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Edelschrott, im Juni 2013

Liebe Edelschrotterinnen und Edelschrotter,
der Sommer steht bereits vor der Tür und damit verbunden darf ich Ihnen wieder aktuelle
Informationen aus unserer Gemeindestube näher bringen.
Winterdienst:
Wie bereits im letzten Bürgermeisterbericht kurz dargelegt, hat der heurige Winter, der mit riesigen
Neuschneemengen sicherlich in Erinnerung bleiben wird, viel Arbeit verursacht. Verbunden mit
dieser Arbeit sind natürlich auch Kosten entstanden, die ich Ihnen auch auf diesem Wege zur
Kenntnis bringen möchte. Von Jänner bis April sind ca. 100.000 Euro für den Winterdienst
aufzuwenden gewesen. Ein Vergleich mit dem Vorjahr, in dem im gesamten Kalenderjahr ca. 45.000
Euro angefallen sind, ist nur schwer durchzuführen, gestalteten sich die Wintermonate doch
komplett konträr.
Baustelle am Hirzmannstausee:
Im Sommer 2012 hat eine verheerende Unwetterserie viele Teile unseres Ortes in Mitleidenschaft
gezogen und hohe Schäden verursacht. Vieles konnte bereits im Spätsommer und Herbst des letzten
Jahres wieder in Stand gesetzt bzw. saniert werden. Ein Projekt, die Neuanlegung der alten
Gemeindestraße bzw. Zufahrt zu einigen Häusern an der Hirzmannsperre, wurde schon damals fürs
heurige Jahr avisiert.
Kurz nach Pfingsten war schließlich der Startschuss und die Bautätigkeit hat in unmittelbarer Nähe
der Ströhbernen Brücke begonnen. Es erfolgt dort eine Verlegung der alten Gemeindestraße um die
steilen Passagen sowie die zum Teil damit verbundenen Probleme mit Oberflächengewässern bei
Starkregen in den Griff zu bekommen (letztes Jahr wurde fast der komplette letzte Abschnitt der
Straße ausgespült und zerstört). Zusätzlich wird im Zuge der Maßnahmensetzung versucht, ein
weiteres großes Problem, das wir seit Jahren in unmittelbarer Nähe des Sees haben, zu lösen:
dringend nötige Parkplätze werden geschaffen!
Sanierung des Amtsgebäudes - Konzepterstellung:
Unser Gebäude, in dem das Gemeindeamt der Marktgemeinde Edelschrott untergebracht ist, kommt
zunehmend in die Jahre. Eine umfassende Sanierung mit Neugestaltung der Büroräumlichkeiten, die
auch die ehemaligen Postflächen mitberücksichtigen, ist angedacht.
Die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts, das wir dann dem Land Steiermark vorzulegen
haben, wurde bereits initiiert und soll neben der Gestaltung der Räume fürs Bürgerservice auch die
Verwertung von freistehenden Flächen sowie die Bedürfnisse nach Abschluss der
Gemeindestrukturreform erfassen.
90 Jahre „Singkreis Edelschrott“
Unser Singkreis und somit einer der wichtigsten kulturellen Träger der Marktgemeinde Edelschrott
begeht heuer sein 90. Bestandsjubiläum (einen Auszug aus der Geschichte des Sinkreises finden Sie
in dieser Ausgabe der Edelschrotter Nachrichten). Ein würdiger Festakt verbunden mit einem

wunderschönen Konzert, zu dem sich viele Wegbegleiter mit musikalischen Gratulationen
eingefunden haben, ist bereits Anfang Juni in Szene gegangen.
Seitens der Marktgemeinde darf ich herzlich zum „hohen Geburtstag“ gratulieren und vor allem Dank
und Anerkennung für die viele gestalterische Arbeit sowie den Dienst an der Gemeinschaft in unserer
Gemeinde aussprechen.
Allen Sängerinnen und Sängern sowie allen Verantwortungsträgern des Singkreises Edelschrott
wünsche ich weiterhin viel Vergnügen am gemeinsamen Musizieren und alles Gute für die nächsten
Jahre bzw. Jahrzehnte!
55 Jahre Marktmusikkapelle Erzherzog Johann Edelschrott
Im heurigen Jahr der Jubiläen feiert eine weitere wichtige Säule der Edelschrotter Vereinslandschaft
und ein weiterer Kulturträger einen halbrunden Geburtstag. 55 Jahre besteht die Musikkapelle
Erzherzog Johann, die seit der Markterhebung unserer Gemeinde „Marktmusikkapelle Erzherzog
Johann Edelschrott“ genannt wird. Viele Veranstaltungen sowie Begebenheiten in unserer
Heimatgemeinde werden von der Kapelle jedes Jahr mitorganisiert oder gestaltet.
Auch hier darf ich wiederum gratulieren und ein aufrichtiges Danke seitens der Gemeinde
aussprechen. Anlässlich der 55-Jahrfeier findet im August ein großes Zweitagesfest statt (nähere
Details finden Sie in dieser Ausgabe der Edelschrotter Nachrichten).
Dank und Anerkennung:
Unser Volksschuldirektor Reinhold Haring wird nach Ende des heurigen Schuljahrs in den Ruhestand
treten. Für seine Verdienste und Bemühungen rund um unsere Schulen und das Musikwesen im
Allgemeinen darf ich seitens der Marktgemeinde aus tiefstem Herzen Danke sagen. Alles Gute, vor
allem Gesundheit und weiterhin viel Schaffenskraft sowie Energie für alle anderen zahlreichen
Aufgaben wünscht die Gemeindevertretung!
Der Chor der Musikvolksschule Edelschrott sowie der Auswahlchor der Neuen Musikmittelschule
Edelschrott haben bei den Landessingbewerben – wie schon in den Jahren zuvor – mit
ausgezeichnetem Erfolg abgeschnitten. Herzliche Gratulation!
Der ÖKB Edelschrott hat sich mit vielen Helfern daran gemacht, unser Kriegerdenkmal zu sanieren.
Bereits im letzten Jahr wurde das Fundament erneuert und heuer fand schließlich die Neudeckung
des Daches statt. Vielen Dank den Kameraden, allen weiteren Helfern sowie Unterstützern!
Veranstaltungen - Marktfest:
In wenigen Tagen, traditionell am ersten Sonntag im Juli, findet unser Marktfest statt. Ich darf Sie
herzlich dazu einladen und würde mich freuen, Sie dort persönlich treffen zu können.
Ich verbleibe mit den besten Wünschen für einen angenehmen, erholsamen Sommer und
mit herzlichen Grüßen,
Ihr Bürgermeister
Mag. Georg Preßler e.h.

