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Nach mehr als 31 Jahren Dienst in 
der Gemeinde als Wirtschaftshofmit-
arbeiter und Vorarbeiter ging  Josef 
Puschnigg unlängst in den Ruhe-
stand. Seine „Pensionsfeier“ beging 
er gemeinsam mit seinen Kollegen 

und  dem Gemeindevorstand im GH  
Strohmayer.  
Wir von der OF- Redaktion danken 
ihm für seine Arbeit zum Wohl der 
Gemeinde und wünschen ihm  
alles Gute für seinen neuen  
Lebensabschnitt. 

Josef Puschnigg   
im wohlverdienten (Un)Ruhestand  

Der Musikverein ist nicht 
nur für seine musikalischen 
Darbietungen, sondern 
auch für seine tollen Ver-
anstaltungen bekannt.  
S o  h a b e n  d i e  
Mitglieder im Juli zu  
einem Frühschoppen im 
Park der Kolonie geladen.  
Musiziert wurde diesmal 

aber von der Bläserklasse 
der Musikschule Haring. 
Anschließen umrahmte 
d e r  M u s i k v e r e i n  
H e i m s c h u h  d e n  
Frühschoppen.  
Den Musikern der MMK 
Pölfing-Brunn ein DANKE 
für diese gelungene  
Veranstaltung! 

Frühschoppen im Park 

Unser Herr Pfarrer nimmt nach 
10-jährigem Wirken mit Ende  
August leider Abschied vom 
Pfarrverband.  Verabschiedet 
wurde er vom Pfarrgemeinde-
rat, den Chören, den Vereinen 
und vielen Pfarrbewohnern 
beim Pfarrfest. Die Wertschät-
zung der Bevölkerung wurde 
nicht nur durch die Dankeswor-
te der Pfarrgemeinderatsvorsit-
zenden Dorli Jauk, sondern 
auch in Form eines besonderen  
Abschiedsgeschenkes ausge-
drückt.  Der sichtlich gerührte 

Herr Pfarrer bekam nach der hl. 
Messe in der Pfarrkirche  
„Maria Königin“ ein E-Bike  
überreicht.  
Mag. Anton Neger wird die 
Stadtpfarre Leibnitz überneh-
men. Seine Nachfolge wird  
Pfarrer Irenäus LEWANDOWSKI 
ab 1. September im Pfarrver-
band antreten. 
 

Die OF- Redaktion dankt Pfarrer 
Anton Neger auf diesem Wege 
für sein Wirken und wünscht ihm 
alles Gute für seine neuen  
Aufgaben. 

DANKE Herr Pfarrer Anton Neger !   

Mag. Anton Neger, von 2002 bis 2012  
Pfarrer in Pölfing-Brunn  
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des  
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Nun, durch den Bericht der  
Gemeindeaufsicht und die Ermitt-
lungen der Kripo Graz sind viele 
Bürger in Pölfing-Brunn zu Recht 
empört, und auch so manchem 
in unserer Gemeinde wurden die 
Augen geöffnet! 
  

Was den Prüfbericht 2012 von 
dem aus dem Jahre 2007 unter-
scheidet ist, dass diesmal der 
Hauptverantwortliche etliche  
Male mit seinem Namen genannt 
wird: Ex Bgm. Ing. Horst Pölzl war 
es, der, wie schon 2007 gemein-
sam mit seinen SPÖ- Gemeinde-
räten, die Gemeinde an den  
finanziellen Abgrund geführt hat.  
 
Alleine heuer, trotz massiver Ge-
bührenerhöhung,  fehlen uns  
voraussichtlich rund € 600.000.-, 
um den laufenden Betrieb in der 
Gemeinde bzw. in der ausgeglie-
derten KG aufrecht erhalten zu 
können!  Vor einigen Wochen 
wurde bekannt, dass LH Mag. 
Franz Voves vorerst € 230.000.- an 
„Härteausgleich“ für die Bezah-
lung der wichtigsten Verbindlich-
keiten aus Graz schicken werde.  
 
Dieser „Härteausgleich“ ist  
mittlerweile eingelangt.  

 
Eigentlich Ironie, denn gerade 
jene Person, die jahrelang diesem 
Treiben zusah bzw. es unterstütz-
te, muss jetzt Bedarfszuweisungs-
gelder anderen Gemeinden 
wegnehmen, um Pölfing-Brunn zu 
retten. 
 

 
 

Landtagssitzung - 
13 Anfragen an LH Voves 

 

 Nach den unzähligen Zeitungsbe-
richten der Presse und den Aus-
sendungen der Bürgerplattform 
rund um Kastner Peter und Noack 
Hans, machten die Landes- FPÖ 
und GRÜNE den Fall „Pölfing-
Brunn“ , in einer mehr als brisan-
t e n  L a n d t a g s s i t z u n g  
1  1/2 Std. lang zum Thema.  
Dabei wurde die Verantwortung 
zu diesem Fall hinterfragt und an 
LH Voves 13 dringliche (!)   
Anfragen gestellt.  
(Dazu mehr auf  Seite 3 od. das Videos 
zu dieser Sitzung unter:  www.poelfing-
brunn.stvp.at ) 
  

   
Weltfremd oder ein  

verlogenes System?! 
  

In dieser Sitzung von den 
Abgeordneten auf die 
vorliegenden Missstände 
in Pölfing-Brunn ange-
sprochen, bestr i tten 
Voves und Kröpfl eine 
Mitschuld, obwohl sie  
aufgrund der Fakten über 
diese untragbaren Vor-
fälle informiert waren. Sie 

verschwiegen, dass es gerade sie 
waren, die über die Prüfer der 
Gemeindeaufsicht (Prüfbericht 
2007 und neuerliche Aktenver-
merke z.B. zur Leistbarkeit des 
Sporthauses usw. ), aber auch 
über die vielen Aufsichtsbe-
schwerden genau über diese 

Fehlentwicklungen informiert  
waren. Zudem wusste  LTAbg. 
K r ö p f l  ü be r  s e i ne n  S P -  
Bezirksparteisekretär, der viele 
Jahre in unserer Gemeinde als 
Vizebürgermeister tätig war,  
bestens über die Vorfälle und  
Zustände im Ort Bescheid.  
  
Jetzt, wo es um die Mitverantwor-
tung geht, ducken sich diese  
Herren Landespolitiker! Und dass 
Voves und Kröpfl ja noch vor der 
Gemeinderatswahl 2010 in Pölfing
-Brunn waren und Pölzl zu seiner 
Arbeit gratulierten (!), haben die  
Herren  anscheinend auch aus 
ihrem Gedächtnis verdrängt!   
  

  Für uns steht fest:  
 

VOVES hat seine Aufsichts– u. 
Sorgfaltspflicht als zuständiger 
p o l i t i s c h e r  G e l d g e b e r  
grob vernachlässigt, sonst wäre 
es in Pölfing-Brunn nie soweit  
gekommen! Damit wurde nicht 
nur unseren Gemeindebürgern  
(+50% Gebühren! …), sondern 
auch dem Land Steiermark  
Schaden zugefügt! 
 
  

lesen Sie nebenan weiter —> 
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Quelle: www.stmk.gv.at 

 

 



 

 

 

—> hier weiterlesen: 
 

Und wenn sich Voves dann  
noch „elegant“ einer Einvernah-
me durch die Kripo „entziehen“ 
konnte, dann zeigt dies, dass 
sich`s diese Herrschaften richten 
können! 
 

Entweder sind die Herren in Graz 
derart abgehoben bzw. welt-
fremd, dass ihnen nicht  
aufgefallen ist, wie dieses 
„System Pölzl“ die Gemeinde 
nach unten zieht, oder sie sind 
l e i d e r  M i t w i s s e r  e i n e s  
verlogenen Systems?!   
 

Kein Wunder also, wenn ein  
verdienter Manfred Kainz u.a. 
auch wegen dieser Vorfälle nicht 
mehr weiter machen will und 
sich unlängst als Landtagsabge-
ordneter  zurückzog.  
 

Bleibt nur zu hoffen, dass wenigs-
tens diesmal das Gericht für volle 
Aufklärung und damit für Recht 
und Ordnung sorgt, 
  

meint Ihr  
GK Karl Michelitsch 
 
 
 
 

  

Hier einige Aussagen von  
Landtagsabgeordneten in der  
Landtagssitzung am 20. März 2012:  
 

Videos zu dieser Sitzung unter:  
www.poelfing-brunn.stvp.at   
 
Feststellungen u. dringliche Anfra-
gen von LTAbg. Peter Samt (FPÖ) 
an LH Voves:  
 

"...die Landesprüfer sind bei Pölzl 
abgeblitzt und die SPÖ- Mehrheit 
hat wider besseren Wissens dem 
Bürgermeister den Rücken  
gestärkt. Die Gemeinde ist prak-
tisch konkursreif, Geld muss zuhauf 
hineingeschossen werden... 
Die dortige ÖVP hat schon 2007 
`Feuer geschrien`. Eine Bespre-
chung über das Sporthaus ergab, 
dass die Gemeinde für eine Sport-

anlage kein Geld hat, es fehlen  
€ 400.000,- und Sie Herr Landes-
hauptmann wussten davon! Es 
gab durchgehend rechtswidrige 
Vergehen, Verschleierung von 
Rechnungsabschlüssen! Der  
P r ü f u n g s a u s s c h u s s o b m a n n 
(Harnisch) ist zugleich KG-
Geschäftsführer und prüfte sich 
selbst!   
Das sind rechtlich untragbare  
Zustände, es gab Beschlüsse trotz 
Befangenheit des Bürgermeisters, 
diese sind rechtsunwirksam!  
Kreditaufnahmen unter Vorspie-
gelung falscher Tatsachen! Die 
A u f s i c h t s b e h ö r d e  w u r d e  
getäuscht. Das Geld der  

Gemeindebevölkerung wurde 
und wird verbrannt. Es gab merk-
würdige Konstrukte mit Gegen-
verrechnungen... 
Leider wird diese Praxis durch den 
neuen Bürgermeister teilw. weiter-
geführt! Praktisch unglaublich was 
hier passiert ist, die Gemeinde 
steht faktisch vor dem finanziellen 
Ruin...   
 

Dann die 13 dringlichen Anfragen.  
Das Video zur Wortmeldung sehen Sie unter:  

http://tinyurl.com/landtag-pb1 
 

LTAbg. Lambert Schönleitner 
(Grüne) zum Fall Pölfing-Brunn:  
" … Sie, Herr LH Voves, haben 
nichts getan, um diesen verant-
wortungslosen Einsatz von Steuer-
mitteln zu verhindern. Glauben 
Sie, dass Ihnen irgendjemand  
abnimmt, dass Sie ihre Aufsichts-
pflicht wahrgenommen haben?! 
Die Gemeindeaufsicht gehört  
reformiert. Denn die Gemeinde-
aufsicht kann nicht einmal genau 
sagen, wie viel Schulden die aus-
gelagerten Gesellschaften (KG) 
haben - eine permanente Selbst-
täuschung...! 
Sie, Herr LH Voves, haben diese 
Missstände über Jahre gedeckt, 
eine Überprüfung dieser Gemein-
den vom Rechnungshof ist  

notwendig, wurde aber von Ihnen 
Herr Landeshauptmann blockiert. 
Lächerlich und bezeichnend, 
wenn Sie sich von ihrer eigenen 
Gemeinde distanzieren. Einzelne 
Gemeinden verbrauchen das 
ganze Geld, was ordentlich  
wi r t schaftende Gemeinden  
brauchen würden, durch Weg-
schauen und nicht vorhandene 
Kontrolle bleibt mind. das 10-
fache an Geld auf der Strecke. 
Das Spiel von LH Voves, `ich bin 
der große Geber´ ist schief ge-
gangen, diese Pleitenserie der 
S P Ö - G e m e i n d e n  i s t  
österreichweit einzigartig…“  
http://tinyurl.com/landtag-pb2  

 

LTAbg. Peter Samt (FPÖ) zur  
Verantwortung: 

„… Hr. Mag. Voves es ist unglaub-
lich und grenzwertig, wenn Sie 
jetzt sagen, Sie sind hier nicht  
verantwortlich. Seit 2008 prüft die 
Staatsanwaltschaft und der Lan-
deshauptmann sagt, das war es.  
Was haben sie Herr Landeshaupt-
mann wirklich getan? Sie haben 
Geld geschickt, das ist eine  
besondere Art der `Bestrafung`, 
wenn Sie von 2008-2012 in Summe 
1,38 Mio. Euro nach Pölfing-Brunn 
schicken ! 
Sie hätten dreimal überlegen müs-
sen, bevor Sie Geld schicken bzw. 
Geld versenkt wurde, denn damit 
hätte man diesen `Typen`  
(Anm.: Pölzl) im Griff gehabt. Die 
Rechnung bezahlen die dortigen 
Gemeindebürger... 
Man hätte zumindest dort hinfah-
ren und den Bürgermeister an den 
Haaren ziehen müssen, das wäre 
das Mindeste gewesen …“.  
 

Nach den heftigen Wortmeldun-
gen wurde der Antrag der  
Opposition, den Gemeinderat in  
Pölfing-Brunn aufzulösen und  
einen Regierungskommissär  
e i n z u s e t z e n ,   m i t  
Mehrheitsbeschluss abgelehnt. 
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Foto:  SPÖ Marktblatt Feb. 2010 
          - vor der GR-Wahl   

Quelle: www.stmk.gv.at  

LTAbg. Peter Samt zu LH Voves 

 



 

 

Gemeindeaufsicht und Kripo haben geprüft -   
was steht im Prüfbericht?  

Elf Millionen Euro Schulden - und nun ein zweiter negativer Prüfbericht für die  
Marktgemeinde Pölfing-Brunn.  
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Die Prüfer des Landes haben etli-
che Verfehlungen und Missstän-
de in der MG Pölfing-Brunn fest-
gestellt. Demnach hat die Ge-
meindeaufsicht in Summe  11 
Millionen Euro an Krediten und 
offenen Verbindlichkeiten mit 
Ende 2011 erfasst. Der Bericht 
stellt vor allem den Gemeinde-
verantwortlichen Pölzl und  
Krainer ein vernichtendes Urteil 
aus - zum zweiten Mal nach 
2007: Die Marktgemeinde ist 
trotz Überschreitung des  
Kassenkredites nicht in der  
Lage, sämtliche Zahlungen ord-
nungsgemäß zu erfüllen. Ein 
Erreichen des Haushaltsausglei-
ches sei ohne Geldmittel des 
Landes nicht möglich.  
 

Pölzl hat gelogen! 
Immer wieder wird von den 
Verfassern des Berichtes auf 
den langjährigen Ortschef Pölzl 
hingewiesen. Dieser galt als 
Hoffnungsträger in der SPÖ.  
Ex. Bgm. Pölzl hat mit seinen 
„Handlangern“ im Gemeinderat 
trotz wiederholter Warnungen von 
Seiten der ÖVP Fraktion und ohne 
Moral und Anstand die Gemein-
de an den Rand des finanziellen 
Ruins gebracht! Zudem hat Pölzl 
mehrmals nachweislich den  
Gemeinderat belogen. 
 
Ebenfalls wurde festgestellt, dass 
die Bestimmungen der Gemein-
deordnung und der Haushalts-
ordnung wiederkehrend verletzt 
wurden. Vorgeworfen wird Pölzl 
auch, den Gemeinderat wieder-
holt nicht informiert zu haben. Die 
R e d e  i s t  v o n  F i n a n z -
Jonglierereien, Missachtungen 

der Gemeindeordnung und Ver-
schleierungen von Rechnungsab-
schlüssen. 
 

Vor allem aber durch eingegan-
gene Zusatzvereinbarungen von 
Pölzl, sind alle Projekte kostspieli-
ger und größer geworden, als 
ursprünglich geplant. Nahversor-
gerzentrum, Sporthaus, Freibad, 
Campingplatz, Jagdhaus sind 
l a u t  G e m e i n d e a u f s i c h t  
Millionengräber. 
 

Von LH Voves geduldet 
Vieles wurde offenbar von "oben" 
geduldet: Im Prüfbericht wird auf 
einen mehrmaligen Schriftverkehr 
mit dem Büro Voves hingewie-
sen.  
Zahlreiche der Kritikpunkte  
standen in ähnlicher Form bereits 

im Bericht 2007. Aber: "Die Markt-
gemeinde hat wesentliche Fest-
stellungen aus dem Prüfbericht 
2007 nicht umgesetzt." 

 

Kripo ermittelte 
Parallel dazu ermittelte die 
Kripo im Fall „Pölzl“.  Dabei 
wurden viele fatale Dinge im 
Zusammenhang mit dem 
Nahversorgerzentrum und 
dem Eden-Ressort… ans Ta-
geslicht gebracht. So hat Pölzl 
z.B. ohne Wissen des  
Gemeinderates, einem Kauf 
des Eden-Ressorts (Kaufpreis: 
€600.000,-) schriftlich zuge-
stimmt! Der Fall liegt schon seit 
Anfang des Jahres bei der 
Staatsanwaltschaft.  
Mit der Eröffnung eines  
Verfahrens ist zu rechnen. 
 
Ob sich hier bestimmte  
Personen auch pr ivat  
bereichert haben, wird sich 
zeigen?! Dinge, die hoffent-
lich diesmal von der Staatsan- 

     waltschaft geklärt werden. 
 

Die „Unwissenden“? 
Sie erinnern sich bestimmt noch 
an die zahlreichen Artikel von 
Pölzl im Gemeindetelegramm, in 
welchen der ÖVP ein gemeinde-
schädigendes Verhalten vorge-
worfen wurde. Leider wurden  
unsere damaligen Befürchtungen 
mehr als bestätigt. Trotz massiver 
Gebührenerhöhungen (+50%) 
von Seiten der SPÖ, hat sich die 
finanzielle Situation der Gemein-
de leider nicht wirklich zum  
Besseren gewandelt.  
Wer war da unwissend, `liebe` 
SPÖ- Fraktion?! 

Impressum: ÖVP Pölfing-Brunn.  
Für den Inhalt verantwortlich: GK Karl Michelitsch u. die Gemeinderäte Franz Haider, Christian Jauk, Goran Fofonjka, Katharina Loibner u. Hannes Moder. 

  



 

 

Wie die letzten Gemeinde-
ratssitzungen gezeigt haben, 
hat der VizeBgm. nicht  
genug Rückgrat, seine Feh-
ler einzugestehen und von 
sich aus den Hut zu nehmen: 
 
 

Gemeindegarage an  
eigenen Familienangehö-

rigen geheim vermietet 
 
VizeBgm. Krainer vermietete  
ohne Beschluss bereits seit April 
die ehemalige Rotkreuzgarage 
im Innenhof des Volksheims 
an einen Familienangehöri-
gen. Es kümmerte ihn an-
scheinend nicht, dass es auf 
d e r  a n d e r e n  S e i t e  
Personen im Ort gibt, die eine 
Parkmöglichkeit für ihren PKW  
suchen. Krainer ignoriert diese 
Tatsache und nutzt sein  
Insiderwissen. Den Vorwurf 
der Vetternwirtschaft und des 
Amtsmissbrauches will, wie zu 
erwarten, Vize-Bgm.Krainer 
nicht gelten lassen. 
Auf Antrag der ÖVP wird jetzt 
die Vermietung öffentlich 
ausgeschrieben.  
 
Nach der besagten GR– Sitzung 
ließ Krainer wissen, wenn GK Karl 
Michelitsch irgendwann einmal 
mit zwei blauen Augen herum-
laufen werde, könne er bzw. sein 
Familienangehöriger nichts dafür 
…! 
Aufgrund solcher Aussagen sieht 
man, dass Krainer für dieses Amt 
nicht nur ungeeignet ist, sondern 
sich, gelinde gesagt, auch nicht  
im Griff hat!! Wir „gratulieren“  
Bgm. Tschiltsch und der SPÖ- zu  
solchen Führungspersönlich-
keiten“ !!! 
 

Krainer verkaufte  
Kühlzellen im NVZ 

 

Ebenfalls gab Krainer schon in 
der vorletzten Sitzung auf  
Anfrage zu, dass er ohne Wissen 
des Gemeinderates und ohne 
Wissen der Eigentümers, zwei 
Kühlzellen im Nahversorgerzent-
rum verkauft hat.  
 
Über Umwege und aus Berichten 
aus der Bevölkerung musste die 
ÖVP erfahren, dass der Verkaufs-
erlös von Krainer bar in die  
Gemeindekasse eingezahlt  
wurde.  

Er versteht anscheinend nicht, 
dass man nur jene Gegenstände 
verkaufen kann, wovon man  
Eigentümer  ist und wozu man lt. 
G em e i nde o rd nu ng  e i ne n  
Auftrag mittels Beschluss hat. 
Nichts davon traf hier zu! Krainer 
macht anscheinend in der  
Gemeinde was er will! 
 
 
Daher hat die ÖVP in der letzten 
Sitzung (21.6.2012) den Antrag 
eingebracht, den Verkaufserlös 
sofort an den Eigentümer zu 

überweisen. In der darauf mehr 
als hitzigen Debatte wollte  
Krainer seine unüberlegtes  
Fehlverhalten natürlich nicht  
eingestehen. 
Bleibt nur zu hoffen, dass der  
Eigentümer mit der Höhe des 
Verkaufserlöses  dieser Kühlzellen 
einverstanden ist!  
 
 
 

Aufsichtsbeschwerde 
 

Aufgrund dieser Vorfälle sieht 
sich die ÖVP gezwungen, diese 
Missstände, hervorgerufen durch 

das Verhalten des Vizebür-
germeisters , bei der  
Gemeindeaufsicht aufzuzei-
gen. Zudem wird eine Auf-
sichtsbeschwerde gegen 
Krainer geprüft. 
 

 

 
Rücktrittsreif 

 

Angesichts dieser untragba-
ren Vorfälle und der  
Mitschuld am Finanzdesas-
ter ist für die ÖVP Pölfing-
Brunn klar:  
 
 

Krainer ist für das Amt des Vize-
bürgermeisters fachlich ungeeig-
net, besitzt keinerlei politisches 
Gespür und ist daher schlichtweg 
untragbar!  
In der Sitzung am 21.6.2012  
wurde die ÖVP- Forderung vom 
März wiederholt und Krainer zum 
Rücktritt aufgefordert. Er und die 
SPÖ- GR Fraktion tun aber so, als 
ob das nur die private Entschei-
dung von Krainer  wäre.  
Wir bleiben dabei: Eine Zusam-
menarbeit unter den Fraktionen 
kann es nur ohne Krainer geben! 
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Vize Krainer in seinem Amt untragbar! 

 
Als Mitbefürworter und Wegbereiter von Ex. Bgm. Pölzl ist er mitverantwortlich für die Finanz-

probleme und die hohen Gemeindegebühren. Die weiteren Vorfälle der letzten Monate 
geben uns zusätzlich Anlass, seinen sofortigen Rücktritt zu fordern! 

 
 

Vize Krainer  ist untragbar ... 

Quelle: Kleine Zeitung 



 

 

SPÖ- Kalender auf Kosten der Gemeindebürger erstellt! 
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Pölzl ist weg, nun wird 
alles viel besser, so od. so 
ähnlich dachten viele in 
Pölfing-Brunn.  
Die Art und Weise, wie 
noch immer gearbeitet 
wird, zeigt leider anderes. 
 
Im konkreten Fall ist fol-
gendes klar:  
Ein Gemeindebedienste-
ter hat anscheinend im 
Auftrag der SPÖ-Spitze 
die Layoutgestaltung für 
den SPÖ-Jahreskalender 
2012 erarbeitet. 
Laut seinen Stundenauf-
zeichnungen (!) fiel der 
ÖVP auf, dass er mehre-
rer Tage im Dienst (mit 
unseren überhöhten Ge-
bühren bezahlt!) am SPÖ- 
Kalender arbeitete!  
 
Niemand in der SPÖ sah 
sich verantwortlich nach-
zufragen, wie diese  

Arbeitsleistung abgerech-
net wird.  
 
Jetzt, ein halbes Jahr spä-
ter, ist die Sache bekannt 
geworden. Die SPÖ-
Spitze, danach darauf 
angesprochen, will  da-
von nichts gewusst ha-
ben, und sie will diesen 
Schaden aus der Partei-
kasse begleichen lassen. 
 
 
Glauben Sie, dass in der 
SPÖ niemand wusste, wer 
und wie die Zusammen-
stellung des Kalenders 
finanziert wurde? Wenn 
dem so ist, dann muss 
man von einem heillosen 
Durcheinander in dieser 
Partei sprechen!  
Oder ist so etwas auch 
schon in den letzten  
J a h r e n  g e m a c h t  
worden?! 

EX KG- Geschäftsführer GR Harnisch mahnt  
€ 11.014,- Honorar bei Gemeinde ein 

Erinnern Sie sich noch an den 
bezahlten KG- Geschäftsführer-
Posten von Herrn GR Harnisch? 
Dieser hatte die KG- Geschäfts-
führung neben Ex. Bgm. Pölzl  
inne und erhielt dafür monatlich 
€ 1.200,-  brutto.  
 

Nach seinem Rücktritt als  
Geschäftsführer im März,  
mahnte Harnisch nun drei Mal (!) 
sein noch offenes Honorar i.d. 
Höhe von € 11.014,55 , inkl. € 
199,55 Verzugszinsen und € 15,- 
M a h n g e bü h r e n  be i  d e r  
Marktgemeinde ein! 
  
 

 
 

Bgm. Tschiltsch und GR Harnisch 
in einer der letzten GR-Sitzung 
dazu: „...es ist alles abgespro-
chen, wenn die Gemeinde  
wieder zahlen kann, dann wird 

das Geld überwiesen…“ 
 

Die Frage stellt sich, hat Herr GR 
Harnisch die nötige Leistung für 
diese hohe Summe erbracht?  
Auf der anderen Seite musste 
z.B. die Gemeinde die Öffnungs-
zeiten im Kindergarten reduzie-
ren, um die Ausgaben im  
Gemeindehaushalt zu senken...!  

 
Harnisch hat hier anscheinend 
dem Druck seiner ehemaligen 
`Mitstreiter` aber nur teilweise 
n a c h g e g e b e n ,  d e n n  
Gemeinderat bleib er weiterhin!   
 

Lesen Sie dazu mehr  im nachstehen-
den Bericht der Kl. Zeitung vom  
12. Juli 2011... 



 

 

Die wenigsten kennen ihn, doch  
d e r  B e r u f s m u s i k e r  u n d  
Alleinunterhalter Guido  Amicelli 
ist andernorts längst mehr als ein  
Geheimtipp.  Der aus Süditalien 
stammende Vollblutmusiker zog 
2001 nach Graz und über  
Umwegen erst voriges Jahr nach 
Pölfing-Brunn, in die Kolonie.  
Unlängst gab er eine Kostprobe 

seines Könnens bei uns in der  
Gemeinde. Auf Einladung von  
Kipferlbadpächter Joachim  
Sammer gab er dort einen tollen 
Liederabend. Dabei gab `Guido`  
bekannte Italo-, Pop– und 
Rocksongs sowie auch einige  
Eigenkompositionen zum Besten.  
     Wer mehr über diesen Pölfing-
Brunner Vollblutmusiker wissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 will, der geht auf: 
www.guidoamicelli.com 

  Und der Luxus hat endlich ein Ende… 
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Sie wissen 
noch:  
 

Gleich nach 
der Gemein-
d e r a t s w a h l 

wurden vier neue Mitarbeiter 
von der SPÖ und GR Harnisch 
mit Mehrheitsbeschluss einge-
stellt.  
 

Für uns ÖVP- Gemeinderäte be-
stand aber keinerlei Bedarf bzw. 
Notwendigkeit, diese Damen 
und Herren in den Gemeinde-
dienst zu stellen. Bei all diesen 
personellen Neuzugängen für 

d i e  B e re i che  T ou r i sm us 
(Campingplatz – u. Eden Resort)  
Gemeinde amt- Inne ndie ns t  
(Layouterstel lung für das  
Gemeindetelegramm… u. dann 
z e i t g l e i c h  B a d e m e i s t e r )  
KG- Buchhaltung (eigene Buch-
haltung neben der Gemeinde-
b u c h h a l t u n g )  u n d  K G -  
Geschäftsführung (GR Harnisch), 
wurden die im Gemeindeamt  
beschäftigten Personen über die 
Notwendigkeit dieser neuen  
Mitarbeiter nicht befragt.  
Noch schlimmer, Pölzl setzte  
diese neuen Mitarbeiter einfach 
in die Räumlichkeiten des  

Gemeindeamtes bzw. man  
richtete für sie neue und kost-
spielige Büros bzw. Arbeitsplätze 
ein.  
Wie immer spielte für den dama-
ligen Bgm. Pölzl und seine SP-
Gemeinderäte Geld keine  
besondere Rolle. Monate später 
brach dann dieses Kartenhaus 
mit dem plötzlichen Rücktritt von 
Pölzl zusammen.  
 
Nach dem Ausscheiden dieser 
Mitarbeiter hat dieser Luxus nun 
ein Ende, 

meint Ihr Gemeinderat  
Hannes Moder 

Nach den Neueröffnungen des 
Installationstechnikbetriebes 
Gollob, des Frisörsalons KAMM, 
und der Lokalübergabe bei den 
Freidls an Julia Freidl, gab es 
jüngst auch eine Hofübergabe 
bei einem weiteren Traditionsbe-
trieb in Pölfing-Brunn: 
 

Jürgen Kollmann übernahm am 
1. Juli  die Führung des Autohau-
ses Tschiltsch in Pölfing-Brunn. 
Damit tritt er in die Fußstapfen 
seines Vaters Franz Kollmann, 
der das beliebte und über die 
Ortsgrenzen bekannte Autohaus 

seit 1986 erfolgreich leitete.  
 

Für Franz Kollmann ist es Zeit, 
die Jugend an das Steuer zu 
lassen. „Jürgen ist seit Jahren 
im Betrieb tätig und erlernte 
die Führung eines Autohauses 
nach der abgelegten Meister-
prüfung, von der Pike auf“, ist 
Franz Kollmann stolz auf seinen 
Sohn.  
26 Jahre lang leitete der Senior 
das Autohaus nunmehr und   er 
schaffte es, den Betrieb mit der 
Marke Opel in der Region zu  
positionieren.  
Gefeiert wurde die Firmenüber-

n a h m e  ü b r i g e n s  m i t  
Top-Aktionen.  
Franz Kollmann denkt aber nicht 
ans Aufhören. Neben der Unter-
stützung seines Sohnes in der  
Firma, widmet er sich seiner  
Firma Positiv-Plus, die sich erfolg-
reich der Altenbetreuung   
verschrieben hat. 

`Hofübergabe` bei  
Autohaus Tschiltsch  

Wirtschaft  &  News: 

Guido Amicelli     
ein Vollblutmusiker aus Pölfing-Brunn 

Jürgen Kollmann trat in die  
Fußstapfen seines Vaters  
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Mit der diesjährigen Komödie 
von Gerhard Schreiner „Die un-
tragbare Schwiegermutter“ erziel-
te das Vulkstheater Pölfing-Brunn 
wieder einen großartigen Erfolg. 
Zum 10-jährigen Vereinsjubiläum 
wurde diesmal unter freiem Him-
mel im Kipferlbad gespielt. Trotz 
wechselhaften u. doch für die 
Jahreszeit kühlen Wetters waren 
sehr viele Zuseher gekommen, 
und sie zeigten sich von der ein-
zigartigen Kulisse begeistert. Es 
konnten über 80% auswärtige 
Gäste begrüßt werden, darunter 
sogar Theaterbesucher aus Knit-
telfeld, Kapfenberg, Graz und 
Leibnitz, die nur wegen des 
„Vulkstheaters“ nach Pölfing-
Brunn gekommen waren. Aber 
auch Urlaubsgäste und echte 
Camper ließen sich diesen unter-
haltsamen Theaterabend nicht 
entgehen und gratulierten dem 
Vulkstheater als unverzichtbarem 
Teil der örtlichen Kulturszene zu 

dieser hervorragenden Produkti-
on. Die Mitglieder des Vulksthea-
ters bedanken sich auf diesem 
Wege natürlich auch bei allen 
Sponsoren, Mitarbeitern, aber vor 
allem bei den Gästen für ihr Kom-
men und für die zahlreichen 
Glückwünsche. „Wir hatten zwar 
diesmal viel mehr Arbeit, aber zu 

unserem 10-jährigen Jubiläum 
wollten wir unserem Publikum et-
was ganz Besonderes bieten“, 
freut sich Obfrau Anita Schreiner. 
Die Komödie „Die untragbare 
Schwiegermutter“ ist auch auf 
DVD in der Raiba Pölfing-Brunn 
erhältlich. 

Vulkstheater  –  unverzichtbarer Teil der örtlichen Kulturszene 

Wir gratulieren zum  
Nachwuchs 

Noah, so heißt der jüngste Sohn von Goran 
und Silvia Fofonjka.   
Die OF- Redaktion gratuliert den beiden 
und wünscht dem Gemeinderat Goran  
Fofonjka weiterhin viel Zeit für seine Familie, 
seinen Betrieb und die Gemeindepolitik. 

Auch dieses  Jahr veranstal-
tete die Frauenbewegung 
mit ihrer Obfrau Elfriede 
Loibner  im Brunn-Dorf die 
Sonnwendfeier, an der vie-
le GemeindebürgerInnen 
teilnahmen. Frau Alma  
Moser trug Gedanken zur  

Sonnenwende vor, die 
Brunner Sängerrunde sorgte 
für den gesanglichen Teil, 
Tobias Jauk, Florian Lipp 
und Maximilian Stelzl spiel-
ten auf ihren Steirischen auf 
und  Pfarrer Anton Neger 
segnete das Feuer. 

Foto: (v.li.) Maria-Lara, Goran Fofonjka, Noah, Jan 

Sonnwendfeier der  
Frauenbewegung 

  

Foto: Lind Christian 


