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Selbständigkeit

ARBEITSPLÄTZE  
schon heute schaffen
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130 MIO. EURO
weniger für Spitäler!

GEMEINSAMKEIT,
SOLIDARITÄT,
DANKBARKEIT –
damit lichtet sich der dickste Nebel!
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Kriegs- und Kriminalrhetorik in der Pandemie – 
Corona treibt schon eigenartige Blüten.

Unser „Feind“ das Virus muss in einem gemeinsamen „Feldzug“ mit al-
len möglichen „Waffen“ bekämpft werden. "Wir sind im Krieg“, mein-
te gleich zu Beginn der Pandemie Frankreichs Präsident und unsere 
Verteidigungsministerin leitete die erste „Mobilmachung“ seit dem 
zweiten Weltkrieg ein. Ein hochrangiger Verantwortlicher meinte 
kürzlich öffentlich „noch ein paar Schuss in Reserve“ zu haben. Wer 
angesichts einer gesundheitlichen Epidemie von Krieg redet, schürt 
Ängste und will auf einen gemeinsamen „Kampf“ einschwören. Doch 
Angst macht klein und hilflos. Mittlerweile gilt als erwiesen, dass 
Angsterkrankungen in der Bevölkerung zunehmen. Panikkäufe vor 
dem Lockdown sind Zeichen, dass diese Angstmache wirkt.

Aber auch in der Kriminalsprache werden Anleihen genommen:  
„Verdachtsfälle“ und „Gefährder“ werden „abgesondert“, „abge-
grenzt“, „isoliert“. Von Verdachtsfall spricht man üblicherweise  in 
Zusammenhang mit einem Straftatbestand, von Gefährdern in der 
Terrorismusbekämpfung. Sind Erkrankte jetzt Kriminelle? Muss ich 
mich schuldig fühlen, weil das Virus mich erwischt hat? Bin ich ein 
terroristischer „Gefährder“, weil  Menschen in  meinem Umfeld „ab-
gesondert“ werden? Auch Schuldgefühle machen klein, aber auch 
widerspenstig. 

Könnte es vielleicht an der Rhetorik unseres virologischen Quartetts 
liegen, dass immer mehr Menschen in Widerstand gehen und „ange-
drohte“ Maßnahmen verweigern?

Man könnte auch anders: Sind wir solidarisch und halten wir uns an 
empfohlene Maßnahmen, damit wir dem Virus die Möglichkeiten 
der Weiterverbreitung entziehen. 

Gemeinsam schaffen wir das!

Meint Helga Gumplmaier und das Team der SPÖ Zell am Moos

EDITORIAL
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N ach Vorstellung des aktuellen 
schwarzblauen Pakets in OÖ 

sieht sich die SPÖ-Vorsitzende Bir-
git Gerstorfer in ihrer bisherigen 
Kritik bestätigt.

„Viel PR, keine konkrete Wirkung. 
Das Paket hilft nichts gegen die heu-
tige Arbeitslosigkeit“. Bei genauer 
Betrachtung zeigt sich, dass das drit-
te Paket sogar das kleinste der bisher 
von ÖVP und FPÖ vorgestellten ist: 
So sollen 2021 gerade einmal 191 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt 
werden. Zur Erinnerung, im Frühling 
wurden noch mehr als 500 Millio-
nen versprochen, im Sommer über 
300 Millionen für die Gemeinden. 
Davon sind aber nur kleinste Beträ-
ge auch wirklich angekommen. „Die 
aktuelle Wirtschaftskrise gilt es heu-
te anzupacken und nicht erst 2025“, 
verweist Gerstorfer darauf, dass jetzt 
investiert werden muss, um langfris-
tig Arbeitsplätze zu sichern und die 
heimische Industrie zu stärken.

Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Re-
kordniveau, von der Gastronomie 
über die Kultur bis hin zur Industrie 
wird es an allen Ecken und Enden 
knapp“, kann die Sozial-Landesrätin 
aus vielen Gesprächen und Rück-
meldungen aus ganz Oberöster-
reich berichten.

Der neuerliche Lockdown wird die 
Situation noch verschärfen.

Die SPÖ-OÖ hat einen genauen 
Plan um Arbeitsplätze zu sichern.

Infrastruktur: Breitband-Offensive
Oberösterreich verfügt über die 
schlechteste Durchdringung mit 

Breitband-Internet im Vergleich zu 
allen anderen Bundesländern. Das 
hat die RTR-Telekom-Regulierungs-
behörde beim Netztest im ersten 
Quartal 2020 erneut bestätigt. 

Oberösterreich muss für Breitband 
100 Mio Euro an Fördermitteln zur 
Verfügung stellen.

Soziale Infrastruktur: 
Recht auf Kinderbetreuung in
Oberösterreich
Der volkswirtschaftliche Nutzen von 
familiengerechten Krabbelstuben-
plätzen liegt laut einer gemeinsa-
men Studie von Industriellenvereini-
gung und Arbeiterkammer bei 1:30. 
Mit einem investierten Euro, werden 
demnach 30 Euro an Wertschöp-
fung erzielt. 

Oberösterreich muss für  den Aus-
bau 100 Mio Euro/Jahr an Förder-
mitteln zur Verfügung stellen.

Bauwirtschaft und Mieten: Mehr 
gemeinnütziger Mietwohnbau
Seit 2010 sind die Mietpreise doppelt 
so stark gestiegen wie die allgemei-
ne Teuerung. Um gegenzusteuern, 
muss das Angebot an leistbaren, 
gemeinnützigen Mietwohnungen 
spürbar erhöht werden. Das wirkt 
dämpfend auf die Mietpreissteige-
rungen und sorgt hocheffizient für 
die Sicherung von Arbeitsplätzen vor 
Ort. Laut Landeswohnbauressort si-
chert jede Fördermillion im Neubau 
etwa 60 Arbeitsplätze. Bei der Sanie-
rung sind es immerhin noch 40 Ar-
beitsplätze je Fördermillion. 

Oberösterreich muss das Wohn-
baubudget um mindestens 50 Mio 

Euro/Jahr erhöhen. Das entspricht 
einer Rücknahme der unter LH-Stv. 
Haimbuchner erfolgten Kürzungen.

Schulsanierungsoffensive 
Schulsanierungen vorzuziehen ist 
eine der sinnvollsten Investitionen 
zur Belebung der Konjunktur und 
zur Rettung der Arbeitsplätze. 57 
Schulsanierungsprojekte sind bau-
reif (Projektvolumen 155,99 Mio 
Euro) und  sollen umgehend gestar-
tet werden.

Schulbuchaktion des 
21. Jahrhunderts
Lernen findet heute vielfach digital 
statt. Dennoch gibt es noch immer 
keine einheitliche EDV-Grundaus-
stattung der Schulkinder. Deshalb 
muss OÖ hier in die Offensive ge-
hen, 20 Mio Euro bereitstellen und 
damit für eine Grundausstattung al-
ler Schulkinder ab der 3. Schulstufe 
mit modernen Tablets sorgen. 

Wohnortnahe Pflegeangebote
ausbauen und Pflegeschlüssel
erhöhen.
Der Ausbau  mobiler Dienste und 
wohnortnaher, kleinerer Angebo-
te hilft den Betroffenen und schafft 
Arbeitsplätze vor Ort. Zur Beschleu-
nigung des Ausbaus muss das Land 

„ARBEITSPLÄTZE SCHON HEUTE 
SCHAFFEN, NICHT ERST 2025!“

GERSTORFER:
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die Gemeinden finanziell aufwerten. 
Der Pflegeschlüssel wurde seit Mitte 
der 90er-Jahre nicht mehr erhöht. 
Eine Verbesserung, mit mindestens 
16 Millionen Euro vom Land OÖ fi-
nanziert, schafft zusätzlich 270 Voll-
zeitarbeitsplätze. Für die nötigen 
Pflegekräfte soll aktiv auf Menschen 
zugegangen werden, die in der Krise 
ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Öffentlicher Verkehr: 
Weichen stellen
Der Bund kündigt ein 1-2-3-Ticket 
samt finanzieller Bedeckung an 
und Schwarzblau in Oberösterreich 
bremst, obwohl sie selbst ein leistba-
res Jahresticket versprochen haben! 
Schluss mit dieser parteipolitischen 
Streiterei zwischen Blau im Land 
und Grün im Bund! Der öffentliche 
Verkehr ist in Oberösterreich teurer 
als in allen anderen Bundesländern. 
Deshalb muss Schwarzblau umge-
hend die notwendigen Vorgesprä-
che führen, um Oberösterreich als 
Pilotregion für das 1-2-3-Ticket 
beim Bund durchzusetzen. 

Gemeindefinanzierung
Im Vergleich hat OÖ wenige Schul-
den, dafür sind die Gemeinden hoch 
verschuldet. Hauptgrund: Gemein-
den zahlen jährlich 450 Mio Euro 
mehr ans Land, als sie zurücker-
halten. Dieser „Zehent“ hemmt die 
Gemeinden als wichtigster öffent-
licher Investor – zum Nachteil der 
lokalen Unternehmen. Um rasch 
gegenzusteuern, soll zumindest die 
120-Mio-Euro schwere Landesum-
lage für 2021 ausgesetzt werden.

Handwerkerbonus beim Bund
durchsetzen
11 Milliarden Euro Umsatzverlust 

bei den 230.000 Unternehmen im 
Handel und Gewerbe befürchtet 
die Wirtschaftskammer Österreich – 
ohne Kalkulation der jetzt zuschla-
genden zweiten Corona-Welle. 
Dieser Umsatzeinbruch ist existenz-
bedrohend und kostet Arbeitsplätze. 
Deshalb gilt es gezielt und effektiv 
gegenzusteuern – etwa mit dem 
erprobten Instrument des Hand-
werkerbonus. Auf Initiative der SPÖ 
wurde in der Landtagssitzung am 15. 
Oktober eine entsprechende Reso-
lution an den Bund geschickt. Diese 
gilt es jetzt auch durchzusetzen.

Gesundheit: Primärversorgungs-
zentren in allen OÖ-Bezirken
Der Ausbau von Primärversor-
gungszentren in allen Bezirken ist 
sinnvoll und innovativ, die Regionen 
werden als Standort aufgewertet. 
Die Gesundheitsleistung wird weiter 
professionalisiert, endlich flächen-
deckende Alternativen für die über-
füllten Krankenhausambulanzen ge-
schaffen. Das Geld für den Ausbau 
der Primärversorgungszentren hatte 
die OÖGKK bereits in der Rücklage 
angespart. 

Wirtshaus-Gutschein für alle in
Oberösterreich
Der Wiener-Wirtshaus-Gutschein 
war eine besonders wirksame Maß-
nahme, um dem Gastgewerbe in der 
Coronakrise zu helfen. Von 942.022 
ausgestellten Gutscheinen wurden 
785.560 eingelöst – das entspricht 
einer Quote von über 83%. Der Gut-
schein hilft aktiv gegen das Wirts-
haussterben. Für die Bevölkerung 
ist es ein willkommener Grund ins 
Wirtshaus zu gehen, dort wird dann 
meist mehr als der Gutscheinwert 
konsumiert und so wertvoller Um-

satz generiert. Nach dem jetzigen 
Lockdown umso notwendiger!

20-Mio-Euro für OÖ-Wirtshaus-
Gutschein für Familien und Einzel-
personen.

Joboffensive 50plus für 
Oberösterreich
Die Aktion 20.000 war eine beson-
ders wirksame Maßnahme, um äl-
teren Arbeitslosen eine Perspektive 
zu bieten. Leider wurde diese, ob-
wohl erfolgreich, von ÖVP und FPÖ 
eingestellt. Gerstorfer fordert eine 
oberösterreichische Joboffensive 
50plus. 

Sie soll für rund 1000 Arbeitslose 
OberösterreicherInnen Beschäf-
tigung schaffen, wenn das Land 
Oberösterreich gemeinsam mit 
dem AMS für ein Jahr zu 100 Pro-
zent die Lohn- und Gehaltskosten 
für die eingestellten Personen im 
kommunalen Bereich oder bei einer 
NGO/NPO übernimmt.  Die Kosten 
betragen rund 25 Millionen Euro.  

„Diese 12 Punkte stärken den Ar-
beitsmarkt und den Standort OÖ. 
Die Umsetzung funktioniert nicht 
mit PR-Luftblasen, sondern mit 
harter politischer Arbeit und ech-
tem Landesgeld. Oberösterreich 
kann sich aus der Krise nur herau-
sinvestieren – am besten mit Zu-
kunftsinvestitionen von Bildung 
über Wohnbau bis zu Gesundheit, 
Sozialem und Öffentlichem Ver-
kehr. Das stärkt unser Land über die 
Krise hinaus“, ist die SPÖ –OÖ Vor-
sitzende Birgit Gerstorfer als So-
ziallandesrätin und ausgewiesene 
Arbeitsmarktexpertin überzeugt.
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Großes YOGA-Kursangebot für Erwachse-

ne, Kinder, Jugendliche & SeniorInnen von 

zertifizierten & erfahrenen Yogalehrerinnen

Moderner Bauchtanz, Feldenkrais, Shiatsu, 

Physiotherapie, Workshops zur Persönlich-

keitsentwicklung & psychologische Beratung

Anmeldung oder Infos: Tel. +43.664.3722555
office@sunspirit.at | www.sunspirit.at

D as Budget für 2021 zeigt 
Alarmierendes: Die tür-

kis-grüne Regierung kürzt mitten 
in der größten Gesundheitskrise 
der Zweiten Republik die Spitals-
finanzierung – um 130 Millionen 
Euro. Für SPÖ- Vorsitzende Pa-
mela Rendi-Wagner ist das „un-
verantwortlich – die Regierung 
muss die Gesundheitsversorgung 
in Krisenzeiten auf sichere Beine 
stellen“.

Im Jahr 2021 sind im Budget zur 
Krankenanstaltenfinanzierung 
aufgrund des niedrigeren Abga-
benaufkommens fast 130 Mio. 
Euro weniger veranschlagt als 
2020. „Das ist vollkommen unver-
antwortlich und fahrlässig, denn 
es gefährdet die Versorgung der 
Menschen“, sagt die SPÖ Vorsit-
zende Pamela Rendi-Wagner und 
fordert die türkis-grüne Bundes-
regierung auf, diese Kürzung zu-
rückzunehmen und die Finanzie-
rung der österreichischen Spitäler 
zu garantieren. Denn die Einspa-
rungen treffen direkt die Spitäler 
und die Patientinnen und Patien-
ten.

Insgesamt fehlen Spitälern 310 
Mio. Euro!

Der Anteil des Bundes an der 
Krankenanstaltenfinanzierung 
sinkt von 754,4 Mio. Euro auf 625,8 
Mio. Euro. Das bedeutet: Die Län-
der bekommen 2021 um fast 130 
Mio. Euro weniger für den Betrieb 
der Spitäler. Im Detailbudget zur 
Krankenanstaltenfinanzierung ist 
dieses Minus auch so ausgewie-
sen. Dazu kommt noch die Rück-
erstattungspflicht der Länder an 
die Sozialversicherung von ca. 180 
Mio. Euro. Gesamt fehlen dem-
nach 310 Mio. Euro für die Spitals-
finanzierung. Der 
Gesundheitsminis-
ter behauptet, das 
stimme nicht. Ent-
weder er kennt das 
Budget nicht oder 
er sagt bewusst die 
Unwahrheit.

Was die Kürzun-
gen konkret 
bedeuten können
Eine Spitalsärztin/
ein Spitalsarzt kos-
tet im Durchschnitt 
pro Jahr 120.000 
Euro. 130 Mio. 
Euro weniger be-
deuten somit 1.083 
Ärztinnen und 

Ärzte weniger. Eine diplomierte 
Krankenpflegerin/ein diplomierter 
Krankenpfleger kostet im Durch-
schnitt pro Jahr 50.000 Euro. 
Wenn man die 130 Mio. Euro also 
auf KrankenpflegerInnen umrech-
net, so bedeutet das 2.600 diplo-
mierte Pflegerinnen und Pfleger 
weniger. „Es kann nicht sein, dass 
die Regierung in der größten Ge-
sundheitskrise seit 100 Jahren bei 
Spitälern, Ärztinnen und Ärzten 
sowie Pflegepersonal spart“, sagt 
Rendi-Wagner.

130 MIO. EURO 
WENIGER FÜR SPITÄLER!

TÜRKIS-GRÜN SPART BEI GESUNDHEIT:

Dr. Rendi Wagner beim Einsatz in der Teststraße des 
Samariterbundes
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SANFTE MOBILITÄT 
IST MÖGLICH - 
EXKURSION WERFENWENG 

Zell am Moos war stark ver-
treten, der Bürgermeister 

und die drei SPÖ Gemeinderäte, 
Gumplmaier, Graf und Seidl wa-
ren sehr interessiert bei der von 
der FUMO-Region ausgeschrie-
benen „Learning Journey“. Das 
Mobilitätsangebot von Werfen-
weng soll beispielgebend für die 
Gemeinden in der FUMO-Region 
sein. 

Der Bürgermeister von Werfen-
weng Peter Brandauer und der 
Regionalverbandsgeschäftsfüh-
rer Stephan Maurer erlaubten den 
Blick hinter die Kulissen und prä-
sentierten nicht nur die Entwick-
lung der letzten 20 Jahre, sondern 
gaben ihren reichen Projekterfah-
rungsschatz weiter.

Besonders interessant für alle Teil-
nehmenden war das Anrufsam-
meltaxisystem, das sogenannte 
w3-Shuttle. Aufbauend auf den 
Analyseergebnissen des FUMObil- 
Projekts und den funktionieren-
den Vorbildprojekten sollen nun 
maßgeschneiderte Lösungen für 
die FUMO-Gemeinden entwickelt 
und in Angriff genommen werden. 
Das Rufbussystem scheint hier 
ein sinnvoller nächster Schritt auf 
dem individuellen “Weg der 1000 
Schritte” in Richtung Sanfte Mobi-
lität.

Wir werden jedenfalls für Zell am 
Moos und die umgebende Region 
mit unseren Forderungen dran-
bleiben, sagen Gumplmaier, Graf 
und Seidl einhellig. Jeder Schritt 
zur sanften Mobilität hilft nicht nur 
den Einheimischen sondern un-
terstützt auch die Tourismusregi-
on. (H.G.)  

ZELLER ZEILEN 03 | 2020

AUS DEM 
GEMEINDERAT
Gemeindeprüfung
Die Gemeinde Zell am Moos wur-
de im Jahr 2019-2020 durch das 
Land OÖ einer tiefgehenden Prü-
fung unterzogen. Das Ergebnis 
ist erfreulicherweise sehr posi-
tiv ausgefallen. Allerdings hat der 
Amtsschimmel manchmal schon 
sehr kräftig gewiehert, vor allem 
wenn es um die Zuordnung von 
Arbeitsstunden zu den diversen 
Kostenstellen ging. So wurde zB 
bemängelt, dass die Leistungen 
des Schulwarts für den Gemein-
debauhof nicht extra ausgewiesen 
werden, dass die Kosten von Krab-
belstube und Kindergarten nicht 
separat dargestellt werden, dass 
die Stunden unseres Gemeindear-
beiters auf die unterschiedlichen 
Aufgabenbereiche nicht aufgeteilt 
werden, usw. 

Rad/Fußweg in die Haslau
Das Projekt Rad/Fußweg in die 
Haslau ist in Arbeit. Erfreulicher-
weise konnten für dieses Projekt 
noch weitere Förderquellen er-
schlossen werden, so dass für 
die Gemeinde ein geringerer Fi-
nanzierungsrest übrig bleibt. Das 
Projekt muss jedoch bis Herbst 
2021 fertig und abgerechnet 
sein. Angeregt wurde seitens der 
SPÖ-Fraktion, dass im Zuge der 
Projektumsetzung zumindest bei 
den Bushaltestellen eine Beleuch-
tung zur Sicherheit der Schulkin-
der installiert wird. 

Budgetentwicklung der Gemeinde
Aufgrund der Corona bedingten 
schwierigen Zeiten werden die 
sehr positiven Erwartungen zu 
Jahresbeginn etwas gedämpft. 
Derzeit verzeichnet die Gemeinde 
Mindereinnahmen insbesondere 
durch geringere Kommunalsteu-
ern und weniger Bundesmittel. Ein 
positives Ergebnis wird sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach für 2020 
aber noch ausgehen. (H.S.)

Bgm. Brandauer, Foto FUMO

w3 das Anrufsammeltaxi!, Foto FUMO

Carsharing elektrisch, Foto Gumplmaier

Fahrradverleih auch für die Kleinsten 
– mit Stützrädern! Und jede Menge 
E-Bikes. Foto Gumplmaier
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MUT 
ZUR SELBSTÄNDIGKEIT

Wie komme ich zu GSUND & GUAT?
Salzburgerstraße 7 | 5310 Mondsee
Öffnungszeiten: 
MO–FR  8:30–18:00
SA  8:30–13:00
Exklusive italienische Schmankerl, 
Wein, Essig, Öle, Gewürze, frisch-
gepresste Säfte, hausgemachte 
Aufstriche, feines Frühstück, liebe-
voll verpackte Geschenkartikel....

Es braucht ziemlichen Mut sich 
in Corona Zeiten auf das Ri-

siko einer Geschäftsgründung 
einzulassen. Und den bringt Eve-
lin Counsell, seit 2019 Zell am 
Mooserin, auf jeden Fall mit. „Ich 
bin schon seit 20 Jahren im Di-
rektvertrieb selbständig und als 
ich gefragt wurde, ob ich nicht 
im Kaufpark Mondsee ein Ge-
schäft aufmachen möchte, war 
schnell klar, ich wage es!” Seit 6. 
August 2020 bietet sie im GSUND 
und GUAT feine Schmankerl an.  
„Besondere Sachen, feine Kost 
sollte es sein, ich überlegte mir 
was bei uns fehlt. Ursprünglich 
wollten wir auch Obst und Ge-
müse (frisch von der Schrana) 
anbieten, das ist aber schwierig. 
Das italienische hat sich dann 
immer mehr herauskristallisiert,” 
beschreibt Evelin Counsell ihren 
Learning bei Doing-Prozess der 
letzten Monate.

Was sie bewegt fragen die ZZ: „Ja, 
durch Corona habe ich mir öfters 
die Frage gestellt, was tu ich mir 
da an, habe ich mir doch in mei-
ner bisher 20jährigen Selbstän-
digkeit einen großen Kundenstock 
aufgebaut – ein „gmates Wieserl“, 
wie man so schön sagt.

Aber ich wollt nochmal was ganz 
anderes, Neues, und da es mei-
nem Naturell entspricht, positiv 
durchs Leben – mein Leben zu 
gehen, weiß ich, dass ich mir ei-
nen Stammkundenstock aufbauen 
kann, mir noch mehr Wissen über 
meine Produkte aneignen will.”

„Freude lässt sich nur voll aus-
kosten, wenn sich ein anderer 
mitfreut.” (Mark Twain) 

ZZ: Und deine Vision in 5 Jahren? 
„Da möchte ich mehr Angestellte 
haben, mein Wissen zu den ver-
kauften Produkten intensivieren 
und damit für meine Kunden und 
Kundinnen eine kompetente Be-
raterin sein.”

ZZ: Von welchen Produkten bist 
du selbst am meisten begeistert? 
„Der Feigen-Dattel-Balsam – ein 
absoluter Renner und ganz neu:  
jeden Mittwoch frische gefüllte 
Teigwaren aus Italien.” (H.G.)
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DORO HANKE 
NACHKLANG

Ein halbes Jahr nach dem ur-
sprünglich geplanten Termin 

konnte endlich das Konzert mit 
Doro Hanke unter Einhaltung viel-
fältiger Sicherheitsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Doro und 
ihre Musiker spielten für uns zwei 
Konzerte!!! Die wunderbare Stim-
me von Doro Hanke und die mu-
sikalische Genialität von Herbert 

Berger und Christian Wegscheider 
ließ die Zuhörenden für kurze Zeit 
alles derzeit Mühevolle vergessen.
Der Mensch braucht eben Kultur! 
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VIKTOR ADLER
PLAKETTE
für Siegi Wondrak

Es ist Covid 19 geschuldet, dass 
wir Siegi Wondrak die höchste 
Auszeichnung der Sozialdemo-
kratie nur im kleinsten Rahmen 
überreichen durften. Der SPÖ-Be-
zirksgeschäftsführer Christian 
Keuschnig ließ es sich nicht neh-
men die Ehrung persönlich vorzu-
nehmen. Sichtlich berührt, meint 
Siegi Wondrak: "Ein Teil der Ehre 

gebührt meiner Frau Heidi, sie hat 
mich, der aus einer tiefschwarzen 
Familie stammt, zum engagierten 
Sozialdemokraten gemacht."

GEBURTSTAGE 
Heidi Wondrak feierte 80er
Heidi Wondrak feierte am 4.Ok-
tober ihren 80gsten Geburtstag. 
Gesundheit und Lebensfreude al-
len beiden für weitere viele Jahre! 

Helmuth Seidl ist 70
Am 9. Oktober feierte er seinen 
70. Geburtstag. Die SPÖ Vorsit-
zende Helga Gumplmaier machte 
ihm höchstpersönlich einen Ge-
burtstagskuchen, der auch gleich 
vom schwarzen Hauskater ver-
kostet wurde.

ZELLER ZEILEN 03 | 2020

Sa. 12.12. WEIHNACHTSFEIER
Für die Zell am Mooser im 
Gasthaus „Stroblwirt“, sofern 
COVID es erlaubt.

Am 10. September trafen sich 
18 wanderfreudige Mitglieder. 
Wir gingen über den Salzweg 
hinauf zur Wieselkapelle, wo 
wir zu einem Gebet inne hiel-
ten. Dann ging es über den 
„Eder“ und „Huber“ Bauern Weg 
wieder hinunter. Auf Grund des 
schönen Wetters hatten wir 
eine herrliche Aussicht auf un-
sere traumhaft schöne Land-
schaft. Im Gasthaus „Beim Er-
ich“ kehrten wir ein und stillten 
unseren Durst und Hunger. 
(Text und Foto Brigitte Haider)

Corona-bedingt mussten alle 
sonstig Veranstaltungen und 
Ausflüge abgesagt werden.

PENSIONISTEN  
VERBAND
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