulsanierung noch retten?

Zu Beginn müssen offene Gespräche mit dem klaren
Ziel eine wirklich zukunftsfitte Mittelschule errichten zu
wollen, mit allen Fraktionen, dem Direktor der
Mittelschule, der Lehrerschaft und dem Land OÖ
geführt werden. Zeitgleich ist ein Ausschuss des
Gemeinderates mit der weiteren Beratung zu
beauftragen. Eine konstruktive Zusammenarbeit spart
Zeit und gibt einem Projekt in dieser Größenordnung
den entsprechenden Rahmen.

Zudem braucht es eine Exit Strategie, um den
beschlossenen Ausführungsauftrag mit dem
Architekten zu stornieren. ......................xxxxxxxxxxxxxx

Die hohen Ausgaben für die bisherige architektonische Planungsarbeit hätten nicht vergeudet werden
müssen. Dennoch rechtfertigen diese Kosten nicht, ein veraltetes Schulprojekt umzusetzen. Eventuell kann bei
geschickter Planung die Summe sogar noch anderswo eingespart werden.
Als Grundlage jeder neuen Planung gilt es ein solides pädagogisches Konzept zu erarbeiten, auf dem die
weitere Planung der Sanierung bzw. Erneuerung der Mittelschule aufbaut. Das pädagogische Konzept wird
vom Direktor mit dem Lehrerkollegium der Mittelschule und ausgewählten Vertretern aller Parteien in
Zusammenarbeit mit der pädagogischen Hochschule entwickelt.

Parallel dazu erfolgt die Auswahl eines
Generalunternehmers der zuerst den Architektur-
wettbewerb durchführt und nach Freigabe die
Einreichplanung samt Bauführung übernimmt.
Alle Schritte erfolgen in direkter Abstimmung mit
dem Land OÖ. Die Abwicklung in der vom Land
empfohlenen Vorgangsweise, sowie die
Beauftragung von namhaften Experten bringt die
besten Ergebnisse, spart Zeit und erleichtert
durch Klarheit und Transparenz die erfor-
derlichen Bewilligungen.

Ein Neustart, egal ob Sanierung oder völliger Neubau der Mittelschule, ist mit Mut und Tatkraft an dieser Stelle
noch möglich! Vorzeigegemeinden brachten Projekte dieser Größenordnung innerhalb eines Jahres zur
Umsetzung. Ein verschwindend kurzer Zeitraum im Vergleich zum erfolglos verstrichenen Jahrzehnt, seit dem
Start des Sanierungsthemas in Ampflwang. 

Fazit

Wir sind voller Tatendrang und motiviert für unsere Kinder die Errichtung einer modernen Mittelschule
voranzutreiben. Die Überarbeitung des Schulsanierungsprojektes nach aktuellen pädagogischen
Gesichtspunkten ist daher unser zentraler Anspruch.
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Die besten Rezepte
für Ampflwang
Wie in der Küche ist es auch in der Politik wichtig, die richtigen Rezepte zu haben. Mit unserem Team aus
allen Bereichen – Arbeiter, Angestellte, Selbständige, Landwirtschaft, Unternehmer, Senioren – können wir
die besten Rezepte für Ampflwang liefern.

Details zu diesen wichtigen Themen und noch mehr finden Sie auf unserer neuen Homepage 

www.oevp-ampflwang.at
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besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage

www.oevp-ampflwang.at



    

 

verzehnfacht. Darüber hinaus 
werden 50 Millionen Euro in 
die klimafreundliche Gebäu-
desanierung investiert und der 
Ausbau der Wasserkraft be-
schleunigt.

Großoffensive bei den Öffis
Landeshauptmann Thomas 
Stelzer hat auch beim Verkehr 
eine Wende eingeleitet. Bereits 
seit vier Jahren wird in Ober-
österreich mehr in den öffent-
lichen Verkehr investiert als in 
die Straße. Mit dem größten 
Öffi-Paket in der Geschichte 
des Landes wird an der Mobi-
lität der Zukunft zügig weiter-
gearbeitet. 

Top-Region Europas
Landeshauptmann Thomas  
Stelzer stellt aber auch eines  
klar: „Um welt- und Klimaschutz  

in Oberösterreich darf nicht 
 heißen, dass Unternehmen 
samt Arbeitsplätzen dorthin 
abwandern, wo Klima schutz 
vielleicht noch nicht einmal im 
Wörterbuch steht. Wir wollen 
ein Produktionsstandort blei-
ben und auch morgen zu den 
stärksten und lebenswertesten 
Regionen Europas gehören.“

Eine aktuelle Umfrage zeigt: 
Zwei Drittel der Oberöster
reicherinnen und Oberöster
reicher finden die Umwelt  
und Klimapolitik mit Haus 
  verstand von Landeshaupt
mann Thomas Stelzer richtig.

„Wir in Oberösterreich produ-
zieren in Sachen Umwelt- und 
Klimaschutz keine heiße Luft, 
sondern setzen Initiativen. 
Nicht erst jetzt, wenn alle drü-
ber reden“, versichert Landes-
hauptmann Thomas Stelzer. 
Daher ist unser Bundesland 
bereits heute führend bei 
Biomasse, Wasserkraft und 
Sonnenstrom. Auf diesem 
Erfolgsweg geht es mit dem 
Oberösterreich-Plan weiter vo-
ran: Bis 2030 wird die Energie-
gewinnung aus Sonnenkraft 

KLARE MEHRHEIT FÜR DIE KLIMAPOLITIK VON THOMAS STELZER 

Für Landeshauptmann  Thomas 
Stelzer gilt: „Umwelt- und Klima - 
schutz ist für uns kein Lippenbe- 
kennt nis. Wir handeln und packen 
an. Aber nicht auf Kosten von  
Arbeitsplätzen oder auf dem  
Rücken der Pendler.“

„Zeigen Sie mir andere 
Regionen, wo Umwelt- 

und Klimaschutz 
schon so greifbar ist 
und so viele Arbeits-
plätze sichert wie in 

Oberösterreich.“
LANDESHAUPTMANN  

THOMAS STELZER

Zehnmal mehr 
Sonnen strom bis 
2030 mit dem 
200.000-Dächer- 
Programm

Öffi-Offensive:  
725 Mio. Euro für  
oö. Regional bahnen  
bis 2030

OÖ-Klimaticket 
geplant: Alle Öffis 
einfach, bequem und 
günstig nutzen

10.000 neue öffent-
liche E-Ladepunkte 
bis 2025

Jede vierte in Europa 
verkaufte Biomasse-
heizung kommt aus 
Ober österreich

In kaum einem Land 
wird Stahl, Zement 
oder Papier klima-
schonender erzeugt 
als in Ober österreich

2030 wird es bis zu 
60.000 Öko-Jobs in 
Oberösterreich geben

Das tut  
Oberösterreich für  
den Umwelt-  
und  Klimaschutz:

Umweltschutz mit Hausverstand

in absoluten Prozent

Große Unterstützung 
für Umweltpolitik  
von Thomas Stelzer 
über alle Partei- 
grenzen hinweg

der Oberösterreicher halten 
den Kurs für eher richtig

18

17

OÖ  
Gesamt

65%  richtiger Kurs
	falscher Kurs
	keine Antwort

Zeit für Zuversicht.
LANDESHAUPTMANN  
THOMAS STELZER

DER OBERÖSTERREICH-PLAN.
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