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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

Frohe Weihnachten 
und ein gutes und gesundes Jahr 2021
wünschen Ihnen Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger
und die Gemeinderäte der Brucker Volkspartei
Alexandra Haider, David Fladl, Dr. Harald Rechberger, 
StR. Helmut Sommer, Peter Purgay und Isabella Lerchbaumer.
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Volkspartei sagt Nein zum Waldverkauf
In einer Pressekonferenz verkün-
dete der Bürgermeister sein „am-
bitioniertes strategisches Arbeits-
programm“ für die nächsten fünf 
Jahre. Zu dessen Finanzierung 
will er  ein 700 Hektar großes 
Forstrevier der Stadt verkaufen.

Nicht nur für den Bildungscampus, 
sondern auch für die Umsetzung 
des Radverkehrskonzepts und für 
diverse „gesellschaftliche Projekte“ 
soll der Erlös herhalten.  Die Volks-
partei steht nach wie vor positiv 
zum Bildungscampus, lehnt aber 
den Verkauf des Forstreviers ab. Sie 
fordert ein anderes Finanzierungs-
konzept für das Zukunftsprojekt.

Rücklagen für das Zukunfts-
projekt verwenden

Beim Projekt  Bildungscampus geht 
es um die Aufbringung eines Eigen-
mittelanteils der Stadt von sieben 
Millionen Euro. Gut zwei Drittel 
dieses Betrags könnten aus dem auf 
Rücklage gelegten Verkaufserlös der 
Stadtwerkeanteile finanziert werden.  

Die SPÖ allerdings will damit lieber 
Sondertilgungen für alte Darlehen 
vornehmen. 

Stadtforst muss 
lebensfähig bleiben

In den letzten Jahren hat der Stadt-
forst verlässlich Erträge gebracht. 
Schrumpft der Forst durch den 
Verkauf des Reviers Zlatten um 
vierzig Prozent, ist angesichts der 
hohen Fixkosten der verbleibende 
Teil kaum mehr wirtschaftlich zu 

führen.  Damit fällt für das Budget 
eine verlässliche Einnahmequelle 
aus. „Da zeichnet sich schon der 
totale Ausverkauf unseres Waldes 
ab“, warnt Vzbgm. Kaltenegger. 

Zweidrittelmehrheit erforderlich

Die Veräußerung von unbewegli-
chem Gemeindevermögen erfor-
dert eine Zweidrittelmehrheit im 
Gemeinderat. Die Volkspartei wird 
einem solchen Antrag keinesfalls 
zustimmen.

Gemeindewohnungen: Zu hohe Leerstandskosten
Über längere Zeit leer stehende 
Gemeindewohnungen verursa-
chen erhebliche Kosten. Heuer 
belaufen sich diese auf knapp 
400.000 Euro. Es besteht akuter 
Handlungsbedarf.

In den letzten fünf Jahren bewegen 
sich die Leerstandskosten für unsere 
Gemeindewohnungen auf hohem 
Niveau mit steigender Tendenz 
(siehe Grafik). Der wirtschaftliche 
Schaden seit 2016 beläuft sich auf 
insgesamt rund 1,7 Millionen Euro.

Seit vielen Jahren werden die 738 
Gemeindewohnungen der Stadt von 
der „Brucker Wohnbau“ verwaltet. 
Der Bewirtschaftungsbericht, der 
dem Gemeinderat im Oktober 

vorgelegt wurde, zeichnet leider 
ein desaströses Bild. 

Bürgermeister schweigt

Bürgermeister Koch hat im Jahr 
2018 angekündigt, dass er den 
Leerstand deutlich senken möchte, 
ansonsten wird er eine Beteiligung 
einer gemeinnützigen Siedlungs-
genossenschaft anstreben. Außer 
diesen Ankündigungen des Bür-

germeisters ist aber offenbar nichts 
geschehen. Der vorgelegte Bericht 
hat eines deutlich gezeigt: Die 
Problematik mit dem Leerstand hat 
sich nicht verbessert. Im Gegenteil, 
in diesem Jahr wird ein negativer 
Höchstwert erreicht. Alternativen in 
der Verwaltung oder Bewirtschaf-
tung unserer Wohnungen müssen 
rasch erhoben und eingehend ge-
prüft werden.

Klares Bekenntnis der Volkpartei: „Der Forst ist wertbeständiges Eigentum der Brucker 
Bürger und soll deshalb nicht veräußert werden.“
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Ein für uns alle herausfor-
derndes Jahr 2020 neigt sich 
dem Ende zu: Ausbruch der 
Coronapandemie, der erste 
Lockdown, ein Sommer mit 
Einschränkungen, der zweite 
Lockdown im Herbst und jetzt 
endlich die Hoffnung auf eine 
Impfung im kommenden Jahr. 
Die unmittelbaren Auswirkun-
gen von Corona auf die Stadt-
politik waren die Verschiebung 
der Gemeinderatswahlen, 
eingeschränkter Sitzungs-
betrieb in den ersten beiden 
Quartalen und vor allem auch 
eine große Belastung für die 
Gemeindefinanzen.

Bildungscampus: 
Attraktives Siegerprojekt

Dennoch müssen wir die 
ursprünglich geplanten Vor-
haben weiter verfolgen, wir 
brauchen die Investitionen in 
die Zukunft unserer Stadt. Das 
aktuellste zur Entscheidung 
anstehende Projekt ist der Bil-
dungscampus im ehemaligen 
Leiner-Gebäude. Der Archi-
tektenwettbewerb dafür ist 
abgeschlossen. Das Siegerpro-
jekt hat mich als Jurymitglied 
mit einem modernen Raum-
konzept, sehr vielen Freiflä-
chen und seiner städtebauli-
chen Attraktivität überzeugt. 
Zur Umsetzung braucht es nun 

Susanne Kaltenegger
Vizebürgermeisterin

Telefon: 0664 /445 92 07
susanne.kaltenegger@aon.at
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Meieregger und ÖVP.  Wegen der leichteren Lesbarkeit wird in den Berichten von geschlechtsorientierter Formulierung Abstand genommen.

Liebe Mitbürgerin! 
Lieber Mitbürger!

noch die Finanzierung, doch 
diese bringt heftige Diskussio-
nen im Gemeinderat mit sich. 
Der Bürgermeister und seine 
SPÖ wollen die Hälfte des 
Brucker Stadtwaldes verkau-
fen, um dieses und verschie-
dene andere Projekte zu finan-
zieren. 

Volkspartei gegen Verkauf 
des Stadtforsts 

Die Brucker Volkspartei hat 
sich seit jeher und gerade 
auch im Wahlkampf gegen 
den Verkauf unseres Forstes 
ausgesprochen. Der Stadtforst 
stellt schließlich wachsendes 
Vermögen dar und erwirt-
schaftet nachhaltig Erlöse für 
das Stadtbudget. Gerade in 
krisenhaften Zeiten sollte ge-
winnbringendes Vermögen auf 
keinen Fall verkauft werden.

Alternativen gefragt

Es braucht also Finanzierungs-
alternativen, der Bürgermeister 
ist gefordert, diese erarbeiten 
zu lassen. Warum nicht die 
Rücklagen aus dem Verkauf 
der Stadtwerkeanteile werter-
haltend in dieses Zukunftspro-
jekt investieren, anstatt damit 
Darlehen vorzeitig zu tilgen 
und das laufende Budget damit 
aufzubessern? Covid-bedingt 

nimmt die Verschuldung aller 
Gemeinden zu, wir werden - 
so wie bisher - die Kredite zu-
rückzahlen können. Wir sehen 
also keine Notwendigkeit, jetzt 
das Erbe der Bruckerinnen und 
Brucker zu verkaufen.

Anreize setzen

Die Gesundheitskrise hat fatale 
Auswirkungen auf die Wirt-
schaft, auch auf unsere Brucker 
Unternehmen. Die Stadt sollte 
die Anreize verstärken, in un-
seren Geschäften einzukaufen. 
Deshalb haben wir im Gemein-
derat gegen die Erhöhung der 
Tarife in der Hauptplatzgarage 
gestimmt. Wir halten diese für 
ein falsches Signal, gerade jetzt 
vor Weihnachten braucht der 
Handel Kundschaft aus 
der ganzen Region.

Zusammenhalt und Solidarität 
sind in dieser schwierigen Zeit 
wieder ein Stück gewachsen, 
das sollte uns Mut und Zuver-
sicht für das kommende Jahr 
geben.
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Plus & Minus
+  Milchautomat 
Am Hauptplatz steht seit Anfang 
November ein Milchautomat zur 
Verfügung. Rund um die Uhr kann 
frische Bio-Heumilch der Familie 
Bischof vom Pischkberg gekauft 
werden.

+  Neuer Nahversorger 
 in Oberaich
Dank Klaudia Fürstaller verfügt 
Oberaich wieder über einen 
Nahversorger. Fürstaller hat ein 
Spezialitätengeschäft eröffnet, 
das auch als Cafe dienen wird, 
sobald es die Verhältnisse wieder 
zulassen.

+  Landjugend wieder im 
 Corona-Einsatz
Auf Antrag der Brucker ÖVP hat 
die Stadtgemeinde wieder das Ein-
kaufs-Service für Personen aus der 
Corona-Risikogruppe ins Leben 
gerufen. Wie schon im Frühjahr 
stellt die Landjugend Oberaich das 
dafür nötige Personal. Unentgelt-
lich aber unbezahlbar.

- Zartes Nervenkostüm
Dass eine Diskussion dem Aus-
gleich von Gegensätzen dient und 
daher auch widersprüchlich sein 
muss, ist noch nicht bis zum Bür-
germeister durchgedrungen. Eine 
Besprechung der Franktionsführer 
zum wichtigen Projekt Schul-
campus hat er jedenfalls nach 20 
Minuten zornig verlassen, als seine 
Meinung nicht kritiklos hingenom-
men wurde.

- Absetzbewegungen?
Kurz vor der Sitzung des vorberei-
tenden Ausschusses zum Thema 
Schulcampus und dessen Finanzie-
rung hat der Bürgermeister rasch 
den Sitzungsort verlassen. Dass er 
gerade bei diesem wichtigen The-
ma nicht an der Sitzung teilnimmt, 
ist verwunderlich. Auch wenn er 
nicht Mitglied des Ausschusses 
ist - voller Einsatz für ein von ihm 
so favorisiertes Projekt sieht wohl 
anders aus.

Neuer Brucker Wirtschaftspark
Die Wirtschaftspark Bruck GmbH 
wird auf dem Areal der ehemaligen 
Gösser Teiche ein modernes Grün-
der- und Dienstleistungszentrum 
errichten. Die notwendigen vertrag-
lichen Vereinbarungen beschloss der 
Gemeinderat im November.
Der Bau ist architektonisch auf die 
Bedürfnisse junger, kreativer Unter-
nehmen zugeschnitten und besticht 
durch größtmögliche Flexibilität bei 
der Raumaufteilung. Kommunika-
tions- und Erholungszonen mit Frei-
bereichen auf der Dachfläche sind 
ebenso vorgesehen wie ausreichend 
Parkplätze in der Garage unter dem 
Gebäude.

Finanzierung gesichert

Die Kosten für das Projekt belaufen 
sich auf rund 9 Millionen Euro, wel-
che über die Betreibergesellschaft fi-
nanziert werden. Aus heutiger Sicht 
wird das Objekt schon von Beginn 

an nahezu ausgelastet sein.

Ersatz für Parkplätze gefordert

Wermutstropfen bleibt, dass die 
bisherigen Pendlerparkplätze bei 
den Gösser Teichen wegfallen. Dazu 
werden seitens der Stadtgemeinde 
Alternativen in Aussicht gestellt. 
„Ausreichende Parkmöglichkeiten 
für die einpendelnden Mitarbeiter 
sind für die Brucker Wirtschaft es-
sentiell. Wir werden darauf achten, 
dass die versprochenen Ersatz-
Parkplätze auch wirklich geschaffen 
werden“, stellt Wirtschaftsreferentin 
Alexandra Haider (ÖVP) dazu fest.
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auch vor Ort

ehem. 
Leiner

Haupt-
platz

Ein modernes Schulprojekt
Einstimmig hat die Jury das Sieger-
projekt für  einen Schulcampus am 
Leiner-Gelände gekürt. Dieser soll 8 
Volksschul- und 12 Mittelschulklas-
sen umfassen, dazu  zwei Turnsäle 
und diverse sonstige Räume, allen 

Anforderungen moderner Pädagogik 
entsprechend. Den 600 Schülern 
stehen mehr als 3.000 Quadratme-
ter Freifläche zur Verfügung. Der 
Zugang zum Schulgebäude erfolgt 
ausschließlich über den Kirchplatz.
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    FROHE     
WEIHNACHTEN!
Ein besonders schwieriges Jahr geht bald zu Ende, 
auch im nächsten Jahr warten noch große Herausfor-
derungen auf uns.
Nutzen wir die Tage rund um Weihnachten, um zur 
Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. In diesem Sinne: 
Besinnliche Feiertage und ein gesegnetes Jahr 2021!

HERMANN SCHÜTZENHÖFER
Landeshauptmann

LANDESHAUPTMANN

HERMANN SCHÜTZENHÖFER

Liebe Steirerinnen und Steirer,

vor wenigen Tagen, am 24. November war es genau ein Jahr her, dass ich bei der teirischen Landtagswahl mit sehr 
großer Zustimmung als Landeshauptmann bestätigt wurde.

Dieses Ergebnis war und ist für mich persönlich ein überwältigender Vertrauensbeweis. Und noch mehr als das: Es 
bleibt eine eindrucksvolle Bestätigung für den steirischen Weg der Zusammenarbeit, für den ich stehe – und den 
wir alle gemeinsam tragen: „Wichtig ist nicht, was für die eine oder andere Partei das Bessere ist. Wichtig ist, was 
für die Steiermark das Beste ist.“

Es ist aber nicht allein die Erinnerung an die Wahl vor einem Jahr, die für mich unvergesslich bleiben wird. 
Politisch. Persönlich. Auch menschlich. Es ist vor allem der Zuspruch, das Zutrauen und das Vertrauen, das ich Tag 
für Tag in vielen Begegnungen landauf, landab spüre und erlebe. Das erfüllt mich mit Freude, natürlich auch Stolz, 
aber vor allem: mit Kraft.

Kraft, die von uns allen heute mehr gefordert ist, als wir uns vor kurzem noch vorstellen konnten. Kraft, die wir 
jetzt alle gemeinsam aufbringen müssen. Gerade jetzt, ganz aktuell, in diesen so herausfordernden Tagen.

Dann werden wir auch die so schwierigen und uns alle bedrückenden Wochen und Monate überstehen. Hoffentlich 
schneller, als viele jetzt glauben. 

Das wünsche ich Ihnen und uns allen von Herzen. Und dafür setze ich mich ein. Mit all der Kraft, die Sie mir bei 
der Wahl am 24. November 2019 gegeben haben.

Denn was ich vor einem Jahr gesagt habe, gilt in Zeiten wie diesen erst recht:
„Die Steiermark ist mein Leben. Zusammenarbeit ist mein Weg.“

Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer
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Schon im Jahr 2019 konnten im 
Zuge der Tour unter dem Motto 
„Unsere Steiermark – das Land 
der Talente“ helle und fleißige 
Köpfe gefunden und für ihr Kön-
nen ausgezeichnet werden. Die 
Fortsetzung im Jahr 2020 soll 
die Gelegenheit bieten, weitere 
junge regionale Talente im Sinne 
einer zukunftsfähigen Steier-
mark zu erkennen und gezielt zu 
fördern. Ganz im Zeichen der 
Schwierigkeiten, mit denen alle 
Steirerinnen und Steirer durch 
die Corona-Krise konfrontiert 
wurden, will man sich diesmal 
auf die Bereiche Gesundheit, 
Pflege und Soziales konzentrie-
ren. Gesucht werden daher jun-
ge Menschen zwischen 15 und 
35 Jahren, die sich durch ihre 
Arbeit und ihr Engagement in 
einer privaten oder öffentlichen 

tenziale, die in unserem Land in 
dieser Hinsicht stecken, sollen 
entsprechend gefördert und die 
wichtigen Tätigkeiten, die in die-
ser herausfordernden Zeit gelei-
stet werden, gewürdigt werden“, 
so Landesparteiobmann Landes-
hauptmann Hermann Schützen-
höfer. „Darum wollen wir nicht 
nur bestmögliche Rahmenbedin-
gungen für die Fachkräfteausbil-
dung in der Steiermark schaffen, 
sondern auch dafür sorgen, dass 
die jungen Steirerinnen und Stei-
rer jene Wertschätzung erfahren, 
die sie verdienen. Darum führen 
wir die „Land der Talente“-Tour 
auch in diesem Jahr fort.“
 
Phase 1:
Nominierung von Talenten
In einer ersten Phase der Aktion 
haben Steirerinnen und Steirer 
die Möglichkeit, ihre „Hidden 
Talents“ zu nominieren. Von 
jungen Ärzten über Kranken-
schwestern und Pflegehelfern 

bis hin zu Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Roten 

Kreuzes – ganz egal, wo sie 
beschäftigt sind, den stei-
rischen Talenten soll eine 

große Bühne geboten 
werden.

Einrichtung oder als Mitglied 
in einem Verein besonders aus-
zeichnen.

Fokus auf Gesundheit, Pflege 
und Soziales
Den Fokus legt man im heurigen 
Jahr nicht zuletzt aufgrund der 
Corona-Krise auf diese Bereiche. 
Damit sollen in einer schwierigen 
Zeit positive Akzente gesetzt und 
jene Menschen ausgezeichnet 
werden, auf die sich das ganze 
Land in der aktuellen Situation 
schlussendlich am meisten ver-
lassen muss. „Gerade das Jahr 
2020 hat gezeigt, dass Arbeits-
plätze in den Bereichen Gesund-
heit, Pflege und Soziales nicht 
nur krisenfest, sondern für eine 
moderne Gesellschaft systemer-
haltend und zukunftsweisend 
sind. Die jungen Talente und Po-

WIR SUCHEN DIE
STEIRISCHEN TALENTE
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht die „Land der Talente“-Tour der Stei-
rischen Volkspartei in den nächsten Monaten in eine zweite Runde. Die Aktion, die 
im letzten Jahr bereits zahlreiche heimische Talente vor den Vorhang geholt hat, 
wird sich diesmal speziell auf junge Steirerinnen und Steirer aus den Bereichen Ge-
sundheit, Pflege und Soziales konzentrieren.

Auf der Homepage der Stei-
rischen Volkspartei können bis 
Mitte Jänner 2021 Nominie-
rungen abgegeben werden.

Phase 2: Besuche
in den Bezirken
Alle Nominierungen werden 
von einer Jury gesichtet, im 
Anschluss werden jeweils vier 
bis sechs Kandidatinnen und 
Kandidaten für die „Land der 
Talente“-Tour durch zwölf stei-
rische Bezirke ausgewählt. An 
einzelnen Bezirkstagen werden 
diese Talente vor Ort von Abge-
ordneten sowie Mandatarinnen 
und Mandataren der Steirischen 
Volkspartei besucht und be-
kommen somit jenen Dank und 
jene Wertschätzung, die sie sich 
durch ihre harte Arbeit und ihr 
außergewöhnliches Engagement 
in der vergangenen Zeit verdient 
haben. Die Bezirkstage werden 
von einem Kamerateam beglei-
tet und foto- sowie videografisch 
dokumentiert. „Natürlich hängt 
der zeitliche Plan und der Ablauf 
dieser Tour von den COVID-
19-Maßnahmen und aktuellen 
Bestimmungen ab. Wir planen 
die Tour daher bis ins Frühjahr 
2021“, erklärt Landesgeschäfts-
führer Detlev Eisel-Eiselsberg.

Junge Talente aus dem Gesundheits-, 
Pfl ege- und Sozialbereich gesucht: 
Schreiben Sie uns, wer Ihrer Meinung 
nach ein Talent ist – auf

NOMINIEREN SIE IHRE FAVORITEN:

www.stvp.at/land-der-talente-2020
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Frohe 
Weihnachten!

Roseggerstraße 21 - Bruck/Mur
+43 676 4127009

Ordination nach telefonischer Vereinbarung 

Amtstierarzt
OVR Mag. med. vet. Gerd Kaltenegger

Tel.: +43 (0)664 44 59 207
Streitgarnstraße 34 | 8600 Bruck an der Mur/Oberaich

0660 6772070
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Landwirtschaft wählt ihre Vertretung
Am 24. Jänner 2021 werden die 
Organe der Landwirtschaftskam-
mer neu gewählt. In der Stadt 
Bruck sind rund 430 Personen 
wahlberechtigt.

Gewählt werden an diesem Tag 
Kammerräte für die Bezirks- und 
die Landeskammer. Die gestaltende 
Kraft in der Land- und Forstwirt-
schaft ist seit jeher der ÖVP-Bau-
ernbund. Im Bezirk stellt er derzeit 
zwölf von fünfzehn Kammerräten. 
Spitzenkandidat für die Bezirkskam-
mer ist der aktuelle Kammerobmann 
Johann Eder-Schützenhöfer aus 
Krieglach. Mit Stefan Bischof ist 
ein Kandidat aus der Stadt Bruck an 
6. Stelle gereiht.

An aussichtsreicher zweiter Stelle 
der Bezirksliste für die Landeskam-
mer kandidiert Elisabeth Hörmann 

aus Oberaich. Die Bezirksbäuerin  
betont besonders den weiblichen 
Part in der Landwirtschaft: „41 
Prozent der Betriebe werden von 
Frauen geführt, die Bäuerinnen 
sind Botschafterinnen für unsere 
hochwertig erzeugten, regionalen 
Lebensmittel.“

Die Landwirtschaftskammer ist 
als modernes Dienstleistungszen-
trum ein wichtiger Begleiter der 
bäuerlichen Betriebe. Landesrat 
Hans Seitinger: „Es geht darum, 
den ländlichen Raum lebenswert zu 
erhalten und den Familienbetrieben 
eine Zukunft zu geben.“

LR Hans Seitinger mit den Kandidaten des Bauernbundes: Bezirkskammerobmann 
Johann Eder-Schützenhöfer, LWK-Präsident Franz Titschenbacher und Bezirksbäuerin 
Elisabeth Hörmann.

„Stars of Styria“ für vorbildliche Berufsausbildung
Die Wirtschaftskammer präsen-
tierte auch heuer wieder ausge-
zeichnete Lehrabsolventen und 
deren Ausbildungsbetriebe sowie 
Absolventen von Meister- und 
Befähigungsprüfungen. 

Im Bezirk wurden 50 Lehrlinge aus 
37 Ausbildungsbetrieben und 18 
Prüfungsabsolventen aus dem letz-
ten Jahr gekürt. Aus der Stadt Bruck 

kommen die Ausbildungsbetriebe 
Heidenbauer Stahl, Howo Holzbau, 
Norske Skog und die Stadtwerke 
und dazu 4 Absolventen von Meis-
ter- oder Befähigungsprüfungen. 

Die Verleihung im Rahmen einer 
Festveranstaltung war covid-bedingt 
nicht möglich, dennoch wollte man 
auf die Talente nicht vergessen. 
„Mit der Trophäe und einer Urkunde 

bedankt sich die Wirtschaftskammer 
für das Aus- und Weiterbildungs-
engagement unserer Fachkräfte“, 
so WKO-Regionalstellenleiterin 
Martina Romen-Kierner. „Stars of 
Styria“ haben sich mittlerweile zu 
einer Marke entwickelt, die für vor-
bildliche Berufsausbildung in der 
Wirtschaft steht.

Landesrat Seitinger: Regional einkaufen!
In der Zeit vor Weihnachten be-
reiten wir für unsere Familien und 
Freunde auch den Gabentisch. Die-
ses Jahr appelliert ÖVP-Bezirksob-
mann LR Seitinger ganz besonders: 
Kaufen Sie in unserer Region! „Da-
mit unterstützten Sie nicht nur eine 
sichere Nahversorgung, sondern 
helfen auch mit bei der Erhaltung 
von Arbeitsplätzen. Gerade in einer 

Zeit, in der viele unserer heimischen 
Betriebe ums Überleben kämpfen, 
hilft jeder Euro, der in unserer 
Region bleibt und der nicht zum 
globalen Internethändler wandert. 
Die heimische Wirtschaft – vom 
Bauern bis zum Gewerbetreibenden 
sowie viele Tausend Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – wird es Ihnen 
danken.“


