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WÄHLEN
ist so einfach!

Weichen stellen –  
    wählen gehen am 26. September!
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WARUM AM 26. SEPTEMBER WÄHLEN? 

In meinen vielen Gesprächen und Diskussionen mit den Menschen 
höre ich immer wieder Aussagen wie „es sind eh alle Parteien gleich, 
ob ich Pest oder Cholera wähle, da bleibe ich lieber zu Hause“ oder 
„warum soll ich wählen, die da oben machen eh was sie wollen“ usw.
Ich will euch sagen, warum ich es für wichtig halte, und es würde mich 
freuen, wenn ich viele von euch überzeugen könnte von dem demo-
kratischen Recht der Wahl Gebrauch zu machen, unabhängig davon 
wen ihr wählt.

Das Wahlrecht bezeichnet das Recht, an politischen Wahlen in Öster-
reich teilnehmen zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich und wurde 
in Österreich erst in den Jahren 1907 (für Männer) und 1918 (für Frau-
en) eingeführt.

Das aktive Wahlrecht ist das Recht der Wahlberechtigten, zu wählen. 
Aktiv wahlberechtigt  sind österreichische Staatsbürger*innen, wenn 
sie nicht wegen einer gerichtlichen Verurteilung vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind und am Wahltag mindestens 16 Jahre sind. Für nicht 
österreichische EU-Bürger*innen mit Hauptwohnsitz in Österreich 
besteht die Möglichkeit, an Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 
teilzunehmen. Ab 18 darf man sich schon selbst der Wahl stellen. 

Das Wahlrecht ist ein demokratisches Recht, wo jede/r einzelne von 
uns sehr wohl die eigene Position festlegen kann und aktiv mitbestim-
men kann. Man wählt die Gruppierung, die den eigenen Werten am 
nächsten ist. Am 26. September werden uns drei Wahlzettel ausge-
händigt. Wir können Bürgermeister*in, eine Partei für den Gemein-
derat und eine Partei für den Landtag unabhängig voneinander wäh-
len. Oft werde ich gefragt „Kann ich den Bürgermeisterkandidaten der 
ÖVP, aber das Team der SPÖ +DU wählen und für den Landtag noch 
was anderes? JA, das ist möglich. Du kannst auch einer bestimmten 
Person aus deiner gewählten Liste eine Vorzugsstimme geben. 

In jedem Fall tragen wir mit oder ohne Inanspruchnahme dieses Rechtes 
Verantwortung für unsere Entscheidung, das dürfen wir nie vergessen! 

Wenn z.B. immer weniger zur Wahl gehen, dürfen wir uns nicht wundern, 
dass vielleicht irgendwann eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmt.

Drum WÄHLEN GEHEN!! Mitbestimmen, was in unserem schönen 
Zell am Moos in den nächsten sechs Jahren geschieht.

Meint Helga Gumplmaier und das Team der SPÖ +DU

EDITORIAL
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ZZ: Du engagierst dich als Unab-
hängiger im Team SPÖ +DU, wa-
rum? 
Ich sehe das politische Engage-
ment als gute Möglichkeit aktiv an 
der Entwicklung unserer Gemein-
de mitzuwirken. 
Als Unabhängiger, weil mir das 
parteipolitische Korsett zu eng ist. 
Ich bin für alle Meinungen offen. 
Und die SPÖ hat mir diese Offen-
heit angeboten.

ZZ: Was sind deine Stärken?  
Das wesentliche ist mein Pflicht-
bewusstsein gegenüber nachfol-
genden Generationen. Die sollen 
es auch einmal so gut haben wie 
ich. Ich denke ich kann gut vor-
ausdenken, Ideen entwickeln. Ich 
bin nicht auf Standardlösungen fi-
xiert, denke immer „wie könnte es 
noch gehen?“ Und, ich trau mich 
auch mal rebellisch zu sein!

ZZ: Was ist für dich der schönste 
Platz?  
Ich genieße die Ruhe und sau-
bere Luft im Wald, da bin ich am 
liebsten. Nehme die Eindrücke der 
Pflanzen in mich auf, der Tiere, die 
herumwuseln. Ich werde da sofort 
viel ruhiger und entspannter. Man 
wird achtsamer!

ZZ: Welche Themen sind dir be-
sonders wichtig? 
Klima, Umwelt liegen mir beson-
ders am Herzen. Viele fragen sich, 
was man in einer kleinen Gemein-
de oder als Einzelne/r tun kann. 
Meiner Meinung nach fängts ge-
nau da an. Die Politik muss Anrei-
ze schaffen sich möglichst klima-/
umweltfreundlich zu verhalten. 
Natürlich muss da auch der Wil-
le jedes Einzelnen mitspielen. Bei 

vielen muss auch erst das Be-
wusstsein geschaffen werden an 
welchem kritischen Punkt wir uns 
gerade befinden.

ZZ: Wofür willst du dich in der 
Gemeindearbeit besonders ein-
setzen?  
Der Straßenlärm gehört reduziert, 
Ortsgebiet entlang der B154 mit 
50er-Beschränkung, das wird das 
Ortsgebiet besser vereinen. Ein 
Kreisverkehr reduziert Geschwin-
digkeit und Lärm, dafür will ich 
mich engagieren.

ZZ: Gibt es eine Idee, die du ger-
ne angehen möchtest?   
Ja, ich habe das Gefühl, dass viele 
Menschen zwar regional einkau-
fen wollen, es aber zu mühsam 
finden jeden Hof separat abzu-
fahren. Ich tät gern einen Platz 
schaffen, wo mehrere gemeinsam 
ihre Produkte verkaufen können. 
Es gibt so viele tolle Beispiele da-
für, warum nicht auch in Zell am 
Moos. Vielleicht finde ich ja dafür 
ein paar Mitstreiter*innen.

ZZ: Du denkst visionär, wenn du 
in die Zukunft schaust, wie soll es 
bei uns in 10 Jahren ausschauen?  
Junge Leute wollen gerne hier 
wohnen, wir haben weniger Ver-
kehr, weniger Lärm und Abga-
se. Der See ist sauber. Es gibt ein 
menschlich gutes Miteinander – 
jede/r soll politisch sein, man traut 
sich was sagen, kann seine Ide-
en einbringen, jede Meinung darf 
Platz haben.
Touristen kommen gern zu uns 
und schätzen die Ruhe.
Es gibt ein breites kulturelles An-
gebot. Es gibt spannende Vorträ-

ge, Künstlern wird bei uns Platz  
geboten, so eine Art „Bühnen-
wirtshaus“ wär super, junge Ideen 
dürfen sein. Das Dorfzentrum ist 
nicht nur im Sommer belebt. 
Eine innovative Zell am Mooser 
Landwirtschaft in der sich keiner vom 
System ausgenützt fühlen muss.

ZZ: Welche Maßnahmen sind da-
für nötig?
Wir müssen kleine Wohnungen 
schaffen, die sich auch jemand 
während der Lehre leisten kann. 
Wir müssen Möglichkeiten zum 
Z´sammsitzn für Jugendliche 
schaffen, einen frei gestaltbaren 
Platz, wo sie sich treffen können, 
ein erweitertes Freizeitangebot. 
Der öffentliche Raum muss ein-
ladend für junge Menschen sein, 
Z.B. wäre ein Floß wie in Laiter 
sehr attraktiv im Sommer.
Und um Arbeitsplätze vor Ort zu 
schaffen müssen wir grün den-
kende, innovative Unterneh-
mer*innen aktiv holen, den sanf-
ten Tourismus fördern. 
In der Landwirtschaft müssen wir 
neue Ideen zulassen und diese mit 
alt bewährten kombinieren.

ZZ: Du bist 29 Jahre jung, welche 
Botschaft möchtest du jungen 
Menschen mitgeben?
Viel informieren, viel lesen, drau-
ßen sein, auf die Natur schauen 
und Kontakte zu Menschen pfle-
gen die euch gut tun.

Ihr müsst an eure Zukunft den-
ken und sie auch selbst gestal-
ten, also nehmts euer Wahlrecht 
wahr und gehts wählen!
 (H.G.)

»EIN BISSCHEN 
REBELLISCH SEIN«

ZZ IM GESPRÄCH MIT WOLFGANG SESSER JUN.
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BIRGIT GERSTORFER

E S  B R A U C H T  J E T Z T  M E H R  S P Ö .

Am 26. September 2021 finden in Oberösterreich die Landtags-, 
Gemeinderats- & Bürgermeister*innenwahlen statt. Und wie 
könnte wählen einfacher gehen, als per Briefwahl? Wie das 
Ganze funktioniert erklären wir hier:

BRIEFWAHL
KANN SO EINFACH 

SEIN!

1.) DER ANTRAG.
Die Ausstellung einer Wahlkarte kann mündlich, schriftlich oder online unter 
www.wahlkartenantrag.at bei der Gemeinde beantragt werden (telefonisch ist dies leider nicht 
möglich). Man benötigt einen amtlichen Lichtbildausweis bzw. kann auch eine mit Vollmacht 
ausgestattete Person die Wahlkarte abholen. ACHTUNG: Die Wahlkarte muss spätestens bis 
zum 4. Tag vor dem Wahltermin beantragt werden. 

2.) DIE AUSSTELLUNG.
Die Gemeinde stellt mit der Wahlkarte einen amtlichen Stimmzettel 
für die Landtags-, Gemeinde- und Bürgermeister*innenwahlen aus. 

3.) RICHTIG AUSFÜLLEN!
Die Stimmzettel zur Stimmabgabe nutzen und in die 
Wahlkuverts geben. Der Stimmzettel für die Land-
tagswahl gehört in das lila Kuvert, die Stimmzettel 
für die Gemeinde- und Bürgermeister*innen-Wahlen 
gemeinsam in das graue Kuvert. Anschließend beide 
Kuverts in die Wahlkarte legen und diese verschließen. 
Danach unbedingt die Wahlkarte im schraffierten 
Feld unterschreiben.

4.) DIE STIMMABGABE.
Per Post oder direkt im Wahllokal: Die Wahlkarte rechtzeitig per Post an die zustän-
dige Wahlbehörde schicken. Alternativ kann das verschlossene Kuvert auch direkt 
in einem Wahllokal abgegeben werden. Die Wahlkarte so versenden/abgeben, dass 
sie vor dem Wahlschluss in der Wohnsitzgemeinde einlangt. Achtung: Die Abgabe der 
Wahlkarten in fremden Gemeinden ist nur in den festgelegten Wahllokalen möglich!

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN: 
SPÖ-Landesgeschäftsstelle Oberösterreich
Landstraße 36
4020 Linz
Tel: 05 / 77 26 11
E-Mail: servicebuero@ooe.spoe.at

Am                                    SPÖ wählen:

Mehr Infos 
finden Sie 

auch unter
WWW.BRIEF-WAHL.INFO

26.    9.
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YOGAkurse & YOGA individuell für Erwach-
sene jeden Alters von Anfängern bis Fortge-
schrittenen von zertifizierten und erfahrenen 
Yoga Lehrerinnen 

Physiotherapie, Wohlfühlbehandlungen, 
psychologische Beratungen und Workshops 
zur Persönlichkeitsentfaltung

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

E S  B R A U C H T  J E T Z T  M E H R  S P Ö .

Am                                    SPÖ wählen:26.    9.

WÄHLEN
IST SO EINFACH!

Am 26. September 2021 finden in Oberösterreich die Landtags-, Gemeinderats- 
und Bürgermeister*innenwahlen statt. Mit geringem Aufwand leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zu unserer Demokratie. Wie das Ganze funktioniert, erklären 
wir hier:

 

SPÖ
Max Mustermann

Amtlicher Stimmzettel für die
Gemeinderatswahl
Gemeinde

am

Liste
Gewählte 

Partei 
anzeichnen

Kurzbezeichnung Parteibezeichnung Vorzugsstimmen (höchstens 3)

Michael Muster
Margit Musterer

WER DARF WÄHLEN?

Alle österreichischen Staatsbürger (bei den GR-/BGM-Wahlen auch EU-Bürger), die 

spätestens am 26. September 2005 geboren sind und ihren Hauptwohnsitz in Ober- 

österreich bzw. bei den GR-/BGM-Wahlen in der jeweiligen Gemeinde haben (am 6. Juli).

WIE KANN ICH WÄHLEN?

Mit einem amtlichen Lichtbildausweis und der amtlichen Wahlinformation zu 

dem zuständigen Wahllokal gehen. Auf dem Stimmzettel die Partei bzw. den/die 

Bürgermeisterkandidat*in ankreuzen. Die ausgefüllten Stimmzettel in die entspre-

chenden Kuverts (Landtagswahl: lila; Gemeinderats-/Bürgermeister*innenwahl: 

grau) geben und in die Wahlurne werfen.

VORZUGSSTIMME VERGEBEN!

Bei der Landtagswahl: Zwei Vorzugsstimmen möglich! Im oberen Teil des Stimmzettels die Partei und 

die Person der gewählten Partei ankreuzen, der eine Vorzugsstimme gegeben werden soll. Die zweite 

Vorzugsstimme bei den Kreiswahlvorschlägen ankreuzen.

Bei der Gemeinderatswahl: Drei Vorzugsstimmen möglich! Die gewählte Partei angekreuzen. Danach die 

drei Namen der Kandidat*innen dieser Partei (bitte immer Vor- & Zuname angeben) auf den Stimmzettel schreiben.
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Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass für junge Leute, die nicht 
gleich bauen wollen oder können, 
eine Wohnung bereitgestellt wer-
den kann. Zell am Moos soll für Fa-
milien mit kleinen Kindern attraktiv 
gemacht werden, indem man dar-
auf achtet die Wege zu KIGA oder 
Schule möglichst kurz zu halten. 
Nur wenn wir die jungen Men-
schen hier halten oder nach der 
Ausbildung zurückholen, werden 
wir langfristig auch in unseren Ver-

einen Nachwuchs haben.  Daher 
ist es notwendig in diesem Bereich 
zu investieren. Wir fordern den Bau 
von ca. 20 leistbaren Wohnun-
gen, und zwar in Zentrumsnähe! 
Weg von Investitionen in luxuriöse 
Zweitwohnsitze!
Es braucht auch mehr Transparenz 
bei der Vergabe von Baugrundstü-
cken! Jungen Bauwerber*innen 
soll es leichter gemacht werden, 
sich über freie Baugrundstücke zu 
informieren. Ziel ist es daher auf 

der Gemeinde Homepage ein Por-
tal einzurichten, wo man sich als 
Interessent*in anmelden kann, In-
fos zu Grundstücken und auch zu 
Kriterien für begünstigtes Bauland 
bekommt. 
Jürgen Geier 
wird ab Herbst 
im neu gewähl-
ten Gemeinderat 
die Fraktion von 
SPÖ und Unab-
hängigen leiten!

JÜRGEN GEIER WILL FÜR JUNGEN WOHNRAUM KÄMPFEN
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14 Wochen Ferien haben Ös-
terreichs Schülerinnen und 

Schüler derzeit. 

Für die Eltern bedeutet das: Groß-
eltern organisieren, Nachbarn um 
Hilfe bitten, mit Urlauben und 
Zeitausgleich herumjonglieren 
und im besten Fall können ältere 
Geschwister schon ein bisschen 
aushelfen. 

Für die Unternehmen heißt es 
wiederum, auf wertvolle Arbeits-
kraft der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verzichten zu müs-
sen. Meistens jedoch auf die der 
Frauen. Es ist ein Balance-Akt so-
wohl für die Familien als auch für 
die Betriebe, die Ferienzeit so gut 
wie möglich zu überbrücken. Vor 
allem während der neun Wochen 
Sommerferien.

Birgit Gerstorfer und die SPÖ 
Oberösterreich haben sich des-
halb ein Modell überlegt, das Fa-
milien entlastet, den Betrieben 
Sorgen nimmt und den Kindern 
Spaß macht: Der 6+3 Famili-
en-Sommer-Plan.

Wir hinken bei der Kinderbetreu-
ung und der frühkindlichen Bil-
dung weit hinterher. Die Schlie-
ßungen in der Corona Krise haben 
Familien mit Kindern, vor allem 
aber für Frauen eine zusätzliche 

Belastung gebracht. Nun 
ist es Zeit, neue Wege in 
der Bildung zu gehen.

6 Wochen Ferien + 3 
Wochen Sommer Schu-
le! Das Konzept ist sim-
pel, die Wirkung groß!

Nach 6 Wochen Som-
merferien haben Eltern 
die Möglichkeit, ihre 
Kinder in eine Sommer-
schule am Schulstandort 
zu geben. Es steht ihnen 
frei, ob sie das Angebot in 
Anspruch nehmen oder 
nicht. Eines ist jedoch ge-
währleistet: Auf den Platz 
in der Sommer-Schule gibt es ei-
nen Rechtsanspruch. Unterrichtet 
werden die Kinder von Lehrer*in-
nen, die sich freiwillig melden. 

Unterstützt werden sie dabei von 
Lehramtsstudierenden sowie von 
Fellows von Initiativen wie Teach 
for Austria. Während der ‚normale 
Schulalltag‘ oftmals von Frontal-
unterricht geprägt ist, kann in den 
drei Wochen Schule neu gedacht 
werden. Projektarbeiten, Exkur-
sionen – der Kreativität der Päd-
agoginnen und Pädagogen sind 
keine Grenzen gesetzt. Und für 
jene Schüler*innen, die in Mathe, 
Deutsch & Co. hinterherhinken, 
gibt es Förderunterricht, um den 

Stoff aufzuholen.
Bildung wird in Österreich vererbt. 
Haben die Eltern die Pflichtschu-
le als höchsten Bildungsabschluss 
trifft das auch auf 27% der Kinder 
zu, nur 7% studieren. Haben die 
Eltern studiert haben nur 2% der 
Kinder maximal den Pflichtschul-
abschluss, 68% studieren auch. 

Bildungsunterschiede wachsen 
und von Chancengleichheit für 
die Kinder sind wir weit entfernt. 
Die Sommer-Schule ist eine gute 
Gelegenheit, Wissenslücken zu 
schließen und Neues zu lernen, 
ohne für Nachhilfe zahlen zu müs-
sen. Der Start ins neue Schuljahr 
gelingt jenen, die sich schwertun, 
um einiges leichter.

DER 6+3 FAMILIEN-SOMMER-PLAN
BIRGIT GERSTORFER
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Das neue Team der SPÖ+DU 
erregt mit ihrem neuen Spezial-
bier Aufsehen bei den Vereinen. 
Teammitglieder mit Jürgen 
Geier an der Spitze besuchten 
die Zeller Feuerwehren, die 
Trachtenmusik und die UNION 
und hinterließen SPÖ+DU Spe-
zialbier, gebraut in Oberhofen. 
Dabei geht es dem SPÖ+DU 
Team nicht nur darum, Stim-
mung für die Wahl zu machen. 
Nein, die Vereinsmitglieder, die 
sich in Coronazeiten außeror-
dentlich bemüht hatten und 
ständig einsatzbereit waren, 
sollen auch ordentlich bedankt 
werden. 

Frühmorgens zum Start des Be-
rufsverkehrs erregten Mitglieder 
der SPÖ+DU mit Plakaten eini-
ges Aufsehen. Trotz ferienbedingt 
geringerem Verkehrsaufkommen 
standen einige Male die Autos bis 
zur Hubertuskapelle zurück. Dass 
just am gleichen Tag an der B154 

zwei schwere Unfälle an ande-
ren Kreuzungen passierten ist ein 
Beweis dafür, wie wichtig eine 
generelle Geschwindigkeitsre-
duktion und Entschärfung der di-
versen Kreuzungsbereiche mit der 
B154 ist im Ortsgebiet von Zell am 
Moos ist.

EIN DANKE 
AN DIE VEREINE

DAUMEN HOCH FÜR 
EINEN KREISVERKEHR
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Herrliches Spätsommerwetter und gute Laune beim Ausflug des Pensionistenverbandes 
Zell am Moos/Oberhofen nach Haus im Ennstal und zum steirischen Bodensee.

WAS/WAR IST LOS?
SPANNENDE LESUNG 
BEIM SEEWIRT
Bei super Stimmung und ge-
dämpftem Licht im Nebenraum 
des Seewirts lasen am 26. Au-
gust Eva Holzmair und Constanze 
Dennig aus ihren neuen Werken.

Eva Holzmair (Foto rechts) brach-
te Auszüge aus ihrem neuen Ro-
man „Der Verdrüssliche„ 
Constanze Dennig (Foto links) ließ 
Alma Liebekind im Buch „Verkauft“ 
im Flüchtlingsmilieu verdeckt er-
mitteln.

TMK 
ZELL A MOOS
Herbstkonzerte am 05.11. 
und 06.11. in der Turnhalle

Oberhofen/Zell am Moos

Einladung zur gemütlichen 
NACHMITTAGSJAUSE am 15.9. 
ab 14:00 Uhr durch das Team 
der SPÖ+DU am Sportplatz 
Zell am Moos

Sa. 11.12. WEIHNACHTSFEIER
Gasthaus „Strobl“ ab 12.00 Uhr
 
Stammtische: jeden 3. Mittwoch
im Monat beim Stroblwirt (20.10., 
17.11., 15.12.)

Kontakt, Anmeldung und 
Information bei Helmut Huber: 
0664/73376898

PENSIONISTEN  
VERBAND

EVELINE COUNSELL

Salzburger Strasse 7
5310 Mondsee

www.gsundundguat.at
office@gsundundguat.at

+43 6232 32276

MO - FR 10 - 18
SA 10 -13

Spezialitäten aus Italien
Antipasti auf Vorbestellung
MI: gefüllte Frischteigwaren

Essig-Öle-Gewürze
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