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Dafür gilt den Kollegen der Straßenmeisterei
Mureck mit Herrn Straßenmeister Josef Leitgeb
und Regionalleiter Ing. Josef Fleischhacker ein
besonderer Dank. Gemeinsam mit finanziellen
Mitteln vom Land und der Gemeinde konnte
dieses wichtige Projekt umgesetzt werden.
Damit wurde ein wesentlicher Beitrag zur
Verkehrssicherheit geleistet.
- In der Peterquelle wurden die Weichen für eine
positive Zukunft gestellt. Mit einem neuen
Eigentümer und durch Investitionen in die
Produktion soll der Standort mit den vielen
Arbeitsplätzen über weitere Jahre gesichert
sein. Näheres auf der Seite 12.
- Einer Erdverkabelung der Energie Steiermark
im Bereich Weixelbaum-Karta hat sich auch die
Gemeinde Deutsch Goritz angeschlossen.
Somit konnte in diesem Bereich eine Wasserversorgung, eine Leerverrohrung für ein
schnelles Internet sowie die Verkabelung einer
Straßenbeleuchtung kostengünstig mitverlegt
werden. Die Lampen werden, sobald es die
finanzielle Situation ermöglicht, aufgestellt und
montiert.
- Auch für den Bereich Helfbrunn und UnterspitzBerg läuft die Planung bzw. Bewilligung für eine
Wasserversorgung. Auch hier wird versucht, mit
der Energie Steiermark und der Telekom die
Grabungsarbeiten gemeinsam zu nutzen.
- Wie wichtig ein schnelles Internet ist, wird uns
immer deutlicher vor Augen geführt. In vielen
Gesprächen und Verhandlungen ist aber doch
einiges gelungen. Darüber berichten wir auf
Seite 26.
- Derzeit arbeiten wir gerade an der Erstellung
eines neuen Flächenwidmungsplanes (Fläwi).
Darin müssen auch die Geruchskreise für die
vorhandenen Stallgebäude festgelegt werden.
In der Altgemeinde Deutsch Goritz werden
diesbezüglich gerade auf dem Postweg
notwendige Befragungen durchgeführt. Ich bitte
Sie, uns in dieser Angelegenheit zu unterstützen.
- Über eine archäologische Sensation in Ratschendorf berichten wir auf den Seiten 31-37.
Rückblickend auf dieses Jahr 2020 kann man
sagen: Das war wohl ein sogenanntes
„Schaltjahr“, das nun bald zu Ende geht, aber
zugleich den Beginn eines neuen Winters ankündigt. Auch dafür wurden bereits alle notwendigen
Maßnahmen getroffen, wobei ich schon jetzt den
vier Schneepflugfahrern danke, dass sie auch in
diesem Winter unsere Mitarbeiter im Außendienst
unterstützen. Bericht siehe Seite 6.
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Nach diesem ereignisreichen Jahr hoffen wir nun
alle, dass die Maßnahmen des 2. Lockdown auch
den gewünschten Erfolg bringen und die
Infektionszahlen durch „unser Mittun“ auch
gesunken sind.
Darum lebt auch eine berechtigte Hoffnung, dass
wir auch diesmal wieder „relativ normale
Weihnachten“ feiern können und uns nach Entbehrungen im Kreise der Familie die Seele
wärmen können.
Nehmen Sie zum Abschluss noch einmal meinen
aufrichtigen Dank für alles entgegen, was Sie für
die Gemeinschaft in unserer Gemeinde leisten.
Somit wünsche ich in dieser sehr angespannten
Zeit ein schönes Weihnachtsfest und möge im
neuen Jahr sich alles wieder zum Guten wenden.
Vor allem aber:
Bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer Bürgermeister

(Heinrich Tomschitz)

Sie suchen ein
passendes Geschenk?
In der globalen Krise an die
Region denken!
Der Begriff „Regional“ bedeutet: gut, sicher
und nachhaltig. Wir sind stolz auf unsere
Regionalitäten, auf unsere Nahversorger, auf
unsere Betriebe sowie deren Produkte und
Dienstleistungen. Regional bedeutet aber
auch Wertschöpfung und bringt eine
finanzielle Stabilität in der Gemeinde. Betriebe
sind das Rückgrat einer Gemeinde.
Sollten Sie nun auf den Geschmack gekommen sein, dann besuchen Sie uns. Die
Gutscheine der Gemeinde Deutsch Goritz
können Sie im Gemeindeamt erwerben und
sind bei allen Betrieben, Gaststätten,
Geschäften und Firmen der Gemeinde
Deutsch Goritz einlösbar!

