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schutz und nicht zuletzt ein 
gelingendes  Zusammenle-

ben der Menschen in der 
Gemeinde. Damit Bad Zell 

diese Herausforderungen 
meistern kann, muss in der 

Gemeinde wieder eine 
Stimmung entstehen, in 

der die Bürgerinnen und 
Bürger das Gefühl haben, 
dass es sich lohnt sich für 

die Gemeinschaft zu enga-
gieren. Das Sozialfestival 

„Tu Was“ hat gezeigt, dass 
vieles möglich ist, dass ei-

ne Aufbruchsstimmung 
entstehen kann, wenn das 

Gemeinsame im Vorder-
grund steht, dass man 
Gleichgesinnte  findet, 

wenn man eine Idee hat 
und dass es Unterstützung 

für die Umsetzung, auch 
durch die Mühlviertler Alm 

gibt, die  erneut LEADER-
Region wurde.   

Wir, von der UBBZ, wer-
den uns, so wie bisher, 
dafür einsetzen, dass 

Bad Zell ein Ort bleibt 
(wird), an dem es sich 

gut leben lässt.  

…aber auch ein kurzer 
Rückblick sei hier gestattet.  

Seit nunmehr fünf Perioden 
ist die Unabhängige Bürger-

liste Bad Zell im Gemeinde-
rat vertreten. Bis auf eine 

dieser  fünf Perioden waren 
wir immer mit einer absolu-

ten ÖVP-Mehrheit konfron-
tiert. Ein Großteil der Be-
schlüsse im Gemeinderat 

wurde trotzdem einstimmig 
getroffen. Andererseits 

muss aber festgestellt wer-
den, dass eine parteien-

übergreifende Zusammen-
arbeit  kaum stattgefunden 

hat. Der von uns nach jeder 
Wahl eingeforderte Budget-
ausschuss wurde von der 

ÖVP immer wieder abge-
lehnt.  Viele große Projekte 

in Bad Zell (Begegnungs-
zone, „Moser-Neubau“, Be-

bauungspläne für neue 
Siedlungen, Entwicklung 

des Marktplatzes, …) wur-
den ohne Berücksichtigung 
der Ideen der Opposition 

oder der Bevölkerung im 
kleinen Kreis der Führungs-

riege um den Bürgermeister 
beschlossen. Das ist scha-

de, die Ergebnisse würden 

bei Einbezug einer breiteren 
Basis anders ausschauen. In 

den vergangenen Gemeinde-
ratsperioden haben wir unse-

ren Wählerauftrag vor allem 
dann wahrgenommen, wenn 

Bürgerinnen und Bürger un-
gleich behandelt wurden, 

wenn wir der Meinung wa-
ren, dass Gemeindegelder 
verschwendet oder ungleich 

verteilt wurden, wenn mehr-
fach Gemeindebudgets nicht 

ausgeglichen veranschlagt, 
immer wieder neue Schulden 

gemacht oder gesetzliche 
Vorgaben und  getroffene 

Vereinbarungen schlichtweg 
nicht eingehalten wurden. 
Im Herbst finden  Gemeinde-

ratswahlen statt. Wir werden 
uns wieder mit vielen neuen 

Gesichtern der Wahl stellen. 
Demokratie macht nur bei 

vielseitigen Auswahlmöglich-
keiten Sinn. Die großen zu-

künftigen Herausforderungen 
sind die immer knapperen 
Gemeindebudgets, der Flä-

chen– und Bodenverbrauch   
im Zusammenhang mit der 

Siedlungstätigkeit, die Über-
alterung der Bevölkerung, 

der  Klima- und Umwelt-

Wir blicken optimistisch  in die Zukunft… 
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und mit meiner Familie und 

meinen Freunden. Grundsätz-
lich fühle ich mich in Bad Zell 
sehr wohl und trotzdem gibt es 

immer wieder mal Situationen 
im Gemeindeleben in denen ich 
mir denke: „Wenn ich etwas zu 

sagen hätte, würde ich es an-
ders machen.“ Da nur denken 
oder vielleicht im Familien- und 

Bekanntenkreis darüber zu re-
den (schimpfen) zu wenig ist, 
will ich mehr über die Arbeit 

einer Gemeinde wissen und 

Ich bin 42 Jahre alt, wohne 

seit 11 Jahren (wieder) in Bad 
Zell und unterrichte mit gro-
ßer Freude an der Volksschule 

Schönau. Meine Freizeit ver-

bringe ich sehr gerne in der 
Natur, mit unserem Wohnmo-

bil in verschiedenen Ländern 

vielleicht sogar ein bisschen 

mitgestalten. Das war für 
mich der Grund, der UBBZ 
beizutreten. Oberste Gebote 

sind für mich Ehrlichkeit, Ge-
rechtigkeit, anderen zuzuhö-
ren und das offene Gespräch 

zu suchen. Ich hoffe, dass ich 
bei meinen zukünftigen Kon-
takten und meiner Arbeit in 

diesem - für mich völlig neuen 
Bereich - viel davon finde und 
freue mich auf spannende 

Herausforderungen und Auf-

gaben! 

   Neu bei der UBBZ 

   Alexandra Irsigler 

   Klaus Lichtenecker 

Ich bin  am 30.11.1967 in 

Bad Zell geboren. Zusammen 
mit meiner Partnerin Christi-
ne und Sohn Paul (8) wohne 

ich in meinem Elternhaus im 
Eichenweg 6. Im gleichen 
Wohnhaus verbringt auch 

meine Mutter ihren Lebens-
abend. Ich bin gelernter Koch 
und leite schon lange als An-

gestellter der Firma „Eurest“ 
die Betriebsküche der „Linz 

AG“. Alle meine Hobbies kann 

ich in unserer schönen Natur 
ausleben, ob es nun Laufen, 
Radfahren, alte Autos oder die 

Gartenarbeit ist. Zudem bin ich 
Mitglied beim Alpenverein Bad 
Zell und der Union Bad Zell. 

Auch soziales Engagement ist 
mir sehr wichtig. Lokale Ge-
schehnisse und Ortsentwick-

lungen beobachte ich sehr inte-
ressiert. Die Themen Umwelt, 
Energie, Marktplatzgestaltung 

und -belebung liegen mir be-
sonders am Herzen. In Diskus-
sionen sollte allen eingebrach-

ten Argumenten gleiche Wert-
schätzung entgegengebracht 

werden. Entscheidungen treffe 

ich am liebsten sachlich, ge-
recht, ohne Einflussnahme ei-
ner politischen Partei oder 

Lobby und nach bestem Wis-
sen und Gewissen. Eine er-
folgreiche Gemeindeführung 

sehe ich am ehesten gewähr-
leistet, wenn ein gutes Gleich-
gewicht zwischen den ver-

schiedenen politischen Partei-
en herrscht. Dies ist einer 
meiner Hauptgründe, die 

UBBZ zu unterstützen. In ih-
rer Arbeitsweise und ihrem 
Programm sehe ich am ehes-

ten meine Vorstellungen be-
züglich politischer Tätigkeit 

verwirklicht. 

   Johannes Wurm 

meist in der Natur – laufend 
oder auf dem Rad. Auch mit 

dem Wohnmobil bin ich gerne 
in Österreich und Europa un-
terwegs. Für meine Mitarbeit 

bei der Bürgerliste Bad Zell 
hab ich mich entschieden, weil 
nur hier einige Grundvoraus-

setzungen für mich gegeben 
sind: Unabhängigkeit, Offen-
heit, gelebte Demokratie (kein 

Parteizwang) und vor allem 
Sympathie (für die Ideologie 

und das Programm, als auch  
zu den Mitgliedern)! Parteipo-

litik steht für mich nicht im 
Vordergrund, sondern die 
Möglichkeit, Dinge in Bad Zell 

„ein klein bisschen“ mitzuge-
stalten! Bei der UBBZ sehe 
ich die Chance, ALLES sagen 

zu dürfen und TROTZDEM ge-
hört zu werden (Toleranz). 
Nur so können gute und rich-

tige Entscheidungen getroffen 
werden! 

Ich bin 41 Jahre alt und ge-
nau solange Bad Zeller! Be-

ruflich bin ich in Linz bei der 
Firma DPx Fine Chemicals 
(früher Chemie Linz) als La-

borleiter tätig. In meiner 
Freizeit begegnet man mir 
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BEGEGNUNGSZONE KUR-

HAUSSTRASSE 

 Gestaltung als Ort der Be-

gegnung 

 mehr Grün statt Asphalt 

 Reduktion des motorisierten 

Verkehrs auf ein Mindest-

maß (nur Anrainerverkehr!) 

 

Ideen sind viele vorhanden. 

Die Frage ist: „Wie gelingt eine 

Umsetzung?“. Auf jeden Fall 

gilt es die Identität des Ortes 

zu bewahren. Wir müssen uns 

Gedanken darüber machen, 

worin die Qualität des Zent-

rums besteht und was unbe-

dingt erhalten werden muss. 

Sicher ist, dass ein vielfältiges 

Angebot zum Verweilen einla-

det. 

In gemütlicher und offener 

Atmosphäre diskutierten ca. 

25 Bad Zellerinnen und Bad 

Zeller am 21.4.2015 über 

die zukünftige Entwicklung 

des Marktplatzes. Einig wa-

ren sich die meisten Anwe-

senden darüber, dass der 

momentane Zustand wenig 

zufriedenstellend ist.  

Ganz nach dem Motto „von gu-

ten Beispielen lernen“ haben 

wir zwei kompetente Diskussi-

onspartnerinnen eingeladen. 

Die fundierten Ausführungen 

der Ottensheimer Bürgermeis-

terin Uli Böker und die Erfah-

rungen der Jungunternehmerin 

Anna Luger-Stoica machten 

Mut, dass sich auch in Bad Zell 

etwas zum Besseren verändern 

kann.  

Folgende Themen wurden 

intensiv diskutiert und Ver-

besserungsvorschläge ge-

macht: 

 

ATTRAKTIVES ZENTRUM 

 Gassenbänke und Tische auf-

stellen 

 Bäume pflanzen 

 Gastgarten 

 Nahversorger im Zentrum 

 Wochenmarkt mit regionalen 

Produkten 

 Ansiedlung von Kleingewerbe 

und Dienstleistungsbetrieben 

 Bestandsanalyse an Leer-

ständen, Raumbörse 

 Räume temporär nutzen 

 Offenes Technologielabor   

OTELO (z.B. Kost-Nix-Laden, 

Radamt, Reparatur-

workshops ... ) 

 Nutzung von Substandard für 

den kreativen Bereich 

 

VERKEHR UND MOBILITÄT 

 „Shared space“ – Begeg-

nungszonen im Ortszentrum, 

um den öffentlichen Raum für 

alle nutzbar zu machen 

 Verkehrsberuhigter Rückbau 

des Marktplatzes 

 Marktbrunnen neu gestalten  

 

UMBAU DES AMTSHAUSES 

 Schaffung einer offenen und 

modernen Serviceeinrichtung  

 Öffnung hin zum Marktplatz 

 

 

DENK.BAR 

Bgm. Ulrike Böker 
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nicht mehr benötigt werden, 
und umgekehrt können diese 

vorhandene Gegenstände ohne 
Gegenleistung mitnehmen. Das 
heißt: Die Kost-Nix-Idee ist 

eine Schenkwirtschaft. Es 
muss weder bezahlt, noch 
müssen Dinge direkt getauscht 

werden. Dabei wird ein Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung 
geleistet, indem Ressourcen 

geschont werden. Der Kost-Nix
-Laden ist auch ein Beitrag da-
zu, unsere Wegwerfgesell-

schaft durch den Gedanken der 
Kreislaufwirtschaft zu ersetzen. 
Solltest du Interesse ha-

ben, am Kost-Nix-Laden in 
Bad Zell mitzuwirken oder 
Räumlichkeiten wissen, die 

dafür genutzt werden könn-
ten — nimm Kontakt auf!  

Durch die „DENK.BAR“  im 
April wurden einige Bad Zelle-

rinnen und Bad Zeller  von 
der  Idee eines Kost-Nix-
Ladens auch bei uns am 

Marktplatz begeistert. Umset-
zungspläne wurden bereits 
konkretisiert, der Kost-Nix-

Laden in Neumarkt besichtigt 
und nach einem passenden 
Lokal gesucht. Letzteres er-

weist sich als schwierig. Wäh-
rend viele Erdgeschossräume 
am Marktplatz leer stehen, ist 

es andererseits nahezu un-
möglich einen passenden 
Standort auch nur für eine  

kurzfristige, vorübergehende  
Nutzung zu finden.  Schade! 
In einen Kost-Nix-Laden kön-

nen Gegenstände gebracht 
werden, die von den Besu-

cherinnen und Besuchern 

  KOST-NIX-LADEN  

 

   Ohne Ehrenamt geht gar nichts! 

besucht werden können. Im 
Gegensatz dazu nützt die ÖVP 

in Bad Zell  öffentliche Veran-
staltungen, um mit Hilfe der 
Konsumation von uns Bürgerin-

nen und Bürgern die Parteikas-
se aufzubessern (unlängst wie-
der beim Straßenfest: Weinbar, 
Bändchenverkauf!). Wieder ein-

mal wurde eine Parteiveranstal-
tung mit einer Veranstaltung 
vermischt, die im öffentlichen 

Interesse steht (Eröffnung der 
Begegnungszone!). Diese Vor-

gangsweise der ÖVP wollten 
wir anprangern, mehr nicht. 

Wir entschuldigen uns bei al-
len, die durch ihre unersetzli-
che Arbeit dazu beitragen, 

dass das Zusammenleben in 
der Gemeinde funktioniert. Sie 
waren mit unserer Aussage 
nicht gemeint. Vielmehr sind 

wir davon überzeugt, dass oh-
ne ihr Ehrenamt Bad Zell 
nicht so sein würde wie es ist 

—ein Ort, in dem man gerne 
lebt! 

Vereine sind der soziale 
Kitt in einem Ort. Davon 

sind wir zutiefst überzeugt!  

Ehrenamtliches Engagement 
ist in Bad Zell stark verwurzelt 

und für viele selbstverständ-
lich. Feuerwehr, Rettung, Mu-
sik, Sportverein, ... alle leisten 
einen wesentlichen Beitrag für 

das Zusammenleben. In unse-
rer letzten Zeitungsausgabe 
haben wir darüber berichtet, 

dass die Veranstaltungen der 
UBBZ alle bei freiem Eintritt 

Vertreter des Energievereins führten durch  

den Kost-Nix-Laden in Neumarkt 

Die 

 

ladet ein zum 

FEIERN AUF DEM MARKTPLATZ 

4. September 2015 

ab 18:00 Uhr 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltige_Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressourcen
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ball geboten. Die Gruppen-
ersten und Gruppenzweiten 

stiegen nach der Gruppen-
phase in die Poolphase auf, 

wo im K.O.-System der Tur-
niersieger ermittelt wurde. 
Am Vormittag und am frü-

hen Nachmittag herrschte 
reger Zuschauerandrang bei 

der Beachvolleyballanlage 
beim Bad Zeller Freizeit-
teich. Auch die leichten Re-

genschauer am frühen 
Nachmittag  und die leider 
sehr starken Regenschauer 

ab den Halbfinalspielen, 
konnten der guten Stim-

mung keinen Abbruch tun. 
Im Finale standen schließ-
lich die Spieler von 

„Nippelalarm 3000“ aus Un-
terweitersdorf jenen von 

„Breakers“ aus Schönau ge-
genüber. In einem packen-
den Zwei-Satz-Match sicher-

ten sich die „Breakers“ am 
Ende den Turniersieg. Im 

Kleinen Finale begegneten 
sich zwei Bad Zeller Teams: 
„Montagsrunde“ gegen 

„Gmischter Satz“. Der 
„Soundkistn Grand Slam“ 

war eine einmalige Kombi-
nation aus Sport und Musik, 
die am Bad Zeller Freizeit-

teich ein optimales Ambien-
te gefunden hat.  

Ein besonderer Dank gilt 
Barbara Wurm, Michael 
(Tschesare) Peböck und 

allen freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern, ohne 
die das Turnier in dieser 

Form nicht stattfinden hätte 
können. 

Wie jedes Jahr steckt Frakti-

onsobmann Fred Hofko seine 

Entschädigung als Frakti-
onsobmann nicht in die eige-

ne Tasche, sondern   stellt 
sie zu 100% dem Allgemein-
wohl zur Verfügung. Ganz 

besonders ist  der UBBZ die 
Jugend ein großes Anliegen. 

Großzügig wurde in diesem 
Jahr der erstmals ausgetra-

gene „Soundkistn Grand 
Slam“ in Form von T-Shirts 

gesponsert. Beim „Soundkistn 
Grand Slam“ spielten 16 

Teams am Bad Zeller Beach-
volleyballplatz um den Tur-
niersieg.  Um 10.00 Uhr be-

gann das erste von 32 Mat-
ches. Bereits in den Vorrun-

denspielen wurde in vier 
Gruppen tolles Beachvolley-

Soundkistn Grand Slam 

Wir wünschen allen              

Bad Zellerinnen und Bad Zellern 

noch einen schönen und erhol-

samen Sommer. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Bad Zell ist TTIP/CETA/TiSA-freie Gemeinde  

In zwei Quartieren in Bad Zell finden derzeit 

67 Personen Unterkunft. Mehr als zwei Drit-
tel der österreichischen Gemeinden nehmen 

momentan keinen einzigen Asylwerber auf 
– das ist das Ergebnis einer Recherche des 

ORF-Report, der zum ersten Mal Daten zur 
Anzahl der untergebrachten Asylwerber pro 

Gemeinde erheben konnte.  

EU) und TiSA (=Abkommen 

zum Handel mit Dienstleis-
tungen)-freien Gemeinde 

erklärt. Von der Öffentlich-
keit weitgehend unbemerkt 
wurde am 8.Juli 2015 das 

„berüchtigte Freihandelsab-
kommen” mit 61,5% aller 

Stimmen vom EU-Parlament 
angenommen, trotz der be-
kannten, vehementen Ab-

lehnung von Millionen Euro-
päern. Für diese  bedeuten 

die Abkommen eine Aushöh-
lung des Umweltschutzes, 
schlechteren Verbraucher-

schutz und geringere Sozial-
standards. Nach Parteizuge-

hörigkeit stimmten im EU-
Parlament die SPÖ (bis auf 

eine Enthaltung), die FPÖ 
und die GRÜNEN geschlos-
sen gegen, ÖVP und NEOS 

für TTIP. 

Globaler Aktionstag 18.4.2015 in Linz: TTIP-freie Gemeinden 

mit Ortstafeln (links oben Bad Zell) 

Bad Zell nimmt 67 Asylwerber auf 

Quelle: derstandard.at (16.6.2015) 

Stellungnahme einer Bad Zeller Bürgerin: 

Am 3. März 2015 hat der Gemeinderat auf Antrag der UBBZ 

einstimmig eine Resolution beschlossen, in der sich  Bad Zell 
zur TTIP (=Handelsabkommen zwischen den USA und der 

EU), CETA (=Handelsabkommen zwischen Canada und der 

http://tv.orf.at/report
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2015/06/10/bereits-zwei-millionen-unterschriften-gegen-ttip.html
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2015/06/10/bereits-zwei-millionen-unterschriften-gegen-ttip.html
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2015/06/10/bereits-zwei-millionen-unterschriften-gegen-ttip.html
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2015/06/10/bereits-zwei-millionen-unterschriften-gegen-ttip.html


 Werde auch du ... 

Klaus . Rosi . Hans . Helga . Sepp . Birgit . Hel-

mut . Eva . Andi . Karin . Ben. Franz-Josef  . Mi-

chaela . Fred . Julia . Nikolaus . Alexandra . Jo-

hannes . Reinald . Mike . Susa  . Martina . Jo-

hannes . Viktor . Werner . Maria . ………... 
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