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Volksschule 
Feistritz 
Vbgm. Ring erläutert 
in seinem Vorwort den 
Stand der Dinge.

Zugestellt durch Österreichische Post

SPÖ Sankt Marein mit guten Kontakten 
zum Wohle unseres Ortes
Schon lange wissen wir, dass gute Politik für Sankt Marein nicht nur in Sankt Marein gemacht werden kann. Deshalb 
pflegt die Ortspartei Sankt Marein laufend ihre Kontakte in die Region, zu Land und Bund. Nur so können wir die 
positive Entwicklung von Sankt Marein weiter intensivieren und unsere Anliegen bis in die höchsten Gremien tragen, 
um uns Gehör zu verschaffen.

Diese Kontakte sind es, die uns immer wieder bei unseren Projekten in Sankt Marein unterstützen, so wie zuletzt durch 
finanzielle Mittel für die Realisierung von Kindergarten und Volksschule.

Sankt Marein ist eine lebenswerte Gemeinde und das soll jeder erfahren. Wir wollen von der höheren Politik mit unse-
ren Anliegen wahrgenommen werden und nicht nur ein Punkt auf der Landkarte sein. Dafür setzen wir uns weiterhin 
ein!

Iris Lechner und Doris Schutting mit 
SPÖ Klubobmann-Stv. NR Jörg Leichtfried

Immer aktuell informiert

         @spoestmarein

www.spoe-stmarein.at
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Lieber Sankt Mareiner, 
liebe Sankt Mareinerin!
Die Weihnachtszeit ist allgemein 
eine besinnliche Zeit, in der wir ver-
suchen, zur Ruhe zu kommen, den 
Stress der letzten Monate abzuwer-
fen und dankbar auf Erreichtes zu-
rückblicken. Und gerade in der be-
sinnlichen Weihnachtszeit schätzen 
wir uns dankbar für das, was wir 
haben.
Was aber wenn Ihnen morgen ihr 
gesamtes Hab und Gut genommen 
werden würde? Sie denken, das ist in 
einem sicheren Land wie Österreich 
nicht möglich? Gerade belehrt uns 
unsere Bundesregierung eines Besse-
ren.
Die geplanten Änderungen der Not-
standshilfe tut genau das und noch 
viel mehr. Der Zugriff auf Erspartes 
und Eigenheim führt zu vermehrter 
Verarmung und nimmt den betroffe-
nen Menschen die letzte Würde. Aus 
meiner Praxis bei der Rettung kann 
ich Ihnen versichern, dass es nicht 
die Ausländer sind, die es trifft, son-
dern vor allem ältere Arbeitslose und 
Menschen mit Behinderung, die sich 
zeit ihres Lebens bescheidenen Wohl-
stand erarbeitet haben.
Mich macht es fassungslos, wie hier 
mit menschlichen Schicksalen ge-
spielt wird und Menschen bewusst 
an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt werden. Gerade in der Weih-
nachtszeit sollte uns bewusst sein, 
dass die Zeit, die wir uns für ande-
re nehmen, das Kostbarste ist, was 

Erweiterung Sportplatz 
Sankt Marein

Der Sportverein Sankt Marein-Lo-
renzen ist einer der Vorzeigevereine 
in unserem Ort. Über 700 Mitglie-
der aus beiden Orten finden dort 
ihre sportliche Heimat.
Besonders aktiv zeigt sich dabei 
die Sektion Fußball am Sportplatz 
Sankt Marein.
Mit dem engagierten jungen Team 
wurde nicht nur das Sportbuffet 
wieder attraktiv gestaltet, sondern 
vor allem die Kinder- und Jugend-
arbeit besonders ausgebaut.
Über 100 Kinder werden inzwi-
schen von diesem Verein betreut 
und der Sportplatz platzt an Trai-
ningstagen aus allen Nähten.
Unser Ziel ist es, den Sportplatz 
Sankt Marein für die Jugendarbeit 

und den Trainingsbetrieb auszu-
bauen bzw. zu erweitern. Als ersten 
Schritt soll mit Hilfe der Gemeinde 
ein zusätzliches Jugendspielfeld am 
bestehenden Areal errichtet werden 
und das nötige Ballfangnetz Rich-
tung S6 erneuert und vergrößert 
werden.
Weiters sollen rasch Möglichkeiten 
geprüft werden, die eine Lösung des 
Parkplatzproblems zum Ziel haben. 
Denn der derzeitige Parkplatz be-
findet sich (wie der Spielplatz Söls-
nitzstraße) auf fremden Grund und 
wird nur „geduldet“.
Es besteht also dringender Hand-
lungsbedarf. Wir müssen am Ball 
bleiben, um eine Erweiterung, bzw. 
Vergrößerung des Areals möglich 
zu machen.

wir schenken können. Wir haben 
eine Verantwortung für unsere Mit-
menschen! Und auch wenn wir die 
Entscheidungen der Regierung nicht 
ändern können, so können wir doch 
Maßnahmen setzen, um es den Be-
troffenen erträglicher zu machen. 

Das ist mein Weihnachtswunsch an 
unsere Gesellschaft.
Frohe Weihnachten und einen er-
folgreichen Start in 2019 wünscht 
Ihnen herzlichst 
GR Gerhard Gmeinbauer
Ortsparteivorsitzender
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Ihre Kompetenz im Gemeinderat:

Dipl. Päd. Doris Schutting

Zuständig für die Themen Bildung, 
Vereine, Kultur, Sport, Tourismus 
und Fremdenverkehr.

Sprechstunde
mit Vbgm.in Doris Schutting

Jeden Dienstag
15.00-16.00 Uhr
Marktgemeindeamt
Sankt Marein
Hauptplatz 1, 8641 St. Marein

Gerhard Gmeinbauer

Zuständig für die Themen Soziales, 
Generationen, Gesundheit, Pflege 
und Einsatzorganisationen.

Mag.a Iris Lechner

Zuständig für die Themen Wirt-
schaft, Infrastruktur, Ortsentwick-
lung, Bauen & Wohnen und Frauen.

Werner Krautwaschl

Zuständig für die Themen Ge-
werbe, Kontrolle, Mobilität und 
Brauchtum & Volkskultur.

Mag.a Christine Schneidhofer

Zuständig für die Themen Recht, 
Integration, Diversität und Finan-
zen.

Dipl.-Ing. Matthias Illmeier

Zuständig für die Themen Umwelt 
& Verkehr, Energie, Technik und 
Personal & Verwaltung

Angelika Steinmetz

Zuständig für die Themen Famili-
en, Freizeit, Kinder & Jugend und  
Kinderbetreuung.
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Im Interview: Unsere Vizebürgermeisterin Doris Schutting
Über ihre Zeit als Bürgermeisterin und ihre persönliche Zukunft
Liebe Doris, du warst in den letzten 
zwei Jahren Bürgermeisterin von 
Sankt Marein, wie war es?

Doris Schutting Spontan geantwor-
tet: Es war schön und die Zeit ist 
wahnsinnig schnell vergangen. Die 
Stunden, Tage und Wochen waren 
ausgefüllt mit Terminen, Veranstal-
tungen, Gesprächen, Verhandlun-
gen, Feierlichkeiten usw., die ich 
gerne erledigt und wahrgenommen 
habe.

Worauf bist du besonders stolz?

In den letzten Jahren hat sich Sankt 
Marein unheimlich weiterentwi-
ckelt. In dieser Zeit als Bürgermeis-
terin meinen Teil dazu beigetragen 
zu haben, das macht mich zufrie-
den. Und dazu gehören nicht nur 
die großen Projekte, wie Amtshau-
sumbau, Kindergarten, Volksschule 
und Feuerwehrautos, sondern auch 
das Erfüllen kleiner Wünsche und 
Anliegen einzelner Personen. Sehr 
stolz bin ich auf die erhaltene Eh-
rung durch die Feuerwehr. Unsere 
Einsatzorganisationen und Vereine 
sind das Rückgrat der Gemeinde.

Warum waren die Investitionen in 
Kindergarten und Volksschule so 
dringend notwendig und was ha-
ben sie der Gemeinde gebracht?

Unser Kindergarten und die alte 
Volksschule waren zu klein gewor-
den, eine Erweiterung wäre in bei-
den Fällen nicht möglich gewesen. 
Außerdem ist durch die Bautätig-
keit der verschiedenen Siedlungs-
genossenschaften mit weiterem 
Bevölkerungszuwachs zu rechnen. 
Also mussten wir handeln, und 
zwar so rasch wie möglich. Wir 
brauchen diese Bildungseinrich-
tungen jetzt und als Pädagogin 
weiß ich, wie wichtig optimale Rah-
menbedingungen – wie z.B. neue, 
moderne, kindgerecht ausgestattete 
Räumlichkeiten – für die Arbeit mit 
Kindern sind. Außerdem wurden 
durch den Neubau der Volksschule 
auch optimale Rahmenbedingun-
gen für die Nachmittagsbetreuung 
unserer Kinder geschaffen. Und 
wir alle wissen, dass unsere jungen 
Familien diese dringend brauchen. 
Und Investitionen in unsere Kin-
der sind Investitionen in unsere 
Zukunft! Durch die erreichten 60% 
Landesförderung sind diese Projek-
te auch für die Gemeinde leistbar 

geworden – wir stehen finanziell 
weiterhin gut da!

Ein besonderes Anliegen in diesen 
zwei Jahren war dir die Bürgernähe. 
Welches Resümee ziehst du aus dei-
nen Sprengel-Sprechtagen?

Für Menschen da zu sein, ihre An-
liegen anhören, sie ernst nehmen, 
versuchen hier und dort zu helfen 
sehe ich als Aufgabe eines Bürger-
meisters. Ich wollte damit auf die 
Menschen zugehen, ihnen entge-
genkommen. Die Sprengel-Sprech-
tage haben mich noch näher zu den 
Menschen gebracht und ich konn-
te sie mit all ihren Wünschen und 
Anliegen besser kennenlernen und 
teilweise ihre Anliegen auch rasch 
umsetzten.

Wie war es für dich nach diesen 
zwei intensiven Jahren den Bürger-
meister in diesem Jahr abzugeben?

Ganz ehrlich – ich hätte gerne wei-
tergemacht! So vieles konnte ich 
nur anfangen, in einige Bereiche 
hatte ich mich gerade eingearbeitet, 
und ich habe noch viele Ideen für 

Vbgm.in Doris Schutting wurde für ihre 
Verdienste von der Feuerwehr geehrt.

Die neue Volksschule ist nun eine zeit-
gemäße Bildungseinrichtung und bietet 
optimale Rahmenbedingen für die Arbeit 
mit unseren Kindern.

Auch das Amtshaus wurde umgebaut.
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Im Interview: Unsere Vizebürgermeisterin Doris Schutting
Über ihre Zeit als Bürgermeisterin und ihre persönliche Zukunft

Welches Bild hast du für die Zu-
kunft von Sankt Marein?

Die Investitionen der letzten Jahre, 
die Nähe zu den umliegenden Städ-
ten, aber auch die leichte Erreich-
barkeit wunderschöner Naherho-
lungsgebiete machen St. Marein zur 
optimalen Wohnsitzgemeinde für 
Jung und Alt. Es gilt in den kom-

„
Ich bin wei-
terhin be-
reit, Verant-
wortung zu 
überneh-
men!
Vbgm.in Doris Schutting „

Doris Schutting setzt sich mit ihrem SPÖ-
Team im Gemeinderat für die Anliegen der 
Bevölkerung ein.

Landeshauptmann-Stell-
vertreter Michael Schick-
hofer ist ein wichtiger 
Partner unserer Gemein-
de. Er ermöglichte zahlrei-
che wichtige Investitionen 
in die Gemeinde.

unseren Ort.

Aber ein Abkommen ist ein Ab-
kommen und ich stehe voll und 
ganz hinter dem Koalitionsabkom-
men mit der ÖVP!

Wie sieht aktuell dein politisches 
Wirken aus?

Ich bin im Gemeindevorstand und 
in einigen Ausschüssen weiterhin 
mitverantwortlich für die laufen-
den Geschäfte unserer Gemeinde 

menden Jahren die dafür notwen-
dige Infrastruktur zu erhalten und 
teilweise sogar zu erneuern. Ganz 
konkret ansprechen möchte ich die 
Sanierung des Rüsthauses unserer 
Freiwilligen Feuerwehr. Im Schul-
gebäude der NMS St. Marein stehen 
größere Investitionen an und auch 
unsere Kultur- und Sporthalle ist 
in die Jahre gekommen. Das Ver-
einsleben in unserem Ort ist ausge-
zeichnet. Die vielen Vereine bilden 
eine wichtige Säule im Ort und ver-
dienen die volle Unterstützung der 
Gemeinde. 

Wie passt du persönlich in dieses 
Bild?

Ich bin weiterhin bereit Verantwor-
tung zu übernehmen und möchte 
meine Erfahrungen einbringen! 
Bei den Gemeinderatswahlen 2020 
werde ich wieder als Spitzenkandi-
datin der SPÖ Sankt Marein kan-
didieren und danach mit meinem 
Team Begonnenes weiterführen 
und neue Ideen umsetzten.

Vielen Dank für das Gespräch!

und bin bei allen Entscheidungen 
miteingebunden. Wichtig ist es mir, 
auch weiterhin die Kontakte zur 
Bevölkerung aufrecht zu erhalten 
und zu pflegen. Man erreicht mich 
in meiner Sprechstunde (dienstags, 
von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, auf 
dem Gemeindeamt), per Telefon 
(0699 10982340) und Email (doris.
schutting@gmail.com) oder auch 
ganz spontan im Ort bei einer Ver-
anstaltung oder einem Fest.
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Wir fordern eine neue Spielanlage 
im Ortsteil Schaldorf

Einen Platz ganz oben auf unserer 
Agenda haben seit jeher Spielplätze 

für unsere jüngsten Gemeindemit-
glieder. Deswegen schmerzt uns die 
Sperre des Spielplatzes in der Söls-
nitzstraße ganz besonders. 

Wir sehen diesen kleinen Spielplatz 
in der Sölsnitzstraße (angrenzend 
an die sog. „Indianersiedlung“) je-
doch auch aus anderen Gründen 

sehr kritisch.

Klein, in die Jahre gekommen und 
vor allem auch auf fremdem Grund 
stehend! Dieser Spielplatz wird so-
zusagen vom Grundbesitzer nur 
geduldet und könnte jederzeit auf-
gelassen werden.

Wir fordern deshalb eine Verle-
gung und eine Neuerrichtung die-
ses Spielplatzes an einem anderen, 
nahegelegenen Standort. Geeignete 
Grundstücke für eine moderne mo-
torische Spielanlage gibt es einige, 
weshalb es wichtig ist, weiterhin 
Gespräche mit infrage kommenden 
Grundbesitzern zu führen.

Würde unser Vorhaben, einen mo-
dernen Bewegungspark im Ortsteil 
Schaldorf zu errichten, gelingen, 
besitzt jeder Ortsteil einen indivi-
duellen themenbezogenen Spiel-
platz.

Ortsbildpflege wird vernachlässigt

Von vielen Ortsbewohnern wurden 
Klagen laut, dass das gewohnt ge-
pflegte Ortsbild seit einigen Mona-
ten zu wünschen übrig lässt.

Seien es Müllplätze, Spielplätze, 
Rasenanlagen oder anderes mehr 
– überall machen sich Mängel be-
merkbar und das ist kein Renom-
mee für unseren schönen Ort.

Unserer Meinung nach hat dies nur 

GRin Angelika Steinmetz

mit der personellen Unterbeset-
zung im Außendienst der Gemein-
de zu tun. Die aktuellen Mitarbeiter 
leisten ihr Bestes, stehen aber ohne 
zusätzliches Personal auf verlore-
nem Posten.

Wir fordern deshalb die Aufsto-
ckung des Personals im Außen-
dienst! Auch denken wir hier an 
Aushilfskräfte und einen verstärk-
ten Einsatz von Ferialpraktikanten, 
die gerade in den Sommermonaten 
unsere Anlagen pflegen sollen.

Der Job eines Außendienstmitar-
beiters der Gemeinde ist besonders 
im Winter ein harter Job (Stich-

GR Matthias Illmeier

wort: Schneeräumung) und fordert 
die Gemeindearbeiter hart. Deswe-
gen fordern wir ein rasches Han-
deln des Bürgermeisters und die 
Aufnahme von weiterem Personal 
für den Außendienst.
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Wir erhalten und erneuern Bestehendes

In den letzten Jahren haben wir 
sehr viel Neues vor allem im Bil-
dungsbereich investiert. Das waren 
wichtige und gute Entscheidungen. 
Wir wollen darüber hinaus aber 
nicht auf die Erhaltung von Beste-
hendem vergessen. Deshalb legt die 
SPÖ genau darauf den Fokus für die 
nächsten Jahre.

Unsere Anschlagtafeln sind für 
viele BürgerInnen noch immer die 
zentrale Informationsquelle für das 

GRin Iris Lechner

Gemeindegeschehen. Aus diesem 
Grund ist es uns wichtig, diese zu 
erhalten und zu sanieren. Das Kon-
zept ist bereits ausgearbeitet, die fi-
nanziellen Mittel sichergestellt – es 
fehlt nur noch der Umsetzungsauf-
trag des Bürgermeisters.

Ein Herzensanliegen ist uns das 
„kleine Platzerl“ an der Haupt-
straße. Viele Jahre diente es der 
Gemeinde als Veranstaltungsort 
genauso wie Ruhezone. In die Jah-
re gekommen hat das kleine Platzl 
aber an Glanz verloren und ist ver-
fallen. Da die Sanierung bereits von 
uns budgetiert wurde, werden wir 
auf eine Umsetzung bis Sommer 
2019 drängen.

Das Gebäude der Feuerwehr im 
Ortszentrum ist stark baufällig und 
muss von Grund auf erneuert wer-
den. Zudem ist es für die aktuellen 
Anforderungen der Feuerwehr nur 
mehr bedingt geeignet. Wir werden 
diesen Umbau aktiv begleiten, weil 
es uns wichtig ist, dass unsere Ein-
satzkräfte ihren Dienst an der All-
gemeinheit bestmöglich ausüben 
können.

Die Mehrzweckhalle entspricht 
nicht mehr den aktuellen Standards 
einer Veranstaltungshalle, weshalb 
eine Erneuerung langfristig not-
wendig ist. Zumindest die Barriere-
freiheit wurde bereits im Zuge des 
Volksschul-Baus in Angriff genom-
men.

In weiterer Sicht wäre für uns die 
thermische Sanierung der NMS 
wichtig, da uns die Energieeffizienz 
unserer Gebäude ein zentrales An-
liegen ist.

Studienbeihilfe

Jedes Semester steht Studierenden 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Studienbeihilfe der Ge-
meinde Sankt Marein in der Höhe 
von 120 Euro zu! Zusätzlich besteht 
jährlich die Möglichkeit, einen Mo-
bilitätszuschuss in der Höhe von  
50  Euro zu beantragen. Formular 
und nähere Informationen erhaltet 
ihr bei uns oder im Gemeindeamt! 
Diese, auf unsere Initiative entstan-
dene Förderung hat das Ziel, eine 
Abwanderung von Studierenden zu 
verhindern.

Finanzielle Lage ist positiv

Besonders erfreulich ist der Blick 
auf die finanzielle Lage unserer Ge-
meinde. Trotz Großinvestitionen 
wie Kindergarten-Neu und Volks-
schule-Neu ist unsere Gemeinde in 
der Lage, nicht nur ausgeglichen zu 
bilanzieren, sondern auch weiterhin 
mögliche Rücklagen zu bilden. Von 
jeder überbehördlicher Finanzprü-
fung werden uns ausgezeichnete 
Werte bescheinigt, die kaum eine 
andere Gemeinde im Bezirk auf-
weisen kann – ein Verdienst der 

umsichtigen Arbeit in den letzten 
Jahren. Möglich wurden die letzten 
Großinvestitionen durch die tolle 
finanzielle Unterstützung unseres 
zuständigen Gemeindereferenten, 
LH-Stv. Michael Schickhofer. Ge-
mäß dem Abkommen mit der ÖVP 
auf Gemeindeebene ist diese finan-
zielle Unterstützung auch vom zu-
ständigen Gemeindereferenten der 
ÖVP weiterhin gesichert! Wir wer-
den auch weiterhin sparsam und 
wohl überlegt haushalten, damit 
auch in Zukunft Investitionen und 
Projekte möglich sind, die die gute 
Lebensqualität unserer Gemeinde 
absichern, und wir positiv in die 
Zukunft blicken können.

GRin Christine SchneidhoferGR Werner Krautwaschl
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Kinderaugen 
strahlen lassen.
Nicht nur zu
Weihnachten. 

steiermark.spoe.at

MAG. MICHAEL SCHICKHOFER
Landeshauptmann-Stv.
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