
Damit es mit unserer Gemeinde 
weiterhin aufwärts geht!

Gemeinsam haben wir schon viel erreicht, 
aber es gibt noch viel zu tun. Wir sind bereit!

ORTSFUNK der ÖVP Pölfing-Brunn 
Verantwortung tragen. Viel erreicht und noch viel zu tun.

An einen Haushalt. Zugestellt durch Post.at

Bürgermeister Karl Michelitsch 
und das Team der ÖVP-Pölfing-Brunn 
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Unser Team für Pölfing-Brunn:
1. Karl Michelitsch
Bürgermeister, Landwirt-

schaftsmeister, Biolandwirt 

und Familienvater

2. Franz Haider
Unternehmer, Familienvater 

und Mitglied des 

„Vulkstheatas“

3. Goran Fofonjka
Unternehmer und 

engagierter Familienvater 

4. Elke Rainer
Einzelunternehmerin, 

Mutter zweier erwachsener 

Kinder

5. Gottfried Golob
Unternehmer, Installa-

teurmeister und Familien-

vater

6. Hannes Schlag 
Selbstständiger, Angestell-

ter, Familienvater und aktiv 

im Tennisverein

7. Christian Jauk 
Weinbau- und Kellermeister, 

Familienvater, Mitglied bei 

der FF Pölfing-Brunn  

8. Hannes Moder
KFZ-Techniker, in Lebensge-

meinschaft und aktives Mit-

glied beim „Vespa Club“ 

  

9. Daniela Lipp
Landwirtin, begeisterte 

Mutter und Mitglied im 

Kirchenchor  

10. Ing. Franz Stefan  
 Müller
Landwirt, Student und 

Mitglied in der Jagdgesell-

schaft Pölfing-Brunn

Aktiv für unser Pölfing-Brunn: 
11. Dr. Hermann Siegfried

12. Johann Stelzl 

13. Katharina Loibner 

14. Karl Haring

15. DI (FH) Florian Reiterer

16. Herbert Stelzl

17. Peter Gödl

18. Karl-Heinz Sommer

19. Ingrid Strohmayer 

20. Herbert Reiterer 

21. Hermine Nebel 

22. Gertrude Puschnegg 

23. Günter Köhler,

24. Anton Gödl

25. Johannes Strohmayer 

26. Franz Kollmann 

27. Elfriede Loibner

28. Jürgen Hermann 

29. Rosemarie Gosch 

30. Manfred Zöhrer
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SPÖ Misswirtschaft beendet
Kassasturz und Transparenz bei den Gemeindefi-
nanzen (wie noch nie dagewesen!)
Rückzahlung von Schulden und Sanierung des Bud-
gets eingeleitet
Finanzielle Unterstützung in die Gemeinde geholt - 
LHStv. Schützenhöfer unterstützte uns mit 435.000,- 
in Form von Härteausgleich (271.000,-) und Bedarfs-
zuweisungsmittel (164.000,-). Voves-SPÖ ist bis heute 
400.000 Euro schuldig geblieben!
Verkauf von Gemeindewohnungen zur vorzeitigen 
Kredittilgungen und Ausfinanzierung von alten Pro-
jekten im außerordentlichen Haushalt, steht vor der 
Umsetzung
Wiedereinführung des Schulbusses (ausfinanziert)
Verkehrssicherheit verbessert (Gefahrenzonen durch 
Straßenspiegel entschärft)
Straßenbeleuchtung am Marktplatz repariert (Erdka-
belkurzschluss) 
Straßenbeleuchtung in Pölfing-Dorf teilweise erneuert 
- Oberkabel durch Erdkabel ersetzt

Sanierung des Rottenmannerweges und der Sonnlei-
tenstraße 
Straße bei Kindergarten und Volksschule für mehr Ver-
kehssicherheit zur Wohnstraße gemacht
Sanierung der Lambergerstraße (2. Abschnitt) 
Kanalbau in Jagernigg (Schelchweg) Die dortige (de-
solate) Straße wird im Frühjahr neu asphaltiert
Sanierung der Wasserleitung in der Kolonie einge-
leitet
neue Öffnungszeiten im ASZ  (1. Samstag im Monat
Wiedereröffnung der Schulküche (ausfinanziert)
Reperaturen im Kindergarten
Klassenmusizieren-Kooperationsprojekt zwischen 
Volksschule und Musikverein unterstützt
Sanierung und Wiederöffnung des Kipferlbades (ausfi-
nanziert)
neue Hausverwaltung für die Gemeindewohnhäuser  
Pächter für den Campingplatz gefunden 
Ankauf eines Beamers und neuer Schutzhelme für die 
Führungen im Bergbaustollen

Erfolgsbilanz 2015: Wir haben geplant, 
gerechnet, geschuftet und Wort gehalten!

Zukunftsprogramm: Konkrete Projekte 
statt leerer Versprechungen 
Finanzielle Sanierung der Gemeinde weiter voran-
treiben:
nur Geld für Projekte ausgeben das die Gemeinde hat, 
oder vom Land bekommt (Bedarfszuweisungsmittel) 
den vom damaligen SPÖ-Bürgermeister ab 2000 an-
gerichtete finanziellen Schade vermindern (NVZ, Cam-
pingplatz, Sporthaus, Eden Resort…)
Transparenz bei den Finanzen beibehalten 
Sanierung der Volksheimfassade und des Bodens (För-
dermittel zugesagt)
Sanierung der Volksschule (Fördermittel zugesagt)
Weitere Reperaturen im Kindergarten
Asphaltierung der Carports in der Kolonie
Neuasphaltierung der Marktplatzstraße (Fördermittel 
zugesagt)
Weitere Straßensanierung nach Priorität und Finanzier-
barkeit (weitere Fördermittel des Landes notwendig)
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Brunndorf, Pöl-
fingdorf und in der Mitterstraße für mehr Sicherheit 
Rückhaltebecken in Pölfing funktionstauglich machen 
(Fördermittel zugesagt)
Oberflächenentwässerung beim Friedhof
Abschluss der Kanalbau-Arbeiten in Jagernigg

Sanierung der 60 Jahre alten Wasserleitung in der 
Mitterstraße (Kosten werden durch saniertes Leitungs-
netz und den Wegfall der vielen Rohrbrüche gegenfi-
nanziert.)
Lösung für das Sporthaus (Klärung der Baumängel - 
Kostenminderung - Vergleich mit der SGK)
Lösung für das Eden Resort (rechtliche Sitiuation klä-
ren, vom ehemaligen SPÖ-Bürgermeister verursach-
ten Schaden minimieren)
Nahversorgerzentrum (Übernahme durch einen Inve-
stor und Neuansiedelung eines Betriebes, um unsere 
laufenden Kosten (Miete) zu verringern und der Ge-
meinde Geld zu sparen. Vorarbeiten laufen!)
Kipferlbad weiter betreiben und gemeinsam mit un-
serem Pächter weiterentwickeln
Campingplatz: wird noch heuer durch einen neuen 
Pächter neu belebt.
Vereine künftig wieder stärker unterstützen
Urnenwand am Friedhof - Vorarbeiten laufen bereits 
Gratis Windelsäcke als Unterstützung für Jungfamie-
lien und Pflegebedürftige
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Mit der Kandidatennomi-
nierung am Ortsparteitag 
im Gasthaus `Das Freidls` 
hat die ÖVP Pölfing-Brunn 
den Startschuss für die be-
vorstehende Gemeinderats-
wahl gesetzt. 

Beeindruckende Bilanz

Ortsparteiobmann und Bür-
germeister Karl Michelitsch 
berichtete über die intensive 
Arbeit die sein Team und 
er seit der konstituierenden 
Sitzung des Gemeinderates 
im vergangenen Februar er-
bracht haben. Dabei verwies 
er auf die vielen positiven 
Dinge, die in diesem Jahr 
unter  Hauptverantwortung 
der ÖVP umgesetzt werden 
konnten. 

Die Erfolge, die die ÖVP in 
diesem Jahr für die Gemeinde 

verbuchen konnte reichen von 
der Wiedereinführung des 
Schulbusses, über die Wie-
dereinführung der Verpfle-
gung unserer Kinder durch 
die gemeindeeigene Schulkü-
che bis hin zur Wiedereröff-
nung des Kipferlbades.

„Und all dies ist gelungen, 
obwohl sich die Gemeinde 
in einer finanziell schwie-
rigen Situation befand und 
nach wie vor befindet“, freute 
sich Bürgermeister Karl Mi-
chelitsch, der es geschafft 
hat für all diese Vorhaben 
finanzielle Mittel zu lukrie-
ren. „Das Gemeindebudget 
wurde trotz dieser wichtigen 
Projekte nicht belastet, wir 
haben sorgsam und nachhal-
tig gewirtschaftet“, berichtet 
der Bürgermeister.

Möglich war dies durch 
die Unterstützung des Lan-

ÖVP Pölfing-Brunn: Die Unterstützung 
für das Team ist so groß wie noch nie!

des Steiermark, die seit dem 
Bürgermeisterwechsel wie-
der voll gegeben ist. „Die 
Pölfing-Brunner müssen wis-
sen: Wenn wir einen neuen 
Gemeinderat wählen, geht es 
nicht nur darum wer bei uns 
vor Ort im Bürgermeisterses-
sel sitzt. Es geht auch darum, 
wer nach Graz fährt und un-
sere Interessen dort bestmög-
lich vertreten kann!“ 

Bereits konkrete Zusagen 
für die nächste Periode

Auch für die nächsten Jah-
re plant das ÖVP-Team eini-
ge wichtige Projekte, wie die 
Sanierung der Volksschule, 
einige Straßenausbauprojekte 
- vor allem die Straßensanie-
rung am Marktplatz - die Sa-
nierung des Volksheimes, die 
Errichtung einer Urnenmauer 

am Friedhof und die für Früh-
jahr geplante Umsetzung der 
Sanierung der Wasserleitung 
in der Kolonie. 

Selbstverständlich steht 
dabei aber auch die weitere 
finanzielle Sanierung der 
Gemeinde ganz oben auf 
der politischen Agenda der 
ÖVP: Die notwendige fi-
nanzielle Unterstützung hat 
Bgm. Karl Michelitsch be-
reits zugesichert bekommen. 
Als Höhepunkt des Ortspar-
teitages wurden dann die 30 
Kandidaten für die Gemein-
deratswahl am 22. März ein-
stimmig von den anwesenden 
Mitgliedern nominiert. 

Es gibt noch viel zu tun!
Die ÖVP Pölfing-Brunn 

mit Bgm. Karl Michelitsch 
ist bereit für die Zukunft 
und bittet am 22. März um 
Ihre Unterstützung!

Kommentar: Ehre, wem Ehre auch gebührt!
Was viele wohl 

nicht mehr für 
möglich erachtet ha-
ben, ist Wirklichkeit 
geworden. Mit Pölfing-
Brunn geht es wieder 
bergauf.

Nach Jahren der negativen 
Schlagzeilen, der Über-
prüfungen des Landes, der 
Skandale und der harten 
Sparmaßnahmen hat die 
Gemeinde Pölfing-Brunn 
die Talsohle durchschritten. 
Es wird wieder gearbeitet,  
saniert und trotzdem sinn-
voll gespart. 

Verbindlichkeiten werden 
zurückgezahlt, es herrscht 
finanzielle Transparenz, das 
aktuelle Budget ist in Ord-
nung. Immer noch sind viele 
Schulden da, die nun schritt-
weise – und leider noch über 
einen langen Zeitraum – zu-
rückgezahlt werden müssen.

Und dennoch „geht was“! 
Projekte werden geplant 

und umgesetzt. Es sind 
kleine Schritte, keine Rie-
senprojekte. Aber sie sind 
ausfinanziert. Es wird ge-
baut - aber nicht mehr auf 
Schulden.

Verantwortlich dafür ist 
vor allem einer: Ihr Bürger-
meister Karl Michelitsch. 
Der fährt seit über einem 
Jahr regelmäßig nach Graz, 
erklärt, argumentiert und 
kämpft. Denn um jedes 
Projekt und um jeden Cent 
muss mit den zuständigen 
Stellen beim Land gerungen 
werden. 

Oft wird er dabei verant-
wortlich gemacht für die 
SPÖ-Misswirtschaft der 
Vergangenheit, für die er 
selbst gar nichts kann. 

Und jedes Mal ist es ihm 
bisher gelungen, mit einem 
Verhandlungserfolg wieder 
nach Pölfing-Brunn zurück-
zufahren. 

Das Ergebnis sind Här-
teausgleichszahlungen des 
Landes, die das Minus im 
Budget abdecken und Be-
darfszuweisungen, die Pro-
jekte finanzieren. 

„Der Karl macht das“, 
sage ich immer wieder und 
es stimmt. Woher ich das 
weiß? Bei vielen Verhand-
lungsrunden war auch ich 
mit dabei um als ÖVP- Be-
zirksparteiobmann die Ver-
treter aus Pölfing-Brunn zu 
unterstützen.

Gerade deshalb ärgert es 
mich auch, wenn die SPÖ 
- wie in ihren letzten Aus-
sendungen - versucht, diese 
Erfolge für sich zu verein-
nahmen. 

Kein Vertreter der SPÖ war 
nämlich in irgendeiner Wei-
se daran beteiligt, die finan-
ziellen Mittel für die Erfolge 
und Projekte des letzten Jah-
res aufzutreiben! 

Nur im Gemeinderat 
mitzustimmen, wenn der 

schwierigste Teil und die 
viele Vorarbeit schon erle-
digt ist, reicht manchmal 
nicht! Und das dann auch 
noch für sich vereinnahmen 
zu wollen, lässt Anstand und 
Fairness vermissen! 

Also: Ehre, wem Ehre 
auch wirklich gebührt. Das 
sollte sich auch die SPÖ ins 
Stammbuch schreiben. Auch 
wenn es in Wahlkampfzeiten 
schwer fallen mag!

meint Ihr
Manfred Kainz
ÖVP-Bezirksparteiobmann


