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Die Pandemie hält unser Land im Griff und unse-
re GemeindebürgerInnen bei der Organisation Ihres 
Alltags auf Trab. Während ich diese Zeilen verfasse, 
befinden wir uns mitten im 2. Lockdown. „Wir sind 
in einer entscheidenden Phase“, hören wir immer 
wieder und ich glaube, das stimmt - denn jetzt ent-
scheidet sich, ob wir einen halbwegs erträglichen 
Winter haben werden und ein Weihnachtsfest, das 
diesen Namen verdient.

Viele gesellschaftlichen Treffen und Veranstaltun-
gen konnten und können auch nach wie vor in die-
sem besonderen Jahr nicht stattfinden und wir alle 
müssen viel Verständnis und Durchhaltevermögen 
aufbringen. Ich weiß, dass die Pandemie für die 
Menschen bereits eine Belastung ist, um nicht zu 
sagen - eine Zumutung.

Trotz allem: Es gibt noch Leben und Themen jen-
seits der Pandemie, auch in Grafenstein.

• Die Verlegung der Kabel für den Breitbandaus-
bau geht zügig voran und bald werden alle in 
den Genuss einer schnelleren Internetverbin-
dung kommen.

• Im Straßenbau wurde gemeinsam mit dem Land 
ein Teil der Hauptstraße saniert, der Kostenbei-
trag der Gemeinde betrug hier ca. 75.000,-

• Bei der Wasserversorgung gibt es Sanierungs-
arbeiten, die sich auf ca. 300.000,- belaufen 
werden.

• Die Straßenbeleuchtung muss in einigen Orts-
teilen erneuert, bzw. ausgebaut werden. Hier 
werden ca. 80.000,- Kosten entstehen.

• Der Kindergarten sollte noch um eine Gruppe 
erweitert werden.

• Die Volksschule soll, nein „muss“ saniert wer-
den, hier gibt es bereits erste Kostenschätzun-
gen von weit über 2 Millionen Euro.

Sie sehen also, es stehen etliche Projekte für die 
Gemeinde an und trotz des derzeit schwierigen 
Umfeldes muss der Erhalt und Betrieb des öffentli-
chen Lebens weitergehen.

Zuletzt möchte ich die Gelegenheit benutzen und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Markt-
gemeinde für die geleistete Arbeit und für die Zu-
sammenarbeit im heurigen Jahr „DANKE“ sagen. 
Gemeinsam haben wir viel erreicht.

Mein Dank richtet sich auch an die Damen und Her-
ren des Gemeinderates. Viele Entscheidungen wur-
den getroffen und beschlossen. Das bedeutet, über 
Parteigrenzen und unterschiedliche ideologische 
Anschauungen hinweg werden die Tätigkeiten im 
Sinne des Wohls unserer Bürgerinnen und Bürger in 
den Fokus gerückt.

In diesem Sinne wünsche ich eine schöne, ruhi-
ge Weihnachtszeit und Ihnen allen einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Herzlichst

Ihr/Euer

       

 
PS: Bleibt‘s oder werdet´s g’sund!

Josef

Maurel

Editorial: Ortsparteivorsitzender
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LIEBE GRAFENSTEINER, LIEBE JUGEND! 
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Editorial: Ortsparteivorsitzender

NÄHER BEIM MENSCHEN. 
DER ANDERE WEG FÜR GRAFENSTEIN.

3 3 SeiteSeite

Es braucht einen neuen Weg!

Sehr geehrte Grafensteinerinnen und Grafensteiner!

In wenigen Wochen werden in unserer Gemeinde 
Gemeinderat und Bürgermeister neu gewählt. Da-
bei werden Sie als WählerInnen die politischen Wei-
chen für die nächsten 6 Jahre stellen. Es wurde in 
den letzten Jahren mit Fleiß und Geschick viel für 
unsere Gemeinde weitergebracht. Die Krisen und 
gesellschaftlichen Veränderungen erfordern aber 
neue Antworten für unsere Zukunft und dringende 
Reformen – im Interesse unserer Kinder und En-
kelkinder.

Näher beim Menschen sein, dafür stehe ich und 
die SPÖ Grafenstein! Wir hören zu und wissen, 
wo der Schuh drückt, dass einige Veränderungen in 
der Gemeinde notwendig sind. Wir müssen für un-
sere Jugend ein Maßnahmenpaket schnüren, damit 
wir Sie in unserer Gemeinde halten. Kindergarten, 
Krabbelstube und Ganztagsschule müssen über-
dacht werden, um auch die geänderte Lebenslage 
zu meistern. Wir wollen den Menschen in Grafen-
stein ein leistbares Leben sichern, unseren Pensi-
onistinnen und Pensionisten die beste Versorgung 
vor Ort ermöglichen und Verantwortung für die Zu-
kunft unserer Kinder übernehmen.

Natürlich werden nicht alle Projekte augenblicklich 
verwirklicht werden und manchen geht es zu lang-
sam, aber ich glaube, mit unseren Ideen sind wir 
auf einem guten Weg!

Jetzt kommt wieder die Zeit, in der unzählige 
Wahlwerbung ins Haus flattert, Sie sich mit vielen 
Wahlversprechen konfrontiert sehen und zum wie-
derholten Male zusehen, wie sich die einzelnen Kan-
didatInnen und Altpolitiker mit Erklärungen, dass sie 
selbst die besten sind, gegenseitig überbieten.

Ich werde Ihnen nicht das Blaue vom Himmel ver-
sprechen. Das Einzige, das ich Ihnen zusagen kann 
- für mich gibt es nur eine Priorität: Die BürgerIn-
nen unserer Gemeinde!                                                           

Politiker sollen einfach wieder Verantwortung über-
nehmen und Ihre Arbeit erledigen, für die sie vom 
Bürger gewählt werden.

Wie Sie ja wissen, gibt es bei der Wahl 2 Stimmzet-
tel, einen für die Partei und einen für die Bürger-
meisterwahl! Hier möchte ich doch ein Versprechen 
abgeben: Sollte ich von Ihnen gewählt werden 
und Bürgermeister von Grafenstein werden, so 
werde ich mich zu 100 Prozent auf diese Aufgabe 
konzentrieren und meinen Job in der Privatwirt-
schaft aufgeben! Ich glaube nämlich, dass diese 
Verantwortung kein Halbtagsjob ist und nebenbei 
gemacht werden sollte.

Abschließend darf ich Sie daher bitten: Geben Sie 
meinem Team und mir durch Ihre Stimme die Chan-
ce, dass in Grafenstein wieder neue Gedanken und 
Ideen in den Gemeinderat Einzug finden.

Mit Ihre Unterstützung am  28. Feber  
2021 ist alles möglich!

 Josef Maurel
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Frauen

Multi – Tasking, Multifunktionalität – Frauen in un-
serer Gesellschaft sind seit jeher vertraut mit Mehr-
fachbelastungen. 

Die Fülle der Herausforderungen, die jedoch auf-
grund der aktuellen Covid – 19 Pandemie vor allem 
auf den Frauen lastet, übertreffen aber in vieler 
Hinsicht die Anforderungen der Vergangenheit.

Die Verantwortung, vor allem auch die Erwartungs-
haltung unserer Gesellschaft, all die Bedürfnisse der 
Kinder, des Partners, des eigenen Ichs, der Arbeits-
welt, Schule, … zu bewältigen, ist heute ungleich 
größer als je zuvor.

An dieser Stelle möchte ich allen Frauen Danke sa-
gen für ihre Leistung, gleichzeitig euch daran erin-

nern, dass ihr euch eurer Stärke, Ausdauer, Kraft 
und Einzigartigkeit bewusst seid – und ganz beson-
ders wichtig: selber auf euch stolz seid!

An die Verantwortlichen in der Politik sei an dieser 
Stelle gerichtet, es nicht bei Lippenbekenntnissen 
zur Verbesserung der Situation für Frauen zu be-
lassen, sondern aktiv mittels Gesetzgebung dafür 
Sorge zu tragen, dass Altersarmut, Lohnunterschie-
de und Chancenungleichheiten endlich der Vergan-
genheit angehören. 

Herzlichst eure

Dr.in Sabine

Tschernko

FRAUEN … 
…ODER MAN KÖNNTE AUCH SAGEN: 

HOMESCHOOLING – LEHRERIN 

SEELENTRÖSTERIN

GUTE – LAUNE VERBREITERIN 
– TROTZ SORGEN

MEDIATORIN BEI  
GESCHWISTERSCHWIERIGKEITEN 

REINIGUNGSKRAFT  
UND HAUSFRAU 

ATTRAKTIVE PARTNERIN 
KURZARBEIT – BETROFFENE

DAUER – ÜBERLASTUNG  
IM BERUF

KINDERGARTENTANTE

FREIZEIT – ANIMATEURIN 
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Pensionistenverband der Ortsgruppe Grafenstein

Wir sind in dieser unseligen Corona-Zeit in unse-
ren gewohnten Freiräumen leider sehr stark ein-
geschränkt, aber auf Grund  unserer vorbeugenden 
Vorsicht gesund, die Mehrheit wird ja Gottlob von 
Verwandten und Freunden bestens umsorgt was  
Sicherheit und Wärme vermittelt. 

Nun, Geduld ist ja eine der Vorzüge unserer Al-
tersgruppe, die hat uns das Leben gelehrt, deshalb 
werden wir dank dieser Eigenschaft, so hoffen wir, 
auch diese fordernde Zeit überstehen.

Ich meine, der Mensch ist ein soziales Wesen, 
braucht Kontakte, die ihn geistig und körperlich fit 
halten. Mit Vernunft eröffnen sich viele Möglichkei-
ten, wie man sicher Kontakte pflegen kann.

Der Grafensteiner Pensionistenverband bietet sich 
als Anlaufstelle an, um mit seinen vielfältigen Mög-
lichkeiten in den Alltag unserer Altersgruppe ein 
paar Sonnenstrahlen zu bringen.

In diesem Sinne freuet euch auf die Weihnachtszeit, 
welche uns Hoffnung verspricht, geht mit Zuver-
sicht und mutig lächelnd in das neue Jahr, denn 
dies ist die beste Medizin gegen Krankheiten.

LIEBE GEMEINDEBÜRGERINNEN UND  
GEMEINDEBÜRGER DER ÄLTEREN GENERATION

CHRISTUS SPÜR´N
Weihnacht, du bist Zeit der Freude,viele Menschen sind in Not,

Hoffnung bist du ihnen allen,haben sie ihr täglich Brot.

Denket an die vielen, die noch nie ein Friedensstrahl gestreift,

reicht ihnen die Hand, dass ein Herz die Not begreift.

Christus ist neben dir, glaubend wirst du spür´n

er wird treulich halten uns und durch das Leben führ´n.  

Franz Tomazic

Pensionistenobmann
OG Grafenstein
o664/9901496 

Franz

Tomazic
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#gemeinsam

HERZLICH WILLKOMMEN  
BEI DER SPÖ GRAFENSTEIN

Wieso SPÖ? Ich entstamme einer sozialdemokra-
tischen Familie.  Werte wie soziales Engagement, 
Fairness, Solidarität prägten mein Leben bisher.  

Daher bin ich überzeugt, dass für die Gemeinde 
Grafenstein ein frischer politischer Wind, neue Ide-
en nach Jahrzehnten der quasi Erbpacht einer Dy-
nastie von großem Vorteil ist!

Wir stehen vor generell neuen Herausforderungen 
unserer Zeit, für viele Gemeindebürger, die sich hier 
in den letzten Jahren angesiedelt haben, ist es nun 
wichtig ihre Anliegen zu hören und diese im Ge-
meinderat entsprechend unterstützt zu bekommen. 
Hier zeigt sich die Ortsgruppe der SPÖ als geeig-
netes Organ diese starke und laute Stimme für 
die Menschen zu sein. 

Jetzt ist es Zeit, dass die Anliegen ALLER Bürger in 
Grafenstein einen hohen Stellenwert im Gemeinde-
rat erfahren dürfen!

Roman Steinwender MBA
Bankangestellter

55 Jahre, geb. 1965 in Klagenfurt

Wohnhaft in Kleinvenedig, 9131 Grafenstein

verheiratet mit Mag. Steinwender Marianne

2 erwachsene Kinder (Max und Paul)

Hobbies: Mountainbiken, Fußball, Schifahren, Wandern,  
Kulinarik & Reisen

Motto: „Geht nicht, gibt´s nicht!“

Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten 
und ein gesundes, und ein gesundes, 
gutes Jahr 2021!gutes Jahr 2021!

Das zu Ende gehende Jahr war eine Herausforderung für uns alle  
und wird in seinen Auswirkungen weit in die Zukunft hineinreichen. 

Bei aller Arbeit, die vor uns liegt, hilft es sich zu vergewissern, 
für was und für wen wir arbeiten, ja kämpfen müssen.

Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken!

Peter Kaiser
Landeshauptmann Kärnten

QR Code scannen &

reinhören →
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ZEIT FÜR SOLIDARITÄT
Gerade jetzt: Füreinander da sein, helfen, Herzen öffnen,  
zusammenhalten und gemeinsam die Zukunft gestalten!

Eines der unglücklichsten geläufigen Wortkreationen 
dieser Pandemie ist zweifellos der Begriff „Social Di-
stancing!“ Körperlich Abstand halten ist sicher das 
wirkungsvollste Instrument zur Bekämpfung der Pan-
demie - aber bitte gehen Sie nicht auf soziale Distanz!

Denn soziale Nähe ist genauso lebenswichtig – für un-
sere Psyche. Emotionale Zuwendung, Einfühlungsver-
mögen, aufmunternde Gespräche, Hilfsbereitschaft 
und auch Kontakte - über den Gartenzaun oder on-
line - geben uns ein Geborgenheitsgefühl, fördern Zu-
sammenhalt und lassen uns die Corona-Krise besser 
meistern.

Gerade jetzt, zu den Feiertagen, in der Advent- und 
Weihnachtszeit müssen wir uns immer wieder vor Au-
gen halten, dass räumliche Entfernung nicht zum Initi-
al zwischenmenschlicher Distanz werden darf. Zusam-
menhalt hat viele Möglichkeiten, nutzen wir sie auch 
entsprechend und üben wir uns auch in Solidarität, für 
die Zeit nach der Pandemie!

Mit einem wirksamen Impfstoff werden 
sich die unmittelbaren Bedrohungen 
der Gesundheitskrise bewältigen las-
sen können, nicht aber die Folgeschä-
den der Pandemie. 

Wir haben die größte Ar-
beitslosigkeit der Zwei-
ten Republik, Unterneh-
merInnen die vor den 
Trümmern ihres berufli-
chen Lebenswerks ste-
hen, SchülerInnen und 
StudentInnen die vor 
einem zerrissenen Bil-
dungsjahr stehen … 
unsere Antwort da-
rauf kann nur sein: 
Wir bleiben dran! 
Wir stehen zusam-
men und sind zu-
sammen erfolgreich! 
Damit wir auch mor-
gen eine Perspektive 
haben. Ein Morgen 
für unsere Kinder ge-
stalten.  

Wir wissen, dass wir alles schaffen können, wenn wir 
zusammenarbeiten und zusammen halten - das ist 
letztlich die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik!

Es ist die Zeit, daran zu erinnern, dass Partnerschaf-
ten, nicht Konkurrenzkämpfe, Österreich groß ge-
macht haben. Es ist die Zeit, daran zu erinnern, dass 
wir als PolitikerInnen den Auftrag haben, diesem Land 
und seinen Menschen zu dienen - egal welcher poli-
tischen Partei wir angehören. Es ist die Zeit, dann zu 
erinnern, welches Erbe wir bewahren und welche Zu-
kunft wir bauen wollen.

Ich wende mich zur Weihnachtszeit an Sie, um als Vor-
sitzender der SPÖ Kärnten zu erinnern: Nächstenliebe 
und Solidarität sind die Früchte desselben Baumes. 
Machen wir darum das „Wir“ größer und stärker. Denn 
gemeinsam sind wir nicht zu übersehen oder zu über-
hören. Gemeinsam gestalten wir morgen. 

#gemeinsam
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Worauf wurde bei der Planung besonders geachtet? 
Bei der Planung des Gesundheitszentrums mit Apo-
theke, Ordinationen und einem Café stand vor al-
lem im Vordergrund ein nachhaltiges und moder-
nes Gebäude zu errichten, das gleichzeitig seine 
Bestimmung verkörpert. Wir wollten einen Ort des 
Gesundens und Gesundseins, des körperlichen und 
auch seelischen Wohlbefindens schaffen. Plane-
risch bedeutet das unter anderem natürlich Barri-
erefreiheit auf allen Ebenen zu denken, aber auch 
ganz besonders auf  Lichteinfall und Helligkeit zu 
achten, Wege im Gebäude effizient zu halten, den 
Energieaufwand gering und die Energieversorgung 
ressourcenschonend zu gestalten.
 
Worauf wurde bei der Auswahl der verwendeten 
Baustoffe geachtet?
Bei den verwendeten Baustoffen war es uns wichtig 
ausschließlich auf hochwertige Materialien zu set-
zen. Schließlich handelt es sich um einen Ort, der 
der Gesundheit der Menschen gewidmet ist – da ist 
die Verantwortung bezüglich Hygiene und Sicher-
heit natürlich besonders hoch. Zudem ist auch im 
Sinne der Nachhaltigkeit der Einsatz von langlebi-
gen, hochwertigen Materialien besonders wertvoll, 
weil dadurch wichtige Ressourcen geschont werden 
können.

Neben der hohen Qualität und Langlebigkeit der 
Produkte war es uns wichtig, dass wir stets auch 
mit unseren regionalen Partnern sinnvolle Lösungen 
finden. Es war uns ein großes Anliegen mit Profes-
sionisten aus der Umgebung zu arbeiten, um auch 
die Wertschöpfung in der Region zu halten. Da ist es 
auch wichtig auf Augenhöhe mit den Firmen zu spre-
chen und gemeinsam jene Baustoffe zu identifizie-
ren, die am besten geeignet sind, die auch möglichst 

kurze Lieferwege haben und die gut geeignet sind, 
die Stärken der jeweiligen Gewerke zu befördern. 

Was zeichnet das neue Gesundheitszentrum aus?
Das neue Gesundheitszentrum ist ein schlanker und 
dank Geothermie hoch energieeffizienter Bau nach 
modernsten Maßstäben. In dem kompakten zwei-
geschossigen Bauwerk werden an einem Ort meh-
rere Funktionen vereint, die sich der Gesundheit der 
Menschen aus der Region widmen. Sowohl Planung 
als auch Materialauswahl sind vorrangig darauf aus-
gerichtet eine entspannte, harmonische Atmosphä-
re zu schaffen, die dem Wohlbefinden zuträglich 
ist. Wege zum und im Gebäude sind möglichst 
kurz und leicht verständlich gehalten, Verweilräu-
me ansprechend und angenehm gestaltet, bei allen 
Räumlichkeiten wurde darauf geachtet sie hell und 
lichtdurchflutet auszugestalten.
 
Was erwartet die Besucher des Gesundheits- 
zentrums? 
Besucherinnen und Besuchern werden in erhol-
samer Atmosphäre verschiedenste Aspekte des 
Wohlbefindens und Gesundseins geboten, für Spe-
zialistinnen und Spezialisten sowie Arbeitende in 
Gesundheitsberufen ist es ein hochmoderner und 
sicherer Arbeitsplatz in der Region.
Die Besucherinnen und Besucher können an einem 
einzelnen und gut erreichbaren Ort, ohne aufwän-
dige Wege zurücklegen zu müssen sowohl ihre 
Arzttermine bei Spezialistinnen und Spezialisten 
absolvieren, als auch die professionelle Beratung 
und Versorgung in der Apotheke in Anspruch neh-
men. Das angeschlossene Café lädt zum Verwei-
len ein, sei es um sich eine kleine Verschnaufpause 
zu gönnen oder Wartezeiten zu überbrücken – fürs 
leibliche Wohl ist gesorgt.

GESUNDHEITSZENTRUM
© Robert HARSON

Im Interview mit  Mag. pharm. Dipl.-Inform. Gunther Hebein


