
Frohe Weihnachten und 
ein Gutes Neues Jahr!

2014 haben wir gemeinsam schon viel erreicht, 
aber auch im kommenden Jahr gibt es noch viel zu tun!

Jetzt heißt es: DRANBLEIBEN!
Gemeindebudget 2015

Der Vorschlag für das Ge-
meindebudget liegt auf 
und ist für den Beschluss 
durch den Gemeinderat 
bereit.
Seiten 2 und 3

Bilanz 2014

Trotz angespannter Fi-
nanzlage konnten wir im 
heurigen Jahr einiges für 
unser Pölfing-Brunn errei-
chen.
Seiten 4 und 5 

Bergbaumuseum Neu

Dank einiger engagierter 
Mitbürger leben unser 
Bergbaumuseum und die 
damit verbundene Traditi-
onen neu auf.
Seite 5

VS Musikprojekt

Die in diesem Jahr be-
gonnene Kooperation zwi-
schen unserer Volksschu-
le und der Musikschule 
Haring ist ein voller Erfolg.
Seite 8

ORTSFUNK der ÖVP Pölfing-Brunn 
Verantwortung tragen. Weil uns Pölfing-Brunn am Herzen liegt.

An einen Haushalt. Zugestellt durch Post.at
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Das kommende Jahr 
2015 wird für unsere 
Gemeinde viele wichtige 
Entscheidungen bringen. 
Nicht nur deshalb weil 
sich unsere Gemein-
deführung einer Wahl 
stellen muss. Auch in 
Sachen Budget, Projekte 
und „SPÖ-Altlasten“ 
wird es zu wichtigen 
Weichenstellungen für 
die Zukunft kommen. 

Das kommende Jahr bringt viele wichtige 

Wichtigster „Grundpfei-
ler“ für die Gemeinde-

politik des kommenden Jah-
res ist das Budget 2015, das 
seit Anfang Dezember auf-
liegt und am 18.12. beschlos-
sen werden soll.

Die finanzielle Lage bleibt wei-
terhin angespannt

Eines kann und muss zum 
Thema Budget aber gleich 
vorweg gesagt werden: 

Es zeigt einmal mehr deut-
lich, dass sich unsere Ge-
meinde weiterhin in einer 
finanziell angespannten Lage 
befindet. Während wir näm-
lich weiterhin versuchen, an 
allen Ecken und Enden zu 
sparen, entstehen gleichzeitig 
neue Kosten, die das Minus 
wieder in die Höhe treiben. 
So kommen im kommenden 
Jahr alleine für Pflegelei-
stungen an den Sozialhilfe-
verband DL Mehrzahlungen 
von 40.000 Euro auf uns zu. 

Ebenfalls erstmals bud-
getiert sind Kreditrückzah-
lungen für die Errichtungs-
kosten des Sporthauses in der 
Höhe von 40.000 Euro. (Die-
se sind deshalb so hoch, weil 
die SPÖ ihr Versprechen über 
400.000 Euro an Bedarfszu-
weisungen von LH Voves bis 
heute nicht eingehalten hat.) 

Diese und andere Mehr-
kosten machen es unmög-
lich, den Abgang ohne Hilfe 
des Landes zu senken. Nur 
durch einen Härteausgleich 

des Landes (der im Idealfall 
323.000 Euro betragen wird) 
können wir das Minus auf 
260.000 Euro reduzieren, was 
einer Verbesserung gegen-
über dem Vorjahr um 63.000 
Euro entsprechen würde.

Auch im Jahr 2015 geht ohne 
die Hilfe des Landes nichts

Voraussetzung dafür ist, 
dass der nach den Gemein-
deratswahlen für uns zustän-
dige Referent in der Landes-
regierung den Härteausgleich 
auch genehmigt und es uns 
nicht wieder so geht wie beim 
Sporthaus, wo angeblich fix 
zugesagte Bedarfszuwei-
sungen dann nie bei uns an-
gekommen sind. 

Derzeit haben wir hier mit 
Hermann Schützenhöfer ei-
nen verlässlichen Ansprech-
partner, der uns auch heuer 
mit einer Härteausgleichszah-
lung von 271.000 Euro und 
zahlreichen Bedarfszuwei-
sungsmitteln unterstützt hat. 

Ob das so bleibt, hängt na-
türlich auch vom Ergebnis der 
Gemeinderatswahl am 22. 
März ab.

Misswirtschaft der Vergan-
genheit belastet Budget

Was den Außerordentlichen 
Haushalt betrifft, erhöht sich 
hier das Minus gegenüber 
dem Vorjahr auf 233.700 
Euro. Der Grund dafür sind 
einige Projekte, die wir un-
bedingt umsetzen (Straßensa-
nierungen etc.) und aus dem 
Außerordentlichen Haushalt 
finanzieren müssen. Dem 
gegenüber stehen zwar auch 
Einnahmen in Form von För-
derungen und Sonderbedarfs-
zuweisungem, die wir bereits 
mit dem Land Steiermark 
ausverhandelt haben.

Gleichzeitig scheinen in die-
sem Außerordentlichen Haus-
halt leider immer noch viele 
Projekte der Vergangenheit 
auf, die nicht durch Einnah-

Ordentlicher  

Haushalt 2015:

Einnahmen
3.297.500 Euro

Ausgaben
3.878.900 Euro
 
Abgang 2015
(ohne Härteausgleich)
 
 -581.400 Euro

Abgang mit (prognosti-
ziertem) Härteausgleich

ca. -260.000 Euro

Veränderung 
zum Vorjahr:

Verringerung des Ab-
ganges um 63.000 Euro

Budget - Fakten
Außerordentlicher 

Haushalt 2015:

Einnahmen
1.250.700 Euro

Ausgaben
1.474.400 Euro

Abgang 2015

-233.700 Euro

-----------------

Veränderung 
zum Vorjahr:

Erhöhung des Abganges 
um 177.400 Euro

men bedeckt wurden. Diese 
wurden von der SPÖ-Mehr-
heit einfach umgesetzt, ohne 
dass es dafür Geld gegeben 
hätte. Dazu hat man einfach 
das laufende Girokonto der 
Gemeinde überzogen oder 
gemeindeintern fiktive Kre-
dite vergeben. Nun schlep-
pen wir die Kosten für diese 
Projekte von Jahr zu Jahr mit, 
bis wir sie abbauen können, 
was aber nur durch Verkäufe 
von Gemeindeigentum mög-
lich wäre. Solche Verkäufe 
(Grundstücke, Wohnungen) 
sind aber nur schwer vorher-
sehbar bzw. planbar, was das 
hohe Minus erklärt. 

Geplante Projekte sind not-
wendig und finanzierbar

Das Budget enthält aber 
nicht nur laufende Einnahmen 
und Ausgaben. Wir haben 

auch einige Projekte vorgese-
hen, die im kommenden Jahr 
umgesetzt werden sollen. Für 
alle diese Projekte gilt aber: 
Sie sind unbedingt notwendig 
und auch finanzierbar. Dazu 
haben wir bereits Gespräche 
mit dem für uns zuständigen 
Gemeindereferenten Schüt-
zenhöfer aufgenommen, wo 
man uns die Unterstützung 
des Landes zugesagt hat.  

Verantwortung aller Parteien 
ist gefragt und notwendig

Das Budget liegt nun auf 
und wird am 18.12. im Ge-
meinderat zur Abstimmung 
gebracht. Zum Zeitpunkt der 
Entstehung der Zeitung wis-
sen wir also noch nicht, ob es 
auch eine Mehrheit bekommt. 
Es bleibt zu hoffen, dass alle 
Parteien zu ihrer Verantwor-
tung stehen.  



ORTSFUNK PÖLFING-BRUNN                                                                                                            WWW.POELFING-BRUNN.STVP.AT

3

Entscheidungen für unser Pölfing-Brunn!

Für das kommende Jahr 
sind einige Projekte gep-

lant, die die bestehende Infra-
struktur in unserer Gemeinde 
erhalten und verbessern sol-
len.

Dazu zählt zum einen die 
Sanierung der Wasserlei-
tung in der Kolonie, welche 
die dort auftretenden hohen 
Wasserverluste (und die da-
mit verbundenen horrenden 
Kosten) reduzieren soll. Die 
Planung ist abgeschlossen, 
der Baubeginn wird im Früh-

jahr sein. Darüber hinaus 
steht auch die Sanierung der 
Straße am Marktplatz an, die 
in einem sehr schlechten Zu-
stand ist. Hierfür wurden uns 
auch entsprechende Bedarfs-
zuweisungsmittel zugesagt, 
um das Budget nicht über Ge-
bühr zu belasten. 

Ein weiteres Projekt ist die 
Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung auf LED-Lampen. 
Hier sollen die Kosten durch 
entsprechende Einsparungen 
beim Strom gedeckt werden. 

Infrastrukturprojekte

Schulküche und Schulbus 
bleiben auch im Jahr 2015 

erhalten. Für den Schulbus ist 
uns eine entsprechende För-
derung des Landes zugesagt.

Weitere Projekte in diesem 
Bereich sind Sanierungsar-
beiten in der Volksschule und 
im Kindergarten. Die Volks-
schulsanierung ist mit 27.000 
Euro veranschlagt, wovon 
20.000 Euro durch Förde-
rungen des Landes abgedeckt 
sind. Notwendig ist diese Sa-
nierung nicht zuletzt deshalb, 

weil es schon an mehreren 
Stellen Feuchtigkeitsschäden 
gibt, die sich nicht vergößern 
sollen. Darüber hinaus geht 
es hier nicht zuletzt um die 
Gesundheit unserer Kinder.

Ebenfalls für das kommen-
de Jahr vorgesehen aber noch 
nicht im Detail geplant sind 
diverse Sanierungsarbeiten 
im Kindergarten. 

Auch in der Neuen Mittel-
schule Wies sind Sanierungs-
arbeiten geplant, an denen 
wir uns beteiligen müssen. 

Zu einer Lösung wird es 
im kommenden Jahr 

auch bei einigen finanziellen 
Großbaustellen der Gemeinde 
kommen. 

Im Problemfall Sporthaus 
läuft ein Prozess, in dem ein 
gerichtlich beeideter Sach-
verständiger gerade dabei ist, 
die Baumängel zu beziffern. 
Dann kann mit einer Suche 
nach einer finanziellen Lö-
sung zur Bezahlung der ver-

bleibenden Errichtungskosten 
begonnen werden. 

Bei Eden Ressort und Cam-
pingplatz haben sich mehrere 
Varianten ergeben, die gera-
de vom Gemeinderat geprüft 
werden. Eine Entscheidung 
soll demnächst fallen. 

Beim NVZ sind wir weiter-
hin dabei, aktiv auf potenti-
elle Mieter zuzugehen, um 
die Leerstehungskosten zu 
verringern. 

Auch einige gute Nach-
richten hält das kom-

mende Jahr parat. Die 
Müll-, Wasser- und Abwas-
sergebühren müssen nur ge-
ringfügig erhöht werden. So 
betrifft durch Vorgabe des 
Landes die Indexerhöhung 
für das kommende Jahr nur 
die Grundgebühr bei Wasser 
und Müll, was pro Haushalt 
ca. 2 Euro pro Jahr ausmacht.
Weitere Erhöhungen sind 

nicht notwendig. Ebenfalls 
geplant ist eine Sanierung des 
Mehrzwecksaals im Volks-
heim. Hier wird es nach der 
Ballsaison zu einer genauen 
Planung kommen, was eine 
Sanierung des Bodens und 
der Fassade betrifft. Abhän-
gig vom Sanierungsbedarf 
und einer konkreten Kosten-
schätzung werden wir dann 
um die Unterstützung des 
Landes Steiermark ansuchen.   

Kinder und Jugend

Großbaustellen lösen „Gute Nachrichten“
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Was wir 2014 bereits geschafft haben:

Wie im Wahlkampf ver-
sprochen, konnten wir 

mit Hilfe des Landes Steier-
mark das im Jahr 2013 unge-
nutzte Kipferlbad wieder in-
standsetzen und in der Saison 
2014 wieder eröffnen. Da wir 
immer noch die Kredite für 
die Errichtung zurückzahlen, 
wäre eine Nicht-Nutzung des 
Kipferlbades wirtschaftlich 
unsinnig. 

Mit dem lokalen Gastro-
nomiebetrieb Wildbacher 
haben wir auch einen Part-

ner gefunden, der sich um 
den laufenden Betrieb und 
die Gastronomie kümmert. 
Damit reduzieren sich der 
Aufwand und die laufenden 
Kosten für das Bad. Darü-
ber hinaus konnten wir eine 
umweltfreundliche Lösung 
finden, um die Wasserquali-
tät aufrecht zu erhalten. Dies 
wurde uns auch durch laufen-
de Überprüfungen bestätigt. 

Wir freuen uns also schon 
auf eine hoffentlich schöne 
und sonnige Saison 2015.

Kipferlbad saniert

Ebenfalls mit der Hilfe des 
Landes ist es gelungen, 

mehrere dringend notwendige 
Straßensanierungsprojekte 
umzusetzen. 

Dazu gehören die Instand-
setzungsarbeiten in der 
Sonnleitenstraße, am Rotten-
mannerweg und in der Lam-
bergerstraße. 

Darüber hinaus wurde in 
Pölfingdorf die Straßenbe-
leuchtung erneuert. Dies 
wurde möglich und notwen-
dig, da die Steweag hier die 

Oberleitungen abgebaut und 
die Stromversorgung mit-
tels Erdkabel in den Boden 
verlegt hat. Im Zuge dieser 
Bauarbeiten konnten wir ko-
stengünstiger ein Kabel für 
eine neue Straßenbeleuchtung 
mitverlegen. 

Eine schrittweise Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung 
ist in den kommenden Jahren 
ohnehin empfehlenswert, da 
laut einer EU-Richtlinie ab 
2015 nur noch LED-Lampen 
nachgekauft werden dürfen. 

Eines unserer zentralen 
Wahlversprechen für die 

Gemeinderatswahl im ver-
gangenen Jänner war es auch, 
dass wir den von RK Gerstl 
eingestellten Schulbus wie-
der einführen wollen. Die 
Sicherheit unserer Kinder 
im Straßenverkehr muss uns 
etwas Wert sein. In diesem 
Fall tragen wir die Kosten 
für den Schulbus aber nicht 
selbst, sondern können auf 

die großzügige Unterstützung 
des Landes zählen. Diese ist 
uns von LH-Vize Hermann 
Schützenhöfer auch für das 
kommende Jahr zugesagt 
worden. Entsprechende An-
gebote werden eingeholt, die 
Landesförderung ist bean-
tragt. Auch wenn wir in un-
serer Gemeinde einen harten 
Sparkurs fahren müssen, 
sollten wir dies nicht auf dem 
Rücken unserer Kinder tun. 

Auch die vom Regierungs-
kommissär angeordnete 

Schließung der Schulküche 
wurde vom neugewählten Ge-
meinderat zurückgenommen.

Was diese betrifft waren 
und sind wir nicht der Mei-
nung, dass sie der Gemeinde 
eine finanzielle Einsparung 
bringt. Vielmehr würde eine 
geschlossene Schülküche 
bedeuten, eine erst vor we-
nigen Jahren neu gekaufte 

Einrichtung nicht zu nutzen 
und auf die Einnahmen, die 
die Verpflegung bringt, zu 
verzichten. Hauptgrund für 
die Wiedereröffnung war 
aber, dass wir unsere Kinder 
in Volksschule, Kindergarten 
und Hort mit einer täglich 
frisch zubereiteten Jause ver-
sorgen wollen und selbst da-
rüber eintscheiden, was diese 
beinhalten soll. Weil unsere 
Kinder es uns Wert sind.

Straßensanierungen

Schulbus fährt wieder Schulküche geöffnet
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Was wir 2014 bereits geschafft haben:

Für einen erfolgreichen 
Neustart in unserer Ge-

meindepolitik war es auch 
wichtig, dass es mehr Trans-
parenz und eine neue Form 
der Zusammenarbeit bei der 
Neuordnung der Finanzen 
gibt. Dazu haben wir zunächst 
einen Kassasturz gemacht. 
Seither sind wir als Gemein-
de aber auch als Partei sehr 
bemüht, die Bevölkerung lau-
fend über die finanzielle Situ-

ation der Gemeinde auf dem 
Laufenden zu halten. Das 
betrifft das Budget aber auch 
alle geplante Maßnahmen. 

Zum Zweiten haben alle 
im Gemeinderat vertretenen 
Parteien versucht, gemein-
sam die bestmöglichen Ent-
scheidungen zu treffen, um 
die finanzielle Situation zu 
verbessern. Dafür wollen wir 
uns bei allen Kollegen im Ge-
meinderat bedanken!

Finanz-Neuordnung

Nachdem es massive Be-
schwerden der Mieter 

über die Verwaltung der Ge-
meindemietwohnungen durch 
die Siedlungsgenossenschaft 
Köflach (SGK) gegeben hat, 
wurde diese neu ausgeschrie-
ben. Der Gemeinderat ent-
schied einstimmig, die Firma 
Almak aus Wies mit der Ver-
waltung der Mietwohnhäuser 
zu betrauen. Entscheidend 
war nicht nur das bessere 

Angebot sondern vor allem 
auch die räumliche Nähe zu 
Pölfing-Brunn. Da das Büro 
der neuen Hausverwaltung 
im Nachbarort Wies ist, wird 
diese für die Mieter aber auch 
für die Gemeinde  „greif-
barer“ sein. 

Erste Mieterversamm-
lungen, bei denen sich die 
neue Hausverwaltung vorge-
stellt hat, haben bereits statt-
gefunden. 

In Erinnerung an 180 Jah-
re Bergbauvergangenheit 

unseres Heimatortes wurde 
schon vor 30 Jahren von ehe-
maligen Kumpel des Werkes 
Pölfing Bergla unter Leitung 
von Reviersteiger und Berg-
mannsdichter Franz Pöschl 
im Keller der Volksschule in 
harter Arbeit ein sehr naturge-
treuer Schaustollen mit vielen 
Originalteilen errichtet.   

Nach Jahren mit vielen Füh-
rungen und auch einer Sperr-

zeit fanden sich in den letzten 
2 Jahren interessierte Pölfing 
Brunner, die die Bergmanns-
tradition im Ort sowie den 
Schaustollen und zugehörige 
Kulturgüter betreuen und er-
halten wollen. 

Damit soll den jüngeren Ge-
nerationen gezeigt werden, 
dass ohne den Bergbau der 
Ort im heutigen Bild kaum 
existieren würde. 2014 wur-
den gut 340 Besucher gezählt, 
verschiedene Verbesserungen 

im Schaustollen begonnen, 
sowie das Mundloch (Barba-
ragrotte Projekt HLW DL), 
das durch Vandalismus be-
schädigt war, in eine sog. 
Hauptschachtgedenkstätte 
mit neuer Statue verwandelt.  
Gedenktafeln erinnern dort 
an die gefährliche Arbeit der 
Bergleute. Für den Schaus-
tollen schaffte die Gemeinde 
neue Schutzhelme an. Das 
Verfallsdatum der bisher be-
nutzten war längst erreicht. 

Darüber hinaus unterstützt 
die Gemeinde den Schaustol-
len durch einen neuen Video-
beamer.  Besonders freut uns, 
dass es den „4“ vom Schaus-
tollen gelungen ist, die Bar-
barafeier in Pölfing-Brunn zu 
beleben. Klein, fein und wür-
dig ging diese am 4. Dezem-
ber beim Gedenkstein der 
Fam. Tschiltsch (Parkplatz 
GH Freidl) über die Bühne! 
Dank an alle, die kamen. 

Ein kräftiges GLÜCK AUF! 

Hausverwaltung Neu

Bergbauvergangenheit lebt wieder auf!



Karl Rose, Siegfried Wolf, Heidi Glück,

Detlev Eisel-Eiselsberg (vtn0 Fischer/swP

fl reen Dreams - Black Future

tJ- ein überaus inlbrmativer

DiensTalk fand mit Top-Manager

Siegfried Wolf und dem Ener-

gieexperten DI Karl Rose in der

Parteizentrale statt. Die Disku-

tanten erörterten das Thema En-

ergiewende hin zu ,,Srünen Pto-

duktionsweisen" und sprachen

über die Energieversorgung der

Zukunft. Anders als am Podium

war das Votum des Publikums

eindeutig: Über 807o der Zuhö-

rer sprachen sich dafür aus, den

Energiebedarf überwiegend mit
erneuerbarer Energie zu decken.

Eine starkeAchse:LH-Stv. Hermann Schützenhöfer und BM Hans Jörg Schelling - gemeinsam arbeiten sie daran, nachfol-

genden Generationen ein gutes Stück Zukunft anstelle eines Schuldenberges zu hinterlassen.

Ein starkes Zeichen der
Geschlossenheit zeigten
die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister,
Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte am Lan-
destag der Kommunal-
politischen Vereinigung
Steiermark in Graz.

fl inmal mehr belegte die

-Dvolkrprrt"i eindrucksvoll.

dass sie eine starke Gemein-

schaft in den Gemeinden und

Städten ist.

Die Volkspartei ist die

Bürgermeisterpartei
Zur Wiederwahl stellte sich

der KPV-Landesobmann
LAbg. Erwin Dirnberger. Für
ihn steht fest: ,,Die Volkspar-
tei ist die Bürgermeisterpar-
tei, aber die Gemeindestruk-

turreform stellt uns vor große

Herausforderungen." Er zeigte

sich optimistisch für die kom-
mende Gemeinderatswahl:

,,Ich bin überzeugt: Wenn wir
wollen, dann werden wir die

Bürgermeisterpartei bleiben."
ltlit 97.6 Va der Stimmen der

Delegierten wurde Dirnberger

eindrucksvoll wiedergewählt.
Klar Stellun_e bezo_e er zur
kommenden Landtagswahl: Er
wünsche sich. dass Hermann
Schlitzenhöt-er als Spitzenkan-
didat zur Verfü,eung steht.

Gemeinden wollen Herausfor-
derungen anpacken

Der Landesta,s der KP\i rst ftir
Landesparteiobmann LH-Sn.

Hermann Schlitzenhöf-er ein er-

mutigendes Zeichen dafiir. dass

die Gemeinden die Heraustbr-

derungen del Zukunft anpa-

cken wollen. ,,Wenn man nelre

Wege geht, dann ist klar. dass

man auch bei Geeenuin..l Flrg-
ge zeigen Irllss. Aber ich sptire

heute, dass wir in der Zielgerade

Rückenwind bekotrmen. ueil
wir viele Freunde in den Ge-

meinden überzeugen konnten''.

so Schützenhöfer und sprach

den Gemeindeverantwortlichen

seine volle Unterstützun-s ber

den kommenden Gemeir-rderats-

wahlen aus. Erfreut zei-ste slch

Schützenhöfer darüber. dass es

so viele neue Kandidaten -slbt
und dass auch sehr viele be-

währte Bürgermeister im Boot

bleiben.Hermann Schützenhöfer mit den Absolventen der KPV-Sommerakademie Fscher/sTVp



Finanzminister bezeich-
net die Steiermark als
,,Y or zeigebundesland " in
Sachen Budget-Konsoli-
dierung

ie Reform- und Finanz-

politik stand im Mittel-
punkt des Steiermark-

tages von Finanzminister Hans

Jörg Schelling. Optimistisch

blickt Landeshauptmann-Stell-

vertreter Hermann Schützenhö-

fer in die Zukunft: ,,Der Neustart

der Bundesregierung ist mit r ie-

len Hoffnungen verbunden. In
der Steiermalk haberr ri ir cesagt.

dass wir ein Bud-eet u ollen. das

kelne neue Schulden ausri cist.

Hans Jörg Schellin-e u ird für dre

Steiermark ein -9roßer Refbrm-

partner in dieser Re-eierr:ng sein.

Wir freuen uns auf eine gr-rte Zr-r-

sammenarbeit", sagte SchLitzen-

höfer einleitend.

Schelling: Steiermark ist ein

besonders gutes Beispiel

Für Schelling ist die Zusam-

menarbeit mit den Bundeslän-

dern von hoher Bedeutung, denn

es stimme nicht, dass die Länder

reformunwillig seien, sondern

die Themen gehören offen und

auf Augenhöhe angesprochen.

..Die Steiermark ist mit der Re-

formpartnerschaft ein besonders

-uutes Beispiel für die Haushalts-

konsolidierung. Denn hätte man

die Reformen in der Steiermark

nicht gemacht, hätte man kei-

nen Bewegungsraum mehr", so

Schelling und lobte die Steier-

mark als,,Vorzeigebundesland"

bei der Harmonisierung des

Haushaltsrechts. ,,Mit Schaf-

fenskraft, Herzblut und Engage-

ment wurden in der Steiermark

Retbrmen umgesetzt", sagte

Schelling und ergänzte: ,,Wir
sollten uns an diesen besseren

Beispielen in Österreich orientie-

ren. Diese Reformpartnerschaft

muss ganz Österreich erreichen,

auch Bund und Länder." Die Re-

formpartner Schützenhöfer und

Voves haben sich für die Steier-

mark die treffende Frage gestellt,

was passieren würde wenn nichts

passiert und haben das Ziel und

die Strategie gemeinsam formu-

liert und gezeigt, dass es geht.

Keine neuen Steuern

Die Bundesregierung hat den

grundsätzlichen Beschluss über

Volumen und Zeitplan der Steu-

erreform gefasst. DasZiel dieser

Steuerreform ist, dass der Kon-

sum angekurbelt wird. Schelling

spricht sich gegen neue Steuern

aus. er will den Bundeshaus-

halt ausgabenseitig in Ordnung

brin,sen. ..Österreich hat kein

Einnahmenproblem sondern ein

Aus,eabenproblem", so Schelling

abschließend.Budget 2015: Die Steiermark ist zukunftsf it, Scher au,lSTVP

Unter dem Motto ,,Mit uns kannst du rechnen" stellt
der Wirtschaftsbund die Anliegen der Unternehmer
in den Vordergrund.

T\er Wirtschaftsbund befolgt

IJweiterhin die EVA-For-

mel: Entlasten + Vereinfachen

+ Ankurbeln + Team Herk =
sfarke Wirtschaft.

Erklärte Ziele sind beispiels-

weise die Verminderung der

Abgabenquote sowie der Büro-
kratie-Abbau und die Senkung

der Lohnnebenkosten.,,Leistung

muss sich wieder lohnen". so

das Credo des Team Herk. Der-

zeit kommen in Österreich z.

B. auf 100 Euro Bruttolohn 37

Euro Lohnnebenkosten (der EU-

Schnitt liegt bei 31 Euro); eine

Abgabenquote von 45 7o macht

den Unternehmern ztsatzlich
das Leben schwer.

In der aktuellen Wahlkampa-

gne bringt Josef Herk aber auch

seine Leidenschaft für das Un-

ternehmertum zum Ausdruck:

,,KOMM SEI DABEI" heißt

der Wahlkampf-Song, der davon

handelt, morgens gerne aufzu-

stehen, dabei zu sein, zu arbeiten

und zu gestalten", so Herk. Der

Titel ist ein Gemeinschaftspro-
jekt des WB-Spitzenkandidaten

mit seinem Jugendfreund Bertl
Moser.

,,Josef Herk ist der Quarter-
back des Teams, zu dem über 90

Branchen- und Regionalvertreter

zählen", erklärt WB-Obmann
Christian Buchmann. Das Team-

Symbol: Ein Football-Helm.Josef Herk kämpft für eine starke steirische Wirtschaft. Wirtschaftsbund
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Erfolgreiches Musikprojekt
Mit Beginn des Schul-

jahres wurde an der 
Volksschule, durch tatkräftige 
Unterstützung der Schullei-
tung, Frau Direktor Marga-
rete Müller, der Marktge-
meinde Pölfing-Brunn und 
des Musikvereins, die Mög-
lichkeit des Spielens eines 
Musikinstrumentes im Rah-
men des Klassenmusizierens 
geschaffen.

15 Schüler- und Schüle-
rinnen aus der ersten und 
zweiten Klasse erhalten von 
Stefan Ulrich und Marion 
Marfjana von der Musik-
schule Mag. Dieter Haring 
er ist ja auch Kapellmeister 

der Marktmusikkapelle, im 
Ausmaß einer Wochenstunde 
professionellen Musikunter-
richt auf der Blockflöte, der 
Querflöte, der Trompete, dem 

Horn und dem Schlagzeug.
Die SchülerInnen sind mit 

großer Begeisterung dabei, 
die notwendigen Instrumente 
wurden vom Musikverein 

zur Verfügung gestellt, wel-
cher natürlich auf zahlreichen 
Nachwuchs aus den Klas-
senmusikerInnen für den 
Musikverein hofft. Auch die 
Gemeinde hat die Aktion im 
Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten unterstützt. 
„Es freut mich, dass es uns 
gelungen ist, dieses für unsere 
Jugend und die Musikkapelle 
so wichtige Projekt auch von 
Seiten der Gemeinde zu un-
terstützen. Der Fortbestand 
unserer Vereine - gerade in 
der Jugendarbeit - ist für uns 
als Gemeinschaft unverzicht-
bar“, freut sich auch Bgm. 
Karl Michelitsch. 

Am Samstag, dem 8. No-
vember, fand die Ge-

meinschaftsübung der 13 
Feuerwehren des Abschnit-
tes Eibiswald im Raum St. 
Ulrich/Pölfing-Brunn/Wies 
statt.

Leit- und Koordinationsstel-
le war dabei das Rüsthaus der 
FF Pölfing-Brunn, von wo 
aus die eintreffenden Wehren 
zu den einzelnen Übungss-
zenarien dirigiert wurden. 

Insgesamt nahmen 154 Feu-
erwehrmänner/frauen mit 25 
Fahrzeugen an dieser Übung 
teil. OBR Helmut Lanz, BR 
Fritz Reinprecht, ABI Franz 
Schipfer, ABI Karl Koch und 
Bgm Karl Michelitsch über-
zeugten sich von der profes-
sionellen Arbeit der Wehren 
an den einzelnen Übungs-
schauplätzen, auch Rotes und 
Grünes Kreuz nahmen daran 
teil.

Abschnittsübung 
der Feuerwehr

Am 6. Dezember fand die 
traditionelle Seniorenweih-
nachtsfeier mit Krampussen 
und Nikolaus statt. Obfrau 
Hermi  Nebel konnte über die 
vielen Aktivitäten des Seni-
orenbundes Pölfing-Brunn 
berichten. Musikalisch, mit 
weihnachtlichen Klängen be-
gleitet, wurde die Feier von 
der Familie Legat.

Unter den Ehrengästen wa-
ren der Bez.Obm.Stv. Ing. 

Markus Reiniger, Hausherr 
Bgm. Michelitsch und ÖR 
Hans Jauk, der auch weih-
nachtliche Gedichte aus ei-
gener Feder und von Hans 
Klöpfer zum Besten gab. 

Bgm. Karl Michelitsch be-
richtete über die Arbeit der 
Gemeinde im abgelaufenen 
Jahr sowie die Aufgaben, die 
das neue Jahr mit sich bringen 
werden, und bedankte sich 
für die vielen Aktivitäten. 

Weihnachtsfeier 
der ÖVP-Senioren

13 Feuerwehren des Abschnittes Eibiswald waren in Pölfing-Brunn zu Gast um 

ihre erfolgreiche Gemeinschaftsübung zu absolvieren. 

Impressum:  Aussendung der ÖVP Pölfing-Brunn. Für den Inhalt verantwortlich: OPO Bgm. Karl Michelitsch und das Team der ÖVP Pölfing-Brunn, 
A-8544 Pölfing-Brunn, Pölfing 29. Fotos: ÖVP Pölfing-Brunn. 

In unserer Volksschule wird fleißig musiziert...

Der Seniorenbund Pölfing Brunn lud auch in diesem Jahr zu seiner traditionellen 

Seniorenweihnachtsfeier.




