
Dachgleiche der Kinderkrippe Neudau 
Auf eine gelungene Dachgleiche-Feier der 

neuen Kinderkrippe am 1. Juni 2021 im Beisein 

zahlreicher Ehrengäste, an der Spitze 

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang und 

Landesrätin Dr.in Juliane Bogner-Strauß, 

blicken die Gemeindeverantwortlichen der 

Marktgemeinde Neudau zurück. 

LAbg. Bgm. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch ging 

nach einem wunderbaren musikalischen 

Willkommensgruß durch den Kindergarten in 

seinen Grußworten auf die Vorbereitungen auf politischer, 

organisatorischer und baulicher Ebene für dieses 

Zukunftsprojekt sowie die Elementarpädagogik vor Ort in 

Neudau ein, wurde doch bereits im Jahr 1902 (!) die erste 

offizielle Kindergartengruppe in Neudau eingerichtet. 

In diesem Zusammenhang bedankte sich das Neudauer 

Gemeindeoberhaupt sowohl beim Gemeinderat für sämtliche 

notwendige und zugleich auch einstimmig gefassten 

Beschlüsse sowie bei beiden Regierungsmitgliedern für die 

Unterstützung der neuen Kinderkrippe. 

„Der große Dank für die Realisierung dieses nächsten, ganz 

wesentlichen Meilensteins in der weiteren Optimierung unserer Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen gilt 



vor allem unserem Gemeindereferenten und 

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. Dieser stellt – 

aufgeteilt auf mehrere Jahre – sehr großzügige 

Bedarfszuweisungsmittel zur Verfügung.  Ein Dank geht 

auch an die Bildungslandesrätin Dr.in Juliane Bogner-

Strauß, welche aus den Mitteln der Abteilung 6 des Amtes 

der Steiermärkischen Landesregierung dieses Projekt 

ebenfalls über einen eigenen Fördercall unterstützt. So 

nimmt Marktgemeinde Neudau, gemeinsam mit dem Land 

Steiermark, sehr gerne rund € 900.000,-- netto für unsere 

Kinder in die Hand. Ohne die Fördergelder, in Kombination 

mit den Eigenmitteln der Gemeinde, wäre dieses Projekt in 

dieser Form sonst nicht möglich.“ so LAbg. Bgm. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch erfreut. 

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang zeigte sich gut gelaunt und begeistert 

von der neuen Kinderkrippe: „Dieses sinnvolle und zukunftsweisende 

Projekt verdient unsere volle Unterstützung, geht es doch um nicht 

weniger als die wesentliche Bildungsgrundlage für die Jüngsten in der 

Marktgemeinde Neudau.“ 

Und Landesrätin Dr.in Juliane Bogner-Strauß: „Wir freuen uns sehr über 

diese wertvolle Einrichtung, welche vorausschauend schon so gebaut 

wird, dass sie später jederzeit nur mehr um einen Gruppenraum 

erweitert werden muss, möchte man eine weitere Gruppe einrichten.“ 

Nach dem würdigen Gleichenspruch sowie der Übergabe eines Neudauer 



„Kraftpakets“ an die beiden Landesregierungsmitglieder 

nahm die Baustelle wieder ihren Betrieb auf. 

Bereits im heurigen Herbst soll unsere neue Kinderkrippe 

unseren Jüngsten zur Verfügung stehen und ihren Betrieb 

aufnehmen. 


