
Wollen Sie unsere freiheitlichen Ideen unterstützen? 
Wollen Sie sich beteiligen oder haben Sie ein Anliegen, das Ihnen wichtig ist? 

Herzlich willkommen! Bei uns sind Sie richtig! 
Hier kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen. 
Egal, ob regelmäßig oder sporadisch, aktiv oder einfach nur, um unserer Gemeinschaft anzugehören: 

Wir freuen uns auf Sie.                                                        www.fpoemitglied.at
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Liebe Gemeindebürger!

Gemeindeprotokolle auf www.fpömurau.at Gemeindeinfos Ranten

Wir informieren Euch in dieser Ausgabe 
wieder über einige Themen, 

die uns wichtig sind.

Ranten

Tratten

Rottenmanner Teich

Rinegg

GR Burkhard Lederwasch GR BPOStv. Robert Kößlbacher



Ranten

Der Einsatz 
von LED-

Technologie ist 
für viele Bürger 
bereits eine 
Selbstverständ-
lichkeit. In den 
letzten Jahren 
fassten schon 

zahlreiche Gemeinden den Beschluss, 
bei Straßenbeleuchtungen auf LED-
Technologie umzurüsten. 

Daher war es mir ein besonderes Anlie-
gen, auch für unser Gemeindegebiet die 
Straßenbeleuchtung auf LED-Technolo-
gie umzurüsten. Ich darf Ihnen erfreuli-
cherweise mitteilen, dass die Umrüstung 
auch in unserer Gemeinde nunmehr 
erfolgt ist. 

Dies hat zur Folge, dass - neben einem 
geringen Stromverbrauch - auch die 
Wartungs- und Instandhaltungskosten 
gesenkt werden. Es konnte auch ein 
ökologischer Eff ekt durch einen vermin-
derten CO

2
-Ausstoß erzielt werden. 

Euer GR BPO-Stv. Robert Kößlbacher 

Wir leben 
in einer 

modernen 
Wissensge-
sellschaft. Das 
heißt, ohne Zu-
gang zu moder-
nen Kommuni-
kationsmitteln 

ist man nicht mehr wettbewerbsfähig. 
Dies gilt nicht nur für Unternehmer, 
sondern auch für alle Bürger. So spielt 
die Breitbandversorgung mittlerweile 
auch bei der Auswahl des Wohnorts 
eine wichtige Rolle. Breitband ist eine 
Basisinfrastruktur und wird so selbstver-
ständlich wie elektrischer Strom und das 
Straßennetz sein. 

Da sich der Ausbau aus unternehme-
rischer Sicht in ländlichen Gebieten 
und dünn besiedelten Regionen nicht 
rechnet, fördert und unterstützt der 
Bund aus der beschlossenen Breitband-
milliarde die ländlichen Gebiete und 
fördert somit die Internetinfrastruktur. 
Die Breitbandmilliarde stammt aus der 
Versteigerung von nicht mehr benutz-
ten, analogen Funkfrequenzen. Damit 
besteht die Möglichkeit, dass als unter-
versorgt identifi zierte Wohnsitze Zugang 
zu Breitbandinternet haben können. 
Als unterversorgt gelten Wohnsitze mit 
einem Internet, das langsamer als 30 
Mbit/s ist. 

Das soll die oft zitierte Zweiklassenge-
sellschaft verhindern. Gerade deshalb 
ist es ein besonderes Anliegen für mich, 
für unsere Gemeinde ein schnelles 
Internet zu forcieren und für Chancen-
gleichheit und Wettbewerbsfähigkeit zu 
sorgen. Darum werde ich mich bei jeder 
Gemeinderatssitzung diesbezüglich 
einbringen, um eine bessere Internet-
versorgung auch für unsere Gemeinde 
erreichen zu können. 

Euer GR Burkhard Lederwasch 

Aufgrund mündlicher Kritik seitens 
eines Vertreters des Amts der Stei-

ermärkischen Landesregierung wurde 
festgestellt - dies ohne durchgeführte 
Lärmpegelmessung -, dass aufgrund 
der Gestaltung der Räumlichkeiten und 
somit durch die Kindergartenkinder 
ein zu hoher Lärmpegel im Gebäudein-
nenbereich des Kindergartens Ranten 
verursacht wird. 

Durch bauliche Lärmschutzmaßnah-
men ist die Gemeinde Ranten nunmehr 
bestrebt, den Lärmpegel in den Räum-
lichkeiten des Kindergartens zu senken. 
Seitens der Steiermärkischen Landesre-
gierung gibt es eine Förderung zum Pro-
jekt „räumliche Qualitätsverbesserung 
und Barrierefreiheit“. 

Für das genannte Projekt werden circa 
70 Prozent der anfallenden Kosten von 
der Landesregierung übernommen. 
Gemäß einem der Gemeinde Ranten 
vorliegenden Angebot von der Firma 
Stolz Möbel werden sich die anfallenden 
Kosten für die Lärmschutzmaßnahmen 

Der Anschluss im digitalen Leitungs-
kataster hat für unsere Gemeinde 

den Vorteil, dass schadhafte Leitungen 
bei Reparaturen und Instandhaltungs-
arbeiten schneller auffi  ndbar sind, und 
eine Reparatur bzw. Instandhaltung 
schneller und eff ektiver möglich ist. 
Reparaturen bzw. Instandhaltungen 
werden nicht nur im Rahmen von War-
tungsarbeiten durchgeführt, sondern 
insbesondere nach Naturkatastrophen 
(Unwettern, Erdrutschen, etc.). Im digi-
talen Leitungskataster werden Wasser-, 
Telefon-, Stromleitungen und der Kanal 
digitalisiert. Die geschätzten Kosten 

belaufen sich derzeit auf rund 255.000 
Euro. Nach Abzug von Fördermitteln für 
dieses Projekt errechnet sich ein Auf-
wand für unsere Gemeinde in der Höhe 
von 109.000 Euro. 
Aufgrund der Tatsache, dass es für dieses 
Projekt noch Förderungen gibt und der 
Anschluss im digitalen Leitungskataster 
eine wesentliche Verbesserung für unse-
re Gemeinde ist, werden wir der Errich-
tung eines solchen nach Einholung von 
Angeboten auf jeden Fall unterstützen, 
um die bestmögliche und eff ektivste 
Versorgung unserer Bürger zu gewähr-
leisten. 

Moderne LED-
Straßenbeleuchtung 
für Ranten 

Digitaler Leitungskataster

Kindergarten

Breitbandinternet 
für alle Gemeinde-
bürger 



Tatsache ist, dass es in unserer 
Region sehr schwierig ist, Unter-

nehmen anzusiedeln und zu halten. 
Daher unterstützen wir das Projekt zur 
Betriebsansiedlungs- und Standortent-
wicklungsstrategie - genannt Programm 
der Klima- und Energiemodellregion 
des österreichischen Klima- und Ener-
giefonds -, um diese Möglichkeit auch 
für unsere Region wahrzunehmen und 
Unternehmen anzusiedeln. Mit der 
Umsetzung dieses Programms wird die 
Holzwelt Murau beauftragt. Die Eigen-
mittelaufbringung von 76.039 Euro für 
alle Umsetzungsjahre erfolgt über das 

von allen Gemeinden beschlossene Pro-
jektaktionsbudget für den Förderzeitrah-
men der Holzwelt Murau von 2014 bis 
2020. Das heißt, der Betrag von 76.039 
Euro wird mit den anderen Gemeinden 
gemeinsam für dieses Projekt aufge-
bracht. 

In der Gemeinderatssitzung Dezem-
ber 2016 haben wir daher den Antrag 
unterstützt, dass die Gemeinde Ranten 
in den Vertrag mit dem Klima- und 
Energiefonds eintritt und so auch die 
Bereitschaft zur Kooperation mit den Ge-
meinden im Bezirk Murau - hinsichtlich 

erforderlicher, gemeinschaftlicher raum-
planerischer Maßnahmen - bekundet. 
Über die Ergebnisse des Projekts zur 
Betriebsansiedlungs- und Standortent-
wicklungsstrategie werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten. 

auf rund 18.600 Euro belaufen. Der 
Beginn dieses Projekts ist für die Som-
merferien 2017 geplant. 

Obwohl von der Steiermärkischen Lan-
desregierung noch keine Rückmeldung 
an den Bürgermeister von Ranten über 
die Zu- oder Absage der Förderung ein-
gelangt ist, stellt der Bürgermeister den 
Antrag, „die Durchführung der Arbeiten 
hinsichtlich der Lärmschutzmaßnahme 
zu beschließen.“ 

Es ist anzumerken, dass wir - die FPÖ-
Gemeinderäte - stets bemüht sind, die 
steirischen Familien bestmöglich zu 

unterstützen. Daher stimmen wir dem 
Antrag betreff end der erforderlichen 
Lärmschutzmaßnahmen zu, um eine 
Verbesserung der Räumlichkeiten für die 
Kindergartenkinder zu erreichen. 

Weiteres weisen wir die Gemeinde 
jedoch darauf hin, dass mit Lärmschutz-
maßnahmen Abhilfe geschaff en werden 
kann, das Kindergartengebäude jedoch 
- wie etwa der Eingangsbereich bzw. die 
Hausfassade - sanierungsbedürftig ist. 
Das Kindergartengebäude ist für Kinder 
nicht sehr einladend gestaltet und wirkt 
- insbesondere auf Kleinkinder - kühl 
und unfreundlich.

Aufgrund der Pensionierung (Altersteilzeit) von Kindergartenleiterin Barbara Bacher mit 15. Juli 2017 wurde 
die Stelle einer Kindergartenpädagogin bzw. eines Kindergartenpädagogen für den Kindergarten Ranten frei. 
Die Ausschreibung erfolgte nach den Vorlagen der Landesregierung bzw. im ortsüblichen Sinne. Wir werden Sie 
selbstverständlich darüber auf dem Laufenden halten.

Kindergarten Finanzen

Wirtschaftso� ensive

Ordentlicher Haushalt:

Summe der Einnahmen: 
€ 1.614.300,-

Summe der Ausgaben: 
€ 1.647.200,-

Abgang: 
€ -32.900,- 

Außerordentlicher Haushalt:

Summe der Einnahmen: 
€ 1.036.800,-

Summe der Ausgaben: 
€ 1.086.700,-

Abgang: 
€ -49.900,- 

Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden  Darlehen:
Es wird nach Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde ein Darlehen in Höhe 
von € 650.000,- für die Erweiterung 
der Kanalisation Bauabschnitt 04 
aufgenommen. 

Kassenkredit 2017
Für den Kassenkredit wurden vier 
Banken zur Anbotslegung einge-
laden. Anbote wurden von der 
RAIBA Murau, der Steiermärkische 
Sparkassen AG und der BAWAG PSK 
übermittelt. 

Die Kontoüberziehung in Höhe des 
Jahressechstels der ordentlichen 
Einnahmen (€ 269.000,-) wird an die 
RAIBA Murau vergeben und vom Ge-
meinderat einstimmig beschlossen. 



Ranten

Der Murautakt ist ein Angebot des 
öff entlichen Personennahverkehrs 

und soll sicherstellen, dass im ländlichen 
Raum ein öff entliches Angebot an bei-
spielsweise Busverbindungen bestehen 
möge. Der bestehende Vertrag zum 
Murautakt mit dem Land Steiermark 

läuft mit Ende 2016 ab. Aufgrund von 
Vorgesprächen, unter anderem mit Ver-
tretern der STLB, wurden die erforderli-
chen Formalitäten für eine Verlängerung 
des Vertrags für den Zeitraum 2017 bis 
2020 besprochen. Der Kostenaufwand 
für die Gemeinden stellt keine maßgeb-
liche Veränderung dar. Die Teilnahme 
des RV Lungau bei einer Verlängerung 

des Vertrags wurde telefonisch zuge-
sagt. Die Verlängerung Murautakt für 
den Zeitraum von 2017 bis 2020 und 
für die erforderlichen Finanzmittel der 
Gemeinde im Voranschlag des Vertrags-
zeitraums Vorsorge zu treff en, haben 
wir zur Gänze unterstützt, damit unsere 
Bürger den bestmöglichen Nahverkehr 
weiterhin nützen können. 

Nach vielen Gesprächen und Ver-
handlungen mit unserer Gemeinde 

konnte GR Burkhard Lederwasch in der 
Sitzung vom 13. Dezember 2016 mit den 
Schlachtraummitgliedern ein Konzept 
für die Einhebung eines Entsorgungs-
beitrags für Nicht-Rantner ausarbeiten. 

Dieses dient der kontrollierten, kosten-
pfl ichtigen Entsorgung von Schlacht-
abfällen. Der Antrag auf Leistung eines 
Entsorgungsbeitrags für Nicht-Rantner 
wurde erfreulicherweise einstimmig 
vom Gemeinderat beschlossen. 

Um im Bereich der Müllbeseitigung 
eine Kostendeckung zu erzielen, ist 

leider eine Erhöhung der Müllgebühren 
notwendig. 

Ab 01. Jänner 2017 wurden daher die 
Müllgebühren um 8 Prozent erhöht. 

Euer 
GR Burkhard Lederwasch 
Telefon: 0664 / 144 58 29 
lederwasch@aon.at 

Bei Wünschen, Anliegen, 
Ideen oder auch bei Be-
schwerden könnt Ihr Euch 
jederzeit an uns wenden:

Euer 
GR BPOStv. Robert Kößlbacher 
Telefon: 0664 / 50 59 711 
robertkoesslbacher@gmail.com 

KONTAKTDATEN IHRER FPÖ-GEMEINDERÄTE

Gemeindeprotokolle auf www.fpömurau.at Gemeindeinfos Ranten

Murautakt

SchlachtabfälleMüllgebühren




