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Doris Schutting
Bürgermeisterin

Als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Sankt Marein 
im Mürztal liegt mir viel an einer konstruktiven und gu-
ten Zusammenarbeit im Gemeinderat. Die Gemeinderä-
tInnen der SPÖ und jene des Koalitionspartners ÖVP ar-
beiten im guten Einvernehmen konstruktiv und mit viel 
Einsatz. Nur so konnten wir in den letzten zwei Jahren 
viel Positives für unsere Gemeinde umsetzen und Me-
gaprojekte wie den Bau eines neuen Kindergartens und 
einer neuen Volksschule bewältigen. 

Während also die einen hart arbeiten ist es für die FPÖ 
anscheinend nur wichtig, Fake-News-Aussendungen zu 
produzieren, in denen Tatsachen bewusst verdreht und 
die Sankt MareinerInnen bewusst getäuscht werden. Erst 
vor wenigen Tagen erreichte eine solche Aussendung Ih-
ren Haushalt. 

Derartige Machenschaften, die man bisher nur aus den 
Medien gekannt hat, haben somit leider auch in der FPÖ 
Sankt Marein Einzug gehalten. Dass es auch anders geht, 
zeigt ein Blick in die Gemeinde Turnau, wo die FPÖ kon-
struktiv mitarbeitet und ihren Beitrag für das Gemein-
wohl leistet.

Es tut sich sehr viel in Sankt Marein! Unser Ort ist in ste-
tigem Aufschwung und ein gefragter Wohnort geworden. 
Dies ist ein Verdienst des guten Miteinanders von Bevöl-
kerung, Vereinen, Organisationen, Gemeindeverwaltung 
und Politik. 

Für eine weiterhin positive Entwicklung von unserem 
Sankt Marein und dafür, dass Sie sich in unserer schö-
nen Gemeinde wohl fühlen – dafür arbeitet das SPÖ Ge-
meinderatsteam. 

Ihre Doris Schutting
Bürgermeisterin

Zusammen kommen wir weiter!

Wie eine Partei  
versucht, 
die Wahrheit zu 
verdrehen! 
S. 2-3
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FPÖ-FAKE-NEWS 1:

Der Kindergarten über-
schuldet unsere Gemeinde.
FAKT IST: Ja, die Projekte Kinder-
garten-Neu und Volksschule-Neu 
sind mit hohen Kosten verbunden.

Aber: Diese Projekte sind un-
vermeidlich um allen unseren 
Kindern einen Kindergarten-
platz zu sichern und Schulbil-
dung nach heutigem pädagogi-
schen Standard zu garantieren. 

Übrigens ist die finanzielle 
Lage unserer Gemeinde sehr 
gut! In einem Bonitäts-Ranking 
belegen wir in der Steiermark 
Rang 12. Zudem wurden beide 
Projekte vom Land Steiermark 
genauestens geprüft und für in 
Ordnung befunden. Deswegen 
konnte auch eine Förderung 
für beide Vorhaben von 60% 
sichergestellt werden.

FPÖ-FAKE-NEWS 2:

Mürzdamm – FP-Gemein-
dekassier Ranner bezeich-
net sich als neutral.
FAKT IST: GK Ranner stellt sich 
voll und ganz auf die Seite der 
Grundbesitzer. Wir sind der 
Meinung, dieser wunderschö-
ne Spazierweg und das Na-
herholungsgebiet Mürzdamm 
sollen für die gesamte Bevöl-
kerung wie bisher erhalten blei-

ben. Es gibt hierzu zwei unter-
schiedliche Rechtsmeinungen, 
das geltende Recht wird darü-
ber entscheiden.

FPÖ-FAKE-NEWS 3:

50-Jahr-Markterhebungs-
feier wurde willkürlich 
angesetzt.
FAKT IST: Der Termin dieser 
Feierlichkeit wurde bereits im 
September 2017 im Ausschuss 
einstimmig beschlossen. Die 
FPÖ hat somit diesen Termin 
mitbestimmt! Übrigens wurde 
auch das Programm der Fei-
erlichkeiten im Ausschuss be-
sprochen und unter FPÖ-Zu-
stimmung beschlossen.

FPÖ-FAKE-NEWS 4:

Einweihungsfeier Kinder-
garten-Neu ist eine SPÖ 
Wahlkampfveranstaltung.
FAKT IST: Anders als behaup-
tet wurde der Termin für die 
Einweihungsfeier mit dem 
PädagogInnen-Team abge-
stimmt und bewusst nach den 
ersten Kindergarten-Wochen 
angesetzt. Jeder, der über Kin-
der und Pädagogik auch nur 
Grundkenntnisse hat, weiß, 
dass eine große Eröffnung in 
den ersten KiGa-Tagen die klei-
nen Kinder maßlos überfordert 

hätte. Außerdem wollte sich 
das PädagogInnen-Team im 
neuen Haus eingewöhnen und 
die Kinder in die Feier einbau-
en. Das benötigte natürlich ei-
niges an Vorbereitungszeit.

Bei der Einweihungsfeier wa-
ren ranghohe PolitikerInnen 
aller Parteien anwesend, deren 
Besuch wir als große Ehre für 
unseren Ort ansehen. Auch die 
FPÖ war mit einem Bundesrat 
und Nationalratskandidaten 
vertreten!

FPÖ-FAKE-NEWS 5:

Parkplatzsituation „Floria-
niplatzl“ in Schaldorf.
FAKT IST: Seit geraumer Zeit be-
mühen wir uns um eine Verbes-
serung der Situation in diesem 
Bereich. Deswegen ist Frau Bür-
germeistern Doris Schutting mit 
den AnrainerInnen und zustän-
digen Behörden im Gespräch. 
Leider ist der vorhandene Stra-
ßenraum für Änderungen be-
grenzt und Erweiterungsgrund 
aktuell nicht verfügbar. 

FPÖ-FAKE-NEWS 6:

Haus- und Grundverkauf 
der Gemeinde.
FAKT IST: Ja, wir verkaufen Ge-
werbegrundstücke. Und zwar 
an Firmen, die sich mit ihrem 

Fake News der FPÖ

Wie eine Partei versucht,

die Wahrheit zu verdrehen!
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Betrieb in Sankt Marein ansie-
deln und damit Arbeitsplätze in 
unseren Ort bringen. 

Die Volksschule Frauenberg 
kann nicht sinnvoll verwertet 
werden. Wir suchen deshalb 
nach einem geeigneten Käufer 
und prüfen gemeinsam mit un-
serem Koalitionspartner diver-
se Kaufangebote.

Gleiches gilt für die Volksschule 
Sankt Marein: diese wird durch 
die Volksschule-Neu ersetzt 
und das Gebäude hat somit für 
die Gemeinde keinen weiteren 
Nutzen mehr. Da das Gebäude 
in einer strategisch sehr guten 
Lage liegt, gibt es bereits einige 
Interessenten, die sehr interes-
sante Projekte planen. Verkaufs-
gespräche laufen auch hier.

FPÖ-FAKE-NEWS 7:

Die FPÖ kann nicht 
mit(be)stimmen.
FAKT IST: Es ist bemerkens-
wert, dass nahezu alle Ent-
scheidungen – egal in welchem 
Bereich, und egal um welche 
Summen es geht – von allen 
drei Parteien nahezu immer 
einstimmig getroffen werden 
– im Vorstand wie auch im Ge-
meinderat. So schlecht, wie 
von der FPÖ dargestellt, kann 
der aktuelle Kurs unserer Ge-
meinde also doch nicht sein!
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FPÖ-FAKE-NEWS 8:

Gemeinderatssitzung am 
13.12.2017 war durch SPÖ 
nicht beschlussfähig.
FAKT IST: Zwei der insgesamt 
sieben SPÖ GemeinderätInnen 
waren beruflich verhindert und 
hatten sich im Vorfeld für die 
Sitzung entschuldigt, ebenso 
einer von vier ÖVP Gemeinde-
rätInnen. Die Beschlussfähig-
keit war damit gegeben. Erst 
der Umstand, dass kurzfristig 
ALLE VIER FPÖ-Gemeinderä-
tInnen ausgefallen sind führ-
te dazu, dass für die geplante 
Gemeinderatssitzung ein neu-
er Termin gefunden werden 
musste. 

Wir möchten nicht unerwähnt 
lassen, dass FP-Gemeindekas-
sier Ranner bereits am Vortag 
der Gemeinderatssitzung – in 
Kenntnis der bereits entschul-
digten Gemeinderäte – ankün-
digte, dass er „vielleicht“ krank 
sein werde. Am folgenden Tag 
entschuldigte er sich tatsäch-
lich für die Sitzung.

Dies war übrigens bereits das 
zweite Mal, dass die FPÖ auf 

diese Art und Weise wichtige 
Abstimmungen im Gemeinde-
rat „platzen“ ließ. 

Interessant war, dass Herr Ran-
ner schon am Tag nach der Sit-
zung wieder einen Termin im 
Gemeindeamt wahrnehmen 
konnte.

FPÖ-FAKE-NEWS 9:

Demokratieverständnis 
der FPÖ.
FAKT IST: Die FPÖ ist mit vier 
GemeinderätInnen in unserem 
Gemeinderat vertreten. Ko-
misch nur, dass bis auf zwei Un-
terausschüsse nur GK Ranner 
vertreten ist. Zwei FPÖ Gemein-
derätInnen haben demnach 
keine Möglichkeit mitzugestal-
ten und ihre Expertise entspre-
chend einzubringen. Aber es 
ist wohl so, wie es GK Ralph 
Ranner in einer öffentlichen Ge-
meinderatssitzung gesagt hat „ 
... für die FPÖ spricht nur einer, 
nämlich ich“! 

Haben Sie gewusst, dass 

solche Verhältnisse in 

der FPÖ Gemeinderats-

fraktion herrschen?
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Mag. Michael Schickhofer
LANDESHAUPTMANN-STV.

Mit voller Kraft
für unsere steirischen 
Städte, Gemeinden
und Regionen 

#regionalentwicklung

 Bau der Volksschule-Neu: Wir 
liegen genau im Zeitplan, sodass der 
Bau planmäßig Mitte März starten 
wird. Wie auch schon für den Kin-
dergarten-Neu hat den Zuschlag für 
den Holzbau die Fa. Strobl erhalten. 

 Im Zuge der Planungen für die 
Volksschule-Neu hat Bürgermeiste-
rin Doris Schutting Kontakt mit der 
FH JOANNEUM / Bereich Energie-, 
Verkehrs- und Umweltmanage-
ment in Kapfenberg aufgenommen. 
Im Zuge eines Studentenprojektes 
wird uns ein Verkehrskonzept für 
den nördlichen Bereich in Sankt 
Marein ausgearbeitet. 

 Die Gemysag startet nun den 
Wohnungsneubau von 45 neuen 
Wohneinheiten neben dem Billa. 

 Die Firma Herbitschek hat mit 
den Umbau- und Renovierungsar-
beiten der Wohnhäuser Landstraße 
4 und 6 begonnen. Es entstehen 37 
neu renovierte Wohnungen.

 Die Firma Kohlbacher hat mit dem 
Verkauf der neuen „Kohlbacher-Sied-

lung“ in der Industriestraße begon-
nen. Der 1. Bauabschnitt umfasst 17 
Doppel- & Reihenhäuser mit 113, 114 
bzw. 119 m² Wohnnutzfläche. 

 In der Lambrechtstraße wird in 
den nächsten Wochen der beste-
hende Spielplatz durch eine topmo-
derne Spielanlage ersetzt. Damit ist 
ein gefahrloser Spielbetrieb wieder 
möglich. 

WIR INFORMIEREN
Die positive 
Entwicklung unserer 
Gemeinde geht voran

Die Volksschule-Neu wird ein moderner Holzbau, in dem sich 
unsere Kinder wohlfühlen werden.


