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Zuletzt scheiterte das Vorhaben geraume Zeit an der notwendigen Umlegung des parallel zur Straße

verlaufenden Bachbettes. Nun sind die wasserbautechnischen Arbeiten nahezu abgeschlossen. Im April wird mit

denArbeiten an der Landesstraße selbst und mit der Errichtung eines Gehsteiges begonnen.

Eigentlich war lediglich eine Sanierung bis zum Rückhaltebecken an der Gemeindegrenze geplant. Eine Strecke

von etwa 400m bis zur bereits instand gesetzten Straße wäre so im jetzigen Zustand geblieben. Sofort nach dem

Bekanntwerden dieses Umstandes habe ich beimAmt der Stmk. Landesregierung mit Erfolg interveniert. Nun gibt

es die Zusage, dass dieser Lückenschluss im Zuge derArbeiten erfolgen kann, ein herzliches Dankeschön an den

zuständigen Landesrat Jörg Leichtfried.

Während der Bauarbeiten wird es zu umfangreichen Behinderungen im gegenständlichen Bereich, vielleicht

sogar zu einer zeitweiligen Sperre für den Durchzugsverkehr kommen. Natürlich werden dann entsprechende

Umleitungen angeboten, längere Fahrzeiten sind aber unvermeidlich. Wir werden Sie bestmöglich über die

gerade aktuelle Verkehrssituation informieren.

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen,
sehr geehrte Gemeindebürger!

Nach Jahrzehnten ist es endlich soweit, die Landesstraße von Judendorf nach

St. Oswald bei Plankenwarth wird ausgebaut und erneuert.

Die Landesstraße L 332, die „Luttengrabenstraße“ ist seit vielen Jahren in einem fast

schon gefährlichen Zustand. Immer wurde seitens der Bürgermeister der betroffenen

Gemeinden bei den wechselnden Landesräten interveniert. Mehrmals wurde die

Sanierung, teilweise sogar schriftlich und mit einem Baubeginn der längst weit in der

Vergangenheit liegt, zugesagt.

First Responder Hitzendorf - unsere Gemeinde

unterstützt Fahrzeugkauf.

Wir bedanken uns bei den freiwilligen Helfern für ihre

Einsatzbereitschaft und wünschen unfallfreie

Einsätze!

Seit Jahren gibt es in der Gemeinde Hitzendorf dieses

Einsatzfahrzeug, das zusätzlich zu den üblichen

Rettungseinsatzkräften im Ernstfall für unsere Bevölkerung

zur Verfügung steht. Nun wurde der Kauf eines neuen

Fahrzeuges notwendig, da der alte Wagen aus

Altersgründen ausgeschieden werden musste. Die

Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sollte stets

oberste Priorität haben, deshalb hat sich die

Gemeindevertretung entschlossen den Kauf finanziell zu

unterstützen.
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Asylproblematik- eine Momentaufnahme.

Jeden Tag sehen, hören und lesen wir über die riesigen Probleme rund um den gewaltigen Ansturm von

Flüchtlingen in Europa. Der Druck auf Länder und Gemeinden Menschen aufzunehmen und Unterkunft zu

gewähren wird immer größer.

Zwischen Bezirkshauptmann DDr. Burkhart Thierrichter und mir als Bürgermeister von St. Oswald b. Pl. haben

einige Gespräche zu dieser Problematik stattgefunden. In öffentlichen Gebäuden gibt es in St. Oswald und

Plankenwarth keine Unterbringungsmöglichkeiten. Auch in privaten Haushalten ist die Bereitschaft zur

Unterbringung Asylsuchender gleich Null. Das ist aber nicht nur bei uns so. Seit Vorfällen mit Flüchtlingen ist die

Situation europaweit äußerst angespannt. Eine Besserung ist weit und breit nicht in Sicht.

Unumstritten ist, dass es sich um eine der größten humanitären Katastrophen in der Geschichte handelt.

Genauso muss jedem klar sein, dass das nicht von einigen wenigen Ländern zu bewältigen ist. Hier ist die

internationale Staatengemeinschaft gefordert. Auch für ein noch immer nicht geeintes Europa ist diese

Problematik alleine nicht zu bewältigen.

Geldausgabeautomat beim Gemeindeamt.

Die Betreiber von Geldausgabeautomaten verlangen eine Ausfallshaftung wenn eine gewisse Anzahl von

Behebungen nicht erreicht wird. Damit werden die Kosten abgegolten, die durch das Befüllen und den

logistischenAufwand beim Betrieb solcherAutomaten entstehen.

Wir glauben, dass die Möglichkeit zur Geldbehebung im Ort einen wichtigen Teil einer funktionierenden

Infrastruktur darstellt und es einfach nicht zumutbar ist, jedes Mal einige Kilometer zu fahren, wenn Bargeld

benötigt wird.

Um die entstehenden Kosten so gering wie möglich zu halten, ersuchen wir Sie liebe Bürgerinnen und Bürger Ihre

Bargeldabhebungen beimAutomaten in St. Oswald zu tätigen.

Hinweis zur Schwimmbadbefüllung

Immer mehr Menschen nutzen die

Freuden am eigenen Pool im Garten,

die steigende Anzahl an privaten

Schwimmbädern bzw. das zeitgleiche

Befüllen dieser, stellt den WVB

Weizberg-Jaritzberg (Ortsteil St.

Oswald), im Frühjahr vor eine immer

größer werdende Herausforderung.

Aus diesem Grund bitten wir alle

Schwimmbadbesitzer, die mehr als

15 m³ Wasser zur Befüllung ihres

Beckens von der Ortswasserleitung

benötigen, sich vorher bei den

Wassermeistern zu melden und einen

Termin für die Befüllung zu fixieren.

0664/886 11344

0664/886 11 347

Wassermeister:

Ing. Bernhard Eisenberger

Josef Gutjahr

Ihr Bürgermeister

Gemeinde 24 – ein Service für unsere

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger.

Um unseren GemeindebürgerInnen künftig noch mehr

Information bieten zu können, haben wir uns dazu

entschieden, eine „Gemeinde APP“ für Ihr Mobiltelefon

anzubieten. Wer sich dieses Tool auf sein Mobilfunkgerät

installiert, wird über aktuelle Geschehnisse auf dem

Laufenden gehalten.

So können wir Sie beispielweise über Wasserrohrbrüche,

Straßensperren, gefährliche Verkehrssituationen und vieles

mehr sofort unterrichten. Sie können aber auch den nächsten

Müllabfuhrtermin abrufen und vieles mehr.

Für den Benutzer entstehen dabei natürlich

keine Kosten, außer den üblichen Gebühren

ihres Mobilfunkanbieters.

Zurzeit werden gerade die notwendigen

technischen Einrichtungen installiert und in

Betrieb genommen, dazu müssen auch

unzählige Daten eingespielt und miteinander

verbunden werden.

Nach Abschluss der Vorarbeiten können Sie

dann entscheiden, ob sie von diesem Angebot

Gebrauch machen, oder nicht. Wir werden Sie

dazu noch ausführlich gesondert informieren.
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Bundespräsidentenwahl  2016

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am
Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben
(das sind bis zum 24. April 2000 Geborene), am
Stichtag (23. Februar 2016) in der Wählervidenz
einer österr. Gemeinde als wahlberechtigt
eingetragen waren und vom Wahlrecht nicht
ausgeschlossen sind.
Bei einem allfälligen zweiten Wahlgang (22. Mai
2016) sind lediglich jene Personen wahlberechtigt,
die im Wählerverzeichnis für den ersten Wahlgang
aufscheinen.

Jede wahlberechtigte Person übt Ihr Wahlrecht in
der Gemeinde aus, in der sie ihren Hauptwohnsitz
hat.

Allgemeine Information

Wahltag ist Sonntag, 24. April 2016,
Wahllokal: GH Jungmair, St. Oswald 7 (Kirchengasse)
(am Wahltag ist das Wahllokal komplett rauchfrei !!)

07.30 Uhr bis 14.00 Uhr

Amtl. Wahlinformation

Wählerverständigungskarte

In den nächsten Tagen wird allen wahlberechtigten
Personen eine amtliche Wahlinformation bzw.
Wählerverständigungskarte zugestellt, die
zusammen mit einem Lichtbildausweis bei der Wahl
mitzubringen ist.

Wahlkarten

Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, können Sie
Ihre Stimme auch mittels Wahlkarte abgeben. Die
Wahlkarte ist von der wahlberechtigten Person selbst
bei der Gemeinde bis
schriftlich oder bis spätestens 22.April 2016 (12.00 Uhr)
persönlich zu beantragen. Eine telefonische
Beantragung ist nicht möglich! Bitte bringen sie bei der
Beantragung die Wählerverständigungskarte mit.

Sie können die Wahlkarte auch online unter
beantragen!www.sanktoswald.net

Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar
nach Erhalt der Wahlkarte erfolgen. Die Wahlkarte ist
dann so rechtzeitig an die Bezirkswahlbehörde zu
übermitteln, dass diese bis Sonntag, 24. April 2016,
17.00 Uhr dort einlangt.

spätestens 20. April 2016

So l l t en S ie du rch mange lnde Geh- und
Transportfähigkeit oder Bettlägrigkeit das Wahllokal
nicht aufsuchen können, können Sie uns diesen
Umstand mitteilen. Sie werden dann am Wahltag durch
die „fliegende Wahlbehörde“ besucht. Voraussetzung
ist jedoch auch, dass Sie über eine Wahlkarte verfügen.
Daher ist wie bei der Briefwahl eine Wahlkarte zu
beantragen. Die Fristen und Bestimmungen sind
dieselben, wie bereits angeführt.

Urlaubsaktion - Land Steiermark - KOSTENLOS

Das Land Steiermark führt in Zusammenarbeit und mit Kostenbeteiligung des Sozialhilfeverbandes Graz-
Umgebung auch im Jahr 2016 wieder eine Seniorenurlaubsaktion durch. Diese Urlaubsaktion dient in erster
Linie dem Wohle älterer Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen und sonst keine Möglichkeit
haben, einen Urlaub zu verbringen.

Personen die bis 31. Dezember des laufenden Jahres das 60. Lebensjahr vollendet haben
Für allein lebende Personen darf das monatliche Nettoeinkommen nicht mehr als € 900,00betragen
Für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften darf das gemeinsame Nettoeinkommen nicht höher
als € 1350,00 sein.

Interessierte Personen müssen sich im Gemeindeamt anmelden.

Folgende Personen dürfen teilnehmen:

(Achtung: 13. und 14. Gehalt/Pension ist mitzurechnen!)

bis 13.April 2016
Es müssen auch sonstige Einkommen (Pacht, Miete,Ausgedinge u.ä. bekannt gegeben werden)

Diesmal werden vom Land Steiermark 2 Plätze im Gasthof Schwammer in Dechantskirchen vom 17. bis
24. Mai 2016 zur Verfügung gestellt. Die Abfahrt erfolgt geschlossen von Graz aus. Private Anreisen
sind nicht möglich.
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Förderung für Speicherbatterien

bei Photovoltaikanlagen

In der letzten Sitzung des Gemeinderates hat der Gemeinderat
e inst immig eine wei tere Förderung für Bet re iber von
Photovoltaikanlagen beschlossen. Bis jetzt werden diese Anlagen von
der Gemeinde mit 20 % der ausbezahlten Landesförderung (bis zu
einem Höchstbetrag von € 300,00) bezuschusst.Ab sofort wird nun auch
der Einbau von sog. Speicherbatterien mit 20 % der ausbezahlten
Landesförderung (bis zu einem Höchstbetrag von € 500,00) gefördert.
Die schriftliche Förderungszusage mit der Fördersumme ist vorzulegen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.wohnbau.steiermark.at!

Ehrung ausgeschiedener Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

Am 29. Jänner dieses Jahres hat
im Pfarrsaal eine besondere
Veranstaltung stattgefunden. Alle
Damen und Herren die seit der
Gemeinderatsperiode 2000 dem
Gemeinderat angehörten und
zwischenzeitlich ausgeschieden
sind, wurden von Bgm. Andreas
Staude, Vizebgm. Leopold
Klimacsek und GK Jörg Moser,
BA für die verantwortungsvolle
Tätigkeit in der Gemeinde
besonders geehrt. Alle Jubilare
haben eine Urkunde aus Keramik
(gestaltet von Sabine Schwarz,
P lankenwar the r Ke ram ik )
erhalten.

Wei ters wurde noch dre i
Personen aus der Gemeinde
diese Ehrenurkunde überreicht:

Diese GemeindbürgerInnen sind
wertvolle Mitglieder in unserer
Gemeinde, da sie sich immer
wieder in den Dienst der
Gemeinschaftlichkeit stellen und
nicht aus unserem Ort weg-
zudenken sind - !

Frau Seiner Theresia,
Herrn Salzger Josef

und
Herrn Johann Steinwender sen.

DANKE

Gestaltet wurde dieser Abend von der Moderatorin Ricarda Huber
aus Plankenwarth und einem Ensemble des Musikvereines St.
Oswald b. Pl.

Nach dem offiziellen Teil wurden alle Gäste, gemeinsam mit dem
amtierenden Gemeinderat, zu einem gemütlichen Abendessen
geladen.
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Pfarre und Herrn Pfarrer
Pater Paulus Kamper, welche uns die Räumlichkeiten kostenlos zur
Verfügung gestellt haben.

Am gleichen Abend hat auch Vizebgm.
Leopold Klimacsek sein neuestes Werk
zur Ansicht vorgestellt. Er hat versucht,
die Geschichte und das Gemeinde-
leben in diesem Buch zusammen-
zufassen.

Das Buch liegt zur Ansicht
im Gemeindeamt auf und

kann direkt bei Vbgm. Klimacsek
bestellt werden

(Tel. 0664/7510 33 22)
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Schon wieder Vandalismus am Gelände des Sportplatzes
Schon mehrmals seit Bestehen der Anlage
wurden die Tornetze durch mutwilligen
Vandalismus zerstört. Immer wieder muss
das Gelände von Glasscherben und
anderem Müll gesäubert werden. Die Netze
beim Streetsoccerplatz mussten bereits
erneuert werden, da diese immer wieder
durchgeschnitten werden.

Sollte sich dieser Umstand nicht ändern, werden wir uns überlegen, die
Anlage mittels Kameras zu überwachen!

Am Sonntag, 5. Juni 2016 feiert der Verein zur
Erhaltung der Hahnbäckkapelle sein

20jähriges Bestandsjubiläum.

Einladung

20 Jahre Hahnbäckkapelle

Anschließend lädt der Verein zu einem gemütlichen
Frühschoppen am Vorplatz des GH Guggi ein.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Um 11.00 Uhr findet eine Wortgottesfeier bei der
Kapelle statt. Umrahmt wird diese
vom Musikverein St. Oswald b. Pl.

Im Gemeindeamt hat man weiterhin die Möglichkeit einen neuen Reisepass zu beantragen.

Was brauche ich für einen neuen Reisepass?
· Alter Reisepass
· 1 Passfoto (EU-Richtlinien einhalten)
· wenn sich gegenüber dem alten Pass nichts geändert hat, sind keine

weiteren Unterlagen  notwendig

€ 75,90 (ab dem 12. Lebensjahr), € 30,00 (2 bis 12 jährige)
Bis zum 2. Geburtstag ist der erste Reisepass gratis!

Kosten:

Bei der erstmaligen Ausstellung von Reisepässen (z.B. für Kinder) sind folgende Unterlagen
vorzulegen:

Für die Antragstellung ist es notwendig, dass das Kind sowie ein Erziehungsberechtigter (mit
Ausweis) ins Gemeindeamt kommen!

1 Passfoto (EU-Richtlinien einhalten),  Geburtsurkunde,  Staatsbürgerschaftsnachweis (bis zum 2.
Geburtstag gratis)

Wenn die Anträge vollständig jeweils bis Montag im Gemeindeamt sind, bringen wir diese am Dienstag in die

Bezirkshauptmannschaft.  Nach ca. 6 Werktagen erhalten Sie dann den Reisepass per Post zugeschickt.

Reisepass - Gültigkeit kontrollieren!

Kontrollieren Sie früh genug

die Gültigkeit Ihres Reisepasses!



Samstag, 16. April 2016
Treffpunkt: 8.00 Uhr

Gemeindeamt St. Oswald bei Plankenwarth
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