
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGJAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
EhrungenEhrungen

CLEMENS-HOLZMEISTER- CLEMENS-HOLZMEISTER- 
SCHULESCHULE

BOCCIABOCCIA
Sektion Volleyball TSVSektion Volleyball TSV

Ausgabe 09/2020
aktuell

zugestellt durch Österreichische Post AG
S
ei

te
S
ei

te
  1

010

S
ei

te
S
ei

te
  77

S
ei

te
S
ei

te
  44

Gemeindepost



Seite 2

Turbulente Monate liegen hinter uns. Viele Leute 
können das Wort „Corona“ oder „Covid-19“ schon 
gar nicht mehr hören!

Seit März 2020 stellt uns die weltweite Pandemie 
vor neue und auch kräfteraubende Herausforderun-
gen. Viele von uns sind persönlich von dieser Situa-
tion schwer betroffen. Maskenpflicht, geschlossene 
Geschäfte und Restaurants, viele Selbständige wie 
Angestellte befanden/befinden sich im Homeof-
fice bzw. in Kurzarbeit. Unsere Kinder, Eltern sowie 
Lehrerinnen und Lehrer wurden erstmals mit dem 
Homeschooling konfrontiert, was für alle Beteilig-
ten eine große Mehrbelastung im Alltag darstell-
te. Das und vieles mehr prägte das erste Halbjahr 
2020. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wie auch die Unternehmen selbst erleben derzeit 
schwere und unsichere Zeiten. Das hat uns ins Be-
wusstsein gerufen, dass sich unser Leben jeden Tag 
völlig neu gestalten kann und dass wir alle im sel-
ben Boot sitzen – weltweit!

Durch die Ausgangsbeschränkungen und die damit 
verbundenen Absagen von Veranstaltungen etc. 
konnten wahrscheinlich viele von Ihnen/Euch – wie 
auch ich – diese Zeit für einen persönlichen „Lock-
down“ nutzen und ein wenig „entschleunigen“. Es 
war eine nachdenkliche, dennoch energiebringende 
Zeit – so bin ich dankbar und nun hochmotiviert, 
mich wieder für die Anliegen, Wünsche und Be-
dürfnisse der Grafensteinerinnen und Grafensteiner 
einsetzen zu können. Es erfüllt mich mit Demut, 
diese Krise ohne gesundheitliche Folgen überstan-
den zu haben.

Am 15. Juli 2020 sorgte das Eintreffen des neu-
en Tankwagens bei der Freiwilligen Feuerwehr im 

kleinen Kreis für unermessliche Freude, gepaart mit 
purem Gänsehautgefühl. Mit welchem Stolz und 
großen Emotionen der neue Tankwagen von den 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr entgegenge-
nommen wurde, zeigte einmal mehr, mit wieviel 
Herzblut unsere Alltagshelden hinter ihrer Tätig-
keit stehen. Auch hier konnte ich sehen, wie man 
schwere Zeiten gemeinsam überstehen kann: mit 
einer positiven Grundeinstellung, Solidarität, Mit-
menschlichkeit und Zusammenhalt. Euch ein herz-
liches Dankeschön und viele unfallfreie Kilometer 
mit dem neuen Tankwagen!

Eine tolle Gartenausstellung fand vom 14. – 16. Au-
gust 2020 im und um Schloss Grafenstein statt. 
Ich bin dankbar, dass die Ausstellung in diesem tol-
len Ambiente ermöglicht werden konnte. Es wäre 
wünschenswert, wenn Veranstaltungen öfter in den 
Genuss dieser herrlichen Kulisse kommen dürften.

Das neue Schuljahr 2020/21 nähert sich mit gro-
ßen Schritten. Die Unsicherheit in den Familien mit 
Schulkindern ist groß, denn niemand kann sagen, 
mit welchen coronabedingten Hürden zu rechnen 
sein wird. Was wir aber bereits wissen ist, dass wir 
ab Herbst einen neuen Direktor in unserer Volks-
schule Grafenstein willkommen heißen dürfen. Die 
Nachbesetzung wurde ausgiebigst diskutiert und 
nun beschlossen. So kann ich vertrauensvoll sagen, 
dass die Schülerinnen und Schüler unserer hervor-
ragenden Schule wie gewohnt auch weiterhin bes-
tens betreut werden. Ich wünsche schon jetzt einen 
gelungenen aber vor allem gesunden Start ins neue 
Schuljahr.

Wir alle wissen nicht, was morgen, nächste Woche 
oder in drei Monaten sein wird und wie sich die 
Situation mit diesem hartnäckigen Virus COVID-19 
entwickeln wird. Ich bitte Sie/Euch daher eindring-
lich, auch weiterhin die einfachen Grundmaßnah-
men wie Händewaschen, Desinfektion, benutzen 
eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstand wahren usw. 
beizubehalten, um einen neuerlichen Shutdown 
entgegenwirken zu können.

Geben wir alle unser Bestes, denn schaffen können 
wir es – wie immer – nur GEMEINSAM!

Herzlichst

Ihr/Euer       
PS: Bleibt‘s g’sund!

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! 
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Gratis Wlan

Die WIFI4EU Förderung ermöglicht ein kostenloses WLAN für  
europäische Gemeinden und Städte. Ziel ist die zur Verfügung- 
stellung von gratis WLAN in öffentlichen Räumen wie Parks,  

Plätzen, Museen, Gesundheitseinrichtungen  
oder anderen öffentlichen Gebäuden in der EU.

GRATIS WLAN FÜR BÜRGER & GÄSTE

www.facebook.com/grafenstein.spoe

ich würde ja gerne Eure Be-
sorgnis beim 5G Netz teilen, 
aber Ihr spielt hier mit der 
Angst der Leute und das fin-
de ich nicht gut und richtig.
Sollte jemand wirklich Angst 
vor Strahlung haben, müss-
te man ohnehin „sofort das 
Handy weglegen und nicht 
mehr direkt mit diesem 
am Ohr telefonieren“ sagt  

Wissenschaftler Helmut Paulitsch.

Bei Mobilfunkmasten nimmt die Leistung mit dem 
Quadrat der Entfernung ab! Geht man also von einem 
Meter auf zwei Meter Entfernung, hat man nur mehr 
ein Viertel der Leistungsdichte. Nachdem gängige, 
leistungsstarke Stationen, meist in größerer Höhe auf 
Masten montiert sind, kommt man NIE so nahe, das 

man in Gefahr wäre!!! Weil man bei den künftigen, 
sehr hohen Frequenzen zudem weniger Sendeleistung 
hat, sei zu erwarten „ dass eigentlich noch weniger 
Gefährdung besteht als bei derzeit gängigen, niedrigen 
Frequenzen. Ach ja, auf der zukünftigen 1500 Hz Fre-
quenz wurde jahrelang ORF 2 ausgestrahlt.
Funkanlagen brauchen zum Betrieb eine Bewilligung 
vom zuständigen Ministerium. In diesem Verfahren 
hat die Gemeinde keine Zuständigkeit.

Würde eine allenfalls erforderliche Baubewilligung we-
gen gesundheitlicher Bedenken verweigert werden, 
würde sich die zuständige Behörde, Bürgermeister des 
Amtsmissbrauchs schuldig machen.
Es sollte schon eine „vorsorgende Regulierung“ sowie 
ein „ umsichtiger Umgang und weitere Forschung mit 
dem Thema 5G- Technologie gemacht werden, aber 
bitte lasst im 21. Jahrhundert die Angstmache weg.
Euer Lui

LIEBE BA,LIEBE BA,
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Für die Förderung werden insgesamt 120 Mio € zwi-
schen 2018 und 2020 zur Verfügung gestellt. Diese 
Förderung soll für die Modernisierung der Technik 
bzw. Installation von WLAN-Geräten genutzt wer-
den. Damit soll eine hochwertige WLAN-Verbin-
dung für mindestens 3 Jahre angeboten werden.

Die Marktgemeinde Grafenstein hat sich bereits 
2018, auf Initiative von mir und AL Andreas Tisch-
ler, für die WIFI4EU-Initiative beworben und 2019 
nach dem 3. Antrag den Zuschlag in der Höhe von 
15.000,- erhalten. 

Jetzt geht es daran, den richtigen Standort für die-
se WLAN Hotspots zu suchen und zu finden. Ich 
würde daher gerne die Gemeindebürger auffordern, 
uns mögliche WIFI4EU Hotspots dafür bekanntzu-
geben, wo es sinnvoll wäre. 

Herzlichst Euer/ Ihr

EU – Gemeinderat

Josef

Maurel
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Gemeindestube

*Seit 1958 Volksschule Grafenstein im Minderhei-
tenschulsprengel

*Provisorische Leitung durch Frau Andrea Michor 
seit dem Schuljahr 2017/18

*Seit Schuljahr 2014/15 ist bekannt, dass als Lei-
ter(in) unserer Volksschule Slowenisch Kenntnis-
se verpflichtend sind - d.h. Frau Andrea Michor 
hätte, bei Interesse, genügend Zeit gehabt, die feh-
lenden Sprachkenntnisse nachzuholen

*Frühjahr 2020 Ausschreibung des Direktor(inn)en-
posten der Volksschule

*Gemeinderatssitzung am 2.Juli 2020: Dringlich-
keitsantrag der Liste Deutschmann zur Entlas-
sung der Marktgemeinde Grafenstein aus dem 
Minderheitenschulsprengel

Abstimmung: 16 Stimmen dafür, 3 Gegenstim-
men der SPÖ >> Begründung der SPÖ: keine 
Dringlichkeit gegeben, da wir uns seit 1958 im 
Minderheitenschulsprengel befinden und sich die 
„Dringlichkeit“ nur daraus ergibt, dass die Schwes-
ter von BM Stefan Deutschmann, Frau Andrea Mi-
chor, zu diesem Zeitpunkt aktuelle Interimsleiterin 
der Volksschule, aufgrund fehlender Sprachkennt-
nisse in Slowenisch die Kriterien beim Auswahlver-
fahren zur Leitung nicht erfüllte und daher nicht 
berücksichtigt wurde.

Da dem Gemeinderat die Unterlagen nicht zur Ver-
fügung standen, mussten wir Gemeinderäte uns 
auf die Aussagen von Herrn BGM Stefan Deutsch-
mann verlassen, der unter anderem mitteilte, dass 
ab 2021 nicht nur Kenntnisse in Slowenisch erfor-
dert wären, sondern Slowenisch als Muttersprache 
verlangt würde und somit zukünftig nie eine Gra-
fensteiner(in) die Leitung unserer Volksschule über-

nehmen könnte. Nur aufgrund dieses nicht kor-
rekten Argumentes stimmten wir Gemeinderäte 
der SPÖ dem Antrag letztlich zu.

*Direktor der VS Grafenstein ab dem Schuljahr 
2020/21 Herr Martin Moschitz

*Einfach zum Nachdenken: aktuell gibt es 4 GRA-
FENSTEINER Lehrer(innen), die die erforderten Kri-
terien sehr wohl erfüllt hätten…

SACHLAGE ZUR DIREKTOREN- 
BESETZUNG VOLKSSCHULE:

Dr.in Sabine

Tschernko

Weniger Werbegeschenke - mehr Zukunft! Unter diesem Motto investierte die SPÖ 
Kärnten einen Teil des Wahlkampfbudgets 2019, um Bäume in Kärnten zu pflanzen.  

Wir führen die Aktion weiter fort - und wollen auch wissen:

Schicke uns bis 19. September 2020 ein Foto  
deines Baumes an baum@ktn.spoe.at 

und gewinne mit etwas Glück einen von  
3 Erntedankkörben, gefüllt mit heimischen Produkten  

von unseren SPÖ Bauern.

WAS WURDE AUS DEINEM BAUM?
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Gemeindestube

Die wirtschaftlich veränderte Situation (Schließun-
gen von Betrieben, Kurzarbeitszeit, …) hat auch un-
mittelbare Konsequenzen für unsere Gemeinden: 
durch verminderte Einnahmen (z.B. durch Rück-
gang der Kommunalsteuer, erwarteter Rückgänge 
der Ertragsanteile, …) dürfen lt. Vorgaben seitens 
des Landes und des Bundes nur Investitionen und 
Projekte finalisiert werden, welche sich bereits in 
Umsetzung befinden bzw. deren Finanzierung voll-
ständig gedeckt ist (wie z.B. die Anschaffung des 
neuen FF- Fahrzeuges). 

Neue Projekte, aber auch viele freiwillige Förde-
rungen seitens der Gemeinde sollen bis auf wei-
teres nicht getätigt werden, um einen ausgegli-
chenen Haushalt nicht zusätzlich zu gefährden. 

EINFLUSS DER CORONAPANDEMIE  
AUF DIE GEMEINDEN: 

PACHTVERTRAG SPORTPLATZ: 
Der neue Benützungsvertrag wurde auf 20 Jahre abgeschlossen, Pächter ist der TSV 
Grafenstein, wobei als Unterstützung für den Sport seitens der Gemeinde das Sport-
gelände dem Verein unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. 

Kinderbetreuungseinrichtungen, die Volksschule sowie andere gemeindeansässige In-
stitutionen dürfen die Anlage nach Rücksprache mit der Gemeinde sowie dem Ver-
einsvorstand ebenso benützen. 

30 JAHRE MARKTGEMEINDE  
100 JAHRE VOLKSABSTIMMUNG: 

Aufgrund der Coronapandemie wird es, aus derzeitiger Sicht, leider keine geplanten Festlichkeiten zu  
diesen Feierlichkeiten in der Gemeinde geben. 

Aufgrund von Pensionierungen kam es auch zu personellen Veränderungen in 
der Gemeinde: Für die Bauhofleitung qualifizierte sich Herr Daniel Breiteneg-
ger, Herr Jürgen Fellner wurde als Bauhofmitarbeiter übernommen. 

Frau Kerstin Lauer konnte im Hearing für die Karenzstelle im Kindergarten bis 
April 2022 überzeugen, Frau Carmen Streitmeier wird auf aufgrund des erhöh-
ten Bedarfes mit 20 Wochenstunden als Kindergartenassistenz verpflichtet. 

PERSONALENTSCHEIDUNGEN
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Ich möchte in diesem Artikel gar nicht darauf einge-
hen, wie es mir in der Gemeinde Grafenstein nach 
der Anmeldung zum Slowenisch-Unterricht meiner 
Tochter ergangen ist, denn mir war damals völlig 
egal, wer sich mit wem in dieser Frage zankt. Was 
mir aber nicht egal war ist, dass man mir vorschrei-
ben wollte, was meine Tochter zu lernen hatte und 
was nicht. 

Dieser Artikel sollte lediglich die positiven Aspek-
te hervorheben, welche Bereicherung es für unsere 
Jugend ist, egal welche Sprache sie auch immer 
erlernt. 

Eine Fremdsprache zu erlernen ist nicht leicht. Sie 
zu unterrichten auch nicht – besonders dann, wenn 
man als LehrerIn mit einer Gruppe arbeitet, in der 
vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen eine gro-
ße Bandbreite von Wissen über die betreffende 
Fremdsprache vorhanden ist.

Ich möchte mich bei der damaligen Schulleitung so-
wie der gesamten Lehrkörperschaft bedanken, dass 
diese Möglichkeit des zweisprachigen Unterrichts im 
Jahre 2006/2007 ermöglicht wurde.

Dieser Schritt hatte zur Folge, dass meine Tochter 
Sara nach der Volksschule mit viel Mut und Fleiß 
das Slowenische Gymnasium in Klagenfurt besuchte 
und die erste Absolventin aus Grafenstein war, die 
ohne familiäre Vorkenntnisse in slowenischer Spra-
che maturierte.

In der heutigen Zeit werden bei sehr vielen Jobaus-
schreibungen eine Fremdsprache, wie z.B. die slo-
wenische oder die italienische Sprache gefordert; 
warum sollen wir daher unseren Kindern die Zu-
kunftschancen verwehren, nur weil sich Extrem-
denkende - von welcher Seite auch immer - nicht 
auf einen Konsens einigen können.

Es geht nicht um Hass oder persönliche Befindlich-
keiten, es geht lediglich um eine Sprache!

Man sollte vielleicht darüber nachdenken, anstatt 
eine Sprache wieder abzuschaffen, eine zweite zu 
etablieren, dann wären wir auf dem richtigen zu-
kunftsweisenden Weg für unsere Kinder. 

Ich bin stolz auf die Cl. Holzmeister Schule, aber vor 
allem bin ich stolz auf meine Tochter!

Vielleicht kann ich hiermit einige Leute zum Nach-
denken bringen.

Ewald

Konstantinovics

Sprachunterricht

„ES IST NIE ZU FRÜH FÜR 
EINE NEUE SPRACHE“

Erste Slowenisch-Klasse in Grafenstein -  
und meine Tochter war dabei!
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Scheu bist, Frieden

Frieden kann in manchem

Land nicht sesshaft werden,

weil die Menschen keinen Platz

zum Sein ihn geben.

Warum, frage nicht, die Antwort

gibt es nicht, seit Menschen

auf dieser Erde leben wird

es diese Fragen geben.

Stifte du in deinem Kreis den Frieden,

auch Meinungen akzeptieren,

keine brennende Lunte mit Worten legen,

Solidarität einfach leben.

Ganz  einfach wäre das scheue Wesen Frieden

zu praktiziern , wenn es nur Platz fände

in jedem Gehirn.

Franz Tomazic

Pensionisten

Es hat scheinbar alles seine Zeit, die Jugend, das 
Erwachsenwerden und Sein, auch die Zeit des Äl-
terwerdens und die des Sterbens.

Zwischen diesen Zeiten begegnet uns einiges, wie 
nun jetzt, scheinbar von Menschen selbst herbeige-
führt, die Corona-Pandemie, Klimaprobleme, Krie-
ge sowie rücksichtsloses Handeln zum Eigennutz, 
Egoismus und Machtgier vieler, ohne Rücksicht auf 
Mensch, Tier und Natur.

Kann man auf so etwas stolz sein?

Ich will nicht unken oder schwarzsehen, aber versu-
chen wir wenigstens in unserem Umfeld Frieden zu 
halten, schöngeistig zu denken und es zu schätzen 
in einer Demokratie zu leben.

Sei dabei!

In diesem Sinne alles Gute und bleibt gesund.

LIEBE GRAFENSTEINER

Franz

Tomazic

1. BOCCIA-TURNIER
DER TSV 

VOLLEYBALLER

Wir waren dabei!Wir waren dabei!
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Wie wichtig die Widerstandsfähigkeit eines Staates
ist, zeigt sich gerade jetzt in dieser schweren Kri-
se. Viele Menschen erkennen, dass die Folgen der
Krise nur gemeinsam zu bewältigen sind. Es geht
eine Welle der Solidarität durch die Gesellschaft.
Der Ruf nach einem helfenden und schützenden
Staat wird im Zuge der Bewältigung der Krise lau-
ter. Durch Zusammenhalt in der Gesellschaft kann
jede Herausforderung bewältigt werden.

Gesellschaftliche Solidarität bedeutet mehr als
temporäre Hilfsbereitschaft: Der Staat gleicht
jene Nachteile aus, die in einer vom freien Markt
geprägten Gesellschaft entstehen. Ein handlungs-
fähiger, widerstandsfähiger Staat ist daher immer
von zentraler Bedeutung. Im Augenblick schwerer
Krisen zeigt sich, dass die Märkte versagen. Die
Überwindung von schweren Krisen erfordert ge-
meinsames nicht-profitorientiertes Handeln statt
Profitversessenheit.

Unser Streben nach Zusammenhalt und das Be-
mühen, das Gemeinsame vor das Trennende zu
stellen, bilden den Kern einer solidarischen Ge-
sellschaft.

Unser Land steht vor einer
Richtungsentscheidung.
Gehen wir den Weg dieser Erneuerung der ge-
sellschaftlichen Solidarität mit dem Bekenntnis
zu einem starken Staat? Oder tun wir nach dieser
Krise so, als ob nichts gewesen wäre, mit einer
Politik, die sich wieder den Kräften des Marktes
unterwirft?

Die sozialdemokratische Antwort
liegt auf der Hand.
Wir stehen vor gewaltigen Umbrüchen, die
uns alle betreffen. Angesichts der schweren
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der Corona-Krise braucht es eine Festigung
der solidarischen Gesellschaft auf Basis
unserer demokratischen Freiheitsrechte. Die
Verwirklichung des Individuums in einer freien,
demokratischen Gesellschaft muss auch in
Zeiten tiefgreifender Krisen geschützt bleiben.
Denn die Freiheit des Einzelnen ist für uns die
Voraussetzung für die Freiheit aller in einer
solidarischen Gesellschaft.

Es braucht diese neue Solidarität
als Kraftpaket – denn sie bietet
Schutz vor Verwundbarkeit in
Zeiten schwerer Krisen und sie
ermöglicht die Bewältigung der
sozialen und wirtschaftlichen Krise.

Solidarität
macht 

Österreich 
stark. 

KRAFT
PAKET
ÖSTERREICH

10

Kraftpaket

DER BESTE
ZEITPUNKT ZUM

UMDENKEN
IST JETZT!

BESTE GESUNDHEIT

UND ZWAR FÜR ALLE!
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Kraftpaket

DER BESTE
ZEITPUNKT ZUM

UMDENKEN
IST JETZT!

Nur damit das klar ist:MEHR ZUKUNFT FÜR DIE JUNGEN!

ZEIT UND ARBEIT GESCHEIT VERTEILEN!

BESTE GESUNDHEIT

UND ZWAR FÜR ALLE!

MEHR „MADE 
IN AUSTRIA“.

Weil es eben nicht egal ist, 
wo etwas herkommt.

9 9 SeiteSeite
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GO-MOBIL

Seit 1. Juli 2016 fährt das GO-MOBIL für die Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinden Grafenstein und 
Gallizien und ist damit das erste dieser Art, der be-
zirks-, gemeinde- und Drauübergreifend fährt.

Vor allem bei Leuten, die nicht mehr mobil sind, 
herrscht große Zufriedenheit - das zeigt die Tatsa-
che, dass im Jahr 2019 bereits 4500 Personen be-
fördert wurden - folglich musste im Juli 2020 auch 
das Auto getauscht werden.

Natürlich hat die Coronakrise auch den Verein ge-
troffen, da es im März und April dieses Jahres fast 
keine Fahrten gab und so wird dieses tolle Ergebnis 
von 2019 heuer nicht erreicht werden können.

Wie wichtig aber die Einsatzbereitschaft des Verei-
nes im Frühjahr trotzdem war, zeigen die Fahrten 
in der Zeit des „Lockdowns“, wo der Verein die Ein-
käufe der Bürger in den Geschäften abgeholt  und 
dann kostenlos zugestellt hat. Die Kosten dieser 
Fahrten wurden von den Gemeinden übernommen.

Bei der Neuwahl wurde heuer auch Gemeinderat 
Herbert Leitgeb von der SPÖ Gallizien in den Vor-
stand gewählt.

Dieser Verein lebt natürlich auch vom sozialen En-
gagement vieler einzelner Personen und vor allem 
die Fahrer machen Go-MOBIL zum „Auto des Ver-
trauens“. 

Ich möchte daher alle Grafensteinerinnen und Gra-
fensteiner aufrufen, sich als FahrerIn zu melden.

GO-MOBIL-FahrerIn – die wohl sinnvollste Freizeit-
beschäftigung, die es gibt!

Herzlichst Ihr/ Euer 

VEREIN GO-MOBIL

Peter

Struger

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Herzlichen Glückwunsch: Das gesamte SPÖ-Team wurde wiedergewählt und Dr. Horst Leitgeb für 40 Jahre 
Mitgliedschaft ausgezeichnet.



Grafensteiner

Genuss

Gumisch 22
9131 Grafenstein
+43 664 124 65 84

markus@derbauer.eu

• Kürbiskernöl & 
   Knabberkerne
• Sonnenblumenöl

• Honig

• Eier vom Weidehuhn
• Roggenmehl

Qualitätsprodukte aus 
der Region!

24h regionale Spezialitäten
in unserem Genuss-Kota!

▶



BAU MIT AN 
UNSERER ZUKUNFT!

Wir suchen politisch interessierte Menschen

DU:
• willst etwas bewegen?
• bist motiviert und kreativ?
• bist aufgeschlossen, kommunikativ und TEAMfähig?

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir sind ein Team von Leuten, die Grafenstein und  
seinen Bürgern helfen will, die Zukunft zu gestalten  
und zwar GEMEINSAM!

Deine Vorteile bei uns:
• Mitarbeit in einem tollen TEAM
• Weiterbildung in der politischen Akademie
• Immer gut informiert sein

Schreib oder ruf uns an, wenn Du dich angesprochen fühlst und Du  
deine Ideen für Grafenstein verwirklichen willst:

vorstand.grafensteiner.spoe@gmail.com
0664/980 75 77 (Josef Maurel)


