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Klimawandel
Mariazell sorgt vor und wird von 
eU und Land Steiermark unterstützt.
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Junge  Generation
Sommerkino am erlaufsee lockte 
zahlreiche Besucher an.
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Pensionisten
„Reisen hält jung“ ist das Motto 
unserer rüstigen Senioren!

Gesundheitsversorgung 
Mariazellerland wird 
Vorzeigeregion! 

Das neue eröffnete Gesundheits-

zentrum in St. Sebastian boomt. 

Die Patientenzahlen sind gestie-

gen, neue Fachärzte kommen, die 

Öffnungszeiten werden erweitert.

Seiten 4 und 5
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Nach fast zwei Jahren intensiver Gespräche  mit al-
len am Gesundheitssystem Beteiligten konnte Ende 
August  des heurigen Jahres der Durchbruch bei den 
Verhandlungen  zur Erhaltung einer medizinischen 
Grundversorgung für die Region Mariazellerland er-
zielt werden.

Seit 1. Oktober dieses Jahres ist das neue Gesundheits-
zentrum Mariazell in Betrieb. Mit Dr. Patrick Killmai-
er und Dr. Magdalena Grießler – sie führen die Ein-
richtung – sind äußerst kompetente Ärzte am Werk. 
Neben der normalen Abklärung werden derzeit noch 
Röntgen, Ultraschall und Labor angeboten. In den 
nächsten Monaten kann das Angebot deutlich erwei-
tert werden. So gibt es derzeit gut laufende Gespräche, 
dass  Fachärzte  für Kinderheilkunde,  für Frauenheil-
kunde sowie für Osteopathie ihre Dienste entweder 
einmal im Monat oder bei Bedarf auch öfter anbieten 
werden. 

Aufgewertet wird das Gesundheitszentrum mit dem 
Angebot der  Psycho- und Physiotherapie. Ein weiterer 
Schritt zu einer umfassenden Betreuung der Bevölke-
rung ist das Angebot des Gesundheitszentrum Mürz-
zuschlag, Hilfe in allen Fragen der Pflege anzubieten. 
Wie die ersten zwei Monate beweisen, wird das Ge-
sundheitszentrum Mariazell äußerst gut angenommen. 
Das Zentrum ist neben den niedergelassenen Ärzten 
ein weiteres wichtiges Angebot in der medizinischen 
Grundversorgung unserer Gemeinde bzw. Region. 

Abschließend darf ich noch berichten, dass aller Vor- 
aussicht nach im Laufe des kommenden Jahres 2017 
das Gesundheitszentrum auch am Montag geöffnet 
sein wird. 

Ihnen allen wünsche ich ein schönes und friedliches 
Weihnachtsfest sowie einen guten und erfolgreichen 
Rutsch ins neue Jahr 2017.

Ihr Bgm. Manfred Seebacher

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Bürgermeister 
manfred Seebacher
SPÖ mariazellerland
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IMPRESSUM: MITEINAND - die Zeitung  der SPÖ Mariazellerland.  
Für den Inhalt verantwortlich: SPÖ Mariazellerland, Obmann Hannes  
Reiter. Chefredakteur: Patrick Weißenbacher. Fotos: Patrick Weißen-
bacher, Erwin Spindelberger, Wolfgang Kuhelnik

Wieder ist ein Jahr vergangen und es ist Zeit, DANKE 
zu sagen. Ein riesiges Dankeschön möchte ich unserem 
Bürgermeister aussprechen. Er ließ sich nicht beirren 
und kämpfte – zum Teil in aussichtsloser Position – für 
das nun entstandene Gesundheitszentrum. Der große 
Dank gilt aber auch Dr. Patrick Killmaier, der mit sei-
nem Team nun etwas Neues versucht. Wir wünschen 
dabei von ganzem Herzen alles Gute! 
Aber auch den Vertretern der Landespolitik gehört 
Dank ausgesprochen. Dies gilt vor allem für LH-Stv. 
Michael Schickhofer und LR Christopher Drexler. Sie 
haben unsere Region als Pilotregion für die Gesund-
heitsversorgung ausgewählt und das neue Gesundheits-
zentrum ermöglicht. 
Geben wir dem „Neuen“ eine Chance. Wenn auch vieles 
nicht immer nach außen sichtbar ist, arbeiten alle Kräfte 
daran, unser Mariazellerland nach vorne zu bringen. 

Ich möchte mich auch bedanken, dass sich wieder 113 
Personen gefunden haben, die ihren Sonntag geopfert 
haben, um als freiwillige Helfer die Wahl zu organisie-
ren. Leider wird es immer schwieriger, Freiwillige zu 
finden, um die einzelnen Sprengel zu besetzen. Der Ver-
fassungsgerichtshof hat mit seinem Urteil, die Wahl zu 
wiederholen, seinen Teil dazu beigetragen. Um zu ver-
meiden, dass Sprengel zusammengelegt werden müssen, 
appellieren wir auch an Sie. Melden Sie sich bei Interesse 
und leisten Sie Ihren Beitrag zur Demokratie. 

Zum Abschluss bedanke ich mich bei meinem Team der 
SPÖ Mariazellerland für seine Leistungen. Wir sehen, 
dass es nur MITEINAND funktioniert und das merkt 
man auch deutlich.

Ich wünsche Ihnen allen ein Frohes Fest und schöne 
Feiertage im Kreis ihrer Lieben sowie einen guten und 
gesunden Start ins neue Jahr!

Ihr GR Hannes Reiter

Werte Bevölkerung des Mariazellerlandes!

obmann 
SPÖ mariazellerland
Hannes reiter

die Straßen unserer Hei-
mat zu kümmern, sondern 
packte sehr rasch an. 

Insgesamt wurden in die-
sem Jahr elf Kilometer 
Fahrbahn saniert. Das gab 
es zuvor im Mariazeller-
land noch nie. Am dring-
lichsten waren Erneuerun-
gen zwischen St. Sebastian 
und Mitterbach notwen-
dig. Hier wurden ganze  
4,5 Kilometer  in Angriff 

Lange musste das Maria-
zellerland warten, um bei 
den Straßensanierungen 
an die Reihe zu kommen. 
In diesem Jahr war es end-
lich soweit. Nachdem der 
Brucker Jörg Leichtfried 
2015 das Verkehrsressort 
in der Steiermark über-
nommen hatte, tat sich für 
das Mariazellerland eine 
große Chance auf. Er ver-
sprach Bgm. Manfred See-
bacher nicht nur, sich um 

genommen und bis in den 
Herbst fertiggestellt. Eben-
so saniert wurde die B20 
von der Rasing bis in die 
Waldau, außerdem wurde 
ein 2,5 Kilometer langes 
Straßenstück im Bereich 
Gschöder revitalisiert.

Nicht im Gemeindegebiet 
von Mariazell liegend, 
aber ebenso notwendig 
war die Sanierung der 
Seeberg-Südrampe, die 
schließlich zu den wich-
tigsten Zufahrten in un-
sere Region zählt. Diese 
wurde über den Sommer 
2016 fertiggestellt. 

Der Dank gilt an dieser 
Stelle auch dem neuen 
Verkehrslandesrat Anton 
Lang, der die begonnenen 
Projekte fertiggestellt hat. 

Gemeinsam mit Stefan 
Hofer, Landtagsabgeord-
neter und Bürgermeister 
der Nachbargemeinde 
Turnau, sichert er zu, sich 
auch weiterhin für den 
Ausbau der Infrastruktur 
in der Region einzuset-
zen. So hoffen wir, auch 
die nächsten anstehenden 
Projekte im Bereich Ver-
kehr erfolgreich absolvie-
ren zu können. 

Noch nie wurden so viele Straßenkilometer 
wie in diesem Jahr saniert

Neue Straßen für 
unsere Heimat

Bgm. Manfred Seebacher, LR Anton Lang & LAbg. Bgm. Stefan Hofer 
machen sich vor Ort ein Bild

In Summe wurden 2,3 Mio Euro investiert.
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leitungen in Form von 
Rettungs- und Kranken-
transporten konnten redu-
ziert werden. 

alle ziehen 
an einem Strang
Ermöglicht wurde das 
Projekt durch konstruk-
tive Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen. Beteiligt 
daran waren die KAGES, 
Gesundheits landesrat 
Christopher Drexler, der 
Gesundheitsfonds Steier-
mark, die Steirische Ge-
bietskrankenkasse und die 
Ärztekammer. Allen voran 
ist es aber dem Einsatz des 
Bürgermeisters und des 
Leiters des Gesundheits-
zentrum, Dr. Killmaier 
zu verdanken, dass dieses 
Projekt realisiert werden 
konnte. 

Das Gesundheitszentrum 
Mariazell ist als solches ein 
Pionierprojekt in Öster-
reich und soll als Vorbild 
für weitere Gesundheits-
zentren gelten, die das 
Land und der Bund pla-
nen, umzusetzen. 

die beste nachricht steht 
aber am Schluss
Im Laufe des nächsten Jah-
res wird das Gesundheits-
zentrum voraussichtlich 
auch montags und somit 
an sieben Tagen in der 
Woche geöffnet haben!

Durch das neu eröffnete Gesundheitszentrum kann die Gesundheitsversorgung 
im Mariazellerland langfristig gesichert werden.

Mariazell leistet Pionierarbeit 
in der Gesundheitsversorgung

So können derzeit von 
Dienstag bis Sonntag 
zwischen 9 und 19 Uhr 
Erstversorgungen, Rönt-
gen- und Ultraschallun-
tersuchungen, kleine chi-
rurgische Eingriffe u.v.m. 
durchgeführt werden. 

Versorgung wird 
weiter ausgebaut
An einer Erweiterung des 
Angebots wird laufend ge-
arbeitet. So werden derzeit 
Gespräche mit Fachperso-
nal im Bereich Frauenheil-
kunde, Kindermedizin, 
Physio- und Psychothe-
rapie geführt. Durch die 
qualifizierte Versorgung 
vor Ort konnten an man-
chen Tagen die Patien-
tenzahlen nicht nur um 
ein vierfaches gesteigert 
werden, auch die Weiter-

Partnern gelingen und 
eine bislang gut funktio-
nierende Lösung geschaf-
fen werden. 

Was lange währt, 
wird endlich gut
Einem Informationsabend 
im September, der gro-
ßen Beifall und Zuver-
sicht seitens der Bevölke-
rung nach sich zog, folgte 
die Eröffnung des neuen  
„Gesundheitszentrum  

Mariazell“ am 01. Oktober 
am Areal des alten Spitals. 
Dort wurde im Übrigen 
nur wenige Tage später 
die neue Dienststelle des 
Roten Kreuzes ihrer Be-
stimmung übergeben, 
demnächst wird der Zu-
bau zum Pflegeheim St. 
Sebastian fertiggestellt. 
Millionen fließen somit 
in die Gesundheitsversor-
gung und Pflegebetreuung 
der Region.

Aber es geht nicht nur um 
Geld, sondern um sehr viel 
Herzblut. Dieses investie-
ren Dr. Patrick Killmaier 
und Dr. Magdalena Grieß-
ler, die die Leitung des Ge-
sundheitszentrums über-
nommen haben. Ihnen 
steht ein Pool an vor allem 
jungen und motivierten 
Ärzten zur Seite, die eine 
qualitativ hochwertige Ge-
sundheitsversorgung ga-
rantieren. 

Lange wurde gezittert, lan-
ge wurde gekämpft. Seit 
der Schließung des Lan-
deskrankenhauses in St. 
Sebastian hatte sich die 
gesundheitliche Versor-
gung im Mariazellerland 
massiv verschlechtert. Ei-
ner unzufriedenstellenden 
Lösung folgte die nächs-
te. Nun endlich konnte 
Bgm. Manfred Seebacher 
der Durchbruch in den 
Verhandlungen mit allen 

Die SPÖ Mariazellerland wünscht Ihnen und 
Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr! 

SPÖ-Obmann Hannes Reiter, Bgm. Manfred Seebacher und NAbg. Erwin Spindelberger zu Besuch bei Dr.Patrick Killmaier

Telefon: +43 (3882) 2222-2872
Fax: +43 (3882) 2222-2842

E-Mail: mariazell@gesundheitszentren.at
www.gesundheitszentren.at

Spitalgasse 4-8, 8630 St. Sebastian
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Gruppenfoto am Gipfel der Gemeindealpe

Zu Besuch im Militärluftfahrtmuseum Zeltweg.

Ein Jahr voller Aktivitäten

Unsere Senioren vom Pensionistenverband nehmen die-
ses Sprichwort wörtlich. Auch in diesem Jahr waren sie 
nicht zu bremsen. 

Ein kleiner Einblick in die Aktivitäten im Jahr 2016: Am 
Muttertagsausflug zur Gläsernen Burg in Weigelsdorf 
nahmen 70 Personen teil. Kurz darauf reisten 50 Perso-
nen ins Ausseerland und „erklommen“ dort den Loser. 
Ebenso viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es bei 
einem Besuch im Kernbuam Museum in Voitsberg und 
auch an der Fahrt ins Blaue, zum Schaubergwerkstollen 
und Heinrich-Harrer-Museum in Hüttenberg, nahmen 
50 Seniorinnen und Senioren teil.

Gewandert wurde fleißig auf den Wanderwegen im  
Mariazellerland.  So wurden in den Sommermonaten die 
Gemeindealpe und Königsalm bezwungen, weitere Wan-
derausflüge führten zum Lechnerbauern und über die 
Schöneben aufs Niederalpl. 

Erst vor wenigen Tagen neigten sich die Aktivitäten für 
dieses Jahr mit der alljährlichen Weihnachtsfeier dem 
Ende zu. 

möge 2017 beginnen 
wie 2016 zu ende gegangen ist. 

Worum geht es?
Fehlende Ressourcen oder fehlendes 
Praxiswissen erschweren v.a. in klei-
nen und mittleren Gemeinden eine 
vorausschauende Berücksichtigung 
des Klimawandels. Hier setzt das 
LIFE LOCAL ADAPT-Projekt an. 
Ziel ist es, den Gemeinden zu helfen, 
die Herausforderungen des Klima-

wandels besser bewältigen zu kön-
nen. Dabei sollen die ausgewählten 
Gemeinden gegenseitig voneinander 
profitieren.

Schwerpunkte sind die Planung und 
Umsetzung lokaler Maßnahmen bei-
spielsweise im Bereich der Raumpla-
nung, bei der Anpassung der tech-
nischen und sozialen Infrastruktur 
und natürlich den vorsorgenden und 
akuten Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutz. 

Die fünf im Projekt beteiligten steiri-
schen Gemeinden werden dabei vom 
Land Steiermark unterstützt, einen 
lokalen Anpassungsplan zu erstellen 
und erforderliche Maßnahmen auf 
Gemeindeebene zu erarbeiten und 
umzusetzen. Damit wird die Region 
zukunftsfit in Sachen Klimawandel. 

EU und Land Steiermark unterstützen die Region 
bei Anpassungsmaßnahmen.   

Klimawandel: 
Das Mariazellerland 
rüstet sich!

Er ist längst kein kurzzeitig auftreten-
des Phänomen mehr. Und er betrifft 
uns alle: der Klimawandel. Spätes-
tens seit einigen Jahren bekommt 
das auch das Mariazellerland zu spü-
ren. Die Winter werden kürzer, der 
Schneefall weniger; im Sommer gibt 
es andauernde Hitze- und Trocken-
perioden. Dazu gesellen sich Ereig-
nisse wie Waldbrände, extremer Nie-
derschlag in wenigen Stunden sowie 
Sturmschäden und Vermurungen. 

Bis 2050 wird sich das Klima auch 
in der Steiermark massiv verändern, 
zeigt eine Studie des Umweltressorts 
des Landes Steiermark. Das werden 
auch die Gemeinden und die Bevöl-
kerung zu spüren bekommen.

Anlässlich dieser Prognosen wurde 
das EU-Projekt LIFE LOCAL AD-
APT ins Leben gerufen, wobei das 
Land Steiermark einer  von EU-weit 
sechs Projektpartnern ist. Insgesamt 
€ 400.000,- werden dem Land in den 
nächsten 5 Jahren zur Verfügung ge-
stellt, um Klimawandelanpassungs-
maßnahmen durchzuführen. Dabei 
wurden 5 steirische Pilotgemeinden 
ausgewählt. Neben Deutschlands-
berg, Hartberg, Gleisdorf und Weiz 
ist auch Mariazell dabei. 

Mariazell rüstet sich für Extremsituationen wie schneearme Winter. 

Ausflug zum Loser.

„Wenn einer eine Reise tut, 
so kann er was erzählen.“
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Sportlich aktiv - sozial engagiert

Sehr am Herzen liegt der Jungen Generation auch immer 
wieder die Glücksbringer-Aktion. So konnten einmal 
mehr in Mariazell und Gußwerk Glücksbringer für den 
guten Zweck verkauft werden. Wir bedanken uns herzlich 
für die Spendenfreudigkeit in der Bevölkerung! 

Bei der Jugend beginnen wir dieses Mal mit einem sport-
lichen Event. Mit 24 Läuferinnen und Läufern stellte das 
Laufteam „Miteinand im Mariazellerland“ eines der größ-
ten Teams beim 4. Night Run, der im Juli am Erlaufsee 
stattfand. Neben großartigen sportlichen Leistungen war 
auch das Wetter wieder ausgezeichnet. An dieser Stelle 
gilt möchten wir einen großen Dank an das Organisati-
onsteam ausrichten, das sich auch heuer wieder die Mühe 
gemacht hat, dieses Highlight zu organisieren.

Zwei Monate später organisierte die Junge Generation am 
Erlaufsee an einem der letzten schönen Sommerabende 
ein Freiluftkino. Gezeigt wurde die österreichische Ko-
mödie „Die Werkstürmer“, die für große Unterhaltung 
sorgte. Ein großes Danke geht an Liane Schrittwieser und 
ihrem Strandbuffet-Team für die Unterstützung und wir 
sind natürlich bestrebt, auch im nächsten Jahr wieder ein 
Freiluftkino zu organisieren.

„Es wächst zusammen, was zusammengehört“ – Unter 
diesem Motto fand im Oktober im Mürzzuschlager Süd-
bahnmuseum die feierliche Zusammenlegung der JG- 
Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben unter dem 
neuen Namen „Junge Generation Obersteiermark-Ost“ 
statt. Als Obmann fungiert der Spitaler Marcel Skerget, 
mit Patrick Weißenbacher ist ein Vertreter des Mariazel-
lerlandes mit im Vorstand dabei. 

Auch fand wieder die Verteilaktion unserer Adventkalen-
der beim Spar-Markt in St. Sebastian statt um Ihnen die 
Adventzeit etwas zu versüßen! 

Langweilig wird es nie: zahlreiche Aktivitä-
ten gab es bei der Jungen Generation. 

24 Läuferinnen und Läufer stellte das „Miteinand-Team“. Gut besucht war das Sommerkino am Erlaufsee.

Die neue Führung der Jungen Generation Obersteiermark-Ost.

Auch in diesem Jahr wurden Adventkalender verteilt.


