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Das Team der ÖVP Tieschen  
mit Gemeindekassier und Ortsparteiobmann Toni Koller 

und LAbg. Toni Gangl 
wünscht allen Tieschnerinnen und Tieschnern  

einen erholsamen Urlaub! 

Toni KOLLER 

neue Nummer 1  
in Tieschen 



Kren vom heimischen  

Krenbauern Erwin HADLER 
 

Bei der Krenwurzenaktion wurden 

von den ÖVP ORTSPARTEIVORSTANDS-

MITGLIEDERN beim Kaufhaus PUNTI-

GAM-STOFF in Tieschen und beim 

LAGERHAUS in Jörgen Kren an die 

Kunden verschenkt.  

Gemeindekassier Toni KOLLER stell-

te fest, dass durch diese Aktion vor 

allem die heimischen Krenbauern 

und damit die regionale Wert-

schöpfung in den Mittelpunkt ge-

rückt wird. 

 

Ortsparteiobmann Franz TREICHLER 

konnte mit den Vorstandsmitglie-

dern mit dieser Aktivität jedenfalls 

viele Kunden von einer funktionie-
renden Nahversorgung überzeu-

gen. Außerdem freuten sich die 

zahlreichen Beschenkten über die-

se „würzige“ Überraschung knapp 

vor den Osterfeiertagen. 
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Ball des Seniorenbundes 
Beim Ball des Seniorenbundes Tieschen unter-

hielten sich die zahlreich erschienenen Gäste 

bei flotter Tanzmusik prächtig. Gemeindekas-
sier Toni KOLLER konnte sich persönlich von der 

ausgelassenen Stimmung überzeugen und führ-

te dabei auch viele Gespräche mit den Ballbesu-

chern. 

 

Jahreshauptversammlung des  
Seniorenbundes Tieschen 
Bei der Jahreshauptversammlung des Senioren-

bundes Tieschen konnte Obmann Josef WEIß  
wieder viele Mitglieder begrüßen.  

In seiner Grußansprache betonte Gemeinde-
kassier Toni KOLLER die enorme Bedeutung ei-

nes vielfältigen Angebotes für die Seniorinnen 

und Senioren in der Gemeinde. Er bedankte 

sich im Besonderen beim Vorstand für  die Or-

ganisation von vielen und sehr abwechslungs-
reichen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. 

Krenwurzenaktion 
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Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger! 
 

Gemeindestrukturreform 
In meiner Funktion als ÖVP-Vorstand 
bin ich in viele Gespräche und Termine 
betreffend Gemeindestrukturreform 
eingebunden. Ich kann daher berich-
ten: 

Zukunftsgemeinden werden gebildet! 

In der Südoststeiermark schreitet die 

Gemeindestrukturreform mit raschen 

Schritten voran. Viele Gemeinden ha-

ben bereits Fusionsbeschlüsse gefasst. 

In den meisten Fällen einstimmig, also 

mit den Stimmen der SPÖ und ÖVP. 
Auch die meisten Ortsparteien der SPÖ 

und ÖVP haben sich schon fusioniert.  

Gute Stimmung und Dynamik in den 
Fusionsgemeinden! 

Auffallend ist die positive und gute 

Stimmung in den betroffenen Fusions-

gemeinden. Natürlich wird da und dort 

über das Alltägliche noch ein wenig ge-

rungen. Der Zukunftsgedanke über-
wiegt aber deutlich. Es ist erstaunlich, 

wie schnell sich Neid und Misstrauen in 

positive Energien wie die der Kooperati-

onskultur und der Schaffung einer neu-

en dynamischen Zukunftsgemeinde 

umwandeln lassen. 

Es ist die Dynamik, die mich am meisten 

beeindruckt. So arbeitet man schon 

längst an einer neuen effizienteren Ver-

waltung für die Bürgerinnen und Bür-
gern, an einem modernen Erhaltungs-

management für Straßenbau und Ge-

meindeeinrichtungen und an der inhalt-

lichen Ausrichtung einer Regionalwirt-

schaftsentwicklung für die Betriebe in 

den neuen Gemeinden und der Stand-

ortentwicklung. Die Dynamik entsteht 

deshalb, weil jede der zu fusionieren-

den Gemeinden ihre Erfahrungen, ihr 

Können und ihr Anlagevermögen 
(Bauten, Betriebe, touristische und öf-

fentliche Einrichtungen) einbringen, 

diese bewerten und neu aufsetzen. 

Dort wo es schon fixe Visionen und Vor-

stellungen gibt, wird bereits mit dem 

Land über mögliche Finanzierungen 

verhandelt. 

Dynamik auch in Tieschen spürbar? 

Ich muss leider feststellen, von dieser 

Dynamik und dem damit verbundenen 

Entwicklungspotential ist in unserer Ge-
meinde leider nichts zu spüren, ja da-

von sind wir sogar weit entfernt und 

werden es auch zukünftig wohl bleiben. 

Mehrheitswillen in Tieschen niederge-
stimmt! 

Mein Team und ich halten uns da an 

das Sprichwort: „Heute ist das Gestern 

von Morgen“. Trotz der vergebenen 

Chance, die SPÖ stimmte mit ihrer 

Mehrheit im Gemeinderat den Mehr-
heitswillen der Tieschnerinnen und Tie-

schener nieder, mit den Nachbarge-

meinden wenigstens die Gespräche 

über eine gemeinsame Zukunft zu füh-

ren, gilt es nun, neue und zukunfts-

trächtige Ideen zu entwickeln und Maß-

nahmen zur Umsetzung der Ergebnisse 

zu erarbeiten.  

Gemeinsame Konzepte für die Zukunft! 

Ich denke hier zum Beispiel an die 
Schaffung  eines Gewerbeparks für 

Klein- und Kleinstunternehmer, wo es 

Möglichkeiten gibt, um Arbeitsplätze zu 

schaffen und somit auch Kaufkraft im 

Ort zu halten. Gemeinsam mit den 

Nachbargemeinden wäre das sicher 

einfacher gewesen, da größere Einhei-

ten mehr Entwicklungspotential besit-

zen.  

Nur gemeinsam sind wir stark! 

Die ÖVP Tieschen setzt sich auch für ei-

ne noch stärkere Vernetzung von Tie-

schen in der Region ein, um gemeinsam 

zukunftsweisende Projekte verwirkli-

chen und umsetzen zu können. Hier ist 

ja leider im letzten Jahr einiges an Por-

zellan zerschlagen worden. Wir müssen 

nur wissen, dass wir gegenüber den 

neuen Gemeinden nicht auf dem länge-

ren Ast sitzen. Dennoch ist die Zusam-
menarbeit wichtig, damit man über-

haupt weiß, wohin die Reise der Region 

geht. Schon heute sind viele Entwick-

lungen hier in Tieschen nur mit der Ent-

wicklung der Region möglich gewesen, 

z.B. die touristische und Weinbauent-

wicklung. Diese beiden Entwicklungen 

in Tieschen gehen weit über Tieschen 

hinaus. Wo kann man das sonst noch so 
behaupten? Durch was wird Tieschen 

sonst noch wahrgenommen? 

Es müssen Konzepte erarbeitet werden, 

um den Tieschener Schulstandort trotz 

sinkender Schülerzahlen auch in Zu-

kunft halten zu können. Das sind nur ei-
nige Beispiele dafür, was die Zukunft 

bringen wird. All diese Dinge werden 

klarerweise Veränderungen mit sich 

bringen. Wir leben auf keiner Insel der 

Seligen. Manche Veränderungen wer-

den uns treffen, ob wir wollen oder 

nicht. Wir müssen uns jetzt rüsten, um 

die Herausforderungen der Zukunft er-

folgreich zu meistern. 

Gemeinwohl vor Einzelinteressen! 

Dabei wird es wichtig sein, keine Einzel-

interessen im Auge zu haben, wie dies 

leider auch in der Lokalpolitik sehr häu-

fig der Fall ist (z.B.: Wiederwahl, Geld 

und Karriere, Eigeninteressen etc.). 

Stattdessen müssen wir heute die Wei-

chen in Richtung Zukunft stellen, damit 

unsere Kinder und Enkelkinder in einer 

starken Gemeinde leben und arbeiten 

können. Denn wie sagte schon der ehe-
malige Deutsche Bundespräsident Gus-

tav HEINEMANN (SPD, 1969-1974): „Wer 

sich nicht verändert, wird selbst das ver-

lieren, was er sich bewahren wollte.“ 

„Mein Team und ich werden uns wei-

terhin bestens für Tieschen einsetzen“ 

„Mein Team und ich sind auf alle Fälle 
dazu bereit.“ 
 
Herzlichst Ihr 

Toni KOLLER 

ÖVP - Gemeindekassier  

Mobil: 0664 - 10 44 776 

Sommer 2014 
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Aus der Gemeindestube 

Zuschuss für Umstellung auf 
erneuerbare Energie 

Die ÖVP TIESCHEN macht sich seit meh-

reren Jahren Gedanken über wichtige 

Zukunftsthemen welche sowohl für 
die Marktgemeinde Tieschen als auch 

für ihre Bürger/-innen wichtig und von 

Vorteil sind. Die Kosten für Ölheizun-

gen sind in den letzten Jahren stark 

gestiegen. Diese Entwicklung wird sich 

auch in den kommenden Jahren fort-

setzen. Aus diesem Grund ist die Ener-

gieversorgung für private Haushalte 

mit erneuerbaren und regional verfüg-

baren Rohstoffen ein wichtiges Zu-
kunftsthema mit Handlungsbedarf.  

Bei der Gemeinderatssitzung im De-

zember 2013 hat die ÖVP TIESCHEN 
deshalb folgenden Antrag einge-

bracht: 

„Finanzielle Förderung der Marktge-
meinde Tieschen bei Umstieg von 
fossilen auf erneuerbare Brennstoffe 
bei privaten Heizanlagen“. 

Der ÖVP-ANTRAG wurde angenommen 

und in den Bauausschuss verwiesen. 

Wir werden darauf drängen, dass die-

ser Antrag so rasch wie möglich umge-

setzt wird. 

Sicherheit auf unseren  
Schulwegen 

Der Kinderspielplatz in Tieschen wird 
aufgrund von einigen groben Män-

geln, welche die Gesundheit unserer 

Kinder gefährden, komplett erneuert. 

Doch nicht nur ein sicherer Kinder-

spielplatz, sondern vor allem die Si-

cherheit beim täglichen Schulweg un-

serer Kinder muss uns ein Anliegen 

sein. 

Dieses Thema hat die ÖVP TIESCHEN bei 

der letzten Gemeinderatssitzung aus 

aktuellem Anlass ins Gespräch ge-

bracht und eine ausreichende Be-
leuchtung für die Bushaltstellen in 

Laasen gefordert. 

Dies ist unbedingt notwendig, da es 
in Laasen leider noch keine einzige 
Straßenlaterne gibt und die Bushalte-
stellen somit speziell im Winter zur 
Gänze im Dunkeln liegen. Das ist un-

serer Meinung nach ein unhaltbarer 

Zustand, der noch vor dem nächsten 

Winter behoben werden muss. 

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. 
Achten wir auf sie. 

Wasserversorgung für die 
Steinbrucharena Jörgen 

Auf Ansuchen der Veranstalter der 

einzigartigen Veranstaltung „Steirisch-
Irisch-Keltisch“ hat Gemeindekassier 

Toni KOLLER einen Antrag auf eine fest-

stehende Wasserversorgung für die 

Steinbrucharena Jörgen im Gemeinde-
rat eingebracht. Dies ist insofern not-

wendig, da die Betriebstättengeneh-

migung für die Steinbrucharena Jör-

gen im Jahr 2018 ausläuft und bereits 

jetzt klar ist, dass eine fixe Regelung 

der Wasserversorgung für Veranstal-

tungen im Steinbruch notwendig ist, 

um eine behördliche Verlängerung der 

Betriebstättengenehmigung zu errei-

chen. 

Die beste Lösung wäre unserer Mei-

nung nach ein Anschluss bei der Was-

sergemeinschaft Jörgen und die Ver-

sorgung der Steinbrucharena mittels 

direkter Wasserleitung vom Jörgener 

Wasserbehälter gewesen.  

An dieser Stelle möchten wir uns 
auch sehr herzlich für die wohlwol-
lende Mitarbeit der Wassergemein-
schaft Jörgen bedanken.  

Diese günstige Lösung fand leider kei-

ne Zustimmung, da von Bgm. Weber 

hinzugezogene Wasserrechtsexperten 

Bedenken bezüglich Wasserqualität 

hatten. Jetzt wird leider nur die zweit-

beste und sehr teure Lösung umge-
setzt und ein mobiler Wassertank mit 

2000 Liter Fassungsvermögen und ei-

ner integrierten Pumpe angeschafft. 

Von Seiten der Behörde war man hier 

zu keinem Kompromiss bereit. Die 

jetzige Lösung mittels mobilen Was-

sertanks ist hinsichtlich weiterer Ver-

anstaltungen in der Steinbrucharena 

allerdings keine zukunftsorientierte 

Lösung. 

 

Abgabenrückstände betragen 
in Tieschen 92.197,89 € 

Die Abgabenrückstände sind im ver-

gangenen Jahr 2013 von 67.924,21 auf 

92.197,89 € angewachsen. 

Bei den Kanalgebühren betragen die 

Zahlungsrückstände bereits 25 % der 
Vorschreibungssumme. 



w w w . s t v p . a t                        T I E S C H E N E R  V u l k a n a u f b r u c h ,  J u l i  2 0 1 4 ,  S e i t e  5  

Standort Tieschen gefährdet! 
Die nebenstehende Grafik zeigt die 

Entwicklung der Schülerzahlen in den 

kommenden sechs Schuljahren 

(Zuwanderung und Abwanderung 

nicht berücksichtigt). Dr. Wilfried REI-

CHERT (Volksschuldirektor von Tie-

schen) hat bei einer Sozialausschuss-

sitzung im Jahr 2013 teilgenommen 

und davon gesprochen, dass der 
Schulstandort Tieschen  aufgrund der 

geringen Schülerzahlen mittelfristig 

gefährdet ist, da vom Land in Zukunft 

weitere Schulschließungen zu befürch-

ten sind. Seiner Meinung nach ist die 

Entwicklung von Zukunftskonzepten 

ein Muss, um die Volksschule Tieschen 

vor einer Schließung zu bewahren und 

langfristig abzusichern. Eine Möglich-

keit könnte die Spezialisierung der 
Volksschule Tieschen auf bestimmte 

Themenbereiche sein, um ein 

"Alleinstehungsmerkmal“ zu haben.  

Die ÖVP Tieschen ist bereit, an neuen 
Ideen und Konzepten mitzuarbeiten, 
um unsere Volksschule für die Zu-
kunft zu sichern und unsere Kinder im 
Ort zu halten.  

SCHÜLERZAHLEN …. 

EU WAHL 2014  
DANKE 

 

Liebe Gemeindebürgerinnen! 

Liebe Gemeindebürger! 

 

Ortsparteiobmann Toni KOLLER 
bedankt sich mit seinem Team bei 
allen Wählerinnen und Wählern 

unserer Marktgemeinde, die von 

ihrem demokratischen Wahlrecht 

Gebrauch gemacht haben und zur 

Wahl gegangen sind.  

Ein besonderer Dank an all jene, 

die der ÖVP mit Listenführer Oth-

mar KARAS das Vertrauen ge-

schenkt haben.  
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Gemeindereform 
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GEMEINDEREFORM 



Beim Ortsparteitag der ÖVP TIESCHEN 
wurde Toni KOLLER einstimmig zum 

neuen Ortsparteiobmann gekürt. Er 

übernahm diese Funktion von Franz 

TREICHLER, der in den letzten zehn Jah-

ren die Geschicke der ÖVP TIESCHEN 
gelenkt hatte.   

Der frisch gebackene Ortsparteiob-
mann Toni KOLLER versprach, auch  in 

Zukunft die traditionellen Veranstal-

tungen der ÖVP TIESCHEN (Hof– und 
Dorffest, Kastanienbraten, Krenwur-
zen– und Adventkalenderaktion, Tie-
schener Einkaufsgutscheine, ÖVP Ge-
burtstagsehrungen etc.) fortzuführen.  

Toni KOLLER: „Mir ist es besonders 

wichtig als Anlaufstelle für Anliegen 

aus der Bevölkerung zur Verfügung zu 

stehen. Ich will unsere Gemeinde stär-

ker in die Region einbinden, um Tie-

schen damit enkeltauglich und zu-

kunftsfit zu machen. Diesen Zielen 

widme ich mich mit voller Überzeu-

gung.“ 

  

S e i t e  8 ,  T I E S C H E N E R  V u l k a n a u f b r u c h ,  J u l i  2 0 1 4                                                 w w w . s t v p . a t  

IMPRESSIONEN …. 

Die Fotos oben zeigen die Besucher 

beim Vortrag über den Jakobsweg, 

den Frau Martha FRANZ sehr abwechs-

lungsreich und informativ gestaltet 

hat. 

Unten unsere sehr erfolgreichen Win-

zer Robert PLATZER (links) Landessie-
ger—Rotwein „Königsberg“, Leo GOLL-

MANN Sieger bei der Woche Wein 
Challenge mit dem Weißburgunder, 

Simon ENGEL und Robert PLATZER Sieger 

bei der Steirischen Weintrophy.  

Gratulation auch an den Finalisten Karl 

THURNER SEEBACHER. 

 

TONI KOLLER—NUMMER 1 
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IMPRESSIONEN ... 

Oben: Die Weinblüten Kathrin SEIDL (Frutten-Gießelsdorf), Beatrix LAMPRECHT (Klöch/Halbenrain), Claudia FISCHER , Anne GRIEß-

BACHER (St. Anna/A.) Bettina TOMASCHITZ (Klöch) und Sigrid SORGER (Tieschen)  zeigen beim Jungweibersommer im Steinbruch in 

Jörgen, wie Zusammenarbeit funktioniert! 

Unten:  Vielbejubeltes KINDERMUSICAL „COCO“ mit Akteuren (Elisa RINDLER, Heike NEUBAUER, Elena KOLLER, Eva & Raphael HOLLER, 

Laura HATZL, Anna & Alexander THURNER SEEBACHER) aus unserer Gemeinde, Dr. Ekkehard JAHN im verdienten Ruhestand; Mit-

glieder der JUNGEN ÖVP TIESCHEN (Verena TREICHLER, Melanie WEBER, Marlies FASTL, Lisa GOLLMANN, Philipp KOLLER und Julia NEU-

MEISTER) beim Silvestereinklang am Marktplatz! 
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GESCHWINDIGKEITSBE-

SCHRÄNKUNGEN AUF  
EUROPAS STRAßEN 

DAMIT SIE STRAFFREI 
NACH HAUSE KOMMEN 

 

ALKOHOL AM STEUER -  
PKW-ZWANGSVERSTEIGERUNG IN  

ITALIEN, DREI MONATE  
GEFÄNGNIS IN SPANIEN 

 

Die Urlaubssaison ist da. Wer vorhat, 

eine Auto-Reise ins Ausland zu unter-

nehmen, sollte sich bereits vorab 

über die vor Ort geltenden Verkehrs-
bestimmungen informieren. Aber 

nicht nur die Gesetze, auch die Stra-

fen für Verstöße können sich deutlich 

von der Situation in Österreich unter-

scheiden. Generell streng bestraft 

werden Fahrten unter Alkoholein-

fluss. Am drastischsten geht Italien 

gegen Alkohol-Sünder vor: Hat der 

Fahrer eine Blutalkoholkonzentration 

von mindestens 1,5 Promille, kann 
das Fahrzeug beschlagnahmt und 

enteignet werden, wenn Fahrer und 

Eigentümer identisch sind. In Schwe-

den reichen hingegen 1,0 Promille, 

damit eine Freiheitsstrafe von min-

destens einem Monat verhängt wer-

den kann. In Spanien drohen ab 1,2 

Promille drei Monate Gefängnis. 
 

Skandinavien 
 

Europäische Spitzenreiter bei der 

Höhe der Strafen sind die skandinavi-

schen Länder. Beispielsweise wird in 

Norwegen zu schnelles Fahren ab 

430 Euro geahndet, für Rotlicht- und 

Überholverstöße können sogar 630 

Euro fällig werden. In Finnland orien-

tiert sich der Strafrahmen hingegen 
häufig am Einkommen – wer mehr 

verdient, zahlt auch mehr. 

 

Schweiz 
 

Generell werden 

in der Schweiz 

für Verkehrsver-

stöße empfind-

lich hohe Geld-
strafen verhängt. 

Wer zu schnell 

fährt, riskiert 

beispie lsweise 

neben einer Ent-

eignung des 

Fahrzeuges auch 

eine Freiheits-

strafe. Als 

"Raser" gilt bei 
den Eidgenossen, 

wer innerorts über 50 km/h, außer-

orts 60 km/h und auf Autobahnen 80 

km/h zu schnell unterwegs ist. Wer 

erwischt wird, kann mit mindestens 

einem Jahr Gefängnis und Einziehung 

sowie Verwertung des Kfz rechnen. 

 

Italien 
 
Bei unseren südlichen Nachbarn er-

warten Verkehrssünder besonders 

ausgefallene Strafen. Beispielsweise 

kosten von 22 bis 7 Uhr u. a. Ge-

schwindigkeitsübertretungen und das 

Übersehen einer roten Ampel um ein 

Drittel mehr als tagsüber. Das heißt 

aber nicht, dass man bei Tageslicht 

günstig davon kommt: Bei einer Ge-

schwindigkeitsübertretung um 20 
km/h drohen bereits mindestens 170 

Euro. Mindestens 160 Euro werden 

fällig, wenn man am Steuer ohne 

Freisprecheinrichtung telefoniert. 

 

Spanien 
 
Eines der beliebtesten Urlaubsziele 

der Österreicher geht besonders rigo-

ros gegen Falschparker vor: Bis zu 

200 Euro sind für dieses Vergehen zu 

zahlen. Wer den Gurt nicht anlegt 

muss auch tief in die Tasche greifen: 

Der Strafrahmen dafür beginnt bei 

200 Euro. 

 

Übrigens, Strafen reisen nach 
 

Seit 2010 können offene Strafen aus 

dem EU-Ausland auch in Österreich 

zwangsweise eingetrieben werden. 

Ignoriert werden sollten ausländische 

Strafzettel also auf keinen Fall. Auch 

bei der Wiedereinreise in das Ur-

laubsland ist die Einforderung der 

Strafe möglich. Wer einen ausländi-

schen Strafzettel erhält, kann sich zur 
Klärung der Zahlungsverpflichtung an 

die ÖAMTC-Rechtsberatung wenden. 

Der Club stellt außerdem einen Mus-

terbrief bereit, mit dem fremdspra-

chige Strafzettel retourniert und in 

einer Sprache angefordert werden 

kann, die man auch versteht. 
 
Quelle: www.oeamtc.at/portal/verkehrsstrafen-im-
ausland+2500+1110691 

WISSENSwert 
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UNSERE GEBURTSTAGSKINDER: 
Hermann MÜLLER SEN.,  Anton  KRAMMER JUN.,  
Erwin HADLER, Elfriede NEUBAUER, Theresia EBER-

HART, Berta TSCHIGGERL,  Toni GANGL,  Gertraud 

STOFF,  Alois WIEDNER, Rosa BUCHMANN, Rosalin-

de GOLLENZ, Edi PACHLER,  August DOPONA,  Chris-

tine WIEDNER,  Hermine SCHWARZ, Leopold GOL-

LENZ, Konrad HIRTL, Maria STRADNER,  Richard 
HAAS SEN., Alois GOLLENZ SEN.,  Hermine FISCHER, 

Ingrid PALZ,  Margarethe NEUBAUER, Otto KÖBERL,  
Karl PUFF, Waltraud SCHMÖLZER, Christine KOLLER; 
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Wie heißt die gemeinsame Zeitung der Gemeinden Mureck, Gosdorf 
und Eichfeld? 

 

A)  Schade, alles ist vorbei! 
 

B)   Besser gemeinsam statt einsam! 
 

C)   Mia san mia! 
 

D)   Wir gewinnen 

Steintaler Millionenfrage 
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Richtige Antwort:  D) 

10 Jahre Jubiläum  
10,- € Einkaufsgutscheine 

Die ÖVP Tieschen hat bei der von 

Bgm. Weber durchgeführten Bür-

gerbefragung „Zukunftswerkstatt“ 
einige Unklarheiten und Probleme 

aufgedeckt, die auf massive Unge-
reimtheiten hindeuten.  

Keiner der kritischen Punkte wurde 

bis heute geklärt, da die Einsicht in 

die Bögen von der SPÖ-Fraktion ver-

hindert wird. Die Liste der Unklar-

heiten ist zu lange, um hier erklärt 

zu werden.  

Wer Genaueres über das Thema 
wissen will, ist herzlich eingeladen, 
mit einem ÖVP Gemeinderat dar-
über zu sprechen.  

Änderung des Fördermodells 

für unsere Vereine 

Wir haben auch vor kurzem einen lang 

gehegten Wunsch der ÖVP Gemeinde-

räte (bereits vor 2010 im Gemeinderat 

besprochen)  beschlossen, die Vereins-
förderungen neu zu regeln. 

Hier sind wir übereingekommen, dass 

bei einigen Vereinen die Förderung zur 

Gänze in Form von „Kauf ein in Tie-
schen Gutscheinen“ (Beträge bis 1.000,- 

€) ausbezahlt werden.  An der Höhe der 

Gesamtförderung 

wurde dabei nichts 

verändert. 

Der Sportverein Tie-

schen sowie der 

Musikverein Tie-

schen bekommen 

die Förderungen 
teils in Gutscheinen 

und teils weiter wie 

bisher in bar ausbezahlt. 

Noch in diesem Sommer wird in Tie-
schen der 5000ste 10,- € Gutschein ein-
gelöst werden.  

Das bedeutet, dass in den letzten zehn 

Jahren 50.000,- € in Tieschen eingekauft 

wurden und damit Arbeitsplätze nach-
haltig gesichert wurden. 

Zukunftswerkstatt 

Stromkosten sparen 
Sparen Sie je nach Stromverbrauch 
bis 400,- € Stromkosten pro Jahr—
wir zeigen Ihnen, wie es geht!  
Falls Sie der Meinung sind, dass Ihre 

Stromrechnung zu hoch ist, wenden 

Sie sich vertrauensvoll an unseren 

Ortsparteiobmann Toni KOLLER!  

Er leitet Ihre Anliegen an die Exper-

ten der ÖVP TIESCHEN weiter und un-

terstützt Sie 

beim Wechsel 

des Stromanbie-

ters kompetent! 

 


