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Ein kurzer Rückblick auf die Bürgermeisterwahl 

Nachdem Bgm. Franz Doppelhofer seine Funktion mit 31.12.2017 zurückgelegt hatte, galt es 
so rasch als möglich die Nachfolge zu klären und einen geordneten Übergang zu gewährleisten. 
Noch vor Weihnachten hat sich die ÖVP als stärkste Gemeinderatsfraktion auf die 
Verwaltungsbedienstete Silvia Karelly als Kandidatin für das Bürgermeisteramt geeinigt und 
rechtzeitig vor der Gemeinderatssitzung am 12.01.2018 einen gültigen Wahlvorschlag 
eingebracht, der von allen ÖVP-Gemeinderatsmitgliedern unterzeichnet war. Die FPÖ, die 
ebenfalls Anspruch auf einen Sitz im Gemeindevorstand hat, hat von ihrem Recht, einen 
Wahlvorschlag einzubringen, keinen Gebrauch gemacht. 

Laut § 19 der Stmk. Gemeindeordnung wird der Bürgermeister vom Gemeinderat gewählt. 
Er muss nicht dem Gemeinderat angehören, jedoch die österreichische Staats-
bürgerschaft besitzen und in den Gemeinderat wählbar sein. Landläufig spricht man in 
diesem Fall von einem „Volksbürgermeister“, auch wenn dieser Begriff nicht explizit in der 
Gemeindeordnung verankert ist. 

Am 12. Jänner 2018 haben die 
drei anwesenden FPÖ-
Mandatare sowie die drei SPÖ-
Gemeinderatsmitglieder beim 
Tagesordnungspunkt „Wahl des 
Bürgermeisters“ aus Protest den 
Sitzungssaal verlassen und 
damit die Durchführung der 
Wahl verhindert. Mangels 
Beschlussfähigkeit musste die 
Sitzung schließlich abgebrochen werden. 

Aus diesem Grund wurde für den 26. Jänner 2018 eine neuerliche Gemeinderatssitzung 
einberufen, die laut Gemeindeordnung bereits mit der Hälfte der anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates beschlussfähig gewesen wäre. Zu Beginn der Sitzung, die von 
Vizebürgermeister Christoph Brunnhofer geleitet wurde, waren zwölf Gemeinderäte 
anwesend und damit die Beschlussfähigkeit in vollem Umfang gegeben. Diese blieb auch nach 
dem neuerlichen Auszug von Gemeindekassier Hermann Reindl aus dem Sitzungssaal 
bestehen. Die übrigen drei FPÖ-Mandatare waren nicht zur Sitzung erschienen. 

Selten zuvor war das Interesse an der Neuwahl eines 
Bürgermeisters so groß wie an diesem 26. Jänner: Der 
Sitzungssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, zudem 
säumten dutzende Schaulustige und Politikinteressierte den 
Stiegenaufgang sowie den Vorraum des Gemeindeamtes. 
Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, die aus allen 
Ortsteilen gekommen war, um der Sitzung bzw. der Wahl 
beizuwohnen, wurde Silvia Karelly schließlich 
mehrheitlich (8 gültige, 3 ungültige Stimmen), zur neuen 
Bürgermeisterin unserer Gemeinde gewählt. 
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Vizebürgermeister Christoph Brunnhofer gratulierte im Namen der ÖVP-
Gemeinderatsfraktion und wünschte der neu gewählten Bürgermeisterin für ihre 
verantwortungsvolle Tätigkeit alles Gute. Auch GR Achim Schöngrundner nutzte die 
Gelegenheit, um im Namen der SPÖ seine Glückwünsche zu überbringen und zur 
Zusammenarbeit einzuladen. 

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Rüdiger Taus nahm im Anschluss an die Wahl die 
Angelobung der neuen Bürgermeisterin vor und bekräftigte in seinen Grußworten noch 
einmal die absolute Gesetzmäßigkeit hinsichtlich der Ausübung einer politischen Funktion und 
der gleichzeitigen Beschäftigung als Verwaltungsbedienstete und Standesbeamtin. Die 
Bevölkerung könne daraus eigentlich nur Vorteile ziehen, zumal sich viele Abläufe effizienter 
und wirtschaftlicher gestalten ließen und die Bürgermeisterin als Ansprechpartnerin deutlich 
häufiger vor Ort am Gemeindeamt anzutreffen sei, als dies üblicherweise im Rahmen von 
Sprechstunden der Fall sei, so Bezirkshauptmann Taus. 

                 

Fischbach hat erstmals eine Bürgermeisterin 

Geschätzte Bevölkerung der Gemeinde Fischbach! 

Der nunmehr vollzogene Bürgermeisterwechsel ist für unsere 
Gemeinde in gewisser Hinsicht auch von historischer Bedeutung: 
Das Amt des Bürgermeisters reicht ja bis ins Jahr 1850 zurück, 
als die Umwandlung des Feudalstaates in einen modernen 
Rechtsstaat auch bei uns vollzogen wurde. Es hat also immerhin 
fast 170 Jahre (!) gedauert, bis in der Gemeinde Fischbach 
erstmals eine Frau mit der Funktion des Bürgermeisters betraut 
wurde.  

Als „Frau Bürgermeister“ angesprochen zu werden, ist für mich 
noch etwas ungewohnt, trotzdem sehe ich das Amt als eine sehr 

ehrenvolle neue Aufgabe, an die ich mit großem Respekt und einem hohen Maß an 
Verantwortungsbewusstsein, aber auch mit viel Elan, Freude und Optimismus herangehe. 
Als so genannte „Volksbürgermeisterin“ ist es mein oberstes Ziel, für die Bevölkerung 
da zu sein und ein offenes Ohr für die großen und kleinen Anliegen der Menschen zu 
haben – ganz gleich, ob sie aus der KG Fischbach, Falkenstein oder Völlegg kommen.  

Ich habe gelobt, der Republik Österreich und dem Land Steiermark unverbrüchliche Treue 
zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze 
gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die 
Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und 
Gewissen zu fördern. Ein ähnliches Gelöbnis habe ich bereits bei meinem Dienstantritt vor 
15 Jahren in die Hand des damaligen Bürgermeisters Franz Doppelhofer geleistet und mich 
in der Erfüllung meiner Aufgaben stets gewissenhaft und pflichtbewusst daran erinnert. Das 
Amtsgelöbnis, das ich nun als Bürgermeisterin in die Hand unseres Herrn 
Bezirkshauptmanns geleistet habe, ist für mich die unabdingbare Basis meines Handelns 
und Denkens, getragen von großer Einsatzbereitschaft und dem Willen, mich mit all meinen 
Fähigkeiten und Talenten einzubringen, um einen Beitrag für die positive Weiterentwicklung 
unserer Gemeinde zu leisten.  

Meine Perspektive ist zunächst einmal ausgerichtet auf die kommenden zwei Jahre, die uns 
bis zu den nächsten regulären Gemeinderatswahlen, die voraussichtlich im März 2020 
stattfinden werden, bleiben. Nichtsdestotrotz sollen die Projekte, die wir in Angriff nehmen 
wollen, nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftsorientiert sein, ohne den Finanzhaushalt 
unserer Gemeinde zu gefährden.  

Als „Volksbürgermeisterin“ vertrete ich die Gemeinde nach außen und bin mit allen 
Kompetenzen ausgestattet, die mit diesem Amt verbunden sind. Ich verfüge jedoch über kein 
Stimmrecht im Gemeinderat und in den Fachausschüssen der Gemeinde. Nicht zuletzt 
deshalb ist mir eine vernünftige Gesprächsbasis und die konstruktive Zusammenarbeit 
mit allen Fraktionen ein großes Anliegen. Ich hoffe auf ein wohlwollendes Miteinander 
im Gemeindevorstand, im Gemeinderat und darüber hinaus mit allen Vereinen und 
Körperschaften öffentlichen Rechts, insbesondere unseren beiden Feuerwehren, deren 



 

 3

Leistungen ich allergrößte Wertschätzung und Respekt entgegenbringe. Ein gutes 
Einvernehmen mit unserer Pfarre, dem Kindergarten und der Volksschule ist mir 
ebenso wichtig, wie die Zusammenarbeit mit unseren Tourismusverantwortlichen und 
Gewerbetreibenden. 

Aufgrund verschiedenster Wortmeldungen in den vergangenen Wochen ist mir bewusst 
geworden, dass hinsichtlich der Unterscheidung der Aufgabenbereiche im Verwaltungs-
dienst und im Bürgermeisteramt einige Unklarheiten bzw. Missverständnisse bestehen, 
die ich bei dieser Gelegenheit gerne aufklären möchte. 

Dass sich meine Aufgaben als Gemeindeverwaltungsbedienstete grundlegend von jenen der 
Bürgermeisterin unterscheiden, ergibt sich aus § 45 der Stmk. Gemeindeordnung, der den 
Wirkungskreis des Bürgermeisters folgendermaßen umschreibt: 

„Dem Bürgermeister obliegen: 

 die Vollziehung der Beschlüsse des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes und der 
Verwaltungsausschüsse; 

 die Entscheidung und Verfügung in allen gemeindebehördlichen Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches, sofern hierfür gesetzlich nicht ein anderes Gemeindeorgan 
zuständig ist;  

  die laufende Verwaltung, insbesondere hinsichtlich des Gemeindeeigentums; 

  die Handhabung der Ortspolizei; 

 die Ausübung von Zwangsbefugnissen, sofern sie nach diesem oder anderen Gesetzen 
dem Bürgermeister vorbehalten sind;  

 die Erteilung von Zustimmungen und Bewilligungen gemäß den §§ 24 bis 25a und 54 
des Stmk. Landesstraßenverwaltungsgesetzes; 

 die Dienstenthebung (Suspendierung) von Gemeindebediensteten sowie unbeschadet 
des Dienstposten- und Stellenplans die Aufnahme von Urlaubs- und 
Krankenstandsvertretungen auf die Dauer von höchstens drei Monaten oder als 
Ferialarbeiter auf die Dauer von nicht mehr als einen Monat, deren Kündigung und 
Entlassung; 

 die Entlassung von Gemeindebediensteten, wenn dies im Gemeindeinteresse gelegen ist 
und die Genehmigung des Gemeinderates nicht rechtzeitig eingeholt werden kann; 

 die Gewährung einer Zahlungserleichterung fälliger Abgabenschuldigkeiten bis zu vier 
Wochen; 

 die Besorgung der Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches nach § 42 der 
Gemeindeordnung. 

Der Bürgermeister ist für die Erfüllung der dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
zugehörigen Aufgaben dem Gemeinderat verantwortlich.“ 

Eine korrekte zeitliche Abgrenzung der Aufgabenbereiche ist für mich unerlässlich und 
muss meinerseits nachvollziehbar dokumentiert werden. Wenn während der Amtsstunden 
Termine bzw. Besprechungen anfallen, die meiner Funktion als Bürgermeisterin 
zuzuordnen sind, werde ich mir dafür in jedem Fall Zeitausgleich bzw. Urlaub nehmen. 
Der Prüfungsausschuss, dem bekanntlich ja Vertreter aller drei Fraktionen angehören, hat 
selbstverständlich das Recht, diese Arbeitszeitaufzeichnungen einer eingehenden Überprüfung 
zu unterziehen.  

Als Gemeindeverwaltungsbedienstete und Standesbeamtin liegt mein Arbeitsschwerpunkt 
im Bürgerservice, das ich im bisher gewohnten Umfang weiterführen möchte. Ich bin der 
Meinung, dass der „Mehrwert“, den eine kleine Landgemeinde wie Fischbach bieten kann, 
darin besteht, für die Bevölkerung erste Anlaufstelle und Ansprechpartnerin in 
verschiedenen Lebenssituationen zu sein und ganz konkrete Hilfestellungen anzubieten. 
Öffentliche Verkehrsanbindungen, um z.B. Servicestellen und Sprechtage verschiedener 
Pensions- und Krankenversicherungsträger zu erreichen, existieren bei uns kaum und gerade 
die ältere Generation verfügt technisch oftmals noch nicht über die erforderliche digitale 
Ausstattung, um verschiedene Amts- und Behördenwege online zu erledigen. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Bevölkerung das angebotene Bürgerservice gerne in Anspruch nimmt und die 
Sach- und Fachkompetenz unserer Mitarbeiter zu schätzen weiß. Wir werden uns deshalb auch 
weiterhin bemühen, am Laufenden zu bleiben und aktuelle Informationen an unsere 
Bürgerinnen und Bürger weiter zu geben.  
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Zu unseren Angeboten im Bürgerservice zählen unter anderem: 

 Beantragung von Reisepässen, Personalausweisen u. Strafregisterbescheinigungen 

 Hilfestellung bei Anträgen auf Rezeptgebührenbefreiung, Pflegegeld, Arbeitslosengeld, 
Befreiung von den Rundfunkgebühren sowie von der Entrichtung der Ökostrompauschale, 
Leistungen aus dem PVA-Unterstützungsfond, Kinderbetreuungsgeld, Unterstützung durch 
das Sozialministeriumsservice, Behindertenhilfe, Ausgleichszulage, Witwen- und 
Waisenpension, Überprüfung der Familienbeihilfe, Schulfahrt- und Lehrlingsbeihilfen, 
Wohnunterstützung, Pendlerbeihilfe, Heimaufnahme samt Restkostenübernahme (für 
stationäre Pflegeeinrichtungen), bedarfsorientierte Mindestsicherung, u.v.m. 

 Seniorenurlaubsaktion, Heizkostenzuschuss, Förderabwicklung von Biomasseheizungen, 
Wärmepumpen, Solar- und Photovoltaikanlagen, GIS-Anmeldung sowie Änderungs-
meldungen und Abmeldung 

 Meldewesen, Wahlen und Volksbegehren, Veranstaltungsmeldungen, Fundamt 

 Standesamt und Staatsbürgerschaft: Ausstellung von Geburts-, Heirats- und 
Sterbeurkunden sowie Staatsbürgerschaftsnachweisen und Ehefähigkeitszeugnissen, 
gemeinsame Obsorge und namensrechtliche Verfahren, Ermittlung der Ehefähigkeit, 
Trauungen und Verpartnerungen 

 Baurechtliche Verfahren wie Zu-, Um- und Neubauten, Abbruch von Gebäuden; Auskünfte 
aus dem Flächenwidmungsplan, Angelegenheiten der Raumordnung 

Das Team des Gemeindeamtes Fischbach ist zu den folgenden Zeiten für die 
Anliegen der Bevölkerung da: 

Öffnungszeiten Gemeindeamt – Standesamt Fischbach 

Montag bis Freitag:     08.00 bis 12.00 Uhr 
Montag und Dienstag:   13.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag:    13.00 bis 16.00 Uhr 

 
zusätzliche Sprechstunden der Bürgermeisterin 

Dienstag:   18.30 bis 20.00 Uhr 
Freitag:    09.00 bis 11.00 Uhr 
 

 sowie nach Terminvereinbarung unter 03170/206-11 bzw. 0676/7104965 

Wir freuen uns sehr, dass sich für die im letzten Teufelsteinkurier ausgeschriebene freie Stelle 
so viele Interessenten gemeldet haben und werden in der nächsten Woche alle zu einem 
Bewerbungsgespräch einladen. Die Entscheidung, wer unser Team im Bereich 
Finanzverwaltung/Steuern-Abgaben in Zukunft verstärken wird, soll dann in der nächsten 
Gemeinderatssitzung am 02. März 2018 getroffen werden. Unsere Gemeinde zählt (mich 
eingerechnet) insgesamt ja „nur“ 8 Mitarbeiter, davon drei in Teilzeit, die allesamt in ihren 
jeweiligen Aufgabenbereichen großartige Leistungen und nicht nur „Dienst nach Vorschrift“ 
erbringen. Wenn man bedenkt, wieviel Personal in anderen vergleichbaren Kommunen 
eingesetzt wird, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und geordnete Abläufe in den 
verschiedensten Bereichen sicher zu stellen, dürfen wir zu Recht stolz auf unsere Mannschaft 
sein! 

Bei meinen Mitarbeitern möchte ich mich deshalb ebenso herzlich bedanken wie bei 
Vizebürgermeister Christoph Brunnhofer, der die Geschicke der Gemeinde Fischbach 
interimistisch mit großer Umsicht und Sorgfalt geleitet hat. Allen Gemeinderäten, die mir ihr 
Vertrauen und ihre Unterstützung zugesichert haben, vor allem aber auch meiner Familie, 
die die Quelle meiner Kraft, mein Halt und Rückzugsort ist, ein herzliches Dankeschön! 

In aufrichtiger Verbundenheit, Eure/Ihre Bürgermeisterin 

 


