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Die 2. Ausgabe unseres
guMagazins ist erschienen!

I

n der ersten Ausgabe baten wir unsere Leserinnen und Leser
um ihre Meinung zu diesem neuen Magazin – herzlichen Dank
für die Rückmeldungen! Hervorzuheben ist, dass sich die
Leserschaft für die Idee eine neue Zeitung für GU-Nord bedankt,
auch die doch große und damit gut lesbare Schriftgröße hat man
sich bedankt: „Gut, leicht und ohne Anstrengung zu lesen. Bitte
diese Schriftgröße beibehalten.“ Der Spendenaufruf für unsere
Feuerwehren und auch die aktuellen, ausführlichen Beiträge der
fünf Gemeinden wurden sehr positiv wahrgenommen.

Gerald Murlasits: „Ich möchte mich auch bei allen
Inserenten für die Werbeeinschaltungen bedanken!“
Kontakt: leserbriefe@gu-magazin.at
www.gu-magazin.at

Ein wenig Kritik kam zu den (vielleicht) zu vielen Inseraten. Dazu
möchte ich folgendes sagen: JA kann sein, dass man bei den Inseratenseiten sparen hätte können. Doch jeder, der schon einmal
eine Zeitung, eine Festschrift oder eine Broschüre produzieren
ließ weiß, welche Kosten für solche Projekte zu stemmen sind.
So geht es auch uns, dem Redaktionsteam. Inserate bringen nun
mal die Einnahmen, die nötig sind, um das guMagazin finanziell
abzusichern. Trotzdem werden uns darum bemühen, dass das
guMagazin Nord nicht zur Inseratenzeitung wird. Wir haben nun
nach internen Gesprächen bei der Ausgabe 2 auch ein etwas stärkeres Papier verwendet, somit steigt auch die Gesamtqualität des
Produktes.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
für das Redaktionsteam,

Werbung

Ihr Gerald Murlasits
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Gemeinsame Wirtschaftsmesse „Auf geht’s“
Von 1. bis 3. Juli 2022 findet heuer erstmals eine gemeinsame
Wirtschaftsmesse der zwei Marktgemeinden Gratkorn und
Gratwein-Straßengel statt.
Initiatoren des ambitionierten Projektes sind die beiden SPÖGemeinderäte Robert Köppel, Obmann des Fachausschusses für
Wirtschaft und Arbeit in Gratwein-Straßengel, und David Kalcher, Obmann des Wirtschaftsausschusses Gratkorn.
Ziel der Messe ist es, der Bevölkerung der beiden Gemeinden die
Leistungsfähigkeit und die Angebote der regionalen Wirtschaft
vorzustellen. Denn regional einkaufen und reginal Aufträge vergeben kann man nur, wenn man die heimischen Betriebe auch
kennt. Zu einer Messe dazu gehört selbstverständlich auch ein
zugkräftiges Rahmenprogramm mit Vergnügungspark, abwechslungsreichen Gastro-Angeboten, einem Show-Programm, Gewinnspiel und Kinderbetreuung. Austragungsort ist das Gelände
des Gratkorner Kulturhauses.
Sind vom Erfolg der gemeinsamen Wirtschaftsmesse
vom 1. bis 3. Juli überzeugt: Die Gemeinderäte
David Kalcher (li.) und Robert Köppel

Generation 60+: Sorgen nicht ignorieren!
Der Pensionistenverband Gratwein-Straßengel drängt darauf,
der Generation 60plus unter die Arme zu greifen. Pandemie,
Digitalisierung und Privatisierung der Gesundheitsversorgung schaffen akute Probleme.
Vereinsamung & Bewegungsmangel –
die Folgen der Pandemie
Die Generation 60+ hat derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Obwohl man es nicht mehr
ansprechen möchte, hat die Pandemie unserer
Generation mehr als zwei Lebensjahre gekostet:
Auch die Gemeinschaft, das Miteinander z. B. bei
den Treffen in den Klubs, der Gesprächsaustausch
bzw. der Spiele- oder Kegelspaß haben darunter gelitten. Sehr viele haben sich in die Isolation zurückgezogen und es ist schwer, sie zu motivieren, um wieder am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Da die Angst überwiegt,
braucht es daher viel Fingerspitzengefühl und Zuspruch. Nicht zu
vergessen: Weniger Kontakte bedeuten auch weniger Bewegung,
die gerade im Alter besonders wichtig wäre um nicht „einzurosten“.
Digitalisierung
Auch die zunehmende Digitalisierung bereitet vielen Senioren im
wahrsten Sinne des Wortes Kopfzerbrechen. Jeder kann und will
nicht nur vom sogenannten „Blechtrottel“ abhängig sein. Viele
brauchen noch die persönliche Ansprache, sie wollen mit ihrem
Bank- oder Versicherungsberater ein Gespräch führen. Denn in
den Online-Vordrucken kann kein zusätzliches Wort eingefügt
werden, warum man gerade dieses oder jenes möchte.

Verschlechterung der medizinischen Versorgung
Ein weiteres großes Problem ist die medizinische Versorgung.
Warum haben wir als Generation 60+ nicht mehr Zugang zu medizinischen Leistungen, die genau auf uns zutreffen? Gerade
hier wäre es angebracht, Therapien die zur Verbesserung oder Stabilisierung des Gesundheitszustandes
beitragen, günstiger bzw. gratis anzubieten, damit
ältere Personen möglichst lange selbständig zu
Hause wohnen können. Bei privaten Therapien
bezahlt man den feststehenden Betrag, den sich
viele nicht leisten können. Natürlich kann man
auch die Kassenleistung in Anspruch nehmen.
Wenn man aber den Weg zur günstigen Variante
wählt, muss mit Zeitaufwand, Anfahrtskosten etc.
gerechnet werden. Da ist keine Ersparnis drinnen.
Könnte man hier nicht in der Nähe eine zufriedenstellende Lösung finden?!
Kurt Wagner (r.) Johann Guttenbrunner am Handy:
„In diesem Sinne: Bleibt gesund und rafft Euch auf
für das GEMEINSAME statt EINSAME!“

Werbung

Fake-Anrufe
Immer wieder fallen ältere Personen auf
Betrugsmaschen am Telefon herein. Hier wird
zu wenig Aufklärung betrieben. Vielleicht
wäre eine Kampagne, eventuell mit dem
Slogan: „Heb ab, aber mit Vorsicht und
Misstrauen!“ sinnvoll … das würde sicher
nicht die Welt kosten.
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Interview mit Gratkorns Bürgermeister Michael Feldgrill
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Feldgrill,
Sie haben für viele überraschend mit Anfang April 2022
das Bürgermeisteramt in Gratkorn übernommen.
Wie ist es dazu gekommen?
Nach der letzten Wahl im Jahr 2020 war es für Bgm. Helmut
Weber klar, in der Mitte der Funktionsperiode sein Amt zur Verfügung zu stellen. Nachdem ich über zwei Jahre als sein Vizebürgermeister sehr eng mit ihm zusammenarbeiten durfte, hat
er mich als seinen Wunsch-Nachfolger vorgeschlagen. Letztendlich wurde ich dann am 7. April mit großer Mehrheit zum neuen
Bürgermeister gewählt. Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, da schon mein Großvater August Feldgrill dieses
Amt innehatte. Ich habe schon als Kind mitbekommen, was es
bedeutet für den Ort zu leben und wie großartig das ist.
Wie sehen Sie die Funktion eines Bürgermeisters
bzw. eines Gemeindepolitikers?
Auf Gemeindeebene ist es ein klarer Auftrag, für den Ort und
seine Menschen das Beste zu geben und alles zu tun, um die Gemeinde noch lebenswerter zu machen. Hier hat man noch echte
Gestaltungsmöglichkeiten und kann viel Positives bewirken.
Dazu braucht es aber auch ein starkes Team, das mit den gleichen
Motiven am Werk ist.
Haben Sie ein solches Team hinter sich?
Wäre dies nicht der Fall, hätte ich die Bitte meines Vorgängers,
den Ort weiter zu entwickeln, nicht angenommen. Gemeindepolitik ist auch Teamarbeit, in so einer großen Gemeinde kann man
nicht alles selbst erledigen. Wir haben eine großartige Mischung
von jungen Gipfelstürmern und alten Hasen, die ihr Geschäft verstehen und Gratkorn an die erste Stelle stellen. Angefangen bei
meinem Vize Günther Bauer, der immer zu 100 % da ist, wenn er
gebraucht wird. Das ist besonders heuer aufgrund des 100-JahreJubiläums sehr oft der Fall. Im Kultur- und Vereinsbereich ist er
eine echte Kapazität und er lebt (und liebt) das auch. Seine hervorstechendste Eigenschaft ist aber, er kennt sich in allen Bereichen der Gemeinde sehr gut aus. Oder beispielsweise David Kalcher und Patrick König: junge Talente, die rastlos für den Ort am
Werk sind und schon viele neue Ideen gebracht haben. Mir war
aber auch wichtig, den Frauenanteil zu erhöhen. So haben wir mit
Monika Kuss eine Frau als Gemeindekassierin, die hier perfekt
passt und die gemeinsam mit Sandra Kollmann besonders im Bereich Jugend und Familie viele neue Akzente setzen wird. In der
Arbeit ist aber auch Kontinuität wichtig und so sind mit Martin
Dabernig, Michael Eisenberger, Vera Krobath, Reinhard Preitler,
Reinhard Rössl und Ingrid Preitler viele Jahre an Erfahrung für
Gratkorn und vielfältige Talente vereint. Neu im Team ist Sandra
Eisenberger, die aus dem Schulbereich kommt und auch Sie sprudelt vor Ideen.

Was können Sie uns über Ihre ersten
60 Tage im Amt erzählen?
Durch die jahrelange Arbeit an der Seite von Helmut Weber glaube ich sehr gut auf das Amt und seine Aufgaben, die es mit sich
bringt, vorbereitet zu sein. Ich bin Helmut sehr dankbar, dass er
mir die Möglichkeit dazu gegeben hat, praktisch überall dabei zu
sein und zu lernen. Ein gut vorbereiteter Bürgermeister ist auch
gut für den Ort und seine Menschen. Oft kommen Politiker praktisch über Nacht in neue Funktionen ohne eine Vorbereitung, das
ist bei mir sicher nicht der Fall.
Die ersten 60 Tage waren auch durch unsere "100 Jahre Marktgemeinde Gratkorn" sehr ereignisreich. Wir hatten eine grandiose
Festsitzung des Gemeinderates, welche unseren schönen Ort mit
all seinen Facetten perfekt zeigte. Besonders Landeshauptmann
Stv. Anton Lang hat in seiner Ansprache seine Verbundenheit
mit Gratkorn zum Ausdruck gebracht. Der Frühschoppen stand
ganz im Zeichen der Feuerwehr und brachte den ganzen Ort zum
Feiern. Auch beim Familienfest im Gemeindepark hatte man das
Gefühl, dass der ganze Ort gekommen war. Ein sehr schöner und
ergreifender Moment war die Angelobung im Sportstadion Gratkorn. Die Wichtigkeit des Bundesheeres wurde eindrucksvoll hervorgehoben. Zahlreiche Ehrengäste, wie z. B. der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer oder die Nationalratsabgeordnete
Karin Greiner, waren mit dabei. Für mich ebenso ein erhebendes
Ereignis und ich bedanke mich dafür, dass so viele Besucherinnen und Besucher gekommen waren. Ein persönliches Highlight
in meinen ersten 60 Tagen war neben der Wahl aber sicher die
„Gleichenfeier“ beim Neubau der Volksschule Gratkorn.
Wie geht es auf der großen Baustelle voran?
Ich bin beeindruckt und dankbar, was hier entsteht. Die Firmen
leisten großartige Arbeit und man kann bereits jetzt erkennen,
was für eine wunderbare Bildungsstätte hier gebaut wird. Wir
haben in der Planungsphase viele Expertinnen und Experten mit
einbezogen und auch selbst haben wir intensiv mitgewirkt, das
macht sich jetzt bezahlt.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang der neue
„Betreuungs- und Bildungs-Campus Gratkorn“?
Ganz einfach, alles an einem Ort vereint. In einem zusammenhängenden Areal gibt es Krabbelstuben, Kindergärten, die neue
Volksschule, Mittelschule, Poly, Musikschule, Sporthalle, Hallenbad, Jugendzentrum und Elterncafé. Das ist schon was, auf das
man zurecht stolz sein kann. Durch die neue Volksschule schließt
sich der Kreis zu einem ganzheitlichen Betreuungs- und Bildungsangebot. Was mir bei der neuen Volksschule besonders gefällt
ist, dass durch die Zusammenlegung der zwei Volksschulen eine
Schule entsteht, die auch die Kinder näher zusammenbringt. Es
wird immer beklagt, dass durch die zunehmende „Verstädterung“
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der Zusammenhalt im Ort sinkt. Wenn die Volksschüler zusammen eine Schule besuchen, wachsen sie auch näher zusammen,
das hat positive Auswirkungen auf die Kinder, es bringt auch die
Eltern wieder näher zusammen. Aus den Kindern werden Erwachsene, die sich kennen und so wächst das Zusammengehörigkeitsgefühl des Ortes wieder.
Gratkorn ist bekannt als besonders familienfreundlich
Ich bin mir sicher, dass uns im Bereich Qualität der Kinder- und
Familienfreundlichkeit kaum eine Gemeinde nahekommt. Es war
schon immer unser Bestreben, hier Maßstäbe für die Familien zu
setzen. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen. Wir haben
in der Gemeinde eine eigene Stelle geschaffen, die sich hervorragend bewährt hat. Die Impulse durch das Programm "Gemeinsam
stark für Kinder" sind großartig. Der Fachausschuss für Arbeit,
Familie und Soziales und Tanja Grinschgl arbeiten hier eng zusammen. Die unlängst geschaffene Elternberatung und das neue
Elterncafé laufen bereits sehr gut.
Sie sind auch Gewerkschafter, wie ist das
mit dem Bürgermeisteramt vereinbar?
Besser könnte es kaum passen: Als Gewerkschafter schaut man
zuerst auf die arbeitenden Menschen. Geht es den Menschen gut,
geht es auch der Gemeinde gut. Ich bekomme aber sehr viel Einblick in die Sorgen und Wünsche der Betriebe und hab so ein gutes Gefühl dafür entwickelt, was hier notwendig ist. Im Bereich
der Betriebsansiedlungen ist uns enorm viel gelungen.
Bei der Festsitzung des Gemeinderates hat der
NXP-Vertreter eine Betriebserweiterung angekündigt.
Die NXP ist ein Glücksfall für Gratkorn. Die Belegschaft wird auf
ca. 1.000 Mitarbeiter ansteigen. Was für ein neuer Impuls für
unseren Ort! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen sich
auch durch besonderes Umweltbewusstsein aus, so ist durch die
Betriebserweiterung auch keine weitere Verkehrsbelastung zu
befürchten.
Umweltbewusstsein ist ein gutes Stichwort …
Und mir ein besonderes Anliegen. Das sind nicht nur Worte, ich
werde hier viele neue Akzente setzen und auch auf den Weg bringen. Sappi Gratkorn ist hier ein großartiges Vorbild: Die Firma
liefert seit 2017 industrielle Abwärme ins Fernwärmenetz. Rund
20.000 Haushalte in Graz werden so mit Wärme versorgt. Insgesamt wurden seit 2018 in Gratkorn und Gratwein-Straßengel
rund 200 GWh als industrielle Abwärme bereitgestellt. Sappi
leistet durch die Einsparung von jährlich bis zu 20.000 Tonnen
CO2-Emissionen einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.
Der angekündigte Kohleausstieg wurde konsequent umgesetzt. Die Firma wir in den nächsten Jahren auch das Ziel der

Dekarbonisierung erreichen. Das heißt die komplette Abkehr
von der fossilen Energiegewinnung. Die Gemeinde Gratkorn
selbst bietet zahlreiche Umweltförderungen an, wir sind Klimabündnisgemeinde und KEM-Gemeinde. Auch die nachhaltige
Beschaffung wird im Gemeindeamt bereits gelebt. Das geht alles
in die richtige Richtung, wir können und werden aber noch viel
mehr tun.
Wie wird es in der Gemeindeverwaltung weitergehen?
Auch hier müssen wir noch moderner und noch bürgernäher
werden. Eine zentrale Anlaufstelle für alle, die Anliegen an die
Gemeinde haben, ein sogenanntes Bürgerinnen- und Bürgerbüro wird entstehen. In der Verwaltung sind schon Programme beschlossen, die diesen Vorgang beschleunigen und unterstützen.
Hier gibt es auch breiten Konsens mit den anderen Fraktionen.
Wie wird die neue Funktion in Ihrer Familie aufgenommen?
Ich genieße die volle Unterstützung meiner Familie und werde
das zeitlich sehr aufwendige Bürgermeisteramt mit meinem
Familienleben in Einklang bringen. Beruflich habe ich bereits
Schritte dazu unternommen.
Was sind die dringendsten Aufgaben der nahen Zukunft?
Neben den bereits angesprochenen Bereichen Umwelt und Verwaltung hat der Baustart für die Rückhaltebecken in der Dult absoluten Vorrang. Ich bin leider schon der vierte Bürgermeister, der
davon spricht. Hier haben die Behörden vielerlei neue Auflagen
gefunden. Jetzt müssen wir aber endlich vom Planen ins Bauen
kommen. In weiterer Zukunft stehen der neue Wirtschaftshof
und das neue Feuerwehrhaus an. Wir müssen allerdings auch die
neuesten Baukosten-Entwicklungen beachten. Ich bin zuversichtlich, dass hier wieder eine Entspannung erfolgen wird.
Wie geht es der Gemeinde im Bereich Finanzen?
Sparsamkeit ist eine Zier. Das ist kein Wahlplakat, sondern der
weitere Auftrag an mich. Durch die sehr umsichtige Finanzpolitik
der letzten Jahre stehen wir wieder sehr gut da und das wird auch
bei mir so bleiben. Keine Experimente, sondern solides Handeln
mit Hausverstand ist weiterhin gefragt. Konkret konnten wir im
Vorjahr einen Überschuss von rund drei Millionen Euro erzielen!
Das ist trotz Pandemie ein sensationelles Ergebnis. Wir schauen
aufs Geld, auch weiterhin!
Durch den Schulbau stehen aber enorme Ausgaben an?
Investitionen in die Bildung sind Investitionen in unser aller
Zukunft und hier ist unser Geld gut angelegt.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir bedanken uns
für das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Team
alles Gute für die Zukunft!
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Schöner Muttertagsausflug!
Übelbach | Den Muttertag wollen alle mit der Familie oder
Freunden verbringen. Der Pensionistenverband Übelbach
hatte daher beschlossen, die Muttertagsfeier zu verlegen und
alle weiblichen Mitglieder zu einer Muttertagsfahrt einzuladen, natürlich konnten auch die Männer mitfahren.
Am Mittwoch, den 11. Mai war es dann so weit, 50 Mitglieder sind
der Einladung gefolgt. Um 10 Uhr ging die Fahrt in Übelbach los,
das Ziel war ein Gasthaus in Bad Radkersburg. Dort gab es ein

gemeinsames Mittagessen und am Nachmittag war ein Buschenschank-Besuch angesagt. Bei einem geselligen Plauscherl
mit Freunden ließen die Pensionisten den Tag ausklingen. Am
Ende bekam jede Frau noch eine kleine Muttertagstorte und die
Männer ein Stifterl Wein als Geschenk. Frauen und Männer, die
aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Fahrt teilnehmen
konnten, wurden diese Geschenke von den Vorstandsmitgliedern nach Hause zugestellt.

Traurig, aber wahr!
Übelbach | Von der „Einladung zum Spielen“ zu „Kein Klettergerüst“: Der neue
Brunnen am Übelbacher Marktplatz enttäuscht Familien. Bunt ist er ja, der neue
Brunnen, dementsprechend zieht er auch Kinder an. Zum Planungsbeginn gab es
vom Bürgermeister im Mai 2021 die Mitteilung: „Der Sprühnebelbrunnen lädt ein
zum Spielen!“
Ganz anders nun eine Tafel neben dem Brunnen. Aus der Einladung zum Spielen wurde „Der Brunnen ist kein Klettergerüst“ und „Eltern haften für ihre Kinder“. Fazit: Die
Steuerzahler müssen für die Kosten eines Kunstwerks aufkommen, das sie sich nicht
ausgesucht haben. Und sie müssen nun auch den natürlichen Spieltrieb ihrer Kinder
unterdrücken. „Haften sollten aber nicht die Eltern, sondern jene, die im Gemeinderat
für dieses Projekt gestimmt haben“, so die SPÖ Übelbach.

Wir gratulieren dem Roten
Kreuz und sagen Danke!
Am 7. Mai ging die Jahreshauptversammlung des Roten
Kreuz Übelbach über die Bühne. Die SPÖ Übelbach gratuliert
dem alten und auch wieder neu gewählten Ortstellenleiter
Wolfgang Edlinger und seinem Team sehr herzlich zur Wahl.
Beim Bericht der letzten Jahre wurden beeindruckende Zahlen
über Einsatzzeiten und Zugehörigkeit sowie Stundenleistungen
usw. genannt. Allesamt großartige Leistungen aller Mitglieder
unseres Roten Kreuzes. Das SPÖ-Team Übelbach bedankt sich für
den unermüdlichen Einsatz, der an der Gesellschaft geleistet wird
und wünscht weiterhin alles Gute!
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Übelbach | Festsaal & Feuerwehr:

Wie geht’s (endlich) weiter?
Es wird Zeit Klarheit zu schaffen: Einige Bürger
und Bürgerinnen befürchten bereits, dass der
Komplex bestehend aus Feuerwehr und Festsaal
einem Mehrparteienhaus weichen sollte.
Zur dringend sanierungsbedürftigen Feuerwehr
samt Festsaal wurde laut Bgm. Windisch eine Studie beauftragt, die folgende drei Varianten prüft:
1. Sanierung der Feuerwehr mit Wohnungen
2. Sanierung von Feuerwehr und Festsaal,
		mit Wohnungen
3. Verkauf des Objektes und Übersiedlung
		der Feuerwehr

Werbung

Die SPÖ Übelbach setzt sich grundsätzlich für eine
kostenschonende Sanierung des Objektes inkl.
Festsaal ein. Franz Endthaller: „Es ist nicht nötig,
dass sich jemand durch die Sanierung ein Denkmal
setzt. Außerdem gibt es viele kleine Gemeinden, die
sich einen eigenen Festsaal leisten. Die Sanierung
und Erhaltung des Festsaals wäre für uns Übelbacherinnen und Übelbacher eine wichtige Einrichtung, um in Zukunft wieder Räumlichkeiten für
Veranstaltungen anbieten zu können!“
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Moderate Kostenerhöhung
in der Kinderbetreuung
für Sie erreicht!
DEUTSCHFEISTRITZ | In der letzten Gemeinderatssitzung vom
30.3.2022 wurde über die Erhöhung der Elternbeiträge für die
Kinderkrippe diskutiert. Die SPÖ-Fraktion war sich einig, dass
eine Erhöhung, die über die Indexanpassung hinausgeht, besonders in Zeiten übermäßiger Teuerungen nicht zumutbar ist.
Zur Diskussion in der Gemeindestube stand die Erhöhung der Beiträge für Unter-2-Jährige. Begründet wurde der Vorschlag damit,
dass Kinder im Alter unter zwei Jahren mehr Betreuung brauchen
als Kinder über zwei Jahren und somit weniger Kinder in der Kinderkrippe aufgenommen werden können.
Für die SPÖ war hingegen klar, dass man Kinder nicht generell
pauschalisieren kann. Wieviel Betreuungszeit ein Kind wirklich benötigt, kann man nicht am Alter allein festmachen und
die Höhe von Kindergartenbeiträgen am Betreuungsaufwand zu
orientieren, wäre äußerst unsolidarisch und kaum
objektiv regelbar. Die Differenzierung würde
auch eine Spaltung unter den Kindern und
Eltern auslösen. Ein weiterer Grund der
Ablehnung durch die SPÖ ist die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder aufgrund
teuerer Beiträge aus der Kinderkrippe
nehmen könnten. Dies führt dazu,
dass Kinder aus ihrem sozialen Umfeld gerissen werden.
Der Gemeinderat beschloss letztendlich, dem SPÖ-Vorschlag zu folgen
und die Beiträge nur nach dem Index
anzupassen und verzichtete auf eine weitere Erhöhung.

Mehr als fragwürdige
„Daheim-Prämie“
Ein Diskussionspunkt im Deutschfeistritzer Gemeinderat
war die sogenannte „Daheim-Prämie“. Hier sollten alle Familien, die ihre Kinder im Alter von 24 Monaten bis zum 4. Lebensjahr nicht in die erst 2020 eröffnete Kinderkrippe geben,
100,- Euro von der Gemeinde erhalten. Also, wer neu Gemeindeeinrichtungen nicht nützt, bekommt von der Gemeinde dafür eine Prämie? Seltsamer Vorschlag ...
Hier war die SPÖ-Fraktion selbstverständlich dagegen!
Argumentation: „Wir haben in unserem Ort eine wunderbare
neue Kinderkrippe, die auch genutzt werden soll. Den Familien
eine Daheim-Prämie auszuzahlen, sehen wir nicht als Gemeindeaufgabe.“ Dass an dem Thema Kinderbetreuung gearbeitet werden muss, ist unumstritten – jedoch ist hier der Bund mehr gefordert. Auf Gemeindeebene zuerst was teuer bauen und dann den
Bürgerinnen und Bürgern eine Prämie zu bezahlen, wenn sie die
Einrichtung NICHT benützen, bedarf wohl keiner weiteren
Worte ...
SPÖ-Vizebürgermeister Josef Fuchs:
"Was ist mit der ÖVP-Deutschfeistritz los?
Heute so – morgen so – und übermorgen
ganz anders. Der ‚Zick-Zack-Kurs‘ bringt
seltsame Blüten mit sich: Betreuung
für Kinder soll noch teurer werden,
aber wenn sie nicht in die Betreuung
gebracht werden, bekommen die
Eltern eine Prämie dafür! Gestern noch
Marktplatz gnadenlos zubauen, heute
erweitern – und morgen? Eines aber bleibt
konstant: Dort, wo echte Verkehrsprobleme
herrschen, wird tatenlos zugesehen ..."

Neugestaltung Markplatz:
Alles NEU am
SPÖ mit Forderung erfolgreich! Spielplatz Feldboden
Vorsichtiger Optimismus macht sich in der SPÖ-Deutschfeistritz breit: Die von Bürgermeister Michael Viertler durch den
Bau eines überdimensionierten Einkaufstempels geplante Verbauung des Marktplatzes scheint vom Tisch. Sogar von einer
Erweiterung des Platzes war zuletzt die Rede.
Vizebürgermeister Josef Fuchs: „Die ÖVP hat mittels Fragebogen der Gemeinde versucht, die Verbauung des Marktplatzes
zu legitimieren. Unsere Bedenken und Einwände haben Früchte
getragen, obwohl vermeintlich eine „Mehrheit“ für die Bebauung
gestimmt hatte, scheint der Plan vom Tisch zu sein und eher das
Gegenteil gemacht zu werden. Wir haben bei einem so wichtigen
Thema von vornherein eine Volksbefragung gefordert und nicht
eine einfache Fragebogenaktion, in der noch dazu keine konkreten Pläne dargestellt wurden.

Neu gestaltet und umfassend saniert wurde der Spielplatz
Feldboden in Deutschfeistritz: ein Projekt der Gemeinde, das
von allen begrüßt wurde. Offizielle Eröffnung: 11. Juni 2022!
Vergangenes Jahr starteten dringend nötige Sanierungsarbeiten:
Der kaputte Zaun stellte ein Sicherheitsrisiko dar, die Spielgeräte
waren alt und teilweise defekt. Nun gibt es neue Geräte und Sitzgelegenheiten, WC und Wickeltisch wurden auf Initiative der SPÖ
bereitgestellt. Nun wird es nötig sein, auch alle anderen Spielplätze anzuschauen und falls nötig neu zu planen. Eines der nächsten
Projekte wird der Dorfplatz in Zitoll sein, denn hier ist Gefahr im
Verzug und es besteht dringender Handlungsbearf.

Wir werden weiterhin genau beobachten, was die ÖVP mit
dem für uns alle so wichtigen Marktplatz so plant. Und wenn
es wieder in die falsche Richtung läuft, vehement für Sie, liebe Deutschfeistritzerinnen und Deutschfeistritzer eintreten.
Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht, wir sind keinesfalls gegen einen Nahversorger. Beispielsweise beim neu entstehenden Bau am Areal der derzeitigen Baulöwen ... bitte sehr
gerne. Aber keinesfalls unseren schönen Marktplatz alternativlos dafür opfern.“
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Hoch der 1. Mai!
In Deutschfeistritz veranstaltete die SPÖ Deutschfeistritz am
1. Mai einen Frühschoppen. Dass der 1. Mai für unsere Bewegung eine wichtige Bedeutung hat, ist bekannt, also konnte
auch vormittägliches Regenwetter der Veranstaltung, die bis
in den Abend dauerte, nichts anhaben. Ehrengast war Bundesrätin Elisabeth Grossmann, die auch eine Ansprache hielt.
Es wurde gegrillt und es gab Kaffee und Mehlspeisen. Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die es ermöglicht haben, dass dieser Frühschoppen stattfinden konnte! Wir
bedanken uns für die zahlreichen Gäste und die gelungene Veranstaltung. Für den 1. Mai 2023 hoffen wir auf etwas besseres
Wetter und auf jeden Fall wieder auf Ihren Besuch am (noch)
schönen Deutschfeistritzer Marktplatz.

(v. l.) GR Helmut Prietl, GR Chiara Glawogger, GR Franz Draxler,
Bundesrätin Elisabeth Grossmann und Vbgm. Josef Fuchs

Deutschfeistritzer Verkehrsinfarkt am Feldboden
Schon seit vielen Jahren ist die Verkehrssituation am Feldboden ungelöst. Durch weitere Wohnbauten (Ennstal, Kohlbacher) wurde die Problematik nochmals verstärkt. Die SPÖ
Deutschfeistritz präsentiert einen schnell umsetzbaren Lösungsvorschlag.

Werbung

Der Siedlungsbereich Feldboden verfügt
über zwei Zufahrtsmöglichkeiten: Einerseits die Feldgasse, andererseits
über die Firma Kaiser. Beide basieren auf alten Strukturen, sind teilweise sehr verwinkelt und haben
Engstellen, die durch Verbauungen entstanden sind.

Achtung: Urlaubs-Tipp!
Falls Sie eine Vignette für
SLOWENIEN benötigen:
Nur mehr DIGITAL verfügbar!
Aktion: Bei Trafik
Fuchs in Deutschfeistritz
ohne die Bearbeitungsgebühr erhältlich!

Die Konsequenz: Ein Ortsteil mit zahlreichen Wohneinheiten und Einfamilienhäusern verfügt über keine adäquate, verkehrssichere Zufahrt. Für eine völlige bauliche Neugestaltung
der Zufahrt sehen wir in absehbarer Zeit keine umsetzbaren
Möglichkeiten, so würde etwa der Bau einer Brücke jeden Kostenrahmen sprengen. Eine rasche und auch finanzierbare
Lösung ist daher gefragt.
Einbahnsystem als echte Verbesserung
Innerhalb der Ortsgruppe der SPÖ wurde die Variante einen Einbahnsystems diskutiert und auch
gefordert. Der Lösungsansatz bringt zwar für einige wenige Bewohner einen kleinen Umweg, würde
aber andererseits für die zahlreichen Fußgänger
und eigentlich allen Verkehrsteilnehmern viel
mehr Sicherheit bringen. Um wieder Schwung in
diese wichtige Sicherheitsfrage für Sie zu bringen,
wird die SPÖ entsprechende Schritte unternehmen.

SPÖ-GR Franz Draxler: „Das Einbahnsystem
wäre eine rasche Lösung und bringt Sicherheit
in einen gefährlichen Verkehrsabschnitt. Leider
ist die Einbahn nicht für alle ideal, aber derzeit der einzig
realistische Lösungsansatz. Wenn Sie eine bessere Idee haben,
die SPÖ-Deutschfeistritz ist für Vorschläge jederzeit offen."

Varianten: 7 Tage, 1 Monat, 365 Tage

guMagazin 2/2022 | Seite 9

Gratwein-Straßengel –
die SPÖ Ortsgruppe sagt Danke!
Die SPÖ Gratwein-Straßengel sagt Danke! Ende April fand in
der Mehrzweckhalle in Gratwein die Mitgliederversammlung
mit der Neuwahl des Parteivorsitz statt. Über 90 Gäste konnten
begrüßt werden. Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Parteimitglieder.
Unter den Gästen konnte Ortsvorsitzende Doris Dirnberger die
SPÖ Regionalvorsitzende Landesrätin Ursula Lackner sowie Nationalrätin Karin Greiner begrüßen. In den Grußworten betonten
Lackner und Greiner die Wichtigkeit der Sozialdemokratie. In
Zeiten wie diesen, in denen die Menschen mit der Teuerungswelle zu kämpfen haben, fordert die SPÖ rasche Konzepte der Bundesregierung und Maßnahmen, die das Leben für die Menschen
leichter und erträglicher machen. Mehrere Maßnahmenvorschläge wurden bereits gemacht, doch die Bundesregierung will davon
nichts wissen. Auch in Zukunft wird der Mensch im Mittelpunkt
sozialdemokratische Politik stehen.
Ehrungen
Eine besondere Ehrung ging an Ewald Habersack, den ehemaligen
Bürgermeister der Altgemeinde Eisbach-Rein, heute Teil von Gratwein-Straßengel. Er erhielt die Victor Adler-Plakette überreicht.
Herr Josef Schober erhielt die Urkunde für 70 Jahre und SPÖ Regionalgeschäftsführer Gerald Murlasits die Urkunde für 40 Jahre
Parteimitgliedschaft.

Ewald Habersack (Mitte) erhielt die Victor Adler-Plakette

Personeller Wechsel
in der SPÖ Ortsgruppe!
Doris Dirnberger kündigte bei der Mitgliederversammlung an, dass sie den Parteivorsitz abgeben
wird. Sie möchte sich mit 100% Einsatz der Fraktionsarbeit in der Gemeinde als deren Vorsitzende
widmen. Gerald Murlasits wird ab sofort bis zur
nächsten Jahreshauptversammlung für die Ortsgruppe die Verantwortung als geschäftsführender
Vorsitzender übernehmen. Murlasits ist seit 27 Jahren im Gemeinderat, er hatte in der Alt-Gemeinde
Gratwein die Funktionen Gemeinderat, Vizebürgermeister und Bürgermeister inne. Auch elf Jahre SPÖVorsitzender war er in Gratwein. Seit der Fusion vor
sieben Jahren war er zuerst 5 Jahre Gemeindekassier, seit der letzten Gemeinderatswahl 2020 übt der
die Funktion Gemeindevorstand aus. Beruflich ist er
seit 21 Jahren in der SPÖ Steiermark tätig und daher
für diese neue Aufgabe als Vorsitzender der SPÖ Gratwein-Straßengel bestens geeignet. Sein politischer
Weg war stets von gegenseitiger Wertschätzung und
Zusammenarbeit mit allen Fraktionen geprägt.

Josef Schober (Mitte) erhielt die Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft

guMagazin 2/2022 | Seite 10

Florianimesse
PEGGAU | Am Sonntag, den 1. Mai 2022 fand die diesjährige Florianimesse des Pfarrverbands Übelbachtal bei der Freiwilligen
Feuerwehr Peggau statt. Sieben Feuerwehren der Region Übelbachtal (FF Peggau, FF Friesach/Wörth, FF Kleinstübing, FF
Großstübing, FF Neuhof, FF Übelbach/Markt und FF Deutschfeistritz) trafen sich, um gemeinsam mit dem Feuerwehrkuraten Dr. Horst Hüttl die Heilige Messe für den Schutzpatron der
Feuerwehr, den Heiligen Florian, zu feiern.

Wanderbares Peggau?
Mit dem Märchenweg Peggau und der damit verbundenen Geschichte von Peggi, der Bärin hat Peggau eine weithin bekannte
wanderbare Attraktion. Idyllisch windet sich der Märchenweg
durch schattige Waldabschnitte, vorbei an einem imposanten
Wasserfall und verläuft unterhalb der Burgruine Peggau und
dem Marienbründl bis zum Generationpark/Spielpark.

Die Feuerwehren feierten die
Florianimesse des Pfarrverbands
Übelbachtal in Peggau
Im Rahmen der stimmungsvollen Messe wurden auch die zwei
neuen Einsatzfahrzeuge der Wehr gesegnet - in der Hoffnung auf
weiterhin unfallfreie Kilometer! Die beiden Fahrzeuge, ein MTFA
- Mannschaftstransportfahrzeug mit Allradantrieb und ein
LKWA - LKW mit Allradantrieb, kamen bereits bei zahlreichen
Einsätzen zum Einsatz und konnten dabei ihre Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Das heurige Jahr hat für das neue Kommando unter Kommandant
HBI Alexander Bauer und Kommandant-Stv. OBI Thomas Steinacher aber auch zwei weitere große Vorhaben zu bieten. Zum einen
findet nach zweijähriger Pause am Sonntag dem 17.Juli 2022 wieder der Feuerwehrfrühschoppen anlässlich des Margarethenkirtags statt. Dieses traditionelle Highlight ist weit über die Ortsgrenzen hinweg bekannt und die Kameradinnen und Kameraden
der FF-Peggau würden sich über zahlreiche Besucher sicher sehr
freuen.

Leider haben die letzten Jahre ihre Spuren an diesem touristischen Juwel hinterlassen. Die Holzarbeiten im Wald entlang
des Weges hat diesen teilweise sehr stark mitgenommen und
der Weg gehört dringend saniert. Auch der Höhepunkt des
Weges, der sehenswerte Wasserfall, ist seit rund 2 Jahren
nicht mehr begehbar, denn es herrscht Steinschlaggefahr.
Alle bisherigen Maßnahmen, auch die Sprengarbeiten an den
betreffenden Felswänden, haben keine Verbesserung der Situation gebracht. Vielleicht gelingt es ja 2022 diese Attraktion
unter Einbindung von Geologen wieder zu einem begehbaren
Teil des Märchenwegs zu machen.

Zum anderen starten in den nächsten Monaten die Planungsarbeiten für das neue, moderne und den gestiegenen Anforderungen entsprechende Rüsthaus der Feuerwehr bei der südlichen
Ortseinfahrt. Denn Peggau stellt als wachsende Gemeinde durch
die vielen Gewerbe- und Industrieobjekte auch immer mehr Anforderungen an die Aufgaben der Feuerwehr.

Bei der Konzeptionierung des
Märchenwegs war ursprünglich
als Wegerweiterung die
Neugestaltung des Murwanderwegs vom Kraftwerk
Friesach Richtung Peggau
angedacht. „Vielleicht bietet sich
das Jahr 2022 für die Finalisierung
dieses Vorhabens an?“, hofft
SPÖ-Gemeinderat Peter Weber.

Die Holzarbeiten
haben massive Spuren
beim derzeit gar nicht
„märchenhaften“
Weg hinterlassen!

Hier, bei der südlichen Ortseinfahrt soll das
neue Rüsthaus der FF-Peggau entstehen
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Betreutes Wohnen beim „Gruber-Haus“ auf Schiene
Aus Richtung Graz kommend liegt an der Ortseinfahrt nach
Gratwein-Straßengel ein unansehnlicher Gebäudekomplex,
teils leerstehenden, teils Wohnungen umfassend. Kurz „Gruberhaus benannt“, wird dieser Komplex nun seit April 2022
endlich saniert, die bestehenden Wohnungen werden um ein
„Betreutes Wohnen“ und Gemeinschaftsflächen ergänzt.

Lokalaugenschein beim „Gruber-Haus“:
(v. l.) GRIn Andrea Neundlinger, GR Robert Köppel,
GKin Doris Dirnberger und Bgm. Harald Mulle
Mit der Sanierung des Gebäudekomplex „Gruberhaus“ und Kapellenweg 1 – 3 wird Bausubstanz erhalten, leistbares und modernes
Wohnen für die Zukunft gesichert. Moderne Mobilität wird durch
die in Planung befindliche Errichtung eines Radweges zwischen
Gasthaus Posch und A1-Tankstelle gewährleistet. Gemeinsam mit
der Neugestaltung des Mitte Mai eröffneten BILLA-Marktes wird
somit eine völlig neue, ansehnliche und sichere Südeinfahrt des
Ortes entstehen“, stellt Bürgermeister Harald Mulle klar.

Das Sanierungsprojekt im Detail
Bis Dezember 2022 werden
folgende Maßnahmen umgesetzt:
•		 Sanierung und Vergrößerung bestehender Wohnungen.
•		 Für mehr Wohnqualität werden drei bestehende
		 Wohnungen mit Balkonen ausgestattet.

Nach einem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat im September
2021 wurde notariell vereinbart, dass das Baurecht für das „Betreute Wohnen“ die Leykam Siedlungsgenossenschaft erhält und
dass die Volkshilfe die Einrichtung führen wird. Dafür werden
sechs der 24 Gemeindewohnungen auf dem Areal aufgelöst, die
restlichen 18 Wohnungen bleiben bestehen.

Wieder Streit
in der Gemeinde
In Gratwein-Straßengel scheint es kaum größere Projekte
zu geben, die nicht auf Widerstand der Opposition stoßen. In
diesem Fall kritisierte man den Zugriff auf das 400.000 Euro
schwere Rücklagenkonto der Mieter für die Sanierung und vergaß dabei, dass genau dies im September 2021 im Gemeinderat
mehrheitlich beschlossen worden war.
Für Doris Dirnberger (SPÖ), Gemeindekassierin und Obfrau des Sozialausschusses der Gemeinde, ist die
Verwendung der Rücklagen nicht
nur beschlossen, sondern auch
logisch: „Dass ein Haus mit den
Grundmauern steht und fällt,
sollte jedem klar sein. Wenn
diese so feucht sind, dass auch
der erste Stock in Mitleidenschaft gezogen wird, muss man
eben sanieren. Dafür sind Rücklagen ja da.“

•		 Der südwestliche Teil des Hauses Kapellenweg wird
		 trockengelegt und saniert.
•		 Gemäß Beschluss des Gemeinderates werden dafür die
gebildeten Mietzinsreserven des Objektes Kapellenweg 1-3
herangezogen
•		 Im Zuge der Umbauarbeiten werden von der Leykam
		 Gemeinnützige Wohn-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
als Bauberechtigte 15 betreute Wohneinheiten mit einem
Gemeinschaftsraum und einem Vereinslokal des Kameradschaftsbundes geschaffen.
•		 Der Parkplatz zwischen dem ehemaligen Gasthaus Gruber
und den Häusern am Kapellenweg 1 - 3 wird in eine
		 Grünfläche umgewandelt.
•		 Durch das ehemalige „Gruberhaus“ wird eine Arkade
		 geführt, um den Verkehr zu entflechten und einen
		 sicheren Geh- und Radweg errichten zu können.

Wichtig ist der Lokalpolitikerin aber vor allem, dass diese Diskussion zu keiner weiteren Verzögerung führt: „Wichtig ist mir, dass
jene Menschen, die schon sehr dringend auf die Fertigstellung des
betreuten Wohnens warten, sich sicher sein können, dass der Umbau und die Sanierung nun schnellstens vorangeht, und sie noch
heuer wie versprochen einziehen können.“
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Gratwein-Straßengel:
Neue Kinder-Einrichtung
ab Herbst
Im Pfarrhof Gratwein entsteht derzeit eine neue, zweigruppige Kinderkrippe der Gemeinde. Die Revitalisierung des traditionsreichen Gebäudes ermöglicht also die Nutzung von Altbestand mit 700 Quadratmeter Nutzfläche, statt unbebaute
Flächen versiegeln, die Nähe zum Gratweiner Schulzentrum
ist ein weiterer Vorteil der Lage. Im Zuge der Revitalisierung
entstehen auch Räume für die Pfarre, als Architekten verantwortlich ist das Büro Steiner de Beer.

Bürgermeister
Harald Mulle

Die Kinderkrippe mit zwei Gruppen
öffnet mit Herbst 2022, eine Leiterin ist bereits bestellt. Da Bgm.
Harald Mulle und GK Doris
Dirnberger, Obfrau des Fachausschusses für Familien, Generationen, Gesundheit und
Soziales der Bedarf bewusst
ist, ist die Schaffung von Betreuungsangeboten mit diesem Bau nicht abgeschlossen.
Aktuell ist geplant, eine zusätzliche Kindergartengruppe zu öffnen
und diese alterserweitert zu betreiben.

Werbung

TOP am Bau:
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Neue E-Ladestation
GRATKORN | Die Marktgemeinde hat vor kurzem eine
neue E-Ladestation in Betrieb genommen.
Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms hat
die Marktgemeinde Gratkorn auch den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur vorgesehen. Aus diesem Grund wurde
eine Analyse mehrerer Standorte durchgeführt. Aufgrund der Platzsituation und der großen Benützungsfrequenz sind die Parkplätze Am Rinnergrund – beim
Handelsgarten Gratkorn – für die Errichtung einer
E-Ladestation am besten geeignet.
SPÖ-GR David Kalcher: „Die Schnellladestation hat zwei
Anschlüsse, um zwei Autos gleichzeitig zu versorgen: Das
sind 150 KW, wenn ein Auto lädt, und die jeweils 75 KW bei
zwei Fahrzeugen. Die Verrechnung erfolgt via App oder
Karte der Energie Steiermark.“

Muttertagskonzert
Traumhaftes Muttertagskonzert der Markt- und Werkskapelle Gratkorn: Das zahlreich erschienene Publikum
wurde von den Musikerinnen und Musikern auf eine
musikalische Reise durch Welthits im Kulturhaus Gratkorn mitgenommen.

Werbung

Besonders begeistert waren die Besucher von neuen Gratkorn Musikstück "Geschichte und Vielfalt", das eigens
zur Feier 100 Jahre Marktgemeinde Gratkorn komponiert
wurde. Eine großartige Leistung boten die 45 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Kapellmeister
Dieter Haring. Auch die neue Uniform der Kapelle wurde
auf der gelungenen Veranstaltung präsentiert.

Lisa Hauser – hier im Bild mit
100 Jahre Marktgemeinde
Gratkorn-Organisator Vbgm.
Günther Bauer und einem
Muttertags-Blumengruß
(Foto oben) – zeigt die neue
"Jubiläumstracht" der Marktund Werkskapelle Gratkorn
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Nadja und Julia Winter führten
durch das schöne Programm

Rote Nasen-Lauf
am 12. Juni 2022

Gratwein-Straßengel | Zum Vatertag am 12. Juni lädt die
Gemeinde alle ein, sich beim „Roten Nasen-Lauf“ für die
Unterstützung der Klinik-Clown-Doktors zu engagieren.
Organisiert wird die Veranstaltung für den Fachausschuss für
Jugend, Bildung und Sport von GRin Yasemin Cetin von der auch
die Idee stammt, diesen Charity Lauf in der Gemeinde zu veranstalten. Die Einnahmen der Startgelder gehen zu 100 % an die
Roten Nasen, die mit ihren Besuchen schwerkranken Kindern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern und den Aufenthalt im Krankenhaus
ein wenig leichter machen. Aufgerufen sind alle Familien, Einzelläufer, Vereine und Gruppen jeder Art. Jeder Läufer zählt, um die
Roten Nasen bei ihrer wertvollen Arbeit unterstützen.

Straßengler Lauf 2.0
Auf die Kinderfreunde Judendorf ist Verlass und zurückgelassen wird niemand. So hat das Team aus Anna Ivarson und
Yasemin Cetin kurzerhand für jene Kinderfreunde, die aus gesundheitlichen Gründen beim „Straßengler“ Lauf am 1.5. nicht
mitmachen konnten, den „Straßengler Lauf 2.0“ ausgerufen
und mit ihnen den Lauf eine Woche später nachgeholt.
Wie es sich gehört mit offiziellen Startnummern, Startsackerl,
Zeitmessung, Anpfiff und Siegerehrung - optisch ansprechend in
den selbst gemachten Team-T-Shirts. Alle Beteiligten hatten viel
Spaß und weil der Wettergott tollstes Laufwetter geboten hatte,
gab´s zum Abschluss noch ein köstliches Belohnungseis.

Werbung

GRin Yasemin Cetin

Beim Spaßlauf der Roten Nasen (850 m für Kinder, 1,7 km für Erwachsene) ist alles erlaubt und Kostümierung ausdrücklich erwünscht. Startnummernausgabe ab 9.00 Uhr. Eine dreiköpfige
Fachjury wird die kreativsten Kostüme prämieren und jeder wird
automatisch mit der Registrierung zum Lauf-Held*in.

Werbung

Im Anschluss findet im Park Judendorf das Vatertagsfest mit
Spielstationen, Hüpfburg und Fotoboxcorner statt. Für das
leibliche Wohl sorgen der SV Gratwein-Straßengel und die
FF Gschnaidt sowie „Temmel Eis on Wheels“.
Auf jedes Kind wartet nach Absolvierung der Spielstationen
ein gratis Zuckerwatte.

GARTENWOHNUNGEN & HÄUSER
in Graz-Umgebung für
vorgemerkte Kunden gesucht.
Ich unterstütze Sie gerne schnell und
kompetent beim Verkauf Ihrer Immobilie!
Kontaktieren Sie mich für ein
unverbindliches Beratungsgespräch.

ell.
Schn tent.
e
p
Kom her.
Sic .
Fair

Christoph Friedmann
s REAL Immobilienfachberater

M: +43 664 8182769
christoph.friedmann@sreal.at

www.sreal.at
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Die SPÖ wanderte heuer erstmals in den 1. Mai!
Der alljährlich stattfindende Frühschoppen der SPÖ-Übelbach
musste heuer erstmals einem Wandertag weichen und so feierte man den „TAG DER ARBEIT“ einmal anders.
Der Wettergott meinte es gut und so konnte am 30. April bei blauem Himmel und angenehmen Temperaturen erst einmal gemütlich im Park vor der Übelbacher Volksschule gefrühstückt werden.
Kaffee mittels Kaffeemobil, Aufstrichbrote, Marmeladesemmerln
und vor allem die köstlichen Mehlspeisen - ein großer Dank an
dieser Stelle an alle fleißigen Bäckerinnen – sorgten für einen guten Start in den Tag. Besonders freuten sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer über einen Besuch von Karin Greiner, Abgeordnete zum Nationalrat, die kurzerhand in Übelbach vorbeischaute.
Gestärkt und mit bester Laune konnte nun die ca.
8 km lange Wanderung rund um Übelbach gestartet werden. Pausiert wurde unterwegs
bei Labestationen, die von Ortsparteiobmann Franz Endthaller und seinem Team
bestens betreut wurden.
Der Pastner Teich war Endstation und
Treffpunkt für alle Gäste. Kulinarisch verwöhnt wurden wir von Dietmar Weber und
seinem Team des „Monte Vino“ und zu guter
Letzt warteten noch viele schöne Preise im Glückshafen auf neue Besitzer. Vielen Dank an alle Sponsoren und
DANKE an alle Teilnehmer und Besucher der Wanderung! Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen spätestens am 1. Mai 2023.

Werbung

Eurer SPÖ-Team Übelbach

#mobilwieduwillst
Kfz-Werkstatt – für
alle Marken
Gebrauchtwagen:
An- und Verkauf
vieler Marken mit
All-in-Garantie
Neuwagen:
kaufen,
leasen oder
mieten

www.vogl-auto.at

Wiener Straße 306
8051 Graz
+43 316 686808 - 2005
nord@vogl-auto.at
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Mehr als unsinnige

„Energie-Umfrage“
Der Übelbacher Bgm. Windisch startete eine Online-Umfrage, die klären sollte, welche Formen alternativer Energiegewinnung – also Wind, Wasserkraft oder Sonnenenergie
– grundsätzlich bevorzugt würden. Hintergrund sind natürlich durchaus umstrittene Wasserkraft- und Photovoltaikprojekte in der Gemeinde. Die SPÖ Übelbach lehnt diese Form
der indirekten Stimmungsmache aus mehreren Gründen ab:
So wurde die Fragestellung im Vorfeld weder im Gemeinderat noch zwischen den Fraktionen abgestimmt. So blieb die
„Befragung“ oberflächlich und banal.

So hätten einige der
Fragen lauten müssen:
▶ Sind Sie für die Errichtung
		 eines weiteren Wasserkraftwerks
		 in Übelbach?
▶ Sollen die natürlichen Bachläufe
		 erhalten werden?
▶ Soll der weitere Photovoltaik-		
		 Ausbau auf Freiland erfolgen?

Selbstverständlich wird ein großer Teil der Übelbacher der Energiegewinnung aus Wasserkraft zustimmen. Nicht ableitbar ist
daraus allerdings, ob dies auch für das geplante Kleinwasserkraftwerk gelten würde, das bekanntermaßen eine engagierte
Gegnerschaft hat.

„Auf die Reaktion des Herrn Bürgermeisters auf einen Artikel in
der Kleinen Zeitung möchten
wir gar nicht näher eingehen.
Nur so viel: Auf so ein Niveau
lassen wir uns nicht ein. Fordern wollen wir aber, dass die
ÖVP, wenn der politische Mitbewerb derartig derb angegriffen
wird, solche Aussendungen nicht
als Bürgermeisterbrief und damit auf
Kosten der Allgemeinheit, sondern auf
eigene Rechnung finanziert!“

Werbung

Ähnliches gilt für den Ausbau von Photovoltaik: Wie die
Übelbacher SPÖ rund um Franz Endthaller und Karl
Barth festhält, wäre es sinnvoller, erst verbaute Flächen
(z.B. Gaulhofer, Festsaal etc.) zu nutzen, ehe man Freiflächen verbaut. Statt einer Befragung, die vorhersehbare Ergebnisse liefert, hätte man einen anderen Weg
im Zusammenwirken aller Kräfte in Übelbach gehen
sollen: der Bevölkerung konkrete Pläne und Skizzen
vorlegen und darüber abstimmen lassen. Franz Endthaler: „Die Bevölkerung soll seriös mitgestalten können. Wir
wollen nicht nochmals eine Entscheidung treffen, die unter
Umständen ein Großteil der Bevölkerung ablehnt, so wie es beim
Bau bzw. der Planung des zweiten Wasserkraftwerks der Fall ist.“

Kommentar Karl Barth,
SPÖ Übelbach
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Gleichenfeier für die neue Volksschule
Die Gleichenfeier ist ein Brauch mit langer Tradition und wird
immer dann ausgerichtet, wenn der Rohbau eines Gebäudes fertiggestellt und der Dachstuhl bzw. das Dach errichtet ist. Sie findet auf der Baustelle statt und ist ein Dankeschön an die Handwerker. So zeigte sich auch Bürgermeister Michael Feldgrill, der
sichtlich stolz auf das fortgeschrittene Projekt war, in seiner Begrüßungsrede seine Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Arbeitern vor Ort.

Werbung

GRATKORN | Gemeinde und Baufirmen feierten den Baufortschritt der neuen Volksschule. In Gratkorn ist ein Meilenstein im Baugeschehen erreicht: Fast ein dreiviertel Jahr
nach dem ersten Spatenstich für den Neubau der Volksschule
konnte am 28. April die "Gleiche" gefeiert werden. Zu diesem
Anlass lud Bürgermeister Michael Feldgrill die Bauarbeiter
der am Bau beteiligten Unternehmen zu einem gemütlichen
Beisammensein ein.
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Werbung

TOP am Bau:

Bauen.
Wohnen.
Vertrauen.

VS-Baustelle: Alles läuft wunderbar, zeigt Bgm. Feldgrill
Nach den begrüßenden Worten von Bürgermeister
Feldgrill ging es hinaus zum Vorplatz, wo
ein Lehrling – der jüngste Arbeiter der
Baustelle – dem Brauch folgend den
Gleichen-Spruch vortrug. Da das
Weinglas, das bei dieser Gelegenheit vom Dach geworfen wurde,
am Boden zersprang, wird auch
der weitere Bauverlauf unter einem
guten Stern stehen! Abschließend
nutzten alle Teilnehmer die Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zur
verdienten Stärkung.
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100 Jahre Marktgemeinde
Gratkorn: Die Draufgänger
kommen!

Werbung

Die Festlichkeiten zu 100 Jahre Marktgemeinde Gratkorn
laufen hervorragend. Zum Start gab es ein wunderbares
Familienfest, welches rund 1.500 Besucher in den Gratkorner Park lockte. Seither folgt ein Top-Event dem anderen. Am 27. August 2022 gibt es ein weiteres Highlight:
Die Draufgänger kommen für ein Konzert ins Kulturhaus.
Start ist um 20 Uhr, mit dabei: Julia Buchner & Stefan
Rauch, Karten gibt es bei Ö-Ticket und im Gemeindeamt
Gratkorn.
SPÖ-GR Patrick König: Bei mir gibt es
10 Draufgänger-Freikarten (27.8.2022) für Sie:
Schreiben Sie mir, unter welchem Motto das
nächste große Event in Gratkorn im Jahr 2023
stehen soll. E: patrick.koenig@gu-magazin.at
Die besten bzw. lustigsten Einsendungen
bekommen Eintrittskarten dafür!
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