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CITIES - MEINE STADT.MEINE APP.

Als regionale Digitalisierungslösung vernetzt CITIES nicht nur Städte, die Nachbargemeinden und ganze Regionen mit 
ihren Bürgerinnen und Bürgern, sondern bietet auch allen lokalen Vereinen, Handels- Gastronomie- und Dienstleistungs-
betrieben sowie regionalen Produzenten und Touristen eine lebendige Plattform für den interaktiven Austausch. Ob 
Nachrichten und Neuigkeiten zu den neuesten Entwicklungen, interessante Veranstaltungen oder wichtige Gemeinde-
aussendungen - mit CITIES erhalten Städte und Gemeinden die besten und modernsten Kommunikations- und Informati-
onstools für ihre Öffentlichkeitsarbeit.

Als Bürgermeister von Friedberg ist es mir ein sehr großes Anliegen die Gemeinschaft zu fördern und zu 
stärken. Mit der CITIES App haben wir ein adäquates Medium gefunden, um die Bürger von Friedberg direkt zu 
informieren - sowohl unsere Wirtschaft, Vereine als auch wir als Gemeinde nutzen diese gerne. 

Auch unsere Nachbargemeinden werden in Zukunft die Cities App nutzen, damit Informationen wie z. B. 
aktuelle Angebote oder Veranstaltungen auch da beworben werden können. Ich bitte alle Betriebe, Vereine, 
Ärzte, Schulen, Kindergärten, Öffentliche Einrichtungen usw. ihre Angebote und Neuigkei-
ten über die Cities App ab 25.05.2021 zu kommunizieren. Alle Bewohner von Friedberg und 
Umgebung lade ich ein die App auf ihr Handy zu laden, um immer auf dem neuesten Stand 
zu sein.

Jetzt 
QR-Code 
scannen 
und mit 
deiner 
Stadt 
verbin-
den!

MEHR INFOS ZUR APP UNTER 
WWW.CITIESAPPS.COM
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Gemeindeberichte

Hunde im Bärengraben

Unser Bärengraben hat durch den 
Rundweg zum Erlebnisberg eine gro-
ße Aufwertung erfahren. 
Viele Menschen aus Nah und Fern ha-
ben dieses Stück Natur in unmittelba-
rer Nähe zum Stadtzentrum entdeckt 
und zu schätzen gelernt.
Es soll an dieser Stelle aber darauf 
hingewiesen werden, dass der Bären-
graben ein Waldgebiet ist, in welchem 
auch sehr viele Tiere (Rehe, Kitze, Ha-
sen usw.) leben und diese auch immer 
wieder gesichtet werden. Es ist ver-
ständlich, dass viele Menschen auch 
mit ihren Hunden hierher kommen 
und diesen erholsamen Landschafts-
teil nutzen. Es ist jedoch komplett un-
verständlich, dass die Hunde im Wald 
frei herumlaufen und nicht nur die er-
holungssuchenden Menschen gefähr-
den, sondern vor allem die im Wald 
lebenden Tiere. Daher eine eindringli-
che Bitte an alle Hundebesitzer: Lasst 
eure Hunde im Wald nicht frei laufen!

Hundekotsackerl

Es ist sehr erfreulich, dass die Sackerl 
für den Hundekot gut angenommen 
werden und von den Gehsteigen und 
Gehwegen der Hundekot entfernt 
wird. Die Sackerl mit dem Hundekot 
gehören jedoch in die Mistkübel und 
nicht in der Landschaft verteilt. Leider 
werden immer wieder gefüllte Hunde-
kotsackerl gefunden, welche im Wald 
oder auf der Wiese liegen!

Bepflanzung beim 
Erlebnisberg

In den vergangenen Wochen wurde 
eine Bepflanzung beim Erlebnisberg 
durchgeführt. Diese wurde von Fa. 
Stefan Pichlhöfer aus Ehrenschachen 

in Zusammenarbeit mit unseren Ge-
meindearbeitern durchgeführt. Leider 
mussten wir schon feststellen, dass 
die Pflanzen teilweise ausgerissen 
wurden. Weiters wurde auch der Tisch 
beim Erlebnisberg demoliert! Wir er-
suchen die Bevölkerung wachsam zu 
sein und uns solche Vorkommnisse zu 
melden, damit dem Vandalismus Ein-
halt geboten werden kann. Sämtliche 
Beschädigungen werden ausnahmslos 
zur Anzeige gebracht! 

Eröffnungsbilanz per 
1.1.2020

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Friedberg hat in der Sitzung am 25. 
März 2021 die Eröffnungsbilanz be-
schlossen. Gemäß der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung 
des Finanzministeriums aus dem Jah-

re 2015 (VRV 2015) mussten alle Ge-
meinden mit 1. Jänner 2020 auf eine 
doppelte kommunale Buchführung 
umsteigen. 
Der wesentliche Unterschied zum 
davor gültigen kameralen Buchungs-
system besteht darin, dass sämtliche 
Anlagegüter einer Gemeinde erfasst 
werden müssen und ihr Wert auf ihre 
Lebensdauer abgeschrieben wird. 
Weiters gibt es nunmehr eine Ergeb-
nisrechnung, in welcher alle Auf-
wendungen und Erträge für ein Jahr 
aufscheinen, und eine Finanzierungs-
rechnung, in welcher alle Einnahmen 
und Ausgaben eines Jahres enthalten 
sind. 
Die Eröffnungsbilanz der Stadt-
gemeinde Friedberg per 1. Jän-
ner 2020 weist einen Betrag von € 
26.895.363,68 auf. Sämtliche Anlage-
güter, Grundstücke, Häuser, Straßen, 
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Wasser- und Kanalanlagen usw. wur-
den in den letzten 2 Jahren bewertet 
und somit haben sich die Aktiva der 
Gemeinde ergeben. 
Auf der Passivseite der Bilanz wur-
den sämtliche Darlehen, erhaltene 
Bedarfszuweisungsmittel des Landes 
und sonstige gewährte Förderungen 
erfasst. Die Differenz zwischen der 
Aktivseite und der Passivseite der 
Bilanz hat sodann den Saldo der Er-
öffnungsbilanz (somit das Eigenka-
pital der Gemeinde) ergeben. Dieses 
beträgt gemäß der Eröffnungsbilanz 
€ 14.612.196,24. Von diesem Saldo 
der Eröffnungsbilanz konnte der Ge-
meinderat gemäß § 207 der Stmk. 
Gemeinde- und Haushaltsverordnung 
einmalig beim Beschluss der Eröff-
nungsbilanz eine Haushaltsrücklage 
Eröffnungsbilanz beschließen. Diese 
wurde vom Gemeinderat auch be-
schlossen und beträgt € 7.306.000,00.

Rechnungsabschluss 
2020

Nachdem die Eröffnungsbilanz vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen 
wurde, konnte auch der Rechnungsab-
schluss für 2020 in der Sitzung am 25. 
März 2021 einstimmig beschlossen 
werden.
Der Ergebnishaushalt weist nach Zu-
weisung und Entnahme von Haus-
haltsrücklagen einen Überschuss von 
€ 244.278,59 auf. Der Finanzierungs-
haushalt weist einen Überschuss von 
€ 65.919,60 auf. Es ist sehr erfreulich, 
dass sowohl im Ergebnishaushalt, 
als auch im Finanzierungshaushalt 
ein positives Ergebnis erzielt werden 
konnte. Durch die neue VRV 2015 und 
die komplett neue Darstellung der 
Zahlen war dieses Ergebnis nicht zu 
erwarten. 
Durch die großen Investitionen im 
Jahr 2020 und 2021 (Erlebnisberg, 
Sportzentrum, Volksschule) erhöhen 
sich natürlich auch die Abschreibun-

gen, weshalb sich die Ergebnisse in 
den kommenden Jahren stark verän-
dern können.

Aufgrund des Rechnungsabschlus-
ses wurde auch die Eröffnungsbilanz 
fortgeschrieben und mit Stichtag 
31.12.2020 eine Vermögensbilanz er-
stellt. Aufgrund der hohen Investitio-
nen im Jahr 2020 beträgt die Summe 
der Aktiva und Passiva 
€ 31.212.602,93 und ist somit um 
€ 4.317.239,25 höher als die Eröff-
nungsbilanz. 
Die Eröffnungsbilanz, der Rechnungs-
abschluss 2020 und die Vermögens-
bilanz per 31.12.2020 können auf 
unserer Homepage www.friedberg.
at unter Politik/Gemeindefinanzen 
eingesehen werden.

Sicherung der  
Wasserversorgung 

Die Sicherung der Wasserversorgung 
in unserer Stadt ist uns ein großes 
Anliegen. Zur langfristigen Sicherung 
wird derzeit ein Projekt von der Fa. 
Moleplan ausgearbeitet, welches einen 
zusätzlichen Hochbehälter in Schwaig-
hof im Bereich der Langen Gasse vor-
sieht. Dieser Hochbehälter soll mit 
dem Hochbehälter in Schwaighof und 
dem Hochbehälter in der Steinerstra-
ße verbunden werden, sodass auch 
über den bestehenden Hochbehälter 
in Schwaighof aufbereitetes Wasser 
in die Stadtwasserleitung eingeleitet 
werden kann. Dies ist eine Auflage des 
Landes Steiermark, welche nun unbe-
dingt erfüllt werden muss.
In der Gemeinderatssitzung am 
26.02.2021 wurde nach Prüfung 
einiger Varianten einstimmig be-
schlossen, den neuen Hochbehälter in 
Schwaighof in Edelstahl mit 2 x 150 
m³ Fassungsvermögen auszuführen. 
Das Projekt kann aufgrund dieser 
Festlegung nun fertig geplant werden 
und es soll noch im Sommer um die 

entsprechenden Förderungen und Ge-
nehmigungen angesucht werden.
Gleichzeitig mit der Erweiterung der 
Wasserversorgungsanlage sollen auch 
die bestehenden Quellen, welche teil-
weise schon über 50 Jahre alt sind, sa-
niert werden. Nachdem im Vorjahr be-
reits die Schärfquelle saniert wurde, 
soll im heurigen Jahr die Honeckquelle 
aufgrund eines starken Wasseraus-
trittes rund um die Quellfassung sa-
niert und neu gefasst werden. 
Die Erd- und Baumeisterarbeiten hier-
für wurden in der Gemeinderatssit-
zung am 20.04.2021 an die Fa. Granit 
Bauges.m.b.H, zu einem Gesamtpreis 
von netto € 75.293,50 vergeben, die 
Bauaufsicht samt der Förderabwick-
lung inkl. Nebenkosten wurde an die 
Fa. Moleplan zu einem Nettobetrag 
von € 10.500,00 vergeben.
Die Sanierungsarbeiten der Quelle 
wurden im Mai begonnen und sollen 
bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Volksschule Friedberg

Die Sanierungsarbeiten bei der Volks-
schule Friedberg schreiten zügig vo-
ran. In der Gemeinderatssitzung am 
20.04.2021 wurde ein Großteil der 
noch ausstehenden Arbeiten (Maler, 
Innentüren, Böden, Fliesenleger, Mö-
beln) nach den entsprechenden Aus-
schreibungen an die Bestbieter verge-
ben. Weiters wurde auch beschlossen 
einen Glasfaseranschluss für die 
Volksschule herzustellen, damit die 
Interaktiven Tafeln, welche für alle 
Klassen angekauft werden, auch dem-
entsprechend genutzt werden können.
Die Gesamtkosten der in der Gemein-
deratssitzung vergebenen Arbeiten 
belaufen sich auf netto € 561.386,90. 
Es ist sehr erfreulich, dass sich die 
Kosten trotz zusätzlich ausgeführ-
ter Arbeiten (kompletter Tausch der 
Fenster, Errichtung einer Photovolta-
ikanlage, Glasfaseranschluss) im Rah-
men der Kostenschätzung bewegen.
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Stellenausschreibungen

1 Kindergartenpädagogin für die Nachmittagbetreuung
 in der Kinderkrippe Ehrenschachen
• 33 Wochenstunden
• Anstellung ab 01.09.2021

1 Kinderbetreuerin für die Kinderkrippe Ehrenschachen 
(vormittag)
• 30 Wochenstunden
• Anstellung ab 01.09.2021
•  als Karenzvertretung bis Juli bzw. wenn es Bedarf im Sommerkindergarten 

gibt, bis August 2022

1 Kinderbetreuerin für die Kinderkrippe Ehrenschachen 
(vormittag)
• 30 Wochenstunden
• Anstellung ab 01.12.2021
•  als Karenzvertretung bis Juli bzw. wenn es Bedarf im Sommerkindergarten 

gibt, bis August 2022

Die Anstellung erfolgt über die Fa. Arcus Personalmanagement GmbH!
Bewerbungen bitte bis 07.06.2021, 12.00 Uhr, an stadtgemeinde@friedberg.at

„Steirischer 
Frühjahrsputz“ – 
unsere Gemeinde 
sauber halten

Die getrennte Abfallsammlung ist 
ein wertvoller Beitrag zum Umwelt 
und Klimaschutz. Trotzdem wer-
den Abfälle oft achtlos in der Na-
tur zurückgelassen. Dosen, Sackerl 
und Plastikflaschen verschmutzen
unsere Landschaft. Das soll nicht 
sein!
Mit der Aktion „Saubere Steier-
mark“ sind alle Menschen in der 
Steiermark herzlich zur Reinigung 
unserer Naturlandschaft eingela-
den.

Mit Unterstützung der steirischen Ab-
fallwirtschaftsverbände, Gemeinden
und vieler Vereine sammeln wir in der 
Natur zurück gelassenen Abfall ein
und reinigen öffentliche Flächen wie:
• Park- und Freizeitanlagen
• Bachläufe
• Wiesen und Wälder u.v.m.
Für eine saubere Umwelt sind wir alle 
selbst verantwortlich.
Pandemiebedingt wird darauf hin-
gewiesen nicht in größeren Gruppen 
mitzumachen. Wir bitten die Bevölke-
rung von Friedberg ev. mit ihrer Fami-
lie bei dieser Aktion teilzunehmen. 

Ihren persönlichen Müllsammelsack, 
Greifzangen und Gewinnkarten er-
halten Sie im Bürgerservicebüro der 
Stadtgemeinde Friedberg. Wie immer 
gibt es wieder tolle Prei-
se zu gewinnen.

Für nähere Informati-
onen stehen wir ihnen 
gerne zur Verfügung 
Tel.: 03339 25 110

In der Stadtgemeinde 
Friedberg werden für die 

Badesaison 2021 eine

für das Familienfreibad 
aufgenommen. 

Rückfragen bezüglich Lohn, 
Arbeitszeit usw. richten Sie bitte 
an Stadtgemeinde Friedberg
Tel. 03339 25110.

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir noch 

• Koch (Köchin), 
• Zimmermädchen für den 
Sommer 2021 oder Jahrsstelle. 

Entlohung nach KV
Vorstellung unter 
Tel.: 03339 22 510

 • Badeaufsicht 
• Buffetkraft

„Steirischer 
Frühjahrsputz“ 


