
Aktuelles

Interview mit Stadtrat 
Reinhard Lerchbammer 
über seine Vorstellungen 
der Partei in Leoben

Seite 2

Aktuelles

Vielfach aufgezeigt und 
noch immer nichts passiert 
- GR Kaufmann setzt sich 
schon lange für Göss ein

Seite 3

Aktuelles

Gedanken zum
Budget 2017 

Seite 4

Nachhaltigkeit

Umweltkonzept
Leoben - dringender 
Handlungsbedarf!

Seite 7

HAUSPOST DEZEMBER 2016



2 AKTUELLES

Interview mit         StR Lerchbammer
Drei Oberbegriffe möchte ich 

ganz klar nennen, das sind Wirt-
schaft, Kultur und Sport.

Wirtschaft aus dem Grund, 
weil es für Leoben ohne Arbeit 
keine Perspektive gibt, um wei-
ter voranzukommen. Dafür ist es 
ganz wichtig, dass wir neue Be-
triebe in Leoben ansiedeln. Wir 
müssen als Standort attraktiver 
werden und die entsprechenden 
Rahmenbedingungen schaffen. 
Mit der Montanuniversität haben 
wir in der Technologiesparte ei-
nen absolut potenten Partner, der 
viele innovative Betriebe nach 
Leoben zieht, doch müssen wir 
in Zusammenarbeit mit Privaten 
die richtige Infrastruktur zur Ver-
fügung stellen, damit sich auch 
andere Branchen verstärkt in Le-
oben wiederfinden.

Zum Thema Kultur möchte 
ich noch einmal das Kongress-
zentrum Leoben ansprechen. 
Hier ist es dringend notwendig 
zu investieren, da sich die An-
lage in einem äußerst desolaten 
Zustand befindet. Dafür ist ein 
einheitliches Konzept notwen-
dig, welches für verschiedenste 
Anlässe wie Bälle, Tagungen… 
ausgelegt sein soll.

Für Sportveranstaltungen ist 
es notwendig, eine neue, größe-
re Mehrzweckhalle zu errichten, 
die den Anforderungen der heu-
tigen Zeit entspricht. Momentan 
können nicht mehr alle Vereine, 
Schulen und Privatnutzer ausrei-
chend bedient werden.

LE Blick Redaktion: Wie soll 
die Zukunft der ÖVP Leoben aus-
schauen?

Ich möchte wieder unsere Ver-
anstaltungsreihe „Hoch über den 
Dächern von Leoben“ einführen. 
Dabei werden Personen des öf-
fentlichen Lebens geladen, um 
im zwei-Monats-Takt zu aktu-
ellen Themen zu diskutieren. Die 
erste Veranstaltung wird das The-
ma „Sicherheit in Leoben“ haben 

Die neu aufgestellte ÖVP 
Leoben hat seit einem Jahr 

einen neuen Stadtparteiobmann. 

Wir fragen StR Reinhard 
Lerchbammer, wie er rückbli-
ckend die Arbeit der Partei sieht, 
und welche Ziele und Wünsche 
er für die Zukunft hat.

LE Blick Redaktion: Herr  
Lerchbammer, könnten Sie uns 
kurz Ihren Weg zum Stadtpartei-
obmann skizzieren?

Dadurch, dass wir im März 
2015 eine unerwartet hohe Wahl-
niederlage erlitten haben, wurden 
die Stimmen nach einer großen 
Personalrochade laut. Ich wur-
de vom Vorstand vorgeschlagen 
und mit 100% als neuer Stadt-
parteiobmann bestätigt. Es war 
für mich sehr überraschend, ich 
musste eine schnelle Entschei-
dung treffen und bin sehr glück-
lich, dass ich dieses Amt ausüben 
darf. Ich bin über die Schulpoli-
tik zur JVP gekommen und war 
jahrelang als Schriftführer und 
Kassier tätig.

LE Blick Redaktion: Was ha-
ben Sie seit Ihrem Amtsantritt 
erneuert?

Zuallererst habe ich den Vor-
stand flexibler gestaltet, da ich 
mich von den alten Strukturen 

lösen wollte. Natürlich waren 
nicht alle mit dieser Veränderung 
einverstanden, aber die bisherige 
Entwicklung bestätigt diesen 
mutigen Schritt.

Mir war es immer ein beson-
deres Anliegen, einen offenen In-
formationsfluss zu allen zu hal-
ten. So führte ich im September 
2015 den NewsLetter der ÖVP 
Leoben ein. Mit diesem Medium 
werden Informationen aus der 
Stadtpolitik und der innerpartei-
lichen Entwicklungen transpor-
tiert, damit sich jeder Interes-
sierte informieren kann. Dieser 
NewsLetter erscheint monatlich 
in einer übersichtlichen, kom-
pakten Form und ist auf unserer 
neuen Homepage jederzeit abruf-
bar. Auch liegt er in unserem Par-
teibüro zur freien Entnahme auf.

Außerdem führte ich monat-
liche Klubtreffen ein, an denen 
nicht nur der Vorstand sondern 
jeder, der Interesse hat, teilneh-
men kann. Mir war es besonders 
wichtig, dass diese Treffen nicht 
im Büro stattfinden, sondern im-
mer in verschiedenen Lokalen, 
um eine gewisse Bürgernähe zu 
erhalten. (Wenn Sie uns sehen, 
setzen Sie sich bitte jederzeit zu 
uns.)

Wie bereits angeführt, haben 
wir eine neue Homepage ein-
gerichtet, auf der unser Team 
vorgestellt wird, die wichtigsten 
Informationen aus der Stadtpar-
tei abrufbar sind und unser Par-
teiprogramm erläutert wird. Ob-
wohl die Stadtpartei zwar immer 
viele Ziele verfolgte und auch 
durchsetzte, war ein gesamtheit-
liches Programm wenig ersicht-
lich. Daher haben wir erstmalig 
ein Gesamtkonzept schriftlich 
festgelegt, das wir Schritt für 
Schritt bis zur nächste Wahl ab-
arbeiten wollen.

LE Blick Redaktion: Welche 
Projekte liegen Ihnen besonders 
am Herzen?

Geb.: 15. Jänner 1993

Ausbildung:
2002 – 2011: Gymnasium Leoben
(Schwerpunkt Latein 6-jährig, 
italienisch 4-jährig)
2012: Studium  an der Montan- 
universität Leoben

2009:  Mitglied der JVP Leoben
2010-2012: Obmann der Schüler 
Union Leoben
2011-2012: Grundwehrdienst
2011-2015: Spieler der Union 
Juri Leoben (Handball)
Seit 10/2011: Rettungssanitäter 
Seit 2012: Pfarrgemeinderat in 
Hinterberg
Seit 2014: Handballtrainer in der 
VS Leoben-Göss
Seit 04/2015: Stadtrat
Seit 07/2015: Obmann der ÖVP 
Leoben
Seit 10/2015: Notfallsanitäter

Steckbrief
Obmann 
Lerchbammer

Foto: FreisingerReinhard Lerchbammer

Anzeige
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Interview mit         StR Lerchbammer
und Ende Jänner stattfinden.

Des Weiteren ist mir sehr wich-
tig, unsere Gemeinde vorwärts 
zu bringen, ein Anspruch, den 
sich jeder Kommunalpolitiker 
stellen sollte. So werden wir wei-
ter unser Programm verfolgen. 
Wir werden um einen Umbau 
des Kongresses kämpfen, versu-
chen, die Universität noch mehr 
zu stärken, Betriebe nach Leoben 
zu bringen und die Errichtung 
einer neuen Mehrzweckhalle 
voranzutreiben. Wir werden uns 

Karl Kaufmann beim Lokalaugenschein entlang der Turmgasse, Foto: ÖVP

Anzeige

weiterhin fest dagegen wehren, 
dass sinnlose Projekte finanziert 
werden und dieses immer wieder 
aufzeigen. Wir verfolgen absolu-
te Transparenz und möchten die 
Bürgernähe noch mehr stärken.

LE Blick Redaktion: Wie 
schaut die momentane Mitglie-
derentwicklung aus?

Die aktuelle Mitgliederent-
wicklung sieht sehr positiv aus. 

Ich deute das als Zeichen, dass 
unsere Arbeit richtig ist. Durch 
die Möglichkeit der aktiven Mit-
wirkung im Klub sind die Barrie-
ren geringer geworden. Wir freu-
en uns aber immer wieder über 
neue Gesichter, die neue Ideen 
und neue Inhalte einbringen. 

LE Blick Redaktion: Eine letz-
te Frage: Was wünschen Sie sich 
zu Weihnachten, Herr Lerchbam-
mer?

Als Stadtrat wünsche ich mir 
natürlich, dass unsere Ideen An-
klang finden und umgesetzt wer-
den, persönlich freue ich mich 
auf das Zusammensein mit mei-
ner Familie ohne Stress und in 
Ruhe. Und ich wünsche mir am 
Christtag- wie jedes Jahr - meine 
Lieblingsspeise. (Anm. d. Red.: 
Semmelknödel mit Ei)

Danke für das Gespräch!

Wann handelt Leoben endlich?

DHerr Bürgermeister, es 
wäre höchst an der Zeit!!

Dieses Provisorium an der 
Stadteinfahrt nach Göss zu ent-
fernen.  Vor ca 2 Jahren wurde 
entlang der Turmgasse auf Höhe 
des Erhardifriedhofes ein unan-
sehliches Baustellenabsperrgitter 
aufgestellt, als zusätzliche Ab-
sicherung wegen des desolaten 
Brückengeländers zur Mur hin. 
Schon vor einem Jahr wurde 
dieser Missstand von mir auf-
gezeigt, wobei mir für Sommer 
2016 schriftlich eine Lösung 
zugesagt wurde. Das Jahr 2016 
ist beinahe vorbei, geschehen ist 
gar nichts. Hintergrund ist ein 
Streit zwischen Gemeinde und 
Land als Straßenerhalter wer 
die Erneuerung bezahlen muss, 
da im Zuge der Errichtung dies 
scheinbar nicht klar geregelt 
wurde. Zwei Jahre Streit der Ju-
risten sind sicher schon teurer als 
dieses neue Holzgeländer, auch 
fallen Mietgebühren für dieses 
schäbige Ersatzgeländer an.

An der Bushaltestelle Hanusch-
straße vor der Murbrücke in Lei-
tendorf spielt sich das gleiche 
Szenario ab!

 Wie man weiß, ist der zustän-
dige Infrastrukturlandesrat An-

ton Lang ein SPÖ Freund unseres 
Bürgermeisters;  Ich kann es 
nicht fassen, dass die Erneuerung 
dieses einfachen Holzgeländers 
so eine Schwergeburt sein kann. 

 Auch auf die Notwendigkeit 
eines Zebrasteifens im Bereich 
Hirschgraben wurde ich schon 
mehrmals angesprochen. Ei-
nerseits überqueren Schüler im 
Bereich der Bushaltestelle das 
gefährliche Straßenstück ande-
rerseits können Bewohner und 
Besucher des Caritasheimes die 
Straße nur unter gefährlichen 

Umständen überquerern. Das ha-
ben wir auch schon im Gemein-
derat diskutiert; geschehen ist 
noch immer nichts.

Eine weitere Forderung ist die 
Verbesserung der Internetver-
bindung im Schladnitzgraben. 
Hier muss man bei den Betrei-
berfirmen Druck ausüben, damit 
es wenigstens zu sogenannten 
Hybridlösungen kommen kann, 
denn auch die Randgebiete un-
serer Stadt brauchen heute zeit-
gemäße Übertragungsgeschwin-
digkeiten im Internet!

Es wäre wirklich schon höchst 
an der Zeit!!

Besinnliche Weihnachtsfeier-
tage wünscht Ihnen Ihr Gemein-
derat Karl Kaufmann
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Budget 2017 und positives 
aus der Stadtpolitik

Sehr geehrte Damen und 
Herren,

Als Klubobmann der ÖVP im 
Gemeinderat der Stadt Leoben 
halte ich heuer zum zweiten Mal 
die Rede unserer Fraktion zum 
Budget für das Jahr 2017. 

Durchgesickert ist bereits, 
dass es 2017 zu einer moderaten 
Neuverschuldung unserer Stadt 
kommen wird. Infrastruktur-
maßnahmen von vornherein eine 
Absage zu erteilen ist der falsche 
Weg. Wir warten auf das Konzept 
und werden dann entscheiden, ob 
diese Investition sinnvoll und be-
rechtigt ist.

Nachdem die Mehrheitsfrakti-
on eine neue Brücke als Verbin-
dung zwischen Lerchenfeld und 
Prolebersiedlung anstrebt, wer-
den diese neuen Schulden auf die 

Stadt zukommen. 
Für die letzte, zugegebener-

maßen recht kantige, Rede zum 
Budget 2016 wurde ich auf 
Grund einiger Aussagen und An-
nahmen ordentlich gerügt. 

Wie sich nun aber herausstellt, 
bin ich sehr oft sehr richtig mit 
meinen Annahmen gelegen. 

Der Personalzuwachs im Bür-
germeisterbüro wurde durch 
„Umschichtungen“ betreffender 
Personen in andere Abteilungen 
„verschönert“ – auch wurde der 
Um- bzw. Ausbau der Porubsky-
halle nach hinten verschoben, da 
man meinen Ausführungen mehr 
Glauben schenkte als man zuge-
ben konnte. 

In meiner Arbeit als Gemeinde-
rat achte ich auch auf die Zweck-

Klubobmann Dominik Dobaj, Foto: ÖVP

mäßigkeit, Sparsamkeit sowie 
die Nachhaltigkeit bei Ausgaben. 
Diese Aspekte werden auch aus-
schlaggebend für die Beurteilung 
des neuen Budgets 2017 sein. 

Als Klubobmann und Mitver-
handler für meine Fraktion in Sa-
chen LEGAS, der Biogasanlage 
Leoben bin ich stolz darauf, dass 
es uns gelungen ist, die Biogas-
anlage einem Ende zuzuführen. 
Bereits in wenigen Tagen wird 
die Anlage geschlossen, die be-
stehenden Anlagenteile in den 
Reinhaltungsverband rückge-
führt bzw. verwertet und die ge-
samte Kläranlage wird sich nur 
mehr den dazu bestimmten Auf-
gaben widmen. 

Es war ein finanzieller und 
rechtlicher Balanceakt und nur 

auf Grund des Drucks 
einer konstruktiven ÖVP 
zustande gekommen ist. 

retts,“ so Dobaj in sei-
nen Ausführungen. 

Familienfreundliche
Gemeinde Leoben

Neben der Mehrheits-
fraktion war es vor allem 
die ÖVP Leoben, die zur 

Anzeige

Erreichung dieses Zertifikates 
maßgeblich beigetragen hat. In 
einem sehr offenen und transpa-
renten Prozess der Zusammenar-
beit ist es uns als Stadt Leoben 
gelungen, dieses Zertifikat von 
ÖVP Familienministerin Dr. So-
phie Karmasin in Graz überreicht 
zu bekommen. Das Zusatzzertifi-
kat zur „UNESCO-zertifizierten“ 
Kinderfreundlichen Gemeinde 
wurde uns ebenfalls überreicht. 

Als ÖVP Leoben sind wir kon-
sequenter Partner unserer Fa-
milien und werden uns auch in 
Zukunft für alle dahingehenden 
Belange einsetzen!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Fa-
milie ein gesegnetes und ruhiges 
Weihnachtsfest!

Ihr Gemeinderat Dominik Dobaj 
Sie erreichen mich jederzeit un-

ter dominik.dobaj@stvp.at 

BM Karmasin & KO Dominik Dobaj
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neben einer Standortbestimmung 
der Republik, nachhaltige Im-
pulse zur Zukunftspositionierung 
Österreichs zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stand dabei, 
wie Hermann Schützenhöfer im 
Rahmen seiner Eröffnungsrede 
betonte, die Überwindung des 
oftmals beklagten Stillstands. 
Neben vielen anderen, so der 
steirische Landeshauptmann, 
ginge es dabei vor allem um 
folgende wesentlichen Punkte: 
„Wenn wir auch in Zukunft zu 

Ende Oktober lud Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer führende 

Köpfe Österreichs aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kunst und Kultur zum Sym-
posium „Österreich 22. Über-
legungen zu unserer Republik 
im 21. Jahrhundert - Aufgaben, 
Ziele, Herausforderungen” in 
die Aula der Alten Universität in 
Graz. Ziel des Symposiums, das 
den Höhepunkt der steirischen 
Vorsitzführung der Landeshaupt-
leutekonferenz darstellt, war es, 

den reichsten Nationen der Welt 
gehören wollen, müssen wir in 
Wissenschaft, Forschung und 
Innovation an der Spitze blei-
ben.“ Die Schaffung der not-
wendigen Rahmenbedingungen 
muss daher ein übergeordnetes 
Ziel der nächsten Jahre sein.

„Wenn wir in den kommenden 
Jahrzehnten als kleine Nation 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
brauchen wir aber auch das effi-
zienteste Staatsgebilde und damit 
einen modernen Föderalismus. 

Das gilt ebenso für die 
Europäische Union. Eur-
opa zeichnet sich im Ver-
gleich zu anderen Weltre-
gionen durch ein großes 
Maß an Lebensqualität 
sowie durch höchste So-
zial- und Umweltstan-
dards aus. Empfinden 
wir diese Umstände 
nicht immer als Wettbe-
werbsnachteil, sondern 
arbeiten wir daran, dass 
wir das zum Export-
schlager machen kön-
nen!“ Das Ergebnis der 
zweitägigen Beratungen 
findet sich als Thesen-
papier auf der Homepage 
des Symposiums unter 
www.oesterreich22.at . 

© steiermark.at/Scheriau

LH Schützenhöfer beim Symposium „Österreich 22“:
„Wir brauchen einen modernen Föderalismus.“

LH Schützenhöfer: „Stillstand 
und Trägheit überwinden“
Zwei Tage diskutierte LH Schützenhöfer mit herausragenden Persönlichkeiten 
über die Zukunft unserer Republik.

„Von den 28 Schwerpunkten zur 
Stärkung des ländlichen Raumes, 
die in das Regierungsprogramm 
„Koalition.Zukunft.Steiermark“ 
übernommen wurden, sind be-
reits 19 umgesetzt oder befinden 
sich in Umsetzung. Die anderen 
9 Schwerpunkte werden derzeit 
vorbereitet“, so Eibinger-Miedl 
und Lackner. Exemplarisch 

Der Ländliche Raum 
hat Zukunft!

nennen die ÖVP-Klubspitzen 
im Landtag die Einführung des 
Bestbieterprinzips zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaft, er-
folgreiche Fördermaßnahmen 
zur Stärkung der Nahversorgung 
und zur Belebung von Ortsker-
nen, den Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen und 
der Ganztagesbetreuung an den 

steirischen Pflichtschulen sowie 
Initiativen zur Verbesserung 
des Angebots im öffentlichen 
Schienen- und Busverkehr.Nicht 

zuletzt sei auch der Ausbau von 
Breitbandinternet in der gesam-
ten Steiermark auf einem guten 
Weg. 

Die Spitzenrepräsentanten 
der Steirischen Volkspartei 

diskutierten mit Experten und 
über 200 Kommunalpolitikern 
über die Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, vor denen die 
Gemeinden und Regionen stehen 
und erarbeiteten gemeinsam Lö-
sungsansätze. LH Schützenhöfer: 
„Ziel ist es allen Steirerinnen und 
Steirern positive Perspektiven für 
die Zukunft zu bieten. Das ist in 
erster Linie durch Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum zu erreichen.“
„Mit dem heuer zum zweiten Mal 
in dieser Form stattfindenden 
Veranstaltungsformat wollen wir 
die Möglichkeit bieten, intensiv 
miteinander zu reden, gemein-
sam Ideen zu entwickeln und auf 
Basis dessen schließlich politisch 
zu handeln, um unsere Gemein-
den und Regionen zu stärken,“ so 
der KPV-Landesobmann LAbg. 
Erwin Dirnberger bei seiner Er-
öffnungsrede im Forum Kloster 
in Gleisdorf.

KPV Landestag: 
Herausforderungen 
für die Gemeinden 
im 21. Jahrhundert

© STVP/Fischer

© STVP/Fischer



6 STVP

Heute sind die Steire-
rinnen und Steirer zum 
Glück gesünder und le-

ben länger als je zuvor. Das ist vor 
allem das Ergebnis einer ständigen 
Verbesserung und Veränderung 
der Gesundheitsversorgung in un-
serem Land. 
Der tiefgreifende demographische 
Wandel, der medizinische Fort-
schritt, der Ärztemangel, die Ab-
wanderung aus den ländlichen Re-
gionen und der Zuzug in die Städte 
stellt das Gesundheitssystem je-
doch vor neue Herausforderungen. 
Landesrat Christopher Drexler: 
„Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, habe ich mir vorge-
nommen, innerhalb dieser Legis-
laturperiode die Gesundheitsver-
sorgung mit dem langfristigen Ziel 
2035 auf neue und sichere Beine 
zu stellen. Mit dem nun vorlie-
genden Entwurf des Gesundheits-

Doch wir wissen: Veränderungen in 
der Gesundheitsversorgung können 
auch Unsicherheit auslösen. Daher 

stellen wir an den Veränderungspro-
zess höchste Anforderungen. Der 
von zahlreichen Expertinnen und 
Experten entwickelte Gesundheits-
plan 2035 wird in den kommenden 
Wochen und Monaten intensiv mit 
der Bevölkerung in den Regionen 
diskutiert, um im Frühjahr 2017 
einen klaren Pfad beschließen zu 
können, wie er umgesetzt wird. Ex-
perimente gibt es dabei nicht. Die 
Bevölkerung muss im Krankheits-
fall die beste und optimale Versor-
gung erhalten.

Erklärtes Ziel des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035 ist es, al-
len Steirerinnen und Steirern den 
gleichwertigen Zugang und eine 
flächendeckende, qualitätsvolle 
Gesundheitsversorgung auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, egal ob im 
städtischen Bereich oder ländlichen 
Raum.

planes 2035 hat die Steiermark 
die Chance, sich im europäischen 
Spitzenfeld zu positionieren.“

Gesundheitsplan 2035
MEHR Nähe  -  BESSERE Qualität  -  MEHR Beteiligung

Telefonischer Erstkontakt:
Als neue erste Anlaufstelle im 
Krankheitsfall wird ein Gesund-
heitstelefon eingerichtet, das 
rund um die Uhr von einem Arzt 
besetzt ist, der den Patienten 
berät und die optimale Versor-
gung in die Wege leitet. Inter-
nationale Beispiele zeigen, dass 
medizinisch geschultes Personal 
über das Telefon erste Gefahren 
ausschließen oder wenn nötig 
rascher die notwendigen Schrit-
te einleiten kann. Das Telefon ist 
ein zusätzliches Angebot, wie es 
in vielen Ländern schon erfolg-
reich eingesetzt wird.

Gesundheitszentren / 
Hausärzte:
Als Ergänzung zu den Hausärzten 
werden Gesundheitszentren mit 
Ärzten, Therapeuten und Pflege-
personal eingerichtet. Diese sind 
auch am Tagesrand und an Wo-
chenenden erreichbar und gut mit 
den Hausärzten in Einzelpraxen 
vernetzt. Die Hausärzte und die 
Gesundheitszentren begleiten die 
Menschen der nahen Umgebung 

künftig ein Leben lang in Ge-
sundheitsfragen. Ihr umfassender 
Informationsstand zur Gesundheit 
der Patientinnen und Patienten ver-
hindert unnötige Umwege, Fehlzu-
weisungen oder Verzögerungen in 
der Behandlung.
Auch längere Therapien können 
in Gesundheitszentren absolviert 
werden. Die Gesundheitszentren 
stehen für eine wohnortnahe, 
bedarfsorientierte, individuelle 
Behandlung für jede 
Steirerin und jeden 
Steirer.

Facharzt / 
Facharztzentren:
Die fachärztliche 
Versorgung erfolgt 
künftig in Einzelor-
dinationen oder in 
Facharztzentren, wel-
che allenfalls auch mit 
Überwachungsbetten 
ausgestattet sind. Die 
ambulante fachärzt-
liche Versorgung soll 
gleichmäßig in der 
gesamten Steiermark 
angeboten werden.

Leitspital:
In den zukünftigen Leitspitälern 
wird der Schwerpunkt der Ver-
sorgung in den Ambulanzen lie-
gen. Die Standorte dieser Leit-
spitäler werden so gelegt, dass 
die notwendige medizinische 
Qualität sichergestellt ist und 
die gesamte Bevölkerung sie im 
Bedarfsfall zeitgerecht erreichen 
kann. Für jede steirische Region 
wird es ein Leitspital geben, das 

mit einem breiten Angebot die 
optimale Behandlung gewähr-
leistet.

Notarzt:
Selbstverständlich ist auch künf-
tig in allen Regionen der Stei-
ermark jederzeit ein Notarzt 24 
Stunden täglich, 365 Tage im 
Jahr verfügbar.

Der Plan im Detail

© Gesundheitsfonds Steiermark

© Gesundheitsfonds Steiermark

LR Drexler: „Die Bevölkerung muss im Krankheitsfall die beste und optimale 
Versorgung erhalten.“

Mehr als 1.300 Personen verfolgten die Präsentation des „Gesundheitsplan 2035“ in der 
Stadthalle in Graz.
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sorgung mit dem langfristigen Ziel 
2035 auf neue und sichere Beine 
zu stellen. Mit dem nun vorlie-
genden Entwurf des Gesundheits-

Doch wir wissen: Veränderungen in 
der Gesundheitsversorgung können 
auch Unsicherheit auslösen. Daher 

stellen wir an den Veränderungspro-
zess höchste Anforderungen. Der 
von zahlreichen Expertinnen und 
Experten entwickelte Gesundheits-
plan 2035 wird in den kommenden 
Wochen und Monaten intensiv mit 
der Bevölkerung in den Regionen 
diskutiert, um im Frühjahr 2017 
einen klaren Pfad beschließen zu 
können, wie er umgesetzt wird. Ex-
perimente gibt es dabei nicht. Die 
Bevölkerung muss im Krankheits-
fall die beste und optimale Versor-
gung erhalten.

Erklärtes Ziel des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035 ist es, al-
len Steirerinnen und Steirern den 
gleichwertigen Zugang und eine 
flächendeckende, qualitätsvolle 
Gesundheitsversorgung auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, egal ob im 
städtischen Bereich oder ländlichen 
Raum.

planes 2035 hat die Steiermark 
die Chance, sich im europäischen 
Spitzenfeld zu positionieren.“

Gesundheitsplan 2035
MEHR Nähe  -  BESSERE Qualität  -  MEHR Beteiligung

Telefonischer Erstkontakt:
Als neue erste Anlaufstelle im 
Krankheitsfall wird ein Gesund-
heitstelefon eingerichtet, das 
rund um die Uhr von einem Arzt 
besetzt ist, der den Patienten 
berät und die optimale Versor-
gung in die Wege leitet. Inter-
nationale Beispiele zeigen, dass 
medizinisch geschultes Personal 
über das Telefon erste Gefahren 
ausschließen oder wenn nötig 
rascher die notwendigen Schrit-
te einleiten kann. Das Telefon ist 
ein zusätzliches Angebot, wie es 
in vielen Ländern schon erfolg-
reich eingesetzt wird.

Gesundheitszentren / 
Hausärzte:
Als Ergänzung zu den Hausärzten 
werden Gesundheitszentren mit 
Ärzten, Therapeuten und Pflege-
personal eingerichtet. Diese sind 
auch am Tagesrand und an Wo-
chenenden erreichbar und gut mit 
den Hausärzten in Einzelpraxen 
vernetzt. Die Hausärzte und die 
Gesundheitszentren begleiten die 
Menschen der nahen Umgebung 

künftig ein Leben lang in Ge-
sundheitsfragen. Ihr umfassender 
Informationsstand zur Gesundheit 
der Patientinnen und Patienten ver-
hindert unnötige Umwege, Fehlzu-
weisungen oder Verzögerungen in 
der Behandlung.
Auch längere Therapien können 
in Gesundheitszentren absolviert 
werden. Die Gesundheitszentren 
stehen für eine wohnortnahe, 
bedarfsorientierte, individuelle 
Behandlung für jede 
Steirerin und jeden 
Steirer.

Facharzt / 
Facharztzentren:
Die fachärztliche 
Versorgung erfolgt 
künftig in Einzelor-
dinationen oder in 
Facharztzentren, wel-
che allenfalls auch mit 
Überwachungsbetten 
ausgestattet sind. Die 
ambulante fachärzt-
liche Versorgung soll 
gleichmäßig in der 
gesamten Steiermark 
angeboten werden.

Leitspital:
In den zukünftigen Leitspitälern 
wird der Schwerpunkt der Ver-
sorgung in den Ambulanzen lie-
gen. Die Standorte dieser Leit-
spitäler werden so gelegt, dass 
die notwendige medizinische 
Qualität sichergestellt ist und 
die gesamte Bevölkerung sie im 
Bedarfsfall zeitgerecht erreichen 
kann. Für jede steirische Region 
wird es ein Leitspital geben, das 

mit einem breiten Angebot die 
optimale Behandlung gewähr-
leistet.

Notarzt:
Selbstverständlich ist auch künf-
tig in allen Regionen der Stei-
ermark jederzeit ein Notarzt 24 
Stunden täglich, 365 Tage im 
Jahr verfügbar.

Der Plan im Detail

© Gesundheitsfonds Steiermark

© Gesundheitsfonds Steiermark

LR Drexler: „Die Bevölkerung muss im Krankheitsfall die beste und optimale 
Versorgung erhalten.“

Mehr als 1.300 Personen verfolgten die Präsentation des „Gesundheitsplan 2035“ in der 
Stadthalle in Graz.

Mehrheit im Gemeinderat 
verweigert sich der Zukunft

Ob sich da vor allem die Mehr-
heitsfraktion im Gemeinderat 
etwas Gutes getan hat, wird 
die Zukunft weisen. In der Ge-
meinderatssitzung kurz vor dem 
Sommer haben die Gemein-
deräte der ÖVP einen Antrag auf 
Erneuerung des Kommunalen 
Energie- und Klimaschutzkon-
zeptes der Stadt Leoben einge-
bracht. Zentrale Forderung war 
unter anderem die Schaffung 
von E-Ladestationen für Elek-
troautos. Dieser Antrag wurde 
von allen Fraktionen außer den 
Grünen abgelehnt. Aber genau 
das fordert nun SPÖ Minister 
Jörg Leichtfried und der Leob-
ner SPÖ Landesrat Anton Lang.

Aber zuerst der Reihe nach. 
1998 wurde vom Gemeinderat 
das „ Kommunale Energie- und 
Klimaschutzkonzepte Leoben“ 
(KEKK) verabschiedet. Die 
durchaus hoch gesteckten Ziele 
sollten alle bis zu den Jahren 2005 
bzw. 2010 erreicht werden. Ge-
schrieben wurde dieses Konzept 
also zu einer Zeit, da gerade ein-
mal die Handys und die Computer 
begannen bei uns Einzug zu hal-
ten. Die Welt hat sich in der Zwi-

schenzeit aber weiter gedreht und 
ob die Ziele jemals erreicht wur-
den konnte nicht eruiert werden.

Als nun die jungen Gemein-
deräte der ÖVP Leoben auf das 
KEKK aufmerksam wurden, 
konnten sie ihre Verwunderung 
nicht verbergen. Dieses Konzept 
hat nach wie vor Gültigkeit und 
wurde nie der Zeit angepasst. 
Und das obwohl es in der Zwi-
schenzeit 11 Weltklimakonfe-
renzen gab, welche 2015 im 
Abkommen von Paris gipfelten, 
welches auch von Österreich ra-
tifiziert wurde.

Um den Wandel 
der Zeit Rechnung 
zu tragen war es nun 
an der Zeit das Le-
obner Konzept von 
1998 zu überarbeiten 
bzw. neu zu schrei-
ben – dachte man. 
Die Gemeinderäte 
der ÖVP  brachten 
also einen entspre-
chenden Antrag im 
Gemeinderat ein und 
erläuterten gleich 
noch einige Detailpunkte wie 
eben E-Ladestationen, Solar-
energie, Elektroautos und so 

weiter. Lauter Sachen die ei-
gentlich jedem nur etwas in die 
Zukunft schauendem Menschen 
klar sein sollten. Umso grö-
ßer war die Verwunderung als 
die Fraktionen der SPÖ, FPÖ, 
Kommunisten, die Listen Reiter 
und Pilsner allesamt den Antrag 
ablehnten und sogar die Zuwei-
sung dieses Themas an einen 
entsprechenden Ausschuss nicht 
zuließen. Die Stadtgemeinde 
bleibt also dabei und steckt sich 
Ziele die 2005 bzw. 2010 er-
reicht werden sollten. Vielleicht 
gab es deswegen noch keine 

Evaluierung, weil eben noch 
nicht einmal das geschafft ist.

Aber gerade für die Gemein-

deräte der SPÖ muss die Über-
raschung doch immens groß 
gewesen sein als sie erkennen 
mussten, dass gerade ihr langjäh-
riger Finanzstadtrat und nunmeh-
rige Landesrat Anton Lang genau 

auf diese Schiene umschwenkte 
und die grüne E-Volution ein-
forderte. Und dann kam auch 
noch der steirische SPÖ Ver-
kehrsminister Jörg Leichtfried 
und präsentierte gemeinsam mit 
Umweltminister Ruprechter ein 
umfangreiches Förderprogramm 
für die E-Mobilität. Dieses ist 
nicht nur an Privatpersonen ge-
richtet, sondern soll vor allem 
auch Kommunen davon überzeu-
gen Anreize für die Bevölkerung 
zu schaffen um auf den E-Mo-
bilitätszug aufzuspringen - und 
genau das war der Antrag der 
ÖVP im Leobner Gemeinderat 
im Sommer 2016.

Man kann schon gespannt da-
rauf sein, wie die Mehrheit der 
Gemeinderäte da wieder heraus-
kommt, denn auf ewig werden sie 
sich der Zukunft nicht verweigern 
können, aber es ist keinem verbo-
ten gescheiter zu werden. 

Pressesprecher Martin Strobl, Foto: ÖVP
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Kontakt zur ÖVP LeobenStadtrat Reinhard LerchbammerAnschrift: Erzherzog-Johann-Straße 9
  8700 LeobenE-Mail:  reinhard.lerchbammer@stvp.at

Internet:  http://leoben-stadt.stvp.atSprechstunden jeweils 1. Freitag im Monat 10 - 12 Uhr
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Wir werden dir immer
ein ehrendes Andenken

bewahren!
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