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Wie viel Wohnbau verträgt Pasching?

„PASH“ – Eine Regionalwährung, die unsere Gemeinde verbindet

Junge Liste Öfferlbauer: Pasching hat endlich eine echte Alternative
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Als parteiloser Gemeinderat 
hatte ich die Möglichkeit, mit 
allen Fraktionen gut zusam-
menzuarbeiten. Dennoch bin 
ich, aller Vereinnahmungs-

versuche der Mitbewerber 
zum Trotz, zur Überzeugung 
gelangt, dass Pasching etwas 
Neues braucht, das von den 
Parteien des Gemeinderats 

nicht abgedeckt werden kann. 
Wie sehr viele andere Men-
schen, sehne auch ich mich 
nach einer glaubwürdigen 
und zukunftsorientierten  

Politik. Ich bin überzeugt 
davon, dass ich diese ge-
meinsam mit meinem kom-
petenten, talentierten und 
hochmotivierten Team der 
Jungen Liste in Pasching vo-
rantreiben kann.
Ihnen ist gewiss nicht ent-
gangen, dass unsere junge 
Mitbürger*innen-Bewegung 
völlig neue, in dieser Form bis-
lang ungekannte, politische 
Pfade eingeschlagen hat. So 
haben wir bereits im Win-
ter ein über 80-seitiges Buch 
über unsere Pläne und Visi-
onen für Pasching vorgelegt. 
Wir wollten damit einen in 
der Gemeindepolitik bislang 

noch nie dagewesenen Akt 
der Transparenz setzen. Da-
mit nicht genug, veröffentli-
chen wir als einzige politische 
Gruppierung der Gemeinde 
unsere Einnahmen- und Aus-
gabenrechnung. Auch sind 
wir Paschings einzige Liste, 
die ihren Wahlkampf nicht 
mit Steuergeldern, sondern 
zur Gänze aus ureigenen Mit-
teln bezahlt. Wer echte poli-
tische Veränderung will, muss 
schließlich konsequent bei 
sich selbst beginnen.
So können wir uns weder 
Wahlkampfberater noch 
Umfragen oder permanente 
Schaukästen leisten. Wir sind 
dafür authentisch, ehrlich 
und haben eine echte Vision. 
Auch wird uns mangels einer 
übergeordneten Stelle nie 
ein Landespolitiker oder poli-
tisches Netzwerk dreinreden, 
wenn es um die Anliegen der 
Paschingerinnen und Paschin-
ger geht. Ich bin der Meinung, 
dass das die Zukunft der Ge-
meindepolitik sein muss.

Ihr junger und 
unabhängiger Mitbürger
Peter Öfferlbauer

Liebe Mitbürgerin! 
Lieber Mitbürger!

Wer echte  
politische  
Veränderung will,  
muss konsequent 
bei sich selbst  
beginnen.“
MAG. PETER ÖFFERLBAUER

Der gebürtige Paschinger 
Peter Öfferlbauer hat an 
der JKU das Studium der 
Rechtswissenschaften 
absolviert und ist seit 
2018 als Unternehmer 
im Bereich PR, Text und 
Lektorat tätig. 2016 ergriff 
Peter die Initiative zur 
Gründung des Fußballver-
eins SV Pasching 16, die 
er anschließend zusam-
men mit fünf weiteren 
Mitstreitern auch reali-
sierte. Seither ist es Pa-
schinger Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen 
wieder möglich, innerhalb 
der Gemeindegrenzen 
Fußball zu spielen.

ZUR PERSON

Seit mittlerweile sechs Jahren darf ich unserem schönen Pasching, 
welches ich vom Tag meiner Geburt an meine Heimat nennen darf, 
als Gemeinderat dienen. In einer für unsere Gemeinde sehr bewegten 
Periode konnte ich als Einzelkämpfer viele Dinge anstoßen und erste 
Projekte, wie beispielsweise die Gründung des SV Pasching 16 oder 
den Bau des Funcourts in der Langwies, erfolgreich umsetzen.
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Öfferlbauer: „Wir müssen  
beim Wohnbau umdenken“

Alleine im Zeitraum zwischen 
2011 und 2019 ist die Pa-
schinger Bevölkerung um 
insgesamt 1.045 Personen 
gewachsen. Verglichen mit 
der Zeitspanne zwischen 
2001 und 2011 (7,5 % Wachs-
tum) hat sich der Einwohner-
zuwachs (15,9 %) in diesem 
Zeitabschnitt mehr als ver-
doppelt, wie aus den überall 
öffentlich einsehbaren Zahlen 
von Statistik Austria hervor-
geht. 
Im Ortskern von Pasching 
wurden zuletzt Verordnungen 
für zwei weitere Wohnpro-
jekte mit insgesamt bis zu 102 
neuen Wohnungen beschlos-
sen, auf der Wiese neben dem 
Erholungswald in Langholz-
feld sind über 80 Wohnungen 
in bis zu fünfgeschossigen Ge-
bäuden in der Pipeline.

Bereits jetzt 
Autokolonnen in 
der Wiese
Konkret bemängelt Öfferl-
bauer neben der enormen 
Flächenversiegelung un-
ter anderem den Umstand,  
dass infolge der regen Bautä-
tigkeit die örtliche Infrastruk-
tur nicht mehr nachkommt. 
„In praktisch allen Ortstei-
len gibt es unglaublich viele 
Verkehrsbrennpunkte. An 
manchen Orten standen in 
Ermangelung an Besucher-
parkplätzen sogar zu Lock-
down-Zeiten Autokolonnen 
in der Wiese. Diese Situation 
wird sich durch die neuen 
Bauvorhaben noch einmal 
verschärfen“, warnt der un-
abhängige Bürgermeister- 
Kandidat, der sich in seinem 

Buch „Aufbruch 2021“ ein-
gehend mit der Ortsentwick-
lung Paschings beschäftigt 
hat.

Problem der 
Flächenversiegelung
Darüber hinaus führt der jun-
ge Bürgermeisterkandidat die 
fatalen Folgen der Flächen-
versiegelung ins Treffen. „Wir 
erleben in Pasching einen aus 

unserer Sicht nicht mehr ver-
tretbaren Rückgang an unwie-
derbringlichen Naturflächen. 
Als gebürtiger Paschinger 
lebe ich sehr gerne in unserer 
wunderschönen Gemein-
de. Es ist meinem Team und  
mir daher ein echtes Anlie-
gen, entschieden gegen diese  
Fehlentwicklung anzukämp-
fen.“
Die Junge Liste und Peter Öf-
ferlbauer fordern daher, bei 
großen Wohnprojekten bes-
ser heute als morgen die Not-
bremse zu ziehen. Wenn die 
Infrastruktur aufgeholt hat, 
soll fortan nur noch sinnvoller 
und notwendiger Wohnbau 
mit einer klaren Vision Platz 
greifen. Es ist für uns unab-
dingbar, dass Pasching eine 
Gemeinde mit ländlicher Prä-
gung bleibt.

„Die Situation  
wird sich noch ein-
mal verschärfen!“
MAG. PETER ÖFFERLBAUER

Kaum eine Gemeinde ist in den letzten Jahren derart schnell gewachsen wie Pasching. 
Zu schnell, wenn es nach dem unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Peter Öfferlbauer 
und der Jungen Liste geht. Konkret schwelen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
mehrere Problemstellen, die durch die jüngsten Wohnprojekte weiter verschärft werden.

Die Lage, wie hier am Beispiel der Parksituation 
in der Getreidestraße veranschaulicht, ist an 

vielen Stellen in Pasching angespannt.

1 https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/statistik/gesellschaftundsoziales/bevstand/bevstand_41017.pdf  



Örtliche Wirte statt Fast-Food-
Konzern, Paschinger Friseu-
rinnen statt großer Ketten: 
Mit einer eigenen Paschinger 
Regionalwährung (analog 
Konzept Regiogeld ) erreichen 
wir, dass Geld in Pasching in-
vestiert wird. Damit helfen wir 
in schwierigen Zeiten unseren 
lokalen Betrieben und ma-
chen Pasching krisensicher 
sowie unabhängiger von äu-
ßeren Einflüssen.
„PASH“, so nennen wir die 
neue Paschinger Regional-
währung, kann beispielsweise 
von der Gemeinde in Umlauf 

gebracht werden. So wird 
etwa ein bestimmter Anteil an 
Vereinsförderungen in „PASH“ 
ausbezahlt, auch können bei-
spielsweise Schülerlotsen 
oder andere Freiwillige für 
ihr Engagement mit „PASH“ 
belohnt werden. Die Beson-
derheit dieser Gemeindewäh-
rung ist es, dass sie nur bei Pa-
schinger Betrieben eingelöst 
werden kann. „PASH“ kann 
nicht aufs Sparbuch wandern, 
es wird ständig innerhalb der 
Gemeindegrenzen investiert. 
Teilnehmende Paschinger Un-
ternehmen sollen wiederum 

die Möglichkeit bekommen, 
mit der neuen Währung Ge-
meindeabgaben oder Pa-
schinger Lieferanten zu be-
zahlen.
„Wir Mitbürger*innen haben 
durch PASH die Möglichkeit, 
gezielt regional zu investieren 
und die Kaufkraft im Ort zu 
bündeln. Paschinger Betriebe 
kommen damit in den Ge-
nuss, stets – auch  
 

in Krisenzeiten – mit Investiti-
onen regionaler Kunden rech-
nen  zu können. Wenn ich 
PASH zuhause herumliegen 
habe, werde ich nicht bei einer  
Pizzeria aus Linz bestellen, 
sondern zum Wirten in Pa-
sching gehen“, sagt Paschings 
unabhängiger Bürgermeis-
terkandidat Peter Öfferl- 

bauer.

„PASH“ – Unsere härteste 
Währung ist der Zusammenhalt

Die Corona-Krise hat noch einmal verdeutlicht, wie wichtig Regionalität und  
Unabhängigkeit als Zukunftsfaktoren sind. Die Junge Liste schlägt daher mit „PASH“  
die Einführung einer Paschinger Regionalwährung vor. Konkret wollen wir damit  
unsere örtliche Identität sowie lokale Betriebe stärken.
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In der Gemeinderatssitzung 
vom 25. März wurde mit brei-
ter Mehrheit die Verfahren-
seinleitung für bis zu fünfge-
schoßige Gebäude mit rund 

80 Wohnungen auf der freien 
Wiese an der Ecke Pelikan-
straße/Leibnizstraße in Lang-
holzfeld beschlossen. Die Jun-
ge Liste Öfferlbauer spricht 

sich klar gegen die Bebauung 
dieser Wiese unweit des Er-
holungswaldes aus. Konkret 
ortet Paschings unabhängige 
Mitbürger*innen-Bewegung 
einerseits bereits jetzt akute 
Verkehrsbelastungen, ande-
rerseits wird eine weitere un-
wiederbringliche Naturfläche 
zugebaut.
„Ich fordere die SPÖ, aber 
auch das seit vielen Jahren für 
die Raumplanungs- sowie die 
Wohnungsagenden zuständi- 
ge Team Hofko (ÖVP Pasching), 
die beide zweifellos in der Ver-
gangenheit Gutes für Pasching 
geleistet haben, zu einem ge-
nerellen Umdenken auf. Die 

Wiese beim Erholungswald 
verbauen zu lassen, ist meines 
Erachtens sowohl für die An-
rainerinnen und Anrainer als 
auch für das Siedlungsbild ein 
wahres Problem“, so Peter Öf-
ferlbauer.

Retten wir die Wiese 
beim Erholungswald „Fünfgeschoßige 

Gebäude mit etwa 
80 Wohnungen 
passen meines  
Erachtens nicht ins 
Siedlungsbild  
der Gegend beim 
Erholungswald“
MAG. PETER ÖFFERLBAUER

2 Das Rad braucht hierzu nicht neu erfunden werden, in einigen Gemeinden,  
wie bspw. St. Georgen a. d. Gusen, existieren Modelle wie diese bereits
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Die pandemiebedingten Lei-
den junger Menschen mani-
festieren sich in unterschied-
lichen Ausformungen. Durch 
soziale Isolation machen sich 
beispielsweise Zukunftsäng-
ste, Schlafstörungen und De-
pressionen breit, die in man-
chen Fällen unter anderem 
in Drogenkonsum, Suizidge-
danken und Essstörungen wie 
Magersucht münden.
Im rasant wachsenden Pa-
sching existiert aktuell ledig-
lich eine, sehr eingeschränk-
te, Betreuungsmöglichkeit. 
„Neben vielschichtigen und 
anspruchsvollen Betreuungs- 
und Beaufsichtigungsauf-
gaben müssen sich die Juz-
Mitarbeiter*innen in Wagram 
quasi nebenher noch um die 
psychologische Betreuung 
der Jugendlichen kümmern. 

Auch kann in dieser Konstel-
lation die notwendige Distanz 
nicht immer gegeben sein“, 
erläutert Marco Haderer von 
der Jungen Liste.

Es braucht schon 
jetzt erste 
Maßnahmen
Aufgrund der pandemiebe-
dingt prekären Lage hat die 
Junge Liste der zuständigen 
Gemeindestelle bereits ein 
erstes Konzept vorgelegt. „Wir 
haben uns mit zwei ausgewie-
senen Expertinnen getroffen, 
ein Papier geschnürt und der 
Gemeinde den akuten Bedarf 
noch einmal nähergebracht“, 
so Haderer weiter. 
Konkret sehen die Pläne der 
Jungen Liste, die sich generell 
für einen Ausbau der Jugend-

zentren in Pasching einsetzt, 
zunächst ein zumindest wö-
chentlich stattfindendes Zu-
satzangebot mit speziell aus-
gebildeten Betreuungskräften 
vor. „Auf diese Weise haben 
junge Menschen in der Ge-
meinde die Möglichkeit, pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen“, erklärt mit Va-
lentin Mayrhofer ein weiteres 
Mitglied der Jungen Liste.
Nach den Plänen von „JUNGE“ 
soll durch gezielte Maßnahmen 
und pädagogisches Geschick 
die Hemmschwelle bewusst 
niedrig gehalten werden, darü-
ber hinaus sind maßnahmen-
gerechte Angebote wie „Walk-
and-Talks“, in deren Rahmen 
junge Menschen einzeln mit 
geschultem Personal spazieren 
gehen und sich anvertrauen 
können, sowie weitere kreative 

Umsetzungen wie Picknicks in 
jeder Pandemiesituation mög-
lich. „Das ist nichts, was Pa-
sching finanziell überfordern 
würde, und wir könnten damit 
als Gemeinde einen großen 
Beitrag zur Bekämpfung der 
verheerenden Folgen durch 
die Pandemie leisten“, sagt Pa-
schings junger Bürgermeister-
kandidat Peter Öfferlbauer.

Die Corona-bedingten Maßnahmen haben vielen Menschen das Leben gerettet, aber auch zu 
enormen Belastungen speziell für Kinder und Jugendliche geführt. Psychiatrien ächzen unter 
akuter Überfüllung, öffentliche Betreuungsmöglichkeiten sind rar gesät. Paschings „Junge Liste“ 
wagt nun einen ersten Vorstoß auf Gemeindeebene.

Psychologische Hilfe für 
Kids, Jugendliche und Eltern

„Das bestehende 
Betreuungsange-
bot vor Ort reicht 
definitiv nicht aus.“
MARCO HADERER

Die „Junge Liste“ hat bereits ein erstes Konzept vorgelegt.



Was ist deine Motivation, 
dich auf der „Jungen Liste“ 
für Pasching zu engagieren?
Ich bin in Pasching aufgewach-
sen, wohne seit Kindertagen 
hier. Pasching bedeutet für 
mich Heimat, hier möchte ich 
mich wohlfühlen, daher bin 
ich bereit, auch meinen Teil 
zu einer höheren Lebensqua-
lität beizutragen. Auch bin ich 
ein sehr begeisterungsfähiger 
Mensch, der off en für neue 
Dinge ist. Bei der Jungen Liste 
als unabhängiger Bewegung 
habe ich den Eindruck, dass 
meine Ideen auf fruchtbaren 
Boden stoßen.

Du hast von Begeisterungs-
fähigkeit gesprochen. Was 
kann man sich darunter 
vorstellen?
Ich möchte mich bewusst 
nicht auf einige wenige Inte-
ressen beschränken. Vielmehr 

begreife ich das Leben als 
eine ständige Reise und Wei-
terentwicklung, quasi als die 
Summe einzelner Erlebnisse 
und Erfahrungen. So möchte 
ich es auch in der Gemeinde-
politik halten. Ich möchte die 
verschiedenen Standpunkte 
meiner Mitbürger*innen hö-
ren, es gibt nicht nur Schwarz 
und Weiß.

Mit welchen Zielen und Vor-
stellungen gehst du in die 
Gemeindepolitik?
Ein großes Anliegen ist für 
mich die Verbesserung des 
Freizeitangebots in Pasching. 
Den Bogen möchte ich dabei 
von Kultur über Sport bis hin 
zur Erholung spannen. Hier 
orte ich auch ein enormes Po-
tenzial für Mitbürger*innen-
Beteiligung. Es reizt mich, sol-
che Prozesse von der Analyse 
über die Bedarfserhebung bis 

hin zur Umsetzung aktiv zu 
begleiten. Auch möchte ich 
die Vision einer weiterbilden-
den Schule für Pasching aufs 
Tableau bringen.

Ich bin in Langholzfeld aufge-
wachsen und wohne seit 2013 
im Ortsteil Pasching. Meine er-
sten politischen Erfahrungen 
sammelte ich in der örtlichen 
SPÖ, mit deren Wirken ich mich 
jedoch nicht mehr identifi zieren 
konnte. Deshalb erachte ich es 
als umso wichtiger, in unserer 
unabhängigen Liste ohne par-
teipolitische Scheuklappen für 
Pasching arbeiten zu können.
Ein besonderes Anliegen sind 
mir Gedanken zum Themen-
komplex Regionalität und Nach-
haltigkeit, die wir mit konkreten 
Konzepten und Ideen, wie zum 
Beispiel „PASH“, gezielt fördern 
wollen. Nicht zuletzt die Pande-
mie hat uns vor Augen geführt, 
wie wichtig regionaler und sozi-
aler Zusammenhalt sind.
Als Ausgleich zu meinem sehr 
erfüllenden Job in einem groß-
en Hörschinger Unternehmen 
verbringe ich meine Freizeit 
vorwiegend mit ausgiebigen 
Spaziergängen in der Natur mit 
unserem Hund Nero. Auch ge-
nieße ich das gesellige Zusam-
mensein mit Freundinnen und 
Freunden (auch bei diversen 
Festln in Pasching), das nun 
hoff entlich bald wieder unein-
geschränkt möglich sein wird.

Drei Fragen an – 
Mag. Martin Grillmair

6   

Alter: 32 Jahre
Beruf: Angestellte im 
operativen Einkauf
Hobbys: Ausfl üge in der 
Natur, Essen gehen, 
Lesen, Serien schauen

STECKBRIEF

Alter: 30 Jahre
Beruf: Lehrer
Hobbys: Ausfl üge unter-
nehmen, Essen gehen, 
Sport, Filme, Musik, Lesen

STECKBRIEF

Stefanie Öff erlbauer, MSc 

geb. Schultschik

Unsere Liste verwendet als 
einzige politische Kraft in 
Pasching keinen Cent an 
Steuergeld. Auch sind wir 
die einzige Gruppierung, die 
ihre vollständige Einnahmen- 

und Ausgabenrechnung ver-
öff entlicht. Die Datei wird 
laufend aktualisiert und ist 
auch auf unserer Homepage 
junge-oeff erlbauer.at abruf-
bar. 

PS: Noch nicht enthalten sind 
die Druckkosten der aktu-
ellen Zeitung, da die Faktu-
rierung erst nach Abgabe 
bei der Druckerei erfolgen 
kann.

Das gläserne Konto der Jungen Liste
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Brennpunkt Herdegenstraße

Im Bereich der Unterführung 
zum großen Einkaufszentrum 
droht sich ein trauriger lost 
place zu entwickeln. Anrai-
ner berichten von nächtlicher 
Lärmbelastung und Drogen-
handel. Zudem wird achtlos 
Müll weggeworfen, und Glas-
scherben werden mangels 

klarer Zuständigkeit oft tage-
lang nicht weggeräumt. 
Marco Glockner, der selbst in 
der Herdegenstraße wohnt, 
macht auch auf die zuneh-
mende Vermüllung des 
Spielplatzes sowie die ange-
spannte Parksituation auf-
merksam. Die vorhandenen 

Parkplätze in der Straße wer-
den während der Öff nungs-
zeiten immer mehr von Kun-
den des Einkaufszentrums 
genutzt. „Wir dürfen nicht 
zuschauen, wie sich hier 
ein Brennpunkt entwickelt. 
Zum einen braucht es mehr 
Polizeipräsenz, zum ande-

ren müssen Vertreter der 
Gemeinde, des Einkaufszen-
trums sowie des Wohnträ-
gers endlich an einen Tisch, 
um eine Lösung im Sinne der 
Anrainer zu erarbeiten“, for-
dert Paschings unabhängiger 
Bürgermeisterkandidat Peter 
Öff erlbauer.merksam. Die vorhandenen Polizeipräsenz, zum ande- Öff erlbauer.

Wie soll Pasching im Jahr 2050 
aussehen? In welche Richtung 
werden sich die einzelnen 
Ortsteile entwickeln? Wie geht 
Pasching künftig mit der Kli-
mafrage um? Welche Lehren 
sollen aus der Corona-Krise 
gezogen werden? Zu diesen 
und vielen weiteren Themen 
bezieht der junge Paschinger 
Bürgermeister-Kandidat, Pe-
ter Öff erlbauer, auf über 80 
Seiten ausführlich Stellung. 
Der unabhängige Kandidat, 
Unternehmer und Listengrün-
der gewährt dabei für einen 
Regionalpolitiker ungewohnt 

detaillierte und transparente 
Einblicke in Visionen und Vor-
stellungen.

Aufbruch 2021

Das Buch „Aufbruch 
2021“ kann von Paschin-
ger Mitbürger*innen 
weiter kostenlos unter 
p.oeff erlbauer@gmx.at 
angefordert werden.

Anrainer Marco Glockner möchte auf die zunehmende Vermüllung aufmerksam machen.



Wir sind eine politisch unabhängige Gruppierung junger Paschinger Mitbürger*innen,  
die aus ihrer Komfortzone ausgebrochen sind, um in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld  
Pasching etwas zum Positiven zu verändern. 

„Junge Liste Öfferlbauer“ – 
Was ist das?

Ihr Team für Pasching: Stefanie Öfferlbauer, Valentin Mayrhofer, Martin Grillmair, Peter Öfferlbauer, Stefan Winkler,  
Marco Haderer, Stefan Niedermayr und Edina Rasidovic (v.l.n.r.)

Zunächst wollen wir gezielt die 
Partizipation junger Menschen 
an der Paschinger Gemein-
depolitik fördern. In den Par-
teien landen junge Menschen 
schnell auf dem Abstellgleis 
namens Parteijugend. Wir bie-
ten jungen Mitbürger*innen 
hingegen die Möglichkeit, 
sofort aktiv im Gemeinderat 
sowie in den Ausschüssen 
mitzugestalten. Damit wollen 
wir auch ein gewisses Gleich-
gewicht herstellen. Schließlich 

fallen im Gemeinderat auch 
Entscheidungen über die An-
liegen von beispielsweise Tee-
nagern. Es ist uns ein explizites 
Anliegen, sämtliche Bevölke-
rungsgruppen im Gemeinde-
rat vertreten zu wissen.

Vertretung  
der Anliegen aller 
Generationen
Unser politisches Engage-
ment umfasst einerseits An-

liegen der Jugend - wie leist-
bares Wohnen am Bestand, 
Ausbau der Jugendeinrich-
tungen, bessere Ferienbe-
treuung – sowie andererseits 
vielfältige Anliegen aller Ge-
nerationen. Hierzu zählen 
unter anderem konkrete 
Maßnahmen zum Klima-
schutz, Erhalt der ländlichen 
Prägung Paschings, Rückkehr 
des Sozialmarkts für betrof-
fene Paschinger*innen, Lö-
sung der schwelenden Ver-

kehrsprobleme und Stärkung 
der örtlichen Wirtschaft.

Als Mitbürger*innen- 
Bewegung sind wir stets  
offen für Interessent*- 
innen jeder Altersgruppe. 
Bitte zögern Sie nicht, uns 
via jungeliste@gmx.at 
oder 0660/11 10 900 zu 
kontaktieren.

KONTAKT

 Immer top-informiert unter 
 junge-oefferlbauer.at

 und auf 
 Junge Liste Öfferlbauer
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