OFFENE
BÜRGERLISTE
LANNACH

info

Ausgabe 12
Juni 2018

finanziert von Vizebürgermeister Andreas Tanzbett

Wirtschaftsraum ‚Unteres Kainachtal’
Was wäre wirklich möglich?

Liebe Lannacherinnen
und Lannacher!
Im Jahr 2011 wurde die Kleinregion ‚Unteres Kainachtal‘ mit den
Kerngemeinden Lieboch, Dobl und
Lannach gegründet. Aufgrund der
verkehrstechnisch günstigen Lage
und der Nähe zum Ballungsraum
Graz machte Lannach bereits in den
80er Jahren mit den ersten Gewerbeflächen und Firmen den Anfang.
Seit einigen Jahren existiert der
‚Business-Park Dobl‘ und nun zieht
auch Lieboch nach. Ich befürworte
diese Entwicklung, weil dadurch
auch unser Lebensstandard erhalten wird. Es gibt die Möglichkeit
einen Arbeitsplatz in unmittelbarer
Nähe zum Wohnort zu finden und
eine entsprechende Infrastruktur,
die nicht nur Grundbedürfnisse abdeckt, sondern auch Freizeit-Aktivitäten anbietet.
In besonderer Weise sehe ich bei
der Entwicklung unserer Region
die Gemeindepolitik gefordert. Die
Verantwortlichen in den Gemeinderäten sollten über den Tellerrand
hinausblicken!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erholsamen Sommer, mit
herzlichen Grüßen

Andreas Tanzbett
2. Vizebürgermeister

In den letzten 30 bis 35 Jahren hat sich
das Untere Kainachtal mit den 3 Kerngemeinden Lieboch–Dobl–Lannach zu
einem aufstrebenden Wirtschaftsstandort
entwickelt. Lannach hatte die Vorreiterrolle und unsere Nachbargemeinden blickten
vor Jahren noch neidisch nach Lannach.
Mittlerweile hat Dobl bereits nachgezogen
und auch in Lieboch wird einiges unternommen, um auf dem wirtschaftlichen
Sektor aufschließen zu können.
Die Nähe zu Graz, verkehrstechnisch
ideale Anschlüsse (Autobahn, Zug, Flughafen Graz-Thalerhof) und entsprechende
Industrieflächen bilden die Grundlage für
eine ideale Infrastruktur. Sieht man sich
die Entwicklung des Verkehrs an, gewinnt
man den Eindruck, dass hier etwas verschlafen wurde.
Unsere Region bietet mehreren tausend Personen Arbeit – große Betriebe
wie Magna, Internorm, KNAPP Industry
Solutions, XXXLutz haben sich hier angesiedelt. Die B 76 ist die Hauptverkehrsader
im Bezirk Deutschlandsberg. Ab 06:00 Uhr
bis ca. 08:00 Uhr gibt es eine durchgehende
Autoschlange bis zur Autobahnauffahrt in
Lieboch. Und ab 14:30 Uhr wiederholt sich
das Ganze – von der Autobahnabfahrt Lieboch bis zum 2. Kreisverkehr in Lannach.
Muss das so sein?
Die drei Gemeinden Lieboch–Dobl–
Lannach haben gemeinsam mehr als
12.000 Einwohner und können sich damit
durchaus mit großen Bezirksstädten wie
Leibnitz, Bruck an der Mur oder Hartberg
messen.
Jede Gemeinde verfügt über eine
Volksschule und viele Kinder besuchen
anschließend die Neue Private Mittelschule in Dobl, die sich seit Jahren einen sehr

guten Ruf erarbeitet hat. Nur dann müssen
unsere Kinder nach Graz, Deutschlandsberg, Voitsberg oder sonst wohin ausweichen. Eine weiterführende Schule würde
unsere Region aufwerten und den Standort noch interessanter machen. Mehrmals
schon wurde dieses Anliegen an die politisch Verantwortlichen herangetragen, bisher ergebnislos.
Wie schaut es mit dem Ausbau des
öffentlichen Verkehrs und einem Radweg
nach Graz aus? Leider nur ein Wunschdenken, zumal in Lannach die Entscheidungsträger nicht einmal ein Interesse an
einem Fuß- und Radweg zum Diesel-Kino
nach Lieboch haben – was geht uns eine
andere Gemeinde an!
Die Region des Unteren Kainachtales
hat ein großes Potential, aber leider verabsäumen es die politisch Verantwortlichen
vorausschauend zu denken und zu planen.
Wir laufen der Entwicklung hinterher anstatt die Richtung vorzugeben.
Ein gemeinsames Konzept zur weiteren
Entwicklung unserer Region, dem ‚Unteren Kainachtal‘, ist längst überfällig. Ein
klares Konzept über die Gemeindegrenzen
hinweg, das sich an der Entwicklung und
den Bedürfnissen der Bevölkerung, des
Wirtschaftsraumes und der Erhaltung von
Naturräumen orientiert.
Aber solange jedoch persönliche Eitelkeiten und die Angst um politische Posten
bestimmend sind, wird dies leider nicht
gelingen.
Einen gemeinsamen Veranstaltungskalender und ein buntes Branchenverzeichnis als Ergebnis der Zusammenarbeit einer
Kleinregion zu präsentieren, ist eindeutig
zu wenig.
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Unser Team

Gerhard Unterweger im Interview
Dieses Mal führen wir ein Interview mit Gerhard Unterweger, dem ehemaligen Gemeinderat und Vertreter der Jugend in der OBL.
ständnis zu den Gemeindeausgaben sowie die Handhabung zweckgebundener
finanzieller Mittel wichtig. Was sich damals bereits abgezeichnet hat, wurde nun
im Prüfbericht des Landesrechnungshofes
unmissverständlich und transparent veröffentlicht.

Du warst von 2010–2015 der jüngste Gemeinderat. Was kannst Du über Deine Erfahrungen sagen, wie hast du die damalige Arbeit im Gemeinderat erlebt?
Zunächst möchte ich der Lannacher Jugend die gemeinnützige Arbeit im Bereich
der Gemeindepolitik ans Herz legen. Die
Erfahrungen, die ich in den verschiedensten Bereichen und Themengebieten gesammelt und die Kontakte, die ich im Laufe der Zeit geknüpft habe, waren einer der
Grundsteine für meine persönliche Entwicklung. Die damalige Arbeit war geprägt
von vielen intensiven aber durchaus positiven und konstruktiven Diskussionen, die
größtenteils durch einen zwischenmenschlich bedenklichen oder fragwürdigen Umgang abrupt beendet wurden. Aber gerade
dieser lange Atem, Kreativitätsgeist, Teamwork und Durchsetzungsvermögen bildeten schlussendlich das Fundament für viele
erfolgreich umgesetzte Projekte.
Welche Themen haben Dich damals besonders beschäftigt?
Nach der Schließung des Lannacher Jugendzentrums war es mir ein persönliches
Anliegen die Jugend durch diverse Events
wieder zu vereinen und die daraus resultierende Wünsche direkt im Gemeinderat
einzubringen. Dies ist mir aufgrund mehrerer Gründe leider nur bedingt geglückt.
Des Weiteren war mir als Mitglied des
Prüfungsausschusses natürlich das Ver-

Durch Initiative von DI Vinzenz Saurugger gab es in Lannach vor Jahren ein Jugendzentrum, das auch du besucht hast.
Wie beurteilst du rückblickend diese Einrichtung? Ist es eine nützlich Einrichtung
für Jugendliche oder siehst du darin einen
‚Hotspot‘ für Problemfälle?
Die Geschichten und die schönen Erinnerungen des Jugendzentrums sind heute noch ein wesentlicher Bestandteil der
Gespräche innerhalb unseres Freundeskreises. Dieser besondere Ort wurde altersübergreifend von allen Jugendlichen sehr
gerne besucht. Die gemeinsamen Projekte,
Aktivitäten und Ausflüge waren besondere
Momente an die ich mich gerne zurückerinnere. Aber natürlich, ,Wo gehobelt
wird fallen auch Späne‘. Durch die zahlreichen Zusammenkünfte war ein gewisses Verkehrsaufkommen mit Mopeds und
Autos unumgänglich, was schlussendlich
auch zu einer Lärmbelästigung für die Anrainer geführt hat. Leider hat man dies und
diverse Budgetargumente zum Anlass genommen, das im Bezirk sehr angesehene
Lannacher Jugendzentrum zu schließen.
Ein großes Lob und Anerkennung möchte ich auf diesem Wege den Initiatoren DI
Vinzenz Saurugger und Heimo Babcicky
aussprechen. Zudem muss für den Betrieb
und die Entwicklung Dr. Peter Rudlof
dankend erwähnt werden.
Du hast sehr viel Engagement und Motivation mitgebracht, hattest du die Möglichkeit deine Ideen in den Gemeinderat
einzubringen?
Teilweise. Meine Motivation positiven Input in das Gemeindegeschehen einzubringen war bis zum Schluss gegeben (unver-

ändert). Aber leider sind viele Gespräche
und Ideen immer wieder im Sand verlaufen. Abschließend glaube ich, dass die
Marktgemeinde Lannach eigentlich über
Ressourcen und vor allem über finanzielle
Mittel verfügen sollte, die eine schnellere
und einfachere Umsetzung von Ideen im
Wohle der Gemeindebürger ermöglichen
müsste. Parteiaktische Entscheidungen
prägen leider zu sehr das Gemeindeleitbild.
Abschließend noch - wie beurteilst Du die
Entwicklung Lannachs in den letzten 10
Jahren und wo siehst Du Verbesserungspotential?
Im Großen und Ganzen stagnierend. Entgegen der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung im Industriegebiet
kann man auf Gemeindeebene keine wesentlichen Änderungen oder Neuerungen
erkennen. Auch die mediale Präsenz und
Außendarstellung der letzten Zeit stimmt
mich bedenklich. Neben den Themen wie
verkehrstechnische Entlastung B76, stetige Weiterentwicklung der Infrastruktur,
Radwegausbau sollte das Hauptaugenmerk
wieder darauf gelegt werden der Jugend
eine Heimat zu geben.


Ing. Gerhard Unterweger
OBL-Team

Angestellter
ŰŰTechnischer
geboren
1988
ŰŰ2010–2015 im Gemeinderat
ŰŰ

OBL online
Wenn Sie mehr Information zur OBL
haben möchten oder eine alte Ausgabe
der OBL info nachlesen wollen, besuchen
Sie doch unsere Homepage www.obl-lannach.at.

Der Rechnungshofbericht
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Ein Sittenbild der Marktgemeinde Lannach
Der 198 Seiten umfassende Bericht des
Landesrechnungshofes wirft ein fürchterliches Bild auf die Marktgemeinde Lannach
und deren politische Führung. Umfasst die
Angelobungsformel für den Gemeinderat
unter anderem, dass die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle
übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten
sind, die Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen und das Wohl der
Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern sind, wurde und wird
in Lannach augenscheinlich politisch das
Gegenteil praktiziert.
Sehr hohe Verfügungsmittel im Vergleich zu anderen Gemeinden, Belege deren Verwendungszweck kaum bis gar nicht
ersichtlich waren, intransparente Kilometerabrechnungen, Ankauf von Liegen-

schaften ohne Nutzungskonzept, Ankauf
von Liegenschaften zu weit überhöhten
Preisen, ,Lustreisen‘ ins Ausland, Missachtung von Vergabevorschriften und einiges
mehr.
Die Rechtfertigung des Bürgermeisters
dazu, „… ich hab ja nichts gestohlen …“
ist mehr als notdürftig und spiegelt eigentlich nur die Überheblichkeit dieser Person
wider. Dieser ist sich offenbar keiner moralischen Verpflichtung bewusst und hat
sich schon so daran gewöhnt auf Gemeindekosten zu leben, dass er dabei nichts Unrechtes erkennt.
Sieht man sich die wirtschaftlichen
Unterfangen - Steinhalle, Steinhallen-Restaurant, Ankauf altes Lagerhaus etc. - des
Herrn Bürgermeisters an, dann erkennt

man, dass es mit seiner wirtschaftlichen
Kompetenz nicht weit her ist. Automatisch
stellt sich die Frage, wie ist so etwas in einer Gemeinde möglich? Diese Frage ist
sehr einfach zu beantworten: 13 Gemeinderäte und Gemeinderätinnen entziehen
sich jeglicher Verantwortung, in dem sie
das machen, was der Bürgermeister sagt.
Keine Entscheidung wird hinterfragt, kein
Tun angezweifelt. Einwände der Opposition – auch im Prüfungsausschuss – werden
milde belächelt und fadenscheinig abgewimmelt.
Viel trauriger ist es aber noch, dass
die Landespolitik nur zuschaut und dieses
Handeln nicht abstellt. Offensichtlich sind
Wahlergebnisse mehr wert als das Wohl
der Bevölkerung und das Ansehen der Politik.


Gemeinderatssitzung zum Thema Prüfbericht
Die OBL hat gemeinsam mit der SPÖ
eine Gemeinderatssitzung zum Thema
„Konsequenzen für die Marktgemeinde
Lannach zum Bericht des Landesrechnungshofes“ beantragt, welche am 29. Mai
stattgefunden hat.
Die Gemeinderäte der OBL haben sich
intensiv mit dem Prüfbericht auseinandergesetzt und einen Fragenkatalog mit insgesamt 49 Fragen erarbeitet. Für alle interessierten Leser sind die Fragen auf unserer
Homepage www.obl-lannach.at abrufbar.
Die Fragen richteten sich an die Vorstandsmitglieder der ÖVP.
Die Bereitschaft von Herrn Bürgermeister Josef Niggas, dem 1. Vizebürgermeister Robert Sauer, dem Kassier
Friedrich Kreuzweger und dem weiteren
Vorstandsmitglied Günter Gamper konstruktive Antworten zu geben bzw. lebhaft
an der Diskussion teilzunehmen, hielten
sich in Grenzen. Ein Großteil der Fragen
wurde sogar ins Lächerliche gezogen. Politik, der man vertraut, und sorgsamer Umgang miteinander, sieht anders aus.
Bürgermeister Josef Niggas ließ in seiner herablassenden Art eine Sitzung zu

führen kaum eine Diskussion aufkommen.
Die ÖVP Gemeinderäte und Gemeinderätinnen halten sich mit Wortspenden in den
Sitzungen ohnehin stark zurück, und melden sie sich doch, wie es in dieser Sitzung
mehrfach passierte, werden sie durch den
Herrn Bürgermeister zurückgehalten. Diskutieren verboten. Die Standardantwort
auf die gestellten Fragen, „werden wir in
einer der nächsten Sitzungen behandeln“,
oder, „werden wir demnächst gemeindeordnungskonform nachträglich legitimieren“!

und allein die Opposition verantwortlich
und schuld für den vernichtenden Prüfbericht des unabhängigen Landesrechnungshofes sei. Wir sind uns sicher: Wenn der
Landesrechnungshof prüft, dann prüft er
alle Gemeinden gleich, egal wie arm oder
reich eine Gemeinde ist. Er ist eine unabhängige prüfende Instanz, welche in einer
Gemeinde alles prüft, was mit öffentlichen
Geldern zu tun hat. Dabei weiß der Landesrechnungshof sicher aus langjähriger
Erfahrung, worauf er in den Gemeinden
besonders schauen muss.

Laut Aussage von Herrn Bürgermeister
Josef Niggas sind alle Anschuldigungen zu
seiner Person aus der Luft gegriffen und es
ist eh alles in bester Ordnung mit den Beschlüssen und Handlungen.

Zur Klarstellung: Wir hatten und haben keinen Einfluss, welcher Art auch immer, auf die Ursache der Prüfung unserer
Gemeinde durch den Landesrechnungshof. Wer das Gegenteil behauptet, soll es
beweisen und keine Gerüchte streuen.

Herr Bürgermeister Josef Niggas verlässt sich vermutlich auf zwei Anwälte,
welche er per Vorstands- bzw. Gemeinderatsbeschluss zu Hilfe genommen hat.
Fragt sich, wer wird wohl die Kosten tragen? Wir werden darüber berichten.
Bei jeder sich bietenden Möglichkeit
stellt sich Herr Bürgermeister Josef Niggas
als Opfer dar, um zu erklären, dass einzig

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie den
Prüfbericht - auch auf unserer Homepage
abrufbar - und machen Sie sich ein Bild.
Dann werden Sie sicher verstehen, warum
es eine Causa Lannach und den Landesrechnungshof gibt. Wir nehmen an: Da
kommt noch was.
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Aus dem Gemeindeleben

Hinweise zu einem aktuellen Plakat
3500 Einwohner – Ja, die Nähe zu
Graz und doch im Grünen ist ideal, das
zeigen auch andere Top-Gemeinden:
Unterpremstätten, Feldkirchen, Seiersberg, Raaba,
Gratwein, …
4000 Arbeitsplätze –
Die Ursache, dass unsere
Gemeinde so gut dasteht,
liegt nur zu einem kleinen
Teil an der Politik. In erster
Linie ist es der guten Lage
und genug freien Gründen
zu verdanken, dass sich einige
Klein-, Mittel- und auch Großbetriebe angesiedelt haben. Die Grünflächen
mussten dazu erst in Industriegründe

umgewidmet werden, und das passierte schon in den 80er-Jahren. Dass sich

2–3 Jahren sind die Neuansiedelungen
von Firmen in unseren Nachbargemeinden Lieboch und Dobl enorm. Und Lannach?
Schuldenfrei – noch. 2016
waren wir im Bonitätsranking in
den Top 250 Gemeinden Österreichs, 2017 leider nicht
mehr! (Quelle: public, erhoben vom KDZ - Zentrum für
Verwaltungsforschung)

Betriebe vergrößern, wenn die Auftragslage gut und die Mitarbeiter zufrieden
sind, liegt auf der Hand. In den letzten

Wir sind stolz auf unsere Gemeinde!
Nur: Die regierende Partei könnte viel
besser, vor allem ehrlicher sein!


Das OBL-Team wünscht allen
Lannacherinnen und Lannachern
einen erholsamen, schönen Sommer
und lädt sie auf ein Eis ein!
6. Juli 2018 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
vor dem Brunnen am Hauptplatz
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