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Die vergangenen Wochen waren in der Markt-
gemeinde Birkfeld und insbesondere auch  
im Ortsteil Waisenegg stark von der teils mas-
siven Verunreinigung des Wassers geprägt. 
So kam in vielen Haushalten und bei einigen 
Unternehmen immer wieder eine „bräunliche 
Suppe“ aus den Wasserhähnen. Die Problema-
tik zieht sich bereits über mehrere Wochen 
und viele Bürger und betroffene Un-
ternehmer sind zu Recht ausgespro-
chen verärgert. Uns ist natürlich 
bewusst, dass die Ersteinschät-
zung dieser Situation durchaus 
schwierig war. Nichts desto trotz, 
obliegt die Letztverantwortung für 
die Beauftragung von externen Fach-
leuten sowie externen Firmen, die zur Prob-
lemlösung beitragen könnten, nun einmal der 
Bürgermeister-Fraktion, welche im Gemeinde-
rat und Gemeindevorstand über die absolute 
Mehrheit verfügt. Ich habe als zweiter Vizebür-
germeister versucht, Lösungsansätze zu fin-
den und möglichst schnell Druck aufzubauen. 
Nach zwei Bürgerversammlungen und einigen 
nun eingeleiteten Maßnahmen scheinen wir 
der Lösung dieser Herausforderung näher zu 
kommen. Darüber hinaus habe ich den Bürger-
meister und den für Wasser zuständigen Lan-

desrat Johann Seitinger zu einem „Birkfelder 
Wassergipfel“ eingeladen. Die Thematik muss 
jedenfalls auch auf politisch übergeordneter 
Ebene besprochen werden. Möglicherweise 
können die Fachleute des Landes zur rasche-
ren Bekämpfung der Wasserverschmutzung 
beitragen oder die Behebung des Problems 
zumindest finanziell vom Land Steiermark un-

terstützt werden. Hier braucht es jeden-
falls eine nachhaltige Lösung. Neben 
der Verunreinigung sorgt in man-
chen Ortsteilen auch die generelle 
Wasserknappheit zunehmend für 
Verunsicherung. Die Versorgungs-

problematik rund um unser „flüssiges 
Gold“ ist ein heikles Thema, dem auch 

in Zukunft ein hoher Stellenwert eingeräumt 
werden muss. Wir Freiheitliche versuchen mit 
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln den 
Bürgern eine Stimme zu geben und setzen uns 
auch weiterhin mit voller Kraft für die Bevöl-
kerung aller Ortsteile ein! Abschließend hal-
te ich fest, dass wir stets bemüht sind, über 
Parteigrenzen hinweg Lösungen zum Wohle 
der Bevölkerung herbeizuführen, nach dem 
Motto „Gemeinsam für Birkfeld“.

Euer Vizebürgermeister Patrick Derler

Wasserversorgung als
politische Herausforderung



Als Lehrlingssprecher des Freiheitlichen Land-
tagsklubs werde ich in den kommenden Wo-
chen einige steirische Berufsschulen besu-
chen, um Eindrücke zu sammeln und Anliegen 
vor Ort aufzunehmen. Anfang Mai besuchte ich 
meine ehemalige Ausbildungsstätte, die Lan-
desberufsschule Eibiswald. Als ich dort 2002 
erstmals die Schulbank drückte, hätte ich mir 

nicht gedacht, dass ich diese Räumlichkei-
ten zwei Jahrzehnte später als Abgeordneter  
wiedersehe. Direktor Ing. Gernot Grinschgl  
gab uns sehr spannende Einblicke in die Bil-
dungsarbeit dieser wirklich hervorragend ge-
führten Schule. 

Euer Vizebürgermeister Patrick Derler

Unterwegs als Lehrlingssprecher
in den heimischen Berufsschulen 
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