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Liebe Stanzerinnen, liebe Stanzer,
geschätzte Jugend!

Ein sehr ereignisrei-
ches Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Wir starteten 
mit unseren traditio-
nellen Veranstaltungen 
ins Frühjahr. Viele Stan-
zerinnen und Stanzer 
sowie zahlreiche Gäste 
erlebten in der Kultur-
halle ein unglaublich tol-
les Maikonzert unserer 

Trachtenmusikkapelle unter der Leitung von Herrn 
Kapellmeister MMag.Dr. Richard Zuser. In diesem 
Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass - ge-
meinsam mit der Musikschule Kindberg, der Volks-
schule Stanz, dem Musikverein und der Gemeinde 
Stanz - das neue Schulprojekt „Klassenmusizieren“ 
ins Leben gerufen wurde. Die Gemeinde beteiligte 
sich mit rund € 5.000,-- an der Anschaffung von 
Musikinstrumenten. Ich bin überzeugt, dass hiermit 
die Basis für die gute Jugendarbeit im Musikverein 
zusätzlich gestärkt wird. 

Leider waren wir bereits in der ersten Jahreshälfte 
wieder Leidtragende eines Hochwassers in den Be-
reichen Possegg, Fochnitz, entlang des Stanzbaches 
bis zum Ortsende und darüber hinaus. Als Konse-
quenz daraus haben wir seitens der Gemeinde alle 
zuständigen Stellen des Landes Steiermark, der 
Baubezirksleitung Bruck und der Wildbach- und 
Lawinenverbauung zu einem Lokalaugenschein 
geladen, um den geplanten Hochwasserschutz 
voran zu treiben und die weitere Vorgangsweise 
zu besprechen. Das Stanzertal ist zur Zeit eines von 
4 Schwerpunktgebieten in der Steiermark, in dem 
zusätzliche Bundesmittel für Hochwasserschutz-
maßnahmen investiert werden sollen. Nach vielen 
Besprechungen, Lokalterminen und langen Ver-
handlungen in den letzten Wochen ist es uns gelun-
gen, die Grundstücke für die Ausschotterungs- und 
Rückhaltebecken Brandstatt und Fochnitz zu si-
chern. Die geplanten Hochwasserschutzmaßnah-
men in Unterdorf sind bereits in der Detailplanung 
und werden so rasch wie möglich realisiert.

Im Juli verstarb unser langjähriger und sehr ge-
schätzter Gemeindearzt Dr. Walter Klemmer. Er 
hat uns Stanzerinnen und Stanzern in den letzten 
30 Jahren in medizinischen Fragen zur Seite gestan-
den und mit seiner Familie oft und gerne aktiv am 
Leben in der Gemeinde teilgenommen. Wir werden 
uns an Dr. Walter Klemmer als einen freundlichen 
und einfühlsamen Mediziner erinnern. Und an je-
mand, der in den letzten drei Jahrzehnten uner-
müdlich für die Bevölkerung von Stanz im Einsatz 
war.

Wie Sie in den letzten Wochen den Medien ent-
nehmen konnten, sind noch vor dem 30. November 
2012 sehr viele Grundsatzbeschlüsse zur freiwilligen 
Zusammenführung von Gemeinden beim Land Stei-
ermark eingebracht worden. Dadurch halten sich 
diese Gemeinden die Möglichkeit offen, im Falle 
einer Fusion Gelder aus dem € 10 Millionen-Ge-
meindestrukturreformfonds des Landes Steiermark 
für Infrastrukturmaßnahmen zu erhalten. Diese 
Grundsatzbeschlüsse haben auch die Gemeinden 
Kindberg, Mürzhofen, Allerheiligen und Stanz ge-
fasst, um Zeit für  weitere ausführliche Analysen 
und eine Aufbereitung der Vor- und Nachteile einer 
Zusammenführung zu gewinnen. Zusätzlich sehe 
ich das als Möglichkeit, selbst mitzubestimmen, 
mitzugestalten und mitzuverändern, bevor man 
möglicherweise verändert wird. Um das jetzige Sys-
tem und den Lebensstandard zu erhalten, muss man 
über Strukturveränderungen nachdenken. Die Stei-
ermark ist im Gegensatz zu anderen Bundesländern 
extrem klein strukturiert. Es gibt 76 Gemeinden mit 
weniger als 500 Einwohnern und weitere 120 Ge-
meinden unter 1.000 Einwohnern. Die Hälfte der 
542 steirischen Gemeinden kann nicht mehr ausge-
glichen bilanzieren, ihre Haushaltsausgaben sind 
höher als die Einnahmen. Dadurch gibt es keinen 
Spielraum mehr für Investitionen in neue Projekte. 
Erfreulicherweise kann die Gemeinde Stanz derzeit 
noch einen ausgeglichen Haushalt ausweisen. Das 
wichtigste Anliegen als Bürgermeister ist mir aber, 
alle Vor- und Nachteile einer Gemeindefusion aus-
zuloten, mit den Menschen vor Ort zu reden, zu 
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informieren und stichhaltige Argumente zu präsen-
tieren. Vor allem wollen wir auch die Stanzer Bevöl-
kerung befragen, um letztendlich im Gemeinderat 
eine informierte Entscheidung über die Zukunfts-
entwicklung der Gemeinde treffen zu können. 

Über die Entwicklung in der Gemeindestrukturre-
form, die weitere Vorgangsweise im Hochwasser-
projekt „Wasserverband Stanzbach“,  sowie weitere 
interessante und wichtige Themen werden die Ge-
meindevertreter zu Jahresbeginn in einer Bürger-
versammlung berichten bzw. zu den Wünschen 
und Anliegen der Bevölkerung Rede und Antwort 
stehen. 

Zum Schluss noch ein paar Dankesworte:
Ein besonderes Danke möchte ich unserer „Blumen-
frau“ Monika Geieregger mit ihren Helferinnen und 
Helfern aussprechen, die unser Dorf heuer beson-
ders schön erblühen ließen. Sehr einladend für alle 

Besucher am Stanzer Sonnenweg und eine wunder-
bare Werbung für den Tourismus in Stanz. 
Den Familien Gerhard Griesenhofer und Gerhard 
Hölbling und ihren Helfern möchte ich herzlich für 
die unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden bei 
der Errichtung des Unterdorfer Brunnens danken. 
Ein meisterhaft handgefertigter Brunnen, der sym-
bolhaft für unser starkes Trinkwasseraufkommen 
steht und für unsere Gäste ein Platz zum Innehal-
ten, zum Informieren und zur Stärkung sein soll. 
Bedanken möchte ich mich zudem bei allen Ob-
frauen und Obmännern und ihren Teams für ihre 
tolle Arbeit in den Vereinen, bei den Gewerbebe-
trieben für die gute Zusammenarbeit, bei meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gemeinde-
rat, im Gemeindeamt, im Fuhrpark, in der Volks-
schule, im Kindergarten und in der Bücherei sowie 
bei allen Stanzerinnen und Stanzern die das Gesche-
hen in unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde 
mitgestalten.

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

InhaLtSVeRzeIchnIS:
• Aus der Gemeinde S4

• Vereine berichten S22
• Abfuhrkalender S36

• Bericht BH S37
• Terminkalender S39

Information über Ihre Sicherheit

Diese und noch mehr solcher Fragen werden im 
Rahmen von Präventionsveranstaltungen aber 
auch jederzeit auf Anfrage von der Präventions-
beamtin der Polizeiinspektion KIndberg, RevInsp 
Maria BRUGGRABER beantwortet.

Wichtige Fragen wie:

Warum darf ich erst ab 16 Jahren rauchen – 
Obwohl mir die Mutter es schon früher erlaubt?
Wann und wo darf ich Böller und Kracher zünden?
Was passiert, wenn ich mit einem gefälschten Aus-
weis erwischt werde?
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