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Die ÖVP-Gemeinderäte  
und Funktionäre  
wünschen allen Lesern 
von „Wir schauen drauf“  
einen erholsamen und 
schönen Sommer.
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Nationalratswahl: 
im Herbst wird’s spannend

Wir schauen drauf
unser Kapfenberg

AKtueLL: SPÖ-Bgm. Wegscheider lässt Fusionsgespräche mit unserer Nachbargemeinde Parschlug 
 platzen! Durch sein unseriöses Verhalten hat er damit die Fusionsverhandlungen „in den Sand gesetzt“!  
es wird Zeit, dass sich der politische Stil der SPÖ endlich ändert! Die ÖVP fordert mehr Seriosität!
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ÖVP – Wir schauen drauf: Aktuelles  aus unserer Stadt Kapfenberg
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!
Liebe Jugend!

Das Jahr 2013 gestaltet 
sich politisch überaus 
spannend für unsere 
Stadt. Nachdem die SPÖ 
die geplante Gemeinde-
fusion mit der Nachbar-
stadt Bruck zuerst ver-
kündet und dann auch 
gleich wieder auf eis ge-
legt - manche sagen 
„verhaut“ - hat, steht 
nun eine kleinere Fusi-
onslösung mit unserer 
Nachbargemeinde Par-
schlug im Raum. 
Doch auch diese hat 
Bgm. Wegscheider durch 
sein skandalöses Verhal-
ten in den Sand gesetzt!

Dank an ursula Votter 
Doch zunächst gilt es „Danke“ 
zu sagen. Ursula Votter, seit 
mittlerweile drei Jahren für die 
ÖVP im Kapfenberger Ge-
meinderat, wird ihr Mandat mit 
Beginn des Herbstes zurückle-
gen. Aufgrund einer neuen be-
ruflichen Verpflichtung ist es 
Ursula nicht mehr möglich, ih-
ren Pflichten als Gemeinde-

mandatarin in der gewohnt 
umfassenden Weise nachzu-
kommen, weshalb sie sich dazu 
entschieden hat, ihr Mandat zu-
rückzulegen. Als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin wird sie der ÖVP 
Kapfenberg selbstverständlich 
erhalten bleiben, worüber mein 
Team und ich uns sehr freuen. 
Wir wünschen Ursula alles 
Gute für ihre neue berufliche 
Herausforderung und bedan-
ken uns für ihr Engagement 
und die viele ehrenamtlich ge-
leistete Arbeit der letzten Jahre 
für unsere Gemeinde. Ihre 
Nachfolgerin im Gemeinderat 
werden wir in der Herbstaus-
gabe unserer Zeitung vorstel-
len.

Gemeindefusion: 
Kein Weiterkommen 
mit der SPÖ!
Noch im letzten Jahr wurde 
uns eine Fusion unserer Stadt 
mit der Nachbargemeinde 
Bruck an der Mur angekündigt. 
Ergebnis dieses Prozesses wäre 
die zweitgrößte Stadt der Stei-
ermark gewesen. Ohne Zwei-
fel ein Projekt mit hohen Ein-
sparungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten. Aus diesem 
Grund haben auch wir von der 
ÖVP dieses Vorhaben von Be-
ginn an unterstützt.
Mit dem Wechsel an der Stadt-
spitze erfolgte gleichzeitig ein 
Meinungswechsel innerhalb der 
SPÖ. Und das mit der Konse-
quenz, dass die geplante Fusion 
abgesagt wurde.
Man kann zu den Fusionsplä-
nen mit Bruck stehen wie man 
will. Tatsache ist jedoch, dass 
jede Entscheidung über eine 
Fusion unserer Stadt mit einer GR Ursula Votter

anderen Gemeinde eine Sach-
entscheidung sein sollte. Hier 
stehen ganz klar die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger 
im Vordergrund. Leider wird 
man in Bezug auf die abgesagte 
Fusion mit Bruck den Eindruck 
nicht los, dass hier die Interes-
sen von zwei konkurrierenden 
SPÖ-Stadtparteigruppen und 
deren Bürgermeistern im Vor-
dergrund gestanden sind. Ein 
Verhalten, das wir von der 
ÖVP ganz klar ablehnen. Egal 
welche Lösung im Zuge einer 
möglichen Fusion angedacht 
wird: die Interessen der Stadt 
Kapfenberg haben im Vorder-
grund zu stehen. Persönliche 
Animositäten sind hintanzurei-
hen!

Wegscheider lässt 
Fusionsgespräche 
abermals platzen!
Nun besteht in Sachen Fusion 
eine weitere aktuelle Möglich-
keit, mit der wir uns ernsthaft 
und sachlich auseinandersetzen 
sollten. Vom Land Steiermark 
angedacht ist ein Zusammen-

schluss der Stadt Kapfenberg 
mit unserer Nachbargemeinde 
Parschlug. Hierzu gab es seit 
Beginn dieses Jahres Gesprä-
che. Aus unserer Sicht unfass-
bar ist, dass SPÖ-Bgm. Weg-
scheider auch diese Gespräche 
„in den Sand gesetzt“ hat! Ver-
einbart wurden Gespräche 
„auf Augenhöhe“, bei denen 
alle Fakten analysiert und auf 
den Tisch gelegt werden soll-
ten.  Als Vorbereitung dazu 
wurde ein Fragebogen ausge-
arbeitet, der von beiden Ge-
meinden beantwortet werden 
sollte. Darin enhalten waren 
die wesentlichen Eckpunkte ei-
ner etwaigen Fusion. Ein richti-
ger und notwendiger Schritt, 
wenn es darum geht, das Für 
und Wider einer möglichen Fu-
sion auszuloten. 
Die Gemeinde Parschlug hat 
den Fragebogen beantwortet 
und an die Stadt Kapfenberg 
übermittelt. Im Gegensatz dazu 
sah Bürgermeister Wegschei-
der aber keine Veranlassung 
die Fragen seitens der Stadt 
Kapfenberg zu beantworten. 

ÖVP Stadtparteiobmann Stadtrat Andreas Handlos

Stadtparteiobmann Stadtrat Andreas Handlos
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ÖVP – Wir schauen drauf: Aktuelles  aus unserer Stadt Kapfenberg
Lediglich der Rechnungsab-
schluss und eine Gebühren-In-
formation wurden an Parschlug 
übermittelt. Mit diesen spärli-
chen Informationen wollte 
Wegscheider in die Detailver-
handlungen gehen. Und das 
ohne dem Kapfenberger Stadt-
rat die Informationen aus Par-
schlug zur Verfügung zu stellen.
Ein geradezu skandalöses Ver-
halten, das sowohl von den 
Vertretern der Gemeinde Par-
schlug (außer deren SPÖ Bür-
germeister) als auch von der 
Kapfenberger ÖVP abgelehnt 
wurde. Ohne seriöse Fakten 
und Antworten auf wichtige 
Fragen kann man nicht verhan-
deln. Die Gespräche über eine 
Fusion liegen damit auf Eis und 
sind de facto geplatzt. Weg-
scheider „verkündete“, dass er 
„keinen Anlass mehr sieht, die 
Gespräche weiterzuführen“.

untragbares 
Verhalten!
Für die ÖVP war immer wich-
tig, dass die Analyse und alle 
Verhandlungen für die Bürgerin-
nen und Bürger beider Ge-
meinden transparent sein müs-
sen. Sie haben ein Recht über 
alle Vorteile und Nachteile einer 
Fusion umfassend informiert zu 
werden. Geanu das sieht die 
SPÖ offenbar anders. Da ohne-
hin eine Zwangsfusionierung 
auf Anordnung des Landes 
droht, sieht Wegscheider an-
scheinend keine Notwendigkeit 
für seriöse Gespräche mit unse-
rer Nachbargemeinde. Die For-
derung der Gemeinde Par-
schlug an die Stadt Kapfenberg, 
den ausgearbeiteten Fragebo-
gen ebenfalls zu beantworten 

sieht Wegscheider als nicht not-
wendig und als „ständiges Wie-
derkauen“. Von Verhandlungen 
und Gesprächen in gegenseiti-
gem Respekt und auf Augenhö-
he, wie das den Parschlugern zu 
Beginn versichert wurde, kann 
damit keine Rede mehr sein.
Dass man in Parschlug bestürzt 
und enttäuscht ist, ist absolut 
nachvollziehbar. Wir als ÖVP 
streben eine Lösung an, bei der 
sich beide Gemeinden auf 
freundschaftlicher und partner-
schaftlicher Basis begegnen, 
und die Entscheidung treffen, 
die die beste für die Bürgerin-
nen und Bürger beider Ge-
meinden ist. Dass dies mit 
SPÖ-Bürgermeister Wegschei-
der nicht möglich ist, da er se-
riöse Gespräche verweigert, ist 
mehr als enttäuschend und ein 
politischer Skandal.

Seriöser Stil 
gefordert!
Ursprünglich angestrebt war 
ein Beschluss beider Gemein-
deräte für eine Fusion vor dem 
30. September. Das Land Stei-
ermark hat uns zusätzliche fi-
nanzielle Mittel in Aussicht ge-
stellt, wenn es vor diesem Ter-
min zu einer Entscheidung für 
eine Fusion kommt. Wenn wir 
also die Chancen, die ein Zu-
sammenschluss der Stadt Kap-
fenberg und der Gemeinde 
Parschlug eventuell mit sich 
bringt nutzen wollen, sollten 
wir so rasch als möglich seriö-
se Verhandlungen aufnehmen. 
Dazu muss sich allerdings der 
politische Stil der SPÖ ändern. 
Wir von der ÖVP sind auf alle 
Fälle zu seriösen Gesprächen 
bereit. 

Stadtentwicklung 5.0
Eines der wichtigsten Vorhaben 
unserer Stadt für die kommen-
den Jahre ist die Erarbeitung 
des neuen Flächenwidmungs-
planes. Unter dem Titel „Stadt-
entwicklung 5.0“ wird dabei 
festgelegt, welche Flächen im 
Stadtgebiet wie genutzt und 
bebaut werden dürfen. 
Auch hier schaut die ÖVP da-
rauf, dass vernünftig und sach-
lich richtig vorgegangen wird. 
Dass etwa zuerst vorhandene 
unverbaute Lücken gefüllt wer-
den, bevor man neue Flächen 
verbaut. Ebenso wichtig ist es 
den Hochwasserschutz bei der 
Erstellung des Flächenwid-
mungsplans und zukünftigen 

Bauvorhaben entsprechend zu 
berücksichtigen. Gerade in den 
letzten Jahren wird dieses The-
ma für viele Bürgerinnen und 
Bürger immer wichtiger.
Ein drittes Anliegen ist uns 
auch die Ausweisung von land-
wirtschaftlichen Flächen. Denn 
zusätzlich zur Landschaftspflege 
und zum Umweltschutz erfül-
len diese Flächen die Aufgaben 
der Lebensmittel- und Energie-
produktion. Und das sind zwei 
Bereiche, die nicht nur welt-
weit sondern auch in der 

Steier mark ein Thema sind, 
denn auch bei uns nehmen die 
Bevölkerungszahl und der 
Energieverbrauch zu. 

Straßensanierung 
schreitet zügig voran!
Bereits zu Beginn der Legisla-
turperiode hat die ÖVP durch-
gesetzt, dass im Budget unserer 
Stadt eine Million Euro zusätz-
lich für die Sanierung und Er-
haltung unserer Straßen zur 
Verfügung steht. Der Bedarf ist 
definitiv gegeben und als dafür 
zuständiges Mitglied in der 
Stadtregierung freut es mich 
berichten zu können, dass es 
bei der Straßensanierung gro-
ße Fortschritte gibt. So wurden 

die Instandhaltungsarbeiten in 
der Johann Böhm Straße und 
der Werk VI Straße bereits ab-
geschlossen. Derzeit werden 
die Wiener Straße saniert und 
auch die Geh- und Radwege 
der Gemeinde in Stand gesetzt 
und erweitert.
Für die Zukunft wollen wir vor 
allem die Straßen in Siedlungs-
gebieten sanieren. Auch hier 
werden wir schnell Fortschritte 
erzielen, um Sicherheit und Le-
bensqualität zu verbessern. 

Dank des ÖVP-Einsatzes gibt es große Fortschritte bei der Straßensanierung.



S e i t e  4   w w w . s t v p . a t

Wir schauen drauf                   Die VP-Zeitung für unsere Stadt Kapfenberg                   Juli 2013

Bezirksparteitag Bruck-Mürzzuschlag

Von den über 200 Dele-
gierten des Bezirkspartei-

tags erhielt der neue Obmann 
in geheimer Wahl über 92 Pro-
zent an Zustimmung. Landes-
parteiobmann LH-Vize Her-
mann Schützenhöfer lobte die 
gut vorbereitete und harmoni-
sche Vereinigung der beiden 
Bezirksorganisationen.
Bundesrat Friedrich Reisinger, 
bisher Bezirksobmann von 
Mürzzuschlag, wird künftig als 
Obmann–Stellvertreter fungie-

ren, ebenso die Bezirksobfrau 
der ÖVP–Frauen Susanne Kal-
tenegger (Oberaich), der Un-
ternehmer Franz Skazel (Wirt-
schaftsbund–Bezirksobmann 
von Mürzzuschlag), der Bezirks-
obmann der Jungen Volkspartei 
Stefan Hofbauer (Langenwang) 
und der Brucker Gemeinderat 
Helmut Krivec.
Mit der Neuorganisation will 
die Volkspartei auch einen 
Startschuss für die „Zukunftsar-
beit“ im neuen Bezirk setzen. 

Unter Einbeziehung kompeten-
ter Persönlichkeiten aus der 
Region sollen zu verschiedenen 
Themen neue Chancen und 
Perspektiven  für die Menschen 
entwickelt werden. Dabei will 
die Volkspartei auf die vorhan-
denen Stärken und das unter-
nehmerische und kreative Po-
tenzial in der Region aufbauen.  

„Qualifizierte Arbeitsplätze, 
leistbares Wohnen und eine 
funktionierende Lebensinfra-
struktur - von der Kinderbe-
treuung bis zur Altenpflege“, 
darin sieht der neue ÖVP - 
Bezirksobmann den Schlüssel 
für eine auch in Zukunft le-
benswerte Region.

4 Bezirkskandidaten für die Nationalratswahl

LR Seitinger mit LH Stv. Schützenhöfer und BR Reisinger (v.l.).                 ÖVP

Beim Bezirksparteitag in 
Mürzhofen wurden auch 
die Bezirkskandidaten 
für die Nationalratswahl 
vorgestellt. Dabei wurde 
die 51-jährige eva 
Schmidinger, Personal-
vertretungsobfrau in der 
BH Bruck-Mürzzuschlag, 
von den Delegierten auf 
Platz eins gereiht.

Spitzenkandidatin Eva Schmidinger

Die Landesbedienstete, ver-
heiratet und Mutter von zwei 
bereits erwachsenen Töchtern, 
ist auch Gemeinderätin in 
Pernegg. 
„Auf die Menschen eingehen 
und ihnen bei Problemlösun-
gen hilfreich zur Seite stehen, 
das steht im Mittelpunkt mei-
ner Arbeit im Sozialbereich der 
BH und auch meiner Tätigkeit 
als Obfrau der Personalvertre-

tung und als Gemeinderätin,“ 
so Eva Schmidinger. Dabei setzt 
sie auf Offenheit und Ehrlich-
keit Letztlich werde das auch 
in der Politik anerkannt und 
honoriert, ist sie überzeugt.
Weiters nominiert wurden der 
20-jährige Jus-Student Stefan 
Hofbauer, Bezirksobmann der 
Jungen ÖVP aus Langenwang, 
der Unternehmer GR Walter 
Flecker, Jahrgang 1964, Ge-

meinderat in Aflenz-Kurort 
und der 52-jährige Bio-Land-
wirt GR Martin Spreitzhofer 
aus Steinhaus am Semmering.
Die Vorstellungen aller vier 
Kandidaten wurden von den 
Delegierten mit viel Applaus 
bedacht. Bezirksobmann Seitin-
ger ist überzeugt: „Mit diesen 
Personen hat die Volkspartei 
im Bezirk starke und überzeu-
gende Kandidaten.

Stefan Hofbauer Walter Flecker Martin Spreitzhofer

Mit dem ersten Bezirksparteitag im fusionierten Be-
zirk Bruck-Mürzzuschlag hat die Volkspartei ihre 
Strukturen an die neue Bezirksverwaltungsorgani-
sation angepasst. Dabei wurde der bisherige Bru-
cker Bezirksobmann, Landesrat Hans Seitinger, zum 
Bezirksobmann des neuen Bezirks gewählt.
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Bruck-Mürzzuschlag ist für die Zukunft 
gut gerüstet. Die ÖVP arbeitet dafür. 
Geschätzte Damen 
und Herren!
Liebe Jugend!

Beim Bezirksparteitag ha-
ben mich die Delegierten 

der beiden bisherigen Bezirke 
Bruck und Mürzzuschlag zum 
neuen Bezirksobmann des 
Großbezirkes Bruck-Mürzzu-
schlag gewählt. Ich danke für 
dieses Vertrauen! 

Die ÖVP im Bezirk
ist ein starkes team 
Ich möchte mich ganz beson-
ders bei meinem gesamten 
Team, allen Obleuten der Teil-
organisationen, allen Bürger-
meistern und Ortsparteiobleu-
ten sowie allen weiteren Funk-
tionären für die gute und ge-
deihliche Zusammenarbeit be-
danken. Jetzt gilt der Blick aber 
nach vorne zu richten, es geht 
um die Zukunft – die Zukunft 
unseres Landes und die Zu-
kunft unserer Re gion!

ÖVP zeigt den richtigen 
Weg für Österreich vor
Auch inhaltlich sind wir auf 
dem richtigen Weg: Während 
die SPÖ weiterhin nur mit um-
fangreichen Steuererfindungen 
und noch mehr Schulden 
agiert, zeigt sich die ÖVP mit 
einer umsichtigen und nachhal-
tigen Politik im Sinne der 
Steuer zahlerinnen und Steuer-
zahler. Österreich gilt mit sei-
ner Wirtschafts- und Sozial-
politik als Vorbild für ganz Eu-
ropa. Und diese Politik ist von 
der ÖVP sehr stark geprägt. In 
diesem Sinne darf ich Sie um 
die volle Unterstützung für die 
ÖVP bitten. Eine starke ÖVP, 

mit der die Bürgerinnen und 
Bürger klar kalkulieren können, 
ist wichtig für dieses Land. 

ÖVP mit starken 
Kandidaten 
für unseren Bezirk
Wir haben in unserem Bezirk 
auch sehr gute Kandidatinnen 
und Kandidaten für diese Wahl 
nominiert. Sie alle werden der 
ÖVP ein regionales und star-
kes Gesicht geben – geben wir 
ihnen all unsere Unterstützung.

Zukunftsfähige 
Gemeinden und 
Regionen als Ziel
Ich für meinen Teil setze meine 
ganze Kraft darin, die wichtigen 
Reformprozesse des Landes in 
unserem neu formierten und 
zweitgrößten Bezirk des Lan-
des in die Tat umzusetzen. Das 
ist nicht immer ganz einfach, 
aber es ist der richtige Weg, 
zukunftsfähige Gemeinden und 
Regionen zu haben, die auch 
gestalten statt nur verwalten 
können!

Ländlichen Raum 
erhalten und 
weiter stärken
Ein weiterer Schwerpunkt mei-
ner inhaltlichen Ausrichtung ist 
die Erhaltung und Stärkung des 
ländlichen Raums. Nur wenn 
wir starke und lebensfähige 
Regionen mit starken Wirt-
schaftsbetrieben haben, ist un-
ser Land für die Zukunft fit. 

unser Bezirk
hat optimale 
Voraussetzungen 
Nicht ein Ballungsraum, son-
dern viele prosperierende 
Räume sind das Gebot. Unser 
Kerngebiet vom Mürztal bis 

Leoben hat den optimalen 
 Humus für eine entwicklungs-
fähige Region in unserem Land! 
Zentrales Leitthema in unserer 
Politik muss die Schaffung und 
Entwicklung von Arbeitsplätzen 
sein.

Die ÖVP wünscht einen 
schönen Sommer!
Abschließend darf ich Ihnen 
aber einen schönen Sommer, 
eine schöne Urlaubszeit wün-
schen – möge unser Land von 
den Katastrophen, die wir in 
den letzten Jahren erleben 
mussten, verschont bleiben!

Ihr LR Hans Seitinger

LR Hans Seitinger
ÖVP-Bezirksparteiobmann

BERATUNG & SERVICE
Kaufberatung

Zertifizierte 
Stromsparmeister

Zustellservice

Einbau & Inbe-
triebnahme der
Geräte

Reparaturservice

Entsorgung der 
Altgeräte

Mit Sicherheit nachhaltig.

 RedZac 

Elektroshop

T: 03862 23516-2222

Montag - Freitag

von 7 bis 18 Uhr

Samstag von 8 bis 12 Uhr
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GEMEINDESTRUKTURREFORM-FONDS 

Zusätzlich zu den 200.000 
Euro an Fusionsprämie des Fi-
nanzausgleichsgesetzes (pro 
wegfallender Gemeinde) kön-
nen sich reformwillige steiri-
sche Gemeinden bis zu 
200.000 Euro an steirischen 
Fördermitteln abholen. Dies 
ermöglichen die Richtlinien für 
die Gewährung von Mitteln 
des steirischen Reformfonds, 

die im Juni von der steirischen 
Landesregierung beschlossen 
wurden. In den Genuss der 
Förderung können all jene Ge-
meinden kommen, die bis 
30. September 2013 einen for-
mal gültigen Gemeinderatsbe-
schluss über eine freiwillige 
Vereinigung mit einer oder 
mehreren benachbarten Ge-
meinden gemäß gefasst haben.

LR Buchmann, die Landeshauptleute Hermann Schützenhöfer und 
Franz Voves und LR Vollath präsentierten den Reformfonds (v.l.)           Fischer

LANDESWAPPEN FÜR SENIORENBUND

Die Steiermärkische Landesre-
gierung hat beschlossen, dem 
Steirischen Seniorenbund in 
Würdigung seiner Verdienste 
um die steirische Wirtschaft 
und seines sozialen Engage-
ments das Steirische Landes-
wappen zu verleihen. Die Über-
reichung erfolgte im Steinernen 
Saal des Grazer Landhauses 
durch die Landeshauptleute 

Hermann Schützenhöfer und 
Franz Voves. Der Seniorenbund 
bündelt einerseits die Interes-
sen der älteren Generation und 
bietet andererseits den rund 
40.000 Mitgliedern in den über 
340 Ortsgruppen ein soziales 
Netzwerk an, das durch die 
Partnerorganisation Hilfswerk 
Steiermark auch in medizini-
scher Hinsicht dicht geknüpft ist.

LH-Vize Hermann Schützenhöfer, Seniorenbund-Obmann 
Präs. Gregor Hammerl, LGF Fritz Roll und LH Franz Voves (v.r).           Fischer

NRW 2013: eindrucksvolle Kandidatenliste
Die Steirische Volkspartei 

geht mit einer ein-
drucksvollen Kandida-

tenlisten in die Nationalrats-
wahl am 29. September 2013. 
„Unsere Kandidatenliste ist 
eine gute Mischung aus Män-
nern und Frauen. Die Regionen 
wurden besonders berücksich-
tigt, ein starkes Signal an die 
Kommunalpolitik“, so Landes-
parteiobmann Hermann 
Schützenhöfer bei der offiziel-
len Präsentation der Landes- 
und Regionalwahlkreislisten. 
Man werde nichts versprechen 
was man nicht halten könne, 
versichert der ÖVP-Landes-
parteiobmann. „Mit Vizekanzler 
Michael Spindelegger und der 
steirischen Spitzenkandidatin 
Bundesministerin Beatrix Karl 
haben wir zwei herausragende 
Persönlichkeiten an der Spitze, 

mit denen wir punkten können 
und werden“, ist Schützenhöfer 
überzeugt. Für Beatrix Karl 
steht seriöse Arbeit im Vorder-
grund. „Die Steiermark braucht 
eine starke Stimme in Wien. 
Diese starke Stimme möchte 
ich sein“, so Karl.

Landesparteiliste
Die Landesparteiliste wird von 
BM Mag. Dr. Beatrix Karl ange-
führt. Ihr folgen Staatssekretär 
Dr. Reinhold Lopatka, NRAbg. 
Werner Amon, JVP Landes-
obmann Lukas Schnitzer, Eva 
Schmidinger und Bgm. Ernst 
Gödl.

Regionalwahl-
kreislisten
Die regionalen Kandidatinnen 
und Kandidaten wurden im 
Zuge von Wahlkonventen di-

rekt von den Funktionärinnen 
und Funktionären nominiert. 
Dabei wurde eine gute Mi-
schung aus Personen aller Al-
ters- und Berufsgruppen sowie 
aus erfahrenen und neuen, jun-
gen KandidatInnen gefunden. 
Im Regionalwahlkreis 6 A (Graz 
und Graz Umgebung) kandi-
dieren BM Beatrix Karl und 
NRAbg. Bernd Schönegger an 
der Spitze. Die Regionalliste 6B 

(Oststeiermark) wird von StS 
Reinhold Lopatka und GK Ma-
ria Pein angeführt. In der West-
steiermark (6C) kandidieren 
NRAbg. Werner Amon und 
StR KoR Ing. Peter Kalcher, auf 
der Regionalliste 6D (Ober-
steiermark) stehen NRAbg. 
Fritz Grillitsch und Bgm. Bar-
bara Krenn an der Spitze.

LH-Vize Schützenhöfer mit den ÖVP-KandidatInnen                    Kernasenko

LANDESPOLITIK
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ORTSTEIL ARNDORF

Good Morning Kapfenberg 
Good Night Arndorf

WIRTSCHAFTSLANDESRAT IM BEZIRK

Der steirische Wirtschaftslan-
desrat Dr. Christian Buchmann 
besuchte vor kurzem den Be-
zirk Bruck-Mürzzuschlag, um 
sich vor Ort von den Leistun-
gen der heimischen Betriebe 
zu überzeugen. Bei einer Pres-
sekonferenz auf der Burg 
Oberkapfenberg berichtete 
Buchmann über die Lage der 

Wirtschaft im Land und im Be-
zirk. Danach besuchte er die 
Firma Minka in St. Lorenzen 
und das Familienunternehmen 
der Fa. Flecker in Kindberg-
Hadersdorf. Hier konnte sich 
Buchmann selbst ein Bild von 
der Innovation und der Ein-
satzbereitschaft unserer regio-
nalen Wirtschaft machen.

NEUER TRAINER FÜR DIE FALKEN

Kurt Russ ist neuer „Cheftrai-
ner“ der „Kapfenberger Falken“. 
Russ begann seine Fußballkarri-
ere in Langenwang (von 1980 
bis 1982 spielte er mit ÖVP-
BGF Franz Reithofer in der 
„Langenwanger Ersten“) und  
war schon von 1982 bis 1988 
beim Kapfenberger Sportverein. 
Danach spielte er bei der Vien-

na, unter dem „großen“ Ernst 
Happel 4 Jahre in Innsbruck so-
wie im Österreichischen Natio-
nalteam. Ende der 90-iger Jahre 
war er beim LASK als Spieler 
und Co-Trainer tätig, ehe er im 
Jahr 2008 als Chef der Ama-
teurmannschaft und als Co-
Trainer nach Kapfenberg zu-
rückkehrte.

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Franz Reithofer wünscht dem neuen Cheftrainer der 
Falken Kurt Russ „Alles Gute und viel Erfolg für die neue Saison!“.

Landesrat Christian Buchmann (2.v.re.) im Rahmen seines Bezirksbesuches mit 
Vertretern der Wirtschaft und der Politik auf der Burg Oberkapfenberg                    

Am 14. Mai 2013 fand eine 
Besprechung zwischen 

Bürgermeister Manfred Weg-
scheider und mir als Ortsvor-
steher von Arndorf statt.
Im Zuge des Gespräches de-
ponierte ich einige Projekte, 
die für die Zukunft unseres 
Ortsteils wichtig sind: 
• Sanierung des ehemaligen 

Volksschulgebäudes (diese 
wurde mit 200.000 € für das 
Jahr 2013 budgetiert)

• Beleuchtung Arndorfer Weg
• Sanierung Wohngebäude
• Verlängerung des Radweges 

von Stegg nach St. Katharein 
an der Laming

• Neue Behälter für Hundekot 
(Ein Termin mit Dr. Heinz 

Sarkleti wurde von mir be-
reits fixiert)

Leider muss ich berichten, 
dass ich - trotz des Verspre-
chens von Bürgermeister Man-
fred Wegscheider, mir bis Ende 
Mai bezüglich der Umset-
zungsfortschritte bescheid zu-
geben - bis dato (Stand Juli 
2013) keine Rückmeldung er-
halten habe.
Leider ist es anscheinend nicht 
einmal möglich, bereits im 
Gemeinde rat beschlossene 
und budgetierte Projekte 
(siehe 200.000 € Schulgebäu-
de) ordnungsgemäß abzu-
wickeln.
Erfreulich ist, dass immerhin 
das Projekt „Laternen Arn-

GR Josef Adam
Ortsvorsteher Arndorf

Neue Laternen „Arndorfer Leiten“                 

dorfer Leiten“ aufgrund meiner 
Initiative dieses Jahr bereits 
umgesetzt werden konnte.

einladung

HOFFeSt
auf der Pötschen
bei Familie Handlos

Samstag, 
14. Sept. 2013

ab 11 uhr
 Auf Ihr Kommen freut 
sich Familie Handlos
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SICHERHEITSOLYMPIADE DER SENIOREN

Die Senioren der Stadt-
gruppe Kapfenberg haben 

im Mai diesen Jahres erfolg-
reich an der Sicherheitsolym-
piade des Bezirkes Bruck-
Mürzzuschlag teilgenommen. 
So konnten wir unter 14 
Gruppen mit Michaela und An-
dreas Handlos, Hermann Har-

rer, Siegfried Pirpamer, Theresia 
Salchenegger, Alois Stiegler, 
 Lisbeth und Franz Pichler den 
ehren vollen 3. Platz belegen. 
Der Sieg ging an die Orts-
gruppe Thörl/St.Katharein/
Bruck des Seniorenbundes vor 
dem Pensionistenverband 
Pernegg.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Seniorenbund-Orts-
gruppe Kapfenberg bei der diesjährigen Sicherheitsolympiade.

WIR GRATULIEREN

… zum 
Geburtstag 

wünschen wir 
alles Gute!

Anna Kendlbacher, 
95 Jahre

Ida Kern, 
90 Jahre

Fladl Rosa und Max
Röthel Franz
Stadler Josef

Der Seniorenbund so-
wie die ÖVP Kapfen-
berg gratulieren allen 
Geburtstagskindern 
herzlich und wünschen 
viel Gesundheit und 
Freude für das neue 
Lebensjahr!

erst durch die Mitwirkung 
bei der Seniorensicher-

heitsolympiade ist mir wieder 
einmal bewusst geworden, wie 
wenig man sich mit den zehn 
wichtigsten Notrufnummern 
auseinandersetzt. 
Ich habe nun alle Nummern in 
meinem Mobiltelefon gespei-
chert. Auch beim Festnetzan-
schluss sollte man diese Num-
mern gut lesbar am Gerät an-
bringen.
Noch immer kennen viel zu 
wenige Menschen in Europa 
die einheitliche Notrufnummer 
112. Dabei kommt es gerade 
im Notfall darauf an, schnell 
Hilfe zu rufen und richtige An-
gaben zu machen.
Gerade wir Seniorinnen und 
Senioren sind in der ganzen 
Welt unterwegs. Mit der ein-

heitlichen Notrufnummer 112 
können Sie in ganz Europa 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
erreichen – gebührenfrei aus 
allen Netzen, auch über Ihr 
Mobiltelefon. 

Denken Sie daran!

Ihre Herta Wimmler
Bezirksobfrau des 
Senioren bundes Bruck

N.E.C. Nahwärme, 
Energieerzeugung & Contracting GmbH

Errichtung und Betrieb von:
Heizzentralen,

Nahwärmenetzen,
Wärmeübergabestationen,

Wärmepumpen,
Solaranlagen.

8700 Leoben, Dorfstraße 9
Tel. +43 (0)3842 279 00, Fax-DW -20

office@nec-leoben.at
www.nec-leoben.at

EINHEITLICHE NOTRUFNUMMER 112

einladung
zur

Bundes-
senioren-
wallfahrt 
nach VORAu

Freitag,  
23. August 2013
Abfahrt: 7.30 uhr

Gäste sind 
herzlich 

willkommen!

Anfragen an 
Herta Wimmler 
0664/4217466


