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Unterflurtrasse Euro-
paplatz muss kommen
Wir sehen die Unterflurtras-
se unter dem Europaplatz 
als Teil eines Verkehrskon-
zeptes, welches auf die 
gesamte Region ausgelegt 
werden muss. Straße, Rad 
und öffentlicher Verkehr 
sind hier in Einklang zu brin-
gen, um allen Ansprüchen 
auch in Zukunft zu genügen.
Seit Jahren fordern wir die 
Unterflurtrasse, um hier eine 
Entlastung der Verkehrssitu-
ation zu schaffen, eine Stei-
gerung der Lebensqualität 
für die Anrainer und eine At-
traktivierung der Innenstadt 
voranzutreiben. 

Dringende Investitionen 
bleiben aus
Liebe Kapfenbergerinnen und Kapfenberger,
wenn wir über unsere Gemeindegrenzen hinausblicken, werden allerorts 
teils visionäre Projekte umgesetzt. In Kapfenberg, einer der wirtschaftlich 
stärksten Gemeinden der Steiermark fehlt es an einem Gesamtkonzept für 
die Region, an Weitblick und an Mut zu Investitionen in die Zukunft.

Es gibt seit Jahren die ferti-
gen Pläne. Es gab hier sei-
tens der Gemeinde Kap-
fenberg große Rücklagen, 
welche mittlerweile ander-
weitig verbraucht wurden. 
Das Land Steiermark war 
bei der Erstellung der Pläne 
involviert und signalisierte 
auch eine Bereitschaft zu 
Förderungen für eine sol-
chen Unterflurtrasse. 

Umfahrung Hafen-
dorf-Schirmitzbühel
Auch die Umfahrung Hafen-
dorf-Schirmitzbühel ist in 
Angriff zu nehmen. Der Zu-
stand der Straßen ist eine 
Zumutung und es hilft nicht, 

dass der Bürgermeister sich 
damit rechtfertigt, für Lan-
desstraßen nicht zuständig 
zu sein. Die zuständigen 
Stellen bei Land und Bund 
müssen spüren, dass Kap-
fenberg eine Umsetzung 
der Projekte wichtig ist, 
sonst wird auch in Zukunft 
nichts passieren.

Die wirklich großen Investiti-
onen werden von Unterneh-
men aus der Region getätigt. 
Ohne diese mutigen Vor-
haben könnte Kapfenberg 
nach außen nicht so glänzen, 
wie es seit Jahren der Fall ist. 
Für die Rahmenbedingun-
gen, wie die Infrastruktur, 

ist die Gemeinde zuständig 
und diese hat die Aufgabe, 
diese für künftige Generatio-
nen sicherzustellen.

Schandflecke endlich 
beseitigen
Die Stadteinfahrt von der 
Autobahn kommend ist 
seit Jahren ein Schandfleck 
und ist der erste Eindruck, 
den Auswärtige von Kap-
fenberg gewinnen. Auch 
die Tankstelle am Bahnhof 
ist seit Jahren eine Ruine 
mitten in Kapfenberg.

Es gibt viele „Baustellen“, 
die die Gemeinde endlich 
in Angriff nehmen muss! 

VZBGM. ERWIN FUCHS
erwin.fuchs@zukunftkapfenberg.at

Kapfenberger 
Betriebe  
erwirtschaften 
€ 1,4 Mio. mehr
Viele haben in der Krise durchgehalten und weitergemacht, 
wodurch die Kommunalsteuer von prognostizierten € 11,4 Mio. 
nun auf € 12,8 Mio. gestiegen ist. 

Diese € 1,4 Mio. mehr im Budget verdanken wir den Kapfenberger 
Unternehmen und deren MitarbeiterInnen. 

Danke!

Kommunalsteuer 2020

Rücklagen für Infrastrukturprojekte verbraucht

Infos unter: 
T:  03862 23516-2400 
W: www.stadtwerke- 
kapfenberg.at/ganzgruen
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StR ANDREAS HANDLOS 
andreas.handlos@zukunftkapfenberg.at

Zig Tausende Euro  
gehen in Rauch auf

Handyparken 
für Kapfenberg

Nutzen für die Kapfenber-
gerinnen & Kapfenberger:
• Parkvorgang starten, 

stoppen und verlängern 
einfach übers Handy

• Kleingeld nicht nötig
• Kein Gang zum Parkauto-

mat mehr nötig
• Nur für tatsächliche Park-

dauer bezahlen
• Städte- & länderübergrei-

fend in über 1500 Städten 
in Europa (z.B. Graz, Leo-
ben, Liezen, Wien)

Der Stadt erwachsen für 
das Angebot an ihre Bürger 
per App parken zu können, 
keine zusätzlichen Kosten:
• Kostenfreie Einführung
• Keine Startgebühr
• Kostenfreier Betrieb, 

keine monatlichen Ge-
bühren und keine pro-
zentuale Beteiligung, die 
Parkgebühren werden 1:1 

einmal pro Monat über-
wiesen

• Darstellung am Park-
scheinautomat / Kos-
tenübernahme der 
Beschilderung für alle 
Parkscheinautomaten 

• Einrichtung der Handy-
parkzonen nach Vorga-
ben der Gemeinde

• Kostenfreie Marketing-
unterstützung

• Änderungen in Parkzo-
nen oder -tarife werden 
kostenfrei umgesetzt

Es gibt in der App eine 
große Anzahl an Bezahl-
möglichkeiten für die 
Kunden: 
• Kreditkarte 
• Sepa-Lastschrift 
• Paypal und 
• ApplePay

DringlichkeitsantragGültiger Bescheid soll beeinsprucht werden

Die neue Volkspartei Kapfenberg fordert Handyparken über die kostenlose 
App „EasyPark“ für alle kostenpflichtigen Parkplätze, die sich in der Verwaltung 
der Gemeinde Kapfenberg befinden. 

GR Carina Thaler weiß um die Vorteile des Handyparkens für die Autofahrer in 
Kapfenberg.

+++ Update +++ 
Antrag der ÖVP in der Gemein-
deratssitzung vom 25.03.2021 
angenommen

Lust auf einen abwechslungsreichen 
(Neben-)Verdienst?
Werde Fahr(schul)lehrerIn!
Fragen zur Ausbildung und Anmeldung bei 
Markus Dirschlmayr unter 0699 14666789 oder 
unter info@fahrlehrercompany.at.

www.fahrlehrercompany.at

Jetzt auch 
Fahrschule

Ein in unserer Nachbarstadt Bruck ansässiges Unternehmen mit rd. 410 Mitarbeitern erneuert seine Energiezentrale.  Die 
dazu erforderlichen Genehmigungsverfahren wurden bereits 2020 abgeschlossen, einschließlich einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung.  Nun lässt der Bürgermeister die Rechtmäßigkeit mit hohen Kosten prüfen.

Im Juni 2020 gab es dazu die 
Möglichkeit über 6 Wochen 
Einsprüche geltend zu ma-
chen. Diese wurde von unserer 
Stadt nicht genutzt. Mittlerwei-
le ist diese Anlage bereits im 
Bau und soll Ende dieses Jahres 
in Betrieb gehen. 
Im März 2021 wurde nun ein 

Unsere Bauern sind stolz 
darauf, welch schöne Kul-
turlandschaft sie über Ge-
nerationen geschaffen 
haben und freuen sich dar-
über, wenn dies von Natur-
nutzern auch entsprechend 
wertgeschätzt wird. Leider 
ist diese Wertschätzung 
stark im Sinken. Egal ob Par-
ken in Wiesen, die Wiesen 
als Hundeklo und die Na-
tur als Müllhalde. Wenn bei 

mir im Hof ein E-Biker rück-
sichtslos durchradelt, den-
ke ich mir, so kann es nicht 
weitergehen. Außerdem 
kann es nicht sein, dass un-
seren Bauern immer mehr 
Belastungen übertragen 
werden und auf der ande-
ren Seite ein freies Bewe-
gungsrecht erwartet wird. 
Hier wird die gegenseitige 
Wertschätzung mit Füssen 
getreten.  Es wird klare Re-
geln und eine entsprechen-
de Abgeltung geben müs-
sen, um diese Kultur- und 

Rechtsanwalt auf Antrag des 
Bürgermeisters beauftragt, die 
Rechtsmäßigkeit dieses abge-
schlossenen Verfahrens und 
die rechtsgültigen Bescheide 
zu prüfen. Mit sehr hohen Kos-
ten ist zu rechnen.  Für uns stel-
len sich dazu einige Fragen: 
• Hat Kapfenberg und der 

Bürgermeister das Genehmi-
gungsverfahren verschlafen? 

• Wurde zugunsten von Bruck 
auf Einsprüche verzichtet? 

• Hat man die Verfahrensun-
terlagen nicht geprüft? 

• Welche Ziele verfolgt man 
mit der Beauftragung des 
Rechtsanwaltes? 

• Wie rechtfertigt man diese 
hohen Rechtanwaltskosten 
für diese Prüfung, nachdem 
die Erfolgsaussichten einer 
solchen Prüfung gegen Null 
gehen werden? 

• Ist es eine Alibiaktion, um zu 
zeigen, wir haben es ver-
sucht? 

Naturnutzer herzlich willkommen?
Kulturlandschaft Kapfenberg

Erholungslandschaft auch 
in Zukunft zu pflegen.  Das 
können nur wir Bauern ga-
rantieren. Ein Beispiel, was 
passiert, wenn dies nicht 
möglich ist: Eine Forststraße, 
die 20 Jahre nicht gepflegt 
wird, ist auch für Wanderer, 
Biker und Schitourengehern 
verloren. Deshalb sind alle 
Naturnutzer und auch die 
politischen Vertreter, insbe-
sondere der Bürgermeister 
der Stadt Kapfenberg ge-
fordert, ein gedeihliches 
Miteinander zu ermög-
lichen.  Dann werden die 
Naturnutzer auch in Zukunft 
herzlich willkommen sein!       

Kapfenberg hat das Glück, 
mitten in einer gepfleg-
ten Kulturlandschaft zu 
liegen. Für erholungs-
suchende Kapfenberger 
eine optimale Stadt.

Der Abschluss 2020 ist 
besser ausgefallen, als 
Bürgermeister und Fi-
nanzstadträtin uns im 
Herbst glaubhaft machen 
wollten. Die Haltung der 
ÖVP wurde bestätigt: Die 
Auswirkungen von Coro-
na schlagen sich, wie von 
der ÖVP erhofft, nicht im 
erwarteten Ausmaß nie-
der. Der Rechnungsab-
schluss 2020 wurde von 
uns abgelehnt, da we-
sentliche Sanierungen 
bei den Straßen, Brü-
cken, sowie der Ausbau 
der Straßenbeleuchtung 
nicht im vorgesehenen 
Finanzrahmen durchge-
führt wurden. Hier hat 
man 460 000,- Euro ein-
gespart, obwohl sich die 
Stadt bei diesen Maß-
nahmen im Rückstand 
befindet und die Bevöl-
kerung direkt davon be-
troffen ist.

Rechnungs- 
abschluss 
für 2020
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Wirtschaftsbund startet 
Petition für den Aufschub 
der NoVA-Einführung. 

Die geplante Einführung 
der NoVA auf gewerb-
liche Fahrzeuge ist eine 
zusätzliche Belastung 
für die steirischen Wirt-
schaftstreibenden. Der 
Wirtschaftsbund möch-
te mit der Petition für ein 
Umdenken in der Bun-
despolitik sorgen.

Im Dezember beschloss 
das österreichische Par-
lament eine Einführung 
der NoVA, welche die 
gewerblich genutzten 
Nutzfahrzeuge betrifft. 
Diese zusätzliche Be-
lastung der Wirtschafts-
treibenden hätte für 
die kommenden Jah-
re schwerwiegende 
Folgen. Investitionen, 
die vor allem für einen 
Konjunkturaufschwung 
sorgen würden, blei-

Information erhalten Sie 

bei Markus Dirschlmayr 

markus.dirschlmayr@ 

zukunftkapfenberg.at.

An seiner Spitze stand 
mit Ing. Julius Raab der 
Gründungsvater der 
heute größten politi-
schen Interessenvertre-
tung der Klein- und Mit-
telbetriebe Österreichs.
Die Gründungsidee des 
Österreichischen Wirt-
schaftsbundes, die Stär-
ke durch Gemeinsam-
keit, ist nach über einem 
halben Jahrhundert 
aktueller denn je. Als 
größte und erfolgreichs-
te Interessenvertretung 
der Wirtschaft sind wir 
flächendeckend in Ös-
terreich vertreten. Das 
macht uns zum wich-

tigsten Impulsgeber, zur 
umsetzungsstärksten In-
teressenvertretung des 
Landes und effizienten 
Serviceorganisation für 
unsere Mitglieder.

• Der Wirtschaftsbund 
setzt sich mit der Ak-
tion „Erneuern statt Be-
steuern“ für weniger 
Bürokratie bei den hei-
mischen Unternehmen 
ein. 

• 2020 gewinnt der Wirt-
schaftsbund mit 69,6% 
klar die Wirtschafts-
kammerwahlen und 
stellt wieder alle neun 
Landespräsidenten.

In den unterschiedlichsten Disziplinen waren Kapfenberger SportlerInnen in den vergangenen Wochen sehr er-
folgreich. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesen Leistungen.

Aktuell war der KSV-
Schwimmverein bei den 
letzten beiden Kurz-
b a h n - S t a a t s m e i s t e r -
schaften Allgemeine und 
Junioren-Klasse und Nach-
wuchsmeisterschaften in 
der Grazer Auster mit 6 
Schwimmerinnen vertre-
ten und konnten sich sehr 
gut präsentieren. Valerie 
Flecker gewinnt den Junio-
ren-Staatsmeistertitel über 
50m Brust, einen 4. Platz im 
darauffolgenden A-Finale in 
der Allgemeinen Klasse und 
und erreicht neue persön-
liche Bestleistungen.
Snejana Popov erreichte 
über 200m Rücken, 100m 
Schmetterling, 50m Schmet-
terling und 100m Rücken 
das A-Finale der schnellsten 
10 Damen und erreicht ihr 
bestes Einzelergebnis über 

50m Schmetterling mit dem 
7. Platz. Und die erst 13-jäh-
rige Hannah Falkner konnte 
sich bei ihrem 1. Start in der 
Allgemeinen Klasse neben 2 
neuen Bestzeiten über Platz 
22 und 23 freuen. Eine Wo-
che später schrammte Han-
nah leider mit 7 Hundertstel 
an der Bronzemedaille mit 
1:00,53 in 100m Freistil vor-
bei. Über 200m Schmetter-
ling schwamm sie mit per-
sönlicher Bestzeit auf den 
Platz 8.
Eine Mädchen-Staffel des 
KSV konnte mit neuer per-
sönlicher Bestleistung mit 
Hannah Falkner, Marie Fied-
ler, Katharina Posch und 
Elena Gaugl den Rang 11 im 
Mittelfeld erschwimmen.
Herzlichen Glückwunsch 
zu diesen TOP-Leistungen 
und DANKE auch den Trai-

Erfolge unserer Kapfen-
berger Sportler

ben aufgrund der 
steigenden Belas-
tung aus. Auch die 
Verteuerung der 
Dienstleistung würde 
Schwarzarbeit attrak-
tiver machen und die 
Preise für Konsumen-
tinnen und Konsu-
menten in die Höhe 
treiben. Es braucht 
vernünftige Alterna-
tiven und eine wirt-
schaftsfreundliche 
Herangehensweise 
für die kommenden 
Jahre. 

Jetzt müssen wir die 
Unternehmen ent-
lasten, daher ist die 
Einführung der NoVA 
auf gewerbliche 
Nutzfahrzeuge aufzu-
schieben.

Was ist der Wirt-
schaftsbund?

Der österreichische Wirtschaftsbund wurde am 8. Mai 
1945 als „freie Vereinigung der selbständig Erwerbstä-
tigen und führenden Wirtschaftskräfte im Rahmen der 
ÖVP“ gegründet. 

Wirtschaftsbund Kapfenberg „Sportstadt“ Kapfenberg

Impressum: Herausgeber: Die neue Volkspartei Kapfenberg,  

 Obmann Andreas Handlos

Landesgruppenobmann Josef Herk und Landessekretär Jochen Pack
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Snejana Popov, Hannah Falkner und Valerie Flecker überzeugen mit TOP- 
Platzierungen

KSV Fussball
• kam im Cup unter die besten 8.Mannschaften 

Österreichs.

KSV Schwimmen 
• TOP-Platzierungen im Nachwuchs

Bulls Kapfenberg 
• Einberufungen in die U20 bzw. U18 National-

mannschaft
• Mit Tabellenplatz 2 in die Play Offs

Ihr Dach und Ihr Garten sind bei 
uns in den besten Händen.
Seit über 40 Jahren. 
Vertrauen Sie uns. 

0-36432/2683
0

nern Rainer Carola und 
Georgescu Valentin, sowie 
Herrn Pöllendorfer Rein-

hard (Nachwuchsmodell/
Teamsportakademie) für die 
Unterstützung.
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Parkplatzprobleme 
Franz-Nabl-Weg: 
Bürgermeister fühlt 
sich nicht zuständig

Auf Grund von Anzeigen 
eines Anrainers erhalten die 
Besitzer der dort geparkten 
Autos ständig Strafmandate.  
Grund: Die Restfahrbahn-
breite von 5,20 m ist nicht 
mehr gegeben, wenn ein 
Auto am Straßenrand parkt. 
40 Jahre lang hat es prob-
lemlos funktioniert, dass eine 
Straßenseite als Parkfläche 
fungiert, da es ja auch kei-
ne Alternativen gibt. Durch 
die Anzeigen des Anrainers 
ist jetzt nicht mehr möglich, 
dort zu parken. Dies betrifft 
Anrainer als auch Besucher 

Verkehr ist und 
bleibt ein Thema

Bürgerservice

FFP2-Masken-
verteilung

JVP Kapfenberg

Mit finanzieller Unterstüt-
zung von Kapfenberger 
Wirtschaftstreibenden wur-
den 1.000 Stück FFP2-Mas-
ken in einem stylischen 
Camouflage-Look ange-
schafft, die sodann am Lin-
denplatz im Parteibüro zur 
Abholung bereitgehalten 
wurden.

„Es hat uns wirklich sehr ge-
freut, dass viele Jugendli-
che den Weg ins Parteibüro 
auf sich genommen haben, 
um sich ihre Masken bei uns 
vor Ort abzuholen!“, so Ge-
meinderätin Carina Thaler 
und Wirtschaftsbund-Ob-
mann Markus Dirschlmayr.
Weiters wurden die Mas-
ken allen freiwilligen Feuer-
wehren mit Feuerwehrju-
gend, der Rotkreuzjugend 
Kapfenberg und der Land-
jugend Kapfenberg über-

geben. Auch die Diözese 
Kapfenberg wurde mit 
FFP2-Masken für die Firm-
linge ausgestattet, welche 
bei den Firmvorstellgottes-
diensten zur freien Entnah-
me bereit liegen.

JVP-Obfrau Eva-Maria Pet-
ritsch: „Mir persönlich war 
es aber auch ein Anliegen, 
FFP2-Masken an den Verein 
Sportbündel und „Mund-
werk-die besondere Band“ 
zu überreichen, da Jugend-
liche und junge Erwachse-
ne mit besonderen Bedürf-
nissen in dieser Pandemie 
nicht vergessen werden 
dürfen!“

Wir hoffen, dass wir mit die-
ser Aktion etwas zur Sicher-
heit für die Kapfenberger 
Jugend beitragen konnten 
– Bleibt gesund!

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

Nicht erst die Corona-Pan-
demie hat die Bedeutung 
des Pflegeberufes verdeut-
licht. Pflege rettet Leben, 
schenkt Lebensqualität und 
spendet Trost. Nichtsdesto-
trotz ist die Pflege ein an-
spruchsvolles aber äußerst 
interessantes Berufsfeld.

„Zeit für Pflege!“ - Steire-
rInnen für eine Pflegeaus-
bildung zu gewinnen und 
die Pflege als attraktiven 
Beruf zu präsentieren: Das 
sind die gemeinsamen 
Ziele, die das Land Steier-
mark und die Steiermärki-
sche Krankenanstaltenge-
sellschaft m.b.H (KAGes) 
mit der Informationsof-
fensive verfolgen.

„Pflege ist nicht nur ein Beruf, 
sondern eine Berufung“, be-
tont Gesundheitslandesrätin 
Juliane Bogner-Strauß und 
sagt weiter: „Hervorragend 
ausgebildete Pflegekräfte 
sind eine tragende Säule 
unseres Gesundheitssys-
tems. Insbesondere das ver-
gangene Jahr hat das erneut 
verdeutlicht. Gleichzeitig 
steigt der Bedarf an quali-
fiziertem Pflegepersonal 
kontinuierlich an. Um die-
sen bestmöglich zu decken, 
bietet das Land Steiermark 
an 13 Standorten Ausbildun-
gen zur Pflegeassistenz und 
zur Pflegefachassistenz. Die 
Ausbildungskosten werden 
zu 100 Prozent vom Land 
Steiermark übernommen. 

Mit der Kampagne möchten 
wir junge SteirerInnen, aber 
auch BerufsumsteigerInnen 
ansprechen, für den Pflege-
beruf begeistern und auf die 
Ausbildungen aufmerksam 
machen.“ Die Ausbildung 
kann rund um das Jahr ver-
teilt, je nach Standort, be-
gonnen werden. Somit ist 

eine Anmeldung jederzeit 
möglich. Zudem stehen für 
Schü lerInnen nach der 8. 
Schulstufe zwei neue Ausbil-
dungswege offen: Die 5-jäh-
rige Schulform mit Matura 
und Abschluss als Pflege-
fachassistenz sowie der Ab-
schluss als Pflegeassistenz 
an einer Fachschule.
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„Pflege ist nicht nur Beruf, 
sondern eine Berufung!“

Aufgrund der Corona-Situation war es der Jungen ÖVP 
Kapfenberg ein Anliegen, dass neben der älteren Bevöl-
kerung auch die Kapfenberger Jugendlichen mit ausrei-
chend FFP2-Masken ausgestattet werden.

der Siedlung.  Bürgermeister 
Kratzer ist anscheindend an 
keiner Lösung für die Anrai-
ner interessiert, wie es in der 
Gemeinderatssitzung zum 
Vorschein kam.

Straßenbeleuchtung  
Gustav-Kramerstraße 
Richtung Schinitz

Der Weg von der Gustav-
Kramer-Straße Richtung 
Schinitz wird von vielen, vor 
allem HundebesitzerInnen 
wegen der errichteten Hun-
dewiese - genützt. 

Dieser Weg ist nicht be-
leuchtet und sorgt bei des-
sen Begehung aufgrund der 
Dunkelheit für Unbehagen.

Franz-Nabl-Weg: Massive Parkplatzprobleme und Strafzettel WB-Stadtgruppenobmann Markus Dirschlmayr, Eva-Maria Petritsch, GR Carina 
Thaler und GR Seppi Adam bei der Verteilaktion im ÖVP Parteilokal.

+++ Update +++
 
Antrag der ÖVP in der Gemeinderatssitzung 
vom 25.03.2021 angenommen für:
• Straßenbeleuchtung
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Zusammen, was  
zusammen gehört

Städtefusion Bruck-Kapfenberg

Warum wollen wir 
die zweitgrößte Stadt 
der Steiermark sein? 
Die jährlichen Mehr-
einnahmen aus dem 
Finanzausgleich be-
tragen zwei Millionen  
Euro.  Dieses Geld soll 
in Bildung, Infrastruktur 
und Jugend investiert 
werden, damit diese 
Stadt auch in Zukunft 
für junge Menschen in-
teressant bleibt. 

Wir benötigen für unse-
re Region dringend gut 
ausgebildete Fachkräf-
te in Handel, Gewerbe 
und Industrie.

Bei einer freiwilligen Fusi-
onierung wäre auch eine 
verhandelbare Fusions-
prämie in nicht unerheb-
licher Größe lukrierbar.

Bei der gemeinsamen 
Raumordnung ergeben 
sich Vorteile in Bezug 
auf Firmenansiedelun-
gen und somit Erleichte-
rungen bei der Arbeits-
platzschaffung. Auch der 
Wohnbau profiert.

Eine effektive Verwaltung 
führt mittelfristig zu Ein-
sparungen.

Durch die Fusionierung 

ergibt sich eine bessere 
Verhandlungsbasis ge-
genüber Bund und Land.

Die Anzahl der Gemein-
deräte halbiert sich. Aus 
62 Gemeinderäten wer-
den 31. Das sorgt für mehr 
Qualität anstatt Quantität 
in der Gemeindestube. 

Zusätzlich ergeben sich 
durch die Halbierung in 
der Stadtregierung von 
14 auf 7 Stadträte Einspa-
rungen von rund 250.000 
Euro pro Jahr. Davon ent-
fallen rund 100.000 Euro 
auf den eingesparten 
Bürgermeistersessel.

Warum ist uns dieses 
Thema so wichtig?
Wie man bei der Zusam-
menlegung der Touris-
musverbände sehen kann, 
ist eine fremdbestimmte 
Fusion für alle Beteiligten 
nicht förderlich. Wir wollen 
unsere Heimat selbstbe-
stimmt gestalten und da-
für sorgen, dass sich diese 
lebenswerte Region nach 
den Vorstellungen der hier 
lebenden Menschen ent-
wickelt.
Gehen wir es gemeinsam 
an!

Ihr  
GR Josef „Seppi“ Adam

Die Gemeindegrenzen zwischen Bruck und Kapfenberg verlaufen mittlerweile fliesend. Für die Generation Z exis-
tiert die Grenze zwischen den Städte nur mehr auf dem Papier. Die einzigen, die diese Grenze interessiert, sind Poli-
tiker und Beamte.

Blackout-Leitfaden für Alle

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

Undenkbar? Nein - leider 
nicht. Ein „Blackout“ - ein 
großflächiger, totaler Strom-
ausfall - ist überall möglich. 
Soweit die schlechte Nach-
richt. Die gute ist: Wenn alle 
Bürgerinnen und Bürger 
einen kleinen Beitrag leisten, 
wie z.B. eine Woche autark 
leben zu können ohne ein-
kaufen zu müssen, wäre 
Österreich für den Ernstfall 
gerüstet. Zu Hause haben 
sollte man zu zumindest 

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 funk-
tioniert nicht. Handy und 
Festnetztelefon sind stumm. 
Züge bleiben stehen und 
Aufzüge stecken fest. Und 
das für Stunden, im absolu-
ten Krisenfall für Tage. für eine Woche: Vorrat an 

Lebensmitteln und 2 Liter 
Wasser pro Person und Tag. 
Das wäre der Rat vom Zivil-
schutzverband Steiermark.
Bei einem Blackout handelt 
es sich nicht nur um einen 
Stromausfall, sondern um 
den Kollaps fast aller Versor-
gungsinfrastrukturen. 
Telekommunikation, Ver-
kehr und Logistik, Treibstoff-
versorgung, Wasserver- so-
wie Abwasserentsorgung, 
Finanzwesen, Produktion 
etc. sind davon betroffen. 

Während die Stromversor-
gung wahrscheinlich rasch 
wiederhergestellt werden 
könnte, würde der Wieder-
anlauf der Versorgung der 
Bevölkerung mit lebens-
wichtigen 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 vorbe-
reitet. Ich danke dem stei-
rischen Zivilschutzverband, 
der großartige Aufklärungs-

arbeit leistet. Mit dem neuen 
Leitfaden werden den Ge-
meinden umfassende Infor-
mationen zur Verfügung ge-
stellt und die Bürgermeister 
dabei unterstützt, bestmög-
lich auf diesen Krisenfall vor-
breitet zu sein. Das ist ent-
scheidend, denn sie sind die 
ersten Ansprechpartner vor 
Ort“, so Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer.

Alles zum Thema: 
zivilschutz.steiermark.at/
blackout
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In den Supermarkt-Regalen 
ist die ganze Welt zu Hause: 
Äpfel aus Südafrika, Toma-
ten 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 Sei-

tinger erklärt: „Wenn wir  be-
wusst zu regionalen Produk-
ten greifen, schonen wir das 
Klima und kommen in den 
Genuss von hochwertigen 
Lebensmitteln.“ 
Neben der bäuerlichen 
Direktvermarktung, den 
Bauernecken im Handel, 
den Online-Shops und Le-
bensmittelautomaten bieten 
auch die Bauernmärkte, wie 
sie in unseren Gemeinden 

Genuss auf steirisch:

Einkaufen bei unseren Bauern 
schützt unsere Umwelt
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GR Seppi Adam und das Team der neuen Kapfenberger Volkspartei sind überzeugt, dass bei einer Fusion der Gemeinden Bruck an der Mur und Kapfenberg die 
Vorteile überwiegen.

Wo ist die Grenze? 

stattfinden, gute Möglichkei-
ten für den Einkauf gesunder 
re gionaler Produkte. Wer 
bei unseren BäuerInnen ein-
kauft, sichert auch wichtige 
Arbeitsplätze in der Steier-
mark. „Derzeit werden viele 
Lebensmittel um die halbe 
Welt transportiert. Diesen 
Wahnsinn gilt es zu stoppen, 
denn wir haben im Land na-
hezu alles, was das Herz be-
gehrt,“ so Seitinger.  



Machen wir Kapfenberg zur modernsten Stadt der Steiermark!12

Unsere 
Vertretung im 
Stadt- &  
Gemeinderat.

Andreas
Handlos

Der Mensch steht im 
Mittelpunkt meines 
politischen Han-
delns.

Erwin 
Fuchs

Ich stehe für Kontinu-
ität und Weiterent-
wicklung in unserer 
Stadt Kapfenberg

Carina  
Thaler

Ich setze mich dafür 
ein, unser Kapfen-
berg fit für die Zu-
kunft zu machen! 
Es ist Zeit für Taten!

Die Zukunft hängt 
davon ab, was wir 
heute tun! 

M.Gandhi

Josef
Adam

You‘ll Never 
Walk Alone

Wolfgang
Obergruber

Ich stehe für ein 
nachhaltiges Kap-
fenberg, jetzt und für 
kommende Genera-
tionen.

Reinhard
Falkner


