
statt einsam grantln
gemeinsam gartln

Wir, von den Grünen Walding, möchten 
mittels Informationsabend den Bedarf klä-
ren und Interessierte zusammenbringen: 

a Wo wären in Gehdistanz oder mittels 
Fahrrad gut erreichbare geeignete 
Flächen für Gemeinschaftsgärten in 
Walding?

a Was wünschen sich die künftigen 
GärtnerInnen? 

a Wie stellen sie sich einen Gemein-
schaftsgarten vor? 

Möchtest du dein eigenes Gemüse an-
bauen, pflegen und ernten? 

Deine Kinder für Gartenarbeit und die 
Entstehung von Bio-Lebensmitteln 
begeistern? 

Mit Freude experimentieren und/oder 
von anderen lernen? 

Gemeinsam anpacken?

ABER leider fehlt Dir ein eigener Garten.

WALDING

AUSGABE 1/2015Zugestellt durch Österreichische Post

DAs GEMEINDEMAGAzIN

DER GRüNEN WALDINGmeHr grÜn

FÜr WalDing

Gemeinschaftsgärten entstehen durch 
die Zusammenarbeit verschiedener Men-
schen und entfalten sich durch Engage-
ment und Miteinander. Unsere Idee ist es, 
Interessierte von Anfang an mitgestalten 
zu lassen.

WIR FREuEN uNs üBER IhR KoMMEN!  

p  Doris Lucan

INfoRmAtIoNsAbEND: GEmEINschAftsGARtEN IN WALDING
DoNNERstAG, 16.04.2015, 19:00 UhR 
mUsIkhAUs / PIzzERIA AL cAPoNE, LEhARWEG 1, WALDING

V.l.n.r.: Richard Gresak, Andreas Raffeiner, Brigitte Raffeiner, Wolfgang Hauer, Ulrich Steininger mit Tochter Anika, Doris Lucan, Petra Gresak und Franz Tausch

FÜr WalDing
meHr grÜn
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grüne wirtschaft

fAIRE ARbEItsWELtEN. GEsUNDEs WIRtschAftEN. NAchhALtIGEs DENkEN. fÜR EIN GUtEs LEbEN.

Das französische Wort für Arbeit 
„travail“  leitet sich von einem früh-
mittelalterlichen Folterinstrument ab. 
Das italientische Wort dafür „lavoro“ 
und auch das englische Wort „labour“ 
gehen wiederum  auf den lateinischen 
Ausdruck „labor“ zurück – der etwas 
milder ausgedrückt „Mühe“ bedeutet.

Nun – als grünwirtschaftlich denken-
der Mensch nimmt man natürlich von 
Begriffen wie Folter in Bezug auf Ar-
beit Abstand. Das Arbeit aber oft auch  
Mühe bedeutet davon kann wahr-
scheinlich jeder von uns ein Lied singen. 
Damit nicht aus Mühe ein kaum mehr 
bewältigbarer Leidensdruck entsteht, 
ist es für uns sehr wichtig, rechtzei-
tig Gegenstrategien als Antwort auf 
die Anforderungen der globalisierten 
Welt, in der der der Faktor Mensch zur 
Kostenstelle zu verkommen droht, zu 
finden.

Die immer schneller werdenden Kom-
munikationsformen, der hohe Zeit- und 
Kostendruck mündet zudem in einen 
Konkurrenzdruck in dem oft von nach-
haltigem Wirtschaften oder von nach-
haltiger Zusammenarbeit keine Rede 
mehr sein kann.

Standardisierte Arbeitsprozesse, bis ins 
kleinste Detail durchdachte Effizienz-
steigerungsstrategien und vor allem die 
beschleunigten Kommunikationswege 
haben den Druck auf kleine lokale 
Unternehmen, auf ihre MitarbeiterInnen 
und deren LieferantInnen enorm erhöht. 
Einerseits werden wir mit vorgefertig-
ten Standards in Schablonen gepresst, 
welche uns jegliche Flexibilität neh-
men und andererseits ist genau diese 
gefordert wenn es darum geht knapp 
gesetzte Timelines und unmöglich 
erscheinende Ziele zu erreichen.

Am Ende des Tages fühlen wir uns oft 
ausgepresst wie eine Zitrone und trotz-
dem… ich habe das Gefühl, es bewegt 
sich was.  Die Menschheit beginnt leise 
aber doch umzudenken. Man träumt 

vom guten Leben, welches nicht mehr 
unbedingt mit Geld aufgewogen wer-
den muss. Gutes Leben kann heißen 
mehr freie Zeit zur Steigerung Lebens-
qualität aber gutes Leben bedeutet 
auch ein Arbeitsumfeld in dem man 
sehr wertgeschätzt wird.

Mir als unternehmerin ist es sehr 
wichtig eine gute ArbeitgeberIn zu 
sein. Wer als UnternehmerIn möglichst 
fair, offen und transparent agiert – wird 
wahrscheinlich tatsächlich als eine 
solche wahrgenommen werden. Auch 
wenn Arbeit „Mühe“ bedeutet.

Fairness ist auch aber im umgang mit  
unseren LieferantInnen gefragt. Auch 
hier soll nicht unnötiger Druck aufge-
baut werden sondern partnerschaftliche 
Geschäftsbeziehungen gepflegt werden 
können.  Und genauso fair möchte ich 
von meinen AuftraggeberInnen behan-
delt werden. Daher ist es so wichtig, 
diesen Teufelskreis des Turbokapitalis-
mus zu durchbrechen! Wenn uns das 
gelingt sind wir dem Traum vom guten 
Leben schon ein gutes Stück näher 
gekommen.

Genau das ist für mich der Grund – 
mich bei der Grünen Wirtschaft zu 
engagieren. Nur gemeinsam können wir 
diesen Weg beschreiten. Gemeinsam 
können wir Dinge bewegen. Gemein-
sam können wir unsere Welt verändern. 

p  Brigitte Raffeiner

kontakt
DIE GRÜNEN WALDING
c/o Richard Gresak
Sonnenhang 4, 4111 Walding

Mail: walding@gruene.at
Web: http://walding.gruene.at

impressum
Grundlegende Richtung:
Information der Grünen über das
Gemeindegeschehen in WALDING 
m. h. V.: Die Grünen Walding,  
Sonnenhang 4, 4111 Walding
Redaktion: Richard Gresak 
Auflage: 1800 Stück 
Layout: Martina Eigner
fotos, wenn nicht anders vermerkt: 
Grüne Walding; Grüne OÖ
Druck: Druckerei Walding
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termine

tag Der arbeitslosen 

eine kulinariscHe Weltreise

stammtiscH:

kennenlernen:

Am 1. Mai feiert Österreich, Europa ja 
fast die ganze Welt den Tag der Arbeit. 
Der Tag der Arbeitslosen, der 30. April, 
allerdings, wird medial kaum ins Licht 
gerückt. 

Dabei wächst die Zahl der Arbeitslosen 

sA, 13. JUNI 2015
Ab: 17.00 UhR
Im: mUsIkhAUs WALDING 
Von Georgien über Syrien nach Afgha-
nistan, weiter nach Äthiopien in den 
Kongo und nach Nigeria, zurück nach 
Armenien, weiter in den Iran, unbe-
dingt nach Tschetschenien, rüber nach 
Senegal und fast schon wieder daheim 
in Mazedonien.
Auch die Flüchtlingsrouten sind oft 

ständig an. Nur gesehen werden diese 
MitbürgerInnen nicht. Die Gesichter 
dieser Menschen werden hinter einer 
Prozentzahl versteckt – welche mitun-
ter zwar aufschreckt, aber solange man 
nicht selbst davon betroffen ist, nicht 
sonderlich beeindruckt.

kreuz und quer durch die Welt – daher 
werden wir unsere Route nicht genau 
und perfekt planen – sondern jeder ver-
weilt dort, wo er sich gerade wohlfühlt. 
Wenn schon nicht politisch – dann doch 
aber kulinarisch. Unsere Freunde aus al-
ler Welt haben viel zu erzählen und bei 
guter Küche und in netter Atmosphäre 
redet es sich leichter.
Eine kleine Reise, die Großes bewir-
ken soll. Zum einem unseren Gaumen 

stAmmtIsch Am Do, 30. APRIL 2015 Ab 19.00 UhR
Im mUsIkhAUs WALDING

GEmEINsAm mIt DEm AsyLWERbERhEIm WALDING LADEN WIR zU EINER kULINARIschEN WELtREIsE EIN.

Wir von den Grünen Walding möchten 
jenen Menschen in unserer Gemeinde 
wieder ein Gesicht geben. 

Wir interessieren uns für Eure Geschich-
te, für Eure Schicksale. Wir möchten 
gerne zuhören und Eure Sorgen ernst-
nehmen.
Aus diesem Grund möchte ich alle 
Waldinger Arbeitslosen, alle selbständi-
gen UnternehmerInnen ohne Aufträge, 
Menschen in Umschulungen, jeden und 
jede, der/die sich hier angesprochen 
fühlt, einladen zu einem Stammtisch 
des Dialogs. Natürlich am 30. April 2015 
– dem Tag der Arbeitslosen, dem Tag 
der Auftragslosen.

Ich freue mich Euch im Musikhaus zu 
einem Gedankenaustausch, zu einem 
Kennenlernen begrüßen zu können.

meHr grÜn 
FÜr WalDing

 p  Brigitte Raffeiner

erfreuen, zum anderen Menschen 
verbinden.

WIR fREUEN UNs sEhR AUf EUER 
kommEN!

 p  Brigitte Raffeiner
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sanft mobil

50+
Die grÜnen

DIE MENschEN WERDEN IMMER 
äLTER. 

Zumindest in den westlichen Indus-
triestaaten. Und dieses Älterwerden 
bringt für uns große gesellschaftliche 
Herausforderungen mit sich. Eigentlich 
sollte dieses Älterwerden als positiv 
empfunden werden. Zumeist wird diese 
demographische Entwicklung aber als 
Katastrophe dargestellt.

Mit dem Älterwerden ändern sich 
unsere Bedürfnisse. Zum Einem haben 
wir mehr Zeit, zum Anderen plagen 
uns aber oft finanzielle oder gesund-
heitliche Sorgen. Auch die auf einmal 
verloren gegangene gesellschaftliche 
Anerkennung, die Diskriminierung der 
Älteren und der aufkeimende Konflikt 
Jung gegen Alt schmerzt.

Wir von den Grünen nehmen dieses 
Problem sehr ernst. 

WAs sIND UNsERE zIELE UND 
WofÜR kämPfEN WIR?
n Für ein lebenswertes Älterwerden, 

egal ob gesund oder krank.

n Für eine lebenslange Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben

n Für eine Aufklärung und Informa-
tion über spezielle Bedürfnisse 
älterer Menschen

n Leistbare vielfältige Wohnformen
n Barrierefreiheit im öffentlichen 

Raum
n Bedarfs- und bedürfnisgerechte 

Pflege und Betreuung

Alte Menschen sollen nicht nur verwal-
tet werden. sie sollten selbst bestim-
men können, was für sie gut ist. Darum 
laden wir DIE GRüNEN WALDING die 
Menschen 50plus zur aktiven Mitarbeit 
in unserer Gemeindegruppe ein.

meHr grÜn 
FÜr WalDing

 p  Brigitte Raffeiner

reisen
grÜnes

Der deutsche Norden ist reich an Gär-
ten und Parkanlagen. Begünstigt durch 
das milde Klima zwischen Nord- und 
Ostsee ist hier über lange Zeit eine 
ganz spezielle Gartenkultur entstanden. 
Auf dieser Reise besuchen wir viele 
größere und kleinere Gärten, wandeln 
durch Parkanlagen und machen auch 
Halt in gemütlichen Gartencafés. 

Teilnahmebeitrag:
bei 10 und 11 TeilnehmerInnen: € 860,-- 
ab 12 TeilnehmerInnen: 830 Euro
EZ-Zuschlag: 168 Euro

inkludiert sind folgende Leistungen:
n Fahrt mit dem Nachtzug nach 

Hamburg im 4er Liegewagen und 
Weiterfahrt nach Kiel

n 4x Zimmer/Frühstück im Hotel in 
Kiel

n ÖV-Ticket für Kiel
n Bustransfer an 3 Tagen sowie Bahn-

fahrt Kiel-Schleswig und retour
n Sämtliche Eintritte lt. Programm
n Mittagsimbiss am Dienstag, Kaffee 

und Kuchen am Mittwoch  

Nähere Informationen unter: 
http://www.planetreisen.at/unsere-
reisen-2015/gartenreise-schleswig-
holstein/

Anmeldeschluss: 5. Mai 2015
planetREIsEN
Der Reiseclub für Grün-Bewegte

14. - 20. JUNI 2015
GARtENschätzE zWIschEN DEN 
mEEREN - Eine Reise zu bekannten 
und unbekannten Gärten und Parkanla-
gen in Schleswig-Holstein
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 zaHlen unD

Walding muss Grüner werden, 
bedeutet auch: 
frauen müssen sichtbarer werden!

Der aktuelle Gemeinderat:       
6 Frauen/19 Männer

Die obmänner/obfrauen 
in Ausschüssen: 
Von 8 Ausschüssen haben 7 einen 
männlichen Obmann! 

Auch bei der Ausschussbesetzung 
wird der fehlende frauenanteil 
in der Gemeindepolitik deutlich 
sichtbar: 
3 Ausschüsse haben 
kein weibliches Mitglied.

 Fakten

05

frauen

WalDing

WesentlicH Weniger als männer

„Die grÜnen Frauen“

Frauen proFitieren von Der steuerreForm

Drei Frauen die nicht unterschiedli-
cher sein könnten: Petra Gresak, Doris 
Lucan und Brigitte Raffeiner. 

Gemeinsam liegt uns eines am Herzen 
– die Marktgemeinde Walding nicht nur 
GRÜNER zu gestalten – sondern die 
Frauen und ihre tragende Rolle in der 
Gesellschaft und im örtlichen Leben 
sichtbarer, spürbarer werden zu lassen.
Daher meine Bitte an alle Frauen, egal 

Die Einkommensschere wird im zuge 
der steuerreform weiter aufgehen. 
Frauen profitieren weniger als Männer 
und sowohl sPÖ, Arbeiterkammer und 
die Gewerkschaft jubeln sogar noch 
darüber.

welcher Partei sie sich zugehörig füh-
len, traut und engagiert Euch! Und zwar 
nicht nur in den typischen Frauenbelan-
gen wie Schule, Kultur und Gesundheit.

Wichtige Ausschüsse wie Bau, Straßen-
angelegenheiten und örtliche Raumpla-
nung dürfen nicht nur in Männerhand 
bleiben. Die Handschrift der Frauen 
Waldings ist speziell in diesem Punkt 
schon lange gefragt.

Man habe Ent- und Belastungen für die 
ArbeitnehmerInnen gegengerechnet, 
sagt AK-Präsident Johann Kalliau-
er, und kommt zu dem Schluss: „Die 
Regierungspartner sollen das Paket 
keinesfalls wieder aufschnüren“. Auch 
beim Wegfall der Absetzbarkeit der 
Sonderausgaben bleibe ein „deutliches 
Plus“: „Es gibt auf der Arbeitnehmer-
seite keine Gruppe von Verlierern“, sagt 
Kalliauer.

Die Verliererinnen dieser steuerreform 
sind die Frauen. Denn die niedrigen 
Einkommen werden unterdurchschnitt-
lich entlastet. Tatsächlich entfällt nur 
ein Drittel des Entlastungsvolumens auf 
Frauen. Die größte Entlastung bekom-
men die Besserverdiener zu spüren.

setzen wir hier ein zeichen.  
Mehr Frauen für eine ausgewogene 
Politik!

meHr grÜn 
FÜr WalDing

 p  Petra Gesak

Bundeskanzler und Finanzminister 
werden 2.300,- Euro pro Jahr mehr 
am Gehaltszettel haben, die Spitzen-
funktionäre in Arbeiterkammer und 
Gewerkschaft ebenfalls sehr gut aus. 
Eine vollbeschäftigte Billa-Verkäuferin 
bekommt gerade mal 370 Euro, eine 
Mindestpensionistin nur bis zu 110 Euro.

Zu den Profiteuren der rot-schwarzen 
Tarif-Anpassung zählen die hohen 
Einkommen, denn sie werden wie alle 
GroßverdienerInnen deutlich mehr am 
Gehaltszettel haben. Im Gegensatz zu 
NiedrigverdienerInnen, die vergleichs-
weise wenig profitieren.

 p  Maria Buchmayr
        Landessprecherin der Grünen OÖ

FÜr WalDing
meHr grÜn
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Es gibt in Walding zahllose Geh- und 
Radwege bei welchen eine gefahrlose 
Benutzung möglich ist. An anderen 
stellen hingegen ist deren Verwendung 
mitunter ein gefährliches unterfangen.

Enge Wege, hohe Bordsteinkanten, 
unübersichtliche Stellen, Autos, die mit 
überhöhter Geschwindigkeit an einem 
vorbeirasen oder den Weg blockieren, 
machen einem das Leben schwer. In 
meinen zwei Schilderungen möchte ich 
Gefahrenzonen aufzuzeigen und Verbes-
serungsvorschläge anbieten. 

Die Gemeinde Walding ist bestrebt, für 
mehr sicherheit zu sorgen. Die Grünen 
wollen dabei helfen und auf Missstände 
hinweisen.

mEINE ERstE schILDERUNG: UN-
tERWEGs VoN LINDhAm zUm 
kAUfPARk
Ich benutze für Einkäufe, den Arbeits-
weg oder für Freizeitaktivitäten meist 
das Rad. Seit kurzem bin ich auch mit 
dem Kinderwagen oder dem Kinderfahr-

sicher unterwegs

radanhänger unterwegs. Jetzt, da ich 
Vater bin, ist mir die Sicherheit in unserer 
Gemeinde ein besonderes Anliegen. 

Die Strecke von Lindham zum Einkaufs-
park gehört zu meinem Routineweg. 
Von Lindham bis „zur Haltestelle“ klappt 
es super, ein Gehsteig bietet uns einen 
Sicheren Weg in den Ort, die Straße ist 
breit genug für alle BenutzerInnen und 
mit 50km/h beschildert. 

Beim Bahnhof geht´s los. 
Die oft genutzte Überquerung der 
Hauptstraße vom Bahnhof zum Geh- und 
Radweg braucht dringend einen Schutz-
weg. Der schmale Geh- und Radweg von 
der Hauptstraße bis zum Sportpark (und 
auch vom Bahnhof bis zur Weidenstraße) 
sollte verbreitert werden.
Visionär und möglicherweise utopisch, 
aber auf lange Sicht sicher sinnvoll, ist 
die Idee, Straßenunterführungen unter 
der Mühlkreisbahn beim Sportpark, bei 
der Hauptstraße und bei der Weiden-
straße anzustreben. Alle drei Kreuzun-
gen wären entschärft, mehr Platz für 

geFäHrlicHes abenteuer?
spaziergang oDer 

Geh- und Radweg, weniger Lärm bei den 
Wohnhäusern und kein Rückstau von 
KFZ auf die B127, wenn der Schranken 
geschlossen ist, das wären die positiven 
Folgen.

Aber nun geht es weiter auf unserem 
Weg zum Kaufpark. 
Wir befinden uns kurz nach dem Sport-
park. Bei der Überquerung Ziegelbauer-
straße stehen die Autos oft genau dort, 
wo FußgeherInnen und RadfahrerInnen 
durch müssen. Hier reicht eine kleine 
Veränderung der Haltelinie der KFZ, so 
dass die Überquerung auch bei roter 
Ampel oder geschlossenem Schranken 
möglich ist. 

Dann wäre da noch die straße vom 
Kaufpark bis zum Mittermayr. In diesem 
Abschnitt ist den meisten Verkehrsteil-
nehmerInnen unklar, wo sie gehen oder 
fahren sollen. Eine Bodenmarkierung 
„Geh- und Radweg“ könnte hier Klarheit 
bringen. Der Weg zwischen Schiene und 
Baumschule Ehrlinger muss verbreitert 
werden. 

EIN sPAzIERGANG VoN LINDhAm zUm kAUfPARk  UND VoN 
LINDhAm zUm bAUERNLADEN schNED.

Weidenstraße bis sportpark. hier gehört der 
Weg breiter gebaut.

Mit gutem Beispiel voran. Der Weg von Rodl 
bis haid ist für alle benutzerfreundlich. so ist 
es richtig!
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 FörDerungen
Der Bund und das Land OÖ sind 
interessiert am Ausbau von Geh- und 
Radwegen. Unter anderem werden 
Kampagnen wie „Wir machen Me-
ter“, „FahrRad Beratung OÖ“ oder 
„Radelt zur Arbeit“ angeboten. 

Der Bau von Geh- und Radwegen 
sowie Investitionen in die Sicherheit 
von Fuß- und Radwegen werden 
gefördert und können von der Ge-
meinde einfach und formlos bei der 
Abteilung Verkehr vom Land OÖ 
beantragt werden. Die Grünen unter-
stützen gerne bei der Zusammenstel-
lung von Verbesserungsvorschlägen 
und beteiligen sich an Besichtigun-
gen vor Ort.

07

sicher unterwegs

mEINE zWEItE schILDERUNG: 
UNtERWEGs VoN LINDhAm zUm 
bAUERNLADEN schNED
Ein weiterer Weg führt mich von Lind-
ham nach Pösting zum Bauernladen 
schned. 
Die Lindhamer Straße ist bis zur Ascha-
cher Straße zu schmal um dort zu Fuß 
zu gehen und gleichzeitig zwei PKW 
passieren zu lassen. Die meisten Auto-
fahrerInnen bleiben bei Gegenverkehr 
stehen, um Fußgänger-Innen nicht 
zu gefährden; manche zwängen sich 
vorbei. Bei diesem Manöver sind Fuß-
gängerInnen eindeutig die VerliererIn-
nen. Ein rascher Sprung in den Graben 
hat mich, trotz reflektierender Kleidung 
und Beleuchtung bei Dunkelheit, nicht 
nur einmal vor Verletzungen gerettet. 
Hier braucht es dringend einen Geh-
steig! 

Entschärft wurde beim Ausbau der 
Aschacher Bundesstraße 2014 
die überquerung zur Bushaltestelle 
Lindham. 
Hier wird man von einer Verkehrsinsel 

geschützt. Leider wurde beim Ausbau 
nicht an einen Geh- und Radweg ge-
dacht. Von der Kreuzung Haid bis zur 
Kreuzung Pösting und in weiterer Folge 
bis zur Goldwörther Straße sollte das 
dringend nachgeholt werden. (Sinnvoll 
wäre das auch von Rodl bis Höflein.) 
Sprich ein durchgehender Weg der die 
B131 von ottensheim bis zur Goldwör-
therstraße begleitet. 

Immer wieder sehe ich auf der Bundes-
straße Menschen, manchmal auch mit 
Kindern, spazieren gehen während KFZ 
mit 100 km/h vorbeibrausen. Ein Tem-
polimit von 70 km/h von der Kreuzung 
Pösting bis Haid kann kurzfristig zur 
Entschärfung der Situation beitragen. 
Langfristig braucht es einen Geh- und 
Radweg! 

Zuletzt gehen wir von der Kreuzung 
Pösting bis zum Bauernladen Schned 
auf einem wunderschönen Güterweg. 

Die Grünen unterstützen gerne bei der 
zusammenstellung von Verbesser-

Der Weg zwischen Baumschule Ehrlinger und 
Mühlkreisbahn muss breiter werden.

Vom Kaufpart zu M-haus braucht es eine 
Klärung, wo KFz, Fußgänger und Radfahrer 
gehen sollen.

Die haltelinie vor dem Wegübergang so dass 
man vorbei kann.

unübersichtliche Einfahrt in die hauptstraße 
beim Bhf. Walding. Ein schutzweg über die 
straße wäre wirklich dringend. 

In diesem Abschnitt (Kreuzung Pösting bis 
Kreuzung Lindhamer straße) gehen immer 
wieder Passanten. Die KFz fahren hier sehr 
schnell. unbedingt muss ein Weg gemacht 
werden!

ungsvorschlägen und beteiligen sich 
an Besichtigungen vor ort.

 p  Ulrich Steininger

Die straße von der B131 nach Lindham. Ge-
fährlich für alle,  die hier entlang gehen.

FÜr WalDing
meHr grÜn
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Der geplante Ausbau des briti
schen AKW Hinkley Point 
könnte zum Stolperstein für die 

Atomlobby werden. Österreich hat –  
auf Initiative von Umweltlandesrat Rudi 
Anschober – eine so genannte Nich
tigkeitsklage eingebracht. Denn der 
Bau des AKW wäre nur unter enormen 
EUSubventionen möglich. Gibt der 
Europäische Gerichtshof unserer Klage 
Recht, würde das den Einstieg in den 
europaweiten Atomausstieg bedeuten. 

BEI DER ATOMLOBBY LIEGEN  
DIE NERVEN BLANK:
Ohne Milliardensubvention ist ein Aus
bau nicht möglich. „Kein Wunder also, 
dass die Nerven bei der Atom lobby 
blank liegen“, sagt Rudi Anschober. 
Mein Appell an andere Mitgliedsstaaten 
lautet daher: „Schließt euch Öster
reichs Nichtigkeitsklage an!“

DROHUNGEN GEGEN ÖSTERREICH:
Nervös ist auch der Britische Premier 
David Cameron, steht doch im Mai 
seine Wiederwahl an. Da sich die  
Vertragsverhandlungen mit den  
chinesischen AKWInvestoren aber 
immer länger verzögern, wird sich ein 
Abschluss vor den Wahlen nicht mehr 

ausgehen. In diversen Medien sind 
schon Drohungen gegen Österreich 
durchgesickert, die nur als absolute 
Schwäche zu erklären sind.

KOSTEN KÖNNTEN SICH  
VERDREIFACHEN:
Vergleichbare Ausbauprojekte in Finn
land und Frankreich haben gezeigt, 
dass der Bau drei Mal so teuer ausfällt, 
als geplant. Die Strombörsepreise 

betragen aktuell gerade mal ein Viertel 
ihrer AKWHerstellungskosten.  
„Die Ausbaupläne sind daher auch  
wirtschaftlich absolut sinnlos“, so  
Anschober. Die Atomlobby zittert –  
und wir kämpfen weiter dafür, dass 
dieser Deal gestoppt wird. Ohne  
Quersubvention hat schlussendlich 
auch der Ausbau von Temelín keine 
Chance – und wir bewahren OÖ  
vor einem zusätzlichen Risiko!
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ATOMLOBBY & TIERTAFEL

T ierfreundInnen kennen ihn 
schon lange: Seit fünf Jahren 
hilft Pfarrer Franz Zeiger mit 

seinem Team von der Pfarre LinzSt. 
Peter TierbesitzerInnen in Notsituatio
nen, wenn das Geld für das Futter oder 
Arztrechnungen nicht mehr ausreicht. 
Damit ihnen nicht der Verlust ihrer 
geliebten Haustiere droht, verteilt er bis 
zu 600 Kilo Futterspenden pro Monat! 
„So viel soziales Engagement ist groß
artig. Tiere sind oft die besten Freunde, 

für viele sind sie oft der einzige sozi
ale Kontakt“, meint Rudi Anschober, 

selbst „Herrl“ seines Golden Retrievers 
„Agur“. Bei einem Besuch mit Landes
sprecherin Maria Buchmayr überreich
te er im Namen der Grünen OÖ jede 
Menge Tierfutter sowie einen Spenden
scheck für Tierarztrechnungen.

Bedarf gibt es genug – Spenden hin
gegen kann es nicht genug geben! So
wohl Futter als auch Geldspenden sind 
bei der Initiative immer gern gesehen: 
 Mehr Infos: www.tiertafel.at

KLEINE FREUNDE!
GROSSES HERZ FÜR 
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Rudi Anschober aktiv gegen Hinkley Point – bei der Atomlobby liegen die Nerven blank.

ZITTERT VOR UNS
DIE ATOMLOBBY 

Wie ein AKW die gesamte Atompolitik ändern könnte
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