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INTERVIEW MIT MANFRED HOHENSINNER,
GESCHÄFTSFÜHRER VON FRUTURA
Grüne Fürstenfeld: In der Bevölke rung gibt 
es Verunsi cherung aufgrund des geplanten 
Bauprojekts am Wienerbergergelände. Wir 
möchten diesbe züglich einiges auf klären. 
Dabei wol len wir nicht Gerüchten oder 
Zeitungs artikeln folgen, sondern an der 
„Quelle“, d.h. direkt bei Ihnen nachfra gen.

Manfred Hohensinner: Unser Interesse, 
un ser Bestre ben ist nach dem Erfolg in Bad 
Blumau die Ge othermie. Wir wol len wie-
der zwei Bohrungen machen. Alle haben 
nicht das Glück, Geother mie zur Verfügung 
zu haben. Deshalb müssen wir sie weiter 
ausbauen und gemeinsam nützen – für 
Fürstenfeld und für uns. In der Region gibt 
es ein großes Potenzial auch eine Biopro-
duktion hochzuziehen. Mein Ansatz ist, hier 
die „Le bens musterregion Eu ropas“ zu ge-
stalten. […]

Grüne Fürstenfeld: Wie schaut die Zeitpla
nung für das Vorhaben aus?

Manfred Hohensinner: Eine Zeitplanung 
ist noch nicht möglich, der Horizont sind 
die nächs ten 10 Jahre. Die nächsten 3 – 5 
Jahre werden gebraucht werden, um die 
Genehmi gungsverfahren durchzuführen.

Grüne Fürstenfeld: Ist eine Therme noch ein 
Thema?

Manfred Hohensinner: Nein, eine Therme 
ist absolut kein Thema. Dieses kann man 
mit 1.000-prozentiger Sicherheit aus-
schließen.

Grüne Fürstenfeld: Wie realistisch ist der 
Glas turm? Er ist von der Dimension ver-
glichen mit dem Turm der Fürsten felder 
Stadtpfarrkirche gewaltig. Der Kirchturm 
ist 51 Meter hoch, der Glas turm wäre um 30 
Meter höher. Es wäre das höchste Bauwerk 
in der Ge gend.

Manfred Hohensinner: Um Glas werden wir 
nicht herumkommen, denn ohne Licht kann 
man das alles nicht machen. Al les muss 
bau rechtlich genehmigt wer den.

Grüne Fürstenfeld: Es gibt Befürchtungen 
von Anrainer*innen, dass es bei dieser Höhe 
möglich ist, Einblick in die Privatgär ten zu 
haben.

Manfred Hohensinner: Diese Befürchtungen 
sind be rechtigt. Glas ist essenziell bei die-
sen Überle gungen, aber alle ge setzlichen 
Vorschriften müssen einge halten werden. 
Auf die Bedenken der Anrainer*innen muss 
Rücksicht genommen wer den. Ich verstehe 
die Be denken absolut.

Grüne Fürstenfeld: Gibt es ein Verkehrskon
zept für das Projekt? Die Vorstellung in 
Fürstenfeld ist: „Fru tura baut eine Er
lebniswelt und es kommen täg lich 1.000 
Besucher*innen.“ Wie sol len diese dorthin 
kommen? Die Möglichkeiten auf das Gelän
de zu kommen, sind sehr beschränkt.

Manfred Hohensinner: Das kann nur 
gemein sam gelöst werden, das ist eine der 

Grüne Fürstenfeld: Was liegt derzeit an 
kon kreten Plä nen für das Wienerberger
gelände vor?

Manfred Hohensinner: Eine reine „Schau-
welt“ greift zu kurz, es soll dort eine Ausbil-
dungs- und Lehr stätte für Zu kunftsprojekte 
entstehen. Derzeit lie gen nur Skizzen und 
Ent würfe vor. Das Ent scheidende ist, ob 
es eine erfolg reiche Geother miebohrung 
geben wird. […] Die Grundlage ist die 
Geother mie. Zwei Bohrungen […] sind 
geplant. Die Bohrungen sind bereits seit 
einem Jahr beim Land ein gereicht. […] 
Das al les erfordert eine gewisse Zeit, eini-
ge Jahre vielleicht. Bevor das nicht sicher 
ist, kann man die Pläne auf dem Wie ner-
bergergelände nicht in Erwägung ziehen. 
Ohne Geothermie ist es nicht umsetzbar. 
[…]
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SEHR GEEHRTE 
LESER*INNEN!

In dieser Ausgabe steht ein Interview 
mit Frutura-Chef Manfred Hohensin-
ner im Vordergrund. Dabei nennt er 
Transparenz und Nachhaltigkeit als 
seine Leitmotive, die Einbindung der 
Bevölkerung bei der Entwicklung des 
Projekts am Wienerberger Gelände sei 
selbstverständlich. Wir hoffen, Ihnen 
damit Antworten auf zahlreiche uns 
zugetragene und für uns selbst aufge-
worfene Fragen geben zu können.

Auch der erst kürzlich fertiggestellte 
Hochwasserdamm in Altenmarkt, zwei-
felsohne ein Meilenstein im Hochwas-
serschutz, ist Thema unserer Zeitung. 
Trotz aller positiven Aspekte des Baues 
sind auch die „hausgemachten“ Ursa-
chen der Hochwassergefahr nicht zu 
vergessen und werden von uns be-
nannt.  

Einen wesentlichen Schritt zur Klima-
neutralität 2040 stellt die Förderungs-
aktion „Raus aus dem Öl“ des Bundes-
ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie dar. Wir richten unseren Fokus 
dabei auf die insgesamt 400 Millionen 
Euro Förderungen, die für den Kessel-
tausch zur Verfügung stehen.

Außerdem berichten wir über eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
Lebenshilfe und dem Bauamt zur Besei-
tigung von Barrieren für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität. Die Trans-
parenz in unserer Gemeinde ist auch 
wieder ein Thema, in dieser Ausgabe 
speziell zum Thema Jobvergabe.

Viel Vergnügen beim Lesen und bleiben 
Sie gesund!

2. Vizebürgermeister Harald Peindl

zentralen Fragen. In Zeiten wie diesen 
kann man dort nicht einfach Autos auf 
das Gelände fah ren lassen. Man muss 
sich andere Möglichkeiten überlegen 
– E-Mobi lität, Shuttle busse, man muss 
zeitgemäß und mit Ruhe an das Thema 
herangehen.
Grüne Fürstenfeld: Wir sind der 
Meinung, es sollte ernst haft mit den 
Menschen kommuniziert werden. 
Individualver kehr und Frutura würden 
unserer Mei nung nach nicht überein
stimmen.
Manfred Hohensinner: Wir werden 
im nächs ten Jahr eine Informations-
veranstal tung abhal ten – über den 
aktuellen Stand, über Probleme, die wir 
ha ben und wo wir gemeinsam hinwol-
len. So ein Gesamtkonzept kann nur 
gemein sam umge setzt werden. Alles 
andere funktioniert nicht. […] Der ge-
samte Kreislauf soll abgedeckt wer den, 
in dieser Hinsicht ist es kontraproduk-
tiv, etwas mit Gewalt durchzudrücken. 
Wenn das nicht von der Allge meinheit 
getragen wird, wird es nicht funktio-
nieren.
Grüne Fürstenfeld: Wichtig ist es, das 
Projekt zu kommu nizieren, es unter die 
Men schen zu bringen. Große Sorgen 
ma chen sich auch die Bewohne r*innen 
der Wohnsiedlungen in der Nähe.
Manfred Hohensinner: Ich möchte 
nichts ma chen, das nicht transparent 
ist. Nur gegen Widerstände zu agieren, 
bringt nichts. Berechtigte Sorgen und 
Be denken müssen ge meinsam gelöst 
werden.
Grüne Fürstenfeld: Gibt es 
Investor*innen außer Frutura?
Manfred Hohensinner: Was Frutura 
betrifft, gibt es keine. Das finanzieren 
wir selbst.
Grüne Fürstenfeld: Ist es im Sinn von 
Frutura, den Baum bestand zu erhalten?
Manfred Hohensinner: Das muss ge-
prüft werden. Den Baumbestand muss 
man untersuchen. Exper t*innen, der 
Waldver band z.B., müssen das ent-
scheiden. Der Wald ist dort grund-
sätzlich ein wichtiger Aspekt des Kon-
zeptes.
Grüne Fürstenfeld: Lassen sich die zu 
erwar tenden Ar beitsplätze abschätzen?
Manfred Hohensinner: Es werden si-
cherlich nicht we nige sein. Realistisch 
einige hundert, ohne dass das im Vorhi-
nein schon geprüft wurde.
Grüne Fürstenfeld: Eine wichtige Frage 
ist die Bodenver siegelung. Sollen die 
Planun gen den Bodenver brauch mög
lichst ge ringhalten?

Manfred Hohensinner: Egal, wie das in 
Zu kunft sein wird, wir werden, um die 
Bodenversie gelung zu reduzieren, in 
die Höhe gehen müssen. Beispiel Su-
permärkte – die Fläche der Parkplätze 
ist dreimal so groß wie der Super-
markt selbst. Auch die Landwirtschaft 
wird sich in Zukunft stark verändern 
müssen. […] Damit kann Boden fläche 
erhalten werden. […] Die gesetzlichen 
Grundlagen sind einzuhalten. Was ist 
auf dieser Basis machbar? Was macht 
Sinn, was macht kei nen Sinn? Das ist 
ein gemeinsamer Prozess. […] Der 
größte Hebel in der Zukunft ist das 
Verhal ten der Gesellschaft. Das ist 
einfach so. Wenn man sich den Wahn-
sinn der Lebensmittelver schwendung 
ansieht, dann muss man sehr dar über 
nachdenken. […] Was gut schmeckt, 
das wirft man nicht weg. […] Zum Teil 
wird nur mehr „Masse“ produziert, die 
keinen Geschmack hat. Ge schmack 
passiert nicht einfach. Man muss mit 
den Pflanzen anders umge hen, man 
braucht einen anderen Bo denaufbau. 
[…] Die Grünen sind prä destiniert dafür, 
diese Themen zu unter stüt zen. Alles in 
Bioproduktion anzu bauen, wird nicht 
möglich sein, aber vieles kann man sehr 
nahe heranbrin gen.

Grüne Fürstenfeld: Zusammenfassend 
kann man fest stellen – es gibt drei Be
reiche, die von Be deu tung sind:

1. die Einbindung der Anrainer*innen

2. die Lösung des Verkehrsproblems und

3. die Höhe des Glasturms.

Manfred Hohensinner: Die 
Anrainer*innen sind zentral, auch die 
Turmhöhe. Die Höhe wird nicht Frutura 
ent scheiden, son dern die gesetzlichen 
Grundlagen sind maßgebend. Derzeit 
liegt nur ein Ent wurf vor. […] Die Ver-
kehrsproblema tik wird auf jeden Fall 
gelöst werden. Wenn man weiß, was 
mög lich ist, dann muss man sich mit 
den Anrai ner*innen zusammensetzen.

Grüne Fürstenfeld: Eine Information  
der Be völkerung in Form einer 
Bürger*innenver sammlung wäre ein 
wich tiger Ansatz. Die Menschen wollen 
gehört wer den und ihre Sorgen zum 
Aus druck bringen.

Das Interview mit Manfred Hohen
sinner wurde für die Zeitung gekürzt. 
Die Kürzungen sind durch […] gekenn
zeichnet. Die Langversion gibt es auf: 
https://gruenefuerstenfeld.at/
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BARRIEREFREIE WEGE 
UND STRASSENÜBERGÄNGE
Bereits im März 2020 – vor der ver-
schobenen GR-Wahl – wurden wir 
von Mitarbeiter*innen  der Lebenshilfe 
darauf aufmerksam gemacht, welche 
Schwierigkeiten Rollstuhlfahrer*innen 
zu bewältigen haben, wenn sie sich in 
Fürstenfeld bewegen. Wir führten be-
reits damals eine Begehung gemeinsam 
mit der Lebenshilfe durch. Als wir Grü-
nen dann gestärkt in den Gemeinderat 
gewählt wurden, nahmen wir uns dieses 
Problems an und thematisierten es im 

RÜCKHALTEBECKEN 
ALTENMARKT
In einer Bauzeit von etwas mehr als 
einem Jahr wurde das Rückhaltebe-
cken Altenmarkt errichtet. Es fasst ca. 
500.000 m3 und soll sicherstellen, dass 
bei einem 100-jährlichen Hochwasserer-
eignis die landwirtschaftlichen Flächen 
und Siedlungsgebiete vor Überschwem-
mungen geschützt werden. Ein 1,5 Kilo-
meter langer und maximal 5 Meter ho-
her Damm wurde dazu errichtet. Über 6 
Hektar Grundflächen wurden abgelöst. 
Die Kosten von 4 Mio. Euro wurden vom 
Bund (49,8%), Land Steiermark (40%) 
und von der Stadtgemeinde Fürsten-
feld finanziert. Dieses Projekt ist ohne 
Zweifel ein Meilenstein im Hochwasser-
schutz. Das Gesamthochwasserschutz-
konzept (ca. € 13,5 Mio.) umfasst außer-
dem die Schutzmaßnahmen im Bereich 
der ehemaligen Konsummühle, den 
Kreuzungsbereich Hühnerbach-Landes-
straße L401 sowie Hochwasserschutz-

bauten in zukünftigen Bauabschnitten. 
Doch bei all den positiven Aspekten für 
die Bewohner*innen sollten jene Ursa-
chen für Hochwassergefahr berücksich-
tigt werden, die „hausgemacht“ sind: 
Die Bodenverdichtung im Einzugsge-
biet des Hühnerbaches durch die inten-

sive Bodenbearbeitung in der Landwirt-
schaft mit schwerem Gerät sowie die 
Bodenversiegelung durch Haus- und 
Straßenbau (S7) zählen auf jeden Fall 
dazu. Dass durch die Erderwärmung 
Starkregenereignisse häufiger und in-
tensiver auftreten, ist mittlerweile all-
gemein anerkannt. Eine Anpassung der 
Wirtschaftsweise in der Landwirtschaft 
sowie ein Umdenken in der Raumord-
nung sind unbedingt notwendig.

zuständigen Ausschuss. Wir schlugen 
vor, gemeinsam mit der Lebenshilfe 
eine Begehung jener Wegstrecken 
durchzuführen, die von Kund*innen der 
Lebenshilfe benützt werden, wenn sie 
auf dem Weg in die Innenstadt sind. Die 
Coronapandemie verzögerte die Ange-
legenheit dann aber um ein Jahr. Am 
22.10. gingen Armin Lorenz (Leiter der 
Lebenshilfe), Margit Hauser (gewählte 
Selbstvertreterin der Lebenshilfe) sowie 
Bianca Ernst (Rollstuhlfahrerin, Lebens-

hilfe), DI Franz Niess (Bauamt) und GR. 
Dr. Franz Timischl gemeinsam von der 
Lebenshilfe in der Buchwaldstraße bis 
zum Hauptplatz und über die Santner-
gasse-Grazerplatz wieder retour. Dabei 
wurden zahlreiche Stellen festgestellt, 
die für Menschen, die sich mit einem 
Rollstuhl, einem Kinderwagen oder mit 
einer Gehbehinderung bewegen, eine 
Barriere darstellen. Übergänge, Geh-
steigkanten, Regenrinnen, Pflasterun-
gen usw. wurden von DI Niess erfasst. 
Soweit es das Budget ermöglicht, sollen 
einige noch in diesem Jahr beseitigt 
werden. Für 2022 werden wir weitere 
notwendige Budgetmittel dafür vor-
schlagen. 
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Begehung „Barrierefreie Wege“: Margit Hauser, Bianca Ernst, Armin Lorenz, DI Franz Niess, GR Dr. Franz Timischl
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DER AUSSTIEG AUS 
ÖL- UND GASHEIZUNGEN

Wie wichtig diese Maßnahme wegen des Klimaschutzes 
und der Verringerung des CO2-Ausstoßes ist, wird durch die 
nachhaltige Förderung seitens des Bundes und des Landes 
Steiermark unterstrichen. 

Die Förderung: 
Die Bundesförderung beträgt ab 8.10.2021 bis zu 7.500€ 
und ist mit maximal 50% der förderfähigen Kosten begrenzt. 
Zusätzlich kann die steirische Landesförderung in Höhe von 
3.600€ in Anspruch genommen werden. 

Wer kann ansuchen?
Das Förderansuchen können Privatpersonen für Ein/-Zwei-
familienhäuser und Reihenhäuser einreichen. Pro Heizsystem 
kann ein Förderantrag gestellt werden, auch in einem Zweifa-
milienhaus kann nur ein Förderantrag gestellt werden. 

Was wird gefördert?
Gefördert wird der Ersatz eines fossilen Heizungssystems 
– Öl, Gas, Kohle/Koks, strombetriebene Nacht- und 

Der Ausstieg aus Heizungssystemen, die mit Öl und Gas betrieben werden, ist von der österreichischen Bundesregierung 
fixiert. Die folgende Übersicht zeigt, nach welchem Zeitplan das erfolgen soll:

Direktspeicheröfen durch eine neue klimafreundliche 
Heizung, beispielsweise eine Pelletsheizung, sowie der 
Anschluss an Nah-/ Fernwärme. Förderungsfähig sind die 
Kosten für Material, Montage, Demontage, Entsorgung und 
Planung. 

Die Förderung wird in Form eines einmaligen, nicht 
rückzahlbaren Investitionskostenzuschusses vergeben. 

Informationsmöglichkeiten im Internet: 

www.raus-aus-öl.at (grundsätzliche Infos, Online-
Registrierung, Einreichverfahren …)

www.wohnbau.steiermark.at (Ökoförderungen des 
Landes Steiermark)

regionalenergie.at (Überblick über Fördermöglichkeiten 
und – kosten, Liste der Biowärme-Installateure 
Steiermark, grundsätzliche Infos)

TRANSPARENTE VERGABE VON JOBS 
IM BEREICH DER GEMEINDE
Zum Aufgabenbereich der Stadtgemeinde Fürstenfeld gehört 
es, regelmäßig Entscheidungen über Anstellungen zu treffen. 
Der dafür zuständige Ausschuss ist die Personalkommissi-
on, in der die jeweiligen Anstellungen beraten werden. Die 
Abstimmung im Gemeinderat erfolgt unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit und das ist auch aus datenschutzrechtlichen 
Gründen gut und richtig so. Den überwiegenden Teil der 
angebotenen Jobs machen geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse aus:  Betreuungspersonen an Schulen, Stunden 
in geringem Ausmaß an der Musikschule, Karenzvertretun-
gen. Jede einzelne dieser Beschäftigungen auszuschreiben, 
wäre wegen des zeitlichen und personellen Aufwandes nicht 
zweckmäßig. 

Anders verhält es sich jedoch bei der Besetzung von Stellen, 
die eine höhere Qualifikation, ein höheres Gehalt bzw. ein 

entsprechendes Beschäftigungsausmaß bedeuten. Nachdem 
unserer Meinung nach bei einigen wenigen Personalentschei-
dungen in dieser GR-Periode nicht die nötige Transparenz 
erkennbar war, werden wir bei zukünftigen Vergaben nicht 
mehr zustimmen, wenn derartige Jobs nicht öffentlich ausge-
schrieben wurden. Transparency International schlug bereits 
2019 für Gemeinden eine klare Vorgehensweise vor, die wir 
für zukünftige Vergaben fordern: 
Bekanntmachung der Ausschreibungen freier Stellen, inklusive 
Auswahlkriterien der Bewerbungen mit Anforderungsprofil, 
Tätigkeitsbeschreibung, Verantwortungsbereiche, Brutto
gehalt.
Nachzulesen unter: https://www.tiaustria.at/waswirtun/
antikorruptionsprojekte/projekttransparentegemeinde/
indextransparentegemeinde2019/

Eigene Gestaltung nach www.boesch.at
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