
ST. MAREIN IM MÜRZTAL
IRIS LECHNER 
Unsere Kandidatin für den Nationalrat

Die Obersteiermark-ParteiSeptember 2017

perSPektiven
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Für Sie umgesetzt 
Zahlreiche Förderungen 
im Bildungssektor für 
die Bevölkerung wurden 
realisiert.

Ich bin bereits seit über einem Jahrzehnt politisch aktiv und habe 
meine politische Heimat in der SPÖ Sankt Marein gefunden. Des-
halb engagiere ich mich in unserer schönen Gemeinde seit 2012 
als Gemeinderätin und seit 2014 als geschäftsführende Ortspartei-
vorsitzende. „

Wer A sagt muss 
nicht zwingend B 
sagen, vor allem 
wenn A die rich-
tigen Antworten 

bietet.
Nationalratskandidatin 
Mag. Iris Lechner „

Ich kandidiere für den Nationalrat, weil es mir wichtig ist, dass 
der soziale Gedanke wieder in den Fokus unseres Handelns tritt. 
Die Regierung muss wieder mehr soziale Verantwortung für uns, 
die ÖsterreicherInnen übernehmen.  

Meine Vision für Österreich ist, dass 
• es wieder mehr Demokratie und Menschlichkeit als 

Antwort auf Gewalt gibt.
• soziale Fairness als Basis unserer Entscheidungen dient.
• wir eine demokratische Integration leben, die die 

Grundrechte und Menschenrechte jedes Einzelnen/
jeder Einzelnen schützt.

• die Versorgungsinfrastruktur dem demographischen 
Wandel gerecht wird.

• es eine sozial wertgebundene Wirtschaftspolitik gibt, 
die den Mensch in den Fokus stellt.

Die SPÖ hat mit dem Plan A konkrete Maßnahmen und Ideen 
vorgestellt, die dazu beitragen, dass Österreich reicher, stärker und 
sozial gerechter wird. Vor allem aber ist der Plan A ein schlüssiges 
Konzept um den Optimismus in Österreich wieder zu entfachen 
und eine Einladung an alle ÖsterreicherInnen unser Land mitzu-
gestalten.

Ich bin dabei und ich hoffe Sie unterstützen mich am 
15. Oktober mit Ihrer Stimme!

Mich für andere einzusetzen und 
etwas zum Positiven zu bewegen 
war schon immer ein großes An-
liegen von mir. Mir ist es wichtig, 
Probleme anzusprechen, anzu-
packen und Lösungen zu finden, 
die der Allgemeinheit Besserung 
versprechen. Politisch aktiv zu sein 
bedeutet für mich Verantwortung 
zu übernehmen und für seine 
Überzeugungen offen einzustehen. 
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Verehrte
Leserinnen
und Leser!

Gerhard Gmeinbauer
SPÖ-Ortsvorsitzender

Liebe St. Mareinerinnen, liebe St. Mareiner!

Das zentrale Anliegen unserer Bürgermeisterin war von 
Anfang an die bestmöglichen Kinderbetreuungs- und 
Kinderbildungsplätze in Sankt Marein zu schaffen. Mit 
Stolz können wir sagen, den ersten Teil dieses umfassen-
den Plans mit dem neuen Kindergarten umgesetzt zu ha-
ben. Pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres 
konnten die neuen Räumlichkeiten in Betrieb genommen 
werden. 

Als nächstes Projekt folgt nun der (Neu-)Bau der Volks-
schule. Mit der Integration in das bestehende Schulareal 
der NMS wird ein großartiges Schulzentrum mitten im 
Gemeindegebiet entstehen, das alle Voraussetzungen bie-
tet um eine gute Bildung unserer Kinder zu gewährleisten.

Unser Sankt Marein ist stetig im Umbruch und ich bin 
davon überzeugt, dass die Richtung, die wir für die Ent-
wicklung unserer Gemeinde eingeschlagen haben, gut und 
richtig ist.

Es werden noch viele Herausforderungen und Projekte auf 
uns zukommen. Umso wichtiger ist es, dass wir gemein-
sam die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. 

Wir stehen vor Neuwahlen, die richtungsweisend für un-
ser Land sein werden. Das Angebot an Parteien und Be-
wegungen ist so groß wie nie zuvor und nicht immer steht 
der Inhalt im Fokus der Berichterstattungen. Eine Wah-
lentscheidung zu treffen fällt unter diesen Voraussetzun-
gen nicht immer leicht. Doch sicher ist, dass die Politik der 
neuen Regierung Auswirkungen auf uns und unser Sankt 
Marein haben wird. 

Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass Sie von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Wir alle sind Politik, 
wir alle entscheiden welchen Weg wir in und mit Öster-
reich einschlagen. 

Und wer weiß, vielleicht findet ja die offene und optimisti-
sche Politik der SPÖ, unser Plan A und unser Spitzenkan-
didat Christian Kern Ihre Zustimmung – ich freue mich 
über Ihre Stimme am 15. Oktober! 

Ihr Ortsparteivorsitzender 
Gerhard Gmeinbauer

Zusammen kommen wir weiter!

Wir unterstützen unsere Bevölkerung.

Neue Gemeindezu-
schüsse umgesetzt

In unserer letzten Ausgabe 
haben wir darüber infor-
miert, dass wir uns das Ziel 
gesetzt haben, alle geltenden 
Gemeindezuschüsse und 
Förderungen zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu über-
arbeiten. 

Unser diesbezüglicher An-
trag im Finanzausschuss ist 
nun ein Jahr her und seitdem 
konnten wir bereits einiges 
in Bewegung bringen:

• Die Studienbeihilfe 
wurde erhöht und er-
weitert

• ein Mobilitätsbonus 
zur Förderung der Öf-
fi-Nutzung wurde be-
schlossen 

• genauso wie das Schul-
startgeld für alle Tafel-
klassler.

Das war aber bei weitem 
noch nicht alles, denn auf 
unser Ansuchen im Gemein-
derat wird die Ausweitung 
des Schulstartgeldes geprüft. 
Unser Wunsch ist es, nicht 
nur die Tafelklassler zu un-
terstützen sondern generell 
Familien, für die der Schul-
jahresbeginn zu einer erheb-
lichen Kostenbelastung führt.

Und auch unser Wunsch 
nach gratis Erste-Hilfe-Kur-
se in Zusammenarbeit mit 
der Rot-Kreuz-Stelle Sankt 
Marein wurde erhört. Die 
FPÖ unterstützt unser Anlie-
gen mittels Dringlichkeitsan-
trag! Wir hoffen, dass wir bis 
zur nächsten Gemeinderats-
sitzung im Dezember bereits 
eine Einigung erzielen und 
diese sinnvolle Förderung 
für Sie umsetzen können.

Die SPÖ Sankt Marein erarbeitet wichtige Zuschüsse für die Bevöl-
kerung wie zB. die Studienbeihilfe.
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Bildungsoffensive Teil 1 - Fünfgruppiger  Kindergarten neu
Bildungsoffensive Teil 2 - Volksschule neu

Investitionen in die Zukunft

Inzwischen wurde schon oft 
erklärt, warum der Neubau 
und eine Vergrößerung der 
beiden Einrichtungen not-
wendig geworden waren: 
mehr Kinder - zu kleine Ge-
bäude - kein Platz für einen 
Umbau oder Ausbau der be-
stehenden Gebäude!

Und wir brauchen Einrich-
tungen, in denen sich unsere 
Kinder wohl und geborgen 

fühlen, in denen eine moder-
ne und pädagogisch wertvol-
le Betreuung unserer Kinder 
möglich ist und die durch 
flexible Öffnungszeiten und 
Angebote den Bedürfnissen 
unserer jungen Familien ge-
recht werden.

Im neuen Kindergarten ist 
all dies möglich. Der wun-
derschöne Holzbau, der 
die heutigen ökologischen 

und energetischen Anfor-
derungen gut erfüllt, strahlt 
Geborgenheit aus und ist 
funktionell eingerichtet. Eine 
überdachte Terrasse und ein 
großzügiger Freibereich mit 
Grünflächen, Heckenberei-
chen, Hochbeeten und Spiel-
geräten schafft eine kindge-
rechte Erlebniswelt.

Im Neubau sind vier Grup-
pen untergebracht, eine da-
von als Ganztagsgruppe, die 
gleichzeitig als alterserwei-
terte Gruppe geführt wird. 

Der Neubau der Volksschu-
le, der auf dem Gelände des 
„alten“ Kindergartens errich-
tet wird, ist in der Planungs-
phase. In einem anonymen 
Architektenwettbewerb 
wurde unter sechs Modellen 
das „Siegerprojekt“ gewählt: 
ebenfalls ein Holzbau, der an 
das bestehende (alte) Kinder-
gartengebäude anschließt. 
Die neue Volksschule soll im 

Schuljahr 2018/19 in Betrieb 
genommen werden.

Der neue Kindergarten ist ein Platz zum Wohlfühlen.

54 Jahre Mitglied in der SPÖ 

Ehrungen 25, 40 und 
für 50 Jahre Mitgliedschaft

Goldene Ehrennadel, 
Victor Adler Plakette

Er war über 10 Jahre 
Gemeindekassier der 
Gemeinde Frauenberg

60 Jahre Mitglied in der SPÖ 

Ehrungen für 25, für 40 und 
für 50 Jahre Mitgliedschaft

21 Jahre im Gemeinderat der 
Gemeinde St. Marein/M:  
von 1967 - 1970 als Gemeinderat 
von 1970 - 1975 als VizeBgm 
von 1980 - 1993 als Bürgermeister

In stillem Gedenken an unsere verstorbenen Mandatare

Hans Schenk 1930 - 2017 Stefan Peßl 1940 - 2017

Doris Schutting
Bürgermeisterin

Ich bin ganz fest davon über-
zeugt, dass diese Investiti-
onen sinnvoll und absolut 
richtig sind, denn wir leisten 
damit einen wertvollen Bei-
trag zur Betreuung, Erzie-
hung und Bildung unserer 
Kinder!

„
Unsere 

Kinder sollen 
sich geborgen 

fühlen!
Bürgermeisterin 
Doris Schutting„



4

Die Obersteiermark-Partei

VERÄNDERUNG MIT 
VERANTWORTUNG.

CHRISTIAN-KERN.AT

FÜR WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG UND

SOZIALE SICHERHEIT.
Am 15.10.2017
Liste 1

TREFFEN SIE 
BUNDESKANZLER 
CHRISTIAN KERN!
 Dienstag, 3. Okt. 2017  
 12:00 - 13:00 Uhr 
 ECE KAPFENBERG 

#kernunterwegs


