
Bahnstation Aich-Assach 
 

Leider kommt es immer wieder vor, dass bei rot leuchtendem Signal 

Fahrzeuge noch „schnell“ drüberfahren.  

Dass bedeutet eine Missachtung von Ampel– und Leuchtsignalen und 

kann sogar zum Führerscheinentzug führen, ganz abgesehen davon, 

dass man sich dadurch in große Gefahr begibt. 

 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass vor und nach Bahnübergängen 

ein absolutes Halteverbot gilt. 

Es wurde beobachtet wie ein PKW gleich nach dem Bahnübergang ste-

hengeblieben ist, um einen Schüler aussteigen zu lassen. Ein nachkom-

mender PKW ist dann auf den Gleisen stehengeblieben und ein dritter 

dahinter. Dann ist das Rotlicht angegangen.  

Hier wäre es sicher ratsamer, die Kinder gefahrlos am nahegelegenen 

Parkplatz Grafenwirt ein– und aussteigen zu lassen. 

 

Zum Glück ist noch nicht viel passiert, aber es sollen die Gesetze, welche 

die Sicherheit erhöhen, auch eingehalten und nicht aus Bequemlichkeit 

ignoriert werden. 
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Fischwasserverpachtung Seewigtalbach 
 
Von der Gemeinde Aich wird das Fischereirecht für den Seewigtalbach 
(rechtsufrig im Gemeindegebiet Aich) bis 31.03.2019 neu verpachtet. 
Interessenten werden gebeten, bis spätestens 05. Juli 2017 ein schriftliches 
Pachtansuchen an das Gemeindeamt zu richten. 



Der Bürgermeister: 

Franz Danklmaier eh. 

 

AusBildung bis 18 
 

Mehr Bildung. Mehr Chancen. Mehr Zukunft. 

 

Gerade weil die Ausbildung etwa durch eine Lehre oder eine weiterführende Schule so 

wichtig für das weitere Leben ist, hat die Bundesregierung für Jugendliche bis 18 Jahre 

daraus eine Verpflichtung gemacht. 

Schüler und Schülerinnen müssen über ihren Pflichtschulabschluss hinaus eine weiter-

führende Ausbildung absolvieren. Die Ausbildungspflicht betrifft Jugendliche bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und 

sich nicht nur vorübergehend in Österreich aufhalten. 

Der erste betroffene Jahrgang sind jene Schüler und Schülerinnen,  

die im Juli 2017 ihre Schulpflicht beenden. 

Wenn das Kind nach diesem Schuljahr weiter zur Schule geht oder eine Lehre absol-

viert, erfüllt es die Ausbildungspflicht. 

Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Jugendliche, die die all-

gemeine Schulpflicht erfüllt haben, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einer Bil-

dungs– oder Ausbildungsmaßnahme oder einer auf diese vorbereitende Maßnahme 

nachgehen. 

 

Zusätzliche Informationen darüber findet man auf der Homepage www.AusBildung18.at 

 

Für weitere und detailliertere Fragen steht Ihnen die Koordinierungsstelle AusBildung 

bis 18 Steiermark unter 0664/802956000 oder kost.steiermark@teamstyria.at zur 

Verfügung. 

 

 

 

Stellenausschreibung Kindergartenpädagogin 
 

Auf Grund der vielen Anmeldungen (auch aus der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern) für den Kin-
dergarten Assach wird für das Kindergartenjahr 2017/18 eine Kindergartenpädagogin welche die 
Tätigkeiten einer Kindergartenbetreuerin ausübt, gesucht. 
 
Bewerbungen sind an das Gemeindeamt Aich schriftlich bis spätestens Freitag, 14. Juli 2017 zu 
richten. 


