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Protokollführer: Schreiner 

Verlauf der GR-Sitzung vom 07. Mai 2019 
 

 

Beginn der öffentlichen Sitzung: 20.00 Uhr 

 

Entschuldigt:  

GR Blünegger Ilse SPÖ 

 

Anmerkung: 

3 GR-Mandate der SPÖ  derzeit nicht besetzt 

 

Zuhörer anwesend 
 

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

Marat und Protokollführer AL-Stv. Schreiner. 

 

Der Bgm. stellt anschließend die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 

 

 

• Bericht des Bürgermeisters 

 

Zu Beginn des Berichtes sagt der Bgm., er habe sich, um nicht emotional zu werden, einige Dinge 

zusammengeschrieben, die er vorlesen möchte. Er wolle das gute Miteinander vortragen und es solle 

keine Provokation an irgendjemanden sein. 

 

„In der letzten GR Sitzung wurde von Dir, Simon, das Thema bezahlte Medienberichte aufgeworfen und 

hinterfragt. Trotz einer Erklärung, dass die Kosten halbiert wurden, nur Sachinformationen 

kommuniziert wurden, oft versucht wurde, alle Parteien darzustellen und einzubinden, kam es zu einem 

Artikel zu diesem Thema, gepaart mit einem privaten Facebook-Posting zu einem bundespolitischen 

Thema. Dieses Thema war also geklärt und auch der gesamte Gemeinderat mit Ostergrüßen in der 

Zeitung „Wir in GU“, einer SPÖ Bezirkszeitung, die gleich behandelt wird und im „Blickwinkel“. Wir 

sind die einzige Gemeinde mit GR Foto! 

Ein weiteres gutes Beispiel ist der Bericht in der Sonderbeilage GU der Kronenzeitung in der wir nur 1 

Seite bezahlen mussten aber nach 5 maligen urgieren der Redaktion zusätzlich zum Gruppenfoto auch 

ein Bürgermeisterfoto nachschickten.  

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wusstest Du bereits alle Kosten – Informationen, die Dir im Zuge 

dessen zustehen und ich hoffe durch meinen bisherigen Bericht heute, aber auch durch die Amtsführung 

der letzten 4 Jahre mit und für Euch und vor allem für die BürgerInnen diese Transparenz, so groß wie 

nur irgend möglich gelebt zu haben! 

Aus diesen „Nachbehandlungsgründen“ und der Gerüchteküche mache ich dies zum Thema und weil 

ich mich bei diesem Fall, wie auch sonst immer, selbst hinterfrage und andere Menschen dazu befrage 

um eigene Denkfehler zu entdecken.  

 

Zum 1. Mai habe ich verschiedene und politisch unterschiedlich denkende Menschen befragt, aber auch 

SPÖ-Anhänger aus Lieboch. Wenn die Aktion zur eigenen Wählermobilisierung gedacht war, dann hat 

sie funktioniert. Das wäre im Sinne der guten Zusammenarbeit traurig, ich glaube aber nicht, dass dies 

Dein Vorhaben war, weil Du ehrlich entrüstet gewirkt hast. Bevor ich aber detailliert die Geschichte 

des 1. Mai in Lieboch darlege um gegenseitiges Verständnis zu schaffen, möchte ich zwei prinzipielle in 

den Gesprächen aufgetauchte Denkfehler aufzeigen: 

• Wenn das für Dich ein Problem war, dann machen wir den Maibaum wieder selber – NEIN 

• Das eine gibt es seit 60 Jahren und Deines ist Wahlwerbung – NEIN 

Und warum NEIN? Nun die Erklärung: 
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Damit die gute Zusammenarbeit weitergeführt werden kann, bringe ich meinen Bericht heute in dieser 

Form und habe es mir aufgeschrieben, nicht um anzuklagen, aufzurechnen, sondern um zu verdeutlichen 

und vielleicht Denkfehler aufzuzeigen. Ich weiß, die SPÖ von heute ist nicht die SPÖ von 2010 bis 2016 

und du lieber Simon, bist nicht Rudolf Aichbauer und darüber habe ich mich bisher immer sehr gefreut; 

ich bitte Euch nur um eines anzuerkennen, dass auch ich keinen einzigen Tag Rudolf Aichbauer war 

und deshalb möchte ich, die mich 3 Nächte lang meinen Schlaf raubende Geschichte rund um den 1.Mai 

heute hier klären, indem ich historisch den Ablauf des 1. Mai in Lieboch zusammenfasse, um auch die 

Gefühle, Einstellungen und Aktionen aufzuklären und Bewusstsein zu schaffen.  

 

Ich bitte um etwas Geduld da ich aufzeigen möchte wieviel Entgegenkommen aller anderen Parteien 

gegenüber der SPÖ in den letzten Jahren gelebt wurde und wie sehr auch ich eigentliche als Angriff 

wahrgenommene Dinge einfach hintergeschluckt habe, zum Wohle des Miteinanders. Mir geht es aber 

jetzt darum nicht Öl, sondern Wasser ins Feuer zu gießen:  

2012 wurde aus der SPÖ Veranstaltung am 30. April eine gemeinsame Veranstaltung der Gemeinde mit 

dem Familienradfahrtag und in den kommenden Jahren sind einige Dinge passiert. 

2012 Rudolf Aichbauer verkündet vor Publikum und der anwesenden NR Abg. Ridi Steibl  

„In einer roten Gemeinde reden keine Schwarzen“. 

 

2014 beschwerte ich mich über die Auftritte im Zuge des damaligen EU Wahlkampfes – damals gab es 

keinen ÖVP-Stand, keine Anstecker der FPÖ oder Plakate der Grünen und noch immer kein Rederecht 

für andere Fraktionen! 

2015 in meiner Antrittsrede nahm ich explizit Bezug auf den 1.Mai. Ab diesem Jahr waren immer SPÖ-

Gastredner vor Ort die auch sprechen durften. 2 Mal waren ein ÖV- Redner und einmal ein Vertreter 

der FPÖ, der nicht sprechen wollte, vor Ort. 

2016 hielt ich der Abgeordneten Grossmann den Schirm während sie eine klassenkämpferische Rede 

hielt und nahm es hin um des Friedens willen! 

2017 den SPÖ Damen wurde unbürokratisch und schnell von ÖVP, FPÖ und Grünen die Durchführung 

eines Sektstandes erlaubt um die Parteikassen etwas zu füllen, auch der Verkauf von SPÖ Ansteckern 

und natürlich keine Kleidungsvorschrift d.h. SPÖ T-Shirts waren erlaubt und seither auch jedes Jahr 

dabei. Manchmal wurden rote Nelken verteilt. 

2018 friedliches gemeinsames Fest wie 2015, 2016, 2017. 

 

2019 nach der kurzen Begrüßung beim Radfahrtag fuhren alle Radler durch die Bahnhofstraße und 

vorbei am Hofer den seit Jahren gewohnten Radweg. Wir begaben uns zum Marktplatz wo ich noch 

einige Schmiedtbauer-Würfel mit Traubenzucker für die Kinder füllen und aufstellen wollte. Das hast 

Du, Simon, als Werbung für die aktuelle Wahl missbilligt und ich habe sie zurück in mein Auto geräumt 

obwohl ich mir dachte ganz schön viel Forderung für das Entgegenkommen gegenüber der SPÖ-

Werbung in den letzten 4 Jahren.  

Du hast die Plakate am Anhänger von Markus Konrad bemerkt und leicht kritisiert, da sie auf keinem 

Gemeindegebäude hingen und wie gesagt jahrelang SPÖ-Werbung bei dieser Gemeindeveranstaltung 

gemacht wurde sah ich auch keine Veranlassung, die von mir persönlich aufgehängten Plakate, wieder 

abzunehmen. Wenn ich SPÖ-Werbung sehe würde ich immer Dich als Ortsparteiobmann fragen warum, 

weshalb, Du hast Deine Schlüsse gezogen und hätte ich geahnt, dass Du entgegen unserer Abmachung 

mit Adrian, das zum Thema machst hätte ich es auch gleich aufgeklärt.  

Ich war es alleine und bitte Dich daher Dich bei Markus Konrad, der mit diesem Personalstand an 

einem Feiertag und den zahlreichen Spenden für die Verlosung sicher zum Wohle der Gemeinde und 

nicht zum Gewinn seiner Firma gearbeitet hat, Dich zu entschuldigen. Mehrere Bürger haben mich seit 

2015 immer wieder angesprochen warum SPÖ am Maibaum steht und ich habe stets geantwortet, weil 

Sie ihn schnitzen und daher ist das für alle Parteien in Ordnung. 

 

Ich habe Oliver Wieser als Abgeordneten der SPÖ begrüßt und ihn auch ans Mikrofon gebeten. Mit 

Adrian war vereinbart, dass ich nur die kommenden Termine der Fair Trade-Gruppe und den Tag der 

Sonne ankündige und wir dann nach Olivers Grußworten zur Verlosung kommen. Du hast plötzlich 

gesagt Du willst auch etwas sagen und hast dann nach einem Zugeständnis an die gute Zusammenarbeit, 

ohne mich gefragt zu haben und aufgrund Deiner eigenen Schlüsse, für alle überraschend verkündet, 

dass Du es schade findest, dass auf einer Gemeindeveranstaltung von einem Unternehmer der jahrelang 

gut auf Kosten der Gemeinde gelebt hat notwendig ist Wahlwerbung zu machen. Zu diesem Zeitpunkt 
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waren die Plakate 20m von Dir im Zentrum stehend Richtung Ausgang entfernt und der Stand der SPÖ 

lediglich 10m mit Abzeichen Verkauf und vielen roten SPÖ T-Shirts.  

Ich verstehe es nicht und so ging es auch vielen vor Ort, es war unnötig. Beim Nachhause fahren in der 

Bahnhofstrasse und am nächsten Tag vor dem Hofer fielen mir die wie Du mir erzählt hast von dir 

aufgestellten Vollath-Plakate auf also 2 Plakatständer direkt an der Strecke des 

Gemeindefamilienradfahrtages.  

 

Ich dachte sofort die stehen immer da in der Wahlzeit und Simon hat sie sicher nicht wegen dem 

Radfahrtag aufgestellt umgekehrt hast Du uns diese Vorsätzlichkeit als Bosheit sofort unterstellt.  

Ich hätte jeden Kandidaten zur EU-Wahl, und ich habe eigentlich gerechnet das Die von Dir begleitete 

Spitzenkandidatin der SPÖ kommt, aber eben auch Mayer von der FPÖ, Kogler von den Grünen oder 

Schmiedtbauer von der ÖVP reden lassen, weil ich davon überzeugt bin, dass Politiker auch auf 

Volksfesten unterwegs sein sollen und in Vorwahlzeiten auch Werbung machen dürfen. Ich entschuldige 

mich aber dafür nicht im Vorfeld die anderen Parteien und vor allem Grün und Blau gefragt zu haben 

ob ihnen diese Werbung etwas ausmacht bzw. ob sie auch etwas aufhängen möchten.  

Es war aber eine spontane Eingebung da ich in der Vorwoche erfragt habe, dass alle 

Gemeindeplakatständer ausgeliehen sind sonst hätte ich wie Du mit Deinen eigenen welche im Vorfeld 

aufgestellt. So hatte ich die Plakate im Auto und als ich die Anhänger vom Markus gesehen habe dachte 

ich mir es ist nach 4 Jahren SPÖ-Werbung nur Recht wenn ich aus aktuellem Anlass auch einmal etwas 

aufhänge.  

Mehr war es nicht und ich hoffe wir können es damit bewenden lassen, ich will auch keine Beschlüsse 

wer was wo darf sondern ich möchte dass auch im Vorfeld der kommenden GR-Wahl mit Euch in 

bewährter Manier aussprechen und wenn einem, egal wem, etwas aufstößt dann sprechen wir darüber 

und lösen es so konstruktiv wie die großen Dinge der Raumplanung, große Veranstaltungen für Kinder 

und Kultur oder sonstige Themen bei denen wir in harten und langen Diskussionen gute Lösungen 

gefunden haben. Noch nie ist so viel weitergegangen in Lieboch, machen wir unsere großen 

gemeinsamen Erfolge nicht mit kleingeistigen Streitereien kaputt.  

Wenn über diesen Klärungsversuch hinaus noch Gesprächsbedarf besteht, bitte ich dies nicht über die 

Fragestunde, sondern im Anschluss an die Gemeinderatssitzung unter uns auszudiskutieren.“ 

 

 

Im Anschluss berichtet der Bgm. ausführlich über weitere Angelegenheiten, die nicht der 

Vertraulichkeit unterliegen und bringt hierzu eine Power-Point-Präsentation: 

 

- GKB: In den kommenden 4 Jahren werden alle Verbindungen elektrifiziert und damit ein großer 

Schritt in eine saubere Zukunft gemacht! 

Auch die Taktfrequenz und die Geschwindigkeit werden sich erhöhen. 

 

- Die GKB und die Gemeinde Lieboch investieren 2,8 Millionen Euro in die Sicherheit von 

Bahnübergängen im Gemeindegebiet von Lieboch. 

 

- Der Bgm. berichtet über diverse Liebocher Veranstaltungen. 

 

- Bundesheer: Überschalltraining der Österreichischen Luftstreitkräfte; von 13. Mai bis 24. Mai 2019 

trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres Abfangmanöver im Überschallbereich. Pro Tag 

sind jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr vorgesehen. 

 

- Ab Mitte Mai beginnen die Bauarbeiten rund um unseren neuen Kreisverkehr 

B70/Lindengasse/Bahnhofstraße.  

Danach folgt voraussichtlich in den Sommerferien die Sanierung der B70 Richtung Waldhof und 

Ortsmitte 

 

- Der Bgm. informiert über diverse Firmenneuigkeiten (z.B. Bäckerei Sorger ab Herbst 2019). 

 

- Schule: 25 Staffeln nahmen im Kalsdorfer Hallenbad am Pinguin-Cup des ÖJRK (Österr. Jugend 

Rot-Kreuz) statt. Der 1. Platz ging an Feldkirchen vor Lieboch und Kalsdorf 
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- Der Bgm. berichtet über den verletzten Liebocher Storch. 

 

Im Anschluss leitet Bgm. Helmreich, MBA die 

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

 

 

1.Vzbgm. Gruber sagt, er wolle sich kurz zum Bericht des Bgm. äußern. Er wolle auch keine 

Diskussionen starten oder lange reden. Der Bgm. habe ziemlich viel gesagt, das müsse er dann 

irgendwann einmal wiederholen. Bezüglich des Inserats sei alles gesagt, hierzu habe er in der letzten 

GR-Sitzung seine Meinung ziemlich emotional dargelegt. Für die Emotionalität habe er sich direkt nach 

der GR-Sitzung entschuldigt, die inhaltliche Kritik bleibe bestehen. 

Der Bgm. sage zwar immer, er wolle es nicht mit früher vergleichen, mache es aber doch immer wieder. 

Er habe dem Bgm. dessen früheres Verhalten in der Opposition nie vorgehalten und er glaube, Kritik 

durchaus anders zu äußern, als der Bgm. damals, auch u.a. mit zahlreichen Anzeigen, was auch immer, 

aber man solle die Vergangenheit ruhen lassen. 

Am 01. Mai sei er anderer Meinung als der Bgm. gewesen und sei es noch immer. 

Er sei auch anderer Meinung, dass ein Maiabzeichen oder das Maibaumschnitzen nicht das gleiche sei, 

wie eine Wahlwerbung. 

Das Wahlplakat in der Bahnhofstraße habe er ca. 3 Wochen davor aufgestellt und nicht, weil die 

Fahrradroute entlangführe. 

Er habe auch Schlüsse aus der Rede von Frau Elisabeth Grossmann gezogen und diese für heuer 

abgelehnt, ebenso Frau Karin Greiner, weil er gewusst habe, sie rede bundespolitisch.  

Genau deswegen habe er gesagt, wenn jemand komme, dann Herr Oliver Wieser; von dem wisse er, 

dass er nur Grußworte mache. 

Er erinnere auch an eine NR-Wahl, wo die Gemeinde mit ÖVP-Kugelschreibern als Wahlwerbung mit 

der Bitte um Vorzugsstimmen übergegangen sei, wo niemand von der SPÖ etwas dagegen gesagt habe 

und wo man sich genau so hätte beschweren können. Überall sei alles voll mit den Kugelschreibern des 

Bgm. gewesen und niemand habe etwas gesagt, vielleicht auch um das Miteinander nicht zu gefährden, 

so 1.Vzbgm. Gruber. 

 

Der Bgm. sagt, das nehme er auch zur Kenntnis. 

 

1.Vzbgm. Gruber meint weiter, er habe sich auch noch nie darüber beschwert, dass die Marktgemeinde 

Lieboch Facebook-Seite mehr oder weniger oft die FB-Seite des Bürgermeisters sei, weil darin Beiträge 

des Bgm. geteilt werden, das verstehe er. 

Er habe jetzt zweimal eine inhaltliche Kritik geäußert und zweimal werde ihm so ein Strick daraus 

gedreht. Der Bgm. verteidige sich und sei anderer Meinung, was verständlich sei, aber er glaube schon, 

dass man bei all der guten Zusammenarbeit auch durchaus kritisch miteinander umgehen könne. 

Es sei ihm sehr wichtig nicht gesagt zu haben, dass ein Liebocher Unternehmen auf Kosten der 

Gemeinde die letzten Jahre gut gelebt habe, sondern er glaube gesagt zu haben, von der Gemeinde 

profitiert habe. 

Die SPÖ habe den Unternehmer nie abgelehnt, obwohl er wahrscheinlich bekennender ÖVP-ler sei. 

Er sei immer gut mit ihm ausgekommen und es sei nie ein Thema gewesen. 

Wenn der Bgm. sagt, dass er dafür hauptverantwortlich sei, bleibe die Kritik an den Bgm. aufrecht und 

er ziehe die Kritik an Herrn Markus Konrad zurück, so 1.Vzbgm. Gruber. 

 

Der Bgm. und 1.Vzbgm. Gruber vereinbaren, sich diverse Dinge privat auszusprechen. 

 

 

  



 7 

1. Frage – 2.Vzbgm. Theiler bezieht sich auf die Flugblätter der „Liebocher Nachrichten“ und fragt, ob 

dafür das verwendete Papier so dick sein müsse. 

 

• Der Bgm. erklärt, damit habe er sich nicht befasst. 

 

 

2. Frage – 2.Vzbgm. Theiler sagt bei der Flüchtlingsunterkunft (ehem. Rest. Kohnhauser) werde ein 

Sender gebaut. Sie würde gerne wissen, ob es sich dabei bereits um einen 5G-Sender handle. Diese 

Frage werde ihr immer gestellt, weil die Befürchtungen hinsichtlich 5G recht groß seien. 

 

• Der Bgm. sagt, es habe sich um ein normales Bauansuchen zur Errichtung eines Handymasts 

gehandelt. Welche Technik dahinterstehe wisse er nicht, er gehe aber davon aus, dass es sich um 

keinen 5G-Mast handle, da der Mobilfunkbetreiber ansonsten damit geworben hätte. Man hätte den 

Mast auch gar nicht verhindern können, so der Bgm. 

 

 

Der Bgm. erinnert an die Einladung an die Gemeinderäte zum E5-Gemeindetreffen am 10.05.2019 in 

Semriach über Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger, zu dem 2.Vzbgm. Theiler geladen hat. 

 

 

1. Frage – GR Schachner verweist auf abermalige Beschwerden von Anrainern hinsichtlich der 

Hundewiese, die vor allem auch an Sonntagen von vielen auswärtigen Hundehaltern genutzt wird. Daher 

kam die Idee auf, die Hundewiese am Sonntag geschlossen zu halten. 

 

• Bgm. Helmreich, MBA sagt, in der Fragestunde könne man nicht darüber abstimmen, aber man habe 

wirklich sehr viele Dinge zur Verbesserung der Situation probiert. Die Tafeln werden leider ignoriert 

und man könne über Facebook sehr gut nachvollziehen, dass wirklich sehr viele Hundehalter von 

auswärts herkommen. Obwohl vor Ort ein Hundesackerlspender sei, werden diese oft nicht genutzt. 

Es würden auch die Nachbarn oft auf das tiefste beschimpft, das Verständnis, um das er gebeten 

habe, sei oftmals wirklich nicht vorhanden. Er trete dem Vorschlag daher recht nahe, dem 

nachzukommen, am Sonntag wirklich zuzusperren. Man habe auch vor, die Hundewiese im Zuge 

des Sportplatzneubaus umzusiedeln. Er habe gehofft, dass es sich bis dorthin ausgehe, aber er werde 

es prüfen, ob man wirklich am Sonntag zusperre, so der Bgm. 

 

WVM Sundl meint, eine Hundewiese habe sicher nichts auf einem Sport- und Freizeitzentrum zu tun. 

 

Der Bgm. erklärt, in Hausmannstätten habe man das sehr gut gelöst. Mit einer Mountain-Bike-Strecke 

rund um die Hundewiese und die Hundewiese sei eingezäunt. Damit seien auch die Lärmquellen vereint. 

Die Planung werde man aber im Gemeinderat beschließen und er glaube, dass es sehr wohl möglich sei, 

da es im Moment auch sehr gut mit der Grundstücksbeschaffungsmöglichkeit aussehe. Das sei aber eine 

Detailplanung. Er nehme jetzt aber einmal die Anregung auf, die Hundewiese am Sonntag zuzusperren. 

 

WVM Sundl meint, das heiße also, die damaligen Befürchtungen der SPÖ in Bezug auf die Hundewiese 

seien also mittlerweile ziemlich alle eingetroffen. 

 

Der Bgm. antwortet, er wissen nicht mehr, welche das gewesen sein, wenn es aber diese gewesen seien, 

dann seien sie über die Jahre gewachsen. 

 

 

1. Frage – GR Marx ersucht wieder in den „Liebocher Nachrichten“ zu bringen, dass im Bereich entlang 

der Packer Straße von Kochauf bis zur Volksschule am Gehweg Hundehäufchen liegen; vielleicht könne 

man in dem Bereich noch Sackerlspender installieren. 

 

• Der Bgm. und einige Gemeinderäte sprechen aus Erfahrung, dass diese leider ohnehin kaum 

angenommen würden. Der Bgm. schlägt vor, an Melanie Brandstätter ein E-Mail mit den am meisten 

betroffenen Orten zu übermitteln, damit man einen Bericht für die „Liebocher Nachrichten“ im 

Herbst verfassen könne. 
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1. Frage – GR Dohr sagt, er sei in der letzten GR-Sitzung auch sehr kritische gegenüber den 

Einschaltungen des Bürgermeisters gewesen. Er wolle positiv hervorkehren, dass der Bürgermeister 

jetzt die Gemeinderatsbilder verwende und wolle fragen, ob man das künftig als Grundregel 

übernehmen könne, wenn Bilder des Bgm. angefragt werden. 

 

• Der Bgm. antwortet, wo man es unterbringen könne, werde er es machen. Er habe die Anregung in 

der letzten GR-Sitzung aufgenommen. Es sei immer seine Intention gewesen, Sachinformation zur 

Verfügung zu stellen und nicht Werbung für sich selbst zu machen. Oft werde halt danach gefragt 

und wenn 1 ¼ Seiten gratis seien und ¼ Seite bezahlt, könne er nicht alles beeinflussen. 

 

GR Dohr sagt, er finde es super und rege dies auch für die Zukunft an. 

 

 

1. Frage – GR Eibel erinnert, vor vielen GR-Sitzungen habe es einmal das Thema über den Radweg 

nach Graz entlang der Bahn gegeben.  

 

• Bgm. Helmreich, MBA erklärt, der Radweg entlang der Bahn lasse sich nicht realisieren. Er habe 

aber zwischenzeitlich ein Gespräch mit Herrn Bgm. Scherbinek (Premstätten) und Herrn Bgm. 

Holzapfel (Haselsdorf-Tobelbad) gehabt, damit man die gefährliche Strecke Richtung Bahnhof 

Premstätten für Radfahrer erschließen könne. 

Der Autobahnvollausbau Abfahrt Premstätten komme mit 2021/22 und werde Lieboch hoffentlich 

auch stark entlasten. Die Fa. AMS wolle eine eigene Radbrücke für ihre Mitarbeiter Richtung 

Bahnhof Premstätten errichten, da es ansonsten zu gefährlich sei. Im Zuge müsste sich Lieboch auch 

beteiligen, obwohl uns nur ein kurzes Stück betreffe. Vielleicht bringe man gemeinsam einen 

Radweg zusammen und könne dann an diese Brücke anknüpfen. Er sei demnächst bei der Fa. AMS. 

Vielleicht könne die Brücke so gestaltet werden, dass man nicht direkt auf das Betriebsgelände 

komme, sondern die Brücke auch als normaler Nutzer benützen könne. Dann sei man schon wieder 

ein Stück weiter. Er hoffe natürlich auch, dass, wenn der Liebocher Radweg zum Kino fertig sei, 

könnte man bis Dobl am Radweg fahren und dann Richtung Premstätten am Radweg weiterfahren. 

Das sei aber eine ziemlich lange Steigung und eher für E-Bikes geeignet. 

 

2.Vzbgm. Theiler sagt, sie wisse von einem GR-Kollegen aus Premstätten, dass es die Pläne für den 

Radweg nach Premstätten schon lange gebe. 

 

Der Bgm. erklärt, es hänge alles an dieser geplanten Autobahnabfahrt Premstätten; solange werde es 

wahrscheinlich dauern. 

 

Ende der Fragestunde: 20.36 Uhr. 

 

 

Im Anschluss gibt der Bgm. bekannt, folgende TO-Punkte abzusetzen: 

 

öffentlich 

2.: Örtliches Entwicklungskonzept 5.0 

3.: Flächenwidmungsplan 5.0 

6.: Vergabe einer neuen Straßenbezeichnung 

 

Der Bgm. erklärt, die Revision des örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 

ist in der Zielgeraden. 

Aber wie der Bauausschuss zum Teil, aber die Mitarbeiter komplett, mit den zahlreichen Besprechungen 

in der Gemeinde mitbekommen haben, gestaltet sich das Finish sehr zäh. 

 

Anders als erhofft konnten wir nicht alle Abklärungen zu einem Ende bringen. Offen ist z.B. nach wie 

vor, ob unser Ansatz für die Lärmgrenzwerte bei den reinen Wohngebieten die Unterstützung des 

Landes findet oder nicht. In diesem wichtigen Punkt sind wir von höherer Stelle abhängig. 
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Die Anhörungen, die aufgrund der im Bau- und Raumordnungsausschuss beschlossenen Änderungen 

notwendig sind, haben zu umfangreichen neuen Einwendungen geführt, die zwar großteils eine 

Wiederholung zum ersten Durchgang sind, zum Teil aber neue Besprechungen erfordern. 

Auch beim Abschluss der Baulandverträge, die von einigen Betroffenen überraschenderweise nicht 

angenommen werden und die neue Planungsansätze oder eben erneute Verhandlungen erfordern, führen 

zu Verzögerungen. 

 

Es ist uns daher nicht gelungen, die für den Beschluss notwendige Endfassung mit allen ausformulierten 

Einwendungsbehandlungen, Plänen, Verordnungstexten und Erläuterungen termingerecht fertig zu 

stellen, so der Bgm. 

 

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

öffentlich 

6.: Lehrlingsmesse 2019; Beauftragung an Fa. Sofa GmbH und Übernahme der Hallenmiete 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

Nicht öffentlich 

7.: Musikschule Lieboch; Nachtragsförderung 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

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

Punkte entsprechend. 

 

Die anwesenden Zuhörer verlassen die Sitzung. 
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Pkt. 1.: Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 26.03.2019 
 

Es hat bis dato keine schriftlichen Einwendungen gegen das GR-Protokoll vom 26.03.2019 gegeben. 

 

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

von den Schriftführern und vom Vorsitzenden unterfertigt. 

 

 

Pkt. 2.: Beauftragung „Wirtschaftsplattform Lieboch – Erlebnis.Einkauf“ inkl. 

Marketingmaßnahmen (€ 25.860,00 brutto) und monatliche Redaktionierung  

 (€ 588,00/Monat); RS Regionale Shops E-Commerce GmbH, Gröbming 
 

Die vom Gemeinderat in der GR-Sitzung am 26.03.2019 gestellten bzw. zwischenzeitlich aufgetauchten 

Fragen, wurden von Herrn Loschek beantwortet und im vorliegenden Sideletter zusammengefasst. 

 

Da auf Nachfrage des Bgm. keine weiteren Fragen aufgeworfen werden, stellt der Bgm. den Antrag, 

der Gemeinderat möge die Beauftragung der „Wirtschaftsplattform Lieboch – Erlebnis.Einkauf“ inkl. 

Marketingmaßnahmen zum Preis von € 25.860,00 brutto und die monatliche Redaktionierung zum Preis 

von € 588,00/Monat) an die Fa. RS Regionale Shops E-Commerce GmbH, Gröbming, gem. dem 

vorliegenden Angebot, beschließen. 

 

Der Antrag wird mit 17 Dafürstimmen und 1 Gegenstimme mehrheitlich beschlossen. 

 

1 Gegenstimme: 

GR Schachner Adrian FPÖ 

 

 

Pkt. 3.: Übernahme des Gast-Kindergartenbeitrags durch die Marktgemeinde Lieboch 

für Liebocher Kinder bei Vollauslastung des Liebocher Kindergartens bzw. der 

Liebocher Kinderkrippe (ab dem Kindergartenjahr 2019/2020) 

 a.) Kindergarten-Kind: € 150,00/Monat 

 b.) Kinderkrippen-Kind: € 250,00/Monat 
 

Die Marktgemeinde Lannach hat in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2019 beschlossen, ab dem 

Kindergartenjahr 2019/2020 den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit einzuräumen, Kinder im 

Kindergarten oder in der Kinderkrippe in Lannach, sofern freie Plätze vorhanden sind, aufzunehmen. 

 

Die "zusätzlichen" Beiträge (Auswärtsbeiträge) stellen sich wie folgt dar: 

Pro Kinderkartenkind: Euro 150,-- monatlich. 

Pro Kinderkrippenkind: Euro 250,-- monatlich 

 

Die Aufnahme erfolgt (unter anderem) unter der Voraussetzung, dass die jeweilige Gemeinde bestätigt, 

diesen "Auswärtsbeitrag" zu übernehmen. 

 

Sollte die Marktgemeinde Lannach Eigenbedarf an den Plätzen haben, ist der Platz laut Auskunft von 

WIKI für auswärtige Kinder zumindest für das gesamte laufende Kindergartenjahr gesichert. 

Danach sollte aufgrund der Planbarkeit im Kindergarten die Möglichkeit bestehen, einen Platz in 

Lieboch zu bekommen. 

 

Diese Möglichkeit soll aber auch nur dann von der Marktgemeinde Lieboch unterstützt werden, wenn 

es tatsächlich keinen freien Platz in Lieboch gibt. 

 

1.Vzbgm. Gruber sagt, man beschließe das nicht nur, weil es derzeit einen konkreten Anlassfall gebe, 

sondern weil es bereits keinen Kinderkrippenplatz mehr gebe. 

 

Der Bgm. sagt, der GR-Beschluss gelte aber für die Zukunft und für alle gleich. 
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1.Vzbgm. Gruber fragt, ob man den Beschluss fassen soll, weil es einen Anlassfall oder keinen 

Kinderkrippenplatz mehr gebe. 

Der Bgm. antwortet, seiner Meinung nach, weil die Marktgemeinde Lannach die Information über diese 

Möglichkeit an alle Gemeinden der Kleinregion geschickt habe. 

 

1.Vzbgm. Gruber meint, dann müsse man es aber nicht beschließen, wenn es ohnehin genügend 

Kindergarten- und Kinderkrippenplätze gebe. Man beschließe es aber deshalb, weil es eben nicht 

genügend gebe. 

 

Der Bgm. erklärt, es könnte sein, dass der Bedarf noch größer werde, im Moment gebe es aber einen 

Anlassfall, wobei man aufgrund verschiedener Regelungen fragen könne, ob alle Plätze notwendig 

seien; es gebe konkret eine Anfrage. 

Der Bgm. führt weiter aus, er bestätige – und das wolle er gleich klarstellen, damit es nicht wieder zu 

einem Missverständnis komme – dass in der Flächenwidmung immer ein weiterer Kindergartenbau im 

neuen Sportplatzbereich vorgesehen worden sei. Das könne man aber erst machen, wenn die 

Umwidmung rechtskräftig werde. Man habe auch immer gesagt man baue einen gemeinsam für die 

Industriegebiete und die anderen Gemeinden im Bereich Assl/Lutz. In Lannach sei eigentlich die Idee 

aus Lieboch jetzt umgesetzt worden. Auch das sei erst möglich, wenn die Umwidmung erfolgt sei. 

Dazu komme, dass im Zuge der Kindergartenerweiterung vor zwei Jahren um eine Gruppe vorgesehen 

gewesen wäre, den Kindergarten im Zuge der Dachsanierung zu vergrößern. Damals habe es aber bis 

zur Fertigstellung des Umbaus die landesweite Regelung gegeben, max. 5 Kindergartengruppen an 

einem Standort zu haben. Kaum war der Umbau fertig, sei die gesetzliche Regelung gelockert worden 

– man könne aber nicht noch einmal das Dach abreißen. 

Leider sei diese unsinnige Bestimmung vom Land zu einem für Lieboch ungünstigen Zeitpunkt geändert 

worden. 

 

1.Vzbgm. Gruber meint, es sei schade, dass man heute schon wissen könnte, welchen Bedarf man in 

Lieboch habe, wenn man damals die von der SPÖ vorgeschlagene Evaluierung gemacht hätte. Das sei 

aber leider abgelehnt worden. 

 

Der Bgm. sagt, er gestehe ein, dass dies damals schon weitblickend gewesen sei, trotzdem sei das 

Angebot aus Lannach jetzt die Möglichkeit, eine schnelle Lösung finden zu können, die er für sinnvoll 

halte. 

 

1.Vzbgm. Gruber sagt, man müsse das ohnehin beschließen, weil es niemanden zumutbar sei, € 500,00 

oder mehr für einen Kinderkrippenplatz zu bezahlen. 

 

2.Vzbgm. Theiler sagt, sie habe bei Frau Hösele nachgefragt – zwei Kindergartenkinder mussten auf 

Herbst vertröstet werden und 4 Kinderkrippenkinder hätten ebenfalls keinen Platz bekommen. Frau 

Hösele ersuche daher den gesamten Gemeinderat, die Tagesmütter/-väter zu fördern. 

 

Der Bgm. weist darauf hin, dass es dafür ohnehin einen aufrechten Beschluss gebe. 

Das Problem sei, dass in Lieboch ziemlich viele Tagesmütter fast gleichzeitig aufgehört haben. 

 

2.Vzbgm. Theiler schlägt vor, die Ausbildung zur Tagesmutter erneut zu bewerben. 

 

Von GR Moser kommt der Vorschlag, die Zuzahlung der Gemeinde einkommensabhängig zu gestalten, 

woraufhin der Bgm. auf die ohnehin geltende Sozialstaffel verweist. 

GR Dipl.-Tzt. Aichholzer meint, es sei dies aber auch im Vergleich zu den Eltern, die ihr Kind in 

Lieboch unterbringen nicht fair. 

 

Nach einer weiteren Diskussion meint der Bgm., sobald in Lieboch ein neuer Kindergarten bzw. 

Kinderkrippe gebaut werden, sei dieser Beschluss ohnehin obsolet, weil dann wieder genügend freie 

Plätze vorhanden seien. Zudem könne man sich den Besuch in Lannach bei freien Plätzen in Lieboch 

nicht aussuchen. 
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Der Bgm. stellt im Anschluss den Antrag, der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, sollten im 

Liebocher Kindergarten bzw. der Kinderkrippe keine freien Plätze vorhanden sein, für Kinder mit 

Hauptwohnsitz in Lieboch den Gast-Kindergartenbeitrag der Marktgemeinde Lannach, Höhe derzeit pro 

Kinderkartenkind: Euro 150,-- monatlich bzw. pro Kinderkrippenkind: Euro 250,-- monatlich, zu 

übernehmen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Pkt. 4.: Zuschlagserteilung Vergabeverfahren: Jahresbauvertrag Straßenbau 

2019/2020 an die Klöcher Baugesellschaft m.b.H.; € 1.380.963,76 brutto 
 

Die teilnehmenden Gemeinden Dobl-Zwaring, Lannach und Lieboch der Kleinregion Unteres 

Kainachtal haben entschieden, den Jahresbauvertrag für die Straßenbauarbeiten erneut gemeinsam zur 

Ausschreibung zu bringen. Das Leistungsverzeichnis wurde dabei von der Gemeinde Lieboch in 

Absprache mit Herrn DI Roland Lesky (in Vertretung für die Gemeinden Dobl-Zwaring und Lannach) 

ausgearbeitet. Die Ausschreibung wurde von der Gemeinde Lieboch durchgeführt. 

Das Verfahren wurde als nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung nach dem 

Billigstbieterprinzip durchgeführt. 

Es wurden sieben Unternehmen eingeladen ein Angebot zu legen. Mit Ende der Angebotsfrist lagen der 

Gemeinde fünf Angebote vor. 

Nach eingehender Prüfung der Angebote ging die Fa. Klöcher als Billigstbieter hervor. 

 

Die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung erging am 23.04.2019, mit welcher auch die 

Stillhaltefrist zu laufen begonnen hat. Die Stillhaltefrist endete am 02.05.2019 um 24 Uhr). 

 

Der Bgm. stellt im Anschluss den Antrag, der Gemeinderat möge den Zuschlag für die 

Jahresbauvertragsarbeiten für den Straßenbau 2019/2020 an die Klöcher Baugesellschaft m.b.H., 

Gleisdorf, zu einer Angebotssumme in der Höhe von € 1.380.963,76 brutto, vergeben. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Pkt. 5.: Marktordnung für den Flohmarkt in der Marktgemeinde Lieboch  

 a.) Parkplatz Dieselkino Lieboch 
 

Nach einer vorgelagerten Diskussion über die Parksituationen der beiden Flohmärkte auf den privaten 

Parkplätzen des Dieselkinos Lieboch und Möbelhauses Assl, stellt der Bgm. den Antrag, der 

Gemeinderat möge die vorliegende Marktordnung für den Flohmarkt auf dem Parkplatz Dieselkino 

Lieboch, vollinhaltlich beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

Die Verordnung wird nach der öffentlichen Kundmachung gem. § 100 Stmk. GemO an die 

Aufsichtsbehörde zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

 b.) Parkplatz Möbelhaus Assl 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegende Marktordnung für den Flohmarkt 

auf dem Parkplatz Möbelhaus Assl, vollinhaltlich beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
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Die Verordnung wird nach der öffentlichen Kundmachung gem. § 100 Stmk. GemO an die 

Aufsichtsbehörde zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. 

 

 

Pkt. 6.: Lehrlingsmesse 2019; Beauftragung an Fa. Sofa GmbH und Übernahme der 

Hallenmiete 
 

Der Bgm. erinnert an den GR-Beschluss aus dem Jahr 2017, wo bereits beschlossen wurde, eine 

Lehrlingsmesse durchzuführen. Da es alleine, ohne gemeindeübergreifend zu agieren, wenig Sinn 

mache, soll, wie bereits in der Kleinregion besprochen, heuer die Lehrlingsmesse stattfinden, die über 

Grenzen selbiger hinausgeht, um auch die Schulstandorte optimal miteinzubinden.  

Die Abwicklung erfolgt über die SOFA GmbH, die einerseits langjähriger Veranstalter der 

Bildungsmesse in der SCS Seiersberg war und andererseits durch die Doppelfunktion einer 

Mitarbeiterin im BBO Bereich den direkten Zugang zu unseren LehrerInnen hat.  

 

Folgende Zuzahlungen anderer Gemeinden, die von der Lehrlingsmesse hauptsächlich tangiert werden, 

konnten eingeholt werden und erklärt der Bgm., wie es zu den einzelnen Beträgen gekommen ist: 

 

Haselsdorf-Tobelbad €   1.300,00 

Mooskirchen:  €   2.000,00 

Sankt Josef:  €   1.300,00 

Lannach:  €   2.736,20 

Premstätten:  €   3.000,00 

Dobl   €   3.000,00 

Zwischensumme: € 13.336,20 

Lieboch:  € 10.663,80 

Gesamt:  € 24.000,00 

 

Der Bgm. informiert, bei erfolgreicher Durchführung würde er gerne erreichen, dass die Lehrlingsmesse 

vom Regionalmanagement Graz-Umgebung als Projekt gefördert wird und damit der Mitgliedsbeitrag 

der Gemeinde quasi wieder rückgeholt werden kann. Diesbezüglich ersucht er auch um Unterstützung 

der SPÖ-Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen. 

Der Bgm. führt hierzu noch näher aus. 

 

Anschließend stellt der Bgm. den Antrag, der Gemeinderat möge die Abhaltung der Lehrlingsmesse 

2019 in Verbindung mit der Beauftragung der Fa. Sofa GmbH (Kosten € 24.000,00 brutto, abzüglich 

der zuvor angeführten Gemeindeanteile in der Höhe von € 13.336,20), beschließen.  

Somit verbleibt für die Marktgemeinde Lieboch ein Kostenanteil in der Höhe von € 10.663,80 sowie die 

Übernahme der Hallenkosten. 

Zur fixen Reservierung wird den Firmen noch ein Buchungsbetrag/Standgebühr von € 100 

vorgeschrieben. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

Anm.: Es folgt eine Pause von 21.15– 21.25 Uhr. 


