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Linz im Wechsel
Eine neue Generation
stellt sich den Herausforderungen



Über den Wechsel an der Spitze der Per
sonalvertretung und Gewerkschaft der Ge
meindebediensteten – KMSfB haben wir 
in unserer letzten Ausgabe info direkt be
reits ausführlich berichtet. Der Zentralper
sonalausschuss und die Delegierten zur 
Bezirkskonferenz der Bezirksgruppe Linz 
haben Alfred Eckerstorfer zum neuen Vor
sitzenden und Christian Jedinger zum 
 ersten Stellvertreter gewählt. Hier ist der 
Generationenwechsel also bereits voll
zogen.
Aber auch an der Spitze der Linzer Stadtre
gierung tut sich in diesen Tagen einiges. So 
wird der Linzer Bürgermeister Franz Do
busch nach 25 Jahren im Amt bekanntge
ben, ob und wann er zurücktritt. Bürger
meister Dobusch hat in diesen Jahren sehr 
viel für die Stadt Linz bewirkt. Er hat maß
geblich zum Wandel der „Stahlstadt Linz“ 
in eine umweltfreundliche, lebenswerte 
Kulturstadt und zum starken Wirtschafts

standort beigetragen. So war Linz im Jahr 
2009 auch Europäische Kulturhauptstadt. 
Als Bürgermeister soll ihm der jetzige Vize
bürgermeister Klaus Luger nachfolgen. Der 
1960 geborene Klaus Luger war von 1990 
bis 2000 Vorsitzender der SPÖKarlhof und 
von 1992 bis 2003 Bezirksgeschäftsführer 
der Linzer SPÖ. Ab 2003 war er Stadtrat für 
Raumplanung, Baurecht und Personal und 
seit 2009 ist er Vizebürgermeister mit den 
Agenden Soziales, Integration und Verkehr. 
Zu diesen Ressorts wird nun auch das Per
sonal kommen. Das Ressort Verkehr gibt er 
an Stadträtin Hörzing ab.
Viel wurde in den letzten Wochen über 
Stadtrat Johann Mayr geschrieben und ge
sprochen. Der gelernte Betriebswirt und 
Soziologe mit hoher sozialer Kompetenz ist 
am 19. September 2013 von seinem Amt 
als Finanzstadtrat zurückgetreten. Er war 
Landesvorsitzender der Jungen Generation 
in der SPÖ Oberösterreich und auch Vor

sitzender der Sektion Auwiesen, Bezirks
bildungsvorsitzender sowie Kassier der 
SPÖ Linz. 2003 wurde er Stadtrat für Fi
nanzen. 
Sein Nachfolger ist Christian Forsterleitner, 
ein großer Hoffnungsträger der Linzer SPÖ 
für die Zukunft. Der 36Jährige war Ge
schäftsführer der SPÖ Linz, in der Privat
wirtschaft tätig und zehn Jahre Gemeinde
rat. Er ist nun zuständig für Hochbau und 
Liegenschaften sowie Finanzen. Zudem 
wird er neuer Gesundheitsstadtrat und ist 
somit auch zuständig für das in Umbruch 
befindliche Allgemeine Krankenhaus der 
Stadt Linz. Diese beiden Ressorts über
nimmt er von der bisherigen Vizebürger
meisterin Christiana Dolezal.
Christiana Dolezal war seit 1991 Mitglied 
des Gemeinderats, seit 1997 Mitglied des 
Stadtsenates, seit 2003 war sie schließlich 
Vizebürgermeisterin. In der SPÖ war sie 
stellvertretende Vorsitzende des Bezirks
parteivorstandes und präsidiums, Mitglied 
des Landesparteivorstandes und Mitglied 
des Bundesparteivorstandes. Seit Septem
ber 2013 ist sie nun im wohlverdienten 
Ruhestand.
Als Präsidentin des Sportvereines Magist
rat Linz bleibt Christiana Dolezal uns je
doch noch erhalten.
An ihre Stelle tritt das dritte neue Gesicht in 
der Stadtregierung, Karin Hörzing. Auch 
sie war zehn Jahre Gemeinderätin und ist 
Betriebsrätin in der voestalpine. Die 
49Jährige übernimmt von Dolezal den 
Sport und die Seniorenangelegenheiten. 
Zudem führt sie das Verkehrsressort von 
Vizebürgermeister Klaus Luger. 
Wir wünschen den drei „Neuen“ alles Gute 
für die Arbeit in ihren neuen Funktionen!

In der Krise kaputt gespart?
Staatliches Sparen gefährdet das Wachstum.

Gebetsmühlenartig wird uns eingetrichtert, 
dass die EuroLänder einen harten Spar
kurs fahren müssen, um die Wirtschaft 
und den Euro zu retten: Sozialausgaben 
und Stellen für BeamtInnen sollten am 
besten rigoros gestrichen werden. Die The
orie dahinter geht von Folgendem aus: 
Wenn der Staat seine Ausgaben kürzt, 
kann er seine Schuldenquote senken. Die 
sinkenden Staatsausgaben würden ohne
hin durch zunehmende private Investitio
nen und privaten Konsum ersetzt. So ging 
der Internationale Währungsfonds (IWF) 
davon aus, dass ein Rückgang der Staats
ausgaben von zehn Milliarden Euro nur (!) 

zu einem Schrumpfen der Volkswirtschaft 
um fünf Milliarden Euro führt, gemessen 
am BruttoInlandsprodukt.
Wohin führt der Sparwahnsinn? Arbeitslo
sigkeit, Inflation und 0%Sparzinsen – in 
diesem Umfeld führt die Sparpolitik zu ei
nem Einbruch der Wirtschaft, vor allem in 
den Krisenländern.
Dieser Rückschritt verkleinert die Staats
einnahmen, erschwert die Finanzierung 
über Staatsanleihen und verschlimmert die 
ohnehin schwierige Situation. Angesichts 
der Auswirkungen dieser Sparpolitik gab 
der IWF schon 2012 zu, dass er sich ver
rechnet hat. Spart man bei den Staatsaus

gaben zehn Milliarden Euro, führt das zu 
einem Einbruch der Wirtschaftsleistung 
um mindestens neun Milliarden Euro. Da
mit sind die Folgen des Sparkurses doppelt 
so schlimm, wie vorher angenommen. Das 
Eingeständnis des IWF zeigt aber auch auf, 
dass sich Rezepte der Privatwirtschaft 
eben nicht 1:1 auf die Volkswirtschaft 
übertragen lassen. 
Es gibt Lösungswege. In der jetzigen Situ
ation zu sparen, hat negative Effekte und 
setzt eine Spirale nach unten in Gang. Des
wegen braucht es eine offensive Wirt
schaftspolitik. Die Staaten müssen inves
tieren: in die zukunftsgerichteten Bereiche 
Bildung, Infrastruktur und Technologien. 
So lässt sich mittelfristig die Situation der 
Menschen verbessern.
Tipp: Hintergrundinformationen gibt es auf  
www.verteilung.at sowie www.jbi.or.at vom 
JahodaBauerInstitut. n

Zwei „Neue“ in der Linzer Stadtpolitik
Umbruch in Linz an der Spitze der Stadtregierung
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EhrungEnAEkommentar

Zeit für  
Veränderungen!
Eine schnelllebige Zeit verlangt die Be
reitschaft, sich zu verändern. Manche 
verstehen das falsch und fordern, dass 
öffentlich Bedienstete als „Public Ma
nager“ funktionieren sollen – unter 
massivem Verlust bestehender Dienst
rechte. Solche Ideen werden mit dem 
Schlagwort „mehr Flexibilität“ be
hübscht. 
Veränderungen sind aber nicht dazu 
da, den öffentlichen Dienst mit Gewalt 
zu schwächen – im Gegenteil: die Be
völkerung wünscht sich einen starken 
Dienstleister. Die Qua
lität kann bei zuneh
menden Aufgaben 
aber nur mit ausrei
chendem Personal si
chergestellt werden. 
Hier sind wir als Per
sonalvertretung und 
Gewerkschaft gefor
dert: Wir zeigen auf, 
dass in vielen Dienst
stellen die Schmerz
grenze beim Personal 
erreicht ist oder auch schon über
schritten wurde: Wenn eine Stelle 
durch Pensionierung frei wird, ein 
Dienstposten auch vorhanden ist und 
die Arbeit nicht weniger wird, dann 
muss nachbesetzt werden!
Heiße Diskussionen stehen uns bevor 
– mit neuen Gesichtern: So viele perso
nelle Veränderungen wie 2013 hat es 
schon lange nicht mehr gegeben. Neu
er Personalreferent ist Vizebürgermeis
ter Klaus Luger. Neue Magistratsdirek
torin wird Dr.in Martina Steininger, die in 
der neuen Funktion mit knapperen 
Budgets haushalten wird müssen. Es 
wird unsere Aufgabe sein, dass die Be
diensteten dabei nicht auf der Strecke 
bleiben. Mit dem neuen Vorsitzenden
Stellvertreter Christian Jedinger ist 
auch die Personalvertretung gut aufge
stellt. Im Mai 2014 benötigen wir dafür 
ein klares Zeichen der Bediensteten: 
Bei den Personalvertretungs und Ge
werkschaftswahlen 2014 können wir 
durch eine starke Wahlbeteiligung die 
nötige Unterstützung mitnehmen. Mit 
deiner/Ihrer Stimme für die Personal
vertreung können wir mehr bewegen!
Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

PV- und Gewerkschaftswahlen  
am 8. Mai 2014
Große Herausforderungen für die nächste Periode

Von der GdGKMSfBZentrale in Wien wur
de uns vor kurzem der Termin für die 
nächste Gewerkschaftswahl bekanntgege
ben: Es ist der Donnerstag, 8. Mai 2014. 
Zeitgleich werden wir natürlich auch die 
Personalvertretungswahlen durchführen.
In der ablaufenden Periode konnten wir 
vielen Kolleginnen und Kollegen hilfreich 
zu Seite stehen. In über 150 Einzelperso
nalangelegenheiten haben wir Erfolge für 
die Betroffenen erzielt. 
Die Gesundheitswochen in Bad Aussee 
wurden erweitert. Den Kolleginnen und 
Kollegen steht jetzt eine dritte Woche im 
Herbst zur Verfügung. 
Die „Karfreitagsregelung“ ist immer noch 
ein heißes Thema. Die PV beharrt hier auf 
dem Standpunkt, dass es sich dabei um 
eine „betriebliche Übung“ handelt, die 
nicht einseitig durch das Land OÖ aufge
löst werden kann. 
Von der Personalvertretung konnten be
reits 14 Stunden Sonderurlaub Soziales für 
alle Bedienstetengruppen ausverhandelt 
werden und an einer Lösung für 2014 wird 
gearbeitet. In Steyr bekommen die Beam
tInnen dagegen keinen Ausgleich für den 
„Wegfall“ des Karfreitags.
Der größte Erfolg aus gewerkschaftlicher 
Sicht waren die Maßnahmen zur Besei
tigung der einprozentigen Gehaltseinbu
ßen, die den oberösterreichischen Ge

meindebediensteten von Landeshaupt
mann Pühringer und Landesrat Hiesl 
zwangsverordnet wurden. Die Kampfmaß
nahmen Anfang 2012 haben gegriffen! 
Statt der Nulllohnrunde in anderen Bun
desländern, gab es 2013 in Oberösterreich 
zumindest ein Prozent Gehaltserhöhung!
Herausforderungen für die Zukunft. Auch 
zukünftig wird es große Herausforderun
gen zu bewältigen geben. Bei den Dienst
posten und Stellenplanverhandlungen für 
das Budget 2014 wird besonders darauf 
zu achten sein, dass angekündigte Einspa
rungen nicht zu Lasten der Bediensteten 
umgesetzt werden. Seit 1995 ist der Perso
nalstand sukzessive reduziert worden, 
neuerliche Einsparungen wirken sich nun 
unweigerlich auf die Serviceleistungen für 
die Linzer Bürgerinnen und Bürger aus. 
Hier wird es wichtig sein, mit dem neuen 
Personalreferenten Klaus Luger und  
der ebenfalls neuen Magistratsdirektorin  
Dr.in Martina Steininger eine solide Ver
handlungsbasis zu finden.
Was wir dafür aber benötigen, ist ein gro
ßer Rückhalt von unseren Kolleginnen und 
Kollegen! Nur eine Personalvertretung und 
eine Gewerkschaft mit vielen Wählerinnen 
und Wählern sind starke Vertretungen ge
genüber dem Dienstgeber! Wir appellieren 
schon heute an Sie – geben Sie am  
8. Mai 2014 Ihre Stimme ab!  n
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 LKkommentar

Träume,  
die sich  
erfüllen
Schon einmal hatte jemand einen 
Traum, der einiges verändert hat. 
Wenngleich ich mich nicht mit Martin 
Luther King vergleichen kann und will, 
so träume auch ich seit Jahren von ei
nem „Paradies“ für meine KollegInnen 
in der Altenarbeit. Schon der Ausdruck 
Paradies inkludiert, dass es auf dieser 

Welt nicht erreichbar 
scheint. Meine Vision 
liegt aber darin, das Pa
radies auf Erden zu er
richten. Eine Manage
mentregel ist: Wer keine 
Ziele hat, wird auch 
nichts erreichen! Quali
tät, die nicht niederge
schrieben steht, hat kei
nen Bestand!

Daher scheue ich mich 
nicht, einige Tatsachen 

zu formulieren, mit denen die KollegIn
nen tagtäglich umgehen müssen: 

•  Die Bezahlung stimmt im Verhältnis 
nicht mit der Verantwortung und der 
Aufgabe überein. 

•  Zum Wohle der Betreuten wäre viel 
mehr zu tun, als mit den vorhandenen 
Ressourcen möglich ist. 

•  Der Druck auf Körper und Psyche ist 
manchmal kaum auszuhalten. 

•  Es wird alles getan, doch manche An
gehörige und Vorgesetzte sind nicht 
zufrieden. 

•  Die Freizeit wird zur „Erholungszeit“, 
das Familienleben leidet.

•  Der hohe Einsatz wird nicht gesehen 
und nur von wenigen gewürdigt.

Mein Traum wäre erfüllt, wenn ich in 
bedeutend weniger als 50 Jahren sage: 
Kannst du dich noch erinnern, unter 
welchen Bedingungen wir damals ar
beiten mussten. Gott sei Dank hat sich 
mein Traum verwirklicht. Was würde 
wohl Martin Luther King denken, wenn 
er heute noch leben würde?

Lisa Kirchmair
Betriebsratsvorsitzende

„I have a dream“
Visionen für die SZL

Vor 50 Jahren hatte Martin Luther King ei
ne Vision – jetzt haben wir sie für die Alten
arbeit.
Was vor 50 Jahren mit der berühmten Re
de „I have a dream“ von Martin Luther 
King anfing und eine starke Bürgerrechts
Entwicklung in Gang setzte, wäre auch für 
unsere Arbeit mit den alten Menschen 
wünschenswert. Genauso wie Martin Lu
ther King, der es damals fast nicht wagte, 
das falsche Mitleid der Menschen zu kriti
sieren, geht es auch vielen Menschen heu
te, die in der Altenarbeit tätig sind. Wie sagt 
ein Sprichwort von Theodor Fontane: Dem 
Mutigen gehört die Welt! Hier sollen einige 
Visionen für die KollegInnen in der Altenar
beit skizziert werden. 
Jeder Mensch wird alt und alles, was heute 
für die alten Menschen getan wird, kommt 
auch uns zugute. Leider haben die alten 
Menschen und die KollegInnen keine 
durchsetzungskräftige Lobby, wie die Auto
fahrer oder andere Bevölkerungsgruppen. 
Es hat sich in den letzten Jahren sehr viel 
zum Positiven verändert, Handlungsbedarf 
besteht aber weiterhin. Auch die gesell
schaftlichen Anforderungen haben sich 
gewandelt.
Angemessene Entlohnung! Ohne Neid 
schüren zu wollen, wäre es für die Gesell
schaft wichtig, darüber nachzudenken, 
was welchen Wert hat. Die Einkommens
schere geht immer weiter auf und die Men
schen in der Pflege und Betreuung älterer 
Menschen waren noch nie bei den besser 
verdienenden, obwohl ihre Arbeit sowohl 
körperlich, geistig und psychisch anstren
gend ist. Ein Traum wäre es, dass die Be
zahlung der KollegInnen, aber auch jener 
Menschen, die einen sehr wichtigen Bei
trag für die Gesellschaft und das gute Ge
lingen einer Gesellschaft leisten, nicht 
Lichtjahre weg von den Gehältern hochdo
tierter Einkommensgruppen liegt. Die Ent
lohnung ist ein konkreter Ausdruck der 
Bedeutung, die eine Arbeit hat.

Gute Betreuung der älteren Generation. 
Für den Großteil der Gesellschaft ist es 
wichtig, dass ältere, mehr und weniger 
pflegebedürftige Menschen gut „versorgt“ 
sind. Derzeit wird dabei viel zu viel Wert auf 
die „körperliche“ Versorgung gelegt. Die 
KollegInnen vor Ort bekommen aber mit, 
dass seit Menschengedenken auch der 
Geist und die Seele zu einem erfüllten Le
ben gehören. Grundpflege ist extrem wich
tig und Basis eines gelungenen Lebens. Es 
sollten aber auch zeitliche und örtliche 
Möglichkeiten bestehen, sich am gesell
schaftlichen Leben beteiligen zu können, 
auch wenn die eine oder andere körperli
che oder geistige Funktion nicht mehr 
ganz gegeben ist. Eine Weiterentwicklung 
im Denken der Gesellschaft und damit 
auch der Verantwortlichen wäre traumhaft. 
Eine „vollwertige“ Arbeit liefern zu können, 
erfüllt auch die Menschen, die in der 
 Pflege arbeiten!
Wertschätzung und Anerkennung. Was 
sich in der Bezahlung ausdrückt, findet 
sich auch in der nicht materiellen Welt. 
Viele direkt Betroffene, Angehörige, Kolle
gInnen, Ärzte oder Rettungsfahrer haben 
Einblick in die schwierige Tätigkeit der Kol
legInnen. Die Beteuerungen eines Groß
teils der Bevölkerung und auch von vielen 
Verantwortlichen, wie wichtig die Arbeit, 
die geleistet wird, ist, kommen bei vielen 
KollegInnen als Lippenbekenntnis an. Dem 
Gesprochenen folgen aufgrund der allge
mein angespannten finanziellen Situation 
meist keine Taten! 
Zeit, Zeit, Zeit! Um eine ganzheitliche Be
treuung und Pflege in die Realität umset
zen zu können, wäre es wünschenswert, 
wenn das ganze Spektrum der zu leisten
den Aufgaben Berücksichtigung finden 
würde. Durch verbesserte Zeitressourcen 
würde sich auch in der Gesundheit und 
Zufriedenheit der in diesen Berufen arbei
tenden Menschen einiges zum Positiven 
wenden. Burnout, lange Krankenstände 
und Überbelastung würden sinken.
Die KollegInnen können sich an Martin Lu
ther King halten: WE HAVE A DREAM. Da
mit bleibt die Hoffnung, dass sich für sie 
auch etwas verändert.  n
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Die AKh-Bediensteten wollen ihren 
Kindergarten zurück
Am 19. Juni 1990 haben der damalige 
Präsidialdirektor Univ. Prof. Dr. Erich Wol
ny und Magistratsdirektor Dr. Wolfgang 
Hochgatterer den Auftrag gegeben, die 
„Variante II“ des Kindergartens für AKh
Bedienstete umzusetzen. Schon damals ist 
klar gewesen, dass die AKhMitarbeiterIn
nen ihren Dienst nur dann versehen kön
nen, wenn die Kinderbetreuung täglich, 
auch am Wochenende, zumindest zwi
schen 6 und 20 Uhr gewährleistet ist.

Seitdem ist viel Zeit vergangen und es hat 
sich einiges geändert. Der Zeitraum der 
Betreuung ist zwar gleich geblieben, doch 
ein Kindergartenplatz kann leider nicht 
rechtzeitig garantiert werden. Besonders 
betroffen sind Kolleginnen, die nicht in 
Linz wohnen. Die Gemeinden wehren sich, 
den Kostenbeitrag zu zahlen, obwohl sie 

nicht in der Lage sind, die notwendige Be
treuung anzubieten.
Der rund um die Uhr Einsatz im AKh Linz, 
wo die Arbeitsbelastungen wie im gesam
ten oberösterreichischen Kranken haus
sektor seit 1990 gewaltig zugenommen 
haben, erfordert eine Kinderbetreuung vor 
Ort. Die Landesnervenklinik Wagner Jau
regg, das LKH Freistadt und das LKH Steyr 
bieten den MitarbeiterInnen eine Kinderbe
treuung an.
Bei der Planung der Universitätsklinik Linz 
müsste man sich ernsthaft mit diesem Pro
blem beschäftigen. Dabei sollte man nicht 
auf eine Krabbelstube vergessen. Die 
 Kooperation mit den anderen Trägern 
OÖGKK, LFKK, Diakonissen KH, UKH, 
Blutzentrale und OÖ Gebietskrankenkas
se, die am Standort mehr als 7.000 Mitar
beiterInnen beschäftigen, wäre eine große 
Chance, mit einer Einrichtung das Kinder
betreuungsproblem des gesamten Kran
kenhausviertels zu lösen. 
Bis es aber eine neue Lösung gibt, wäre es 
sinnvoll, Vorkehrungen zu treffen, damit al
le KollegInnen im AKh für ihre Kinder zu
mindest in der Reischekstraße garantiert 
einen Kindergartenplatz bekommen, so wie 
das 1990 ursprünglich geplant wurde. n

BN
Medizinische 
Fakultät in Linz
Am 13. August 2013 hat der Ministerrat 
eine Vereinbarung zwischen Bund und 
Land Oberösterreich über die Errichtung 
einer MedizinFakultät 
der Johannes Kepler 
Universität (JKU) be
schlossen. Alle Partei
en, die Stadt Linz, das 
Land OÖ und die JKU 
haben dafür an einem 
Strang gezogen. Die 
Vorarbeiten zum Groß
projekt starteten bereits 
Mitte Juli. Im Oktober 
2013 tagte erstmals der politische Len
kungsausschuss. Bis dahin sollten Kon
zepte zur Errichtung des Campus Ge
bäudes sowie zur Übertragung der betrof
fenen Krankenanstalten AKh Linz, Wag
nerJaureggKrankenhaus und Landes 
 Frauen und Kinderklinik auf einen neuen 
Rechtsträger erarbeitet werden.
Bürgermeister Dobusch hat dem Be
triebsrat bekräftigt, dass sich keine der
zeitigen AKhLinzGmbHMitarbeiterIn
nen um ihren Arbeitsplatz sorgen müs
sen. Durch die angestrebte 50:50 Eigen
tumsaufteilung der Stadt Linz und des 
Landes Oberösterreich für die zu grün
dende Betriebsgesellschaft ist sicherge
stellt, dass es für AKhBedienstete keine 
Verschlechterungen geben wird.
Wir BetriebsrätInnen setzen uns dafür ein, 
dass alle MitarbeiterInnen der AKh Linz 
GmbH der zukünftigen Betriebsgesell
schaft, wie bereits 2006, unter denselben 
Bedingungen zugewiesen werden.
Selbstverständlich werden wir uns für alle 
Bediensteten der zukünftigen Universi
tätsklinik Linz mit all unserer Tatkraft ein
setzen!
Branko Novaković
Betriebsratsvorsitzender AKh

kommentar

Diplomüberreichung 
83 DiplomandInnen – 14 mit Auszeichnung bestanden

Nach langem, intensiven Lernen und zahl
reichen Prüfungen war es am 6. Septem
ber 2013 wieder so weit: 83 DiplomandIn
nen der GuKps am AKh Linz haben im 
Festsaal des Neuen Rathauses ihm Rah
men einer Feier ihr Diplom überreicht be
kommen. 14 davon haben mit Auszeich
nung bestanden.
Besondere Wertschätzung wurde den 
„frisch gebackenen“ KollegInnen durch 
den Besuch von Bundesminister Alois Stö
ger zuteil. Der Minister sagte in seiner Fest
rede, wie wichtig es ist, dass sich gerade in 
der heutigen Zeit noch junge Menschen 

für den für die Bevölkerung so wertvollen 
und wichtigen Beruf der Gesundheits und 
Krankenpflege entscheiden. Minister Stö
ger betonte, dass er sehr wohl weiß, dass 
die KollegInnen im Pflegeberuf nicht genü
gend entlohnt werden und dass es höchst 
an der Zeit ist, bei der Regierung eine ge
rechte Entlohnung einzufordern.

Wir wünschen unseren jungen KollegIn
nen, die zum Großteil in der AKh Linz 
GmbH arbeiten werden, nochmals alles 
Gute für ihren weiteren Berufs und Le
bensweg. n
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 EK  kommentar

Liebe Kollegin!
Lieber Kollege!
Der Angriff des EUKommissars Barnier 
auf unser Wasser konnte durch die Mithilfe 
von rund 1,8 Millionen Unterschriften ver
hindert werden. Dafür ein herzliches Dan
ke an alle! 
Verfolgt man jedoch die politische Diskus
sion der letzten Zeit, so merkt man, dass 
diese Privatisierungstendenzen nicht nur 
auf europäischer Ebene um sich greifen, 
sondern auch auf österreichischer. Finanz
ministerin Fekter möchte die LINZ AG pri
vatisieren. Wie auch schon vor nicht allzu 
langer Zeit  Vizebürgermeister Watzl, wird 
die ÖVP nicht müde, den Versuch zu star

ten, gewinnbringende Unternehmen in die 
Hand privater Eigentümer zu spielen. An
hand der Beispiele der Vergangenheit, wie 
in der Austria Tabak, kann man sofort ab
leiten, was dies zur Folge hätte: Ansteigen 
der Preise, Zerschlagen und Verkauf ein
zelner Teile, Verminderung der Qualität, 
Verschlechterung der Arbeitsbedingun
gen. Diese Beispiele fi ndet man über ganz 
Europa verteilt. In Deutschland werden zur 
Zeit einzelne Unternehmen, die sich früher 
in kommunaler Hand befanden und vor 
rund zehn Jahren privatisiert wurden, wie
der zurückgekauft und rekommunalisiert. 
Nicht nur die Qualität ließ unter diesen 
neoliberalen Tendenzen extrem nach, 
auch die Preise der einzelnen Dienstleis
tungen, wie etwa des Wassers, vervielfach
ten sich. 

Trotz der vielen Beispiele lernen manche 
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In unserem Kulturkreis beschäftigen 
wir uns zeitlebens nur mit der Reise, 
nicht mit dem Ankommen. Einen 
geliebten Menschen loszulassen und 
von ihm Abschied zu nehmen sind 
nach wie vor Tabuthemen in unserer 
Gesellschaft, mit denen wir uns 
ungern konfrontieren. Das führt dazu, 
dass unsere älteren Mitmenschen, 
wenn sie der Pflege und besonderen 
Aufmerksamkeit bedürfen, mit ihren 
Sorgen und Ängsten an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden. Und 
wir, die diese Menschen begleiten, 
stehen mit unseren Themen allein-
gelassen da.

Die PV-Magistrat Linz bietet daher in 
Kooperation mit der LINZ AG allen 

P rogramm
•	 Impulsvortrag	des	bekannten	Buchautors,		 	
 Lebensberaters und Coach DI Dr. August   
 Höglinger (www.hoeglinger.net)

•	 Podiumsdiskussion	mit	Expert/innen	aus	den		
	 öffentlichen	Bereichen:
 AKh-Pflegedirektion, DGKP PhDr. Erich Gattner 
	 ASJF,	Mag.a	Brigitta	Schmidsberger
	 SZL,	BR-Vorsitzende	Lisa	Kirchmair
	 LINZ	AG	Bestattung	und	Friedhöfe,	
 Mag.a Karin Weilguny, Mario Wagenhuber 
 und Ing. Peter Roland

•	 anregender	Erfahrungsaustausch	unter	den		
	 Betroffenen

	 Moderation:	PMPH	Patricia	Kurz-Khattab

	 Im	Anschluss	verwöhnt	uns	FAB	mit	
 kleinen kulinarischen Köstlichkeiten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die im privaten Umfeld oder in ihrem 
beruflichen Alltag mit schwerwiegen-
den Veränderungen des Lebens 
konfrontiert sind bzw. Menschen 
betreuen, die sich mit dem Abschied-
nehmen und Gedanken rund um 
die letzte Station im Leben 
befassen, eine Plattform zum 
gegenseitigen Informations- und 
Erfahrungsaustausch.

Um Anmeldung bis 4. November  
wird gebeten:
PV Magistrat Linz, 
gerlinde.pertlwieser@mag.linz.at
martina.mistelberger@mag.linz.at

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 
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LINZ AG, MKF, VORSORGE

Vorsorgeuntersuchung – 
Wann waren Sie das letzte Mal?
Einmal pro Jahr können alle MKFVersi
cherten bei den ÄrztInnen ihres Vertrauens 
eine Vorsorgeuntersuchung auf Kosten der 
MKF durchführen lassen. Sinn dieser Un
tersuchung, die landläufi g als Gesunden
untersuchung bezeichnet wird, ist es, früh
zeitig und damit in vielen Fällen auch 
rechtzeitig allfällige Risikofaktoren und be
ginnende Krankheiten aufzuzeigen.
Der zentrale Punkt nach Abschluss der 

notwendigen Untersuchungen ist das Ab
schlussgespräch mit den ÄrztInnen. Hier 
erhält man neben der Erläuterung der Un
tersuchungsergebnisse auch Unterstüt
zung und Aufklärung bei der vielleicht 
dringend erforderlichen gesundheitsför
dernden Veränderung des Lebensstils zu 
den Kernthemen Bewegung, Ernährung, 
Rauchen und Übergewicht.
Damit soll dazu beigetragen werden, dass 

sich alle TeilnehmerInnen verstärkt mit ih
rem Körper beschäftigten und durch kleine 
oder manchmal auch größere Veränderun
gen selbst dazu beitragen,  ihre Gesund
heit möglichst lange vollständig zu erhalten 
und den „inneren Schweinehund“ damit 
zu überwinden.
Überfordern Sie sich dabei aber nicht 
selbst. Beginnen Sie mit kleinen Schritten. 
Wie wäre es zum Beispiel damit, verstärkt 
Bewegung in den Alltag einzubauen, ein
mal die Stiege statt dem Lift oder der Roll
treppe zu benützen oder einfach wieder 
ein Stück zu Fuß zu gehen anstatt zu fah
ren. Sie werden merken, wie es Ihnen Ihr 
Körper nach einiger Zeit dankt. Vielleicht 
verschwinden damit wie von Zauberhand 
einige überzählige Kilos. Wäre das kein An
reiz für Sie?   
Nehmen Sie sich also Zeit, raffen Sie sich 
auf und lassen Sie eine Vorsorgeuntersu
chung durchführen. Damit tragen Sie 
selbst zur Richtigkeit der Aussage „Vor
beugen ist besser als heilen“ bei. In Ihrem 
eigenen Interesse und für Ihre eigene Ge
sundheit.
Abschließend noch ein Hinweis auf eine 
personelle Veränderung in der Verwaltung 
der MKF. Frau Patricia KurzKhattab wur
de mit 1. August 2013 zur städtischen 
Gleichbehandlungsbeauftragten bestellt. 
Ihre Aufgaben hat Frau Anita Gasperl 
übernommen, um weiterhin die best
mögliche Betreuung der MKFVersicher
ten durch die Verwaltung zu gewähr
leisten. n
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Steuerfreie Zukunftssicherung
Jetzt auch für 
Honorarkräfte möglich

Die VORSORGE der österreichischen Ge
meindebediensteten bietet Ihnen im Rah
men der steuerfreien Zukunftssicherung 
gemäß § 3 (1) Z15a Einkommensteuerge
setz zwei Vorsorgemöglichkeiten zu Ihrer 
Auswahl:
– Pensionsvorsorge
– Lebensversicherung mit Familienschutz

Sorgen Sie jetzt steuerfrei für Ihre Zukunft 
vor. Von Ihrem monatlichen Bruttogehalt 
können Sie ¡ 25,– direkt in eine „Nettovor
sorge“ umwandeln.
Der Staat unterstützt diese Vorsorge mit 
einem Steuerzuschuss von bis zu 50 Pro
zent. Die Höhe der Ersparnis ist einkom
mensabhängig.

Beispiel: Er- und Ablebensversicherung mit 15-jähriger Laufzeit

Mitarbeiter, Frau 30 Jahre alt, monatliches Brutto-Einkommen 3 1.250,– bis 
3 2.600,– Tarif ab zehn versicherten Personen

Ihr monatlicher Aufwand  ¡ 15,87

„staatlicher Lohnsteuerzuschuss“ ¡ 9,13

ergibt eine Monatsprämie ¡ 25,00

Ihre Kosten für 180 Monate (¡ 15,87 x 12 x 15 Jahre)  ¡ 2.856,60

Zukunftssicherung inkl. Gewinn bei 3,25% Gesamtverzinsung 3 5.207,00 *)

Erlebenssumme inkl. Gewinn bei 2,25% Gesamtverzinsung ¡ 4.768,00 **) bei 4,25 % Ge
samtverzinsung ¡ 5.684,00 

**) davon garantierte Versicherungssumme sofort ab Vertragsabschluss ¡ 4.424,00

*) Um das Kapital von ¡ 5.207,00 mit Ihrem monatlichen Aufwand auf einem 
 Sparbuch zu erzielen, müsste dieses Sparbuch rund 10 Prozent Zinsen p. a. erwirt
schaften!

Fragen Sie Ihre(n) VORSORGE-Betreuer/in (ersichtlich im Roten Jahrbuch auf Seite 42)
*) Da die in künftigen Jahren erzielbaren Überschüsse nicht vorausgesehen werden können, beruhen Zahlenangaben über die zu erwartende Gewinnbetei
ligung (Überschussbeiträge, Gewinnansammlungsguthaben, Prämienrückgewähr usw.) auf Schätzungen, denen die gegenwärtigen Verhältnisse zugrunde 
gelegt sind. 
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AbenteuerCAMPs in Oberösterreich
Das neue Konzept ist ein Erfolg
Die Personalvertretung und die Ge
werkschaft der Gemeindebedienste
ten, Bezirksgruppe Linz haben heuer 
erstmals die AbenteuerCAMP in Litzl
berg am Attersee, in Obertraun und 
in Klaffer im Mühlviertel gemeinsam 
mit den Kinderfreunden OÖ organi
siert.
Da in Döbriach am Millstätter See 
zum Großteil die kulinarische Betreu
ung negativ bewertet wurde und die
ser Veranstaltungsort für unsere 
„Kleineren“ etwas zu weit weg von zu 
Hause war, haben wir uns dazu ent
schlossen, die Ferialaktion zurück 
nach Oberösterreich zu holen. Wie 
sich herausstellte war das ein voller 
Erfolg!
„GdG-Dörfer“. In gewohnter, sehr 
ambitionierter Manier betreuten er
fahrene ErzieherInnen der Kinder

freunde die Ferien wochen. Auf den 
Arealen der Kinderfreunde hatten 
unsere Kinder die  besten und um
fangreichsten Unterhaltungsmög
lichkeiten und es wurde ihnen ein 
tolles Programm geboten.
Verschiedene ortsspezifisch abge
haltene Aktionen, wie zum Beispiel 
Floßbau oder Kajakfahren, machten 
den Aufenthalt besonders span
nend.
Feedback. Auf der Heimfahrt mit 
dem Sozialwerkbus erhielten die Kin
der einen Feedbackbogen. Sehr po
sitiv bewertet wurden wieder die Pro
grammgestaltung und die Betreu
ung. Auch die Küche in allen drei 
Camps haben die Kinder heuer mit 
„Sehr gut“ bewertet. 
Das Konzept des „FerienCAMPS 
dahoam“ wird 2014 beibehalten. n

Leistungen der Gewerkschaft transparent gemacht
Der Jahresabschluss der Bezirksgruppe Linz Stadt 2012 im Überblick

Die Gewerkschaft der Gemeindebedienste
ten, Kunst Medien Sport und freie Berufe 
verzeichnete in der Bezirksgruppe Linz 
Stadt 2012 Gesamtausgaben in Höhe von 
100.228,37 ¡. Diese Ausgaben wurden im 
Interesse der Mitglieder der Bezirksgruppe 
Linz Stadt für GdGMitglieder im Magistrat, 
in den Kinder und JugendServices, in den 
Museen, in den Gesellschaften mit städti
schen Bediensteten und für GdGzugehöri
ge KollegInnen der LINZ AG verwendet. 
Die Bezirksgruppe Linz Stadt vertritt die 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Interessen ihrer Mitglieder, geregelt in den 
gewerkschaftlichen Statuten und Ge
schäftsordnungen. Zusätzlich zu den ge
werkschaftlichen Maßnahmen und Aktivi
täten zur Herbeiführung verbesserter Ar
beits, Einkommens und Sozialbedingun
gen, bieten wir deshalb eine Vielzahl an 
Leistungen an, die den Gewerkschaftsmit
gliedern zugutekommen. Das hat sich zu
letzt auch am Beispiel der solidarischen 
und unbürokratischen Unterstützung für 
vom Hochwasser betroffene Gewerk
schaftsmitglieder gezeigt.
Aus der nachstehenden Grafik ist ersicht
lich, dass 46 Prozent der Aufwendungen 
für Soziales und Wohlfahrtsmaßnahmen, 
18 Prozent für Sport und Veranstaltungen, 
19 Prozent für Organisation sowie 10 Pro
zent für Busse und Mobilität verwendet 
wurden. Kleine Ausgabenposten waren 
solche für die Zeitschrift info direkt mit 

zwei Prozent und Büroausgaben im Aus
maß von fünf Prozent.
Bei den Ausgaben der GdGKMSfB kön
nen folgende fünf Bereiche besonders her
vorgehoben werden:
*  Zuschüsse für Weihnachtsfeiern: 

33.993,00 ¡
*  Mobilitätskosten für Busse: 9.449,41 ¡
*  Veranstaltungen: 14.497,32 ¡
*  Zuschüsse und Spenden: 5.964,70 ¡
*  Sport: 3.701,40 ¡

Ordnungsgemäße und sparsame 
 Kassengebarung. 
Die Gewerkschaft bekennt sich in ihren 
Leitsätzen für die Gewerkschaftsarbeit zu 
einer sparsamen, effizienten und transpa
renten Finanzgebarung – dazu gehört 
auch eine wirksame Kontrolle. Die ord
nungsgemäße und sparsame Kassenge
barung ist damit fixer Bestandteil des 
Selbstverständnisses einer engagierten 
Interessenvertretung. n

Leistungen der Gewerkschaft transparent gemacht 
 
Der Jahresabschluss der Bezirksgruppe Linz Stadt 2012 im Überblick 
 
Die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Kunst Medien Sport und freie Berufe verzeichnete in der 
Bezirksgruppe Linz Stadt 2012 Gesamtausgaben in Höhe von 100.228,37 €. Diese Ausgaben wurden im 
Interesse der Mitglieder der Bezirksgruppe Linz Stadt verwendet (also GdG-Mitglieder im Bereich Magistrat, KJS, 
Museen und den Gesellschaften mit städtischen Bediensteten und den GdG-zugehörigen KollegInnen der 
LinzAG).  
 
Die Bezirksgruppe Linz Stadt vertritt die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder 
(geregelt in den gewerkschaftlichen Statuten und Geschäftsordnungen). Zusätzlich zu den gewerkschaftlichen 
Maßnahmen und Aktivitäten zur Herbeiführung verbesserter Arbeits-, Einkommens- und Sozialbedingungen 
bieten wir deshalb eine Vielzahl an Leistungen an, die den Gewerkschaftsmitgliedern zugute kommen. Das hat 
sich zuletzt auch am Beispiel der solidarischen und unbürokratischen Unterstützung für vom Hochwasser 
betroffene Gewerkschaftsmitglieder gezeigt. 
 
Aus der nachstehenden Grafik ist ersichtlich, dass 46 % der Aufwendungen für Soziales und 
Wohlfahrtsmaßnahmen, 18% für Sport und Veranstaltungen, 19% für Organisation sowie 10% für Busse und 
Mobilität verwendet wurden. Kleine Ausgabenposten waren solche für die Zeitschrift Info-Direkt mir 2% und 
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Bei den Ausgaben der GdG-KMSfB können folgende fünf Bereiche besonders hervorgehoben werden: 
* Zuschüsse für Weihnachtsfeiern: 33.993,00 € 
* Mobilitätskosten für Busse: 9.449,41 € 
* Veranstaltungen: 14.497,32 € 
* Zuschüsse und Spenden: 5.964,70 € 
* Sport: 3.701,40 € 
 
Ordnungsgemäße und sparsame Kassengebarung.  
Die Gewerkschaft bekennt sich in ihren Leitsätzen für die Gewerkschaftsarbeit zu einer sparsamen, effizienten 
und transparenten Finanzgebarung - dazu gehört auch eine wirksame Kontrolle. Die ordnungsgemäße und 
sparsame Kassengebarung ist damit fixer Bestandteil des Selbstverständnis einer engagierten 
Interessenvertretung. 
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GDG-KMSFB, SVM

11. SVM-Sommerfest
Superstimmung trotz wechselhaftem Wetter 

Nach der strahlenden 60JahrFeier im 
Vorjahr meinte es der Wettergott heuer 
nicht so gut mit dem SVMSommerfest. 
Aber die Musiker der Magistratsmusik blie
sen die dunklen Wolken über der Sportan
lage fort. Ab 15 Uhr kam die Sonne heraus 
und die Temperatur stieg im Verhältnis zu 
den eintreffenden Gästen.
Im Laufe des Nachmittags fanden sich gut 
300 Sportlerinnen und Sportler ein.
Das leibliche Wohl lag heuer in den Hän
den des neuen Teams des s’Stüberls. Ser
viert wurde ein leckeres hausgemachtes 

Knödelpotpourri aus Haschee, Speck 
und Grammelknödeln. 

Fun-Wettbewerbe. Eine rege Teilnahme 
gab es bei den drei FunWettbewerben. 
Heuer ging es überall um eine gute Treffer
quote. 
Die Sportler der Sparte Bogenschießen 
brachten Jahrmarktstimmung auf die 
SVMSportanlage. Gleich dem allseits be
kannten Dosenschießen, mussten mit Pfeil 
und Bogen möglichst viele Blechdosen ab
geräumt werden. Beim Badminton sollten 

Federbälle in Kübel versenkt werden und 
auf der Asphaltfläche ging es beim „Lattl
schießen“ darum, einen möglichst gera
den Arm zu haben. Die Sparte Fotografie 
lud alle TeilnehmerInnen ein, sich selbst 
zu fotografieren. Tolle Bilder sind auf unse
rer Webseite  www.pv-maglinz.at zu be
wundern.

Showeinlage. Unsere Kollegin Lisa Diesen
reiter vom PPO trat mit ihrem Showteam 
Lupina auf. Akrobatischrhythmisch ver
zauberten zehn sehr biegsame Mädchen 
mit ihrer Sportgymnastik für kurze Zeit das 
Festzelt.

Hitfeuerwerk. DJ Rudi A. sorgte dann 
noch bis nach Mitternacht dafür, dass die 
Tanzfläche des s’Stüberls glühte. n

Neuer SVM-Platzwart
Oliver Niedermayr pflegt unsere Sportanlage

Aus privaten Gründen hat der bisherige 
Platzwart Senad Hamcic seinen Vertrag 
gekündigt. Er hat uns mit Ende Juli in 
Richtung seiner alten Firma verlassen.
Wir bedanken uns jedenfalls sehr herzlich 
bei Senad für seine Verlässlichkeit und 
Gründlichkeit bei der Anlagenpflege!
Um diese doch unerwartet entstandene 
Lücke zu füllen, haben wir ein aktuelles 
Anforderungsprofil für den neuen Facility 
Manager erstellt und dieses publik ge
macht. Wir haben die Bewerbungen ge
sichtet, einige Einstellungsgespräche ge

führt und uns im Endeffekt für den besten 
Bewerber entschieden.
Oliver Niedermayr ist 32 Jahre alt und 
gelernter Zahntechniker. Er hat sich in 
seiner Freizeit viele handwerkliche Fähig
keiten angeeignet und ist auch mit der 
EDV vertraut. 
Er ist ein äußerst umgänglicher Mensch 
und damit genau der Mann, der auf  
einer Sportanlage gebraucht wird. Er hat 
mit 1. September 2013 seinen Job ange
treten und sich seit dem ersten Tag gut 
eingelebt. n

Auftritt des Showteams Lupina.
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SVM-Generalversammlung 2013
Die Präsidentin bleibt – der 1. Vizepräsident geht

Die am 9. September 2013 im Gemeinde
ratssaal des Alten Rathauses stattgefunde
ne Hauptversammlung stand im Zeichen 
von Veränderungen. 
Für unsere Präsidentin Dr.in Christiana 
 Dolezal war es die letzte SVMVersamm
lung in ihrem aktiven Politikerleben – sie ist 
ja mit 19. September 2013 in Pension ge
gangen. Die Präsidentin bedankte sich für 
die besonders gute Zusammenarbeit und 
teilte auch gleichzeitig mit, dass sie natür
lich gerne bereit sei, auch nach der Zu
rücklegung des politischen Amtes weiter
hin Präsidentin zu bleiben, bis die Nachfol
ge geregelt ist. Außerdem ging sie auf die 
neu eingeführten städtischen Turnhallen
gebühren ein, die auch das Budget des 
SVM zukünftig belasten werden. Sie wird 
sich um eine Regelung für unseren Be
triebssportverein einsetzen.
Abschließend bedankte sie sich nochmals 
bei allen Mitgliedern sowie beim Vorstand 
für die hervorragende Arbeit, die im SVM 
geleistet wird.

Neuer Vizepräsident. Der scheidende Vize
präsident Magistratsdirektor Univ. Prof.  
Dr. Erich Wolny musste sich leider ent
schuldigen. ObmannStellvertreter Alfred 
Eckerstorfer wies darauf hin, dass Univ. 
Prof. Dr. Erich Wolny treibende Kraft bei der 
Gründung der Sparte Corporate Wellness 
war. Seine Stelle wird in Zukunft Präsidial
direktor Dr. Ernst Inquart einnehmen. 
Nach dem Bericht des ObmannStellver
treters über die Aktivitäten der 26 Sparten 
des SVM folgte der Bericht des Kassiers 
Wolfgang Lang und der Kontrolle. Die Ent
lastung des gesamten Vorstandes wurde 
einstimmig angenommen.

Nach dem Rücktritt von Peter Berger und 
den sonstigen Verschiebungen im Vereins
vorstand wurde auch eine Neuwahl des 
Vorstandes notwendig. Alfred Eckerstorfer 
verlautbarte den Wahlvorschlag und unter

brach die Sitzung für die Neuwahl. In der 
Folge erreichten alle vorgeschlagenen 
Funktionäre die notwendigen Stimmen 
und wurden somit in ihre Funktion ge
wählt. n

Der neue Vereinsvorstand:

Präsidentin Dr.in Christiana Dolezal
Vizepräsident Präsidialdirektor Dr. Ernst Inquart
Vizepräsident Norbert Haudum

Obmann Alfred Eckerstorfer
ObmannStellvertreter Christian Jedinger
ObmannStellvertreter Manfred Steinmaurer
ObmannStellvertreterin Ursula Böck 

Kassier Wolfgang Lang
KassierStellvertreter Horst Löffler

Schriftführerin Gerlinde Pertlwieser
SchriftführerinStellvertreter Wolfgang Tomitza

Beirätin/Beirat Elisabeth Kirchmair
(kooptiert gem. § 14/2) Manfred Peterseil
 Branko Novaković
 Gerlinde Payreder
 Erich Kaiser
 Mark Stadlbauer
 Karin Decker
 Silvia Donabauer
 Michael Gallas

Kontrolle Harald Gritzner
 Klaus Anzinger
 Peter Steininger
 Eva Viertauer

Anmeldung NEU für SVM-Mitgliedschaft
Zentrale Anmeldestelle im Alten Rathaus

Mit der Einstellung des neuen Platz
wartes haben wir uns auch entschlos
sen, das Anmeldesystem neu zu orga
nisieren.
Seit September 2013 müssen sich alle 
neuen Mitglieder für die Sparten Tennis 
und Corporate Wellness im Büro der 
Personalvertretung, Altes Rathaus, bei 
Frau Astrid Mörixbauer (2. Stock, Zi. 
251) oder Frau Martina Mistelberger 

(2. Stock, Zi. 255) schriftlich anmelden. 
Der jeweilige Mitgliedsbeitrag ist in bar 
oder mit BankomatKarte zu entrichten. 
Das gleiche Prozedere gilt auch für die 
Verlängerung der jeweiligen Mitglied
schaft.
Bei der Anmeldung wird auch die elek
tronische Schlüsselkarte ausgehändigt, 
die das Betreten der Sportanlage, des 
Vereinsgebäudes und des Fitnessrau

mes nur für CWMitglieder ermöglicht.  
Die beiden Damen führen auch die Re
servierungen für das Fußballfeld, den 
Seminarraum sowie die Asphaltbahnen 
durch. 
Erreichbar sind sie unter den Tele 
fonnummern 073270701057 oder 
1059, bzw. unter den EMailAdressen 
astrid.moerixbauer@mag.linz.at oder 
martina.mistelberger@mag.linz.at.
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SVM

Kinder- und Jugendsegelabenteuer am Attersee
SVM-Sparte Segeln erstmals in Parschallen

Seit 15 Jahren ist die Segelaktion für jun
ge Leute sehr beliebt. Sie musste dieses 
Mal wegen des Hochwasserereignisses in 
Kaarbach am Traunsee mit Murenabgän
gen und behördlicher Sperre auf unser 
Freizeitgelände in Paraschallen am Atter
see verlegt werden.
Rund 20 Kinder und Jugendliche ver
brachten heuer bei optimalen Wetter 
und Windbedingungen zwei abenteuerli
che Tage im Zeltlager. Für ein gelungenes 
Abendprogramm mit Grillen und Lager
feuer sorgten die beiden Spartenleiter 
Wolfgang Tomitza und Alfred Eckers 
torfer.
Wie sich herausstellte, sind die sehr gute 
Küchen und Sanitärausstattung sowie 
der perfekte Bade und Zeltplatz optimal 
für diese Segelaktion. Die Sparte Segeln 
plant daher das Kinder und Jugendse
geln auch für das nächste Jahr in Par
schallen.

Bei diesen Schnuppertagen ist es unse
ren Seglern schon sehr oft gelungen, jun
ge Menschen so für den Segelsport zu 

begeistern, dass sie die Prüfung für den 
ASchein oder später sogar die Ausbil
dung zum Skipper machten. n

SVM-Tennismeisterschaften 2013
Kräfteraubende Meisterschaften
Am 20. September 2013 fanden die Final
spiele der 31. Magistratsmeisterschaften 
im Tennis auf der SVMAnlage statt. Die 
Meisterschaften waren geprägt von Verlet
zungen und Ausfällen. Dadurch ergaben 
sich viele Spieländerungen und Verschie
bungen. Dennoch konnten die Finalspiele 
bei leichtem Nieselregen und tiefen Platz
verhältnissen ausgetragen werden. Die Fi
nalteilnehmer mussten die letzten Kräfte 
mobilisieren und für manchen reichte 
auch dies nicht. 
Im Herren Senioren AFinale verließen den 
Spartenleiter KlausMaria Fischer im 3. 
Satz die Kräfte und er musste sich dem 

Sieger Kurt Hintringer 6/3, 3/6 und 0/6 
geschlagen geben. Agnes Hain gewann 
zum zweiten Mal hintereinander die Meis
terschaften bei den Damen vor Andrea 
Grasser. Ebenso erreichte Roland Steiner 
den Sieg gegen Kurt Hintringer im Herren 
Einzel der Allgemeinen Klasse ABewerb.
Magistratsmeister wurden im Herren 
 Doppel Claus Schmidhuber / Klaus Lins
keseder und das MixedFinale ge 
wannen Susanna Himmelbauer / Roland 
Steiner.
Wir gratulieren allen GewinnerInnen zur 
Meisterschaft und bedanken uns bei allen 
TeilnehmerInnen. n

Spartenleiter-Stellvertreter Roland Steiner, die Sieger des Herren Doppel Klaus 
Linskes eder / Claus Schmidhuber, Spartenleiter Klaus-Maria Fischer (v.l.n.r.).

Herren Einzel  
Allgemeine Klasse ABewerb:
1. Steiner Roland
2. Hintringer Kurt

Herren Einzel  
Allgemeine Klasse BBewerb:
1. Schachinger Franz
2. Ilk Roland

Herren Einzel  
Senioren ABewerb:
1. Hintringer Kurt
2. Fischer KlausMaria

Herren Einzel  
Senioren BBewerb:
1. Ecker Christian (GSA)
2. Carpella Rudolf
Damen Einzel:
1. Hain Agnes
2. Grasser Andrea
3. Fleischer Erika
3. RothböckFischer Petra

Mixed:
1. Himmelbauer/Steiner
2. Fischerlehner/Baumgartner
3. Grasser Hintringer

Herren Doppel:
1. Linskeseder/Schmidhuber
2. Baumgartner/Kaltenböck
3. Stadlbauer/Födermayr
3. Steiner/Polleichtner

info direkt >> 11



ZLN 02Z030999M · P.b.b. · Verlagspostamt 4020 Linz · Erscheinungsort Linz

Medieninhaber: Landeshauptstadt Linz, Personalvertretung der Be
diensteten der Stadt Linz, 4041 Linz, Hauptplatz 1, Altes Rathaus. 

Herausgeber: Alfred Eckerstorfer, 4041 Linz, Hauptplatz 1, Altes Rat
haus. Hersteller: GutenbergWerbering Ges.m.b.H., 4021 Linz, Anasta
siusGrünStraße 6. Verlags und Herstellungsort Linz.

Grundlegende Richtung der „info direkt“ ist die Bericht erstattung und 
Information der Bediensteten der Stadt Linz über die der Personal
vertretung und der Bezirksgruppe Linz der Gewerkschaft der Gemeinde
bediensteten übertragenen Aufgaben sowie über Angelegenheiten des 
städtischen Dienstes, insbesondere auf den Gebieten des Dienst und 
Besoldungsrechts.

SVM-Familienwandertag
Rund um Kopfi ng

Am Sonntag, 13. Oktober 2013, fi ndet der schon traditionelle 
SVM-Familienwandertag statt. 

Abfahrt: 
8 Uhr mit dem Sozialwerkbus 
Gewerbepark Urfahr 
Peuerbachstraße / Reindl straße

Beschreibung der Wanderroute:
Die familienfreundliche Wanderung kennt 
keine nennenswerten Steigungen und 
führt hauptsächlich durch den Wald.
Vom Ortszentrum führt der Weg durch den 
Pfarrwald nach Knechtelsdorf und Woll
mannsdorf. Dort taucht man in die Tiefen 
des Sauwaldes und gelangt auf gut befes
tigten Wegen am Fuße des Ameisberges 
zur Ortschaft Neukirchendorf. Herrlich ist 
die Aussicht ins Voralpenland beim Weiter
marsch nach Ruholding. Zurück nach 
Kopfi ng geht es über Dobl und Götzen
berg. Die Wanderung dauert etwa 2,5 
Stunden. Für eine Stärkung bei der Lab
stelle Kimleinsdorf ist natürlich gesorgt! 
Anschließend wird im Gasthaus zur Post 
eingekehrt, wo schon das Mittagessen auf 
uns wartet (Vorbestellung in den Bussen!). 
Nachmittag gibt es eine Unterhaltung mit 
„Günther“ und eine gratis Besichtigung 
des Kulturhauses Kopfi ng.
Die Rückfahrt mit dem Bus ist um 18 Uhr 
geplant. Die Anreise ist natürlich auch mit 
dem PrivatPkw möglich.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

18.1.2014,  Brucknerhaus Linz, 20:00h
Tanz den Wechselschritt

Ball der Stadt Linz


