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Andrea Hettich

ÖVP Ansfelden gratuliert
zur Goldenen Hochzeit

Liebe AnsfeldnerInnen,
wir stehen vor Wahlen für den Nationalrat – es geht darum, wer Österreich in Zukunft regieren soll. Machen Sie bitte von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch – überlassen
Sie die Entscheidung nicht den Anderen.
Früher mussten viele Menschen ihr Leben lassen, um wählen zu dürfen – heute
wird es speziell von der jungen Bevölkerung nicht mehr als Errungenschaft angesehen – das ist schade, denn es geht in
erster Linie auch um ihre Zukunft.
Warum ÖVP wählen? Ganz klar – weil wir
in Österreich mehr Arbeitsplätze schaffen wollen und keine neuen Steuern
haben sollen und schon gar keine neuen
Schulden machen wollen.
Weil wir in Österreich Wahlfreiheit haben wollen, was die Betreuung unserer
Kinder betrifft – oder wollen sie sich vorschreiben lassen, wie und wie lange ihre
Kinder in Zukunft betreut werden?
Wir wollen nicht, dass Eltern entmündigt
werden – sie sollen selber entscheiden
dürfen, ob das Kind in einer Ganztagsschule betreut werden soll, oder ob das
Kind nach Hause kommen und im Familienkreis die Hausaufgaben erledigen soll.
Bei Einführung von Ganztagsschulen für
Alle würden dies unsere Vereine besonders spüren. Denn wenn das Kind den
ganzen Tag in der Schule sitzt, bleibt keine Zeit mehr für den Fußball-Verein, für
die Feuerwehren, etc. - der Nachwuchs
bliebe aus!
Michael Spindelegger ist ein Kanzler für
alle, die in der Früh aufstehen, arbeiten
und am Ende des Monats auch etwas davon haben wollen!!! Darum ersuche ich
Sie, Michael Spindelegger Ihre Stimme
zu geben – er ist meiner Meinung nach
genau der richtige Kanzler für Österreich.
Für Wünsche und Anregungen stehe ich
Ihnen unter 0660/7622799 oder unter
andrea.hettich@liwest.at gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen einen schönen Herbst –
nutzen sie die letzten Sonnenstrahlen für
Spaziergänge in und um Ansfelden.
Ihre Andrea Hettich, Vizebürgermeisterin
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Wir gratulieren unserem Seniorenbundobmann von Ansfelden Albert Neuwirt
und seiner Gattin Helga recht herzlich zum Jubiläum der Goldenen Hochzeit.
Fam. Roth aus Fleckendorf wünschen wir zu ihrem 50. Hochzeitstag ebenfalls
von Herzen alles Gute und noch viele schöne gemeinsame Jahre!

Frühschoppen-Sprechtag
Vizebürgermeisterin Andrea Hettich
Sonntag, 20. Oktober 2013 von 10.30 - 12 Uhr
Gasthaus Hellmayr, 4053 Haid

Liebe Claudia, du bist unsere Spitzenkandidatin im Bezirk Linz-Land und hast
bereits Erfahrung als langjährige Abgeordnete im Nationalrat. Warum ist es für
Österreich und im Besonderen auch für
Oberösterreich so wichtig, dass die ÖVP
wieder zur Nummer 1 wird?
Durchschlag: OÖ ist Österreichs Wirtschaftsstandort Nr.1. Wir haben die besten
Arbeitsmarktdaten, die besten Exportdaten und einige der erfolgreichsten Firmen.
Die ÖVP und nur die ÖVP kann sicherstellen, dass es nicht zu Verschlechterungen in
diesem Bereich kommt. Denn Verschlechterungen für die Wirtschaft bedeutet immer auch Verlust an Arbeitsplätzen. Es
geht nicht um Zuckerl für Unternehmerinnen und Unternehmer, es geht um den
Erhalt bzw. das Schaffen neuer Arbeitsplätze. Nur wenn wir genügend gute Arbeitsplätze haben, können wir uns auch leisten,
diejenigen, die Hilfe brauchen, auch wirklich ausreichend zu unterstützen. Daher
braucht es auf Bundesebene eine Regierung mit einer starken ÖVP auf Platz 1.
Du bist auch die Landesleiterin der ÖVPFrauen und tagtäglich mit Frauenthemen
konfrontiert. Was sind deine wichtigsten
Anliegen für die Frauen?
Durchschlag: Die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zwar ein altes
Thema, ein Dauerthema, aber da braucht
es immer noch Verbesserungen. Wir haben im Bezirk Linz-Land zwar eine gute
Situation bei Kinderbetreuungseinrichtungen, aber speziell was Tageseltern angeht,
muss es noch Verbesserungen geben.
Und zwar deshalb, weil das eine sehr

familienähnliche
Form der Betreuung ist, es ist sehr
flexibel und besonders an den
Tagesrandzeiten
wichtig. Ich möchte, dass Tageseltern ein richtiger
Beruf ist, von dem Geben Sie Ihre Vorzugsstimmen Claudia Durschlag man auch leben für ein starke, oberösterreichische Stimme in Wien!
kann. Leider haben wir derzeit zu wenige Tageseltern auf Das würde aus verfassungsrechtlichen
Grund der schlechten Rahmenbedingun- Gründen schon nicht möglich sein. Leider
gen. Und was uns ÖVP Frauen noch wichtig wird der Wahlkampf oft dazu genutzt, um
ist: wir wollen, dass es für jedes Kind pen- dem politischen Gegner das Wort im Mund
sionsbegründend 4 Jahre Anrechnungs- umzudrehen.
zeit für die Pension gibt, unabhängig vom
Geburtszeitpunkt der Kinder. Das würde Laut Umfragen ist es ein Kopf an KopfRennen zwischen Spindelegger und FayFrauen in der Pension sehr helfen.
mann.Sag uns bitte drei treffende ArguDie Aussage von Vizekanzler Spindeleg- mente, warum die Österreicherinnen und
ger das Pensionsalter für die Frauen schon Österreicher Michael Spindelegger ihre
vorzeitig anzuheben ist durch die Medien Stimme geben sollen.
gegangen. Viele Frauen sind verunsichert,
was ist dran an dieser Aussage bzw. was Durchschlag: 1: Michael Spindelegger ist
ein erfahrener, anständiger und seriöser
kannst du uns dazu sagen?
Politiker. Von ihm würde ich mir auch eiDurchschlag: Wir haben nie die Forderung
nen Gebrauchtwagen kaufen (lacht).
erhoben, sofort das Frauenpensionsalter
anzuheben. Michael Spindelegger hat als 2: Er hat eine klare Vorstellung davon, woseriöser Politiker nur gesagt, dass er es hin er mit diesem Land möchte – er möchte
nicht garantieren kann (wie übrigens nie- ein sicheres Land mit hoher Lebensqualität
mand), dass man nicht vor dem Jahr 2024 und guten und ausreichenden Arbeitsplätetwas ändert, wenn es die Wirtschaftsla- zen.
ge erforderlich macht. Also keine Frau,
3: Und er weiß nicht nur, wohin er dieses
die z.B. heuer 59 Jahre ist, braucht Angst
Land entwickeln möchte, er hat auch Konzu haben, dass sie nächstes Jahr erfährt,
zepte dafür vorgelegt.
dass sie noch 5 Jahre auf die Pension warten muss.

Ihr Heimatvorteil
in Ansfelden.
Alois und Thomas Rogl berät Sie gerne persönlich, wenn es um Versichern, Vorsorgen,
Leasen und Bausparen geht:
Ing. Alois Rogl

Mobil: 0664.3366221
email: a.rogl@ooev.at

Thomas Rogl

Mobil: 0650.9899900
email: t.rogl@ooev.at

Gasthof
zur Post
Fam. Grillnberger
4052 Ansfelden, Dr. Ed.-Peintner-Weg 2
Tel.: 07229/87 0 04-0, FAX: 07229/87 0 04-30
E-Mail: gasthofzurpost@liwest.at
www.gasthofzurpost.or.at
Gemütliche Stuben, bodenständige Küche,
Autobahnnähe, Parkplätze,
Komfortzimmer mit kostenlosem
W-LAN-Internetzugang
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IM GESPRÄCH MIT CLAUDIA DURCHSCHLAG

Im Gespräch mit
Claudia Durchschlag

ÖVP Oberösterreich

Am 29. September - ÖVP

Weil es nicht egal ist,
wer in Wien das Sagen hat.
Bei dieser Wahl geht es darum, wer in Österreich die
Nummer 1 wird. Und es geht darum, wie stark Oberösterreichs Interessen in Wien durchgesetzt werden.
Die ÖVP ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und
zu gestalten. Während Rot-Grün Politik für Wien und
Umgebung machen, ist die ÖVP die einzige zuverlässige Kraft, die eine Politik für die Menschen in den Regionen und im ländlichen Raum macht.

Arbeit
schaffen
Oberösterreich ist das stärkste Wirtschaftsland

und Exportland Nummer eins. Wir sind der Motor
für Wachstum und Beschäftigung, der nicht ins
Stottern kommen darf.

Medizinfakultät
Oberösterreich hat sich in Wien durchgesetzt.
Mit gutem Grund. Die Medizin-Fakultät ist die
Antwort auf den drohenden Ärztemangel.

Hochwasserschutz
Das jüngste Hochwasser hat gezeigt: Die

Schutzmaßnahmen müssen gerade in Oberösterreich weiter ausgebaut werden.

Infrastruktur
Oberösterreich braucht den Ausbau von Schiene
und Straße. Bestehende Projekte müssen rasch
umgesetzt werden.

Ländlicher
Raum
Zur Schaffung von Zukunftschancen und

Sicherung der Lebensqualität im ländlichen
Raum gehören:
• Leistbares Wohnen
• Verbesserung der Infrastruktur
• Ausbau des öffentlichen Verkehrs
• Förderung von Betriebsansiedelungen
zur Schaffung von Arbeitsplätzen in
den Regionen
• Erhalt der Nahversorgung

BM Dr. Reinhold Mitterlehner, BM Mag. Dr. Maria
Fekter und LH Dr. Josef Pühringer

Oberösterreich ist eine dynamische Region mit starkem Wachstum und der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Wir sind Motor
für Aufschwung und Wohlstand. All das
wollen wir in ganz Österreich schaffen.
Unsere Vertreter in Wien haben in den vergangenen Jahren auch für Oberösterreich
einiges erreicht: Arbeitsplätze wurden
durch gezielte Betriebsunterstützungen
forciert, der Tourismus zu Rekordergebnissen geführt, die Kinderbetreuung in
allen Gemeinden ausgebaut, wichtige
Infrastrukturprojekte begonnen, eine
Pﬂegelösung eingeführt und der PendlerEuro als gerechte Form der Pendlerförderung umgesetzt. Im landwirtschaftlichen
Bereich konnte die Ausgleichszahlung
und der Einheitswert als Besteuerungsgrundlage gesichert werden. Und das
steht für die nächsten Jahren an: mehr
Polizei-Neuaufnahmen für mehr Sicherheit, die konsequente Fortsetzung der
Anti-Atompolitik, die Errichtung einer
pädagogischen Universität, verbesserte Rahmenbedingungen für Betriebe,
damit neue Arbeitsplätze entstehen
können und die Errichtung der MedizinFakultät.
Deshalb darf uns nicht egal sein, wer in
Wien das Sagen hat. Wir müssen weiterhin alles daran setzen, dass Oberösterreich als Wirtschafts- und Innovationsmotor Österreichs läuft. Das Team
der OÖVP für den Nationalrat ist Garant dafür, dass Oberösterreich in Wien
gehört wird.
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