
 

Kainacher 
Nachrichten 

Wenn die Kinder Ferien haben und die Familien in den Urlaub fahren beginnt in unserer Gemein-
de die Umsetzung der zahlreich geplanten Vorhaben. So wurden z.B. die beiden maroden Holz-
stege bei der Volksschule und der Fa. Prehal bereits totalsaniert. Auch mit den ersten Asphal e-
rungsarbeiten wurde bereits begonnen. Diese dauern noch bis etwa Mi e September an. Hier 
werden wieder einige notwendige Sanierungsmaßnahmen an unseren Gemeindestraßen durch-
geführt, aber auch zahlreiche private Hofzufahrten asphal ert. Auch die Gräderak on 2022 star-
tet demnächst. In Kürze beginnen wir auch mit dem weiteren Ausbau unseres Glasfasernetzes, 
damit in Zukun  schnelleres Internet in den Haushalten Einzug halten kann. Im Oswaldgraben 
wird der Verteiler bei der Kreuzung Oswaldgraben/Breitenbach an das Glasfasernetz angeschlos-
sen. Hier profi eren alle Haushalte im Umkreis von ca. 1km, deren Telefonleitung an diesem Ver-
teiler angeschlossen ist. In Gallmannsegg wird die Glasfaserleerverrohrung bis zum Werk der Fa. 
Alpha Calcit verlegt. An diese Leitung könnten zukün ig alle Haushalte die noch schnelleres Inter-
net benö gen angeschlossen und mit Glasfaser direkt versorgt werden. Es wurde aber auch eine 
LösungÊfürÊdenÊFreisinggrabenÊgefunden. Da dort ein Ausbau mit Glasfaser zu teuer und aufwen-
dig wäre, weil das bestehende „Kupfernetz“ zu alt ist, wurde mit der Telekom der Bau eines Han-
dysenders ausverhandelt. Die Gespräche und Planungen dauerten hierfür ca. 1 Jahr. 2023 soll 
dieser errichtet werden und damit sollte dann auch im hinteren Bereich des Freisinggrabens der 
Handyempfang möglich sein. Zusätzlich kann dann über Funkmodems schnelles Internet auch 
zuhause empfangen werden. Wir hoffen, dass wir damit unserer Bevölkerung eine möglichst gu-
te Infrastruktur für Homeoffice (Arbeiten am Computer von zuhause aus), Homeschooling 
(Lernen der Kinder zuhause am Computer) oder streaming (Fernsehen über Internet) zur Verfü-
gung stellen zu können. Natürlich arbeiten wir auch an weiteren Lösungen, um  Anwesen in ent-
legenen Bereichen, die derzeit einen schlechten Handyempfang haben und wo das Internet über 
Kabel noch langsam ist, besser versorgen zu können. Wir bi en hier aber um etwas Geduld. 

InÊdiesemÊZusammenhangÊmöchteÊichÊmichÊimÊNamenÊallerÊKainacherinnenÊundÊKainacherÊbeiÊ
denÊGrundeigentümer/innen,ÊdieÊdieÊVerlegungÊderÊGlasfaserleerverrohrungÊaufÊ ihrenÊGrund-
stückenÊkostenlosÊgesta en,ÊallerherzlichstÊbedanken! 

 

Ich wünsche noch einen schönen Sommerausklang! 

Euer Bürgermeister 

Gemeinde Kainach bei Voitsberg Ausgabe 2 – August 2022  

Amtliche Mitteilung   An einen Haushalt                      zugestellt durch Post.at 

VORWORT DES BURGERMEISTERS 
LiebeÊKainacherinnenÊundÊKainacher,ÊliebeÊJugend! 
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AuszugÊausÊderÊGemeinderatssitzungÊvomÊ14.07.2022 
 
ErrichtungÊeinesÊMobilfunksendersÊimÊFreisinggraben 
Der Gemeinderat hat die Zuzahlung für die Errichtung eines Mobilfunksenders im Freisinggra-
ben beschlossen. Der Bau erfolgt durch die Telekom Austria. Die Gemeinde Kainach leistet einen 
finanziellen Beitrag in der Höhe von € 60.000,00. Mit dem Bau dieses Senders sollte der Handy-
empfang auch im hinteren Bereich des Freisinggrabens möglich sein. Auch schnelles Internet für 
zuhause sollte dann in diesem Bereich über Funk möglich sein. Die Gemeinde Kainach möchte 
hier alle, die das Internet für Arbeit, Schule, Studium oder Fernsehen nutzen, unterstützen. 
 
Breitbandausbau—VergabeÊderÊArbeiten 
Der Gemeinderat hat die Vergabe der Arbeiten für den Breitbandausbau beschlossen. Die Fa. 
Layjet wird mit ihrer Kabelfräse wieder alle Verlegarbeiten im Straßenbanke  durchführen. 
Die Arbeiten in offener Bauweise werden wie im Vorjahr durch die Fa. STRABAG durchgeführt. 
Für heuer sind Ausgaben in der Höhe von etwa € 370.000,00 geplant. Hier sind auch die Kosten 
für die neuen Telefon-Verteiler inkludiert. Diese werden von der Telekom Austria aufgebaut und 
an das Glasfasernetz angeschlossen. 
 
Informa onÊzumÊThemaÊBreitbandausbau: 
Die Gemeinde Kainach ist bestrebt, dass unserer Bevölkerung eine gute Infrastruktur zur Verfü-
gung steht. Das betri  auch die Versorgung mit schnellem Internet. Eigentlich ist es nicht die 
Aufgabe einer Gemeinde, das Glasfasernetz auszubauen! Aber nachdem die großen teilstaatli-
chen oder privaten Anbieter nur wenig Interesse an einem Ausbau in ländlichen Gebieten haben 
(zumindest nicht in den nächsten Jahren), hat die Gemeinde Kainach die Ini a ve ergriffen und 
versucht hier zumindest einen Teil des Netzes auszubauen. Die geschätzten Gesamtkosten für 
den Glasfaserausbau in Kainach belaufen sich auf etwa € 10.000.000,00. Diese Summe kann ei-
ne kleine Gemeinde, auch mit Unterstützung von Fördermi eln, nicht stemmen. Wir haben uns 
trotzdem dazu entschieden einen Teil des Netzes auszubauen, um möglichst vielen Haushalten 
schnelles Internet zur Verfügung zu stellen. Dazu werden als Übergangslösung die größeren Ver-
teiler des bestehenden Telefonnetzes (Afling, Uferweg, Kainach Ort, Sportplatz, Gallmannsegg/
Krametergraben-Verbindungsweg, Oswaldgraben/Anwesen Tippler Marianne bereits erledigt 
und Kreuzung Oswaldgraben/Breitenbach 2022) an das Glasfasernetz angeschlossen. Damit pro-
fi eren alle, deren Telefonanschlüsse in etwa 1km En ernung von diesen Verteilern liegen (ein 
entsprechender Interne arif mit hoher Bandbreite wird natürlich vorausgesetzt). Die anderen 
Haushalte können dann schnelles Internet über das bestehende Mobilfunknetz beziehen. Dieses 
wird durch den Ausbau des Glasfasernetzes massiv entlastet und sorgt daher für eine gute Ver-
sorgung. Für Bereiche mit schlechtem Handyempfang arbeiten wir gemeinsam mit der Telekom 
Austria an Lösungen um auch hier einen möglichst lückenlosen Empfang sicherzustellen (siehe 
oben am Beispiel Mobilfunksender Freisinggraben).  Wir bi en aber um Verständnis, dass trotz 
unserer Bemühungen nicht alles  möglich bzw. kurzfris g umsetzbar ist. 
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BeschlussÊGanztagesschuleÊ(GTS)ÊfürÊdasÊSchuljahrÊ2022/2023 
Viele Eltern haben das Angebot der Ganztagesschule für ihre Kinder im letzten Schuljahr in An-
spruch genommen. Auch im nächsten Schuljahr wird die Gemeinde Kainach die Ganztagesschu-
le wieder finanziell unterstützen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa € 30.000,00. Neben 
einer Landes– und Bundesförderung, leisten hier auch die Eltern einen finanziellen Beitrag. Den 
Rest übernimmt die Gemeinde Kainach. Die Kinderfreunde sind wieder mit der Durchführung 
des Freizei eils, der neben der Lernstunde und dem Mi agessen sta indet, beau ragt.  
 
BeschlussÊFerienbetreuungÊimÊKindergarten 
Auch die Durchführung der Ferienbetreuung im Kindergarten für Volksschul– und Kindergarten-
kinder wurde wieder beschlossen. Damit kon en Kinder in den ersten 4 Ferienwochen im Kin-
dergarten von 08.00—13.00 Uhr betreut werden. Wir hoffen, dass wir damit unseren berufstä -
gen Eltern etwas unter die Arme greifen konnten.  
 
Neue VereinbarungÊfürÊ„EssenÊaufÊRädern“ 
Das „Essen auf Rädern“ wird seit 01.07.2022 durch das Bezirkspflegeheim direkt zugestellt. Zu-
vor wurde das von der Volkshilfe erledigt. Mit dem Bezirkspflegeheim musste dafür eine neue 
Vereinbarung abgeschlossen werden. Die Bedingungen bleiben gleich. Auch der Zuschuss der 
Gemeinde über € 1,00 pro Por on bleibt unverändert. 

 
SegnungÊdesÊMannscha stranspor ahrzeugesÊderÊFFÊ–ÊKainach 

Im Zuge des Dämmerschoppens der Freiwilligen Feuerwehr Kainach am 09. Juli 2022 wurde 
im Beisein zahlreicher Ehrengäste der neue Mannscha stransporter von Pfarrer Mag. Lem-
bacher gesegnet. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug beliefen sich auf € 58.992,00. Die Ge-
meinde Kainach hat davon € 20.992,00 übernommen. € 17.000,00  wurden von unserem Ge-
meindereferenten LH Stv. Anton Lang vom Land Steiermark über BZ-Mi el zur Verfügung 
gestellt. Weitere € 21.000,00 flossen aus dem Katastrophenfond des Landes Steiermark ein. 
Für die Anschaffung von Zusatzausrüstung hat die Freiwillige Feuerwehr Kainach weitere € 
10.000,00 bereitgestellt.  
Bürgermeister Viktor Schriebl bedankte sich in seinen Grußworten für den unermüdlichen 
Einsatz unserer Kameraden und Kameradinnen für unsere Bevölkerung und wünscht mit 
dem neuen Fahrzeug eine stets gute und unfallfreie Fahrt, sowie erfolgreiche Einsätze. 
 
Im Rahmen der Feierlichkeiten wur-
den auch 2 Kameraden für ihre 
langjährigen Dienste ausgezeichnet: 
ManfredÊGötschmaierÊ(50ÊJahre) 
HerbertÊGrallerÊ(50ÊJahre) 
 
Wir gratulieren herzlich und bedanken uns für ihren jahrelangen Einsatz für unsere Bevölke-
rung! 
 
    5  



Gemeinde Kainach         
bei Voitsberg 
Kainach 19 
8573 Kainach 
 

Telefon: 03148-236 
Fax: 03148-236-6 
E-Mail: gde@kainach-voitsberg.gv.at 
Homepage: www.kainach.at 
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ACHTUNGÊSTRAßENSPERREÊINÊGALLMANNSEGG 

Von 16.08.ÊbisÊ18.08.Ê(ReservetagÊ19.08.)Êwerden vomÊWerkÊAlphaÊCalcitÊ(Bürogebäude)Ê
bisÊzumÊBereichÊLKW-WaschanlageÊAsphal erungsarbeiten durchgeführt. Dazu ist der Be-
reich vom 16.08. bis 17.08. nur eingeschränkt befahrbar und es ist mit Wartezeiten zu rech-
nen. Eine notdür ige Umleitung über das Werk wird zwar eingerichtet, diese ist aber nur 
im unbedingt notwendigen Ausmaß für PKW´s befahrbar. 
Am 18.08. ist wegen der Asphal erungsarbeiten eine Totalsperre notwendig. Hier ist auch 
die Umleitung frühestens am Nachmi ag befahrbar! Der 19.08. ist als Reservetag vorgese-
hen. Bi e auch diesen Tag zu berücksich gen! 
 

WasÊistÊlosÊinÊKainach? 
 

KRÄUTERSEGNUNGÊBEIMÊHL.ÊWASSER 

Montag,Ê15.ÊAugustÊ2022ÊumÊ11.30ÊUhr 
 

DieÊKatholischeÊFrauenbewegungÊlädtÊdieÊBevölkerungÊherzlichÊzumÊMi eiernÊein! 
 
 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
amÊ20.08.2022ÊabÊ09.00ÊUhrÊimÊRüsthausÊAfling,Ê8572ÊHemmerbergÊ54 

 

DieÊÜberprüfungÊvonÊFeuerlöschernÊistÊgesetzlichÊvorgeschriebenÊundÊmussÊalleÊ2ÊJahreÊerfolgen! 
NutzenÊSieÊdieseÊGelegenheit,ÊdennÊeinÊdefekterÊFeuerlöscherÊnütztÊimÊErns allÊnichts! 


