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Nationalratswahl
Eine eher weniger spannende Na-
tionalratswahl liegt inzwischen 
hinter uns, bei der der Sieger be-
reits von vorne herein klar fest-
stand. Spannender gestaltete 
sich das Rennen um Platz zwei, 
letztendlich konnte die SPÖ trotz 
deutlicher Verluste diesen aber 
eindeutig gegenüber den weite-
ren Mitbewerbern verteidigen. Ich 
selbst trat nach 2017 auch dies-
mal wieder als Nummer drei auf 
unserer regionalen Liste an und 
darf mich sehr herzlich bei all un-
seren Wählerinnen und Wählern 
bedanken, konnten wir doch in Ei-
biswald, ganz entgegen dem bun-
desweiten Trend, das Ergebnis der 
letzten Wahl annähernd halten.

Die sozialdemokratischen Grund-
werte, Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität, haben 
dieses Land groß gemacht und 
dafür gesorgt, dass es den meis-
ten Österreicherinnen und Öster-
reichern gut geht. Oft vergessen 

Liebe Eibiswalderinnen und Eibiswalder!

genseitiges Misstrauen zu schüren, zu 
hinterfragen. Jeder, der schon mal in 
einer solchen Situation war oder ist, 
wird sich glücklich schätzen, dass die 
Errungenschaften in Österreich dafür 
sorgen, dass niemand im Regen ste-
hen gelassen wird und das soll auch 
in Zukunft so bleiben.

Landtagswahl
Apropos das nächste Mal zu den Ur-
nen rufen: am 24.11.2019 steht mit 
der Wahl zum steiermärkischen Land-

wir dabei, wie es unseren Eltern, Großeltern 
oder auch Urgroßeltern ging, die dieses Land 
wieder aufbauen mussten. Glücklicherweise 
leben wir in Zeiten, wo es dem Großteil von 
uns an nichts fehlt, nichts desto trotz kann je-
der von uns unverschuldet, sei es durch den 
Verlust des Arbeitsplatzes, durch Krankheit 
oder Unfall, in die Lage kommen, auf die So-
lidarität der Gesellschaft angewiesen zu sein. 
Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal 
zu den Urnen gerufen werden und versuchen 
Sie die Botschaften, die von einzelnen Grup-
pierungen zum Teil dazu benutzt werden, ge-
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tag bereits die nächste Wahl ins Haus. Ge-
plant war dies nicht, sollte die steirische 
Reformpartnerschaft doch eigentlich bis 
Mai 2020 arbeiten, dennoch wurden Neu-
wahlen vom Zaun gebrochen. Bei dieser 
Wahl wird nun auch unser Bürgermeister 
Andreas Thürschweller sich der Wahl stel-
len, um hoffentlich in Zukunft eine noch 
stärkere Achse zwischen Land und Ge-
meinde zu bilden.

Im Sinne unseres schönen Eibiswald rufe 
ich Sie daher dazu auf, am 24.11. unserem 

Bürgermeister Andreas Thürschweller Ihre 
Stimme zu geben. Gemeinsam haben wir 
für Eibiswald schon viel erreicht und es 
kann noch mehr werden!

Fitmarsch am Nationalfeiertag
Bevor wir wieder zur Wahl schreiten und 
anschließend einen hoffentlich besinnli-
chen Advent genießen dürfen, lade ich Sie 
noch ein, mit uns gemeinsam den Herbst 
zu genießen. Am 26.10. findet wieder der 
traditionelle Fitmarsch am Nationalfeier-
tag der SPÖ Eibiswald statt. Wir treffen uns 

um 09.00 Uhr beim Rathaus in Eibiswald 
und erkunden auf einer rund 15 km lan-
gen Strecke unsere Heimatgemeinde. Den 
Abschluss bildet ab ca. 14.00 Uhr wieder 
ein gemütliches Beisammensein am Dorf-
platz in Aibl, zu dem auch alle Nichtwan-
derer herzlich eingeladen sind. Für Speis 
und Trank werden wir wieder bestens Sor-
ge tragen!

Hans Jürgen Ferlitsch
SPÖ-Ortsparteivorsitzender
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Bgm. a.D. Peter Kutschi – ein 85er

Peter Kutschi war fast 35 Jahre im 
Gemeinderat Soboth tätig, von 1970 bis 
1980 als Vizebürgermeister, von 1980 
bis 1985 als Gemeinderat und von 1985 
bis 2004 als Bürgermeister. Politisch wie 
menschlich ist er bis heute eine lebende 

Legende in Soboth, das er ganz wesent-
lich über diese lange Zeit geprägt und 
gestaltet hat. Für seine Verdienste erhielt 
er von der Gemeinde Soboth die Ehren-
nadel und den Ehrenring in Gold, vom 
Land Steiermark das Große Ehrenzeichen 

sowie das Goldene Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Öster-
reich, um nur die höchsten seiner 
Auszeichnungen aufzuzählen.
Von der Sozialdemokratischen Par-
tei Österreichs erhielt Peter Kutschi 
die „Victor-Adler-Plakette“, deren 
höchste Auszeichnung, für seine 
besonderen Verdienste und fast 
50-jährige Mitgliedschaft.
Peter Kutschi war vor 60 Jahren dar-
über hinaus Gründungsmitglied 
der FF Soboth und der Berg- und 
Naturwacht Ortsstelle Soboth, selbst 
heute ist er bei diesen Institutionen 
noch aktiv tätig. Für seine Pfarre hat 
Peter Kutschi immer ein offenes Ohr, 
dort war er auch 20 Jahre als Pfarr-
gemeinderat tätig und organisierte 
mehrere Spendenaktionen.

Wir wünschen Alles Gute und weiter-
hin viel Gesundheit im Kreise deiner 
lieben Familie!

Am 30. Juni 2019 feierte Peter Kutschi, ehemaliger Bürgermeister von Soboth, seinen 
halbrunden Geburtstag. Seitens der SPÖ Eibiswald gratulierten Vorstandsmitglied Wer-
ner Zuschnegg und Gemeinderat Thomas Golob zum Ehrentag.
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„Gemeinsam mit Michael Schickhofer umgesetzt“

Errichtung eines Zubaus sowie Erneuerung und Modernisierung des Festsaales Eibiswald zu 
einer modernen Veranstaltungshalle.

Breibandausbau zur Stärkung des Wirtschafts- und Bildungsstandortes. 

Schulen und Wirtschaftsstandorte wurden an das ultraschnelle Internet 

angebunden. 

Sanierung der Ortsdurchfahrt Eibiswald und weitere große Wegprojekte 
(z.B. Adamstraße, Schmuckweg, Filatschweg) wurden umgesetzt.

Errichtung eines Ärztezentrums sowie weiterer Ausbau in Richtung Primärversorgungszentrum. Damit wird die medizinische Bereichsver-sorgung sichergestellt.
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„Gemeinsam mit Michael Schickhofer umgesetzt“

Errichtung einer Kinderkrippe in Großradl mit großzügigem Kinderspiel-
platz. Das Kinderbetreuungsangebot deckt nun alle Anforderungen der Fa-
milien ab.

Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges für die FF-Pitschgau-Ha-

selbach. Moderne Gerätschaften und Fahrzeuge sichern schnel-

le Hilfe im Katastrophenfall.

Errichtung eines Zubaus sowie Erneuerung und Modernisierung des Festsaales Eibiswald zu 
einer modernen Veranstaltungshalle.

Zu- und Umbau beim Rüsthaus der FF Eibiswald. Damit steht den Einsatzkräf-ten ein topmodernes Einsatzzentrum zur Verfügung.
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Nach den Nationalratswahlen im 
September steht nun leider, verur-
sacht durch parteipolitische Überle-
gungen, bereits die nächste Wahl am 
24.11.2019 in den Startlöchern. Die 
Legislaturperiode des Landtages hät-
te eigentlich bis Mai nächsten Jahres 
dauern sollen, diese Neuwahlen wur-
den aus unserer Sicht ohne jeglichen 
Grund herbeigeführt.
Neben der zusätzlichen Arbeit in den 
Gemeinden, wir erstellen gerade die 
Budgets für 2020, bringt uns allen das 
Ganze auch wieder einen Wahlkampf, 
den man sich über Allerheiligen und 
so kurz vor Weihnachten meiner Mei-
nung nach ruhig ersparen hätte kön-
nen.

Ich habe mich nach Rücksprache 
mit unserem Spitzenkandidaten und 
LHStv. Mag. Michael Schickhofer 
dazu entschlossen, ihn bei dieser Wahl 
auf der Liste der SPÖ Steiermark zu 
unterstützen.
Warum unterstützen? Michael 
Schickhofer hat mit mir gemeinsam 
in den letzten 2 ½ Jahren Eibiswald 
zu einem noch nie dagewesenen Auf-
schwung verholfen. Wir konnten die 
Gemeinde nicht nur entschulden, nein 
viel mehr noch konnten wir Projekte 
umsetzen, die weit über 20 Jahre auf 
ihre Umsetzung gewartet haben.
Dabei hat er immer wieder betont wie 
wichtig ihm unsere Region, speziell 
unsere Gemeinde ist.

Für mich war es daher von vorneher-
ein klar, ihn bei dieser Landtagswahl 
zu unterstützen, weil wir auch in Zu-
kunft von einer Regierungsbeteiligung 
unserer Partei und somit von Michael 
Schickhofer profitieren werden.
Ich bin überzeugt davon, dass die Ach-
se Schickhofer/Thürschweller – Graz/
Eibiswald auch weiterhin beste Arbeit 
für unsere Gemeinde leisten wird. Da-
hingehend kann ich berichten, dass 
die Budgetmittel für viele weitere Pro-
jekte für die Jahre 2020/21 bereits 
ausverhandelt und zugesagt sind.
Natürlich und da gilt mein Hand-
schlag werde ich der Gemein-
depolitik in Eibiswald erhalten 
bleiben und so es die Eibiswalder-

Für eine starke Achse:
Eibiswald - Graz

Bgm. Andreas Thürschweller

„Ich habe mich nach Rücksprache mit 
unserem Spitzenkandidaten und LHStv. 
Mag. Michael Schickhofer dazu entschlos-
sen, ihn bei dieser Wahl auf der Liste der 
SPÖ Steiermark zu unterstützen.“
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Für eine starke Achse:
Eibiswald - Graz

innen und Eibiswalder wollen 
auch nach der nächsten Gemein-
deratswahl Bürgermeister von 
Eibiswald bleiben! 
Für mich zählt in erster Linie unsere 
Gemeinde und für diese setze ich mich 
in Zukunft auch in Graz ein, denn nur 

eine starke Stimme unserer Region 
im Land kann in Zukunft garantieren, 
dass unsere Region und insbesonde-
re unsere Gemeinde weiterentwickelt 
werden kann.
In diesem Sinne bitte ich im Namen 
unseres LHStv. Mag. Michael Schick-

hofer sowie in meinem Namen um ihr 
Vertrauen bei der Landtagswahl am 
24. November 2019.

Geben sie unserer Region mit 
uns eine starke Stimme!

LANDTAGSWAHL 2019

ZUKUNFT WÄHLEN. 
FÜR DEINE REGION.
Liste 
Nr.

Für die gewählte 

einsetzen!
Kurzbezeichnung Parteibezeichnung

Bezeichnung einer Bewerberin/eines Bewerbers  

durch die Wählerin/den Wähler

1 SPÖ
Sozialdemokratische 

Partei Österreichs

2 ÖVP

2

Andreas Thürschweller
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35. EIBISWALDER JUGENDLAUF

Wie schon Tradition wurde wieder in sechs Altersklassen zwi-
schen zwei und 13 Jahren gestartet. Natürlich war der Ehrgeiz bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern groß, dennoch sollte der 
Spaß im Vordergrund stehen und wie unschwer zu erkennen, tat 
es das schlussendlich auch. Alle, die ihre Distanz bewältigt haben 

dürfen sich als Sieger fühlen, für Alle gab es abschließend noch 
Medaillen und für die Schnellsten der jeweiligen Klassen auch 
Pokale.

Wir freuen uns schon jetzt auf den Jugendlauf 2020!

Trotz nicht gerade einladendem Wetter fanden sich am Nachmittag des 28.09. über 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 35. Auflage des Eibiswalder Jugendlaufs ein.
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Und die war in Form von Glücksengerl Maximilian schnell gefun-
den. Sehr kompetent und mit Eifer, vor allem beim ordnungsge-
mäßen durchmischen der Lose, ermittelte dieser die Gewinner. 
Die Plätze zehn bis vier wurden mit Gutscheinen der Wirtschafts-
region Eibiswald dotiert, € 100,--, € 200,-- und € 300,-- in bar gab es 
für die ersten drei Plätze. Übergeben wurden die Preise von Bgm. 
Andreas Thürschweller, Feuerwehrkommandant HBI Thomas 
Schnepf, Ortsparteivorsitzendem Hans Jürgen Ferlitsch sowie 

den Gemeinderäten Christian Krottmaier und Evelyn Strohmaier.
Den dritten Platz belegte diesmal Wolfgang Schuster, Zwei-
ter wurde Helmut Fürpaß und den Hauptpreis ergatterte Oli 
Schmidt, wir gratulieren dazu recht herzlich!
Abschließend bedankte sich die SPÖ Eibiswald auch noch bei der 
FF Eibiswald für ihre Einsatzbereitschaft und die vielen geleiste-
ten Stunden beim Rüsthausum- und zubau und überreichte HBI 
Thomas Schnepf und seinem Team ein Fass Bier.

Im Rahmen des Fetzenmarktes der Freiwillige Feuerwehr Eibiswald sollte am 08.09. das 
diesjährige Entenrennen stattfinden, Regen und damit verbundener hoher Wasserstand 
der Saggau machten allerdings eine Alternative erforderlich.

14. Eibiswalder Entenrennen

Beppo on Tour in Eibiswald

Am 31.07. fanden sich auf der Sportanlage in Haselbach über 
120 Parteimitglieder, Sympathisanten und Freunde der SPÖ ein. 
Nationalratsabgeordneter Josef „Beppo“ Muchitsch stimmte die 
Anwesenden an diesem Abend auf die bevorstehende Natio-
nalratswahl im September ein. Neben Beppo Muchitsch waren 
natürlich auch die beiden Eibiswalder Kandidaten, Ortsparteivor-

sitzender Hans Jürgen Ferlitsch und VizePräs. d. BR Hubert Koller 
mit dabei.
Die Kulinarik durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen, Orga-
nisationsreferentin Evelyn Strohmaier bot mit ihrem Team den 
Gästen alles was das Herz begehrt, von Gegrilltem bis hin zum 
Kuchenbuffet.
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Eine besondere Ehre wurde an diesem Tag Bgm. a.D. Franz 
Golob aus St. Oswald zu teil, der 22 Jahre lang die Geschicke der 
Gemeinde St. Oswald ob Eibiswald leitete, er erhielt aus den Hän-
den von Josef Muchitsch die höchste Auszeichnung der Sozialde-
mokratie, die Viktor-Adler-Plakette überreicht.
Das Team rund um Ortsvorsitzenden Hans Jürgen Ferlitsch, Bgm. 
Andreas Thürschweller und Organisationreferentin Evelyn Stroh-
maier hatte sich einmal mehr voll ins Zeug gelegt, um den Besu-
chern einen angenehmen Tag zu bereiten, das Team des Roman-
tikhof Kiefer verwöhnte die Gäste kulinarisch.
Bei der Verlosung nach dem Aufstellen des Maibaums wurde 
Anneliese Michelitsch als Hauptgewinnerin der 16 Preise im 
Wert von über € 1.000,- gezogen und wird den Maibaum nach 
dem Umschneiden durch das Team der SPÖ Eibiswald zugestellt 
bekommen. Für die Überbrückung bis dahin wurde ihr eine 
Eibiswalder Chronik, gewidmet von Bgm. Andreas Thürschwel-
ler, überreicht. Auch dem diesjährigen Maibaumspender Walter 
Gosch und dessen Gattin wurde seitens der Ortsparteiführung 
gedankt und ein kleines Geschenk überreicht.
Der Zuckerlregen für die kleinsten Besucher zum Abschluss 
durch WVM Werner Zuschnegg durfte abschließend natürlich 
auch wieder nicht fehlen!

MAIFEIER DER SPÖ

Bei strahlendem Sonnenschein ging am 01. Mai die traditionelle Maifeier der SPÖ Eibis-
wald beim Romantikhof in Hörmsdorf über die Bühne. Hunderte Gäste feierten gemein-
sam den Tag der Arbeit, darunter auch unser Abg. z. NR Josef „Beppo“ Muchitsch, der beim 
Maibaumaufstellen natürlich auch selbst kräftig mit anpackte.
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Beim Grillabend des Romantikhof Kiefer fand der Maibaum dann 
seine neuen Besitzer. Mario Wundara aus Hörmsdorf ersteigerte 
den Baum und schenkte diesen an seine Nachbarn, die Familie 
Ferlitsch weiter. Am 27.08. fanden sich dann Ortsparteivorsitzen-
der Hans Jürgen Ferlitsch, weiteres Vorstandsmitglied Werner 
Zuschnegg, die Gemeinderäte Evelyn Strohmaier, Christian Krott-
maier und Thomas Golob mit dem fast ofenfertigen Baum ein, 
um diesen offiziell zu übergeben.
Anschließend konnte man mit allen Involvierten ein paar gemüt-
liche Stunden verbringen, wir bedanken uns sehr herzlich für die 
Einladung zu Speis und Trank!

Nachdem Anneliese Michelitsch aus Hörmsdorf heuer den Maibaum im Rahmen der Verlosung bei der Maifeier gewonnen 
hatte, entschloss sie sich dazu, mangels eigener Nutzungsmöglichkeiten, diesen zu versteigern.

Maibaum findet neue Besitzer
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