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Liebe Ampflwangerinnen, 
liebe Ampflwanger!
In wenigen Tagen werden die politischen Weichen
für die kommenden Jahre gestellt. Mit unserem
neuen Team streben wir eine Änderung der
politischen Kultur in Ampflwang an, die hin zu
einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit mit
Menschlichkeit, einem Vereinsleben frei von
parteipolitischen Interessen und einer geeinten
Dorfgemeinschaft gehen soll. 

Die Zusammenarbeit in der Gemeindepolitik stellt
die Grundlage für eine gelingende Orts-
entwicklung dar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Was bisher hinter verschlossenen Türen ausverhandelt und im Alleingang gemacht wurde, wird mit uns
in offener Diskussion, unter Einbindung aller Parteien und betroffener Interessensvertreter, geschehen.
Viele Dinge sind einfach zu bewältigen, wenn man zusammenhilft und mit Geschick und Hausverstand
Lösungen sucht. Der Breitbandausbau, der Neubau des ASZ und die Sanierung / der Neubau der
Mittelschule könnten schon längst in Umsetzung bzw. auch schon fertig sein.

Ein ganz besonderes Anliegen von mir und der ÖVP ist die Flächenwidmung und Ortsentwicklung. Es
sind dies die zentralen Gestaltungswerkzeuge für die zukünftige Entwicklung Ampflwangs. Dabei ist auf
Ausgewogenheit der unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen zu achten und es darf auf keinen Fall
die Natur und Umwelt dabei zu massivem Schaden kommen.

Jedem ist klar, dass wir nicht alles zubauen können. Aber wo wird die Grenze gezogen? Diese Arbeit ist
in einem großen Prozess, im Dialog und im Einvernehmen herzustellen. Wir brauchen Konzepte für das
leerstehende Ortszentrum, Konzepte zur Eindämmung des Flächenverbaus und Konzepte zur
Aufwertung bestehender Liegenschaften und Siedlungen. Nur Zuzug durch Verbauung der grünen
Wiesen ist kein Konzept dem ich etwas abgewinnen kann, da bedarf es einer intensiven
Gesamtplanung. Vielmehr stehe ich für eine nachhaltige Ortsgestaltung, die für lebenswerte
Wohnräume, attraktive Wirtschaftsstandorte und eine blühende Natur sorgt.

Von Ihrer Wahl hängt es ab, wie es künftig in Ampflwang weitergeht. Nur mit einer deutlichen Änderung
der Mehrheitsverhältnisse im Ampflwanger Gemeinderat zugunsten der ÖVP wird es Veränderungen
geben. Mit dem Erneuerungsprozess den wir in unserer Partei erfolgreich vollzogen haben, haben wir
die Kraft, Ampflwang im politischen Sinne zu erneuern und auf einen fortschrittlichen Weg zu bringen.

Mit Ihrer Stimme für mich und mein Team geben Sie uns die Stimme für Ampflwang.
ÖVP Bürgermeister Kandidat           
Mag. Dominik Möslinger

Nachname 1
Nachname 2
Nachname 3

1 ÖVP Österreichische Volkspartei
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Sie vertraue darauf, dass dies mit dem
deutlich gewachsenen Team,
bestehend aus erfahrenen Gemeinde-
räten, zahlreichen motivierten neuen
Mitliedern und den daraus
resultierenden Themen, tatsächlich
möglich wird.

Als nächster Punkt galt es die
Neuwahl des Vorstands
durchzuführen. Bgm. Christian Mader
übernahm diese Aufgabe. Erfreulich
ist, dass der Parteiobmann und der
Vorstand ohne Gegenstimmen
gewählt wurden. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Gemeindeparteitag beim Wirt in der Rödt

Daniel Zauner
Gemeindeparteiobmann

Am 25.08.2021 lud die ÖVP Ampflwang zum Gemeindeparteitag
mit Wahl des neuen Vorstandes in das Gasthaus “Wirt in der Rödt“.
Die langjährige Parteiobfrau Eva Zagler eröffnete die Sitzung und
begrüßte die zahlreich anwesenden Gäste, unter anderem den
Bezirksparteiobmann Bgm. Christian Mader und den
Bezirksgeschäftsführer Thomas Großruck.

In ihrem Bericht ließ Zagler die letzten 12 Jahre Revue passieren und
bedankte sich bei ihrem gesamten Team für die herausragende
Leistung. Sie schloss ihren Bericht, mit dem Wunsch des Falls der
absoluten Mehrheit, damit endlich der Alleingang des Gemeinderats
gestoppt und damit der Weg für eine echte Zusammenarbeit in
Ampflwang geebnet wird. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Neuer Obmann ist Malermeister Daniel Zauner, als Stellvertreter und zu seiner Unterstützung stehen ihm
Mag. Rudolf Hartjes und Bürgermeisterkandidat Mag. Dominik Möslinger zur Seite. Die Funktion des
Fraktionsobmanns wird Josef Huemer von Franz Kaltenbrunner übernehmen.

Anschließend wurden Eva Zagler und Franz Kaltenbrunner als Anerkennung für ihren Einsatz in den
letzten zwei Jahrzenten von Bezirksparteiobmann Mader das silberne Ehrenzeichen der Volkspartei
Oberösterreich überreicht.

Im abschließenden Punkt Allfälliges,
wurden noch einige interessante
Themen diskutiert, die wir im Team
weiter behandeln werden. Auch nach
dem offiziellen Ende des Parteitages
wurde bei den Gesprächen sichtbar,
dass Gemeinschaft und die Motivation
ein gemeinsames Ziel zu verfolgen,
nämlich die Gemeinde noch
lebenswerter zu machen,
großgeschrieben wird. Alles in allem
ging ein gut besuchter Abend, mit viel
Wertschätzung und konstruktiven
Gesprächen zu Ende. xxxxxxxxxxxxxxxx



    

In einem Gespräch mit der Heimleitung des Alten- und Pflegeheims Neukirchen an der Vöckla habe ich
erfahren, dass dort ab Herbst 2021 zwei integrative Tagesbetreuungsplätze angeboten werden. Ich
freue mich über dieses nahe und qualitativ hochwertige Entlastungsangebot.

Für Betroffene ist es eine Herausforderung für sich, einen Überblick über Angebote und Dienste von den
unterschiedlichen Institutionen zu gewinnen. Wir setzen uns aktiv ein, um relevante Informationen zu
sammeln und werden in unseren nächsten Zeitungen regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und
konkrete regionale Hilfsangebote zur Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und deren
Angehörige berichten.

Mit Ihrer Stimme für uns am 26. September, können Sie unsere Initiativen unterstützen. 
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Herausforderung Pflege

Die Pflegereform sollte zentrales Projekt des Gesundheits- und
Sozialministeriums in dieser Regierungsperiode werden. Doch dann
kam die Corona-Pandemie und die Pflegereform konnte nicht in der
geplanten Art und Weise angegangen werden. Fakt ist, dass unser
Gesundheitssystem akut vom Fachkräftemangel betroffen ist. 2030
werden voraussichtlich, je nach Informationsquelle, 80.000 –
100.000 Pflegekräfte fehlen.

Dieser Fachkräftemangel zeigt sich auch in den Alten- und
Pflegeheimen in unseren Nachbargemeinden. In Frankenburg und
Ottnang beispielsweise, können aktuell nicht alle Zimmer/Betten
belegt werden. Insbesondere die Knappheit an Diplom-
Pflegepersonal stellt ein großes Problem dar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solange rundherum Betten gesperrt sind, ist der Bau eines Alten- und Pflegeheims in Ampflwang leider
ein leeres Versprechen. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, ausreichend Fachkräfte vorhanden
sein und es die budgetäre Lage erlauben, so setzten wir uns natürlich für die Errichtung eines
Pflegeheims in Ampflwang ein.

Von Seiten des Landes gibt es Initiativen in Richtung „alternative Wohnformen“ die vom Grad der
Betreuung so zu sagen zwischen betreubarem Wohnen und Pflegeheim anzusiedeln sind. Zudem sollen
mobile Dienste ausgebaut werden und pflegende Angehörige mehr Unterstützung erfahren. Wir werden
hier, durch gute Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, am Ball bleiben und unsere Netzwerke bestmöglich
nutzen um im weiteren unsere Mitbürger*innen seriös über laufende Entwicklungen im Betreuungs- und
Pflegesektor informieren zu können. Wir werden uns mit allen Kräften dafür einsetzen entsprechende
Angebote und Hilfen nach Ampflwang zu holen.

Weiters möchte ich betonen, dass ich
aus meiner regionalen Arbeit mit
pflegenden Angehörigen weiß, dass der
Bedarf an Tagesbetreuungs-
möglichkeiten und erweiterten mobilen
Hilfsdiensten groß ist. Viele
Mitbürger*innen möchten ihre
pflegebedürftigen Angehörigen zu
Hause betreuen. Dies stellt allerdings
eine massive Herausforderung und
Belastung dar. Insbesondere um den
alltäglichen Arbeiten und Erledigungen
außerhalb der Pflegeaufgabe nachgehen
zu können, braucht es dringend
Entlastung in Form von Tages-
betreuungsangeboten.

Andrea Bliem
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Die absolute Sicht der Dinge

In der letzten Zeitung der SPÖ Ampflwang legte man im Leitartikel
eine bemerkenswerte Sicht der Dinge dar: Wenn man als
Zugezogene/r in Ampflwang schon daran denkt, sich politisch zu
engagieren, dann möge man dies doch bei der „richtigen“ Partei tun.

Unser Demokratieverständnis sieht anders aus: Wenn sich jemand
bereit erklärt, Zeit und Energie aufzubringen um Verbesserungen für
Ampflwang zu erarbeiten, dann ist diese Beteiligung positiv zu
werten. Egal bei welcher Partei dies geschieht und egal ob in
Ampflwang geboren oder nicht. Denn darum geht es in der
Demokratie: je vielfältiger die Meinungen und je offener der Diskurs,
desto besser das Ergebnis für alle. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aus der Sicht einer Partei mit absoluter Mehrheit scheint das Einfordern von Zustimmung aufgrund von
Machtverhältnissen normal - und darin liegt die eigentliche Tragik. Denn generell betrachtet bewirkt eine
absolute Mehrheit, dass die Einbindung von anderen Parteien nicht zwingend nötig ist. Das führt dazu,
dass Entscheidungen im Alleingang getroffen werden und kein Dialog entsteht. Überall, wo Dialog nicht
stattfindet, findet auch keine Einsicht in die Beweggründe und Argumente des Gegenübers statt. Es
entstehen Lösungen die positiv für manche sind, aber nicht die besten Lösungen für alle.

Die „Absolute“ kommt einem Monopol gleich, das den Wettbewerb der Ideen und Kompromisse unter
den Parteien verhindert. Die Möglichkeit, das Monopol aufzubrechen, haben wir am 26. September. Mit
Ihrer Stimme sorgen wir gemeinsam dafür, dass die besten Ideen gewinnen können - ganz egal wem sie
einfallen.

Rudolf Hartjes
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Neben dem Wohnen mit Einkaufsmöglichkeiten gehören auch die sozialen Kontakte mit
Freizeitgestaltung und Vereinswesen zum lebenswerten Ort. Viele Zuzugsgemeinden kämpfen mit dem
Problem der zerfallenden Dorfgemeinschaften, ein hoher Anteil an ausländischen Einwohnern verstärkt
diesen Effekt und mit Corona und der Digitalisierung haben sich die Lebensgewohnheiten der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewaltig verändert. Die Antwort der Politik muss eine
unpolitische Förderung der Vereine und des Brauchtums sein. Neue Wege des Arbeits- und sozialen
Lebens werden auf uns zukommen und neben der Versorgung unserer Häuser mit Energie, Wasser,
Kanal und Strom ist der Breitbandanschluss ein Muss der modernen Zeit.

Zum Wohnen und Leben gehört auch das Arbeiten. Arbeitsplätze im Ort kann die Gemeindepolitik nicht
garantieren. Aber Anreize für Gewerbe und Handwerksbetriebe können wir sehr wohl schaffen. Da ist
wieder die Flächenwidmung maßgebend, aber auch der Umgang mit ortsansässigen Unternehmern. Zu
einer wirtschaftsfreundlichen Politik gehört auch, dass sich die Politik aus der Wirtschaft heraus hält und
allen Betrieben gleichermaßen Unterstützung zusagt.

Mit meinem Team sehe ich uns für die kommende Zeit gut gerüstet und in Zusammenarbeit mit allen
Fraktionen und Interessensvertretern werden wir gute Lösungen für Ampflwang finden.

Die politische Arbeit für Ampflwang wird auch in den kommenden
Jahren viele Aufgaben und Herausforderungen bringen. Damit
unsere Jugend und unsere Kinder künftig in einer lebenswerten
Gemeinde ihre Existenz aufbauen können, haben wir das Thema
der Flächenwidmung ganz besonders zu beachten. Dabei steht
nicht Baulandwidmung von grünen Wiesen im Vordergrund,
sondern eher der Schutz unserer Natur und die Revitalisierung der
bestehenden Gebäude und Wohnflächen. Viele Junge müssen sich
aus eigener Kraft ein Eigenheim aufbauen, während andere
mehrere Häuser erben und diese sanieren oder verkaufen werden.
Ein Umbruch in der Immobilienwelt steht auf jeden Fall in den
kommenden Jahrzehnten bevor und darauf können wir jetzt schon
die Ortsentwicklung ausrichten.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lebenswerte Zukunft in Ampflwang!

Dominik Möslinger

Am 7. September feierte unser 
Ehrenobmann Alois Grabenberger 

seinen 90. Geburtstag.

Das Team der ÖVP Ampflwang 
gratuliert ihm herzlichst.

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag - Alois Grabenberger
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