
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 Zugestellt durch Österreichische Post

Heimat
Schladming Weil mir die Zukunft 

unserer Gemeinde  
am Herzen liegt.

Meine Heimat bedeutet für mich . . .Meine Heimat bedeutet für mich . . .
. . . auf einem wunderschönen Fleck Erde zu leben,  

in der Familie Geborgenheit zu haben, in der Gemein-
schaft Begegnung zu finden – aber auch Sonnenauf-
gang, verschneite Berghänge, klare Bergseen, unbe-
rührte Natur, Gams, Hirsch und Edelweiß – ein gutes 
Gefühl!

Als Familienvater gilt mein größtes Interesse, die  
gemeinsame Heimat – unser „Dahoam“ – für uns zu 
gestalten, aber auch für die nächsten Generationen zu 
erhalten.

Als Unternehmer stehe ich für eine qualitative Wei-
terentwicklung des Tourismus sowie für die Erhaltung 
der guten Wirtschaftskraft.

Als Bauer sind mir sowohl der Umgang mit den 
landwirtschaftlichen Flächen als auch der Einklang mit 
der touristischen Nutzung ein besonderes Anliegen.

Als leidenschaftlicher Jäger und Heger ist für mich 
das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur von 
großer Bedeutung.

Für unsere heimischen Familien möchte ich weitere 
leistbare Wohnmodelle in unserer Heimat realisieren. 
Die verbesserte Nachmittagsbetreuung in allen Orts-

teilen steht bei meinen Zielen ganz weit oben;  
sowie auch die Förderung unserer Sport- und Kultur-
vereine. Einen wichtigen Punkt nehmen auch die Akti-
vitäten unserer Senioren ein. Die gute Zusammen- 
arbeit möchte ich daher unbedingt weiterführen.

In der Mobilität sehe ich in Zukunft autonome  
Verbindungsmöglichkeiten der verschiedenen Orts-
teile sowie der Ramsau und den östlichen Regions- 
gemeinden.

Gerne stelle ich mich der großen Herausforderung, 
mich für unser Schladming einzusetzen. Als Bürger-
meister unserer Bergstadt gilt es viele Herausforde-
rungen zu meistern. Dies setzt eine solide Erfahrung, 
ein gutes Gespür für die Themen in der Bevölkerung 
und vor allem zielgerichtetes Handeln voraus.

Am Wahltag entscheidet ihr, wer unsere Gemeinde 
sicher in die Zukunft führen kann. Es ist schon ein gro-
ßes Glücksgefühl dort leben zu dürfen, wo hundert-
tausende Menschen gerne die schönste Zeit des Jah-
res verbringen – ihren Urlaub! Und hier sind wir 
daheim!

Ihr Bürgermeisterkandidat Siegfried Keinprecht
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Außerordentlicher und öffentlicher 
Parteitag der Volkspartei Schladming 

Siegfried Keinprecht stellt sein Team für die Gemeinderatswahl vor

Die „Liste 1 – Siegfried Keinprecht – Volkspartei“ wurde einstimmig  
beim Stadtparteitag bestätigt 

Landesrat Seitinger sprach in seinem Referat über die gemeinsamen  
Herausforderungen der Stadt Schladming und des Landes Steiermark

Ebenso gekommen war Landesrat  
Johann Seitinger, der in seinem Referat 
die gemeinsamen Herausforderungen 
der Stadt Schladming und des Landes 
Steiermark thematisierte.

Nach den Eröffnungsworten von  
Obmann-Stv. Mag. Lukas Seyfried führte 
Sepp Reich durch das Programm. Für die 
Musik sorgte ein Trio mit dem Schlad- 
minger Harmonikaspieler Andreas Fisch-
bacher.  

Die Schladminger Volkspartei lud  
am 12. Februar 2020 zur ihrem außer- 
ordentlichen und öffentlichen Parteitag 
in den congress Schladming ein. Rund 
200 Besucher folgten der Einladung, 
sodass kein Sessel mehr frei blieb.
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Die ersten 25 gereihten Personen in der  
Kandidatenliste der ÖVP Schladming-Rohrmoos
 1 Siegfried Keinprecht (Pichl)
 2 Gernot Kraiter (Schladming)
 3 Gerlinde Percht, MSc (Rohrmoos)
 4 Mag. Franz Schaffer (Pichl)
 5 Gerald Sieder (Schladming / Rohrmoos)
 6 Gisela Hochfilzer (Schladming)
 7 Matthias Stocker (Rohrmoos)
 8 Mag. Lukas Seyfried (Schladming)
 9 Gert Arzbacher (Schladming)
 10 Michaela Kurtz (Schladming)
 11 Boris Milusic (Schladming)
 12 Herbert Steiner (Pichl-Mandling)
 13 Thomas Kaserer (Schladming)
 14 Thomas Etschbacher (Schladming)
 15 Kevin Schmidt (Pichl / Mandling)
 16 Philipp Walcher, MBA (Schladming)
 17 Marion Trinker (Pichl-Mandling)
 18 Thomas Fischbacher (Pichl)
 19 Rudolf Stocker (Rohrmoos)
 20 Astrid Wanke (Schladming)
 21 Herbert Baier (Schladming)
 22 Rudolf Fischbacher (Schladming)
 23 Susanne Siegmund (Schladming)
 24 Günter Stocker (Rohrmoos)
 25 Mag. Margot Bachbauer (Schladming)

Die weitere Kandidatenliste von 26 bis 49,  
in alphabetischer Reihenfolge
 26 Dr. Babak Bahadori (Schladming)
 27 Manfred Breitfuß (Schladming)
 28 Mag. Bernhard Deutinger (Schladming)
 29 Hildegard Eitzinger (Schladming)
 30 Oliver Esterl (Schladming)
 31 Matthias Fischbacher (Pichl)
 32 Gerhard Hutegger (Rohrmoos-Obertal)
 33 Hans Hutegger (Rohrmoos-Untertal)
 34 Roland Kahr (Schladming)
 35 Manfred Kraml (Pichl)
 36 Daniel Krammel (Schladming)
 37 Rene Pariente (Rohrmoos)
 38 Helmut Percht (Schladming)
 39 Michael Perner (Schladming)
 40 Nora Pickl (Schladming)
 41 Friedmann Prugger (Schladming)
 42 Dr. Gerhard Rainer (Schladming)
 43 Georg Royer (Schladming)
 44 Benjamin Schachner (Schladming)
 45 Hilde Schlömmer (Schladming)
 46 Willibald Schütter (Fastenberg)
 47 Margot Seebacher (Schladming)
 48 Gerhard Walcher (Pichl-Vorberg)
 49 Ing. Anton Streicher (Schladming)

Die Besucher waren gespannt auf das 
Team rund um Spitzenkandidat Siegfried 
Keinprecht. Der Moderator holte alle 
Kandidaten von Listenplatz 25 bis 1 auf  
die Bühne vor das Mikrofon.

Positiv ist die Herkunft der Kandidaten 
aus allen Ortsteilen und die gute  
Mischung aus alt und jung. Jüngster Kan-
didat ist Matthias Stocker aus Rohrmoos 
(20 Jahre, auf Listenplatz 7). Dies spie- 
gelte sich auch in der breiten und tiefen 
Themenlandschaft wider, welche das 
Team der Volkspartei auf dem Podium 
präsentierte. Wie ein Kandidat anmerkte: 
„Viele haben nur ein Thema aktuell im 

Wahlkampf, unser Team hat viele“. Die 
Inhalte beziehen sich auf Lösungen mit 
leistbaren Wohnmodellen in allen Ortstei-
len – Naturschutz über Generationen hin-
weg – Platz schaffen für und verfolgen 
von Visionen – Fokussierung auf Qualität 
im Tourismus für mehr Wertschöpfung – 
Respekt gegenüber landwirtschaftlichen 
Flächen – Förderung von Kulturinstitutio-
nen – verbesserte Nachmittagsbetreu-
ung in allen Ortsteilen – Ausstattung der 
Schulen mit digitalen Lehrmitteln – und 
vieles mehr.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Rund 200 Besucher folgten der Einladung der Schladminger ÖVP in den congress. Spitzenkandidat Siegfried Keinprecht.

Matthias Stocker ist der jüngste Kandidat.
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Spitzenkandidat Siegfried Keinprecht 
erklärte den Besuchern seine Motivati-
ons- und Beweggründe für das Amt des 
Bürgermeisters zu kandidieren. Als geer-
deter Bauer, fleißiger Unternehmer und 
Regionalpolitiker mit 20 Jahren Erfahrung 
möchte er für ein „gutes Miteinander“ ste-
hen – über die Parteigrenzen hinweg. 
Seine Hand ist stets für alle ausgestreckt, 
die sich wie er um eine weitere positive 
Entwicklung unserer Heimat Schladming 
bemühen. Für ihn steht eines klar im  
Fokus: Die richtigen Lösungen für die 
brennenden Themen finden und diese 
auch konsequent umsetzen, denn das 
unterscheidet ihn von seinen Mitbewer-
bern – „während die anderen reden, 
handle ich nämlich schon“, fügte der  
Spitzenkandidat hinzu.

*
Johann Seitinger (Landesrat Lebens-

ressort Steiermark) präsentierte in seinem 

Referat, welche Themen es künftig anzu-
gehen und zu bewältigen gilt. Dabei gab 
er einen kleinen Einblick über die glo- 
balen Herausforderungen, die bis in die 
kleinsten Gemeinden reichen werden. 

Den Klimawandel sehe er als eine der 
größten Aufgaben, der auch einen direk-
ten Einfluss auf den Tourismus haben 
wird. Seitinger prognostiziert eine zukünf-
tige Renaissance der Sommerfrische: „Ihr 
werdet sehen, dass der Sommertouris-
mus noch stärker zunehmen wird, da  
die Leute aus der Stadt vor der drücken-
den Hitze entfliehen wollen und daher 
nicht mehr den Urlaub in der Türkei am 
Strand verbringen werden, sondern in 
den höheren Lagen – wie bei euch in 
Schladming.“

*
Die Delegierten der Schladminger 

Volkspartei bestätigten abschließend ein-
stimmig die Kandidatenliste: „Liste  1 – 
Siegfried Keinprecht – Volkspartei“.

(Fortsetzung von Seite 3)

Der Landesrat für das Lebensressort Steier-
mark, Johann Seitinger, referierte über 
künftige Herausforderungen.

Franz Schaffer setzt sich für Bildung und 
Wirtschaft ein.

Lukas Seyfried sieht es als Aufgabe der Politik, 
dass Visionen Platz gegeben wird und dass 
diese auch verfolgt werden.

Gerlinde Percht liegen die Umwelt und der 
Schutz der Enns-Auen am Herzen.

Gisela Hochfilzer informierte über die Wichtig- 
keit von Kultur in unserer Heimat und den 
dazugehörigen Blumenschmuck in unserer 
Bergstadt.

Gernot Kraiter engagiert sich für ein  
ausgebautes Recycling-Center innerhalb  
des Abfallwirtschaftsverbandes.

Für Gerald Sieder steht der Einklang  
zwischen landwirtschaftlichen Flächen und 
ihrer touristischen Nutzung im Fokus.
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Diese vier Themenblöcke sind in 
ihrer Ausprägung gleichbedeu-
tend und wichtig. Sie sollen für eine 
Balance in allen Bereichen unserer 
schönen Gemeinde sorgen. All 
diese Programmpunkte sind als die 
bedeutendsten Themen bei unse-
rer Bürgerbefragung im Jahr 2017 
hervorgegangen und sind somit 
im Interesse aller unserer Gemein-
debürger. Diese Bürgerbefragung 
ist die mit Abstand größte Willens-
bekundung unserer Mitbürger in 
den letzten Jahren und stellt somit 
eine Möglichkeit dar, den Wunsch 
der Bevölkerung direkt in die Ge-
staltung der Gemeindearbeit ein-
fließen zu lassen. Darüber hinaus 
hat das Team der Schladminger 

Volkspartei diese Themen seit dem 
letzten Sommer in mehreren Klau-
suren diskutiert, verfeinert und in 
ein anschauliches und zukunfts-
trächtiges Programm gegossen. 
Dieses Programm wurde vom Stadt- 
parteivorstand einstimmig be- 
schlossen und am außerordent- 
lichen und offenen Parteitag prä-
sentiert.

Wirtschaft & Arbeit, Wirtschaft & Arbeit, 
Tourismus & SportTourismus & Sport

Eine stabile Wirtschaft ist das 
Fundament einer starken Region 
und schafft nachhaltig Arbeits- 
plätze. Um im Tourismus weiterhin 
die Nummer   1 zu sein, sind hier  

zukunftsträchtige Maßnahmen in 
qualitätsverbessernden Angebo-
ten in der Region gefordert.

• Heimische Unternehmen weiter 
gezielt fördern und stärken.

• Den Tourismus als zentrale Wirt-
schaftskraft bestmöglich von 
Seiten der Gemeinde in allen 
Bereichen unterstützen.

• Wiederkehrende Veranstaltun-
gen, wie der international be-
kannte Nachtslalom, die Enns-
tal-Classic, die Musikanten Ski- 
WM, das Ski-Opening oder ver-
schiedene Konzerte mit überre-
gionaler Bedeutung bestmög-
lich unterstützen.

Zukunftsthemen Schladming Zukunftsthemen Schladming 
für unsere Heimatfür unsere Heimat

Das Programm der ÖVP Schladming unter Bürgermeisterkandidat Siegfried Keinprecht  
steht auf folgenden Säulen, die einer modernen Bürgergesellschaft entsprechen:

Wirtschaft & Arbeit, Tourismus & Sport

Wohnung, Bildung, Vereine, Kultur & Volkskultur

Umwelt & Landwirtschaft & Verkehr

Familie, Gesundheit & Soziales

Für den Freizeitpark Pichl liegen umfassende Ideen zur Erweiterung vor. Angedacht sind u. a. Ruhezonen, eine Hundespielwiese 
sowie ein Kids-Park und ein Teenies-Park – jeweils mit altersgerechten Spiel- und Sportmöglichkeiten (im Bild rechts ein Beispiel für 
einen Wasserspielplatz).
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• In- und Outdoor-Aktivitäten für 
Heimische und Gäste neu an-
denken.

• Betriebsansiedelungen erleich-
tern und offensiv anbieten; so-
wie Branchen, die derzeit nicht 
vertreten sind, dahingehend zu 
motivieren, einen Betrieb in un-
serer Gemeinde anzusiedeln.

• Innovative Unternehmen nach 
Schladming bringen und dadurch 
helfen, für unsere Studierenden 
und abseits des Tourismus Be-
schäftigten Jobs zu schaffen.

• Die vorhandenen Arbeitsplätze 
bestmöglich absichern helfen 
und die Rahmenbedingungen 
für neue Jobs schaffen. Dafür  
im Flächenwidmungsplan vor-
sorgen.

• Die Verbindung zur Kaufmann-
schaft und dem Wirtschaftsbund 
zur Gemeinde weiter stärken 
und in der Kleinregion ausbauen.

• Vorhandene Arbeitsplätze erhal-
ten und neue schaffen – Ange-
bot und Nachfrage zusammen-
führen. 

• Die Gemeinde als Co-Stellenver-
mittler in Zusammenarbeit mit 
dem AMS etablieren; eventuell 
Sprechtage unter dem Motto 
„Wirtschaft trifft Arbeitssuchen-
de“ abhalten.

• Jobplattform für Praktikanten und 
Ferialarbeiter schaffen. Unterneh- 
men helfen, „Jugendjobs“ zu er-
möglichen.

• Regionale Messen mit innova- 
tiven Ideen unterstützen; z. B. 
eine Schladminger Heimatmesse  
initiieren.

• Überregionale Veranstaltungen 
und internationale Kongresse 
nach Schladming bringen.

Wohnung, Bildung, Wohnung, Bildung, 
Vereine, Kultur & Vereine, Kultur & 
VolkskulturVolkskultur

Leistbarer Wohnraum sowie die 
Förderung des Hauptwohnsitzes 
sind zentrale Anliegen der Volks-
partei Schladming. Die Problematik 
Zweitwohnsitz muss mit allen mög-
lichen Mitteln gelöst werden. 

Ohne Bildung ist alles nichts!  
Kein Spruch trifft aussagekräftiger 
auf diese weitere, sehr bedeu- 
tende Säule zu. Neben der Familie 

ist die Gemeinde als nächstgrö- 
ßere Einheit eine unverzichtbare 
Gebietskörperschaft, die nachhal-
tig zur Bildung und zur Ausbildung 
beiträgt und dadurch unersetzliche 
Dienste leistet. Von der Kinder- 
krippe und dem Kindergarten, 
über die Pflichtschulen bis zur  
Maturaschule für unsere Jugend 
und der Erwachsenen-(Weiter-)Bil-
dung in allen Bereichen, reicht das 
Spektrum dieser Säule.

• Leistbaren Wohnbau in Miet-
wohnungen und Eigentums-
wohnungen weiter bestmög-
lich fördern.

• Leistbare Eigenheimbeschaf-
fung für unsere heimische Be-
völkerung unterstützen!

• Die widmungsfremde Nutzung 
von illegalen Zweitwohnsitzen 
unterbinden.

• Neue Wohnräume und Woh-
nungen auch für Saisonarbeiter 
schaffen.

• Den sozialen Wohnbau weiter 
fördern – neue Wohnhäuser in 
der Sportplatzgasse, im Unter-
tal und an weiteren Standorten 
umsetzen.

Die „Siedlungsgenossenschaft Ennstal“ errichtet derzeit 15 geförderte Wohnungen in 
der Tutterstraße, die noch 2020 fertiggestellt werden.

Ein Planungsentwurf der Wohnanlage in Rohrmoos-Untertal.
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• Sozialwohnungen für wirklich 
Bedürftige zur Verfügung stel-
len.

• Erhaltung der Bildungsstruktur in 
den Ortsteilen mit den Kinder-
gärten in Mandling, Rohrmoos 
und Schladming. Ebenso in den 
Schulen in Pichl, Untertal und 
Schladming. Diese Bildungsein-
richtungen politisch bei den je-
weils zuständigen Stellen im 
Land absichern.

• Moderne Lehrmethoden/-mittel 
fördern, wie z. B. die interaktive 
Tafel (siehe Bild unten).

• Die „Ski- und Sportakademie 
Schladming“ weiterentwickeln.

• Die Zusammenarbeit der örtli-
chen Schulen weiter stärken.

• Schulsprengelgrenzen ohne Be-
findlichkeiten neu überdenken. 

• Ein echtes „Bildungsnetzwerk 
Schladming“ schaffen.

• Die „Vision Schulzentrum Schlad-
ming“ mit einer Volksschule 
Schladming, NMS und Akademie 
sowohl räumlich wie organisato-
risch weiterverfolgen.

• Mehr Ausbildungs- und Schu-
lungsmöglichkeiten für Einheimi-
sche schaffen.

• Eine Internetplattform auch für 
Auswärts- bzw. Auslands-Schlad-
minger attraktiv gestalten.

• Gute Fortbildungsmöglichkeiten 
mit der Volkshochschule schaf-
fen (EDV, Sprachen. . .). 

• Computerkurse und/oder Sprach- 
kurse für Senioren anbieten – 
Kurse „+60/70-Academy“ entwi-
ckeln.

• Maturastandort Schladming wei-
ter unterstützen und forcieren!

• „Studententag“ in Schladming 
durchführen und namhafte ein-
heimische und auswärtige Jung-
wissenschaftler, Akademiker, Pro- 
fessoren oder Spitzenleute aus 
Wissenschaft und Wirtschaft so-
wie anderen Bereichen dazu  
einladen, neue Sichtweisen zu 
öffnen.

• Jugend sensibilisieren und über 
„populistische“ Strömungen auf-
klären, um das Nachdenken 

noch stärker anzuregen und dem 
Populismus entgegenzutreten!

• Netzwerk Schule, Jugend, Ge-
meinde weiter aus- und besser 
aufbauen.

• Erwachsenenbildung absichern 
und mit Hilfe von bewährten 
Kräften erweitert anbieten – er-
gänzt durch neue Kräfte („Privat-
kräfte“ wie „Native-Speaker“, Be-
treuungspersonen etc.).

• Unsere beiden Musikkapellen 
ideell wie finanziell bestmöglich 
unterstützen!

• Fortbestand unserer „Mid Europe“ 
erhalten und weiter ausbauen.

• Diverse Kulturabende weiterhin 
fördern.

• Heimatgeschichte, Museums-
landschaft und vor allem die 
Ortsgeschichten bewahren.

• Tradition, Wertehaltung und 
Brauchtum für nachfolgende  
Generationen sichern.

• Die Bergbaugeschichte unserer 
Heimat in ihrer Einzigartigkeit fes-
tigen und für nachfolgende Ge-
nerationen erhalten.

• Die Kultur im Sommer als fixen 
Bestandteil des Sommerveran-
staltungskalenders etablieren (z. B. 
Konzerte, Theater, Straßentheater, 
Kreidekunst. . .). 

• Einheimischen Künstlern verstärkt 
die Möglichkeiten bieten, sich 
der breiten Öffentlichkeit zu prä-
sentieren.

• Heimische Theatergruppen und 
Musikbands nach allen Möglich-
keiten unterstützen.

• Das Klang-Film-Theater fördern.

• Das Vereinsleben auch in Zukunft 
auf gesunder Basis bewahren.

1. Vizebürgermeister Alfred Brandner und Bürgermeisterkandidat Siegfried Keinprecht 
präsentieren die interaktive Schultafel.
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• Vereinshaus verwirklichen (siehe 
den Planungsentwurf unten).

• Nachwuchsarbeit sichern und 
Jugendförderung beibehalten.

• Sinnvolle Freizeitgestaltung un-
terstützen.

• Athletic Area für alle Sparten des 
Sports verstärkt anbieten.

• Vereinsförderung im Budget si-
chern.

• Vorhandene Querverbindungen 
zu den Vereinen festigen.

• Motivation zur Ehrenamtlichkeit 
und auch Freiwilligkeit fördern 
und damit die sogenannte Bür-
gergesellschaft unterstützen.

• Qualitätsveranstaltungen prote-
gieren.

• Die Jugendarbeit fördern und 
damit die Einbringung und Ein-
führung in die heimischen Ver- 
eine erleichtern und ermöglichen.

Umwelt & Landwirt-Umwelt & Landwirt-
schaft & Verkehrschaft & Verkehr

Die Umwelt versteht sich als der 
Bereich, in dem wir uns bewegen, 
in dem wir leben, in dem wir woh-
nen, arbeiten und unsere Freizeit 
verbringen.

In unserer Gemeinde ist dieser 
Bereich geprägt von intakter Kul-
turlandschaft und funktionierender 
Freizeitwirtschaft. Unser Ziel ist es 
– unter Einbindung aller Interes-
sensgruppen – unsere gesamte 
Gemeinde lebens- und liebens-
wert zu erhalten und zu gestalten. 

Alle unsere Handlungen bei allen 
Hauptsäulen stellen auf dieses 

wünschenswerte und erstrebens-
werte Ziel ab. 

• Unsere Landwirte und die wei-
teren Grundbesitzer weiterhin 
als Partner sehen und verste-
hen.

• Heimat verstärkt auch mit der 
ökosozialen Brille sehen.

• Den grünen Lebensstrom Enns 
und die Zubringer (Talbach, 
Forstaubach, Mandlingbach) als 
Naturräume erhalten und vor 
Zerstörung schützen.

• Schutz des Eigentums, der Luft, 
des Bodens und der Lebens-
welt in unserer alpinen Herzei-
gelandschaft sichern und im 
Gefüge aller Eingebundenen 
bestmöglich nützen.

• Energieautarke Gemeinde wei-
terverfolgen – Versorgung aus 
erneuerbarer Energie, z. B. Bio-
masse, Sonnenenergie, Wasser-
stoff etc. fördern.

• Den öffentlichen Verkehr (seil-
gebunden, auf der Straße bzw. 
eine Alternativlösung) zur Ver-
bindung der einzelnen Ortsteile 
verstärkt fördern (siehe die Info- 
box auf der rechten Seite).

• Sinnvolle E-Mobilität bzw. den 
Wasserstoffantrieb weiter attrak-
tiveren.

• Den Erhalt der Kulturlandschaft 
im LEBENSRAUM SCHLADMING 
sichern.

• Naturraum Schladming in all sei-
nen Ortsteilen erhalten.

• Die Stadt und sein lebensnot-
wendiges Umfeld bewahren, er-
halten und nachhaltig, d. h. mit 
„Herz und Bodenverständnis“ 
bewirtschaften und sichern.

• Grünschnittsammelstellen beibe- 
halten und wo notwendig neue 
schaffen.

• Erhalt und Sicherung unseres gu-
ten, reinen Wassers – es muss in 
unseren Händen bleiben – der 
„Goldrohstoff“ unserer Heimat!

• Abgrenzung zu absoluten „Na-
turräumen“ bzw. zu den vielen 
vorhandenen Naturbesonderhei- 
ten in unserer Region bewusst 
machen. Nach dem Motto „vor-
ne nützen – hinten schützen“ 
sollen die „vorderen“, beliebten 
Ausflugsziele und Sportzentren 

Johann Seitinger (Lan-
desrat Lebensressort 
Steiermark) führte 
im Vorfeld des ÖVP-
Ortsparteitages am 
12. Februar 2020 in 
einer Expertenrunde 
ein offenes Gespräch 
über die künftigen 
Herausforderungen 
von Landwirtschaft 
und Tourismus.
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Vereinszentrum

Vereinszentrum
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Planungsentwurf des Vereinshauses am Areal Pichlerstall in der Augasse in Schladming.
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weiterhin zur Verfügung stehen 
und weiter technisch erschlos-
sen werden, wohingegen die 
unberührte Natur in den „hinte-
ren“ Tälern geschützt wird. 

• Gewissenhafter Umgang mit 
Ressourcen – „Nutzen, nicht aus-
beuten“.

• Natur, Brauchtum, den Men-
schen in den Vordergrund rü-
cken; eigene Identität stärken.

• Das einmalig funktionierende 
Abfallbewirtschaftungssystem in 
unserer Region als Kreislaufwirt-
schaft weiter ausbauen und in 

der Bevölkerung als Zukunfts-
chance noch bewusster machen. 

• Verbesserung der öffentlichen 
Verkehrsverbindungen von und 
nach Schladming. Mandling, 
Pichl und Schladming evtl. auch 
mit dem Zug verbinden – in  
jedem Fall kürzere Intervalle 
schaffen!

• Wege- und Straßennetzerhal-
tung und -erneuerung konse-
quent und nachvollziehbar wei-
ter fortsetzen.

• Abwasserentsorgung und Kanal-
system weiter optimieren.

• Akzeptanz der Bauern bei der 
gesamten Bevölkerung stärken 
(Aktivitäten wie Bauernherbst, 
Bäuerinnenwandertag oder Ver-
anstaltungen der Landjugend 
bestmöglich unterstützen).

• Almputztage in allen Tälern för-
dern.

• Der Bodenversiegelung entge-
genwirken.

• Die kurzen Wege bei Events 
(congress, Nightrace usw.) als 
einzigartiges Merkmal im Marke-
ting stärker nutzen.

Neben den klimapolitischen Zielen beschäftigt 
man sich in Schladming mit autonomen Verbin-
dungsmöglichkeiten der verschiedenen Ortsteile 
und der Ramsau, wie den beiden östlichen Klein-
regionsgemeinden. Mit der Standseilbahn von  
einem zentralen Parkhaus, möglicherweise in der 
Nähe des Bahnhofes (zentrale Anbindung nach 
außen) in Schladming zur Planaibahn, ins Rohr-
moos oder in die Ramsau. Mit einem derartigen 
Nahverkehrsmittel kann die Umweltbelastung 
durch öffentlichen Verkehr wesentlich reduziert 
und die Lebensqualität für alle Einheimischen ver-
bessert und zum Erlebnis werden. Eine autofreie 
Innenstadt und die mit Öffis noch stärker getak- 
teten Seitentäler und Naherholungsgebiete der 

Schladminger Tauern und des Dachsteingebiets 
werden damit zu einer einzigartigen Einheit mit 
großem touristischem Potenzial.

Zum Beispiel kann eine Standseilbahn in Städten, 
auf dem Land oder im Berggebiet gebaut werden, 
denn Kurven oder Änderungen im Gefälle bewäl-
tigt dieses seilgezogene System auf Schienen pro-
blemlos. Dank der bodennahen Führung zeichnet 
sich die Standseilbahn bei allen Witterungsbedin-
gungen durch eine optimale Verfügbarkeit aus 
und überzeugt zudem durch eine lange Lebens-
dauer und moderate Unterhaltskosten.

Die Fahrzeuge werden mittels Zugseil meist im 
Pendelverkehr geführt. Während bei kurzen Stre-
cken zwei Schienenstränge nebeneinander mög-
lich sind, wird bei längeren Anlagen eine einzige 
Spur mit einer in der Streckenmitte gelegenen 
Ausweichstelle verwendet. Mit der Möglichkeit 
auch Zwischenstationen umzusetzen, ist dieses 
System hervorragend als öffentliches Verkehrsmit-
tel geeignet. Ob mit Fahrbegleiter oder vollauto-
matisch – die Wagen oder Wagenkompositionen, 
bestehend aus einem oder zwei Fahrzeugen, wer-
den stets den Bedürfnissen und Wünschen der 
Kunden angepasst. Mit einem Fassungsvermögen 
von bis zu mehreren hundert Personen und Fahr-
geschwindigkeiten bis 14 m/s überzeugt die Stand-
seilbahn zudem mit sehr hoher Transportleistung.

Ziel muss sein: Eine einzigartige Urlaubsregion etablieren,  
wo Umweltschutz großgeschrieben wird!

(Fortsetzung auf Seite 10)

Beispielfoto einer Standseilbahn.

© Doppelmayr
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• Unsere Region genießt im touris-
tischen Bereich und als Ver- 
anstalter Weltruf. Sie hat sich ein  
unheimlich starkes Know-how 
erworben.

• Das ausgezeichnete Image von 
Schladming für unsere Wirtschaft 
nutzen! 

• Wanderwege, deren Erhaltung 
und deren Ausbau in allen Orts-
teilen und auf allen Ebenen un-
terstützen.

• Eigene Wander- und Themen-
wege schaffen.

• Das Bikeangebot verbessern. 

• Neue Mountainbikestrecken 
unbedingt im Vorfeld mit den 
Grundbesitzern klären und mit 
anderen Naturnutzern, wie 
Wanderern abstimmen. Vorbild 
sind sicher die neuen Trails auf 
der Planai und Reiteralm.

• Kooperationen mit Grundbesit-
zern und den Leistungsträgern 
(Veranstalter, Vereine, Seilbahn-
gesellschaften usw.) weiter aus-
bauen.

• Bushaltestelle in Zentrumsnähe 
für Gästebusse einrichten.

• Im Bahnhofsbereich versuchen, 
weitere Parkplätze (Park & Ride) 
zu schaffen.

• Anlegen von weiteren (Themen-) 
Rundwegen mit Infotafeln (siehe 
Projekt „Wasserwelten“ oder 
Laufrunden).

• Ausbau und Erhaltung von Spa-
zier- und Wanderwegen absi-
chern.

Familie, Gesund- Familie, Gesund- 
heit & Sozialesheit & Soziales

Die Bereiche Familie, Gesundheit 
und Soziales – man könnte global 
„soziale Sicherheit“ sagen – sind 
ein besonderes Anliegen der 
Volkspartei Schladming und insbe-
sondere unseres Bürgermeister-

kandidaten Siegfried Keinprecht. 
Die Familie als kleinste und wich-
tigste Zelle in der Gemeinde  
muss gefördert und unterstützt 
werden.

Besonders unsere Senioren ha-
ben sich eine schöne Pensionszeit 
in unserer prachtvollen Bergwelt 
verdient – mit Siegfried Keinprecht 
an der Spitze von Schladming wird 
auch für diese Personengruppe 
gesorgt!

• Unsere Klinik Diakonissen mit  
allen Mitteln unterstützen, mit so 
vielen Abteilungen wie möglich 
sichern und für die Zukunft er- 
halten.

• Bestmögliche Unterstützung der 
Ärzte im niedergelassenen Be-
reich.

• Erweiterung des Angebotes bei 
den Fachärzten für die heimische 
Bevölkerung – Stichwort Kinder-
arzt und Urologe als Kassenstelle 
ermöglichen.

• „Gesunde Gemeinde“ sichern 
und ausbauen – weiterhin Fort-
bildungs- und Informations- 
abende organisieren. 

Mit dem geplanten Bau des neuen Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Untertal- 
Rohrmoos ist der nächste Meilenstein in Sachen Sicherheit in unserem Gemeinde- 
gebiet bereits in Umsetzung. Das Gebäude wird neben dem neuen Rüsthaus auch die 
Heimstätte für den SV Rohrmoos und den örtlichen Schützenverein sein.

Das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Mandling-Pichl.

©
 T

ho
m

as
 B

uc
hs

te
in

er
 / 

FD
T 

G
m

bH

©
 B

M
 D

I R
en

e 
H

öfl
eh

ne
r

(Fortsetzung von Seite 9)
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• Berufe im medizinischen/klini-
schen Bereich fördern und unter-
stützen.

• Erweiterung der Kinderbetreu-
ung bei Bedarf ermöglichen – 
Schaffen von Plätzen sowohl im 
Kindergarten als auch bei Tages-
müttern. 

• Müttern dadurch ermöglichen, 
wieder ins Berufsleben einzu- 
steigen. 

• Generationenprojekt „Leihomis 
und Leihopis“ initiieren und ver-
mitteln helfen!

• Weiterer Ausbau kinderwagen-
gerechter Spazierwege.

• Haus-Alten- und -Krankenpflege 
durch Bruderlade sichern und 
wenn nötig ausbauen – Betreu-
ung zu Hause noch stärker unter-
stützen!

• Aktive Altenbetreuung noch stär-
ker betreiben (z. B. Bingo, Boten-
gänge, Tanznachmittage, Senio-
renkino. . .).

• Mithilfe bei der Stärkung der ört-
lichen Exekutive durch politische 
Intervention in Bund und Land – 
Kooperation zwischen Exekutive, 
Security und Gemeinde weiter 
verbessern.

• Neubau der Feuerwehrrüsthäu-
ser Mandling (Schlüsselüber- 
gabe erfolgt) und Untertal (Bau-
Vergabe erfolgt, Baubeginn im 
Frühjahr 2020) – siehe die Bilder 
auf der linken Seite.

• Neuen Rot-Kreuz-Standort um-
setzen. Durch den neuen Stand-
ort außerhalb der Wohngegend 
den Notarzt für die Bevölkerung 
noch schneller einsatzbereit ma-
chen!

• Sommercardbonus für Heimi-
sche weiterhin absichern.

• Familien mit Migrationshinter-
grund stärker ins Gemeinde- 
leben integrieren.

• Bruderlade weiter fördern und 
stärken, Essen auf Rädern absi-
chern.

• Leistbares Älterwerden helfen zu 
ermöglichen/unterstützen.

• Gehwege weiterhin senioren- 
gerecht gestalten.

• Seniorentarife und Ermäßigun-
gen bei öffentlichen Einrichtun-
gen und bei den Öffis sichern 
helfen.

• Beleuchtung entlang des Enns-
weges als „Naherholungsweg“ 
umsetzen.

• Die Innovations GmbH sichern – 
sorgt für Nachhaltigkeit; Tradition 
mit Fortschritt sinnvoll verbinden 
und vereinen. Lebensraum Natur 
weiter unterstützen.

• Kooperation der Gemeinde in 
der Kleinregion und im Bund wie 
im Land weiter stärken. 

• Bewährte Verbindungen zu allen 
Stellen in Land und Bund für die 

Entwicklung der Gemeinde best-
möglich nutzen.

• Bestmögliche Perspektiven für 
die heimischen Jugendlichen 
schaffen; Freizeitangebot weiter 
verbessern, spezielle Angebote 
(auch in Kooperation mit den 
heimischen Vereinen) anbieten, 
z. B. Proberäume für junge Musi-
ker und Kulturinteressierte zur 
Verfügung stellen.

• Die Jugend braucht „aktive“ An-
sprechpartner und Bezugsper-
sonen.

• Eine Anlaufstelle für Probleme 
und Spannungen einrichten – 
Leitung/Erziehung hin zur harmo-
nischen Bürgergesellschaft.

• Hilfe bei der Vernetzung der  
Jugendeinrichtungen.

• Jugendtreffpunkte wie die „Vita-
mine“ weiter fördern. 

• Heranführen der Jugendlichen 
an die heimischen Wurzeln und 
die Geschichte, z. B. durch Vor-
träge und Führungen.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeisterkandidat Siegfried Kein-
precht pflegen wieder ein gutes Verhältnis.

©
 B

ür
o 

LH
 S

ch
üt

ze
nh

öf
er



12

Versprochen – gehalten!

Versprochen – gehalten zieht Bilanz  
aus knapp fünf Jahren politischer 
Arbeit; und als Bürgermeister-Partei 
sehen wir uns dazu federführend in  
der Verantwortung: bürgernah, 
Generationen übergreifend, wirt-
schafts- und zukunftsorientiert,  
sozial gerecht und umweltbewusst.

1. Schladming in all seinen 1. Schladming in all seinen 
Ortsteilen lebens- und Ortsteilen lebens- und 
liebenswert erhalten und liebenswert erhalten und 
gestaltengestalten
• Blühendes Schladming: Beim Blumen-

schmuck-Wettbewerb 2016 erhielten 
wir erstmals 5 Floras und konnten 
seither das hervorragende Ergebnis 
alljährlich bestätigen.

• Die Kinderspielplätze im Rathauspark 
und am Pichler Badesee konnten 
erweitert werden.

• Der Straßenbau schritt in allen 
Ortsteilen zügig voran. Aktuell liegen 
wir mit unseren Vorhaben im Plan.

2. Sicherheit, Stabilität 2. Sicherheit, Stabilität 
und Zukunft vermittelnund Zukunft vermitteln
• Für das Rüsthaus im Untertal kommt 

es bald zum Spatenstich.

• Das Rüsthaus in Mandling wurde 
geplant; derzeit sind noch die letzten 
Arbeiten im Gange. Die Eröffnung 
steht kurz bevor.

• Trotz aller Einsparungsmaßnahmen 
seitens der Exekutive, konnte der 
Fortbestand der Schladminger 
Polizeidienststelle gesichert werden.

• Durch die Anschaffung neuer Feuer- 
wehrfahrzeuge ist der Fuhrpark aller 
drei Feuerwehren zeitgemäß und 
ausreichend effizient.

3. Die Förderung von Arbeit 3. Die Förderung von Arbeit 
und Wirtschaftund Wirtschaft
• Mit der Bereitstellung von neuen 

Geschäftsflächen haben wir wesent-
liche Impulse für die heimische Wirt- 
schaft in die Wege geleitet. In diesem 
Zusammenhang sei die Zuwanderung 
von Handelsbetrieben erwähnt, die 
für zusätzliche Arbeitsplätze sorgt.

• Die Marke Schladming ist weithin 
positiv besetzt. Das liegt vor allem  
an der medialen Aufmerksamkeit 
durch Presse und TV, wozu die Aus- 
richtung von sportlichen und kultu- 
rellen Großereignissen wesentlich 
beigetragen hat – jeweils unterstützt 
durch die Verantwortungsträger der 
Schladminger Volkspartei.

• Die ÖVP Schladming kann bei unter-
schiedlichsten Anliegen auf die 
Unterstützung von Bund und Land 
zurückgreifen. Wir alle sind politisch 
aus dem gleichen Holz.

4. Familie, Kinder 4. Familie, Kinder 
und Gesundheitund Gesundheit
• Das medizinische Gesamtangebot ist 

durch die Ansiedelung von neuen 
Ärzten umfangreicher geworden.

• Das Ärztezentrum im Erlebnisbad 
bietet medizinische Versorgungen in 
vielen Fachbereichen.

• In Kooperation mit den Siedlungs- 
genossenschaften der Ennstaler und 
Rottenmanner erfüllen wir kontinuier-
lich die enormen Aufgaben im Bereich 
leistbares Wohnen. 100 neue Wohn-
einheiten sind bereits in Planung.

• In den Kindergärten wurden Er- 
weiterungen geschaffen, die Nach- 
mittagsbetreuungen wurden einge-
führt und die Kiga-Kinderkrippe an 
aktuelle Anforderungen angepasst.

• Nach wie vor unterstützen wir die 
soziale Einrichtung der Bruderlade.

5. Soziales und 5. Soziales und 
SeniorenSenioren
• Mit verbesserten Bushaltestellen  

sind die Öffis nun auch äußerlich um 
einiges attraktiver.

• Die Unterstützung der Seniorenvereine 
bei all ihren Aktivitäten war ein voller 
Erfolg – und das bleibt auch so!

6. Landwirtschaft, Natur, 6. Landwirtschaft, Natur, 
Energie und UmweltEnergie und Umwelt
• Mit dem bereits laufendem Projekt 

Lebensraum Natur wird versucht, den 
Einklang zwischen dem Privateigen-
tum unserer Bauern und der touristi-
schen Nutzung herzustellen! Denn der 
Respekt vor Eigentum ist uns wichtig!

• Es ist beschlossene Sache – der Tal- 
bach bleibt uns in seiner Einzigartigkeit 
erhalten. Wir haben’s versprochen, 
und dabei bleibt’s!

• Dasselbe gilt in vollem Umfang auch 
für den Naherholungsraum Enns.

Die ÖVP hat ihre Wahlkampfversprechen der Gemeinderatswahl 2015 gehalten –  
nachstehend ein Auszug der umgesetzen Inhalte

Das heißt: 99,58 % der 
Beschlüsse (2015–2019) 
wurden zumindest ge-
meinsam mit einer zweiten 
Fraktion beschlossen!

Die Schladminger ÖVP ist und bleibtDie Schladminger ÖVP ist und bleibt
ein Teamspieleein Teamspielerr im Gemeindera im Gemeinderatt!!

631 einstimmige 
Beschlüsse,  

das sind 87,76 %

85 mehrheitliche Beschlüsse,  
das sind 11,82 %

3 Beschlüsse durch die ÖVP 
alleine, das sind 0,42 %
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7. Schule, Bildung und Kultur7. Schule, Bildung und Kultur
• Die Aufrechterhaltung sämtlicher 

Bildungseinrichtungen ist gesichert, 
beginnend bei den Kindergärten  
bis hin zu den höheren Schulen.

• Wir konnten uns erfolgreich für  
die Schaffung der 5-jährigen  
HAK-Matura in der Ski-Akademie  
einsetzen.

• Wir stehen zu Brauchtum und Heimat-
geschichte, zu deren Pflege, zu 
unseren Vereinen, Musikkapellen, 
Gesangs- und Tanzgruppen.

• Wir förderten die Ausstattung der 
Musikkapellen Schladming und Pichl 
mit Lederhosen. 

• Das Klang-Film-Theater Schladming 
wird seitens der ÖVP-geführten 
Gemeinde bestmöglich gefördert und 
somit erhalten.

8. Tourismus, Veranstal- 8. Tourismus, Veranstal- 
tungen und Vereinetungen und Vereine
• Der Hiarest Sunntog ist eine Idee von 

ÖVP-Gemeinderäten – die Umsetzung 
ist jedoch parteiübergreifend bzw. 
unpolitisch! Der Event war von Beginn 
an ein großer Erfolg im Sinne der 
Einheimischen.

• Unsere Landjugend haben wir laufend 
unterstützt. Versprochen – gehalten!

9. Heimat, Ortsentwicklung 9. Heimat, Ortsentwicklung 
und Ortsgestaltungund Ortsgestaltung
• Ein fortwährendes Ärgernis ist die Häu- 

fung von illegalen Zweitwohnsitzen 
in Schladming. Leider hindern uns 
verschiedene Gesetze an direkten Maß- 
nahmen zur Eindämmung des Übels. 
Die ÖVP ist jedoch daran, durch Peti- 
tionen und Gespräche, Änderungen 
herbeizuführen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass bei den Gesetz-
gebern ein Umdenken stattfindet, 
denn Schladming steht mit diesem 
Problem im Alpenraum nicht alleine 
da. Auch andere, touristisch ähnlich 
belastete Hotspots, leiden an den 
illegalen Auswüchsen. Wir bleiben 
dran! Versprochen!

10. Jugend und Sport10. Jugend und Sport
• Auch hierbei hat die Schladminger 

Volkspartei mitgewirkt: die Nutzungs-
verträge des Fußballplatzes im 
Untertal und der Freizeitanlage in 
Pichl konnten auf weitere 25 Jahre 
verlängert werden.

• Unser Angebot an international 
renommierte Fußball-Clubs zur 
Abhaltung von Fußballcamps trägt 
positive Früchte. Das Thema wird 
weiterhin bespielt werden. 
Im August 2019 nutzte auch die 
österreichische Volleyball-National-
mannschaft die professionellen 
Trainingseinrichtungen in Schladming.

Die Schladminger ÖVP engagiert sich für den Ausbau des 
Bildungsangebotes. Seit 2018 bietet die Ski-Akademie  
Schladming einen fünfjährigen Maturalehrgang an. Im Bild 
Schulleiter Mag. Franz Schaffer mit Bgm. Elisabeth Krammel.
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2018 wurde Schladming zur N° 1 European Town of Sport ernannt. Diese Auszeich-
nung unterstreicht das hervorragende Sportangebot unserer Heimatstadt, sowohl 
im Spitzensport als auch hinsichtlich Aktivitäten und Aktionen in Vereinen, Schulen 
und Kindergärten.

Das jährlich stattfindende Nightrace ist ein mustergültiges Beispiel für die reibungslose Zusam-
menarbeit zwischen Verwaltung, Politik, Tourismus, Veranstaltern und Vereinen.
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Antworten auf Fragen aus der  Antworten auf Fragen aus der  
Bevölkerung zur RaumplanungBevölkerung zur Raumplanung

Da in letzter Zeit viel Unsicherheit  
bezüglich der Zweitwohnsitzthematik, 
Appartementanlagen und Raumordnung 
herrscht, möchten wir versuchen euch 
die komplexen, rechtlichen Ansichten 
verständlich zu erklären. 

Der gültige Schladminger Flächen-
widmungsplan 1.0 wurde im November 
2018 mit 24 Prostimmen bei lediglich  
einer einzigen Stimmenthaltung (Ge-
meinderat der Liste Schladming Neu) im 
Gemeinderat beschlossen. Das Entwick-
lungskonzept 1.0 der Gemeinde wurde 
sogar einstimmig abgesegnet. 

Was sind  Was sind  
Appartements  Appartements  
und was sind und was sind 
Zweitwohnsitze?Zweitwohnsitze?

Appartementhaus: Bauliche Anlage 
mit mehr als drei Wohnungen, die ent-
sprechend ihrer Lage, Ausgestaltung, Ein-
richtung und dergleichen für eine Nut-
zung als Zweitwohnsitz typisch ist (§ 2/2 
Steiermärkisches Raumordnungsgesetz). 
Diese Zweitwohnsitz-Wohnungen dürfen 
nur in ausgewiesenen Ferienwohngebie-
ten gebaut und genutzt werden!  

Verwirrend ist der  
Begriff Appartementhaus 
daher, weil wir Heimische 
darunter oft unsere Feri-
enwohnungen verstehen, 
die wir an Gäste vermie-
ten. Diese klassischen  

Appartements dürfen in allen Bauland- 
Kategorien legal errichtet und für die 
„Zimmer- bzw. Appartementvermietung“ 
an Urlaubsgäste genutzt werden.  

Ferienwohngebiete, das sind Flächen, 
die für Zweitwohnsitze im Sinn des Steier-
märkischen Grundverkehrsgesetzes be-
stimmt sind.

Dieser Begriff ist sicher schwer ver-
ständlich, da man gemeinhin glaubt, dies 
ist ein Gebiet für Hotels oder Pensionen. 
Dem ist nicht so! 

In unserer Gemeinde wurde das bis-
her letzte Gebiet für Zweitwohnsitze 
(Ferienwohngebiet) auf der Planai Mit-
telstation im Jahre 2014 gewidmet (da-
mals noch Gemeinde Rohrmoos/Untertal 
unter Bürgermeister Hermann Trinker). 
Der Wohnkomplex auf der Mittelstation 
befindet sich direkt neben der Straße und 

darf leider legal als Zweitwohnsitz ge-
nutzt werden!

Was sind  Was sind  
Erholungs- Erholungs- 
gebiete?gebiete?

Erholungsgebiete sind 
Flächen, die vornehmlich 
für Beherbergungsbetriebe, im Übrigen 
nur für Einrichtungen und Gebäude, die 
dem Tourismus dienen bestimmt sind. 

Beherbergungsbetriebe sind zum Bei-
spiel gewerblich geführte Pensionen 
oder Hotels. Gute Beispiele sind sicher 
die Betriebe Hotel Schwaigerhof am 
Rohrmoos, das Hotel Pichlmayrgut in  
Pichl und die Almdörfer auf der Reiteralm 

oder die beiden Hotels 
Sporthotel Royer und das 
Falkensteiner in Schlad-
ming, die jeweils im Erho-
lungsgebiet stehen. Hier 
sind Zweitwohnsitze ver-
boten!

Was sind Was sind 
Wohngebiete?Wohngebiete?

1. Reine Wohngebiete 
sind Flächen, die aus-
schließlich für Wohnzwe-
cke bestimmt sind, wobei auch Nutzun-
gen zulässig sind, die überwiegend der 
Deckung der täglichen Bedürfnisse der 
Bewohner des Gebietes dienen (Kinder-
gärten, Schulen, Kirchen und derglei-
chen).

2. Allgemeine Wohngebiete sind Flä-
chen, die vornehmlich für Wohnzwecke 
bestimmt sind, wobei auch Nutzungen 
zulässig sind, die den wirtschaftlichen, so-
zialen, religiösen und kulturellen Bedürf-

nissen der Bewohner von Wohngebieten 
dienen (z. B. Verwaltung, Schulen, Kirchen, 
Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, 
Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und 
sonstige Betriebe aller Art), soweit sie  
keine dem Wohncharakter des Gebietes 
widersprechenden Belästigungen der 
Bewohnerschaft verursachen (§ 30 Steier-
märkisches Raumordnungsgesetz).

In reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten dürfen also Häuser gebaut oder 
erworben werden, die vorwiegend zur 
Nutzung des Wohnens dienen. Privat- 
zimmervermietung und touristische Nut-
zung von Appartements sind jedoch 
möglich. Ein gutes Beispiel dafür sind  

die zahlreichen Häuser 
mit Privatzimmer-(Appar-
tement-)Vermietung in al-
len Ortsteilen. Hier sind 
Zweitwohnsitze verbo-
ten! 

Was ist eine Vor-Was ist eine Vor-
behaltsgemeinde?behaltsgemeinde?

In Vorbehaltsgemein-
den im Sinn des Steiermär-
kischen Grundverkehrsge-
setzes können im Interesse der Sicherung 
des Wohn- und Wirtschaftsbedarfes der 
ortsansässigen Bevölkerung Gebiete fest-
gelegt werden, in denen keine Zweit-
wohnsitze begründet werden dürfen 
(Beschränkungszonen für Zweitwohn- 
sitze) – (§ 30 Steiermärkisches Raumord-
nungsgesetz).

Schladming ist eine 
Vorbehaltsgemeinde im 
Sinne des Steiermärki-
schen Grundverkehrsge-
setzes was bedeutet, dass 
Zweitwohnsitzvorhaben 

Rohrmoos 
(KG Rohrmoos 

und KG Untertal)

Schladming 
(KG Klaus und  

KG Schladming)

Pichl 
(KG Pichl)

50.992 m2 26.590 m2 3.876 m2

62,19 % 32,43 % 4,73 %

Überblick Ferienwohngebiete in SchladmingÜberblick Ferienwohngebiete in Schladming
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Veranstaltungshinweise
Montag, 2. März:Montag, 2. März:

18:00 Uhr: Wohnhäuserpräsentation im congress Schladming. 
Projektvorstellung der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft.

Dienstag, 3. März:Dienstag, 3. März:
18:30 Uhr: Diskussion der Bürgermeister-Spitzenkandidaten der Kleinen Zeitung,  

im congress Schladming.

Samstag, 7. März:Samstag, 7. März:
16:00 Uhr: Gemeinsamer Gottesdienst mit unserem Freund Pater Marko aus Brčko in der kath. Kirche.
Anschließend, um 17:00 Uhr, Ortsteilgespräch beim Kirchenwirt Schladming.

Freitag, 20. März:Freitag, 20. März:
10:00 Uhr: Wahlkampffinale mit Bieranstich am Bauernmarkt (Wetzlarer Platz).

auch nur im gekennzeichneten Ferien-
wohngebiet möglich sind. Überall an-
ders sind diese ausdrücklich verboten!

Was bedeutet Was bedeutet 
der Paragraph 17 der Paragraph 17 
im Grundver- im Grundver- 
kehrsgesetz? kehrsgesetz? 
Pflicht zur Abgabe der Erklärung

Wer auf Grund eines erklärungspflich- 
tigen Rechtsgeschäftes ein Haus/eine 
Wohnung erwerben will, hat eine schrift-
liche Erklärung bei der Grundverkehrs- 

behörde abzugeben. Inhalt der Erklärung 
ist, dass der Erwerber das Baugrundstück 
in der Beschränkungszone für Zweit-
wohnsitze nicht zur Begründung eines 
Zweitwohnsitzes nutzt oder nutzen lässt 
(§17 Steiermärkisches Grundverkehrsge-
setz).

Frei übersetzt heißt 
das: Es dürfen nur Grund-
stücke oder Wohnungen 
erworben werden, für 
den Zweck der Nutzung 
als Hauptwohnsitz oder 

zur touristischen Nutzung (Vermietung).

Wohnungen als Zweitwohnsitze zu 
erwerben ist daher gesetzlich nicht 
möglich! 

Welche Möglichkeiten hat  
die Gemeinde dabei?

Die Gemeinde hat die Möglichkeit der 
Überwachung und Kontrolle. Jedoch 
sieht das Gesetz vor, dass der Tatbestand 
eines illegalen Zweitwohnsitzes von 
Seiten der Gemeinde zu beweisen ist 
und dies ist in der Praxis leider fast nicht 
möglich. Mit einer Gesetzesnovelle und 
einer „Beweislastumkehr“ wäre ein gutes 
Instrument zur Besserung gefunden.

Der Flächen- 
widmungsplan  
neu, mit den  
ausgewiesenen  
Gebieten:

EH = Erholungs- 
gebiet

WA = Allgemeines 
Wohngebiet

WR = Reines  
Wohngebiet

KG = Kerngebiet
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Sicherheit, Stabilität und Zukunft 
„Für eine Heimat zum Herzeigen“

Beim Reden kommen  

d’ Leut’ z’saumm!

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

ÖVP 
Ortsteilgespräche

Die Termine, am . . .

 27. Februar 2020, 19:00 Uhr, im GH Poser, Fastenberg
 7. März 2020, 17:00 Uhr, im GH Kirchenwirt, Schladming
 8. März 2020, 11:00 Uhr, im GH Brunner, Gleiming
 8. März 2020, 15:00 Uhr, im GH Zirngast, Schladming
 9. März 2020, 19:00 Uhr, in der Erlebniswelt Stocker, Rohrmoos
 10. März 2020, 19:00 Uhr, im GH Taferne, Mandling
 11. März 2020, 19:00 Uhr, im GH Schattleitner, Schladming
 12. März 2020, 19:00 Uhr, im GH Feichter, Schladming

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihr Interesse an den Gesprächen
Ihre Volkspartei Schladming


