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BIRKFELD

Geschätzte Gemeindebürger!
Wie unlängst medial bekannt wurde, steht die 
Feistritztalbahn aufgrund eines Konkurses des 
Mehrheitseigentümers, vor dem Aus. Damit 
dürfte die seit längerem im Raum stehende 
Sanierung der Bahn immer unwahrscheinli-
cher werden. Sollte die Betreibergesellschaft 
die Geschäfte nicht mehr weiterführen können, 
würde die Feistritztalbahn automatisch an das 
Land Steiermark zurückfallen. Das Land Steier-
mark ist bei einem Rückfall der Feistritztalbahn 
in die öffentliche Hand gefordert, diese nicht 
nur für touristische Zwecke, sondern auch als 
sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Verkehr 
in der Region zu nutzen. 

Aus Freiheitlicher Sicht braucht es ein klares 
Bekenntnis zum Erhalt der Feistritztalbahn. Ge-
rade in Zeiten, in denen man der heimischen 
Bevölkerung unter dem Deckmantel des Um-
weltschutzes Mehrbelastungen oktroyiert und 
der Umweltschutz sowie die Stärkung der Wirt-
schaft eine zentrale Rolle in der politischen Ar-
beit einnehmen, ist es ein Gebot der Stunde, 
den öffentlichen Verkehr in jeglicher Hinsicht 
zu stärken und eine umweltfreundliche Alter-
native zum Individualverkehr zu bieten.

„Es wird in Zukunft beides brauchen!“

In diesem Zusammenhang darf natürlich auch 
nicht auf Begleitkonzepte, wie etwa die Fer-
tigstellung der Radwegeanbindung zwischen 
Birkfeld und Koglhof vergessen werden – es 
wird in Zukunft beides brauchen. 

Die Landesregierung ist nun aufgerufen, 
gemeinsam mit den Eigentümern ein zu-
kunftsfähiges Konzept zur Nutzung der Bahn 
auszuarbeiten und dieses öffentlich zu kom-
munizieren. Wir haben aus diesem Grund eine 
Anfrage an das zuständige Regierungsmitglied 
eingebracht, um den Einwohnern im Bezirk 
endlich Klarheit über die Zukunftspläne im  
Zusammenhang mit der Feistritztalbahn zu 
bringen. 

„Kein entweder oder?!“

Uns Freiheitlichen ist es wichtig, die Feis-
tritztalbahn als Kulturgut und Zukunftschance 
im öffentlichen Verkehr zu erhalten. Gleichzei-
tig forcieren wir den Radweg-Lückenschluss 
von Koglhof Richtung Birkfeld.
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Aus der Gemeindestube:

Straßenprioritätenliste
Wie schon in der letzten Ausgabe berichtet, 
sind einige Straßenabschnitte in einem deso-
laten Zustand. Im letzten Ausschuss wurde die 
aktuelle Prioritätenliste für 2022 besprochen. 
Vorab nutzten wir Freiheitliche die Gelegen-
heit, uns ein Bild von sanierungsbedürftigen 
Straßen im Gemeindegebiet zu machen. Die-
se wurden sodann im Ausschuss eingebracht. 
Anbei ein sehr unbefriedigender Straßenab-
schnitt im Ortsteil Koglhof. Wir hoffen, dass 
mit unserem Beitrag, die ein oder andere Stra-
ße Berücksichtigung findet. Nichts desto trotz, 
fordern wir weiterhin, dass die Prioritätenliste 
öffentlich einsehbar sein soll.

Bachbetträumung Teitzbach – OT Haslau 
Aufgrund der zunehmenden Unwetter in den 
letzten Jahren, kam es entlang des Teitzbaches 
im Haslauergraben immer wieder zu Ausufe-
rungen und bremslichen Situationen. Aus die-
sem Grund wurde die Wildbach und Lawinen-
verbauung, um mehr Volumen zu schaffen, mit 
der Bachbetträumung im Teitzbach beauftragt. 
Die Räumungsarbeiten wurden in den letzten 
Wochen entlang des Haslauergrabens verrich-
tet. Insgesamt wurden rund 2.000 m³ an Ma-
terial ausgehoben, das entspricht 150 LKW-La-
dungen. Zusätzlich wurden 26 LKW-Fuhren an 
Grünschnitt abtransportiert. Somit wurde ein 
wesentlicher Punkt, für mehr Sicherheit der 
anliegenden Liegenschaften, abgearbeitet. 
Ein herzlicher Dank gilt den Mitarbeitern der 
Wildbach für die hervorragenden Arbeiten zum 
Wohle der Bevölkerung.
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Schultaschenaktion
Wie auch schon in den letzten Jahren, verga-
ben wir Freiheitliche Schultaschen mit dazu 
passendem Federpenal und einer Turntasche 
an „Taferlklassler“, somit können die finanziel-
len Mehrbelastungen für Familien, gerade am 
Schulstart, abgedeckt werden. Da diese Aktion 
einen sehr großen Zuspruch erlangte, werden 
wir auch nächstes Jahr, solange der Vorrat 
reicht, gratis Schultaschen mit Inhalt zur Ver-
fügung stellen. 

Blackout – Förderung Notstromaggregate – 
Zuschuss Notfallboxen 
Aufgrund des ständig steigenden Energiebe-
darfes wird ein Blackout, an welchem wir in 
Europa schon des Öfteren vorbeigeschrammt 
sind, immer wahrscheinlicher. Deshalb wurde 
auf unsere Initiative hin ein Ausschuss zur Be-
handlung dieser Thematik ins Leben gerufen. 
Gemeinsam mit dem Zivilschutzverband wer-
den nun Vorschläge zur Prävention erarbeitet. 
Uns Freiheitlichen ist es wichtig, die Gemein-
debevölkerung auf diese Gefahren hinzuwei-
sen, da im Falle eines Falles ohne Strom auch 

die Heizung, der Herd sowie der Kühlschrank 
funktionsunfähig sind. Deshalb ist es notwen-
dig, Vorsorgemaßnahmen, wie die Anschaffung 
eines Notstromaggregates, finanziell zu unter-
stützen bzw. ein Notfallspaket zur schnellen 
Versorgung, zu erarbeiten. 

Eröffnung Stocksporthalle – ESV Gschaid 
Am 17. Oktober wurde die Stocksportanlage in 
Gschaid - offiziell - eröffnet. An dieser Stelle 
bedanke ich mich bei allen Mitgliedern und 
Schützen, insbesondere bei jenen, welche mit 
ehrenamtlicher Manneskraft maßgeblich am 
Umbau beteiligt waren. Wir wünschen dem 
ESV Gschaid mit dieser Sportanlage viel Freude 
und viel Erfolg bei den kommenden Turnieren.

Vollzeitbetreutes Wohnen SOBEGES 
Vor ein paar Wochen besuchten wir das neue 
Wohnhaus der Sobeges in Birkfeld. Gemein-
sam mit Geschäftsführer Franz Schwarz und 
den Bewohnern Anna Kornberger und Peter 
Struschka konnten wir uns ein Bild vor Ort ma-
chen. Mit über zehn Wohnungen für betreute 
Personen mit Beeinträchtigung, ging somit ein 
Traum von den eigenen vier Wänden in Erfül-
lung. An dieser Stelle bedanken wir uns bei al-
len Menschen, die zur Umsetzung dieses Vor-
zeigeprojektes beigetragen haben.
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Diskriminierung von Ungeimpften  
am BORG Birkfeld?
In einem anonymen Brief offenbar besorgter 
Eltern, der an die zuständige Bildungsdirekti-
on adressiert war und auch die FPÖ kürzlich 
erreicht hat, werden schwerwiegende Vorwürfe 
an die Direktion des BORG Birkfeld erhoben. 
Demnach soll es an der Schule zu Diskrimi-
nierung, Mobbing und Psychoterror gegenüber 
Ungeimpften gekommen sein: 

„Da werden die ungeimpften Schülerinnen und 
Schüler aus den Klassen geholt und müssen 
sich einen Vortrag von einer Covid-Erkrankten 
anhören. Danach wird allen gesagt, sie soll-
ten sich impfen lassen. Auch Ihre Großeltern 
würden sie ohne Impfung gefährden. An den 

Sprachreisen dürfen sie voraussichtlich auch 
nicht teilnehmen.“

Daher haben wir Freiheitliche im Nationalrat 
eine parlamentarische Anfrage an den Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung eingereicht.

Sollte sich dieser Vorwurf erhärten, wäre das 
eine große „Sauerei“, die man nicht dulden 
darf. Für uns Freiheitliche ist eines jedenfalls 
klar, ob geimpft oder ungeimpft, keine Gruppe 
sollte aufgrund des Impfstatus benachteiligt 
werden, da es eine ur-persönliche Entschei-
dung jedes einzelnen ist.  



Unterwegs in
der Region ...

RFJ Go-Kartrennen – Rechnitz 
Vor geraumer Zeit lud der Ring Freiheitlicher 
Jugend mit Bezirksobmann Patrick Seidnitzer 
zum Kartrennen im burgenländischen Rechnitz. 
Insgesamt 21 Fahrer kämpften in einem Qua-
lifying und zwei Rennen um die Plätze.
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Straßenturnier Koglhof 

Markttag Birkfeld

Straßenturnier Haslau

Landesjugendtag RFJ in Langenwang
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Schließung von Postfiliale in Birkfeld 
nicht akzeptabel! 

Kommentar von GR Manuel Pfeifer

Wie unlängst medial bekannt wurde, plant die 
österreichische Post erneut mehrere Filialen 
in der Steiermark aus Gründen der Rentabili-
tät zu schließen. Darunter fällt auch die Nie-
derlassung in Birkfeld. Die Vorgangsweise der 
österreichischen Post, immer mehr Filialen im 
ländlichen Raum zu schließen, ist absolut inak-
zeptabel. Diese Kahlschlagpolitik führt zu einer 
weiteren Ausdünnung der Regionen. Die Er-
satzstruktur der Post, mittels Partnerbetrieben 
ein absolutes Minimum an Leistungen aufrecht 
zu erhalten, ist vielerorts ja bereits gescheitert. 
Wir fordern jedenfalls die Weiterführung der 
Filiale. Wir Freiheitliche haben bereits im Sep-
tember des vergangenen Jahres die Abhaltung 
eines Post-Gipfels auf Landesebene gefordert, 
um weitere Schließungen in der Steiermark zu 
verhindern. Dieser Antrag versauert nun auf 
Landesebene im Unterausschuss und wird von 
den Regierungsparteien partout nicht behan-

delt. Wir fordern die 
Post auf, von einer 
Schließung der 
Filiale abzusehen 
und rufe zeitgleich 
die Landesregie-
rung auf, endlich 
Maßnahmen gegen den 
um sich greifenden Struk-
turschwund in den ländlichen Regionen zu 
setzen. Immerhin ist die Post vor Ort ein wich-
tiger Ansprechpartner für Bürger und regionale 
Unternehmen, aus diesem Grund werden wir 
auch eine Initaitive im Birkfelder Gemeinderat 
einbringen. Eines steht für uns Freiheitliche 
mit Sicherheit fest, wir werden die drohende 
Schließung der Poststelle in Birkfeld nicht ta-
tenlos zur Kenntnis nehmen, immerhin bildet 
unsere Gemeinde das Zentrum im oberen Feis-
tritztal. 

Die türkis-grüne Bundesregierung will  
offensichtlich die Autofahrer zum Stopfen 
ihrer Budgetlöcher heranziehen. Nach der 
NoVA-Erhöhung ziehen nun auch die Sprit-
preise an. Mit der Steuerreform kommt 
auch noch die CO2-Strafsteuer dazu.  
Diese Politik macht keinen Sinn und trifft 
die Wirtschaft gleichermaßen wie die  
Arbeitnehmer und hunderttausende Pend-
ler. 

Dagegen wehren wir uns!




