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DER BORGERMEISTER ~

Josef Lind fUhrt seit etwas mehr als zwei Jahren als Burger

meister die Geschicke der Gemeinde Kaibing und legt groBen

Wert auf personliche Betreuung der Einwohner.

Gemeinde Kaibing' immer aktiv
Mehr als 100000 Wall
fahrer besuchen jahrlich
den Wallfahrtsort Maria
Fieberbrundl.

Die Gemeinde Kaibing liegt
in der Genussregion Ap
felland Stubenbergsee

und im Zentrum der Kneipp-Ak
tiv-Parks Mittleres Feistritztal.

" lmmer aktiv sein!" ist die Pra
misse der Gemeindeverantwort

lichen unter dem jungen und
riihrigen Biirgermeister Josef
Lind. So konntel1 im letzten Jahr
wichtige Vorhaben, wie der Aus
bau der Kreuzung Maria Fieber
briindl mit Unterfuhrung fur
Radfahrer" 'und FuBganger voll
endet werden. Dieser Ausbau
stellt eine wesentliche Verbesse

rung der Verkehrssicherheit dar.
Ebenfalls fertiggestellt ist der

am Feistritztal- Radweg liegende
"Park and ride and bike" Park-

platz, cter nicht nur den Radfah
rem sondem auch den Pendlem

zur Verfugung steht. Durch den
Ankauf von Baugriinden und die
kostengiinstige Weitergabe sol
len Jungfamilien ermutigt wer
den, sich in der Gemeinde Kai
bing sesshaft zu machen. Der Be
bauungsplan wurde vom Land
Steiermark genehmigt, somit
kann in absehbarer Zeit mit den

AufschlieBungsarbeiten begon
nen werden. Zu den weiteren

Der Quelle von
Maria Fieber
briindl werden

besondere Heil

krafte nachge

sagt

Vorhaben zahlt die flachende

ckende Abwasserentsorgung, die
bereits im Bau ist. GroBer Wert
wird von den Gemeindeverant
wortlichen auf die Zusammenar
beit mit den anderen Gemein

den gelegt. So gehbrt Kaibing zur
Kleinregion "Herzland Herber
stein-Stubenbergsee", die sich
zum Ziel gesetzt hat, auf kom-

- munaler Ebene zusammenzuar

beiten. Dazu gehbrt z. B. der ge
meinsame Einkauf und Einsatz

von Maschinen und von Ge
meindebediensteten ..

Wallfahrtskirche

Die Wallfahrtskirche Maria Fie
berbriindl zahlt zu den bekann
testen Wallfahrtsorten Oster
reichs, werden ihr doch besonde
re Heilkrafte nachgesagt. Die Le
gende erzahlt: Ein Einsiedler bau
te in dieser Waldeinsamkeit fur
sich eine Hiitte aus Holz, in der
er eine 1yfarienstatue aufstellte.
Wegen seiner Frbmmigkeit ge
noss er groBes Vertrauen. Viele
kamen zu ihm urn Rat, beteten
vor der Marienstatue und tran
ken von dem klein en Briinnlein,
das daneben floss. Nach seinem
Tod wandelte man die Hiitte in

eine kleine Kapelle urn. Da man
das Wasser besonders gegen
Fieberkrankheiten anzuwenden

pflegte, erhielt es den Namen
Fieberbriindl. Jahrlich besuchen
etwa 100.000 Person en diesen
Gnadenort.

Unter Ini
tiative der
Gemein
de und
durch fi
nanzielle
Unter

stiitzung •
von Land, .
Gemein-
de und
durch die

Spenden
gelder aus
dem Be-

grabnis L
von Jo
hann Rie-

gerbauer wurde am "park und
ride Parkplatz" ein Dorfkreuz
errichtet. Zum Gelingen dieser
Gedenkstatte trugen auch
zahlreiche Dorfbewohner mit

ihren unentgeltlich geleiste
ten Arbeitsstunden beL Einge
weiht wird dieses Dorfkreuz

Ende August.
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Osterreichs

Siegereis. Die
EISOASE der

Familie Wag
ner gilt als
Geheimtipp
fur Schlecker
mauIchen,
zahlt "Fredi"
Wagner doch
zu den besten

Eiserzeugem
Osterreichs.
Beim intema

tionalen Spei
seeiswettbe- .

werb "Coppa
d'Oro" in Italien wurde er bereits

4x zum besten Eiserzeuger Oster
reichs gekiirt. Was macht dieses
Eis so besonders? Neben den fri

schen und hochwertigen Zuta
ten spielt auch die Eis-Leiden
schaft von Alfred Wagner eine
groBe Rolle. Er besucht Fachmes
sen in ganz Europa und experi
mentiert mit groBer Leidenschaft
an neuen Eissorten.

Amtsstunden: Mo, Di, Do, Fr, 8:30 bis 12.30 Uhr
Fr, 16:00 bis 19:00 Uhr

Amtsstunden des B~m.: Fr, 18:00 bis 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Flurreinigung. GroBen Wert legt die Gemeinde auf eine "Saube-
re Gemeinde". Aus diesem Grund wird jedes Jahr unter der Lei
tung von Maria Kraus, Toni GroB und Karl Raminger mit den
Kindem und Jugendlichen eine Flurreinigungsaktion durchge
fuhrt. Mit Schiebetruhe und Miillsacken geht es dem Abfall in
StraBengraben und Bbschungen an den Kragen ..

~,

mI
n- Dorfkreuz.


