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2 ÜBERREGIONALES

Die aktuelle Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktprognose gibt Anlass 
zum Optimismus. Was erwartet 
uns im Jahr 2018?
Wir werden heuer erstmals die 
Schallmauer von 500.000 unselb-
ständigen Beschäftigungsverhält-
nissen überschreiten und auch bei 
den Selbständigen zulegen. Wir 
müssen diese positiven Rahmen-
bedingungen nutzen und unse-
re Betriebe gezielt unterstützen, 
damit diese wachsen und so die 
Lebensqualität in der Steiermark 
ausbauen können. Im Fokus ste-
hen dabei drei Schwerpunkte: die 
Stärkung der Wirtschaft in den Re-
gionen, Maßnahmen, die unseren 
Unternehmen helfen, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und 
der weitere Ausbau von Forschung, 
Entwicklung und Innovation!

Wie soll die Wirtschaft in den 
Regionen gestärkt werden?

Mit regionalen „Innovations-
coaches“ wollen wir die 
Angebote der Wirtschafts-
förderung verstärkt in die Re-
gionen bringen. Sie sollen mit 
den Unternehmen Möglich-
keiten zur Umsetzung von In-
novationen herausarbeiten, sie 
dabei begleiten und im Hin-
blick auf Fördermöglichkeiten 
beraten.
Eine weitere Maßnahme zur 
Stärkung der Regionen ist der 
Ausbau der Nahversorgerför-
derung „Lebens!Nah“. 2017 ha-
ben wir mit einer Fördersumme 
von 1,7 Millionen rund 1.200 
heimische Betriebe unterstützt 
und Investitionen von 8,8 Mil-
lionen ausgelöst.

Die Digitalisierung verändert ak-
tuell alle Sektoren der Wirtschaft, 
was ist für dieses Jahr geplant?

Grundvoraussetzung ist die flä-
chendeckende Versorgung mit 
Hochleistungsinternet. Wir grün-
den derzeit eine landeseigene Breit-
bandinfrastrukturgesellschaft, die 
in jenen Regionen, in denen kein 
Ausbau durch Provider stattfin-
det, selbst für die Errichtung der 
notwendigen Infrastruktur sorgen 
wird und bei der die Fäden aller in 
der Steiermark mit Breitband be-
fassten Akteure zusammenlaufen 
werden.
Weiters unterstützen wir Unterneh-
merinnen und Unternehmer, die 
sich oder ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Hinblick auf digi-
tale Fähigkeiten qualifizieren mit 
einem eigenen Förderprogramm.

2018: Den Aufwärtstrend nutzen!
Positive Aussichten für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Steiermark

Der langjährige Nationalratsab-
geordnete Werner Amon wurde  
von der parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates zu 
einem der Vizepräsidenten ge-
wählt. Österreich stellt 6 der 324 
Mitglieder, Werner Amon gehört 
dem Gremium seit 2013 an und ist 
seit Beginn dieser Legislaturperi-
ode auch der Delegationsleiter der 
österreichischen Parlamentarier.
Dem Europarat gehören 47 Staa-
ten mit zusammen rund 820 Mio. 
Bürgerinnen und Bürgern an. Er 
wurde 1949 gegründet, Österreich 
trat bereits 1956 bei.

Vizepräsident 
des Europarats

BPO Abg.z.NR Werner Amon, MBA

Mit Josef Smolle, dem früheren 
Rektor der Medizinischen Univer-
sität Graz, kommt ein Mediziner 
und profunder Kenner der Univer-
sitäts- und Forschungslandschaft 
in den Nationalrat, der ob seines 
enormen Wissens großes Ansehen 
genießt. „Er ist ein ausgewiesener 
Experte im Bereich Bildung, Wis-
senschaft und Forschung“, so Lan-
deshauptmann Schützenhöfer.
Smolle rückt  auf das Mandat 
von Juliane Bogner-Strauß nach, 
die ja als Frauen-, Familien- und 
Jugendministerin auf die Regie-
rungsbank wechselte.

Weiterer Steirer
im Nationalrat 

Abg.z.NR Univ. Prof. Dr. Josef Smolle
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Arbeit
Sichern. Schaffen.
Neu denken.

In den Mittelpunkt der dies-
jährigen Abgeordnetenkonfe-
renz stellten Landeshauptmann 
Landesparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer und die Steirische 
Volkspartei das Thema Arbeit.

„Arbeit sichern. Schaffen. Neu 
denken. Das sind die Herausforde-
rungen, vor denen unsere Steier-
mark steht und die wir in Angriff 
nehmen müssen, um unseren Kin-
dern und Enkelkindern eine Steier-

mark zu hinterlassen, in der sie alle 
Chancen haben“, so Schützenhöfer 
zu Beginn der Konferenz in Stainz. 
Arbeit ist ein ressortübergreifendes 
Thema, dies zeigte sich auch in den 
Referaten der Landesregierer. 

„Die rasante Veränderung der Ar-
beitswelt nicht als Bedrohung se-
hen, sondern die Chancen nutzen 
– widmen wir uns der Zukunft der 
Arbeit,“ appellierte LGF Eisel-Ei-
selsberg im Zuge der Tagung.
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3JAGERBERGER WIRTSCHAFT

Geht´s der Wirtschaft gut, geht´s uns allen gut!

Als relativ kleine Gemeinde 
in der Südoststeiermark dürfen 
wir stolz auf unsere Wirtschaft-
streibenden sein. Viele Klein- 
und Mittelbetriebe in verschie-
densten Branchen bieten einen 
Arbeitsplatz (Lehrplatz) für un-
sere Bewohner, bereichern somit 
unsern Lebensraum und sind ein 
wichtiger Teil der Jagerberger 
Lebenskultur. 

2016 wurde in Wetzelsdorf eine 
erste „Jagerberger WIRTschaft´s 
Schau“ abgehalten, die sehr er-
folgreich verlaufen ist und heuer 
– Anfang September – neuerlich 
stattfindet. Diese großartige Ini-
tiative wurde von unserer Markt-
gemeinde ausgezeichnet. Initi-
ator Richard Kaufmann hat das 
Recht, die Marke „Jagerberger 
Regionalwirtschaftskultur“ zu 
führen.

Wir hoffen, dass auch heuer 
wieder möglichst alle Jagerber-
ger Betriebe mitmachen, denn sie 
können stolz auf ihre Leistungen 
sein und sollen dies auch herzei-
gen. 

Überhaupt liegt es an uns allen, 
die JAGERBERGER WIRT-
SCHAFT nicht nur mit Worten zu 
unterstützen. Mit dem Leitspruch 
„Nur gemeinsam sind wir stark“ 
bzw. „Geht´s der Wirtschaft gut, 
geht´s uns allen gut“, wollen wir 
in eine positive und erfolgreiche 
Zukunft schreiten. Es darf nicht 

Kommen wir zusammen, machen wir uns bewusst, dass es uns in Ja-
gerberg sehr gut geht und schätzen wir es dementsprechend.

Unterstützen wir unsere Nahversorger!

GEMEINSAM
SIND WIR
STARK.
www.wirtschaftsbund.st

#starkeUnternehmerInJagerberg

#starkeWirtschaft

IHRE Wirtschaft sichert 514 arbeitsplätze in jagerberg.

WB_WSK_Plakat 24 Bogen_Jagerberg.indd   1 23.10.17   17:11

so sein, wie es heißt: 
„Der Prophet gilt in der 
Heimat nichts“.

Im Sommer 2018 wird 
es in Jagerberg erstmals 
ein Lebenskulturfest ge-
ben. Schon jetzt darf ich 
alle Jagerbergerinnen 
und Jagerberger, alle 
Vereine, Betriebe und 
Interessensgemeinschaf-
ten einladen, dass sie 
kommen und mitma-
chen. Dieses Lebenskul-
turfest wird die bisherige 
„Jagerberger Jahrgangs-
präsentation“ ablösen 
und will noch mehr alle 
Jagerberger und Jager-
bergerinnen einbinden. 

Liebe Jagerbergerinnen und Jagerberger, 
verbringen Sie schöne Ostertage!

Viktor Wurzinger
Ortsparteiobmann



4 LOKALES

konnten wir Herrn Landtagsab-
geordneten F. Fartek begrüßen 
-  Danke allen für Ihren Besuch.

Die Lederhose hat heuer Herr 
Radkohl Alois jun. aus Hamet, 
das Diandlgwand hat Frau Doris 
Wurzinger gewonnen – herz-
lichen Glückwunsch.

Wir freuen uns schon jetzt, 
wenn wir Sie im November 2018 
bei unserem 8. Trachtenball be-
grüßen dürfen.

Tracht ist nach wie vor sehr 
modern! Das bewiesen Ende No-
vember v. J. die vielen Ballgäste 
beim 7. ÖVP-Trachtenball.

Ob Jung oder Alt, eine Tracht 
ist immer schön und macht at-
traktiv. Und es gibt sie in herr-
lich schönen Ausführungen. 
Nirgends sonst kann man die 
kunstvollen, bunten Stoffe so gut 
zur Geltung bringen. Und kein 
Anlass bietet sich besser an als 

ein Trachtenball.
Bei unserem letzten Trachten-

ball gab es diesmal sogar eine 
Modeschau: Jagerberger Mo-
dells marschierten mit den 
Ausstellungsstücken durch die 
Reihen und unterhielten sich mit 
den Gästen. Diese wiederum 
hatten die Gelegenheit, sich ein 
Bild zu verschaffen, wie schaut 
ein konkretes Kleidungsstück 
aus, wie wirkt es, wenn es getra-

gen wird. Danke allen die sich 
die Mühe gemacht und sich als 
Modells zur Verfügung gestellt 
haben. Danke Herrn Moderator 
Jürgen Steiger!

Außerordentlich erfreulich für 
uns, der ÖVP-Jagerberg, war 
der große Besucheransturm: 
Es mussten zusätzliche Tische 
aufgestellt werden, die Mehr-
zweckhalle war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Als Ehrengast 

Trachtenball 2017
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schaften präsentierte Schüt-
zenhöfer bei seinem Besuch 
in der BH Murtal sechs Jahre 
nach der Zusammenlegung eine 
erste Zwischenbilanz über die-
ses erfolgreiche Reformprojekt: 
„Besseres Service für die Bürge-
rinnen und Bürger und weniger 
Verwaltungsaufwand war das 
Ziel der Reform, ich freue mich, 
dass dieses Ziel erreicht werden 
konnte.“
Die finanziellen Einsparungen, 
die sich derzeit auf über 5,2 Mil-
lionen Euro pro Jahr belaufen 

und langfristig noch weiter stei-
gen werden, ermöglichen es, in 
die Zukunft der Regionen zu in-
vestieren.
„Ich will den jungen Menschen 
keine Hypotheken hinterlassen, 

sondern Chancen“, so Schützen-
höfer, der gemeinsam mit seinem 
Koalitionspartner an weiteren 
mutigen Reformen und damit 
an einer guten Zukunft für alle
Steirerinnen und Steirer arbeitet.

Was 2010 als Reformpartnerschaft 
begonnen hat und mittlerweile als 
Zukunftspartnerschaft fortgeführt 
wird, hat der Steiermark national 
und international viel Lob einge-
bracht. Neben der Verkleinerung 
von Landtag und Landesregierung 
sowie der Abschaffung des Pro-
porzes waren die Gemeindestruk-
turreform und die Bezirkszusam-
menlegungen besonders wichtige 
Reformprojekte. Dass so tiefgrei-
fende und mutige Reformen ihr 
enormes Potential für Verbesse-
rungen erst langfristig entfalten 
und dies nicht von heute auf mor-
gen geschieht war allen Beteiligten 
von Anfang an klar. 
Eine der ersten großen Reformen, 
die der heutige Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer damals 
gemeinsam mit Franz Voves um-
gesetzt hat, war die Zusammenle-
gung der Bezirke Knittelfeld und 
Judenburg. Sie bilden seit 1. Jänner 
2012 den Bezirk Murtal. Diese Zu-
sammenlegung war die erste ihrer 
Art in Österreich und Vorbild für 
weitere steirische Reformen. Aus 
ehemals 17 Bezirken wurden 13. 
Im Rahmen seiner Tour durch alle 
steirischen Bezirkshauptmann-

Mutige Reformen
schaffen Perspektiven!

LH Hermann Schützenhöfer und die Mitarbeiter der BH Murtal © steiermark.at/Streibl

Eine 1.500 Euro-Spende über-
reichten Frauenministerin Ju-
liane Bogner-Strauß und der 
Landesgeschäftsführer der 
Steirischen Volkspartei, Detlev 
Eisel-Eiselsberg, an die Ge-
schäftsführerin der Frauenhäu-
ser Steiermark, Michaela Gosch. 

„Gewaltschutz, Bewusstseins-
bildung, aber in diesem Zusam-
menhang auch Bildungsarbeit, 
sind für mich ganz wichtig und 
stehen auf meiner Prioritäten-
liste in der Frauenpolitik ganz 
oben“, betonte Bogner-Strauß im 
Zuge des Treffens.

Scheckübergabe
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IMMER EIN OFFENES OHR...

FROHE 

OSTERN!
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Am Samstag, 07. April 2018, 
findet wieder der von der 
Marktgemeinde organisierte 
Frühjahrsputz statt. Damit wol-
len wir Jagerberg schöner und 
lebenswerter machen.

Den Aktionstag beginnen wir 
um 08.00 Uhr mit einer kurzen 
Absprache. Danach werden 
wir uns bemühen, möglichst 
viel unserer Gemeinde (in er-
ster Linie Straßengraben und 
Böschungen) vom achtlos weg-
geworfenen Müll zu reinigen. 
Den Abschluss bildet um 11.00 
Uhr eine wohlverdiente kräf-
tige Jause.

Es ist sehr erfreulich und er-
mutigend, dass besonders Kin-
der ein vorbildliches Umwelt-
bewusstsein zeigen …

Frühjahrsputz in Jagerberg,
machen Sie mit!!!
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ine saubere Steiermark

STOP
  Littering

bis 
2018

03. April
28. April

Infos und Kontakt unter: 

www.saubere.steiermark.at
www.facebook.com/
steirischerfruehjahrsputz

Steiermark

Steirischer
Frühjahrsputz.

...am Samstag, 7. April geht´s wieder los!

Die Frauenbewegungsortsgruppe 
Jagerberg hielt ihren Ortstag mit Neu-
wahl im Beisein von Bezirksleiterin 
Petra Rauch ab.

Maria Prutsch hatte bereits die Funk-
tion der Ortsleiterin inne und wur-
de nun einstimmig in ihrer Funktion 
wiederbestätigt. Unterstützt wird sie 
im neugewählten Vorstand durch ihre 
Stellvertreterin Johanna Hirnschall so-
wie durch Schriftführerin Silvia Nagl 
und Kassierin Ingeborg Scheucher.

BZL Petra Rauch bedankte sich bei 
Ortsleiterin Maria Prutsch für ihren 
großen Einsatz und das besondere 
Engagement und wünscht auch dem 
neugwählten Team für ihre neue Funk-
tionsperiode weiterhin viel Freude, 
Schaffenskraft und ein erfolgreiches 
Wirken.

Als Ehrengäste konnten auch Bürger-
meister Vitkor Wurzinger sowie Pfar-
rer Mag. Wolfgang Koschat begrüßt 
werden.

Frauenbewegung Jagerberg: 
Vorstand bei Neuwahl im März für seine Arbeit bestätigt!
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Bürgermeister Viktor Wurzinger - 8091 Unterzirknitz 20 

 

 

Sonntag, 29. April 2018 
ab 08.45 Uhr 

Marktbrunnen Jagerberg 
Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen! 

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt… 
 

Wichtig – Nicht vergessen! 
 

Lohnsteuerausgleich machen: 
Formulare liegen beim Marktgemeindeamt 
Jagerberg auf. Sie können den 
Lohnsteuerausgleich auch über Internet 
machen: Einfach die Zugangsberechtigung 
unter www.bmf.gv.at beantragen und alles 
gleich zu Hause erledigen. 
Man kann auf 5 Jahre zurückgreifen! 

 

Pendlerbeihilfe beantragen! Die 
Formulare können beim Marktgemeindeamt 
geholt oder direkt im Internet unter 
www.akstmk.at heruntergeladen werden. 
Nach Ihrem Ausfüllen, der Bestätigung durch 
den Arbeitgeber und der Marktgemeinde steht 
einer positiven Erledigung nichts mehr im 
Wege. Alles ganz einfach! 
 



Das Team 
der 

ÖVP- Jagerberg 
wünscht Ihnen


