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Anlässlich der Fusionierung der steirischen Mariazel-
lerlandgemeinden müssen sich aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben durch das Land Steiermark die Gemeinde-
räte der vier Gemeinden per 31.12.2014 auflösen. Bis 
zur Angelobung des Gemeinderates der neuen Stadt-
gemeinde Mariazell im Frühjahr 2015 führt deswegen 
ein Regierungskommissär  die unaufschiebbaren Ge-
schäfte der Großgemeinde. 

Im Vorfeld haben die Gemeinden dem Land Steier-
mark zwei unterschiedliche Vorschläge unterbreitet. 
Seitens der Gemeinde Mariazell wurde der Vorschlag 
eingebracht, Bgm. Josef Kuss zum Regierungskommis-
sär zu bestellen, in Gußwerk, St. Sebastian und Halltal 
einigte man sich darauf, meine Person zu nominieren. 
Die Entscheidung darüber lag beim Land Steiermark. 

Nach langer Diskussion auf höchster Ebene einigte man 
sich auf meinen Vorschlag hin auf einen außenstehen-
den Kandidaten. Den Posten des Regierungskommis-
särs bekleidet nun mehr der vormalige Bezirkshaupt-
mann und jetzige Bezirkshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Bernhard Preiner. Als Jurist allseits anerkannt, 
gilt er in seinem Fach als äußerst erfahren und wird 
von 01. Jänner bis zur Angelobung des neuen Gemein-
derates seinen Teil zum guten Gelingen der Fusionie-
rung beitragen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit die-
ser Wahl die richtige Entscheidung getroffen hat. Mit 
dieser neutralen Lösung ist auch ein parteipolitisches 
Hick-Hack ausgeschlossen. Persönlich freue ich mich 
sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Re-
gierungskommissär!

Ihr Bgm. Manfred Seebacher

Liebe Bevölkerung des Mariazellerlandes!
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manfred Seebacher

Mit der 2. Ausgabe von „Miteinand Mariazellerland“ 
darf ich zwei große Themenbereiche präsentieren. 

Sehr stolz bin ich, Ihnen unsere „30 Köpfe für das Ma-
riazellerland“ vorstellen zu dürfen. Sie sind das starke 
Team der SPÖ, das gemeinsam zur Gemeinderatswahl 
im März 2015 antreten wird. Wir haben uns bemüht, 
die perfekte Mischung zwischen Jung und Junggeblie-
benen zu finden, die stark in ihrer Heimat, dem Mari-
azellerland, verwurzelt sind. An dieser Stelle möchte 
ich mich bedanken, dass sich diese Kandidaten bereit 
erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen und im 
neuen Gemeinderat aktiv mitzuwirken. Die genaue 
Listenreihung unserer Kandidaten werden wir bei un-
serer demnächst stattfindenden Jahreshauptversamm-
lung beschließen und in unserer nächsten Ausgabe 
veröffentlichen.

Eine sehr heikle Thematik bildet das Mariazeller Hal-
lenbad. Wie ich bereits in der letzten Aussgabe erwähnt 
habe, wollen wir nicht nur Kritik üben, sondern selbst 
Lösungen anbieten. Mit Freude dürfen wir Ihnen des-
halb unser Projekt „Hallenbad Erlaufsee“ vorstellen. 
Dieses Projekt würde eine enorme Aufwertung für un-
sere touristisch geprägte Region bedeuten und zudem 
den Erhalt wichtiger Infrastruktur im Mariazellerland 
sichern. 

Als kleines Weihnachtsgeschenk ist dieser Ausgabe der 
Film „Miteinand im Mariazellerland“ beigelegt. Neben 
wunderschönen Landschaftsaufnahmen zeigt diese 
Produktion auch Menschen des Mariazellerlandes, die 
sich in ihrer Heimat wohl fühlen. Sie finden den Film 
ab sofort auch im Internet unter: 
http://youtu.be/5YZcXoAbucU

Abschließend darf ich Ihnen im Namen der SPÖ Maria- 
zellerland und auch persönlich einen stressfreien Ad-
vent und ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben wünschen.

Ihr Hannes Reiter

Liebe Leserinnen und Leser!

obmann 
SPÖ mariazellerland
Hannes reiter
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über Nacht zugesperrt, der 
mit dem Bund bestehende 
Vertrag einseitig aufgelöst 
und der Vertragspartner 
somit vor vollendete Tat-
sachen gestellt. Seitens 
des Bundes beharrt man 
auf die Einhaltung des bis 
2045 laufenden Vertrages 
und stellt nun Forderun-
gen in Millionenhöhe. 

Da mit 1. Jänner die Zu-
sammenlegung der vier 
steirischen Mariazeller-
landgemeinden erfolgt, 
hätte somit die neue Fu-
sionsgemeinde die finan-
zielle Last für etwas zu 
tragen, das zugesperrt ist 
und voraussichtlich auch 
bleibt. 

Mit der Schließung des 
Hallenbades in Mariazell 
ist der Region eine weite-
re, für den Tourismus und 
die heimische Bevölke-
rung wichtige, Infrastruk-
tureinrichtung verloren 
gegangen. Gewiss sind 
die teuren Betriebskosten 
nicht zu beschönigen, aus 
wirtschaftlicher Sicht er-
scheint die Schließung im 
Jahr 2011, vor allem auch 
in Hinblick auf die finanzi-
elle Situation der Stadtbe-
triebe, auch sinnvoll. 

Zu hinterfragen gilt es al-
lerdings die dabei gewählte 
Vorgehensweise. Das Bad 
wurde ohne gültigen Ge-
meinderatsbeschluss quasi 

Stillstand in Mariazell

Noch im Februar 2011 hat-
te man seitens des Maria- 
zeller Bürgermeisters ver-
kündet, alles zu tun, um 
die Schließung zu verhin-
dern. Das Versprechen 
wurde gebrochen. Der im 
Schnellschuss präsentierte 
Versuch des Bürgermeis-
ters und der Stadtbetriebe, 
durch Bürgerbeteiligung 
ein neues Hallenbad zu er-
richten, scheiterte bereits 
im Ansatz. 

Danach war über drei Jah-
re hinweg Stille über diese 
Thematik eingekehrt. Ge-
rade deswegen erscheint es 
fragwürdig, das in die Jahre 
gekommene Bad möglichst 
rasch zu sanieren und wie-
der in Betrieb nehmen zu 
wollen. Es ist sicher besser, 
Konzepte zur erarbeiten 
und genau zu prüfen, wel-
che Alternativen es gibt.

lösungsvorschlag

Die SPÖ Mariazeller-
land macht sich bereits 
seit Monaten Gedanken, 
eine Alternative zu schaf-
fen. Gemeinsam mit den 
JUFA-Gästehäusern Stei-
ermark wurden Über-
legungen angestellt, in 
Kooperation ein neues 
Hallenbad zu errichten.  

Mit dem Standort Sankt 
Sebastian aber wurde nun- 
mehr eine Möglichkeit 
gefunden, ein öffentlich 
zugängliches Hallenbad 
inklusive Wellnessbereich 
am Areal der bestehenden 
Sporthalle zu errichten 
und somit den gesamten 
Bereich attraktiver zu ge-
stalten. Das würde einher-
gehen mit der notwendi-
gen und auch geplanten 
Sanierung des JUFA St. 
Sebastian.  



Die SPÖ Mariazellerland sieht es als unbe-
dingt notwendig an, in einer fast ausschließ-
lich vom Tourismus geprägten Region ein 
Hallenbad anbieten zu können.

Hallenbad: Starke  Partner 
arbeiten an einer  Lösung
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Patrick Weißenbacher, Manfred Seebacher. 



Dadurch würde der ganze 
Bereich nicht nur für die 
heimische Bevölkerung, 
sondern auch für die Gäste 
attraktiviert werden, was 
sich wiederum positiv auf 
die Nächtigungszahlen 
auswirken würde. 

Mit den Jugend- und Fa-
miliengästehäusern gibt 
es zudem einen renom-
mierten Partner, der in der 
Führung von Hallenbä-
dern erfahren ist. 

zentrales thema 

Die SPÖ Mariazellerland 
sieht es als unbedingt not-
wendig an, in einer fast 
ausschließlich vom Tou-
rismus geprägten Region 
ein Hallenbad anbieten zu 
können. Wirtschaftlich ist 
das nicht nur im Rahmen 
des Möglichen, sondern 
würde zudem das gesamte 
Mariazellerland vor einer 
Millionenklage bewahren. 
Trotz der bereits erstellten 
Pläne für das Bad in St. Se-

bastian – die Planerstellung 
wurde von der SPÖ  Maria- 
zellerland beauftragt und 
bezahlt – gilt es abzuwä-
gen, ob die Sanierung und 
Wiederinstandsetzung des 
bestehenden Bades mög-
lich und sinnvoll ist. 

Für die SPÖ bildet das 
Hallenbad ein zentrales 
Thema für die Zukunft, für 
das sie sich auch weiterhin 
einsetzen und versuchen 
wird, eine zufriedenstel-
lende Lösung zu schaffen. 

Ein Bad zum Wohlfühlen für Gäste und Einheimische
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Ab sofort kehrt wieder Leben in die ehemalige VS Guß-
werk ein. Mit einstimmigem Beschluss des Gemeinde-
rates wurde die Schule in das Haus der Vereine umge-
wandelt. Die leerstehenden Schulräumlichkeiten stehen 
nun den Gußwerker Vereinen für Vereinszwecke zur 
Verfügung. Interessierte Vereine können sich nach einem 
vom Lebensausschuss, welcher unter der Leitung von  
Vizebgm. Gabriele Stebetak steht, eingebrachten Vor-
schlag um einen Raum im Gebäude bewerben. 
Bürgermeister Michael Wallmann bekennt sich klar zu 
diesem neuen Projekt: „Für mich ist es wichtig, das leider 
leer stehende Volksschulgebäude rasch wieder mit Leben 
zu füllen. Die Adaptierung zum Haus der Vereine stellt 
für mich die perfekte Lösung dar.“ Mit dem Kamerad-
schaftsbund Gußwerk, der Jagdhornbläsergruppe Erz-
herzog Johann und der Liedertafel Gußwerk sind bereits 
die ersten Nutzer ins Gebäude eingezogen. 

Neue Heimat für 
Gußwerker Vereine

Fusionsgeld Gußwerk investiert in Infrastruktur 

Die Gemeinde Gußwerk hat die anlässlich der Ge-
meindefusion erhaltenen Reformfondmittel dazu ge-
nutzt, die Infrastruktur zu verbessern. Von den ins-
gesamt 114.000 € wurden 50.000 € in den Kauf eines 
neuen Gemeindetraktors investiert. Dieser hat bereits 
in den letzten Monaten gezeigt, dass er vielseitig zum 
Wohle der Gemeindebürger eingesetzt werden kann. 
Außerdem flossen 36.000 € in die Sanierung der  
Tribeinstraße, der Mariazeller Land GmbH wurden 
für die touristische Arbeit 12.400 € zur Verfügung ge-
stellt. Der verbleibende Betrag von 15.600 € wird dem 
Aufbau am neuen EDV-Netz der ab Jänner fusionier-
ten Gemeinde beigesteuert. 

Große Fortschritte bei der 
Nachnutzung des LKH
Das Erdgeschoss wird zur Produktionsstätte umfunktioniert, 
das Rote Kreuz erhält eine neue Dienststelle. 

Das Projekt „Nachnutzung 
LKH“ schreitet in großen 
Schritten voran. Nachdem 
mit der Errichtung einer 
neuen Küche und der Er-
weiterung des Pflegehei-
mes bereits große Inves-
titionen getätigt werden, 
stehen bereits die nächsten 
Etappen an. Im Zuge der 
Ausschreibung für den 
Pflegeheimausbau wur-
den auch die Bauarbeiten 
zur Neuerrichtung einer 
Dienststelle für das Rote 
Kreuz ausgeschrieben. 

neue dienststelle für das 
rote Kreuz 

Erfolgreich verliefen die 
Gespräche mit dem Lan-
desverband Steiermark des 
Österreichischen Roten 
Kreuzes. Auf dem Gelände 
des ehemaligen Kranken-

hauses kann nun eine neue 
Dienststelle errichtet wer-
den. Das alte Personalhaus 
wird einem gut 1.000m² 
großen Neubau weichen. 
Neben einer Fahrzeughal-
le werden für den Betrieb 
notwendige Räume inklu-
sive Schlafmöglichkeit für 
die Dienstmannschaften 
und die Notärzte errichtet. 

Bürgermeister Manfred 
Seebacher erreichte in 
Verhandlungen mit Lan-
deshauptmann Franz Vo-
ves, dass das Land Steier-
mark eine Million Euro 
des insgesamt 1,3 Milli-
onen Euro umfassenden 
Projektes trägt. Der Rest-
betrag wird vom Roten 
Kreuz durch den Verkauf 
von Liegenschaften selbst 
aufgebracht. Nachdem die 
vorhandene Dienststelle in 

Mariazell längst in die Jah-
re gekommen ist, wird nun 
garantiert, dass das Rote 
Kreuz die anfallenden Her-
ausforderungen in der Ver-
sorgung der Bevölkerung 
und Touristen von einer 
neuen, modernen Zentrale 
aus bewältigen kann. 

apotheke richtet Produk-
tionsstätte ein

Den nächsten Schritt zur 
Nachnutzung des Gebäu-
des stellt die Adaptierung 
des Erdgeschosses durch 
die Apotheke „Zur Gna-
denmutter“ dar. Der von 
Dr. Angelika Prentner 
geführte Betrieb wird an 
diesem Standort eine Pro-
duktionsstätte errichten, 
womit weitere Arbeitsplät-
ze für das Mariazellerland 
geschaffen werden kön-

nen. Mit dem Beginn der 
Arbeiten ist noch in die-
sem Winter zu rechnen.

aufrechterhaltung des 
ambulanzbetriebes

An dieser Stelle soll auch 
festgehalten werden, dass 
die Gespräche für die Auf-
rechterhaltung des Am-
bulanzbetriebes auch wei-
terhin voll im Gange sind. 
Wir sind nach wie vor zu-
versichtlich, dass es im Be-
reich der Gesundheitsver-
sorgung unserer Bewohner 
und Gäste zu einer positi-
ven Lösung kommen wird. 

Detailplan des neuen Hallenbades Erlaufsee
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in Würde zu ermöglichen. 
Hier wurde das bestehen-
de Pflegeheim in St. Sebas-
tian ins Auge gefasst, wo 
sofort begonnen wurde, 
Überlegungen und Be-
rechnungen bezüglich ei-
nes Zubaus anzustellen. 

Nach nunmehr zwei Jah-
ren der Planungsarbeiten, 
Gesprächen und Verhand-
lungen von Bürgermeis-
ter Manfred Seebacher 
mit den Verantwortlichen 
des Sozialhilfeverbandes, 
des Landes Steiermark 
und der Brucker Wohn-
bau-Genossenschaft steht 
einem Neubau nichts 
mehr  im Wege.  

modernisierung mit 32 
neuen zimmern

Im neuen Zubau, der an 
der Nordfassade des be-
stehenden Gebäudes an-
schließt, werden 24 neue 
Einzel- sowie 8 Doppel-
zimmer Platz finden, die 
allesamt mit Bad und Bal-
kon ausgestattet sein wer-
den. 

Das neue Gebäude erhält 
einen Aufzug sowie alle 
für Bewohner und Perso-
nal benötigten Räume wie 
Sanitäranlagen und Büros, 
einen Schwesternstütz-
punkt, Lager- und Tech-
nikräume, außerdem noch 
einen kleinen Saal. 

Die bislang bebaute Fläche 
des fast 9.000m² umfas-
senden Grundstückes wird 
durch den Neubau von ca. 
1.500m² auf über 3.000m² 
erhöht. Allein der Zubau 
nimmt 2.900m² der ins- 
gesamt 4.750m² Geschoss-
fläche des gesamten Kom-
plexes ein. Das Grund-
stück wurde zu diesem 
Zwecke von der Gemeinde 
St. Sebastian an den Sozial-
hilfeverband Bruck-Mürz-
zuschlag verkauft. 

Im Zusammenhang mit 
der Erweiterung des Pfle-
geheims wurde auch die 
Neuerrichtung einer Kü-
che notwendig. Da die 
Steiermärkische Kran-
kenanstalten Gesellschaft 
(KAGES) mit 1. Jänner 
2015 die Führung des 
Ambulanzbetriebes im 
Gebäude des ehemaligen 
Landeskrankenhauses ein-
stellen wird, wurde be-
reits mit dem Neubau ei-
ner Küche im Bereich des 
Pflegeheims begonnen. 
Diese wird in Zukunft die 
Zubereitung der Mahlzei-
ten für die Bewohner des 
Pflegeheims, für Essen auf 
Rädern und den Kinder-
garten-Hort in Mariazell 
übernehmen. Somit ist 
auch die für die Region 
bedeutende und seit 1996 
existierende Einrichtung 
Essen auf Rädern weiter-
hin gesichert. 

Für das gesamte Projekt 
konnten durch den Einsatz 
von Manfred Seebacher 
insgesamt 6,8 Millionen 
Euro an finanziellen Mit-
teln lukriert werden. 

Der Errichtung im Frühjahr 2015 steht nichts mehr im Wege. 
6,8 Millionen Euro an finanziellen Mitteln wurden aufgetrieben. 

Ausbau des Pflegeheims 
bereits 2015

Als vor einigen Jahren die 
gesetzlichen Auflagen für 
den Betrieb von Pflegehei-
men drastisch verschärft 
wurden, war den Verant-
wortlichen des Sozialhil-
feverbandes Bruck-Mürz-
zuschlag klar, dass das 
wunderschön gelegene 
Pensionisten- und Pfle-
gewohnheim in Mariazell 
sowohl aus baulichen wie 
auch aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht mehr be-
trieben werden kann. 

Sehr schnell hat sich her-
ausgestellt, dass ein Neu-
bau die vernünftigste Va-
riante darstellt, um den 
Ältesten unter uns auch 
weiterhin ein Altwerden 

Wir stehen in der heutigen Zeit vor 
der großen Herausforderung, junge 
Menschen für die Mitarbeit auf po-
litischer Ebene in den Gemeinden 
zu motivieren. Darunter leidet na-
türlich auch die SPÖ, was sich auch 
an der Altersstruktur der Partei er-
kennen lässt. Allerdings kann kei-
ne Organisation, kein Verein und 
auch keine Partei ohne Nachwuchs 
langfristig überleben. Deshalb ist 
es wichtig, junge Leute zu fördern 
und aktiv am Geschehen einzubin-
den. Plakate aufhängen darf nicht 
die einzige Aufgabe sein, die man 
der Jugend anvertraut. Deshalb ist 
es wichtig, dass ihr die Möglich-
keit gegeben wird, ihre Ideen und 
Visionen in ihrer Heimatgemeinde 
einbringen zu können.

Mit der Parteireform hat sich die 
SPÖ gegenüber der Jugend geöffnet 
und ein klares Bekenntnis abgege-
ben. Im Mariazellerland hat sich 
innerhalb der SPÖ ein junges Team 
gefunden, das künftig vorhat, an-
zupacken und im politischen Dis-
kurs mitzuarbeiten. Das spiegelt 
sich auch in der Kandidatenliste 
des Gemeinderatsteams wider. Mit 
Patrick Weißenbacher wird es ei-
nen Jugendkandidaten an wählba-
rer Stelle geben, daneben ein jun-
ges Team, das bereit ist, sich für das  
Mariazellerland zu engagieren. 

Denn eines ist klar: Die Zukunft 
der Region gehört der Jugend! 

Erst kürzlich unternahm man einen 
viertägigen Ausflug in den fernen 
Westen. Nach einem Besuch der In-
sel Mainau gab es einen Abstecher 
zu den Rheinfällen im schweizeri-
schen Schaffhausen. In Vorarlberg 
besichtigte man Bregenz und den 
Pfänder, ehe es über die Silvret-
ta Hochalpenstraße und Galtür 
wieder nach Hause ging. Begleitet 
wurde der Ausflug der 45-köpfigen 
Gruppe von herrlichem Wetter. 

Junge Generation
Vorsitzende Linda Kerschbaumer

Der Pensionistenverband
Und auch sonst ruhen die Pensio-
nisten kaum. Weiterhin steht das 
Kartenspielen am Programm, zur 
Weihnachtsfeier dann wieder Ke-
geln im Gasthof Karner. Auch einen 
Tagesausflug zum Adventmarkt 
nach Lilienfeld gab es. 

Munter weiter geht es gleich im 
neuen Jahr: Ab 8. Jänner trifft man 
sich jeden Donnerstag zum traditi-
onellen Eisschießen.  

Im Dezember wird im Café-Hotel 
Kloepfer der „Dezemberrock“, ein 
Konzert mit zwei steirischen Bands, 
von der JG veranstaltet – Nachbe-
richt in der nächsten Ausgabe.

Am 27. Dezember gibt es dann die 
Möglichkeit, beim Sparmarkt in St. 
Sebastian Glücksbringer für den 

guten Zweck 
zu kaufen. Der 
Reinerlös geht 
an den Hospiz-
verein Maria-
zellerland.  

Glücksbringer für guten Zweck
Nicht still ist es in der Vorweih-
nachtszeit rund um die Junge Ge-
neration. Noch vor dem ersten 
Adventwochenende wurden 400 
Adventkalender in den Gemeinden 
St. Sebastian, Gußwerk und Maria-
zell an die Bevölkerung verteilt, in 
St. Sebastian half der Bürgermeister 
selbst mit. 
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