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Herbert, wie sieht deine Bi-
lanz nach 222 Tagen im Amt 
als Bürgermeister der Markt-
gemeinde St. Peter am Kam-
mersberg aus?

Meine Bilanz fällt überwie-
gend positiv aus. So war es für 
mich von Anfang an eine Grund-
voraussetzung, zu 100% für die 

Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürger da zu sein, alle 
gleich zu behandeln und ihre 
Anliegen ehestmöglich zu bear-
beiten. 

Das Aufgabengebiet eines Bür-
germeisters gestaltet sich sehr 
vielfältig. Die Gemeinde nach 
außen hin zu vertreten, etwa bei 
Veranstaltungen unserer Vereine 

oder bei überre-
gionalen Bespre-
chungen.  Auch ist 
es mir persönlich 
sehr wichtig, an 
allen Terminen, 
welche die Ge-
meinde betreffen, 
persönlich dabei 
zu sein. Zum Ei-
nen um auch zu 
lernen und zum 
Anderen um An-
liegen, Probleme 
und Abläufe ken-
nenzulernen. Nur 
so kann man ver-
suchen, diese po-
sitiv und rasch zu 
lösen. 

Leider ist es 
aufgrund man-
cher Terminkol-
lisionen trotzdem 
nicht immer mög-
lich, alle Termine 
wahrzunehmen. 

Auch als Füh-
rungskraft mit 
sehr vielen Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu 
arbeiten, deren 

Anliegen zu hören und gewisse 
Arbeitsabläufte zu optimieren 
liegt im Aufgabenbereich des 
Bürgermeisters. 

Auch die Neuaufnahmen in der 
Gemeindeverwaltung oder die 
anstehenden Neueinstellungen 
am Bauhof, die gemeinsam mit 
dem Gemeinderat entschieden 
werden, sind 
schwier ige 
E n t s c h e i -
dungen. Wir 
haben aber 
in Abstim-
mung mit 
den anderen 
Frak t ionen 
einen po-
sitiven, ge-
meinsamen 
Weg gefunden. 

Sehr wichtig war und ist es 
für mich, nicht nur zu den be-
kannten Sprechstunden am Ge-
meindeamt anwesend zu sein, 
sondern die Zeit, die zwischen 
den verschiedenen Terminen 
bleibt, im Büro zu nutzen. Auch 
um den Verwaltungsaufwand 
rasch zu bewältigen und somit 
einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten.

Was sind deine weiteren Ziele 
für die Marktgemeinde St. Pe-
ter am Kammersberg?

Die Erhaltung der Infrastruk-
tur ist ja bekanntlich eine der 
Hauptaufgaben einer Gemeinde. 
Insofern liegt das Augenmerk 
auf die zu sanierenden bzw. ver-

bessernden Gemeindestraßen. 
Immerhin beträgt das Gemein-
dewegenetz fast 120 km. Vor 
allem im Hinblick auf die ver-
mehrt auftretenden Starkregen 
im Sommer ist es aus meiner 
Sicht sehr wichtig, unsere Wege 
- bevor gröbere Sanierungsmaß-
nahmen notwendig sind - auf ih-

ren Zustand 
zu über-
prüfen und 
v i e l l e i c h t 
mit einem 
ger ingeren 
finanziellen 
A u f w a n d 
instand zu 
halten. Auch 
gibt es eini-
ge Straßen-

abschnitte ( z.B. die Badgasse in 
St Peter, Straße Richtung Pery 
oder der Kammersbergweg…), 
die in den nächsten Jahren einer 
Sanierung bedürfen. Um die-
se Projekte auch finanziell zu 
schaffen, sind wir gerade dabei, 
für die nächsten Jahre einen Plan 
aufzustellen. 

Ein Projekt, sehr oft in di-
versen Aussendungen angespro-
chen, mit einer enormen Wich-
tigkeit für die Marktgemeinde 
St. Peter am Kammerberg, ist 
unsere Schule. Wir investieren 
seit geraumer Zeit viel Arbeit in 
die Umsetzung dieses Projektes 
um für uns und die politischen 
Vertreter des Landes Entschei-
dungsgrundlagen zu schaffen.

Diese werden dann ab Beginn 
des neuen Jahres diskutiert und 

INTERVIEW2

Im Gespräch mit Bgm. Herbert Göglburger

Bürgermeisterwechsel am 27. April 2018: Bezirkspar-

teiobfrau Präs. Manuela Khom gratuliert dem neuen 

Bgm. Herbert Göglburger und dem neuen Gemeinde-

kassier Edmund Plank

Florianisonntag: Dankesworte des 

Bürgermeisters an die Feuerweh-

ren im Rahmen der Angelobung  

am oberen Marktplatz.

Der ÖVP-Landesgeschäftsführer 

Detlev Eisel-Eiselsberg besuchte 

im Rahmen einer Bezirkstour auch  

unsere Gemeinde.

Bgm. Herbert Göglburger und GK Edi Plank 

bestaunten die Raritäten beim internatio-

nalen Feuerwehr-Oldtimertreffen bei der 

Greimhalle.

Mit dem Musikverein Althofen fuhr Bürgermeister Herbert 

Göglburger nach Graz um den Steirischen Panther und  

Robert-Stolz-Medaille aus den Händen von Landeshaupt-

mann Hermann Schützenhöfer  entgegen zu nehmen.

Termine vormerken!
Voraussichtliche Termine
für die 4er-Moarschafts-

Eisschießen 2019:
Sa., 9. Februar 2019 

Berghof Prieler
So., 17. Februar 2019

Gasthof Trattner
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aufgrund dieser Vorarbeiten 
MUSS eine Entscheidung ge-
troffen werden. Diese kann 
meiner Meinung nach nur posi-
tiv ausfallen damit wir unseren 
Schulstandort St Peter auch für 
die Zukunft halten können.

Unsere Kinder müssen auch in 
Zukunft die Möglichkeit haben, 
in unserer Gemeinde die Schule 
zu besuchen.

Wie sieht die Zusammenarbeit 
im Gemeinderat bzw. im Ge-
meindevorstand aus?

Transparenz, miteinander re-
den und zusammenarbeiten wa-
ren für mich von Beginn an die 
wichtigsten Anliegen. Daher 
bemühe ich mich um ein gutes 
Einvernehmen mit allen im Ge-
meinderat vertretenen Frakti-
onen. Es gibt aber, und das liegt 
in der Natur der Sache, verschie-
denste Meinungen und unter-
schiedliche Zugänge zu diversen 
Themen. 

Dennoch haben wir es in den 
letzten Monaten geschafft, alle 
Meinungen zu hören und auf-
grund dieser Meinungen ge-
meinsame Entscheidungen zu 
treffen. Nur so können wir un-
sere Gemeinde gestalten und 
auch fit für die Zukunft machen. 
Es wurden sehr viele Gemein-
derats- bzw. Vorstandsentschei-
dungen einstimmig beschlossen, 
was als Barometer für diese gute 
Zusammenarbeit gesehen wer-
den kann. Ich werde mich auch 
in Zukunft dafür einsetzen, die-
sen eingeschlagenen Weg weiter 
zu gehen, Themen transparent 

zu gestalten und miteinander zu 
reden.

Wie läuft es innerhalb des ÖVP 
Teams?

Wir sind ja als Team in die Ge-
meinderatswahl 2015 gestartet 
und haben im März 2015 dieses 
sehr erfreuliche Ergebnis für die 
ÖVP St. Peter einfahren können. 
Gleich wie in der Gemeinde gilt 
der Grundsatz des Miteinanders, 
des Redens und des Gemein-
samen auch im ÖVP Team. Wir 
versuchen, Themen, die anste-
hen gemeinsam zu erarbeiten, 
zu besprechen und gemeinsam 
einer Lösung zuzuführen. Das 
wird, wenn auch mit einigem 
Aufwand, von allen mitgetragen. 
Aber nur so kommt man ans 
Ziel! Dafür an alle ein herzliches 
Dankeschön fürs Mittun und 
für das Engagement von jedem 
Einzelnen. Wir ruhen uns aber 
nicht auf unserem Erfolg aus, 
sondern sind bestrebt, in dieser 
Gangart auch in Zukunft weiter 
für die Marktgemeinde St. Peter 
am Kammersberg zu arbeiten. 
Dafür brauche ich das Team der 
ÖVP St Peter, ob Gemeinderäte 
oder Mitstreiter im Hintergrund, 
die uns auf verschiedenste Weise 
unterstützen.

Wie kannst du dich überhaupt 
entspannen?

Die Entspannung bzw. den 
Rückhalt bekomme ich von mei-
ner Familie. 

Diese „Intensivität der Aus-
übung des Amtes als Bürger-

meister“ kann nur funktionieren, 
wenn auch die Akzeptanz und 
das Mitwirken der Familie ge-
geben ist. Wenn auch selten, so 
ist es doch manchmal möglich, 
diese freie Zeit für Kurzurlaube 
oder gemeinsame Beschäfti-
gungen zu nutzen.  Dafür bin 
ich sehr dankbar, ohne die Un-
terstützung meiner Familie wür-
de es nicht funktionieren. Man 
ist ja auch in der Freizeit selten 
„privat“. 

Abschließend ein paar Gedan-
ken zu Weihnachten und zum 
Jahreswechsel.

Am Ende des Jahres möchte 
ich Danke sagen.

Danke für die Mitarbeit in den 
Vereinen, ohne die das Leben in 
unseren Ortschaften um vieles 
ärmer wäre.

Danke für den Einsatz im Eh-
renamt und in den Einsatzorga-
nisationen.

Vielleicht bleibt ein wenig Zeit, 
etwas leiser zu treten, eigenen 
Wünschen nachzukommen, ein 
bisschen das Tempo unserer hek-
tischen Welt zu reduzieren.

Diese Hoffnung verbinden wir 
ja jährlich mit Weihnachten.

Es gelingt nicht immer, aber 
ich wünsche den Leserinnen 
und Lesern, dass dieser Wunsch 
doch bis zu einem gewissen 
Grad in Erfüllung gehen möge.

Frohe Weihnachten und ein 
gutes, gesundes neues Jahr 2019!

Die guten Wirtschaftsdaten 
sind im Bezirk Murau 

seit vielen Monaten sehr gut 
zu spüren. Wir haben die nied-
rigste Arbeitslosenquote und 
eine Menge an offenen Stellen.

Bei der Veranstaltung Ju-
gend.Lehre.Zukunft wurden 
die zur Verfügung stehenden 
Lehrstellen tagesaktuell abge-
fragt. Fazit: Zurzeit gibt es 90 
offene Lehrstellen. Das heißt 
es gibt viele Möglichkeiten für 
junge Menschen eine Ausbil-
dung zu machen mit der sie in 
Zukunft einen Job in unserer 
schönen Heimat haben werden. 
Jenen die sich danach weiter-
entwickeln wollen steht mit 
dem Ausbildungsmodell „Leh-
re mit Matura“ jede Uni oder 
Fachhochschule offen.

Viele sollen die Chance nut-
zen um hier zu lernen und zu 
arbeiten.

Damit werden sie auch einen 
wichtigen Beitrag leisten um 
den Bezirk auch in Zukunft le-
bendig zu erhalten. 

Es sind unsere Betriebe von 
der Industrie bis zu den vielen 
KMU ś, von der Genossen-
schaft bis zu den Familienbe-
trieben, die unserem Bezirk die 
Treue halten, beste Qualität an-
bieten 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 erzäh-
len wir diese positive Entwick-
lung unter anderem im Bereich 
Arbeitsplätze weiter.

Ich wünsche Ihnen frohe 
Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2019

Manuela Khom,
2. Landtagspräsidentin

Mit dem Musikverein Althofen fuhr Bürgermeister Herbert 

Göglburger nach Graz um den Steirischen Panther und  

Robert-Stolz-Medaille aus den Händen von Landeshaupt-

mann Hermann Schützenhöfer  entgegen zu nehmen.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer besuchte 

den Bezirk Murau und informierte über die Arbeit 

der Bundesregierung. Er nahm auch zahlreiche 

Anregungen mit nach Wien. 

Interview mit dem „Wetterpau-

li“ im Zuge des Berichtes über 

das Fällen des Christbaumes 

für den Grazer Hauptplatz.
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Rückblick

Präs. Manuela Khom gratuliert dem neuen Bgm. 

Herbert Göglburger und GK Edmund Plank. 

Rechts Bezirkshauptmann Dr. Florian Waldner.

Am 1. Mai besuchte Bgm. Herbert Göglburger 

zahlreiche Unternehmen mit einem Frühstücks-

sackerl - wie hier im Seniorenzentrum Feistritz.

Florianisonntag: Bgm. Herbert Göglburger dankt 

den Feuerwehren Feistritz, St. Peter und Peter-

dorf und nützt die Zeit für zahlreiche Gespräche.

Ca. 2.900 Mädchen und Burschen aus Nah und 

Fern nahmen an den Landesfeuerwehrjugend-

Leistungsbewerben bei uns teil!

Bauernbundkegeln: Obmann Peter Bischof 

begrüßte 19 Mannschaften zu dieser bereits 

traditionellen Veranstaltung.

Bgm. Herbert Göglburger als aktiver Teilnehmer 

am Holzstraßenlauf, der unsere Gemeinde im 

ganzen Land bekannt macht.

Bei einem Infoabend wurden die Mitglieder über 

die Arbeit in der Gemeindestube informiert. Eine „Auslandsreise“ führte den Senioren-

bund nach Maria Lussari. Einige erklom-

men sogar den Gipfel des Monte Lussari.

Im Rahmen einer Bezirksrundfahrt be-

suchten die Senioren unter anderem den 

Stiftsgarten St. Lambrecht.

Wir gratulieren an dieser Stelle unserem ehemaligen Ortspartei-

obmann, Vizebürgermeister und Gemeindekassier Franz Wieser 

nochmals herzlich zur Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens des 

Landes Steiermark.

Auf seiner Tour durch den Bezirk Murau be-

suchte NRAbg. Andreas Kühberger (2.v.l.) auch 

den Betrieb von Fam. Anita und Peter Bischof.

© Murtaler Zeitung vom 24.05.2018
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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
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Der Christbaum am Grazer Hauptplatz kommt aus 
der Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg!

Das Team der ÖVP St. Peter am Kammersberg steht gerne zu Ihrer Verfügung:

E-Mail:
herbert.goeglburger@gmail.com

Internet:
st-peter-am-kammersberg.stvp.at

Bgm. Herbert Göglburger
0664/4101249

GK Edmund Plank
0664/2828862

GR Peter Trattner
0664/5219600

GR Ing. Alfred Staber jun.
0664/8114533

GR Christine Schmiedhofer
0664/2241641

GR Manfred Künstner
0664/4411508
 
GR Anna Stocker
0664/5670003

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich: ÖVP St. Peter am Kammersberg, OPO Bgm. Herbert Göglburger, Pöllau am Greim 12, 8843 St. Peter am Kammersberg,  

herbert.goeglburger@gmail.com, http://st-peter-am-kammersberg.stvp.at, Fotos (falls nicht anders angegeben): ÖVP St. Peter am Kammersberg

Auf Initiative unseres 
Gemeinderates Man-
fred Künstner kommt 
der Christbaum für den 
Grazer Hauptplatz heuer 
aus St. Peter am Kam-
mersberg.

Nachdem die Zusage aus 
dem Büro des Grazer 

Bürgermeister Siegfried Nagl 
gekommen war, machte sich Ge-
meinderat Manfred Künstner 
gemeinsam mit Bauernbund-
Obmann Peter Bischof auf die 
Suche im gesamten Gemein-
degebiet um einen geeigneten 
Baum zu finden. 

Die Anforderungen waren 
nicht gering. So musste es sich 
um eine ca. 25 m hohe Fichte 
mit schönen Ästen handeln. Au-
ßerdem sollte der Baum in der 
Nähe eines Weges stehen um die 
Zufahrt des Autokrans und des 
Tiefladers sicherzustellen. Auch 
Stadtförster Peter Bedenk war 
zweimal vor Ort um bei der Su-
che behilflich zu sein.

Man wurde schließlich bei 
der Familie Rottensteiner vlg. 
Dunkl fündig. Ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle an 
die Familie Rottensteiner!

Am 9. November wurde der 
Baum schließlich gefällt und 
mittels Tieflader nach Graz 
transportiert.

Die feierliche Illumination 
des Weihnachtsbaums am Gra-
zer Hauptplatz fand am 1. De-
zember statt. Eine Bläsergruppe 
des Musikvereines St. Peter 
umrahmte die Feier. Auch über 
200 Gemeindebewohner ließen 
sich die Chance nicht entge-
hen und fuhren mit einem der 5 

Busse oder privat mit nach Graz 
um bei der Entzündung dabei 
zu sein. Nach Begrüßungswor-
ten des Grazer Bürgermeisters 
Siegfried Nagl und Gedanken 
zum Advent vom Grazer Stadt-
pfarrprobst Mag. Christian 
Leibnitz übergab Bürgermeister 
Herbert Göglburger den Christ-
baum offiziell an Bgm. Nagl und 
die Stadt Graz.

Auch der „Wetterpauli“ Paul Prattes vom ORF Steiermark kam, um sich die 

Verladung des Baumes anzusehen und in „Steiermark heute“ über das Wetter zu 

berichten. V.l.n.r.: Bgm. Herbert Göglburger, Benjamin Steinkogler - Fa. Felber-

mayr, Paul Prattes, Stadtförster Peter Bedenk, GR Manfred Künstner

Der wunderschöne Baum stammt von 

Familie Rottensteiner vlg. Dunkl.

Der Baum wurde fachmännisch ge-

fällt, durfte den Boden allerdings nicht 

berühren, damit keine Äste brechen.

Sarina und Robert entzündeten 

symbolisch eine Kerze und damit 

den Baum. V.l.n.r. Sarina Fussi, Bgm. 

Siegfried Nagl, Stadtpfarrprobst Mag. 

Christian Leibnitz, Robert Tulnik, Bgm. 

Herbert Göglburger

Bgm. Herbert Göglburger, Karl Rottensteiner, Bgm. Siegfried Nagl, GR Manfred 

Künstner, Präs. Manuela Khom und GK Edmund Plank vor dem beleuchteten 

Christbaum am Grazer Hauptplatz.
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Wenn einer dem anderen
 Liebe schenkt, 

wenn die Not des Unglücklichen 
gemildert wird, 

wenn Herzen zufrieden 
und glücklich sind, 

steigt Gott herab vom Himmel 
und bringt das Licht: 

Dann ist Weihnachten.
Weihnachtslied aus Haiti

Frohe, gesegnete Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2019 wünschenBürgermeister Herbert Göglburger
und das Team der 

ÖVP St. Peter am Kammersberg


