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Im Rahmen der Jugendbeteiligung PhänomenTHAL 

wurde die bisherige Förderung von Taxigutscheinen 

durch die Gemeinde auf den Prüfstand gestellt.

Die Regelung mit Gutscheinen für Taxi 2801 wurde 

1995 zusammen mit Jugendlichen erarbeitet und war 

ausschließlich für die Nutzung durch Thaler Jugend-

liche vorgesehen. Leider geht dieses Angebot am 

heutigen Bedarf vorbei, da Taxi 2801 nur wenige Fahr-

zeuge hat und sich diese nur selten an den üblichen 

Veranstaltungsorten befinden. Dies hat dazu geführt, 

dass die 2801-Gutscheine inzwischen nur noch von 

Erwachsenen genutzt werden. Das war jedoch nie der 

Sinn der Förderung.

Daher hat der Gemeinderat am 26.06.2019 eine neue 

Taxiaktion beschlossen:

• Jugendliche von 14 bis 25 Jahren mit Wohn-

sitz in Thal können ab sofort Taxigutschei-

ne für Taxi 878 zu den Öffnungszeiten im  

Gemeindeamt erwerben.

• Die Gutscheine im Wert von € 10,00  werden zum 

Preis von € 3,00 abgegeben. Die Differenz von  

€ 7,00 trägt die Gemeinde.

• Die Taxigutscheine können für alle Fahrten mit Taxi 

878 mit Start oder Ziel im Gemeindegebiet Thal 

eingelöst werden.

• Die Gutscheine müssen persönlich im Gemein-

deamt unter Vorlage eines Lichtbildausweises 

abgeholt werden und werden bei der Ausgabe 

personalisiert. Eine Abholung durch Beauftragte 

(z.B. Eltern) ist nicht möglich.

• Jede/r Jugendliche kann maximal 10 Gutscheine 

im Quartal erwerben.

Die neue Regelung gilt ab sofort. Gleichzeitig wird 

die bisherige Taxiaktion eingestellt. 

Noch in den Haushalten vorhandene  Gutscheine für 

2801 können selbstverständlich aufgebraucht werden. 

Bitte nutzen Sie auch das GUSTmobil!

Sicherer Heimweg für Jugendliche: Neue Taxiaktion

PHÄNOMEN
Da geht was weiter!



Schulgeldbeitrag für private 
Neue Mittelschulen 

Elternpaare und Alleinerziehende mit einem jährlichen 

Nettoeinkommen von maximal € 40.000,00 erhalten 

auf Antrag für den Besuch ihres Kindes einer privaten 

Neuen Mittelschule eine Förderung von der Marktge-

meinde Thal. Für jedes weitere Kind, das gleichzeitig 

eine private Neue Mittelschule besucht, erhöht sich 

die Bemessungsgrundlage um € 7.268,00.

Der Antrag muss zu Schuljahresbeginn gestellt wer-

den. Nach dem 30. September eingehende Förde-

rungsanträge können nicht berücksichtigt werden!

Das Antragsformular mit den Förderungsbedingun-

gen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde  

www.thal.gv.at unter der Rubrik Bürgerservice/ 

Formulare & Anträge. Gerne erteilen Ihnen auch die 

Mitarbeiterinnen des Bürgerservice im Gemeideamt 

oder unter Tel. (0316) 58 34 83 weitere Auskünfte.

Änderung bei der 
Quartalsvorschreibung

Seit unserer Softwareumstellung weisen die Quartals-

vorschreibungen Rückstände nicht mehr als Einzelpos-

ten, sondern nur noch in der Gesamtsumme aus. Dies 

führte in Einzelfällen zu Unklarheiten und Rückfragen. 

Um Ihnen eine bessere Übersicht zu ermöglichen, füh-

ren wir Rückstände deshalb ab sofort nicht mehr auf 

den Vorschreibungen an, sondern stellen hierfür ge-

sonderte Zahlungserinnerungen zu.

Vandalismus: 
Muss das wirklich sein?

Die in der Spiele-Box am alten Sportplatz von der Ge-

meinde bereitgestellten Tischtennisschläger wurden 

leider mutwillig zerstört.

Die Gemeinde stellt das Inventar der Spiele-Box zur 

kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Dies funktioniert 

auf Dauer aber nur, wenn mit den Utensilien sorgfäl-

tig umgegangen wird und sich alle an die Spielregeln 

halten.
 

Bitte achtet alle darauf, dass Thaler Kinder und Ju-

gendliche in der Spiele-Box auch zukünftig einsatzfä-

hige Gegenstände zur Benutzung am alten Sportplatz  

vorfinden!

Foto – © Matthias Brunner

GUSTmobil-Taxigutscheine

Das Sammeltaxi GUSTmobil schließt im Bezirk 

Graz-Umgebung die bestehenden Lücken im öffent-

lichen Verkehr und bringt Sie von einem Haltepunkt 

in Ihrer Nähe kostengünstig zu einem anderen Halte-

punkt oder  zur nächsten Nahverkehrshaltestelle. 

Probieren Sie es aus! 

Gutscheine für das GUSTmobil im Wert von 3,00 € 

(höchstens drei pro Person) gibt es ab sofort gratis zu 

den Parteienverkehrszeiten im Gemeindeamt.
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