
An einen Haushalt. Zugestellt durch Post.atNr. 1/2018

I n f o r m at I o n  d e r  B r u c k e r  Vo l k s pa r t e I

Parkraumkonzept neu:

Die Stadt hat die Erarbeitung eines 
neuen Parkraumsystems für das 
Zentrum und umliegende Stadtteile in 
Auftrag gegeben.

Seite 5

Transparenz-Diskussion:

Die Überladung der Stadt-Webseite mit 
seitenlangen Texten bringt nicht mehr 
Transparenz. FPÖ-Antrag fand keine 
Zustimmung bei anderen Fraktionen.

Seite 7

Minoritenkirche:

Mit der Schließung des Durchgangs 
wird der ursprüngliche Kirchenraum 
wieder hergestellt. Ein weiterer Mei-
lenstein für dieses Kulturdenkmals.

Seite 12

Neues Bahnhofsviertel im Modell
Erste Etappe mit 40 Jugendstartwohnungen

Mehr zum Projekt auf den Seiten 4 und 5.
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Wo bleibt der 
Respekt?
KPÖ-Gemeinderat Klösch verlangte 
in einem Dringlichkeitsantrag, den 
er gemeinsam mit der FPÖ und dem 
LiBrO-Gemeinderat einbrachte, der 
engagierten und allseits geschätzten 
Ortstellenleiterin des Roten Kreuzes 
die Ehrenbürgerschaft zu verlei-
hen. Ganz offensichtlich wollte die 
„vereinte Opposition“ im Brucker 
Gemeinderat damit einen besonde-
ren Schachzug setzen und die SPÖ 
in politische Verlegenheit bringen. 
Gleichsam als Reaktion auf die Eh-
rung des früheren Bürgermeisters, 
gegen die sie sich im Herbst ausge-
sprochen hatte.

Man kann über Ehrungen und Aus-
zeichnungen durchaus unterschiedli-
cher Ansicht sein. Absolut abzuleh-
nen ist aber die Vorgangsweise: die 
Vorgeschlagene wusste von all dem 
überhaupt nichts, die entfachte Dis-
kussion war ihr „furchtbar peinlich“. 
Hier wurde eine angesehene Mit-
bürgerin von Gemeindemandataren 
zum Spielball eines populistischen 
Aktionismus im Gemeinderat ge-
macht, mit nachfolgenden hitzigen 
Wortgefechten in den sozialen Me-
dien. Das ist einfach nur respektlos.

Viel Aufregung um das Stadtfest
Der Entfall des Stadtfests in seiner 
bisherigen Form war zum Ende 
des vergangenen Jahres der große 
Aufreger in der Stadt. Vertreter des 
Stadtfest-Vereins empörten sich 
öffentlich, ein ehemaliger Bürger-
meister sprach in einem „offenen 
Brief“ von einem Tiefschlag für die 
Vereine. Diese und nicht die Politik 
sollten entscheiden, ob es dieses 
Fest weiter gibt.

Natürlich ist es jedem Verein un-
benommen, allein oder gemeinsam 
mit Anderen Feste nach Belieben 
zu veranstalten. Ob und in welchem 
Ausmaß dafür Steuergelder aufge-
wendet werden, diese Entscheidung 
liegt allein in der Verantwortung der 
Stadtpolitik. Geplante Kosten von 
69.000 Euro für eine reine Unter-
haltungsveranstaltung waren für die 
politisch Verantwortlichen unver-
einbar mit dem eingeschlagenen 
Budgetkurs.

Die Vorstellungen der Stadtpolitik 
gingen dahin, die zwei binnen einer 
Woche anberaumten Veranstaltun-
gen Murenschalk und Stadtfest zu 
einem großen „Sommerevent“ zu 
vereinen, bei dem auch die noch 
interessierten Vereine eingebunden 
werden sollten. Nach 26 Jahren 

sollte man schon einmal über etwas 
Neues nachdenken. Vernünftige 
Zukunftsdiskussionen sind aber in 
einem Klima öffentlicher Empörung 
schwer zu führen. Erstaunen und bei 
vielen auch Kopfschütteln bewirkte 
dann die vom Bürgermeister über-
brachte Nachricht, der Landeshaupt-
man-Stellvertreter habe mit seiner 
Förderung von 15.000 Euro das 
Stadtfest für die Vereine gerettet.

Allerdings zeigten die nachfolgen-
den Besprechungen deutlich, dass 
dafür doch grundsätzliche Überle-
gungen angestellt werden müssen 
und das nicht nur wegen der beacht-
lichen Kosten. Die Begeisterung der 
Vereine hält sich wegen des Arbeits-
aufwands und der Mitarbeiterknapp-
heit in Grenzen.

Auch ohne dieses heiß diskutierte 
Fest bietet Bruck heuer ein reich-
haltiges Programm. Die Stadt 
wird 365.000 Euro für Unterhal-
tungsevents und 211.000 Euro für 
Kulturveranstaltungen ausgeben. 
Zusätzlich fließen fast 1,2 Millionen 
Euro an Zuschüssen und diversen 
Vergütungen in die Brucker Vereine. 
Das sind Zahlen, von denen Vereine 
in anderen, vergleichbaren Städten 
nur träumen.

FPÖ schlecht informiert
In ihrem Antrag zur „Transparenz-
offensive“ forderte die FPÖ auch, 
die „Leistungsansprüche von Auf-
sichtsratsmitgliedern und Beiräten 
der kommunalen Beteiligungen“ auf 
der Webseite der Stadt anzuführen.

Klingt vielleicht gut, ist aber inhalt-
lich daneben. Warum?

Sowohl die Mitglieder des Auf-
sichtsrats der Stadtwerke GmbH 
als auch die Beiräte in den anderen 
Gesellschaften der Stadt beziehen 
überhaupt keine Bezüge für diese 
Funktionen. Dieser Umstand sollte 
der FPÖ bekannt sein, gehört doch 
ihr Vizebürgermeister selbst den 
meisten dieser Gremien an.

Doppelrolle
Nach außen gibt sich die FPÖ in 
Bruck gerne als wortgewaltige „Op-
position“. Tatsächlich hat sie aber 
zwei Sitze im Stadtrat und wirkt an 
so gut wie allen Entscheidungen in 
der „Stadtregierung“ mit. Auch im 
Gemeinderat hat sie bisher zu mehr 
als 95 Prozent den Vorlagen zuge-
stimmt.
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Zukunft gestalten

Für die Brucker Volkspartei war das 
der ausschlaggebende Grund, uns 
mit der Mehrheitsfraktion SPÖ auf 
ein gemeinsames Arbeitsprogramm 
für Bruck zu verständigen. Begnügt 
man sich hingegen in seinem poli-
tischen Handeln mit Kritik und will 
nur auf Opposition machen, dann 
erntet man vielleicht zwischen-
durch Aufmerksamkeit und Beifall. 
Eigene Vorstellungen umsetzen und 
die Zukunftsentwicklung der Stadt 
mitgestalten kann man damit nur 
sehr begrenzt.

Die erste Hälfte der Funktions-
periode ist bereits absolviert. Ein 
Rückblick zeigt, dass wichtige 
Grundsatzentscheidungen für Bruck 
getroffen wurden und die Volks-
partei dazu wichtige Impulse und in-
haltliche Beiträge geleistet hat. Mit 
der Umsetzung der Empfehlungen 
aus dem Masterplan Innenstadt wur-
de begonnen, ein Standortmanage-
ment eingerichtet und umfangreiche 
Vorarbeiten für eine aktive Stand-
ortpolitik gesetzt. Mit der „Stadtvi-
sion Bruck 2030“ und dem neuen 
Stadtentwicklungskonzept sind auch 
die wesentlichen strategischen Leit-
linien für die Zukunftsentwicklung 
auf Schiene. Diese geben nicht nur 
einen Handlungsrahmen für Politik 
und Verwaltung vor, sondern ent-
halten eine Vielzahl von konkreten 
Projekten.

Stadtvision wird umgesetzt

Das Projekt „Smart Start Kompakt 

Wohnen“ wird von der Stadt und 
dem Land Steiermark gemeinsam 
realisiert. Mit der zusätzlichen 
Möglichkeit der Ansiedlung von 
innovativen Betrieben und Gründern 
kann das der Startschuss für eine 
nachhaltige Belebung des Bahnhofs-
viertels werden. 

Die besonderen Stadtlandschaften 
erfahren schrittweise eine Aufwer-
tung: Demnächst ist Baubeginn für 
die Cafeteria am Schlossberg, die 
Freizeiteinrichtungen auf der Murin-
sel werden erweitert, die Schiffländ 
im Sommer attraktiver gestaltet 
und das Spielgelände im Weitental 
erneuert und vergrößert. Auch die 
schulische Ganztagsbetreuung wird 
schon ab dem kommenden Schul-
jahr ausgeweitet.

Neue Spielräume schaffen

Um diese und andere geplante 
Zukunftsprojekte umsetzen und 
eine zeitgemäße  Infrastruktur 
sicherstellen zu können, muss das 
Budgetprogramm „Haushalt 2020“ 
konsequent verfolgt werden. Wir 
sehen die im Vorjahr in der Stadt-
verwaltung durchgeführte tiefgrei-
fende Aufgabenanalyse sehr positiv, 
denn die regelmäßige Auseinander-
setzung mit den eigenen Aufgaben 
ist Verpflichtung für Politik und 
Verwaltung. Einzelne Aufgaben, die 
nicht mehr so intensiv nachgefragt 
werden, können reduziert oder ganz 
aufgelassen werden, dafür verlangen 
neue Herausforderungen auch neue 
Lösungen und Strukturen.

Konstruktive Politik

Wenn der Bürgermeister in den letz-
ten Wochen öffentlich den „rauen 

Wenn man in der Politik etwas 
gestalten und verändern will, 
dann muss man in die Zusam-
menarbeit gehen und Verant-
wortung übernehmen.

Umgangston der Parteien“ und das 
„niedrige Niveau der Auseinander-
setzungen“ beklagt, dann sehen wir 
darin ein Pauschalurteil, dem wir 
widersprechen müssen. Die Volks-
partei hat sich nie an den teilweise 
gehässig geführten Wortgefechten 
in den sozialen Medien beteiligt, 
darin waren vornehmlich Anhänger 
aus dem rechten und linken Partei-
enspektrum verwickelt. Wir sind in 
der Lage, Diskussionen sachlich mit 
Argumenten und ohne persönliche 
Herabsetzungen zu führen und ha-
ben das auch immer so gehalten. 
Die Volkspartei hat seit Beginn 
der Funktionsperiode stets den 
Weg einer konstruktiven Politik im 
Interesse der Bürger beschritten. 
Auch durch böswillige Querschüsse 
haben wir uns nicht davon abbrin-
gen lassen. 

Zusammenarbeit funktioniert

Mit der Gemeinderatswahl 2015 
hat sich einiges in der Stadtpolitik 
geändert: die SPÖ kann nicht mehr 
alles allein beschließen. Wichtige 
Themen werden jetzt auf viel breite-
rer Ebene besprochen, Abläufe sind 
transparenter geworden. Auch wenn 
Sozialdemokratie und Volkspartei 
bei manchen Themen einiges trennt, 
kann Zusammenarbeit auf kommu-
naler Ebene funktionieren und gute 
Ergebnisse bringen. Weil wir die 
positive Zukunftsentwicklung für 
unsere Stadt in den Vordergrund des 
politischen Handels gerückt haben.

Susanne Kaltenegger
Vizebürgermeisterin

Telefon: 0664 /445 92 07
susanne.kaltenegger@aon.at
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Innovatives Startwohnungsprojekt im Bahnhofsviertel

In einem Sonderprogramm für „Jun-
ges Wohnen“ stellt das Land Steier-
mark insgesamt 24 Millionen Euro 
für die Schaffung von 250 besonders 
günstigen Jugendwohnungen zur 
Verfügung. Wohnbaulandesrat Hans 
Seitinger: „ Wohnen muss leistbar 
sein und höchste Lebensqualität bie-
ten. Besonders für junge Menschen 
ist dies eine Grundvoraussetzung 
für ein erfülltes und erfolgreiches 
Leben.“  In einem österreichweiten, 
zweistufigen Wettbewerb sollte ein 
Pilotprojekt für diese Startwohnun-
gen entwickelt werden. Seitinger: 
„Ich habe mir erlaubt, dieses Projekt 
in meiner Heimatregion zu starten, 
weil hier eine positive Weiterent-
wicklung deutlich sichtbar ist.“ 

Wohnen und Arbeiten sind heute 
wieder stärker ineinander verwoben. 
Es braucht Arbeitsplätze ebenso wie 
Wohnungen, um junge Menschen in 
der Region zu halten. Mit der Son-
derförderung ist es möglich, günsti-
ge und modernen Standards entspre-
chende Wohnungen zu bauen.

Die Erneuerung des Brucker 
Bahnhofsviertels, bisher nur 
eine Vision, bekommt nun erste 
Konturen. Mit einem gemein-
samen Startwohnungsprojekt 
von Land Steiermark und der 
Stadt Bruck wird der Start-
schuss gesetzt.

Kombination von Wohnen 
und Arbeiten

In der „Stadtvision Bruck 2030“ ist 
für das Bahnhofsviertel eine Mi-
schung aus Wohnungen und inno-
vativen Dienstleistungsbetrieben 
angedacht,  zumal diesem Gebiet 
durch die Lage am Verkehrsknoten 
großes Potenzial eingeräumt wird. 
Daher wurde auch der Wettbewerb 
auf diese Kombination von Woh-
nen  und Arbeiten ausgerichtet. Im 
ersten Projekt-Abschnitt sind 2.200 
Quadratmeter für Wohnungen und 
etwa 2.400 m² Gewerbefläche vor-
gesehen. Der Bau umfasst drei bis 
acht Geschoße und verfügt über eine 
Tiefgarage.

Im Wettbewerb, an dem sich 23 
Architekten beteiligten, wurden von 
der Jury  sowohl die Grundrisse 
der Wohnungen und die Gestalt der 
Häuser als auch die Entwicklungs-
möglichkeiten der weiteren noch 
unbebauten Flächen bewertet. Die 
beiden Architektinnen aus dem 
Büro „illiz architektur“ mit Sitz in 
Wien und Zürich konnten mit ihrem 
Projekt die Fachjury am stärksten 
beeindrucken.

Gemeinsames Leuchtturmprojekt

Realisiert wird dieses Projekt in 
Zusammenarbeit: das Land finan-
ziert die Wohnungen, die Stadt sorgt 
für Grundstück und Infrastruktur, 

Die Preisträgerinnen mit Landesrat Hans Seitinger und Vzbgm. Susanne Kaltenegger bei 
der öffentlichen Präsentation.

Osterparty
mit großem Osterfeuer
und den Hits der 60er und 70er Jahre mit

Karsamstag, 31. März
ab 19:00 Uhr

zur Stiefelwirtin

Tischreservierungen: 0664 750 58 404
Einödstraße 24 | Bruck a. d. Mur

Eintritt  frEi!
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Innovatives Startwohnungsprojekt im Bahnhofsviertel

40 moderne Startwohnungen
„Smart-Start-Kompakt-Wohnen“ um-
fasst 40 Wohnungen mit bis zu 60 Qua-
dratmetern mit eingebauter Küche; die 
Mietkosten pro Quadratmeter betragen 
4, 63 Euro (zuzüglich  Betriebskosten, 
Steuern, Erhaltungs- und Verbesse-
rungsbeitrag). Maximale Mietdauer ist 
zehn Jahre, gedacht für Jungfamilien, 
Unverheiratete  und Alleinerziehende 
unter 35 Jahren.
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Mähroboter

Aus der 
GemeindestubeAus der 
Gemeindestube

Parkraumkonzept
In den letzten Monaten wurden 
wiederholt Vorschläge zu Park-
platzangebot, Parkzonen und Tari-
fen diskutiert. Die Volkspartei regte 
deshalb an, statt Einzelmaßnahmen 
zu setzen besser ein umfassendes 
Konzept zu erstellen. Kürzlich hat 
der Stadtrat das Büro Sammer & 
Partner mit der Erarbeitung eines 
gesamtheitlichen Parkraumkonzepts 
beauftragt.

In dieses sollen das Stadtzentrum 
sowie die unmittelbar angrenzen-
den Stadtteile und öffentliche wie 
auch private Tiefgaragen einbe-
zogen werden. Außerdem sollen 
der „Masterplan Innenstadt“, das 
Stadtentwicklungskonzept und 
das geplante Radwegekonzept 
berücksichtigt werden. Nach einer 
umfassenden Parkraumanalyse 
werden Varianten für die Neuorga-
nisation der Parkraumbewirtschaf-
tung erstellt und ein umfassendes 
Parkraumkonzept mit relevanten 
Gruppen abgestimmt und öffentlich 
diskutiert.

errichtet wird es von der „Brucker 
Wohnbau“. Der Bezug der Wohnun-
gen ist für 2020 vorgesehen.

Vizebürgermeisterin Susanne 
Kaltenegger sieht in diesem Projekt 
einen wichtigen Impulsgeber für 
die weitere Entwicklung dieses 
Stadtteils. „Ein aufgewertetes 
Bahnhofsviertel stellt eine attraktive 
Verbindung vom Bahnhof in die 
historische Altstadt her. Dazu leistet 
auch die bevorstehende Sanierung 
des ehemaligen Bahnhofshotels 
durch private Investoren einen we-
sentlichen Beitrag.“

1. Etappe bis 2020 (farbig markiert).

Tagesbetreuung
Die schulische Tagesbetreuung im 
Volksschulbereich wird ab dem 
kommenden Schuljahr in Bruck 
deutlich verbessert. An der VS Kör-
nerstraße werden zwei Gruppen, 
an der VS Wienerstraße (Berndorf) 
eine Gruppe mit je maximal 25 
Kindern eingerichtet. Pro Standort 
sind Investitionen von rund 550.000 
Euro vorzunehmen.

Diese 75 Plätze ergänzen das 
bereits vorhandene Hortangebot 
mit drei Gruppen in der Graben-
feldstraße, zwei  Gruppen an der 
VS Oberaich und einer Gruppe, die 
räumlich in der HAK/BafEP unter-
gebracht ist.

Rechnungsabschluss
Mit einem ausgeglichenen Ergebnis 
konnte das Finanzjahr 2017 abge-
schlossen werden. Besonders posi-
tiv sind höhere Einnahmen aus den 
Abgaben und Ertragsanteilen sowie 
aus den Gemeindebetrieben. Da-
durch waren ursprünglich geplante 
Entnahmen aus den Rücklagen 
nicht notwendig, vielmehr erhöh-
ten sich diese um fast eine Million 
Euro auf knapp 4,6 Millionen Euro. 

Der Schuldenstand hingegen verrin-
gerte sich auf rund 32,7 Millionen 
Euro, auch Haftungen und Leasing-
aufwand sanken deutlich.
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Die Volkspartei trauert um
Franz Weidner sen.

Der letzte Bürgermeister 
von Picheldorf ver-
starb kürzlich im 94. 
Lebensjahr. Von 1955 
bis 1967 war er das 
Ortsoberhaupt, ab der 
vom Land verordneten 

Zusammenlegung mit Oberaich fun-
gierte er weitere 17 Jahre als Mitglied 
des neuen Gemeinderats. 1987 wurde 
ihm der Ehrenring verliehen, seit 2010 
war er Ehrenbürger der Marktgemeinde 
Oberaich. Für seinen unermüdlichen 
Einsatz zum Wohle der Bevölkerung 
erhielt er weitere hohe Bundes- und 
Landesauszeichnungen. In Erinnerung 
bleibt sein Wirken für die Gemeinde, 
die Volkspartei und den Bauernbund, 
aber auch in der Feuerwehr. 

Johann Zechner sen.
Der Landwirt aus 
Mitteraich verstarb im 
84. Lebensjahr. Seine 
politische Heimat war 
der Bauernbund, dem er 
56 Jahre lang angehörte. 
Von 1967 bis 1989 war 

er Mitglied des Gemeinderates, bis 
zur Zusammenlegung mit der Brucker 
Volkspartei im Jahr 2014 engagier-
te er sich im Ortsvorstand der ÖVP 
Oberaich. Unvergessen bleibt auch sein 
Wirken in der Feuerwehr und im Jagd-
schutzverein. Er wurde mit der Golde-
nen Ehrennadel der  Marktgemeinde 
Oberaich ausgezeichnet.

Rupert Schlagbauer
Der Landwirt am Pischkberg verstarb 
im 73. Lebensjahr. Schlagbauer war ab 
1985 für 10 Jahre Mitglied des Brucker 
Gemeinderates. Er gehörte dem Stadt-
vorstand der Volkspartei an und war im 
Bauernbund aktiv, u.a. auch als dessen 
Ortsobmann.

Wir werden den Verstorbenen ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

Magda Wlattnig
Knapp nach Vollendung des 
75. Lebensjahres verstarb die über 
viele Jahre aktive Funktionärin der 
Volkspartei. Von 1996 bis 2011 war sie 
Stadtleiterin der VP-Frauen in Bruck.

Fairness-Pakt
Der Bürgermeister hatte die Frakti-
onsvorsitzenden zu einem „runden 
Tisch“ geladen, um das aktuelle 
politische Klima zu erörtern.

Vereinbart wurden drei Punkte: In 
regelmäßigen Treffen dieses Kreises 
sollen wichtige Themen vertrau-
lich  besprochen werden, außerdem 
sollen Dringlichkeitsanträge künftig 
48 Stunden vor der Gemeinderats-
sitzung allen Fraktionen mitgeteilt 
werden, damit eine entsprechende 
Vorbereitung möglich ist. Alle Frak-
tionen wollen sich um einen „ge-
pflegten Ton“ nicht nur im Gemein-
derat, sondern auch in den sozialen 
Netzwerken bemühen.

Vzbgm. Kaltenegger dazu: „Die 
Volkspartei hat sich an diesen 
unsachlichen Wortgefechten schon 
bisher nie beteiligt. Wenn sich jetzt 
das Gesprächs- und Arbeitsklima 
auf allen Seiten positiv entwickelt, 
begrüßen wir das natürlich.“



Transparenz – Diskussion

In ihrem Antrag hatte die FPÖ eine 
Vielzahl von Informationen aufge-
listet, die nach ihrer Meinung auf 
der Webseite der Stadt veröffentlicht 
werden sollten. Dabei wurde der 
Kriterienkatalog des Vereins „Trans-
parency International“ wortgleich 
abgeschrieben.

Einige der geforderten Veröffentli-
chung, wie etwa die Haushaltsda-
ten und die Ausschreibung freier 
Stellen, finden sich längst schon 
im Online-Auftritt. Die FPÖ meint 
aber, auch sämtliche von der Stadt 
geschlossenen Verträge sollten dort 
aufscheinen. Viele Teile davon 
müssten allerdings aus datenrecht-
lichen Gründen anonymisiert, also 
geschwärzt werden. In diesem 
Umfang wurden die Vorschläge von 
allen anderen Fraktionen als überzo-
gen bewertet und abgelehnt.

Die medial groß angekündigte 
transparenzoffensive der fPÖ 
fand keine Zustimmung  bei 
den anderen fraktionen im 
Gemeinderat.
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Dem Antrag der Brucker Frei-
heitlichen, die Stadt-Webseite mit 
hunderten Seiten von Protokollen, 
Verträgen, Studien etc. zu überla-
den, kann man nicht zustimmen. 
Die Überfrachtung mit Texten 
bringt nicht mehr Transparenz.

Wichtiger wäre es, sich mit dem 
Thema Digitalisierung konstruk-
tiver und zukunftsorientierter 
auseinanderzusetzen. Tatsächlich 
geht heute ohne Internet nichts 
mehr, weder im Job noch privat. 
Dieser Wandel hat auch erhebli-
chen Einfluss darauf, wie Städte 
mit ihren Bürgern kommunizieren. 
Im Jahr 2018 sollte der Webauf-
tritt einer Stadt mehr sein als ein 
Veranstaltungskalender oder reiner 
Informationsspeicher. 

Die Digitalisierung eröffnet neue 
Qualitäten für das Bürgerservice. 
Bürgerkarte oder E-Signatur 
machen es möglich, Formulare 
online auszufüllen, Anträge zu 
stellen, Termine zu vereinbaren, ja 
ganze Verwaltungsabläufe online 
zu erledigen. Das spart der Ver-
waltung Kosten und den Bürgern 
Zeit. Viele Mitbürger kennen und 
nutzen derartige Möglichkeiten in 
ihrem Alltag, also erwarten sie eine 
vergleichbare Servicequalität auch 
von ihrer Stadt. 

Und das ist nur ein kleiner Teil der 
Zukunftsentwicklung, die wir in 
Angriff nehmen müssen.

Neue Qualitäten

Transparenz ist ohne jeden Zweifel 
eine wesentliche Voraussetzung für 
funktionierende Demokratie. Politi-
sche Entscheidungsprozesse müssen 
für die Bürger ebenso durchschau-
bar sein wie auch die Maßnahmen 
der Verwaltung. Gerade weil dieses 
Thema so wichtig ist, sollte man 
damit auch verantwortungsbewusst 
umgehen.

Ganz anders die Brucker FPÖ, die 
im Februar daraus ein populisti-
sches Spektakel inszenierte. Den 
Ausgangspunkt bildete ein Städte-
vergleich des Vereins „Transparency 
International“ über die Veröffentli-
chungen von relevanten Informatio-
nen auf der Stadt-Webseite, also im 
Internet. Aus Sicht des Vereins steht 
dort zu wenig Wissenswertes für die 
Bürger. 

Die FPÖ macht aus dieser Einschät-
zung gleich ganz allgemein eine Be-
stätigung für angeblich jahrelanges 
undurchsichtiges Vorgehen in der 
öffentlichen Verwaltung, besonders 
bei Wohnungsvergaben, Perso-
naleinstellungen und Auftragsver-
gaben. Mit derartigen Darstellungen 
kommuniziert sie unterschwellig, 
es würde dabei nicht mit rechten 
Dingen zugehen. Das ist ein mehr 

Zu viel Populismus

als problematisches Verhalten von 
Gemeindemandataren, weil damit 
ganz pauschal Fehlverhalten auch 
von Bediensteten der Stadt in den 
Raum gestellt wird.

Erwähnenswert ist außerdem, dass 
gerade die von der FPÖ hervor-
gehobenen Bereiche Wohnungen, 
Personal und Auftragsvergabe nach 
gemeinsam festgelegten Regeln im 
Stadtrat und Gemeinderat beraten 
und beschlossen werden. In diesen 
Gremien hat die FPÖ immer die 
Möglichkeit, Abläufe zu hinterfra-
gen und Vorschlägen  nicht zuzu-
stimmen. Bislang war sie immer 
einverstanden.

GR Helmut Sommer

GR Werner Schmölzer
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Servicetelefon: 03862-51581-0
www.stadtwerke-bruck.at

anstatt

Tankstelle
Strom

Ladeinfrastruktur
für schnelles und
sicheres Laden

Ihre persönliche

www.raiffeisen.at/steiermark/speedkredit

Einfach und schnell zum Geld!
In nur 30 Minuten zum Geld – mit hervorragenden Konditionen und persönlicher 

Beratung? Das kann nur der Raiffeisen Speed-Kredit! Es zahlt sich eben aus, wenn 
Entscheidungen gleich vor Ort getroffen werden. Schauen Sie gleich bei Ihrem 

Raiffeisen-Berater vorbei oder informieren Sie sich online:

KREDITSPEED
RAIFFEISEN

VP FR AUEN

Auskünfte Josef Reithofer 
unter 0699/81209841

SENIoRENNAcHMITTAGE, MITTWocHS
Gasthaus Riegler, 15:00 Uhr
18. April, 16. Mai und 20. Juni

FAHRT AUF DIE GREBENZEN
17. Mai
Reiseleitung: Helga Schaffer
Tel.: 03862 / 52986

RADWocHE
22. Mai bis 3. Juni
„Etschradweg“
von Mals nach Verona (ca. 245 km) oder
„ruhrradweg“
von Winterberg nach Duisburg (ca. 230 km)

KATALoNIENREISE „coSTA DE BARcELoNA“

5. bis 12. Juni

AKTIVWocHE am KLoPAINERSEE
9. bis 16. Juni

Zum zweiten Mal hatten der Oberaicher 
Bauernbund und der Jagdschutzverein 
zum gemeinsamen Ball in den Kultursaal 
in Oberaich geladen. Die Obleute Thomas 
Lanzer-Breitfuß und Gerd Kaltenegger 
freuten sich über den regen Besuch. Mit da-
bei auch der regionale ÖVP-Nationalratsab-
geordnete Andreas Kühberger und Vzbgm. 
Susanne Kaltenegger.

Bauernbund: Stimmungsvoller Ball

28. März 2018 
Osternesterlsuchen 
14 Uhr Treffpunkt für Kinder und 
Begleitpersonen bei Familie 
Kaltenegger, Streitgarnstraße 34

14. Mai 2018
Muttertagsausflug 
nach Kärnten

www.bruck-an-der-mur.stvp.at
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Familienbonus. Größte steuerliche 
Entlastung für Familien aller Zeiten.

Die wichtigsten Informationen zum Familienbonus zusammengefasst:
1. Mit dem Familienbonus erhalten Familien ab 2019 einen Steuerbonus in Höhe von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr.
2. Das bedeutet für eine Familie mit einem Kind, in der ein Elternteil 1.700 Euro verdient, dass gar keine Steuern mehr  

gezahlt werden.
3. Nicht weniger als 700.000 Familien und 1,2 Mio. Kinder werden künftig von dieser Entlastung profitieren.
4. Der Familienbonus vermindert direkt die zu zahlende Steuerlast und hat damit die 5-fache Wirkung des Kinderfreibetrags.
5. Darüber hinaus werden auch nichtsteuerzahlende Alleinerzieher und Familien mit Kindern über 18 Jahren, die Familien-

beihilfe beziehen, davon profitieren.
6. Das ist ein familienpolitischer Meilenstein und beweist, dass die Volkspartei weiterhin DIE Familienpartei ist.

Bruttoeinzeleinkommen pro Monat Künftige Steuerlast
Bis 1.700 € brutto/Monat Künftig keine Lohn- und Einkommensteuer

Familie, 2 Kinder, Einzeleinkommen von bis ca. 2.300 € Steuerlast entfällt ebenfalls zu 100 %

Familie, 2 Kinder, Einzeleinkommen von bis ca. 2.500 € Steuerlast reduziert sich um rund 80 %

Familie, 2 Kinder, Einzeleinkommen von bis ca. 3.000 € Steuerlast reduziert sich über die Hälfte (rund 55 %) 

Familie, 3 Kinder, Einzeleinkommen von bis ca. 2.650 € Steuerlast entfällt ebenfalls zu 100 %

Die neue Bundesregierung hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Steuer- und 
Abgabenquote in Richtung 40 % zu 
senken, damit den Menschen mehr Netto 
vom Brutto bleibt. Durch die Reduktion 
der Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
sollen insbesondere kleine und mittlere 
Einkommen entlastet werden. Gleich 
zu Jahresbeginn wurde nun mit dem 
Familienbonus eine weitere wichtige 
Maßnahme abgesegnet, die für  
700.000 Familien eine deutliche 
Entlastung bringt. „Wer arbeitet, soll 
wieder mehr zum Leben haben. Der 
neue Familienbonus ist eine massive 
Entlastung für Familien“, ist Bundeskanzler 
Sebastian Kurz nach dem Ministerrat 
überzeugt. Familien werden damit um 
1,5 Milliarden Euro entlastet. 

Ganz bewusst wurden beim 
Familienbonus auch Alleinerzieher 
berücksichtigt: Geringverdiener werden 
von einer Erhöhung des Alleinerzieher- 
bzw. Alleinverdienerabsetzbetrags 
profitieren. Auch für volljährige Kinder, 

„Niemand steigt 
schlechter aus.“

für die Familienbeihilfe bezogen 
wird, besteht Anspruch auf den 
Familienbonus – in diesem Fall kann 
ein Absetzbetrag von 500 Euro geltend 
gemacht werden. Der Familienbonus 
hat die 5-fache Wirkung  des derzeitigen 
Kinderfreibetrags, der künftig entfällt. Der 
Kinderabsetzbetrag, der auch für geringe, 
nicht-lohnsteuerpflichtige Einkommen 
wirksam wird, bleibt weiterhin bestehen. 

„Familien leisten einen  
doppelten Beitrag in unserer 
Gesellschaft und haben das 

Recht darauf, dass wir insbeson-
dere sie steuerlich entlasten.“„

„
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Die neue Volkspartei
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Die aktuelle Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktprognose gibt Anlass 
zum Optimismus. Was erwartet 
uns im Jahr 2018?
Wir werden heuer erstmals die 
Schallmauer von 500.000 unselb-
ständigen Beschäftigungsverhält-
nissen überschreiten und auch bei 
den Selbständigen zulegen. Wir 
müssen diese positiven Rahmen-
bedingungen nutzen und unse-
re Betriebe gezielt unterstützen, 
damit diese wachsen und so die 
Lebensqualität in der Steiermark 
ausbauen können. Im Fokus ste-
hen dabei drei Schwerpunkte: die 
Stärkung der Wirtschaft in den Re-
gionen, Maßnahmen, die unseren 
Unternehmen helfen, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und 
der weitere Ausbau von Forschung, 
Entwicklung und Innovation!

Wie soll die Wirtschaft in den 
Regionen gestärkt werden?

Mit regionalen „Innovations-
coaches“ wollen wir die 
Angebote der Wirtschafts-
förderung verstärkt in die Re-
gionen bringen. Sie sollen mit 
den Unternehmen Möglich-
keiten zur Umsetzung von In-
novationen herausarbeiten, sie 
dabei begleiten und im Hin-
blick auf Fördermöglichkeiten 
beraten.
Eine weitere Maßnahme zur 
Stärkung der Regionen ist der 
Ausbau der Nahversorgerför-
derung „Lebens!Nah“. 2017 ha-
ben wir mit einer Fördersumme 
von 1,7 Millionen rund 1.200 
heimische Betriebe unterstützt 
und Investitionen von 8,8 Mil-
lionen ausgelöst.

Die Digitalisierung verändert ak-
tuell alle Sektoren der Wirtschaft, 
was ist für dieses Jahr geplant?

Grundvoraussetzung ist die flä-
chendeckende Versorgung mit 
Hochleistungsinternet. Wir grün-
den derzeit eine landeseigene Breit-
bandinfrastrukturgesellschaft, die 
in jenen Regionen, in denen kein 
Ausbau durch Provider stattfin-
det, selbst für die Errichtung der 
notwendigen Infrastruktur sorgen 
wird und bei der die Fäden aller in 
der Steiermark mit Breitband be-
fassten Akteure zusammenlaufen 
werden.
Weiters unterstützen wir Unterneh-
merinnen und Unternehmer, die 
sich oder ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Hinblick auf digi-
tale Fähigkeiten qualifizieren mit 
einem eigenen Förderprogramm.

2018: Den Aufwärtstrend nutzen!
Positive Aussichten für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Steiermark

Der langjährige Nationalratsab-
geordnete Werner Amon wurde  
von der parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates zu 
einem der Vizepräsidenten ge-
wählt. Österreich stellt 6 der 324 
Mitglieder, Werner Amon gehört 
dem Gremium seit 2013 an und ist 
seit Beginn dieser Legislaturperi-
ode auch der Delegationsleiter der 
österreichischen Parlamentarier.
Dem Europarat gehören 47 Staa-
ten mit zusammen rund 820 Mio. 
Bürgerinnen und Bürgern an. Er 
wurde 1949 gegründet, Österreich 
trat bereits 1956 bei.

Vizepräsident 
des Europarats

BPO Abg.z.NR Werner Amon, MBA

Mit Josef Smolle, dem früheren 
Rektor der Medizinischen Univer-
sität Graz, kommt ein Mediziner 
und profunder Kenner der Univer-
sitäts- und Forschungslandschaft 
in den Nationalrat, der ob seines 
enormen Wissens großes Ansehen 
genießt. „Er ist ein ausgewiesener 
Experte im Bereich Bildung, Wis-
senschaft und Forschung“, so Lan-
deshauptmann Schützenhöfer.
Smolle rückt  auf das Mandat 
von Juliane Bogner-Strauß nach, 
die ja als Frauen-, Familien- und 
Jugendministerin auf die Regie-
rungsbank wechselte.

Weiterer Steirer
im Nationalrat 

Abg.z.NR Univ. Prof. Dr. Josef Smolle
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Arbeit
Sichern. Schaffen.
Neu denken.

In den Mittelpunkt der dies-
jährigen Abgeordnetenkonfe-
renz stellten Landeshauptmann 
Landesparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer und die Steirische 
Volkspartei das Thema Arbeit.

„Arbeit sichern. Schaffen. Neu 
denken. Das sind die Herausforde-
rungen, vor denen unsere Steier-
mark steht und die wir in Angriff 
nehmen müssen, um unseren Kin-
dern und Enkelkindern eine Steier-

mark zu hinterlassen, in der sie alle 
Chancen haben“, so Schützenhöfer 
zu Beginn der Konferenz in Stainz. 
Arbeit ist ein ressortübergreifendes 
Thema, dies zeigte sich auch in den 
Referaten der Landesregierer. 

„Die rasante Veränderung der Ar-
beitswelt nicht als Bedrohung se-
hen, sondern die Chancen nutzen 
– widmen wir uns der Zukunft der 
Arbeit,“ appellierte LGF Eisel-Ei-
selsberg im Zuge der Tagung.
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Junge VP zu Gast bei der CSU

Er gilt als Fest der Demokratie und größter politi-
scher Stammtisch der Welt: der traditionelle Politische 
Aschermittwoch der Christlich-Sozialen Union (CSU) 
lockte über 4000 Besucher nach Passau. Unter den 
international geladenen Gästen war auch eine Delegati-
on der Jungen Volkspartei aus Bruck-Mürzzuschlag mit 
JVP-Bezirksobmann Stefan Hofbauer.
Am Vorabend traf die Delegation gemeinsam mit JVP-
Landesobmann Lukas Schnitzer mit Manfred Weber,  
dem Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspar-
tei (EVP) im EU-Parlament, und CSU-Generalsekretär 
Andreas Scheuer zusammen.

Die Delegation der JVP Bruck-Mürzzuschlag (v.l.n.r. Manuel Prutsch, 
Florian Stöckl, Daniel Gosch, Helmut Sommer und Stefan Hofbauer) 
beim Politischen Aschermittwoch.

8600 Bruck/Mur, Landskronstraße 1
Telefon: 0 38 62 / 52 540-0, www.gartenbau-schacherl.at

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr
Samstag von 7:30 bis 17:00 Uhr

Der kompetente Partner für Ihren Blumenschmuck!

Starten Sie mit uns

in das Frühjahr...

Netzwerk-Initiatorin Terri Gattringer-Sabino und Vzbgm. Susanne 
Kaltenegger freuten sich über den guten Besuch im Rathaushof.

Vor zwei Jahren wurde es von Terri Gattringer-Sabino 
ins Leben gerufen, zum Internationalen Frauentag prä-
sentierte sich das Frauen-Netzwerk im Rathaushof 
einer breiten Öffentlichkeit. Abseits jeglicher Partei-
politik stehen gegenseitige Motivation und Unterstüt-
zung, Informationsaustausch aus verschiedenen Lebens-
welten und Mitwirkung an der Stadtentwicklung im 
Mittelpunkt.
Die Veranstaltung bot ein buntes Programm mit lite-
rarischen Schmankerln und regionalen Spezialitäten, 
musikalisch untermalt von den „Zwitschertanten“. Die 
Preise des Gewinnspiels kamen von der Konditorei 
Mandl.

Frauen-Netzwerk vorgestellt
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Neues am 
Schlossberg 
Die Planung und die Vorarbeiten für 
den Bau des Gastronomiepavillons 
sind abgeschlossen. Der Baubeginn 
erfolgt gleich nach Ostern, bis Mitte 
Juli sollte der Rohbau fertig sein. 
Während der Veranstaltungssaison 
ruht der Bau, dann starten die Aus-
bauarbeiten, für Anfang Juni 2019 
ist die Eröffnung geplant.

Das Veranstaltungsprogramm 2018 
am Schlossberg beginnt mit dem 
Winzerfest am 16. Juni, 
Betty O folgt am 20. Juli, 
Steinbauer & Dobrowsky 
gastieren am 18. August. 
Für die Jugend gibt es eine 
Silent Disco am 3. August. 
Das Herbstfest gemeinsam mit 
dem Tourismusverband am 
22. September bildet den Ab-
schluss. Info unter 
www.schlossberg-bruck.at.

Zum traditionellen Valentins-
empfang bot Gastgeber VP-
Bezirksobmann Landesrat Hans 
Seitinger diesmal den Präsidenten 
der industriellenvereinigung als 
Gastreferenten auf. Der sieht 
das industrieland Steiermark im 
Aufschwung.

IV-Präsident Georg Knill nann-
te beeindruckende Zahlen dazu: 
Mehr als 110.000 Menschen sind in 
den steirischen Industriebetrieben 
beschäftigt, jeder zweite steirische 
Arbeitsplatz hängt mit der Industrie 
zusammen, 2017 wurden rund 3,2 
Milliarden Euro in die steirischen 
Standorte investiert.  Knill geht von 
einer anhaltenden positiven Auf-
trags- und Ertragslage aus. Für die 
Menschen bedeute dies, dass „ die 
Einkommen, die Gesundheits- und 
Sozialstandards heute so hoch wie 
noch nie sind.“

Industrie zeichnet positives Zukunftsbild

Als Hauptproblem sieht er das Feh-
len von Fachkräften. Trotz 400.000 
gemeldeten Arbeitslosen sei es nicht 
möglich, die freien 2.000 Arbeits-
plätze zu besetzen, da es an der 
Qualifikation mangle. Knill: „Es 
gibt in der Industrie keine Jobs mehr 
ohne Anforderungen“. Gezielte 
Ausbildung und die Aufwertung der 
Lehre seien Lösungsansätze. „Die 
Lehre ist die Zukunft und keine 
zweite Wahl.“

Landesrat Hans Seitinger verwies 
auf die bedeutenden Zukunftsin-
vestitionen der Industrie in der 
Obersteiermark. Die Region habe 
viele Stärken und eröffne durch die 
zentrale Lage an den internationalen 
Verkehrswegen neue Möglichkeiten. 
Seitinger: „Jetzt ist es wichtig, Opti-
mismus in die Köpfe der Menschen 
zu bringen.“

 Kultur-Baustelle Minoritenkirche

Schon über 10 Jahre hat das Ku-
ratorium als private Initiative die 
Erhaltungs- und Restaurierungs-
arbeiten an der Minoritenkirche 
durchgeführt. 
In der nun angelaufenen Etappe 
wird der 1952 geschaffene Durch-
gang parallel zur Grazer Straße 
wieder geschlossen. Die damals 

Informativer Abend mit vielen Gästen: v.l. GR W. Schmölzer, Gastreferent IV-Präsident G. Knill, 
Vzbgm.  S. Kaltenegger, GR I. Lerchbaumer, Gastgeber LR H. Seitinger, AK-Vizepräsident F. Gosch

Vzbgm. Susanne Kaltenegger wurde vom 
Kuratoriumsvorsitzenden Komm. Rat Hannes 
Merl und dessen Stellvertreter Werner Hilber 
über den Baufortschritt informiert.

errichteten Trennmauern werden 
entfernt und dieser Bereich wieder 
in den Kirchenraum integriert. Dazu 
erhält die Kirche ihren ursprüngli-
chen Eingang durch das gotische 
Steinportal an der Westseite. Die 
Stadt fördert das Vorhaben zur Auf-
wertung des Minoritenplatzes mit 
50.000 Euro.


