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Auf dem richtigen Weg:
Eine gesicherte Finanzbasis ist die 
Voraussetzung für Investitionen in 
die Zukunft und die Lebensqualität in 
unserer Stadt.

Seiten 3 und 4

Europa-Wahl am 26. Mai 2019:
Die erfahrene Kommunalpolitikerin 
Simone Schmiedtbauer ist die stei-
rische Spitzenkandidatin im „Team 
Volkspartei“ für das EU-Parlament.

Seite 5

Neue Ära für den Schlossberg:
Mit einem innovativen Betriebs-
konzept und bekannten Gastwirten 
bietet ab Juni der neue Pavillon ein 
gastronomisches Erlebnis.

Seite 8
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Der Reformkurs für Bruck
zeigt Erfolg und wird
fortgesetzt.
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Beschwichtigen oder Skandalisieren?
Wieder einmal duellierten sich 
Vertreter von FPÖ und SPÖ 
via Facebook auf bedenklichem 
Niveau. Auslöser war ein Posting 
des blauen Stadtrats Pensl, der 
aus einem sanierungsbedürftigen 
Kanal gleich eine Gesundheits-
gefährdung für die Badegäste im 
Freibad konstruierte. Wie das 
Streitobjekt so verlief auch der 
Disput im Niveau: weitgehend 
unterirdisch.

Es ist längst allgemein bekannt, dass 
im rund fünfzig Jahre alten Brucker 
Freibad erheblicher Sanierungs-
bedarf besteht. Über längere Zeit 
wurden von den früheren, mit abso-
luter SPÖ-Mehrheit ausgestatteten 
Stadtregierungen umfassende Sanie-
rungsmaßnahmen nur aufgeschoben. 
Die Mängel wurden nicht weniger 
und deren Behebung ist inzwischen 

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Volkspartei, Stadtgruppe Bruck/Mur, Wiener Straße 37, 8600 Bruck/Mur. Fotos: Pashkovskaya, Maili, 
Meieregger und ÖVP.  Wegen der leichteren Lesbarkeit wird in den Berichten von geschlechtsorientierter Formulierung Abstand genommen.

Kommunikation
im Jahr 2019

Neue Technologien in der Kom-
munikation bringen neue Möglich-
keiten und Wege, mit den Bürge-
rinnen und Bürgern in Kontakt zu 
treten. Die sozialen Medien haben 
im digitalen Bereich schon längst 
ihren Siegeszug gehalten. Vertraut 
man den Daten, die Facebook zur 
Verfügung stellt, so sind rund 7000 
Brucker aktive Nutzer dieses 
sozialen Netzwerks. Es liegt also 
nahe, dass man diesen Kanal nutzt, 
um Informationen zu transpor-
tieren, mit den Menschen in 
Kontakt zu treten und mit ihnen zu 
interagieren. 

Bislang gibt es verschiedene 
Auftritte von städtischen oder der 
Stadt nahestehenden Organisatio-
nen. Was bislang aber fehlt, ist eine 
klare Strategie, wie man Bruck an 
der Mur in der großen Welt von 
Facebook positionieren möchte. 
Neben zielgruppenorientierter 
Bewerbung von Veranstaltungen 
könnten Inhalte im öffentlichen 
Interesse schnell verbreitet werden. 
Das Bürgerservice könnte sich 
breiter aufstellen, da einfache Fra-
gen schnell und unkompliziert über 
einen Chat zu beantworten wären. 
Unsere Stadt sollte heuer auf jeden 
Fall daran gehen, sich selbst und 
das Leben in ihr auf dieser Bühne 
professionell zu präsentieren.

VP FR AUEN
17. April 2019 
Osternesterlsuchen 
14 Uhr Treffpunkt für Kinder und 
Begleitpersonen bei Familie 
Kaltenegger, Streitgarnstraße 34

GR Helmut Sommer

dringend notwendig.
Weder das von der einen Seite lange 
praktizierte Beschwichtigen und 
Aufschieben notwendiger Maßnah-
men noch das von der anderen Seite 
gerne praktizierte Skandalisieren 
bewirken eine Problemlösung. 
Notwendig ist vielmehr zielgerich-
tetes Handeln. Akute Mängel sind 
rasch zu beheben, damit einem 
ungestörten Badevergnügen ab 
Mai nichts im Wege steht. Für eine 
umfassende Sanierung, die nur in 
Etappen erfolgen kann, ist ehest-
möglich ein verbindlicher Zeitplan 
festzulegen.

Grundsätzlich sollten sich gewählte 
Mandatare im Interesse der Bürger 
besser um Lösungen für anstehende 
Probleme bemühen als bloß mit auf-
gebauschten Meldungen die Bevöl-
kerung zu verunsichern.

Merkwürdige Logik
Wegen der „prekären Finanzlage“ 
und dem Schuldenstand stimmte die 
Brucker FPÖ dem Rechnungsab-
schluss der Stadt für 2018 nicht zu. 
Wie interessant! In den letzten drei 
Jahren gaben die FPÖ-Mandatare 
dem jeweiligen Jahresabschluss 
immer ihre Stimme, obwohl die 
Ergebniszahlen deutlich schlechter 
waren. Noch im September stimmte 
die blaue Fraktion ohne Kritik dem 
Nachtragsvoranschlag 2018 zu, 
der einen um 1,2 Millionen Euro 
höheren Schuldenstand auswies als 
die Endabrechnung zum Jahresende. 
Plötzlich ist die zu schlecht, um ihre 
Zustimmung zu finden.

Alle Jahre wieder
Faschingswochenende und das Zelt 
am Hauptplatz: Für die einen ist das 
beheizte Bierzelt ein unverzichtba-
res Muss, ja ein „Alleinstellungs-
merkmal“. Andere sehen darin keine 
Bereicherung für den Faschings-
ausklang und würden gerne darauf 
verzichten.

Mit Jahresbeginn übertrug die 
Stadt die Abwicklung der größeren 
Veranstaltungen an die Marketing-
Gesellschaft. Wäre doch sinnvoll, 
die Veranstaltungsprofis auch über 
eine Neuausrichtung des Brucker 
Faschings nachdenken zu lassen.

Die Stadtgruppe 
Bruck/Mur lädt ein!
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Auf dem richtigen Weg

Die Volkspartei steht für eine 
konstruktive Politik und übernimmt 
Verantwortung für die Stadt. Wir ha-
ben am Modernisierungsprogramm 
für Politik und Verwaltung maßgeb-
lich mitgewirkt und von Anfang an 
unsere Vorstellungen eingebracht. 
Die Ziele dafür sind klar definiert: 
merkbare Kostensenkung sowie ver-
besserte Leistungen und ein bedarfs-
gerechtes Service für die Bürger.

Der eingeschlagene Reformkurs 
zeigt schon für das vergangene Jahr 

erste Erfolge. Erfreulich sind neben 
Mehreinnahmen bei den Gemeinde-
abgaben vor allem geringere Ausga-
ben für den laufenden Verwaltungs- 
und Betriebsaufwand und weniger 
Verschuldung. Dies gibt uns die 
Möglichkeit, einige Projekte früher 
als geplant in Angriff zu nehmen. 
Mehr dazu im Bericht auf Seite 4.

Vorrang für Infrastruktur

Wir sparen in Bereichen, die nicht 
zu den Kernaufgaben der Gemeinde 
zählen, um die Zukunftsentwicklung 
und notwendige Infrastrukturerhal-
tung finanzieren zu können. Schon 
in den letzten beiden Jahren haben 
wir die Ausgaben für Subventionen 
und Veranstaltungen deutlich redu-
ziert. Trotz des Sparkurses werden 
heuer neben laufenden Instandhal-
tungen rund zehn Millionen Euro in 
die Verbesserung der Infrastruktur 
investiert.

Belebung im Stadtzentrum

Rund um das ehemalige „Leiner“-
Gebäude laufen Investorenprojekte 
an, diese wollen wir durch weitere 

Haushaltskonsolidierung und 
Reform der Verwaltung müs-
sen 2019 fortgesetzt, Investiti-
onen in die Infrastruktur und 
eine Standort- und Altstadtof-
fensive konsequent umgesetzt 
werden.

Schritte im Zentrum ergänzen. 
Vorrang haben dabei die Aufwer-
tung des östlichen Teils der Mitter-
gasse, in dem ebenfalls interessante 
Projekte im Entstehen sind, und der 
Minoritenplatz. Für den Gesamtbe-
reich wollen wir ein ganzheitliches 
Entwicklungskonzept starten. Das 
Ziel ist, einen zweiten Schwerpunkt 
im Osten des Zentrums zu schaffen 
und damit mehr Bewegung und Fre-
quenz in die Innenstadt zu bringen.

„Amtshaus“ für Vereine

Den häufig an mich herangetrage-
nen Wunsch, das frühere Amtshaus 
in Oberaich mit dem Veranstaltungs-
saal als Zentrum für die Vereine des 
Ortsteils zu erhalten, verfolgen wir 
in der Stadtführung jetzt als gemein-
sames Ziel. Auch bei einem Verkauf 
des Gebäudes wollen wir die Nut-
zung für Vereine sicherstellen.

Susanne Kaltenegger
Vizebürgermeisterin

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

Lass den          mähen!

Bruck a. d. Mur    03862/51222    www.merl.at                 
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„Aufbruch Bruck geht 
nur von einer gesicherten 

Finanzbasis aus. Denn 
die ist Voraussetzung 

für Investitionen in 
Infrastruktur und 
Lebensqualität.“
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Den Reformkurs fortsetzen
Das Haushaltsjahr 2018 konnte 
positiver abgeschlossen werden 
als prognostiziert. Der neue Bud-
getkurs der Stadtführung zeigt 
Wirkung, einige Vorhaben können 
vorgezogen werden.

So etwa kann mit der Sanierung 
der Landskronstraße schon heuer 
begonnen werden, die neue Büche-
rei wird im Herbst im Stadtsaal-
Komplex untergebracht und in der 
Volksschule Berndorf wird eine 
zweite Gruppe für die Nachmit-
tagsbetreuung eingerichtet. Für den 
Bereich um den Minoritenplatz wird 
ein Entwicklungskonzept gestartet 
und damit ein weiterer Schritt zur 
Aufwertung der Innenstadt gesetzt.

„Der Rechnungsabschluss 2018 ist 
der bisher beste in der neuen Stadt,“ 
führte Werner Schmölzer (ÖVP) 
im Gemeinderat anhand einiger 

markanter Kennzahlen aus. Die Ge-
samtbelastung durch Darlehen und 
Leasingverpflichtungen ist gegen-
über 2015 deutlich gesunken, damit 
auch der Verschuldungsgrad. 

Im Rahmen des Konsolidierungs-
programms wurden im Vorjahr Aus-
gaben von 684.000 Euro eingespart. 
Im Vergleich zu 2016 wurden die 
Subventionen um vierzig Prozent, 
die Personalzahl um 6,5 Beschäf-
tigte reduziert. Dieser Weg der 
Vernunft muss konsequent weiter 
beschritten werden, um nachhaltig 
eine stabile Finanzsituation für die 
Stadt sicherzustellen.

„Wir brauchen keine Schreib-
tisch-Experten in Brüssel, von 
denen gibt es genug. Ich will mit 
praktischer Veranlagung, Herz 
und Hausverstand im EU-Parla-
ment konstruktiv mitarbeiten“, 
so die EU-Spitzenkandidatin der 
Steirischen Volkspartei und des 
Österreichischen Bauernbundes, 
Simone Schmiedtbauer. Am 26. 
Mai will sie bei der EU-Wahl 
mit vielen Vorzugstimmen – vor 
allem aus ihrem Heimatbundes-
land - klar den Einzug ins Euro-
paparlament schaffen. 

Bürgernah, offen und 
konstruktiv
Simone Schmiedtbauer steht für 
Bürgernähe und für ein offenes 
und konstruktives Miteinander. 
Auf ihrer Tour durch die Be-
zirke und Gemeinden liegen ihr 

vor allem die persönlichen Ge-
spräche mit den Menschen am 
Herzen. „Wir können viele Fra-
gen des täglichen Lebens, von 
den Lebensmitteln beginnend 
bis hin zu vitalen ländlichen 
Regionen nicht mit aufgesetz-
ten Scheuklappen bewältigen. 
Einzelinitiativen sind oft keine 
Lösung, daher müssen wir und 
möchte ich auch EU-weit Verant-
wortung übernehmen“, begrün-

det Schmiedtbauer ihr Antreten 
bei der kommenden Wahl. 
Neben Schmiedtbauer kandidie-
ren für die steirische ÖVP der 
Landesobmann des steirischen 
Jungen AAB, Patrick Dorner, 
die aus der Wirtschaft kommen-
de Anita Höller, Beatrice Saurer, 
die aus der JVP stammt und auch 
von den ÖVP-Frauen nominierte 
wurde, sowie die Verwaltungsju-
ristin Corinna Scharzenberger.

Eine starke steirische Stimme 
für das Europäische Parlament
Simone Schmiedtbauer – Spitzenkandidatin mit Herz und Hausverstand.

Bürgernah und offen: Simone Schmiedtbauer am Bauernmarkt am Grazer Lendplatz © Arthur

Die Steiermark braucht 
wieder eine starke Stim-
me im Europaparlament

„Ein starkes Österreich 
braucht eine starke Vertre-
tung im Europäischen Par-
lament“, betont Bundespar-
teiobmann Bundeskanzler 
Sebastian Kurz. „Unsere 
Kandidatenliste repräsentiert 
die ganze Breite der Volks-
partei und hat eine Verwur-
zelung in den verschiedenen 
Regionen und auf allen poli-
tischen Ebenen“, so der Bun-
deskanzler.
Neben Kurz unterstützt vor 
allem auch Landeshaupt-
mann Hermann Schützen-
höfer die steirische Spitzen-
kandidatin. „Simone ist eine 
kompetente und engagierte 
Politikerin, die bereits über 
viel Erfahrung verfügt. Sie 
weiß, wo die Anliegen der 
Menschen zu Hause sind“, 
so Schützenhöfer, der betont, 
wie wichtig eine Vorzugs-
stimme für die steirische 
Spitzenkandidatin sei: Auf-
grund des Vorzugsstimmen-
modells könne nur so sicher-
gestellt werden, dass „der 
weiße Fleck beseitigt wird, 
der seit Jahren nervt.“ Denn 
als eine der stärksten Lan-
desorganisationen der Öster-
reichischen Volkspartei hatte 
die Steiermark zuletzt kein 
EU-Mandat.Bundeskanzler Sebastian Kurz, die steirische Spitzenkandidatin für die EU-Wahl 

Simone Schmiedtbauer und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (v.l.n.r.) ©
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ÖVP ankreuzen und Vorzugsstimme reinschreiben:

ÖVP1Eine Stimme für
die Steiermark:

Ulrike Ully-Jungwirth 
Dr.-Th-Körner-Straße 20 
8600 Bruck/Mur
03862 / 59468
www.computerstudio.at 
u.jungwirth@computerstudio.at

Das Leben ist zu kurz, um sich über den Computer zu ärgern, überlassen Sie uns diese Sorgen...

Ihre Fachfrauen, wenn es um Hard- und Software geht!

Termine nach 
Vereinbarung. 
Rufen sie uns an!

Aus der 
GemeindestubeAus der 
Gemeindestube

„Start frei“ für Jugendwohnungen
Im Bahnhofsviertel kann nun ein 
innovatives Startwohnungs-
projekt verwirklicht werden. 

Das Wohnbauressort des Landes 
finanziert im Rahmen eines Son-
derprogramms „Junges Wohnen“ 
zwanzig Startwohnungen, die Stadt 
muss für Grundstück und Infra-
struktur aufkommen. Der Ankauf 
der ursprünglich vorgesehenen 
Liegenschaft konnte nicht realisiert 

werden, jetzt wird das Jugendwohn-
bauprojekt auf einem benachbarten 
Grundstück errichtet. Der finanzielle 
Beitrag der Stadt wurde im Gemein-
derat beschlossen.

Startwohnungen in diesem Pro-
gramm sind maximal 60 Quad-
ratmeter groß, verfügen über eine 
eingebaute Küche und haben eine 
Mietkostenobergrenze. Maximale 
Mietdauer ist zehn Jahre. 

Rechberger wieder 
im Gemeinderat

Der 41-jährige Jurist Harald Rech-
berger wurde im Februar als neuer 
Gemeinderat der Volkspartei ange-
lobt. Er folgt auf Bernhard Apfeltha-
ler, der sein Mandat zum Jahresende 
zurücklegte. Rechberger gehörte 
bereits von 2010 bis Herbst 2016 
dem Gemeinderat an, hatte sich 
dann aus beruflichen Gründen eine 
„Auszeit von der Gemeindepolitik“ 
genommen.

„Sie beschweren sich über zu hohe 
Ausgaben der Stadt, aber alle Anträge, die 
Sie stellen, sind mit weiteren Ausgaben 
verbunden.“
GR Helmut Sommer (ÖVP) an die Adresse der 
Opposition im Gemeinderat.
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denen gibt es genug. Ich will mit 
praktischer Veranlagung, Herz 
und Hausverstand im EU-Parla-
ment konstruktiv mitarbeiten“, 
so die EU-Spitzenkandidatin der 
Steirischen Volkspartei und des 
Österreichischen Bauernbundes, 
Simone Schmiedtbauer. Am 26. 
Mai will sie bei der EU-Wahl 
mit vielen Vorzugstimmen – vor 
allem aus ihrem Heimatbundes-
land - klar den Einzug ins Euro-
paparlament schaffen. 

Bürgernah, offen und 
konstruktiv
Simone Schmiedtbauer steht für 
Bürgernähe und für ein offenes 
und konstruktives Miteinander. 
Auf ihrer Tour durch die Be-
zirke und Gemeinden liegen ihr 

vor allem die persönlichen Ge-
spräche mit den Menschen am 
Herzen. „Wir können viele Fra-
gen des täglichen Lebens, von 
den Lebensmitteln beginnend 
bis hin zu vitalen ländlichen 
Regionen nicht mit aufgesetz-
ten Scheuklappen bewältigen. 
Einzelinitiativen sind oft keine 
Lösung, daher müssen wir und 
möchte ich auch EU-weit Verant-
wortung übernehmen“, begrün-

det Schmiedtbauer ihr Antreten 
bei der kommenden Wahl. 
Neben Schmiedtbauer kandidie-
ren für die steirische ÖVP der 
Landesobmann des steirischen 
Jungen AAB, Patrick Dorner, 
die aus der Wirtschaft kommen-
de Anita Höller, Beatrice Saurer, 
die aus der JVP stammt und auch 
von den ÖVP-Frauen nominierte 
wurde, sowie die Verwaltungsju-
ristin Corinna Scharzenberger.

Eine starke steirische Stimme 
für das Europäische Parlament
Simone Schmiedtbauer – Spitzenkandidatin mit Herz und Hausverstand.

Bürgernah und offen: Simone Schmiedtbauer am Bauernmarkt am Grazer Lendplatz © Arthur

Die Steiermark braucht 
wieder eine starke Stim-
me im Europaparlament

„Ein starkes Österreich 
braucht eine starke Vertre-
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teiobmann Bundeskanzler 
Sebastian Kurz. „Unsere 
Kandidatenliste repräsentiert 
die ganze Breite der Volks-
partei und hat eine Verwur-
zelung in den verschiedenen 
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tischen Ebenen“, so der Bun-
deskanzler.
Neben Kurz unterstützt vor 
allem auch Landeshaupt-
mann Hermann Schützen-
höfer die steirische Spitzen-
kandidatin. „Simone ist eine 
kompetente und engagierte 
Politikerin, die bereits über 
viel Erfahrung verfügt. Sie 
weiß, wo die Anliegen der 
Menschen zu Hause sind“, 
so Schützenhöfer, der betont, 
wie wichtig eine Vorzugs-
stimme für die steirische 
Spitzenkandidatin sei: Auf-
grund des Vorzugsstimmen-
modells könne nur so sicher-
gestellt werden, dass „der 
weiße Fleck beseitigt wird, 
der seit Jahren nervt.“ Denn 
als eine der stärksten Lan-
desorganisationen der Öster-
reichischen Volkspartei hatte 
die Steiermark zuletzt kein 
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ÖVP ankreuzen und Vorzugsstimme reinschreiben:

ÖVP1Eine Stimme für
die Steiermark:
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Land der Talente
zum Schwerpunktthema für das 
Jahr 2019 ausgerufen. 

„Die Steiermark hat keine 
besonderen Bodenschätze, der 
Rohstoff für unseren Wohlstand 
sind bestens ausgebildete Men-
schen. Daher geht es uns darum, 
Talente und Potentiale, insbe-
sondere unserer Jugend, überall 
in unserem Land zu entdecken 
und zu stärken“, so Landesge-
schäftsführer LAbg. Detlev Ei-
sel-Eiselsberg. Dies unterstrich 
auch Klubobfrau LAbg. Barbara 
Riener: „Wir wollen das Land 
so gestalten, dass genug Raum 
für Talente und ihre Entfaltung 
gegeben ist, um die Zukunft für 
Talente zu sichern.“ 

Gut ausgebildete Mitarbeiter 
sichern nicht nur ihre eigene be-
rufliche Zukunft, sondern auch 
eine nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung, um im globalen Wett-
bewerb auch weiterhin bestehen 

zu können. Das wollen wir nicht 
nur bewusster machen, sondern 
durch diverse Initiativen auch 
unterstützen.

Um dieses Thema politisch vo-
ran zu treiben wurde bereits ein 
Maßnahmenmix und ein breites 

Kommunkationskonzept ausge-
arbeitet, das gemeinsam mit dem 
Landtagsklub, den Bezirks- und 
Ortsparteien und den Teilorga-
nisationen im Laufe des Jahres 
Schritt für Schritt umgesetzt 
werden soll.

Wir wollen die Steier
mark zum ausbildungs
freundlichsten Bun
desland mit den besten 
Ausbildungsstätten 
Österreichs machen! 
Wir wollen, dass die 
Steiermark als das 
„Land der Talente“ zu 
einem internationalen 
Markenzeichen wird!

Landesparteiobmann Landes-
hauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer hebt die Wichtigkeit 
der Talentförderung hervor. 
„Die Steiermark kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn wir in 
Bildung und Ausbildung, For-
schung und Entwicklung inve-
stieren. Das ist der Schlüssel zur 
Zukunft der Arbeit.“ Um die Be-
deutung der Thematik zu unter-
streichen hat Schützenhöfer das 
Motto „Land der Talente“ auch 

LAND DER TALENTE.
                     

UNSERE STEIERMARK:

   MATHEO, 2035:
METALLTECHNIKER 

   FLORENTINA, 2033:
MECHATRONIKERIN

   LENA-SOPHIE
2038: ÄRZTIN

   ELISA, 2036:
     CHEMIKERIN

    MARIE, 2034:
    INGENIEURIN

        FELIX, 2035:
       BAUMEISTER

UNSERE STEIERMARK:

        MORITZ, 2033:
       HAUBENKOCH

WIR HABEN SIE UND BRINGEN SIE ZU IHREM ZIEL!

Hermann Schützenhöfer, Barbara Riener, Detlev Eisel-Eiselsberg Foto: STVP/Fischer

Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer (ÖVP) tritt bei der 
kommenden Landtagswahl 2020 
erneut als Spitzenkandidat der 
Volkspartei an. 

„Wir haben die Absicht, uns bei 
dieser Wahl deutlich zu verbessern 
und damit den Landeshauptmann 
aus eigener Kraft zu stellen“. 
Schützenhöfer hatte zuletzt auch 
betont, dass es mit ihm keine ein-
einhalb Jahre Wahlkampf geben und 
die Landtagswahl auch nicht auf den 
Herbst 2019 vorverlegt werde. Eine 
weitere Arbeitsperiode für ihn soll 
sich auf rund sechs Jahre erstrecken.

Schützenhöfer tritt wieder an

LH Hermann Schützenhöfer: Ich will auch in den nächsten Jahren mit ganzer Kraft für die Steiermark arbeiten

STEIRISCHE
VOLKSPARTEI

© Erwin Scheriau
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JETZT Betriebskosten senken mit

www.stadtwerke-bruck.at
Tel.: 03862-51 581-510
office@stadtwerke-bruck.at

Sichern Sie sich 
jetzt möglicheFörderungen!

www.raiffeisen.at/steiermark

was zusammen gehört
Wir bringen zusammen, 

Verkäufer & Käufer

Vermieter & Mieter

Finanzierung & Förderung

Bewertung & Sicherheit

Raiffeisen Immobilien

Der Utschmoar

Lebensmittelautomat

24 Stunden
frische Köstlichkeiten 
aus der Region!

Im Eingangsbereich von

Gartenbau Schacherl
Landskronstraße 1

8600 Bruck/Mur

W
W

W.UTSCHMOAR.AT

S
UFA

M

ILIE SCHAFFE
R

Brucker Hauptplatz: Mittwoch und Samstag von 7:00 bis 12:00 Uhr
Leobner Kirchplatz: Dienstag und Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr
Landforst Kapfenberg: Freitag von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr

4x Gold!

Markttage:

Aus den 4 eingereichten
Produkten wurden alle 4 mit Gold
ausgezeichnet.

• Klassischer Osterschinken
• Schinkenspeck
• Wildwürst`l
• Cabanossi

Steirische

Spezialitäten
Prämierung 2019

Verkauf ab Hof nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich!
Familie Schaffer vlg Utschmoar • Utschmoarweg 10 • 8600 Oberaich • Tel: 0664 / 102 32 21

www.utschmoar.at
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Gastro-Pavillon: Start in eine neue Schlossberg-Ära
Im Juni wird der neue Schloss-
bergpavillon mit einem neuar-
tigen Betriebskonzept starten. 
Mehrere bekannte Gastronomen 
werden im monatlichen Wechsel 
ein vielfältiges „Schlossbergerle-
ben“ bieten.

Die Ausbauarbeiten sind schon weit 
fortgeschritten, auch die neue Sitz-
terrasse mit Blick auf die Stadt ist 
nahezu fertig. Im Anschluss an das 
Gebäude wird noch ein überdachter 
Platz geschaffen, womit in der ge-
samten Gastro-Einheit rund einhun-
dert Personen Platz finden. Daran 
schließt sich der bereits bestehende, 
mit Sonnenschirmen ausgestattete 
Veranstaltungsbereich. „Wir liegen 
gut im Zeitplan und auch im Finanz-
plan“, versichert der Projektverant-
wortliche Fred Weber.

Neue Organisation

Um die Erlebnispotenziale des 
„Hausbergs“ der Brucker bestmög-
lich zu nutzen, daraus Projekte 
entwickeln und koordiniert umset-
zen zu können, wurde ein „Träger-

verein“ gegründet. Mitglieder sind 
die Stadtgemeinde, der Tourismus-
verband und die Initiative Brucker 
Schlossberg. Weber: „Damit wer-
den Aufgaben und Verantwortung 
von der privaten Initiative auf eine 
höhere Stufe übertragen, das Projekt 
Schlossberg wird damit ein Gesamt-
Anliegen der Stadt“. 

Tolles Programm

Die Initiative Brucker Schlossberg 
startet mit einem attraktiven Pro-
gramm in die neue Ära: Die offizi-
elle Eröffnung des Gastro-Pavillons 
erfolgt mit dem traditionellen 
Winzerfest am 15. Juni, bis zum 

„Alles Netzwerk“

Anlässlich des Weltfrauentags lud das überparteiliche Brucker 
Frauennetzwerk zum zweiten „Fest der Frau“ in den Rathaushof 
ein. Initiatorin Terri Gattringer-Sabino und Vzbgm. Susanne Kal-
tenegger konnten dazu rund 120 Gäste begrüßen. Bei der Veran-
staltung wurden verschiedene Projekte, Geschäfte und Produkte 
von Frauen vorgestellt. Schülerinnen des BRG informierten über 
historische Hintergründe, die Konditorei Mandl, Da Maurizio und 
des Brucker Getränkezentrum sorgten für entsprechende Bewir-
tung, die Sängerin Christina Scheibl für musikalische Leckerbissen.

Tag der Bäuerinnen

Einen  starken Auftritt hatten die Brucker Teilnehmerinnen, über-
wiegend im Ortsteil Oberaich beheimatet, beim regionalen Tag der 
Bäuerinnen, der unter dem Motto „W.I.R.ksam sein“ stand. Sie 
präsentierten das Thema „Brot“ mit den dazu gehörigen handwerk-
lichen Fähigkeiten. In Bild mit Vzbgm. Susanne Kaltenegger von 
links Barbara Kiendlsperger, Bezirksbäuerin Elisabeth Hörmann, 
Martina Fladl, Barbara und Tabea Lanzer sowie Brotbotschafterin 
Barbara Kirl.

September werden dann monatlich 
zumindest zwei Veranstaltungen 
von der Initiative ausgerichtet. Mit 
ihren aktuellen Programmen auftre-
ten werden unter anderen „Aniada 
a Noar“, Charly & die Kaischla 
Buam, die Electric Blues Connec-
tion und Ernst Molden mit Band, 
der Besucher weit über die Stadt 
hinaus anziehen sollte. Geplant 
sind auch wieder eine Silent Disco 
und ein Sommerkino, an weiteren 
musikalischen Leckerbissen arbeitet 
Obmann Werner Hofer noch. 

Aktuelle Infos und Termine: 
www. schlossberg-bruck.at.


