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BGM ERICH GOSCH

bgm.feldkirchen@gmail.com
@goscherich

Der Bürgermeister  
hat das Wort...

DER STANDPUNKT

Liebe Feldkirchnerinnen und 
Feldkirchner, liebe Jugend!

Was wir uns vor einem Jahr nicht vorstel-
len konnten ist mittlerweile Teil unseres 
Alltags geworden. Eine herausfordernde 
Zeit, von der wir uns wünschen, dass wir 
bald über die überstandene Heraus- 
forderung der Pandemie in Vergangen-
heitsform reden können. Homeoffice, 
Homeschooling, Kurzarbeit, Arbeitslosig-
keit, Testung und Impfung – alles wurde 
zum Alltag zwischen Bangen und Hoffen. 
Im Gemeindeamt hat uns dies genau so 
beschäftigt wie Sie zu Hause.

Auf Gemeindeebene ist uns ein positver 
Rechnungsabschluss 2020 gelungen, 
obwohl auch uns zB Steuereinnahmen  
fehlen. Mit vorausschauender Sorgfalt 
und Umsicht konnten wir bestmögliche 
Unterstützung für unsere BürgerInnen, 
wie beispielsweise die Marktcard ein-
führen - eine Unterstützung für 53 teil-
nehmende Feldkirchner Unternehmer 
und unsere BürgerInnen.

Eine nicht zu unterschätzende Heraus-
forderung bringt derzeit die Baustelle 
rund um die „ÖBB Koralm- bzw. Flug-
hafenspange“. Wir haben in den letz-
ten Jahren vieles gut vorbereitet, aber 
es ist und bleibt eine unheimliche Her-
ausforderung. Man sieht die enormen 
Erdbewegungen bereits direkt vor Ort 
und erkennt die Dimensionen dieses 
Jahrhundertprojekts in Sachen Mobili-
tät. Radwege müssen verlegt und neu 
gedacht werden, Busse fahren vorüber-
gehend auf neuen Routen, neue Busver-
bindungen wurden geschaffen und die 
Bautätigkeiten im Bereich Wohnen und 
Gewerbe gehen indes unberührt weiter.

Hier holt uns die Realität oft ein, denn 
auch wir stehen vor gesetzlichen Zwän-
gen, wo das Recht nicht nur auf der Seite 
des Gestaltungswillens steht. Nachbar-
schaftsrecht versus Eigentumsrecht, 
Verbauung gegen Nichtverbauung, Er-
trag und Gewinn gegen Ackerland, das 
sind die heutigen Konflikte im Gemeinde- 
alltag.

Die Mobilität verändert sich und wir 
sind mitten drin. Der Gestaltungswille, 
die Bewahrung des Guten und der Blick 
in die Zukunft muss täglich in die Waag- 
schale gelegt werden. E-Mobilität, Bahn 
und Straße gehören verantwortungsvoll 
und ohne Tabus bearbeitet.

Jugend, Vereine, Freizeit und Sport 
erleben ebenfalls viele neue Aspekte, 
die wir in den Ausschüssen trotz der  
Corona-Maßnahmen so intensiv bearbei-
ten wie Verkehr und Bau.

Deshalb war mein persönlicher Schritt, 
nunmehr zu 100 % der Gemeinde zur 
Verfügung zu stehen und damit den 
zivilen Beruf aufzugeben, mehr als not-
wendig. Ich freue mich, mit meinem breit 
aufgestellten und kompetenten Team 
diese Herausforderungen der Zukunft 
annehmen zu dürfen.

Wir sehen in den Veränderungen 
vor allem die Chancen.

Gemeinsam mit Verantwortung sagt Ihr
Bürgermeister
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Vorstellung BAUAUSSCHUSS

GR MAG. MATTHIAS PELLISCHEK
Obmann des Bau- und 

Infrastrukturausschusses

matthias.pellischek@aon.at

Geboren vor 52 Jahren, aufgewachsen 
und bis heute wohnhaft in Feldkirchen, 
verheiratet und stolzer Vater zweier be-
reits erwachsener Söhne.

Beruflich darf ich bei Gebrüder Weiss die 
Logistik und den Vertrieb verantworten.

Nachdem mein Vater 29 Jahre als Bürger- 
meister in Feldkirchen tätig war, hat 
mich natürlich das politische Interes-
se, speziell in der Gemeinde, bereits 
sehr früh beeinflusst. Nach mehr als 
zehn Jahren im Vorstand der Jungen 
ÖVP, darf ich nun bereits in der dritten  
Periode im Gemeinderat die Entwicklung 
in Feldkirchen mitgestalten.

Als Obmann des Bauausschusses und 
Mitglied im Umwelt- und Planungsaus-
schusses steht für mich ein lebenswer-
tes Feldkirchen im besonderen Fokus, 
in dem das Wohnen und die Wirtschaft 
in einer infrastrukturell rasanten Ent-
wicklung, nebeneinander wachsen und 
sich positiv beeinflussen können.

Hundewiese VORHER

Hundewiese NACHHER
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Feldkirchner Wirtschafts - Blitzlichter

ORTSGRUPPE FELDKIRCHEN

Obmann BM 
Ing. Hannes Krois 

hannes.krois@steindlbau.at

GR BM ING. HANNES KROIS
Obmann des Raumplanungs-,

Verkehrs- und Wirtschaftsausschusses

hannes.krois@steindlbau.at

Liebe Feldkirchner UnternehmerInnen, 
HerstellerInnen und Kreativ-BürgerIn-
nen!

Sie haben etwas Neues zu berichten? 
Lassen Sie die LeserInnen des Stand-
punktes teilhaben an Ihren Neuigkeiten, 
an kürzlichen Errungenschaften, an 
positiven Erfahrungen mit Feldkirchner 
Betrieben oder einfach an Ihren “latest 
news“.

Wir laden Sie ein, Ihre umgesetzten 
Ideen und Innovationen, Ihre Neuigkei-
ten teilen. 

Für ein Blitzlicht im Standpunkt brau-
chen Sie: ein bis zwei Fotos und ein 
paar Zeilen als www-Information zum 
Foto (was/wer/wann/wo/wozu) für die 
Veröffentlichung per Mail senden an:  
hannes.krois@steindlbau.at

Zur Ideenfindung nachfolgend einige 
Beispiele:

•  Sie haben einen neuen Lehrling in 
Ihrem Betrieb den Sie vorstellen 
wollen?

•  Sie sind eine besonders zufriede-
ne KundIn in einem Feldkirchner 
Unternehmen? 

•  Sie machen oder haben was, was 
sonst keiner macht oder hat?

•  Es gibt ein berichtenswertes High-
light aus Ihrem Betrieb? 

•  Sie unterstützen ein besonderes 
Projekt?

•  Sie engagieren sich sozial oder ein 
Sponsoring-Projekt liegt Ihnen am 
Herzen?

•  Sie tun was für die Umwelt und 
möchten andere motivieren es Ih-
nen gleichzutun?

•  Ihre Firma hat ein Jubiläum, ein 
neues Produkt oder einen neuen 
Auftritt, neue MitarbeiterInnen?

•  Sie möchten einfach einmal das 
Licht auf etwas richten, das gese-
hen und bemerkt werden sollte?

•  Sie haben was außerordentlich 
Lustiges oder Tolles erlebt in Feld-
kirchen?

Alois Schönberger GmbH

Wir vom Wirtschaftsbund sind uns si-
cher, dass sich Ihre Mühe lohnt. Jährlich 
küren wir unter allen veröffentlichten 
Beiträgen den/die “Blitzlichter-Gewinn-
erIn“, medienwirksam im Standpunkt. 

Halten Sie die Feldkirchner BürgerInnen 
auf dem Laufenden, damit sie erfahren, 
was es bei Ihnen Neues, Berichtenswer-
tes, Lustiges oder Innovatives gibt. 

Für den Wirtschaftsbund
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MO-FR  07.00-18.00
SA 08.00-12.00

0316 295112

&

Ölmühle Esterer GmbH Triester Straße 95 | 8073 Feldkirchen bei Graz

www.kernoel-esterer.at

&

Seit über 50 Jahren sind wir mutig und zuversicht-
lich in chaotischen Marktsegmenten unterwegs. 
Die Zukunft ist nicht sorgenfrei, aber wir sind er-
folgssicher. Wir sind und bleiben authentisch.

Neufeldweg 93
A-8010 Graz
+43 316 427 428
erfolgreichberaten@bgundp.com
www.bgundp.com

Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatung

Nach Schlosser folgt? – Details in der nächsten Ausgabe!

Steindlbau GmbH begrüßt seinen neuen Lehrling!

Bäckerei Bernhard im Ortszentrum hat eröffnet!Voller Erfolg der Marktcard – bereits 53 Betriebe sind dabei!



6

DER STANDPUNKTDER STANDPUNKT

WIRTSCHAFSTBUND 

Feierliche Urkundenübergabe: 

So wurde dem Inhaber des Feldkirchner-
hofs, Arno Krautner, anlässlich seines 30 
jährigen Firmenjubiläums gratuliert. In 
der Familie liegt der Unternehmergeist, 
denn auch seine Gattin, Christa Kraut-
ner-Sixt, hatte Grund zur Freude. Als 
Betreiberin des Studio 7 Wellnesscenter 
wurde sie für ihre langjährigen unter-
nehmerischen Dienste geehrt.

Wir gratulieren

Unter den Gratulanten waren der Bürgermeister von Feldkirchen, Erich Gosch, der Ortsgruppenobmann 
BM Ing. Hannes Krois, sowie WK Regionalstellenobmann KommR Michael Hohl.
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Wir stellen uns vorBitte in der Überschrift die Gratulation hervorheben, und den Bericht selbst vielleicht als Steckbrief 
benennen – vielleicht kann man auch den Bericht teilen und wie einen Steckbrief mit Stecknadel auf 
die Seite bringen? 

 
Berufsbiografie Arno Krautner 

Ich habe meine Lehre als Koch/Kellner in Deutschland  
begonnen. Bereits ein halbes Jahr nach meinem 

 Lehrabschluss 
bin ich selbständig geworden. Mein erster Betrieb 
 war eine Kegelbahn am Schwimmschulkai in Graz. 

 3 Jahre später habe ich das Restaurant im  
Ostbahnhof übernommen,  

dass ich 10 Jahre erfolgreich führte. 2003  
habe ich mich für den Feldkirchnerhof entschieden, und bin 
 jetzt bereits bei meinem 16 Jahres Jubiläum angekommen.  

Der Feldkirchnerhof wurde durch aufwändige Umbauarbeiten zu einem modernen Restaurantbetrieb 
mit elf schönen Komfort-Gästezimmer. Ich betreibe den Feldkirchnerhof mit meiner Frau und 15 gut 
ausgebildeten Mitarbeiter. Wir sind somit in der Lage, für die Kinder im Schülerhort, Kindergarten, 

Pfarrkindergarten, Kindergrippe, Volkschule und weiters auch für unsere Senioren täglich zu kochen 
und zu liefern. 

Durch unseren großen Saal ist auch Abwechslung garantiert. Hochzeiten, Seminare, 
Theatervorstellungen, Tanzabende, Vereinsversammlung, vieles ist möglich. Auch Catering können 
bei uns bestellt werden. Seit 2010 bin ich durch meine Frau wieder im Wellnessbereich tätig. Schon 
immer habe ich mich für die Blume des Lebens interessiert (Logo vom Feldkirchnerhof) und somit 

Energetik Ausbildungen absolviert, damit ist ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen. Beide 
Bereiche sind für mich eine willkommene Herausforderung und ein erfülltes Leben, so wie ich es mir 

immer erhofft habe. 
 
 

Berufsbiografie Christa Krautner-Sixt 
Ich habe meine Lehre als Koch/Kellner in der Oststeiermark begonnen. 

Nach meiner Lehrabschlussprüfung bin ich für einige Monat  
in die Schweiz gegangen. Danach hat es mich in den damaligen 

Steirerhof in Graz in die Bankett Abteilung gezogen. Nach einer Lebenswende 
 habe ich mich in den Bereich Kosmetik und Fußpflege eingearbeitet. 

Zwischenzeitlich machte ich die Befähigungsprüfung 
 für das Gastgewerbe und für die Kosmetik/Fußpflege. 

1996 habe ich mich im Wellnessbereich selbständig gemacht und betreibe 
 das Wellnesscenter Studio-7 seit über 23 Jahren. 

Mit meinem Mann und 6 gut ausgebildeten Mitarbeitern sind wir  
mit Begeisterung tätig. 

Außer Gesichtspflege, Fußpflege, Nagelstudio, Wimperverlängerung uvm. Arbeite ich seit 25 Jahren 
in der Permanent Make-up Branche. Mit der Beauty Fashion Methode (höchste Auszeichnung in 

Deutschland für permanent Spezialisten) konnte ich zahlreiche Kunden begeistern. 
Sei es beim Lidstrich, Lippenkonturen oder bei der Augenbrauenzeichnung 

 (feinste Haartechnik 3-dimensional je nach Wunsch). 
Durch meinen Mann bin ich auch wieder im Gastgewerbe aktiv was mir sehr viel Freude bereitet. Die 

Gastronomie hat viel mit organisieren, Flexibilität und raschem Handeln zu tun. Im Wellnessbereich 
hingegen ist viel Ruhe, Gelassenheit und Entspannung gefragt. Diese beiden Bereiche ergänzen sich 

und bieten mir, somit ein sehr ausgeglichenes Berufsbild  
 

Bitte in der Überschrift die Gratulation hervorheben, und den Bericht selbst vielleicht als Steckbrief 
benennen – vielleicht kann man auch den Bericht teilen und wie einen Steckbrief mit Stecknadel auf 
die Seite bringen? 

 
Berufsbiografie Arno Krautner 

Ich habe meine Lehre als Koch/Kellner in Deutschland  
begonnen. Bereits ein halbes Jahr nach meinem 

 Lehrabschluss 
bin ich selbständig geworden. Mein erster Betrieb 
 war eine Kegelbahn am Schwimmschulkai in Graz. 

 3 Jahre später habe ich das Restaurant im  
Ostbahnhof übernommen,  

dass ich 10 Jahre erfolgreich führte. 2003  
habe ich mich für den Feldkirchnerhof entschieden, und bin 
 jetzt bereits bei meinem 16 Jahres Jubiläum angekommen.  

Der Feldkirchnerhof wurde durch aufwändige Umbauarbeiten zu einem modernen Restaurantbetrieb 
mit elf schönen Komfort-Gästezimmer. Ich betreibe den Feldkirchnerhof mit meiner Frau und 15 gut 
ausgebildeten Mitarbeiter. Wir sind somit in der Lage, für die Kinder im Schülerhort, Kindergarten, 

Pfarrkindergarten, Kindergrippe, Volkschule und weiters auch für unsere Senioren täglich zu kochen 
und zu liefern. 

Durch unseren großen Saal ist auch Abwechslung garantiert. Hochzeiten, Seminare, 
Theatervorstellungen, Tanzabende, Vereinsversammlung, vieles ist möglich. Auch Catering können 
bei uns bestellt werden. Seit 2010 bin ich durch meine Frau wieder im Wellnessbereich tätig. Schon 
immer habe ich mich für die Blume des Lebens interessiert (Logo vom Feldkirchnerhof) und somit 

Energetik Ausbildungen absolviert, damit ist ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen. Beide 
Bereiche sind für mich eine willkommene Herausforderung und ein erfülltes Leben, so wie ich es mir 

immer erhofft habe. 
 
 

Berufsbiografie Christa Krautner-Sixt 
Ich habe meine Lehre als Koch/Kellner in der Oststeiermark begonnen. 

Nach meiner Lehrabschlussprüfung bin ich für einige Monat  
in die Schweiz gegangen. Danach hat es mich in den damaligen 

Steirerhof in Graz in die Bankett Abteilung gezogen. Nach einer Lebenswende 
 habe ich mich in den Bereich Kosmetik und Fußpflege eingearbeitet. 

Zwischenzeitlich machte ich die Befähigungsprüfung 
 für das Gastgewerbe und für die Kosmetik/Fußpflege. 

1996 habe ich mich im Wellnessbereich selbständig gemacht und betreibe 
 das Wellnesscenter Studio-7 seit über 23 Jahren. 

Mit meinem Mann und 6 gut ausgebildeten Mitarbeitern sind wir  
mit Begeisterung tätig. 

Außer Gesichtspflege, Fußpflege, Nagelstudio, Wimperverlängerung uvm. Arbeite ich seit 25 Jahren 
in der Permanent Make-up Branche. Mit der Beauty Fashion Methode (höchste Auszeichnung in 

Deutschland für permanent Spezialisten) konnte ich zahlreiche Kunden begeistern. 
Sei es beim Lidstrich, Lippenkonturen oder bei der Augenbrauenzeichnung 

 (feinste Haartechnik 3-dimensional je nach Wunsch). 
Durch meinen Mann bin ich auch wieder im Gastgewerbe aktiv was mir sehr viel Freude bereitet. Die 

Gastronomie hat viel mit organisieren, Flexibilität und raschem Handeln zu tun. Im Wellnessbereich 
hingegen ist viel Ruhe, Gelassenheit und Entspannung gefragt. Diese beiden Bereiche ergänzen sich 

und bieten mir, somit ein sehr ausgeglichenes Berufsbild  
 

Arno Krautner
Ich habe meine Lehre als 
Koch/Kellner in Deutsch-
land begonnen. Bereits ein 
halbes Jahr nach meinem 
Lehrabschluss bin ich selb-
ständig geworden. Mein ers-
ter Betrieb war eine Kegel-
bahn am Schwimmschulkai 
in Graz. Drei Jahre später 
habe ich das Restaurant im 
Ostbahnhof übernommen, 
das ich zehn Jahre erfolg-
reich führte. 2003 habe ich 
mich für den Feldkirchnerhof entschieden, und bin jetzt 
bereits bei meinem 16 Jahres Jubiläum angekommen. 

Der Feldkirchnerhof wurde durch aufwändige Umbauar-
beiten zu einem modernen Restaurantbetrieb mit elf schö-
nen Komfort-Gästezimmer. Ich betreibe den Feldkirchner-
hof mit meiner Frau und 15 gut ausgebildeten Mitarbeitern. 
Wir sind somit in der Lage, für die Kinder im Schülerhort, 
Kindergarten, Pfarrkindergarten, Kinderkrippe, Volkschule 
und auch für unsere Senioren täglich zu kochen.

Durch unseren großen Saal ist auch Abwechslung garan-
tiert - Hochzeiten, Seminare, Theatervorstellungen, Tanz-
abende, Vereinsversammlung, sind möglich. Auch Cate-
rings können bei uns bestellt werden. 

Seit 2010 bin ich durch meine Frau wieder im Wellnessbe-
reich tätig. Schon immer habe ich mich für die Blume des 
Lebens interessiert (Logo vom Feldkirchnerhof) und somit 
Energetik Ausbildungen absolviert, damit ist ein weiterer 
Traum in Erfüllung gegangen. Beide Bereiche sind für mich 
willkommene Herausforderungen - ein erfülltes Leben, so 
wie ich es mir immer erhofft habe.

Christa Krautner-Sixt
Ich habe meine Lehre als 
Koch/Kellner in der Ost-
steiermark begonnen. Nach 
meiner Lehrabschlussprü-
fung bin ich für einige Mo-
nat in die Schweiz gegan-
gen. Danach hat es mich in 
den damaligen Steirerhof in 
Graz in die Banketabteilung 
gezogen. Nach einer Le-
benswende habe ich mich 
in den Bereich Kosmetik 
und Fußpflege eingearbei-
tet. Zwischenzeitlich machte ich die Befähigungsprüfung 
für das Gastgewerbe und für die Kosmetik/Fußpflege. 1996 
habe ich mich im Wellnessbereich selbständig gemacht 
und betreibe das Wellnesscenter Studio-7 seit über 23 
Jahren.

Mit meinem Mann und sechs gut ausgebildeten Mitarbei-
tern sind wir mit Begeisterung tätig. Außer Gesichtspflege, 
Fußpflege, Nagelstudio, Wimperverlängerung uvm. arbeite 
ich seit 25 Jahren in der Permanent Make-up Branche. Mit 
der Beauty Fashion Methode (höchste Auszeichnung in 
Deutschland für Permanent Mape-up Spezialisten) konnte 
ich zahlreiche Kunden begeistern, sei es beim Lidstrich, 
Lippenkonturen oder bei der Augenbrauenzeichnung 
(feinste Haartechnik dreidimensional je nach Wunsch).

Durch meinen Mann bin ich auch wieder im Gastgewerbe 
aktiv was mir sehr viel Freude bereitet. Die Gastronomie 
hat viel mit Organisation, Flexibilität und raschem Handeln 
zu tun. Im Wellnessbereich hingegen ist viel Ruhe, Gelas-
senheit und Entspannung gefragt. Diese beiden Bereiche 
ergänzen sich und bieten mir, somit ein sehr ausgegliche-
nes Berufsbild.
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FRAUENBEWEGUNG

03135 / 54 666

Marktplatz 1
8073 Feldkirchen bei Graz

www.bestattung-wolf.com

24h
täglich

MARIA FRADLER, MAS 
Ortsleiterin

maria.fradler@gmail.com
0664 851 72 10

"Die Freiheit des 
Menschen liegt 

nicht darin, dass 
er tun kann, was 
er will, sondern, 

dass er nicht 
tun muss, 

was er nicht will.

Jean-Jacques Rousseau

Aufgrund der schwierigen Zeit konn-
ten keine Veranstaltungen abgehalten 
werden, daher entstand die vorweih-
nachtliche Aktion der VP Frauen "mit 
viel Herz gebacken".

Der Vorstand der VP Frauen Feld-
kirchen hat fleißig gebacken und die 
Kekse in der Polizeistation   Feldkir-
chen und Flughafenpolizei als Zeichen 
der Wertschätzung für Ihren Einsatz 
verteilt. 

Wir sagen Danke bei jenen Menschen, die gerade in dieser Zeit extrem ge-
fordert sind, für Ihren ständigen Einsatz für die öffentliche Sicherheit für die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde.

Terminankündigung
Einen Leckerbissen der besonderen Art haben wir dieses Jahr für Sie or-
ganisiert. Unser jährlicher Ausflug führt uns im September, zu den Wei-
ßen Tigern, nach Niederösterreich, nahe Mariazell, nach Kerndorf, sofern 
es wieder möglich ist. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie einen 
erholsamen, gemütlichen und unvergesslichen Tagesausflug. Gäste, auch 
Kinder, sind herzlich willkommen.
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9

B A U E R N B U N D

GR JOHANN KROIS
Bauernbundobmann

kroismilch@aon.at

Am 24. Jänner fanden die Landwirt-
schaftskammerwahlen in der Steier-
mark statt.

Trotz der Corona-Situation war die 
Durchführung der Wahl durch die strikte 
Einhaltung der Schutzmaßnahmen ohne 
Probleme möglich. Auch die im Vorfeld 
stark propagierte Briefwahl wurde sehr 
gut angenommen. Der Bauernbund Feld-
kirchen bedankt sich bei allen, die Mü-
hen auf sich genommen haben, um von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen 
und ihre Stimme abgegeben haben.

In Feldkirchen hat der Bauerbund 77 % 
der Stimmen erreicht, der UBV 7 %, die 
Grünen 7 %, die Freiheitlichen Bauern 
7 % und die SPÖ-Bauern 1 % (Rest un-
gültig).

Besonders freut es uns, dass Bernhard 
Hatzl nun auch in der Bezirkskammer 
als Kammerrat tätig sein wird. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg dazu!

Leider ist auch anzumerken, dass nicht 
alle gewählte Mandatare ihr Mandat an-
genommen haben und so bleiben Plätze 
der UBV unbesetzt. Dies sollte für die Zu-
kunft zu denken geben!

Die Gemeindebauernräte und Gemein-
debäurinnen bestellt. Diese Funktionen 
erfüllen in Zukunft Bernhard Hatzl als 
Gemeindebauernobmann sowie Petra 
Hatzl als Gemeindebäurin.

Wie schon vor der Landeskammerwahl 
von Präsident Titschenbacher ange-
kündigt, wird man sich in Zukunft in-
tensiver mit dem Thema des Vertrags-
wasser-Schutzes auseinandersetzen. 
Diesbezüglich gab es inzwischen mit 
dem Vorstand unseres Vereines „Zukunft 
Landwirtschaft“ informelle Gespräche, in 
welche Richtung diesbezüglich weitere 
Schritte zu setzen sind. 

Dies wäre vor allem in Süden von Graz 
ein wesentliches Anliegen, da die land-
wirtschaftlichen Erträge durch die 
massiven Einschränkungen – auf Grund 
wesentlicher Verschlechterungen in der 
Bodene instufung 
– auf Dauer stark 
beeinträchtigt wer-
den. Auch wird die 
Teilnahme an Hu-
musprojekten - oder 
ähnlichem – durch 
die Auflagen in Sa-
chen Düngungszeit-
räume, Begrünungs-
vorschriften, usw. 
erschwert oder gar 
unmöglich gemacht. 
Deshalb drängen 
der Bauernbund 
als auch der Verein 
“Zukunft Landwirt-
schaft“ darauf, in 
dieser  Angelegen-
heit Fortschritte 
zu machen, um die  

Missstände in der von damaligen LR 
Kurzmann (FPÖ) veranlassten Verord-
nung, endlich ausgleichen zu können!
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KULTURAUSSCHUSS

ASKÖ

Bauhof

FPÖ

Marktmusik

FeldKirchenChor



11

DER STANDPUNKT

Adventmarkt 2020

raiffeisen.at/steiermark/wuensche-erfuellen

WÜNSCHE
ERFÜLLEN
SCHÖNER WOHNEN
SICHER FINANZIEREN
PERFEKT SANIEREN

JETZT ONLINE
KALKULIEREN
UND TERMIN
VEREINBAREN.

Heimgartenverein

Landjugend

Singgemeinschaft

Berg- und Naturwacht
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Unsere Hilfsaktionen  
Umgekehrter Adventkalender

GRIN 
ANNELIESE KOLLEGGER-STEGER

anneliese.kollegger@a1.at

Der umgekehrte Adventkalender - oder 
wie wir Weihnachtsfreude bringen 
durften!

Meiner Initiative folgend wollten wir – 
das ÖVP-Team rund um BGM Erich Gosch 
- ein wenig Freude in so manche Familie 
in Feldkirchen bringen, die es in die-
ser außerordentlich herausfordernden 
Zeit nicht so leicht haben. Somit wurde 
erstmals die Aktion “Der umgekehrte 
Adventkalender“ in unserer ÖVP Familie 
gestartet. 
 
Hineinlegen, statt herausnehmen – da-
mit konnte unser Team “sechs“ Familien 
in unserer Gemeinde   mit einem schön 
gefüllten Adventkalender mit allerlei 
Aufmerksamkeiten - Lebensmittel, Hy-
gieneartikel, aber auch kleine Präsente 
für die Kinder sowie auch Naschereien 
- etwas Strahlen in die Gesichter und er-
wartungsvolles Leuchten in Kinderaugen 

zaubern. Auch ein Christbaum – gespen-
det von unserem örtlichen Christbaum-
händler Grubelnik– wurde an eine Fami-
lie übergeben!  

Besonders die äußerst berührenden 
Momente bei der Übergabe kurz vor 
Heilig Abend an die Familien haben 
uns dazu inspiriert, diese Aktion in den 
nächsten Jahren sicherlich zu wieder-
holen. 

Ich sag DANKE an all unsere zahlreichen 
Spender – durch euch wurde diese Ak-
tion erst zum Leben erweckt. 
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Unsere Hilfsaktionen 
Laptop 2nd Life 
Mitte November konnten wir neben unserer „Feldkirchen 
hilft“–Nachbarschaftshilfsaktion, bei der wir Feldkirchne-
rinnen und Feldkirchner, die aufgrund der Coronalage Hil-
fe brauchen, unterstützen, auch unsere „Laptop 2nd Life“ 
Aktion.

Wir haben dieses Corona-Hilfsprojekt ins Leben gerufen, um 
ausrangierten Laptops ein neues Leben zu geben und gleich-
zeitig Familien mit Schulkindern in dieser schwierigen Zeit zu 
unterstützen. 

Sowohl Firmen als auch zahlreiche Privatpersonen haben  
funktionierende alte Notebooks, für die sie selbst keine  Ver-
wendung mehr. Die Geräte wurden von unserem ehrenamt-
lichen „Experten“ überarbeitet. Es wurde  ein neues Betriebs-
system sowie die Programme die für das Distance-Learning 
notwendig sind installiert – den Geräten wurde somit ein 
zweites Leben eingehaucht!

DANKE allen Feldkirchnerinnen und Feldkirchnern, die uns 
durch ihre Laptopspende bei dieser Hilfsaktion unterstützt 
haben!

GRin Helene Ruhmer

Terminvereinbarung unter:
0664/11 09 501

eveline@mellacher.at
www.mellacher.at 

Triester Straße 79b 
8073 Feldkirchen bei Graz

DI HEIMO HARTLIEB

DANK E !
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planung . beratung . ausführung - wir sind dein partner

Baumeister- und Holzbauarbeiten

Josef-Kölbl-Weg 5
8073 Feldkirchen bei Graz

Tel  0316 24 36 30 - 0
Fax 0316 24 36 30 - 10
office@steindlbau.at

Radweg-Umleitung
Am 4. Februar wurde die Radweg-Umleitungsstrecke im Be-
reich zwischen Flughafen und Anton-Hermann-Straße freige-
geben. Somit bleib der Radweg auch während der Baustellen-
phase erhalten. Herzstück dazu ist ein Brückenbauwerk über 
die Baustelle.

BGM Erich Gosch mit Dr. Landgraf, Radlobby ARGUS Steiermark
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BLITZLICHTER

Auszeichnung für 25-jährige Mitgliedschaft 
beim Klimabündnis Tag der Menschenrechte

Adventkranzweihe

Bauernbundobmann unterwegs 10. März 2021 Gemeinderatssitzung im Feldkirchnerhof

Friedenslicht Videokonferenz - Kindergemeinderat

BGM mit Ehepaar Fallast

Osterwünsche 2021 - mit RadlEXPRESS Neugestaltung - Empfang vor BGM Büro
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