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Eine Ära geht zu Ende 
Knittelfelds Bürgermeister Siegfried Schafarik verabschiedet sich in den 
Ruhestand 
 
Siegfried Schafarik, 68, beendet offiziell am 30. April, tatsächlich aber schon am 10. 
April, seine Karriere als Bürgermeister und Politiker. Er verabschiedet sich nach 15 
Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.  
 
Siegfried Schafarik kann auf eine lange politische Laufbahn zurückblicken. Der gebürtige 
Kärntner wuchs in Lind im Drautal in einer sozialdemokratischen Familie auf. Schon früh 
interessierte er sich für die Politik. Mit 17 Jahren kam er wegen seiner Lehre bei den ÖBB 
nach Knittelfeld und wurde dort Mitglied der Sozialistischen Partei. Er war Gewerkschafter 
und Vertrauensperson bei der Eisenbahn. 1975 trat er in den Knittelfelder Gemeinderat ein 
und war zehn Jahre Vizebürgermeister. Seit 11. August 1999, dem Tag der 
Sonnenfinsternis, ist er Stadtoberhaupt von Knittelfeld. 
 
Höhen und Tiefen 
Schafariks Zeit als Bürgermeister war nicht immer einfach. Erinnert man sich nur an den 
Rechtsstreit mit der Sparkassenstiftung oder an das plötzlich aufgetauchte Geheimkonto, 
von dem Schafarik und die Kontrollorgane keine Ahnung hatten. Auch sein rigider Weg des 
Sparens hat nicht allen gepasst. Ihm ist es aber zu verdanken, dass die Stadtgemeinde mit 
einem Haushaltsüberschuss von 1,1 Mio. Euro finanziell gut da steht. Dafür gab es kürzlich 
bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses 2013 viel Beifall von den anderen 
Fraktionen. Schafarik ist es gelungen, trotz Finanzkrise den Haushalt zu konsolidieren und 
das Anlagevermögen zu vermehren. „Ich bin glücklich und stolz auf 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“, so der Noch-Stadtchef. 
 
Anwalt der Kinder 
Kinder sind dem scheidenden Bürgermeister schon immer ein Anliegen gewesen. Er war bei 
den Kinderfreunden aktiv, installierte das Referat für Kinder, Jugend und Familie, das heute 
wichtige Jugendarbeit leistet und gründete mit seiner Frau Inge die Waldschule. Dort lernen 
die Kinder auf spielerische Art den Wald und die Tiere kennen. Seine Liebe zur Natur 
spiegelt sich auch darin wider, dass er Knittelfeld 2010 zur schönsten Blumenstadt der 
Steiermark gemacht hat.  
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Dem zweifachen Vater und Großvater einer Enkeltochter wird künftig nicht langweilig 
werden. „Ich werde Schulwegpolizist und Blumenpate sein, den Kinderfreunden helfen, 
vielleicht auch die Ausbildung zum Waldpädagogen machen.“ Vor allem wird er mehr Zeit mit 
der Familie verbringen, besonders aber mit  seinem Enkelkind. Auch der Sport wird wieder 
eine Rolle in Schafariks Leben spielen. Sein Ziel, das ÖSTA-Abzeichen zu erwerben, passt 
gut zu seinem Vorhaben, wieder ein paar Kilos abzunehmen. Was ihn als Politiker von vielen 
anderen unterschieden hat ist, dass er aus seiner Handynummer nie ein Geheimnis machte, 
sondern jederzeit erreichbar war. Das wird er auch in seiner Pension beibehalten. 
 
Die Nachfolge ist geregelt 
Schon bei der letzten Gemeinderatswahl 2010 stand für ihn fest, heuer in Pension zu gehen. 
Da war auch genug Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Vizebürgermeister Ing. Gerald Schmid 
wird das Amt mit 1. Mai übernehmen. „Er ist der Beste und darüber hinaus politisch sehr 
talentiert. Als Landtagsabgeordneter bringt er unschätzbare Kontakte und Kenntnisse, 
beispielsweise über Förderungen, mit.“  
Auf die Frage, was Schafarik sich für die Zukunft Knittelfelds wünscht, antwortet er: „Dass 
die Menschen friedlich zusammenleben. Dass es in der Politik keine unüberwindbaren 
Hürden zwischen den einzelnen Fraktionen gibt. Dass der Stellenwert der Kinder immer ein 
besonderer sein wird. Dass man immer und überall einen geraden, offenen und ehrlichen 
Weg geht. Dass ich mich in meiner Stadt, die zu meiner Heimat geworden ist, immer wohl 
fühle.“ 
 
Bildtext: 
Freut sich schon auf seinen Ruhestand: Bürgermeister Siegfried Schafarik. 
 

 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung: 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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