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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 Gemeinderätinnen oder 
Gemeinderäte?

Unser Weg hat erst begonnen.

Liebe Empersdorferinnen
und Empersdorfer!

Herzlichst
OPO, BGM Volker Vehovec

Ich möchte mich auf diesem 
Wege nochmals bei Allen be-

danken, die uns ein so positives 
Feedback zu unserem 1. Em-
persdorfer Boten ausgespro-
chen haben. Wir haben dadurch 
auch gespürt und vernommen, 
dass es Ihnen wichtig ist, mehr 
vom Gemeindeleben und unse-
rer Arbeit für die Gemeinde zu 
erfahren. Seit der ersten Aus-
gabe hat sich wieder sehr viel 
getan in unserem Land und in 
der Gemeinde. Wir durften den 
Erdrutschsieg der ÖVP mit un-
serem Sebastian Kurz bei der 
Nationalratswahl miterleben, 
haben wieder viele Feste in 
unserer Gemeinde als VP Em-
persdorf veranstaltet und auch 
die Gemeindearbeit maßgeb-
lich gestaltet. Lesen Sie mehr 
davon auf den nächsten Seiten. 
Die Nationalratswahl hat ge-
zeigt, wie unzufrieden die 
ÖsterreicherInnen und Öster-

reicher mit der Abwahl der 
Bundesregierung durch die 
SPÖ gewesen sind. Das Positi-
ve daran ist, dass die ÖVP als 
großer Sieger aus der Wahl her-
vorgegangen ist und wieder die 
Verantwortung für unser Öster-
reich in neuer Stärke überneh-
men wird.
Nach der Wahl ist vor der 
Wahl. Am 24.11.2019 wird die 
Landtagswahl abgehalten und 
die Weichen für die Zukunft 
unserer schönen Steiermark 
gelegt. Nach erster Skepsis 
der notwendig gewordenen 
Auflösung des Landtags und 
damit auch die Beendigung 
der Zusammenarbeit mit der 
SPÖ ist der Zweifel bei den 
Steirerinnen und Steirern dem 
Verständnis gewichen. Lang-
jährige politische Partner zei-
gen nun ihr wahres Gesicht, 
es hat sich herauskristallisiert, 
wer der Verantwortliche für 

den angeblichen Stillstand 
im Land ist. Mit der Wahl am 
24.11.2019 haben wir als Stei-
rische Volkspartei die Chance 
Platz 1 im Land Steiermark 
zu erreichen und somit auch 
wieder maßgeblich die Ent-
wicklung für unser Land in der 
Zukunft voranzutreiben, wie 
es auch in den letzten Jahren 
eindrucksvoll bewiesen wurde. 
Ich zähle auf Sie und bitte Sie 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. GeheN SIe Zur 
WAHL oder beantragen Sie 
eine WAhLKArte und den-
ken Sie bei der Wahl an uns 
- jede Stimme zählt und stärkt 
unseren Lh hermann Schüt-
zenhöfer – hierfür bedanke ich 
mich jetzt schon bei Ihnen!
Denn eines ist klar - ein Spit-
zenergebnis der ÖVP im Land 
stärkt auch die Umsetzung un-
serer Anliegen und Pläne für 
die Gemeinde empersdorf, 

da wir hier auch zukünftig die 
vollste Unterstützung durch un-
seren Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer erwarten 
dürfen.
Auch im Gemeindeamt schrei-
tet die Arbeit in großen Schrit-
ten voran. Der Großteil der 
budgetierten Projekte für das 
heurige Jahr wurde bereits er-
folgreich umgesetzt, einige 
sind kurz vor dem Abschluss 
und viele Ideen für die kom-
menden Jahre befinden sich 
bereits in Ausarbeitung – mehr 
darüber erfahren Sie in der 
Winterausgabe der Gemeinde-
zeitung, an der wir auch bereits 
wieder fleißig arbeiten.
Ich wünsche Ihnen viel Spass 
beim Durchblättern unserer 
Zeitung, bei Fragen, Wünschen 
Anregungen, Verbesserungen, 
Ideen aber auch Beschwerden 
kontaktieren Sie mich bitte un-
ter empersdorf@stvp.at - ich 
bin gerne für Sie da. 
Wir wünschen Ihnen, euch 
und allen Kindern einen schö-
nen Ausklang der Herbstmo-
nate und hoffentlich keine all-
zu stressige Adventzeit, damit 
die Vorfreude auf ein besinn-
liches und frohes Weihnachts-
fest in vollen Zügen genossen 
werden kann!

Impressum:
Eigentümer & Herausgeber: VP Empersdorf
Für den Inhalt verantwortlich: OPO Bgm. Ing. Volker Vehovec
E-mail: empersdorf@stvp.at
Layout: Werbegrafikdesign Skrapits, Gnaning
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Nationalratswahl 2019
Wir möchten uns noch 

einmal herzlichst bei 
all unseren WählerInnen und 
Wählern in der Gemeinde be-
danken, die sich am Wahlsonn-
tag, dem 29.09.2019 für die 
Österreichische  Volkspartei 
und unserem regierungsteam, 
allen voran Sebastian Kurz ent-
schieden haben.
In unserer Gemeinde wurde 
ein klares und deutliches Zei-
chen für die ÖVP gesetzt, mit 
einer Steigerung der Stimmen 
von 11,22 % auf 47,98% wur-
de auch in Empersdorf ein 
klares Bekenntnis und ein his-
torisches Ergebnis eingefahren 
- DANKeSChÖN!

Wir waren mit dem erzielten 
Ergebnis im Bezirk ganz vor-
ne dabei, was auch unseren 
Bezirks-Spitzenkandidaten 

BGM Joachim Schnabel sehr 
freute, der nun in den Natio-
nalrat eingezogen ist. Mit Joa-
chim haben wir nun auch einen 
Spitzenpolitiker und Freund an 
vorderster Front, der immer ein 
offenes Ohr für unsere Anlie-
gen hat und uns unkompliziert, 
schnell und kompetent unter-
stützt.
Wir sind motiviert, dieses er-
gebnis noch einmal zu steigern 
und unseren „Schützi“ Lh her-
mann Schützenhöfer bei der 
Landtagswahl am 24.11.2019 
bestmöglich zu unterstützen.
Die Wahlprognosen sind viel-
versprechend, wir können es 
schaffen, ein historisches Spit-
zen-Wahlergebnis einzufahren 
– wenn Sie Ihrem Wahlrecht 
nachkommen und unserem 
hermann Ihre Stimme geben – 
SeI DABeI!

Wir bitten euch um eure stimmkräftige Unterstützung am 24.11.2019 für 

Die Steirische Volkspartei und unseren Spitzenkandidaten Hermann Schützenhöfer!
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Diesmal meinte es der Wet-
tergott ausnahmsweise 

sehr gut mit uns, bei blauem 
himmel und Sonnenschein 
strömten die Gäste in Scharen 
herbei, um an unserem traditi-
onellen Maibaumumschneiden 
teilzunehmen. Das Fest stand 
ganz im Zeichen der bevor-
stehenden Nationalratswahl. 
und wir haben es gespürt, bei 
Volksmusik, kulinarischen 
Schmankerln, Kastanien und 
Sturm war die Stimmung beim 
Fest und für die Nr-Wahl na-
hezu perfekt, es lag die Sen-
sation des Wahlergebnisses 
schon in der Luft. Unsere 
„Basti-torte“ war sicherlich 
ein highlight beim Fest, unsere 
Gäste wurden mit einem gratis 
Cafe&Kuchen verwöhnt, den 
sie auch sichtlich genossen. 
Der Spitzenkandidat zum Na-
tionalrat aus dem Bezirk Leib-
nitz BGM Joachim Schnabel 
hat uns mit seiner Familie 
ebenso besucht, er hatte auch 
die besondere Ehre den Mai-
baum zu Fall zu bringen – was 
er auch mit Bravour und Fach-
kenntnis beim Umgang mit 
traditionellem Handwerkszeug 
eindrucksvoll gemeistert hat.
Für die Verlosung wurden von 
unseren Unterstützern und Ge-
werbebetrieben wieder sehr 

Zünftiges Maibaumumschneiden

viele Geschenkkörbe, Gutschei-
ne und Sachpreise gesponsert – 
hier möchten wir allen ein auf-
richtiges DANKE aussprechen!
Das Fest war mehr als gelun-
gen, es wurde bis spät abends 
gefeiert und auch für das nächs-
te Jahr ist das Fest dank groß-
zügiger Maibaumspende schon 

wieder gesichert.
Wir bedanken uns 
bei Allen, die uns so 
tatkräftig bei der Aus-
richtung des Festes 
geholfen haben – ein 
besonderer Dank gilt 
unseren VP-Frauen 
und Bauernbund für 

die 
tolle 
Unterstüt-
zung!
Wir freuen 
uns auf ein 
Wiedersehen 
beim tra-
ditionellen 
Maibaum-
aufstellen 
im nächsten 
Jahr!  
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Warum findet die Landtagswahl am 24. November statt?
Der Landtag hat Anfang September mit einer großen Mehrheit auf An-
trag der FPÖ und mit Zustimmung von ÖVP und Grünen seine Auflö-
sung beschlossen. Damit soll dem Land ein langer und lähmender Wahl-
kampf erspart bleiben. Würde die Wahl erst im Mai 2020 stattfinden, 
würde bis dahin vermutlich die Parteitaktik dominieren. Das wollte die 
Volkspartei verhindern. Der 24. November wurde daraufhin von ÖVP 
und SPÖ einstimmig in der Landesregierung als Wahltag festgelegt.

Wie und wo kann man überhaupt wählen?
Persönlich im zugeordneten Wahllokal können Sie Ihre Stimme am 
Sonntag, dem 24. November abgeben. Weiters besteht die Möglichkeit, 
bereits am Freitag, dem 15. November die „vorgezogene Stimmabgabe“ 
in Ihrer Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Das zuständige Wahllokal 
und dessen Öffnungszeiten entnehmen Sie Ihrer persönlichen Wahlin-
formation. 
Sollten Sie am Wahltag nicht im zugeordneten Wahllokal wählen kön-
nen, können Sie eine Wahlkarte (schriftlich oder mündlich in Ihrer Ge-
meinde oder online auf www.wahlkartenantrag.at) beantragen. Diese 
können Sie schließlich am Wahltag vor einer örtlichen Wahlbehörde 

in der Steiermark (zumindest ein Wahllokal pro Gemeinde) abgeben 
oder per Briefwahl an die zuständige Bezirkswahlbehörde übermitteln. 
Wichtig bei der Briefwahl: Sie müssen die Wahlkarte nach Ausfüllen 
unbedingt unterschreiben und zukleben. Die Wahlkarte kann persön-
lich, per Post oder mittels eines Boten übermittelt werden. 

Wie wird es nach der Landtagswahl weitergehen?
Alle im Landtag vertretenen Parteien werden versuchen, eine Mehrheit 
und damit eine Regierung zustande zu bringen. Es gibt dabei keinen Au-
tomatismus, dass die stimmenstärkste Partei in der Regierung vertreten 
ist. Wenn sich eine Mehrheit ausgeht, wäre auch eine Koalition von SPÖ 
und FPÖ möglich. Auch wenn die ÖVP mit Hermann Schützenhöfer am 
meisten Stimmen bekommt, könnten Michael Schickhofer oder Mario 
Kunasek so Landeshauptmann werden.

Ist die Landtagswahl bereits entschieden?
Nein, denn die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 24. November, 
wem sie ihr Vertrauen schenken. Bei der Wahl geht es darum, wer die 
Steiermark durch unruhige Zeiten führen und dem Land Stabilität geben 
kann.

4 Fragen,
     4 Antworten

UNSERER.
Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer

Sozialdemokratische Partei Österreichs

Michael Schickhofer

Steirische Volkspartei

Hermann Schützenhöfer

1
SPÖ

Am 24. 11. für Hermann Schützenhöfer.

„Die Erfahrung spricht ohnehin für ihn.
Und der Vergleich erst recht.“
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Sie können also auf viele Re-
formen verweisen. Was macht 
die Gemeindestrukturreform 
so besonders?
Die Gemeindestrukturreform ist 
die wichtigste, weil auf ihr viele 
Schritte aufbauen, die wir in den 
letzten Jahren gesetzt haben. 
Dadurch, dass es jetzt stärkere 
Gemeinden gibt, wird vieles 
möglich, was früher nicht funk-
tioniert hätte, weil die Gemein-
den zu klein waren. Besonders 
im Bereich der Kinderbetreu-
ung, bei den Kinderkrippen und 
Kindergärten gibt es jetzt viele 
Verbesserungen. Moderne Ge-
bäude, längere Öffnungszeiten. 
Damit gibt es eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie in vielen Regionen, was mir 
ein großes Anliegen und wichtig 
für die Zukunft ist.  

Unser Landeshaupt-
mann im Interview: 
Seit der letzten Land-
tagswahl steht Her-
mann Schützenhöfer 
an der Spitze der 
Steiermark. Vieles hat 
er bereits umgesetzt, 
vieles hat er noch vor. 
Wir sprachen mit ihm 
über die Reformen 
der letzten Jahre und 
was er für die Zukunft 
noch geplant hat.

Herr Landeshauptmann, 
Sie haben nicht nur in der 
Steiermark, sondern in ganz 
Österreich den Ruf des Re-
formers. Wie kam es dazu?
Weil wir in der Steiermark 
nicht nur von Reformen re-
den, sondern sie auch umset-
zen. Gemeinsam mit Franz 
Voves haben wir in der Re-
formpartnerschaft und dann 
mit Michael Schickhofer in 
der Zukunftspartnerschaft 
viel erreicht. Wichtig war, 
dass wir bedingungslos die 
Interessen des Landes in den 
Mittelpunkt gestellt haben. 

Was waren die wichtigsten 
Schritte?
Wir haben bei uns selbst zu spa-
ren begonnen, den Landtag und 
die Landesregierung verkleinert, 
Bezirke zusammengelegt und 
vieles mehr. Das Herzstück der 
Reformen war die Gemeinde-
strukturreform. Die war damals 
ja heftig umstritten. Heute sehen 
wir, dass diese Reform auch von 
vielen positiv gesehen wird, die 
damals dagegen protestiert ha-
ben. Aber da waren natürlich 
noch viele weitere. Sie reichen 
von der Verwaltung bis zur Ge-
sundheit, aber alle aufzuzählen 
würde den Rahmen sprengen 
und außerdem liegt mein Augen-
merk auf der Zukunft, nicht auf 
der Vergangenheit. 

Dann fragen wir gleich ganz 
konkret: Wie schaut die Zu-
kunft der Steiermark aus? Was 
ist Ihnen wichtig?
Das Wichtigste ist, dass die 
Menschen Arbeit haben, denn 
davon hängt alles ab!

Aber die Politik kann doch 
keine Arbeitsplätze schaffen, 
oder?
Das ist richtig. Wir können kei-
ne Arbeitsplätze schaffen, aber 
wir können – nein, wir müssen 
– alles dafür tun, dass die Rah-
menbedingungen stimmen! Wir 
wollen, dass die Unternehmen 
hier bei uns investieren und da-
mit Arbeitsplätze schaffen.

Wie kann das funktionieren?
Etwa indem wir auf Wissen-
schaft und Forschung setzen! 

„Ich trete für fünf Jahre an!“

Das ist der Schlüssel zu den 
Arbeitsplätzen der Zukunft. Ich 
will nicht, dass die Steiermark 
mit Billiglohnländern darum 
konkurriert, wo billiger produ-
ziert und die Umwelt mehr aus-
gebeutet wird. Ich will, dass sich 
die Unternehmen bei uns nie-
derlassen, weil es nirgendwo auf 
der Welt so kluge Köpfe gibt wie 
in der Steiermark! Wir sind ein 
Land der Talente. Diese gilt es zu 
fördern und zu unterstützen. Das 
ist mir ein Herzensanliegen!

Gibt es da auch konkrete 
Beispiele?
Ja, die gibt es. Sogar in großer 
Anzahl. Heute hat fast jeder 
Mensch ein Smartphone, aber 
die wenigsten wissen, dass fast 
alle Handys mit steirischer Tech-
nologie funktionieren.

Für Flugzeuge und in der Raum-
fahrt gilt dasselbe. Auch bei den 
Umwelttechnologien sind stei-
rische Unternehmen weltweit 
federführend.

Das heißt steirische Techno-
logie trägt auch zum Klima-
schutz bei?
Ja, genau! Klimaschutz durch 
Innovation, das ist der steirische 
Weg. Steirische Technologie 
spart heute weltweit schon 40-
mal mehr CO2 ein als die Stei-
ermark ausstößt. Die Unterneh-
men des Green Tech Clusters 
sind global mit ihren innova-
tiven Produkten erfolgreich. 
Diesen Weg will ich fortsetzen.

Was muss man tun, damit 
diese Erfolgsgeschichte weiter-
geht?
Wir müssen einen klaren Fokus 
auf Bildung und Ausbildung, 
Wissenschaft und Forschung 
legen. Das beginnt bei den 
Kinderkrippen, Kindergärten 
und Schulen, reicht über eine 
exzellente Lehrlingsausbildung 
bis hin zu den Hochschulen. 
Seit ich Landeshauptmann bin, 

haben wir in diesen Bereichen 
schon sehr viel weitergebracht, 
aber wir haben auch noch viel 
Arbeit vor uns, die ich jetzt ger-
ne weiterführen möchte!

Sie sprechen damit die Land-
tagswahl an, bei der Sie als 
sicherer Gewinner gelten. Sind 
Sie schon fix wieder Landes-
hauptmann?
Nein. Jetzt sind die Wählerinnen 
und Wähler am Wort. Ich be-
werbe mich darum, die Steier-
mark auch in den nächsten fünf 
Jahren als Landeshauptmann 
zu führen, denn ich denke, dass 
es gerade in unruhigen Zeiten 
– Stichwort Trump, Brexit, 
schwächer werdende Konjunk-
tur – Stabilität und Erfahrung 
braucht. 

Das heißt Sie treten für die 
gesamte Periode an?
Ja, ich trete für fünf Jahre an! 
Und ich will in diesen fünf Jah-
ren alles daran setzen, dass alle 
Steirerinnen und Steirer die 
bestmöglichen Chancen und 
Perspektiven für eine gute Zu-
kunft haben.

So kennt man Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: gerne 
unterwegs in der Steiermark bei den Steirerinnen und Steirern.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hört sich oft und gerne die Meinungen der jüngeren Generation an. Er will auch in den 
nächsten fünf Jahren für alle der „Landesvater“ der Steiermark sein. 

Fotos: STVP (2), Scheriau, GEPA pictures, steiermark.at/Streibl
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Sie sprechen damit die Land-
tagswahl an, bei der Sie als 
sicherer Gewinner gelten. Sind 
Sie schon fix wieder Landes-
hauptmann?
Nein. Jetzt sind die Wählerinnen 
und Wähler am Wort. Ich be-
werbe mich darum, die Steier-
mark auch in den nächsten fünf 
Jahren als Landeshauptmann 
zu führen, denn ich denke, dass 
es gerade in unruhigen Zeiten 
– Stichwort Trump, Brexit, 
schwächer werdende Konjunk-
tur – Stabilität und Erfahrung 
braucht. 

Das heißt Sie treten für die 
gesamte Periode an?
Ja, ich trete für fünf Jahre an! 
Und ich will in diesen fünf Jah-
ren alles daran setzen, dass alle 
Steirerinnen und Steirer die 
bestmöglichen Chancen und 
Perspektiven für eine gute Zu-
kunft haben.

So kennt man Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: gerne 
unterwegs in der Steiermark bei den Steirerinnen und Steirern.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hört sich oft und gerne die Meinungen der jüngeren Generation an. Er will auch in den 
nächsten fünf Jahren für alle der „Landesvater“ der Steiermark sein. 

Fotos: STVP (2), Scheriau, GEPA pictures, steiermark.at/Streibl
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VP-Frauen Empersdorf - Ausflug
Ein fast vollbesetzter Bus 

konnte OL regina Arnus 
beim Ausflug in die Oststeier-
mark begrüßen.
Zuerst ging es zu trachten 
hiebaum, wo nach einer Vor-
stellung und Führung auch 
eine Modeschau mit 5 Models 
aus Empersdorf bewundert wer-
den konnte.
Unsere Models präsentierten 
sich am Catwalk richtig profes-
sionell.
Danach konnte natürlich noch 
eingekauft werden. Anschlie-
ßend fuhren wir zum Urmüllers 
Paradeiser-Schaugarten.
Dort konnte jede Frau - nach 
Kaffee und Kuchen mit To-

Der monatliche Backkurs 
hat bereits begonnen.

Im Oktober wurden
Striezel gebacken.

Jeden 1. Freitag im 
Monat wird im

Bauhof in Liebensdorf 
ab 17:00 Uhr gebacken.

Backkurs Oktober

matencreme - einen Papier-
sack voller Tomaten oder 
Paprika selbst pflücken. 
Da noch nicht sehr viele reife 
tomaten vorhanden waren, war 
es ein Suchen. Aber alle haben 
ihre Säcke voll bekommen. 
Den Abschluss machten wir 

Bei der Jahreshauptver-
sammlung wurden viele 

langjährige Mitglieder geehrt. 
Viele sind seit 35 Jahren treue 
Mitglieder der VP-Frauen – 

Jahreshauptversammlung

im Buschenschank 
Monschein, wo wir 
uns eine gute Jau-
se gönnten. Dabei 
wurde gleich den 
Geburtstagskindern 
gratuliert.

DANKE!!!
Fast alle bisherigen Vorstands-
mitglieder wurden für ihre 
langjährige Arbeit für die Frau-
en in empersdorf geehrt. Sie 

bekommen jetzt 
Unterstützung von 
mehreren jungen 
Vorstandsmitglie-
dern. Dadurch 
werden in Zukunft 
auch wieder mehr 
Projekte für junge 
Frauen angeboten. 
Unsere Bezirkslei-
terin Mag. Dr. He-
lene Silberschneider begrüß-
te den Jungendzuwachs und 
bedankte sich beim gesamten 
Vorstand für die Bereitschaft 
den Frauen von Empersdorf 
viele Aktivitäten anzubieten.
Unser BGM Hr. Ing. Volker 
Vehovec stellte sich mit Blu-
men für den neu gewählten 
Vorstand ein, bedankte sich für 

die gute Zusammenarbeit, die 
Unterstützung bei den Aktivi-
täten in den Ortsbünden und 
das große Engagement von den 
Empersdorfer Frauen für das 
Gemeindewohl.

Wir leben Gemeinschaft – 
traditionelle Werte für eine
moderne Welt.
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OG Empersdorf
Der herbstausflug der OG 

Empersdorf ging zuerst 
zum ressourcenpark Leibnitz.
Dort wurden die Teilnehmer 
über die Wichtigkeit der genau-
en Mülltrennung informiert.
Viele wussten nicht, dass die 
meisten Fraktionen, wenn sie 
genau getrennt werden, als 
rohstoff wieder in den Kreis-
lauf zurückgeführt werden kön-
nen.
In Emperdorf wird durch diesen 
Besuch in Zukunft die Müll-
trennung sicher noch genauer 
erfolgen. 

Es war ein neues Angebot 
für Familien in Empers-

dorf und wurde gerne ange-
nommen.
Mehr als 100 Erwachsene und 
ganz, ganz viele Kinder sind 
gekommen, um einen wun-
derschönen Nachmittag in der 
Natur zu verbringen. Angelika 
Walter hat die Wanderung für 
alle interessant gemacht; mit 
Suchspielen für Kinder und 
rätselspielen für die erwach-
senen. Hier war nicht der Preis 
das Wichtigste, sondern der 
Spaß am Suchen und rätseln.

1. Familienwandertag in Empersdorf -
ein voller Erfolg!!!

Bei den Fragen haben die Er-
wachsenen auch teilweise ihr 
Handy zur Hilfe genommen 
(die steirische Mundart ist eben 
nicht mehr ganz so vertraut).
Die VP-Frauen haben dafür ge-
sorgt, dass die Wanderer immer 
gut versorgt waren.
Zum Abschluss gab es noch ein 
gutes Mittagessen.
Wir bedanken uns bei allen 
freiwilligen helfern, die es er-
möglicht haben, diesen schö-
nen Wandertag zu gestalten.
ein Danke an alle teilnehmer, 
die gekommen sind, um damit 

Nach dem interessanten Vor-
trag und vielen beantworteten 
Fragen ging es weiter in die Be-
zirkshauptstadt Leibnitz.
Dort war dann Bummeln und 

Shoppen angesagt. Mit ganz viel 
Wissen über Müllentsorgung 
und müde vom Shoppen freuten 
sich die Teilnehmer auf ein gu-
tes Abendessen beim Gasthaus 

Tscheppe auf der Weinstraße.
Nach einem kurzen Halt bei 
Kastanien und Sturm fuhren 
die Empersdorfer wieder nach 
Hause.

nicht nur etwas für ihre Ge-
sundheit zu tun, sondern auch 
um das Zusammengehörig-
keitsgefühl in der Gemeinde zu 
fördern.
In vielen interessanten Gesprä-
chen konnten sich dabei neue 
GemeindebürgerInnen kennen-
lernen.
Die vielen Kinder und jungen 
Familien wurden herzlich von 
der Bevölkerung aufgenom-
men und werden hoffentlich 
auch in Zukunft aktiv am Ge-
meindeleben teilnehmen.



BAuerNBuNd10

Bauernbund Empersdorf

Der jährliche Ausflug des 
Bauernbundes wurde in 

bewährter Weise von Grete 
Predl in Top-Qualität organi-
siert. Ein großer Dank an dieser 
Stelle  für ihren persönlichen 
Einsatz.
Der voll besetzte Ausflug führ-
te uns im heurigen Jahr Ende 
August in die Weststeiermark 
sowie ins Lavanttal. erste Sta-
tion war der „Winkelhof“ in 
Dobl. Der neu errichte Hof ist 
ein Vorzeigebetrieb mit rin-
derhaltung und Direktvermark-

Zum 25igstem Mal fand am 
15.08.2019 der traditionel-

le Dorfheurige statt.
Wie schon in den letzen Jahren 
hat sich der Bauhof Liebens-
dorf als Festplatz sehr gut be-
währt.
Bei schönstem Wetter konnten 
zahlreiche Gäste begrüßt wer-
den. Auch einige Oldtimertrak-
toren präsentierten sich. 
Kulinarisch wurden die Gäs-
te mit Schmankerln aus der 
region versorgt. Neu war der 
Bauernschmaus vom Buschen-
schank Berghold, der großen 
Anklang fand. Geselchtes von 
den Direktvermarktern sowie 
Frizzante vom Hühnerberg und 
selbstgemachte Mehlspeisen 
rundeten das Angebot ab.
Musikalisch umrahmt wurde 
das Fest vom „7ma Blech“, die 
mit Witz und guter Musik das 

Ausflug in die Weststeiermark

Publikum begeisterten.
Obmann Johann Posch so-
wie Stellverteter Franz tieber 
freuten sich über zahlreiche 
Ehrengäste. Neben Hausherr 

Bürgermeister Ing. Volker Ve-
hovec sowie Vzbg. Christian 
Stermschegg gaben sich auch 
Bauernbund Bezirksobmann 
Gerald Holler sowie Bgm. 
Schnabl aus Lang (jetzt NAbg.) 
die Ehre. 
Bei bester Stimmung und stei-
rischem Wein dauerte das Fest 
bis in die Abendstunden

tung. Die Milch ist die Grund-
lage für die Produktion von 
Käse sowie vom „Bauernhof-
eis“, das beim Bauernheurigen 
angeboten wurde. 
Die nächste Station war im La-
vanttal. Mit dem „Mostexpress“ 
ging es zu den „Mostbarkeiten“ 
am Zogglhof.  Der höhepunkt 
war die Apfelverwertung zu 
Most, Saft, Schnaps und essig. 
In einem sehenswerten Verkos-
tungsraum konnte die zahlrei-
chen Spezialitäten, welche mit 
sehr viele Preise ausgezeichnet 

wurden, verkostet werden. 
Bei guter Stimmung fand der 
Ausklang traditionell im Bu-
schenschank statt. 
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Wir haben uns bei der 
Wi r t scha f t skammer 

Steiermark mit Jahresanfang  
für das Wirtschaftsgütesiegel 
„Goldener Boden“ beworben. 
ein Gütesiegel, dass prämierte 
Gemeinden und Städte als be-
sonders wirtschaftsfreundlich 
ausweist. Die Erlangung des 
Gütesiegels war mit zahlrei-
chen Kriterien verbunden, wel-
che wir aber allesamt mit Bra-
vour erfüllen konnten. Somit 
konnten wir uns mit weiteren 

Wirtschaftsgütesiegel „Goldener Boden!“
77 steirischen Gemeinden über 
die Verleihung des Gütesiegels 
für die Gemeinde Empersdorf 
freuen, welches im feierlichen 
rahmen in der WKO Steier-
mark übergeben wurde. Auch 
damit haben wir wieder ein-
drucksvoll bewiesen, dass wir 
für unsere Gewerbetriebe am 
richtigen Weg und damit auch 
noch attraktiver für die zukünf-
tige Ansiedelung von neuen 
Gewerbebetrieben geworden 
sind!

Der Wirtschaftsbund Em-
persdorf möchte in dieser 

Ausgabe einige Gemeinde an-
sässige Unternehmen vor den 
Vorhang bitten!
Wir haben in Empersdorf über 
70 unternehmerinnen und un-
ternehmer!

NEt Neuhold Elektrotechnik GmbH

Wirtschaft in Empersdorf
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

eine beeindruckende Zahl, wo-
rauf wir sehr stolz sein kön-
nen, da diese unternehmen 
für Arbeitsplätze Vorort, für 
Dienstleistungen Vorort, für 
Qualität und nicht zuletzt für 
Kommunale Steuereinnah-
men welche wiederrum den 

Gemeindebürger(inne)n zugu-
tekommen, sorgen! Daher ist 
es uns ein großes Anliegen, 
unsere Wirtschaft zu fördern 
und zu unterstützen bei Gro-
ßen wie auch kleinen Themen!

Herzlichst VzBGM OB 
Stermschegg Christian

 
Hier möchten wir Ihnen zwei 
Firmen aus der Gemeinde 
vorstellen:

NEt Neuhold Elektrotechnik 
GmbH
und
auer wood work

Die Firma NEt Neuhold 
Elektrotechnik GmbH 

wurde von Herrn Neuhold 
Wolfgang, wohnhaft in em-
persdorf, im Jahr 2019 als 
Nachfolgefirma der Nh-tech 
Gmbh gegründet, die seit 2011 
aktiv im Bereich der Elektro-
technik tätig war. Am Standort 
in Liebensdorf 312 befinden 
sich die Büro- und Lagerflä-
chen des Unternehmens.
Zur Zeit sind 12 Mitarbeiter 
und ein Lehrling beschäf-
tigt. Zu den Leistungen zäh-
len alle Arten von Elektroin-
stallationen, Alarmanlagen, 
Videoüberwachungsanlagen, 
Blitzschutzanlagen, tV/SAt 
Anlagen, Photovoltaik und Bat-
teriespeicher, elektroatteste, 

EDV-Netzwerktechnik sowie 
der Materialverkauf von Elek-
troinstallationsmaterial und der 
Vertrieb von Elek-trogeräten. 
Gerne können Sie vorbestellte 
wie auch Lagerware (Instal-
lationsmaterial) zu Top Kon-
ditionen von Mo.-Fr. zwischen 
8.00 und 17.00 uhr direkt ab-
holen!
Aktuell betreuen wir mehrere 
Projekte im Bezirk Leibnitz 
sowie in den benachbarten Be-
zirken.
Auch Österreichweit und im 
Europäischem Ausland wurden 
bereits mehrere Projekte erfolg-
reich abgewickelt!

„Der Wille ebnet den Weg an 
die Spitze“

Nach diesem Leitspruch le-
ben und agieren wir! Dieser 
soll unser Verständnis zum ge-
lebten Kundenverhältnis zum 
Ausdruck bringen und bedeutet 
für uns Qualität, Preisfairness, 
Verlässlichkeit, termintreue, 
Ansprechpartner bereits in der 
Planungsphase udgl.
Natürlich ist dies nur durch 
regelmäßige Schulungen al-
ler Mitarbeiter sowie durch 
bestmögliche technische Aus-
stattung möglich!

Sie haben Fragen? - rufen Sie 
uns an!   Wir sind gerne für Sie 
da!

GF Wolfgang Neuhold
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Die Auer Tischlerei GmbH 
hat Ihre Wurzeln im Jahre 

1926, wo der Großvater Johann 
Auer, eine Wagnerei betrieb.
Aufbauend darauf, hat den Fa-
milienbetrieb Gottfried Auer 
immer weiter zu einer Tischle-
rei ausgebaut. 2009 wurde dann 
die Auer Tischlerei GmbH von 
thomas rass und Karin Auer 
gegründet. 
Wir sind ein innovatives Team 
und beschäftigen zurzeit sechs 
Mitarbeiter, darunter ein Lehr-
ling. Die Lehrlingsausbildung 
liegt uns sehr am herzen, da 
wir gut ausgebildete Fachkräf-
te für die Zukunft brauchen.  
Die Auer Tischlerei GmbH 
hat sich von einer handwerk-
lichen Tischlerei in einen mo-
dernen Betrieb mit Beratung, 
Planung, Fertigung und Mon-

Auer Tischlerei GmbH

tage entwickelt. Computerun-
terstützte Planung, auch mit 
virtueller Darstellung, Arbeits-
vorbereitung mit Programmie-
rung und Optimierung, CNC 
Bearbeitungszentrum mit 
5-Achs-technologie, Kanten-
bearbeitung, bis hin zur Ober-
flächentechnik und Montage 

stellen unsere Leistungen dar.
Wir liefern von holzböden, 
Innentüren, das gesamte Spek-
trum von Inneneinrichtung bis 
hin zu Shop- und Gastronomie-
einrichtungen.
Tätig sind wir natürlich im Be-
zirk Leibnitz, sowie der Steier-
mark und ganz Österreich.

Aktuell in Osttirol, am Achen-
see/tirol und in Graz.

„Wer Möbel und Räume
gestaltet, gestaltet seine
Umwelt.“

Nach dieser Philosophie star-
ten wir auch gerne Ihr Projekt.

GF Thomas Rass

JETZT.
Sozialdemokratische Partei Österreichs

Michael Schickhofer

Steirische Volkspartei

Hermann Schützenhöfer
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Am 24. 11. für 
Hermann Schützenhöfer.


