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Gemeinderat – neu gebildet

Am 4. August 2020 fand im Kindergarten Gersdorf die
Angelobung und Konstituierung des neuen Gemeinderates statt. Dabei wurden die drei Vorstandsmitglieder
in Anwesenheit von Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger
Taus gewählt und auch die Bezeichnungen der einzelnen Ausschüsse und deren Mitgliederzahl festgelegt.
Die Gemeinderatswahl 2020 hat bei uns keine Veränderungen bei der Mandats- und Vorstandssitzverteilung
ergeben. Die ÖVP hält weiterhin bei zehn Mandaten
und zwei Gemeindevorstandssitzen, die FPÖ bei vier
Mandaten und einem Vorstandssitz sowie die SPÖ bei
einem Gemeinderatsmandat.
An einen Haushalt

Wie in der Gemeindeordnung als Reihung vorgesehen,
wählte der Gemeinderat in geheimer Abstimmung zuerst Ing. Erich Prem zum Bürgermeister, danach Walter
Schmid zum Vizebürgermeister und dann Erich Hafner
zum Gemeindekassier. Alle drei Vorstandsmitglieder
wurden einstimmig (15:0) gewählt. Ich gratuliere meinen Vorstandskollegen zur einstimmigen Wahl und betrachte es persönlich als eine große Ehre, dass ich von
allen MandatarInnen in meinem Amt bestätigt wurde
und damit nun auch in der neuen Periode das Amt des
Bürgermeisters mit großer Demut und Verantwortung
weiterhin ausüben darf.
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Ich werde wieder auf mein Mandat als Gemeinderat mit
Stimmrecht verzichten, um so zusätzlich einem neuen Kandidaten die Möglichkeit zu geben, unsere Gemeinde positiv mitzugestalten. Die Angelobung des
nächstgereihten ÖVP-Kandidaten (Erwin Schneider aus
Oberrettenbach-Alm) ist in der ersten offiziellen Gemeinderatssitzung in der neuen Periode vorgesehen. Ich
werde meine Funktion wie bisher als Volksbürgermeister
ausüben und mich auch weiterhin, über sämtliche Parteigrenzen hinweg, zum Wohle aller Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohner bestmöglich einsetzen!
Unsere Gemeinde hat in den letzten Jahren eine sehr
positive und rasante Entwicklung genommen. Es liegen
aber auch in Zukunft große Herausforderungen vor uns
allen, die es mit dem neuen Gemeinderat und mir als
Bürgermeister zu bewältigen gilt. Ich freue mich schon
auf die kommenden Aufgaben, um gemeinsam mit allen
Verantwortlichen unsere schöne Gemeinde erfolgreich
weiter zu gestalten und mit Herzblut meiner Berufung
als Bürgermeister nachkommen zu dürfen!

Der neue Gemeinderat:
Berghofer Brigitte (ÖVP)
Dampfhofer Hermann (ÖVP)
Eder Philipp (FPÖ)
Grabner Maria (ÖVP)
Gölles Michael (ÖVP)
Hafner Erich (FPÖ)
Heiling Wolfgang, Ing. (ÖVP)
Ober Christian (FPÖ)
Paier Eduard (ÖVP)
Prem Erich, Ing. (ÖVP)
Prem Stefan (ÖVP)
Safner Anita (FPÖ)
Schmid Walter (ÖVP)
Ulz Alexander (ÖVP)
Wilfinger Karl, Ing. (SPÖ)
Der einstimmig wiedergewählte Gemeindevorstand mit Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus
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Grünschnittsammelplatz umgestaltet

Ortsaugenschein mit den Vertretern des
Abfallwirtschaftsverbandes Weiz

Die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung des
Grünschnittplatzes in Gersdorf sind in letzter Zeit enorm
angestiegen. Dies auch deshalb, weil riesige Mengen an
Materialien, die nicht auf den Grünschnittplatz gehören,
hier immer wieder illegal abgelagert werden. Allein für
die beiden letzten Entsorgungen im Herbst 2019 und
Sommer 2020 sind Kosten in Höhe von rund € 17.000,- für Schreddern, Abfuhr und Deponie angefallen. Da
diese Kosten dauerhaft nicht vertretbar sind, sieht sich
die Gemeinde gezwungen, diesen illegalen Ablagerungen Einhalt zu gebieten.
Der Grünschnittplatz wurde daher verkleinert, der
Sammelplatz asphaltiert und mit Betonblocksteinen
eingefasst und die Anlage mit einer Videoüberwachungskamera ausgestattet.

Wie die Bezeichnung „Grünschnitt“ schon besagt, dürfen ausschließlich biogene Stoffe, wie z.B. Rasenschnitt,
Laub, dünne Äste und Zweige (für stärkere Äste oder
Bäume bitte mit der Bioenergie Gersdorf Kontakt aufnehmen) sowie Strauchschnitt aus Haus und Garten am
Grünschnittplatz angeliefert werden. Es dürfen aber auf
gar keinen Fall behandeltes Holz, Bauholz und Bäume als
Grünschnitt entsorgt werden. Außerdem sind Wurzelstöcke auf andere Art zu entsorgen und Küchenabfälle
haben ebenfalls nichts im Grünschnitt zu suchen. Bitte
helfen Sie mit, unsere Umwelt zu entlasten und unnötige
Kosten zu vermeiden.
Müllablagerungen auf dem Grünschnittsammelplatz
sind gemäß Stmk. Abfallwirtschaftsgesetz (StAWG
2004) strengstens verboten und werden künftig zur
Anzeige gebracht.

Wohnungsbau schreitet voran
Sowohl die zwei Wohnhäuser der ÖWG Wohnbau als
auch das dreigeschoßige Wohnobjekt der Fa. D2 - Doppelhofer im Norden von Gersdorf nehmen schön langsam
Gestalt an. Bedingt durch die Corona-Krise ist es beim
Baubeginn im Frühjahr zu Verzögerungen gekommen.
Mittlerweile wurde der Bauverzug wieder aufgeholt und
die Bauarbeiten gehen zügig voran.
Für die Wohnungen von 40 bis 90 m2 mit unterschiedlichster Ausgestaltung, werden bereits Vormerkungen
entgegengenommen. Interessenten können sich bei
der Gemeinde oder direkt bei den Wohnbauträgern
(ÖWG Wohnbau: 0316/8055-740 bzw. D2 -Doppelhofer:
0664/1521000) informieren und vormerken lassen.
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Kindergarten ganztägig
In den Ferien wurde wieder fünf
Wochen lang eine Sommerbetreuung im Kindergarten Gersdorf angeboten, die auch recht zahlreich in
Anspruch genommen wurde. Jetzt
steht bereits wieder das neue Kindergartenjahr bevor und es sind rund
60 Kinder für die zwei Gruppen und
für die Kinderkrippe angemeldet.
Um den Eltern mit familienfreundlichen Betreuungszeiten entgegen
zu kommen, werden heuer die täglichen Öffnungszeiten erstmals bis
15.00 Uhr verlängert und der Kindergarten ganztägig geführt. Danach ist
mit den verbleibenden Kindern eine
gemeinsame Aufsicht mit den Volksschulkindern bis bis
17.00 Uhr vorgesehen.
Auch personelle Veränderungen sind notwendig, weil

unsere langjährige, äußerst beliebte Betreuerin Grete
Wagner ihre Altersteilzeitregelung antritt und deshalb
ab Herbst nicht mehr zur Verfügung steht.

Wieder Landessiegerin
Andrea Potzinger-Wurzer aus Gschmaier hat bei der Landesbrotprämierung wieder herausgestochen und von acht eingereichten
Broten sieben Mal Gold geholt. Für das beste Brot mit Ölsaaten
holte sie neuerlich den Landessieg.
Die mehrfach ausgezeichnete „Genusskrone Österreich“ und Landessiegerin Andrea Potzinger-Wurzer, Inhaberin von „Andrea‘s
Backstube“ in Gschmaier, hat auch heuer wieder bei der Steirischen
Bauernbrotprämierung die Fachjury grenzenlos überzeugen können. Für sieben, von ihren acht eingereichten Broten konnte sie die
Goldmedaille erringen. Mit ihrem besten „Brot mit Ölsaaten“ hat
sie darüber hinaus den Landessieg davongetragen.
Gerade heuer im Zeichen der Corona-Krise hat Qualität und Versorgungssicherheit enorm an Stellenwert zugenommen. Andrea
bäckt ihre hervorragenden Brote ausschließlich mit Getreide und
natürlichen Zutaten aus der Region ohne jegliche Geschmacksverstärker und künstliche Zusatzstoffe. Für diese, mit viel Liebe und
viel Zeit für eine lange Teigführung, hergestellten knusprigen Bauernbrote bürgt Andrea seit Jahren mit ihrem außergewöhnlichen
Können als Brotbäckerin und mit ihrer Liebe zum Beruf.
Herzlichen Glückwunsch!

Seite 4

Herausgeber: Gemeinde Gersdorf a.d. Feistritz, A-8212 Gersdorf 78
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Ing. Erich Prem, erich.prem@gersdorf.at, Tel: 0676/6506303

