
Zugestellt durch Post.at

Friedberger 
Gemeindenachrichten

Nr. 5/20 | Mai 2020Amtliche Mitteilung

• „Team Friedberg“ 
• Aktueller Stand Projekte - Stadtgemeinde Friedberg
• Frühjahrsputzaktion
• Flächenwidmungsplan

Stadtgemeinde Friedberg, Hauptplatz 20, A-8240 Friedberg
T: 03339 25 110-0 F: DW 20 E: stadtgemeinde@friedberg.at

781161_original_R_by_angieconscious_pixelio.de

Eine Mama
ist nicht aus Eisen, aber sie erträgt alles für ihre Kinder.

Eine Mama
hat keine Batterien, aber sie funktioniert jeden Tag wenn es um ihre Kinder geht.

Eine Mama
hat keine sieben Leben, aber sie würde ihr einziges Leben für ihre Kinder geben.

A
lle

s G
ute zum Muttertag!
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Gemeindeberichte

Liebe Kinder,
liebe Jugendliche,
geschätzte FriedbergerInnen!

Anfang Mai hat bisher immer das 
Muttertagskonzert stattgefunden. 
Durch die Teilnahme der Schulen, 
der Kindergärten und vieler Verei-
ne war dies immer eine sehr schö-
ne Feier, in der die Mütter im Mit-
telpunkt gestanden sind. 

Doch heuer ist aufgrund der Coro-
na-Pandemie alles anders. Das Mut-
tertagskonzert kann leider nicht 
stattfinden. Wir wollen unsere Ge-
meindezeitung jedoch dazu nutzen, 
allen Müttern ein DANKE für ihre 
wertvollen Tätigkeiten das ganze Jahr 
über zu sagen. Die Titelseite der Ge-
meindezeitung ist deshalb allen Müt-
tern gewidmet. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wa-
ren wir alle in den letzten Wochen in 
unserem Bewegungsradius sehr ein-
geschränkt und verbrachten sehr viel 
Zeit zu Hause. Trotz dieser Einschrän-
kungen hat sich in unserer Stadtge-
meinde einiges getan von dem wir im 
Folgenden berichten dürfen:

Krisenstab zur 
Corona-Pandemie

Am 16. März hat im Stadtamt 
Friedberg der Krisenstab zur Co-
rona-Pandemie getagt. 

Neben dem Stadtrat (Bürgermeister 
Wolfgang Zingl, Vizebürgermeister 
Ing. Leo Riebenbauer und Finanzre-
ferent Ing. Günter Glatz) hatten der 
Zivilschutzbeauftragte der Gemeinde 
GR DI Michael Krammer, unser Ge-
meindevorarbeiter Alfred Steinhöfler 
und Stadtamtsdirektor Ewald Grill 
daran teilgenommen. Es wurden die 
erforderlichen Maßnahmen für unse-
re Stadt durchbesprochen. 

Team Friedberg

Im Krisenstab wurde zur Versor-
gung von älteren Gemeindebe-
wohnern, welche sonst niemanden 
haben, der ihre Einkäufe erledigt, 
die Idee eines „Team Friedberg“ 
geboren. 

Das Stadtamt Friedberg dient als 
Drehscheibe für Personen, welche 
Hilfe anbieten können, und Personen, 
welche Hilfe benötigen. Es wurde ein 
Informationsblatt erstellt und dieses 
wurde von den Feuerwehren Fried-
berg, Schwaighof und Ehrenschachen 
noch am selben Tag an die Haushalte 
verteilt. Seitdem haben sich 29 Per-
sonen gemeldet, welche ihre Hilfe 
angeboten haben. Gleichzeitig haben 
sich einige Personen gemeldet, wel-
che Hilfe benötigen. Auf diese Weise 
konnten bisher rund 18 Hilfstätigkei-
ten (Einkäufe) vermittelt werden. Wir 
wollen uns bei allen Personen, welche 
ihre Hilfe angeboten haben, sehr herz-
lich für ihre Bereitschaft bedanken. 
Die Anzahl der Helfenden war glück-
licherweise größer als die Anzahl der 
Hilfesuchenden, weshalb bei weitem 
nicht alle vermittelt wurden. Bedan-
ken dürfen wir uns auch bei den Feu-
erwehren für die rasche Verteilung 
der Infozetteln.
Aus vielen Gesprächen wissen wir 

aber auch, dass sehr viele Menschen 
ihren Nachbarn selbständig geholfen 
haben und diverse Einkäufe erledigt 
haben. Wir dürfen uns auch bei diesen 
sehr herzlich für ihre spontane Hilfe 
bedanken. Es ist schön zu wissen, dass 
die Nachbarschaftshilfe in unserer 
Stadt noch so gut funktioniert!

Parteienverkehr im 
Stadtamt

Aufgrund der verordneten Aus-
gangsbeschränkungen musste 
auch der Parteienverkehr im Stadt-
amt Friedberg eingestellt werden. 

Das Stadtamt war natürlich immer 
besetzt und konnte über Telefon oder 
per E-Mail erreicht werden. Es hat sich 
in dieser Zeit auch herausgestellt, dass 
vieles über das Telefon oder per E-Mail 
erledigt werden kann. Zur Sicherstel-
lung der Verwaltung wurde das Perso-
nal in zwei Gruppen eingeteilt, welche 
getrennt gearbeitet haben, damit bei 
einer eventuellen Ansteckung nicht 
das komplette Personal ausgefallen 
wäre. Dies wurde auch bei den Ge-
meindearbeitern so durchgeführt.

Sitzungen abgesagt

Wegen der Pandemie wurden ab 
16. März sämtliche Sitzungen in der 
Stadtgemeinde Friedberg abgesagt. 

Der Stadtrat hat bereits Anfang Mai 
wieder getagt. Der Gemeinderat wird 
voraussichtlich am 14. Mai zur nächs-
ten Sitzung zusammentreten. In die-
ser muss der Rechnungsabschluss für 
2019 beschlossen werden, welcher in 
der nicht stattgefundenen Sitzung im 
März beschlossen werden hätte sol-
len. Zusätzlich stehen einige Vergaben 
für die laufenden Projekte an.
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Veranstaltungen 
abgesagt

Aufgrund der Pandemie und der 
zur Vermeidung der Ausbreitung 
verordneten Maßnahmen muss-
ten sämtliche Veranstaltungen 
abgesagt werden. 
Aus heutiger Sicht dürfen bis Ende 
August keine Veranstaltungen durch-
geführt werden, weshalb auch der 
italienische Markt Ende Juni, das 
Stadtfest und die Feuerwehrfeste in 
den Sommermonaten nicht stattfin-
den dürfen.
Wir möchten an dieser Stelle aber auf 
unsere schönen Gastgärten in der In-
nenstadt hinweisen. Die Gastbetrie-
be dürfen voraussichtlich am 15. Mai 
wieder öffnen und wir können unter 
Wahrung der Abstandsbestimmungen 
diese besuchen und so unsere Betrie-
be vor Ort in dieser schweren Zeit un-
terstützen. 

Gemeindezeitung 
Pinggau – Friedberg

Um unsere heimische Wirtschaft 
zu unterstützen wollten wir vor 
Ostern eine Gemeindezeitung he-
rausgeben, in welcher sämtliche 
Gewerbebetriebe und landwirt-
schaftliche Direktvermarkter, wel-
che einen Zustelldienst eingerich-
tet haben, angeführt sind. 

Wir haben daher den Gewerbever-
ein und die Marktgemeinde Pinggau 
kontaktiert, um die Betriebe, die dies 
anbieten, in Erfahrung zu bringen. 
Von diesen ist ein sehr positives Echo 
gekommen, weshalb gleich vereinbart 
wurde, dass die Gemeindezeitung 
gemeinsam mit der Marktgemeinde 
Pinggau erstellt und in beiden Ge-
meinden ausgeschickt wurde.
Wir dürfen uns auch bei unseren Ge-
werbetreibenden und landw. Direkt-
vermarktern bedanken, dass sie ihre 

Zustelldienste spontan angeboten 
haben. Es ist sehr erfreulich, dass die 
Betriebe Lebensmittel, Arzneimittel, 
Haushaltswaren bis zu Bekleidung 
und Essen zugestellt haben und so vie-
le Menschen die Möglichkeit hatten, 
sich mit den wichtigsten Dingen zu 
versorgen. 

Wir möchten aber auch die Bevölke-
rung ersuchen, unsere Betriebe zu un-
terstützen und vor Ort einzukaufen. 
Es hat sich wieder gezeigt, dass die 
Betriebe vor Ort vieles anbieten und 
diese in einer Krise sehr wertvoll sind. 
Überleben können sie aber nur wenn 
auch außerhalb der Krise vor Ort ein-
gekauft wird!

Sportzentrum Friedberg

Die Bauarbeiten beim Sport-
zentrum wurden aufgrund der 
Corona-Pandemie nur kurzzeitig 
eingestellt. Mittlerweile werden 
die Arbeiten schon wieder fortge-
setzt. 

Die Tribüne samt Überdachung ist 
schon fast fertig, das Gebäude für den 
Fußballverein wurde bereits einge-
deckt und es kann der Innenausbau in 
Angriff genommen werden. Der Zeit-
plan für die Arbeiten kann großteils 
eingehalten werden, sodass Ende Juli 
der Bereich für den Fußballverein fer-
tig sein wird. Aufgrund des Abbruchs 
der laufenden Meisterschaft wegen 

der Pandemie kann das alte Clubhaus 
schon früher abgerissen und mit dem 
Bau der Tennishalle begonnen werden. 
Die Arbeiten wurden bereits großteils 
ausgeschrieben und vergeben. Die Ge-
samtfertigstellung wird wie geplant 
bis Ende des Jahres erfolgen.

Heizung für 
Sportzentrum

Für das neue Sportzentrum mit 
der Tennis-/Veranstaltungshalle 
muss auch eine neue Heizung er-
richtet werden. 

Es ist geplant, eine Hackschnitzelhei-
zung im Gebäude der ehemaligen Klär-
anlage neben dem Ressourcenpark 
einzubauen. Nachdem kein Betreiber 
für die Heizung gefunden wurde, wel-
cher diese zu annehmbaren Kosten 
errichtet hätte, hat der Gemeinderat 
der Stadtgemeinde Friedberg in seiner 
Sitzung am 6. März 2020 beschlossen, 
diese selbst zu errichten. 
Die Kostenschätzung hierfür beträgt 
€ 250.000,00 wobei eine Förderung 
von € 75.000,00 lukriert werden kann. 
Für das Heizwerk und das Sportzen-
trum soll auch eine Notstromver-
sorgung errichtet werden, damit im 
Falle eines Stromausfalles das Sport-
zentrum auch als Notunterkunft für 
die Region zur Verfügung steht. Zu 
diesem Zweck wird mit der Fernwär-
meleitung zum Sportzentrum auch 
eine Stromleitung mitverlegt. 

Sportzentrum - Ansicht Tribüne und Clubhaus FC
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Erlebnisberg Friedberg

Die Arbeiten beim Erlebnisberg 
sind schon sehr weit fortgeschrit-
ten. Der Aussichtsturm wurde be-
reits errichtet, das WC ist beinahe 
fertig und der „Burg Spielplatz“ 
wird im Mai aufgestellt. 

Die Erdarbeiten für die Naturtribü-
ne werden demnächst durchgeführt 
sowie die Bühne für Veranstaltungen 
und Trauungen ist im Entstehen. Die 
Erstellung der Figuren und die Öffent-
lichkeitsarbeit mit der Erstellung der 
Wanderkarte und dem entsprechen-
den Prospektmaterial wurde eben-
falls bereits vergeben. 

Sanierung Volksschule

Die schulbehördliche Bewilligungs-
verhandlung und die Baubewil-
ligungsverhandlung für die Sa-
nierung der Volksschule mit dem 
Zubau wurden bereits durchge-
führt und die Bewilligungsbeschei-
de werden derzeit erstellt. 

Die Ausschreibungsunterlagen für die 
Arbeiten wurden fertiggestellt und 
folgende Arbeiten sind bereits ausge-
schrieben: Baumeisterarbeiten, Zim-
mererarbeiten, Mauertrockenlegung, 

Dachdecker- und Spenglerarbeiten.
Die Anboteröffnung hat am 30. April 
stattgefunden und die Vergaben sollen 
nach Prüfung der Anbote in der Ge-
meinderatssitzung im Mai erfolgen. Es 
steht somit einem Baustart mit Schul-
schluss nichts mehr im Wege. 

Gesundheitszentrum 

Der Gemeinderat der Stadtge-
meinde Friedberg hat in seiner 
Sitzung am 21.01.2020 die Miet-
verträge für das Gesundheitszen-
trum beschlossen. 

Die Räumlichkeiten werden von den 
Objekteigentümern Ing. Thomas und 
Irene Kogler angemietet und gleich-
zeitig an das Gesundheitszentrum Jo-
glland Gemeinnützige GmbH, welche 
auch unser Gesundheitszentrum be-
treiben wird, weitervermietet. 

Offen ist nur mehr der Beginn des 
Mietverhältnisses, da sich durch die 
derzeitigen Maßnahmen aufgrund der 
Corona-Pandemie auch die sanitäts-
behördliche Genehmigung durch das 
Amt der Steiermärkischen Landesre-
gierung verzögert hat. Die Objektei-
gentümer haben die Umbauarbeiten 
in der Zwischenzeit abgeschlossen. 
Bei einer Begehung am 29. April konn-
te Frau Manuela Hollowaty mit ihrem 
Team vom Gesundheitszentrum Jogl-
land die sehr geräumigen und hellen 
Räumlichkeiten besichtigen. 
Ein Termin für die Eröffnung des Ge-
sundheitszentrum konnte leider noch 
nicht genannt werden, da die sanitäts-
behördliche Bewilligung vom Land 
Steiermark vor Eröffnung erfolgen 
muss. 
Wir hoffen jedoch, dass diese bald 
erteilt wird und somit das Gesund-
heitszentrum eröffnet werden kann.

ä


Gesundheitszentrum - Standpunkt Anton-Bauer-Gasse
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Frühjahrsputzaktion

Die landesweite Frühjahrsputzak-
tion wurde aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt. 

Es liegt aber leider doch einiges an 
Müll in unserer schönen Landschaft, 
weshalb wir die Familien ersuchen, 
selbständig eine Reinigungsaktion 
durchzuführen. Familienmitglieder, 
welche im selben Haushalt leben, dür-
fen sich auch gemeinsam im Freien be-
wegen. 
Aufgrund der vielen Einschränkungen 
laden wir die Familien ein, gemein-
sam Bewegung in der freien Natur 
zu machen und dabei den Müll ein-
zusammeln. Die roten Sammelsäcke 
liegen vor dem Bürgerservicebüro im 
Rathaus zur freien Entnahme auf. Die 
Säcke mit Müll können im Ressourcen-
park abgegeben werden oder können 
nach telefonischer Meldung im Stadt-
amt Friedberg (03339 / 25 110) auch 
von unseren Gemeindearbeitern abge-
holt werden.

DAS SOLLTE NICHT SEIN:

• Silofolien (auch kleinere Stücke) sol-
len nicht entlang der Wald- und Wie-
senränder herumliegen. Eine Bitte an 
die Landwirte – räumt diese weg und 
entsorgt diese ordnungsgemäß – die-
se sind kein schöner Anblick in der 
Landschaft!

• Hundekot muss im Innenstadtbe-
reich und entlang von Gehwegen in 
Hundekotbeutel verpackt und in die 
entsprechenden Sammelbehälter ent-
sorgt werden. Eine Entsorgung der 
Hundekotbeutel im Wald ist nicht 
erlaubt! Bitte den Hundekot abseits 
von Wegen im Wald ohne Beutel ent-
sorgen, oder im Beutel zum Restmüll 
geben!

• Es liegen sehr viele benutzte Ta-

schentücher auf und neben den We-
gen. Bitte Taschentücher nicht in der 
Natur entsorgen, sondern mit nach 
Hause nehmen und zum Restmüll ge-
ben!

Wasserversorgung

Im heurigen Jahr sind leider bisher 
sehr wenige Niederschläge gefallen. 

Die Schüttung der Quellen geht daher 
sehr stark zurück. Obwohl der Was-
serverbrauch aufgrund der Trocken-
heit und des schönen Wetters in letzter 
Zeit schon sehr hoch war, ist derzeit 
noch ausreichend Wasser vorhanden. 
Wir ersuchen jedoch alle Hausbesit-
zer, welche ihren Pool mit Wasser aus 
der städtischen Wasserleitung füllen 
wollen, dies im Stadtamt Friedberg zu 
melden. Der Wasserverbrauch und der 
Füllstand der Hochbehälter wird ge-
nau aufgezeichnet und ein hoher Ver-
brauch fällt sofort auf. Wenn unsere 
Mitarbeiter den Grund für den hohen 
Verbrauch wissen, ist die Planung na-
türlich einfacher!

Änderung 
Flächenwidmungsplan 
5.29 und ÖEK 6.05

Aufgrund von zwei Baulandwün-
schen im Ortsteil Schwaighof soll 
der Flächenwidmungsplan geän-
dert und angepasst werden. 

Neben der Rückführung einiger im 
Bauland befindlicher Flächen im 
Freiland sollen zwei Baulandberei-
che ausgewiesen werden. Sämtliche 
Grundeigentümer, welche direkt von 
der Flächenwidmungsplanänderung 
betroffen sind, werden persönlich ver-
ständigt.
Die Änderung des Flächenwidmungs-
planes macht auch eine Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes in 
Schwaighof notwendig. Die siedlungs-

politischen und naturräumlichen Ent-
wicklungsgrenzen werden dabei neu 
definiert und angepasst.
Für beide geplanten Änderungsver-
fahren liegen im 8-wöchigen Aufla-
gezeitraum vom 06. Mai 2020 bis 1. 
Juli 2020 die Unterlagen im Stadtamt 
zur allgemeinen Einsicht auf. Zusätz-
lich sind die Entwürfe auf der elektro-
nischen Amtstafel unserer Homepage 
www.friedberg.at einsehbar.

Entsprechend § 24 Abs. 5 und § 38 
Abs. 5 des StROG 2010 werden die Än-
derung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes sowie die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes allen betrof-
fenen Gemeindemitgliedern und ande-
ren betroffenen natürlichen und juris-
tischen Personen in einer öffentlichen 
Versammlung (Informationsabend) 
vorgestellt.

Dieser Informationsabend findet am 

Donnerstag, 04. Juni 2020, 

um 17.00 Uhr, im Stadtamt Friedberg 
(Sitzungssaal Zi. Nr. 101) statt.

Die Stadtgemeinde Friedberg 
stellt im Juli und August 2020 
FerialpraktikantInnen für den 
handwerklichen Dienst ein. 

Für das Familienfreibad Friedberg 
wird eine Badeaufsicht und eine 
Buffetkraft für die Saison 2020 
gesucht!

Schriftliche Bewerbungen können im 
Stadtamt Friedberg abgegeben oder 
per E-Mail an 
stadtgemeinde@friedberg.at gesen-
det werden.

FerialpraktikantInnen 
Badeaufsicht und

Buffetkraft gesucht!
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Wirbelwind 21x3 – Eltern und 
ihre Kinder mit Down-Syndrom 
Die 2 Friedberger Wirbelwind-Kinder Lisa und Pascal besu-
chen seit Herbst die 1a der Volkschule Friedberg. Die bei-
den sind mal mehr und mal weniger mit Feuereifer dabei, 
Buchstaben und Zahlen mit ihrer Sonderschullehrerin zu 
lernen und werden dabei von ihren Pflegeassistentinnen 
Eva Brunner und Sarah Latschenberger tatkräftig unter-
stützt. Zum heurigen Welt-Down-Syndrom Tag haben wir 
von der Firma Dkfm. Julius Schweitzer T-Shirt mit der Auf-
schrift „Liebe zählt keine Chromosomen“bedrucken las-
sen und wollen somit ein Zeichen setzen!

Die Stadtgemeinde Friedberg 
schreibt die Vermietung der Gemeindewohnung 
Nr. 5 im Dachgeschoss des Wohnhauses Fried-
berg, Hauptplatz Nr. 5, Stiege 2 öffentlich aus.

Die Wohnung besteht aus folgenden Räumen:
Wohnzimmer 14,43 m2

Kochnische (Küche komplett mit Elektogeräten 4,40 m2

Zimmer 16,87 m²

Zimmer 8,04 m²

Galerie 11,92 m2

Abstellraum 1,00 m2

Bad (Badezimmereinrichtung komplett) 3,81 m²

WC 1,76 m²

Flur 6,09 m2

Gesamtausmaß 68,32 m²

Die Vermietung der Wohnung erfolgt per 
1. August 2020 (ev. bei Bedarf auch früher möglich)

Es besteht eine Hauszentralheizung. 
Der Mietzins beträgt gesamt monatlich € 527,80 inkl. Betriebs- 
und Heitzkosten (Kaution 3 Monatsmieten)

Schriftliche Bewerbungen mit Angabe des Familienstandes, 
der Familienmitglieder, der Dringlichkeit und Bedürftigkeit 
der Wohnungsanmietung sind bis spätestens 

Freitag, 29. Mai 2020, um 12.00 Uhr 

an die Stadtgemeinde Friedberg zu senden. 

Vermietung Gemeindewohnung


