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Liebe Stanzerinnen, liebe Stanzer,
geschätzte Jugend!

Leider war unsere Ge-
meinde auch heuer wie-
der von Unwetterschäden 
betroffen. Überflutun-
gen, Vermurungen, zahl-
reiche Keller unter Wasser, 
eine komplett weggeris-
sene Brücke, Schäden an 
Gemeindestraßen und 
Zufahrtswegen sowie erhe-
bliche Schäden in privaten 
Bereichen sind das Ergeb-
nis des Unwetters vom 

20. und 21. Juni. Durch Verklausungen an diversen 
Brücken kam es zu Überflutungen und auch zu Un-
terschwemmungen an den Fundamenten, sodass ein 
Statiker angefordert werden muss, um die Schäden zu 
beurteilen und die Sanierungsmaßnahmen festzule-
gen. Nur durch den sofortigen Einsatz der FF Stanz 
und vielen hochwassererprobten freiwilligen Helfern 
konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Zufahrts-
wege zu den bewohnten Anwesen konnten von den 
Einsatzkräften innerhalb von 24 Stunden freigeräumt 
und befahrbar gemacht werden. 
Die Wildbach- und Lawinenverbauung wird umge-
hendst mit den Sanierungsmaßnahmen in Possegg 
beginnen und dann die kleineren Schäden in den 
anderen Ortsteilen beheben. Natürlich stellen diese 
Sofortmaßnahmen und die weiteren geplanten Sanie-
rungsmaßnahmen eine sehr hohe finanzielle Belas-
tung für unsere Gemeinde dar. Auf die Vorgangsweise 
bei Privatschäden wird im beiliegenden “Merkblatt 
für den Ablauf des Katastrophenfonds” hingewiesen. 
Aufgrund dieser erneuten und immer öfter auftre-
tenden Unwetter habe ich in meiner Funktion als 
Bürgermeister aber auch als Obmann des “Wasserver-
bandes Stanzbach”, dem auch die Gemeinden Kind-
berg und Allerheiligen angehören, alle zuständigen 
Fachabteilungen des Landes Steiermark sowie deren 
politische Vertreter informiert. Es wurde ein Ortsau-

genschein durchgeführt und  ich habe von allen Seiten 
die Zusage erhalten, sich für das “Projekt Rückhalte-
becken” vermehrt einzusetzen und als Sofortmaß-
nahme (Linearmaßnahme) in Unterdorf linksufrig 
eine Gerinneausweitung in Planung zu geben und so 
rasch als möglich umzusetzen. Die ersten Gespräche 
mit den betroffenen Grundbesitzern sind durchaus 
positiv verlaufen. In diesem Zusammenhang hoffe ich 
auf das Verständnis und  die Kooperationsbereitschaft 
jener Grundbesitzer, die in den nächsten Wochen 
kontaktiert werden, um Vorgespräche betreffend die 
Ablöseverhandlungen für die notwendigen Grund-
stücke durchzuführen. Nur mit dem Gesamtprojekt 
Rückhaltebecken und Linearmaßnahmen in Stanz und 
Allerheiligen können viele Objekte in Stanz, Allerheili-
gen und Kindberg in Zukunft besser vor Überschwem-
mungen geschützt werden. 
Gemeindestrukturreform: Die Gemeinden Kindberg, 
Allerheiligen, Mürzhofen und Stanz haben in ihren Ge-
meinderatssitzungen mehrheitlich beschlossen, in die 
Analysephase mit Unterstützung eines Landeskoordi-
nators einzutreten und in weiterer Folge die Bevölke-
rung in diese wichtige Entscheidung miteinzubinden.
1.) Finanzanalyse: eingehende Analyse der Haus-
haltssituation, Gebühren und Abgaben, Beteiligungs-
management, Berechnung der Auswirkungen einer   
Vereinigung auf die Ertragsanteile
2.) Organisationsanalyse: Aufgabenanalyse, Personal-
analyse, Ermittlung der möglichen Synergien durch 
eine Vereinigung, EDV
3.) Infrastrukturanalyse: Analyse der Infrastruk-
tur (Gebäude, Straßen etc.), Einschätzung über den  
Zustand der Infrastruktur und den Investitionsbedarf
4.) Klärung weiterer Fragestellungen: Bevölke-
rungsentwicklung der Gemeinden, Raumplanung, Or-
ganisation diverser Leistungen (Müllabfuhr etc.).

Veränderung im Gemeinderat
der Gemeinderatssitzung vom 28. Juni 2012 angelobt. 
Die Gemeindevertretung bedankt sich bei Herrn Rose-
gger für seine langjährige Tätigkeit im Dienste der Ge-
meinde Stanz und wünscht ihm alles Gute für seinen 
weiteren Lebensweg.

Gemeinderat Johann Rosegger hat mit Wirkung vom 
31. Mai 2012 seine Funktion als Gemeinderat zurück-
gelegt. 
An seiner Stelle wurde der nächstgereihte Mandatar 
Herr Peter Bader in den Gemeinderat berufen und in 
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