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„Wir gestalten die Zukunft von Empersdorf“ 
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Im Jahr 2020 werden wieder 
die Gemeinderatswahlen für 
die nächste Funktionsperiode 
abgehalten. 
Hast du auch Interesse an der 
Politik, möchtest du dich für 
die Gemeinde einbringen und 
die Zukunft der Gemeinde 
mitgestalten?  
Dann bist du bei uns genau 
richtig – sei dabei in einem jun-
gen motivierten Team!
Wir als VP-Empersdorf ge-
stalten und entwickeln unsere 
Gemeinde zukunftsfit, schaffen 
die Voraussetzungen für eine 
sehr gute Lebens- und Wohl-

Gemeinderatswahlen 2020 -
Wir brauchen dich!

fühlqualität, für Sicherheit, für 
Bildung, für Zuzug, initiieren 
Projekte mit Weitblick und 
sind zudem dein Ansprechpart-
ner zu allen Themen rund um 
die Gemeinde.
Wenn du Interesse daran hast 
Fraktionsmitglied zu werden 
sende uns bitte ein e-mail mit 
deinen Kontaktdaten an
empersdorf@stvp.at
und wer weiß, vielleicht  bist 
auch du schon einer der nächs-
ten Gemeinderäte oder Ge-
meinderätinnen?

Unser Weg hat erst begonnen.

Liebe Empersdorferinnen
und Empersdorfer!

Ich habe schon lange den Ge-
danken und Wunsch gehegt, 

dass die vielzähligen Aktivi-
täten unserer Ortspartei und 
von unseren Bünden auch die 
verdiente Aufmerksamkeit und 
eine dafür geeignete Plattform 
erhalten.  Einfach unglaublich, 
was wir für unser aktives Dorf-
leben, für das Miteinander und 
die Unterhaltung auf die Beine 
stellen und das Alles zum Woh-
le unserer Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger. Es 
geht hier nicht um persönliche 
Vorteile, wir arbeiten freiwillig 
am Dienst für die Entwicklung 
unserer schönen Gemeinde 
Empersdorf und für den Erhalt 

„Es ist vollbracht“ und Sie halten die 1. Zeitung der VP-
Empersdorf in Ihren Händen, worauf wir sehr stolz sind.

Herzlichst
OPO, BGM Volker Vehovec

der traditionellen Werte und 
des Brauchtums.
Wir spüren auch den Generati-
onenwechsel in unseren Bün-
den, es ist jedoch nicht einfach 
Menschen dafür zu begeistern, 
sich aktiv für das Gemeinde-
leben einzubringen. An dieser 
Stelle möchte ich Sie direkt 
ansprechen – sollten Sie Inte-
resse haben der Fraktion VP-
Empersdorf, dem Bauernbund, 
den VP-Frauen, dem Wirt-
schaftsbund oder dem Senio-
renbund beizutreten, kommen 
Sie auf uns zu und werden Sie 
Mitglied.
Mit den nächsten Nationalrats-
wahlen im Herbst 2019 bzw. 

Landtags- und Gemeinderats-
wahlen im Frühjahr 2020 be-
ginnt für uns nun auch wieder 
die Zeit, sich für unsere ÖVP 
noch intensiver einzusetzen 
und die Werbetrommel zu rüh-
ren. Wir wollen Sie in Gesprä-
chen und Taten davon überzeu-
gen, warum Sie jetzt erst Recht 
die Volkspartei wählen sollen, 
egal ob im Bund, im Land oder 
in der Gemeinde – und ich bin 
mir sicher, wir haben sehr viele 
Argumente dafür, eines davon 
ist schon unsere neue Zeitung, 
die Ihnen eindrucksvoll zeigt, 
was wir für Sie tun!
Die Arbeit im Gemeindeamt 
hat sich sehr gut entwickelt, 
viele Projekte wurden bereits 
realisiert bzw. sind bereits 
wieder in der Planung und 
Projektierung. Wir haben die 

Themenführerschaft, wir ma-
chen Empersdorf zukunftsfit 
und investieren in den Ausbau 
der Infrastruktur, wir positi-
onieren Empersdorf medial 
als wertvolle und lebenswerte 
Zuzugsgemeinde, wir schaffen 
Arbeitsplätze und wir arbeiten 
und leben für ein erfolgreiches 
Empersdorf!
Ich wünsche Ihnen viel Spass 
beim Durchblättern unse-
rer Erstausgabe, bei Fragen, 
Wünschen Anregungen, Ver-
besserungen, Ideen aber auch 
Beschwerden kontaktieren Sie 
mich unter
empersdorf@stvp.at
- ich bin gerne für Sie da.

Wir wünschen Ihnen, euch 
und allen Kindern einen 
wunderschönen Sommer, 
herrliche Urlaubstage und 
vor allem Gesundheit!
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Auch heuer organisierte 
die Steirische Volkspartei 

wieder eine Osteraktion, wo 
wir Ostereier und Krenwurzen 
bei den Fleischweihen verteilt 

1. VP Osterfeuer in Liebensdorf

Mit voller Motiva-
tion haben wir 

heuer unseren Maibaum 
aus dem Wald geschnit-
ten und zur Familie Ab-
senger vulgo „Schober“ 
transportiert, welche 
uns dankenswerterwei-
se den Baum gespendet 
hat. Die Schnitzarbei-
ten wurden am 26.04. 
unter professioneller 
Anleitung von unserem 
„Oberschnitzbeauftrag-
ten“ Hans Posch ausge-
führt, dabei kamen der Schmäh 
und Spass bei diesem traditio-
nellen Brauchtum nicht zu kurz. 
Auch die Bewirtung an diesen 
beiden Tagen war ein Traum – 
DANKE liebe Familie Absen-
ger vulgo „Schober“. 
Leider hat uns dann der Wetter-

Ostereier- und Krenwurzenaktion
haben. Wir als VP-Empers-
dorf nahmen wie bereits in 
den vergangenen Jahren daran 
teil und bereiteten so unseren 
Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürgern eine kleine 
Osterfreude. Insgesamt wurden 
von uns 800 Ostereier und 300 
Krenwurzen mit den Ostergrü-
ßen von unserem Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer 
verteilt. Wir hoffen, dass Ihnen 
die Ostereier und der Kren bei 
der Osterjause daheim sehr ge-
mundet haben.

gott einen Strich 
durch die Rech-

nung gemacht, aufgrund der 
unsicheren Wetterprognosen 
waren wir gezwungen das Mai-
baumaufstellen am Samstag ab-
zusagen, eine Verschiebung auf 
den nächsten Tag war aufgrund 
des Florianisonntags auch nicht 
möglich. So wurde der Mai-

baum erstmals in der Geschich-
te am 30.4. mittels Kranwagen 
aufgestellt – an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Mar-
tin Neuhold vom gleichnamigen 
Sägewerk für die professionel-
le Hilfe beim Aufstellen. Und 
wieder meinte es der Wettergott 
nicht besonders gut mit uns, bei 
dieser Veranstaltung hatten wir 
strömenden Regen.
Wir hoffen nun, dass wir im 
Herbst ein zünftiges Maibau-
mumschneiden ausrichten kön-
nen und arbeiten daran, dass wir 
unseren guten Draht nach oben 
zum Wettergott wieder verbes-
sern.

Maibaumaufstellen in Empersdorf

Erstmalig haben wir uns 
dazu entschlossen in Lie-

bensdorf ein Osterfeuer zu 
veranstalten. Bei einem unge-
zwungenen, gemütlichen Zu-
sammensein mit Gratis-Brez´n 
und Freigetränken durften wir 
sehr viele Besucher begrüßen, 
die dann das Abbrennen des 
imposanten Staudenhaufens 
live miterleben konnten. Das 
Feuer war beeindruckend und 
wir danken allen für das diszi-
plinierte Verhalten beim Auf-
enthalt rund um das Osterfeuer. 
Ein großer Dank gilt auch den 

Kameraden unserer FF-Em-
persdorf, die für die Brandwa-
che zuständig gewesen sind 
und uns das Gefühl der Sicher-
heit gegeben haben – DANKE 

Jungs! Und natürlich auch al-
len großzügigen Getränkespen-
dern und Helfern!
Aufgrund des tollen Zuspruchs 
möchten wir diese Veranstal-

tung nun jährlich ausrichten, 
um so auch wieder einen Event 
zu schaffen, der den Zusam-
menhalt innerhalb der Gemein-
de stärkt und ein Stück weit das 
alt bekannte Dorfleben wieder-
belebt.
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In der Steiermark ist Kli-
maschutz nicht erst seit 
den jüngsten „Fridays 
for future“-Protesten ein 
Thema. Dies zeigte sich 
Ende Mai auch im Zuge 
des Klimaschutzgipfels 
der R20-Klimaschutz-
Initiative von Arnold 
Schwarzenegger in Wien.

 Dabei traf sich Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer 
mit der „steirischen Eiche“, um 
über den steirischen Beitrag zum 
Klimaschutz zu sprechen. „Der 
steirische Beitrag zum Klima-
schutz ist größer als man glaubt“, 
so Schützenhöfer, der stolz ver-
meldet: „Die Steiermark ist ein 
kleines Land, aber es bewegt 
viel.“ 

Neben den Maßnahmen, die die 
Steiermark setzt, um die Klima-
schutzziele zu erreichen, helfen 
insbesondere neue Technologien 
aus dem grünen Herz Öster reichs 
weltweit, den CO

2
-Ausstoß zu 

verringern. „Allein die inno-
vativen Unternehmen des stei-
rischen „Green Tech-Clusters“ 
tragen dazu bei, dass weltweit 
40-mal mehr CO

2
 eingespart 

wird, als die ganze Steiermark 
ausstößt“, erklärt Schützenhöfer. 
Er verweist auch darauf, dass 
jede fünfte Kilowattstunde des 
erneuerbar erzeugten Stroms der 

Erde mit steirischer Technologie 
erzeugt wird. 

„Wir wollen in der Steiermark 
diesen erfolgreichen Weg wei-
ter fortsetzen“, gibt der Landes-
hauptmann die Marschroute vor, 
denn, so Schützenhöfer: „Mit 
Investitionen in Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung pro-
fitiert die Steiermark doppelt. 
Wir schützen das Klima und sor-
gen für zukunftssichere Arbeits-
plätze für die Steirerinnen und 
Steirer. Allein im Green Tech-
Bereich entstehen schon jetzt 
jedes Jahr rund 1.000 neue Jobs.“ 

Steiermark & Klimaschutz: Ein 
kleines Land, das Großes leistet

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Heather Milligan, Arnold Schwarzenegger und Patrick Knapp-Schwarzeneg-

ger beim heurigen R20-Klimaschutzgipfel in Wien.

Zahlen, Daten, Fakten:
550 Mt CO

2
 haben steirische Umwelttechnologien weltweit 2017 

eingespart. Das sind 40-mal mehr als die Region oder so viel wie 
Kanada emittiert.

20 % des globalen, grünen Stroms wird mit steirischer Technologie 
erzeugt, allen voran Wasserkraft-, Biomasse- und Solaranlagen. Die 
erzeugten 1.200 TWh decken den gesamten Strombedarf Indiens 
mit 1,3 Mrd. Einwohnern.

4 % der globalen Elektro- und Hybrid-Autos werden mit 116.000 
Akku-Packs aus der Steiermark angetrieben.

100 TWh grüner Wärme und Kälte wird mit Biomasse- und Solaran-
lagen aus der Steiermark erzeugt, soviel wie die gesamte Fernwärme 
Deutschlands.

Damit die steirische Erfolgs-
geschichte eine Fortsetzung fin-
det, setzen Schützenhöfer und 
sein Team auf eine Vielzahl an 
Maßnahmen. So hat etwa die 
Steirische Volkspartei mit dem 
Schwerpunkt „Land der Talente“ 
den Fokus auf die bestmögliche 
Bildungs- und Ausbildungs-
qualität gesetzt. Die Steiermark 
verfüge zwar über keine Bo-
denschätze, aber über sehr viele 
kluge Köpfe, diese will man for-
dern und fördern, denn sie seien 
der „Garant für eine gute Ent-
wicklung des Landes“, erläuterte 

der Landesgeschäftsführer der 
Steirischen Volkspartei, Detlev 
Eisel-Eiselsberg, bei der Präsen-
tation. 

Unterstützung für diesen Weg 
gibt es auch von der Europä-
ischen Union, denn über den 
Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung stehen der 
Steiermark 59 Millionen Euro 
zur Verfügung, mit denen unter 
anderen auch innovative Unter-
nehmen gefördert werden, die 
mit Projekten zur Verminderung 
der CO

2
-Emissionen zu einer 

besseren Zukunft beitragen.  

Der symbolische Startschuss der Zusammenarbeit mit Arnold Schwarzeneggers 

Klimaschutzinitiative „R20“ fiel in Thal bei Graz: LH Hermann Schützenhöfer 

pflanzte gemeinsam mit Volksschulkindern und Green Tech Cluster-Geschäfts-

führer Bernhard Puttinger 20 Eichen. steiermark.at/Streibl
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Es ist geschafft! 
Simone Schmiedtbauer 
wird in den kommenden 
fünf Jahren die 
Steiermark im EU-
Parlament vertreten. 
Die Spitzenkandidatin 
der Steirischen Volkspar-
tei und des Österreichi-
schen Bauernbundes hat 
64.230 Vorzugsstimmen 
erhalten und wird mutig 
für die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger 
eintreten.

„Ich kann mich nur bei al
len, die diesen Erfolg ermög
licht haben, bedanken. Ich hätte 
mir nie gedacht, dass so eine 
starke österreichweite Unterstüt
zung möglich ist“, freute sich 
Schmiedtbauer nach der Wahl. 
Alleine mit den über 40.000 
Stimmen aus der Steiermark 
hätte sie schon den Einzug ins 
Parlament geschafft, umso be
achtlicher ist auch der Zuspruch 
aus den anderen Bundesländern.

Sie wird als dritte STVPAb
geordnete nach Reinhard Rack 

(1995 bis 2009) und Hella Ran
ner (2009 bis 2011) ins EUPar
lament einziehen. Landeshaupt
mann Hermann Schützenhöfer, 
der Schmiedtbauer selbst als 
Spitzenkandidatin vorgeschla
gen hat, ist äußerst erfreut. „Ich 
freue mich ganz besonders für 
Simone Schmiedtbauer. Es ist 
ein Erfolg der Besonnenheit und 
des stabilen Kurses.“

Im Bezirk Leibnitz konnte 
Schmiedtbauer mit 3.896 Stim
men ein starkes Ergebnis ver
zeichnen und hat damit die im 
Vorhinein gesteckten Ziele klar 
übertroffen.

Für STVPLandesgeschäfts
führer Detlev EiselEiselsberg ist 
der Einzug von Schmiedt bauer 
ein großartiger Erfolg: „Wir wa
ren nun acht Jahre lang nicht im 
Parlament vertreten, nun haben 
wir als Steirische Volkspartei 
wieder eine starke Stimme in 
Brüssel. In Kombination mit 
dem Bauernbund konnten wir 
eine österreichweite Wahlbewe
gung auf die Beine stellen, die 
den Namen ,Bewegung’ auch 
tatsächlich verdient.“

Simone Schmiedtbauer 
zieht ins EU-Parlament ein

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gratuliert Simone Schmiedtbauer zu 

44.548 Vorzugsstimmen in der Steiermark Foto: STVP

SCHÖNEN
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und das

Team der Steirischen Volkspartei wünschen Ihnen einen

SCHÖNEN
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und das

Team der Steirischen Volkspartei wünschen Ihnen einen

SOMMER
HERMANN SCHÜTZENHÖFER

Landeshauptmann
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EU-Wahl 2019

Gemeinde Empersdorf

EUROPAWAHL 2019

ÖVP (Österreichische Volkspartei) 44,4 % (+17,8 %) 

SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) 14,1 % (-2,7 %) 

FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen) 27,0 % (-5,3 %) 

GRÜNE (Die Grünen - Grüne Alternative) 7,4 % (-4,8 %) 

NEOS (NEOS - Das Neue Europa) 6,0 % (+0,9 %) 

KPÖ (KPÖ PLUS - European left, offene Liste) 0,7 %

EUROPA (EUROPA JETZT - Initiative Johannes Voggenhuber) 0,3 %

Seite 1 von 2Empersdorf - Europawahl 2019

14.06.2019https://wahl19.bmi.gv.at/61007.html

Wir bedanken uns auf 
diesem Weg noch ein-

mal bei all unseren Wählerin-
nen und Wählern, die sich am 
Wahlsonntag, dem 26.05.2019 
für die Steirische Volkspartei 
und auch Simone Schmiedt-
bauer entschieden haben.
Unserer Gemeinde wurde da-

Steirische Volkspartei - Veranstaltungen
Wir haben heuer bereits 

wieder an vielen inter-
essanten Veranstaltungen der 
Steirischen Volkspartei teilge-
nommen, hier stehen hochka-
rätige Vorträge, Erarbeitung 
von Strategien, der Informati-
onsaustausch, das Netzwerken, 
ungezwungene Smalltalks, etc.  

mit ein klares und deutliches 
Zeichen für die ÖVP gesetzt. 
Wir sind mit unserer Wahlper-
formance, einer Steigerung der 
Stimmen von 17,8 % auf Platz 
10 der Gesamtwertung bei 287 
Gemeinden in der Steiermark 
gelandet - DANKESCHÖN!

Nun gilt es dieses Ergebnis 
noch zu toppen, dazu haben 
wir mit den Nationalratswah-
len am 29.09.2019 die nächste 
Möglichkeit, die Wahlprogno-
sen sprechen für sich und mit 
Sebastian Kurz als Spitzen-
kandidaten bestehen die besten 
Chancen, ein historisches Spit-

zen-Wahlergebnis einzufahren. 
Save the date - Wir bitten euch 
jetzt schon um eure stimm-
kräftige Unterstützung am 
29.09.2019 für die neue Volks-
partei und unseren Spitzenkan-
didaten Sebastian Kurz!

Sein Weg hat erst begonnen!

im Vordergrund. Dabei können 
auch die einen oder anderen 
Anliegen für anstehende Pro-
jekte in unserer Gemeinde mit 
unseren hochrangigen Politi-
kern in lockerer Atmosphäre 
besprochen und diskutiert wer-
den.
Anbei ein paar Impressionen....

Schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht mit einem 
kurzen Text, etwa „Start“.
Damit sind die Benachrichtigungen aktiviert.
Stornierung
Sie können den ÖVP WhatsApp-Kanal jederzeit wieder 
abbestellen. Schicken Sie uns dazu einfach eine 
WhatsApp-Nachricht mit dem Text „STOP“.
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Neugründung Wirtschaftsbund Empersdorf

Aufgrund der großen An-
zahl aufstrebender Betrie-

be in der Gemeinde haben wir 
uns entschlossen den eigenen 
Wirtschaftsbund Empersdorf 
zu gründen und uns vom Wirt-
schaftsbund Heiligenkreuz/W. 
zu trennen.
Im Beisein des neuen Wirt-
schaftsbunddirektors Jochen 
Pack und BGO KoR Hans Lampl 
wurde die neue WB Ortsgrup-
pe Empersdorf am 04.04.2019 
aus der Taufe gehoben. Unter 
zahlreicher Beteiligung der ört-

lichen Unternehmerschaft 
wurde Vzbgm. Christian 
Stermschegg zum neuen 
Obmann gewählt. Als sei-
ne Stellvertreter fungieren 
Bgm. Ing. Volker Vehovec, 
Andreas Oberkofler und 
Thomas Raß. Dem Team 
gehören weiter Hans-Jörg 
Hirt, Wolfgang Neuhold, 
GR Franz Putz und Ger-
hard Wohlfart an. 
Unser Ziel ist es, die annä-
hernd 60 Unternehmen in der 
Gemeinde bestens zu bedienen 

und mit Rat&Tat bei Seite ste-
hen zu können. Aufgrund der 
überaus starken Vernetzung des 
WB-Teams zu den Kammern, 

als auch zu politischen Verant-
wortungsträgern können die 
Unternehmen auf bestmögliche 
Unterstützung in ihrer Entwick-
lung zählen und so auch weitere 
Arbeitsplätze in der Gemeinde 
in Zukunft geschaffen werden.

In dieser Zeitung möchten wir 
auch zukünftig pro Ausgabe 
2-3 Unternehmer aus unserer 
Gemeinde auf die Bühne bitten, 
damit diese Ihr Unternehmen 
persönlich vorstellen und so 
der Gemeindebevölkerung ihre 
Dienstleistungen/Angebote nä-
her bringen.

Unsere VP-Frauen waren im ersten Halbjahr wieder sehr ak-
tiv und haben einige Kurse und Veranstaltungen abgehalten. 
Anbei ein Auszug der Aktivitäten:
Backkurse für Krapfen, Berliner 
Schnitten, Osterpinzen, diverse 
Brotsorten, etc.

Wir laden alle Empersdorferin-
nen, die etwas Vorzeigen oder 
Lernen möchten, ein sich bei 
uns zu melden. Auch wenn man 
schon „Alles“ kann, ist es trotz-
dem immer ein gemütlicher und 
lustiger Abend in geselliger 
Runde und ein wichtiger Bei-
trag für ein intaktes Dorfleben. 

Ausflug
Die Ortsgruppe macht 
auch jedes Jahr 2 – 3 
Ausflüge mit den Mit-
gliedern. Unter an-
derem auch in die 
wunderschöne Südstei-
ermark. Unser Ausflug 
führte uns zuerst nach 
Gamlitz. Beim Weingut 
Jöbstl hatten wir eine Keller-
führung und konnten Weinkost-

Bei jedem der Kurse waren sehr 
viele interessierte Frauen dabei, 
um neue Rezepte auszuprobie-
ren, gemeinsam zu backen, zu 
tratschen und anschließend die 
selbstgebackenen Köstlichkei-
ten bei einem guten Kaffee zu 
verkosten und auch den einen 
oder anderen Tipp und Tricks 
aus der Küche auszutauschen.

Die überaus talentierte Gemein-
debevölkerung wird so hinter 
dem Vorhang hervorgeholt, 
denn es hat sich gezeigt, dass 
enormes Fachwissen in ver-
schiedensten Formen in der Ge-
meinde vorhanden ist. 
Dies ist nicht nur günstiger als 
eine externe Referentin, es ist 
auch viel gemütlicher in der ei-
genen Runde.

proben genießen. Auf dem Weg 
nach Eibiswald haben wir noch 

in Arnfels das große 
Holz-Osterei gese-
hen - das aber leider 
noch verpackt gewe-
sen ist. Danach hat-
ten wir eine Führung 
im Klöpfer-Museum, 
bevor wir uns ein gu-
tes Abendessen im 
gemütlichen Klöpfer-
Keller gönnten.

VP Frauen Empersdorf
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Die Gemeindebäuerinnen 
Karin  und Michi veran-

stalteten auch heuer wieder 
einen tollen Ausflug für unsere 
Mamis und Omis.
Es ist immer lustig, wenn man 
nicht weiß, was uns Mütter den 
ganzen Tag erwartet.
Gmunden war am Vormittag 
unser Ziel. Die Sehenswürdig-
keiten vom Rathaus mit dem 
Glockenspiel, die Keramik 
mit neuem Design, Kaufmög-
lichkeit – für jeden war etwas 
dabei.
Am Gmundnerberg zu Mit-
tag, die grandiose Aussicht 

zum Traunsee, Feuerkogel, 
Traunstein und Grünberg und 
das geschmackvolle Mittages-
sen beim Gasthof Urz war ein 
Highlight. 
Mit dem Traunseeschiff ging 

es am Nachmittag bei Kuchen 
und Kaffee nach Ebensee, vor-
bei an Schlosshotel Orth (vie-
len bekannt von der gleichna-
migen Fernsehserie) wobei die 
Geselligkeit nicht zu kurz kam.

Fahrt ins „Blaue“ am 11. Mai zum Muttertag
Auf der Heimfahrt machten 
wir einen Zwischenstopp beim 
Ausseer-Lebzelter; Lebkuchen-
verkostung und die Entstehung 
dieses köstlichen Produktes 
wurde uns erklärt. Nach Lust 
einzukaufen, das war der Ab-
schluss dieses schönen Tages.
Ein herzliches Dankeschön 
an Bauernbundobmann Hans 
Posch, an Bgm. Ing. Volker Ve-
hovec und Vizebgm. Christian 
Stermschegg für die großzügige 
Unterstützung.

Eure Karin und Michi

Bauernbund Empersdorf

Im Jänner 2011 legte der 
Altbürgermeister Alois 

Baumhackl nach vier Jahrzen-
ten sein Amt als Obmann nie-
der. Ihm folgte Johann Posch 
aus Liebensdorf. Als Obmann-
stellvertreter agiert Franz Tie-
ber aus Rauden.
Der Bauernbund Empersdorf 
organisiert zahlreiche Ver-
anstaltungen und Aktivitäten 
über das  Jahr verteilt.
Zu Beginn jeden Jahres wer-
den alle Mitglieder persönlich 
zwecks Mitgliedsbeitrag be-
sucht. Dabei werden auch die 
sehr begehrten Bauernbundka-
lender ausgegeben.
Der Bauernbund kann auf die 
Unterstützung von vielen Da-
men bei den Veranstaltungen 
zählen. Als kleines Danke-
schön dafür erhalten sie einen 
Blumengruß zu Valentin über-
reicht.
Am Josefitag, dem 19. März 

IMMER AKTIV –
IMMER WAS LOS -
 beim Bauernbund

Empersdorf.

Der Bauernbund Empersdorf besteht seit über 70 Jahren und weist trotz rück-
läufiger Anzahl an landwirtschaftlichen Betrieben immer noch eine sehr stabile 
Mitgliederzahl auf. Mit mehr als 100 Mitgliedern ist unsere Ortsgruppe eine der 
stärksten im Bezirk Leibnitz!

w i r d 
eine Halbtages-Ausfahrt in 
der näheren Umgebung orga-
nisiert. 
Im Sommer findet dann der 
ganztägige Bauernbundaus-
flug statt. Schwerpunkt ist hier 
immer der Besuch eines land-
wirtschaftlichen Betriebes oder 
Selbstvermarkters. Der Aus-
flug wird sehr gerne von den 
Mitgliedern angenommen. Tra-
ditionell findet der Abschluss 
in einem Buschenschank statt.
Als Festivität ist der alljähr-
liche Bauernheurige am 15. 
August ein Fixpunkt im Veran-
staltungskalender. Das Fest ist 
jedes Jahr sehr gut besucht und 

wird von der lokalen Bevölke-
rung gerne angenommen.
Im heurigen Jahr wird dieses 
gemütliche Beisammensein be-
reits zum 25. mal ausgerichtet!
Außerdem finden zahlreiche 
Gratulationen zu runden Ge-
burtstagen und die Veröffent-
lichung dieser in der eigenen 
Zeitung „Neues Land“ (er-

scheint 2x pro Monat) über das 
ganze Jahr hinweg statt.

Maibaumschnitzen
Die Frauenbewegung mit OL Grete Schmid hat den Kranz für den 
Maibaum gebunden, der nun hoch oben am Gemeindeplatz thront. 
Hier ist nun nicht mehr 
zu erahnen, mit wel-
chem Kraftaufwand 
und Präzision die ein-
zelnen Tannereisige 
gesteckt und gebunden 
werden mussten. Es 
machte uns in jedem 
Fall großen Spass un-
sere VP-Ortsgruppe 
beim Maibaumschnit-
zen zu unterstützen.

Kuchenbuffet bei der Safety Tour in der Volksschule
Die Frauenbewegung hat bei der Veranstaltung alle Teilnehmer 
und Besucher mit Kuchen und Kaffee betreut. Der Erlös wurde 
dann gleich an die Volksschule Empersdorf gespendet, welche da-

mit zusätzliche Bücher 
und Lehrmittel besorgen 
konnte.


