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Naas, Dezember 2007

Liebe Naaserinnen und Naaser,
liebe Jugend !
Am Ende eines arbeitsreichen Jahres möchte ich Ihnen wieder einen Gemeindebericht
übermitteln.
Voranschlag 2008
Der Voranschlag 2008 sowie der Mittelfristige Finanzplan 2009 – 2010 wurden in der
Gemeinderatssitzung am 15.12.2007 einstimmig beschlossen.
Der Voranschlag 2008 weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben von
€ 1.714.100 auf und konnte somit ausgeglichen erstellt werden.
Der außerordentliche Haushalt weist Einnahmen von € 471.400 und Ausgaben von
€ 669.000 auf. Dies bedeutet einen Abgang von € 197.600 .
Die einzelnen Voranschlagsgruppen genauer zu erläutern ist in diesem Kurzbericht nicht möglich.
Der Voranschlag liegt jedoch im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf .
Zu erwähnen ist, dass wir um € 75.000 mehr Ertragsanteile vom Bund erhalten, jedoch müssen wir
aber auch um € 8.000 mehr an Landesumlage bezahlen.
Extreme Steigerungen im Ausgabenbereich gibt es bei den Beiträgen für die Schulen in Weiz,
um € 67.000 mehr ( gesamt € 144.000,- ) und für den Sozialhilfeverband Weiz um
€ 23.000,- mehr ( gesamt € 196.000,- ).
An diesen Summen ist zu ersehen, dass es immer schwieriger wird, einen ausgeglichenen Haushalt
zu erstellen.
Die Kanalsituation stellt auch eine große Belastung für das Gemeindebudget dar. Für diesen Posten
wird seitens des Gemeindebudgets ein beträchtlicher Betrag dazugezahlt.
Für den Anschluss an die Kläranlage Weiz ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen.
Der Verschuldungsgrad der Gemeinde beträgt für 2008 - 9,4 % .
Ich glaube aber, es ist uns alles in allem noch gelungen ein gutes Budget zu erstellen und konnten
doch noch wichtige Vorhaben und Investitionen für 2008 berücksichtigt werden.
Besonderen Dank sei hier an AL. Sepp Riedl für seine gewissenhafte Arbeit ausgesprochen.
Ich werde mich auch weiterhin bemühen für unsere geplanten Vorhaben entsprechende
Bedarfszuweisungen des Landes zu erhalten.

Regionext
Auf Grund der Vorgaben des Landes Steiermark und vielen
Vorgesprächen die geführt wurden, hat der Gemeinderat den
einstimmigen Beschluss gefasst mit folgenden Gemeinden eine
Kleinregion zu bilden : Etzersdorf-Rollsdorf, Krottendorf,
Mortantsch, Mitterdorf/R., Naas, St. Ruprecht/R., Thannhausen,
Unterfladnitz und Weiz.
Damit konnte eine Grundstein für die kommende Zusammenarbeit in
dem Projekt " Regionext " gelegt werden.
Wir hoffen auf gute und gedeihliche Zusammenarbeit mit unseren Partnergemeinden.
Leader Region
Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde der Beitritt zur Leader – Region für die Zeit 2007 – 2013.
Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Gemeinden des REV ( regionalen
Entwicklungsverbandes Weiz/Gleisdorf ).
Damit soll eine Verbesserung der Förderprogramme für die Gemeinden erreicht werden, da durch
die Bildung einer solchen Leader Region mögliche Förderungen aus dem Fördertopf der EU
lukreiert werden können.
Regionales Verkehrskonzept
Im Zuge der vielen Besprechungen des Verkehrsausschusses für den Bezirk Weiz, dem auch ich
angehöre, konnte ich unter anderem die Ortsdurchfahrt Naas und den Geh- u. Radweg im Konzept
des Bezirkes unterbringen. Ich hoffe damit den Grundstein für eine Umsetzung dieser wichtigen
Maßnahmen gelegt zu haben. Planentwürfe von DI. Rauer wurden in der Gemeinderatssitzung
bereits erläutert und diskutiert.
Ich werde mich weiterhin bemühen, damit diese Projekte auch wirklich gebaut werden können.

Kanalbau BA 05
Der Bauabschnitt 05 ist bis auf diverse Kleinigkeiten abgeschlossen. Bei diesem Bauabschnitt
konnten auf Grund der günstigen Bauweise der Fa. Teerag – Asdag einige Teilstücke dazu
genommen werden und ist damit wieder ein großer Schritt in Richtung Vollentsorgung der
Gemeinde erreicht worden.
Die Kosten für dieses Baulos betragen ca. 500.000.- Euro. Eine endgültige Endabrechnung liegt
noch nicht vor.
Ich danke allen betroffenen Grundbesitzern für das großzügige Verständnis während der
Bauarbeiten.
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Gemeinde-Chronik
Der Auftrag zur Erstellung einer eigenen Gemeindechronik für Naas wurde erteilt und mit den
Vorarbeiten bereits begonnen. Wir hoffen, dass eine interessante Beschreibung unserer Gemeinde
gelingen wird und das Chronik – Buch im Jahre 2008 vorgestellt werden kann.
Gemeinde-Homepage
In Zusammenarbeit mit Hr. Mag. Gerald Schlemmer - Weiz ( Fa. proJekt ) wurde eine eigene
Gemeindehomepage erstellt.
Einiges ist fertig gestellt. Wir sind für die Weiterbearbeitung und Aktualisierung der Homepage
über Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar.
Besuchen Sie unsere Homepage – Internet - Adresse : www.naas.at
Ich danke unseren Gemeindeangestellten Hr. AL. Riedl und Fr. Elisabeth Adelmann für die viele
Arbeit die für dieses Projekt geleistet wurde.
Genussregion "Weizer Berglamm"
Vor kurzem konnte ich im Rahmen eines Festaktes in der Stadthalle
Graz die offizielle Urkunde für die Genussregion Weizer Berglamm
entgegennehmen. Diese Urkunde wurde von
Hr. Bundesminister Erwin Pröll persönlich unterzeichnet und stellt
für die Gemeinden Naas
und Weiz eine große Auszeichnung dar.
Damit konnte ein Signal für die Zusammenarbeit zwischen den
Gemeinden, Schafbauern, der Gastronomie und vielen anderen
Gewerbebetrieben gesetzt werden.

(Bgm. Kienreich, Bgm. Graf)

Die Gemeinde Naas ist mittlerweile die "schafreichste" Gemeinde
der Steiermark.
Weitere Aktivitäten für das Jahr 2008 und 2009 werden bereits
geplant.

Winterdienst
Um den Winterdienst wieder zufrieden stellend abwickeln zu können wurde mit unseren
"Schneepflugfahrern" eine Besprechung abgehalten und die Vorgangsweisen festgelegt.
Außerdem wurde von der Gemeinde bereits ein neuer Allradbus angekauft, welcher in Kürze zum
Einsatz kommen wird. Dazu wurde einstimmig beschlossen, ein neues Salzstreugerät für diesen
Einsatzwagen anzukaufen, um bei extremen Witterungsbedingungen flexibel reagieren zu können.
Damit hoffen wir, dass der Winterdienst in dieser Saison wieder zur Zufriedenheit Aller stattfinden
kann.
Ich danke schon im Voraus allen Beteiligten für die ständige Einsatzbereitschaft zum Wohle der
Bevölkerung.
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" Wohlfühl "– Gemeinde
Unter dem Motto " Wir werden was tolles schaffen" ist es geplant gemeinsam mit dem
Kneipp Landesverband Steiermark eine Wohlfühlgemeinde Naas zu schaffen.
Geplant ist : Entwicklung eines Kneipp – Kinderspielplatzes am Schulspielplatz
Positionierung einer Armbad- und Gießanlage, sowie eines Barfuss -Weges
im Schul und Kindergartenbereich
Errichtung eines Kraftspendeweges entlang des Naasbaches
Entwicklung der "Lebensenergietankstelle" als Ort der Begegnung zum
Wohlbefinden, finden von Lebensfreude und Zufriedenheit. Schaffung von
mentalen Energiestationen.
Ein erster Vortrag zu diesem Thema hat bereits
stattgefunden – siehe Foto.
Ein weiterer Vortrag ist für 22.1.2008 geplant.
Frau Direktor Stefanie Klünsner von der
Fachschule Naas soll Vorsitzende eines
Kneipp Aktiv Klub's werden.
Ich ersuche die Bevölkerung von Naas um rege
Mitarbeit bei der Gestaltung unserer
"Wohlfühlgemeinde".

Vortrag im "Wasser ist Heil"

Achtung !!

Das Gemeindeamt ist vom 27.12.2007 - 2.1.2008 geschlossen.
In dringenden Fällen rufen Sie
Bgm. Hans Graf – Tel. 0664/1520270
oder
AL. Riedl Josef – Tel. 0664/2815680
Ab Mittwoch, 2.1.2008 ist das Gemeindeamt wieder geöffnet.

Zum Abschluss eines arbeitsreichen Jahres möchte ich mich bei meinen Kollegen des
Gemeindevorstandes und dem gesamten Gemeinderat sowie bei den Bediensteten der
Gemeinde recht herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.
Ich wünsche mir auch für das kommende Jahr dieses gute Miteinander.

Ihr Bürgermeister
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