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• Fluchttüre Kultursaal bzw. 

Sporthalle:

 Um weiterhin Veranstaltungen 

im Kultursaal bzw. in der Sport-

halle abhalten zu können, sind 

Änderungen vonnöten. Gesetz-

liche Bestimmungen schreiben 

dies vor. So müssen Sitzpläne 

erstellt werden und die Flucht-

möglichkeiten entsprechend 

adaptiert werden. Frau Bürger-

meister wollte in Eigeninitiative 

gleich im heurigen Sommer eine 

Fluchttüre um € 30.000,- hinter 

dem Fussballtor in Richtung 

Pausenplatz der Schule montie-

ren. Mit einer 30 Meter langen 

behindertengerechten  Rampe. 

Nicht, dass der einzig trockene 

Bereich für die Pausen der 

Schule verbaut wäre, hätte diese 

Maßnahme keinen einzigen zu-

sätzlichen Platz für Besucher ge-

bracht. Meinen Vorschlag, beim 

Geräteraum eine Brandschutz-

türe/Fluchttüre in Richtung 

Pflegeheim anzubringen, wurde 

abgelehnt. Ebenso wie ein mög-

licher Zubau, um die herum-

stehenden, nicht für die Schule 

bestimmten Utensilien wie Ses-

sel, Teppich, Bodenschutz für 

Veranstaltungen usw. verstauen 

zu können.

 Erst als Berater und Fachleu-

te für Brandschutz dies be-

stätigten, erklärte man sich 

einverstanden. Nun wird im 

nächsten Jahr dort der Zubau 

mit Fluchttüre errichtet, damit 

wieder Veranstaltungen abge-

halten werden können (Kosten-

punkt: ~ € 100.000,-- , größ-

tenteils durch Landesmittel 

finanziert).

• Fenster Volksschule: 

    Bei einer Begehung der Volks-

schule durch den Bauausschuss 

wurde ich auf den desolaten 

Zustand der Fenster aufmerk-

sam gemacht. Sofort wurde 

der Austausch der Fenster in 

zumindest 2 der oberen Klas-

sen gefordert. Einvernehm-

lich werden nun sämtliche 

Fenster getauscht (Kosten: 

~ € 100.000,--). 

• Sanierung des Bodens der 

Sporthalle:

 Diese wird im nächsten Jahr in 

Angriff genommen (Kosten-

punkt ~ € 50.000,--).

• Kindergarten – Akustikmaß-

nahmen:

 Wegen einer Beanstandung bei 

Kontrollen im Kindergarten 

habe ich damals als WiKi-Ob-

mann bereits gefordert, Maß-

nahmen für den Lärmschutz 

in den Gruppenräumen zu er-

greifen (Durchführung 2018; 

Kosten ~ € 12.500,--).

• Hydrant:

 Die Kosten für zwei Hydranten 

wurden in den Voranschlag auf-

genommen (~ € 10.000,--).

• Buswartehäuschen:

 Die Anschaffung von 2 Warte-

häuschen für die Hauptstraße 

(Haltestellen im Bereich Billa) 

ist angedacht.

• Bus Linie 822:

 Verkehrslandesrat Anton Lang 

tritt öffentlich gerne auf und 

spricht von der S-Bahn und 

In aller Kürze:

dem Ausbau des öffentlichen 

Verkehrs. Bei seinem Amtsan-

tritt wurde das Projekt S-Bahn 

gleich ausgeschlossen. Jetzt ist 

aber der Busverkehr zwischen 

Leoben und Trofaiach im Vier-

telstundentakt geplant. Dies hat 

zur Folge, dass die Gemeinde für 

den Erhalt der Linie 822 (Bus der 

von Edling über die Russenhö-

he fährt und hauptsächlich von 

Schülern in Richtung Eisenerz 

genutzt wird) Kosten anteilig 

übernehmen muss (insgesamt

€ 64.000,--). Davon übernimmt 

50 % das Land Steiermark, der 

Rest wird zwischen Trofaiach 

und St. Peter-Freienstein 75 % zu 

25 % geteilt  und ergibt für uns

€ 8.000,--.

• Löschwasserbehälter Indus-

triepark:

 Eine scheinbar unendliche Ge-

schichte dürfte ein Ende finden. 

Schon viele Jahre haben wir die 

Errichtung einer Wasserent-

nahmestelle für die Feuerwehr 

für den Schutz der Gewerbe-

betriebe gefordert. Die öffent-

liche Leitung in diesem Bereich 

verfügt über zu wenig Druck 

und somit kann ein Hydrant 

nicht sinnvoll errichtet werden. 

Auf dem Grundstück der Fa. 

Elektro Jantscher wird nun ein 

Löschbehälter errichtet (Kosten 

~ € 100.000,-- ).

• Bachsanierung Trabocher Straße: 

 Die Bachführung im Bereich 

der Straßenquerung und beim 

Anwesen Leber ist defekt. Die 

Sanierung ist dringend erfor-

derlich (Kosten ~ € 55.000,--).

• Straßenbeleuchtung Hauptstraße:

 Die Straßenbeleuchtung auf 

der Hauptstraße bei der Orts-

ausfahrt in Richtung Trofaiach 

weist große Schäden auf. Sa-

nierung ~ € 50.000,--.

• Sanierung Aufbahrungshalle:

 Die elektrische Sanierung ist 

abgeschlossen, im nächsten 

Jahr soll die Aufbahrungshalle 

Innen (durch Mitarbeiter des 

Fuhrhofs) und Außen (durch 

Gewerbetreibende) einen neu-

en Anstrich erhalten (Kosten 

~ € 14.000,--).

• Kanal Tanzbergweg:

 Die Errichtung eines Kanals 

im Bereich Tanzbergweg wäre 

schon längst fällig gewesen, 

wurde aber immer wieder aufge-

schoben. Nächstes Jahr läuft die 

letzte Nachfrist aus. Ein großer 

Brocken, der auf die Gemeinde 

zukommt. Mit Sanierung mehre-

rer Straßenkilometer. Allerdings 

war die Installation einer Was-

serleitung erst nicht angedacht. 

Für mich aber dringend erfor-

derlich, zumindest sollte eine 

Wasserversorgung im Bereich 

Tanzbergweg  geplant und ent-

sprechend vorinstalliert werden. 

Auch trat ich bei der letzten Ge-

meinderatssitzung für eine Leer-

verrohrung ein, zumal die Straße 

zur Gänze aufgegraben wird und 

um zukünftig Leitungen, Kabeln 

oder etwas einziehen zu können, 

ohne gleich wieder die gesamte 

Straße aufgraben zu müssen  

(Kosten: ~ € 1.200.000,--).

Robert Juritsch, GK
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8. Volksmusikanten-Wallfahrt auf die Wallfahrts-

kirche Maria sieben Schmerzen

Trotz der kühlen Oktober 

Temperaturen, lud der Ver-

ein „Freiensteiner Volkskultur“ 

zur 8. Volksmusikanten-Wall-

fahrt in die Wallfahrtskirche St. 

Peter-Freienstein ein.  

Als Danksagung für viele schö-

ne Erfolge des Musizierens pil-

gerten der Kärntner Viergesang, 

die Hasenberger Buam, Schü-

ler der Musikschule Mautern 

und St. Peter-Freienstein sowie

Gabriele und Gottfried Hub-

mann mit vielen Besuchern auf 

die Wallfahrtskirche St. Peter-

Freienstein, wo sie gemeinsam 

mit Pfarrer Johannes Freitag die 

heilige Messe umrahmten.

Organisator Gottfried Hub-

mann betonte: “Wir haben mit 

dieser musikalischen Wallfahrt 

vielen Leuten eine unglaubliche 

Freude gemacht – Musik verbin-

det eben in alle Richtungen.“

Die Einnahmen wurden für 

einen guten Zweck in St. Peter- 

Freienstein gespendet.

Gottfried Hubmann

Foto von links.: GR Gottfried Hubmann, Bgmst. Anita Weinkogl, Gabriele Hubmann, GK Robert Juritsch sowie alle mitwirkenden Musikanten

Leserbrief!
Ich möchte hiermit ein großes 

Danke an die Männer vom Fuhr-

hof sagen.

Der Sommer in diesem Jahr 

war sehr heiß – ohne eure Hilfe 

mit dem täglichen Gießen wären 

die Blumen nur halb so schön 

gewesen. 

Auch die rasche Reparatur der 

Bank am Radweg ist bei der Be-

völkerung dankend angekom-

men.

Nochmals vielen Dank Euch!

Name der Redaktion bekannt!

Wir von der ÖVP möchten uns 

diesem Leserbrief anschließen 

und den Mitarbeitern unseres 

Fuhrhofes ein herzliches Danke-

schön aussprechen.

Dabei möchten wir aber nicht 

auf unsere „Blumenfee“ Si-

grid Zaloznik vergessen. Sie ist 

für den Blumenschmuk in un-

serer Gemeinde verantwortlich. 

Durch ihren ambitionierten und 

unermüdlichen Einsatz sorgt sie 

liebevoll für die Verschönerung 

unseres Ortes. Vielen lieben 

Dank dafür!

Robert Juritsch, GK



STEIERMARK4

Eine Delegation von kommu-

nalpolitischen Vertreterinnen 

und Vertretern der Steirischen 

Volkspartei war Anfang Novem-

ber zu Besuch im Zentrum der 

Europäischen Union in Brüssel. 

In den drei Tagen erhielten die 

Delegationsmitglieder exklusi-

ve Einblicke hinter die Kulissen 

der Europapolitik und konnten 

sich mit hochkarätigen Politik- 

und Fachexperten austauschen. 

Im Mittelpunkt der Reise stand 

ein Besuch im Ausschuss der 

Regionen, bei dem die aktive 

Teilhabe der Steiermark an der 

Weiterentwicklung der Euro-

päischen Union ebenso betont 

wurde, wie ihre Vorreiterrolle 

als Region der Forschung und 

Innovation. 

411 der 413 Delegierten stimm-

ten für den nun in die vierte Pe-

riode startenden Landespartei-

obmann. Als seine Stellvertreter 

wurden Daniela Gmeinbauer 

(99,0%), Karl Lackner (99,7%), 

Reinhold Lopatka (94,2%) und 

Elisabeth Meixner (98,8%) ge-

wählt, die bereits in der letz-

ten Periode als Schützenhöfers 

Stellvertreter fungierten. 

In seiner Rede betonte der Lan-

deshauptmann, dass die Stei-

rische Volkspartei wieder dort 

sei, wo sie als die führende und 

gestaltende Kraft im Land hin-

gehöre. Und, so Schützenhöfer 

erfreut, auch „die ÖVP im Bund 

mit Sebastian Kurz zeigt den 

Mut zu Neuem, die Bereitschaft 

zu Anderem, den Willen zur Zu-

kunft.

„Der Landesparteitag und das 

daran anschließende ‚Fest mit 

Sebastian Kurz‘, zu dem über 

2.000 Besucher drängten, zeigen 

deutlich, dass in der Volkspar-

tei eine beeindruckende Auf-

bruchsstimmung herrscht. Man 

will das Land aktiv gestalten, 

die notwendigen Reformen an-

packen und tun, was richtig ist.“, 

so LGF Eisel-Eiselsberg.

Parteitag: Schützenhöfer 
mit 99,5% wiedergewählt!

„Die steirischen Regionen zu 

stärken ist das erklärte Ziel des 

Landtagsklubs der Steirischen 

Volkspartei. Mit dem Beschluss 

des neuen Regionalentwick-

lungsgesetzes gelingt uns ein 

entscheidender Schritt in diese 

Richtung. Erstmals steht eine 

finanzielle Ausstattung zur Ver-

fügung, um aus den jeweiligen 

Regionen heraus Projekte zu 

entwickeln und umzusetzen“, 

beschreibt Klubobmann Karl 

Lackner die Potentiale, die durch 

das Gesetz entstehen werden.

Über 12 Millionen Euro – je 

knapp 6,2 Millionen Euro von 

Land und Gemeinden – erhalten 

die Regionen in Zukunft jähr-

lich. Investitionen in regionale 

Projekte sollen zudem einen 

Impuls geben, Förderungen auf 

EU-Ebene abrufen zu können.

„Eine Region weiter voranzu-

bringen, bedeutet auch jede ein-

zelne Gemeinde zu stärken. Da-

her ist es besonders wichtig, dass 

die Bürgermeisterinnen und Bür-

germeister maßgeblich entschei-

den, welche Projekte gemeinsam 

umgesetzt werden sollen“, betont 

Klubobmann Lackner und fügt 

hinzu: „Die von den Gemein-

den eingebrachten Finanzmittel 

bleiben in der jeweiligen Region. 

Die Landesgelder hingegen wer-

den nach einem eigenen Schlüs-

sel verteilt. Regionen, deren 

Strukturen noch stärker wachsen 

müssen, bekommen so die nöti-

gen Impulse. Damit schaffen wir 

einen kleinen Finanzausgleich 

innerhalb der Steiermark.“

Das Gesetz tritt mit 1. Jänner 

2018 in Kraft.

Finanzielle 
Grundlagen für 
starke Regionen

Klubobmann LAbg. Karl Lackner

Kommunalpolitische Brüsselreise

© STVP/Fischer
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Laternenfest im Kindergarten
Am 10. November fand 
im Kindergarten das 
traditionelle Laternenfest 
statt. Es ist ein beson-
deres Erlebnis, zu sehen, 
mit welcher Begeisterung 
und mit welchem Stolz 
die Kinder ihre selbst 
gebastelten Laternen den 
Zuschauern zeigen. 

Ein tolles Programm mit Ge-

dichten, Liedern und Tänzen 

wurde von den Pädagoginnen und 

Helferinnen unseres Kindergar-

tens mit den Kindern einstudiert 

und vorgeführt. Ein wirklich herz-

erwärmendes Fest, das hier gefei-

ert wurde. Es spiegelt die Freude 

der Kinder im Kindergarten eben-

so wider, wie die Begeisterung der 

Bediensteten für ihre Tätigkeit. 

Von unserer Seite ein herzliches 

Dankeschön für ein paar schö-

ne Stunden. Auch den Helfern 

sei Dank gesagt. Stellvertretend 

möchte ich die Fa. Elektro Jant-

scher für die Bereitstellung des 

Stromaggregates erwähnen.

Zukunft Kindergarten:
Nachdem man den Verein 

WiKi St. Peter-Freienstein als 

Zweigverein abgeschafft hatte, 

um mich als Obmann abzumon-

tieren, bin ich immer noch im 

Kindergarten präsent. Denn es 

scheint so, dass all  meine For-

derungen nun doch umgesetzt 

werden. Zwar ernten die Lorbee-

ren jetzt andere Persönlichkeiten, 

aber dies ist eine Charaktersache.

• Der Spiele-Weg im Außenbe-

reich wurde im Sommer as-

phaltiert. Hier waren die Plat-

ten zu einer Stolperfalle für die 

Kinder geworden.

• Der Lärmschutz für die einzel-

nen Gruppenräume im Kinder-

garten wird nächstes Jahr in 

Angriff genommen.

• Hinsichtlich einer Kinder-

krippe für die Betreuung von 

Kindern unter 3 Jahren wurde 

eine Erhebung durchgeführt. 

Diese ergab klar einen Bedarf, 

der auch schon vorher gegeben 

war! Aber der erste Schritt ist 

getan, wenngleich das Projekt 

erst ein Gedanke ist. Denn ein 

Zubau rechts vor dem Eingang 

des Kindergartens muss/soll 

dafür errichtet werden. Für 

mich ein positiver Schritt um 

Jungfamilien in unserem Ort 

eine Chance zu geben, Beruf 

und Kinder unter einen Hut 

zu bringen.  Ich sehe dies auch 

als Sicherung für den Bestand 

unseres Kindergartens  und der 

Schule.

Robert Juritsch, GK
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Café Hoppala 
Schulstraße 4 
8792 St. Peter/Freienstein 
www.cafehoppala.at 

Zimmer mit Frühstück 

Frohe
Weihnachten 
und Happy 
2018!
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Bei der Nationalratssitzung am 9. 

November 2017 wurden die neu-

en Vertreterinnen und Vertreter im 

Parlament angelobt. Aufgrund des 

sensationellen Ergebnisses von 

plus 10,6 Prozent für die Volkspar-

tei in der Steiermark ist diese nun 

mit acht Abgeordneten im Natio-

nalrat vertreten. „Wir konnten in 

der Steiermark österreichweit den 

höchsten Stimmenzuwachs für die 

neue Volkspartei erzielen“, so Lan-

desparteiobmann Landeshaupt-

mann Hermann Schützenhöfer. 

Somit habe die Steirische Volks-

partei eine gewichtige Stimme im 

Nationalrat.

Ein großes Anliegen von Barbara 

Krenn ist der Bürokratieabbau: 

„Vor allem bei den Förderansu-

chen muss es zu einer Vereinfa-

chung sowohl für die Unterneh-

men als auch für Menschen mit 

Handicap kommen.“ Christoph 

Stark legt bei seiner neuen Heraus-

forderung besonderen Wert auf ei-

nen neuen politischen Stil in Wien: 

„Es braucht eine neue Form der 

Politik, eine neue Form des poli-

tisch-menschlichen Miteinanders. 

Anpacken ist gefragt.“

Mit Andreas Kühberger zog ein 

weiterer neuer Nationalrat für den 

Wahlkreis Obersteiermark in den 

Nationalrat ein. Ihm liegen hier 

vor allem die landwirtschaftlichen 

Familienbetriebe am Herzen. Mar-

tina Kaufmann will sich vor allem 

im Bereich „Bildung als Motor für 

die Zukunft der Kinder und Ju-

gendlichen“ stark machen. 

Über das Landeslistenmandat 

zog die Grazerin Juliane Bog-

ner-Strauß in den Nationalrat 

ein, welche auf Investitionen in 

die Forschung setzt. „Es geht 

hier in erster Linie darum, in-

ternational wieder sichtbarer zu 

werden und dadurch auch die 

Wirtschaft anzukurbeln.“ Ernst 

Gödl ist der letzte neue Nati-

onalrat der Steirischen Volks-

partei, ist aber in Wien bereits 

als Bundesrat bekannt. Für ihn 

stehen die Themen Mobili-

tät und Chancengleichheit von 

Stadt und Land im Vordergrund. 

Mit Reinhold Lopatka und 

Werner Amon bleiben dem Nati-

onalrat zwei bewährte Kräfte aus 

der Steiermark erhalten. 

Eine gute Wahl
Steirische VP stellt acht Abgeordnete im neu gewählten Nationalrat

Landesparteiobmann LH Hermann Schützenhöfer mit den steirischen Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Stark, 

Juliane Bogner-Strauß, Barbara Krenn, Andreas Kühberger, Martina Kaufmann, Ernst Gödl und Werner Amon sowie 

LGF Detlev Eisel-Eiselsberg © STVP/Fischer

Sechs steirische Forsche-

rinnen und Forscher wurden 

mit den neuen „Themenspe-

zifischen Forschungspreisen“ 

des Landes Steiermark aus-

gezeichnet. Zusätzlich wurde 

ein „Themenspezifischer 

Landespreis für Forschung“ 

vergeben, der an Susanne 

Seifert (Universität Graz) und 

Christoph Grimmer (Tech-

nische Universität Graz) ging.

Preise an
Forscher
vergeben

„Die Forschungslandschaft in der 

Steiermark ist vielschichtig und vor 

allem vernetzt. Gerade die Vernet-

zung von Hochschulen, Forschungs-

einrichtungen und unseren Betrie-

ben in der Wirtschaft bildet für 

unser Bundesland einen herausra-

genden Standortvorteil und gleich-

zeitig ein Alleinstellungsmerkmal. 

Daher soll der Themenspezifische 

Forschungspreis eine Plattform für 

die Einreichung unterschiedlicher 

Forschungsarbeiten entlang unserer 

Forschungsstrategie bilden, die es 

allen universitären und außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen in 

der Steiermark ermöglicht, ihre wis-

senschaftliche Exzellenz zu präsen-

tieren“, so Wissenschaftslandesrätin 

Barbara Eibinger-Miedl.

Für Christian Buchmann, der sein 

Mandat zurücklegt, rückt Landes-

geschäftsführer Eisel-Eiselsberg 

in den Landtag nach. LH Schüt-

zenhöfer hob besonders die große 

Erfahrung Eisel-Eiselsbergs in den 

verschiedensten Bereichen hervor.

Eisel-Eisels-
berg neu im 
Landtag

© STVP/teresa-rothwangl.com

© Kanizaj 

Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl mit den Preisträgern

Christoph Grimmer und Susanne Seifert (v.r.).
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Frauenbewegung St. Peter-Freienstein
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Die Frauenbewegung St. Peter-Freienstein blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Seit der letzten 

Ausgabe „Aktuell“ haben wir viel gearbeitet und auch einige Aktivitäten aufzuweisen:

Adventfahrt Burgau

Das große Highlight war natür-

lich unsere Adventfahrt nach 

Burgau. Mit 53 Personen fuhren 

wir in die Südsteiermark und 

besuchten noch am Vormittag 

die Schalkmühle in Kalsdorf 

bei Ilz.  Es ist dies ein stolzer 

Familienbetrieb und wird in der 

6. Generation geführt. Er besteht 

aus einer alten Getreidemühle, 

einem Wasserkraftwerk und ei-

ner Ölmühle. Im Anschluss an 

die Führung gab es eine Verko-

stung der edlen Bio-Öle, die dort 

hergestellt werden. 

Weiter ging

wir den La

Treffpunt 

suchten.

Weiter ging es zum Mittagessen 

in Burgau. Gestärkt besuchten 

wir das „Wintermärchen“ auf 

Schloss Burgau, wo es die größ-

te kunsthandwerkliche Weih-

nachts-ausstellung Österreichs 

zu sehen gab. Vom Keller bis in 

den 2. Stock gab es weihnacht-

liches Kunsthandwerk und Köst-

lichkeiten.
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g es nach Burgau, wo 

aden und  Wohlfühl-

„Am Steinkreis“ be-
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Flohmarkt

Der Flohmarkt im Oktober war 

zum Teil verregnet, aber trotz-

dem haben zahlreiche Standler 

ihre Waren feilgeboten. Wir be-

danken uns beim Cafe Walter für 

die Unterstützung.

Bastelrunde

Viele von uns haben bereits seit 

September in der Bastelrunde 

gearbeitet und am 1. Advent-

sonntag war es wieder so weit. 

Unser traditioneller  Weih-

nachtsmarkt im Schloß Fried-

hofen hatte wieder seine Pforten 

geöffnet. 

Frauenbewegung St. Peter-Freienstein

Die Frauenbewegung St. Peter-Freienstein wünscht allen

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Frohe

Weihnachten und ein glückliches gesundes

Neues Jahr 2018.
                     Roswitha Kreisl

                     für die Frauenbewegung St.Peter-Freienstein
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„Grüß Sie, Frau Peter!“

„Grüß Gott, Herr Freienstein!“

„Wo stecken Sie denn immer? 

Hab‘ Sie schon lange nicht mehr 

gesehen!“

„Bin immer daheim. Is ja nix los 

rundherum.“

„Na, na, das ist eine Aussage, die 

absolut nicht stimmt. Ich könnte 

Ihnen aus dem Stegreif vom heu-

rigen Jahr eine ganze Liste von 

Veranstaltungen aufzählen, die 

es in unserem Ort gegeben hat.“

„Es passt halt meistens net.  Mal 

ist das Wetter zu schön, mal zu 

schlecht; mal ist der Veranstal-

tungsbeginn zu früh, mal zu 

spät.“

„Genau! Die Veranstalter müssten 

zu Ihnen ins Haus kommen, sich 

ganz nach Ihren Wünschen rich-

ten und statt Eintrittsgeld zu ver-

langen noch etwas zahlen.“

 

Dienstleistungen 

> Baumabtragung 
> Wurzelstockfräsen 
> Grünraumpflege 
> Winterdienst 

Tel: 0676/6026279 

Hartenfelser 
KG 

Teichsiedlung 7a 
8792 St. Peter/Frst. 

Email: a-team.dienstleistungen@g mx.at 

Josef Hartenfelser 

Das A-Team wünscht seinen Kunden ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2018!

GESPRÄCH ÜBER DEN ZAUN − Teil III

„San‘S net ungerecht! Ich bin ein 

vielseitig interessierter Mensch, 

verfolge alles genau, schau mir 

im Fernsehen das Wichtigste an 

und lese sogar Zeitungen, zu-

mindest die Gratisblattln.“

„Das ist löblich. Aber was ich 

meine, ist das Gesellschaftliche, 

das Kulturelle, das Zusammen-

kommen, das Sich-Austauschen, 

das Sich-Bereichern.“

„Wie wird man denn reicher, 

wenn man einen Vortrag, ein 

Konzert, ein Theater oder sonst 

was besucht? Das kostet doch 

nur.“

„Jetzt kommen wir uns schon 

näher. Es geht nämlich um den 

Wert solcher Veranstaltungen, 

um den Mehr-Wert.“

„Das verstehe ich jetzt nicht 

ganz!“

„Schaun‘S. Nehmen wir an, Sie 

besuchen einen Bunten Abend, 

wie der Tirolerisch-Steirische 

Abend zu Ostern einer war.“

„Wo finde ich da einen Mehr-

Wert?“

„In vielerlei Hinsicht: Man rich-

tet sich ein bisschen her. (Ist es 

nicht schön, wenn  man wieder 

einmal „fesch“ ist?) Man wird 

freundlich begrüßt. (Heute 

schon keine Selbstverständlich-

keit mehr!) Man sieht und hört 

Menschen, die sich bemühen, 

etwas Ordentliches zu bieten. 

(Wenn nie wer kommt, hört sich 

so langsam alles auf!) Man trifft 

Freunde und Bekannte. Aber 

was noch spannender ist, auch 

Fremde. (Eine Horizonterweite-

rung schadet niemandem!) Man 

wird verwöhnt, schließlich ist 

man Gast. (Der Gast ist König!) 

Man entflieht dem Alltag, und 

was auch ganz wichtig ist, man 

kann das Schöne mit dem Guten 

verbinden, indem ich einen Ver-

ein, ein Projekt, eine soziale oder 

kulturelle Gruppe unterstütze.“

„Pah, Frau Peter, jetzt haben‘S 

mich aber ordentlich erwischt! 

Gehen Sie zu allen Veranstal-

tungen?“

„Zu allen nicht, aber zu denen, 

die mich interessieren schon. 

Vielleicht sehen wir uns dem-

nächst, zum Beispiel bei der  

Winterwanderung zum Sepp-

bauern.“

„Vielleicht! Einen schönen Tag 

noch, Frau Peter!“

„Auf Wiedersehen, Herr Frei-

enstein!“                

                                                   

Dieses Gespräch hat

W. Bernhardt

für Sie aufgezeichnet

Ein gesegnetes Fest und ein gutes Jahr 2018 wünscht der Seniorenbund!
Willi Bernhardt
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Am ersten Adventsonn-
tag fand auch heuer 
wieder der schon traditi-
onelle Weihnachtsmarkt 
der Bastelrunde im 
Schloss Friedhofen statt.

Adventkränze, Gestecke, Engerl, 

Tischdecken, Handdruckdeckerl 

und vieles mehr wurde angeboten 

und von unserem treuen Publikum 

Weihnachtsmarkt der Bastelrunde

Die Damen der

Bastelrunde

wünschen allen

Frohe Weihnachten und

ein Gutes Neues Jahr.

und vielen neuen Besucher erwor-

ben. Auch Kaffee und Kuchen 

wurden gut angenommen. Wir 

danken allen Besuchern, die uns 

immer wieder unterstützen, allen 

Bäckerinnen, die uns immer wie-

der mit gutem Kuchen versorgen 

und vor allem auch dem Haus-

herrn Herrn Clemens Aubell, der 

uns in diesem schönen Ambiente 

ausstellen lässt.

Heilig Abend bis 15:00 Uhr geöffnet!
Sylvester Sekt und Brötchen!

Das Team wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins Jahr 2018!
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Marktplatzfest − Steirisch Aufg´kocht
Am 05. August haben wir be-

reits zum 7. Mal zu unserem 

Marktplatzfest geladen. Wieder 

haben die Damen der Frauenbe-

wegung köstliche Schmankerl 

aus dem Topf gezaubert. Auch 

für süße Genießer war etwas da-

bei. Das Fest eröffnete musika-

lisch „GR Gottfried Hubmann & 

Bernhard Adami“ bevor „Dick 

und Doof“ die Unterhaltung 

übernahmen und die Stimmung 

für den Rest des Nachmittags 

anheizten. 

Der Höhepunkt wurde bei der 

Preisverleihung unseres Schätz-

spieles erreicht, wo es galt, das 

Gewicht eines Jungschweines 

zu schätzen. Wir haben uns über 

die vielen Besucher sehr gefreut, 

denn es war ein sehr unterhalt-

samer Nachmittag bei bester 

Stimmung. 

Ich möchte mich bei allen Hel-

fern recht herzlich bedanken, die 

durch ihre Mithilfe ein gelun-

genes Fest ermöglichten.

Robert Juritsch, GK

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 2018.
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Daten vom Umweltzentrum
Vor einiger Zeit wurde 
auf Grund von Be-
schwerden die Entsor-
gung von Grün- und 
Strauchschnitt in den 
Bereich Raiwald verlegt. 
Ein Grundstück wurde 
gepachtet, eingezäunt 
und Kojen zur Trennung 
von Grün- und Strauch-
schnitt errichtet. 

Andere Lösungen wurden nicht 

in Betracht gezogen. Z.B.  eine 

Zusammenarbeit mit dem Um-

weltzentrum Trofaiach, wo eine 

Anlieferung täglich möglich wäre 

− oder ein anderer Standort.

In der Zwischenzeit hat sich aber 

alles eingespielt und es wurde 

der Fuhrhofmitarbeiter Manfred 

RIEBERER mit den Aufgaben 

der Müllentsorgung betraut.

Hier einige Fakten zum Umwelt-

zentrum:

• Im Jahr 2017 war der Müllplatz 

Raiwald 119 Tage geöffnet. Es 

erfolgten 1927 Anlieferungen, 

insgesamt ein Volumen von 356 

m3 Strauch- und Baumschnitt. 

Dies ergibt im geschredderten 

Zustand 71 Tonnen und zusätz-

lich 95 Tonnen Grünschnitt.

Von der Gemeinde wurde 78 

mal Baum- und Strauchschnitt 

kostenpflichtig von Haushalten 

abgeholt.

• 18 Sperrmüllabholungen mit-

tels LKW wurden durchge-

führt, die direkt zur Fa. Mayer 

verbracht wurden. 10 Sperr-

müllabholungen wurden mit 

dem Kastenwagen durchge-

führt. Dieser Sperrmüll wurde 

im Abfallwirtschaftszentrum 

sortiert.

• Ankauf einer Reifenmontier-

maschine um ~ € 1.800,--.  

Die Wirtschaflichkeit dieses 

Ankaufes wurde anfänglich 

in Frage gestellt. Das Gerät 

hat sich zwischenzeitlich fast 

abgezahlt. Die Menge an Alt-

reifen ergab seit dem Ankauf 

der Maschine ohne Felgen 1380 

kg. Dafür ist jetzt keine eige-

ne Mulde mehr erforderlich. 

Diese hätte angemietet werden 

müssen. Auch der Abtrans-

port derselben entfällt.  Durch 

das Trennen der Reifen von 

den Felgen konnten durch den 

Verkauf von 583 kg Alufelgen 

~ € 800,-- und von 850 kg 

Stahlfelgen ~ € 130,-- erwirt-

schaftet werden, die bis dato 

dem Entsorger zugefallen sind. 

Weiters wurden durch die Müll-

trennung z.B. Altblei, Brems-

scheiben, PVC-Kabel, Kupfer, 

Kühler ...  (insgesamt 3450 kg) 

weitere Beträge in Höhe von ~ € 

6.000,-- lukriert, da die Entsor-

gung bei der Fa. Schaufler im 

Mürztal durchgeführt wurde.

• Auf Grund neuer Richtlinien 

musste für die Entsorgung von 

Lithium Ionen-Batterien auf-

wendig ein neuer Lagerplatz 

mit Betonplatte, Umzäunung 

und eigenem Behälter errichtet 

werden (Kosten ~ € 15.000,--). 

• Von den Verantwortlichen der 

Müllentsorgung/Pflege werden 

61 Müllstationen 2 x wöchent-

lich angefahren (öffentl. Müll-

plätze, abgehängte Mülleimer, 

und Mülleimer mit Gassi-Sa-

ckerl-Spender).

Wenn Sie Ihren Baum- bzw.

Grünschnitt oder Ihren Sperr-

müll von der Gemeinde abholen 

lassen möchten, sind folgende 

Tarife (pro Fuhre!) zu entrichten:

Sperrmüll – Abholung mittels 

LKW: € 85,--

Sperrmüll – Abholung mittels 

Kastenwagen: € 50,--

Baum-Strauchschnitt € 35,--.

Öffnungszeiten Müpllplatz-Raiwald: 

1. April bis 31. Oktober

Montag:     10.00 - 13.00 Uhr

Dienstag:   15.00 - 17.00 Uhr

(bis 18 Uhr bei Voranmeldung 

unter 0664/39 18 002).

Freitag:       09.00 - 11.00 Uhr

Sowie jeden 1. Samstag:          

08.00 - 10.00 Uhr.

Auch kann außer den Öffnungs-

zeiten mit Herrn Rieberer ein au-

ßertourlicher Termin (Tel.: 0664 

/ 39 18 002 ) vereinbart werden.

Ich möchte mich im Namen mei-

ner Fraktion bei der Belegschaft 

des Fuhrhofes für ihre Tätigkeit 

im Zusammenhang mit dem Ab-

fallwirtschaftszentrum im Bau-

hof  und Müllplatz Raiwald recht 

herzlich bedanken. Hier im Be-

sonderen bei Manfred Rieberer, 

der viele Ideen einbringt und 

zum einen die Entsorgung von 

Müll aller Art sparsam anlegt 

und zusätzlich Gelder lukriert.

Robert Juritsch, GK

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2017.Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2018.

Die Gemeinderäte der ÖVP St. Peter-Freienstein  bedanken 

sich bei allen Gemeindebediensteten im Amt, in der Schule, 

im Fuhrhof und im Kindergarten für die gute Zusammenar-

beit im abgelaufenen Jahr.

Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest im Kreise 

Eurer Familien sowie ein gesundes, glückliches Jahr 2018!

ÖVP Gemeinderäte
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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.at

Für  Sie  geöffnet :  Mo – Sa: 8.00 bis 23 00 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

Route: Gasthof Kohlhuber – Traidersbergstrasse

– bis zur Kapelle „Seppbauer“ (Andacht) –

Rast beim Anwesen Familie Rainer/Pressl

und zurück 

über die                 Traidersbergstrasse zum Gasthof Kohlhuber 

wo wir gemeinsam Bauernsilvester mit Musik 

und Sauschädl´ Schmaus feiern.

Winterwanderung

Samstag, 30. Dezember 2017

Treffpunkt um 18.00 Uhr beim Gasthof Kohlhuber

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




