
S I E  F R AG E N ,  W I R  A N T WO RT E N !

Im Zuge unserer Gespräche mit der Bevölkerung der neuen Gemeinde Rohr bei Hartberg 

tauchten verschiedene Themenschwerpunkte auf, die wir an dieser Stelle näher erläutern möchten. 

• In der Gerüchteküche kursiert ein angeblicher Ausspruch von mir, der nur aus einem  Missverständnis 
resultieren kann. In einer gemeinsamen Besprechung der Bürgermeister der Gemeinden Limbach, Neudau, 
Wörth und Rohr bei Hartberg merkte der Neudauer Bürgermeister an, dass seine Gemeinde keine Gemein-
samkeiten mit Rohr bei Hartberg habe. Dies bestätigte der Rohrer Bürgermeister mit dem Hinweis, dass 
auch Rohr keine Gemeinsamkeiten mit Neudau habe. Dies ist auch in einem  Protokoll der Bezirkshaupt-
mannschaft in diesem Wortlaut festgehalten. Durch verschiedene nicht sachkundige Kommunikations-
kanäle wurde es wohl verfälscht transportiert und auf die Gemeinde Wörth bezogen. Dies entspricht aber 
keinesfalls der Überzeugung des damaligen Rohrer Bürgermeisters Ing. Jürgen Peindl.

• Die Angst, dass Eltern in Punkt Schulwahl für ihre Kinder bevormundet werden, ist unbegründet. 
Kein Kind wir aus einer bestehenden Schule abgezogen. Natürlich besteht seitens der ÖVP Rohr die 
wirtschaftliche Überlegung, in erster Linie die eigene Schule auszulasten und Gastschulbeiträge an andere 
Schulen zu vermeiden, zumal eine eigene Klasse für neue Kinder problemlos bereitgestellt werden kann. 
Jedoch können die Eltern weiterhin frei entscheiden. 

• Gleichzeitig schauen wir auch auf unsere Jüngsten. Wir arbeiten daran, durch die Errichtung einer Kinderkrippe 
(0 – 3 Jahre) ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Von Seiten des Landes Steiermark wurde 
uns eine Förderung von mehr als 200.000,-- Euro zugesichert, dies entspricht 70 % der Gesamtbaukosten. 
Zudem erhielten wir die bildungsrechtliche Genehmigung. Beide Aspekte waren Voraussetzung für die 
Zustimmung des Gemeinderates zu diesem Bauvorhaben und dieser Beschluss wird nun rechtskräftig.

• Der sorgsame Umgang mit den Finanzen der neuen Gemeinde Rohr bei Hartberg ist uns ein  
besonderes Anliegen. Deshalb ist es uns wichtig zu erwähnen, dass Rohr durch unser nachhaltiges Wirt-
schaften nie eine Abgangsgemeinde war. Somit werden finanzielle Mittel auch nicht zum Stopfen von Bud-
getlöchern, die nicht vorhanden sind, verwendet, sondern gerecht unter allen Ortsteilen aufgeteilt. 

• Auch die Jugend ist uns ein Anliegen. Im Rahmen einer Einladung zu einem gemütlichen Beisammen-
sein erhielten die Erstwähler die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anliegen zu deponieren. Schließlich soll die       
                                                                              Jugend neue Spuren im Gemeinderat hinterlassen.

• Seit Ende 2014 gehört die Gemeinde Rohr bei Hartberg auf Durchsetzung von Herrn LH Voves dem 
Standesamt Neudau an. Dies ist aber in erster Linie ein formaler Akt. Auf dringliche Nachfrage von Herrn 
Ing. Jürgen Peindl können wir der Bevölkerung die beruhigende Auskunft geben, dass die Bevölkerung 
ohne zusätzlichen behördlichen Aufwand jedes Standesamt ihrer Wahl (z. B. Hartberg) in Anspruch nehmen 
kann. Dies gilt nicht nur für Eheschließungen, sondern auch für Staatsbürgerschaftsnachweise, Geburts-
urkunden und ähnliche Belange. 

• Das Wachstum der Wirtschaft liegt uns am Herzen. Deshalb organisierten wir einen Gewerbetreff, da-
mit sich die Wirtschafstreibenden der ehemaligen Gemeinden Rohr und Wörth besser kennen 
lernen und Synergien nutzen können. 

Schließlich kommt jeder Euro, der den 
Umsatz heimischer Wirtschaftsbetriebe 
steigert, als unmittelbare Wertschöpfung 
den Unternehmen und auch der  
Gemeinde zugute.  Erfreulich ist der 
Zuwachs an Beschäftigung durch 
engagierte Betriebe in unserer Gemeinde.

• Bezüglich Gebührenhaushalt ist zu 
vermerken, dass die Gemeinde der 
Bevölkerung gegenüber dafür verant-
wortlich ist, dass sie kostendeckend 
wirtschaftet. Dies zeigt sich u. a. darin, 

dass wir, wie schon erwähnt, keine Abgangsgemeinde sind. Sämtliche Kosten werden auch in Zukunft 
fair und nachvollziehbar aufgeteilt und werden sich nur geringfügig (+ oder - in allen Ortsteilen) ändern.

• Bei aller Ernsthaftigkeit der Arbeit zum Wohl der Bevölkerung dürfen aber auch Spiel & Spaß nicht zu kurz 
kommen. Ein besonderes Ereignis ist jedes Jahr das im August stattfindende Seifenkistenrennen. Wir möchten 
an dieser Stelle schon alle „Rennbegeisterten“ dazu aufrufen, neue Fahrzeuge zu planen und zu bauen. 

Komm zur 

Wahl und 

entscheide mit!

am 22 März:
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