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Der in Wies geplante Ressourcenpark ist nicht nur ein wichtiger Schritt Rich-
tung Müllvermeidung, Wertstoffmanagement und Klimaschutz, sondern auch 

ein Service- und Qualitätssprung für die gesamte Bevölkerung der Gemeinden 
Bad Schwanberg, St. Peter i. S., St. Martin i. S., Pölfing Brunn und Wies. In Zukunft 
kann man seinen Müll an 5-6 Tagen in der Woche abgeben und nach 80 bis 90 
verschiedenen Müllarten auftrennen. Dadurch können Wertstoffe getrennt und 
weiterverkauft werden. Neben der Schonung der Umwelt wird auch die Geldbör-
se der Bevölkerung geschont. Wichtige Einnahmen durch den Verkauf von Wert-
stoffen wirken sich positiv auf die Müllgebühren aus.

Liste EHMAN: 
Unwahrheiten, Streitereien und 
ständige Anzeigen beschäftigen 
Gemeinderat und Gemeindeamt
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„Aufwärmen für 
den guten Zweck“ 
abgesagt 

Uns 
gefällt… 

Stolz auf den 
RESSOURCENPARK 
SULMTAL-KORALM
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Es ist schon etwas Besonderes, wenn alle 19 Gemein-
deräte aus vier Fraktionen (ÖVP, SPÖ, FPÖ und LAW) in 
einer gemeinsamen Aussendung der Liste EHMAN aus-
richten: „Es reicht“. 

Von der Liste EHMAN gehen massive Unwahrheiten, 
Streitereien, Anzeigen, Aufsichtsbeschwerden und 

Prozesse aus. Dies macht ein konstruktives Arbeiten im 
Gemeinderat fast unmöglich. Seit Jahren werden Auf-
sichtsbeschwerden eingebracht, Anzeigen bei der Staats-
anwaltschaft oder beim Volksanwalt erstattet und sogar 
von Mitgliedern politisch motivierte Prozesse geführt. So 
führt aktuell der Liste- EHMAN Kandidat Johann Temmel 
zwei Prozesse gegen die Marktgemeinde Wies. Ganz zu 
schweigen davon, dass von Mitgliedern des „Teams Eh-
mann“ in der Vergangenheit unzählige Anzeigen und 
Aufsichtsbeschwerden eingebracht wurden.

In der letzten Aussendung hat Sabine Ehmann behaup-
tet, dass „mehrere Beschlüsse von der Gemeindeaufsicht 
für ungültig erklärt wurden“. Auch dies entspricht nicht 
der Wahrheit. Der einzige Beschluss, welcher für ungültig 
erklärt wurde, ist die Übertragung des Resturlaubes einer 
Mitarbeiterin. Hier hat es Sabine Ehmann geschafft, dass 
durch ihr Wirken eine überaus verdiente Mitarbeiterin 
ihren Urlaubsanspruch verloren hat und dadurch persön-
lich massiv geschädigt wurde.

Die Liste EHMAN ist und bleibt eine außergewöhnliche 
Lügen- und Streitpartei. Dies zeigen auch die Inhalte der 
vielen Videos, welche per Whats-App und Facebook in 
Umlauf gebracht wurden. Höhepunkt ist ein aktuelles Vi-
deo über die Strutzmühle, wo dem Bürgermeister und 
Gemeinderat eine Verschwendung von Steuermitteln 
in einer Höhe von „weit“ über € 150.000,- vorgeworfen 
wird. GR Sabine Ehmann hat diese Summe in der letzten 
Gemeinderatssitzung dargestellt. Darin enthalten sind 
unzählige geplante aber NICHT umgesetzte Baumaß-
nahmen, wie z. B. ein Parkplatz mit € 60.000,-, zwei Fuß-
gängerbrücken über die Sulm mit € 50.000,- oder auch 
ein privates Projekt der Schilcherei Jöbstl (€ 60.000,-) wel-
ches zur Gänze privat finanziert wird. Bereits nach einem 
Jahr hat sich gezeigt, dass sich die Liste EHMAN als Lü-
gen- und Streitpartei positioniert hat und es keinen An-
schein hat, dass sich dies in Zukunft ändern wird.

Liste 
EHMAN: 
Eine Lügen- und 
Streitpartei ohne Ende

Die letzten Wochen haben 
gezeigt, dass der größte 

Teil des Gemeinderates für eine 
konstruktive Zusammenarbeit 
steht. Einzig die Liste EHMAN 
versucht mit Lügen, Unterstel-
lungen, Aufsichtsbeschwerden 
und Gerichtsverfahren die gute 
Arbeit des Gemeinderates zu 
unterwandern. 

Hier wird mit allen Mitteln ge-
arbeitet. Aufsichtsbeschwerden 
und Anzeigen stehen auf der Ta-
gesordnung. Bei positiven Pro-
jekten wie dem Ressourcenpark 
werden Anrainer gänzlich falsch 
informiert und gegen das Pro-
jekt aufgehetzt. Alle 19 Gemein-
deräte von den Fraktionen ÖVP, 
SPÖ, FPÖ und LAW haben sich in 
einer gemeinsamen Aussendung 
klar gegen diese Art der Kommu-
nalpolitik und für mehr Zusam-
menarbeit zum Wohle der Be-
völkerung ausgesprochen. Diese 
Aussendung kann auf der Home-
page www.liste-aller-wieser.at 
abgerufen werden. Konstruktive 
Kritik ist die Basis einer funktio-
nierenden Demokratie. Lügen, 
Unterstellungen und ständige 
Angriffe unter der Gürtellinie, 
wie das aktuelle Video gegen-
über der Strutzmühle, mögen 
einer Stimmenmaximierung die-
nen, jedoch sicherlich nicht zum 
Wohle der Bevölkerung sein, 
meint … 

Ihr/dein Bürgermeister
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RAUMANALYSE B 76 - 
Bürgerbeteiligung ist wichtig

Aktuell wird an einer massiven Verbesserung der Ver-
kehrssituation an der Bundes- und den Landesstra-

ßen gearbeitet. Dabei spielt die Errichtung von mehreren 
Abbiegespuren entlang der B 76 eine große Rolle. Vie-
le große und kleine Maßnahmen sollen in den nächsten 
Jahren gemeinsam mit dem Land Steiermark umgesetzt 
werden. Eine Bürgerversammlung hat diesbezüglich 
schon stattgefunden. Weitere werden noch folgen, da ein 
derartig großes Projekt nur gemeinsam mit der Bevölke-
rung und den direkt Betroffenen umgesetzt werden kann.

PILKO-VERGLEICH 
rechtskräftig

Nach mehr als 25 Jahren und 
unzähligen Prozessen von 

der Familie Pilko gegen die 
Marktgemeinde Wies ist es nun 
durch Bgm. Josef Waltl gelun-
gen, mit Franz Pilko einen Ver-
gleich abzuschließen. 

Dieser Vergleich wurde nach 
entsprechenden Gemeinderats-
beschlüssen nun vor Gericht ge-
schlossen und so wird dadurch 
weiterer Schaden von der Ge-
meinde abgewendet. Obwohl 
in der Vergangenheit unzählige 
Verfahren von der Gemeinde 
gewonnen wurden, blieb die 
Gemeinde immer wieder auf 
den Rechtsanwaltskosten sitzen. 
Damit konnte ein Schlussstrich 
unter eine leidige Angelegen-
heit gezogen werden.

RÜCKHALTEBECKEN 
bei der Kalkgruberreihe wird nach 
wie vor blockiert. 

Die Besitzstörungsklage von Liste-EHMAN-Kandidat 
Johann Temmel gegen die Marktgemeinde Wies, ge-

gen den Bürgermeister und gegen die Fa. Porr beschäf-
tigt nach wie vor das Bezirksgericht Deutschlandsberg. 
Jedenfalls hat inzwischen die Grenzfeststellung ergeben, 
dass der Straßenbau – entgegen den Anschuldigungen 
des Prozesstreibers Temmel – ausschließlich im Bereich 
des öffentlichen Gutes erfolgte. Für die Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen fehlt nach wie vor ein entsprechen-
der Wasserrechtsbescheid. Somit ist ein effektiver Hoch-
wasserschutz für die 14 Häuser der Kalkgruberreihe wei-
terhin blockiert. 

„Aufwärmen für 

den guten Zweck“ 

findet 2021 

nicht statt.

Die aktuellen Entwicklungen 

in der Corona-Pandemie 

führen zur Absage der LAW-

Spendenaktion „Aufwärmen für 

den guten Zweck“, welche am 

7. Dezember 2021 auf dem 

Marktplatz geplant war. 
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…dass Michael Mauthner und Johannes Jöbstl als 
Unternehmervertreter unsere Region in die Kommission des 
neuen Tourismusverbandes Südsteiermark gewählt wurden.

…dass das Büro Kapper Regionalsieger bei der WOCHE wurde.

…dass die Volksschule in Wies ein „grünes Klassenzimmer“ 
erhalten hat und die Familie Mechthild und Josef Waltl 
ihren Privatgrund kostenlos für die Errichtung zur Verfügung 
gestellt haben.

…dass die Gesunde Gemeinde mit der Obfrau Hilde 
Schuster sich mit € 1.000,- beim Ankauf der Kettcars für den 
Verkehrsgarten beteiligt hat.

…dass für den Fuhrpark der Gemeinde ein LKW bei der LWG 
Wies und ein Pritschenwagen beim Autohaus Wetl angekauft 
wurden.

…dass der Marktplatz mit den Sanierungen der Pfarrkirche 
und der VS Wies enorm aufgewertet wird.

…dass zum 100-Jahr-Jubiläum der Markterhebung eine 
Fotoausstellung im Rathauspark installiert wurde. Hier gilt ein 
besonderer Dank Bgm. a. D. Karl Posch.

…dass bereits über 350 Haushalte 
an das Glasfasernetz angeschlossen sind.

…dass die Volkshilfe in Limberg 5 zusätzliche Pflegebetten 
erhalten hat.

…dass mit der Errichtung eines Cafes bei der 
Nahversorgerin Andrea Groß der Ortskern in Wernersdorf 
zusätzlich belebt wird.

…dass der Marktplatz unter tatkräftiger Mithilfe des 
Kindergemeinderates sehr schön mit Speise- und 
Zierkürbissen dekoriert wurde.

…dass Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bei der 
JHV der Steirischen Jugendhilfe seine volle Unterstützung für 
Sanierungsmaßnahmen beim Schloss Limberg zugesagt hat.

…dass die Kowaldstraße nach umfangreichen 
Verlegungsarbeiten von Kanal, Strom, Wasser und Glasfaser 
nun eine Asphaltdecke erhalten hat.

…dass Wies der Standort für den neuen 
Ressourcenpark Sulmtal-Koralm ist.

…dass wir mit Maria Haring-Weigl eine neue Direktorin in der 
FS Burgstall haben.

…dass Marco und Kevin Masser Österreich bei den Kickbock-
Europameisterschaften vertreten haben.

…dass bei der neuen Radgenusstour „Radelikat“ zwölf der 14 
Betriebe aus der Marktgemeinde Wies kommen.
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Uns gefällt,...
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