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Knittelfelder Gemeinderatssitzung 
Positiver Rechnungsabschluss und Abschied von Bürgermeister Siegfried 
Schafarik 
 
Im Mittelpunkt der gestrigen Gemeinderatssitzung standen der positive 
Rechnungsabschluss 2013 sowie der Abschied von Bürgermeister Siegfried 
Schafarik. Für Schafarik war es die letzte Sitzung in seiner Amtsperiode.  
 
„Bürgermeister Schafarik kann ein gut bestelltes Haus übergeben“, das waren die 

einleitenden Worte von Finanzstadträtin Marion Schlager, als sie den Rechnungsabschluss 

2013 präsentierte.  

 

Überschuss von 1.155.045,50 Euro 

Mit einem Überschuss von 1.155.045,50 Euro im Ordentlichen Haushalt haben die 

Verantwortlichen der Stadtgemeinde es trotz schwieriger Rahmenbedingungen erneut 

geschafft, einen erfreulichen Rechnungsabschluss vorzulegen. Einnahmen von 

32.546.047,35 Euro stehen Ausgaben von 31.391.001,85 Euro gegenüber. Die wesentlichen 

Gründe für diese positive Entwicklung sind die gestiegenen Ertragsanteile, das derzeit 

niedrige Zinsniveau sowie die geringe Aufnahme neuer Darlehen. Nachdenklich stimmt der 

Rückgang der Kommunalsteuern um rund 72.000 Euro. 

Im Außerordentlichen Haushalt gibt es einen Abgang von 896.300,13 Euro. Der wird aber 

durch die noch nicht eingelangten Bedarfszuweisungen bzw. Darlehensaufnahmen bis 

Jahresende ausgeglichen. Investitionen flossen in den Straßen- und Kanalbau, in die 

Sanierung des Schwimmbades, des Kulturhauses sowie in die Rathaus-Adaptierung und in 

die Stadtgärtnerei. Auch gemeindeeigene Wohnhäuser wurden erneuert und saniert. Mit den 

2013 getätigten Investitionen bleibt die Gemeinde weiterhin Wirtschaftsmotor in Knittelfeld. 

 

Beifall für Schafarik 

Dafür gab es viel Beifall von den anderen Fraktionen. Bis auf die KPÖ stimmten alle Parteien 

dem positiven Rechnungsergebnis zu. GR Dr. Wolfgang Spadiut (BZÖ) lobte die sehr gute 

Arbeit des Teams rund um Schafarik, GR Richard Zuber (FPÖ) bedankte sich bei den 

Verantwortlichen. Vizebürgermeister Ing. Markus Schöck (ÖVP) sieht die Pflicht, den 

Bürgerinnen und Bürgern ein positives Ergebnis zu präsentieren, erfüllt und 

Wirtschaftsstadtrat Franz Probst (SPÖ) ist überzeugt, dass der steinige Weg des Sparens 

der Richtige war. Finanzreferentin Marion Schlager bedankte sich bei Schafarik für die 
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gemeinsame Arbeit, für sein persönliches Engagement und für seine Handschlagqualität. 

„Ich habe mich in der Zeit des Miteinanders, auch in schwierigen Zeiten, immer sicher 

gefühlt, alles was zugesagt wurde, wurde auch eingehalten“, so Schlager.  

Schafarik zeigte sich angesichts des Lobes berührt. „Ich bin glücklich und stolz über das 

Ergebnis. Ich habe meine Pflicht getan, ich hätte mir gewünscht mehr Projekte und mehr 

Ideen umsetzen zu können, aber das war in den vergangenen Jahren nicht möglich. Wenn 

wir das Geheimkonto nicht gehabt hätten, wäre manches leichter gewesen. Aber wir konnten 

unser Anlagevermögen behalten, ja sogar vermehren.“ Auch Schafarik dankte allen 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie den Mitarbeiter/innen, die mit ihm den Weg 

gemeinsam gegangen sind und die in schwierigen Zeiten zu ihm gehalten haben. 

 

Zum Abschied eine Kärntner Pudelmütze 

Am Ende der offiziellen Sitzung überreichte der 2. Vizebürgermeister Ing. Markus Schöck ein 

Geschenk. In seinen Worten hob er die gute sachliche Zusammenarbeit sowie die 

persönliche Wertschätzung für Schafarik hervor. Nachdem der zukünftige Polit-Pensionist 

nun viel Zeit zum Reisen hat, bekam der Nordeuropa-Fan als Präsent Reisebücher sowie 

eine Kärntner Pudelmütze aus Wolle. Schafarik bedankte sich und schloss mit den Worten 

was er sich für Knittelfelds Zukunft wünscht: „Ich wünsche mir, dass die Menschen  in 

unserer Stadt friedlich zusammenleben. Dass es in der Politik keine unüberwindbaren 

Hürden zwischen den einzelnen Fraktionen gibt. Dass der Stellenwert der Kinder immer ein 

besonderer sein soll. Dass man immer und überall einen geraden, offenen und ehrliche Weg 

geht. Dass ich mich in meiner Stadt, die zu meiner Heimat geworden ist immer wohl fühle.“ 

Bildtexte: 
Bild 1: Beifall für Schafarik von Schmid, Schöck und dem gesamten Gemeinderat. 
Bild 2: Schafarik mit Wollmütze – damit ihm beim Reisen nicht kalt wird. 
  

 
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung: 
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