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22. mÄrZ 2020

ErrEichtEs bEwahrEn.
ZUKUnFt gestalten.
ich Bitte Wieder Um ihr VertraUen
bürgErmEistEr JosEf niggas

LISTE 1
ÖVP

in diesem Jahr sind es bereits 25 Jahre, die ich als Bürgermeister in
und für unsere marktgemeinde dienen darf. Wer lannach vor 25 Jahren noch in erinnerung hat, wird feststellen können, was sich bei uns
in dieser Zeit zum Positiven verändert hat. so haben wir uns in diesen
Jahren zu einer der erfolgreichsten gemeinden Österreichs entwickelt.
Unsere marktgemeinde zählt mittlerweile über 3.500 einwohnerinnen
und einwohner mit hauptwohnsitz und unsere Betriebe bieten für uns
und unsere region circa 5.000 arbeitsplätze. durch das daraus resultierende Kommunalsteueraufkommen war es möglich, eine hervorragende infrastruktur aufzubauen, die eine hohe lebensqualität für alle
mitbürgerinnen und mitbürger schafft.
am 22. märz 2020 finden die nächsten gemeinderatswahlen statt.
gestärkt durch das hohe Vertrauen meiner Fraktion – der lannacher
Volkspartei – und die vielen positiven Zusprüche aus der Bevölkerung
habe ich mich entschlossen, noch einmal zu kandidieren – gemeinsam
mit meinem team werde ich den erfolgreichen Weg eines gesunden
Wachstums, des Wohlergehens und der sicherheit für unsere Bevölkerung weiterhin beschreiten und damit eine gedeihliche Weiterentwicklung unserer marktgemeinde gewährleisten.
ich bitte sie daher – auch im namen meines engagierten teams – um
ihre stimme für die liste 1 – die lannacher Volkspartei. Vielen dank für
die vergangenen Jahre und auf eine gute gemeinsame Zukunft.

mit herzlichen grüßen

ihr Josef Niggas
Bürgermeister
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geschätZte lannachErinnEn
Und lannachEr, lieBe JugEnd!

25 ErfolgrEichE JahrE für lannach.
Bilder sagen mehr als Worte.

> steinhalle: Das beliebteste veranstaltungszentruM Der weststeierMarK

> seniorenwohnhaus: betreutes wohnen
Mit hoher lebensqualität

> wirtschaftshof Mit
altstoffsaMMelzentruM

> rüsthaus: MoDernste ausstattung
für Die sicherheit aller lannacher/innen

> rathaus: zentraler treffpunKt,
ort Der hilfestellung unD Dienstleistung

> betreubares wohnen
Der gws

> Die KinDerKrippe Mühlgasse wurDe
iM herbst 2019 eröffnet

> Mehrfach preisgeKrönter
bluMenschMucK

> Die tribüne aM sportplatz sorgt für noch
Mehr sportbegeisterung bei jung & alt

> Der hang zuM leben: innovatives
wohnbauprojeKt Der ggw
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> äusserst beliebt bei jung unD alt:
Die neue Kunsteisanlage

> Die MeDien berichten iMMer wieDer gerne
aus unsereM schönen lannach in Die welt!

> eröffnung Des uM- unD zubaus Des
MusiKheiMs Der MarKtMusiKKapelle lannach

> ein jährlicher höhepunKt:
Der harMoniKa-wettbewerb in Der steinhalle

> ausgezeichnete bibliotheK: wertvolles
wissens- & KoMMuniKationszentruM für alle

> laufenDe strassenerneuerungen für ein
schönes ortsbilD unD hohe verKehrssicherheit

> uMweltbewusste photovoltaiKanlage
Des wasserverbanDes

> sanierung Der lb 76
iM gesaMten geMeinDegebiet von lannach

> lannacher aDventzauber:
stiMMungsvoller treffpunKt vor DeM rathaus

> neujahrsKonzert in Der steinhalle:
Klassische MusiK zuM jahreswechsel

> sanierte bzw. ausgebaute rüsthäuser Der ff lannach, ff breitenbach-hötschDorf
unD ff bluMegg-teipl. Mehrere neue einsatzfahrzeuge für alle fälle

schwErpunktE unsErEr arbEit
Für die Periode 2020 Bis 2025
> die erhaltung unserer hohen Wohnqualität
durch eine gut geplante raumordnung.
Ziel ist die qualitätsvolle, kontinuierliche
Weiterentwicklung von Wohnbau und gewerblichen einrichtungen. ebenso werden
wir zur Verbesserung der Wohnqualität
in teilbereichen der landesstraße lB 76,
wo es technisch möglich und sinnvoll ist,
lärmschutzmaßnahmen einfordern und
nötigenfalls auch finanzieren.
> die sicherung von arbeitsplätzen und des
damit verbundenen steueraufkommens
durch die Unterstützung von gewerbe und
Wirtschaft.
> maßnahmen zur erhöhung der Verkehrssicherheit – wie zum Beispiel die errichtung von schrankenanlagen bei den
beiden eisenbahnkreuzungen im auftrag
der eisenbahnbehörde. des Weiteren Verbesserungen an den Kreuzungsbereichen
der lB 76, den vierspurigen ausbau der
lB 76 von der steinhalle bis zur autobahn
mit der errichtung eines geh- und rad-

weges sowie die errichtung einer Verbindungsstraße von der mooskirchnerstraße
zur lienhartstraße. diese maßnahmen an
der lB 76 obliegen der Verantwortung des
landesstraßenerhalters und werden von
uns massiv eingefordert und unterstützt.
> die aufrechterhaltung unserer beliebten
Jugend-, Familien- und seniorenaktionen
wie Badetage, skitage, tagesausflüge,
Ferienaktionen usw. sowie die Unterstützung von Jugendaktivitäten auf eigenverantwortungsbasis.
> die Förderung von Vereinen und initiativen, insbesondere sport- und Jugendförderung, Kulturarbeit und die Förderung
unserer Kulturträger.
> ein gepflegtes ortsbild durch die instandhaltung unserer öffentlichen Plätze und
straßenzüge mit dazugehörigem Blumenschmuck.
> die grundstücksbevorratung für
künftige kommunale einrichtungen.

> die Unterstützung unserer landwirtschaftlichen Betriebe zur aufrechterhaltung eines
gepflegten landschaftsbildes durch den
ankauf von gemeinnützigen gerätschaften,
die Wegerhaltung, die grünlandflächenprämierung sowie die Förderung der Vatertierhaltung usw.
> Wasserversorgung und abwasserentsorgung müssen weiterhin in kommunaler
Verantwortung bleiben. die errichtung
eines zusätzlichen trinkwasserbrunnens
erhöht den selbstversorgungsgrad und
erlaubt auch in Zukunft eine moderate gebührengestaltung.
> Polizei, rettung und Feuerwehren sind der
garant für die sicherheit in unserer marktgemeinde. der ausbau und die erhaltung
der infrastruktur sowie die anschaffung
moderner gerätschaften sind wesentliche
Ziele zur stärkung der gemeinschaften.
insbesondere werden wir maßnahmen im
Bereich des internet-Breitbandausbaues
unterstützen.
> in der künftigen gemeinderatsperiode
werden wir uns verstärkt dem thema Zivilschutz widmen. speziell geht es um Vorsorgemaßnahmen hinsichtlich eines länger
andauernden, großflächigen stromaus-

falles (Blackout). ein besonderes anliegen
bleibt für uns die ärztliche Versorgung. die
zweite Praxis für allgemeinmedizin muss
unbedingt erhalten bleiben.
> als Beitrag für den Umweltschutz und der
ressourcenschonung ist beabsichtigt,
gemeinsam mit den gemeinden der „gemeindekooperation Unteres Kainachtal“
bei der Firma saubermacher in lannach
einen ressourcenpark einzurichten.
dieser gewährleistet längere Öffnungszeiten und eine gesetzlich geforderte
verbesserte trenntiefe von Wertstoffen.
> das rathaus mit all den einrichtungen der
marktgemeinde lannach wie Bibliothek,
Wirtschaftshof, Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen und steinhalle wird
für sie als servicestelle mit gut ausgebildeten und motivierten mitarbeiterinnen
und mitarbeitern bestens zur Verfügung
stehen.
> Für all diese maßnahmen ist ein stabiler
Finanzhaushalt von nöten. Wir sorgen dafür, dass die marktgemeinde sich nicht auf
Kosten unserer Kinder verschuldet und das
Fundament für eine gesicherte, nachhaltige
Zukunft gelegt wird.

