
 

 
 

 

 
 

 
 

 

April 2011 

Liebe Übelbacherinnen, liebe Übelbacher! 
 

Budgetkonsolidierung: Gemeinsam mit Ihnen erfolgreich 

Der Rechnungsabschluss 2010 ist in Summe um € 150.000,00 

besser ausgefallen als erwartet und wurde im Gemeinderat 
einstimmig angenommen. Geschieht nichts Unvorhergesehenes, 
kann 2011 ausgeglichen bilanziert werden. Danke für Ihr Mithelfen!  
 
Unsere nachhaltige restriktive Budgetpolitik macht sich bezahlt, und Sie sind Teil des 
gemeinsamen Erfolges! Danke für Ihren Beitrag zur Budgetkonsolidierung und Ihr 

Verständnis. Sie zeigen damit, wie wichtig Ihnen verantwortungsvolles Handeln ist.   
Unser gemeinsames Sparen und Zusammenhalten, vorsichtige Abschätzungen beim 

Voranschlag und auch ein wenig Glück (für das sich die Tüchtigen nicht zu schämen 
brauchen)  machen es jetzt möglich, das Jahr 2010 um ca. € 150.000,00 besser als 
erwartet abzuschließen. 

Damit könnte, wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, bereits 2011 ein 
ausgeglichener Haushalt möglich sein. Zumindest sieht der Nachtragsvoranschlag, 

welcher mit den aktuellen Zahlen erstellt wurde, diesen Ausgleich vor. Bei 
gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung würden dann die Finanz- und Budgetkrise 
bis 2013 bewältigt sein. Das Problem der fehlenden freien Finanzspitze (frei 

verfügbares Kapital) für Investitionen und Reinvestitionen bleibt aber bestehen. Nur 
Mehreinnahmen aus Kommunalsteuer oder Ertragsanteilen könnten helfen, dieses 

Problem in absehbarer Zeit zu lösen, vom Land Steiermark ist keine Unterstützung zu 
erwarten. 
Wir brauchen weiterhin eine konsequente Politik, um in Zukunft investieren zu können. 

Der Fokus muss dabei auf eine wirtschaftliche Entwicklung mit dem Stopp des 
Bevölkerungsrückganges gerichtet bleiben. Dass dabei eine soziale Haltung mit der 

notwendigen Solidarität niemals fehlen darf, ist mir besonders wichtig. 
Das Land reibt sich die Hände, weil es einfacher ist, Gemeinden mit finanziellen 
Problemen zu Zusammenlegungen zu drängen. Nicht zuletzt deshalb lade ich Sie 

gemeinsam mit meinen Gemeinderäten ein, den eingeschlagenen Weg konsequenter 
nachhaltiger Politik weiterzugehen. Nur so hat Übelbach eine Chance - davon bin ich 

überzeugt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest! 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bürgermeister 

 
(Ing. Markus Windisch) 

 
 

bitte wenden 



 

 
 

 

Der große steirische Frühjahrsputz 
 

„Wir alle sind Gemeinde! Ich helfe deshalb gerne mit, mir meine - uns unsere, 
Lebenswelt zu gestalten!“  Viele Übelbacherinnen und Übelbacher stehen der 

Gemeinschaft treu zur Seite und gestalten aktiv mit. 
Die meisten Vereine sehen einen Teil ihrer Aufgabe und Sinnerfüllung darin, für 

die Gemeinschaft tätig zu sein. Auch viele Privatpersonen stehen diesem 
Engagement nichts nach. Das Zusammenkehren des Marktplatzes, die Pflege 

und Betreuung von Spazierwegen, das Sanieren von Randleisten, das Spenden 
von neuen Straßenbeleuchtungskörpern sowie einer Ziehglocke bei der 

Aufbahrungshalle, die Reinigung des WC`s der Aufbahrungshalle, etc., helfen 
jeden Tag, mit kleinen, aber konsequenten Schritten Übelbach besser zu 

machen. Immer mehr MitbürgerInnen erkennen, dass gute Ideen auch einfach 
umgesetzt werden können - ohne das Umsetzen nur von anderen zu erwarten. 

Ich unterstütze gerne Ihre Initiativen und freue mich immer, wenn jemand eine 

tolle Idee hat und an deren Umsetzung gleich mitarbeiten will. 
Die nächste Gelegenheit mitzuhelfen und Übelbach zu reinigen, bietet sich am:  

Samstag, 16. April 2011 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Treffpunkt: vor dem Marktgemeindeamt 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Teilnehmer gibt es ein Jausensackerl! 
 

Ich freue mich auf Ihr Kommen und Mithelfen, Übelbach von achtlos 

weggeworfenen Abfall zu befreien. 

Ihr Bürgermeister 

 

(Ing. Markus Windisch) 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldeabschnitt bitte bis spätestens 14.04.2011 abgeben 

 

Name: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse: ……………………………………………………. Tel.Nr.: ………………………………… 
 

Anzahl der Personen: ………………          
 

bitte wenden 


