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GEMEINDE
ZUHAUSE

Weiterhin, großes
Loch im Gemeindebudget!

Siehe dazu Bericht auf Seite 3

Die ÖVP Fohnsdorf 
wünscht  allen 
ein  gesegnetes  Osterfest!

Frohe Ostern!
Manuela Zisser

Fohnsdorf, Hauptstraße 5

Vom 14. bis 18. April 2014 
durchgehend geöffnet!

Samstag, 19. April von 8 bis 12 Uhr

1
Kleidungsstück

Ihrer Wahl zum 

1/2 Preis!

In jahrelanger 
Arbeit gestalteten 
die Frauen für die 
Pfarrkirche das 
wunderschöne 
4,2 x 6,3 Meter 
große Fastentuch.
Artikel „Fohnsdorfer 
Fastenvelum“ auf 
Seite 8.
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Es ist eine Tatsache und auch 
gut so, dass viele unserer 
Landsleute die vorhandene 
Reisefreiheit, den Bildungs- und 
Studienaustausch gerne in An-
spruch nehmen. Ausländern 
welche zu uns kommen begeg-
nen viele aber sehr oft mit 
Misstrauen.

Man könnte noch viele Punkte 
anführen, durch die wir durch 
unsere Mitgliedschaft in der EU 
profitiert haben. Natürlich ist 
in dieser Institution noch nicht 
alles ideal und in vielen Berei-
chen noch dringend Hand-
lungsbedarf gegeben. Vom Ideal-
zustand der !"#r#%&%'(#& *(++(#& 

,-& ./r-0+1 sind wir leider 
noch sehr weit entfernt. Es 
liegt aber schon auch am Egois-
mus und dem Eigennutz-Den-
ken der einzelnen Mitglieds-
staaten, dass notwendige Re-
formen nicht immer rasch und 
wirkungsvoll umgesetzt wer-
den können.

Nachdem unser Österreich 
nun schon 20 Jahre Vollmitglied 
der Europäischen Union ist, 
wäre es eigentlich ein schönes 
Zeichen von politischer und 
europäischer Reife, wenn wir 
 unser JA zu Europa, mit 
 einer hohen Wahlbeteiligung 
am 25. Mai 2014 bekunden 
würden.
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„kriegswichtigen“ Güter unter 
die Aufsicht einer internationa-
len Aufsichtsbehörde zu stellen. 
Somit wurde ein geheimes Auf-
rüsten einzelner Staaten ver-
hindert und die Basis für eine 
friedliche Entwicklung unseres 
Kontinentes gelegt.

Wir sollten es schätzen, 

dass wir schon lange  

in Frieden leben können!

Der gemeinsame Markt in 
der EU hat durch den Wegfall 
von diversen Handelsbeschrän-
kungen den internationalen 
Warenaustausch sicher erleich-
tert,  damit die gesamte Wirt-
schaft gestärkt und dadurch 
unseren Wohlstand gehoben. 
Dass manche Firmen durch 
den verstärkten Konkurrenz-
kampf Probleme bekommen 
haben, ist ganz natürlich. Euro-
pa kann wirtschaftlich aber nur 
gemeinsam gegen die viel grö-
ßeren amerikanischen und 
fernöstlichen Wirtschaftsmäch-
te bestehen. Eine starke ge-
meinsame Währung, der 

Euro, ist dafür eine  wichtige 
Voraussetzung.
Wer behauptet, dass unser 
kleines Österreich alleine den 
außereuropäischen Giganten 
Paroli bieten könnte, ist entwe-
der ein unwissender Träumer 
oder ein Scharlatan!
Übrigens zeigt die Tatsache, 
dass in den achtziger Jahren die 
Inflation in unserem Land dop-
pelt so hoch war wie seit der 
Einführung des Euro, dass der 
Slogan: !8#r ./r- %9( #%& :#/r-1 
einfach falsch ist. 

die Schuld trägt. Die positiven 
Auswirkungen der Europäi-
schen Union auf unser Öster-
reich werden meist totge-
schwiegen oder als unwichtig 
ignoriert. Über die Zukunft 
Europas  gibt es viele, sehr 
kontroverse Auseinanderset-
zungen zwischen den glühen-
den Befürwortern der Staaten-
gemeinschaft und jenen, die 
sogar für einen Austritt unse-
res Landes aus der Union und 
dem Euro plädieren. Um eine 
ernsthafte Diskussion über das 
Für und Wider führen zu kön-
nen, sollte man halt ein wenig 
über die Entstehung und die 
Ziele der EU, sowie die Aus-
wirkungen deren Entscheidun-
gen auf unser Land und Leben 
Bescheid wissen.

Erste Bemühungen für eine in-
tensivere Zusammenarbeit eu-
ropäischer Staaten gab es nach 
der Katastrophe des Zweiten 
Weltkrieges. Einer der ersten 
Schritte war die Gründung der 
„Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl“ (Montanunion) um diese 

Am Sonntag den 25. Mai 
2014 werden alle Bürger 
der 28 Staaten der Eu-

ropäischen Union für die 
nächsten fünf Jahre ihre Vertre-
ter in das Europäische Parla-
ment wählen. Unser Land wird 
18  von den über 750 Manda-
taren stellen, die in den kom-
menden fünf Jahren das Ge-
schehen in Europa wesentlich 
mitbestimmen werden.
Nach den Berichten der Medi-
en und Aussagen der Meinungs-
forscher wird die Wahlbeteili-
gung sehr niedrig sein, weil vie-
le unserer Landsleute das Ge-
schehen in der EU nicht inter-
essiert oder einfach eine 
schlechte Meinung von der 
Staatengemeinschaft haben. Es 
wird uns ja häufig durch teil-
weise unsachliche, falsche oder 
polemische Berichterstattung 
eingeredet, dass für alles Nega-
tive in unserer Gesellschaft 
und in unserem Land die EU 

Der Schutzengel für Ihre Gesundheit
Fohnsdorf, Grazer Straße 22 
Tel. 03573 / 345-80

 GEDANKEN ZUR EU-WAHL

Ist die EU wichtig 
oder unnötig?
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sollen, hat sich die „Liste Hans“ 
geschlossen der Stimme ent-
halten, obwohl sie kundgetan 
hatten, dass sie nicht gegen den 
Antrag sind. Schön langsam 
müsste es sich aber auch in der 
„Bürgermeisterpartie“ herum-
sprechen, dass eine Stimment-
haltung laut § 57 Abs. 5 der  
Steiermärkischen Gemeinde-
ordnung als Ablehnung gilt!
Also waren sie dagegen, ob-
wohl sie sagten, dass sie eigent-
lich dafür sind!
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Die Erlöse aus den bisherigen 
Verkäufen wurden übrigens 
nicht gänzlich dem gesetzlichen 
Vorgaben entsprechend ver-
wendet, sondern teilweise zum 
Ausgleich bedenklicher Ver-
bindlichkeiten (z. Bsp. Abbruch-
häuser) herangezogen.

Die Therme ist auch weiterhin 
ein Fass ohne Boden. Von der 
Gemeinde muss vierteljährlich 
ein Betrag von ! 40.000,- für 
Zinsenzahlungen überwiesen 
werden.

Bei meinem Antrag, dass die 
Öffnungszeiten des Freibades 
künftig den tatsächlichen Be-
dürfnissen angepasst werden 

In der Gemeinderats-

sitzung  am 27. März, wur-
de unter anderem der 

Rechnungsabschluss für 

2013 präsentiert und zur Ab-
stimmung gebracht. Dabei wur-
de offenkundig, dass die finanzi-
elle Situation  unserer Kommu-
ne nach wie vor sehr besorg-
niserregend und triste ist. Trotz 
der Einnahmen, welche durch 
den Verkauf der Gemeinde-
wohnungen und diverser 
Grundstücke erzielt wurden, 
konnte im Ordentlichen Haus-
halt nicht ausgeglichen bilan-
ziert werden. Der OH weist 
einen Abgang von ! 672.000,- 
auf. Der Bürgermeister ver-
suchte die Tatsache, dass der 

Nach wie vor 
besorgniserregend!

 FINANZHAUSHALT

Haushalt zwischen 2011 und 
2013 um 1,5 Millionen ! „be-
reinigt“ wurde, als großen Er-
folg darzustellen. Er sagte aber 
nicht dazu, dass das Gemeinde-
vermögen in diesem Zeitraum 
drastisch verkleinert wurde 
und wir an den Sozialhilfever-
band um 600.000,- !  weniger 
als geplant abführen mussten. 
Obwohl nun praktisch bereits 
fast alles Verwertbares ver-
scherbelt wurde, klafft im Bud-
get noch immer ein großes 
Loch! 
Wie der Haushalt in Zukunft 
ausgeglichen gestaltet werden 
soll, wenn wir nichts mehr zu 
verkaufen haben, steht in den 
Sternen! 

Stark 2014: Das Jahr der Parteiarbeit
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LGF Detlev Eisel-Eiselsberg und LPO Hermann Schützenhöfer
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WIR ARBEITEN FÜR 
EIN BESSERES EUROPA

Die ÖVP ist die Europa-
partei Österreichs:  
„Wir sind Europäer 

aus Überzeugung und Europa  
ist in der DNA der Volkspartei 
verankert. Wir wollen Europa  
besser machen, weil wir über-
zeugt sind, dass Österreich in 
und mit Europa mehr erreichen 
kann“, sagt Vizekanzler und 
ÖVP-Bundesparteiobmann 
Michael Spindelegger. Für die 
ÖVP ist klar: Um in Europa 
erfolgreich zu sein, braucht 
es starke Persönlichkeiten. 
Profis. Kenner der Materie. 
Daher setzt die ÖVP auf 
die besten Kandidatinnen 
und Kandidaten. Als ÖVP-

Spitzenkandidat geht der 
Vizepräsident des Europa-
parlaments, Othmar Karas, ins 
Rennen. Er ist Spitzenkandidat, 
weil er über alle Parteigrenzen 
hinweg anerkannt und für 
seine große Europakompetenz 
geschätzt wird. „Weil ich 
Österreich liebe, arbeite ich 

für ein besseres Europa“, 
unterstreicht Othmar Karas. 
Dahinter stehen 22 Frauen und 
19 Männer, eine gelungene 
Mischung aus erfahrenen 

Parlamentariern und neuen 
Kandidaten, die frischen 
Wind in die EU-Politik bringen 
wollen. Der ÖVP geht es bei 
der EU-Wahl darum, Platz  
eins zu verteidigen. Und die 
Chancen stehen gut, denn 
wir setzen auf die richtigen 
Argumente: Die Schuldenpoli-
tik zu beenden, Europa sozialer 
zu machen und wirtschaftlich  

zu stärken und das gemein-
same Friedensprojekt voran-
treiben. Klar ist: Am 25. Mai 
geht es nicht nur um die Wahl 
der österreichischen Vertreter 
im EU-Parlament, sondern um 
eine Richtungsentscheidung 
für ganz Europa. Jede Stimme 
zählt auf dem Weg zum 
Wahlsieg. ! !

www.oevp.at

Ein starkes Österreich braucht eine starke Vertretung 
in Brüssel. Nur gemeinsam mit der EU können wir die 
Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Ziel von 
ÖVP und Othmar Karas ist es, Europa noch besser zu 
machen. Dafür haben wir die besten Kandidaten, die 
am 25. Mai für die ÖVP um Platz eins kämpfen. 

Die ÖVP und das Team um 
Othmar Karas wollen Europa 
besser machen

1. Othmar Karas 
EP-Vizepräsident

2. Elisabeth Köstinger 
EU-Agrarsprecherin

3. Paul Rübig 
EU-Energie- u. Industriesprecher

4. Claudia Schmidt 
Stadträtin

5. Heinz K. Becker 
GS Österr. Seniorenbund

6. Beatrix Karl 
Nationalratsabgeordnete

7. Lukas Mandl 
LAbg. & Universitätslektor

8. Barbara Schennach 
Angestellte

9. Patrik Fazekas 
JVP-Landesobmann

10. Barbara Feldmann 
Landtagsabgeordnete

11. Erwin Mohr 
Präs.-Mitglied Ausschuss d. Regionen

12. Stefan Schnöll 
Vizepräsident YEPP

13. Theresia Leitinger 
GS ÖVP Frauen

14. Annemarie Graus-Göldner 
Chemikerin 

15. Cornelia Pöttinger 
Gemeinderätin

DIE ERSTEN 15 KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN DER ÖVP
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Der Winter ist vorüber, 
die etwas besinnlichere 
und ruhigere Zeit ist 

vorbei. In den nächsten Tagen 
und Wochen startet wieder 
die Arbeit im Garten und am 
Feld und es wird wieder warm 
und freundlich, die Zeiten auf 
der Straße werden wieder 
hektischer und gefährlicher. In 
den letzten Wochen durfte ich 
bei den Wehrversammlungen 
der Fohnsdorfer Feuerwehren 
anwesend sein. Man kann sich 
nur immer wieder bei den eh-

 ES WIRD WIEDER HEKTISCHER

Frühlingserwachen
renamtlichen Damen und Her-
ren der Freiwilligen Feuerweh-
ren in Fohnsdorf bedanken, die 
der Feuerwehr jede Sekunde 
ihrer Freizeit und auch Ar-
beitszeit widmen - sei es bei 
Einsätzen oder Weiterbildun-
gen. Deswegen werden wir als 
Gemeinde Fohnsdorf gut bera-
ten sein, wenn wir unsere vier 
Feuerwehren im Gemeindege-
biet auch weiterhin bestmög-
lich finanziell unterstützen.
In nächster Zeit haben wir 
auch wieder die Chance zur 

Wahl zu gehen. Im Mai können 
wir unsere Vertreter im Euro-
päischen Parlament wählen. Es 
stellt sich die Frage, was wir 
wollen. Auf der Hand liegt das 
die EU auch Fehler macht und 
unnötige Regulierungen in den 
souveränen Staaten einführt. 
Auf der anderen Seite über-
wiegt aber das Positive. Kön-
nen Sie sich vorstellen nach 
Slowenien, Ungarn oder Italien 
zu reisen wo es noch Grenz-
kontrollen gibt oder in 
Deutschland nicht mit Euro zu 

Tag der offenen Gärtnerei vom 22. bis 26. April 2014

Rattenberg, Tel. 2406

zahlen? Blickt man in der Ge-
schichte zurück sind es erst die 
letzten 70 Jahre der Geschich-
te Mitteleuropas, in denen kein 
Krieg geherrscht hat. Bei all 
der berechtigten Kritik muss 
man schlussendlich das Positive 
in der Europäischen Union se-
hen und sie auch als großes 
Friedensprojekt begreifen.
Ich werde nicht den populisti-
schen Stimmen folgen und da-
mit eine gemeinsame Wäh-
rungs-, Handels- und vor allem 
Friedenszone riskieren. Statt-
dessen wähle ich eine stabile 
und sichere Union.

Liste 1 Othmar Karas
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Für das nötige „Doping“ sorgte 
dankenswerterweise auch heu-
er wieder Sepp Seidl mit sei-
nen selbst gebrannten Schnaps-
spezialitäten. Nach der sportli-
chen Betätigung folgte der ge-
mütliche Teil. Bei Kaffe und 
Kuchen und köstlicher Jause 
saßen wir noch länger zusam-
men. Musikalisch wurde unser 
Binkerlfest von Inge und Sepp 
Paskuttini unterstützt von Max 
Haubner umrahmt. Einen herz-
lichen Dank an die Musiker 
und an alle, welche die vorzüg-
lichen Mehlspeisen und Jausen 
mitgebracht haben.

<+6(#r M%((#r7+?=#r, >7;+&&

Weg für die Sillweger und Rat-
tenberger nach Weißkirchen, 
Obdach und auf die S36. Hier 
geht es aber vor allem um 
Menschenleben, denn bei Not-
arzt- und Rettungseinsätzen 
können die Patienten viel 
schneller ins LKH Judenburg-
Knittelfeld transportiert wer-
den. Umso unverständlicher ist 
daher die Ablehnung des An-
trags durch die Liste Hans und 
die Grünen. Apropos Rotes 

Kreuz: Die Ortsstelle Fohns-
dorf stellt ein neues Team auf 
die Beine und sucht motivierte, 
freiwillige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
.%& 9?=I&#9 >9(#rB#9( @A&9?=( 
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Im Schloss Gabelhofen wurden 
unsere erfolgreichen Sport-

lerinnen und Sportler ge-
ehrt und unsere zahlreichen 
Sportvereine erhielten ihre 
verdienten Subventionen. Hier-
zu wurden neue Regelungen 
getroffen: Vereine, die auf den 
Nachwuchssport setzen, sollen 
vermehrt gefördert werden. 
Dies ist ein wichtiges Signal für 
unsere Vereine, denn in der Ju-
gend liegt die Zukunft!

Die ÖVP brachte einen Antrag 
zur Asphaltierung der 

Aichfeldstraße ein. Diese 
derzeit geschotterte Verbin-
dungsstraße zwischen Sillweg 
und Aichdorf ist der kürzeste 

Nach dem Erhalt unseres 
Freibades hat uns 
die Liste Hans eine In-

vestition i.H.v. rd. ! 40.000.- 
versprochen. Sämtliche da-
durch finanzierte Reparaturen, 
der Ankauf und die Montage 
einer 6m langen Wasserrutsche 
sollten bis zum Saisonbeginn 
abgeschlossen sein. Die Oppo-
sition griff einen weiteren 
Wunsch der Freibadinitiative 
auf und wollte die Freibadkassa 
und dadurch die Kontrolle 
über die Einnahmen und Besu-
cherzahlen wieder in Gemein-
dehand wissen. Leider wurde 

 AKTUELLES

 SENIORENBUND

Freibad, Feuerwehr, 
Sportvereine, Straßenbau, 
Rotes Kreuz
dieser Antrag sowie ein weite-
rer zur Verbesserung des Frei-
badbetriebs von der Liste Hans 
abgelehnt.
Ein großes Anliegen der ÖVP 
ist der Rüsthausneubau 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Fohnsdorf. Bereits im Jänner 
2013 gab es dazu von mir eine 
Anfrage im Gemeinderat. Im 
Dezember konnte schließlich 
der Rüsthausneubau einstim-
mig beschlossen werden. Auch 
unsere anderen Feuerwehren 
(Hetzendorf, Rattenberg und 
Aichdorf) dürfen klarerweise 
nicht benachteiligt werden. So 
müssen hier beispielsweise 
zwei Fahrzeuge neu angeschafft 
werden.

Auch heuer fand im Fa-
sching wieder das schon 
zur Tradition gewordene 

„Binkerlfest“ statt.
Der Einladung der Ortsgruppe 
Fohnsdorf des Steirischen Seni-
orenbundes wurde zahlreich 
Folge geleistet.
Die Sportlichen unter uns nah-
men am „Prügel schmeißen“ 
teil, das wie immer von Fritz 
Steyskal vorbildlich ausgerich-
tet und geleitet wurde. Die 
Mannschaft „Rot“ mit Moar 
Helmut Panzer gewann ganz 
knapp mit 1 Punkt Vorsprung 
vor der Mannschaft „Grün“ 
mit Moar Max Haubner.
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  GRATULATIONEN

Frau Berta Dichtl, unser ältestes Mtglied des 
Seniorenbundes, feierte ihren 95. Geburtstag. Zu 
diesem erfreulichem Ehrentag überbrachte der 
Obmann Walter Mitterbacher die herzlichsten 
Glückwünsche unserer Gesinnungsgemeinschaft.

Zum 85. Geburtstag von Frau Frieda Leitner vlg. 
Pichler in Aichdorf gratulierten der allseits beliebten 
und geschätzten Jubilarin Bauernbundobmann Franz 
Winkler, Gemeindebäuerin Maria Reiter und Kammer -
rat Gottfried Reiter herzlich, überreichten ein Ehren -
präsent und wünschten weiterhin gute Gesundheit.

Kürzlich durften der Bauernbund und eine 
Abordnung der Fohnsdorfer Volkspartei dem 

bekannten und beliebten Herrn Johann Liebfahrt 
vlg. Meislbauer zum 85. Geburtstag die herzlichen 
Glückwünsche überbringen. 
Die Gratulanten wünschten – alles erdenklich 
Gute und Gesundheit auf dem weiteren Lebens- 
weg.

Die Altbäuerin Frau Walfriede Reiter vlg. 
Freisleben in Aichdorf, feierte kürzlich ihren  
80. Geburtstag. Der Bauernbund und die 
Frauenbewegung gratulierten der allseits  
beliebten und geschätzten Jubilarin auf das 
Herzlichste, wünschten weiterhin gute Gesundheit 
und bedankten sich für die langjährige 
Mitgliedschaft.

Der Bauernbund gratulierte seinem langjährigen 
Mitglied Frau Josefa Wieser vlg. Distlmoar zum 
70. Geburtstag mit einer Urkunde und einem 
kleinem Präsent. 
Die Gratulanten wünschten der Jubilarin noch  
viele schöne, gesunde Jahre im Kreise ihrer  
Familie.
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mutter der Menschheit Eva, 
 Figuren aus dem Alten und 
Neuen Testament und Men-
schen der Neuzeit, welche 
nach den christlichen Werten 
gelebt und für uns Vorbildwir-
kung haben. 
Aussagen der Frauen welche 
das Fastentuch so kunstvoll ge-
staltet haben:
„Wir haben gesehen, gelesen, 
gehört, diskutiert, geplant, ge-
näht, gemalt und fotografiert. 
Wir haben versucht, in persön-
lichen Annäherungen das Han-
deln der Dargestellten zu ver-
stehen und dieses in eine Be-
ziehung zu den sozialen und 
gesellschaftlichen Anliegen un-
serer Zeit zu setzen“.

Auszug aus Texten von Pfarrer 
G. Lammer und der KFB!
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Als spannende gemeinsa-
me Entdeckungsreise 
nach innen bezeichnete 

die Runde der „Katholischen 
Frauenbewegung“ die Beschäf-
tigung mit den Frauengestalten 
der  Bibel und der Kirchenge-
schichte. Als sichtbares  Pro-
dukt dieser Auseinanderset-
zung entstand in dreieinhalb-
jähriger intensiver Arbeit, das 

neue wunderschöne Fasten-
tuch für unsere Pfarrkirche, 
welches uns neue Inspiration 
für unseren Glauben schenken 
soll.
Ausgehend von der Verheißung 
beim Propheten Jesaja: „Aus 
dem Baumstumpf Isais wächst 
ein Reis hervor“, stellt es einen 
großen Lebensbaum bzw. einen 
Weinstock mit 24 biblischen- 

und nachbiblischen Persönlich-
keiten dar. Es sind Frauen und 
Männer, welche durch ihr Le-
ben die Botschaft vom Segen 
Gottes, von der Rettung durch 
Jesus Christus, durch die 
Menschheitsgeschichte bis in 
unsere Zeit getragen haben.
Umrahmt von den Symbolen 
der 4 Evangelisten zeigen die 
Bilder, beginnend  mit der Ur-

KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG

Fohnsdorfer Fastenvelum,
ein Kunstprojekt mit spirituellen Vorbildern!
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