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?
Es darf wieder gewählt werden…

A

m 26. September 2021
ist es wieder soweit. Es
darf gewählt werden und
es werden Landtag, Gemeinderat und Bürgermeister neu bestimmt. Alle Oberösterreicher/
Innen, die in OÖ ihren Wohnsitz
haben und mindestens 16 Jahre
alt sind, dürfen wählen gehen.
Jeder von uns kann sich aber
auch bei Volljährigkeit für ein politisches Amt bewerben, entweder als Mitglied einer politischen
Partei oder man sammelt Unterstützungserklärungen für eine
Kandidatur.
Aber wie sieht das konkret aus?
Wer engagiert sich und kandidiert für ein politisches Amt?
Aus langjähriger Erfahrung kann
ich berichten, dass es schwierig
ist, Menschen für ein politisches
Amt zu motivieren. Die Gründe

dafür sind vielschichtig und das
Problem betrifft alle Bevölkerungsschichten und Parteien.
Viele Menschen beteiligen sich
aktiv am Gemeindeleben in Vereinen, bei der Feuerwehr oder
bei sozialen Einrichtungen und
bilden dadurch den „Klebstoff“
unserer Gesellschaft.
Diese Funktion kann auch im Gemeinderat erfüllt werden. Hier
bestehen Möglichkeiten und
Chancen, mitzubestimmen und
sich im Rahmen seiner Fähigkeiten und Interessen einzubringen.
Es spielt keine Rolle, bei welcher
in Österreich erlaubten, politischen Partei bzw. Gruppierung
sich die Menschen aktiv beteiligen, wichtig ist nur, sich darüber
bewusst zu sein, dass dadurch
ein Mehrwert für uns alle entsteht.
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Ganz konkret möchte ich als Obmann der „Unabhängigen Bürgerliste“ die Menschen ansprechen.
Bei der letzten Gemeinderatswahl haben immerhin 417 Bad
Zellerinnen und Bad Zeller, und
somit knapp 21%, die UBBZ unterstützt.
Damit unser Auftrag aber auch
weiterhin wahrgenommen werden kann, braucht es Menschen,
die sich aktiv beteiligen wollen.
Wir alle bilden die Gemeinde
und jeder von uns ist aufgerufen
bzw. herzlichst dazu eingeladen
sich mit seinen Ideen, Anliegen
und Wünschen bei der UBBZ einzubringen.
Wir freuen uns über neue interessierte und engagierte Menschen!
Kontaktdaten siehe letzte Seite!
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Der erste Schritt ist getan!

I

n unserer letzten Aussendung haben wir auf die längst fälligen Sanierungsarbeiten beim „Blauen Häuschen“ hingewiesen. Die Hartnäckigkeit
der Bürgerliste Bad Zell hat viel dazu
beigetragen, dass mit der Sanierung
begonnen wurde und es bald zu einer
Nutzung des Häuschens, das sich nun
“IM ZENTRUM” nennt, kommt, wo die
vielen Ideen der Bevölkerung bzw. der
„Mehr Zeller Nachbarschaft“ unter der
Leitung von Mike Zwölfer umgesetzt
werden können.
So wünscht man sich Gemeindepolitik:
gemeinsame Arbeit unabhängig von
der Parteifarbe, ein gutes Miteinander zum Nutzen der Bevölkerung. Ob
Jung oder Alt, ob Bürgerliste Bad Zell
oder ÖVP Bad Zell, viele haben an dem
Projekt mitgeholfen und mitgewirkt!

DAS LIEBE GELD
D

ie Corona Pandemie hat
unser Leben ziemlich auf
den Kopf gestellt. Sozialkontakte wurden stark reduziert
und das hinterlässt deutliche
Spuren in unserem Alltag und
unserer Psyche. Praktisch über
Nacht waren Begriffe wie Home
Office, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit allgegenwärtig und haben uns alle mehr oder weniger
getroffen. Der finanzielle Spielraum wurde häufig geringer.
Auch im öffentlichen Bereich
wurde das Geld spürbar weniger
und das zeigt natürlich auch Wirkung auf die Gemeindefinanzen.
Die Steuereinnahmen des Bundes gingen um 8,4% zurück und

somit wurden auch die Einnahmen der Gemeinde Bad Zell deutlich reduziert. Um den Finanzhaushalt 2020 ausgeglichen
abschließen zu können, mussten
Rücklagen aufgebraucht werden und ein Sonderbudget des
Bundes - die sogenannte „Gemeindemilliarde“ – rettete das
Budget. Unter anderem konnte
dadurch im Vorjahr das Dach der
Volksschule saniert werden.
Aber nicht nur die Einnahmen verringerten sich, es wurden auch
neue Schulden gemacht. Für die
Finanzierung von Kanalprojekten
(z. B. Riegl Ost) und der Errichtung
des Hochbehälters wurden immerhin ca. 600.000€ angehäuft.
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Der Budgetentwurf für das
Jahr 2021 sieht einen Abgang
von ca. 400.000€ vor. Dieser
kann nur durch Zuschüsse des
Bundes ausgeglichen werden.
Dieses Geld ist ein Vorgriff auf
zukünftige Einnahmen und muss
im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes in den kommenden Jahren scheibchenweise zurückgezahlt werden.

Ein gefällter Baum wirft
keinen Schatten

S

ieben, viele Jahre alte Bäume mussten in der Gutauerstraße in
einer Nacht- und Nebelaktion einem Gehsteig weichen. Unsere
Kinder brauchen aber zukünftig neben sicheren Verkehrswegen auch eine lebenswerte, ökologisch intakte Umwelt. Eine vorausschauende, ganzheitliche Planung ist auch hier gefragt. Anlässlich
der 1. „Bad Zeller Gartenroas 2017“ hat die UBBZ die Pflanzung einer Baumreihe entlang des Weges zum Freizeitteich gesponsert.

„Wer einen Baum
pflanzt, braucht einen
langen Atem, eine Generation reicht oft nicht,
um in seinem Schatten
sitzen zu können.“

Fahrradständer am
Marktplatz

D

urch die Gestaltung des unteren Marktplatzes entstand
an der Ecke Zahnarzt Dr. Geraia / Ordination Dr. Kranz eine
Fläche zwischen dem Gehweg und den Bollern, welche
als Abstellmöglichkeit für Fahrräder genutzt werden kann, was
als positiv zu sehen ist.
Nur leider ist der Radständer nicht auf den ersten Blick als
solcher zu erkennen, da er sehr dezentral gelegen und auch
nicht ausgeschildert ist. Außerdem wäre ein weiterer Radständer in unmittelbarer Nähe von Sitzgelegenheiten wünschenswert, z.B. zentral bei der Linde.
Sonst ist zu befürchten, dass Fahrräder auch in Zukunft
an Hauswänden lehnen oder neben der Bank rund um die
Linde stehen oder liegen.
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Finde den Baum...

Der Marktplatz in
Bad Zell muss grüner
werden!
Ein Ortsplatz, der zu weit mehr als 90 % versiegelt ist, entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der Bewohner*innen im
3. Jahrtausend und in Zeiten des Klimawandels.
Auch wenn unser Herr Bürgermeister der Meinung ist, dass EIN Baum
aus historischen Gründen für den Marktplatz ausreicht, sind wir der
Meinung, es braucht hier viel mehr Grün für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität. An die Entscheidungsträger: Hört endlich auf die
Bedürfnisse der Bevölkerung und lasst endlich Fachleute planen, die
ihr Handwerk gelernt haben und etwas von Gestaltung verstehen!

Kindergarten - Erweiterung

D

ie rege Bautätigkeit in den
letzten Jahren und auch
der frühere Wiedereinstieg
in die Arbeit nach einer Elternkarenz haben sich auf die Nachfrage
nach Kinderbetreuungsplätzen im
Ort ausgewirkt. War der Kindergarten vor 10 Jahren noch ausreichend groß dimensioniert,
ist er mittlerweile überfüllt.
Längere Zeit wurde versucht, mit
mehreren Exposituren, die neben
dem Hauptstandort entstanden
sind, den Bedarf zu decken. So ist

im „Haus für Senioren“ eine Kindergartengruppe entstanden, die
viel Leben und Freude ins Haus
brachte und zu einem Vorzeigeprojekt wurde.
In der Musikschule ist nach der
ersten Krabbelgruppe, die für die
jüngsten Bad Zeller Kinder geschaffen wurde und die es seit
2019 gibt, seit diesem Kindergartenjahr auch noch eine zweite
Krabbelgruppe
untergebracht.
Beide Gruppenräume wurden zur
Gänze vom Land gefördert.
Doch auch mit den Exposituren
gibt es im Moment leider nicht
genug Kinderbetreuungsplätze,
daher wurde im September der
Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartens gefasst.
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Somit wird Platz für vier zusätzliche Kindergarten- bzw. Krabbelgruppen im Haupthaus entstehen,
damit alle Kinder ab 1 ½ Jahren,
die einen Betreuungsbedarf haben, auch mit Sicherheit einen
Platz bekommen.
Die Kosten, die die Gemeinde
für den Zubau aufwenden muss,
sind riesig. Das gesamte Projekt
der Erweiterung ist mit ca. 1,5
Mio. Euro netto veranschlagt und
wird damit wohl sogar die Kosten
für den ursprünglichen Bau des
Kindergartens überschreiten. Einen großen Teil der Kosten wird
die Gemeinde über Kredite finanzieren müssen, weiters wird es
auch Landeszuschüsse sowie Bedarfszuweisungs-Mittel geben.

E

in großes Anliegen der UBBZ war und ist es
nach wie vor, den Schulweg für die Kinder in
Bad Zell sicherer zu gestalten. Viele Kinder
müssen im oberen Marktbereich oft zwischen
den parkenden Autos die Straße überqueren.
Eine wirklich gut geeignete andere Stelle gibt es
leider nicht.
Eine Lösung scheint jetzt allerdings gefunden
und die Umsetzung eines gekennzeichneten Fußgängerübergangs soll zeitnah stattfinden, damit
die Kinder hoffentlich bereits im kommenden
Herbst einen gut gesicherten Schulweg haben.

Ein erster Schritt ist getan. Der Bereich unterer Marktplatz wurde durch die Umbaumaßnahmen etwas sicherer und liefert einen Beitrag zur
Marktplatzbelebung.
Weitere Schritte müssen aber folgen.
Wir brauchen eine strukturierte Parkraumbewirtschaftung, mehr Ruhezonen und mehr Grün, sowie Sitzgelegenheiten, um für Einheimische und
Gäste Orte der Begegnung zu schaffen.

Ein blaues Wunder...
W
ir dürfen uns wieder begegnen, in Bad Zell
haben wir dafür sogar eine eigene Begegnungszone. Diese hat sich leider immer
mehr in eine Bewegungs- und Parkzone verwandelt. Wir wollen diesen Straßenbereich wieder
für die Fußgänger zurückerobern. Wir sind der Meinung, dieser Bereich sollte eine verkehrsberuhigte
und beliebte Flaniermeile für Bewohner und Gäste
sein.
Es gibt sicher viele Ideen, wie die Begegnungszone
seiner ursprünglichen Bestimmung gerecht werden kann – denken wir alle gemeinsam nach.
Wir möchten eure Meinungen und Anregungen gerne im orangen Postkastl, welches wir im Sommer
aufstellen, sammeln.
Bitte eure Gedanken auf einen Zettel schreiben,
einwerfen bzw. an fred.hofko@aon.at senden.

Vielleicht erleben wir ein weiteres blaues
Wunder, ähnlich wie beim kleinen, blauen Haus
am Marktplatz!
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Bad Zelle

emeinsam von Garten zu Garten wandern,
sich Ideen und Inspirationen holen, andere
Neugierige treffen, sich von der Gartenvielfalt begeistern lassen, das ist die „Bad Zeller
Gartenroas“. Dreimal hat diese Veranstaltung
der UBBZ für alle Bad Zellerinnen und Bad Zeller
bereits stattgefunden und sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

R AS

Wir freuen uns auf die nächste
Gartenroas im Herbst 2021.

QUO VADIS

?

Tourismus Bad Zell

B

ad Zell ist bekannt für seine
schönen Wanderwege und
die herrlichen Langlaufloipen. Auch der Mountainbike
Boom ist an Bad Zell nicht vorbei gegangen. Seit vielen Jahren
gibt es eine Mountainbike Gruppe vom Alpenverein, wie in den
meisten Nachbargemeinden.
Große Nachfrage, veränderte
Anforderungen und der Klimawandel bringen gewisse Herausforderungen mit sich:
Waren bis vor einigen Jahren
Themenwege beim Wandern
eher nicht so gefragt, so sind sie
derzeit wieder stark im Kommen.
Eine ausreichende Schneelage
zum Langlaufen kommt leider

auch immer seltener vor. Zu einem größeren Problem wird immer mehr das Mountainbiken,
auch mit dem Aufkommen der
E-Bikes.
In Zusammenarbeit mit dem
Tourismus und der Gemeinde haben sich einige Bad Zeller gefunden, die mithelfen
wollen,Wanderwege/Langlaufen/Mountainbikeangebote zu
optimieren und an die veränderten Anforderungen anzupassen.
So hat sich Hinterreiter Hans für
die Wanderwege, Moser Johannes für das Langlaufen und Reinald Ittensamer für das Mountainbiken angenommen. Ebenso
im Gespräch und in Planung ist
ein Outdoor Fitnesspark. Die
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Gesunde Gemeinde Bad Zell,
der Ausschuss für Bildung,
Jugend, Familie, Senioren, soziale Fragen und Gesundheit
und der Ausschuss für Kultur,
Tourismus, Sport und Freizeit,
Regionalentwicklung und Feuerwehrwesen werden sich um
dieses Thema kümmern.
Ein Dank gilt den Grundstückseigentümern und der Bauernschaft Bad Zell, die ihre Mithilfe
zur Zusammenarbeit angeboten
hat, damit das Recht unserer
Bauern und der Natur gewahrt
bleibt. Es heißt jetzt, gemeinsam zum Wohle von Bad Zell und
unserer LandschaftIdeen zu entwickeln und umzusetzen!
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5. bis 7. August 2021

3 TAGE- SOMMERCAMP
DO - SA jeweils 9:00 – 16:00 Uhr
Die Fußballschule Oberösterreich hat
inkl. Verpflegung
schon jahrelange Erfahrung mit der OrganisaKosten: für Bad Zeller Kinder mit
tion von Fußballcamps. Nachdem aufgrund von
Unterstützung der UBBZ im Rahmen der
Corona vor allem die Hobbys der Kinder zu kurz
Sommeräktschn: € 95,gekommen sind, möchten wir in diesem Jahr
(Nach Kapazität auch für Kinder aus den umliegenden
die Nachwuchskicker fördern und freuen uns
Gemeinden: € 125,-)
auf
ein
3-TagesFußballcamp
in
Bad
Zell
mit
Anmeldung: www.fussballschule-ooe.at
UNABHÄNGIGE
UNABHÄNGIGE
ganz
viel
Spiel,
Spaß
und
Bewegung.
BÜRGERINNENLISTE
BÜRGERINNENLISTE unter der Rubrik Camps.
BAD ZELL
BAD ZELL

Termine:
Fußballcamp: 5. – 7. August 2021
Gartenroas: Samstag, 11. September 2021
Wahl: Sonntag, 26. September 2021
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Fraktionsobmann und Gemeindevorstand:
Fred Hofko (0664 8563469)
Bildung, Jugend, Familie, Senioren, Soziale Fragen, Gesundheit:
Julia Höfer (0699 12757123)
Kultur, Tourismus, Sport und Freizeit, Regionalentwicklung, Feuerwehrwesen:
Reinald Ittensammer (0650 5151214)
Klaus Lichtenecker (0664 803408693)

UNABHÄNGIGE
BÜRGERINNENLISTE
BAD ZELL

Öffentliche Infrastruktur:
Johannes Wurm (0699 11842972)

UNABHÄNGIGE
Öffentliche
Raumplanung, Wohnbau, Ortsentwicklung, Umwelt:
BÜRGERINNENLISTE
Michaela
Fröhlich (0660 4951852)
BAD ZELL
Prüfungsausschuss:
Johannes Skopetz (0650 2000903)

Personalbeirat:
Alexandra Irsigler (0699 10054870)
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