HARTER

WAHRHEIT

Interessantes aus Hart bei Graz, oder was BürgerInnen schon immer fragen wollten...
Eine Publikation der BÜRGERLISTE lebenswertes Hart bei Graz. Selbst ausgetragen um Geld zu sparen. 		
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Unsere Gemeinde steht vor großen Herausforderungen. Die Mehrheitsregierung der SPÖ hat Hart

bei Graz mit Unterstützung der anderen Parteien im Gemeinderat in eine schwierige Lage gebracht.
Wir von der Bürgerliste wollen Verantwortung übernehmen und zeigen, dass es auch anders geht.

FINANZEN
Die SPÖ Mehrheitsregierung
hat uns 32 Millionen Euro
Schulden eingebracht.
Die Bürgerliste ist bereit, Verantwortung für die Zukunft
zu übernehmen und fordert
Offenlegung und Sanierung
der Finanzen.

Seite 2

LÄRM UND
VERKEHR

BAU UND
GRÜNRAUM

Anrainer klagen zu Recht
über die zunehmende Lärmund Verkehrsbelastung.

Immer größer, immer höher:
In Hart wird gebaut und
Grünflächen verschwinden.

Wir fordern eine Lärmschutzwand, Zone 101 und
ein Verkehrskonzept für Hart.

Wir setzen uns für die Sicherung von Grünzonen und
ortsübliche Bebauung ein.

Seite 3 und 6

Seite 4, 5 und 7
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FINANZEN

Stolz auf 32 Mio. € Schulden?

V

or vielen Jahren war die finanzielle Welt in Hart noch in Ordnung:
Man achtete auf ein ausgeglichenes
Budget, Investitionen wurden mit
Augenmaß getätigt und die Dinge entwickelten sich schrittweise und nicht
explosionsartig. Hart hatte Schulden aber in vertretbarem Rahmen.
Doch dann erfolgte ein radikaler
Schwenk im Umgang mit den Gemeindefinanzen: Solides Wirtschaften
wurde durch brachiales Vorantreiben
von Großprojekten ersetzt.

Prominente Großprojekte

Einige Beispiele dieser Maßlosigkeit
finden sich speziell im Zentrum:
Die Sportanlage - wunderschön sehr groß - insbesondere die Freianlagen sind jedoch völlig überdimensioniert. War die Tribüne
jemals auch nur zur Hälfte besetzt?
Die neue Eishalle - ebenfalls sehr
schön, doch ein Geldgrab. Jahr für
Jahr verliert die Gemeinde unfassbare 250.000-350.000 €.
Die Gemeinde siedelt demnächst
in ein neues Gemeindezentrum
um, das sie beinahe doppelt so viel
kosten wird wie bisher. Umzug und
Einrichtung kosten 450.000 €!
Tut man das wenn man eigentlich
pleite ist?
Das maßlose Denken der Verantwortlichen führte die Gemeinde
Hart zu einem Schuldenberg
(inkl. Leasing) von 32 Mio. €;
für jeden Harter rund 7.000 €.
Damit steht Hart in der Liste der verschuldeten Gemeinden ganz weit
oben. Die Situation ist so prekär,
dass Hart Zahlungsverpflichtungen teilweise nicht mehr zeitgerecht
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Ein Blick in den Gemeinderat 		

nachkommen konnte und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit auch
„ungewöhnliche“ Mittel ergreifen
muss.
Doch Mitte 2014 meinte der verantwortliche Ex-Bürgermeister noch:
„Wir sind auf einem guten Wege“.

Was bedeutet der Schuldenberg für uns HarterInnen?

Er bedeutet, dass die finanzielle Luft
zum Atmen fehlt. Viele sinnvolle
Dinge sind derzeit schlichtweg unfinanzierbar: Verschönerung und Erweiterung von Schule und Kindergarten, Gestaltung eines ansehnlichen
Ortskerns (siehe z.B. den kleinen
Raaba-Park), Ausbau des öffentlichen
Verkehrs, mehr Freizeitangebote für
Kinder und Pensionisten usw.

Was ist zu tun?

Um sinnvolle Investitionen künftig
wieder zu ermöglichen, muss die katastrophale Finanzsituation bereinigt
werden. Die Sanierung beginnt im
Kopf der Verantwortlichen. Der neue
Gemeinderat muss endlich aufhören
sich etwas vorzumachen und fraktionsübergreifend die Sanierung der
Finanzen zum obersten Ziel erklären.
Ausgangspunkt für die Sanierung soll
die Bildung einer Spezialistengruppe

www.lebenswertes-hartbeigraz.at

Karikatur: Matthias Fuchs

sein. Die Aufgabe dieser Gruppe ist
die Identifikation von Maßnahmen,
die das Budget nachhaltig entlasten
werden und zugleich die Bedürfnisse
der BürgerInnen integrieren.
Geändert gehört der Umgang des Gemeinderates mit Budgetthemen. Wer
in Hart eine Gemeinderatssitzung besucht, erlebt dort, wie NICHT hinterfragt, NICHT diskutiert und NICHT
gemeinsam an Problemen gearbeitet
wird. Künftig muss das Wort NICHT
entfallen und der Gemeinderat seiner
Verantwortung gerecht werden.
Über die Finanzsituation und geplante Sanierungsmaßnahmen müssen die
HarterInnen umfassend informiert
werden - Transparenz als Voraussetzung für den Vertrauensaufbau in den
Gemeinderat.
Am neuen Gemeinderat liegt es, die
desolate Finanzsituation konsequent
aufzuarbeiten und die Verfehlungen
der Vergangenheit aus der Welt zu
schaffen.
Dkfm. Achim Güllmann
Bürgerliste lebenswertes Hart bei Graz
Das Team der Bürgerliste hat die Kompetenz
und ist bereit Verantwortung für die Zukunft
zu übernehmen.
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POLITIK

Ist die WAHRHEIT den
BürgerInnen zumutbar?
Mag. Karl Raggam
Bürgerliste
lebenswertes Hart
bei Graz
Liebe Harter BürgerInnen,
Ich wohne mit meiner Familie seit 25
Jahren in Hart bei Graz und habe in
dieser Zeit die Entwicklung der Gemeinde mitverfolgt. Einerseits ist viel
Positives passiert – das soll man nicht
schlecht reden. Andererseits hat unsere Gemeinde in den letzten Jahren
aber eine Entwicklung genommen,
die immer mehr BürgerInnen verunsichert und empört.
Für mich ist nachvollziehbar, wenn
die Harter Bevölkerung über die Gestaltung des Ortszentrums entsetzt ist.
Zu Recht fragt man sich, was daran
„liebenswert“ sein soll.
Ich habe Verständnis für die Frustration der Harter BürgerInnen, deren Keller bei Starkregen überflutet werden,
weil die Gemeinde den Ausbau des
Kanalnetzes verabsäumt hat.
Ich weiß, dass sich viele ärgern, weil
Verkehr und Lärm in den letzten Jahren zugenommen haben (was wird die
neue Autobahnabfahrt bringen?).

Was jedoch niemand nachvollziehen
kann, ist die enorme Verschuldung
der Gemeinde - zählte doch Hart bis
vor wenigen Jahren zu den reichsten
Gemeinden der Steiermark. Haben
die Verantwortlichen hier wirklich
mit Verstand und Kompetenz agiert?
Die Tatsache, dass die Fakten nicht
offen gelegt werden, ist inakzeptabel!
Ich glaube, dass die Bevölkerung das
Recht auf ehrliche Informationen hat.
Die Wahrheit ist den BürgerInnen
zumutbar!
Es hat nichts mit Verunsicherung der
Bevölkerung zu tun, wenn von der
Bürgerliste Fragen gestellt werden,
die unangenehm sind und einer Lösung bedürfen. Hier können sich die
Gemeindevertreter von 27 Jahren
SPÖ-Alleinregierung nicht vor der
Verantwortung drücken - auch die
ehemaligen nicht:
Welche Belastungen (Gebührenerhöhungen,etc.) kommen auf die Harter
Bevölkerung aufgrund des Finanzdesasters zu?
Ist die finanzielle Situation überhaupt
noch bewältigbar und welchen Handlungs- und Gestaltungsspielraum hat
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die Gemeinde noch? Ist die ausgerufene Strategie der SPÖ - Schuldenabbau durch massive Förderung des Zuzugs - das Allheilmittel?
Liebe HarterInnen, große Herausforderungen kommen in den nächsten
Jahren auf uns zu! Kluge Lösungen
werden gefragt sein. Wir von der Bürgerliste sind fest davon überzeugt,
dass wir mit unserem Engagement,
unseren Kompetenzen und Visionen,
einen wertvollen Beitrag zur Stabilisierung der Gemeinde leisten können.
Wir wollen Verantwortung übernehmen, mit allen Fraktionen konstruktiv
zum Wohle der Gemeinde zusammenarbeiten und wir wollen mitgestalten
an einer positiven Entwicklung von
Hart bei Graz.
Ich lade Dich ein, die „Harte(r) Wahrheit“ aufmerksam zu lesen – du wirst
viele Antworten, Ideen, Denkanstöße
und Lösungen finden, für die sich die
Bürgerliste einsetzen wird.
Wenn auch Du das Gefühl hast, dass wir eine
neue Politik brauchen, dann geh am 22.
März zur Wahl und gib uns Deine Stimme!
Für ein lebenswertes Hart bei Graz!
Karl Raggam

Zuzug kann das Finanzproblem NICHT lösen!
Die Harter Bevölkerung ist in den
letzten Jahren stetig gewachsen. Aktuell arbeiten die derzeit Verantwortlichen daran, in den nächsten Jahren
einen massiven Zuwachs zu ermöglichen – der Bürgermeister spricht
von bald 5.500! HarterInnen – derzeit haben wir rund 4.500 Einwohner.
Entsprechend exzessiv werden große
Bauvorhaben vorangetrieben (siehe
Ortszentrum).
Der Zuwachs bringt der hochverschuldeten Gemeinde zwar zunächst
Geld – man spricht von 700-800€ pro
Bürger und Jahr. Aber das zusätzliche
Einkommen scheint schon längst verplant zu sein.

Muss leistbares Wohnen so aussehen? 		

Gemeindezentrum, Foto: Markus Raggam

Folgekosten nicht berücksichtigt?
Nicht berücksichtigt sind hingegen
Folgekosten für die erforderliche Infrastruktur, wie zum Beispiel Ausbau
von Kindergarten und Schule, Ausbau
des Kanalsystems, Straßen oder sonstige Infrastrukturmaßnahmen.

Im besten Fall verbleibt durch den
Zuzug vielleicht ein kleiner finanzieller Vorteil – das vielfache Millionen-€-Problem wird sich damit aber
sicher nicht lösen lassen.
Ing. Alfred Reisinger
Bürgerliste lebenswertes Hart bei Graz

www.lebenswertes-hartbeigraz.at
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BAU UND GRÜNRAUM

Leistbares Wohnen
oder die Harter Bauwut
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Ing. Alfred Reisinger
Bürgerliste lebenswertes
Hart bei Graz

Dipl. Ing. Heinz Fürnschuß hat sich mit dem Entwicklungskonzept der Gemeinde auseinandergesetzt. Er erklärt, was es mit der Bauwut auf sich hat und wohin sie führen kann:

„Wir fordern eine Lösung
des Kanalproblems
und die Sicherung von
Grünzonen.“

Überlastete Kanäle durch
versiegelte Grünflächen
Durch die starke Bautätigkeit und der
damit verbundenen Versiegelung der
ehemaligen Wiesen und Äcker (Wasser
kann nicht mehr im Boden versickern)
kommt es in unserer Gemeinde immer
häufiger zu Überschwemmungen.
Grafik: Heinz Fürnschuß

Warum wird in Hart bei Graz so viel gebaut?

Ganz einfach. Weil unsere Gemeinde
ein wunderschöner Fleck mit (noch)
hoher Lebensqualität ist und - weil
viele freie Flächen mit Baulandwidmung zur Verfügung stehen. Laut
aktuellem
Flächenwidmungsplan
(Stand 2012) exakt 369.637,69m².

Warum wurden so viele Flächen gewidmet?

Weil unsere Gemeinde in den nächsten Jahren Zuzug erleben wird. Im
örtlichen Entwicklungskonzept geht
man von einem Wachstum unserer
Gemeinde bis 2024 um 312 neue
BürgerInnen aus.

Warum redet die Gemeinde dann von 500
neuen Wohnungen?

Die Erklärung liefert die sogenannte
„Haushaltsgröße“. Sie gibt an, wie
viele Personen in einem Haushalt leben. Heute sind das bei uns im Durchschnitt 2,4 Personen pro Haushalt.
2024 rechnen offizielle Prognosen für
Graz-Umgebung mit 2,25 – 2,37 Bewohnern pro Haushalt.
Unsere örtliche Raumplanung wählt
für ihre Berechnungen für das Jahr
2024 aber eine Haushaltsgröße von
2,10! Wichtig zu wissen ist: Je kleiner
die Haushaltsgröße umso mehr Wohnungen werden für die gleiche Anzahl von Einwohnern benötigt. D.h.
es werden auch Wohnungen für die

www.lebenswertes-hartbeigraz.at

bereits ansässigen Bewohner eingerechnet. Und mehr Wohnungen benötigen mehr Bauland.

Baut man deshalb Hochhäuser?

Unsere Gemeinde vertritt die Meinung, dass sie ab Widmung von Bauland keine Möglichkeit mehr hat, Art
und Ausmaß der Bebauung zu regulieren. Bei voller Ausnutzung aller gewidmeten Gründe könnte man in Hart
bei Graz sogar über 750 Wohnungen
errichten. Das haben natürlich auch
schwergewichtige Investoren erkannt,
die nun bei uns maximalen Profit machen wollen. Wenn dabei „leistbares
Wohnen“ entsteht, dann ist das bestenfalls ein Nebenprodukt. Im Vordergrund steht der wirtschaftliche Profit.

Was bedeutet das für uns?

Immer mehr Grünflächen verschwinden, der Verkehr nimmt zu, der Kanal
wird überlastet, die Lebensqualität
sinkt.

Was kann man gegen die Verbauung tun?

Die Bürgerliste kann Kompetenzen
und Fachwissen zum Thema Raumplanung und Flächenwidmung in den
Gemeinderat bringen. Wir möchten
die künftige Entwicklung unserer
Gemeinde positiv mitgestalten, damit Hart bei Graz noch lange und für
ALLE lebenswert bleibt.

Warum werden so viele Keller überschwemmt?

Die Beschaffenheit unseres Gemeindegebietes bewirkt, dass durch übermäßige Verbauung und Versiegelung das
Oberflächenwasser zur Gänze in die
Täler bzw. Ebenen rinnt. Dies erfordert
entsprechend größer dimensionierte
Kanalrohre oder zusätzliche Kanäle um
das anfallende Wasser aufnehmen und
kontrolliert ableiten zu können.
Durch ungenügende Kanalisation werden immer öfter Kellerräume durch
Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen und enorme Schäden
verursacht.

Kann sich die Gemeinde neue Kanäle leisten?

Die Kosten für den Bau und für die laufende Erhaltung der erforderlichen Entlastungskanäle sind hoch und bei der
prekären Finanzlage der Gemeinde
schwer umsetzbar bzw. würde dann
der riesige Schuldenberg noch weiter
anwachsen.
Die Verwandlung von einer
Naturlandschaft in eine
„Kulturlandschaft“ (vom
Menschen umgestaltete Landschaft) muss daher limitiert
werden, um eine ausreichende
Speicherung und Rückhaltung
des Wassers zu ermöglichen.

LOKALES
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Naturschutz um Schloss Reintal
Die Wälder, Wiesen und Felder
im Reintal, in dessen Zentrum das
Schloss Reintal mit seinem naturgeschütztem Biotop liegt, sind bereits
seit vielen Generationen das Naherholungsgebiet von Hart bei Graz.
Die zahlreichen Wanderwege laden

mit einer reichhaltigen Flora und Fauna zum Ausspannen und Erholen ein.
Dieser gesamte Grüngürtel gehört
zum Landschaftsschutzgebiet östlich
von Graz, ist Teil der ausgewiesenen
Grünzone (in der jegliche Baulandwidmung gesetzlich verboten wäre)

5

und soll seit 2008 zum Naturschutzgebiet gewidmet werden, was jedoch
von unserer Gemeinde verzögert wird.
Eine Umweltstudie von 1997 hat dem
Reintal zusätzlich einen wichtigen
Faktor im Frischluftaustausch für die
Stadt Graz zuerkannt und es dadurch
als schützenswert ausgewiesen.
Der Versuch, in diesem gesamten Gebiet durch Umwidmungen Bauland zu
gewinnen, muss schon in den ersten
Ansätzen unterbunden werden.
Auch unsere Kinder und nachfolgende Generationen haben ein
Recht auf die wunderbare Landschaft rund um das Schloss Reintal und die anschließenden Täler.
Wir werden uns bedingungslos dafür
einsetzen, dass das anhängende Naturschutzverfahren vollinhaltlich von
der Gemeinde unterstützt und gegen
Bauinvestoren durchgesetzt wird.

Wird hier bald parzelliert und verbaut?- Blick von Schloss Reintal gegen Norden, Foto: Markus Raggam

Dr. Erwin Stross
Bürgerliste lebenswertes Hart bei Graz

Ein kleines Schmankerl aus der Gerichtsstube
Immer öfter müssen HarterInnen
erleben, dass sich unsere Gemeinde
gegen Bürgerinteressen auf die Seite
von Investoren stellt.
Ein Paradebeispiel ist die Verhandlung um ein Bauprojekt in der Holzerhofstraße. Um eine Baubewilligung durchzudrücken, wurde eine
nicht ordnungsgemäße und nicht
genehmigte Steinmauer errichtet.
Die fehlerhafte Bauweise führte jedoch dazu, dass Wasser und Erdreich mehrfach auf das angrenzende
Grundstück geschwemmt wurden.
Die Bauverhandlungen der Gemeinde waren mit Plänen durchgeführt
worden, die gravierende Fehler

aufwiesen. Genehmigungen wurden
erteilt, ohne die Unterlagen zu prüfen
und ohne Einwendungen der Anrainer auch nur aufzunehmen. Erst vor
dem Landesverwaltungsgericht wurde der Beschwerde der Anrainerin

schließlich stattgegeben, der Bescheid der Gemeinde aufgehoben und
zur neuerlichen Erfassung an den Gemeinderat von Hart zurückverwiesen.
Auf das weitere Vorgehen der Gemeinde dürfen wir gespannt sein...

Sonja Frey
Bürgerliste lebenswertes
Hart bei Graz
„Für einen respektvollen
Umgang mit Gemeindebürgern“
Anrainerin bekommt erst vor dem Landesverwaltungsgerichtshof recht.

Karikatur: Matthias Fuchs
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LÄRM UND VERKEHR
Andrea Feierl, BA
Bürgerliste lebenswertes
Hart bei Graz
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Autobahnabfahrt für Hart?

„Wir fordern Lärmschutz
an der Autobahn und
Zone 101 für Hart.“

Erweiterung Zone 101

Beinahe 10€ legt man derzeit auf das
Tischchen des Busfahrers, wenn man
von Hart nach Graz und wieder zurück will. Steigt man jedoch in Raaba ein, kostet es nur mehr die Hälfte. Dabei sollte im Hinblick auf den
Bevölkerungszuwachs und das damit
unweigerlich steigende Verkehrsaufkommen der Ausbau des öffentlichen
Verkehrs im Mittelpunkt stehen. Die
Erweiterung der Zone 101, sinnvolle
Fahrpläne und lokale Angebote sind
Maßnahmen, die daher dringend gesetzt werden sollten.

Lärmschutz

Wie unsere Bürgerbefragung zeigt,
leiden vor allem im Ortszentrum viele
HarterInnen am Autobahnlärm. Der
Bürgerliste liegen Gutachten vor, die
hier eine unzumutbare Lärmbelastung
belegen – der zulässige Maximalwert
im Wohngebiet wird überschritten.
Wir wollen uns daher verstärkt für
die Errichtung bzw. den Ausbau von
ausreichend dimensionierten Lärmschutzwänden für den gesamten Autobahnabschnitt von Hart einsetzen.

Verkehrskonzept

Um offene Fragen zu beantworten
und die Belastung für AnrainerInnen
zu senken fordern wir die Erstellung
eines Verkehrskonzepts für das gesamte Gemeindegebiet. Damit soll
klar definiert werden, welche Straßen für den Durchzugsverkehr und
welche nur für Anrainerverkehr
geöffnet werden, welche Auswirkungen auf Grund der Autobahnabfahrt
wirklich zu erwarten sind, wie die
Ortsumfahrung verlaufen muss um
dem Namen auch gerecht zu werden
und wo verkehrsberuhigende Maßnahmen sinnvoll sind.

www.lebenswertes-hartbeigraz.at

Grafik: Jakob Binder
Karte: OpenStreetMap.org

Die vorläufig geplante „Ortsumfahrung“ führt den gesamten
Verkehr direkt ins Ortszentrum.

Anfang 2017 ist der Baubeginn einer
Autobahnabfahrt sowie einer „Umfahrung“ des Ortskerns von Pachern
geplant.
Bgm. Bischof betont, dass die Autobahnabfahrt nicht nur einen Mehrwert
für das Gewerbegebiet sondern auch
eine Verkehrsentlastung bringen soll.
Bei der hohen Verschuldung unserer
Gemeinde stellt sich allerdings die
Frage, ob man sich dieses Bauprojekt leisten kann und sollte. Die Autobahnabfahrt ist die Fortsetzung einer Reihe von Großprojekten, die der
Gemeinde finanziell das Genick zu
brechen drohen.
Die Autobahnabfahrt würde die
Gemeinde Hart bei Graz mind.
3 Millionen € kosten.
Die geplanten Baukosten belaufen
sich angeblich auf 12 Mio. Euro, wobei die Gemeinde Hart bei Graz 25%
beisteuern soll. Doch beinhaltet diese
Summe auch die Kosten für die Umfahrungsstraße oder für abzulösende
Grundstücke? Wie hoch werden die
tatsächlichen Gesamtkosten sein?
Darüber gibt es keine genauen Informationen für die BürgerInnen von
Hart.

Auch der zusätzliche Verkehr könnte die GemeindebürgerInnen belasten. Die 1. Ausbaustufe der Umfahrungsstraße mündet direkt in
den Kreisverkehr im Ortszentrum.
Damit rollt der Autobahnzubringerverkehr unmittelbar vor der Volksschule und dem Kindergarten vorbei.
Neben Lärmbelastung und Emissionen tun sich hier auch Sicherheitsbedenken für den Schulweg auf. Können
wir das unseren Kindern zumuten?
Was wäre wenn, die (noch in den Sternen stehende) 2. Ausbaustufe nicht
realisierbar wäre? Die Verkehrsbelastung im Ortszentrum würde sich auf
unbestimmte Zeit verlängern – genau
das Gegenteil einer Ortsumfahrung.
Durch die Autobahnabfahrt wird der
Durchzugsverkehr vorallem in der
Lindenstraße, Reintalstraße, Rupertistraße in Hart bei Graz sogar deutlich
zunehmen.
Für viele Pendler die z.B. im LKH arbeiten wäre die Autobahnabfahrt Hart
der nächste Weg.
Aufgrund der vielen offenen
Fragen, den hohen Kosten und
der zu erwartenden Belastung
der Bevölkerung fordern wir
eine Bürgerumfrage
„Autobahnabfahrt ja/nein“
Jakob Binder
Bürgerliste lebenswertes Hart bei Graz

LEUTE

Harte(r) Wahrheit
Sonntag, 15. März 2015

7

Was hättest Du geantwortet?

Wir haben die Harter BürgerInnen nach ihrer Meinung zur Gemeinde befragt. Das sind die Ergebnisse:

Lebst Du gerne in Hart bei Graz?

Fühlst Du dich von der Gemeinde ausreichend informiert?
91% ja

8%, ja
69% nein

5%, nein
23% einigermaßen

4%, geht so

Wie beurteilst Du die Entwicklung
in folgenden Bereichen:
positiv
neutral
negativ

8%

13%

57%

30%

Wohnbau

22%
61%

31%

48%
30%

Verkehr

Ortszentrum

Am 27. Februar lud die Bürgerinitiative lebenswertes Hart bei Graz die Kinder der Gemeinde ein, ihre Zukunftswünsche zu zeichnen. Das sind die Visionen für ein neues Gemeindezentrums.

Bild: Hatice (9)

Bild oben: Laura (9), Bild unten: Paula (10)

Wanderung Schloss Reintal
Die Sonne schien, es war warm, also
Frühlingswetter für alle, die sich ein
Bild von den Wanderwegen rund um
das Schloss Reintal machen wollten.
Mehr als 70 HarterInnen waren gekommen und erwanderten sich mit
der Bürgerliste unser schönes Reintal.
Dabei wurde eifrig gefragt, noch nicht
Gewusstes zum Thema Naturschutz,
Grünzone und Landschaftsschutz zurechtgerückt oder erstmals bewusst
gemacht.
Natürlich wurde auch die wunderbare
Natur genossen.

Zwischendurch gab es eine kleine
Stärkung und danach wurde der in
hervorragendem Zustand befindliche
Wanderweg samt Anstieg bewältigt.
Zum Abschluss des Fußweges genossen alle den dargebotenen heißen Tee
und Säfte beim Schloss Reintal.
Andrea Dreger
Bürgerliste lebenswertes
Hart bei Graz
„Für die Harter Kinder wollen wir uns für ein Freibad
und eine kinderfreundliche
Gemeinde einsetzen.“

www.lebenswertes-hartbeigraz.at
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Fairer Wahlkampf?
In den letzten Wochen waren immer wieder Plakate der Bürgerliste zerstört oder einfach verschwunden. Veranstaltungen wurden behindert, Gerüchte wurden gestreut und es wurde sogar
versucht, uns zu unterwandern. Scheinbar haben wir es geschafft, unsere politischen Mitbewerber nervös zu machen. Das zeigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben.

Aber auch die anderen Parteien haben gearbeitet:

Die SPÖ verspricht Stabilität. Also genauso weitermachen wie bisher. Was bedeutet das? Noch
mehr Schulden?
Es freut uns, dass die ÖVP unsere Forderungen nach einem Finanzplan, sowie einem Verkehrsund Entwicklungskonzept jetzt sogar in ihr Wahlprogramm schreibt. Aber warum erst jetzt und
nicht schon in den letzten 15 Jahren der Mitregierung?

Warum solltest Du die BÜRGERLISTE wählen?
weil wir DIE Alternative zu den etablierten Parteien sind. Nur mit der
Bürgerliste gibt es die Chance auf einen Neuanfang.
weil wir die einzige parteiunabhängige Gruppe sind und ausschließlich die
Interessen der BürgerInnen von Hart vertreten.
weil wir nicht nur vor der Wahl aktiv sind und anpacken.
weil wir die Experten haben, die unsere Gemeinde jetzt braucht.
weil wir auch in schwierigen Zeiten bereit sind, Verantwortung zu übernehmen
weil wir die absolute Mehrheit der SPÖ brechen können.
weil die vielen Harter Helfer und Unterstützer deine Stimme verdient haben!

Am 22. März hast Du die Wahl!

www.lebenswertes-hartbeigraz.at sowie Facebook: facebook.com/buergerinitiative.buergerliste.lebenswerteshart

www.lebenswertes-hartbeigraz.at

