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Die von großem Weitblick, viel Umsicht und enormen Einsatz geprägte Politik  
der Namensliste Schrittwieser schafft die Grundlage dafür, dass es in unserer  

Gemeinde so gut funktioniert.

Motor der Krieglacher Gemeindeentwicklung
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Aktuelles

Soziale Leistungen der Gemeinde 
für alle Altersgruppen

Das Bestreben der Namensliste Schrittwieser ist es, 
für ein ausgewogenes Verhältnis unter den sozialen 

Einrichtungen zu sorgen. So werden folgende Leistungen 
im  Ausmaß von rund einer Million Euro von der Markt-
gemeinde Krieglach im Jahr 2009 zur Verfügung gestellt 
werden:

•  Geburtengutscheine €  ~ 4.000
•  Tagesmütterbeitrag € ~ 2.000 
•  Kindergarten € ~ 100.000 
•  Schulstartbonus € ~ 10.000
•  Kindererholungsaktion € ~ 1.000
•  Nachmittagsbetreuung € ~ 12.000 
•  Einkleideaktion € ~ 1.000 
•  Jugendnachtbus € ~ 7.000 
•  Studienbeihilfen € ~ 4.000 
•  Lehrlingsförderung € ~ 12.000 
•  Heiratsbeihilfen € ~ 2.000 
•  Heizkostenzuschuss € ~ 14.000 
•  Hauskrankenhilfe € ~ 35.000 
•  Citybus, Schülertransporte € ~ 25.000
•  Essen auf Rädern € ~ 3.000 
•  Altenurlaubsaktion € ~ 6.000

•  Sozialhilfeverbandsumlage  € ~ 800.000
   (stationäre Restkosten der 
   Pflegebedürftigen, Behinderten-
   hilfe, Jugendwohlfahrt usw.) 
 € ~ 1.038.000 

 
Nicht enthalten in dieser Aufstellung sind Wirtschafts-, 
Wohnbau- und Umweltförderungen, sowie die Subven-
tionen für die zahlreichen Vereine. 

Liebe 
Krieglacherinnen 
und Krieglacher,
liebe Jugend!

Alljährlich um diese 
Zeit ist es Aufgabe 
des Bürgermeisters 

das Gemeindebudget für das 
kommende Jahr zu erstellen. 

Wenn wir vermehrt Berichte in 
den Medien finden, in denen über  
katastrophale Zustände in den 
unterschiedlichsten Gemeinden 
berichtet wird, so kann ich gu-
ten Gewissens mitteilen, dass 
unser Gemeindehaushalt in Ord-
nung ist. So wurde im Zuge  
einer Gebarungsprüfung im Herbst 
des Vorjahres festgestellt, dass 
die Finanzlage unserer Gemeinde 
als ausgeglichen und die Entwick-
lung in den letzten Jahren als  
positiv bewertet werden kann. 

Es freut mich, dass sich unser 
konsequenter Einsatz für die Ent-
wicklung der Gemeinde Krieg-
lach so erfreulich auswirkt. Sich 
mit fremden Federn zu schmü-
cken oder zu kritisieren ist leicht 
– Ideen zu entwickeln, Entschei-
dungen zu treffen, Projekte zu 
planen und wirtschaftlich umzu-
setzen und dafür gerade zu ste-
hen, das zeichnet die Namensliste 
Schrittwieser aus. 

Mit großer Begeisterung werde 
ich mich auch in Zukunft für un-
sere Gemeinde einsetzen - dies  
gemeinsam mit allen Krieglacher- 
innen und Krieglachern - die  
Interesse an einer positiven Wei-
terentwicklung unserer Gemeinde 
haben.   
     Ihre
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Rückblick

Lärmschutzwände ÖBB-Trasse

Gemeinde- und Veranstaltungszentrum

Vor zwei Jahren wurde im 
Gemeinderat unserem 

Wahlversprechen folgend der 
Beschluss gefasst, ein neues 
Gemeinde- und Veranstal-
tungszentrum zu bauen. Nach 
einer intensiven Planungs- und 
rund 14monatigen Baupha-
se konnte dieses Projekt im 
Oktober d. J. abgeschlossen 
und feierlich eröffnet wer-
den. 
Der Vorteil dieses Gemeinde-
zentrums am neuen Standort 
in der Waldheimatstraße ist 
die leichte Erreichbarkeit, die 
Übersichtlichkeit,  die Bar-
rierefreiheit und die ausrei-
chenden Parkmöglichkeiten. 
Nach einer raschen aber den-
noch anstrengenden Über-
siedlung ist hier nochmals 

ein herzliches Danke an alle 
HelferInnen zu sagen, ins-
besondere an die freiwilli-
gen MitarbeiterInnen der 
NL-Schrittwie-
ser. Sowohl das 
neue Gemeinde-
amt als auch das 
neue Veranstal-
tungszentrum 
haben innerhalb 
kurzer Zeit ein 
hervorragendes 
Echo und große 
Akzeptanz in der 
Bevölkerung und 
der gesamten Re-
gion hervorgerufen.
Wir alle können uns freuen, 
dass Krieglach nun ein so ge-
lungenes Gemeindezentrum 
besitzt.

Wie geplant wurden im 
abgelaufenen Jahr 

die Lärmschutzwände ent-
lang der Eisenbahntrasse 
im Krieglacher Ortsgebiet 

errichtet. Durch diese Maß-
nahme konnte die Lebens-
qualität der angrenzenden 
Wohnbevölkerung wesent-
lich verbessert werden.

„Saubere Steiermark“

Die diesjährige, mittlerweile 
zehnte, Ortreinigungsak-

tion fand das erste Mal unter 
der vom Land Steiermark ins 
Leben gerufene Aktion „Sau-
bere Steiermark“ statt. Durch 
die hervorragende Zusam-
menarbeit von Gemeindever-
tretung, Gemeindebauhof und 
Krieglacher Vereinen konnte 
das gesamte Gemeindegebiet 
gesäubert und die Abfälle ord-
nungsgemäß entsorgt wer-
den. Ein herzliches Danke für 
das gezeigte Engagement.
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Rückblick

Sporttag für Krieglacher SchülerInnen

Auf Wunsch der Schüler- 
Innen und der Schulen 

wurde auch heuer wieder 
ein Schulsporttag aufgrund 
der Initiative von GR Ewald 
Rami von der NL Schritt-
wieser durchgeführt. Der 

Schulsporttag wurde vor 
drei Jahren ins Leben geru-
fen, um einerseits den Ge-
meinschaftssinn zu fördern 
und andererseits den Schü-
lerInnen die Krieglacher 
Vereinsvielfalt vorzustellen.

Krieglacher Brücken

Immer wieder GROSS ge-
schrieben wird von uns die 

Sanierung von Straßen und 
Brücken. So konnte heuer mit 
der umfassenden Generalsa-
nierung der Lippbauerbrücke 
ein umfangreiches Projekt 
umgesetzt werden.

Neue Akustik

Sportareal-Projekt abgeschlossen

Das Gesamtprojekt „Sport-
areal Krieglach“ für Fuß-

ball, Tennis, Leichtathletik und 
Stockschützen konnte in die-
sem Jahr mit der Einzäunung 
und einer Anzeigentafel abge-
schlossen werden. Damit steht 
allen Sportbegeisterten eine 
eine tolle Anlage zur Verfü-
gung. Zusätzlich ist hier in den 
nächsten Jahren die Errichtung 
einer Sporthalle geplant.

Die Ausstattung unserer 
Schulen ist uns ein be-

sonderes Anliegen. So wur-
den im heurigen Jahr die 
Klassenzimmer in der Mu-
sikschule mit Akustikplat-
ten, die eine Reduzierung 
des Schallpegels bewirken, 
ausgestattet.
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Ferialjobs in der Marktgemeinde

Die Krieglacher Bevöl-
kerung wurde von Fr. 

Bürgermeister Schrittwieser 
eingeladen, sich aktiv beim 
Arbeitskreis „Neugestaltung 
Roseggerpark“ zu beteiligen. 
Insgesamt wurden für die 
verschiedenen Maßnahmen 
wie Weganlage, Beleuch-
tung, Sonnenuhr,  Informati-
onstafeln, Sitzgelegenheiten, 
Bepflanzung usw. von der 
Gemeinde rund € 130.000,--  

investiert. Damit steht der 
einheimischen Bevölkerung 
wie auch den Gästen nun ein 
wunderschöner Park zur Ver-
fügung.

Anlässlich der 60-Jahr-
Feier der Peter-Roseg-

ger-Hauptschule wurde das 
Schullogo großflächig an der 
Fassade angebracht und seit 
dem Sommer stehen Park-
bänke für Unterricht oder die 
Pausen zur Verfügung. 

Gelungene Umgestaltung - Roseggerpark

Rückblick

Neuer Parkplatz

Der  Volksschulparkplatz 
wurde vergrößert und 

staubfrei gemacht. Damit 
wurden von der Marktge-
meinde Krieglach direkt 
im Zentrum zahlreiche 
kostenlose Parkplätze ge-
schaffen.

Unseren Jugendlichen 
wird bereits nach Voll-

endung des 9. Schuljahres 
die Möglichkeit geboten, 
einen Ferialjob bei der 
Marktgemeinde Krieglach 
auszuüben. Hier können 

Jugendliche ob im Gemein-
deamt, am Bauhof, in der 
Musikschule, in der Büche-
rei oder in den Museen erst-
mals Berufserfahrung sam-
meln und ihr erstes eigenes 
Geld verdienen.

Freiluft-Unterricht
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Neuanschaffung

Wohnbau - Seniorenwohnungen

Storchenhorst

Feierabende

Pensionistennachmittage

Weißstörche gehören seit 
einigen Jahren zum Ge-

meindebild und damit diese 
immer wieder nach Krieglach 
kommen, wurde von Herrn 
Vzbgm. Johann Fellnhofer 
ein Storchenhorst ange-
fertigt und gemeinsam mit 
den Bauhofmitarbeitern 
auf dem Hausdach von 
Familie Buchhas montiert.

Im Herbst konnten be-
reits zwölf Wohnungen 

an ihre zukünftigen Mie-
ter übergeben werden. Die 
Notwendigkeit von behin-
dertengerechten Senioren-
wohnungen, die erstmals 
2000 über Initiative der NL 
Schrittwieser in Kriegla-
ch verwirklicht wurden, ist 
mehr denn je gegeben und 
ein Plus für die Lebensqua-
lität der Krieglacher Seni-
oren. 

Um unsere 
Gehsteige 

und Plätze sau-
ber zu halten und für ein ge-
pflegtes Ortsbild zu sorgen, 
wurde heuer ein Kehrgerät 
angeschafft. Ebenfalls mus-
ste aus Altersgründen unser 
Kommunalfahrzeug Rasant 
ersetzt werden, um auch in 
Zukunft die Mäharbeiten wie 
auch die Schneeräumung 
reibungslos durchführen zu 
können. Insgesamt wurden 
hiefür rund 110.000 Euro 
investiert.

Ein  unverzichtbarer Be-
standteil im Gemein-

schaftsleben sind jedes Jahr 
die Feierabende. Über Initi-
ative von Gemeinderat Franz 
Dietler von der NL Schrittwie-
ser wurden diese bereits vor 
15 Jahren ins Leben gerufen 
und erfreuen sich allseits gro-
ßer Beliebtheit.

Im Rahmen der monatlichen 
Pensionistennachmittage 

werden den Krieglacher Pen-
sionisten von Altbgm. Jakob 
Schrittwieser verschiedenste 
Aktivitäten angeboten. So 
werden Ausflüge, Wande-
rungen, Radtouren, Diavor-
träge u.v.m. organisiert, um 
gemeinsam etwas zu unter-
nehmen.

Rückblick
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Folgende Projekte sind für kommendes Jahr geplant und können umgesetzt 
werden ohne die laufenden Pflichten zu vernachlässigen.

Die jahrelange, umsichtige und konsequente Wirtschaftsführung durch die 
Namensliste Schrittwieser hat die Grundlage geschaffen, dass trotz schwie-
riger Zeiten diese Maßnahmen ohne Darlehensaufnahmen verwirklicht 
werden können.

Ein Blick in die Zukunft
Unsere Vorhaben für Krieglach 

Wasserversorgung
€ 30.000

Planung Gebäudezusammen-
legung - Feuerwehr/Rettung
€ 10.000

Revision Flächenwidmungsplan
€ 10.000

Kanalbau
€ 10.000

Öffentliche Beleuchtung
€ 10.000

Erhöhung der allgemeinen 
Vereinsförderung

Planung Sporthalle
€ 10.000

Straßen- u. Brückensanierung 
€ 800.000

Färbelungsaktion 
€ 20.000

Grundstückskauf
€ 50.000 

Pausenhof Volksschule, SPZ
€ 30.000

Lärmschutz ÖBB
€ 175.000

Pfarrsaal - öffentliche 
WC-Anlage
€ 30.000

Mit diesen Maßnahmen wollen wir weiter zur Verbesserung der  
Infrastruktur und somit zum Wohle aller Mitbürger beitragen.

Kinderfußballplatz 
€ 20.000
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Wir laden alle in Krieglach wohnenden 

Termin: Dienstag, 9. Dezember 2008

Ort: Veranstaltungszentrum Krieglach

Beginn: 14.00 Uhr

Für Ihr leibliches Wohl sorgt die 
Namensliste Schrittwieser. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie
diesen Nachmittag mit uns verbringen würden. 

Pensionistinnen und Pensionisten recht herzlich zu
unserer traditionellen Adventfeier ein. 

Mit diesen Worten möchten wir uns 
bei der Bevölkerung von Krieglach 
herzlich für die gute Zusammenar-

beit bedanken.

Die besten Wünsche für ein besinn-
liches Weihnachtsfest und ein gutes 

neues Jahr

entbieten die Mitglieder der 
Namensliste Schrittwieser

    Wünsche zum neuen Jahr

„Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,

ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was!

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh,
statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du,

statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
und Kraft zum Handeln – das wäre gut!

 In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht,
kein quälend Verlangen, ein froher Verzicht,

und viel mehr Blumen, solange es geht,
nicht erst an  Gräbern – da blühn sie zu spät.

                          (Peter Rosegger)

Adventfeier für Pensionisten


