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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in der neuen Ausgabe des LE-Magazins wollen wir Sie wieder über die
Geschehnisse in der Gemeinde informieren und über den Fortschritt im
Umsetzen von Vorhaben und Projekte.
Ein ganz großes Bestreben in Leoben ist momentan die Erstellung eines
Konzeptes für die Umgestaltung des Hauptplatzes. Dieses beinhaltet
mehr konsumfreie Sitzflächen und weniger Verkehr. Das von Bürgermeister Wallner und der Firma nonconform präsentierte Konzept ist
gut, aber hinsichtlich Wirtschaftsentwicklung und Kongresstourismus
doch sehr lückenhaft. Diese werden vollkommen außer Acht gelassen.
Lesen Sie dazu unseren Leitartikel auf Seite 3.
Ein großes Anliegen ist mir die Entwicklung des Stadtteils Hinterberg.
Gerade als Hinterberger ist der ehemalige Hinterberger Bahnhof ein
Juwel für die Aufwertung. Für das leerstehende Gebäude gibt es viele
Interessenten mit ausgezeichneten und wünschenswerten Nutzungsvorstellungen. Aber nach anfänglichem Verkaufswunsch von Seiten der
Stadtgemeinde wird jetzt heftig zurückgerudert. Das lange Hinhalten
und Falschinformationen wie im Jänner führen zu viel Verärgerung.
Den Artikel dazu finden Sie auf Seite 5 in dieser Ausgabe.
In Leoben blockiert die SPÖ-Mehrheit unsere Forderung nach einer
Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen. Mit der Reformierung
der Gemeindeordnung in der Landtagssitzung vom 12.02.2019 ist es
seit 2020 rechtlich möglich, Live-Streams von Gemeinderatssitzungen
anzubieten. Ein entsprechender Antrag liegt seit der Sitzung vom 22.
März 2019 im zuständigen Ausschuss „begraben“. Da hinken wir der
Gemeinde Trofaiach gewaltig nach.
Einen kurzen Überblick betreffend einiger wichtiger Punkte der letzten
Gemeinderatssitzung - wie die Photovoltaikoffensive in Leoben, die
Installierung eines Outdoor-Fitnessparks und einer Pumptrack-Strecke,
die Errichtung einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in Lerchenfeld,
Investitionen in die Dacherneuerung der Vorburg der Massenburg
und die notwendigen Änderungen des Stadtentwicklungskonzeptes
und des Flächenwidmungsplanes zur Einarbeitung der Vorgaben der
Lawinen- und Wildbachverbauung - sind ebenfalls Thema unserer
Ausgabe.
Falls Sie Fragen oder ausführlichere Informationen wünschen,
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
In diesem Sinne hoffe ich, wir können Ihnen viel Information liefern
und Sie hatten ein gesegnetes Osterfest im Kreise Ihrer Lieben.
Ihr VzBgm. Reinhard Lerchbammer, BSc.

Ihr Reinhard Lerchbammer
– Vizebürgermeister (ÖVP)

www.volkspartei-leoben.at
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Neugestaltung
des Hauptplatzes

Nach Anfrage seitens der ÖVP Leoben zur Umgestaltung
des Hauptplatzes im Gemeinderat holte Bgm Wallner endlich die Entwürfe der Firma nonconform vor den Vorhang.
Diese beinhalten großteils die Wünsche der Bevölkerung, die
sich bei den Ge(h)sprächen, dem Beteiligungsprozess der
Stadtgemeinde, ergaben.
Zur besseren Planung wird die Innenstadt künftig in Quartiere
unterteilt, die Schwerpunkte liegen dabei in der Aufwertung
des öffentlichen Raums durch Stärkung der Erholungsqualität
mitsamt Verkehrsberuhigungskonzept.

der Überzeugung, dass wir die Stadt durch entsprechende
Maßnahmen wie einer Start-Up Förderung, Nutzung von
Werkstätten und Labors und einem Stadtfond Anreize setzten können und müssen, damit Leoben durch die zusätzliche Attraktivität d e r Gründerraum entlang der Mur wird.
Ebenso fehlen Ideen, wie der Kongress eingebunden werden soll. Leoben als Kongressstadt muss doch ein erklärtes
Ziel sein, wenn wir den Kongress schon neu gestalten!“, führt
Lerchbammer weiter aus.
Die Auslagerung von Veranstaltungen vom Hauptplatz in
andere Bereiche muss ebenfalls kritisch hinterfragt werden.
Wohin sollen diese kommen? Welche Alternativen hinsichtlich Größe bietet die Stadt?

Glacisquartier: dies entspricht dem Bereich um den Glacispark, der als urbaner Naherholungsraum genutzt werden
soll.
Mobilitätsquartier: Mühltaler Straße, Langgasse, Sauraugasse und Krottendorfer Straße bilden die Mobilitätsachse. Sie
sollen ein öffentlich nutzbarer Raum mit besonderer Stadtmöblierung werden. Sitz- und Liegevorrichtungen, Fahrradabstellanlagen und Begrünung sind geplant.
Gassenquartier: westlich: dabei der Bereich um Rathaus,
Kunsthalle, Stadttheater, Stadtpfarrkirche. Dieser öffentliche,
verkehrsberuhigte Raum soll zum Lese-, Lern- und Arbeitsraum werden. Begegnungszonen und ein Bewegungsparcours am Stadtkai sind geplant. Der Rathausvorplatz soll komplett umgestaltet werden, eine in die Mur ragende Plattform,
ein „Uferbalkon“ soll den Platz erweitern. Er soll auch für Veranstaltungen genutzt werden.
Waasenquartier: Das Viertel soll durch den durchführenden
Radweg seine Aufwertung erlangen.
Josefeequartier: Der Bereich um Universität, Asia Spa und
Eishalle gilt nach wie vor als Wohn-, Bildungs- und Freizeitraum. Gesetzt wird auf die Erholungsbereiche entlang der
Mur.
Hauptplatz: Dieser soll durch konsumfreie, attraktive und multifunktionale Möbel aufgewertet werden. Großevents sollen
reduziert, kleinere Pop-Up-Veranstaltungen durchgeführt
werden.
„Jedes dieser Quartiere hat einen anderen Schwerpunkt, der
sich allerdings nicht viel vom Status quo unterscheidet. Die
Erweiterung der Verkehrsberuhigung ist als sehr positiv zu
sehen, auch die multifunktionalen Möbel sind eine hervorragende Idee. Sie können begrünt werden, sind verschiebbar,
können mit Fahrradreparaturkits und einer Akkuladestation
ausgestattet werden, können sowohl überdacht als auch als
Lichtpunkte dienen. Ebenso sind die vorgeschlagenen Bühnenelemente eine gute Idee. Kosten und die tatsächliche
Gestaltung sind jedoch weiterhin offen. Erfreulich ist, dass alle
Wünsche der Bevölkerung in Summe berücksichtigt wurden
und eine breite Umsetzung finden“, so Lerchbammer.
„Eine Betriebsansiedelung wird jedoch komplett außer Acht
gelassen. Anreize dafür sollen demnach alleine das attraktive
Umfeld oder die bestehenden Möglichkeiten sein. Ich bin
www.volkspartei-leoben.at

Die Umsetzung des „Konzepts“ ist langfristig angedacht. Als
vorläufiger Zeitraum werden zwischen 3 – 10 Jahre genannt,
er hängt im Wesentlichen von den Finanzierungsmöglichkeiten und vom politischen Wollen ab.
Von einem ausgeklügelten Gesamtkonzept kann man wohl
erst dann sprechen, wenn Wirtschafts-, Kongress und Veranstaltungskonzepte noch implementiert werden.
Bisweilen ähnelt die Maßnahme einer großen Umräumaktion im Wohnzimmer
der Stadt, was die Bürger
hinsichtlich Erholungsmöglichkeiten freuen wird. Allerdings wird das der Wirtschaft und den Ambitionen
zur Entwicklung als Hauptstadt der Obersteiermark
nur bedingt dienlich sein.

Reinhard Lerchbammer
„Das Konzept beinhaltet sehr viel Gutes,
jedoch müssen Wirtschaft, der Kongress und
Veranstaltungen verankert werden,
um die Stadt nachhaltig weiterzuentwicklen“
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„Zeit für Pflege!“ Steirerinnen und Steirer
für eine Pflegeausbildung zu gewinnen und
die Pflege als attraktiven
Beruf zu präsentieren:
Das sind die gemeinsamen Ziele, die das
Land Steiermark und die
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft
m.b.H (KAGes) mit der
Informationsoffensive
verfolgen.

N

icht erst die Corona-Pandemie hat die Bedeutung
des Pflegeberufes verdeutlicht.
Pflege rettet Leben, schenkt Lebensqualität und spendet Trost.
Nichtsdestotrotz ist die Pflege
ein anspruchsvolles aber äußerst interessantes Berufsfeld.
„Pflege ist nicht nur ein Beruf,
sondern eine Berufung“, betont
Gesundheitslandesrätin Juliane

Bogner-Strauß und sagt weiter: „Hervorragend ausgebildete
Pflegekräfte sind eine tragende
Säule unseres Gesundheitssystems. Insbesondere das vergangene Jahr hat das erneut verdeutlicht. Gleichzeitig steigt der
Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal kontinuierlich an. Um
diesen bestmöglich zu decken,
bietet das Land Steiermark an
13 Standorten Ausbildungen zur
Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz. Die Ausbildungskosten werden zu 100 Prozent
vom Land Steiermark übernommen. Mit der Kampagne möchten wir junge Steirerinnen und
Steirer, aber auch BerufsumsteigerInnen ansprechen, für den
Pflegeberuf begeistern und auf
die Ausbildungen aufmerksam
machen.“
Die Ausbildung kann rund um
das Jahr verteilt, je nach Standort, begonnen werden. Somit ist

© steiermark.at/streibl

„Pflege ist nicht nur Beruf,
sondern eine Berufung!“

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß: Hervorragend ausgebildete
Pflegekräfte sind eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems.

eine Anmeldung jederzeit möglich. Zudem stehen für SchülerInnen nach der 8. Schulstufe
zwei neue Ausbildungswege
offen: Die 5-jährige Schulform
mit Matura und Abschluss als
Pflegefachassistenz sowie der

Abschluss als Pflegeassistenz an
einer Fachschule.
Alle Informationen zu den Berufsbildern und den Ausbildungen:

www.zeit-fuer-pflege.at
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Bahnhof Hinterberg
eine unendliche Geschichte

„Menschen, die diesen Stadtteil im Sinne der Stadt
entwickeln möchten, darf man nicht so einfach vor den
Kopf stoßen“
Man schreibt das Jahr 2019, der Spatenstich zur Errichtung
des Geh- und Radweges nach Hinterberg wird ausgeführt
und schon regt sich Interesse am Erwerb des ehemaligen
Bahnhofgebäudes. Die ersten Interessenten fragen in der
Gemeinde an, ob dieser zum Verkauf stünde, man habe
gute Ideen, hier etwas Sinnvolles zu schaffen, das den alten
Mauern wieder Leben einhauchen könnte.

In der Gemeinderatssitzung beantwortet Bürgermeister
Wallner die Anfrage mit den Worten: „Der Bahnhof steht nicht
mehr zum Verkauf“. Alle Mühen, langes Warten und gute
Ideen waren somit umsonst? Verwendungszweck offen?
Toilette am Radweg, möglicherweise etwas Karitatives?
„Über zwei Jahre warten die Interessenten auf eine
Meldung seitens der Stadtgemeinde, Planungssicherheit
und Umgang mit Menschen sieht anders aus. Unter all
diesen Interessenten sind Menschen, die in Hinterberg ein
Cafe oder ein kleines Geschäft errichten wollten, Projekte,
die sich die Bevölkerung vor Ort wünscht. Diese Menschen
so vor den Kopf zu stoßen, widerspricht absolut unseren
Vorstellungen“, stellt Vizebürgermeister Lerchbammer klar.

Jänner 2021: Auf Anfrage durch Vizebürgermeister
Lerchbammer erfährt der Stadtrat, dass die Interessenten
noch auf Antwort warten. Sie werden aber im ersten
Quartal noch angeschrieben, damit sie ein Angebot samt
Nutzungskonzept abgeben könnten. Weitere Interessenten
könnten sich noch melden.

Foto: Freisinger

Februar 2021: Bislang wurden noch keine Mitteilung
ausgeschickt. Wir fragen erneut im Stadtrat an und
bekommen die gleiche Antwort.
März 2021: Gleiches Prozedere, anderes Ergebnis: man
ist sich nicht mehr sicher, ob es nicht dem öffentlichen
Interesse dienlicher ist, den Bahnhof doch zu behalten. Man
werde aber auch mit den Interessenten Kontakt aufnehmen.

Ihr Sachverständiger schätztT I S
GRA
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Modeschmuck, Besteck
Gold- und Silbermünzen
Bruch- und Zahngold
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Die neue Haushaltsrechnung

Ein schonungsloser Blick hinter die Kulissen
Für viele Mitbürger ist es nicht verständlich, warum das
kameralistische System auf das der Doppik umgestellt
wurde. Einige Interessensvertreter leisten ihr Übriges
zusätzliche Verwirrung zu stiften. Ich möchte versuchen,
Ihnen den Unterschied beider Rechnungsarten möglichst
einfach zu beschreiben und einen Überblick zu geben.
In der Kameralistik werden anstelle von Aufwendungen
und Erträge die Ausgaben und Einnahmen betrachtet.
Während die Doppik die Buchung auf jeweils zwei
Konten verwendet, verwendet die Kameralistik einen
Gruppierungsplan, der den Zusammenhang zwischen
Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung herstellt
inklusive einem Funktionenplan.

Das Hauptziel der Kameralistik ist es, die aufgestellte
Planung in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben
mit den im Endergebnis enthaltenen Einzahlungen
und Auszahlungen zu vergleichen. Da im Haushalt alle
Zahlen festgehalten werden, kann dieser zusammen
mit dem Rechnungsabschluss verwendet werden, um
die ursprüngliche finanzielle Jahresplanung mit dem
tatsächlichen Status der Finanzen zu vergleichen.
Die Methode der Kameralistik liefert Kommunen also einen
guten Ansatzpunkt, um den Soll- und den Ist-Zustand
der Finanzen zu vergleichen. Problematisch zeigten sich
bisweilen die Valuten in der bisherigen Haushaltsrechnung,
da gerade der Buchungszeitpunkt von immenser
Bedeutung innerhalb der Rechnung ist.

konkrete Entwicklungen im Haushalt werden nun einfacher
erfasst. Die Doppik ermöglicht dadurch eine vollwertige
Beurteilung einer Kommune durch die Berücksichtigung von
Vermögenswerten sowie Schulden und Abschreibungen
über die GuV.
Gerade die Gemeindevertreter und interessierten Bürger
erhalten durch das neue System einen Überblick über
die Entwicklung des Vermögens sowie die konkrete
Mittelverwendung.
Durch das System der Doppik hat die Kommune nun
neue Möglichkeiten, ihre Entscheidungen im Hinblick
auf die Finanzwirtschaft und den Ressourcenverbrauch
gewissenhafter zu treffen, denn die Einfachheit der Kontrolle
gibt den Zugzwang vor. Im Übrigen haben sich Firmen an
dieselbe Systematik zu halten.
Aussagen, wie ich sie vom
politischen
Mitbewerber
lesen musste, kann ich nur
entschieden zurückweisen. Als
Interessensvertreter muss man
sich auch auf neue Systeme
einlassen, als auf Altem zu
beharren. Bei Unkenntnis
stehen viele Schulungen zur
Verfügung, diese wollen und
sollen genützt werden.
Haben Sie Fragen, so stehen
wir Ihnen jederzeit sehr gerne
zur Verfügung!

Ihr Gerald Heinrich

Der Vergleich macht sicher
In der Kameralistik werden alle Einnahmen und Ausgaben
aufgeführt, jedoch werden Abschreibungen, Aufwände
und Erträge vollkommen außer Acht gelassen.

Leoben

Die
Abbildung
aller
Vermögenswerte
sowie
Verbindlichkeiten durch die doppelte Buchführung liefert
der Kommune einen der größten Mehrwerte. Es werden
alle Abschreibungen und Rückstellungen festgehalten,
6

Werbung

In der Doppik hingegen finden neben den finanziellen
Zielen auch Sachziele Anwendung, ebenso birgt die
Umstellung einige Vorteile.

8700 Leoben
Krottendorfergasse 7
Tel.: 03842 / 42692-0
E-Mail: uhren-felser@utanet.at
www.uhrmacher-leoben.at

www.volkspartei-leoben.at
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Viele denken nach,
wenige denken vor

Das Problem mit der Raumplanung
Eine der größten Herausforderungen für eine Gemeinde
ist die Raumplanung. Die Raumplanung ist ein Instrument,
welches die sinnvolle räumliche Entwicklung eines Gemeindegebietes darstellen soll. Es handelt sich um eine vorausschauende Planung, in welcher sowohl öffentliche als auch
private Interessen unter einen Hut gebracht werden sollen.
Wo soll man in Zukunft wohnen, wo soll sich Industrie und
Handel entwickeln können, wo ist Platz für die Landwirtschaft
und welche Auswirkungen hat das alles auf Verkehr, Energie
etc., die Wechselwirkung der einzelnen Interessen ist zu beachten. Fehlentscheidungen von heute bringen Probleme in
der Zukunft.

In der Gemeinderatssitzung vom 25.03.2021 wurden sowohl
das Stadtentwicklungskonzept, als auch der neue Flächenwidmungsplan zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Stadtentwicklungskonzept soll eine langfristige Planung darstellen,
der Flächenwidmungsplan wird dann schon genauer und ist
grundstücksgenau abgegrenzt. Beide Pläne wurden über
eine Dauer von 8 Wochen aufgelegt und die betroffenen
Grundeigentümer schriftlich informiert, um eine Stellungnahme abzugeben. 21 Einwendungen und 4 Stellungnahmen
wurden abgegeben und so weit wie möglich in jetzt vorliegenden Plänen berücksichtigt.
Notwendig war die Überarbeitung, weil der Gefahrenzonenplan für das Gemeindegebiet von Leoben durch die
Wildbach- und Lawinenverbauung einer Revision unterzogen wurde und neue Hochwassergefährdungsbereiche
ausgewiesen wurden. Vor allem entlang des Schladnitzbaches wurden umfangreiche Änderungen in den gelben und
roten Gefahrenzonen vorgenommen, aber auch andere
Teile des Stadtgebietes sind betroffen. Gleichzeitig wurden
Altlastenverdachtsfälle ersichtlich gemacht. So weit, so gut.
Aber im Zuge der Überarbeitung der aufgelegten Pläne
wurden auch umfangreiche Änderungen außerhalb der
Gefahrenzonen vorgenommen, so wurden ca. 50 ha oder
500.000 m² bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen umgewidmet. Die Preingründe: Am Stadtrand von Leoben zur
Grenze nach Niklasdorf werden 194.000 m² zusammenhängende Flächen in ein Aufschließungsgebiet umgewidmet.
Das heißt nach Beseitigung einiger Verhinderungsgründe
und nach Vorliegen eines Bebauungsplanes wird diese
www.volkspartei-leoben.at

Fläche zum Bauland für Wohnzwecke. Verhinderungsgründe
sind derzeit die Lärmbelästigung durch die Eisenbahn und vergrabene Altlasten. Die größte Herausforderung wird wohl das
Entwässerungskonzept der Preingründe darstellen, weil durch
die großflächige Versiegelung des Bodens der Wasserhaushalt
nachträglich beeinflusst wird. Dies geht auch aus der Stellungnahme der Abteilung 14 der Steiermärkischen Landesregierung hervor, die eine derartig große Umwidmung aus wasserwirtschaftlicher Sicht als kritisch betrachtet.
Dem gegenüber steht eine ca. 36.000 m² große Fläche auf der
Völklwiese, welche als Aufschließungsgebiet für Industrie ausgewiesen ist. Die Völklwiese befindet sich an der Nordspange,
genau gegenüber des Studentenheimes Living Campus auf
der Brandlwiese, grenzt direkt an den Stadtfriedhof, liegt also
zwischen dem Wohngebiet von Judendorf und Lerchenfeld.
Auf der einen Seite schafft man also am Stadtrand von Leoben
Wohnflächen, um auf der anderen Seite Industrie mitten in ein
Wohngebiet zu legen, das kommt einem Schildbürgerstreich
gleich.
Gedanken hat man sich auch um die Flächen um den ehemaligen Quester und die Porubskyhalle gemacht. Gemäß Stadtentwicklungskonzept entsteht in diesem Bereich ein Kerngebiet,
also eine Mehrfachnutzung zwischen Wohnen und Handel,
Genaueres gibt es noch nicht. Man kann nur hoffen, dass diese
Planung auf die in diesem Bereich angesiedelten Firmen keine
negativen Auswirkungen hat. Weiters werden Grundlagen für
die Errichtung einer großen Photovoltaikanlage der VÖEST im
Bereich der Ehrenheimhalde geschaffen und das Entwässerungskonzept der Firma KNAPP genehmigt.
Vieles im neuen Stadtentwicklungskonzept und auch im Flächenwidmungsplan ist richtig und wohl durchdacht. Vor allem
für die Ersichtlichmachung der hochwassergefährdeten Bereiche war schon höchste Zeit, auch wenn viele Grundeigentümer davon negativ betroffen sind. Aber die Gemeinde ist
verpflichtet den Gefahrenzonenplan einer Bundesbehörde
umzusetzen. Andere Bereiche erscheinen mangelhaft oder
entsprechen eher den Wünschen der Grundeigentümer und
lassen eine umsichtige städtebauliche Entwicklung nur erahnen.
Obwohl die Gemeinderäte
der ÖVP mit einigen Vorhaben
nicht einverstanden sind und
dies in der Gemeinderatssitzung auch zum Ausdruck gebracht haben, wollten sie sich
doch nicht der Verantwortung,
vor allem in Hinblick auf die
Gefahrenzonenpläne, entziehen, und stimmten schweren
Herzens sowohl dem Stadtentwicklungskonzept, als auch
dem Flächenwidmungsplan zu.

Martin Strobl

„Fehlentscheidung von
heute können Probleme
in der Zukunft bringen“
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Stellen Sie sich vor, es ist
alles dunkel. Aber nicht
nur das Licht geht aus.
Der Kühlschrank summt
nicht mehr. Das Radio
hört auf zu spielen. Die
Heizung funktioniert
nicht mehr. Handy und
Festnetztelefon sind
stumm. Züge bleiben
stehen und Aufzüge
stecken fest. Und das für
Stunden, im absoluten
Krisenfall für Tage.

U

ndenkbar? Nein - leider
nicht. Ein „Blackout“ - ein
großflächiger, totaler Stromausfall - ist überall möglich. Soweit
die schlechte Nachricht. Die gute
ist: Wenn alle Bürgerinnen und
Bürger einen kleinen Beitrag leisten, wie z.B. eine Woche autark
leben zu können ohne einkaufen
zu müssen, wäre Österreich für
den Ernstfall gerüstet. Zu Hause
haben sollte man zu zumindest
für eine Woche: Vorrat an Lebensmitteln und 2 Liter Wasser
pro Person und Tag. Das wäre

© Energie Steiermark

Blackout-Leitfaden für Alle

Energie Steiermark Vorstands-Duo Christian Purrer und Martin Graf, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann-Stv. Anton Lang, Zivilschutzverband-Vizepräsident Armin Forstner, Zivilschutzverband-Präsident Martin Weber

gestellt werden könnte, würde
der Wiederanlauf der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern erheblich
länger dauern.
„Die Blackout-Vorsorge ist ein
wichtiges Thema für uns alle:
Denn wer auf ein Blackout vorbereitet ist, ist auf jede Krise
gut vorbereitet. Ich danke dem
steirischen Zivilschutzverband,
der auch hier großartige Aufklärungsarbeit leistet. Mit dem
neuen Leitfaden werden den
Gemeinden umfassende Infor-

der Rat vom Zivilschutzverband
Steiermark.
Bei einem Blackout handelt es
sich nicht nur um einen (europaweiten) Stromausfall, sondern
um den Kollaps fast aller Versorgungsinfrastrukturen.
Telekommunikation (Handy,
Festnetz, Internet), Verkehr und
Logistik, Treibstoffversorgung,
Wasserver- sowie Abwasserentsorgung, Finanzwesen, Produktion etc. sind davon betroffen.
Während die Stromversorgung
wahrscheinlich rasch wiederher-

mationen zur Verfügung gestellt
und die Bürgermeister dabei unterstützt, bestmöglich auf diesen
Krisenfall vorbreitet zu sein. Das
ist entscheidend, denn sie sind
die ersten Ansprechpartner vor
Ort“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.
Alles zum Thema Blackout
ist beim Zivilschutzverband
Steiermark downloadbar:
ht tps://www.zivilschutz.
steiermark.at/blackout

Genuss auf steirisch:

Einkaufen bei unseren Bauern schützt unsere Umwelt

© Erwin Scheriau
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Landesrat Seitinger: Regionale Lebensmittel schützen das Klima und sichern Jobs.

n den Supermarkt-Regalen ist
die ganze Welt zu Hause: Äpfel aus Südafrika, Tomaten aus
Holland, Rindfleisch aus Argentinien und Wein aus Chile. Aber
der Preis für diese Vielfalt ist
hoch, denn die langen Transportwege schaden der Umwelt und
heizen den Klimawandel massiv
an. Aber wir können gemeinsam
etwas dagegen tun, wie Landesrat Hans Seitinger erklärt: „Wenn
wir beim Einkaufen bewusst zu
regionalen Produkten greifen,
schonen wir das Klima und kommen in den Genuss von hochwertigen Lebensmitteln.“
Einen wertvollen Beitrag zur
Versorgung der Steirerinnen
und Steirer mit regionalen Le-

bensmitteln leistet die bäuerliche
Direktvermarktung. Neben den
Bauernecken im Handel, den
Online-Shops und Lebensmittelautomaten bieten auch die
traditionellen
Bauernmärkte,
wie sie in unseren Gemeinden
stattfinden, gute Möglichkeiten
für den Einkauf gesunder regionaler Produkte. Wer bei unseren Bäuerinnen und Bauern
einkauft, sichert darüber hinaus
auch wichtige Arbeitsplätze in
der Steiermark. „Derzeit werden viele Lebensmittel um die
halbe Welt transportiert. Diesen
Wahnsinn gilt es zu stoppen,
denn wir haben im Land nahezu
alles, was das Herz begehrt,“ so
Seitinger.
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Wohin mit
unserer Jugend?

Anlage und des Pumptracks,
jedoch muss endlich mehr
auf die Bedürfnisse junger
Menschen
eingegangen
werden.

Oft kommt es zu Beschwerden, dass Jugendliche etwa
auf Spielplätzen und am Hauptplatz verweilen. Fraglich
ist, wohin sie denn sonst sollen, da Leoben schließlich
keinen öffentlichen Sportplatz besitzt, wo Jugendliche
ohne Anmeldung Sport betreiben könnten. Aufgrund der
aktuell Dauersperre der Sportanlage Tivoli müssen daher
die skateboarding-begeisterten jungen Leobenerinnen
und Leobener oft mit dem Bus nach Trofaiach oder Bruck
fahren, um wenigstens einige Stunden ihrem Hobby
nachgehen zu können.

Schließlich sind auch diese
ein aktiver Teil unserer
Gesellschaft, bringen sich
in den unterschiedlichsten
Bereichen ein und sind
unsere Zukunft!

Renate Gesselbauer
„Die Jugend muss in Leoben
endlich ernst genommen werden!“

Außerdem berichten viele Jugendliche, dass sie zum
Fußballspielen ebenso in Nachbargemeinden ausweichen.
Leoben ist ohnehin eine Stadt der Abwanderung, umso
wichtiger muss es sein, der Jugend auch eine Perspektive
in der Freizeitgestaltung zu geben! Die Priorität der
Bewegung nimmt in den letzten Jahren stetig zu, deshalb
braucht es in Leoben eine umgehende Errichtung von
öffentlichen Sportplätzen, auf denen es der Jugend
möglich sein soll, sich ohne Anmeldung sportlich zu
betätigen.
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Autoservice GmbH

Unsere Leistungen
• Fehlerdiagnose mit modernen Bosch Testern (ABS,
Motor, Klimaanlage, Airbag ...)
• §57a-Pickerlüberprüfung
• Klimaanlagenservice oder Reparatur
• Durchführung sämtlicher Serviceleistungen lt. Herstellervorgaben
• Achsvermessung
• Windschutzscheiben Austausch (inkl. Kaskoabwicklung)
• Unfallreparaturen (auch Abrechnung mit sämtlichen
Versicherungen)
• Lackarbeiten
• Unterboden Konservierung
• Reifenservice inkl. Reparaturen und Verkauf
• Reifeneinlagerungen
• Leihwagen bei größeren Reparaturen
• Automatikgetriebe Service (Spülung)
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Werbung
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Autoservice

Zwar geht es in Leoben langsam, aber bestimmt in die
richtige Richtung, etwa mit der Errichtung der Calisthenics-

B I A N C A ‘ S

EIN EINKAUFSERLEBNIS DER
BESONDEREN ART. FÜR SIE & IHN.
PERSÖNLICHE STILBERATUNG.

Werbung

K&G Autoservice Leoben GmbH
Josef-Heißl-Straße 11, 8700 Leoben
Email: werkstatt@kg-auto.at
Telefon: 03842 23300 - 13

www.volkspartei-leoben.at
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Aus dem

Gemeinderat
Rechnungsabschlüsse und Eröffnungsbilanz
Festzuhalten ist, dass der Rechnungsabschluss der Stadtwerke
Leoben ein negatives Gesamtergebnis von 469.842,11€
ausweist. Verluste zu verzeichnen hatte die Wasserversorgung
durch vermehrte Aufwände in der Instandhaltung, Sanierung,
Zählertausch uvm. Die Sparten der Mobilität (Verkehr, KFZTechnik und Parkraum) buchten ebenfalls ein negatives
Gesamtsaldo. Positive Jahresergebnisse hatten die Gas- und
Wärmeversorgung, die Haustechnik sowie die Bestattung zu
verbuchen. Das Ergebnis fiel positiver aus, als wir es ohne der
Möglichkeit von Kurzarbeit sowie der Aufrechterhaltung der
Grundversorgung annehmen ließ. Der Rechnungsabschluss
der Stadtgemeinde Leoben weist im Ergebnishaushalt im
Nettoergebnis (GuV) ein Minus von -3.550 Mio Euro auf.
Der Aufwand wird zur Gänze aus Rücklagen bedient. Die
zur freien Verwendung stehenden Rücklagen belaufen
sich nunmehr auf ein Minimum, weshalb es in den
kommenden Jahren zwangsläufig zu Sparmaßnahmen
kommen wird. Das Ergebnis ist jedoch besser ausgefallen,
als es im Nachtragsvoranschlag anzunehmen war. Die
Kommunalsteuer fiel deutlich positiver aus – damit war
keinesfalls zu rechnen – und die Ertragsanteile sind ebenfalls
bedeutend höher ausgefallen als angenommen.
Die Eröffnungsbilanz der Stadtgemeinde weist bei
einer Verschuldung von rund 54 Millionen Euro eine
Vermögenssituation von 184 Millionen Euro aus. In den
nächsten Jahren werden in die Bilanz noch alle Beteiligungen
der Stadtgemeinde einfließen müssen, womit sich das
Ergebnis noch deutlich verschieben wird. Ein großes Lob
für die Anfertigung der Bilanz gilt dem zugezogenen Team,
da es über zehntausend Posten richtig bewerten und
einarbeiten musste
Live Stream
Leoben verschläft Premiere eines Live-Streams einer
Gemeinderatssitzung vor über einem Jahr hat die ÖVP
Leoben schon gefordert, dass Gemeinderatssitzungen für
alle zugänglich live im Fernsehen und Internet übertragen
werden sollen. „Dies macht die Gemeindepolitik noch
offener und transparenter und würde bestimmt das
politische Interesse der Bevölkerung steigern. Aber in
Leoben werden solche Entscheidungen immer auf die
lange Bank geschoben und Hürden aufgebaut, die es nicht
gibt“, so Vzbm. Reinhard Lerchbammer. Trofaiach – und viele
andere Gemeinden – machen es vor, dass es möglich ist, live
am kommunalpolitischen Geschehen teilhaben zu können.
Warum geht das in Leoben nicht? – Es fehlt der politische
Wille der SPÖ-Rathausmehrheit
Photovoltaikoffensive in Leoben
Nachdem bereits in der Gemeinderatssitzung im Dezember
für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus
grünes Licht gegeben wurde, beschloss der Gemeinderat in
der letzten Sitzung die Installierung einer 70 KW Anlage auf
dem ASIA SPA. Aber den wohl größten Schritt macht die VOEST.
Auf ca. 30.000 m² im Bereich der Ehrenheimhalde wurden im
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Gemeinderat durch das neue Stadtentwicklungskonzept die
Voraussetzungen dafür geschaffen. Alle Parteien stimmten
den Anträgen zu. Dadurch entsteht im Gemeindegebiet
von Leoben die zweite großflächige Photovoltaikanlage, die
erste wurde bekanntlich von der Gösser Brauerei errichtet,
welche dadurch die erste grüne Brauerei Österreichs wurde.
Aber um die vorgegebenen Klimaziele zu schaffen, sollten
wir uns nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen. Die
Stadtgemeinde als größte Wohnungsbesitzerin in Leoben
hat noch viele Dächer anzubieten. Da es in Mietobjekten
bekanntlich schwierig ist alle unter einen Hut zu bringen, gibt
es auch die Möglichkeit diese Flächen an Dritte zu vermieten.
So würde neben dem Umwelteffekt auch noch Geld in das
Stadtsäckel gespült. Wir bleiben dran.
Outdoor-Fitnesspark und Pumptrack-Strecke wird errichtet

Eine langjährige Forderung der ÖVP wird endlich umgesetzt.
Am Mareckkai in Leitendorf wird eine sogenannte
Calisthenics-Anlage errichtet. Diese für Kräftigungs- und
Gleichgewichtsübungen ausgelegten Turngeräte können
von jedem frei benutzt werden. Ein besonders die Jugend
ansprechendes Vorhaben wird ebenfalls umgesetzt. Im
Bereich des Hinterberger Bahnhofs wird eine PumptrackStrecke errichtet. Diese Anlage wird asphaltiert, so dass sie
nicht nur von Mountainbikes, sondern auch mit Rollern oder
E-Scooter genutzt werden kann. Alle Parteien stimmten
diesen Vorhaben zu.
Neue Friedhofsordnung und Grünanlagenverordnung
Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurde auch eine
neue Friedhofsordnung präsentiert, deren Kernpunkt
wohl die bis zu 17-prozentige Erhöhung der Gebühren für
die Grabbenützung ist. Gleichzeitig wird die Möglichkeit
abgeschafft, dass man die Benützungsgebühr für nur drei
Jahre im Vorhinein bezahlen kann. Es besteht nur mehr die
Zahlungsmöglichkeit für fünf bzw. zehn Jahre. Kritisiert wurde
auch, dass die Öffnungszeiten am Abend nicht verlängert
werden. Der Antrag wurde nur mit den Stimmen der SPÖ
und von Walter Reiter angenommen, alle anderen Parteien
stimmten dagegen. Die neue Grünanlagenverordnung,
welche auch die Spielplätze beinhaltet, wurde mehrheitlich,
auch mit den Stimmen der ÖVP angenommen. Die beiden
Mitglieder der freiheitlichen partei stimmten dagegen.
Kindergarten Lerchenfeld
Einem Missstand, den die Gemeinderäte der ÖVP schon
länger aufzeigten, wird nun Rechnung getragen. Der
Kindergarten Lerchenfeld wird hinter dem Kipferlbau neu
errichtet. Dadurch wird für unsere Jüngsten eine helle
moderne Tagesbetreuungsstätte geschaffen, welche sowohl
eine Kinderkrippe, als auch einen Kindergarten beinhalten
soll. Die Fertigstellung ist bis 2023 geplant.
www.volkspartei-leoben.at
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Handeln statt bloßes Versprechen!
Sensationell bewerben die Bürgermeisterpartei und die
Junge Generation der SPÖ im Eigenlob die neu geplanten
Freizeitmöglichkeiten Pumptrack und Calisthenics-Anlage
für die Leobener Jugend - und das, obwohl es doch in Leoben vier Jahre brauchte, ein solches Vorhaben umzusetzen.
Den entsprechenden Dringlichkeitsantrag stellte die Leobener Volkspartei nämlich schon im Juni 2017!
Zwar ist es erfreulich, dass der Bürgermeister endlich den
Vorteil von Outdoor- Sportmöglichkeiten erkennt und diese Forderung der Volkspartei auch umsetzen will, allerdings
lässt das Arbeitstempo der Leobener Sozialdemokraten
doch sehr stark zu wünschen übrig.
Unsere wunderschöne Heimatstadt Leoben hat nämlich
vor allem in der Jugendpolitik viele Defizite und steht in
diesem Bereich so manch anderer Stadtgemeinde an der
Mur nicht nur in einzelnen Punkten nach. Chancen, wie
die Attraktivierung der Mur und ihres Ufers als Freizeit- und
Naherholungsraum etwa in Form des Citybeaches, müssen
ehestmöglich umgesetzt werden und sollen nicht mehr wie in Leoben nur allzu oft üblich - in die nächste Legislaturperiode verschoben werden.
Ein dringlicher Appell richtet sich an die rote Stadtregierung, allen voran Kurt Wallner, nicht zu glauben, dass das
Aufstellen von Bänken und Hängematten allein ordentliche

Worte sind Schall und Rauch,
was zählt ist das Handeln!

Justin Hofmann

„Die Jugend ist schneller
vorbei als die SPÖ arbeitet.“

Werbung

Citybeach jetzt!

Freizeitmöglichkeiten für die
Leobener Jugend ersetzen
könnte.
Wünschenswert
wäre es daher, in der Umsetzung des Stadtstrandes an
der Mur nicht nur an Tempo
zu gewinnen, sondern diesen auch nach Grazer Vorbild
ansprechend - etwa mit Grillplätzen - zu gestalten.

The Kitchen LCS LEOBEN
________

Tel.: 0676 9503940
Email: office@the-kitchen.at
________

Werbung

www.the-kitchen.at

11

www.volkspartei-leoben.at

www.volkspartei-leoben.at

