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Bgm. Thomas Kalcher mit MUT UND ZUVERSICHT 
…die ärztliche 
 Versorgung:

„Nach dem Scheitern ei-
ner unmittelbaren Nach-
besetzung der Ordination 
Dr. Walland hat mir die 
Ärztekammer Steiermark 
nunmehr signalisiert, dass 
sich genügend interessier-
te ÄrztInnen um die Stelle 
beworben hätten und die 
Besetzung mit 1.1.2017 
erfolgen sollte. 

Damit wäre ein Etappen-
erfolg erzielt, wenngleich 
man einschränkend er-
gänzen muss, dass Mitte 
2017 eine Wiederholung 
der Situation insoferne zu 
befürchten ist, als mit dem 
geplanten Pensionsantritt 
von Dr. Kaul die Einspa-
rungsdiskussion von vorne 
losgehen wird. 

Daneben ist einfach auch 
festzuhalten, dass das Sys-
tem der niedergelassenen 
Allgemeinmediziner per-
sonell immer schwerer zu 
halten ist.“

…die Bevölkerungs-
                entwicklung: 

„Das Phänomen ist unge-
brochen. Weltweit erfolgt 

Wir sprachen mit ihm über…
eine massive Landflucht. 
Waren 1950 noch drei-
viertel der Bevölkerung 
am Land angesiedelt, so 
kippt die Verteilung ak-
tuell. 2050 werden dann 
dreiviertel der Weltbevöl-
kerung in urbanen Räumen 
leben. Diese Konzentrati-
on ist im Bezirk besonders 
deutlich zu spüren. 

Daher liegt es an uns, 
durch attraktive Entwick-
lungsprogramme, Erhalt 
und Verbesserung der In-
frastruktur und der posi-
tiven Darstellung unserer 
Qualitäten den Lebens-
raum so zu gestalten, dass 
der Mehrwert einer intak-
ten Umwelt und der nach-
gewiesen hohen Qualität 
unserer Arbeitskräfte nach 
außen deutlich wahrge-
nommen wird.“

…den Wechsel im
             Gemeinderat:

„Wir haben innerhalb der 
Murauer Volkspartei das 
große Glück, eine Kan-
didatenliste erstellen zu 
können, die Nachbeset-
zungen ohne Entstehung 
einer Lücke ermöglicht. 

Natürlich bedaure ich, 

wenn Mandatare ausschei-
den, aber das Leben ist 
Veränderung. Berufliche 
und private Perspektiven 
sind nicht immer auf lange 
Sicht vorhersehbar. 

Man muss aber in der Lage 
sein, darauf schnell und 
konkret reagieren zu kön-
nen.“ 

…das LKH Stolzalpe:

„Durch Qualität zu über-
zeugen muss das Motto der 
heutigen schnelllebigen 
Zeit sein. 
Unter dem Aspekt des Ge-
sundheitsplans 2035, der 
vor wenigen Wochen of-
fiziell präsentiert wurde, 
wird der fachlichen Kom-
petenz noch mehr Priorität 
zugemessen. 
Das LKH Stolzalpe erfüllt 
diesen höchsten Standard 
schon seit langer Zeit. Da-
rüber hinaus darf aber in 
Stadt und Bezirk Murau 
die Forderung nach ei-
ner möglichst flächende-
ckenden allgemeinmedizi-
nischen Versorgung nicht 
verstummen.
 
Zentrale Konzentrationen 
können und werden nie 
der letztgültige Schluss 

Maga. Melanie Koch sagte adieu und übersie-
delte ins Ennstal. 
Danke für 7 Jahre als ÖVP Gemeinderätin.

Berthold Krenn legte sein Mandat aus 
privaten Gründen zurück. 
Danke Bertl für deine Mitarbeit.

Landesrat Mag. Christopher Drexler präsen-
tierte den Steirischen Gesundheitsplan 2035
anläßlich einer Obersteiermark Konferenz.

von Entwicklungen sein. 
Gleiche Zugänge und Er-
reichbarkeiten sind auch 
festgeschriebene Rechte 
der Bevölkerung in über-
regionalen Gesundheitspa-
pieren. Diese gehören im-
mer wieder eingefordert, 
da man von diesem Prinzip 
tendenziell mehr und mehr 
abweicht.“

…den SVU Murau:

„Die laufende Saison stellt 
eine in Murau noch nie 
da gewesene Erfolgsge-
schichte dar. Ein hoch mo-
tiviertes Funktionärsteam, 
ein kompetentes Trainer-
team und erfolgshung-
rige junge Menschen als 
aktives Element am Platz 
haben den derzeitigen Hö-
henflug ermöglicht. 

Natürlich war auch die 
Errichtung der Tribünen-
anlage und der gesamt-
en Gebäudestruktur ein 
besonderer Motivations-
schub. 

Bei allen Erfolgen ist es 
aber wichtig, nicht die Bo-
denhaftung zu verlieren. 
Kontinuierlich und konse-
quent den bisherigen Weg 
weiter zu gehen könnte 
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Herzlich willkommen im Team des  ÖVP Gemeinderates: Mag. Armin Bacher und Rainer 
Schuhberger  wurden als neue Gemeinderäte feierlich angelobt und verstärken ab sofort die 
ÖVP Fraktion.

Im Diskurs mit dem neuen ÖAAB-Bundes-
obmann, Abgeordneter zum Nationalrat, 
August Wöginger

dazu beitragen, den Sport-
verein zum anerkannten 
Fußballzentrum des Be-
zirks zu etablieren. 
Und wer weiß, vielleicht 
kann dann auch die näch-
ste Sprosse der Leiter er-
klommen werden …“

…angedachte Projekte.

„Die größte Herausfor-
derung ist derzeit der ge-
plante Aus- und Umbau 
unserer Pflichtschulen. 

Ein sehr ehrgeiziges Pro-
jekt, das planerisch fer-
tig ist und letztlich auch 
seriös zu finanzieren sein 
wird. 
Neben der Verbesserung 
der baulichen Infrastruktur 
soll besonders der Schul-
standort für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte ab-
gesichert werden, sollen 
bestmögliche Unterrichts-
bedingungen für Schü-
lerinnen und Schüler als 
auch das Lehrpersonal 
vorgefunden werden. 

Beste Wissensvermittlung 
an unseren Schulen ist ein 
wesentlicher Faktor im Zu-
sammenhang mit einer gu-
ten Zukunftsorientierung 
unserer Bezirksstadt.“

…weitere Themen die 
         die MurauerInnen 
                aktuell bewegen:

„Neben dem Bemühen um 
die Entwicklung des Zen-
tralraumes gilt es, beson-
ders auch um den Erhalt 
von Infrastruktur im peri-
pheren Bereich zu kämp-
fen. 
Die Standortdiskussion 
von Kleinschulen betrifft 
auch unsere Gemeinde. 
Derzeit diskutiere ich mit 
der zuständigen Landes-
rätin Alternativen, die an-
getan sein könnten, die 
Volksschule Laßnitz wei-
terhin zu betreiben. Klein-
heit – besonders in der 
Schullandschaft – heißt 
aus meiner Sicht nicht 
automatisch schlechtere 
Qualität. Positive Bei-
spiele dafür gibt es jeden-
falls, die Volksschule Laß-
nitz ist dazu zu zählen.“

…Weihnachten und 
       den Jahreswechsel:

„Das Weihnachtsfest sollte 
nicht nur eine Moment-
aufnahme sein. Emotionen 
und verstärkte Sensibilität 
für die Nöte dieser Welt 
werden in dieser Zeit be-
sonders stark betont. 

Dabei sollten wir den 
großen Themen unserer 
Zeit über das gesamte Jahr 
unsere Aufmerksamkeit 
schenken. 
Verstärkte Polarisierungen 
der politischen Landschaft 
sind schlechte Vorzeichen 
für eine humane und fort-
schrittliche Entwicklung. 
Wir alle müssen eine gute 
Sensorik für die negativen 
Zeichen entwickeln und 
korrigierend denken und 
lenken.

Ein spannendes 2016 geht 
zu Ende, ein nicht weniger 
spannendes Jahr 2017 war-
tet auf uns. 

Es ist insofern ein Jubilä-
umsjahr, als vor 400 Jah-
ren Anna Neumann ihre 
letzte Ehe eingegangen ist 
und seit 1617 die Familie 
Schwarzenberg in Murau 
ansässig ist. 

Wir diskutieren derzeit 
gemeinsam mit dem Haus 
Schwarzenberg ein Pro-
gramm, das diesem Anlass 
gedenken soll und sowohl 
von der historischen Be-
trachtung her aufgearbei-
tet werden, aber auch für 
die Bevölkerung gestaltet 
werden soll.“
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VP Frauen Laßnitz-Murau

E-Car Sharing

Mit viel Engament und Einsatz 
unterstützten die Mitglieder 
der VP Frauenbewegung Laß-
nitz-Murau unter der Leitung 
von OL Helga Bacher nicht 
nur kulinarisch die  Veranstal-
tung des Kulturvereins Murau  
„Erntedank in der  Stub‘n“. 
Die zahlreichen Gäste wurden 
mit Kürbiscremesuppe, Auf-
strichbroten, Apfelkuchen und 
Schilcherol verwöhnt. 
Danach ging es sportlich in 
den Herbst beim Taferl-As-
phaltschießen beim Gasthof  
Eichholzer in Murau. Durch 
die zahlreiche Teilnahme der  
VP Frauen wurde es ein ge-
lungener Abend mit viel Ehr-

Gemeinsam mit den Firmen 
Schneider Haustechnik, Raiff-
eisenbank Murau und der 
Brauerei Murau wurde ein E-
Car erworben, welches ab so-

geiz und Spaß, der mit einem 
köstlichen Backhendel belohnt 
wurde. Natürlich gab es auch 
heuer wieder Unterstützung 
am Leonhardimarkt beim 
Stand der Bezirksfrauen.Von 
den  VP Frauen  wurde Alm-
kaffee gekocht und Leonhardi-
nudeln ausgeben.

fort vor dem Hauptgebäude der 
Brauerei Murau am Raffaltplatz 
steht und das man über „Fami-
ly of Power“ im Internet und 
über das Tourismusbüro Murau/ 
Kreischberg mieten kann.

Pures Fahrvergnügen
Ob zu Testzwecken, weil man 
mit dem Gedanken spielt, sich ein 
Elektroauto zuzulegen oder nur 
weil  es einfach Spaß macht, um-

weltfreundlich unterwegs zu sein. 
Ob stunden- oder tageweise – alles 
ist bei dem Konzept möglich. 
Das ideale Zweitfahrzeug - 
umweltfreundlich und 
kostengünstig !

Bgm. Kalcher und Ing. Kurt Woitischek , Chef der Stadtwerke 
Murau, beschreiten mit der Energievision neue Wege.

Leonhardimarktstandl

Auch die Frauen unserer Ortsgruppe be-

teiligten sich sehr aktiv beim Almkaffee-

 INFRASTRUKTUR KRAFTWERKSBAU SANIERUNG

 SPEZIALBAU HOCHBAUTIEFBAU

office@rumpfbau.at 0664/5110428

www.rumpfbau.at

verkauf und freuten sich über den stets großen Andrang. Unter den Besuchern 

waren natürlich auch unsere Gemeindemandatare zu finden.



5

Dr. Martin Moser 
1. Vize Bürgermeister

Wir leben wahrlich in einer 
politisch bewegten Zeit. Kritik 
an der derzeitigen politischen 
Lage ist zwar angebracht, aber 
gerade die Adventzeit gibt uns 
die Chance, darüber nachzu-
denken, dass wir in einem der 
sichersten und wohlhabends-
ten Länder der Welt leben. Wir 
Murauer haben das Glück, in 

Die Tätigkeiten, die während 
eines Jahres von den Mitgliedern 
des Ausschusses für Familie, So-
ziales und Bildung durchgeführt 
werden, sind so vielfältig wie das 
Leben selbst, umfassen sie doch 
alle Generationen von den Jüngs-
ten bis zu den etwas „Älteren“. 
So begeben wir uns „regelmäßig“ 
auf Hausbesuche, um die neuen 
Erdenbürger in Murau mit einem 
„Babypaket“, das unter anderem 
Murau aktiv Gutscheine enthält, 
willkommen zu heißen. Im Jahr 
2016 durften wir immerhin 22 
mal ausrücken und den frisch ge-

Stadträtin Maga. 
Ulrike Moder-Högerl
Familie & Soziales

einer der lebens- und liebens-
wertesten Gemeinden Öster-
reichs leben zu dürfen. 
Nicht umsonst stellt die Region 
Murau eine beliebte Urlaubs-
destination für die städtische 
Bevölkerung dar. 
Der Gast spürt die Gastfreund-
lichkeit in unserer Gemeinde 
und schätzt auch die Traditi-
onen und Bräuche, welche wir 
pflegen. 
Das ausgeprägte Vereinsleben 
ist für das soziale Miteinander 
in der Gemeinde von großer 
Bedeutung. 
Knapp über 70 Vereine leisten 
einen großartigen Beitrag für 
das Zusammenleben in der 
Stadtgemeinde Murau. Hinzu 
kommt der Tatendrang unserer 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, der weit über die Be-
zirksgrenzen hinaus bekannt 
ist. 
Deren Engagement sichert 
Arbeitsplätze in der Region 
Murau. Im Rahmen der kom-
munalpolitischen Arbeit ist es 
weiterhin das erklärte Ziel, die 
Anliegen sämtliche handelnder 
Akteure zu unterstützen. 

Im Jahr 2017 darf ich gemein-
sam mit meinen Kollegen im 
Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus und Jugend zur 
Weiterentwicklung der Stadt-
gemeinde Murau beitragen. 
Der Kontakt zwischen der Ge-
meinde und den Unternehme-
rinnen und Unternehmern ist 
uns wichtig. Deshalb wird im 

Frühjahr 2017 wieder zu einem 
Unternehmerabend mit interes-
santen Vorträgen eingeladen. 
Am 3. Jänner 2017 steht Mu-
rau im medialen Rampenlicht. 
Das ORF-Frühstücksfernsehen 
„Guten Morgen Österreich“ 
wird live vom Schillerplatz in 
Murau übertragen. Für unsere 
Jugend wird im nächsten Jahr 
ein Jugendausflug stattfinden.

Im Zusammenhang mit dem 
Jahreswechsel wünscht man 
sich vielfach wechselseitig Ge-
sundheit. Manche mögen diese 
Wünsche als leere Floskeln an-
sehen. Anderen sprechen diese 
Wünsche Mut für die Zukunft 
zu. Wie auch immer man zu 
diesem Thema steht, die Ge-
sundheit stellt das wichtigste 
Gut eines jeden Menschen dar. 
Leider gerät dies viel zu oft in 
Vergessenheit. 

Ich wünsche sämtlichen Bür-
gerinnen und Bürgern der 
Stadtgemeinde Murau eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und 
viel Gesundheit und Glück für 
das Jahr 2017.

backenen Eltern gratulieren. 
Als familienfreundliche Gemein-
de ist es uns ein großes Anliegen, 
die Familien von Anfang an in 
verschiedenen Bereichen zu un-
terstützen. Der Sommerkinder-
garten und die Ferienbetreuung in 
den Sommerferien für Kinder von 
6-14 Jahren runden das Betreu-
ungsangebot im (Klein-)Kindes-
alter ab. Weiters wurde pünktlich 
zu Beginn der kalten Jahreszeit 
auch wieder eine Wintertausch-
börse im Rathaus organisiert. Am 
Tag vorm Leonhardimarkt konn-

ten die Gegenstände im Rathaus 
abgegeben werden, und am näch-
sten Tag wurde dann probiert und 
verhandelt und Schischuhe, Eis-
laufschuhe, Tourenski, Winter-
jacken,… wechselten erfolgreich 
ihre Besitzer! Am Ende des Tages 
konnten Johanna Ofner und Ul-
rike Moder-Högerl so manchen 
erzielten „Verkaufserlös“ den 
zufriedenen Vorbesitzern über-
geben.
Traditionell im Oktober fand 
auch in diesem Jahr unser 2. 
Seniorentag statt. Murauer Se-
niorInnen ab 65 konnten wieder 
zwischen einem Ausflug oder 
einem gemütlichen Nachmittag 
im AK-Saal auswählen. Der Aus-
flug führte dieses Jahr über den 
Sölkpass zum Schloss Großsölk.  
Trotz der fast schon „eisigen“ 
Temperaturen an diesem Tag 
fand nach der Schlossführung 
auch eine Besichtigung des an-
grenzenden Jesuitengartens statt. 
Nach einem anschließenden Mit-
tagessen wurde die Rückreise an-
getreten. 
Beim Seniorennachmittag sorgte 
in diesem Jahr Herr Josef Unter-
weger für die musikalische Un-
terhaltung. Neben Liedern zum 
Mitsingen wurde in diesem Jahr 
auch ordentlich das Tanzbein ge-
schwungen. Unterstützung dabei 
erhielten wir von den Taxitänzern 
der Seniorentanzgruppe. 

Eine sehr humorvolle Einlage 
wurde von Peter Reif aus Neu-
markt und seiner Handpuppe, 
dem „Grebenzl“, geboten. 
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Murauer Bier in aller Munde Vereins- & Betriebsschiessen

Neuer Betriebsratsobmann gewählt

Ewald Ofner wurde bei der Wahl des Arbeiterbetriebsrates am LKH Stolzalpe mit 

überragender Mehrheit zum neuen Betriebsratsobmann gewählt.

Unser Murauer Bier war heuer beim Tennis Open in der Wiener Stadthalle stark 

vertreten. Darauf ein „Prost“ - mit Thomas Muster, GF Josef Rieberer, Aufsichts-

ratsvorsitzendem Michael Leitner-Fidler und Braumeister Johann Zirn.

Volks Rock‘n Roller Andreas Gabalier hat Rein das Beste Murauer Bier verkostet.

Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ beteiligten sich einige ÖVP Teams mit 

eher überschaubarem Erfolg. Besser lief es in der Einzelwertung.

Na dann - auf ein Neues im nächsten Jahr!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine erfüllte Weihnachtszeit 
und alles Gute für 2017.

Schon in der Gründungsidee hat sich die Steiermärkische Sparkasse ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung für die Menschen in den Regionen, in denen sie tätig ist, verschrieben. Auch heute gilt: Was zählt, 
sind die Menschen.

Weihnachten 2016_138x95.indd   1 27.10.2016   15:41:02
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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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GR Albin Wölfler
Bau, Verkehr, Umwelt,
und Liegenschaften

Manuela Khom
Die Wirtschaft 
zeigt Optimismus

Ein arbeitsreiches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Der größte 
finanzielle Brocken war heu-
er die Umsetzung des Kanal-
baues vom Lassnitzbach bzw. Schaun wir auf die Statistik: 

Der Bezirk Murau hat so weni-
ge Arbeitslose wie lange nicht. 
Stellen wir dem das aktuelle 
steirische Wirtschaftsbarome-
ter beiseite, steigen die Umsät-
ze und auch die Investitionen 
in Unternehmen. Führend da-
bei der Großraum Graz und 
unsere Obersteiermark. Soweit 
ist das erfreulich.

Sieht man jedoch etwa im Be-
zirk Murau mit der Lupe hin, 
dann bekommt diese zuneh-
mend positive Wirtschafts-
stimmung ein durchaus an-
deres Aussehen. Warum? Weil 
den Unternehmen landauf 

Buckelhube in die Kläranlage 
Murau und vom Priewald - 
von der Abzweigung Auen - 
in die Kläranlage Laßnitz.
Aber auch privat wurde heu-
er sehr viel investiert, ange-
fangen von Photovoltaikan-
lagen über Umbauten in der 
Stadt bis hin zu Neu- und 
Umbauten im landwirtschaft-
lichen Bereich. 
Bei der Neugestaltung des 
Schillerplatzes, der mit der 
Anschaffung der Cubox im 
Bereich des Platzhirsches gut 
anfing, mussten wir bei der 
Überdachung der Terrasse 
beim Stadtcafe einen Rück-
schlag erleiden, denn es gab 
seitens des Landes Einwände, 
die eine Umsetzung derzeit 
nicht zulassen.

Auch heuer wurde wieder 
der autofreie Tag im Bereich 
Raffaltplatz durchgeführt, 
dabei kam es zu einen Wett-
bewerb. Wer ist schneller, ein 

Fahrrad, ein E Bike oder ein 
E Car beim Einkaufen durch 
die Stadt.
Gewonnen hat das E-Bike vor 
dem Fahrrad und dem E Car. 

Für diese und für weitere Ak-
tionen wurden wir im Zuge 
einer Klimakonferenz in Knit-
telfeld mit dem 2. Platz ausge-
zeichnet. 

Ich durfte mit unserem  Bürger-
meister diesen Preis entgegen 
nehmen. Mit Verzögerung, aber 
doch, sollte die Hagerbrücke im 
heurigen Jahr noch neu gebaut 
werden. 
Weitere Projekte sind bereits in 
Planung und warten auf die Um-
setzung. 
Es wird uns daher 
 nicht langweilig.

Besuch beim Murauer Altstadtadvent mit Stärkung beim Glühweinstand des Roten 

Kreuzes. Dir. Norbert Fritz, Bgm. Thomas Kalcher und LAbg. Manuela Khom.

landab die Facharbeiter und 
in manchen Branchen auch die 
Kunden ausgehen. Der Grund 
dafür: unser Bezirk dünnt aus, 
es werden weniger Einwohner. 
Daraus resultiert auch, dass es 
weniger Lehrlinge für unsere 
Unternehmen gibt. 

Vor diesem Hintergrund heißt 
es besonders wachsam zu 
sein bei der Regionenpoli-
tik und bei der Umgestaltung 
der Bildungsmöglichkeiten, 
um offene Lehrstellen wieder 
füllen zu können und damit 
den kleinen Unternehmen und 
unserem Bezirk Zukunft zu 
geben.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen gesegnete Weihnachten 
und Prosit 2017!

Mehr Investitionen,
auch mehr Umsatz.
Ist das für alle so?
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Seminar...

Zwei neue Pisten!
Ab der Saison 2016/17 ist das Pistenangebot am WM-Berg noch 
vielfältiger: Am Rosenkranz wurden über die Sommermonate 
zwei neue Pisten gebaut! 

Mit dieser Erweiterung verfügt der Kreischberg nunmehr über 42 
Kilometer Pisten!

Snowboard Slopestyle Weltcup
Zwei Jahre nach der legendären Doppel-Weltmeisterschaft Snow-
board & Ski Freestyle kehrt der Weltcuptross in die Region Murau 
zurück. 
Am Samstag, 14. Jänner 2017 sind die weltbesten Freestyle Boarder 
beim Snowboard Slopestyle Weltcup am Start!

www.kreischberg.at

Die ÖVP schult ihre Mandatare und Funktionäre permanent. 
Unter starker Beteiligung aus der Stadt Murau referierte Dr. 
Manfred Kindermann, Referatsleiter der Abteilung Gemein-
derecht und Wahlen der Stmk. Landesregierung, die Stmk. 
Gemeindeordnung mit den Neuerungen zur Wahlrechtsord-
nung bezüglich der Bundespräsidentenwahl.

...in Punkto Bundespräsidentenwahl Nr. Drei!

...das war das heurige Kulturjahr. 
Die Palette reichte vom Newcomer 
zum Virtuosen, von der Volks-
kunst über klassische Musik bis 
hin zu zeitgenössischer Kunst und 
Literatur. 
Im Mai gastierte Joe Gridl im Rat-
haus Murau und begeisterte das 
Publikum mit einem Konzert im 
Zuge einer CD-Präsentation. 

Kulturreferent
GR Alexander Kampusch

Des weiteren wurde im Juni gleich 
ein sprichwörtliches „Kulturwo-
chenende“ der Volkskultur gewid-
met. Im Handwerksmuseum eröff-
nete man die Sonderausstellung 
„Bosna Quilt“, ein Kunstprojekt, 
das ursprünglich in einem Vorar-
lberger Flüchtlingsheim entstand. 
Das Spannungsfeld zwischen 
Kultur und Politik wurde bei den 
Steirischen Kulturgesprächen 2016 
ausgelotet. Den krönenden Ab-
schluss bildete die Jubiläumsfeier 
zu 400 Jahre Bürgergarde und 270 
Jahre Samson.
Weiters wurden die Murauer 
Werktage unter der neuen Leitung 
von Reinhard Simbürger abgehal-
ten, Im Juli hüllte „Die Klangwol-
ke“ im Zuge der Styriarte Murau 

ein. Die Fotografie wurde durch 
die Ausstellung „Menschenbilder“ 
in die Altstadt gebracht. 
Am 15. August tanzte der Samson 
– ein schwungvolles Fest, nicht nur 
für die Murauer Bevölkerung.
Durch das Kulturjahr ziehen sich 
auch die Produktionen der The-
aterrunde Murau mit Regisseur 
Wolfgang Atzenhofer. Er schafft 

es immer wieder, Theater und 
Operette auf eine ganz eigene Art 
in Szene zu setzen. 
Bei der Opernfahrt nach Graz, 
welche sich wieder regen Zu-
spruchs erfreute, gab es Verdi‘s 
„La Traviata“ zu sehen.
Umrahmt werden diese hoch-
karätigen Veranstaltungen stets 
von zahlreichen Konzerten und 
Lesungen, teilweise veranstaltet 
und initiiert von der Kulturverei-
nigung, der Musikschule sowie 
den beiden Musikvereinen der Ge-
meinde Murau.
Auch das Programm für das näch-
ste Jahr kann sich wieder sehen 
lassen.
  2017 - wir sehen uns!
          Alles GUTE!

Interessant & erfrischend facettenreich...

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

WIR
SCHENKEN
IHNEN
KEINE SORGEN

Versicherungsagentur

Lankmaier & Würger GmbH

8850 Murau, Friesacherstr. 8

Generalagentur der Oberösterreichischen

Versicherung AG, GISA Zahl 20629403 Mario Würger
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Allen unseren Kunden,
sowie der gesamten Bevölkerung, 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2017!
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Das Organisationsteam der Mu-
rauer ÖVP rund um Vize-Bgm. 
Dr. Martin Moser sorgte auch 
heuer wieder für einen ereignis-
reichen und lustigen Schulschluss 
Freitag am Kinderspielplatz in St. 
Egidi.
Seit 26 Jahren findet das Famili-
enfest statt und erfreut sich nach 
wie vor großer Beliebtheit bei 
Jung und Alt.
Ponyreiten, Hupfburg, Torwand-
schießen, lustige Spiele mit vielen 

Ein ereignisreiches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Wie immer 
waren wir mit vielen Aktionen 
und Veranstaltungen überaus 
aktiv. 
Das gesamte Team der  ÖVP 
Stadtpartei, der ÖAAB mit Ob-
mann Franz Mayrhofer, die VP 
Frauen mit Obfrau Helga Bacher, 
der Bauernbund mit den Obleu-

ÖVP Familienfest
tollen Sachpreisen und gratis Eis 
für über 100 Kinder.
Dank der vielen freiwilligen Hel-
fer und zahlreicher Sponsoren 
war das Fest ein voller Erfolg. 
Ein heftiger erfrischender Regen-
guß in den späten Nachmittags-
stunden tat der Stimmung keinen 
Abbruch.
Bei zünftiger Musi wurde bis spät 
in die Nacht hinein gefeiert.
Schulschluss und Familienfest – 
ein schöner Ferienauftakt!

Für die Murauerinnen und Murauer, mit den Menschen
ten Andrea Schwarz, Hermann 
Tockner, Herwig Krenn sowie 
Michael Leitner-Fidler und der 
Seniorenbund mit Ing. Stefan 
Klausinger starteten unzählige 
Aktionen und organisierten viele 
Veranstaltungen. 
Damit sind wir unserem gesell-
schaftspolitischen Auftrag in al-
len Ortteilen unserer Gemeinde 
wieder mehr als gerecht gewor-
den.
Ich bedanke mich bei allen un-
seren Sponsoren und Gönnern für 
die stetige Unterstützung bei den 
vielen Aktivitäten. Unseren ÖVP 
Funktionären, Mitgliedern und eh-
renamtlichen Mitarbeitern auf al-
len Ebenen gebührt ein besonderer 
Dank für den großen Einsatz und 
die tolle Mitarbeit.  In unserer be-
wegten Zeit ist es bei weitem nicht 
mehr selbstverständlich und cool 

sich für eine politische Partei zu 
engagieren und Flagge zu zeigen. 
Dass es auch anders laufen kann 
zeigt die Murauer ÖVP mit ih-
ren Grundsätzen: Wir haben eine 
gemeinsame Vision, für die wir 
kämpfen:                                                          
Wir glauben an die Menschen, da-
rum denken wir positiv, nicht ne-
gativ. Wir machen den Menschen 

Mut, anstatt sie zu verängstigen. 
Wir sind ein Team und agieren ge-
meinsam mit klarer Linie, die wir 
zuerst immer intern kommunizie-
ren. Wir machen keine Ankündi-
gungs- sondern Umsetzungspolitik.                                              

Wir lassen Worten Taten folgen, 
ich denke das ist auch für die Zu-
kunft der richtige Weg
 

Bernie Bogensberger
GF Stadtparteiobmann
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GR Josef Lindner
Landwirtschaft, Forst,
Jagd u. Wegenetz

Das war der 16. Murauer Stadtlauf!

Der 16. Murauer Stadtlauf ist 
bei Kaiserwetter und mit 

vielen strahlenden Gesichtern 
über die Bühne gegangen. Es 
waren knapp 400 Teilnehmer am 
Start und haben die anspruchs-
volle Strecke des Murauer Stadt-
laufs in Angriff genommen.
So gab es an diesem Tag sport-
liche Höchstleistungen aller 
Sportler und Sportlerinnen jedes 
Alters. Das Publikum konnte bei 

strahlendem Sonnenschein die 
Athleten so richtig anfeuern.

Die Hauptverantwortlichen GR 
Melanie Koch und Finanzrefe-
rent Franz Mayrhofer sprechen 
im Namen des Veranstalters ein 
großes Dankeschön aus. Beson-
ders gilt dies allen Sponsoren 
und Helfern, ohne die diese 
Sportveranstaltung nicht mög-
lich gewesen wäre. 

Sehr konstruktiv...
 ...hat der Ausschuss im heurigen 
Jahr in der Gemeinde mitgearbeitet.
Durch die schweren Unwetter im 
Juli sind große Schäden an den 
Straßen im ganzen Gemeindege-
biet entstanden, die mit sehr hohen 
finanziellen Mitteln den Sommer 
lang, teils mit Bauhofarbeitern und 
Fremdfirmen, wieder instand ge-
setzt wurden.
Besonders betroffen mit Hangrut-
schungen waren die Zufahrten 
Kaisersbergweg Laßnitz, Mur-
bergweg (Triebendorf) sowie 
die Zufahrt vlg. Peinhart in der 
Laßnitz. Mit Grader, Walze und 
Schotter konnten die Zufahrten 
Achnerbergweg, Seisenweg, die 
Zufahrten zu Eberharter vlg. 
Wiedmann und Johann Winkler 
wieder saniert werden. Der Kar-
chauerweg von Triebendorf in die 
Karchau wurde komplett zerstört 
und konnte nun auch wieder für 
die Anrainer fertiggestellt werden. 
Es wurden auch einige Teilstücke 
im gesamten Gemeindegebiet neu 
asphaltiert. Weiteres wurden auch 
einige Teilstücke Priewaldweg, 
Vorderer Probstweg mit Grader, 
Walze und Schotter gerichtet.
Die Vorarbeiten für die Sanierung 
des oberen Verbindungsweges 
Stolzalpe sind in Arbeit und werden 
von der Gemeinde administrativ 
unterstützt. Auch der Kostenanteil 
laut Beschluss in der GR-Sitzung 
12/2015 wird in den Voranschlag 

2017 wieder aufgenommen. Herr 
DI Johannes Würtz, der seit Au-
gust die Aufgaben von Herrn 
Oberweger im Forst übernommen 
hat, ist schon gut eingearbeitet und 
kennt die Forstreviere der Stadtge-
meinde schon sehr gut. Ich habe 
mit DI Würtz die Reviere Emach 
und Gmein besichtigt, wo die Hol-
zernte 2016/2017 ( ca. 2500 fm) bei 
derzeit gutem Holzpreis
erfolgen wird. Für 2016 werden 
rund 550 rm Brennholz für die 
Servitutsbezieher benötigt. 

BM Edlinger hat wieder mit den 
Auftragnehmern, die den Winter-
dienst für die Gemeinde durchfüh-
ren, einen Plan erstellt, damit die 
Schneeräumung und Splitt-Salz-
streuung zeitgerecht durchgeführt 
werden kann.
In der GR-Sitzung am 17.11.2016 
wurde die Auszahlung des Jagd-
pachtschillings an die Grundbe-
sitzer beschlossen.

Ich wünsche Ihnen allen für die 
bevorstehenden Feiertage und 
den Jahreswechsel alles Gute.
 

Gemeinsam organisiert von der Landjugend Laßnitz-Murau und der 
Murauer ÖVP. Nikolaus & Krampus absolvierten Hausbesuche im 
gesamten Gemeindegebiet. Auf Grund der großen Nachfrage werden 
wir diese Aktivität auch nächstes Jahr wieder durchführen.

Nikolaus Hausbesuche
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Viele Mitglieder des Senioren-
bundes Murau nahmen am 2. 
September in der Fahrschule 
Gladik in Murau den vom Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit 
veranstalteten Workshop teil, in 
dem sie wertvolle Sicherheits-
Tipps erhielten. Sie wurden auf 
eigene Schwächen infolge ihres 

Der Seniorenbund Murau bietet 
seit über 35 Jahren wöchentlich 
ein Seniorenturnen, das seit 15 
Jahren Melitta Leitgeb leitet. 
Dieses Seniorenturnen erfreut 
sich großer Beliebtheit und wird 
durchschnittlich von 25 Per-
sonen – größtenteils Frauen - be-
sucht. 
Seniorenbundobmann Ing. Ste-
fan Klausinger bedankte sich am 
14. Juni bei Melitta Leitgeb mit 
einem Geschenk für ihre lang-
jährige Leitung. 

Melitta Leitgeb erklärte den Ab-
lauf ihrer Turnstunde folgend: 
Die Musik spielt für das Auf-
wärmen eine große Rolle, weil 
die Übungen nach dem Takt 
der Musik ausgeführt werden 

60 Mitglieder des Seniorenbundes Murau fuhren nach Weißpriach 
im Lungau ins Tal der Lonka. Es ist dies der Ort, der im Wettbewerb 
„Der schönste Ort von Österreich“ den 2. Platz erreichte. Mit Shuttle-
bussen fuhren sie zur Granglerhütte. Einige Senioren wanderten aber 
weiter zum Wirpitschsee. 
Am Rückweg wurde noch die Dicktlerhütte besucht. 

Die Senioren beim Workshop in der Fahrschule Gladik

Radtour in der steirische Toskana

Die Murauer Seniorenturngruppe mit Melitta Leitgeb (links vorne sitzend)  

Einige unserer Senioren beim Wirpitschsee

Murauer Senioren halten sich fit Im Tal der Lonka

Verkehrssicherheit für Generation 65+

Alters aufmerksam gemacht, 
damit sie weiterhin aktive und 
sichere Verkehrsteilnehmer sein 
können. 
Ein solcher Workshop für Seni-
oren soll in einigen Jahren wie-
der veranstaltet werden, erklärte 
Seniorenbundobmann Stefan 
Klausinger.

können. Nach dem Aufwärmen 
beispielsweise mit dem Gym-
nastikband mache ich Gleich-
gewichtsübungen und sehr viele 
Koordinationsübungen. 
Da das Alter der Mitglieder in 
der Gruppe zwischen 51 und 85 
Jahren liegt, muss für jeden eine 
passende Übung dabei sein. Wir 
turnen auch auf Matten am Bo-
den, mit kleinen Gymnastikbäl-
len, mit „Damen“-Hanteln und 
auf großen Softbällen. 
Außerdem sitzen wir auf den 
Gymnastikbällen und machen 
mit Musik sitzend Tänze mit 
Arm- und Beinbewegungen zur 
Stärkung der Bauchmuseeln. 
Zum Abschluss machen wir mei-
stens einen griechischen Volks-
tanz. 

Der Seniorenbund Murau
Vielfältig & abwechslungsreich

Der Seniorenbund Murau bie-
tet seinen Mitgliedern immer 
ein vielfältiges und abwechs-
lungsreiches Programm an. 
Am 19. Oktober trafen sich 
28 Mitglieder zum Kegeln 
im Gasthof Hammerschmied 
in Ranten und erfreuten 

sich dort im Wettstreit an 
dieser Sportart. Ebenfalls 
im Oktober wanderte eine 
Gruppe sportlicher Mitglie-
der auf den Gstoder ehe sie 
sich darnach im Gasthaus in 
Klausen zum traditionellen 
„Schafaufbrateln“ trafen. 
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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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Da immer mehr Verunsicherung 
bei der Durchführung von Veran-
staltungen, Stichwort „Registrier-
kassa“ herrscht, wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Steirischen 
Volksbildungswerk am 3.11.2016 
eine Informationsveranstaltung der 
anderen Art organisiert.  Eingela-
den waren die Mitglieder der Mu-
rauer Vereine, welche das Angebot 
auch sehr zahlreich annahmen und 
dem sehr abwechslungsreichen und 
praxisbezogenen Vortrag von Frau 

Die Verantwortlichen der Stadt-
gemeinde sind intensiv mit den 
Planungen für das Jahr 2017 be-
schäftigt bzw. haben diese weit-
gehend schon abgeschlossen. 
Die Untervoranschläge und der 
Jahresvoranschlag wurden er-
stellt, in den einzelnen Gremien 
besprochen, diskutiert und be-
schlossen. Dass aber unser finan-
zieller Gestaltungsraum immer 

ÖAAB Landesobmann Landesrat Christopher
Drexler mit ÖAAB Stadtgruppenobmann 
Franz Mayrhofer

ÖAAB Obmann
Franz Mayrhofer

Finanzstadtrat GR Helmut Fößl, MBA

Sport, Vereine und 
Veranstaltungen

Mag. Stark-Sittinger interessiert 
folgten. Thema war natürlich der 
VEREIN! „Ausgewählte rechtliche 
Aspekte, insbesondere das Steuer-
recht“, hierbei wurden wesentliche 
Punkte von der Gründung eines 
Vereines, bis zur Beachtung von 
wichtigen Punkten bei der Durch-
führung von Veranstaltungen auf-
gegriffen. Beim anschließenden 
gemütlichen Teil wurden noch so 
einige individuelle Probleme und 
Fragen besprochen und diskutiert. 
Sportlicher Rückblick vom Herbst, 
diesmal nur in Schlagworten:
18.09.2016 WSV Murau, Sommer 
Landescup im Sprungstadion Mu-
rau 28./29. Oktober 2016: Racket-
lon Austrian-Open in der Tennis-
halle Murau West
Ein weiterer Höhepunkt war der 
Murauer Stadtlauf am 26. Oktober 
durch die Murauer Innenstadt und 

der SVU Murau konnte bei seiner 
Jahreshauptversammlung am 18. 
November 2016 wiederum einen 
eindrucksvollen Leistungsbericht 
bringen. Last but not least fanden 
am 4. Dezember die Vereinsmei-
sterschaften der Schwimmunion 
Stadtwerke Murau mit herausra-
genden Leistungen aller Teilneh-
mer statt. Bereits jetzt haben wir 
mit den Vorbereitungen für die 
Wildwasser WM 2017 begonnen. 
Hier wird versucht außer dem 
Sprint Bewerb auch den neuen at-
traktiven Bewerb des Kajakcross in 
Murau durchzuführen. Beim Ka-
jakcross starten, ähnlich wie beim 
Skicross, 4 Teilnehmer gleichzeitig. 
Für  die Stadtgemeinde Murau wur-
de im Zuge des  Ausschusses für 
Sport, Vereine und Veranstaltungen 
der Advent im Rathaus organisiert, 
wo wir einen Besucherrekord bei 
der Eröffnungsfeier verzeichneten. 
Das gesamte Wochenende über war 
ein reges Treiben im und vor dem 
Rathaus zu beobachten. Viele Be-
sucher waren sehr angetan von dem 
wunderschönen Ambiente und dem 
äußerst umfangreichen Angebot im 
Rathaus.
Geplant sind in den Weihnachts-
ferien ein Kinderschikurs auf der 
Frauenalpe und die Langlauf-
schnuppertage in der Laßnitz auf 
der Weirerteichloipe. Natürlich 
werden wir auch die Tradition des 
Gemeindeschitages im Jahr 2017 
pflegen. 
Ich darf mich bei allen Mitarbeitern 
der Murauer Vereine bedanken, Ih-
nen während der Feiertage ein we-
nig Ruhe und Erholung im Kreise 
Ihrer Familien wünschen und bitte 
schon jetzt wieder um Ihre tatkräf-
tige Mitarbeit auch im Jahr 2017.

mehr eingeschränkt wird möchte 
ich am Beispiel der Sozialhil-
feumlage aufzeigen.
Im Kalenderjahr 2016 hatten 
wir eine Vorschreibung von 
€ 1.150.000,- zu bewältigen. 
Für das kommende Jahr wird 

sich diese Vorschreibung mit € 
1.271.000,-- zu Buche schlagen.
Das bedeutet, dass wir mehr als 
ein Viertel unserer Steuereinnah-
men, als Basis wird die Steuerquo-
te von 2015 mit € 4.780.000,-- 
herangezogen, für Sozialleistun-
gen aufwenden. 
Eine weitere Pflichtausgabe ist 
die Erhaltung der Infrastruktur. 
Dazu gehören die Straßen und 

Wege sowie die Stra-
ßenbeleuchtung als 
wesentliche Kosten-
faktoren. 
€ 835.000,-- werden al-
leine für diese Position 
für das Kalenderjahr 
2017 ausgewiesen.
Ein großes Anliegen 
ist die Umsetzung des 
Kanalbaues im Be-
reich Laßnitzbach und 
in Steirisch Laßnitz. 
Bis zum jetzigen Zeit-
punkt sind € 600.000,-- 
budgetiert.
Anhand dieser weni-
gen Beispiele möchte 
ich ihnen nur einen 
kleinen Überblick über 
die Finanzgebarung 
unserer Gemeinde 
geben. All diese Aus-

gaben kommen uns und unseren 
Gästen tagtäglich zugute. 
Alle politisch Verantwortlichen 
sowie die MitarbeiterInnen im 
Stadtamt, Elternhaus, Bauhof usw. 
sind stets bemüht, das Beste für 
unsere Bevölkerung zu bewirken. 
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Wetterbeten hat in Triebendorf Tradition!
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Die Stadtgruppe Murau feierte mit 
einem feierlichen Gottesdienst in 
der Stadtpfarrkirche unter Mit-
gestaltung des Laßnitzer Vierge-
sanges den 40jährigen Bestand.                                                                                                                         
Im Anschluss fanden sich über 
180 Mitglieder und Gäste im 
Brauhaus zu einem Festakt ein. 
Die 2. Landtagspräsidentin Ma-
nuela Khom und Landesobm. 
BR Gregor Hammerl sowie 
Bezirksobm. Josef Obergan-
tschnig hielten Festreden und 
sprachen dem superagilen 
Stadtgruppenobmann GR Ing. 
Stefan Klausinger mit seinem 
gesamten Team große Anerken-
nung aus und fanden lobende 

Worte für die umfangreichen 
und vielseitigen Aktivitäten.                                                                                                                                     
Bügermeister Thomas Kalcher 
dankte allen MitarbeiterInnen 
für das tolle Engagement und 
verwies in seinem Grußwort auf 

die enorm hohen Kosten unseres 
Sozialsystems und dass die In-
frastruktur an der Peripherie des 
Landes mehr gefördert werden 
müßte, als Beispiel nannte er die 
ärztliche Versorgung. 

Monsignore Klement Moder, 
mit 92 Jahren der älteste An-
wesende bei der Feier, brach-
te besinnliche Gedanken zur 
vorweihnachtlichen Zeit, Liesl 
Tunner sowie Vroni Gassner 
sorgten mit launigen Vorträgen 
und Gedichten für Heiterkeit. 
Die Familienmusi Wallner aus 
Ranten, das Jägertrio, und Mar-
lene Fuchs auf ihrer Harfe un-
termalten mit Musik den bunten 

Nachmittag. Langjährige und 
verdiente Mitglieder erhielten 
Auszeichnungen überreicht und 
alle Mitglieder erhielten eine 
Chronik und einen Leistungs-
bericht über die 40 Jahre.

Im Jahr 1976 wurde die Grup-
pe als Steirischer Rentner- und 
Pensionistenverband gegründet, 
doch 1977 auf Steirischen Senio-
renbund als Teilorganisation der 
ÖVP umbenannt. 
Der anfängliche Mitgliederstand 
von 140 erhöhte sich auf derzeit 
354 Personen. Der Senioren-
bund Murau bietet seinen Mit-
gliedern regelmäßige Angebote: 
Montag Tanzen, Dienstag Tur-

nen, Mittwoch Nordic Walking, 
Freitag Stammtisch und Samstag 
Schwimmen. Außerdem werden 
Ausflüge, Reisen, Opernfahrten, 
Wanderungen, Veranstaltungen 
im Fasching, zum Muttertag, zum 

Alle Jahre wieder treffen sich die 
Menschen aus dem Ortsteil Trie-

Gemütliches Beisammensitzen im 
„Veranstaltungszentrum“ in 
Triebendorf (Eisbahn)

bendorf beim Wetterbeten, um als 
Bitte und Dank für gutes Wetter, 

eine gute Ernte, Gesundheit und 
Frieden zu beten. 
Ausgehend vom Girl Kreuz und 
weiter zum Winkler Kreuz wird 
ein Rosenkranz mit anschlie-
ßender Litanei gebetet.
Erstmals wurde das Wetterbeten in 
Triebendorf am 13. Juni 1946 im 
Zusammenhang mit einem schwe-
ren Unwetter, dass über den Ort 
hereinbrach und großen Schaden 
anrichtete, schriftlich erwähnt

Advent, ferner Eisstockschießen, 
Vorträge über Gesundheit und 
rechtliche Belange angeboten. 
Runde Geburtstage und Kranken-
besuche sind ebenfalls im Betreu-
ungsprogramm. 
Seit 1976 waren folgende Stadt-
gruppen-Obmänner in Funktion: 
Max Rappitsch, Ernst Siebenhofer, 
Stefan Klausinger sen., Johann 
Siebenhofer und seit 12 Jahren Ing. 
Stefan Klausinger


