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Geschätzte
St. Nikolaierinnen!
Geschätzte St. Nikolaier, 
liebe Jugend!

Bei der Gemeinderatswahl 
am 22. März fällt die Ent-
scheidung: Wie soll’s wei-
ter gehen in den nächsten 
Jahren in St. Nikolai. 
Ich bin überzeugt, wir ha-
ben gute Chancen, mit 
kreativen Ideen und kon-
sequenter Umsetzung die 
richtigen Impulse zu setzen 
und unsere Gemeinde wei-
ter zu entwickeln.

In unserem Programm ha-
ben wir 3 Leitsätze:
a) Probleme lösen
b) Weichen stellen 
c) Zukunft planen
Daran orientieren sich un-
sere Ziele und Projekte, 
siehe unser Programm auf 
den folgenden Seiten.

Wer in St. Nikolai Bürger-
meister werden will, muss 
auf die kommenden He-
rausforderungen die rich-
tigen Antworten haben. Ich 
denke wir haben sie – die 
Ideen, die Mittel und das 
Team, um unsere Konzepte 
umzusetzen.
Meine Bitte: helfen Sie uns 
dabei!

Herzlichst
ihr/euer

Entscheidung
für St. Nikolai im Sausal

Unser plan für st. nikolai i.s.

„Ich bin überzeugt, wir haben gute Chancen, mit kreativen 
Ideen und konsequenter Umsetzung die richtigen Impusle 
zu setzen und unsere Gemeinde weiter zu entwickeln.“

Probleme lösen.  Weichen stellen.  Zukunft planen.

ProblEmE löSEN: 
bauland für
unsere leute
Wir haben kein Verständnis, dass 
unsere Kinder sekkiert und schika-
niert werden, wenn sie bauen wol-
len! Deshalb:
•	Wir	 wechseln	 den	 Raumplaner!	

Denn nach unserem Verständnis 
soll er der Anwalt der Gemeinde, 
nicht des Landes sein!

•	Lückenschließungen	müssen	
möglich gemacht werden!

ProblEmE löSEN: 
ÖffentliCHer VerKeHr
Dass der Öffentliche Verkehr           
St. Nikolai nicht gerade bevorzugt, 
ist kein Schicksalsschlag! Deshalb:
•	Projekt	 „Ruf	 den	 Bus“	 für	 Mit-

bürger ohne Auto oder Busverbin-
dung (Fahrten auf Vorbestellung)

•	„Donnerstag	 ist	Einkaufstag“:	1x	
pro Woche in den Ort zum Ein-
kaufen fahren

RUF den BUS!

•	Die	 Fahrtzeit	 der	 Schulbusstre-
cken optimieren
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Probleme lösen.  Weichen stellen.  Zukunft planen.

ProblEmE löSEN: 
strassensanierung
Es ist schon klar: Wunder können wir keine bewir-
ken, aber Transparenz in die Angelegenheit brin-
gen! Deshalb:
•	Masterplan	erstellen:	
	 In	welcher	 Reihenfolge	werden	 die	 Straßen	 sa-
niert?	Nach	welchen	Kriterien?	Wann	ist	„meine	
Straße“	dran?

ProblEmE löSEN:  
geMeindeserViCe neu
Für Sturheiten, wie ASZ- oder Post-Öffnungs-
zeiten, haben wir kein Verständnis! Deshalb:
•	Bürgernahe	 Verwaltung,	 die	 sich	 an	 den	Mög-

lichkeiten der arbeitenden Bevölkerung orien-
tiert! ASZ zweimal samstags öffnen, SMS-Ser-
vice einrichten, damit Sie keine Termine (z.B. 
Müllabfuhr) mehr versäumen

•	Offene	Kommunikation:	 Protokoll,	 Pläne,	 Zah-
len sollten offen und frei zugänglich sein. Das ist 
heute der Standard einer modernen Gemeinde

WEicHEN StEllEN: 
tOurisMus
Wir setzen auf den qualitätsbewussten Einzeltou-
risten, der das Besondere schätzt an Kultur, Land 
und Leuten. Deshalb:
•	„Regionalbonus“	 zur	 Förderung	 der	 Qualitäts-

betten

WEicHEN StEllEN: 
faMilienleistungen
Die Pflege in der Familie ist schwer genug!
Deshalb in Zukunft:
•	Pflegebetten-Mietzuschuss
•	Spezialmatratzen-Mietzuschuss

WEicHEN StEllEN: 
feuerWeHr
Unsere Feuerwehr ist unsere „Gemeinde-Versi-
cherung“. Sie hat Anspruch auf
•	 jede	notwendige	Förderung
•	auf	den	längst	fälligen	Zubau
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ZUkUNft PlaNEN: 
breitband – internet
Das Internet ist das Fenster zur 
Welt, wir dürfen in diesem Bereich 
nicht in der Steinzeit verbleiben, 
deshalb:
•	wollen	 wir	 flächendeckend	 den	

Breitbandausbau durch Glasfaser 
forcieren

ZUkUNft PlaNEN: 
tOurisMus
Tourismus kann man nicht neben-
bei entwickeln, dazu braucht man 
Einrichtungen! Deshalb:
•	Einrichtung	 eines	 Service-								

Zentrums, einer Anlauf- und Ko-
ordinationsstelle, zumindest ein 
24-Stunden-Info-Point mit Info- 
Hotline

•	Strukturen	 schaffen,	 die	 unsere	
Tourismusinteressen in St. Niko-
lai i.S. vertreten und vor Ort Ak-
zente setzen

ZUkUNft PlaNEN:
junge faMilien
Gerade junge Familien haben es oft 
schwer, Kinder und Arbeit unter ei-
nen Hut zu bringen. Deshalb:
•	Leistbare	 bedarfsgerechte	 Krab-

belstube für unsere Kleinkinder 
umsetzen

•	Es	müssen	 ausreichend	 Plätze	 in	
der Nachmittagsbetreuung zur 
Verfügung gestellt werden

•	Bei	einem	Kleinkind	in	Haushalt	
wird	es	100%	mehr	Restmüllvolu-
men	als	„Windeltonne“	ohne	Auf-
preis geben

landesrat dr. Christian buchmann

Eine Milliarde Euro an Förde-
rungen wird ab 2015 österrei-
chweit in den Ausbau des Breit-
band-Internet investiert. Mit der 
neuen Breitbandstrategie wol-
len wir sicherstellen, dass die 
Steiermark ihren Vorsprung als 
führender Innovationsstandort 
weiter ausbauen kann.
Eine flächendeckende Versor-
gung ländlicher Regionen mit 
ultraschnellem Internet wird in 
den nächsten Jahren DER ent-
scheidende Wettbewerbsfaktor 
sein.

Probleme lösen.  Weichen stellen.  Zukunft planen.

WEicHEN StEllEN: 
Vereine
Unsere Vereine sind das Rückgrat 
des Gemeindelebens. Sie tragen den 
Großteil der Fest- und Feierkultur, 
des Ehrenamtes, der Jugendförde-
rung, der sinnvollen Freizeitgestal-
tung. Deshalb haben sie Anspruch 
auf die
•	Unterstützung	jeder	Initiative

ZUkUNft
PlaNEN:
infrastruKtur
Erhalten, schützen und 
weiterentwickeln sind 
die Hausaufgaben einer 
Gemeinde. Deshalb:
•	Die	 Sanierung	 der	

Volksschule abschlie-
ßen	 und	 den	 Vorplatz	
erneuern.

•	Hochwasserschutz-
maßnahmen	 in	 betrof-
fenen Gebieten planen 
und umsetzen.

•	Wir	planen	die	Umset-
zung von Gehsteigen 
für unsere Tourismus-
gebiete.
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ZUkUNft PlaNEN: 
jugend
Unsere Jugend ist unsere  Zukunft, sie werden mit 
den Entscheidungen leben, die wir heute fällen. Des-
halb sollen sie auch mitreden und mitbestimmen:
•	Ein	 „Jugend-Gemeinderat“	 als	 Ansprechstation	

und Sprachrohr für die Jungen
•	„Jugendparlament“	1x/Jahr
•	Taxigutscheine	zur	sicheren	Heimfahrt	vom	Dis-

cobesuch
•	Der	 Jugend	 einen	 bedarfsgerechten	 Raum	 zur	

Verfügung stellen

ZUkUNft PlaNEN: 
landWirtsCHaft
Ein Miteinander von Bevölkerung und Bauern-
schaft sichern. Deshalb:
•	Die	Erhaltung	der	landwirtschaftlichen	Freiland-

flächen wahren
•	Regionalprodukte	 als	 Identifikationsmerkmal	

nutzen

ZUkUNft PlaNEN: 
naHVersOrger
Wir wollen in unserer Gemeinde die Nahversorger 
halten:
•	Aktive	Unterstützung	durch	die	Gemeinde
•	„Ruf	den	Bus“	–	1x	pro	Woche	in	den	Ort	Ein-

kaufen fahren
•	Vergünstigte	 Einkaufsgutscheine	 für	 den	 Ein-

kauf bei Nikolaier Betrieben

Probleme lösen.  Weichen stellen.  Zukunft planen.

mein plan
für st. nikolai i.s.
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WaHlinfOrMatiOnen

Vorankündigung

gemeinderatswahlen 2015
sonntag, 22. 3. 2015
von 8 bis 12 uhr

Wir bittEN Um EUEr VErtraUEN!

Wie und wann kann gewählt werden?

Vorgezogener Wahltag
freitag, 13. März 2015
im gemeindeamt st. nikolai i.s.,
von 17.00 bis 19.00 uhr
(keine Wahlkarte notwendig)

briefwahl
sie können ab sofort im Gemeindeamt eine Briefwahlkar-
te anfordern (mündlich, schriftlich oder per e-mail), wenn 
sie am Wahltag verhindert sind (Urlaub, Beruf, krankheit 
usw.).
-  sie können die Wahlkarte auch persönlich im Gemein-

deamt abholen.
-  sie können damit sofort wählen und die Wahlkarte per-

sönlich oder per Boten an das Gemeindeamt zurück-
senden.

WiCHtig: Die Wahlkarte muss spätestens bis zum schlie-
ßen des Wahllokales (12 Uhr) im Gemeindeamt einlangen 
oder abgegeben werden. später eintreffende Wahlkarten 
werden nicht berücksichtigt.
-  Die ausstellung einer Wahlkarte kann ab sofort schrift-

lich bis zum 18. märz 2015, sowie mündlich bis zum  
20. märz 2015, 12 Uhr, angefordert werden.

-  achtung: Bei Verlust der Wahlkarte gibt es keinen er-
satz!

besondere Wahlbehörde
für kranke, bettlägrige personen gibt es auch die mög-
lichkeit, am Wahltag vor der „Besonderen Wahlbehörde“ 
zu wählen. Diese kommt am 22. märz 2015 zu ihnen nach 
Hause, allerdings ist eine anmeldung in der Gemeinde 
notwendig!

22.3.2015

Gemeinde St. Nikolai/S

Liste 2 – Volkspartei St. Nikolai/Sausal

Liste Gerhard Hartinger ÖVP


