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Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!
Eigentlich konnten wir nach dem leider „denkwürdigen“ Jahr 2020 
nur auf ein besseres 2021 hoffen. War das Jahr 2021 nun tatsäch-
lich ein besseres Jahr? Ist aufgrund der neuesten, für alle sehr be-
unruhigenden Entwicklungen rund um Corona und den starken 
Kontroversen innerhalb der Bevölkerung ein positives Fazit mög-
lich? Noch im Sommer gab es Hoffnung, die Pandemie erfolgreich 
überwunden zu haben, folgte jetzt zum Ende des Jahres der erneu-
te Lockdown. Und wieder waren wir alle gefordert zu akzeptieren, 
zu motivieren und neuerlich Ausdauer zu beweisen.

Zum Jahreswechsel ist es aber dennoch angebracht, genauer 
zurückzublicken und Bilanz zu ziehen
Trotz aller besorgniserregender „Umstände“ bin ich von einigen Dingen beeindruckt und 
mitunter sogar begeistert. Begeistert von der Mentalität und Widerstandsfähigkeit, vom 
Durchhaltevermögen und der Disziplin vieler Menschen in Österreich. Ich bin überzeugt, 
dass wir mit diesen Eigenschaften allen Widrigkeiten trotzen können. Ganz herzlich be-
danken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern in 
unserer Gemeinde, aber auch bei allen Menschen, die sich in unserem Land der Freiwillig-
keit verschrieben haben. Euer Einsatz ist unverzichtbar, vielen Dank!

Natürlich hoffe ich – wie wohl alle – auf eine möglichst rasche Rückkehr in unseren Alltag, 
so wie wir es aus Zeiten vor der Pandemie gewohnt waren. Ich möchte daher positiv und 
optimistisch nach vorne schauen – in das Jahr 2022 und noch weiter.

Wir haben uns für die nahe Zukunft auch dank der Bundes- und Landesförderungen die 
Umsetzung zahlreiche Projekte vorgenommen. Diese Vorhaben werden unsere Gemeinde 
wieder ein Stück lebenswerter, moderner und attraktiver machen. Es geht um einige Ver-
besserungen der Infrastruktur mit der Errichtung bzw. Erweiterung der Gehsteiganlage 
im Bereich Zitoll/Prenning oder die Sanierung der Aufbahrungshalle mit Erweiterung des 
Urnenfriedhofs. Eine weite Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Deutschfeistritz 
wird mit der Errichtung eines „Freizeit- und Familienareals“ im Bereich Freizeitzentrum 
erreicht. Die Neugestaltung des Marktplatzes mit der Ansiedlung eines Nahversorgers ist 
wohl das größte Zukunftsprojekt.

Die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung wird bei den Projekten „Freizeit- und Familien-
areal“ und „Marktplatz“ ein ganz wichtiges Thema werden. Wir ersuchen hier um Ihre  
Mitarbeit bzw. Mitwirkung. Durch Ihre aktive Mitgestaltung können diese großen Vor- 
haben an Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden und das bringt uns allen die 
besten Ergebnisse (siehe nebenstehende Seite). Sie sehen, es gibt noch viel zu tun und es 
wird von uns auch viel getan. Packen wir die Zukunft GEMEINSAM an.

Appropos GEMEINSAM
Das sicher wichtigste Thema der Zeit, die Bekämpfung von Corona, können wir auch 
nur GEMEINSAM schaffen. Bitte lassen wir uns unsere Freundschaften, unsere Gemein-
schaft und unser Miteinander durch die Pandemie, durch extreme Polarisierung, durch 
unglaubliche Falschmeldungen rund um die Impfung usw. nicht spalten. Die Spaltung der 
Gesellschaft schadet uns allen enorm. Kehren wir zu einem sachlichen Dialog rund um 
die Impfung zurück. Wir können derartige Herausforderungen nur GEMEINSAM meistern.  
Wir sind eine Gesellschaft mit einem GEMEINSAMEN Ziel: Zurück zur Normalität,  
zurück in unser gewohntes Leben!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr – bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!

Ihr Bürgermeister Michael Viertler
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Aufruf zur Bürgerinnen- 
und Bürgerbeteiligung
Seit vielen Jahren versucht die Marktgemeinde Deutschfeistritz das Problem 
eines fehlenden Nahversorgers im Ort zu lösen. Leider ist unsere Gemeinde 
derzeit die einzige steirische Gemeinde dieser Größenordnung, in welcher kein  
Lebensmittelgeschäft ansässig ist. Eine aktuelle, fundiert erstellte Studie hat 
nunmehr klar festgehalten, dass das Potenzial für einen Einkaufsmarkt im Ort 
auf alle Fälle gegeben ist!
 

„Aufgrund der vorhandenen Kaufkraft 
könnte ein Nahversorgungsgeschäft 
(trotz unmittelbarer örtlicher Nähe zu 
zahlreichen Mitbewerbern) für den je-
weiligen Betreiber durchaus erfolgreich 
sein.“ So die Expertise des renommier-
ten Standort- und Marktberaters Mag. 
Hannes Lindner.

Nach den Erkenntnissen der Studie wur-
den auch bereits die nächsten Schritte 
gesetzt. Es wurden erste Gespräche mit 
Supermarktketten geführt, in welchen 
diesen völlig transparent die Studiener-
gebnisse zur Verfügung gestellt wurden. 

Tatsächlich haben die bekannten Anbie-
ter ADEG und Nah & Frisch ausdrücklich 
ihr Projektinteresse bekundet. 

Maßgebliche Faktoren dabei: 

Als möglicher Standort kommt nach 
derzeitiger Einschätzung und intensiver 
Abwägung nur der Marktplatz in Frage 
(Zentrum, Sichtbarkeit, kurze Wege, Be-
völkerungsdichte im Kerngebiet, …).

Zur Führung des Geschäfts muss ein 
selbstständiger Kaufmann / eine selbst-
ständige Kauffrau gefunden werden.

Basierend auf diesen Entwicklungen 
wurde in der Gemeinderatssitzung vom 
November 2021 der Beschluss gefasst, 
die weitere Projektentwicklung zu beauf-
tragen, und die zentralen Optionen, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Potenziale 
gemeinsam mit fachlicher Unterstützung 
zu analysieren und aufzubereiten. 

Ihre Kontaktmöglichkeiten:

Tel. 03127/41355-31, E-Mail: marktplatz@deutschfeistitz.gv.at 
Persönlich zu den Parteienverkehrszeiten:

 Dienstag bis Freitag: 8–12 Uhr, Dienstag: 14–18 Uhr, Mittwoch: 14–17 Uhr 
oder direkt bei Bgm. Michael Viertler:

Tel. 0664 / 22 700 40   E-Mail: viertler@deutschfeistritz.gv.at 
Sprechstunden Bgm. im Gemeindeamt immer dienstags von 15 bis 18 Uhr

Vor allem aber ist es unser Credo, 
alle betroffenen Interessensgruppen 
transparent und offen in die bevor-
stehenden Prozesse mit einzubinden: 
 ●  Die unmittelbaren Nachbarn 
   zum bestehenden Marktplatz 
   und somit zur potenziellen 
   Projektfläche. 
 ●  Alle Personen, denen das 
   Einkaufen in der Heimat-
   gemeinde bzw. ein Nah-
   versorger im Ort wichtig ist. 
 ●  Alle Personen, die dazu Ihre   
   Meinung bzw. Ideen 
   an- und einbringen möchten.
Die neue mögliche Infrastruktur soll 
nicht zum Selbstzweck entstehen, 
sondern die Lebensqualität unserer 
Bürgerinnen und Bürgern erhöhen. 
Um das optimal gewährleisten zu kön-
nen, müssen wir allerdings möglichst 
viele Rückmeldungen, Meinungen usw. 
erhalten. 
Wir laden Sie daher ein, aktiv an den 
nächsten Schritten mitzuwirken. 
Konkret bitten wir Sie, mit uns Kontakt 
aufzunehmen und das Gespräch zu su-
chen. Bitte geben Sie uns Ihre Wünsche, 
Vorstellungen, Zweifel usw. bekannt. 
 ●  Wie sehen Sie die bisher 
   kommunizierten Ideen? 
 ●  Welche Vorschläge bestehen 
   Ihrerseits? 
 ●  Wollen Sie in diesem 
   Zusammenhang Ihre Flächen/ 
   Grundstücke verändern?
 ●  Möchten Sie sich evt. in irgend- 
   einer Form am Projekt beteiligen? 
 ●  Haben Sie Interesse, sich mit  
   einem/ihrem Unternehmen 
   im neu entstehenden Zentrum 
    anzusiedeln?“
In den nächsten Phasen wird die Ge-
meinde einerseits – wie bereits beim 
Schulprojekt – von Ing. Martin Rock 
(Laubreiter Bauingenieur Ziviltechni-
ker GmbH) in seiner Rolle als „Projekt-
lenker“ sowie andererseits von LArch. 
Dr. Dipl.-Ing. Manfred Omahna, einem 
ortsansässigen Raumentwicklungs-
experten, begleitet werden. Damit wird 
auch bei diesem Projekt eine termin- 
getreue, zielgruppengerechte und  
natürlich eine „kosteneinhaltende“  
Erreichung der Ziele gewährleistet. 
Bis spätestens Ende Jänner 2022 wird 
das zuständige Projektteam weitere 
Schritte veröffentlichen bzw. Präsenta-
tions- und Diskussionstermine bekannt 
geben. 

Wir freuen uns aber vor 
allem auch auf Ihre 

direkten Rückmeldungen!



Noch einfacher zum Reisepass 
oder Personalausweis

Achtung: Wird der Reisepass besonders dringend benötigt, so empfiehlt es sich den 
Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft einzubringen, da die Ausstellung im Wege 
der Gemeinde rund 14 Tage in Anspruch nimmt.

Die Ausstellung Ihres Reisepasses oder Personalausweises können Sie auch im 
Gemeindeamt Deutschfeistritz beantragen. Um den Vorgang noch einfacher zu 
machen und Ihnen weitere Wege zu ersparen, wird ab Anfang 2022 im Gemeinde-
amt ein moderner Passfoto-Automat zur Verfügung stehen. 

● Die Prontophot-Fotokabine der Firma Prontophot verfügt über die 
 neuesten Innovationen auf dem Gebiet normgerechter Passbilder 
 und bietet zudem eine breite Palette weiterer origineller Fotoprodukte.

● Der Automat wird im Bereich des Gemeindeamt-Haupteingangs aufgestellt  
 werden und steht dann während der Parteienverkehrszeiten des Amtes 
 zu Ihrer Verfügung.

● Ab diesem Zeitpunkt können somit zu einem Preis von ca. € 10.- 
 vier Stück normgerechte Passfotos mit unmittelbarem Ausdruck 
 produziert werden

● Selbstverständlich ist der Automat mit Kreditkarten 
 und kontaktlosem Bezahlsystem ausgerüstet

Unsere Projekte im Rahmen des Gemeinde-
Investitionspakets sind auf folgendem Stand: 

► Projekt „Sanierung Spielplatz Feldboden“ 

 ●  Die Geräte wurden installiert.
 ●  Installation des WC-Containers folgt spätestens im Frühjahr 2022.
 ●  Bepflanzung/Umzäunung wird ebenso im Frühjahr beurteilt.
 ●  Offizielle Eröffnung im Frühjahr 2022.
 ●  Wir bitten bis dahin die Geräte und das Gelände „pfleglich“ zu behandeln, da   
   vor allem der Rasen/die Wiese Zeit und „Ruhe“ zum Anwuchs benötigt!

► Projekt „Gehsteig Zitoll/Prenning“ 

 ●  Arbeiten haben bereits im Spätherbst begonnen und befinden sich im Zeitplan.
 ●  Abschluss der Arbeiten im Frühjahr 2022.

► Projekt „Sanierung Aufbahrungshalle | Erweiterung Urnenfriedhof“ 

 ●  Behördenverfahren noch im Jahr 2021 abgeschlossen.
 ●  Ausschreibungen zum Zeitpunkt Redaktionsschluss in Finalisierung.
 ●  Baubeginn allerdings entgegen erster Einschätzungen erst im Jahr 2022.
 ●  Fertigstellung für Frühsommer 2022 geplant.
 ●  Ab diesem Zeitpunkt stehen dann wieder leere Urnengräber zur Verfügung 
   derzeit können nur „Reservierungen“ entgegengenommen werden.

► Projekt „Sanierungsmaßnahmen Unterer Dielachboden“ 

 ●  Leider hat die erste „Ausschreibungsrunde“ kein „gutes Ergebnis“ erzielt: Die 
   Angebote haben die Kostenschätzung nahezu um das Doppelte überschritten.
 ●  Auf Basis der eingelangten Angebote ist keine Realisierung denkbar, da eine   
   Umsetzung wirtschaftlich nicht vertretbar wäre.
 ●  Das Projekt soll nun im Frühjahr 2022 nochmals zur Ausschreibung gelangen,   
   in der Hoffnung, wirtschaftliche vernünftige Angebote zu erhalten.
 ●  Leider kann daher auch keine seriöse Auskunft über einen etwaigen Baustart   
   gegeben werden. Das Ziel der Sanierung ist aber unverändert gegeben.
   Wir informieren weiter.

Anmelde- und 
Schnuppertag 
der Kinderkrippe 
Deutschfeistritz
Dienstag, 01.02.2022, 14–17 Uhr
Streicherstraße 8, 8121 Deutschfeistritz
Anmeldung erwünscht: 
T. 0676/671 46 03
E. kinderkrippe@deutschfeistritz.gv.at


