
 

 

 

5. November 2013 

Liebe Übelbacherinnen, liebe Übelbacher! 
 

Alles beim Alten 
 
Wir verändern uns ständig und auch die Rahmenbedingungen um uns herum 
sind nicht starr. Der Fluss der Zeit, mit der ungewissen Zukunft fordert oder 
überfordert uns auch. Wesentliches, wie z.B. ein gutes Wertefundament, 
ändert sich jedoch langsam genug, um Schritt halten zu können. Die 
Gemeindevertretung ist im Spannungsfeld der schnelllebigen Zeit und dem 
Bewahren gewohnter Strukturen bemüht, einen vernünftigen Ausgleich zu 
schaffen. Dafür ist es einerseits notwendig, selbst Veränderungen 
voranzutreiben und andererseits am Bewährten, das ständig hinterfragt 
werden muss, festzuhalten. 
 
Wir unternehmen dabei den Versuch, in die Zukunft zu blicken und strecken 
uns nach der Decke. Das soll uns von anderen Gemeinden unterscheiden. 
Daher haben wir nie gescheut, die unangenehmen Wahrheiten anstelle der 
angenehmen Unwahrheiten anzusprechen und zu bearbeiten. 
 
Wir stehen vor der Herausforderung großer Investitionen in der Zukunft. Das 
Schulzentrum Deutschfeistritz wird mit dem von Übelbach zu leistenden Anteil 
von ca. € 2.000.000,00 saniert werden, und in den Hochwasserschutz des 
Schneckengrabenbaches sollen auf Vorschlag des Ministeriums und der 
Wildbach- und Lawinenverbauung ab 2016 - auf 3 Jahre aufgeteilt -               
€ 600.000,00 (Gesamtkosten € 2.000.000,00) investiert werden. Dazu 
kommen die Notwendigkeiten, jährlich € 110.000,00 in die laufende 
Instandsetzung der Gemeindestraßen zu investieren, in Bälde eine Sanierung 
der Gehsteige und der Fahrbahn im Alten Markt anzugehen und die Qualität 
der Wasserver- und Abwasserentsorgung aufrecht zu erhalten. 
 
Damit wir das alles schaffen und unseren Konsolidierungskurs des 
Gemeindebudgets nicht verlassen, ist unser aller Anstrengung gefragt. 
Hinsichtlich des Hochwasserschutzes, der auf Basis des ministeriell 
genehmigten Gefahrenzonenplans und nach der Prioritätenreihung der 
Wildbach- und Lawinenverbauung umgesetzt werden soll, findet am 
Donnerstag, 14.11.2013, um 18.00 Uhr, eine Informations-
veranstaltung im Gemeindeamt statt.  
 
 bitte wenden! 



 
 
Um das Budget zukunftsfit zu gestalten und einen Konsens der im 
Gemeinderat vertretenen Fraktionen erstmalig herzustellen, wird der 
Gemeinderat am Mittwoch, 27.11.2013, eine Budgetklausur abhalten, und 
wenn es darum geht, den Alten Markt in Angriff zu nehmen, werde ich dem 
Gemeinderat eine breite BürgerInnenbeteiligung vorschlagen. 
 
Ach…, und alles beim Alten? Die Gemeinde stand und steht immer vor neuen 
Herausforderungen. Wir scheuen sie nicht, wir arbeiten mit Elan daran. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbstausklang! 

 
 

Wegkreuze in Übelbach  

Die Pfarre und die Marktgemeinde Übelbach haben die Idee von Mag. Bernhard 
Schwarzenegger unterstützt, eine Broschüre über die Wegkreuze in Übelbach 
herauszugeben. Die Broschüre behandelt die kirchlichen Kleindenkmäler 
entlang der Landesstraße und im Zentrum von Übelbach. Da es gelungen ist, 
die Produktionskosten der Broschüre gänzlich durch Sponsoren zu finanzieren, 
bleibt der ganze Erlös von pro Broschüre € 10,00, der von der Pfarre verwaltet 
wird, zur Erhaltung der Wegkreuze verwendbar. 

Ich bedanke mich bei Herrn Mag. Bernhard Schwarzenegger für die Idee und 
ehrenamtliche Arbeit sowie bei den Sponsoren - dem Land Steiermark 
Volkskultur, der Tourismusregion Stübing I Deutschfeistritz I Peggau I 
Übelbach, der Fleischerei Jauschnig, der Firma Schaffler und der Raiffeisenbank 
Gratkorn.  

Die Broschüre ist im Gemeindeamt und im Pfarrhof erhältlich.  
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 

 
 
 

(Ing. Markus Windisch) 
 


