
Die rot-schwarze
Koalition IST das
größte Problem.
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Die rot-
schwarze
Koalition
löst die
großen
Probleme.
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Am Sonntag, dem 15. Oktober 2017, 
wird ein neuer Nationalrat gewählt. Wir 
Freiheitliche richten daher einen Appell 
an alle Wahlberechtigten, von ihrem 

FPÖ-Ortsparteiobmann VM Markus Konrad bei der Spendenübergabe aus dem Erlös des traditionellen Spansaugrillens.
Die Leiterin der WIKI-Kinderkrippe Vasoldsberg, Frau Daniela Resch, freute sich über den Betrag von 350 Euro. 

Wahlrecht Gebrauch zu machen - vor 
allem an jene Jugendliche, die das erste 
Mal zur Wahlurne gebeten werden. Die 
drei Wahllokale in Vasoldsberg - Wahl-

sprengel 1 (Gemeindeamt), Wahlsprengel 
2 (Gewerbezentrum) und Wahlsprengel 
3 (Hügellandhof) - sind von 07:30 Uhr bis 
14:00 Uhr geöff net. Wir möchten in Erin-
nerung rufen, dass auch bei dieser Wahl 
eine Ausweispfl icht herrscht. Es ist daher 
unbedingt ein Personalausweis, Reise-
pass, Führerschein etc. mitzubringen.

NATIONALRATSWAHL 2017

Spendenübergabe an die WIKI-Kinderkrippe

Impressum: FPÖ Bezirkspartei Graz-Umgebung | Gewerbering 4 | 8077 Gössendorf | E-Mail: graz-umgebung@fpoe-stmk.at | Tel.: +43 (0)664 / 31 35 792
Bezirksparteiobmann KO LAbg. VzBgm. Mario Kunasek | Politische Information
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Liebe Vasoldsberger! Liebe Jugend! 
In der Gemeinderatssitzung von 28. Juni 
2017 stellte die FPÖ Vasoldsberg folgen-
de Anfragen an den Bürgermeister:

VM Markus Konrad: Wie ist der Stand bei 
der Gemeindestraße bei der Fa. Oberber-
ger bezüglich der dringend erforderlichen 
Entwässerung und Sanierung?

Antwort des Bürgermeisters: Mit der 
Abteilung 7 hat es bereits eine Begehung 
gegeben. Weiters gab es auch eine Vermes-
sung, weil die Grundgrenze zum Teil nicht 
klar ist. Sobald die genaue Grundgrenze 
im Bereich Zinser klar ist, werden weitere 
Schritte eingeleitet.

VM Markus Konrad: Werden in der Volks-
schule in den Sommerferien Sanierungsar-
beiten vorgenommen?
 
Antwort des Bürgermeisters: Es gibt 
in den Sommerferien eine Begehung der 
Schule wie alljährlich. Dort wird auf-
genommen, was durch Verschleiß und 
Ähnliches zu richten ist, und das wird dann 
in den Ferien hergerichtet. 

VM Markus Konrad: Ist dies auch im 
Kindergarten geplant?

Antwort des Bürgermeisters: Es gibt 
mit allen Einrichtungen einen sehr guten 
Kontakt. Wir wissen auch, was in den 
einzelnen Einrichtungen zu richten ist, 
und grundsätzlich werden diese Dinge, die 
durch Abnützung zu richten sind, in den 
Ferien gerichtet.

Weiters standen einige Tagesord-
nungspunkte zur Diskussion:

Für das GUSTmobil, welches seit 01. Juli 
2017 bei uns in der Gemeinde in Betrieb 
ist, wurde ein ermäßigter, kilometerbe-
zogener Tarif für alle Vasoldsberger vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
Diese Ermäßigungen werden im System 
von ISTmobil hinterlegt und können 
mittels einer Mobilcard in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Mobilcard kann 
von jedem Vasoldsberger kostenfrei im 
Gemeindeamt beantragt werden. 

Kosten für 1 Person

Zum Thema Generationenstraße wur-
de eine heftige Diskussion im Gemein-
derat ausgelöst, die uns Freiheitlichen 
auch mehr als berechtigt erscheint. Bei 
diesem Projekt haben wir jedes Vertrau-
en in die ÖVP Vasoldsberg verloren und 
möchten einige Punkte dazu nennen:

Die FPÖ Vasoldsberg fordert schon seit 
2013, dass die angekauften Grundstücke 
entlang der Sportstraße dazu dienen 
sollten, die Straße so zu verlegen, dass 
die Sicherheit unserer Kinder in den 
Bildungseinrichtungen sowie die Sicher-
heit der Benützer unserer Sport- und 
Freizeitanlage ausreichend gegeben ist. 
Derzeit steht jedoch sehr infrage, ob die 
Sicherheit bei der ÖVP oberste Priorität 
hat!

Es gibt sogar einen einstimmigen Ge-
meinderatsbeschluss, der in der Sitzung 
vom 08. Mai 2016 gefasst wurde, mit 
der Straßenverlegung zu beginnen. Die 
ÖVP ignoriert den Beschluss! Außerdem 
plant die ÖVP, die Generationenstraße 
voll auszubauen und somit eine neue 
Gemeindestraße - also Durchzugsstra-
ße - samt Gehsteig zu errichten. Egal, 
in welche Richtung man den Verkehr 
leiten will (Einbahnstraße), und wie auch 
immer die ÖVP versuchen wird, dieses 
Projekt schönzureden: Fakt ist, dass et-
was errichtet wird, das im Gemeinderat 
nie so geplant und beschlossen wurde.

Die FPÖ Vasoldsberg fordert seit Februar 
2017 eine Prüfungsausschusssitzung 
zur kompletten Einsicht der fi nanziellen 
Lage dieses Projekts, denn wir wollen 
genau wissen, was die Straße - vom 
Grundstückskauf bis zum jetzigen 
Zustand - gekostet hat, wie viel sie bis 

zur Fertigstellung noch kosten 
wird, und wie das Projekt fi nan-
ziert wird! Wir haben sämtliche 
Unterlagen zu dem Projekt 
ausgehoben und werden alles 
durcharbeiten, um uns ein Bild 
zu verschaff en.

Aus dem Gemeinderat 

(lt. Tarif 
GUSTmobil)

(nach Abzug der zusätzlichen Förde-
rung der Gemeinde Vasoldsberg)

bis 3,5 km 3,00 Euro 2,50 Euro
bis 5,5 km 5,00 Euro 3,00 Euro
bis 7,5 km 7,00 Euro 4,00 Euro 
bis 10 km 9,00 Euro 6,00 Euro 
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Richtigstellung zur ÖVP-Aussendung 
„Die Brücke“, Juli 2017

Ehrlichkeit und Transparenz sind 
eindeutig Fremdwörter für die ÖVP 

Vasoldsberg, da sich der Bürgermeister 
Johann Wolf-Maier samt seinem Team 
erdreistet, Vorstands- und Gemeinde-
ratsbeschlüsse falsch darzustellen, um 
so die gesamte Bevölkerung irrezufüh-
ren. Bürgermeister Johann Wolf-Maier 
versicherte uns gegenüber, die Richtig-
stellung in seiner nächsten Aussendung 
für den Wandertag zu veröff entlichen. In 
der Aussendung jedoch war diese leider 
nicht enthalten.

In der Gemeindevorstandssitzung 
vom 06. Juli 2017 wurde unter dem 4. 
Tagesordnungspunkt die Adaptierung 
der Räumlichkeiten im Gewerbeobjekt 
für die Installierung einer zweiten Kin-
derkrippengruppe mit meiner Stimme 
mitbeschlossen. Es muss aber erwähnt 
werden, dass unsere WIKI-Kinderbetreu-
ungseinrichtungen jetzt somit auf vier 
Standorte aufgeteilt sind, und es zielfüh-
render wäre, die gesamte Betreuung an 
einem Standort zusammenzuführen. Wir 
haben für eine Kindergartengruppe und 

für die zweite Kinderkrippengruppe nur 
eine Genehmigung auf zwei Jahre vom 
Land Steiermark bewilligt bekommen. 
In der Gemeinderatssitzung vom 28. 
Juni 2017 wurde unter dem 4. Tagesord-
nungspunk ein Bestandsvertrag für zwei 
Jahre für das angrenzende Grundstück 
beim Gewerbezentrum mit Stimmen der 
FPÖ mitbeschlossen, der zur Errichtung 
sowie für die Nutzung eines Kinder-
spielplatzes und zusätzlicher Parkplätze 
dient. Wir werden uns für eine neue 
Kinderbetreuungseinrichtung einsetzen, 
um auch in Zukunft für alle Eltern einen 
Kinderbetreuungsplatz garantieren zu 
können.

Wieso Johann Wolf-Maier hier mit seiner 
Aussendung Falschmeldungen in die Be-
völkerung trägt, ist für mich unverständ-
lich. Ich fi nde es sehr traurig, dass der 
jetzige Bürgermeister der ÖVP Vasolds-
berg so agiert. Für mich ist ein großes 
Stück Vertrauen verloren gegangen. 

Ich sowie alle FPÖ-Gemeinderatsmitglie-
der werden sehr vorsichtig bei zukünfti-
gen Beschlussfassungen vorgehen. 

Ihr VM Markus Konrad 

Irreführung der Gemeinde 
Vasoldsberg durch die ÖVP 

Was wir aber generell infrage stellen: 
Laut steirischer Raumordnung ist die ers-
te Maßnahme, um so ein Projekt richtig 
zu starten, eine Flächenwidmungs-
planänderung. Warum will die ÖVP erst 
jetzt eine solche im Gemeinderat vor-
nehmen, obwohl schon seit Jahren ge-
baut wird? Gesetzesbruch? Oder einfach 
nach dem Motto „Alle Bürger sind gleich, 
nur der Bürgermeister ist gleicher“?

Der angekündigte Probebetrieb ist für 
uns auch fraglich, denn eine Straße im 
Rohbau - in eine bestimmte Richtung 
geleitet - spiegelt garantiert nicht das 
Ergebnis eines Durchzugsverkehrs wider, 
der sich ergibt, wenn alles komplett 
ausgebaut und asphaltiert ist. Derzeit 
fi ndet auf der provisorischen Straße nur 
Zielverkehr statt. Danach jedoch, auf der 
komplettierten Straße, wird Ziel- und 
Durchzugsverkehr stattfi nden!

Aktuelle Informationen zu Gemein-
deratssitzungen, Anträgen und 
Veranstaltungen � nden Sie auf www.
fpoe-vasoldsberg.at

Sollten Sie Fragen haben 
oder Informationen 
benötigen, zögern Sie 
nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen!

Kontakt:
OPO VM 
Markus 
Konrad
Tel.: 0650 / 
77 77 420

Falschmeldung (Quelle: „Die Brücke“, Juli 2017). 
Das Gemeinderatsprotokoll kann auf unserer FPÖ-Homepage nachgelesen werden.

E-Mail: markus.konrad@fpoe-vasoldsberg.at

Leider verweigert der Bürgermeister die RichtigstellungLeider verweigert der Bürgermeister die RichtigstellungLeider verweigert der Bürgermeister die Richtigstellung
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Am Sonntag, dem 02. Juli 2017, fand 
erneut das traditionelle Spansaugril-

len der FPÖ Vasoldsberg beim „Klingen-
steiner Achteckstadl“ statt. Diese ge-
lungene Veranstaltung lockte abermals 
zahlreiche Besucher aus Vasoldsberg und 
Umgebung an. Als Ehrengäste konnten 
wir unseren Landesparteiobmann Mario 
Kunasek und LAbg. DI Gerald Deutsch-
mann begrüßen.

Alle Festgäste wurden mit unseren 
Schmankerln von zwei Spansauen sowie 
mit Mehlspeisen und Kaff ee bestens ver-
sorgt. Im Rahmen der Veranstaltung fand 
heuer erstmalig eine Verlosung statt, bei 
der es wunderschöne Fleischkörbe von 
landwirtschaftlichen Betrieben aus Va-
soldsberg sowie Kulinarikgutscheine von 
Vasoldsberger Gastronomen zu gewin-

nen gab. Der Hauptpreis war auch heuer 
wieder ein Rundfl ug für zwei Personen. 
GV Markus Konrad führte die Verlosung 
gemeinsam mit den Ehrengästen durch.

Die FPÖ Vasoldsberg bedankt sich 
herzlich bei allen Besuchern für die tolle 
Unterstützung! Herzlichen Dank natür-
lich auch an all jene Betriebe, die uns 
Geschenkkörbe sowie Gutscheine für die 
Verlosung gespendet haben.



Wollen Sie unsere freiheitlichen Ideen unterstützen? 
Wollen Sie sich beteiligen oder haben Sie ein Anliegen, das Ihnen wichtig ist? 

Herzlich willkommen! Bei uns sind Sie richtig! 
Hier kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen. 
Egal, ob regelmäßig oder sporadisch, aktiv oder einfach nur, um unserer Gemeinschaft anzugehören: 

Wir freuen uns auf Sie.                                                www.fpoemitglied.at

Wollen Sie unsere freiheitlichen Ideen unterstützen? 
Wollen Sie sich beteiligen oder haben Sie ein Anliegen, das Ihnen wichtig ist? 

Herzlich willkommen! Bei uns sind Sie richtig! 
Hier kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen. 
Egal, ob regelmäßig oder sporadisch, aktiv oder einfach nur, um unserer Gemeinschaft anzugehören: 

Wir freuen uns auf Sie. 

Wir Steirer: Sehr geehrter Herr Abge-
ordneter! Sie wurden zum Spitzen-
kandidaten der FPÖ in Ihrem Bezirk 
gewählt! Was sagen Sie dazu?

Ich bin sehr stolz darauf, dass die Funkti-
onäre mir das Vertrauen ausgesprochen 
haben und mich als ihren Vertreter des 
Bezirks für die bevorstehende National-
ratswahl gewählt haben. Ich freue mich 
schon auf die bevorstehenden Wochen des 
Wahlkampfes.

Wir Steirer: Bei der letzten Wahl 2013 
war die FPÖ Erster im Bezirk Graz-Um-
gebung. Wie schätzen Sie die jetzige 
Situation ein?

Wir werden im Wahlkampf wieder alles 
geben, um die Spitze zu verteidigen. Es 
herrschen auf Bundesebene ganz andere 
Voraussetzungen als 2013. Jetzt gibt es 
Persönlichkeiten, die sich selbst und ihre 
alte Partei neu inszenieren und positionie-
ren möchten. Unserem Bundesparteiob-
mann HC Strache sitzt bereits der sechste 
ÖVP-Parteichef gegenüber. 

Wir sind die einzige Konstante in der Politi-
klandschaft. Die Bevölkerung kennt unsere 
Politiker und unsere Ideen für Österreich. 
Wir sind auch die einzige Partei, bei der die 
Leute schon vorher wissen, was sie auch 
nach der Wahl von uns erwarten können: 
nämlich die heimische Bevölkerung best-
möglich zu vertreten.

Wir Steirer: Welche Themen sind Ihnen 
wichtig? Wofür möchten Sie sich in 
Wien einsetzen?

Ich werde weiterhin die Folgen des Asyl-
chaos sowie die gesellschaftlichen und si-
cherheitspolitischen Negativauswirkungen 
schonungslos aufzeigen. Eine echte, per-
sonelle Aufstockung der Polizei wäre ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung, 
denn seit Jahren wird von Rot und Schwarz 
der Sparstift beim Polizeipersonal ange-
setzt - auch wenn sie nun an sich selbst die 
Forderung nach mehr Personal stellen. Die 
derzeitigen Neuaufnahmen dienen nur zur 
Abdeckung der bevorstehenden Pensio-
nierungswelle, die uns in den nächsten 
Jahren erwartet. Wir müssen auch endlich 
konsequent Wirtschafts� üchtlinge und 
Asylbetrüger abschieben, um den von Rot 
und Schwarz angerichteten Schaden zu 
minimieren.
 
Wir Steirer: Herr Kumpitsch, Sie sind 
jetzt seit zwei Jahren Abgeordne-
ter zum Nationalrat. Sie sind auch 
Vizebürgermeister in der Gemeinde 
Hitzendorf und arbeiten zusätzlich bei 
der Polizei im Landeskriminalamt. Wie 
scha� en Sie es, das alles unter einen 
Hut zu bringen?

Das sind alles Tätigkeiten, die meiner gan-
zen Aufmerksamkeit bedürfen. Ich scha� e 
das, weil ich die wenige Zeit, die für meine 
Familie und mich selbst bleibt, intensiv 

nutze. Eine Runde laufen oder auf zwei 
Rädern durch die Heimatgemeinde fahren, 
um den Kopf freizubekommen, helfen 
mir, wieder Kraft für die bevorstehenden 
Herausforderungen zu tanken.
  
Wir Steirer: Herr Abgeordneter, wie 
würden Sie sich selbst beschreiben?

Als stolzen Familienvater (von vier Kindern 
sowie von einem Stiefsohn) und Großvater 
(von zwei Enkeltöchtern). Als glücklicher 
Ehemann, der heuer sein 10-jähriges 
Ehejubiläum feiern durfte. Als Mensch, der 
sich gerne neuen Herausforderungen stellt; 
der Werte und die Tradition hochhält. Als 
Mensch, der die Freiheit liebt - ob auf dem 
Motorrad, beim Segeln oder beim Laufen.

Wir Steirer: Viel Energie für den bevor-
stehenden Wahlkampf und herzlichen 
Dank für das Gespräch! 

NAbg. Mag. Günther Kumpitsch 
Spitzenkandidat des Bezirks Graz-Umgebung 
für die Nationalratswahl 2017

Interview mit
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Die neue Kraft für 
die Grüne Mark!
Veränderung ist wählbar!

/hannes.amesbauer
/amesbauer.hannes

F.d.I.v.: FPÖ Graz-Umgebung, 8077 Gössendorf

/mariokunasek
/mkunasek

Unterwegs im Ort …

FPÖ-Gemeinderäte beim Ho� est 
des Bauernbund Vasoldsberg.

VM Markus Konrad beim ESV-Sommerturnier.

Die FPÖ Vasoldsberg 
beim BIO-Backhendlfest.

Schulschlussfest der Volksschule Vasoldsberg. Sommerfest im Café Tivoli.VM Markus Konrad mit LAbg. Liane Moitzi beim 
„Tag der o� enen Tür“ bei Purzel & Vicky.

Bene� zwanderung mit LPO Mario Kunasek durch Vasoldsberg. VM Markus Konrad beim Feuerwehrho� est.
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