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Liebe Stanzerinnen, liebe Stanzer,
geschätzte Jugend!

Das Jahr 2011 neigt sich 
dem Ende zu. Es war ein 
Jahr, wo auch in unserer 
Gemeinde Sparmaßnah-
men notwendig waren, 
wo aber auch, wie Sie in 
dieser Aussendung lesen 
können, viele wichtige 
Vorhaben umgesetzt 
wurden.

Bis Ende Jänner 2012 sind 
die BürgermeisterInnen 

mit ihren Teams noch aufgefordert, Vorschläge 
einzubringen, mit welcher Gemeinde oder mit 
welchen Gemeinden unter gewissen Voraussetzun-
gen eine Fusion sinnvoll und zweckmäßig wäre. 
Ich habe mit Gemeinderatskollegen alle bisheri-
gen Informationsveranstaltungen in dieser Ange-
legenheit besucht, es haben viele Gespräche auf 
Gemeinde- und Bezirksebene statt gefunden. In 
einer Bürgermeisterkonferenz mit Vertretern aller 
Gemeinderatsfraktionen und den Abgeordneten 
unseres Bezirkes wurde ein Fragenkatalog an die 
Vertreter des Landes der zuständigen Fachabteilun-
gen übergeben. Einige Fragen wurden
beantwortet, viele Fragen sind noch offen.

Nur zum jetzigen Zeitpunkt voreilige Beschlüsse 
zu fassen, Umfragen oder Abstimmungen in den 
Gemeinden durchzuführen, wie es zum Teil schon 
passiert ist, ist völlig unangebracht und nicht ziel-
führend, weil bis dato die Vorschläge des Landes 
noch nicht bekannt sind und niemand die Vorteile 
bzw. Nachteile einer Fusion abwiegen kann.

Natürlich werden auch wir unsere MitbürgerInnen 
bei der Entscheidung in diesen schwierigen Proz-
ess mit einbinden, aber erst nach ausreichender In-
formation, wenn wir wissen, welche Vorteile eine 
Fusion mit sich bringt, was bedeutet eine Zusam-
menlegung für die Vereine und Körperschaften, 
welche Nachteile können dadurch entstehen.
Es werden 2012 viele Gesprächs- und Verhandlung-
srunden in den verschiedensten Gremien statt-
finden, ehe der Gemeinderat sich damit befasst, in 
welche Richtung es in Zukunft gehen soll.
Wichtig ist, und dafür werde ich mich mit meinem 
Team einsetzen, dass  die bestmögliche Lösung für 
die Menschen in unserer Region und in unserer Ge-
meinde gefunden wird.

Gesunde Umwelt:
Der bisherige Herbst hat uns deutlich vor Augen 
geführt, welche Vorteile die Lage unserer Ge-
meinde hat. Die Berichte über die Feinstaubbelas-
tungen im Mürztal und Graz-Umgebung aufgrund 
der Wetterlage zeigen, wie sehr die Wohnqualität 
beeinträchtigt sein kann, welchen Belastungen die 
Menschen ausgeliefert sind und welche Probleme es 
für die Stadt Graz mit sich bringt. Im Grazer Becken 
oder im Mürztal wurde die Sonne seit Wochen 
nicht gesehen. Wir leben nach Meinung unserer 
Nachbargemeinden im „Graben“. Die klimatischen 
Vorteile bzw. Wohn- und Lebensqualität wiegen 
den „Graben-Nachteil“ aber bei weitem wieder auf. 
Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, in 
unserem schönen Stanzertal, umgeben von einer 
gesunden Umwelt, wohnen und leben zu können.

Sport:
Das Jahr 2011 war auch von außergewöhnlichen 
sportlichen Leistungen geprägt. Mit Mario Fink 
(Triathlon) und Peter Reitbauer (Moto-Cross) 
haben 2 Stanzer Sportler national und international 
für Aufsehen und große Erfolge gesorgt.
Ewald Stadlhofer (Kraftdreikampf) und Michael 
Mühlhans (Eisstockweitensport Jugend und Junio-
ren) sorgen seit Jahren regelmäßig mit steirischen 
und österreichischen Meistertiteln für großartige  
Erfolge. Mit Markus Brunnhofer (alpiner Schilauf) 
hat ein weiterer Athlet große Erfolge gefeiert und 
ist einer der hoffnungsvollsten Nachwuchsfahrer 
im Kader des steirischen Schiverbandes.
Ich darf auf diesem Wege allen Leistungs- und Hob-
bysportlerlnnen zu den erbrachten Erfolgen gratu- 
lieren und weiterhin alles Gute und viel Erfolg wün-
schen.
Ein großes Dankeschön auch diesmal an alle Ver-
eine, Körperschaften und Gewerbebetriebe für die 
gute und aktive Zusammenarbeit.
Mein besonderer Dank ergeht auch an den Gemein-
derat für die konstruktive Arbeit sowie an meine 
MitarbeiterInnen in der Verwaltung, am Bauhof, im 
Kindergarten und in der Schule.

Abschließend wünsche ich Ihnen allen, 
liebe Stanzerinnen und Stanzer, 
ein besinnliches Weihnachtsfest, 

einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

Ihr Bürgermeister Johann Mauerhofer
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Hervorheben


