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Das Team der ÖVP Eisenerz wünscht 
frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2017.
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Nachhaltigkeit
Unser Verständnis von Verant-

wortung reicht über die Gegen-

wart hinaus. Wir bekennen uns 

mit dem Wert der Nachhaltig-

keit zur Verantwortung für die 

Umwelt, sowie die Zukunft-

schancen der künftigen Ge-

nerationen. Wir setzen uns in 

Gesellschaft, Wirtschaft und 

Politik für zukunftsverträg-

liche Entwicklungen ein. Die 

Politik soll den Anforderungen 

und Bedürfnissen der nächsten 

Generation entsprechen. Der 

nachhaltige Umgang mit der 

Natur und eine erfolgreiche 

wirtschaftliche Entwicklung 

sind keine Gegensätze, sie be-

dingen einander. Eine Politik 

des geprüften Fortschritts ist 

gerade mit Blick auf den Nach-

haltigkeitsgedanken wichtig. 

Neues muss in der Gesellschaft 

die Chance bekommen, sich 

auch unter dem Nachhaltig-

keitsaspekt zu bewähren. 

Leistung muss sich wieder aus-

Freiheit
Wir sprechen uns für die De-

mokratie aus. Jeder Mensch 

hat das Recht auf ein freies und 

selbstbestimmtes Leben. Wir 

als ÖVP wollen darauf ach-

ten, dass jeder Mensch so sein 

kann, wie er ist. Das bedeutet, 

dass alle Menschen in Öster-

reich in Freiheit leben können. 

Das bedeutet auch, dass alle 

Menschen einen eigenen Besitz 

haben dürfen und ihre Kultur 

und Religion ausüben können. 

Unsere Werte und Gesetze 

müssen angenommen und be-

folgt werden. Für die ÖVP ist 

es sehr wichtig, dass Österreich 

ein Teil der Europäischen Uni-

on ist. Die EU ist unserer Mei-

nung nach sehr wichtig für den 

Erhalt von Frieden, Sicherheit 

und Wohlstand in Europa. Wer 

als Asylwerber zu uns nach Ös-

terreich kommt, hat, sobald er 

das Bleiberecht erlangt hat, das 

Recht auf Selbstbestimmung. 

Diese Personen sind aber auch 

voll dafür verantwortlich, was 

er/sie tut und muss im Falle eines 

Missverhaltens auch genauso 

wie jeder österreichische Staats-

bürger dafür geradestehen. 

Verantwortung
Es gibt keine Freiheit ohne 

Verantwortung. Durch sei-

ne Freiheit ist der Mensch für 

sich und für die Gemeinschaft 

verantwortlich. Die Heraus-

forderungen der Zukunft sind 

nur dann lösbar, wenn wir 

Verantwortung im Privatleben, 

im Beruf, in Gesellschaft und 

Politik ernst nehmen. Wir tre-

ten für eine aktive Gesellschaft 

ein, die Verantwortung nicht 

abgibt, sondern wahrnimmt. 

Soziales Verantwortungsbe-

wusstsein, sowie Gestaltungs- 

und Veränderungsbereitschaft 

gehen Hand in Hand. Wir ver-

trauen zuallererst auf die Fähig-

keiten der Menschen, ihre An-

gelegenheiten selbst zu regeln.

Die Werte der ÖVP –
Wofür steht die ÖVP EISENERZ? 

zahlen und honoriert werden. 

Wir sind für die öko-soziale 

Marktwirtschaft. Das bedeutet 

vereinfacht, dass jede Firma, 

jeder Betrieb eigene Entschei-

dungen treffen kann. Die Po-

litik hat nur die Aufgabe, dass 

Sie Hilfestellungen gibt und 

dass Sie aufpasst, dass die 

Wirtschaft für alle Menschen 

und auch für die Umwelt gut 

ist. Ein direkter Eingriff in die 

Wirtschaft und eine totale Re-

gulierung des Marktes ist nicht 

in unserem Interesse. Stärken 

und Interessen sollen geför-

dert werden. Innovationen und 

neue Technologien müssen 

einen freien Platz für Entfal-

tung haben. Lästige Bürokra-

tie muss in Zukunft abgebaut 

werden. Leistung ist selbstver-

ständlicher Teil persönlicher 

Entfaltung und Kreativität. 

Leistung wird in vielfältigen 

Zusammenhängen erbracht: in 

den Familien, in Bildung und 

Beruf, im Wirtschafts- und 

Die ÖVP defi niert sich an Hand von 7 Grundwerten. Diese Werte stellen die Basis all 
unseres politischen Tuns und Handelns dar und sind die Grundpfeiler der Volkspartei
in Eisenerz.
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Arbeitsleben, in Vereinen, im 

Ehrenamt. Die Leistungs- und 

Entwicklungsbereitschaft des 

einzelnen Menschen ermöglicht 

und erhöht die Gestaltungsund 

Zukunftsfähigkeit der Gemein-

schaft. Deshalb fördern wir 

Fleiß und Leistungswillen und 

die Bereitschaft zum unterneh-

merischen Risiko. Wer Leistung 

nicht oder nicht mehr erbringen 

kann, hat Anspruch auf Hilfe 

der Solidargemeinschaft.

Solidarität
Wir sehen für jeden Menschen, 

unabhängig von seiner Lei-

stungsfähigkeit, eine Aufgabe 

und einen Platz in der Gesell-

schaft. Wer die Hilfe der Ge-

meinschaft braucht, soll sie 

auch bekommen. Solidarität ist 

keine ausschließlich staatliche 

Aufgabe. Eigenvorsorge und 

staatlich verbürgte Solidarität 

müssen im Gleichgewicht sein. 

Solidarität ist keine Einbahn-

straße. Uns ist nicht nur die 

Solidarität mit jenen wichtig, 

die soziale Leistungen in An-

spruch nehmen müssen, son-

dern auch mit jenen, die soziale 

Leistungen finanzieren und er-

bringen. Der Einzelne darf von 

der Gemeinschaft nur das for-

dern, was er aus eigener Kraft 

nicht leisten kann. Wir lehnen 

eine Trittbrettfahrer-Mentalität 

in allen Bereichen ab. Wer sich 

gegen die in der Verfassung 

verankerten Werte der Gesell-

schaft grundsätzlich stellt, soll 

auch nicht von ihren daraus ab-

geleiteten solidarischen Leis-

tungen profitieren.

Gerechtigkeit
Basis der Gerechtigkeit ist 

die Gleichheit der Menschen 

in ihrer Würde und Freiheit. 

Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich und müssen den 

gleichen Zugang zum Recht 

besitzen. Ungleich sind die 

Menschen in ihren Anlagen, 

Fähigkeiten, Begabungen und 

Interessen. Das ist Ausdruck 

der Einmaligkeit und Individu-

alität des Menschen. Die große 

Herausforderung liegt für uns 

darin, Chancengerechtigkeit 

für alle Menschen zu fördern. 

Wir versprechen nicht gleiche 

Ergebnisse, sondern arbeiten 

für gerechte Chancen. Wir tre-

ten für die Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern auf 

allen Ebenen ein. 

Subsidiarität
Subsidiarität bedeutet Vor-

rang für Eigenverantwortung 

und die kleinere Einheit. Die 

Einzelnen und kleine Gemein-

schaften sollen befähigt wer-

den, ihre Aufgaben möglichst 

eigenverantwortlich zu lösen. 

Größere Einheiten sollen jene 

Aufgaben und Kompetenzen 

übernehmen, die nur von ih-

nen zu bewältigen sind. Sub-

sidiarität fördert lebensnahe 

Lösungen und entlastet über-

geordnete Gemeinschaften und 

den Staat. Dem Subsidiaritäts-

prinzip soll daher die Aufga-

benteilung zwischen lokaler, 

regionaler, nationaler, europä-

ischer und internationaler Ebe-

ne folgen. Daher treten wir für 

selbständige Länder und lei-

stungsfähige Gemeinden ein. 

Diese 7 Werte sind uns äußerst 

wichtig und beeinflussen unser 

politisches Tun und Handeln 

täglich. Der Mensch steht für 

uns bei der Kommunalpolitik 

immer im Zentrum. Die kom-

plexen Aufgaben in unserer 

Gemeinde sind so breit gefä-

chert, dass es nur mit klaren 

Werten und Zielen möglich ist, 

dass ein positiver Weg einge-

schlagen wird. Die Zukunft 

liegt in unseren Händen. Wir 

müssen jetzt schon die Wei-

chen für kommende Generati-

onen stellen, damit auch noch 

unsere Kinder in einer fried-

lichen und einer vom Wohl-

stand geprägten Gesellschaft 

aufwachsen und leben können.

Mit einem steirischen Glück auf!
Stadtrat Thomas Rauninger, BEd. 

Das Team der ÖVP Eisenerz 
wünscht Ihnen eine besinn-
liche Weihnachtszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und vor allem 
ein gesundes und glückliches 
Jahr 2017.
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research@ZaB – Zentrum am Berg
Österreich errichtet European Core Facility für Tunnelforschung

Die Schaffung innerstäd-

tischer und überregio-

naler Infrastrukturen sowie 

zukunftsfähiger Anlagen des 

Energiewesens erfolgt zuneh-

mend unterirdisch. Mit dem 

Projekt research@ZaB - Zen-

trum am Berg wird am stei-

rischen Erzberg in Eisenerz 

eine für den Hohlraumbau feh-

lende Untertage-Einrichtung zu 

Forschungs-, Entwicklungs-, 

Schulungs- und Trainingszwe-

cken errichtet, die einerseits die 

Anforderungen der öffentlichen 

Institutionen erfüllen soll, aber 

gleichzeitig eine Weiterent-

wicklungsfabrik für private Un-

ternehmen und für die zuständi-

gen Universitäten darstellt. 

Für die Weiterentwicklung der 

Baumethoden, der hierfür zum 

Einsatz kommenden Materi-

alien und der Weiterentwick-

lung der Ausrüstung waren 

Tests unter realen Bedingungen 

bisher kaum möglich; eine 

Überprüfung im Labor ist nur 

eingeschränkt aussagekräftig, 

selbst Tests in bestehenden 

Tunnels können kein Szenario 

für den tatsächlichen Katastro-

phenfall bieten. 

Der Auffahrung des Zentrums 

am Berg werden ein zweispu-

riger Autobahntunnel und ein 

eingleisiger Eisenbahntunnel 

zugrunde gelegt. Um den Ein-

satzorganisationen möglichst 

reale Untertage-Trainings-

bedingungen zur Verfügung 

zu stellen, werden parallel zu 

diesen Tunnelröhren jeweils 

zweite Röhren mit gleichem 

Querschnitt aufgefahren. Um 

das Thema Tunnelsanierung 

aber auch viele weitere for-

schungsrelevante Themen un-

ter realen Bedingungen unter-

suchen zu können, wird zudem 

der Pressler-Stollen auf einen 

Eisenbahntunnelquerschnitt 

aufgeweitet. 

Parallel zu dieser Aufweitung 

steht in Zukunft ein Untertage-

Versuchsfeld mit Abmessungen 

von ca. 20.000 m2 zur Verfü-

gung. Das Zentrum am Berg 

eröffnet damit breit gefächerte 

Nutzungsmöglichkeiten und 

schafft Raum, Forschung und 

Entwicklung verschiedenster 

Fachdisziplinen zu vereinen.

Am 8.09.2016 wurde der tradi-

tionelle Tunnelanschlag für das 

Zab-Zentrum am Berg feierlich 

vorgenommen. Zahlreiche Eh-

rengäste und die Eisenerzer Be-

völkerung nahmen an diesem 

offiziellen Baubeginn teil. 

Mit dem ZaB entsteht eine euro-

paweit einzigartige Einrichtung 

für Forschung und Entwicklung 

für Geotechnik und Tunnelbau 

sowie Ausbildung und Training 

für Tunnelsicherheit.

Glück Auf!
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. 

Robert GALLER 
Leiter des Lehrstuhls für SUB-

SURFACE ENGINEERING 
Geotechnik und Unterirdisches 

Bauen 
Erzherzog Johann Strasse 3 

Gastartikel

GASTARTIKEL
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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 

E
nde 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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Am 25. Oktober wurden im 

Beisein von LH Stv. Micha-

el Schickhofer und Landesrat Jo-

hann Seitinger die beiden Projekte 

zum Schutze der Bevölkerung 

vor Naturgewalten - Tullbach und 

kleiner Fölzbach - feierlich ihrer 

Bestimmung übergeben. Pfarrer 

Mag. Anton Reinprecht segnete 

die beiden Projekte.

Nach einem verheerenden 

Murenabgang im Herbst 2007 

wurden der Siedlungsraum im 

Schutz vor Naturgewalten –
Investitionen in eine sichere Zukunft

Industrie, Tourismus und viel

persönlicher Einsatz!

Tull und der Bereich um den 

Bahnhof Eisenerz verwüstet 

und teilweise überschwemmt. 

Daher  mussten die Bereiche für 

mehrere Tage evakuiert werden. 

Diese Naturgewalt offenbarte 

die enormen Gefahren, welche 

für unsere Heimatstadt beste-

hen. Man entschied  sich, zwei 

dringende Projekte zum Schutz 

der Eisenerzerinnen und Eisen-

erzer umzusetzen.

Der Tullbach und auch der 

Eisenerz ist seit jeher von 

der Bergbauindustrie ge-

prägt, die über lange Zeit Ar-

beitsplätze geschaffen und 

der Stadt zu einem gewissen 

Wohlstand verholfen hat. Nun 

ist es aber so, dass es den Berg-

bau nicht ewig geben wird und 

Eisenerz sich in den nächsten 

Jahren umgestalten muss. Die-

ser Prozess ist schwierig und 

ist auch nicht über Nacht um-

setzbar.

Die ersten Schritte sind mit 

dem Tunnelforschungszentrum 

am Erzberg, der Erzbergarena 

für den Nachwuchssport und 

dem Alpinressort im Münichtal 

inklusive Wildbachverbauung 

bereits getan. Ebenso ist das 

Engagement aller Vereine und 

ehrenamtlicher Institutionen 

hervor zu heben, ohne deren 

Arbeit es Eisenerz nicht mög-

lich wäre, gewisse Strukturen 

aufrecht zu erhalten. Sich nur 

auf den Tourismus zu verlas-

sen, ist meiner Meinung nach 

aber nicht genug. Die Gewer-

betreibenden in Eisenerz zu 

unterstützen ist enorm wichtig, 

um bestehende Arbeitsplätze 

zu sichern. Zudem muss mit 

aller Kraft daran gearbeitet 

werden, die Ansiedlung neuer 

Firmen in Eisenerz zu ermög-

lichen, um neue Stellen zu 

schaffen und somit die Abwan-

derung zu stoppen. Der touri-

stische Ausbau ist zeitgleich 

und im Einklang mit Gewerbe 

und Industrie, voranzutreiben 

und die finanziellen Mittel sind 

sorgsam und umsichtig einzu-

setzen. Die Planungen für zu-

künftige Projekte sind penibel 

zu durchdenken, um Fehler 

zu vermeiden. Ich denke zum 

Beispiel an die Erzbergarena 

- eine neue und wichtige Anla-

ge für das NAZ- welche leider 

ohne die nötigen Parkplätze für 

Besucher errichtet wurde. Sol-

che Fehler müssen in Zukunft 

unbedingt vermieden werden, 

um Folgekosten zu verhin-

dern. Wirtschaft, Industrie, 

Tourismus und Sport, sowie 

ehrenamtlich tätige Eisenerzer 

Bürger müssen zusammen-

arbeiten, um in Eisenerz eine 

gedeihliche Entwicklung zu 

ermöglichen.

Die Mitwirkung aller Eisen-

erzer ist für diese enorme Auf-

gabe notwendig, um Eisenerz 

wieder in eine positive Zukunft 

zu führen.

Frohe Weihnachten und ein 

gutes neues Jahr!

GR Günter Stanglauer

kleine Fölzbach wurden durch 

enorme bauliche Maßnahmen 

gesichert und es kann nun in 

den anliegenden Wohngebie-

ten wieder Sicherheit  gewährt 

werden. Nach drei bzw. zwei 

Jahren Bauzeit wurden die Pro-

jekte am 25. Oktober feierlich 

an die Stadtgemeinde Eisenerz  

übergeben. Die Kosten für die 

beiden Projekte belaufen sich 

zusammen auf ca. 4,8 Milli-

onen Euro und wurden vom 

Bund, dem Land Steiermark, 

der ÖBB und auch von der 

Stadt Eisenerz getragen. Ein 

großer Dank muss dem gesam-

ten Team der Wildbach- und 

Lawinenverbauung ausgespro-

chen werden. Die beiden Pro-

jekte wurden rasch und ohne 

große Probleme durchgezogen 

und blieben im finanziellen 

Rahmen

Mit einem steirischen Glück auf! 
STR Thomas Rauninger
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SPORTUNION Eisenerz – Ein wunderschöner Sauna-
umbau lädt zum gesunden Schwitzen ein!

Die Jahre 2015 und 2016 standen bei 
der UNION Eisenerz ganz im Zeichen 
des Saunaumbaus im Vereinsheim.

In unzähligen Stunden und Tagen wurde 

der alte Saunabereich völlig demontiert 

und komplett neugestaltet. Der Nassbereich 

wurde neu aufgebaut, die Räume wurden 

geöffnet und neue Fenster wurden montiert. 

Der neue Ruhebereich lädt zum Verweilen 

und Entspannen ein.

Mit viel Liebe und Detailverliebtheit wur-

den die Räumlichkeiten neugestaltet. Ein 

großer Dank muss den vielen freiwilligen 

Helferinnen und Helfern ausgesprochen 

werden, denn ohne die vielen Freiwilligen 

wäre ein solches Projekt gar nicht reali-

sierbar. Wir wünschen den regelmäßigen 

Saunarunden viel Spaß und Freude mit der 

neuen „Saunawelt“ und hoffen, dass die 

neue Sauna für viel Wohlbefinden und Ge-

sundheit sorgt.

Mit einem steirischen Glück auf!
STR Thomas Rauninger, BEd.

Ballspende an die SG WSV/ESV Eisenerz
Die ÖVP Eisenerz spendet 2 
Adidas Matchbälle und 20 Adidas 
Trainingsbälle der SG Eisenerz 
zum Beginn der neuen Saison. 

Am 20. August ging das erste Heimspiel 

der neuen Saison in Eisenerz über die 

Bühne. Die Spielgemeinschaft Eisenerz 

spielt seit der neuen Saison in der Gebietsli-

ga Enns. Um für die neue Herausforderung 

bestens gewappnet zu sein und professi-

onell trainieren zu können, sponserte die 

ÖVP Eisenerz 2 nagelneue Matchbälle und 

20 Trainingsbälle der Marke Adidas. Stadt-

rat Thomas Rauninger übergab die 22 Bälle 

im EM-Design direkt vor Matchbeginn an 

die Führungsriege der Eisenerzer Kampf-

mannschaft und hatte danach die Ehre, den 

Anstoß des Tages durchzuführen. Die ÖVP 

Eisenerz wünscht der Kampfmannschaft 

und allen Jugendmannschaften eine erfolg-

reiche Saison. 

Mit sportlichen Grüßen
Euer Team der ÖVP Eisenerz 



8 EISENERZ

Manuel Fettner war der 
große Dominator in Bi-
schofshofen und in Eisenerz!

Vom 13. bis 15. Oktober 

2016 fanden die Öster-

reichischen Meisterschaften 

2017 im Skispringen und in 

der Nordischen Kombination in

Bischofshofen und Eisenerz 

statt.  Bei den Skispringern 

führte kein Weg an diesem 

Wochenende an dem Tiroler

Manuel Fettner vorbei. Er

konnte sich sowohl den Titel 

auf der Großschanze, als auch 

den Titel auf der Kleinschanze 

und im Mannschaftsspringen 

mit dem Team Tirol sichern. 

Bei den Damen konnte sich, 

in Abwesenheit von unserer 

Daniela Iraschko-Stolz, Jac-

queline Seifriedsberger in sou-

veräner Manier den Meisterti-

tel sichern. 

In der Nordischen Kombi-

nation musste der Eisenerzer 

Lukas Klapfer leider im Vor-

feld schon seinen Start in der 

Heimat verletzungsbedingt ab-

sagen. Bernhard Gruber wurde 

wenige Tage vor den österrei-

chischen Meisterschaften Va-

ter und sagte auch seinen Start 

an der ÖM ab. So war der Weg 

für die jungen Hoffnungsträ-

ger frei. Staatsmeister in der 

Kombination von der Groß-

schanze und dem Skirollerlauf 

vom Mario Stecher Platz in 

die Eisenerzer Ramsau wurde 

der Salzburger Mario Seidl. 

Der Tiroler David Pommer 

belegte den zweiten Platz und 

der Steirer Franz Josef Rehrl 

konnte den dritten Rang ero-

bern. Am darauffolgenden Tag 

standen der Bewerb auf der 

Kleinschanze und der finale

10 km-Lauf in Trofaiach auf 

dem Programm. Das Rennen 

in Trofaiach entwickelte sich 

vor begeisterten Fans zu einem 

wahren Herzschlagfinale und 

die Entscheidung erfolgte erst 

im Zielsprint. Die drei Medail-

lengewinner vom Vortag mach-

ten sich auch in Trofaiach die 

Medaillen aus. Der Ramsauer 

Franz Josef Rehrl konnte sich 

im Zielsprint gegen David 

Pommer durchsetzen. Der Vor-

tagessieger Mario Seidl musste 

sich knapp dahinter diesmal 

mit Platz 3 zufriedengeben.  

Alles in Allem waren die ös-

terreichischen Meisterschaften 

eine tolle Werbung für unsere 

Region. Die neue Anlage in 

der Eisnerzer Ramsau hat ihre 

erste große Feuertaufe bra-

vourös gemeistert. Ein großer 

Dank muss dem heimischen 

Verein, dem SC Erzbergland, 

ausgesprochen werden. Ohne 

die vielen freiwilligen Helfe-

rinnen und Helfer wäre eine 

solche Veranstaltung nicht 

möglich. Wir wünschen dem 

gesamten Team, allen Sportle-

rinnen und Sportlern und allen 

Betreuen einen schönen und er-

folgreichen Wettkampfwinter!

Mit sportlichen Grüßen
STR Thomas Rauninger, BEd.

Österreichische Meisterschaften im Sprunglauf und 
der Nordischen Kombination

REISEGUTSCHEINREISEGUTSCHEINREISEGUTSCHEIN
REISEGUTSCHEIN

REISEGUTSCHEIN

Wir machen Urlaub perfekt!  
GRUBER-reisen Reisebüro EISENERZ, Zwerggasse 1, Tel. 03848 20250, www.gruberreisen.at

Mit REISEGUTSCHEINEN 
Weihnachtsfreude schenken!

wünscht Ihnen Ihr  
GRUBER-reisen Team Eisenerz!  

und ein     genussreiches 
                       Reisejahr 2017

 F rohes  Fest

Frohe Weihnachten!
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Rostfest 2016 – Wer nicht rastet, der rostelt!

Das Rostfest 2016 bot 
fünf  Tage lang ein dicht-
gedrängtes Programm. 

Mitte August ging heuer be-

reits zum fünften Mal das 

Rostfest in unserer Bergstadt 

über die Bühne. Das besondere 

und einzigartige Format dieses 

Festivals lockte wieder tausen-

de Besucher in unsere Heimat-

stadt. Kunst, Kultur, Sport und 

Musik fanden  für einige Tage 

einen Platz in unserer Regi-

on. Das Angebot reichte dabei 

von unzähligen musikalischen 

Auftritten, sportlichen Heraus-

forderungen, dem einen oder 

anderen Dancefloor, Kunst-

performances, bis hin zu einer 

speziellen Kinovorführung des 

Films „Hotel Rock´ n Roll“ 

und vielem mehr. Diese beson-

dere Woche im August ist seit 

Jahren eine unbezahlbare Wer-

bung für unsere Region und 

trägt viele positive Eindrücke 

und Meinungen von unserer 

Heimatstadt über die Grenzen 

unserer Region hinaus. Dem 

Organisationsteam des Rost-

festes sei recht herzlich für das 

riesige Engagement gedankt 

und wir hoffen, dass auch in 

Zukunft das „ROSTELN“ wei-

tergeht. 

Mit einem steirischen Glück Auf!
Das Team der ÖVP Eisenerz
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H
eute 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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Seniorenbund der ÖVP Eisenerz unter neuer Führung
Am 17.11. übergab Brita 

Schatz, nach 10-jähriger Tä-

tigkeit als Obfrau des Seni-

orenbundes, ihr Amt an den 

ehemaligen Vizebürgermeister 

Gerhard Niederhofer.  Das 

Team rund um Brita Schatz 

führte 10 Jahre lang den Senio-

renbund, Ortsgruppe Eisenerz, 

mit viele Liebe und Aufopfe-

rung. Bezirksseniorenbundob-

mann Dkfm. Herbert Lasser, 

Landesgeschäftsführer Fried-

rich Bernd Roll und Stadtpar-

teiobamnn Thomas Rauninger 

fanden lobende Worte für die 

vorbildliche Führung des Se-

niorenbundes und strichen die 

Kameradschaft und soziale 

Wärme, die vorherrsche, he-

raus. Im Rahmen der Jahres-

hauptversammlung wurden die 

Damen Brita Schatz, Richarda 

Mayer und Aurelia Wagner mit 

der Ehrennadel in Gold und 

Frau Erna Schobersberger mit 

der Ehrennadel der Steiermark 

für langjährige Treu gewür-

digt. Frau Brita Schatz wurde 

einstimmig zur Ehrenobfrau 

des Seniorenbundes ernannt. 

Der neue Vorstand besteht aus 

dem Obmann Gerhard Nie-

derhofer, seinem Stellvertreter 

Franz Pretschuh, dem Schrift-

führer Herbert Hausegger, der 

Kassierin Aurelia Wagner und 

ihrer Stellvertreterin Monika 

Grossauer.

Mit einem steirischen Glück Auf!
Das Team der ÖVP Eisenerz

Die ÖVP Stadtpartei Eisenerz wird ab 2017 um 

eine Teilbewegung reicher!

Im kommenden Jahr 
werden die ÖVP Frauen 
eine eigene Bewegung ins 
Leben rufen, welche nicht 
nur politische, sondern 
auch soziale und kultu-
relle Interessen vertritt.

Wir vertreten die Steire-
rinnen!

Die Steirische Frauenbewe-

gung der Österreichischen 

Volkspartei wurde bereits 1945 

gegründet. Sie vertritt die In-

teressen der Frauen im Land. 

Wir geben starke Impulse. Wir 

wirken an der Meinungsbil-

dung und an Entscheidungs-

prozessen innerhalb der Partei 

und in der Öffentlichkeit mit.

Wir schaffen Perspektiven!
Bessere Chancen und Mög-

lichkeiten für Frauen! Das ist 

unser Ziel. Die Leitlinie un-

seres Handelns ist der tatkräf-

tige Einsatz vor allem

für Frauen, die

unsere Unter-

stützung brau-

chen. Das gilt

für alle politi-

schen Bereiche,

für den Arbeits-

markt genauso

wie in allen gesell-

schaftlich-kulturellen und ge-

sundheitlich-sozialen Belangen.

Wir schaffen und erweitern 

Perspektiven durch Bildung, 

Information und durch die Ein-

bindung in ein starkes, schwar-

zes, weibliches Netzwerk!

Wir leben Gemeinschaft!
Unsere politische und gesell-

schaftliche Arbeit basiert auf 

einem freundschaftlichen und 

respektvollen Miteinander. 

Jede Frau ist dazu eingeladen, 

sich ihren Interessen und Ta-

lenten entsprechend in unsere 

Gemeinschaft einzubringen.

Wir motivieren zu mehr Ei-

genständigkeit, Selbstverant

wortung und Selbstbestimmt-

heit – gelebte Werte, die uns 

wichtig sind.

Traditionelle Werte für 
eine moderne Welt!

Wir sind eine christlich-

soziale Organisation. Wir ste-

hen für eine Gesellschaft, in 

der Frauen und Männer nicht 

gleichgeschaltet, sondern 

gleichwertig sind. Werte wie 

Familie in all ihren Ausprä-

gungsformen, Hilfsbereitschaft 

und wertschätzendes Miteinan-

der sind für uns zentral. Wir 

stehen für Wahlfreiheit und 

Vielfalt in der Gestaltung des 

Lebens.

Was sind nun unsere Ziele 
in unserer Heimatstadt?

Wir möchten innerhalb un-

serer Stadtpartei und unserer 

Gemeinde die Anliegen der 

Frauen vertreten und stärken. 

Es ist ein Ziel, dass wir im-

mer wieder politisch Akzente 

im Bereich Frauen, Familie, 

Kindererziehung und Ausbil-

dung setzen und einfordern. 

Aber nicht nur der politische 

Bereich liegt uns am Herzen. 

Wir werden im sozialen und 

kulturellen Bereich verstärkte 

Akzente setzen. Geplant sind 

diverse Aktivitäten, wie zum 

Beispiel Ausflüge für Frauen, 

Familien und Senioren, Kräu-

terwanderungen, spezielle 

Vorträge für Frauen, kulturelle 

Veranstaltungen, Kegelabende 

und vieles mehr. 

Sollte ich hiermit Ihr Interesse 

geweckt haben, ersuche ich Sie um 

kurze Kontaktaufnahme unter der 

Telefonnummer: 0664/9739370 

oder beate.likosar@twin.at

Für die Interessen der Frauen,
Beate Likosar
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VIER LEITSÄTZE BILDEN DEN

KERN UNSERES LEITBILDES:

• Wir vertreten die Steirerinnen!

• Wir schaffen Perspektiven!

• Wir leben Gemeinschaft!

• Traditionelle Werte für eine moderne Welt!

f
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Ein erfolgreiches Jahr für die
Eisenerzer Modellfl ugjugend

Seit 22 Jahren wird von der 

Stadtgemeinde Eisenerz der 

sogenannte Ferienpass durch-

geführt, bei dem in den Feri-

enwochen den Kindern und 

Jugendlichen Freizeitangebote 

der verschiedensten Art ange-

boten werden. 

Die Union Eisenerz, Sparte 

Modellbau, ist von Anfang an 

dabei und bietet für drei Tage 

einen Schnupperlehrgang für 

den Modellflug. Hier können 

Kinder mit den von mir zur 

Verfügung gestellten, fernge-

steuerten Modellflugzeugen 

unter meiner Anleitung das 

Modellfliegen erlernen. An 

einem Tag fahren wir gemein-

sam mit dem Union Bus auf 

die Sommeralm und genießen 

das herrliche Hangsegeln − 

ein Erlebnis, das etliche schon 

zum begeisterten Modellflie-

ger machte.

Auch heuer haben sich wiede-

rum acht Jugendliche, gerade 

so viele wie der Union Bus auf-

nehmen kann, gemeldet. Wir 

hatten wunderschönes Wetter 

und viel Spaß!

22  Jahre Ferienpass in Eisenerz
(19. – 21.7.2016)

30. Steirisches Jugendlager in Hofkirchen/Kaindorf
(23. – 31. Juli 2016)

Unglaublich aber wahr! Es sind 

dreißig Jahre vergangen, als die 

Union Eisenerz zum ersten Ju-

gendlager für die Modellflieger 

aufgerufen hat. Was hat sich al-

les in dieser Zeit verändert? Die 

moderne Technik im Fernsteu-

erungsbereich, die vielen An-

gebote moderner Modellflug-

zeuge, die schon fertig zu haben 

sind und vieles mehr. Und die 

jungen Menschen? Sie sind 

Gott sei Dank gleichgeblieben! 

Ihre Augen leuchten genauso 

wie vor 30 Jahren, wenn sie ein 

neues Flugzeug bekommen und 

es dann einfliegen. Die Faszi-

nation des „Modellfliegens“ ist 

3. Modellflug-Jugendwettbewerb (24.7.2016)

ungebrochen! In diesem Sinne 

ist es wichtig und wertvoll, sich 

um die Modellflugjugend zu 

kümmern und ihr im Sportge-

schehen auch andere wertevolle 

Eigenschaften zu vermitteln, 

wie Disziplin, Kameradschaft 

und die Sinnhaftigkeit einer Ge-

meinschaft, um nur einige As-

Auch heuer wurde wiederum 

auf Wunsch der Jugendlichen 

am Anfang des Jugendlagers 

der Jugendwettbewerb durch-

geführt. Rund 14 Jugendliche 

hatten sich zu diesem Wettbe-

werb gemeldet, die in sieben 

Durchgängen hart um den 

Sieg kämpften. Die Leistungen 

konnten sich zeigen lassen. Das 

Wetter war hervorragend und 

ließ durch die ausgezeichnete 

Wettbewerbsleitung von Tho-

mas Rauninger einen raschen 

und zügigen Ablauf des Wett-

bewerbes zu. 

Pascal Gölz (Union Eisenerz) 

erzielte bei diesem Jugendwett-

bewerb den hervorragenden 

3. Platz. Ein herzliches Dan-

pekte zu erwähnen. In all diesen 

Jahren habe ich viele wunder-

schöne Erlebnisse mit den Ju-

gendlichen erfahren dürfen, die 

ich nicht missen möchte. 

Nach neun Tagen endete ein er-

folgreiches Jugendlager mit dem 

Versprechen, im nächsten Jahr 

2017 wiederum zu kommen.

keschön gebührt dem Wettbe-

werbsleiter Thomas Rauninger, 

dem Zeitnehmer Christoph 

Sturm, der Schriftführerin 

Inge Niederhofer mit ihrem 

Helfer Christoph Schranz so-

wie den vielen Sponsoren, die 

mit Pokalen und schönen Sach-

preisen die Siegerehrung zu 

einem Erlebnis machten.
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An der Polytechnischen Schu-

le in Eisenerz wurde ein sehr 

erfolgreiches Schulprojekt 

zwischen der Union Eisenerz, 

Sparte Modellflug und ver-

schiedenen Schultypen durch-

geführt. Der Direktor der Poly-

technischen Schule, Wolfgang 

Neuhold, stellte eine leerstehen-

de Schulklasse zu Verfügung, 

Mit Horst Weinek wurde die Eisenerzer Geschichte neu geschrieben!

Es war Anfang der 90er Jah-

re, als ich im Rahmen des 

teilregionalen Entwicklungs-

konzeptes DI Horst Weinek 

näher kennenlernen durfte. 

Horst war mir natürlich schon 

früher als sehr besonnener und 

überaus freundlicher Mann von 

seinen Söhnen, die ich in der 

damaligen HS I unterrichtete, 

bekannt.

Horst Weinek stieß damals 

zu unserer kleinen Gruppe, die 

sich um die Revitalisierung des 

„Schwarzer Hofes“ bemühte. 

Sein Schwerpunkt und sein 

ganzes Interesse galt und dies 

bis zu seinem Lebensende, 

der Montangeschichte und der 

Montanarchäologie. Er hatte 

in den Jahren 1991/92 in der 

Eisenerzer Ramsau prähisto-

rische Kupferschmelzplätze 

entdeckt. Es war sein Wunsch 

als überzeugter Eisenerzer, der 

seiner Heimatstadt immer mit 

voller Kraft beistehen wollte, 

eine außeruniversitäre Ein-

richtung in Eisenerz zu eta-

blieren. Horst war mit seinen 

wissenschaftlichen Arbeiten 

in der Eisenerzer Ramsau ei-

ner der Gründungsmitglieder 

des Innerberger Forums. Eine 

außergewöhnliche Aufbruch-

stimmung hatte uns damals er-

fasst und führte uns zu etlichen 

Institutionen. Der Höhepunkt 

war für uns damals der Besuch 

bei Bundespräsident Thomas 

Klestil, der unsere damaligen 

Ambitionen sehr begrüßte.

Horst Weinek löste mit seinen 

Funden von prähistorischen 

Kupferschmelzplätzen in der 

Eisenerzer Ramsau eine jah-

relange Forschungstätigkeit 

aus, die unsere Ortsgeschichte 

in einem neuen Lichte erschei-

nen ließ. So wissen wir heute, 

dass unsere Ortsgeschichte 

bereits mit ca. 1800 v. Chr. zu 

datieren ist und mit der Kup-

fergewinnung begann. Horst 

Weinek hat bis zu seinem lei-

der viel zu frühen Tod der For-

schungsarbeit zugewendet. So 

forschte er auch im Bereich 

des Leopoldsteiner Sees, um 

zu beweisen, dass unsere Be-

siedlungsgeschichte noch viel 

weiter zurück zu datieren sei. 

Sein plötzlicher Tod lässt viele 

historische Fragen offen, die 

wir gerne beantwortet gehört 

hätten.

Sein Tod war und ist für uns 

noch immer nicht begreif-

bar. Wir glauben noch immer, 

dass die Tür aufgeht und Horst 

kommt herein, wie er es so oft 

getan hat und wir können ihm 

Fragen stellen. Er, der uns im-

mer ermuntert hat in unserer 

Arbeit und immer voll des 

Lobes war, kommt durch keine 

Tür mehr.

Er wird aber immer in 
unseren Herzen bleiben!

In großer Dankbarkeit!
Gerhard Niederhofer

In meiner Funktion als Jugend-

koordinator im österreichischen 

Aero Club führte ich heuer das 

21. Intern. Jugendflugsportlager 

in Ohlsdorf (OÖ) durch. An die-

sem Jugendlager nahmen rund 

dreißig junge Modellflugsportler 

aus der Schweiz und Österreich 

teil, die von etlichen erfahrenen 

Modellflugsportlern betreut 

wurden. Für alle eine unverges-

sene Flugwoche!

Abschließend möchte ich noch 

hinweisen, dass unsere Mo-

21. Internationales Jugendflugsportlager MFC-Ika-
rus-Ohlsdorf (10.7. – 16.7. 2016

Ein erfolgreiches Schulprojekt − Kooperation von 
Schule und Modellflugverein

dellflugsportjugend ein großes 

Vorbild hat, nämlich Hermann 

Haas, der zu den erfolgreichsten 

Modellflugsportlern Österreich 

gehört und heuer nicht nur die 

Qualifikation für die WM in der 

Klasse F3K erreichen konnte, 

sondern auch Staatsmeister in 

der Klasse F5J und Landesmei-

ster in der Klasse F3K wurde. 

Wir gratulieren!

Gerhard Niederhofer
(Steirischer Landesjugendreferent und österr. 

Jugendkoordinator im österr. Aero Club)

in der Schüler der Volkschule, 

der Neuen Mittelschule, der 

HAK Eisenerz und der HTL 

Leoben unter meiner Anleitung 

einen ferngesteuerten Modell-

segelflieger bauen konnten. 

Für dieses Projekt wurden von 

einer Firma kostengünstig Flug-

modelle zur Verfügung gestellt. 

So wurden in gut drei Monaten 

sechs Modelle flugfertig gebaut 

und auch gemeinsam eingeflo-

gen. Für die Jugendlichen war 

es sichtlich ein Spaß. Schule 

und Eltern erkannten die Sinn-

haftigkeit dieses Projektes und 

unterstützen es aktiv. So kam 

es öfters vor, dass auch Väter zu 

den Bastelstunden kamen und 

mitarbeiteten. Ich hatte auch das 

Glück, dass die Präsidentin des 

steirischen Landesschulrates, 

Elisabeth Meixner, die Schule 

besuchte und unser Projekt ken-

nenlernen konnte. Ich gab ihr 

auch ein schriftliches Ansuchen 

mit, in dem ich ersuchte, dass 

von der Schulbehörde die Ko-

operation zwischen Schule und 

Modellflugvereinen, auch im 

Unterrichtsgeschehen offiziell 

genehmigt und unterstützt wird. 

Es ist sehr erfreulich, dass das 

Schulprojekt in Eisenerz auch 

im Schuljahr 2016/17 durchge-

führt wird. 
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• Für das Jahr 2017 erstell-

te das Nordische Ausbil-

dungszentrum wieder einen 

Kalender. Gemeinsam mit 

der WKO Steiermark und 

der VA Erzberg entstand 

ein sehenswerter Kalender, 

welcher am 10. November 

in der Wirtschaftskammer 

Steiermark in Graz feier-

lich präsentiert wurde. 

• Die Erzbergbahn feiert 

heuer ihr 125-jähriges Ju-

biläum. Dazu fand am 17. 

September ein Festakt in 

Vordernberg statt. 

• Auch heuer machten Ende 

August die Marktschreier 

Stadion in Eisenerz. Am 

Dr. Theodor Körnerplatz 

konnten die Besucher Spei-

sen und Getränke, Gewür-

ze und Süßspeisen, sowie 

Modeartikel erwerben und 

das lose Mundwerk man-

cher Marktschreier sorgte 

für gute Stimmung. 

• Das 12. Globetrotter Rodeo 

fand vom 26.08. bis zum 

28.08. am steirischen Erz-

berg statt. Dieses Rodeo ist 

ein Festival und eine Messe 

für Abenteurer, Offroad-

fans und Reisehungrige. 

Ein umfangreiches Pro-

gramm lockte auch heuer 

viele Gäste in unsere Stadt.

• Heuer fand schon zum 24. 

Mal der Pinguin Bezirks-

cup für Volksschulkinder 

statt. Es ist äußerst wichtig, 

dass unsere Kinder gut aus-

gebildete Schwimmerinnen 

und Schwimmer sind. 

• Die NMS Eisenerz führte 

zusammen mit der Volks-

schule in der ersten Schul-

woche ein Projekt im Be-

reich Sicherheit durch. Den 

tollen Abschluss der Woche 

bildete ein spezieller Si-

cherheitstag, bei dem sich 

viele verschiedene Instituti-

onen präsentierten. 

• Es ist bemerkenswert, dass 

2 Maturanten des BORG 

Eisenerz jeweils eine preis-

gekrönte vorwissenschaft-

liche Arbeit verfasst haben. 

Die Arbeit von Tamara 

Troppacher wurde mit der 

Ferdinand-Tremel-Medail-

le gewürdigt und David 

Hubner konnte den Dr. 

Hans Riegel Fachpreis ge-

winnen. Ich gratuliere recht 

herzlich!

• Bereits zum 5. Mal führte 

das Team des Museums-

vereins den nostalgischen 

Rundgang durch. Heuer 

führte der Weg vom Berg-

mannplatz, über die Oswal-

dikirche, bis zur Gerberei 

Salzer. Ich bin jetzt schon 

gespannt, wo im nächsten 

Jahr der Ausflug der Trup-

pe rund um Fanny und Le-

opold hingehen wird.

• Am 27.8. veranstaltete die 

Ortsstelle Eisenerz das Rot 

Kreuz Fest auf der Dien-

stelle. Bei schönstem Som-

merwetter genossen die Be-

sucher Vorführungen, gute 

Musik und auch für das 

leibliche Wohl war bestens 

gesorgt.

• 35 Jahre gibt es nun schon 

den Kunstklub Eisenerz. 

Eine tolle Vernissage und 

eine Ausstellung krönten 

das Jubiläum. 

• In gewohnter Form ging 

auch heuer wieder der FE-

RIENPASS über die Büh-

ne. Fast täglich wurde den 

Kindern ein abwechslungs-

reiches Programm gebo-

ten. Die einzelnen Vereine, 

Organisationen und Ein-

zelpersonen sind oft seit 

Jahren mit viel Einsatz und 

Engagement dabei. 

• Dem Pionier der Zeitlu-

pentechnik August Musger 

will seine Heimatstadt nun 

endlich ein Denkmal set-

zen. Ich hoffe, dass die Idee 

von Clemens Luser, der 

sich bei einem Wettbewerb 

durchsetzen konnte, tat-

sächlich umgesetzt werden 

kann und wird.

• Seit dem Sommer hat Ei-

senerz nun wieder einen 

dritten praktischen Arzt. 

Dr. Uwe Bauer-Schartner 

hat seine Ordination am Dr. 

Theodor Körnerplatz 1. Ich 

möchte ihn recht herzlich 

bei uns in Eisenerz will-

kommen heißen.    

• Das Sturmfest des 

Trachtenvereins Reichen-

stoana am 17. September 

war ein geselliges Fest in 

gemütlicher Atmosphäre. 

• Zum Ende des Schuljahres 

2015/16 organisierte Tho-

mas Rauninger zusammen 

mit Kollegen  der NMS 

Eisenerz das erste gemein-

same Schulsportfest der 

drei Pflichtschulen. High-

light der Veranstaltung war 

die Siegerehrung der 1. Ei-

senerzer Schulolympics. 

• Ich möchte dem Höhlenver-

ein Eisenerz zum 35-jäh-

rigen Bestehen gratulieren. 

• Es freut mich sehr, dass 

beim ALPIN Resort tüch-

tig an der Erweiterung ge-

arbeitet wurde. Das ist ein 

sehr positives Zeichen für 

den Tourismus. 

• Seit kurzer Zeit gibt es 

eine DAHEIM-APP. Hier-

bei handelt es sich um eine 

InfoApp. Es stehen einige 

Funktion zur Verfügung. 

Unter anderem können 

Gemeinde-, Vereins- und 

Restaurantinfos abgerufen 

werden.

• Heuer fand natürlich auch 

wieder der Fitlauf und Fit-

marsch am 26. Oktober 

statt. Bei kühlen Tempe-

raturen bewältigten einige 

sportliche Eisenerzer die 

altbekannte Prossenrunde. 

• Die originellen Preise für 

das 2. Parkhaus Battle in 

Schladming (Skirollerren-

nen) wurden abermals von 

NAZ Lehrlingen im JEB 

Eisenerz hergestellt. 

• Am 14. Oktober fand ein 

tolles Konzert des AGV 

Stadtchors, unter dem Titel 

„Alles Liebe oder was?“ 

statt. 

• Es freut mich, dass in Zu-

sammenarbeit FRATZ-

Graz ein Kinderstadtführer 

in Buchform erstehen soll. 

Einige Kinderredaktionen 

wurden dazu schon durch-

geführt.

• Auch heuer machen wieder 

einige Schüler der PTS Ei-

senerz den Schülerlotsen-

dienst am Schutzweg vor 

dem Schulzentrum. Diese 

ehrenamtliche Tätigkeit der 

Schüler kann gar nicht hoch 

genug geschätzt werden.

• Im Rahmen des Feierakts 

„guter Lernerfolg“ wur-

den heuer wieder 64 Schü-

lerinnen und Schüler als 

„Klassenbeste“ für die au-

ßerordentlichen Leistungen 

des abgelaufenen Schul-

jahres 2015/16 geehrt. 

• 10-Jahre gibt es nun schon 

das Restaurant Experior. 

Die Familie Iraschko ver-

wöhnt seit Beginn an ihre 

Gäste mit kulinarischen 

Leckerbissen.

• Am 1. Oktober fand bereits 

das 19. Echo- und Weisen-

bläsertreffen am Leopold-

steinersee statt. Musikbe-

geisterte kamen wiederum 

voll auf ihre Kosten. 

• Im heurigen Jahr wurden 

erste Teile der B115 saniert. 

Im nächsten Jahren sollen 

weiter Abschnitte (vom 

Schulzetrum Münichtal bis 

ca. LKH) in Angriff ge-

nommen werden. 

• Am 25. September fand 

zum zweiten Mal die ge-

••

• 

Was dem URERZI so ein – und auffällt!
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mütliche Wanderung in der 

Eisenerzer Ramau statt. 

Wunderbare Klänge be-

gleiteten die Wanderer von 

Alm zu Alm. 

• Im Herbst wurde der Vier-

teiler PREGAU im ORF 

ausgestrahlt. Hierbei zeigt 

unserer Heimatstadt wieder 

einmal ihr Potenzial zur 

Filmstadt. Die Handlung 

war vielleicht nicht jeder-

manns Sache, aber die hei-

mischen Bilder zeigten die 

Schönheit unserer Region. 

• Das Österreichische Rote 

Kreuz-Landesverband Stei-

ermark hat für die Dienst-

stelle Eisenerz ein neues 

Wiederbelebunsgerät ange-

kauft. Das Gerät kann im 

Falle einer Reanimation 

dem Sanitäter die Herz-

druckmassage abnehmen. 

• Am 28. Dezember wird 

es wieder ein WEIH-

NACHTSKINO im Inner-

berger Gewerkschaftshaus 

geben.

• Die Herbst- und Weih-

nachtsausgabe des Schiedl-

bergers fand wieder groß-

en Anklang. Viele warten 

schon immer sehnsüchtig 

auf jede weitere Ausgabe.

• Nach mehr als 2 Jahren war 

es am 7. November endlich 

soweit. Gerhard Nieder-

hofer konnte den ersten Teil 

„Krumpental 1“ der Reihe 

„Kennen Sie Eisenerz?“ 

präsentieren. Im Jänner 

2017 wird es die Fortset-

zung geben. Die Arbeit, die  

Gerhard Niederhofer und 

Erni Schnitzer über Jahren 

schon geleistet haben, ist 

enorm. 

• Am 2. und 3. Dezember 

wurden wieder die alljähr-

lichen Barbarafeierlich-

keiten begangen. Auch der 

bergmännische Advent am 

Bergmannplatz wurde gut 

besucht. 

• Univ.-Prof. Dr. Robert Gal-

ler von der Montanuniversi-

tät Leoben wurde der Preis 

„Österreicher des Jahres“ 

in der Kategorie Forschung 

zuerkannt. Diese Auszeich-

nung ist ein klares Zeichen, 

wie außerordentlich die 

Errungenschaft „Zentrum 

am Berg“ auf unserem stei-

rischen Erzberg ist. Ich gra-

tuliere recht herzlich. 

• Beim Fußballspiel der SG 

Eisenerz gegen Trieben 

kam es zu Ausschreitungen 

der Gästefans. Bengalische 

Feuer wurden gezündet und 

die heimischen Fans (auch 

Frauen und Kinder) wur-

den verbal attackiert und 

beschimpft. So ein Ver-

halten ist nicht tolerierbar 

und gehört aufs Schärfste 

kritisiert. Das dabei die 

Emotionen überkochten, ist 

nur all zu verständlich. Das 

Spiel musste beim Stand 

von 1:1 abgebrochen wer-

den. Ich hoffe, dass dieses 

Ereignis ein trauriger Ein-

zelfall bleibt. Sollte solch 

ein Verhalten noch einmal 

zutage treten, sollte man 

sofort die Polizei alarmie-

ren, damit diese Sport-

schädlinge vom Fußball-

platz verbannt werden. 

• Ich möchte darauf hinwei-

sen, dass in der Sannstra-

ße, wie im restlichen Orts-

gebiet Tempo 30 gilt. In 

einem Wohnbereich muss 

es möglich sein, dass man 

sich an die Verkehrsverord-

nung genau hält!

• Leider hatte die kurze Kon-

trollperiode der Polizei 

Eisenerz in der Fußgänger-

zone keinen anhaltenden 

Effekt. Es fahren täglich 

unzählige PKWs mit Tem-

po 30 und mehr durch die 

Fußgängerzone. Die Aus-

nahmeregelung gilt nur 

für wenige Anrainer! Bitte 

denken wir mehr an die 

schutzlosen Fußgänger, 

welche in diesem Bereich 

oft vom Verkehr überrascht 

und deshalb gefährdet sind. 

• Es stimmt mich sehr trau-

rig, dass die BTE Eisenerz 

innerhalb von kurzer Zeit 

zum zweiten Mal Insolvenz 

anmelden musste. Es geht 

hier um viele Arbeitsplätze. 

Jeder einzelne Arbeitsplatz 

wäre so wichtig für unsere 

Heimatstadt und ihre Be-

völkerung. 

• Leider haben im vergan-

genen Sommer zwei groß-

artige Persönlichkeiten 

für immer ihre Augen ge-

schlossen. Mit Herrn Prof. 

Mag.art. Franz Cibulka und 

Herrn Dipl. Ing. Dr. mont. 

Horst Weinek verlor Eisen-

erz zwei Personen des öf-

fentlichen Lebens, welche 

sich jahrzehntelang in ihren 

Fachgebieten einen Namen 

gemacht haben und in Ei-

senerz tiefe Spuren  hinter-

lassen werden.
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Wir setzen uns ein für:

 Eine zukunftsorientierte Ge-

sundheitsversorgung!

  Die Attraktivierung unserer 

Stadt!

  Die Schul- und Sportstadt 

Eisenerz!

  Eine sehenswerte Umwelt!

  Eine menschenwürdige Ver-

sorgung von Flüchtlingen in

unserer Heimatstadt (statt 

Hetze)!

  Für die Unterstützung ehren-

amtlich tätiger und kreativer

Menschen in unserer Stadt!


