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Lieb e Pölfing-Brunnerinnen, lieb e
P ölfing- Br unn er, li eb e I ugen d!

Seitdem der neue

Geme ndevorstand und der

Gemeinderat vor einigen

lYonaten hre Arbet
auflenommen haben sind

uns berets e nige wichtige

Schritte gelungen, um unse[e

Gemeinde wieder auf so ide

fnanzielle Beine zu ste len

G e chzeitig haben wir es

aber auch geschafll e nige

Prole<te auf den Weg zu

bringen, über die wir Sie an

dieser Stelle lnformieren

wolen.

Das Kipferlbad ist
wieder geöffnet
m Zentrum unserer Arbelt

steht dezet de fnanz ele

San erung der Geme nde.

Dazu st es notwendig an

a en Ecken und Enden zu

sparen. Dennoch haben wr
mWahl<ampf d e Umsetzung

e niger Projekte angekündigt,

sofern das frnanzrelL mög ich

ist und wirtschaft ich Sinn

macht.

E n solches Prolel<t ist d e

Wedereröffnung des

Krpferlbades. Da die

Gemeinde lmmer noch den

Kredit {Lr die Err chtung

bezahlt (Errchtungs<osten

von 1,6 lYi lionen Euro jährLi

che Kred traten von 67.000

Euro), wäre es abso ut un

wirtschaft ich, dieses auf Dau-

er zu schleßen und somit

dem Ver-fa I Preis zu geben.

Davon konnten wir auch LH-

V ze Hermann Schützenhöfer

übezeugen, der die

Instandsetzungsarbeten mit

einer Sonden

Bedarlszuweisung in der

löhe von 60,000 Euro un-

terstützt hat.

D e wichtigste Bed ngung für
die Wiedereröffnung und d e

Hife des Land-^s war dabei,

dass ein laufunder Betrieb

des Bades (ohne

Berücksichtigung der Kred t
rückzah ung) ohne große

Abgänge mögllch sein muss.

Dementsprechend haben wir
l'1öglchketen gesucht und

gefunden, wie das ge ingen

kann und unser Betriebs-

konzept beim Land

eingereicht. Zusätzl ch konn-

Bereits IOO Besuchet kamen züWiedeteröflnung' Nun hoffen wit olle duf
eine longe und schöne Badesaison 2014.

ten wir mt Fa. Wldbacher
ene Übereinkunft dahinge-

hend ezielen, dass diese in

der Sommersa son das Cafe

m Kipfer bad betreiben wird.

lm Zuge der Instand

setzungsarbeten wurden

auch de Pflanzen zur

Wasserreinigung te lwe se

entfernt, wodurch die

Schwimmfläche um enges

vergrößert werden konnte.

E n spezieller Wasser-Aktiva

tor der Firma n Photon c

und ein spezielles Oberflä

chenwassenReinigungssystem

werden für optima e Wasser

qualtät sorgen.

Zur Eröffnung am 29 lYai

fanden sich 100 Pölfng-Brun

neT en, de die Geegenhet
nutnen, sich selbst von den

erlolgrech abgeschlossenen

lnstandsetzungsarbeten z\)

übezeugen.

Bgm, lYicheltsch nutzte d e

GeLegenhet um slch be den

[Yitarbeitern der Gemeinde

nsbesondere be lYanfred

Sommer und Bademeister

Peter Klement für ihren Ein

satz und lhre [4ith Lle zu be-

danl<en. Nur so war es mög-

lich, dass d e Sanierungsarbei-

ten n so kuzer Zeit abge

sch ossen werden konnten.

Ebenso bedan <te sich Mche

itsch be den Cemeinderäten

Franz Hader und Gottfried

Go ob für deren UnterstÜt-

zung und [1th lfe in dieser

Zet.

Ein besonderer Danl< ging

auch an den Badebuffet Be-

treiber Wolfgang und Barbara

Wi dbacher und hr Team für
den to en Start.

['] t diesen Dan <eswoiten

übergab Bgm. Michelitsch

das Fre bad seiner

Bestimmung und wünschte

alen Badegästen e ne schöne

Zeit rm K pfer bad.

Schulbus fährt wieder
Seil 25. Aprl st unser

Schulbus wieder m E nsatz.

Nach elner Bedarlserhebung

unter den Etern und der Fi-

nanzierungszusage durch LH-

Vize Hermann Schützenhöfer

ist de Sicherheit am SchuL

weg wieder für alle Kinder

gewäh r e stet.

Für die Geme nde w chtrg st

dabei auch, dass durch ene

Sonderbedadszuwe sung des

Landes unser Geme nde-

budget durch diese

lYaßnahme n cht belastet

w rdl
Auf lnitiotive des ÖVP-Teoms konnte dos Kipfe bad soniett und wieder
qeöffnet wetden. Dos Lond übemohm die Kosten,
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Der (Rück-)Kouf von Liegenschoften, wie dem Spotthaus, witd sogor zu
Einsporungen im Budget führcn.

Der (Rück-)Kauf von
Liegenschaften ist in
Vorbereitung

Über den gep anten (Rück-)

Kauf der L egenschaften

Sporthaus und Bib iothek, d e

d e Gemeinde dezeit
gemietet hat haben wir
berets n unserem letzten

Ortsfun ( berichtet.

Ztm Kauf entsch ossen ha

ben wrr uns deshalb. weil so

d e von der Gemetnde ang-

frinig (auf20 lahre) gem ete

ten Liegenschaften auch in

unser Eigentum übergehen.

Wlr er.werben also fir unser

Geld auch E gentum und zah-

len nlcht e nfäch nur Ylete.
Darüber hinaus ist es durch
d e flr e ne Geme nde güns-

tgeren Kred tzinsen mög ich,

bei einem Kauf der beiden

Liegenschaften mittels e nes

Kred tes sogar Geld zu spa-

ren Eln Kauf kann sich aso

auf das Gemeindebudget po-

sitiv ausw r<en.

Dam t d es gelinS, wurde m

Gemeindevorstand ein erster
Besch uss gefasst, der es en
mög icht entsprechende Kre

dit-Angebote bei versch ede-

nen Banken einzuho en Zum
tatsächlchen Kauf (der auch

vom Land genehm gt werden

müsste) wrd es aber erst

dann kommen, wenn alle

Rahmenbedingungen gekärt
sind und e ne E nsparung tat
sächlch mög ch ist.

Wiedereröffnung der
Schulküche
Ein weiteres Projekt, das wr
ohne lnanz e e Belastung der
Geme nde umsetzen konnten

ist dle Wiedereröflnung der
Schul<üche. Nach e ner

Bedarlserhebung unter den

Etern versor$ diese seit kur-

zem wieder Kindergarten,

Schu e und Hort mit frischer

und gesunder.lause bzw, IY t
tagessen lür unsere Kinden

Der finanzielle Sanierungs

kurs der Geme nde belbt
von derW edereröffnung un

benlhrtl

Neuer Mieter im
Nahversorgerzentrum
Nach ntens ven Bemühungen

st es uns gelungen, lür das

Nahversorgezentrum enen
neuen lYieter zu gew nnen.

D e F rma ,Grünes Go d ', d e

sich darauf spezralis ert hat,

Kürb skernö abzull len und

ais hochwertge DeIkatesse

zu vermarkten, hat hr-^n

F rmenstandort nach Pölfng-

leerstehende
Ceschäfte zu reduz eren. Wir
freuen uns. dass hier e n

erster Erlolg gelungen st und

he ßen die F rma ,,Grünes
Cod' hezlch bei uns n

Pö fing Brunn w | <ommenl

Massive Probleme bei
den Mietwohnungen
werden aufgearbeitet
Bereits set ängerem gbt es

seitens von lY etern der Ge-
meindewohnungen massive

Beschwerden betreffend d e

Abrechnungen durch die

S edlungsgenossenschaft Köf-

ach.

Diese so Len schwer nachvo l-

ziehbar und te lwelse fa sch

seln. Ein Endruck. der sch

rmmer mehr bestätigl Se -

tens der Cemeinde stnd w r
intensiv dabei, das noch von

SPÖ-Bgm. Pölzl angerichtete
und durch die Sied ungsge

nossenschaft zugeassenen

Chaos in absehbar-^r Zeit
aufzuarbeiten.

Brunn ver egt. ln Zukunft
wird also be uns auch

Kürbis <ernöl abgefült.
Natür ch suchen wr auch

weiterh n nach lYietern für
das NVZ um die finanziele
Belastung der Geme nde

du rch

Erfolgreiche Flurreini-
gungsaktion
Trotz Regenwetters er<ärten
sch auch heuer wieder ene
Re he von Pölfng Brunnerin

nen bzr,r. Vereinsmitglieder

beret, an der vom Land Stei

ermark unterstützten Aktlon,

,Flurre nigung im Heimatort',

teilzunehmen.

Berets um 8 Uhr ging es

be m Rüsthaus os. Danach

wurde unter der Entei ung

von ABI Vaentn Frass en
Großteil des Gemeinde-
gebietes, ent ang von Straßen

und Wegen, von Müll befrelt.

Das erfreu che Fazit a er
[4 tw r<enden;

Dle gesammelten lYü l-

mengen werden von Jahr zu

lahr wenigerl De Pöfng-
Brunner achten also von lahr
zu ]ahr mehr auf die Sauben

keit unseres schönen Ortes.
Durchnässt wurde dann be m

Gasthaus ,Das Fred s' zum

lY ttagessen eingeladen. Bgm.

lY cheltsch bedanl<te sch be

den feßgen Helfern für de
tatkräftige [4 th lfe bei der
Flurre nigungsakt on 20 14.

Seit 25, April fährt in Pölfing-Brunn wieder ein Schulbus und sotgt jeden
fag dofüL dass unsete Kindet sichet in dieSchule kommen.
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Erlolg für unsere Musrkkapel e

be der Konzertwertung, d e

in der Aula des Bundesschu -

zentrums in Deutschlands-

berg stattfand. Die l4arktmu-

s <kapelle Pö fng-Brunn hat

unter der musi<a ischen Lei-

tung von lY u sikch u ld ire kto r
Y1ag. Deter Haring, in der

Stufe B (lY tl.e stufe) mit 89

Punkten e nen sehr guten Er-

folg erre cht. Einen herzi-
chen G ückwunsch zu die-

sem tolen Edog unserer

Mus k bei deser Konzert-

wertung.

W r gratu ieren allen

l'lusiker nnen und Ylusikern

und se bstverständlich

unserem KaPel me ster zu

d eser Leistung.

Uber e n neues f4annschafts

Transport-Fahzeug kann s ch

d e Freiwil ige Feuerwehr

Pö fing Brunn freuen

Deses sol künftg dazu bei

tragen, dass die Mannschaft

unseTer Feuerwehr im

Übungs aber vor allem im
Ernstla I schnel und scher

den Einsatzort erreicht. D e

Kosten filr das neue Fahr

zeug wurden zum überw e-

genden Tei von der Feuen

wehr se bst aufgebracht. D e

Geme nde konnte nsofern

einen Betrag zum Kauf lels-

ten, as dass sie das ate MTF

abgeiöst hat. Dieses w rd

künftig im Bere ch der Was-

serversorgung der Geme n-

de se nen Dlenst verseh-^n.

Kursleitung: OLRG -
Landesverband
Steiermark

Schwimmlehrer: Dave

Einheiten: 16 Stunden

Wann: Nach Vereinbarungl

Kinder: Ab 5 Jahre!

Gute Nachrchten {Lr alle

läger und Sportschützen, lm

neu eröffneten Geschäft von

Wo fgang lYast kann man

nicht nur Waffen und lYun t -

on, sondern auch ein großes

Sortiment an Sportbögen

erwed;en und reparieren as-

s-an.

Bgm. lY chelitsch überbrachte

anläss ich der Geschäfts-

eröffnung im April die besten

Wünsche der Geme nde-

vertretung für den

,Iungunternehmer". lhm und

seiner Frau nge wünschen

wr für rhr neues Geschäft

vie Erfolg fLr d e Zukunft.

Weitere lnfos und Anmeldung:

Bademeister Pölfing Brunn

lVlobil: 0699 - 13 000 104 oder unter
E-Mail: schwimmkurse@oelrg.at

lnternet: wvwv. oel rg. com

Kursort: Kipferlbad Pölfing-Brunn
Wichtig: Der Eintritt ins Bad ist nicht

lm Schwimmkurs enthalten.


