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Protokollführer: Schreiner 

Verlauf der GR-Sitzung vom 14. Jänner 2019 
 

 

Beginn der öffentlichen Sitzung: 20.00 Uhr 

 

Entschuldigt:  

GR Marx Helene SPÖ 

GR Seifried Joachim Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

(FH) 

SPÖ 

GR Aichholzer Andreas Dipl. Tzt. ÖVP (ab TO-Punkt 11. anwesend) 

GR Nentwig Markus ÖVP 

GK Moser Andreas FPÖ 

 

Anmerkung: 

2 GR-Mandate der SPÖ  
derzeit nicht 

besetzt 

 

Zuhörer anwesend. 

 

Bgm. Helmreich, MBA begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und die Bediensteten AL Mag. Marat 

und Protokollführer AL-Stv. Schreiner. 

 

Der Bgm. stellt anschließend die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 

 

 

• Bericht des Bürgermeisters 

 

Der Bgm. berichtet ausführlich über folgende Angelegenheiten, die nicht der Vertraulichkeit 

unterliegen: 

 

- Monatliche Auszahlung der Sitzungsgelder  

- Einladung zur morgigen Bürgerversammlung (Örtliches Entwicklungskonzept 5.0 und 

Flächenwidmungsplan 5.0 – Vorstellung des Entwurfs) mit der Bitte an jede Fraktion, für die 

Fragestunde einen Vertreter auf die Bühne zu entsenden 

- Bericht aus der letzten Bürgerversammlung vom 29.11.2018 

- Business-Dinner am 24.01.2019, Anmeldungen bis 22.01.2019 

AWV Besichtigung: 8./9. März 2019 | Exkursion ASZ Ratschendorf / Ressourcenpark Leibnitz 

- Offizielle Bekanntgabe der Firmenansiedelung der Fa. Gady gegenüber Dieselkino 

- Sternsingeraktion 

- Einladung zum Rot-Kreuz-Ball 

- Einladung zum Feuerwehrball 

 

 

Im Anschluss leitet Bgm. Helmreich, MBA die 

Fragestunde nach § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung ein. 

 

1. Frage – WVM Sundl erkundigt sich über den aktuellen Status hinsichtlich des P & R-Platzes in 

Schadendorf. 

 

• Der Bgm. erklärt, der Status sei gegenüber der letzten GR-Sitzung unverändert; Gespräche seitens 

des Gemeindeamtes mit der Grundstücksbesitzerin hätten stattgefunden und man sei bei der 

Vertragserstellung. Die SPÖ habe sich dafür ausgesprochen, nicht die Kauf- sondern die 

Mietvariante zu wählen. Der entsprechende Vertrag sei in Ausarbeitung und werde gegengeprüft. 
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Danach sei der Vertrag zur Beschlussfassung, wie er hoffe bis zur nächsten Sitzung, vorgesehen. 

Derzeit könne man ohnehin nicht bauen und der Vertrag sollte beschlossen sein, sodass mit den 

Befestigungsarbeiten angefangen werden könne, sobald die Witterung es zulasse. 

 

 

1. Frage – 2.Vzbgm. Theiler fragt, ob bei der Bushaltestelle gegenüber dem Gemeindeamt ein 

Wartehäuschen vorgesehen sei. 

 

• Der Bgm. antwortet, bei den derzeitigen Kosten sei dies nicht vorgesehen. 

 

 

2. Frage – 2.Vzbgm. Theiler bezieht sich auf diverse Straßeneinmündungen in die Packer Straße, die 

verbessert worden seien und fragt, ob dies auch für die Einmündung der Feldstraße in die Packer Straße 

vorgesehen sei. Die Ausfahrtssituation sei dort schwierig. 

 

• Der Bgm. sagt, die Feldstraße sei bereits winkelrecht angebunden. Im Vorjahr habe man bereits 

beschlossen, das Grundstücks linksseitig (alte Bushaltestelle) zu kaufen, das stehe kurz bevor.  Die 

Feldstraße sei immer schon winkelrecht eingebunden gewesen. 

 

 

2. Frage – WVM Sundl fragt, wie es mit den bereits angefangenen Projekten, z.B. der Fertigstellung der 

Einbindung Flurgasse oder mit dem Zebrastreifen beim Gemeindeamt weitergehe. 

 

• Bgm. Helmreich, MBA informiert, der Zebrastreifen bei der Ampelanlage sei eigentlich schon 

geplant gewesen, man könne diesen aber erst markieren, wenn es die Witterung bzw. die 

Temperaturen zulassen. Leider ist es sich vor Weihnachten nicht mehr ausgegangen. Wenn man den 

Zebrastreifen jetzt aufbringe, halte die Markierung nicht lange, außerdem sei die Verordnung auch 

abzuwarten. Die restlichen Arbeiten in der Flurgasse seien ebenfalls witterungsabhängig. 

 

 

Ende der Fragestunde: 20.10 Uhr. 

 

 

Änderung Wortlaut: 

 

Im Anschluss stellt der Bgm. Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung, wie folgt: 

 

4.: GUSTmobil; Verlängerung des Probebetriebs um 1 Jahr zum um 10 %-Punkte reduzierten 

Fördersatz 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

5.: Industriestraße Süd (Verlängerung); 

 Verordnung über die Einreihung als Gemeindestraße und Widmung für den Gemeingebrauch 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

Anmerkung: Durch die Änderung der Tagesordnung verschiebt sich die ursprüngliche Reihung der TO-

Punkte entsprechend. 

 

 

Pkt. 1.: Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 17.12.2018 
 

Es hat bis dato keine schriftlichen Einwendungen gegen das GR-Protokoll vom 17.12.2018 gegeben. 

 

Da auch in der GR-Sitzung keine erhoben werden, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt und wird 

von den Schriftführern und vom Vorsitzenden unterfertigt. 
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Pkt. 2.: Freischaltung der Gemeindefinanzdaten auf www.offenerhaushalt.at  

 (Antrag FPÖ) 
 

Die FPÖ-Fraktion hat den Antrag eingebracht, der Gemeinderat möge die Freischaltung der 

Gemeindefinanzen auf www.offenerhaushalt.at, beschließen. 

Hierzu bedankt sich der Bgm. bei der FPÖ-Fraktion, die auf die Freischaltung der Gemeindefinanzdaten 

aufmerksam gemacht hat und berichtet, dass die Finanzdaten der Marktgemeinde Lieboch bereits 

freigeschalten wurden und für jeden öffentlich einsehbar sind. 

Zuvor waren die Finanzdaten zwar bereits einsehbar, aber nicht in der nunmehr vorliegenden schön 

aufbereiteten Grafik und Übersicht. 

Der Voranschlag 2019 wurde bereits online gestellt. 
Der Bgm. sagt, man wolle auch modern und transparent sein und nachdem er den von der FPÖ 

eingebrachten Antrag gesehen habe, sei die Freischaltung veranlasst worden. 

 

Anmerkung: Da das eingebrachte Begehren der FPÖ bereits vollinhaltlich erfüllt wurde, wird seitens 

der FPÖ von einer Antragstellung abgesehen. 

 

 

Pkt. 3.: Petition an den Landtag Steiermark (gemäß § 32 GeoLT iVm Art. 76 L-VG):  

 Für die Einführung eines 365-Euro-Tickets für die gesamte Steiermark 
 

2. Vzbgm. Theiler („Die Grünen Lieboch“) hat die Aufnahme dieses TO-Punktes schriftlich 

eingebracht: 

 

Begründung: 

Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist ein wichtiger Beitrag zu Klimaschutz und sauberer Luft. 

Leistbare Öffis für alle Steirerinnen und Steirer sind das Gebot der Stunde. 

 

Die derzeitigen Öffi-Zonen in der Steiermark machen eine Jahreskarte nur schwer leistbar. Bereits für 

eine einzige Zone kostet die Jahreskarte derzeit 440 Euro. Für zwei Zonen beträgt der Preis 634 Euro, 

für drei Zonen gar 819 Euro. Mit dem 365-Euro-Ticket für die gesamte Steiermark würden sich auch 

unsere Bürgerinnen und Bürger damit jährlich € 75 (eine Zone), € 269 (zwei Zonen) bzw. € 454 (drei 

Zonen) sparen. Wer vier oder mehr Zonen benützt, spart sogar noch mehr ein. 

 

Wien und Vorarlberg haben mit ihren 365-Euro-Jahrestickets gezeigt, wie die Zukunft des öffentlichen 

Verkehrs aussieht. Was in anderen Bundesländern möglich ist, sollte auch bei uns in der Steiermark 

machbar sein. Machen wir die Steiermark zur Nr. 1 beim öffentlichen Verkehr. Mit dem 365-Euro-

Ticket für die gesamte Steiermark. 

 

Dringlichkeitsantrag: 

 

Der Gemeinderat Lieboch wolle beschließen: 

 

1. Der Gemeinderat Lieboch bekennt sich zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs zur 

Erreichung der in der Klimastrategie der Landesregierung festgelegten Klimaziele und zur Verbesserung 

der Luftgüte. 

 

2. Der Gemeinderat Lieboch tritt mit folgender Petition (gemäß § 32 GeoLT iVm Art. 76 L-VG)  

„Für die Einführung eines 365-Euro-Tickets für die gesamte Steiermark!“ an den Landtag und die 

Landesregierung heran: Der Landtag Steiermark und die Steiermärkische Landesregierung werden 

ersucht, mittels der erforderlichen rechtlichen Maßnahmen und Verwaltungsmaßnahmen dafür zu 

sorgen, dass ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Verkehr der gesamten Steiermark so bald 

wie möglich eingeführt wird. 

 

 

http://www.offenerhaushalt.at/
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GR Theiler meint, jeder leere Platz in den öffentlichen Verkehrsmitteln sei ein verlorener Platz. 

Deswegen müsse man unbedingt die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver machen. Die Einführung 

eines 365-Euro-Tickets wäre eine tolle Geschichte, daher wolle sie um ein „ja“ bei der Abstimmung 

bitten. 

 

Der Bgm. sagt, im Prinzip gefalle ihm die Idee gut und im Gegensatz zu Graz müssten die Tickets, je 

weiter man von der Stadt entfernt sei, günstiger werden, weil ansonsten nicht auf das Auto verzichtet 

werde. 

Er habe sich dann informiert, dass dieses Thema auch bereits im Landtag Steiermark diskutiert wurde. 

Auf Basis der Stellungnahme des zuständigen Landesrates Anton Lang hat der Landtag die Einführung 

eines 365-Euro-Jahrestickets vor allem aus finanziellen Gründen mehrheitlich abgelehnt. 

 

Wie auch 1.Vzbgm. Gruber bereits vor Weihnachten sollte man sich künftig nicht mehr mit Petitionen 

an Bund und Land beschäftigen, was er für recht vernünftig halte. 

Selbst in der jetzigen Hochkonjunkturphase sei diese Maßnahme seitens des Landes nicht finanzierbar, 

so der Bgm. 

 

1.Vzbgm. Gruber ist er Ansicht, dass der öffentliche Verkehr derzeit noch nicht bereits dafür sei und 

zuerst ausgebaut werden müsste. 

 

2.Vzbgm. Theiler sagt, sie sehe es umgekehrt und es gehe nicht um Parkplätze oder dgl., sondern um 

das Klima. 

 

Der Bgm. meint, der Umweltausschuss sollte sich zuerst damit auseinandersetzen, was Lieboch dazu 

beitragen könne, denn das könne man wirklich selbst umsetzen. 

Die Petition würde zu nichts führen, weil im Landtag darüber bereits abgestimmt worden sei. Man sollte 

sich im Gemeinderat wirklich mit Lieboch beschäftigen. 

 

GR Sorger meint, auch er sei für die Zuweisung an den Umweltausschuss, was man speziell in Lieboch 

machen könne. 

 

Der Bgm. sagt, auch eine Zonenausweitung habe er selbst oft thematisiert, aber selbst das sei nicht 

finanzierbar. 

 

2.Vzbgm. Theiler meint, die Petition erzeuge doch einen gewissen Druck und der sei wichtig. 

 

Nach einer weiteren Diskussion stellt 2.Vzbgm. Theiler folgenden Antrag: 

 

Der Gemeinderat Lieboch bekennt sich zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs zur Erreichung 

der in der Klimastrategie der Landesregierung festgelegten Klimaziele und zur Verbesserung der 

Luftgüte. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

GR Dipl. Tzt. Aichholzer war bei der Abstimmung noch nicht anwesend. 

 

 

2.Vbzgm. Theiler stellt folgenden weiteren Antrag: 

 

Der Gemeinderat Lieboch tritt mit folgender Petition (gemäß § 32 GeoLT iVm Art. 76 L-VG)  „Für die 

Einführung eines 365-Euro-Tickets für die gesamte Steiermark!“ an den Landtag und die 

Landesregierung heran: Der Landtag Steiermark und die Steiermärkische Landesregierung werden 

ersucht, mittels der erforderlichen rechtlichen Maßnahmen und Verwaltungsmaßnahmen dafür zu 

sorgen, dass ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Verkehr der gesamten Steiermark so bald 

wie möglich eingeführt wird. 
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Der Antrag wird mit 11 Dafürstimmen und 1 Gegenstimme bzw. 2 Stimmenthaltungen mehrheitlich 

beschlossen. 

 

1 Gegenstimme: 1.Vzbgm. Gruber (SPÖ). 

2 Stimmenthaltungen: WVM Sundl (SPÖ), GR Hübler (ÖVP). 

 

 

Pkt. 4.: GUSTmobil; Verlängerung des Probebetriebs um 1 Jahr zum um 10 %-Punkte 

reduzierten Fördersatz 

 

Hinsichtlich des Antrags auf Verlängerung des Probebetriebs des Mikro-ÖV-Projektes „GUSTmobil“ 

um ein Jahr zum (reduzierten) Förderungssatz des Dauerbetriebs (entspricht dem Standard ab dem 3. 

Betriebsjahr) – eingebracht am 07.11.2018 durch das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum im 

Namen der Gemeinde, GZ.: ABT16-97697/2017-11 – wurde vom Amt der Stmk. Landesregierung, 

Abteilung 16, mitgeteilt, dass der Verlängerung des Probebetriebs um ein Jahr zum um 10%-Punkte 

reduzierten Fördersatz zugestimmt wird. 

Ein Anspruch auf die Fördermittel entsteht erst dann, wenn ein rechtsverbindlich gefertigter 

Förderungsvertrag vorliegt. 

 

Im Jahr 2018 wurde das „GUSTmobil“ in Lieboch von 5.236 Personen genutzt und 16.737 km 

zurückgelegt. 

 

GR Blünegger sagt, sie habe gehört, dass im GUSTmobil ein Rollator für ältere Personen nicht gerne 

mitgenommen werde; das sei eigentlich kontraproduktiv. 

Bgm. Helmreich, MBA sagt, man werde das an die Betreiberfirma IST GmbH weiterleiten und dankt 

für den Hinweis. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Sideletter zum Förderungsvertrag 

MIKRO-ÖV „GUSTmobil“, betreffend Verlängerung des Probebetriebs um ein Jahr (um 10 %-Punkte 

reduzierter Fördersatz), beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

GR Dipl. Tzt. Aichholzer war bei der Abstimmung noch nicht anwesend. 

 

 

Pkt. 5.: Industriestraße Süd (Verlängerung); 

Verordnung über die Einreihung als Gemeindestraße und Widmung für den 

Gemeingebrauch 

 

Der Bgm. erklärt ausführlich die Notwendigkeit dieser Verordnung (Sicherstellung der Verbindung 

Richtung Dobl) und stellt anschließend den Antrag, der Gemeinderat möge die Einreihung der 

Industriestraße Süd (Verlängerung) und die Widmung für den Gemeingebrauch gemäß § 8 Abs. 3 des 

Steiermärkischen Landes-Straßenverwaltungsgesetzes 1964 – LStVG. 1964, LGBl. Nr. 154/1964 idgF, 

gemäß Teilungsplan GZ: 4411/17 des Herrn DI Günther Moser, beschließen. 

 

Dabei wird eine Teilfläche vom Grundstück-Nr. 1729/2, EZ 2641, im Ausmaß von ca. 300 m² und eine 

Teilfläche vom Grundstück-Nr. 1728/1, EZ 310, im Ausmaß von ca. 816 m², je KG 63251 Lieboch, 

abgeschrieben und dem bestehenden öffentlichen Gut (Grst.-Nr. 1728/8) zugeschrieben. 

 

Die Straße wurde im Jahr 2018 asphaltiert und ist fertiggestellt. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

GR Dipl. Tzt. Aichholzer war bei der Abstimmung noch nicht anwesend. 

 

 


