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StR Franz Halbedl (Feldbach)
freut sich,dassauchder2. Vizebür-

germeister Robert Tnunmer (SPÖ
Feldbach) aufgrund derausgezeich-

neten, touristischen Konzepte die
Wiederaufnahme eines Regelverkehrs fiir die Gleichenbergerbahn
fordert und mahnt auch, wegen der

Konzeptinhalte, die Einrichtung
fehlender Haltestellen in Feldbach

bei der Europastraße,in Gnas bei
BurgfriedundKatzendorfein.Auch
GR Michael Wagner aus Bad Gleichenberg fordert Haltestellen m
Trautmaimsdorf, nächst dem Freilichtmuseum und in Bad Gleichen-

(v. l. :) GR Michael Wagner, LAbg. GR Herbert Kober, StR FranzHalbedl

undNAbg.StRWalterRauchvonderFPÖSüdoststeiermark.

berg beim Veranstaltungszentmm
Vet u'ä"ii,

vii,
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uszüge.
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ein. LAbg. GR Herbert Kober un-

Walter Rauch erkennt die Bedeu-

dem mangelnden ÖPNV-Angebot

terstützt die Bemühungenvon StR

tungderBahnundfordert auchaus

der Bezirk mit der höchsten PKW-'

Fanz Halbedl und fordert, dass die

Gründen des Umweltschutzes und

Züge aus Bad Gleichenberg ohne

einerdekarbonisiertenMobüitätdie
Modernisierung der Bahnstrecke

Dichte ist, ist kein Zukunftskonzept
für die Region, hält Rauch mit
Nachdmckfest.
Das Quartett wird sich auf aUen

Umsteigen in Feldbach - jedenfalls

gswun n

bisGraz- alseigenständigeS-Bahn-

und damit die gleichzeitige, kom-

linie errichtet werden und zum Ver-

patible Elektrifiziemng mit der
SteirischenOstbahn.Dass die Südoststeiermark schön heute wegen

bundtarif für die Bevölkerung be-

ge

nutzbar sein müssen. NAbg. StR
beha

ctvvird. aucli

poliäschenEbenen füreine ökologisch wertvolle Mobilität mit der
Gleichenbergerbahn einsetzen.
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Der BiosphärenparkUnteres Murtal ist

v

seit September 2021 Teil des weltweit ers-

beide Sei er
sc
i lassen'7
- Ist eine einvemehmli he Lö-

ten5-Länder-BiosphärenparksMur-DrauDonau und somit das Tor zum Amazonas

Europas. Mit dieser Anerkennung ent-

sung möglich?
- Notieren Sie sie

l

stand Europas größtes Flussschutzgebiet,
das in der Geschichte des UNESCOBiosphären-Programms einzigartig ist. Im
RahmenderinternationalenZusammenarbeit im Projekt Ufeline MDD werden in

ar-

hingen
en Sie berei t 'i der Te
lb -ung,

ngs;

Österreich,Slowenien, Ungarn, Kroatien
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und Serbien zeitgleich Nationale Trai-

nings fürMultiplaktorlnnen angeboten.
U l

&i
Ve a

Im Biosphärenpark Unteres Murtal im
SteirischenVulkanlandstartet EndeMärz
der erste Durchgang dieses Nationalen
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Trainings zum/zur RegionsExpertInBiosphärenpark. Touristikerlnnen, Pädago-

ginnen, Gemeindemitarbeiterlnnen und
PECHAR & LEITNEF;
HTSANWÄLTE
Or. Horst Pechai
1
wz

interessierte Bürgerinnen der Südoststeiermark sind herzlich eingeladen, bei
derAusbildung zum/zur RegionsExpertIn
für den Biosphärenpark teilzunehmen.
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Aiww.Techar-leitner.ai

(v.l.:) RegwnsvorsüsenderLAbg.Fartek, Lamprecht(Landentwicklung Stmk.), Drexler(FS SchlossHalbenrain),Grandl(SpiritofRegions), Fuchs (QUA), Pongratz (Baubezirksleüung SO-Stmk. ).

EndeMai ist dieAusbildung abgeschlossen. Anmeldeinfos unter 0664/4179808,

annemarie.eckhard-stengel@qua.or.at.

