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Einem Gerücht zur Folge sollte in Judenburg ein Erstaufnahmezentrum 
Süd für Asylwerber entstehen. Die ehemalige landesfürstliche Burg 
aus dem 16. Jahrhundert, welche derzeit das Bezirksgericht beherbergt, 
sollte dafür vorgesehen sein.

(Siehe Bericht auf Seite 2)

Kein Asyl 
für ein Fremdenheim 
in Judenburg!
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Spätestens seit dem 
Koalitionsabkom-
men zwischen den 

Regierungsparteien ist 
klar, dass es ein weiteres 
Erstaufnahmezentrum im 
Süden Öster reichs geben 
wird.

Derzeit gibt es fünf Bun-
desbetreuungseinrichtun-
gen für Asylwerber in 
Öster reich. Die da sind: 

Traiskirchen, St. Georgen 
im Attergau, Bad Kreuzen, 
Reichenau an der Rax, 
Schwechat-Nähe Flugha-
fen. Alle in Wien und 
Nieder österreich. Schon 
seit Innenminister Platter 
ist dem Bürgermeister von 
Traiskirchen zugesagt wor-
den, die Anzahl der Asyl-
werber in Traiskirchen zu 
senken.

Durch eine Indiskretion 
im Bundesministerium 
scheint ein Gerücht ent-
standen zu sein, das Juden-
burg mit der Errichtung 
dieses Erstaufnahme- 
zentrums in Verbindung 
brachte.

Sieht man sich nun im 
 Detail eine solche Einrich-
tung an, so hat zum Bei-
spiel Traiskirchen eine 
 Fläche von 10 Hektar und 
beherbergt rd. 800 Asyl-
werber am Standort.

Sollte so etwas für Juden-
burg geplant sein? Mitten 
in der Altstadt ein Renais-
sancebau aus dem 16. Jahr-
hundert als Fürstensitz ge-
dacht?  Wohl sicher nicht! 

Was ist dran an diesen Ge-
rüchten? Bundesministe-
rin Fekter stellt in einem 
Schreiben an die Stadtge-
meinde klar:

„Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt kann ich Ihnen 
 versichern, dass weder 
Judenburg noch ein ande-
rer Standort für die Errich-
tung der Erstaufnahme-
stelle ausgewählt worden 
ist!“

Aber erst  das Aufgreifen 
dieser Thematik durch die 
ÖVP zog Reaktionen der 
SPÖ-Stadtregierung und 
der Ministerien nach sich.
Das Ministerium brauchte 

für die Klarstellung rund 
14 Tage. 

500 Menschen
sind dagegen

Das Thema war der Aufre-
ger der letzten zwei Wo-
chen. Über 500 Menschen 
haben sich bei einer Flug-
blattaktion dagegen ausge-
sprochen. Bürgermeisterin 
Grete Gruber war mit die-
sem Thema einfach über-
fordert. War damit die Auf-
regung umsonst? 
Das Thema Asylwerber ist 
grundsätzlich dafür geeig-
net, die Gemüter zu erhit-
zen. Alle wollen ein  faires 
Verfahren und aus huma-
nitären Gründen eine or-
dentliche Unterbringung. 
Nur nicht in der Nachbar-
schaft! Wie wir alle schon 
aus den Zeitungen erfah-
ren haben, dauern Asylver-
fahren viel zu lange. Der 
große Zustrom von Asyl-
werbern und lange Verfah-
ren sind möglicherweise 
auch der Grund für die 
hohe Anzahl von notwen-
digen Betreuungsplätzen.

Reform würde Heim

überflüssig machen

Eine Reform dieses Sys-
tems mit kürzeren Asylver-
fahren würde vielleicht 
eine weitere Betreuungs-
einrichtung nicht mehr 
notwendig machen.

Wird die Standortwahl in 
Judenburg entschieden? 
Damit ist sicher nicht zu 
rechnen. Asylrecht ist Bun-
deskompetenz und fällt in 
den Zuständigkeitsbereich 
des Innenministeriums. 
Trotzdem wäre eine früh-
zeitige Stellungnahme des 
Landeshauptmannes Mag. 
Voves klärend gewesen 
und hätte in Wien auch 
 sicher Gewicht gehabt.  

Dass ein Erstaufnahme-
zentrum Süd kommen 
muss, ist klar. Was wäre 
gewesen, wenn wir nicht 
gewusst hätten, dass über-
haupt was kommen soll? 
Was kann man nun da-
gegen machen? Das The-
ma aufgreifen und es in 
der Öffentlichkeit behan-
deln. Auch wenn die Bür-

  InnenpolItIk

Kein Asyl für ein Fremdenheim 
in Judenburg 
Ein Gerücht oder realer Hintergrund?
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ger von Judenburg verun-
sichert wurden, konnte da-
mit doch etwas Positives 
erreicht werden. Die Ver-

antwortungsträger im In-
nenministerium wurden 
sensibilisiert. In ihrer Stel-
lungnahme kam deutlich 

zum Ausdruck, dass die 
Bevölkerung und Entschei-
dungsträger in der betrof-
fenen Gemeinde einge-

bunden werden. Ein Zuge-
ständnis, das durch das 
Engagement vieler Bürger 
erreicht wurde.

Eine Burg im Schatten der Gerüchte

Völlig untergegangen ist 
in der letzten emotio-

nell geführten Gemeinde-
ratssitzung der Beschluss 
über eine Verordnung nach 
dem Landessicherheitsge-
setz.
Die Verordnung verbietet 
den Alkoholkonsum an öf-
fentlichen Plätzen bei emp-
findlichen Strafen. Damit 
ist der Stadtpolizei die Mög-
lichkeit gegeben, präventiv 
einzuschreiten.
Schon in der letzten Aus-
gabe „Judenburg aktuell“ 
wurde die Umsetzung eines 
4-Punkte-Programms der 
ÖVP zu mehr Sicherheit in
Judenburg gefordert. Von-
seiten der SPÖ war man ge-

teilter Meinung und ein 
Sicher heitsgipfel fand kei-
ne einheitliche Lösung.
Ich möchte noch an die 
Horrornacht zu Halloween 
im November 08 erinnern. 
„Wüste Raufereien, Sach-
beschädigung und Wider-
stand gegen die Staatsge-
walt, Alkohol als Haupt-
schuldiger,“ stand da in der 
Obersteirischen Zeitung zu 
lesen. Als Kommentar von 
Bürgermeister Grete Gru-
ber war zu lesen: „Wir 
möchten in Judenburg kei-
ne Polizeistadt werden, in 
der alles überwacht wird.“
Sollte dieser Beschluss ein 
Zeichen für ein Umdenken 
bei der SPÖ sein.

Nun was soll diese Verord-
nung bewirken?
Wie schon in meinem letz-
ten Artikel 12/08 „mehr Si-
cherheit für Judenburg“ an-
gesprochen, ist Vandalis-
mus oft die Folge von un-
kontrollierter Alkoholauf-
nahme gepaart mit einer 
Portion Frust. Die Gelegen-
heiten für diese Szene wa-
ren meistens im Freien an 
bestimmten Plätzen gege-
ben. Diese sind uns Juden-
burgern gut bekannt: Schil-
lerpark, Sparkassenpark, 
Hauptplatz …
Eine solche Verordnung gibt 
es auch in großen benach-
barten Städten bereits seit 
längerem. Diese Verord-

nung wurde auf ein Jahr be-
schlossen und soll anschlie-
ßend evaluiert werden.
Auf jeden Fall stellt diese 
Verordnung keine Ein-
schränkung für ordentliche 
Bürger dar.
Im Gegenteil, es sollte sich 
daraus mehr Schutz für die 
Bürger und ihr Eigentum 
ergeben. 
Pkt. 1 und 4 unserer Forde-
rungen wurden mit dieser 
Verordnung umgesetzt, da-
mit wird in Zukunft für 
 Judenburg mehr Sicherheit 
erreicht.

Ihr Stadtparteiobmann 
Wolfgang Toperczer

Mehr Sicherheit für Judenburg erreicht!

Vzbgm. Wolfgang Toperczer
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Seit ca. zwei Monaten ist 
es klar: Die 75 Jahre 

alte Brücke ist lt. Gutach-
ten der TU Graz nicht 
mehr zu sanieren. Dies 
wurde uns Stadtverant-
wortlichen Anfang Jänner 
bei einem Gespräch bei Fr. 
Landesrat Edlinger-Ploder 
mitgeteilt. Dieses Gutach-
ten über die Brückensanie-
rung wurde vom Bundes-
denkmalamt geprüft und 
als Ergebnis wird die Brü-
cke aus dem Denkmal-
schutz entlassen. 
Seit 2005 wird nach Prü-
fung der Zustand der Brü-
cke als mangelhaft Klasse 
4 eingeschätzt. Auch ha-
ben wir bereits seit Okto-
ber 2007 eine Gewichtsbe-

schränkung auf 3,5 t, was 
uns verkehrsmäßig zu 
schaffen macht. Nun gibt 
auch das neue Sanierungs-
gutachten ein noch schlech-
teres Bild ab. Das führte 
dazu, dass ein Neubau der 
Brücke notwendig wird.
Dieser Umstand wurde 
nun auch von Bgm. Grete 
Gruber akzeptiert.
Der schlechte Zustand 
führt nun zu einem ra-
schen Handeln der Lan-
desbaudirektion. Auch 
scheint die Variante Schütt-
damm vom Verhandlungs-
tisch zu sein. Die Voraus-
setzung dafür ist aber, die 
von LH Mag. Voves zuge-
sagte Bedarfszuweisung 
auch für einen Neubau 

umzuwidmen. Damit wür-
de sich zumindest ein 
Dreifeldtragwerk für den 
Neubau ausgehen.
Eine Weiterbenützung der 
alten Brücke während des 
Neubaues ist nicht mög-
lich. Auf Grund des 
schlechten Zustandes muss 
so schnell wie möglich der 
Abriss erfolgen. Ein Neu-
bau parallel geht sich ver-
kehrstechnisch nicht aus.
Somit wird an Stelle der 
 alten Brücke eine neue er-
richtet. Rund 14.000 Fahr-
zeuge passieren täglich die 
alte Brücke. Was eine Her-
ausforderung für eine Ver-
kehrslösung darstellt. Auf  
Grund  der Bauzeit von 
ca. eineinhalb Jahren muss 

eine Umfahrungslösung 
mit Ersatzbrücke ange-
dacht werden. 
Die Forderungen sind da-
her klar:
Im Interesse der Bürger 
und der noch verbliebenen 
Handelsbetriebe muss Ju-
denburg für den zu- und 
abfließenden Verkehr di-
rekt erreichbar bleiben.
Die Planung für den Neu-
bau soll nicht nur zweck-
mäßig sein, sondern muss 
in einer optisch anspre-
chenden Gestaltung er-
folgen.
Bgm. Grete Gruber wird 
daher aufgefordert, für 
 Lösungen  zu sorgen.

Stadtparteiobmann 
Ing. Wolfgang Toperczer

VerkehrspolItIk

Der Neubau der Murbrücke  
ist eine Herausforderung für eine Verkehrslösung!
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V.l.: Bezirkskandidaten Helmut Ranzmaier und  
Dagmar Franz mit Spitzenkandidat Franz Gosch  
bei der Auftaktveranstaltung zur AK-Wahl 09

die Arbeiterkammer ist die Interessenvertretung 
der ArbeitnehmerInnen in Österreich. Sie bietet 
Beratung und Rechtsvertretung bei arbeits- und 

sozialrechtlichen Fragen und Problemen. Information 
und Service in maßgeblichen Bereichen Ihrer Arbeits-
welt.

Sie übernimmt als gesetzliche Interessenvertretung 
nicht nur großen Einfluss auf die politische Entschei-
dungsfindung in Österreich sondern auch  gesellschaft-
liche Verantwortung für ihre Mitglieder, schützt und 
vertritt den berufstätigen Menschen.

Franz Gosch, Vizepräsident der AK Steiermark und Spit-
zenkandidat der Liste 2 ÖAAB-FCG stellt sich der Wahl, 
um noch mehr für die arbeitenden Menschen in der 
Steiermark zu leisten und zu erreichen. Frei nach dem 
Motto „Voller Einsatz für Mensch und Arbeit!“

Kein Krisengerede, Aktionen wie „Gesunde Arbeitswelt, 
Pendlerinitiative, Mitfahrbörse, Tanke Nein und Alters-
gerechtes Arbeiten“ sind Ideen die von Tatkraft zeugen.

Wir, die Liste 2 ÖAAB-FCG, stehen auch mit unseren 
Spitzenkandidaten im Bezirk Judenburg, vertreten 
durch  Helmut Ranzmaier, Dagmar Franz, Gerd Gras-
ser, Harald Plachel, Herbert Klein, Helmut Scherngell 
und Bezirksobmann Franz Kneissl, dafür ein.

Wirksame Lösungen für die Zukunft des Menschen in 
der Arbeitswelt zu erarbeiten, Programme die machbar 
sind und nachhaltig funktionieren sind unser Ziel. Unse-
re Vision ist eine Arbeitswelt, die so gut wie möglich an 
die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst ist. Die Wert-
schätzung des arbeitenden Menschen in unserer Gesell-
schaft, der Wert der Arbeit und die ständige Verbesse-

rung des beruflichen und sozialen Umfeldes unserer 
Wähler sind unsere Anliegen.

Wir sind Ideengeber, Motor und Kontrollinstanz!

Was wollen wir erreichen? 
• faires Einkommen statt Ausbeutung und Lohndum-

ping
• gezielte Entlastung für PendlerInnen
• rasche Hilfe bei Firmenpleiten
• Finanzcoaching im Privatbereich
• Bildung als Rohstoff der Zukunft, die Erhöhung des 

 Bildungsschecks um das 3-Fache mit Gültigkeit für 
alle Bildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung

Deshalb unbedingt wählen!

Wie?
Per Briefwahl – der Postkasten als Wahlurne, die Wahl-
unterlagen kommen Anfang März per Post zu Ihnen 
nach Hause oder im Wahllokal direkt in Ihrem Betrieb.

„Wir dürfen diese wichtige Institution keinesfalls 
allein der SPÖ überlassen. Wir sind ein wesentlicher 
Teil der AK und wollen dies bei der Wahl  
eindrucksvoll bekunden“,

so der Spitzenkandidat Franz Gosch.

  Ak-WAhl 19. März – 1. April 2009
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Ja, es ist ein leidiges The-
ma. Keines dieser 
„Schönwetterthemen“, 

mit denen sich Politiker an-
sonsten so gerne umgeben. 
Denn es gibt hier nichts, wo-
für man gerne in die Kamera 
lächelt und – ohne anzuecken 
– Lob und Anerkennung er-
hält. Es ist ein kontroverses 
Thema. Ein Thema, mit dem 
man sich – auf allen Ebenen 
– mehr Feinde als Freunde 
macht. Dennoch ist es wich-
tig, dass wir es offen diskutie-
ren: Das Thema „Asylerstauf-
nahmezentrum Judenburg“.
Wir haben bei diesem heik-
len Thema – auf Basis unse-
rer Informationen, die wir 
durch unsere Quellen aus 
dem Innenministerium er-
halten haben – die Karten öf-
fentlich auf den Tisch gelegt. 
In den letzten Wochen haben 
wir unzählige Bestätigungen 
und Dementis erhalten. Der-
zeit ist nur eines wirklich fix: 
Ein „Asylerstaufnahmezent-
rum“ wird im Süden Öster-
reichs gebaut – offiziell traut 
sich nur keiner sagen, wo ge-
nau das sein wird. Nun haben 
wir – indem wir gemeinsam 
unsere Stimmen gebündelt 
und Entschlossenheit gezeigt 

haben – einen wesentlichen 
Vorteil gegenüber anderen 
Städten herausgearbeitet. 
Doch unsere Heimat steht als 
Standort weiterhin zur Dis-
kussion – allein schon auf-
grund der ausgezeichneten 
Verkehrsanbindung und geo-
graphischen Lage für den 
restlichen Süden Öster-
reichs.
Mehr als befremdlich waren 
die letzten Minuten der Ge-
meinderatssitzung am 12. Fe-
bruar 2009. Mein Antrag, 
dass die Bürgermeisterin et-
waige Verhandlungen mit 
dem Innenministerium über 
ein „Asylerstaufnahmezent-
rum Judenburg“ mit soforti-
ger Wirkung abzubrechen 
hat, wurde von der SPÖ-Frak-
tion mit einem einzigen 
Statement in die Wüste ge-
schickt: „Die Bürgermeiste-
rin lässt sich nicht vorschrei-
ben, mit wem sie über was zu 
verhandeln hat oder nicht.“ 
Eine Aussage, die wieder ein-
mal klar zeigt, wie weit es mit 
der „Ehrlichkeit“ in Juden-
burg gekommen ist.
Mir geht es im Wesentlichen 
um eines: Wahrheiten auszu-
sprechen, selbst wenn sie 
auch noch so unangenehm 

  InnenpolItIk

Schluss mit dem falschen Pokerspiel! 
Neue Ehrlichkeit, neues Vertrauen!

sind. Auch das ist Teil einer 
„neuen Ehrlichkeit“, ohne die 
ein „neues Vertrauen“ – ein 
Vertrauen, das Judenburg 
bitter benötigt – keine Chan-
ce hat. Unser gemeinsamer 
Appell an die Stadtregierung 
– allen voran an unsere Bür-

germeisterin – kann nur lau-
ten: „Schluss mit dem fal-
schen Pokerspiel – legen Sie 
die Karten endlich auf den 
Tisch!“

Ihr
GR Christoph Mosser

Wir gratulieren Bernd zum Geburtstag!
Im Kreise von ca. 150 Personen feierte unser Gemein-
derat Bernd Pollhammer seinen 50sten Geburtstag.
Am 30. 1. 09 fanden sich alle Familienmitglieder und 

Freunde beim GH Sto-
cker in Furth ein.
Es war ein sehr familiäres 
Fest und nur die engsten 
Freunde waren dazu ein-
geladen. Auch der Bauern-
bundpräsident Fritz Gril-
litsch ließ es sich nicht 
nehmen, seine Glück-
wünsche persönlich zu 
überbringen. Von seinen 
Gemeinderats kollegen 

wurde Bernd seiner ausgezeichneten Kameradschaft 
entsprechend geehrt und beschenkt.
Auch Bgm. Grete Gruber war gekommen, um Bernd 
die Ehre zu geben.
Der ÖVP-Parteivorstand wünscht dem Jubilar Ge-
sundheit, Glück und viel Kraft für die weitere poli-
tische Arbeit.

Die Redaktion
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Ansprache von Ing. Bernhard 
Hammer MBA und Mag. 
Barbara Pirker konnte man 
sich ganz dem Ballgeschehen 
widmen. Musikalisch wurde 
das Ganze von der Gruppe 
Freeze Up sowie den Special 
Guests „Rocking Sixties“ um-
rahmt. Ein besonders High-
light des Abends war sicher-
lich die Mitternachtseinlage 
– eine ABBA-Cover-Band 
(Barbara Pirker, Dagmar 
Franz, Bernd Hammer und 
Jörg Ladstätter). Rund um 
das Thema „Flower Power“ 
konnte man ein originales 
VW-Cabrio aus der „Blumen-
kinderzeit“ bewundern. Die-
ses wunderschöne Exponat 
wurde von Herrn Arnold 
 Kravanja, Käfermuseum 
Gaal, zur Verfügung gestellt.
Bei heißen Rhythmen und 
fruchtig-exotischen Cocktails 

wurde bis in die frühen Mor-
genstunden getanzt und ge-
feiert. 
Sichtliche Begeisterung über 
den großen Erfolg zeigte sich 
natürlich auch beim Organi-
sationsteam, bestehend aus 
Barbara Pirker, Daniela Kauf-
mann, Dagmar Franz, Jörg 
Ladstätter und Bernhard 
Hammer.
„Wir sind wirklich erfreut, dass 
der Ball jedes Jahr zu einem 
neuen großen Ereignis wird und 
so viele Gäste aus der heimi-
schen Wirtschaft anzieht. Ein 
großer Dank geht natürlich an 
das Ball-Komitee und die tolle 
Unterstützung der Sponsoren, 
ohne die eine solche Organisa-
tion gar nicht möglich wäre,“ 
so Ing. Bernhard Hammer 
MBA, Stadtgruppen Obmann 
WB Judenburg.

Die Redaktion

ein einzigartiges und 
unvergessliches Baller-
lebnis erwartete auch 

dieses Jahr wieder die Gäste 
des „Judenburger Wirt-
schaftsballs“ am 24. Jänner 
2009, veranstaltet von der 
Stadtgruppe Judenburg des 
Wirtschaftsbundes.
Unter den zahlreichen Ball-
gästen konnten unter ande-
rem LR Dr. Christian Buch-
mann, Bundesrätin Barbara 

Eibinger, WK-Präsident Peter 
Mühlbacher, WB-Direktor Ja-
kob Taibinger, Bundessek-
tionsobmann der Sparte 
Handel Erich Lemler, WB-
Bezirksobmann Robert Zot-
ter sowie Bgm. Grete Gruber 
begrüßt werden. Natürlich 
fehlte auch Vizebgm. Wolf-
gang Toperczer, verkleidet als 
Hippie, nicht.
Nach der Begrüßung der Eh-
rengäste und einer kurzen 

der 7. Judenburger Wirtschaftsball ganz unter dem Motto „Flower Power“ zog mehr als  
350 gäste aus Politik, Wirtschaft und gesellschaft in das Veranstaltungszentrum in Judenburg.

  7. Judenburger Wirtschaftsball

Hippie like & Flower Power

V.l.: Bezirksgruppenobmann Ing. Robert Zotter, Stadtgruppen-
obmann Ing. Berhard (Hippie) Hammer, LR Dr. Christian Buchmann 
und WK-Präsident Peter Mühlbacher bei der Eröffnung.

Daniela Kaufmann und WB Obm. von Weißkirchen Gerhard Frewein Peace und happiness, Vzbgm. Ing. Wolfgang Toperczer
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LH-Vize Hermann Schützenhöfer ist derzeit auf Gemeindetour in 
allen steirischen Bezirken unterwegs. Mit Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern bespricht er Projekte, die die Regionalwirt-
schaft ankurbeln und damit Arbeitsplätze schaffen sollen. „Mir ist 
es wichtig, konkrete Schritte gegen die Krise zu setzen. Das soll rasch 
und unbürokratisch geschehen. Ich wende dafür die mir zur Verfügung 
stehenden Mittel aus dem Budget der Bedarfszuweisungen auf.“
Einen besonderen Schwerpunkt legt Schützenhöfer auf nachhal tige 
Projekte, die auf erneuerbare Energien setzen. Damit würden einer-
seits Arbeitsplätze geschaffen werden und andererseits wäre dem 
Klimaschutz gedient. Schützenhöfer rechnet mit zahlreichen neu-
en Projekten in den steirischen Gemeinden in den nächsten zwei 
Jahren. „Wirtschaft stärken, Arbeit schaffen, Klima schützen – ganz so 
wie es der Weiß-Grüne Weg der Steirischen Volkspartei vorsieht.“

Von 19. März bis 1. April findet in der Steiermark die AK-Wahl 
statt. Bei der Auftaktveranstaltung des ÖAAB-FCG in der Arbei-

terkammer Graz versicherten zahlreiche Gäste dem Spitzenkandi-
daten Franz Gosch und seinem Team ihre volle Unterstützung. LH-
Vize Hermann Schützenhöfer begründete seine Überzeugung: 
„Franz Gosch weiß, wie es den Arbeiterinnen und Arbeitern in unserem 
Land geht. Er kennt die Anliegen des kleinen Mannes und dafür danke 
ich ihm.“ Der Landesobmann des Steirischen ÖAABs Christopher 
Drexler wünschte sich „mehr Schwarz“ in der Vollversammlung. „Das 
würde mehr bunt bedeuten und das wäre gut für unser Land.“ 

Franz Gosch stellte sein Programm vor, er will die AK als echte  Stütze 
für die Menschen in schwierigen Zeiten einstellen. „Wir brauchen 
 rasche Hilfe bei Firmenpleiten. Mit einem Überbrückungsfonds könnte man 
für eine rasche Auszahlung von Vorschüssen aus dem Insolvenzfonds sor-
gen.“ Leiharbeiter sollten durch Gründung einer Arbeitsstiftung unter-
stützt werden, ein Vorhaben, dass sich dank FCG bereits in Umset-
zung befindet. Aufgabe der Arbeiterkammer wäre es für Gosch auch, 
Menschen durch Beistellung eines Beraters vor dem Absturz in die 
Schuldenfalle zu bewahren. „Ich setze mich auch dafür ein, dass der 
AK-Bildungsscheck von 50 auf 150 Euro erhöht wird und auch in an-
deren Bildungseinrichtungen sowie in Lernhilfeinstituten eingelöst 
werden kann.“ Gosch wird, verspricht er, weiterhin die starke Stimme 
für die 300.000 Berufspendler in der Steiermark bleiben.

AK-WAhl 2009

ÖAAB-FCG verspricht vollen 
Einsatz für Mensch und ArbeitEinsatz für Mensch und Arbeit

„Wichtig ist, dass die AK-Mitglieder ihr Wahlrecht ernst nehmen. Gewählt wird ganz einfach von zu Hause 
aus per Briefwahl oder in einem Betriebswahllokal. Die AK ist zu wichtig, um sie nur der SPÖ zu überlassen, 
hier liegt die  Chance auf einen stärkeren Stimmenzuwachs für die Liste 2.“                                    Franz Gosch

LH-Vize Schützenhöfer: Green Jobs gegen die Krise
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bereits Tradition hat das 
Fußballhallenturnier 

der Sport-Union Juden-
burg in der Vorweihnachts-
zeit. Ein Rekordteilneh-
merfeld von 16 Mannschaf-
ten nahm diesmal in der 
Judenburger Lindfeldhalle 
am Hobbyfußballturnier 
ohne Vereinsspieler teil 
und kämpfte in vier Grup-
penphasen um den Sieg.
Es war ein Turnier mit sehr 
ausgeglichenen Mann-
schaften, dementspre-
chend hart wurde um den 
Aufstieg in die Finalrunde 
gekämpft. Faire Zwei-
kämpfe brachten für die 
zahlreichen Zuseher pa-
ckende Spielszenen, die 
Spieler kämpften um jedes 
Tor. Die Tordifferenz von 
nur einem Tor war auch 

ausschlaggebend, dass die 
Mannschaft der Sport-
Union Judenburg I nicht 
im Finale, sondern nur um 
Platz 3 gegen den HSV 
Zeltweg antreten musste 
und dieses Duell nicht 
mehr besonders motiviert 
mit 3:5 verlor.
Packend verlief dann das 
Finale zwischen FC Gast-
hof Schindler Großlob-
ming und Schnitzeleck 
Zeltweg. Von Schiedsrich-
ter Klaus Pogritz souverän 
geleitet, gab es nach der re-
gulären Spielzeit ein 2:2, 
das Penaltyschießen ge-
wann der FC Gasthof 
Schindler Großlobming 
mit 3:1. Der Sieger stellte 
auch den Torschützenkö-
nig: Mit 11 Treffern wurde 
Andreas Hausberger mit 

dem Titel des erfolgreichs-
ten Torschützen ausge-
zeichnet.
Endstand Hallenfußball-
turnier Sport-Union Ju-
denburg:
1. FC Gasthaus Schindler 

Großlobming
2. Schnitzeleck Zeltweg
3. HSV Zeltweg
4. Sport-Union 

Judenburg I
5. Pizzeria Pepperoni
6. Sport-Union 

Judenburg II
Für den Veranstalter Sport 
Union Judenburg konnten 
Obmann Norbert Stein-
widder und Obmann-Stv. 
Otmar Seferna als Ehren-
gäste Bgm. Grete Gruber 
und LAbg. DI Heinz Gach 
begrüßen. Steinwidder be-
dankte sich bei den Spie-

lern für die Fairness, freute 
sich, dass es verletzungs-
frei abgelaufen ist und 
übergab Pokale und Sach-
preise an die Mannschaf-
ten. Gleichzeitig sprach er 
seinen Dank an die Haupt-
sponsoren bauMax und 
Mc Donalds aus, dankte 
auch der OÖ Versicherung, 
Stiegl Bier und allen ande-
ren Partnern für die Unter-
stützung und sicherte ein 
noch größeres Hallenfuß-
ballturnier im Jahr 2009 
zu. Eine Tombola, bei der 
als Hauptpreise jeweils ein 
Hyundai und ein Ford vom 
Autohaus Kaltenegger & 
Konrad verlost wurden, hat 
das Rahmenprogramm ab-
gerundet. 

Norbert Steinwidder
Obmann der Sport-Union

  spor tunIon Judenburg

Zwei Autowochenenden 
von Kaltenegger & Konrad 
verlost:  Kamenov (Kalte-
negger & Konrad), Norbert 
 Steinwidder (Mc Donalds), 
Dagmar Franz (Oberöster-
reichische  Versicherung)

V.l. (re. Bild): Seferna (Sport-Union), Pogritz (Schiedsrichter), 2. Platz: Schnitzeleck Zeltweg, 1. Platz: FC GH Schindler, 
Steinwidder (Sport-Union) – li. Bild: Pogitz, Seferna, HSV Zeltweg, Sport-Union Judenburg I, Steinwidder

FC GH Schindler 
Großlobming 
Sieger beim 
Sport-Union- 
Hallenfußballturnier
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Mit 31. Dezember 2008 sind Bgm. Franz Feiel und 
Vzbgm. Walter Madl zurückgetrreten.

Bei der Neuwahl am 7. Jänner 2009 wurden mit sechs 
Stimmen der SPÖ-Fraktion Karl Feiel zum Bürgermeis-
ter und Sonja Führer zur Vizebürgermeisterin gewählt.
Die ÖVP-Fraktion stimmte dem Wahlvorschlag der SPÖ-
Fraktion nicht zu, da es keine „Erbpacht“ geben könne.

Öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20. Jänner ’09:
Das Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 
22. November 2008 wurde einstimmig genehmigt.
Der Voranschlag 2009 wurde von der ÖVP-Fraktion zur 
Kenntnis genommen und vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen.
Der ordentliche Haushalt umfasst 358.000 Euro. Im au-
ßerordentlichen Haushalt stehen 72.000 Euro zur Ver-
fügung.
Die Kleinregion Aichfeld wird mit 50 Cent pro Einwoh-
ner mitfinanziert, zweifelhaft bleibt aber, ob sich ein Vor-
teil für unsere Gemeinde daraus ableiten lassen kann.
Sport- bzw. Projektwochen werden für SchülerInnen  
der Gemeinde Reifling mit 100 Euro  bzw. 150 Euro pro 
Schuljahr subventioniert. Dieses Anliegen wurde schon 
vor Jahren von der ÖVP-Fraktion an unseren Bürger-
meister herangetragen.
Ehrengeschenke: Anlässlich des Ausscheidens aus dem 
langjährigen Gemeindedienst wurden Bgm. Franz Feiel, 

Vzbgm. Walter Madl  und Frieda Feiel mit einem Ehren-
geschenk verabschiedet.
Ein besonderer Dank gebührt Frieda Feiel für das Jahr-
zehntelange sorgfältige Reinigen der Gemeindestube.
Der Jagdpacht-Euro wird wieder an zwei Tagen an die 
Bauern und Grundbesitzer in der bisherigen Form aus-
bezahlt. Der Termin wird von der Gemeinde noch be-
kannt gegeben.

Ihre ÖVP-Gemeinderäte Herbert Steiner,  
Iris Steiner und Reinhard Bärnthaler

  ÖVp reIflIng

  Aus der geMeIndestube

In der Zeit vom 19. März bis 1. April 2009 
läuft in der Steiermark die AK-Wahl. Machen 
Sie dabei von Ihrem Stimmrecht per Brief-
wahl bzw. im Betriebswahlsprengel Gebrauch 
und schenken Sie bitte der Liste „ÖAAB-FCG 
Liste 2 Franz Gosch“ Ihr Vertrauen!

Wir wünschen allen 
ein frohes Osterfest!
Die ÖVP-Fraktion Reifling

Am 14.  Feber 2009  wurde von der ÖVP-Fraktion  
ein Valentinsgruß an die Bevölkerung verteilt.
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Anfang Februar lud unser 
Bauernbundobmann Johann 
Sattler zu einem Jux-Schirennen ein. 
Bei reger Teilnahme zeigten uns die 
Kinder einen Fackellauf und bei Tee, Glühwein 
und Würstel wurde die Siegerehrung und Ver-
losung durchgeführt. Trotz Kälte wurde es ein 
lustiger und langer Abend. 
Bei Veranstaltungen des Bauernbundes wird 
ein Teil des Reinerlöses für karitative  Zwecke 
zur Verfügung gestellt. DANKE an unseren 
Bauernbundobmann Johann Sattler!

Voranschlag

die Eigenständigkeit einer kleinen Gemeinde gibt
oft Anlass für Diskussionen. Es sind auch die klei-

nen Gemeinden, die finanziell in Frage gestellt wurden. 
Ich glaube aber, dass es nur in einer kleinen Gemeinde 
möglich ist, noch den persönlichen Kontakt aufrecht zu 
erhalten.

  ÖVp oberWeg

  opo gk Johann steiner informiert

Wir wünschen allen
einen schönen
Frühling 2009!

Die ÖVP Oberweg und
Ihr OPO Johann Steiner

Anfang Februar lud unser 
Bauernbundobmann Johann 
Sattler zu einem Jux-Schirennen ein. 
Bei reger Teilnahme zeigten uns die 

Ich möchte Ihnen nur einige Posten des Hauhaltsvoran-
schlages (war öffentlich in der Gemeinde einzusehen) 
darstellen:

Sozialhilfeverband Judenburg  99.300,–
Musikschule  13.000,–
Allgemeine Schulen  52.500,–
Feuerwehrwesen  29.900,–

Diese Summen sind noch zusätzlich zu den oft schon 
sehr hohen Eigenleistungen.

Bei einem Betrag von 705.400 Euro im Ordentlichen 
Haushalt positiv zu bilanzieren, ist fast nicht mehr mög-
lich. Der Verschuldungsgrad von 2,12 % ergab sich durch 
die Rückzahlung des Kredites für die Kläranlage Juden-
burg, bei der sich die Gemeinde Oberweg mit 300.000 
Euro beteiligen musste.

Ich hoffe, dass die Gemeinde trotzdem die Gemeinde-
veranstaltungen und Subventionen aufrecht erhalten 
kann und bei größeren Vorhaben Unterstützung seitens 
des Landes und Bundes bekommt.

OPO Johann Steiner
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  für sIe dA …

  VAlentInstAg-AktIon

02. Februar 06. Juli

02. März 07. September

06. april 05. Oktober

04. Mai 09. November

08. Juni

23. Jänner 15. Mai  23. Oktober

06. Februar 29. Mai  06. November

20. Februar 19. Juni  20. November

06. März 03. Juli  04. Dezember

20. März 04. September

03. april 18. September

17. april 02. Oktober

Jeden Montag von 9 bis 12 uhr

Jeden Montag von 8  bis 10 uhr

Jeden Freitag von 8 bis 10 uhr

landesjägermeister
lAbg. dI heinz gach

bb-präsident
nrAbg. fritz grillitsch

bezirksparteiobmann
lAbg. Ör peter rieser

die sprechstunden 

finden in der  

ÖVp-bezirks- 

parteileitung, 

frauengasse 19,  

8750 Judenburg  

statt.

Anmeldungen  

erbeten unter  

tel. 03572 / 85196 

oder 

judenburg@stvp.at

Änderungen

vorbehalten!

Schenkten Freude:  
JVP Obmann GR Christoph  
Mosser, LAbg. DI Heinz 
Gach, ÖAAB-Obfrau der 
Stadtgruppe Dagmar Franz 
Vzbgm. Ing. Wolfgang 
 Toperczer (v.l.)


