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Neues wagen.

Die Bürgerliste.
Bereit. Für Schlierbach.

Bewährtes stärken.
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Unser Wahlziel ist: Zu zweit ist man 
weniger allein 
… und zum Bürgermeisteramt wür-
den wir auch nicht nein sagen.

Zum fünften Mal tritt die Bürgerliste 
Schlierbach zur Gemeinderatswahl 
an, und noch bei jeder Kandidatur 
stellte sich die Frage, ob wir dafür 
genug Begeisterung, Leidenschaft, 
Freude, Zeit und Durchhaltevermö-
gen aufbringen.

Wir können diese Frage mit „Ja“ be-
antworten. Es ist uns wieder gelun-
gen, eine „Liste für Schlierbach“ 
zusammenzustellen. Eine Liste an 
Menschen und Beweggründen. Eine 
ganze Liste an Überzeugungen, Wer-
ten und Ideen, die uns bewegen.

1991 haben wir den Sprung in den 
Gemeinderat mit zwei Mandaten 
geschafft, 1997 waren wir schon zu 
viert und bekamen Sitz und Stimme 

im Vorstand und in den Ausschüs-
sen. 2003 durften wir zu fünft im 
Gemeinderat mitarbeiten, seit 2009 
kommen sechs von insgesamt 25 Ge-
meinderäten von der Bürgerliste.

Für die kommende Wahl haben wir 
uns ein richtig hohes Ziel gesetzt:

Wir wollen so stark werden, dass je-
weils zwei Leute von der Bürgerliste 
im Vorstand und in den Ausschüs-
sen vertreten sind. Zu zweit ist man 
weniger alleine und das Nachden-
ken und Arbeiten ist effektiver und 
macht vor allem mehr Spaß.

Und wir möchten den Bürgermeister 
stellen!

Um das zu erreichen, brauchen wir 
Ihre Unterstützung.
Daher bitten wir Sie um Ihre Stim-
me und sagen zu, damit verantwor-
tungsvoll umzugehen.

Zum fünften Mal
Bewährtes stärken. Neues wagen.
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Bewährtes stärken. Neues wagen.

Von Martin Tragler

Ich habe mich entschieden, für die 
Bürgerliste Schlierbach als Bürger-
meisterkandidat anzutreten.
Ich habe lange darüber nachgedacht, 
was mir persönlich wichtig ist und 
ob ich diesen Schritt wagen soll.

Wichtig ist für mich, dass gescheite, 
beseelte, offene und einsatzfreudige 
Menschen im Schlierbacher Parla-
ment sitzen.
Die Bürgermeisterdirektwahl spitzt 
den 27. September auf wenige Ge-
sichter zu. Eine Gemeinde braucht 
aber viele Hände und Köpfe, die be-
reit sind zu arbeiten und vor allem 
zusammen zu arbeiten.
Deshalb ist es mir am wichtigsten, 
dass die Bürgerliste so viel Zustim-
mung wie möglich bekommt.

Ich bin aber auch zu der Überzeu-
gung gekommen, dass eine lebendi-
ge Demokratie den Mut jedes einzel-
nen braucht, für das, was man für die 
Gemeinschaft wünscht und fordert, 
persönlich einzustehen und Haltung 
zu zeigen.
Ich möchte Haltung zeigen, und dar-
um kandidiere ich.

Die Wahl zwischen Bürgermeiste-
rin Katharina Seebacher, Bernhard 
Vierthaler und mir bringt die Chance 
mit sich, darzustellen, wofür ich mit 
der Bürgerliste und als Bürgermeis-
terkandidat stehe und wofür nicht.

Für Vielfalt!

Vielfalt bringt Zufriedenheit und 

Stabilität. Ich wünsche mir für uns 
Schlierbacherinnen und Schlierba-
cher ein breites Angebot an nahen 
Arbeitsplätzen, Kinderbetreuung, 
Bildung, Erholungsmöglichkeiten, 
sportliche, kreative und soziale Betä-
tigung und Genuss.
Achten wir darauf, dass diese Mög-
lichkeiten erhalten und ausgebaut 
werden! Zum Beispiel:

Arbeiten und Wohnen in der Nähe: 
Deshalb bin ich gegen die Entwick-
lung Schlierbachs als Wohndorf, son-
dern für das nahe Nebeneinander 
von Arbeit und Wohnen.
Wenn wir flächensparend Gewerbe-
flächen entwickeln wollen, müssen 
wir bestehende Infrastruktur nut-
zen.
Dass das funktioniert, könnten wir 
am Standort Meierhof, der ab 2016 
neu belebt werden muss, unter Be-
weis stellen. Auch für traditionsrei-
che örtliche Betriebe wie die Kloster-
käserei des Stiftes müssen wir bald 
Gewerbeflächen entwickeln.
Ich meine, dass wir die Hofwiese 
nicht bis an die maximale Grenze 
mit Wohnhäusern verbauen sollen, 
sondern auf einem Teil entlang der 
Landstraße auch Arbeitsplätze zu-
lassen dürfen.

Das ist doch die Zukunft: zur Arbeit 
zu Fuß oder mit dem Rad, flexiblere 
MitarbeiterInnen vor allem bei Teil-
zeit durch kurze Wege.
Kinderbetreuung: Ich bin für den 
neuen Kindergarten im Ortszent-
rum, und ich bin für den kleinen Kin-

dergarten in Hofern. Dadurch muss 
der Zentrumskindergarten nicht so 
groß werden (4 Gruppen plus Krab-
belgruppe = fast 100 Kinder), alle 
Kinder hätten genügend Freiflächen, 
und das Wald- und Naturangebot im 
Käfergraben könnte für alle zur Ver-
fügung stehen.

Schlierbach ist Bildungsort! Kreativ-
volksschule, Gymnasium, Landwirt-
schaftsschule, Bildungswerk Stift 
Schlierbach, SPES-Zukunftsakade-
mie, Geflügelausbildungszentrum 
und Seminarangebote an verschie-
denen Orten.
Vor allem aus dieser Bildungskom-
petenz ist die Innovationsstärke 
Schlierbachs entstanden.
Es steckt viel kreatives, wirtschaftli-
ches und touristisches Potenzial da-
rin, diese Lernorte positiv vor den 
Vorhang zu holen und weiter zu ent-
wickeln.

Für mehr gemeinsames Vor- und 
Nachdenken!

In den vergangenen sechs Jahren ist 
in der Schlierbacher Gemeindepoli-
tik einiges an Potenzial nicht ausrei-
chend genutzt worden, weil zu viel 
Fraktionsdenken und zu wenig „Zu-
sammendenken“ gelebt worden ist.
Dabei sind wir nach der Wahl 2009 
so positiv gestartet: Die gemeinsa-
men Projekte wie Kindergarten neu, 
Volksschulsanierung und neues Feu-
erwehrzeughaus waren klar. Dazu 
fehlte es dann aber unter anderem an 
einer längerfristigen und gesamthaf-

ten Ortsplanung, die die Bürgerliste 
immer wieder gefordert hat.
Da hatte ich manchmal den Ein-
druck, dass etwas nicht oder nur 
langsam geht, weil es von der ande-
ren Fraktion kommt.

Schlussendlich wurde ein erster 
Schritt in Richtung Zukunftspla-
nung des Ortszentrums gemacht, der 
einen Stufenplan für die Bebauung 
der Hofwiese und die Entscheidung 
für den Standort des neuen Kinder-
gartens brachte.

Diese Planungsarbeit braucht es 
künftig noch viel mehr – für die Ge-
werbeentwicklung, zum Schutz der 
verbleibenden Landwirtschaft, für 
den Tourismus, für die Erholungs- 
und Naturräume, …
Gute Planung kostet was, bringt aber 
viel für eine gute Umsetzung.

Für mehr Beteiligung!

Seit es sie gibt, steht die Bürgerlis-
te für eine intensive Beteiligung al-
ler interessierten Schlierbacherinnen 
und Schlierbacher an der Entwick-
lung unseres Ortes.
Dass es nicht immer leicht ist, die 
vielen Meinungen zu hören, haben 
wir auch lernen dürfen.
Mein Fazit daraus ist aber, dass wir 
in Zukunft eher noch mehr Mitbe-
stimmung und Mitgestaltung aller 
brauchen.
Die Gemeinden werden in den nächs-
ten Jahren alle Kräfte guten Willens 
brauchen, damit sie die sozialen, 

wirtschaftlichen und infrastruktu-
rellen Aufgaben meistern können.

Dazu braucht es die Vereine, die 
Pfarre, die Schulen, die Betriebe und 
jeden einzelnen.
Daher sollten wir die Gemeindear-
beit öffnen für Bürgerversammlun-
gen, Jugend-, Familien- und Senio-
rengemeinderäte und könnten die 
Ausschüsse immer wieder für Inter-
essierte zugänglich machen.
Einladen, inspirieren, begeistern – 
das sind Führungsaufgaben.

Ich hoffe, Sie und Du, liebe Schlier-
bacherin und lieber Schlierbacher, 
haben einen Eindruck von meiner 
Haltung und meinen Gedanken für 

Schlierbach bekommen.

Am Wahlabend des 27. September 
2015 wird sich zeigen, ob die Bürger-
liste und ich diese Haltung und die-
se Ideen in unserer Gemeinde um-
setzen können.

Ich hoffe sehr, dass die Bürgerliste 
deutlich gestärkt wird, jeweils zwei 
Sitze im Vorstand und in den Aus-
schüssen erhält und vielleicht sogar 
den Bürgermeister stellen darf.

Woran sich seit Bestehen der Bürger-
liste unabhängig vom Wahlausgang 
nichts ändern wird:
an unserem ehrlichen Angebot zur 
konstruktiven Zusammenarbeit. •

am 27. September
Martin Tragler
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Bildung

Von Barbara Bohmayr & Werner Grünböck

„Bildung ist die Fähigkeit, Wesentli-
ches von Unwesentlichem zu unter-
scheiden.“
(Paul de Lagarde)

Gerade an dieser Fähigkeit scheint 
es manchen sogenannten Bildungs-
experten des Öfteren zu mangeln.
Bildung ist ein gesellschaftliches 
Grundrecht und darf von nieman-
dem instrumentalisiert werden.

Ein Blick auf die emotional geführ-
te Bildungsdiskussion hinterlässt 
aber den Eindruck, dass Bildung der 
Brennpunkt eines parteipolitischen 
Ideologiekonfliktes ist, und nicht in 
erster Linie als wichtigstes Gut einer 
Gesellschaft, als Teil der Menschwer-
dung und des Menschseins, behan-
delt wird.

In einer Gemeinde wie Schlierbach 
ist es von unermesslichem Wert, der 
Bevölkerung eine Bandbreite an Bil-
dungsmöglichkeiten zugänglich zu 
machen.
Das bestehende Angebot der (Wei-
ter-)Bildung von Vereinen und Insti-
tutionen für Menschen aller Alters-
gruppen ist vorbildlich.

Eltern können ab dem Eintritt ihres 
Kindes in den Kindergarten die pas-
sende Bildungsstätte wählen.

Die Kreativ-Volksschule wird ihrem 
Namen mit jährlichen, klassenüber-
greifenden Theater- und Musikdar-
bietungen gerecht.

Lebensnahe praktisch-handwerkli-
che Bildung erfahren Jugendliche in 
der Landwirtschaftlichen Fachschu-
le. Diese wird nicht nur mehr von 
Schülern besucht, die auch zuhause 
eine Landwirtschaft haben, sondern 
immer öfter von Mädchen und Bu-
ben, die ihre letzten Pflichtschuljah-
re sinnvoll gestalten möchten.

Anspruchsvolle, christlich-soziale 
Bildung findet seit fast 100 Jahren im 
privaten Stiftsgymnasium Schlier-
bach statt.

Aufgrund des hohen Bekanntheits-
grades beider Schulen pendeln täg-
lich fast 500 SchülerInnen in unse-
ren Ort, was diesen sehr belebt, jung 
hält und in der Umgebung bekannt 
macht.

Kurse und Fortbildungen im Semi-
narhotel SPES, im Bildungszentrum 
Schlierbach oder im Pavillon der 
Landwirtschaftsschule werden von 
Firmen und Privatpersonen aus ganz 
Österreich gerne besucht.

Von den Vereinen organisierte Ver-
anstaltungen im Bereich Kultur (The-
ater, Literaturfestival, Konzerte, …) 
und Sport, deren Bekanntheitsgrad 
rund um Schlierbach stetig steigt, er-
gänzen das Bouquet an Kreativität in 
unserer Gemeinde.

Schlierbach kennt man nicht nur als 
Käseproduzenten, sondern als Ge-
meinde, in der sich sowohl regionale 
Lebensmittel, als auch eine „g s̓chei-

te Portion“ Bildungskultur genießen 
lassen.
Diese Bildungslandschaft in Schlier-
bach gilt es nicht nur zu erhalten, 
sondern vor allem immer wieder zu 
adaptieren und weiterzuentwickeln.

Der moderne Bildungsbegriff steht 
für den lebensbegleitenden Entwick-
lungsprozess des Menschen, bei dem 
dieser seine geistigen, kulturellen 
und lebenspraktischen Fähigkeiten 
sowie seine persönlichen und sozia-
len Kompetenzen erweitert.
Darum: Hören wir nie auf, uns wei-
terzubilden, und halten wir den Pro-
zess in Gang – ohne Leistungsdruck, 
sondern aus Neugier am Leben!

Wir arbeiten gemeinsam dafür, dass 
sich das Potential unserer Gemeinde 
weiterhin in unserer Bildungsland-
schaft widerspiegelt.

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teu-
rer ist als Bildung – keine Bildung!“
(J.F. Kennedy)

Landwirtschaft

Von Markus Hebesberger, Andreas Mallinger-Hohensinn und Martin Tretter

Kulturlandschaft und Bewirtschaf-
tungsraum

Egal ob ein Landwirt seine Flächen 
biologisch oder konventionell be-
wirtschaftet. Er gestaltet ein Stück 
unserer Kulturlandschaft.

Für uns ist es wichtig, dass eine ak-
tive Landwirtschaft auch gelebt wer-
den kann und keinen Nachrang hat 
gegenüber anderen Nutzungsformen 
wie Gewerbe, Wohnbau oder Infra-
struktur wie Straßen, etc.

Gerade die Raumordnung hat hier 
einen großen gestalterischen Ein-
fluss, ob dieses Miteinander gut ge-
lingt oder mit Schwierigkeiten be-
haftet ist.

Beispielswiese gibt es immer wieder 
ein großes Konfliktpotential, wenn 
Wohngebiete mit landwirtschaft-
lichen Flächen verzahnt sind oder 
Wohngebiete in die Nähe von Stal-
lungen rücken.

Unser Schwerpunkt liegt hier auf 
der Planung einer Gemeindeent-
wicklung, die auch der Landwirt-
schaft eine nachhaltige Entwicklung 
ermöglicht, und nicht noch weiter 
wichtiges Ackerland reduziert.

Wertschöpfung durch Nahversor-
gung und Direktvermarktung

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Wertschöpfungskette in der land-
wirtschaftlichen Produktion.

Eine gute Nahversorgung oder Di-
rektvermarktung sichert Arbeitsplät-
ze in der Region und in der Land-
wirtschaft.

Gerade in der Veredelung der Pro-
dukte eines landwirtschaftlichen Be-
triebes liegt viel Potential und ein ho-
her Grad an Wertschöpfung. Dies ist 
jedoch mit Arbeit und individuellem 
Engagement verbunden.

Wir können die regionale Wert-
schöpfung durch die Stärkung von 
lokalen Versorgungs- und Einkaufs-
strukturen unterstützen.
Die regionale Vermarktung sichert, 
was wir und auch unsere Gäste und 
Besucher so sehr schätzen:
eine schöne und gepflegte Kultur-
landschaft mit einer starken Bau-
ernschaft, die nicht zu illusorischen 
Weltmarktpreisen um ihre Existenz 
kämpfen muss.
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Barrierefreiheit – mehr als eine Rampe

Von Michaela Mallinger

Wer an Barrierefreiheit denkt, hat 
meist das Bild von Stufen im Kopf, 
die RollstuhlfahrerInnen den Weg 
versperren.
Barrierefreiheit bedeutet aber viel 
mehr als das, nämlich die Zugäng-
lichkeit von Gebäuden, Kulturange-
boten, Medien, Bildung, … und öf-
fentlichem Raum mit all seinen Fa-
cetten.

Haben Sie schon einmal versucht, 
mit geschlossenen Augen durch ein 
Museum zu wandeln oder mit lauter 
Musik in den Ohren einer Nachrich-
tensendung zu folgen? 
Wahrscheinlich wäre der Informati-
onsgehalt, den Sie bei beiden Probe-
läufen gewonnen hätten, gleich null.
So ergeht es häufig Menschen mit 
Seh- oder Hörbehinderung.

Teilhabe statt Ausgrenzung

Die Grundidee von Barrierefreiheit 
ist, Menschen mit unterschiedlichen 
Einschränkungen zu ermöglichen, 
am öffentlichen Leben teilzuhaben.
Da kann z.B. ein stufenloser Eingang 
für eine Rollstuhlfahrerin auch für 
einen Papa mit Kinderwagen hilf-
reich sein.
Für Menschen mit Sinnesbehinde-
rungen geht es oft darum, Infos mit-
zubekommen. Hier ist also die Devi-
se: sichtbar, hörbar, fühlbar.

Was für Rollstuhlfahrerinnen eine 
stufenlose Fahrbahn ist, ist für viele 
blinde Menschen barrierefrei gestal-
tete digitale Information.

Mit Smartphone oder PC kann mit 
Hilfe von Sprachausgabe und Ver-
größerungsprogrammen gesurft 
werden. Das bringt etwa Veranstal-
tungskalender oder Fahrpläne zum 
Sprechen.

Wie barrierefrei ist Schlierbach?

Gleich vorweg: Diese Frage kann 
hier nicht beantwortet werden. Ein 
paar Gedanken dazu:

• Wie sind Wege und Zugänge zu 
Ämtern, Geschäften, Gesund-
heitseinrichtungen, Gasthäusern 
und öffentlichen Einrichtungen 
gestaltet?

• Können auch RollstuhlfahrerIn-

Raumordnung

Von Günter Dorninger

Es wird eng in Schlierbach.
Nicht, dass wir uns Sorgen um unse-
re Kleidergröße machen müssten.
Im wahrsten Sinne eng wird es je-
doch für Betriebe in Schlierbach. 
Längere Zeit war es möglich, im ge-
setzten Rahmen zu wirtschaften und 
zu wachsen.
Jetzt sind die Grenzen erreicht.

Durch eine Siedlungsentwicklung, 
die sich zunehmend um und zwi-
schen Betriebe legte, und geänder-
te gesetzliche Rahmenbedingungen 
(Abstandsbestimmungen zu Wohn-
bauland, Emissionsgrenzen etc.) ist 
an den bestehenden Betriebsstandor-
ten vielfach keine Erweiterung mehr 
möglich. Geeignete neue Betriebs-
standorte mit entsprechenden Ent-
wicklungsmöglichkeiten für beste-
hende aber auch neue Betriebe sind 
derzeit in der Gemeinde nicht ver-
fügbar und werden auch in Zukunft 
nur in einem eingeschränkten Maße 
zur Verfügung stehen können.

Denn die Anforderungen sind nicht 
gering:
Verkehrstechnisch guter Anschluss 
(vor allem an das höherrangige Stra-
ßennetz), geeignete Geländestruk-
tur (geringe Hangneigungen), Größe 
der Fläche (Erweiterungskapazitäten 
dürfen nicht sofort erschöpft sein), 
geeignete Ver- und Entsorgungs-
infrastruktur (Kosten, technische 
Machbarkeit), entsprechende Ab-
stände zu Wohnbauland (inkl. Puf-
fer und künftiges Freihalten dieser 
Bereiche) und nicht zuletzt die tat-

sächliche Verfügbarkeit der Flächen 
(Kauf, Tausch, Pacht).

Gerade Letzteres fordert künftig eine 
wesentlich aktivere Rolle der Ge-
meindevertretung in der Mobilisie-
rung von Bauland.
Was nützt ein Konzept zur Auswei-
sung geeigneter Betriebsbauflächen, 
wenn aufgrund unterschiedlicher 
Gegebenheiten diese nicht für eine 
Bebauung zur Verfügung stehen.

Aktive Bodenpolitik ist das Schlag-
wort einer zukunftsorientierten Rau-
mordnung auf Gemeindeebene.

Grund und Boden ist nicht beliebig 
vermehrbar. Ein und dasselbe Stück 
Land unterliegt der Begierde ver-
schiedenster Interessen.

Jedes neu gewidmete Bauland wird 
über kurz oder lang der landwirt-
schaftlichen oder Erholungsnutzung 
auf Dauer entzogen.

Der Strukturwandel in der Land-
wirtschaft macht auch vor Schlier-
bach nicht halt. Die Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe wird weni-
ger, die Betriebsgrößen und der da-
mit verbundene Bedarf an landwirt-
schaftlichem Grund erhöhen sich.

Gerade weil sich gute landwirt-
schaftliche Lagen oft mit geeigneten 
Flächen für Betriebsansiedlungen 
decken, stehen diese nur sehr be-
dingt für eine Bebauung zur Verfü-
gung.
Daher ist es umso wichtiger, dass die 
Gemeinde ihrer Verantwortung zur 

nen ein WC benutzen?
• Wie können sich Leute über das 

Leben im Dorf informieren? Ei-
nerseits die Zeitung alleine und 
andererseits das Internet alleine 
würde viele Interessierte aus-
schließen.

• Welche Personengruppen kom-
men in den Genuss von Kultur- 
und Freizeitangeboten?

Barrierefreiheit ist ein Ziel, das Vor-
teile und Komfort für sehr viele 
Menschen bringt.
Erreicht werden kann sie nie. Doch 
der Weg dorthin lässt immer mehr 
Menschen am sozialen Leben teilha-
ben und die Gesellschaft mitgestal-
ten.
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Umwelt, Klima, Energie

Von Andreas Mallinger-Hohensinn

Energie: Wir bewegen uns und
setzen um

Der Bereich „Umwelt und Energie“ 
war von Beginn an ein Kernthema 
der Bürgerliste und wurde auf ver-
schiedenen Wegen immer konse-
quent verfolgt.

Mit dem Start des EGEM-Prozesses 
im Jahr 2010 begab sich Schlierbach 
auf einen Weg hin in Richtung Ener-
gieautarkie/-neutralität.

Wir haben uns viel vorgenommen.
Wir haben uns als Gemeinde vorge-
nommen 100 % des Wärmebedarfs, 
50 % des Strombedarfs und 50 % 
des Kraftstoffbedarfs in Schlierbach 
selbst zu decken.
Dies geschieht nicht von alleine, son-
dern bedarf unkonventioneller Lö-
sungen und Vor- und Querdenker.

Im Rahmen des EGEM-Arbeitskrei-
ses waren wir ein Teil dieses Prozes-
ses und gemeinsam konnten wir vie-
le Aktionen umsetzen (nachzulesen 
auf www.schlierbach.at > EGEM).

Der Schwerpunkt lag und liegt in 
vielen kleinen Schritten, um einen 
Umdenkprozess im Umgang mit 
Energie zu bewirken.

Derzeit ist Energie zwar so billig wie 
lange nicht mehr. Aber wir verbrau-
chen schon lange mehr Ressourcen 
als uns nachhaltig zur Verfügung 
stehen.
Diese Entwicklung gilt es zu stop-
pen; und wenn Energie schon nicht 
dort produziert werden kann, wo sie 
verbraucht wird, so ist die billigste 
Energie jene, die man eingespart hat.

Wie in vielen Dingen ist auch hier die 
wichtigste Motivation und Botschaft:

Wirtschaft

Von Peter Jungmeier

Unsere KMUs, also die Klein- und 
Mittelbetriebe, sind das Rückgrat der 
oberösterreichischen Wirtschaft – 
vor allem im ländlichen Raum.

Ich finde es wichtig, dass Landwirt-
schaft, Wirtschaft und Wohnbevöl-
kerung in einem gemeinsamen Le-
bensraum ihren Platz haben können.

In diesem Sinne wird die Herausfor-
derung sein, diejenigen Betriebe in 
Schlierbach zu stärken, deren Leben 
durch die zahlreichen Auflagen in 
den unterschiedlichsten Bereichen in 
den letzten Monaten und Jahren sehr 
erschwert wurde.

„Pro Nahversorgung“ – also das Zu-
sammenspiel von landwirtschaft-
lichen Produzenten, den Betrieben 
und den Konsumenten in einer Ge-
meinde – ist ein Thema, das uns auch 
in Zukunft beschäftigen wird.

Das weitaus größte Wachstum finden 
wir im Bereich der EPUs (Ein-Perso-
nen-Unternehmen) vor, häufig sind 
das Dienstleistungsbetriebe.
Manche Gemeinden bieten Grün-
derinnen und Gründern derartiger 
Unternehmen geteilte Büroräume 
(„hubs“).

Beispiele aufspüren und selbst wei-
terentwickeln oder gleich selbst in-
novative Umsetzungen zu ermög-
lichen, wie z.B. eine kleine Gemein-
de im Waldviertel, die einen „Work-
Life-Park“ mit einer ultraschnellen 
Glasfaseranbindung für diese Ziel-
gruppe gegründet hat, können sol-
che Bausteine für die Stärkung der 
regionalen Wirtschaft sein.

Perspektiven für Schlierbach aufzei-
gen und damit Wirtschaft und Brei-
te stärken, muss daher ein starker 
Fokus auch aus Sicht der Gemeinde- 
und Auschussarbeit sein.

Wir wollen uns und andere bewe-
gen und begeistern zur Umsetzung 
von Neuem.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
in Schlierbach noch viele weitere 
Maßnahmen zu setzen, auf dem 
Weg Richtung Energieautarkie 
bzw. –neutralität.

Umwelt – sie geht uns alle an

Im Umweltausschuss stellten wir 
auch in der letzten Periode den Ob-
mann.
Der Großteil der Arbeit lag in 
der Funktion als Bindeglied des 
EGEM-Arbeitskreises zur Gemein-
de.
Im Ausschuss wurden dessen Ak-
tionen für den Gemeinderat aufbe-
reitet und mitbegleitet.

Ein maßvoller und bedachter Um-
gang bei den Gebühren für Kanal, 
Wasser und Abfall war und ist uns 
ein besonderes Anliegen.
Ziel ist es, die Kosten für die Ent- 
und Versorgung zu decken und die 
Haushalte vor größeren Gebühren-
steigerungen zu bewahren.

Ein wichtiger Schritt war das end-
gültige Aus von Roundup im Bau-
hof.
Wir waren die erste Gemeinde in 
OÖ, welche diesen Schritt offiziell 
getätigt hat und sich im Gegenzug 
aktiv um Ersatzlösungen bemüht.

Und gerade als Klimabündnisge-
meinde sehen wir uns zu solchen 
Schritten – mögen sie auch Auf-
wand bedeuten – verpflichtet.

Steuerung eines geordneten Inter-
essensabgleiches und eines nach-
haltigen, sorgfältigen Umgangs mit 
Grund und Boden nachkommt.

Dazu gehört sicherlich auch eine 
verstärkte regionale raumord-
nungspolitische Vernetzung zwi-
schen den Gemeinden.
Nicht jede Gemeinde besitzt die 
gleichen Voraussetzungen für eine 
gewerbliche, landwirtschaftliche, 
touristische oder Siedlungsent-
wicklung.

So wird es in Zukunft umso wich-
tiger werden, dass sich Gemein-
den verstärkt in der Raumplanung 
abstimmen und vor allem bei der 
Ausweisung von Betriebsbaugebie-
ten zusammenarbeiten.

Die Aufteilung der Investitionskos-
ten verringert den Aufwand für die 
einzelne Gemeinde, dafür haben 
sie auch eine gemeinsame Wert-
schöpfung.
Die derzeitige Situation setzt jede 
einzelne Gemeinde unter Druck, 
ohne Garantie, dass Betriebe nicht 
doch in eine andere Gemeinde ab-
wandern (oder neue Betriebe an-
derswo entstehen), wie dies leider 
in letzter Zeit auch in Schlierbach 
geschehen ist.
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Junge Familien und Kinder

Von Tanja Tragler

Wir haben 4 Kinder, leben auf einem 
Biobauernhof mit Katzen, Hasen, 
Schweinen, Kühen und Hühnern.
Aus Sicht der unmittelbaren Umge-
bung haben wir für unsere Kinder 
wunderbare Bedingungen.

Und dennoch gibt es einiges, was ich 
mir für mich und meine Kinder in 
Schlierbach wünsche, damit es noch 
bereichernder, abwechslungsreicher 
und gemeinschaftsstärkender wird.

Dazu wurde ich inspiriert von den 
gesammelten Ideen und gewünsch-
ten Maßnahmen vieler Schlierbacher 
Familien im Rahmen des Workshops 
„Familienfreundliche Gemeinde“ im 
April dieses Jahres, wo sehr wertvol-
le Ideen geliefert wurden.

Wie bereichernd wäre es z.B., wenn 
Schlierbach gesellige Gemeinschafts-
plätze zu bieten hätte, wo man sich 
treffen kann. Eltern mit Kindern oder 
Kinder untereinander. Ich denke u.a. 
an öffentliche Spielplätze, die wirk-
lich anregend und einladend sind, 
welche daher gewartet und gepflegt 
und immer wieder neu belebt wären.

Momentan droht aber der letz-
te Grünraum im Ortszentrum, der 
„Höferspielplatz“, dem neuen Kin-
dergartenbau weichen zu müssen.
Damit fällt uns Familien im Sommer 
der Spielplatz und im Winter auch 
der beliebte Rodelplatz weg. Auch 
als Wartezone zwischen Schule und 
Nachmittagsprogrammpunkten ist 
es dort sehr entspannend.

Ebenso droht der Volksschule und 
dem Schülerhort damit der letzte 
natürliche Außenbewegungs- und 
Spielraum verloren zu gehen.

Statt den „Höferspielplatz“ zu elimi-
nieren, würde ich ihn gerne neu be-
lebt wissen. Wie wäre es mit einer 
Beerennaschhecke oder einem Wei-
dentipi als beliebten Rückzugsort für 
Kinder oder gemütlichen Ban kerln 
für die Erwachsenen? Oder sogar 
mit kleinen Gemüsebeeten, die zu-
sammen mit Volkschule/Kindergar-
ten angelegt werden?

Wie Kinder solche Möglichkeiten an-
nehmen und lieben, zeigt der Kinder-
garten Naturwerkstatt in Hofern, wo 
zudem noch die Nutztiere des Bau-
ernhofes – Esel, Ziegen und Hühner 
– für die Kinder eine sehr bewegende 
und ausgleichende Wirkung haben.
Dieses wertvolle Projekt, das bereits 
oberösterreichweit bekannt ist, dau-
erhaft zu erhalten, wünsche ich mir.

Wie es mir überhaupt ein großes An-
liegen ist, alternative Bildungsansät-
ze aktiv zu unterstützen.
So wie Erziehungsstile, Geschmä-
cker und Familienkulturen unter-
schiedlich sind, so wichtig wäre es, 
Wahlmöglichkeiten im Bildungsbe-
reich zu haben.
Schlierbacher BürgerInnen haben 
solche Alternativen geschaffen, von 

so einer Vielfalt können andere Ge-
meinden nur träumen.
Diese Vielfalt zu erhalten und weiter 
auszubauen, sollte unser Motto sein.

Dazu zählt die aktive Unterstützung 
von alternativen Schulprojekten in 
der Region, wie aber auch das En-
gagement in den bestehenden Ein-
richtungen zu fördern und zu unter-
stützen.
Vielleicht gelingt es, wieder einen 
Elternverein in der Volksschule zu 
gründen

Gerade Eltern mit jungen Kindern 
sind getragen von viel Engagement 
und Wünschen für ihre kleinen Er-
denbürger. 
So wäre es fein, wieder eine Spiel-
gruppe zu initiieren, wo schon die 
Kleinsten mit ihren Eltern zusam-
menkommen. Dort können dann 
Fragen, Nöte, aber auch Vorstellun-
gen ausgetauscht werden.

Ebenso fände ich es sehr wichtig, 
dass Familien mit jungen Kindern 
auch in der Betreuungssituation un-
terstützt werden.
Dazu zählt nicht nur ein Netz an Ta-
gesmüttern oder eine Krabbelstube, 
sondern auch eine Babysitter- oder 
Leihomazentrale. Nicht alle Famili-
en haben den Luxus einer unter dem 
Dach oder um die Ecke wohnenden 
begeisterten Oma.

Was Schlierbacher Eltern/Familien wünschen
Was einen Ort für Groß und Klein lebenswert macht

Wenn ich an den Bewegungsdrang 
und Selbstständigkeitsdrang unse-
rer Kinder denke, fällt mir auch ein, 
wie wichtig Fußwege im Alltag sind. 
Daher wünsche ich mir sichere Geh-
wege. Dazu zählen u.a. Zebrastreifen 
an unsicheren Straßenkurven (z.B. 
Spes-Kurve, Hofern, Tomaset und 
Wöss), aber auch Fußgängerwege an 
Stellen wie der Sauterner Straße.

Auch die Kinder mit dem Schulbus 
nicht von Türe zu Türe zu chauffie-
ren, sondern sie etwa im Rahmen 
des Projektes „Elternhaltestelle“ ein 
Stück alleine bewältigen zu lassen, 
fände ich sehr wichtig.

Was Freizeitangebote betrifft, sind 

wir vor Ort gut aufgestellt.
Ein Danke an den Musikverein, die 
Union und die Musikschule, die Feu-
erwehr, die Naturfreunde, die Jung-
schar und an alle nicht genannten 
Vereine, die sich um ein kreatives 
und vielfältiges Freizeitangebot be-
mühen.

Schlierbach ist ein Ort voller Potenzi-
al und Engagement seitens der Bür-
gerInnen.

Diese Vielfalt soll uns nicht verloren 
gehen. Wir sollten sie erhalten und 
erweitern, vor allem auch aufgrund 
des Zuzuges vieler junger Familien, 
die Schlierbach als eine lebenswerte 
Gemeinde gewählt haben.
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30 gute Gründe für Schlierbach

Von Wolfgang Bohmayr

Es war eine intensive Zeit für uns in 
den letzten Wochen.
Viele Gespräche und viel Zustim-
mung, wieso es Sinn macht, dass es 
seit 25 Jahren eine Bürgerliste gibt 
und diese weiterhin für die Gemein-
de und Dörfer Schlierbachs arbeiten 
soll, haben uns bestärkt, ein wählba-
res Angebot der bunten Vielfalt zu 
erstellen.

Ein parteiunabhängiges Team für 
Schlierbach ist ein Grundgedanke, 
der mir auch damals 2009 die Ent-
scheidung zum Mitmachen leicht ge-
macht hat.

Abseits von Bünden, übergeordneten 
Parteiprogrammen und ohne per-
sönliche Eitelkeiten ist Schlierbach 
für alle antretenden Fraktionen und 

Parteien das eigentliche Wahlpro-
gramm.

Dieses Programm muss mit Themen, 
Visionen belebt werden und mit dem 
klaren Auftrag, Schlierbach für die 
nächsten Generationen ordentlich 
und vorausschauend weiterzuentwi-
ckeln.

Wir haben 30 Mitmacher gefunden, 
30 Menschen, die sich aktiv auch für 
das politische Schlierbach einsetzen 
werden.

Bei der Gemeinderatswahl entschei-
den Sie nicht über Gesinnung oder 
Wahlprogramme , die nach der Wahl 
vergessen sind, sondern Sie nominie-
ren mit Ihrer Stimme Ihre Vertreter 
für die nächsten 6 Jahre.
Dieses Mandat, dieser Auftrag kann 
nie von nur einer Person erfüllt wer-
den.

Es braucht eine gesunde Mischung 
an Themenexperten, genauso wie 
Menschen, denen es wichtig ist, für 
Projekte und Umsetzungen zur Ver-
fügung zu stehen und dafür Zeit zu 
investieren.

Das Zusammenspiel der Gemeinde-
mitarbeiterInnen, des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin mit dem 
Gemeinderat ist dabei genauso wie 
in einem Betrieb ein wesentlicher Er-
folgsfaktor.

Unser Angebot an Schlierbach und 
damit unser Auftrag für die nächs-
ten 6 Jahre ist es, für alle Ausschüsse 
Teams zu haben, die diese Mischung 
gewährleisten.

Man hat sich als wahlwerbende Par-
tei mit Verantwortung für das Ange-
bot und für die Themen, für die man 
gemeinsam einsteht, den kommen-
den Aufgaben zu stellen – und das 
tun wir mit 30 Menschen, die sich 
bereit erklärt haben, dabei mitzudis-
kutieren, Themen zu entwickeln und 
auch ihre Erfahrung und ihr Exper-
tenwissen, wo es um Entscheidun-
gen geht, einzubringen.

Wie in der Bürgerliste üblich, gibt 
es keine persönliche Abgeltung aus 
der aktiven Gemeindearbeit, aus Sit-
zungsgeldern oder anderen Aufga-
ben, da diese zu 100 % für gemeinsa-

me Aktivitäten, wie die Dorfzeitung, 
herangezogen wird.

Ein wichtiges Ziel haben wir schon 
vor der Wahl erreicht:
dass wir als Bürgerliste Menschen 
für die Gemeindearbeit motivieren 
konnten, die sonst nicht oder nicht 
mehr zur Verfügung gestanden wä-
ren.

Ein wichtiger Wunsch nach der Wahl 
ist, dass Schlierbach nach dem 27. 
September ein gutes Klima in der 
gemeinsamen Gemeindearbeit der 
nächsten sechs Jahre haben wird.

Offene, transparente Prozesse sollen 
dabei auch eine breite Einbindung al-
ler Schlierbacherinnen und Schlier-
bacher ermöglichen.
Das Treffen von Entscheidungen 
wird auch dann nicht immer popu-
lär sein, aber gut und begründbar.  
     
Es ist Ihr/Euer Mandat mit der Bitte, 
davon Gebrauch zu machen.
Die nächste Chance, auf Gemeinde-
ebene zu wählen, haben wir erst wie-
der in sechs Jahren – also 2021!!Bürgerliste 1991

Bürgerliste 1997

Bürgerliste 2003

Bürgerliste 2009

Bürgerliste 2015
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Jahrgang 1963
Landesbediensteter, Geoinformati-
ker

Nach mehrjähriger studien- und be-
rufsbedingter Abwesenheit habe ich 
gemeinsam mit meiner Familie seit 
1995 meinen Lebensmittelpunkt wie-
der in Schlierbach.

Meinen Wunsch, mich aktiv an der 
Gestaltung der Gemeinde zu be-
teiligen, sehe ich in der Bürgerliste 
Schlierbach als partei-unabhängi-
ge, innovative, engagierte und viel-
schichtige Gruppierung am besten 
verwirklicht.

Ohne übergeordnete Parteivorga-
ben berücksichtigen zu müssen und 
ohne höhere (partei)politische Wei-
hen anstreben zu können, kann ich 
mich in der Bürgerliste voll auf die 
Gemeindearbeit konzentrieren.

Seit 12 Jahren bin ich nun für die 
Bürgerliste im Gemeinderat und ver-
schiedenen Ausschüssen (Ausschuss 
für Kindergarten- und Schulange-
legenheiten, Ausschuss für Raum-
ordnungs-, Entwicklungs-, Bau- und 
Straßenangelegenheiten) tätig.

In der Gemeindepolitik sind mir Zu-
sammenarbeit, Kommunikations- 
und Konsensfähigkeit, gegenseiti-
ger Respekt, Sachlichkeit und Sach-
kenntnis sowie Transparenz wichti-
ge Anliegen.

Für mich ist die aktive Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse 
gerade auf Gemeindeebene eine we-
sentliche Voraussetzung einer geleb-
ten (basis)demokratischen Kultur.

Gesellschaft und Politik können 
nicht auf den Erfahrungsschatz, das 
Wissen und die Tatkraft ihrer Bürge-
rinnen und Bürger verzichten.
Viele Innovationen entstehen aus der 
Bevölkerung heraus.

Deshalb möchten wir für alle Schlier-
bacherinnen und Schlierbacher eine 
Bürgervertretung sein, die gute Ide-
en aufgreift und zur konstruktiven 
Diskussion in den Gemeinderat trägt 
und umzusetzen versucht.

Meine Interessensbereiche und 
Schwerpunkte in der Gemeindepo-
litik sind Umsetzung und Weiter-
entwicklung Lokale Agenda 21, zu-
kunftsorientierte Raumplanung und 
Ortsentwicklung, bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung und (Schul-)Bil-
dung, verantwortungsvoller Um-
gang mit Umwelt und Natur, Trans-
parenz bei Förderungen und Verga-
berecht.

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und 
habe 2 Kinder. Von Beruf bin ich
Biobauer.

Seit vielen Jahren engagiere ich mich 
in Schlierbach, und ein großes Anlie-
gen ist mir dabei, parteiunabhängig 
neuen, innovativen Ideen Raum und 
Platz zu geben, sie weiterzuentwi-
ckeln und umzusetzen.

seit 2004 in der Klosterstraße.
Beruflich bin ich in Linz als Projekt-
manager bei der neuen Wirtschaft-
sagentur OÖ im Bereich der Cluster 
und Netzwerke tätig.

Bei der Frage nach der Eigenvorstel-
lung von Themen, Zielen und Projek-
ten für diese Ausgabe der Dorfzei-
tung zur Wahl 2015, für die man sich 

Martin Tragler Günter Dorninger Martin Tretter Wolfgang Bohmayr

46, Bürgermeisterkandidat der
Bürgerliste Schlierbach

Ich kandidiere für das Amt des Bür-
germeisters in Schlierbach, weil ich 
fest davon überzeugt bin, dass wir 
in unserer Gemeinde durch Zusam-
menarbeit über die Parteigrenzen 
und Meinungsgruppen hinweg am 
meisten erreichen können. Für diese 
Zusammenarbeit stehe ich.

Zwar bin ich Mitglied der Grünen, 
weil ich unter anderem die Arbeit 
von Rudi Anschober in Oberöster-
reich und Wolfgang Pirklhuber im 
Parlament für sehr wichtig halte.
Die Grünen arbeiten am konsequen-
testen für eine ökosoziale Landwirt-
schaft, die mein „politischer Ziehva-

ter“ Josef Riegler (ÖVP) ins Leben ge-
rufen hat, damit die heimische Land-
wirtschaft bäuerlich bleibt.

Aber auf kommunaler Ebene darf 
Parteipolitik keine Rolle spielen.
Jede Idee, die gut durchdacht ist, 
muss eine Chance haben, gehört zu 
werden, egal welche Farbe sie hat.

Ich möchte dazu beitragen, dass die-
se Haltung zur Grundregel unserer 
politischen Kultur in Schlierbach 
wird.

Als Papa von vier Kindern und als 
Biobauer ist mir die Erhaltung un-
serer Lebensgrundlagen ein großes 
Anliegen.

Durch die globalen wirtschaftlichen 
und kriegerischen Turbulenzen wird 
es künftig noch wichtiger sein, auf 
die regionalen Wirtschaftskreisläufe, 
lokale und gesunde Lebensmittelver-
sorgung und erneuerbare Energie-
quellen zu achten.

Die Gemeinden werden auch im so-
zialen Bereich neue Aufgaben über-
nehmen müssen, damit der Zusam-
menhalt der Menschen bestehen 
bleibt.
Es wird beispielsweise neue Formen 
des Wohnens im Alter, der Gemein-
schaftsverpflegung, der Integration 
von Flüchtlingen und der Unterstüt-
zung von sozial und gesundheitlich 
benachteiligten Menschen brauchen.

Bewährtes stärken, Neues wagen.
Das ist mein Motto.

Bewährtes stärken.
Neues wagen.

27. September. Liste 5

Die Bürgerliste.
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 47 Jahre
Verheiratet, 3 erwachsene „Kinder“
Hobbies: Klettern, Bergsteigen, Mu-
sik
Beruf: Selbstständig, Spezialist für 
Massivholzverarbeitung im Innen- 
und Außenbereich.

Ich arbeite bereits seit 12 Jahren bei 
der Bürgerliste mit. Ebenso wie ich 
in meiner beruflichen Tätigkeit täg-
lich gefordert bin, für meine Kunden 
die bestmögliche Lösung und Aus-
führung zu finden, ist es mir wich-
tig, unabhängig von Parteiideologien 
meinen Heimatort Schlierbach aktiv 
mitzugestalten.

Besonders wichtig dabei sind mir 
Umwelt, Kultur und Sport, Soziales 
und Intergration.

Ich bin 43 Jahre jung und Bioziegen-
Bauer in Schlierbach.
Seit 1996 verheiratet mit Manuela.
Wir haben 3 Kinder.

Ich habe mich zur Mitarbeit bei der 
Bürgerliste entschieden, weil mir 
Schlierbach wichtig ist und nicht 
eine Parteilinie. 

Rummeckern löst keine Probleme.
Gute Ideen müssen unterstützt und 
verwirklicht werden, egal wer sie hat 
oder von wo sie kommen.

45 Jahre, verheiratet, 3 fast erwachse-
ne Kinder

Ich habe nun 6 Jahre Einblick in die 
Gemeindepolitik bekommen und 
finde es auch aufgrund der derzeiti-
gen gesamtpolitischen Entwicklung 
besonders wichtig, selber weiter ak-
tiv mitzugestalten.

Die Bürgerliste ist eine parteiunab-
hängige Gruppierung, die es mir er-
möglicht, selber zu denken und mir 
meine eigene Meinung zu bilden.

Ich möchte im Dialog andere Sicht-
weisen verstehen und gemeinsam 
die beste Lösung für Schlierbach fin-
den.

Ich wünsche mir ein politisches Mit-
einander – Menschlichkeit, Sachlich-
keit, Ehrlichkeit und Offenheit.

Meine Anliegen sind vor allem Inte-
gration und nachhaltig ökologisches 
Handeln.

43 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Geoin-
formatiker

Visionen entwickeln und umsetzen, 
meine Lebensumgebung mitzuge-
stalten – dies ist meine Motivation, 
mich für die Bürgerliste/für Schlier-
bach zu engagieren.

Es geht nicht darum: Wer hat was ge-
macht?
Unser aller Anliegen soll es sein: Wir 
haben es gemeinsam gut gemacht.

Die gemeinsame Stärke, Vertrauen 
und Mut beim Herangehen an neue 
Aufgaben werden schlussendlich in 
den Ergebnissen sichtbar.

Mir ist vor allem eine sachorientierte 
Herangehensweise wichtig.
Gerade auf kommunaler Ebene geht 
es sehr konkret um Lösungsansätze.
Überwiegt ein „Lagerdenken“, so be-
deutet es Stillstand und produziert 
Frust.

Die andere Variante ist es, trotz un-
terschiedlicher Sichtweisen und Mei-
nungen, intelligente Lösungen zu 
finden. Und dies ist ein eindeutig po-
sitiverer Ansatz.

Meine Schwerpunkte liegen vor al-
lem im Bereich Raumordnung, Um-
welt und Energie.
Gemeinsam mit einer sehr engagier-
ten EGEM-Gruppe konnten einige 
Schritte hin zu einem bewussteren 
Umgang mit Energie gesetzt werden.

Als EGEM-Prozessverantwortlicher 
und auch als Obmann des Umwelt-
ausschusses wurde es mir immer 
wieder bewusst, dass man in der lei-
tenden Funktion zwar Schwerpunk-
te setzen kann. Aber nur in der akti-
ven Zusammenarbeit ist das Ziel zu 
erreichen.
Gerade im EGEM-Prozess ist es mir/
uns wichtig jegliches Fraktionsden-
ken zu vermeiden.

Eine Erfahrung, die ich auch in mei-
ner Arbeit für den Kindergarten Na-
turwerkstatt immer wieder erlebe:
Die Leute wollen mitarbeiten und an 
Entscheidungen teilhaben.
Aber sie wollen in ihrem Engage-
ment auch erst genommen werden 
und nach getaner Arbeit ist es Zeit, 
Danke zu sagen.

Die letzten zwei Perioden im Ge-
meinderat waren mir ein großes 
Lernfeld. Wenn ich mich nun für 
eine dritte Periode wieder aufstellen 
lasse, so ist es, wie oben beschrieben, 
der Wille mitzugestalten an einem 
Schlierbach, wo viel Pionierarbeit ge-
leistet wurde und wird.

interessiert und einsetzen will, kann 
ich für mich bei den Themen auf je-
den Fall den Bereich der wirtschaft-
lichen Entwicklung in Vereinbarkeit 
mit dem Wohnort Schlierbach nen-
nen.
Das wird ein wichtiger und gro-
ßer Aufgabenbereich sein, der nur 
gemeinsam vorangebracht werden 
kann.
Ziel muss es sein, Firmen und Ge-
werbe für Schlierbach zu begeistern, 
damit diese uns als Standort für ih-
ren Betrieb wählen.

Die Vielfalt der Angebote der Verei-
ne, das unglaubliche Spektrum an 
kulturellen Initiativen, eine Nah-
versorgung, die Wert auf regionale 
Qualität legt, und innovative Projek-
te sind dabei nicht unwesentlicher 
Botschafter über die Ortsgrenzen hi-
naus und brauchen die notwendige 
Unterstützung

Ich freue mich auch auf weitere sechs 
Jahre Dorfzeitung, die dafür steht, 
dass politische Kultur ein offener 
Prozess aller in der Gemeinde leben-
den Menschen ist und sich auch an-
bietet, genutzt zu werden mit Beiträ-
gen und Meinungen.

Clemens Neumüller Markus Hebesberger Petra Neumüller Andreas Mallinger-
Hohensinn
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mein unmittelbares Lebensumfeld 
aktiv positiv weiterzuentwickeln.

Aufgrund meines Studiums sehe ich 
mich am meisten bei Raumplanungs-
themen beheimatet.

Mein Hauptaugenmerk liegt auf ei-
ner Stärkung des Ortskernes, einer 
Aufarbeitung der leerstehenden Ge-
bäude/teile in der Gemeinde sowie 
einer sinnvollen Siedlungsentwick-
lung, die das Zentrum stärkt und Bö-
den für künftige Generationen ver-
fügbar hält.

Akut bin ich für die Entwicklung ei-
ner zeitgemäßen Spielplatzfläche im 
Zentrum (Ortsplatz oder hinter der 
Feuerwehrgarage neben dem Dok-
torhaus).

Ich wünsche mir in der kommenden 
Periode eine verstärkte überparteili-
che, konstruktive Zusammenarbeit, 
da ich das Farbendenken für veraltet 
halte.
Mir geht es um Projekte, nicht um 
Parteibücher.

Geb. 07. 09. 1973

Ursprünglich bin ich studierte Eth-
nologin und Politikwissenschaftle-
rin. Zuletzt war ich in der Beratung 
von Menschen mit Behinderungen 
tätig.

Damals wie heute ist es mir ein An-
liegen Gesellschaft mitzugestalten.
Das brachte mich nach meinem Stu-
dium zum Journalismus und zur 
Projektarbeit für eine barrierefreiere 
Öffentlichkeit.
Jetzt bringt mich dieser Wunsch zur 
Bürgerliste Schlierbach.

Soziale Gerechtigkeit und das En-
gagement für Barrierefreiheit sind 
ganz eng mit meinem Leben verbun-
den.
Ich bin von Geburt an hochgradig 
sehbehindert und wollte immer ein 

Leben führen, wie es nichtbehinder-
te Menschen auch tun.
Ich denke, das ist mir weitgehend ge-
lungen.

Für Barrierefreiheit setze ich mich 
ein, damit es für behinderte Men-
schen einfacher wird, dieses Bedürf-
nis zu verwirklichen.

Wir – mein Mann, unsere zwei Kin-
der und ich – leben erst seit einem 
Jahr hier in Schlierbach und fühlen 
uns sehr wohl.
„Warum gerade Schlierbach nach 20 
Jahren Leben in Wien?“, werde ich oft 
gefragt.
Wir suchten nach einem Ort, der uns 
ein Leben auf dem Land in einer offe-
nen Gemeinde mit guter Infrastruk-
tur ermöglichen sollte.

Schlierbach hatte noch mehr zu bie-
ten: Versorgungsmöglichkeiten mit 
Produkten aus regionalen und bio-
logischen Betrieben, kulturelle Akti-
vitäten, vielfältige Bildungsangebo-
te für Kinder und Erwachsene, und 
Schlierbach ist uns immer wieder als 
Vorreiter mit aktiven Personen für 
eine ökologische und soziale Gesell-
schaft aufgefallen. Das hat uns über-
zeugt.

Ich möchte dazu beitragen, dass in 
der Gemeinde die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Menschen mitbe-
dacht werden.

Nicht Integration sondern Inklusion 
in allen Lebensbereichen ist mein Le-
bensmotto.
Mein Wissen und meine Erfahrun-
gen in diesen Bereichen möchte ich 
Schlierbach zur Verfügung stellen.

Michaela Mallinger

41 Jahre, Geschäftsführer der IGV – 
Innovative Gemeinschaft Voralpen-
land

Was ist meine Motivation, bei der 
Bürgerliste mitzuarbeiten und was 

sind meine Themen, für die ich mich 
interessiere und einsetzen werden:

Ich bin seit 21 Jahren ein „Schlierba-
cher“ und mir ist mein Heimatort 
sehr ans Herz gewachsen, sowohl im 
beruflichen Sinn als Geschäftsführer 
der IGV als auch als Privatperson, 
z.B. beim Sport (Tennis aktiv, Fußball 
Fan).

Mir gefallen die vielen Initiativen, 
welche von Schlierbach ausgegangen 
sind und auch nach wie vor ausge-
hen.

Pro Nahversorgung, alternative 
Landwirtschaft (Bio, Geflügel), Bil-
dungsangebote, Energiepolitik, die 
Kulinarik und der sanfte Tourismus 
in diesem Ort sind nur einige Schlag-
wörter.

Genau bei diesen Themen fühle ich 
mich bei der Bürgerliste gut aufgeho-
ben und möchte mich deshalb auch 
dafür einsetzen.

Max Gala

31 Jahre, Buchhändlerin aus Leiden-
schaft und Subsistenzbäuerin

Ich engagiere mich nun schon in der 
2. Legislaturperiode für die Bürger-
liste.
Meine Hauptmotivation liegt darin, 

Elsa Triebaumer

Mehr Bewegung.

Für Schlierbach.

27. September. Liste 5

Die Bürgerliste.
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20. 08. 1968; Unternehmensberater;
Prokurist der SPES Zukunftsakade-
mie
 
Die Bürgerliste hat sich in den letz-
ten Jahren als überparteiliche Platt-

Peter Jungmeier

form interessierter Schlierbacher/in-
nen etabliert.
Diese Unabhängigkeit ist für mich 
persönlich Grundvoraussetzung po-
litischen Engagements.

Meine Anliegen und meine Werte 
sehe ich im Programm der Bürgerlis-
te gut abgedeckt.
Ich denke, die Bürgerliste ist eine 
wichtige Kraft für die Weiterent-
wicklung Schlierbachs, sowie für 
den Geist der Kooperation und Zu-
sammenarbeit in unserer Gemeinde.
 
Ich kann mich überall dort einbrin-
gen, wo gerade die Brennpunkte 
sind.

Ich sehe meine Aufgabe weniger als 
„Themenexperte“, sondern eher als 
„Katalysator“ für Entwicklungspro-
zesse.

Am Herzen liegen mir besonders die 
Bereiche (Kreislauf-)Wirtschaft, Bil-
dung (alle Altersgruppen) und Kul-
tur.

Ich bin 45 Jahre alt und lebe seit 2010 
mit meiner Lebensgefährtin Karo-
line Schlüsselbauer und unseren 
Kindern Emilia, Rosanna und Vin-
zent in Schlierbach.
Ich arbeite am Gymnasium als Leh-

Werner Grünbeck

rer für Geografie und Bewegung und 
Sport.

Wir haben vor 5 Jahren Schlierbach 
als unseren künftigen Lebensmittel-
punkt gewählt, da ich als Einpendler 
in den Jahren zuvor die Menschen 
in dieser Gemeinde als offen, reich 
an Visionen, konsensorientiert und 
durchsetzungsstark kennenlernte.

Als „zuagroaste“ Schlierbacher 
knüpften wir schnell soziale Kontak-
te und es dauerte nicht lange, bis ich 
auf die Bürgerliste aufmerksam wur-
de.

Das engagierte, lösungsorientierte 
und aktive Mitgestalten spricht mich 
an, ich möchte mich in Entwick-
lungsprozesse einbringen, die unse-
rer Gemeinde einen gelungenen Weg 
in die Zukunft sicherstellen.

Wichtig ist mir auch, dass ich das 
Versprechen an meine Oma, unter 
keinen Umständen in die Parteipoli-
tik zu gehen, nicht brechen muss.

Josef Spernbauer

Was bewegt den alten Madlbauern 
für die Bürgerliste eine „Solidaritäts-
kanditatur“ abzugeben, nachdem er 
in jungen Jahren 3 Perioden für die 
VP im Gemeinderat war?
Das Bedürfnis mitzugestalten ist mir 

in die Wiege gelegt. Ich arbeite in der 
Jugend, in der Gemeindepolitik und 
in der Pfarre mit.
Nicht immer ist mir gelungen, der 
Entwicklung eine gute Richtung zu 
geben. Besonders die Industrialisie-
rung der Landwirtschaft und das 
Diktat der Wirtschaft in allen Le-
bensbereichen gefallen mir nicht.

Ich habe Schwierigkeiten mit den 
Denkverboten in der ÖVP. Die Bür-
gerliste hat keine Parteilinie im Hin-
tergrund, das gefällt mir.
Die Liste ist bunt, alle Berufs- und 
Altersgruppen sind vertreten – sie 
hat meine Unterstützung.

Meine Anliegen:
Stopp der Zersiedelung durch eine 
vernünftige Flächenwidmung.
Abbau der Bürokratie durch Zusam-
menarbeit mit den Nachbargemein-
den bei allen kommunalen Aufga-
ben.
Ein Miteinander der Generationen 
statt Altengettos, Altersteilzeit statt 
Frühpensionierung.

Gut aufgestellt.

Für Schlierbach.
Die Bürgerliste.
Bereit. Für Schlierbach.
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Ich bin 46 Jahre und vom Beruf Phy-
siotherapeutin, verheiratet, 2 Kinder.

Mir gefällt es, nicht einer fixen Par-
tei anzugehören, sondern parteiun-
abhängig sich Gedanken machen zu 
können.

Mein Motto ist: in Bewegung bleiben:
Ob beruflich oder privat, 
ob körperlich oder mental,
ob lange und ausdauernd oder
kurz und konsequent!

Der Sozialbereich ist der, der mich 
anspricht. Mich faszinieren Men-
schen in jedem Alter mit ihren indi-
viduellen Bedürfnissen.
Ich will Projekte fördern, die die Le-
bensqualität der Gemeinde nachhal-
tig verbessern und das gesellschaftli-
che Zusammenleben stärken.

Claudia Huemer Barbara Bohmayr

Geboren 1972, seit 20 Jahren in 
Schlierbach wohnhaft, 
verheiratet mit Wolfgang; zwei Kin-
der
von Beruf Mittelschullehrerin 

Da mir die Idee einer überparteii-
schen Bürgerliste in unserem Ort 
von deren Anfängen an gefallen hat, 
habe ich mich nun entschieden, vom 
unterstützenden zum aktiven Mit-
glied zu werden.

Ich möchte mich vor allem in den Be-
reichen Schule, Bildung und Kultur 
in der Gemeinde engagieren.

Die Mitarbeit bei der Dorfzeitung, 
die von vielen SchlierbacherInnen 
gern gelesen wird und aufgrund der 
Finanzierung durch die Sitzungs-
gelder werbefrei gedruckt werden 
kann, ist mir ebenfalls ein persönli-
ches Anliegen.

geboren am 17. 10. 95
gelernter Tischler

Mein Anliegen besteht vorwiegend 
darin, die Interessen und Wünsche 
der Jugendlichen zu vertreten.

42. Beruflich bin ich als psychosozia-
le Beraterin tätig.

Als 3-fache Mutter sind mir Themen 
rund um Familie und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ein Anliegen.

Ich engagiere mich in der Bürgerliste, 
in der Gemeinde, um kreative, inno-
vative Projekte zu gestalten und um-
zusetzen.

Vielfältige Angebote bereichern eine 
Gemeinde und kommen den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Bür-
gerinnen und Bürger entgegen.

Die Erhaltung der Naturwerkstatt 
als bereicherndes Kinderbetreuungs-
angebot ist mir ein persönliches An-
liegen.

Valentin Neumüller Corina Handler-
Thonhauser

Ich bin 31 Jahre alt und mit Daniela 
verheiratet.
Wir haben zusammen 2 Kinder – Lu-
kas, 6 Jahre und Luisa, 4 Jahre.
Beruflich bin ich technischer Zeich-
ner in einem Kirchdorfer Unterneh-
men.
Meine Hobbys sind meine Familie, 
Biken, Wandern und der Garten.

Die Bürgerliste gibt mir die Möglich-
keit, in einer Gemeinschaft engagier-
ter Schlierbacher unseren schönen 
Ort mitzugestalten.

Meine Anliegen in Schlierbach sind:
Erhaltung und Ausbau der Famili-
enangebote, Vereine und der Kinder-
garten Naturwerkstatt.

Dipl. Gesunden- und Krankenpfle-
ger, 42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder;

Mich freut es, in einem jungen, dyna-
mischen Team mitzuarbeiten.
Es ist motivierend, sich einmal ver-
mehrt Gedanken über die Gemeinde 
zu überlegen.

Junge Familien, Jugend, Gemeindele-
ben, erneuerbare Energie, mit Res-
sourcen wertschöpfend umzugehen 
– das sind Themen, die mich interes-
sieren und ansprechen. 

Markus Limberger Mario Huemer

27. September. Liste 5
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32 Jahre, AHS Lehrerin und Lektorin 
für Deutsch als Fremdsprache,
1 Kind.

Nach zehn Jahren in Wien und 
Auslandsaufenthalten in Sloweni-
en, Russland und Irland bin ich in 
Schlierbach wieder sesshaft gewor-
den.

Ich möchte die Bürgerliste in Zu-
kunft bei ihrem Engagement unter-
stützen, unsere Gemeinde mit partei-
unabhängigen Initiativen und Pro-
jekten als lebens- und liebenswerten 
Ort nachhaltig zu prägen.

33 Jahre, Biobauer, 1 Kind
Im Vorstand des Bio-Bauernverban-
des BIO AUSTRIA in Oberösterreich.

Die innovativen Ideen der Bürgerlis-
te in sozialen und umweltpolitischen 
Fragen stellen eine große Bereiche-
rung für Schlierbach dar.

Parteiunabhängige Interessen zu ver-
folgen und dabei verantwortungsvoll 
und nachhaltig unsere Gemeinde als 
attraktiven Lebensraum mitzugestal-
ten, sind für mich jene Ziele, die ich 
mit meinem Engagement in der Bür-
gerliste unterstützen möchte.

Elke Spissak Stefan Edlinger-
Holzinger

Odilo
Strutzenberger

IT Projektmanager im Automotive 
Bereich 
Lebensgefährtin Silvia Danner,
2 Kinder

Seit 3 Jahren wohnen wir nun in 
Hausmanning und schnuppern 
Schlierbacher Gemeinde-Luft.

Aus Gesprächen mit engagierten 
 Bürgerlistlern sehe ich das echte Be-
mühen, etwas für Schlierbach zu be-
wegen.

Meine Motivation, mich für die Bür-
gerliste zu engagieren:
Ein Zeichen für ein modernes und 
aufgeschlossenes Schlierbach setzen.
Unterstützen der vorhandenen und 
breiten Bürgerlisten-Truppe.

Was sind meine Themen, für die ich 
mich interessiere und einsetzen wer-
de?
Kultur, Überregionales (Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeinden), 
Technologie.

45 Jahre, Mutter von 4 Kindern.
Ich bewirtschafte mit meinem Mann 
und meinen Schwiegereltern einen 
Biobauernhof in Schlierbach.

Neben ökologischen Themen sind 
mir als Mutter vor allem aber auch 
pädagogische Themen immer wich-
tiger geworden.

So habe ich mich in den letzten Jah-
ren für die Initiierung des Kinder-
gartens Naturwerkstatt und der Frei-
en Schule Kremstal eingesetzt.

Ich möchte mich weiterhin vor allem 
für Themen rund um Familie und 
Kinder einsetzen.
Dazu zähle ich die Erhaltung und Er-
weiterung von Freiräumen und krea-
tiven Begegnungsmöglichkeiten vor 
Ort (z.B. Spielgruppen, Kinderzir-
kus). 

Tanja Tragler

38 Jahre. Seit 2007 in Sautern als Glas-
künstlerin tätig.

In den letzten Jahren habe ich im-
mer mehr schätzen gelernt, zu Hau-
se arbeiten zu können. Einerseits auf 
unserem Bauernhof, andererseits in 
meinem Atelier. 
So lassen sich die Bedürfnisse von 
Familie und Beruf gut vereinbaren.

Im Kreise der Bürgerliste kann ich 
mir gut vorstellen, mit Freude mit-
zuarbeiten, speziell im kulturellen 
Bereich und bei Themen, die unsere 
Kinder angehen.

41 Jahre alt, verheiratet, Seelsorgerin, 
3 Kinder, seit 14 Jahren in Schlier-
bach.

Ich schätze an Schlierbach, neben 
seiner wunderbaren Natur, die große 
Vielfalt an verschiedenen Menschen, 
Ideen und Initiativen, die umgesetzt 
wurden und werden.

Ich wünsche mir, dass sich diese 
Vielfalt auch in der Gemeindepolitik 
widerspiegelt und als Stärke und Be-
reicherung wertgeschätzt wird.

Die Bürgerliste steht für mich für 
fundierte und faire Sachpolitik über 
Fraktionsgrenzen hinweg. Das un-
terstütze ich.

Andrea Gira-
Spernbauer

Gabriele Hohensinn
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Helene Ebner

65 Jahre, Pensionistin

Das Thema Frauen und Gesundheit 
ist mir nach wie vor ein Anliegen 
und dafür bin ich bereit mich einzu-
setzen.
Weiters werde ich mich im Sozialbe-
reich einbringen.

Es ist mir wichtig, parteiunabhängig 
etwas bewegen zu können, und die-
sen Rahmen bietet mir die Bürgerlis-
te.

Maria Spernbauer

65 Jahre, Pensionistin

Es war und ist mir sehr wichtig in 
der Gemeindepolitik mitzuarbeiten, 
ohne mich parteilich festzulegen.
Aus diesem Grund habe ich mich 
für eine Mitarbeit in der Bürgerliste 
Schlierbach entschieden.

Mein Hauptgrund für die Mitarbeit 
in der Bürgerliste ist, meinen Lebens-
raum mitgestalten zu können.

Wichtig ist für mich die Nahversor-
gung und die Erhaltung und Verbes-
serung der Infrastruktur.

Anna Haider

66 Jahre, Pensionistin

Mein bisheriges Engagement in der 
Bürgerliste war in erster Linie Unter-
stützung und aktive Mitarbeit.

In der neuen Periode werde ich mich 
für die Anliegen der älteren Genera-
tion sowie die der sozial bedürftigen 
Personen einsetzen.

30 gute Gründe – ein Motiv:
Schlierbach bewegen.
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Neben meiner Leidenschaft als Por-
trätfotografin, arbeite ich seit vielen 
Jahren in der künstlerischen Foto-
grafie – Abstraktionen, Collagierun-
gen, Überschreibungen, Drucke auf 
Metall und Plexiglas.
Seit 3 Jahren bin ich Mitglied des 
Kunstforum Salzkammergut und 
habe mit 3 Künstlerinnen das Grup-
penatelier ARThaus4 in Gmunden 
gegründet.

Herzliche Einladung in mein Atelier 
in Schlierbach zu den Tagen des offe-
nen Ateliers, veranstaltet vom Land 
OÖ.

10. Oktober 14.00-18.00 Uhr,
11. Oktober 10.00-18.00 Uhr
Hofernstrasse 13, 4553 Schlierbach

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Anette Friedel-Prenninger
foto@anette-friedel.at
www.Anette-Friedel.at
www.ARThaus4.com

Kulturtreffpunkte:

Tage des offenen Ateliers

Arno Geiger liest aus „Selbstporträt 
mit Flusspferd“

10. Oktober 2015, 20 Uhr, im Theater-
saal Schlierbach

Valerie Fritsch – Lesung

28. November 2015, 20 Uhr, im Thea-
tersaal Schlierbach

Bewährtes stärken.
Neues wagen.

am 27. September
Martin Tragler

Die Bürgerliste.

Bereit. Für Schlierbach.

Foto:  Anette Friedel-Prenninger
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Liste 5 – Die Bürgerliste

1 Mag. Martin Tragler Bio-Bauer

2 Mag. Günter Dorninger Geoinformatiker

3 Martin Tretter Bio-Bauer

4 Ing. Wolfgang Bohmayr Techn. Angestellter

5 Clemens Neumüller Gewerbetreibender

6 Markus Hebesberger Bio-Bauer

7 Petra Neumüller Naturkostfachberaterin

8 DI Andreas Mallinger-Hohensinn MAS(GIS) Geoinformatiker

9 DI Elsa Triebaumer Landschaftsplanerin

10 Mag. Michaela Mallinger Beraterin im Sozialbereich

11 Ing. Max Gala Geschäftsführer IGV

12 DI Peter Jungmeier Unternehmensberater

13 Mag. Werner Grünbeck AHS-Lehrer

14 Josef Spernbauer Pensionist

15 Claudia Huemer Physiotherapeutin

16 Dipl. Päd. Barbara Bohmayr NMS-Lehrerin
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19 Markus Limberger Techn. Zeichner

20 Mario Huemer Dipl. Krankenpfleger

21 Mag. Elke Spissak AHS-Lehrerin

22 Stefan Edlinger-Holzinger Bio-Bauer

23 Mag. Odilo Strutzenberger IT-Techniker

24 DI Tanja Tragler Bio-Bäuerin

25 Andrea Gira-Spernbauer Glaskünstlerin

26 Gabriele Hohensinn Seelsorgerin

27 Dr. Mag. Franz Kornexl AHS-Lehrer

28 Maria Spernbauer Pensionistin

29 Helene Ebner Pensionistin

30 Anna Haider Pensionistin


