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Geschätzte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Campus-Familie! 
 
Im Jahr 2016 stand unsere jung „vermählte“ Gemeinde 
Stadl-Predlitz vor einem dringend notwendigen Handlungs-
bedarf, um den Erhalt unserer Mittelschule abzusichern. 
Damals entschieden wir uns mit dem Projekt „Bildungs-
Campus Stadl-Predlitz“, einen aktiven und zukunftsorientierten Schritt zu setzen. Der 
BildungsCampus war ein Leuchtturmprojekt für unsere Jugend und wäre heute aus unserer 
Gemeinde gar nicht mehr wegzudenken. Die hohe Qualität unseres Schulverbundes, die 
vielen Angebote für die Sechs- bis Vierzehnjährigen und natürlich die Absicherung des 
Schulstandortes sind seither weit bekannt und vielfach nachgeahmt worden. 
 
Nun steht unsere Gemeinde wiederum vor einer bedeutenden Entscheidung, nämlich, 
entweder auf einen Beschluss der Landesregierung zu warten oder eigenständig und 
selbstbestimmt ein anstehendes Problem zu lösen. Es handelt sich um die Volksschule in 
Predlitz, die aufgrund der sinkenden Schülerzahlen als isolierter Schulstandort nicht mehr 
gesichert und auch – dies bezeugen Meinungen aus der Bevölkerung – nicht mehr attraktiv 
genug ist. Bevor der Standort nun durch einen Spruch der Landesregierung geschlossen 
wird, haben die verantwortlichen Gemeinderäte in ihrer Sitzung am 4. März 2021 die 
Zusammenführung der beiden Volksschulen im Gemeindegebiet beschlossen. 
 
Der erweiterte Schulausschuss beurteilte am Donnerstag, den 18. März 2021, diese 
Entscheidung und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten und empfiehlt einstimmig, dass 
die Volksschule Predlitz künftig auch standortmäßig in den BildungsCampus integriert und 
mit der Volksschule Stadl zusammengeführt werden soll. Diese Empfehlung muss noch in 
der nächsten Gemeinderatssitzung am 8. April 2021 durch den Gemeinderat bestätigt 
werden.  
 
Es ist uns, als verantwortliche Gemeindevertreter, jedoch ein besonderes Anliegen, Sie, liebe 
Eltern unserer Kindergarten- und Schulkinder und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde, sofort über diese Entscheidungen zu informieren, vor allem auch deshalb, weil es 
für die Nachnutzung des Gebäudes der Volksschule Predlitz bereits ein konkretes Vorhaben 
gibt: Ein Kleinkinder-Zentrum (frühpädagogisches Förderzentrum) – bei Bedarf ein 
Ganztagskindergarten - mit einer Kinderkrippe und verschiedenen therapeutischen und 
pädagogischen Angeboten soll als innovatives Leuchtturmprojekt unseren BildungsCampus 
erweitern.  
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Über die weiteren Schritte in der Zusammenführung unserer Schulen, über Maßnahmen, die 
das kulturelle Leben in Predlitz unterstützen werden, auch wenn der Schulbetrieb in einen 
anderen Ortsteil übersiedelt und über das Projekt für die frühpädagogische und vorschulische 
Initiative im jetzigen Schulgebäude, werden wir Sie in den kommenden Wochen und Monaten 
regelmäßig informieren. 
 
Wir arbeiten für die Zukunft unserer Kinder und unserer Bürgerinnen und Bürger! 
 

 
 
 
 
 

Wolfgang Schlick Johannes Rauter Bernhard Landschützer 

Bürgermeister Vizebürgermeister 
Obm. d. Schul-, Sport- u. 

Jugendausschusses 
 
 

 
 

Vorsicht beim Abbrennen von Brauchtumsfeuern! 
 
Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen von Brauchtums-
veranstaltungen, die ausschließlich mit trockenem, biogenem 
Material beschickt werden dürfen. 
 

Als solche Feuer gelten: 
 

 Osterfeuer am Karsamstag (3. April 2021): 
Das Entzünden des Feuers ist im Zeitraum von 15.00 Uhr des 
Karsamstags bis 3.00 Uhr früh am Ostersonntag zulässig.  

 

 Sonnwendfeuer (21. Juni 2021) 
 

Ein Ausweichen bei Schlechtwetter auf einen anderen Tag, 
ist NICHT zulässig. 
 

Details können auf der Homepage des Landes Steiermark nachgelesen werden. 
 

Es wird dringend um Einhaltung der aktuell gültigen COVID-19-Schutzmaßnahmen-
verordnung ersucht! 
 

 
 

 

Frohe Ostern und… 
 

bleiben Sie gesund! 


