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Ausgabe Dezember 2022

Frohe Weihnachten 
und ein gutes 

neues Jahr wünscht 

die ÖVP Katsdorf 

100 % Zustimmung für Wolfgang Greil als 
Obmann der ÖVP Katsdorf. 

iquae doloreium doluptatur? Sedit odit am 
reriatia nonem imaximus nit, noste e publium 
reseredemus sedo.
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Der Dezember steht wieder ganz im Zeichen 
der Budgeterstellung für das nächste Jahr. 
Einnahmen in Höhe von € 6.613.600,00 
stehen Ausgaben in derselben Höhe gegen-
über, womit die laufende Geschäftstätigkeit 
der Gemeinde auch im Jahr 2023 wieder 
ausgeglichen werden kann. Dennoch spü-
ren auch wir als Gemeinde die hohen Ener-
giekosten sowie allgemeinen Teuerungen. 

Erfreulich ist, dass wir die Kanal- und Wasserge-
bühren für 2023 nicht erhöhen, also keine Ver-
teuerung für die Katsdorfer Haushalte eintritt. 
Auch die Grundsteuer und Hundeabgabe bleiben 
gleich. Lediglich die Abfallgebühren müssen mo-
derat (+6%) angehoben werden.

Sparsamer Umgang
Durch den sparsamen Umgang mit unserem Steu-
ergeld und aufgrund der Rücklagen aus dem 
laufenden Jahr können wir dennoch zahlreiche In-
vestitionen in wichtige Projekte finanzieren – un-
ter anderem die Neuerrichtung der Krabbelstube, 
die Einrichtung bzw. Betreuung des Jugendraums, 
eine Tragkraftspritze und Einsatzbekleidung für un-
sere Feuerwehren oder notwendige Sanierungen 
bei unseren beiden Sportvereinen.
Eine wesentliche Position wird die Neuerrichtung 
des Verabschiedungsraums sein, ebenso wie die 
Schaffung von Freizeitflächen an der Gusen bzw. 

am Sonnenhang. Auch für die Errichtung von Stra-
ßen- und Gehwegen sowie die Sanierung der 
Wasserleitungen sind Mittel vorgesehen.

Summa summarum wieder ein sehr ambitioniertes 
Programm. Das ist umso erfreulicher, als Verglei-
che mit anderen Gemeinden zeigen, dass dies 
nicht überall selbstverständlich ist, weil viele Ge-
meinden ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen 
und somit auch kaum Investitionen tätigen können.

Danken möchte ich besonders den Familien Ro-
ckenschaub und Haidinger für das Livekonzert 
"Weihnachten dahoam“ im Gründling.Keller.Kuli-
narik am zweiten Adventwochenende. Es wurde 
ein Betrag von € 1.600,00 gesammelt, der dem 
Katsdorfer Sozialfonds zu Gute kommt und Men-
schen helfen soll, denen es in der aktuellen Zeit 
nicht so gut geht. 

Auch der Katsdorfer Altjahreslauf wurde heuer 
wieder erfolgreich von Fam. Mödlagl (Fa. Jolsport) 
durchgeführt und ein Erlös in Höhe von € 300,00 
der Katsdorfer Volksschule zur Verfügung gestellt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine geruhsa-
me Weihnachtszeit sowie einen positiven Blick in 
das neue Jahr 2023.
Ihr Wolfgang Greil
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Aktuelles aus der Gemeinde News

Zahlreiche Investitionen
trotz knapperer Budgets
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Nach einigen Jahren Zwangspause konnte  heuer wieder der Kats-
dorfer Altjahreslauf gestartet werden. Vielen Dank an Joachim 
Mödlagl mit Laufclub JOLsport Linz und die "Spielgemeinschaft 
Katsdorf” für die gut orrganisierte Veranstaltung und Gratulation 
an alle Teilnehmer und die Gewinner. 

"Weihnochtn dahoam” heißt wie jedes Jahr, dass Katsdorfer für 
Katsdorfer eine Nacht im GRÜNDLING musizieren, feiern, lachen 
und tanzen und dabei Geld sammeln! Danke an "Paarweise”, den 
spendablen Gästen und Sponsoren. 

Entwurf Krabbelstube
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