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Kommentar 
 

Das heurige Jahr war  
rückblickend mehr als  
turbulent. Unsere Gemein-
de stand sozusagen  
medial in der Auslage. Lei-
der nicht ganz zu unrecht.  
Nun, einigen geht es jetzt 
mit der Aufklärung zu  
langsam voran (siehe die 
letzte Aussendung der 
Plattform). Ich kann diese  
Sorge nur tei lweise  
verstehen, denn solche 
Dinge brauchen eben die 
nötige  Zeit.  
Ich kann Ihnen aber  
versprechen, dass im  
neuen Jahr dieses Kapitel 
endgültig aufgearbeitet 
wird und wir uns den gro-
ßen Herausforderungen 
der Zukunft  stellen wer-
den. Das Gesprächsklima  
dafür ist gegeben.  
 
Denken wir gemeinsam 
positiv,  denn wie heißt es: 
„der immer nur auf seinen 

Sorgen herumbrütet, dem 

w e r d e n  s i e  e i n e s  

Tages auch schlüpfen“. 
 

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen ein besinnliches 
Fest, viel Gesundheit und 
Zuversicht für 2012. 
 

Ihr Karl Michelitsch 
Gemeindekassier 

Volksschulküche geht nun doch wieder in Betrieb 
Bürgermut und Initiativen zeigen Erfolg 

Sie erinnern sich? Das heurige Jahr 
war u.a. das Jahr der Kürzungen u. 
Streichungen. So wurde mit Mehr-
heitsbeschluss auch die Einstellung 
der Schulküche und der Umstieg auf 
eine Cateringbelieferung durchge-
zogen.  
Aufgrund der vielen ÖVP- Initiativen 
und der Forderungen der Elternver-
treter, wird nach den Weihnachts-
ferien die Schulküche nun doch  
wieder in Betrieb genommen!   
 

Frau Milhalm wird demnächst vom 
Dienst im Gemeindeamt wieder in 
die Volksschule wechseln, und wie 
die vielen Jahre zuvor, in bewährter 
Weise die Kinder  mit der täglichen 
Schuljause bzw. Mittagessen versor-
gen.  Anders, als die alte Gemeinde-
führung verlautbaren ließ, entlasten 

nun die Einnahmen der Ausspeisung 
das Budget der Gemeinde. Zugege-
b e n ,  m i t  e t w a s  h ö h e r e n  
Beiträgen für die Eltern. Doch auf der 
anderen Seite finanziert die Gemein-
de den Schülertransport doch  
wesentl ich mit. Als GK Karl  
Michelitsch und GR Goran Fofonjka 
im Dez. 2009 eine Unterschriften-
aktion für den Fortbestand der  
Schulküche starteten, wurde Ihnen 
gesagt: „… ihr werd`s sehen, damit 
kommt ihr gegen die nicht durch…“ 
 

Wie heißt es aber gerade in diesen 
Zeiten immer öfters:  
Wehrt euch! Das heißt Zivilcourage, 
wörtlich Bürgermut ist gefragt - und 
macht auch Sinn, wie man an  
diesem Beispiel sieht!  

Weitere Infos zu den wichtigsten OF Themen plus Fotomaterial finden Sie unter www.poelfing-brunn.stvp.at 

 

Die ÖVP Pölfing-Brunn wird sich auch 
weiterhin für eine lebenswerte und 
leistbare Heimatgemeinde einsetzen.  
Wir wünschen Ihnen ein frohes  
Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr 2012. 
 
Das ÖVP-Gemeinderatsteam mit Karl Michelitsch,  
Franz Haider, Goran Fofonjka, Christian Jauk,  
Katharina Loibner und Hannes Moder 
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