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2 LANDESHAUPTMANN HERMANN SCHÜTZENHÖFER

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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3DER BÜRGERMEISTER

Vor einer Gemeinderatswahl 

macht man Wahlprogramme. 

Man hat viele Ideen, Wünsche 

und Begehrlichkeiten, die für 

unsere Gemeinde notwendig 

wären. Eine Funktionsperiode 

läuft aber meistens ganz anders, 

als man planen kann. Auch wir 

haben 2015 ein tolles Wahlpro-

gramm aufgestellt.

Sehr viel hat sich in den letzten 

vier Jahren in unserer Gemein-

de ereignet. Vor allem auch 

Dinge, die vorher nicht abseh-

bar und auch planbar waren. 

Wenn ich allein an die Ge-

schichte mit Arzt und Hausa-

potheke denke, wird mir fast 

übel. Was mit einem tragischer 

Verkehrsunfall begann, wurde 

letztlich ein richtige Tragödie 

und das Ende ist noch immer 

Seit gut einem 

Jahr gibt es in 

Scheifling ein 

Elektroauto.

E-Car Shearing 

(ein Auto für 

alle) heißt dieses 

Projekt, immer 

mehr Gemein-

den machen von 

dieser Einrich-

tung Gebrauch.

Bilanz von einem Jahr: 18.000 km, 1.436 Stunden, davon 590 Stunden für 

Marktgemeinde Scheifling, wurde das Auto bis jetzt gebucht. 18 Personen 

nutzen diese Möglichkeit bereits ständig. Von der Markgemeinde Scheif-

ling wird das Auto  für Dienstfahrten von mehreren Mitarbeitern genutzt. 

Reisekosten werden dadurch verringert.

Bürgermeister Gottfried Reif mit dem ÖVP 

Europaabgeordneten Othmar Karas im Euro-

pahaus in Neumarkt

nicht absehbar. Der Bürger-

meister wird teilweise mitver-

antwortlich gemacht, obwohl 

die Gemeinde in keiner Weise 

(leider) bei diesem Verfahren 

involviert ist, auch keine Par-

teienstellung hat und auch sonst 

in keiner Weise eingebunden 

ist. Man wird besonders gefor-

dert, den Menschen den Um-

stand zu erklären, zu beruhigen 

und auch Hilfe anzubieten, wo 

es notwendig ist. 

Am Anfang dieser Funktions-

periode war auch nicht bekannt, 

dass in Scheifling der Bahnhof 

erneuert wird, dass der Umbau 

oder die Auflösung der Eisen-

bahnkreuzungen anstehen oder 

dass der Mursteg und diverse 

Wasserleitungen saniert werden 

müssen und ein neuer Kanal-

strang zu errichten ist.

Die Neue Mittelschule wurde 

auf neuesten Stand gebracht 

und so nebenbei ein Urnenhain 

am Friedhof Scheifling und 

eine Urnenwand im St. Loren-

zer Friedhof errichtet. Laufend 

werden auch unsere Wohnhäu-

ser und Gemeindewohnungen 

saniert und erneuert. Auch un-

sere Gemeindestraßen sind uns 

sehr wichtig, jährlich wenden 

wir große Summen für die In-

standhaltung und Sanierung 

auf. Den Vereinen wurde im 

Wahlprogramm ein großer 

Stellenwert eingeräumt. Auch 

in diesem Bereich ist einiges 

passiert. Es ist mir jeder Verein 

gleich wichtig, so unterschied-

liche Aufgaben jeder Verein 

auch verfolgt. Nach mühsamer 

Vorarbeit ist es gelungen, dass 

in Scheifling nach vielen Jah-

ren wieder neue Wohnungen 

gebaut werden. Um die Bevöl-

kerungszahl einiger Maßen zu 

halten, braucht man in einem 

Ort wie Scheifling auch mo-

derne Neubauwohnungen für 

Sehr geehrte Gemeindebevölkerung, 
liebe Jugend! 
In Scheifling hat sich schon viel getan

E-Car Sharing
Eine Idee setzt sich durch

Jungfamilien. Den Ankauf von 

den sogenannten Moderngrün-

den möchte ich zweifelsohne als 

Meilenstein für Scheifling und 

seine Bewohner bezeichnen. Es 

gehört Mut und das notwenige 

Fingerspitzengefühl dazu, um 

solche Projekte auch umsetzen 

zu können. Wir können in näch-

ster Zeit Bauflächen zu brauch-

baren Preisen anbieten.

So denke ich, ist in diesen jetzt 

bald vier Jahren in der neuen 

Marktgemeinde Scheifling sehr 

viel geschehen und auch abge-

arbeitet worden. 

Dennoch gibt es keine Zeit sich 

zurückzulehnen, es gibt noch 

vieles zu tun.

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes Weih-
nachtsfest, Gesundheit und 
Glück für das neue Jahr!

 Gottfried Reif - Bürgermeister



4 STEIERMARK

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



5DIE VERANTWORTLICHEN AM WORT

Attraktiver Wohnraum in der
Marktgemeinde Scheifling

Ortsparteiobmann Vbgm. Mag. Hannes Grogger

Neue Chronik der Marktgemeinde Scheifling

Die Marktgemeinde Scheif-

ling erfreut sich als Wohn-

sitzgemeinde großer Be-

liebtheit. Die zentrale Lage, 

die hohe Wohnqualität und 

die gute Infrastruktur der 

Gemeinde lassen die große 

Nachfrage nach Wohnungen 

in Scheifling steigen. Ein 

Punkt in unserem Wahlpro-

gramm war „Attraktiven 

Wohnraum schaffen“. Viele 

Möglichkeiten und Varian-

ten wurden überlegt, wie 

man neuen Wohnraum kre-

ieren kann. Der effiziente 

Umgang mit Ressourcen 

steht dabei bei uns im Mit-

telpunkt. Da es nach vielen 

Versuchen und großer An-

strengung aber leider nicht 

möglich war, ein älteres Ge-

bäude zu sanieren, wurde 

dann mit dem  gemeinnüt-

zigen Wohnbauträger ÖWG 

Kontakt aufgenommen und 

das Wohnbauprojekt „Wie-

senweg“ ins Leben gerufen. 

Unser Ziel soll sein, Woh-

nungssuchenden Bürge-

rinnen und Bürgern indivi-

duell geplante Wohnungen 

anzubieten. Nördlich des 

Wiesenweges entsteht 

nun auf einer Fläche von 

6.000m² eine neue Wohn-

anlage mit insgesamt fünf 

Häusern. Bereits für zwei 

Wohnhäuser haben wir das 

Wohnbaukontingent vom 

Land Steiermark erhalten. 

Es entstehen hier in zwei 

Häusern 12 Wohnungen 

mit 55m², 75m² und 90m² 

Wohnfläche. Das erste Haus 

soll Ende 2019, und das 

zweite Haus Ende 2020 be-

zugsfertig sein. Die ehema-

ligen „Modernbaugründe“ 

wurden von der Marktge-

meinde Scheifling käuflich 

erworben. Das 14.000 m² 

große Grundstück soll jetzt 

parzelliert werden und In-

teressenten als Bauplätze 

für Einfamilienhäusern zur 

Verfügung gestellt werden.

Herzlichen Dank an un-

Im Jahr 1978 feierte Scheifling sein 1000-jähriges Bestehen. Aus diesem 

Grund wurde der Historiker Walter Brunner beauftragt, eine Chronik über 

Scheifling zu verfassen. 40 Jahre sind nun vergangen und in dieser Zeit hat 

sich in Scheifling sehr viel getan. Grund genug, um dieser Chronik ein „Up-

date“ zukommen zu lassen. 

Beauftragt mit der wissenschaftlichen Betreuung wurde wiederum Dr. Wal-

ter Brunner. In den letzten Monaten wurde bereits eifrig an der neuen Chro-

nik von Scheifling gearbeitet. 

Müssen nun auch die letzten 40 Jahre sowie die Geschichte der ehemaligen 

Gemeinde St. Lorenzen in der neuen Chronik Platz finden. Im Herbst 2019 

soll die neue Scheiflinger Chronik der Bevölkerung präsentiert werden.

seren Bürgermeister Gott-

fried Reif für seinen uner-

müdlichen Einsatz.

Ich wünsche Ihnen und Ih-

ren Familien ein frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest 

und Prosit Neujahr!
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Eine polnische Pfeife
für das Scheiflinger Pfeifenmuseum

Kostensteigerung  Winterdienst 2017/2018

Anlässlich einer Führung durch das Scheif-

linger Pfeifenmuseum war Landeshauptmann 

Hermann Schützenhöfer von der sorgfältigen 

Kuratierung dieses Museums so angetan, dass 

es beschloss der Pfeifensammlung eine weitere 

besondere Pfeife zu schenken. 

Bei der Übergabe an den Obmann des Heimat-

vereines, Mag. Peter Scheriau, ging der Lan-

deshauptmann auf die Geschichte dieser Pfeife 

ein. „Sie wurde mir vom Marschall der Woi-

wodschaft Karpatenvorland Wladyslaw Ortyl 

überreicht.  

Das Karpatenvorland und insbesondere die Re-

gion Przemysl ist für ihre Pfeifenproduktion 

bekannt.  

Mein polnischer Amtskollege ist höchst er-

freut, dass diese von Hand gefertigte Pfeife im Scheiflinger Museum der Be-

völkerung zugänglich gemacht wird.“ Mag. Scheriau war über diesen Zuwachs 

höchst erfreut und bedankte sich für dieses großartige Geschenk. 

Anlässlich einer letzten Gemeinderatssitzung wurde unter anderem auch der Bericht 

des Prüfungsausschusses vom Vorsitzenden verlesen. Dabei konnte festgestellt wer-

den, dass die Kosten für den Winterdienst wetterbedingt, und damit logisch, stark 

zugenommen haben. In den schneeärmeren Wintermonaten beliefen sich die Kosten 

für die Räumung auf durchschnittlich 13.000.- Euro bei durchschnittlich drei Einsät-

zen, damit 4.333,33 Euro je Räumung. Der vergangene Winter schlug mit Kosten von 

etwa 60.000.- Euro eine enorme finanzielle Kerbe in das Budget der Marktgemeinde, 

allerdings waren insgesamt 15 Räumungsaktivitäten notwendig, um die Sicherheit 

der Bevölkerung nicht zu gefährden. Nach Anwendung der Grundrechnung bedeutete 

dies einen Aufwand von 4.000.- Euro je Einsatz und ist aus meiner Sicht im Rahmen 

geblieben - ergo kann kein verschwenderischer Umgang mit Gemeindebudget aus 

der Rechnung abgeleitet werden. Nun ergab sich eine heftige Diskussion, angeführt 

von der SPÖ-Fraktion, dass diese Kostensteigerung eine nicht nachvollziehbare Zu-

nahme bedeutet. Auch die Erklärung eines Gemeinderates meiner Fraktion konnte 

die Aufregung darüber nicht legen. Als Bürgermeister der Marktgemeinde Scheifling 

war es und ist es mir ein zentrales Anliegen, dass die Sicherheit auf unseren Gemein-

destraßen und Gemeindewegen weiterhin gewährleistet wird. Dabei sind wir alle von 

der enormen Einsatzbereitschaft unserer verantwortungsvollen Mitarbeiter abhängig und ich habe vollstes Vertrauen in 

deren Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Jeder Einzelne, der mit der Säuberung und Schneefreihaltung unserer Infrastruktur 

beschäftigt ist und wird, darf mit meiner Unterstützung, entgegen aller Unkenrufe, rechnen.Ich hoffe, dass sich die Schnee-

fälle im kommenden Winter wiederum auf ein normales Maß einpendeln mögen. Ob meine Hoffnung auch all jene win-

tersportbegeisterten Mitbürger teilen, wage ich allerdings zu bezweifeln. Jedenfalls wünsche ich mir, dass die Kritiker des 

Kostenzuwachses nicht mir die Schuld für die zusätzlichen wetterbedingten Einsätze zuschreiben und sich vielleicht die 

Grundrechnungsarten einverleiben mögen, damit wir künftig zumindest in Mathematik den Bildungsrückstand, welcher 

durch das Ergebnis der Zentralmatura leider festgestellt wurde, ausgleichen mögen. Bürgermeister Gottfried Reif
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Mag. Peter Scheriau feierte seinen 70er
Mag. Peter Scheriau feierte heuer seinen 70. Geburtstag. 

Aus diesem Grunde stellten sich Bürgermeister Gottfried 

Reif und Ortsparteiobmann und Vizebürgermeister Mag. 

Hannes Grogger als Gratulanten ein. Mag. Peter Scheriau 

war jahrelang Gemeinderat der ÖVP Scheifling und auch 

Ortsparteiobmannstellvertreter.

Erika Gruber feierte ihren 80. Geburtstag. Bürgermeister 

und der Obmann des Bauernbundes gratulierten.

Aufwärts mit Sebastian Kurz beim großen ÖVP Wandertag 

auf den Schöggl bei Graz

Mittlerweile schon Tradition in Scheifling; das Frühstücks-

sackerl am 1. Mai. Für alle, die an diesem Tag arbeiten.

Maria Haslacher beging ihren 80. Geburtstag. Bürgermei-

ster und Ortsparteiobmann ließen es sich nicht nehmen per-

sönlich zu gratulieren.

Hoher Besuch beim 40. Scheiflinger Kirta. Bischof Wilhelm 

Krautwaschl und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 

gaben sich die Ehre. Unterstützt wurden sie von Dechant Ro-

nald Ruthofer, Präs. Manuela Khom und Bgm. Gottfried Reif.




