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„In der Verwaltung werde ich den Rotstift 
nicht ansetzen, das kann ich euch verspre-
chen“, sicherte uns der neue Bürgermeis-
ter Klaus Luger bei seinem Amtsantritt zu. 
Damit konnten die bestehenden Dienst-
posten im Rahmen der Dienstposten- und 
Stellenplanverhandlungen für 2014 gesi-
chert werden. In konstruktiver Atmosphäre 
haben wir als Personalvertretung gemein-
sam mit den Magistratsspitzen sachlich 
diskutiert und versucht, zumindest einige 
Verbesserungen zu erzielen.
Dank der Mitwirkung der Dienststellenaus-
schussvorsitzenden und intensiver Re-

cherchen im Vorfeld waren wir für die Ver-
handlungen gut gerüstet. Trotz der finanzi-
ellen Situation ist es uns gelungen, folgen-
des für die MitarbeiterInnen zu erreichen:
–  10 Arbeitsplätze werden höher bewertet 

und somit gehaltsrechtlich besser ge-
stellt.

–  Weitere Anträge wurden wegen unserer 
Interventionen nicht endgültig abgelehnt, 
sondern vorläufig zurückgestellt.

–  Im Bereich der Sozialverwaltung wird das 
Personal zumindest vorübergehend um 
2 Arbeitsplätze aufgestockt (1 b- und 1 
c-Arbeitsplatz).

–  Bei der Feuerwehr werden fast 4 Arbeits-
plätze zur Entlastung bei den Bereit-
schaftsdiensten geschaffen (künftig 60 
Stunden-Woche).

Für 2014 sind im Magistrat samt Unter-
nehmen KJS und Museen 2.755,6 Arbeits-
plätze vorgesehen (Basis: Vollzeitäquiva-
lente), das sind vor allem durch die Fremd-
vergabe von Reinigungsarbeiten in Summe 
um 8 weniger als 2013.
Nach diesen Verhandlungen wissen wir: 
Sofern die Zusammenarbeit konstruktiv 
bleibt, können wir der Ära Luger mit Zuver-
sicht entgegensehen. n

Verbesserungen für PädagogInnen –  
für HelferInnen kämpfen wir weiter!
Das OÖ. Kinderbetreuungs-Dienstgesetz 
verhandelt die Gewerkschaft seit 2003. 
Endlich ist es so weit und es gibt einige 
Verbesserungen für PädagogInnen.
•  Das Gesetz gilt auch für PädagogInnen in 

Krabbelstuben.
•  „Vorbereitungszeit“ auch für Pädagogin-

nen in Krabbelstuben (3 Std.).
•  Höhere Einstiegsgehälter – Euro 2.085,–

(dafür flacher Verlauf der Verdienstkur-
ve).

•  – 5 Prozent nur im ersten Jahr (bisher 
2 Jahre keine Leistungszulage).

•  Lebensverdienstsumme konnte erhalten 
werden.

•  Leitungszulage: fixe Beträge pro Grup-
penzahl, ab der 6. Gruppe: zusätzlich 
16,– je Gruppe (auch im Schema „alt“).

•  Urlaub: 10 Tage zusätzlich zum „norma-
len“ Urlaubsausmaß. Das ist auch der 
ERSATZ für die Ferienregelung.

•  Optionsrecht für bereits im Dienst befind-
liche PädagogInnen.

Die Durchsetzung der angestrebten Ver-
besserungen bei der Vorbereitungs- und 
Leitungszeit war nicht möglich, da neue 
Regelungen in einem Bundesrahmenge-
setz kommen sollen.
Dieses Gesetz soll mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft treten, aber von der Landesregierung 

OÖ ist zu hören, dass die Gültigkeit erst mit 
September 2014 eintritt.
Ein wichtiger Ansatz war auch die Gleich-
stellung aller PädagogInnen, denn egal, ob 
im Hort, Kindergarten oder in einer Krab-
belstube beschäftigt – alle leisten pädago-
gisch wertvolle Arbeit.
Wir möchten aber noch festhalten, dass 
nicht nur der Beruf der Pädagogin sehr 
belastend und intensiv ist, sondern auch 
der der Helferin.
Die GdG-KMSfB wollte von Anfang an die 
Berufsbezeichnung der „HelferInnen“ in 
„AssistentInnen“ ändern, denn die alte 
 Bezeichnung klingt nicht besonders wert-
schätzend.
Wir werden uns auch weiterhin für diese 
wertvolle Berufsgruppe einsetzen und für 
sie kämpfen! Denn Geduld und Beharr-
lichkeit sind unsere Stärke! n

Verhandlungen zum Personalbudget 2014:  
Dienstposten trotz Sparkurs gesichert

IM BRENNPUNKTIM BRENNPUNKT

Der Pendlereuro ist da!
Wer die kleine oder große Pend-
lerpauschale bekommt, erhält 
zusätzlich einen „Pendlereu-
ro“: Dieser Pendlereuro be-
wirkt jährlich netto einen Vor-
teil von 1 2,– pro Kilometer 
Entfernung von der Wohnung 
zum Arbeitsplatz. Der Pendler-
euro wird monatlich beim Bezugs-
nachweis anteilig berücksichtigt und 
rückwirkend ab 1. Jänner 2013 gewährt. 
Spätestens seit 1. November 2013 ist der 
Vorteil am Bezugsnachweis ersichtlich 
(siehe Faximile). Hinweis: ein eigener An-
trag ist nicht erforderlich.

Beispiel: Bei einer Entfernung von 
40 km zwischen Wohnung und 
Dienststelle stehen 1 80,– pro 
Jahr als Pendlereuro zu. Netto 
bleibt also ein Plus von 6,67 
Euro pro Kalendermonat. 

Verbesserungen für Teilzeitbe-
schäftigte: Auch Teilzeitbeschäf-

tigte können nun ab vier Arbeitstagen 
pro Monat die große oder die kleine Pend-

lerpauschale beantragen. Die volle Pend-
lerpauschale erhalten Sie, wenn Sie an 
mehr als der Hälfte der möglichen Arbeits-
tage eines Monats, also zumindest an 11 
von 20 Arbeitstagen, pendeln.
Die Pendlerpauschale steht Ihnen zu zwei 
Dritteln zu, wenn Sie an 8 bis 10 Tagen in 
einem Kalendermonat pendeln. 
Die Pendlerpauschale steht Ihnen zu ei-
nem Drittel zu, wenn Sie zumindest an 4, 
höchstens an 7 Tagen des Monats pen-
deln. n
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Schluss mit dem 
Sparwahnsinn!
Wenn man in letzter Zeit die Schlagzei-
len in den Zeitungen verfolgt, stoßt es 
einem sauer auf!
Zum Beispiel: „Lenzing AG zieht die 
Reißleine und baut rund 600 Arbeits-
plätze ab!“ Der Grund dafür war, wie 
weiter berichtet wird, eine Gewinnwar-
nung für 2013, dass nur mehr 75 bis 85 
Mio. Euro übrig bleiben, statt der bisher 
erwarteten 160 Mio. Euro!
Wenn der Umsatz und damit auch die 
Einnahmen sinken, muss man die Pro-
duktion oder die Leistungen zurück-
schrauben, damit für 
die armen Aktionäre 
noch was übrig bleibt!
Bei der Stadt Linz liegt 
der Fall etwas anders!
Auch hier wird gespart, 
zum Beispiel durch 
laufenden Personalab-
bau, zwar etwas sanf-
ter als in der Privatwirt-
schaft durch „natürli-
chen“ Abgang ohne 
Nachbesetzung. Die Zahlen sprechen 
für sich: 2002 waren beim Magistrat 
Linz ohne AKh, Seniorenzentren und 
Kinder- und Jugendservices, noch 2.416 
sogenannte Vollzeitäquivalente (Voll-
zeitmitarbeiterInnen) beschäftigt. Im 
Dienstpostenplan für 2014 sind es nur 
mehr 1.818 VZÄ. Das entspricht einer 
Personalreduzierung um 25 Prozent (!) 
und das ohne Reduzierung der Produk-
tivität oder der Leistungen, die täglich 
für die Linzer BürgerInnen erbracht 
werden! Im Gegenteil, das Bürgerser-
vice wird sogar ständig ausgebaut.
„Das Budget wird zunächst keine Leis-
tungskürzungen für die Bürger brin-
gen“, so Bürgermeister Klaus Luger in 
einer Pressekonferenz.
Das kann aber auf Dauer nicht funktio-
nieren! Auch Strukturreformen, Syner-
gieeffekte oder andere wohlklingende 
Begriffe des „New Public Management“ 
wie Jobenlargement (= mehr Arbeit) 
oder Jobenrichment (= mehr Verant-
wortung) sind einmal ausgereizt.
Dann bleiben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf der Strecke! 
Das zu verhindern, wird die große He-
rausforderung für die nächsten Jahre!
Alfred Eckerstorfer
Vorsitzender

Gehaltsverhandlungen für 2014
In vielen Branchen ist vor Gehaltsverhand-
lungen zu beobachten, dass die Dienstge-
ber hartnäckig versuchen, die Arbeitneh-
merInnen aufzuspalten und damit die Ge-
werkschaft zu schwächen. Auch beim Ge-
halt bewahrheitet sich der Spruch: Ge-
meinsam sind wir stärker! Die Rückkehr zu 
gemeinsamen Gehaltsverhandlungen für 
die Bediensteten der Städte und Gemein-
den mit einem verbindlichen Ergebnis für 
ganz Österreich war und ist deshalb ein 
wesentliches Ziel der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten (GdG-KMSfB).
„Ein großer Schritt zur Harmonisierung 
des Gehaltsabschlusses ist jetzt gelun-
gen.“ Einstimmig hat die Landeshauptleu-
tekonferenz auch auf Drängen der Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten ei-
nen Beschluss gefasst, in dem sie sich klar 
zu einheitlichen Besoldungsverhandlun-
gen bekennt. Die Entscheidung vom 12. 
November 2013 im Wortlaut: „Die Länder 
stellen fest, dass die seit vielen Jahren be-
stehende Praxis der homogenen Vorgangs-
weise bei den Gehaltsverhandlungen für 
den öffentlichen Dienst im Jahr 2012 für 
den Gehaltsabschluss 2013 durchbrochen 
wurde. Es sollte jedoch Ziel sein, dass der 
Bund Besoldungsverhandlungen wieder 
gemeinsam mit den Ländern sowie dem 
Städte- und Gemeindebund führt und die-
ses Ergebnis den Gebietskörperschaften 
zur Übernahme empfiehlt.“
Unter diesen Vorzeichen starteten im No-
vember die Gehaltsverhandlungen für 
2014. Wir haben dabei auch im Wege un-
serer neuen Medien versucht, Sie selbst-
verständlich aktuell auf dem Laufenden zu 
halten (www.pv-maglinz.at). Zwischen-

stand war und ist, dass es eine Erhöhung 
geben muss. 
Die bereits letztes Jahr für 2014 von der 
Regierung zugesagten 1 Prozent + 0,5 
Prozent für eine soziale Staffelung bedür-
fen aus unserer Sicht jedenfalls einer 
Nachbesserung: die Inflationsrate beträgt 
2,3 Prozent!!! In diesem Zusammenhang 
muss auch erwähnt werden, dass sich der 
Verhandler der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst, Neugebauer, bereits 2012 dazu 
hinreißen lassen hat, einer mageren Er-
höhung für 2014 zuzustimmen. Dabei hat 
er keinen Wert darauf gelegt, die 
 Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 
mit ins Boot zu holen. Im Alleingang hat 
Neugebauer für uns eine Sparvariante 
 vorverhandelt, ohne für die Gemeinde-
bediensteten zuständig zu sein.
Die Verhandlungen fallen allerdings genau 
in den Zeitraum „plötzlich entdeckter Bud-
getlöcher“. Die Gehaltsanpassungen der 
Bediensteten können an sich nicht Auslö-
ser solcher Löcher sein. Jedes Prozent 
mehr Gehalt verursacht 120 Mio. Euro 
jährlich. Das scheinbar festgestellte Bud-
get-Erwartungsloch liegt bei mindestens 
18 Mrd. Euro bis 2018 – das würde einer 
Gehaltserhöhung von jährlich + 30 Prozent 
entsprechen (lineare Berechnung).
Fazit: Wenn für die Banken Milliarden da 
sind, sollte auch eine angemessene Ge-
haltserhöhung für die Gemeindebedienste-
ten möglich sein!
Sobald es ein endgültiges Verhandlungser-
gebnis gibt, werden wir Sie unverzüglich 
informieren (Hinweis: zu Redaktions-
schluss waren die Verhandlungen noch 
nicht abgeschlossen). n

Vignettenaktion 2014
Sehr günstige Vignette für städtische MitarbeiterInnen

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
erhalten weiterhin eine Vignette zum Akti-
onspreis von 1 73,–. Damit wird die Aktion 
mit 1 9,70 pro Vignette aus Mitteln der PV 
gestützt.
Im Vorjahr wurde diese Aktion mit rund 
1 26.000 aus Mitteln der PV-Umlage ge-
fördert. Die Aktion wird mit Ende Jänner 
2014 abgeschlossen. 
An PensionistInnen können leider keine 
Autobahnvignetten verkauft werden, da sie 
nicht mehr in den Topf der PV-Umlage 
einzahlen. Wir ersuchen Sie um Ihr Ver-
ständnis!
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über Ih-
re Vertrauensperson! Ein Einzelverkauf im 
Büro der Personalvertretung ist nicht mög-
lich. n
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Reden wir über 
Gerechtigkeit
Ich wünsche mir seit Jahren – nicht nur 
vom Christkind – auch von den Veran-
wortlichen , dass die Arbeit, die die Kol-
legInnen tagtäglich für die BewohnerIn-
nen in den Seniorenzentren, die Besu-
cherInnen in den Tageszentren und 
Club Aktivs leisten, mehr Anerkennung 
bekommt. Ich weiß, dass es in Zeiten 
wie diesen, wo die ICH-AG im Vor-
marsch ist, finanzielle Ressourcen 

knapp sind und Macht 
und Ohnmacht sich 
nicht mehr die Waage 
halten, nicht leicht ist. 
Es wäre aber gut, wenn 
die Gesellschaft ihren 
Blick fürs Wesentliche 
schärfen würde.
Ein Beispiel: Wie jedes 
Jahr werden die Kolleg-
Innen bei den Gehalts-
verhandlungen benach-
teiligt – für mich wird 
nicht mit gleichen Maß-

stäben gemessen. Wo liegt der Unter-
schied in der Schwere der Arbeit zwi-
schen den Managern, Bankern und je-
nen in der Pflege? Der Wunsch an das 
Christkind lautet daher: mehr Gerech-
tigkeit. Es kann nicht modern sein, dass 
Menschen, die im öffentlichen Interes-
se ihre schwere Arbeit tun, gegenüber 
der „Privatwirtschaft“ benachteiligt wer-
den, nur weil sie im „öffentlichen 
Dienst“ arbeiten. Mein Wunsch ans 
Christkind ist also, dass manchen 
Sonntagsreden, wie wichtig die Pflege 
alter Menschen ist, auch Taten fürs 
Geldbörserl folgen!
Mir ist schon bewusst, dass sich erst 
etwas Gravierendes ändern wird, wenn 
entweder die Not so groß ist, dass es 
nicht mehr anders geht, oder das Be-
wusstsein in der Bevölkerung für ein 
qualitätsvolles Leben unserer älteren, 
pflegebedürftigen Mitmenschen so 
groß ist, dass kein Weg mehr daran 
vorbei führt. Dazu kann jeder Einzelne 
seinen Beitrag leisten. Tun wir nicht 
nur Gutes, sondern reden wir auch viel 
und überall darüber. Es wird uns gut 
tun!

Alle Jahre wieder – Der Blick zurück
Der Jahreswechsel und die Weihnachtszeit geben 
 Anlass für eine Bilanz

Alle Jahre wieder kommen Weihnachten 
und der Jahreswechsel. Alle Jahre wieder 
ist es auch die Zeit, Rückschau auf das 
vergangene Jahr zu halten und Bilanz zu 
ziehen. 2013 war wieder ein bewegtes Jahr 
und die mehr als 1.000 KollegInnen in den 
Seniorenzentren Linz waren mindestens 
genauso gefordert, wie in den Jahren da-
vor. Die Themen haben sich auch nicht 
großartig verändert. Zu Weihnachten ist es 
ja erlaubt, an das Christkind einige Wün-
sche zu richten. Hier einige Vorschläge: 
Breite Anerkennung. Es wäre schön, wenn 
die Gesellschaft die Entwicklung in der Al-
tenarbeit viel mehr sehen würde. Im Ge-
gensatz zu früher ist die Arbeit um vieles 
an stren gen der, aufwendiger und vielfälti-
ger geworden. Die Wünsche der Bewohne-
rInnen und auch der Angehörigen werden 
berechtigter Weise immer mehr. Die neu 
aufzunehmenden BewohnerInnen haben 
immer häufiger psychiatrische Erkrankun-
gen und die Zahl der an Demenz leiden-
den BewohnerInnen steigt kontinuierlich. 
Bezahlung überdenken. Vielleicht schafft 
es das Christkind, dass es unter alle Christ-
bäume das Bewusstsein legt, dass die Ar-
beit mit pflegebedürftigen Menschen eine 
sehr schwere Arbeit ist. Es wäre schön, 
wenn sich die Wertigkeit dieser anstren-
genden und für die Gesellschaft so wichti-
gen Tätigkeit, bei der die KollegInnen nicht 
nur körperlich, sondern auch psychisch 
und geistig voll gefordert sind, in der Be-
zahlung ausdrückt. 
Seit Jahren scheitern auch in den wichti-
gen Positionen der Pflegedienstleitungen 
und der Bereichsleitungen immer wieder 
engagierte KollegInnen, gehen ins Burn 
out, sind mit den vielfältigsten Aufgaben 
überfordert und verlassen das Unterneh-
men. Ein wichtiger Wunsch ans Christkind 
wäre, auch diese Positionen, deren Auf-
gabengebiet und deren finanzielle Abgel-
tung genauer zu betrachten.

Personalschlüssel anpassen. Die Bewoh-
nerInnen haben vielfach schon psychiatri-
sche Erkrankungen und entsprechen nicht 
mehr dem „klassischen“ Klientel der frü-
heren Altenheime. Das Personal wird nach 
der oö. Heimverordnung berechnet und 
nicht nach dem psychiatrischen Schlüssel, 
der einiges mehr an Personalressourcen 
ermöglichen würde und in vielen Berei-
chen auch gerechtfertigt wäre. Es wäre 
schön, wenn sich die Verantwortlichen 
überlegen würden, wer genau in ein Alten-
heim aufgenommen werden soll. Außer-
dem sollten die Methoden zur Personal-
berechnung an den zeitlichen Standard 
angepasst werden.
Die KollegInnen in allen Bereichen sind 
davon betroffen, ganz besonders aber jene 
in den „Spezialabteilungen“ am Spallerhof, 
wo sich schwierigste Situationen häufen. 
Durch die gesellschaftlich sicher notwendi-
ge Aufnahme von schwerst Pflegebedürfti-
gen kommt es personell kaum zu „Erho-
lungssituationen“. Im Gegenteil, KollegIn-
nen müssen sich manchmal von überfor-
derten Angehörigen und auch Bewohne-
rInnen beschimpfen lassen, und werden 
vielfach mit ihren Problemen nicht gese-
hen.
Mut zu Veränderung. Es hat sich in den 
vergangenen Jahren schon vieles geän-
dert. Die beidseitige Flexibilität des Dienst-
gebers und der KollegInnen ist gestiegen. 
Die Demenz wurde bei der Personalbe-
rechnung besser anerkannt, es gibt eine 
gesetzliche Regelung, wie in Altenheimen 
gearbeitet werden muss, es gibt Supervisi-
on für Teams und Führungskräfte. 

Ich wünsche mir, dass bei allen Beteiligten 
weiterhin der Mut zu Veränderungen und 
Verbesserungen aufrecht bleibt und, dass 
das auch in der Öffentlichkeit sowie von 
den politisch Verantwortlichen mitgetragen 
wird. Gehen wir es an! n

Lisa Kirchmair
Betriebsratsvorsitzende
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BN
Ein Prozent  
Gehaltserhöhung 
ist nicht genug!
Im Krone-Artikel vom 3. November 
2013 meldete sich der Zentralbetriebs-
rat der Gespag und forderte eine spür-
bare Lohnerhöhung für die Spitals-
bediensteten. Nach der Zustimmung 
des Vorsitzenden Schwarzbauer zur 
1-Prozent-Lohnkürzung im Landtag ist 
das eine Überraschung. Die Forderun-
gen aus den Reihen der Christlichen 
GewerkschafterInnen kommen spät, 
sehr spät sogar. Näm-
lich erst, nachdem die 
Sozialdemokratischen 
GewerkschafterInnen 
aus der Gewerkschaft 
der Gemeindebediens-
teten in einem beispiel-
losen Kampf das verlo-
rene 1 Prozent fast im 
Alleingang zurücker-
obert haben.
Seit einem Jahr arbei-
ten vier in den OÖ Spi-
tälern tätige Gewerkschaften und zwar 
GdG-KMSfB, Vida und GPA-djp mit der 
Beteiligung der Sozialdemokratischen 
Fraktion der GÖD gemeinsam an dem 
Projekt „Unsere Arbeit ist mehr Wert“.
Die erste öffentliche Aktion war der 
Flashmob am 16. Oktober 2013 (Be-
richt unter www.betriebsratakhlinz.at). 
Über diese Aktion wurde auch in der 
Presse berichtet, weitere Aktionen wer-
den folgen.
Ein starker Auftritt der Gewerkschaften 
ist unerlässlich, da die Reallohnverluste 
seit 2010 mit der Nulllohnrunde 2013 
schon mehr als 5 Prozent betragen. 
Dass das nicht sein muss, sieht man im 
mindestens genauso krisenbetroffe- 
nen Bayern. Dort wurden die Gehäl- 
ter öffentlich Bediensteter 2013 um 
2,65 Prozent und mit 1. Jänner 2014 
um 2,95 Prozent erhöht. Daher muss 
die auf der Bundesebene kolportierte 
Erhöhung für das Jahr 2014 von nur 
1 Prozent (+ 0,5 Prozent variabel) 
maßgeblich nach oben revidiert wer-
den. 

Branko Novaković
Betriebsratsvorsitzender AKh

KOMMENTARMitarbeiterinnen des  
Reinigungsdienstes sind im 
 Krankenhaus unverzichtbar!

Sabine Lösch – eigentlich schon ein „Urgestein“ – begann be-
reits 1985 ihre Tätigkeit im AKh Linz als „Springerin“ – ihr Ein-
satz war dort, wo gerade eine Kollegin gebraucht wurde. Nach 

einem Jahr bekam sie ihren Vertrag und war sehr stolz, nun 
„dazu zu gehören“ und auch von den älteren Kolleginnen 
akzeptiert zu werden. Der fixe Platz auf der Operativen 
Intensivstation im ehemaligen Bau 18 stellte eine erste 
Herausforderung dar, die sie bravourös meisterte. 1990 

nahm sie ein Jahr Karenz, um sich ganz ihrem Sohn 
Michael zu widmen. Nach ihrer Rückkehr wurde sie 
der Grundreinigung zugeteilt, wo sie bis zum heuti-
gen Tag mit vollem Elan tätig ist. Sie gehört einem 
4er-Team an, das sehr professionell und kollegial im 

ganzen Haus im Einsatz ist. Dass seit geraumer Zeit 
die Bezeichnung „Putzfrau“ durch „Mitarbeiterin im Rei-

nigungsdienst“ ersetzt wurde, findet sie gut. Wichtiger er-
scheint ihr und ihren Kolleginnen aber, dass die Arbeit, die 
sie verrichten, geschätzt wird.
Ihre Hobbys sind: Skifahren, Schwimmen, Tanzen, Kochen, 
aber auch die Gartenarbeit und das Rasen mähen bereiten 
ihr Spaß und Freude. Entspannung findet sie, wie sie wört-
lich sagt, „beim Aufpassen“ auf die Kids ihrer Nichte. Sie 
liebt die Natur und geht, wenn es die Zeit zulässt, gerne 
spazieren oder ist mit dem Fahrrad unterwegs.

Bei der Gewerkschaftswahl 2014 wird sie als Vertrauensperson kandidieren und wir alle 
freuen uns auf tatkräftige Unterstützung! n

Zu Besuch in der AKh Linz GmbH
ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser und 
 Bundesvorsitzender Christian Meidlinger

Am 24. September 2013 besuchten uns 
die ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvor-
sitzende Dr. Sabine Oberhauser und der 
GdG-KMSfB-Vorsitzende Ing. Christian 
Meidlinger in der AKh Linz GmbH.
Die Gäste wurden von uns bei einer Füh-
rung in die Küche und auf zwei Stationen 
begleitet. Im Anschluss hatten sie die 
 Möglichkeit, sich ein Bild über die Gesamt-

situation im AKh zu machen. Großteils 
wurde über die Notwendigkeit der Verbes-
serungen von Arbeitsbedingungen und der 
Entlohnung diskutiert. 
Christian Meidlinger hat in seinen Ab-
schlussworten einen hundertprozentigen  
Einsatz bei den Gehaltsverhandlungen für 
das Jahr 2014 versprochen. n
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Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!
Das Jahr 2013 neigt sich langsam dem 
Ende zu. Dieses Jahr war ein sehr be-
wegtes. Auch wenn es durchaus 
schwierig, mit einer Nulllohnrunde, be-
gonnen hat, so hat sich im Laufe des 
Jahres vieles zum Positiven gewendet. 

Es ist uns durch ge-
schicktes Verhan-
deln auch heuer wie-
der gelungen, in vie-
len Bereichen Ver-
besserungen für die 
Kolleginnen und Kol-
legen herbeizufüh-
ren. 
Ein solcher Moment 
sollte aber auch die 
Möglichkeit der Vor-
ausschau bieten. 

Das nächste Jahr wird ein enorm wich-
tiges für alle Kolleginnen und Kollegen. 
Von 18. bis 31. März finden die Arbei-
terkammerwahlen statt. Aufgrund des 
Wahlergebnisses der AK-Wahlen wer-
den Selbstverwaltungsgremien besetzt, 
in denen es von größter Wichtigkeit ist, 
dass die ArbeitnehmerInnen ein ge-
wichtiges Wort mitzureden haben. In 
diese Gremien entsenden alle Sozial-
partner. Von ebenso großer Bedeutung 
sind die Wahlen der GdG KMSfB. Auch 
hier geht es darum, wie sich unsere 
Gewerkschaft in Zukunft zusammen-
setzt. Die EU-Wahlen runden dann das 
erste Halbjahr ab. Auch hier muss es 
ein deutliches Signal aller Arbeitneh-
merInnen geben, damit Ideen, wie die 
Privatisierung des Wassers, bereits im 
EU-Parlament im Keim erstickt werden 
können.
Ich möchte an dieser Stelle alle auf-
rufen, bei diesen bevorstehenden Wah-
len von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu 
machen. Die Demokratie ist zu kostbar, 
um sie durch Nichtwählen zu schwä-
chen.
Abschließend möchte ich euch und 
 euren Familien schöne, geruhsame 
 Feiertage und ein gutes neues Jahr 
wünschen.

Erich Kaiser 
Betriebsratsvorsitzender  
der LINZ AG

Kegelmeisterschaft der LINZ AG
Heuer fand wieder die traditionelle Kegel-
meisterschaft der LINZ AG statt. 
51 Mannschaften mit insgesamt 204 Teil-
nehmerInnen versuchten die begehrten 
Preise zu gewinnen.
Die zwei Wanderpokale gingen an die 
Mannschaften M-KDB-Damen (Kerstin 
Koch) mit 406 Kegel und S-WA-2 (Erich 
Bauer) mit 423 Kegel. 

Die Einzelwertungen gewannen Silvia Gei-
genberger mit 108 Kegel und Rene Leitner 
mit 126 Kegel. 
Die Siegerehrung fand am 11. November 
2013 in gemütlichem Rahmen statt. 
Viele Kolleginnen und Kollegen nahmen 
sich die Zeit, dieses Event zu besuchen. 
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. n

Christian Lininger (Obmann Freizeit und Hobby), Rene Leitner,  
BR-Vorsitzender Erich Kaiser (v.l.n.r.).

Christian Lininger (Obmann Freizeit und Hobby), Manuela Eder, Anita Fragner, Kerstin 
Koch, BR-Vorsitzender Erich Kaiser (v.l.n.r.).

Christian Lininger (Obmann Freizeit und Hobby), Erich Bauer, Friedrich Oberndorfer, 
Christian Bauer, BR-Vorsitzender Erich Kaiser (v.l.n.r.).

<< info direkt6



LINZ AG, MAGISTRAT, MKF

MKF-Formulare im imag abrufbar
Ab sofort ist es möglich, Anträge, Mittei-
lungen und (Zahn-) Behandlungsscheine 
online am PC auszufüllen und auszudru-
cken. Alle Änderungen in den persönli-
chen Verhältnissen eines Mitgliedes (Hei-
rat, Berufstätigkeit der Angehörigen, 
Schul- oder Lehrabschluss des Kindes, 
Geburt, Tod, Scheidung, Wegfall der Kin-
derbeihilfe u. ä.), jede Zugehörigkeit zu 
einer anderen gesetzlichen Krankenver-
sicherung oder einer Krankenfürsorge 
müssen der MKF unverzüglich schrift-
lich gemeldet werden. Das Imag und 
UGL-Intranet kann von jedem externen 

PC mit Internetanschluss, also auch von zu 
Hause, genutzt werden. Das ist speziell für 
jene MitarbeiterInnen von Interesse, die 
keinen PC-Arbeitsplatz haben, Karenzur-
laub in Anspruch nehmen oder bereits den 
Ruhestand genießen. 
Nach einer einmaligen Registrierung er-
folgt der Einstieg via Internet mit zugewie-
senem Benutzernamen und Passwort. 
Die Zentrale Redaktion übermittelt Ihnen 
gerne ein Antragsformular und ist unter 
imag.redaktion@mag.linz.at erreichbar. 
Sie erhalten dann ein E-Mail mit Ihren Zu-
gangsdaten. n

Neue Gleichbehandlungsbeauftragte  
am Magistrat Linz
Patricia Kurz-Khattab seit August im Einsatz

Mein Name ist Patricia Kurz-Khattab. Ich 
bin mit 1. August 2013 zur Gleichbehand-
lungsbeauftragten der Stadt Linz bestellt 
worden und für die Umsetzung von Maß-
nahmen zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Magistrat Linz, in der 
AKH Linz GmbH und in den SZL zustän-
dig. Beratend und koordinierend für die 
Unternehmensgruppe Stadt Linz. Grund-
lage dafür ist das Frauenförder- und 
Gleichstellungsprogramm „Gleiche Rechte 
– Gleiche Chancen II“.
Gleichbehandlung ist für Frauen und 
 Männer gleich wichtig und notwendig. 
Chancengleichheit betrifft jede und jeden 
und liegt auch in der Verantwortung jeder 
einzelnen Person. Daher ist es für mich 
ganz entscheidend, Bewusstsein für die 

Themenfelder der Gleichbehandlung (wie 
z.B. Genderkompetenz, Einkommens-
transparenz, Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben, Förderung) zu schaffen 
und alle AkteurInnen (MitarbeiterInnen, 
Führungskräfte, EntscheidungsträgerIn-
nen, Gewerkschaft, Betriebsrat) zu sensi-
bilisieren. Bei der Gleichbehandlung geht 
es nicht nur um Fairness und Erfüllung 
gesetzlicher Vorgaben, sondern um hand-
feste betriebliche Interessen.
Frauen stellen beim Magistrat Linz aber 
auch in den Unternehmen der UGL einen 
sehr hohen Anteil der MitarbeiterInnen 
dar. Die Tendenz von gut ausgebildeten 
und hoch qualifizierten Frauen ist stei-
gend. Wichtig ist daher, dass Frauen die 
Möglichkeit gegeben wird, geeignete be-
rufsmäßige Entfaltungs- und Entwick-
lungschancen ergreifen zu können, um 
sich in der Folge für Führungspositionen 
zu befähigen und diese dann auch zu 
bekleiden. Besonders in hohen Führungs-
positionen sind Frauen unterrepräsen-
tiert. Wesentliches – die Wertschöp-
fung für ein Unternehmen durch 
eine Ausgewogenheit von fähigen 
weiblichen und fähigen männ-
lichen Führungskräften – wird 
gerne bei der Frauen förderung 
übersehen.
Ich würde mir mehr Mut, 
Kampfgeist und Solida-
rität von beiden Seiten 
wünschen. Männer sollten 
die Courage haben, ihren 
Worten Taten folgen zu 

lassen und aktiv Chancengleichheit im 
 Berufs- und Privatleben zu leben – indem 
sie konkret Frauen unterstützen und för-
dern. Frauen mit dem Wunsch nach einer 
Führungsposition sollten mutiger und ziel-
strebiger ihren Anspruch auf Führung ein-
fordern, diesen wahrnehmen und sich der 
Herausforderung stellen, Männer bewusst 
in ihre Verantwortung für gerechtere Auf-
teilung der Kindererziehung und -betreu-
ung zu holen. 
Unterstützen Sie als Frau oder Mann, als 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sowie als 
Führungskraft der Unternehmensgruppe 
Stadt Linz aktiv die Gleichstellung und 
 helfen Sie mit, tradierte Geschlechter-
rollen zu verändern. Haben Sie Wünsche, 
Anregungen oder möchten Sie eine Be-
ratung? Ich bin für Sie da. Rufen Sie mich 
unter 7070/1266 an. n

Patricia Kurz-Khattab
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Hochwasser 2013 – Magistratsbedienstete im Einsatz
Als die Donau am 4. Juni 2013 den höchs-
ten Wasserstand erreichte, zeigten die 
Schutzmaßnahmen ihre Wirkung. Danach 
begannen die intensiven Aufräumarbeiten 
mit vollem Einsatz gegen den Schlamm.
Es war eine Woche, die es in sich hatte. 
Am Freitag, den 31. Mai hieß es noch, 
dass trotz des Schlechtwetters keine Ge-
fahrensituation gegeben sei. Zur Sicherheit 
begannen die Mitarbeiter des Tiefbau Linz 
mit dem Aufbau des Hochwasserschutz-
damms. Die Wassermassen kamen am 
Wochenende, Krisenstäbe wurden einbe-
rufen. Am Dienstag, den 4. Juni, begann 
der Pegelstand zu sinken und die Donau 
zeigte, wie viel Schlamm sie an Land 
 gespült hatte. Bei den Aufräumarbeiten 
mussten tonnenweise angespülte Erd-
massen beseitigt werden. 35 Maschinen 
und 4 Schneepflüge waren im Einsatz, um 
die Verkehrswege vom Schlamm zu be-
freien. Der nächste Einsatz der Schnee-
pflüge dürfte kurz bevorstehen – denn der 
Winter kommt bestimmt. n

Dienstrecht: Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Das Jahresende 
steht vor der Tür 
und ein Blick auf 
die Bezugsnach-
weise („Lohnzet-

tel“) macht deutlich, dass wir auch 2013 
wieder 4 Sonderzahlungen zu je einem 
halben Monatsbezug bekommen haben. 
Eine Ausnahme gibt es vor allem für neue 
KollegInnen, die während des Jahres 2013 
eingetreten sind und für WiedereinsteigerIn-

nen nach der Karenz: stehen die Monatsbe-
züge während eines Quartals (= Kalender-
vierteljahres) nicht in voller Höhe zu, wird 
die Sonderzahlung anteilsmäßig gekürzt. 
Beispiel: Bei einer Rückkehr aus der  Karenz 
mit 1. November 2013 fehlt im Quartal ein 
Monat (Oktober in Karenz, November und 
Dezember im Dienst) – daher erfolgt eine 
Kürzung der Sonderzahlung um ein Drittel.
Diese Sonderzahlungen, die besser als 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekannt 

sind, hat die Gewerkschaft vor Jahrzehn-
ten erfolgreich ausverhandelt. Zudem 
sind die Sonderzahlungen steuerbegüns-
tigt – auch das war ein Erfolg der Sozial-
partnerschaft. 
Eines ist klar: ohne Mitglieder gäbe es die 
Sonderzahlungen nicht. Daher gilt ein 
 besonderer Dank den vielen Mitgliedern, 
die mit ihren Beiträgen die gewerkschaft-
liche Arbeit im Interesse der Bediensteten 
unterstützen! n

Vom Tiefbau Linz und der Berufsfeuerwehr waren 270 Bedienstete ab 31. Mai 2013 
rund 9.800 Stunden im Einsatz. Für entschlammte Spielplätze sorgten die Kollegin-
nen und Kollegen der Stadtgärten.
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GdG-KMSfB, PV

Reiseprogramm 2014
Besichtigungs-, Gourmet- oder Kulturreise?

Die Personalvertretung und die GdG-KMS-
fB, Bezirksgruppe Linz Stadt, hat Ihnen 
auch für das Jahr 2014 wieder ein ab-
wechslungsreiches Reise- und Kulturpro-
gramm zusammengestellt.
Ganz neu im Programm sind zum Beispiel 
eine Reise nach Dänemark oder auch die 
Rundfahrt durch das wunderschöne Kroa-
tien. Andererseits finden Sie auch unsere 
Klassiker wie Venedig oder eine Frank-
reichrundreise.
Alle Reisen 2014 können nach dem Er-
scheinen des Kataloges im Dezember im 
Sekretariat der PV und in den BR-Büros 
von AKh und SZL gebucht werden.

Der genaue Termin für die Erstbuchungen 
wird noch bekanntgegeben!

In den letzten Jahren ist es uns gelungen, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage herzustellen – 

 nahezu alle konnten ihre Wunschreise 
 buchen!
Genaue Informationen über die Anmelde-
formalitäten finden Sie auch auf unserer 

Reiseprogramm der Sektion Pensionisten
Auch 2013 wurde von der Sektion Pensio-
nisten ein umfangreiches Reise- und Bil-
dungsprogramm angeboten, das großen 
Anklang fand. Rund 1.550 Kolleginnen 
und Kollegen nahmen an den 15 Tages-, 
8 Mehrtages-, 3 Badefahrten und dem Be-
suchs-/Bildungsprogramm teil. Besondere 
Höhepunkte waren Fahrten nach Holland, 
Venetien/Friaul, Rhein-Mosel-Eifel, Tuxer 
Wanderwoche, Seefestspiele Mörbisch 
und St.Margarethen sowie ins Piemont. 
Die Badefahrten nach Caorle und Ptuj 
 waren sehr begehrt. 
Wir bemühen uns auch für 2014, wieder 
ein anspruchsvolles Programm anzubie-
ten. Bei den Mehrtagesfahrten weisen wir 
darauf hin, dass auch aktive Mitglieder der 
GdGK-KMSfB nach Maßgabe freier Plätze 
an diesen Bildungsreisen teilnehmen kön-
nen. n

Folgende Reisen finden Sie  
ab Mitte Dezember im neuen Katalog:
26. – 28.02.2014 Venedig – Karneval
18. – 23.03.2014 Cote d’Azur – Provence
23. – 27.04.2014 Berlin – Spreewald
13. – 17.05.2014 Paris
17. – 22.06.2014 Dänemark – Rundreise
13. – 15.08.2014 Verona – Oper in der Arena
24. – 27.09.2014 Kroatien – Rundreise
07. – 09.11.2014 Steiermark – Ganslessen
28. – 30.11.2014 Prag – Advent
29.06. – 03.08.2014 Badeurlaub Jesolo – 5 einwöchige Turnusse 

Alle Reisen werden mit unserem Sozialwerkbus durchgeführt.

Mehrtagesfahrten:

22. – 25.04. 2014  4 Tage München u. Umgebung
11. – 16.05. 2014  6 Tage Dalmatien
15. – 20.06. 2014  6 Tage Mecklenburg-Vorpommern
30.06. – 06.07. 2014  7 Tage Tuxertal Wanderwoche
24. – 26.07. 2014  3 Tage Mörbisch/St. Margarethen I
31.07. – 02.08. 2014  3 Tage Mörbisch/St. Margarethen II
21. – 24.09. 2014  4 Tage Südoststeiermark
 

Badefahrten: 

24. – 31.08. 2014  8 Tage Caorle I
31.08. – 7.09. 2014  8 Tage Caorle II
12. – 16.10. 2014  5 Tage Ptuj/Slowenien
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Webseite www.pv-maglinz.at, Bereich Reisen. 
Über die Vorsorge der Wiener Städtischen 
Versicherung können Sie eine Reisestorno-
Versicherung abschließen. n
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Ehrung unserer langjährigen Mitglieder
Am 5. November 2013 im Palais Kaufmännischer Verein

Alljährlich im November ehrt die GdG-
KMSfB ihre langjährigen Mitglieder. So 
wurden heuer 412 Kolleginnen und Kolle-
gen für Ihre 25-, 40-, 50-, 60- und sogar 
70-jährige Treue eingeladen, geehrt und 
auch ein wenig beschenkt.
Erstmals mit dabei bei dieser Veranstal-
tung waren die Kolleginnen und Kollegen 
der Sparte Kunst, Medien, Sport und freie 
Berufe.
Der Linzer GdG-KMSfB-Vorsitzende Alfred 
Eckerstorfer hat im stilvollen Rahmen des 
„Kaufmännischen Vereinshauses“ die 
Gäste und Ehrengäste begrüßt. Grußworte 
wurden vom Landesvorsitzenden Norbert 

Haudum, dem neuen Bürgermeister der 
Stadt Linz, Klaus Luger und vom oberöster-
reichischen AK-Präsidenten Dr. Johann 
Kalliauer gesprochen.
Hauptredner an diesem Vormittag war der 
Bundesvorsitzende der GdG-KMSfB Chris-
tian Meidlinger. In seiner Ansprache wies 
er einmal mehr auf die ungemein wertvolle 
Arbeit aller Gemeindebediensteten hin. In 
puncto Gehaltsabschluss 2014 gab es 
kämpferische Töne in Richtung Verhandler 
des Bundes. Die angebotenen 1,5 Prozent 
der Regierung seien bei einer Inflationsrate 
von 2,4 Prozent eindeutig zu gering be-
messen!

Die charmante ORF-Moderatorin Silke 
Leitner führte gemeinsam mit der Magist-
ratsmusik durch eine musikalische und 
fotografische Zeitreise, die sich über sie-
ben Jahrzehnte Linzer Stadtgeschichte 
spannte. Im Anschluss wurden die treues-
ten Mitglieder für 60 Jahre Mitgliedschaft 
persönlich geehrt. Besonderen Applaus 
gab es in Abwesenheit für Frieda Feigl für 
70 Jahre Mitgliedschaft!
Nach einem sehr guten Mittagessen und 
angeregten Plaudereien der Kolleginnen 
und Kollegen fand die Veranstaltung in der 
Mitte des Nachmittags ihren gemütlichen 
Ausklang. n

Bundesvorsitzender Christian Meidlinger bei seiner Festrede.Kulturdirektor i. R. Siegbert Janko wurde für 40 Jahre geehrt.
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„Ice Age“ statt „Holiday on Ice“ in Wien
Sonderfahrt mit dem Sozialwerkbus

Jahrzehntelang hat die Revue „Holiday on 
Ice“ in Wien Station gemacht, zuletzt im 
vergangenen Jänner. 2014 ist Pause, dafür 
kommen im Jänner die Stars aus „Ice Age“ 
für eine eigene Eisshow in die Stadthalle.
Von der Leinwand auf die Eisfläche. Das 
Konzept zur Eisshow mit den Urzeit-Tieren 

stammt von Twentieth Fox Century und 
Stage Entertainment, die auch für die „Ho-
liday on Ice“-Produktionen verantwortlich 
zeichnete. Zu sehen gibt es eine neue – 
also nicht aus den Filmen bekannte – Ge-
schichte: Mammutbaby Peaches wird von 
Greifvögeln entführt. Sid und Co stürzen 

sich ins Abenteuer, um die Kleine zu ret-
ten.

Geplant ist die Sonderfahrt am 11. Jänner 
2014. Details und Preise werden noch 
rechtzeitig auf unserer Web-Seite unter 
www.pv-maglinz.at bekanntgegeben. n

Mit dem SVM ins große Schivergnügen
Kostengünstiger Schispaß für alle

Der Sportverein Magistrat Linz führt wieder 
die allseits beliebten Tagesschifahrten 
durch, die Sie in die begehrtesten Schi-
gebiete Österreichs führen!
Die Abfahrt mit dem Autobus erfolgt je- 
weils um 6.30 Uhr vom Jahrmarktgelände 
(Verlängerte Kirchengasse – Fremdenver-
kehrszentrale).
Die Fahrtkosten betragen einschließlich 
 eines Tagesschipasses für Erwachsene:  
1 36,–, für Kinder: 1 19,– 
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 
 jeweiligen Anmeldedatum zugeordneten 
Tagesschifahrten (siehe Kasten) vorge-
nommen werden.
Anmeldeschluss für die jeweilige Fahrt ist 
der Freitag in der Woche vorher!
Der Gesamtpreis für alle gebuchten Ter-
mine ist bei der Anmeldung zu erlegen.
Bei Nichtteilnahme muss eine Storno-
gebühr von 1 15,– je Fahrt verrechnet 
werden.
Da diese Aktion von der GdG-KMSfB Be-
zirksgruppe Linz-Stadt finanziell erheblich 
gestützt wird, wird von den Mitgliedern der 
Bezirksgruppe Linz-Stadt der Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten-KMSfB 
und deren im gemeinsamen Haushalt 
 lebenden Familienangehörigen o. a. Pau-
schalpreis eingehoben. 
Für Magistratsbedienstete und deren An-

gehörige, die nicht der Gewerkschaft  
der Gemeindebediensteten-KMSfB ange-
hören, erhöht sich der Pauschalpreis pro 
Teilnehmer um 1 15,–.
Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit der Schiwelt Amade kann die Tages-
schifahrt nur dann stattfinden, wenn eine
Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen
gegeben ist.
Wir hoffen, dass dieses Angebot auch heu-
er wieder regen Zuspruch findet.
Hinweis: Für die Schizentren „Hinterstoder 
Höss“, und „Spital am Pyhrn-Wurzeralm“ 
werden wieder Tagesschikarten zum Preis 

von 1 29,– (Vollpreis 1 39,50/37,– für Er-
wachsene) und 1 16,– (Vollpreis 1 22,–/ 
1 20,50 für Kinder) zuzüglich eines Kar-
teneinsatzes von 1 2,– im Büro der Per-
sonalvertretung, bei den Vertrauensper-
sonen und in den Betriebsratsbüros aus-
gegeben. Um den Karteneinsatz rück-
erstattet zu bekommen, müssen die Tages-
karten nach Ablauf des Schitages bei den 
örtlichen Kassen oder Automaten abge-
geben werden!
Eine Auszahlung dieses Einsatzes bei der 
PV, den Vertrauenspersonen oder den Be-
triebsräten ist nicht möglich! n

Folgende Fahrten werden angeboten:
Termine:   Ziel:  Anmeldung ab:
Do. 02.01.2014 Mayrdörfl
Mi. 08.01.2014 Mühlbach Di, 17.12.2013
Mi. 15.01.2014 Reiteralm
Mi. 22.01.2014 Hauser Kaibling
Mi. 29.01.2014 Hauser Kaibling

Mi. 05.02.2014 Kleinarl/Flachau
Mi. 12.02.2014 Reiteralm Di, 21.01.2014 
Di.  25.02.2014 Hauser-Kaibling
Mi.  05.03.2014 Reiteralm

Ferientermine: 
Mo.  17.02.2014 Mühlbach
Di.  18.02.2014 Hauser Kaibling Mo, 03.02.2014
Mi.  19.02.2014 Reiteralm
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Ball der Stadt Linz – Tanz den Wechselschritt
Am 18. Jänner 2014 im Brucknerhaus Linz

Eröffnung. Das Tanzen nicht nur in ganz 
jungen Jahren großen Spaß machen kann, 
zeigt uns heuer unsere Eröffnungsformati-
on TSC Grün-Weiß Steyr, die schon die 
Showeinlage bei der heurigen Staatsmeis-
terschaft in der Lateinformation und der 
Österreichischen Meisterschaft in Hollab-
runn bestritten. Sie wurden dort für ihre 
Darbietung mit viel Applaus bedacht. 
Alles LinzWalzer. Musikalisch wird traditi-
onell TOM – Das Tanzorchester des Magis-

trats Linz mit unserem LinzWalzer eröff-
nen. Weiters unterhalten Sie auf drei Büh-
nen im Großen Saal, im Brucknersaal und 
im Foyer wieder die drei renommierten 
Bands Sixpence, das Tanzorchester der 
LINZ AG und Timeless. Unsere Special 
Guests im Foyer sind heuer nach Mitter-
nacht die Linzer Rock-Urgesteine Die Mol-
lies, die uns mit Rock- und Blues-Hadern 
aus mindestens vier Jahrzehnten beein-
drucken werden.

Einlagen. Bei der Einlage um 22 Uhr zeigt 
die Linzer Dance Companie Style in Motion 
ihre neueste Show. Sie zeigt uns, was Tanz 
alles sein kann, kreuz und quer durch Stile 
und Epochen, von fetzig bis getragen und 
von artistisch bis klassisch. 
Knaller um 24:00 Uhr. Zwei „Dancing 
Stars“ beehren uns! Kathrin Menzinger 
und Vadim Garbuzov, zwei „Tanzlehrer“ für 

Promis aus der beliebten ORF-Show, mitt-
lerweile ein Paar und gemeinsam ein ge-
fragter österreichischer Show-Act, wirbeln 
um Mitternacht über das Brucknerhaus-
Parkett. Vor der Show stehen die beiden im 
Großen Foyer für Autogramme zur Verfü-
gung.
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 finden.
Moderiert wird der Ball von der charman-
ten ORF-Lady Maria Theiner.
Wir wünschen allen BallbesucherInnen 
schon heute eine ausgelassene Ballnacht!

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen  
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2014

Weihnachtsmärchen  
Die Bremer Stadtmusikanten
Eine Vorstellung des Linzer Kellertheaters

Mittwoch, 27. Dezember 2013, Festsaal Neues Rathaus
Vorstellungsbeginn: 15 Uhr


