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Das Team der ÖVP St. Peter-Freienstein 
wünscht einen erholsamen Sommer 2018.
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• Strassenbau:

 Die Asphaltdecke der Traiders-

bergstraße ist, um es salopp zu 

formulieren, „fix und fertig“. 

Ein seit Jahren vernachlässi-

gtes Straßenstück, wo die üb-

lichen Flickereien keinen Sinn 

mehr ergeben. Die Schäden 

stellen aber schon tatsächlich 

Gefahren, vor allem für einspu-

rige Verkehrsteilnehmer dar.

 Bislang immer von unserer 

Gemeindeführung abgelehnt 

hat sich die Hartnäckigkeit 

der ÖVP-Fraktion letztendlich 

doch ausgezahlt. Über unseren 

Antrag wird über die gesamte 

Traidersbergstraße eine Dünn-

schichtdecke  aufgetragen (wie 

im Vorjahr im Bereich Hessen-

bergstraße und Gmeingrube). 

Dies ist nicht ganz vergleichbar 

mit einer Sanierung, sollte aber 

doch die nächsten Jahre halten 

(betrifft nur die Durchzugs-

straße!). Mehr war allerdings 

von unserer Gemeindeführung 

nicht herauszuholen.  (Kosten-

punkt: € 36.000,--)

 Die Bauarbeiten am Tanzberg-

weg verzögern sich, da man 

vergaß, dass die Strombetrei-

ber bereits vor zwei Jahren 

um die Erneuerung der Strom-

masten angesucht haben. Hier 

sollte das Bauvorhaben mit 

Anfang August starten. Ge-

baut wird ein Fäkalienkanal 

und die Straße wird erneuert. 

Planerisch zwei Bauvorhaben, 

wobei für beide die Fa. Gra-

nit den Zuschlag erhalten hat. 

Beides in einer Hand finde ich 

von Vorteil, vor allem bei Haf-

tungsfragen. 

 Über Antrag der ÖVP wird eine 

Leerverrohrung der Wasserlei-

tung mit in das Projekt aufge-

nommen, der Anschluss erfolgt 

allerdings zum jetzigen Zeit-

punkt nicht, da die Versorgung 

über private Quellen erfolgt. 

 Es wird mit Sicherheit hier zu 

Behinderungen kommen, Zu-

fahrten sollten gewährleistet 

sein – nur zur Info sollten Sie 

als Anrainer nicht verständigt 

werden!!

 Durch die Verschiebung des 

Baubeginns ist an eine Asphal-

tierung heuer nicht zu denken, 

diese wird im Frühjahr 2019 

erfolgen.

 Hessenbergstraße: auch hier 

geschuldet durch den nicht be-

dachten Austausch der Strom-

masten, mussten sich die An-

rainer schon lange gedulden. 

Der Termin der Asphaltierung 

Mitte Juni konnte nicht gehalten 

werden. Der Bereich Heiland – 

Mach wird Mitte Juli eine neue 

Asphaltdecke bekommen, der 

Bereich „Heilandkurve“ und 

Brandnerweg sollte Mitte Sep-

tember erledigt werden.

 Die Sanierung im Tollinggra-

ben ist abgeschlossen. Die Ge-

meinde nahm dabei eine Ak-

tion des Landes Steiermark in 

Anspruch, wonach der Gräder

kostenlos zur Verfügung ge-

stellt wurde. Bei der Ausfüh-

rung kam es zu Problemen und 

Beschwerden, teilweise wird 

wohl Material ausgetauscht 

werden müssen. Kosten: über

€ 120.000,--

• Sommer-Kinderbetreuung:

    Die Sommerbetreuung der 

Volksschulkinder wurde bis nun 

im Kindergarten alterserweitert 

durchgeführt. Es werden hier 

aber immer mehr Kinder gemel-

det, wodurch vielen abgesagt hät-

te werden müssen. Auch stehen 

altersspezifische Gerätschaften 

nicht ausreichend zur Verfügung. 

So wird heuer die Sommerbe-

treuung erstmals getrennt für 

Kinder im Volksschulalter in den 

Räumlichkeiten des Pfarrhofes 

angeboten. Betreut von WiKi von 

Ferienbeginn bis zum 10. August 

in der Zeit von 07:00 – 15:00 Uhr. 

Bedingt durch die Bauarbeiten in 

der Volksschule – Fenstertausch 

– können die Räumlichkeiten 

der Nachmittagsbetreuung nicht 

genützt werden! Auch hier haben 

wir maßgeblich unsere Stimme 

erhoben. Ein Dankeschön an die 

Pfarre, dass dies durchgeführt 

werden kann.

In aller Kürze:

• Löschwasserbehälter:

 Um die Wasserversorgung 

im Brandfalle zu garantieren, 

hat man sich für die Errichtung 

eines Löschwasserbehälters im 

Industriepark entschieden. Auf 

dem Grundstück der Fa. Jant-

scher sind die Arbeiten gerade 

voll im Gange. Darauf errichtet 

die Firma Jantscher eine Garage. 

Der Zugang ist aber dauerhaft 

gewährleistet.

 Der Behälter fasst ~ 250 

m3 Wasser. Kostenpunkt ~ 

€ 100.000,--  (Förderzusage in 

selber Höhe durch die Stmk. 

Landesregierung).

 Von unserer Seite ein Danke-

schön an die Fa. Jantscher, dass 

dieses Projekt auf privatem Fir-

mengrund errichtet werden kann.

• Fluchttüren:

 Hier wurde in unserer letzten 

Ausgabe bereits ausführlich 

berichtet. Um eine Genehmi-

gung für Veranstaltungen im 

Turnsaal der Volksschule zu 

erhalten, sind bauliche Ver-

änderungen notwendig. Vor 

allem im Bereich Fluchtwege 

ist einiges zu tun. So wird fürs 

Erste eine Fluchttüre in Rich-

tung Seniorenzentrum neu 

errichtet. Die Fluchttüre (hin-

terer Zugang zur Sporthalle) 

wird getauscht. (Beide Türen

~ € 15.000,-- ) Um allerdings 

den Fluchtweg frei zu bekom-

men ist ein Zubau notwendig, 

um die Utensilien der Sport-

halle, den bei Veranstaltungen 

aufzubringenden Bodenbelag 

und ähnliches verstauen zu 

können. (~ € 40.000,--). Alles 

sollte noch im Jahr 2018 erle-

digt sein.

• Sporthalle – Turnsaal:

 Diese/r ist in die Jahre gekom-

men und dies ist nicht zu ver-

kennen. Da sich nun auch der 

Parkettboden aufzulösen droht, 

wollte man diesen tauschen. 

Dabei stellte sich dies nicht als 

das einzige Problem heraus. 

Die Fenster, die Banden, die 

Turngeräte, die Beheizung – ja 

und noch so manches mehr wie 

z.B. nur die Türen zwischen 

Umkleideräumlichkeiten und 

Turnsaal wurden schon das 

eine oder andere Mal verstärkt, 

verschraubt – aber irgendwann 

wird’s wohl nicht mehr gehen. 

Hoffentlich passiert nichts!!! 

 Kostenpunkt einer Generalsa-

nierung belaufen sich wohl auf 

~ € 500.000,--. Dies wird al-

lerdings unter Bürgermeisterin 

Weinkogl nicht in Angriff ge-

nommen, wie sie verkündet hat.

  – sich nur bei einer Großver-

anstaltung ins Rampenlicht zu 

stellen und dafür schnell das 

Notwendigste zu erledigen sehe 

ich nicht als den richtigen Weg! 

• Personelles:

 Frau Renate Schwarz, Raum-

pflegerin im Gemeindeamt,  

tritt mit 01.07.2018 ihren Ruhe-

stand an – ihr folgt die bisherige 

Springerin Frau Sylvia Girsch.

 Frau Patricia Gornik, Leiterin 

der Raumpflegerinnen geht mit 

01.10.2018 in Pension. Ihre 40 

Stundenstelle und die Leitertä-

tigkeit wird intern an Frau Ani-

ta Kohlbacher übergeben. 

 Deren 25 Stundenstelle wird 

leider aus persönlichen Be-

findlichkeiten unserer Bürger-

meisterin nicht intern an Frau 

Claudia Lechner (zurzeit 20 

Stunden) weiter gegeben, son-

dern wurde neu ausgeschrie-

ben. Hier wurde nicht einmal 

ein Gespräch von unserer Ge-

meindeführung gesucht. – Per-

sonalführung ist so eine Sache 

bei uns!!!

 Die Entscheidung steht noch 

aus, zwei Bewerberinnen wer-

den zur Probearbeit im Som-

mer für 1 Monat geladen.

• Neue Fenster in der Schule:

 Die Schule erhält neue Fen-

ster, damit war man auch 

einer Forderung der ÖVP-

Fraktion nachgekommen. Die 

Alufenster waren einfach ins 

Alter gekommen. Nicht nur 

die Dichtheit ist nicht mehr 

gegeben, stellt so manch Fen-

ster schon eine Gefahr dar. Der 

Umbau soll mit Ferienbeginn 
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starten und nicht mehr als 14 

Tage in Anspruch nehmen, 

um die Schule bis Schulbeginn 

wieder auf Vordermann brin-

gen zu können. Zusage für die-

sen Zeitraum gibt es zwar, doch 

Konsequenzen für eine Verzö-

gerung wurden nicht vereinbart.

Kostenpunkt ~ € 100.000,--

 Auch ist die Anschaffung eines 

Entlüftungsfensters mit Steuer-

ung notwendig. ~ € 5.000,--.

 Mit den Fluchttüren und dem 

Zubau ist mit Investitionen von

~ € 170.000,-- zu rechnen, wo-

bei Fördermittel in Höhe von

€ 100.000,-- lukriert werden können.

• Servicevertrag Heizung

 Der Servicevertrag für die Hei-

zung der Volksschule läuft aus. 

Ein neuer Investitionsvertrag 

wird mit der Firma Luef für 

10 Jahre abgeschlossen, wobei 

der Heizkessel, die Steuerung, 

sowie die Pumpen erneuert 

werden und die Lüftungsan-

lage eine Generalsanierung 

erfährt. Ebenso sind die Ser-

viceleistungen damit geregelt. 

Die neue Heizung könnte auch 

für eine wohl in Zukunft zu 

errichtende Bodenheizung bei 

der Turnsaalsarnierung genützt 

werden. Eine Störungsmeldung 

erscheint am Handy und wird 

auch eine Fernbedienung übers 

Smartphone möglich sein. Die 

Firma Luef geht von erheb-

lichen Energieeinsparungen 

aus.

• Sprechverbot für den Fuhrhof-

leiter mit dem Gemeindekassier:

Personelles:
Frau Renate Schwarz, lang-

jährige Reinigungskraft im Ge-

meindeamt, tritt mit 01. Juli 2018 

und

Frau Patricia Gornik, Leiterin 

der Reinigungskräfte, mit 01. Ok-

tober 2018 ihren Ruhestand an.

Wir von der ÖVP bedankten 

uns bei beiden Damen für ihr 

engagiertes Wirken im Reini-

gungssektor. Durch eure Tätig-

keit habt ihr maßgeblich für den 

Erhalt unserer Gemeindeobjekte 

(vorrangig Schule und Gemein-

deamt, aber auch Friedhof und 

Fuhrhof) beigetragen. 

Wir wünschen euch zu eurer 

Pensionierung alles Liebe und 

Gute, vor allem aber noch viel 

Gesundheit.

Frau Sylvia Girsch, bisher als 

Springerin eingesetzt, über-

nimmt die Reinigungsarbeiten 

im Gemeindeamt.

Die weiteren Nachbesetzungen 

stehen noch aus.

Robert Juritsch, GK

Obmann

 Dem Fuhrhofleiter wurde von 

unserer Frau Bürgermeister 

verboten, mit mir als Gemein-

dekassier über dienstliche Be-

lange zu sprechen, ohne dass 

sie selbst oder der Herr Vize-

bürgermeister dabei ist. 

 Eine Anfrage bei der letzten 

Gemeinderatssitzung im März 

wurde nicht beantwortet, was 

mich nur zu Spekulationen ver-

leiten lässt.

 Zeitgleich war ein technisches 

Gebrechen bei unserem Traktor 

aufgetreten. Vom Vizebürger-

meister wurden hier Repara-

turkosten von ~ € 10.000,-- an-

gekündigt, die wir mitzutragen 

hätten, da die Mitarbeiter im 

Fuhrhof die Hauptschuld für 

den Schaden hätten. Durch die 

große Aufregung über das ge-

schilderte Verhalten selbiger 

sprang ich anfangs ebenfalls 

auf den Zug auf, jedoch im Ge-

spräch mit den Mitarbeitern, 

also den Betroffenen, stellte 

sich heraus, dass der ganze 

Vorfall nicht stimmt. Letztlich 

wurde routinemäßig gehandelt 

und fielen der Gemeinde keine 

Kosten an – Garantiesache. 

 Ja – und danach wurde der 

Fuhrhofleiter mundtot ge-

macht. Zufall???

 Gibt’s noch etwas zu verber-

gen??? Habe ich als Vorstands-

mitglied der Gemeinde, der ich 

als Gemeindekassier nun mal 

bin, nicht das Recht mich zu in-

formieren, vor allem wenn es um 

die Bezahlung eines größeren 

Betrages geht?  Scheinbar nicht. 

Robert Juritsch, GK

Wir wünschen einen erholsamen Sommer 2018!
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Mit dem Familienbonus 

Plus bekommen berufs-

tätige Eltern ab 2019 für die 

Kindererziehung eine spür-

bare Steuerentlastung. Über 

700.000 Familien mit 1,2 Mio. 

Kindern werden damit von 

1,5 Milliarden Euro Steuerlast 

befreit. Familien, die Einkom-

menssteuer zahlen, werden 

durch den Familienbonus Plus 

entweder zur Gänze von dieser 

Steuerlast befreit oder es wirkt 

ein Steuerbonus von 1.500 Euro 

pro Kind und Jahr. Auch wenig 

verdienende und dadurch lohn-

steuerbefreite Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer sowie 

Spürbare Anerkennung 
durch Steuerentlastung 
für Familien ab 2019

Starke Regionen sind die 

Grundvoraussetzung für 

eine starke Steiermark. Mit dem 

Programm Land.Raum.Zukunft. 

haben wir im Landtagsklub der 

Steirischen Volkspartei Anfang 

2015 die Grundlage und Richt-

schnur unserer Arbeit für die 

Regionen ausgearbeitet und vor-

gelegt. 28 Themenschwerpunkte 

daraus finden sich im Regie-

rungsprogramm zwischen ÖVP 

und SPÖ wieder und wurden 

bereits zu mehr als zwei Dritteln 

umgesetzt oder in Angriff ge-

nommen. 

Starke Regionen für eine starke Steiermark
In der ganzen Steiermark gibt 

es hervorragende Beispiele für 

gelungene Regionsprojekte. In 

vier Kernbereichen gilt es kon-

sequent weiterzuarbeiten, um 

unsere Regionen nachhaltig zu 

stärken. Es braucht Arbeitsplät-

ze in akzeptabler Entfernung 

zum Wohnort, ein gutes Angebot 

was Mobilität und Erreichbarkeit 

angeht, das konsequente Voran-

treiben des Breitbandausbaus 

um unseren Standort zu stärken 

sowie die Erhaltung und weitere 

Steigerung der Lebensqualität. 

Mit dem neuen Regionalent-

wicklungsgesetz, das wir im No-

vember im Landtag beschlossen 

haben, steht den Regionen nun 

erstmals eine finanzielle Grund-

ausstattung zur Verfügung, um 

Projekte, die die Region etwa in 

diesen vier Bereichen stärken, 

selbst in Umsetzung bringen zu 

können. Es stellt für uns nun auf 

Basis von Land.Raum.Zukunft. 

die Gestaltungsgrundlage für 

die Weiterentwicklung und Stär-

kung unserer Regionen der Stei-

ermark dar.

Klubobmann 

LAbg. Karl Lackner

© Marija Kanizaj

Alleinerziehende mit Kindern 

profitieren künftig durch eine 

Mindestentlastung von 250 

Euro pro Kind und Jahr. Dies 

wird je nach Einkommens-

situation durch einen höheren 

Absetzbetrag oder den Fami-

lienbonus Plus gewährleistet. 

Für volljährige Kinder, für die 

Familienbeihilfe bezogen wird, 

wird Anspruch auf Familien-

bonus in Höhe eines Absetzbe-

trages von 500 Euro bestehen.

Der Familienbonus Plus 

kann entweder über die 

Lohnverrechnung oder die 

Steuererklärung bzw. Arbeit-

neh merI n nenvera n lagung 

beantragt werden. Der derzei-

tige Kinderfreibetrag und die 

steuerliche Abzugsfähigkeit 

der Kinderbetreuungskosten 

bis zum zehnten Lebensjahr 

entfallen aus Gründen der Ver-

einfachung und Transparenz 

zur Gänze. 

„Der Familienbonus Plus ist 

das damit größte Entlastungs-

paket für Familien in der Ge-

schichte der zweiten Republik 

und trägt die deutliche Hand-

schrift des ÖAAB“, so Lan-

desobmann Landesrat Christo-

pher Drexler. 
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ÖAAB-Landesobmann Landesrat 

Christopher Drexler mit Familien-

ministerin Juliane Bogner-Strauß

Bereits seit 2007 begrüßt die 

Steirische Volkspartei re-

gelmäßig Expertinnen und Ex-

perten aus den verschiedensten 

Bereichen sowie Politikerinnen 

und Politiker aller Couleur zu 

brandaktuellen Themen in die 

Landesparteizentrale am Gra-

zer Karmeliterplatz 6.

Die erste Hälfte dieses Jahres 

startete erfolgreich mit einer 

heißen Diskussion zum Thema 

„Rauchfrei(heit) in der Gastro-

nomie?“, aber auch über die 

Olympia-Bewerbung, die ORF-

Gebühren, das Kopftuchverbot 

und die Zusammenlegung der 

Sozialversicherungen wurde mit-

unter heftig und emotional dis-

kutiert. „Der DiensTalk ist und 

bleibt eine Erfolgsgeschichte. In 

den Debatten werden zahlreiche 

Blickwinkel beleuchtet, die in 

zukünftige Entscheidungen ein-

fließen sollen. Das ist etwas, 

was uns sehr gefällt, ein offener 

Diskurs und viele Menschen, die 

sonst vielleicht nicht den Schritt 

wagen, in ein Parteihaus zu ge-

hen“, so Landesgeschäftsführer 

LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg.

Nach einer kurzen Sommer-

pause im August startet der 

DiensTalk am 18. September 

in die neue Saison. Den Auftakt 

macht die Wirtschaftsministe-

rin Margarete Schramböck 

zum Thema „Digitalisierung – 

Chance oder Gefahr für Jobs?“. 

Ein weiteres Highlight bildet 

die Teilnahme von Bildungs-

minister Heinz Faßmann am 

30. Oktober, der rechtzeitig 

zum Studienbeginn Rede und 

Antwort zum Thema „Bildung“ 

stehen wird. Nutzen Sie die 

Möglichkeit, die Mitglieder der 

Bundesregierung zu treffen und 

mit ihnen zu diskutieren. 

Info: www.dienstalk.at

DiensTalk: Mitdenken –
Mitreden – Mitgestalten

Olympische Winterspiele 2026 in der Steiermark? Landesgeschäftsführer Detlev 

Eisel-Eiselsberg (r.) mit dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, Moderator 

Michael Fleischhacker sowie dem Autor und Journalisten Klaus Zeyringer (v.l.)
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Tischfußball in Lebensgröße
Zum dritten Mal veran-
staltete das Team vom 
„Freiensteiner Sport-
events“ das Riesen-
wuzzlerturnier.

Neun Mannschaften kämpf-

ten dieses Jahr um die heiß 

begehrten drei Stockerlplätze. Zu 

gewinnen gab es heuer Fleisch-

produkte direkt von Bauern aus 

St. Peter-Freienstein. 

„FC Fraiß“, der Titelverteidi-

ger vom Vorjahr,  konnte seine 

Stellung leider nicht halten und 

musste den 1. Platz an „FC Treff 

Ma Nix“ abgeben. Zweiter wur-

de das Team von „FC Nieder-

moar“ und den dritten Platz er-

kämpfte sich „Nessi‘s Elite“. Es 

war auch dieses Jahr wieder  eine 

gelungene Veranstaltung und die 

Truppe von Freiensteiner Sporte-

vents möchte sich bei allen Teil-

nehmern, den Sponsoren, der 

Gemeinde sowie allen Helfern 

recht herzlich bedanken.

Dominic Gschwandtner

Anmerkung des ÖVP-Parteiob-
mannes: Ein herzliches Danke-

schön an ein junges, dynamisches 

Team des „Freiensteiner Sporte-

vents“. Mit ihren Veranstaltungen 

haben sie eine Lücke gefunden 

und bewegen etwas für die jün-

gere Generation. Weiter so.

Leider wurde das Beach-Vol-

leyball-Turnier, welches heuer 

im Sommer geplant war, von un-

serer Frau Bürgermeister nicht 

genehmigt. Wegen den Umbau-

arbeiten in den heurigen Schul-

ferien, bzw.  in den Folgejahren 

wegen den Reinigungsarbeiten 

(Grossputz). 

Etwas fadenscheinig wie ich 

meine, gerade heuer wäre es egal, 

zumal durch den Fenstertausch oh-

nehin alles zu putzen sein wird und 

man nicht gerade in den Umklei-

deräumlichkeiten des Turnsaales 

beginnen muss! Schade dass die 

Jugend, welche den Beachvolley-

ballplatz sinnvoll zu nutzen weiß, 

nicht unterstützt wird. Die Nach-

frage für dieses Turnier ist sehr groß.

Robert Juritsch, GK



6 LOKALES

Neuübernahme Kfz-Werkstätte KFZ ORTNER

Mit 03.04.2018 hat die 
Firma KFZ Ortner seine 
Tore in St. Peter-Frei-
enstein geöffnet. 

Der 32jährige Jungunterneh-

mer Thomas Ortner hat 

sich seinen Traum von der Selb-

ständigkeit erfüllt und die Kfz-

Werkstätte von Albert Neubauer 

übernommen. 

Der verheiratete Familienvater 

(Gattin Claudia, 8-jähriger Sohn 

Lukas u. 20-jähriger Stiefsohn 

Stefan) hat mit Jahresbeginn 

begonnen, die Werkstätte zu er-

neuern, umzustrukturieren so-

wie die Gerätschaften auf den 

neuesten Stand zu bringen, um 

dann mit Hilfe des übernommen 

Kundenstockes gleich mit Voll-

gas einzusteigen. 

Thomas Ortner hat sein Hand-

werk bei der Fa. Puntinger in 

Leoben im Bereich LKW er-

lernt. Er sammelte noch 6 Jahre 

Erfahrung bei der Fa. Scania in 

Traboch bevor er weitere 6 Jahre 

als Werkstättenleiter bei der Fa. 

Brandl in Trofaiach tätig war. 

Die Firma KFZ Ortner bietet 

sämtliche Reparaturen für Fahr-

zeuge aller Marken an.  Eine 

Pickerlüberprüfung gem. § 57a 

KFG  ist gleichfalls möglich, 

wie Fehlerdiagnosen auf mo-

Begrüßung zur Firmeneröffnung

NR-Abg. Bgm. Andreas Kühberger, Jungunternehmer Thomas Ortner, Gemeinde-

kassier Robert Juritsch und Altbgm.Christian Leinweber

dernstem Stand der Technik, 

Servicearbeiten, Reifenwechsel 

und Einlagerung, Reparatur und 

Austausch der Windschutzschei-

be sowie Klimaservice.  

Thomas Ortner will die Zu-

kunft seines Unternehmens wie 

sein Vorgänger mit besonderem 

Kundenservice, Verlässlichkeit 

und fachlicher Kompetenz absi-

chern. Vorerst stellt er sich sei-

nen Aufgaben als Mechaniker 

alleine, schließt aber die Auf-

nahme eines Kfz-Mechanikers 

in naher Zukunft nicht aus. Ab 

Juli 2018 erfährt die Firma Ver-

stärkung durch seinen  Stiefsohn 

Stefan Hammer, der die Büroar-

beit managen wird.

Dem Jungunternehmer ist es 

ein besonderes Bedürfnis, sich 

auf diesem Wege bei zahlreichen 

Personen für die Hilfestellungen 

in den Anfängen recht herzlich 

zu bedanken. 

Wir von der ÖVP St. Peter-

Freienstein gratulieren Thomas 

Ortner zu seinen mutigen Schritt 

der Firmenübernahme und wün-

schen ihm mit seinem Team für 

die Zukunft viel Erfolg.

Robert Juritsch, GK

Obmann
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LH Schützenhöfer: Innovation 
sichert Arbeit und Wohlstand
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Gespräch über Reformen, 
Innovation und warum die Steiermark zu den ganz Großen zählt.

Der Bezirk Leoben hat be-

sonders in den letzten 

Jahren einen beachtlichen Auf-

schwung erlebt“, zeigt sich der 

steirische Landeshauptmann 

Hermann Schützenhöfer von der 

Entwicklung der Region beein-

druckt. Ein sichtbares Zeichen 

für diesen Aufschwung sind die 

vielen Investitionen, die von den 

Unternehmen im Bezirk getätigt 

werden. „Die Politik kann keine 

Arbeitsplätze schaffen, aber sie 

hat die Aufgabe die richtigen 

Rahmenbedingungen bereit-

Arbeit, Arbeit, Arbeit
zustellen, damit die Unterneh-

merinnen und Unternehmer in 

unserem Land investieren und 

damit Arbeit schaffen. Denn 

Arbeit für die Steirerinnen und 

Steirer ist eines der Hauptanlie-

gen der Landesregierung,“ so 

der Landeshauptmann. Hermann 

Schützenhöfer und sein Regie-

rungsteam haben auch ganz klare 

Vorstellungen, wie dieses Ziel 

von mehr Arbeit für die Steier-

mark erreicht wird: Investitionen 

in Bildung, in Forschung & Ent-

wicklung sowie durch den Abbau 

von Bürokratie und damit be-

schleunigten Verfahren. 

Von der engen Zusammenar-

beit von Wirtschaft, Wissen-

schaft und Politik, wie sie in der 

Steiermark gelebt wird, profi-

tiert auch der Bezirk Leoben, 

wie das Forschungszentrum am 

Erzberg, das neue Drahtwalz-

werk der voestalpine, oder das 

neue Studienzentrum der Mon-

tanuniversität belegen. 

„Bedeutender Impulsgeber für die steirische Wirtschaft“: LH Schützenhöfer 

besucht das neue High-Tech-Drahtwalzwerk der voestalpine.
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Herr Landeshauptmann, wer 

Reformen umsetzt, erntet auch 

Widerstand. Warum legen Sie 

trotzdem so großen Wert auf Re-

formen?

Weil es richtig ist, das Notwendige 

zu tun. Die Zeiten ändern sich. Wir 

werden alle immer älter, daraus 

resultieren große Herausforde-

rungen im Pflegebereich. Es gibt 

neue Technologien, in vielen Be-

reichen wurde aus Fiktion Realität. 

Dieser Entwicklung dürfen wir 

uns nicht verschließen. Wir müs-

sen unser Land fit machen für die 

Herausforderungen der Zukunft. 

Die Erfahrungen, die wir bei der 

Gemeindestrukturreform gemacht 

haben, zeigen uns, dass vieles 

was damals heftig umstritten war, 

mittlerweile auch die Gegner über-

zeugt hat. Wir werden weiter mu-

tige Reformen umsetzen, damit wir 

unseren Kindern und Enkelkindern 

keine Hypotheken, sondern Chan-

cen hinterlassen.

Was verstehen Sie ganz konkret 

darunter?

Es ist offensichtlich, dass sich 

durch die voranschreitende Digi-

talisierung unser Leben verändert. 

Das reicht von der ständigen Er-

reichbarkeit mit dem Handy, über 

automatisierte Fabriken, bis zum 

selbstfahrenden Auto. Diese Ver-

änderungen beeinflussen nicht nur 

unseren Alltag, sondern sie haben 

massive Auswirkungen auf unsere 

Wirtschaft und damit auch auf un-

sere Lebensgrundlage.

Als kleines Land können wir die-

se Veränderungen aber nicht auf-

halten, oder?

Nein, wir können und sollen sie 

nicht aufhalten. Wir müssen unsere 

Zukunft selbst in die Hand nehmen 

und aktiv gestalten. Wir müssen 

jene sein, die die Standards der 

Zukunft definieren. Wir müssen 

die sein, die dank ihres großen 

Wissens unersetzbar sind. Darum 

investieren wir in der Steiermark 

in unsere Schulen, Universitäten 

und in den Bereich Forschung und 

Entwicklung. Damit haben wir den 

Fuß in der Tür der Zukunft!

Gibt es spürbare Erfolge dieses 

Fokus auf Innovation?

Ja, die gibt es! Und zwar nicht nur 

in Graz sondern in allen Regionen. 

Ich bin viel im Land unterwegs, 

dabei besuche ich immer auch Un-

ternehmen und bin jedes Mal aufs 

Neue überrascht, welche Innova-

tionskraft von unseren Betrieben 

ausgeht. Ich will hier kein Unter-

nehmen hervorheben, aber ich war 

letztes Jahr in Shanghai und selbst 

diese Millionenmetropole kommt 

nicht ohne steirischer Technologie 

aus. Wenn es um Innovation geht, 

gehören wir zu den Großen. Das 

zeigt sich auch an der Forschungs-

quote. Da sind wir mit 5,14% in Eu-

ropa an der Spitze!

© Erwin Scheriau
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Frauenbewegung St. Peter-Freienstein
Das erste Halbjahr 2018 ist bereits Geschichte. Die Frauenbewegung St. Peter-Freienstein blickt auf viele Veranstaltungen zurück. Seit der 

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

Teilnahme am Marktfest 
am 9. Juni
Auch am  heurigen Marktfest ha-

ben wir uns beteiligt und es war 

dieses für die Frauenbewegung 

St. Peter wiederum ein Erfolg. 

Unzählige „St. Peterer Suppen“, 

Suppen mit Strudel und Knödel 

sowie Kaffee und Kuchen haben 

Abnehmer gefunden. Wir haben 

uns gefreut, dass uns so viele 

besucht und unsere Speziali-

täten verkostet haben. Wir sagen 

danke für die Unterstützung bei 

allen Bäckerinnen, Köchinnen 

und Damen, die beim Standl ge-

holfen haben.

Muttertagsausflug
An einem wunderschönen Mai-

tag fuhren wir mit einem voll be-

setzten Reisebus nach Kärnten. 

Wir haben unsere Mütter zu 

einem Ausflug zum Rosenprinz 

nach Wolfsberg eingeladen. 

Ganz egal, ob Hobbygärtnerin, 

oder Frauen ohne Garten, es 

waren alle begeistert von der  

wirklich interessanten Führung. 

Rosen soweit das Auge reicht. 

Über 250 verschiedene Rosen-

pflanzensorten, 30 verschiedene 

Schnittrosen-Sorten, die rein bi-

ologisch in 4 Glashäusern kulti-

viert werden, konnten besichtigt 

werden. 

In der Buschenschank Heritzer 

fand der gemütliche Abschluss 

des Ausfluges statt. Zufrieden 

mit vielen schönen Eindrücken 

fuhren wir wieder nach Hause.

Die Frauenbewegung St. Peter-Freienstein wünscht allen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern einen schönen Sommer und einen erhol-

samen Urlaub.

Roswitha Kreisl

für die Frauenbewegung St.Peter-Freienstein

ACHTUNG!!!

Am 14.7. findet der Flohmarkt im

Gewerbepark statt.
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Osterstand am Gemeindeplatz
Wie alle Jahre haben wir am Freitag vor dem Palmsonntag  unser Osterstandl abgehalten und 

schöne Arbeiten der Bastelrunde sowie Osterbrot und Palmkätzchen angeboten. 

Wir durften auch Ostereier und Kren, gespendet vom Herrn Landeshauptmann, verteilen.

Faschingswanderung 
zum Mossauer
Trotz Schlechtwetter haben uns 

am Rosenmontag viele mas-

kierte Frauen ins Laintal beglei-

tet. Dort hat uns schon Valentin 

Rebernig mit seiner Harmonika 

erwartet und uns zünftig aufge-

spielt. Auch bei unserer Ankunft 

in St. Peter am Abend haben er 

und Christian Maierhofer im 

Gasthof Kohlhuber für uns mu-

siziert. Es war ein wirklich lus-

tiger Faschingstag.
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Das Team wünscht einen erholsamen Sommer. 

Frauenbewegung St. Peter-Freienstein
Marktmeisterschaft der 
Frauen
Bei den Marktmeisterschaften 

im Eisstockschießen der Frauen 

haben wir natürlich auch wieder 

mitgemacht und haben uns ganz 

tapfer geschlagen.

Flohmarkt der Frauenbewegung und  „Cafe Walter“

14. Juli 2018, ab 06:00 Uhr im Industriepark, 

Gleichzeitig feiert das „Cafe Walter“ sein 15jähriges Jubiläum.

Zu diesem Anlass gibt es:

Frühschoppen mit „Hans & Waldemar“

ab 11:00 Uhr wird gegrillt

Abends: Kesselgulasch  und Unterhaltung mit der „Beisel-Band“ 

Ortsfrauentag
Am 17. Mai fand unser jährlicher 

Ortsfrauentag im Gasthof Kohl-

huber statt. Wir konnten 48 Mit-

glieder und zahlreiche Ehren-

gäste begrüßen. Wir haben uns 

gefreut, dass unser Ortspartei-

obmann GK Robert Juritsch ein 

interessantes Referat gehalten 

und unsere Bezirksleiterin uns 

Neuigkeiten aus dem Bezirk und 

dem Land mitgeteilt hat.
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Café Hoppala 
Schulstraße 4 
8792 St. Peter/Freienstein 
www.cafehoppala.at 

Zimmer mit Frühstück 

Unser Team
wünscht einen
erholsamen 
Sommer 2018!

Gunter Mischer – Ehrenringträger

A
m 17. Juni 2018 wurde 

Gunter Mischer in der 

Wallfahrtskirche Maria 

Freienstein eine besondere Eh-

rung zuteil. Nur allzu verdient, 

wie wir meinen. Schließlich 

folgte der Gemeinderat geschlos-

sen einer Anfrage von Gemein-

dekassier Robert Juritsch – und 

das ohne zu zögern. Dies spie-

gelt die Anerkennung für seine 

Verdienste im Laufe der letzten 

Jahrzehnte wider.

Vom Gemeindevorstand wurde 

Gunter Mischer der „Ehrenring“ 

der Marktgemeinde St. Peter-

Freienstein in feierlichem Rah-

men überreicht. 

Die Idee für eine Auszeichnung 

kam vom Obmann des Senioren-

bundes Willi Bernhardt, der an 

den Gemeindekassier herantrat. 

Schließlich konnte alles mit 

der Gattin Mia Mischer im Ge-

heimen abgehandelt werden, so 

war es gelungen, Gunter bei der 

Überreichung des Ehrenringes in 

Anwesenheit seiner Familie zu 

überraschen. Sehr wichtig war 

auch die Teilnahme der Familie, 

nimmt sie doch den wichtigsten 

Part im Leben des Jubilars ein.

Gunter Mischer wurde am 

09.07.1937 als erstes von drei Kin-

dern des Ingenieurs Fritz Mischer 

und Anna Mischer geboren. 

Aufgewachsen in St. Peter-

Freienstein, lernte er schon im 

Knabenalter von 10 Jahren das 

Handwerk des Klavierspielens 

bei Frau Reisinger. Die Liebe zur 

Orgel übernahm Gunter Mischer 

von seinem Großvater in Trais-

mauer im Alter von 16 Jahren. 

Diese Begeisterung hat ihn nicht 

mehr losgelassen und sollte ihn 

sein weiteres Leben begleiten.

Nach der Volksschule und dem 

Gymnasium in Leoben schloss 

er erfolgreich das Lehramtsstu-

dium ab. Danach unterrichtete er 

13 Jahre die einklassige Volks-

schule im Laintal und beendete 

seine berufliche Karriere 1997 

als Direktor der Peter Rosegger-

Hauptschule in Trofaiach.

Schon in der Jugendzeit lernte 

er seine Gattin Mia (Maria) ken-

nen und lieben und heiratete sie 

schließlich 1962. Dieser Ehe 

entstammen 1963 Sohn Michael 

und 1966 Tochter Claudia sowie 

drei Enkelinnen.

Nicht nur Sonntag für Sonntag 

ist Gunter Mischer seit über 60 

Jahren als Organist in der Kirche 

in St. Peter-Freienstein und der 

Wallfahrtskirche Maria Freienst-

ein zu hören. Zuvor spielte er auf 

der Kirchenorgel in Proleb  und in 

unzähligen Orgeln des Bezirkes.

Nebenbei ist Gunter Mischer 

seit über 50 Jahren Chorleiter 

des Männergesangsvereines und 

ebenso seit über 50 Jahren Leiter 

des Kirchenchors.

Gunter engagierte sich in den 

70er Jahren eine Periode lang als 

Gemeinderat.

Keinerlei Skandale begleiteten 

den Familienmensch Gunter 

Mischer. Wir sind der Meinung, 

dass diese uneigennützige Tä-

tigkeit für die Bevölkerung von 

St. Peter-Freienstein, dieses 

großartige Engagement, die Be-

reitschaft mit seiner positiven 

Einstellung auf die Menschen 

einzuwirken und seine außerge-

wöhnliche  Beständigkeit all die 

Jahre über, eine besondere Eh-

rung verdient. 

Wir gratulieren recht herzlich!!

Robert Juritsch, GK

Obmann
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Kfz Neubauer – 46 Jahre in St. Pet

Bernhardt: Albert, nachdem du 

im Frühjahr deine Autowerkstät-

te übergeben hast und dich somit 

in den Ruhestand zurückziehst, 

wollen wir dir einige Fragen 

stellen. Wie bist du eigentlich ein 

„Leih-St. Peterer“ geworden?

Neubauer: Geboren wurde ich 

am 8.Mai 1941 in der CSSR. 

Als Deutsch-Österreicher sind 

wir nach dem so genannten Um-

bruch zu den Eltern nach Öster-

reich gekommen. Den Vater ha-

ben meine Schwester und ich im 

Jahre 1947 verloren und hatten 

als Halbwaisen eine eher schwie-

rige Jugendzeit. Nach der Volks-

schule habe ich, nachdem wir 

letztendlich in Leoben sesshaft 

geworden sind, die Hauptschule 

in Donawitz besucht.

Bernhardt: Hast du dann gleich 

nach deinem Schulabschluss die 

Ausbildung zum Mechaniker in 

Angriff genommen?

Neubauer: Ja, ich hatte das 

Glück, nach einem halben Jahr 

im Februar 1956 in der Firma 

Hoitsch einen Lehrplatz zu be-

kommen und habe bereits 1968, 

mit 27 Jahren, die Meisterprü-

fung abgelegt. Ein bisschen mit 

Stolz darf ich vermerken, dass 

ich damals der jüngste Meister 

war. 50 Jahre sind das jetzt her!

Bernhardt: Wie ging‘s dann be-

ruflich weiter?

Neubauer: Die kleine Firma hat 

zwei Werkstättenmeister nicht 

vertragen und ich habe mich be-

ruflich anderwertig umgesehen 

und bin für drei Jahre bei der 

Firma Grüner im Tollinggraben 

gelandet. Mein Bestreben war 

es aber immer, selbständig zu 

werden und so habe ich mich mit 

Unterstützung des damaligen 

Gemeindevorarbeiters Hans Pir-

ker in der Schmiede von Lud-

wig Bichler eingenistet und eine 

Werkstätte eingerichtet. Vier 

Fünftel des Raumes standen mir 

zur Verfügung, ein Fünftel hat 

sich „Wiggerl“, wie ihn die mei-

sten nannten, zurückbehalten.

Bernhardt: Das hat funktioniert? 

Neubauer: Nur bedingt. Aber 

auch, als ich den ganzen Raum 

benutzen konnte, waren die 

Verhältnisse einfach zu beengt. 

Viele meiner ehemaligen Kun-

den werden sich noch erinnern 

können, wie oft wir Fahrzeuge 

hin- und herschieben mussten, 

um entsprechenden Platz zu 

schaffen.

Bernhardt: Konnte man in der 

Beengtheit überhaupt die tech-

nischen Voraussetzung für eine 

moderne Werkstatt schaffen?

Neubauer: Schwer! Ich musste 

schließlich, obwohl ich viel 

Geld in den Umbau gesteckt 

hatte, eine neue Lösung suchen. 

Mit viel Arbeit und größtem fi-

nanziellen Aufwand habe ich 

schlussendlich die ehemalige 

Meinl-Lagerhalle umgebaut 

und adaptiert. Groß unterstützt 

wurde ich von der Firma Vogl 

(RENAULT) sowie meiner Gat-

tin. Acht Jahre war auch eine 

Tankstelle dem Betrieb ange-

schlossen.

Bernhardt: Also hast du 23 Jahre 

in der neuen Werkstatt gewerkt?

Neubauer: Ja, da hat sich schon 

was bewegt. In guten Jahren habe 

ich bis zu 50 Autos verkauft. Bis 

zu sechs Mitarbeiter (Bürokraft, 

Gesellen. Lehrlinge) habe ich 

beschäftigt. Frau Edith Tomsits, 

die jetzt in der Gemeinde arbei-

tet,  war -zig Jahre eine meiner 

tüchtigsten Mitarbeiterinnen. An 

die 20 Lehrlinge habe ich ausge-

bildet und war so, wirtschaftlich 

gesehen, ein nicht unwesentlicher 

Faktor in St. Peter.

Bernhardt: Apropos Wirtschaft! 

Du warst auch Obmann des 

Wirtschaftsbundes. Sonst aber 

hast du dich gesellschaftlich 

oder politisch nicht allzu sehr ins 

Rampenlicht gestellt.

Neubauer: Das stimmt: Ein 

Sponsoring da oder dort, hie 

und da ein Besuch einer Veran-

staltung. Mehr ist nicht drinnen, 

wenn du einen kleinen Betrieb 

führst, wo der Chef immer an-

wesend sein muss. „Handwerk 

hat Goldenen Boden!“ Das aber 

nur, wenn du hundert Prozent 

bringst.

Bernhardt: Da kannst du ja jetzt 

in der Pension einiges nachholen. 

Wirst also nicht in ein schwarzes 

Loch fallen?

Neubauer: Nein, die Befürchtung 

habe ich nicht. Ich werde das Fi-

schen intensivieren, ein wenig 

urlauben, Thermen besuchen und 

auch sonst wird mir noch einiges 

einfallen. Ich werde sehr viel Zeit 

mit meiner Frau, meiner Tochter 

und den drei Enkelkindern ver-

bringen. Ich gehe ohne Wehmut! 

Eine Bitte habe ich noch: Mögen 

viele St. Peterer meinem Nach-

folger Thomas Ortner so wie mir 

ihr Vertrauen schenken. Er ist ein 

sehr bemühter und verlässlicher 

Nachfolger.

Bernhardt: Lieber Albert, Danke 

für das Gespräch. Dir und deiner 

Gattin alles Gute für die Zukunft!

 

(Willi Bernhardt im Gespräch mit Albert Neubauer)
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ter-Freienstein

Offi zielle Verabschiedung

NR-Abg. Bgm. Andreas Kühberger, Albert Neubauer, Gemeindekassier Robert Juritsch,

Altbgm. Christian Leinweber

Firmenfeier Kfz Neubauer im Gasthof Winkler

Albert Neubauer, bei der Eröffnung 1995

Kfz Neubauer

Eröffnung 1995

Kfz Neubauer

Übergabe Kommunalfahrzeug Altbgm. Fritz Kreisl
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Dienstleistungen 

Tel.0676/6026279 
www.a-team-dienstleistungen.at 

Grünraumpflege 
Baumabtragung 

Wurzelstockfräsen 
Winterdienst 

9. Volksmusikanten-Wallfahrt auf die Wallfahrtskir-
che Maria sieben Schmerzen

Am 16. September 2018, la-

den Gabriele und Gottfried 

Hubmann vom Verein „Freienst-

einer Volkskultur“ zur 9. Volks-

musikanten-Wallfahrt in die Wall-

fahrtskirche St. Peter-Freienstein 

mit Beginn um 09.00 Uhr ein.  

Als Danksagung für viele 

schöne Erfolge des Musizierens 

pilgern diesmal der Kärntner 

Viergesang, Wietinger Trio aus 

Kärnten, Harmonikaschüler 

der Musikschule Mautern und 

St. Peter-Freienstein, Flachauer 

Alphornbläser sowie Gabriele 

und Gottfried Hubmann auf die 

Wallfahrtskirche St. Peter-Frei-

enstein, wo sie gemeinsam mit 

Pfarrer Johannes Freitag die hei-

lige Messe feiern.

Die Einnahmen werden, wie in 

den letzten Jahren für einen gu-

ten Zweck in St. Peter Freienst-

ein gespendet.

Gemeinderat

Gottfried Hubmann

Kärntner Viergesang
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Die ÖVP Ortsgruppe St. Peter Freienstein lädt ein zum

am 04.08.2018mit Beginn um 11:00 Uhr
Es wird

„Steirisch Aufg´kocht“

Musik : „Dick und Doof“
Schätzspiel mit tollen Preisen

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir fre
uen uns auf euer Kommen!

GmbH & Co KG| A-8792 St.Peter-Freienstein | Traidersbergstraße 14
Tel. +43 (0)3842 / 25116 | Email: kohlhuber@freiensteinerhof.at
w w w . f r e i e n s t e i n e r h o f . a t

• Gutbürgerliche Küche
• Gesellschaftsraum für bis zu 70 Pers.
• Extrazimmer für bis zu 30 Pers.
• 29 Komfortzimmer
• überdachter Gastgarten
• Kinderspielecke für Kids
• ideal auch für Radfahrer

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

... und  sich  einfach  wohlfühlen ....


