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Bericht:
Gemeindekassier Johann Schwaiger

Liebe MortantscherInnen!

Ein strenger Winter geht zu Ende und ich 
freue mich schon auf einen wunderschönen 
Frühling bei uns in Mortantsch „dahoam“. 
Frühling bedeutet für mich Wachsen der Trie-
be, der Blätter aber auch Erneuerungen im 
Lebensumfeld sowie im Job. So möchte auch 
ich wieder mit meinem neuen Team tatkräf-
tig anpacken, mit einem optimistischen Blick 
in die Zukunft für Mortantsch. Denn gemein-
sam könnten wir wichtige Projekte für un-
sere Gemeinde aufzeigen, beschließen und 
umsetzen. 

Rückblick Wahl
Ich möchte aber auch die Gelegenheit nut-
zen, um mich bei meinem gesamten Team 
zu bedanken, das mich in dem letzten her-
ausfordernden Jahr begleitet hat. Ganz be-
sonders auch bei meinen ausgeschiedenen 
Gemeinderäten Johannes Kopp, Philipp Wild 
und Wolfgang Raminger. Es war eine sehr 
schöne Zeit und ich wünsche euch für euren 
weiteren Lebensabschnitt alles erdenklich 
Gute. Es wird trotzdem immer ein reger Aus-
tausch zwischen uns bleiben und ich freue 
mich, euch weiter in meiner Organisation als 
Unterstützer zu haben. 

Unser neu aufgestelltes Gemeinderatsteam 
ist voll motiviert und ist mit sehr viel Gestal-
tungsengagement für die nächste Gemein-
deperiode für alle BürgerInnen da. Wir sind 
in den Ausschüssen wieder tatkräftig im Ein-
satz. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

GR Johann 
Schwaiger

Bauausschuss:
 Michael Wolf (Obmann Stellvertreter)
Umwelt- & Raumordnungsausschuss:
 Michael Wolf (Obmann Stellvertreter)
Sport- und Kulturausschuss:
 Michaela Barmüller (Obmann Stellvertreterin)
Schulausschuss der VS-Mortantsch:
 Petra Almer (Schriftführerin)
Prüfungsausschuss:
 Petra Almer (Obfrau)

Stellenbesetzung ohne Ausschreibung
Etwas, das mich natürlich auch durch meine 
berufliche Erfahrung prägt, ist die Tatsache, 
dass in professionellen Firmen und auch in 
Gemeinden unserer Größe personelle Stel-
len öffentlich ausgeschrieben werden sol-
len. Nach mehrmaligem Einwirken konnte 
ich meine Kollegen im Vorstand, Bürger-
meister Peter Schlagbauer und Vizebürger-
meister Herbert Frieß, leider nicht davon 
überzeugen, dies umzusetzen und sie ha-
ben wieder eine Stelle ohne Ausschreibung 
besetzt. Unserer Fraktion geht es da nie um 
Personen, die einer Partei nahestehen oder 
nicht, sondern um Transparenz. Jeder sollte 
grundsätzlich die Chance bekommen sich zu 
bewerben und an einem Hearing teilzuneh-
men. Danach kann man mit Abstimmung 
aller Beteiligten eine Entscheidung treffen 
und mit Argumenten, wie „ob jemand ins 
Team passt oder nicht“, urteilen.

GR Michael
Wolf

GR Petra
Almer

GR Michaela
Barmüller



Ausblick Kindergarten Biomasse:
Das Projekt „Kindergarten Neubau“, das wir 
jetzt auch schon sehr lange voranzutreiben 
versuchen, leidet an nicht vorhandenen 
schriftlichen Zusagen von Fördermitteln 
vom Land. Jetzt ist schon Mitte März und 
die damit verbundenen Probleme bringen 
uns auch bezüglich der Biomasse Genos-
senschaft in Handlungsnotstand. Wir hof-
fen, dass es ohnehin durch die Wahl 2020 
und das durch die Pandemie geprägte Jahr, 
jetzt nicht noch zu zusätzlichen Verzöge-
rungen kommt.

Ein Baubeginn erst im Herbst hat die Kon-
sequenz, dass die neue Biomasse-Heizung 
den jetzigen Hackgutbunker im Keller der 
Volkschule nicht mehr benützen kann. Die 
Heizungsanlage sollte auch unbedingt nach 
heutigem Stand der Technik neu errichtet 
werden. Die Situation, in der das Hackgut 
mit großen Traktoren im Nahbereich der 
Kinder im Schulbetrieb angeliefert wird, 
sowie eine veraltete Heizanlage im Keller, 
bei der die anfallende Asche aus dem Keller 
entsorgt werden muss, ist nicht mehr zeit-
gemäß und so schwer vertretbar.

Das bedeutet, sehr zeitnah und kurzfristig 
eine Alternative zu planen und schnellst-
möglich zu bauen. Nur so wäre gewährleis-
tet, dass die Biomasseheizung im Herbst 
die Wärmeabnehmer versorgen kann. 

Dafür bräuchte es die notwendige Erfah-
rung und eine gesunde Portion Weitblick. 
Alles soll so durchdacht sein, dass dieser 
Bau auch für die nächste Generation noch 
passend ist. Der Ansatz einer bestmög-
lichen wirtschaftlichen Betrachtung und 
sparsamen Machbarkeit, mit möglichst 
vielen neuen Biomasseanschlüssen, sollte 
im Vordergrund stehen. Ob wir diese Zeit 
noch haben, wird sich weisen. Wir werden 
die Biomasse Genossenschaft hierbei best-
möglich unterstützen, hoffen jedoch auch 
dementsprechend auf eine professionelle 
und zukunftsorientierte Haltung der Bio-
masse Genossenschaft. 

Grundsätzlich sind auch viele weitere Pro-
jekte (Funcourt, Radwege, Gehsteige, Stra-
ßensanierungen, etc.) in der Pipeline, die 
kontinuierlich abgearbeitet werden müssen. 
Der gesamte Gemeinderat wird sehr gefor-
dert sein, um mit den finanziellen Möglich-
keiten stabil und sparsam in eine nachhal-
tige Zukunft zu gehen. Daher packen wir 
es an, gemeinsam mit allen Fraktionen, mit 
einem Weitblick für unsere zukünftige Ge-
neration.

Ich wünsche allen eine wunderschöne, noch 
immer ruhige Osterzeit und eine erholsame 
Zeit des Frühlingserwachens. 

Euer Gemeindekassier
Johann Schwaiger 
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Bericht:
Gemeinderat Michael Wolf

24

Liebe Mortantscherinnen, 
liebe Mortantscher!

Ein Jahr lang beschäftigt uns bereits die Corona Pandemie und so 
wie es aussieht, ist noch kein Ende in Sicht. Nichtsdestotrotz konn-
ten wir uns endlich der Herausforderung stellen, Verantwortung im 
Gemeinderat zu übernehmen. 

Das Klima bei den Sitzungen ist sehr gut und auch das Zusammen-
spiel aller Parteien funktioniert bis auf wenige Kleinigkeiten bestens. 
Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft auch so bleibt.

Wir als SPÖ Mortantsch sind natürlich sehr bestrebt, alle unsere 
Themen in die Sitzungen einfließen zu lassen und mit allen Gemein-
deräten das Bestmöglichste für unser Mortantsch zu beschließen. 

Parteiintern mussten wir leider unser Steeldartturnier im April, sowie unser traditionelles 
Osternesterlsuchen absagen. 

Ich lade aber eure Kindergarten- und Volkschulkinder ein, bei unserem Osterrätsel mit-
zumachen (siehe letzte Seite). Mit ein bisserl Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen. 
Viel Spaß, Glück und Gesundheit.

Euer GR Wolf Michael

facebook.com/DahoamInMortantsch

instagram.com/spoemortantsch
www.mortantsch.at

Besucht uns auch im Internet!

Auf unserer Website findet ihr aktuelle Neuigkeiten rund um unsere Ge-
meinde, Berichte über die Bundes- bzw. Landesorganisation und Infos 
rund um die SPÖ Mortantsch.

Bild: Wagner Alfred
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Von der Kinderkrippe in den Kindergarten, 
qualitätsvolle Übergänge schaffen!

In unserem Kindergarten werden die Kinder bestmöglich auf ihre 
weiteren Schritte bis in die Schule vorbereitet und die Basis für 
den Bildungsweg gebildet. 

Seit 2013 ist es endlich so weit, dass auch die Regierung aner-
kannt hat, dass Kindergärten nicht nur Betreuungs- sondern auch 
Bildungsarbeit leisten. 

Nun sind wir Bildungs- und Betreuungseinrichtung zugleich, doch 
damit nicht genug. In den letzten Jahren hat sich deutlich gezeigt, 
dass nicht nur genügend Kindergartenplätze wichtig sind, sondern 
auch Kinderkrippenplätze sind in unserer Gemeinde schon länger ein großes und wich-
tiges Thema. Aus diesem Grund haben wir auch in unserem Wahlprogramm deutlich 
gemacht, dass hier eine dringende Notwendigkeit vorliegt und wollen die Vergrößerung 
unseres Kindergartens, sowie die Eröffnung einer Krippengruppe forcieren. 

Damit wären nicht nur viele Jungfamilien entlastet, sondern es würde sich auch die 
Qualität der Einrichtung in Struktur, Prozess und Orientierung enorm steigern. 
Sanfte Inhaus-Übergänge von der Krippe in den Kindergarten geben Eltern und Kind 
eine sichere Basis und lassen Transitionsprozesse kinderleicht gelingen. 

Dasselbe Personal, dieselben Räumlichkeiten nur der Status des Kindes ändert sich 
vom Krippenkind zum Kindergartenkind und in unserem Fall ist auch die Schule gleich 
vor Ort. 

Michaela Barmüller

Bericht:
Gemeinderätin Michaela Barmüller

Geplante Veranstaltungen (Details folgen):

 16. Juli 2021: Woazbrotn
 04. September 2021: Steeldartturnier
 26. Oktober 2021: Fitmarsch
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Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.

Nach jahrelangen Bemühungen im Gemeinderat und auf 
Anfragen an die Bürgermeister Alois Breisler und Peter 
Schlagbauer, wurde nun eine Hinweis-Tafel „Achtung Kin-
der“ auf der Landesstraße Richtung Graz, nach der Sajo-
witzkurve aufgestellt.

In diesem Bereich enden 2 Gehsteige. Die Schulkinder 
müssen ohne Zebrastreifen die Straße überqueren. Die 
Tafel wurde aber so platziert, dass diese direkt erst vor 
dem gefährlichen Übergang zu sehen ist. Autofahrer ha-
ben somit fast keine Möglichkeit auf Grund der Tafel zu 
reagieren. 

Eine andere Positionierung oder eine 2. Tafel auf der an-
deren Straßenseite, könnte vielleicht eine Verbesserung 
der Situation erreichen. 

Wolfgang Raminger
Göttelsberg

Bericht:
Wolfgang Raminger

Werde Teil unseres Teams!

Du interessierst dich für unsere Gemeindepolitik und 
möchtest das Gemeindegeschehen aktiv mitgestalten. 
Du hast Ideen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, usw. 
welche in unserer Gemeinde umgesetzt werden sollen.

Dann bist du bei uns richtig. Melde dich einfach ...

Übergang und Hinweisschild 
hinter der Hecke

info@mortantsch.at+43 664 61 54 443 www.mortantsch.at

26 www.mortantsch.at

Hurra, endlich wieder Schule!

Die Freude war nicht nur bei den SchülerInnen groß, sondern auch 
LehrerInnen und Eltern haben sich über die Schulöffnung gefreut. 
Dazu gab es für die 2 b Klasse der VS Mortantsch auch noch eine 
tolle Überraschung. Die Kinder haben eine neue Tafel, die viele 
Funktionen ermöglicht, bekommen. Diese durfte unter dem Mot-
to, „Hallo neue Tafel“, natürlich gleich von den SchülerInnen mit 
großer Freude eingeweiht werden. Um den Kleingruppenraum, der 
vorübergehend als Klasse genutzt wird, vollwertig auszustatten, 
wurden auch die Tische und Stühle komplett erneuert und somit 
auf den technisch neuesten Stand gebracht. 
 
Ich finde diese Erneuerungen gerade in der Coronakrise als ein wichtiges Zeichen für 
unsere Kinder, da diese Zeit auch für sie sehr herausfordernd ist. Aus diesem Grund 
sollten wir unsere Kinder, wo immer es geht, unterstützen und fördern, denn sie sind 
unsere Zukunft. Geben wir ihnen den nötigen Mut und die Zuversicht, die es braucht, 
denn auch unsere Kinder werden die Folgen von dieser Krise bewältigen müssen. In 
diesem Sinne, halten wir zusammen und seien wir ein gutes Vorbild für unsere nächste 
Generation.

Gemeinsam sind wir stark!
Petra Almer

Bericht:
Gemeinderätin Petra Almer

Bild: SPÖ-Parlamentsklub / Elisabeth Mandl
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Rätsel für Kindergartenkinder - Fehlersuchbild mit dem Osterhasen
Hier haben sich 5 Fehler eingeschlichen. Vergleiche die beiden Osterbilder und kreise 
die Fehler auf dem rechten Bild ein.

Rätsel für Volksschulkinder - 
Kreuzworträtsel
Wie lauten die Namen der Abbildun-
gen? Schreibe die Namen in die Käst-
chen und löse das Rätsel.

L i e b e  K i n d e r
Löse dein Rätsel, schneide es aus und wirf es beim Gemeindeamt in den Brief-
kasten der SPÖ Mortantsch oder sende ein Foto von deinem Rätsel per Whats-
App an „+43 664 61 54 443“ oder „info@mortantsch.at“. Vergiss nicht, 
deinen Namen und deine Adresse bekanntzugeben. Nach dem Zufallsprinzip 
werden drei richtige Lösungen gezogen. Die GewinnerInnen erhalten als ers-
ten Preis einen selbstgemachten Holzosterhasen von unserem Kassier Johann 
Schwaiger, Platz 2 und 3 erhalten je ein Osternesterl. Viel Spaß beim Raten.
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