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Die
Österreichische
Volkspartei der
Stadt Judenburg
wünscht allen
Bewohnern ein
gesegnetes und
besinnliches
Weihnachtsfest
sowie ein
gutes neues
Jahr 2011.
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EIN JAHR VOLLER ÜBERRASCHUNGEN!
Meine politische Rückschau
für das Jahr 2010
Vzbgm. Wolfgang Toperczer

Sehr geehrte Judenburgerinnen,
sehr geehrte Judenburger!

W

enn ein Lebensjahr zu
Ende geht, sollte man
ein Resümee ziehen, um
dann hoffentlich das Jahr
positiv abzuschließen und
sich mit ganzer Aufmerksamkeit dem Neuen zuzuwenden. Leichter gesagt als
getan. Es passierte in diesem
Jahr sehr viel, und wer kann
schon sagen, dass er mit allem einverstanden war. Ich
denke, das ist nicht so wichtig, sondern mit dem Erlebten ins Reine zu kommen
und das Jahr abzuschließen,
ist wichtig. Nach vorne
schauen und Geschehenes
hinter sich lassen. Sich mit
ganzer Kraft dem Neuen
widmen, das ist entscheidend.
Wir von der ÖVP haben Anfang des Jahres die mangelnde Sicherheit in Judenburg angesprochen und damit die SPÖ aus dem Schlaf
gerissen. Sie haben anfänglich etwas geschlafen, aber
letztendlich doch reagiert
und Maßnahmen gesetzt.
Die Gemeinderatswahlen
wurden im März geschla-
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gen, 60 % Wahlbeteiligung
war wohl ein Schock für alle
Parteien in Judenburg. Die
notwendige
Konsequenz
kann nur die eine sein, dass
zukünftig alle Parteien im
Gemeinderat zusammenarbeiten, damit es eine Legitimation der Stadtregierung
gibt. Niemand kann sich bei
so einer großen Gruppe der
Nichtwähler als Sieger fühlen.
Das Ausscheiden von drei
gewählten ÖVP Mitgliedern
kurz nach der Wahl ist leider
Faktum. Traurig ist dabei,
dass bei den heutigen Kommunikationsmitteln das Reden oft doch zu kurz kommt.
Dass sich neue Mitstreiter
gefunden haben, ist sehr
schön und bestätigt den politischen Weg der ÖVP. Dass
es zum Teil junge Gemeinderäte geworden sind, lässt
mich positiv in die Zukunft
blicken. Der Wahl zum Steirischen Landtag im September ging eine Zeit des politischen Streits voraus. Ziel
war es, für die ÖVP die
Mehrheit im Lande zu ge-

winnen. Es gelang nicht,
und ebenso war die Wahlbeteiligung erschreckend niedrig. Dass nun die beiden großen Parteien mit denselben
Personen zusammenarbeiten wollen, ist wenig glaubwürdig und wird das Vertrauen in die Politik weiter
schwächen.
Im November trat Frau
Grete Gruber als Bürgermeisterin zurück. Sie war
sehr beliebt und hat die
Stadtgemeinde auf sehr persönliche Art und Weise vertreten. Diese Stärke wurde
aber
zur
persönlichen
Schwäche. Den Stimmenverlust bei der Gemeinderatswahl nahm sie persönlich.
Nun, das Jahr neigt sich
dem Ende zu. Ich denke, jeder hat seine Erlebnisse zu
verarbeiten.
Ich wünsche allen BürgerInnen dieser Stadt, dass sie
eine ruhige Adventzeit erleben und ein gesegnetes
Weihnachtsfest haben.
Ihr Stadtparteiobmann
Wolfgang Toperczer

SPÖ-Bgm. Haller
trat als Vorsitzender zurück
GR Steinwidder forderte,
wie in der letzten Ausgabe
der Judenburg Aktuell berichtet, vor einem halben
Jahr in der konstituierenden Sitzung die anwesenden Mitglieder auf,
Bgm. Haller NICHT als
Vorsitzenden der Kleinregion zu wählen solange
die Vorkommnisse rund
um den Finanzskandal der
Gemeinde Zeltweg nicht
geklärt sind.
Er wurde von der Stellvertreterin Bgm. Gruber
beruhigt, und gegen die
Stimmen der ÖVP wurde
Haller zum Vorsitzenden
gewählt.
Nun warf Haller selbst das
Handtuch und auch Gruber legte ihre Funktion nieder. Damit hätte man sich
die Konstituierung sparen
können, es ist ja ohnedies
alles wieder anders!
Wir wünschen uns, dass
im Sinne einer konstruktiven
Zusammenarbeit
jetzt endlich FÜR DIE
REGION zu arbeiten begonnen werden kann!
Die Redaktion
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aktuelles aus dem gemeinderat

Denkanstöße
Lärmschutzwand Burggasse

Vzbgm. Ing. Wolfgang Toperczer mit Team

Övp Anfragen
im Gemeinderat

A

nfrage nach Übertragung der Gemeinderatssitzungen
über das Regionalfernsehen, um mehr Bürgerinteresse
für die Gemeindepolitik zu wecken und Informationen besser an die Bevölkerung zu bringen:
Vertagt, Kosten werden geprüft.

A

nfrage nach Verschönerung der Parkplatzsituation K&Ö/
Leiner und Asphaltierung:
Abgelehnt,
Projekt Umbau der beiden Gebäude wird abgewartet.

A

nfrage nach Parkplatz für Lehrer vor der Volksschule
Stadt Judenburg: Die Lehrer der Volksschule möchten einen Parkplatz direkt vor der Schule. Die Tiefgarage ist bereits
zu weit weg.
Frau Bürgermeister genehmigt kostenlose Parkplätze
für VS Lehrer am Leiner Parkplatz.

A

nfrage nach Einbeziehung der Jugend (Oberstufe – politische Bildung) in das politische Geschehen durch zB Einladung zu einer Gemeinderatssitzung:
Es gab schon mehrere Versuche, soll aber neu probiert werden.

A

nfrage Weiterführung der Busverbindung bis zu den
Häusern Am Wiesenweg:
Kosten werden geprüft.

In der Gemeinderatssitzung mussten wir wieder einmal einen Budgetposten freigeben, der aufgrund einer
deutlichen Überschreitung von Baukosten auf die
Tagesordnung genommen werden musste: die – nicht
von vielen BürgerInnen geliebte – Lärmschutzwand in
der Burggasse. Gab es dort davor schönes Grün, fährt
man heute, wie auf einer Autobahn, entlang dieser
Wand. Dass die gegenüberliegenden Anwohner nun
eine deutlich höhere Lärmbelästigung haben, war ja
offensichtlich vor dem Bau nicht abzuschätzen. Ob
diese Wand die verursachten Kosten rechtfertigt, ist
jedenfalls zu bezweifeln, eine Kostenüberschreitung
von fast 100 % (Gesamtkosten beinahe € 400.000,–)
zeigt allerdings nicht gerade den Sparwillen der regierenden SPÖ auf!

Legends of Rock
Von sehr vielen Vereinen in der Stadt Judenburg aber
auch von Privatpersonen werden eine Reihe von großartigen Veranstaltungen in unserer Stadt organisiert. In
Einzelfällen wird von der Stadt durchaus einmal eine
Förderzusage in Form von Druckunterstützung, Bauhofleistungen oder Bargeld gewährt. Dies ist auch lobenswert, da ansonsten dieser bunte Reigen an kulturellen, sportlichen und sonstigen Veranstaltungen nicht
möglich wäre. Nun gab es im Gemeinderat den Antrag
eines Vereins, vorgebracht von Frau Vbgm. LAbg. Kolar, für die Veranstaltung Legends of Rock, eine Haftungsübernahme bis zu € 20.000,– plus Sachleistungen seitens der Stadtgemeinde zu übernehmen.
Dem Antrag wurde stattgegeben, wir von der ÖVP
haben dagegen gestimmt. Wir freuen uns zwar, dass
wir die Möglichkeit haben, eine derartige Veranstaltung zu besuchen, aber das Risiko einer solchen Veranstaltung kann nicht bei der Gemeinde liegen. Das ist
im Zeitalter der leeren Gemeindekassen NICHT zu
verantworten und gegenüber allen anderen Veranstaltern unfair!
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politikverdrossenheit, was nun?

• Sensationelle 11.952 VORZUGSSTIMMEN erreichte mit seinem persönlichen
Wahlkampf bei der Landtagswahl in Wien
der Grüne Prof. Dr. Alexander van der Bellen und katapultierte sich damit vom aussichtslosen Platz 29 ganz nach vorne.
Anstatt sich über diese Wertschätzung
seiner Wähler zu freuen, nahm er sein
Mandat einfach nicht an!
• Zusätzliche 2,5 Millionen Euro an Parteienförderung genehmigten sich die steirischen Parteien angeblich zur Förderung
der politischen Öffentlichkeitsarbeit. Aber
dem kleinen Bürger wird ja immer wieder
erklärt, dass wir jetzt auf einen harten
Sparkurs zusteuern, bei dem jeder sparen, sparen, sparen muss. Daher, sparen
ja, aber möglichst bei den anderen …
• Angebliche 50–70 Millionen Euro an
Steuergeldern wurden bisher in Planungen, Grundstücksablösen und sons
tige Ausgaben für den Ausbau der S 36
investiert. Steuermittel, die nun aufgrund
einer Entscheidung von Verkehrsminis
terin Bures (SPÖ) als verloren abgeschrieben werden können.
• Eine hohe Summe an nicht freigegebenen
Gemeindegeldern wurde in einen
Sportverein in Zeltweg gesteckt. Nur der
Präsident des Vereins, der gleichzeitig
der Bürgermeister war, hat es für nicht
nötig befunden, die Öffentlichkeit rechtzeitig VOR der Gemeinderatswahl zu
informieren. Wer weiß, wie diese Wahl
dann ausgegangen wäre?
• Die ÖBB verlieren bei Rail Cargo rund €
350 Mio. Der Sanierungsplan sieht den
Abbau von Hunderten Mitarbeitern vor.
Gleichzeitig teilt der Generaldirektor mit,
dass er die Regierung um „einen Zu-

schuss“ von rund € 400 Mio ersuchen
wird. Sanierung auf Kosten der einfachen
Eisenbahner?
Nur einige Beispiele – und die Liste ließe
sich fortsetzen – wie es aktuell in unserer
Politik zugeht. Trotz Sparkurs werden
Abermillionen an Steuermitteln verschleudert, Zusagen widerrufen. Den Gemeinden geht es finanziell sehr bescheiden, aber auch hier geht weder im Zusammenlegen von Gemeinden noch in der
Verwaltungsreform viel weiter. Entscheidende, einschneidende Schritte traut sich
niemand zu setzen, weil „man will ja wieder gewählt werden“. Oder der Verkehr:
Hauptsache es geht den Wienern gut, die
auf Autobahnen sehr gut durch Österreich brausen können. Dass die Wirtschaft
in unserer Region eine gute Infrastruktur
braucht, dass die Einheimischen sich
auch sichere Straßen verdient haben,
steht auf einem anderen Blatt Papier. Die
Ausbaugegner, angeführt von einem Wiener Rechtsanwalt, haben negative Stimmung gemacht, die Mehrheit der Bevölkerung, die das Projekt befürwortet hat, hat
geschwiegen. Wieder einmal. Und ärgert
sich.
Aber die Politik wundert sich. Immer weniger Menschen gehen zur Wahl. Unerklärlich. Politiker sind ja rund um die Uhr
für die Bevölkerung da. Schauen auch,
dass es möglichst zu keinen Veränderungen kommt, hängen doch Macht und Einfluss damit zusammen. Sind bestens informiert, um dann im entscheidenden
Moment doch wieder nichts zu wissen.
Trauen sich nicht, der Bevölkerung reinen
Wein einzuschenken, sondern verstecken
sich hinter Gutachten und hinter der Zeit,
die es schon richten wird. Es darf aber
nicht nur geschimpft werden auf die Politik. Jeder ist aufgerufen, SEINEN Beitrag
zu leisten. Mitzuarbeiten in der Politik,
mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen! Zum Glück leben wir in einer
Demokratie, wo das Mitbestimmungsrecht – und sei es nur wählen gehen zu
dürfen – noch etwas zählt. Nicht klagen
oder jammern, mitarbeiten und mitgestalten: Das hilft den Frust abzubauen! Reden
Sie mit uns, wir freuen uns auf Ihre
Meinung!
Ihr GR Norbert Steinwidder
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verkehr

GR Martin Strohmeier

S36: 50–70 Millionen
in den Sand gesetzt

Desaster S 36
as können wir in Österreich, in der
Steiermark, im Murtal von PolitiW
kern erwarten, welche absolut verantwortungslos mit Steuergeldern um sich
werfen, bzw. zig Millionen Euro einfach
in den Sand setzen?
Die von Verkehrsministerin Doris Bures (SP) abgesagte Verlängerung der
S 36 spaltet das Murtal, es kann doch
nicht sein, dass über Jahre zig Millionen
Euro für Planungen aufgewendet werden, um schlussendlich darauf zu kommen, der Ausbau der S 36 sei nicht wirtschaftlich.
Unzählige Sitzungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie jede Menge
Herzblut seitens der Bürger, Gemeinden, Gewerbe und Industriebetriebe
stecken in diesem Bauvorhaben, welches jetzt gefallen ist wie eine heiße
Kartoffel. Niemand will mehr Verkehr
oder zusätzliche Umweltbelastungen,
aber man braucht nicht besonders viel
Fantasie, um zu erkennen, Wirtschaft
und Wachstum geschieht dort wo eine
zweckmäßige Anbindung und Verkehrsinfrastruktur besteht.
Ländliche Regionen werden somit willentlich ausgedünnt, wirtschaftliche
Ballungszentren entstehen um Österreichs Großstädte, und immer mehr
Menschen werden somit gezwungen,
auszupendeln – ein Negativ-Trend, welcher scheinbar keine Auswirkungen auf
unnötige CO2 Emissionen hat, meint
Ihr
GR Martin Strohmeier
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die övp der stadt judenburg gratuliert

Franz Spitzer, langjähriger GR, alles Gute zum 80er.

Bauernbundobmann, Alfred Steinkellner,
alles Gute zum 50er.
Vzbgm. Wolfgang Toperczer gratuliert im Namen
der ÖVP Stadtpartei verdienten ÖVP-Funktionären
zum runden Geburtstag.
Herr Franz Spitzer, Jahrgang 1930, war von 1963 bis
1985 für die ÖVP Judenburg als Gemeinderat tätig. Alles
Gute zum Geburtstag, danke für die Treue zur ÖVP und
weiterhin viel Gesundheit!
Herr Alfred Steinkellner, seit 1984 Ortsbauernratsobmann. Alles Gute zum Geburtstag sowie ein Dankeschön
für die jahrzehntelange verdienstvolle politische Arbeit.

V l.: GR i. R. Franz Spitzer, BB-Obmann Fredi
Steinkellner, Vzbgm. Wolfgang Toperczer

Die Redaktion, im Namen der ÖVP Judenburg

Norbert Steinwidder neuer Obmann
des Wirtschaftsausschusses

N

ach dem Rücktritt von
Bgm. Grete Gruber
musste der Vorsitz des Wirtschaftsausschusses neu besetzt werden.
Einstimmig wurde auf Vorschlag von Bgm. Hannes
Dolleschall der ÖVP GR Nor-

bert Steinwidder mit dieser
Funktion betraut.
Er wird sich nun, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern dieses Ausschusses
und den Geschäftsführern
der Stadtentwicklungsgesellschaft und des Stadtmarke-

tings, um die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadtgemeinde Judenburg kümmern.
Die Redaktion wünscht ihm
dazu viel Erfolg!
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helden von morgen

GR Mag. Barbara Pirker fördert Conny Mooswalder

Die StimmKraft
des Murtals

B

ereits mit 14 Jahren begeisterte die junge Sängerin mit ihrem enormen
gesanglichen Potential im
Zuge der Abschlussveranstaltungen der Musicalakademie Fohnsdorf. Im Februar 2008 wurde ich auf
Conny aufmerksam und
gründete die Künstleragentur OnTop. Seither hatte
Conny viele Auftritte bei
Vernissagen und Firmenfeiern. Ihre herausragende
Stimme sicherte ihr einen
Fixplatz bei „Stars on the
dancefloor“, und vergangenes Jahr verstärkte sie die
Roaring Sixties bei ihrem legendären
Christmasgig.
Der WB rund um Ing. Hammer, Ing. Zotter und Präsident Taibinger erkannten
das junge Talent und engagierten sie mehrfach bei
Veranstaltungen des Wirt-

schaftsbundes. Seit Oktober
ist die Murtaler Künstlerin
nun in Wien bei der ORF
Show „Helden von morgen“.
Unter 2.300 Bewerbern
qualifizierte sie sich für die
Liveshows und präsentiert
sich und das Murtal nun jeden Freitag in gewohnt einzigartiger Art und Weise.
Durch ihr Talent singt sie
sich in die Herzen der Zuseher und durch ihr natürliches Wesen und ihre Ausstrahlung berührt sie jedes
Mal aufs Neue. Im November reiste die Simultania
Liechtenstein mit zwei Bussen nach Wien, um ihre
„Heldin“ anzufeuern, und
es war ein gelungener Ausflug. Wir alle freuen uns
über den Erfolg und ebenso
auf die zukünftigen Auf
tritte im Aichfeld.
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bg. grete gruber tritt zurück

Vbgm. Wolfgang Toperczer bedankt sich für die guten
Jahre der Zusammenarbeit
Wolfgang Toperczer: Bei der
Wahl zur Bürgermeisterin
hatte ich auch den Vorsitz.
Nach der Wahl gab es keine
Antrittsrede von ihr, die eine
Vision für Judenburg enthielt
und konkrete Ziele formulierte. Daher kann ich auch
keine Aussage über ein messbares Ergebnis ihrer Tätigkeit
machen. Aber ich kann ihr
auch nichts Schlechtes nachsagen. Im Gegenteil, kann
man sagen, dass sie wesentlich daran beteiligt war, dass
es so es ein gutes Klima der
Zusammenarbeit gegeben
hat. Wofür ich mich recht
herzlich bei ihr bedanken
möchte. Auch ihr Zugang
zur Bevölkerung dieser Stadt
war ein sehr herzlicher.
Dabei darf ich verweisen auf
die permanente Präsenz bei
vielen Veranstaltungen.
Nicht alle Amtsträger, die abtreten, hinterlassen solche
Eindrücke. Die meisten hinterlassen einen schweren
Rucksack mit Schulden. Fr.
Grete Gruber hinterlässt uns

einen Generationenpark, für
den sie persönlich geworben
hat und das schuldenfrei.
Sie geht aber trotzdem zu einer schweren Zeit betreffend
der Finanzen für Judenburg.
Weniger die Amtsführung,
sondern von außen kamen
die Einflüsse, welche uns in
Zukunft zu schaffen machen
werden. Ihr Nachfolger wird
hier eine schwere Aufgabe
vor sich haben.
Wie soll man sich nun bei einer Person bedanken, welche
über 25 Jahre ihre Arbeitskraft in die Dienste der Allgemeinheit gestellt hat? Man
kann sich nur persönlich bei
ihr für die Zusammenarbeit
bedanken. Persönlich habe
ich mir gedacht, sie zu einem
Gaumen und Kunstgenuss
einzuladen. Das ist genau gesagt ein gemeinsames Essen
und eine Aufführung der
Theo Studio Bühne.
Für den weiteren Lebensweg
wünsche ich im Namen der
ÖVP Judenburg noch Gesundheit, Glück und Lebensfreude.
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hallenfuSSballturnier

der SportUnion Judenburg
GH Schindler-Sieger
GR. Norbert Steinwidder

Z

wölf Mannschaften nahmen beim schon traditionellen Hallenfußballturnier
der Sportunion Judenburg am
vergangenen Wochenende in
der Lindfeldhalle in Judenburg
teil. Bei diesem Turnier wird
noch in altbewährter Manier
mit Banden gespielt, dementsprechend gab es rassige Szenen und packende Zweikämpfe zu sehen. Zugelassen waren
– außer dem Tormann – keine
Vereinsspieler, aber die Hobbykicker zeigten den zahlreichen Zusehern, dass sie technisch sehr versiert und konditionell gut trainiert sind.
In den Finalspielen standen
sich im Spiel um Platz 3 die
Mannschaften von Aktiv Putz
und Club Passion gegenüber.
Nach einem für die Zuseher
sehenswerten Spiel, in dem
zahlreiche Tore fielen, sicherten sich die Spieler vom Club
Passion mit einem klaren 6:0
Platz 3. Um Platz 1 ging es
heiß her, standen sich doch
mit GH Schindler ein Dauer
finalist und mehrfacher Sieger
des Turniers und mit Admiral
Light Knittelfeld ein mit ehemaligen FC Judenburg Spielern verstärktes Team gegenüber. Nachdem es während
der regulären Spielzeit kein
Tor gab, musste ein Penaltyschießen entscheiden. Im vergangenen Jahr verlor GH
Schindler dabei den Sieg, doch
diesmal hatten sie im SiebenMeter-Schießen die besseren
Nerven und konnten mit 2:0
das Turnier gewinnen.

Sportunion Obmann GR Norbert Steinwidder dankte bei
der Siegerehrung den beiden
Turnierleitern GR Martin
Strohmeier und Otmar Seferna für die optimale Organisation der Veranstaltung. Das Turnier wurde von den Mannschaften sehr fair ausgetragen,
es gab keinerlei Verletzungen
zu beklagen. Ein umsichtiger
Schiedsrichter war Siegfried
Steinberger. Gratuliert werden
konnte dem Torschützenkönig
Michael Pfandl von SV Rachau, der für seine erzielten 9
Tore von Vizebürgermeister
Ing. Wolfgang Toperczer einen Pokal erhielt, ebenso wie
Klaus Leitner von Admiral
Light Knittelfeld, der als bester
Torhüter ausgezeichnet wurde. Ein Danke seitens der
Sportunion galt auch allen
Sponsoren, im besonderen
den Firmen bauMax, McDonalds, Das Futterhaus und der
Stadtgemeinde
Judenburg,
ohne die ein Fußballturnier in
dieser Größenordnung nicht
mehr durchführbar wäre.

Die Finalisten mit Schiedsrichter Steinberger, Turnierleiter
Strohmeier, Sportunion Obmann Steinwidder

Steinwidder, Strohmeier, Kapitän von GH Schindler
Günther Brugger, Vbgm. Toperczer

Endstand Hallenfußballturnier der Sportunion
Judenburg:
1. GH Schindler
2.
Admiral Light Knittelfeld
3. Club Passion
4. 	Aktiv Putz
5. SV Rachau
6. St. Georgen/Obdach
7. SV Großfeistritz
8. 	USV Bretstein

Strohmeier, bester Tormann Pichler, Steinwidder,
Vbgm. Toperczer
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wirtschaftsblicke

– ein regionaler Sehtest
aus der Wirtschaft
oder ein sehr persönlicher Kommentar
eines Wirtschaftstreibenden

I

st es ihnen schon aufgefallen, es wird wieder Weihnachten. Die Schlangen vor
den Einkaufszentren werden
größer, Christkindlmärkte
verzaubern uns mit allerlei
Süßem.
Gerade in dieser Zeit führte
mich vor kurzem – just an
dem Tag als der Schnee kam
– ein beruflicher Termin
nach Laibach/Slowenien. Dabei nutzte ich natürlich die S
36 über Neumarkt nach Klagenfurt. Die Straßensituation
für einen Vielfahrer wie mich,
erspare ich Ihnen dabei lieber. Während dieser Fahrt
sah ich einige Plakate mit der
Aufschrift „Stopp dem Ausbau der S 36 – damit unsere
Kinder eine Zukunft haben“.

Dieser Slogan ging mir die
ganze Fahrt – die ja immerhin 2,5 Stunden in eine Richtung dauert – nicht aus dem
Kopf. Immer wieder überlegte ich, warum die Kinder mit
der S 36 keine Zukunft haben sollten. Ich kam am Ende
meiner Überlegungen dazu,
dass unsere Kinder ohne die
S 36 keine Zukunft hier in
dieser Region haben.
Warum werden Sie sich fragen?
Kinder gehen/fahren in
Schulen, genießen weitere
Ausbildungen und/oder benötigen einen Arbeitsplatz.
Dafür ist Infrastruktur notwendig. Unternehmen aus
der Region und zukünftige
Unternehmen, die sich in

der Region ansiedeln wollen,
benötigen diese – eine unverzichtbare Forderung. Uns allen ist es nicht verborgen geblieben, dass wir es mit Abwanderung aus unserer Region zu tun haben! Ohne S 36
wird dies sicher nur verstärkt
werden. Den Gegnern, deren
Meinungen demokratiepolitisch ein wichtiger Baustein
in der Findung der optimalen
Trasse ist, sei vorgeschlagen,
für die Zukunft und die Region zu denken – UND einer
der wesentlichen Bausteine
für eine erfolgreiche Entwicklung ist MOBILITÄT.
Dann fiel mir auch noch das
Interview mit dem Rechtsanwalt der S 36 Gegner ein,
das ich in einer Zeitung

g elesen hatte – bekanntlich
ja kein Murtaler – der vom
Murtal so sprach, als wäre es
ein „Schani-Garten“ in
Wien. Wichtig ist es, einen
„Schani-Garten“ zu haben
und wenn das geglückt ist,
dann brauche ich keinen
neuen Nachbarn neben mir.
Dem Herrn Rechtsanwalt
kann ich nur ausrichten, leben Sie hier, seien Sie tagtäglich mobil und fahren Sie
60.000 km auf der Straße.
Und wenn es Ihnen dann
auch noch wirklich um die
Region gehen würde, dann
würden Sie anders denken.
An die Politik sei der weihnachtliche Wunsch gerichtet, geschlossen, mit Nachdruck und Selbstbewusstsein für die Region aufzutreten. Es kann doch wohl nicht
sein sang- und klanglos diesen „Verrat an der Region“
zur Kenntnis zu nehmen.
Ihnen ein frohes Fest und
viel Erfolg
Ihr Bernhard Hammer

Vergabemodalitäten der Gemeinde
Sonderbar geht es manches Mal in der Gemeinde zu: So wurde
zum Beispiel das Veranstaltungszentrum in Judenburg ohne
großes Aufsehen verpachtet. Die Idee dazu ist ja sehr gut und
entspricht dem grundsätzlichen Gedankengut der ÖVP, Betriebe
möglichst privatwirtschaftlich zu führen. Sonderbar ist es deshalb,
weil es dazu – wieder einmal – keine Ausschreibung, es einige
Wochen später bei der Verpachtung des wesentlich kleineren
Objektes Hirter Lagl aber sehr wohl eine Ausschreibung, gab.
Ein Schelm, der hier über „Freunderlwirtschaft“ nachdenkt!
Das Glück, mit Harald Schmiedpeter einen internationalen Gastronomen und Hotelier gefunden zu haben, der schon mehrfach
seine fachlichen und betriebswirtschaftlichen Qualitäten bewiesen
hat, darf trotzdem nicht über das Zustandekommen und den Inhalt
des Vertrages hinwegsehen lassen. Aber so ist das eben: Die
Mehrheitsfraktion entscheidet nach ihren Vorstellungen!

Wir wünschen Ihnen nicht alle möglichen Gaben.
Wir wünschen Ihnen nur was die meisten nicht haben:
Wir wünschen Ihnen Zeit sich zu freuen und zu lachen,
und wenn Sie diese nützen,
können Sie daraus etwas machen.
Elli Michler

Ihre ÖVP Gemeinderäte
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