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„Xund und Du“ kommt nach 
Voitsberg. Eine kulinarische 
Reise um die Welt mit Jugend-
lichen im Streetwork, ein Ge-
waltpräventions-Workshop 
mit jungen Menschen in ei-
nem Jugendzentrum oder ein 
regelmäßiges Stressbewälti-
gungs-Training mit der Schul-
sozialarbeit. Dies sind nur drei 
Beispiele für zahlreiche ge-
sundheitsfördernde Projekte, 
die seit Beginn des Jahres im 
steirischen Zentralraum mit 
finanzieller Unterstützung von 
„Xund und Du“, einem Projekt 
von Logo Jugendmanagement, 
umgesetzt wurden.

Gesundheitsmesse
Alle diese Projekte werden nun 
am Dienstag, dem 2. Juli, von 
9 bis 13 Uhr in der Sporthalle 
Voitsberg über 800 Jugendli-
chen aus der Region bei der 
Jugendgesundheitskonferenz 
- einer Art Gesundheitsmesse 
für Jugendliche - präsentiert. 
Hier können junge Leute am 
eigenen Körper erfahren, wie 
vielfältig die eigene Gesund-
heit gefördert werden kann. 
Regionale Vereine und Organi-

sationen bieten zusätzlich ein 
buntes, aktives Rahmenpro-
gramm entlang der Themen 
Bewegung, Ernährung, seeli-
sche Gesundheit und werden 
für bleibende gesundheitsför-
dernde Erlebnisse sorgen.
Wer mit seinem Verein oder ei-
ner Institution hier noch mit-
wirken oder mit einer Schul-
klasse bzw. Jugendgruppe die 
Veranstaltung besuchen will, 
sollte sich beim Team von Logo 
Jugendmanagement unter 
0316/90 370-226 oder gregor.
fasching@logo.at anmelden. 
Der Eintritt sowie alle Angebo-
te vor Ort sind kostenfrei.

Die Gesundheitsjugendkonfe-
renz kommt nach Voitsberg. Logo

Gesundheitskonferenz 
der Jugend in Voitsberg

Spiel, Spaß, Bewegung und Gesundheit. Alles Themen am 2. Juli in 
Voitsberg Logo

Mit Ende Juni gehen Sie nach 22 
Jahren als Voitsberger Bürger-
meister in „Pension“. Wie sieht 
Ihre Bilanz aus?
Ernst Meixner: In diesem Zeit-
raum hat sich unsere Stadt sehr 
verändert. Der markanteste Punkt 
ist sicher das Ende von ÖDK3 mit 
dem weithin sichtbaren Turm. 
Voitsberg hat an Lebensqualität 
ungeheuer viel gewonnen und 
ich habe als Bürgermeister mit 
meinem Team immer darauf 
geschaut, die Infrastruktur der 
Stadt zu verbessern. Die ehemali-
gen ÖDK-Flächen sind als „Vorum 
Voitsberg“ ein absolutes Hoff-
nungspotenzial und hier entsteht 
ein neuer Stadtteil. 

Beginnen wir mit der Infra-
struktur. Voitsberg gilt als Bil-
dungsstadt.
Meixner: Wir haben eine sehr 
vielfältige Bildungslandschaft in 
der Stadt. Von den Kindergärten 
bis zur Landesberufsschule ist bei 
uns alles vorhanden und wir sor-
gen dafür, dass unsere Bildungs-
einrichtungen am neuesten Stand 
der Technik sind. Derzeit tut sich 
wieder sehr viel: In der NMS wer-
den sämtliche Heizkörper ausge-
tauscht, auch eine WC-Sanierung 
steht an. Die Geländer sind fertig, 
der Zugang ist barrierefrei. Die 
Erneuerung des Dachs und der 
Elektrik sind bereits abgeschlos-
sen. Insgesamt arbeiten wir einen 
mehrjährigen Plan zur Instand-
haltung der Schule ab. Im ersten 
Obergeschoss wird ab Herbst eine 

vierte Gruppe der Nachmittags-
betreuung installiert, denn der 
Bedarf steigt ständig. Die Vorbe-
reitungen zum Komplett-Umbau 
der HAK Voitsberg sind im Laufen. 
Im Zuge dieser Umstrukturie-
rung wechselt dann die HLW nach 
Voitsberg, im Gegenzug kommt 
das BORG MIO nach Köflach. In 
der HTL werden im Erd- und Ober-
geschoss die WC-Anlagen um-
fassend saniert, außerdem wird 
im Erdgeschoss eine zusätzliche 
behindertengerechte WC-Einheit 
errichtet.

Aber auch im Rathaus wird ge-
baut.
Meixner: Wir verlegen das Zang-
zimmer, das als Trauungsraum 
sehr beliebt ist, in den 2. Stock, um 
einen barrierefreien Zugang zu 
ermöglichen, denn der Lift führt 
bis dorthin. Wir verbessern die 
Garagen und die Lagerräume und 
erneuern auch die Geländer, um 
höhere Sicherheit im Rathaus zu 
gewährleisten. Das alles soll bis 
Ende Juni fertiggestellt sein.

Wenn wir schon beim Bauen 
sind. Stichwort Vorum Voits-
berg.
Meixner: Ich wünsche mir, dass 
alle Voitsberger auf diesen neuen 
Stadtteil stolz sein werden. Mit 
dem neuen Lagerhaus-Kompe-
tenzzentrum, dem Fachmarkt-
zentrum Vorum Voitsberg, Al-
tenburger und Autohaus Scheer 
haben wir Teile dieser riesigen 
Fläche schon verkaufen kön-
nen. Ein wichtiger Schritt wird 
das neue Impulszentrum mit 
einem mehrgeschossigen Turm 
als „Landmark“ sein, das von den 
insgesamt 24,5 Hektar Gesamtflä-
che 3,7 Hektar umfasst. Für diesen 
Teil haben wir einen Architekten-

wettbewerb initiiert. Dieses hohe 
Gebäude umfasst Parkdecks, ei-
nen Veranstaltungsraum, eine 
Kinderbetreuungseinrichtung, 
einen multimodalen Knoten und 
auch Handelsflächen. Es wird 
ein sehr modernes Gebäude mit 
Gründächern und einer Photo-
voltaikanlage werden, ideal für 
Start-Ups, aber auch für andere 
Interessenten. Eine große öffent-
liche Parkanlage mit einem bis zu 
sechs Meter breiten Rad-Boule-
vard inklusive Alleebäumen und 
einer neuen Brücke über die Kai-
nach runden diese Fläche ab. Das 
ist ein 30-Millionen-Euro-Projekt 
und glücklicherweise gibt es dafür 
schon einen Investor.

Nicht alle sehen diesen neuen 
Stadtteil als Bereicherung.
Meixner: Ich weiß, dass es vor 
allem von der Hauptplatz-Seite 
kritische Stimmen gibt und die-
ser neue Stadtteil als Konkurrenz 
gesehen wird. Es werden keine Ge-
schäfte vom Hauptplatz abgewor-
ben, denn das „Vorum Voitsberg“ 
hat eine ganz andere Zielgruppe. 
Es gibt hier nur Geschäftsflächen, 
die der Hauptplatz in seiner Form 
nicht bieten kann und auch nicht 
zu bieten braucht. Konzerne wol-
len für ihre Filialen große Flächen 
und es wäre doch unklug, diese als 
Stadtgemeinde nicht zur Verfü-
gung zu stellen, wenn wir sie ha-
ben. Der Hauptplatz braucht ein 
neues Konzept und mein desig-
nierter Nachfolger Bernd Osprian 
wird sich darum auch kümmern. 
In unserer Stadt geht es nicht da-
rum, uns gegeneinander auszu-
spielen, sondern zu versuchen, 
gemeinsame Lösungen zu finden, 
wo alle Seiten profitieren können.

Der Hauptplatz ist aber ein ge-

branntes Kind. Zuerst die mehr-
jährige Tunnelsanierung und 
vielleicht kommt dann auch 
noch eine umfangreiche Ka-
nalsanierung.
Meixner: Ich weiß nicht, wer die-
ses dumme Gerücht in die Welt ge-
setzt hat. In den nächsten Jahren 
wird es keinen Hauptplatz-Umbau 
geben und es ist auch keine Gene-
ralerneuerung der Hauptplatz-
Kanalisation geplant. Wir wissen 
sehr genau, wie die Kanalisation 
im gesamten Stadtgebiet aussieht 
und am Hauptplatz herrscht der-
zeit kein akuter Handlungsbedarf. 
In meiner 22-jährigen Ära - und 33 
Jahre in der Kommunalpolitik - 
habe ich immer wieder versucht, 
für den Hauptplatz Initiativen zu 
setzen. Das ging von großen Ver-
anstaltungen bis zu gemeinsa-
men Aktionen mit voitsberg.com. 
Wir bieten unsere Unterstützung 
an, leerstehende Geschäfte zu 
beleben und ich freue mich sehr, 
dass sich in letzter Zeit wieder ei-
niges getan hat. Man denke an das 
Damen-Schuhgeschäft Scarparia, 
an den „kleinennettenLaden“, an 
den neuen Mamiladen, der am 
1. Juni aufgesperrt hat, oder an 

Johannes Maria Pilko. Der Haupt-
platz darf sich nicht selbst krank-
jammern, denn er ist einzigartig 
und hat großes Potenzial.
Eines noch: Die VGI und die Stadt-
gemeinde Voitsberg errichten am 
Vorum selbst gar nichts. Wir hat-
ten die Aufgabe, das Areal zu er-
schließen und vernünftige Käufer 
zu finden. Eine richtige Entschei-
dung, dadurch können wir bei der 
Gestaltung dieses neuen Stadt-
teils entscheidend mitwirken.

Ernst Meixner bricht eine Lan-
ze für die ganze Stadt. Cescutti

Das Gemeinsame     ist wichtig

33 Jahre Kommunalpolitik, 22 Jahre Bürgermeister. Ernst Meixner 
verabschiedet sich, Bernd Osprian wird ihm nachfolgen. Cescutti

Nach 22 Jahren als 
Bürgermeister ver-
abschiedet sich Ernst 
Meixner Ende Juni. 
Mit einem Appell.


