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Baustelle
Stadtwerke Judenburg
Ist nun Judenburg die Baustelle
der Stadtwerke AG oder
ist die Stadtwerke AG die Baustelle
der Judenburger?

Baustelle Stadtwerke Judenburg
Gehört das Unternehmen nun sich selbst, arbeitet es noch im Sinne der Eigentümer?
Eigentümer sind letztendlich die BürgerInnen der Stadt, welche für ihre Aktie
eine Dividende erwarten können! Bericht auf Seite 3 (Quo Vadis Stadtwerke)
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Pro & Contra
Acht Monate Bürgermeister Hannes Dolleschall –
nicht alles gelingt in der Schnelligkeit,
aber es gibt auch viele Baustellen zu sanieren.
Vzbgm. Wolfgang Toperczer

A

m 4. 11. 2010 wird Hannes Dolleschall einstimmig von den Mitgliedern
des Gemeinderates zum
neuen Bürgermeister von
Judenburg gewählt. In seiner Antrittsrede hat er im
Gegensatz zu seinen bisherigen Vorgängern ein Konzept vorgelegt. Bgm. Dolleschall hat Besserung versprochen, will nicht mehr,
wie bisher in der SPÖ gehandhabt, über die Köpfe
der restlichen Fraktionen
hinweg, allein bestimmen,
und hat die Hand zur
Zusammenarbeit für alle
Fraktionen im Gemeinderat
ausgestreckt.
Zu den Fakten:
Bgm. Dolleschall lässt extern ein Sanierungskonzept

von Dr. Pilz (Fa. Kommunal
S) für die Stadtgemeinde erstellen. Anhand dessen wird
eine bereits seit Jahren überfällige Budgetkonsolidierung
in Angriff genommen.
1. Verwaltungsreform
(Einsparung in der
Verwaltung)
2. Verkauf von nicht
betriebsnotwendigen
Vermögen (Altenheim,
Gemeindewohnungen)
3. Regio Next (Kleinregion,
Zusammenarbeit der
Gemeinden im Aichfeld)
4. Entschuldung der
Stadtgemeinde
Diese teilweise schmerzhaften Maßnahmen sind für die
Stadtgemeinde
notwendig
geworden, um das bestehende Haushaltsdefizit auszugleichen.

Leider werden mit den Er
lösen nur alte Schulden be
zahlt.
Die Neufassung der Wasser- und Kanalgebühren
nach Vorgaben der Stadtwerke Judenburg sind eine
Zumutung.
Im Dezember beschlossen
führte diese zu heftigen Diskussionen in der Bevölkerung. Der Beschluss wird
schließlich auf Betreiben der
ÖVP überarbeitet und im
April 2011 nun zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt, welchen
die ÖVP auch in der neuen
Form ablehnt (siehe Artikel
Seite 6 Fair – aber für wen?)
Mutige aber auch
hastige Entscheidungen
kennzeichnen die kurze
Zeit der Amtsperiode von
Bgm. Dolleschall.
Die Stadtpolitik ist derzeit
gekrönt von konstruktiver
Zusammenarbeit fast aller
Parteien, sicherlich mit ein
Verdienst von Bürgermeister Hannes Dolleschall. Es
bleibt zu hoffen, dass die
Zusammenarbeit in dieser
Form zum Wohle der JudenburgerInnen weiter anhält.
Vzbm. Wolfgang Toperczer

Baustelle
sicherheit

GR Norbert Steinwidder

Neue schöne
Wohnhäuser,
spielende Kinder,
frisches Leben – so stellt sich
das Leben in der Siedlung der
neuentstandenen Sonnensiedlung im Bereich der Johann-Strauß-Gasse dar. Erfreulich, dass hier schöne
Einfamilienhäuser entstanden sind. Weniger erfreulich
ist, dass es – obwohl offensichtlich von der Gemeinde
vorgeschrieben – noch immer keine Gehwege gibt. GR
Steinwidder stellte in der
letzten GR-Sitzung daher die
Anfrage, warum diese noch
fehlen und urgierte eine dringende Umsetzung im Sinne
der Sicherheit der dort lebenden Bevölkerung.
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Quo Vadis
Stadtwerke
Wohin gehst du?
Die Stadtwerke Judenburg AG sind ein eigenständiges Unternehmen.
Geführt von einem
Vorstand, kontrolliert von
einem Aufsichtsrat, zu
100 % im Eigentum der
Stadtgemeinde Judenburg.

S

eit der Neugründung der
Stadtwerke AG (1994) ist
das Unternehmen erfolgreich unterwegs. Das Eigenkapital liegt über 20 Mio.
Euro. Sie sind Eigentümer
eines großen Energienetzes
und mehrerer Kraftwerke,
beteiligt an einem norddeutschen Kraftwerk, Käufer der
Stadtwerke Braunau und Trofaiach. Expansion um jeden
Preis. Zusätzlich besitzt die
Stadtwerke Judenburg AG
eine Monopolstellung in Judenburg. Diese betrifft Müll
entsorgung, teilweise Energielieferung (Strom), Kanal
und Wasser, die Versorgung
mit Kabelfernsehen und Internet. In nicht naher Zukunft ist auch die Versorgung
mit Fernwärme vorgesehen.
Aufträge, welche die Stadt in
oben genannten Bereichen
zu vergeben hat, gehen ohne

Ausschreibung (zu jedem
Preis) an die Stadtwerke
Judenburg AG.

Wie nehmen WIR,
die BürgerInnen,
die Stadtwerke wahr?
2006 gibt es einen Streit um
die Dividende der Stadtgemeinde (Bericht Kleine Zeitung 21. 9. 2006). Die Stadtwerke Judenburg machten
damals schon jährlich fette
Gewinne, bildeten hohe
Rücklagen und gaben nur
wenig davon der Stadtgemeinde (Eigentümerin) ab.
2007 werden von der ÖVP
die zu hohen Müllgebühren
in Judenburg angekreidet
(Judenburg Aktuell April 07).
2007: das leidliche Thema
der Müllgebühren wird überschattet vom Megaprojekt
Kläranlage. Der Bau und die
Finanzierung der Kläranlage,
hat damals wohl keinen Bürger unberührt gelassen. Zahlreiche Diskussionen und diverse Bürgerversammlungen
haben die Volksseele so richtig zum Kochen gebracht.
Die ÖVP Judenburg hat im
Schulterschluss mit regionalen Medien wochenlang darüber berichtet. Dadurch ent-

stand erst die Möglichkeit für
eine vernünftige Lösung bei
den Gebühren für jeden einzelnen Bürger. Die Stadt
werke Judenburg AG hat damals eine wesentliche Rolle
in der Einflussnahme auf die
Verantwortungsträger
der
Stadtgemeinde gespielt, es
aber gut verstanden, sich
dezent im Hintergrund zu
halten.
2010/2011 aktueller Anlass
die Neufassung der Kanal
und Wassergebühren, welche auf Vorschlag der Stadt
werke AG zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt wird. Ein Chaos vom
Ablauf her. Unzureichende
Grundlagenberechnungen,
gefolgt von einer starren Haltung der Stadtwerke, welche
zu enormen Eruptionen im
Gemeinderat führten. Ein bereits gefasster Beschluss wurde auf Antrag der ÖVP an
den zuständigen Ausschuss
zurückverwiesen (siehe Seite
6 Fair – aber für wen?) Die
Rolle der Stadtwerke Juden
burg AG war beharrend und
distanziert. Die Schuld wird
auf die Verordnungsbehörde
(Stadtgemeinde) und den
Gemeinderat
geschoben.
Dezent im Hintergrund blei-

ben, keine Äußerungen zu
den Gebührenforderungen
machen, politisch Verantwortliche im Regen stehen
lassen ohne die wirtschaft
liche Notwendigkeit der geforderten Kanalbenützungsgebühr ausreichend plausibel darzustellen. Das war
Strategie der Stadtwerkeführung.

Im Aufsichtsrat der
Stadtwerke AG sitzt
als Aufsichtsratsvorsitzender Altbgm. Peter Schlacher, kontrol
liert das Unternehmen.
Somit sollte es doch
möglich sein, die Judenburg Stadtwerke AG
im Sinne der Eigentümer
zu führen. Sollte das
nicht der Wille sein, so
steht in Sachen Fern
wärme die nächste
Monopolstellung vor der
Tür. Die Art der Bau
führung hat uns jedenfalls schon einen Vor
geschmack darauf ge
geben.
Ihr Vzbgm.
Wolfgang Toperczer
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Kultur
Spaß und Unterhaltung für
die ganze Familie. Das Programm dieses Stadtfestes
stellt die Frage nach der Daseinsberechtigung des Stadtmarketings wieder einmal ad
absurdum.
Schon eine Woche später
folgt das Festival „Liquid Music“, das schon oft für diffe-

GR Mag. Barbara Pirker

T

raditionellerweise steht
der Sommer in Judenburg ganz im Zeichen der
Kultur. Mit dem Stadtfest
beginnt das diesjährige
Sommerangebot, und das
mit einem Programm, das
für jeden Geschmack ein
Highlight bieten sollte.
Rock, Pop und Volkstümliches auf 7 Bühnen, kulinarische Spezialitäten, Ritter,
Kinderfest – kurzum Spiel,

Auf den
Spuren der
Kultur
Judenburger
Sommer
renzierte Meinungen gesorgt
hat. Elfi Mikesch hat in ihrem
Film „Judenburg findet
Stadt“ dem Projekt große
Aufmerksamkeit geschenkt.
Das Programm mit unterschiedlichen Klangkomposi-

tionen scheint interessant, ob
allerdings der Termin – zugleich mit der Airpower und
dem Startschuss der Music
Nights in den Nachbarstädten – glücklich gewählt ist,
bleibt abzuwarten. Auch ob
unsere Bürger bereit sind,
diese Zukunftsmusikpfade
zu beschreiten, ist fraglich.
Last but not least dürfen wir
uns auf den Judenburger
Sommer freuen. Unter dem

Titel „Spuren“ steht der Kultursommer in diesem Jahr.
Es soll dabei gezeigt werden,
welche Spuren wir hinterlassen und auf welchen Spuren
wir wandern. Wir werden dabei heimische und heimatverbundene Künstler ein
Stück ihres Weges begleiten
dürfen. Das Programm ist
vielseitig gestaltet und wird
bestimmt positive Eindrücke
hinterlassen.

Bildungsstadt

Kein Geld für die Zukunft unserer Kinder?
A
ls Elternvertreter einer
Volksschulklasse war ich
in den vergangenen Monaten
immer wieder mit dem Thema
„Geldmangel“ seitens der
Schule konfrontiert. Obwohl
mit einem sehr engagierten
Direktor,
ausgezeichneten
Lehrern und einem aktiven Elternverein ausgestattet, gelingt
es mit dem vorhandenen Budget gerade, die notwendigsten
Investitionen zu tätigen und
sozial schwächer gestellte

SchülerInnen bei diversen
Veranstaltungen zu unterstützen.
Natürlich ist mir bewusst, dass
die Erhaltung von Schulen
Landes- und Bundessache ist.
Judenburg nennt sich – zu
Recht – Schul- und Bildungsstadt! Wir sind in der glücklichen Lage, über nahezu alle
Schultypen zu verfügen. Dies
erfordert aber sicherlich in
dem einen oder anderen Falle
mehr als die bloße Unterstüt-

zung durch Bauhofleistungen.
Bildungspolitik beginnt bekanntlich bereits im Kindergarten, insbesondere in den
Volksschulen muss jedoch
auch in technischer Hinsicht
der Grundstein für modernes
Lernen gelegt werden. Wenn
man dann von anderen Schulen hört, dass sie sogenannte
„Wunder-Schultafeln“ einsetzen, die mit Kreide und
Schwamm nichts mehr zu
tun haben, sondern „multitas-

king“ fähig sind wie Computer, dann weiß man, wohin die
Zukunft unserer Kinder gehen
wird. Da ist es bei weitem
nicht mehr damit abgetan
einige „Behübschungen“ zu
machen. Da sind wir als Gemeinde aufgefordert, für unsere Kinder, für unsere Jugend, für unsere Zukunft Geld
in die Hand zu nehmen. Geld,
das aus meiner Sicht sehr gut
angelegt ist!
GR Norbert Steinwidder
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geschichte unserer stadt

Falkenberg,
Keltenberg
Chance
und
Verpflichtung
Hans Peter Piwonka

S

eit im Jahre 1851 auf einem
Grundstück der jetzigen Besitzer, der Familie Steiner, der „Judenburger Kultwagen“ gefunden wurde, ist viel nach den Hintergründen und
dem Ursprung dieses wohl bedeutendsten Fundes aus der Hallstattzeit in Mitteleuropa gerätselt worden. Viele Theorien wurden erstellt, die letzte geht davon aus,
dass es sich um eine Grabbeigabe
eines hallstattzeitlichen Fürsten
aus unserer Gegend handelt.
Ein Fürstengrab ohne Umfeld, ohne
größere Ansiedlung ist jedoch nicht
sehr wahrscheinlich. Mit dieser Frage
hat sich auch seit 2004 das Archäologenehepaar Dr. Georg und Mag. Susanne Tiefengraber beschäftigt. In zahlreichen Grabungen, Luftbildaufnahmen
mit Spezialkameras fand man Überraschendes heraus. Der Falkenberg war
vom Kammbereich abwärts auf einer

Ausgrabungen am Falkenberg

Fläche von 40 ha auf künstlichen Terrassen besiedelt. 3.000 bis 4.000 Menschen sollen hier gelebt und gearbeitet
haben, wobei die Bedeutung dieser
Siedlung im Erzabbau begründet sein
dürfte. Bisher wurde nur ein Teil der
Häuser freigelegt und dabei wurden
Funde gemacht, die eine Datierung dieser Siedlung auf das 8. Jahrhundert v.
Chr. zulassen. Lange Zeit also, bevor die
Römer in unser Gebiet eindrangen,
fand schon reges Leben und Besiedlung
statt. Nach diesen Erkenntnissen handelt es sich um die größte Siedlung aus
der Hallstattzeit im gesamten Südostalpenraum.

Mahlstein (Stadtmuseum)

Der historischen Bedeutung dieser
Siedlung entsprechend hat sich nun ein
Arbeitskreis Falkenberg im Rahmen
des Museumsvereins gebildet, der es
sich zur Aufgabe macht, die weitere Erforschung finanziell zu unterstützen.

Grabungsstätte am Falkenberg

Weitere Grabungen sollen noch diesen
Sommer stattfinden, um folgende wichtige Fragen zu beantworten:
• Wo fand die Verhüttung des
abgebauten Erzes statt?
• Wo ist das Gräberfeld der
einstigen Bewohner?
• Es werden weitere Fürstengräber
vermutet, sind diese mittels
geophysikalischer Bodenuntersuchungen noch zu lokalisieren?
Zur Beantwortung dieser Fragen ist für
das heurige Jahr ein Aufwand von
zunächst EUR 30.000,– erforderlich.
Es müsste jedem
Bürger der Stadt
Judenburg
eine kulturelle
Verpflichtung sein,
an der Aufklärung dieser spannenden Geschichte unserer
Stadt mitzuhelfen. Es ist aber auch eine
einmalige Chance, durch historischen
Tourismus zu den entsprechend zu gestaltenden Fundstätten wieder mehr Leben und Aufschwung in unsere Stadt
und Region zu bringen. Judenburg würde der Bedeutung dieser Funde entsprechend auch überregional und im Ausland an Bekanntheit und Bedeutung
gewinnen.
Wenn auch Sie sich dieser Meinung
anschließen können, dann unterstützen Sie dieses Projekt, und leisten Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
einen entsprechenden Spendenbeitrag
unter der Konto-Nr.: 20753069756
bei der Hypo-Steiermark, BLZ 56 000.
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goldener boden

Investitionen in die Innenstadt
dringend erforderlich!
GR Norbert Steinwidder

Innenstadt –
mehr als nur
eine Baustelle!

V

erkauf des städtischen Altenheims, Verkauf der
gemeindeeigenen Wohnungen, Kürzung von Förderungen, Sparmaßnahmen wohin
man schaut. Es ist bekannt,
dass die Gemeinden, auch
unsere, finanziell derzeit keine leichte Zeit durchleben.

Bereits 2008 haben 119 von
542 steirischen Gemeinden
kein positives Budget mehr
zusammengebracht (Quelle.
Die Presse 10.4.10), Tendenz
stark steigend. Durch den
Verkauf des Familiensilbers
in Judenburg kommt Geld in
die Stadtkassa, Geld, dass
jetzt sinnvoll in nachhaltige
Projekte investiert werden
muss. Ein dringend notwendiges Verkehrskonzept steht
schon, jetzt ist es an der Zeit,
mit der Umsetzung zu beginnen.
Spaziert man durch die Judenburger Innenstadt fallen

einem natürlich sofort die
schon lange leerstehenden
Gebäude der ehemaligen
Handelsriesen Kastner &
Öhler und Leiner ins Auge.
Viel Geld ist schon in
Nachnutzungskonzepte geflossen, dennoch stehen die
Objekte schon lange leer.
Handelsflächen, ein Innenstadthotel, Seminarräume,

Fair – aber für wen?
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Antrag der ÖVP auf Rücknahme
der Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren von der SPÖ abgelehnt. Dafür
wurde ein neues Fördermodell präsentiert, das betroffene BürgerInnen für die
nächsten zwei Jahre etwas entlasten soll. Das neue Gebührenmodell wurde aller
dings wieder nicht im Vorfeld besprochen und konnte von uns auch nicht durchgerechnet werden. Ebenso ist das Förderprocedere umständlich, die Förderwerber
müssen selbst daran denken und rechtzeitig den Förderantrag nachträglich ein
reichen.
Was steckt nun dahinter? Die Stadtgemeinde zahlt aus dem – angespannten – Bud
get der Stadt Förderungen, die Stadtwerke, ein gemeindeeigener Betrieb, der gute
Gewinne erwirtschaftet, kassieren dafür die vollen – erhöhten – Beiträge. Wenn das
Fördermodell dann nach zwei Jahren ausgelaufen ist, zahlen alle Bürger die höheren
Beiträge und keiner spricht mehr darüber, oder? Das Problem ist damit nur um zwei
Jahre verschoben und nicht gelöst, aber bis dahin vergeht ja noch viel Zeit. Wir
bleiben für Sie an der Sache dran,
Ihr GR Norbert Steinwidder

Gastroflächen bis hin zu
betreutem Wohnen – viele
Ideen wurden diskutiert,
bisher wurde keine umgesetzt. Jetzt wird es für
die Gemeindeverantwortlichen Zeit, AKTIV etwas zu
tun! Unserem engagierten
Tourismus- und Citymanager gelingt es mit Hilfe vieler
fleißiger Mitwirkender im
Tourismusbereich die Nächtigungszahlen zu steigern. Es
sollte also nun wirklich rasch
gelingen, mit der Umsetzung
– wenigstens einer – der bereits vorhandenen Ideen zu
beginnen. Dies insbesondere
auch mit dem Wissen, dass ja
das unmittelbar gegenüberliegende Gefängnis bald zusperrt und ebenfalls auf eine
Nachnutzung wartet! Wirt
schaftsförderung: Als wir vor
einigen Jahren die Auszeichnung „Goldener Boden“ als
wirtschaftsfreundliche Gemeinde erhielten, waren die
Stadtverantwortlichen voller
Stolz. Derzeit gibt es keine
Förderungen mehr, die Wirtschafts und die Bettenförderungen wurden im Wesent
lichen abgeschafft. Ergebnis:
Insbesondere in der Hotelerie wird viel in der Region,
aber kaum in der Stadt Juden
burg investiert.
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Ausbau der
Infrastruktur
Unverständlich sind mir leider
manche Gegner eines Aus
baues der S36 und der weitere
Ausbau der S37 Richtung
Kärnten. Anscheinend ist es ih
nen egal, dass Aufgrund der Ab
wanderung ihre Kinder keine
Chance haben werden, eine Ar
beit zu finden. Ihre Kinder wer
den abwandern, wenn es keine
Perspektiven gibt. Ohne Men
schen keine Firmenansiede
lungen und somit schließt sich
wieder der Kreis.

Darum meine klare
Forderung:
Ausbau der Infrastruktur!
Ein weiterer wesentlicher Punkt
ist für mich die Bildung. Gut
ausgebildete Menschen veran
lassen Unternehmen, sich in
IHRER Nähe niederzulassen.

Daher ist es für die Region von
großer Bedeutung, eine TopAusbildungsstätte zu haben.
Diese muss ein Alleinstellungs
merkmal haben damit auch
von nah und fern Auszubildende
sich hier niederlassen.
Liebe Leser, wir leben in keiner
Krisenregion. Wir leben im
Murtal, wo es immer einen
fruchtbaren Boden für Unter
nehmen und Bewohner gege
ben hat. Wir haben Unterneh
men mit Weltmarktstellung hier
angesiedelt. Sie und ich haben
Chancen – ergreifen wir sie und
wirken positiv auf die Entwicklung der Region Murtal
mit ein.
Ihr Bernd Hammer
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ein- und ausblicke

Das Murtal
75 Tage
Wirtschaftsstellenobmann
Bernd Hammer

S

eit nunmehr 75 Tagen darf ich das
Amt des Wirtschaftskammerregionalstellen-Obmannes bekleiden. Grund
genug, die ersten gewonnenen Eindrücke zusammen zu fassen.
Viele von Ihnen werden sich fragen, warum tut man sich dieses Amt an. Ich
kann Ihnen darauf antworten, ich tue
mir nichts an, ich sehe es als ehren- und
verantwortungsvolle Aufgabe, mich für
meine Heimat einzubringen. Natürlich
bringt es viele Termine mit sich. Aber in
diesen Terminen lernt man interessante
Menschen, viele Geschichten und vieles
über die Heimat kennen. Gerade das
Vernetzen von Menschen ist eine besonders große Leidenschaft von mir,
und wenn damit Dinge umgesetzt und
vorangetrieben werden können, kann
ich nur sagen „Wunderbar“.
Was ist mir ganz besonders aufgefallen
in diesen 75 Tagen:
Es gibt unzählige Initiativen in der Region, die wohlgemeint für die Region entwickelt werden. Mit Leidenschaft und
Engagement vorangetrieben werden.
Leider verliert man sehr schnell den
Überblick darüber. Meine Meinung
dazu:
Weniger ist oft mehr, und eine Bündelung und Konzentration wäre wünschenswert. Damit kann eine Geschlossenheit nach außen hin dargestellt werden.
Wir als Murtal sind eine von vielen Regionen in Österreich, wie auch im globa-

len Umfeld. Darum ist eine Fokus
sierung auf das Wesentliche und das
Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen so notwendig. Klare Positionierung der Region.
Im Gegensatz zu anderen Regionen stehen wir mittlerweile auf 3 gesunden Beinen:
1. Industrie
2. Gewerbe/Handel
3. Tourismus
Diese Chancen müssen wir nutzen, gerade weil auch ein Weltkonzern, der
manchen Flügeln verleiht, sich entschlossen hat, hier zu investieren. GlauDer Red Bull-Ring ist ein
Lotto 6er, die Zusatzzahl und
den J oker „Murtal“ müssen wir
selbst schaffen!
Machen wir gemeinsam die
Zukunft möglich!
ben Sie mir, Herr Marteschitz hat sich
dieses Engagement sehr wohl überlegt
und das Potenzial der Region erkannt.
Darum ist es notwendig, Industrie, Gewerbe/Handel und den Tourismus gleichermaßen voranzutreiben und zu
unterstützen. Gerade der Business- und
Eventtourismus in Abstimmung mit
unseren Wirtschaftsbetrieben und gemeinsam mit dem Red Bull-Ring sowie
unseren weiteren Regions-Attraktionen,
ist eine wahre Chance.
Bernd Hammer
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Thema
Tiefgarage
S

eit Jahren dümpelt diese vor sich
hin, wird mehr oder weniger
schlecht angenommen, obwohl es einen
eklatanten Parkplatzmangel in der Innenstadt gibt. Im Zusammenhang mit
der Umsetzung des Verkehrskonzeptes
sollte ein Kauf und Umbau der Garage

Judenburg aktuell

Aufgefallen

GR Martin Strohmeier
überlegt werden, um diese KUNDENFREUNDLICH werden zu lassen. Auch
die Nutzung der darüber leerstehenden
Geschäftsflächen – vielleicht als Veranstaltungsort, dann bräuchte im Winter
niemand so weit zu Fuß laufen – kann
angedacht werden!

1,80er Pub am Hauptplatz wurde geschlossen!

Bereits 2010 lud Vzbgm. Wolfgang Toperczer junge Menschen zu einem Sicherheitsge
spräch ins Judenburger Flair ein. Der letzte Clou, das Schließen des 1,80er Pubs, war ein
unkonventioneller Lösungsansatz aber mit Erfolg. Dieses Lokal und vor allem einzelne Be
sucher waren in den letzten Jahren verantwortlich für Ruhestörung und vor allem Gewalt
gegen friedliche Bürger. Nun wird das Tourismusbüro diese Lokalität gegenüber dem
Sternenturm für die Gäste unserer Stadt als Infopoint nutzen.

•

Dass es beim diesjährigen
Stadtfest ein gut gewähltes
Programm für alle Altersgruppen geben wird.

•

Dass es für die Judenburger Sportvereine nur mehr
eine adaptierte und leis
tungsgerechte Förderung
der Gemeinde geben wird.

•

Dass eine Arbeitsgruppe
des Museumsverein ca.
30.000 Euro aufbringen
muss, um die archäologischen Grabungen des
Hallstattzeitlichen
Forschungsprojektes am Falkenberg weiterzuführen.

•

Dass sich sehr viele öffentliche Straßen und Wege im
Gemeindegebiet im desolaten Zustand befinden.

•

Dass nun endlich das überfällig prekäre Pub am
Hauptplatz geschlossen
wurde und nun das Tourismusbüro darin entsteht.

•

Dass sich der Sternenturm
zu einem Besuchermagneten entwickelt.

•

Dass die Radwege um Judenburg unzureichend beschildert sind.

Einen schönen und erholsamen Sommerurlaub
(Ferien) wünscht allen
LeserInnen die Redaktion
der Judenburg Aktuell!
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