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Editorial

Ihr Adi Kohlbacher
Vizebürgermeister

Telefon: 0699 / 166 36 000
adi.kohlbacher@vp-raabagrambach.at

Liebe Raaba-Grambacherinnen,
und Raaba-Grambacher! 

Es fällt mir diesmal nicht besonders leicht, 
die richtigen Zeilen für dieses Vorwort zu 
finden. Grundsätzlich schreibe ich gerne 
über positive, erfreuliche Entwicklungen 
für die Gemeinde und über Projekte die 
gemeinsam auf Schiene gebracht wurden 
oder sogar schon umgesetzt wurden.

Bisher war das auch nicht besonders 
schwer, da wir, so wie ich meine, gemein-
sam gute Arbeit für die Gemeinde gelei-
stet haben. Leider hat sich die Stimmung 
in der letzten Zeit verschlechtert und ich 
habe den Eindruck, die SPÖ befindet sich 
bereits im Wahlkampf. Anders kann ich es 
mir nicht erklären, warum ich seit Jahres-
beginn nicht mehr mit unserm Bürgermei-
ster gemeinsam die Geburtstagsgratulati-
onen durchführen darf. Die gemeinsamen 
Geburtstagsgratulationen von SPÖ und 
ÖVP haben im Ortsteil Grambach be-

Straßenbauprojekte
Das größte Gemeindestraßen Bauprojekt 
für das heurige Jahr betrifft den Ortsteil 
Grambach. Die Höhenstraße wird von der 
alten Gemeindegrenze bis zur Forststra-
ße generalsaniert. Ebenso wird die Him-
melreichstraße bis zur Gemeindegrenze 
Hausmannstätten generalsaniert. Die 
Forststraße wird staubfrei gemacht.
Die Planungen für den Ausbau des Rad- 
und Gehweges von der Autobahnbrücke 
(Gärtnerei Leitner) bis zur Kreuzung mit 
der Dr. Auner Straße sind nun abgeschlos-
sen und einem Baubeginn im heurigen 
Jahr sollte nichts mehr im Wege stehen. 
Im Zuge dieses Projektes kommt es auch 
zu verkehrsberuhigenden Maßnahmen im 
Ortszentrum von Raaba.

Kinderbetreuung soll 
ausgelagert werden
Geht es nach dem Willen des Bürger-
meisters, gibt es bald keinen Gemeinde-
kindergarten mehr. Es sollen die Kinder-
gärten und Kinderkrippen sowie die GTS 
(Nachmittagsbetreuung an der VS Raa-

Aus der Gemeindestube ba) an einen externen 
Träger ausgelagert 
werden. Angeblich 

kann unsere Verwaltung die anfallenden 
Aufgaben nicht mehr erledigen. Das hät-
te auch zur Konsequenz, dass neu einzu-
stellendes Personal nicht mehr von der 
Gemeinde, sondern vom neuen Träger 
angestellt wird, was auch wiederum un-
terschiedliche Gehaltsniveaus bedeutet. 
Ob die Motivation in einem Team beson-
ders gut ist, wenn für gleiche Leistung 
unterschiedlich bezahlt wird, sei dahin 
gestellt. Eigentlich sollten das ja eher die 
Themen sein, für die sich normalerweise 
die Sozialdemokratie stark macht.  

Bürgermeisterpartei boykottiert 
Prüfungsausschusssitzung 
Die für Donnerstag, 20.12.2017 anbe-
raumte Prüfungsausschusssitzung wurde 
von den Mitgliedern der SPÖ Frakti-
on boykottiert. Durch das geschlossene 
Fernbleiben war die Beschlussfähigkeit 
nicht gegeben (mindestens zwei Drit-
tel der Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 
müssen anwesend sein). Es war somit 
eine Prüfung der Gemeindegebarung zu 
diesem Termin nicht möglich. Vor dem 

reits jahrzehntelange Tradition und haben 
auch in der neuen Marktgemeinde Raaba-
Grambach zu vielen positiven Rückmel-
dungen geführt. Die einseitige Beendi-
gung dieser auch nach außen sichtbaren 
Zusammenarbeit habe ich bis heute noch 
nicht verstanden. Es hat mich auch persön-
lich sehr getroffen, weil ich das als eine 
der schönsten Aufgaben in der Gemein-
dearbeit erlebt habe, die Jubilare an ihren 
Ehrentagen zu besuchen und zu gratulie-
ren.  Wenn jemand auch von mir besucht 
und gratuliert werden möchte, würde ich 
mich sehr freuen wenn sie mich darüber 
informieren, da ich ja von der Gemeinde 
keine Daten mehr erhalte.

Man hat mir vorgeworfen, ich sei nicht 
mehr kooperativ und deshalb wurde diese 
Maßnahme ergriffen. 

Ich traue mich zu behaupten, dass ich in 
meinem Tun stets das Wohl der Gemein-
de und ihrer Bürgerinnen und Bürger im 
Auge habe. Wenn man aber erwartet, dass 
Zusammenarbeit bedingungslose Zustim-
mung zu allen Vorschlägen der Mehrheit 
voraussetzt, dann kann ich damit nicht 
dienen. Zusammenarbeit muss auch ande-
re Meinungen zulassen und bedeutet für 
mich, sachliche Diskussionen auf Augen-
höhe. Zustimmung oder Ablehnung darf 

nicht davon abhängen, von wem Vorschlä-
ge oder Ideen eingebracht werden, son-
dern ob sie gut für die Gemeinde und ihre 
Bewohnerinnen sind. Selbstverständlich 
sind Mehrheitsentscheidungen, die ja die 
Grundlage unserer Demokratie sind, zu 
akzeptieren und zur Kenntnis zu nehmen. 
Die Inhaber von absoluten Mehrheiten 
sollten sich aber auch ihrer Verantwortung 
im Umgang damit bewusst sein und diese 
nicht missbrauchen.

Zum Abschluss möchte ich aber doch wie-
der positive Erlebnisse hervorstreichen. 
Eines davon war die Auftaktveranstaltung 
„Wir starten durch“ zur Gesunden Ge-
meinde. Ich darf an dieser Stelle unserem 
Gemeinderat, Lukas Höller, für die profes-
sionelle und leidenschaftliche Organisati-
on sowie zum großen Erfolg recht herzlich 
gratulieren.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
ein frohes Osterfest und freue mich, 
wenn wir uns beim Ostereiersuchen im 
Wolfsgraben treffen.

Hintergrund, dass sowohl Bürgermei-
ster als auch Gemeindekassier der SPÖ 
Fraktion angehören, ist so ein Verhalten 
äußerst bedenklich und bereitet uns ein 
wenig Sorgen.

Rechnungsabschluss
Der Rechnungsabschluss für 2017 wurde 
in der Gemeinderatssitzung am 28.2. 2018 
mehrheitlich beschlossen. Für Interessier-
te haben wir den Rechnungsabschluss auf 
unserer Homepage www.vp-raabagram-
bach.at zum Download bereitgestellt. 
Richard Milla bedankte sich bei dieser 
Sitzung bei allen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahlern sowie bei unseren Betrie-
ben, die  für die ordentlichen Einnahmen 
in Höhe von mehr als 15 Millionen Euro 
verantwortlich sind.

Erhöhung der Förderung 
für Elektrofahrräder
Die Förderung für Elektrofahrrädern wur-
de auf 500 Euro erhöht. Einmalig werden 
je GemeindebürgerIn 25% des Kaufpreises 
bzw. maximal 500 Euro gefördert.
Wir hoffen damit einen Anreiz zu schaf-
fen, häufiger vom Auto auf das (Elektro-) 
Fahrrad umzusteigen.
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Auf die Frage des Vizebürgermeisters 
Adi Kohlbacher (ÖVP), warum er 

nicht mehr vom Bürgermeister (SPÖ) 
eingeladen wird, beim traditionellen Ge-
burtstagsgratulieren aller über 75-jährigen 
dabei zu sein, kündigte der Bürgermeister 
die Zusammenarbeit mit Adi Kohlbacher 
und damit mit der ÖVP – mit der Begrün-
dung Herr Kohlbacher verhalte sich nicht 
kooperativ – auf.

Schade, denn die Hauptaufgabe des Ge-
meindevorstandes und der Gemeinderäte 
ist es ja, in erster Linie für die Gemeinde 
da zu sein und sich nicht ständig nur in 
politische Grabenkämpfe verwickeln zu 
lassen. Zumindest sehen wir – das Team 
der ÖVP – das so. Deshalb machen wir 
uns auch stark für gemeinsame Veran-
staltungen, wie beispielsweise dem neu 
gestalteten Dorffasching. Der Ort hinter 
der neuen Gemeinde in Raaba, die ein-
heitlichen Hütten und der generelle Rah-

Neid in der Politik
Ein Paukenschlag bei der Gemeinderatssitzung am 28. Februar 2018

men, alles basierend auf den Konzepten 
und Ideen von Adi Kohlbacher.

Auch das Turmblasen vor der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Grambach am 23.12, 
eine Veranstaltung die die ÖVP von der 
„Musik und Kulturgemeinschaft Gram-
bach“ 2017 übernommen hat, ist man uns 
offensichtlich – auch Angesichts des groß-
en Erfolges – neidig. Anders ist es wohl 
nicht zu erklären warum und mit welchem 
Recht Bürgermeister Mayrhold bei der Fa-
schingsvorbesprechung öffentlich verkün-
dete, in Zukunft werde das Turmblasen 
jedes Jahr ein anderer Verein übernehmen 
- sehr zur Verwunderung der anwesenden 
ÖVP Gemeinderäte. 

Alle Veranstaltungen in unserer Gemein-
de leisten einen wichtigen, sozialen Bei-
trag und fördern ein gutes Zusammenle-
ben. Der plumpe Versuch einem Verein 
oder einer Organisation eine Veranstal-

tung wegzunehmen und anderwärtig zu 
vergeben, führt lediglich zu Disharmo-
nien und trägt keinesfalls zum Wohle der 
Gemeinde bei.

Unsere Veranstaltungen machen wir in 
erster Linie deshalb, weil uns das Zusam-
menleben in unserer schönen Gemeinde 
am Herzen liegt und nicht weil wir uns als 
politische Organisation profilieren wollen. 

Was auch immer bis zur nächsten Ge-
meinderatswahl (2020) passieren wird, 
wir werden uns nicht beteiligen an diesen 
politischen Spielchen und lieber unsere 
gesamte Energie nutzen uns für das Wohl 
unserer Gemeinde einzusetzen. 

Die Gemeinde ist für die Bürgerinnen 
und Bürger da, und nicht umgekehrt!
 
Dieter Freismuth
Gemeinderat der ÖVP

Vertrauen Sie beim Einbruchschutz auf Alarmanlagen von 
safe4u! 

 Auspacken, in die Steckdose stecken, sofort 
einsatzbereit! 

 Einfache Bedienung 
 Keine aufwändige und kostenintensive Montage durch 

Handwerker, keine Verlegung von Kabeln notwendig 
 Sichern Sie mit einer Alarmanlage mehrerer Etagen – 

vom Keller bis zum Dach! 
 Integrierter Notstromversorger – zuverlässiger Schutz 

vor Sabotage! 
 Hochwertiges Design, lange Lebensdauer 

Sicher – zuverlässig – die ganze Familie rundum geschützt! 

 Robert Schmid 
Organisationsleiter und 
Fachberater 
 
Mühlenstraße 46 
AT-8074 Raaba 
Mobil 0676 / 39 70 282 
www.safe4u.at 
robert.schmid@safe4u.at 
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2018: Den Aufwärtstrend nutzen!
Positive Aussichten für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Steiermark

Wir werden heuer erstmals die 
Schallmauer von 500.000 unselb-
ständigen Beschäftigungsverhältnis-
sen überschreiten und auch bei den 
Selbständigen zulegen. Wir müssen 
diese positiven Rahmenbedingungen 
nutzen und unsere Betriebe gezielt 
unterstützen, damit diese wachsen 
und so die Lebensqualität in der 
Steiermark ausbauen können. Im Fo-
kus stehen dabei drei Schwerpunkte: 
die Stärkung der Wirtschaft in den 
Regionen, Maßnahmen, die unseren 
Unternehmen helfen, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und 
der weitere Ausbau von Forschung, 
Entwicklung und Innovation!

Mit regionalen „Innovations-
coaches“ wollen wir die Ange-
bote der Wirtschaftsförderung 
verstärkt in die Regionen bringen. 
Sie sollen mit den Unternehmen 
Möglichkeiten zur Umsetzung 
von Innovationen herausarbeiten, 
sie dabei begleiten und im Hin-
blick auf Fördermöglichkeiten 
beraten.

Eine weitere Maßnahme zur Stär-
kung der Regionen ist der Aus-
bau der Nahversorgerförderung 
„Lebens!Nah“. 2017 haben wir 
mit einer Fördersumme von 1,7 
Millionen rund 1.200 heimische 
Betriebe unterstützt und Investiti-
onen von 8,8 Millionen ausgelöst.

Grundvoraussetzung ist die flä-
chendeckende Versorgung mit 
Hochleistungsinternet. Wir grün-
den derzeit eine landeseigene Breit-
bandinfrastrukturgesellschaft, die 
in jenen Regionen, in denen kein 
Ausbau durch Provider stattfindet, 
selbst für die Errichtung der not-
wendigen Infrastruktur sorgen wird 
und bei der die Fäden aller in der 
Steiermark mit Breitband befassten 
Akteure zusammenlaufen werden. 
Weiters unterstützen wir Unterneh-
merinnen und Unternehmer, die 
sich oder ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Hinblick auf digi-
tale Fähigkeiten qualifizieren mit 
einem eigenen Förderprogramm.

Die aktuelle Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktprognose gibt Anlass 
zum Optimismus. Was erwartet 
uns im Jahr 2018?

Wie soll die Wirtschaft in den 
Regionen gestärkt werden?

Die Digitalisierung verändert ak-
tuell alle Sektoren der Wirtschaft, 
was ist für dieses Jahr geplant?

Arbeit
Sichern. Schaffen.
Neu denken.
In den Mittelpunkt der diesjäh-
rigen Abgeordnetenkonferenz 
stellten Landeshauptmann 
Landesparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer und die Steirische 
Volkspartei das Thema Arbeit.

„Arbeit sichern. Schaffen. Neu 
denken. Das sind die Herausforde-
rungen, vor denen unsere Steier-
mark steht und die wir in Angriff 
nehmen müssen, um unseren Kin-
dern und Enkelkindern eine Steier-

BPO Abg.z.NR Werner Amon, MBA

Vizepräsident 
des Europarats
Der langjährige Nationalratsab-
geordnete Werner Amon wur-
de von der parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
zu einem der Vizepräsidenten 
gewählt. Österreich stellt 6 der 
324 Mitglieder, Werner Amon 
gehört dem Gremium seit 2013 
an und ist seit Beginn dieser 
Legislaturperiode auch der 
Delegationsleiter der österrei-
chischen Parlamentarier. Dem 
Europarat gehören 47 Staaten 
mit zusammen rund 820 Mio. 
Bürgerinnen und Bürgern an. 
Er wurde 1949 gegründet, Ös-
terreich trat bereits 1956 bei.

Abg.z.NR Univ. Prof. Dr. Josef Smolle

Weiterer Steirer
im Nationalrat
Mit Josef Smolle, dem früheren 
Rektor der Medizinischen Uni-
versität Graz, kommt ein Medi-
ziner und profunder Kenner der 
Universitäts- und Forschungs-
landschaft in den Nationalrat, 
der ob seines enormen Wissens 
großes Ansehen genießt. „Er 
ist ein ausgewiesener Experte 
im Bereich Bildung, Wissen-
schaft und Forschung“, so Lan-
deshauptmann Schützenhöfer. 
Smolle rückt auf das Mandat 
von Juliane Bogner-Strauß 
nach, die ja als Frauen-, Fami-
lien- und Jugendministerin auf 
die Regierungsbank wechselte.

mark zu hinterlassen, in der sie alle 
Chancen haben“, so Schützenhöfer 
zu Beginn der Konferenz in Stainz. 
Arbeit ist ein ressortübergreifendes 
Thema, dies zeigte sich auch in den 
Referaten der Landesregierer.

„Die rasante Veränderung der Ar-
beitswelt nicht als Bedrohung se-
hen, sondern die Chancen nutzen 
– widmen wir uns der Zukunft der 
Arbeit,“ appellierte LGF Eisel-Ei-
selsberg im Zuge der Tagung.
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Familien, die Einkommenssteuer zah-
len, werden damit ab 2019 mit 1.500 

Euro pro Kind und Jahr entlastet. Der Fa-
milienbonus vermindert direkt die zu zah-
lende Steuerlast.

Was ist der Familienbonus Plus?
Der Familienbonus Plus ist ein Absetzbe-
trag in der Höhe von 1.500 Euro pro Kind 
und Jahr und bedeutet, dass sich die Steu-
erlast um bis zu 1.500 Euro pro Jahr redu-
ziert. Insgesamt werden 700.000 Familien 
und 1,2 Mio. Kinder profitieren.
Dieser steht bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres zu, sofern Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe besteht und das Kind in Öster-
reich lebt.

Was muss man tun, 
um den Familienbo-
nus Plus zu erhal-
ten?
Der Familienbonus 

HYBRIDES PROJEKT-
& PORTFOLIOMANAGEMENT

WWW.ONEPOINT-PROJECTS.COM

Standardbasiert. Anpassbar. Einfach zu bedienen. Interessiert?
Gleich gratis Testversion von unserer Website anfordern!

Verbesserte
Portfolioübersicht

Kürzere
Projektvorlaufzeiten

Minimierte
Projektrisiken

Optimierter
Ressourceneinsatz

Familienbonus PLUS
Familien mit Kindern werden in den Mittelpunkt des politischen Handelns gestellt

Plus kann entweder im Rahmen der Lohn-
verrechnung (ab 2019) oder mit der Arbeit-
nehmerveranlagung (ANV 2019 d.h. ab 
2020) beantragt werden.

…bei Ehepaaren? 
Gibt es eine Art „splitting“?
In einem Haushalt kann der Absetzbetrag 
wahlweise von einem (Ehe)Partnern in An-
spruch genommen werden oder auf beide 
(Ehe)Partnern verteilt werden.

…bei geschiedenen Eltern? 
Wer macht den Bonus wie geltend?
Für getrennt lebende Eltern, die Unterhalt 
leisten, soll der Familienbonus (Plus) nach 
der gegenwärtigen Regelung des Kinder-

freibetrages auf beide Eltern aufgeteilt 
werden, mit dem Ziel die Bedürfnisse 

des Kindes bestmöglich abzu-
decken.

Haben Alleinverdie-
nende, die auf Grund 
ihres geringen Ein-
kommens keine Steu-
ern zahlen, ebenfalls 
Anspruch auf den Fa-

milienbonus?
Um auch geringverdie-

nende Alleinverdie-
ner, die keine Steuern 
bezahlen, adäquat 
zu berücksichtigen, 
soll für diese ein 

höherer Alleinverdienerabsetzbetrag umge-
setzt werden.

Was passiert mit den bisherigen Rege-
lungen wie dem Kinderfreibetrag und 
der Absetzbarkeit der Kinderbetreu-
ungskosten?
Der derzeitige Kinderfreibetrag und die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinder-
betreuungskosten bis zum 10. Lebensjahr 
sollen aus Gründen der Vereinfachung und 
Transparenz im Gegenzug entfallen.

Hocherfreut über den Beschluss des Fami-
lienbonus Plus zeigt sich die Landesleiterin 
der ÖVP-Frauen, Zweite Landtagspräsiden-
tin Manuela Khom vor allem als Landes-
leiterin der Steirischen VP Frauen und Fa-
miliensprecherin im Landtag: „Da es ohne 
Kinder keine Zukunft geben kann, müssen 
wir Maßnahmen ergreifen, um die Wertig-
keit von Kindern und Familien in unserer 
Gesellschaft weiter zu heben und entspre-
chende Unterstützung zu schaffen. Mit dem 
neuen Steuerbonus werden Familien mit 
Kindern direkt entlastet. Von diesem fi-
nanziellen Vorteil geht auch ein starkes und 
wichtiges Signal aus. Denn Familien mit 
Kindern werden damit in den Mittelpunkt 
des politischen Handelns gestellt.“
Die Gesamtentlastung für österreichische 
Familien beträgt 1,5 Milliarden Euro. Fi-
nanzminister Hartwig Löger betont, dass 
damit eine fünfmal so starke Wirkung wie 
beim Kinderfreibetrag und der Absetzbar-
keit der Kinderbetreuungskosten erzielt 
wird.

Diese Maßnahme soll mit 1. Jänner 2019 
in Kraft treten.

Der Familienbonus Plus wurde am 10. Jänner 2018 vom Ministerrat be-
schossen. Dieser Steuerbonus für Familien war eine der zentralen Wahl-
kampfforderungen der Volkspartei und wurde gerade einmal drei Wochen 
nach der Angelobung der neuen Bundesregierung auf Schiene gebracht. 



ÖVP Raaba-Grambach  •  März 20186 G N N

Der Technopark Raaba grenzt direkt an 
den südlichen Stadtrand der Landes-

hauptstadt Graz an.  Durch diese Nähe zur 
steirischen Landeshauptstadt und die sehr 
gute Verkehrsanbindung zählt der Techno-
park Raaba zu den absoluten Top Adressen 
in der gesamten Region. Der Autobahn-
anschluss ist durch die Auf- und Abfahrt 
Puchwerk direkt vor der Haustür.

Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zum Bahn-
hof Raaba, der in sehr kurzen Intervallen, 
Verbindungen nach Graz und Gleisdorf an-
bietet. Auch für Geschäftsreisende ist der 
Flughafen Graz nur wenige Autominuten 
vom Technopark Raaba aus zu erreichen. 

Der Technopark Raaba wurde 1999 von 
Johann Schreiner gegründet. Mittlerweilen 
sind auch die Söhne Hannes und Peter ne-
ben seiner Frau Gertrud, fester Bestandteil 
des Familienunternehmens.Der Techno-
park Raaba bietet durch seine internationa-
le Schlüssellage sowie seine hervorragende 
Infrastruktur das beste Konzept in einem 
geladenen Wettbewerb für das Multifunk-
tions-bürozentrum Steiermark.

Der Technopark Raaba besticht durch be-
ste Erreichbarkeit, ein modernes Erschei-
nungsbild, flächenökonomische Bürokon-
zepte, flexible Nutzungsmöglichkeiten, 

Momentan sind folgende 
Unternehmen im Techno-
park Raaba zu finden:

AVL • Mercedes-Benz 
G GmbH • SVB • Efkon 
AG • Spar • Alicona • 
Inteco • Maschinenring 
Stmk • PSC • Billa AG • 
Gebrüder Weiss • DHL • 
Lagermax • Fedex • TNT 
• ILF • Raika • Sandvik • 
Best Fitness • 
Kinderärzte-Zentrum •

Betriebe in Raaba-Grambach
Technopark Raaba

hohe ökologische Standards, folglich resul-
tierende Betriebskostensparsamkeit sowie 
ein erhöhtes Augenmerk in Bezug auf das 
Thema Sicherheit. 

Die gute Infrastruktur wird mit dem Nah-
versorger Billa, Raucherzonen in allen 
Stockwerken, Konferenz-räumlichkeiten, 
einem Restaurant für 1.000 Mittagsgäste, 
einer Cafeteria sowie einem Reisebüro 
geboten. Auch wird das Thema Gesund-
heit im Technopark Raaba sehr groß ge-
schrieben daher verfügen er über zwei 
Fitnesseinrichtungen und einem Kinder-

ärztezentrum. Sämtliche Büro- und Ge-
schäftsflächen wurden bzw. werden mittels 
zugfreier Heiz- und Kühldecken ausgestat-
tet. Ein weiteres Plus sind die zahlreichen 
Parkplätze für Mitarbeiter und Kunden. 
Bereits 1.300 Mitarbeiter schätzen die 
schnelle Erreichbarkeit ihrer Arbeitsplätze.

Am Standort Raaba sind derzeit 40.000 
m² Büroflächen, 6.000 m² Lagerflächen 
und 1.500 PKW-Parklätze langfristig ver-
mietet. Weitere ca. 10.000 m² Büroflächen 
werden bis Herbst/Winter 2018 fertigge-
stellt, und können ab sofort angemietet 

werden. In vollem Gan-
ge ist auch die Errich-
tung von 300 Miet- und 
Eigentumswohnungen 
im Zentrum von Raaba 
welche zwischen 2018 
und 2020 von der Tech-
nopark Raaba Gruppe 
fertiggestellt werden.

Adi Kohlbacher auf Betriebsbesuch mit dem Team vom Technopark Raaba: DI(FH) Wolfgang 
Ecker-Eckhofen, Peter Schreiner, Adi Kohlbacher, Gertrud  Schreiner, Betriebsgründer Jo-
hann Schreiner, Hannes Schreiner und BM DI Johann Schipfer. (v.li.)
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Mutige Reformen
schaffen Perspektiven!
Was 2010 als Reformpartner-

schaft begonnen hat und 
mittlerweile als Zukunftspartner-
schaft fortgeführt wird, hat der 
Steiermark national und internati-
onal viel Lob eingebracht. Neben 
der Verkleinerung von Landtag 
und Landesregierung sowie der 
Abschaffung des Proporzes waren 
die Gemeindestrukturreform und 
die Bezirkszusammenlegungen be-
sonders wichtige Reformprojekte. 
Dass so tiefgreifende und mutige 
Reformen ihr enormes Potential 
für Verbesserungen erst langfristig 
entfalten und dies nicht von heu-
te auf morgen geschieht war allen 
Beteiligten von Anfang an klar.  
Eine der ersten großen Reformen, 
die der heutige Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer damals 
gemeinsam mit Franz Voves um-
gesetzt hat, war die Zusammenle-
gung der Bezirke Knittelfeld und 
Judenburg. Sie bilden seit 1. Jänner 
2012 den Bezirk Murtal. Diese Zu-
sammenlegung war die erste ihrer 
Art in Österreich und Vorbild für 
weitere steirische Reformen. Aus 
ehemals 17 Bezirken wurden 13. Im 
Rahmen seiner Tour durch alle stei-
rischen Bezirkshauptmannschaften 

LH Hermann Schützenhöfer und die Mitarbeiter der BH Murtal © steiermark.at/Streibl

Scheckübergabe
Eine 1.500 Euro-Spende über-
reichten Frauenministerin Ju-
liane Bogner-Strauß und der 
Landesgeschäftsführer der 
Steirischen Volkspartei, Det-
lev Eisel-Eiselsberg, an die Ge-
schäftsführerin der Frauenhäu-
ser Steiermark, Michaela Gosch. 

„Gewaltschutz, Bewusstseins-
bildung, aber in diesem Zusam-
menhang auch Bildungsarbeit, 
sind für mich ganz wichtig und 
stehen auf meiner Prioritäten-
liste in der Frauenpolitik ganz 
oben“, betonte Bogner-Strauß im 
Zuge des Treffens.

IMMER EIN OFFENES OHR...

FROHE 

OSTERN!

präsentierte Schützenhöfer bei sei-
nem Besuch in der BH Murtal sechs 
Jahre nach der Zusammenlegung 
eine erste Zwischenbilanz über 
dieses erfolgreiche Reformprojekt: 
„Besseres Service für die Bürge-
rinnen und Bürger und weniger 
Verwaltungsaufwand war das Ziel 
der Reform, ich freue mich, dass 
dieses Ziel erreicht werden konnte.“ 
Die finanziellen Einsparungen, 
die sich derzeit auf über 5,2 Mil-
lionen Euro pro Jahr belaufen und 
langfristig noch weiter steigen 

werden, ermöglichen es, in die Zu-
kunft der Regionen zu investieren. 
„Ich will den jungen Menschen kei-
ne Hypotheken hinterlassen, son-
dern Chancen“, so Schützenhöfer, 

der gemeinsam mit seinem Koali-
tionspartner an weiteren mutigen 
Reformen und damit an einer guten 
Zukunft für alle Steirerinnen und 
Steirer arbeitet.
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Der Osterbazar der VP-Frauen Raaba war wieder ein großartiger Erfolg. Der Erlös aus dem Verkauf von Hand- 
und Bastelarbeiten sowie Osterbrot wird wieder an krebskranke Kinder gespendet. Es wurde die stolze Summe 

von 2.500 Euro erzielt. Herzlichen Dank an die vielen fleißigen Hände, die so eine Veranstaltung und so ein schönes 
Ergebnis ermöglichen!

VP-Frauen 
Ortsgruppe Raaba

Dirndl-Nähkurs
Nach einiger Anlaufzeit, konnten wir 

im Oktober 2017, unseren Dirndlnäh-
kurs starten. Acht Damen stellten sich der 
Aufgaben, denn wir wollten unser Dirndl 
selber nähen.Jede nähte ein anderes 

Dirndlkleid! Antrieb war unsere jüngste 
Teilnehmerin, Viktoria.
Es war nicht einfach, eine Dirndl-Schnei-
derin zu bekommen, mit Monika Primus 
aus Stainz, haben wir eine kompetente, 
liebenswert, Lehrerin gefunden. Mit 
viel Freude und Spaß, haben wir in neun 

Abenden unsere Dirndl genäht. So konn-
ten wir nun, bei einem gemütlichen Bei-
sammensein unsere Dirndlkleider vorstel-
len. Wir zeigen auch eine Verbundenheit 
mit unserer Heimat, wenn wir sie tragen. 
Allen viel Freude damit! 
Herzlichst, Ihre Maria Ledinegg!

Osterbazar der VP Frauen
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Erstmals fand der Dorffasching auf dem 
neu gestalteten Veranstaltungsplatz hinter 

dem Gemeindeamt statt. Die Gemeinde stellte 
allen beteiligten Vereinen und Organisationen 
einheitliche Hütten zur Verfügung und baute 
einen tollen Kinderspielbereich abseits des 
großen Rummels auf. Während die Kinder 
professionell betreut wurden, konnten sich die 
Erwachsenen an den verschiedenen Ständen 
kulinarisch laben. Obwohl das Wetter nicht 
das Beste war wurde der Dorffasching ausge-
zeichnet besucht und es herrschte eine ausge-
lassene Stimmung.

Ein riesengroßer Erfolg war das Turm-
blasen am 23. Dezember bei der Feu-

erwehr in Grambach. Ganz besonders be-

Turmblasen danken möchten wir uns bei den Bläsern 
rund um Franz Wumbauer und dem Sing-
kreis Raaba, die dieser Veranstaltung eine 
wunderbare weihnachtliche Stimmung 

verliehen haben. Herzlichen Dank natür-
lich auch ihnen allen, die ihr so zahlreich 
gekommen seid und aus dem Turmblasen 
etwas Besonderes werden habt lassen.

Dorffasching: Ausgelassen und lustig!
Neuer Platz – Neues Konzept – Super Veranstaltung

Fotos: Edith Ertl
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Es war uns eine große Freude Frau Barbara Kolland zu 
ihrem 100. Geburtstag gratulieren zu dürfen.

Mit ihrer positiven Lebenseinstellung und geistigen Fit-
ness kann sie uns allen ein Vorbild sein. Wir wünschen 
weiterhin viel Gesundheit und alles Gute.

Im vergangenen Jahr feierten einige 
Ehepaare aus Raaba-Grambach ihre 

goldene Hochzeit. Das Ehepaar Meister 
aus dem Ortsteil Grambach feierte sogar 
seine Diamant Hochzeit.
Einige konnten wir persönlich besuchen 
und gratulieren und neben den Glückwün-
schen des Landeshauptmannes Hermann 
Schützenhöfer auch ein kleines Geschenk 
überbringen. Wenn sie jemanden kennen, 
der auch goldene Hochzeit oder ein ähn-
liches Jubiläum feiert und von uns besucht 
werden möchte, bitte teilen sie mir das 
telefonisch oder per E-Mail mit (adi.kohl-

Hochzeitsjubiläen

Goldene Hochzeit
Berta und Ferdinand Kainer

Goldene und Silberne Hochzeit  
Isolde und Adi Bachler mit Tochter und Schwiegersohn

Goldene Hochzeit 
Hermine und Johann Kriwetz

Diamanthochzeit 
Helga und Franz Meister 

Wir gratulieren!
Barbara Kolland 
ist 100 Jahre jung!

HYBRIDES PROJEKT-
& PORTFOLIOMANAGEMENT

WWW.ONEPOINT-PROJECTS.COM

Standardbasiert. Anpassbar. Einfach zu bedienen. Interessiert?
Gleich gratis Testversion von unserer Website anfordern!

Verbesserte
Portfolioübersicht

Kürzere
Projektvorlaufzeiten

Minimierte
Projektrisiken

Optimierter
Ressourceneinsatz

bacher@vp-raabagrambach.at oder unter 
0699 166 36 000). Nochmals herzlichen 

Glückwunsch und alles Gute für die 
Zukunft!
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Im Juni organisierte die JVP ein sehr gelungenes Badminton Turnier im Attention Graz (siehe Bild oben). 

Am 02.Juli fand das Highlight des Jahres mit unserem Bubblesoocer Turnier in 
Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Hausmannstätten auf der Sportanlage 
Raaba statt. 

DIE

stellt sich vor! 
Die JVP Raaba-Grambach ist eine Teilorganisation der ÖVP Raaba-Grambach. Die JVP ist ein junges und engagiertes 
Team, welches sich mit den Interessen der Jugend aus unserer Gemeinde auseinandersetzt. 
Als JVP organisieren wir jährlich unterschiedliche Veranstaltungen, um das Zusammenleben in der Gemeinde zu 
stärken:  

Zusätzlich nehmen wir an anderen Veranstaltungen von anderen JVP Ortsgruppen teil oder helfen bei den Events der 
ÖVP. 

Beachvolleyballturnier der JVP 
Fernitz-Mellach  

Dodgeballturnier der JVP 
Hausmannstätten 

ÖVP Wandertag 2016 

Bei Interesse kannst DU dich bei unserem Obmann Christian Grübler (0664/9221183) melden oder schau auf unserer 
Facebook Seite (JVP Raaba-Grambach) vorbei!    Verfasser: Christian Grübler & Julian Wutte Frei nach diesem Motto veranstalte-

te die JVP Raaba-Grambach am 17. 
März 2018 zum dritten Mal das Bad-
minton Turnier.  Die Damen und Herren 
schenkten sich in ihren jeweiligen Be-
werben im eins gegen eins nichts. Es gab 
sehr viele spektakuläre und enge Duelle 
im Attention Badmintoncenter Graz. 
Auch heuer fand die Veranstaltung sehr 
großen Zuspruch und wir konnten insge-
samt fast 30 TeilnehmerInnen willkom-
men heißen. Soujanya Bangalore Cha-
mundaiah erkämpfte sich den Sieg im 
Damenbewerb und Steffen Schmid er-

Bei der letzten Sitzung gab es Ände-
rungen im Vorstandsteam der JVP 

Raaba-Grambach. Wir sind der Bitte von 
Patricia Riedl nachgekommen, die ihr 
Amt als Obmann-Stellvertreterin auf-
grund von privaten Gründen zurücklegen 
wollte. Nach internen Gesprächen haben 
wir beschlossen, dass wir für die Zukunft 
das Vorstandsteam erweitern wollen. Des-
wegen gab es bei der Sitzung einen Wahl-
vorschlag, in dem Martina Pfeilstecher 
(20, Ortsteil Grambach) und Daniel Wetz-
stein (24, Ortsteil Raaba) beide als neue 
Obmann-Stellvertreter fungieren sollen. 

kämpfte sich in einem 
engen Finalspiel das 
oberste Treppchen bei 
den Herren. 

Wir bedanken uns bei 
den Teilnehmern für 
dieses tolle und vor 
allem faire Turnier 
und freuen uns bereits 
aufs nächste Jahr. Ich 
darf mich auch beim 
Team von Attention Graz, vorallem bei 
Adi Kohlbacher, für die Unterstützung 

Wechsel im Vorstand

Badmintonturnier

Dieser Vorschlag wurde einstimmig an-
genommen! Wir möchten uns auf diesem 
Wege bei Patricia Riedl für ihren Einsatz 

im Vorstand recht herzlich bedanken und 
hoffen noch auf weitere super Veranstal-
tungen mit ihr in unserem Team!

Obmann Christian Grübler konnte Daniel 
Wetzstein und…

… Martina Pfeilstecher als seine Stellver-
treter im Team willkommen heißen! 

„Aller guten Dinge sind drei!“ 

Auch Adi Kohlbacher und NrAbg. Ernst Gödl gratulierten dem 
Sieger des Herrenbewerbs, Steffen Schmid (3.v.re.)

bedanken und auch ein großes Danke-
schön ans gesamte Team der JVP!
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Ostereiersuchen
Einladung an allE KindEr zum

im  Wolfsgraben (Grambach)  
bei der Wienerberger Hütte

am Samstag, 
31. März 2018

um 16:30 Uhr
(Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt)

Die ÖVP RAABA- GRAMBACH wünscht ein 
FROHES OSTERFEST

R A A B A - G R A M B A C H

Kontakt: 
adi.kohlbacher@vp-raabagrambach.at

Tel. 0699 / 166 36 000


