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Geschätzte Bevölkerung! 

Nicht nur die bundespolitischen Themen, wie 
die Coronakrise, die Ukrainekrise und die enor-
me Teuerungswelle setzen uns zu. Nein, auch 
in unserer Gemeinde beschäftigen uns viele 
Fragen, wie zum Beispiel die Sicherstellung der 
Wasserversorgung, der Glasfaserausbau oder 
die weitere Vorgehensweise zur Nutzung der 
Feistritztalbahntrasse. Letzteres beschäftigt 
uns nun mittlerweile über Jahre hinweg. Egal 
welche Position man einnimmt - Erhalt der 
Feistritztalbahn (FTB) mit touristischer Nut-
zung, Forcierung eines Erlebnisradweges Rich-
tung Weiz anstelle der FTB oder Variante eins 
plus Personenverkehr Richtung Weiz (Pendler, 
Schüler, etc.) plus Lückenschluss Radweg R8 
von Koglhof über Neudörfl Richtung Birkfeld - 
sei dahingestellt. Eines steht für uns Freiheitli-
che aber fest, dass eine Entscheidung diesbe-
züglich zeitnah getroffen werden muss, damit 
der zukünftige Geschäftsführer einen klaren 
Auftrag bekommt. Da alle drei Varianten sehr 
kostenintensiv sind, ist es für uns Freiheitliche 
selbstverständlich, die Bevölkerung in diese 
Entscheidungsfindung miteinzubeziehen, um 
Fehlentscheidungen zu vermeiden und per-

sönliche Befindlichkeiten zu unterbinden.  Aus 
diesem Grund, hat die FPÖ-Gemeinderatsfrak-
tion einen Antrag auf Volksbefragung zu dieser 
Causa eingebracht. Leider wurde der Antrag 
nicht direkt in die Tagesordnung aufgenom-
men und behandelt. Nichts desto trotz, wird 
aufgrund unserer Initiative ein Sonderaus-
schuss eingerichtet, der sich mit 
der Erarbeitung einer Volks-
befragung auseinander-
setzen wird.  Unserer Auf-
fassung nach, sollte jeder 
Bürger bei dieser wichti-
gen, zukunftsweisenden 
und kostenintensiven 
Entscheidung miteinbe-
zogen werden!

Euer Vizebürgermeister 
Patrick Derler

Volksbefragung zur Causa
Feistritztalbahntrasse gefordert! 



In Zeiten der Teuerung setzte die FPÖ-Bezirks-
gruppe Weiz gemeinsam mit der Ortsgruppe 
Birkfeld mit dieser Tankaktion ein Zeichen ge-
gen die steigenden Spritpreise. Jeder, der am 
Mittwoch, dem 25. Mai zwischen 16:00 Uhr und 
18:00 Uhr bei der Tankstelle Gesslbauer in Wai-
senegg getankt hat, bekam von den Freiheit-
lichen 30 Euro Joglland-Gutscheine. Ebenso 
konnte man sich den Pendler 10er von der Lan-
despartei Steiermark holen. „Die Inflationsrate 
lag im März bereits bei 6,8 %, im April wurde 

ein neuer trauriger Rekord mit 7,2 % erreicht, 
mittlerweile beträgt die Inflation über 8 %. Vie-
le Arbeitnehmer und Familien sind auf ihr Auto 
angewiesen. Spritpreise jenseits der 1,80 Eu-
ro-Marke machen das Autofahren immer mehr 
zum Luxus. Treibstoffpreise gehören schnellst-
möglich gedeckelt, damit sich die Bürger die 
Fahrt zur Arbeitsstelle noch leisten können!“, 
so Patrick Derler, Landtagsabgeordneter. Ein 
herzlicher Dank gebührt allen Beteiligten und 
Helfern, welche diese Aktion unterstützt haben.

Kostenlawine stoppen – WIR PACKEN AN - unter diesem Motto veranstalteten die Bezirks- 
Freiheitlichen gemeinsam mit der FPÖ-Ortsgruppe Birkfeld eine Tankaktion bei der Tankstelle 
Gesslbauer. 

30 Euro Joglland-Gutscheine
und Pendler-10er gegen Teuerung 
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In den letzten Wochen und Monaten wurde 
uns allen vor Augen geführt, welche Priorität 
die Wasserversorgung und die Wasserqualität 
für die Bevölkerung darstellt. Nun ist es umso 
wichtiger, Maßnahmen und Handlungen zu 
setzen, damit sich solche Situationen, wie in 
der Vergangenheit nicht wiederholen. Deshalb 
war es für uns Freiheitliche besonders wich-
tig, schnellstmöglich einen Termin beim zu-
ständigen Landesrat zu bekommen. Bereits am 
27. Mai fand gemeinsam mit dem Großteil des 
Gemeindevorstandes ein Besprechungstermin 
statt. Dort wurde auf die prekäre Wassersitua-
tion in unserer Heimatgemeinde hingewiesen. 
Aufgrund dessen sicherte uns der Landesrat 
für weitere und umfangreichere Maßnahmen 
finanzielle Unterstützung zu. Nun liegt es an 
der ÖVP-Fraktion, gemeinsam mit dem Ge-
meinderat und den Fachleuten ein geeignetes 
Konzept zu erstellen.

  Einiges wurde bereits umgesetzt  
bzw. ist in Arbeit:

·  Die Eberhoferquelle wurde neu gefasst und 
eine Trübungssonde wird verbaut.

·  Der Ortsteil Gschaid wird zukünftig bei Eng-
pässen Richtung Birkfeld rund 50m³ Wasser 
liefern.

·  Es wurde eine Vereinbarung mit den „Pireg-
ger-Bauern“ getroffen, dass das Überwasser, 
bei Bedarf, in das System eingeleitet werden 
kann.

·  Tiefenbohrungen werden und wurden durch-
geführt.

·  Derzeit laufen einige Gespräche mit Quellen-
besitzern, um die Versorgung langfristig ab-
zusichern.

Wasserversorgung - Finanzielle 
Unterstützung zugesagt! 

Bereich Ebenhoferquelle vor Sanierung



Noch nie waren wir so nahe dran, einen flä-
chendeckenden Glasfaserausbau in unserem 
Gemeindegebiet sicherzustellen. Immerhin 
können in den ersten beiden Ausbaustufen 81 
Prozent der Haushalte angeschlossen werden. 
Voraussetzung dafür ist eine Bestellquote von 
40 %. Bis dato wurde von anderen Anbietern 
und Organisationen nur punktuell ausgebaut. 
Nutzen wir also gemeinsam die Chance, um die 
viertwichtigste Infrastruktureinrichtung nach 
Wasser, Kanal und Strom zu realisieren. Wer 
bis dato noch keine Entscheidung getroffen 
hat, kann dies bis einschließlich 17. Juli online 
oder auf dem Gemeindeamt tun. 

  Hinweis: Geteilte Freude 
ist doppelte Freude! 

Überzeugen Sie Freunde und Verwandte in Ih-
rer Gemeinde bis 17. Juli 2022 von den Vortei-
len von ultraschnellem Glasfaser-Internet und 
sichern Sie sich jeweils einen Bonus in Höhe 
von 50 Euro auf die Anschluss-Bestellung! Sie 
können mehrere Haushalte werben und sich 
so Ihre gesamten Anschlusskosten sparen!  
Mehr zum Freunde-Bonus erfahren Sie unter 
www.oefiber.at/freunde-bonus. 

Quelle: https://oegig.at/gemeinde/birkfeld/

Glasfaserausbau – Freunde-Bonus 
von 50 Euro sichern 
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Die Lage am steirischen Arbeitsmarkt spitzt 
sich seit Jahren zu und Fachkräfte sind immer 
schwieriger zu finden. Obwohl die Nachfrage 
nach Lehrlingen groß ist, entscheiden sich jun-
ge Menschen häufig gegen eine Lehre. Gründe 
dafür sind die teils unattraktiven Rahmenbe-
dingungen und die geringe Entlohnung sowie 
die fehlende Wertschätzung gegenüber der 
Lehrausbildung. Um mir ein Bild von der ak-
tuellen Situation zu machen, besuchte ich in 
den vergangenen Wochen einige Berufsschul-
standorte in der Steiermark. Es ist beeindru-
ckend, was in diesen Bildungseinrichtungen 
geleistet wird. Allerdings wird es künftig ver-
stärkt Anreize benötigen, um junge Menschen 
für die Absolvierung einer Lehre zu motivieren. 
Aus freiheitlicher Sicht muss nicht nur die Aus-
bildung selbst praxisnäher und anspruchs-
voller gestaltet, sondern auch die Entlohnung 
adaptiert werden. Darum fordert die FPÖ die 

Etablierung einer Lehrabschlussprämie i.H.v. 
10.000 Euro für jeden Lehrling, der seine Aus-
bildung erfolgreich abgeschlossen hat. Davon 
sollen 5.000 Euro in bar und 5.000 Euro in Form 
eines Bildungsschecks ausbezahlt werden. Da-
rüber hinaus sollen mit einem „Meisterbonus“ 
auch die Prüfungs- und Vorbereitungskosten 
für all jene Menschen übernommen werden, 
die sich weiterqualifizieren wollen und so-
mit einen wichtigen Beitrag für die steirische 
Wirtschaft leisten. Diese Maßnahmen würden 
zu einer Attraktivierung der Lehre und folglich 
zu einer positiven Entwicklung unseres Wirt-
schaftsstandortes beitragen.

Ihr LAbg. Patrick Derler
Bezirksparteiobmann der FPÖ Weiz 
und Lehrlingssprecher des Freiheitlichen
Landtagsklubs

Lehrausbildung attraktivieren! 
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