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Das Team der OVP St. Peter-
Freienstein wünscht frohe Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.
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Auf der Frontseite 
unseres Gemeindeamts 
erstrahlt in vollem Stolz 
unser Gemeindewappen. 
Bezeichnenderweise mit 
zwei gekreuzten Schlüs-
seln.

Zwar nehmen diese Bezug 

auf den Kirchenpatron, 

den heiligen Petrus, doch sehe 

ich dies momentan in einem an-

deren Zusammenhang. Könnte 

man doch auch die Schlüssel 

als sich kreuzende, im Sinne 

von kämpfenden Schwertern 

um die Macht des Schlüssels 

auslegen. So wie es zur Zeit 

in unserer Gemeindestube von 

unserer Frau Bürgermeister 

gepflogen wird. Liegt doch 

ihr einziges Bestreben darin, 

den Oppositionsgruppierungen  

ihre Macht zu demonstrieren. 

Nicht schwer mit 8 Mandaten 

im Rücken. Mit der Mehrheit 

im Gemeinderat lässt sich un-

kontrolliert um sich schlagen. 

Wurde zuletzt der Zweigverein 

WiKi, der der Gemeinde viel 

Arbeit abgenommen hat und 

„KEINE“  Kosten verursach-

te, ausgelöscht, alleine um die 

eigene persönliche politische 

Macht zu befriedigen, so wur-

den nun die Schlösser des Ge-

meindeamtes ausgetauscht. 

Kostenpunkt € 1.055,-. Beides 

einzig alleine um meine Person 

zu diskreditieren. 

Als ich als Gemeindekas-

sier nicht mehr ins Amt konn-

te, fragte ich natürlich nach. 

Das Aushändigen eines neuen 

Schlüssels wurde dem Amts-

leiter von der Bürgermeisterin 

verboten. „Ich wusste gar nicht, 

dass du überhaupt einen hast“ 

log sie mir frech ins Gesicht, 

denn beim vorletzten Markt-

platzfest der ÖVP hat sie noch 

zu mir wegen der Benützung 

und Öffnung der Toiletten im 

Amt gesagt: „Nehmt’s wieder 

die  im Amt, nicht die Klo’s der 

Schule, einen Schlüssel hast ja 

eh“. Ja, Ehrlichkeit währt in 

Zeiten wie diesen doch nicht 

am Längsten – oder dauert es 

noch bis so manch einer drauf-

kommt?

Begründet wurde dies, in-

dem sie mir vorwarf, ich hätte 

ihren Computer hochgefahren 

und hätte Sessel im Sitzungs-

saal verrückt. Verrückt ist dies 

schon, aber nicht die Sessel. 

Frau Bürgermeister, ich hab 

andere Sorgen, als in mei-

ner Freizeit Sessel zu rücken! 

Denn meine Tätigkeit wird 

ausschließlich in meiner Frei-

zeit durchgeführt. Auch der 

Computer der Frau Bürgermei-

ster, als solche hat sie gar kei-

nen, – also der Computer des 

Meldeamtes interessiert mich 

nicht. Diese werden den Daten-

schutzbestimmungen entspre-

chend doch hoffentlich durch 

ein Passwort geschützt sein. 

Die Daten des Meldeamtes lie-

gen nicht in meinem Interesse, 

zumal ich anlassbezogen als 

Polizeibeamter Zugriff habe. 

Sind vielleicht andere interes-

sante, außerdienstliche Doku-

mente gespeichert? Wird der 

Computer für private und poli-

tische Zwecke missbräuchlich 

verwendet? Diese Fragen lasse 

ich hier aber offen.

Jedenfalls hatte ich schon im 

Jahre 2000 damals als Kultur-

referent, einen Schlüssel für 

das Gemeindeamt erhalten. 

Zuletzt habe ich diesen von 

GK Christian Leinweber nach 

seinem Ausscheiden offiziell 

übernommen. Also 16 Jahre 

lang war das Vertrauen in mei-

ne Person da. Jetzt habe ich als 

Gemeindekassier ausser zu den 

Amtszeiten keinen Zugriff zu 

den von mir in dieser Funkti-

on zu tätigenden Aufgaben. Ich 

bin berufstätig und kann Be-

ruf und Gemeindearbeit nicht 

verbinden oder vielleicht sogar 

vereinen.

Apropos Vertrauen in Zu-

sammenhang mit Schlüsseln: 

Bei der Unterzeichnung der 

Rechnungen war mir der An-

kauf von 2 Zentralschlüsseln 

für die Volksschule aufgefal-

len (€ 142,--). Einer wurde mir 

als Reserveschlüssel verkauft. 

Über den zweiten Schlüssel 

erhalte ich keine Infos. Ko-

misch oder? Ich hab alle meine 

Schlüssel, die mir je anvertraut 

wurden. Sie sperren nur nicht 

mehr!

Robert Juritsch
Gemeindekassier

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 
2017 wünscht das Team der 
EOS Tore.

Café Hoppala 
Schulstraße 4 
8792 St. Peter/Freienstein 
www.cafehoppala.at 

Zimmer mit Frühstück 

Frohe
Weihnachten 
und Happy 
2017!

Gemeindekassier wurde der Schlüssel abgenommen



3LOKALES

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2017.Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2017.

Seit 1999 schmückt der 
Brunnen beim Kreis(l)
verkehr unseren Ort.

Nach 17 Jahren sind Re-

novierungsarbeiten not-

wendig. Eine Gelegenheit 

mehr, um wieder eine ÖVP-

Errungenschaft wegzubringen. 

So denkt zumindest unsere 

Gemeindeführung – WIR si-

cherlich nicht. Dass nach den 

langen Jahren wieder investiert 

werden muss, ist nur verständ-

lich. Den Brunnen aber mit 

Erde zu füllen und mit Blu-

men zu bepflanzen liegt sicher 

nicht in unserem Interesse.  Ist 

doch der Stein mit dem Eisen-

pfahl symbolträchtig für unsere 

Region an der Steirischen Ei-

senstraße! Wer soll dann auch 

die Pflege übernehmen? Wem 

ist es zuzumuten, bei der ex-

trem hohen Verkehrsfrequenz, 

mehrmals täglich die Pflanzen 

zu wässern? Sind diese Kosten 

letztendlich längerfristig nicht 

doch viel höher als die Sanie-

rung? Nach der Schließung des 

WiKi-Zweigvereines, dem Ver-

trauensbruch durch Abnahme 

des Schlüssels vom Gemeinde-

amt nun der Kreisverkehr? Was 

folgt als Nächstes? Bis alles, 

was die ÖVP errichtet hat weg 

ist! Es gibt deren noch viele 

Projekte: Marktplatz, Rüsthaus 

oder Seniorenheim…… 

Vielleicht folgt hier noch ein 

Umdenken.

Robert Juritsch
Gemeindekassier

Brunnen am Kreisverkehr wird zum Blumentrog!

GESPRÄCH ÜBER DEN ZAUN  –  Teil II
„Guten Morgen, Frau Peter!“ 

„Grüß Sie, Herr Freienstein!“

„Na, wie war der Sommer?“

„Schön, bis auf ... Unsere 

Tochter hat uns mit ihren zwei 

Kindern, beide noch Windelträ-

ger, für eine Woche besucht.“

„Ja, das ist doch toll. Oder 

nicht?“

„Schon, aber sie ist just am 

Tage nach der Restmüllentsor-

gung gekommen, sodass die 

Sch.-Windeln über drei Wo-

chen in der Sommerhitze ru-

hen mussten. Das heißt, ruhig 

war es in der Mülltonne nicht. 

Da hat es ordentlich gearbei-

tet. Mit Trockenpulver und 

diversen anderen Materialien 

habe ich dagegen angekämpft. 

Aussichtslos! Zwischenzeit-

lich bringst du ja den Restmüll 

nirgendwo unter. Wo denn hin 

damit?“

„Da hätt‘ ich einen guten Rat, 

Frau Peter: Der Wald oder die 

Müllkübel anderer Leute kom-

men ja, wie ich sie kenne, für 

Sie nicht in Frage. Also, im 

nächsten Sommer soll sich Ihr 

Töchterl an der neuen Müll-

ordnung orientieren und ihren 

Besuch so ansetzen, dass sie 

knapp vor dem Entsorgungs-

termin kommt. Dann ist alles 

paletti.“

„Danke, das ist wirklich ein 

guter Rat-Schlag. Besuchs-

zeiten kompatibel (überein-

stimmend) mit der Müllentsor-

gung!“

„Na, sehn‘S, Frau Peter, es 

gibt für alles eine Lösung. Man 

muss nur wollen und kreativ 

sein.“

„Schönen guten Tag noch, 

Herr Freienstein! Übrigens, ha-

ben Sie Enkelkinder?“

„Nein!“

Dieses Gespräch hat
W. Bernhardt für Sie

aufgezeichnet
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H
eute sind die Steire-

rinnen und Steirer zum 

Glück gesünder und le-

ben länger als je zuvor. Das ist vor 

allem das Ergebnis einer ständigen 

Verbesserung und Veränderung 

der Gesundheitsversorgung in un-

serem Land. 

Der tiefgreifende demographische 

Wandel, der medizinische Fort-

schritt, der Ärztemangel, die Ab-

wanderung aus den ländlichen Re-

gionen und der Zuzug in die Städte 

stellt das Gesundheitssystem je-

doch vor neue Herausforderungen. 

Landesrat Christopher Drexler: 

„Um diesen Herausforderungen 

zu begegnen, habe ich mir vorge-

nommen, innerhalb dieser Legis-

laturperiode die Gesundheitsver-

sorgung mit dem langfristigen Ziel 

2035 auf neue und sichere Beine 

zu stellen. Mit dem nun vorlie-

genden Entwurf des Gesundheits-

Doch wir wissen: Veränderungen in 

der Gesundheitsversorgung können 

auch Unsicherheit auslösen. Daher 

stellen wir an den Veränderungspro-

zess höchste Anforderungen. Der 

von zahlreichen Expertinnen und 

Experten entwickelte Gesundheits-

plan 2035 wird in den kommenden 

Wochen und Monaten intensiv mit 

der Bevölkerung in den Regionen 

diskutiert, um im Frühjahr 2017 

einen klaren Pfad beschließen zu 

können, wie er umgesetzt wird. Ex-

perimente gibt es dabei nicht. Die 

Bevölkerung muss im Krankheits-

fall die beste und optimale Versor-

gung erhalten.

Erklärtes Ziel des Steirischen 

Gesundheitsplans 2035 ist es, al-

len Steirerinnen und Steirern den 

gleichwertigen Zugang und eine 

flächendeckende, qualitätsvolle 

Gesundheitsversorgung auch in Zu-

kunft zu gewährleisten, egal ob im 

städtischen Bereich oder ländlichen 

Raum.

planes 2035 hat die Steiermark 

die Chance, sich im europäischen 

Spitzenfeld zu positionieren.“

Gesundheitsplan 2035
MEHR Nähe  -  BESSERE Qualität  -  MEHR Beteiligung

Telefonischer Erstkontakt:
Als neue erste Anlaufstelle im 

Krankheitsfall wird ein Gesund-

heitstelefon eingerichtet, das 

rund um die Uhr von einem Arzt 

besetzt ist, der den Patienten 

berät und die optimale Versor-

gung in die Wege leitet. Inter-

nationale Beispiele zeigen, dass 

medizinisch geschultes Personal 

über das Telefon erste Gefahren 

ausschließen oder wenn nötig 

rascher die notwendigen Schrit-

te einleiten kann. Das Telefon ist 

ein zusätzliches Angebot, wie es 

in vielen Ländern schon erfolg-

reich eingesetzt wird.

Gesundheitszentren / 

Hausärzte:
Als Ergänzung zu den Hausärzten 

werden Gesundheitszentren mit 

Ärzten, Therapeuten und Pflege-

personal eingerichtet. Diese sind 

auch am Tagesrand und an Wo-

chenenden erreichbar und gut mit 

den Hausärzten in Einzelpraxen 

vernetzt. Die Hausärzte und die 

Gesundheitszentren begleiten die 

Menschen der nahen Umgebung 

künftig ein Leben lang in Ge-

sundheitsfragen. Ihr umfassender 

Informationsstand zur Gesundheit 

der Patientinnen und Patienten ver-

hindert unnötige Umwege, Fehlzu-

weisungen oder Verzögerungen in 

der Behandlung.

Auch längere Therapien können 

in Gesundheitszentren absolviert 

werden. Die Gesundheitszentren 

stehen für eine wohnortnahe, 

bedarfsorientierte, individuelle 

Behandlung für jede 

Steirerin und jeden 

Steirer.

Facharzt / 

Facharztzentren:
Die fachärztliche 

Versorgung erfolgt 

künftig in Einzelor-

dinationen oder in 

Facharztzentren, wel-

che allenfalls auch mit 

Überwachungsbetten 

ausgestattet sind. Die 

ambulante fachärzt-

liche Versorgung soll 

gleichmäßig in der 

gesamten Steiermark 

angeboten werden.

Leitspital:
In den zukünftigen Leitspitälern 

wird der Schwerpunkt der Ver-

sorgung in den Ambulanzen lie-

gen. Die Standorte dieser Leit-

spitäler werden so gelegt, dass 

die notwendige medizinische 

Qualität sichergestellt ist und 

die gesamte Bevölkerung sie im 

Bedarfsfall zeitgerecht erreichen 

kann. Für jede steirische Region 

wird es ein Leitspital geben, das 

mit einem breiten Angebot die 

optimale Behandlung gewähr-

leistet.

Notarzt:
Selbstverständlich ist auch künf-

tig in allen Regionen der Stei-

ermark jederzeit ein Notarzt 24 

Stunden täglich, 365 Tage im 

Jahr verfügbar.

Der Plan im Detail

© Gesundheitsfonds Steiermark

© Gesundheitsfonds Steiermark

LR Drexler: „Die Bevölkerung muss im Krankheitsfall die beste und optimale 

Versorgung erhalten.“

Mehr als 1.300 Personen verfolgten die Präsentation des „Gesundheitsplan 2035“ in der 

Stadthalle in Graz.
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Steirischer Seniorenbund
Bei der Ortsgruppenhauptver-

sammlung am 7. Dezember 

2016 wurde für vier Jahre ein 

neuer Vorstand gewählt. Der Ob-

mann Will Bernhardt wurde ein-

stimmig bestätigt. Hochsteiner 

Klothilde, Lanner Martha, Rai-

ner Johann und Rosenbaum Ot-

tilie wurden für ihre langjährige 

Mitgliedschaft geehrt; Cresnar 

Erika als Kassierin und Berghold 

Karl als Obmannstellvertreter 

wurden mit der Silbernen Nadel 

ausgezeichnet.

Der neue/alte Obmann hat in 

seinem Rückblick der Verstor-

benen gedacht und viele Akti-

vitäten und Aktionen wachge-

rufen. Das Treffen jeweils am 

ersten Mittwoch des Monats und 

das vierzehntägige Kegeln beim 

„Stegerl“ sind Programmfix-

punkte. Gemeinschaft pflegen, 

Neues erfahren, sich austauschen 

und gegenseitig eine Stütze sein 

sind die vorrangigen Ziele.

Im Jahr 2017 soll durch Halb-

tagsveranstaltungen die nähere 

und weitere Umgebung (sprich: 

Eisenstraße) in Augenschein 

genommen werden. Verstärkt 

wollen wir Mitglieder werben, 

denn neue Gesichter, neue Leu-

te bedeuten auch neue Energien. 

Vielleicht wäre der Senioren-

bund auch für Sie etwas? Der 

Versuch eines Besuches wär‘s 

allemal wert! Gäste sind immer 

willkommen! 

W. Bernhardt

Wir vom Seniorenbund 
wünschen Ihnen allen, jung 
und alt ein frohes Fest und 
ein glückliches Jahr 2017.
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Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Die Frauenbewegung St. Peter-Freienstein blickt auf ein ereignis-
reiches Jahr zurück. Seit der letzten Ausgabe „Aktuell“ haben wir viel gearbeitet und auch einige Aktivitäten 
aufzuweisen:

Unsere Damen haben fleißig beim Marktplatzfest im August mit-

geholfen und mit ihren Kochkünsten die Gaumen der St. Peterer 

erfreut.

Mit den Damen der Frauenbewegung Kammern und Trofaiach 

haben wir an einer Radwerksführung in Vordernberg teilgenom-

men. Dies war wirklich ein interessanter und auch lustiger Nach-

mittag. Zum Abschluss haben wir uns noch mit einer steirischen 

Köstlichkeit (Brennsterz und saure Suppe) gelabt.

Frauenbewegung                 

Die Frauenbewegung St. Peter-Freienstein wünscht allen unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern Frohe Weihnachten und ein glückliches 
gesundes Neues Jahr 2017.

Roswitha Kreisl für die Frauenbewegung St.Peter-Freienstein

Radwerksführung in Vordernberg

Auch beim Flohmarkt im Oktober war uns der Wettergott hold 

und zahlreiche Standler konnten ihre Utensilien verkaufen.

Am ersten Adventsonntag haben viele von uns im schönen Ambi-

ente des Schlosses Friedhofen die Bastelrunde beim Weihnachts-

markt unterstützt.
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   St. Peter-Freienstein
Das große Highlight war natürlich unsere Adventfahrt nach 

Gmunden. Mit 50 Personen fuhren wir nach Oberösterreich und 

besuchten noch am Vormittag die Trachtenfirma Allwerk und so 

manche Dame konnte ein Schnäppchen erwerben. Weiter gings 

zur Keramikmanufaktur Gmunden. Wir wurden dort durch die 

Fabrik geführt und erhielten einen guten Einblick in die vielen 

Schritte der handgefertigten Stücke der „Gmundner Keramik“. 

Nach dem Einkauf im Verkaufsraum ging es zum Mittagessen 

in den Gasthof Altmühl und am Nachmittag zum Traunsee zum 

Schlösseradvent. Ich glaube, alle haben bleibende Eindrücke 

und Adventstimmung mitgenommen. Das Schloss Orth und das 

Landschloss sind gefüllt mit Kunsthandwerk und weihnachtlicher 

Stimmung. Einige von uns haben das Konzert in der Schlosska-

pelle besucht. Besonders die Beleuchtung am See mit der Wasser-

krippe und dem Adventkranz etc. war beeindruckend.
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25 Jahre Freiensteinerhof –
Im Jahre 1991 wurde der 
ehemalige „Holzfeind“ 
von der Familie Kohlhu-
ber gekauft und zu einem 
modernen Betrieb mit 23 
Fremdenzimmern und 58 
Betten umgebaut.

I
nzwischen ist der Freienst-

einerhof ein „steirischer 

Dorfwirt“ und wurde im 

Jahre 2000 als Leitbetrieb im 

Bezirk mit dem „Erzherzog Jo-

hann Preis“ ausgezeichnet. 

Neben dem Gasthof selbst 

wird ein Catering und Party-

service für jeden Anlass im Be-

zirk angeboten. Seit dem Jahre 

2009 ist der Freiensteinerhof 

Mitglied beim Tourismusver-

band „HerzBergLand“ und 

„Genussreich“, da spezielle 

Produkte und Getränke aus der 

Region angeboten werden.

Inzwischen wurde der Betrieb  

durch Gerold Kohlhuber von 

seiner Mutter Barbara über-

nommen. Mit viel Elan wird 

der Erfolgskurs weitergeführt. 

So konnte im Juni 2016 das 

angrenzende Gebäude gekauft 

werden. Nach nur 10 Wochen 

Umbauzeit  stehen weitere 6 

Gästezimmer zur Verfügung. 

So ganz nebenbei erhielt auch 

der gesamte Gastbetrieb ein 

neues „Outfit“. 

Im Frühjahr wurde der Gast-

garten neu gestaltet.  

Wer denkt, dass war’s jetzt, 

kennt die Betriebsführung sehr 

schlecht. Im Jänner 2017 wer-

den 13 Gästezimmer im Haupt-

haus neu gestaltet und auf den 

neuesten Stand mit „Hotelni-

veau“  gebracht.

Liebe Familie Kohlhuber! Ihr 

habt den Betrieb aufgebaut und 

zu dem gemacht, was er heute 

darstellt. Neben der Gemüt-

lichkeit und Geselligkeit ist der 

Freiensteinerhof weithin für 

seine Kulinarik bekannt. 

Lieber Gerold! Nach deiner 

Übernahme ist weiterhin viel 

Innovation zu erwarten. Mit 

deinem Vorhaben bereitest du 

die Zukunft eines Wirts(schafts)

betriebes mit großer Vorbild-

wirkung in unseren Breiten vor. 

Wir, das Team der ÖVP St. 

Peter-Freienstein, sind sehr 

stolz auf eure Leistungen und 

kommen immer wieder gerne 

als Gäste in alter Freundschaft 

und Verbundenheit zu euch.

Wir wünschen euch noch 

viele erfolgreiche Jahre mit eu-

rem „Freiensteinerhof“.

ÖVP St. Peter-Freienstein
Robert Juritsch, GK

Neue Ansicht des Freiensteinerhofes Frühere Ansicht

Gratulation zum Jubiläum 

GR Luschnig u. GK Juritsch

Gastgarten
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– Familie Kohlhuber !
Das Team des „Freiensteinerhofes“
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Weihnachtsmarkt Bastelrunde

A
m ersten Advent-

sonntag fand auch 

heuer wieder der 

schon traditionelle Weih-

nachtsmarkt der Bastelrunde 

im Schloss Friedhofen statt.

Adventkränze, Gestecke, 

Engerl, Tischdecken, Hand-

druckdeckerl und vieles 

mehr wurde angeboten und 

von unserem treuen Publi-

kum und vielen neuen Besu-

cher erworben. Wir danken 

allen Besuchern, die uns 

immer wieder unterstützen, 

allen Bäckerinnen, die uns 

immer wieder mit gutem Ku-

chen versorgen und vor allem 

auch dem Hausherrn Herrn 

Clemens Aubell, der uns in 

diesem schönen Ambiente 

ausstellen lässt.

Die Bastelrunde wünscht 

allen Frohe Weihnachten und 

ein Gutes Neues Jahr!

Ihre Christa Fuchsbichler
Obfrau der Frauenbewegung

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins Jahr 2017.

FFrohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!  
wünschen Ihnen 

              SSiggrid Sonnleitner  
              Trabocherstraße 9a, 8792 St. Peter-Frst. 
              KKaroline Heiland  
              Hessenbergstraße 45, 8792 St. Peter-Frst. 

Ihre persönlichen Partner in Sachen Schönheit, Vitalität und Wohlbefinden 
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Parkplatz Kindergarten:
Als WiKi-Obmann habe ich mehrmals ersucht, die Parkfläche 

bachseits zu sanieren und zu vergrössern. Da ich diese Position 

nicht mehr inne habe, wurde es nun umgesetzt – und wie. Gleich 

die ganze Fläche samt Brücke wurde saniert. Teilweise musste 

zusätzlich auch der Kanal neu verlegt werden, die Wasserleitung 

tiefer gesetzt werden und die Gebäude (Kindergarten und Ge-

meindegasse 7) erhielten einen Dichtanstrich.

Kosten:   ~ € 70.000,-- (teilweise Bezahlung 2017)

Straßenbau Freienstein: 
Straßenbau selbst: ~  € 209.131,-

Beleuchtung zur Wahlfahrtskirche

Maria-Freienstein samt Parkplatz: ~    €   24.900,--

Parkplatz (Asphaltierungen): ~    €   31.600,--

Hydrant:    ~    €      5.000,--

(soweit die Abrechnung abgeschlossen ist!)

Öffentliches WC: ~ €  42.000,--
Gesimse Volksschule: ~ €  10.000,--

Ausfallhaftung Reinhaltungsverband Leoben:
Durch die Einstellung des Projekts LE-Gas (Biogas-Anlage) in Le-

oben, bei dem St. Peter-Freienstein keinerlei Nutzen hatte oder auch 

gehabt hätte, sind wir durch die Zustimmung im Reinhalteverband 

mitgefangen. Aufgezeigt hat für St. Peter-Freienstein unsere Bür-

germeisterin im rot dominierten Gremium. So könnten auf unsere 

Gemeinde Kosten in Höhe von € 90.200,-- zukommen. (Forde-

rungsverzicht, Haftungsübernahmen, Prozesskostenfinanzierung) 

– Vielen Dank.

Ein Hilfeleistungsfahrzeug (HLF1) wird für die Feu-
erwehr im nächsten Jahr angekauft.
Hier sei angeführt, dass der Ankauf durch die sorgfältige Pflege 

und Wartung des alten Fahrzeuges in Eigenregie der Freiwilligen 

Feuerwehr St. Peter-Frst. viele Jahre verzögert werden konnte. 

Das Fahrzeug ist unabdingbar notwendig.

Gemeindebeitrag:   € 130.000,--  

Robert Juritsch
Gemeindekassier

In aller Kürze:

Prioritätenlisten für den Straßenbau:

Von der ÖVP St. Peter-Freienstein wurde schon jahrelang die 

Erstellung einer Prioritätenliste in Sachen Straßenbau gefordert. 

Unser Drängen richtete sich dahingehend, die betreffenden sanie-

rungsbedürftigen Straßen zu besichtigen und unter Bedachtnah-

me des Straßenzustandes sowie weiteren örtlichen Gegebenheiten 

wie etwa Kanalbau zu bewerten und entsprechend der Dringlich-

keit zu reihen. Hier sollte allerdings die politische Gesinnung der 

Anrainer keine Entscheidungskraft haben. Fakten sollten ent-

scheiden und nach und nach saniert werden.

Endlich kommt man nun dieser Forderung nach. Warum gera-

de jetzt, kann ich nicht erklären. Von Vertretern der Steiermär-

kischen Landesregierung sollen die genannten Straßen besichtigt 

und eine Prioritätenliste vorgeschlagen werden. Wir hoffen auf 

eine faire Entscheidung.

Folgende Straßen wurden gemeldet: (Auflistung entspricht keiner 

Reihung!!!)

• Gmeingrube (Kreuzungsbereich), hier wird bei der Landesre-

gierung um Übernahme ersucht, zumal ein Teil ohnehin auf der 

Bundesstraße liegt;

• Traidersbergstraße

• Schörgelhofsiedlung – Bachgasse - Ringgasse – hier muss aber 

auch der Kanal saniert werden, diese Chance hat man ja beim 

Bau der Fernwärmetrasse versäumt;

• Sonnbergstraße

• Hessenbergstraße (von Kreuzung Teichsiedlung bis Trabocherstraße)

• Trabocherstraße

• Tanzbergweg – auch hier ist das Thema Kanalbau zuvor zu klären

• Kulmsiedlung

Der Bereich Hessenbergstraße (Lösung für den Abschnitt Hei-

land/March) ist leider nicht dabei!

Robert Juritsch
Gemeindekassier
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ES WAR EINMAL ...

Mit Wehmut habe ich in 
den ersten Novembertagen 
feststellen müssen: „Das 
Wartehäuschen beim Kai-
nersdorfer ist weg!“
Am 25. Oktober 1984 ist 
es seiner Bestimmung 
übergeben worden. Dazu 
habe ich damals in der 
Ausgabe „AKTUELL“ 
geschrieben:

Initiative Wartehäuschen!

I
ch bin geplant und gewollt, 

ein Wunschkind sozusa-

gen, dennoch hat es lange 

gedauert, bis ich auf diese Welt 

gekommen bin .

Zuerst wurde von mir nur 

gesprochen, dann nicht einmal 

mehr das. Schon schien das 

Projekt einzuschlafen. Schließ-

lich aber wurde es doch ernst.

Bei meiner Planung redeten 

viele mit, bei meiner (Er)zeu-

gung schon weniger. Mein Ge-

burtshaus ist das Haus Zink in 

der Hauptstraße, dort wurden 

meine Bestandteile gestrichen, 

zugeschnitten und letztlich 

fachmännisch zusammenge-

fügt. Auf der kurzen Fahrt zu 

meinem jetzigen Standplatz 

habe ich einige Ängste ausge-

standen. Meine Geburtshelfer 

standen mir stets kostenlos bei.

Eine Lärchenbank ist mein 

Herzstück, stark und gesund; 

es wurde mir nachträglich ein-

gesetzt. Spender soll ein ge-

wisser Hugo F. sein.

Einige meinen, ich sei etwas 

dunkel geraten, aber das ist 

kein Wunder, sind doch mei-

ne Ahnen „Schwarze“ (sprich: 

ÖVPler).

Ich bin für Sie geschaffen und 

will Ihnen dienlich sein, beson-

ders bei schlechtem Wetter. Ich 

freue mich auf Ihren Besuch, 

gehen Sie aber sorgsam mit mir 

um, ich möchte lange schön 

und gesund bleiben.

Ihr Wartehäuschen
Willi Bernhardt

Ernst Zink sen. bei der Arbeit

Da läßt‘s sich warten ...
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Öffentliche Toilette – vergoldet?

Mir wurde die Notwendigkeit 

eines öffentlichen WCs von der 

Gemeindeführung nahegelegt. 

Ein Container wurde um ~ € 

11.000,-- angekauft und der 

Rest sollte von unseren Mitar-

beitern durchgeführt werden.  

Nun waren noch eine Funda-

mentplatte, Wasser Zu- und 

Abfluss, Stromversorgung für 

Beleuchtung und Beheizung 

und noch einiges zusätzlich 

erforderlich. Alles Arbeiten 

die von fremder Hand erledigt 

wurden. Das Projekt verzöger-

te sich anfangs, da man – über-

raschend – feststellen musste, 

dass das Projekt auch eines 

Bauplanes und einer Bauver-

handlung bedurfte. Über die 

Notwendigkeit eines öffentli-

chen WCs soll nicht diskutiert 

werden. Dies ist Ansichtssa-

che. Jedoch wurde eine andere 

Möglichkeit, diese Errichtung 

bei einem Gemeindeobjekt zu 

integrieren erst gar nicht in Er-

wägung gezogen.

Das elektronische Tür-

schließsystem fehlt noch. Die 

Benützungsmöglichkeit soll 

zeitgesteuert werden. Die Rei-

nigung soll abwechselnd im 

Wochenrhythmus von unseren 

RaumpflegerInnen erledigt 

werden.

Im positiven Sinn bin ich von 

den Verkleidungsarbeiten un-

serer Fuhrhofmitarbeiter über-

rascht worden. 

Letztendlich kostet der Öf-

fentlichkeit dieses WC einen 

stolzen „Gold-„ Preis von ~ € 

42.000,-- (könnte auch mehr 

werden - die Elektrokosten 

wurden geschätzt).

Robert Juritsch
Gemeindekassier

Das Team der ÖVP St. Peter-Freienstein wünscht Ihnen eine 
besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und 
vor allem ein gesundes und glückliches Jahr 2017.

Robert Juritsch
Gemeindekassier

nscht Ihnen eine 
Weihnachtsfest und 

Jahr 2017.
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In memoriam Franziska Mach (20.3.1919 – 18.7.2016)

Mit dem Tod von Franzis-

ka Mach hat die Familie eine 

gute Mutter, Großmutter und 

Urgroßmutter verloren, das 

Trabocher Becken eine freund-

liche, liebenswerte Nachbarin, 

der Seniorenbund sein ältestes, 

überaus geschätztes Mitglied, 

ja der ganze Ort eine tüchtige 

und vorbildliche Bäuerin.

Ich darf meinen Nachruf 

ganz persönlich halten und 

meine Wertschätzung folgend 

zum Ausdruck bringen:

Unsere erste wirkliche Be-

gegnung war im Jahre 1964, 

als wir mit dem Bau unseres 

Hauses begonnen haben. Be-

kannt war mir Frau Mach aber 

schon viel früher, wo ich sie 

regelmäßig in Trofaiach mit ih-

rem Mann Franz gesehen habe, 

um Besorgungen zu tätigen, 

die Friseurin aufzusuchen und 

einen Abstecher im Gasthaus 

Hirschböck zu machen. Dort 

habe ich regelmäßig meinen 

beim Ministrieren verdienten 

Schilling in eine Wurstsemmel 

mit zwei Blattln Wurst um-

gesetzt. Auffallend war auch, 

dass die Machs in einem Ein-

spänner vorgefahren sind.

Frau Mach war eine stattliche 

Erscheinung, hat viel auf ihr 

Äußeres gehalten, daher auch 

der regelmäßige Friseurbesuch, 

war immer freundlich und hat-

te stets ein gutes Wort parat. 

Sie strahlte eine innere Ruhe 

aus, was nicht heißt, dass sie 

sich da und dort nicht auch mal 

mit gebotener Strenge durch-

gesetzt hat. Drei Kinder hat sie 

großgezogen, die zwei Töchter 

sind ihr schon vorausgegangen. 

Ein Schicksalsschlag, den sie 

in bewundernswerter Weise 

gemeistert hat, wie auch ihre 

späteren schweren gesundheit-

lichen Attacken.

Kinder waren immer auf dem 

Hof zu finden: die eigenen, 

eine Reihe von Ziehkindern, 

später die Enkelkinder und 

Kinder aus der Nachbarschaft, 

so auch unsere. 

Als wir in den 70er-Jahren 

die Wasserleitung im Trabo-

cher- Becken errichtet haben, 

war im Hause Mach die „Kom-

mandozentrale“. Wie oft wur-

den wir bewirtet und wie sehr 

haben wir uns bis in die späten 

Nachtstunden beraten und 

Pläne geschmiedet. Das Haus 

Mach stand immer offen!

Es gibt Menschen, vor denen 

hat man in ganz besonderer 

Weise Respekt; Frau Mach war 

für mich so ein Mensch. Sie 

war unser ältestes Mitglied im 

Seniorenbund und wurde auch 

für ihre langjährige Treue aus-

gezeichnet.

Eine Frau, die wusste, was sie 

will und ihr Leben in Würde 

und hoher Verantwortung ge-

lebt hat. Wir denken oft an sie!

Willi Bernhardt
als Obmann Seniorenbund

P.S.: Für die Geldspenden 

statt der Kranz- und Blumen-

spenden bedanken sich die 

Familie Mach und der Ver-

einsvorstand der „Freunde der 

Wallfahrtskirche“ herzlich.

Busreisen • Taxi • Oldtimer

K.u.M. Fraiß OG
Gewerbepark 12 • 8792 Sankt Peter- Freienstein

usse-fraiss.at • www.busse-fraiss.at 

  03842 22039

Gewerbepark 12 • 8792 Sankt Pet
usse-fraiss.at • www.bu

Wir wünschen ein

besinnliches

Weihnachtsfest und

ein gesundes und

glückliches Jahr 2017.
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neben einer Standortbestimmung 

der Republik, nachhaltige Im-

pulse zur Zukunftspositionierung 

Österreichs zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stand dabei, 

wie Hermann Schützenhöfer im 

Rahmen seiner Eröffnungsrede 

betonte, die Überwindung des 

oftmals beklagten Stillstands. 

Neben vielen anderen, so der 

steirische Landeshauptmann, 

ginge es dabei vor allem um 

folgende wesentlichen Punkte: 

„Wenn wir auch in Zukunft zu 

E
nde Oktober lud Lan-

deshauptmann Hermann 

Schützenhöfer führende 

Köpfe Österreichs aus Wissen-

schaft, Wirtschaft, Gesellschaft, 

Kunst und Kultur zum Sym-

posium „Österreich 22. Über-

legungen zu unserer Republik 

im 21. Jahrhundert - Aufgaben, 

Ziele, Herausforderungen” in 

die Aula der Alten Universität in 

Graz. Ziel des Symposiums, das 

den Höhepunkt der steirischen 

Vorsitzführung der Landeshaupt-

leutekonferenz darstellt, war es, 

den reichsten Nationen der Welt 

gehören wollen, müssen wir in 

Wissenschaft, Forschung und 

Innovation an der Spitze blei-

ben.“ Die Schaffung der not-

wendigen Rahmenbedingungen 

muss daher ein übergeordnetes 

Ziel der nächsten Jahre sein.

„Wenn wir in den kommenden 

Jahrzehnten als kleine Nation 

wettbewerbsfähig bleiben wollen, 

brauchen wir aber auch das effi-

zienteste Staatsgebilde und damit 

einen modernen Föderalismus. 

Das gilt ebenso für die 

Europäische Union. Eur-

opa zeichnet sich im Ver-

gleich zu anderen Weltre-

gionen durch ein großes 

Maß an Lebensqualität 

sowie durch höchste So-

zial- und Umweltstan-

dards aus. Empfinden 

wir diese Umstände 

nicht immer als Wettbe-

werbsnachteil, sondern 

arbeiten wir daran, dass 

wir das zum Export-

schlager machen kön-

nen!“ Das Ergebnis der 

zweitägigen Beratungen 

findet sich als Thesen-

papier auf der Homepage 

des Symposiums unter 

www.oesterreich22.at . 

© steiermark.at/Scheriau

LH Schützenhöfer beim Symposium „Österreich 22“:

„Wir brauchen einen modernen Föderalismus.“

LH Schützenhöfer: „Stillstand 
und Trägheit überwinden“
Zwei Tage diskutierte LH Schützenhöfer mit herausragenden Persönlichkeiten 
über die Zukunft unserer Republik.

„Von den 28 Schwerpunkten zur 

Stärkung des ländlichen Raumes, 

die in das Regierungsprogramm 

„Koalition.Zukunft.Steiermark“ 

übernommen wurden, sind be-

reits 19 umgesetzt oder befinden 

sich in Umsetzung. Die anderen 

9 Schwerpunkte werden derzeit 

vorbereitet“, so Eibinger-Miedl 

und Lackner. Exemplarisch 

Der ländliche Raum 
hat Zukunft!

nennen die ÖVP-Klubspitzen 

im Landtag die Einführung des 

Bestbieterprinzips zur Stärkung 

der regionalen Wirtschaft, er-

folgreiche Fördermaßnahmen 

zur Stärkung der Nahversorgung 

und zur Belebung von Ortsker-

nen, den Ausbau von Kinder-

betreuungseinrichtungen und 

der Ganztagesbetreuung an den 

steirischen Pflichtschulen sowie 

Initiativen zur Verbesserung 

des Angebots im öffentlichen 

Schienen- und Busverkehr. Nicht 

zuletzt sei auch der Ausbau von 

Breitbandinternet in der gesam-

ten Steiermark auf einem guten 

Weg. 

Die Spitzenrepräsentanten 

der Steirischen Volkspartei 

diskutierten mit Experten und 

über 200 Kommunalpolitikern 

über die Herausforderungen und 

Schwierigkeiten, vor denen die 

Gemeinden und Regionen stehen 

und erarbeiteten gemeinsam Lö-

sungsansätze. LH Schützenhöfer: 

„Ziel ist es, allen Steirerinnen und 

Steirern positive Perspektiven für 

die Zukunft zu bieten. Das ist in 

erster Linie durch Schaffung und 

Erhaltung von Arbeitsplätzen im 

ländlichen Raum zu erreichen.“

„Mit dem heuer zum zweiten Mal 

in dieser Form stattfindenden 

Veranstaltungsformat wollen wir 

die Möglichkeit bieten, intensiv 

miteinander zu reden, gemein-

sam Ideen zu entwickeln und auf 

Basis dessen schließlich politisch 

zu handeln, um unsere Gemein-

den und Regionen zu stärken,“ so 

der KPV-Landesobmann LAbg. 

Erwin Dirnberger bei seiner Er-

öffnungsrede im Forum Kloster 

in Gleisdorf.

KPV Landestag: 
Herausforderungen 
für die Gemeinden 
im 21. Jahrhundert

© STVP/Fischer

© STVP/Fischer
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Route: Gasthof Kohlhuber – Pausenfeldsied-

lung – Hessenbergstraße bis zum Marterl 

Rainer (Andacht) –  Rast beim Anwesen 

Familie Rainer Alfred – und zurück über die 

Hessenbergstraße zum Gasthof Kohlhuber 

wo wir gemeinsam Bauernsilvester mit Musik 

und Sauschädl´ schmaus feiern.

Winterwanderung

Freitag, 30. Dezember 2016

Treffpunkt um 18.00 Uhr beim Gasthof Kohlhuber

Christtag und Stefanitag geöffnet!

Bauernsilvester  am  30. Dezember  
ab  20 Uhr Musik  mit den Thalerkoglern  
und  zur späteren Stunde gratis Sauschädlschmaus 

Gerold Kohlhuber | A-8792 St.Peter-Freienstein | Traidersbergstraße 14 | Tel. +43 (0)3842 / 25116 | Email: kohlhuber@freiensteinerhof.at | www.freiensteinerhof.atww.freiensteinerhof.at

Für  Sie  geöffnet :  Mo – Sa: 8.00 bis 2300 Uhr
So- & Feiertag : 8.00 bis 15.00 Uhr

• Gutbürgerliche Küche
• Gesellschaftsraum für bis zu 70 Pers.
• Extrazimmer für bis zu 30 Pers.
• 29 Komfortzimmer

Auf eure Teilnahme freut sich das 
Team der ÖVP St. Peter Freienstein.


