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Baustellenkamera Umbau VS Thal

Auf unserer neuen Gemeindehomepage ! nden Sie 

unter www.thal.gv.at, wenn Sie ganz nach unten 

scrollen die Links zu unseren beiden Baustellenkameras. 

Diese nehmen alle 30 Minuten Fotos auf und aktualisie-

ren sich automatisch. Hier können Sie sich jederzeit ge-
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Wir laden alle Mütter und Großmütter herzlich zu un-

serer Muttertagsfeier am Samstag, den 5. Mai 2018,

um 16:00 Uhr ins Wirtshaus Kreuzwirt ein.

In gemütlicher Runde möchten wir bei Ka$ ee und Ku-

chen ein paar schöne, entspannte Stunden mit Ihnen 

verbringen. Der Singkreis Thal sowie zwei junge Ver-

treterinnen des Marktmusikvereins sorgen für ein bun-

tes Rahmenprogramm. 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen!

5. MAI 2018,

UM 16:00 UHR,

IM WIRTSHAUS 

KREUZWIRT

mütlich von zu Hause oder bei der Arbeit ein aktuelles 

Bild von den Fortschritten unseres Volksschulumbaus 

machen. 

GUSTmobil - Hausabholung für mobilitätseingeschränkte Personen

Nicht mobile Menschen können in Ihrer Heimatgemein-

de einen Antrag auf eine unbefristete oder befristete

Hausabholung stellen. Damit können Sie Ihre Wohnad-

resse als Haltepunkt im System hinterlegen lassen und 

Fahrten im gesamten Gemeindegebiet und direkt von 

zu Hause oder nach Hause buchen.

Voraussetzungen für die Berechtigung zur Hausab-

holung sind:

• die Bestätigung der Gemeinde und

• der Besitz einer mobilCard.

Um die Bestätigung der Gemeinde zur Hausabho-

lung zu erhalten, muss einer der folgenden Nachwei-

se vorgelegt werden:

• ein Nachweis der Einstufung (P' egestufe) von der 

P' egekasse,

• ein Behindertenausweis oder

• eine Ärztliche Bestätigung 

Mit dem Besitz der mobilCard können Sie zudem fol-

gende Serviceleistungen in Anspruch nehmen:

1. Persönlicher Onlinekundenzugang: Buchung von 

Fahrten, Übersicht über getätigte Fahrten und Rech-

nungen

2. Bargeldlose Bezahlmöglichkeit mittels Abbuchung 

am Monatsende

3. Gutscheinmodalitäten

Die mobilCard kann kostenfrei bestellt werden und wird 

Ihnen nach Antrag schnellstmöglich per Post zugesandt. 

Die Formulare für die mobilCard und die Hausabholung 

liegen im Gemeindeamt auf bzw. sind auch auf der IST

mobil Website (http://www.istmobil.at/inhalt/privat-

kunden/mobilcard.html) abrufbar.
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Maibaumaufstellen

  Montag, 30. April 2018

  16.00 Uhr 

  Wirtshaus Kreuzwirt

Kassierwechsel innerhalb der SPÖ 
Thal

Der bisherige Gemeindekassier Gottfried Eckhard hat 

mit Ende März seine Funktion zurückgelegt.

In der Gemeinderatssitzung am 5. April 2018 wur-

de Mag. Stefanie Hansmann einstimmig zur neuen 

Gemeindekassierin gewählt und besetzt damit auch 

den der SPÖ zustehenden Sitz im Gemeindevorstand.

Matthias Brunner:

„Als Bürgermeister bedanke ich mich für die tolle und 

konstruktive Zusammenarbeit bei Gottfried Eckhard 

und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Stefanie 

Hansmann!“

Studierende forschen in Thal - 
Lehrveranstaltung der Uni Graz

Im laufenden Semester hat die Universität Graz unsere 

Gemeinde als Forschungsraum für ein interdisziplinä-

res Praktikum ausgewählt. 

Das Thema lautet: „Zum Wohle der Gemeinschaft - ge-

lebte, soziale Nachhaltigkeit auf Gemeindeebene am 

Beispiel der Marktgemeinde Thal.“

Ein gutes Zusammenleben und Wohlfühlen in der 

Gemeinde/Gemeinschaft stellt ein Grundbedürf-

nis dar. Untersucht wird, was für die ThalerInnen Ge-

meinschaft und soziale Nachhaltigkeit bedeuten, 

welche Faktoren für die Gemeinschaft wichtig sind und 

wer oder was jeder/jede dazu beitragen kann und soll.

Die Studierenden werden von Leopold Neuhold (Vor-

stand des Inst. für Ethik und Gesellschaftslehre), Mor-

gane Fritz und Gerhard Vötsch (Institut für Umweltsys-

temwissenschaften) betreut. 

Die Studierenden werden in den nächsten Wochen 

unsere Gemeinde besuchen und Interviews und Befra-

gungen durchführen.

Ich darf Sie/euch bitten bei entsprechender Anfrage 

aktiv teilzunehmen und zum Erfolg der Lehrveranstal-

tung durch Ihre/eure Meinungen beizutragen.

Vielen Dank für Ihre/deine Unterstützung!

Handyhülle und T-Shirt

Ganz unter dem Motto „Zeig wer du bist und woher 

du kommst“ bietet die Gemeinde schon seit längerem 

Handyhüllen und T-Shirts mit unserem neuen Gemein-

de-Logo. Egal wo du gerade bist oder was du gerade 

machst, Thal ist so immer ein Teil von dir.

Preisliste

Handyhülle  € 23,00 

T-Shirt Erwachsene €   8,00

T-Shirt Kinder  €   5,00

Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns im Gemein-

deamt oder komm einfach vorbei. Wir bestellen dann 

die gewünschte Handyhülle und melden uns sobald sie 

bei uns im Amt abholbereit ist. T-Shirts können direkt 

mitgenommen werden.

Jakobikirtag 2018 abgesagt

Am 16. April 2018 fand die Jakobikirtagsbesprechung 

mit den Thaler Vereinen statt.

Es wurde beschlossen, dass der Jakobikirtag aufgrund 

der Bautätigkeiten am Kirchberg  2018 ausfällt.

Wir freuen uns auf den Kirtag 2019 am neugestalteten 

Kirchberg und ho' en auf Ihr Verständnis!

Der Maibaumbrauch existiert bereits seit Jahrhunder-

ten, denn schon die Kelten verschönerten an „Beltane“ 

Bäume mit frischem Grün.

Was bedeuten die Maibaumbestandteile über-

haupt?

Der Maibaumstamm symbolisiert männliche Stärke 

und Gesundheit.  Als Sinnbild für das Weibliche und die 

Fruchtbarkeit steht der Maibaumkranz. Das im Baum-

wipfel belassene Grün verleiht dem Maibaum seine 

Kraft, denn in der Baumkrone wohnen gute Geister-

wesen und Götter. Die zumeist aus Krepppapier beste-

henden bunten Maibaumbänder sind Symbole für das 

Wachstum.


