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In der Gemeinderatssitzung vom 2. Mai ergab sich folgende personelle Änderung im Gemeinderat:

Bürgermeister Chris an Wolf

geb. 1979, verheiratet, 3 Kinder

Am 2.5.2017 dur e ich von unserem Bürgermeister DI Heribert Bogensperger das
Bürgermeisteramt übernehmen. Er bereitete mich zwei Jahre auf diesen Tag vor, in dem er mir
alle Höhen und Tiefen des Bürgermeister Daseins zeigte. Da ich in dieser Zeit die Bevölkerung des
Lobmingtales rich g kennen lernen dur e, hab ich gemerkt, dass alle ihr Herz am rechten Fleck
haben und deshalb ist mir auch dieser Schri , das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, nicht
schwer gefallen.
Wie ihr wisst, bin ich Vater von drei Kindern und glücklich verheiratet. Aus diesem Grund fällt es mir nicht schwer die
Wünsche unserer Lobmingtaler Jungfamilien, unserer Jugend sowie unserer gesamten Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger zu verstehen. Ich freue mich darauf, für euch da zu sein und das Lobmingtal für euch und mit euch zu
gestalten.
Meine Ziele sind einfach das Beste für die Lobmingtaler Bürger zu geben, immer ein oﬀenes Ohr zur haben und euch
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Genau aus diesem Grund bin ich für euch gerne unter meiner Telefonnummer
0664/53 14 989 erreichbar.
Ich bedanke mich schon im Vorhinein bei allen Vereinen, den Freiwilligen Feuerwehren sowie allen
Gemeindebürgerinnen und -bürgern für eine posi ve, konstruk ve Zusammenarbeit.
Dir, lieber Heribert, sage ich danke für deine 22 Jahre in der Gemeinde, vor allem aber für deine 13 Jahre als
Bürgermeister. In dieser Zeit hast du die Geschicke der Gemeinde geleitet und sehr viel bewirkt.
Dank dir ist die Gemeinde jetzt das Lobmingtal. Unser Lobmingtal wo man wohnen, arbeiten, sich vergnügen, seine
Freizeit verbringen aber vor allem einfach nur Mensch sein kann.

Für das Alles, lieber Heribert, sage ich dir stellvertretend für alle Lobmingtaler
ein freundscha liches Danke!

Vizebürgermeister Ing. Sandra Kranz
geb. 1975, verheiratet, 2 Kinder

Nach dem Rücktri von Heribert Bogensperger ist es mir ein großes Anliegen, unseren neuen
Bürgermeister Herrn Wolf bestmöglich zu unterstützen und meine bereits gesammelten
Erfahrungen in der Kommunalpoli k zum Wohle unserer Bürger, unabhängig von
parteipoli schen Überlegungen, einzubringen. Unser Lobmingtal soll sich noch liebens- und
lebenswerter weiterentwickeln, wobei unsere ländlichen Gegebenheiten nicht außer Acht zu

lassen sind.
Besonders die „Gesunde Gemeinde“ liegt mir am Herzen. In der Vergangenheit veranstalteten wir verschiedene
Vorträge oder Kurse, die Ihnen neue Einblicke gaben und vielleicht einen Weg zu einem gesünderen Leben anzeigten.
Wenn Sie Anregungen, Vorschläge oder neue Ideen haben, bin ich gerne bereit, mich dafür einzusetzen.

Ihr Wohlbeﬁnden in unserer Gemeinde ist mir ein Anliegen. Danke schon im Voraus für Ihre Mitarbeit und Ihr
Vertrauen.

Neuer Gemeinderat (ÖVP) Wernfried Wolﬁnger
geb. 1965, verheiratet, 2 Kinder

Es ist mir eine Ehre in Zukun zum Wohl unser Aller in der Gemeinde mitzuwirken. Besonderes
Augenmerk gilt unseren Kindern und Jugendlichen, wobei hier mein Mo o lautet: Vorbild sein
sta vieler Worte zu verlieren.
In den 28 Jahren die ich nun schon mit meiner Frau Renate, meiner Tochter Eva und Sohn Georg
in Grosslobming lebe, habe ich eine tolle Entwicklung der Gemeinde miterleben dürfen.Ich bin
sehr dankbar für diese schöne Zeit und hoﬀe entsprechend posi v für das Gemeinwohl im schönen Lobmingtal
beitragen zu können.
bitte wenden!

Geschätzte Gemeindebürger, liebe Jugend und hallo Kinder!
Meine Funk on als Bürgermeister habe ich mit 2. Mai
2017 beendet. 22 Jahre lang dur e ich im
Gemeindegeschehen als Gemeinderat, 5 Jahre als
Vizebürgermeister und 13 Jahre als Bürgermeister
fungieren. Es war eine doch lange Zeit, wo sich die
Gemeinde weiterentwickeln konnte. Es waren sehr
schöne Jahre, in denen ich gemeinsam mit dem
Gemeinderat zahlreiche Projekte umgesetzt habe.
Ein Schwerpunkt in diesen Jahren bildete der Wohnund Siedlungsbau, wodurch ein notwendiges
Wachstum der Gemeinde erreicht werden konnte.
A n g r ö ß e r e n P ro j e k te n d a r f i c h n u r d e n
Siedlungswohnbau am Lindenweg, am Gartenweg,
am Mi erweg und in der Wagnergasse sowie den
Einfamilienhausbau Am Rain, am Ackerweg und am
Tulpenweg und im gesamten Gemeindegebiet
anführen. Durch die Bautä gkeiten wurde ein san es Wachstum erreicht, und viele Familien und Singles haben
dadurch ein neues Zuhause gefunden. Damit scha en wir auch einen Nachwuchs im Kindergarten, in unseren
Volksschulen, in der Nachmi agsbetreuung und auch eine Belebung für die heimische Wirtscha und unsere Vereine.
Viele gemeindeeigene Bauwerke wie Bauhof, Umbau Vereinshaus, Zubau Feuerwehr und Sportheim Großlobming,
öﬀentliche WC–Anlage in Kleinlobming, Mursteg, Carportanlage, etc. wurden in den letzten 13 Jahren neu errichtet
bzw. renoviert. Weiters wurde der Dorfplatz in Großlobming neu gestaltet, sowie sehr viel Geld in den Straßenneubau
und in die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes inves ert. Die Auszeichnungen von „Wirtscha sfreundlichster
Gemeinde“, „Gesunder Gemeinde“, „Gemeinde mit LED Straßenbeleuchtung“, etc. gaben und geben ein Zeichen von
einer starken Gemeinde.
Meine zahlreichen poli schen Funk onen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene halfen mir immer wieder, bei den
Förderstellen entsprechende Finanzmi el zu erhalten und damit für unsere Gemeinde viele posi ve Projekte
umzusetzen. Ich hoﬀe meine Tä gkeit als Gemeinderat und Bürgermeister zum Wohle der Bevölkerung und der
Gemeindeentwicklung ausgeübt zu haben.
Besonders stolz können wir auf unsere Bildungseinrichtungen wie Kindergarten, Volksschulen,
Nachmi agsbetreuung, Fachschule und Pfarren sein, und darf ich mich auch recht herzlich bei den Leiterinnen, den
Lehrerinnen, den Mitarbeitern und dem Herrn Pfarrer mit seinen Pfarrgemeinde- und Wirtscha sräten für die gute
Zusammenarbeit bedanken.
Den zahlreichen Vereinen der Gemeinde Lobmingtal möchte ich herzlich danken, da mit den sehr vielen
Veranstaltungen ein sehr ak ves Dorﬂeben gestaltet wird. Den beiden Freiwilligen Feuerwehren sage ich Danke für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Mein großer Dank gehört Ihnen, geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, für Ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung bei meiner Arbeit.
Dem gesamten Gemeinderat darf ich Dank und Anerkennung aussprechen, bei allen Projekten und Entscheidungen
gemeinsame Lösungen erzielt zu haben. Mein größter Dank gebührt den Gemeindebediensteten, die mich immer
unterstützt haben und verlässlich zu mir gestanden sind.
Meinem Nachfolger Herrn Chris an Wolf als Bürgermeister und Frau Ing. Sandra Kranz als Vizebürgermeisterin, sowie
Herrn Wernfried Wolﬁnger als neuen Gemeinderat wünsche ich viel Kra und Energie, sowie viel Erfolg für die
kommenden Jahre.
Somit bleibt mir nur mehr jedem einzelnen Bürger Danke zu sagen und allen eine posi ve Entwicklung unserer
schönen Gemeinde zu wünschen.
Ihr Alt-Bürgermeister:
DI Heribert Bogensperger

