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Bericht:
Gemeindekassier Johann Schwaiger
Liebe MortantscherInnen!
Der Frühling, den viele schon so sehnsüchtig erwartet haben, ist bei uns
in Mortantsch wieder eingezogen.
Sieben Jahre meiner Amtstätigkeit als Gemeindekassier sind vergangen
und ich blicke auf sehr fordernde, jedoch schöne Jahre zurück. Mein
Motto „Transparenz, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit“, das mich
bewog in die Politik zu gehen, war nicht immer leicht umzusetzen.
Trotz der fordernden Zeit einer Pandemie, sowie eines in Europa stattfindenden Kriegs, sind wir im Gemeinderat miteinander auf einem Weg des gemeinsamen
Umsetzens.
Nicht die politische Gesinnung macht es aus, sondern der beste gemeinsame Nenner. Daher
möchte ich den Menschen in Mortantsch Mut zusprechen und vermitteln, dass wir alle ein
Teil der Politik sind und wir sie auch benötigen, um weiter in Demokratie leben zu können.
So möchte ich euch ernsthaft und ehrlich einladen, unsere Gemeinde mitzugestalten. Mir
geht es um Leidenschaft, um dieses Brennen für eine Sache, um euer Interesse an einem
bestimmten Thema. Bringt eure Kompetenz, euer Fachwissen oder ganz einfach nur die
eine oder andere aufmerksame Beobachtung ein. Denn nur wer sich einbringt, kann mitgestalten.
In diesem Sinne ist es mir ein großes Anliegen, zu berichten, was gemeinsam und miteinander im Gemeinderat in Planung und Umsetzung ist. So sind wir stolz, für die BürgerInnen in
„DahoamInMortantsch“ mitarbeiten zu dürfen und können auf gelungene Projekte blicken.
Neubau des Kindergartens
Der Neubau ist gerade in Umsetzung und fordert momentan das gesamte Team des Kindergartens, sowie der Schule. Wir versuchen in der Bauphase mit den dazugehörigen Rahmenbedingungen für alle das Bestmögliche zu machen, damit die Einschränkungen für die
Kinder und PädagogInnen minimiert werden können. Gerade die Aufsichtspflicht stellt die
PädagoInnen täglich vor neue Aufgaben. Es ist nicht selbstverständlich, dass jetzt alle zusammenstehen und mithelfen. Die Zeit wird bald vorbei sein und wir werden wieder in einen
Normalbetrieb kommen. Dafür an alle „Herzlichen Dank“.
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Baufortschritt Biomasse Heizwerk

Neubau des Heizwerkes der Biomasse
Wir sind sehr stolz, dass dieses Projekt eine Dimension erreicht hat, welche für die jetzige Zeit der Energiewende in Mortantsch einzigartig ist. Ich bin davon überzeugt, dass
die dadurch entstehenden Vorteile für die BürgerInnen, auch für die Betreiber und die
Genossenschaft positive Auswirkungen haben werden. Am meisten freut mich, dass die
Verantwortlichen der Biomasse mit 16 Bewohnern (Einfamilienhäuser) nach der ÖWGSiedlung eine Absichtserklärung vereinbart haben, die einen weiteren Ausbau, Richtung
Leitnerweg, oberhalb und unterhalb der Straße, beinhaltet. Dieser Ausbau benötigt aber
noch gemeinsame Gespräche mit der Gemeinde, dem Land und dem Fördergeber, damit
hier zeitnah brauchbare Lösungen beiderseits entstehen können.
Planung & Umsetzung des Radweges von Weiz in Richtung Göttelsberg
Es bedurfte sehr vieler Gespräche, Verständnis und Entgegenkommen aller Beteiligten.
Das Ziel, den Radweg auf der rechten Seite (von Weiz kommend) durchgängig bis zur
Abzweigung Leitner umzusetzen, war ein großes, sehr forderndes Anliegen. Wir hoﬀen,
so bald wie möglich mit den baulichen Maßnahmen beginnen zu können. Wir wollen für
die Zukunft, einen sicheren und großartigen Radweg in die Stadt Weiz generieren, um
statt dem Auto, das Fahrrad nutzen zu können. Damit können wir alle einen Beitrag zur
Verminderung von CO2 Ausstoß leisten.
Flächenwidmung 4.0
Wir sind gerade auf dem Weg zur finalen Beschlussfassung und hatten verschiedene Interessen zu berücksichtigen. Auf der einen Seite sehen wir, dass wir in der Steiermark
täglich 33.000 m² Grünfläche versiegeln, was natürlich auch für das Klima und damit für
die nächste Generation essenzielle Auswirkungen haben wird und auf der anderen Seite verärgerte Bauwerber, deren Wünsche wir im ländlichen Bereich leider nicht erfüllen
konnten. Wir haben es jetzt als Gemeinde in der Hand, nur langsam und mit einer gewissen Bedachtsamkeit zu wachsen. Natürlich ist es uns auch wichtig, vorrangig für unsere
Jugendlichen in der Bevölkerung Platz zu haben, damit sie nicht wegziehen und mit ihren
Familien unser „DahoamInMortantsch“ genießen können. Ich werde mich weiterhin bemühen, alle Vorhaben transparent zu kommunizieren, sowie die Sinnhaftigkeit und Sparsamkeit immer im Vordergrund zu haben.
Euer Gemeindekassier
Johann Schwaiger
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Bericht:
Gemeinderat Michael Wolf
Liebe Mortantscherinnen,
liebe Mortantscher!
Nach einem eher ereignislosen Winter starten wir jetzt voller Tatendrang in den Frühling.
Beginnend mit dem
beliebten Osternesterlsuchen am Ostersonntag,
mit einer Wanderung am 1. Mai,
bei der alle Raabklammgemeinden mitwirken,
bis hin zu unserem traditionellen Woazbrotn am 15. Juli
wird unseren GemeindebürgerInnen viel Spaß und Unterhaltung geboten.
Da auch andere Vereine tolle Veranstaltungen geplant haben, freue ich mich schon sehr
auf ein paar (oder mehrere) unterhaltsame Stunden „Dahoam in Mortantsch“.
Bis bald und liebe Grüße
Euer GR Wolf Michael

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 ...
+43 664 61 54 443
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Bericht:
Gemeinderätin Michaela Barmüller
1. Mai - Sternwanderung 2022
Die Raabklamm ist ein Wanderparadies und mit ihren 17 Kilometern die längste durchgehende Klamm Österreichs.
Wir haben quasi eine Naturperle vor der Nase.
Sechs der angrenzenden Gemeinden der kleinen Raabklamm,
nämlich Weiz, Gutenberg-Stenzengreith, Mitterdorf an der Raab,
Mortantsch, Naas und Passail haben sich nun dazu entschlossen,
den 1. Mai Wandertag zu einer Wanderung aus allen Himmelsrichtungen zu machen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Die
sogenannte Sternwanderung führt uns heuer nach Oberdorf bei
Mitterdorf an der Raab.
Unsere Wanderung startet am 1. Mai um 10.00 Uhr vor der Schule. Hier werden alle
TeilnehmerInnen zu einem Stärkungsgetränk eingeladen, um dann voller Elan über
Hafning und dem Bärentalweg bis zur Wünschbach Brücke zu wandern. An dieser Stelle wird es eine zentrale Zusammenkunft mit Labe-Station für alle Wanderer der Gemeinden geben. Nach einer gemütlichen Pause mit kalten Getränken und einer kleinen
Stärkung, machen wir uns gemeinsam auf den finalen Weg zum Heiland-Hof, wo unsere
Freunde aus Mitterdorf um ca. 12:30 bis 13:00 Uhr schon mit Kotelett und Würstchen
auf uns warten.
Wir freuen uns auf einen wunderschönen, erlebnisreichen und gemütlichen Wandertag
mit euch.
Michaela Barmüller
Referentin für Sport und Kultur
Osternesterlsuchen
Am Ostersonntag, dem 16. April, findet wieder unser traditionelles Osternesterlsuchen vor dem Gemeindeamt statt. Die SPÖ Mortantsch ladet euch herzlich
ein, mit euren Familien und Kindern vorbeizukommen und gemeinsam mit uns
den Sonntagvormittag zu verbringen.
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Bericht:
Gemeinderätin Petra Almer
Kinderbetreuung Mortantsch
Als erstes möchte ich mich bei allen herzlich für die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage zur Kinderbetreuung in Mortantsch bedanken. Das Ergebnis ist für uns eine wichtige Basis, um die richtigen
Schritte für die Zukunft zu setzen.
Bei der Auswertung der Daten konnten wir feststellen, dass
ca. 70 % aller befragten Eltern, die eine Frühbetreuung benötigen,
eine Betreuung der Schulkinder ab 7:00 Uhr brauchen würden.
Dadurch konnte auch eine Gleichstellung mit der Kindergartenöﬀnungszeit erreicht werden.
Ich freue mich, dass nach den Osterferien, ab 19.04.2022, die Frühbetreuung um 07:00
Uhr starten kann und möchte mich bei allen Beteiligten für die Unterstützung bedanken! Diese erweiterte Frühbetreuung wird bis zum Ende des Schuljahres probeweise
angeboten. Sollte das Interesse groß genug sein, wird diese auch im neuen Schuljahr
angeboten werden.
Dies ist nur ein Teil unseres Umfrageergebnisses, den wir umsetzen konnten. Wir hoffen, dass in Zukunft noch weitere Punkte folgen werden.
Frohe Ostern & viel Gesundheit!
Petra Almer
Besucht uns auch im Internet!
Auf unserer Website findet ihr aktuelle Neuigkeiten rund um unsere Gemeinde, Berichte über die Bundes- bzw. Landesorganisation und Infos
rund um die SPÖ Mortantsch.
facebook.com/DahoamInMortantsch

www.mortantsch.at
instagram.com/spoemortantsch
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© Amt der Steiermärkischen Landesregierung A15 – Energie, Wohnbau, Technik (www.ich-tus.at)

Liebe MortantscherInnen!
Die Bilder des Ukraine-Kriegs erschüttern uns täglich. Das Einzige, was wir tun können,
ist die Flüchtlinge (vorwiegend Frauen mit ihren Kindern) zu unterstützen. Es gibt für
jeden die Möglichkeit folgende Dinge zu spenden.
Lebensmittel und Hygieneartikel können täglich im Pfarrhof Weizberg und im
Taborhof abgegeben werden.
Kleidung, Wäsche und Spielsachen können im Hof des Ella-Lagers (hinter dem
Fitnesscenter Lifestyle) in die Container eingeworfen werden.
Räder für Kinder und Erwachsene werden dringend benötigt.
Bei weiteren Fragen könnt ihr mich gerne unter hofbauer-doris@a1.net kontaktieren.

Informationen Energieberatung Steiermark
Steigende Öl- und Strompreise stellen wahrscheinlich auch viele Menschen in Mortantsch vor große Herausforderungen.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, Energie und damit verbundene Kosten einzusparen,
wofür es meist ExpertInnen braucht. Laut unserer Umweltlandesrätin Ursula Lackner,
übernimmt das Land Steiermark einen Teil der Kosten einer Energieberatung (siehe
unten). Der Selbstbehalt würde bei Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls refundiert
werden. Genauere Infos zur steirischen Energieberatung und Förderungen findet ihr
unter der Website: www.ich-tus.at.
Konkrete Fragen könnt ihr mittels Mail an energieberatung@stmk.gv.at stellen.
Wir hoﬀen, euch damit ein paar wichtige Infos gegeben zu haben.
Euer SPÖ Team
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17. April 2022 - Ostersonntag
Gemeindeamt Mortantsch
Treﬀpunkt: 10:30 Uhr

FROHE OSTERN
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