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Möge das Licht Gottes auch dieses Jahr  
auf Dich und Deine Familie scheinen!

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünscht das Team der ÖVP Trofaiach! Th
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Wie man in manchen Aus-
sendungen und Plakaten 

unserer politischen Mitbewerber 
bereits erkennen kann, finden in 
gut einem Jahr wieder Gemein-
deratswahlen statt! Fand nach 
der GR-Wahl 2013 noch vor 
jeder GR-Sitzung eine Frakti-
onsführerbesprechung statt, so 
fand es die SPÖ nicht mehr die 
Mühe wert, nach dem absoluten 
Wahlerfolg 2015, die anderen 
Fraktionen mit mehr Informatio-
nen zu versorgen, als unbedingt 
notwendig sind. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass es vie-
le Ungereimtheiten und viele fal-
sche Informationen in manchen 
Zeitungen der politischen Mit-
bewerber gibt. Antworten wie: 
„Das wirst du schon sehen!“ oder 

„Lasst euch überraschen!“ tragen 
nicht unbedingt zu einer frucht-
baren Zusammenarbeit bei. 

„Wissen ist Macht“, 
„Macht braucht effiziente 
Kontrolle“, „Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser“ 

Diese Sätze sollten alle im Ge-
meinderat vertretenen Parteien 
akzeptieren!
Viele Dinge sind in unserer Stadt 
in positiver Bewegung! Überall 
rührt sich etwas! Es wird inves-
tiert und Vieles wird stückchen-
weise erneuert! Was mir ganz 
klar fehlt, ist eine Gesamtbe-
trachtung unserer Stadt:
1.  Innenstadt: der Masterplan, 

welcher von der Firma Non-
conform ausgearbeitet wurde, 
schaut sehr schön aus – nur 
fehlt jeder Zusammenhang 
mit den anderen Straßen! 
(Friedhofgasse, Luchinetti-
gasse, Roseggergasse) Bevor 
nicht der Verkehr in diesen 
Straßen geregelt ist, wird auch 
in der Hauptstraße keine ruhi-
ge Begegnungszone entste-
hen!

2.  Verkehr: Was helfen die bes-
ten Beratungen von auswärti-
gen Firmen, wenn immer nur 
ein kleiner Fleckerlteppich 

Sehr geehrte Trofaiacherinnen, 
sehr geehrte Trofaiacher!

betrachtet wird? Die Verbin-
dung Innenstadt mit der Bahn-
trasse, die Hotspots Glöggl-
hofgasse, Bergmanngasse, 
Friedhofgasse sollten mitein-
ander betrachtet werden! Die 
Jahrhundert-Chance, end-
lich eine größere Lösung zu 
erreichen, muss einfach ge-
nutzt werden!

3.  Bahntrasse: Jahrzehnte hat 
die SPÖ die Verkehrslösung in 
unserer Region verschlafen! 
Die besten Mittel, diesem De-
saster zu entgehen, sind Bür-
gerbeteiligungsprozesse! Im-
merhin um 70.800,-- Euro soll 
die Firma Nonconform wieder 
einen Auftrag für die Erstel-
lung eines Konzeptes für die 
Nachnutzung der Bahntrasse 
erhalten! (Auftrag lautet aus-
schließlich auf die Bahntras-
se!) Schienen weg, Schienen 
her, bestehender Radweg weg, 
neuer Radweg her – Erhaltung 
der Bahn lt. GR Beschluss 
(einstimmig) ja, dann wieder 
lt. einer Aussendung der SPÖ 
nein! Wer soll sich da noch 
auskennen? Haben wir Politi-
ker keine eigenen Ideen und 
Visionen?

4.  Tourismus: Viele Regionen 
haben es uns vorgemacht! Er-
haltung einer Ausflugbahn für 

Touristen! Was könnte man 
nicht alles damit verbinden? 
Zusätzlich zum Wintertouris-
mus am Präbichl könnte man 
auch den Sommertourismus in 
unserer schönen Region an-
kurbeln! Wie schön wäre ent-
lang der Bahntrasse auch ein 
Radweg (Mountainbike) nach 
Eisenerz! Wie schön wäre 
eine Downhill-Strecke vom 
Polster Lift hinunter! Der Ein-
ser-Sessellift würde sich freu-
en! Hier könnte eine touristi-
sche Quelle erschlossen wer-
den, um die uns viele andere 
Regionen beneiden würden! 
Nur vom Wintertourismus 
kann langfristig keine Region 
überleben!

Ich freue mich, wenn wir als 
ÖVP unsere Visionen und Ideen 
für Trofaiach einbringen kön-
nen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen und Ihrer Familie besinnli-
che Feiertage und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest im Kreise Eurer 
Familien sowie ein gutes Neues 
Jahr!

 Ihr Erich Temmel

Weihnachtsbücherl, 
Lebkuchen und 
Langzünder!
Wir von der ÖVP Trofaiach verschenken am Sams-

tag, 15. 12. 2018 und am 22. 12. 2018, jeweils von 
10 bis 12 Uhr am Hauptplatz vor der RAIBA Trofaiach 
Weihnachtsbücherl, Lebkuchen und Langzünder! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch und ein nettes Gespräch!
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Wie schon im Vorwort be-
richtet, sind die Züge 

in Trofaiach scheinbar schon 
abgefahren! Jahrzehnte langes 
Zuschauen und warten bis die 
Geleise bzw. die Elektrik nicht 
mehr brauchbar sind, haben ihre 
Spuren hinterlassen. Ob eine tou-
ristische Nutzung mit so hohen 
Investitionen noch möglich ist, 
traue ich mich nicht zu sagen! 

Großräumige Verkehrspolitik 
schaut für mich anders aus
1.  Szenario: Die S-Bahn (ein-

stimmiger GR-Beschluss) 
fährt von Trofaiach ab! Aber 
wie komme ich als Laintaler 
oder Schardorfer zur S-Bahn? 
Eh klar: Citybus, Gmeinbus! 
D.h. umsteigen in Trofaiach, 
Fahrt nach Leoben, eventuell 
einkaufen in Leoben (Fuß-
marsch vom und zum Bahn-
hof Richtung Innenstadt), 
wenn man nach Graz weiter 
will, umsteigen in Bruck, war-
ten … Wer macht das?
Spätestens jetzt ist die Geduld 
der meisten Bahnfahrer vor-
bei! Sinnvoll wäre das Ganze 
nur, wenn man mit der S-Bahn 
vom obersteirischen Raum in 
kurzer Zeit den Raum Graz er-
reicht! Der obersteirische 
Raum ist in Wahrheit vom 
Speckgürtel Graz abgeschnit-
ten! Wie wollen wir Leute in 
unserer schönen Region hal-

ten, wenn wir nicht einmal 
eine Anbindung an die große 
Welt haben? Der ¼ Stunden 
Takt mit dem Bus ist eine gute 
Übergangslösung – eine lang-
fristige Lösung muss aber die 
Anbindung mit der S-Bahn 
sein! Ein S-Bahntunnel durch 
die Gleinalm!!

2.  Ziel muss ganz klar sein, dass 
wir wieder auf das Fahrrad 
umsteigen bzw. zu Fuß ge-
hen, und so die Umwelt ent-
lasten. Darüber sollte man 
diskutieren und sich überle-
gen, ob die Bahntrasse die ge-
eignete Variante dafür ist! 
Wäre es da vielleicht nicht 
sinnvoller, mit dem Radweg in 
die Innenstadt auszuweichen 
um dort den Autoverkehr zu 
vermindern? Wenn man sieht, 
wie viele Schulkinder täglich 
durch die Glögglhofgasse ge-
hen, dann hat dort ein Auto-
verkehr keinen Platz! 

3.  Nutzung: Wenn man auf der 
Karte die wirklich viel befah-
renen Straßen (rote Punkte) 
ansieht, so ergäbe sich die 
Möglichkeit, den Verkehr 
entlang der Bahntrasse zu 
kanalisieren! Auch diese Vari-
ante sollte angedacht werden! 

Sie sehen, es ist auch für uns 

nicht leicht, eine für alle Mitbür-
gerInnen tragbare Lösung zu fin-
den! Nur sollte man in so einem 
Prozess, welcher die Chance des 
Jahrhunderts bietet, alle Mög-
lichkeiten und Varianten ins 
Auge fassen und die gesamte 
Stadt betrachten! Nutzen wir die 
Chance!

Die Nachnutzung  
der Bahntrasse
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Begegnungszone  
Hauptstraße Trofaiach
Zur Parksituation
Die Definition: Halten ist das 
freiwillige Abstellen des Fahr-
zeugs bis zu 10 Minuten oder für 
die Dauer einer Ladetätigkeit. 
Alles war darüber hinaus geht, 
bezeichnet man als Parken.
Der Gesetzgeber beschloss eine 
generelle Regelung für die Be-
gegnungszone, welche dem un-
ten angeführten Paragraf zu ent-
nehmen ist:
§ 23 (2a) StVO In Wohnstraßen 
und Begegnungszonen ist das 
Parken von Kraftfahrzeugen nur 
an den dafür gekennzeichneten 
Stellen erlaubt.
Als gekennzeichnete Parkflä-
chen versteht man in der Regel, 
eine eindeutig Bodenmarkie-
rung, welche die Umrisse der 
Parkfläche darstellen. Wenn 
man diese Definition in der Be-
gegnungszone der Hauptstraße 
anwenden will, sucht man ver-
geblich nach solchen Parkflä-
chen. Es ist alles markiert, nur 
keine Parkflächen. 
Daher ist in diesem Straßenzug 
scheinbar nur das Halten erlaubt 
und durch die Stadt Trofaiach er-
wünscht. Womit auch nicht 
nachvollziehbar ist, warum zu-
sätzlich ein zeitlich beschränktes 
Parkverbot (nur Halten erlaubt) 

im Bereich der Musikschule ver-
ordnet wurde??? Wenn sowieso 
keine legalen Parkflächen zur 
Verfügung stehen! Viele Gewer-
betreibenden sind aber sehr 
wohl auf Parkflächen für ihre 
Kunden angewiesen. 
Wo wir schon von eindeutigen 
Bodenmarkierungen sprechen, 
müssen wir uns auch fragen, ob 
da und dort nicht doch zu viel 
markiert wurde. Das von der Vo-
gelperspektive anmutend wir-

kende Muster, sucht man aus 
Sicht der Verkehrsteilnehmer 
vergeblich. Und da wir selten 
über die Hauptstraße fliegen, 
bleibt uns der Anblick der Mus-
terung verwehrt. Dafür sorgt die 
scheinbar wahllos angeordnete 
Markierung für erhebliche Prob-
lemen in der Barrierefreiheit. 
Personen mit einem Handicap 
des Seh-Apparates oder deren 
vierbeinige Begleiter benötigen 
eindeutige Anhaltspunkte um 

Straße und Gehweg auseinander 
zu halten. In unserer Begeg-
nungszone findet man weder 
eine Gehsteigkante noch eine 
Abgrenzung mittels Markie-
rung, welche für die Orientie-
rung von Blindenhunden unab-
dingbar ist. Diese Probleme 
müssen behoben werden. Uns 
muss die Verkehrssicherheit 
mehr wert sein als ein sicherer 
Beitrag in den Radionachrich-
ten. 

Der „verkehrsrechtliche Fleckerlteppich“ der Stadt Trofaiach – ein Insider berichtet.
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Bodenmarkierungsarbeiten in der 
Begegnungszone – STR Temmel dagegen!

Verlegung einer Musterfläche
Fa. Monsipan, Bautenschutz Gesellschaft m.b.H., 
2320 Schwechat EUR   1.956,00
Gestaltung/Aufbringen der Markierung
Fa. Monsipan, Bautenschutz Gesellschaft m.b.H., 
2320 Schwechat EUR 18.636,00
Summe:  EUR 20.592,00

Vor der Durchführung: Bgm 
Abl auf die Frage, wie die Be-
gegnungszone gestaltet wird: 
„Lasst Euch überraschen!!“

Nach der Durchführung: Bgm. 
Abl auf die Frage, ob dies recht-
lich in Ordnung sei: „Selbstver-
ständlich ist alles rechtlich über-
prüft!“

Frage STR Temmel: „Sind die 
orangen Linien nicht für Bau-
stellen lt. Bodenmarkierungsver-
ordnung?“ Abl: „Die Linien hal-
ten eh nur ein Jahr und sind dann 
nachzumalen! Das kostet dann 
nicht mehr so viel ...“

Meinung von STR Temmel
1.  Eine überhastete Aktion – zu-

erst markieren – dann den 
STR fragen!

2.  Teile der Begegnungszone 
wurden neu asphaltiert, Teile 
sind alt geblieben! Im alten 
Bereich ist der Gehsteig noch 
vorhanden – darf man da dar-
auf fahren – oder muss man da 
darauf fahren? (Rechtsfahrge-
bot STVO) Die Gehsteigkan-
ten sind auch nicht ohne – die 
Markierung geht teilweise 
rauf – teilweise runter!!! Wo 
geht die Straße?

3.  Ich meine: „Überraschung 
gelungen!“

VORSCHLAG DER ÖVP TROFAIACH:
„Roseggergasse, Luchinettigasse, Rebenburgstraße 
und Friedhofsgasse gehören zur Innenstadt und 
sollten mit der Hauptstraße und dem Rossmarkt eine 
Begegnungszone werden! Das wäre der zukünftige 
Innenstadtkern!“

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll: „Für die neue Begegnungszone in der Hauptstraße musste eine passende Straßenmarkierung 
gefunden werden. Um ein in der Praxis durchführbares Markierungsmuster zu erhalten, musste im Planungsprozess in Zusammenar-
beit mit einer Fachfirma und dem Planungsbüro eine passende Bodenmarkierung entwickelt werden. Diese soll einerseits als gestal-
terisches Element, aber vor allem zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. zur Verkehrsberuhigung in der Begegnungszone dienen. 
Es wurden dafür auch verschiedene Muster-Variationen am Bauhof getestet. Die Angebotslegung bzw. Vergabe konnte daher erst 
nach Durchführung und Abschätzung des zeitlichen Aufwandes und der Materialkosten erledigt werden“. 

Für Sie immer erreichbar:

Ing. Erich Temmel

Per E-Mail: erich.temmel@stvp.at

oder telefonisch: 0664 34 13 966

oder per Post: ÖVP Trofaiach,
Treffning 3, 8793 Trofaiach
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Der Bauernbund der Orts-
gruppe Trofaiach lud am 

15. 11. 2018, unter dem Motto 
„Die Gemeinschaft stärken“, zur 
3. Generalversammlung beim 
Gasthaus Stegmüller. 
Der Obmann Jürgen Sikora 
konnte mit seiner Mannschaft 
zahlreiche Ehrengäste, unter an-
derem den Kammerobmann An-
dreas Steinegger, Stadtrat Erich 

Temmel sowie den Obmann des 
Lagerhauses, Johann Butter und 
die Bezirksleiterin der Landju-
gend Leoben, Christina Falzber-
ger, zu dieser Veranstaltung be-
grüßen. 
Der Bauernbund Trofaiach wies 
auf die zahlreichen Aktivitäten 
des vergangenen Jahres hin. Un-
ter anderem wurden der Kinder-
fasching, das 2. Trofaiacher Hof-

fest und das 3. Benefiz- Fußball-
turnier veranstaltet. Der Reiner-
lös dieses Turniers wurde dem 
Verein „Geben für Leben“ ge-
spendet. Immerhin konnten dort 
750 Euro für die Gentypisierung 
lukriert werden, um Stammzel-
lenspender zu testen.
Auch gab es bei der Generalver-
sammlung wieder einen interes-
santen Gastvortrag. Heuer konn-

te dafür der Obmann des Milch-
hofes Leoben, Herr Bernhard 
Zechner, gewonnen werden. Mit 
dem Thema „Tierwohl in der 
Milchproduktion“ referierte er 
über einen sehr interessanten 
und wichtigen Bestandteil unse-
rer täglichen Arbeit.
Dieses Mal durften auch zahlrei-
che Ehrungen und Gratulationen 
vorgenommen werden. Frau Ma-
ria Schabiner wurde für 50 Jahre 
BB Mitgliedschaft geehrt und 
Anton Thoma wurde zum 70sten 
Geburtstag sehr herzlich gratu-
liert.
Folgenden Mitgliedern durfte 
zur Hochzeit gratuliert werden:
Heidi & Mark Kaufmann-Ferstl
Kathi & Hans Georg Prein
Bernadette & Gerhard Duller
Auch für 2019 sind schon wieder 
einige Veranstaltungen geplant 
und dabei hofft die Ortsgruppe 
wieder auf rege Teilnahme der 
Bevölkerung. 

Generalversammlung des Bauern-
bundes – Ortsgruppe Trofaiach

Katrin Judmaier – Danke
Obmann Jürgen Sikora und sein 
Stv. Ulrich Kapaun Vortragender Bernhard Zechner

Maria Schabiner – 50 Jahre Mitglied

Kathi und Hans Georg Prein

Heidi und Mark Kaufmann-Ferstl

Anton Thoma zum 70er
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Vorausschicken möchte ich, 
dass wir den Wolf nicht 

ausrotten oder nur Panik ver-
breiten wollen, aber die Bauern 
brauchen den Wolf nicht!
Auch wenn es in unserem Ge-
meindegebiet noch keine Wolfs-
sichtungen oder gar bewiesene 
Wolfsrisse gegeben hat, heißt es 
nicht, dass er nicht auch zu uns 
kommt. 
Es geht uns darum, schon jetzt 
Lösungen für die Zukunft zu fin-
den. Zumal wir auch sehr viele 
Almen in Trofaiach haben, die 
von unseren Bauern mit ihren 
Tieren bestoßen werden und wo 
der Wolf sicher zuerst zuschla-
gen würde. Der Herdenschutz ist 

nämlich gerade auf den Almen 
schwierig zu bewerkstelligen. So 
ist die Errichtung eines Stark-
stromzaunes nicht überall mög-
lich bzw. sinnvoll, da ja auch Er-
holungssuchende unterwegs 
sind. Auch der Einsatz von Her-
denschutzhunden ist nicht das 
Allheilmittel, denn der Hund 
verteidigt seine Herde gegen je-
den und alles, also auch gegen 
andere Hunde und Wanderer. 

Wie kann nun eine Lösung 
aussehen?
Man sollte Gebiete schaffen, wo 
der Wolf präsent sein kann, aber 
auch welche, wo er es nicht darf. 
Damit einhergehend wäre auch 

Bereits zum zweiten Mal ver-
anstalteten die Bäuerinnen, 

die Landjugend und der Bauern-
bund das Trofaiacher Hoffest mit 
offener Stalltür am Hof von Mo-
nika und Franz Prein im Laintal.
Bei herrlichem Wetter konnten 
heuer an die 400 Gäste begrüßt 
werden. Darunter auch unser 
Abgeordneter zum Nationalrat 
Andreas Kühberger und KO An-
dreas Steinegger. Beide betonten 
bei ihren Grußworten die Wich-
tigkeit der Arbeit unserer Bauern 
und auch die Wichtigkeit der Re-
gionalität wurde ganz klar her-
vorgehoben. Was sich dann beim 
Fest natürlich widerspiegelte.
Vor dem Hoffest wurde, unter 
Mitgestaltung des Kindergartens 
„Blumenwiese“ aus Gai, dem 
Kinderchor der VS Gai und dem 
Laintaler Singkreis, eine ökume-
nische Erntedankfeier abgehal-
ten. Die Resonanzen darauf wa-
ren so gut, dass die Erntedank-
feier in Zukunft ein fixer Be-
standteil wird.

Im Anschluss an die Erntedank-
feier begann dann das Hoffest, 
wo die Gäste bei Speis und Trank 
gemütlich plauderten und von 
den „Laintaler Dorfmusikanten“ 
musikalisch unterhalten wurden.
Viel Wert haben wir natürlich 
beim Essen und Trinken auf Re-
gionalität gelegt. Egal, ob das die 
Kuchen und Torten von unseren 
Bäuerinnen, der Sterz, die saure 
Suppe oder das Kotelett bzw. die 
Bratwurst mit Bauernbrot und 
Kartoffelsalat waren, es wurde 
alles aus der Region bezogen und 
mit viel Liebe zubereitet.
Eine weitere Besonderheit war, 
dass gänzlich auf künstliche Li-
monaden verzichtet wurde und 
nur von den Bäuerinnen selbst-
gemachte Säfte angeboten wur-
den.
Aber auch die Kleinen kamen 
nicht zu kurz. Egal ob die Hüpf-
burg, die Malecke, die Trettrak-
toren oder das Fußball spielen, 
alle Bereiche waren ständig voll 
in Betrieb.

Besondere Aufmerksamkeit 
wurde von den Besuchern aber 
auch auf den Stall gelegt, wel-
cher zur Besichtigung offenstand 
und wo Monika und Franz gerne 
ihre Arbeit und den gesamten 
Ablauf im Stall erklärten. 
Die Trofaiacher Bauern bedan-
ken sich recht herzlich bei allen 
Sponsoren und Unterstützern, 

aber vor allem bei den Besu-
chern, die dieses Fest zu einer 
großartigen Veranstaltung 
machten.
In diesem Sinne freuen wir uns 
auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr 

Die Bäuerinnen &  
die Landjugend &  

der Bauernbund

Trofaiacher Hoffest bei Familie  
Prein-Schabiner im Laintal

Erntedank und Hoffest bei der Familie Prein-Schabiner im Laintal

Die Thematik „Wolf“  
aus Sicht der Bauern

eine Änderung der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie, wo der Wolf 
einen strengen Schutzstatus hat, 
erforderlich, dass der Mensch 
bei Bedarf eingreifen kann. Ein 
einzelner Wolf wäre ja sicher 
noch kein großes Problem, aber 
er ist ein Rudeltier. So ein Rudel 
besteht schon mal aus 5-8 ausge-
wachsenen Wölfen und deren 
Jungen und der Platzbedarf liegt 
bei rund 20.000 ha je Rudel. Im 
Vergleich dazu, Trofaiach hat 
rund 14.300 ha Fläche. 
Zusammenfassend kann ich sa-
gen, dass wir den Wolf zwar nicht 
ausrotten wollen, aber wir fürch-
ten uns vor ihm und man sollte 
sich schon die Frage stellen:

Was haben Bauern und 
Erholungssuchende vom Wolf? 
Fakt ist, dass dieses Thema die 
gesamte Gesellschaft betrifft, 
aber man tue nichts und lasse al-
les laufen. 
Aus unserer Sicht sollte sich die 
Gesellschaft bewusst sein, dass, 
wenn sie den Wolf möchte, auch 
damit rechnen muss, dass es zu 
Einschränkungen kommen kann 
bzw. sie auch für etwaige Schä-
den haftbar gemacht werden 
kann. 
Denn warum sollten die Bauern, 
die rund 3 % der Bevölkerung 
ausmachen, für die Schäden auf-
kommen, die die Gesellschaft in 
Kauf nimmt? 
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In den Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen des 
Landes Steiermark gab es in 

den vergangenen Wochen Grund 
zu feiern: 473 Schülerinnen und 
Schüler haben ihre Ausbildungen 
erfolgreich abgeschlossen und 
ihre Diplome von Landesrat Chri-
stopher Drexler persönlich über-
reicht bekommen. Sie sind jetzt 
bereit für ihren Einsatz in einem 
der vielfältigen Tätigkeitsbereiche 
der Pflege. Unter ihnen die ersten 
Pflegefachassistenten – eine neue 
ein- oder zweijährige Ausbildung, 
die derzeit an den Landessschulen 
kostenfrei für junge Menschen, 
Quereinsteiger und Pflegeassi-
stenten angeboten wird.
„Pflege ist die soziale Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts. 
Es stellt sich die große Frage der 
Finanzierung. Ich will aber auch 
verhindern, dass das Thema Pfle-
ge immer nur damit in Verbindung 
gebracht wird. Es geht nämlich vor 

allem um unsere Verantwortung, 
die hohe Qualität und Mensch-
lichkeit für jene Menschen auch 
in Zukunft sicherzustellen, die 
pflegebedürftig geworden sind“, 
beschreibt der für die Pflege in der 
Steiermark zuständige Landesrat 
Christopher Drexler. Für ihn gehö-

ren die Diplomfeiern der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschulen 
zu den eindrucksvollsten Termi-
nen: „Unsere Gesellschaft braucht 
immer mehr so motivierte Damen 
und Herren, die sich der Pflege mit 
viel Empathie und Begeisterung 
widmen. Die Arbeit an und mit 

Menschen ist eine sehr wertvolle, 
wenn auch oft fordernde. Des-
halb gilt mein uneingeschränk-
ter Dank all jenen, die in un-
serem Land 365 Tage im Jahr, 7 
Tage die Woche und 24 Stunden 
jeden Tag vollen Einsatz in der 
Pflege leisten!“
Die Gesundheitsberufe sind ein 
Tätigkeitsfeld mit Zukunft. Ab-
solventinnen und Absolventen 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschulen haben nicht 
nur eine hohe Job-Sicherheit, 
sondern auch viele Möglich-
keiten zur Spezialisierung und 
Weiterbildung. Die sieben Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
schulen befinden sich in Bad 
Radkersburg, Frohnleiten, Le-
oben, auf der Stolzalpe sowie 
an drei Standorten in Graz. In-
teressentinnen und Interessen-
ten können ihre Bewerbungen 
jederzeit am Standort ihrer Wahl 
abgeben.

Ein Tätigkeitsfeld 
mit Zukunft: Pflege

LR Christopher Drexler und Direktorin Rosemarie Langbauer (r.) mit den 
Sprechern der Abschlussklassen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
Frohnleiten, Jennifer Schuster und Dominik Guttenberger © Foto Andrea

In Anwesenheit von zahlreichen 
Ehrengästen wurde Frauenmini-
sterin Juliane Bogner-Strauß 
mit 99,3 Prozent der Stimmen 
zur neuen Bundesleiterin der VP-
Frauen gewählt. „Es freut mich, 
dass mit Juliane eine engagierte 
Steirerin an der Spitze der ÖVP-
Frauen steht. Sie ist eine starke 
Steirerin, die Familie und Karriere 
erfolgreich verbindet und hervor-
ragende Arbeit für Österreich und 
die Steiermark leistet. Ich wünsche 
ihr viel Erfolg für diese neue Auf-
gabe“, so Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer.

Im Zuge des EU-Gipfels in Graz 
hat LH Hermann Schützenhöfer 
die ministeriellen Gäste auf die 
steirischen Vorzüge hingewiesen. 
Die Lobeshymne auf das „Grüne 
Herz“ hat dann auch den deut-
schen Verkehrsminister Andre-
as Scheuer auf den Plan gerufen: 
„Die Steiermark ist schön, der 
Landeshauptmann ist gut, wir 
fühlen uns alle beim EU-Rat 
sehr wohl. Und wenn er (der 
Landeshauptmann) erzählt wie 
erfolgreich und gut aufgestellt 
die Steiermark ist, dann muss 
ich sagen: es stimmt!“

Beim 23. Ordentlichen Lan-
destag des Steirischen Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeit-
nehmerbundes (ÖAAB) wurde 
Landesobmann Landesrat Chri-
stopher Drexler eindrucksvoll 
im Amt bestätigt. Die rund 280 
Delegierten schenkten ihm mit 
99,3 Prozent für weitere fünf 

Jahre das Vertrauen an der Spit-
ze der steirischen VP-Arbeit-
nehmerbewegung. Unter dem 
Generalthema „Arbeit 4.0 – In-
novation, Tradition, Steirisch“ 
beleuchtete man beim Landestag 
die rasanten Veränderungen und 
Entwicklungen, die am Arbeits-
markt Platz greifen.

BO August Wöginger mit dem neu gewählten Vorstand des Steirischen ÖAAB: (v.l.n.r.) 
Josef Schrammel, Agnes Totter, Dieter Schwarz, Barbara Riener, Christopher Drexler, 
Elisabeth Meixner, Michael Tripolt, Werner Amon und Günther Lippitsch

© Foto Fischer

© ORF - Screenshot TVthek
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Aktivitäten im ablaufenden 
Jahr 2018
Der Seniorenbund Trofaiach ist 
eine immer größer werdende 
Gruppe mit vielen interessanten 
Aktivitäten. Wir haben unseren 
monatlichen Stammtisch im 
Gasthaus Unterdechler in Haf-
ning, immer am 1. Donnerstag 
im Monat. Unsere rührige Ob-
frau, Frau Schulrat Direktorin 
Hermi Nöstlthaller findet im-
mer interessante Ausflugsziele. 
Unter anderem waren wir bei 
herrlichem Wetter in Hallstatt 
und in St. Wolfgang, wir konnten 
dort den berühmten Pacher-Altar 
und den ebenso berühmten 
Schwanthaler-Altar bewundern. 
Sehr interessant war auch unsere 
Fahrt nach Deutschlandsberg, 
dort besuchten wir eine Ausstel-
lung auf der Burg über Kelten 
und Römer, die in dieser Gegend 
lebten. Es gab dort unglaublich 
viele wertvolle Exponate, die 
Burg liegt so nahe und man hat 
dies noch nie gesehen. Dann gab 
es ein schmackhaftes Mittages-
sen auf der Burg und später ei-

nen Buschenschank mit guter 
Jause und Schilcher. Es gibt ja 
nicht nur Kunst, sondern auch 
Kulinarik. Ein kleines, aber fei-
nes Fest vor der Sommerpause 
gab es am Bauernhof Heiland 
in St. Peter Freienstein. Dort hat 
uns der Hausherr seine vielen in-
teressanten Geschicklichkeits-
spiele gezeigt. Diese durften wir 
alle ausprobieren und hatten gro-
ßen Spaß dabei. 
Das Theaterstück „Jakob der 

Letzte“ nach Peter Rosegger ha-
ben wir in Krieglach besucht, es 
war sehr interessant und außer-
gewöhnlich.
Wir hörten auch einige Vorträge, 
jener von Frau Monika Brottra-
ger-Jury über ihren Beruf der 
Pflegeheimseelsorgerin hat uns 
ganz besonders berührt. Im Lau-
fe des Jahres machten wir noch 
mehrere schöne Ausflüge. Wir 
haben noch Vieles gemeinsam 
erlebt, viele gute Gespräche ge-

führt und natürlich auch über 
unsere Wehwehchen geklagt. Es 
war immer ein guter Gedanken-
austausch.
Eine besinnliche Adventfeier 
mit Lesung und Musik wird das 
Jahr beschließen. So klingt das 
Jahr aus, das uns viele Erlebnisse 
und schöne Stunden in guter Ge-
meinschaft gebracht hat. Viel-
leicht hat jemand Lust zu uns zu 
kommen, einmal zu schnuppern, 
wir würden uns freuen.

Steirischer Seniorenbund 
Ortgruppe Trofaiach

Im Jahr 2009 gründete Fr. 
Veronika Dietrich den „So-

zialen Unterstützungsverein 

Trofaiach“. Verkauft werden 
gespendete Waren zu besonders 
günstigen Preisen. Sehr gut un-

terstützt wird der Verein von 
den Firmen LIDL, SPAR, Hofer, 
Merkur und DM Drogeriemarkt, 
alle aus Trofaiach! Alle Mitarbei-
ter arbeiten ehrenamtlich! Etwa 
70 Kunden pro Einkaufstag hat 

der Sozialmarkt! Die ÖVP Tro-
faiach hat sich mit einer kleinen 
Spende anlässlich des 10-jähri-
gen Bestandsjubiläums einge-
funden!
Was gibt es zu kaufen? Lebens-
mittel (Wurst, Käse, Gemüse, 
Gebäck, Semmeln, Brot ...), ge-
brauchte Kleidung, Waschmittel, 
Bücher, Kinderspielzeug, u.v.m.
Wer kann einkaufen? Alle Tro-
faiach-Card-BesitzerInnen!
(Es geht auch die Bestätigung 
 einer GIS- oder Rezeptgebüh-
renbefreiung.)
Öffnungszeiten: Dienstag und 
Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr 
und von 15 bis 18 Uhr!

10 Jahre Sozialmarkt Trofaiach

Veronika Dietrich mit der BZL der 
FB Ingrid PregartnerVeronika Dietrich mit Frau Reitbauer und Frau Juzek
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Liebe FPÖ!
Zur Kritik in Eurer Zeitung, 
dass im Prüfungsausschuss der 
Nachtragsvoranschlag nur zur 
Information und Einsichtnahme 
vorgelegt wurde, möchten wir 
Euch folgendes mitteilen: Die 
Vorsitzende im PA, Dr. Eveline 
Neugebauer von den Grünen 
und die Vertreterin der ÖVP, 
Dr. Astrid Zeiler arbeiten sehr 
gewissenhaft im Prüfungsaus-
schuss:

Was ist der Unterschied zwi-
schen Zukunft und Vergangen-
heit?

Zukunft sind Prognosen, An-
nahmen, viele Vielleichts!
Vergangenheit ist Gewesenes, 
Überprüfbares, Handfestes!

Das ist der Unterschied zwi-
schen Budgetvoranschlag und 
Rechnungsabschluss!
Bei einem Voranschlag gibt es 
keine Rechnungen, die man 
prüfen könnte!

Bei einem Rechnungsabschluss, 
wie der Name schon sagt, gibt 
es Rechnungen, die man prü-
fen kann!

Liebe Trofaiacherinnen, liebe Trofaia-
cher, was auf Landesebene vorbildlich 
und zukunftsorientiert entwickelt wurde 
– die vielen Reformen in der Verwaltung 
und die Fusionierung von Gemeinden, 
wurde auch in Trofaiach umgesetzt! Wie 
bei jeder Reform gibt es Gewinner und 
Verlierer – aber, und davon bin ich felsen-
fest überzeugt, haben wir alle in einem 
wirklich großen Ausmaß von dieser enkel-
tauglichen Entscheidung profi tiert! 

Die gute Gesprächskultur in unserer 
Stadt ist in Gefahr! Bürgermeister Mario 
Abl klagt einen Bürger der Stadt Trofai-
ach! Der eingeschlagene Weg, gemein-
sam und zukunftsorientiert für unsere 
Mitbewohner da zu sein, wird wegen 
einer Kleinigkeit gewaltig gestört! Ziel 
einer Wegstreitigkeit muss immer sein, 
dass eine Einigung erzielt wird und nicht 
sofort der Gerichtsweg bestritten wird! 
Der anstehende Prozess, und dies hat der 
Bürgermeister ausdrücklich betont, stellt 
auch für die Stadtgemeinde Trofaiach ein 
Risiko dar. Wäre es da nicht besser gewe-
sen, einen neutralen Mediator einzuset-

zen und das Prozessgeld hier zu investie-
ren? Eines ist klar: nach einem Prozess 
gibt es keine Gewinner – nur Verlierer! 
Gerade weil wir, spätestens im neuen 
Jahr, in die heiße Phase der Gemeinde-
ratswahl 2015 eintreten, rufe ich hier zur 
besonderen Besonnenheit auf!

Besonders stolz sind wir, dass der von 
der ÖVP angeregte Kreisverkehr 2015 
gebaut wird und somit nicht nur der Ver-
kehr fl üssiger gemacht wird, sondern  
durch den Wegfall der Wartezeiten an 
den Kreuzungen auch die Luft und somit 
die Umwelt im Zentrum von Trofaiach 
entlastet wird!

Sehr einfach ist es, zukunftsorientierte 
Maßnahmen zu kritisieren – viel schwerer 
ist es, solche Entscheidungen gründlich 
vorzubereiten, damit es annähernd allen 
Menschen Recht gemacht wird! Wir von 
der ÖVP stehen alle im täglichen harten 
Berufsleben und wissen, dass es sehr oft 
Entscheidungen gibt, die unpopulär sind, 
aber auf lange Sicht Vorteile bringen! 
Nur zu bemängeln ist nicht unser Stil und 

Der 
Gemeinde-
kiebitz

Unser Vorbild für eine fahrrad-
freundliche und umweltfreund-
liche Hauptstraße: die Gemeinde 
Ottensheim in OÖ.

Die Hauptstraße – das Zentrum einer 
Stadt! Hier soll sich alles bewegen, hier 
soll das Leben einer Stadt stattfi nden! 
In dieses Zentrum sollen die Menschen 
gerne gehen können und aus diesem Ort 
können sie wieder nach Hause zurück-

Das Zentrum im Gespräch

und der eigentliche Kern der Stadt, die 
Hauptstraße, droht zu verkümmern! Uns 
ist es daher sehr wichtig, dem Ausster-
ben des Stadtkerns entgegenzuwirken! 

Was planen wir für unser  Trofaiach?
1. Wir haben die Städte Ottensheim, 
Haag und Waidhofen besucht und wert-
volle Tipps mitgenommen! (Sackamt, 
Radfahrer, Märkte, ...)

2. Wir haben einen Arbeitskreis gebil-
det, wo sehr viele Unternehmer direkt 
aus der Hauptstraße mitarbeiten. Alle 
beschäftigen sich sehr intensiv mit der 
Hauptstraße.

3. Nächstes Jahr werden einige Projekte 
gestartet, damit wir wissen, in welche Rich-
tung sich unsere Stadt entwickeln wird! 

Für neue Ideen bin ich jederzeit für Sie 
erreichbar: erich.temmel@stvp.at oder 
unter Tel.: 0664 3413966.

Unsere Hauptstraße soll sich in 
Zukunft zu einer Bewegungs- und 
Begegnungszone mit Wohlfühl-
charakter entwickeln.

Eine Greisslerei wäre auch für 
Trofaiach eine gute Idee, wie 
hier im oberösterreichischen 
Ottensheim. Fo
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Das Klima in der Stadtgemeinde Tro-
faiach der letzten Jahre war geprägt 
von parteiübergreifender guter Zusam-
menarbeit zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger. Aber jetzt wird Neuland 
betreten und mit Rechtsanwalt und 
Gericht gegen einen Gemeindebürger 
wegen einer Kleinigkeit vorgegangen!

Wir sind irritiert, dass kein anderer 
Weg dieses Problem zu lösen, gefun-
den wurde. Besser wäre es gewesen, 
Gespräche ohne Rechtsanwälte zu 
führen und einen Mediator einzuset-
zen. Die Kosten für den Mediator sind 
sicher geringer als die Kosten für ei-
nen möglicherweise jahrelangen und 
kostenintensiven Rechtsstreit vor Ge-
richt. Es ist nicht der Stil der neuen 
Stadt, Gemeindebürger vor den Rich-
ter zu zerren. Auch ist der Ausgang 
des Gerichtsprozesses völlig offen.

passt auch nicht zu unseren Mandataren! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 
Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest, 
viel Gesundheit und ein erfolgreiches 
Jahr 2015!

Herzlichst

Ihr Erich Temmel

Dringlichkeitsantrag

Ob die Stadtgemeinde gewinnen wird, 
ist unserer Ansicht nach fraglich. Es 
kann also sein: Außer Spesen nichts 
gewesen! Aber der Imageschaden für 
unsere neue Stadt wäre immens. 

Daher stellte die ÖVP Trofaiach in der 
Gemeinderatssitzung vom 11.12.2014 
folgenden Dringlichkeitsantrag:

1. Die Bestellung von Dr. Gerhard 
Hiebler zum Rechtsvertreter der Stadt-
gemeinde Trofaiach in der Angelegen-
heit „Walter Schlager – Sperre Gehweg 
am Haiderhof“ sowie seine Beauftra-
gung mit der damit zusammenhän-
genden Klagseinbringung wird zurück-
gezogen.

2. Die Stadtgemeinde Trofaiach setzt 
einen Mediator ein, der unparteiisch 
Lösungen sucht und fi ndet.

Kreisverkehr im Bereich Hauptplatz

Für Sie immer erreichbar:

Ing. Erich Temmel
Per E-Mail: erich.temmel@stvp.at
oder telefonisch: 0664 34 13 966
oder per Post: ÖVP Trofaiach, 
Treffning 3, 8793 Trofaiach

Reformpartnerschaft auf Trofaiacherisch!

kehren: Die Menschen einer Stadt, einer 
Gemeinde, sollen sich im Zentrum wohl-
fühlen können! In unserer Stadt wurde 
in den letzten Jahren (wie auch in vielen 
anderen Städten auch) sehr viel in die 
Peripherie verlagert (Einkaufszentrum) 

darstellen, um 
auch Fahrzeugen 
mit größeren 
Abmessungen 
die Benützung 
zu ermöglichen. 
Unser Kreisver-
kehr wird dem 
Kreisverkehr in 
Leoben Göss 
sehr ähneln. Für die geplante Ausfüh-
rung dieses Projektes sind keinerlei 
Eingriffe in Privateigentum notwendig. 
Nun fehlt es nur noch am notwendi-
gen Beschluss des Gemeinderates. Im 
Vorfeld haben sich fast alle Parteien 
für meinen Vorschlag ausgesprochen, 
um somit den Schulweg unserer Kinder 
sicherer zu gestalten und den Verkehr 
in diesem Bereich fl üssiger zu machen. 
Denn nur einfache Verkehrslösungen 
sind sichere Verkehrslösungen! 

Gernot Sattler
Gemeinderat

In der vergangenen Verkehrsaus-
schusssitzung wurde mit Vertrete-
rinnen und Vertreter aller Parteien 
über die Verkehrsstromanalyse im 
Bereich unseres Hauptplatzes bera-
ten. Die teilweise erschreckend hohen 
Frequenzzahlen untermauerten meine 
Forderung nach einem Kreisverkehr. 
Die derzeit vorliegende Kostenschät-
zung geht von 50.000 € aus. Da der 
betroffene Teilbereich des Haupt-
platzes sanierungsbedürftig ist und 
eine Bautätigkeit ohnedies erforderlich 
erscheint, bietet sich eine baldige Um-
setzung des Kreisverkehrs an. (2015)

Der geplante Kreisverkehr wird leicht 
linsenförmig ausgeführt werden und 
mit den vorhandenen Platzressourcen 
auskommen. Der Mittelpunkt des soge-
nannten Micro-Kreisverkehrs wird eine 
leicht gewölbte Kopfsteinpfl asterung 
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Hauptplatz

Wann hält der Doppeldecker Bus in Tro-
faiach? Kann man da im ersten Stock auch 

zusteigen? Warum wurde keine eigene Haltespur 
gemacht? Warum ist die gegenüberliegende Hal-
testelle so farblos und schaut aus wie eine Blech-
büchse? Diese zynischen Fragen stellten mir viele 
Mitbürger, welche das neue Busterminal besichtigt 
haben! Manchmal denke ich mir, wir brauchen 
auch für ein Busterminal einen Bürgerbeteili-
gungsprozess!

Busterminal Trofaiach

Versprochen – Gehalten – Gewaschen
Was uns alles versprochen und 
jetzt auch noch gehalten wurde!

Gehalten: Die SPÖ Trofaiach 
wird nicht müde, überall auf 
den Baustellen große Transpa-
rente mit „Versprochen – Ge-
halten“ aufzustellen. Nur wer 
kann sich an das Versprochene 
noch erinnern? Wann wurde 
welches Versprechen abgege-
ben? War die SPÖ nicht 2015 
noch für die S-Bahn und jetzt 
sollen lt. Aussendung die Gelei-
se abgetragen werden? Ein Bus-
terminal wurde errichtet – wur-
de auch versprochen??

Versprochen: Eigentlich gibt es 
für Lokalpolitiker nur ein Ver-
sprechen: mit dem von der Be-
völkerung anvertrautem Geld 
sparsam, wirtschaftlich und 
sinnvoll umzugehen!
Viele BürgerInnen von Tro-

faiach fragen sich in letzter 
Zeit, ob alles noch sinnvoll, 
sparsam oder wirtschaftlich ist! 
Der bunte Fleckerlteppich in 
der Hauptstraße? Die verlore-
nen Prozesse gegen Grundei-
gentümer? Die Beratungsho-
norare in der Höhe von mehre-
ren hundert tausend Euros für 
die Innenstadt bzw. die Bahn-
trasse? 

Was kommt als Nächstes?

Gewaschen: Was wird als 
nächstes ohne unsere Frau 
Pfarrerin bzw. ohne unseren 
Herrn Pfarrer in der Öffentlich-
keit geweiht? Oder wurde der 
Autobus beim neuen Bustermi-
nal nur gewaschen?

fragt sich 

 Ihr Gemeindekiebitz
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Unsere Ortsgruppe besuch-
te unter dem Motto „Was 

gibt es daheim“ Herrn Manfred 
Gangl im Ortsteil Hafning, ei-
nen wahren Künstler im Umgang 
mit Holz!

Herr Gangl beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Kunst des Holz-
drechselns. Seine Arbeiten mit 
verschiedenen Holzarten und ih-
ren Eigenarten hat er uns in sehr 
humorvoller Art und Weise vor-
gestellt und bei der Führung 

durch seine Arbeiten kannte un-
ser Staunen kein Ende. Welche 
Fähigkeiten und Talente manch-
mal nur ums Eck vorhanden 
sind, ist immer wieder erstaun-
lich! 
Vor allem hat uns Herr Gangl 
vermittelt, dass er nicht von sei-
nen Werken leben will - sondern 
mit seinen Werken! Besucher, 
welche wirkliches Handwerk 
schätzen können, sind herzlich 
willkommen (seine Gastfreund-
schaft ist umwerfend)!

Trofaiach

„Ich pflege immer einen höf-
lichen Umgang mit mei-

nen Mitmenschen, führe gerne 
ein gutes Gespräch und auch 
die Meinung anderer politisch 
gesinnter Bürgerinnen und Bür-
ger finden bei mir ein offenes 

Ohr. Informationen und Fak-
ten sammeln und Themen erst 
dann im Gemeinderat und in 
der Öffentlichkeit ansprechen 
ist für mich, im Gegensatz zu 
manch anderen Gemeinde- 
und Stadträten, selbstverständ-
lich. Mit dieser Grundeinstellung 
werde ich auch weiterhin meine 
Visionen, Ideen und Meinungen 
für unsere Stadt Trofaiach und 
uns Einwohner unserer schönen 
Gemeinde einbringen, damit 
auch in Zukunft unsere Stadt so 
lebenswert bleibt wie sie ist“.
Frohe Weihnachten und ein gu-
tes Neues Jahr 2019 euer 
 GR. Ing. Bernhard Linzmeier

Gedanken 
unserer Zeit

Mehrmals bereits geriet die 
Sozialistische Jugend in 

vergangenen Jahren mit ihren 
umstrittenen Kalendervertei-

lungs-Aktionen mitten in das 
mediale Scheinwerferlicht. Po-
litische Parteien haben in bzw. 
im Umfeld von Bildungseinrich-
tungen eigentlich nichts verloren 
– das weiß auch die Jugendorga-
nisation der SPÖ. Umso verwerf-
licher sind die alljährlichen Ver-
suche, Schüler, welche teils noch 
gar nicht wahlberechtigt sind, 
mithilfe von farbenfroh gestalte-
ten Kalendern für den „Klassen-
kampf“ oder linksradikale und 
marxistische Ideen zu gewinnen. 
Sehr geschmacklos ist auch, dass 
Bundeskanzler Kurz und Vize-

kanzler Strache als Faschisten 
verunglimpft werden. Pietätlos 
wird das Wort „Faschist“ in den 
Raum geworfen, anscheinend 
ohne dessen Bedeutung zu ver-
stehen. Toleranz scheint der So-
zialistischen Jugend enorm 
wichtig zu sein – außer gegen-
über Menschen mit anderen, 
nicht-linken, Meinungen. 

Jugendgemeinderätin im Kampf 
gegen den „Faschismus“
Ebenfalls an den Verteilaktionen 
beteiligt: Die Trofaiacher Jung-
gemeinderätin Nicole Pasti, 

SPÖ. Während in der Kinder- 
und Jugendpolitik Trofaiachs 
seit langer Zeit Ebbe herrscht, ist 
die dafür zuständige Jugendrefe-
rentin der Sozialdemokratie da-
mit beschäftigt, Kalender mit 
radikalen Inhalten an Minder-
jährige und Nicht-Wahlberech-
tigte zu verteilen. Bereits im 
Vorjahr, nach der Schließung 
des Jugendzentrums, wurde den 
Trofaiacher Jugendlichen eine 
umfassende und flexible Jugend-
arbeit versprochen! 

 JVP-Obmann Tobias Präthaler

Junge Gedanken:

SJ- Sozialistische Träumereien oder 
stumpfsinniger Aktionismus?



Liebe Steirerinnen und Steirer!

Für uns Christen ist der Advent die Zeit der Vorfreude auf die Geburt Christi. Gleichzeitig bietet der Jahreswechsel Anlass zum Rückblick auf das zu Ende gehende und zur Vorausschau auf das neue Jahr. Und so möchte ich mich zum Jahresausklang persönlich an Sie wenden. 

Wenn man die Nachrichten verfolgt, scheint es als wäre die Welt ein einziger Krisenherd. Dabei geht oftmals unter, dass wir heute in Österreich in einem noch nie dagewesenen Wohlstand leben, dass die Beschäftigung in der Steiermark Rekordhöhen erreicht und die Arbeitslosigkeit seit Jahren sinkt. Wir dürfen dabei nicht auf jene vergessen, denen es nicht so gut geht, aber alles in allem ist unsere Heimat ein sicheres und lebenswertes Land. 
Digitalisierung und Arbeitsplätze. Sicherheit und Wohnen. Gesundheit und Pflege. Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen, die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Sorgen bereiten. In Zeiten wie diesen braucht es die Kraft der Erfahrung sowie den Mut das Richtige und nicht das Populäre zu tun. Daher bitte ich Sie auch weiterhin um Ihr Vertrauen sowie um Ihre Unterstützung.

Mit Optimismus und Tatkraft werden wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen - dafür braucht es aber jede und jeden einzelnen! Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gutes Jahr 2019!

Graz, im Advent 2018

Hermann Schützenhöfer 
Landeshauptmann
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