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Alfred Eckerstorfer und
Christian Jedinger



Mit dem 2. Dienstrechtsänderungsgesetz 
2011 wurde vom Oö. Landtag festgelegt, 
dass Dienstzeiteinschränkungen für den 
Karfreitag ab dem Jahr 2012 unzulässig 
sind. Unsere Regelung, die diesen Tag ge-
nerell als dienstfrei vorgesehen hat, muss-
te daher aufgehoben werden. Ausgenom-
men davon sind MitarbeiterInnen, die den 
evangelischen Kirchen AB und HB, der 
altkatholischen Kirche oder der Methodis-
tenkirche angehören. Für sie gilt der Kar-
freitag weiterhin als gesetzlicher Feiertag.
Die Gewerkschaft und die Personalvertre-
tung haben dazu die Meinung vertreten, 
dass es nicht zulässig ist, bestehende 
Vereinbarungen einseitig aufzukündigen 
und per Gesetz eine „betriebliche Übung“ 
abzuschaffen. Von der Personalvertretung 
der Stadt Steyr wurde daher mit gewerk-
schaftlichem Rechtsschutz ein Muster-
verfahren – stellvertretend für alle oö. Ge-
meindebediensteten – in die Wege geleitet. 

Der Oberste Gerichtshof hat die Rechtsan-
sicht der Gewerkschaft und der Personal-
vertretung bestätigt und die Revision der 
Statutarstadt Steyr zurückgewiesen. Dem-
nach ist das Urteil des Oberlandesgerich-
tes Linz, wonach den Vertragsbediensteten 
ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit 
jährlich ein bezahlter dienstfreier Karfreitag 
zusteht, nun rechtskräftig!
Das Berufungsgericht ist davon ausgegan-
gen, dass die regelmäßige und vorbehalts-
lose Gewährung eines bezahlten dienstfrei-
en Karfreitags an die Vertragsbediensteten 
der beklagten Statutarstadt eine betriebli-
che Übung darstellte, die durch schlüssige 
Zustimmung der ArbeitnehmerInnen zum 
Bestandteil ihrer Einzelverträge geworden 
ist. 
Dieses Urteil gilt nur für die Vertragsbe-
diensteten der Stadt Steyr, die bis zum 30. 
November 2011 eingetreten sind. Wir ge-
hen aber davon aus, dass es auch für die 

Statutarstädte Linz und Wels anzuwenden 
ist. Nicht berücksichtigt bei der OGH-Ent-
scheidung sind jedoch Beamte und Beam-
tinnen, Vertragsbedienstete mit Eintritt ab 
1. Dezember 2011, MitarbeiterInnen nach 
ABGB sowie Jobimpuls-MitarbeiterInnen.
Um das vorliegende Urteil umzusetzen, 
wurden bereits erste Verhandlungen mit 
dem Personalreferenten Stadtrat Johann 
Mayr geführt. Ziel der Personalvertretung 
ist es, in einer Vereinbarung mit dem 
Dienstgeber eine Regelung festzulegen, 
die für alle MitarbeiterInnen gleicherma-
ßen gelten soll.
Für die Jahre 2012 und 2013 ist es der 
Personalvertretung bereits gelungen, mit 
dem Dienstgeber zu vereinbaren, dass al-
len städtischen Bediensteten 14 Stunden 
Sonderurlaub mit Bezügen gewährt wer-
den.
Über den Stand der Verhandlungen wer-
den wir weiter aktuell informieren. n

PV- und GdG-Vorsitzender  
Peter Berger in Pension 
Alfred Eckerstorfer und Christian Jedinger als neues  
Führungsteam bestätigt

Der bisherige Vorsitzende Peter Berger ist 
mit Mai 2013 nach sieben Jahren an der 
Spitze der Personalvertretung der Bediens-
teten der Stadt Linz in den Ruhestand ge-
treten. Peter Berger trat 1976 seinen 
Dienst bei der Stadt Linz im Allgemeinen 
Krankenhaus an und wurde 1986 zum 
Vorsitzenden des AKh-Dienststellenaus-
schusses gewählt. 
Bei der Personalvertretungswahl des Ma-
gistrats Linz im Jahr 2006 wurde er zum 
Nachfolger von Norbert Haudum bestellt. 
Norbert Haudum wechselte damals als 
Vorsitzender in die Landesgruppe Oberös-
terreich der Gewerkschaft der Gemeinde-
bediensteten.
Peter Berger bleibt uns allen durch seine 
stattliche Erscheinung und seine sehr 
konsequente, geradlinige Haltung bei Ver-
handlungen mit dem Dienstgeber in Erin-
nerung. In der Zusammenarbeit mit sei-
nem ersten Stellvertreter  Alfred Eckerstor-
fer ist sein legendärster Spruch: „Uns gibt 
es nur im Doppelpack“. So traten die bei-
den bei Verhandlungen fast ausschließlich 
zu zweit auf. 

Der Zentralpersonalausschuss bestellte 
nun Alfred Eckerstorfer zum neuen Vorsit-
zenden. Zum neuen 1. Stellvertreter wurde 
Christian Jedinger gewählt. 
Alfred Eckerstorfer ist seit 1979 beim Ma-
gistrat Linz beschäftigt. Seine Laufbahn 
begann er in der Baupolizei als techni-
scher Sachverständiger. Auch dort war er 
schon als Personalvertreter tätig, bis er 
2006 von Peter Berger in das Füh-
rungsteam der städtischen Personalvertre-
tung geholt wurde. Hier machte er sich 
schnell als umsichtiger, integrativer und 
verständiger Personalvertreter und Ge-
werkschafter mit großem Fachwissen ei-
nen guten Namen.
Christian Jedinger ist seit 5 Jahren beim 
Magistrat Linz als Personaljurist beschäf-
tigt. Seit Mai 2010 engagiert er sich als 
Personalvertreter. Seit 1. Juli ist er haupt-
amtlich in der neuen Funktion des 1. Stell-
vertreters tätig. Wir sind stolz, nun auch 
einen Juristen mit ausgezeichneten Kennt-
nissen im Dienst-, Besoldungs- und Ar-
beitsrecht in unseren Reihen zu haben.
Auf das neue Führungsteam warten be-

reits die ersten großen Herausforderungen. 
Die Verhandlungen zu einer zufriedenstel-
lenden „Karfreitagsregelung“ für alle Mitar-
beiterInnen stehen an. Bei den Dienstpos-
ten- und Stellenplanverhandlungen für das 
Budget 2014 werden sie besonders darauf 
achten müssen, dass die angekündigten 
Einsparungen nicht zu Lasten der Be-
diensteten umgesetzt werden. Seit 1995 ist 
der Personalstand sukzessive reduziert 
worden. Neuerliche Einsparungen wirken 
sich nun unweigerlich auf die Serviceleis-
tungen für die Linzer Bürgerinnen und 
Bürger aus. n

Oberster Gerichtshof bestätigt  
Karfreitagsregelung

Im BrennpunktIm Brennpunkt

Peter Berger
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EhrungEnAEkommentar

Karfreitag- Klage 
geht schlecht aus 
... aber nicht für die 
 Bediensteten!

Der Ansicht von ÖVP, FPÖ und   
Grünen, man könne eine betriebliche 
Übung einseitig streichen, wurde  
mit der Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes eine herbe Abfuhr er-
teilt!
Es wurde festgestellt, dass den Be-
diensteten jährlich ein dienstfreier Kar-
freitag zusteht.
Setzt man dieses Ur-
teil so um, wie das der 
Steyrer Bürgermeister 
macht, müssen alle 
Vertragsbediensteten, 
die nach dem 1. De-
zember 2011 einge-
treten sind, alle Mit-
arbeiterInnen nach 
ABGB, Jobimpuls-Mit-
arbeiterInnen und alle 
BeamtInnen künftig 
am Karfreitag arbeiten. Hingegen kön-
nen die Vertragsbediensteten „alt“ und 
jene, für die der Karfreitag weiterhin 
ein gesetzlicher Feiertag ist, zu Hause 
bleiben!
Keine Zweiklassengesellschaft. Eine 
Ungleichbehandlung wie in Steyr wer-
den wir in Linz sicher nicht hin nehmen!
Der von Landesrat Hiesl und seinen 
blau-grünen Gehilfen geplante Geset-
zestext „sämtliche Regelungen, die 
Zeitgutschriften vorsehen sind unzu-
lässig“, konnte durch das energische 
Einschreiten der Gewerkschaft verhin-
dert werden.
Jetzt haben wir eine solide rechtliche 
Grundlage für die bevorstehenden Ver-
handlungen mit dem Dienstgeber.
In Erstgesprächen mit dem Personal-
referenten wurde bereits signalisiert, 
dass es eine einheitliche, für alle Be-
diensteten gleichermaßen gültige Kar-
freitagsregelung geben wird.
Das zu erwartende Verhandlungser-
gebnis ist kein „Urlaubsgeschenk“ und 
schon gar kein „trojanisches Pferd“, 
wie es so mancher Oppositionspolitiker 
sieht, sondern eine rechtlich saubere 
und kostenneutrale Sozialleistung.

Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

Pensionierungen und neue 
 Vorsitzende
In den Geschäftsgruppen 2, 3 und 6  
des Magistrats Linz

Im ersten Halbjahr 2013 sind zwei unserer 
Vertrauenspersonen-Vorsitzenden in den 
Ruhestand getreten, im August folgt eine 
weitere. 

Fritz Moser. Ein Magistratsurgestein aus 
der GG 6, Fritz Moser, „hauptberuflich“ 
tätig im Gebäu-
demanagement, 
ist schon mit 1. 
Mai in den Ruhe-
genuss gekom-
men. Er ist 1976 
als Gartenarbei-
ter zum Magis-
trat Linz gesto-
ßen. Auf Umwe-
gen über das 
Präsidialamt, wo 
er als Amtsgehil-
fe und Kanzlei-
kraft tätig war 
und als Sachbearbeiter im Bezirksverwal-
tungsamt, kam er 1991 in das damalige 
Liegenschaftsamt. In der Abteilung Liegen-
schaftsverwaltung war er bis zu seiner 
Pension als „Verwalter für unbebauten 
Grundbesitz“ tätig. In der PV war er seit 
1994 aktiv. Seit der Wahl 2002 war er ein 
gerne befragter Vorsitzender, der das Ver-
trauen aller Kolleginnen und Kollegen, vom 
Schulwart bis zur Dienststellenleitung, er-
ringen konnte. Sein bisheriger Stellvertre-
ter Helmut Herunter, ebenfalls GM, hat das 
Amt des Vorsitzenden in der GG 6 über-
nommen. 

Wilhelm Maringer. Unser langjähriger Vor-
sitzender der GG 2, Wilhelm Maringer, ist 
mit 31. Mai 2013 
in Pension ge-
gangen. Er war 
noch länger, al-
lerdings mit einer 
Unterbrechung, 
beim Magistrat 
Linz beschäftigt. 
Er hat 1971 in 
der damaligen 
SBL GmbH den 
Dienst als Kanz-
leikraft angetre-
ten. Im zweiten 
Bildungsweg hat 
er 1977 die Handelsakademie für Berufs-
tätige in Linz abgeschlossen und daraufhin 
eine Auszeit vom Magistrat Linz genom-
men. Der Wiedereintritt erfolgte schon 
1978 als Sachbearbeiter des gehobenen 

Rechnungsdienstes in der Stadtkasse. 30 
Jahre später war seine Bewerbung zum 
Abteilungsleiter erfolgreich. Seit 1. Sep-
tember 2008 hat er die Abteilung Buchhal-
tung in der Stadtkämmerei stets mit allen 
notwendigen Eigenschaften eines Buch-
halters korrekt geleitet. Als Personalvertre-
ter engagierte er sich bereits seit 1986. 
Nach der Trennung des Liegenschaftsam-
tes in die GG 6 übernahm er mit der Wahl 
2006 den Vorsitz im Dienststellenaus-
schuss und im Vertrauenspersonenaus-
schuss der GG 2 von Fritz Moser. Der im-
mer konstruktiv-kritische Wilhelm Marin-
ger war ein in allen Ausschüssen beliebter 
Diskussionspartner. Sein engagierter Ein-
satz hat immer zum Wohle seiner Kollegin-
nen und Kollegen beigetragen. Beerbt wird 
er in der GG 2 von seinem Stellvertreter 
Harald Gritzner aus dem FSA.

Ingrid Ott-Buchgeher. Die dritte im Bunde 
ist eine der beiden Vertrauenspersonen-
Vorsitzenden aus dem KJS, Ingrid Ott-
Buchgeher. Sie 
wird ab 1. August 
2013 pensioniert. 
Ingrid Ott-Buch-
geher hat die 
Bundesbildungs-
anstalt für Kin-
dergärtnerinnen 
besucht und dort 
1975 die Befähi-
gungsprüfung für 
Kindergärtnerin-
nen mit Erfolg ab-
gelegt. Im selben 
Jahr hat sie als 
Kindergärtnerin in der Leonfeldner Straße 
im damaligen Amt für Tagesheimstätten ih-
ren Magistratsdienst angetreten. Seit 1. Au-
gust 1993 hat sie den Kindergarten in der 
Webergasse geleitet. Vertrauensperson 
wurde sie 1994, Vorsitzende des Ausschus-
ses war sie seit 2006. In der GG 3 teilten 
sich Ingrid Ott-Buchgeher und Karin De-
cker den Vorsitz bisher zu je 50 Prozent. 
Beide waren auch zu diesen Teilen vom 
Dienst frei gestellt. Ab 1. August übernimmt 
nun Karin Decker diese Funktion zu 100 
Prozent und ist dann als freigestellte Perso-
nalvertreterin für das KJS im Alten Rathaus 
im 3. Stock auf Zimmer 349 zu finden.
Wir wünschen Ingrid, Willi und Fritz wun-
derschöne Zeiten in der Pension, die sich 
irgendwo zwischen gewolltem „Unruhe-
stand“ und relaxtem Ruhezustand bewe-
gen sollten. n

Fritz Moser

Wilhelm Maringer

Ingrid Ott-Buchgeher
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 LKkommentar

Achtung und 
Anerkennung
Tagtäglich müssen in den SZL Linz Kol-
legInnen einspringen, private Pläne 
über Bord werfen, sich moralischem 
Druck aussetzen, wenn sie nein sagen 
müssen, weil es die familiäre Situation 
nicht zulässt, dass sie den Ausfall eines 
Teammitglieds kompensieren. Und das 
nicht nur von Montag bis Freitag! Gott 
sei Dank hat sich in der Bereitschaft der 
Dienstgeber und auch der Gesellschaft, 
diese Thematik zu sehen, vieles zum 

Positiven verändert. Es 
kommt aber trotz alle-
dem noch immer häufig 
Druck und Unverständ-
nis von allen Beteiligten. 
Im Gegensatz zu früher 
sind die Dienstgeber, die 
unter Druck stehen, ge-
eignete Arbeitskräfte zu 
finden und einzustellen, 
mittlerweile großteils 
überzeugt, dass die Be-
reitschaft zu variablen 

Dienstmodellen unumgänglich ist. Die 
Homepages von Betrieben, Bund und 
Wirtschaftskammer sind voll mit Beteu-
erungen, dass Familie und Beruf ver-
einbar sein sollen. Audits und Aus-
zeichnungen für Betriebe wurden rei-
henweise geschaffen. Gut so, wenn sie 
nicht alleine dazu dienen, MitarbeiterIn-
nen zu „rekrutieren“. Besser, wenn sie 
die Nöte und Bedürfnisse der KollegIn-
nen erkennen, die in dieser Zeit der 
Schnelllebigkeit und des Konsums ent-
stehen, wenn Arbeit und Beruf zu verei-
nen ist.
Was die Gesellschaft noch immer nicht 
ganz geschafft hat, ist ein fairer Aus-
gleich für die Unwegsamkeiten von Be-
rufen, die über sieben Tage und 24 
Stunden ihre Aufgabe zu erfüllen ha-
ben. Ein Thema für eine weltweite Re-
volution. Bei uns läuft die Diskussion 
auf einem höheren Niveau als in Billig-
lohnländern, wo noch nicht einmal faire 
Löhne bezahlt werden! Arbeit verdient 
Achtung und Anerkennung! Die drückt 
sich in unserer Konsumgesellschaft in 
Geld aus. Ein warmer Händedruck ist 
wichtig, aber zu wenig.

Lisa Kirchmair 
Betriebsratsvorsitzende SZL

Familie und Beruf brauchen  
einen großen Hut
Der Dienst rund um die Uhr erfordert Flexibilität 

1.300 BewohnerInnen werden in den neun 
Seniorenzentren der Stadt Linz sieben Tage 
die Woche, 24 Stunden Tag und Nacht be-
treut. Das stellt an die Menschen, die in 
diesem System arbeiten, hohe Anforderun-
gen. Dabei auch dafür zu sorgen, dass die 
eigene Familie nicht zu kurz kommt, ist für 
viele KollegInnen eine Herausforderung, 
der sie sich Tag für Tag stellen müssen. 
Ebenso für alle, die die Dienstpläne erstel-
len und in die Privatzeit von KollegInnen 
eingreifen müssen. Wie mancher Zauberer 
die weißen Hasen, so müssen die KollegIn-
nen immer wieder Überraschungen aus 
dem Hut zaubern oder aus dem Ärmel 
schütteln.
Die Kolleginnen und Kollegen in der Pfle-
ge, den Küchen und auch immer wieder in 
anderen Bereichen, wie der Haustechnik 
kennen keine regelmäßige 5-Tage-Woche. 
Diese ist für sie nicht an Wochentage ge-
knüpft. Die BewohnerInnen brauchen 
auch Samstag und Sonntag und in den 
Nächten dazwischen Hilfe beim Gang zur 
Toilette, beim Aufstehen und Niederlegen, 
beim Waschen, beim Anziehen, beim Es-
sen und bei vielem mehr. Auch wenn noch 
einige BewohnerInnen beim Essen keine 
Hilfe brauchen, muss dieses wie zuhause 
auch gekocht und zubereitet werden. Im-
mer wieder mal streikt am Wochenende 
die Eingangstüre oder der Lift bleibt ste-
cken.
Laut Statistik Austria liegt die Erwerbsquote 
bei den 25- bis 49-Jährigen, die mindes-
tens ein betreuungsbedürftiges Kind im 
Alter unter 15 Jahren haben, bei den Män-
nern bei 97 Prozent und bei den Frauen 
bei 77,4 Prozent. Wenngleich dabei viele 
Frauen Teilzeit arbeiten, so zeigt sich doch, 
dass es für viele Menschen in unserer Ge-
sellschaft notwendig ist, dass es in der Fa-

milie zwei Einkommen gibt. 
Die Pflegeberufe waren bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf schon immer in 
einem Spannungsfeld. 80 Prozent der Kol-
legInnen in der Pflege sind weiblich. Viele 
von ihnen müssen Arbeit und Familie un-
ter einen Hut bringen. Manchmal arbeiten 
beide Partner im Pflegeberuf. Eine Heraus-
forderung für alle und auch für die Dienst-
planschreiber!
Verständnis ist notwendig. Heutzutage 
läuft ohne Flexibilität bei den KollegInnen 
und auch beim Dienstgeber, der den Mit-
arbeiterInnen nahezu alle Formen von 
Dienstzeitmodellen ermöglicht, gar nichts 
mehr. Dienstpläne zu schreiben ist auch 
mit der technischen Unterstützung der 
einschlägigen Computerprogramme nicht 
mehr leicht.  Durch den Druck, immer ge-
nügend KollegInnen im Dienst zu haben 
sowie Krankenstände und Urlaube auszu-
gleichen, wird es manchmal schwer bis 
unmöglich, von der Gesellschaft ge-
wünschte Standards einzuhalten. 
Bei Krankenständen und unerwarteten 
Ausfällen oder „Frei“-Wünschen von 
KollegInnen muss immer eine andere 
 Kollegin oder ein Kollege aus seiner Frei-
zeit  in die Arbeit gerufen werden. Dann 
beginnt zuhause das persönliche Manage-
ment. Wer nicht gerade Oma oder Opa 
zur Hand hat, muss sich um die Fortfüh-
rung des Haushaltes kümmern, schauen, 
dass die Kinder versorgt sind. Sollte der 
Partner am Wochenende zuhause sein, 
so geht möglicherweise ein geplantes Fa-
milienleben unfreiwillig baden. Flexibilität, 
Verständnis und Geduld ist da bei  allen 
Beteiligten angesagt. Ganz zu schweigen 
von dem Druck, der entsteht, wenn die für 
Hausarbeit geplante Zeit wieder nicht zur 
Verfügung steht. n
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Engagierte MitarbeiterInnen  
vor den Vorhang
Brigitte Werenka, Biomedizinische Analytikerin

Nach der Matura ist sie in die „Schule für 
den medizinisch-technischen Laboratori-
umsdienst“, wie das damals 1978 noch 
geheißen hat, aufgenommen worden.
Im Jänner 1981 - nach dem Diplom – be-
gann der Dienst im Zentrallabor in allen 
Teilbereichen – von der Hä-
matologie über die Chemie, 
Autoimmundiagnostik und 
Gerinnung  – bis sie in der 
Proteindiagnostik, wo sie 
jetzt arbeitet, angekommen 
ist.
Neben vielen Fortbildungen 
absolvierte sie unter ande-
rem den Führungskräftelehrgang 1997 
und die Ausbildung zur Qualitätsbeauftrag-
ten.
Jetzt arbeitet sie als leitende Biomedizini-
sche Analytikerin für die Bereiche Protein-
diagnostik und POCT mit einem von ihr so 
gewollten hohen Anteil an operativen Tätig-
keiten. Damit ist sie mitten drin, wenn es 
gilt, Laborwerte für PatientInnen zu erstel-
len. Für „reine Schreibtischarbeit“ ist sie 
nicht geschaffen. Das macht ihr, trotz ihrer 
doch schon recht zahlreichen Berufsjahre, 
sehr viel Freude. Man sieht schon, der Be-
ruf ist zur Berufung geworden!
Durch die Betreuung der dezentralen Blut-
zuckergeräte kommt der Kontakt mit dem 

Pflegepersonal, den sie sehr gerne pflegt, 
auch nicht zu kurz. So entkommt sie der 
lokalen Isolation des Zentrallabors gelegent-
lich ein wenig und lernt auch die Probleme 
der KollegInnen auf den Stationen kennen.
Schon seit der Jugendzeit setzt sie sich für 

Gerechtigkeit, Solidarität und 
Menschlichkeit ein, ist da, 
wenn man sie braucht und 
engagiert sich seit 10 Jahren 
aktiv bei der Gewerkschaft 
und beim Betriebsrat im AKh.
Dabei sind ihr die Ausgewo-
genheit zwischen Standhaf-
tigkeit, Ehrlichkeit, Respekt 

vor der Person und eine Portion Augenmaß 
sehr wichtig. Sie ist auch jemand, der, 
wenn’s niemanden stört, fünf auch mal ge-
rade sein lässt, wenn Härtefälle dadurch 
vermieden werden können.
Seit 31 Jahren ist sie mit „ihrem Christian“ 
verheiratet, hat eine Tochter, einen Schwie-
gersohn – den sie sich gewünscht hat – und 
eine herzige Enkelin. Beim Gartl’n, beim Ko-
chen und beim Radeln genießt sie ihre Frei-
zeit. Dazwischen muss noch Zeit sein für 
politische Aktivitäten.
Ein Dankeschön für dein Engagement – das 
sich sehen lassen kann – und auf das wir, 
wie wir wissen, auch in Zukunft zählen kön-
nen! n

BN
Drei Wochen 
Sommerurlaub
Warum arbeiten  Menschen über-
haupt? Viele um Leben zu können, 
das ist unbestritten und betrifft auch 
einen Großteil der AKh-MitarbeiterIn-
nen. 
Menschen arbeiten auch, um sich ei-
nen Urlaub zu gönnen. In den meis-
ten Fällen gehört ein Sommerurlaub 
dazu.
Um Energie zu tanken, um die Zeit 
mit der Familie zu verbringen oder 
einfach, um eine 
Auszeit zu nehmen. 
Nur wer Urlaub 
nimmt, kann das im-
mer höher werdende 
Arbeitspensum opti-
mal schaffen. 
Dass der Urlaub 
konsumiert wird, ist 
auch in höchstem 
Interesse des Arbeit-
gebers, weil nur Mit-
arbeiterInnen mit 
guter Work-Life-Ba-
lance in der Lage 
sind, Spitzenleistun-
gen zu erbringen. Wo liegt das Prob-
lem? 
Eigentlich ist es allgemein bekannt, 
dass ein Urlaub nur dann eine positi-
ve Wirkung hat, wenn er zusammen-
hängend konsumiert wird.
Das hat auch der Gesetzgeber aner-
kannt und  in den Vorschriften be-
rücksichtigt. 
Viele MitarbeiterInnen wünschen sich 
drei Wochen ihres Urlaubs im Som-
mer konsumieren zu können, es gibt 
aber Bereiche, wo dies mit dem der-
zeitigen Personalstand nicht möglich 
ist. 
Der Arbeitgeber muss daher alles da-
ran setzen, auch durch organisatori-
sche Maßnahmen den MitarbeiterIn-
nen möglichst flächendeckend drei 
Wochen Sommerurlaub zu ermögli-
chen. 
Urlaubsperren, Urlaubszerstückelung, 
aber auch die Anhäufung von Ur-
laubsstunden sollten  der Vergangen-
heit angehören.

Branko Novaković
Betriebsratsvorsitzender AKh

kommentar

„Der richtige Mix aus 
Dienst am Patienten, der 
Herausforderung des steti-
gen technischen Wandels 
der Analysegeräte und das 
Erlernen neuer Methoden 
macht das Interessante an 
meinem Beruf aus.“
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 EK  kommentar

Liebe Kollegin, 
lieber Kollege!
Ein Thema, das in den letzten Monaten 
diskutiert wird, ist die Verteilung der 
Vermögen in Österreich. Nachdem 
erstmals die Erhebungen der Österrei-
chischen Nationalbank zu diesem The-
ma veröffentlicht wurden, hat die Ar-
beiterkammer sofort reagiert. 
Viele haben wenig und wenige haben 
viel! Bei der Betrachtung der Vermö-
gensverteilung wird eines sofort klar: 
Bei Vermögen, das sich aus Sachver-

mögen, Unterneh-
mensbeteiligungen 
und Finanzvermögen 
zusammensetzt, gibt 
es, im Gegensatz zu 
den Einkommen, nur 
eine sehr schmale 
Mittelschicht. Die un-
tersten 50 Prozent 
besitzen weniger als 
fünf Prozent vom pri-
vaten Vermögen. 
Fünf Prozent der 

Haushalte besitzen zusammen fast die 
Hälfte des Gesamtvermögens. Diese 
fünf Prozent sind Euro-Millionäre. Was 
jedoch bei genauerem Hinschauen 
auffällt ist, dass die Vermögenskonzen-
tration noch extremer ist, als es die 
Studie der OeNB darstellt. Denn bei 
der Erhebung wurden keine Stiftungs-
vermögen berücksichtigt. International 
ist es sehr wohl Standard, auch Privat-
stiftungen darzustellen. 
Noch deutlicher zeigt sich der Unter-
schied bei der Höhe der Erbschaften. 
Für die vermögensärmsten 40 Prozent 
betrug das mittlere Erbe  14.000 Euro, 
während sich bei den vermögens-
reichsten 20 Prozent das mittlere Erbe 
bei 240.000 Euro bewegte. Die einzige 
Möglichkeit, diese Machtkonzentration 
zu verhindern, liegt unweigerlich in der 
Besteuerung der Vermögen sowie im 
Ausbau und Erhalt des Sozialstaates. 
Denn nur, wenn der Sozialstaat gewisse 
fi nanzielle Leistungen der Arbeitneh-
merInnen übernimmt, haben die Men-
schen freie Geldmittel, die in späterer 
Folge zu einem „kleinen“ Vermögen 
werden können!

Erich Kaiser
Betriebsratsvorsitzender 
der LINZ AG

Loslassen – gut vorbereitet
Neue Impulse und Ideen für den beruflichen 
Alltag im Umgang mit schwierigen Situationen.

Einladung zum Erfahrungs- und 
Informationsaustausch
Dienstag, 12. November 2013, 15.00 Uhr 
Altes Rathaus, Gemeinderatssaal, Hauptplatz 1, 4020 Linz

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrem beruflichen 
Alltag mit schwerwiegenden Veränderungen des Lebens bzw. 
mit Gedanken rund um die letzte Station im Leben konfron-
tiert sind.
 
Wir bieten mit dieser Informationsveranstaltung eine 
Plattform, um gegenseitig Erfahrungen auszutauschen 
und mit Dr. August Höglinger und den Expert/innen 
von AKH, Magistrat, Seniorenzentren und LINZ AG 
zu diskutieren.

Info Direkt_Loslassen – gut vorbereitet_97,5x132,5.indd   1 28.05.13   09:58

Tenniswoche Brac
Ideale Vorbereitung auf die Tennissaison

Ein großer sportlicher und gesellschaftli-
cher Erfolg war wieder die Tenniswoche in 
Brac. Sie wurde bereits zum 15. Mal in 
Folge vom 11. bis 18. Mai 2013 von unse-
rem Kollegen Günter Cadek perfekt organi-
siert und durchgeführt. 
45 Kolleginnen und Kollegen konnten sich 
bei herrlichem Wetter bestens auf die kom-
mende Tennissaison vorbereiten. 

Für viel Spaß und gute Laune sowie für 
das leibliche Wohl war hervorragend ge-
sorgt. 
Auch die Möglichkeit zu Radausfl ügen und 
Wanderungen in die unmittelbare Umge-
bung wurde von vielen genützt. 
Ein Höhepunkt war der gemeinsame 
 halbtägige Schiffsausfl ug zur Hafenstadt 
Hvar. n
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LINZ AG, MKF UND KMSFB

Vermischtes aus der MKF
Ferienzeit ist Reisezeit

Der Sommer – man will es kaum glauben 
– ist rechtzeitig zu Ferienbeginn angekom-
men und damit beginnt auch wieder die 
Reisezeit. Vergessen Sie nicht auf Ihre 
Euro päische Krankenversicherungskarte 
(EKVK) als Nachweis Ihrer Krankenversi-
cherung in EU-Ländern sowie der Schweiz, 
Island, Lichtenstein und Norwegen. 
Verlust der EKVK. Der Verlust der EKVK ist 
der MKF sofort zu melden.
In manchen von uns Österreichern gern 
besuchten Ferienzielen benötigen Sie aber 
noch einen Urlaubskrankenschein. Darun-
ter fallen Kroatien, die Türkei, Bosnien und 
Herzegowina, Mazedonien, Serbien und 
Montenegro. Die MKF informiert Sie gerne 
über Einzelheiten. 

Ferialjobs. Viele SchülerInnen und Stu-
dentInnen werden wieder in einen Ferial-
job in den Sommerferien einsteigen.  
Bitte informieren Sie uns telefonisch 
(0732/7070/1241 oder 1242) oder per  
E-Mail (manuela.hartl@mag.linz.at oder 
mkf@mag.linz.at), ab wann und wie lange 
Ihr Kind arbeitet. 
In dieser Zeit sind Ihre Kinder über die je-
weiligen ArbeitgeberInnen eigenversichert 
und es besteht kein Anspruch bei der 
MKF.
Sollte Ihr Sohn nach der Matura – also 
noch vor dem Studium – den Präsenz- 
oder Zivildienst absolvieren, gilt Gleiches.
Nach dem Ende der Ferienzeit ist es rat-
sam, sich zu erkundigen, ob Ihr Kind über-

haupt noch versichert ist. Bis zur Vollen-
dung der allgemeinen Schulpflicht gibt es 
kein Problem und Ihre Kinder sind bei Ih-
nen mitversichert.
Ab der Entscheidung der SchülerInnen, 
die Schulausbildung nach der allgemeinen  
Schulpflicht fortzusetzen, ist die MKF vom 
Mitglied über die weitere Ausbildung zu 
informieren (telefonisch bei Frau Manuela 
Hartl unter 7070-1242).
Inskriptionsbestätigung. Bei StudentIn-
nen ist der MKF vor Beginn des Studiums 
sowie für jedes Semester eine Inskriptions-
bestätigung zu übermitteln. Die kostenlose 
Mitversicherung bei einem Elternteil er-
streckt sich maximal bis zum 27. Lebens-
jahr. Dauert das Studium länger, ist eine 
Weiterversicherung gegen Entgelt möglich. 
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei 
den MitarbeiterInnen der MKF.
Das Team der MKF wünscht allen einen 
erholsamen wunderschönen Urlaub! n

Parschallen am Attersee
Baden und Zelten

Das Seegrundstück in Parschallen am At-
tersee steht auch heuer wieder den Mitar-
beiterInnen der Stadt Linz, die Mitglieder 

der Gewerkschaft der Gemeindebedienste-
ten sind, als Bade- und Zeltplatz zur Verfü-
gung. n

Achtung:
•  Für das Zelten ist die Anmeldung im 

Büro der Bezirksgruppe Linz Stadt, 
Altes Rathaus, Zi. 255, Tel. 7070 
1052 oder 1059 erforderlich.

•  Die reservierten Zeiten sind verbind-
lich einzuhalten. Die Zelte sind aus-
nahmslos wieder abzubauen.

•  Der Schlüssel für das Sanitärgebäu-
de ist im Büro der Personalvertretung 
gegen einen Schlüsseleinsatz von  
1 20,– erhältlich.

•  Pro Nächtigung wird ein Kostenbei-
trag von 1 4,– für Erwachsene und  
1 2,– für Kinder von 6 – 15 Jahren 
eingehoben. Dieser ist bei der An-
meldung zu bezahlen.

•  In der Hauptsaison (Juli/August) ist 
die Reservierung auf zwei Wochen 
beschränkt.

•  Für Tagesgäste ist keine Anmeldung 
erforderlich. Wie bereits bekannt, ist 
das Zelten nur in beschränktem Um-
fang gestattet. Wohnwagen und ähn-
liche Campingfahrzeuge dürfen nicht 
aufgestellt werden.
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SVM-Vereins-
lokal „s’Stüberl“
Neuer Pächter seit 8. Juli 
2013 im Einsatz 

Seit Anfang Juli hat das SVM-Stüberl mit 
Mario Lauss einen neuen, ambitionierten 
Pächter.
Die Vorgängerin „Vicky“ Hamzic hat aus 
privaten Gründen ihren Vertrag gekündigt. 
Wir bedanken uns auf diesem Weg bei ihr 
für die jahrelange gute Führung! 
Mario Lauss ist in der Gastro-Szene kein 
Unbekannter. Er führte lange Zeit ein gut 
gehendes Restaurant im UNO-Shopping-
Center und ist jetzt auch Pächter des Lo-
kales im 5. Stock von Sport Eybl in Linz. 
Mit dem SVM-Vereinslokal möchte er sich 
ein zweites berufl iches Standbein aufbau-
en.
Mit seiner Schwester Bianca wird er das 
Lokal führen, unterstützt von einem klei-
nen, aber sehr feinen Team!
Vorerst sind die Öffnungszeiten täglich von 
Montag bis Freitag zwischen 10 – 22 Uhr.
In der neu gestalteten Gaststube und im 
schattigen Gastgarten möchte er Sie mit
bodenständiger, regionaler Küche verwöh-
nen - immer frisch gekocht!
Täglich von Montag bis Freitag serviert er 
ein Mittagsmenü um 1 6,50 – auch zum 
Mitnehmen. Die Menükarte fi nden Sie im-
mer auf www.pv-maglinz.at, unter Tipps!
Im Eröffnungsmonat Juli gibt es noch 
 minus 10 Prozent auf alle Speisen und 
Getränke!
Testen Sie den neuen Pächter und lassen 
Sie sich vom neuen Gastro-Team verwöh-
nen! n

Restplatzbörse 2013
Aus dem Reiseprogramm der GdG-KMSfB

Für folgende Reisen gibt es noch 
 Restplätze:

Veneto/It von 5. bis 8. September:
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus
– 3 x Übernachtung/Frühstücksbuffet
– 3 x Abendessen im Hotel
– 1 x Prosecco– und Grappaprobe
– 1 x Schifffahrt auf dem Brentakanal

– 1 x Stadtführung in Vizenza
– Führung Treviso und Brentavillen
– 1 x Tagesticket Venedig
–  Besichtigung Schinkenfabrik und 

 Verkostung
3 365,– p.P./DZ

Südsteiermark von 8. bis 10. November:
– Fahrt mit dem Sozialwerkbus

– 2 x Übernachtung/Frühstück
– 1 x Abendessen im Hotel
– Weinverkostung
– Heurigenjause im Weingut
– Besichtigung der Ölmühle
– Stadtführung in Graz
3 165,– p.P./DZ

Details fi nden Sie unter:
www.pv-maglinz.at, Bereich Reisen 

Anmeldungen ab sofort im ARH, PV,
2. Stock, Zi. 255, bei Gerlinde Pertlwieser
(7070/1052) oder Martina Mistelberger 
(7070/1059)

10 Mahl = 11
Mittagsmenüaktion der „offenen kantine“ 

Die Personalvertretung bietet allen 
Kolleginnen und Kollegen seit 1. Juli 
einen Mittags-Bonus in der „offenen 
kantine“ im Neuen Rathaus an.

Aktion 10 Mahl = 11
Nach der Konsumation von 10 Mit-
tagsmenüs aus der Speisekarte der 
„offenen kantine“  ist das 11. Menü 
gratis!
Alle MitarbeiterInnen können sich 
beim Dienststellenausschussvorsit-
zenden ihrer Dienststelle eine Bonus-
karte abholen.
Auf der Rückseite des Kärtchens sind 
vom Benutzer der Name, die  Dienst-
stelle und die E-Mail-Adresse einzu-
tragen. 

Nach der Konsumation eines Mittags-
menüs in der „offenen kantine“ lässt 
man sich vom Personal einfach einen 
Stempel auf der Bonuskarte eintra-
gen. 
Das 11. Menü ist gratis. Dafür muss 
einfach die Bonuskarte mit 10 Stem-
peln in der „offenen kantine“ abgege-
ben werden. 
Dann wird eine neue Bonuskarte vom 
Dienststellenausschussvorsitzenden 
ausgehändigt.
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Dienststellenausschussvor-
sitzenden.

Guten Appetit wünscht 
die Personalvertretung n
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PV, GDG – KMSFB UND SVM

Wir sind DA, wo Sie uns brauchen
Aktionstag auf der Linzer Landstraße

Wir Gemeindebedienstete wissen, wie 
wichtig unsere Arbeit für die Menschen in 
Österreich ist. Doch weiß das auch die Be-
völkerung? Tatsächlich ist die Gesamtleis-
tung von rund 200.000 Menschen in ganz 
Österreich in mehr als 200 verschiedenen 
Berufsgruppen nur schwer darstellbar.
An 365 Tagen im Jahr sind wir Gemeinde-
bedienstete da, wo die Bevölkerung uns 
braucht. Wir sorgen für sauberes Trinkwas-
ser, bringen die Menschen sicher in die 

Arbeit, versorgen Patientlnnen oder küm-
mern uns um Seniorlnnen. Mit diesem Bei-
trag zur Daseinsvorsorge sichern wir die 
gute Lebensqualität und ein funktionieren-
des Zusammenleben in unserem Land. 
Darauf können wir zu Recht stolz sein. 
Doch leider wird diese Leistung zu wenig 
wahrgenommen. Statt Respekt und Aner-
kennung bekommen wir immer wieder 
Vorurteile über „faule Beamtlnnen" zu hö-
ren. Umso wichtiger ist es, den Menschen 

zu zeigen, was wir Gemeindebedienstete 
wirklich leisten. Als Rückgrat dieses Lan-
des brauchen wir uns schließlich nicht zu 
verstecken. Mit unserer Kampagne „Wir 
sind DA, wo Sie uns brauchen” wollen wir 
die öffentliche Meinung verändern. Wir 
wollen zeigen, wie wichtig unsere Leistun-
gen sind – und der Bevölkerung damit klar 
machen, dass Einsparungen bei den Ge-
meindebediensteten letztlich alle hier le-
benden Menschen treffen. 
Um die Menschen in Linz darüber intensiv 
und „vor Ort“ zu informieren, hat die GdG-
KMSfB – Bezirksgruppe Linz Stadt am 13. 
Juni 2013 auf der Landstraße – Ecke Beth-
lehemstraße einen INFO-DAY durchge-
führt. Bezirksvorsitzender Alfred Eckerstor-
fer, sein Stellvertreter Christian Jedinger 
sowie ein Team aus Vertrauenspersonen-
Vorsitzenden und MitarbeiterInnen der Be-
zirksgruppe haben einen ganzen Tag dazu 
genützt, das Image der Gemeindebediens-
teten zu verbessern. 
Eines musste dabei festgestellt werden: Es 
gab sehr, sehr viele wirklich positive Rück-
meldungen der Bürgerinnen und Bürger. 
Viele konnten im persönlichen Gespräch 
davon überzeugt werden, dass der Ruf des 
„Beamten” zu Unrecht schlechter ist, als 
er es verdient. Einige wenige „Unverbes-
serliche” mussten wir auch unverrichteter 
Dinge ziehen lassen.
Im Großen und Ganzen war dieser INFO-
DAY jedoch ein sehr erfreulicher Tag! n

Leistungen transparent gemacht!
Der Jahresabschluss 2012 im Überblick

Der nach § 33 und 34  Oö. Gemeinde-
Personalvertretungsgesetz zur Errichtung 
und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtun-
gen für die Bediensteten eingerichtete Per-
sonalvertretungsfond bietet eine Vielzahl 
an Leistungen, die den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Magistrats Linz zugu-
te kommen.
Aus der Grafik ist ersichtlich, dass 45 Pro-
zent der Aufwendungen für Veranstaltun-
gen und Freizeit, 40 Prozent für Soziales 
und Wohlfahrtsmaßnahmen, 14 Prozent 
für Sport und Gesundheit und nur ein Pro-
zent für die PV-Organisation selbst ausge-
geben werden.
Ordnungsgemäße Kassengebarung. Am 
26. April 2013 wurde unter der Leitung des 
von der FCG nominierten Vorsitzenden der 
Prüfungskommission, Mag. Franz Mader, 
die Kontrolle der Finanzgebarung des PV-
Fonds für das Rechnungsjahr 2012 durch-
geführt. 
Eine Überprüfung des Kassabuches, des 
Kassastandes, der Sparbücher und der 
neuen Veranlagungen führte zu keiner Be-
anstandung.

Der Vorsitzende der Prüfungskommission 
bedankte sich abschließend bei der PV-
Buchhalterin Astrid Mörixbauer und dem 
PV-Vorsitzenden Alfred Eckerstorfer für die 
gut vorbereitete Kontrollsitzung und die 
sparsame Gebarung.

Sparsame Gebarung. 2012 konnten oh-
ne Einschränkungen der PV-Leistungen 
zusätzliche Rücklagen in der Höhe von 
1  52.883,57.– gebildet werden. Dies ist 
nicht zuletzt damit zu begründen, dass 
die budgetentlastenden Kooperationsver-
einbarungen mit den Betriebsräten AKh, 
SZL, IKT und Linz AG bei der Finanzierung 
gemeinsamer Einrichtungen und Maßnah-
men wie SVM, Verein Erholungsheim oder 
die Ballveranstaltung fortgesetzt werden. n

Ausgaben aus der PV-Umlage 2012

Veranstaltungen und 
Freizeit

45%

Soziales und 
Wohlfahrtsmaßnahmen

40%

Sport und Gesundheit
14%

Organisation
1%

Organisation Sport und Gesundheit Soziales und Wohlfahrtsmaßnahmen Veranstaltungen und Freizeit
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www.pv-maglinz.at NEU
Unsere Webseite in neuem Gewand

Seit ungefähr vier Jahren gibt es nun die 
aktuelle Webseite der Personalvertretung 

Magistrat Linz und der GdG-KMSfB – Be-
zirksgruppe Linz. In der schnelllebigen 

EDV-Zeit ist das aber schon wieder eine 
Ewigkeit. Das gewählte System und der 
Auftritt nach Außen – also das Öffnen un-
serer Webseite von zu Hause aus – mach-
ten über die Jahre ständig Probleme.
Also haben wir uns dazu entschlossen, die 
Homepage gemeinsam mit einem Fach-
mann der IKT GmbH auf ein Open CMS-

System umzustellen.
www.pv-mag-linz.at. Die-
se Umstellung und der 
damit verbundene Re-
launch von www.pv-mag
linz.at ist nun fast ge-
schafft. 
Die grundsätzliche Struk-
tur bleibt erhalten. Eine 
große Umstellung für den 
User gibt es daher nicht. 
Völlig anders wird aber 
das Erscheinungsbild der 
Webseite sein. Einen klei-
nen Vorgeschmack sehen 
Sie bereits auf dem abge-
bildeten Screenshot.
Start im August. Endgül-
tig am Start wird die neue 
Seite dann mit August 
2013 sein. Intern werden 
wir noch einige „Kinder-
krankheiten“ beseitigen 
und das Redaktionsteam 
muss noch auf den Um-
gang mit dem CMS-Sys-
tem geschult werden.
Mit einer Aussendung 
werden wir noch einmal 
rechtzeitig vor dem Start-
schuss informieren. n

GdG-KMSfB Linz goes Facebook
Die Nutzung von Social Media ist unumgänglich

Man kann Herrn Zuckerberg mögen – oder 
auch nicht. Dazwischen ist kaum etwas 
möglich. Man kann zu Facebook stehen 
wie man will. Man kann es als Privatperson 
total ablehnen oder sich ein Profi l anlegen 
und tausende „Freunde“ haben. Wer da-
bei ist, wird mehr oder weniger viel von 
seinem Privatleben öffentlich machen oder 
jede noch so uninteressante Kleinigkeit 
seines Lebens „posten“, um damit Face-
book die Möglichkeit zu geben, Daten zu 
sammeln, die dann teuer verkauft werden. 
Damit das Milliardenvermögen von Herrn 
Zuckerberg immer größer wird.
Aber in diesen modernen Zeiten von Tab-
let-Computern und Smart-Phones ist es 
nahezu unmöglich, sich als Organisation in 
Facebook nicht zu präsentieren. Facebook 
ist schnell, Facebook ist immer aktuell, Fa-

cebook ist als App auf den Handys oder 
Tablets von vielen unserer Kolleginnen und 
Kollegen gespeichert. 
Die meisten politischen Einrichtungen, wie 
andere Gewerkschaften, Kammern oder 
auch Parteien sind als Organisation bereits 
auf Facebook vertreten, haben dort ein 
zeitgemäßes Erscheinungsbild und veröf-
fentlichen stets aktuell Neuigkeiten und 
Veranstaltungen.
Menschen, die einmal einen Beitrag auf 
deren Seiten „geliked“ haben, sind „Fan“ 
dieser Seite und bekommen sofort nach 
Eintrag von neuen Beiträgen ihre „Push-
Meldungen“.
Das alles sind unumstrittene Vorteile bei 
der Bewerbung einer Organisation und ih-
rer Produkte. Also haben auch wir eine 
Projektgruppe „Neue Medien“ gegründet 

und uns 
nach eingehender Dis-

kussion dazu entschlossen, als GdG-
KMSfB Linz einen Facebook-Account an-
zulegen. Gerade im Hinblick auf die kom-
mende Gewerkschafts- und Personalver-
tretungswahl in der Unternehmensgruppe 
Stadt Linz im Jahr 2014 ist es wichtig, hier 
präsent zu sein.
Wir sind gerade dabei, einen Redaktions-
plan zu erstellen, Inhalte zu kreieren und 
das visuelle Erscheinungsbild zu gestalten. 
Online wird dieses Projekt spätestens im 
September 2013 sein.
Wir hoffen schon jetzt auf jede Menge „Ge-
fällt mir“-Klicks. Ein „Kommentieren“-Bei-
trag ist natürlich jederzeit erwünscht!  n
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GDG UND SVM

11. SVM-Sommerfest am 13. September 2013
Sportfest mit neuem Programm

Nach den im vorigen Jahr groß angelegten  
Feierlichkeiten zum 60-Jahr-Jubiläum des 
Sportvereins Magistrat Linz, bei dem sich 
über 700 BesucherInnen köstlich amüsiert 
haben, wird das Sommerfest heuer wieder 
mit anderen, starken Programmpunkten 
aufwarten. Das neue Team des „s’Stüberls“ 
auf dem SVM-Gelände wird die Besuche-
rInnen mit Kistenbratl, Gegrilltem und Ge-
tränken verwöhnen. 
Kinderanimation gibt es ab 15 Uhr mit 
dem engagierten Team des Spielbusses 
der Stadt Linz.

Wettbewerbsgaudi. Die Trendsportler der 
Sparte Bogenschießen haben sich etwas 
Neues einfallen lassen:
Sie veranstalten ein Zielschießen mit Pfei-
len, nicht unähnlich dem Dosenschießen 
auf den Jahrmärkten.
Die Sparte Badminton führt ein Fun-Feder-
ballturnier durch. 
An weiteren Programmpunkten wird der-
zeit noch gearbeitet. 
Für diejenigen, die auf dem „Stockerl“ ste-
hen, winken natürlich auch wieder interes-
sante Preise.

Showteam Lupina. Unsere Kollegin Lisa 
Diesenreiter vom PPO wird unsere Augen 
mit ihrer „Sportgruppe der Ästhetischen 
Sportgymnastik“ verwöhnen. Was sich hier 
ein bisschen steif anhört, ist Akrobatik vom 
Feinsten!

Ab 18.30 Uhr spielt unser Kollege DJ Rudi 
A. wieder Musik mit Tanz- und Hitgarantie.
Die Veranstaltung findet bei jeder Witte-
rung statt.

Wir freuen uns auf Euer Kommen! n

31. SVM-Meisterschaften im Tennis
Auf der SVM-Tennisanlage Semmelweisstraße

Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt sind alle Bedienste-
ten des Magistrats Linz, der Linz AG, der 
LIVA, der AKh Linz GmbH, der SZL GmbH, 
der IKT GmbH und der GWG, sofern sie 
Mitglieder des SVM sind.

Nennungen:
Alle Nennungen sind bis spätestens Frei-
tag, 9. August 2013, 12 Uhr, an Steiner 
Roland, Neues Rathaus, 2. Stock,  
Zi. 2069, an den Platzwart in der Sportan-
lage Semmelweisstraße oder per E-Mail an  
roland.steiner@mag.linz.at zu richten.
Nach diesem Zeitpunkt einlangende An-
meldungen können ausnahmslos nicht 
mehr berücksichtigt werden.
Nennungsformulare sind auf der Webseite 

www.pv-maglinz.at zu finden. Sie liegen 
auch beim Platzwart auf.

Finali:
Alle Finalspiele finden am Freitag, 20. Sep-
tember 2013, ab 14.30 Uhr statt.

Zur anschließenden Siegerehrung, die für 
18.30 Uhr vorgesehen ist, sind alle Teil-
nehmerInnen herzlichst eingeladen.
Genauere Informationen zur Auslosung 
oder zur Turnierordnung finden Sie auf un-
serer Webseite unter News. n

Termin: Montag, 19. August bis Freitag, 20. September 2013
Ort: Sportanlage in der Semmelweisstraße
Turnierleitung: Steiner Roland
 Fischer Klaus-Maria
 
Bewerbe: 1. Herren-Einzel
 2. Damen-Einzel 
 3. Senioren Einzel (ab Jahrgang 1968)

4. Herren-Doppel
5. Mixed-Doppel
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ZLN 02Z030999M · P.b.b. · Verlagspostamt 4020 Linz · Erscheinungsort Linz

Ergebnisse der  
SVM-Kegelmeisterschaft

Einzelwertung Herren

Rang Name Dienststelle Ergebnis

1 Klofterböck Günther FW 243

2 Domnanich Stefan TBL-SÜD 1 240

3 Peterseil Manfred SZL 239

Mannschaftswertung  Herren

Rang Namen Mannschaft Ergebnis

1 Lanzersdorfer Rene, Kehrer 
Sigfried, Fleschurz Rudi, 
Klofterböck Günther

FW 887

2 Domnanich Stefan,  
Ammer Martin, Ammer 
Lois, Stangl Heinz

TBL-SÜD 1 879

3 Peterseil Manfred, Haudum 
Wolfgang, Viertauer Horst, 
Schauer Bernhard

SZL 876

Mannschaftswertung Damen

Rang Namen Mannschaft Ergebnis

1 Oberfichtner Olga, Hofbau-
er Gerti, Niedermayr Traudi, 
Forstner Gerda

Pens. 709

2 Mistelberger Martina, 
Burg staller Karin, 
 Pertlwieser Gerlinde, 
Mörixbauer Astrid

PV 699

3 Kronsteiner Andrea, Koll 
Renate, Reischl Sabine, 
Etzlstorfer Traudi

ASJF 2 611

Mannschaftswertung Gemischt

Rang Namen Mannschaft Ergebnis

1 Jungwirth Eleonore, Horitzer 
Michaela, Klebl Siegfried, 
Bauer Gerald

FSA 849

2 Mayer Eva, Dobesberger 
Hans-Peter, Ecker Christian, 
Weissenböck Helmuth

GSA 847

3 Reiter Sonja, Buchgeher 
Manfred, Kirschner Gerhard, 
Zöttl Walter

ABA 1 797

Einzelwertung Sportkegler

Rang Name Dienststelle Ergebnis

1 Schmidt Rudolf FW 574

2 Domnanich Stefan TBL 535

3 Dobesberger Hans-Peter GSA 535

Einzelwertung Damen

Rang Name Dienststelle Ergebnis

1 Jungwirth Eleonore FSA 221

2 Reiter Sonja ABA 1 216

3 Forstner Gerda AKh-Wäscherei 197
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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 Bezirks-
gruppe Linz der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenheiten des städtischen Dienstes, insbesondere auf den Gebieten des 
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Die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,  
die Personalvertretung und die Betriebsräte  

wünschen allen Kolleginnen und Kollegen  
schöne Sommertage und einen erholsamen Urlaub.


