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FPÖ-Infostand zur Landtagswahl in Passail

F.d.l.v.: FPÖ Bezirkspartei Weiz I 8160 Weiz

und ein gutes neues Jahr wünscht die FPÖ Passail!

Frohe 
Weihnachten

Am Samstag, den 16.11.2019 veranstaltete 
die FPÖ Passail einen Infostand zur Land-
tagswahl, welchen  auch Bezirkspartei-
obmann Vizebürgermeister Patrick Derler 
besuchte. Es konnten viele Besucher be-
grüßt und interessante Gespräche geführt 
werden. 
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Passail

Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und in 
kürze feiern wir das Weihnachtsfest. Aber 

Grund zum Feiern gab es schon im Herbst. 
Nach der termingerechten Fertigstellung der 
Raabursprunghalle, wurde diese im feierlichen 
Rahmen am 19. Oktober eröff net. Bereits im 
November fand die erste große Veranstaltung 
in dieser Halle statt. 
Nach 2018, fand am 13. Juni des heurigen 
Jahres die zweite Bergrally in Neudorf bei 
Passail statt. Zur Gesamtsiegerehrung hat der 
KDW-Motorsportclub Hohenau am 23.11.2019 
zum Rally-Ball geladen. Nach fast drei Jahren 
Vorbereitungszeit erfolgte am 13. November 
der Spatenstich für die Sanierung der Widen-
bergstraße. Die Arbeiten werden in drei Bauab-
schnitten durchgeführt und sollen im Sommer 
2020 abgeschlossen sein. 
Viele Vorhaben wurden im heurigen Jahr um-
gesetzt, einige laufen übers Jahr und weitere 
Projekte sind in Planung. 

Ich wünsche allen Gemeindebürgern eine an-
genehme Adventzeit, ein schönes Weihnachts-
fest und ein gutes neues Jahr 2020!

Ihr Vizebürgermeister Johann Schrei

Liebe Passailer, 
liebe Passailerinnen!

Kommentar von 
Vizebürgermeister
Johann Schrei 

Wichtiger Impuls für die Jugendarbeit
 Durch eine Personalkostenförderung 
des Landes kann das Jugendprojekt, 
welches ohne Unterstützung durch die 
ÖVP – Passail begonnen wurde, weiter-
bestehen.

Durch Vereinsförderungen wird die 
Nachwuchsarbeit im Jungendbereich 

bereits von der Gemeinde erfolgreich un-
terstützt (Sport, Feuerwehr, Landjugend, 
Musik und viele mehr).
Um auch Jugendliche, welche sich noch 
nicht in einen Verein integrieren wollen, 

eine sinnvolle Freizeitaktivität zu ermög-
lichen, konnte mit den Stimmen der FPÖ 
und SPÖ Fraktionen die Jugendarbeit 
gestartet werden. Zuerst war es nur ein 
bunter Bus bei der neuen Mittelschule 
Passail, nun haben die Kids bereits Räume 
im Zentrum von Passail.  
Um die Kosten für die Betreuung zu 
senken wurde eine Kooperation mit den 
Gemeinden Birkfeld, Anger, Strallegg und 
Passail gegründet. Dieses Projekt kann 
durch die Förderung des Landes erfolg-
reich weiter bestehen.

Neben den Großprojekten der letzten 
Zeit, die man in den Schlagzeilen der 

Zeitungen und auch in den sozialen Medi-
en lesen kann, müssen auch kleine Projek-
te ausgearbeitet werden. Dies geschieht 
meistens in den Ausschüssen.

Flächenwidmungsplan
Viel Zeit wurde in den letzten Jahren für 
den Flächenwidmungsplan aufgewendet 
und mit seiner Gültigkeit eine Rechts-
grundlage für zukünftige Bauvorhaben 
erstellt. Die vielen Gesetzesänderungen 
durch das Land und das bearbeiten aller 
Wünsche der Bevölkerung haben diese 
lange Vorbereitungszeit benötigt. 
Mit über 80 Bauverhandlungen in diesem 
Jahr merkt man, wie wichtig es war, dieses 
Vorhaben als eines der Ersten nach der 
Fusion zu beginnen.

Aus der Gemeindestube
Bettenförderung für Tourismusbetriebe
Eine Bettenförderung für Tourismusbe-
triebe wurde in der Gemeinderatssitzung 
im November beschlossen. Die genauen 
Anforderungen zum Bezug können im 
Gemeindeamt angefordert werden.
Wir hoff en, dass dies ein weiterer Impuls 
ist, um den eingeschlafenen Tourismus aus 
seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. 

Vorankündigungen

Anfang Februar
FPÖ-Skitag 

Faschingswochenende
FPÖ-Weiberball 
in Fladnitz an der Teichalm

Die Termine werden rechtzeitig bekannt 
gegeben!

Anbindung der Widenbergstraße zur B64
Leider konnte man bis jetzt noch keine 

gemeinsame Vorgangsweise, für die 
von der ÖVP-Wirtschaft geforderte Süd-
spange, gefunden werden. Mittlerweile ist 
geplant, dass man eine Machbarkeitsstu-
die dazu beauftragt. 
Um lange Einspruchsverfahren zu ver-
hindern, sollten folgende Punkte in der 
Studie erarbeitet werden:
• Belastung der Anrainer durch Lärm  
und Luftverschmutzung
• Auswirkungen für unsere Landwirte 
durch zerschneiden von landwirtschaft-
licher Nutz� äche

• Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit bei der Kreuzung mit der B64
• Wirtschaftlichkeit im Verhältnis der 
noch verfügbaren Gewerbe� äche
• Auswirkungen auf die geplante Um-
fahrung Passail:
- Ist es als Teilstück dieser Verbindung 
möglich?
- Kann dann überhaupt die geplante 
Unterfl urstraße gebaut werden
- Wie müssen die Kreuzung und Zufahr-
ten berücksichtig werden
- Kosten als  Bundesstraßenvariante



Kommentar von 
Gemeinderat 
Günter Karrer 

Liebe Gemeindebürger, 
liebe Gemeindebürgerinnen!

Nicht nur das Jahr geht schön langsam seinem 
Finale entgegen auch die erste Gemeinde-

ratsperiode nach der Fusion neigt sich dem Ende 
zu.

Als Obmann des Prüfungsausschusses und des 
Ausschusses für Wirtschaft, Landwirtschaft und 
Tourismus wurde mir ein umfangreiches Arbeits-
programm zugeteilt. Auch wenn es manchmal 
ein Nachteil ist, keine großen Netzwerke zu 
haben, jetzt war es für mich ein Vorteil. Somit 
konnte ich Projekte ohne „Einfl üsterer“ aus dem 
Hintergrund unabhängig und verantwortungs-
voll zur Umsetzung bringen - so stelle ich mir die 
politische Arbeit für eine Gemeindebevölkerung 
vor.

In diesem Sinne möchte ich auch die nächsten 
Jahre für sie da sein.

Ich wünsche ich Euch allen ein schönes und  be-
sinnliches Weihnachtsfest und rutschen Sie mit 
einem Lächeln ins neue Jahr 2020!

Ihr Günter Karrer
Gemeinderat

Leitprojekte für die Zukunft einer Landgemeinde

 Mittlerweile ist es vielen Bürgern auf-
gefallen, dass in Passail an fast jeder 

Ecke gebaut wird. Viele dieser Baustellen 
sind wichtig um Passail als Zentrum der 
Region vor einem Abwandern der Bevöl-
kerung zu bewahren. 
Als die Post vor Jahren zu gesperrt hat, 
war die Angst groß, welcher Betrieb noch 
den Ort verlässt. Durch das Wirken der 
verantwortlichen Politiker und einem en-
gagierten Postenkommandanten, konnte 
der Polizeistandort durch eine umfangrei-
che Sanierung gesichert werden. 
Nebenbei wurde an der Raabursbrung-
halle und der Instandhaltung des Schulge-
bäudes gearbeitet. Im September dieses 
Jahres konnte das Projekt abgeschlossen 
werden.
Die Baustelle in der Weizerstraße wurde 
abgebaut und eine neue in der Widen-
bergstraße aufgestellt.
Eine desolate Friedhofsmauer und eine 
Fahrbahn müssen neu errichtet werden. 

Mit der Mauer will man heuer fertig 
werden, die Straße mit allen dazugehö-
renden Leitungen soll bis August 2020 
fertiggestellt werden. Zusätzlich soll im 
Zuge der Bauarbeiten auch eine zeitge-
mäße sparsame Straßenbeleuchtung 
errichtet werden.
Aber das interessanteste Bauvorhaben 
starten im Jänner mit dem Zentrums-
parkplatz - einem Leitprojekt für den Ort 
Passail. Somit konnte in den letzten fünf 
Jahren nicht nur der Wirtschaftsstandort, 
Schulstandort aber auch die Sicherheit 
der Bevölkerung gesichert werden.

Apropos Schulstandort - durch das 
Bemühen vom damaligen Bürgermeister 
Johann Schrei, konnte die Volksschule 
von Neudorf mit ihren damals 17 Schü-
lern vor der Schließung bewahrt werden. 
Nun nach der erfolgreichen Führung als 
Montessori Schule nähern wir uns der 
Zahl von fast 30 Kindern.

Landtagswahl 2019 - 
DANKE für Ihr Vertrauen!

SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE KPÖ NEOS

28,63%

46,19%

16,69%

4,75%
1,39% 2,35%

Ergebnis Landtagswahl - Passail

Anmerkung:

Kann man einem Wahlsprengel-
leiter, welcher sich in Ausführung 
seines Amtes nicht an Rahmenbe-
dingungen und Gesetze hält, eine 
ganze Gemeinde anvertrauen?

Wahlen sind doch unser
höchstes und wichtigstes Gut in 
einer  Demokratie!

BÜRO KUNASEK
Das freiheitliche Bürgerbüro

Wir sind immer für Euch da!
Die Ansprechstelle 
für alle Bürgeranliegen.
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und ein erfolgreiches 
Jahr 2020!

Frohe  Weihnachten
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