
Liebe Schladmingerinnen  
und Schladminger!

Am 22. März stehen die Gemeinderats-
wahlen in der Steiermark an. Mitte Februar 
müssen die Listen und vor allem ihre  
Spitzenkandidaten feststehen. So stand 
auch ich als amtierende Bürgermeisterin 
vor der Entscheidung, ob ich für dieses 
Amt antrete.

Nach reiflicher und guter Überlegung 
ist nun die Entscheidung gefallen, dass  
ich nach der konstituierenden Sitzung  
im kommenden April das Zepter weiter-
geben werde.

Im November 2018 habe ich das Amt 
von Jürgen Winter übernommen – als 
langjährige Gemeinderätin und Vizebür-
germeisterin tätig, bin ich aber dennoch 
sehr kurzfristig ins höchste Amt der Ge-
meinde gewechselt.

Von der ersten Sekunde an hielt das 
Bürgermeisteramt alle Herausforderungen 
für mich bereit. Schneemassen, die als  
Katastrophen einzustufen waren, so viele 

Großveranstaltungen wie nie zuvor, ein 
Jahr der überraschenden Wahlen auf allen 
Ebenen; und jetzt 2020 ein Jahr, für das die  
eigenen Wahlen vorzubereiten sind. Ein 
Pensum, das durchaus für eine gesamte 
Legislaturperiode reichen würde, möchte 
man meinen.

Ich habe nun die Entscheidung getrof-
fen, meine Prioritäten Richtung Familie zu 
setzen. 

Ich habe aus vollster Überzeugung die-
ses Amt gerne übernommen. Für die Bür-
gerinnen und Bürger von Schladming da 
zu sein und etwas bewegen zu können, 
war mein größter Wunsch. Das vergan- 
gene Jahr hat sehr viel von mir gefordert 
und ich habe versucht, mein Bestes zu  
gegeben. 

Die Entscheidung, mich nicht mehr zur 
Wahl zu stellen, habe ich mir nicht leicht 
gemacht. Ich muss aber meinen eigenen 
Werten treu bleiben und meine Familie an 
erste Stelle setzen. 

Ich bin froh, mit Siegfried Keinprecht 
einen erfahrenen und kompetenten  

Nachfolger gefunden zu haben, und dass 
er auch bereit ist, sich dieser großen  
Herausforderung zu stellen.

Ich werde in jedem Fall mit vollstem Ein-
satz und gerne bis April Bürgermeisterin 
von Schladming sein. 

Danke für alles.
Ihre Bgm. Elisabeth Krammel, 
ÖVP-Obfrau

Bürgermeisterin Elisabeth Krammel geht nicht 
ins Rennen um den Bürgermeistersessel!

Auf ÖVP-Obfrau Krammels Vorschlag nominiert der Parteivorstand  
in Folge Stadtrat Siegfried Keinprecht als Bürgermeisterkandidaten  
für die Gemeinderatswahl am 22. März 2020!

Heimat
Schladming

Siegfried Keinprecht

Liste   1 – Volkspartei
Das ist mein Kanzler.

Einer, der unsere 
Sprache spricht.
www.sebastian-kurz.at

Foto: Jakob Glaser

www.volkspartei-schladming.at
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1. Du warst in der ehemaligen Gemeinde 
Pichl-Preunegg ein sehr erfolgreicher 
ÖVP-Bürgermeister. Warum bist du 2015 
zur Liste Schladming neu gewechselt?

Die Menschen in unserer ehemaligen 
Gemeinde haben im Jahr 2014 mit rund 
98 % eine Fusion mit Schladming und 
Rohrmoos abgelehnt. Als damaliger Bür-
germeister in Pichl habe ich mich nach 
diesem eindeutigen Abstimmungsergeb-
nis voll für die Eigenständigkeit der Ge-
meinde Pichl eingebracht. Damit war ich 
gezwungen, gegenüber der Landesregie-
rung ein klares Ausrufezeichen zu setzen 
und mich mit allen Mitteln gegen diese 
Zwangsfusion zu wehren.

2. Was sind deine Beweggründe,  
jetzt als Spitzenkandidat für die ÖVP 
anzutreten?

Da unsere Familie bereits seit mehreren 
Generationen immer die Werte der Volks-
partei getragen und gelebt hat, ist es mir 
nicht schwergefallen, wieder zu meinen 
politischen Wurzeln, trotz der zwischen-
zeitlich schwierigen Phase, zurückzu- 
kommen. 

Ein weiterer entscheidender Grund war 
aber auch, dass für die Weiterentwicklung 
von Schladming und der gesamten Klein-
region eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Tourismus, dem Land Steiermark und 
der Bundesregierung unbedingt notwen-
dig ist und somit die ÖVP nach wie vor die 
perfekte Gesinnung ist. 

3. Wie ist jetzt deine Beziehung zur 
Landespolitik, insbesondere zu Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer?

Natürlich war durch die Auseinander-
setzungen im Zuge der Fusion und den 
„Lagerwechsel“ meinerseits die politische 
Beziehung zum Landeshauptmann unter-
kühlt. Es ist mir wichtig festzuhalten, dass 
ich grundsätzlich nie gegen die Bünde-
lung von Kräften war oder bin. Das Haupt-
problem dieser Fusion war für mich die 
Herangehensweise. 

Wie es im Leben oft ist – durchs Reden 
kommen die Leut’ z’samm – so habe ich  
mich vor Kurzem mit Hermann Schützen-

höfer ausgesprochen. Er begrüßt es, in mir 
einen geradlinigen Partner zu haben, der 
seine Meinung offen kundtut. Bei diesem 
durchaus verbindendem Gespräch wurde 
mir von ihm deshalb auch die volle Unter-
stützung durch die Landes-ÖVP und durch 
die Landesregierung zugesagt.

4. Gibt es im Nachhinein nicht auch viele 
Synergien aus der umgesetzten Fusion?

Ja natürlich, so wurde doch einiges im 
guten Miteinander für unsere Bevölkerung 
erreicht. 

Hier denke ich zum Beispiel an die bei-
den Rüsthäuser der Untertaler und der 
Mandlinger Feuerwehr. Oder auch an die 
erneuerten Straßenzüge auf den Vorberg, 
Preunegg oder am Reiterkreuzweg. Dies 
wäre aus eigener Kraft in den alten Ge-
meinden sicher nicht in der kurzen Zeit 
umsetzbar gewesen.

5. Was sind für dich die wichtigsten 
Themen für die kommende Wahlperiode? 

Bildung, Sicherheit, Umwelt und Land-
wirtschaft sowie ländlicher Raum, Wirt-
schaft und Tourismus, Sport, Gesundheits-
wesen, Soziales, Arbeitsplätze, Verkehr  
und Infrastruktur.

Ehrgeizige Ziele, zu deren Umsetzun-
gen mir bereits ein gutes Team für alle Teil-
bereiche zur Verfügung steht. Ich möchte 
an dieser Stelle jedoch auch meine politi-
schen Mitbewerber herzlich zur Beteili-
gung einladen.

Hier bedanke ich mich bei unserer Ob-
frau und Bürgermeisterin Elisabeth Kram-
mel, die ja den Großteil dieses Programms 
und das Team bereits vorbereitet hat. Es 
wird möglicherweise nicht alles gelingen, 
aber wir werden es gemeinsam versu-
chen, und ich freue mich auf die kommen-
den Herausforderungen. 

6. Die derzeit wohl am meisten disku-
tierten Themen sind unter anderem das 
„leistbare Wohnen“ und das Thema 
„Zweitwohnsitze“. Wie siehst du diese 
Probleme, und wie können diese gelöst 
werden?

1. Die Bezeichnung leistbares Wohnen 
ist für mich oftmals nicht ganz richtig for-
muliert.

Tatsache aber ist: Wir brauchen Woh-
nungen für unsere heimische, heranwach-
sende Jugend und für Familien, welche in 
Schladming leben, arbeiten und ihren  
Lebensmittelpunkt haben wollen.

So sind wir als Gemeinde gefordert 
Wohnmodelle zu entwickeln, wo Wohn-
raum geschaffen wird und für diese Ziel-
gruppen auch leistbar bleibt. Dabei geht 
es aus meiner Sicht nicht nur um die  
Bereitstellung von Grundstücken für die 
Umsetzung durch die diversen Siedlungs-
genossenschaften, sondern auch zukünf-
tig um Wohnraumschaffung durch die  
Gemeinde selbst.

2. Das sicherlich brennendste Thema 
„Zweitwohnsitze“ beschäftigt mich als  
Hotelier und Touristiker ganz besonders. 
Ich trete jedenfalls ganz entschieden da-
gegen auf und werde alles in meiner und 
der Möglichkeit der Gemeinde stehende 
tun, um weitere Zweitwohnsitze zu ver- 
hindern sowie der Illegalität entgegenzu-
wirken!

Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage 
ist es jedoch für die Gemeinde nahezu  
unmöglich, einen „Tatbestand Zweitwohn-
sitz“ zu beweisen oder gar zu exekutieren. 
Um bessere gesetzliche Möglichkeiten  
zu erwirken, gab es seitens der Stadtge-
meinde in den letzten Jahren mehrere  
einstimmig gefasste Gemeinderats-Peti- 
tionen ans Land, hier der Gemeinde Hilfe- 
stellung zu leisten. 

Das sachliche Interesse der Unterzeich-
ner des offenen Briefes an die Landes- 
regierung letzten Monat durch das regio-
nale Bürgerforum begrüße ich sehr und 
wird von mir unterstützt. Leider wurden 
die ehrlichen Interessen dieser Menschen 
aber zum Teil (politisch) missbraucht.  
Diese bewusste Irreführung von unseren 
Bürgern lehne ich ab. 

Fragen und
Antworten

Siegfried Keinprecht ist Spitzenkandidat für  
die ÖVP bei der Gemeinderatswahl im März 2020.  
Hier gibt er Antworten zu den brennendsten Fragen!
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Ich habe deshalb in den letzten Wo-
chen mehrere Gespräche mit den Ver- 
antwortlichen in der Landesregierung  
geführt, wo mir sehr deutlich signalisiert 
wurde, unsere umsetzbaren Lösungsvor-
schläge, die uns als Gemeinde wirklich 
helfen, zu bekommen.

Leider wurde mir in haltlosen Presse- 
berichten mitunter Übles unterstellt. Des-
halb möchte ich nochmals unmissver-
ständlich klarstellen, dass ich gegen jeden 
illegalen Zweitwohnsitz bin und jede  
gesetzliche Möglichkeit zu deren Ver- 
hinderung ausschöpfen werde!

7. Du hast auch die Wichtigkeit der 
niederschwelligen, medizinischen 
Grundversorgung erwähnt. Wie  
möchtest du diese für unsere Bevölke-
rung und für unsere Gäste sichern?

Priorität hat die medizinische Grundver-
sorgung durch unsere Vertragsärzte im 
niedergelassenen Bereich, die allesamt 
hervorragende Arbeit leisten. Abgerundet 
wird diese hochstehende Versorgung 
durch viele Wahlärzte für unsere heimi-
sche Bevölkerung aber auch für unsere 
Gäste. 

Selbstverständlich beschäftigt mich 
auch das Thema Krankenhaus sehr. Wir 
werden natürlich alles versuchen, dass 
neben der Ambulanz, der Dialyse und  
der Unfall-Chirurgie auch noch weitere 
medizinische Fachbereiche im Kranken-
haus Schladming erhalten bleiben.

Mit dem Ausbau des derzeitigen Ärzte-
zentrums am Standort Erlebnisbad Schlad-
ming zu einem multiprofessionellen Ver-
sorgungszentrum, in Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit dem Steirischen Gesund-
heitsfond, wird weiteren Medizinerinnen  
und Medizinern sowie Therapeutinnen 
und Therapeuten die Möglichkeit gebo-
ten, sich in Schladming niederzulassen. 
Klar ist, dass ein multiprofessionelles Ver-
sorgungszentrum nur ca. 1000 m² benö-
tigt, und das Krankenhaus ca. 7500 m² 
Nutzfläche hat und somit auch weiterhin 
als übergeordnete medizinische Einrich-
tung dienen soll und muss.

Für diese umfassenden Maßnahmen 
hat der Schladminger Gemeinderat die 
entsprechenden Bau- und Finanzierungs- 
Beschlüsse gefasst und der Gesundheits-
fond die Förderzusagen schon im vergan-
genen Dezember getroffen. Das Ziel 
meinerseits ist, möglichst viele Spezial- 
gebiete, wie einen Kinderarzt und einen 
Urologen nach Schladming zu holen, aber 
auch die Problematik der offensichtlich  
lückenhaften Wochenend- und Notarzt-
dienste zu lösen.

8. Die persönliche Sicherheit der Ein- 
heimischen und Gäste aber auch der 
präventive Katastrophenschutz spielen 
in deinen Plänen eine große Rolle. 
Welche Verbesserungen sind von dir  
angedacht?

Wir haben mit unseren drei Feuerweh-
ren im Ort, unserem Rettungsstützpunkt in 
Schladming und der Bergrettung mit ihren 
Mitarbeitern und Helfern eine perfekte 
Notfallversorgung in vielen Bereichen ab-
gesichert. 

Zu weiteren Themen der Sicherheit  
haben wir mit unserem langjährigen Part-
ner und Berater Wolfgang Bachler und 
unserem Stadtamtsdirektor Mag. Johan-
nes Leitner wirkliche Spezialisten von Sei-
ten der Gemeinde engagiert, die beste 
Kontakte mit den verschiedensten Abtei-
lungen im Bund und im Land sowie mit 
den verschiedenen Behörden auf allen 
Ebenen pflegen und die erforderlichen 
Maßnahmen setzen.

So sind mir neben den wichtigen The-
men Hochwasser- und Lawinenschutz so-
wie Blackout-Vorsorge auch der Schutz 
der Bevölkerung vor Terror, Kriminalität 
und Cyberkriminalität wichtig. 

9. Als Familienvater von drei Kindern 
und zwei Enkelkindern ist dir die Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeit für 
unsere Jugend ein großes Anliegen. 
Welche Schwerpunkte sind zu setzen?

Der Kinderkrippen-, Kindergarten- und 
Schulstandort Schladming ist mit den drei 
Volks- und den zwei Neuen Mittelschulen 
sowie der Ski Akademie mit Matura- 
abschluss derzeit gut aufgestellt. Ich  
mache mir jedoch auch immer wieder 
Gedanken über den Fachkräftemangel in 
den verschiedensten Bereichen unserer 
Wirtschaft, und dabei aber vor allem  
im Tourismus. Es ist sicherlich wichtig  
Fachausbildungen oder Kooperationen 
mit Fachhochschulen im nahegelegenen  
Salzburger Land verstärkt zu nutzen.

10. Als Gastronom, Vermieter, Landwirt 
sowie Obmann der Tourismusregion 
Schladming-Dachstein stehst du für eine 
saubere Umwelt und für den Schutz 
unserer Natur. Was liegt dir persönlich 
besonders am Herzen?

Wir haben das große Glück in einer  
Region leben zu dürfen, wo jährlich zig-
tausende Urlauber aus allen Ländern die-
ser Erde unsere Heimat als Feriendestina-
tion genießen können. Aber auch bei uns 
sind die Ressourcen der Natur nicht uner-
schöpflich und es ist unsere Aufgabe dar-
auf zu achten, dass auch die nachfolgen-
den Generationen noch in einer intakten 
Umwelt aufwachsen können.

Wir müssen also alle mit Bedacht  
handeln, den Klimawandel erkennen und 
verschiedene Maßnahmen setzen.  

11. Die Wirtschaft ist ein wichtiger Motor 
für die Weiterentwicklung der Region. 
Du bist selbst ein erfolgreicher Unter-
nehmer, bist aber auch Visionär und 
hast den Kopf voller Ideen. Wie siehst 

du Schladming heute und Schladming  
in den nächsten zehn Jahren?

Meiner Vorgängerin bzw. meinem  
Vorgänger ist es gelungen, SCHLADMING 
zu einer der stärksten Tourismusmarken in 
den Alpen zu entwickeln. Dies bringt uns 
neben vielen Gästen auch Wohlstand 
durch eine funktionierende Wertschöp-
fungskette. Eine starke Marke erhöht aber 
auch das Interesse für Spekulanten und 
sonstige Trittbrettfahrer. Hier den richtigen 
Knopf zu drücken ist nicht immer nur  
einfach, wenn die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen nicht eindeutig sind.

Zu meinen Visionen:
• Die Schladminger Innenstadt zur 

Begegnungszone entwickeln.
• Parkhaus oder Tiefgarage für die 

Innenstadt mit Bus-Terminal zur Ver- 
ringerung des Individualverkehrs.

• Den öffentlichen Verkehr attraktiver 
gestalten.

• Den Sommertourismus weiter stärken 
und gezielt Lenkungsinstrumente 
einsetzen (Stichwort Digitalisierung).

• Verbesserung des Qualitätstourismus 
und damit Erhöhung der Wertschöp-
fung.

• Energieautarke Gemeinde mit Nutzung 
von Wasser, Sonne, Wasserstoff, Bio- 
energie – das sind die Energiequellen 
der Zukunft!

• Selbstvermarktungszentrum und damit 
gerechte Abgabepreise der Produkte 
für unsere heimischen Bauern unter-
stützen.

• Freizeitanlagen erweitern.
• Leistbare Wohnmodelle für jedermann 

in allen Ortsteilen umsetzen.
• Ortsteilentwicklung zum Wohle der 

gesamten Bevölkerung.
• Schaffung neuer Arbeitsgebiete und 

damit Arbeitsplätze durch Forschung 
und Entwicklung.

12. Was hältst du von der einseitigen 
Stimmungsmache einiger regionaler 
Medien in den letzten Wochen?

Eigentlich schade, da diese einseitig 
parteipolitisch gelenkte Stimmungsmache 
den Menschen immer wieder falsche Dar-
stellungen vorgaukelt. Es werden oftmals 
derart unwahre Behauptungen verbreitet, 
dass es so manche Leser zum Schmunzeln 
bringt. Jeder klar denkende und intelli- 
gente Bürger erkennt, dass es sich hier um  
bewusste Nestbeschmutzung handelt.

Impressum. Für den Inhalt verantwortlich: ÖVP Schladming-
Rohrmoos. Bilder: Martin Huber, shooting-star.at, Christine 
Höflehner, Tourismusverband Schladming | Schladming-
Dachstein Tourismusmarketing GmbH | Schladming-Dach-
stein | Leader Region Ennstal-Ausseerland.



Heimat 
Schladming 

Siegfried Keinprecht – Liste 1 – Volkspartei

Unsere Themen für Schladming 2020 – 2025

Herz l iche E in ladung
an alle Bürgerinnen und Bürger

zur Präsentation des Programmes und der Kandidaten

Programm und Kandidatenvorstellung: 
Siegfried Keinprecht – Liste 1 – Volkspartei
unsere Kandidaten, unser Programm, unsere Zukunft 

Wir laden Sie ein, an diesem offenen, außerordentlichen ÖVP-Parteitag
teilzunehmen, denn es geht um unsere gemeinsame Zukunft!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Stadtparteiobfrau Elisabeth Krammel mit unserem 
Spitzenkandidat Siegfried Keinprecht und seinem ÖVP-Team

Landesrat Johann Seitinger wird uns mit seiner Anwesenheit 
beehren und unter anderem zu folgendem Thema referieren: 
„Die gemeinsamen Herausforderungen der Stadtgemeinde 
und des Landes Steiermark“ 

Mittwoch, 12. Februar 2020 um 19.30 Uhr 
im congress Schladming
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