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Im BrennpunktIm Brennpunkt

Felixiblere Gleitzeitregelung –  
PV fordert Ausdehnung des Gleitrahmens
Die in dieser Form bereits seit Februar 
1998 bestehende Gleitzeitregelung für die 
MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt 
Linz zeichnet sich durch besonders lange 
Blockzeiten und einen damit verbundenen 
relativ kurzen Gleitzeitrahmen aus.
Verglichen mit den täglichen Gleitzeitmög-
lichkeiten von UGL-Unternehmen, jenen 
des Landes Oberösterreich, des Finanzam-
tes oder der OÖ. GKK mit später mögli-
chem Dienstbeginn und  vergleichbaren 
Standards in der Privatwirtschaft erschien 
uns die städtische Regelung antiquiert und 
überarbeitungsbedürftig. Besonderer Auf-
holbedarf besteht bei Teilzeitkräften, da für 

diese ein angemessenes Gleiten derzeit 
praktisch nicht möglich ist. Zahlreiche Mit-
arbeiterInnen wünschen im Sinne einer 
besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf vor allem mehr Flexibiliät beim 
Dienstbeginn. Als Mini mal  for derung haben 
wir dem Dienstgeber eine Angleichung an 
die Regelung des Landes Oberösterreich 
mit  einer täglichen Blockzeit von 9 bis 
11.45 Uhr und Toleranzgrenzen benannt. 
Für den Gleitzeitrahmen haben wir eine 
generelle Ausdehnung auf 6 bis 20 Uhr 
einheitlich von Montag bis Donnerstag so-
wie bis 17 Uhr am Freitag gefordert. Die 
bisherige Normalarbeitszeit mit den kurzen 

und langen Tagen soll dadurch nicht ver-
ändert werden. Auch die sonstigen Rah-
menbedingungen wie Kundenverkehrszei-
ten, angeordnete Überstunden nach Erfül-
lung der Sollarbeitszeit, Rufbereitschaft, 
Urlaub, Zeitausgleich oder Reisezeiten 
sollen weiter unverändert beibehalten wer-
den.
Eine flexiblere Dienstzeitgestaltung, vor al-
lem auch für Teilzeitbeschäftigte, würde 
jedenfalls die Zufriedenheit der betroffe-
nen MitarbeiterInnen steigern, ohne dass 
dadurch Serviceleistungen in einzelnen 
Bereichen und die Bedürfnisse der Kun-
denInnen geschmälert werden. n

Dienstrechtsänderungen
Die Gewährung von Sonderurlaub mit Be-
zügen wurde mit MD-Rundschreiben vom 
2. Oktober 2012 neu geregelt. Darin sind 
einige Verbesserungen für die Mitarbei-
terInnen enthalten.
Sonderurlaub mit Bezügen. Ein grund-
sätzlicher Anspruch auf Fortzahlung der 
Bezüge bei der Konsumation von Sonder-
urlaub mit Bezügen (früher „AL-Tage“) 
besteht nun bei Wohnungswechsel, 
Verehe lichung oder Verpartnerung sowie 
Niederkunft der Ehefrau/Lebenspartnerin 

und Tod von nahen Angehörigen. Bisher 
hat es sich hier nur um eine Kann-Bestim-
mung gehandelt.
Für die Pflege eines bis zu 12-jährigen 
Kindes kann durch das PPO zusätzlich ein 
Sonderurlaub mit Bezügen bis zu 20 Stun-
den jährlich gewährt werden, wenn kein 
Pflegefreistellungsanspruch mehr besteht 
und zumindest zwei Kinder im gemeinsa-
men Haushalt leben.
Kinderbeihilfe für Honorarkräfte. Dienst-
nehmerInnen nach ABGB erhalten eine 

Kinderbeihilfe von 15 Euro monatlich un-
ter den gleichen Bedingungen wie Ver-
tragsbedienstete – zur Gänze oder anteils-
mäßig. Das Vorliegen der Voraussetzun-
gen wie Anspruch auf Familienbeihilfe 
oder gemeinsamer Haushalt ist nachzu-
weisen.
Meldung von Nebenbeschäftigungen. 
Das neue Meldeformular ist bereits im 
IMAG veröffentlicht und kann ab sofort 
verwendet werden. Die Ausübung einer 
gemeldeten Neben beschäftigung gilt vor-
läufig als genehmigt, wenn binnen zwei 
Monaten ab Meldung kein Auftrag zur 
Mängelbehebung erfolgt ist und sie nicht 
vorläufig untersagt wurde. n

Dienstposten- und Stellenplan 2013
Mit fundierter Argumentation konnten Verbesserungen erreicht werden

Personalreferent Stadtrat Johann Mayr lud 
uns zu den Dienstposten- und Stellenplan-
verhandlungen für das Jahr 2013 ein, die 
in angenehmer Atmosphäre gemeinsam 
mit den Spitzenbeamten und betroffenen 
GruppenleiterInnen der Magistratsverwal-
tung sachlich diskutiert und verhandelt 
wurden.
Gemeinsam mit unseren Dienststellenaus-
schussvorsitzenden haben wir uns gut vor-
bereitet und im Vorfeld intensiv recher-
chiert. Trotz der angespannten finanziellen 
Situation ist es mit fundierter Argumentati-
on gelungen, einiges für die MitarbeiterIn-

nen auszuverhandeln. Bei insgesamt 15 
Arbeitsplätzen konnte eine höhere Bewer-
tung erreicht werden. Für die betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen ist damit eine 
sofortige oder baldige finanzielle Verbesse-
rung verbunden.
Einige Anträge wurden auf Grund unserer 
Interventionen nicht endgültig abgelehnt, 
sondern nur vorläufig zurückgestellt. Insge-             
samt sieht der Dienstposten- und Stellen-
plan 2013 für den Magistrat mit den Unter-
nehmungen KJS und MuS 2.766,575 Ar-
beitsplätze vor – gerechnet in Vollzeitäquiva-
lenten. Dies sind um 7,75 weniger als 2012.

Der Schwerpunkt der Auflassungen 
(16,375 VZÄ) liegt bei der erneuten Fremd-
vergabe von Reinigungsarbeiten sowie der 
Einsparung einzelner Arbeitsplätze in ver-
schiedenen Dienststellen, die nicht mehr 
nachbesetzt wurden.
Die Neuschaffungen (8,625 VZÄ) resultie-
ren überwiegend aus dem zusätzlichen Per-
sonal für das Stadtteilbüro in Auwiesen und 
Leiterinnenstellen für zwei neue Horte, ei-
nen Kindergarten sowie eine Krabbelstube.
Künftig sollen externe Personalaufnahmen 
restriktiv gehandhabt und der interne Ar-
beitsmarkt forciert werden. n
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Plus 1 Prozent 
statt NULL!
War das ein spannendes Jahr! Begon-
nen hat es praktisch schon Ende Sep-
tember 2011. Der oberösterreichische 
Landtag hat in vorauseilendem Gehor-
sam ohne die Stimmen der SPÖ be-
schlossen, den oberösterreichischen 
Gemeindebediensteten ein 
Prozent vom Lohnab-
schluss des Bundes zu 
streichen.  
Die Landesorganisation 
der Gewerkschaft der 
 Ge meindebediensteten – 
KMSfB organisierte darauf-
hin eine Unterschriftenak-
tion in ganz Oberösterreich 
gegen diese soziale Unge-
rechtigkeit. Über 17.000 Kolleginnen 
und Kollegen brachten mit ihrer Unter-
schrift ihren Unmut zum Ausdruck. 
Der sich davon wenig beeindruckt 
 zeigende Landeshauptmann Josef 
Pühringer und sein zuständiger Landes-
rat Franz Hiesl wurden dann noch im 
alten Jahr eindrucksvoll darauf aufmerk-
sam gemacht, welche wichtige Stellung 
die Gemeindebediensteten im öffentli-
chen Leben haben. Bei der Protestver-
sammlung am 5. Dezember des Vorjah-
res vor dem Landhaus und dem an-
schließenden Marsch zum Neuen Rat-
haus zeigten 4.500 Kolleginnen und 
Kollegen auf: Ohne uns geht wenig bis 
gar nichts!
Trotzdem sollte es noch bis zum 9. Mai 
2012 dauern, bis sich Landeshaupt-
mann Pühringer endlich bewegte. Mas-
sive Streikandrohungen waren notwen-
dig, damit er sich vom Landhausturm 
herabließ. In der Verhandlungsrunde an 
diesem Tag konnte vom GdG-KMSfB-
Verhandlungsteam der lebenslange 
Schaden dieser einprozentigen Kürzung 
abgewendet werden! Durchschnittlich 
hätte jeder Bedienstete bei seiner Le-
benseinkommenssumme an die �5000,– 
Euro verloren.
Statt der Nulllohnrunde für Österreichi-
sche Bundes-, Landes- und Gemeinde-
bedienstete im Jahr 2013 erhalten 
die Oberösterreichischen Gemeindebe-
diensteten dieses eine Prozent gede-
ckelt mit brutto 25,– monatlich wieder 
zurück!
Peter Berger
Vorsitzender

65 Jahre Gewerkschaft der 
 Gemeindebediensteten
Die Gründung

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
und der Zerschlagung des Nationalsozia-
lismus wurde Österreich zum zweiten Mal 
in seiner Geschichte eine demokratische 
Republik. Am 15. April 1945 wurde der 
überparteiliche Österreichische Gewerk-
schaftsbund gegründet.
Gewerkschaftsgründung. Die Gemeinde-
bediensteten sollten nach den ersten Plä-
nen keine eigene Gewerkschaft bilden, 
sondern – wie in der Ersten Republik – auf 
eine Gewerkschaft der öffentlichen Ange-
stellten und die einzelnen Gewerkschaften 
der Arbeiter aufgeteilt werden. Die Ver-
handlungen dauerten fast einen Monat, 
aber schließlich war das von den Kollegen 
der Wiener Gemeindebetriebe nominierte 
Verhandlungsteam mit Ing. Reinhold Rum-
ler und Rudolf Stonner erfolgreich: Am 30. 
Mai 1945 gab der ÖGB seine Zustimmung 
zur Gründung einer eigenen Gewerkschaft.
Bundeskongress 1948. Die Gewerkschaft 
der Gemeindeangestellten, wie sie sich zu-
nächst nannte, setzte ein provisorisches 
Leitungsgremium ein, an dessen Spitze 

Ing. Reinhold Rumler als Vorsitzender 
stand.
Obwohl die Politik der Besatzungsmächte 
die Verbindung der Wiener Organisation 
mit den Kollegen in anderen Bundeslän-
dern in der ersten Zeit nach der Befreiung 
fast unmöglich machte, entstanden über-
all Gewerkschaftsvereinigungen, die alle 
Gemeindebediensteten umschlossen. Bis  
zum ersten Bundeskongress des ÖGB im 
Frühjahr 1948 wurden in allen Gewerk-
schaften die statutenmäßigen Wahlen der 
Spitzenfunktionäre und der Leitungsorga-
ne durchgeführt. 
Erster Gewerkschaftstag. Für die Gewerk-
schaft der Gemeindeangestellten hatte 
das Provisorium ein Ende, als das Parla-
ment der Gewerkschaft, der Gewerk-
schaftstag, vom 10. bis 13. November 
1947 zum ersten Mal zusammentreten 
konnte. Unter dem neuen Namen Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten 
konnte die Gewerkschaft ihre Arbeit im 
befreiten, aber noch immer nicht freien 
Österreich aufnehmen. n

Neue Gruppenversicherung 
der VORSORGE
Private Gesundheitsvorsorge für Bedienstete der Stadt Linz

Oft stellt sich erst bei einer Krankheit her-
aus, dass eine gut durchdachte Gesund-
heitsvorsorge von unschätzbarem Wert ist.
Daher hat die Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten exklusiv für Vertragsbe-
dienstete der Stadt Linz ab sofort eine 
Sonderklasse-Versicherung mit außeror-
dentlichen Konditionen vereinbart.  
Wer individuelle Komfortwünsche hat, der 
nützt die spezifi schen Vorteile der Privat-
medizin.

Vorsehen ist besser als Nachsehen!
Mit dieser Sonderklasse-Zusatzversiche-
rung haben Sie es einfach besser:
•  Sie können Krankenhäuser frei wählen -  

öffentliches Spital oder Privatklinik mit 
dem Arzt Ihres Vertrauens  

•  Sie genießen gute medizinische Betreu-
ung 

•  Flexible Terminvergabe bei geplanten 
Aufenthalten

•  Ein komfortables 2-Bettzimmer mit Ho-
telkomfort (z.B.: Bad, TV, Tageszeitung, 
Menüwahl, fl exible Besuchszeiten)

•  Die WIENER STÄDTISCHE verrechnet 
die Kosten der stationären Heilbehand-
lung mit dem Vertragskrankenhaus di-
rekt, auch im Privatsanatorium – die Vor-
lage Ihrer Kundenkarte genügt

•  Sie können auch eine preisgünstige Vari-
ante mit Selbstbehalt wählen 

•  Ersetzt werden auch die Begleitkosten 
ins Krankenhaus bei mitversicherten 
Kindern bis 20 Jahre

•  Ersatzweise Krankenhaustaggeld bei 
Aufenthalten in der allgemeinen Klasse

Informieren Sie sich über die zahlreichen 
Sonderregelungen und vielen weiteren Be-
günstigungen bei Ihrem persönlichen Vor-
sorgebetreuer. 
Info: Daniel KÄFERBÖCK, Wr. Städtische 
Versicherung AG – Landesdirektion OÖ.,
Tel. 050 350 42391. n

info direkt >> 3



BNkommentar

AKh Linz 2013
Das Jahr 2013 wird für die AKh Linz 
GmbH in vielerlei Hinsicht schwierig 
und entscheidend zugleich. Fast alle 
Sparmaßnahmen der großen ober-
österreichischen Spitalsreform, die das 
AKh betreffen, müssen bis Ende 2013 
umgesetzt sein. Es ist daher unerläss-
lich, besonders aufzupassen, dass es 

zu keiner breitflächi-
gen Überlastung des 
Personals kommt. 
Das ist in einem 
Kranken haus beson-
ders schwierig, weil 
diese Grenze durch 
die Leistungsentwick-
lung in den letzten 
Jahren in vielen Be-
reichen schon mehr-

mals über schritten wurde. Die Auf-
rechterhaltung der Leistungsfähigkeit 
des AKh-Personals darf gerade wegen 
der AKh-PatientInnen nicht gefährdet 
werden. Daher mein Appell an die Ge-
schäftsführung und den Aufsichtsrat, 
alles daran zu setzen, damit die Mit-
arbeiterInnen nicht nur im Jahr 2013, 
sondern auch in den Folgejahren unter 
guten Arbeitsbedingungen ihren Dienst 
an der Bevölkerung leisten können. 
Dass sie das wollen und können, be-
weisen sie seit vielen Jahren tagtäglich. 
Die AKh-MitarbeiterInnen werden im 
Jahr 2013 besonders viel Unterstüt-
zung brauchen und verdienen es auch, 
sie zu bekommen.

Branko Novakovic
Betriebsratsvorsitzender AKh

Infektions- und Gefahrenzulage 
Eine Ausweitung ist mehr als gerechtfertigt!

Die Infektions- und Gefahrenzulage ist ein 
Thema, das uns als Betriebsrat schon über 
zwei Jahrzehnte begleitet. Bereits 1988 
wurde ein Antrag gestellt, diese Zulage all 
den MitarbeiterInnen zuzuerkennen, die 
direkt am Patienten arbeiten. In mühevoller 
„Kleinarbeit“ konnte die Liste derer, denen 
die Zulage in einer Höhe von derzeit € 

88,12 – also keine kleine Summe – gewährt 
wird, laufend erhöht werden. Das sehen wir 
Betriebsräte und vor allem die, die profitiert 
haben, äußerst positiv. Die Gruppe derer, 
die jedoch nach wie vor ausgeschlossen 
sind, und das können wir gut verstehen, ist, 
gelinde ausgedrückt, sehr verärgert. Die 
Tätigkeiten der MitarbeiterInnen vor Ort 
zwischen denen mit oder ohne Zulage un-
terscheiden sich nämlich in keinster Weise 
und genau diese Tatsache löst großen Un-
mut aus. 
Obwohl mit Einführung des „neuen“ Ge-
haltsschemas das „Zulagenwesen“ besei-
tigt wurde, hat man die Infektions- und Ge-
fahrenzulage – unverständlicherweise – be-
lassen. 

Angela Kasper, Pflegehelferin auf der Un-
fallstation A 4.1: „Meiner Meinung nach 
sollten alle am Behandlungsprozess betei-
ligten Berufsgruppen – eben auch die Pfle-
gehelferInnen – diese Zulage erhalten.“
Zulage für PflegehelferInnen. Im ärztli-
chen und im medizinisch-technischen Be-
reich erhalten fast alle MitarbeiterInnen die 
Zulage, beim Diplomierten Dienst ist es le-
diglich eine kleine Gruppe von 65 Perso-
nen. Den größten offenen Bereich stellen 
die PflegehelferInnen und Sanitätshilfs-
dienste dar. Dies ist aus Sicht des Betriebs-
rates besonders bedauerlich, da es sich bei 
diesen Berufsgruppen um jene handelt, die 
sich in den unteren Einkommensklassen 
befinden.
Mit einer Unterschriftenaktion wollen wir 
Betriebsräte mit den Betroffenen erneut 
auf diese bestehende Ungleichbehand-
lung aufmerksam und bei der Geschäfts-
führung einen weiteren Vorstoß in Rich-
tung Ab geltung der Zulage für alle Mitar-
beiterInnen machen, die direkt an den 
PatientInnen arbeiten. n

Diplomüberreichung
Die erfolgreichen SchülerInnen der Schule für allgemeine 
Gesundheits- und Krankenpflege des AKh Linz

Am 7. September 2012 fand im Festsaal 
des Neuen Rathauses die Diplomüberrei-
chung an die SchülerInnen der Schule für 
allgemeine Gesundheits- und Krankenpfle-
ge statt. 69 DiplomandInnen haben in fei-
erlicher Atmosphäre ihre Urkunden entge-
gengenommen. 14 von ihnen mit ganz 
besonderem Stolz, da sie ihre Diplomprü-
fung mit ausgezeichnetem Erfolg bestan-
den haben. Der schwierige und anspruchs-
volle Beruf der Gesundheits- und Kranken-

schwester und des Gesundheits- und 
Krankenpflegers ist in der letzten Zeit 
durch die Spitalsreform mit vielen Verän-
derungen konfrontiert. Fast das gesamte 
Infusionsmanagement sowie die Legung 
der Verweilkanülen lasten seit kurzem 
auch auf den Schultern dieser Berufsgrup-
pe. Auch durch die Umorganisation der 
AKh Linz GmbH und die Einrichtung der 
Cluster wird ein noch höheres Maß an Fle-
xibilität verlangt. n
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Ausgleich 
schaffen
Immer wieder kommt es vor, dass neu 
in die Funktion als BereichsleiterIn in 
der Pflege bestellte KollegInnen ihre 
„blauen“ Wunder erleben. 
Zum einen werden sie monatelang 
von der Vielfalt der Aufgaben überwäl-
tigt und zum anderen werden sie 
blass, wenn sie ihren Lohnzettel anse-
hen. Da scheint manchmal sogar we-
niger oder häufig 
nur unwesentlich 
mehr als Auszah-
lungsbetrag auf. 
Die Verantwortung 
ist permanent ge-
stiegen, der Aus-
gleich dafür au-
genscheinlich gar 
nicht.
Ich erlebe es im-
mer wieder, mit 
wieviel Einsatz und 
Ehrgeiz KollegInnen in diese Position 
gehen. 
Zwischen 30 und 60 BewohnerInnen 
und bis zu 35 MitarbeiterInnen for-
dern ihr Recht ein, gesehen und be-
achtet zu werden. Ganz zu schweigen 
von ihrem Wunsch, dass es ihnen gut 
geht, je nach ihren persönlichen Vor-
stellungen. 
Natürlich mischen da die Angehöri-
gen auch noch kräftig mit. Eine Aufga-
be, die häufig nicht zufriedenstellend 
zu lösen ist. Ein Frustpotenzial. Kein 
Wunder, dass sich immer weniger 
„Wunderwuzzis“ finden, die sich das 
„antun“ wollen. 
Es freut mich, dass die Führung der 
SZL die Wichtigkeit der KollegInnen in 
der Funktion als BereichsleiterInnen 
erkannt hat und mit der Überarbei-
tung des Führungskräftelehrganges 
konkret etwas tut. 
Wünschen würde ich mir aber auch, 
dass die Bezahlung meiner KollegIn-
nen in dieser Funktion aufgewertet 
und die Strukturen angepasst werden. 
Denn damit würde der erste Schritt für 
die Balance zwischen Anforderung 
und Überforderung  gesetzt werden.

Lisa Kirchmair 
Betriebsratsvorsitzende SZL

Bereichsleitung: Führung auf 
höchstem Niveau gefordert
Viele MitarbeiterInnen und hunderte kleine Aufgaben – 
Lehrgang wird überarbeitet

In den Seniorenzentren Linz tragen die Be-
reichsleiterInnen in der Pflege ein Riesen-
stück Verantwortung. Verantwortung für 
unterschiedlich viele BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen. Eine zentrale Position, 
bei der verschiedenste Aufgaben zusam-
menfließen. Wie schwierig die Aufgabe ist, 
zeigt sich auch an der Zahl der Bewerbun-
gen. Wenn so eine Position ausgeschrie-
ben wird, melden sich nur mehr Wenige. 
Sie trauen sich über eine Aufgabe, die 
nicht einfach ist und manchmal verdienen 
sie dabei auch noch weniger oder nur un-
wesentlich mehr.
Viele BereichsleiterInnen steigen so richtig 
direkt in den Tag ein. Noch nicht einmal 
ganz da, prasseln die Anforderungen auf 
sie herein und der Zettel mit den zu erledi-
genden Aufgaben füllt sich. Dann die 
Dienstübergabe: Herr N. benötigt dies, 
Frau P. ist in der Nacht ins Krankenhaus 
gekommen, Frau S. ist gestürzt, will nicht 
ins Krankenhaus zur Kontrolle. Die Mitar-
beiterin U. ruft gerade an, dass sie krank 
ist und somit nicht zum Dienst kommen 
kann. Noch dazu ist heute ein Ausflug mit 
den BewohnerInnen geplant.
Vielfalt für Mutige. Die Aufgaben an die-
sem Arbeitsplatz sind so vielfältig, dass es 
für viele, die sich in die Position stürzen, 
monatelang dauert, bis sie sich so orien-
tiert haben, dass sie nicht permanent das 
Gefühl haben, etwas zu vergessen – im-
merhin geht es hier um Menschen! Der 
psychische Druck ist manchmal so groß, 
dass immer wieder „Mutige“ das Hand-
tuch werfen – so häufig wie in keiner ande-
ren Führungsposition. Dadurch ergeben 
sich große Auswirkungen auf das gesamte 
Team und das Unternehmen.
Hohe Anforderungen für Führungskräfte. 
Medizinisches Wissen, pflegerische Kom-
petenz, wirtschaftliches Handeln, psycho-
logische Kompetenz, mit schwierigen An-
gehörigen und BewohnerInnen umgehen 
und einen „perfekten“ Dienstplan schrei-
ben, dabei möglichst alle Interessen der 
KollegInnen unter einen Hut zu bringen, 
Urlaub abzubauen, Ersatz bei Kranken-
stand, neue BewohnerInnen so aufzuneh-

men, dass auch administrativ alles passt 
und sie sich in dieser Ausnahmesituation 
so gut als möglich angenommen fühlen, 
Pflegedokumentation und Dienstplanassis-
tent beherrschen, Verbände anlegen, Pfle-
gevisiten durchführen, zwischendurch ein 
Telefonat nach dem anderen erledigen, 
Dienstbesprechungen abhalten, Höhe der 
Pflegegelder überwachen, Feste und Fei-
ern organisieren und mitgestalten, Medika-
mente bestellen, Visiten ausarbeiten und 
durchführen, und und und ...
Täglich Neuland. Hunderte Kleinigkeiten, 
die erledigt werden müssen und für die 
sich die LeiterInnen auch verantwortlich 
fühlen und sind. Täglich entstehen Situati-
onen, die es bisher noch nicht gegeben 
hat, die in keinem Lehrbuch stehen und 
trotzdem zu aller Zufriedenheit gelöst oder 
umgesetzt werden sollen und müssen.
Umdenken bei Aufgabenverteilung. Diese 
Erkenntnis führt dazu, dass sich die Ver-
antwortlichen im Unternehmen Gedanken 
über die „interne“ Ausbildung machen. Im 
Zuge einer Klausur mit der Pflegedirekto-
rin, den Heim- und PflegedienstleiterInnen 
und mit dem Betriebsrat wurde transpa-
rent gemacht, welche „Wunderwuzzis“ die 
BereichsleiterInnen sein müssten, um alle 
Aufgaben klaglos und erfolgreich zu erledi-
gen. Es hat sich auch herausgestellt, dass 
die Aufgaben und Kompetenzverteilungen 
in dieser Position durchleuchtet werden 
müssen. 
Neuer Lehrgang. Der bisherige Führungs-
kräftelehrgang wird daher aktualisiert. Was 
konkret erwartet das Unternehmen von 
 einer Bereichsleitung in dieser Position, 
was genau ist der Auftrag und welche 
Struktur wird verlangt, welche Verteilung 
der Aufgaben. Hoffentlich gelingt es, nicht 
nur einen Lehrgang zu initiieren, der das 
nötige Rüstzeug vermittelt, sondern auch 
klar zu definieren, was konkret die Aufgabe 
in dieser Position ist. 
Wenn dann auch noch die Bezahlung da-
zu passt, dann bewerben sich in Zukunft 
hoffentlich so viele KollegInnen für diese 
Führungsposition, dass das Auswahlver-
fahren mehrere Tage dauert. n
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Grundlegende Richtung der „Information direkt“ ist die Bericht erstattung und Information der Bediensteten der 
Stadt Linz über die der Personal vertretung und der Bezirksgruppe Linz der Gewerkschaft der Gemeindebediens-
teten übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städtischen Dienstes, insbesondere auf den Ge-
bieten des Dienst- und Besoldungsrechts.
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Vermischtes aus der LINZ AG
Jahresbilanz des Betriebsratsvorsitzenden Erich Kaiser

Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu, 
es war ein turbulentes und arbeitsrei-
ches. Vieles konnte durch Verhandlungs-
geschick erreicht und durchgesetzt wer-
den. Schon zu Beginn des Jahres zeich-
nete sich ab, dass die BetriebsrätInnen 
und GewerkschafterInnen wieder eines 
der ursprünglichen Mittel, den Arbeits-
kampf, in Erwägung ziehen mussten. Trotz 
durchaus unter schiedlicher Meinungen 
darüber, einigte man sich nach langen, 
zähen Verhandlungen nicht nur inner-
halb der Gewerkschaft, sondern auch mit 

dem Landeshauptmann, die ungerech-
te –1%-Regelung, beschlossen vom OÖ 
Landtag – gegen die Stimmen der SPÖ, 
zu rückzunehmen. Dies war nur möglich, 
weil so viele Kolleginnen und  Kollegen die-
sen Weg unterstützten und hinter dem Ver-
handlungsteam standen. Dafür an dieser 
Stelle nochmals danke!
Wir konnten aber auch innerbetrieblich ei-
niges erreichen. Zahlreiche Betriebsver-
einbarungen konnten verhandelt und ab-
geschlossen werden, um die unterschied-
lichsten Arbeitsverhältnisse zum Wohle der 

Kolleginnen und Kollegen zu verbessern 
oder abzusichern (Bäder, Abfall, RABA). 
Ebenso gilt es immer wieder auf neue Ge-
schäftszweige und die dadurch veränder-
ten Bedingungen einzugehen. Hier möch-
te ich durchaus auch unserem Dienstge-
ber für die Verhandlungs- und Kompro-
missbereitschaft danken. 
Kämpft man sich durch den „Blätterwald“, 
so kann man schon jetzt davon ausgehen, 
dass die Zukunft nicht einfacher wird. Die 
Finanzkrise hinterlässt ihre Spuren, leider 
nicht bei den Verursachern, sondern bei 
der arbeitenden Klasse. Der Zusammen-
halt wird daher immer wichtiger. Die Ge-
werkschaften und Betriebsräte sind der 
einzige Garant dafür, dass auch die Arbei-
terInnen und Angestellten in Zukunft nicht 
unter die Räder kommen. n

Orte der Andacht und Stille
LINZ AG FRIEDHÖFE setzen Akzente mit neuen Grabanlagen

Mit modernen und pfl egeleichten Graban-
lagen wird den lieben Verstorbenen ein 
bleibendes Andenken gesetzt. Im Park der 

Begegnung – Stadtfriedhof Linz/St. Martin 
– fi ndet man neue Formen der Naturbe-
stattung.

Yin-Yang Urnenbestattung. Im Umfeld 
von zwei in Tropfenform angeordneten 
Halbkreisen, eine Seite in weißem Kies mit 
hellen Steinstelen, die andere in schwar-
zem Kies mit dunklen Stelen, können bis 
zu sechs Urnen beigesetzt werden. 
Schwarz und weiß symbolisieren die kom-
plementären Naturkräfte „sonnige Höhe“ 
und „schattige Seite“ im Leben. Sie bilden 
gemeinsam ein Ganzes ohne Anfang und 
ohne Ende, in ständiger Wiederkehr.

Natura in memoriam. In einem Waldabteil 
ist die Beisetzung von ökologisch abbau-
baren Urnen im Umfeld der Bäume mög-
lich. Die Urnenverabschiedung wird an ei-
ner Gedenkstätte im Grünen gemeinsam 
mit den Angehörigen zelebriert. Die Beiset-
zung erfolgt später an einem anonymen 
Ort im Wald, ohne deren Beisein. Die Na-
men der Verstorbenen werden am Ge-
denkplatz in Glastafeln verewigt. n

Weihnachtliche Andacht 
am 24. Dezember

13 Uhr – „Frieden, Sterne, Klänge“
Stadtfriedhof Linz/St. Martin
Park der Begegnung
Lesung: Franz Froschauer
Musik: Martin Gasselsberger

14 Uhr – „Bis in alle Sterne“
Urnenhain Urfahr
Park der Erinnerung
Lesung: Gabriele Deutsch
Musik: Christine Zigon und
Peter Donke

Musik: Martin Gasselsberger

14 Uhr – „Bis in alle Sterne“
Urnenhain Urfahr
Park der Erinnerung
Lesung: Gabriele Deutsch
Musik: Christine Zigon und
Peter Donke

Reiseprogramm 
der Sektion 
Pensionisten

Mehrtagesfahrten Tage Ziele

18. – 24. April 2013 7 Tage Tulpenblüte Holland

11. – 16. Mai 2013 6 Tage Vention, Friaul

02. – 07. Juni 2013 6 Tage Rhein – Mosel – Eifel I

09. – 14. Juni 2013 6 Tage Rhein – Mosel – Eifel II

30. Juni bis 6. Juli 2013 7 Tage Tuxertal, Wanderwoche

25. – 27. Juni 2013 3 Tage Mörbisch / St. Margarethen I

01. – 03. August 2013 3 Tage Mörbisch / St. Margarethen II

22. – 26. September 2013 5 Tage Piemont, Italien

Nähere Auskünfte:
4020 Linz, Weingartshofstraße 2
Tel. 0732 654246, Fax: 0732 652455
E-Mail: oberoesterreich@gdg-kmsfb.at
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LINZ AG UND GDG

Welches Image hat der Gemeindedienst?
Die Prügelknaben der Nation

Es gibt einen einfachen Test, den Sie 
selbst ausprobieren können: Wenn Sie 
das nächste Mal jemand fragt, was Sie 
berufl ich machen, antworten Sie einfach 
„Ich bin Ge mein de be-
diens te te/r“. Dann fragen 
Sie, was diese Person für 
ein Bild von Ihrer Arbeit 
hat. Die Wahrscheinlich-
keit, dass Ihr Gegenüber 
Sie in einer „Amtsstube“ 
sitzen sieht, ist hoch. 
Dafür gibt es zahlreiche 
Gründe, unter anderem:
Informationsmangel. Die 
wenigsten Menschen ma-
chen sich Gedanken darü-
ber, dass Gemeindebe-
dienstete nicht nur in der 
Rathausverwaltung arbei-
ten. Sie reduzieren den öf-
fentlichen Dienst auf ihre 
persönlichen Behörden-
kontakte und unterschät-
zen, wie viele verschiede-
ne Tätigkeiten und Berufs-
gruppen es für eine funktionierende Da-
seinsvorsorge braucht.
Eine Selbstverständlichkeit. Viele unse-
rer Leistungen sind für die Bevölkerung so 
selbstverständlich, dass sie kaum noch als 
solche wahrgenommen werden. Wer hier-
zulande einen Wasserhahn aufdreht, kann 

sich darauf verlassen, dass sauberes Was-
ser aus der Leitung kommt. Die dahinter-
stehende Arbeit bleibt unsichtbar. Ein 
Busfahrer, der trotz schlechten Wetters 

und allerlei anderer Widrigkeiten 99 von 
100 Mal pünktlich ist, wird dafür keinen 
Applaus bekommen. Doch wehe, wenn 
der Bus einmal Verspätung hat!
Politik. Es gibt einfl ussreiche politische 
Kräfte, die „mehr privat, weniger Staat“ 
fordern. Reiche Egoistinnen, die nicht 

einsehen wollen, warum sie mit ihren 
Steuern das Gemeinwesen mitfi nanzieren 
sollen. Damit diese Gruppen ihre Ein-
schnitte im öffentlichen Dienst einfa-

cher durchsetzen können, 
müssen sie das Bild vom 
„altmodischen Beamten“ 
am Leben erhalten, denn 
die Forderung nach „Effi -
zienzsteigerung in der 
Verwaltung“ klingt deut-
lich besser als jene nach 
dem „Abbau öffentlicher 
Leistungen“.
Hier müssen wir ansetzen, 
um nicht länger die „Prü-
gelknaben der Nation“ zu 
sein: Wir müssen den In-
formationsstand der Be-
völkerung punkto Ge-
meindedienst verbessern. 
Wir müssen die Menschen 
auf die Leistungen auf-
merksam machen, die 
hinter dem gewohnten 
Funktionieren unzähliger 

Dienste stecken. Vor allem müssen wir 
jenen  Kräften, die alte Vorurteile verbrei-
ten, entschlossen entgegentreten. Die im 
Oktober gestartete Kampagne der GdG-
KMSfB verfolgt diese drei Ziele, die wir 
mit Ihrer Unterstützung auch erreichen 
werden. n

Wir sind da, wo Sie uns brauchen 
Auch AKh-MitarbeiterInnen sind Gemeindebedienstete

PatientInnen und BesucherInnen des AKh 
wissen zwar unsere Dienste sehr zu schät-
zen, dennoch werden die Spitalsbediens-
teten von der Bevölkerung nicht unbedingt 
als Gemeindebedienstete wahrgenommen! 
Ge rade in Zeiten der zweiten Spitalsreform 
in Oberösterreich schaffen es die AKh-
MitarbeiterInnen als Gemeindebedienste-
te, trotz schwieriger Bedingungen, alle 
 PatientInnen optimal zu versorgen. 
Die GewerkschafterInnen der AKh Linz 
GmbH fi nden die Kampagne „Wir sind da, 
wo sie uns brauchen“ sehr gut, da wir da-
durch die Chance sehen, der österreichi-
schen Bevölkerung bewusster zu machen, 
dass auch Spitalsbedienstete Gemeinde-
bedienstete sein können.
Durch diese Aktion wird das breite Spekt-
rum der Dienstleistungen, die Gemeinde-
bedienstete für die Bevölkerung er brin gen, 
sehr gut dargestellt. Deshalb werden wir 
die Kampagne tatkräftig unterstützen! n DGKS Inge Allacher und Betriebsrat Günter Braumann.

info direkt >> 7



6. Saison für SVM-Sparte Tanzen 
Start mit Oktoberfest

Mit einem rauschenden Oktoberfest wurde 
die 6. Saison der Sparte Tanzen gebührend 
eröffnet.
Unser Vorsitzender-Stellvertreter Alfred 
Eckerstorfer konnte sich persönlich vom 
Eifer der tanzbegeisterten Tänzerinnen und 
Tänzer überzeugen und war über die große 
Teilnehmeranzahl erfreut. 
Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 

18.30 – 20 Uhr im Lentia City Center, um 
unter der Leitung von Peter Langthaler und 
Karin Fischbacher neue Schritte zu lernen 
und zu üben.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Es werden 
alle Leistungsniveaus vom Einsteiger bis 
zum Tanzexperten gut betreut. 
Seit heuer gibt es in Kooperation 
mit dem Tanzsportklub Blau-Gelb Linz 

auch die Möglichkeit, für Kinder und Ju-
gendliche Tanzschritte in einer eigens be-
treuten Gruppe zu erlernen.
Derzeit herrscht bei den Jugendlichen Bu-
benüberschuss! Mädchen werden drin-
gend gesucht! n

MKF-Meldepflichten 

Nach der Satzung der MKF haben die 
Mitglieder die Pflicht, alle für die An-
spruchsberechtigung oder deren Weg-
fall maßgebenden Tatsachen unverzüg-
lich und schriftlich der MKF mitzuteilen. 
Bei Verletzung dieser Meldepflicht kann 
es zu einer Nichtübernahme oder zur 
Rückforderung von Leistungen mit er-
heblichem Eigenkostenanteil kommen. 
Vor allem dann, wenn die Meldung über 
eine eigene Krankenversicherung eines 
Mitversicherten unterbleibt.

Meldepflichtig sind mit Vorlage der not-
wendigen Urkunde in Kopie:
–  Verehelichung
–  Scheidung
–  Todesfall
–  Namensänderungen
–  Geburt eines Kindes
–  Adoption oder Pflegschaft eines Kindes

–  Studienbeginn und Studienfortdauer 
(Inskriptions-/Studienbestätigung)

Telefonisch mitzuteilen ist:
–  Schulausbildung nach der Schulpflicht 

der mitversicherten Angehörigen (Leh-
re, Gymnasium, HBLA, HAK, HTL)

Schriftlich mitzuteilen ist :
–  Änderung der Bankverbindung
–  Änderung der Adresse und Telefon-

nummer
–  Entstehen oder Wegfall einer anderen 

Krankenversicherung mit Datumsan gabe

Der Anspruch auf Mitversicherung endet 
und ist daher zuerst telefonisch mitzutei-
len und dann durch Kopien der entspre-
chenden Unterlagen zu bestätigen:
–  Ablegung eines Praktikums
–  Beginn eines Dienstverhältnisses mit 

einem Entgelt über der Geringfügig-
keitsgrenze

–  Tätigkeiten mit freiem Dienstvertrag
–  Ferialjobs
–  Ableistung des Zivil- und Präsenzdiens-

tes (Einberufungsbefehl sowie die Ent-
lassungsbescheinigung oder der Zu-
weisungsbescheid zum Zivildienst)

–  eigener Pensionsbezug eines mitversi-
cherten Gatten/einer mitversicherten 
Gattin (Pensionsbescheid)

Hinweis:
Jede eigene Krankenversicherung schließt 
eine Mitversicherung als Angehöriger / 
Angehörige bei der MKF aus.
Sollten Sie als Hauptversicherter / Haupt-
versicherte ein weiteres Arbeitsverhältnis 
oder einen Pensionsbezug haben, ist dies 
auch unverzüglich der MKF zu melden 
(Doppelversicherung).

Eines ist mit Sicherheit nie falsch:  
Nehmen Sie bei Unklarheiten mit uns 
Kontakt auf! Wir informieren, beraten und 
betreuen Sie gerne. n

Kinder ab drei Jahren treffen sich jeden 
Montag um 17.30, Jugendliche ab neun 
Jahren ab 18.15 Uhr im Lentia Center.
Nähere Informationen beim Lei-
tungsteam der Sparte Tanzen, Peter 
Langthaler (7070-3963) und Karin 
Fischbacher (7070-3155).
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Mit dem SVM ins große Schivergnügen
Kostengünstiger Schispaß für alle

Der Sportverein Magistrat Linz führt wie-
der die allseits beliebten Tagesschifahrten 
durch, die Sie in die begehrtesten Schige-
biete Österreichs führen!
Die Abfahrt mit dem Autobus erfolgt jeweils 
um 6.30 Uhr vom Jahrmarktgelände (Ver-
längerte Kirchengasse – Fremdenver-
kehrszentrale).
Die Fahrtkosten betragen einschließlich 
 eines Tagesschipasses für Erwachsene: 
€ 34,–, für Kinder: € 17,– 
In der Ferienwoche werden Eltern mit Kin-
dern bevorzugt!
Anmeldungen können im Büro der Perso-
nalvertretung, ARH, Hauptplatz 1, Zimmer 
255, zum Anmeldetermin für alle dem je-
weiligen Anmeldedatum zugeordneten Ta-
gesschifahrten (siehe Kasten) vorgenom-
men werden.
Anmeldeschluss für die jeweilige Fahrt ist
der Freitag in der Vorwoche!
Der Gesamtpreis für alle gebuchten Termi-
ne ist bei der Anmeldung zu erlegen.
Bei Nichtteilnahme muss eine Stornoge-
bühr von € 15,– je Fahrt verrechnet wer-
den.

Da diese Aktion von der GdG-Bezirksgrup-
pe Linz-Stadt fi nanziell erheblich gestützt 
wird, wird von den Mitgliedern der Bezirks-
gruppe Linz-Stadt der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten und deren im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Familien-
angehörigen der genannte Pauschalpreis 
eingehoben.
Für Magistratsbedienstete und deren An-
gehörige, die nicht der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten angehören, er-
höht sich der Pauschalpreis pro Teilneh-
mer um € 20,–.
Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit der Schiwelt Amade kann die Tages-
schifahrt nur dann stattfi nden, wenn eine 
Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen 
gegeben ist.
Wir hoffen, dass dieses Angebot auch heu-
er wieder regen Zuspruch fi ndet.
Hinweis: Für die Schizentren „Hintersto-
der-Höss“, und „Spital am Pyhrn-Wurze-
ralm“ werden wieder Tagesschikarten zum 
Preis von € 28,– (Vollpreis € 38,50/36,– 

für Erwachsene) und € 16,– (Vollpreis 
€ 21,50 / € 20,– für Kinder) zuzüglich 
 eines Karteneinsatzes von € 2,– im Büro 
der Personalvertretung, bei den Vertrau-
enspersonen und in den Betriebsratsbüros 
ausgegeben. Um den Karteneinsatz rück-
erstattet zu bekommen, müssen die Ta-
geskarten nach Ablauf des Schitages bei 
den örtlichen Kassen abgegeben werden!
Eine Auszahlung dieses Einsatzes bei der 
PV, den Vertrauenspersonen oder den Be-
triebsräten ist nicht möglich! n

Vignettenaktion 2013
Trotz Teuerung wieder günstig für städtische  MitarbeiterInnen

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
erhalten weiterhin eine Vignette zum 
 Aktionspreis von € 71,–.
Damit wird die Aktion mit € 9,60 pro 
Vignette aus Mitteln der PV gestützt.
Im Vorjahr wurde diese Aktion mit rund 
€ 27.000 aus Mitteln der PV-Umlage 
gefördert. Die Aktion endet mit Ende 
Jänner 2013. An PensionistInnen kön-

nen leider keine Autobahnvignetten ver-
kauft werden, da sie nicht mehr in den 
Topf der PV-Umlage einzahlen. 
Wir ersuchen Sie um Ihr Verständnis!

Der Verkauf erfolgt ausschließlich über 
Ihre Vertrauensperson! 
Ein Einzelverkauf im Büro der Perso-
nalvertretung ist nicht möglich. n

    

Folgende Fahrten werden angeboten:

Termine:  Ziel:  Anmeldung ab:
Mi. 02.01.2013  Mayrdörfl 
Mi. 09.01.2013  Mühlbach  Di, 18.12.2012
Mi. 16.01.2013  Reiteralm
Mi. 23.01.2013 Hauser-Kaibling

Di. 05.02.2013 Kleinarl
Mi. 13.02.2013  Reiteralm  Di, 22.01.2013
Mi. 27.02.2013  Hauser-Kaibling
Mi. 06.03.2013  Reiteralm

Ferientermine:
Mo. 18.02.2013  Mühlbach
Di. 19.02.2013  Hauser-Kaibling  Mo, 04.02.2013
Mi. 20.02.2013  Mühlbach
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Holiday on Ice –
Speed
Wiener Stadthalle
12. und 13. Jänner 2013
Abfahrt 11.30, Urfahrmarktgelände

Fahrt mit dem Sozialwerkbus und 
 Eintrittskarte
Erwachsene: € 31,–  Kinder: € 16,–
(Nur für Gewerkschaftsmitglieder) 

Trotz Teuerung wieder günstig für städtische  MitarbeiterInnen

    

Trotz Teuerung wieder günstig für städtische  MitarbeiterInnen

PV, MKF UND SVM
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4. Linzer Bogenmeisterschaft im Limonikeller
Wieder unterirdische Stadtmeisterschaft mit 3D-Bogenparcours

In den letzten Jahren nahm und nimmt der 
Bogensport in Österreich und besonders in 
Oberösterreich immer noch stark zu. Nicht 
nur das „einfache“ Zielscheiben schießen, 
sondern auch das Absolvieren von 3D-Bo-
genparcours erfreut sich breiter Beliebt-
heit. Auch in Linz gibt es immer mehr Bo-
genschützen. Um sich wie in allen Sportar-
ten auch zu messen, entstand die Idee, für 
die Linzer Bogenschützen eine Meister-
schaft zu organisieren.
Stadtmeisterschaft. Mitglieder des Sport-
vereines Magistrat Linz organisierten wie-
der die Linzer Stadtmeisterschaft.
Aufgrund der sehr guten Rückmeldungen 
von der letzten Meisterschaft im Limonikel-
ler 2011 haben wir uns entschieden, die-
ses Jahr nochmals einen Parcours im Li-
monikeller einzurichten. 
Im unterirdischen Stollenwerk wurden 28 
Kunststofftiere aufgestellt, um die Meister-
schaft durchführen zu können. 
Terminlich wurde der 27. Oktober 2012 ge-
wählt. Es gingen 93 Bogenschützen an den 
Start. Von den Klassen konnten aufgrund 
der Anmeldungen mit Recurvebögen Män-
ner, Frauen und Jugend gewertet werden. 
Je eine Langbogenklasse bei den Damen 
und Herren und zusätzlich eine gemeinsa-
me Primitivbogenklasse wurde ausgewertet. 

Meisterlicher SVM. Stadtmeister wurde 
Oliver Ilchmann/SVM und bei den Damen 
wurde Gerda Panhofer/SVM Zweite. Beide 
schossen mit dem Recurvebogen. Stadt-
meisterInnen in der Recurve-Jugendklasse 
wurden Scheblanova Lisa und Adi Ha-
nusch mit dem Langbogen, beide ASKÖ 
Froschberg.

Leider waren dieses Jahr nicht so viele Kin-
der am Start, dass wir eine eigene Wertung 
durchführen konnten. 
Insgesamt war es wieder eine sehr gelun-
gene Veranstaltung, die mit der Sieger-
ehrung und anschließender Preisziehung 
im Sportstüberl des Sportvereins Magistrat 
ihren Ausklang nahm. n

AbenteuerCAMP am Millstätter See
Kooperation mit den Kinderfreunden OÖ wird fortgesetzt

Die Personalvertretung und die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten, Be-
zirksgruppe Linz Stadt, haben auch heuer 
wieder das AbenteuerCAMP in Döbriach 

am Millstättersee für alle Kids im Alter zwi-
schen sechs und 15,99 Jahren gemein-
sam mit den Kinderfreunden Oberöster-
reich organisiert.

„GdG-Dorf“. In gewohnter, sehr ambitio-
nierter Manier betreuten erfahrene Erzie-
herInnen  der Kinderfreunde das Zeltlager, 
in dem unsere Kinder in einem eigenen 
„GdG-Dorf“ zusammen campiert haben. 
Das Areal des Falkencamps der Kinder-
freunde grenzt direkt an das Grundstück 
des Vereins Erholungsheim, das wieder 
von unseren Gruppen mitbenutzt wurde.
Auf dem Areal der Kinderfreunde hatten 
unsere Kinder die besten und umfang-
reichsten Unterhaltungsmöglichkeiten. Es 
wurde ihnen 14 Tage lang ein tolles Pro-
gramm geboten.
Verschiedene Aktionen, wie das Einrichten 
eines Dorfparlamentes, machten den Auf-
enthalt besonders spannend. Der warme 
Millstätter See lud zum Schwimmen ein.

Feedback. Sehr positiv bewertet wurde 
wieder die Programmgestaltung, die Be-
treuung und das Falkencamp selbst. Groß-
teils negativ wurde auch heuer wieder die 
kulinarische Betreuung bewertet. 
Das Essen ist und bleibt ein Minuspunkt. 
Wir arbeiten intensiv mit den Kinderfreun-
den an einer Lösung, um die Ferienaktion 
ganz neu zu organisieren. n
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60 Jahre Sportverein Magistrat Linz
Ein Jubiläum wurde gebührend gefeiert

Am 14. September 2012 feierte der 
 Sportverein Magistrat Linz auf der Sport-
anlage in der Semmelweisstraße mit ei-
nem großen Jubiläumsfest sein 60-jähri-
ges Bestehen. Mit etwa 700 BesucherIn-
nen wurden die Erwartungen bei weitem 
übertroffen.
Bereits am frühen Nachmittag strömten 
die Sportlerinnen und Sportler in Richtung 
Festzelt und Fußballfeld. Pünktlich um 
15  Uhr eröffnete Obmann-Stellvertreter Al-
fred Eckerstorfer das Jubiläumsfest und 
begrüßte auch die zahlreichen Ehrengäste, 
allen voran SVM-Präsidentin Vizebürger-
meisterin Christiana Dolezal, Vizebürger-
meister Klaus Luger, Magistratsdirektor 
und SVM-Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. 
Erich Wolny sowie unseren Landesvorsit-
zenden Norbert Haudum. Der Chor der 
Unternehmensgruppe Stadt Linz, die 
„LinzSingers“, sorgte stimmungsvoll für die 
musikalische  Untermalung. 

Fun-Bewerbe. Den ganzen Nachmittag 
fanden auf der gesamten Anlage sportliche 
Fun-Wettbewerbe statt. Viele der 26 SVM-
Sparten präsentierten sich mit kreativen 
Ideen. 
Die Fußballmannschaften des Magistrats 
Linz, des AKh, der SZL und der LINZ AG 
traten in einem Kleinfeldturnier gegenein-
ander an. Als Sieger ging die Mannschaft 
der Seniorenzentren hervor, die sich aller-
dings – völlig legal – mit dem einen oder 
anderen „Legionär“ verstärkt hatte. 
Bei der Talkrunde auf der Hauptbühne 
plauderten unter anderen die beiden SVM-
Veteranen Peter Haunschmidt und Arthur 
Wildfellner aus dem Nähkästchen und er-
zählten die eine oder andere launige Anek-
dote aus der 60-jährigen SVM-Vereinsge-
schichte.
Geburtagstorten. Für das leibliche Wohl 
war gesorgt. Ungefähr 400 Portionen 
„Kistenbratl“ und 250 Paar Frankfurter 

Die Gewinner des Fußballturnieres, die Mannschaft der Seniorenzentren mit ihrer 
Betriebsrats-Vorsitzenden Lisa Kirchmair (Mitte).

SZL-Konditorin Doris Barnreiter mit ihrem 
Wunderwerk, der SVM-Geburtstagstorte.

Die Gewinner des Hauptpreises, einer 
Reise zum Karneval von Venedig, August 
und Purgi Obermayr.

Obmann-Stellvertreter Alfred Eckerstorfer beim Talk mit Landesobmann Norbert 
Haudum, Arthur Wildfellner, Magistratsdirektor Dr. Erich Wolny, Peter Haunschmidt 
sowie Vizebürgermeisterin und SVM-Präsidentin Christiana Dolezal.

fanden reißenden Absatz. Der Höhepunkt 
des Nachmittags schlechthin war aber 
der Anschnitt der zwei riesigen Geburts-
tagstorten, die von den KonditorInnen der 
Seniorenzentren und des AKh mit sehr 
viel Liebe zum Detail zubereitet wurden. 
Die Torten wurden an Ort und Stelle an-
geschnitten und direkt von der Bühne 
aus verteilt.
Hits aus 60 Jahren. Nach Beendigung 
des offiziellen Teiles übernahm DJ Rudi A. 
im Gastzimmer unseres Vereinslokales das 
musikalische Ruder. Er feuerte ein 
Wunschkonzert aus Hits der letzten Jahr-
zehnte ab. Die Tanzfläche füllte sich rasch. 
Sehr ausgelassen feierten unsere Gäste bis 
spät in die Nacht. 
Würdiges Jubiläum. Der Sportverein Ma-
gistrat Linz wird mit Hilfe des tollen Enga-
gements seiner Spartenleiterinnen und 
Spartenleiter auch in den nächsten Jahr-
zehnten so erfolgreich sein! Sie sind in ers-
ter Linie für diesen Erfolg verantwortlich! 
Sie tragen dazu bei, dass sich die sportbe-
geisterten Kolleginnen und Kollegen wohl 
fühlen und präsentieren immer wieder at-
traktive Neuheiten. Danke dafür! n
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Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2013

Weihnachtsmärchen – Max und Moritz
Eine Vorstellung des Linzer Kellertheaters

Mittwoch, 26.12. 2012, Festsaal Neues Rathaus 

Vorstellungsbeginn: 15 Uhr

Ball der Stadt Linz – Black and White. Night and Day?
Am 19. Jänner 2013 
im Brucknerhaus Linz

Eröffnung. Auf vielfachen Wunsch be-
ginnen wir heuer unseren Ball mit einer 
nahezu klassischen Schwarzweiß-Eröff-
nung durch die Tanzschule Andexlinger. 
Aufgepeppt wird sie durch unsere Paare 
der SVM-Sparte Tanzen, die schmissige 
Standardtänze zum Besten geben werden. 
Alles LinzWalzer. Musikalisch wird traditi-
onell TOM – Das Tanzorchester des Magis-
trates Linz mit unserem LinzWalzer eröff-
nen. 
Weiters unterhalten Sie auf drei Bühnen im 
Großen Saal, im Brucknersaal und im Foy-
er drei renommierte Bands, wie Sixpence, 
das  Tanzorchester der LINZ AG und Time-
less. 

Einlagen. Bei der Einlage um 22 Uhr zei-
gen die aus der ORF-Sendung „Die Gro-
ße Chance“ bekannten 15 Mädchen der 
 Magic Acrobatics ihre neueste Show. 
Um 24 Uhr wird’s richtig heiß: Die 20 Tän-
zerinnen und Tänzer der Wiener Formation 
Apollon Dance Company geben mit Aus-
schnitten aus ihrer Bourlesque-Show so 
richtig Gas. 
Günstige Preise. Der Kleine Saal hat sich 
als Disco und Cocktailbar bewährt. DJ ist 
wieder unser Kollege Andi B. Natürlich 
werden Sie gastronomisch mit kulinari-
schen Schmankerln verwöhnt und, last but 
not least, sind wieder Weine österreichi-
scher Spitzenwinzer zu unglaublich günsti-
gen Preisen auf der Karte zu fi nden.
Moderiert wird der Ball von der charman-
ten ORF-Lady Maria Theiner.

Wir wünschen allen BesucherInnen schon 
heute eine unterhaltsame Ballnacht. n


