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mit Beilage

reiflin
g & Oberweg

wir sind für

     wir BrAUCHEn sOrGsAMKEiT,  
HAndsCHLAGQUALiTÄT Und  
      VErLÄssLiCHKEiT sTATT BELiEBiGKEiT

MEHr sTEiErMArK

Unser Bezirk. Unser Team. 
    ihre stimme.

MEHr sTEiErMArK HEissT
•	 Vorne	sein	bei	der	Schaffung	von	Arbeitsplätzen.
•	 Stark	sein	und	überlegt	handeln,	wenn	es	um	unsere	steirischen	
Interessen	in	Wien,	in	Österreich	und	in	Europa	geht.

•	 Bei	den	Sorgen	und	Bedürfnissen	
der	Menschen	sein.

deshalb Liste 2: ÖVP.
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unterscheidet sich grundle
gend von allen anderen wahl
werbenden Parteien. Für uns 
Wähler ein neues Angebot. 
Der ÖVP Spitzenkandidat 
Hermann Schützenhöfer ist 
kein Fernsehstar, brilliert 
nicht mit markigen Aussa
gen, und man muss Schüt
zenhöfer nicht mögen, um 
ihn zu wählen, aber er ist au
thentisch, nicht beliebig, 
man kann ihm glauben dass 
er echte Werte vertritt, Hand-
schlagqualität besitzt. Sein 
Herz schlägt für die Steier
mark und die Menschen im 
Land. Die Wahl liegt nun bei 
Ihnen, sich weiterhin für 
Oberfläche zu interessieren 
oder doch einer Wertege
meinschaft, der ÖVP mit de
ren nachhaltigem korrekten 
Handeln, den Vorzug zu ge
ben. Auch ich liebe Schüt
zenhöfer nicht unbedingt, 
aber ich glaube und stehe für 
die Werte, welche Hermann 
Schützenhöfer glaubhaft ver
tritt.

Ihr ÖVP-Stadtparteiobmann 
Wolfgang Toperczer 

haltslose Phrase. Seifenopern 
im Fernsehen funktionieren 
seit Jahren nach diesem Kon
zept, warum nicht auch in 
der Politik, denken sich si
cherlich viele Wahlwerber. 
Wie die Wahlbeteiligung der 
letzten Jahre aber zeigt, 
durchschauen immer mehr 
WählerInnen diese Vorge
hensweise und bleiben der 
Wahlurne fern.
Ist es nun diese immer glei
che Inszenierung der Politik, 
welche wir Wähler nicht 
mehr ertragen? Oder liegt es 
an den Inhalten? Sind Politi
ker unseriös, oder sind sie zu 
plakativ?
Müssen die Parteien und de
ren Wahlstrategen, um die 
Aufmerksamkeit der Wähle
rInnen zu erringen, nun  nur 
mehr gut aussehende Schau
spieler statt Politiker präsen
tieren?

Ein guter Film mit Tiefgang, 
Handlung sowie authenti
schen und charakterstarken 
Schauspielern hingegen fin
det immer Anklang. Selbst 
alte Filme mit Werten und 
längst verstorbenen Akteu
ren finden ihre Seher. 
Werte wie Handschlagquali-
tät, Verlässlichkeit, Heimat-
liebe finden Platz in Filmen 
aber nicht auf Plakaten, ist 
das der Grund, warum unse
re Politiker immer schöner 
aber auch beliebiger werden?
Warum ist die ÖVP bereits in 
der Wahlwerbung anders?
Kein plakativer Spruch. Kein 
Spitzenkandidat, der nur die 
Partei vertritt, sondern eine 
Partei welche Werte vertritt. 
Der Spitzenkandidat Her
mann Schützenhöfer bleibt 
im Hintergrund. Aus meiner 
Sicht eine gute Wahl. Diese 
Wahlwerbung ist mutig und 

  övp judenburg

  die spö-stiftung und verbale entgleisungen

es vergeht kein Tag wo 
nicht die Spitzenkandi

datInnen der wahlwerbenden 
Parteien mit ihrer Stimme 
über den Äther kommen, via 
Printmedien sich dem/der 
WählerIn antragen.
Immer schönere Gesichter 
wollen uns wohlmeinend lä
chelnd zeigen, dass sie unse
res Vertrauens würdig sind. 
Fast keine Partei traut sich 
heute, keine Schöngesichter 
mehr aufzustellen. Wie man 
an vergangenen Wahlergeb
nissen sieht, auch zu Recht. 
Intellektuelle, normal ausse
hende Menschen sind eben 
Wahlverlierer. Was scheinbar 
zählt ist auf jeden Fall schön 
und beliebig aufzufallen. Da
runter ein protziger Spruch, 
gerade gut genug für eine in

der rote Industrielle Han-
nes Androsch wehrte 

sich im Klub der Wirt-
schaftspublizisten gegen 
Voves Vorwurf, er habe mit 
der Bekanntgabe von Kündi
gungen im AT&SWerk Le
oben Wähler verscheucht. 
Die Stiftung der SPÖ habe 
die Produktion der Druckerei 
Leykam nach Slowenien ver
lagert, konterte Androsch: 

„Man kann nicht Wasser pre
digen und selber Wein trin
ken.“ (Neue Vorarlberger Ta
geszeitung von 10. 6. 2010) 
SO SPRICHT DER ROTE 
LANDESHAUPTMANN: „In 
der ÖVP gibt es eine gene-
tisch bedingte bösartige 
Krebszelle!“ Franz Voves 
2006. „Nimm a Cola und 
schleich di …“ Franz Voves 
an Manager gerichtet.

„Da kommen die jungen 
Leute, die gar nicht wissen, 
welche Deppen da vor ihnen 
sitzen.“ LH Voves am 24. Ap
ril im Steiermärkischen 
Landtag zur Kleinen Zei
tung.

unTer VOVeS FÄLLT 
dIe STeIerMArK 
ZurÜCK; In ALLen 
beLAngen!

Kommunikations-Referent 
W. Schifferl

SCHAuSPIeLKunST LebT VOn der InSZenIerung,
uM dAS VOLK Zu unTerHALTen

Die kunst der Politik besteht darin, 
dass Bestmögliche für die Menschen, 

die Gemeinde, die Stadt, das land zu erreichen!
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  landtagswahl 2010

Beliebigkeit und Wankelmut haben Einzug gehalten im 
Land. Die fünf Jahre „rote Steiermark“ waren fünf ver
lorene Jahre. Im Jahr 2005 war die Steiermark „Wachs
tumssieger“, heute liegen wir am sechsten Platz.  
Was meint Hermann Schützenhöfer, wenn er sagt: 
„Die Steiermark kann mehr“?

Fünf Jahre sind genug!
WeißGrün statt Rot:

MEhR stEIERMaRK
Verlässlichkeit  
statt Beliebigkeit

Hermann Schützenhöfer: „Ich habe 
eine Vorstellung, wohin dieses Land 
gehen soll. Wir wollen die Geschicke 
der Steiermark wieder in die Hand 
nehmen. Und ich sage heute, mit 
dem Blick auf die kommenden Jah
re: Ich möchte, dass die Steier
mark wieder „steirisch“ wird. 
Ich möchte, dass die Steier
mark in Österreich wieder 
etwas gilt. Wir brauchen 
wieder Handschlagquali
tät, Verlässlichkeit und 
Heimatliebe. Ich 
möchte, dass in der 
Steiermark wieder 
Politik nach Werten 
und Grundsätzen 
gemacht wird. Dafür möchte ich in den 
kommenden fünf Jahren arbeiten.“

MEhR aRBEIt 
leistungsgerechtigkeit statt 
Verteilungsgerechtigkeit

Dem Sozialpolitiker Hermann Schützen
höfer, der den Mindestlohn gefordert hat, 
als sich noch niemand traute, davon zu 
sprechen, ist die Schaffung von Arbeits
plätzen mehr als ein Lippenbekenntnis: 
„Leistung muss sich wieder lohnen. Wir 
müssen Arbeitsplätze schaffen und nicht 
Arbeitslosigkeit verwalten. So wie wir 
durch immer neue Schulden nicht die Zu
kunft der jungen Menschen verspielen dür

fen, müssen wir der älteren Generation 
ihre Ansprüche, die sie sich durch lebens
lange Leistung erworben haben, sichern. 
Man sichert Arbeit und Pensionen nicht 
 dadurch, dass man Betriebe mit neuen 
Steuern und Verunglimpfung vertreibt. Um 
Arbeit und so zialen Frieden zu sichern, 
braucht es Wirtschaftskompetenz. Wir 
 haben sie.“ 

MEhR sIChERhEIt
sicherheit ist ein  
grundbedürfnis

Wenn Hermann Schützenhöfer verhandelt, 
kann es lange dauern. Kaum einmal steht 
er auf, bevor es nicht ein Ergebnis gibt. 

aus dem Ausland. Wer verfolgt wird und 
 Hilfe braucht, der soll sich auf unseren 
Schutz verlassen können. Wer mit uns 
 leben will, dem sollen wir unter die Arme 
greifen. Aber: Keine Toleranz für Kriminali
tät, kein Verständnis für Asylmissbrauch. 
Deshalb habe ich lange Zeit mit der Innen
ministerin verhandelt, dass die Steiermark 
300 zusätzliche Polizistinnen und Polizis
ten bekommt. Es ist gelungen.“

Mehr Arbeit, mehr Sicherheit, mehr 
Steiermark. Das sind drei Schwer
punkte, die Hermann Schützenhöfer 
mit der Steirischen Volkspartei in den 
nächsten fünf Jahren angehen wird. 

Das war so, als er dem Bund die 
höhere Finanzierungsbeteiligung 
am LKH 2020 abgerungen hat, 
das war so, als er der Innen
ministerin fast ein Jahr lang klar 
gemacht hat, dass die Steier

mark 300 zusätzliche Poli
zistinnen und Polizisten braucht. 

Schützenhöfer: „Wir sind 
kein Selbst  be die

nungs laden für 
Kriminelle, 

egal ob aus 
dem In 

oder
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  14. gelöbniswallfahrt nach maria waitschach

  pfarrfest in judenburg-st. nikolaus

die Gelöbniswallfahrt von 
Judenburg nach Maria 

Waitschach in Kärnten ist ein 
Ereignis mit großer Traditi
on. Seit fast 500 Jahren  pil
gern Frauen, Jugendliche  
und Männer  80 Kilometer  
über die Seetaler Alpe nach 
Maria Waitschach, um ein 
Gelöbnis der Stadt und ihrer 
Bürger einzulösen.
Auch heuer zogen wieder 
368 Fußwallfahrer unter den 
Prozessionsführern Peter 
Bärnthaler, Fritz Kampl und 
Pfarrer Kurt Udermann, so
wie Kreuzträger Helfried 
Messner und Fahnenträger 
Axel Leitner vom 9.  – 12. Juli 
mit ihren Sorgen und Bitten, 
aber auch mit Dank nach Ma
ria Waitschach. Nach der fei
erlichen Gelöbniserneuerung 
in der Stadtpfarrkirche erleb
te man bei  traumhaftem 
Wetter wieder eine feierliche 

Fußwallfahrt, die von Gebet, 
Gesang und sehr viel Ge
meinsamkeit geprägt war. 
Bei den vielen Andachten 
und Messen, die von Stadt
pfarrer  Dr. Kurt Udermann 
vorbereitet und von Pilgern  
mitgestaltet wurden, hatte 
man die Möglichkeit, all sei
ne persönlichen Sorgen, An
liegen, Bitten und Dank, aber 
auch die Gedanken für die 
Stadt und des öffentlichen 
Lebens in sich und in das Ge
bet einfließen zu lassen. 
Empfangen wurde die Pilger
gruppe in Maria Waitschach 
von Diözesanbischof Alois 
Schwarz.
Mit der Überreichung der Ge
löbnisgabe an den Ortspfarrer 
von Maria Waitschach Pater 
Mag. Anton Wanner durch 
die Prozessionsführung  im 
Rahmen der Wallfahrermes
se, die von Bischof Dr. Franz 

besser stattfinden als beim 
jährlichen Pfarrfest. Mit dem 
Jubilar feierten neben Stadt
pfarrer Dr. Udermann auch 
noch die Priesterkollegen GR 
Ferdinand Kochauf, der sich 
ebenfalls über sein Priester
jubiäum freuen durfte, Dom
pfarrer Prälat Gottfried Lafer, 
der auch die Festpredigt hielt, 
der Unzmarkter Altpfarrer 
Fritz Gruber, Dechant Mag. 
Thomas Mörtl und viele 
Gläubige. Beim anschließen
den Pfarrfest haben sich die 
zahlreichen Festbesucher toll 
amüsiert und Altdechant 

Hütter freute sich über die 
vielen Glückwünsche. Ein 
sichtlich gut gelaunter Pfar
rer Dr. Udermann bewies da
mit einmal mehr, dass das 
Pfarrleben in Judenburg 
auch im gesellschaftlichen 
Leben der Stadt eine wichtige 
Rolle innehat. Die Redaktion 
gratuliert den Priestern Hüt
ter und Kochauf sehr herz
lich zu Ihrem Jubiläum und 
der Pfarre zur gelungenen 
Feier. 

Bericht und Foto: 
Norbert Steinwidder

Lackner zelebriert wurde, 
ging es nach der Schlussan
dacht über St. Martin wieder 
Richtung  Judenburg. Die 368 
Wallfahrer haben  das Gelöb

nis  zum 140. ten  Mal  erfüllt 
und gingen müde, aber  ge
stärkt nach Hause. 

Bericht und Fotos: 
Peter Bärnthaler

diamantenes Priesterjubiläum 
Monsignore Hütter

Zu einer nicht alltäglichen 
Feier lud kürzlich der 

 Judenburger Stadtpfarrer  
Dr. Kurt Udermann in seine 
 Kirche: Altdechant Mon
signore Josef Hütter feierte 

das  diamantene Priesterjubi-
äum und gleichzeitig seinen 
85. Geburtstag. Anlass also 
genug den Jubilar entspre
chend zu würdigen und in 
welchem Rahmen konnte das 

Stadtpfarrer Dr. Udermann mit den 
Prozessionsführern Kampl und Bärnthaler

Die Wallfahrergruppe am Weg: vorneweg Kreuzträger Messner, 
Fahnenträger Leitner und Stadtpfarrer Dr. Udermann

Kochauf, Udermann, Lafer, Hütter, Gruber
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Die ÖVP und die ande-

ren Fraktionen haben 

in der Kleinregion 

Aichfeld zwar 

ein Anhörungsrecht – 

entschieden wird aber 

ausschließlich, was die 

SPÖ für richtig hält.

  ja zur kleinregion aichfeld

Wir sind für die Kleinregion Aichfeld, fordern aber auch 
die rasche umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen!

uns allen ist bekannt, dass die Ge
meinden über immer weniger 

Geld verfügen. 
Es ist daher notwendig und sinnvoll, 
über Einsparungen nachzudenken und 
auch aktive und umsetzungsfähige 
Konzepte zu entwickeln, die einerseits 
helfen die Kosten im Griff zu behalten, 
andererseits aber auch Investitionen 
durch gemeindeübergreifende Verwal
tung ermöglichen.
Ein solches Konzept ist die Kleinregion 
Aichfeld. Die Gemeinden Judenburg, 
Fohnsdorf, Zeltweg, Oberweg und 
Reifling haben sich entschlossen, ge
meinsam in den Bereichen Rechnungs
wesen/Finanzen, Personalverwaltung, 
EDV/IT, Gebäude und Liegenschafts
verwaltung, Information und Öffent
lichkeitsarbeit und bei zahlreichen all
gemeinen Leistungen die Zusammen
arbeit zu suchen.

Es wurde daher der Zeltweger Stadt
amtsdirektor Dr. Widowitz mit seiner 
privaten Firma mit der Konzepterstel
lung beauftragt und nun liegt eine inte
ressante Studie mit zahlreichen Emp
fehlungen an die Bürgermeister der 
Kleinregion zur Entwicklung bzw. Um
setzung, zumindest aber als Diskussi
onsgrundlage, vor.
In der konstituierenden Sitzung des 
Gemeindeverbands Kleinregion Aich
feld wurden die entsprechenden Be
schlüsse gefasst, die als solches selbst
verständlich – weil es hier um ein für 
alle Bevölkerungsschichten wichtiges 
und notwendiges Projekt geht – von 
der ÖVP mitgetragen werden.
Lediglich in einem Punkt zeigten wir 
auf: Als Vorsitzender der Kleinregion 
stand der Zeltweger Bürgermeister 
Haller zur Wahl: Auf meine Anfrage, 
ob es denn nicht sinnvoller wäre je

mand anderen mit dem Vorsitz zu be
trauen, hat doch die Gemeinde Zeltweg 
derzeit mit einem internen Finanz
problem zu kämpfen und auch das 
Konzept wurde – wenn auch in seiner 
Freizeit – vom Zeltweger Stadtamts
direktor erarbeitet, meinte Bürgermeis
terin Gruber, dass dafür keine Notwen
digkeit besteht, da ja der gesamte 
 Vorstand sich abstimmt und die Arbeit 
macht.
Der Wahlvorschlag des Vorsitzenden 
wurde daher von den anwesenden ÖVP 
Mandataren abgelehnt. Die Mehrheits
fraktion der SPÖ hat sich trotzdem 
durchgesetzt, die ÖVP und die anderen 
Fraktionen haben damit in der Kleinre
gion Aichfeld zwar ein Anhörungsrecht 
– entschieden wird aber was die SPÖ 
für richtig hält.

GR Norbert Steinwidder

GR Steinwidder informiert sich bei Vbgm. Ranzmeier (Zeltweg) 
über die aktuelle Situation in der Gemeinde Zeltweg
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zent des Landes budgets. Im 
Vergleich dazu liegen die 
Ausgaben für den Sozialhil
fefonds bei ca. 500 Mio. Euro. 

Wie man mit verhältnismä
ßig knappen Mitteln den
noch Großes bewegen kann, 
erläuterte ÖVP LR Buch

mann anhand von Fakten 
und Zahlen, welche die Inno
vationskraft des ÖVP Res
sorts untermauern: 

  mehr innovation – mehr wirtschaft – mehr erfolg

die Wb-gruppen Judenburg, Zeltweg und Fohnsdorf 
luden zum unternehmerfrühstück mit  
Landesrat dr. Christian buchmann ins Aichfeld

Seit Herbst 2005 trägt 
ÖVP LR  Dr. Christian 
Buchmann die Verantwor-
tung für die Ressorts Wirt-
schaft, Innovation und Fi-
nanzen.

Vor ca. einhundert anwe
senden UnternehmerIn

nen  aus der Region war es 
Zeit, im Gasthof Wilhelmer 
(Aichdorf), eine Zwischenbi
lanz zu ziehen. 
LR Christian Buchmann 
merkte an, dass rund 40 Mio. 
Euro für die Förderung der 
mehr als 40.000 steirischen 
Unternehmen (ohne Touris
musbetriebe) zur Verfügung 
stehen, weniger als ein Pro

Vorstandsmitglieder des Judenburger WB 
im Gespräch mit LR Dr. Christian Buchmann

Bericht und Foto Wolfgang Schifferl

15 unternehmen, die im Jahresschnitt 2009 pro Werktag in der Steiermark gegründet wurden. 
Damit entfielen 12,9% aller österreichischen unternehmensgründungen auf die Steiermark.

600 zusätzliche Lehrplätze, deren Schaffung das Wirtschaftsressort im Zuge der Initiative „Green Jobs“ in den zukunftsorientierten 
Stärkefeldern energie- und umwelt aus dem Wachstumsbudget von lH-Stv.  Schützenhöfer ermöglichte.

21 Kompetenzzentren, die im Rahmen des bundesweiten COMet-Programmes bis jetzt in der Steiermark eingerichtet wurden. 
Damit befindet sich fast die Hälfte aller 46 österr. kompetenzzentren in der Steiermark.

155 Mio euro an Fördermitteln, welche die Steiermark in den Jahren 2007 bis 2013 aus dem eu-Fonds 
für regionale entwicklung erhält.

70 Mio euro gesamtinvestition in das Projekt „Spielberg neu“, dessen Förderung im Juli 2008 beschlossen wurde.

4,3 Prozentanteil der Ausgaben für Forschung & entwicklung am Bruttoregionalprodukt. Mit dieser Quote liegt die Steiermark 
österreichweit unangefochten an der Spitze und ist Vizeeuropameister! 

8.219 von der Steirischen Wirtschaftsförderung seit 2006 abgewickelten Förderungsprojekte. 
Damit wurden Investitionen im Gesamtwert von 600 Mio euro ermöglicht.  

WB- Obm. Bernd Hammer dankt LR Buchmann für dessen Einsatz  für die Region.
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  gesundheit   danke

die Finanzierung unseres 
Gesundheitssystems ist 

bereits an ihre Grenzen ge
stoßen, was schon längst ein 
Umdenken in der Gesund
heitspolitik zur Folge haben 
sollte. Das Kapital für unsere 
Zukunft sind gesunde Men
schen. Wenn es immer mehr 
Jugendliche gibt, die sich im
mer weniger bewegen, wer
den wir in einigen Jahren 
mehr kranke als gesunde be
rufstätige Menschen in Ös
terreich haben. Sportstunden 
werden von Lehrplänen ge
strichen, so ist es nicht ver
wunderlich, dass die Zahl der 
übergewichtigen und überbe
lasteten Kinder kontinuier
lich steigt. Mittlerweile liegt 
die Zahl der übergewichtigen 
Kinder bei ca. 25 %. Es darf 
auch keinen verwundern, 
wenn es beim Bundesheer 
immer mehr 18 jährige 
Grundwehrdiener gibt, wel
che es nicht schaffen, eine 
Bahnrunde von 400 m ohne 
Pause durchzulaufen. Die 
maßgeblichen Politiker ken
nen diese Statistiken, aber 
leider wird weiterhin am fal
schen Platz gespart.
Das ist nur ein Indiz dafür, 
welche gesundheitspolitische 
Katastrophe in den nächsten 
Jahren auf uns zukommt. 

Die Kosten dieser Entwick
lung sind für unser Gesund
heitssystem nicht abschätz
bar und werden leider von 
den politisch Verantwortli
chen zur Zeit völlig ignoriert.
Kinder orientieren sich an ih
rem Umfeld und brauchen 
daher Motivation und Vorbil
der, aber für Erwerbstätige 
steigt der Leistungsdruck in 
fast allen Berufs und Wirt
schaftsbereichen. Burn Out
Erkrankungen sowie zahlrei
che seelische und physische 
Folgeerkrankungen sind nur  
eine logische Begleiterschei
nung dieser gesellschaftli
chen Entwicklung. 
Gesundheitspolitik beginnt 
meiner Meinung nach in der 
Kommunikation und Präven
tion, es gilt ein NEUES Be
wusstsein zu schaffen. Ein 
Bewusstsein, dass die Eigen
verantwortung stärkt sowie 
Förderungen, welche Anreize 
für UnternehmerInnen schaf
fen, in die Gesundheit der 
Mitarbeiter zu investieren.
Schulen dürfen nicht nur für 
geistige Bildung zuständig 
sein.

GR Martin Strohmeier

gesundheit
Kinder & Jugend

Wir müssen der 
Gesundheitspolitik 

Beine machen

GR Martin Strohmeier

Vbgm. Wolfgang Toperczer lädt 
ÖVP-Wahlsitzer zur zünftigen Jause 

Oberst i. R. Hannes Fally 
trinkt schweren Most

Wolfgang Toperczer freute sich über die Anwesenden und 
war voll des Lobes: „Es ist nicht selbstverständlich sich für  
Politik zu engagieren. DANKE!“

Vbgm. W. Toperczer und LAbg. P. Rieser dankten den 
WahlsitzerInnen für deren persönlichen Einsatz bei den 
letzten Wahlgängen.

Das Wetter war zwar regnerisch, hatte aber auf die gute 
Stimmung keinen Einfluss.
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fühlten und die „Laien“ mit Anspan
nung der Dinge harrten. Schlussendlich 
siegte aber die Mannschaft vom Wirt
schaftsbund Judenburg, welche mit 
zwei Frauen antrat u. zum Erstaunen 
vieler, den favorisierten Profischützen 

den 1. Platz wegschnappte. Ing. Bernd 
Hammer bedankte sich bei seiner 
Mannschaft, bestehend aus Daniela 
Kaufmann, Gisela Neuwirth und Wolf
gang Schifferl für die tolle Leistung im 
Namen des Wirtschaftsbundes. Um die 

Amtlicher Stimmzettel

WAhlkreiS 1

für die

landtagswahl am 26. September 2010

Listen 

Nr.

Kurzbezeichnung
Parteibezeichnung

Bezeichnung eines Bewerbers 

durch den Wähler 

Für gewählte

Partei im Kreis ein 

X 
einsetzen!

1 SPÖ SozialdemokratiSche 

Partei ÖSterreichS

2 ÖVP
ÖSterreichiSche

VolkSPartei

3 kPÖ
kommuniStiSche  

Partei ÖSterreichS

  unsere bünde

Politische Arbeit an der basis ist kein Honigschlecken. 
Als kleines dankeschön an die zahlreichen Funktionäre, welche jahrelang und unentgelt-
lich im einsatz für unsere region sind, lud der ÖAAb Stadtgruppe Judenburg zu einem 
Wettbewerb der besonderen Art nach Krakauschatten.

ÖVP-bünde schießen scharf

Wolfgang Schifferl (WB), Angelika Strohmeier (ÖVP), Norbert Steinwidder 
(ÖVP Jdbg.), Dagmar Franz (ÖAAB Stadtgruppe Jdbg.), Ing. Bernd Hammer 
(WB-Obm. Jdbg.), Martin Strohmeier (ÖVP Jdbg.)

Im Juli 2010 fand ein Vergleichs
kampf der Bünde des Bezirks Juden
burg am Schattensee in Krakauschat

ten statt, veranstaltet von der ÖAAB  
Stadtgruppe Judenburg. Insgesamt ha
ben sich 15 Mannschaften gemeldet. 
Mehr als siebzig Personen nahmen die 
Möglichkeit wahr, an diesem wunder
schönen Ausflug, bei prachtvollem Wet
ter, dabei zu sein. Dagmar Franz, Ob-
frau des ÖAAB-Judenburg, zeigte sich 
in ihrer Ansprache sehr erfreut darüber, 
dass Vertreter aller Bünde anwesend 
sind, „dies ist ein Symbol der guten poli-
tischen Zusammenarbeit der ÖVP-Bün-
de im Bezirk“.
Als Ehrengäste und Mannschaftsführer 
begrüßte Dagmar Franz unter anderem 
Sabine Koiner (Frauenbewegung), Ing. 
Bernd Hammer (WB), Franz Kneissl 
(ÖAAB), Vbgm. Helmut Ranzmaier 
(ÖVP Zeltweg), Christopher Tafeit (JVP) 
sowie Siegfried Mayer (Bauernbund). 
Nach einer ausführlichen Einführung 
durch die Schützenunion Krakauer be
gann ein spannender Wettkampf, bei 
welchem sich die Jäger am Sichersten 



w w w . s t v p . a t   J u d e n b u r g  a k t u e l l ,  S e p t e m b e r  2 0 1 0 ,  S e i t e  9

Judenburg aktuell         Meinungen         Aktuelles         Politik         Gesellschaft        Judenburg aktuell

Veranstaltung kurzweilig zu 
halten, kredenzte die Beleg
schaft des Tauernwirtes den 
Gästen steirische  Grillspezi
alitäten und Getränke. Der 
Steierershop „Echt Steirisch“ 
präsentierte seine Kollektion 
im Rahmen einer Mode
schau. Besonderer Dank gilt 
den Models Doritt Franz, 
Tina Schein, Mag. Michael 
Marn und Gerhard Konrad.

damenwertung:
 1. angelika Strohmeier 
 2. Manuela Grillitsch ex aequo mit Doritt Franz
 3. Gisela Neuwirth

Herrenwertung:
 1. Wolfgang kaltenegger-Reiter
 2. Ing. Bernhard Hammer 
 3. Hubert Rinder

Mannschaftwertung: 
 1. Wirtschaftsbund Judenburg Stadt 
 2. Bauernbund Judenburg Bezirk  
 3. Bezirkspartei Judenburg

Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, welche diesen erlebnisreichen Tag ermöglichten: ÖVP Bezirkspartei Jdbg., ÖVP 
Steiermark, JVP Bezirk Jdbg., Wirtschaftsbund Bez. Jdbg., der Oberösterreichischen Versicherung, dem Seniorenbund, dem 
Pflanzenhof Frewein, der Moresports GmbH sowie der Murauer-Brauerei Bericht u. Fotos: Wolfgang Schifferl
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geburten:

Ein herzlicher Glück
wunsch ergeht an die Fa
milien: 
Barbara und Michael 
Muhr (Tochter Viktoria), 
Familie Andrea und Ro
bert Anthofer (Sohn Fabi
an). 

Vermählung:

Pamela und Dieter 
Schwammer (Feeberg), 
Angelika und Markus 
Wimberger (Reiflingeck), 
Simone und Ralph Pinsker 
(Reifling)

goldene Hochzeit:

AnnaMaria und Harald 
Grasser

 övp reifling

  wir gratulieren

Helmut Sundl und Rein
hard Bärnthaler wurden 

zu Schriftführern bestellt. 
Prüfungsausschuss:
Vorsitzender: Peter Amon 
(Ersatz: Reinhard Bärntha
ler), Johann Sonnleitner, 
Günther Pistrich (Ersatz: Hu
bert Greimel), Helmut Sundl
Auerlingweg: Die Gemeinde 
strebt ein Feststellungsver
fahren an, dass der Auerling
wegScheiber ein öffentlicher 
Interessentenweg bleibt.
Die Gemeindeviehwaage 
wurde an Christian Hyden 

verkauft und kann weiter be
nützt werden.
Über Ansuchen zum Natur
sprung werden die Zuschüs
se bekannt gegeben: Besa
mung € 15,–. Natursprung: 
€ 7,– pro Abkalbung (Es ist 
jedes Jahr neu anzusuchen).
Subventionsansuchen: 
Trachtenverein € 100,–, 
Kinderfeunde € 50,–. 
Ein neues Mulchgerät wurde 
angeschafft – Für Entleihun
gen mit Herbert Temmel 
Kontakt aufnehmen.

Unterwegs in Sachen Unterstützung für die Trachtenmusikkapelle 
Reifling: ÖVP-GR Peter Amon mit LH –Stv. Hermann Schützenhöfer;  
Labg. ÖR Heinz Gach und TMK-Obmann  Kpm. Hans Enzinger.

Öffentliche gemeinderatssitzung  
vom 28. Mai 2010

90. geburtstag: Anton Kreis 

Seitens der ÖVP gratulierten GR Peter Amon, Ortsbauernob
mann Josef Kleemaier und Bauernbundobmann Klaus Ebner 
mit Gattinnen.

60. geburtstag: Anton brandner

GR Peter Amon, Ortsbauernobm. Josef Kleemaier und Bauern
bundobm. Klaus Ebner mit Gattinnen haben seitens der ÖVP
Ortsparteileitung herzliche Glückwünsche ausgesprochen.

Landtagswahl 2010
„leistung muss sich lohnen, 
mit energie in die Zukunft, 
das Wichtigste ist arbeit, vol-
ler einsatz für mehr Sicher-
heit, die Steiermark kann 
mehr“ -  Schenken Sie bitte 
Hermann Schützenhöfer und 
der Steirischen Volkspartei 
am 26. September Ihr Ver-
trauen und wählen Sie unter 
dem Motto „Die Zukunft ist 
Weiß-Grün“ 
liste 2 ÖVP.
Wahllokal: 
Gemeindeamt Reifling
Wahlzeit: 
Sonntag, 26. Sept. 2010, 
7.30 uhr bis 13 uhr
Vorgezogener Wahltag: 
Freitag, 17. Sept. 2010, 
18 uhr bis 19 uhr
Bitte machen Sie bei Bedarf 
auch von der Möglichkeit der 
Briefwahl Gebrauch.
Ihre Reiflinger-ÖVP Fraktion

Aus der gemeindestube
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 övp oberweg

die Steiermark gehört wieder auf Platz 1
Am 26. September 2010 

finden die Landtagswah
len statt. 
Dabei geht es um die Zu
kunft für unsere Heimat und 
für unsere  Steiermark. Jede 
Wahl ist auch eine Persön
lichkeitswahl. Doch nicht nur 
die Person, sondern auch das 
Programm für die nächsten 
Jahre ist wichtig. Wir wollen 
einen Landeshauptmann der 
Verantwortung trägt und für 
seine Entscheidungen gerade 
steht. Die Steirische Volks
partei, angeführt von Her

mann Schützenhöfer, ist Ga
rant dafür. Handschlagquali
tät, Verlässlichkeit und Hei
matliebe  sollen die Steier
mark wie der an die Spitze der  
österreichischen Bundeslän
der führen. 
Daher zählt am 26. Septem
ber jede Stimme. 
Ich ersuche Sie vom Wahl  
recht Gebrauch zu machen 
und ihr Vertrrauen der ÖVP
Liste 2 zu  schenken. 

Ihr ÖVP-Ortsparteiobmann
Johann Steiner

Wahltermine:
Vorgezogener Wahltag: 17. September, 18 bis 19 uhr, 
Gemeindeamt Oberweg
Wahltag: 26. September, 7 bis 12 uhr, 
Gemeindeamt Oberweg
briefwahl: Im Gemeindeamt beantragen

Amtlicher Stimmzettel

WAhlkreiS 1

für die

landtagswahl am 26. September 2010

Listen 

Nr.

Kurzbezeichnung
Parteibezeichnung

Bezeichnung eines Bewerbers 

durch den Wähler 

Für gewählte

Partei im Kreis ein 

X 
einsetzen!

1 SPÖ SozialdemokratiSche 

Partei ÖSterreichS

2 ÖVP
ÖSterreichiSche

VolkSPartei

3 kPÖ
kommuniStiSche  

Partei ÖSterreichS

Die Bauernschaft 

Oberweg lädt zum 

traditionellen erntedank-

fest auf dem 

tÜPl Seetaleralpe 

mit Beginn um 10 uhr 

recht herzlich ein.

Ankündigung

erntedankfest 2010 
am 19. September

deshalb am 26. 9. Liste 2. ÖVP.
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