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Bgm. Michelitsch erreicht Lösung für das Nahversorgungszentrum!
Gemeinde erspart sich rund 1,1 Millionen Euro!

Bereits seit November des 
vergangenen Jahres ver-
handelt ÖVP-Bürgermei-
ster Karl Michelitsch über 
eine Lösung für das Nah-
versorgungszentrum. 
Aufgrund eines geradezu 
skandalösen Mietvertrages 
- ausverhandelt und be-
schlossen von der damaligen 
SPÖ (darunter auch mehrere 
Mitglieder der aktuellen SPÖ-
Mannschaft!!) - war die Ge-
meinde in einem auf 20 Jahre 
abgeschlossenen und an sich 
unkündbaren Mietvertrag mit 

der Errichterfirma SHK GmbH 
„gefangen“. 
Durch die Tatsache, dass ein 
ausreichender Bedarf für ein 
Nahversorgungszentrum nie 
gegeben war und deshalb 
die meisten Geschäftsflächen 
leer standen, konnte die Ge-
meinde bisher kaum Miet-
erlöse erzielen, musste aber 
selbst 7.345 Euro an monat-
licher Miete bezahlen. 
Auf diese Weise entstand der 
Gemeinde bisher ein finanzi-
eller Schaden von mindestens 
rund 720.000 Euro.

Damit ist nun Schluss. Dank 
einer von der ÖVP vorbe-
reiteten Lösung, kann die 
Gemeinde aus dem Miet-
vertrag aussteigen. Dafür 
ist allerdings eine einmalige 
Pönale in der Höhe von rund 
481.000 Euro fällig!
Das Positive: Möglich wird 
der Ausstieg, da der Pölfing-
Brunner Unternehmer Chri-
stian Mandl (Firma HMF 
(Maschinenbau und Zerspa-
nungstechnik, 20 Mitarbeiter) 
das Nahversorgungszen-
trum um einen sechsstelligen 
Betrag von der Firma SHK 
erwirbt und zusätzlich einen 
namhaften Betrag in einen 
Umbau investiert.
Durch diese Neuansiedelung 
entstehen für die Gemeinde 
neue Einnahmen von rund 
15.700 Euro an Steuern und 
Kommunalabgaben im Jahr.
Dies verringert die Höhe der 
Pönalsumme beträchtlich. 
Was den Restbetrag betrifft, 

verhandelt Bürgermeister 
Michelitsch bereits mit dem 
Land Steiermark über eine fi-
nanzielle Unterstützung.
In Summe erspart sich die 
Gemeinde durch dieses 
Vorgehen rund 1,1 Millionen 
Euro an Mietzahlungen! (bis 
zum Ende der Vertragslaufzeit 
im Jahr 2028).  
„Natürlich gewinnt die Ge-
meinde hier kein Geld, aber 
wir erzielen beträchtliche Ein-
sparungen, die unsere Bud-
getsituation in den kommen-
den Jahren weiter verbessern 
werden“, freut sich Bgm. Mi-
chelitsch.
Auch das Land Steiermark 
(Gemeindeaufsicht) hat 
eine positive Stellungnah-
me abgegeben. 
Der Gemeinderat hat die 
Lösung auf Antrag der ÖVP 
mehrheitlich beschlos-
sen. Bis Ende April soll die 
konkrete Abwicklung abge-
schlossen sein.

Ärger über SPÖ-Falschmeldungen: „Schreiner & Co. 
gefährden wichtige Projekte für die Gemeinde!“
Bereits zum wiederholten Mal 
sorgte eine Aussendung der 
SPÖ für Ärger und gefährdet 
ein wichtiges Projekt für 
die Gemeinde. 
So wurde bereits kurz nach der 
Gemeinderatssitzung im „SPÖ-
Marktblatt“ die Lösung für das 
Nahversorgungszentrum prä-
sentiert.
Dabei wurde - offensichtlich 
bewusst - der Eindruck er-
weckt, es wäre die SPÖ gewe-
sen, die diese Lösung vorberei-
tet hätte.  Tatsache ist aber, 

dass niemand von der SPÖ 
aktiv an diesem Projekt be-
teiligt war. Ihre einzige „Mit-
arbeit“  beschränkte sich auf 
das Mitbeschließen des ÖVP-
Vorschlages im Gemeinderat.
Dies verärgert den neuen  
Investor Christian Mandl. „Ich 
frage mich ernsthaft, wie 
seriös die Herrschaften von 
der SPÖ sind! Herr Schreiner 
war in die Verhandlungen 
über das Nahversorgungs-
zentrum gar nicht eingebun-
den. Jetzt tut er so, als hätte 

ich eine Abmachung mit ihm 
getroffen. Mein einziger Ver-
handlungspartner ist Bgm. 
Michelitsch, der sich sehr 
für diese Lösung eingesetzt 
hat. Von Leuten, mit denen 
ich nie wirklich gesprochen 
habe, für ihre Wahlwerbung 
vereinnahmt zu werden, leh-
ne ich ab.“
Schon einmal sorgte eine 
SPÖ-Falschmeldung für Ärger: 
So vermeldete die SPÖ in der 
Dezemberausgabe ihrer „Zei-
tung“, die Jugend- und Fami-

liengästehäuser (JUFA) wollten 
Kipferlbad und Campingplatz 
pachten. 
Schon damals verhandelte 
Bgm. Michelitsch für die Ge-
meinde aber mit den derzei-
tigen Pächtern, bei denen die 
SPÖ-Meldung für enorme Un-
sicherheit sorgte. 
Zu einem Termin mit der JU-
FA-GmbH ist es hingegen nie 
gekommen! Das angebliche In-
teresse wurde nämlich bereits 
nach einem ersten offiziellen 
Kontakt zurückgenommen. 

Bgm. Michelitsch mit Investor Christian Mandl vor dem NVZ
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Sie entscheiden, wie es weitergeht!
Arbeiten für Pölfing-Brunn. Und das bis zum Schluss. Mit dem Gemeinderatsbe-
schluss ist uns vor der Wahl am 22. März noch ein wichtiges Projekt gelungen. Trotz des 
Ärgers, den die SPÖ durch ihre Aussendung - auch bei Investor Christian Mandl - ver-
ursacht hat, bleibt es dabei: Die Gemeinde kann aus dem Mietvertrag für das Nah-
versorgungszentrum aussteigen und ist damit eine große Sorge los. Von dem vie-
len Geld, das wir uns an Mietzahlungen ersparen (1,1 Mio. Euro) ganz zu schweigen!
Das vergangene Jahr war geprägt von vielen „Aufräumungsarbeiten“: Dies betrifft vor 
allem die Altlasten, die uns von der SPÖ hinterlassen wurden. Die finanzielle Sanie-
rung der Gemeinde kostet derzeit viel Kraft und Zeit. Umso erfreulicher ist es, 
wenn dann Lösungen wie die beim Nahversorgungszentrum gelingen. Hier waren 
Monate der Vorarbeiten und Verhandlungen notwendig, aber es hat sich gelohnt. 
Dass nun die SPÖ versucht, diesen Erfolg für sich zu verkaufen, obwohl sie inhaltlich 
nichts dazu beigetragen hat, ärgert mich ehrlich gesagt schon. 
Aber das ist eben Wahlkampf - zumindest für einige unter uns.

Aus diesem Grund komme ich nicht umhin, auf eine Sache  
einmal deutlich hinzuweisen:
Alle Dinge, die wir im letzten Jahr umsetzen konnten - von der Wiedereinführung 
des Schulbusses, über die Wiedereröffnung der Schulküche und des Kipferlbades, die 
Straßensanierungen, die Sanierung der Wasserleitung in der Mitterstraße (die zuvor von 
der SPÖ über 8 Jahre verschleppt wurde) und die vielen Kleinigkeiten, die wir erledigen konnten - waren Projekte, 
die von der ÖVP und natürlich von mir in meiner Funktion als Bürgermeister hauptverantwortlich vorberei-
tet wurden. 
Froh musste ich schon darüber sein, wenn die SPÖ im Gemeinderat bei diesen Projekten mitgestimmt hat. 
Was sie aber nicht immer getan hat. So lehnten die SPÖ Gemeinderäte im Juni letzten Jahres unseren Budget-
entwurf für das Jahr 2014 ab! Damit stimmte die SPÖ auch gegen alle oben genannten Projekte. Möglich war 
deren Umsetzung nur dadurch, dass die FPÖ das Budget mitbeschloss und weil uns ÖVP-LH-Vize Hermann 
Schützenhöfer finanziell unterstützt hat. Ich habe dies in dieser Deutlichkeit bisher nie gesagt, weil mir natürlich 
die gute Zusammenarbeit der politischen Parteien wichtig war und ist. Die letzten Aussendungen der SPÖ haben 
jedoch was das „Sich mit fremden Federn schmücken anstatt ehrlich zu berichten“ betrifft, eine Grenze 
überschritten. Da Sie in wenigen Wochen dazu aufgerufen sind, darüber zu entscheiden, wer die Gemeinde 
in den kommenden Jahren hauptverantwortlich führen soll, ist mir eine Klarstellung, wer in unserer Ge-
meinde im letzten Jahr wirklich die Arbeit gemacht hat, durchaus wichtig.

Auch für die kommenden 5 Jahre haben wir Projekte und Vorhaben vorbereitet.  Diese dürfen wir Ihnen in 
einer eigenen Broschüre vorstellen, die wir in den kommenden Tagen persönlich zu Ihnen nach Hause bringen 
werden. Sie reichen von weiteren Straßensanierungen, über Sanierungsarbeiten in der Volksschule, im Kindergar-
ten und im Volksheim bis hin zur Weiterentwicklung von Campingplatz und Kipferlbad. 

Wie schon in diesem Jahr bereiten wir solche Projekte aber sorgfältig vor. Bei uns finden Sie keine ungefähren 
Versprechungen und keine leeren Ziele. Über jedes unserer Vorhaben habe ich bereits Verhandlungen mit 
dem Land Steiermark betreffend der Finanzierung aufgenommen. Diese konkrete Vorgehensweise ist mir 
lieber, als Ihnen Sachen zu versprechen, die ich dann vielleicht nicht halten kann. 
Ich kann nur hoffen, dass auch Ihnen konkrete Vorhaben wichtiger sind als leere Worte. Denn das ist das 
Angebot meines Teams und mir an die Wählerinnen und Wähler:

Taten statt Worte, konkrete Lösungen statt (leerer) Versprechungen!

So haben wir es im vergangenen Jahr gehalten und wollen es auch in den kommenden 5 Jahren 
tun.
Dabei hoffen und ersuchen wir um Ihre Unterstützung!  

Ihr
Bürgermeister Karl Michelitsch


