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FLUSSBAD KRANZLING WIRD REVITALISIERT

Nach rund 20 Jahren wird die Große Mühl auf der Kranzling wieder großflächig ausgebaggert. Im 
nächsten Sommer soll das beliebte Naturbad den zahlreichen Badegäste aus Nah & Fern in neuer Qua-
lität zur Verfügung stehen. Details zum umfangreichen Projekt finden Sie im Blattinneren.
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Editorial

Gerade die letzten Wochen haben unser gut funktionie-

rendes Gesundheitssystem hart auf die Probe gestellt. 

Hier ist vor allem den vielen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in den Gesundheitsbereichen und Pflegeheimen 

für ihren großartigen Einsatz zu danken. 

Mein Dank geht auch an die Pädagogen und Pädagogin-

nen und all jene Menschen, die in zentralen Bereichen der 

Daseinsvorsorge ihre unverzichtbaren Leistungen erbrin-

gen. Auch wenn wir durch die angekündigte Impfung im 

nächsten Jahr Erleichterung erwarten, wird uns das The-

ma wohl noch Monate begleiten.  

Noch für Jahre werden uns die schwächelnde Wirtschaft 

und die hohe Arbeitslosigkeit Sorgen bereiten. Hier gilt es 

alles zu unternehmen, um die Kaufkraft der Menschen zu 

stärken, die Wirtschaft anzukurbeln und durch innovative 

Programme die Arbeitslosen wieder in Beschäftigung zu 

bringen. 

Ein wichtiger regionaler Konjunkturmotor sind die Ge-

meinden. Bund und Land müssen hier mit Hilfspaketen 

nachschärfen und die Kommunen finanziell stärken. Nur 

so können wir uns aus eigener Kraft aus der Krise heraus-

investieren. Für mich hat der Erhalt unserer hervorragen-

den Lebensqualität im schönen Haslach oberste Priorität. 

Dafür setze ich mich weiter ein!

Auch wenn viele Herausforderungen vor uns liegen, 

macht eines Mut. Die Zuversicht, dass alle konstruktiven 

Kräfte des Landes an der Krisenbewältigung gemeinsam 

arbeiten werden. Blicken wir also positiv in eine gute Zu-

kunft.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weih-

nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem 

aber Gesundheit.

ZUM JAHRESWECHSEL

Herzliche Grüße,
Ihr

BR Dominik Reisinger
Bürgermeister

Liebe Haslacherinnen und Haslacher,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, in wenigen Tagen reißen wir das letzte 
Blatt vom Kalender. Für uns Anlass, einerseits zurück auf schwierige und for-
dernde Monate zu blicken, andererseits aber zuversichtlich und hoffnungsvoll 

in die Zukunft zu gehen. Das alles bestimmende Thema war die Corona-Pande-

mie, die uns nicht nur das Gesicht der bedrohlichen Gesundheitskrise, sondern 

auch das der tragischen Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise zeigte. 

DAS BEZIRKSHALLENBAD WIRD REALITÄT
Unser Einsatz hat sich ausgezahlt

Eine Bäderstudie, ein Arbeitskreis, auf Antrag von SPÖ-
Bundesrat Bgm. Dominik Reisinger ins Leben gerufen, 
eine Unterschriftenaktion mit mehr als 3000 Unterstüt-
zerInnen im Jahr 2016 und viele weitere Initiativen der 
SPÖ, haben sich ausgezahlt. Das Hallenbad wird Realität. 
Die Finanzierung ist gesichert und einem Baubeginn steht 
nichts mehr im Wege. 
„Seit 2012 haben wir uns für ein Hallenbad einge-
setzt, umso mehr freut es uns, dass die Finanzierung 
für unser Herzensprojekt nun auf Schiene ist. Schon 
damals war unser Weg für ein Bezirkshallenbad klar: 
Nur durch die Beteilung aller Gemeinden, kann so ein 
Mammutprojekt für die Menschen in unserem Bezirk 

ermöglicht werden. Dieser Schulterschluss im Bezirk 
ist österreichweit einzigartig. Unser Hallenbad ist ein 
Vorzeigeprojekt in Sachen gelebter Solidarität“, freut 
sich SPÖ-Bundesrat Bgm. Dominik Reisinger über den Ab-
schluss der Finanzierungsverhandlungen. 
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Aktuelles aus Gemeinde und Politik

ZUM JAHRESWECHSEL
KRANZLING-RÄUMUNG GENEHMIGT

Im Laufe der Jahre sind die Ufer un-
seres beliebten Naturbades Kranz-
ling durch Treibmaterial verlandet. 
Nach einem aufwendigen natur-
schutz- und wasserrechtlichen Ver-
fahren gibt es nun „grünes“ Licht 
für das Ausbaggern der Großen 
Mühl. In den nächsten Monaten 
sollen je nach Witterung (Boden-
frost vorausgesetzt) die Arbeiten 
über die Bühne gehen. Nach der 
Wasserspiegelabsenkung soll der 
Flussbadinnenbogen vom Altarm 
flussaufwärts bis oberhalb der Be-
tonbrücke auf ein natürliches Tie-
fenmaß ausgebaggert werden (rote 
Fläche). Im Außenbogen im Be-
reich der Tennisanlage werden zur 
Strömungsregulierung sogenannte 
Buhnen (Steinschlichtungen unter 

der Wasseroberfläche, gelb) ein-
gebaut. Zwischen den beiden Zu-
gangsbrücken werden große Stein-
findlinge (lila), die aus dem Wasser 
herausragen, eingesetzt. Buhnen 
wie Findlinge sollen der Großen 
Mühl einen natürlichen Charakter 
verleihen und neue Lebensräume 
für Fische und andere Wasserlebe-
wesen sicherstellen. Alles in allem 
wird durch diese Maßnahmen ein 
Kompromiss zwischen touristi-
scher Nutzung als Flussbad und be-
rechtigter Naturschutzinteressen 
erzielt. Ein Mehrwert für Mensch 
und Natur. 
Das Projekt wird rd. 95.000 Euro 
kosten. Bund, Land und Gemeinde 
tragen je ein Drittel.

Aus für abschlagsfreie 
HACKLERREGELUNG

Die Funktionäre von 
ÖVP und Grünen, 
allen voran ÖAAB 
Chef Wöginger, ha-
ben offensichtlich 
keine Ahnung davon, 
was es heißt, ein Le-

ben lang hart zu arbeiten. 45 Jahre sind 
definitiv genug! Vor der Einführung 
der abschlagsfreien Pension nach 45 Ar-
beitsjahren wurden den Betroffenen im 
Schnitt 300 Euro von ihrer Pension ab-
gezogen – pro Monat! Genau diese mas-
siven Abschläge wird die türkis-grüne 
Bundesregierung nun wieder einfüh-
ren. im Gegenzug wird ein sogenannter 
Frühstarterbonus geschaffen, der maxi-
mal 60 Euro bringt. 
Besonders ärgerlich: Die Bundesregie-
rung behauptet, dass die Hacklerrege-
lung Frauen benachteilige. Die Wahrheit 
ist: Keine einzige Frau profitiert davon, 
wenn man Männern die Pension  kürzt! 
Das Antrittsalter der Frauenpension 
wurde in den letzten Jahren von 55 auf 60 
Jahre aufgestockt. In einer zweiten Phase 
soll es an jenes der Männer (65 Jahre) an-
geglichen werden. Betroffen sind Frauen, 
die ab dem 2. Dezember 1963 geboren 
sind. Bei diesen wird das Pensionsan-
trittsalter sukzessive um ein halbes Jahr 
erweitert. „Wer arbeitet, darf nicht der 
Dumme sein! – Mit diesem Slogan ist 
Bundeskanzler Kurz einst in den Wahl-
kampf gezogen. Was davon zu halten 
ist, zeigt die ÖVP nun mehr als deutlich: 
„Wer lange und viel arbeitet, wird be-
straft! Leistung erbringen laut Kurz wohl 
nur seine Wahlkampfspender!“

Josef Böchtrager
FSG-Funktionär & Gemeinderat

Laut Kurz sei die Hacklerregelgung 
nicht mehr leistbar, eine Erhöhung 
des eigenen PR- und Inseratebud-
gets jedoch sehr wohl!
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SPÖ-Weihnachtsbaum-Aktion

SCHENKEN SIE SOS-KINDERDORF-KINDERN 
SCHÖNE WEIHNACHTEN

Gemeinsam mit dem SOS-Kinderdorf haben die SPÖ-
Ortsparteien die Aktion SPÖ-Weihnachtsbaum ins Leben 
gerufen und laden die Bevölkerung ein, die Aktion zu un-
terstützen und Herzenwünsche der Kinder zu erfüllen. 

Wie funktioniert die Aktion?
In den teilnehmenden Gemeinden steht in der Advents-
zeit ein Weihnachtsbaum der SPÖ an einem öffentlich 
zugänglichen Ort.  An diesem Baum hängen Weihnachts-

Wünsche von SOS-Kinderdorf-Kindern (zB. Besuch im 
Kino, Tagesschifahrt, Aquapulcobesuch, …). Die Bevölke-
rung ist aufgerufen, diese Wünsche - mittels Überweisung 
des dafür vorgesehen Geldbetrages - zu erfüllen. Das ge-
sammelte Geld wird zweckgebunden verwendet.

Was ist zu tun?
1. Besuchen Sie unseren SPÖ-Weihnachtsbaum im Kö-

nigseepark am Haslacher Marktplatz.
2. Wählen Sie einen passenden Wunschzettel aus,  

nehmen Sie diesen vom Baum  und überweisen Sie 
den angeführten Geldbetrag (zwischen 5 und 20 €) 
mit dem Kennwort: „SPÖ-Weihnachtsbaum“ auf das 
angegebene SOS-Kinderdorf-Konto AT51 1100 0044 
4450 7007.

Nähere Infos:
Details zur Aktion (Standortgemeinden,...) finden Sie un-
ter: www.rohrbach.spoe.at

und alles Gute für 2021
wünschen

Elisabeth Reich
Vizebürgermeisterin

BR Dominik Reisinger
Bürgermeister

Mag. Hannes Bohaumilitzky
Fraktionsobmann


