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Der neue Gemeindevorstand und der Gemeinderat haben ihre Arbeit aufgenommen! 
Es liegt viel Arbeit vor uns. Aber gemeinsam gehen wir daran, die zahlreichen Aufga-
ben zu erfüllen, die nun auf uns warten.
Pölfing-Brunn ist auf dem Weg aus der Krise! Es liegt an uns, unse-
rer Gemeinde eine sichere Zukunft zu geben.
Die ÖVP mit Bgm. Karl Michelitsch arbeitet mit Kraft und Elan dafür!
Wir werden Sie nicht enttäuschen. Weil uns Pölfing-Brunn am Herzen liegt!

Impressum:  Aussendung der ÖVP Pölfing-Brunn. Für den Inhalt verantwortlich: OPO Bgm. Karl Michelitsch und das Team der ÖVP Pölfing-Brunn, 
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ORTSFUNK ÖVP Pölfing-Brunn 
Verantwortung tragen. Weil uns Pölfing-Brunn am Herzen liegt.

Gemeinsam
für eine bessere Zukunft!
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Vorwort

Eden Ressorts an die Errich-
terfirma Kompetenz GmbH. 
Da die Gemeinde den Betrieb 
des Eden Ressorts bereits im 
Frühjahr 2012 eingestellt hat 
und erste Schäden aufgrund 
eines Wasserrohrbruchs fest-
gestellt wurden, war uns diese 
Übergabe von Juristen schon 
lange dringend empfohlen 
worden.  
Obwohl im August 2013 eine 
gemeinsame Begehung durch 
den Eigentümer Herrn Kra-
mer und RK Gerstl stattgefun-
den hat, wurde die offizielle 
Rückgabe nicht durchgeführt. 
Das wurde nun durch einen 
einstimmigen Gemeinderats-
beschluss umgehend nachge-
holt. Hier ist vor allem deshalb 
Eile geboten, um weiteren fi-
nanziellen Schaden von der 
Gemeinde abzuwenden. 

Karl Michelitsch
Bürgermeister

Die Zeit des Wahlkampfes ist 
vorbei, der neue Gemeinderat 
und natürlich auch ich als Bür-
germeister haben ihre Arbeit 
aufgenommen.

Oft werde ich derzeit noch 
gefragt, warum die ÖVP den 
Bürgermeister stellt, obwohl 
wir aus der Wahl am 19. Jän-
ner nicht als stärkste Fraktion 
hervorgegangen sind.

Die Antwort ist einfach: Sofort 
nach der Wahl haben wir Ge-
spräche mit den beiden ande-
ren im Gemeinderat vertrete-
nen Parteien, aber auch mit 
dem Land Steiermark geführt. 
Denn eines ist klar : Ohne Hil-
fe des Landes geht nichts! 
Selbst Kredite und Umschul-
dungen müssen vom Land ge-
nehmigt werden. Und ohne 
Bedarfszuweisungen sind wir 
derzeit nicht lebensfähig. Für 
uns war daher die Frage ent-
scheidend, welche Partei über 
diese notwendige Unterstüt-
zung verfügt. 
Nur wer sich dieser Unter-
stützung sicher sein kann, kann 
auch die finanzielle Sanierung 
der Gemeinde in Angriff neh-
men. Dazu muss diese Partei 
aber auch den Bürgermeister 

AKtuelles Aus der GeMeinde

Die Zukunft des Eden-Ressorts bleibt ungewiss bis die Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft nicht abgeschlossen sind. 

Neuer Gemeinderat hat 
die Arbeit aufgenommen

Nach der konstituierenden 
Sitzung am 14. Februar hat 
sich der neue Gemeinderat 
zur ersten regulären Sitzung 
getroffen. Abgesehen von der 
Festlegung der Gemeinderats-
ausschüsse bzw. Wahl von de-
ren Mitgliedern standen zwei 
wichtige Punkte auf der Tages-
ordnung:

Zunächst wurde auf Antrag 
der ÖVP die Änderung der 
Öffnungszeiten des Altstoff-
sammelzentrums beschlossen. 
Dieses hat nun auch am je-
weils ersten Samstag im Mo-
nat von 8.00 - 11.00 Uhr ge-
öffnet. 
Zweiter wichtiger Punkt war 
die offizielle Rückgabe des 

Das ASZ hat nun auch wieder an jedem 1. Samstag im  Monat geöffnet. 
Damit kommen wir einem vielfachen Bürgerwunsch nach. 

Liebe Pölfing-Brunnerinnen, 
liebe Pölfing-Brunner,  
liebe Jugend!

stellen, da von der Position 
des Bürgermeisters auch die 
politische Zuständigkeit in der 
Landesregierung abhängig ist.

Da nur wir als ÖVP als einzige 
Fraktion handfeste finanzielle 
Zusagen von Vertretern des 
Landes (LH-Vize Hermann 
Schützenhöfer) haben, war 
dies für uns der entscheidende 
Grund auch den Anspruch auf 
die Gemeindeführung zu stel-
len. Die FPÖ ist dieser Argu-
mentation gefolgt und hat 
mich bei der Wahl zum Bür-
germeister unterstützt.

All das ist jedoch schon wie-
der Vergangenheit. Was zählt 
ist die Zukunft unserer Ge-
meinde. Wir haben sofort mit 
der Arbeit begonnen und ich 
kann berichten, dass hier alle 
Parteien an einem Strang zie-
hen. Das Sanierungskonzept 
von RK Gerstl liegt mittlerwei-
le vor und enthält zahlreiche 
Aufgaben. Auch sonst liegt Ar-
beit vor uns. 
An meinem ersten Amtstag 
wurde mir von unserem 
Amtsleiter Siegfried Lipp eine 
Liste mit über 130 unerledig-
ten Punkten übergeben, die in 
die Zuständigkeit des Bürger-
meisters fallen. Darüber hinaus 
beginnen wir natürlich auch 
damit unser 10-Punkte-Pro-
gramm, das wir im Wahlkampf 
präsentiert haben, schrittweise 
umzusetzen. 

Über alle Tätigkeiten und Fort-
schritte werden wir Sie selbst-
verständlich regelmäßig infor-
mieren. Der gesamte neue 
Gemeinderat ist bestrebt of-
fen, transparent und gemein-
sam daran zu arbeiten, dass 
die Zukunft unserer Gemein-
de wieder in soliden Bahnen 
läuft. Weil uns allen Pölfing-
Brunn am Herzen liegt. 

Ihr Karl Michelitsch
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lungsgenossenschaft Köflach/
VOBIS) über einen Kauf die-
ses Gebäudes verhandelt. 
Derzeit hat die Gemeinde 
das Gebäude gemietet, je-
doch seit mehr als einem 
Jahr keine Miete mehr be-
zahlt. Die monatlichen Miet-
zahlungen sind jedoch höher, 
als es die Rückzahlung eines 
Kredites beim Kauf des Ge-
bäudes wäre. Durch einen 
Kauf würde sich die Gemein-
de pro Jahr bis zu 18.000 
Euro ersparen. Damit könnte 
also die finanzielle Belastung 
des Gemeindebudgets redu-
ziert werden und die Ge-
meinde wäre dann auch Ei-
gentümer. 
Selbiges gilt auch für das Ge-
bäude der ehemaligen Biblio-
thek. Dieses wurde im Jahr 
2008 verkauft und dann so-
fort für 20 Jahre zurückge-
mietet. Ein wirtschaftlich völ-
lig unsinniges Vorgehen. Die 
jährliche Belastung für die 
Gemeinde beträgt derzeit 
18.000 Euro pro Jahr, im Falle 
eines Rückkaufs würde die 
jährliche Kreditbelastung nur 
mehr etwa13.000 Euro be-
tragen.
Da die Flächen im Gebäude 
bereits jetzt teilweise vermie-
tet sind und es auch für die 
leerstehenden Flächen erste 
Anfragen gibt, könnten die 

Zukunft des Eden Res-
sorts weiter unklar
Wie es mit dem Eden Ressort 
insgesamt weiter geht, ist hin-
gegen noch nicht klar. Mittler-
weile bekannt ist, dass Ex-Bgm. 
Pölzl dem Errichter Herrn 
Kramer (in Form eines hand-
schriftlichen „Vertrages“) ver-
sprochen hat, das Eden Res-
sort seitens der Gemeinde 
um 616.000 Euro zu kaufen. 
Von diesem Versprechen wa-
ren aber weder der GR noch 
der Vorstand informiert. 
Nicht zuletzt aus diesem 
Grund wurde die Zahlung der 
damals vereinbarten Kaufsum-
me bisher auch verweigert. 
Bekanntlich ermittelt mittler-
weile die Staatsanwaltschaft 
gegen Pölzl, die Causa Eden 
Ressort ist Teil dieses Verfah-
rens. Von Juristen wurde uns 
daher geraten, auch weiterhin 
die Kaufsumme nicht zu be-
zahlen, bis das Verfahren der 
Staatsanwaltschaft abgeschlos-
sen ist.   

Kauf von Sporthaus 
und Bibliotheksgebäu-
de würde 23.000 Euro 
Ersparnis bringen
Darüber hinaus hat Bgm. Mi-
chelitsch den Gemeinderat 
darüber informiert, dass er 
mit der Errichtungsgesell-
schaft des Sporthauses (Sied-

AKtuelles Aus unserer GeMeinde

Kreditrückzahlungen zu 100% 
durch Mieteinnahmen abge-
deckt werden. Somit würde 
sich die Gemeinde zumin-
dest weitere 5.000 Euro pro 
Jahr sparen.
Beide Vorgänge müssen je-
doch erst vom Land geneh-
migt werden. Erste Vorge-
spräche wurden bereits ge-
führt. Zunächst muss aber 
der Gemeinderat den Kauf 
beider Gebäude beschließen. 
Die ÖVP wird daher in der 
nächsten Gemeinderatssit-
zung einen entsprechenden 
Antrag einbringen. Was die 
Genehmigung durch das 
Land betrifft sind wir zuver-
sichtlich, dass diese erteilt 
wird. Immerhin sind beide 
Vorhaben nicht nur wirt-
schaftlich sinnvoll, sondern 
würden auch das Gemeinde-
budget um insgesamt rund 
23.000  Euro pro Jahr entlas-
ten. 

Rückhaltebecken 
beim Sporthaus fertig 
- Betrieb gesichert
Ein wichtiges Ziel war es das 
fehlende Rückhaltebecken 
beim Sporthaus rasch zu er-
richten. Dies wurde umge-

hend beauftragt, die Umset-
zung ist mittlerweile abge-
schlossen. Damit ist die Be-
nutzung der Anlage zum Sai-
sonbeginn gesichert. 

Unser Schulbus wird 
bald wieder fahren
Für die Wiedereinführung 
des Schulbusses gibt es mitt-
lerweile - wie von uns im 
Wahlkampf versprochen - 
eine schriftliche Finanzie-
rungszusage von unseren 
neuen Gemeindereferenten 
LH-Vize Hermann Schützen-
höfer.
Derzeit führen wir eine Be-
darfserhebung unter den El-
tern durch und verhandeln 
mit Busunternehmen. Nach 
kurzer Zeit hatten wir be-
reits genug verbindliche An-
meldungen, sodass wir nun 
rasch in die Umsetzung ge-
hen können. 

Bedarf nach Schulkü-
che wird erhoben
Ebenfalls im Wahlkampf ver-
sprochen wurde von uns 
eine Wiedereröffnung der 
Schulküche. Hier führen wir 
ebenfalls gerade eine Be-
darfserhebung bei den Eltern 
durch. 
Wie unsere Berechnungen 
ergehen haben, ist mit dem 
derzeitigen Personalstand 
der Gemeinde eine Wieder-
eröffnung ohne nennnens-
werte Mehrkosten möglich. 
Die Umetzung dieses Vorha-
bens wird also unser Ge-
meindebudget nicht zusätz-
lich belasten. 
Beide Vorhaben - Schulbus 
und Schulküche - werden auf 
Antrag der ÖVP Themen der 
nächsten Gemeindevor-
stands- bzw. Gemeinderats-
sitzung im April sein. 

Wir halten an unserem Wahlversprechen fest: Eine Wiedereröffnung der 
Schulküche ist möglich, ohne das Budget zusätzlich zu belasten!

Die ÖVP und Hermann Schützen-
höfer haben Wort gehalten. Die 
Zusage für die Finanzierung des 
Schulbusses ist da. 
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Reklamationen bei der 
Wohnungsverwaltung 
Bereits seit längerem ist eine 
mögliche Neuausschreibung 
der Verwaltung gemeinde-
eigener Liegenschaften ein  
Thema. In letzter Zeit häu-
fen sich Beschwerden bezüg-
lich Abrechnungen und nicht 
nachvollziehbarer Kosten 
bei Wohnungen, die durch 
die Siedlungsgemeinschaft 
Köflach verwaltet werden.   
 Dies kann aber sicher auch 
mit der Komplexität der Miet- 
abrechnungen (etwa im Zusam-
menhang mit den Kosten für 
die  Fernwärme) zu tun haben. 
 Als Gemeinde haben wir 
uns sofort dieser Angelegen-
heit angenommen. Alle Mie-
ter und Bürger können sich 
also darauf verlassen, dass: 
 - es eine vollständige Auf-
klärung ALLER offenen Fra-
gen bezüglich Abrechnungen 
und Kosten geben wird 
 - und dass wir eine neue Aus-
schreibung der Verwaltung wei-
ter ins Auge fassen.

AKtuelles unterhAltsAMe VerAnstAltunGen

S.W.A.G. - Eine total 
verrückte Show
Sie Wollen Alle Gewinnen – 
dennoch sind sehr viele Teilneh-
mer diverser Casting-Shows 
Verlierer. Die 3.c-Klasse der 
Neuen Musikmittelschule Eibis-
wald hat es sich nun zum Ziel 
gesetzt, die Problematik der Ca-
stingshows mit einem modell-
haften Stück in ein kritisches 
Licht zu rücken und dabei beste 
Unterhaltung zu beiten. Von Ge-
sangseinlangen über Rap bis hin 
zu verschiedensten Tänzen 
reicht das abwechslungsreiche 
Programm. 
Termine: 3. und 4. April 2014,  
19 Uhr im Festsaal Eibiswald

Stocksportturnier in 
Pölfing-Brunn
Am 1. März dieses Jahres veran-
staltete der ESV Pölfing-Brunn 
sein erstes Stocksportturnier in 
der Asphalthalle.
10 Mannschaften folgten der 
Einladung der Eisschützen. 
Gespielt haben fünf Mann-
schaften am Vormittag, wobei 
als Sieger der TSV Preding 
hervorging. Die fünf Mann-
schaften der Nachmittags-
gruppe wurden vom Bürger-
meister Herrn Michelitsch 
persönlich begrüßt. Nach 

einem fairen und spannenden 
Spiel gewann schlussendlich 
der NF Deutschlandsberg. 
Der Obmann Gerd Tschiltsch 
bedankt sich hiermit bei allen 
fleißigen Händen, Sponsoren, 
den Spielern, Herrn Walzl, 
dem Schiedsrichter und beim 
Bürgermeister Karl Miche-
litsch und wünscht weiterhin 
allen ein STOCK-HEIL. 
Zur Information an alle 
Stocksportler und jene die es 
werden möchten: Freies Trai-
ning findet jeden Mittwoch 
um 19.30 Uhr statt.

Die ÖAAB-FCG-Liste Franz 
Gosch möchte in der AK mit 
einem neuen Bildungs- und 
Servicepaket einen Mehr-
wert für die Mitglieder schaf-
fen, welcher gerade in Zeiten 
wie diesen dringlich notwen-
dig ist. Die Erhöhung des AK-
Bildungsschecks von derzeit 
€ 60,-- auf € 120,-- pro Se-
mester schafft Anreize für 
mehr Weiterbildung. 

Ebenso soll ein AK-Unter-
stützungsfonds schnelle Hilfe 
für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen bringen und ein 
eigener AK-Finanzcoach soll 
helfen, bevor die Schuldenfal-
le zuschnappt. 
Schwerpunkte der FCG:
Faire Einkommen statt Aus-
beutung und Lohndumping
Mehr Geld zum Leben, Leis-
tung anerkennen.

Gesunde und altersgerechte 
Arbeitsplätze

Wirksamen Gesundheits-
schutz für Jung und Alt, Gleit-
modelle und Altersteilzeit 
weiter fördern.

Mehr Zukunft für „Beruf & 
Familie“

Betriebliche Kinderbetreuung 
sichern und fördern.

Neue Chancen durch Bil-
dung

Angebote verbessern, beruf-
liche Zukunft sichern.

Schutz der Sonn- und Feier-
tage

Keine weitere Ausweitung 
der gesetzlichen Wochenar-
beitszeit. 

Die AK-Wahl vom 27.3. bis 9.4.2014 bietet die Möglich-
keit den Kurs und das Mitgliedsangebot der Arbeiterkam-
mer für die kommenden Jahre mitzubestimmen. 
ÖAAB-FCG-Spitzenkandidat Franz Gosch will neuen Initia-
tiven und Ideen in der AK zum Durchbruch verhelfen. Nur 
wer wählt, entscheidet mit – daher sein Aufruf:  
Bewegen wir gemeinsam unsere Arbeiterkammer!

Für deine lebenswerte Arbeitswelt!

Spitzenkandidat Franz Gosch

Gezielte Entlastung für 
Pendler
Durch kilometergenaue 
Pendlerförderung und mehr 
Öffentlichen Verkehr Pendler 
weiter entlasten.


