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Was passiert in den nächsten 
Wochen? Eine Frage, die uns 
Gemeindevertreter, aber 
auch Sie alle betrifft! Noch 
kann das niemand genau 
sagen. Wird es eine Erhöhung 
beim Wasserzins um bis zu 
50% geben?!  M üssen  
n i c h t k o s t e n d e c k e n d e  
Gemeindeeinr ichtungen  
zugesperrt werden?!   
Und wenn das nicht eine 
Mehrheit im Gemeinderat 
findet, verwehrt uns das Land 
dann die fehlenden Millionen 
im Gemeindebudget ?!  
 
Es hat den Anschein, als ob 
LH Voves in Pölfing-Brunn ein 
Exempel statuieren will und 
die Bevölkerung zur Kasse 
`bitten` möchte.  
 

Wenn der Gemeinderat das 
nicht umsetzt, wird seitens 
des Landes bereits mit der  
Auflösung des Gemeinde-
rates und die Einsetzung  
eines Regierungskommissärs  
gedroht. 
 
Ja, jetzt erkennen viele, dass 
die gelebte Unsitte in der  
Demokratie, (unzählige) 
Wahlzuckerln zu verteilen, 
leider ein Bumerang war, 
 
meint 
GK Karl Michelitsch 

 
 

Teilen Sie mir Ihre Meinung mit,  
Sie erreichen mich unter:  
karl.michelitsch1@gmail.com   
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Die Politik der vergangenen Jahre 
zeigt uns jetzt die negativen Seiten.  
In einer ihrer letzten Ausgaben bringt`s 
die Kronenzeitung leider auf den 
Punkt: … die Situation in Pölfing-Brunn 
e r i n n e r t  a n  G r i e c h e n l a n d :  
eine schwere finanzielle Krise, in  
Aussicht gestellte Hilfe von außen, 

doch als Gegenleistung wird ein hefti-
ger Sparkurs gefordert. Gebühren-
erhöhungen, Schließungen von  
öffentl ichen Einrichtungen und  
Verkäufe stehen im Raum. … . 
 
Die Frage, wer uns in diese Situation 
gebracht hat, wird derzeit nicht nur an 
den Wirtshaust ischen lautstark  
diskutiert.  
 
Der Hauptverantwortliche, Ex. Bgm. 
Pölzl, tut noch immer so, als ob diese 
fatale Finanzkrise der Gemeinde  
ohne sein Zutun passiert wäre. Dazu 
hat er anscheinend auch noch die 
U n t e r s t ü t z u n g  e i n i g e r  S P Ö -
Gemeinderäte und die vom (Noch-)
Vize Krainer.  
Nicht zu glauben, aber Pölzl übt -  
geduldet von der Partei - noch immer 
aktiv die Funkt ion des SPÖ-
Ortsvorsitzenden aus, obwohl seine 
Schuld mehr als eindeutig im letzten 
Prüfbericht (vom Jän.2012) des Landes  
bewiesen ist.  
In diesem mehr als 120-seitigen Prüfbe-
richt wird Pölzl mehrmals namentlich 
a l s  H a u p t v e r a n t w o r t l i c h e r  
genannt. Der Bericht stellt aber auch 
indirekt seiner SPÖ wie auch Krainer 
ein vernichtendes Urteil aus.  
Die Pölzl–SPÖ hat trotz wiederholter 
Warnungen von Seiten der ÖVP und 
ohne Moral und Anstand die  
Gemeinde an den Rand des finanziel-
len Ruins gebracht! Zudem hat Pölzl 

mehrmals nachweislich den Gemein-
derat belogen. Finanz-Jonglierereien 
und Verschleierungen standen bei ihm 
auf der Tagesordnung. „Sein“ Nahver-
sorgerzentrum ist ein Fass ohne Boden. 
Beim Sporthaus fehlen € 400.000,-.  
Freibad u. Campingplatz (…) sind laut 
Gemeindeaufsicht Millionengräber. 
D a s  E d e n - R e s s o r t  i s t  l a u t  
Kripo Graz ein Kriminalfall. Dort droht 
eine Zahlung von € 650.000,-  ! 
 

 
 
 
 
 
„wir haben es ja sooo schön 

in Pölfing-Brunn…“!  
 

D i e s e  A u s s a g e  e i n e r  S P Ö -
Gemeinderätin in einer der letzten  
Gemeinderatssitzungen spricht Bände 
und zeigt, wie verblendet noch  
einige Wenige in unserem Ort sind. 
Spätestens jetzt müssten diese  
Herrschaften bemerken, dass sich 
vom Schönsein niemand etwas  
kaufen kann. Vor allem, wenn es  
noch weiter Einschnitte geben wird. 
  

Stichwort Wassergebühren, Hort,  
Kipferlbad, Jagdhaus, usw. … 
 
Für die ÖVP Pölfing-Brunn ist klar, dass 
zuerst der Hauptverantwortliche zur 
Verantwortung zu ziehen ist. Und LH 
Voves zu seiner Mitverantwortung  
stehen muss und nicht wieder die  
Bevölkerung zur Kassa gebeten 
(gezwungen) wird.  
 

Wir, die ÖVP, werden daher auf  
unserer Linie  bleiben und weitere  
Belastungen ablehnen ! 

Welche weiteren Belastungen  
blühen uns noch? 



 

 

Derzeit werden leider wieder ein-
mal von einigen parteimotivierten  
Personen falsche Behauptungen 
aufgestellt: Die ÖVP, insbesondere 
GK Karl Michelitsch sei,  mitschuld 
an der derzeitigen verheerenden 
Finanzsituation in Pölfing-Brunn, 
d e n n  e r  h a b e  a l l e s   
mitunterschrieben... 
 

Teils verwunderlich, wenn diese, 
von ihrer eigenen 
Partei enttäuschten 
Personen, als Ablen-
kungsmanöver um 
s i c h  s c h l a g e n 
und diese falschen 

Behauptungen in Umlauf bringen.  
 

Nochmals zur Erklärung: 
Ein Gemeindekassier muss lt.  
Gemeindeordnung jene Rechnun-
gen mit seiner Unterschrift frei  
geben, für die es einen Mehrheits-
beschluss gibt. Dabei ist es uner-
heblich ob er bei der Beschluss-
fassung dafür od. dagegen war.  
 

Das Beispiel rund um den  
sinnlosen Ankauf der Rolltore  für die 
damalige Fa. Schlecker im NVZ, um 
€ 4.847,-, zeigt was passierte, als   
GK Michelitsch nicht unterschrieb:   
 

Ihm wurde der Skontoverlust 
i.d.Höhe von € 156,25 verrechnet, 
für den er privat aufkommen  
musste. Wenn er dem nicht nach-
gekommen wäre, wäre er von der 
Pölzl-SPÖ geklagt worden!      
(Siehe beide Beschlüsse unten…) 
 

Frage: Wie oft hätten Sie nicht  

unterschrieben??! Was hätten Sie ge-

tan, wenn diese od.  andere Firmen  

dann auch noch ihre gesamten Auf-

tragsleistung eingeklagt hätten?  

Hätten Sie auch in Kauf genommen, 

die Gerichtskosten zahlen zu müssen?! 

                  OF —  Feb. 2013 2 

… wir haben es ja gewusst, dem Ex-
Bürgermeister passiert nichts, er ist 
auf und davon und er lacht uns alle 

aus … !     So, oder so ähnlich wird 
in Pölfing-Brunn und Umgebung 
schon einige Monate lang heftigsts  
diskutiert.  
 
Seit nunmehr mehr als einem Jahr 
liegt der von der Kriminalpolizei 
Graz verfasste Ermittlungsakt „Pölzl“, 
u n b e a r b e i t e t  b e i  d e r  
Korruptionsstaatsanwaltschaft Graz. 
Man bekommt den Eindruck, dass 
hier von „Oben“ im Land ordentlich 
gebremst wird. Wie anders wäre es 
zu erklären, dass ein fix fertiger  
Kripobericht ein Jahr lang nur  

herumliegt und  in der Sache nichts 
weitergeht. Es ist endlich Zeit, dass 
die Staatsanwaltschaft tätig wird 
und das tut, wofür sie da ist. Näm-
lich zu entscheiden, ob es zu einem  
Strafverfahren kommt.  Alles andere 
ist, nach einem Jahr „Herumeierei“,  
untragbar. 

 

500.000,- Euro      
m ö g l i c h e  
K lagsumme!  
 

 
Trotz der Führungsschwäche des 
derzeitigen Bürgermeisters - er ist ja 
bereits 1 1/2 Jahre im Amt,  
hat er es aber nicht geschafft, die 

Gemeinde aus den Schlagzeilen zu 
bringen -  stand immerhin der 
Standpunkt der ÖVP, Pölzl persön-
lich in die Haftung zu nehmen,  
außer Frage.  
 

Kürzlich wurde daher einstimmig im 
Vorstand beschlossen, wenn es 
doch zu einer Anklage gegen Pölzl 
kommen sollte, wird sich die  
Gemeinde mit vorerst € 500.000,- 
Klagsumme, mit einem sogenann-
ten `Privatbeteiligungsanschluss` 
am Strafverfahren beteiligen.  
 

Die 0,5 Mio. sollten zumindest  
teilweise den entstandenen  
Schaden in der Gemeinde ab-
decken helfen. 

Was ist los mit der Staatsanwaltschaft?  

Wie Sie bereits 
aus den Zeitun-
g e n  E n d e  
D e z e m b e r  
e n t n e h m e n 
k o n n t e n ,  
wol l ten die  
Mitglieder des 

Gemeinderates  geschlossen  
Landeshauptmann Mag. Voves 
aufsuchen. Er ließ unlängst aber 
ausrichten, dass er keine Zeit habe 
und sowieso zuerst alle notwendi-

gen Einsparungen und Gebühren-
anhebungen auszuschöpfen sind, 
bevor die unbedingt notwendigen 
Geldmittel aus Graz kommen  
würden - damit ein finanzieller  
Zusammenbruch  der Gemeinde 
vermieden würde.  
 

Kein Wunder also, dass die Gemein-
de bei Voves abgeblitzt ist. Denn  
z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t  d i e s e  
ablehnende Haltung von Voves 
auch auf die Untätigkeit und des  
Schleifenlassens der Amtsgeschäfte 

des amtierenden Bürgermeisters ! 
So hört man z.B., dass die Landes-
aufsicht mehrere Monate lang  
vergeblich Sanierungsvorschläge 
bei Bgm. Tschiltsch einforderte. 
Stattdessen wollte der Bürgermeis-
ter diese missliche Angelegenheit 
einfach aussitzen.   
 

Jetzt ist es vom Land aus fix:   
Es ist endgültig Schluss mit Lustig!!  
 

Was kommen wird, werden die 
nächsten Wochen zeigen... 

Termin bei LH Voves: Gemeinderat abgeblitzt! 
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… er hat ja eh alles  
unterschrieben… 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 9. 2. 2009 :  


