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Mehr
verantwortung
für unser
judenburg!
LISTE 2

Für eine
erfolgreiche
Zukunft!
Wolfgang
Toperczer
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mehr verantwortung für unser judenburg

Eine politische
Bestandsaufnahme
der Situation
in Judenburg

W

ir leben mitten in einer Zeit des Umbruchs, der Veränderung,
der Neuorientierung, vieles,
was bisher Gültigkeit hatte,
verliert nunmehr seine
Berechtigung,
weltweit,
auch Judenburg ist davon
nicht ausgenommen.
Veränderungsprozesse haben es an sich, Menschen
und vor allem Politiker dazu
zu bewegen, alte ausgetretene Wege zu verlassen.
Es gilt, Risiken abzuwägen,
neue Chancen und Potenziale zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und den
Mut zu haben, sich der Zukunft zu stellen.

D

ie Auswirkungen der
Wirtschaftskrise sind
natürlich auch in Judenburg
spürbar.
Viele von Ihnen, liebe Leser/innen, sind im Moment
mit nicht unerheblichen
Problemen
konfrontiert,
werden von diversen Umständen gezwungen, eine

persönliche Bestandsaufnahme zu machen.
uch die Stadtgemeinde
sollte eine ungeschönte
Bestandsaufnahme akzeptieren:
Judenburg hat seit Jahren
eine Schräglage in seiner
Stadtentwicklung.

die Ursache im Einflussbereich der SPÖ-Stadtgemeinde. Die SPÖ hat sich auf eine
Verwaltungsfraktion reduziert! VERWALTEN STATT
GESTALTEN, ein altbekanntes Phänomen der zweidrittel Mehrheitsfraktion im Gemeinderat!

Die vorherrschende
Tendenz:

U

A

- Abwanderung von Betrieben verbunden mit einer
steigenden Arbeitslosigkeit,
- einen massiven Bevölkerungsrückgang,
- eine
voranschreitende
Ausdünnung der Innenstadt,
- Vandalismus und Gewalt
exzesse in der Innenstadt,
- verschmutzte und ungepflegte Parkplätze,
- viele leerstehende Geschäfte und Wohnungen,
- sowie eine SPÖ-Stadtregierung, welche jeden Preis
im Schönreden gewinnt!

V

iele der angesprochenen Probleme haben

nsere Überzeugung ist,
dass sich auch die Gemeindepolitik der globalen
Wirtschaftskrise
stellen
muss. Sinkende Einnahmen
bescheren uns zum zweiten
Mal ein Budget mit einem
ordentlichen Abgang.
Die SPÖ agiert seit Jahrzehnten immer absolut und ist derzeit nicht in der Lage, angemessen auf aktuelle Veränderungen zu reagieren. Mit
knapp 70 % der Stimmen ist
sie sich bereits sicher, auch
diese Wahl überlegen zu gewinnen.

W

ir, die ÖVP-Stadtpartei
mit momentan 18 %
Stimmenanteil, müssen gestärkt werden, um nachhaltig zukunftsweisende Veränderungen im Gemeinderat
politisch und demokratisch
bewirken zu können.
Es kommt daher maßgeblich
darauf an, ob Sie als Bürger
die Gemeinderatswahlen als
lästiges Übel empfinden,
oder ob sie die Notwen
digkeit erkennen, sich der
demokratischen Entscheidungsfreiheit zu stellen.
Ich danke Ihnen schon heute,
dass Sie zur Wahl gehen und
bitte Sie um Ihr Vertrauen.
Herzlichst Ihr
Vzbgm. Wolfgang Toperczer
mit seinem Kandidatenteam
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für eine erfolgreiche zukunft

Judenburg hat Potenzial,
aber wird dieses von den
handelnden Akteuren der
SPÖ-Fraktion ausreichend erkannt?

E

ntscheidungsfreudigkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und
Zweckmäßigkeit sind nicht gerade
die Kompetenzen der SPÖ-Stadtregierung. Leider sind das aber die
wichtigsten Voraussetzungen, damit sich eine Stadt wie Judenburg
florierend entwickeln kann. Die Lebensqualität in einer Stadt steht immer im direkten Zusammenhang
mit den Rahmenbedingungen, welche vorherrschen.

Das Wesentliche ist
daher die Frage:
„Schaffe ich Bedingungen für eine
sichere Stadt, oder habe ich ein Sicherheitsproblem und begnüge
mich damit, den Bürgern zu erklären, was wir alles nicht dürfen, um
dieses Problem zu lösen?“
st es zweckmäßig, einen Verwaltungsapparat aufzubauen, welcher sich gegenläufig zur Bevölkerungszahl entwickelt?
st es sinnvoll, Wohnungen leer
stehen zu lassen, aber durch
den Bevölkerungsrückgang ca. €
760.000,- pro Jahr zu verlieren?

I
I

I

E

st es zweckmäßig Zuschussbeine ausgedünnte Innenstadt mit
triebe (Kletterhalle) zu erwerben,
immer weniger Geschäften.
anstatt in ein Bildungszentrum zu
erlorene Leitbetriebe, welche
investieren?
sich in Nachbargemeinden anSprechen wir von Kompetenz bei eigesiedelt haben.
ner Kläranlagenfinanzierung, welche Empörung in der Bevölkerung
Diese SPÖ steht für eine Politik, die
auslöst?
fernab vom Zeitgeist ist und reagiert daher eher hilflos bei wichMeine Frage an Sie, liebe
tigen Aufgaben wie, Erhaltung und
Leser/Innen, welche AuswirVerschönerung der Innenstadt, Rekung hat die SPÖ-Stadtregierung in den letzten Jahren für
form der Gemeindeverwaltung, BeSie in Judenburg gehabt?
triebsansiedelungen, dem Sicherheitsthema, der demografischen
ohe Müll- und Wasserge- Entwicklung usw.
bühren, die in der Steiermark Ich bin mir sicher, dass diese SPÖim Spitzenfeld liegen.
Politik der letzten Jahrzehnte, nun
iele Projekte, die in der Realiauch viel Frustration bei Ihnen als
sierung Mängel aufweisen, wie
Wähler/in hervorgerufen hat. Dader Festhallenumbau und die
her schenken Sie uns diesmal Ihr
Tiefgarage.
Vertrauen.
usgaben für teure Konzepte
(z.B. Fürstkonzept), welche
Ihr Wolfgang Toperczer
niemals umgesetzt wurden.
ine Sicherheitspolitik, die linkssozial verharmlost und damit
eine Basis für Randale (Ruhestörung und Vandalismus) am
Hauptplatz darstellt.
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mehr sicherheit für judenburg

Judenburg hat ein
Sicherheitsproblem,
Bereits Anfang 2008 haben WIR von der
ÖVP ganz massiv gefordert, dass
endlich Maßnahmen gesetzt werden
müssen, um diesen Problemen wirksam
entgegen zu treten.
GR Eva Schein

Die Stadtgemeinde muss in der
Sicherheitsfrage mehr fordern!

S

chon seit meiner
fast zehnjährigen
Tätigkeit im Judenburger Gemeinderat habe
ich immer wieder gefordert, dass mit allen Mitteln
vehement gegen den Vandalismus, die Ruhestörungen und die (nächtlichen) Raufereien in der
Innenstadt vorgegangen
werden muss. Trotz dieser
Aufforderungen seitens
der ÖVP Judenburg ist
mehr als zwei Jahre später
seitens der Verantwortlichen der Stadtregierung
bisher nichts dagegen unternommen worden. Im
Gegenteil: Die Probleme
sind noch größer und gravierender geworden. Der
tätliche Angriff auf einen
jungen Judenburger vor
kurzer Zeit kann bedauer-

licherweise nur als eine erneute Bestätigung der aktuellen Sicherheitssituation in der Stadt gewertet
werden und nicht als Ausnahme!
Es bedarf keiner langen
Gespräche und Sicherheitsgipfel mehr, sondern
vielmehr ist es an der Zeit,
zu handeln. Die ÖVP Judenburg fordert daher,
dass die bestehende Sicherheitsstaffel über einen
längeren Zeitraum personell aufgestockt wird und
durch eine Hundestaffel
Unterstützung bekommt.
Weiters ist es unbedingt
notwendig, dass die Sicherheitsstaffel in Kooperation mit der Polizei ihre
Präsenz an den neuralgischen Punkten erhöht,
um schnell und effektiv bei

Straftaten eingreifen zu
können. Mir ist durchaus
bewusst, dass keine ständige Rundumkontrolle der
gesamten Innenstadt erfolgen kann, daher fordert die
ÖVP als weitere Maßnahme eine Videoüberwachung des Hauptplatzes.
Dies muss von einer entsprechenden Firma durchgeführt werden, welche die
Videobänder nicht nur aufzeichnen, sondern auch
auswerten darf.
Gleichzeitig dürfen die
Protokolle der Sicherheitsstaffel nicht nur in Ord-

nern abgelegt werden, sondern vielmehr zur Erfassung der Tathergänge und
Täter herangezogen werden.
Die Stadt hat ein massives
Sicherheitsproblem! Die
ÖVP Judenburg drängt daher im Namen aller Bewohner/innen die Verantwortlichen der Stadtgemeinde, raschest und effektiv unsere Forderungen
zu erfüllen und umzusetzen.
GR Schein Eva
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sicherheit

Wann gibt es den
ersten Toten?
Ein junger Mann will einem Freund helfen, der am
Hauptplatz in Judenburg tätlich angegriffen wird.
Eine Gruppe von Schlägern schlagt diesen daraufhin
auf unvorstellbar brutale Art zusammen.
Wolfgang Jannach

Sehr geehrte Frau Bürgermeister,
es ist bereits fünf nach zwölf!

D

ie Täter treten den Jugendlichen unaufhaltsam ins Gesicht, als dieser bereits bewusstlos am Boden liegt und töten
diesen beinahe.
Bei diesem Jugendlichen handelt es
sich um meinen Sohn David. Jener
Polizist, der zum Tatort gekommen
ist, meinte: „Seien Sie froh, dass Sie
ihn nicht gesehen haben, Sie hätten
Ihren Sohn nicht erkannt!“
Sie können sich bestimmt vorstellen,
welche Gefühle den Eltern durch
den Kopf gehen, und wie es ist, seinen Sohn in diesem Zustand mitten
in der Nacht zu sehen.
David hat sich zum Glück erholt und
wird hoffentlich keine bleibenden
Schäden davontragen.
Wenn nun auch schon Polizisten
meinen, auf den ersten Toten zu
warten, dann ist es wohl mehr als an
der Zeit, zu handeln. Denn genau

das ist es, was ich verhindern will und auch Unternehmer klagen über
und wofür ich mich einsetze!
Belästigungen in deren Geschäftslokalen. Bedauerlicherweise habe ich
Es kann ja nicht sein, dass
den Eindruck gewonnen, dass man
eine Randgruppe eine ganze dem Problem mit Hilflosigkeit geStadt in Angst und Schrecken genübersteht.
versetzt. Wie lange wollen wir
Ich ersuche Sie daher, liebe Lesenoch zusehen?
rinnen und liebe Leser, mich zu unterstützen, um Judenburg wieder zu
Ich habe in den letzten Wochen unzählige Gespräche geführt. Tatsache einer sicheren und lebenswerten
ist, dass Judenburg ein gewaltiges Si- Stadt zu machen.
cherheitsproblem hat, welches sich
immer mehr verschärft.
Mittlerweile werden bereits am helllichten Tag Personen angegriffen,

Ihr Wolfgang Jannach
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es geht um judenburg

Wir fordern eine Reduktion der
Ausschüsse, um Kosten zu sparen

UNSERE STADT –
MEINE HEIMAT

Kontrolle der Finanzgebarung,
Reform der Verwaltung

I

st die derzeitige Bürgermeisterin geeignet, die
Stadt auch in Krisenzeiten zu führen?
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen
manchmal auch unpopuläre Maßnahmen gesetzt
werden. Die amtierende

Bürgermeisterin hat zwar
ein Harmoniebedürfnis,
aber keine ausgeprägte
Streitkultur. Damit wird
die Durchsetzung von notwendigen Maßnahmen in
Krisenzeiten in den eigenen Reihen schwer möglich sein. Bei einem 2010

und 2011 zu erwarteten
Budgetdefizit von jeweils
€ 1,2 Mio. ist es an der
Zeit, eine Reform der Verwaltung anzustreben.
Regio-Next muss so schnell
wie möglich umgesetzt
werden. Außerdem fordern wir eine Reduktion

der Ausschüsse von derzeit vierzehn auf neun, um
Kosten zu sparen.
Also Geld, welches Judenburg dringend für innovative Projekte benötigt.
Ihr GR Alfred Kaltenegger
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Konzeptlosigkeit der SPÖ
bei leer stehenden Wohnungen

UNSERE STADT –
MEINE HEIMAT

ÖVP fordert Starthilfe für Jungfamilien

Z

ahlreiche leer stehende Wohnungen
in Judenburg, zum
Teil in Privatbesitz, zum
Teil in der Verwaltung der
Gemeinde, würden eine
tolle Möglichkeit ergeben,

jungen Familien ein günstiges Zuhause zu bieten.
Allerdings weigern sich
leider zahlreiche Wohnungsbesitzer, Ihre Wohnung zu einem angemessenen Zins zu vermieten

und lassen die Wohnung
lieber leer stehen bis sich
vielleicht jemand findet,
der die geforderte Miete
bezahlt.
Hier fordern wir von der
ÖVP die regierende Partei
zum Handeln auf. Zum einen sollten Gespräche mit
den
Wohnungseigentümern stattfinden und nicht
permanent gesagt werden,
dass man hier nichts machen kann.
Andererseits würde die Gemeinde Jungfamilien entsprechend finanziell unterstützen, müssten diese
nicht in billigere Nachbargemeinden
ausweichen
und ihren Wohnsitz dort
begründen. Alleine die Tatsache, dass Judenburg nun
unter die 10.000 Einwohner Grenze fällt, kostet
die Stadtgemeinde jährlich

€ 760 000,- an Bedarfszuweisungen. Davon könnte
sehr vielen Familien finanziell unter die Arme gegriffen werden, ohne dass die
Gemeinde finanziell belastet werden würde.
Die Untätigkeit der SPÖ,
die lieber zusieht wie die
Einwohnerzahl
ständig
sinkt, statt etwas zu unternehmen, zeigt deren Ideenlosigkeit – sowohl in der
Frage der Nutzung der leer
stehenden Wohnungen –
als auch des Einwohnerrückgangs auf und vermittelt ein „Wurschtigkeitsgefühl“!
Wir fordern aktives Handeln zum Wohle der jungen Bürger und Familien
in unserer Stadt!
Ihr GR Martin Strohmeier
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biomasse setzt sich durch

Der Spatenstich für den Bau des
Heizwerkes in der Nähe des
Zirkusplatzes soll noch im März
2010 erfolgen

I

n der Dezemberausgabe
der Judenburg Aktuell
wurde bereits ein Bericht
von mir über das Thema
„Fernwärme aus Biomasse“ publiziert. Der Spatenstich für den Bau des Heizwerkes in der Nähe des
Zirkusplatzes soll noch im
März 2010 erfolgen, damit
wird im Herbst 2010 die
Wärmeversorgung in der
Stadt Judenburg durch regionales Holz sichergestellt sein. Es war eine
schwierige, aber lösbare
Aufgabe, das Projekt Biomasseheizung umzusetzen. Dieser zukunftsweisende Schritt war nur
durch die Mithilfe der ÖVP
Judenburg möglich. Der
wirtschaftliche Erfolg, wie
auch die Verringerung des
CO2 Ausstoßes sollte damit gewährleistet sein.

E

in weiterer Schritt, um
von den Öl- und Gasmultis Unabhängigkeit zu
demonstrieren, wurde im
Gemeindegebiet
Juden-

burg bereits gesetzt. Im
November 2009 entstand
um das Gebiet der Verzinkerei Collini eine automatische Ernte von schnellwachsenden Pappeln, initiiert vom Betrieb Poll
hammer.

gend, um in Zukunft neue
Projekte zu entwickeln.
Großflächige Anpflanzung
von Energieholz wäre ein
großartiger Beitrag zur
Verringerung von CO2, da
Holz ein neutraler und
nachwachsender Rohstoff
ist.
ie Erträge der Ernte Bund, Länder und Gewaren sehr ermuti- meinden hätten genug Flä-

D

chen für die Anpflanzung
von Energieholz und
könnten diese für neue
Projekte nutzen. Unsere
Natur und unsere Jugend
werden dankbar sein,
wenn ein weiterer Schritt
in Richtung Nachhaltigkeit
erfolgt!
Ihr GR Bernd Pollhammer
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es geht um judenburg
V. l.: LAbg. Gach Heinz,
Alois Zechner, Barbara
Pirker, Bernd Hammer,
KO LAbg. Drexler Christopher, Norbert Steinwidder,
Wolfgang Toperczer, Josef
Prenn, Eva Schein, Bernd
Pollhammer, Rene Möschl,
Martin Strohmeier,
Alfred Kaltenegger

Das Kandidatenteam der
ÖVP-Stadtpartei Judenburg

Was – Wäre – Wenn?

W

enn die SPÖ 10 %
an Stimmen verliert,
so wird sie weiterhin mit
Mehrheit agieren. Wenn
wir, die ÖVP, diese 10 %

bekommen, so wird unser
politisches Gewicht gestärkt und die Durchsetzung einer nachhaltigen
Politik für Judenburg ge-

LISTE 2
stärkt. Wenn sich dieser Ihnen liebe Wähler/innen
Anteil auf Splittergrup- die Was – Wäre – Wenn
pen verteilt, so wird das Entscheidung zu treffen!
politisch keine Auswirkung haben. Es liegt an

Gehen Sie zur Wahl und geben Sie uns Ihr Vertrauen. Wir haben Sie bisher nicht enttäuscht.

gut und günstig kochen mit Grete gruber

Mit Kochkurs Wirtschaft- und Finanzkrise bewältigen
Ist doch nicht schlecht, denkt
sich unsere Bürgermeisterin
Grete Gruber.
Viele Menschen haben in wirt
schaftlich schwierigen Zeiten
wenig Geld zur Verfügung. Da
sollte doch gegengesteuert
werden, ein gut funktionie
render Vinzimarkt ist eine tol
le Möglichkeit für viele Mit
bürger/Innen, sich billig mit
Lebensmittel zu versorgen,
um damit zuhause ein Mahl
für sich und seine Lieben zu
zubereiten. Warum auch
nicht, selbst Supermärkte
bieten Aktionen an, damit

möglichst viele von uns gün
stig kochen können.
Dafür braucht es aber eine
Anleitung, denkt sich unsere
oberste Hobbyköchin, kurz
nachgedacht und schon hat
sie eine Lösung gefunden,
mit welcher vielen Menschen
in Judenburg suggeriert wer
den soll, der Finanzkrise zu
entkommen.
Unter dem Motto wie man
um einen Euro pro Person ein
gutes und gesundes Essen
auf den Tisch zaubern kann,
wird gleich die Zielgruppe
festgelegt: Alle die gern

k ochen oder (wieder) selber
kochen anfangen. Vor allem
Frauen mit kleinen Kindern
sind willkommen!
Wir fragen uns, was bezweckt
unsere liebe Frau Bürger
meisterin mit ihrer Kochstra
tegie für alle Judenburger/In
nen, will sie uns einkochen,
damit wir nicht auf die Idee
kommen, sie und ihre Partei
kollegen der SPÖ-Judenburg
nach nachhaltigen Strategien
und Wirtschaftskonzepten für
eine gute Positionierung und
damit auch der Zukunft un
serer Heimatstadt zu fragen.

Zum Beispiel wie Arbeitsplät
ze geschaffen und gesichert
werden können, dann könnten
nämlich wieder mehr Leute in
Restaurants essen gehen,
weil sie ein gutes Einkommen
haben. Und davon würden
nicht nur die Wirte profitieren,
aber Wirtschaftskreisläufe
sind halt komplexer als Koch
rezepte, welche übrigens im
Internet zum Nulltarif für jede
Geldbörse nachgelesen wer
den können, inklusive Koch
anleitung!
Die Redaktion
der Judenburg Aktuell
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ÖVP Reifling

Valentinsaktion
der ÖVP Reifling
Anlässlich des Valentinstages waren ÖVP-Ortspartei
obmann GK Herbert Steiner, GR und FrauenbewegungOrtsleiterin Iris Steiner, GR Dir. Reinhard Bärnthaler und
Ortsbauernratsobmann Klaus Ebner als „Blumen
kavaliere“ unterwegs und verteilten in unserer
Gemeinde Narzissen aus der Steiermark.

Wir sind für unser
R
E
I
F
L
I
N
G

ichtungsweisend für die Zukunft
hrlich im Umgang mit den Menschen
nteressiert an Deiner Meinung
ür Deine Anliegen immer offen
ebensqualität in unserer Wohngemeinde erhalten
ntelligente, vernünftige und sparsame Problemlösungen
achhaltig und volksverbunden für unsere Heimat

Wahlzeiten
Vorgezogener Wahltag:
12. März: 18 - 19 Uhr
Wahltag:		
21. März:   7.30 - 13 Uhr
Wahllokal:
Gemeindeamt

emeinsam werden wir erfolgreich sein
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ÖVP oberweg

ÖVP-Team
Oberweg
Joachim Kaufmann

Spitzenkandidat
Johann Steiner

Rene Schrunner

Gemeinderatswahl 21. März 2010

D

Pauline Pojer

Johann Sattler

ie GR-Wahl steht vor der Tür und überall wird über alle möglichen
und unmöglichen Wahlversprechen diskutiert. Man kann sich von
einem Bürgermeister, Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung
keine Wunder erwarten und trotzdem sollte für jeden Bewohner das Beste
ermöglicht werden.
Die ÖVP Oberweg will künftig die Kontrollaufgaben und das Mitspracherecht gestärkt in Anspruch nehmen.
Wir werden auch künftig den Kindern, Schulveranstaltungen, Pensionistenausflügen und Weihnachtsfeiern unsere volle Unterstützung geben.
Als Oberweger ÖVP sind wir für ein schönes Ortsbild sowie für die Pflege
und den Ausbau der Altstoffinseln, damit diese auch im Winter problemlos erreichbar sind.
Wir werden uns in Zukunft dafür einsetzen, dass die gemeindeeigenen
Maschinen und Geräte bestmöglich genützt und gewartet werden.
Darum bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Wahlzeiten:
Vorgezogener Wahltag:
Wahltag: 			
Wahllokal:			

Elisabeth Hasler

Franz Rainer

12. März: 18 - 19 Uhr
21. März: 7 - 13 Uhr
Gemeindeamt

Euer ÖVP-Ortsparteiobmann
GK Johann Steiner
Johann Reiter

Hans Peter Pojer
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