
Off iz ie l le  Eröffnung der neu gebauten  Torteichstraße  in  Neudau 

Auf eine gelungene offizielle Eröffnung der neu gebauten 

Torteichstraße am 29. Oktober 2019 können die 

Gemeindeverantwortlichen der Marktgemeinde Neudau 

zurückblicken. Zu dieser waren neben der Bevölkerung auch eine 

ganze Reihe an Ehrengästen mit Landeshauptmann-Stv. Mag. 

Michael Schickhofer an der Spitze, Bgm. Karin Kirisits aus 

Hackerberg, zahlreiche Gemeinderatsmitglieder und 

Gemeindebeschäftigte sowie die Vertreter der Verkehrsabteilung 

des Landes Steiermark, der Baubezirksleitung Oststeiermark, des für 

das Projekt zuständigen Planungsbüros und der Bau ausführenden 

Firmen gekommen. 

 

LAbg. Bgm. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch ging in seinen Grußworten auf die Vorbereitungen und die Durchführung der einzelnen 

Schritte dieses für Neudau so wichtigen infrastrukturellen Meilensteins 

ein; vom Neubau der Hackerberg-Brücke, über die Gespräche mit den 

einzelnen Landesregierungsmitgliedern im Laufe der Zeit bezüglich der 

Torteichstraße als Lückenschluss zwischen den zwei schon 

bestehenden Landesstraßen, bis hin zur Vertragsgestaltung für die 

Übernahme der Torteichstraße in den Landesstraßenbesitz bzw. der 

Erfüllung der vom Land Steiermark vorgegebenen baulichen 

Ausführungsbestimmungen. 



In diesem Zusammenhang bedankte 

sich das Neudauer 

Gemeindeoberhaupt sowohl beim 

Gemeinderat als auch bei der 

Steiermärkischen Landesregierung 

für sämtliche notwendigen und 

zugleich auch einstimmig gefassten 

Beschlüsse, bei den Bau 

ausführenden Firmen und den 

Gemeindearbeitern für die 

professionelle Abwicklung sämtlicher 

Arbeiten, bei den 

Gemeindebeschäftigten für die Organisation des Festaktes und den Grundnachbarn, stellvertretend für alle bei Familie Kottulinsky, für 

das gute Miteinander während der Bauarbeiten. 

 

„Der große Dank gilt aber vor allem unserem Gemeindereferenten und Landeshauptmann-Stv. Mag. 

Michael Schickhofer sowie der Verkehrsabteilung des Landes Steiermark und dem Ländlichen 

Wegebau für die großzügige finanzielle Unterstützung dieses Projekts! Ohne diese - in Kombination 

mit den Eigenmitteln der Gemeinde - wäre dieses Projekt in dieser Form nicht möglich gewesen.“ so 

LAbg. Bgm. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch erfreut. 

 

Insgesamt wurden in den Straßenneubau samt Begleitgehweg, neuer Ortsbeleuchtung und neu 

gebauter Trinkwasserleitung rund € 420.000,-- (plus die Arbeitszeit der Gemeindearbeiter) investiert. 

Verglichen mit der alten Gemeindestraße wurde damit auch ganz wesentlich die Verkehrssicherheit 

in diesem Bereich erhöht. 

 



Landeshauptmann-Stv. Mag. Michael Schickhofer betonte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit zwischen der Marktgemeinde 

Neudau und dem Land Steiermark bzw. zwischen ihm und dem Neudauer Bürgermeister. 

„Gemeinsam werden wir noch viele Projekte für Neudau und zum Wohle der Neudauer Bevölkerung schaffen!“ so ein gut gelaunter und 

zuversichtlicher Landeshauptmann-Stellvertreter. 

 

Nach der Segnung durch Pfarrer Mag. Adrian Czobot und dem offiziellen 

Durchschneiden des Eröffnungsbandes durch die Ehrengäste und Firmenvertreter 

standen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher noch bis in den späten 

Nachmittag hinein gemütlich bei Kaffee und Kuchen sowie Sturm und Maroni 

beisammen. 
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