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Vorwort Bürgermeister

Liebe Stainzerinnen, liebe Stainzer,
liebe Jugend!
Wir erleben in diesem Jahr gefühlsmäßig ein gewaltiges Auf und Ab. Auf
massive Einschränkungen wegen des
Lockdowns beim Jahreswechsel folgte
ein gefühltes Hoch während des Frühjahrs und Sommers. Das normale Leben
schien wieder möglich zu werden. Durch
falsche Beratungen und wankelmütige,
mutlose Entscheidungen sind wir leider
in diesen vierten Lockdown geschlittert.
Verschärft werden die Auseinandersetzungen natürlich durch die ins Auge ge-
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fasste Impfpflicht für alle (ausgenommen
für diejenigen, die aus erklärbaren medizinischen Gründen nicht geimpft werden
dürfen). Wenn man also die Diskussionen
mitverfolgt, merkt man ganz deutlich,
dass viel Vertrauen verloren gegangen
ist, in die Ehrlichkeit der Politik, in ihre
Willensstärke und in ihre Umsetzungsstärke. Diese Zeit der Unsicherheit öffnet
natürlich Tür und Tor für viele emotionale Diskussionen und könnte schon Keile
zwischen einzelne Gruppen treiben.

Bau von vier Kinderbetreuungsgruppen,
Fertigstellen des Gewerbeparks, Hochwasserrückbau, Wohnungssanierungen,
Sanierung weiterer Gemeindestraßen,
Sanierung unserer Quellschutzgebiete,
Erneuerungsschritte bei der Kläranlage,
höhere Förderungen für unser Seniorentaxi, bessere Unterstützung beim Ausund Umbau von alternativen Anlagen …).
Noch ein Zitat als Abschluss: „In der
Politik gibt es mehr Schrankenwärter als
Weichensteller“.

Diese aufgeheizte Stimmung merken
auch wir in der Gemeinde. Neben der Corona – Diskussion spürt man, dass viele
angedachte oder geplante Projekte durch
emotionale Grundhaltungen in Zweifel
gestellt werden. Nicht das große Ganze in der Gemeindeentwicklung scheint
im Vordergrund zu stehen, sondern oft
kleinliches infrage stellen. Beim Flächenwidmungsplan, bei dem es um hunderte Baulandflächen, Gewerbegebiete und
Standortentwicklung geht, können doch
nicht einige, nicht erfüllbare Wünsche
zum Stolperstein werden! Wir müssen
diese Fragen natürlich ernst nehmen. Wir
dürfen aber die Gesamtentwicklung unserer Gemeinde nicht aus den Augen verlieren. Dafür wurden wir gewählt! Einige
unserer Vorhaben möchte ich aufzählen:

Die ÖVP Stainz, mit mir als Bürgermeister, will und wird auch weiterhin
die Weichen stellen!
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien,
Freunden und Bekannten, aber auch allen politischen Mitbewerbern trotz der
nicht so erfreulichen Umstände eine
besinnliche Adventzeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes, friedvolles und erfolgreiches neues Jahr!
2022 wird nicht einfach, aber gemeinsam werden wir es bewältigen.
Bleiben Sie – bleiben wir gesund!
Mit lieben Grüßen
Walter Eichmann
(Bürgermeister)

Vorwort Ortsparteiobmann

Liebe Stainzerinnen!
Liebe Stainzer!
Liebe Freunde der ÖVP!
Die Herbstmonate sind vorüber und ein
„Corona-bedingt“ sehr ungewisser Winter steht nun vor der Türe. In den Sommermonaten konnten viele großartige
Veranstaltungen abgehalten werden. Die
Veranstalter und Veranstalterinnen haben
hier wirklich Großes geleistet. In Zeiten
von Corona Veranstaltungen durchzuführen, bedeutet einen immensen Mehraufwand in Kauf zu nehmen. Man möchte
immerhin allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und allen Besucherinnen und
Besuchern den bestmöglichen Schutz
bieten. Sei es La Strada, die Schilchertage, der Schilcherlauf und noch viele
Veranstaltungen mehr. Diese Events haben dafür gesorgt, dass wir im Jahr 2021
auch veranstaltungstechnisch eine schöne Zeit genießen durften. Hierfür gilt mein
allergrößter Respekt und mein Dank den
Organisatoren.
Auch außerhalb von Politik und Vereinsleben hat sich in den letzten Monaten

einiges getan. Seit dem 7. August dürfen
meine Frau und ich uns als überglückliche und stolze Eltern bezeichnen. Wir
sind dankbar, dass wir Tag für Tag einzigartige Momente mit unserer kleinen Elisa
erleben dürfen. Vielen herzlichen Dank
für die zahlreichen Glückwünsche!
Anfang August fanden die alljährlichen
Sommergespräche des Bürgermeisters
statt. Bei diesen Zusammenkünften gab
es sehr viele aktuelle Informationen über
unsere Gemeinde und über die Arbeit
im vergangenen Jahr. Viele Anregungen
wurden in dem jeweils abschließenden
Punkt „Was ich schon immer sagen
wollte“ kundgetan. Themen, die für den
einen als Kleinigkeit erscheinen, sind für
den anderen essenziell und von großer
Bedeutung. Genau diese Gespräche sind
der richtige Rahmen, solche Themen anzusprechen. Jeder wurde gehört und alle
vorgebrachten Punkte wurden dokumentiert. Diese können wir uns nun schrittweise ansehen und versuchen, sie nach
Möglichkeit zu bearbeiten. Großes Lob
gab es für die Neuerrichtung des Friedhofweges in Stainz und des Gehweges
Stallhof Richtung Kläranlage. Diese beiden Projekte sind in ihrer Ausführung
wirklich sehr gut gelungen.
Auch das Jahr 2022 bringt wieder große
Aufgaben mit sich. Viele dieser Vorhaben
wurden im Budget für das neue Jahr
eingearbeitet. Das größte Vorhaben wird
bestimmt die Neuerrichtung von Kindergarten und Kinderkrippe in Stallhof sein.
Dies ist ein absolutes Muss geworden.
Denn wir sind zum Glück in der Situation,
eine attraktive Zuzugsgemeinde zu sein,
sodass die Kinderanzahl in unserer Gemeinde auf einem sehr hohen Niveau ist.
Wie zu Beginn des Jahres bereits befürchtet, ist das Coronavirus leider
noch immer einer unserer stetigen un-

gewollten Begleiter. Waren die Zahlen
im Sommer zwischenzeitlich auf einem
hoffnungsvollen Niveau, sind sie nun
leider wieder sehr besorgniserregend.
Leider hat sich im November die Lage
drastisch verschlechtert. Mit dem harten
Lockdown ab 22.11. wurde hier dann
die Reißleine gezogen. Das ist natürlich
nicht die vorweihnachtliche Zeit, die man
sich für seine Familie und sich selbst
wünscht. Wieder keine Weihnachtsfeiern,
keine Adventstände, kein geselliges Zusammenkommen. Trotzdem heißt es einmal mehr, den Kopf nicht hängen lassen,
Courage zeigen und Menschen helfen,
die auf Hilfe angewiesen sind.
Da es ein Punkt ist, der uns das ganze
Jahr begleitet, möchte ich auch das Thema Straßenverkehr ansprechen. Zu viele
Verkehrsunfälle sind in den letzten Monaten im Gemeindegebiet geschehen.
Viele davon aufgrund von Unachtsamkeit
und Selbstüberschätzung. Darum mein
eindringlicher Aufruf an alle, werdet euch
bewusst, was solch unnötige Fahrmanöver und Geschwindigkeitsüberschreitungen für Folgen mit sich ziehen können.
Achten wir bitte gemeinsam auch im
Straßenverkehr auf uns selbst und auf
unsere Mitmenschen.
Ich wünsche Ihnen/Euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
ins neue Jahr und die Möglichkeit, die
Feiertage im Kreis der Familie und Freunde verbringen zu können.

GR. Ing. Johannes Unterkofler
Vorstandsmitglied
Ortsparteiobmann
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FÜR DIE

STEIERMARK
ERREICHT
2021

• 1,2 Millionen Euro Digitalisierungspaket für steirische Schulen
• Startupmark: Offensive für steirische Startups gestartet
• Neue Pflegeschulen für die Steiermark
• Zwei Millionen für Forschung im Bereich Grüner Technologien
• Die erste große STEIERMARK SCHAU – die Ausstellung des Landes

Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann

• Ausweitung der Wohnbauförderung bringt neue Impulse
zur Belebung der Ortskerne
• Die neue steirische Gleichstellungsstrategie:
ein Fundament auf dem Weg zur Gleichberechtigung
• Land Steiermark investiert acht Millionen Euro in thermische Sanierung
• Neuer FH-Standort für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe in Kapfenberg
• Elf Erlebnisregionen: Tourismusstruktur neu geordnet
• Förderung für regionale Nahversorger erhöht
• Museums-Call 2021/22 zur Stärkung der regionalen Museen und Sammlungen
• Start des Hochschullehrganges für Elementarpädagogik 2021

Dr.in Juliane
Bogner-Strauß

MMag.a Barbara
Eibinger-Miedl

• Restart Export: Offensive zur Stärkung der steirischen Exportwirtschaft
• Leitspital Liezen fixiert: Inbetriebnahme erfolgt 2027
• Musterbeispiel für Nachhaltigkeit: Die wiederbefüllbare Steiermarkflasche
• 500.000 Euro für mehr Bewegung für Kinder und Jugendliche
• 23 Breitbandausbau-Projekte in Umsetzung
• Einsetzung des ersten Mountainbike-Koordinators des Landes Steiermark

Mag. Christopher ÖR Johann
Drexler
Seitinger

• Start für das Biokompetenzzentrum Grottenhof als kulinarisches
Bindeglied zwischen Stadt und Land
• und vieles mehr

DIE KRAFT DER
STEIRISCHEN VOLKSPARTEI
www.stvp.at
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Steirische Volkspartei besucht
wieder Talente im ganzen Land
Vor zwei Jahren wurde die
„Land der Talente“-Tour
der Steirischen Volkspartei
bereits zum großen Erfolg.
Zahlreiche Unternehmen
in der Steiermark wurden
damals von Abgeordneten
und Funktionären besucht
und vor den Vorhang geholt.
Nach einer coronabedingten
Pause im letzten Jahr erfolgte kürzlich der Startschuss für die heurige Tour.
Diesmal konzentriert sich
die Aktion des Landtagsklubs und der Landespartei
speziell auf jene Steirerinnen
und Steirer, die die Krise als
Chance genützt haben.

S

chon im Jahr 2019 konnten im Zuge der Tour unter
dem Motto „Unsere Steiermark
– Land der Talente“ helle und
fleißige Köpfe gefunden und für
ihr Können ausgezeichnet werden. Die Fortsetzung im Vorjahr
musste coronabedingt ausfallen,
doch die Neuauflage 2021 soll
nun die Gelegenheit bieten, weitere regionale Talente im Sinne
einer zukunftsfähigen Steiermark zu erkennen und gezielt
zu fördern. Ganz im Zeichen der
Schwierigkeiten, mit denen alle
Steirerinnen und Steirer durch

die Corona-Krise konfrontiert
wurden, will man sich diesmal
auf jene Personen fokussieren,
die sich in diesen schwierigen
Monaten neu orientiert, beruflich
verändert oder sogar ein eigenes
Unternehmen gegründet haben.
Damit sollen in einer herausfordernden Zeit positive Akzente
gesetzt und jene Menschen ausgezeichnet werden, die es auch in
dieser Situation geschafft haben,
nie die Zuversicht zu verlieren.
„Gerade Corona hat gezeigt, wie
wichtig es ist, auch in schwierigen Zeiten weiter zuversicht-

lich zu bleiben. Zahlreiche Menschen in unserem Land haben es
geschafft, sich trotz aller Schwierigkeiten neu zu erfinden“, so
Landesparteiobmann
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, „darum wollen wir diesen
Steirerinnen und Steirern jene
Wertschätzung entgegenbringen,
die sie verdienen.“
Die Steirische Volkspartei holt
sie vor den Vorhang, zudem bekommen diese Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit, sich in einem eigenen
Werbefilm zu präsentieren.

Im Oktober und November
wurden die Stopps im Murtal,
in Liezen, Graz-Umgebung und
Murau abgehalten, aufgrund der
Corona-Situation werden die
restlichen Talente in der Steiermark erst im nächsten Jahr besucht.

Alle Stationen und Infos (Nachberichte, Fotos, Videos) zur diesjährigen „Land der Talente“-Tour
gibt es auf www.stvp.at/landder-talente-2021.

Am 28. November 1971 starb der unvergessene steirische Landeshauptmann Josef Krainer sen., der wie kein anderer unser Land in
der Zweiten Republik geprägt hat, bei einer Jagd in Allerheiligen bei
Wildon. 1903 in St. Lorenzen bei Scheifling in einfachen Verhältnissen geboren, engagierte er sich schon früh politisch. 1948 wurde er
schließlich zum Landeshauptmann der Steiermark gewählt und übte
dieses Amt 23 Jahre lang aus.
50 Jahre später sprechen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer,
LH-Stv. a.D. Kurt Jungwirth, LT-Präs. a.D. Franz Hasiba, Bundesministerin a.D. Ruth Feldgrill-Zankel und Landesamtsdirektor a.D. Gerold
Ortner in einem Podcast-Spezial (ab 27. November 2021) über ihre Begegnungen und Erlebnisse mit dem legendären Landesvater.
Hören Sie rein und hören Sie zu: www.stvp.at/stimmrecht
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Vom Seniorenbund

D

en Wandergruppen unter der Leitung
von Gemeinderat Erich Brandstätter
und Karl Adam war es als erstes wieder möglich, Aktivitäten zu zeigen. Am
26.Mai waren über 30 Teilnehmer in 3 Gruppen rund um Stainz unterwegs. Ausgangspunkt und Ziel war das Gasthaus Schlosstoni.
Die Wanderung am 30. Juni ging Richtung
Kothvogl sowie in den Bründlwald.
Die wunderschönen Gärten der Südsteiermark lockten viele Mitglieder des Seniorenbundes Stainz.

Am 13. und 14. Juli fuhren jeweils 1 Bus mit
blumenbegeisterten Seniorenbundmitgliedern in den Bezirk Leibnitz, um besondere
Gärten und Plätze mit herausragendem Blumenschmuck zu besuchen. Organisiert von
Obfrau Aloisia Haberschek und Reiseleiterin
Juliane Weissensteiner, langjährige Jurorin
bzw. Leiterin der Jury des Landesblumenschmuckwettbewerbes, besuchten wir in
Marchtring den Garten der Landessiegerin
2017.

In Weinburg am Sassbach öffneten sich für
uns die Tore des „K. und K. Gartens Scheucher“.
DER DUMME RENNT, DER KLUGE WARTET, DER WEISE GEHT IN DEN GARTEN.
Mit diesem Zitat empfing uns Florian Scheucher, Landessieger 2018.
Das Mittagessen wurde in Gamlitz eingenommen. Anschließend konnte noch die
Blumenpracht im Ort bewundert werden.
Gamlitz erhielt 2012 im europäischen Blumenschmuckwettbewerb Gold.
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Nach der Ölverkostung in der Ölmühle Hartlieb in Heimschuh fand der Abschluss der Tagesfahrt im Buschenschank
Dietrich in Höch statt. Neben dem bunten Balkonschmuck waren dort besonders
die großen Fuchsien bewundernswert.
Am 8. September ging es auf die Alm. Der
Bio-Almgasthof Koralpenblick war das Ziel.
Nach einem ausgezeichneten Mittagessen
nutzten einige das prachtvolle Spätsommerwetter für Spaziergänge, zum Schwammerl
suchen oder zum Plaudern. Der „Glückshafen“ nach der Kaffejause am Nachmittag war
wohl der Höhepunkt. Gerda Ruhri und Maria
Geisler hatten viele Preise vorbereitet.

Obfrau Aloisia Haberschek dankte allen für
ihre Pünktlichkeit und Disziplin, Reisereferentin Gerda Ruhri für ihre Bemühungen, trotz
der Coronasituation Ausfahrten zu organisieren und Busfahrer Johann Kinasz – „dem
links vorne mit dem sicheren Sitzplatz“ – für
seinen ruhigen und ausgeglichenen Fahrstil.
Saisonabschlussfahrt des Seniorenbundes
Stainz
Am 13. Oktober fand die traditionelle Abschlussfahrt der Stainzer Senioren (früher
„Fahrt ins Blaue“ ), bei der das genaue Ziel den
Teilnehmern vorher nicht bekannt ist, statt.
Fast 100 Mitglieder bestiegen die 2 GKB Busse und wurden von Bgm. Eichmann und Gemeindekassier Kahr mit guten Wünschen für
einen schönen Tag bedacht.

Den Überraschungshauptpreis stellte unser
Gemeinderat Erich Brandstätter.
Stainzer Seniorenbund beim Ganslessen
Am Samstag, 13. November 2021, fuhren die
Stainzer Senioren nach strenger Überprüfung
der 2 G Regel bei trübem Wetter, aber guter
Stimmung (trotz freiwillig im Bus angelegter
Masken) in die Oststeiermark. Ziel war die Harter Teichschenke. Kaum angekommen, wurden schon die gebratenen Gansln (aus eigener
Freilandhaltung) serviert. Nach dem Genuss
der riesigen Nachspeise ging es mit dem Bus
weiter zur Weihnachtsausstellung im Schloss
Burgau. Erst nach dem Eintrittsstempel auf
dem Handrücken durfte das Ausstellungsgelände betreten werden. Die abwechslungsreiche Ausstellung findet in 2 Etagen sowie
im Schlosshof statt. Vom vielen Schauen
offenbar ermüdet, ging es zurück in die Teichschenke, in der ein üppiges belegtes Brot serviert wurde. Es begann bereits zu dunkeln, als
die Heimfahrt durch die in prächtigen Herbstfarben leuchtenden Wälder angetreten wurde.

Bus 1 mit Gerda Ruhri als Reiseleiterin hatte
Vizebürgermeister Karl Bohnstingl mit an
Bord, während Obfrau Aloisia Haberschek im
Bus 2 Pfarrer Marius Enasel begrüßen konnte.
Über St. Stefan und Ligist ging es nach Bärnbach, wo in der Hundertwasserkirche Pfarrer
Enasel mit den SeniorInnen den Gottesdienst
feierte, der vom Seniorenchor unter Leitung
von Barbara Klug musikalisch umrahmt wurde. Erwin Mally und Franz Hebenstreit waren
als Lektor bzw. Kantor in die Feier eingebunden. In seiner Predigt nahm Pfarrer Enasel
Bezug auf die Geschichte „Spuren im Sand“,
die besagt, dass die Menschen immer, gerade
in schwierigen Zeiten, von Gott getragen
werden.
Nach einem Gruppenfoto vor der farbenprächtigen Kirche wurde zum Schneiderwirt,
Lobmingberg bei Voitsberg, gefahren. Dort
befindet sich auch das Kern-Buam-Museum, das nach dem Mittagessen unter der
Führung von „Posaunenkönig“ Fritz Pignitters Witwe besichtigt wurde. Zurück im
Gasthaus wurden köstliche Torten und dazu
Häferlkaffee genossen. Zum Abschluss spielte Gottfried Pignitter, der Wirt und Sohn des
legendären Posaunenkönigs, auf seiner Ziehharmonika bekannte Stücke der Kernbuam.
Gutgelaunt erreichten die Reiseteilnehmer
gegen 17:00 Uhr wieder Stainz.

Wirtschaftsbund / JVP
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
8710 Einwohner
92,46 km²
709 Unternehmen
3.000 Arbeitsplätze
= Wirtschaftsstandort Stainz
Der Wettlauf um neue Betriebe in den
Regionen und Gemeinden wird immer
stärker. Faktoren wie die Lage, Bevölkerungszuwachs und auch die laufenden
Kosten sind bei der Wahl des besten
Unternehmensstandortes ausschlagge-

bend, auch weiche Faktoren rücken bei
den Entscheidern zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit.
Für Stainz bedeutet dies: Wer aktiv dazu
beiträgt, als Unternehmensstandort attraktiv zu sein, kann im Wettlauf reüssieren.

Unser Wirtschaftsstandort Stainz ist
krisenfest, sicher und gefragt!
Ganz besonders freue ich mich über die
baldige Erweiterung des Gewerbeparks.
Bestehende Betriebe haben mit diesem
Angebot gute Erweiterungsmöglichkei-

ten gefunden und somit können weitere
Arbeitsplätze geschaffen werden. All dies
trägt zu einem konstanten, verträglichen
Wachstum unserer Gemeinde bei.
Eine weitere Stärkung für unseren Wirtschaftsstandort Stainz war die Einrichtung der Plattform https://www.stainzer-shops.at die auf meine Initiative
umgesetzt werden konnte - worüber ich
wirklich sehr stolz bin. Auf der Plattform
finden Sie viele Produkte von über 90
Stainzer Betrieben - schauen Sie vorbei!
Sie werden überrascht sein, wie vielfältig
und qualitätvoll das Angebot in Stainz ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest, für 2022 viel Gesundheit, Glück und
wirtschaftlichen Erfolg.
Ernst Kahr, Gemeindekassier
Obmann des Wirtschaftsbundes Stainz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Jugend,

C

orona hat unsere Gesellschaft in einen Ausnahmezustand versetzt. Die
letzte Zeit war - vor allem für uns
Jugendliche - keine leichte. Freunde treffen, gemeinsam feiern, Maturabälle und
Maturareisen, vieles war nur sehr eingeschränkt, oft leider gar nicht möglich. Ereignisse wie einen Maturaball oder eine
Sponsionsfeier, die man nur einmal im
Leben hat.
Als Obfrau der Jungen ÖVP war es mir
wichtig, aktiv zu bleiben und für unsere
Jugend immer ein offenes Ohr zu haben,
ihnen Sicherheit, Stabilität und Vertrauen
zu schenken.
Besonders stolz bin ich, dass meine Idee,
einen Kindergemeinderat in unserer
Marktgemeinde zu installieren, umgesetzt werden konnte. Der erste Workshop
mit 26 Kindern war bereits ein voller Erfolg. Beim Kindergemeinderat lernen
interessierte Kinder im Alter zwischen 8
und 13 Jahren Verantwortung kennen,
und setzen sich intensiv mit ihrer Gemeinde auseinander. Die Mädchen und
Buben erfahren, dass ihre Ideen ernst
genommen und wertgeschätzt werden.
Sie lernen, was es heißt, gemeinsam
Ideen zu schmieden und demokratisch

zu entscheiden. Der Kindergemeinderat
ist wie der „Erwachsenen“-Gemeinderat
das offizielle Vertretungsgremium aller
Kinder in der Gemeinde. Schon früh werden die Mädchen und Buben darauf vorbereitet, durch ihr verantwortungsvolles
Wirken später einmal Funktionen für die
Gemeinschaft zu übernehmen und eine
starke Bindung zur Heimatgemeinde aufzubauen. Durch das öffentliche Bekanntgeben der Projekte und Entscheidungen
entsteht zusätzliche Begeisterung und
Motivation. Eine Besonderheit des Projektes ist die Wahl der Kinderbürgermeisterin und des Kinderbürgermeisters und
die feierliche Angelobung. Ich freue mich,
mit der Landentwicklung Steiermark und
meinem Betreuerteam (aus allen Parteien) gemeinsam mit unserer Zukunft die
Zukunft zu gestalten.
Eifrig machten wir auch heuer wieder bei
der JVP Schulbox Aktion mit, bei welcher
Schulutensilien bereitgestellt wurden,
um eine ordentliche Bildung und erfolgreiche Schullaufbahn von Kindern und
Jugendlichen in europäischen Staaten zu
unterstützen.
Die Box wurde mit Schreibutensilien, Federpennalen, Zeichenblöcken und vielem
mehr befüllt. Ortsparteiobmann Johannes Unterkofler war von der Aktion angetan und beteiligte sich spontan mit einer

Spende. Die Box wurde an die BundesJVP in Wien geschickt, wo eine Zuteilung
der Schulartikel an hilfsbedürftige Kinder
in verschiedenen Ländern erfolgte.
Unsere Charity-Veranstaltung „Das Herz
wird nicht dement“ war sehr berührend.
Am Programm standen viele interessante
Fachvorträge rund um das Thema Demenz. Der Nachmittag in der Hofermühle
wurde musikalisch von Christa Fartek
umrahmt. Mit dieser Veranstaltung wollten wir zeigen, dass uns nicht nur „junge“ Themen am Herzen liegen. „Moderne
Politik mit Wertehaltung“ ist uns wichtig.
Motiviert blicke ich in das Jahr 2022. Als
jüngste Gemeinderätin und Obfrau des
Ausschusses für Jugend, Familie, Bildung und Sport bin ich überzeugt, einige
Ideen auch in den Gemeinderat und damit zur Umsetzung zu bringen. Ich werde
alles dafür tun, dass Stainz auch für junge Menschen eine attraktive und „coole“
Gemeinde bleibt.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für
ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2022!
Ihre Gemeinderätin Beatrice Saurer
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Unsere Anliegen
Schulsackerlaktion der Frauenbewegung Stainztal – Volksschule Stainztal

D

as Schuljahr in Stainztal startete auch wieder mit Unterstützung der Frauenbewegung Stainztal. Es ist uns ein Anliegen,
den Familien der Erstklässler ein wenig finanziell zu helfen. So
bekamen auch dieses Jahr die 18 Taferlklassler ein Schulsackerl. Die Sackerl wurden gestaltet von der Frauenbewegung
und gefüllt mit diversen Dingen, die ein Schulanfänger braucht.
Von der Jausenbox bis zu Buntstiften war alles drin und natürlich durften Süßigkeiten nicht fehlen.
Danke an die Frauenbewegung!

Was uns gefällt
•

die herausragende Leistung von Claudia Müller beim
Double Ultra Triathlon in Bad Radkersburg

•

die wunderbare Ausführung und Gestaltung vom Friedhofweg und vom Gehweg Stallhof

•

die Verleihung des Landeswappens an die raunjakintermedias Gmbh

•

die Verleihung des goldenen Ehrenzeichens vom Land
Steiermark an Herrn Kommerzialrat Walter Schadler

•

der Einsatz der Helfer bei der Corana-Teststation

Was uns nicht gefällt
•

dass es auch auf Kommunalebene Gruppierungen gibt, die
ein größeres Interesse an der Spaltung der Gesellschaft,
als an einem gemeinsamen und friedlichen Zusammenleben haben

•

die immer wiederkehrenden, unbegründeten Vorwürfe
gegen die Gemeindeführung, dass Bauprojekte nicht
rechtskonform abgehandelt werden würden

Das gesamte Team der ÖVP
Stainz wünscht euch und
euren Familien
ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest
und ein glückliches und
gesundes Jahr 2022!
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