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am 24. april 2016
Rudolf HundstoRfeR✘

Einer, der auch in 
Krisenzeiten anpackt. 

Einer, der für sozialen 
Zusammenhalt steht.

Einer, auf den man 
sich verlassen kann. 

F r a k t i o n  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e r  G e w e r k s c h a f t e r I n n e n

www.fsg.at/ooe

 Rudolf Hundstorfer weiß, was es heißt, aus einfachen 
Verhältnissen zu kommen.

 Er weiß, welche Bedeutung Bildung und Ausbildung haben, 
wie wichtig gerechte Einkommen und Pensionen sind.

 Er hat bewiesen, dass er die Erfahrung und die 
Professionalität hat, um unser Bundespräsident zu sein.

 Rudolf Hundstorfer ist der beste Kandidat für die Hofburg 
und die beste Wahl für die Österreicherinnen und Österreicher.

Bundespräsidentenwahl 2016

EINER VON UNS.
EINER FÜR UNS.
RUDI HUNDSTORFER
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Bundespräsidentenwahl am 24. april 2016

hofkirchen mit roter Feder
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DER SOZIALRATGEBER 2016 ist ein umfas-
sendes Nachschlagewerk über soziale Leis-
tungen in Oberösterreich und bietet sowohl 
Betroffenen als auch Hilfeleistenden einen 
wertvollen Überblick, wo Hilfe rasch und 
zielgerichtet angeboten wird. Auf 196 Sei-
ten werden Sozialleistungen, Beratungs- 
und Betreuungsangebote sowie die dazu-
gehörenden Adressen angeführt. Er bietet 
eine Zusammenstellung über alle Einrich-
tungen, Vereine und Initiativen sowie Infor-
mationen über Beihilfen und Förderungen.

Sozial-Landesrat Reinhold Entholzer: „Men-
schen brauchen Unterstützung, wenn sie 
aus verschiedensten Gründen in schwierige 
Lebenssituationen geraten. Der Sozialratge-
ber präsentiert als Hilfestellung die aktuel-
len sozialen Angebote in Oberösterreich. 
Trotzdem bleibt eine persönliche Beratung 
in vielen Fällen unersetzlich, weshalb ich in 

diesem Zusammenhang auch auf die 65 re-
gionalen Sozialberatungsstellen verweise. 
Diese sind wichtige Anlaufstellen in allen 
aktuellen sozialen Fragen und bieten wert-
volle Hilfe vor Ort.“

Die Sozialplattform OÖ gibt die Informati-
onsbroschüre in Kooperation mit dem Land 
OÖ/Sozialabteilung, der Arbeiterkammer 
OÖ sowie der KirchenZeitung heuer bereits 
zum zwölften Mal heraus.

 „Sozialratgeber 2016 ist Wegweiser 
zu sozialen Leistungen in OÖ“

SOZIAL-LANDESRAT REINHOLD ENTHOLZER

Zu finden ist das Sozial-Nachschlag-
werk auf den Internetseiten aller Ko-
operationspartner. Er kann auch kos-
tenlos als Printversion bestellt werden:

Sozialplattform OÖ
www.sozialplattform.at 
Tel. 0732 - 66 75 94 

Land OÖ, Abteilung Soziales
www.land-oberoesterreich.gv.at 
Tel. 0732 - 7720-15171

KirchenZeitung der Diözese Linz
www.kirchenzeitung.at 
Tel. 0732 - 7610-3944

Arbeiterkammer Oberösterreich
ooe.arbeiterkammer.at 
Tel. 050/6906-0

Bestellungen

In Österreich wird wieder einmal wahlgekämpft. Die 
nächste Bundespräsidentin oder der nächste Bun-
despräsident wird gewählt und wie vor jeder Wahl 
ersuchen wir euch von eurem demokratischen Wahl-
recht Gebrauch zu machen und sowohl am 24. April 
als auch bei einer eventuellen Stichwahl am 22. Mai 
wählen zu gehen.

Obwohl diesmal sechs Kandidaten auf dem Stimm-
zettel stehen, ist für uns Rudolf Hundstorfer der einzig 
wirklich Wählbare. Gegenüber seinen Mitbewerbern 
punktet er mit seinem sozialen Weltbild, seiner Erfah-
rung und seinem Alter. Er hat als einziger weder ein 
rechtes oder deutschnationales Weltbild noch stellt 
er Allmachtsansprüche, die einem Bundespräsiden-
ten nicht zustehen. Für ihn zählen die Interessen der 
ArbeitnehmerInnen bei weitem mehr als wirtschafts-
liberale Ansichten eines Wirtschaftsprofessors.
Da das Amt des Bundespräsidenten eigentlich weni-
ge tagespolitische Kompetenzen umfasst, ist seine 

Persönlichkeit und sein Auftreten in der Welt von be-
sonderer Bedeutung. 

In diesem Sinne bitten wir euch, unserem Bundes-
präsidentschaftskandidaten rudolf hundstorfer 
eure Stimme zu geben, damit Österreich nicht unter 
einer Welle der Angst und des Hasses verschwindet. 
Wir brauchen einen der uns motiviert, der nach vor-
ne schaut und der auch über den Tellerrand blickt 
und uns immer wieder daran erinnert, die Welt nicht 
nur in „wir“ und „die“ zu teilen, sondern der uns Ös-
terreicher als Teil der globalen Welt sieht.

Liebe Hofkirchnerinnen,
liebe Hofkirchner!

Infobroschüre gratis 
im SPÖ Bezirksbüro

Steuerersparnis gleich 
berechnen unter: 

klub.spoe.at/steuerreform

ewald mairhofer
SPÖ-Fraktionsvorsitzender

Bundespräsidentenwahl 
am 24. April

august moser
SPÖ-Ortsparteivorsitzender

Öffnungszeiten 
der wahllokale

Gemeindeamt: 7.30 - 12 Uhr

Niederranna: 8.00 - 11.30 Uhr
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Sonntag, 1. Mai 2016

zum traditionellen 

ersten Maiwandertag

Da am 1. Mai der Frühschoppen und die 60-Jahr-Feier der Ortsstelle des Roten Kreuzes beim 
Einsatzzentrum stattfindet, haben wir uns entschlossen unsere Abmarschzeit auf 14.30 Uhr zu 
verlegen.

programm:
Abmarsch direkt beim Einsatzzentrum um 14.30 uhr 
Wanderung über Waldweg – Waldhöhe – Güterweg Harrau – nach Steinstraß. 

Möglichkeit der Wanderung über Emmerstorf – Wiesen – Obernberberg – Starnberg – Harrau 
– Straßhäusl.

Gemütliches Beisammensein im Gasthaus Straßhäuslwirt bei einem Freigetränk und einer 
Gratisjause.

Heimbringerdienst bei Bedarf.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.


