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Stadt-Projekt „Haus Bruck“:
Verbesserte Strukturen und Abläufe in 
der Stadtverwaltung und den Gesell-
schaften sollen Leistungserbringung 
sichern und Kosten senken.
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Landeshauptmann Schützenhöfer:
Reformen und Innovation sichern Ar-
beit und Wohlstand im Land. Wir müs-
sen die Steiermark fit machen für die 
Herausforderungen der Zukunft. 
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Neue Bundesregierung:
Die Veränderung hat begonnen.
In kurzer Zeit wurden wichtige 
Maßnahmen gesetzt und 
Wahlversprechen eingelöst.
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Guter Baufortschritt beim Pavillon 

Toller Saisonauftakt am Schlossberg

Minioritenkirche: Kirchenraum und Portal wieder im Original.

Freitag, 20. Juli, 19:00 Uhr - Betty O - am Brucker Schlossberg - Eintritt: € 18
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„Spenden sammeln“ fürs Freibad?
Die Brucker FPÖ hatte wieder 
einmal einen ganz einfachen Lö-
sungsvorschlag für ein durchaus 
gewichtiges Problem: das Freibad 
soll durch Spenden der Bürger 
saniert werden.

In ihrem im Mai den Medien prä-
sentierten Konzept nennen sie das 
„Crowdfunding“, faktisch ist es ein 
Sammeln von Geldbeträgen gegen 
zugesagte Gegenleistungen. Als sol-
che wurden zuerst ein Zehner-Block  
(also zehn Badeeintritte) oder für 
Firmen eine Werbetafel genannt, in 
den Schaukastenplakaten ist dann 
von einer „fixen Verzinsung für die-
se Bürgerdarlehen“ die Rede. Nach 
FPÖ-Vorstellungen sollte durch 
dieses „innovative Finanzierungs-
modell“ ein Betrag von 400.000 bis 
500.0000 Euro aufgebracht werden. 
Damit sollten in erster Linie die der-
zeit gesperrten Steintreppen (Tribü-
ne) saniert werden.

Ein Haken bei der Geschichte: 
allein die Neuerrichtung der denk-
malgeschützten Tribüne wird laut 
Planungsstudie fast doppelt so viel 
kosten, mit weiteren notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen kommt das 
Projekt auf einige Millionen Euro. 
Das angestrebte Sammelergebnis 
reicht also bei weitem nicht aus.

Völlig überzogen ist die in ihren 
Schaukästen plakatierte FPÖ-Be-
hauptung, die SPÖ und Koalitions-
partner ÖVP würden „das Freibad 
aushungern“. Tatsächlich wurden 
von der Stadtpolitik alle notwendi-
gen Sofortmaßnahmen gesetzt, um 
einen reibungslosen Betrieb sicher-
zustellen. Das gilt übrigens auch 
für das benachbarte Eisstadion, das 
entsprechend nachgerüstet wurde. 

Die weiteren Sanierungsschritte 
sind nun auf Basis der vorhandenen 

Planungsstudie zu konkretisieren 
und die erforderliche Kostenbede-
ckung aufzustellen. Crowdfunding 
ist heute ein durchaus interessantes 
Finanzierungsinstrument, um Ka-
pital für den Aufbau junger Unter-
nehmen und für Innovationsprojekte 
zu bekommen. Kommunale Infra-
strukturerhaltung fällt eher nicht 
darunter.

Ob Freibad, Straßen oder Brücken 
- deren Sanierung ist Kernaufgabe 
der Gemeinde, für die es erprobte 
Finanzierungsformen gibt. Alle 
Fraktionen im Brucker Gemeinderat 
haben sich konkret auch zum Erhalt 
von Freibad und Eisstadion bekannt. 
Um die erforderlichen Mittel für 
die Modernisierung der städtischen 
Infrastruktur im Budget frei zu 
bekommen, wurde das Konsolidie-
rungsprogramm „Haushalt 2020“ 
im Vorjahr gestartet. Die FPÖ, wie 
auch die KPÖ und LiBrO, haben 
sich an dessen Erarbeitung leider 
nicht beteiligt.

Übereinkommen, um sachlich und 
ohne Anstandsverletzung über The-
men und Probleme der Stadt disku-
tieren zu können?

Was sind die Konsequenzen dieser 
„Aufkündigungen“? Werden zu-
künftig wieder zwischen Anhängern 
des Bürgermeisters und der Opposi-
tionsfraktionen Gehässigkeiten auf 
tiefem Niveau ausgetauscht? 
Bleiben die drei Oppositionsfrakti-
onen jetzt den vertraulichen Ge-
sprächsrunden auf Einladung des 
Bürgermeisters fern, um sich im 
Gegenzug permanent darüber zu 
beklagen,  nicht ausreichend infor-
miert zu werden? 

vertraulich zu besprechen. Alles mit 
Unterschriften besiegelt.

Mitte Mai bereits erklärte die FPÖ 
in einer Presseaussendung, das 
„Fairnessabkommen aufzukündigen, 
weil der Bürgermeister sich selbst 
nicht daran halte“. Anfang Juni folg-
ten dann KPÖ und LiBrO mit der 
Begründung, SPÖ und FPÖ hätten 
sich in ihrem Disput über die Frei-
badsanierung nicht daran gehalten.

Da fragt sich schon mancher Bür-
ger: Was sollen diese Kindereien?
Braucht es wirklich schriftliche 

Gerade einmal drei Monate lang 
hielt der vom Bürgermeister ins-
zenierte Fairness-Pakt zwischen 
den Gemeinderatsfraktionen. Via 
Medienaussendungen haben ihn 
die drei „Oppositionsfraktionen“ 
mittlerweile schon wieder aufge-
kündigt.

Den teilweise rüden Umgangston 
zwischen einzelnen Mandataren 
sowohl im Gemeinderat als auch in 
den sozialen Medien hatte der Bür-
germeister Anfang März zum Anlass 
für einen „Runden Tisch“ mit allen 
Fraktionen genommen. Sein erklär-
tes Ziel: die Gesprächskultur zu ver-
bessern und zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit zu finden. Über-
einstimmend und medienwirksam 
erklärten dabei alle, sich künftig um 
einen gepflegten Ton zu bemühen. 
Vereinbart wurden auch regelmäßi-
ge Treffen der Fraktionsführer, um 
wichtige Themen ausführlich und 

Fairness-Pakt ...                                     ... von kurzer Dauer      
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Lösungen sind gefragt      

Natürlich ist es allemal leichter, 
„auf Opposition zu machen“ als sich 
konstruktiv einzubringen. Es findet 
sich immer etwas zu kritisieren, 
man kann nach Belieben entweder 
schimpfen oder fordern. Und man 
muss nicht unter Beweis stellen, 
dass man es besser machen könnte.

Wenn einzelne Fraktionen laufend  
über die Medien ihre kleinlichen 
Reibereien austragen, nützt das 
niemanden in der Stadt. Dabei wird 
von vielen in der Stadtpolitik und 
Verwaltung intensiv an Verbesse-
rungen für die Bürger gearbeitet.

Investitionen in Bildung

Ein Schwerpunkt sind die Bildungs-
einrichtungen: das vorhandene 
Hortangebot wird schon im Herbst 
um eine Nachmittagsbetreuung 
mit 75 Plätzen an zwei Standorten 
erweitert. Neben laufenden Sanie-

rungen in einzelnen Einrichtungen 
wurde inzwischen auch der neue 
Fußgeherübergang bei der Volks-
schule Oberaich fertiggestellt. Eine 
größere Herausforderung stellt die 
Sanierung der Neuen Mittelschule 
dar, dafür ist vorerst einmal ein um-
fassendes Konzept zu erstellen.

Unsere besonderen Stadtlandschaf-
ten werden weiter aufgewertet: 
der Spiel- und Freizeitbereich auf 
der Murinsel wird erweitert, „Ci-
tybeach“ am Schiffländ startet mit 
einem abwechslungsreichen Som-
merprogramm für Jung und Alt, der 
Pavillon am Schlossberg nimmt Ge-
stalt an und schafft ab dem nächsten 
Frühjahr eine neue Verweilqualität.

Parkraum und Radverkehr

Die Arbeiten für ein modernes Park-
raumkonzept für das Stadtzentrum 
und die angrenzenden Stadtteile, mit 
dem die Bedürfnisse von Besuchern 
und Gästen, von Beschäftigten und 
Wohnbevölkerung „unter einen Hut“ 
gebracht werden sollen, wurden 
aufgenommen. Ein Radverkehrs-
konzept ist in seinem Grundzügen 
schon weiter fortgeschritten.

Aufgabe der Politik ist nicht 
nur, Probleme und vermeint-
liche Versäumnisse aufzu-
zeigen, sondern vor allem, sich 
um Lösungen im Interesse der 
Bürger zu bemühen.

„Westbrücke“ macht Sinn

Die mit der Sanierung der Leobner-
brücke vorübergehend anfallenden 
Beeinträchtigungen im Stadtverkehr 
unterstreichen auch die Notwendig-
keit einer weiteren Murüberquerung 
im Westen. Stadt- und Verkehrs-
planer befürworten sie seit mehr 
als zwanzig Jahren, auch das neue 
Stadtentwicklungskonzept sieht die 
Westbrücke vor. Deshalb wurden 
bisher die für die Zufahrtstrassen 
benötigten Flächen von Verbauung 
freigehalten. Nicht nur die Wohnge-
biete im Westen unserer Stadt 
wachsen ständig, auch ein erneu-
ertes Sport- und Freizeitzentrum 
Murinsel und andere kommunale 
Einrichtungen gewinnen mit einer 
direkten Anbindung an das überge-
ordnete Straßennetz an Attraktivität. 
Es wird Zeit, auch dieses Projekt 
ernsthaft in Angriff zu nehmen.

Susanne Kaltenegger
Vizebürgermeisterin

Telefon: 0664 /445 92 07
susanne.kaltenegger@aon.at

Elektro - Unterhaltung - Alarmanlagen
A-8600 Bruck/Mur  Mittergasse 7, Tel.: 03862/51222

www.merl.at 

ElEkTro                  GmbH

Alles Aus einer HAnd:
Planung, Montage, Möbel, geräte, 
beleuchtung, InstallatIonen
und baustellenkoordInatIon!

 E-mail: elektro@merl.at   



 für BruckBrucker Volkspartei4

country
feeling

auf der

Niklasdorf – Grabenstraße 39
www.die-lanner-huabm.at

Sa, 4. Aug 2018
17 Uhr

Das Event fur
Fans von Countrymusik,
Linedance und 
Lagerfeuerromantik
kulinarische 
kostlichkeiten

* 

* 
Wir präsentieren 
die Vielzahl von
Möglichkeiten 
auf Wunsch z.B. 
direkt im Verein 
oder Betrieb.

Informationen:
Büro Bruck: Kol. Wallisch-Platz 25, Tel. 03862-51 811
Büro Kapfenberg: Euromarkt, Tel. 03862-33 387
Büro Kindberg: Hauptstraße 55, Tel. 03865-44 304
www.tui-bruck.at, tui-bruck@stadtwerke-bruck.at

*  

* Planung und 
Organisation

Reiseerlebnisse in der Gruppe sind besonders wertvoll - sei 
es in der Familie, in der Freundesrunde, im Verein oder beim 
Betriebsausflug. Damit für jeden Geschmack das Passende 
dabei ist, sichert die Unterstützung von Reiseexperten   
viele schöne gemeinsame Momente.

Gruppenreisen

Mobile Reiseberatung  

Reisebegleitung

„Haus Bruck“
Im März gab der Gemeinderat 
den Auftrag zur Schaffung ver-
besserter Strukturen und Abläufe 
in der Stadtverwaltung und den 
Gesellschaften, im Herbst sollen 
konkrete Umsetzungsvorschläge 
vorliegen.

Es geht darum, Aufgaben und 
Leistungen von Stadtverwaltung, 
Stadtwerken und den Gesellschaf-
ten der Stadt enger zu verzahnen, 
eine effiziente Leistungserbringung 
sicherzustellen und im Wirtschafts-
bereich auch konstant Erträge zu er-
zielen. So etwa sollen die Gärtnerei 
und der Bauhof der Stadtwerke mit 
den Infrastrukturbetrieben der Stadt 
zusammengeführt, ein gemeinsames 
Management für die Immobilien 
und Wohnungen eingerichtet und 
die Veranstaltungsagenden mit der 
„Stadtsaalgesellschaft“ gebündelt 
werden. Auch für die Stadtwerke 
kommt ein konkretes Maßnahmen-
paket zur Umsetzung.

Für die Volkspartei arbeitet GR 
Werner Schmölzer im Projekt mit: 
„Es sollte selbstverständlich sein, in 
regelmäßigen Abständen Aufgaben- 
und Leistungskataloge zu hinterfra-
gen, da sich auch die Anforderungen 
an die Stadt ständig ändern.“ Es 
gilt, Doppelgleisigkeiten zu vermei-
den und klare Abläufe festzulegen, 
Gemeinsamkeiten zu finden und 
Aufgaben zu bündeln, weniger 
Wichtiges zu reduzieren und dafür 
die Kernkompetenzen zu stärken. 
Das Ziel heißt Effizienzsteigerung 
und Kostensenkung, um mehr Mittel 
für Investitionen in die Lebensquali-
tät zu gewinnen.

Musiksommer
Die stärkste öffentliche Reaktion 
beim Budgetbeschluss für 2018 
gab es auf den Entfall der Förde-
rung für das Stadtfest. Inzwischen 
ist allen klar: es geht auch ohne.

„Den Vereinen“ würde ein Tief-
schlag versetzt, ein Sommer ohne 
Stadtfest sei völlig undenkbar. So 
tönte es von verschiedenen Sei-
ten. Es war rasch klar, dass es ein 
Stadtfest alter Prägung nicht mehr 
geben wird. Die Kosten zu hoch, 
der Aufwand auch für viele Vereine 
zu groß. Außerdem braucht es nicht 
zwei Großveranstaltungen binnen 
weniger Tage. Nach 26 Jahren sollte 
man auch einmal über Neues nach-
denken.

Jenen Organisationen, die auch 
in diesem Sommer mit Veranstal-
tungen am Hauptplatz aktiv sein 
wollen, wird nun mit dem „Musik-
sommer der Vereine“ ein passender 
Rahmen geboten.

GR Werner Schmölzer
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Der Bezirk Bruck-Mürzzu-
schlag hat besonders in den 

letzten Jahren einen beachtlichen  
Aufschwung erlebt“, zeigt sich 
der steirische Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer von der 
Entwicklung der Region beein-
druckt. Ein sichtbares Zeichen 
für diesen Aufschwung sind die 
vielen Investitionen, die von den 
Unternehmen im Bezirk getätigt 
werden. „Die Politik kann keine 
Arbeitsplätze schaffen, aber sie 
hat die Aufgabe die richtigen 
Rahmenbedingungen bereit-

Arbeit, Arbeit, Arbeit
zustellen, damit die Unterneh-
merinnen und Unternehmer in 
unserem Land investieren und 
damit Arbeit schaffen. Denn 
Arbeit für die Steirerinnen und 
Steirer ist eines der Hauptanlie-
gen der Landesregierung,“ so 
der Landeshauptmann. Hermann 
Schützenhöfer und sein Regie-
rungsteam haben auch ganz klare 
Vorstellungen, wie dieses Ziel 
von mehr Arbeit für die Steier-
mark erreicht wird: Investitionen 
in Bildung, in Forschung & Ent-
wicklung sowie durch den Abbau 

von Bürokratie und damit be-
schleunigten Verfahren. 

Dass das neue Edelstahlwerk 
der voestalpine in Kapfenberg 
entsteht und nicht irgendwo an-

ders, ist auch das Ergebnis der 
guten Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik, wie sie in der Steier-
mark gelebt wird. 
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Spatenstich für das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg: voestalpine-Chef Wolf-
gang Eder, LH-Stv. Michael Schickhofer, Bundesministerin Margarete Schram-
böck, LH Schützenhöfer und voestalpine-Divisionsleiter Franz Rotter

LH Schützenhöfer: Innovation 
sichert Arbeit und Wohlstand
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Gespräch über Reformen, 
Innovation und warum die Steiermark zu den ganz Großen zählt.

Herr Landeshauptmann, wer 
Reformen umsetzt, erntet auch 
Widerstand. Warum legen Sie 
trotzdem so großen Wert auf Re-
formen?
Weil es richtig ist, das Notwendige 

zu tun. Die Zeiten ändern sich. Wir 

werden alle immer älter, daraus 

resultieren große Herausforde-

rungen im Pflegebereich. Es gibt 

neue Technologien, in vielen Be-

reichen wurde aus Fiktion Realität. 

Dieser Entwicklung dürfen wir 

uns nicht verschließen. Wir müs-

sen unser Land fit machen für die 

Herausforderungen der Zukunft. 

Die Erfahrungen, die wir bei der 

Gemeindestrukturreform gemacht 

haben, zeigen uns, dass vieles 

was damals heftig umstritten war, 

mittlerweile auch die Gegner über-

zeugt hat. Wir werden weiter mu-

tige Reformen umsetzen, damit wir 

unseren Kindern und Enkelkindern 

keine Hypotheken, sondern Chan-

cen hinterlassen.

Was verstehen Sie ganz konkret 
darunter?
Es ist offensichtlich, dass sich 

durch die voranschreitende Digi-

talisierung unser Leben verändert. 

Das reicht von der ständigen Er-

reichbarkeit mit dem Handy, über 

automatisierte Fabriken, bis zum 

selbstfahrenden Auto. Diese Ver-

änderungen beeinflussen nicht nur 

unseren Alltag, sondern sie haben 

massive Auswirkungen auf unsere 

Wirtschaft und damit auch auf un-

sere Lebensgrundlage.

Als kleines Land können wir die-
se Veränderungen aber nicht auf-
halten, oder?
Nein, wir können und sollen sie 

nicht aufhalten. Wir müssen unsere 

Zukunft selbst in die Hand nehmen 

und aktiv gestalten. Wir müssen 

jene sein, die die Standards der 

Zukunft definieren. Wir müssen 

die sein, die dank ihres großen 

Wissens unersetzbar sind. Darum 

investieren wir in der Steiermark 

in unsere Schulen, Universitäten 

und in den Bereich Forschung und 

Entwicklung. Damit haben wir den 

Fuß in der Tür der Zukunft!

Gibt es spürbare Erfolge dieses 
Fokus auf Innovation?
Ja, die gibt es! Und zwar nicht nur 

in Graz sondern in allen Regionen. 

Ich bin viel im Land unterwegs, 

dabei besuche ich immer auch Un-

ternehmen und bin jedes Mal aufs 

Neue überrascht, welche Innova-

tionskraft von unseren Betrieben 

ausgeht. Ich will hier kein Unter-

nehmen hervorheben, aber ich war 

letztes Jahr in Shanghai und selbst 

diese Millionenmetropole kommt 

nicht ohne steirischer Technologie 

aus. Wenn es um Innovation geht, 

gehören wir zu den Großen. Das 

zeigt sich auch an der Forschungs-

quote. Da sind wir mit 5,14% in Eu-

ropa an der Spitze!

© Erwin Scheriau
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Mehr Sicherheit, weniger 
Steuerlast und ein Ende der 

Schuldenpolitik, um den 
Sozialstaat für die Zukunft zu 

sichern. Das haben wir im 
Wahlkampf versprochen, und 

das setzen wir nun um.„
„

Sebastian Kurz

Erste Maßnahmen gesetzt. Die Veränderung eingeleitet.

Die intensive Arbeit vom 
ersten Tag an war nur 

möglich, weil diese Regierung 
gemeinsam arbeitet – und nicht 
gegeneinander. Wir halten am 
neuen Stil fest und werden den 
eingeleiteten Kurswechsel jetzt 
konsequent weiterführen. Unser 
Weg hat gerade erst begonnen.„

„

Karl Nehammer

In den ersten 100 Tagen habe ich erlebt, dass es möglich ist, Veränderung einzuleiten und einen  
Kurswechsel zu schaffen. Nämlich dann, wenn man sich anstrengt und auch der politische  
Wille da ist. Wenn miteinander und nicht gegeneinander regiert wird. – Sebastian Kurz

Arbeit vom ersten Tag an.

Seit Regierungsantritt wurden im 
Wochentakt neue Initiativen für eine 
echte Veränderung in unserem Land 
auf den Weg gebracht. Auf diese Weise 
konnte die Regierung bereits 23 konkrete 
Maßnahmen und wichtige Forderungen 
der Volkspartei in Angriff nehmen. So 
kommt etwa mit dem Familienbonus Plus 
ab 2019 die größte steuerliche Entlastung 
für Familien in der Zweiten Republik. Auch 
in den Bereichen der Sicherheit und bei 
der Stärkung des Wirtschaftsstandortes  
haben wir entscheidende Schritte gesetzt 
– mit über 4.000 zusätzlichen Polizisten auf 
den Straßen und weniger Bürokratie.

Jetzt geht es weiter mit der Arbeit.

Die Bundesregierung steht aber erst am 
Beginn – für eine echte Veränderung. Das 
Regierungsprogramm wird weiter Schritt  
für Schritt abgearbeitet. Die nächsten 
großen Projekte, die die Bundesregierung 
angehen wird, sind: eine einheitliche 
Regelung der Mindestsicherung mit einer  
Reduktion für Asylberechtigte, eine 

Neuordnung der Asylpolitik, um die illegale  
Migration zu stoppen, und die Zusammen-
legung der Sozialversicherungen. Damit soll 
für mehr Gerechtigkeit und mehr Sicherheit 
für alle Österreicherinnen und Österreicher 
gesorgt werden. Das Ziel ist weiterhin: 
Sparen im System, damit die Menschen 
mehr Geld zur Verfügung haben.

ENTLASTUNG.

•  Familienbonus Plus
Der Familienbonus senkt die Steuer-
last pro Kind und Jahr um bis zu 1.500 
Euro. Das bringt Erleichterungen für 
950.000 Familien mit 1,6 Mio. Kindern 
und ist die größte Entlastung für 
Familien in der Zweiten Republik. 

•  Senkung des Arbeitslosen-
versicherungsbeitrages
Kleine Einkommen bis zu 1.948 Euro 
brutto werden entlastet. Dadurch 
sinken die Beiträge für bis zu 
900.000 Österreicher im Schnitt um 
rund 310 € pro Jahr.

•  Senkung der Umsatzsteuer bei 
Übernachtungen
Die Steuer wird von 13% auf 10% 
gesenkt. Das entlastet 30.000 
Betriebe in Österreich und stärkt 
den Wirtschaftsstandort.

SICHERHEIT.

• Mehr Sicherheit für Österreich
Mit 2.100 zusätzlichen Polizisten auf 
den Straßen und 2.000 zusätzlichen 
Ausbildungsplätzen sorgen wir 
künftig für mehr Sicherheit in 
unserem Land.

• Illegale Migration stoppen
Mit der Aufnahme der Ukraine und 
weiterer Länder in die Liste sicherer 
Herkunftsstaaten setzt die Regierung 
einen wichtigen Schritt hin zu einem 
effizienteren Asylwesen.

•  Null Toleranz bei Gewalt gegen 
Frauen & Kinder!
Eine Reform des Strafrechts wird 
derzeit von Experten ausgearbeitet, 
damit Gewaltverbrechen und 
Strafen künftig im richtigen 
Verhältnis zueinander stehen. 

STANDORT.

•  Digitalisierung von Lehrberufen
Als Reaktion auf die Änderungen 
am Arbeitsmarkt werden sechs 
Lehrberufe um digitale Kompe-
tenzen erweitert und sieben neue 
Lehrberufe mit dem Fokus auf 
Digitalisierung geschaffen.  

•  Bürokratieabbau für 
Unternehmen
Durch den Entfall von Genehmigungs- 
verfahren für viele Betriebsanlagen 
entlasten wir zahlreiche Unterneh-
men. Am meisten profitieren davon 
kleinere und mittlere Betriebe. 

•  Wirtschaftsstandort als Staatsziel
Das Bekenntnis zu einem wettbe-
werbsfähigen Wirtschaftsstandort 
soll als Staatsziel in der Verfassung 
verankert werden.

„

„

Die neue Bundesregierung.
In den ersten 100 Tagen habe ich erlebt, dass es möglich ist, Veränderung einzuleiten und einen  
Kurswechsel zu schaffen. Nämlich dann, wenn man sich anstrengt und auch der politische  
Wille da ist. Wenn miteinander und nicht gegeneinander regiert wird. – Sebastian Kurz

Die Veränderung hat begonnen.

Seit etwa einem halben Jahr ist die 
neue Bundesregierung im Amt und 
bereits jetzt wurden zahlreiche zent-
rale Wahlversprechen der Volkspartei 
eingelöst: weniger Steuern, weniger 
Schulden, weniger Bürokratie – mehr 
für die Menschen.

Arbeit vom ersten Tag an. 

Seit Regierungsantritt wurden im  
Wochentakt neue Initiativen für eine 
echte Veränderung in unserem Land 
auf den Weg gebracht. Auf diese Weise 
konnte die Regierung bereits 23 konkre-
te Maßnahmen und wichtige Forderun-
gen der Volkspartei in Angriff nehmen. 
So kommt etwa mit dem Familienbo-
nus Plus ab 2019 die größte steuerliche 
Entlastung für Familien in der Zweiten 
Republik. Auch in den Bereichen der Si-
cherheit und bei der Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes haben wir entschei-
dende Schritte gesetzt – mit über 4.000 
zusätzlichen Polizisten auf den Straßen 
und weniger Bürokratie. 

Jetzt geht es weiter mit der Arbeit. 

Die Bundesregierung steht aber erst 
am Beginn – für eine echte Verände-
rung. Das Regierungsprogramm wird 
weiter Schritt  für Schritt abgearbei-
tet. Die nächsten großen Projekte, die 
die Bundesregierung angehen wird, 
sind: eine einheitliche Regelung der  
Mindestsicherung mit einer  Reduktion 
für Asylberechtigte, eine Neuordnung 
der Asylpolitik, um die illegale  Migra- 

tion zu stoppen, und die Zusammenle-
gung der Sozialversicherungen. Damit 
soll für mehr Gerechtigkeit und mehr 
Sicherheit für alle Österreicherinnen und 
Österreicher gesorgt werden. Das Ziel 
ist weiterhin: Sparen im System, damit 
die Menschen mehr Geld zur Verfügung 
haben.
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und weitere exklusive 
Markenware von

Hubegger, Striessnig, 
Waldorff, Allwerk, 

Arido…

SORTIMENTS-
ERWEITERUNGTracht und Mode

mit erweitertem Angebot
Junge Mode und Tracht   |   Traditionelle Klassiker   |   In jeder Preisklasse
Fachlich kompetente Beratung   |   Fachwerkstätte für Maßfertigungen

Manuela Metter, Mode und Trachtenschneiderin zaubert 
Ihr Lieblingsmodell – natürlich handgefertigt.
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Der neue Stadtvorstand mit Vzbgm. Susanne Kaltenegger und BO Stefan Hofbauer:

GR Helmut Sommer wurde als Ob-
mann der JVP-Stadtgruppe Bruck 
einstimmig wiedergewählt. Seine 
Stellvertreter sind Florian Stöckl 
und Roman Kindelsberger, dem 
Vorstand gehören weiters Manuel 
Prutsch (Geschäftsführer), Daniel 
Gosch (Bildungsreferent), David 
Fladl (Öffentlichkeitsarbeit ) und 
Julia Leitner (Frauenreferentin) an. 
Vzbgm. Susanne Kaltenegger und 
Bezirksobmann Stefan Hofbauer 
gratulierten zur Wahl .      

Kostenloses WLAN
Im Vorjahr hatte JVP-Obmann GR 
Helmut Sommer vorgeschlagen, ein 
kostenlos zugängliches WLAN-Netz 
in weiteren von jungen Mitbürgern 
stark frequentierten Bereichen wie 
etwa im Freibad und auf der Mur-
insel zu installieren. Die Erwei-
terung für die genannten Gebiete 
und zusätzlich für die öffentlichen 
Bereiche des Rathauses wurde 
inzwischen im Stadtrat beschlossen 
und ist in Umsetzung.

Aktive Junge VolksparteiWolfgang Stampfl

Im 72. Lebensjahr 
ist der langjährige 
ÖVP-Funktionär 
und Gemeinderat 
a.D. Wolfgang 
Stampfl verstorben. 

Stampfl war politisch vielseitig 
engagiert, etwa als Obmann der 
Personalvertretung im Finanzamt, 
Stadtobmann des ÖAAB, in der 
VP-Stadtorganisation und in di-
versen Gremien der Gewerkschaft 
Öffentlich Bediensteter.
Von 1985 bis 2005 war er Mitglied 
des Gemeinderates und in mehre-
ren Ausschüssen tätig. 2005 wurde 
Stampfl von der Stadt für sein 
verdienstvolles Wirken der „Eiser-
ne Brunnen in Gold mit Brillant“ 
verliehen, von der VP-Arbeit-
nehmerorganisation wurde er mit 
dem „Silbernen Ehrenzeichen des 
ÖAAB“ ausgezeichnet.
Die Volkspartei wird ihm ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

Mittergasse 14, 8600 Bruck
Tel. 03862 / 57330

www.trachten-mode-metter.at
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Susanne Kaltenegger
susanne.kaltenegger01@gmail.com

Bruckfü
r

WIr Gemeinde ist Heimat, sie ist ein Stück von jedem einzelnen von 
uns. 
Die Gemeinde ist auch jener Ort, wo Politik direkt spürbar wird: durch die Qualität der Infra-
struktur, der Versorgungseinrichtungen, des Kultur- und Freizeitangebotes. Politik heißt für 
uns auch, dort anzupacken, wo es von den Bürgern in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld 
gebraucht wird.
In unserer Stadt haben wir es in der Hand, viele Probleme oder Anliegen selbst in gutem 
Zusammenwirken zu lösen. Es geht darum, aufmerksam zu sein und gemeinsam aktiv zu 
werden. Um die Anliegen der Mitbürgerinnen und Mitbürger konsequent aufnehmen und ihre 
Behandlung und Umsetzung bestmöglich verfolgen zu können, habe ich ein Team von enga-
gierten Ansprechpersonen aufgestellt, das weit über den Kreis der VP-Gemeindemandatare 
hinaus geht.
Wir alle wollen Mittler zwischen Bürgeranliegen und der Politik und Verwaltung in unserer 
Stadt sein. Denn jedes Ärgernis, das beseitigt wird, und jede Anregung, die umgesetzt wer-
den kann, macht unsere Stadt noch lebenswerter.

Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger

Das Team der Ansprechpersonen soll noch größer werden und 
möglichst alle Ortsteile und Stadtviertel abdecken. 

Du möchtest mit dabei sein? 

Schreib uns: wirfuerbruck@stvp.at

G e M e i N S A M !

Alexandra Haider
alexandrahaider1111@gmail.com

Florian Stöckl
f orian.stoeckl@outlook.at

Helmut Sommer
helmut.f.sommer@gmail.com

Franz Gosch
franz.gosch@fcg.at

Isabella Lerchbaumer
isabella.lerchbaumer@kages.at

Roman Kindelsberger
roman.kindelsberger@gmail.com

Stephanie Rechberger
stephanie.rechberger@gmail.com

Lisa Ebner
ebner_lisa@yahoo.de

Werner Ebner
werner.ebner@utanet.at

Thomas Lanzer-Breitfuß 
moetschlmeierhof@aon.at

Ulli Ully-Jungwirth
u.jungwirth@computerstudio.at

Josef Reithofer
reithofer.josef@gmx.at

Hannes Merl
hannes.merl@aon.at


