
Magazin der PV und younion _ Linz-Stadt

you_direct
Herbst_2016

you and your younion

++ Vordienstzeiten + Kinderbetreuung + Zahnstation + SVM-Sommerfest + Reisen ++



CETA, TTIP ist zu stoppen! Ziel bald erreicht?

Immer mehr europäische Regierungsmit-
glieder erklären das Handelsabkommen 
TTIP (USA, EU) für gescheitert. Das zeigt, 
dass unser Widerstand Erfolg hat. Doch 
lassen wir uns nicht täuschen: Noch ist 
TTIP nicht tot. Und mit CETA droht TTIP 
durch die Hintertür und zwar noch diesen 
Herbst. Egal, was verschiedene Wirt-
schaftsminister sagen: Solange der EU-Rat 

der Kommission nicht offiziell den Auftrag 
dazu entzieht, kann sie weiter mit den USA 
über TTIP verhandeln. Jean-Claude Jun-
cker sagt explizit: Wir machen weiter. Der 
Rat habe erst diesen Sommer das Mandat 
bestätigt. Derzeit hören wir, dass die 
nächste Verhandlungsrunde für Oktober 
2016 geplant ist. Das heißt: Wir bewegen 
uns in die richtige Richtung, haben aber 
noch nicht gewonnen. 

Demo gegen CETA: klares Zeichen in 
Linz, Wien, Salzburg! Unsere Gewerk-
schaft younion _ Linz ist ein wesentlicher 
Teil der Bewegung gegen Handelsabkom-

men, die unsere öffentlichen Dienstleistun-
gen und unser Arbeitsrecht unter die Räder 
der Konzerninteressen bringen sollen. Ein 
klares Zeichen konnten wir am 9. Septem-
ber beim SVM Sommerfest mit Kanzler 
Kern setzen. Kurz danach folgte am 
17. September die Demo mit einer un-
glaublichen Beteiligung an der Kundge-
bung gegen CETA und TTIP (siehe Foto). 
Eines ist klar: wir geben erst auf, wenn un-
faire Handelsabkommen vom Tisch sind 
und die öffent liche Daseinsvorsorge ge-
schützt ist. Soviel müssen uns Bildung, Ge-
sundheit, Wasser, Mobilität, Seniorenzent-
ren und die Energieversorgung wert sein! 

Magistrat verhandelt Dienstpostenplan 2017

Die Verhandlungen zum Dienstpostenplan 
stellen eine echte Herausforderung dar. 
Unvermeidlich treffen berechtigte Forde-
rungen der Bediensteten und der PV nach 
verbesserten Arbeitsplatzbewertungen und 
zusätzlichem Personal wegen erhöhter Ar-
beitsbelastungen auf die Sparvorgaben der 
Stadt. „In ersten Besprechungen konnten 
wir klarstellen, dass die Belastungsgrenze 
erreicht wurde und punktuelle Stellenkür-

zungen beziehungsweise Nichtnachbeset-
zungen auch Konsequenzen bei den Leis-
tungsangeboten der Stadt haben müssen“, 
so der PV-Vorsitzende Alfred Eckerstorfer.

Nach dem uns vorliegenden Entwurf wer-
den wir ein Ziel erreichen: der Personal-
stand wird im Wesentlichen gehalten. Ins-
gesamt sollen 2017 im Magistrat 1.721 
Vollzeitstellen zur Verfügung stehen, exakt 

wie 2016. Das ergibt sich aus einer Einspa-
rung von 14 Stellen, einer Neuschaffung 
von 4 Stellen und einer Übernahme von 
10 KollegInnen der IKT GmbH in den 
Magistrats bereich. Berücksichtigt man die 
Museen und die KJS, stehen 2017 im Ge-
samtmagistrat 2.785 Vollzeitposten zur 
Ver fügung, also um 19 mehr (Stichwort: 
Kinderbetreuungsoffensive).
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KOMMENTAR
PV_Magistrat

Alfred Eckerstorfer 
Vorsitzender

Aktuelles aus dem Dienstrecht

Verbesserungen bei den Vorrückungen. 
Bei der Anrechnung von Vordienstzeiten 
kommt Bewegung in die Umsetzung, der 
ständige Druck der Linzer younion, Perso-
nalvertretung und Betriebsratsbereiche 
zeigt Wirkung. Die Landesverwaltung hat 
einen Vorschlag ausgearbeitet und der Ge-
werkschaft younion präsentiert. Die wich-
tigste Information gleich vorweg: es kann 
sichergestellt werden, dass die Gehalts-
systeme selbst unverändert bleiben, Ver-
schlechterungen sind ausgeschlossen. 
Nach Einschätzung des Verhandlungs-
teams Haudum, Eckerstorfer, Jedinger 
bringt der Entwurf für viele KollegInnen 
Verbesserungen.
Insgesamt könnten im Idealfall bis zu 8,5 
Jahre zusätzlich als Vordienstzeiten ange-
rechnet werden. Die Zeit zwischen 15 und 
18 Jahren soll künftig angerechnet wer-
den, dazu sollen noch bis zu 7 weitere 
Jahre für bislang nicht angerechnete Zei-
ten kommen. 
Ein neueres Gerichtsurteil hat allerdings 
bestätigt, dass außerordentliche Vorrü-
ckungen (zusätzliche Biennien, Übersprin-
gen von Gehaltsstufen), welche im alten 
Gehaltsschema (a, b, c, d, e, p1- p5) vom 
Dienstgeber aufgrund 
der Beförderungs-
richtlinien gewährt 
wurden, gegenzu-
rechnen sind. Solche 
im Gehaltsrecht ver-
ankerten Besserstel-
lungen können also 
eine ursprüngliche 
Diskriminierung bei 
den Vordienstzeiten 
ganz oder teilweise 
beseitigen.
Vorteile sind bei den 
KollegInnen ab Dien-
steintritt Juli 1995 
denkbar, ebenso bei 
den KollegInnen in pädagogischen Beru-
fen (l2b1-Schema) und bei den KollegIn-
nen im FL-Schema (ab 1. 7. 2002). Je 
nach Gesetzestext wird dazu erst im De-
zember eine endgültige Aussage getroffen 
werden können, Sicherheit bringt erst die 
Prüfung im Einzelfall. Grundsätzlich gilt: je 
mehr bislang unberücksichtigte Vordienst-
zeiten und je weniger außerordentliche Bi-
ennien, desto höher die Chance auf eine 
Verbesserung. Dabei spielt auch eine Rol-
le, dass ab 1995 Zeiten aus der Privatwirt-
schaft nur noch in einem sehr geringen 
Ausmaß (effektiv nur 1,5 Jahre) angerech-
net wurden. Diese Nachteile bei den Vor-
dienstzeitenanrechnungen sollen jetzt 
durch Nachzahlungen und eine künftig 
gewährte Zulage verbessert werden. Inter-
essant sind die Details, welche wir auf der 

nächsten Seite zusammengefasst und gra-
fisch dargestellt haben:
Sofern der Landtag den Entwurf der Lan-
desverwaltung rechtzeitig vor Fristablauf – 
also spätestens im Dezember 2016 be-
schließt, können die amtswegigen Nach-
zahlungen und künftigen Lohnverbesse-
rungen bereits ab Jänner 2017 erfolgen. 
Gesonderte Anträge werden nicht mehr 
erforderlich sein (Ermittlung der anzu-
rechnenden Vordienstzeiten siehe Tabelle 
Seite 4).

Verbesserungen für die Familie. Seit fünf 
Jahren gibt es für frischgebackene Väter 
die Möglichkeit, ab der Geburt des Kindes 
ein Papamonat in Anspruch zu nehmen.
Der Anreiz dabei war bisher, dass der 
Dienstgeber eine Woche Sonderurlaub mit 
Bezügen gewährte, die verbleibenden drei 
Wochen konnten entweder mit Urlaub 
oder mit Sonderurlaub ohne Bezüge ge-
nommen werden.
Ausgehend von einer Initiative der 
younion _Oberösterreich war es unser er-
klärtes Ziel, den Dienstgeberanteil von ei-
ner Woche Sonderurlaub mit Bezügen auf 
zwei Wochen zu verdoppeln.

Rechtzeitig vor der 
Sommerpause hat 
Vbgm Christian Fors-
terleitner unseren 
Forderungen zuge-
stimmt und damit 
bewiesen, dass für 
ihn Familienfreund-
lichkeit nicht nur ein 
Schlagwort ist, son-
dern ein echtes An-
liegen.
Auf den Papamonat 
besteht Rechtsan-
spruch. Die ausver-
handelte „Linzer Re-
gelung“ sieht nun-

mehr vor, dass zwei Wochen Sonderurlaub 
mit Bezügen gewährt werden. Die zusätz-
lich zu konsumierenden zwei Wochen Son-
derurlaub ohne Bezüge können durch ei-
nen Gebührenurlaub (auch nur zum Teil) 
ersetzt werden, um den entgeltsfreien Zeit-
raum zu verkürzen. Diese Regelung kann 
ab sofort in Anspruch genommen werden. 

NEU: Kinder der eingetragenen Partnerin 
bzw. des eingetragenen Partners werden 
so wie Kinder der Lebensgefährtin oder 
des Lebensgefährten grundsätzlich gleich-
gestellt. Sofern für diese Kinder Familien-
beihilfe (Finanzamt) bezogen wird und 
diese dem Haushalt der oder des Bediens-
teten angehören, gebührt die Kinderbei-
hilfe, Haushaltsbeihilfe und der Zuschlag 
zur Haushaltsbeihilfe. 

STOPP dem 
Nachbeset zungs-

Stopp!
Gab es bisher bei Nachbesetzungen 
schon eine „inoffizielle“ Sperrfrist von 
4 Monaten, so sollen nunmehr auf-
grund der Sparpläne der Linzer Stadt-
regierung bis auf weiteres alle Nach-
besetzungen, insbesondere in der Ver-
waltung zurückgestellt werden. 
Ausdrücklich davon ausgenommen 
werden sollen nur die Kinderbetreuung, 
die Kinder- und Jugendhilfe sowie die 
Nachmittagsbetreuung. 

Das bedeutet: Wieder einmal muss die 
klassische Verwaltung herhalten, damit 
sich bei einer Reduzierung der Nach-
besetzungen aufgrund der jährlichen 
Personalfluktuation (vorwiegend Pensi-
onierungen, aber auch immer öfter 
Kündigungen!) ein tatsächliches Spar-
potential ergibt!

Weniger Personal = Weniger Leistun-
gen! Eine NICHT-Nachbesetzung von 
Dienstposten kann aber aufgrund der in 
den vergangenen Jahren immer wieder 
ausgedünnten Personalstruktur in der 
Verwaltung nur mehr in Verbindung mit 
weiteren – auch für die Bürger und Bür-
gerinnen spürbaren – Maßnahmen, wie 
der „Anpassung von Leistungen und 
Qualitätsreduktion“, einhergehen. Das 
heißt: Weniger Personal = Weniger und 
qualitativ reduzierte Leistungen!
In den Dienststellen, in denen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht so ein-
fach zu ersetzen sind, sind die Auswir-
kungen schon jetzt deutlich spürbar.
Die hohe Belastung der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch 
die Arbeitsver-
dichtung führt 
außerdem zuneh-
mend zu krank-
heitsbedingten 
Ausfällen. 
Dieser Entwicklung 
muss unbedingt Ein-
halt geboten werden!
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Kinderbetreuung – Bedarfserhebung

Die Gewerkschaft fordert die Umsetzung 
von Maßnahmen aus dem Frauenförder- 
und Gleichstellungsprogramm für die Jah-
re 2014 bis 2019. Handlungsbedarf be-
steht nach Einschätzung der younion-
Frauenvorsitzenden Karin Decker im Be-
reich Unterstützung der MitarbeiterInnen 

bei der Kinderbetreuung. In einem Ge-
meinderatsbeschluss konnte 2015 das 
 Angebot von flexiblen Kinderbetreuungs-
möglichkeiten für MitarbeiterInnen der 
UGL als geeignete Maßnahme in das 
 Programm aufgenommen werden. Die da-
zu erforderliche Bedarfserhebung lässt 

noch auf sich warten. Hier bauen unsere 
Gewerkschaftsfrauen Druck auf, um Ver-
besserungen zu erreichen. In der nächsten 
Ausgabe werden wir dazu ausführlich über 
die Fortschritte berichten. 

Themen_die_bewegen

DienstnehmerInnen nach ABGB
Übernahme von „Honorarkräften“

Die alte Einteilung der Bediensteten in 
Lehrlinge, Vertragsbedienstete und Beam-
tInnen wurde schon vor unzähligen Jahren 
um die „Honorarkräfte“ erweitert. 
Waren das anfangs noch kurzfristige Aus-
hilfen – etwa bei Volkszählungen oder 
Wahlen – liegen wir mittlerweile schon bei 
einem Beschäftigtenanteil von mehr als 
15 %. Nachdem es in Verhandlungen der 
Gewerkschaft gelungen ist, eine weitest ge-

hende Gleichstellung zwischen Vertrags-
bediensteten und „Honorarkräften“ mit 
Dienstvertrag herzustellen, bleibt ein zent-
raler Unterschied weiterhin aufrecht: Der 
Kündigungsschutz und Kündigungsfristen 
sind bei Honorarkräften („Dienstneh-
merInnen nach ABGB“) wesentlich 
schlechter als bei Vertragsbediensteten. 
Deshalb haben wir dem Dienstgeber einen 
Forderungskatalog zur Übernahme der 

Kolleginnen und Kollegen als Vertragsbe-
dienstete übergeben. Dieser Forderungs-
katalog wird Schritt für Schritt „abgearbei-
tet“ und so konnten bereits erste Übernah-
men erfolgen. Beim Tempo werden die 
Gewerkschaft und die PV noch zusätzli-
chen Druck aufbauen. Denn wo Dienst-
posten vorhanden sind, muss es zumin-
dest den rechtlichen Standard der Ver-
tragsbediensteten geben! 

Die Zeiten sollen im Einzelfall automatisch durch EDV-Programme ermittelt werden. Bei der komplexen Berechnung kommt noch 
eine Umrechnung für eine Nachzahlung die letzten 68 Monate sowie eine pauschale Zulage für die Zukunft hinzu. In der nächsten 
Ausgabe von you_direct werden wir darüber noch ausführlich berichten.
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KOMMENTAR
SZL

Lisa Kirchmair 
Betriebsratsvorsitzende

Sterben in Würde 
als eine Bürde

Im nebenstehenden Bericht wird eines 
der Tabu-Themen unserer Gesellschaft, 
nämlich das Sterben und der damit ein-
hergehende Tod, behandelt. Wenn-
gleich der Sensenmann jedes Jahr in 
Salzburg auf der Festspielbühne auftritt 
und da immer viel Tamtam darum ge-
macht wird, bleibt er das ganze Jahr 
über eher im Verborgenen und be-
schäftigt nur jene, die unmittelbar da-
von betroffen sind.
Ist es Feigheit oder die Angst mit der 
eigenen Endlichkeit konfrontiert zu wer-
den? Oder sind wir so mit dem Leben 
beschäftigt, dass wir einen wesentli-
chen Teil davon, nämlich das Sterben, 
ausblenden? Die Geburt wird ja allge-
mein zum Leben gezählt, der Tod schon 
nicht mehr. Dabei müsste es in unserer 
christlichen Kultur ja eigentlich ein Be-
wusstsein dafür geben, dass auch die-
ser dazu gehört. Scheint aber nicht so. 
Positiv betrachtet können wir uns in der 
Altenarbeit zu den Glücklichen schätzen. 
Erleben wir doch permanent einen sehr 
wesentlichen Teil des anderen Lebens in 
der Realität mit. Die KollegInnen könnten 
Bände darüber schreiben, wie in der 
„Stunde der Wahrheit“ weggeschaut 
wird und bekommen manchmal auch 
noch das Schmalz für etwas ab, was spe-
ziell von Angehörigen verdrängt wurde. 
Aus dem Umstand, dass wir schon 
Kommissionen benötigen, die sich des 
Themas annehmen, kann man schlie-
ßen, dass es da viel Handlungsbedarf 
gibt. Ich würde es mir für die vielen 
KollegInnen, die in ihrem Berufsleben 
laufend damit konfrontiert sind, wün-
schen, dass der Tod und wie wir sterben 
wollen transparentes Allgemeingut wird. 
Patientenverfügung und Kommissionen 
zeigen Wege auf, die der Großteil der 
Bevölkerung manchmal auch dann 
nicht gehen will, wenn sich das Ende 
schon unweigerlich ankündigt. Also: Ist 
Sterben in Würde eine Bürde?

Sterben – noch immer ein Tabu?
Tägliche Spannungsfelder in den Seniorenzentren

KollegInnen, die in den SZL im Pflegebe-
reich arbeiten, sind mit dem Sterben fast 
täglich konfrontiert, alle anderen in den 
Verwaltungen, Haustechniken, Küchen 
und Clubs Aktiv erleben es mehr oder we-
niger mit. Das Thema findet auch immer 
mehr Beachtung durch die vermehrte Ein-
richtung von sogenannten Expertenkom-
missionen, die Beteiligte dann in einem 
ethischen Handeln unterstützen sollen. 
Für viele heißt es, leben so lange es irgend-
wie geht. Eine neuere Bewegung beschäf-
tigt sich mit einem selbstbestimmten Le-
bensweg auch bis in den Tod hinein. Und 
das heißt manchmal auch zusehen kön-
nen, wie beispielsweise jemand nicht mehr 
essen will.
Die Frage, die sich für die BewohnerInnen 
und deren Angehörige stellt, nämlich wie 
will ich meinen Sterbeprozess gestalten, 
wird meistens zu Zeiten, wo das noch gut 
besprochen werden könnte, verdrängt.
Die Medizin und deren Berufe sind darauf 
trainiert, Leben so lange als möglich zu er-
halten. Die Frage, unter welchen Bedingun-
gen, bleibt häufig auf der Strecke. Dass das 
Leben ein sehr persönliches Recht ist, 
scheint klar. Es wird von vielen aber nicht in 
Anspruch genommen. Wegschauen, solan-
ge es geht, ist da die Devise. Patientenver-
fügungen, die den Wunsch des Menschen 
verschriftlichen und den Umgang in heiklen 
Situationen dann für die Handelnden klarer 
machen, sind sehr, sehr selten. Schon aus 
„Selbstschutz“ sollte daher jeder Mensch 
zu Zeiten in denen er noch selber entschei-
den kann, kundtun, wie er im Ernstfall be-
handelt werden möchte. Dazu kommt, dass 
dann vielleicht die Angehörigen leichter ak-
zeptieren können, dass die Mutter, der Va-
ter oder der Onkel bald nicht mehr da ist. 

„Allen Recht getan, ist eine Kunst, die nie-
mand kann“. Leider beschäftigt sich die 
Gesellschaft kaum mit dem Thema Tod. 
Das zeigt auch der Umstand, dass Exper-
tenkommissionen eingerichtet werden 
müssen. Die Menschen selber wollen da-
mit nichts zu tun haben, solange es ihnen 
gut geht und lassen die Umwelt im Unge-
wissen. Scheinbar beherrscht der Tod das 
Spiel mit der Angst und der Verdrängung. 
So bleibt er mächtig und wird versteckt, 
obwohl er allgegenwärtig ist.
In diesem Spannungsfeld müssen sich 
die KollegInnen tagtäglich bewähren. 
Manche Angehörige äußern auch dann 
noch Vorwürfe, wenn ganz einfach auch 
die Kunst aller Ärzte nicht mehr aus-
gereicht hat. Es mag manchmal auch 
das schlechte Gewissen sein, die verlore-
ne Zeit oder Unausgesprochenes mit 
dem Elternteil, dem man dann nachtrau-
ert. Die Experten sagen auch, dass 
 jemand, der sich nicht mit seinem eige-
nen Ende auseinandergesetzt hat, Prob-
leme bekommt, wenn es dann einen 
 nahen Angehörigen trifft. Die Hilflosigkeit 
mit dem Ende eines Lebens umzugehen, 
wandelt sich dann manchmal in Vorwür-
fe jenen gegenüber, die für den Tod des 
nahen Angehörigen gar nichts dafür kön-
nen.
Dieses Thema wird sehr kontroversiell dis-
kutiert und so manche Expertenrunde ist 
in den verschiedenen Ansichten selbst ste-
cken geblieben. Es wird auch nicht nur ei-
nen richtigen Weg geben. 
Da wartet viel Arbeit auf die Gesellschaft 
und deren VertreterInnen. Auch wenn das 
Leben ein individuelles Recht ist, sollte es 
ein allgemeines Bewusstsein dafür geben, 
wie wir damit umgehen wollen. 
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Sonderurlaub  
mit Bezügen

Mit Wirkung vom 1. April 2016 wurden 
die Sonderurlaube mit Bezügen von der 
Stadt Linz neu geregelt. Diese Ände-
rung wirkt sich auf alle städtischen Be-
diensteten des Kepler Universitätsklini-
kums aus.
Die vom Dienstgeber beim Wohnungs-
wechsel vorgenommene einseitige Än-
derung für die Dauer des Sonderurlau-
bes von bisher zwei Arbeitstagen auf 
einen Arbeitstag erfolgte nicht im Ein-
vernehmen mit der Personalvertretung 
bzw. dem Betriebsrat! In begründeten 
Fällen (z. B. Übersiedeln wegen eines 
Pflegefalles in der Familie; Übersiedeln 
mit behindertem Kind etc.) muss es un-
serer Meinung nach Ausnahmen geben! 
Dafür konnten wir aber erreichen, dass 
ab 11. April 2016 bei allen Sonderur-
lauben, die sich auf einen Arbeitstag 
beziehen, jene Stunden als erbracht 
gelten, die im Dienstplan vereinbart 
wurden (am 15. des Vormonats). Wird 
der Sonderurlaub für Wohnungswech-
sel, oder auch der SU für lebensphasen-
abhängige Bedürfnisse z. B. an einem 
Arbeitstag konsumiert, an dem zwölf 
Stunden Dienst zu leisten wären, so gel-
ten diese Stunden unabhängig vom Be-
schäftigungsausmaß (also auch für 
Teilzeitkräfte) als erbracht.
Als Vertrauenspersonenausschussvor-
sitzender des Med Campus waren mir 
eine rechtskonforme Vereinbarung und 
die Gleichhaltung der städtischen Be-
diensteten des Med Campus III. und VI. 
mit den KollegInnen der Unterneh-
mensgruppe der Stadt Linz besonders 
wichtig. Nachzulesen sind die Sonder-
urlaube mit Bezügen auch im Jahrbuch 
2016 der younion auf S. 28f und auf  
der Homepage des Betriebsrates MC:  
www.zbrkuk.at/BR_Med_Campus.

KOMMENTAR
Med_Campus

Helmut Freudenthaler
Betriebsrats vorsitzender

BetriebsrätInnen im 
 Krankenhausviertel fordern  

betriebliche Kinderbetreuung

Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtun-
gen für die rund 7.000 Beschäftigten im 
Linzer Krankenhausviertel fordert eine trä-
gerübergreifende BetriebsrätInnen-Platt-
form. „Der Bedarf ist gegeben: Wir haben 
bei einer Mitarbeiterbefragung Ende 2014 
am Med Campus III. und VI. erhoben, 
dass alleine die Beschäftigten unseres 
Hauses 90 Krabbelstuben- und 100 Kin-
dergartenplätze bis Ende 2018 benöti-
gen“, berichtet Sabine Schachner, Spre-
cherin der Plattform und Betriebsrätin im 
Kepler Universitätsklinikum. „Dazu kom-
men noch die Beschäftigten im UKH, bei 
den Diakonissen, in der Gebietskranken-
kasse und in der Blutzentrale des Roten 
Kreuzes. Der Bedarf ist also tatsächlich 
enorm.“ Die BetriebsrätInnen fordern seit 
2013 die Träger auf, sich zusammenzu-
schließen, Kinderbetreuungseinrichtun-
gen zu schaffen und damit jungen Eltern 
den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu 
 erleichtern. Auch die Geschäftsführung 
des Kepler Universitätsklinikum hat den 
gesamten Bedarf schon im Herbst 2015 
an allen Standorten erhoben. Die Ergeb-
nisse liegen jedoch noch immer nicht vor. 
Laut Kaufmännischer Geschäftsführerin 
 Elgin Drda in einem Artikel im Volksblatt 
am 8. August 2016, sei es das Ziel  
der  Geschäftsführung, das bestehende 
Kinderbetreuungsangebot „sukzessive zu 
 erweitern“. Dass es am Med Campus  
eine Kinderbetreuungsmöglichkeit durch 
Tagesmütter im sog. Teddy-Haus gibt, ist 

den Betriebsräten des Med 
Campus III.  

und VI. bekannt, diese wurde bisher je-
doch nur MitarbeiterInnen des Med Cam-
pus IV. und V. (ehem. LFKK) für max. 20 
Kinder angeboten.

Lage für Nicht-LinzerInnen prekär. Be-
sonders schwierig ist die Situation für jene 
rund 50 Prozent der Beschäftigten, die 
nach Linz pendeln. Denn während die 
Stadt Linz die Kinderbetreuung vorbildhaft 
ausbaut, lässt sie außerhalb von Linz zu 
wünschen übrig. Eine arbeitszeitange-
passte Betriebskinderbetreuung ist des-
halb gerade für diese Beschäftigten sehr 
wichtig, da Nichtlinzer ihre Kinder nicht in 
den städtischen Kinderbetreuungseinrich-
tungen unterbringen dürfen. „Nur ein Vier-
tel der Kinderbetreuungseinrichtungen hat 
mehr als neun Stunden geöffnet. Das ist 
mit der Arbeit in einer Gesundheitseinrich-
tung nicht vereinbar“, stellt Schachner 
klar. Andere Krankenhäuser, wie die 
Barmherzigen Schwestern und Brüder, 
der Neuromed Campus, Med Campus IV. 
oder auch das Landeskrankenhaus Steyr 
und das Klinikum Wels-Grieskirchen hät-
ten das bereits erkannt und bieten eine 
betriebliche Kinderbetreuung an. Nur für 
die Beschäftigten im Krankenhausviertel 
heißt es weiter: „Bitte warten“.

Zahlreiche Unterstützungserklärungen. 
Die Forderung der BetriebsrätInnen nach 
betrieblicher Kinderbetreuung hat bereits 
zahlreiche UnterstützerInnen, darunter 
auch einige Primare aus den Häusern ge-
funden. „Eine Betriebskinderbetreuung 
erhöht die Zufriedenheit und Bindung der 

MitarbeiterInnen an das Unter-
nehmen, sie spart Zeit, Stress 

und organisatorischen Auf-
wand und ist ein deutlicher 

Anreiz für neue Kol-
legInnen“, ergänzt Med 

Campus Be triebs-
ausschuss vor sit-

zen der Mag. Hel mut 
Freuden thaler. 
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Aktuelles aus der Zahnstation

Auf Initiative der PV hat das MKF-Kuratori-
um im Juli einstimmig die Installierung ei-
ner Klimaanlage für die Behandlungsräu-
me sowie den Empfangsraum beschlos-
sen. Mit einer Investition von 14.000 Euro 
sollte damit eine Anpassung an zahnmedi-
zinische Vorgaben sowie eine erträgliche 
Raumklimasituation für ohnehin oft 
schmerzhafte Zahnbehandlungen ge-
schaffen werden. Die Magistratsdirektorin 
hat die Umsetzung mit der Begründung 
gestoppt, dass Klimaanlagen im Neuen 
Rathaus nicht finanzierbar seien. Die PV 
drängt weiterhin auf die Umsetzung des 
Beschlusses im Interesse der PatientInnen 
und der Zahnstation, da der Nutzen den 
Aufwand deutlich übersteigt. Soviel müs-
sen wir uns schon wert sein, schließlich 
zahlen die BeamtInnen einen großen Teil 
der MKF-Beiträge, fordern die PV-Vertrete-
rInnen in der MKF.

NEU: Zahnreinigung mit Pulverstrahl-
technik. Durch regelmäßige Mundhygiene 
können Sie Entzündungen, Zahnkaries und 
parodontale Erkrankungen vorbeugen. In 
der MKF-Zahnstation können MKF-Versi-
cherte einmal jährlich kostenlos eine pro-
fessionelle Reinigung in Anspruch nehmen 
(weitere Behandlung je Euro 60,–). Für Kin-

der unter 14 Jahren wird eine Kindermund-
hygiene angeboten (einmal jährlich kosten-
los, weitere Behandlung je Euro 30,–).
Die Mundhygiene mittels Pulverstrahl-
technik ist eine neue Technik, mit der Be-
läge und unschöne Zahnverfärbungen 
schmerzfrei entfernt werden – auch an un-
zugänglichen Stellen. 

Die Zahnstation bietet hohe Qualität zu 
leistbaren Preisen in der abnehmbaren 
Kieferorthopädie, Prothetik und im Zahn-
ersatz. MKF-Versicherten steht das Team 
der Zahnstation gerne zur Verfügung. Ter-
minvereinbarung bitte unter 0732/7070-
2180. 

Die erste Diplomfeier des Med Campus VI.  
der Kepler Universitätsklinikums GmbH

Für die 68 AbsolventInnen (65 weibliche 
und 3 männliche) hat das intensive Lernen 
vorerst einmal eine Pause. Am 2. Septem-
ber 2016 haben 64 Krankenpflegeschüle-
rInnen des Jahrganges 2013/16 im Zuge 
eines Festaktes, als erste AbsolventInnen 
von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer 
ihr ersehntes Diplom im neuen Rathaus 

überreicht bekommen. Bei sechzehn war 
es ein bestandener Abschluss mit Aus-
zeichnung, der bei der anschließenden 
Feier noch mehr Lächeln auf die Lippen 
der angehenden Gesundheits- und Kran-
ken schwes tern/-pfleger zauberte.
Da scheinbar neben unserem Landes-
hauptmann kein Platz auf der Bühne war, 

hatte unser Betriebsratsvorsitzender keine 
Gelegenheit über die Wichtigkeit der jun-
gen Pflegenden zu sprechen.

Wir, das Team der BetriebsrätInnen und 
Vertrauenspersonen, wünschen unseren 
jungen KollegInnen alles Gute auf Ihrem 
weiteren Berufs- und Lebensweg. 

Med_Campus Aktuell_MKF
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Versorgungs-
zuverlässigkeit

Die LINZ AG ist Spitzenreiter bei der 
Versorgungszuverlässigkeit in beiden 
Energienetzen – Strom und Erdgas. 
Dies ergeht aus der Statistik, die jedes 
Jahr von der Regulierungsbehörde E-
Control Austria erstellt wird. Auch regel-
mäßig durchgeführte Kundenbefragun-
gen ergeben immer wieder Top-Werte 
für die LINZ AG-Netze. Wenn man sich 
an das Sturmtief „Niklas“ Ende März 
dieses Jahres erinnert, hielten sich 
auch da die Unterbrechungen in Gren-
zen, obwohl die Auswirkungen gewaltig 
und die Schäden beträchtlich waren. So 
musste zum Beispiel ein System der 
110-kV-Freileitung Friensdorf-Freistadt 
vom Netz genommen werden, da ein 
Baum in die Leiterseile gefallen war. 
Unter widrigsten Bedingungen – auch 
nachts – waren unsere Teams in Sa-
chen Schadensbehebung unterwegs. 
Eine derart hohe Qualität ist allerdings 
nur mit Kolleginnen und Kollegen mög-
lich, die über ein sehr hohes Basiswis-
sen und Know-how verfügen. Weitere 
Gründe für diesen hohen Standard sind 
die regelmäßigen Investitionen, die in 
die Netzanlagen getätigt werden, um 
stets am letzten Stand der Technik zu 
sein, sowie die „Rund um die Uhr“-
Einsatzbereitschaft der Anlagentechni-
ker.
Allerdings bleiben diese hohen finan-
ziellen Aufwendungen im Regulierungs-
regime teilweise unberücksichtigt. Ak-
tuell laufen Verhandlungen zur Neu-
gestaltung der Regulierungssystematik 
(ab 2019). Dabei drängt die LINZ AG 
auf die Abgeltung der Aufwendungen 
für vergleichsweise bessere Versor-
gungszuverlässigkeit.

KOMMENTAR
LINZ AG

Manfred Steinmaurer
Betriebsrats vorsitzender

Selbstverteidigungskurs für Frauen 

Starke Frauen sind den Gewerkschaften 
wichtig! Dazu gehört der volle Einsatz für 
gleiche Rechte am Arbeitsplatz. Sicherheit 
ist aber privat ganz entscheidend. Da in 
erster Linie Frauen im Visier von Gewalt-
tätern sind, organisiert die younion _ Linz 
Selbstverteidigungskurse, Trainer sind teils 
Polizisten.
In der ersten Phase des Kurses geht es 
darum, jene Barrieren abzubauen, die da-
zu führen, dass Situationen die unange-
nehm sind oder Angst machen, verdrängt 
werden. Präventive Selbstverteidigung ist 
keine Kampfsportart; es geht vorwiegend 
darum, potentielle Gewalt zu erkennen 
und frühzeitig auszuschalten. Es geht dar-
um, in bedrohlichen Situationen nicht den 
Kopf zu verlieren und Strategien zu ken-
nen, um gefährliche Situationen unbe-
schadet an Leib und Seele zu überstehen.
In diesem Kurs üben die Teilnehmerinnen 

nicht untereinander, sondern an männli-
chen Angreifern mit entsprechender 
Schutzkleidung. Die Hemmschwelle des 
aktiven Verteidigen wird dadurch rasch 
überwunden. Der Ernstfall kann so reali-
tätsnäher nachgestellt werden.
Karin Decker, Landesfrauenvorsitzende 

Genussreise ins Veneto
Prosecco, Grappa, Besichtigungen

Vom 1. bis zum 4. September führte eine 
unserer Busreisen nach Italien, genauer 
genommen in die wunderschöne Region 
Veneto.
Die 4-tägige Tour führte die 36 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer über Bassano 
del Grappa, Vizenza, Treviso und Padua 
bis nach San Daniele. Auf dem Programm 
standen neben den Stadtbesichtigungen 

die Verkostung der italienischen „National-
getränke“ Prosecco und Grappa und des 
berühmten San Daniele-Schinkens. Neben 
all den kulturellen Eindrücken blieb auch 
noch Zeit gemütlich einmal einen klassi-
schen Espresso oder ein gutes Gläschen 
italienischen Vino Rosso zu schlürfen oder 
am Abend in den hoteleigenen Pool zu 
springen. 

Kursdauer: Immer von 17 – 20 Uhr 
Kurskosten:  Pro Teilnehmerin Euro 20,– den Rest von Euro 20,– übernimmt die 

Gewerkschaft younion _ Linz
Kursort: SVM-Sportanlage, Semmelweisstraße 29
Mitzubringen: Turnschuhe, Trainings- oder Freizeitkleidung
Termine: 18. 10. 16  •  25. 10. 16  •  08. 11. 16  •  15. 11. 16  •  22. 11. 16
Anmeldung:   In der Personalvertretung telefonisch unter der DW 1052,  

Frau Pertlwieser oder DW 1059, Frau Mistelberger bzw. per  
E-Mail an: pv@mag.linz.at. 

Die gutgelaunte Reisegruppe

you_direct8



younion _ Linz

Unsere AbenteuerCAMPs 
younion _ Linz for Kids

Die younion _ Linz hat heuer wieder die 
AbenteuerCAMPs in Obertraun und Klaffer 
im Mühlviertel gemeinsam mit den Kinder-
freunden OÖ organisiert. 
In gewohnter, ambitionierter Manier be-
treuten erfahrene ErzieherInnen der Kin-
derfreunde in den Ferienwochen unsere 
Kinder. Auf den Arealen der Kinderfreunde 
wurden die besten und umfangreichsten 
Unterhaltungsmöglichkeiten und ein tolles 
Programm geboten. Verschiedene ortsspe-

zifisch abgehaltene Aktionen, wie zum Bei-
spiel Bogenschießen oder ein Niederseil-
emente-Parcour, machten den Aufenthalt 
zusätzlich spannend. Ersten Kontakt mit 
gelebter Demokratie hatten die Kids bei 
der Einrichtung eines Camp-Parlamentes. 
Und in Klaffer wurde auf dem Schwimm-
teich erstmals von unserem SVM-Sparten-
leiter Wolfgang Tomitza und seinem Stell-
vertreter Alfred Eckerstorfer eine Einfüh-
rung in die Kunst des Segelns angeboten. 

Auf der Heimfahrt mit dem Sozialwerkbus 
erhielten die Kinder einen Feedbackbo-
gen. Sehr positiv bewertet wurden Pro-
grammgestaltung und Betreuung. Auch 
die Küche in beiden Örtlichkeiten wurde 
wieder mit „Sehr gut“ bewertet. Das Kon-
zept des „FerienCAMPs in Oberösterreich“ 
wird 2017 in leicht abgeänderter Form 
beibe halten. Nächstes Jahr werden wir 
zwei  Turnusse in Litzlberg am Attersee an-
bieten. 

Sommersportfest der Magistrats-Lehrlinge 

Am Mittwoch, 7. Juli 2016 war es wieder 
soweit, auf dem SVM-Gelände in der Sem-
melweisstraße fand zum zweiten Mal das 
Sommersportfest für unsere Lehrlinge 
statt. Das Wetter meinte es wieder gut mit 
unseren jungen MitarbeiterInnen – es war 
so richtig sommerlich! Trotz der Hitze hat-
ten sich ungefähr 50 Mädels und Jungs 
eingefunden. 
Der Special Guest war dieses Mal Per-
sonaldirektorin Brigitta Schmidsberger, die 
in ihren Grußworten sehr einfühlsam die 

bedeutende Rolle unserer Lehrlinge in der 
Stadt Linz hervorhob. Gemeinsam eröffne-
ten SVM-Obmann Christian Jedinger und 
der neue Vorsitzende des Jugendvertrau-
ensrates, Almir Kovacevic, das Fest. Nach 
der Begrüßung versuchten sich alle Lehr-
linge mit vollster Motivation in den Sportar-
ten Fußball, Tennis, Volleyball, Tischtennis 
und in der Funsportart Riesenwuzeln. Alle 
SportlerInnen waren an diesem Tag Sieger! 
Zwischendurch stellte sich auch noch Po-
litprominenz ein. Vizebürgermeister Chris-

tian Forsterleitner nahm genauso gerne am 
Seilziehen teil, wie Gemeinderätin Helga 
Eilmsteiner.
Jede(r) TeilnehmerIn erhielt Essen- und 
Getränkemarken, um nach den Anstren-
gungen wieder zu Kräften zu kommen. 
Für musikalische Stimmung sorgte DJ 
 Daniel. Alles in Allem eine sehr gelun-
gene Fete, die der Jugendvertrauensrat 
auch im nächsten Jahr wieder organisie-
ren wird. 
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SVM

SVM-Sommerfest
Politprominenz und ausgelassene Schönwetter-Stimmung

So wie die Jahre vorher war am Freitag, 
den 9. September das Wetter wieder her-
vorragend. Und so fanden sich im Laufe 
des Nachmittags und Abends rekordver-
dächtige 500 Kolleginnen und Kollegen 
zum Fest ein. Mit ein Grund dafür, könnte 
der angekündigte Besuch des neuen SPÖ-
Sternes am Polithimmel, Kanzler Christian 
Kern, gewesen sein. 
Unsere Magistratsmusik hat das Sommer-
fest auch heuer wieder musikalisch eröff-
net. Sie ist von unseren Veranstaltungen 
einfach nicht weg zu denken!
Um 15 Uhr eröffneten PV-Vorsitzender Al-
fred Eckerstorfer und SVM-Obmann Chris-
tian Jedinger offiziell das Fest. Das leibli-
che Wohl lag erstmals in den Händen des 
neuen Pächters Wolfgang Rittberger vom 
Polizeiunterstützungsverein. Serviert wur-
de Grillhendl, Käsekrainer und Bratwürstel 
sowie Vegetarisches. 
Bundeskanzler Christian Kern war für 15 Uhr 
angesagt. Weil er den ganzen Tag in Linz mit 
den verschiedensten Terminen verplant hat-
te, ergab sich wie erwartet eine zeitliche Ver-
schiebung. Um 16:30 Uhr fuhr endlich die 
Staatskarosse vor und ein blendend gelaun-
ter und volksnaher Christian Kern nahm im 
Festzelt die Sportlerehrung vor.

Aufgrund herausragender Leistungen 
wurden heuer folgende Sportler geehrt: 
Elisabeth Halder als Staatsmeisterin im Bo-
genschießen erhielt von Christian Kern ei-
nen sogenannten Recurvebogen über-
reicht und freute sich darüber wie das 
buchstäbliche kleine Kind. Ein Autogramm 
des Kanzlers auf dem neuen Sportgerät 
durfte da natürlich nicht fehlen! 
Für eine Sonderleistung bei der Triathlon-
EM – Platz 52 von rund 2000 Teilnehmern 
– wurde unser Kollege von der Feuerwehr, 

Christian Bruckner geehrt. Die Ehrung für 
sein Comeback als Sportler nach überstan-
dener schwerer Krankheit erhielt der Kraft-
sportler Karl Iro vom GMT. Und last but not 
least ehrte der Organisator der SVM-Segel-
regatta Alfred Eckerstorfer Skipper Johann 
Oberreiter von der LINZ AG für dessen 
5-maligen Sieg bei diesen Wettfahrten. Der 
Wanderpokal bleibt jetzt für ein Jahr in den 
Händen von Kollegen Oberreiter! Herzliche 
Gratulation allen geehrten SportlerInnen! 
Kanzler Christian Kern blieb noch bis zum 
Fototermin „Gegen TTIP und CETA“, dann 
musste er schon wieder zum nächsten Ter-
min. Was bleibt, ist der Eindruck eines ge-
erdeten, sympathischen Menschen!

Mit letztem Einsatz gekämpft wurde beim 
Riesenwuzler-Turnier. Im spannenden Fi-
nale gewann die Mannschaft „Schaum-
schläger“ gegen das Team „Lehrlinge“ mit 
8:4. Und bei der Ziehung des Glücksrad-
Hauptpreises – ein Wochende für Zwei in 
der Villa Styria in Bad Aussee – wurde von 
Glücksengerl Jana Herr Johann Tauschek 
von den KJS gezogen. 
Die großartige Band Die Mollies feat. 
 Michael Prommer sorgte dafür, dass Elvis 
und Johnny Cash reinkarnierten. DJ Andy 
B. legte noch bis Mitternacht auf und 
brachte die Tanzsohlen zum Glühen.
Ein Riesen-Erfolg! – auf ein neues Fest 
im Jahr 2017! 

SVM-SchmankerlEck – Neuer Pächter
Wolfgang Rittberger vom Polizeiunterstützungsverein

Der Verein Freizeit&Bildung der Linzer Ge-
meindebediensteten musste für das Ver-
einslokal einen neuen Pächter finden. 
Nach kurzer, intensiver Suche zeigte Wolf-
gang Rittberger, der Obmann des Polizei-
unterstützungsvereines Interesse, das Lo-
kal zu übernehmen. 
Wolfgang Rittberger ist vielen Linzerinnen 
und Linzern kein Unbekannter. So organi-
siert er seit Jahren den sehr gut besuchten 
Polizeiball und ist auch federführend bei 

der Organisation der Polizeikantine und 
des Lokales Cop Stop beteiligt. Mit ihm und 
seiner Crew glauben wir kompetente 
Nachfolger gefunden zu haben. Erste Be-
weise sind die ansteigenden Besucherzah-
len im SVM-Lokal selbst und die ausge-
zeichnete Organisation der Gastronomie 
beim Sommerfest der Lehrlinge und beim 
SVM-Sommerfest.
Wir wünschen Wolfgang Rittberger und 
seinem Team weiterhin viel Erfolg! 
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Segeln Verbindet Menschen
18. SVM Fahrtenregatta 2016

Unsere Flottillenwettfahrt startete Ende 
 August bereits zum 18-ten Mal seit 1999 in 
ununterbrochener Reihenfolge! Die beson-
ders freundschaftliche und sportlich nicht 
übertriebene Wettfahrt unterscheidet sich 
durch hohe Familienfreundlichkeit, kos-
tengünstiger Teilnahmemöglichkeit und 
einfachem, aber professionellem Organi-
sationsablauf, von allen anderen Segel-
veranstaltungen im Hausrevier der öster-
reichischen Küstensegler Kroatien.
So werden in der kroatischen Inselwelt für 
den abwechslungsreichen Streckenverlauf 
ausschließlich natürliche Start-, Wende- 
und Zielmarken, wie Insel, Inselgruppen, 
Durchfahrten und Seezeichen eingesetzt. 
Navigation und Taktik sind daher an-
spruchsvoller und entscheidender als auf 
einer üblichen Regattabahn.
In dieser Segelwoche gibt es von Montag 
bis Donnerstag insgesamt 4 Wettfahrtstage 
mit jeweils rund 10 bis 15 Seemeilen. 
Sonntag und Freitag sind keine Wettfahr-
ten geplant und durch die relativ kurzen 

Strecken an den Wettfahrtstagen bleibt ge-
nügend Zeit für freies Segeln, Badestopps 
und gemeinsame gemütliche Treffen in 
 romantischen Buchten und malerischen 
Küstenorten. Das ist auch der Grund, dass 
die Regatta weit über den SVM hinaus be-
liebt ist und somit der jährliche Treffpunkt 
für Segelfreunde aller Alters- und Leis-
tungsschichten ist.
Für heuer wurde neben der Einheitsklasse 
wieder die Allgemeinklasse mit Yachten 
nach freier Wahl- und nach Handicap-
Wertung aufgenommen.
Die sehr guten Wetter- und Windverhältnisse 
komplettierten diese Regatta zu einem be-
sonderen Segelerlebnis für alle Teilnehmer.
Im heurigen Starterfeld von insgesamt 10 
Yachten konnte bereits zum 5-ten Mal die 
Crew mit Skipper Johann Oberreiter die 
Gesamtwertung und somit den SVM-Wan-
derpokal souverän für sich entscheiden. 
Für diese Leistung gab es bei unserem 
SVM-Sommerfest vom Herrn Bundeskanz-
ler Kern nochmals ein Extralob! 

SVM-Sparte Bogenschießen
Stadtmeisterschaft im Limonikeller

Am 20. August eröffneten die Bogenschüt-
zen des SVM wiederrum die Pforten der 
unterirdischen Stollengänge des Limoni-
kellers in Linz für die 8. Stadtmeisterschaft 
im 3D-Bogenschießen. Aufgrund der aus-
gewählten Örtlichkeit und der sehr guten 
Rückmeldungen von den letzten Meister-
schaften hatten sich dieses Mal über 100 
Schützen angemeldet. Von den Klassen 
teilte man die Schützen in Recurve-, 
Blank-, Lang- und Primitivbogen, jeweils 
weiblich und männlich, ein.
Das Turnier begann um 9 Uhr, wobei jeder 
davor noch am Einschussplatz oberhalb 
des Stollens seine Treffsicherheit trainieren 
konnte. Nach der Begrüßung wurde dann 
der sehr abwechslungsreiche und einzig-
artig aufgestellte Parcour absolviert. Ge-
schossen wurde auf 28 Tierattrappen aus 
Schaumstoff, die aufgrund ihrer Größe  
in unterschiedlich schwierigen Distanzen 
zum Schützen aufgestellt wurden. Unter 
anderem befand sich zwischen Luchs, 
Hirsch, Spinne und Fledermaus ein 40 kg 
schwerer Berggorilla.
Bis 16 Uhr konnten sich die SchützInnen 
im Bereich des Eingangs zum Limonikeller 
stärken, dann erfolgte die Siegerehrung. Es 
wurden jeweils die ersten drei jeder Klasse 

in Form von Pokalen, Medaillen und Ur-
kunden geehrt. Der SVM war an diesem 
Tag sehr erfolgreich: Eva-Maria Seidel er-
reichte bei den „Recurve Damen“ den her-
vorragenden 1. Platz. Gleich dahinter Eli-
sabeth Halder auf Platz 2. In der „Recurve 
Senioren-Klasse“ erreichte Edith Hummel-
brunner den 1. Platz. Bei den Herren ent-
schied Martin Brandstädter den Bewerb 
für sich und belegte bei den Blankbogen 

den 1. Platz. Bei der mit Abstand größten 
Klasse „Recurve Herren“ erreichte Bern-
hard Schauer den sehr guten 3. Platz.
Die Meisterschaftsfeier klang dann mit 
zahlreichen Fachgesprächen im Eingangs-
bereich des Limonikellers bis in die späten 
Abendstunden aus.

Fotos, Berichte und Ergebnislisten: 
www.oebsv.com/svm 
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Die Reisen 2017
Eine Vorschau

Wir haben Ihnen auch für die Reisesaison 2017 ein abwechslungs-
reiches Reise- und Kulturprogramm zusammengestellt und ver-
sucht, Ihnen viel Neues und Innovatives, aber auch einige Klassi-
ker zu bieten. 
Neu im Programm sind zum Beispiel die Reise in das für uns un-
bekannte Polen, die Fahrt an die wunderschöne Amalfiküste oder 
eine Wanderreise auf die Insel Krk. Unsere Klassiker, wie Venedig, 
das Ganslessen in der Südsteiermark oder die Adventreise sind 
aber genauso im Programm! Daneben werden Sie noch eine Gar-
tenreise rund um den Gardasee, die Besichtigung der berühmten 
Chinque Terre oder den Städtetrip nach Triest buchen können.
Unser neuer Reisebus Mercedes Travego wurde von unseren Mit-
reisenden bereits in die Herzen geschlossen! Er ist mit 46 Komfort-
sitzen ausgestattet und bietet neben einer zeitgemäßen, umwelt-
schonenden Technologie auch ein hohes Maß an Sicherheit und 
Bequemlichkeit. 

Alle Reisen 2017 können Sie nach Erscheinen des Kataloges (ca. 
Mitte November) dann ab Anfang Jänner im Sekretariat der PV im 
Alten Rathaus und in den BR-Büros der KUK und der SZL buchen. 
Der Buchungstermin wird rechtzeitig auf unserer Web seite  
www.pv-maglinz.at im Bereich Reisen und im Reisekatalog be-
kanntgegeben. 
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude mit unserem neuen 
Reiseprogramm! 
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Amalfiküste Königsburg, Krakau
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