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Neue Einnahmen / weniger Ausgaben
Wir stehen für die Erschließung neuer Einnah-
mekonzepte, wollen langfristige Leerstände  
vermeiden. Die Angebote in Dorfcafé und  
Wohlfühlladen sollen nicht in Konkurrenz  
stehen, hohe monatliche Subventionen für beide  
Einheiten begrenzt werden. 
 

Nachhaltige Investitionen
Die Kernaufgaben der Gemeinde - Kanal,  
Wasser, Müll, Verwaltung, Raumordnung und  
Bildung sollen wieder in den Mittelpunkt der  
Arbeit rücken.
 

Flächenwidmungsplan 2022
In den nächsten Jahren wird der Flächenwid-
mungsplan einer Revision unterzogen - wir 
möchten an einer nachhaltigen Raumplanung 
mitwirken, leistbares Wohnen als Perspektive für 
junge Stattegger Familien schaffen.
 
 

Neues Miteinander
Treffpunkte wie die heimischen Gastronomiebe-
triebe sollen gefördert, Feste neu belebt, das Dorf-
fest als Fest der Vereine neu aufgelegt werden. 
Wir schätzen ehrenamtliche Arbeit und die viel-
fältige Vereinslandsschaft.
 

Verkehrssicherheit 
Die 30er Verordnung war ein Anfang - in Zukunft 
sollen überforderte Straßeneinmündungen ent-
schärft und sichere „Kiss & Ride“ Zonen für El-
tern und ihre Kinder geschaffen werden.

#IDEE BILDUNGSCAMPUS

Die Volksschule und der Kindergarten 1 sind  
sanierungsbedürftig und platzen aus allen Nähten, die 
Betreuung am Nachmittag ist eine Notlösung. 
 
Stattegg ist eine Zuzugsgemeinde und die Bevölkerung 
wächst. Man kann immer wieder sanieren, da und dort 
etwas um- oder anbauen, Übergangs- und Notlösungen 
aneinanderreihen. 
 
 

Oder einmal einen großen Wurf machen und einen 
Campus errichten, der dem heutigen und auch zu-
künftigen Bedarf gerecht wird.

Zweifelsohne eine große Investition! Aber: Erfolgt die 
Einreichung im Rahmen des „Gemeindepakets“ bis 
31.12.2021, gibt es dafür vom Bund einen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 50 %! Diese Chance gibt es nur jetzt – 
ausnahmsweise eine positive Folge der Corona-Krise!

Lasst uns jetzt gemeinsam darüber nachdenken, in 
die Zukunft aller Generationen zu investieren!

#UNSERE IDEEN für Stattegg 
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Alles in Stattegg wird 

mit unserem Steuergeld finanziert.  
Wir stehen für eine sorgfältige Ausgabenpoltik!

 

Wir stehen für maßvolle Entscheidungen in 

finanzieller Hinsicht und sinnvolle Projekte  
für alle Generationen. 

Sämtliche Protokolle aus öffentlichen Gemein-

deratssitzungen sollen für jede Bürgerin, jeden 
Bürger einfach zugänglich gemacht werden.

#INFORMATION statt schöner Worte 
 

Wir möchten in Zukunft offen und transparent informie-

ren, die Gemeindezeitung mit konkreten Inhalten aus 
dem Gemeinderat und den Ausschüssen füllen:

 

WUSSTET IHR, DASS Stattegg Darlehen exkl Haftun-

gen in Höhe von etwa 7 Mio  EUR zu tragen hat und  
finanzielle Reserven wie gemeindeeigene Gründe in den 
letzten Jahren verkauft wurden?

Wir stehen für eine  langfristige Strategie, wo  
investiert werden soll und wie die Schulden bedient  
werden sollen, für nachhaltige, möglichst gemeinsam  
beschlossene Projekte.
 

WUSSTET IHR, DASS die Gemeinde Stattegg die  

Müllentsorgungsintervalle verlängert hat - bei nahezu 
gleichbleibenden Gebühren, die im Vergleich zu ihren 
Nachbargemeinden sehr hoch sind?

Wir stehen für eine Anpassung der Abholinterva-
lle, transparente Gebühren und eine verträgliche  
Situierung der Müllsammelstellen.

WUSSTET IHR, DASS das Rückhaltebecken Andritz-

bach trotz feierlicher Eröffnung noch eine Baustelle ist 
und das Rückhaltebecken Höllbach um ca. 250.000 EUR 
von der Gemeinde erworben wurde, obwohl das Gegen-

angebot nur ca. halb so hoch war?

Mit deiner Stimme vermeiden wir, dass eine Partei  
alleine diese wichtigen Entscheidungen treffen kann. 

Du hast die Wahl: am 28. Juniwww.buergerliste-stattegg.at     

Unser Ziel ist eine fraktionsübergreifende  
Entscheidungsfindung im Gemeinderat.

BürgerListe Stattegg

DANKE! für eure Unterstützung

#TRANSPARENZ statt Halbwahrheiten
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#DEMOKRATIE  

Wir sind unabhängig, privat geführt, objektiv, 
uneigennützig und setzen uns für die positive 
Weiterentwicklung Statteggs ein.

#statteggestalten

#WIR FÜR STATTEGG
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