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Aller Augen sind bereits auf die kommenden Feiertage 
gerichtet, auf das Fest im Familien-oder Freundeskreis, 
auf ein paar Tage Entspannung und Besinnlichkeit. Mit 
dem Weihnachtsfest wird sich die Hektik der Vorweih-
nachtszeit legen und wir alle haben wieder ein Ohr für 
die alten und eigentlich ganz aktuellen Botschaften 
dieses Festes. Am Heiligabend und den Weihnachtsfei-
ertagen haben wir dann Zeit für uns, wir haben Zeit für 
die wahren Werte des Lebens. Die Zeit steht quasi still. 
Keine großen Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft 
werden gefällt, keine großen Events sind irgendwo an-
gesetzt. Wir können in aller Ruhe mit unseren Nächsten 
feiern.
Auch fragen wir uns in dieser Zeit zwischen den Fei-
ertagen, was das alte Jahr gebracht hat und was das 
neue bringen wird, für uns ganz persönlich und unsere 
Familie, aber auch für die Gemeinde und das Land, in 
dem wir leben und tätig sind. Wir können das vergan-
gene Jahr Revue passieren lassen und uns fragen, wo 
wir stehen, in unserem privaten wie auch im politischen 
Leben.
Im abgelaufenen Jahr 2019 haben wir einiges geschafft 
und erreicht. Zu Beginn des neuen Jahres 2020 dürfen 
wir mit gewisser Zuversicht in die Zukunft blicken. Dazu 
hat der Aufschwung viel beigetragen, der das ganze 
Land erfasste und auf den die Wirtschaft und Politik, so-
weit es in ihrer Macht liegt, konsequent und zielstrebig 
hingearbeitet haben.
Wir haben Grund, mit Zuversicht ins Jahr 2020 zu bli-
cken, auch wenn noch eine Reihe von Herausforderun-
gen auf uns warten. Denn ungeachtet aller Freude über 
die erreichten Ziele und höheren Einnahmen – wir sind 
2019 nicht alle unsere Probleme losgeworden. Wir wis-
sen also nicht, woher der Wind 2020 wehen wird, aber 
in gemeinsamen Anstrengungen und Bemühungen ha-
ben wir gute Aussichten, unsere Ziele zu erreichen.
Es gibt im nächsten Jahr auch einige Jubiläen, die man 
als Meilensteine in der Geschichte unserer Gemeinde 
bezeichnen kann:

      • Vor 170 Jahren wurde die erste Gemeinderats  
 wahl  abgehalten – 16. September 1850
      • Vor 60 Jahren wurde die Schaffung der
 eigenen Flagge beschlossen – 23. April 1960
      • Vor 30 Jahren wurde die Gemeinde zur Markt-  
 gemeinde erhoben – 29. März 1990

     ·     Und nicht zu vergessen, die Volksabstimmung – 
  10. Oktober 1920

Sie sehen also, Grafenstein hat einiges an Geschichte zu 
bieten und ich denke, die Politik wird das auch in ge-
bührender Weise mit der Bevölkerung feiern.
Zum Ende des Jahres bedanke ich mich auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeinde 
für das Geleistete im abgelaufenen Jahr. Sie sind der 
Grundstein dafür, dass die Entscheidungen des Ge-
meinderates bestens umgesetzt werden und die Arbeit 
der Verwaltung, des Bauhofes und der Kinderbetreu-
ung in unserer Gemeinde so hervorragend funktioniert.
Ich möchte mich auch bei den politischen Mitbewer-
bern für die sehr gute Arbeit und Zusammenarbeit be-
danken. Dies ist für mich nicht selbstverständlich, zeigt 
aber, dass es uns allen um unsere Gemeinde und nicht 
um Parteipolitik geht.

Mit den besten Wünschen für
 Weihnachten und das neue Jahr 

2020.

Josef
Maurel

Editorial: Ortsparteivorsitzender
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der Ausgabe auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter!

LIEBE GRAFENSTEINER, LIEBE JUGEND! 
Schon wieder vorbei - kaum zu glauben, in einigen Tagen

ist das Jahr 2019 schon wieder Geschichte...
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FAKTEN / ANTWORTEN ZUR NEUEN DEPONIE

Wenn der Bürgermeister nicht informiert, macht‘s eben die SPÖ!

Handelt es sich um eine Mülldeponie?
Nein. Die korrekte Bezeichnung ist „Baurestmassende-
ponie“.

Welche Materialien dürfen gelagert werden?
Wie der Name schon sagt dürfen mineralische und nicht 
mineralische Baurestmassen (BRM) deponiert werden. 
Dazu gehören  z.B. Asphalt, Beton, Fliesen, Glas, Kamin-
steine, Kies, Klinker, Mörtel, Verputze, Sand, Porzellan, 
Natursteine, Straßenaufbruch, Ziegel.  Und andere Bau-
stellenabfälle, so sie nicht verwertbar sind.

Wer ist Eigentümer der BRM-Deponie?
Herr Tauschitz Stephan gemeinsam mit der GT Baustoff 
Recycling GmbH.

Gibt es eine zeitliche Limitierung der Bewilli-
gung?
Der Betrieb der Anlage ist nach dem Abfallwirtschafts-
gesetz bis 31.12.2037 genehmigt.

Warum wurde  die  Deponie im Bereich der al-
ten Schottergrube geschlossen?
Es sind derzeit laufende Verfahren anhängig, unter an-
derem wegen der Lagerung von nicht genehmigten 
Materialien. 

Wie erfolgt die Zufahrt zur neuen BRM-De-
ponie?
Genehmigt ist die Zufahrt  über eine derzeit unbefes-
tigte Straße vor der Fa. Mörtl im Gewerbepark in Dolina. 
Mittels einer Unterführung gelangen die LKWs auf die 
andere Seite der Autobahn zur Deponie. Die Genehmi-
gung dafür wurde seitens der ASFINAG erteilt.

Warum nutzt man nicht die bestehende Zufahrt 
über die alte Deponie/Schottergrube?
Weil aufgrund der laufenden Verfahren derzeit das ge-
samte Areal gesperrt ist und nicht befahren werden 
darf.

Wurden seitens der Eigentümer alle Rechtsvor-
schriften bzw Auflagen erfüllt und eingehalten?
Ja. 

Erfolgt lediglich die Lagerung von Baurestmas-
sen oder kommt es auch zur Weiterbverarbei-
tung?
Es erfolgt lediglich eine Lagerung der bereits oben be-
schriebenen Materialien.

Wieviele LKWs werden die Deponie täglich an-
fahren? 
Laut Projekt wird mit bis zu rund 70 LKW-Fahrten pro 
Tag gerechnet.

Wer überprüft in Zukunft, dass nur bewilligtes 
Material in der Deponie gelagert wird?
Im Auftrag der Behörde wird diese Aufgabe von einem 
eigens von der Behörde bestellten Deponieaufsichts-
organ wahrgenommen. Zusätzlich werden von der Be-
hörde Kontrollen, wie z.B. regelmäßige Umweltinspekti-
onen durchgeführt.

www.facebook.com/grafenstein.spoe

Gemeindestube

Einige Fragen bleiben leider offen:

*Die Bewilligung zur Errichtung der Deponie 
erfolgte bereits 2017! Warum schaffte es 
Herr BM Stefan Deutschmann innerhalb von 
2 Jahren nicht, uns Grafensteinerinnen und 
Grafensteinern über dieses Großprojekt zu 

informieren?

* Warum erhalten wir BürgerInnen nur 
scheibchenweise Informationen?

*Ist diese Art und Weise der 
Informationspolitik wünschenswert? 
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SPÖ Fraktion GrafensteinSPÖ Fraktion Grafenstein
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SPÖ Frauen GrafensteinSPÖ Frauen Grafenstein
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Dr. Sabine
Tschernko

Für die diesjährige Weihnachtsaktion haben wir SPÖ-Frauen uns für ein kleines 
Geschenk mit großer Symbolik entschieden: ein Säckchen Kräutersalz
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Alexandra
Konstantinovics

Michaela
Maurel

SPÖ -     WEIHNACHTSAKTION 2019

Salz wird seit Jahrhunderten die unterschiedlichsten 
Eigenschaften und Mythen zugeschrieben: durch Kon-
servierungsfähigkeit gilt es als Abwehrmittel gegen alles 
Böses, im Alten Testament gilt der „Salzbund“ als eine be-
sondere Verbindung zwischen Gott und dem Volk. Beim 
Einzug in ein neues Heim wird Brot und Salz geschenkt 
um die Bewohner vor Mangel an Lebensmittel zu bewah-
ren, Salz gilt als auch Symbol der Gastfreundschaft.

Auch wir wollen mit unserem kleinen Geschenk, einem 
Päckchen Kräutersalz, ein wenig Freude bereiten, und 
vor allem in der Weihnachtszeit daran erinnern, dass 
„Gastfreundschaft“ auch für Offenheit sowie Toleranz 
steht und wir vor Sorgen oder Kummer von Menschen 
in unserem Umfeld  nicht die Augen verschließen sollen- 
manchmal reicht schon ein nettes Wort oder einfach nur 
zuzuhören um Vieles leichter zu machen.

In diesem Sinne wünschen wir Frauen der SPÖ allen ein 
wunderschönes Weihnachtsfest, friedliche Feiertage und 
ein gesundes, fröhliches und erfolgreiches Neues Jahr!
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FÖRDERUNG FÜR GRAFENSTEINER UNTERNEHMER
Energiereferentin LRin Sara Schaar fördert ökologisch nachhaltige 

Biomasse-Nahwärme – für eine klimafreundliche Zukunft

Das neue Heizwerk – Naturwärme Tainach – wurde von Josef Karnitschnig, der bereits ein Heizwerk  in der Gemein-
de Grafenstein betreibt, errichtet. „Es können pro Jahr etwa 40.000 Liter Öl ersetzt werden, was eine CO2-Ersparnis 
von zirka 127 Tonnen pro Jahr ergibt“, freut sich Landesrätin Sara Schaar, die die Investition mit 40.000 Euro von 
Seiten des Landes unterstützt. Schaar: „Das Heizwerk Naturwärme Tainach leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz und zur regionalen Wertschöpfung.“

Josef Karnitschnig (Naturwärme Tainach) und Umweltreferentin Landesrätin Sara Schaar sowie GV Josef Maurel bei 
der Übergabe der Förderzusage am 24. September 2019
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Pensionisten OG GrafensteinPensionisten OG Grafenstein

IMMER WAS LOS BEI DEN PENSIONISTEN
Das Lavanttal, wo Pomonas schönster Tempel steht, besuch-
ten die Grafensteiner Pensionisten.
Das erste Ziel war die Alpaca-Farm der Familie Strutz in den 
Auen, wo man vieles über diese Spezies und deren Produkte 
erfahren konnte.
Zu Mittag war man im Gasthaus Rabensteiner in Unterhaus 
wo man ausgezeichnet bewirtet wurde und einen wunder-
baren Ausblick in das Lavanttal genießen konnte.
Begeistert von Kulinarik und unserem schönen Kärntnerland 
ging es weiter zum Zogglhof (Hundsdorf) wo die Kunst der 
Essig- und Mostproduktion in einer interessanten Führung 
erklärt wurde.
Diesen wunderbaren Tag organisierten unser Alexander Zal-
ka und das Reiseunternehmen Nindler.

PENSIONISTEN-FRÜHSTÜCK IN GRAFENSTEIN
Die Ortsgruppe des Pensionistenverbandes Grafenstein organisierte ein Frühstück, welchem ca. 120 Personen bei-
wohnten. Viele GrafensteinerInnen und Abordnungen aus dem Bezirk folgten interessiert den Ausführungen der 
Gastredner, die eines in den Vordergrund stellten, den Menschen, (speziell auch die ältere Generation) die
Wirtschaft       und ganz besonders die soziale Kom-
ponente. Wichtig war ihnen auch zu betonen, 
dass das soziale Gefüge von der „gestolperten 
Regierung“ durch die Abschaffung der Jahrzehn-
te andauernden und erfolgreichen Sozialpartner-
schaft vernichtet wurde, welche sowohl für die 
arbeitenden Menschen wie auch der Wirtschaft 
Vorteile brachte. Weiters gab es eine Ausstellung 
„70 Jahre Österreichischer Pensionistenverband“ 
die wie man weiß eine Erfolgsgeschichte für die 
Pensionisten war und es auch heute noch ist . Als 
Ehrengäste konnte Ortsvorsitzender Franz Toma-
zic begrüßen:
Bundesrat und stellv. Landesobmann des Pen-
sionistenverbandes Dr. Gerhard Leitner,  den 
Landesdirektor des Pensionistenverbandes BGM 
Arnold Marbek, den Abgeordneten zum Nationalrat Philip Kucher,  Bezirks.-Frauenvorsitzende GR Sigrid Leitmann,  
Bezirksgeschäftsführer Ewald Konstantinovics, Gemeindevorstand GR Josef Maurel ,  Gemeinderätin Dr. Sabine 
Tschernko und Luca Kaiser.

VORTRAG  „STOLPERFALLE MENSCH“
Im Rahmen eines Klubnachmittages wurde eine Referen-
tin des Kuratoriums für Verkehrssicherheit eingeladen, um 
über das Thema „Stolperfalle Mensch“ einen Vortrag zu 
halten. Wie man  mit einfachen und praktischen Anwen-
dungen schwere gesundheitliche Schäden vermeiden 
kann, konnte man in dieser lehrreichen Stunde erfahren. 
Ziel der Aktion war, Menschen zu motivieren, bis ins hohe 
Alter aktiv zu bleiben und dadurch einen möglichst unab-
hängigen und selbstbestimmten Lebensabend verbrin-
gen zu können.



9 Seite

Sollte ich Ihre Neugier geweckt haben, SieSollte ich Ihre Neugier geweckt haben, Sie

erreichen mich telefonisch unter erreichen mich telefonisch unter 0664/99014960664/9901496

oder per Mail: oder per Mail: franz.tomazic@aon.at

Was wäre, wenn ...Was wäre, wenn ...

ein Tag auf Erden kein Zank, kein Streit,ein Tag auf Erden kein Zank, kein Streit,

kein Soldat den Finger am Abzug hält?kein Soldat den Finger am Abzug hält?

Die Hetzer schweigen,Die Hetzer schweigen,

kein Mensch bettelnd um Essen fleht?kein Mensch bettelnd um Essen fleht?

Menschen hätten gleiche Rechte,Menschen hätten gleiche Rechte,

könnten aufrecht gehen,könnten aufrecht gehen,

was wäre das für ein schönes Leben!was wäre das für ein schönes Leben!

Man müsste auf kein Wunder warten,Man müsste auf kein Wunder warten,

nur mit Achtung, Demut die Hand sich reichen,nur mit Achtung, Demut die Hand sich reichen,

auf gleicher Höhe sich die Augen sehen,auf gleicher Höhe sich die Augen sehen,

schnell, sehr schnell würden Vorurteile weichen.schnell, sehr schnell würden Vorurteile weichen.

Was wäre dann? ... FRIEDEN.Was wäre dann? ... FRIEDEN.

LIEBE GRAFENSTEINER!LIEBE GRAFENSTEINER!

 Ortsgruppe Grafenstein
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Bei uns ist ein jeder Bei uns ist ein jeder herzlichherzlich  willkommen!willkommen!
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SPÖ Kärnten | LH Peter Kaiser

www.facebook.com/peter.kaiser.kaernten

MEINE  VISION  FÜR  KÄRNTEN?
Keine Sorge, ich werde jetzt nicht, von vor allem von 
Medien immer wieder geforderten „großen Leucht-
turm-projekten“ phantasieren. Davon, nämlich von 
Phantastereien und Luftschlössern, gab es in der Ver-
gangenheit schon zu viele.

Worauf es mir im Grunde meines Herzens wirklich an- 
kommt: Kärnten, seine wiedergewonnene Stärke, das 
zurückerkämpfte Vertrauen und die vielen Vorteile un- 
serer Heimat dazu zu nutzen, unsere Heimat zu einer 
europaweit attraktiven und begehrten Region zu ma- 
chen, in der jede und jeder die Möglichkeit hat, seine 
eigenen Träume zu verwirklichen.

Vieles haben wir gerade in den letzten Jahren auf den 
richtigen Weg gebracht! Viele Weichenstellungen Rich- 
tung Zukunft haben wir geschafft. Immer wieder treffe 
ich bei meinen vielen Terminen in Kärnten Menschen, 
die mir sagen: „Weiter so! Sie machen das gut für Kärn- 
ten!“ Hand aufs Herz: Jeder freut sich, wenn er oder sie 
sowas hört – jeder, auch ich. Das wird mich auch nicht

dazu verleiten, mir nicht auch konstruktive Kritik und 
Ratschläge zu Herzen zu nehmen - so hat mich meine 
Mutter erzogen.

Bestätigungen, wie die oben angeführte, zeigen mir, 
dass wir in Kärnten auf dem richtigen Weg sind. Ja, es 
bestätigt den Weg, den ich gemeinsam mit meinem 
Team und gemeinsam mit und für Kärnten eingeschla- 
gen habe. Genau: gemeinsam, als Team! Einer allein 
kann nicht alles schaffen, aber gemeinsam, als Team, 
schaffen wir alles.

Ich könnte an dieser Stelle unzählige Statistik- und Wirt- 
schaftsdaten zitieren, seitenweise über die Befreiung 
Kärntens aus der Hypo-Heta-Haftungszwangsjacke re- 
ferieren, über unzählige neue Investitionen und Firmen- 
ansiedelungen als Beweis wiedergewonnen Vertrauens 
in Kärnten, natürlich auch über budgetäre Zwänge, zu 
erreichende Maastrichtziele oder Pläne zum Schulden- 
abbau. Das werde ich nicht tun, das überlasse ich Exper- 
ten und Kommentatoren. Um nicht falsch verstanden 
zu werden: Selbstverständlich gehören auch diese The-
men zum Aufgabengebiet der Politik.

Aber: Statistik und Zahlenmaterial können nicht bele- 
gen, worum es mir wirklich geht in Kärnten - mir geht 
es um die Menschen. Kärnten soll ein Land sein, in dem 
nie- mand alleine gelassen wird. Ein Land, in dem man 
sich darauf verlassen kann, dass man füreinander da ist, 
ein Land in dem Chancengerechtigkeit und Fairness ge-
lebt werden! In dem Werte wie Freiheit, Gleichheit, Ge-
rech- tigkeit und Solidarität nicht angestaubte Relikte 
aus der Vergangenheit sind, sondern das stabile Funda-
ment einer vertrauensvollen und verantwortungsbe-
wussten Zukunft für unsere Kinder. Demut und Respekt 
vor- und füreinander sollen dafür ebenso tragende Säu-
len sein, wie Selbstvertrauen.

Ja genau, Selbstvertrauen. Das sollten wir gemeinsam 
und jede und jeder Einzelne von uns noch viel stärker 
zeigen. Warum auch nicht? Kärnten hat ja auch jeden 
Grund dazu! Denn Kärnten hat so viel zu bieten, hat viel 
mehr zu bieten, als seine unverkennbar wunderschö- 
ne Landschaft – Kärnten ist in vielen Bereichen einfach 
großartig! Und genau diese „Großartigkeit“, die unser 
Bundesland und unsere Bevölkerung mitten im Herzen 
Europas zu bieten hat, gilt es sich selbst ins Bewusstsein 
zu rufen und auch international sichtbar zu machen.
 
peter-kaiser.kaerntengewinnt.at
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