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PERSPEK TI VEN
Co ro na be stimmt seit zwei 
Jah ren un se ren All tag, 
schränkt uns al le enorm ein. 
An fangs wa ren wir dar auf 
be dacht, al le Vor schri� en 
ein zu hal ten und auf un se re 
Mit men schen und uns 
selbst auf zu pas sen. Jetzt 
kippt die Stim mung!

Auf der ei nen Sei te ste hen Men schen, 
die al le Maß nah men sehr ernst neh- 
men und sich an die Vor schri� en hal- 
ten. Auf der an de ren Sei te ste hen Men- 
schen, die sich enorm in ih rer Frei heit 
ein ge schränkt und die ser be raubt füh- 
len, oder die man che Maß nah men aus 
ge sund heit li chen Grün den nicht mit- 
tra gen kön nen. Es darf nicht pas sie ren, 
dass wir Men schen un ter schied li cher 
Mei nung ge gen ein an der aus spie len. 
Auf ein mal gibt es da je man den, der 
nicht so denkt wie ich, des sen Han deln 
mich viel leicht so gar ge fähr det - was 
tun? Mit Här te auf ein an der los ge hen, 
den an de ren zwin gen, mei ne An sicht 
zu über neh men? Nein! Druck er zeugt 
Ge gen druck, das ist ei ne al te Weis heit. 
Al so wie dann et was ver än dern? Be gin- 
nen wir ganz ein fach da mit, mit ein an- 
der zu re den, zu zu hö ren, und Be weg- 
grün de zu ver ste hen. Wenn wir im Ge- 
spräch blei ben, wird nie mand an den 
Rand ge stellt oder aus ge grenzt. Kämp- 
fen wir nicht ge gen ein an der, son dern 
mit ein an der ge gen das Vi rus - so wie 
zu Be ginn der Pan de mie! Ein schö nes 
Vor ha ben - jetzt vor Weih nach ten!

CO RO NA und was
es mit uns macht
Mit ar beit - von we gen
Ide en der SPÖ wer den
nicht Ernst ge nom men

Sa nie rung Mit tel schu le
Die Ar bei ten sind voll
im Gan ge

Sei te 2 Sei te 6

Im pres sum gem § 24 Abs 2 Me di enG. Me di en in ha ber, Her aus ge ber und Re dak ti on: SPÖ Sankt Mar ein im Mürz tal
Für den In halt und die Er fül lung der Be stim mun gen des Me di enG. ver ant wort lich lt. § 9 VSTG: GK Iris Lech ner, Fer di nand Ha nusch Sied lung 31, 8641 Sankt Mar ein.
Her stel ler, Lay out und Ge stal tung: SPÖ Stei er mark, Me tahof gas se 16, 8020 Graz. Druck: SPÖ Stei er mark, Me tahof gas se 16, 8020 Graz. Fo tos. SPÖ. Für et wai ge Druck- und Satz feh ler wir kei ne Ha� ung über nom men.
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Schwarz-blau lädt SPÖ zur Mit ar bei t ein -
Ide en der SPÖ wer den aber igno riert
Dring li che An trä ge der SPÖ wer den igno riert, ob wohl de ren Um set zung drin gend nö tig wä re.

Im Sep tem ber 2019 ha ben wir den Ge mein- 
de rat auf ge for dert, ein Maß nah men pa ket 
ge gen den Kli ma wan del zu be schlie ßen. 
Dar in be fin den sich kon kre te Maß nah men 
wie Be bau ungs vor schri� en ge gen Bo den- 
ver sie ge lung, Aus bau von Grün flä chen, 
För de run gen für na tür li che Be schat tung, 
so wie För de rung des öff ent li chen Ver kehrs 
und Plas tik müll ver mei dung bei Ge mein de- 
ver an stal tun gen. Un ser schwar zer Ko ali ti- 
ons part ner hat te da mals eben so ge gen die 
Dring lich keit ab ge stimmt wie die FPÖ-Frak- 
ti on. Seit dem wur den kei ner lei Be mü hun- 
gen in die ses The ma in ves tiert, ob wohl die 
schwarz-blaue Ko ali ti on Um welt und Kli ma- 
wan del im Wahl kampf als Kern the ma in ihr 
Pro gramm auf ge nom men ha ben.
Da wir im mer ö� er Zeu gen wer den wie un- 
se re Nach bars ge mein den mit in no va ti ven 
kli ma po li ti schen Pro jek ten aus ge zeich net 
wer den und für de ren Um set zung För de- 
run gen er hal ten, ist es an der Zeit, dass die 
schwarz-blaue Re gie rung end lich in die 
Gän ge kommt und kli ma po li ti sche Ver ant- 
wor tung über nimmt.

Ähn lich ver hält es sich beim The ma Ver- 
kehrs si cher heit un se rer Schü le rIn nen. 
Denn nach dem un ter der Bür ger meis te rin 
Do ris Schut ting im Jahr 2018 ei ne Stu die 
zur Er stel lung ei nes Ver kehrs kon zep tes be- 
au� ragt und da mit be gon nen wur de, ers te 
Maß nah men wie ei ne Ver kehrs be ru hi gung 
um zu set zen, wur de un ter Bür ger meis ter 
Gün ther Of ner mit Un ter stüt zung der FPÖ-
Frak ti on jeg li che wei te re Um set zung blo- 
ckiert. Im Sep tem ber 2020 wand ten wir uns 
mit ei nem Dring lich keits an trag neu er lich an 
den Ge mein de rat der fol gen de wich ti ge 
For de run gen ent hielt:
(1) Die Ver bes se rung der Ver kehrs si tua ti on 
rund um un se re Schu len durch die von der 
FH Jo an ne um Kap fen berg fest ge stell ten 
Maß nah men in Ver bin dung mit der Schaf- 
fung so ge nann ter „kiss & go“-Zo nen zur 
Ver rin ge rung des Ge fah ren po ten ti als un se- 
rer Schü le rIn nen, und
(2) Die Er stel lung von Schul weg plä nen zur 
Un ter stüt zung der El tern bei der Wahl des 
si chers ten Schul wegs für ih re Kin der, wie 
sie von der AU VA und dem KfV als 

ent sp re chen der Be hand lung in ei nem Aus- 
schuss.

Wir ver ste hen nicht, war um die se wich ti gen 
The men von der Schwarz-Blau en Ko ali ti on 
nicht wei ter be ar bei tet wer den. Denn, ob- 
wohl bei de An trä ge in den Ge mein de rats- 
sit zun gen an die zu stän di gen Aus schüs se 
ver wie sen wur den, fin den sie dort kei ne Be- 
hand lung. Da bei lie gen um set zungs fer ti ge 
Kon zep te auf dem Tisch, und der Nut zen 
über steigt die Kos ten bei Wei tem.
Es wird Zeit end lich für Sankt Mar ein zu ar- 
bei ten und Ver ant wor tung zu über neh men!

kos ten lo ses Ser vice an ge bo ten wer den.
Doch auch für die sen An trag war ten wir 
noch auf Um set zung oder zu min dest 

Ak tu el l für Sie in Ar beit

Ent wick lung "Sankt Mar ein Gut schein"

In den letz ten Jah ren sind wir im mer 
ö� er da mit kon fron tiert, dass wir Gut- 
schei ne für Aus zeich nun gen, Eh run- 
gen oder schlicht als Be kun dung von 
An er ken nung ein set zen.

Bis lang kom men nur ein zel ne Ge wer- 
be trei ben de in Sankt Mar ein in den 
Ge nuss über Gut schein ak tio nen der 
Ge mein de Zu satz ein nah men ge ne rie- 
ren zu kön nen. Des halb wol len wir ei- 
nen "Sankt Mar ein Gut schein" ent wi- 
ckeln, an dem sich al le Ge wer be trei- 
ben den be tei li gen kön nen, so wie das 
vie le un se rer Nach bars ge mein den 
be reits um ge setzt ha ben.
Ein ent sp re chen der An trag wur de 
von uns be reits ein ge bracht.

Ar beits grup pe "Sport platz"
Be reits 2019 ha ben wir ei ne Ar beits- 
grup pe in stal liert mit dem Ziel der Kon- 
zi pie rung der Er wei te rung und Um ge- 
stal tung des Sport platzare als. Bei rund 
160 Mit glie dern stößt das Are al im mer 
mehr an sei ne Gren zen, vor al lem der 
gro ße Zu wachs in den Kin der mann- 
scha� en ist kaum be wäl tig bar. Es 
braucht drin gend vor weis ba re Er geb- 
nis se und Zu kun�s kon zep te. Die 
schwarz-blaue Ko ali ti on schlä� hier 
aber. Wir wer den da her re gel mä ßi ge 
Ar beits grup pen-Treff en ein for dern.

Vie le un se re Ide en ent stam men den An lie gen 
und An re gun gen un se rer Bür ge rIn nen
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Na tür li che Be schat tung ist uns
ei ne Her zens an ge le gen heit

Seit nun mehr zwei Jah ren ver su chen wir die Bo den ver sie ge lung 
in un se rer Ge mein de ein zu däm men und brin gen Ide en rund um 
das The ma Be grü nung und na tür li che Be schat tung ein. Bis lang 
oh ne Er folg.

Do ris Schut ting
Vi ze bür ger meis te rin

Ein ein halb Jah re lenkt nun die schwarz-blaue 

Ko ali ti on die Ge schi cke un se rer Ge mein de. Zeit 

ge nug, um ein Fa zit zu zie hen und Sie über die 

„neue“ Art der Po li tik in Sankt Mar ein zu in for- 

mie ren.

Bei sei ner An ge lo bung hat der Bür ger meis ter 

laut zur Zu sam men ar beit auf ge ru fen. Doch et- 

was sa gen und dann auch le ben, das sind zwei 

Paar Schu he. So fort nach der An ge lo bung wur- 

de von der schwarz-blau en Ko ali ti on al les un- 

ter nom men, mich und mein Team aus al len 

Ent schei dun gen aus zu schlie ßen. Kei ne Kos ten 

und Mü hen wur den von der Ko ali ti on ge- 

scheut, um mit ei ner Auf sto ckung der Aus- 

schüs se al le Ent schei dungs ge walt an sich zu 

rei ßen. We der beim Per so nal- noch beim Mit- 

tel schul aus schuss war es mög lich, die sen un ter 

ih re Fit ti che zu brin gen, mit dem Er geb nis, dass 

seit dem per ma nent ver sucht wird, wich ti ge 

Ent schei dun gen in an de re Aus schüs se (un ter 

Ko ali ti ons-Füh rung) zu ver la gern.

Ein ähn li ches Bild zeigt sich im Ge mein de vor- 

stand: Hier war die SPÖ Mehr heit ge setz lich 

nicht zu um schiff en. Seit dem ver sucht die Ko- 

ali ti on uns vor voll en de te Tat sa chen zu stel len. 

Wir hö ren vom Bür ger meis ter „Da re den wir mal 

drü ber“ - das Ge spräch wird aber auf die lan ge 

Bank ge scho ben, kurz fris tig ab ge sagt oder fin- 

det gar nicht statt.

Was mir zu dem gar nicht ge fällt ist, dass Ge- 

mein de ver an stal tun gen plötz lich po li tisch ge- 

nutzt wer den. So wie zu letzt ge sche hen beim 

Pen sio nis ten aus flug, wo erst ma lig Ko ali ti ons- 

po li ke rIn nen auf Ge mein de kos ten teil nah men.

Es ist schon ein ei gen ar ti ges Ver ständ nis von 

Zu sam men ar beit, das die schwarz-blaue Ko ali ti- 

on hat. Mein Team und ich wer den aber wei ter- 

hin das Ge mein sa me vor das Tren nen de stel len 

und sind stets be dacht, die bes ten Ent schei- 

dun gen für un se ren Hei mat ort und sei ne Be völ- 

ke rung zu treff en, fern ab po li ti scher Spiel chen 

und In sze nie run gen. Be sinn li che Weih nach ten!

Das "klei ne Plat zerl" in mit ten des Zen trums könn te mehr Na tur ver tra gen

Da bei hat die Um set zung nicht nur op ti- 
sche Be weg grün de, son dern trägt mas siv 
der Ver mei dung der Hit ze ent wick lung im 
Som mer bei. So fehlt es vie len un se rer 
Spiel plät ze an na tür li chen Schat ten spen- 
dern, wes halb sie im Som mer na he zu un be- 
nutz bar sind. Und das klei ne Plat zerl im 
Orts zen trum gleicht mehr ei ner 

Be ton wüs te als ei nem Ort an dem man 
sich ger ne au� ält. Ob wohl der Kos ten- 
vor schlag für ei ne Be grü nung durch Set- 
zen ei nes Bau mes ins Zen trum des Plat z- 
erls seit letz tem Jahr vor lie gt, wird die 
Um set zung durch Schwarz-Blau auf die 
lan ge Bank ge scho ben. Wir kämp fen wei- 
ter für mehr "Grün" in un se rer Ge mein de.

e-Mo bi li tät auch
in Sankt Mar ein for cie ren
Mo bi li tät ist ei ner der wich tigs ten Ein fluss fak to ren für Nach hal- 
tig keit, da zu zählt vor al lem die e-Mo bi li tät.

Durch die Ver la ge rung von fos si len An trie- 
ben zu elek tri schen wird ein er heb li cher 
Bei trag zur En er gie- und CO2-Re duk ti on im 

Ver kehrs sek tor ge leis tet.
Wir ha ben hier zu be reits im Sep tem ber 
2020 ein Kon zept vor ge legt, wie wir als Ge- 
mein de e-Mo bi li tät, von der Be wusst seins- 
bil dung über die Er rich tung ei ner e-Tank- 
stel le bis  zur Ein füh rung von För der maß- 
nah men, für un se re Bür ge rIn nen for cie ren 
kön nen. Auch wenn der blaue 

Frak ti ons füh rer Ralph Ran ner dies als 
nicht not wen dig er ach tet, weil auf Nach- 
fra ge kein SPÖ Ge mein de rat ein E-Au to 
fährt, und auch die schwar ze Bür ger meis- 
ter par tei un se rem An trag nichts ab ge win- 
nen kann, blei ben wir hart nä ckig.
Wir sind uns si cher, dass Elek tro mo bi li tät 
die Le bens qua li tät der Bür ge rIn nen stei- 
gert und ei nen wich ti gen Bei trag zur Er- 
rei chung der Kli ma zie le leis tet. Des halb ist 
die Po li tik ge for dert - auch in Sankt Mar- 
ein.
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Ab fall ent sor gung -
Ihr Wunsch ist un ser Au� rag

Im mer wie der wur den wir in der Ver gan gen heit auf die sel ben 
zwei The men von Ih nen an ge spro chen: Der wö chent li che Bio- 
müll ab fuhr zy klus en det zu früh, und die Sperr müll zei ten am ers- 
ten Don ners tag im Mo nat sind für Be rufs tä ti ge un prak tisch.Die rich ti ge Müll ent sor gung ist uns ein wich ti ges 

An lie gen

Wie bei so vie lem kämp fen wir auch hier 
seit Mo na ten für ei ne Um set zung. An fra gen 
an den Bür ger meis ter im Ge mein de rat, Ge- 
sprä che mit dem Amts vor stand und in den 
Aus schü ssen blie ben lan ge er folg los.
Weil uns die Um set zung aber wich tig ist, 
und uns zu dem auch selbst be trifft, ha ben 
wir nicht lo cker ge las sen und al le un se re 
po li ti schen Mit tel aus ge schöp�. Und sie he 
da, wir wur den nicht nur ge hört son dern 
kön nen auch Er geb nis se prä sen tie ren:

Die wö chent li che Bio müll ab fuhr wird nun 
im Jahr 2022 erst mals bis in den Ok to ber 
ver län gert, so dass Sie nun pro blem los Ih ren 
Gar ten win ter fest ma chen kön nen oh ne 

sich Ge dan ken zu ma chen, wo hin mit 
Grün schnitt und Gar ten ab fäl len. Die Kos- 
ten für Sie als Bür ge rIn blei ben von die ser 
Än de rung un be rührt.
In die sem Zu sam men hang möch ten wir 
Sie auch dar auf auf merk sam ma chen, 
dass Sie die Mög lich keit ha ben nicht nur 
Bio sä cke für in die Müll ton ne, son dern 
auch kom pos tier ba re Pa pier sä cke für 
Laub- und Grün schnitt auf der Ge mein de 
käufl ich zu er wer ben, die Sie bei der 
nächs ten Ab ho lung ne ben Ih re Bio ton ne 
ab stel len kön nen, und die ga ran tiert von 
der Müll ab fuhr mit ge nom men wer den.

Die Sperr müll zeit wird trotz 

mehr ma li ger Kri tik lei der nicht wie von uns 
ge wünscht auf ei nen Sams tag ver legt oder 
zu min dest ein zu sätz li cher Tag mit be rufs- 
freund li chen Zei ten ein ge führt.
Je doch wur de uns von Sei ten des Ge mein- 
de am tes zu ge si chert, dass je de/r Bür ge rIn 
von Sankt Mar ein die Mög lich keit hat, auf 
der Ge mein de ei nen in di vi du el len Ter min 
für Ab ho lung bzw. An lie fe rung des ei ge nen 
Sperr mülls zu ver ein ba ren. Hier für wen den 
Sie sich am Bes ten te le fon sich an den Kon- 
takt des Sam mel zen trums Herrn Jörg Wr- 
unt sch ko 03864 / 2222-25

Ver kehrs si cher heit ist uns ein 
wich ti ges An lie gen

DA HEIM-APP
in for miert

Sankt Mar ein ist ei ne Zu zugs ge mein de und 
mit dem Zu zug kommt auch der Ver kehr. 
Des halb ist Ver kehrs si cher heit für uns ein 
im mens wich ti ges The ma.
Dies reicht von Ver kehrs kon zep ten für un- 
se re Schu len (vgl. S.2) über Ver kehrs be ru hi- 
gun gen an Schlüs sel stel len wie der Kreu- 
zung Söls nitz stra ße/In dus trie stra ße und 
en det beim An brin gen von 

Ver kehrs spie geln an ge fähr li chen Aus- 
fahr ten. Wir neh men al le Ih re An re gun gen 
dies be züg lich Ernst und ha ben auch hier 
schon viel be wir ken kön nen:
Für die Kreu zung Söls nitz stra ße/In dus- 
trie stra ße wur de ein Ver kehrs gut ach ten 
be au� ragt, um dar aus Maß nah men ab lei- 
ten zu kön nen, wie wir hier die Ver kehrs- 
last be ru hi gen und die Kreu zung vor al- 
lem für Fuß gän ger si che rer ge stal ten kön- 
nen.
Ih re Wün sche nach Ver kehrs spie gel wur- 
den al le an das Ge mein de amt wei ter ge- 
ge ben. Wäh rend das Auf stel len auf Ge- 
mein de ge biet sehr schnell rea li siert wer- 
den kann, wie an der Aus fahrt Lin ke Mürz- 
zei le oder dem lan ge ver miss ten Spie gel 
an den An schlag ta feln an der Haupt stra- 
ße, ist es auf Pri vat grund lei der schwie ri- 
ger. Dies ist auch der Grund, war um die 
Ver kehrs spie gel in der In dus trie stra ße 
noch nicht rea li siert wur den.

Lass dich er in nern, wann wel che Müll ton ne ent leert 
wird. 

Blei ben Sie im mer ak tu ell über die Ge mein- 

de in for miert. La den Sie sich da zu die Da- 

heim App auf ihr Han dy und er hal ten Sie:

• die ak tu el len In for ma tio nen über 

die Müll ab fuh ren (Wel che Ton ne 

wird mor gen ab ge holt?)

• Neu ig kei ten von Ver ei nen

• Müll-Trenn-In fos

• Ver an stal tun gen und Wis sens wer- 

tes in und über die Ge mein de

• und noch viel, viel mehr!

Neu er Ver kehrs spie gel an der Aus fahrt Lin ke Mürz zei le
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Wich ti ge The men
setzt der Vor stand um

Ein Som mer 
oh ne Kin der

Auf grund der schwarz-blau en Ko ali ti on bleibt der SPÖ 
die Rol le der Op po si ti on. Doch al le Ver su che uns am Um- 
set zen zu hin dern sind bis lang er folg los, denn mit un se- 
ren 2 von 3 Vor stands sit zen be stim men wir maß geb lich 
mit und set zen wie ver spro chen für Sie um. 

Co ro na hat uns al le hart ge troff en, doch ganz 
schwer ist es für un se re Kin der. Ich bin selbst 
Mut ter von zwei klei nen Jungs und ha be mit er- 
lebt wie die se Zeit un se re Klei nen prägt.
Ein Zwei jäh ri ger, der als Ers tes, wenn er wo hin 
kommt, den Des in fek ti ons spen der an steu ert, 
ein Vier jäh ri ger der in sei ner Au to stra ße Si cher- 
heits ab stand ein hält, Ho me schoo ling, Ge burts- 
tags fei ern oh ne Freun de und so vie les mehr. Es 
macht mich be troff en und trau rig zu gleich und 
ei gent lich bin ich hilfl os.
Um so mehr hat te ich all mei ne Hoff nung in die 
Ge mein de ge legt. Denn ge nau in die sen schwe- 
ren Zei ten wä re es mei ner Mei nung nach sehr 
wich tig ge we sen, in der kur zen Zeit der Nor ma- 
li tät, im Som mer et was für un se re Ju gend zu 
tun.
Für mich ist es des halb un ver ständ lich, war um 
der Kin der- und Ju gend-Som mer in St. Mar ein 
so ru hig war. Und wie man an un se ren Nach bar- 
ge mein den sieht, hät te das nicht sein müs sen. 
Mit ent sp re chen den Si cher heits maß nah men 
wä re es sehr wohl mög lich ge we sen, et was für 
un se re Klei nen zu  ma chen.
Aber lei der sieht das die schwarz-blaue Ko ali ti- 
on nicht so wie wir. Man che Ver an stal tun gen, 
wie zum Bei spiel die Fe ri en spie le, wur den be- 
reits vor Co ro na nicht mehr durch ge führt, von 
der feh len den Ar beit für un se re Ju gend li chen 
will ich gar nicht erst an fan gen.
Das ist ei gent lich ein Ar muts zeug nis für un se re 
Ge mein de, und ich ver sp re che Ih nen, dass wir 
uns als SPÖ für die Kin der und Ju gend li chen 
ein set zen wer den. Mo men tan kämp fen wir dar- 
um, dass es, so bald es das Wet ter zu lässt, ei nen 
Eis lauf platz in Gra schnitz ge ben wird, da mit un- 
se re Kin der nicht auch noch im Win ter ver ges- 
sen wer den. 

Ih re An ge li ka Stein metz

Ge mein de kas sier Iris Lech ner und Vi zebgm. Do ris Schut ting küm mern sich um ih re An lie gen

So ge neh mi gen wir lau fend ih re An- 
su chen um Stu di en bei hil fen, Mo bi li- 
täts zu schüs se, För de rung von Ge- 
sangs- und Mu sik schul un ter richt, 
För de rung von Pho to vol ta ik an la gen 
und Pel lets hei zun gen, Ge wer be för- 
de run gen und di ver se Sub ven tio nen 
von Ver ei nen und In sti tu tio nen. Aber 
auch die Vor schrei bung von El tern- 
bei trä gen und Stun dung von Rück- 
stän den wer den im Vor stand be han- 
delt.
Wel che Ver an stal tun gen durch ge- 
führt wer den sol len und kön nen, ist 
eben falls Ent sche idung des Vor stan- 
des. So ha ben wir in die sem Jahr un- 
ter an de rem die Fahrt zur Brand lu- 
cken, das Rad ler fest "Radln für die 
Wadln", den Pen sio nis ten aus flug und 
das Mai bau mum schnei den be für wor- 
tet, so wie die Pen sio nis ten-Weih- 
nachts fei er und das Kin der thea ter, 
wel che lei der Co ro na be dingt ver- 
scho ben wer den muss ten. Auch der 
Be such des Ni ko los wird in die sem 
Jahr nicht statt fin den, des halb ha ben 
wir ent schie den die Scho ko ni ko läu se 
wie im letz ten Jahr in den Kin der gar- 
ten und die Schu len zu brin gen. 
Mit ver ein ten Krä� en ist es uns auch 
ge lun gen, vie le klei ne re und grö ße re 

Maß nah men durch zu set zen. Zu den 
wich ti gs ten An käu fen in die sem Jahr 
zäh len:
- An hän ger für die FF St. Mar ein
- Sa nie rung Hoch be häl ter Spät hö he
- Ent wäs se rung Teich wald sied lung
- Schnee fä se für Win ter dienst
- Be schat tung für Kin der gar ten-
Grup pen räu me
- Orts ver schö ne rung "Schmet ter lin- 
ge“ und neue Weih nachts de ko ra ti on 
im Fried hof s park
- EDV-In fra struk tur Mit tel schu le
- Neu ge stal tung der Ge mein de zei- 
tung
- Prä mi en sys tem für un se re Ge mein- 
de be di ens te ten
- VW-Trans por ter für un se ren Aus- 
sen dienst
- Eis frei er Ver kehrs spie gel als Test
- Schwimm kurs der Volks schu le
- In stal la ti on ei ner Not stro mum schal- 
tung bei den 4 Ka nal Pump sta tio nen
- Sa nie run gen von Ge mein de stra ßen
- so wie di ver se Ver ga ben für die Sa- 
nie rung der Mit tel schu le
Ha ben Sie ein wich ti ges An lie gen 
oder ein fach ei ne gu te Idee - wir un- 
ter stüt zen Sie ger ne in der Um set- 
zung mit un se rer Me hr heit im Vor- 
stand.
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Die Fens ter des neu en Che mie rau mes wur den be- 
reits ver grö ßert, um mehr Licht in den Kel ler raum 
zu las sen

Bau fort schritt
un se rer Mit tel schu le

Nach dem Brand des Schul da ches der NMS Sankt Mar ein im 
Mürz tal sind wir sehr dar um be müht, die Schu le nicht nur wie- 
der in Stand zu set zen, son dern sie in ei ne Schu le zu ver wan- 
deln, in de r sich un se re Kin der wohl füh len kön nen.

Das Stie gen haus wur de weit läu fig ent kernt und ers- 
te Sa nie rungs ar bei ten durch ge führt Seit wir im Herbst 2020 be schlos sen ha- 

ben, die Schu le nicht ab zu rei ßen son dern 
zu sa nie ren, fin den im Mit tel schul aus- 
schuss un ter der Lei tung von An ge li ka 
Stein metz fast mo nat lich Ab stim mungs ge- 
sprä che mit Ver tre te rIn nen aus Sankt Lo- 
ren zen und Kind berg statt, wo wich ti ge 
Ent schei dun gen für die Sa nie rung be spro- 
chen und er ar bei tet wer den.
Mo men tan lie gen wir sehr gut in un se rem 
Zeit plan. Das Ge bäu de wur de kom plett 
ent kernt und mit neu en Lei tun gen be- 
stückt, auch die Es tri ch ar bei ten sind voll 
im Gan ge. Wir sind zu ver sicht lich, dass wir 
die Schu le plan mä ßig im Herbst 2022 fer- 
tig stel len und in Be trieb neh men wer den.

Off en bleibt mo men tan je doch die Fi nan zie- 
rung. Für die der zeit ge plan ten Kos ten in der 
Hö he von et was mehr als 5,7 Mil lio nen Eu ro 
brut to gibt es noch kei ne Zah lung der Ver si- 
che rung und auch noch kei ne Zu sa ge des 
Lan des über die Hö he der Kos ten be tei li- 
gung. Auch ist sei tens des Bür ger meis ters 
nicht ge klärt, wie die Zah lungs flüs se von St. 
Lo ren zen und Kind berg er fol gen wer den. Es 
wird da her not wen dig ei ne Zwi schen fi nan- 
zie rung in Form ei nes Kre dits auf zu neh men. 
Da zum Zeit punkt der Ver ga ben im Ge mein- 
de rat kein Plan für die Fi nan zie rung der Ver- 
ga ben vor ge legt wer den konn te, sah sich 
un se re Ge mein de kas sie rin da zu ge zwun gen 
ge gen die Ver ga ben zu stim men.

Im ers ten Stock wur de be reits groß flä chig mit den 
Ver putz ar bei ten be gon nen

Die groß zü gi gen neu en Fens ter flä chen las sen viel 
Licht in den Neu bau

Die Zwi schen wän de der Klas sen- und Grup pen räu me wur den größ ten teils be reits ein ge baut
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Schwarz-Blau hat kein Herz für 
Hun de be sit zer

Hal te rin nen/Hal ter oder Ver wah re rin- 
nen/Ver wah rer von Hun den da für zu sor- 
gen, dass öff ent lich zu gäng li che, ins be- 
son de re städ ti sche Be rei che, die stark fre- 
quen tiert wer den, wie z. B. Geh- oder 
Spa zier we ge, Kin der spiel plät ze, Frei zeit- 
an la gen oder Wohn an la gen, nicht ver un- 
rei nigt wer den.
Wir ap pel lie ren an den ge sun den Men- 
schen ver stand al ler Hun de be sit ze rIn nen 
die Hin ter las sen scha� en ih res Vier bei ners 
auf zu sam meln und kor rekt zu ent sor gen. 
Da für gibt es in un se rer Ge mein de zahl- 
rei che Hun de-Gas si sta tio nen. Wir be mü- 
hen uns ste tig ei ne mög lichst flä chen de- 
cken de Ver sor gung si cher zu stel len in dem 
wir lau fend neue Spen der wie zu letzt in 
der Bahn hof stra ße in stal lie ren las sen.

Nicht nur, dass im Wahl kampf den Hun de be sit ze rIn nen voll mun- 
dig ei ne Hun de wie se ver spro chen wur de, die nach ei nem Jahr 
aus dem Bud get ge wor fen wur de, wer den Hun de be sit ze rIn nen 
auch noch mit fal schen In for ma tio nen ver un si chert.

Fal sche Ge mein de-Aus kun� 
In der Ge mein de zei tung Aus ga be Ju li 2021 
fin det sich die Mit tei lung, dass „Hun de an 
öff ent lich zu gäng li chen Or ten mit ei nem 
ge schlos se nen Maul korb zu ver se hen sind“. 
Das ist schlicht weg falsch. Das Stmk. Lan- 
des-Si cher heits ge setz idgF. §3b (3) sagt 
hier zu: Hun de sind an öff ent lich zu gäng li- 
chen Or ten, wie auf öff ent li chen Stra ßen 
oder Plät zen, Gast stät ten, Ge schä�s lo ka len 
und der glei chen, ent we der mit ei nem um 
den Fang ge schlos se nen Maul korb zu ver- 
se hen oder so an der Lei ne zu füh ren, dass 
ei ne je der zei ti ge Be herr schung des Tie res 
ge währ leis tet ist.
Aus nah men be ste hen lt. §3b (6) für Jagd-, 
The ra pie- und Hü te hun de so wie Dienst- 
hun de der Exe ku ti ve und des Mi li tärs und 
Ret tungs hun de, die vom Maul korb- und 
Lei nenzwang aus ge nom men sind, wenn 
dies ih rer Ver wen dung ent ge gen steht.

Dein Hund ge hört an ge mel det
Das Stei er mär ki sche Hun de ab ga be ge setz 
2013 in der Fas sung vom 18.11.2021 sieht 
vor, dass ei ne Per son, die ei nen über drei 

Mo na te al ten Hund hält (Hun de hal te- 
rin/Hun de hal ter), dies der Ge mein de, in 
der sie ih ren Haupt wohn sitz hat, bin nen 
vier Wo chen zu mel den hat.
Zu dem sind Hun de hal te rIn nen ver pflich- 
tet die Re gis trier num mer des Stamm da- 
ten sat zes gem. § 24a Abs. 5 Tier schutz ge- 
setz, ei nen Hun de kun de nach weis, so fern 
ein sol cher ge mäß § 3b Abs. 8 Stei er mär- 
ki sches Lan des-Si cher heits ge setz er for- 
der lich ist, und ei ne Ha� pflicht ver si che- 
rung ge mäß § 3b Abs. 7 Stei er mär ki sches 
Lan des-Si cher heits ge setz der An mel dung 
an zu schlie ßen.
Wer dies nicht macht, be geht ei ne Ver- 
wal tungs über tre tung, die mit ei ner Geld- 
stra fe von bis zu 4.000 Eu ro be stra� wer- 
den kann.

Nut ze das "Sa cki fürs Ga cki"
Da es wie der ver mehrt Be schwer den gibt, 
dass rück sichts lo se Hun de hal te rIn nen die 
„Häuf chen“ über all lie gen las sen und da- 
mit gro ßen Är ger er zeu gen, wol len wir auf 
das Stmk. Lan des-Si cher heits ge setz idgF. 
§3b (2) hin wei sen. Dem nach ha ben 

Mar kus Hart mann
neu es Ge mein de rats mit glied

An fang die sen Jah res bin ich als Er satz 
für Wer ner Kraut waschl in den Ge mein- 
de rat ein ge zo gen.
Mei ne ers ten Schrit te im Ge mein de rat 
wa ren erst sehr zu rück hal tend, da ich 
gro ßen Re spekt vor die sem Man dat und 
der da mit ver bun de nen Ver ant wor tung 
ha be. Da ich vor her noch nicht po li tisch 
tä tig war, wuss te ich nicht was wirk lich 
auf mich zu kom men wird..
Nach je der Ge mein de rats- und Aus- 
schuss-Sit zung wur de ich selbst be- 
wuss ter. Ich lern te die viel sei ti gen Mei- 
nun gen der Ge mein de rä te ken nen, und 
dass man je de Stim me an hö ren soll te, 
da man von je der ein zel nen et was mit- 
neh men kann.
Be son ders toll fin de ich, dass ich von 
Bür gern Ide en wei ter ge ben kann die 
dann even tu ell um ge setzt wer den.Da mit das Le ben mit Hund in Sankt Mar ein un be schwert ist, gilt es, ein paar wich ti ge Re geln zu be ach ten
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Herz lich 
Will kom men!

Wir freu en uns über je den 
Zu zug in un se re Ge mein de – 
pri vat wie ge schä� lich glei cher- 
ma ßen.

Aus die sem Grund be grü ßen wir seit zwei 
Jah ren neue Ge mein de bür ge rIn nen mit ei- 
nem klei nen Will kom mens ge schenk. Da wir 
aus da ten schutz recht li chen Grün den die In- 
for ma ti on über Zu zü ge und Neu an mel dun- 
gen in un se rer Ge mein de lei der nicht di rekt 
er hal ten dür fen, müs sen wir uns an In for ma- 
tio nen, die wir aus der Be völ ke rung er hal ten, 
ori en tie ren.
Wenn Sie neu zu ge zo gen sind und wir un ser 
Will kom mens ge schenk über brin gen dür fen, 
mel den Sie sich ger ne über ser vice@spoe-
stmar ein.at oder 0677/63517901 bei uns!


