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FPÖ

FPÖ. Nur stark mit EUCH!

Wir Steirer

Liebe Bürgerinnen und Bürger
Die Corona-Krise und die damit verbundenen Folgen für die Bürger, Vereine und Unternehmen der
Gemeinde Raaba-Grambach, werden uns in der nächsten Funktionsperiode begleiten.
Wir möchten uns bei all denen-recht
herzlich bedanken, die für unsere
Sicherheit und unser Wohl in den
letzten Wochen gesorgt haben, aber
auch bei den Bürgern, die diese Einschränkungsmaßnahmen der Bundesregierung mittragen.
Jetzt muss die Gemeindepolitik Verantwortung leben, richtungsweisende und positive Impulse für unsere
Bürger, Vereine und Unternehmen
setzen.
Gerade in Zeiten der Corona-Krise
ist die Unterstützung der Familien
unserer Gemeinde, noch wichtiger.
Im Sommer muss deshalb trotz der
Beschränkungen ein sinnvolles Freizeitangebot für unsere Kinder und
Jugendlichen geschaffen werden!
Der Schulweg ist oft die erste große
Herausforderung im Leben und von
Kindern. Vor allem wenn dieser stark
befahrene Straßen kreuzt, wäre eine
Schulwegsicherung mittels eines
Schülerlotsen sinnvoll. Damit könnte
man gefährliche Übergänge sichern.
Viele Bürger unserer Gemeinde und

Kontakt-INFO

!

Ing. Markus Sackl

Telefon: 0664 / 54 77 28 6
E-Mail:
markus.sackl@fpoe-raaba-grambach.at
Gerne sind wir für Sie da und
freuen uns auch auf Ihr Anliegen oder Ihre Fragen!
Selbstverständlich werden alle
Anfragen vertraulich behandelt.
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Ihre FPÖ Raaba-Grambach
facebook.com/
fpoeraabagrambach
www.fpoe-raaba-grambach.at

Nachbargemeinden, müssen sich für
einen Blumenstrauß auf eine mittlere Reise begeben. Man müsste mit
unseren ortsansässigen Unternehmen ein Gespräch führen, um mit
einem Floristen diese Lücke schließen zu können. Allenfalls ist es notwendig ein Unternehmen anzusiedeln, welches nicht nur Arbeitsplätze
schafft, sondern auch das regionale
Kaufverhalten fördert.

schen Ärzten in unserer Gemeinde, gezwungen sind in andere Orte
auszuweichen. Bei diesem schwierigen Thema setzt sich die FPÖ Raaba-Grambach für eine Ansiedelung
eines zusätzlichen praktischen Arztes ein

Die Digitalisierung schreitet voran
und natürlich braucht man ein leistungsstarkes Breitband-Internet mittels Glasfaserkabel. Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor
für Unternehmen. In Zukunft werden
nicht nur Menschen, sondern auch
Maschinen und Geräte mehr über
das Internet kommunizieren und
sich austauschen. Dieser Ausbau
soll nicht nur wirtschaftliche Vorteile haben, sondern auch den
privaten Sektor zukunftssicher
machen. Ein Glasfaseranschluss
sollte mittlerweile zur Standardausstattung jeder Liegenschaft
gehören, so wie Strom, Wasser,
Straße und Kanal.

Ihr Ing. Markus Sackl
Spitzenkandidat für
die Gemeinderatswahl

Bei Gesprächen mit Bürgern
ist uns aufgefallen,
dass viele Bürger
und Bürgerinnen auf Grund
des
kaum
vorhandenen Angebotes an
prakti-

Darum sagen wir: Eine politische Veränderung ist nur mit der FPÖ Raaba-Gambach möglich!
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Unser Team für
Raaba-Grambach
1.

ING. MARKUS SACKL

2.

Elektrotechniker,
38 Jahre

GERHARD LOITSCH

46 Jahre, IT-Leiter
Informationssicherheitsverantwortlicher

3.

JOSEF SWORCIK
Pensionist, 69 Jahre

4.

CLAUDIA SACKL
Maklerbetreuerin,
36 Jahre

5.

DOMINIK MACHER
Großhandelskaufmann,
30 Jahre

6.

MARCO PUßWALD
Kfz-Techniker,
21 Jahre
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UNSERE

-ANLIEGEN
Kindergärten und Kinderkrippen gehören wieder in Gemeindehände
Die Kinderbetreuungseinrichtungen und
das Personal bzw. die Verwaltung dieser,
soll auf jeden Fall wieder auf die Gemeinde übergehen.

Familie und
Kinderbetreuung
Förderung der familieninternen Kindererziehung am Vorbild des „Gössendorfer Modells“.
Zweifelsohne ist der Ausbau des externen Betreuungsangebotes wichtig und
bildet eine entscheidende Wahlmöglichkeit für Eltern, die diese Form von Kinderbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Allerdings sollte insbesondere die
familieninterne Erziehung entsprechend
gewürdigt und finanziell gefördert werden. Zu diesem Zweck soll das monatliche Kindergeld für Mütter und Väter, die
ihren Nachwuchs zumindest zwei Jahre
eigenständig betreuen, auf die Höhe der
bedarfsorientierten Mindestsicherung
von rund 885 Euro aufgestockt werden.
Im Idealfall wird der Differenzbetrag von
Bund, Land und Gemeinde zu gleichen
Teilen getragen.
Darum fordern wir, das positive Beispiel
der Gemeinde Gössendorf als Vorbild zu
nehmen und setzen uns dafür ein, dass
auch unsere Gemeinde den gesamten
Differenzbetrag übernimmt. Immerhin
ist der Finanzaufwand dafür wesentlich
kleiner, als die Kosten für die Förderung
und den Ausbau von institutionellen Betreuungsplätzen.
Das wiederrum verhindert den Verbau
von weiteren Grünflächen und die Verschwendung von Ressourcen.
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Infrastruktur
und Umweltschutz
Mehr Sicherheit für Fußgänger durch
eine Ampelanlage im Ortsteil Grambach
Wir fordern beim ehemaligen Landhaus
Hammerl eine Ampelanlage.
Die Sicherheit bei diesem Übergang ist
für unsere Fußgänger - darunter auch
Schulkinder und Jugendliche - in keiner
Weise gegeben.
Hier bedarf es einer sofortigen Umsetzung einer Ampelanlage und bis zur
Fertigstellung eine Schulwegsicherung
mittels eines Schülerlotsen.
Ampelschaltung Ortsteil Raaba
Ob diese Ampel den Sinn und Zweck
erfüllt sei in den Raum gestellt.
Abgesehen davon, dass es durch diese
zu wesentlich mehr Stau kommt und
gleichermaßen auch zu einem höheren
Feinstaubanteil, muss die Ampel aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens
durch Raaba auf jeden Fall auf eine
emissionsoptimierte Schaltung angepasst werden.

Das Thema „Bahnunterführung“ ist ja
schon eine ewige Baustelle und stand
bei SPÖ und ÖVP vor den letzten Perioden am Wahlprogramm.
Auf die Umsetzung wartete man aber
bislang vergeblich.
Am 24.01.2020 wurde von Bürgermeister
Karl Mayrhold nun über Soziale Medien bestätigt, dass dieses Projekt in den
Startlöchern steht.
Ein Wahlzuckerl? Oder doch
nur unüberlegt?
Wir alle kennen die nervige Bahnschranke Josef-Krainer-Straße wo es sich täglich an Werktagen staut. Abseits dieser
Unterführung betrachten wir auch den
Schutz der schwachen Verkehrsteilnehmer und den Schutz der Anrainer
im Sinne von Verkehrsaufkommen und
Emissionen. Uns stellt sich auch die Frage, ob im Bereich Gemeindeamt und der
Bahnunterführung, durch zwei hintereinander angeordnete Ampeln, nicht noch
mehr Nachteile für die oben erwähnten
entstehen?
Die FPÖ Raaba-Grambach ist für eine
Verringerung des Durchzugsverkehrs
durch eine überörtliche Verkehrslösung.
Unsere angedachte Verkehrslösung wäre
die Spange Grambach, im Stil des Grazers Südgürtels –untertunnelt – sowie
der Errichtung der Autobahnanbindung
in Hart bei Graz. Mit unserer Lösung
schützen wir nicht nur die Landwirt-
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schaft und die Natur, sondern auch die
Anrainer vor Belastungen. Wir möchten
nochmals anmerken, dass wir keinesfalls gegen die Unterführung sind, jedoch Vor- und Nachteile unbedingt abgewogen gehören.

schluss sollte mittlerweile zur Standardausstattung jeder Liegenschaft gehören,
so wie Strom, Wasser, Straße und Kanal.
EU Förderung und Gemeindegestützter
Ausbau mit anderen Anbietern (Beispiel
Wies oder Eibiswald)?

So können wir Vor- und Nachteile einer
Unterführung und den zeitlichen Rahmen bis zur Umsetzung der Spange, unter Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger diskutieren und abwägen.

Heimische Biomasse – Clean Air II

In der letzten Gemeinderatssitzung wollte die SPÖ einen 22-seitigen Vertrag für
die Bahnunterführung, ohne vorhandenen Termindruck und ohne rechtliche
Überprüfung (es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag) einfach binnen 48
Stunden ungeprüft durchsetzen. Die FPÖ
Raaba-Grambach findet dieses Vorgehen unüberlegt und absolut unüblich.
Ein Vorhaben in dieser Dimension benötigt eine strukturierte, rechtssichere und
wirtschaftliche Vorgehensweise, um alle
Vorteile für die Gemeinde zu lukrieren,
als ob es das eigene private Projekt und
die eigenen finanziellen Mittel wären.

ßenprojekt. Unabhängig davon ob die
Spange kommt oder nicht, ist der Hochwasserschutz aber generell ein wichtiges
Thema für die Anrainer des Grambaches
und sollte thematisiert werden.
Ausbau der Infrastruktur
im Ortsteil Grambach
Wir haben uns zum Ziel gesetzt auch im
Ortsteil Grambach attraktive Projekte zu
erarbeiten und umzusetzen, um es unserer Gemeindebevölkerung durch weitere Vorteile lebenswerter und freundlicher zu machen.
Dazu hätten wir bereits einige Ideen
welche wir Ihnen kurz und bündig etwas
näher bringen möchten:
• Bankomatstandort
• Florist (Schnittblumenangebot wie zu
Beginn bereits erörtert)
•
Bauernmarktangebot wie in Hart bei
Graz (sofern unsere Landwirte das Angebot möchten)
Wir denken, dass dadurch der Ortskern
und die Betriebe belebt werden können.
Ausbau der Infrastruktur
Raaba-Grambach

Spange Grambach
Die Verbindungsspange im Ortsteil
Grambach ist aus unserer Sicht nur
möglich, wenn diese in der Gesamtlänge
untertunnelt wird.
Die Hochwasserschutzmaßnahme ist
zwingend Voraussetzung für das Stra-

Die Digitalisierung schreitet voran und
natürlich braucht man ein leistungsstarkes Breitband-Internet mittels Glasfaserkabel. Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen.
In Zukunft werden nicht nur Menschen,
sondern auch Maschinen und Geräte
mehr über das Internet kommunizieren
und sich austauschen. Dieser Ausbau
soll nicht nur wirtschaftliche Vorteile haben, sondern auch den privaten Sektor
zukunftssicher machen. Ein Glasfaseran-

In den letzten Jahrzehnten wurde bei
Biomasse-Heizsystemen viel in Forschung investiert und Entwicklungsarbeit zur Reduktion schädlicher Abgase
und Steigerung der Effizienz geleistet.
Nachdem das Projekt Clean Air (= reine
Luft) bereits gezeigt hat, dass im NutzerInnenverhalten großes Potential steckt
um sauberer zu heizen, ist es das erklärte Ziel von CleanAir II, das Bewusstsein
der Bevölkerung hinsichtlich sauberer
Luft durch die Nutzung von heimischer
Biomasse nachhaltig zu stärken.
Haben Sie sich schon gefragt, warum die
Glasscheibe Ihres offenen Kamins bereits nach wenigen Abbränden stark verrußt, oder warum das Holz unterschiedlich gut brennt?
Genau diese Punkte möchten wir Ihnen
im Laufe d. Jahres mit einer Informationsveranstaltung näherbringen.
Solar- oder PhotovoltaikanlagenVerpflichtung bei Neubauten
Der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran.
Es ist notwendig die neuen Wohnbauten,
sowie Büro-, Gewerbe- und Industriegebäude mit dieser Technologie auszustatten, um die nachhaltigste Energiebasis,
die Sonne, aktiv zu nutzen.
Bodenversiegelung
Dichte Verbauung verstärkt die Folgen
des Klimawandels. Denn Wiesen, Äcker
und Wälder kühlen nicht nur, sie speichern auch Kohlendioxid und bremsen
das Wasser bei Unwettern.
Wir fordern, dass bei den nächsten Bauprojekten (Siedlungen, Gewerbebauten
etc.) auf dementsprechende Beschattung und Begrünung von Flächen geachtet wird.
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Lebensqualität.
Ein geeigneter Standort wäre aus unserer
Sicht, nach Ermittlung des kalkulierbaren Verkehrsflusses, der Auswirkungen
für die Umwelt und unter Betrachtung
der Störfaktoren für die Anwohner so
zu wählen, dass es für keine Bereiche zu
negativen Auswirkungen kommt.

Tierhaltung
Wir setzen uns für die Abschaffung der
Hundesteuer in Raaba-Grambach ein!
Für viele Menschen ist der Hund nicht
nur ein treuer Wegbegleiter, sondern
auch ein Freund und Familienmitglied,
der das Leben Tag für Tag bereichert.
Genau diese Menschen möchten wir mit
der Abschaffung der Hundesteuer unterstützen.

Neues Zentrum
für Sport Vereine
und Jugend
Die FPÖ Raaba-Grambach würde einen
Neubau des VAZ überdenken, da in beiden Ortsteilen bereits bestimmte Bestandteile vorhanden sind. Diese sollten
revitalisiert und gegebenenfalls sinnvoll
erweitert werden. Nicht vorhandene Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
könnten an anderen Standorten in der
Gemeinde unter Einbezug der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Die
Kosten einer Revitalisierung wären sicherlich günstiger als ein Abbruch und
ein Neubau und wir könnten der Natur
etwas Gutes tun.
Im Falle einer Neuerrichtung des Veranstaltungszentrums müssen wir auch an
die angrenzenden Bewohner der leerstehenden Standorte denken, die mit Sicherheit durch die Bebauung von Wohnungsanlagen benachteiligt werden.

Ressourcenpark
Raaba-Grambach
Der geplante Ressourcenpark für 20.000
Einwohner aus den angrenzenden
Nachbarsgemeinden im Bereich des
ASZ Raaba wäre aus unserer Perspektive
nochmals zu überdenken. Diese ist nach
aktueller Betrachtung nicht der sinnvollste Standort Aufgrund der geographisch bedingten und eingeschränkten
Zufahrtsmöglichkeiten kommt es für die
Anrainer durch vermeidbares Verkehrsaufkommen zu einer erhöhten Belastung und erheblichen Minderung der
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Information zur
Gemeinderatswahl 2020
Am Sonntag, dem 28.06.2020
finden in der gesamten
Steiermark (ausgenommen
Graz) die Gemeinderatswahlen
statt. Wir wollen Ihnen noch einige wichtige Details zur Wahl
näherbringen.
Wahllokale / Wahlzeiten
Die Wahllokale und Wahlzeiten
sind wie folgt:
Wahlsprengel 1:
Gemeindeamt,
Josef-Krainer-Straße 40
für die Ortsteile Raaba,
Lamberg und Dürwagersbach
Wahlsprengel 2:
VAZ Raaba-Grambach, Hauptstraße 55 für den Ortsteil
Grambach
Die Wahlzeit ist in beiden
Wahllokalen einheitlich von
7.00 – 15.00 Uhr.
ACHTUNG! Bitte suchen Sie am
Wahltag jedenfalls das für Sie
zuständige Wahllokal auf. Diese
Information finden Sie zusätzlich auf der amtlichen Wahlinformation.

Lärm- und Emissionsbelästigung und
Absiedelung BSTG
Bei der letzten Gemeinderatssitzung am,
27.5.2020 haben wir ein Thema aufgegriffen und melden uns zu diesemThema zu
Wort. Die Firma BSTG lässt auf den Flächen des „alten Bahnhof Messendorf“
Eisendraht- rollen vom Wagon auf den
Lkw verladen. Der Frächter, der die Entladung und den Transport durchführt, verfrachtet diese mit dem LKW ca. 1000m
weiter ins Werk der BSTG. Dabei haltet
man sich regelmäßig nicht an Verord-

Rückführung der
Kinderbetreuung in
Gemeindehand
nungen und Gesetze. Im speziellen gemeint ist die Immissionsschutzverordnung der Gemeinde Raaba-Grambach,
zufahren zum linken Fahrbahnrand auf
Vorrangstraßen (im Ortsgebiet), regelmäßiges Erzwingen der Vorfahrt, LKW
Fahrverbotszeiten und auch fehlende
oder mangelhafte Ladegutsicherung.
Viele Bürgerinnen und Bürger die im
Bereich des alten Bahnhofs, dem Verlauf der Bahnhofstraße, über den Bahndamm (Hochegger-Straße) und auf der
Wegstrecke leben, sind dem Lärm, Gestank und Gefahren ausgesetzt. Hier
sehen wir dringenden Handlungsbedarf.
Die Gemeinde müsste unbedingt handeln und Gespräche mit den Zuständigen aufnehmen, um eine Verbesserung
der Situation herbeizuführen, unterließ
dies aber bisher.
Die Firma BSTG hat sich nun mit einem
Schreiben an die Gemeinde gewandt,
dass künftig mit einer Absiedelung des
Standortes zu rechnen ist, wenn die
Probleme nicht aus der Welt geschaffen
werden.
Hier stellt sich und auch die Frage was
mit Problemen gemeint war – die Bürger?
Die FPÖ findet es auch bedenklich, dass
Gemeindebürger beschuldigt werden,
die sich wiederum zu Recht nur gegen
diese Defizite wehren.
Wir hoffen der Bürgermeister kennt seine Verordnungen die er im Gemeinderat
2018 beschlossen hat. Die FPÖ wäre für
direkte Gespräche und für die Einhaltung jeglicher Gesetze um diesen potenziellen Konflikt zu lösen.
Es gibt auch noch weitere Brennpunkte
in Raaba-Grambach, welche auf die Einhaltung obiger Vorgaben und Gesetze
verzichten. Diese sind der Gemeindeführung bekannt und auch hier wäre es
angebracht, proaktiv Gespräche mit den
Verursachern zu führen!

Wie aus unseren Aussendungen ersichtlich, sind wir für die Übernahme
der Kinderbetreuung samt Personal in
Gemeindehand. Die Gemeinde gilt als
verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber, was im Gegensatz zu privaten Einrichtungen vieles vereinfacht. Wir sind
überzeugt, dass eine vertrauensvolle
und gute Beziehung zwischen Eltern und
Pädagoginnen sehr bedeutend für die
optimale Entwicklung der Kinder und
deren Wohlbefinden ist. Auch die Päd-

agoginnen und Pädagogen sollen sich
mit dem Ort identifizieren können und
mit der Einrichtung verbunden sein. Auf
Grund von Verschlechterungen in der
Qualität, des Klimas und der Betreuung,
kann die Gemeinde nicht schnell handeln und ist der Volkshilfe ausgeliefert.
Der Bürgermeister hat Gespräche mit
den Leiterinnen sowie auch der Volkshilfe geführt und es wurde versichert,
dass die Gemeinde den besten Qualitätsstandard habe.
Aber welcher Mitarbeiter würde sich
beim Arbeitgeber über die Arbeitsverhältnisse beschweren und damit seinen
Job riskieren?
Welche Betreuungsinstitution wird Fehler eingestehen?
Für uns kommt daher aus nachstehenden Gründen nur die Rückführung in
Gemeindehand in Frage.
• Flexibler in der Organisation und Ge-

staltung
• Schnellere Reaktion auf Problemstellungen
• Bei Bedarf Wahl von guten qualifizierten Personal aus unserer Gemeinde
•
Schnellere Maßnahmen setzen, wie
zum Beispiel Sonderzahlung für die
Betreuung während des Lockdowns.
Die SPÖ ist die einzige Fraktion im Gemeinderat was die Verschlechterung des
Qualitätsstandards und des schlechten
Klimas in Kauf nimmt. Für die FPÖ ein
schlechter Tag für die Sozialdemokratie.

Wichtige
Umbauarbeiten
VAZ Grambach
Der SPÖ ist es wichtiger ein neues Prestigeprojekt „EIN ZENTRUM FÜR SPORT,
VEREINE UND JUGEND“ zu errichten, als
das vorhandene Veranstaltungszentrum
im Ortsteil Grambach mit notwendigen
Adaptierungen (Brandschutz, barrierefreier Zugang mittels Liftes, Raumkühlung und eines öffentliches WC im Haus) zu
erhalten. Der SPÖ ist
war es auch 2015 anscheinend egal was aus
dem Ortsteil Grambach
und dessen Unternehmen wird. Ein Vorschlag
der ÖVP ist es, anstatt
des Park & Ride Parkplatzes ein Parkhaus
zur errichten. Die FPÖ
findet diese Idee, als
Anfang eines Prozesses
um den Ortskern zu entwickeln, sehr
gut. Das Veranstaltungszentrum Grambach könnte nach dem Bau des Parkhauses und den nötigen Adaptierungen
optimal genutzt werden. In unserem
Sinne wäre es auch, wenn wir die Betreuung des VAZ Grambach dem bereits
angesiedeltem Gastronom, anvertrauen.
Wir sind auf jeden Fall gegen einen NEUBAU. So könnte man für Veranstaltungen
das VAZ im Ortsteil Grambach und für
sportliche Aktivitäten die Sportstätte im
Ortsteil Raaba nutzen. Aus Sicht der FPÖ
eine WINWIN Situation welche die beiden Ortsteile verbindet.

RAABA-GRAMBACH

Nur stark mit Euch
Mehr Raaba-Grambach
Gleichbehandlung beider Ortsteile

Mehr Familie

Förderung familieninterner Kindererziehung

Mehr Umweltschutz

Kleine Veränderungen können am Ende
Großes bewirken.

Holen wir uns
UNSERE FREIHEIT
zurück!
Deshalb am 28. Juni

FPÖ

FPOE-STMK.AT

