
Ausgabe: Dezember 2016

ortspöst
Die informAtion Der                       SPÖ HOCHBURG-ACH

zugestellt durch post.at

Frohe Weihnachten und viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg im Neuen Jahr 2017

Neueste Informationen und Fotos finden Sie auf unserer Homepage und Facebookseite:
www.hochburg-ach.spooe.at und www.facebook.com/hochburg.ach.spoe.at

1976 wurde aus der nachbargemeinde Gilgenberg 
ein mehr als 200 Jahre altes Holzhaus nach Hoch-
burg gebracht. 

es ist in stil und form mit dem Geburtshaus von 
franz Xaver Gruber identisch. Als museum einge-
richtet vermittelt es die bäuerliche Wohn- und Ar-
beitswelt dieser epoche.

es ist mittlerweile auch Ausgangspunkt für den frie-
densweg und ein wichtiger mittelpunkt für die seit 

11 Jahren überaus erfolgreich inzenierten und weit 
über die Landesgrenzen hinaus bekannten Histori-
enspiele: „Auf der suche nach der stillen nacht“, so-
wie auch für den alljährlich stattfindenen originellen 
Adventmarkt geworden.

Bei einer führung durch das „Gruaba Haus“ erfahren 
sie interessantes aus dem Leben franz Xaver Gru-
bers und der entstehung des Liedes „stille nacht, 
Heilige nacht“.

40 Jahre Franz-Xaver Gruber Gedächtnishaus



Anzahl der Wahlberechtigten 2216
Wahlbeteiligung 61.2%
ungültige stimmen 65 4.8%
ing. norbert Hofer 557 43.1%
Dr. Alexander Van der Bellen 735 56.9%

Bundespräsidentenwahl Wiederholung der Stichwahl 2016
Ergebnisse für Hochburg-Ach

Auch im heurigen Jahr konnten 
einige teilstrecken der Gemein-
destraßen instandgesetzt werden. 
ZB: ederberg-Austraße, Hofschus-
terberg, (schwarzviertlerstraße 
2016-2017) und diverse Kleinre-
paraturen, sowie 3000 meter As-
phaltfugen. 

Die Budgetmittel reichen bei wei-
tem nicht aus, um auch nur annä-
hernd die notwendigsten maß-
nahmen zu fi nanzieren. 

Umso mehr war unverständlich, 
dass von der neuen ÖVP-FP Lan-
desregierung die Budgetmittel, 
dazu ursprünglich massiv ge-
kürzt wurden.

Durch die Einbringung mehre-
rer Anträge der SPÖ-Landtags-

fraktion unter Federführung 
von LAbg. Bgm. Erich Rippl und 
weiterer Gemeinderesolutio-
nen, gegen die Kürzungen der 
Zuschüsse für Gemeindestraßen 
und Güterwegeerhaltung, wur-
den die Kürzungsmaßnahmen 
seitens der schwarzblauen Lan-
desregierung wieder zurückge-
nommen. 

für die Gemeinde Hochburg-Ach 
erfreulich, konnten dadurch sei-
tens des Landes sogar höhere 
Zuschüsse für 2016 und 2017 wie 
folgt genehmigt werden:

Für das Jahr 2016: 
Bedarfszuweisung  = € 25.000 
 + erhöhung  = € 25.000
Landeszuschuss  = € 25.000 
(wie bisher)

Für die Jahre 2017 – 2019 
Bedarfszuweisung  = € 50.000 
Landeszuschuss  = € 40.000
Basis ist eine Auftragssumme 
von € 160.000

Vom Bauauschuss wurde eine ent-
sprechende prioritätenliste dazu 
erstellt, nach welcher die zeitliche 
Abfolge der nötigen sanierungs-
maßnahmen an den Gemein-
destraßen und Banketten erfolgen 
werden. 

Ausschreibung, Angebotseinho-
lung, planung, Abrechnung und 
Kontrolle erfolgte durch Herrn Chr. 
Königstorfer unter einbindung 
vom Bauteam.

Instandsetzung Gemeindestraßen  2016-2019

Der Kindergarten Hochburg-Ach musste 2016 durch 
die ansteigende Zahl an zu betreuenden Kindern 
entsprechend erweitert und adaptiert werden. Die 
neuen einrichtungen werden bereits seit Anfang 
september benutzt. mit der planung, Ausschreibung 
und Bauaufsicht wurde das planungsbüro plasser 
beauftragt.

Gesamtkosten lt. Finanzierungsplan: 
   € 97.000 netto

Bedarfszuweisung:  € 32.300
Bundesmittel:   € 32.300

Erweiterung Kindergarten 
wurde abgeschlossen

Die Volksschule Hochburg-Ach muss Aufgrund der 
nachweislich ansteigenden Kinderzahl in den nächs-
ten Jahren um zwei Klassenräume erweitert werden. 
es werden auch damit zusammenhängende Umbau 
und Adaptierungsmaßnahmen durchgeführt. 
mit der planung, Ausschreibung und Bauaufsicht 
wurde ebenfalls das planungsbüro plasser beauf-
tragt. Die fundamente für den Anbau wurden bereits 
errichtet. fertigstellung bis schulbeginn 2017/18.

Gesamtkosten lt. Finanzierungsplan: 
    € 720.000 inkl. Ust.
Land oö Bedarfszuweisung:  € 234.000
Landeszuschuss:   € 234.000

Erweiterung der Volksschule 
Hochburg-Ach

informAtionen AUs Dem GemeinDerAt



Das projekt wurde großteils über die „Famili-
enfreundliche Gemeinde“ geplant, finanziert 
über das Land oö., Gemeinde und privaten 
sponsoring (omV-Deutschland).
Beim Aufbau und montage der spielgeräte wa-
ren auch  zahlreiche Helfer aus den Gemeinde-
ratsfraktionen aktiv beteiligt. Gr Willi strini fun-
gierte als projektverantwortlicher Koordinator. 
miteinander haben wir es geschafft, so einen 
schönen spielplatz in der „Neuen Mitte“ zu er-
richten. 
Vielen Dank an alle Funktionäre der Gemein-

de und an alle freiwilligen Helfer!

nachdem alle Genehmigungen seitens des Landes 
vorhanden waren, konnte man im Herbst mit dem 
Bau der sportstätten beginnen. Das Grundstück für 
die Auslagerung der sporteinrichtung wurde bereits 
im Jahr 2015 von der Gemeinde angekauft.

Die gesamten Baukosten, inklusive Grundankauf, 
werden über 2 millionen € betragen. Davon erbringt 
der sportverein eine eigenleistung von mehr als 
200.000 € (Vorgabe des Landes oö.). Dazu werden 
viele freiwillige Helferstunden seitens des Vereines 
erbracht werden müssen. Der rest stammt aus dem 
erlös des Grundverkaufs an die fa. spar, sowie von 
Bundes- und Landeszuschüssen und der Gemeinde.

Das sportheimgebäude wurde in eigen-
regie des sportvereines Union Hoch-
burg Ach geplant, gestaltet und auch 
die errichtung wird vom Verein abgewi-
ckelt. Der sportplatz selbst wurde von 
der fa. schützeneder/Wind Haag ge-
plant und wird unter deren Bauleitung 
errichtet.

Leider verzögerte sich der Baufortschritt aufgrund 
des ungünstigen Wetters und einer nachträglichen 
tieferlegung des Geländes, was zu einem erhebli-
chen mehraufwand der erdbewegung führte.

ein entsprechender nachtrag durch den Gemeinde-
rat wurde beschlossen.
Wir hoffen trotzdem noch auf eine baldige fertig-
stellung im kommenden Jahr, damit die Union den 
spielbetrieb wieder zu Hause aufnehmen kann. 

Viel Glück, Dank und Anerkennung an alle 
Funktionäre und freiwilligen Helfer

Neuerrichtung Sportplatz Hochburg Ach

Am 14.10.2016 war es soweit, der neu 
errichtete Spielpatz für unsere Kleinen 
konnte feierlich eröffnet werden.

Neuer Spielplatz wurde eröffnet



Direkt an der namhaften Ad-
resse „Neue Mitte 3“ gelegen, 
bietet der Markt nicht nur den 
Kundinnen und Kunden aus 
Hochburg-Ach sondern auch 
aus den umliegenden Gemein-
den ein Sortiment, das die Be-
dürfnisse erfüllt. 

Wie festzustellen ist, sind auch 
Kundinnen und Kunden aus dem 
benachbarten Burghausen und 
Umgebung gerne zum einkauf in 
diesem markt.

einige Details zum spAr-markt: 
Viele Vorgespräche waren not-
wendig bis im Herbst 2014 die 
Umwidmung des Geländes als Vo-
raussetzung für einen neubau ei-
nes einkaufsmarktes erledigt wer-
den konnte. 

im mai 2016 wurde mit spAr der 
Kaufvertrag abgeschlossen. Bau-
beginn war ende Juni und fertig-
stellung und eröffnung am 8. no-
vember 2016. für die Abwicklung 

zeitlich und handwerklich eine top 
Leistung. 

Die verbaute fläche beträgt ca. 
950 m², die Verkaufsflächen ca. 
640 m², Anlieferungs-, Lager und 
Bereitstellungsflächen, Büro- und 
sozialräume nehmen einen nicht 
unerheblichen raum ein. Derzeit 
sind 20 Angestellte – überwiegend 
in teilzeit – beschäftigt.

im Bereich des einkaufszentrums 
wurden für den markt 60 parkplät-
ze errichtet. Diese stehen bei Be-
darf auch als öffentliche parkplätze 
zur Verfügung. spAr hat für diesen 
neubau aus dem gemeindeeige-
nen Gelände des sportplatzes ca. 
5.500 m² erworben. 
Der erlös daraus fließt in die errich-
tung der sportanlagen in ober-
kriebach.

mit der errichtung des marktes 
geht ein lang erwartetes und not-
wendiges Vorhaben in der Ge-
meinde in erfüllung. 

Wir, die spö fraktion in der Ge-
meinde waren und sind immer für 
das projekt  „neue mitte“ in unse-
rer Gemeinde eingestanden, ha-
ben es vertreten und befürwortet. 

Die errichtung und eröffnung des 
marktes einschließlich der Ver-
kehrsanbindung, der parkplätze ist 
ein teil der „neuen mitte“. 

mit diesem ersten schritt und bei 
ihrer Anwesenheit bei der eröff-
nungsfeier sind hoffentlich auch 
die Zweifler, die plan „B“ Vertreter 
und die pessimisten auch der im 
Gemeinderat vertretenen frakti-
onen eines Besseren belehrt wor-
den.

Wir hoffen und erwarten, dass die 
errichtung des marktes als erster 
schritt zum Gesamtkonzept „neue 
mitte“ den Anstoß für eine zügige 
Weiterführung zur Umsetzung des 
Gesamtkonzepts führt.

Horst Grumbach

ERÖFFNUNG SPAR-MARKT Hochburg-Ach

Horst Grumbach
Zum ehrenbürger der Gemeinde 
Hochburg-Ach 

Hildegard Duller
Zum 80.Geburtstag

Wir Gratulieren herzlich

In unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum wurde  am 8. November 
ein moderner, kundenfreundlicher SPAR-Supermarkt eröffnet. 



ein Konzert mit startenor riccardo Di 
francesco zu erleben, ist etwas Be-
sonderes. 
Beim Adventkonzert am 19.11.2016 
in der turnhalle der nms Hochburg-
Ach war es wieder ein unvergessli-
cher nachmittag. 
Der akademische opernsänger, der 
seine Ausbildung in Wien und florenz 
absolvierte, präsentierte sein neu-
estes Weihnachtsprogramm „Rund 
ums Lebkuchenherz“.

290 Besucher sowie zahlreiche ehren-
gäste, konnten von pVö ortsgrup-
penobmann Gottfried esterbauer 
begrüßt werden: Landesbildungsre-
ferent franz Krois, Bezirksobmann rudi streitberger 
sowie Vizebürgermeisterin Heidi Geßl.

riccardo Di francesco begeisterte im geschmückten 
Konzertsaal mit unvergesslichen Weihnachtsliedern: 

Alle Jahre wieder, Leise rieselt der schnee, oh tan-
nenbaum, Jingle Bells, o du fröhliche, usw. bis zu Ave 
maria. 
Umrahmt wurde das Konzert mit lustigen und be-
sinnlichen Weihnachtsgeschichten von riccardo.

Riccardo unmittelbar 
vor seinem Auftritt 

Adventkonzert mit Riccardo Di Francesco
PREMIERE in Hochburg-Ach

CDs und DVDs von 
Riccardo Di Francesco können 

bei Gottfried Esterbauer 
bezogen werden.

Zahlreiche begeisterte Besucher 
beim Adventkonzert

30 personen wurden mit großem 
interesse durch den Betrieb ge-
führt und konnten unter fachkun-
diger führung interessante einbli-
cke in die produktionsabläufe der 
weltbekannten firma gewinnen. 
2017 ist ein weiterer Besuchs-
termin geplant.

Besichtigungstour Firma 
RSF Tarsdorf

Der Pensionistenverband 
bedankt sich bei den 

Sponsoren für die 
Unterstützung und 

wünscht allen 
Gemeindebürgern ein 

frohes Weihnachtsfest und 
gesundes Neues Jahr!

Der Vorstand

Jahresprogramm 
PVÖ-Ortsgruppe für 2017

Das Jahresprogramm wird Anfang 
des neuen Jahres zu den mitglie-
dern kommen.

Höhepunkt ist das Sommerfest 
bei der Firma Steiner 

am 10. Juni 2017.

pensionistenVerBAnD ortsGrUppe HoCHBUrG-ACH
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➽  NEGATIVSTEUER 2017
automatisch für lohnsteuerfreie  
Pensionen ....................... plus € 110 netto/Jahr

➽  HÖHERE AUSGLEICHSZULAGE 2017
bei 30 Beitragsjahren: € 1.000..............  plus € 117 14x/Jahr 

➽  PFLEGEGELD-ERHÖHUNG 2016 + 2%

ERREICHT:
FÜR SIE

am 30.12.2016: ..............  einmalig plus € 100 netto
➽  ZUSÄTZLICHES PENSIONSPLUS

Pensionen

PFLEGEGELD-ERHÖHUNG 2016PFLEGEGELD-ERHÖHUNG 2016➽  PFLEGEGELD-ERHÖHUNG 2016

mindestens plus € 300 netto/Jahr

bei € 1.500-Pension: .........  plus € 1.000 netto/Jahr 
bei € 1.200-Pension: ..............plus € 600 netto/Jahr 

➽  STEUERENTLASTUNG 2016



ein gutes Neues Jahr!

Die SPÖ-Abgeordneten
unseres Bezirkes

NR Harry Buchmayr
und

LAbg. Erich Rippl
wünschen

ein gutes Neues Jahr!ein gutes Neues Jahr!
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Wir wünschen unseren
Mitgliedern und Freunden
ein gesundes Neues Jahr!

ASKÖ Hochburg-Ach

Der ARBÖ-Ortsklub Hochburg-Ach 
wünscht allen ein gutes und

unfallfreies Neues Jahr!



Wir wünschen allen Bürgerinnen von Hochburg-Ach ein 
frohes Weihnachtsfest und ein Gutes neues Jahr!

Herbert  Pichler
fraktionsvorsitzender
Gemeindevorstand

Josef Kain
ersatzgemeinderat
prüfungsausschuss
ortsparteivorsitzender

Willibald Strini jun.
fraktionsvorsitzender-stv.
Gemeinderat
Kulturausschuss

Volker Landsfried
ersatzgemeinderat
Gesunde Gemeinde

Sonja Bendel
Gemeinderätin
obmann-stv. schulausschuss

Norbert Sack
ersatzgemeinderat
ersatz-prüfungsausschuss

Hermann Voglmayr
Gemeinderat
Bauausschuss

Thomas  Spreitz
ersatzgemeinderat
raumplanungsausschuss

Günther Dickl
ersatzgemeinderat

Tomasz Wróbel
ersatzgemeinderat

Anna Elsenbruch
ersatzgemeinderätin
spö-frauen

Anita Strini
ersatzgemeinderätin


