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Gemeinde-Splitter Plus & Minus
+ Ukraine-Hilfe
Mitte März sind die ersten ukrai-
nischen Flüchtlinge auch in Bruck 
an der Mur eingetroffen. Als erste 
Hilfsmaßnahme hat der Stadtrat 
beschlossen, zwölf Gemeindewoh-
nungen für sie bereitzustellen. 
50.000 Euro wurden als erstes 
Budget freigegeben.

+ Kostenlose Kontrolle
Zwei neue Tafeln werden bald Au-
tofahrern an neuralgischen Stellen 
die Geschwindigkeit anzeigen. Da-
mit wird straflose Selbstkontrolle 
ermöglicht. Die Geräte werden bis 
auf die Montage durch Werbung 
finanziert.

- Schandfleck 1
Die Fußgängerunterführung in 
Berndorf ist seit Jahren gesperrt. 
Sie soll weder saniert, noch aufge-
lassen werden.

- Schandfleck 2
Mehr als die Hälfte des Zauns der 
Volksschule Berndorf ist verwahr-
lost. Ein Teil wurde zwar vor Jah-
ren fachgerecht erneuert, seitdem 
ist nichts weiter passiert

Parkraumkonzept 
ausgesetzt

Mit 01.05.2022 hätten einerseits 
neue Grüne und Blaue Zonen ein-
geführt werden sollen. Andererseits 
wären auch die Gebühren in der 
Kurzparkzone um zehn Cent pro 
halber Stunde gestiegen. Nun wurde 
beschlossen, dieses Vorhaben bis 
30.09.2022 auszusetzen. Bgm. Koch 

Benefiz-Konzert

Am 26. März organisierte LAbg. 
Cornelia Izzo mit der Brucker 
Volkspartei ein Benefizkonzert 
mit den „Friends of Jazz“ für die 
Ukraine-Hilfe am Hauptplatz. Der 
Einsatz wurde mit Spenden in Höhe 
von 2 500 Euro belohnt, welche für 
Flüchtlinge in der Region verwendet 
werden.

Verwirrung um 
Parkautomaten

Sehr wohl wurden aber schon im 
März die neuen Parkautomaten auf-
gestellt. Diese sind schon mit den 
neuen Tarifen und kostenpflichtigen 
Zeiten beschriftet, obwohl bis 30. 
April ohnehin noch die alte Gebüh-
renordnung gegolten hätte. Wirt-
schaftsreferent und Bürgermeister 
Peter Koch hat als Letztverantwort-
licher damit für einige Verärgerung 
bei einigen Unternehmen und ihren 
Kunden in der Innenstadt gesorgt. 
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begründet dies mit der Belastung 
der Bevölkerung durch die Inflation.

Hinter vorgehaltener Hand ist 
jedoch aus dem Rathaus zu verneh-
men, dass die nötigen Vorarbeiten 
bis 1. Mai nicht zu schaffen gewe-
sen wären.



Lieber ein Ende mit Schrecken 
als ein Schrecken ohne Ende. So 
muss der Vorstoß der Opposition 
bei der Gemeinderatssitzung im 
April gesehen werden. ÖVP, FPÖ, 
KPÖ, Grüne und Neos nützten 
ihre Stimmenmehrheit um endlich 
den Ausstieg aus der Verwaltung 
der Gemeindewohnungen durch 
die Brucker Wohnbau zu beschlie-
ßen. Das andauernde Zaudern des 
Bürgermeisters führt seit über 
einem Jahr in vielerlei Hinsicht zum 
Stillstand in der Stadtentwicklung. 
Den politischen Alltag beherrschen 
Ankündigungen - die anstehenden 
Probleme bleiben ungelöst. 

Besser wirtschaften!

Seit fünf Jahren müssen wir uns mit 
der Sanierung des Budgets ausein-
andersetzen, unterschiedliche Bera-
tungsfirmen haben dafür Potentiale 
aufgezeigt. Aber anstatt diese konse-
quent zu verfolgen, sucht die SPÖ 
stets Gründe davon wieder abzuge-
hen. Jede übergeordnete Krise muss 
dann als Grund für die Krise in 
der Stadtkasse herhalten. Wäre die 
letzten Jahrzehnte effizient gewirt-
schaftet worden und gäbe es etwa 
die Verluste im Bereich der Gemein-

Susanne Kaltenegger
Vizebürgermeisterin

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

Liebe Mitbürgerin! 
Lieber Mitbürger!

dewohnungen nicht, stünde Bruck 
schon um einiges besser da. Nun hat 
eben die Opposition die überfällige 
Entscheidung herbeigeführt, für die 
die SPÖ offensichtlich zu sehr mit 
der Brucker Wohnbau vernetzt ist. 

Rasch handeln!

Der Bürgermeister hat vor der Wahl 
den Führungsanspruch gestellt, jetzt 
sollte er damit die Stadt auch verant-
wortungsvoll führen. Wir befinden 
uns im 2. Quartal des Jahres und 
haben keine Zeit mehr zu verlieren. 
Es muss endlich gearbeitet werden, 
und zwar am besten parteiübergrei-
fend. Das ist, denke ich, auch der 
Wunsch der Bürger, die Misstöne im 
Gemeinderat nicht verstehen.

Zukunfts-Ausschuss

Als konstruktive Kraft wollen wir 
nicht andauernd Kritik üben müs-
sen. Deshalb haben wir ein gemein-
sames Gremium, einen Zukunfts-
ausschuss vorgeschlagen, dem alle 
im Gemeinderat vertretenen Partei-
en angehören. Dieses Gremium soll 
sich den wichtigen, strategischen 
Zukunftsfragen unserer Stadt wid-
men - transparent, mit den Ohren 

Bruck/Mur 03862/51222 www.merl.at

Herzlich willkommen in unserem Küchenstudio:

am Bürger. Das würde Fehlentschei-
dungen wie etwa den Radweg gegen 
die Einbahn in der Herzog Ernst 
Gasse verhindern. Auch dringend 
notwendige Projekte wie die Mittel-
schule und die 3. Hortgruppe in der 
VS Oberaich ließen sich schneller 
umsetzen. Also nützen wir die Auf-
bruchsstimmung, die jeder Frühling 
mit sich bringt und lösen gemein-
sam die großen Aufgaben in unserer 
Stadt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Ihren Lieben ein gesegnetes und 
frohes Osterfest

3steirische Volksparteifür Bruck
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Kündigung

Seit zwei Jahren wurde immer 
wieder eine Kündigung des Verwal-
tungsvertrages für die Gemeinde-
wohnungen mit der Brucker Wohn-
bau beantragt. Dies wurde stets mit 
den Stimmen der SPÖ abgelehnt. 
Für die Sitzung hatte die SPÖ ledig-
lich einen Bericht über die aktuelle 
Situation der Gemeindewohnungen 
für den nichtöffentlichen Teil vor-
gesehen. Im Wege eines im Vorfeld 
besprochenen Dringlichkeitsan-
trages der KPÖ, der diesmal die 
Mehrheit fand, gelang es dennoch, 
das Thema öffentlich zu behandeln. 
Finanzstadtrat Anzenberger (SPÖ) 
zeigte sich zwar unzufrieden über 
die Situation bei den Gemeindewoh-
nungen, sah aber keinen Grund, das 
Vertragsverhältnis mit der Brucker 
Wohnbau aufzulösen. Seitens der 
Brucker Volkspartei wurden die 
seit Jahren bekannten Kritikpunkte 
(siehe dazu Seite 5) nochmals betont 
und eine rasche Lösung des Prob-
lems gefordert.
Gegen die Stimmen der SPÖ setzten 
dann ÖVP, FPÖ, KPÖ, Grüne und 
Neos die Kündigung des Verwal-
tungsvertrages endlich durch.

Außergewöhnliche Sitzung
Am 17. Februar 2022 fehlten krankheitsbedingt sechs Gemeinderäte der SPÖ. Damit war die absolute Mehrheit 
nicht mehr gegeben. Die Opposition ging mit dieser Situation verantwortungsvoll um und setzte zwei wichtige 
Signale:

Keine Blanko-Schecks

82 000 Euro sollten für die Etab-
lierung einer offenen Jugendarbeit 
und die Einrichtung eines Jugend-
zentrums beschlossen werden. Auf 
Nachfrage konnte weder ein konkre-
tes Konzept noch ein genauer Stand-
ort für das Jugendzentrum genannt 
werden.

Klar war hingegen, dass dieses 
Projekt 82 000 Euro kosten werde. 

„Wir sind nicht gegen offene Ju-
gendarbeit, aber bei dieser Summe 
muss klar sein, wofür sie schluss-
endlich verwendet wird“, fasste 
Vbgm. Susanne Kaltenegger die 
Position der Brucker Volkspartei 
zusammen. 

Dieser Meinung schlossen sich 
auch die anderen Oppositionspar-
teien an. Alle signalisierten jedoch 
ihre mögliche Zustimmung, sollten 
künftig präzise Vorschläge vorgelegt 
werden.

Sachliche Atmosphäre

Trotz aller kontroversieller Stand-
punkte blieb die Stimmung im Saal 
– für manchen Mandatar überra-
schend – meist ruhig und sachlich. 
Da Bgm. Koch krankheitsbedingt 
fehlte, leitete Vbgm. Andrea Win-
kelmeier (SPÖ) die Sitzung. Dabei 
beachtete sie streng die Gemeinde-
ordnung und fiel auch den Gemein-
deräten praktisch nie ins Wort. Sie 
verzichtete auch auf persönliche 
Kommentare zu den jeweiligen 
Beiträgen. 

Viele SP-Absichtsbekundungen, keine Taten:
„10 Prozent der Gemeindewohnungen stehen leer. 

Entweder wir schaffen es alleine, sie so zu bewirtschaften, dass alle 
wieder bewohnt sind, oder wir gehen eine Partnerschaft ein.“

(Peter Koch, Pressekonferenz am 25.06.2018)

„Gemeindewohnungen: Leerstand max. 5 Prozent oder PPP-Modell.“
(SPÖ-Zeitung Perspektiven Juli 2018)

Beschluss des Gemeinderates im September 2020: 
Der Hausverwaltungsvertrag aus dem Jahr 1994 soll überarbeitet 

und zeitgemäß neuerstellt werden.

Beschluss des Gemeinderates im Juni 2021: Die Neuausschreibung der 
Verwaltung der Gemeindewohnungen soll vorbereitet werden.

Der Brucker Gemeinderat musste wegen der Impfstraße in den Ortsteil Oberaich ausweichen.
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Gemeindewohnungen: 
Viele Fragen offen
Nach der beschlossenen Kündigung des Verwaltungsvertrages über die Gemeindewohnungen mit der Brucker 
Wohnbau ist das weitere Vorgehen nach wie vor unklar. Der Leerstand ist hoch wie nie zu vor. Die Verluste 
durch Nichtanpassung der Mieten stehen noch immer nicht fest. Anscheinend spielt Bürgermeister Koch wei-
ter auf Zeit, ohne eine klare Linie zu verfolgen. 

für Bruck steirische Volkspartei

Drei Fakten:
Erstens: Seit 1. Jänner 1994 ist die 
Brucker Wohn-und Siedlungsgenos-
senschaft mit der Verwaltung der 
Gemeindewohnungen beauftragt. 
Bis 2020 wurde von der Brucker 
Wohnbau entgegen den Bestim-
mungen in den Mietverträgen keine 
Anpassung der Mieten nach dem 
Verbraucherpreisindex vorgenom-
men. Es ist auch bis heute kein 
entsprechender Beschluss städti-
scher Gremien dazu auffindbar. Der 
Schaden für die Stadt dürfte in die 
Millionen gehen.
Zweitens: Der Leerstand bei den 
712 Gemeindewohnungen hat sich 
von rund 10 Prozent im Jahr 2017 
auf nun 18,5 Prozent fast verdop-
pelt. 79 Gemeindewohnungen sind 
so desolat, dass sie praktisch nicht 
vermittelbar sind. Der Leerstand 

kostet die Stadt jährlich rund 
500.000 Euro.
Drittens: Ausständige Mieten wur-
den nur äußerst mangelhaft einge-
mahnt. Seit Dezember 2021 mussten 
über 170 000 Euro als uneinbring-
lich abgeschrieben werden. Weitere 
Abschreibungen in ähnlicher Höhe 
stehen im Raum.

Verzögerung bei Gutachten

Unklar bleibt weiterhin, wie die 
SP-geführte Stadt mit ihrem (noch) 
Vertragspartner weiter umgehen 
wird. Zur Feststellung des Schadens 
wegen Nichtanpassung der Mieten 
wurde im Herbst 2021 ein Gut-
achten beauftragt. Dafür hätte die 
Brucker Wohnbau bis 31.12.2021 
entsprechende Unterlagen liefern 
müssen. Der Gutachter erhielt diese 
jedoch erst Mitte Jänner und auch 
nicht vollständig. Bis zum Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe von Für 
Bruck (28.03.2022) lag das Gutach-
ten noch immer nicht vor, obwohl es 
für Ende Jänner 2022 angekündigt 
war.
Unklar bleibt auch, wie die Gemein-
dewohnungen künftig verwaltet 
werden sollen. Bgm. Koch hat eine 
Neuausschreibung angekündigt, um 
gleich festzuhalten, dass sich wohl 
die Brucker Wohnbau wieder be-
werben könne und vielleicht sogar 
Bestbieter sein werde.

Konsequenz gefordert

Vielfach wurde von der Brucker 
Volkspartei ein Pflichtenheft und ein 
klares Projektmanagement gefor-
dert. „Eine zielstrebige, koordinierte 
Vorgehensweise von Bgm. Koch ist 
bis heute nicht erkennbar. Es besteht 
anscheinend wenig Interesse, allfäl-
lige Ansprüche der Stadt gegenüber 
der Brucker Wohnbau zu verfol-
gen“, stellt Vbgm. Susanne Kalten-
egger fest. „Gleichzeitig herrscht für 
die Zukunft absolute Konzeptlosig-
keit“, so Kaltenegger weiter.

Einfach zum Abschreiben
Der Skandal um die Gemeindewohnungen ist schon so normal, dass 
sich die SPÖ offenbar daran gewöhnt. Er wird achselzuckend 
abgeschrieben.

Im Jänner haben die SPÖ-Stadträte 
über 100 000 Euro an ausstän-
digen Mieten als uneinbringlich 
abgeschrieben. Die Liste dieser 
uneinbringlichen Forderungen 
stammte von der Brucker Wohn-
bau und wurde im Dezember 2022 
übermittelt. Interessanterweise fand 
sich darauf auch ein Rückstand, der 
schon Mitte November beglichen 
worden war. 
Rund 14.000 Euro wurden abge-

schrieben, weil eine Mieterin über 4 
Jahre sowohl eine 80-m²-Wohnung 
als auch eine Garage konsequent 
nicht bezahlte. Außer sporadischen 
Mahnungen gab es jahrelang keine 
Konsequenzen durch die Woh-
nungsverwaltung.

Es geht hier ja nur um die Verwal-
tung des Vermögens der Brucker. 
Das kann anscheinend mühelos 
abgeschrieben werden. 



Rechnungsabschluss 
mit roten Zahlen
Das Minus im Rechnungsabschluss 2021 beträgt anstelle der veran-
schlagten fünf knapp drei Millionen Euro. Die Gründe dafür liegen aber 
weniger in strukturellen Änderungen als vielmehr im Aufschieben wich-
tiger Projekte.

Laut Rechnungsabschluss ist das 
Konto der Stadt schon um gut 5,2 
Millionen Euro überzogen. Die 
liquiden Mittel—inklusive zweck-
gebundener Rücklagen—sind von 
rund sechs auf 5,1 Millionen zu-
rückgegangen. Dem stehen kurzfris-
tige Verbindlichkeiten in Höhe von 
ca. 5,6 Millionen Euro gegenüber. 

Überzogenes Konto
Zwar wurden die langfristigen 
Schulden um gut 3,5 Millionen ver-
ringert, doch sieht Stadtrat Sommer 
darin nur einen schwachen Trost: 
„Aus dem ordentlichen Haushalt 
können die laufenden Verpflichtun-
gen nicht mehr gedeckt werden.“ 
Gemeinden ist es gesetzlich verbo-
ten, für laufende Aufgaben lang-
fristige Kredite aufzunehmen. Eine 
Überziehung des Kontos ist nicht in 
beliebiger Höhe möglich. 
Dazu kommt, dass die aufgescho-

benen Investitionen dennoch einmal 
getätigt werden müssen. Dazu findet 
sich nebenstehend eine exemplari-
sche Aufzählung. 

Hypothek Wohnungen
Wie sehr die Problematik der 
Gemeindewohnungen das Budget 
belastet, fördert der Abschluss auch 
zu Tage: Anstelle der budgetierten 
rund 1,5 Millionen konnte nur etwas 
mehr als eine Million an Mietein-
nahmen verbucht werden. Für die 
Wohnungen sind auch praktisch 
keine Sicherheiten vorhanden: Der 
Stand der Kautionen beträgt für 712 
Wohnungen 20 106,78 Euro und 
entspräche damit 28,24 Euro pro 
Wohnung.

Aufgeschobene 
Projekte
Die Liste erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, doch zeigt eine 
Auswahl der für 2021 geplanten, 
dann aber doch nicht umgesetzten 
Vorhaben, Quelle ist der Rech-
nungsabschluss 2021:

• Keine Sanierungen der 
 Brunnen, nur nötigste Instand-
 haltungen
• Kein Zaun für Quellschutz- 
 gebiet Forstschule
• Erneuerung eines Hebewerkes 
 für den Kanal aufgeschoben
• Instandsetzung von Gemeinde-
 wohnungen erst 2022
• Verschiebung Erstellung des 
 Kanalkatasters 
• Weniger neue Müllcontainer
• Kein Zubau bei Stadtgärtnerei
• Adaptierung der EDV in der 
 Volksschule Berndorf

Dazu kommen noch Projekte, die 
zwar schon längst beschlossen 
wurden, aber gar nicht Eingang 
in das Budget gefunden haben. 
Beispielhaft sei hier der Schüler-
hort Oberaich genannt (siehe dazu 
Bericht auf Seite 7).

 für BruckBrucker Volkspartei6

Rechnungsabschluss                 Bestand 31.12.21             Änderung zu 2020
Flüssige Mittel 5 143 422,69 - 932 416,60
Kurzfristige Schulden - 5 574 338,37 - 2 040 718,18
Summe - 430 915,68 - 2 973 134,78

Dauerbremsung bergab
Die Brucker Politik gleicht einer 
Fahrt eines schwer beladenen LKW 
bergab. Während die Ladung von 
hinten schiebt, steht der Fahrer auf 
der Bremse, kommt aber nicht auf 
die Idee, entweder stehen zu blei-
ben, um die Ladung zu erleichtern 
oder aber einen niedrigeren Gang 
einzulegen. 

Es ist nur eine Frage der Zeit bis 
die Bremsen überhitzen und es kein 
Halten mehr gibt. In einem solchen 
Fall bleibt nur die Hoffnung auf 
den Notweg, der aber weit und 
breit nicht in Sicht ist. Ein solcher 

Notweg wäre für die SPÖ wohl 
der Waldverkauf gewesen. Dann 
ginge es zwar nicht weiter bergab, 
aber man würde das Ziel auch nicht 
erreichen.

Es wird Zeit, finanzielle Lasten 
abzuwerfen (z.B. durch ordentliche 
Bewirtschaftung des städtischen 
Vermögens) und einen Gang hin-
unterzuschalten (z.B. Verzicht auf 
Schaffung neuer Posten, siehe 
Seite 12). Der Zukunftsausschuss 
kann ein erster Schritt in diese 
Richtung sein.
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Mittelschule mit Tiefgarage?
In der letzten Ausgabe wurden die Varianten für den Neubau bzw. die Sanierung der Brucker Mittelschule 
vorgestellt. Nun verfolgt die SPÖ die teuerste Variante. Diese sieht einen kompletten Abriss der bestehenden 
Gebäude sowie die Errichtung einer Tiefgarage unter dem Neubau vor. Von den 23 Millionen geschätzten Ko-
sten macht die Garage rund drei Millionen aus.

„Es ist unverständlich, dass ange-
sichtes der Finanzlage der Stadt 
von allen Varianten die mit Abstand 
teuerste verfolgt werden soll“, zeigt 
sich Vbgm. Susanne Kaltenegger 
verwundert. Dazu merkt sie an, dass 
die Kostenschätzungen noch aus 
dem Jahr 2019 stammen. „Die Preis-
steigerungen auf dem Bausektor 
durch Pandemie und Ukraine-Krieg 
sind dabei noch in keinster Weise 
berücksichtigt.“

Wie berichtet gibt es zum nun 
favorisierten Projekt noch zwei 
Vorschläge, die allesamt billiger 
sind und keine Tiefgarage vorsehen. 
„Der Brucker Volkspartei geht es 
um zeitgemäßen Bildungsraum für 
unsere Kinder und nicht um zusätz-

liche Parkplätze“, 
begründet Kalten-
egger die ableh-
nende Haltung 
ihrer Fraktion. 

Gmeinderat Harald 
Rechberger weist 
darauf hin, dass 
Bgm. Koch noch 
im Vorfeld der 
Volksbefragung 
das Bildungszent-
rum Innenstadt in 
Leoben als beispielhaft bezeichnet 
hat. Dieses Projekt wurde in den 
Jahren 2018/19 realisiert. Dabei 
wurde der Großteil der Bausubstanz 
erhalten. Die Sanierung von Volks– 
und Mittelschule mit insgesamt 21 

Tiefgarage statt 3. Hortgruppe?
2019 beschlossen und noch immer 
nicht umgesetzt – das Warten auf 
die dritte Hortgruppe in Oberaich 
wird zur Farce. 
Während die neue Mittelschule 
sogar mit einer drei Millionen teu-
ren Tiefgarage ausgestattet werden 
soll, lassen sich noch immer nicht 
jene 300 000 Euro finden, um den 
Oberaicher Kindern eine vernünf-
tige Nachmittagsbetreuung zu er-

In Leoben wurde die Volks- und Mittelschule 
Innenstadt vorbildlich saniert.

Klassen kostete damals rund 17 Mil-
lionen Euro. Das Brucker Vorhaben 
beträfe nur die Mittelschule mit 12 
Klassen, aber mit vollständigem Ab-
riss samt Tiefgarage um zumindest 
23 Millionen Euro.

möglichen. So haben 16 Kinder im 
Herbst keinen Platz im Hort. Daher 
hat die Brucker Volkspartei einen 
dringlichen Antrag auf sofortige 
Errichtung der 3. Hortgruppe einge-
bracht.
Wenn der Brucker SPÖ Bildung und 
Kinder so wichtig wären, würde sie 
nicht in Stellplätze für Autos son-
dern in den Ausbau des Bildungsan-
gebotes investieren. 
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Gegen die Einbahn
Mit den Stimmen der SPÖ wurde im Dezember vom Gemeinderat beschlossen, einen Radweg gegen die Ein-
bahn durch die Herzog-Ernst-Gasse zu führen. Dazu fand am Montag, dem 28. März, die Bauverhandlung statt. 
Verärgerte Anrainer fordern eine Volksbefragung.

„Wieso plant man so etwas?“, fragte 
ein Teilnehmer der Verhandlung, in 
der zahlreiche Kritikpunkte an der 
Radwegsführung angebracht wur-
den. Von der Dr.-Theodor-Körner-
Straße kommend ergibt sich bei der 
Querung zum Hauptplatz schon der 
erste Gefahrenpunkt. Dann sollen 
die Radfahrer zwischen dem Lokal 
„Pankraz“ und dessen Gastgarten 
geführt werden. Beim Kornmesser-
haus sollen sie um ein recht unüber-
sichtliches Eck gegen die Einbahn in 
die Herzog-Ernst-Gasse fahren. 
Besonders kritisch wird es im Be-
reich der Kreuzung Kupferschmied-
gasse, wo eine Begegnungszone 
errichtet werden soll. Im Osten 
sollen dann sämtliche Halte– und 
Ladezonen für die Anrainer und Ge-
schäfte wegfallen, um Platz für den 

Radverkehr zu bekom-
men. Völlig ungelöst 
ist noch die Frage, wie 
die Radfahrer über 
die Kreuzung mit der 
Wiener Straße in Rich-
tung Bahnhof geleitet 
werden sollen.
Die Gehsteige wer-
den teils empfindlich 
schmäler, sodass eine 
Begegnung zweier 
Fußgänger mit Rollator 
schon problematisch 
wird. Auf der Fahrbahn selbst sehen 
sich die Radfahrer entgegenkom-
menden Bussen und LKWs ausge-
setzt, was großes Gefahrenpotential 
in sich birgt. Durch den Wegfall 
der Halte– und Ladezonen wird der 
rechtmäßige An– und Abtransport 

größerer Gegenstände für die Be-
wohner nahezu unmöglich.
Sollte das Projekt wie geplant 
umgesetzt werden, fordern einige 
Anrainer eine Volksbefragung. „Da-
bei wird sie die Brucker Volkspartei 
jedenfalls unterstützen“, so Vbgm. 
Susanne Kaltenegger.

online     vor Ort

Neue Elektrogeräte? 
Kein Problem!

24/7 Online-Store 
Individuelle Beratung
Tel. 03862 51581 500

www.stadtwerke-bruck.at

BK Nehammer 
in der Region

Bundeskanzler Karl Nehammer traf sich mit den VP 
Verantwortungsträgern der Obersteiermark zum 
Gedankenaustausch in Kalwang, darunter auch LAbg. 
Cornelia Izzo und Vzbgm. Susanne Kaltenegger.

Bauverhandlung am 28.03.2022
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Landesparteiobmann Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer appelliert 

an alle, sich im Jahr 2022 ganz 
besonders auf das Miteinander 

zu fokussieren: „Wir sind auf 
einem guten Weg, aber haben 
auch noch viel vor. Daher bitte 
ich jede einzelne Steirerin und je-
den einzelnen Steirer um Unter-
stützung – in Europa, Österreich, 
der Steiermark, in den Bezirken 
und in den Gemeinden: Lasst uns 
miteinander die Steiermark ge-
stalten!“
Warum 2022 unter diesem Motto 
steht, erklärt Landesgeschäfts-
führer Detlev Eisel-Eiselsberg: 
„Wir wollen ganz bewusst das 
Miteinander in den Fokus rü-
cken, weil es um das tägliche Zu-
sammenleben geht und wir die 
Disharmonie in vielen Bereichen 
nicht einfach hinnehmen wollen. 
Wir werden in diesem Jahr in 
gezielten Aktionen und Veran-
staltungen das Gemeinsame, das 

Miteinander suchen. Wir wollen 
nicht darüber reden, was uns 
trennt, sondern wollen in erster 
Linie zeigen, was uns verbindet.“
Vor allem mit kommunikativen 
Maßnahmen soll das Miteinan-
der bewusst gelebt werden. So 
wird etwa der STVP-Podcast 
„Stimmrecht“ zum Diskussi-
onsformat „Miteinand‘ reden!“, 
bei dem regelmäßig über inte-
ressante Themen diskutiert wird 
und jede Position und Meinung 
willkommen ist. Sobald es die 
Situation erlaubt, wird die Stei-
rische Volkspartei auch verstärkt 
in Regionen unterwegs sein – 
zum Beispiel mit dem „mobilen 
Stammtisch“. „Der Stammtisch 
ist ein Kulturgut, er war und ist 
seit jeher ein Platz für Diskus-
sionen. In den letzten Jahren 

Das Jahr 2022 soll in der 
Steiermark ganz im Zeichen 
des „Miteinanders“ stehen

Auch im Jahr 2022 
konnte die Steirische 
Volkspartei ihre tradi-
tionelle Abgeordneten-
konferenz nur online 
abhalten, wie schon im 
Vorjahr machten Corona 
und die gültigen Maß-
nahmen einen Strich 
durch die Rechnung. 
2021 war es die „Zuver-
sicht“, heuer soll es das 
„Miteinander“ sein, das 
als großes Jahresthema 
präsentiert wurde. 

sind Stammtische als Ort für 
Zusammenkünfte immer weni-
ger geworden. Umso mehr wol-
len wir damit einen Treffpunkt 
schaffen, an dem sich alle ihre 
Sorgen von der Seele reden kön-
nen“, so Eisel-Eiselsberg. Die er-
sten mobilen Stammtische sollen 
im Sommer in den Gemeinden 
aufgestellt werden, an diesen 
Tagen heißt es dann einfach vor-
beikommen, zuhören und mitre-
den. Auch am heurigen Josefitag 
(19. März) setzte die Steirische 
Volkspartei ein Zeichen des Mit-
einanders. Durchgeführt  wird in 
den nächsten Monaten außerdem 
ein Ideenwettbewerb für Orts-
parteien, dabei geht es in erster 
Linie um neue Aktionen und 
Projekte, die das Miteinander in 
den Gemeinden fördern sollen.

Für das Jahr 2022 haben LH Hermann Schützenhöfer und die Steirische Volkspartei das Motto „Miteinander Steiermark“ ausgegeben.
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„Miteinand‘ reden“ – 
der neue Podcast der 
Steirischen Volkspartei

Diskutiert wird derzeit sehr 
viel, oft sind die Meinun-

gen aber festgefahren und nur 
schwer werden andere Meinun-
gen zugelassen. Dabei wissen 
wir: „Beim Reden kommen die 
Leut‘ z’samm‘“ – das sagt zu-
mindest eine alte Weisheit.

„Miteinander reden verbindet, 
auch wenn es unterschiedliche 

Meinungen gibt“ – das ist das 
Motto für den neuen Podcast der 
Steirischen Volkspartei. 

„Wir wollen über aktuelle, in-
teressante Themen konstruktiv 
und emotional diskutieren, ganz 
bewusst unterschiedliche Mei-
nungen aufzeigen und sie natür-
lich auch zulassen, denn schließ-
lich ist dieser Diskurs immer 
schon die Stärke der Steirischen 
Volkspartei gewesen“, erklärt 
Heri Hahn, Kommunikations-
chef der Landespartei. 

Alle Infos zum neuen Podcast 
gibt es auf www.stvp.at/mitein-
and-reden.

Das Leben ist voller 
Themen, die bewegen, 
polarisieren und für Dis-
kussionen sorgen. Das 
hat sich gerade in den 
letzten beiden Jahren 
ganz besonders gezeigt. 

Die Steirische Volkspartei sucht die besten 
Ideen zum Thema „Miteinander“ 
Getreu dem Motto „Miteinander Steiermark“ hat 
die Steirische Volkspartei in diesem Frühjahr einen 
Wettbewerb ausgerufen. Gesucht werden die besten 
Ideen für Veranstaltungen, Projekte und Aktionen, 
die das Thema „Miteinander“ ganz bewusst in den 
Mittelpunkt rücken – nicht nur innerhalb der 
Gesinnungsgemeinschaft, sondern der gesamten 
Gemeindebevölkerung. 

Es geht darum, dieses Mitei-
nander in den Gemeinden 

auch zu leben, d. h. die Idee muss 
nicht nur realisierbar sein, son-
dern sollte im Laufe des Jahres 
selbstverständlich auch durch-
geführt werden. Der Kreativität 
sind bekanntlich keine Grenzen 
gesetzt, es sollte sich aber auf 
jeden Fall um neue Veranstal-
tungen, Projekte und Aktionen 
handeln, die in der Gemeinde 
noch nicht bekannt sind bzw. 
organisiert wurden. Die inter-
essantesten Ideen werden auch 
in diversen regionalen Medien 
präsentiert, um so die Stärke 

und Strahlkraft der Steirischen 
Volkspartei aufzuzeigen.

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Orts- und Stadtparteien der 
Steirischen Volkspartei, mittels 
Formular auf der Homepage 
www.stvp.at/ideenwettbewerb
können sie bis zum 31. Mai 2022 
ihre Ideen einschicken. Die Teil-
nahme zahlt sich auf jeden Fall 
aus, denn wer in seiner Gemein-
de das Miteinander stärkt, hat 
schon gewonnen! Besonders 
tolle Projekte werden darüber 
hinaus mit einer finanziellen 
Zuwendung für die jeweilige 
Ortspartei belohnt: 2.000 Euro 

für den 1. Platz, 1.000 Euro für 
den 2. Platz und 500 Euro für 
den 3. Platz. Für alle weiteren 
Einsendungen gibt es Anerken-
nungspreise.

Eine hochkarätige Jury, beste-
hend aus Landesparteiobmann 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer, Regierungsmit-
gliedern und Abgeordneten der 

Steirischen Volkspartei, wird 
nach Einsendeschluss die drei 
Erstplatzierten ermitteln.
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Sommer als JVP-Obmann bestätigt

Am 11. März fand der 3. ordentli-
che Stadttag der Jungen Volkspartei 
Bruck an der Mur im Segafredo 
statt. In Zuge dessen wurde Stadtrat 
Helmut Sommer einstimmig für 
seine dritte Periode als JVP-Obmann 
bestellt.

Dem neuen Vorstand gehören zu-
dem Gemeinderat David Fladl und 
Valentina Schennach als Obmann-
Stellvertreter, Manuel Prutsch als 
Geschäftsführer sowie Julia Leitner 

und Daniel Gosch als weitere Mit-
glieder an. „Die Junge Volkspartei 
wird sich für eine generationenge-
rechte Politik in Bruck an der Mur 
einsetzen, die Chancen für junge 
Menschen schafft. Dafür braucht es 
nicht nur leistbaren Wohnraum und 
attraktive Jobs, sondern vor allem 
auch einen ambitionierten Klima-
schutz“, so Sommer. Die JVP wird 
in den kommenden Gemeinderatssit-
zungen dazu entsprechende Anträge 
einbringen.

Seniorenbund
Der Brucker Seniorenbund hielt Mitte März im GH Riegler seine Jahres-
hauptversammlung ab. Obmann Werner Friedrich ehrte im feierlichen 
Rahmen zahlreiche langjährige Mitglieder.

V.l.n.r.: Ida Schirnhofer, Helmut Pircher, Werner Friedrich, Cornelia Izzo, Franz Steiner, Hertha 
Wimmler, Bernhard Apfelthaler, Gerlinde Ortis, Vbgm. Susanne Kaltenegger.

Land der Talente. 
Zukunftsreich

Ziel der Kampagne ist es, heimische 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
(zwei bis drei pro Bezirk) auszu-
zeichnen, die im Jahr 2020 und 2021 
die Krise als Chance genutzt haben 
und sich in dieser Zeit verändert 
haben. Vor allem Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die sich in den 
beiden Coronajahren selbständig 
gemacht haben, ihr bestehendes 
Geschäftsmodell radikal verändert 
haben oder in Infrastruktur investiert 
haben, werden mit dem STVP-Pokal 
ausgezeichnet.

Damit sollen in einer herausfordern-
den Zeit positive Akzente gesetzt 
und jene Menschen ausgezeichnet 
werden, die es auch in dieser Situa-
tion geschafft haben, nie die Zuver-
sicht zu verlieren. 

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 
wurden nun das Bistro „Taflo“ in 
Bruck/M. und Malermeisterin 

Monika Fluch aus Neuberg ausge-
zeichnet. Mit dem Bistro TAFLO 
haben sich Tanja Pucher und Florian 
Deutschmann in Bruck während 
der Coronakrise selbstständig 
gemacht. Durch ihre kreative und 
innovative Ader haben die beiden 
mit ihrem Bistro eine kulinarische 
Wohlfühloase geschaffen und so die 
Krise als Chance genutzt.  

Die Krise als Chance: Steirische 
Volkspartei besucht wieder ganz 
besondere Talente in diesem Land.
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Treffsicherer 
Teuerungsausgleich

Stadtrat Helmut Sommer

Die Teuerungswelle trifft uns alle 
sehr hart. Neben den Unterstüt-
zungsmaßnahmen der Bundesregie-
rung plant auch die Stadt Bruck an 
der Mur die Bevölkerung zu entlas-
ten. Die Brucker Volkspartei möchte 
nicht nur pauschal die Parkgebühren 
in der kommenden Grünen Zone 
aussetzen, sondern schlägt eine 
ganzheitliche Lösung vor. 

„Entlastungen dürfen nicht mit der 

Gießkanne verteilt werden, sondern 
müssen treffsicher gesetzt werden. 
Wir müssen jenen helfen, die sich 
selbst nicht mehr helfen können“, 
erklärt Vizebürgermeisterin Susanne 
Kaltenegger. Gerade im Hinblick 
auf die maroden Stadtfinanzen 
macht es keinen Sinn, Besserver-
diener zu entlasten.

Direkt und unbürokratisch

 Eine Möglichkeit wäre, Unterstüt-
zungen für Geringverdiener und 
Personen in sozialen Notlagen zur 
Verfügung zu stellen und über das 
Bürgerbüro abzuwickeln. Die Volks-
partei schlägt vor, die Unterstützun-
gen in Form von Bruck-Gutscheinen 
auszubezahlen. Mit diesen kann von 
Lebensmitteln bis hin zur Beklei-
dung alles erworben werden. Zudem 
ist mit der Ausgabe von Gutschei-
nen sichergestellt, dass das Geld in 
der Region bleibt und Arbeitsplätze 
gesichert werden.

Zukunfts-
Ausschuss
jetzt
Der politische Alltag in Bruck an 
der Mur ist in den letzten Jahren 
von unzähligen großen Ankündi-
gungen geprägt gewesen. Tatsäch-
lich herrscht jedoch in vielerlei 
Hinsicht absoluter Stillstand, ob-
wohl es genügend Herausforderun-
gen - vom desolaten Budget über 
die Bildung bis hin zu Infrastruktur 
und nicht zuletzt die Teuerungs-
welle - zu bewältigen gilt. 

Damit all diese Probleme gelöst 
werden können, braucht es nun 
dringender denn je einen Kurs-
wechsel in der Stadtpolitik und 
ein neues Miteinander mit allen 
Parteien. Dass der Bürgermeister 
nach fast zwei Jahren der Konfron-
tation endlich unserem Vorschlag 
zustimmt und in einem Zukunfts-
Ausschuss nach monatelanger 
Tauchstation wieder mit allen 
Parteien redet, ist ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. 

Nun gilt es, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen, Prestigeprojekten 
die rote Karte zu zeigen und für 
die Bruckerinnen und Brucker zu 
arbeiten. 

Der Bürgermeister hat vor kurzem 
gesagt: „Nicht das Erzählte reicht, 
sondern das Erreichte zählt!“. Wir 
nehmen Sie beim Wort.

SP-Personalpolitik
Die Personalkommission hat die 
Schaffung eines 2. Stellvertreters für 
den Amtsdirektor der Stadt Bruck 
beschlossen. Diese Funktion soll 
nach den Wünschen des Bürger-
meisters Peter Koch der SPÖ-Ge-
meinderat Christian Mayer erhalten. 

Des weiteren wird die Funktion 
einer Fachstelle für Nachhaltigkeit 
zusätzlich geschaffen. Auch hier 
wurde mit Anja Benesch eine SPÖ-
Gemeinderätin gefunden, diesmal 

allerdings aus Kapfenberg. Die Bru-
cker Volkspartei sieht darin einen 
klaren Interessenskonflikt, zumal 
Frau Benesch in Kapfenberg auch 
Referentin für Nachhaltigkeit ist. 

„Angesichts der Stadtfinanzen 
ist es ohnehin nicht zu rechtfertigen, 
neue Posten zu schaffen, 
anstatt endlich konsequent zu spa-
ren“, meint dazu Vbgm. Susanne 
Kaltenegger.
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