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Geschätzte Lannacherinnen und 
Lannacher, liebe Jugend!

Im Herbst 2019 haben wir uns in-
tensiv auf die Gemeinderatswahlen 
2020 vorbereitet. Wer hätte sich da-
mals gedacht, dass man sich zwei 
Jahre später beim Einkaufen über-
legen muss, ob man sich das leisten 
kann. Das Volltanken des Autos ist 
heute für viele ein Luxus geworden, 
und für den Strom zahlen wir nun 
das Doppelte. 

Doch weder die Pensionen noch 
die Gehälter wurden entsprechend 
angeglichen und stellen somit viele 
Familien vor existentielle Probleme. 

Genau hier wäre eine direkte, bür-
gernahe Politik gefordert. Eine, die 
nicht nur sich selbst im Spiegel be-
trachtet, wie toll sie ist, sondern die 
Bürger zum Mittelpunkt der Anlie-
gen macht.

Deswegen ist es sicher angebracht, 
ein Projekt „Biosphärenturm“, die 
Umstellung der Kanalbenützungs-
gebühren oder eine Gehaltserhö-
hung in der Leitung des Wasserver-
bandes um monatlich brutto rund € 
810,– kritisch zu hinterfragen und 
aufzuzeigen.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Tanzbett 
2. Vizebürgermeister

Fehlendes Fingerspitzengefühl, 
oder einfach nur Ignoranz?

In unserer letzten Ausgabe haben wir über 
die neue Kanalabrechnung und auch den 
Wasserverband Lannach berichtet. Zu-
sammengefasst beschert die neue Kanal-
abrechnung vielen Haushalten eine höhere 
Kanalabrechnung als bisher, da sie nicht 
nach dem tatsächlichen Wasserverbrauch, 
sondern nach dem Einwohnergleichwert 
berechnet wird.

Über den Wasserverband Lannach–St. Jo-
sef haben wir außerdem berichtet, dass er 
ansehnliche Überschüsse erzielt. Die Was-
sergebühren beim Wasserverband Lan-
nach–St. Josef sind allerdings im Vergleich 
mit den umliegenden Wasserverbänden 
um einiges höher.

Ein weiterer Grund dafür, dass der Wasser-
verband wirtschaftlich so gut dasteht, sind 
die jährlichen Neuanmeldungen von Was-
seranschlüssen. Sowohl Lannach als auch 
St. Josef haben seit Jahren einen vermehr-
ten Zuzug und somit auch entsprechende 
Neubauten zu verzeichnen. Das spiegelt 
sich dann in der Anzahl der Wasseran-
schlüsse wieder. 

Geführt wird der Wasserverband Lan-
nach–St. Josef seit dem Mai 2012 von Ge-
schäftsführer Martin Niggas. Neben ihm 

sind im Verband noch fünf weitere Perso-
nen beschäftigt: drei Wassermeister, eine 
Assistentin der Geschäftsführung und eine 
Raumpflegerin, die dem Geschäftsführer 
unterstehen. 

In der letzten Sitzung des Wasserverban-
des am 16. Mai 2022 wurde nun einstim-
mig eine Gehaltserhöhung von etwas mehr 
als 20 Prozent beschlossen. Das wurde er-
reicht, indem der Geschäftsführer von der 
Verwendungsgruppe IV/12 einfach in die 
Gehaltsgruppe V/10 überstellt wurde – sie-
he untenstehende Tabelle. Eine Gehaltser-
höhung von mehr als € 800,– brutto!

Der Wasserverband wird nun durchaus 
umsichtig geführt. Erst letztes Jahr wurde 
ein 5. Brunnen zur Wasserversorgung er-
schlossen. Es ist für uns aber nicht nach-
vollziehbar, dass eine Gehaltserhöhung in 
diesem Ausmaß beschlossen wurde. Es 
ist ein Hohn all jenen gegenüber, die auf-
grund der explodierenden Energiekosten 
jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen. 

Eine Gehaltserhöhung von mehr als € 800,– brutto durch eine Veränderung der Gehaltsgruppe.



2 Leben in Lannach

Mehrzweckhalle als perfekte Ergänzung zum Bike-Park

Im Oktober 2021 wurde der Bike-Park Lan-
nach eröffnet. Wir haben uns von Beginn 
an unmissverständlich zu diesem Projekt 
bekannt, obwohl es weder im Gemeinde-
rat noch in einem Ausschuss entsprechend 
diskutiert wurde. Wir hatten keine Mög-
lichkeit, Ideen dazu einzubringen.

Der Bike-Park hat sich innerhalb kürzester 
Zeit bis über die Landesgrenzen der Steier-
mark herumgesprochen und entsprechend 
groß ist auch die Anzahl der Biker, die die 
unterschiedlichen Strecken im Gelände 
bewältigen. Unmittelbar neben dem Bahn-
hof gelegen, können diese mit dem Zug an-
reisen. Der großzügig errichtete Parkplatz 
bietet aber auch ausreichend Platz für Be-
sucher, die mit dem Auto kommen. 

Ein Wermutstropfen ist sicherlich, dass  
man keine Möglichkeit hat, sich vor Ort 
ein Bike auszuleihen. Urlaubsgäste müs-
sen also ihr Fahrrad immer mitnehmen, 
damit sie den Park nutzen können. Auch 
Neueinsteiger müssten sich zuerst ein sol-
ches kaufen. Diesen Umstand hätte man 
von Beginn an berücksichtigen und in die 
Planung miteinbeziehen können. Aber was 
noch nicht ist, kann ja noch werden.

Auf dem Foto rechts sehen Sie ein rot um-
randetes Grundstück. Dieses Grundstück 
im Ausmaß von etwas mehr als 6300 m2, 
auf welchem früher die ehemalige Lager-
hausfiliale stand, gehört der Lannach KG. 

Anstatt viel Geld mit einem Biosphären-
turm zu verschwenden, würde sich hier 
die einmalige Gelegenheit bieten, mit ei-
ner Mehrzweck- und Boulderhalle die 
Attraktivität und das Freizeitangebot der 
Marktgemeinde Lannach zu erhöhen. Das 
Gelände bietet ausreichend Platz. Eine sol-
che Halle würde sich hervorragend mit 
dem bestehenden Bike-Park ergänzen und 
könnte diesen noch weiter aufwerten. Wir 
werden deshalb diese Idee im Gemeinde-
rat, vielleicht auch in einem Ausschuss, 
zum Thema zu machen.

Möglicherweise fehlt es uns gelegentlich an 
Herzenswärme für „Prestigeobjekte“ – laut 
Bürgermeister Niggas –, aber sicher nicht 
an der Motivation, um weiter an der Ge-
staltung unseres Orts mitzuarbeiten.  Direkt neben Bahnhof könnte die Mehrzweckhalle den Bike-Park perfekt ergänzen.

Dieses Grundstück der Gemeinde könnte für eine Mehrzweckhalle genutzt werden.

Der Bike-Park Lannach erfreut bereits über Lannach hinaus großer Beliebtheit.
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Was trägt Lannach 
zum Klimaschutz bei?

Neben Covid sind der Kli-
ma- und Umweltschutz sowie der 
Umstieg auf erneuerbare Energien 
die aktuellsten Themen, die jeden 
treffen. Aber was sind wir wirklich 
bereit dafür zu tun, um irgendwann 
klimaneutral zu werden? Verzich-
ten wir auf unser Auto und steigen 
freiwillig auf Öffis um? Erledigen 
wir Wege zu Fuß, oder nehmen wir 
aus Bequemlichkeit doch das Auto? 
Wo sparen wir Energie, oder ver-
brauchen wir sie einfach, weil sie 
uns jederzeit zur Verfügung steht?

Noch ist es vielen scheinbar lie-
ber, wenn die anderen einmal damit 
anfangen, gleichsam dem Motto: 
„Was gehen mich die nachfolgenden 
Generationen an. Ich lebe JETZT! 
Hinter mir die Sintflut!“ Dieses 
Denken ist offenbar auch noch bei 
den Verantwortlichen der Marktge-
meinde Lannach verwurzelt. 

Dass Lannach zu den reichsten 
Gemeinden der Steiermark gehört, 
wurde schon vielfach erwähnt. Auch 
dass man Stolz auf die wirtschaftli-
che Entwicklung und den Standort 
ist, der gesamt mehr Arbeitsplätze 
bietet als die Gemeinde Einwohner 
hat. Aber was fällt für den Klima-
schutz ab? Wie schaut es mit er-
neuerbaren Energien aus – wie bei-
spielsweise Photovoltaik-Anlagen 
auf öffentlichen Gebäuden? 

Wir haben drei Rüsthäuser, 
die Steinhalle, das Rathaus und 
ein Musikerheim, aber kein einzi-
ges Gebäude ist mit einer Photo-
voltaik-Anlage ausgestattet. Wie 
schaut es mit den Wirtschaftsbetrie-
ben in Lannach aus? Sieht man sich 
die durchaus riesigen Dachflächen 
an, ist eine gähnende Leere festzu-
stellen! Mit dem finanziellen Hin-
tergrund der Marktgemeinde Lan-
nach können wir auch im Bereich 
Klimaschutz eine Vorreiterposition 
einnehmen und müssen nicht auf 
andere warten. 

Nachgezählt: Gemeindezeitung   
als Fotoalbum des Bürgermeisters?

Unsere Gemeindezeitung erscheint 
vierteljährlich. Sie ist ein unverzichtbares 
Informationsblatt der Markgemeinde Lan-
nach geworden. In den ersten Jahren (so 
um 1993), wurde sie von engagierten, po-
litisch interessierten Lannacherinnen und 
Lannachern gestaltet und von der Markt-
gemeinde Lannach finanziert. Im Jahr 
1995, als der Bürgermeister noch keine 
politische Mehrheit hatte, war die Gemein-
dezeitung sogar ein Teil der Koalitionsver-
handlung mit dem Lannacher Bürgerfo-
rum (jetzt OBL). Die Vereinbarung: Alle 
im Gemeinderat vertretenen politischen 
Parteien haben die Möglichkeit, in der Ge-
meindezeitung Artikel zu schreiben. Auch 
alle Gemeinderäte, egal welcher Fraktion, 
wurden einzeln vorgestellt. Ja, ja lang ist es 
her.

Was einem jetzt an der Gemeindezei-
tung sicherlich auffällt ist, dass nahezu auf 
jeder Seite unser Bürgermeister zu sehen 
ist. Sollten sich auch Gemeinderäte auf den 
Fotos wiederfinden, gehören sie fast aus-
schließlich der Bürgermeisterfraktion an. 
Vergleicht man z.B. die Gemeindezeitun-
gen (Ausgaben 1/2022) der Marktgemein-
de Lannach und Marktgemeinde Lieboch, 
so findet man den Lannacher Bürgermeis-

ter 24 Mal, der Liebocher Bürgermeister ist 
jedoch nur 8 Mal abgebildet. 

Sollten Sie sich auch fragen, war-
um auf den Fotos der Gemeinde bzw. 
zu Vereinsveranstaltungen immer nur 
ÖVP-Mandatare zu finden sind und dann 
annimmt, die Opposition sei nicht anwe-
send, der irrt! Natürlich sind wir (OBL und 
SPÖ) auch bei den vielen Gemeindeveran-
staltungen dabei, jedoch „darf “ man nicht 
mit aufs Foto. Aus den Augen aus dem 
Sinn, so das Motto unseres Gemeinde-
chefs. Am liebsten ist er sowieso allein auf 
dem Foto. Des Öfteren war auch schon bei 
Begrüßungen und Reden des Bürgermeis-
ters in Richtung der anwesenden Presse zu 
hören: „Egal was ihr über mich schreibts, 
Hauptsache ihr tuats a schöns Foto von 
mir in die Zeitung“.  Und da wären noch 
die Partnerschaften mit den Gemeinden 
Alling und Nimis. Einladungen, bei der die 
Marktgemeinde Lannach eine Abordnung 
entsendet, ist natürlich auch kein Platz für 
die Opposition.

Denken Sie, liebe Lannacherinnen und 
Lannacher, an den Inhalt dieses Artikels, 
wenn Sie die nächste Gemeindezeitung in 
den Händen halten. 

Was uns nicht gefällt: 
Metallhaken ragen auf den Gehsteig

Trotz Hinweisen an die Gemeinde war 
es leider wie in vergangenen Jahren 
auch heuer wieder so:

Mitten im Ort stehen scharfkantige 
Metallhaken auf den Gehsteig – in Ge-
sichtshöhe von Kindern! Im Frühjahr 
ist viel los im Ort, und es gibt laufend 
Veranstaltungen, bei denen es in die-
sem Bereich oft sehr eng wird.

Dieser Misstand wurde zwischenzeit-
lich zwar bereinigt bzw. sind dort jetzt 
die Blumentröge, welche über den 
Winter entfernt werden. Zukünftig 
sollte man aber darauf achten.  Metallhaken in Kinderkopfhöhe



n

4 Aus dem Gemeinderat

Das Wichtigste aus der Gemeinderatsitzung am 1. Juni 2022

Die Gemeinderäte wurden vom Bürger-
meister aufgefordert, die Bürgerinnen und 
Bürger Lannachs über das Glasfaserpro-
jekt der Firma öGIG zu informieren und 
auf die Infoabende in der Steinhalle am 2. 
und 15. Juni hinzuweisen. Erst wenn sich 
40% der Lannacher Haushalte dazu ent-
schließen Glasfaser ins Heim zu holen, 
wird das Projekt durchgeführt. Jetzt ist der 
beste Zeitpunkt sich kostenlos anzumel-
den. Denn wer sich bis zum 31. Juli 2022 
anmeldet, bekommt später den Anschluss 
um nur 199,– Euro. Weitere Infos unter: 
https://www.oefiber.at/lannach oder der 
Servicehotline 0800 202 700 (Mo-Fr 9:00-
16:00 Uhr). Das Projekt wurde, ohne wei-
tere Angebote einzuholen, gestartet.

Weitere Punkte:

 » Anregung der Opposition: Am 
Bike-Park sollten Schließfächer für 
Rücksäcke eingerichtet werden.

 » Die Versagungsandrohung der Stei-
ermärkischen Landesregierung über 
den Entwicklungsplan St. Josefer-
straße im Bereich der Firma FISCH-
Tools – Johann Eberhard GmbH 
– konnte fristgerecht abgewiesen 
werden. Somit steht der Betriebser-
weiterung nichts mehr im Weg.

 » Die Photovoltaikanlage in Hötsch-
dorf kann, nach Einhaltung diverser 
Vorgaben, im Wasserschutzgebiet 
errichtet werden.

 » Dr. Philipp Matscheko wird in Zu-
kunft auch in Lannach Totenbeschau-
en durchführen.

 » Die Flutlichtanlage an den Tennis-
plätzen des Tennisclub Lannach wird 
von der Gemeinde finanziert. Die 
laufenden Kosten und die Instandhal-
tung wird vom Tennisclub Lannach 
getragen.

 » Die Kanalabgabenänderungen für 
unbewohnte Betriebsflächen wurden 
angepasst. 

 » Die zukünftigen Jagdpächter der 
Jagdgesellschaft Blumegg werden, 
nach dem Rücktrittswunsch von Peter 
Steinlechner, nun Bernd Klug, Man-
fred Losch und Christian Ninaus sein.

 » Dem Antrag zum Austausch der ka-
putten Sitzgarnituren im Restaurant 
Mediterran sowie die Teilsanierung 
der Fassade und der Tore des alten 
Lagerhauses wurden einstimmig 
stattgegeben.

 » Die Marktgemeinde Lannach gab die 
finanziellen Mittel, für den Grund-
stücksankauf am Frauengrabenweg 
über den Naturschutzbundes, frei. 
Das wurde ohne OBL-Stimmen 
beschlossen.

Sie sind herzlich dazu eingeladen, bei Fra-
gen zu den einzelnen Punkten, sich an die 
Gemeinderäte der OBL-Lannach zu wen-
den. 

Ihr OBL-Team wünscht Ihnen Ihr OBL-Team wünscht Ihnen 
einen erholsamen Sommer!einen erholsamen Sommer!

Gerhard Gerhard 
 Flecker Flecker

Andreas Andreas 
TanzbettTanzbett

Reinhard Reinhard 
LukasLukas

Astrit Astrit 
KrasniqiKrasniqi
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Die OBL bietet nun schon 3 KlimaTickets 
zum Ausleihen an. Mit diesen können Sie 
nach wie vor um 2€ pro Tag die ganze 
Steiermark bereisen.

Sie können die Karten bei LOTTO/TOTO 
Müller in den Öffnungszeiten vorbestel-
len, abholen und zurückgeben.

Eine telefonische Vorbestellung unter 
03136/81855 ist möglich.


