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2 GEMEINDE

Liebe Neumarkterinnen und Neumarkter!
Geschätzte Leserinnen und Leser!

Einige Projekte  und Vorhaben 
in unserer Gemeinde sind in 
der Zwischenzeit sichtbar ge-
worden und an der Umsetzung 
weiterer wird intensiv gearbei-
tet. 
Insbesondere erfordert  die 
Instandhaltung unseres umfas-
senden Gemeindestraßen- und 
Wegenetzes unsere volle Auf-
merksamkeit. 
Das ausgedehnte Wegenetz 
der Marktgemeinde Neumarkt 
wurde in seiner Gesamtheit be-
gutachtet und bewertet. 
Die Priorität der einzelnen 
Bauabschnitte sowie deren Fi-
nanzierbarkeit werden auch 

Für Ihre persönlichen Anliegen stehe ich während der Sprechstunden gerne zu Verfügung
Dienstag und Donnerstag von  8 bis 12 Uhr oder nach terminlicher Vereinbarung

Besuch der Volksschule Mariahof im Gemeindeamt

Die Volksschule St. Marein erkundet 
das Gemeindeamt

Am 1. Mai bei unserem Freund & Helfer

Jahreshauptversammlung des Burgvereines 
Steinschloss

Übergabe der Unterschriften zum Erhalt 
der Arztstelle 

zukünftig eine permanente He-
rausforderung sein.
Kürzlich konnten die Asphal-
tierungsarbeiten der Ortsdurch-
fahrt in St. Marein fertiggestellt 
werden, und mit der Sanierung 
der Schwimmbadstraße in Neu-
markt wird in wenigen Wochen 
ein weiteres Straßenbauprojekt 
begonnen.
Für eine erforderliche Erwei-
terung des Ortswasserleitungs-
netzes im Ortsteil Mariahof 
sind die Vergaben der Baulei-
stungen bereits erfolgt. Die 
Ausführungsarbeiten sind nach 
Beendigung der Ernteperiode 
geplant.
Um unseren Sportlerinnen und 
Sportlern des Turn- und Sport-
vereines TSV Eiche Neumarkt 
zeitgemäße Voraussetzungen 
für ihre sportlichen Aktivi-
täten  zu ermöglichen,  ist ein 
Neubau des Vereinsheimes un-
umgänglich. Eine dementspre-
chende Planung wurde gemein-
schaftlich und unter fachlicher 
Begleitung erarbeitet. Mit den 
Baumaßnahmen soll im kom-

menden Jahr begonnen werden. 
Damit unsere Kinder auch 
weiterhin bestmöglich und in 
ansprechender Umgebung ge-
fördert und betreut werden kön-
nen, werden in unseren Kinder-
betreuungseinrichtungen in St. 
Marein und  Mariahof über die 
Sommermonate umfassende 
qualitätsverbessernde Maßnah-
men durchgeführt.
Die Baustelle des neuen Ge-
meindezentrums am Haupt-
platz ist derzeit von der um-
fangreichen Befundung der 
historischen Bausubstanz, in 
Kooperation mit dem Bundes-
denkmalamt, geprägt. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse sind 
die Grundlage für die weiteren 
Detail- und Ausführungspla-
nungen.
Für die verfügbaren Amtsräum-
lichkeiten der ehemaligen Ge-
meinden konnten mittlerwei-
le sinnvolle Nachnutzungen 
gefunden werden. Im Ortsteil 
Kulm am Zirbitz wurde in den 
vergangenen Monaten das ehe-
malige Gemeindeamt zu einer 

Wohneinheit adaptiert und 
vermietet. Die Räumlichkeiten 
des bisherigen Gemeindeamtes 
Zeutschach  wurden veräußert. 
Das Hilfswerk Steiermark mit 
den mobilen Diensten konnte 
im früheren Gemeindeamt Ma-
riahof Platz finden. In Dürn-
stein befindet sich eine Au-
ßenstelle des Gemeindeamtes, 
in St. Marein das Bauamt. Die 
Räumlichkeiten in Perchau ste-
hen derzeit im Gebrauch von 
Tourismusverband und Natur-
parkverein. Den Mietern als 
auch dem neuen Eigentümer 
wünsche ich viel Freude und 
häusliche Geborgenheit. 
Ich wünsche Ihnen einen schö-
nen und erholsamen Sommer 
mit wertvollen Augenblicken, 
und dass es Ihnen gelingt, diese 
Augenblicke zu bemerken und 
zu genießen.

Alles Gute 
Ihr Josef Maier



3BAUERNBUND

Liebe Gemeindebürger!
Geschätzte Bäuerinnen und Bauern!

Die Bauernbundortsgruppen 
der ehemaligen Gemeinden 
blieben auch nach der Fusion 
bestehen. 
Zusammenschlüsse von Orts-
gruppen sind jederzeit möglich 
– in nächster Zeit aber nicht 
geplant. 
In den einzelnen Ortsgruppen 
finden unterschiedlichste Akti-
vitäten statt: Ehrungen, Wande-
rungen, Feste usw. über welche 
an dieser Stelle berichtet wer-
den wird. 

Im Jänner 2016 haben die Bäu-
erinnen und Bauern ihre Inte-
ressensvertretung gewählt.  Als 
Basis, bzw. als verlängerter 
Arm der Bezirksbauernkam-
mer werden in jeder Gemeinde 
anhand des Wahlergebnisses 
5 Personen plus Ersatz von 
den wahlwerbenden Parteien 
für den Ortsbauernrat (OBR) 
vorgeschlagen. In unserer Ge-
meinde Neumarkt sind dies 
4 Mitglieder vom Steirischen 
Bauernbund (ÖVP) und 1 Mit-
glied der Freiheitlichen Bau-
ernschaft (FPÖ)
Im OBR vertreten sind: 
Schäffer Josef, Reichel Florian, 

Im Jänner 2016 fanden auch wie-
der Bezirks - und Landeskammer-
wahlen statt. 
Unsere Gemeinde ist seitens des 
Bauernbundes mit drei Kam-
merräten, Peinhaupt Sebastian, 
Rössler Christoph und Krein-
bucher Kurt und seitens der Frei-
heitlichen Bauernschaft mit Racz 
Andreas, in der Bezirkskammer 
vertreten.
Auf Grund des Wahlergebnisses 
wurde auch der Ortsbauernrat un-
serer Gemeinde neu besetzt.

Die Parteien in Neumarkt erhielten folgende Zusprüche:

Berichte von den Bauernbünden

Robert Ofner - der neue Ortsbauernobmann stellt sich vor

Pollheimer Stadlober Werner, 
Ofner Robert, Racz Andreas. 
Weiters:  Steindorfer Hans, Wall-
gram Richard, Gemeindebäuerin 
Horn Kreszentia, Sebastian Pein-
haupt,  Köck Josef

In der konstituierenden Sitzung 
wurde ich einstimmig zum Ob-
mann des Ortsbauernrates ge-
wählt. Ich danke euch für das 
Vertrauen. Ich werde mich be-
mühen die Interessen der Bau-
erschaft wahrzunehmen und zu 
vertreten. Auf Grund der großen 
Gemeinde ist es mir wichtig, 
dass alle Mitglieder sowie die 
Stellvertreter im OBR als gleich-
berechtigt anzusehen sind. Diese 
werden auch vorwiegend für ihr 
Ortsgebiet zuständig sein. Aus 
meiner Erfahrung in der Interes-
sensvertretung der Bauern weiß 
ich, dass man zwar keine Wun-
der, aber trotzdem einiges bewir-

ken und Veränderungen herbei 
führen kann.

Ich bewirtschafte mit meiner 
Familie einen Bergbauernhof in 
Mariahof, Steinberg 37. Haupter-
werb ist die Milchwirtschaft und 
die Direktvermarktung von fri-
scher Bio-Milch.
Wir dürfen in einer schönen 
landwirtschaftlich geprägten Na-
turparklandschaft arbeiten und 
wohnen, wo auch viele Gäste ih-
ren Urlaub verbringen und auch 
viele Einheimische ihren Frei-
zeitsport ausüben. Unweigerlich 
gibt es dabei verschiedene Be-
trachtungsweisen, was die Be-
nützung von Wiesen und Wegen, 
und das Betreten von Grund und 
Boden betrifft. Dieses soll und 
kann nur mit gegenseitigem Ein-
vernehmen oder auf vertraglicher 
Basis geschehen. Lösungen für 
beide Seiten sind zu suchen. 

Durch achtsamen Umgang mit 
der Natur und mit „Respekt“ vor 
fremdem Besitz kann jeder seine 
Wertschätzung für unsere schöne 
Heimat zeigen.
Grund und Boden sehe ich als 
Produktionsstätte der Landwirt-
schaft, der uns von unseren Vä-
tern zur Bewirtschaftung über-
lassen wurde, um ihn wieder an 
die nächste Generation weiterge-
ben zu können. Der Schutz des 
Eigentums ist hier für alle Bür-
ger gleichermaßen anzuwenden. 
Landwirtschaftliche Tätigkeiten 
in der Nähe von Wohngebieten 
sorgen auch immer wieder für 
Meinungsverschiedenheiten. 
Auch hier gilt es das Gespräch zu 
suchen, denn nur „beim Reden 
kommen die  Leut  zam.“
Auf ein gutes  „Miteinand“ in-
nerhalb der Bauernschaft und in 
der neuen Gemeinde!
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Die Frauenbewegung St. Ma-
rein bei Neumarkt hat am 9. 
April 2016 zu einem gemein-
samen Ausflug in unsere Kärnt-
ner Nachbargemeinde Friesach 
eingeladen. 
Im Wachsstub’n Cafe erhielten 
wir zuerst einen umfassenden 
Einblick in das Handwerk des 
Wachsstockwickelns mit all 
seinen fassettenreichen Eigen-
schaften. 
Die Hauptattraktion an diesem 
Ausflugstag war jedoch der Be-
such des Opernkabaretts 
„Alltagsg‘schicht‘n und Hei-

Liebe NeumarkterInnen, als 
Wirtschaftsbundobmann der 
Gemeinde Neumarkt ist es mir 
ein Anliegen Sie über aktuelle 
Wirtschaftsthemen in unserer 
Region zu informieren. Nach 
wie vor kämpfen wir mit einer 
starken Abwanderungsquote 
und mangelnden Arbeitsplätzen. 

Gerade deshalb wird es not-
wendig sein, dass der Zusam-
menhalt in unserer Region 
zwischen allen Wirtschaftsteil-
nehmern stärker wird. Davon 
handelte auch der Besuch von 
Landesrat Buchmann, der uns 
im April in Neumarkt besucht 
hat. Gewerbetreibende dürfen 
von der Politik und den Ge-
setzen nicht behindert werden. 
Wir sind überbürokratisiert 
und das schreckt einerseits 
Jungunternehmer ab selbst-
ständig zu werden und ande-
rerseits sind die bestehenden 
Firmen zurückhaltender in der 
Expansion. Ich möchte auch an 
alle Jugendlichen appellieren, 
sich wieder in der Region be-

Frauenbewegung 
St. Marein bei Neumarkt

Wirtschaftsbund 
Aktuell

ratssachen“ im Friesacher 
Stadtsaal. Musikalischer Spaß 
für Jung und Alt war garantiert 
und die Teilnehmerinnen ge-

für die unbezahlbaren Leis-
tungen des Roten Kreuzes und 
deren geschätzten Mitarbeiter-
Innen ausdrücken. 

ruflich zu orientieren und den 
Lehrberuf mit mehr Wertigkeit 
zu bedenken. Denn dort wo 
Menschen sind, wird es auch 
immer Wirtschaft geben. Die 
Wirtschaft ist ein Kreislauf,

der nur mit uns allen funktio-
niert. Mehr Wirtschaft bedeu-
tet mehr Wohlstand -  für alle 
in der Region. Kaufen Sie ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
im Ort. Damit sichern Sie Ih-
ren eigenen Arbeitsplatz auch 
für die Zukunft. Der Standort 
Neumarkt liegt zentral und ist 
von allen Richtungen gut er-
reichbar. Das sollten wir mehr 
in den Vordergrund stellen. 
Ich starte als Unternehmer mit 
Optimismus ins zweite Halb-
jahr und freue mich, wenn auch 
Sie mit Freude und Tatendrang 
mit dabei sind: 
Für die Region und in der Region!
           

      WB-Obmann Bernhard Radauer

nossen einen amüsanten und 
lehrreichen Ausflug!
Neben geselligen und unter-
haltsamen Unternehmungen ist 
die Frauenbewegung auch stets 
bemüht, einen gemeinnützigen 
Beitrag zu leisten. 
So wurde heuer im Vorstand 
der Ortsgruppe St. Marein be-
schlossen, der Rot-Kreuz-Orts-
stelle Neumarkt eine Spende 
zu überreichen. Die Übergabe 
erfolgte am 15. Februar 2016 
durch eine Delegation des Vor-
standes der Frauenbewegung 
und soll unsere Wertschätzung 
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Neues vom Seniorenbund
Ortsgruppe Mariahof Ortsgruppe Neumarkt/Steiermark
Der Seniorenbund des Ortsteils 
Mariahof versucht alljährlich 
ein interessantes, abwechs-
lungsreiches Programm zu ge-
stalten, damit für jeden etwas 
dabei ist. 
Sei es die Muttertagsfeier, un-
sere Tagesausflüge, Grill- und 
Kaffeenachmittage, das Hend-
lessen, Kegeln, Kartenspielen 
oder Diavorträge. Gratulati-
onen zu Geburtstagen und zu 
Ehejubiläen sind ein Fixpunkt. 
Im Vordergrund steht das Mit-
einander, um damit Freude zu 
bereiten.
In diesem Jahr haben sich un-
sere Senioren schon mehrmals 
zum Kegeln und Kartenspielen 
getroffen.
Die Jahreshauptversammlung 
wurde im Januar im GH Lohr 
in Mariahof abgehalten. 
Anschließend berichtete uns 
Herr Johann Kölbl von sei-
nen Reiseerfahrungen auf der 
Halbinsel Kamtschatka in Ost-
sibirien und zeigte uns davon 
beeindruckende Bilder.
Den Fasching ließen wir mit 
einem Heringsschmaus im GH 
zur Linde ausklingen.
Im März informierte Pater 

Sehr lebendig  zeigt sich der 
Seniorenbund der Ortsgrup-
pe – Neumarkt seit vielen 
Jahren! Gründungsobmann 
Konrad Stibora hat vor Jahr-
zehnten diese Ortsgruppe ins 
Leben gerufen. Fritz Rund-
hammer  übernahm  als Näch-
ster die Obmannsfunktion. Er 
war sehr beliebt! Seit 4.11. 
2004 leitet die Geschicke die-
ses Vereines Obmann Walter 
Perchthaler.

Für die ältere Generation ist 
der SB so etwas wie  ein will-
kommenes „Zuhause“, steht 
doch das gesellschaftliche 
Miteinander  an oberster Stel-
le.  In Gemeinsamkeit  mit 

Christoph unsere Senioren 
über die fast abgeschlossene 
Kirchenrenovierung und über 
das Geschehen in unserer Pfar-
re. 
Bürgermeister Josef Maier be-
suchten wir im April im Ge-
meindeamt Neumarkt. 
Dabei erhielten wir Informati-
onen über den geplanten Um-
bau. Fragen unserer Mitglieder 
wurden ausführlich beantwor-
tet.
Zur Muttertagsfeier mit Kaffee 
und Torte wurde im GH Ritzin-
ger geladen.
In diesem Jahr sind noch Aus-
flüge nach Kleinarl, auf die 
Mariazeller Bürgeralm, zum 
Ingeringsee, eine Fahrt ins 
Blaue und viele weitere Akti-
vitäten geplant. 

Ich lade alle SeniorInnen ein 
bei unserer Gemeinschaft aktiv 
mitzuwirken.

Allen wünsche ich eine gute 
Zeit und einen schönen Som-
mer und „bleibt’s g‘sund“!

           Obmann Alois Sperl

dem  erweiterten Vorstand 
wird alljährlich ein Programm 
erarbeitet, welches  viel In-
formatives , wie auch  das Ge-
sellschaftliche zum Inhalt hat.
Das Kennenlernen der en-
geren Heimat und darüber 
hinaus bei Halb- und Ganzta-
gesausflügen ist ein fixer und 
beliebter Programmpunkt, 
ebenso die  Diavorträge und 
Geburtstagsfeiern, sowie  
Veranstaltungen mit musi-
kalischer Umrahmung. Auch 
auf Bezirks und Landesebene 
werden Veranstaltungen wie 
Bezirkskegeln oder Wander-
tage geboten.

                 Obmann   
 Walter Perchthaler

Josefisingen bei der Jahreshauptversammlung 2016 mit Bürger-
meister Josef Maier

Ausflug 2016 „als die Welt noch in Ordnung war“... Herberstein und 
Apfelstraße (5 Tage vor der Katastrophe)

Bei einer Geburtstagsfeier im Gasthof Seidl in Zeutschach 
im Mai 2016
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Murau kämpft um bessere Verkehrsinfrastruktur
Es wird ein schöner Sommer und ein 

sonniger Herbst in Murau, das wis-

sen wir jetzt schon. 

Warum? Die Murauer Bürgergarde 

feierte ihr 400. Bestandsjahr, übri-

gens gemeinsam mit dem Samson 

– der alte Knabe hat auch schon 

270 Jahre auf dem Buckel. Im Au-

gust eröffnet die Wandelbühne 

in St. Lambrecht mit dem entzü-

ckenden Jugendtheater einen Blick 

in Grimm’s Märchenwelt. 

Der September macht Murau zum 

„Land des Lächelns“, wenn die 

Operette in den AK-Saal bittet. Mit 

dem 2. Alpe Adria Harmonikawett-

bewerb spielt im Oktober Neumarkt 

mit in der oberen Kulturliga. Und 

von September bis Oktober star-

tet das Holzwelt-Kulturexperiment 

„Stubenrein“ – quer durch den Be-

zirk. Ja, es ist was los bei uns! „Doch 

da und dort hapert’s auch“, wie 

LAbg. Manuela Khom unumwun-

den bekennt. Etwa beim Ausbau der 

Schnellstraße bis Scheifling. Oder 

beim Bau der Bahn S8 nach Neu-

markt, mit Normalspur-Anbindung 

nach Murau. 

„Wir kämpfen unermüdlich dafür“, 

so Khom, „und auch wenn’s eigen 

klingt, wir nähern uns den Zielen.“

Einen wirklichen Schritt weiter ging 

es in Sachen Standortsicherung der 

Schulen. Stadl-Predlitz wird in den 

Versuch „Bildungscampus“ einge-

bunden. Das heißt: Kindergarten, 

Volksschule und Neue Mittelschule 

werden als wirtschaftlicher Verband 

gesehen. Eine erste Maßnahme über 

den Weg der Wirtschaftlichkeit.

LAbg. Manuela Khom: Auch als Präsidentin des Landtages gilt ihr Blick auf 
die Entwicklung der Region.

Erleichterung für Unternehmer: LR Christian-

Buchman und 2. LT. Präs. Labg. Manuela Khom
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...einige der umgesetzten und unterstützten
Projekte in unserer Gemeinde!

Impressum: ÖVP Neumarkt, GF OPO Mag. Kurt Kreinbucher, 8820 Neumarkt,  Kulm am Zirbitz 29, 0664/5277457, www.neumarkt-in-steiermark.stvp.at

Sanierung des Steges am Furtnerteich

Sanierung der Ortsdurchfahrt St. Marein Adaptierung des ehemaligen Gemeindeamtes Kulm zu 
einer Wohneinheit

Neuer Thekenbereich im Badebuffet in Neumarkt 

Die ÖVP Ortsgruppe Neumarkt in der Steiermark 
      wünscht den Schülerinnen und Schülern 
       schöne Ferien sowie Ihnen allen 
        einen erholsamen Urlaub!


