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Sehr geehrte Passailerinnen 
und Passailer, auch wenn 
derzeit geopolitische Krisen 
unser Leben stark beeinflus-
sen, wollen wir als Passailer 
Volkspartei dennoch immer 
unsere Gemeinde in den Mit-
telpunkt all unserer Bemü-
hungen stellen. Aus diesem 
Grund möchten wir dieses 
Jahr mit einer Meinungs-
umfrage für Passail starten. 
Grundsätzlich hat die ÖVP 
diese Umfragen meistens 
kurz vor einer Wahl durch-
geführt, um damit das Stim-
mungsbild abzuholen. Wir 
möchten jetzt aber nicht nur 

eure Meinungen, die Kritik 
und eure Ideen zur Gemein-
depolitik erhalten, sondern 
ein Instrument etablieren 
welches in Zukunft ein direk-
teres Mitbestimmen in unse-
rer Gemeinde ermöglicht. 
Deshalb lade ich Sie ein, uns 
Ihre Meinung mitzuteilen und 
mit uns gemeinsam an Ver-
besserungen zu arbeiten.

SPÖ und FPÖ streicht 
Förderungen
In den vergangenen Gemein-
deratssitzungen hat die ÖVP 
bei mehreren Themen nicht 
mitgestimmt! So zum Bei-

spiel verstehen wir überhaupt 
nicht, warum die Förderun-
gen für private Haus- und  
Hofzufahrten teilweise ge-
kürzt oder sogar gestrichen 
werden müssen, wenn gleich-
zeitig die Einnahmen der 
Gemeinde durch die Inves-
titionszuschüsse des Bundes 
(Ertragsanteile und Corona 
Finanzzuweisungen) um ca. 
€ 770.000,-- gegenüber dem 
Jahr 2020 gestiegen sind! Ge-
rade jetzt muss in unsere Inf-
rastruktur bzw. Straßen noch 
mehr investiert werden, um 
die bereits begonnenen Ab-
wanderungen in unserer Ge-

„Wo drückt der Schuh?“ - Ihre Meinung, Kritik und Ideen sind uns sehr 
wichtig, deshalb möchten wir mit unserer Meinungsumfrage allen die 
Möglichkeit geben, die Zukunft von Passail mitzugestalten!“

Liebe Passailerin, lieber Pass-
ailer, 
nach dem „Winterschlaf“ ge-
hen beim Glasfaser die Grab-
arbeiten der G31 weiter. Nach 
dem ersten Baulos Richtung 
Hart wird weiter ausgebaut, 
vorerst über die Hintergasse 
bis zum Markt. Bei der Pres-
sekonferenz zum Glasfaser-
ausbau wurde übereinstim-
mend bekundet, weiterhin 
stark in den raschen Ausbau 
zu investieren. 
Gleichzeitig gehen auch die 
Arbeiten zum Glasfaseraus-
bau der A1 im Bereich Auen/
Haufenreith voran. Wichtig 
für unsere Gemeinde muss 
sein, einen flächendeckenden 
Ausbau zu forcieren. 
Wollen Sie mehr über die 
Fortschritte wissen, dann be-
suchen Sie mich zu meinen 

„Amtsstunden“ im ÖVP Büro 
(jeden 2. Freitag im Monat 
von 15.00 bis 17.00 Uhr).

Neues vom ÖAAB 
(Österreichischer Arbeitnehmerin-

nen- und Arbeitnehmerbund)

Bundesweit ist der ÖAAB 
aktiv um die Entlastung der 
arbeitenden Menschen be-
müht - dafür sind mehrere 
Maßnahmen vorgesehen:
1. Senkung der Einkommen-
steuerstufen, diese Maßnah-
me bringt Steuerpflichtigen 
bis zu € 650,-- Entlastung pro 
Jahr.
2. Entlastung der Geringver-
dienerinnen und -verdiener 
durch eine Erhöhung des So-
zialversicherungsbonus so-
wie des Pensionistenabsetz-
betrages. Das bringt bis zu € 
250,-- pro Jahr. 

3. Mitarbeiter-Beteiligungs-
modell. Bis zu € 3.000,-- 
steuerbefreit für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.

Die Familien werden mit fol-
genden Maßnahmen erneut 
gestärkt: 
1. Erhöhung des Familien-
bonus für jedes minderjähri-
ge Kind, das bringt pro Kind 
jährlich € 500,-- mehr am 
Konto. 
2. Erhöhung des Familienbo-
nus für über 18-Jährige und 
Erhöhung des Kindermehr-
betrages.
3. Regionaler Klimabonus bis 
zu € 200,-- pro Person.
Weitere Entlastungen im 
Rahmen der steigenden Prei-
se sind in Vorbereitung und 
werden zu einer deutlich 
spürbaren Entlastung führen.

In eigener Sache:
Der ÖAAB Passail plant in 
diesem Jahr wieder eine große 
Reise. Diesmal besuchen wir 
vom 31.8. bis 9.9. Südspanien 
und Madrid. Diese 10-tägige 
Reise beinhaltet die Flüge, 
Rundreise, Eintritte und Ho-
tels mit Halbpension zum 
Preis von € 1.690,--. Bei Inte-
resse an dieser Reise stehe ich 
gerne für Anfragen zur Ver-
fügung (Tel. 0664/1212105) 
oder Sie besuchen mich zu 
meinen „Amtsstunden“. 

Ich wünsche allen Passaile-
rinnnen und Passailern eine 
schöne Osterzeit – bleiben 
Sie gesund!

„Die Teuerungswelle trifft uns alle, gerade Familien brauchen Hilfe und Entlastung. 
Der ÖAAB setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung verstärt der Preisexplo-
sion in den Bereichen Energie, Heizen und Bauern entgegen wirkt!“

meinde zu stoppen. 

Traditionelles 
Osternesterlsuchen 2022 

Abschließend möchte ich 
noch allen Passailerinnen und 
Passailern ein frohes Oster-
fest wünschen und alle Kin-
der wieder zu unserem tradi-
tionellen Osternesterlsuchen 

Für ein Miteinander!

am Nachmit-
tag des Kar-
samstags im 
Familienpark 
einladen!
Euer Ortsparteiobmann 
VzBgm. Werner Berghofer
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Unsere Aktivitäten seit der letzten 
Eini g‘schaut-Ausgabe 

Gedankenaustausch mit hochkarätigen Politikern

Werner Berghofer, ÖVP-Generalsekretärin Labg. Mag. Laura Sachslehner und

Alexander Dobida beim Gedankenaustausch Anfang März

Mitte Februar besuchte Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner den 

Bezirk Weiz und gab interessante Ein- und Ausblicke

Zu Besuch 
im BZ-Büro

Runde Geburtstage

Kaum hat das neue Jahr begonnen gab es auch schon den ersten 50er.

Wir durften unseren Ortsparteiobmann Werner Berghofer überraschen und 

danach mit ihm feiern.

40er von Wirtschaftsbundobmann 

Werner Wild - Herzliche Gratulation!

50er von BB-Obmann aus Arzberg 

Günter Glettler - Herzliche Gratulation!

Michaela Maier ist neue Co-Ge-

schäftsführerin der ÖVP-Bezirk Weiz

Wir gratulieren dem frisch vermählten 

Paar Alexander und Ines Dobida

Senioren 
unterwegs

Klausur 

Mitte Jänner fand die erste Klausur des neu gewählten Vorstandes statt, bei der, 

zukunftsorinierte Weichen gestellt wurden.

Hochzeit 
Alex & Ines

ÖVP Baustellen Tour

Bei der Baustellenbesichtigung der 

Firma Fenster Reith war der Neubau 

bereits weit fortgeschritten.

Wir wünschen viel  Erfolg und Freude 

mit dem neuen Standort!

Qualität und Zuverlässigkeit stehen 

für die Firma Gletter Putze an erster 

Stelle und sind die Grundsteine für 

ihren Erfolg. 

Wir wünschen viel Erfolg und Freude!

Die erste Wanderung im Jahr führte 

die Senioren zu Miniaturkirchenbauer 

Pösinger auf den Fladnitzberg.
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Landesparteiobmann Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer appelliert 

an alle, sich im Jahr 2022 ganz 
besonders auf das Miteinander 

zu fokussieren: „Wir sind auf 
einem guten Weg, aber haben 
auch noch viel vor. Daher bitte 
ich jede einzelne Steirerin und je-
den einzelnen Steirer um Unter-
stützung – in Europa, Österreich, 
der Steiermark, in den Bezirken 
und in den Gemeinden: Lasst uns 
miteinander die Steiermark ge-
stalten!“
Warum 2022 unter diesem Motto 
steht, erklärt Landesgeschäfts-
führer Detlev Eisel-Eiselsberg: 
„Wir wollen ganz bewusst das 
Miteinander in den Fokus rü-
cken, weil es um das tägliche Zu-
sammenleben geht und wir die 
Disharmonie in vielen Bereichen 
nicht einfach hinnehmen wollen. 
Wir werden in diesem Jahr in 
gezielten Aktionen und Veran-
staltungen das Gemeinsame, das 

Miteinander suchen. Wir wollen 
nicht darüber reden, was uns 
trennt, sondern wollen in erster 
Linie zeigen, was uns verbindet.“
Vor allem mit kommunikativen 
Maßnahmen soll das Miteinan-
der bewusst gelebt werden. So 
wird etwa der STVP-Podcast 
„Stimmrecht“ zum Diskussi-
onsformat „Miteinand‘ reden!“, 
bei dem regelmäßig über inte-
ressante Themen diskutiert wird 
und jede Position und Meinung 
willkommen ist. Sobald es die 
Situation erlaubt, wird die Stei-
rische Volkspartei auch verstärkt 
in Regionen unterwegs sein – 
zum Beispiel mit dem „mobilen 
Stammtisch“. „Der Stammtisch 
ist ein Kulturgut, er war und ist 
seit jeher ein Platz für Diskus-
sionen. In den letzten Jahren 

Das Jahr 2022 soll in der 
Steiermark ganz im Zeichen 
des „Miteinanders“ stehen

Auch im Jahr 2022 
konnte die Steirische 
Volkspartei ihre tradi-
tionelle Abgeordneten-
konferenz nur online 
abhalten, wie schon im 
Vorjahr machten Corona 
und die gültigen Maß-
nahmen einen Strich 
durch die Rechnung. 
2021 war es die „Zuver-
sicht“, heuer soll es das 
„Miteinander“ sein, das 
als großes Jahresthema 
präsentiert wurde. 

sind Stammtische als Ort für 
Zusammenkünfte immer weni-
ger geworden. Umso mehr wol-
len wir damit einen Treffpunkt 
schaffen, an dem sich alle ihre 
Sorgen von der Seele reden kön-
nen“, so Eisel-Eiselsberg. Die er-
sten mobilen Stammtische sollen 
im Sommer in den Gemeinden 
aufgestellt werden, an diesen 
Tagen heißt es dann einfach vor-
beikommen, zuhören und mitre-
den. Auch am heurigen Josefitag 
(19. März) setzte die Steirische 
Volkspartei ein Zeichen des Mit-
einanders. Durchgeführt  wird in 
den nächsten Monaten außerdem 
ein Ideenwettbewerb für Orts-
parteien, dabei geht es in erster 
Linie um neue Aktionen und 
Projekte, die das Miteinander in 
den Gemeinden fördern sollen.

Für das Jahr 2022 haben LH Hermann Schützenhöfer und die Steirische Volkspartei das Motto „Miteinander Steiermark“ ausgegeben.
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Es war schon im Jahr 2019 
eine extrem erfolgreiche und  

beliebte  Aktion, auch die ersten 
vier Stationen der Land-der-
Talente-Tour 2021/22 haben für 
viel positives Feedback gesorgt. 

„Die Krise als Chance“ ist das 
Thema der diesjährigen Talente-
Suche, besucht und ausgezeich-
net werden Steirerinnen und 
Steirer, die sich in der herausfor-
dernden Zeit der Pandemie neu 
orientiert, beruflich verändert 
oder sogar ein eigenes Unterneh-
men gegründet haben. 

Die Krise als Chance: Steirische Volkspartei 
setzt die Land-der-Talente-Tour fort
Im November des 
Vorjahres musste die 
Land-der-Talente-Tour 
aufgrund der Corona-
Maßnahmen unterbro-
chen werden, im Früh-
jahr geht es nun in acht 
Bezirken weiter. 

In den Bezirken Murtal, 
Liezen, Graz-Umgebung und 
Murau waren die Steirische 
Volkspartei und der STVP-
Landtagsklub mit ihren Abge-

ordneten und Funktionären be-
reits zu Gast. Im Frühjahr folgen 
nun die restlichen Bezirke Voits-
berg, Leoben, Südoststeiermark, 
Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, 

Leibnitz, Deutschlandsberg und 
Bruck-Mürzzuschlag. 

Alle Infos zur Land-der-Ta-
lente-Tour gibt es hier: www.
stvp.at/land-der-talente-2021. 

Die Steirische Volkspartei sucht die besten 
Ideen zum Thema „Miteinander“ 
Getreu dem Motto „Miteinander Steiermark“ hat 
die Steirische Volkspartei in diesem Frühjahr einen 
Wettbewerb ausgerufen. Gesucht werden die besten 
Ideen für Veranstaltungen, Projekte und Aktionen, 
die das Thema „Miteinander“ ganz bewusst in den 
Mittelpunkt rücken – nicht nur innerhalb der 
Gesinnungsgemeinschaft, sondern der gesamten 
Gemeindebevölkerung. 

Es geht darum, dieses Mitei-
nander in den Gemeinden 

auch zu leben, d. h. die Idee muss 
nicht nur realisierbar sein, son-
dern sollte im Laufe des Jahres 
selbstverständlich auch durch-
geführt werden. Der Kreativität 
sind bekanntlich keine Grenzen 
gesetzt, es sollte sich aber auf 
jeden Fall um neue Veranstal-
tungen, Projekte und Aktionen 
handeln, die in der Gemeinde 
noch nicht bekannt sind bzw. 
organisiert wurden. Die inter-
essantesten Ideen werden auch 
in diversen regionalen Medien 
präsentiert, um so die Stärke 

und Strahlkraft der Steirischen 
Volkspartei aufzuzeigen.

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Orts- und Stadtparteien der 
Steirischen Volkspartei, mittels 
Formular auf der Homepage 
www.stvp.at/ideenwettbewerb 
können sie bis zum 31. Mai 2022 
ihre Ideen einschicken. Die Teil-
nahme zahlt sich auf jeden Fall 
aus, denn wer in seiner Gemein-
de das Miteinander stärkt, hat 
schon gewonnen! Besonders 
tolle Projekte werden darüber 
hinaus mit einer finanziellen 
Zuwendung für die jeweilige 
Ortspartei belohnt: 2.000 Euro 

für den 1. Platz, 1.000 Euro für 
den 2. Platz und 500 Euro für 
den 3. Platz. Für alle weiteren 
Einsendungen gibt es Anerken-
nungspreise.

Eine hochkarätige Jury, beste-
hend aus Landesparteiobmann 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer, Regierungsmit-
gliedern und Abgeordneten der 

Steirischen Volkspartei, wird 
nach Einsendeschluss die drei 
Erstplatzierten ermitteln.
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Holen Sie sich Ihr Geld 
vom Finanzamt zurück

Alle Bewohner der Gemein-
de Passail haben an diesem 
Nachmittag die Möglichkeit, 
sich kostenlos Geld vom Fi-
nanzamt zurückzuholen.
Als Ansprechpartner für Ihre 
Anliegen steht Ihnen Lucia 

Steinbauer zur Seite. 
Nützen Sie die Gelegenheit 
und melden Sie sich bis Mon-
tag, 25.  04. 2022 bei Gabriele 

Freitag, 29. April 2022 
von 13:00 bis 18:00 Uhr   im ÖVP-Büro Passail

Gratis Spielsand für eure 
Sandkisten
Heuer gibt es wieder den be-
liebten Spielsand für eure 
Sandkisten. Anmeldungen 
mit Name, Telefonnummer 
und Bedarf (max. 75 kg), 
richten sie bitte bis 18. April 
an oevp.passail@gmail.com 

oder telefo-
nisch an Gab-
riele Vorraber 

unter 0664/ 17 21 724.
Die bestellten Säcke stehen 
am 06.05. in der Zeit von 
15:00 bis 18:00 Uhr und am 
07.05. in der Zeit von 9:00 
bis 12:00 Uhr am Passailer 
Hauptplatz zur Abholung be-
reit.

Bereits seit 1998 hat die 
ÖVP Passail die Anliegen 
und das Befinden der Pass-
ailer und Passailerinnen ab-
gefragt, meistens rechtzeitig 
vor der Gemeinderatswahl 
wurden die Bedürfnisse der 
Bewohner erhoben und in das 
Arbeitsprogramm aufgenom-
men. Wir wollen diese direkte 
Beteiligung als wesentlichen 
Teil unserer  Gemeindearbeit 
weiterführen und bitten alle 
Gemeindebürger uns zu un-
terstützen. Weil sich manches 
Anliegen aber schriftlich und 
anonym besser kundtun lässt, 
als am Kirchplatz, Fußball-
platz oder am Wirtshaustisch 
starten wir diese Umfrage.

Mit dieser anonymen Mei-
nungsumfrage wollen wir 
einerseits erfragen, wie zu-
frieden Sie mit der Arbeit 
der ÖVP-Fraktion in der lau-
fenden Gemeinderatsperiode 
sind, andererseits aber auch 
wissen, wo gerade der Schuh 
drückt. Ihre Meinung, die 
Kritik und Ihre Ideen sind uns 
sehr wichtig und sollen dazu 
beitragen, dass die Gemein-
depolitik in Passail auch nach 
einer Strukturreform bürger-
nah bleibt.

Die ausgefüllten Fragebögen 
bitte von der Zeitung abtren-
nen und in den neu installier-
ten Postkasten beim Eingang 

zum ÖVP Büro in Passail ein-
werfen, oder einfach einem 
ÖVP-Gemeinderat mitgeben. 

Außerdem besteht auch die 
Möglichkeit, direkt über die 
ÖVP-Homepage oder im In-
ternet ganz bequem am Han-
dy bzw. Tablet abzustimmen.

Letzter Abgabetermin für die 
Umfrage ist der 28.04.2022 

Die Meinung unserer Bürger ist uns wichtig!
und damit sich das Mitma-
chen auch lohnt gibt es drei 
Tankgutscheine im Gesamt-
wert von € 150,--, der Tank-
stelle Niederl (Tax), zu ge-
winnen. Die Beantwortung 
der nachstehenden Fragen 
bleibt selbstverständlich an-
onym, außer man möchte am 
Gewinnspiel teilnehmen.

Wir bitten um eure Mithilfe 
und danken herzlich!!

Das Team der ÖVP Passail

Preisschnapsen
Samstag, 09. April 2022
GH Niederl (Taxwirt)
Beginn 14:00 Uhr

Preise: Osterkörbe mit 
Geselchtem! 
 

Parallel dazu „Brüstl-Schnap-
sen“

Termine Seniorenbund
Mi, 6. April: Kambegwande-
rung
Mi, 4. Mai: Wandern zur 
Hahnhütte
Fr, 6. Mai: Muttertagsfahrt 

zur Trachtenschneiderei Hie-
baum mit Führung, Mittages-
sen in Hitzendorf und danach 
Besuch der Likördestillerie in 
Mooskirchen

Osternesterlsuchen
Samstag, 16. April 2022
Familienpark Passail
Beginn 13:30 Uhr

Alle Kinder bis 10 Jahre sind 
herzlich eingeladen!

Vorraber un-
ter 0664 / 17 
21 724 an.

Hier geht‘s 
zur Online-
befragung

Mi, 1. Juni: Wanderung vom 
Eschenbauer
Fr, 10. Juni: Fahrt nach St. 
Paul im Lavanttal mit Mu-
seumsbesuch
Di, 21. Juni: Das Sonnwend-
feuer wird um 19:00 Uhr am 

Lindenberg (Hirschbauer,  
Ranner) entzündet

Treffpunkt bei jeder Wande-
rung 14:00 Uhr beim Feuer-
wehrparkplatz Passail!
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