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stadtparteivorstand
16.03.2017
Stadtparteiobmann: Ing. Erich Temmel

Stellvertreter: Dr. Astrid Zeiler
 Ulrich Kapaun
 Bernhard Linzmeier
 Ernst Falzberger
 Ingrid Pregartner

Finanzreferent: Franz Prein 

Finanzprüfer: D.I. Gerhard Zeiler
 Reinhard Moser

Schriftführerin: Dr. Astrid Zeiler

Organisationsreferent: Jürgen Sikora

Umweltreferent: Ulrich Kapaun 

Referent für Öffentlichkeitsarbeit: Ing. Erich Temmel

Delegierte zum Bezirksparteitag: Ing. Erich Temmel
 Dr. Astrid Zeiler
 Jürgen Sikora
 Bernhard Linzmeier
 Ulrich Kapaun

Bündeobleute:
SB: Hermine Nöstlthaller
WB:  Stv. Reinhard Moser
BB:  Jürgen Sikora
FB:  Dr. Astrid Zeiler 

Referenten für Teilorganisationen:
ÖAAB: Ewald Grillitsch
JVP: Bernhard Linzmeier

Trofaiach

stadtparteitaG der Övp troFaiaCH
Eine große Anzahl von ÖVP-Parteimitgliedern waren am Donnerstag, den 16. März 2017 zum ordentlichen Stadtpar-
teitag der ÖVP Trofaiach gekommen. 

In Vorbereitung des Landes-
parteitages der STVP im 
Juli dieses Jahres müssen 

alle Ortsgruppen sowie Bezirks-
organisationen im Vorfeld diese 
Organtage abhalten. In seinem 
Referat gab der Stadtparteiob-
mann Ing. Erich Temmel einen 
umfassenden Rückblick über 
seine Tätigkeit seit dem letzten 
Stadtparteitag.

Erich Temmel wurde zu 100% 

wieder als Stadtparteiobmann 
bestätigt. 

Als Stellvertreter von Temmel 
wurden GR Dr. Astrid Zeiler, 
GR Ulrich Kapaun, GR Bern-
hard Linzmeier, Ernst Falzber-
ger und Ingrid Pregartner ein-
stimmig gewählt. Das Amt der 
Kassaführung für die kommen-
de Funktionsperiode hat Franz 
Prein inne. Als Kassaprüfer fun-
gieren Dipl.-Ing. Gerhard Zeiler 

und Reinhard Moser. Weiters 
im Stadtparteivorstand sind: 
Hermine Nöstlthaller für den 
Seniorenbund, Reinhard Moser 
für den Wirtschaftsbund sowie 
die Referenten Ewald Grillitsch 
für die ArbeitnehmerInnen und 
Bernhard Linzmeier für die Ju-
gend.

Als Gastreferent konnte StR 
Ing. Erich Temmel den Bezirks-
parteiobmann von Leoben, Bgm. 

Andreas Kühberger von Mau-
tern, in Trofaiach recht herzlich 
begrüßen.

Er informierte die Anwesenden 
in seinem Referat über aktuelle 
politische Themen aus Bezirk, 
Land und Bund.

BPO Bgm. Andreas Kühber-
ger gratulierte allen gewählten 
Mitgliedern sehr herzlich und si-
cherte die vollste Unterstützung 
der Bezirksparteileitung zu.
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Eines ist klar: mit dieser „Ei-
nen Partei“ ist natürlich die ÖVP 
gemeint! 

Wie Hr. Greilberger alle 
Rechtsstreitigkeiten der ÖVP 
zuordnet, ist mir natürlich nicht 
klar, da nicht ein Prozessgegner 
Mitglied der ÖVP ist!

Eines ist auch klar: „Wir als 
ÖVP stehen zum Eigentum, wir 
stehen zum Schutz des Eigen-
tums und wir respektieren das 
Eigentum!“ Das ist der klare Un-
terschied zur SPÖ!

Eines ist klar: ein Prozessgeg-
ner der Stadtgemeinde ist SPÖ 
Mitglied! (vor kurzem aus der 
SPÖ ausgetreten!) Hier ging es 
um Eigentumsverhältnisse in ei-
nem Bauverfahren vor dem Lan-
desverwaltungsgerichtshof! (Der 
Bescheid der Stadtgemeinde 
wurde durch den Landesverwal-
tungsgerichtshof aufgehoben.)

Eines ist noch klar: wir res-
pektieren auch gerichtliche Ent-
scheidungen! Der Rechtsstaat 

darf durch die Ansichten der 
SPÖ nicht gefährdet werden!

Auch mich persönlich hat es 
sehr getroffen, dass der Weg über 
die Gladen plötzlich gesperrt 
ist! Diese Sperre beruht auf ein 
gerichtliches Urteil, welches in 
mehreren Instanzen bestätigt 
wurde. Dass der Prozess von Sei-
ten der Stadtgemeinde Trofaiach 
sehr locker genommen wurde, 
sieht man im Urteilsspruch: „den 
Zeugen der beklagten Partei 
wird ein Naheverhältnis (Ge-
meindemitarbeiter) zur Stadtge-
meinde Trofaiach bescheinigt!“ 
Hätte man hier nicht etwas krea-
tiver sein können und zusätzlich 
andere Zeugen einladen können? 

Wenn in vielen Projekten die 
öffentlichen Förderungen ins 
Spiel gebracht werden und da-
durch öffentliche Rechte von der 
SPÖ abgeleitet werden, so muss 
schon gesagt werden, dass es in 
einigen Lebensbereichen För-
derungen gibt. Oder glaubt die 

SPÖ, wenn es eine Wohnbauför-
derung gibt, dass auch fremde 
Personen im geförderten Objekt 
übernachten dürfen?

Eigentum wird meistens auf 
mehrere Generationen übertra-
gen oder wird mit großen per-
sönlichen Anstrengungen ge-
schaffen. 

Aus meiner Sicht ist es sehr er-
freulich, wenn Eigentum einen 
großen Stellenwert hat, denn so 
wird viel investiert und es wer-
den Arbeitsplätze geschaffen! 
(Eigentumswohnungen, Häuser, 
div. Gründe,…)

In diesem Sinne freut es mich, 
dass wir als „Eigentumspartei“ 
bezeichnet werden! 

Einen schönen Frühling mit 
Vorfreude auf wärmere Tage 
wünscht Ihnen

sehr geehrte trofaiacherinnen,
sehr geehrte trofaiacher!
Mit großer Zustimmung wurde ich vergangene Woche zum Stadtparteiobmann 
wiedergewählt. Es ist für mich eine Aufgabe, welche ich pflichtbewusst,  
mit Freude und mit größter Sachlichkeit angehen werde!

Immer wieder hört man von 
den politischen Mitbewer-
bern, wie wichtig es ist, 

schon im Vorfeld Gespräche zu 
führen und dabei konstruktive 
Lösungen zu finden.

Umso überraschter war ich, als 
in den Trofaiacher Perspektiven 
Stadtrat Greilberger schreibt, 
dass es vermehrt Sitte ist, lieb 
gewonnene Wege und Straßen 
durch Grundbesitzer in Tro-
faiach zu sperren! Noch deutli-
cher die Worte: „Genau definier-
ter Personenkreis“, welcher klar 
einer Partei zugeordnet werden 
kann! „Politisches Kalkül“ um 
bewusst die Stadtgemeinde mit 
Klagen und Streitigkeiten zu-
zudecken! Und diese Art und 
Weise wird sich in Zukunft noch 
öfters wiederholen!!

Eine besondere Attraktion war der Film „Bauer Unser“ im kleinen Stadtsaal Trofaiach! Wie wichtig dieses 
Thema der Bevölkerung ist, hat man an den vielen Zusehern gemerkt!

„Bauer Unser“ Film im kleinen stadtsaal
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Die mit großem Enga-
gement hergestellten 
Produkte aus der Regi-

on wären eine enorme Chance 
für unsere Umwelt, unser Klima 
und unseren Arbeitsmarkt. Die 
langen Transportwege für Le-
bensmittel würden wegfallen! Es 
liegt jedoch an jedem Einzelnen, 
dies zu erkennen und anzuerken-
nen!

Das anschließende Buffet mit 
köstlichen Produkten von unse-
ren heimischen Bäuerinnen und 
Bauern hat die zahlreichen Gäste 
begeistert! Großer Dank an den 
Bauernbund Trofaiach, an Jür-
gen Sikora und seinem Team für 
die gelungene Veranstaltung!
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Wechsel im Gemeinderat

Gernot Sattler hat aus 
privaten und beruf-
lichen Gründen sein 

Gemeinderatsmandat zurückge-
legt, bleibt aber nach wie vor 
auf der Liste der ÖVP!  Herz-
lichen Dank für seine enga-
gierte Arbeit im Gemeinde- 
rat! Besonders in Erinnerung 
bleibt der von ihm initiierte 
Kreisverkehr am Hauptplatz!

Neu im Gemeinderat ist nun 
Bernhard Linzmeier! Bernhard 
ist ein junger zielstrebiger Mann, 
welcher sich besonders im Be-
reich der katholischen Kirche Gernot Sattler Bernhard Linzmeier

einen Namen gemacht hat. Wir 
freuen uns auf eine fruchtbare 

Zusammenarbeit im Gemeinde-
rat!

Liebe Trofaiacherinnen, liebe Trofaia-
cher, was auf Landesebene vorbildlich 
und zukunftsorientiert entwickelt wurde 
– die vielen Reformen in der Verwaltung 
und die Fusionierung von Gemeinden, 
wurde auch in Trofaiach umgesetzt! Wie 
bei jeder Reform gibt es Gewinner und 
Verlierer – aber, und davon bin ich felsen-
fest überzeugt, haben wir alle in einem 
wirklich großen Ausmaß von dieser enkel-
tauglichen Entscheidung profi tiert! 

Die gute Gesprächskultur in unserer 
Stadt ist in Gefahr! Bürgermeister Mario 
Abl klagt einen Bürger der Stadt Trofai-
ach! Der eingeschlagene Weg, gemein-
sam und zukunftsorientiert für unsere 
Mitbewohner da zu sein, wird wegen 
einer Kleinigkeit gewaltig gestört! Ziel 
einer Wegstreitigkeit muss immer sein, 
dass eine Einigung erzielt wird und nicht 
sofort der Gerichtsweg bestritten wird! 
Der anstehende Prozess, und dies hat der 
Bürgermeister ausdrücklich betont, stellt 
auch für die Stadtgemeinde Trofaiach ein 
Risiko dar. Wäre es da nicht besser gewe-
sen, einen neutralen Mediator einzuset-

zen und das Prozessgeld hier zu investie-
ren? Eines ist klar: nach einem Prozess 
gibt es keine Gewinner – nur Verlierer! 
Gerade weil wir, spätestens im neuen 
Jahr, in die heiße Phase der Gemeinde-
ratswahl 2015 eintreten, rufe ich hier zur 
besonderen Besonnenheit auf!

Besonders stolz sind wir, dass der von 
der ÖVP angeregte Kreisverkehr 2015 
gebaut wird und somit nicht nur der Ver-
kehr fl üssiger gemacht wird, sondern  
durch den Wegfall der Wartezeiten an 
den Kreuzungen auch die Luft und somit 
die Umwelt im Zentrum von Trofaiach 
entlastet wird!

Sehr einfach ist es, zukunftsorientierte 
Maßnahmen zu kritisieren – viel schwerer 
ist es, solche Entscheidungen gründlich 
vorzubereiten, damit es annähernd allen 
Menschen Recht gemacht wird! Wir von 
der ÖVP stehen alle im täglichen harten 
Berufsleben und wissen, dass es sehr oft 
Entscheidungen gibt, die unpopulär sind, 
aber auf lange Sicht Vorteile bringen! 
Nur zu bemängeln ist nicht unser Stil und 

Der 
Gemeinde-
kiebitz

Unser Vorbild für eine fahrrad-
freundliche und umweltfreund-
liche Hauptstraße: die Gemeinde 
Ottensheim in OÖ.

Die Hauptstraße – das Zentrum einer 
Stadt! Hier soll sich alles bewegen, hier 
soll das Leben einer Stadt stattfi nden! 
In dieses Zentrum sollen die Menschen 
gerne gehen können und aus diesem Ort 
können sie wieder nach Hause zurück-

Das Zentrum im Gespräch

und der eigentliche Kern der Stadt, die 
Hauptstraße, droht zu verkümmern! Uns 
ist es daher sehr wichtig, dem Ausster-
ben des Stadtkerns entgegenzuwirken! 

Was planen wir für unser  Trofaiach?
1. Wir haben die Städte Ottensheim, 
Haag und Waidhofen besucht und wert-
volle Tipps mitgenommen! (Sackamt, 
Radfahrer, Märkte, ...)

2. Wir haben einen Arbeitskreis gebil-
det, wo sehr viele Unternehmer direkt 
aus der Hauptstraße mitarbeiten. Alle 
beschäftigen sich sehr intensiv mit der 
Hauptstraße.

3. Nächstes Jahr werden einige Projekte 
gestartet, damit wir wissen, in welche Rich-
tung sich unsere Stadt entwickeln wird! 

Für neue Ideen bin ich jederzeit für Sie 
erreichbar: erich.temmel@stvp.at oder 
unter Tel.: 0664 3413966.

Unsere Hauptstraße soll sich in 
Zukunft zu einer Bewegungs- und 
Begegnungszone mit Wohlfühl-
charakter entwickeln.

Eine Greisslerei wäre auch für 
Trofaiach eine gute Idee, wie 
hier im oberösterreichischen 
Ottensheim. Fo
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Das Klima in der Stadtgemeinde Tro-
faiach der letzten Jahre war geprägt 
von parteiübergreifender guter Zusam-
menarbeit zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger. Aber jetzt wird Neuland 
betreten und mit Rechtsanwalt und 
Gericht gegen einen Gemeindebürger 
wegen einer Kleinigkeit vorgegangen!

Wir sind irritiert, dass kein anderer 
Weg dieses Problem zu lösen, gefun-
den wurde. Besser wäre es gewesen, 
Gespräche ohne Rechtsanwälte zu 
führen und einen Mediator einzuset-
zen. Die Kosten für den Mediator sind 
sicher geringer als die Kosten für ei-
nen möglicherweise jahrelangen und 
kostenintensiven Rechtsstreit vor Ge-
richt. Es ist nicht der Stil der neuen 
Stadt, Gemeindebürger vor den Rich-
ter zu zerren. Auch ist der Ausgang 
des Gerichtsprozesses völlig offen.

passt auch nicht zu unseren Mandataren! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 
Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest, 
viel Gesundheit und ein erfolgreiches 
Jahr 2015!

Herzlichst

Ihr Erich Temmel

Dringlichkeitsantrag

Ob die Stadtgemeinde gewinnen wird, 
ist unserer Ansicht nach fraglich. Es 
kann also sein: Außer Spesen nichts 
gewesen! Aber der Imageschaden für 
unsere neue Stadt wäre immens. 

Daher stellte die ÖVP Trofaiach in der 
Gemeinderatssitzung vom 11.12.2014 
folgenden Dringlichkeitsantrag:

1. Die Bestellung von Dr. Gerhard 
Hiebler zum Rechtsvertreter der Stadt-
gemeinde Trofaiach in der Angelegen-
heit „Walter Schlager – Sperre Gehweg 
am Haiderhof“ sowie seine Beauftra-
gung mit der damit zusammenhän-
genden Klagseinbringung wird zurück-
gezogen.

2. Die Stadtgemeinde Trofaiach setzt 
einen Mediator ein, der unparteiisch 
Lösungen sucht und fi ndet.

Kreisverkehr im Bereich Hauptplatz

Für Sie immer erreichbar:

Ing. Erich Temmel
Per E-Mail: erich.temmel@stvp.at
oder telefonisch: 0664 34 13 966
oder per Post: ÖVP Trofaiach, 
Treffning 3, 8793 Trofaiach

Reformpartnerschaft auf Trofaiacherisch!

kehren: Die Menschen einer Stadt, einer 
Gemeinde, sollen sich im Zentrum wohl-
fühlen können! In unserer Stadt wurde 
in den letzten Jahren (wie auch in vielen 
anderen Städten auch) sehr viel in die 
Peripherie verlagert (Einkaufszentrum) 

darstellen, um 
auch Fahrzeugen 
mit größeren 
Abmessungen 
die Benützung 
zu ermöglichen. 
Unser Kreisver-
kehr wird dem 
Kreisverkehr in 
Leoben Göss 
sehr ähneln. Für die geplante Ausfüh-
rung dieses Projektes sind keinerlei 
Eingriffe in Privateigentum notwendig. 
Nun fehlt es nur noch am notwendi-
gen Beschluss des Gemeinderates. Im 
Vorfeld haben sich fast alle Parteien 
für meinen Vorschlag ausgesprochen, 
um somit den Schulweg unserer Kinder 
sicherer zu gestalten und den Verkehr 
in diesem Bereich fl üssiger zu machen. 
Denn nur einfache Verkehrslösungen 
sind sichere Verkehrslösungen! 

Gernot Sattler
Gemeinderat

In der vergangenen Verkehrsaus-
schusssitzung wurde mit Vertrete-
rinnen und Vertreter aller Parteien 
über die Verkehrsstromanalyse im 
Bereich unseres Hauptplatzes bera-
ten. Die teilweise erschreckend hohen 
Frequenzzahlen untermauerten meine 
Forderung nach einem Kreisverkehr. 
Die derzeit vorliegende Kostenschät-
zung geht von 50.000 € aus. Da der 
betroffene Teilbereich des Haupt-
platzes sanierungsbedürftig ist und 
eine Bautätigkeit ohnedies erforderlich 
erscheint, bietet sich eine baldige Um-
setzung des Kreisverkehrs an. (2015)

Der geplante Kreisverkehr wird leicht 
linsenförmig ausgeführt werden und 
mit den vorhandenen Platzressourcen 
auskommen. Der Mittelpunkt des soge-
nannten Micro-Kreisverkehrs wird eine 
leicht gewölbte Kopfsteinpfl asterung 
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Hauptplatz

Wie legt man 
eine verwaltung 
lahm?

Indem man sich vom Fi-
nanzdirektor stundenlang 

den Rechnungsabschluss Po-
sition für Position (wer hat 
wann welchen Radiergummi 
gekauft?) erklären lässt, da 
man seinen Gemeinderats-
kollegen nicht vertraut! 

Das passiert in Trofaiach 
seit Jahren, wo unsere Vize-
bürgermeisterin eifrig auf der 
Jagd nach einem Missstand 
ist! Jeder sogenannte Miss-
stand, breit in den Trofaiacher 
Nachrichten „aufgedeckt“,  
entpuppte sich als heiße Luft!

Budget und Rechnungs-
abschluss werden vom Prü-
fungsausschuss (hier hat jede 
Partei zumindest einen Sitz) 
genau unter die Lupe genom-
men. Alle anderen Parteien 
vertrauen ihren Prüfungsaus-
schussmitgliedern und brau-
chen nicht Extrastunden.

Es ist gut, dass jedes Ge-
meinderatsmitglied Akten-
einsicht für die in den Sit-
zungen zu beschließenden 
Tagesordnungspunkte erhal-
ten kann. Aber wie weit darf 
diese Einsicht gehen? Stun-
denlanges Blockieren von 
Bediensteten der Stadtge-
meinde? Vertraue ich meinen 
Kollegen in den Ausschüssen, 
dass sie dort Fragen stellen, 
an der Diskussion teilneh-
men, Ideen einbringen oder 
mache ich alles lieber selber? 
Alle Parteien vertrauen ihren 
Kolleginnen und Kollegen – 
nur nicht die KPÖ. Warum 
hat sie 5 Gemeinderäte wenn 
sie alleine alles macht und 
niemanden vertraut?

meint ihr Gemeindekiebitz

rechnungsabschluss 2016
Die Stadtgemeinde Trofaiach macht den Oppositionsparteien das Leben schwer: Bei 

der Erstellung des Rechnungsabschlusses (Reab) 2016  gibt es fast kein Haar zu finden:

●  Es gibt einen Überschuss und 
kein Defizit!

●  Die Kontokorrentkredite wur-
den wenig überzogen!

●  Schulden wurden seit der Fu-
sion halbiert!

●  Es gibt keine Fremdwäh-
rungskredite, keine versteck-
ten Schulden!

●  Die Rechnungsabschlüsse spie-
geln den Voranschlag wieder!

Was sollen wir da finden???
Die KPÖ ist da sehr kreativ, sie 

will eine Aufsichtsbeschwerde 
einreichen!

Die anderen Parteien waren 
konstruktiver!

Die ÖVP hat einzelne Punkte, 
wie die Überschreitung beim 
Neubau Rüsthaus Hafning oder 
die sehr hohen Rechtskosten kri-
tisch betrachtet und angeregt, in 
Zukunft Planungen vor allem in 
Richtung Kosten genauer vor-
zunehmen und eventuelle Ver-
zögerungen in Kauf zu nehmen 
als hinterher über Kostenüber-
schreitungen zu jammern! 

Auch die Rechtskosten (hier 
wurde gegen die ÖVP und KPÖ 
im Stadtrat ein Kostenrahmen 

für das Büro Dr. Neger von jähr-
lich € 10.000,-- beschlossen) 
sollten transparenter gemacht 
werden. Jahrelang kam die 
Stadtgemeinde mit Beträgen un-
ter € 10.000,-- aus, für den Rech-
nungsabschluss 2016 wurden 
über € 43.000,-- bezahlt! Und 
auch heuer wird es nicht viel 
weniger werden! Die Gemein-
de und das Eigentum, eine sehr 
verzwickte Sache! Denn sobald 
Rechtsanwälte dabei sind, wird 
es teuer! Daher reden, reden, 
reden, reden, Kompromisse 
schließen, Geld sparen!

Gemeinderatsteam der ÖVP Trofaiach Foto: C. Grill
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Find us on facebook

Für Sie immer erreichbar:

Ing. Erich Temmel

Per E-Mail: erich.temmel@stvp.at

oder telefonisch: 0664 34 13 966

oder per Post: ÖVP Trofaiach,
Treffning 3, 8793 Trofaiach

Lehmbergstraße –
eine Chronologie gegen sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
Verbindung von Kurzheim 

auf die Gladen
Als „Umfahrungsstraße“ oder 

„Entlastungsstraße“ für die zu-
gegeben sehr steile, asphaltierte 
Straße von Kurzheim auf die 
Gladen wurde sie propagiert!

Herr Andreas Schlager darf, 
unterstützt von zwei rechtskräf-
tigen Urteilen, die Straße auf 
die Gladen für den öffentlichen 
Verkehr sperren! Jetzt führt die-
se Lehmbergstraße, übrigens 
vom Gemeinderat gegen die 
Stimmen der ÖVP zur öffentli-
chen Straße erklärt, in den Wald 
und kann von Holztransportern 
genutzt werden. Die Bewohner 
von Kurzheim freuen sich schon!

Wo liegt die Zweckmäßigkeit?
Es gab eine asphaltierte Straße 

von Kurzheim auf die Gladen 
und somit auch eine Verbindung 
weiter zum Wasserbehälter und 

zum Anwesen Ehweiner vulgo 
Zwanz.

Wo ist die Wirtschaftlichkeit?
Eine alte asphaltierte Straße 

durch eine neue, nicht asphal-
tierte zu ersetzen ist nicht wirt-
schaftlich. Vor allem wurde im 
Vorfeld „vergessen“ nachzu-
schauen, ob die neue Straße wei-
ter nach Hafning und damit auf 
die Umfahrungsstraße geführt 
werden kann.

Wo bleibt die Sparsamkeit?
€ 130.000,-- soll die Straße 

gekostet haben, die Kosten für 
die Verfahren vor dem Bezirks- 
und Landesgericht Leoben (ca. 
€ 11.000,--) noch nicht einge-
rechnet, ebenso die Kosten für 
Rechtsberatung, da werden in 
Summe schon 150.000,-- Euro 
herauskommen!!

trofaiacher Beteiligung bei der styrian 
night show im rinderzuchtzentrum traboch
Auch der Nachwuchs 

der OG Trofaiach 
zeigte im Rahmen 

der Styrian Night Show bei den 
Bambinis und Vorführern sein 
Können und enormen Ehrgeiz. 

Der jüngste Teilnehmer, Ma-
thias, ist noch keine 3 Jahre alt 
und meisterte diese Herausforde-
rung mit großem Bravour!!

Die Teilnehmer aus Trofaiach 
waren Valentin und Mathias Si-
kora, Lena Hirn, Hannah Hopf, 
Sandro Eberhard sowie Lisa 
und Lukas Kapaun. Herzlichen 
Glückwunsch an alle für eure 
großartigen Darbietungen!

Besondere Glückwünsche er-
gehen an Sandro Eberhard, wel-
cher sich für das Bundesjung-
züchterchampionat in Traboch 
qualifiziert hat!

Die OG Trofaiach wünscht 
den Kleinen und Großen Teil-
nehmern weiterhin so viel Spaß 
beim Umgang mit den Tieren 
und beglückwünscht den Jung-
züchterclub Leoben zu dieser 
gelungen Veranstaltung als Mit-
veranstalter.

Der Bauernbund Trofaiach 
würde sich freuen, Sie beim Tro-
faiacher Stadtfest am 24. Juni 
begrüßen zu dürfen.

Lukas und Lisa

Sandro Valentin und Mathias
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Was steht für Sie heuer auf je-
den Fall auf der To-do-Liste?
Die Rahmenbedingungen für 
unsere politische Arbeit haben 
sich in den letzten Jahren massiv 
verändert. Soziale Netzwerke im 
Internet und die fortschreiten-
de Digitalisierung haben völlig 
neue Formen des Dialogs und 
der Meinungsbildung entstehen 
lassen. Der gesellschaftliche 
Trend der Individualisierung 
stellt alle mitgliederstarken Or-
ganisationen vor große Heraus-
forderungen. Daher hat unser 
Landesparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer bereits im Vorjahr 
den Startschuss für eine Parteire-
form gegeben. Unter dem Motto 
„Bürgernah, verlässlich und in-
novativ“ haben wir 40 Einzel-
maßnahmen festgeschrieben, die 
es nun schrittweise umzusetzen 
gilt. Die Steirische Volkspartei 
braucht sich nicht neu zu erfin-
den, wir müssen aber ein paar 
wichtige Updates machen.

Was wird im heurigen Jahr Ihre 
größte Herausforderung sein?
Die Politik insgesamt ist mit 
einem großen Vertrauensverlust 
konfrontiert. Durch ehrliche und 
konsequente Arbeit sollen die 
Steirerinnen und Steirer spüren, 
dass sie sich auf diese Steirische 
Volkspartei mit Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer 
an der Spitze verlassen können. 
Wir müssen mit den Steirerinnen 
und Steirern ehrlich reden, not-
wendige Maßnahmen mutig 
umsetzen und dabei unseren 
steirischen Wurzeln immer treu 
bleiben.

Welche Reformen braucht die 
Steiermark dringend?
Oberste Priorität haben die Ver-
besserungen für den Wirtschafts-
standort – das gilt aber natürlich 
für Österreich insgesamt -, denn 
das bedeutet sichere Arbeitsplät-
ze.  In diesem Zusammenhang 
müssen wir auch weiterhin auf 

Spielraum für neue Arbeitsplät-
ze. Im Regierungsprogramm hat 
sich die Bundesregierung zur 
schrittweisen Senkung im Aus-
maß von einer Milliarde Euro 
verpflichtet, außerdem erhalten 
Unternehmer für jeden zusätz-
lich geschaffenen Arbeitsplatz 
in den nächsten drei Jahren 
50 Prozent der Lohnnebenko-
sten erstattet. Die spezifischen 
steirischen Programme zur 
Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen laufen natürlich 
ebenfalls weiter.

Integration ist ein Dauerthema. 
Wie wollen Sie sie verbessern?
Die drei wichtigsten Punkte 
für eine wirklich erfolgreiche 
Integration sind das Erlernen 
der deutschen Sprache, das 
Wissen um und der Respekt für 
unsere Werte sowie das Stre-
ben nach Bildung, Ausbildung 
und Arbeitseinkommen. Das 
sind Grundvoraussetzungen! 
Ein entscheidender Faktor ist 
auch die Größe der Quartiere: 
In der Steiermark haben wir 
von Anfang an kleine Quartiere 
forciert, diese Linie muss auch 
weiterhin verfolgt werden.

Forschung und Entwicklung 
setzen, das ist eine wesentliche 
Voraussetzung für zukunftsfä-
hige Arbeit. Eine massive Kraft-
anstrengung braucht es auch bei 
der Stärkung der Regionen - 
manche sind massiv von Abwan-
derung betroffen. Wir möchten 
aber, dass alle Steirerinnen und 
Steirer, egal wo sie wohnen, ver-
gleichbare Chancen haben und 
es zu keiner Steiermark mit zwei 
Entwicklungsgeschwindigkeiten 
kommt. Das heißt unter ande-
rem: den Unternehmergeist in 
den Regionen stärken, leistbares 
Wohnen ermöglichen, eine zeit-
gemäße Verkehrsinfrastruktur si-
cherstellen, auch die Umsetzung 
der Breitbandoffensive spielt hier 
eine wichtige Rolle. 

Arbeitsplätze schaffen ist ein 
zentrales Thema bei Ihnen – 
gibt es konkrete Pläne?
Neben den bereits genannten 
Maßnahmen zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes, hat sich 
die Steirische Volkspartei im 
Bund vor allem für die Senkung 
der Lohnnebenkosten stark ge-
macht, denn die Entlastung des 
Faktors Arbeit bedeutet mehr 

Ehrlich reden.

© STVP/teresa-rothwangl.comLGF Eisel-Eiselsberg

Das Navigationssystem des 
Wirtschaftsressorts ist 2017 

auf ein vorrangiges Ziel pro-
grammiert: die Digitalkompe-
tenzen steirischer Unternehmen 
zu stärken, insbesondere die der 
kleinen und mittelständischen 
Betriebe. „Wer in Zukunft wach-
sen will, muss die Chancen aus 
der Digitalisierung nutzen. Da-
bei werden wir die steirischen 
Unternehmen in den nächsten 
Jahren besonders unterstützen“, 
so Wirtschaftslandesrat Chri-
stian Buchmann. Vorhaben, die 
die betrieblichen Digitalkom-
petenzen ausbauen, werden ge-
zielt gefördert. Die Steirische 
Wirtschaftsförderung SFG steht 
KMU dabei als One-Stop-Shop 
zur Verfügung und fungiert als 
Informations-, Motivations- und 
Förderungsdrehscheibe.

LR Buchmann: „Insgesamt 
stehen 2017 53 Millionen Euro 
für Förderungen und Finanzie-
rungen zur Verfügung“

Die fortschreitende Digitali-
sierung führt zu gravierenden 
Änderungen in der globalen 
Wirtschaft. Sie verändert wirt-
schaftliche Denkweisen, Pro-
duktions- und Kommunikations-
prozesse. „Die Digitalisierung 
bietet jedoch gerade für Klein- 
und Mittelbetriebe ein enormes 
Potenzial für wirtschaftliches 
Wachstum“, so Buchmann. „Wir 
wollen kleine und mittelstän-
dische Betriebe aller Branchen 
motivieren, diese Chancen zu 
erkennen und mutig zu handeln.“

Upgrade für unseren 
Wirtschaftsstandort

Schwerpunkt 
Digitalisierung 
in KMU

Landesrat Buchmann © Frankl

Landesgeschäftsführer Eisel-Eiselsberg im Interview



7SteierMarK

Fall eine attraktive Gelegenheit 
Hermann Schützenhöfer und 
sein Engagement für die Steier-
mark besser kennenzulernen. 
„Der direkte Kontakt zu den 
Steirerinnen und Steirern ist mir 
ganz besonders wichtig“, beant-
wortet Hermann Schützenhöfer 
die Frage, warum er auch im In-
ternet Wert auf eine starke Prä-
senz legt. „Ich bin viel im Land 
unterwegs, das gibt mir die Mög-

Digitale Präsenz ist das 
Gebot der Stunde, wenn 
es darum geht, mit vie-

len Menschen in direkten Kon-
takt zu treten. Das weiß auch der 
steirische Landeshauptmann und 
Landesparteiobmann der Stei-
rischen Volkspartei. Gemeinsam 
mit Landesgeschäftsführer Detlev 
Eisel-Eiselsberg wurde daher der 
Auftritt des Landeshauptmannes 
im Internet noch einmal erwei-
tert und verbessert. Das Ergebnis 
kann sich unter www.hermann-
schuetzenhoefer.at sehen lassen. 
Der Internetauftritt bietet nicht 
nur die Möglichkeit direkt mit 
dem Landeshauptmann in Kon-
takt zu treten und ihm Fragen zu 
stellen, sondern fasst auch auf 
einer Seite alles Wissenswerte 
sowie aktuelle News rund um 
seine Arbeit zusammen. Man er-
hält auch einen sehr persönlichen 
Einblick in das Leben und die 
Arbeit von Hermann Schützen-
höfer.
Neben der neuen Homepage gibt 
es auch seine Facebook-Seite. 
Auch hier finden Sie viele Infos, 
tolle Gewinnspiele und Wissens-
wertes zur Steiermark. Auf sei-
nem Instagram-Profil wird den 
Freunden immer wieder auch ein 
spannender Blick hinter die Ku-
lissen der Landespolitik geboten. 
Ein Besuch beim Landeshaupt-
mann im Internet ist auf jeden 

lichkeit viele Menschen, ihre 
Sorgen und ihre Anliegen ken-
nenzulernen. Das Internet erwei-
tert diese Möglichkeit und sorgt 
dafür, dass wir als Volkspartei 
noch bürgernäher werden.“ 
Aber nicht nur für die Politik ist 
das Internet von großer Bedeu-
tung. Besonders die steirischen 
Unternehmen sind auf eine lei-
stungsstarke Verbindung in die 
digitale Welt angewiesen.

So können auch kleine und 
mittlere Unternehmen ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
global anbieten. Aus diesem 
Grund verstärkt die Landes-
regierung unter Federführung 
von Landesrat Christian Buch-
mann auch die Breitbandinitia-
tive, bei der sie die Steiermark 
flächendeckend mit ultra-
schnellem Internet versorgen 
will.

Der Landeshauptmann im Internet
Homepage, Facebook, Instagramm & Co.

In seiner letzten Sitzung hat der 
Landtag Steiermark auf Initiative 

der ÖVP die gemeinsame Förderung 
der 24-Stunden-Betreuung durch 
den Bund und das Land Steiermark 
für die kommenden Jahre verlängert. 
„Damit ist dieses wichtige Angebot 
in der Pflege und Betreuung unserer 
älteren Mitbürger in allen steirischen 
Regionen auch für die Zukunft ge-
sichert“, so Klubobfrau Barbara 
Eibinger-Miedl und LAbg. Barbara 
Riener, ÖVP-Sprecherin für Ge-
sundheit und Pflege.

24-Stunden-
Betreuung gesichert!

„Schon die Steigerung der Nach-
frage in den letzten Jahren zeigt, 
dass die Schaffung dieser Be-
treuungsvariante ein wichtiger 
Schritt zur Unterstützung des 
Pflegesystems war“, begründet 
Eibinger-Miedl die Verlängerung 
der sogenannten Art.-15a Ver-
einbarung mit dem Bund, die die 
gemeinsame Finanzierung sicher-
stellt.  Diese wird zu 60 Prozent 
vom Bund und zu 40 Prozent vom 
Land getragen. „Vor allem ermög-
licht die 24-Stunden-Betreuung, 

dass Pflegebedürftige möglichst 
lange zu Hause in ihrer Heimatre-
gion und damit in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können, ohne 
eine stationäre Pflegeeinrichtung in 
Anspruch nehmen zu müssen“, be-
tonen Eibinger-Miedl und Riener.

Das sei im Sinne der Betrof-
fenen aber auch im Sinne des 
steirischen Pflegesystems, das 
einen bedarfsorientierten Aus-
bau alternativer Pflegeangebote 
vorsieht. 

© STVP/Fischer

Klubobfrau LAbg. MMag. Barbara Eibinger-Miedl und Gesundheitssprecherin 
LAbg. Barbara Riener
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dr. irmgard Griss zu Gast beim „trofaiacher 
Kreis“ zum thema „Bürgerbeteiligung“
datum:  11. april 2017, um 19 Uhr
ort:  Kompetenzzentrum der raiBa trofaiach

Die frühere OGH-Präsi-
dentin und unabhängi-
ge Hofburg-Kandidatin 

Irmgard Griss will wieder poli-
tisch aktiv werden, wenn auch 
vorerst nur mit politischen Ge-
sprächsrunden.
„Wir müssen den politischen 
Diskurs wieder starten“, er-

klärte Griss. Idee hinter den 
Gesprächsrunden sei es, Bür-
ger aus verschiedenen Gesell-
schaftsschichten an einen Tisch 
zu bekommen. „Vision für unser 
Land“ Griss erklärte auf ihrer 
Website, dass sie im Wahlkampf 
(sie erreichte im ersten Durch-
gang im April 18,9 Prozent) 

zahlreiche Bürgerkontakte hatte 
und diesen Meinungsaustausch 
„unbedingt fortsetzen möchte“. 
Immer wieder sei beklagt wor-
den, dass es keine gemeinsa- 
me Vision für Österreichs Zu-
kunft gebe, weil der Dialog 
und das Miteinander im poli-
tischen Alltag zu kurz kämen: 

„Das war für mich ein Anstoß 
zu überlegen, was zu tun ist, um 
eine solche positive Vision für 
unser Land zu entwickeln.“ Ge-
spräche auf Augenhöhe würden 
am  besten funktionieren: „Oft 
werden die besten Ideen dort 
geboren“, begründete Griss ihr 
Vorhaben.

Kinderfasching des Bauernbundes trofaiach
die schlümpfe von schlumpfhausen luden zum Kinderfasching!

Auch heuer veranstaltete 
die OG Trofaiach wie-
der den Kinderfasching 

in der VS Gai und wie schon im 
vergangenen Jahr, war es auch 
diesmal wieder ein voller Erfolg.
Mehr als 100 kleine „Faschings-
narren“ hatten enormen Spaß 
beim Basteln, Schminken, Do-
sen werfen, und vor allem bei 
der Kinderanimation, welche 
überaus professionell von zwei 
Mitgliedern unseres Vorstandes 
durchgeführt wurde.
Auch für das leibliche Wohl 
unserer kleinen Gäste und de-
ren erwachsene Begleiter war 
natürlich bestens gesorgt. Von 
selbstgemachten Krapfen, über 
Muffins bis hin zum Hot Dog 
war alles dabei.
Das Highlight war aber auch die-
ses Mal wieder das Öffnen des 
Netzes voller Luftballons, wel-
ches von der Decke der Sport-
halle hing und wo jeder Luftbal-

lon mit einer kleinen Nascherei 
gefüllt war. Auch wenn es beim 
Öffnen des Netzes zu Proble-
men kam und unser Obmann, 
alias Papaschlumpf, deshalb un-
ter tatkräftiger Mithilfe unseres 

GR Ulrich in die Luft ging, war 
es alles in allem eine gelungene 
Veranstaltung.
Ein großes Dankeschön an alle 
die mitgearbeitet und uns dabei 
unterstützt haben, sowie an die 

Stadtgemeinde für die zur  Ver-
fügungstellung der Sporthalle!

Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Kinderfasching in der 
VS Gai im Jahr 2018!!

www.stvp.at


