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Entscheidungen, die mit
absoluter ÖVP-Mehrheit im
Gemeinderat getroffen
werden zu kontrollieren,
andererseits setzen wir uns
aber auch für neue Ideen
und Projekte ein, von de-
nen wir überzeugt sind,
dass sie die Gemeinde vo-
ran bringen. Diskussionen
und Dialog bei Ortsent-
wicklungsprozessen sind
uns sehr wichtig, doch sto-
ßen wir damit oft schnell
an unsere Grenzen. Vieles
wird ohne unsere Einbin-
dung im „kleinen Kreis“
entschieden und unser ge-
stalterischer Einfluss ent-

spricht oft nicht unseren
Wünschen. Bei Gemeinde-
ratssitzungen, egal ob es
ums Budget, um Gemeinde-
gebühren oder um Raumpla-
nung geht, die UBBZ ist in
den überwiegenden Fällen die
Fraktion, die sich zu Wort
meldet. Die Neugestaltung
der Kurhausstraße hat wieder
einmal gezeigt, dass dem
Bürgermeister Asphalt und
Autos wichtiger sind als
Raum für Begegnung. Kein
Baum, keine Bank zum Ver-
weilen—so haben wir uns das
nicht vorgestellt. Auch der
Marktplatz verkommt immer
mehr. Vieles wäre möglich

Die ÖVP hält im Bad Zeller
Gemeinderat, wie in vie-
len ländlichen Gemeinden
Oberösterreichs, die
Mehrheit, und das schon
seit ewigen Zeiten. Was
bedeutet das für Bad Zell?
Was wäre alles möglich,
wenn die ÖVP nicht allei-
ne regieren würde?

Wir alle haben es in der
Schule gelernt, Opposition ist
wichtig! Mehrheiten haben
nicht immer Recht und eine
Wahlmöglichkeit ist Voraus-
setzung für das Funktionieren
der Demokratie. In Zeiten
allgemeiner Politikverdros-
senheit ist es besonders
wichtig den Bürgerinnen und
Bürgern bei Wahlen ein span-
nendes und vielfältiges Ange-
bot zu bieten. Im Herbst
2015 ist es wieder so weit,
ein neuer Gemeinderat und
der Bürgermeister von Bad
Zell werden gewählt. Seit
fast 30 Jahren ist die UBBZ
nun im Gemeinderat von Bad
Zell vertreten. Als Oppositi-
onspartei sehen wir unsere
Aufgabe einerseits darin, die

OPPOSITION -
„Wos is des? Wozu brauch ma des?“
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einer Werbeschaltung in
unserer Zeitung nutzen.“ -
gut ankommen tut diese
Vereinnahmung der Wirt-
schaft durch die ÖVP bei
vielen in Bad Zell aber
nicht.
Liebe Leute, lasst euch von
der Politik nicht missbrau-
chen!
Wir alle sind Mitglieder
der Gesellschaft und je-
der einzelne  von uns ist
mitverantwortlich für
unser soziales Umfeld
und das Zusammenle-
ben in der Gemeinde.

(gewesen), Vorschläge
wurden gemacht und Wün-
sche geäußert. Doch
scheinbar steht dieses, für
uns sehr vorrangige The-
ma, nicht auf der Agenda
der ÖVP. Mit überhöhten
Kanal– und Wassergebüh-
ren wird das Budget sa-
niert, aber Visionen für ei-
ne Ortsentwicklung fehlen.
Die Gemeinde investiert
kaum mehr, und der über-
zogene Investitionsbedarf

Inhaltlich hat die Bad Zeller
ÖVP offensichtlich nicht allzu
viel zu bieten. In allen ihren
Aussendungen  wird ständig
der Eindruck vermittelt ohne
sie geht gar nichts. Aber ist
das auch so?
Beinahe jede Ausgabe der
„ZELLERinfo“ berichtet über
Veranstaltungen, Initiativen
und Feste von zumeist eh-
renamtlich aktiven Bad Zel-
ler Bürgerinnen und Bür-
gern. Mag sein das viele von
ihnen Mitglieder oder Sym-
pathisanten der Partei sind,
Triebfeder ihres Tuns und

Handelns ist meist aber sozia-
les Engagement, geselliges
Miteinander und nicht zuletzt
Freude und Spaß an der Tä-
tigkeit selbst.
Es ist nicht überall ÖVP drin-
nen wo ÖVP drauf steht, und
da stellt sich schon die Frage,
„Sind Feuerwehren, Sportver-
eine, Spielgruppen, die Volk-
stanzgruppe, etc. politische
Organisationen der Volkspar-
tei?“.
Das Redaktionsteam der
ZELLERinfo freut sich auch
sehr, „...dass so viele Wirt-
schaftstreibende das Angebot

Politische Vereinnahmung durch ÖVP?

für das Kanalprojekt Erd-
leiten wurde von der UBBZ
immer wieder in Frage ge-
stel lt. Fehlplanungen
(Arena—Ölheizung, Anbau-
ten)  und das Ortsbild ver-
schandelnde Bauwerke
(„Singerhaus“) wären mit
uns  nicht möglich gewe-
sen. Andererseits, freuen
wir uns darüber, dass wir
mit Hartnäckigkeit auf die
Gestaltung der Cella Hed-
wigskapelle oder der Mu-

sikschule Einfluss neh-
men konnten. Eines zeigt
sich aber recht deutlich.
Die gesamte Opposition
ist zu schwach um
Grundlegendes zu bewir-
ken. Ziel kann es daher
nur sein, die Opposition
zu stärken und die abso-
lute Mehrheit der ÖVP zu
brechen. Der Gemeinde-
politik würde es sehr gut
tun.

INFOS zur
Finanzsituation
der Gemeinde

Unter

kann sich jede Bür-
gerin und jeder Bür-
ger jetzt auch über
die die Finanzsituati-
on der Gemeinde
Bad Zell informieren.

https://www.offenerhaushalt.at/
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und auch neue Freunde zu
finden. Mit meiner Mitarbeit
bei der Bürgerliste möchte
ich ein Stückchen dazu bei-
tragen, dass Bad Zell viel-
leicht noch ein bisschen le-
bens- und liebenswerter wird
und möchte mich als Mama
von zwei Kids im Kindergar-
ten- und bald auch Schulalter
vor allem auch für Belange
von Familien einsetzen. In
meiner Freizeit – zumindest
in den kalten Wintermonaten

Als „Zuagroaste“ bin ich
jetzt seit über 10 Jahren
fest in Bad Zell angesiedelt
und richtig „beheimatet“.
Über Freunde, Familie, Ar-
beit im Ort und Vereine ist
es mir leicht gefallen, mich
hier schnell wohl zu fühlen

– bin ich oft auf Glatteis zu
finden und gebe mein er-
lerntes Eislaufwissen/ -
können in Kursen an Kids
aus Bad Zell und den umlie-
genden Gemeinden weiter.
Übrige „freie“ Zeit verbringe
ich am liebsten mit meiner
Familie – am besten mit
Ausflügen in unserer schö-
nen Region, oft aber auch
mit Kurztrips ins heimatliche
und ebenso wunderschöne
Salzkammergut.

Neu bei der UBBZ
JULIA HÖFER

JOHANNES SKOPETZ

Ich bin 29 Jahre alt, bin
verheiratet, arbeite in Linz
bei der Firma Bilfinger
Chemserv und bin begeis-
terter Nebenerwerbsland-
wirt. Ehrenamtlich bin ich
zudem als Rettungssanitä-
ter beim Roten Kreuz Bad

Zell tätig. Mir ist wichtig, De-
mokratie zu leben und sich
für ein gutes Miteinander ein-
zusetzen. Gerade in einer
funktionierenden Demokratie
und Gemeinschaft, sollte je-
der seine Meinung vertreten
können und für das einste-
hen, was ihm wichtig ist. In
der UBBZ kann ich MEINE
Meinungen und Ansichten
einbringen und diskutieren.
Hier bin ich nicht irgendei-
nem Parteizwang ausgelie-
fert, der sich sehr schnell

über den gesunden Hausver-
stand hinwegsetzen kann.
Zudem ist die Bürgerliste
eine jederzeit offene und
transparente Partei. Gerade
in der heutigen Zeit, die
durch Skandale der etablier-
ten Parteien geprägt ist,
stellt das für mich eine
Grundsatzentscheidung dar.
In Zukunft möchte ich mich
aktiv im Ortsentwicklungs-
prozess einbringen und un-
sere Zukunft in Bad Zell kre-
ativ mitgestalten.

MITMACHEN

Wir laden alle ein, an der po-
sitiven Entwicklung von Bad
Zell außerhalb alter Partei-
strukturen teilzunehmen. Die
unabhängige Bürgerliste Bad
Zell ist eine offene Liste für
alle, die die öffentliche Sache
selbst in die Hand nehmen
wollen, die eingreifen und
mitgestalten wollen. Unsere
Arbeitsweise ist basisdemo-
kratisch. Transparenz und
Offenheit sind uns wichtig

und wir wollen aktiv unsere
soziale und ökologische Ver-
antwortung wahrnehmen.

Fühlst du dich angespro-
chen? Du bist herzlich will-
kommen!
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Der  Fraktionsobmann der Bürgerliste Bad Zell, Fred Hofko, steckt seine Entschädigung nicht
in die eigene Tasche! Sie wird zu 100% dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt. Die UBBZ
unterstützt damit vor allem Projekte und Veranstaltungen für Bildung, Kultur, Jugend, Minder-
heiten, Sport und Umwelt. Auch gemeindebezogene Fortbildungsveranstaltungen werden damit
finanziert.

Sponsoring  2014

Die Veranstaltungen der UBBZ kön-
nen alle bei freiem Eintritt besucht
werden. Bei Filmen und Festen legen

wir Wert darauf, dass die lokale Gastrono-
mie zum Zuge kommt. Wir wollen mit un-
seren Veranstaltungen nicht in die eigene
Tasche wirtschaften, wie das bei vielen
Hof-und Zeltfesten, Seidlbars und Weih-
nachtsmarktstandeln der Fall ist. Wir nut-
zen das gute Angebot der Zeller Gast- und
Kaffeehäuser.

Die UBBZ lud zu ihrem 30. Geburtstag die
Bad Zeller Bevölkerung zum Mitfeiern ein. Bei
freiem Eintritt gab es eine Riesenseifenbla-
senshow zu bestaunen, „Hoizkopf“ regte mit
kritischen Liedern zum Nachdenken ein und
die „Aloha Cheeks“ brachten Hawaii Feeling
nach Bad Zell. Die DJs „Max und Max“ sorgten
zum Abschluss für Tanzstimmung im Kurcafe
Zwölfer. Es war ein großartiges Fest mit aus-
gelassener Stimmung und einem belebten
Marktplatz.

Einer immer größer werdenden Beliebtheit er-
freuen sich die Filmabende der UBBZ. Bis zu
50 Besucher lockten die Filme, von heiter bis
kritisch, in die Bad Zeller Gasthäuser. 2014
gab es 6 mal „Kino bei Tisch“, und einen
Weihnachtskinderfilm.

Impressum
Medieninhaberin und Herausgeberin:
Unabhängige Bürgerliste Bad Zell
4283 Bad Zell, Marktplatz 11

Buchpräsentation|Diskussion
2014

„Im Banne des Geldes“
Markus Pühringer (Gemeinderat der Grü-
nen in Linz)

„Europa das unbekannte Wesen“
Diskussionsveranstaltung anlässlich der
EU Wahlen 2014

Madeleine Petrovic| Ruperta Lichtenecker DENK.BAR
21.04.2015 | 20:00 Uhr | Bar | Hotel Lebensquell

Diskussionsveranstaltung

mit Ulrike Böker

Bürgermeisterin in Ottensheim

www.buergerliste-zell.com


