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INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS 
 

Sehr geehrte Bevölkerung von Ehrenhausen a.d.W.! 
 

Mit dieser Aussendung möchte ich wie gewohnt, die wichtigsten Informationen aus der Gemein-
destube bekanntgeben. 

Personal 
Frau Irene Fürnschuß trat am 01. Oktober in den wohlverdienten Ruhestand. Ihr oblagen das 
Standesamt und die Tourismusagenden. Frau Heike Resch und Frau Marianne Skringer sind nun 
für das Standesamt zuständig und die Tourismusagenden wurden von Frau Marianne Skringer 
übernommen. 
Im Namen der Gemeinde möchte ich meinen Dank für ihre Tätigkeiten und Verdienste ausspre-
chen und darf alles Gute und vor allem Gesundheit für den wohlverdienten Ruhestand wünschen. 

Bauhof 
Nach reiflicher Überlegung wurden aufgrund enormer Reparaturanfälligkeiten diverse Maschinen 
und Fahrzeuge ausgesondert und versteigert. Mit Unterstützung des Landes entschlossen wir uns, 
ein neues Kommunalfahrzeug anzuschaffen, das dem derzeitigen Stand der Technik entspricht und 
eine große Arbeitserleichterung für unsere Außendienstmitarbeiter sicherstellt. Die Firma Stangl 
Reinigungstechnik GmbH aus Oberösterreich lieferte das neue Kommunalfahrzeug, dessen Kosten 
sich auf € 120.000,- beliefen. 
Um auch für den Winterdienst bestens gerüstet zu sein, ergab sich die Gelegenheit, einen drei 
Jahre alten LKW der Marke MAN mit Schneeschild und einen Aufbau für Splitt- und Solestreuung 
in Deutschland zu erwerben. Herr Herbert Neubauer hat sich dabei rund um den Ankauf des LKWs 
sehr verdient gemacht. Dafür möchte ich mich im Namen der Gemeinde recht herzlich bei ihm 
bedanken. 
 
Aufgrund der guten Fachkenntnisse unserer Außendienstmitarbeiter konnten im heurigen Jahr 
sehr viele Baustellen in Eigenregie ausgeführt werden. Allen voran gelang es, den Schulaufgang an 
der VS und MS Ehrenhausen neu zu gestalten. Unser Neuzugang, Herr Wolfgang Muster, konnte in 
diesem Bereich als versierter Baggerfahrer mit seinen Erfahrungen großen Dienst leisten. 
Ebenso wurden im Straßenbereich zahlreiche Bankette saniert und mit Rasengittersteinen besser 
befestigt. Diese Arbeiten wurden zur Gänze von unseren Außendienstmitarbeitern zur vollsten 
Zufriedenheit ausgeführt. Für diesen besonderen Einsatz gilt unseren Außendienstmitarbeitern 
große Anerkennung und Lob. 

Terminkalender  
Seitens der Gemeinde sind wir sehr bemüht, die Veranstaltungen für das kommende Jahr 2022 
lückenlos und fehlerfrei auf unserer Gemeindehomepage darzustellen. Dies kann uns nur gelingen, 
wenn Sie uns Ihre Veranstaltungen rechtzeitig mit genauen Daten (Foto und genaue Beschreibung) 
unter gde@ehrenhausen.gv.at bekanntgeben.  
 
 
 
 
 
 



Corona-Impfbus 
Im Namen der Landesregierung möchte ich alle Personen, die sich noch nicht gegen Corona imp-
fen haben lassen, ersuchen und einladen, die Gelegenheit am 23. November von 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr wahrzunehmen und zum Impfbus am Hauptplatz zu kommen. Man kann sich in der be-
sagten Zeit ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. 
 
Neueröffnung 
Im ehemaligen Gemeindeamt Retznei gibt es nun neben dem Gesundheitszentrum von Ziga Mu-
mel eine neue Praxis. Herr Ramon Pachernegg betreut in Einzelsitzungen mit „Heilströmen“ ein 
ganzheitliches Erwachen in Körper, Geist und Seele. Das Heilströmen ist eine sanfte und einfache 
Möglichkeit, ganzheitliche Prozesse anzustoßen und zu begleiten. Mehr unter wegezum-
selbst.at/heilstroemen. 
Im Namen der Gemeinde wünsche ich Herrn Pachernegg viel Erfolg und alles Gute. 
 
Ehrenhausener Nachlese  
Bei der Erstellung der „Ehrenhausener Nachlese“ möchte ich mich wie jedes Jahr mit der Bitte um 
Mithilfe an Sie wenden. Nachdem wir nicht alles wissen und erfassen können, ersuche ich Sie, uns 
jene Personen mit Foto bekanntzugeben, die in diesem Jahr besondere Leistungen erbracht bzw. 
Prüfungen wie Reifeprüfung, Diplom- oder Meisterprüfung bestanden haben. Auch Firmen-, Ge-
schäfts-, Hochzeits- oder andere Jubiläen, die gefeiert wurden, sind für uns interessant. Ich darf Sie 
auch um Bekanntgabe von Auszeichnungen und Übermittlung der Fotos an: 
gde@ehrenhausen.steiermark.gv.at bzw. an: 
martin.wratschko@aon.at ersuchen. 
 
Flohmarkt der FF-Ehrenhausen 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie informieren, dass wir im kommenden Frühjahr wieder einen 
Flohmarkt (Fetzenmarkt) veranstalten wollen. Sollten Sie vorhaben, sich von bestimmten Gegen-
ständen zu trennen, möchte ich Sie schon jetzt bitten, uns diese für den Flohmarkt zurückzuhalten 
bzw. zur Verfügung zu stellen. Die Sammlung wird im kommenden Jahr vor Ostern durchgeführt 
werden. Genaue Informationen folgen noch.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Bürgermeister 
 
 
 

 
Bgm. Martin Wratschko 
 
 
 
 


