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Lieber Anton, reden wir über die 
aktuelle politische Lage. Was be-
schäftigt dich am meisten?
Lang: Der Ukraine-Krieg überschat-
tet im Moment natürlich alles, auch 
in der Berichterstattung. Was für uns 
alle noch vor Kurzem unvorstellbar 
war, ein Krieg in Europa, ist mit dem 
brutalen Überfall Russlands auf die 
Ukraine bittere Realität geworden. Es 
mehren sich die Berichte über russi-
sche Kriegsverbrechen. Ich verurteile 
diese Verbrechen aufs Schärfste. Umso 
wichtiger ist es, mit den Menschen so-
lidarisch zu sein, die fliehen müssen. 
Die Steiermark hat bereits über 5.000 
Ukrainer:innen aufgenommen und es 
werden täglich mehr. Es macht mich 
stolz, dass die Hilfsbereitschaft in der 
Steiermark so groß ist und ich bedan-
ke mich aus tiefstem Herzen bei allen, 
die einen Beitrag leisten und damit 
ein Zeichen der Solidarität und der 
Menschlichkeit setzen.

Landesparteivorsitzender LH-Stv. Anton Lang
im großen Interview zum 1. Mai

Viele Steirer:innen leiden momen-
tan unter der rasanten Teuerung. 
Was braucht es aus deiner Sicht, 
um die Teuerung zu stoppen?
Lang: Die Kettenreaktion, die seit 
dem Einmarsch Russlands ausgelöst 
wurde und die steigenden Energie-
preise haben dazu geführt, dass es eine 
regelrechte Preisexplosion gibt und 
die Inflation auf dem höchsten Stand 
seit 1984 ist. So gut wie alle Lebensbe-
reiche sind davon betroffen und viele 
Steirer:innen stehen vor großen fi-
nanziellen Schwierigkeiten. Wir geben 
unser Bestes, um Menschen in Not zu 
unterstützen, mit Hilfspaketen etwa 
bei den Heizkosten, einmaligen Beihil-
fen und vielen weiteren Sozialleistun-
gen. Doch die Realität ist leider, dass 
selbst das starke soziale Netz in der 
Steiermark diese Aufgabe nicht alleine 
bewältigen kann. Die Vorschläge der 
Sozialdemokratie liegen auf dem Tisch. 
Es braucht mehr Geld zum Leben, mit 

einer Senkung der Einkommenssteu-
er um rund 1.000 Euro pro Jahr. Mit 
einer sozial gerechteren und ökologi-
schen Pendler:innenpauschale, einer 
vorgezogenen Pensionserhöhung in 
Höhe der Teuerung, einer Anpassung 
der Studienförderung für Studierende 
und der längst überfälligen Erhöhung 
des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent! 
Und es braucht ein ordentliches Plus 
bei den Löhnen. Außerdem braucht es 
Preisdeckel und Unterstützungen für 
Menschen mit geringem Einkommen. 
Und wir dürfen nicht nur Symptome 
bekämpfen, sondern müssen die Ener-
giewende aktiv vorantreiben und uns 
aus der Abhängigkeit von Öl und Gas 
befreien. In der Steiermark sind wir 
hier schon auf einem guten Weg, aber 
es braucht bundesweit mehr Anstren-
gungen. Die Bundesregierung muss 
dringend handeln!

Der 1. Mai steht heuer unter dem 
Motto „Aufstehen für ein leistba-
res Leben.“ Was bedeutet dieses 
Moto für dich?
Lang: Wir erleben große Umbrüche 
weltweit. Wir wissen nicht, wie unsere 
Welt morgen aussehen wird und nie-
mand kann mit Gewissheit sagen, was 
als nächstes passieren wird. Doch ei-
nes kann ich auch in unsicheren Zeiten 
mit felsenfester Überzeugung sagen: 
Die Sozialdemokratie wird immer ge-
schlossen und mit ganzer Kraft an der 
Seite aller Menschen stehen, die unsere 
Hilfe brauchen! Für ein leistbares Le-
ben aufstehen bedeutet für mich daher, 
als Gemeinschaft die Unzufriedenheit 
mit den gegenwärtigen Zuständen in 
der Kraft der Veränderung zu bündeln. 
Denn es gibt Lösungen, für die Proble-
me, die uns gerade beschäftigen. Für 
ein gutes Leben, das man sich leisten 
kann. Für einen Alltag, der nicht von 
Sorgen bestimmt wird. Für uns und 
kommende Generationen. Für eine 
Welt, in der alle Menschen ein Leben in 
Würde und Frieden führen können.
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Wir stehen auf für ein leistbares Leben

Foto: © Stefan Leitner



Seit mehr als zwei Jahren hat uns nun 
die Coronapandemie im Griff, das öf-
fentliche Leben zunächst komplett 
zum Erliegen gebracht und bis heute 
zum Teil stark eingeschränkt. Dennoch 
kehrt ganz langsam wieder so etwas 
wie Normalität ein und dies möchten 
wir nutzen, um Ihnen einen Überblick 
der bisherigen Arbeit der SPÖ Eibis-
wald in dieser Periode im Gemeinderat 
zu geben und über die in nächster Zeit 
geplanten Vorhaben zu informieren.
Wie sonst auch, waren wir besonders 
in Zeiten der Pandemie darum be-
müht, unseren Bürgerinnen und Bür-
gern eine entsprechende Infrastruktur 
zu bieten. Dies betraf in erster Linie die 
Testinfrastruktur, die wir mit der Test-
straße des Landes Steiermark im Fest-
saal Eibiswald zur Verfügung stellen 
konnten. Zu verdanken hatten wir dies 
vorwiegend dem Einsatz unseres LAbg. 
Bgm. Andreas Thürschweller, der sich 
im Land dafür stark gemacht hat, dass 
auch im südlichen Teil des Bezirkes 
eine Teststation zur Verfügung steht 
und so unseren Bürgerinnen und Bür-
gern, aber auch unserer lokalen Wirt-
schaft eine wertvolle Unterstützung 
vor Ort möglich machte.
Darüber hinaus standen in letzter Zeit 
natürlich die im Vorfeld der letzten 
Gemeinderatswahl bereits von uns an-

Liebe Eibiswalderinnen und Eibiswalder!

gekündigten Projekte im Vordergrund, 
von denen sehr viele schon umgesetzt 
werden konnten und einige sich bereits 
in Planung befinden, wie sie sich auf 
den nächsten Seiten überzeugen kön-
nen. Trotz pandemiebedingt schwerer 
gewordener finanzieller Lage haben 

wir an unserem Plan für Eibiswald fest-
gehalten und vieles möglich gemacht.
Besonders freut es mich, dass wir heu-
er wieder mit unseren traditionellen 
Veranstaltungen fortfahren können. 
Am 01.05. steht bereits unser Mai-
baumaufstellen beim Romantikhof 
in Hörmsdorf am Programm, zu dem 
ich Sie sehr herzlich einladen möchte. 
Aber auch Jugendlauf, Fitmarsch am 
Nationalfeiertag und vieles mehr ist, 
wie gewohnt, geplant. Es freut mich, 
dass auch bereits viele andere Veran-

staltungen sich in Planung befinden 
und das öffentliche Leben in unserem 
schönen Eibiswald nun wieder etwas 
an Fahrt aufnimmt.
Das Gemeinderatsteam der SPÖ Ei-
biswald, dass sich bereits seit fast zwei 
Jahren in neuer Formation im Amt be-
findet und ich freuen uns schon darauf, 
Sie beim einen oder anderen Event be-
grüßen zu dürfen!

GK Hans Jürgen Ferlitsch
SPÖ-Ortsparteivorsitzender

Veranstaltungen 2022

Entenrennen, 11.09.2022, Siegerehrung 13.30 Uhr beim
Fetzenmarkt der FF Eibiswald Fitmarsch am Nationalfeiertag, 26.10.2022, 09.00 Uhr, Rathaus

Jugendlauf, 24.09.2022, Anmeldung ab 13.00 Uhr,
Sportplatz Eibiswald

Maifeier, 01.05.2022, ab 11.00 Uhr, Romantikhof
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Bürgerservicezentrum 
Mit dem Freiwerden der bisherigen Friseurräumlichkeiten im Rathaus wird die Gemeinde die Gelegenheit nutzen, um hier ein 
modernes, serviceorientiertes und barrierefreies Bürgerservicezentrum einzurichten. Noch 2022 soll die Umsetzung erfolgen.

Eine bewährte Servicestelle für alle Bürger wurde an die Erfordernisse der Zeit angeglichen. Modern, 
hell, freundlich und vor allem barrierefrei, präsentiert sich das neue Schmuckstück der Marktgemein-
de Eibiswald. Die Zukunft kann kommen - wir sind bereit.

GR Harald Gutschi

„
„

VERSPROCHEN

VERSPROCHEN

Ärztezentrum
Mit dem Ausbau des Ärztezentrums in Eibiswald, welcher Mitte des Jahres fertig gestellt wird, wird die medizinische Versor-
gung unserer Bevölkerung weiter verbessert. Neben einer Zahnarztpraxis und einer Praxis internistischen Ordination werden 
weitere Fachärzte ihre Dienstleistungen vor Ort anbieten.

Das Ärztezentrum ist eine Bereicherung für Eibiswald, welches eine Vielfalt an Dienstleistungen in 
verschiedenen Gesundheitsbereichen bietet und unsere Gemeinde so lebenswerter macht.

GRin Evelyn Strohmaier, Obfrau des Fachausschusses für Soziales, Gesundheit und Generationen

„
„

VERSPROCHEN GEHALTEN

GEHALTEN

GEHALTEN
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Schulstartgeld  
Auf unseren Antrag hin wurde das Schulstartgeld mit Beginn des Schuljahres 2021/22 von € 40,-- auf € 80,-- verdoppelt.
Weitere Projekte für unsere Kinder befinden sich in Ausarbeitung, da uns unsere Familien besonders am Herzen liegen.

Besonders der Schulstart ist eine kostenintensive Zeit in der die finanzielle Belastung in Familien 
steigt. Die Erhöhung des Schulstartgeldes stellt eine Entlastung sicher und regt durch die Auszahlung 
in Form von Wirtschaftsgutscheinen zum Einkauf in der Region ein!

GRin Katja Pichlbauer, Obfrau des Fachausschusses für Schulen und Bildung

„
„

VERSPROCHEN

GEHALTEN

Breitbandausbau
Der geplante Ausbau des Breitbandinternets konnte bereits umgesetzt werden. Abhängig von den zur Verfügung stehenden 
Förderungen des Bundes wird der flächendeckende Ausbau in der Gemeinde in den nächsten Jahren fortgesetzt.

Ich finde den Breitbandausbau für 
die Region sehr wichtig, um die stetig 
wachsende Nachfrage aufgrund von 
Homeoffice, Internetstreaming etc. für 
Alt und Jung zu gewährleisten. Eine 
stabile Verbindung und dauerhaft gute 
Leistung ermöglicht in Zeiten wie die-
sen eine reibungslose Kommunikation!

GR Manuel Narath

„

„VERSPROCHEN
GEHALTEN

Öffi-Ticket für Studierende
Mit dem Haushaltsjahr 2021 konnte die versprochene Förderung des Öffitickets für Studentinnen und Studenten umgesetzt 
werden. Alle in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldeten Studentinnen und Studenten erhalten mit Vorlage des Öffiti-
ckets (TOP-Ticket für Studenten), einer Zahlungsbestätigung sowie einer aktuellen Studien- und Studienzeitbestätigung eine 
Förderung von € 125,-- pro Semester seitens der Gemeinde.

Die Öffiticketförderung für Studierende 
aller Altersklassen ist eine große Stütze, 
da auch für Studierende über 26, die 
kein Topticket mehr bekommen, eine 
große Entlastung gegeben ist. Die Ein-
führung dieser Förderung ist nicht nur 
für das persönliche Geldtascherl ein Se-
gen, sondern auch für die Umwelt.

GRin Jasmin Tratinek

„

„

VERSPROCHEN
GEHALTEN
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Erlebnispark
beim Freizeitpark  
Der ursprünglich geplante Erlebnispark beim Freizeitpark 
konnte pandemiebedingt zwar noch nicht im geplanten Um-
fang umgesetzt werden, erste Schritte wurden dennoch ge-
setzt. Mit dem Pumptrack und zuletzt dem Eislaufplatz konn-
te das Freizeitangebot für unsere jungen und junggebliebenen 
Eibiswalderinnen und Eibiswalder erweitert werden.

Ich halte es für sehr wichtig, Bewegungsräume, speziell für die jüngere Generation, zu schaffen, wo 
körperliche Leistungsfähigkeit wie Kondition, mentale Fitness und motorische Fähigkeiten gestärkt 
werden können. Solche Plätze dienen darüber hinaus auch zum Austausch von Erfahrungen und Pfle-
gen von Freundschaften.

GR Rene Laufer, Obmann des Fachausschusses für Tourismus und Kultur

„
„

VERSPROCHEN

Gewerbepark in Hörmsdorf 
Die Entwicklung des Gewerbeparks in Hörmsdorf hat trotz pandemiebedingt wirtschaftlich schwieriger Zeiten Fahrt aufge-
nommen. Im ersten Schritt entstehen am Standort in Hörmsdorf mit dem Zubau bei der Firma MSG 22 neue Arbeitsplätze, 
weitere werden in den nächsten Jahren folgen, die Planung für die Infrastruktur, vor allem der Straßenanbindung, seitens 
der Gemeinde stehen bereits.

Ich bin ich sehr erfreut darüber, dass unsere Gemeinde den Betrieben die Infrastruktur zur Verfügung 
stellt, die sie benötigen, damit weitere Arbeitsplätze in unserer Region Eibiswald entstehen können. 
Dadurch werden für Unternehmen attraktive Betriebsstandorte ermöglicht, Arbeitsplätze geschaffen 
und so die Wirtschaft nachhaltig belebt.

GRin Michaela Jammernegg, Obfrau des Fachausschusses für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten sowie 
der Freizeitanlage Erlebnisbad 

„
„

VERSPROCHEN

GEHALTEN

GEHALTEN

GEHALTEN

Foto: © Nadine Geuter
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Pensionistenverband Hörmsdorf

90. Geburtstag mit der ganzen Familie

Am 19.03.2022 stand die Neuwahl des Obmannes und Vor-
standes des PV-Hörmsdorf im Romantikhof Kiefer am Pro-
gramm. Bei der Wahl erhielten Josef Türschweller und sein 
Team 100% Zustimmung von den 72 anwesenden Mitgliedern. 
Ein großer Dank gilt dem ausgeschiedenen Obmann Johannes 
Woch für die freundschaftliche Verbundenheit zur Ortsgruppe 
der SPÖ Eibiswald. Dem neuem Obmann Josef Thürschweller 
wünschen wir alles Gute, er wird die Agenden der Pensionis-
ten auch im Ortsvorstand der SPÖ Eibiswald vertreten.

Die Sobotherin Margaretha „Grete“ Verhonig feierte kürz-
lich ihren 90. Geburtstag. Unter den Gratulanten waren auch 
Bürgermeister Andreas Thürschweller und Vizebürgermeister 
Werner Zuschnegg, welche der Jubilarin die besten Wünsche 
seitens der Marktgemeinde Eibiswald und der SPÖ Ortsgruppe 
überbrachten. Stellvertretend für all unsere Unterstützer und 
Mitglieder, denen wir in den letzten Wochen und Monaten zu 
runden Jubiläen gratulieren durften, an dieser Stelle nochmal 
alles Gute und ein herzliches Dankeschön an Grete Verhonig 
für ihre 67-jährige Treue zu unserer Bewegung!

Aufschließung Stieglergründe
Um weitere Flächen an leistbarem Bauland zur Verfügung stellen zu können, 
hat die Gemeinde die sogenannten Stieglergründe in der Adamsiedlung er-
worben, wird diese entsprechend aufschließen und Bauwerbern zu günstigen 
Preisen zur Verfügung stellen. Jeder soll damit die Möglichkeit erhalten, sich 
zentrumsnah seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können.

Leistbares Wohnen
In der Adamsiedlung auf den Draxlergründen startet demnächst die Errichtung neuer Wohneinheiten in Form von Rei-
henhäusern. Es ist uns wichtig, dass wir jungen Familien und allen, die sich hier in Eibiswald ansiedeln wollen, leistbaren 
Wohnraum zur Verfügung stellen können. Neben den Reihenhäusern wurden auch einige Grundstücke für die Errichtung 
von Einfamilienhäusern erschlossen, die ersten davon befinden sich bereits in Bau.

Leistbarer Wohnraum für die nächste 
Generation ist ein wesentlicher Grund 
für eine positive Gemeindeentwicklung. 
Die Bauplätze und Wohnungen in der 
Adamsiedlung befinden sich in bester 
Lage. Damit schaffen wir ein perfektes 
Wohnraumangebot! GR Walter Gosch

„

„

Was haben wir demnächst vor...

Mitgliederversammlung mit Neuwahl

Mit der Kaufempfehlung der Stieglergründe an den Gemeinderat der Marktgemeinde Eibiswald setzt 
der Bauausschuss ein weiteres Zeichen für leistbares Wohnen in zentrumsnähe unserer Marktgemein-
de. Durch diesen vom Gemeinderat beschlossenen Kauf ist es Familien möglich, sozial leistbar Wohn-
raum zu schaffen und in einem lebenswerten Teil von Eibiswald ihren Alltag zu verbringen.

GR Thomas Golob, Obmann des Fachausschusses für Gemeindeentwicklung, Bauen und Umwelt

„
„

90.90.
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FRÜHSCHOPPENFRÜHSCHOPPEN
Maibaumaufstellen

mit

So, 1. Mai
ab 11:00 Uhr
Romantikhof - Kiefer
am Parkplatz

Die                     freut sich auf Ihr Kommen!

Große Verlosung

Eröffnung durch
LAbg. Bgm. Andreas Thürschweller

Musik: Die Wechselbasstler
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