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die zum Wohle der bevölkerung von Tro-
faiach gemacht wurden, nicht möglich 
gewesen!

Vieles haben wir gemeinsam erreicht, 
Vieles ist aber noch zu tun! Im sinne der 
steirischen Reformpartnerschaft haben 
wir auch in Trofaiach versucht, dass wir 
etwas weiterbringen! Wir waren kritisch, 
konstruktiv und kooperativ – wie wir es 
vom täglichen Leben kennen! Fernblei-
ben von sitzungen und „Nein“ sagen 
bringen uns nicht weiter!

Wir als ÖVP haben 62 Kandidaten & Kan-
didatinnen auf unserer Liste und jeder der 
Kandidaten hat sich gedanken gemacht: 
„Wir haben auch 62 Ideen für Trofaiach!“

Am 22. März 2015 (vorgezogener Wahl-
termin 13. März 2015) finden wieder die 
gemeinderatswahlen statt. Nach einer 
kurzen einarbeitungsphase 2013 ist es 
uns gelungen, viele neue Akzente für un-
sere stadt zu setzen. Wir fühlen uns mitt-
lerweile bei unserer Arbeit für unser Tro-
faiach wohl! Wir machen das gerne. Wir 
machen das mit „Herz und Hirn!“ somit 
haben sie am 22. März 2015 die Möglich-
keit, unsere positive Arbeit zu belohnen, 
indem sie uns Ihre stimme geben!

Jetzt heißt’s: 
„Dranbleiben“ für Trofaiach 

Herzlichst Ihr 
Ing. erich Temmel

Was haben wir für Sie erreicht —
was haben wir für Sie beschlossen:

Flächenwidmungsplan neu, stadtent-
wicklungskonzept, Nachtbus Obersteier-
mark Ost, City-bus betrieb, „gMeinbus“, 
schuldenabbau, vorzeitige Darlehenstil-
gungen, Wirtschaftsförderungen, Kreis-
verkehr Hauptplatz, gestaltungsbeirat, 
bebauungsplan TDe edling, LeD beleuch-
tung, Parkplätze am Hauptplatz, Vereins-
subventionen erhöht, Freibad Adaptie-
rung, Funcourt, straßensanierungen im 
gesamten stadtgebiet (besonders zu er-
wähnen die Rebenburggasse), geburten-
förderungen, schulbeginn-Förderungen, 
bürgerservicestelle neu, Fernwärme von 
Donawitz, umweltmaßnahmen behei-
zung öffentlicher gebäude,…

Durch die Fusionierung haben wir in den 
Jahren 2013, 2014 und 2015 ca. 4,5 Milli-
onen euro mehr an Abgabenertragsan-
teilen vom bund erhalten! Dies ist genau 
jener betrag, den wir 2015 im AOH als 
Investition drinnen haben! Die KPÖ war 
gegen die Fusionierung und daher wären 
all die oben angeführten Verbesserungen, 

Die gemeinde-Fusionierung und der Verlust der absoluten Mehrheit der sPÖ haben bewirkt, dass 
in allen Fragen ein Miteinander gesucht werden musste! Der ehrliche Wille, etwas weiter zu brin-
gen für Trofaiach, war geprägt von der sPÖ, der ÖVP und von den grünen! Die FPÖ war selten 
da und die „Nein gabi“ war fast überall dagegen!

Es hat sich ausgezahlt
für Trofaiach!

Mit Euch für Trofaiach arbeiten!

Trofaiach
WO WIR ZUHAUSE SIND

Unsere Topthemen sind:
1. belebung der Hauptstraße und 
damit stärkung der Wirtschaft

2. stadtwerke Trofaiach: 100 
Prozent eigentum (Rückkauf der 
Anteile aus Judenburg)

3. Der Kreisverkehr am Hauptplatz, 
verbunden mit kindersicheren 
schulwegen und einer Verkehrsent-
lastung in der Innenstadt.

erich temmel

ÖVP liste 2
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Die neue, nicht ungefährliche Auffahrt 
Lehmberg in Kurzheim, wurde vor kurzem 
errichtet! Dieses neue straßenstück hat 
sich als besonders gefährlich erwiesen! 
erste unfälle sind bereits passiert!

Aus meiner Sicht gehören solche Pro-
jekte langfristig und nachhaltig angelegt! 
Mehrere Varianten hätten geprüft ge-
hört und vor allem die Anbindung über 

Gehweg in den Gössgraben

Eine besonders gute Idee hat die Familie 
Thoma bezüglich eines Gehweges in den 
Gössgraben!

Der sogenannte „Schirl-Auweg“ entlang 
des Gössgrabenbaches könnte im Zuge des 
Kraftwerksbaues eine tolle Bereicherung 
für die Bevölkerung von Trofaiach werden! 
Seltene Baumarten entlang des Grabens, 
der rauschende Bach und die gute Erreich-
barkeit vor allem von der Westsiedlung, 
werden bei diesem Projekt sicher viele 
Leute erfreuen! Danke an ÖR Ing. Wilfried 
Thoma und Dipl.-Ing. Wilfried Thoma jun. 
für ihr Engagement! 

Kompostieranlage Thoma 
in Kurzheim

Im Bereich der Kompostieranlage Thoma 
wurden bereits die Säulen für einen neuen, 
höheren Zaun betoniert und es wird,  
sobald es die Witterung zulässt, auch ein 
neuer  Maschendrahtzaun errichtet! Somit 
dürfte die durch die Windverfrachtung ver-
ursachte „Plastiksackerl-Fliegerei“ endlich 
ein Ende haben! Die Familie Thoma ist sehr 
bemüht, alle Beschwerden der Bevölkerung 
sehr ernst zu nehmen und, der Witterung 
zum Trotz, die Geruchsbelästigung so 
gering wie möglich zu halten!

Verkehrszählung Kehrgasse – Hauptplatz
31.3. – 23.5.2015

Der neue Kreisverkehr entlastet die prä-
kere Verkehrssituation in diesem Bereich.

Auszeichnung für Familie 
Schoberl

Kommerzialrat Franz Schoberl erhielt 
die Julius Raab Medaille und seine Gattin 
Astrid Schoberl erhielt die Ehrennadel in 
Gold des Wirtschaftsbundes. 
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Mein Vorschlag am Hauptplatz Trofaiach 
einen Kreisverkehr zu errichten fand un-
terstützung. Die dafür notwendigen bau-
kosten wurden bei der letzten gemein-
deratssitzung mehrheitlich beschlossen. 
Nun steht einer baldigen umsetzung 
nichts mehr im Wege. Dadurch wird der 
schulweg sicherer und lange stehzeiten 
gehören der Vergangenheit an. 

Aber allein durch die Errichtung des 
Kreisverkehrs ist es nicht getan. Wir 
müssen ständig an der sicherung des 
schulwegs arbeiten und dafür werden 

wir langfristig Anreize schaffen, dass das 
letzte Wegstück zur schule zu Fuß zu-
rückgelegt wird. 

Es wird gemeinsam mit den Verantwort-
lichen der jeweiligen schulen, den schüler-
lotsen und der Polizei nach Lösungen ge-
sucht. Das Ziel sollte sein, dass eltern ihre 
Kinder im bereich des Fachmarktzentrums 
Trofaiach in der Pulverstraße oder bei der 
Kreuzung Hauptstraße – schulgasse vor 
dem Fahrverbot auf Höhe des Pfarrheims 
– aussteigen lassen und die Kinder das 
letzte stück zu Fuß zurücklegen. 

Erste Unfälle & Kostenüberschreitung 
auf dem Lehmberg-Weg

die gladen nach Hafning, direkt an die 
umfahrung von Trofaiach, wäre meine 
bevorzugte Variante gewesen. Auch eine 
Trassierung Richtung Krumpen und dann 
heraus auf die umfahrung Trofaiach 
wäre eine Überlegung wert. Die eigen-
tumsrechte und der eigentumswille der 
einzelnen grundeigentümer gehören auf 
alle Fälle respektiert. 

An einigen Stellen treten bereits leichte 
Hangrutschungen auf – alle Warnungen 
der örtlich ansässigen bevölkerung, dass 
man hier keine straße bauen sollte, wur-
den ignoriert! Dass die Trasse so gewählt 
wurde, dass man links und rechts prak-
tisch zwei talseitige böschungen vorfin-
det, hat die Autofahrer doch einigerma-
ßen überrascht! Auf grund des einbaues 
von Drainagen wurden die baukosten ge-
waltig überschritten (28.000 euro)!!

Gute Nachrichten für die Verkehrssicherheit

Neues zum Thema Verkehr
von Gernot Sattler
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für TrofaiachDranbleibenAm 22. März 2015 sind 
gemeinderatswahlen.
unsere Kandidaten:

1. Ing. Erich Temmel

belebung der Innenstadt, 
regelmäßige Veranstal-
tung von Märkten, Innen-
stadtkonzept, Parkzonen-
Neuregelung!

6. Michaela Sattler

Kinderspielplätze in schardorf!

5. Ulrich Kapaun

Rodel- und Kinderliftstrecke im gößgra-
ben! (babylift!)

2. Dr. Astrid Zeiler

Wohnen in der Innenstadt, Aktivie-
rungsanreize für leerstehende Woh-
nungen!

4. Ernst Falzberger

umweltzentrum Trofaiach: Regelung 
über Abgabemodus für Landwirte!

3. Gernot Sattler

errichtung Kreisverkehr am Hauptplatz, 
verbunden mit „Kindersicherem schul-
weg“!

7. Olga Lobenwein

Die belebung der Innenstadt durch 
Verkaufsstandl!

11. Anton Kogler, Bgm. A. D.

Aktivierung und beschilderung der 
Wander- und spazierwege im Ortsteil 
gai!

9. Manuela Egger

Vergrößerung des Hallenbades, errich-
tung eines Nichtschwimmer- bzw. baby-
beckens! Verlegung der Citybushalte-
stelle von NKD zur Öbb Haltestelle!

10. Reinhard Moser

Rad-Wanderweg markieren im bereich 
Köhlergassl!

8. Ing. Bernhard Linzmeier

eingang sportplatz Rötz bitte nordsei-
tig vom großen Parkplatz aus! unsere 
Kinder sollen sicher zum Training und 
zum Match kommen!

13. Josef Egger

Verkehrstechnische schulungen: 
Radfahrer, Fußgänger, Anhängerbestim-
mungen, … !

12. Ingrid Pregartner

Warte-bankerl bei bushaltestelle 
 Westsiedlung!
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19. Martin Gröbminger

straßenbeleuchtung auch im Ortskern von Windischbühel!

16. Andreas Fürstaller

Vermarktung regionaler Produkte!

24. Justine Belschak

Die Forcierung von umweltfreundlichen Projekten in der 
stadt!

18. Helmut Prentler

Musikantenstammtisch weiterführen, Lokal in der Innen-
stadt (ehem. gH schnuderl?)

14. Kurt Jahnel

City-bushaltestellen: Aufstellen von bankerl!

15. Günther Wölfler

Ausbau des Nahverkehrs Trofaiach-Leoben!

17. Mario Gep

Anbindung umfahrung Trofaiach mit Zentrum: entfernen 
der sperrlinien!

20. Roswitha Bartelme

erhaltung des Jugendzentrums in Trofaiach!

21. Richard Judmaier

erhaltung und erweiterung der Feuerwehr Laintal!

29. Hermann Leitner

Die s-bahn muss her!

28. Astrid Gottsberger-Wuck

unsere Hauptstraße soll eine straße der Kunst werden!

27. Hannes Gelter

Förderung unserer Nachwuchssportler in Trofaiach!

26. Alois Kübeck-Montenuovo

ein gesamt-Verkehrskonzept für unsere stadt!

25. Anton Thoma

sackerl fürs „gackerl“ im bereich gimplach und gößgraben!

30. Anita Mürzl

Am Wochenende sind zu wenige Loipenparkplätze vorhan-
den – die straße auf die gladen ist oft verstellt!
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23. Franz Prein

Müllinsel im ersten Dorf im Laintal für glas und Dosen!

22. Michael Winkler

Ausbau der Mountainbike strecken, eventuell eine Moto-
cross-strecke!

31. Wolfgang Judmaier

Forcierung regionaler Produkte um die umwelt zu schonen!

33. Wolfgang Schoberl

eine Initiative für die Reinigung der leerstehenden Innen-
stadtportale! Auslage soll für zukünftige Mieter schmack-
hafter gemacht werden!

32. Manfred Leinweber

Freihaltung der spazierwege!

35. Hannelore Illek

Radweg sandbichl bis Trabochersee!

38. Adolf Rubinigg

belebung des Trofaiacher Kreises!

37. Andrea Schoberl

umweltbewusster umgang mit salz und splitt! sparsam 
und sinnvoll einsetzen!

36. Wilhelm Einödmaier

Überprüfung der geschwindigkeitsverordnungen im gesam-
ten gemeindegebiet! Ist Tempo 30 überall sinnvoll?

34. Gudrun Fuchsbichler

„gMeinbus“ für schülertransporte statt Jahreskarte eine 
10-Monatskarte (dadurch vielleicht billiger)!

39. Albert Bleyer

An alle Hundebesitzer: Das sackerl fürs „gackerl“ verwen-
den – bitte nicht auf unseren Wiesen, wo wir das gras als 
Tierfutter verwenden!
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44. Theresia Leitner

bauernmärkte in der stadt mit einheimischen Produkten 
ausbauen!

48. Elke Neubauer-Wolf

Wo kauft die gemeinde die Pokale? Förderung der einhei-
mischen gewerbetreibenden!

47. Arnold Wernhardt

Vorrang-Überprüfung im bereich Montanstraße – buchen-
gasse – birkengasse!

45. Bernhard Wolfgruber

„sMs“-Info an die grundbesitzer, wenn der Jagdpacht 
abzuholen ist!

46. ÖR, Ing. Wilfried Thoma

schirl Auweg entlang des gössgrabens!

43. Werner Svazek

errichtung einer Kletterwand für  Jugendliche!

59. Dietmar Schatz, Ing.

Parkplätze Friedhofgasse sind zu kurz – die Autos stehen 
immer wieder in die Fahrbahn hinein!

56. Andreas Wimmer

Förderung des stockschlosses für  diverse Veranstaltungen!

58. Wolfgang Judmaier

Die Versorgung der bevölkerung mit regionalen Produkten!

52. Horst Loidl, D.I.

ehem. Tennisplätze schelch: Aktivierung der Plätze oder 
neue Parkplätze, alles ist verwuchert!

49. Franz Brenessel

Neben Hundeschule sackerl fürs „gackerl“, bei den Loipen-
parkplätzen mehr Abfallkübel!

61. Josef Lieber

schaukästen und Anschlagtafeln in den Ortskernen und 
entlang von spazierwegen

60. Hermine Nöstlthaller

erhaltung des „gMeinbus“, damit die Pensionisten weiter-
hin so mobil sind!

57. Christine Mugrauer

erweiterung des Fun-Courts, damit die schulkinder auch 
auf der angrenzenden Wiese spielen können!

55. Rudolf Mairitsch,  
Vize-Bürgemeister a. D. 

eine zivile Verkehrsüberwachung in der Langenfelderstraße 
(stationäres Radar)!

51. Rene Hochfellner

Aktivierung der Tennishalle „schelch“!

54. Josefa Schweiger

gehweg entlang der Vordernbergerstraße!

53. Patrick Einödmaier

beleuchtung entlang des geh- und Radweges bahnhof 
gladen bis bahnhof Hafning!

50. Helga Svazek

Zaun in der einsiedelei, damit die Radfahrer nicht mit voller 
geschwindigkeit bei den garagen vorbei fahren!

62 Weber Norbert, Ing.

Das stockschloss ist zu einem Aushängeschild in Trofaiach 
und umgebung geworden! Was fehlt ist eine bessere 
Zufahrt. Auch für die einsatzkräfte stellt die enge einfahrt 
im ernstfall ein echtes Problem dar. eine dem Ambiente 
entsprechende Zufahrt wäre wünschenswert!

42. Christian Prein

Material-einkauf der gemeinde bei einheimischen 
 unternehmen!

41. Antoniette Kogler

bushaltestelle edling: Verbesserung bzw. ergänzung der 
straßenbeleuchtung (schülerbus-Terminal)!

40. Ing. Josef Puntiner

sanierung des Haiderhofweges!
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• Stadtwerke: 100 % unser Eigentum
• Die Innenstadt beleben
• Den Kreisverkehr am Hauptplatz

realisieren

ERICH TEMMEL & TEAM TROFAIACH

"DRANBLEIBEN" FÜR
          TROFAIACH

22. MÄRZ 2015

Wie haben sich die Stadtwerke entwi-
ckelt:
1.  Das Management um Mag. Wehr und 

Prokurist Heinz Rumpold hat gut ge-
arbeitet und das unternehmen fit für 
den Markt, fit für die Kunden und fit 
für die Zukunft gemacht!

2.  Die eigenkapitalquote wurde stark 
erhöht und somit sind die stadtwerke 
ein gesundes unternehmen!

3.  Die stadtwerke wurden entpolitisiert 
und alle Mitarbeiter leisten wertvolle 
Arbeit!

4.  Das unternehmen macht jährlich ca. 
10 Millionen euro umsatz und ca. 1 Mil-
lion euro gewinn!

Woher kommt der Gewinn?
1.  Natürlich aus dem ganzen unterneh-

men!

Die stadtwerke Trofaiach, ein gesundes unternehmen, sollte wieder einen eigenständigen 
Weg beschreiten und zur gänze den TrofaiacherInnen gehören! Danke an Judenburg – jetzt 
gehen wir alleine!

Stadtwerke 100 Prozent

Eigentum von Trofaiach

2.  Auf Anfragen, ob der gewinn eh nicht 
von unseren gebühren stammt, wur-
de immer wieder betont, dass man die 
Kostendeckung bei Wasser, Kanal und 
Müll noch nicht erreicht hat!

3.  Wir haben immer wieder Kostende-
ckungs-grade erfahren, aber eine ge-
winn- und Verlustrechnung getrennt 
nach Wasser, Kanal und Müll haben 
wir nie erhalten.

4.  Überschüsse von den gebühren gehö-
ren lt. gemeindeordnung in Rücklagen 
deponiert, damit bei unerwarteten 
Ausgaben (Zinsen, Investitionen,…) 
nicht gleich die gebühren erhöht wer-
den müssen!

5.  Die gewinne stammen natürlich zum 
großteil aus den stromerlösen und  von 
der bestattung – wie gut die elektroin-
stallationen dastehen bzw. was von den 

gebühren übrig bleibt, konnten wir lei-
der nicht in erfahrung bringen!

Wie soll die Zukunft der Stadtwerke 
Trofaiach aussehen?
1.  Mittelfristiges Ziel muss es sein,  die 

Anteile der stadtwerke Judenburg 
wieder zurück zu kaufen!

2.  Management belassen – hat hervorra-
gend gearbeitet!

3.  Wenn  die Rahmenbedingungen pas-
sen und der Rückkauf erledigt ist, dann 
bitte kräftig in umweltfreundliche Pro-
jekte und in grüner  energie (Windrä-
der, Klimaschutzprojekte, Photovoltaik-
anlagen,…) investieren, damit Trofaiach 
in Zukunft energieautark wird!!

Wie heißt es so schön: 
„Dranbleiben für Trofaiach!“

• Stadtwerke: 100 % unser Eigentum

• Die Innenstadt beleben

• Den Kreisverkehr am Hauptplatz

realisieren

ERICH TEMMEL & TEAM
TROFAIACH

"DRANBLEIBEN" FÜR

TROFAIACH

22. MÄRZ 2015

• Mit Euch für Trofaiach arbeiten

• Wirtschaftlich klug entscheiden

• Eure Ideen realisieren

ERICH TEMMEL

"DRANBLEIBEN" FÜR

       TROFAIACH

22. MÄRZ 2015



Der Artikel über die Nein-Gabi 
hat aufgerüttelt. sie hat jetzt 
die Trofaiacher Vereine „ent-
deckt“ und bombadiert den 
stadtrat mit erhöhungsanträ-
gen für Vereinssubventionen, 
ohne mit den zuständigen gre-
mien in den Vereinen Rück-
sprache zu halten. Wenn der 
Nein-gabi so viel an unseren 
Vereinen liegt und nicht nur in 
Wahlkampfzeiten: Warum spen-
det sie ihre einkünfte nicht den 
Vereinen?

In jeder KPÖ-Zeitung wird eine 
umfrage gestartet, aber keine 
ergebnisse veröffentlicht. Pas-
sen diese nicht in die vorge-
fasste Meinung?

Es werden jährlich mehr als 
50.000 euro im Zuge der Weih-
nachtsaktion an die bevölke-
rung ausgeteilt. Da wird sich 
eine einmalige Wirtschaftsför-
derung mit nachhaltigem effekt 
doch ausgehen. Mit einem Mehr 
an Kommunalsteuer ist auch in 
Zukunft die Weihnachtsaktion 
gesichert!!

Was auffällt

www.stvp.at

Kontakt
Ing. erich Temmel

Treffning 3
8793 Trofaiach

e-Mail: erich.temmel@stvp.at

bei einigen personenbezogenen Formulierungen wurde wegen der besseren Lesbarkeit des Textes auf das Nebeneinander  
von „weiblicher“ und „männlicher“ Form verzichtet. Natürlich gilt in jedem dieser Fälle genauso die weibliche Form.

Find us on facebook

Sehr geehrte Fr. Vizebürgermeisterin!
Liebe Gabi!

Rasch ist diese Legislaturperiode ver-
gangen. Nun ist es Zeit, an die Wähle-
rinnen und Wähler heranzutreten. 

Wir leben in einer wunderbaren Stadt, 
mit wunderbaren engagierten Menschen. 
Täglich kann man sich von dem engage-
ment und der Kreativität unserer Mitbür-
ger überzeugen. Viele engagieren sich eh-
renamtlich. Viele bringen sich über gebühr 
ein, sodass ein großes Maß an Zusammen-
halt in unserer Heimatstadt entsteht.

Genauso sollen sich auch Politiker und 
Politikerinnen verhalten. Nach Lösungen 
suchen und nicht immer nur Nein zu sagen.

Gerade wir Frauen sollten darauf ach-
ten, dass wir ermöglichen und nicht 
verhindern. Dass wir Ja zu Projekten 
sagen, die wir mit- und weiterentwickeln 

und nicht immer nur Nein aus parteitak-
tischen spielchen.

Mit großem Respekt habe ich seinerzeit 
das politische engagement von ernest 
Kaltenegger in graz verfolgt. „In jeder 
grazer gemeindewohnung soll ein bad 
sein“, war eines seiner slogans, der mir 
heute noch in erinnerung ist. 

Du bist Vizebürgermeisterin in unserer 
stadt. Du bist in der stadtregierung. und 
jetzt frage ich mich schon: „Was für Pro-
jekte sind untrennbar mit der Vzbgm. 
gabi Leitenbauer verbunden?“ 

Ich muss gestehen – mir fällt nicht wirk-
lich etwas ein. Vielleicht liegt es auch da-
ran, dass dein Lebensmittelpunkt nicht 
wirklich in Trofaiach liegt. Du unsere 
schöne umgebung, die engagierten Men-
schen in Vereinen und Hilfsorganisati-
onen nicht wirklich kennst.

Wenn das nun die Bilanz deiner Tätig-
keit ist, verstehe ich auch, warum du ei-
nen Teil deines gehaltes spendest. Mir 
wäre es aber lieber, wenn du dein geld 
wert wärest.

Ich hoffe daher sehr, dass du in der 
nächsten Legislaturperiode mehr Kraft 
für Lösungen verwendest.

Fo
to

: Ö
V

P
 T

ro
fa

ia
ch

Offener brief von  
gR Dr. Astrid Zeiler an 
Vzbm. gabi  Leitenbauer

Von Frau
zu Frau


