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Ehrenring für erfolgreichen Olympiateilnehmer!

Die Gemeinde Gersdorf an der Feistritz hat in Würdigung seiner Leistungen bei der Qualifikation und erfolgreichen Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in
Tokio, Herrn Martin Strempfl aus Gersdorf den Ehrenring der Gemeinde im Rahmen einer kleinen Feier, gleich
nach seiner Rückkehr aus Japan verliehen.
Es hat zwar für eine Medaille leider nicht ganz gereicht für
unseren Olympioniken im Land der aufgehenden Sonne.
Mit seinen erreichten 627 Punkten hat Martin die Finalqualifikation der besten acht nur ganz knapp verfehlt.
Wenn man aber bedenkt, dass er von seinen 60 abgegebenen Schüssen, ganze 56 Zehner und nur vier Neuner abgefeuert hat, ist dies eine enorme Tagesleistung bei einem
außergewöhnlichen Bewerb, die man nicht hoch genug
einschätzen kann. Dabei hätte seine persönliche Bestleistung, die man an so einem außergewöhnlichen Tag halt
nicht so einfach abrufen kann, für den sympathischen
Gersdorfer locker für das Finale der letzten Acht gereicht.
Es ist aber nicht nur der ausgezeichnete 13. Platz bei diesen Olympischen Spielen, der hervorzuheben ist und mit
An einen Haushalt

dem Martin Strempfl bei seinem Olympiadebüt als einziger männlicher Teilnehmer Österreichs, die Sportschützen des Landes hervorragend vertreten hat. Dem mehrfachen Staatsmeister und Nationalkaderschützen ist dabei
auch etwas Großartiges gelungen, was nur ganz wenigen
Menschen vorbehalten ist. Etwas, was nur durch eisernes
Training, asketische Lebensweise, eine besondere Gabe
(Talent) und durch den unbändigen Willen dem Sport alles unterzuordnen, möglich wird: Die Teilnahme an den
Olympischen Spielen. Es gibt abertausende Sportschützen auf der Welt, es gibt Tausende die sich um ein Olympiaticket bemüht haben, nur 47 haben es letztendlich bis
Tokio geschafft und darunter ist Martin Strempfl als einziger Österreicher - Chapeau!
Die Gemeinde Gersdorf an der Feistritz ist mit Stolz erfüllt, gratuliert ihrem ersten Olympiateilnehmer Martin
Strempfl zu den großartigen Leistungen im Rahmen der
wichtigsten Spiele auf diesem Planeten und würdigt ihren
Ausnahmesportler, der auch ein großes Vorbild für die Jugend darstellt, mit dem Ehrenring der Gemeinde!
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Glasfaser-Internet (FTTH) direkt ins Haus anmelden!
Der Glasfaserausbau in unserer Gemeinde ist nicht nur
eine wichtige Standortvoraussetzung für unsere Unternehmen, er gewinnt heutzutage auch für jedes einzelne
Wohn- und Betriebsgebäude immer mehr an Bedeutung
um die künftigen Anforderungen, wie zB. Homeoffice,
Business, Kabelfernsehen (Netflix) oder verschiedene
Freizeitaktivitäten (Online-Spiele) mit mehreren Endgeräten abzudecken. Die tägliche Nutzung des Internets
ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden und die Digitalisierung schreitet auch bei uns mit raschem Tempo
voran. Langfristig sichert nur „echtes Glasfaserinternet“
FTTH (Fiber to the home) die notwendige Bandbreite (bis
zu 1.000 Mbit/s) für einen reibungslosen Internetempfang für alle Ansprüche und stellt daher auch die Technologie der Zukunft dar.
Wichtige Ausbauphase abgeschlossen!
Die Gemeinde Gersdorf hat gemeinsam mit der A1-Telekom insgesamt bereits mehr als 22.000 lfm Leerverrohrungen im Gemeindegebiet verlegt und neben den vorhandenen ARU`s in Hartensdorf und Gersdorf heuer weitere
fünf derartige technische Schaltstellen im Gemeindegebiet
installiert. Sämtliche Schaltstellen wurden jetzt mit der notwendigen Glasfasertechnik ausgestattet und die Glasfaserkabel in die Leerverrohrungen eingeblasen.
Mit diesem wichtigen Ausbauschritt bestehen jetzt die
technischen Voraussetzungen beinahe das gesamte Gemeindegebiet mit echtem Highspeed-Glasfaserinternet

zu versorgen. Auf den neuen Trassen können bereits die
ersten Interessenten angeschlossen werden (Oberrettenbach - Alm, Rohrwegberg).
Die nachfolgenden Ausbauschritte zu den einzelnen Objekten werden nach dem Interesse aus der Bevölkerung
fortgesetzt. Zusammenhängende Siedlungsgebiete wo
bereits starkes Interesse bekundet wurde, wie. zB. Rothgmos-Fuchsberg, Schulsiedlung - Gschmaier oder Gersdorfberg sollten dabei vorrangig behandelt werden.
Unser Ziel ist es, dieses ultraschnelle Breitbandinternet
sukzessive allen Bewohnern in der Gemeinde die es möchten, direkt ins Haus zu liefern. Sie haben ab sofort die
Möglichkeit, Ihren Anschlusswunsch bei der Gemeinde
zu deponieren (Tel: 03113/2410 oder gde@gersdorf.gv.at).

Weingut Pilz ist Landesweinsieger
Die Landesweinkost ist alljährlich der größte Weinwettbewerb
in der Steiermark und wurde heuer im Steiermarkhof in Graz
durchgeführt. Aus mehr als 1800 eingereichten Weinen wurden
die Siegerweine von den 500 teilnehmenden Winzern gekürt.
Dabei konnten die Sieger in 18 Kategorien ihre Auszeichnung im
Rahmen einer Exklusiv-Präsentation entgegennehmen.
Erfreulicherweise ist es heuer auch Georg Pilz gelungen, einen
dieser begehrten Titel für sein Weingut in die Gemeinde zu
holen. Mit seinem Weißburgunder, jener Sorte die in der Steiermark zu den wichtigsten drei Rebsorten zählt, hat er bei der
diesjährigen Weinprämierung den Landessieg davongetragen
und gehört damit offiziell zu den Besten des Landes.
Dieses besondere Ereignis nahmen auch Bürgermeister und Vizebürgermeister zum Anlass, zu diesem großartigen Erfolg namens der Gemeinde herzlich zu gratulieren.
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Doppelhofer - Wohnanlage übergeben!
Nach den heuer bereits bezogenen ÖWGes - Wohnobjekten,
konnte nun auch die erste Wohnanlage der Firma D2-WohnenDoppelhofer in Gersdorf bezogen und elf neue Wohnungen an
die glücklichen Mieter übergeben werden. Die Wohnungen „Am
Sonnengrund 21“ verfügen im Erdgeschoß über zugeordnete Vorgärten und in den Obergeschoßen über großzügige Balkone und
Dachterrassen. Die hochwertige Ausstattung der Wohnungen garantiert besten Wohnkomfort. Eine eigene Liftanlage sorgt für einen behindertengerechten Zugang zu den Wohnungen.
Zur Schlüsselübergabe hat Firmenchefin Ing. Monika Doppelhofer neben den neuen Mietern auch ihre Mitarbeiter und alle
an der Umsetzung Beteiligten zu einer kleinen Eröffnungsfeier
mit Besichtigung eingeladen.
Die übergebenen Wohnungen waren bereits seit Monaten vergeben. Das zweite gleichartige Wohnobjekt im direkten Anschluss ist derzeit noch im Bau und soll bis Jahresende bezugsfertig sein (nur noch wenige Wohnungen frei).
Gratulation an die Fa. Doppelhofer zur perfekten Umsetzung
des Wohnprojektes in Gersdorf und den neuen Bewohnern alles
Gute und viel Freude mit ihrem neuen Zuhause!

Bei der Wohnungsübergabe durch Fam. Doppelhofer
freuten sich auch Johann und Herta Friedelt (im Bild links),
die aus dem Bezirk Mistelbach (NÖ) in ihre neue Wohnung
nach Gersdorf umgezogen sind und bei uns in der schönen
Oststeiermark ihre neue Heimat gefunden haben.

Grazer Fa. Fuhrmann verlegt Betriebsstandort nach Gersdorf
Das Grazer Unternehmen Fuhrmann hat sich auf die Bearbeitung von Schneide und Abkantwerkzeugen sowie
deren Handel spezialisiert. Der Grundstein der Spezialwerkzeugfirma wurde bereits im Jahre 1948 gelegt.
Durch ständige Weiterentwicklung, Innovation und
Qualität hat sich die Firma in Fachkreisen einen Namen
gemacht. Seit rund zwölf Jahren leitet Herr Dominik
Fuhrmann das Unternehmen. Auf der Suche nach einem
neuen Firmenstandort ist er jetzt in Gersdorf fündig
geworden. Der Firmenchef konnte von der guten Infrastruktur im Gewerbegebiet Gersdorf überzeugt werden
und hat nach Vorliegen des rechtskräftigen Baubescheides bereits mit der Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes begonnen (zwischen den Fa. Grübl und Maierhofer gelegen).
Dominik Fuhrmann möchte mit seinem erfolgreichen
Team mit jahrzehntelanger Erfahrung samt dem vielfältigen und modernen Maschinenpark noch heuer von
Graz nach Gersdorf übersiedeln und die Arbeit hier bei
uns aufnehmen. Wir freuen uns, mit der Spezialwerkzeugfirma Fuhrmann ein weiteres innovatives Unternehmen in der Gemeinde begrüßen zu dürfen.
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Nahversorger – Bauarbeiten schreiten voran
Vor mehr als 20 Jahren hat das örtliche Kaufhaus Pendl
in Gersdorf seine Türen geschlossen. Jetzt wird mit dem
Neubau eines ADEG-Lebensmittelmarktes samt Cafe mit
Imbissstube, Postpartnerstelle, Bankstelle mit Bankomaten sowie Tabaktrafik und Lotto/Toto-Annahmestelle,
ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Die Bauarbeiten laufen trotz coronabedingter Engpässe zufriedenstellend und befinden sich im Zeitplan. Die
Eröffnung des Marktes ist für Ende Oktober d.J. vorgesehen. Der Spatenstich im Mai konnte leider nur im kleinen
Rahmen durchgeführt werden. Hoffentlich darf bei der
Eröffnungsfeier auch die Gemeindebevölkerung wieder
recht zahlreich teilnehmen.

Mit dem neuen ADEG-Lebensmittelmarkt kann die Daseinsvorsorge in Gersdorf wesentlich verbessert und die
ganze Gemeinde insgesamt attraktiver gestaltet werden.

Corona-Sonderimpftag
für die Bevölkerung der Gemeinden Gersdorf an der Feistritz,
Ilztal, Pischelsdorf und Sinabelkirchen

am Samstag, den 21. August 2021
von 8:00 – 17:00 Uhr
in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf
Als Impfstoffe stehen BioNTech/Pfizer (ab 12 Jahre, 2. Impfung am
11. September 2021 von 8:00 – 14:00 Uhr in der Kulmlandhalle in
Rohrbach am Kulm möglich) oder Johnson & Johnson
(ab 18 Jahre, nur 1 Dosis erforderlich) zur Auswahl.
Um Voranmeldung im Gemeindeamt (Tel: 03113/2410 oder
mail: gde@gersdorf.gv.at) wird gebeten!
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