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mehr grün in Walding
gemeinderatsWahl herbst 2015

Die Wahl im Herbst 2015 wirft bereits 
ihre Schatten voraus. Der politische Ton 
verschärft sich, die Parteien sind darauf 
bedacht sich abzugrenzen. Profil muss 
gezeigt werden. Die Gratwanderung zwi-
schen politischer Werbung und purem 
Populismus ist oft nur eine schmale.
Rot/Schwarz. Eine jahrzehnte lange 
Gewohnheit für uns WaldingerInnen. Und 
jetzt steht da im Herbst erstmals seit lan-
gem wieder eine neue Gruppierung auf 
dem Wahlzettel zur Gemeinderatswahl. 

DIE GRÜNEN WALDING 
Brauchen wir das?
Gewohnheiten aufzugeben ist oft nicht 
leicht. Sich auf die Politik einzulassen 
mitunter mühsam.

Seine eigene Umgebung aber aktiv mit-
zugestalten kann große Freude bringen. 
Darum ist es uns GRÜNEN sehr wichtig, 
die Bevölkerung von Walding zur aktiven 
Gestaltung einzuladen. Die Gemeinde-
politik soll sich öffnen, um sich viel mehr 

auf die Bedürfnisse unserer BürgerInnen 
einstellen zu können.
Was kann man sich von uns erwarten?
Walding ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen, es ist bunt geworden und 
diese Vielfalt soll sich auch im Gemeinde-
rat wiederspiegeln. Auch wenn wir nicht 
im Gemeinderat vertreten waren, haben 
wir schon einige Aktivitäten und Akzente 
gesetzt. Zeitungsartikel zum Thema Hor-
tessen und Radfahrwege sind durchwegs 
nicht nur auf taube Ohren gestoßen, 
sondern haben vielleicht sogar den 
letzten nötigen Kick zum Einlenken in an-
gespannten ortspolitischen Diskussionen 
gebracht. Genau das möchten wir für die 
WaldingerInnen auch weiterhin machen, 
Kritik dort üben, wo angebracht, gestalte-
risch tätig sein und immer die Hände zum 
Konsens ausstrecken. Kleinpolitischer 
Hickhack interessiert uns nicht. Es gibt 
tatsächlich nicht immer nur eine Wahrheit 
und in der gemeinsamen Arbeit mit den 
anderen Fraktionen im Gemeinderat kann 
Schönes und Sinnvolles entstehen. 

WAs sIND uNsERE ThEmEN?
n Wir stehen natürlich für kommunale 

Umwelt- und Klimaschutzpolitik  
(z.B. familiengerechtes Wohnen im 
Einklang mit der Natur)

n Demokratiepolitische Erneuerung  
(z.B. aktive Mitgestaltungsmöglichkei-
ten der BürgerInnen in der Gemeinde)

n Grüne Werte leben (z.B. das Zusam-
menleben in der Gemeinde und die 
Begegnungen im Ort fördern)

n Mobilität auch einmal neu denken.  
(zb. Verbindung der einzelnen Ortsteile)

n Kontrolle und Transparenz in allen Be-
reichen der Gemeindearbeit schaffen.

Wir sind bereit politische Verantwortung 
zu übernehmen. Und dafür brauchen wir 
DEINE Unterstützung.
DAhER: 
WähLE mEhR GRÜN IN WALDING

p  Brigitte Raffeiner

Bildungspolitik und die Schulen in OÖ 
fit für die großen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts machen: 

 Wir Grüne wollen die besten  
Volksschulen Österreichs

 Dafür brauchen die VS deutlich 
mehr Ressourcen. Für Sprach- und 
Leseförderung, aber auch für krea-
tive Zusatzangebote. Das sind In-
vestitionen, die sich wirklich lohnen, 
denn hier wird die Basis für den 
weiteren Bildungsweg gelegt.

 Unsere Schulen müssen  
modernisiert werden

 Denn wir brauchen Lern- und Le-
bensräume, die dem 21. Jahrhundert 
gerecht werden, eine lernfördernde 
Umgebung und beste Ausstattung.

 Ausbau der Schuldemokratie und 
Stärkung der Elternrechte

 Wir Grüne fordern die Einrichtung 

einer Elternanwaltschaft. Eine unab-
hängige Anlauf- und Beratungsstelle 
für alle schulischen Probleme, die 
in Konfliktfällen helfend eingreifen 
kann und auch die Arbeit der Eltern-
vertretungen und –vereine stärkt. 

 Weniger Bürokratie und mehr  
Freiraum für jede Schule

 SchulleiterInnen und LehrerInnen 
sollen mehr Entscheidungsfreiheit 
bekommen. Sie kennen die Be-
dürfnisse am Standort und können 
Schwerpunkte setzen.

Unsere Kinder verbringen in ent-
scheidenden Abschnitten ihres 
Lebens viel Zeit in der Schule 

und werden vom dort herrschen-
den Klima, von MitschülerInnen und 
LehrerInnen geprägt. Bildung ist der 
Schlüssel für unsere Zukunft! Dies wird 
von der rot-schwarzen Bildungspolitik 
konsequent ignoriert, seit Jahren ist sie 
eine Baustelle. Es dominieren Blockade, 
Streit und Stillstand. 

Wir Grüne nehmen das nicht mehr 
hin und haben eine Bildungsoffensive 
gestartet – im Dialog bei unzähligen 
Gesprächen mit Eltern, SchülerInnen 
und PädagogInnen. Wir wollen damit 
OÖ zum Schrittmacher einer modernen 
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BILDUNG & SOMMERTOUR

IST DIE SCHULBANK
DIE WICHTIGSTE BANK

SOMMERTOUR
GRÜNE 

„In ganz Oberösterreich unterwegs“ 
wird man ab 3. Juli meist zu hören 
bekommen auf die Frage, wo Rudi 
Anschober und das grüne Team gerade 
sind. Mit Start der Grünen Landesver-
sammlung machten sich die Spitzen-
kandidatInnen auf Tour zu Orten, an 
denen man sieht, was Oberösterreich 
zu bieten hat. Und das ist so richtig viel, 
denn Oberösterreich ist reich an Inno-
vationen und engagierten Menschen 
sowie Orten, die für eine Entwicklung 
stehen, die unser Land dorthin bringen, 
wo jeder Mensch eine gute und ge-
sicherte Zukunft hat. Aber Oberöster-
reich hat auch unzählige Plätze, die die 
eindrucksvolle Schönheit unserer Natur 
zeigen und klarmachen, wie wichtig der 

Schutz von Natur und Umwelt ist – wie 
etwa das Warscheneck. 

Die Grünen sagen dabei auch danke zu 
all jenen Menschen, die etwas ganz Be-
sonderes für unser Land leisten. Dazu 
macht das Team um Rudi Anschober 
immer wieder Halt an Orten, an denen 
man sieht, was alles möglich ist, wenn 
sich Menschen gemeinsam mit viel 
Herzblut für die gute Sache einsetzen. 

Alle Details rund um die Tour 
„Damit Oberösterreich oben 
bleibt“ gibt’s unter 
 ooe.gruene.at/sommertour

WEBTIPP

Rudi Anschober im Juli in ganz Oberösterreich unterwegs

Der Grüne Plan für  
unsere Schulen in OÖ: 
 ooe.gruene.at/ 
bildungsoffensive 
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