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2 NeuigkeiteN aus der stadt

Sei es die neue Musikschule 
in der Hauptstraße, welche 

die Besucherfrequenz stark nach 
oben schnellen ließ, oder sei es 
das neue Ärztezentrum, welches 
in der Kehrgasse entsteht, oder 
die zusätzliche Kindergarten-
krippe für unter 3-Jährige, wel-
che in der Rebenburggasse ge-
baut wird – unsere Stadt bewegt 
sich positiv in die Zukunft! 
Besonders erfreulich und gut ge-
lungen ist der „Platz der Begeg-
nung“ in Schardorf. Hier haben 
die Altvorderen von Gai (unter 
Tschinkl, Schmiedberger, Seidl 
und Köck) sehr weit gedacht und 
diesen Platz für die Gemeinde 
im Jahre 1981 gekauft. Die Pla-
nungen damals haben mit den 
heutigen Ausführungen sehr viel 
Ähnlichkeit! Hier sieht man 
auch, wie sinnvoll die Fusionie-
rung unserer Stadt war, denn die 
Gemeinde Gai alleine hätte sol-

che Vorhaben in dieser Größen-
ordnung sehr schwer umsetzen 
können. 
Bedenklich sind wieder einmal 
die Ausgaben bei den Rechts-
beratungskosten bzw. bei den 
Prozesskosten! Hier tut es mir 
besonders weh, wenn in einer 
unabhängigen Gemeindezeitung 
Bilder abgedruckt werden, die 
nicht der Realität entsprechen. 
Ein rostiges Schloss mit einer 
Kette, welches man heute höchs-
tens noch in anderen Ländern 
sieht, erweckt schon sehr stark 
den Eindruck, dass man hier be-
wusst übertreiben will! Das tat-
sächliche Bild haben wir auf Sei-
te 6 beigefügt!
Der große Unterschied zur SPÖ 
ist, dass wir das Eigentum res-
pektieren und mit allen Grundei-
gentümern (auch Eigenheimbe-
sitzern,…) auf Augenhöhe re-
den! 

Besonders erfreulich ist, dass 
eine neue Mountainbikestrecke 
in unserem Gemeindegebiet frei-
gegeben wird. In Zukunft kann 
man vom Trastal aus über den 
Kreuzsattel in Richtung Proleb 
mit dem Mountainbike fahren. 
Hier ein großes Danke an die 
Leobner Realgemeinschaft für 
die Zurverfügungstellung dieses 
Wegabschnittes. Gleichzeitig 
möchte ich alle bitten, die Weg-
strecken und die Fahrzeiten ein-
zuhalten, damit diese Freigabe 
lange erhalten bleibt!

Einen schönen erholsamen 
Sommer wünscht Ihnen die 

ÖVP Trofaiach!

 Euer Erich Temmel

Sehr geehrte Trofaiacherinnen, 
sehr geehrte Trofaiacher!

Es rührt sich was in unserer Stadt!

Warum haben Sie sich entschlossen, sich sozial zu engagieren?
Dietrich: Ich habe beim Fernsehen mehrere Sendungen über So
zialmärkte in Deutschland gesehen und dachte mir, das wäre eine 
neue Herausforderung für mich. Gesagt und getan. So entstand 
der Sozialmarkt in Trofaiach!

Für welche drei Dinge in Ihrem 
Leben sind Sie am dankbars-
ten?
Dietrich: Gesundheit für meine 
Familie und meine Gesundheit, 
für das entgegengebrachte Ver
ständnis meiner Familie und der 
gut angenommene Sozialmarkt!

Wenn Sie eine Sache auf der 
Welt verändern dürften: Was 
wäre das?
Dietrich: Frieden auf der Welt 
für alle!

Was macht Ihnen an Ihrem sozialen Projekt am meisten Spaß?
Dietrich: Gute Annahme des Sozialmarktes, viel Gutes zu tun!

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten: Welche wären es?
Dietrich: Gesundheit, dass das Geschäft so weiterläuft und mehr 
freiwillige Mitarbeiter!

Zeitung die Steirerin: „award für Lokalheldinnen!“ 

Auszeichnung für Frau Veronika Dietrich!

Veronika Dietrich mit 2. LTP 
LAbg. Manuela Khom BZL FB Ingrid Pregartner, Veronika Dietrich, STR Erich Temmel
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„Jung.kritisch.steirisch“, 
so definiert sich die junge 

Volkspartei (JVP) Steiermark. 
Am Samstag, den 28. April fand 
die Gründung der JVP Trofaiach, 
im Rahmen eines Stadttags, im 
„Wohnzimmer“ der Olive in der 
Hauptstraße statt. In Anwesen-
heit von JVP-Landesobmann 
Lukas Schnitzer, JVP-Bezirksob-
frau Sarah Spitzer und Stadtpar-
teiobmann Erich Temmel wurde 

der Vorstand rund um Obmann 
Tobias Präthaler gewählt. 
Stadtrat Erich Temmel: „Es 
freut mich sehr, dass es uns ge-
meinsam gelungen ist, eine 
JVP-Ortsgruppe in Trofaiach 
zu gründen!“ Auch die Bezirks-
obfrau Sarah Spitzer und der 
Landesobmann der JVP Lukas 
Schnitzer zeigten sich erfreut 
über die Gründung und gratu-
lierten dem neugewählten Vor-

stand. „Trofaiach war immer 
schon von einer Partei domi-
niert. Umso erfreulicher ist es 
nun, dass es gelungen ist, hier 
eine aktive Ortsgruppe der Jun-
gen Volkspartei zu installieren!“, 
hielt Lukas Schnitzer fest. 
Im Laufe der Veranstaltung prä-
sentierten Obmann Tobias 
Präthaler und seine Stellvertre-
terin Julia Maria Schmidber-
ger ihre ersten Ideen und Vorha-

ben. So gehe es vor allem darum, 
viele Jugendliche durch kampag-
nengebundene Veranstaltungen 
und Ideenwerkstätten zum poli-
tischen Mitdenken und Mitreden 
zu motivieren! Der Vorstand und 
auch der Obmann wurden mit 
100% in ihre neuen Funktionen 
gewählt.
Wer interesse an der JVP trofaiach 

hat, kann sich gerne unter 
jvptrofaiach@gmail.com melden!

JVP-Obmann Tobias 
Präthaler im Interview 
Q: Wie bist du zur JVP gekom-
men?
A: Mein Interesse galt schon im
mer der Politik, und die JVP hat 
es meines Erachtens geschafft, 
einen guten Mittelweg aus politi
schem Aktivismus und koopera
tivem Mitgestalten zu etablieren. 
Den Entschluss Mitglied zu wer
den, habe ich beim OpenOffice 
der Volkspartei im Sommer 2017 
in Leoben gefällt. 
Q: Welche Zukunftsthemen 
gibt es für dich in Trofaiach?
A: Zunächst sehe ich in Tro
faiach sehr viel Potenzial, wenn 

es um die Mobilität geht. Mit 
dem Viertelstundentakt im öf
fentlichen Verkehr nimmt unsere 
Stadtregion (Trofaiach – St. Pe
terFrst. – Leoben) eine Vorrei
terrolle in der Region und für 
andere Gemeinden ein. Hinzu 
kommt noch der Citybus und der 
Gmeinbus, welche Trofaiach 
nach innen vernetzen. Ich werde 
mich gemeinsam mit der Stadt
partei für eine Ausdehnung des 
CitybusFahrplans einsetzen. 
Ein weiteres Zukunftsthema ist 
der Sport: Hier werden wir als 
JVP und ÖVP immer hinter den 

Sportlern stehen und uns um 
moderne Sportanlagen und die 
beste Infrastruktur bemühen.
Q: Wo liegen deine Stärken?
A: Zum einen liegen meine Stär
ken in meinen Interessen. Das 
bedeutet, dass ich mich sehr für 
Politik interessiere und zu ge
wissen Themen auch gerne eine 
qualifizierte Meinung abgebe. 
Zum anderen würde ich auch 
meine Zielstrebigkeit und mei
nen Ehrgeiz als Stärken bezeich
nen. 
Q: Was plant die JVP Tro-
faiach für die nähere Zukunft?

A: Das Wichtigste, und da sind 
wir uns alle einig, ist, dass wir 
den Kontakt zu den jungen Men
schen suchen und sie auf uns 
aufmerksam machen. Wir wol
len die Ideen der Jugendlichen 
abholen und diese in den politi
schen Diskurs aufnehmen. Vor 
dem Sommer planen wir eine 
Veranstaltung für Schüler, Lehr
linge und Studenten. Konkrete
res folgt! 

Tobias Präthaler mit STR Erich 
Temmel

V.l. nach rechts: GR Bernhard Linzmeier, JVP-BZL Sarah Spitzer, JVP-Stv. Julia Schmidberger, Patrick Einöd-
maier, Obmann Tobias Präthaler, Hannes Temmel, Kassier Michael Kaufmann, Landesobmann Lukas Schnitzer

Trofaiach, wir sind da!
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Mit dem Familienbonus 
Plus bekommen berufs

tätige Eltern ab 2019 für die 
Kindererziehung eine spür
bare Steuerentlastung. Über 
700.000 Familien mit 1,2 Mio. 
Kindern werden damit von 
1,5 Milliarden Euro Steuerlast 
befreit. Familien, die Einkom
menssteuer zahlen, werden 
durch den Familienbonus Plus 
entweder zur Gänze von dieser 
Steuerlast befreit oder es wirkt 
ein Steuerbonus von 1.500 Euro 
pro Kind und Jahr. Auch wenig 
verdienende und dadurch lohn
steuerbefreite Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer sowie 

Spürbare Anerkennung 
durch Steuerentlastung 
für Familien ab 2019

Starke Regionen sind die 
Grundvoraussetzung für 

eine starke Steiermark. Mit dem 
Programm Land.Raum.Zukunft. 
haben wir im Landtagsklub der 
Steirischen Volkspartei Anfang 
2015 die Grundlage und Richt
schnur unserer Arbeit für die 
Regionen ausgearbeitet und vor
gelegt. 28 Themenschwerpunkte 
daraus finden sich im Regie
rungsprogramm zwischen ÖVP 
und SPÖ wieder und wurden 
bereits zu mehr als zwei Dritteln 
umgesetzt oder in Angriff ge
nommen. 

Starke Regionen für eine starke Steiermark
In der ganzen Steiermark gibt 

es hervorragende Beispiele für 
gelungene Regionsprojekte. In 
vier Kernbereichen gilt es kon
sequent weiterzuarbeiten, um 
unsere Regionen nachhaltig zu 
stärken. Es braucht Arbeitsplät

ze in akzeptabler Entfernung 
zum Wohnort, ein gutes Angebot 
was Mobilität und Erreichbarkeit 
angeht, das konsequente Voran
treiben des Breitbandausbaus 
um unseren Standort zu stärken 
sowie die Erhaltung und weitere 

Steigerung der Lebensqualität. 
Mit dem neuen Regionalent

wicklungsgesetz, das wir im No
vember im Landtag beschlossen 
haben, steht den Regionen nun 
erstmals eine finanzielle Grund
ausstattung zur Verfügung, um 
Projekte, die die Region etwa in 
diesen vier Bereichen stärken, 
selbst in Umsetzung bringen zu 
können. Es stellt für uns nun auf 
Basis von Land.Raum.Zukunft. 
die Gestaltungsgrundlage für 
die Weiterentwicklung und Stär
kung unserer Regionen der Stei
ermark dar.

Klubobmann 

LAbg. Karl Lackner

© Marija Kanizaj

Alleinerziehende mit Kindern 
profitieren künftig durch eine 
Mindestentlastung von 250 
Euro pro Kind und Jahr. Dies 
wird je nach Einkommens
situation durch einen höheren 
Absetzbetrag oder den Fami
lienbonus Plus gewährleistet. 
Für volljährige Kinder, für die 
Familienbeihilfe bezogen wird, 
wird Anspruch auf Familien
bonus in Höhe eines Absetzbe
trages von 500 Euro bestehen.

Der Familienbonus Plus 
kann entweder über die 
Lohnverrechnung oder die 
Steuererklärung bzw. Arbeit
neh merInnenvera n lagung 
beantragt werden. Der derzei
tige Kinderfreibetrag und die 
steuerliche Abzugsfähigkeit 
der Kinderbetreuungskosten 
bis zum zehnten Lebensjahr 
entfallen aus Gründen der Ver
einfachung und Transparenz 
zur Gänze. 

„Der Familienbonus Plus ist 
das damit größte Entlastungs
paket für Familien in der Ge
schichte der zweiten Republik 
und trägt die deutliche Hand
schrift des ÖAAB“, so Lan
desobmann Landesrat Christo
pher Drexler. 
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ÖAAB-Landesobmann Landesrat 
Christopher Drexler mit Familien-
ministerin Juliane Bogner-Strauß

Bereits seit 2007 begrüßt die 
Steirische Volkspartei re

gelmäßig Expertinnen und Ex
perten aus den verschiedensten 
Bereichen sowie Politikerinnen 
und Politiker aller Couleur zu 
brandaktuellen Themen in die 
Landesparteizentrale am Gra
zer Karmeliterplatz 6.

Die erste Hälfte dieses Jahres 
startete erfolgreich mit einer 
heißen Diskussion zum Thema 
„Rauchfrei(heit) in der Gastro
nomie?“, aber auch über die 
OlympiaBewerbung, die ORF
Gebühren, das Kopftuchverbot 
und die Zusammenlegung der 
Sozialversicherungen wurde mit
unter heftig und emotional dis
kutiert. „Der DiensTalk ist und 
bleibt eine Erfolgsgeschichte. In 
den Debatten werden zahlreiche 
Blickwinkel beleuchtet, die in 
zukünftige Entscheidungen ein
fließen sollen. Das ist etwas, 

was uns sehr gefällt, ein offener 
Diskurs und viele Menschen, die 
sonst vielleicht nicht den Schritt 
wagen, in ein Parteihaus zu ge
hen“, so Landesgeschäftsführer 
LAbg. Detlev EiselEiselsberg.

Nach einer kurzen Sommer
pause im August startet der 
DiensTalk am 18. September 
in die neue Saison. Den Auftakt 
macht die Wirtschaftsministe-
rin Margarete Schramböck 
zum Thema „Digitalisierung – 
Chance oder Gefahr für Jobs?“. 

Ein weiteres Highlight bildet 
die Teilnahme von Bildungs-
minister Heinz Faßmann am 
30. Oktober, der rechtzeitig 
zum Studienbeginn Rede und 
Antwort zum Thema „Bildung“ 
stehen wird. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, die Mitglieder der 
Bundesregierung zu treffen und 
mit ihnen zu diskutieren. 

Info: www.dienstalk.at

DiensTalk: Mitdenken –
Mitreden – Mitgestalten

Olympische Winterspiele 2026 in der Steiermark? Landesgeschäftsführer Detlev 
Eisel-Eiselsberg (r.) mit dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, Moderator 
Michael Fleischhacker sowie dem Autor und Journalisten Klaus Zeyringer (v.l.)
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LH Schützenhöfer: Innovation 
sichert Arbeit und Wohlstand
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Gespräch über Reformen, 
Innovation und warum die Steiermark zu den ganz Großen zählt.

Der Bezirk Leoben hat be-
sonders in den letzten 

Jahren einen beachtlichen Auf-
schwung erlebt“, zeigt sich der 
steirische Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer von der 
Entwicklung der Region beein-
druckt. Ein sichtbares Zeichen 
für diesen Aufschwung sind die 
vielen Investitionen, die von den 
Unternehmen im Bezirk getätigt 
werden. „Die Politik kann keine 
Arbeitsplätze schaffen, aber sie 
hat die Aufgabe die richtigen 
Rahmenbedingungen bereit-

Arbeit, Arbeit, Arbeit
zustellen, damit die Unterneh-
merinnen und Unternehmer in 
unserem Land investieren und 
damit Arbeit schaffen. Denn 
Arbeit für die Steirerinnen und 
Steirer ist eines der Hauptanlie-
gen der Landesregierung,“ so 
der Landeshauptmann. Hermann 
Schützenhöfer und sein Regie-
rungsteam haben auch ganz klare 
Vorstellungen, wie dieses Ziel 
von mehr Arbeit für die Steier-
mark erreicht wird: Investitionen 
in Bildung, in Forschung & Ent-
wicklung sowie durch den Abbau 

von Bürokratie und damit be-
schleunigten Verfahren. 

Von der engen Zusammenar-
beit von Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik, wie sie in der 
Steiermark gelebt wird, profi-

tiert auch der Bezirk Leoben, 
wie das Forschungszentrum am 
Erzberg, das neue Drahtwalz-
werk der voestalpine, oder das 
neue Studienzentrum der Mon-
tanuniversität belegen. 

„Bedeutender Impulsgeber für die steirische Wirtschaft“: LH Schützenhöfer 
besucht das neue High-Tech-Drahtwalzwerk der voestalpine.
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Herr Landeshauptmann, wer 
Reformen umsetzt, erntet auch 
Widerstand. Warum legen Sie 
trotzdem so großen Wert auf Re-
formen?
Weil es richtig ist, das Notwendige 

zu tun. Die Zeiten ändern sich. Wir 

werden alle immer älter, daraus 

resultieren große Herausforde-

rungen im Pflegebereich. Es gibt 

neue Technologien, in vielen Be-

reichen wurde aus Fiktion Realität. 

Dieser Entwicklung dürfen wir 

uns nicht verschließen. Wir müs-

sen unser Land fit machen für die 

Herausforderungen der Zukunft. 

Die Erfahrungen, die wir bei der 

Gemeindestrukturreform gemacht 

haben, zeigen uns, dass vieles 

was damals heftig umstritten war, 

mittlerweile auch die Gegner über-

zeugt hat. Wir werden weiter mu-

tige Reformen umsetzen, damit wir 

unseren Kindern und Enkelkindern 

keine Hypotheken, sondern Chan-

cen hinterlassen.

Was verstehen Sie ganz konkret 
darunter?
Es ist offensichtlich, dass sich 

durch die voranschreitende Digi-

talisierung unser Leben verändert. 

Das reicht von der ständigen Er-

reichbarkeit mit dem Handy, über 

automatisierte Fabriken, bis zum 

selbstfahrenden Auto. Diese Ver-

änderungen beeinflussen nicht nur 

unseren Alltag, sondern sie haben 

massive Auswirkungen auf unsere 

Wirtschaft und damit auch auf un-

sere Lebensgrundlage.

Als kleines Land können wir die-
se Veränderungen aber nicht auf-
halten, oder?
Nein, wir können und sollen sie 

nicht aufhalten. Wir müssen unsere 

Zukunft selbst in die Hand nehmen 

und aktiv gestalten. Wir müssen 

jene sein, die die Standards der 

Zukunft definieren. Wir müssen 

die sein, die dank ihres großen 

Wissens unersetzbar sind. Darum 

investieren wir in der Steiermark 

in unsere Schulen, Universitäten 

und in den Bereich Forschung und 

Entwicklung. Damit haben wir den 

Fuß in der Tür der Zukunft!

Gibt es spürbare Erfolge dieses 
Fokus auf Innovation?
Ja, die gibt es! Und zwar nicht nur 

in Graz sondern in allen Regionen. 

Ich bin viel im Land unterwegs, 

dabei besuche ich immer auch Un-

ternehmen und bin jedes Mal aufs 

Neue überrascht, welche Innova-

tionskraft von unseren Betrieben 

ausgeht. Ich will hier kein Unter-

nehmen hervorheben, aber ich war 

letztes Jahr in Shanghai und selbst 

diese Millionenmetropole kommt 

nicht ohne steirischer Technologie 

aus. Wenn es um Innovation geht, 

gehören wir zu den Großen. Das 

zeigt sich auch an der Forschungs-

quote. Da sind wir mit 5,14% in Eu-

ropa an der Spitze!

© Erwin Scheriau
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de Trofaiach keine Folge gege-
ben.

Was ist das ergebnis:
1.  Jetzt gibt es keinen vom 

Grundeigentümer vorge-
schlagenen Ersatzweg!

2.  Die Gesprächsbasis ist verlo-
ren gegangen!

3.  Andere Grundeigentümer 
sind gewarnt und auch 
ängstlich!

4.  Projekte in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde werden 
von Grundeigentümern mit 
besonderer Vorsicht behan-
delt!

5.  Mit 46.544,22 hätte man vie-
le andere Sachen machen 
können…

Kein Kompromiss

Sperre unrechtmäßig

So sieht das Tor tatsächlich aus ... nicht wie in der Gemeindezeitung 
abgebildet!

Fußweg am Haiderhof: 
Chronologie eines „Scheiterns“
dringlichkeitsantrag der ÖVP –  
Fußweg am Haiderhofweg 
11.12.2014
Das Klima in der Stadtgemeinde 
Trofaiach der letzten Jahre war 
geprägt von parteiübergreifender 
guter Zusammenarbeit zum 
Wohle der Bürger und Bürgerin-
nen. Aber jetzt wird Neuland be-
treten und mit Rechtsanwalt und 
Gericht gegen einen Gemeinde-
bürger wegen einer Kleinigkeit 
vorgegangen!

Daher stellte die ÖVP Trofaiach 
in der Gemeinderatssitzung am 
11.12.2014 folgenden Dring-
lichkeitsantrag:

1.  Die Bestellung von Dr. Ger-
hard Hiebler zum Rechtsver-
treter der Stadtgemeinde Tro-
faiach in der Angelegenheit 
„Walter Schlager – Sperre 
Gehweg am Haiderhof“ sowie 
seine Beauftragung mit der 
damit zusammenhängenden 

Klagseinbringung wird zu-
rückgezogen.

2.  Die Stadtgemeinde Trofaiach 
setzt einen Mediator ein, der 
unparteiisch Lösungen sucht 
und findet.

Dieser Antrag wurde von allen 
anderen Parteien, welche im 
Gemeinderat vertreten sind, 
abgelehnt!

Politisches Motiv vor der 
Gemeinderatswahl 2015 war 
ausschlaggebend!
Vor der Gemeinderatswahl 2015 
hat der Bürgermeister eine Tafel 
vor dem Gehweg Haiderhof hin-
stellen lassen: „Durchgang ge-
stattet!“ 

In der Angelegenheit „Weg über 
Haiderhof – Walter Schlager“ ist 
am 21.03.2018 das zweitinstanz-
liche Urteil des Oberlandesge-
richts Graz ergangen und wurde 
der Berufung der Stadtgemein-

insgesamt sind der Stadtgemeinde 
trofaiach aus dem gegenständlichen 

Verfahren Kosten in Höhe von
46.544,22 euro entstanden!!!
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Sie wurden in der Gemeinde-
zeitung als Großgrundbesit-

zer bezeichnet! Wie groß ist Ihr 
Besitz und könnten Sie damit 
als landwirtschaftlicher Betrieb 
leben?
Schlager: Als Eigentümer habe 
ich 27 Hektar (Wald und Land
wirtschaft)! Als Betrieb ist das 
aus heutiger Sicht ein Kleinbe
trieb, der nur im Nebenerwerb 
zu bewerkstelligen wäre!

Welche Aufgabe hatte der Weg 
in der Vergangenheit?
Schlager: Nach dem Krieg gin
gen die Nachbarn zu uns Milch 
holen und gingen damals auch 
öfters durch unseren Hof! Mit 
dem Zusatz „bis auf Widerruf 
gestattet!“

Herr Doktor, Sie haben die 
rechtsfreundliche Vertre-

tung von Walter Schlager im 
Rechtsstreit Gehweg Haiderhof 
übernommen!
Strobich: Ja, das stimmt. Auffal
lend ist, dass der Auftrag der 
Stadtgemeinde an ihren Rechts
vertreter laut Stadtratsbeschluss 
auf „Feststellung eines Gehwe
ges zugunsten der Öffentlichkeit 
am Haiderhof“ lautete, während 
in der Klage dann überraschen
der Weise ein „Geh und Fahr
weg für Radfahrer“ gefordert 
wurde. 

Kann eine Gemeinde gegenüber 
Grundstückseigentümern eine 
Klage auf Ersitzung eines Geh-
rechtes einbringen?
Strobich: Das ist grundsätzlich 
möglich, jedoch rechtlich gese
hen sehr schwer durchzusetzen. 
Ich hoffe, dass die von der Ge
meinde Trofaiach in der jüngs
ten Vergangenheit geführten 
Prozesse, die größtenteils zu Un
gunsten der Gemeinde ausge
gangen sind, auf die Verant
wortlichen eine abschreckende 
Wirkung haben, zumal die Allge
meinheit die nicht unerheblichen 
Kosten der von der Gemeinde 

Wie lebensnotwendig ist dieser 
Weg für die Öffentlichkeit? Ver-
bindet der Weg wichtige Orte in 
unserer Stadt?
Schlager: Dieser Weg stellt kei
ne wichtige Verbindung von z. B. 
Schule zu Kirche oder ähnliches 
dar. Für die Spaziergeher ist die 
jetzige Verbindung von Nord 
nach Süd kürzer und von Ost 
nach West um 3 bis 4 Minuten 
länger!

War der Weg in der Vergangen-
heit schon einmal gesperrt?
Schlager: Ja, der Weg war in der 
Vergangenheit immer wieder ge
sperrt! Dies wurde auch vom 
OLG Graz bestätigt!

verlorenen Prozesse zu tragen 
hat!

Der Bürgermeister schreibt in 
der Gemeindezeitung, dass das 
öffentliche Wegerecht ausgehe-
belt wurde?
Strobich: Das ist eine unsachli
che Aussage und entspricht nicht 
den Tatsachen! Tatsache ist, 
dass das Gericht ein korrektes 
Beweisverfahren abgeführt hat 
und zum Ergebnis gelangt ist, 
das der Standpunkt der Gemein
de unrichtig ist! Von einem 
„Aushebeln“ kann nicht die 
Rede sein!

Herr Doktor, was können Eigen-
heimbesitzer bzw. Grundbesitzer 
tun, damit ihnen nicht Ähnliches 
passiert?
Strobich: Der gegenständliche 
Prozess zeigt, dass Liegen
schaftseigentümer klare Gren
zen ziehen müssen! Das Eigen
tumsrecht ist das umfassendste 
Recht in unserer Rechtsordnung 
und sollte daher von jedem Ei
gentümer von Anfang an vertei
digt werden, wenn andere Perso
nen dieses Eigentumsrecht ein
schränken wollen!

Haben Sie mit der Gemeinde 
bzw. mit dem Bürgermeister das 
Gespräch gesucht?
Schlager: Ich habe dem Bürger
meister einen Ersatzweg ange
boten – es bestand jedoch sei
tens der Gemeinde keine Bereit

schaft, über einen solchen Er
satzweg zu diskutieren! Eine 
Bereinigung wäre aus Sicht der 
Gemeinde nur bei völligen 
Nachgeben von mir möglich ge
wesen!

interview mit Walter Schlager, Grundeigentümer Haiderhofweg:

interview mit dr. Gerhard Strobich, 
rechtsvertreter von Herrn Walter Schlager:

Es freut die Bauern in 
unserer Gemeinde sehr, 

dass nun auch seitens der Ge-
meinde die Problematik mit 
dem Hundekot in unseren 
landwirtschaftlichen Wie-
sen einen Platz in der Ge-
meindezeitung fand. 
Der Bauernbund hat ja bereits 
beim Hoffest (siehe unten) im 
September 2017 mit der In-
formation und Bewusstseins-
bildung begonnen und im 
März 2018 wurde in der 
ÖVP-Zeitung die Kampagne 
fortgesetzt. Besonders re-
agiert hat die Bevölkerung 
bereits 2015, als die ÖVP auf 
Facebook dieses Thema be-
handelte! Viele gute Vor-
schläge sind damals einge-
troffen und wurden auch teil-
weise bereits umgesetzt 

(Hundesackerl, Mistkübeler-
weiterung, …).
Natürlich sind die 
„Hundekot“-Tafeln eine tolle 
Idee und werden sicher einen 
großen Anteil zur Bewusst-
seinsbildung unserer Hunde-
besitzer beitragen und die 
Wiesen sauberer halten. 
Schade finde ich nur, dass 
einmal mehr, nicht das Ge-
spräch mit den Betroffenen 
gesucht wurde. Im Gespräch 
wäre es sicher möglich gewe-
sen, eventuelle Hotspots in 
der Gemeinde rauszufiltern 
und dort gezielt Tafeln aufzu-
stellen. Auch hätten wir uns 
gerne seitens des Bauernbun-
des daran beteiligt! Auch im 
Hinblick darauf, dass die Ge-
meindezeitung „Gemeinsam“ 
heißt!

Plakat beim Hoffest am 15.9.2017

Taferl-Aktion	„Hundekot	in	Wiesen“!	
Es	 freut	 die	 Bauern	 in	 unserer	 Gemeinde	 sehr,	 dass	 nun	 auch	 seitens	 der	 Gemeinde	 die	
Problematik	mit	dem	Hundekot	 in	unseren	landwirtschaftlichen	Wiesen	einen	Platz	 in	der	
Gemeindezeitung	fand.		
Der	 Bauernbund	 hat	 ja	 bereits	 beim	 Hoffest	 (siehe	 unten)	 im	 September	 2017	 mit	 der	
Information	 und	 Bewusstseinsbildung	 begonnen	 und	 im	 März	 2018	 wurde	 in	 der	 ÖVP-
Zeitung	die	Kampagne	fortgesetzt.	Besonders	reagiert	hat	die	Bevölkerung	bereits	2015,	als	
die	 ÖVP	 auf	 Facebook	 dieses	 Thema	 behandelte!	 Viele	 gute	 Vorschläge	 sind	 damals	
eingetroffen	 und	 wurden	 auch	 teilweise	 bereits	 umgesetzt.	 (Hundesackerl,	
Mistkübelerweiterung,…)	
Natürlich	sind	die	„Hundekot“-Tafeln	eine	tolle	Idee	und	werden	sicher	einen	großen	Anteil	
zur	Bewusstseinsbildung	unserer	Hundebesitzer	beitragen	und	die	Wiesen	sauberer	halten.		
Schade	 finde	 ich	 nur,	 dass	 einmal	mehr,	nicht	 das	Gespräch	mit	 den	Betroffenen	 gesucht	
wurde.	Im	Gespräch	wäre	es	sicher	möglich	gewesen,	eventuelle	Hotspots	in	der	Gemeinde	
raus	 zu	 filtern	und	dort	 gezielt	 Tafeln	 aufzustellen.	Auch	hätten	wir	 uns	 gerne	 seitens	des	
Bauernbundes	 daran	 beteiligt!	 Auch	 im	 Hinblick	 darauf,	 dass	 die	 Gemeindezeitung	
„Gemeinsam“	heißt!	
	
	
	

	

Taferl-Aktion 
„Hundekot in 
Wiesen“!
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Sikora Jürgen, Obmann OG 
Trofaiach, Sikora Kerstin, 
Vertreterin der Bäuerinnen 
Trofaiach, und Brenner Walter 
vom Verein Geben für Leben

 
Stehend von li KO Steinegger Andreas, BB Direktor Tonner Franz, Bren-
ner Walter Verein Geben für Leben, LKR Kaufmann Karl; knieend von li 
KO Stv. Judmaier Richard, OG Obmann Sikora Jürgen, GR Kapaun Ulrich

Kleinfeld-Fußballturnier unter 
dem Motto „Geben für Leben!“
Der Bauernbund - Ortsgrup-

pe Trofaiach - veranstaltete 
am Samstag, den 02.06.2018, be-
reits zum dritten Mal beim Rüst-
haus der FF Laintal ein Klein-
feld-Fußballturnier für den guten 
Zweck. Dieses Jahr ging der 

Reinerlös an den Verein „Geben 
für Leben“, der es sich zum Ziel 
gesetzt hat, Menschen davon zu 
überzeugen, sich als Stammzel-
lenspender registrieren zu lassen, 
um damit leukämiekranken Men-
schen helfen zu können. Zum ei-

nen gab es eine Typisierungsak-
tion, wo man sich Blut abnehmen 
lassen konnte, und zum zweiten 
wurde der Reinerlös dieser Ver-
anstaltung gespendet. Weitere 
Informationen und die nächsten 
Typisierungstermine gibt es auf 
www.gebenfuerleben.at

5 Mannschaften nahmen an die-
sem Turnier teil, wo einzig der 
Spaß im Vordergrund stand. Den 
ersten Rang in diesem Turnier 
konnte, doch ein wenig überra-
schend, die BB OG Trofaiach 
erringen, der zweite Platz ging 
an die LJ Gai, den 3. Platz konn-
te die Mannschaft der Pfadfinder 
Trofaiach für sich verbuchen, 4. 
wurde die Mannschaft der am-
tierenden Milchprinzessin Birgit 
Kaufmann, welche sich im Tor 
überaus toll präsentierte, und die 
Mannschaft der Bäuerinnen kam 
auf den respektablen 5. Platz.

Bei der anschließenden Grillfei-
er wurden vorwiegend Produkte 
aus der Gemeinde verwendet 
(Fleisch von der Fam. Bleyer, die 

im Laintal den Genussbauernhof 
mit Direktvermarktung betreibt, 
oder die selbstgemachten Säfte 
und Kuchen unserer Bäuerin-
nen). 

im anschluss konnte dem 
Verein „Geben für Leben“ ein 
reinerlös von 750,00 euro 
übergeben werden!

Die Ortsgruppe bedankt sich 
nochmal recht herzlich bei der 
FF Laintal für die Überlassung 
ihrer Räumlichkeiten, dem 
Landwirt Falzberger Ernst für 
die Zurverfügungstellung seiner 
Wiese als Parkplatz und für die 
Pokalspenden bei KO Steinegger 
Andreas, den BB-Direktoren 
Tonner und Habisch, dem Lager-
haus und unserem STR. Temmel 
Erich.

An dieser Stelle möchten wir uns 
auch noch mal recht herzlich bei 
Frau Dr. Engleitner Sabine be-
danken, welche die Typisierung 
ehrenamtlich überwachte. Auch 
ein herzliches Danke bei den 
DGKS Fiedler Daniela und Jud-
maier Katrin, die sich ebenfalls 
sofort bereit erklärten, diese Ak-
tion in ihrer Freizeit zu unter-
stützen.


