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Was sich Bau- und Projektseitig
bewegt hat

Lieber Sankt Mareiner, 
liebe Sankt Mareinerin!
Nach der GR-Wahl im März 2015 
haben wir - die GemeinderätInnen 
der SPÖ - eine Koalition mit der 
ÖVP geschlossen. Ein Koalitions-
vertrag wurde aufgesetzt, in dem 
festgelegt wurde, wer wie lange den 
Bürgermeister stellt und wie unsere 
gemeinsame Zusammenarbeit aus-
sehen soll. In den Jahren, in denen 
wir die Bürgermeisterin stellten, 
haben wir uns an die Punkte dieser 
Vereinbarungen gehalten und keine 
„Alleingänge“ unternommen.

Seit die ÖVP den Bürgermeister stellt, 
hat sich jedoch einiges verändert. Im 
Juli dieses Jahres kam es zu einer Per-
sonaleinstellung in der öffentlichen 
Verwaltung, ohne das Einvernehmen 
mit unserer Fraktion herzustellen, 
obwohl dies unter Punkt 13 unserer 
Koalitionsvereinbarung schriftlich fi-
xiert ist: „Die Gemeinderäte der SPÖ 
und der ÖVP verpflichten sich, über 
Personalentscheidungen das Einver-
nehmen herzustellen“. Diese Ent-
scheidung, der wir nicht zustimmten, 
führte zu Unstimmigkeiten am Amt 
und ist mit vermeidbaren Mehrkos-
ten für das Gemeindebudget verbun-
den. Gleichzeitig wurden durchaus 
passende Alternativbewerbungen 
nicht berücksichtig.

Als Koalitionspartner fragen wir 
uns, was der ÖVP das Papier, auf 
dem die Koalitionsvereinbarungen 
stehen, noch wert ist!  Persönlich 

bin ich sehr enttäuscht vom Vorge-
hen unseres Koalitionspartners, dem 
anscheinend die Verwirklichung der 
eigenen Ideen und Vorstellungen, 
sowie persönliche Naheverhältnisse 
wichtiger sind, als das Suchen nach 
einer gemeinsamen Lösung zum 
Wohle der Gemeinde. 

Die GemeinderätInnen der SPÖ ste-
hen nach wie vor zur Koalition, denn 
wir haben letztendlich unter Punkt 
15 unserer Vereinbarungen erklärt, 
diese bis zum Ende der Wahlperiode 
einzuhalten. Einfach alles aus takti-
schen Gründen hinschmeißen? Nein, 
das ist nicht unser Stil und kommt 
für uns nicht in Frage!
Wir sind KommunalpolitikerInnen 

und uns ist bewusst, welch große 
Verantwortung mit dieser Aufgabe 
verbunden ist. In den letzten Jahren 
haben wir die Hauptverantwortung 
für unseren schönen Heimatort mit-
getragen, haben viele wichtige Pro-
jekte umgesetzt und wir wollen uns 
mit Freude an der zukünftigen Ent-
wicklung unserer Gemeinde beteili-
gen.

Wir werden uns weiterhin für Ihre 
Anliegen einsetzen, Ihnen zuhören, 
Ihre Sorgen ernst nehmen und versu-
chen zu helfen, wo es uns möglich ist!

Ihr Gerhard Gmeinbauer
Ortsparteivorsitzender

Viele Projekte wurden während un-
serer Leitung ausführlich geplant 
und auch entsprechend budgetiert. 
Auch nach Übergabe der Amtsge-
schäfte an unseren Koalitionspart-
ner ÖVP haben wir diese nicht aus 
den Augen verloren.

Das „kleine Platzerl“ an der 
Hauptstraße wurde zwischen-
zeitlich saniert, und auch die Be-
schattung wurde auf mehrmaliges 
Drängen der SPÖ wieder instand 
gesetzt. Leider fehlt es immer noch 
an ausreichend Sitzmöglichkeiten, 
aber auch hier gibt es bereits erste 
Bestrebungen. Für dieses Jahr wird 
sich keine Lösung mehr finden, wir 
sind aber sicher, dass mit der Frei-

luftsaison 2020 auch dieser Miss-
stand behoben sein wird.

Die Erneuerung unserer An-
schlagtafeln an der Hauptstraße 
geht nun nach langer Beratungs-
phase in die Umsetzung. Der Vor-
stand der Marktgemeinde war hier 
großzügig und hat für die Vision 
des Bauausschusses mehr Geld be-
reitgestellt, als veranschlagt wurde, 
um eine aus unserer Sicht optimale 
und einzigartige Umsetzung zu er-
möglichen. 

Die Sanierung des Rüsthauses der 
FF Sankt Marein im Ortskern ist 
bereits in der Planungsphase und 
die Ansuchen um Förderung wur-
den gemacht. Hier gibt es auch 
schon erste Förderungszusagen. 
Die nächsten Schritte sind nun die 
Erstellung der Planunterlagen und 
der damit verbundene Kostenvor-
anschlag, damit die Finanzierung 
dieses Bauvorhabens geplant und 
aufgestellt werden kann.
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„Am 29. September wählen gehen, damit 
Menschlichkeit siegt!“

Drei Fragen an SPÖ-Spitzenkan-
didatin, Bundespartei vorsitzende 
Pamela Rendi-Wagner:

Wir stehen wenige Wochen vor 
einer entscheidenden National-
ratswahl. Was sind die sozialde-
mokratischen Hauptthemen dieser 
Nationalratswahl? 

Rendi-Wagner: Wir haben klare 
Vorstellungen, wie wir Österreich 
gestalten wollen. Sozialdemokra-
tische Politik heißt für mich, allen 
Menschen zu ermöglichen, ihr Le-
ben so zu gestalten, wie sie es möch-
ten. Das macht diese Wahlausein-
andersetzung auch so entscheidend. 
Es werden Weichen gestellt für die 
Zukunft der Menschen dieses Lan-
des. Oder Weichen, die Österreich 
in Richtung mehr sozialen Zusam-
menhalt, mehr Fairness und mehr 
Anstand in der Politik führen. Es 
braucht Lösungen für die beste Ge-
sundheitsversorgung für alle, ein 
Thema, das mir als Ärztin beson-
ders wichtig ist. Es braucht Lösun-
gen für Langzeitarbeitslose über 50, 
Lösungen für leistbares Wohnen 
und dafür, wie man den Klimawan-
del erfolgreich in den Griff bekom-

men kann. Und vor allem braucht 
es Maßnahmen, damit die hart ar-
beitenden ÖsterreicherInnen ent-
lastet werden und unsere Pensionis-
tInnen gut von ihrer Pension leben 
können. Daher ist es so wichtig, am 
29. September die SPÖ zu wählen: 
damit Menschlichkeit siegt!

Wie soll das Leben der Menschen 
spürbar verbessert werden?

Rendi-Wagner: Wenn mir bei-
spielsweise eine 80-jährige Frau er-
zählt, dass sie es 60 Kilometer weit 
hat bis zum nächsten Spital, dass 
dieser Weg bei starkem Schnee-
fall auch schon mal drei Stunden 
dauern kann und der Hausarzt, 
der in einem Jahr in Pension geht, 
keine Nachfolge hat, dann ist klar: 
Es braucht konkrete Maßnahmen. 
Ebenso, wenn mir eine Familie in 
Innsbruck erzählt, dass sie fast die 
Hälfte ihres gemeinsamen Ein-
kommens für die Wohnung aus-
gibt. Oder der 53-Jährige aus Wien 
Ottakring, der 110 Bewerbungen 
geschrieben und weniger als 10 se-
riöse Einladungen zu Vorstellungs-
gesprächen bekommen hat, weil er 
über 50 Jahre alt ist. Es braucht also 

konkrete Lösungen – und die haben 
wir auf den Tisch gelegt. Wir wollen 
u.a. den massiven Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs, beste Gesund-
heitsversorgung für alle unabhängig 
vom Geldbörsel, eine Pflegegaran-
tie, Obergrenzen bei Mieten und die 
Abschaffung der Mehrwertsteuer 
auf Mieten, die Wiedereinführung 
der Aktion 20.000 und sichere Pen-
sionen durch die Festschreibung 
der Pensionskonto-Gutschriften in 
der Verfassung.

Viele Menschen haben Schwierig-
keiten, mit ihrem Gehalt auszu-
kommen. Wie können die Österrei-
cherInnen entlastet werden?

Rendi-Wagner: Für mich ist klar: 
Wer arbeiten geht, muss ein gutes 
Leben ohne Existenzängste führen 
können. Leider wird das tägliche 
Leben in Österreich aber immer 
teurer, zusätzlich steigen die Wohn-
kosten seit Jahren konstant. Am 
stärksten spüren die Preissteige-
rung Menschen mit kleinem oder 
mittlerem Einkommen. Viele dieser 
hart arbeitenden ÖsterreicherInnen 
müssen am Ende des Monats jeden 
Euro dreimal umdrehen, damit sie 
mit ihrem Geld auskommen. Das 
ist nicht fair. Eine unserer wichtigs-
ten Forderungen ist deswegen ein 
österreichweiter Mindestlohn von 
1.700 Euro monatlich, der kollek-
tivvertraglich abgesichert ist. Des 
Weiteren wollen wir als Kernstück 
unserer SPÖ-Steuerreform, dass die 
ersten 1.700 Euro für alle Österrei-
cherInnen steuerfrei sein sollen. 
Das ist sozial gerecht, treffsicher 
und bringt eine Entlastung für die 
hart arbeitenden Menschen in un-
serem Land. 

Danke für das Interview!
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Verkehrssicherheit als zentrales Anliegen

Für die SPÖ Sankt Marein steht fest, 
dass Verkehrssicherheit im gesam-
ten Gemeindegebiet im Vorder-
grund stehen muss. 

Bereits im Juni 2018 haben wir 
deshalb eine erste Offensive mit 
unserem Antrag zur Ausarbei-
tung eines Verkehrskonzeptes für 
das Gemeindegebiet Sankt Marein 
Nord / Schulzentrum gesetzt. Die 
Realisierung der Verkehrszählung 
fand schließlich im November 2018 
statt, und im April dieses Jahres 
wurden durch das FH Joanneum 
die Ergebnisse präsentiert.

Zu den größten Problemen zäh-
len, dass sich in der Parkstraße 
aus Richtung Trafik kommend 
kein Gehweg befindet, die Straße 
sehr eng ist, und der Verkehr sehr 
schnell fließend ist – also eine po-
tentielle Gefahrenstelle darstellt. 
Viele Eltern bringen ihre Kinder 
mit dem Auto zur Schule, benutzen 
aber nicht die vorgesehenen Park-
plätze, sondern bleiben einfach mit-
ten auf der Straße stehen, was nicht 
nur zu einer Gefährdung der eignen 
sondern auch der anderen Kindern 
führt, weil die vorbeifahrenden Au-
tos recht knapp und vor allem zu 
schnell passieren. 

Ein generelles Problem ist, dass im 
gesamten Schulbereich die Fahr-
zeuge mit viel zu hoher Geschwin-
digkeit unterwegs sind.

Es gibt zwar in der Parkstraße eine 
Hinweistafel „Achtung Schule“, die-
se wird leider zu oft verparkt oder 
gar ignoriert.

Um das Gefahrenpotential im ge-
samten Schulbereich zu senken, 
gibt es von den Experten des FH 
Joanneums folgende Lösungsvor-
schläge:

• Fussgängerübegang Parkstraße / 
Neue Mittelschule

• Markierungen und Schilder zur 
besseren Wahrnehmung

• Durchgang Neue Landstrasse / 
Haydngasse 

• Sogenannte Kiss & Ride Parkplät-
ze (das sind Ultra-Kurzzeit-Park-
plätze), wo ein gefahrenloses Ein- 
und Aussteigen für die Schüler 
ermöglicht wird und die Fahrbah-
nen freigehalten werden

• Einbahnregelungen für Parkstras-
se und Mozartstrasse

• Park- und Halteverbot für die 
Parkstraße

Über die Realisierung dieser oder 
einzelner der vorgeschlagenen 
Maßnahmen gilt es jetzt zu disku-
tieren. Noch vor Schulbeginn wurde 
eine erste Umsetzungsmaßnahme 
in Form von Bodenmarkierungen 
beschlossen und auch umgesetzt. 
Wir freuen uns, dass auf unser Be-
streben an allen vier Kreuzungs-
punkten Markierungen zur Sicher-
heit unserer Schüler angebracht 
wurden. Weiters werden in Kürze 
Fahrbahn- bzw. Temposchwellen 
an neuralgischen Punkten ange-
bracht. Wir bleiben hier weiter am 
Ball, dass noch weitere Maßnah-
men zur Senkung des Gefahrenpo-
tentials im gesamten Schulbereich 
umgesetzt werden und halten Sie 
am Laufenden.

Fahrbanschäden und Boden-
markierungen im Ortszentrum

Passend zum Ferienende und dem 
nun wieder erhöhten Verkehrsauf-
kommen in Sankt Marein haben wir 
zudem zwei weitere wichtige Forde-
rungen gestellt:

1. Wir haben die dringliche 
Anforderung im Gemeinderat ge-
stellt, dass die Sanierung unseres 
Kreisverkehrs in die Wege geleitet 
wird, da dieser erhebliche Fahr-
bahnschäden in Form von Spurril-
len und Aufwölbungen aufweist. Da 
es sich hier um eine Landesstraße 
im Gemeindegebiet handelt, liegt 
die Zuständigkeit der Durchfüh-
rung bei der Straßenverwaltung der 
Baubezirksleitung, weshalb auf un-
ser Bestreben die Sanierungsanfor-
derung nun dringend eingebracht 
wird.

2. Seit Juni fordern wir im 
Gemeinderat die Erneuerung der 
Bodenmarkierungen entlang der 
Hauptstraße, die die Trennung 
von Radfahrstreifen und Gehweg 
kennzeichnet. Aufgrund der Nich-
tumsetzung haben wir unsere For-
derung in der Gemeinderatssitzung 
Anfang September wiederholt und 
hoffen nun auf baldige Umsetzung, 
damit für Fußgänger und Radfahrer 
entlang der Hauptstraße eine siche-
re Verkehrsführung gewährleistet 
ist.  

Verkehrskonzept Schulzentrum
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Erweiterung Sportplatz -
Erste Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe

Die Sportinfrastruktur in unserem 
Ort, insbesondere für die Kinder- 
und Jugendarbeit liegt uns sehr am 
Herzen. Deswegen beantragten wir 
im Frühjahr im Gemeinderat die 

„Bildung einer Arbeitsgruppe zur 
Umgestaltung des Sportplatzes St. 
Marein“. Auf diesem Areal werden 
von der Sektion Fußball laufend 
über 100 Kinder betreut, und es 
besteht Handlungsbedarf in mehre-
ren Richtungen. Als erste sichtbare 
Schritte dieser Arbeitsgruppe wur-
den inzwischen bereits einige Maß-
nahmen durchgeführt: Ein großes 
neues Ballfangnetz als rechtliche 
und physische Absicherung zur S6 
hin wurde errichtet, und bezüglich 
Parkplatzsituation wurde von der 
Gemeinde eine Vereinbarung mit 
dem Grundbesitzer abgeschlossen. 

Als nächste Maßnahme soll eine 
neue Tonanlage installiert werden, 
die zu einer Reduzierung der Lärm-
belastung der Anrainer und besse-
rer Akustik am Sportplatz beitragen 
soll. Auch im Bereich Sanitäran-
lagen sollen möglichst kurzfristig 
Änderungen geschehen.

Längerfristig ist eine Erweiterung 
dieses Areals um Jugend-Trai-
ningsplätze angedacht. Dazu si-
cherte uns der Bürgermeister 
Gespräche mit möglichen Grund-
besitzern zu. Wir bleiben dazu 
sinnbildlich „am Ball“.

Spielplatz-Situation
in unserem Ort

Lange, viel zu lange ist bereits der 
Spielplatz in der Schaldorferstraße 
gesperrt - auf diesen Zustand ha-
ben wir immer wieder hingewie-
sen. Endlich wird dieser Missstand 
behoben und der Spielplatz ist ak-
tuell in der Sanierungsphase, um 
die notwendige Genehmigung zur 
Wiedereröffnung zu erhalten. Dies 
geschieht leider etwas spät, aber im-
merhin kann der Spielplatz so noch 
im Herbst wieder genutzt werden.

Generell fällt auf, dass in diesem 
Jahr die Spielplätze im Ort sehr 
vernachlässigt wurden: So wurden 
zum Beispiel Spielgeräte abmon-
tiert und nicht ersetzt oder waren 
lange defekt, wie etwa am Spielplatz 
Grimmstraße / Dr.K-Renner-Str. 
und Sitzbänke wurden ersatzlos 
entfernt wie am Spielplatz in Gra-
schnitz. Extrem hoher Gras- und 
Blumenbewuchs (Bienen!) und ver-
kommene Sandkisten gaben kein 
gutes Bild über den Sommer ab und 
sorgten für Enttäuschung bei Kin-
dern und Eltern. DAS SOLL UND 
DARF NICHT SEIN!  

Den SPÖ-BürgermeisterInnen wa-
ren die Spielplätze im Ort immer 
ein Herzensanliegen. Wir finden 
es sehr schade, dass die aktuelle 
Bürgermeisterpartei wenig Engage-
ment bei den Spielplätzen zeigt und 

versprechen Ihnen, uns hier weiter 
einzusetzen, damit unsere Spielplät-
ze wieder zum Verweilen einladen.
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Green New Deal - unsere Klimainitiative
für Sankt Marein im Mürztal

Wir haben uns dazu entschlossen, 
ein sichtbares Zeichen in Sachen 
Klimapolitik zu setzen. Da uns das 
Thema sehr am Herzen liegt, ha-
ben wir bewusst entschieden, mit-
tels Dringlichkeitsantrag an den 
Gemeinderat das Thema öffentlich 
und mit allen GemeinderätInnen 
zu beraten, anstatt im kleinen, ge-
heimen Kreis des Unterausschusses 
zu diskutieren. 

Der von uns geforderte GREEN 
NEW DEAL für Sankt Marein bein-
haltet neben dem symbolischen Akt 
des Ausrufens des Klimanotstandes 
für die Gemeinde Sankt Marein 
ganz konkrete örtliche Maßnahmen 
für den Klimaschutz. So wollen wir 

zukünftig Bodenversiegelungen be-
wusst vermeiden und Grünflächen 
bzw. Waldbestände erhalten und 
womöglich ausbauen. Innerörtlich 
fordern wir natürliche Beschat-
tungen an Straßen und Plätzen zu 
verstärken und möchten dement-
sprechend, dass vor allem Spielplät-
ze schattig geplant und bestehende 
zeitnah nachgerüstet werden. Auch 
der vollwertige Anschluss an den 
MVG-Linienverkehr bis Sankt Ma-
rein ist eine zentrale Forderung, 
um die Versorgung im öffentlichen 
Verkehrssektor optimal zu gewähr-
leisten. 

Zum Thema Müllvermeidung ha-
ben wir die gezielte Forderung zur 
Eindämmung von Plastikmüll bei 
Gemeindeveranstaltungen einge-
bracht. Denn mit einem Service-
angebot der Gemeinde wie etwa 
Mehrweg-Geschirr könnte Verei-
nen die Abweichung von Plastik-
müll schmackhaft gemacht werden. 
Man denke nur an das Müllauf-
kommen beim M3M-Marsch sowie 
beim Schmankerlfest.

Mit gezielten Maßnahmen in der 

Öffentlichkeitsarbeit zum The-
ma, mit Hilfe von Broschüren und 
Workshops möchten wir zudem das 
Bewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Gemeinde schär-
fen. Unser Koalitionspartner ÖVP 
unterstützte uns in der Dringlich-
keit der Thematik, da aber unsere 
Forderungen für ÖVP und FPÖ 
zu überzogen waren, wurde der 
Beschluss gefasst, unseren Antrag 
dem Umweltausschuss zuzuweisen.

Wir werden weiterhin alles daran 
setzen, Klimaschutzmaßnahmen in 
das Wirken der Gemeinde fest zu 
verankern.

„Die aktuellen Hitzewellen sind An-
zeichen der Klimakrise und schla-
gen sich auf die Gesundheit von 
Kindern und Erwachsenen. Ich 
bin der Meinung, dass schon mit 
kleinen Aktionen wie Beschattun-
gen an Spielplätzen oder baum-
reiche Straßenzüge der Alltag für 
viele Menschen leichter wird“, so 
Vbgm.in Doris Schutting voller 
Überzeugung.

GR Matthias Illmeier
scheidet aus dem Gemeinderat aus
Aufgrund der Verlegung seines 
Lebensmittelpunktes nach Aflenz 
scheidet GR Matthias Illmeier im 
September aus der SPÖ-Gemeinde-
ratsfraktion aus. 

Die SPÖ Sankt Marein und ihre Ge-
meinderätInnen bedanken sich für 
seine unverkennbare Arbeit und 
sein unermüdliches Engagement in 

den Gemeinderatsgremien.

Wir wünschen Matthias für die 
persönliche und politische Zu-
kunft alles Gute!
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Wir fordern eine Nahverkehrsoffensive 
für Sankt Marein im Mürztal
Barrierefreies Bahnfahren

Fahren mit den Öffis wird immer 
beliebter und mit der Einbindung 
unseres Ortes in die S-Bahn wurde 
Bahnfahren zur echten Alternati-
ve für SchülerInnen, PendlerInnen 
und FreizeitaktivistInnen.

Leider wurde der Bahnhof Sankt 
Marein von der ÖBB noch nicht auf 
den heutigen Standard nachgerüs-
tet und fristet ein eher vergessenes 

Anbindung MVG LinienverkehrDasein. Die 27 Stufen, die derzeit 
den barrierefreien Zugang verhin-
dern, sind für ältere und körperlich 
beeinträchtigte Personen ein gro-
ßes Hindernis. Auch ist heutzutage 
eine Überdachung des Warteberei-
ches am Bahnsteig Standard, eben-
so wie die Bereitstellung moderner 
abschließbarer Fahrrad-Parksyste-
me.

Wir fordern deshalb die dringende 
Modernisierung unseres Bahnho-
fes und die Herstellung der Barrie-
refreiheit des Bahnsteiges, wie dies 
z.B. in St. Barbara und Kapfenberg 
auf Betreiben der Bürgermeister 
bereits in Umsetzung ist.

Sankt Marein rückt mit der laufen-
den Erweiterung des Einkaufszen-
trums in Apfelmoar immer weiter 
in dem Zentralraum von Kapfen-
berg. Für uns wäre jetzt der richtige 
Zeitpunkt gekommen, um mit der 
MVG in Verhandlungen bezüglich 
einer Anbindung unseres Ortes an 
den vollständigen MVG-Linien-
verkehr zu treten. Viele Schülerin-
nen und Schüler würden von einer 
Anbindung profitieren, ebenso geht 
eine aktive Klimapolitik unweiger-
lich mit der vollständigen Erschlie-
ßung des öffentlichen Nahverkehrs 
einher.

„Save The Dates“ 
Veranstaltungskalender

12. Oktober:
Roter Herbst 
Genuß-Stand am Haupt-
platz St. Marein zum In-
formieren, Diskutieren 
und Anbringen von Wün-
schen und Anregungen.

08. November:
Kabarettabend 
„Datum abgelaufen, Ware 
in Ordnung - Erkennt-
nisse einer von alters-
wurschtigkeit geprägten 
Kabarettistin“. Von und 
mit Gabriele Köhlmeier.

01. Dezember:
Fahrt zum Adventmarkt 
Adventmarkt auf der Brand-
lucken inkl. Aufführung „Die 
Weihnachtsgeschichte“ des 
Brandluckner Huab´n  
Theaters.
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29.9.Jörg Leichtfried

durch ganz Österreich

um 3 Euro
Mit dem Klimaticket
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Das neue Top Ticket 
für Studierende

Das Top-Ticket für Studierende ist 
eine steirische Gesamtnetzkarte für 
alle Verbundlinien in der Steier-
mark – also Bahn, Bus, und Stra-
ßenbahn (außer Linien 311/321 
nach Wien). Es ist jeweils sechs Mo-
nate gültig und somit auch in der 
vorlesungsfreien Zeit. Für das Win-
tersemester läuft das neue Ticket 
von Anfang September bis Ende 
Februar, für das Sommersemester 

von Anfang März bis Ende August.

Wenn man beide Tickets kombi-
niert, ist man mit € 300,00 ein Jahr 
lang im gesamten Netz des öffent-
lichen Verkehrs in der Steiermark 
mobil, denn selbstverständlich 
können die Tickets für alle Fahr-
ten, egal, ob zur Ausbildung oder 
in der Freizeit, genutzt werden.
Anspruchsberechtigt sind wie bis-
her alle ordentlichen Studieren-
den, die am ersten Geltungstag des 
Top-Tickets für Studierende das 26. 
Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Der Studienort muss in der 
Steiermark liegen. Erhältlich ist das 
Top-Ticket online auf „ticket.hol-
ding-graz.at“. Alternativ ist es auch 
bei allen besetzten Bahnhöfen der 

ÖBB, der GKB und der Steiermark-
bahn, sowie in den Kundenbüros 
der Graz Linien, der MVG und der 
Stadtwerke Leoben erhältlich.

Wir finden das eine tolle Sache und 
gerade in Verbindung mit Studien- 
und Mobilitätsbeihilfe der Markt-
gemeinde Sankt Marein eine echte 
Unterstützung für unsere pendeln-
den StudentInnen!

„Leben in der Region und studieren 
in der Stadt wird ab sofort möglich. 
Wir tun alles dafür, dass es Perspek-
tiven in allen steirischen Regionen 
gibt. Das Top-Ticket ist dafür ganz 
entscheidend“, weiß Landeshaupt-
mannstellvertreter Michael Schick-
hofer.


