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Für eine lebendige und lobenswerte Gemeinde Straß

Die Marktgemeinde Straß in Steiermark mit ihren fünf
Ortsteilen Murfeld, Obervogau, Spielfeld, Straß und Vogau
setzt seit vielen Jahren Aktivitäten zur Stärkung der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens seiner Bürgerinnen. Seit
2016 ist die neue Großgemeinde Mitglied im steirischen
Netzwerk der Gesunden Gemeinde.

Die Ortsteile Obervogau
und Vogau waren bereits in
den 1990er Jahren als Gesun- ,
de Gemeinde aktiv. Bürger-
meister Höflechner und der , .-
Gemeinderat unterstützen die
Initiative, und es gibt eine
Gmppe von interessierten
Menschen mnd um Vizebür-
germeister Hans Lappi, die
mit allen Gemeindebürgerin-
nen gemeinsam eine lebendi-
ge und lobenswerte Gemein-
de mit Zukunft erhalten und

gestalten. Begleitet und unter-
stützt wird die Gemeinde von
Styria vitalis.

Bewährt hat sich ein vielfäl-
tiges Bewegungsprogramm
für unterschiedliche Alters-
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Kinder werden benn Proiekt "Qet <Hrt" von Beginn an in Planung und Umsetzung eingebunden

gruppen. Die Kurse finden re-
gelmäßig in Zusammenarbeit
mit engagierten Trainerlnnen
aus der Region statt. Derzeit

setzt die Gemeinde Straß das

Projekt "Get out" um. Das
Motto dieses Projekts lautet
"Raus ins Freie" und rückt die
Wirkung von Natur und Zeit im
Freien auf die psychische und
die körperliche Gesundheit in
den Blickpunkt.

Gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern der VS
Spielfeld hat ein Workshop

stattgefunden, bei dem der
Ptata bei der Volksschule
unter die Lupe genommen
wurde. Erste Ideen für die

Gestaltung wurden gesam-
melt. Im Sommer hat die Um-
Setzung begonnen. Auf dem
Platz sind bereits Elemente für
die Bereiche Entspannung,
Bewegung und Kreativität zu
finden.

Dass die Kinder m die Pla-
nung und Umsetzung mitein-
gebunden werden, ist ein we-
sentlicher Bestandteil des

Projekts. Die Identifikation mit
dem Platz ist größer, weil ihre
Wünsche verwirklicht werden.

Das Projekt "Get out" in der
Marktgemeinde Straß wird
vom Fonds Gesundes Oster-
reich gefördert.

Erster Kinder emeinderat im Bezirk Leibnitz i
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41 Mädchen und Buben im Alter zwischen 8 und 13 Jäh- ^
ren haben sich bereiterklärt, den Kindergemeinderat in £
der Marktgemeinde Straß in Steiermark zu bilden. Der
Kindergemeinderat ist das offizielle Vertretungsgremium
aller Kinder in Straß in Steiermark.

"Demnächst wird ein
Kinderbürgermeister und eine
Kinderbürgermeisterin ge-
wählt und gemeinsam mit den
anderen Kindergemeinderätln-
nen feierlich angelobt", erzählt
Bürgermeister Reinhold Höf-
lechner stolz. "Die Kinder kön-
nen durch ihre eigenen Ideen
und Projekte das Gemeindele-
ben aktiv mitgestalten. Das
motiviert natürlich, gemeinsam
für die Marktgemeinde Straß in
Steiermark etwas zu bewegen,
und die Initiativen des Kinder-

gemeinderats umzusetzen."
"Wir freuen uns schon auf

die weiteren gemeinsamen
Workshops mit den überaus
motivierten Kindern aus Straß
in Steiermark", so Ulrike Els-
neg und Bianca Lamprecht
von der Landentwicklung
Steiermark, die den Prozess
begleiten. Und auch die ge-
meindeinteme Betreuerin Silke
Kohek ist schon "gespannt auf
die tollen Projektideen, die wir
mit dem Kindergemeinderat
umsetzen werden!"

Nähere Informationen auf
den Websites \www. strass-
steiermark. gv. at und
www. kindergemeinderat. at
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