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Asyl-Situation         

in Gleisdorf 

 

Im Oktober des 

Vorjahres hatte 

sich Gleisdorf 

entschieden, 30 

Flüchtlinge auf-

zunehmen. Zirka 

35 Asyl - Suchen-

de sind gekom-

men. Es waren nur Männer  aus über 10 

Nationen. Wir haben im Wahlkampf 

diese Situation aufgezeigt und wurden 

als Hetzer etc. in diversen Medien und 

bei Veranstaltungen abgestempelt. Wir 

hatten auch darauf hingewiesen, dass 

unsere Regierung und die EU in der 

Asylpolitik versagt haben und dass wir 

auf ein Asylchaos zusteuern. Dies ist 

nun eingetroffen. Wie es mit dem unge-

bremsten Zustrom weitergehen soll 

bleibt unbeantwortet. Österreich winkt 

unkontrolliert nach Deutschland durch, 

wie viele in Österreich bleiben, bleibt 

zum Teil im Dunkeln. Wenn Deutsch-

land den Zustrom drosselt, bekommen 

wir große Probleme. 

Nun scheinen auch einige Verantwor-

tungsträger in Stadt und Land und auch 

manche Medien aufgewacht zu sein. 

Man attestiert den zuständigen Verant-

wortlichen ein kollektives Versagen, 

was viele Bürger schon lange erkannt 

haben. Man erkennt auch endlich die 

Notwendigkeit von lückenlosen Kontrol-

len an den Grenzen. 

Laut Aussage unseres Bürgermeisters 

stehen in unserer Gemeinde nur geringe 

private Möglichkeiten für die Unter-

bringung zusätzlicher Asylsuchender 

zur Verfügung. Das ehemalige Bezirks-

gericht wurde geprüft. Es gibt hier noch 

keine Entscheidung. Durch das von uns 

abgelehnte aber beschlossene Durch-

griffsrecht des Bundes hat die  Gemein-

de kein Mitspracherecht mehr.  

Euer StR DI Fritz Aigner 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2016 

wünschen der Steirische Seniorenring Gleisdorf  

und die FPÖ Gleisdorf! 

Impressum: FPÖ Bezirkspartei Weiz,  Lederergasse 12, 8160 Weiz | Tel: 03172/30654 Handy: 0664/3528059  E-Mail: weiz@fpoe-stmk.at 
Politische Information | LAbg. Bezirksparteiobmann GK Erich Hafner Handy: 0664/4658914 E-Mail: erich.hafner@fpoe.at 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harald Lembacher, 26, Gemeinderat 

in Gleisdorf seit 28.9.2015 
  

Als erstes möchte ich mich bei meinen 

Freunden der FPÖ Gleisdorf für das 

in mich gesetzte Vertrauen bedanken. 

Ich kann euch versprechen, dass ich 

mein Bestes geben werde, um unsere 

Ideen zu vertreten und einzubringen  

und in weiterer Folge auch durch zu 

bringen. Ich bin seit 28.9.2015 Ge-

meinderat in der Stadtgemeinde Gleis-

dorf. Ich wurde von Beginn an von 

allen Seiten sehr gut aufgenommen 

und konnte einen ersten Gesamtein-

druck gewinnen. Dieser ist in den 

meisten Punkten sehr positiv ausgefal-

len. Ich bin ein großer Fan vom Ju-

gendprojekt „Plan G“! Dieses Projekt 

finde ich wirklich gelungen und sehe 

es als tolle Chance für die Jugend in 

Gleisdorf. Es ist auch hervorzuheben, 

dass dieses Projekt von allen Parteien 

einstimmig angenommen wurde und 

auch weiterhin unterstützt wird. Was 

mir am Anfang am meisten zu denken 

gegeben hat, war die Anzahl der Ob-

dachlosen in unserer Stadt. Es handelt 

sich hier um bis zu 8 (!) Personen, 

auch zum Teil in meinem Alter. Laut 

dem Jugendausschuss und dem Be-

richt von „Auszeit“ soll das Problem 

jetzt gelöst sein. Ich werde das auf 

jeden Fall weiter beobachten. Diese 

Leute muss man unterstützen, sie links 

liegen zu lassen wäre einfach unver-

zeihlich. Für unsere Partei finde ich es 

in Zukunft auch wichtig, noch mehr 

auf die Jugend zu setzen. Ich erkläre 

mich hier auch gerne bereit, dahinge-

hend die Initiative zu übernehmen. Wir 

sollten im Jahr 2016 den „Partei-

nachwuchs“ forcieren und sicherstel-

len. Ich hoffe weiterhin auf eine gute 

Zusammenarbeit und gute Ideen für 

unsere Gemeinde und wünsche allen 

frohe Weihnachten!  
 

Euer GR Harald Lembacher  

Wir trauern um Burgi Probst 

Unser langjähri-

ges Mitglied, 

treue Mitstreite-

rin und Freundin, 

Frau Burgi Probst 

hat uns am 1. Mai 

nach einem kur-

zen und schweren 

Leiden verlassen. 

Am Beginn der 

Gemeinderats-

wahl 2015 hatte sie noch aktiv mitgear-

beitet. Burgi Probst war seit 52 Jahren 

Mitglied in unserer Gesinnungsgemein-

schaft. Im Jahr 2000 schaffte sie den 

Einzug in den Gemeinderat von Unger-

dorf und war als Gemeinderätin durch 

ihre positive Arbeit sehr beliebt und an-

gesehen. In der FPÖ Gleisdorf hatte Bur-

gi Probst bis zuletzt das Amt der stell-

vertretenden Obfrau inne. Gerne erin-

nern wir uns auch an die Sonnwendfei-

ern am „Probsthof“ in Ungerdorf.  
 

Danke liebe Burgi für deine           

Freundschaft und Treue! 

Gemeinderatswahl 2015 

Bei den Gemeinderatswahlen am 22. 

März 2015 konnte die FPÖ Gleisdorf mit 

einem jungen Team einen großen Erfolg 

erzielen. Die Mandatszahl konnte von 1 

auf 3 erhöht werden. In Stimmen von 252 

(4,35%) auf 662 Stimmen (11,76%). 

Das 4 Mandat wurde knapp verpasst. 

Wir sind im Stadtrat und in allen Aus-

schüssen mit Sitz und Stimme vertreten. 

4 ÖVP, 2 SPÖ und 1 FPÖ. 

Die absolute Mehrheit der VP konnte 

nicht verhindert werden. 

Obmannwechsel beim Seniorenring Gleisdorf 

Am Samstag, den 13.6.2015 hat Hilde 

Brombauer die Führung  im Steirischen 

Seniorenring Gleisdorf übergeben. Hilde 

Brombauer hat viele Jahrzehnte die frei-

heitliche Politik in Gleisdorf geprägt, ob 

in der FPÖ als Obfrau, in der Gemeinde 

als Finanzstadträtin und Gemeinderätin 

oder als Obfrau und Organisatorin im 

Seniorenring. Neue Obfrau wurde Gerti 

Grinschgl aus Takern II. Hilde Brombau-

er bleibt dem Ausschuss erhalten und 

wird Gerti Grinschgl mit Rat und Tat 

unterstützen. Danke liebe Hilde und alles 

Gute liebe Gerti! 

Landtagswahl 2015 

Wir konnten in Gleisdorf und auch im 

Bezirk Weiz  (über 26 %) die SPÖ über-

holen und es ist uns gelungen, im Bezirk  

wieder einen Landtagsabgeordneten zu 

stellen. Unser  Landtagsabgeordneter Be-

zPO GK Erich Hafner  steht den Bürgern 

für Fragen und Anliegen gerne zur Verfü-

gung, Erreichbarkeiten siehe Impressum.  

hintere Reihe vl: Isolde Zirnitzer, Peter Wober, LAbg. Erich Hafner, RP Franz Schnoit 
vordere Reihe vl: Dr. Walter Wallner, Sylvia Wallner, GR Monika Kober, Gertrude Grinschgl, Hilde Brombauer 
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GR-Sitzung vom 24.06.2015, Budget 2015 

Unsere Ge-

meinderätin 

Marlene Bessi-

ak musste aus 

gesundheitli-

chen Gründen 

das Gemeinde-

ratsmandat zu-

rücklegen, was 

wir sehr be-

dauern.  

Als Nachfolger wurde Joachim Dokter 

angelobt. 

 

Zentrales Thema der Gemeinderatssit-

zung vom 24.6.2015 war das Budget 

2015. Im ordentlichen Haushalt wurden          

€ 23.086.900,-- ausgewiesen. Der Au-

ßerordentliche Haushalt weist                                

€ 6.513.400,-- aus. 

Einige Anmerkungen zum Budget vom 

24. Juni 2015: 

Sport und Freizeit 

Im Bereich Sport und Freizeit tut es sehr 

weh, dass das Budget lediglich um          

€ 5.000,-- aufgestockt wurde, obwohl 

wir nun über 10.000 Einwohner haben. 

Es sind einige Vereine dazu gekommen, 

was in Summe bedeutet, dass alle weni-

ger bekommen werden. 

Generationen, Familie u. Gesundheit 

Hier hätte man sich gewünscht, dass man 

endlich einen Posten für die Entwicklung 

des Seniorenzentrums aufnehmen würde, 

was nicht geschehen ist. 

Jugend 

Es gibt hier eine Steigerung um                        

€ 50.000,--. Ein Jugendprojekt wurde 

gestartet. Im Vergleich zur Sportförde-

rung ist dies kein unerheblicher Betrag. 

 Stadion 

Der FC Gleisdorf hat sehr ambitionierte 

Vorhaben für das Solar-Stadion. Leider 

wurde im AOH kein Betrag dafür be-

rücksichtigt. 

 

GR Joachim Dokter 

GR-Sitzung vom 28.09.2015 

Harald Lembacher wurde als FPÖ 

Gemeinderat angelobt und folgt Klaus-

Peter Vock. Herr Vock hat aus berufli-

chen Gründen sein Mandat niederge-

legt, was wir auch sehr bedauern. 
 

Fragestunde: 

Stadtrat DI Fritz Aigner erkundigte 

sich zum Durchgriffsrecht des Bundes 

in der Quartierfrage für Asylsuchende 

über die Position unserer Gemeinde, 

wo ja die föderalen Rechte und Prinzi-

pien der Gemeinden ausgehebelt wer-

den. die ja der föderalen Rechte und 

Prinzipien beraubt wurde. 

Bürgermeister Stark erklärte, dass 

beim Gemeindetag darüber heftig dis-

kutiert wurde, es aber keine Ableh-

nung gegeben hatte. 

GR Joachim Dokter: Wie ist das 

Willkommensvideo zur Asylsituation 

auf Facebook zu verstehen? 

Bürgermeister Stark erklärte, dass er 

damit nicht Tür und Tor ohne Be-

schränkungen aufmachen wolle und  

sagte, dass es um einen menschlichen 

und respektvollen Umgang gehe und 

um Förderung der Integration.  
 

GR Harald Lembacher berichtete, 

dass im Stadtpark bis zu 8 Obdachlose 

anzutreffen seien und fragte, was die 

Gemeinde zu tun gedenke?  

Bürgermeister Stark sagte, dass in 

Weiz zwei Schlafplätze vorhanden 

seien und es in Zusammenarbeit mit 

der BH zu einer raschen Lösung kom-

men solle. 

GR-Sitzung vom 16.11.2015 

Fragestunde: 

 

Stadtrat DI Aigner thematisierte wieder 

das Durchgriffsrecht in Bezug auf das 

ehemalige Gleisdorfer Bezirksgericht.  

Bürgermeister Stark berichtete von Be-

sichtigungsterminen, es habe jedoch 

noch keine Entscheidung gegeben. 

 

GR Joachim Dokter brachte die Frage 

eines Bürgers vor, der behauptete, dass 

über einen Kanal Abwässer in die Raab 

gelangen würden.  

Bürgermeister Stark antwortete, dass die 

Sache an die BH weitergeleitet worden 

sei. Ein Ergebnis stehe noch aus. 
 

GR Harald Lembacher: Wie ist die 

derzeitige Situation bezüglich der Ob-

dachlosen im Stadtpark? Ich habe un-

längst wieder einen Obdachlosen dort 

gesehen.  

Bürgermeister Stark sagte, dass man das 

Thema weiter verfolgen werde. 

 

Für 2015 wurde ein Nachtragsvoran-

schlag beschlossen und auch die Unter-

voranschläge für 2016. 

 

Der zusätzlich zur Landesförderung ge-

währte Heizkostenzuschuss von € 100,--

wurde wieder beschlossen. Für 2016 

sollte eine Anhebung überlegt werden. 

Mit einer Umwidmung wurde am Jung-

berg eine Zufahrtsmöglichkeit „von 

oben“ beschlossen. Damit wurde eine 

schon seit Jahrzehnten offene Frage zur 

Bebauungsmöglichkeit der Tarbauer-

Gründe gelöst. 

FPÖ Funktionäre: vl. GR Joachim Dokter,   

StR DI Fritz Aigner, GR Harald Lembacher 
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