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Wir konnten leider noch keine baulichen oder gesetzlichen 
Änderungen, bezüglich der Probleme in der Bahn-
hof- und Hans-Thalhammerstraße, erreichen. Nach 
mehreren Un-
fällen auch mit 
verletzten Bür-
gern, haben wir 
unter dem Motto: 
„Wer schnell hilft, 
hilft doppelt!“, 
zwei Transpa-
rente, die zur 
A c h t s a m k e i t 
und Einhaltung 
der Geschwindigkeitsbegrenzungen aufrufen, aufge-
stellt. Diese befinden sich in der Bahnhofsstraße. Durch 

unseren Einsatz 
konnten wir errei-
chen, dass es am 
14. Juni 2011 eine 
Besprechung mit 
den Anrainern 
und Gemeinde-
vertretern geben 
wird.
Sollten Sie noch 
weitere Orte mit 

besonderem Gefahrenpotential kennen, kommen wir mit 
unseren „Mahn-Bannern“ auch gerne zu Ihnen!

Weiters konnten wir in der Gemeinderatssitzung vom  
6. Juni 2011 einen gemeinsamen Antrag zur schnelleren 
Umsetzung einer Lärmschutzwand entlang der A2 ver-
abschieden.

Da der Oppositi-
onsarbeit leider 
häufig der Stellen-
wert aberkannt 
wird, freuen wir uns  
um so mehr über 
unsere spürbaren 
Erfolge!

Auch unser Antrag 
auf Einholung von Angeboten zur Installierung einer 
Storchenkamera im Ort wurde positiv erledigt. 

WOCHE Freiluftkino

EINTRITT

FREI!

ON TOUR

Ort:            LIEBOCH 
  Ortszentrum 
Datum:     Sa, 30. Juli
Beginn: 21.00 Uhr

powered by

Liebe Liebocherinnen und Liebocher
Kurz vor Ferienbeginn melden wir uns nochmals bei ihnen, um ihnen  
einen einblick in unsere Gemeindepolitik zu geben.

Das Sommerkino der WO-
CHE (powered by UPC) wird am 
Samstag, 30. Juli 2011, mit „Die 
unabsichtliche Entführung der 
Frau Elfriede Ott“, in Lieboch Sta-
tion machen.
 
Am 17. Juli feiern wir unseren traditionellen Frühschop-
pen beim GH Schirgi. Zum ersten Mal wird uns dabei 
heuer die Marktmusik begleiten. Wir würden uns freuen 
Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Ich freue mich schon auf gute Gespräche mit Ihnen 
und einen angenehmen Sommerbeginn!

Ihr/Dein Vizebürgermeister 
Stefan Helmreich, MBA

www.oevp-lieboch.com
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Am Karsamstag durften wir am 
Anwesen der Fam. Hiden ein gro-
ßes Osterfeuer entzünden. Für die 

Am heurigen Staatsfeiertag fand, wie 
jedes Jahr, der Radwandertag der Ge-
meinde statt. Zahlreiche Radfahrer, ob 
Jung oder Alt, nahmen den Rundkurs 
in Angriff und beendeten diesen sehr 
erfolgreich. Die Stärkung erfolgte an-
schließend bei Wienerschnitzel, Saft 
und Bier und endete mit einer Verlo-
sung.

osterFeuer der ÖVP Lieboch
Vorbereitung und das herzerwär-
mende Osterfeuer wollen wir uns 
herzlich bedanken! Es kamen zahlrei-

che Freunde und Bekannte 
um diesen schönen Brauch 
beiwohnen zu können. Bei 
Getränken, Osterbrot und gu-
ter Laune konnten sich die 
Besucher am Feuer wärmen 
und untereinander Gedanken 
austauschen. Auch die anwe-
senden Kinder kamen auf ihre 
Kosten und tollten um das 
Feuer. Es war für uns alle ein 
schönes Erlebnis. 

sPortLicher start ins Frühjahr: radwandertaG

Wir werden uns bemühen, auch im 
nächsten Jahr wieder, ein so gelunge-
nes, Brauchtumsfest zu organisieren.

Ich möchte hier gerne die Gelegenheit 
wahrnehmen, unserer Kassaprüferin, 
Frau ÖKR Gabriele Konrad, zu ihrem 
60. Geburtstag sehr herzlich zu gra-
tulieren. Sie wurde in Anger bei Weiz 
geboren und kam schon vor vielen 
Jahren nach Lieboch, wo sie ihren Gat-
ten, Otto Konrad, kennenlernte und 
mit ihm zusammen zwei Kindern das 
Leben schenkte. 
Trotz ihrer vielen Arbeit ist es ihr im-
mer gelungen auch noch öffentliche 
Funktionen wahrzunehmen, die sie 

nicht immer vor einfache Aufgaben 
stellte. Sie hat die Frauen in land-
wirtschaftlichen Betrieben über acht 
Jahre als Bezirksbäuerin und über 30 
Jahre als Gemeindebäuerin vertreten 
und für ihre Rechte gekämpft, was in 

einer von Männern dominierten Ge-
sellschaft nicht immer einfach ist und 
war. Von ihr habe ich allerdings ge-
lernt, dass man nie aufgeben und sich 
als Frau keinesfalls unterkriegen las-
sen darf. 

Das Team der Frauenbewegung 
Lieboch wünscht der lieben Gabi 
nochmals alles Gute, Gesundheit 
und vor allem viel Freude mit den 
wunderbaren Enkelkindern! 

Anni Lang, 0664 / 121 75 85
Frauen bewegen – Frauenbewegung 
Lieboch, machen Sie einfach mit.

Martin Pitsch (li.) und Christian Tengg 
gratulierten zum runden Geburtstag.

Ein Dank gebührt wie immer dem Ju-
gend-, Sport – und Kulturausschuss 
für den Einsatz und die Organisation 
dieser gelungenen Veranstaltung!

Zur gleichen Zeit bedankten sich Vi-
zebürgermeister Stefan Helmreich 
und Vorstandsmitglied Roman Wie-
senhofer bei den an diesem Feiertag 

arbeitenden Mitbürgern, z.B. bei der 
Baumschule Micko, beim Roten Kreuz 
und vielen anderen mehr.
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Graz-umGebunG:
weitere imPuLse Für den wirtschaFtsstandort
„wachstum durch innovation, steiermark 2020“ heißt die neue strategie für die steirische 
wirtschaft. Lr dr. christian buchmann ermöglicht damit wichtige entwicklungsschritte für 
die wachstumsregion Graz-umgebung.

Seine Frühjahrstour führte den Wirt-
schaftslandesrat in den Norden des 

rund 143.000 Einwohner zählenden 
Bezirkes Graz-Umgebung. Beglei-
tet von VP-Wirtschaftssprecher LAbg. 
Wolfgang Kasic standen zahlreiche 
Betriebsbesuche und Termine mit 
Wirtschaftstreibenden am Programm. 
Nicht fehlen durfte natürlich die re-
gionale Präsentation der erst jüngst 
in der Landesregierung einstimmig 
beschlossenen neuen Wirtschafts-
strategie des Landes. Im Wandel zu 
einer wissensbasierten Produktions-
gesellschaft soll die Steiermark so 
zum europäischen Vorbild werden. 

Drei Leitthemen 

Die traditionelle Stärke der Steiermark 
liegt im Automobilsektor. Unter dem 
Titel „Mobility“ sollen hier Nischen-
produkte durch die Einbeziehung 
der Bereiche Luftfahrt und Bahnsys-
temtechnik neue Chancen eröffnen. 
„Eco-Tech“ als zweites Leitthema zielt 
auf die in aller Munde befindliche 
nachhaltige Nutzung natürlicher 
Ressourcen ab. Und nicht zuletzt 
bietet das Thema „Health-Tech“ auf-
grund demographischer Prozesse 
ein hohes Potential für Wachstum 
und Beschäftigung. Insgesamt ortet 
Buchmann hier etwa 2.200 steirische 
kleine und mittlere Unternehmungen 

als besondere Hoffnungsträger. 

Bauwirtschaft in 
Graz-Umgebung

Einen Schwerpunkt der Bezirkstour 
legte der Landesrat auf den Sek-
tor Bauwirtschaft. In Gesprächen bei 
„Wietersdorfer & Peggauer“ (Zement-
werk) und der Geschäftsleitung der 
Firma Tieber (Transporte, Erdbewe-
gung) nahm der Landesrat konkrete 
Anliegen auf. Mehrfach war der in 
Graz-Umgebung scheinbar beson-
ders laut wiehernde „Amtsschimmel“ 
Thema. Besonders stark wurde die 
lange Verfahrungsdauer im Gewerbe- 
und Anlagenrecht kritisiert. Behörden 

machten oft den Anschein, als wäre 
ihnen das Verhindern wichtiger als 
das Ermöglichen, so der Tenor. Eine 
Verwaltungsreform stünde dringend 
an.

Kultur und Wirtschaft

Abschließend absolvierte Buchmann, 
der seit der Landtagswahl 2010 in der 
Landesregierung nun auch für Kultur 
zuständig ist, noch einen Kulturter-
min. Sein vorrangiges Ziel: „Wirtschaft 
und Kultur zu einer intensiven Part-
nerschaft verbinden.“ Unter diesem 
Motto traf er sich mit bildenden Künst-
lern aus der Region in Frohnleitens 
Galerie Raimann.

LAbg. Wolfgang Kasic, W&P Geschäftsführer DI Peter Schwei und Landesrat  
Dr. Christian Buchmann (v.li.) besichtigen das Peggauer Zementwerk.

Für kürzere Verfahrensdauer im Gewerberecht: LAbg. Wolfgang Kasic, 
Ing. Franz Tieber, Hannes Tieber und LR Dr. Christian Buchmann (v.li.).

Kulturlandesrat Dr. Christian Buchmann: „Ich will die Partner- 
schaft von Wirtschaft und Kultur intensivieren!“
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Kurz vor 13 Uhr verließen wir mit 
vier Autobussen die Heimat in 

Richtung der „Wei-
ßen Pferde“ nach 
Piber. Nach einem 
etwas erschöpfen-
den Aufstieg folgte 
eine interessante 
Führung  durch das 
Bundesgestüt, welches zurzeit durch 
die Fernsehserie „Das Glück dieser 
Erde“ in aller Munde ist. Besonders die 

Anschließend gab es bei der Dienststelle einen 
wunderbaren Frühschoppen. Als Vertreter der Landes-

regierung war LAbg. Eduard Hamedl, der die Grußworte 
von LH Stellv. Hermann Schützenhöfer überbrachte, so-
wie der Zwaring-Pölser Bürgermeister Ernst Gödl und 
Vzbgm. Christian Rainer aus Dobl, anwesend. Unser Vi-
zebürgermeister Stefan Helmreich, konnte auch gleich 
seine „Erste-Hilfe-Fähigkeiten“ unter Beweis stellen, als er 
mit Martin Huber, die Wiederbelebung an einer Puppe 
üben konnte.

Fohlen hatten es unserer großen Rei-
segruppe angetan. Nach erfolgreicher 

Besichtigung ging es weiter 
zum Schneiderwirt, wo wir 
schon mit herrlichen Tor-
ten und 
K a f f e e 
erwartet 
wurden. 

Zu Beginn un-
terhielt uns das 
„Edelweißtrio“ mit 
Witz und Musik, 
bis gerade noch 
rechtzeitig die Verwandtschaft des 
Altbürgermeisters „das Schneiderwirt 
Trio“ (vormals „Die Pignitter“)in die Tas-
ten Griff und ihre neuesten Hits zum 
Besten gab. Dank der ausgezeichne-
ten Telefonverbindung von GR Franz 
Eberhardt konnte unser Vzbgm. 

ausFLuG der Pensionisten
am 5. juni 2011, pünktlich um 11 uhr startete wie jedes 
jahr der ausflug unserer rund 270 Pensionisten mit einem 
köstlichen mittagessen, serviert vom Gasthof zur dampflok 
(Fam. eberhardt), in der Veranstaltungshalle Lieboch. 

Stefan Helmreich die Lie-
bocher Fußballfans immer mit 

dem aktuellen Spielstand des wichti-
gen Spieles Lieboch gegen Stallhofen 
(um den Klassenerhalt) versorgen.  
So ging ein lustiger, interessanter Tag, 
mit einem 3:1 Sieg im Fußball und vie-
len glücklichen Senioren zu Ende und 
allen freuen sich schon auf den Aus-
flug 2012.

am 29. mai 2011 fand vor der Pfarrkirche die 
segnung eines neuen einsatzfahrzeuges der 
ortsstelle des roten Kreuzes Lieboch, durch 
unseren Pfarrer, herrn johann Karner, statt.

seGnunG eines neuen einsatzFahrzeuGes

Unter den zahlreichen Gästen: Bgm. Ernst Gödl, LAbg. Eduard 
Hamedl, Martin Huber, Vzbgm. Christian Rainer, Vzbgm. Ste-
fan Helmreich und GR Peter Keusch (v.li.)

Die Segnung 
des neuen 
Einsatzfahr-
zeuges des 
Roten Kreuzes 
nahm der Lie-
bocher Pfarrer 
Johann Karner 
vor.

Erste Hilfe:
Vizebgm. Ste-
fan Helmreich 
und Martin Hu-
ber vom Roten 
Kreuz Lieboch
demonstrierten 
Wiederbele-
bungsmaß-
nahmen.

ÖVP Lieboch

STEIRISCHE
VOLKSPARTEIÖVP Aktuell  •  Juni 2011

5



Labg. wolfgang Kasic zu den Freiwilligen Feuerwehren:

„hier Lernen juGendLiche KameradschaFt!“
der erste Gu-bezirksfeuerwehrtag des jahres ging 
ende mai in Fernitz über die bühne. neben dem 
Leistungsbewerb stand im rahmen der delegier-
tensitzung auch inhaltliche arbeit am Programm.

Während die diesmal rund 60 
Wettkampfgruppen um die 

besten Platzierungen im Feuer-
wehrleistungsbewerb ritterten, 
hatten 177 Vertreter der 59 Freiwil-
ligen und 12 Betriebsfeuerwehren 
des Bezirkes Graz-Umgebung in der 
Delegiertensitzung fachliche Gesprä-
che zu führen. Unter der Leitung von 
Bezirksfeuerwehrkommandant Lan-
desfeuerwehrrat (LFR) Alois Rieger 
und seinem Stellvertreter Brandrat 
(BR) Gerhard Sampt wurden Posi-
tionen zu künftigen Entwicklungen 
beraten. Im Wissen, dass die 4.984 

Kroatien am weG in die eu
Die EU-Kommission hat grünes Licht 
für den EU-Beitritt Kroatiens gegeben. 
Ein positives Signal für die wirtschaft-
lich engen Beziehungen zwischen der 
Steiermark und Kroatien!

Im Rahmen einer Delegationsreise der 
österreichisch-kroatischen parlamen-
tarischen Freundschaftsgruppe nach 
Zagreb konnte sich NRAbg. Ridi Steibl 
von den voranschreitenden Entwick-
lungen Kroatiens überzeugen. „Viele 
Gespräche haben erneut gezeigt, wie 
wichtig und für alle Seiten bereichernd 
ein EU-Beitritt Kroatiens wäre. Das 
Land hat sich gut vorbereitet und ist 

bereit“, so Steibl nach Gesprächen mit 
Andrej Plenkovic, zuständiger Staats-
sekretär für europäische Integration 
der Republik Kroatien.

„Unsere Kooperation ist fruchtbarer 
Boden für den weiteren parlamentari-
schen Austausch, dem ich mit großer 
Freude entgegensehe. Als steirische 
Abgeordnete will ich weiterhin Netz-
werke nach Kroatien forcieren. Viele 
erfolgreiche Projekte, insbesondere 
auch im wirtschaftlichen Bereich konn-
ten bereits umgesetzt werden“, weist 
die ÖVP-Angeordnete darauf hin, dass 
schon jetzt 40 Prozent der Exporte und 

Kroatiens Staatssekretär Andrej Plenkovic 
und NRAbg. Ridi Steibl bei Gesprächen in 
Zagreb.
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Importe zwischen Kroatien und der 
Steiermark abgewickelt werden.

Heimvorteil? 
LAbg. Kasic und der 

Fernitzer Bürgermeister 
Karl Ziegler gratulierten 
dem Gruppenkomman-
danten der FF Gnaning 

(Gemeinde Fernitz) 
zum zweiten Platz des 

Bezirksbewerbes (v.re.).

Motivierende Worte für die Jugend: VP-Bezirksparteiobmann  
LAbg. Wolfgang Kasic bei der Siegerehrung des Bezirksfeuerwehr-
Leistungsbewerbes.

Freiwilligen im Bezirk sämtliche Ein-
satz- und Arbeitsleistungen aber 
ehrenamtlich, also gratis erledigen, 
ist die Politik gefordert, gut überlegte 
Schritte in Absprache mit dem Lan-

desfeuerwehrverband 
zu setzen. 

Wohltuend klangen in 
diesem Zusammen-
hang die Worte des 
auch bei der Dele-
giertenversammlung 
anwesenden ÖVP-Ab-
geordneten Wolfgang 
Kasic: „Durch eure 

Arbeit erspart sich der Steuerzahler 
Millionen!“ Und: „Was im Jugend- und 
Sozialbereich von den Freiwilligen 
Feuerwehren geleistet wird ist un-
bezahlbar.“ Hier lerne die Jugend, 
was Kameradschaft bedeutet, näm-
lich zusammenstehen in guten 
und weniger guten Zeiten, bei Er-
folg und Misserfolg, bei Freud und 
Leid, so Kasic weiter. Tugenden, die 
im Alltag und auch in Wirtschaft 
und Politik oftmals verloren gingen.  
Er jedenfalls sei weiterhin bereit, 
sich für die Anliegen der Freiwilligen 
Feuerwehren einzusetzen, so Kasic 
abschließend.

www.oevp-lieboch.com
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Senden Sie uns einen lustigen Text zu dieser Karikatur 
Lieboch betreffend und gewinnen Sie neben der Ver-
öffentlichung in unserer nächsten Zeitungsausgabe, 
zwei Karten für den heurigen Kathreinball.
Bitte die Vorschläge senden an: 
www.oevp-lieboch.com

Liebe Liebocher/innen, es gibt was 
„Neues“. Wir informieren Sie mit-
tels SMS über Veranstaltungen, und 
andere wichtige Termine, so auch 
über Müllabholungen, damit Sie nie 
mehr vergessen die richtige Müll-
tonne rauszustellen. Wir haben schon 
vor ein paar Monaten damit begon-
nen, bis dato allerdings noch mit 
einigen Wehwehchen. Diese sind jetzt aber behoben und 

die reibungslose Funktion 
gewährleistet. Sie selber 
wählen welche Art von In-
formationen Sie erhalten 
wollen, indem Sie das un-
tenstehende Formblatt 

ausfüllen oder einfacher: Sie füllen auf unserer Homepage 
www.oevp-lieboch.com das Formular aus. Sie bekommen 
dann einen Tag vor der Müllabholung eine Erinnerung via 
SMS. Wir freuen uns, Sie auch schon bald als Nutzer unseres 
SMS-Infoservices begrüßen zu dürfen.

ÖVP GewinnsPieL SMS-InfoServIce der ÖvP LIeboch
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