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Heute sind die Steire-
rinnen und Steirer zum 
Glück gesünder und le-

ben länger als je zuvor. Das ist vor 
allem das Ergebnis einer ständigen 
Verbesserung und Veränderung 
der Gesundheitsversorgung in un-
serem Land. 
Der tiefgreifende demographische 
Wandel, der medizinische Fort-
schritt, der Ärztemangel, die Ab-
wanderung aus den ländlichen Re-
gionen und der Zuzug in die Städte 
stellt das Gesundheitssystem je-
doch vor neue Herausforderungen. 
Landesrat Christopher Drexler: 
„Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, habe ich mir vorge-
nommen, innerhalb dieser Legis-
laturperiode die Gesundheitsver-
sorgung mit dem langfristigen Ziel 
2035 auf neue und sichere Beine 
zu stellen. Mit dem nun vorlie-
genden Entwurf des Gesundheits-

Doch wir wissen: Veränderungen in 
der Gesundheitsversorgung können 
auch Unsicherheit auslösen. Daher 

stellen wir an den Veränderungspro-
zess höchste Anforderungen. Der 
von zahlreichen Expertinnen und 
Experten entwickelte Gesundheits-
plan 2035 wird in den kommenden 
Wochen und Monaten intensiv mit 
der Bevölkerung in den Regionen 
diskutiert, um im Frühjahr 2017 
einen klaren Pfad beschließen zu 
können, wie er umgesetzt wird. Ex-
perimente gibt es dabei nicht. Die 
Bevölkerung muss im Krankheits-
fall die beste und optimale Versor-
gung erhalten.

Erklärtes Ziel des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035 ist es, al-
len Steirerinnen und Steirern den 
gleichwertigen Zugang und eine 
flächendeckende, qualitätsvolle 
Gesundheitsversorgung auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, egal ob im 
städtischen Bereich oder ländlichen 
Raum.

planes 2035 hat die Steiermark 
die Chance, sich im europäischen 
Spitzenfeld zu positionieren.“

Gesundheitsplan 2035
MEHR Nähe  -  BESSERE Qualität  -  MEHR Beteiligung

Telefonischer Erstkontakt:
Als neue erste Anlaufstelle im 
Krankheitsfall wird ein Gesund-
heitstelefon eingerichtet, das 
rund um die Uhr von einem Arzt 
besetzt ist, der den Patienten 
berät und die optimale Versor-
gung in die Wege leitet. Inter-
nationale Beispiele zeigen, dass 
medizinisch geschultes Personal 
über das Telefon erste Gefahren 
ausschließen oder wenn nötig 
rascher die notwendigen Schrit-
te einleiten kann. Das Telefon ist 
ein zusätzliches Angebot, wie es 
in vielen Ländern schon erfolg-
reich eingesetzt wird.

Gesundheitszentren / 
Hausärzte:
Als Ergänzung zu den Hausärzten 
werden Gesundheitszentren mit 
Ärzten, Therapeuten und Pflege-
personal eingerichtet. Diese sind 
auch am Tagesrand und an Wo-
chenenden erreichbar und gut mit 
den Hausärzten in Einzelpraxen 
vernetzt. Die Hausärzte und die 
Gesundheitszentren begleiten die 
Menschen der nahen Umgebung 

künftig ein Leben lang in Ge-
sundheitsfragen. Ihr umfassender 
Informationsstand zur Gesundheit 
der Patientinnen und Patienten ver-
hindert unnötige Umwege, Fehlzu-
weisungen oder Verzögerungen in 
der Behandlung.
Auch längere Therapien können 
in Gesundheitszentren absolviert 
werden. Die Gesundheitszentren 
stehen für eine wohnortnahe, 
bedarfsorientierte, individuelle 
Behandlung für jede 
Steirerin und jeden 
Steirer.

Facharzt / 
Facharztzentren:
Die fachärztliche 
Versorgung erfolgt 
künftig in Einzelor-
dinationen oder in 
Facharztzentren, wel-
che allenfalls auch mit 
Überwachungsbetten 
ausgestattet sind. Die 
ambulante fachärzt-
liche Versorgung soll 
gleichmäßig in der 
gesamten Steiermark 
angeboten werden.

Leitspital:
In den zukünftigen Leitspitälern 
wird der Schwerpunkt der Ver-
sorgung in den Ambulanzen lie-
gen. Die Standorte dieser Leit-
spitäler werden so gelegt, dass 
die notwendige medizinische 
Qualität sichergestellt ist und 
die gesamte Bevölkerung sie im 
Bedarfsfall zeitgerecht erreichen 
kann. Für jede steirische Region 
wird es ein Leitspital geben, das 

mit einem breiten Angebot die 
optimale Behandlung gewähr-
leistet.

Notarzt:
Selbstverständlich ist auch künf-
tig in allen Regionen der Stei-
ermark jederzeit ein Notarzt 24 
Stunden täglich, 365 Tage im 
Jahr verfügbar.

Der Plan im Detail

© Gesundheitsfonds Steiermark

© Gesundheitsfonds Steiermark

LR Drexler: „Die Bevölkerung muss im Krankheitsfall die beste und optimale 
Versorgung erhalten.“

Mehr als 1.300 Personen verfolgten die Präsentation des „Gesundheitsplan 2035“ in der 
Stadthalle in Graz.
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3.  Causa Zufahrt 
Umweltzentrum

Auch hier hat die Stadtgemein-
de den Grundeigentümer ge-
klagt! Die peinliche Sache dabei: 
im Kaufvertrag, vorgelegt von 
der Stadtgemeinde Trofaiach, 
wurde vergessen, das wichtigste 
Grundstück anzuführen! Eben-
falls gilt es, noch ein Fruchtge-
nussrecht auf dieser Fläche aus-
zuhandeln, was sich als ebenso 
schwierig erwiesen hat! Hier 
sprechen die Gerichte…

4.  Kalte enteignung am 
Lehmberg

Der Gemeinderat der Stadt 
Trofaiach hat in seiner Sitzung 
am 29.9.2016, gegen die Stim-
men der ÖVP, beschlossen, die 
Lehmberg Straße zu einer öf-
fentlichen Straße umzuwidmen! 
Obwohl die Eigentumsverhält-
nisse nach wie vor nicht voll-
ständig geklärt sind! Hier liegt 
nun eine Aufsichtsbeschwerde 

beim Land Steiermark auf! Hof-
fentlich kommt es auch hier nicht 
wieder zu einem Prozess….

Wer die starke Hand für eine 
Prozessflut in der Gemeinde zu 
verantworten hat, ist uns nicht 
bekannt! Mit Respekt vor dem 
Eigentum sollte man sich mit 
den Grundeigentümern an einen 
Tisch setzen, Gespräche auf Au-
genhöhe führen und, wenn man 
vom Grundeigentümer etwas 
braucht, diesem auch entgegen-
kommen! Mehrere Gespräche 
bei einem guten Bier können 
oft notwendig sein, damit für 
alle Beteiligten ein gutes Ergeb-
nis herauskommt! Was will ich 
damit sagen: „Ein Gemeinde-
bürger, der nie mit Ämtern und 
Gerichten zu tun hat, wird auf 
das Gemeindeamt bestellt und 
sitzt dann bis zu fünf Mitarbei-
tern gegenüber (Bürgermeister, 
Stadtamtsdirektor, Stadtamtsdi-
rektor-Stellvertreter, Jurist und 

Sachbearbeiter)! Dass sich ein 
Gemeindebürger in dieser Situ-
ation nicht wohl fühlt, liegt auf 
der Hand!“

Dass es für eine Gemeinde in 
vielen rechtlichen Situationen in 
der heutigen Zeit nicht einfach 
ist, es allen recht zu tun, ist mir 
schon bewusst! Aber gerade für 
diese strittigen Dinge haben wir 
eine eigene Rechtsabteilung in 
der Stadtgemeinde, die solche 
Probleme schon im Vorfeld lö-
sen sollte!

Für die bevorstehenden Weih-
nachtsfeiertage darf ich Ihnen 
schon jetzt alles Gute wünschen, 
viel Friede und Freude in der 
Familie, ein besinnliches Weih-
nachtsfest und die besten Wün-
sche für das Jahr 2017!

Ihr 

Sehr geehrte Trofaiacherinnen, 
sehr geehrte Trofaiacher!

Wie Sie in letzter Zeit sicher öfters gehört haben, steht die Stadtgemeinde mit 
mehreren Gemeindebürgern in gerichtlichen Auseinandersetzungen!

1. Causa Schlager Gehweg
Wir haben im Dezember 2014 

nebenstehenden Dringlichkeits-
antrag gestellt und wurde dieser 
DA von der SPÖ Mehrheit abge-
lehnt! Mittlerweile sind für den 
ca. 100 Meter langen Gehweg 
Prozesskosten von ca. 25.000,-- 
Euro für die Stadtgemeinde ent-
standen – ein Ende des Prozesses 
ist noch lange nicht in Sicht!!

2. Causa auffahrt Gladen
Hier hat die Stadtgemeinde 

bereits den Prozess verloren! 
Es wurde gegen das Urteil Ein-
spruch erhoben – wir werden 
sehen, wie sich die Sache weiter-
entwickelt!

Das Klima in der Stadtgemeinde Trofaiach der 

letzten Jahre war geprägt von parteiübergreifen-

der guter Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger und 

Bürgerinnen. Aber jetzt wird Neuland betreten und mit 

Rechtsanwalt und Gericht gegen einen Gemeindebürger 

wegen einer Kleinigkeit vorgegangen!

Wir sind irritiert, dass kein anderer Weg, dieses Pro-

blem zu lösen, gefunden wurde. Besser wäre es gewe-

sen, Gespräche ohne Rechtsanwälte zu führen und einen 

Mediator einzusetzen. Die Kosten für den Mediator sind 

sicher geringer als die Kosten für einen möglicherweise 

jahrelangen und kostenintensiven Rechtsstreit vor Ge-

richt. Es ist nicht der Stil der neuen Stadt, Gemeindebür-

ger vor den Richter zu zerren.

Auch ist der Ausgang des Gerichtsprozesses völlig 

offen, ob die Stadtgemeinde gewinnen wird, ist unserer 

Ansicht nach fraglich. Es kann also sein: Außer Spesen 

nichts gewesen! Aber der Imageschaden für unsere neue 

Stadt wäre immens. 

daher stellte die ÖVP trofaiach in der 

Gemeinderatssitzung vom 11.12.2014 folgenden 

dringlichkeitsantrag:

1.  Die Bestellung von Dr. Gerhard Hiebler zum Rechts-

vertreter der Stadtgemeinde Trofaiach in der An-

gelegenheit „Walter Schlager – Sperre Gehweg am 

Haiderhof“ sowie seine Beauftragung mit der damit 

zusammenhängenden Klagseinbringung wird zurück-

gezogen.

2.  Die Stadtgemeinde Trofaiach setzt einen Mediator 

ein, der unparteiisch Lösungen sucht und findet.
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Wie man die Bewoh-
ner der sogenann-
ten „Seitentäler“ 

(eigentlich eine Schande uns 
TrofaiacherInnen so zu nennen) 
umweltfreundlich, kostengünstig 
und zu fast jeder Zeit in die Be-
zirkshauptstadt und weiter in die 
Landeshauptstadt bringt, darüber 
wurde in der Vergangenheit sehr 
viel diskutiert. Klare Haltung der 
SPÖ und der KPÖ: „Die S-Bahn 
muss bis Vordernberg fahren!!“ 
Wir als ÖVP haben uns da be-

wusst zurückgehalten, da bis dato 
keine Studien vorlagen und vom 
Gefühl her – die Elektrifizierung 
wurde ja von Trofaiach Richtung 
Vordernberg abgerissen und die 
Schwellen der Bahntrasse sind 
vermorscht und die Schienen 
sind auf beiden Seiten mehr 
wie abgefahren – eine Wieder-
inbetriebnahme äußerst fraglich 
erscheint! Wenn der KPÖ-Ge-
meinderat Erkinger meint, die 
Infrastruktur für eine Wiederauf-
nahme der ÖBB-Strecke ist vor-
handen, dann kann ich nur sagen, 
dass er die Strecke nie besichtigt 
hat. Der große Wurm liegt in der 
Geschichte:
1.  Die Postbusse, die ÖBB-Bus-

se, die MVG-Busse und der 
Schienenverkehr der ÖBB ha-
ben sich in der Vergangenheit 
gegenseitig konkurriert und 
nicht miteinander zusammen-
gearbeitet! Doppelgleisigkei-
ten im wahrsten Sinne des 
Wortes!

2.  Alle flächen- und raumplane-
rischen Aktivitäten haben fast 
keine Rücksicht darauf ge-
nommen, dass die Stadt von 
innen nach außen wachsen 

muss und viele Randsiedlun-
gen hätten nicht gebaut wer-
den dürfen!

3.  Seien wir ehrlich: jeder will 
am liebsten am Waldrand 
sein Häuschen haben und die 
S-Bahn sollte dann vorbeifah-
ren, wenn man sie braucht!

die aus meiner Sicht beste 
Lösung ist jetzt am tisch: 
„ein Busverkehr im 
15-Minuten takt“

In Kombination mit dem City-
Bus und dem Gmeinbus sind 
wir in Trofaiach so versorgt, 
dass jeder, wenn auch mit mehr 
Zeitaufwand, seine gewünschten 
Ziele erreichen kann! Busse sind 
im ländlichen Raum einfach fle-

xibler und können Haltestellen 
auch außerhalb der Bahntrasse 
anfahren! Besonders sollten wir 
unsere schöne Wohnstadt bei 
Studenten in Leoben bewerben 
– im 15-Minuten-Takt auf die 
UNI!!!

Was wir zusätzlich brauchen: 
„Ein einfaches Fahrkartensys-
tem“ das heißt: mit einer Karte 
kann man sämtliche öffentli-
che Verkehrsmittel benutzen – 
vom City-Bus bis zur Südbahn-
strecke!!!

Dass die SPÖ und die KPÖ 
(vor allem die KPÖ) die S-Bahn 
so vehement vor den Gemein-
deratswahlen gefordert haben, 
zeigt doch, dass sie von der Rea-
lität doch sehr weit entfernt sind!

Im 15-Minuten-Takt zur S-Bahn! 
Politisch alles korrekt?

Unsere Feuerwehren

Ein herzliches Danke an alle 
Verantwortlichen in den 

Feuerwehren, an alle Feuerwehr-
kameraden und vor allem an alle 
Lebenspartner der freiwilligen 

Helfer, denn sie ermöglichen es, 
dass wir uns in Sicherheit wiegen 
und jederzeit mit einer professio-
nellen Hilfe rechnen können!

Besonders erfreulich ist die 

Einweihung des neuen Rüst-
hauses für die FF Hafning unter 
HBI Gregor Reisner gewesen! 
Gewaltige Eigenleistungen der 
einzelnen Feuerwehrkameraden 

haben am ehemaligen Fuhrhof 
in Hafning für die Zukunft der 
Feuerwehr etwas Großartiges 
geschaffen! 

Danke an alle!
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Am 9.11.2016 fand die 
Generalversammlung 
der Bauernbund Orts-

gruppe Trofaiach beim Gasthaus 
Stegmüller in Schardorf statt.

Obmann Jürgen Sikora konnte 
als Ehrengäste den Trofaiacher 
Bürgermeister Mario Abl, Be-
zirksparteiobmann Andreas Küh-
berger, Bauernbund Bezirks-
obmann Andreas Steinegger, 

Stadtrat Erich Temmel, die Be-
zirksbäuerin Ilse Wolfger, den 
Ortsgruppenobmann der Land-
jugend Helmut Wolfger, sowie 
den neu gewählten Landesob-
mann der Landjugend Steier-
mark Stefan Sonnleitner begrü-
ßen.

Auf der Tagesordnung stand 
der Bericht des Obmannes. Hier 
berichtete Jürgen Sikora recht 

Generalversammlung  
BB Ortsgruppe Trofaiach

unterhaltsam über die Veran-
staltungen des heurigen Jahres, 
welche für die Ortsgruppe sehr 
erfolgreich verliefen. Die Orts-
gruppe organisierte im Febru-
ar den Kinderfasching in Gai, 
nahm beim Trofaiacher Stadtfest 
im Juni teil und veranstaltete ein 
Kleinfeld-Fußballturnier im Au-
gust im Laintal. Weiters wurden 
fast jedes Monat Vorstandssit-
zungen abgehalten.

Der Kassabericht des Kassiers 
und des Kassaprüfers wurden 
zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen.

Frau Dr. Barbara Wolfger in-
formierte in einem sehr inter-
essanten Vortrag über Rinder-
krankheiten!

Obmann Sikora konnte einen 
Scheck über € 400,- an Stefan 
Sonnleitner (Landjugend) für 
den Dr. Karl Schwer Fonds über-

geben. Dieser Betrag konnte 
beim Fußballturnier im Laintal 
erwirtschaftet werden. 

Bürgermeister Mario Abl be-
dankte sich bei der Ortsgruppe 
für die zahlreichen Aktivitäten 
und sicherte die Unterstützung 
der Gemeinde zu.

BB-Bezirksobmann Andreas 
Steinegger und Bezirkspartei-
obmann Andreas Kühberger in-
formierten über die Neuigkeiten 
im Bereich Kammer und Politik 
und gratulierten der Ortsgruppe 
für den gelungenen Neustart.

Obmann Jürgen Sikora konn-
te die Generalversammlung mit 
einer Vorschau für das kommen-
de Jahr und einer Einladung zu 
einem kleinen Imbiss beenden 
und bedankte sich bei den Mit-
gliedern für das Kommen und 
bei seinem Team für die Unter-
stützung.

Zwei Schüler der HTL Zelt-
weg haben für die Stadt 

Trofaiach ein maßstabgetreues 
Modell aus Holz für die Innen-
stadt nachgebaut! Im Zuge der 
Innenstadtbelebung eine wert-
volle Hilfe für zukünftige Ent-

scheidungen! Besonderer Dank 
an Arch. Prof. DI Ferdinand 
Pfeffer (fünfter von links) für die 
aktive Mitarbeit bei der Innen-
stadtbelebung und für die Initia-
tive, dieses praxisnahe Modell zu 
verwirklichen!

Innenstadt-Projekt 
mit Unterstützung  
der HTL Zeltweg

Der Kreisverkehr Edling und 
die Sanierung der Trabo-

cherstraße waren wichtigen The-
men im Zuge der letzten Land-
tagswahlen!

Wie mehrfach von der ÖVP ge-
fordert, wird der Kreisverkehr in 
Edling 2017 endlich Wirklich-
keit! Schon Bürgermeister a. D. 
Anton Kogler hat sich sehr be-
müht, dass der Kreisverkehr in 
Edling kommt! Da dies auch eine 
sehr beliebte Radverbindung von 
Trofaiach zum Trabocher See 
ist, wäre ein Radweg dringend 
notwendig! Besonders Familien 
mit kleinen Kindern meiden die 
gefährliche Trabocherstraße, da 
sie teilweise sehr eng ist und die 

Fahrzeuge meist mit überhöh-
ten Geschwindigkeiten fahren! 
Jetzt wurde die Straße bis zum 
Trabocher See renoviert, aber 
ein Radweg wurde nicht mitge-
staltet!

Unsere Forderung nach einem 
Radweg im Sinne des Umwelt-
gedankens ist nach wie vor auf-
recht:

Von trofaiach aus einen 
für Kinder und erwachsene 
sicheren radweg bis zum 
trabocher See!

 Von dort geht ja der Radweg 
weiter und man kann in die Tour 
de Mur in St. Michael einstei-
gen! Gesamtes Direktorium der HTL Zeltweg, Schüler, STR Temmel

Kreisverkehr Edling – Sanierung Trabocherstraße 

Wo bleibt der 
Radweg?
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Die Menschen werden 
immer älter und der Be-
darf an verschiedenen 

bedarfsorientierten Betreuungs-
möglichkeiten wird immer grö-
ßer. Grundziel sollte es sein, 
dass jeder solange wie möglich 
in seiner vertrauten Umge-
bung leben kann. Die teuerste 
Lösung ist ein Seniorenheim, 
welches sich aber sehr viele Pen-
sionisten nicht leisten können! 
Für die einzelnen Senioren, die 
zum Großteil noch sehr rüstig 
sind, aber eine stundenweise 
Betreuung brauchen würden, 
wäre eine Tagesheimstätte eine 

willkommene Alternative. Um 
pflegende Angehörige zu entlas-
ten bzw. ihnen ein wenig Freizeit 
zukommen zu lassen für eigene 
Bedürfnisse, sollte eine Tages-
heimstätte für Senioren in Tro-
faiach überlegt werden. Es gibt 
viele Personen, die Einiges noch 
alleine bzw. mit Hilfe von Ange-
hörigen daheim erledigen möch-
ten, aber nicht den ganzen Tag 
alleine sein wollen. Hier könnte 
eine Tagesheimstätte Abhil-
fe schaffen. Die zu betreuende 
Person erhält Zuspruch, kann 
verschiedenen Tätigkeiten (Ko-
chen, Singen, Basteln, Tanzen...) 

Dringlichkeitsantrag für 
Tagesheimstätte zur Entlastung von 
pflegenden Angehörigen

Vom Transportunterneh-
mer Mario Gep kam die 

gute Anregung, doch die Sperr-
linien bei der Auf- und Abfahrt 
Trofaiach zu entfernen, damit 
man beim Abbiegen nicht auf die 
Umfahrungsspur wechseln muss. 
Nach positiven Stellungnahmen 
von Chefinspektor Ewald Gril-

litsch vom Polizeiposten Tro-
faiach und einer positiven Stel-
lungnahme der Stadtgemeinde 
Trofaiach stand einer Umsetzung 
des ÖVP-Antrages nichts mehr 
im Wege! Viele Autofahrer wer-
den es danken, dass viele unnö-
tige Bremsmanöver in Zukunft 
ausbleiben werden! 

Toller Erfolg:  Um -
fahrung Trofaiach 
– Abbiegespuren

Der sehr gern angenommene 
Parkplatz zwischen der 

RAIBA Trofaiach und der Post 
bereitet immer wieder Probleme 
beim Ein- und Ausparken und 
bei der Ein- und Ausfahrt! Ganz 
einfach: „Alles ist zu klein di-
mensioniert!“ 

Ein guter Vorschlag kam vom 
ehemaligen Vizebürgermeister 

der Stadt Trofaiach, Rudolf Mai-
ritsch! Herr Mairistsch meinte, 
einfach eine Einbahnregelung 
einführen und auf der Post-Seite 
ein bis zwei Parkplätze für eine 
Ausfahrt opfern! Aus unserer 
Sicht ein sehr guter Vorschlag, 
welchen wir in der Gemeinde-
ratssitzung am 15. Dezember 
2016 einbringen werden!

Parkplatz RAIBA 
Trofaiach

nachgehen und am Abend wie-
der in ihrer eigenen Wohnung 
bzw. Haus mit oder ohne Ange-
hörige leben.

Folgender Beschluss wurde 
dann einstimmig gefasst:

Der Ausschuss für Soziales, 

Generationen und Zusammen-
leben soll für die Errichtung 
einer Tagesheimstätte für Se-
nioren in Trofaiach Vorschläge 
erarbeiten und dem Gemeinde-
rat darüber berichten bzw. zur 
Beschlussfassung vorlegen!
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neben einer Standortbestimmung 
der Republik, nachhaltige Im-
pulse zur Zukunftspositionierung 
Österreichs zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stand dabei, 
wie Hermann Schützenhöfer im 
Rahmen seiner Eröffnungsrede 
betonte, die Überwindung des 
oftmals beklagten Stillstands. 
Neben vielen anderen, so der 
steirische Landeshauptmann, 
ginge es dabei vor allem um 
folgende wesentlichen Punkte: 
„Wenn wir auch in Zukunft zu 

Ende Oktober lud Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer führende 

Köpfe Österreichs aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kunst und Kultur zum Sym-
posium „Österreich 22. Über-
legungen zu unserer Republik 
im 21. Jahrhundert - Aufgaben, 
Ziele, Herausforderungen” in 
die Aula der Alten Universität in 
Graz. Ziel des Symposiums, das 
den Höhepunkt der steirischen 
Vorsitzführung der Landeshaupt-
leutekonferenz darstellt, war es, 

den reichsten Nationen der Welt 
gehören wollen, müssen wir in 
Wissenschaft, Forschung und 
Innovation an der Spitze blei-
ben.“ Die Schaffung der not-
wendigen Rahmenbedingungen 
muss daher ein übergeordnetes 
Ziel der nächsten Jahre sein.

„Wenn wir in den kommenden 
Jahrzehnten als kleine Nation 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
brauchen wir aber auch das effi-
zienteste Staatsgebilde und damit 
einen modernen Föderalismus. 

Das gilt ebenso für die 
Europäische Union. Eur-
opa zeichnet sich im Ver-
gleich zu anderen Weltre-
gionen durch ein großes 
Maß an Lebensqualität 
sowie durch höchste So-
zial- und Umweltstan-
dards aus. Empfinden 
wir diese Umstände 
nicht immer als Wettbe-
werbsnachteil, sondern 
arbeiten wir daran, dass 
wir das zum Export-
schlager machen kön-
nen!“ Das Ergebnis der 
zweitägigen Beratungen 
findet sich als Thesen-
papier auf der Homepage 
des Symposiums unter 
www.oesterreich22.at . 

© steiermark.at/Scheriau

LH Schützenhöfer beim Symposium „Österreich 22“:
„Wir brauchen einen modernen Föderalismus.“

LH Schützenhöfer: „Stillstand 
und Trägheit überwinden“
Zwei Tage diskutierte LH Schützenhöfer mit herausragenden Persönlichkeiten 
über die Zukunft unserer Republik.

„Von den 28 Schwerpunkten zur 
Stärkung des ländlichen Raumes, 
die in das Regierungsprogramm 
„Koalition.Zukunft.Steiermark“ 
übernommen wurden, sind be-
reits 19 umgesetzt oder befinden 
sich in Umsetzung. Die anderen 
9 Schwerpunkte werden derzeit 
vorbereitet“, so Eibinger-Miedl 
und Lackner. Exemplarisch 

Der ländliche Raum 
hat Zukunft!

nennen die ÖVP-Klubspitzen 
im Landtag die Einführung des 
Bestbieterprinzips zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaft, er-
folgreiche Fördermaßnahmen 
zur Stärkung der Nahversorgung 
und zur Belebung von Ortsker-
nen, den Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen und 
der Ganztagesbetreuung an den 

steirischen Pflichtschulen sowie 
Initiativen zur Verbesserung 
des Angebots im öffentlichen 
Schienen- und Busverkehr. Nicht 

zuletzt sei auch der Ausbau von 
Breitbandinternet in der gesam-
ten Steiermark auf einem guten 
Weg. 

Die Spitzenrepräsentanten 
der Steirischen Volkspartei 

diskutierten mit Experten und 
über 200 Kommunalpolitikern 
über die Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, vor denen die 
Gemeinden und Regionen stehen 
und erarbeiteten gemeinsam Lö-
sungsansätze. LH Schützenhöfer: 
„Ziel ist es, allen Steirerinnen und 
Steirern positive Perspektiven für 
die Zukunft zu bieten. Das ist in 
erster Linie durch Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum zu erreichen.“
„Mit dem heuer zum zweiten Mal 
in dieser Form stattfindenden 
Veranstaltungsformat wollen wir 
die Möglichkeit bieten, intensiv 
miteinander zu reden, gemein-
sam Ideen zu entwickeln und auf 
Basis dessen schließlich politisch 
zu handeln, um unsere Gemein-
den und Regionen zu stärken,“ so 
der KPV-Landesobmann LAbg. 
Erwin Dirnberger bei seiner Er-
öffnungsrede im Forum Kloster 
in Gleisdorf.

KPV Landestag: 
Herausforderungen 
für die Gemeinden 
im 21. Jahrhundert

© STVP/Fischer

© STVP/Fischer
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Wie alle Jahre sind wir auch 
heuer wieder mit einem 

Adventstand am Hauptplatz ver-
treten!

21. und 22. dezember 2016  
ab 16 Uhr!

Es gibt wieder selbstgemach-
ten Weihnachtspunsch und ei-
nige kleine Überraschungen für 
unsere Besucher! Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie uns 
besuchen!

Adventstand am 
Hauptplatz Trofaiach

Mit Start am Hauptplatz 
in Trofaiach fand der 6. 

Herzbergland-Lauf bei strah-
lendem Wetter statt. 326 Teil-
nehmer (davon 119 Kinder) ab-
solvierten den Rundkurs in der 
Innenstadt von Trofaiach. Bei 
den Damen war die Schnellste 
Justina Streibl vor Jutta Ep-
pich und Sonja Brumen! Bei 
den Herren war der Schnellste 
Gernot Hammer vor Christian 
Troger und Alexander Aich-
maier!

Ein besonderer Dank ergeht 

an: Stadtgemeinde Trofaiach, 
Bürgermeister Mario Abl und 
Mitarbeiter; FF Hafning unter 
HBI Gregor Reisner; FF Tro-
faiach unter HBI Alexander 
Siegmund; Bauernbund Tro-
faiach unter Obmann Jürgen 
Sikora; Tourismusverband Herz-
bergland unter Obmann Rudolf 
Tischhart; Stadtwerke Trofaiach, 
Prokurist Heinz Rumpold; Ret-
tung Trofaiach unter Ortsstel-
lenleiterin Anita Kozak: Polizei 
Trofaiach unter Chefinspektor 
Ewald Grillitsch.

Tolle Kulisse beim 6. Herzbergland-
Lauf der ÖVP in Trofaiach!

NeuigkeiteN aus dem bezirk8

Die Sieger der Lebenshilfe Trofaiach


