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Interview mit Spitzenkandidat 
StR Reinhard Lerchbammer

StR Reinhard Lerchbammer 
führt das Team der ÖVP Leoben 
in die nächste Gemeinderatswahl.  
Welche Ziele verfolgt er, welche 
Themen sind ihm wichtig? 

Lieber Reinhard, die guten Er-
gebnisse der ÖVP bei den letzten 
Wahlen zeigen eine politische 
Trendwendung auf.  Gemeinde-
ratswahlen sind allerdings anders. 
Auch wenn die ÖVP  die  Bürger-
meisterpartei ist, so ist in den ober-
steirischen, roten Polithochburgen 
ihre Stellung eine ganz andere.

Reinhard Lerchbammer:
Natürlich ist die SPÖ in unserer 
Region vorne und nutzt ihre Mög-
lichkeiten über das Stadtmagazin 
und andere offizielle Kanäle der 
Gemeinde für ihre Zwecke, aber 
wir wollen an Größe zulegen und 
möchten den Vizebürgermeister 
wieder stellen.  Wir wollen die 
Möglichkeit haben, ein  gewich-
tigeres Wort mitzureden und ge-
stalten.  Aufgrund von politischen 
Spielchen dürfen in Zukunft gute 
Projekte nur weil sie aus der Op-
position kommen nicht auf die 
lange Bank geschoben werden. 
Leoben kann mehr.

Was heißt das konkret für die Po-
litik unserer Stadt, welche Ziele 
verfolgst du?

Reinhard Lerchbammer:
Wir wollen ehrliche Politik ma-

chen, klare Ziele formulieren 
und sie umsetzten. Faire, un-
parteiische und transparente 
Förderungen von Vereinen und 
Organisationen und vollständige 
Offenlegung aller Verfügungs-
mittel und Repräsentations-
gelder, eine nachhaltige Stadt 
und Gesundheit sind in unserem 
Zielkatalog ganz vorne  ange-
setzt.

Gemäß eures Slogans „Leoben, 
wo unser Herz zuhause ist“, was 
liegt dir für deine Heimatstadt 
besonders am Herzen?

Reinhard Lerchbammer:
Als Notfallssanitäter liegt einer mei-
ner Schwerpunkte im Gesundheits-
wesen. In unserer Stadt brauchen 
wir dringend einen zusätzlichen 
Kinderarzt und einen zusätzlichen 
Pulmologen. Auch Ärztezentren für 
den niedergelassenen Bereich sind 
mir ein Anliegen.
In Leoben haben wir ein Ausbil-
dungskrankenhaus, das auch das 
Potential hat, in Zukunft mit einer 
Fachhochschule für die Ausbildung 
zum gehobenen medizinischen 
Dienst zu sorgen. Deshalb haben 
wir den Bürgermeister aufgefor-
dert, dass sich Leoben nun endlich, 
und Eile ist geboten, als Standort 
bewirbt. Wir wollen die künftigen 
Krankenschwestern (gehobenen 
medizinischen Dienst) weiterhin in 
Leoben ausbilden.

Foto:  ÖVP

Welche kommunalpolitischen 
Projekte stehen noch auf deiner 
Agenda?

Reinhard Lerchbammer: 
Kommunalpolitik bedeutet für 
mich, gemeinsam das Beste für 
die Menschen zu schaffen, und 
das auch über Parteigrenzen hi-
naus. Die Kinderbetreuung in 
Leoben gehört ausgebaut, spe-
ziell der Kindergarten im stark 
wachsenden Wohnraum Ler-
chenfeld. 
Für Jugendliche müssen frei 
zugängliche Sportstätten ge-
schaffen werden, Calisthenics-
workout – Möglichkeiten und die 
Erschließung des Lebensraum 
Mur mit Radwegen und einem 
Citybeach sind auch in unserem 
Projektplan.

E-Bike Ladestationen  und Photo-
voltaik auf Flachdächern zu instal-
lieren sind nur zwei der Anträge, 
die von euch in dieser Legislatur-
periode bereits eingebracht wur-
den. Was habt ihr noch vor?

Reinhard Lerchbammer:
Mit unserer „Green City Offensi-
ve“ wollen wir den öffentlichen 
Verkehr stärken, die Öffis inno-
vativ einsetzen und dazu auch 
Park and Ride an den Stadtein-
fahrten ausbauen.
Da E-Fahrzeuge die Realität der 
nächsten Jahre sein werden, sind 
der Ausbau von E-Ladestationen 
und das Anbieten von mobility 
sharing Angeboten das Gebot der 
Stunde.

Gleichzeitig setzen wir auf eine 
Radoffensive, um mit dem Aus-
bau von Radwegen und Moun-
tainbikestrecken das Rad als Ver-
kehrsmittel noch mehr zu stärken 
und dadurch den Autokonsum zu 
reduzieren.

In diesem Zusammenhang wol-
len wir auch ein Neudenken der 
Parkzonen in Leoben veranlas-
sen, damit auch die Einwohner 

bei ihren Wohnhäusern wieder 
einen Parkplatz finden.

Leoben ist eine dynamische, in-
novative Stadt, die als Haupt-
stadt der Obersteiermark zählt, 
trotzdem geht die Bevölkerungs-
zahl stetig zurück. Was wollt ihr 
dagegen unternehmen?

Reinhard Lerchbammer:
Wir arbeiten an einem zukunfts-
fitten Leoben, wir wollen, dass 
Jungunternehmern und Start-
ups Förderungen gewährt wer-
den, dass die Möglichkeiten von 
Office sharing und der damit 
verbundenen Infrastruktur  ge-
schaffen werden. Dazu zählt der 
Ausbau des W-Lans, einen dem-
entsprechenden Antrag haben wir 
bereits im Juni 2019 eingebracht. 
Junge Menschen sollen nach 
dem Studium mit Freude wieder 
zurück nach Leoben kommen.

Eure Vorhaben sind breit gefä-
chert und beinhalten Projekte, 
von denen alle Bevölkerungs-
schichten profitieren. Wie seht ihr 
damit eure Chancen?  

Reinhard Lerchbammer:
Wir haben in der letzten Periode 
gut gearbeitet und uns viele Ge-
danken für unsere Stadt gemacht. 
Viele unserer Anträge wurde ver-
schoben oder abgelehnt, können 
aber nicht so schlecht gewesen 
sein, denn sie finden sich jetzt im 
Wahlprogramm der Bürgermei-
sterpartei wieder. 
Uns ist ein lebenswertes Leoben 
wichtig, uns sind die Leobene-
rinnen und Leobener wichtig. 
Wir bitten dieses Mal um das 
Vertrauen, damit wichtige, zu-
kunftsorientierte, nachhaltige 
und mutige Visionen rasch um-
gesetzt werden.
rinnen und Leobener wichtig. 
Wir bitten dieses Mal um das 
Vertrauen, damit wichtige, zu-
kunftsorientierte, nachhaltige 
und mutige Visionen rasch um-
gesetzt werden.

StR Reinhard Lerchbammer hat klare Ziele
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Die Zeitung Hauspost GRW ist 
eine periodisch erscheinendes 
Medienfabrikat der ÖVP Leoben 
Stadt. Die grundlegende Richtung 
der Zeitung ist Berichterstattung 
über die politischen Geschehnisse 
innerhalb der Stadt Leoben, des 
Bezirkes Leoben und des Landes 
Steiermark. Die in den Beiträgen 
vertretene Meinungen der Auto-
ren sind nicht unbedingt mit de-
nen der Redaktion identisch.

Umfassende Gesundheits-
ausbildung soll in Leoben bleiben

Durch die Corona-Krise rückt 
das Thema Gesundheit und 
Gesundheitsversorgung immer 
mehr in den Fokus. Gerade in 
Zeiten wie diesen ist uns allen 
bewusst, wie wichtig Pflegeper-
sonal ist. Um den Bedarf durch 
die demografische Entwicklung 
decken zu können, ist es not-
wendig, eine bedarfsgerechte 
Ausbildung für den gehobenen 
Dienst (als diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerIn) für den obersteirischen 
Raum zu gewährleisten.
Mit der GuKG-Novelle wird ab 
spätestens 2024 die Ausbildung 
für den gehobenen Dienst für 
Gesundheits- und Kranken-
pflege nur noch an Fachhoch-
schulen durchgeführt. Für Le-
oben bedeutet das, dass künftig 
die Ausbildung zum gehobenen 
Dienst (ehemals DGKP) nur 
noch an einer Fachhochschule, 
wie in Graz, stattfinden kann. 

Leobener Volkspartei setzt sich 
für bestmögliche Gesundheits-
versorgung in Leoben ein
Seit Bekanntwerden der geän-
derten gesetzlichen Rahmen-
bedingungen bemüht sich die 
ÖVP Leoben um Etablierung 
einer solchen Ausbildungsstätte 
in Leoben. Erst am 29. 5. 2020 
überbrachten StR Reinhard 
Lerchbammer und GR Martin 

Strobl ein Positionspapier zur 
Errichtung einer solchen Aus-
bildungsstätte in Leoben der 
zuständigen LR Barbara Eibin-
ger-Miedl.  „Gerade die Krise 
hat deutlich aufgezeigt, dass die 
Gesundheitsversorgung eine zen-
trale Notwendigkeit in unserer 
Gesellschaft ist, eine optimale 
und bestmögliche Versorgung ist 
das Gebot der Stunde, und dafür 
kämpfen wir in Leoben“, so der 
Tenor aus der VP Leoben 

Bürgermeister Wallner seit Mo-
naten untätig
Jedoch zeigt sich die Stadtregie-
rung und Bürgermeister Wallner 
seit Jahren untätig. Im vergange-
nen und im aktuellen Wahlpro-
gramm der SPÖ Leoben ist die 
Etablierung einer Fachhochschu-
le ein zentrales Anliegen. „Das 
sind leider - wie so oft - leere 
Worte von Bürgermeister Kurt 
Wallner. Andere Städte haben 
sich bereits beim zuständigen 
Ressort im Land Steiermark als 
Standort beworben. Leoben blieb 
bislang untätig. Bislang kamen 
von Bürgermeister Kurt Wallner 
nur Briefe in Graz und noch dazu 
in falschen Abteilungen und Res-
sorts an“, erklärt StR Reinhard 
Lerchbammer. 

Stadtregierung muss handeln
„Gesundheit ist ein Grundbedürf-

nis. Als Gesundheitssprecher der 
ÖVP Leoben habe ich mich mit 
führenden Persönlichkeiten im 
Pflegesegment zusammengesetzt 
und ein Positionspapier ausgear-
beitet, das die Notwendigkeiten 
und Vorteile des Standortes Le-
obens aufzeigt“, erklärt Lerch-
bammer und fährt fort, „dieses 
werden wir in der kommenden 
Gemeinderatssitzung als Grund-
lage dafür einbringen, dass Bür-
germeister Wallner umgehend 
mit dem Ressort für Wirtschaft, 
Tourismus, Regionen, Wissen-
schaft und Forschung in Kontakt 
tritt, damit  Leoben sich offiziell 
als Standort bewerben kann. Es 
ist schon genug Zeit ungenutzt 
vergangen, jetzt muss gehandelt 
werden!“. 

Leoben wäre idealer Standort
Der Standort Leoben bietet sich 
durch infrastrukturelle und fach-
liche Synergien optimal an:

• durch eine bestehende Schule 
für Gesundheits- und Kran-
kenpflege mit bestens ausge-
statteter baulicher und organi-
satorischer Infrastruktur inkl. 
Internatsplätzen,

• durch kostengünstige und 
wirtschaftliche Gewährlei-
stung bedarfsgerechter Aus-
bildungskapazitäten entspre-
chend der GuKG-Novelle,

• durch die umfassende Ge-
währleistung einer fachlichen 
Expertise des Lehrpersonals 
aufgrund der bereits ange-
botenen Ausbildung zum ge-
hobenen Dienst für Gesund-
heits- und Krankenpflege,

• durch Kooperationsmöglich-
keiten in theoretischer und 
praktischer Ausbildung mit 
dem LKH Hochsteiermark 
auf Grund des Vorhanden-
seins medizinischer und pfle-
gerischer Expertise in nahezu 
allen Fachbereichen,

• durch Kooperationsmöglich-
keiten mit anderen Bildungs-
stätten (Universität, BMS, …)

Foto:  ÖVPEibinger Miedl

• durch die geografisch gün-
stige Erreichbarkeit für den 
gesamten obersteirischen 
Einzugsbereich,

• durch die Attraktivität der 
Stadt Leoben als Universi-
tätsstadt.

Das Abwandern von jungen, 
am Pflegeberuf interessierten 
Menschen aus der Region kann 
durch diese Ausbildungsmög-
lichkeit zudem reduziert werden, 
und Leoben gibt so hinsichtlich 
Grundversorgung, Ausbildungs-
möglichkeit und Arbeit allen 
eine sichere Zukunft. 

AGENTUR FÜR WEBDESIGN 
& WEBSERVICES

office@onlineschmiede.at 
+43 316 811652

Sackstraße 24, 8010 Graz

Anzeige
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Reinhard Lerchbammer

Renate Gesselbauer

Strobl Martin

Gesundheit und Pflege 
betrifft uns alle. Es muss 
möglich sein, Pflege und 
Beruf zu verbinden, die 
Ausbildung zum diplo-
mierten Krankenpfleger 
anzubieten und die Ge-
sundheitsversorgung in 
Leoben flächendeckend 
von Jung bis Alt zu ge-
währleisten.

Ich bin ein verlässlicher 
Partner für alle  
Bewohner der Stadt 
Leoben. 
Ganz besonders liegen 
mir Familien, Jugend 
sowie die ältere Be-
völkerung am Herzen. 
Respekt, Verantwor-
tungsbewusstsein und 
Ehrlichkeit möchte ich in 
den Vordergrund stellen. 

Die Mur ins Leben der 
Bewohner integrieren, 
die Stadt für die Rad-
fahrer fit machen, vor 
allem aber die Heraus-
forderungen der Umwelt 
erkennen und richtig 
reagieren, das sind die 
Themen für die ich mich 
besonders einsetze.

GREEN CITY OFFENSIVE

Öffentlicher Verkehr: Umstellung 
auf alternativ betriebene öffentliche 
Verkehrsmittel, Optimierung von Fahrplänen

Ausbau der E-Ladestationen für Autos, 
E-Bikes und E-Sooter- Mobility-Sharing von 
Elektrofahrzeugen

Ausstattung öffentlicher Gebäude mit 
Solarthermie und Photovoltaikanlagen. 

Grünflachen der Gemeinde als Gärten zur 
Verfügung stellen: Urban Gardening nicht nur 
als Schlagwort. 

GESUNDHEIT

Ärtzliche Versorgung: Schaffung einer 
zusätzlichen Kinderpraxis und  
pulmologischen Praxis in Leoben, Erhöhung 
des Angebots an Gesundheitsdienstleistungen.

Apotheke in Lerchenfeld: Erweiterung der 
Infrastruktur für einen stark wachsenden 
Stadtteil.

Tagesseniorenzentrum und betreutes 
Wohnen: aktive Lebensgestaltung für unsere 
älteren Menschen.

Gesunde und regnonale Jause für alle Schulen 
und am Arbeitsplatz.

Ärztezentren zur Stärkung des 
niedergelassenen Gesundheitsbereich

ZUKUNFTSFITTES LEOBEN

Stärkung der Wirtschaft durch die 
Föderung von Jungunternehmern und Start-
Ups. Infrastrukturelle Maßnahmen zur 
Attraktivierung des Firmenstandortes Leoben.

Installierung einer Fachhochschule für den 
gehobenen medizinischen Dienst in Leoben.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Zur 
Verfügung stellen von ausreichenden 
Betreuungsplätzen in Kindergärten und 
Kinderkrippen.

Moderne und bestens ausgestattete 
Bildungseinrichtungen 

Leobener Standortpaket zur Stärkung des 
Leobener Wohn- und Wirtschaftsraumes

Stärkung des Universitätsstandortes
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Gerald Heinrich

Eva Wegerer

Michael Sebanz

Besonders wichtig ist mir:
Attraktivere Gestaltung 
des Wirtschaftsstand-
orts Leoben.
Schaffung von Open 
Space Büros.
Transparente Gestaltung 
von Wirtschaftsförde-
rungen.
Steigerung der Attrakti-
vität von Lehrberufen.

Meine Vision für Leoben: 
Eine weltoffene Stadt 
mit Flair, die eine Vorrei-
terrolle in der 
Steiermark einnimmt. 
Leoben als wissenschaft-
liches, wirtschaftliches 
und kulturelles Zentrum. 
Hier entstehen Inno-
vationen und werden 
Meilensteine gesetzt.

Mein Herz schlägt 
für eine Umwelt- und 
Energiepolitik, die 
das Klima schützt, 
wirtschaftliches 
Handeln ermöglicht 
und so kommenden 
Generationen einen 
lebenswerten Planeten 
hinterlässt, der auch 
gute Berufschancen 
bietet. 

PARKRAUM

Park & Ride an den Stadteinfahrten von 
Leoben verbunden mit einem Shuttleservice 
für die Pendlerinnen und Pendler.

Innovativer Einsatz von öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

Neudenken der Parkzonen in Leoben für 
Anrainer und Pendler

FREIZEIT

Citybeach Leoben: ein Stadstrand zum Erholen, 
Entspannen und Genießen in der Chill-out-time

Glacis als innenstädtischer Naherholungs-
bereich zum Aufenthalten in der Natur und als 
Treffpunkt aller Generationen

Frei zugängliche Sportplätze für unsere 
Jugend, eine sportliche aktive und gesunde 
Freizeitgestaltung. 

Radoffensive

Workoutmöglichkeiten zur sportlich aktiven 
Freizeitgestaltung

TRANSPARENZ

Gerechte, faire, unparteiische & transparente 
Förderung von Vereinen und Organisationen

Vollständige Offenlegung aller 
Verfügungsmittel und Repräsentationsmittel

INFOS & KONTAKT

Sie haben Fragen zum Programm? Sehr gerne 
beantworten wir Ihnen diese persönlich!   

Erzherzog-Johann-Straße 7, 8700 Leoben
Telefon: 0664/8124721
E-Mail: reinhard.lerchbammer@stvp.at
Web: www.volkspartei-leoben.at

Sprechstunde: Jederzeit, nach tel. Vereinbarung

Wir freuen uns auf die Gemeinderatswahl am 
28.06.2020 und danken Ihnen herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung!

StR Reinhard Lerchbammer und das Team der ÖVP
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„Das Wahlrecht ist
ein hohes Gut“
Es war ein bis dato einmaliges Ereignis, noch nie zuvor musste eine Wahl in der Steiermark verschoben bzw. 
ausgesetzt werden. Die Ausbreitung des Coronavirus im März hat es unmöglich gemacht, den Wahltag am 
22. März durchzuführen. Weil die Gemeinderatswahlen aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurden, 
bleiben Kandidatenlisten und Wählerverzeichnisse unverändert. Einen weiteren vorgezogenen Wahltag wie im 
März wird es nicht geben, dafür kann aber noch einmal um Wahlkarten angesucht werden – sofern das nicht 
schon geschehen ist.

Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer: „Mit dem Wahl-
termin am 28. Juni folgen wir 
nicht nur dem einstimmigen 
Beschluss des Landtages 
Steiermark, sondern auch dem 
Wunsch der überwältigenden 
Mehrheit der steirischen 
Gemeinden. Die Abhaltung 
von Wahlen gehört zu den 
Kernaufgaben einer Demokratie, 
das Wahlrecht ist ein hohes Gut! 
Wir werden alles Erdenkliche 
tun, damit bei der Durchführung 
der Gemeinderatswahl die 
Wählerinnen und Wähler sowie 
die Mitglieder der Wahlbehörden 
bestmöglich vor einer COVID-
19-Ansteckung geschützt sind. 
Es ist unter Einbindung von 
Bundes- und Landesstellen 
ein Hygiene-Leitfaden 
erarbeitet worden, der einen 
größtmöglichen Sicherheits- 
und Hygienestandard in 
jedem steirischen Wahllokal 
garantiert!“

Der Präsident des Steirischen 
Gemeindebundes, LAbg. 
Bgm. Erwin Dirnberger, hat 
unzählige Gespräche mit den 
steirischen Bürgermeistern 
geführt: „Bei den steirischen 
Bürgermeistern war die 
Meinung eindeutig: Nahezu alle 
von mir befragten Ortschefs 
wollten die Wahl möglichst 
schnell zu Ende bringen, 
da auch die Gemeinden in 
Folge der Krise vor großen 
Herausforderungen stehen.
Nach der Wahl könne man 

sich dann ausschließlich den 
Problemen widmen, die in 
Folge der COVID-19-Krise 
für die Gemeinden entstanden 
sind und entstehen. Um 
hier nachhaltige Lösungen 
zu schaffen, wird es einen 
nationalen Schulterschluss 
zwischen Bund, Ländern und 
unseren Gemeinden brauchen. 
Außerdem möchte ich darauf 
hinweisen, dass die Briefwahl 
in Zeiten wie diesen eine gute 
Möglichkeit ist, seine Stimme 
‚kontaktlos‘ abzugeben.“

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger 
führte unzählige Gespräche 
mit den Bürgermeistern: 

„Nahezu alle Orts- 
chefs wollten die 
Wahl möglichst 

schnell zu Ende 
bringen.“

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer appelliert an die Steirerinnen und Steirer, 
am 28. Juni vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Volles

Am Sonntag, dem 28. 
Juni 2020 findet der neue 
Wahltag für die ausgesetzten 
Gemeinderatswahlen statt. Da 
der ursprüngliche Wahltag am 
22. März nur verschoben wurde, 
behalten die schon abgegebenen 
Stimmen der vorgezogenen 
Stimmabgabe vom 13. März 
sowie die bisher ausgestellten 
Wahlkarten ihre Gültigkeit. Wer 
noch keine Wahlkarte beantragt 
hat und mittels Wahlkarte 
wählen möchte, kann diese 
bis Mittwoch, 24. Juni 2020 
(schriftlich oder mündlich) und 
nur mündlich bis Freitag, 26. 
Juni 2020, 12.00 Uhr, beim 
Gemeindeamt beantragen. 
Auch online können Sie 
Wahlkarten anfordern – zum 
Beispiel über die Homepage 
www.wahlkartenantrag.at.

Machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch – 
folgende Möglichkeiten 
gibt es dafür:

Stimmabgabe persönlich 
am Wahltag:
Persönlich können Sie am 
Sonntag, 28. Juni, im zugeordneten 
Wahllokal Ihre Stimme abgeben. 
Das zuständige Wahllokal und 
die Öffnungszeiten entnehmen 
Sie bitte Ihrer persönlichen 
Wahlinformation. 

Stimmabgabe mittels 
Wahlkarte vor einer 
Wahlbehörde:
Sofern die Wahlkarte noch 
nicht verschlossen und / oder 
unterschrieben wurde, kann 
die Wählerin oder der Wähler 
nach Vorlage der Wahlkarte 
in jedem Wahllokal der 

Hauptwohnsitzgemeinde ihre 
oder seine Stimme abgeben. 

Stimmabgabe mittels 
Briefwahl:
Übermittlung der verschlossenen 
und unterschriebenen Wahlkarte 
per Post oder Abgabe bei der 
auf der Wahlkarte bezeichneten 

G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e . 
Die Wahlkarte kann auch 
in jedem Wahllokal der 
Hauptwohnsitzgemeinde am 
Wahltag, dem 28. Juni 2020, 
innerhalb der festgesetzten 
Wahlzeit, abgegeben werden.

Gemeinderatswahl am 28. Juni: 

So wählen Sie richtig

1.  Geben Sie Ihre Stimme für die ÖVP und/oder für ÖVP-Kandidaten ab. 

2.  Legen Sie den Stimmzettel in das kleine Wahlkuvert und kleben Sie es zu. 

3.  Erklären Sie auf der Wahlkarte (großes Kuvert) mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Stimmzettel  
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben.

4.    Verschließen Sie die Wahlkarte und werfen Sie diese in einen Postkasten bzw. übermitteln  
Sie die Wahlkarte rechtzeitig an Ihre Gemeinde (Einlangen spätestens bis zum Schließen des Wahllokals).

Selbstverständlich können Sie die Wahlkarte auch am Wahltag zur Wahl in einem Wahllokal nützen.
In jeder Gemeinde gibt es zumindest ein Wahlkarten-Wahllokal, beachten Sie dabei jedoch die unterschiedlichen
Öffnungszeiten. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei ihrer Gemeinde.

So geben Sie Ihre Stimme 
       richtig ab:

Wahlkarte ( = großes Kuvert) Stimmzettel
Wahlkuvert

Achtung! Ganz wichtig!
Bitte persönlich unterschreiben!
(Ihre persönlichen Daten sind bereits vorgedruckt.)

Mustergemeinde
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„Das Wahlrecht ist
ein hohes Gut“
Es war ein bis dato einmaliges Ereignis, noch nie zuvor musste eine Wahl in der Steiermark verschoben bzw. 
ausgesetzt werden. Die Ausbreitung des Coronavirus im März hat es unmöglich gemacht, den Wahltag am 
22. März durchzuführen. Weil die Gemeinderatswahlen aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurden, 
bleiben Kandidatenlisten und Wählerverzeichnisse unverändert. Einen weiteren vorgezogenen Wahltag wie im 
März wird es nicht geben, dafür kann aber noch einmal um Wahlkarten angesucht werden – sofern das nicht 
schon geschehen ist.

Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer: „Mit dem Wahl-
termin am 28. Juni folgen wir 
nicht nur dem einstimmigen 
Beschluss des Landtages 
Steiermark, sondern auch dem 
Wunsch der überwältigenden 
Mehrheit der steirischen 
Gemeinden. Die Abhaltung 
von Wahlen gehört zu den 
Kernaufgaben einer Demokratie, 
das Wahlrecht ist ein hohes Gut! 
Wir werden alles Erdenkliche 
tun, damit bei der Durchführung 
der Gemeinderatswahl die 
Wählerinnen und Wähler sowie 
die Mitglieder der Wahlbehörden 
bestmöglich vor einer COVID-
19-Ansteckung geschützt sind. 
Es ist unter Einbindung von 
Bundes- und Landesstellen 
ein Hygiene-Leitfaden 
erarbeitet worden, der einen 
größtmöglichen Sicherheits- 
und Hygienestandard in 
jedem steirischen Wahllokal 
garantiert!“

Der Präsident des Steirischen 
Gemeindebundes, LAbg. 
Bgm. Erwin Dirnberger, hat 
unzählige Gespräche mit den 
steirischen Bürgermeistern 
geführt: „Bei den steirischen 
Bürgermeistern war die 
Meinung eindeutig: Nahezu alle 
von mir befragten Ortschefs 
wollten die Wahl möglichst 
schnell zu Ende bringen, 
da auch die Gemeinden in 
Folge der Krise vor großen 
Herausforderungen stehen.
Nach der Wahl könne man 

sich dann ausschließlich den 
Problemen widmen, die in 
Folge der COVID-19-Krise 
für die Gemeinden entstanden 
sind und entstehen. Um 
hier nachhaltige Lösungen 
zu schaffen, wird es einen 
nationalen Schulterschluss 
zwischen Bund, Ländern und 
unseren Gemeinden brauchen. 
Außerdem möchte ich darauf 
hinweisen, dass die Briefwahl 
in Zeiten wie diesen eine gute 
Möglichkeit ist, seine Stimme 
‚kontaktlos‘ abzugeben.“

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger 
führte unzählige Gespräche 
mit den Bürgermeistern: 

„Nahezu alle Orts- 
chefs wollten die 
Wahl möglichst 

schnell zu Ende 
bringen.“

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer appelliert an die Steirerinnen und Steirer, 
am 28. Juni vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Volles

Am Sonntag, dem 28. 
Juni 2020 findet der neue 
Wahltag für die ausgesetzten 
Gemeinderatswahlen statt. Da 
der ursprüngliche Wahltag am 
22. März nur verschoben wurde, 
behalten die schon abgegebenen 
Stimmen der vorgezogenen 
Stimmabgabe vom 13. März 
sowie die bisher ausgestellten 
Wahlkarten ihre Gültigkeit. Wer 
noch keine Wahlkarte beantragt 
hat und mittels Wahlkarte 
wählen möchte, kann diese 
bis Mittwoch, 24. Juni 2020 
(schriftlich oder mündlich) und 
nur mündlich bis Freitag, 26. 
Juni 2020, 12.00 Uhr, beim 
Gemeindeamt beantragen. 
Auch online können Sie 
Wahlkarten anfordern – zum 
Beispiel über die Homepage 
www.wahlkartenantrag.at.

Machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch – 
folgende Möglichkeiten 
gibt es dafür:

Stimmabgabe persönlich 
am Wahltag:
Persönlich können Sie am 
Sonntag, 28. Juni, im zugeordneten 
Wahllokal Ihre Stimme abgeben. 
Das zuständige Wahllokal und 
die Öffnungszeiten entnehmen 
Sie bitte Ihrer persönlichen 
Wahlinformation. 

Stimmabgabe mittels 
Wahlkarte vor einer 
Wahlbehörde:
Sofern die Wahlkarte noch 
nicht verschlossen und / oder 
unterschrieben wurde, kann 
die Wählerin oder der Wähler 
nach Vorlage der Wahlkarte 
in jedem Wahllokal der 

Hauptwohnsitzgemeinde ihre 
oder seine Stimme abgeben. 

Stimmabgabe mittels 
Briefwahl:
Übermittlung der verschlossenen 
und unterschriebenen Wahlkarte 
per Post oder Abgabe bei der 
auf der Wahlkarte bezeichneten 

G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e . 
Die Wahlkarte kann auch 
in jedem Wahllokal der 
Hauptwohnsitzgemeinde am 
Wahltag, dem 28. Juni 2020, 
innerhalb der festgesetzten 
Wahlzeit, abgegeben werden.

Gemeinderatswahl am 28. Juni: 

So wählen Sie richtig

1.  Geben Sie Ihre Stimme für die ÖVP und/oder für ÖVP-Kandidaten ab. 

2.  Legen Sie den Stimmzettel in das kleine Wahlkuvert und kleben Sie es zu. 

3.  Erklären Sie auf der Wahlkarte (großes Kuvert) mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Stimmzettel  
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben.

4.    Verschließen Sie die Wahlkarte und werfen Sie diese in einen Postkasten bzw. übermitteln  
Sie die Wahlkarte rechtzeitig an Ihre Gemeinde (Einlangen spätestens bis zum Schließen des Wahllokals).

Selbstverständlich können Sie die Wahlkarte auch am Wahltag zur Wahl in einem Wahllokal nützen.
In jeder Gemeinde gibt es zumindest ein Wahlkarten-Wahllokal, beachten Sie dabei jedoch die unterschiedlichen
Öffnungszeiten. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei ihrer Gemeinde.

So geben Sie Ihre Stimme 
       richtig ab:

Wahlkarte ( = großes Kuvert) Stimmzettel
Wahlkuvert

Achtung! Ganz wichtig!
Bitte persönlich unterschreiben!
(Ihre persönlichen Daten sind bereits vorgedruckt.)
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In Zeiten einer Krise ist alles anders, 
Leobener Corona-Blüten
Es ist legitim mit sachlichen Argumenten Maßnahmen zu diskutieren. Es ist schrecklich, dass Menschen mit Getöse und extremistischen 
Positionen gehör und Raum bekommen, dass wir an der Nase herumgeführt worden sind. Wir müssen alles tun, um die zweite Welle zu ver-
hindern (Frank Ulrich Montgommery, Chef des Weltärztebundes). Es ist unseriös, in Zeiten von Krisen mit Falschmeldungen hausieren zu 
gehen oder mit abstrusen Forderungen politisches Kleingeld machen zu wollen, aber genau das passiert auch hier mitten unter uns in Leoben. 
Hier ein paar Beispiele:

Falschmeldungen sind gefährlich – der Fall Baumaxhalle

Am 25. März postete Bürgermeister Kurt Wallner auf seiner facebook Seite, dass in den nächsten Tagen 150 Asylwerber nach Leoben 
kommen werden. Nach Rücksprache von Stadtrat Reinhard Lerchbammer im Innenministerium, stellte sich die Situation doch ganz 
anders dar. 

Im Zuge der Coronakrise und als reine Vorsichtsmaßnahme wurde die vom Bund seit 2015 gemietete Baumaxhalle für einen Eventualfall vorberei-
tet. Die ÖVP Leoben veröffentlichte, ebenfalls auf facebook, sofort eine Richtigstellung, welche übrigens über 40.000 mal gelesen wurde, aber es 
war schon zu spät. Obwohl der Bürgermeister die Falschmeldung löschte und in den Medien eingestand, dass es sich wohl um ein Missverständnis 
seinerseits handelte, hatten sich schon zwei militante facebook Gruppen gegründet, alte Bilder als aktuelle veröffentlicht und Kommentare weit 
unter der Gürtellinie gepostet. Die Baumaxhalle musste vor der selbsternannten Mahnwache geschützt werden. Dem Wahnsinn konnte erst durch 
die Staatsanwaltschaft Einhalt geboten werden, welche ein Verfahren wegen Wiederbetätigung einleitete. Auch diese facebook Seiten mussten vom 
Netz genommen werden. Einer der Administratoren der beklagten facebook Seite war Gemeinderat Walter Reiter, der selbsternannte Saubermann 
und Listenführer der gleichnamigen Gemeinderatsliste. Er wusste natürlich nichts über die Inhalte der von ihm selbst verwalteten Seite. Sowohl 
Bürgermeister Wallner von der SPÖ als auch die Liste Walter Reiter wollten wohl im ausgesetzten Wahlkampf auf Stimmenfang im rechten Lager 
gehen, dafür setzten sie sogar ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel.

Die zwei Gesichter der Helga Ahrer

In der Gemeinderatssitzung am 15.04.2020 stellte die SPÖ einen 
Dringlichkeitsantrag mit dem Inhalt der Gemeinderat möge 
eine Resolution an die Bundesregierung verfassen, dass diese 
das Arbeitslosengeld auf 70 % des Nettoeinkommens erhöhen 
soll, sodass es über 1.259 €uro liegt. 

Der Hinweis der ÖVP, dass es sich beim Arbeitslosengeld um ein 
Auffangnetz und keine Hängematte handelt und wie man mit diesem 
Betrag die Menschen wieder in die Arbeitswelt zurückführen soll, 
wurde auch von Gemeinderätin Helga Ahrer von der SPÖ lächelnd 
abgetan. Der Antrag wurde mit den Gegenstimmen der ÖVP ange-
nommen.
Nun sitzt Helga Ahrer nicht nur im Gemeinderat, sondern auch im 
Landtag und dort wurde ein gleichlautender Antrag von den Kommu-
nisten eingebracht. Und welch wundersame Entwicklung, die SPÖ 
Steiermark und so auch Helga Ahrer stimmten gegen den Antrag. Es 
ist halt nicht leicht die Dienerin zweier Herren zu sein, Hauptsache 
die Parteilinie wird gehalten, wie auch immer.

Koste es, was es wolle

In der Gemeinderatssitzung am 15.04.2020 stellte die SPÖ einen 
Dringlichkeitsantrag mit dem Inhalt der Gemeinderat möge 
eine Resolution an die Bundesregierung verfassen, dass diese 
das Arbeitslosengeld auf 70 % des Nettoeinkommens erhöhen 
soll, sodass es über 1.259 €uro liegt. 

Diesen Satz von Bundeskanzler Kurz übertrug die FPÖ Leoben 
gleich einmal auf unsere Stadtgemeinde und forderte den Gemein-
derat auf, aus dem Stadtsäckel 500.000,- €uro freizugeben. Dieses 
Geld sollten all jene ArbeitnehmerInnen bekommen, die durch die 
wirtschaftlichen Beschränkungen weniger als 80 % des letzten Ein-
kommens zur Verfügung haben. Bei genauerer Betrachtung wollten 
die Freiheitlichen also das Arbeitslosengeld gleich einmal auf 80 % 
anheben, nur diesmal sollte es aus der Stadtkasse bezahlt werden. 
Unternehmer und Wirtschaftstreibenden wurden in diesem Antrag 
nicht berücksichtigt. Die FPÖ zog diesen absurden Antrag noch wäh-
rend der Gemeinderatssitzung zurück. 

Darfs noch ein bisschen mehr sein

Unter dem Titel „Informationsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise“ ließ sich Bürgermeister Kurt Wallner von der sozialistischen 
Mehrheit im Gemeinderat ein extra Körberlgeld von 20.000 € aus dem Steuertopf freigeben. 

Und das obwohl die Stadt Leoben ein Referat für Bürgerkommunikation und ein Referat für Presse und PR unterhält. Auf der einen Seite wurde 
ein privates Unternehmen beauftragt das L und das E im LE-Logo auf Sicherheitsabstand zu bringen, auf der anderen Seite kaufte sich Bürgermei-
ster Wallner Sendezeit in diversen Medien um präsent zu sein. Wir hoffen allen ists aufgefallen.


