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Judenburg bekommt ein 
neues Verkehrskonzept

Das Konzept von 1994 war auf 15 Jahre beschränkt und ist 
nun abgelaufen. Ein neues Verkehrskonzept ist daher notwendig. 
Um Ihre Mitarbeit wird gebeten.
           (Siehe Bericht auf Seite 2)
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  InnenpolItIk

Die Stadt Judenburg bekommt 
ein neues Gesamtverkehrskonzept 
Ihre Mitwirkung ist gefragt!

Judenburg bekommt 
ein neues Verkehrs
konzept. Damit soll der 

reibungslose Ablauf der Mo
bilität innerhalb der Stadt so
wie die Anbindung Juden
burgs an die Zubringerstra
ßen für die nächsten zehn 
Jahre sichergestellt werden. 
Mit einem langfristig ausge
richteten Verkehrskonzept 
kann die notwendige Infra
struktur für die künftige 
Stadtentwicklung errichtet 
werden. Das Verkehrskon
zept wird vom Verkehrspla
nungsbüro DI Fruhmann 
erstellt, das schon bei der Er
arbeitung des letzten Kon
zeptes beteiligt war. Dieses 
läuft mit dem heurigen Jahr 
aus und muss nun evaluiert 
werden.
In allen Stadtteilen sollen 
durch die Konzentrierung 
des Verkehrs auf Hauptrou
ten und andere Maßnahmen 
verkehrsberuhigte Zonen ge
schaffen werden. Neben 
einer Berücksichtigung von 
bestehenden Planungen zur 
Entwicklung der Stadt sollen 
möglichst viele Gruppen von 

Verkehrsteilnehmern in die 
Erstellung des Konzeptes 
eingebunden werden. Die 
Beteiligung der Bevölkerung 
erfolgt mittels Fragebögen 
und Informationsveranstal
tungen in fünf Stadtteilen 
(Murdorf; Innere Stadt; 
Strettweg, Ritzersdorf und 
Waltersdorf; Magdalenavor
stadt bis Feeberg; Judenburg 
West). Auch Gespräche mit 
Institutionen (Feuerwehr, 
Rotes Kreuz, Stadtmarke
ting, Verkehrsverbund, Be
hörden, Wirtschaftsforum 
usw.), Unternehmen, Politik 
und Verwaltung gehören zur 
in tensiven Erhebung der Be
dürfnisse der Verkehrsteil
nehmer. Aus den Ergeb
nissen dieser Beteiligung 
und den Erkenntnissen aus 
Verkehrserhebungen sollen 
für jeden Ortsteil Leitbil  
der und Ziele der Entwick
lung erarbeitet werden, die 
dann der Bevölkerung im 
Rahmen einer Informations
veranstaltung Anfang März 
2010 vorgestellt werden.
Wir bitten Sie um Ihre Mit
hilfe bei der Erstellung des 

Auch interessierte Bürger arbeiten engagiert mit.

Verkehrskonzeptes! Im Bür
gerservicebüro liegen Frage
bögen auf. 
Wir ersuchen Sie, auch im 
Interesse Ihrer Bedürfnisse 
und Wünsche an die Ver
kehrsplanung, diese Frage
bögen auszufüllen und an 
die Stadtgemeinde zu retour
nieren. Weiters gibt es die 
Möglichkeit, über das Inter
net ein Mobilitätsverhalten 
darzulegen. Die Internetad
resse ist www.123info.at/ju
denburg/verkehr.

Ab Oktober haben die Infor
mationsveranstaltungen be
gonnen. 
Die jeweiligen Termine sind 
in den Anschlagtafeln der 
Stadtgemeinde, im Infoka
nal und per Infoständer er
sichtlich. 
Herzlichen Dank schon jetzt 
für Ihre Mithilfe!

Vzbgm. 
Ing. Wolfgang Toperczer
Obmann des 
Verkehrsausschusses
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  gelungener umbau

Liebe Judenburgerin, 
lieber Judenburger!

es war keine einfache 
Zeit, die hinter uns – 
aber vor allem hinter 

den Bewohnern und Ange
stellten des städtischen Juden
burger Altenheims – liegt. Als 
mit dem Um und Ausbau be
gonnen wurde, waren die 
skeptischen Stimmen unüber
hörbar. Nicht nur der beißen
de Staub und der tönende 
Lärm, sondern vor allem das 
dauernde Umsiedeln in ande
re Zimmer, setzte allen Betei
ligten ziemlich zu. Der große 
Lichtblick – ein modernes, 
wunderschönes, neu renovier
tes Altenheim – erleichterte es 
jedoch, diese Strapazen zu er
tragen. Das Endergebnis kann 

sich mehr als sehen lassen. 
Alle baulichen Mängel des al
ten Heimes (zu schmale Tü
ren, hoher Einstieg bei den 
Duschen, …) wurden bravou
rös beseitigt. Ursprünglich 
war ja nicht gedacht, im Alten
heim Pflegeleistungen, die in 
einem Pflegeheim erbracht 
werden würden, anzubieten. 
Durch den gelungenen Um
bau kann nun auch auf die ge
stiegenen Anforderungen – 
die zu pflegenden Patienten 
nehmen rasant zu – ausge
zeichnet reagiert werden. Wir 
dürfen hier nämlich eines 
nicht vergessen: Durch die 
immer besser werdende me
dizinische Versorgung leben 

wir immer länger. Krankhei
ten, die vor 20–30 Jahren nur 
am Rande auftraten – eben, 
weil nur wenige das hohe Al
ter erreichten – sind nun fast 
Massenleiden. Es gibt nun – 
dank der Umbauarbeiten – in 
jedem Stockwerk eine eigene 
Pflegestation. Zudem wurden 
die Schwesternzimmer funk
tionell und räumlich erwei
tert, sodass eine menschliche 
und bedarfsorientierte Betreu
ung ideal möglich ist.

Wir alle können uns rundum 
glücklich schätzen, dass wir 
mit dem renovierten städti
schen Altenheim über eine 
wundervolle Möglichkeit ver
fügen, unseren Mitmenschen 
einen angenehmen Lebens
abend zu bereiten. Das ist ein 
Zeichen der Wertschätzung, 
auf das wir als Gesellschaft 
stolz sein dürfen.
Alles Liebe und viel Gesund
heit!
Ihre, Dr. Gudrun Uran

LH-Vize Hermann Schützenhöfer:

Mit der Internetplattform 
www.steiermarkdialog.at 
hat die Steirische Volkspartei 

unter LH-Vize Hermann Schützenhöfer 
eine Kommunikationsbasis ins Leben 
gerufen, die dringlichste Anliegen der 
Bevölkerung aufspüren soll. „Ob es 
um Fragen des Gesundheitswesens, 
der Arbeitsmarktpolitik oder der 
Sicher heit geht, wir wollen wissen, 
wie die Politik zur Verbesserung 
der jeweiligen Situation beitragen 
kann und diese Vorschläge auch 
in die Tat umsetzen“, freut sich 
Schützenhöfer über eine Vielzahl an 
Vorschlägen, die seit dem Beginn des 
Projektes bereits eingegangen ist. 
„Verantwortung tragen heißt, sich 
ernsthaft mit den Themen, die für die 
Steiermark entscheidend sind, ausein-
anderzusetzen und mit den Bürgerin-
nen und Bürgern einen zukunfts-
weisenden weiß-grünen Weg zu er-
arbeiten“, beschreibt Schützenhöfer 
die Intention seines neuen Projektes 

und fordert alle Steirerinnen und Stei-
rer zum Mitdiskutieren auf. „Nützen 
Sie unsere neue Internetplattform, 
 seien Sie sicher, dass wir Ihre Wün-
sche berücksichtigen werden. Ziel 
der Steirischen Volkspartei bleibt 

es weiterhin, die Steiermark zur 
lebens wertesten und liebens-
wertesten Region Österreichs zu 
machen. Bitte bringen Sie Ihre 
Ideen ein!“

„Wir wollen wissen, was die 
Steirerinnen und Steirer bewegt“
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hat der Landesrat das Jugend
beschäftigungsprogramm 
(600 zusätzliche Arbeitsplät
ze) sowie das Nahversor
gungsförderungsprogramm 
(Verbesserung der Lebens
qualität in den Regionen) und 
das Postpartnerförderungs
programm in Erinnerung ge
rufen. Gegenüber dem Vor
jahr sind die Förderungsan

suchen um 15 % gestiegen. 
„In dieser Situation gilt es in 
erster Linie, zu ermutigen, 
das geschieht durch Betriebs
besuche, und mit der steiri
schen Wirtschaftsförderung 
Qualität zu ermöglichen“, so 
Buchmann in Richtung 
 Journalisten und WBFunk
tionäre. 

Die Redaktion

  lr chrIstIan buchmann In judenburg auf bezIrksbesuch

Seit LR Buchmann als 
Wirtschafts und Finanz

landesrat im Oktober 2005 
Verantwortung in der Steiri
schen Landesregierung über
nommen hat, hat er nicht 
 weniger als 67 Bezirkstouren, 
auf denen 500 steirische Be
triebe besucht wurden, absol
viert. 
Die 68. Bezirksbereisung 
stand kürzlich in Judenburg 
am Programm. Gemeinsam 
mit LAbg. ÖR Peter Rieser, 
LAbg. DI Heinz Gach, WB
BezirksobmannStellvertreter 
Gerhard Frewein, ÖVPBGF 
Alfred Taucher sowie dem 
ranghöchsten ÖVPMandata
re Vzbgm. Ing. Wolfgang To
perczer in Judenburg. Zahl
reiche Betriebe wie Immobi
lien Josef Suppan GmbH., 
Tanzschule Dietrich, Land
schaftsapotheke Mag. Odelga, 
Goldschmiede Moser und 
Stahl Judenburg GmbH wur
den besucht. Im Rahmen 

eines Pressegespräches im 
Restaurant Flair, dem nicht 
nur die Journalisten aller Me
dien sondern auch hochran
gige Wirtschaftsbundfunktio
näre aus dem Bezirk Juden
burg beiwohnten, hat Buch
mann Einblick in die aktuelle 
Wirtschaftslage gegeben. 
„Wir sind am Wendepunkt 
angelangt, es geht wieder auf
wärts“, ist sich Wirtschafts 
und Finanzlandesrat Buch
mann sicher, dass die schwie
rigste Phase, was die wirt
schaftlichen Turbulenzen der 
letzten Monate betrifft, über
taucht ist. 
„Die Kurzarbeit im Bezirk Ju
denburg ist von 1.000 betrof
fenen Beschäftigten aktuell 
auf 800 zurückgegangen“, so 
Buchmann, der einmal mehr 
seinen Leitsatz „Innovation 
ist der natürliche Feind der 
Krise“ erwähnt hat. 
Als spezielle Programme sei
tens des Wirtschaftsressorts 

unser Wirtschafts- und Finanzlandesrat  dr. Chris-
tian buchmann war einmal mehr im Bezirk Judenburg 
„Vor Ort am Wort“ und hat zahlreiche Betriebe in Juden-
burg besucht.

Die Delegation besuchte die Immobilien Suppan GesmbH.

Besuch der Tanzschule Dietrich. Nicht nur über Förderungen son-
dern auch über einen Tanzkurs für den Landesrat wurde verhandelt.

LR Buchmann konnte sich bei der Goldschmiede Moser 
von der Qualität der hergestellten Schmuckstücke überzeugen.
V. l.: Hr. Moser, Lr. Dr. Buchmann, Vzbgm. Toperczer

gratulation
Wir gratulieren unserem langjäh-
rigen ÖVP Funktionär, union Ob-
mann, aufsichtsrat in den Stadt-
werken, unternehmer und nun  
frisch gebackener ehemann zu 
seinem Schritt, seine Noella zu 
heiraten. Da er nun damit auch 
die Vaterrolle der tochter Vanes-
sa übernommen hat, wünschen 
wir der ganzen Familie Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit im 
Hause Steinwidder.
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schließend folgte eine Mut
probe für jeden Biker – der 
Downhill über die berühmt 
berüchtigte Herrenabfahrts
strecke H2000 mit einer 

  sport unIon judenburg

Sport union Judenburg bei dolomitenmann erfolgreich
Dolomitenmann 2009:
am 12. 9. 2009 
111 teams

Team Sportunion Judenburg 
Bergläufer: Scherzer Günter 
Zeit: 2:10:03

Paragleiter: Mayr Mario
Zeit 46:47

kanute: Bloder Marcel
Zeit: 44:23

Mountainbiker: Rupp Joachim
Zeit 2:23:05

Gesamtzeit : 6:04:19 
Gesamtrang team Sportunion Judenburg: 73 

Der Lienzer Dolomitenmann gilt als eine der härtesten

der Lienzer Dolomiten

mann gilt als eine der 

härtesten Sportverantaltun

gen. 

Vom ehemaligen Schirenn

läufer Werner Grissmann ins 

Leben gerufen, hat er sich 

längst in Extremsportkreisen 

als äußerst herausforderndes 

Sportevent einen Namen ge

macht. 

Nur drei Teams werden zu 

diesem Teambewerb am 12. 

September 2009 zugelassen. 

Ein Team der Sportunion 

Juden burg mit Bergläufer 

Günter Scherzer, Paragleiter 

Marion Mayr, Kanuten Mar

cel Bloder und Mountain

biker Joachim Rupp war da

bei und schaffte mit einer 

Zeit von 6 Stunden, 4 Minu

ten und 19 Sekunden den be

achtlichen 73. Rang.

Gestartet wurde der Dolomi

tenmann 2009 um 10 Uhr 

am Lienzer Hauptplatz mit 

dem Berglauf auf das Kuh

bodenThörl. 

Zu bewältigen waren 1950 

Höhenmeter auf einer Ge

samtstrecke von 11 Kilome

tern, wobei die ersten 3 Kilo

meter flach verlaufen sind, 

bis zum Fuße des Berges. 

Der Berglauf gilt als einer der 

schwierigsten der Welt. Nach 

einer Zeit von 2:10:03 über

gab Günter Scherzer an den 

Paragleiter Marion Mayr. Der 

startete in extremster Lage 

auf 2441 m Höhe in den stei

len Lienzer Dolomiten. Nach 

einer Talüberquerung und 

Umfliegen zweier Kontroll

punkte ging es nach einer 

Zwischenlandung samt Gleit

schirm im Laufschritt 500 

Höhenmeter aufwärts zum 

zweiten Start. 

Es erfolgte dann eine Punkt

landung im Stadion Leisach, 

wo der Kanute Marcel Bloder 

schon auf seine Herausforde

Scherzer Günter (Judenburg, Berglauf), Mayr Mario (Gmunden, 
Paragleiten), Bloder Marcel (Graz, Wildwasser), Rupp Joachim 
(Judenburg, Mountainbike)

rung wartete. Nach einem 
Sprint und einer Flussdurch
querung erfolgte der Start im 
Kajak sitzend von einer Brü
cke aus 7 m Höhe. 
Die nächsten 5 km Wildwas
serregatta wurden zum extre
men Kampf gegen die Strö
mungen von Drau und Isel 
flussaufwärts. 
Danach stand die letzte 
Heraus forderung an, das 
Mountainbiken mit Joachim 
Rupp. Die Strecke führte 
durch Lienz 17,4 km  und 
1695 Höhenmeter auf das 
Hochsteinkreuz, wobei das 
Mountainbike teilweise ge
tragen werden musste, so 
steil war das Gelände. An

Union-Obm. Norbert Steinwidder

Länge von 9.4 km und 26.4 
% Durchschnittsgefälle. Das 
Ziel war wiederum in Lienz 
am Hauptplatz, wo Stunden 
zuvor der Bergläufer das Ren
nen begann, und die 3 Team
kollegen schon warteten, er
schöpft, aber glücklich, die 

Herausforderung gemeistert 
zu haben.

Union-Obmann 
Norbert Steinwidder
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  ÖVp oberweg

  erntedank

Im Rahmen eines Arbeits
gesprächs konnte Ortspar

teiobmann GK Johann Stei
ner dem Landesgeschäfts
führer im Beisein von BPO
LAbg. ÖR Peter Rieser Ein
blick in die Parteiarbeit in 
der ÖVPOrtsgruppe Ober
weg geben.
Mit der Visite bei der ÖVP
Ortsparteileitung Oberweg 
hat Landesgeschäftsführer 
Bernhard Rinner seine Ge
meindetour im Bezirk Ju
denburg abgeschlossen. Da
mit konnte sich Rinner, er 
schließt seine Tour durch 
mehr als 500 steirische 
ÖVPOrtsparteileitungen 
noch in diesem Jahr ab, ein 
Bild über die Parteiarbeit di
rekt vor Ort machen. 

In Oberweg gaben den Ver
tretern der Landes und Be
zirkspartei Ortsparteiob
mann GK Johann Steiner 
sowie die Gemeinderäte 
Pauline Pojer und Joachim 
Kaufmann nicht nur Ein
blicke in die Parteiarbeit 
sondern auch in ihre aktive 
und erfolgreiche Gemeinde
ratsarbeit für die Oberweger
Bevölkerung. 
Viele Themen wurden im 
Beisein von Bezirkspartei
obmann LAbg. ÖR Peter 
 Rieser und Bezirksge
schäftsführer Alfred Tau
cher angesprochen. Im Mit
telpunkt stand auch die Vor
bereitung auf die Gemein
deratswahl am 21. März 
2010.

Auch heuer hatten wir wie
der ein schönes Ernte

dankfest auf der Schmelz. Wir 
konnten uns für eine gute 
Ernte bedanken. Aber ich 
möchte auch bei den vielen 
Helfern Danke sagen, die so 
ein Fest erst möglich machen. 
Danke auch an den TÜPL 
Seetal unter Herrn Oberst 
Allesch für die gute Zusam
menarbeit, der den Rahmen 
für diese Veranstaltung er
möglichte. 
Danke möchte ich aber 
auch den vielen Gästen sa

gen, die dazu beigetragen ha
ben, dass es einmal mehr zu 
einem besinnlichen und ge
meinsamen Fest gekommen 
ist.
Vielleicht sollte man sich 
nicht nur für die materielle 
Ernte bedanken, sondern 
auch für Gesundheit und Zu
friedenheit. 
Nicht alles ist oft in Ordnung, 
und trotzdem kann man es 
mit einem Danke zu einem 
persönlichen Erntedankfest 
gestalten. 
Danke

„Bei guter Zusammenarbeit“ – davon wird immer wieder gespro-
chen. auch eine Gemeinde Oberweg hat Probleme. 
Sei es in finanzieller Hinsicht oder von persönlicher Seite. Die Ge-
meinde macht anschaffungen und arbeiten, die vorher weder im 
Gemeinderat, noch im Gemeindevorstand besprochen werden. 
Für mich stellt sich die Frage: Ist es eine politische, persönliche oder 
doch eine Gemeindesache/veranstaltung? als gute Zusammen-
arbeit für die Gemeinde Oberweg würde ich mir mehr Gespräche im 
Gemeinderat wünschen. 
Denn der Gemeinderat wurde von der Bevölkerung gewählt und 
muss auch deren Interessen vertreten. Viele Vorhaben und Investi-
tionen sind auch in nächster Zeit zu bewältigen. Dies alles wird aber 
nur durch „gute Zusammenarbeit“ zu schaffen sein. 

ÖVP-Lgf. bernhard rinner war zu gast

Zusammenarbeit – gemeinde

Ich wünsche allen Oberwegerinnen 
und Oberwegern einen ruhigen 

und besinnlichen Advent.

Euer, ÖVP-Ortsparteiobmann 
Johann Steiner 
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  ÖVp reIflIng

  aus der gemeIndestube

Das Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 14. 4. 09 wurde einstimmig genehmigt.

Zuschüsse für die Hofzufahrtswege 2009:
Hirtl € 300,–
Rogermoar € 300,– 
Hinterer Feeberg € 400,– 
bzw. pro lfm Hofzufahrt  € 0,35

Zur Erinnerung: 
Schulstartförderung: 
Für jede/n Schüler/In werden € 50,–  als Schulstartförderung zur Verfügung gestellt.
Auch für Schulveranstaltungen gibt es eine entsprechende Förderung.
Damit wurde einer Forderung der ÖVP Reifling Rechnung getragen. 

Subventionen:
Für den Kärntnerchor Judenburg wurden 50 Euro an Subvention zur Verfügung gestellt,
für unsere Hoffnungsträgerin im Schisport Sandra Präsent wurde der Familie Präsent eine 
kleine Entschädigung zugeteilt.
             Die ÖVP-Fraktion Reifling

Iris Steiner

Öffentliche gemeinderatssitzung vom 7. August 2009
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  senIoren

  neues aus der gemeIndestube

es ist schon länger her, seit 
Juni, aber es ist noch 

nicht zu spät. Unser Senio
renbund obmann Ing. Ri
chard Sorko feierte einen 
runden Ge burtstag. Der 
Stadtpartei obmann Vzbgm. 

Ing. Wolfgang Toperczer gra
tulierte namens der ÖVP Ju
denburg und wünschte dem 
Jubilar noch viele schöne 
Stunden gemeinsam mit sei
ner Fa milie und im Kreise 
seiner Senioren.

Beim aufzirbeln am Nationalfeiertag für die  
Nordic Walking Wanderung verantwortlich: 

die Sport union, angeführt von Martin  
Strohmeier und Obmann Norbert Steinwidder.

Wir gratulieren

Jubilar Ing. Richard Sorko und Vzbgm. Ing. Wolfgang Toperczer

Während der Gemeinde
ratssitzung am 5. 11. 

wurde vom SPFinanzstadt
rat der Antrag eines Nach
tragsbudgets eingebracht, da 
es zu einer gewaltigen Über
schreitung des Haushalts
budgets 2009 kommen wird. 
Dieser wurde von der Frak
tion der ÖVP abgelehnt, da 
keinerlei Einsparungen bzw. 
Ideen, um einen ausgegli
chenen Haushalt zu errei
chen, erkennbar waren.
Gleichzeitig hat die Fraktion 
der ÖVP als Zeichen der Ein
sparung nachfolgenden 
Dringlichkeitsantrag einge
bracht. Dieser sollte der Be
völkerung der Stadt Juden
burg als Zeichen sichtbaren 
Willens zum Sparen auch 

bei Politikern dienen: zum 
einen eine Reduzierung auf 
25 Gemeinderäte, zum zwei
ten aber vor allem eine Redu
zierung der Ausschüsse, da 
jeder Ausschussobmann 
eine bezahlte Funktion dar
stellt. Dieser Antrag, der ein 
Einsparungspotenzial zwi
schen € 30.000,– und 
€ 50.000,– im Jahr vorsieht 
und in der Situation eines 
Abgangs im Stadtbudget ein 
unbedingt notwendiger 
Schritt gewesen wäre, wurde 
von der SPÖ, der FPÖ und 
von der KPÖ abgelehnt. 
Damit Sie erkennen, wie ein
fach das umzusetzen wäre: 
Judenburg hat knapp unter 
10.000 Einwohner und 14 
Ausschüsse, das ebenfalls 

sozialistisch regierte Leoben 
mit ca 25.000 Einwohner 
kommt mit 9 Ausschüssen 
aus. Reden ja, Sparen – zu
mindest wenn es um die 
eigene Gage geht – nein, 
scheint die Devise der restli
chen Fraktionen zu sein.
 
Fraktion der ÖVP Stadt Ju-
denburg, 5. 11. 2009

Dringlicher  Antrag  zur Ge
meinderatssitzung am 5. 11. 
2009
Betrifft: Reduktion von Aus
schüssen und Gemeinderats
mitglieder

BeschlussAntrag
Der Gemeinderat der Stadt
gemeinde Judenburg möge 
gemäß der Steiermärkischen 

Gemeindeordnung beschlie
ßen:
1. Gemäß § 15 der Stmk.GO. 

Ist nach amtlicher Ermitt
lung der Einwohnerzahl 
unter 10.000 eine Redu
zierung der Gemeinderäte 
von 31 auf 25 möglich und 
daher vorzunehmen.

2. Gemäß § 28 der Stmk.GO 
ist die Anzahl der Fach
ausschüsse vom Gemein
derat festzulegen und da
her auf maximal 10 Aus
schüsse zu begrenzen.

Der Beschluss gilt ab der 
konstituierenden Sitzung 
für die neue Gemeinderats
periode 2010.

Die Fraktion der ÖVP

ÖVP mit Sparmaßnahmen im gemeinderat abgeblitzt


