WELS aktuell
Ausgabe 1/2021

Wahlinformation im Sinne des Parteigesetzes

VERSPROCHEN GEHALTEN
Seite 4/5

Integration:

Innenstadt:

Deutsch ist
Pflicht!

Arbeit schafft
Zukunft
Seite 2

Seite 6

2 | WELS aktuell | Deutsch ist Pflicht!

www.wels-aktuell.at

www.wels-aktuell.at

Deutsch ist Pflicht! | WELS aktuell | 3

kataloges war klar vorzugeben, nach
welchen Werten die Kinder betreut
werden sollen. Wichtig ist die Vermittlung unserer europäischen Werteordnung: Gewaltfreiheit, Toleranz,
Gerechtigkeit und Menschlichkeit, vor
allem aber auch die Gleichheit von
Frau und Mann.
Über 40 Sprachpädagoginnen sind
in den Kindergarteneinrichtungen im
Einsatz. Sie unterrichten die Kinder in
Kleingruppen in Deutsch. Wesentlich
für den Erfolg ist auch die Einbindung
der Eltern. Diese werden mit pädagogischen Unterlagen versorgt, damit
ihre Kinder Erlerntes besser behalten.

Arbeit schafft
Zukunft!
In Wels sind viele nicht nur gesundheitlich, sondern vor allem auch
wirtschaftlich von der Corona-Krise
schwer betroffen. Die Arbeitslosenzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr massiv gestiegen. Das zeigt
uns, dass auch in Wels viele Menschen durch Corona ihre Arbeit verloren haben. Gerade jetzt haben
wir die soziale Verpflichtung, durch
eine Investitions- und Joboffensive
Arbeitsplätze abzusichern und neue
zu schaffen.
Wir haben eine Verantwortung,
gerade jetzt für unsere in Not geratenen Bürger da zu sein und sie
nicht im Stich zu lassen. Aus diesem
Grund habe ich einen Solidaritätsfonds ins Leben gerufen, womit wir
Soforthilfen an Betroffene in Höhe
von mehr als € 260.000,- ausbezahlt haben.
Auch die Gastronomie und den
Handel haben wir mit Sonderaktionen finanziell unterstützt und waren
damit richtungsweisend für andere
Städte.
Politik bedeutet für mich zuzuhören, zu verstehen und entschlossen
zu handeln. Diese drei Schritte sind
wichtig, um die richtigen Entscheidungen für die Bürgerinnen und
Bürger in unserer Stadt zu treffen.
Dr. Andreas Rabl
Bürgermeister

Deutsch ist Pflicht!
Fehlende Deutschkenntnisse in den Kindergärten und Schulen
werden ein immer größeres Problem.
Der Ausländeranteil in Wels liegt seit
Jahren - auch im Vergleich mit anderen österreichischen Städten - im Spitzenfeld.
Grund dafür sind die Öffnung der
Sozialwohnungen für Ausländer Mitte
der 90er Jahre, die Arbeitsmigration
und die Asylpolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren.
Die Auswirkungen sind in allen Bereichen spürbar. Nicht umsonst beklagen
sich viele Bürger, dass in Geschäften
oder auf öffentlichen Plätzen kaum
mehr ein Wort Deutsch gesprochen
wird. Auch in den Schulen und Kindergärten werden fehlende Deutschkenntnisse zunehmend ein Problem.
So haben 72,3 % der Kinder in den
städtischen Kindergärten Sprachförderbedarf.
Dies liegt daran, dass nur 33 % der
Kindergartenkinder zuhause Deutsch
sprechen.

Auf Initiative der FPÖ wurde bereits
vor Jahren ein Wertekatalog in Kindergärten eingeführt. Ziel des Werte-

Andreas Rabl:
„Die Situation in den
Klassen ist untragbar, ein
normaler Unterricht ist
aufgrund der Verständigungsprobleme oft nicht
möglich. Wir brauchen für
unsere Brennpunktschulen
mehr Unterstützung vom
Bund.“
iStock.com/Ridofranz

Gerhard Kroiß:
„Wir kämpfen seit Jahren für mehr Ressourcen.
Ohne finanzielle Hilfe sowie die Mitarbeit der Eltern werden wir das Problem nicht in den Griff
bekommen. Im Gegenteil,
die Defizite werden weiter
zunehmen und in einem
Tsunami enden. Wir müssen jetzt handeln.“

Eine Studie hat gezeigt, dass die
Sprachförderung wirkt. Die Sprachkenntnisse nehmen deutlich zu und
verbessern die gezielte Förderung erkennbar. Damit wird den Kindern für
ihre Zukunft das Rüstzeug gegeben,
in der Schule und im Berufsleben erfolgreich zu sein.

kenntnisse angespannt. Wels hat
4.577 Volks- und Mittelschüler.
Über 80 % der Volksschüler haben einen sehr hohen Förderbedarf in Deutsch, mehr als 60 %
der Volksschüler der ersten Klassen
sprechen nicht ausreichend Deutsch,
um dem Unterricht zu folgen.

Wichtig ist, dass wir die Eltern stärker in die Pflicht nehmen, ihre Kinder
beim Erwerb der deutschen Sprache zu unterstützen. Bezeichnend
ist, dass mehr als 30 % der Eltern
mit ihren Kindern beim Abholen aus
dem Kindergarten eine Fremdsprache sprechen.
Auch in den Schulen ist die Situation wegen fehlender Sprach-

Wir haben daher bereits mehrfach
von Bundesminister Heinz Faßmann
die Umsetzung von Brennpunkschulen in Wels gefordert. Damit wäre
auch mehr Personal für die Sprachförderung verbunden.
Das Lehrpersonal braucht jedenfalls
mehr Unterstützung bei der Stoffvermittlung und der Sprachförderung.

Panikmache Nr. 1:
Die FPÖ hat den Sozialbereich massiv verkürzt.
Die Wahrheit ist: Die FPÖ
ist eine soziale Partei. Wer
in Not ist, soll unterstützt
werden, Sozialmissbrauch
jedoch muss bekämpft
werden. Das Sozialbudget
ist von € 49 Mio. im Jahr
2015 auf € 59 Mio. im Jahr
2021 gestiegen.
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Versprochen - Gehalten
Seit 2015 haben wir mit Dr. Andreas Rabl als Bürgermeister mehrere hundert Projekte, Maßnahmen
und Reformen für Wels und die Bevölkerung umgesetzt und damit einen jahrelangen Rückstau beendet. In der Folge zeigen wir einen Auszug und Überblick:
Kinderbetreuung ausgebaut

Neubau Kindergarten Pernau
Neubau Kindergarten Lessingstraße
Sprachförderung für Kinder ab 3
Jahren
40 Sprachpädagogen im Einsatz
Mehr Ganztagsbetreuung an den
Schulen

Attraktivierung Wochenmarkt

1,6 Millionen Euro investiert
Wichtiger Frequenzbringer für Wels
Produkte aus unserer Heimat
Rund 150 Beschicker aus der Region

Jugendbetreuung erweitert

5 Jugendtreffs im Stadtgebiet
Neu: Pumptrack für Wels ab
Sommer
Skaterhalle für Jugendliche im
Messegelände
Jugendstreetwork aufgestockt
Nachmittagsbetreuung an Schulen erweitert

Polizeischule statt
Asylaufnahmezentrum

Polizeischule am Gelände der ehemaligen Landesfrauenklinik
Platz für 450 angehende Exekutivbeamte
Neuschaffung eines Wohnheims
für die Polizeischüler in der Magazinstraße

Friedhof saniert

Neue Urnenwand
Neuer Verabschiedungsplatz im Freien
Verschönerte Sozialgräber
Künftiges Vorhaben: Baumbestattung

Null Toleranz bei Rasern

Dr. Andreas Rabl:
„Wels pulsiert – das ist
spürbar. Ich möchte weiter
mit voller Leidenschaft für
Wels arbeiten.“

„Raserpaket“ beschlossen
Kontrollen verschärfen, höhere Geldbußen
Verdoppelung der Führerscheinentzugsdauer
Mehr Radargeräte auf Raserstrecken

iStock.com/Antonio_Diaz

Videoüberwachung

Acht Kameras an sechs Standorten
Hohe präventive Wirkung
Aufklärungsquote liegt bei über 50 %
Sinkende Kriminalität
NEU: Videoüberwachung im Parkdeck am Hauptbahnhof

Parkanlagen verschönert

Neuer Brunnen im Volksgarten
Wiederbelebung der Blumenuhr
Revitalisierung der Teiche
Attraktivierung der Kinderspielplätze

Budget saniert
iStock.com/ismagilov

Innenstadt attraktiviert

Historische Altstadt bewahren

Wasserturm saniert
Rathausfassade wird saniert
Renovierung des alten Stadttheaters
Römische Venus in der Schmidtgasse

Wels Nr.1 beim Standort +
Markt im City-Retail-Report Österreich 2020/21
96,2 % Vermietungsgrad
55 Eröffnungen in der Innenstadt
Stabile Mieten
Fußgängerzonen Bäcker- und
Schmidtgasse neu gestaltet
Neubau KJ

Ohne Deutsch keine Wohnung
Restriktive Zugangsvoraussetzungen für Drittstaatsangehörige
Nachweis von Deutschkenntnissen
Förderung für heimische Leistungsträger
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Arbeit schafft Zukunft!
Arbeitsplätze sichern, Wirtschaft fördern!
Viele Betriebe haben auf den ersten
Lockdown in der Corona-Krise mit
Kündigungen reagiert. Die Folge war,
dass die Zahl der Arbeitslosen rasant
angestiegen ist. Zwischenzeitlich sinkt
die Zahl der arbeitslos gemeldeten
Personen wieder. Ende März waren im
Bezirk Wels 4.879 Menschen arbeitslos
gemeldet. Waren es im Vorjahr 10 %,
so sind es heute 7,6 %.
Besonders betroffen von der Arbeitslosigkeit sind Pflichtschulabsolventen,
aber auch ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen.
Die im Vergleich zum Vorjahr eingetretene Entspannung hat sich bei den Älteren, den Frauen und den Beeinträchtigten nicht in demselben Ausmaß wie bei
anderen Gruppen ausgewirkt.
Besonders dramatisch ist die Situation für die Langzeitarbeitslosen, deren
Zahl sich mehr als verdoppelt hat.
Wir haben auf diese Entwicklung sofort
reagiert und mit zusätzlichen Investitionen - wie beispielsweise der Neugestal-

tung des Kaiser-Josef-Platzes für einen
sofortigen Wirtschaftsimpuls gesorgt.
Zusätzlich unterstützen wir das Programm „Do It“, mit dem Jugendliche
eine neue Jobchance erhalten sollen.
Auf Initiative der FPÖ wurde auch ein
Programm im Zusammenhang mit der
Lehrlingsausbildung erarbeitet, das

Dr. Andreas Rabl:
„Nach Corona werden
uns die Themen Arbeit und
Wirtschaft massiv beschäftigen. Darauf müssen wir
vorbereitet sein. Deswegen arbeiten wir bereits
jetzt an einer Strategie für
mehr Arbeit und eine pulsierende Wirtschaft.“

nicht nur höhere Einstiegsgehälter vorsieht, sondern auch Belohnungen für
den Fall eines ausgezeichneten Lehrerfolges.
Bereits 2016 hat die Stadt Wels auf
Initiative von Bürgermeister Andreas
Rabl eine Verwaltungsreform im Magistrat umgesetzt. Dadurch konnten
die Schulden von ca. € 70 Millionen
auf ca. € 15 Millionen gesenkt werden. Gleichzeitig wurden wichtige
Investitionen umgesetzt und überwiegend lokale Unternehmen beauftragt.
Damit werden heimische Arbeitsplätze
abgesichert.
Eine Studie des Städtebundes hat ergeben, dass die Kommunen zu den
größten Auftraggebern gehören und
daher höchste Bedeutung für die heimische Wirtschaft haben. Dieser Verantwortung wollen auch wir gerecht
werden. Dafür ist es aber erforderlich,
dass von Bundes- und Landesseite die
städtischen Investitionsvorhaben gerade in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung und Infrastruktur kräftig
unterstützt werden.

www.wels-aktuell.at
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GR Ingo Spindler

Unterstützung bei Demenz

Sicherheit bedeutet
Lebensqualität

Die Stadt Wels hat zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
eröffnet. In diesen WGs erleben Menschen mit der Diagnose Demenz Geborgenheit, Sicherheit und einen Alltag, der sich an ihren Gewohnheiten
orientiert. Sie können sich im Rahmen
ihrer Möglichkeiten an den Erledigun-

Nach der Wahl 2015 war für die FPÖ
klar, dass dem Thema Sicherheit mehr
Bedeutung zukommen muss. Es durfte
kein „Beiwagerl“ mehr sein, sondern
sollte auf Grund der Gewichtigkeit ein
eigenes Ressort werden! Denn: Sicherheit bedeutet „ein Mehr“ an Lebensqualität und das wünscht sich jede Welserin und jeder Welser.
Die Zusammenarbeit zwischen den
Blaulichtorganisationen (Polizei, Feuerwehr und Rettung) und dem Bundesheer funktionierte bislang schon
hervorragend. Nun konnte seitens
der Stadt Wels auch durch den Krisenstab und einem politischen Verantwortlichen eine komplette Experten-Runde erstellt werden. Ein
erfolgreiches großes Team bewährt
sich immer in einer Krise oder einer
Katastrophe: Auf Grund der Covid-19-Verordnungen und den damit
verbundenen Maßnahmen, den da-

GR AKrat Ing. Olivera Stojanovic BSc

Wels wird Smart City
Smart City ist ein Sammelbegriff für
Entwicklungskonzepte, die darauf
abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, sozialer und
inklusiver zu gestalten. In einem Prozessablauf mit der Firma UNITY erarbeitet die Stadt ein Konzept, wie Wels
2030 aussehen soll. In Form von Befragungen und Workshops werden

durch notwendig gewordenen Hilfestellungen bei den Testungen, der
Lagerung von Hilfsgütern und der
Organisation bestätigte sich der Zu-

Ziele und konkrete Maßnahmen erarbeitet, um Wels als Smart City in
der Verwaltung und Stadtgesellschaft
zu verankern. Der Gang zur Behörde
soll unbürokratisch, schnell und kostengünstiger erfolgen. eGovernment
bietet für einen Unternehmer und für
die Bürger mehr Effizienz und wirtschaftliche Vorteile.

GR Dietmar Marehard
sammenhalt und die bestens funktionierende Zusammenarbeit.
Die Mitarbeiter der Ordnungswache
erhielten in den letzten Jahren von
Seiten der Landesgesetzgebung weitere Befugnisse. Die dafür notwendigen
Aus- und Weiterbildungen wurden ab-

Gerhard Kroiß:
„Die Kriminalität ist stark
rückläufig - die Law & Order-Politik zeigt Erfolg.“
Vizebürgermeister
Gerhard Kroiß
Sicherheitsreferent

gen alltäglicher Aufgaben beteiligen,
wodurch die individuellen Ressourcen
und Fähigkeiten besonders gefördert werden. Auch Angehörige können und sollen in der Betreuung eine
wichtige Rolle spielen. Die Wohngemeinschaften sind für alle Beteiligten
eine große Erleichterung.

solviert, sodass sie nun für noch mehr
Sicherheit in unserem Stadtgebiet sorgen können.
Pandemiebedingt kamen zu den Aufgaben weitere hinzu: Eingangskontrollen bei städtischen Einrichtungen wie
dem Rathaus oder bei den Alten- und
Pflegeheimen.

Illegale Glücksspiellokale, Rasereien mit geheim organisierten Autorennen, verbotene Müllentsorgung
- all das sind nicht zu akzeptierende
Missstände und Gefahrenquellen, die
bei der Bevölkerung für Unbehagen,
Ängste oder Ärger sorgen. Dem entgegen zu treten ist meine Aufgabe als
zuständiger Referent und ich setze seit
der Wahl 2015 alles daran, dass Wels
eine noch sicherere Stadt und somit
noch lebens- und liebenswerter wird.
Die Videoüberwachung mit acht Kameras an sechs Stellen bewährte sich
in der Innenstadt bereits, sodass ein
Ausbau erfolgt: demnächst wird das
Parkdeck in der Neustadt mit Kameras
versehen, um Vandalen zu stoppen.
Sicherheit bedeutet Lebensqualität nur in einer sicheren Stadt fühle ich
mich auch wohl!
Vzbgm. Gerhard Kroiß,
Stadtparteiobmann

Welser „Central Park“
Unsere Vision ist die Errichtung eines
Welser „Central Parks“ im Bereich
des derzeitigen Messegeländes Ost.
Ziel ist, ein großes Naherholungsgebiet für die Welser Bevölkerung
zu schaffen.

GR SANDRA WOHLSCHLAGER

Bestmögliche Förderung für Welser Schüler
Ein umfassendes Betreuungs- und Bildungsangebot für schulpflichtige Kinder berufstätiger Eltern ist wichtig, um
einerseits die Schüler bestmöglich zu
fördern, andererseits Familien so gut es
geht zu entlasten. Neben dem Ausbau
der Ganztagesschulen bietet die Stadt
Wels auch Lernförderung an Welser
Schulen an, um den Kindern bei der

Hausaufgabenerledigung zu helfen
und sie beim Festigen der Lerninhalte
zu unterstützen. Besonders wichtig dabei ist aber die Freiwilligkeit. Eine verpflichtende Ganztagesschule darf es
nicht geben. Eltern müssen immer die
Wahlfreiheit haben, ihre Kinder selbst
zu betreuen!
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Innenstadt:
grün und pulsierend
In den letzten Jahren wurde auf die Innenstadt das Hauptaugenmerk gerichtet und viel Geld investiert.
Städte brauchen lebendige Zentren. In
der Vielfalt ihrer Eigenschaften - wie
Handelszone, kultureller Mittelpunkt,
Schaufenster der Geschichte, Ort der
Begegnung, gesellschaftlicher Treffpunkt und grüne Flächen der Ruhe sollen gerade die Innenstädte viele
Funktionen miteinander vereinen.
Der Volksgarten mit seinem neu gestalteten Teich und dem Spielplatz für die
Kleinen bietet mit seiner großen Rasenfläche viel Platz zum Durchatmen. Vor
der Stadthalle im Schatten der alten
Platanen und dem neuen Brunnen mit
seinen Fontänen lässt man sich gerne
im Sommer nieder.
Schlendern Sie dann Richtung Ledererturm, können Sie den Baufortschritt bei der Neugestaltung des
Pollheimer Parks beobachten. Neue
Wegeführungen, ein Brunnen, Blumenbeete und eine neue Beleuchtung verleihen dem großen Park mit seinem
alten Baumbestand ein neues Gesicht.
Der Stadtplatz begrüßt Sie mit geselligem Treiben, Kinderlachen und gemütlichen Schanigärten. Eingerahmt von
alten, historischen Gebäuden ist der
Stadtplatz wohl unser Juwel der Innenstadt. Neugestaltete Fußgängerzonen
laden zum Bummeln ein und die farbenfrohe Blumendekoration sorgt für
gute Stimmung. Die am Beginn der
Schmidtgasse neu aufgestellte Bronzestatue der Venus erinnert nicht nur
an die römische Geschichte der Stadt
Wels, sondern ist auch ein sympathisches Fotomotiv.
Am Ende der Bäckergasse stehen wir
vor der wohl derzeit größten Baustelle

www.wels-aktuell.at
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GR Ralph Schäfer, BSc, MSc

STOPP dem radikalen Islamismus!
Mit dem Terroranschlag Anfang November 2020 im 1. Bezirk in Wien
hat der islamistische Terror nun
endgültig Österreich erreicht. Dieser richtet sich gegen unsere Werte, unsere Gesellschaft und gegen
die Verfassung der Republik Österreich. In der Vergangenheit war
auch Wels immer wieder wegen
radikal-islamistischer Vorkommnisse in die Schlagzeilen geraten. Als
Konsequenz wurde von der aktuel-

len Bundesregierung angekündigt,
dass fundamentalistische Moscheen
geschlossen werden sollten.
Da dies bis heute nicht geschehen
ist, fordern die Welser Freiheitlichen
seither die Schließung derartiger
islamistischer Gebetshäuser, sowie
eine verstärkte Überwachung durch
die Polizei in der Stadt Wels - der
radikale Islam hat in Wels keinen
Platz!

GR Christiane Kroiss

Spitzenwerte in der Kinderbetreuung
Noch nie wurden in den städtischen
und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen in Wels so viele Kinder
betreut wie heute. Neben den alltäglichen pädagogischen Angeboten
werden diverse Aktivitäten wie Waldtage, Schwimmkurse, Malateliers und
vieles mehr geboten. Zusätzlich legen
wir Wert auf frühe Sprachförderung
und Englischspielgruppen, die sehr
gut angenommen werden.
Essentiell für unsere Gesellschaft ist
jedenfalls das Angebot einer umfassenden und gut funktionierenden
Kinderbetreuung.

in der Innenstadt. Der Kaiser-Josef-Platz
wird rundum saniert. Begrünte Dächer,
zwei Brunnen, grüne Pflanzeninseln,
neue Beleuchtung und ein neu errichteter Park am Ostende des Platzes geben
diesem wieder eine Qualität und Wertigkeit, die der Platz verdient.

Christa
Raggl-Mühlberger:
„Die Innenstadt ist die Visitenkarte einer Stadt. Mit
der Attraktivierung haben
wir die Aufenthaltsqualität verbessert und Plätze
geschaffen, an denen wir
uns gerne aufhalten.“
Durch die Pfarrgasse spazierend gelangen wir dann in den Burggarten, in
dem gerade eine Trauung stattgefunden hat. Seit drei Jahren ist es möglich, sich im schönen Ambiente der
Burg standesamtlich trauen zu lassen.

Vizebürgermeisterin
Christa
Raggl-Mühlberger
Die Blumenpracht und die historische
Burg bieten herrliche Fotomotive. Nach
dem Spaziergang durch die Innenstadt
lassen wir den Tag in einem Schanigarten am Stadtplatz ausklingen. Mit
der Dämmerung werden die schönen
historischen Häuser am Platz indirekt
beleuchtet, die Wasserfontänen zeigen
uns ihr Farbenspiel und die Menschen
genießen gemeinsam die entspannte
Atmosphäre, die an Urlaub und Leichtigkeit des Südens erinnert.

GR Heinrich Taitl

Kampf dem Sozialmissbrauch
Die Stadt Wels bekennt sich dazu,
dass Menschen, die auf fremde bzw.
finanzielle Hilfe angewiesen sind,
durch Sozialhilfen unterstützt werden. Es darf jedoch nicht sein, dass
Sozialleistungen erschwindelt werden, die von Gesetzes wegen nicht
zustehen.
Daher werden Kontrollen durchgeführt, ob die angegebenen Daten,
die zum Leistungsempfang führten,
auch rechtens sind. Bei 159 Kont-

rollen vor Ort wurden 10 Personen
vorgefunden, deren Wohnverhältnisse nicht dazu berechtigen, Sozialleistung zu erhalten. Bei zwei von zwölf
Beanstandungen haben Sozialhilfeempfänger den Besitz von Vermögen
verschwiegen.
Sozialleistungen sind für jene Menschen, die sie wirklich benötigen –
daher muss Sozialmissbrauch unterbunden werden!
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Ihre Servicestelle
FPÖ-Bezirksgeschäftsstelle
Wels & Wels Land
Pfarrgasse 7, 4600 Wels
Tel.Nr. +43 7242 / 45125

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 9 - 12 Uhr,
zusätzlich Dienstag von 13 - 17 Uhr
sowie nach telefonischer
Vereinbarung

www.wels-aktuell.at
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Überparteiliches
Bürgermeisterkomitee
für Dr. Andreas Rabl

Für unsere Heimat. Für Wels!
Sie interessieren sich für die Hintergründe stadtpolitischer Entscheidungen? Sie möchten eigene Ideen und Visionen einbringen? Sie wollen uns
bei der Wahlwerbung im kommenden Herbst unterstützen?
Politik lebt von der Beteiligung möglichst vieler Menschen. Unterschiedliche Interessen lassen uns in vielen Bereichen aktiv sein. Unser Motto ist:
Zuhören, verstehen, im Anschluss handeln! Helfen Sie mit und bringen Sie
sich ein. Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft!
Bezirksgeschäftsführerin
Sandra Wohlschlager
E-Mail: bezirk-wels@fpoe.at
Bezirkssekretärin
Sabine Fischer

Stadträtin
Margarete Josseck-Herdt

KommR
Herwig Mayer, MBA

Mitglied werden!
Werden Sie aktiv, setzen Sie ein Zeichen, entscheiden Sie sich für unsere
freiheitliche Bewegung.
Ob regelmäßig oder sporadisch, mit aktiver Mitarbeit oder einfach nur,
um unserer Gemeinschaft anzugehören: Wir freuen uns über Ihren Beitritt!
Kontakt: 07242 / 45 125, bezirk-wels@fpoe.at, www.wels-aktuell.at

Seien Sie immer bestens informiert
und folgen Sie uns auf:
https://www.facebook.com/fpoewels
https://www.instagram.com/fpoe_wels/
https://www.wels-aktuell.at/newsletteranmeldung/
https://www.wels-aktuell.at/

Liebe Welserinnen und Welser!
Andreas Rabl hat als Bürgermeister in
Wels viel bewegt. Er handelt menschlich und mutig, ist leidenschaftlich für
die Sache und der Stadt verpflichtet. Mit klaren Strategien hat er eine
Trendwende für Wels geschafft. Wels
ist wieder zu einer pulsierenden Stadt
der Möglichkeiten geworden. Diesen
erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen, dazu brauchen wir Ihre Unterstützung.
Andreas Rabl ist ein Politiker, der zuhört, versteht und handelt. Er geht
auf die Menschen zu und regiert mit
Augenmaß und Verantwortung. Mit
der Gründung dieses Personenkomitees unterstützen wir Andreas Rabl als
besten Kandidaten für das Bürgermeisteramt.
Wir wollen, dass Dr. Andreas Rabl
weiter tut, was richtig ist. Er denkt an
das Ganze und weiß, dass Bewahren
verändern heißt. Er ist ein Politiker
mit Handschlagqualität, der für die
Menschen da ist und ihre Sorgen und
Wünsche kennt.
Unterstützen daher auch Sie dieses
parteiunabhängige Bürgermeisterkomitee!

Unterstützungserklärung:

Dieses unabhängige und überparteiliche Personenkomitee setzt sich für
eine erfolgreiche und konstruktive Gemeindepolitik ein. Daher unterstützt
dieses Komitee die Wahl von Dr. Andreas Rabl zum Bürgermeister.
Ja, mit meiner Unterschrift trete ich dem Personenkomitee von
Dr. Andreas Rabl bei. Für mich entstehen dadurch keine Verpflichtungen.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und mein Foto im Zuge der
Wahlwerbung des Personenkomitees (Website, Social Media, Flugzettel etc.)
veröffentlicht werden. Mit meiner Unterschrift stimme ich der elektronischen
Erfassung meiner Daten sowie der Übermittlung von E-Mails und SMS zu.
Titel
Vorname

Nachname

E-Mail

Telefonnummer

Beruf

Geburtsjahr

Ich will mitarbeiten:
Datum

O ja

O nein
Unterschrift

Bitte machen Sie ein Foto von Ihrer ausgefüllten Unterstützungserklärung oder scannen Sie diese ein. Anschließend schicken Sie uns Ihre Unterstützungserklärung bitte mit einem Foto
von Ihnen an personenkomitee@andreas-rabl.at
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Jedem Kind einen
Kindergartenplatz

GR Christian Fila

Kampf gegen Raser
Im Jahr 2020 wurden in den Monaten August und September Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr
durchgeführt. Hier kam es zu einer
erschreckend hohen Zahl von fast
15.000
Geschwindigkeitsüberschreitungen.

€ 10,1 Millionen in Kinderbetreuung investiert!
Für die meisten Eltern stellen Kinderbetreuungseinrichtungen die einzige
Möglichkeit dar, Familie und Berufstätigkeit zu vereinbaren. Sie stehen
vor einer großen Herausforderung,
wenn es um die Betreuung der Kinder im Vorschulalter geht. Deshalb
ist es uns ein großes Anliegen, Eltern
eine bestmögliche Versorgung ihrer Kinder zu gewährleisten. In Wels
werden in privaten und städtischen
Krabbelstuben und Kindergärten

Stadträtin Margarete
Josseck-Herdt
rund 2.100 Kinder betreut und die
Tendenz ist steigend.
Auf Grund des wirtschaftlichen
Wachstums der Stadt Wels und des
großen Angebotes an leistbaren
Wohnungen ziehen immer mehr Familien in unsere Stadt – aber mehr
Familien bedeuten mehr Kinder und
mehr Kinder bedeuten mehr Betreuungsplätze. „Deshalb hat der Ausbau
von Kindergärten und Krabbelstuben
höchste Priorität“, so die freiheitliche
Stadträtin Margarete Josseck-Herdt.
Bereits vor vier Jahren wurden 132
zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen - Investitionen in Höhe von
€ 2,3 Millionen wurden dabei getätigt. Der nächste große Schritt wird

im Sommer 2021 gesetzt. Der neu
errichtete Kindergarten in der Negrellistraße in der Pernau kann seiner Bestimmung übergeben werden.
Um die 170 Kinder werden in zwei
Krabbelstuben und in sechs Kindergartengruppen einziehen. Die

Margarete
Josseck-Herdt:
„Jeder Euro, der in die
qualitätsvolle Betreuung
unserer kleinen Mitbürger
investiert wird, ist eine Investition in die Zukunft!“
Investitionssumme beläuft sich mit
Grundkauf auf € 4,6 Millionen. Dieser moderne Kindergarten entspricht
allen klimaschonenden Anforderungen und ist von einem riesengroßen
Außenbereich zum Herumtollen und
Spielen umgeben.
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Um den Bedarf im Stadtgebiet Pernau auf lange Zeit zu sichern, wird
im nächsten Schritt der in die Jahre
gekommene Kindergarten in der Lessingstraße abgerissen und neu aufgebaut. An diesem Standort werden
zwei Krabbelstuben und vier Kindergartengruppen für 70 Kinder entstehen. Die Fertigstellung sollte noch im
Jahr 2022 erfolgen, die Investitionssumme wurde mit € 3,2 Millionen
budgetiert.
Auch für den Westen von Wels (Lichtenegg) wird in naher Zukunft eine
Betreuungseinrichtung mit drei Krabbelstuben und vier Kindergartengruppen (122 Kinder) in Planung gehen, damit auch in diesem Stadtteil
der Bedarf erfüllt werden kann.
Wels ist nicht nur bei der Anzahl der
verfügbaren Kinderbetreuungsplätzen vorbildhaft, auch bei den Öffnungszeiten schneiden - besonders
die städtischen Einrichtungen – hervorragend ab. Die Kindergärten stehen von 6:30 Uhr bis 18:00 Uhr zur
Verfügung und auch während der
Ferien ist die Betreuung selbstverständlich sichergestellt.

Durch zahlreiche Gespräche mit
Freunden und Welser Bürgern merkt
man, dass das Thema Verkehr ein
sehr wichtiges und bewegendes in

unserer Stadt ist. Es ist mir daher
auch persönlich ein Anliegen, dass
rücksichtsloses Verhalten im Verkehr
höher bestraft wird.
Jedem Raser muss daher das Risiko vor Augen geführt werden, dass
durch sein Verhalten Personen verletzt
oder gar getötet werden können. Persönlich begrüße ich sehr, dass hier im
„Raserpaket“ vom 10. März 2021 des
Ministerrates Zeichen gesetzt wurden.

LAbg. Mag. Silke Lackner

Attraktivierung der Stadtteile
Wir sind ständig bestrebt, die Stadtteile noch attraktiver zu gestalten.
Mit der Belebung der Innenstadt
wurde bereits ein FPÖ-Wahlversprechen umgesetzt. Neben der Sanierung des historischen Stadtplatzes
und des Wasserturms am Zwinger,
der Neugestaltung des Kaiser-Josef-Platzes sowie der Attraktivierung
des Traunufers durch die Errichtung
von zusätzlichen Sitzplatzformen im
Bereich zwischen Traun- und Eisen-

bahnbrücke wurden auch zahlreiche
Grünanlagen runderneuert.
Darunter befinden sich die Multisportanlagen in den Parkanlagen
Karpartenstraße, Haidlweg und
Fichtenstraße, der Fitness-Parcours
am Reinberg und der Traunplatz
am Flussufer in Schafwiesen. Durch
diese Attraktionen entfaltet sich Wels
noch mehr zu einer innovativen und
belebten Stadt.

GR Egon Schatzmann

Wels im Spitzenfeld bei leistbarem Wohnen
Wels zählt zu den günstigsten Wohnorten in Österreich. Mit einer Nettomiete von € 9,50 pro Quadratmeter samt Betriebskosten liegt Wels
gleichauf mit Klagenfurt auf Rang
zwei hinter Eisenstadt.
Vergleichbare Städte wie Villach, Bregenz, Dornbirn und St. Pölten liegen
alle über diesem Wert. Auch in Linz
ist der durchschnittliche Mietpreis mit
über € 10,90 deutlich höher.
Durch rege Bautätigkeiten der Genossenschaften und privater Investoren

wird es auch künftig ein Angebot an
leistbarem Wohnen in Wels geben.
Waren es im Jahr 2010 noch 2.300
Wohnungssuchende, so sind es heute
lediglich 467.
Auch der Ausbau von barrierefreien
Wohneinheiten schreitet zügig voran.
So wird auch laufend Wohnraum für
unsere ältere Bevölkerung geschaffen.
Was Wels aber noch dringend brauchen würde, wären Wohnungen für
Menschen mit schweren Behinderungen, sowohl mit als auch ohne Betreuung.
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FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner im Gespräch über die
Zukunft unserer Heimat und die wichtigen bürgerlichen Freiheiten.
Was bedeutet Heimat
für die Freiheitlichen?
Haimbuchner: Heimat ist dort, wo ich
mich nicht erklären muss - wo ich so
sein kann, wie ich bin. Auf der einen
Seite ist Heimat für uns ein Ort: Unser
Österreich mit seinen regionalen Verschiedenheiten, den althergebrachten
Bräuchen und Traditionen, der Natur
und den Menschen. Auf der anderen
Seite ist Heimat aber auch ein Gefühl.
Ein Gefühl der Vertrautheit, der Geborgenheit und der Freiheit. All diese
Kostbarkeiten möchten wir bewahren
und sie an unsere nachfolgenden Generationen weitergeben.
Wodurch ist unsere
Heimat bedroht?
Haimbuchner: Etwa die jahrzehntelange, ungezügelte Massenzuwanderung, die in der Migrationskrise seit
2015 ihren traurigen Höhepunkt fand
und bis heute anhält, hat dies gezeigt.
Vor allem in den Städten sind die Auswirkungen einer verfehlten Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik für die
Menschen täglich spürbar.
Wie ist das zu erkennen?
Haimbuchner: Aus Umfragen wissen
wir, dass Einheimische zu Fremden
in ihren eigenen Vierteln wurden und
ganze Straßenzüge nicht wiedererkennen, weil sich diese innerhalb weniger Jahre zu Zentren zugewanderter
Kulturen verwandelt haben. Steigende Kriminalität, Verunsicherung und
Angst sind die Folge. Die Warnung
der Freiheitlichen wurde jahrzehntelang ignoriert.
Warum sind die bürgerlichen
Freiheiten so wichtig?
Haimbuchner: Auch wenn sie für
die meisten heute selbstverständlich
scheinen, wurden die bürgerlichen
Freiheitsrechte, die den liberalen
Rechtsstaat ausmachen, im 19. Jahrhundert gegen harte Widerstände
mit Blut und Tränen erstritten. Es liegt
daher in unserer Verantwortung, entsprechend behutsam mit ihnen umzu-

Beides muss in unserer Gesellschaft
möglich sein.

„Aus Umfragen wissen
wir, dass Einheimische
zu Fremden in ihren eigenen Vierteln wurden
und ganze Straßenzüge
nicht wiedererkennen,
weil sich diese innerhalb weniger Jahre zu
Zentren zugewanderter
Kulturen verwandelt
haben.“
Dr. Manfred Haimbuchner
Landeshauptmann-Stv.
gehen und sie nicht leichtfertig aufs
Spiel zu setzen.
Welche Rechte sind das etwa?
Haimbuchner: Das Recht, sich jederzeit mit anderen Menschen friedlich
versammeln zu können, seine Meinung frei äußern zu dürfen und seinen Unmut über die Regierung kundzutun. All diese Rechte sind in unserer
Verfassung verbrieft und bilden die
Grundlage für ein freies Österreich.
Die Freiheit ist das geistige Fundament unserer Heimat. Sie haben
wiederholt aufgezeigt, dass diese
immer stärker in Bedrängnis gerät
und von Seiten der Bundesregierung
aktiv attackiert wird…
Haimbuchner: Ja, im Zuge der Maßnahmen gegen Corona ist es zu sehr
bedenklichen Entwicklungen gekommen. Corona hat mich persönlich
schwer herausgefordert und ich bin
dankbar, dass ich den Weg zurück ins
Leben antreten durfte. Und dennoch
werde ich darauf beharren, dass es
für freie Menschen mehr geben muss
als das nackte Überleben. Die Menschen wollen Sicherheit und Freiheit.

Gibt es noch weitere
Bedrohungen für unsere Heimat?
Haimbuchner: Unsere Heimat ist jedoch nicht nur von außen bedroht,
sondern auch durch Gegner der
Freiheit im Inneren. Die Demonstrationsverbote, das Drangsalieren unbescholtener Bürger und der Ausbau des
Überwachungsstaates sind Bedrohungen für unsere Freiheit und damit Bedrohungen für unsere Heimat.
Wir Freiheitlichen sind die einzige politische Kraft, die sich diesen inneren
und äußeren Gefahren konsequent
entgegenstellt.
Was kann jeder Einzelne tun,
um unsere Heimat zu schützen?
Haimbuchner: Die einfachste Art und
Weise, zum Schutz unserer Heimat
beizutragen, ist: Wählen gehen! Eine
starke freiheitliche Kraft in unseren
Parlamenten ist der Garant dafür,
dass wir Österreicher nicht die Kontrolle darüber verlieren, wie unsere
Heimat in Zukunft aussehen wird. Die
Verhinderung des UN-Migrationspakts, der nur auf Betreiben der FPÖ
gestoppt werden konnte, ist der beste
Beweis dafür, dass Wählen wirkt! Darüber hinaus ist es wichtig, Traditionen
zu leben sowie Rede- und Meinungsfreiheit überall dort zu verteidigen, wo
sie bedroht sind. Das aktive Vorleben
unseres Brauchtums ist der Garant
dafür, dass es nicht aussterben wird.

„Die einfachste Art und
Weise, zum Schutz unserer Heimat beizutragen,
ist: Wählen gehen!“
Dr. Manfred Haimbuchner
Landeshauptmann-Stv.
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Corona - und weiter?
Seit mehr als einem Jahr begleitet
uns die Corona-Pandemie in Wels.
Corona ist eine ernstzunehmende
Erkrankung, die die Stadt Wels vor
große Herausforderungen stellt.
Nachdem wir im Mai 2020 der erste
Bezirk in Oberösterreich waren, der
coronafrei war, sind diese Zahlen
im Herbst wieder stark angestiegen.
Inzwischen haben wir uns oberösterreichweit bei den Infektionszahlen
im Mittelfeld eingependelt.
Insgesamt haben wir die mit Corona
zusammenhängenden Herausforderungen bisher sehr gut bewältigt.
Dies war nur auf Grund der mas-

siven Unterstützung der Blaulichtorganisationen sowie des Bundesheeres möglich. Aber auch die in dieser
Krise zum Einsatz gekommenden
Mitarbeiter, egal ob im Handel, in
den Ausbildungs- und Betreuungs-

Dr. Andreas Rabl:
„Wir müssen alles tun,
um weitere Lockdowns zu
verhindern.“

einrichtugen oder im Gesundheitsbereich haben Herausragendes
geleistet und dürfen nicht vergessen
werden. Fast jeder leistet in seinem
Bereich einen Beitrag, um diese Krise zu bewältigen. Dafür ein Dankeschön an die gesamte Bevölkerung,
die uns dabei unterstützt.
Diese Krankheit hat eine neue Normalität geschaffen, die keiner will:
Lockdowns, abgesagte Kulturveranstaltungen, geschlossene Geschäfte und Gastronomiebetriebe
und eine massive Einschränkung
unserer Freiheiten. Wir alle hoffen,
dass wir möglichst rasch wieder in
unsere alte Normalität zurückkehren können. Neben den gesund-

www.wels-aktuell.at

Corona - Krise | WELS aktuell | 19

heitlichen Folgen hat Corona auch
schwere wirtschaftliche, soziale und
psychische Konsequenzen mit sich
gebracht. Tausende haben ihre
Existenz oder ihre Arbeit verloren,
die Vereinsamung hat bisher unbekannte Ausmaße angenommen.
Die Ausbildung unserer Kinder weist
schwere Defizite auf, ebenso leiden
Familien und Freunde unter den sozialen Einschränkungen.

ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und die Wirtschaft und
der Handel gestärkt werden.

Als Bürgermeister habe ich nach
dem Motto „Wir lassen niemanden
im Stich“ versucht zu helfen, wo es
geht. Ich kann jetzt nur hoffen, dass
die Impfungen wie versprochen
rasch anlaufen. Gerade bei der
Beschaffung der Impfstoffe hat es

Gleichzeitg war es uns wichtig, dass
die Stadt Wels gerade in schwierigen
Zeiten investiert und damit auch die
regionale Wirtschaft fördert sowie die
Absicherung von Arbeitsplätzen ermöglicht.

Dr. Andreas Rabl:
„Die Impfung muss freiwillig bleiben, ein Impfzwang ist jedenfalls abzulehnen.“
in der Vergangenheit schwere Versäumnisse gegeben.
Wichtig ist, dass die Freiwilligkeit bei
allen gesundheitlichen Maßnahmen
erhalten bleibt. Jeder muss auch in
Zukunft selbst entscheiden können,
ob er einen medizinischen Eingriff
wie eine Impfung in Anspruch nehmen möchte oder nicht.
Für die Zeit nach Corona wird
es wichtig sein, den Handel, die
Dienstleister und die Gastronomie
zu stärken. Es ist daher unsere Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern
Zuversicht und Mut zu geben. Jeder
muss die Chance haben, die eigene
Existenz und die der Familie abzusichern. Dafür ist es notwendig, dass

Wir werden daher - sobald dies coronabedingt möglich ist - in Wels ein
Veranstaltungsfeuerwerk zünden und
die Kultur sowie die Unterhaltung
hochleben lassen. Damit wollen wir
den Handel und die Gastronomie unterstützen.

Für alle Schülerinnen und Schüler
wird es in den nächsten Monaten von
besonderer Bedeutung sein, dass die
Schulen offen bleiben, damit der jährliche Lernstoff zumindest in Ansätzen
durchgemacht werden kann. Die notwendigen Sicherheitskonzepte dafür
sind vorhanden.

Corona-Fakten-Check:
Fast alle Corona-Einschränkungen werden vom Bund
verordnet. So werden beispielsweise die Lockdowns,
die Maskenpflicht, die Besuchsbeschränkugen, die
Ausgangssperren usw. vom
Bund geregelt.
Kontrolliert wird die Einhaltung von der Polizei.
Rasch zu ändern sind die Besuchsregelungen in den Seniorenheimen.
Nachdem sowohl die Bewohner als
auch die Mitarbeiter großteils geimpft
sind und dort kaum mehr Corona-Fälle auftreten, wäre es gerade in diesen
Institutionen möglich, schnell zur Normalität zurück zu kehren.
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Initiative Freiheitliche Frauen

Zusammenhalt, Engagement, Tradition & Heimat

Freiheitliche Frauen gestalten aktiv
unsere Heimat, bewegen und motivieren Frauen sich einzubringen und
bewahren bereits erworbene Frauenrechte, unsere Werte, Traditionen und
unsere Kultur. Wir ermutigen Frauen,
sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden und diese gezielt einzusetzen. Im
Arbeitsleben, in der Gesellschaft und
in der Politik sind freiheitliche Frauen
gefragt – auch ganz ohne Quote.

Carmen Pühringer, MSc

Obfrau der Initiative
Freiheitliche Frauen (IFF) Wels

Die Freiheitliche Jugend versteht sich
als Teil der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft. Die Mitglieder bekennen
sich ohne Einschränkungen zum österreichischen Staat und dessen Geschichte. Eine wichtige Rolle spielt hierbei
der Erhalt unserer Kultur, Religion und
Sprache. Die Freiheitliche Jugend Wels
Stadt & Land fordert unter anderem
eine strenge Handhabung der Asylgesetze und eine Senkung der Zuwanderungsquote.
Neben der engen politischen Zusammenarbeit mit der FPÖ ist uns eine

Gemeinsame Erlebnisse stärken das
Netzwerk der freiheitlichen Frauen.
Angeregte Diskussionen, geselliges
Beisammensein, kultureller Genuss,
unvergessliche Ausflüge, interessante
Vorträge oder sportliche Aktivitäten im
Team – bei uns ist ständig etwas los und
wir freuen uns immer über neue Gesichter!

Planlose Auf-Zu-Politik bedroht
die Unternehmen
Die Corona Pandemie stellt viele Unternehmer, vor allem aber die Klein- und
Mittelbetriebe vor Herausforderungen,
die diese nicht mehr bewältigen können. Laut einer Zwischenbilanz des
Finanzministeriums sind € 33 Mrd. an
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gemeinsame und vor allem sinnvolle
Freizeitgestaltung wichtig. Wir definieren uns dabei im Wesentlichen über
drei Werte:
1. Zusammenhalt - Das bedeutet für
uns Weiterbildung, Sport und Party gemeinsam mit unseren Freunden. Daher
stehen bei uns neben Vorträgen und
Stammtischen auch Sportveranstaltungen, Ausflüge und Feste am Jahresprogramm der Freiheitlichen Jugend.
2. Engagement - Als freiheitliche Jugendorganisation ist es uns ein Anliegen, uns für die Menschen in unserer
Stadt einzusetzen. Unsere Aktivitäten
reichen dabei von der Unterstützung
sozialer Einrichtungen bis hin zur Spendensammlung für kranke Kinder.
3. Tradition & Heimat - Österreich ist
uns wichtig! Wir lieben unser Dirndl,
unsere Lederhosen und unsere Kultur.
Gerade deswegen arbeiten wir daran,
Werte und Traditionen zu erhalten und
hochleben zu lassen.
Wir bieten euch die Möglichkeit, unsere Heimat aktiv mitzugestalten. Bei uns

Gr Ralph Schäfer, BSc, MSc
Bezirksjugendobmann

Thorsten Aspetzberger
Gf. Bezirksjugendobmann

lernt ihr nicht nur Spitzenpolitiker kennen, sondern wir machen aus euch die
Entscheidungsträger von morgen!
www.WELSER-JUGEND.at info@welser-jugend.at

AUF - Aktionsgemeinschaft
Unabhängiger und Freiheitlicher

Firmen geflossen. Effektiv angekommen sind aber nur € 10 Mrd. Steuerstundungen gehören zurückbezahlt
und Garantien werden nur im äußersten Notfall, wenn kein Privatvermögen
vorhanden ist, schlagend. Finanzielle
Zuwendungen, die bereits das Frühjahr
2020 betreffen, sind teilweise bis heute
nicht ausbezahlt worden.
Unternehmer wollen arbeiten und nicht
auf die Hilfe des Staates angewiesen
sein. Seit einem Jahr macht die Bundesregierung eine planlose und unkoordinierte „Auf-Zu-Politik“, die für viele
Unternehmer nicht nachvollziehbar ist
und vor allen Dingen ein unternehmerisches Handeln und Planen unmöglich
macht. Viele Klein- und Mittelbetriebe
werden durch die Vorgangsweise unserer Regierung ihrer Existenz beraubt.
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Freiheitliche Jugend Wels Stadt

#gestalten #bewegen #bewahren
Die Initiative Freiheitliche Frauen (IFF)
versteht sich als Netzwerk von Frauen
für Frauen. Die freiheitliche Frauenpolitik ist geprägt von einem klaren
Miteinander der Geschlechter und
Generationen.
Selbstbestimmtes,
partnerschaftliches, familienorientiertes und generationsübergreifendes Handeln und
Tun bilden das Wesen unseres Engagements.
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FW Bezirksobfrau Wels Stadt/Land

In unterschiedlichen Sektionen werden
berufsspezifische Anliegen, Themen
und Aufgabenstellungen ausgearbeitet sowie die dazugehörigen Konzepte
aufgestellt. Eine wesentliche Rolle spielen die Personalvertretungsorganisationen bei der Polizei, dem Bundesheer
und dem Magistrat der Stadt Wels. Darüber hinaus gibt es noch die bundesweiten Sektionen der Justiz, der Rettung
und der Finanz. Wenn Sie gemeinsam
mit der AUF bestmögliche Leistungen
und Verbesserungen für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes erzielen
wollen, dann wenden Sie sich bitte an
unsere Ansprechpartner.

„Mit der Auf-Zu-Politik werden nicht nur
die Unternehmer ihrer Existenz beraubt,
sondern auch viele Arbeitsplätze vernichtet.“

AUF-Polizei Wels: Tino Wolf
AFH (Aktionsgemeinschaft Freiheitlicher Heeresangehöriger Wels: Daniel
Wöß, Johann Pirklbauer

Die AUF (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher) ist eine
freiheitliche Vorfeldorganisation, wo
sich auch unabhängige Personalvertreter abseits vom tagespolitischen Geschehen und über alle Parteigrenzen
hinweg für die berechtigten Anliegen
der Bediensteten im öffentlichen Dienst
engagieren.

Vzbgm. Christa
Raggl-Mühlberger

LAbg. Mag. Silke Lackner

Vorsitzende AUF-Fraktion Magistrat
Wels

AUF-Magistrat Wels: Mag. Silke Lackner
Kontaktadresse: auf@wels-aktuell.at
Tel: 07242 / 45125

22 | WELS aktuell | Unsere Vorfelder

www.wels-aktuell.at

Abenteuer Familie garantiert umsichtige
und liebevolle Kinderbetreuung
Unser mittlerweile in ganz Oberösterreich tätiger Familienverein mit Sitz in
Wels bietet neben Spielgruppen, Ver-
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E-Scooter zu gewinnen

anstaltungen im Jahreskreis, Kindergeburtstagsfeiern und Elternbildungsvorträgen als Schwerpunkt auch die
Kinderbetreuung während der Ferien
an. Unbeschwertes Herumtollen in der
Natur, das Erleben von Abenteuern
mit bestehenden, aber auch mit neuen
Freunden, gemeinsame Erlebnisse und
abwechslungsreiches Spiel stehen an
der Tagesordnung.
Bei der Erstellung unseres Ferienprogramms ist uns eine bunte Vielfalt und
die Berücksichtigung von attraktiven
Angeboten für Kinder aller Alterklassen
wichtig. Neben sorgfältig ausgewählten Aktivitäten legen wir Wert auf das
Preis-Leistungs-Verhältnis. So notwendig die Kinderbetreuung ist, wenn beide Elternteile berufstätig sind, ist immer
auch eine Kostenfrage. Egal, für welche
Ferienwoche sich die Kinder entschei-
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Machen Sie mit und beantworten Sie
folgende Gewinnfrage:
Gewinnfrage:
Wen symbolisiert die römische Bronzestatue, die in der Schmidtgasse an
der Ecke zum Stadtplatz neu aufgestellt wurde?

GR Sandra Wohlschlager

Obfrau Abenteuer Familie
Oberösterreich

den, sie werden bei uns umsichtig, liebevoll und top motiviert betreut!
Alle Informationen finden Sie unter:
www.abenteuerfamilie.info

Freiheitliche Arbeitnehmer Wels
In Krisenzeiten der verlässliche Partner
Seit Jahrzehnten sind die Freiheitlichen
Arbeitnehmer die Adresse, wenn es
darum geht, unseren Leistungsträgern
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Gerade jetzt ist es besonders wichtig,
dass die Fleißigen nicht diejenigen
sind, die unter die Räder kommen.
Aus diesem Grund liegen uns zwei Aspekte ganz besonders am Herzen.
1. Hacklerregelung beibehalten
- 45 Beitragsjahre sind genug
Die schwarz-grüne Bundesregierung
hat mit Zustimmung der NEOS die
Hacklerregelung abgeschafft. Für uns
ist das ein Anschlag auf alle fleißigen
Arbeitnehmer unseres Landes.
Durch diesen Beschluss verlieren
jene, die nicht mehr in die Hacklerregelung fallen, durchschnittlich € 300
pro Monat. Unter dem Titel „Frühbucherbonus“ bekommen jene Personen
maximal € 60 als Ersatzleistung. Da
fragt man sich zu Recht: „In welcher
Realität leben die Regierungsparteien
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eigentlich?“ Deshalb kann die Devise nur heißen: „Die Hacklerregelung muss beibehalten werden, ohne
Wenn und Aber und vor allem ohne
faule Kompromisse!“
2. Nein zur Zwangsimpfung, Ja
zur Freiheit des Individuums
Fast täglich wird aus verschiedenen
Sparten über die Impfpflicht diskutiert. Dass eine gesetzliche Impfung
im Sinne von Pharmakonzernen und
deren Lobbyisten ist, mag schon
sein, jedoch darf einem Menschen
als freies Individuum nicht mit einer
Zwangsmaßnahme in seine körperliche Integrität eingegriffen werden.
Das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit ist sowohl in der
Bundesverfassung als auch in der
Grundrechtecharta der Europäischen Union verankert. Ein Impfzwang steht im krassen Widerspruch
zu verfassungsmäßig gewährleisteten
Grundrechten. Das ist nur ein kleiner

GR Ronald Schiefermayr

Bezirksobmann Freiheitliche
Arbeitnehmer Wels

Auszug unserer Forderungen bzw. unserem Tätigkeitsfeld. Wenn dadurch
Ihr Interesse geweckt wurde, freue ich
mich über eine Kontaktaufnahme unter 0664/ 4114258 oder
ronald.schiefermayr@wels.gv.at.
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