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T
rotz unserer Minderheit 

im Leibnitzer Gemein-

derat war es uns im ver-

gangenen Jahr möglich, Themen 

und Problematiken einzubringen, 

die uns alle betreffen. Wir gaben 

damit unseren Mitbewerbern ein-

mal mehr die Gelegenheit zu zei-

gen, dass ein Justament-Stand-

punkt in einer konstruktiven 

Gemeindepolitik zum Wohle der 

Bürgerinnen und Bürger unserer 

Stadt fehl am Platz ist.

 

E
rfreulicher Weise konn-

ten wir dennoch zwei (!) 

unserer Anliegen ganz 

oder zumindest teilweise durch-

bringen:

Sport und Kulturvereine 

Alle Förderungen für Sport- 

und Kulturvereine wurden ein-

stimmig beschlossen.

City-Taxi für alle

Bisher gab es nur zehn verbil-

ligte Fahrten pro Monat für die 

Mindestpensionisten. 

Doch die ÖVP Leibnitz konn-

te zum Glück erreichen, dass 

zumindest alle Leibnitzerinnen 

und Leibnitzer, die Anspruch auf 

eine soziale Staffelung haben, 

auch das City-Taxi in Anspruch 

nehmen können.

Allerdings blieb leider wie so 

oft in Leibnitz die Jugend auf 

der Strecke, die vor allem am 

Wochenende sicher nach Hause 

kommen will.

F
ür die folgenden Punkte 

konnten wir immerhin 

einen Aufschub der Be-

schlussfassung im Leibnitzer 

Gemeinderat erreichen. Und wir 

wollen nicht annehmen, dass die 

Beschlussfassung über diese un-

serer Punkte aufgrund des kom-

menden Wahlkampes verschoben 

wurden:

Keine Zusammenlegung der 

beiden neuen Mittelschulen

Die ÖVP wollte zwei über-

schaubare Standorte erhalten. 

Die Entscheidung wurde aber 

nur aufgeschoben.

Verwertung des Kasernenge-

ländes

Die ÖVP fordert eine sinnvolle 

Nachnutzung dieses attraktiven 

Standortes am südlichen Stadt-

rand. Auch dieses Thema wurde 

im Gemeinderat verschoben.

Maßnahmen gegen die 

Feinstaubbelastung

Leibnitz wird immer wieder 

als Feinstaubhochburg Österrei-

chs bezeichnet. Schädlich für die 

Gesundheit der Bevölkerung und 

auch für den Tourismus. 

Die ÖVP fordert eine Exper-

tenrunde, die sich mit diesem 

Problem langfristig beschäftigt.

Mehr Verkehrssicherheit

Die ÖVP verlangt einen Ze-

brastreifen vor dem Friedhof, 

damit vor allem ältere Menschen 

die Straße möglichst gefahrlos 

überqueren können. Die Bahn-

hofunterführung sollte besser 

beleuchtet und dadurch sicherer 

werden.

A
uf Unverständnis und 

völlige Ablehnung stie-

ßen wir leider gerade 

bei jenen Themen, die sehr vie-

len Menschen in Leibnitz ein 

wichtiges Anliegen sind:

Kostenlose Abholung des 

Grünschnitts 

Wir sind stolz auf unsere grü-

ne Stadt. Aber die kostenlose 

Abfuhr von Laub und Ästen im 

Herbst wurde einfach gestrichen. 

Jetzt heißt es bezahlen und wo-

möglich auch einen Anhänger 

kaufen.

Transparente Lärmschutzwän-

de entlang der Eisenbahn

Leibnitz darf keine geteilte 

Stadt bleiben. Transparente 

Lärmschutzwände sind möglich, 

aber für den Gemeinderat kein 

Thema.

Sicherheitsbox für Kinder

Die Sicherheitsbox enthält ein 

36-teiliges Kindersicherheitsset, 

einen Rauchmelder, eine rutsch-

feste Badewannenmatte, ein Ba-

dethermometer u.v.m.

Diese Box hat sich in vielen 

anderen Gemeinden sehr gut 

bewährt. Diese Forderung wur-

de im Gemeinderat leider abge-

lehnt.

Zufahrt zur B67 und Warte-

häuschen für Kinder im Be-

reich Peter-Hehnlein-Weg

Die Zufahrt zur B67 wurde 

hier einfach gesperrt, und es gibt 

weiterhin kein Wartehäuschen 

für Kinder, die auf den Schulbus 

Vzbgm. Karlheinz Hödl, Str. Christine Koller

Wir legen uns für Sie ins 
Zeug - hier finden Sie 
einen kleinen Überblick 
und Bericht über unsere 
Arbeit im Leibnitzer Ge-
meinde- und Stadtrat.

STVP

ÖVP LEIBNITZ

ÖVP Leibnitz - 
wir sind gerne für Sie da!

warten.

Diese Liste ließe sich durch-

aus noch weiter fortsetzen. Doch 

wir bleiben natürlich auch wei-

terhin dran und versuchen - für 

Leibnitz - bessere Lebensbedin-

gungen  zu schaffen.

U
nd mit Ihrer Stimme bei 

der kommenden Ge-

meinderatswahl 2015 

ermöglichen Sie uns eine kon-

struktive und lösungsorientierte 

Gemeindepolitik, bei der die 

Menschen - und nicht die Partei 

- im Zentrum stehen. 

W
ir danken Ihnen für 

Ihre Unterstützung 

und wünschen Ihnen 

frohe und besinnliche Festtage 

sowie ein erfolgreiches Neues 

Jahr!

Herzlichst Ihr

KoR Vizebgm. Karlheinz Hödl 

Spitzenkanditat GRW 2015

und das Team der

ÖVP Leibnitz
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Ihr starker Partner: das Team der 
ÖVP Kaindorf!
Die ÖVP Kaindorf mit 
ihrem Bgm. Gerhard 
Pürstner sorgt mit Elan 
und Stärke für die Ent-
wicklung einer modernen 
Infrastruktur zum Wohle 
der gesamten Bevölke-
rung.

Eröffnung des Spar-Super-

marktes

Die Eröffnung des Spar-Su-

permarktes im Kreuzungs-

bereich nahe dem ÖAMTC-Zen-

trum vor einigen Wochen war 

ein weiterer Meilenstein in der 

Entwicklung einer modernen In-

frastruktur für die Bewohner von 

Kaindorf.

 Auf einer Verkaufsfläche von 

600 m2 stehen rund 8000 Ar-

tikel des täglichen Bedarfs zur 

Verfügung. Viele Menschen 

können dadurch ihre Einkäufe 

innerhalb kürzester Zeit oder 

überhaupt zu Fuß erledigen und 

damit die Umwelt entlasten.

Verkehrsanbindung

Ebenfalls heuer erledigt wur-

de die Anbindung der P.-A.-

Keller-Straße an die Sulmtalstra-

ße B74 und in weiterer Folge an 

die Autobahn A9.

Erweiterung der Volksschule

Bereits in den Ferien wurde 

die Volksschule erweitert, 

weil die Schülerzahl erfreuli-

cherweise kontinuierlich steigt.

Spielplatz Frauengasse

Auch der öffentliche Spiel-

platz in der Frauengasse 

wurde neu gestaltet.

Bgm. Gerhard Pürstner, Marktleiterin Helga Krainer und SPAR Chef Christoph Holzer STEINER

WOCHE

Neue Wege und Gehsteige

Fix geplant sind die Sanierung 

des Gacnikweges sowie die 

Errichtung eines Gehsteiges in 

der Grazer Straße zwischen der 

Baderstraße und dem Gemein-

deamt.

Festsitzung des Gemein-
derats und „Bauernsil-
vester“

Einladung

Anlässlich der Fusionierung 

der Marktgemeinde Ka-

indorf mit der Stadtgemeinde 

Leibnitz ab dem kommenden 

Jahreswechsel hält der Gemein-

derat am 30. Dezember um 18 

Uhr eine Festsitzung ab. 

Danach ist die Bevölkerung 

zum „Bauernsilvester“ mit 

der Austria Bank im Kultursaal 

herzlich eingeladen. 

Der Reinerlös dieser Veran-

staltung kommt einem karita-

tiven Projekt in der Gemeinde 

Kaindorf zugute.

Der neu gestaltete Spielplatz in der Frauengasse bereitet den Kindern große Freude.



Karl Rose, Siegfried Wolf, Heidi Glück, 

Detlev Eisel-Eiselsberg (v.l.n.r)
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DiensTalk zum 

Thema Energie

Schützenhöfer: „Ich spüre heute, 
dass wir Rückenwind bekommen!“

Green Dreams – Black Future  

–  ein überaus informativer 

DiensTalk fand mit Top-Manager 

Siegfried Wolf und dem Ener-

gieexperten DI Karl Rose  in der 

Parteizentrale statt. Die Disku-

tanten erörterten das Thema En-

ergiewende hin zu „grünen Pro-

duktionsweisen“ und sprachen 

über die Energieversorgung der 

Zukunft. Anders als am Podium 

war das Votum des Publikums 

eindeutig: Über 80% der Zuhö-

rer sprachen sich dafür aus, den 

Energiebedarf überwiegend mit 

erneuerbarer Energie zu decken.

Eine starke Achse: LH-Stv. Hermann Schützenhöfer und BM Hans Jörg Schelling - gemeinsam arbeiten sie daran, nachfol-

genden Generationen ein gutes Stück Zukunft anstelle eines Schuldenberges zu hinterlassen. Scheriau/STVP

„Reformpartnerschaft m

STEIERMARK

Ein starkes Zeichen der 
Geschlossenheit zeigten 
die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, 
Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte am Lan-
destag der Kommunal-
politischen Vereinigung 
Steiermark in Graz.

Einmal mehr belegte die 

Volkspartei eindrucksvoll, 

dass sie eine starke Gemein-

schaft in den Gemeinden und 

Städten ist.

Die Volkspartei ist die

Bürgermeisterpartei

Zur Wiederwahl stellte sich 

der KPV-Landesobmann 

LAbg. Erwin Dirnberger. Für 

ihn steht fest: „Die Volkspar-

tei ist die Bürgermeisterpar-

tei, aber die Gemeindestruk-

turreform stellt uns vor große 

Herausforderungen.“ Er zeigte 

sich optimistisch für die kom-

mende Gemeinderatswahl: 

„Ich bin überzeugt: Wenn wir 

wollen, dann werden wir die 

Bürgermeisterpartei bleiben.“ 

Mit 97,6 % der Stimmen der 

Delegierten wurde Dirnberger 

eindrucksvoll wiedergewählt.  

Klar Stellung bezog er zur 

kommenden Landtagswahl: Er 

wünsche sich, dass Hermann 

Schützenhöfer als Spitzenkan-

didat zur Verfügung steht.

Gemeinden wollen Herausfor-

derungen anpacken

Der Landestag der KPV ist für 

Landesparteiobmann LH-Stv. 

Hermann Schützenhöfer ein er-

mutigendes Zeichen dafür, dass 

die Gemeinden die Herausfor-

derungen der Zukunft anpa-

cken wollen. „Wenn man neue 

Wege geht, dann ist klar, dass 

man auch bei Gegenwind Flag-

ge zeigen muss. Aber ich spüre 

heute, dass wir in der Zielgerade 

Rückenwind bekommen, weil 

wir viele Freunde in den Ge-

meinden überzeugen konnten“, 

so Schützenhöfer und sprach 

den Gemeindeverantwortlichen 

seine volle Unterstützung bei 

den kommenden Gemeinderats-

wahlen aus. Erfreut zeigte sich 

Schützenhöfer darüber, dass es 

so viele neue Kandidaten gibt 

und dass auch sehr viele be-

währte Bürgermeister im Boot 

bleiben.Hermann Schützenhöfer mit den Absolventen der KPV-Sommerakademie

Fischer/STVP

Fischer/STVP
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Das Team Herk
und seine Mission

Finanzminister bezeich-
net die Steiermark als 
„Vorzeigebundesland“ in 
Sachen Budget-Konsoli-
dierung

Der Wirtschaftsbund befolgt 

weiterhin die EVA-For-

mel: Entlasten + Vereinfachen 

+ Ankurbeln + Team Herk =

starke Wirtschaft.

Erklärte Ziele sind beispiels-

weise die Verminderung der 

Abgabenquote sowie der Büro-

kratie-Abbau und die Senkung 

der Lohnnebenkosten. „Leistung 

muss sich wieder lohnen“, so 

das Credo des Team Herk. Der-

zeit kommen in Österreich z. 

B. auf 100 Euro Bruttolohn 37 

Euro Lohnnebenkosten (der EU-

Schnitt liegt bei 31 Euro); eine 

Abgabenquote von 45 % macht 

den Unternehmern zusätzlich 

das Leben schwer. 

D
ie Reform- und Finanz-

politik stand im Mittel-

punkt des Steiermark-

tages von Finanzminister Hans 

Jörg Schelling. Optimistisch 

blickt Landeshauptmann-Stell-

vertreter Hermann Schützenhö-

fer in die Zukunft: „Der Neustart 

der Bundesregierung ist mit vie-

len Hoffnungen verbunden. In 

der Steiermark haben wir gesagt, 

dass wir ein Budget wollen, das 

keine neue Schulden ausweist. 

Hans Jörg Schelling wird für die 

Steiermark ein großer Reform-

partner in dieser Regierung sein. 

Wir freuen uns auf eine gute Zu-

sammenarbeit“, sagte Schützen-

höfer einleitend.

Schelling: Steiermark ist ein 

besonders gutes Beispiel

Für Schelling ist die Zusam-

menarbeit mit den Bundeslän-

dern von hoher Bedeutung, denn 

es stimme nicht, dass die Länder 

reformunwillig seien, sondern 

die Themen gehören offen und 

auf Augenhöhe angesprochen. 

„Die Steiermark ist mit der Re-

formpartnerschaft ein besonders 

gutes Beispiel für die Haushalts-

konsolidierung. Denn hätte man 

die Reformen in der Steiermark 

nicht gemacht, hätte man kei-

nen Bewegungsraum mehr“, so 

Schelling und lobte die Steier-

mark als „Vorzeigebundesland“ 

bei der Harmonisierung des 

Haushaltsrechts. „Mit Schaf-

fenskraft, Herzblut und Engage-

ment wurden in der Steiermark 

Reformen umgesetzt“, sagte 

Schelling und ergänzte: „Wir 

sollten uns an diesen besseren 

Beispielen in Österreich orientie-

ren. Diese Reformpartnerschaft 

muss ganz Österreich erreichen, 

auch Bund und Länder.“ Die Re-

formpartner Schützenhöfer und 

Voves haben sich für die Steier-

mark die treffende Frage gestellt, 

was passieren würde wenn nichts 

passiert und haben das Ziel und 

die Strategie gemeinsam formu-

liert und gezeigt, dass es geht. 

Keine neuen Steuern

Die Bundesregierung hat den 

grundsätzlichen Beschluss über 

Volumen und Zeitplan der Steu-

erreform gefasst. Das Ziel dieser 

Steuerreform ist, dass der Kon-

sum angekurbelt wird. Schelling 

spricht sich gegen neue Steuern 

aus, er will den Bundeshaus-

halt ausgabenseitig in Ordnung 

bringen. „Österreich hat kein 

Einnahmenproblem sondern ein 

Ausgabenproblem“, so Schelling 

abschließend.

In der aktuellen Wahlkampa-

gne bringt Josef Herk aber auch 

seine Leidenschaft für das Un-

ternehmertum zum Ausdruck: 

„KOMM SEI DABEI“ heißt 

der Wahlkampf-Song, der davon 

handelt, morgens gerne aufzu-

stehen, dabei zu sein, zu arbeiten 

und zu gestalten“, so Herk. Der 

Titel ist ein Gemeinschaftspro-

jekt des WB-Spitzenkandidaten 

mit seinem Jugendfreund Bertl 

Moser. 

„Josef Herk ist der Quarter-

back des Teams, zu dem über 90 

Branchen- und Regionalvertreter 

zählen“, erklärt WB-Obmann 

Christian Buchmann. Das Team-

Symbol: Ein Football-Helm.

Unter dem Motto „Mit uns kannst du rechnen“ stellt 
der Wirtschaftsbund die Anliegen der Unternehmer 
in den Vordergrund.

Scheriau/STVPBudget 2015: Die Steiermark ist zukunftsfi t.

Josef Herk kämpft für eine starke steirische Wirtschaft.

uss ganz Österreich erreichen!“

STEIERMARK

Wirtschaftsbund
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M
it gemischten Gefüh-

len wird die geplante 

Fusionierung mit den 

Gemeinden Leibnitz und Ka-

indorf gesehen. 

Einerseits wurde die Gemein-

de Seggauberg seit vielen Jahren 

durch ÖVP-Bürgermeister be-

stens geführt, zuletzt von Alois 

Adam, andererseits bietet eine 

neue Großgemeinde auch neue 

Chancen.

Wirtschaftlich, menschlich, 

zukunftsorientiert

Die ÖVP ist bestrebt, die Re-

gion Leibnitz-Kaindorf-Seggau-

berg wirtschaftlich, menschlich 

und zukunftsorientiert auszu-

richten, damit alles, was sich die 

Bewohner und Bewohnerinnen 

Fusionierung mit gemischten Gefühlen, dennoch die 
neuen Chancen wahrnehmen - zum Wohl der Bevöl-
kerung.

geschaffen haben, für Kinder 

und Enkelkinder erhalten bleibt.

Eigenständigkeit der Vereine

Alle Vereine sollen in ihrer 

Eigenständigkeit und mit aus-

reichenden finanziellen Mitteln 

gefördert werden. Vielleicht 

ergeben sich sogar Synergieef-

fekte, gemeinsame Konzerte und 

Reissen etc.

Sozialleistungen

Auch die Sozialleistun-

gen sollen bestehen bleiben, 

eventuell auch neue dazu 

kommen, z.B.: höherer Heiz-

kostenzuschuss, günstiges 

City-Taxi oder Weihnachts-

gutscheine.

Schloss Seggau am Seggauberg WEINLANDGAST

Wohnungsangebot

Angestrebt wird ein verbes-

sertes Wohnungsangebot, um 

vor allem die jungen Menschen 

in der Region zu halten.

Ausbau der Infrastruktur

Der Ausbau der Infrastruktur, 

Straßen, Wasser und Kanal, soll 

auch in den Randgebieten er-

schwinglich sein. 

Wirtschaftshof

Die Leistungen des Wirt-

schaftshofes sollen in Seggau-

berg erhalten bleiben.

Fortbestand der Volksschule

Natürlich wird auch der Fort-

bestand der Volksschule in 

Seggauberg für uns ein beson-

deres Anliegen sein.

Unterstützung der Tourismus-

betriebe

Wir werden uns natürlich wei-

terhin auch bemühen, die Tou-

rismusbetriebe in der Region 

tatkräftig zu unterstützen.

Ein Dankeschön 

für Bgm. Alois 

Adam

A
n dieser Stelle möchten 

wir die gute Gelegen-

heit nützen, nochmals 

ein herzliches Dankeschön an 

Herrn Bürgermeister Alois Adam 

zu richten, der sich nicht nur um 

unsere Gemeinde, sondern auch 

in der ganzen Region große Ver-

dienste erworben hat.

ÖVP Seggauberg - der dritte Partner 
im Bund!
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Riesenstimmung bei der 
ÖVP-Weißwurstparty
Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung der ÖVP 
Leibnitz-Kaindorf-Seggauberg zur Weißwurstparty!

D
ie Begeisterung war 

deutlich spürbar. Trotz 

eines kurzfristigen 

Ortswechsels von Leibnitz nach 

Kaindorf, um einen Maturaball 

nicht zu gefährden, waren rund 

200 Freunde der ÖVP der Ein-

ladung gefolgt und erfreuten 

sich an einer guten Jause und 

einem abwechslungsreichen Pro-

gramm.

ÖVP-Spitzenkandidat Karl-

heinz Hödl ließ es sich nicht 

nehmen, die Gäste bis in die 

frühen Morgenstunden mit stim-

mungsvollen Gesangseinlagen 

zu unterhalten.

Um Mitternacht wurde auf den 

Geburtstag von Stadtparteiob-

mann Gerhard Pürstner ange-

stoßen. 

Wir bedanken uns herzlich 

bei allen Besuchern und 

bei allen Wirtschaftstreibenden, 

die uns mit ihren Spenden unter-

stützt haben.

 




