
VORWORT 

Gemei ndestru ktu rreform 
Der Grundsatz "zum Wohle der 
Bürger" ist nicht nur eine Aussage, 
sondern eine gelebte Aufgabe. 
Deshalb ist es wichtig zu prüfen, wel
che Auswirkungen eine Fusionierung 
mit anderen Gemeinden für uns 
Kindberger hat. 

Allerheiligen 

Die Vorgabe des Landes Steiermark 
mit den Nachbargemeinden Aller
heiligen, Mürzhofen und Stanz 
eine neue große Gemeinde zu 
gründen, habe ich daher sehr ernst 
genommen. Zuerst ist es natürlich 
nicht so einfach, eine Gesprächsbasis 
zu finden. Durch viele Besprech
ungen und Annäherungen mit 
den Gemeinden und dem Land 
Steiermark ist uns das aber sehr 
gut gelungen. Um Antworten geben 
zu können, muss abgewogen wer
den, ob eine Fusionierung über
haupt Sinn machen kann. Dass eine 
Sinnhaftigkeit gegeben ist, muss ein
deutig mit "JA" beantwortet werden. 

Kindberg 

Die Geldmittel werden immer knap
per und die Aufgaben, die Bund 
und Land an uns übertragen, wer
den immer mehr. Durch einen 
höheren Berechnungsansatz für 
Gemeinden mit mehr als I 0.000 
Einwohnern kommt mehr Geld in 

die Gemeindekasse. Dieses Geld 
kann natürlich in der neuen großen 
Gemeinde sehr gut gebraucht wer
den, um Infrastruktur zu sichern und 
neue, zukunftsweisende Projekte 
anzugehen. 

"Gestalten und nicht nur verwal
ten" muss die Devise für unse
re Zukunft und die der heutigen 
Jugend sein. Zur Sicherung der 
Infrastruktur sind sicherlich die weite
re Leistbarkeit von Essen auf Rädern, 
des Citybusses, sowie von anderen 
sozialen Einrichtungen zu zählen. 
Wohnraumschaffung ist, zusammen 
mit Allerheiligen, ein gutes Beispiel. 
Kurz erklärt: Allerheiligen hat genug 
Grundstücke und wir das Geld! 
Nach einem Zusammenschluss 
wäre beides gegeben. Natürlich 
ist auch eine Betriebsansiedelung 

Mürzhofen 

in einer Großgemeinde leichter zu 
bewerkstelligen. Damit sichert man 
Arbeitsplätze und die Jugend hat 
eine Perspektive für die Zukunft. 
Sicherlich werden einige sagen, uns 
geht es jetzt ja gut. Das stimmt 
auch, aber wer kann garantie
ren, dass unsere Einnahmen auch 
in Zukunft in gleicher Höhe flie
ßen. Eine wichtige Einnahmequelle 
ist die Kommunalsteuer, w1e 
zum Beispiel jene von der voe
stalpine T ubulars, wobei die Höhe 
der Kommunalsteuer aus diesem 
Betrieb wiederum von der Anzahl 
der Beschäftigten abhängt. Die neue 
Gemeinde hätte derzeit rund I 0.500 
Einwohner. 
Grundsätzliche Punkte wurden be
reits vorbesprochen-das alles bleibt, 

Stanz i.M. 

w ie es war: von "Vereine wer
den nicht angetastet", "der Sitz der 
Wirtschaftshöfe bleibt gleich" bis 
natürlich auch "die Standorte der 
öffentlichen Kindergärten beibehal
ten". Die Feuerwehren bleiben eben
falls, w ie sie derzeit ausgestattet sind, 
bestehen. Auch die Identität bleibt 
aufrecht. jetzt ist ein .. Hadersdorfer" 
ja auch ein "Hadersdorfer" und spä
ter ist zum Beispiel ein .. Stanzer'' 
immer noch ein "Stanzer", aber in 
einer größeren Gemeinde, welche 
alle Anforderungen an eine moder
ne zukunftsfähige Stadt erfüllen kann. 

Derzeit gibt es Gespräche unter 
den Fraktionen mit Mitarbeitern 
der Gemeinden und Experten. Ein 
gemeinsames Informationsblatt der 
vier Gemeinden wird noch im März 
20 13 erscheinen. Ich bin dankbar 
über jede Anregung und Frage zu 
diesem Thema. 

Auf jeden Fall wird am 
27. Oktober dieses Jahres, nach
dem alle offenen Fragen geklärt 
sind, eine Volksbefragung 
stattfinden. 

Bis dahin werde ich Sie laufend infor
mieren. 

Ihr Bürgermeister 

Christian Sander 
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