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2 BÜRGERMEISTER

Liebe Neumarkterinnen und Neumarkter!
Geschätzte Leserinnen und Leser!

Alle Augen sind bereits auf die 
kommenden Feiertage gerichtet, 
auf das Fest im Familienkreis, 
auf ein paar Tage Entspannung 
und Besinnlichkeit. Hat sich die 
vorweihnachtliche Hektik lang-
sam verflüchtigt, so kommen 
wir nach und nach zur Ruhe 
und haben wieder ein Ohr für 
die alte und doch ganz aktuelle 
Botschaft des Weihnachtsfestes.

Viele können – abgesehen von 
religiöser oder kommerzieller 
Tradition – das historische Ge-
schehen kaum mehr in einen 
aktuellen Bezug zu sich selbst 
setzen. Die tiefere Bedeutung 
der Worte „Heilige Nacht“, 

Feierliche Eröffnung des Vereinsheimes des Turn- und Sportvereines 
TSV Eiche Neumarkt

Eröffnung des neuen Gemeindezentrums durch LH Hermann Schützen-
höfer und Präsidentin Manuela Khom

Neumarkt zu Gast in Brüssel Zukunftsgemeinde Smk. 1. Platz für d. Historischen Arbeitskreis Neumarkt

„Heiligabend“ oder „Christfest“ 
ist vielfach in Vergessenheit 
geraten. Sinnentleert fragt sich 
so mancher: Hat Weihnachten 
überhaupt etwas mit mir zu tun?

Angelus Silesius, ein christ-
licher Mystiker, formulierte 
vor etwa 350 Jahren folgenden 
Aphorismus: „Und wäre Chris-
tus tausend mal in Bethlehem 
geboren und nicht in dir, so 
wärst du doch verloren.“ Er er-
kannte, dass es nichts nützte, auf 
eine Vergangenheit zu starren, 
die sich einmal ereignet hat und 
auf eine Erlösung von außen zu 
hoffen, ohne sich selbst zu hin-
terfragen. Daher berührt Weih-
nachten, das Fest der heiligen 
Geburt, uns alle.
Weihnachten erfüllt unsere 
Sehnsucht nur dann, wenn Acht-
samkeit und Wertschätzung wie-
der vermehrt Platz greifen, damit 
unser Zusammenleben in einer 
immer schneller werdenden Zeit 
nicht an Lebensqualität verliert. 

Unser Zusammenleben gelingt, 
weil sich viele Menschen sehr 
achtsam und wertschätzend tag-
ein und tagaus mit Leidenschaft 
einbringen und nicht müde wer-
den dies zu tun.

Zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest und zum Jahreswech-
sel ist es mir ein besonderes 
Anliegen, diesen Menschen 
zu danken, die ihre Kraft zum 
Wohle unserer Gemeinde ein-
setzen. Ich danke allen für ihr 
Mitdenken, Mitwirken und Mit-
arbeiten!

Mein besonderer Dank gilt den 
vielen ehrenamtlich tätigen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern 
in unserer Gemeinde. Ihr wert-
voller Einsatz, im Großen wie 
im Kleinen, in der Öffentlichkeit 
wie im Hintergrund, ist ein un-
verzichtbarer Beitrag für unser 
Zusammenleben. 
Meine Gedanken richten sich 
auch an all jene, welche über die 

Feiertage für unsere Gemein-
schaft arbeiten werden. Pflege-
personal im Seniorenwohnheim, 
Ärzte, Polizei, Feuerwehr und 
weitere Berufe im Dienstlei-
stungsbereich. Ihre Arbeit ist 
auch an den Feiertagen für uns 
unverzichtbar. Herzlichen Dank! 

Vor uns liegt nun ein weiteres 
Jahr mit vielen Hoffnungen, 
Wünschen und guten Vorsätzen. 
Ich wünsche Ihnen von Her-
zen erholsame und besinnliche 
Weihnachten, einen guten Jah-
reswechsel und ein friedliches, 
erfolgreiches neues Jahr. 
Suchen Sie Weihnachten nicht 
unter dem Baum, sondern in 
Ihrem Inneren!

    In herzlicher Verbundenheit 
          Ihr Bürgermeister

 Josef Maier
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Weihnachten steht vor der Tür  

und das Jahr 2018 neigt sich dem 

Ende zu. Ein guter Zeitpunkt inne 

zu halten um sich der raschen Ver-

gänglichkeit des Lebens bewusst 

zu werden. Es ist aber auch die 

Zeit, um über die politische Arbeit 

des vergangenen Jahres Bilanz zu 

ziehen. Diese kann sich durchaus sehen lassen! Sehr viele Projekte 

konnten in unserer Gemeinde umgesetzt und fertiggestellt werden. 

Allen voran das neue Gemeindezentrum – ein Jahrhundertprojekt. 

Andere Projekte zum Wohle der BürgerInnen(Musikheim, Sportplatz, 

Abfallsammelzentrum,..) wurden fertiggestellt oder stehen kurz vor 

der Realisierung. Auch ein sozialer Wohnbau seitens der ÖWG wäre 

bereits in der Umsetzungsphase. Leider hat sich hier die Opposition 

– für sehr viele nicht nachvollziehbar - quergestellt, weshalb das Pro-

jekt vorerst auf Eis gelegt wurde. Aber vielleicht geschieht ja noch ein 

Weihnachtswunder und man findet eine gemeinsame Lösung!

Nach heutigem Informationsstand werden die nächsten Gemein-

deratswahlen bereits Ende Jänner, Anfang Feber 2020 – also in gut 

einem Jahr- stattfinden. 

Geschätzte GemeindebürgerInnen!

Preiskegeln 2018 beim Haslwirt
Vom Freitag 17. August bis Sonntag 26. Au-
gust 2018 fand beim Haslwirt in der Pöllau 
das diesjährige Preiskegeln statt. 
Knapp 130 Kegler trotzten dem unterschied-
lichen Wetter und stellten sich den Tücken der 
Holzladenbahn. 
Es gab eigene Klassen für Kinder, Damen und 
Herren. Von Sieben Schüben wurden die be-
sten sechs gewertet. 

Zur Siegerehrung am Sonntag kamen die 
Sieger und viele weitere Teilnehmer, um die 
schönen Geld- und Sachpreise entgegen-
zunehmen. Die Preisverleihung wurde von 
BGM Josef Maier und OPO Kurt Kreinbucher 
durchgeführt.

Der Veranstalter möchte sich auf diesem Wege bei allen aktiven Keglern, den fleißigen Kegelau-
fsetzern und den beharrlichen Schreibern bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt den Wirts-
leuten vom Haslwirt Justine und Erwin Ebner für die Bahnnutzung und die Bewirtung, Klaus 
Kreinbucher für die Organisation, sowie allen Spendern der vielen großzügigen Sachpreise. 

Die SPÖ Bürgermeister der Steiermark habe sich bereits Ende No-

vember in Gamlitz zusammengefunden um Strategien für diese Wahl-

en zu besprechen. 

Natürlich beginnen auch in den anderen Parteien die Vorbereitungen. 

Das Wichtigste aber ist, dass der Bürgermeister und der Gemeinderat 

bis dahin auch weiter im Sinne  der Bevölkerung zusammenarbeiten. 

Bei Bgm. Josef Maier können sie sich dessen sicher sein.

Einen besonderen Dank möchte ich an alle den Bünde in unserer Ge-

meinde für deren Einsatz und Engagement aussprechen. Es ist immer 

wieder eine Freude zu sehen wie vielfältig ihre Aktivitäten sind. 

So gab es zum Beispiel das 50ig jährige Bestandsjubiläum der Frau-

enbewegung St. Marein zu feiern, beim Wirtschaftsbund fanden Neu-

wahlen statt, auch die Senioren, der Bauernbund und die Jugend sind 

immer sehr aktiv.

Danke auch an den Parteivorstand  für die Mitarbeit und Unterstüt-

zung. So konnten wir heuer wieder das beliebte Preiskegeln beim 

Haslwirt durchführen. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien gesegnete Weihnachten und 

ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2019! 

       Euer Ortsparteiobmann

       Mag. Kurt Kreinbucher

Kinder:
1. Edlinger Magdalena 19 Kegel

2. Kreinbucher Roland 18 Kegel

3. Edlinger Leonhard 17 Kegel

Damen:
1. Kröpfl Juliane 27 Kegel

2. Leitner Franziska 24 Kegel

3. Rucker Adele 21 Kegel

Herren:
1. Maier Manfred 29 Kegel

2. Wölfl Hubert 26 Kegel

3. Haas Michael 23 Kegel

Das sind die Sieger des Preiskegelns 2018



4 SENIORENBUND

Seniorenbund Mariahof 

Seniorenbund Neumarkt

Der Schwerpunkt über die Sommermonate sind 
unsere Ausflüge. Ist bei den gemeinsamen Fahrten 
mit den Schönberger Senioren das Reiseziel und 
der Ablauf bekannt, war die letzte Busfahrt für alle 
eine Fahrt ins Blaue. 
Keiner wusste, wo es hin ging – alle waren neugie-
rig. Unter der Devise, warum in die Ferne reisen 
wenn das Schöne liegt so nah, fuhren wir bei strah-
lend schönen Spätsommerwetter nach Tamsweg, 
wo uns Altbürgermeister Josef Schnedlitz erwar-
tete und für uns den Fremdenführer machte, und 
die Geschichte und Sehenswürdigkeiten erklärte. 
Weiter ging es zur neuerbauten „Ludl Hütte“ am 
Prebersee . 
Das neu errichtete Gasthaus mit seinen Anla-
gen lädt einfach zum Verweilen ein. Über Kra-
kauschatten ging es zum Schallerwirt, wo das Mit-
tagessen sowie eine besondere Überraschung auf 
uns wartete. David Siebenhofer der bekannte Jung-
musiker mit seiner Harmonika spielte für uns auf. 
Bei Musik und Gesang mit dem Männerquartett 
Krakauschatten verging die Zeit wie im Flug. Der 
krönende Abschluss dieses Tages war der kurze 
Aufenthalt  in der Ulrichkirche in Krakauschatten, 
wo nach einer geschichtlichen Erklärung und ei-
ner kurzen Andacht, David seiner Harmonika fast 

himmlische Töne entlockte. Aber 
nicht nur bei Ausflügen treffen wir 
uns, sondern auch gemütlich zum 
Essen. Zuletzt im Golfrestaurant, 
für alle Backhendlliebhaber beim 
Krappinger in St.Veit oder bei der 
Steinschlosshütte, womit wir ei-
nen kleinen Beitrag zur Erhaltung 
der Ruine leisteten.
Eine Gedenkmesse, zelebriert von 
Pater Alfred für alle verstorbenen 
Mitglieder, feierten wir in Maria 
Schönanger. Beim monatlichen 
Kegeln und Kartenspielen geht es 
wie immer recht lustig zu. Jubilä-
en und runde Geburtstage werden 
hochgehalten. So feierte Hanni 
Präsent und Leonhard Reiter ihren 
90. Geburtstag, Elvira Kölbl und 
Lore Wieland ihren 75. Geburtstag. Ihnen noch-
mals alles Gute und ein Danke für das Mittun im 
Seniorenbund. So verfließen die Wochen zu Mona-
ten und das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Ich 
wünsche allen eine fröhliche Weihnachtszeit, ein 
gutes und vor allem ein gesundes Neues Jahr 2019.
         Obmann Alois Sperl

Das Traumwetter ließ die liebliche Landschaft der Ost- Steiermark, in den 
schönsten Farben erstrahlen. Ein Traktor mit  200 „Pferdestärken“ zog den 
komfortablen Zigeunerwagen, der die Ausflügler zu den schönsten Erleb-
nisplätzen kutschierte. Am Steuer saß der Wirt, der den   Fahrgästen  die 
Highlights der Region in humorvoller Weise  näher brachte. Die dreistün-
dige Panoramafahrt führte durch das Thermenland. Beeindruckend auch die 
Kerzenfabrik, die Kunstschmiede, sowie die 1000-jährige Eiche in Bier-
baum. Es braucht 8 Erwachsene, um diese zu umfassen.
Das Blumenmeer der Harter -Teichschenke am Wasser, war ein Fest für das 
Auge und  kam einem „Seelenbad“ in der Natur  gleich.

Vom  Ausflug  zu den Weinbergen nach Taggenbrunn, dem neuen Wahrzei-
chen von St.Veit/Glan, sowie zum Auer v. Welsbach Museum in Althofen,  
waren die Mitglieder des Seniorenbundes Neumarkt ebenfalls restlos be-
geistert!
Kürzlich fand im GH Seidl in Zeutschach ein Lichtbildervortrag von Ger-
hard Petrlic, über die Naturschönheiten von Flora und Fauna des Natur-
parkes Zirbitzkogel-Grebenzen statt, welcher sehr gut besucht war.
Zum Jahresabschluss ladet der SB seine Mitglieder wieder in das GH Seidl 
in Zeutschach, zur alljährlichen Adventfeier ein. 

Eine stimmungsvolle  Vorweihnachtszeit, sowie einen gesunden Rutsch ins 
neue Jahr! 
    Dies wünscht Euch ALLEN 
  Obmann Walter Perchthaler und der Vorstand.
       Text u. Fotos: Schriftführerin e.h Irene Perchthaler

Zusammentreffen – sich miteinander zu unterhalten, 
darum geht es bei uns im Seniorenbund

Der Ausflug zur Harter -Teichschenke war von vielen Eindrücken, 
Glücksmomenten und einer tollen Atmosphäre begleitet!
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Einstimmig!
Bei der im Gasthaus „Zum Bräuer“ 
durchgeführten Wirtschaftsbund-
Ortsgruppenvollversammlung von 
Neumarkt wurde KommR. Bern-
hard Radauer neuerlich einstimmig 
zum neuen Ortsgruppenobmann 
gewählt. Als Stellvertreter wurden 
Christoph Buchegger und Bgm. 
Josef Maier, als Kassier wurde 
Mag. Harald Diechler sowie als 
weiteres Vostandsmitglied Günther 
Juritsch und als Seniorenvertreter 
Wolfgang Griedl einstimmig ge-
wählt. Kommerzialrat Bernhard Ra-
dauer betreibt zwei namhafte Auto-
häuser in den Bezirken Murau und 
St. Veit. Kürzlich wurde ihm für be-
sondere wirtschaftliche Leistungen 
der Titel Kommerzialrat verliehen. 
Er berichtete über die erfolgreiche 
Arbeit des Wirtschaftsbundes in 
Neumarkt und hob als besonders 
erfreulich den Zuzug von jungen 
Unternehmern hervor. 
Bezirksobmann KommR. Karl Sch-
midhofer berichtete von den vielfäl-
tigen Bemühungen, Ausbildung und 
Lehre noch besser zu verknüpfen. 
Projekte wie der Lehrlingsbonus 
für Murauer Lehrlinge könnten in 

Kommmerzialrat Bernhard Radauer wurde einstimmig als Wirtschaftsbundobmann von Neumarkt wiedergewählt.

Zukunft mehr Fachkräfte für Tou-
rismus, Gewerbe und Industrie 
bringen. Er dankte dem Wirtschafts-
bund Neumarkt für die Bereitschaft, 
gemeinsam für die Wirtschaft, die 
Bevölkerung und die Gemeinde 
Neumarkt zu arbeiten.
Bgm. Josef Maier berichtete über 
die laufenden bzw. abgeschlos-
senen Projekte in der Gemeinde 
und dankte den Unternehmern für 
die gute Zusammenarbeit. 
In einer ausgiebigen Diskussions-
runde konnten sich die Mitglieder 
bestens einbringen und es wurden 
viele Themen zur aktuellen politi-
schen Lage eingehend besprochen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde Frau Hermine Seidl anläß-
lich ihres 30-jährigen Selbstständi-
genjubiläums als Wirtin geehrt. Der 
bekannte Gastbetrieb  „Zum Bräu-
er“ erfreut sich großer Beliebtheit.
Kommerzialrat Karl Schmidhofer 
überreichte der Jubilarin gemeinsam 
mit Bgm. Josef Maier und Kommer-
zialrat Bernhard Radauer eine Eh-
renurkunde namens der Wirtschafts-
kammer Steiermark in Anerkennung 
ihrer Verdienste.

WB-Ortsgruppenobmann Kommerzialrat Bernhard Radauer (links sitzend) 
wurde einstimmig wiedergewählt. WB-Bezirksgruppenobmann Kommerzi-
alrat Karl Schmidhofer (rechts sitzend) gratulierte.

Gratulation Hermine Seidl für 30jähriges Betriebsjubiläum. KomR Bernhard Ra-
dauer, Jubilarin Hermine Seidl, Bgm. Josef Maier und KomR Karl Schmidhofer.
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Unter dem Motto „Stars of Murau - starte jetzt deinen Lehr-
beruf“, gründete die Junge ÖVP vor kurzem eine Informati-
onsplattform für alle Jugendlichen, die sich für eine Lehre in 
unserer Gemeinde oder in unserem Bezirk interessieren. 
Auch seitens des Wirtschaftsbundes wird dieses Projekt best-
möglich unterstützt. Den Jungendlichen wird mit dieser Initiati-
ve eine Hilfestellung für ihren zukünftigen Lehrberuf geboten. 
Nicht nur den Mangel an Facharbeiterinnen und Facharbeitern 
in unserem Bezirk sondern auch der Abwanderung wird somit 
entgegengewirkt, denn jeder der einen Beruf in unserer Region 
erlernt bleibt dann meist wohnansässig. 
Ein tolles Projekt für unsere jungen Leute, welches die Junge 
ÖVP ermöglicht hat! 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, schöne und erholsame Feiertage sowie nur das Beste für das neue Jahr 2019! 

         Ihr Michael Steiner - Obmann der Jungen ÖVP

Vor kurzem fand auf Schloss Forchtenstein (Europahaus Neu-
markt) das Europagespräch mit dem EU-Abgeordneten Dr. Oth-
mar Karas statt. Er gab interessante Einblicke in seinen Alltag 
als Abgeordneter zum EU-Parlament in Brüssel. Er erzählte 
auch aus seiner Jugend, sowie seinen politischen Anfängen bei 
der Jungen ÖVP und seiner weiteren politischen Karriere, bis 
zum EU-Abgeordneten und zum Vizepräsidenten des Europä-
ischen Parlaments (2012-2014). Er ist auch der Leiter der ÖVP-
Delegation im EU-Parlament. Karas gab auch Einblicke in die 
Zukunft seines politischen Lebens, er wird bei der EU-Wahl im 
Mai 2019 nochmals als Kandidat der ÖVP ins Rennen gehen 
und um ein Mandat in Brüssel rittern. Er ist einer der insgesamt 
18 österreichischen Abgeordneten im Europäischen Parlament. 

    „Stars of Murau“
die Lehrlingsoffensive JVP

Arbeitnehmerstammtisch99,3 % für Christopher Drexler

    Europagespräch mit 
Dr. Othmar Karas im Europahaus 

Beim 23. ordentlichen Landestag des Steirischen ÖAAB 
wurde Christopher Drexler mit 99,3 Prozent erneut zum Lan-
desobmann gewählt.
Mit dabei waren auch viele Vertreter aus dem Bezirk Murau.
Wir gratulieren zu diesem eindeutigen Votum!

Beim Arbeitnehmerstammtisch des ÖAAB der im GH Leit-
ner in Scheifling stattfand diskutierten, Bürgermeister, Ge-
meinde– und Betriebsräte, sowie Personalvertreter/-innen 
aus dem Bezirk Murau und Murtal, mit ÖAAB Landesob-
mann Landesrat Christopher Drexler.
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Beim Plaudernachmittag mit diversen Spielen am 

20.04.2018 im GH Forellenhof haben wir einen schönen, 

lustigen und gemütlichen Nachmittag verbracht!

Die Frauenbewegung St. Marein bei Neumarkt machte am 

Samstag den 19.06.2018 einen wunderschönen Ausflug in 

das Nachbarland Kärnten. 

Am Strandbad in Klagenfurt hieß es Leine los. Auf der Tha-

lia gab es ein Kapitäns Frühstück. Nach 3 1/2 Stunden rund 

um den See legte das Schiff am Ausgangspunkt wieder an.

Wie jedes Jahr unterstützt die Frauenbewegung St. Ma-

rein bei Neumarkt eine gemeinnützige Institution mit einer 

großzügigen Spende.

Mit einer hl. Messe in der Pfarrkirche Pöllau, gestaltet von 

Pfarrer Josef Kranzl und anschließender Festveranstaltung 

im GH Pöllauerhof wurde zurück und nach vorne geschaut, 

gedankt und gefeiert. 

Gründungsmitglieder und langjährige Mitglieder wurden 

beim Jubiläum geehrt. Nach der Festversammlung lud die 

Frauenbewegung zu einem Imbiss ein!

VP-Frauen St. Marein

50 Jahre Frauenbewegung bedeutet: 50 Jahre Engagement, Respekt, Wertschätzung und Geduld. 
Vor allem aber der weiblichen Stimme Gehör zu verschaffen. Dazu gratulieren wir ganz herzlich!
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Kommerzialrat Bernhard Radauer

Bürgermeister a. D. Oberst Klaus Kreinbucher 

Vor kurzem wurde unserem Wirtschaftbundobmann Bernhard 

Radauer der Titel Kommerzialrat verliehen. Das Ernennungs-

dekret wurde von BK Sebastian Kurz persönlich überreicht. 

Bernhard hat in seinem Leben bereits sehr viel erreicht. Als 

Familienmensch und erfolgreicher Unternehmer baute er, ge-

meinsam mit seiner Frau Rosi, Sohn Bernhard und Tochter 

Karin zwei namhafte Autohäuser in Neumarkt und in St. Veit 

auf. Er ist auch eine starke Stütze für die ÖVP Neumarkt und 

wir freuen uns einen so engagierten und erfolgreichen Unter-

nehmer in unseren Reihen zu haben und wünschen ihm noch 

viel Schaffenskraft auf seinem weiteren Lebensweg.

Unser langjähriger Parteiobmann und Bgm. a. 

D. Oberst Klaus Kreinbucher trat nach einer 

jahrzehntelangen Laufbahn beim Bundesheer in 

den verdienten Ruhestand. Als Anerkennung und 

Wertschätzung seiner Leistungen erhielt er von 

Bundespräsident Alexander van der Bellen das 

Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-

publik Österreich.  

Wir danken Klaus für seine Bereitschaft unsere 

Ortsgruppe immer tatkräftig zu unterstützen und 

wünschen ihm viel Gesundheit und noch viele 

schöne Stunden mit seiner Familie.

Jede Menge Jobs
Die guten Wirtschaftsdaten sind im Bezirk Murau seit vielen Monaten sehr gut zu 

spüren. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote und eine Menge an offenen Stel-

len. Bei der Veranstaltung Jugend.Lehre.Zukunft wurden die zur Verfügung stehen-

den Lehrstellen tagesaktuell abgefragt. 

Fazit: Zurzeit gibt es 90 offene Lehrstellen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten 

für junge Menschen eine Ausbildung zu machen, mit der sie in Zukunft einen Job 

in unserer schönen Heimat haben werden. Jenen die sich danach weiterentwickeln 

wollen, steht mit dem Ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“ jede Uni oder Fach-

hochschule offen. 

Viele sollen die Chance nutzen, um hier zu lernen und zu arbeiten. Damit werden 

sie auch einen wichtigen Beitrag leisten, um den Bezirk auch in Zukunft lebendig zu 

erhalten. Es sind unsere Betriebe von der Industrie bis zu den vielen KMU´s, von der 

Genossenschaft bis zu den Familienbetrieben, die unserem Bezirk die Treue halten, 

beste Qualität anbieten und Produkte herstellen, die am in- und ausländischen Markt 

sehr gefragt sind. Es bewegt sich vieles in eine gute Richtung – seien wir stolz auf 

unseren Bezirk und erzählen wir diese positive Entwicklung unter anderem im Be-

reich Arbeitsplätze weiter. 
2. LT. Präsidentin Manuela Khom
       ÖVP Bezirksparteiobfrau



Diese Worte sind oft zu hören 
und kommen einem leicht über 
die Lippen. Wieder geht ein 
Jahr dem Ende zu und wir sind 
einmal mehr in der „stillsten 
Zeit“ des Jahres angekommen. 
Aber auch diese Zeit wird bald 
vorbei sein und schon haben 
wir ein neues Jahr.

Dabei vergeht die Zeit immer 
gleich. Die Uhr tickt immer 
gleich. Der Tag hat 24 Stunden, 
nicht mehr oder weniger, egal 
ob wir die Uhr nach vorne dre-
hen oder zurück. Es liegt allein 
an uns, wie wir die Zeit nützen, 
die uns gegeben ist. 

Als Bauer bzw. Bäuerin oder 
überhaupt als mit und in der Na-
tur arbeitender Mensch sollte 
man wissen - „alles braucht 
seine Zeit“. Von der Saat bis 
zur Ernte, von der Blüte bis 
zur reifen Frucht, vom kleinen 
Kalb bis zur ausgewachsenen 
Kuh. Bis vom Zeitpunkt des 
Pflanzens eines Bäumchens ein 
stattlicher Baum wird, vergeht 
viel Zeit und kann einiges pas-
sieren.
Wir Menschen sind es, die 
schnelllebiger geworden sind. 
Wir wollen immer mehr an 
einem Tag unterbringen oder 
erledigen, sei es bei der Arbeit, 
im Beruf oder in der Freizeit. 
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Geschätzte GemeindebürgerInnen,
liebe Bäuerinnen und Bauern!

Der Bauernbund von Kulm am Zirbitz 
gratuliert recht herzlich!

Immer schneller, immer bes-
ser, immer mehr Umsatz und 
immer mehr Ertrag – so lautet 
das Motto. 
So wie aber Bäume nicht in den 
Himmel wachsen können, so 
kann auch Umsatz und Ertrag 
nicht endlos  gesteigert werden. 
Die Natur antwortet uns ohne-
hin schon mit genügend Warn-
zeichen, die wir nicht ignorie-
ren sollten. 
Irgendwann wird sie uns die 
„saftige Abrechnung“ schi-
cken, wenn wir Menschen die 
natürlichen Grenzen und Ab-
läufe ignorieren oder selber 
steuern wollen. 

Dem Auf und Ab der Jahres-
zeiten, dem Rhythmus der 
Natur wieder mit mehr Auf-
merksamkeit begegnen, ist die 
Herausforderung an uns alle. 
Darum sollten wir öfter inne 
halten, zufrieden sein, mit 
dem, was geerntet und erreicht 
worden ist, und das nicht nur 
im wirtschaftlichen, sondern 
auch im menschlichen Bereich.
Mit diesen Gedanken wünsche 
ich euch Zeit für eure Familie, 
für Nachbarn und Freunde,  
und Zufriedenheit fürs neue 
Jahr.

     Euer  Ortsbauernobmann  
  Robert Ofner

Frau Johanna Kraxner zum 85er

Maria Pirker zum 80er und Severin Pirker zum 85er

Frau Karoline Sitzmann zum 80er

„Wie schnell die Zeit vergeht“

by evelyn pistrich exclusive line®
nails & beauty

Gutschein

0664 546 555 0Murau
0664 466 190 3Neumarkt

 www.nails-beauty.at      fb.com/nailsbeautyat

Studio Murau
Bundesstraße 13B
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Wienerstraße 27
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P
ro

 P
e
rs

o
n

 e
in

 G
u

ts
c
h

e
in

 e
in

lö
sb

a
r.

nur €39,90

              Nagelverlängerung
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Liebe Steirerinnen und Steirer!

Für uns Christen ist der Advent die Zeit der Vorfreude auf die Geburt Christi. Gleichzeitig bietet der Jahreswechsel Anlass zum Rückblick auf das zu Ende gehende und zur Vorausschau auf das neue Jahr. Und so möchte ich mich zum Jahresausklang persönlich an Sie wenden. 

Wenn man die Nachrichten verfolgt, scheint es als wäre die Welt ein einziger Krisenherd. Dabei geht oftmals unter, dass wir heute in Österreich in einem noch nie dagewesenen Wohlstand leben, dass die Beschäftigung in der Steiermark Rekordhöhen erreicht und die Arbeitslosigkeit seit Jahren sinkt. Wir dürfen dabei nicht auf jene vergessen, denen es nicht so gut geht, aber alles in allem ist unsere Heimat ein sicheres und lebenswertes Land. 
Digitalisierung und Arbeitsplätze. Sicherheit und Wohnen. Gesundheit und Pflege. Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen, die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Sorgen bereiten. In Zeiten wie diesen braucht es die Kraft der Erfahrung sowie den Mut das Richtige und nicht das Populäre zu tun. Daher bitte ich Sie auch weiterhin um Ihr Vertrauen sowie um Ihre Unterstützung.

Mit Optimismus und Tatkraft werden wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen - dafür braucht es aber jede und jeden einzelnen! Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gutes Jahr 2019!

Graz, im Advent 2018

Hermann Schützenhöfer 
Landeshauptmann
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In den Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen des 
Landes Steiermark gab es in 

den vergangenen Wochen Grund 
zu feiern: 473 Schülerinnen und 
Schüler haben ihre Ausbildungen 
erfolgreich abgeschlossen und 
ihre Diplome von Landesrat Chri-
stopher Drexler persönlich über-
reicht bekommen. Sie sind jetzt 
bereit für ihren Einsatz in einem 
der vielfältigen Tätigkeitsbereiche 
der Pflege. Unter ihnen die ersten 
Pflegefachassistenten – eine neue 
ein- oder zweijährige Ausbildung, 
die derzeit an den Landessschulen 
kostenfrei für junge Menschen, 
Quereinsteiger und Pflegeassi-
stenten angeboten wird.
„Pflege ist die soziale Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts. 
Es stellt sich die große Frage der 
Finanzierung. Ich will aber auch 
verhindern, dass das Thema Pfle-
ge immer nur damit in Verbindung 
gebracht wird. Es geht nämlich vor 

allem um unsere Verantwortung, 
die hohe Qualität und Mensch-
lichkeit für jene Menschen auch 
in Zukunft sicherzustellen, die 
pflegebedürftig geworden sind“, 
beschreibt der für die Pflege in der 
Steiermark zuständige Landesrat 
Christopher Drexler. Für ihn gehö-

ren die Diplomfeiern der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschulen 
zu den eindrucksvollsten Termi-
nen: „Unsere Gesellschaft braucht 
immer mehr so motivierte Damen 
und Herren, die sich der Pflege mit 
viel Empathie und Begeisterung 
widmen. Die Arbeit an und mit 

Menschen ist eine sehr wertvolle, 
wenn auch oft fordernde. Des-
halb gilt mein uneingeschränk-
ter Dank all jenen, die in un-
serem Land 365 Tage im Jahr, 7 
Tage die Woche und 24 Stunden 
jeden Tag vollen Einsatz in der 
Pflege leisten!“
Die Gesundheitsberufe sind ein 
Tätigkeitsfeld mit Zukunft. Ab-
solventinnen und Absolventen 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschulen haben nicht 
nur eine hohe Job-Sicherheit, 
sondern auch viele Möglich-
keiten zur Spezialisierung und 
Weiterbildung. Die sieben Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
schulen befinden sich in Bad 
Radkersburg, Frohnleiten, Le-
oben, auf der Stolzalpe sowie 
an drei Standorten in Graz. In-
teressentinnen und Interessen-
ten können ihre Bewerbungen 
jederzeit am Standort ihrer Wahl 
abgeben.

Ein Tätigkeitsfeld 
mit Zukunft: Pflege

LR Christopher Drexler und Direktorin Rosemarie Langbauer (r.) mit den 
Sprechern der Abschlussklassen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
Frohnleiten, Jennifer Schuster und Dominik Guttenberger © Foto Andrea

In Anwesenheit von zahlreichen 
Ehrengästen wurde Frauenmini-
sterin Juliane Bogner-Strauß 
mit 99,3 Prozent der Stimmen 
zur neuen Bundesleiterin der VP-
Frauen gewählt. „Es freut mich, 
dass mit Juliane eine engagierte 
Steirerin an der Spitze der ÖVP-
Frauen steht. Sie ist eine starke 
Steirerin, die Familie und Karriere 
erfolgreich verbindet und hervor-
ragende Arbeit für Österreich und 
die Steiermark leistet. Ich wünsche 
ihr viel Erfolg für diese neue Auf-
gabe“, so Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer.

Im Zuge des EU-Gipfels in Graz 
hat LH Hermann Schützenhöfer 
die ministeriellen Gäste auf die 
steirischen Vorzüge hingewiesen. 
Die Lobeshymne auf das „Grüne 
Herz“ hat dann auch den deut-
schen Verkehrsminister Andre-
as Scheuer auf den Plan gerufen: 
„Die Steiermark ist schön, der 
Landeshauptmann ist gut, wir 
fühlen uns alle beim EU-Rat 
sehr wohl. Und wenn er (der 
Landeshauptmann) erzählt wie 
erfolgreich und gut aufgestellt 
die Steiermark ist, dann muss 
ich sagen: es stimmt!“

Beim 23. Ordentlichen Lan-
destag des Steirischen Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeit-
nehmerbundes (ÖAAB) wurde 
Landesobmann Landesrat Chri-
stopher Drexler eindrucksvoll 
im Amt bestätigt. Die rund 280 
Delegierten schenkten ihm mit 
99,3 Prozent für weitere fünf 

Jahre das Vertrauen an der Spit-
ze der steirischen VP-Arbeit-
nehmerbewegung. Unter dem 
Generalthema „Arbeit 4.0 – In-
novation, Tradition, Steirisch“ 
beleuchtete man beim Landestag 
die rasanten Veränderungen und 
Entwicklungen, die am Arbeits-
markt Platz greifen.

BO August Wöginger mit dem neu gewählten Vorstand des Steirischen ÖAAB: (v.l.n.r.) 
Josef Schrammel, Agnes Totter, Dieter Schwarz, Barbara Riener, Christopher Drexler, 
Elisabeth Meixner, Michael Tripolt, Werner Amon und Günther Lippitsch

© Foto Fischer

© ORF - Screenshot TVthek

Das NaturLese-Museum Neumarkt – NaLeMu
Das spannende, interaktive Museum zum Thema NaturLesen am 

Neumarkter Hauptplatz lädt auf eine Entdeckungsreise rund um die 

Geheimnisse der Natur ein. Jeder Raum ist dabei einem Themen-

schwerpunkt gewidmet. Durch genaues Beobachten und Ausprobie-

ren wird der Blick auf die Natur und ihre Zusammenhänge spielerisch 

geschärft. So lernen Kinder und Erwachsene wieder Freude am Ent-

decken und Erkunden im Freien. Auch die Kleinsten kommen nicht 

zu kurz, für sie steht ein eigener Spiel- und Krabbelbereich zur Verfü-

gung. Wechselnde Sonderausstellungen sowie ein zukünftiges Werk-

stättenprogramm halten das Museum dauerhaft attraktiv.

Mit dem NaturLese-Museum wird ein wichtiger Meilenstein für die 

NaturLese-Region gesetzt. Zusätzlich erweitert das ganzjährig geöff-

nete Mitmach-Museum das Angebot des Naturpark Zirbitzkogel-Gre-

benzen und bietet eine perfekte Schlechtwetteralternative.
Winteröffnungszeiten:

Mo-Fr 09:00-17:00 Uhr, letzter Einlass 16:00 Uhr

Sa, So geschlossen

Schließtage: 01.11., 25.12., 26.12., 31.12., 01.01.

Am 24.12.2018 hat das Museum bis Mittag geöffnet.

Weitere Sonderöffnungszeiten sind auf der Homepage 

unter www.nalemu.at ersichtlich.

Kontakt und Information
TVB/Verein Naturpark 

Zirbitzkogel-Grebenzen

Hauptplatz 1, 

8820 Neumark

03584/2005; 

office@natura.at

Copyright ©TVB Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, Mediadome 
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    Wir wünschen
     friedliche und besinnliche 
     Weihnachten 
und alles Gute sowie Gesundheit
    im neuen Jahr 2019!


