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bürgerMeister  
andreas küHberger

und sein teaM



Liebe Mauternerinnen und Mauterner, liebe Jugend!
Im März sind es nun 5 Jahre, dass ich Bürgermeister unserer schönen Heimatge-meinde sein darf. In den letzten 5 Jahren hat sich nicht nur in unserer Gemeinde viel getan, sondern auch mich haben diese besonderen Jahre stark geprägt. Eine Vielzahl an Erlebnissen, Eindrücken und Begegnungen haben mein Leben rei-cher, interessanter und intensiver gemacht und ich habe versucht, für unsere Ge-meinschaft das Allerbeste dabei herauszuholen. Ich durfte so viele Gespräche, zu den verschiedensten Themen und Anlässen mit Mitbürgern führen und wir feierten alle mit unseren Vereinen und Einsatzorganisationen viele wunderschö-ne Feste. Genauso gab es schwierige und traurige Ereignisse, die mich gefor-dert und auch immer sehr berührt haben. Es waren also wirklich sehr intensive Jahre und in denen ist mir nicht nur mein Amt als Bürgermeister ans Herz ge-wachsen, sondern auch unser gesamter Ort mit allen seinen Menschen, mit al-len Höhen und Tiefen. In diesen Jahren ist es der Marktgemeinde Mautern un-ter meiner Führung gelungen, wichtige Projekte umzusetzen bzw. solche auf den Weg zu bringen. Ich darf an die rettung unseres elfenberges vor dem Konkurs und dem endgültigen Aus kurz nach meiner Amtsübernahme erin-nern.

Ich möchte mir nicht Ausdenken müssen, was eine Verlegung unseres Pflegeheimes, die ich verhindern konnte, für unseren Ort bedeutet hätte. Der neubau ist nun eingeleitet, die Planung vollendet und der Bauakt wird dem-nächst in Mautern eröffnet. Ich freue mich über den neubau unseres alpenbades. Es war ein besonderer Kraftakt nötig, um die notwendigen Mittel für unseren Fast-Neubau bewilligt zu bekommen. Neben dem Tagesgeschäft ha-ben wir in diesen 5 Jahren sehr viele Projekte zum Wohle unserer Bevölkerung umgesetzt. Stolz bin ich auch darauf, dass wir ständig unsere Infrastruktur verbessert bzw. erweitert haben. So ist es uns gelungen, in dieser Periode 5,8 kilometer straße mit neuem asphalt zu überziehen und das ohne Fremdfinanzierung. Diese finanziellen Mittel haben wir zum größten Teil aus Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark erhalten. 
Eine große Unterstützung war und ist unser LH.Stv. Hermann Schützenhöfer, der uns als unser zuständiger Ge-meindereferent immer wieder großzügig mit Bedarfszuweisungsmittel bedachte. Besonders wichtig ist uns, das bürgerservice im Gemeindeamt „kundenfreundlicher“, besucherfreundlicher und effizienter zu machen. Weiter haben wir unseren Fuhrpark, nach personellen Veränderungen, für die Zukunft fit gemacht und wir werden die wei-tere Entwicklung abschätzen und bei Bedarf handeln. 

die Förderungen unserer Vereine und einsatzorganisationen konnten beibehalten werden und sind immer ein Fix-Punkt im Budget unserer Gemeindeverwaltung. Besonders erlaube ich mir hervorzuheben, dass es mir als Bürgermeister gelungen ist, für unsere Feuerwehr zwei neue einsatzfahrzeuge gemeindeseitig durch eine „Ex-tra“- Bedarfszuweisung mitzufinanzieren zu können. Diese Sondermittel aus dem Topf von LH-Stv. Hermann Schüt-zenhöfer sind eine besondere und willkommene Wertschätzung unserer Arbeit in Mautern. 
Auch in die Sicherheit haben wir in dieser Periode sehr viel Geld investiert, sei es für den Hochwasserschutz ent-lang der Liesing oder für den brandschutz in unseren Schulen und unserem Kindergarten. Es müssen hierfür be-trächtliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden und dennoch werden wir in den nächsten Jahren weiter in diese Sicherheit unserer Bürger und in den Schutz des Volksvermögens investieren. 

Derzeit läuft gerade die Planung betreffend des Hochwasser-Schutzes für Ober- und Unterliesingau und wir müs-sen diesen Teil unseres Gemeindegebietes dringlichst vor weiterer Hochwasser-Bedrohung schützen. Viel ist ge-schehen in diesen 5 Jahren, viel ist weitergegangen, viel hat sich sehr positiv entwickelt, dennoch wartet noch sehr viel Arbeit auf uns. Das Team der ÖVP Mautern, meine Mannschaft, die mich unterstützt hat und mich unterstützen wird, hat viele Ideen für unseren Ort, für unsere Zukunft und somit für unsere Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen diese Verantwortung weiter tragen und darum bitte ich sie um ihre unterstützung und ihre stimme bei der gemeinderatswahl am 22. März 2015! 



informationen zur gemeinderatswahl  

am 22. März 2015 – Wann Was Wie ?! 

22. März 2015

Wahltag - sonntag, 22. März 2015  

sprengel Wahllokal Wahlzeiten

1 / Markt Gemeindesaal - Klostergasse 5a 07.00 - 14.00 h

2 / LPZ Landespflegezentrum - Hauptstraße 16 08.00 - 11.00 h

3 / Umgebung Volksschule - Schulgasse 1 07.00 - 14.00 h

  
Vorgezogener Wahltag - Freitag, 13. März 2015  

sprengel Wahllokal Wahlzeit

1 / Markt Gemeindesaal - Klostergasse 5a 17:00 – 19:00 h

Für Wahlberechtigte aller Sprengel. 

Für die Teilnahme an der vorgezogenen Stimmabgabe ist KEINE Wahlkarte erforderlich.  

   
Wahlkarten (Beantragung erforderlich)  

eine Wahlkarte benötigen sie, wenn … 

•  Sie am Wahltag das für Sie zuständige Wahllokal nicht aufsuchen können  

(Auch für das Aufsuchen eines anderen Sprengelwahllokales in der Gemeinde benötigen Sie eine Wahlkarte!). 

•  Sie auch die Stimmabgabe am vorgezogenen Wahltag nicht nutzen können.  

  
Wahlkarten können im gemeindeamt entweder schriftlich oder mündlich (persönlich) beantragt 

 werden. telefonische anträge sind nicHt möglich. 

Falls Sie Ihre Wahlkarte für die Briefwahl verwenden, beachten Sie bitte, dass die Wahlkarte spätestens am Wahltag 

bis zum Schließen des letzten Wahllokales (14.00 Uhr) in der Gemeinde Mautern bzw. bei der Gemeindewahlbehör-

de einlangen muss.

Falls sie ihre Wahlkarte nicHt für die briefwahl nutzen, und sie sich am 13.03. oder 22.03. doch für 

den besuch im Wahllokal entscheiden, ist die Wahlkarte zwingend mitzubringen, und dem Wahlleiter / 

der Wahlleiterin unausgefüllt vorzulegen.  

  
schriftlicher antrag durch die wahlberechtigte Person:

Bis spätestens 18.03.2015 - falls eine Zustellung der Wahlkarte auf dem Postweg gewünscht wird.  

Bis spätestens 20.03.2015, 12.00 Uhr - wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller / 

von der Antragstellerin bevollmächtigte Person möglich ist. 

  
Mündlicher antrag durch die wahlberechtigte Person:

Bis spätestens 20.03.2015, 12.00 Uhr - Ausfolgung der Wahlkarte erfolgt unmittelbar.  

  
bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an das gemeindeamt (tel.: +43 3845 3106).



global denken – lokal handeln 
„Der Bürgermeister ist das geschäftsführende Organ einer Gemeinde…“ liest man in diversen 

Nachschlagewerken digitaler und analoger Natur. Dass dies nur ein kleiner Auszug der Definition 

und des Wirkungsbereiches eines Bürgermeisters ist, wissen wir und die Aufgaben sind auch von 

der Thematik her äußerst vielfältig.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist es von großem Vorteil ein Praktiker zu sein, der die 

technischen Anbforderungen versteht. Gleichzeitig ist es wichtig, ein Ohr für die Bürgerinnen und 

Bürger zu haben, um möglichst zielgerichtet helfen zu können, wo Hilfe wirklich notwendig ist. Man 

muss seinen Ort mögen und mit Hilfe aller Mitarbeiter und Helfer in der eigenen Gemeinde größt-

mögliche Sicherheit und Lebensqualität zu schaffen. Das ist das Eine – das lokal Handeln vor Ort. 

Bürgermeister Andreas Kühberger hat vor Ort gehandelt und sich in jeder Beziehung eingebracht: 

Von den schönen und leicht zu organisierenden Notwendigkeiten bis hin zu seinem persönlichen 

Einsatz während der Unwetter, um noch größere Schäden zu vermeiden. Was lokal möglich und 

notwendig war, wurde unter unserem Bürgermeister eingeleitet und erledigt. 

Nun muss man sich die Frage stellen, wie denn die großen Projekte, die sogenannten großen Bro-

cken, haben erledigt werden können? Da kommt der Teil der Überschrift zu tragen, der da heißt 

„global denken“. Nach der Gemeinderatswahl 2010 hat sich für Bürgermeister Andreas Kühberger 

und seine Mannschaft die unerwartete Aufgabe und Gelegenheit ergeben, sehr kurzfristig ein hilf-

reiches und erfolgreiches Netzwerk aufbauen zu müssen. Als eher unbekannter, junger Mann in der 

Politik hat Andreas Kühberger diese Notwendigkeit nicht nur verstanden, sondern verinnerlicht und 

mit Vehemenz nach außen getragen. Diese seine offene, zielgerichtete und ehrliche Art, sowie auch 

seine Konsens-Bereitschaft in allen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gremien, verschafften 

ihm in kurzer Zeit viele, neue Kontakte, die sich in den ersten 5 Jahren seiner Bürgermeistertätigkeit 

sehr positiv für Mautern ausgewirkt haben. Alle, die unseren Bürgermeister auf diesem Weg beglei-

tet haben, konnten miterleben, mit welchem Einsatz er sein Netzwerk aufgebaut hat und es war er-

frischend und motivierend dabei mitarbeiten zu können. Und noch immer wächst dieses Netzwerk 

und es gibt keine Gespräche und keine Einladungen, denen unser Bürgermeister nicht gerne nach-

kommt, wenn es seine Zeit erlaubt, um wieder Kontakte für künftige Projekte in Mautern und der 

Region zu knüpfen.



Bürgermeister Andreas Kühberger hat sowohl innerhalb der ÖVP – Organisation als auch in anderen politischen Gre-

mien Verantwortung übernommen und hat gute Kontakte bis hin zu Bundespolitikern aufbauen können. Sein Nahver-

hältnis zu der Steirischen Landesregierung insbesondere zu LH.Stv. Hermann Schützenhöfer, der Mautern in den letz-

ten 5 Jahren ganz kräftig unterstützt hat, und den Landesräten der Steirischen ÖVP, ist in vielen Projekten bzw. 

entstandenen Lösungen in Mautern sichtbar und wird nachhaltig auch künftig für die Entwicklung unseres Ortes eine 

bedeutende Rolle spielen. 

Die Rettung des Wildparks(Der Wilde Berg) und die kürzliche Übernahme durch die Planai Hochwurzen Bahnen, der 

Neubau des Alpendbades, der anstehende Neubau des Landespflegezentrums, die Hochwasser – Schutzmaßnahmen 

sind nur einige Projekte, die so in Angriff genommen werden konnten.

Sein Einsatz geht sogar so weit, dass unser Bürgermeister, aufgrund seiner erfolgreichen Amtsführung und politischen 

Arbeit, auch in andere Bezirke als Gastredner bei Veranstaltungen gerne eingeladen wird. Auch das dient dem Netz-

werkbau und aus den geschlossenen Bekanntschaften entstehen Freundschaften und der gegenseitigen Hilfe kann 

man sich sicher sein.

Es waren in den letzen 5 Jahren einige Wahlen zu schlagen und es steht außer Zweifel, dass die doch recht guten Ergeb-

nisse aus Mautern in der Führungsetage der ÖVP mit Freude zur Kenntnis genommen wurden. Auch das erleichtert 

einem Bürgermeister die Projekte der Zukunft, gestärkt durch die Bürgerschaft unseres Mautern, im Bezirk oder bei 

der Landesregierung respektive in den Ausschüssen und Fachabteilungen zu präsentieren.

All das zeigt uns, dass die Überschrift zu diesem Artikel nicht nur eine absolute Notwendigkeit ist, in der Arbeit als Bür-

germeister erfolgreich zu sein, sondern der Bericht zeigt auch, dass unser Bürgermeister Andreas Kühberger genau 

das macht – er denkt global und handelt lokal für uns, unseren Ort und unsere Zukunft!

Wir brauchen jede einzelne stimme, jede unterstützung, die uns nach außen hin gemeinsam stärker 

macht. Machen sie bitte von ihrem Wahlrecht gebrauch – wir brauchen sie – Mautern braucht sie – 

nur ein starker bürgermeister kann Mautern für die zukunft stärken!



Wie bereits angekündigt, erlauben wir uns sie nun näher über unsere themen-schwerpunkt für unsere künftige arbeit im gemeinderat zu informieren.

energieautarkes Mautern 
Wir wollen verstärkt auf erneuerbare Energien aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse oder Erdwärme setzen und das Bewusstsein auf einen nachhaltigen Lebensstil stär-ken. Die Gemeinde soll mit ihren öffentlichen Einrichtungen Vorreiter und Vorbild sein. So planen wir zum Beispiel eine Solartankstelle am Josefiplatz, welche gleich-zeitig als Bushaltestelle genutzt werden kann. Wir versuchen verstärkt unsere regi-onalen Ressourcen zu nützen und damit unabhängig und kostengünstig unseren Ort zu versorgen.

kinderkrippe
Wir forcieren die Errichtung einer Kinderkrippe, um junge Familien in Mautern zu behalten und um ihre Kinder durch bestausgebildete Pädagoginnen in gut ausgestatteter, kleinkindergerechter Atmosphäre betreuen und fördern zu lassen. Durch die Installierung einer qualitativ hochstehenden Kleinstkinderbetreuung soll keines-falls die Erziehung in der Familie ersetzt werden; es soll vielmehr als wertvolle Ergänzung und Unterstützung der Eltern bei deren verantwortungsvollen Aufgaben der Kindererziehung angeboten werden.

unser berg – Wirtschaft – tourismus 
Wir möchten vielfältige Maßnahmen und Aktivitäten setzen, um unsere Wirtschaft im Ort und den Tourismus noch mehr anzukurbeln. Durch verstärkte Werbung für den Ort und seine Einrichtungen und das Anbieten von Ortsfüh-rungen soll vermehrt das Interesse für unseren schönen Ort geweckt werden. Das Anbieten von regionalen Produk-ten soll unseren heimischen Erzeugern die Möglichkeit bieten, ihre Produkte zur Verkostung und Präsentation zu bringen. Ein weiterer Ansatz wäre unter dem Motto „Wilder Berg“ und „Cooles Tal“ Besucher, durch gezieltes Setzen von Geocaches in unseren Ort zu locken. Die Caches könnten an historisch wichtigen Punkten in Mautern platziert werden, so könnte auf spielerische Art und Weise etwas von der bewegten Geschichte Mauterns weitergegeben werden.

Planungskonzept
Landespflegezentrum „neu“



senioren Wohnungen/ kinder – Jugend Familie
Wir wollen das Miteinander der älteren Generation in Mautern durch verschiedene Aktivitäten stärken. Unter dem Motto, „Bei uns wird man nicht alleingelassen“, wollen wir Betreuungshilfsdienste verstärken, sichern und neue schaf-fen. Wir nehmen die Themen der Jungendlichen und ihre Meinungen und Anregungen sehr ernst und wollen durch gezielte Erweiterung der Jugendkultur-Angebote, Mautern für Jugendliche attraktiver gestalten.Die Unterstützung unserer Vereine und Einsatzorganisationen ist für uns selbstverständlich und wird in Zukunft auch weiterhin forciert.

Marktfest
Wir wollen einmal jährlich unseren Ort in seiner ganzen Vielfalt allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Mautern und unseren Gästen aus der Region und von weit her präsentieren und durch die Mitwirkung aller Vereine, Institutionen und Gruppen die Geschlossenheit der gesamten Bevölkerung stärken. Wir werden an einem Wochenende im Jahr ein gemeinsames Fest MIT ALLEN UND FÜR ALLE aus der Taufe heben, um die Kreativität, Begabungen, die künstleri-schen, handwerklichen und auch organisatorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten von vielen Mauternerinnen und Mauterner und den unzähligen Vereinen und Organisationen Mauterns zu zeigen.

internet breitband
Wir wissen dass es im 21. Jahrhundert längst kein Luxus mehr sein darf schnellen, zuverlässigen und unbeschränkten Internetanschluss zu haben. Der Zugang zu Breitband-Internet kann ein Entscheidungskriterium für private Haushalte wie auch für Firmen sein, um sich anzusiedeln oder einen anderen Standort zu suchen. Hochleistungsfähige Breit-bandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch bilden das Fundament für zukünftiges Wirtschafts-wachstum. Eine leistungsstarke Infrastruktur entscheidet demnach maßgeblich darüber, wie wettbewerbsfähig ein Wirtschaftsstandort und ein Wohnstandort in Zukunft sein werden.Wir wollen uns an der Breitbandoffensive des Landes Steiermark „Highway 2020“ beteiligen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um kostengünstig und optimal gefördert am Ausbau des ultraschnellen Internets teilzunehmen.

Ortskernbelebung
Wir werden die vielen guten Ideen der Landesentwicklung Steiermark, der ortsinternen Steuerungsgruppe, der Pro-fessoren und Studenten der Uni Graz aufgreifen, sie auf Machbarkeit prüfen und vernünftige und finanzierbare Vor-schläge in die Tat umsetzen. Wir sind uns sicher, dass der vielfältigen, intensiven Diskussion zur Ortskernbelebung bereits im heurigen Jahr und darüber hinaus mannigfaltige Neuerungen und Umsetzungen folgen werden.
neubau Landespflegezentrum
Der Baubeginn für das Landespflegezentrum wurde unter dem Beisein von Vertretern des Gemeinderates und der KAGES für das Frühjahr 2016 in Aussicht gestellt, ein wunderbares Projekt für die Arbeitsplatz- und Pflegesicherung in unserem Ort. 

Liebe Bürgerschaft, liebe Mauterner!
Diese Themen sind im Team unseres Bürgermeisters Andreas Kühberger bereits besetzt und die Grup-pen, die sich um die Themen annehmen werden, arbeiten bereits mit großem Elan daran. Es gibt sogar schon Konzepte, die sich umsetzen lassen können. Damit wir dies für unser Mautern, für Sie, für uns alle auch tun können, brauchen wir Ihre Unterstützung, Ihr „Ja“ am 22. März 2015. Darum würde ich bitten! Wir sind weiter bereit!

Ihr Vzbgm. Thomas Ostermann

Landespflegezentrum „neu“ - so könnte es aussehen



Hinter jedem bürgermeister steht ein team, eine Mannschaft, die möglichst alles tut, vorbereitet, ausarbeitet und 
organisiert. 

Hinter bürgermeister 

andreas küHberger 
stehen zWei Mannschaften!

seine Familie gibt ihm den notwendigen 
Rückhalt und die Ruhe, die Energie, die er 
braucht, um für unser Mautern mit vollem 
Einsatz arbeiten zu können.
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sein ÖVP-team hilft in der Entscheidungsfindung und beim Erarbeiten neuer Ideen, Konzepte und bei der Ausarbeitung künftiger Projekte.

… es gibt noch eine dritte Mannschaft – das sind Sie, geschätzte Wählerinnen und Wähler –  geben Sie Bürgermeister Andreas Kühberger am 22. März 2015 Ihre Stimme und somit auch den besten Rückhalt, den er bekommen kann – Ihre Unterstützung – Danke!

Hat´s eucH g´Freit,

Wir sind 
Weiter bereit!


