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DAHEIM IN AMPFLWANG

Klimabonus

LIEBE AMPFLWANGERINNEN UND AMPFLWANGER,
nun ist schon einige Zeit ins Land gezogen, seit das neue Team der ÖVP
Ampflwang in Amt und Würden ist. Die ersten Sitzungen in neuer
Zusammenstellung liegen hinter uns und die ersten Beschlüsse wurden
gefasst.
Am 12.02.2022 kamen wir zusammen, um das bereits in voller Fahrt
befindliche Jahr zu planen und uns noch besser zu strukturieren. Im Rahmen
der Klausur arbeiteten wir weiter an den gemeinsamen Themen und feilten an
deren Umsetzung. Auch einige Veranstaltungen wie das Familienfest am 2.
Juli 2022 beim Wirt in der Rödt und das Oktoberfest am Gelände der Firma
Spindler stehen heuer auf dem Plan.
Es war ein toller, arbeitsreicher Tag, an dem auch einige neue Ideen entstanden sind und die
gemeinsamen Ziele und der Weg zu deren Verwirklichung wieder ein gutes Stück näher gerückt sind.
Trotz schwierigen und durchaus turbulenten Zeiten in den vergangenen zwei Jahren und auch auf Grund
der aktuellen globalen Krise, die uns noch viel abverlangen wird, heißt es gerade jetzt nach vorne zu
sehen, denn verändern können wir nur die Zukunft.
Daniel Zauner

Gemeindeparteiobmann

Resolution zur Änderung der Einstufung der Gemeinde
Ampflwang bei Berechnung der Höhe des Klimabonus
Über Initiative der ÖVP Ampflwang hat der Gemeinderat in seiner letzten
Sitzung eine Resolution an das Klimaministerium, z.H. Frau Bundesministerin
Leonore Gewessler, beschlossen.
Der Klimabonus, der als Ausgleich für die Belastungen durch die ökosoziale
Steuerreform vorgesehen ist, soll - je nachdem, wie gut oder schlecht der
Wohnort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist - in 4 Kategorien in
unterschiedlichen Betragshöhen ausbezahlt werden.

Josef Huemer

Nach einem ersten Entwurf wäre die Gemeinde Ampflwang in Stufe 3 (€ 167,00 je Erwachsenen/Kinder
die Hälfte) eingestuft, während alle umliegenden Gemeinden in Stufe 4 (€ 200,00) gereiht sind. Da die
Verfügbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel in Ampflwang nicht wesentlich besser als in den
Nachbargemeinden ist, wurde ein Ersuchen an das Klimaministerium zur Überprüfung gesandt.
Wir hoffen, dass die Überprüfung
positiv bearbeitet wird und somit
an alle AmpflwangerInnen €33,00
mehr pro Jahr ausbezahlt wird.
PS: Die Auszahlung soll automatisch erfolgen. Kinder unter 18
Jahren erhalten den halben Klimabonus, Menschen mit Mobilitätseinschränkung erhalten immer
€200,00.
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Sicherheit und Lebensqualität
Manche Menschen machen sich seit längerem, viele aufgrund der aktuellen
Lage, Sorgen über die eigene und die generelle Sicherheit und Lebensqualität.
Vor allem in Hinblick auf die Energieversorgung, Ernährungssicherheit, über
die Natur (Stichwort Artensterben) und über einen sicheren Wohn- und
Arbeitsplatz. Auf der großen Bühne der Weltpolitik können wir nicht
mitspielen, fangen wir daheim mit unseren eigenen Hausaufgaben an:
Österreich verfügt über ca. 0,3 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
Dominik Möslinger
(Ackerflächen und Grünland) je Einwohner.
In Oberösterreich sind es mit 0,34 ha pro Einwohner etwas mehr. In Ampflwang bleiben uns aktuell schon
nur noch ca. 0,17 ha landwirtschaftlich genutzter Boden pro Einwohner. Umgekehrt ausgedrückt heißt
das: Wir haben nur noch die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen pro Einwohner zur Verfügung als im
übrigen Oberösterreich.

Es gibt derzeit große Baulandwidmungsgesuche für künftige Projekte und große erst kürzlich gewidmete
Baulandflächen. Wohin wird uns der exzessive Bodenverbrauch führen? Bei wieviel ha verbleibendem
Grünland gibt es keine neuen Baubewilligungen mehr? Seit Jahren fordern wir eine detaillierte
Überarbeitung des örtlichen Entwicklungskonzeptes. Das ist von Gesetzes wegen vorgegeben und es ist
die einzige Möglichkeit für die Gemeinde, für Baulandsuchende und für die Grundbesitzer eine planbare
Flächenentwicklung darzustellen. Im örtlichen Entwicklungskonzept ist eingezeichnet, wo künftig gebaut
werden darf und wo kein Bauland mehr entstehen kann. Daran sollte man sich halten, auch wenn das
Konzept veraltet ist.
Im Bereich der Energieversorgung sind wir auch keine Musterschüler in Ampflwang, obwohl wir vom
nachwachsendem Rohstoff Holz geradezu umzingelt sind. Unsere Gemeinde wäre gut beraten, bei den
eigenen Gebäuden moderne Maßstäbe zu setzten und nachhaltige Energieträger zu verwenden.
Bleibt uns zu hoffen, dass wir bald wieder Frieden in Europa haben und alle politischen und öffentlichen
Amtsträger eine vernünftige Arbeit zum Wohle Aller abliefern. Tun wir unser Bestes um uns
unabhängiger von außen zu machen und erhalten wir uns unsere schöne Naturlandschaft. Denn nur
wenn wir genug Grünland haben, ist Ampflwang auch ein lebenswertes Ampflwang.
Ich wünsche euch einen schönen, blühenden Frühling.
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Grundsatzfrage Energie Mittelschule
Die Pläne für den Umbau der Mittelschule stehen zum
Großteil fest. Eine bestehende Gasheizung sollte als
Wärmelieferant dienen, aber schon seit längerem gibt es
die Diskussion, ob nicht eine Hackschnitzelheizung
sinnvoller wäre.
Die Argumente liegen auf der Hand: Unsere Gemeinde ist
umgeben von hunderten Hektar Wald und langfristige
Lieferverträge mit Forstwirten aus unserer Gemeinde und
Umgebung würden Liefer- und Preissicherheit auf Jahre
hinaus garantieren. Zudem würde man mit dieser
Variante ohne fossile Brennstoffe auskommen.
Für die Gasheizung sprachen die geringeren Anschaffungskosten und die bereits erfolgte Planung, in
welcher diese berücksichtigt wurde.
Doch dann kam der 24. Februar 2022, der Tag, an dem der russische Überfall auf die Ukraine begann. Ein
Szenario, das wir alle - und so ehrlich müssen wir sein - vielleicht gefürchtet aber nie ernsthaft erwartet
haben. Auch die Planer der Mittelschule konnten es nicht wissen, doch es ändert alles.
Die aktuellen Entwicklungen machen es notwendig die getroffene Entscheidung anhand der neuen
Herausforderungen neu und objektiv zu bewerten und, sollte diese Beurteilung negativ ausfallen,
gemeinsam eine neue Lösung zu finden. Die gesamte EU versucht nun von Gas loszukommen, da jeder
bezogene Kubikmeter Geld in die russische Kriegskasse spült. Die Alternative zu russischem Gas wäre
Flüssiggas aus Übersee, aber auch dies ist im Blickwinkel der Nachhaltigkeit betrachtet, keine Lösung.
Und ja, uns ist bewusst, dass dies eine
Neuausrichtung der Planung bedeuten
würde. Uns ist bewusst, dass eine
Hackschnitzelheizung in der Anschaffung
möglicherweise auf den ersten Blick mehr
Kosten verursacht als eine Gasheizung.
Doch ein Festhalten am Gas bedeutet, die
neuen Gegebenheiten zu ignorieren.
Lässt man die moralischen Gründe für den Verzicht auf russisches Gas einmal außen vor, stellt sich die
zentrale Frage: „Ist uns eine langfristige Versorgungs- und Preissicherheit mit heimischem und
nachwachsendem Holz als Energieträger die Mehrkosten einer Hackschnitzelheizung wert?"
Wir meinen: Ja!

Gemeinde als Postpartner - ein abschließender Bericht
Im Rahmen des Projekts „Eine Post für Ampflwang“ hat sich die ÖVP Fraktion
mit dem Modell „Gemeinde als Postpartner“ beschäftigt. Hierzu wurden
Erfahrungen von Gemeinden gesammelt, die dieses Modell bereits
praktizieren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können wie folgt
zusammengefasst werden:
Langfristige Absicherung des Poststandorts

Rudolf Hartjes

Wie die Erfahrungen auch in Ampflwang gezeigt haben, kann die
Auslagerung an private Postpartner manchmal von kurzer oder mittelfristiger
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Dauer sein. Die Gemeinde als Betreiber
bietet eine langfristige Absicherung des
Poststandorts und trägt zur Attraktivität
einer Gemeinde hinsichtlich Wirtschaftsstandort oder Hauptwohnsitz bei.
Verbesserter Bürgerkontakt

Durch die Eingliederung eines Poststandorts
ins Gemeindeamt entsteht automatisch
vermehrter Kontakt der Bürger mit der
Verwaltung. Unsere Nachbargemeinde
Puchkirchen berichtete z.B. davon, dass seit
der Eröffnung des Poststandorts die
Gemeindemitarbeiter beinahe jeden Bürger
kennengelernt haben und diese während
der Postgeschäfte oft Anliegen bezüglich Gemeinde vorgetragen haben. Dadurch konnte sowohl die
Gemeinde auf Wünsche der Bürger zeitnah reagieren und auch von Seiten der Bürger war eine erhöhte
Zufriedenheit feststellbar, da es viel einfacher ist, „gehört“ zu werden. Zudem konnten durch diese
vermehrten Bürgerkontakte kleinere Alltagssorgen der Gemeindebürger umgehend geklärt werden,
ohne weiteren Verwaltungsaufwand auszulösen.
Flexible Abfederung von Ausfällen in der Service-Infrastruktur

Durch die Etablierung eines eigenen Poststandorts ist eine Gemeinde in der Lage, gewisse Ausfälle von
Service-Infrastruktur abzufedern. Ein Beispiel: Wird in einer Gemeinde ein Bankstandort geschlossen,
kann das Angebot des Postpartners jederzeit um Bankdienstleistungen erweitert werden. Für
Gemeinden als Körperschaft öffentlichen Rechts gibt es Modelle, wie dieser Standort mit
Bankgeschäften betrieben werden kann.
Abschließend möchten wir festhalten, dass wir diesen Ansatz - aufgrund der Ankündigung unseres

Bürgermeisters bezüglich gesichertem privatem Postpartner - vorerst nicht weiter vorantreiben werden.
Vielmehr wünschen wir dem Herrn Bürgermeister guten Erfolg beim Abschluss der laufenden Verhandlungen.
Sollte sich wider Erwarten zeigen, dass der neue private Postpartner in Ampflwang keine langfristige Perspektive
bietet, sind wir gerne bereit, die Gemeinde mit unseren Erkenntnissen zu unterstützten.

Jahreshauptversammlung am 16.3.2022

Rudolf Zweimüller

Obmann Rudolf Zweimüller konnte bei dieser sehr gut besuchten Veranstaltung
auch Bezirksobmann Wilhelm Auzinger, seine Stellvertreterin Marianne Kienast,
Gemeindevorstand Dominik Möslinger und die beiden Ehrenobmänner Adolf
Schachinger und Alois Grabenberger begrüßen.

Frau Christine Schoßleitner berichtete über eine positive Kassengebarung und wurde einstimmig
entlastet. Der Obmann hob hervor, dass trotz der Pandemie ein attraktives Programm für 2021 mit den
Mitgliedern gestaltet werden konnte.
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Neues vom Seniorenbund

Für 2022 wird es wieder eine Dreitagesfahrt nach Tirol geben, weiters Tagesausflüge nach Linz,
Schärding, auf die Wurzeralm, zur Firma KTM, sowie diverse Wanderungen und Radausfahrten.
Für 20 bzw. 30 Jahre Mitgliedschaft wurden insgesamt 12 Mitglieder geehrt.

Der Seniorenbund bietet seinen Mitgliedern, sowie auch Nichtmitgliedern im Rahmen von Sprechtagen
Information und Beratung zu nachstehenden Themen an. Nähere Informationen zu den Themen bzw. den
Terminen gibt es vom Obmann Rudi Zweimüller unter der Telefon Nr. 0676 / 8142 0101.
Sprechtagsangebot:

Wir laden alle Seniorinnen und Senioren ein, dieses kostenlose Angebot zu nutzen. Informationen zum
Programm für 2022 entnehmen Sie bitte dem Schaukasten Nähe Hausruckhof.
An unseren Ausflügen und allen Aktivitäten können natürlich auch Nichtmitglieder teilnehmen.
Einen schönen Frühling und Sommer wünscht allen Ampflwangerinnen und Ampflwangern euer
SENIORENBUND.
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ÖVP Familienfest
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Sandkistenaktion

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

Zustellung Samstag, 23. April 2022
Anmeldung: bis Mittwoch 20. April 2022 bei
Gemeinderat Josef Huemer
Täglich ab 18.00 Uhr unter 0676/81421907
josef.huemer@aon.at

