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Editorial
Experten für künstliche Intelligenz haben herausgefunden,
dass Maschinen und Roboter
niemals werden können wie
ein Mensch, weil ihnen etwas
fehlt, das nur wir haben:
die Fähigkeit, ein Bedürfnis
herauszubilden. Roboter spüren nichts.

Corona ist blöd. Ich vermisse
die Zeiten ohne Maske.
In dieser Ausgabe lassen wir jene Menschen zu Wort kommen, die das,
was gerade passiert, am härtesten trifft: unsere Kinder.
Kinder und Jugendliche haben geschrieben und gezeichnet, wie es
ihnen geht, was sie denken und fühlen und was sie sich von uns wünschen. Ihnen sollten wir gerade jetzt gut zuhören, erfreuliche Aussichten
bieten, Sorgen und Ängste ernst nehmen. Kinder sind unsere Zukunft.

Aus dieser Notlage müssen
wir Kinder befreien. Schauen
Sie Ihr Kind an. Nehmen Sie
es in den Arm, fragen Sie, wie
es ihm geht. Nehmen Sie das
ernst und tun Sie alles, was es
dazu bringt, seine lebendigen
Bedürfnisse wieder zu spüren.
Gemeinsam mit anderen,
denen das Wohl der Kinder
auch am Herzen liegt. Leicht
fällt Ihnen das dann, wenn
Sie nicht nur zu ihrem Kind,
sondern auch zu sich selber
liebevoll sind.
Behalten wir in diesem Szenario unsere Kinder ausreichend
im Blick. Eine Gesellschaft,
die nicht in der Lage ist, ihre
Jüngsten und ihre Ältesten zu
schützen, wird keine Zukunft
haben.
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Elias, 3. Klasse

„Ich finde Corona echt dumm.
Ich hoffe, dass es endlich
bald aufhört. Dann kann ich
endlich wieder zum McDonalds fahren. Wenn man den
Pappendeckel rauf tun muss,
das finde ich doof. Mir geht es
schlecht, denn viele Menschen
sind schon gestorben. Im Radio läuft alles nur mehr über
Corona. Ich wünsche mir, dass
Corona aufhört.“
Jannik, 3. Klasse

VS Eichkögl

Kinder bemühen sich riesig,
die aktuellen Maßnahmen
einzuhalten; sie zeigen Verantwortungsgefühl. Dabei
wollten sie viel lieber Freunde
treffen, spielen und draußen
herumtoben, weil sie nur so
lernen, wie man mit anderen
zurechtkommt. Das sind tiefe
Bedürfnisse, mit denen Kinder
auf die Welt kommen.
Bedürfnisse
unterdrücken
geht nicht so einfach, das
muss man bekämpfen, so
lang, bis im Hirn Vernetzungen
entstanden sind, hemmende
Verschaltungen, die sich über
Bereiche im Hirn legen, wo
diese Bedürfnisse generiert
werden. Erst dann kann das
Kind funktionieren, wie wir
es erwarten. Aber dann hat es
auch keine Bedürfnisse mehr.
Dann wird es den digitalen
Geräten immer ähnlicher.

KINDER&JUGENDSPEZIAL

Anna, 3. Klasse
Florian & Jonas, 4. Klasse

Leonie & Flora, 3. Klasse

Elea, 1. Klasse
Anja & Kristin, 4. Klasse

Valentina, 3. Klasse

Precious, 3. Klasse

Leandro, Anna & Nele, 1. Klasse

Mathias & David, 4. Klasse

Leon, 3. Klasse
Kathi, 1. Klasse
Nico & Domi, 1. Klasse

Nina, 3. Klasse

WILLKOMMEN DAHEIM

Kimmy & Vanessa, 4. Klasse

Raphael & Lukas, 1. Klasse

Kurzmann

Marktplatz 1, 8081 Heiligenkreuz a. W.
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KINDER&JUGENDSPEZIAL
MS St. Stefan

Aydrian & Lionel, 3. Klasse

Mia, 3. Klasse

AK-Bildungss
eingelöst
werden!

check

Besonders für Kinder war und ist die
Zeit des Lockdown schwer. Bei Familie
Feiner waren aber Mama und Papa immer
daheim, hatten mehr Zeit als Familie, es
wurde viel gebastelt und musiziert. Ihr
Motto – nicht nur für diese Zeit: ‚Musik
tut gut und macht uns Mut.‘
Emanuel, 7: „Ich habe den ‚Mitteregger
Walzer‘ für einen Wettbewerb geübt.
Leider wurde der Bewerb abgesagt. Aber
mein Papa hat das Stück aufgenommen
und es wurde sogar auf Radio Steiermark
gespielt. Wir waren oft im Wald und haben
Brennnesseln gesammelt. Meine Mama hat
daraus Spinat gemacht – seitdem mag ich
Spinat voll gerne.“
Clemens, 5: „Ich war nicht im Kindergarten, aber mein Bruder und ich hatten viel
Zeit zum Spielen daheim und wir haben
mit der Familie oft Radausflüge gemacht.
Das war cool. Das Maskentragen mag ich
gar nicht, aber zum Glück brauch ich sie
im Kindergarten nicht.“

Familie Feiner:
Mit Musik geht alles leichter
Maria, 10: „Mir ist es mit dem HomeSchooling gut gegangen – ich hab mir
einteilen können, wann ich was arbeiten
möchte. Leider konnte ich meine Freundinnen nicht sehen. Dafür hatten wir
zuhause Zeit, wir haben viel Brot und
Weckerl gebacken und neue Rezepte ausprobiert; auch unsere Nudeln haben wir
selbst gemacht.“
Veronika und Robert Feiner mit den
Kindern Maria, Emanuel und Clemens

Kanizaj

rsen
kann der

„Voriges Jahr im Frühling durften wir niemanden sehen, auch Oma
und Opa nicht. Das war nicht toll.“

Badezimmersanierung in nur 24 h

Volkshochschule
Steiermark zeicBheniegteenkeKnunab 60 Euro

Musik tut gut & macht uns Mut

Foto: Veronika Feiner

„Wegen Corona hat sich für uns Schüler
und Schülerinnen viel verändert. Wir mussten von zu Hause aus lernen und konnten
unsere Mitschüler und Mitschülerinnen
nicht so oft sehen. Im ersten Lockdown
bekamen wir Arbeitsaufträge und mussten
selbst einteilen, wann wir sie erledigten.
Am Anfang war es hart, doch dann gewöhnte man sich daran. Nun freuten wir
uns alle umso mehr, dass wir wieder in
die Schule durften, wenn auch in geteilten
Klassen, mit Masken und einem Meter Sicherheitsabstand. Im zweiten Lockdown
hatten wir einige Videokonferenzen, bei
denen wir unsere Klassenkameraden und
Lehrer sehen konnten. Im dritten Lockdown hatten wir Videokonferenzen laut
Stundenplan und bekamen noch ein paar
Arbeitsaufträge. Danach konnte die ganze
Klasse endlich wieder vereint in der Schule
sein – wieder mit Maske und Abstand. Es
war für uns alle eine schwierige Zeit, doch
man kann auch daraus lernen. Diese Zeit
hat uns auch zusammengeschweißt und
gezeigt, dass man die Regeln einhalten
sollte, um so bald wie möglich wieder
zur Normalität zurückkehren zu können.
Doch das Wichtigste in diesen Zeiten ist
sowieso Zusammenhalt und Vertrauen
ineinander, um Corona gemeinsam durchzustehen.“
Marie Niederl, 2. Klasse

Jannik & Sebastian, 1. Klasse

Leonie, 3. Klasse

Familie
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KINDER&JUGENDSPEZIAL
MS Kirchbach
Ich in der Corona-Zeit
Heut um nein woar a schwarer Tog für mi,
I woar in Teams drin, mei Computer stürzt
ob.
Heut um nein woar a schwarer Tog für mi,
Mei Computer stürzt ob und des Dokument war weg, weg, weg.
Die Lehrerin schimpft: Was host schon
wieder ang’stellt?
Des Dokument is fuart!
Was hast schon wieder ang’stellt?
Wennst groß bist, wirst niemals a Chirurg!

KINDER&JUGENDSPEZIAL
„Was ist Homeschooling überhaupt? Für
Jugendliche und Kinder der neue Alltag,
für ältere Menschen oft kein Begriff.
Im Homeschooling können sich die Schüler alles so einteilen, wie sie es möchten.
Zudem kann man, wenn man sich beeilt,
auch mal vor normalem Schulende fertig
werden, da man nicht, so wie in der Schule, noch Zusatzaufgaben oder Ähnliches
bekommt. Dagegen spricht der Fakt,
dass jeder einen eigenen PC oder Laptop

braucht. Bei einem PC braucht man noch
weitere Dinge wie Mikrofon, Kamera
u. ä., um dem Onlineunterricht gut folgen
zu können.
Meine persönliche Meinung zum Homeschooling ist sehr positiv, da für mich die
Freizeit eine wichtige Rolle spielt und ich
so freier bin. Doch wenn ich dann in eine
neue Schule komme, hoffe ich, dass es
vorbei ist.“
Thimo Kozicz, 4b

Heut um elf woar der schwerste Teil am
Tog für mi,
I hob der Lehrerin erklär‘n mirn, dass des
a Missverständnis woar, woar, woar!
Heut um elf woar der schwerste Teil am
Tog für mi,
die Lehrerin is ausgflippt, hat mir gar nix
glaubt, glaubt, glaubt!
Und sie schimpft: Was host schon wieder
ang´stellt?
Des Dokument ist fuart!
Was host schon wieder ang`stellt?
Wennst groß bist, wiarst niemals a
Chirurg!
Text: Raphael Hödl, 1. Klasse
Musik: Seiler und Speer (Ham kumst)

Carina Graßmugg, 2. Klasse

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
Nur noch Donnerstag & Freitag
9–12 & 15–18 Uhr geöffnet

Corinna Paier, 2. Klasse

„Mein Name ist Leon Losenegger und ich gehe zurzeit in die 4.
Klasse der MS-Kirchbach. Vor allem jetzt in dieser Pandemie ist
das Schulwesen noch komplizierter und gestresster als sonst. Man
muss vor allem jetzt wegen dem Schichtbetrieb drauf achten, dass
man immer alle Schulsachen zu Hause hat, die man braucht. Ich
hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt und der Schichtbetrieb aufhört. Bleibt gesund!“
Leon Losenegger, Schulsprecher

Luca Luttenberger, 2. Klasse

Selina Marbler, 2. Klasse

„Wer hätte gedacht, dass wir je in so einer
Lage wie jetzt wären? An den Alltag mit
Maske und Desinfektionsmittel hat man
sich eigentlich schon gewöhnt. Aber wie
geht es uns eigentlich damit? Kinder, die
in die Schule gehen, leiden besonders
darunter. In Österreich gehen wir jetzt
im Schichtbetrieb in die Schule. Das hat
Vor- und Nachteile. Einerseits kann man
länger schlafen, andererseits muss man die
Aufgaben alleine erledigen. Beim Videounterricht ist man immer vom Internet und
den elektronischen Geräten abhängig. In
der Schule müssen wir immer Masken
tragen, außer im Freien. Es ist auch sehr
schade, dass wegen Corona einige Fächer
entfallen, wie z.B. Musik oder Sport. Auch
der Nachmittagsunterricht sowie Ausflüge
und Veranstaltungen fallen aus. Der soziale
Kontakt leidet ebenfalls darunter. Man ist
viel distanzierter, auch seinen Freunden
gegenüber. Das ist für manche schwer zu
ertragen. Ich hoffe, dass bald alles wieder
so wird, wie es früher war und wir normal
weiterleben können.“

„Speziell die 4. Klassen leiden sehr unter
dem Homeschooling. Man kann zuhause
nicht so viel und ausführlich lernen wie
mit den Lehrerinnen und Lehrern in der
Schule. Deswegen haben viele die Befürchtung, dass man in der neuen Schule
nicht mit dem Stoff zurechtkommen wird.
Außerdem fällt die Schullandwoche aus.
Die wäre eigentlich die letzte Woche, wo
die gesamte Klasse zusammen ist und zum
Abschluss nochmal eine richtige Gaudi
hat. Leider wird dies wegfallen.“

Emily Felgitscher, 4b

„Princess
Gewächshäuser werden
bereits seit über 45
Jahren gefertigt, wobei
sogar die Häuser der
„ersten Tage“ noch
immer voll genutzt
werden.“

Mabé
Ohrschmuck

•

Weißgold
€ 948,–

•
•

€ 648,–

Perlenkette

mit Goldschließe
& Brillanten
€ 776,–

€ 599,–
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Isolier Gewächshäuser mit maximalen
Lüftungsmöglichkeiten (ganzjahrestauglich)
Satteldach- und Anlehnvarianten
Sonderlösungen exakt auf Ihre Ansprüche angepasst

T.M.K – Technologie in Metall und Kunststoff GmbH,
Industrieparkstraße 4, A-8480 Mureck
Mobil: +43/664/123 12 08, Tel: +43/3472/40404-0; Fax: DW 30
Web:
www.princess-glashausbau.at
E-Mail: office@princess-glashausbau.at

Alexander Zach, 4b

„Im Moment dreht sich alles um das
Homeschooling. Wie geht es uns damit?
Zuhause ist es schwieriger, Aufgaben zu
erledigen, denn man kann die Lehrer
und Lehrerinnen nicht um Hilfe bitten.
In solchen Situationen rufe ich meine
Schulkollegen an und wir helfen uns gegenseitig, oder wir erledigen die Aufträge
gemeinsam. Hoffentlich dürfen wir alle
bald wieder gemeinsam und ohne Maske
in der Klasse sitzen und Spaß haben.“
Florian Meier, 4b
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„Homeschooling“ war vor einem Jahr
noch kein Thema, doch mittlerweile wurde
es zur Normalität. Es hat positive und negative Auswirkungen. Man hat mehr Freizeit und kann auch länger schlafen. Man
kann sich auch selbst seine Zeit einteilen
und entscheiden, wann man Schulaufträge
macht. Auch die Individualisierung ist
etwas Positives im momentanen Schichtbetrieb. Da wir durch die Gruppenteilung
nur wenige Schüler sind, können sich die
Lehrer viel mehr auf jeden einzelnen Schüler konzentrieren. Deshalb schaffen wir
auch mehr Stoff in einer Stunde. Natürlich
gibt es auch negative Argumente beim
Onlineunterricht. Vor allem stört mich,
dass ich meine Schulkollegen nicht mehr
sehe und dadurch der soziale Kontakt
abbricht. Nicht nur das, auch die Schulveranstaltungen und Exkursionen fallen
dieses Jahr aus! Meine Klasse hätte z.B.
dieses Jahr die Abschlusswoche gehabt, die
leider nicht stattfinden wird. Nicht so gut
ist auch, dass während den Onlinestunden
einige Probleme auftreten, wie zum Beispiel eine unsichere Internetverbindung,
aber auch Blödeleien der anderen Schüler,
wenn sie jeden stumm schalten oder aus
der Besprechung rauswerfen, kommen
vor. Durch Corona fallen natürlich auch
in der Schule einige Fächer aus, weil man
in Zeiten wie diesen nicht alles machen
darf, wie zum Beispiel Singen in Musik,
aber auch Turnen oder Nachmittagsunterricht, wie Chor, Geräteturnen, Fußball und
vieles mehr. Meine persönliche Meinung
zum Homeschooling ist gemischt, da es
negative und positive Aspekte gibt. Aber
im Allgemeinen wäre ich sehr erleichtert
und würde mich freuen, wenn wir alle
gemeinsam wieder in die Schule gehen
könnten und ich einfach wieder alle meine Klassenkammeraden und Lehrer sehen
könnte.
Hanna Matzer, 4b
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*Ab 1. Juli 2021 fällt die NoVA-Befreiung auf leichte Nutzfahrzeuge weg. Das heißt konkret, dass beliebte Fahrzeuge wie der Peugeot Expert
oder Boxer empfindlich teurer werden.
Planen Sie also Ihre Anschaffung rechtzeitig und vermeiden Sie unnötige Mehrkosten!

Josef Trummer Autohandels GmbH
A-8421 Wolfsberg  Seibuttendorf 4

Tel.: +43 (0)3184 / 23 44-0
E-Mail: autotrummer@aon.at

Wir Sind immer gerne für Sie da!
www.autotrummer.at

1) Aktionspreis enthält Händlerbeteiligung und inkludiert bereits alle aktuell gültigen Aktionen sowie Prämien von Peugeot Austria GmbH. Unverb. empf., nicht kartell. Richtpr. in € exkl.
MwSt Finanzierungsbonus € 417,– netto für den PEUGEOT PARTNER, € 833,– netto für PEUGEOT EXPERT und BOXER bei Leasing über die PSA Bank Österreich, Niederlassung der
PSA Bank Deutschland GmbH. (Kauf-/Antragsdatum) – unterliegt nicht dem VKrG. Alle Angebote gültig für Konsumenten bei Kauf eines Neuwagens bis 28.02.2021. Weitere Details bei
Ihrem teilnehmenden PEUGEOT Händler. Symbolfoto. 2) Ab 1.7.2021 unterliegen auch Leicht-Nutzfahrzeuge der Normverbrauchsabgabe. Dies hat für die meisten Leicht-Nutzfahrzeuge
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mit entsprechenden CO2-Emissionen Preissteigerungen zur Folge.

KINDER&JUGENDSPEZIAL
„Homeschooling ist das Arbeiten Zuhause. Man lernt am
Computer oder am Laptop.
Ein Vorteil beim Homeschooling ist, dass man mehr Freizeit
hat. Man kann länger schlafen,
manche Stunden fallen aus, wie
z.B. Turnen oder Kochen. Der
ganze Schulweg fällt weg, so
spart man sich Zeit. Ein Nachteil ist, dass man lange vor dem
Bildschirm sitzt. Das ist schäd-

lich für die Augen und man
bekommt Haltungsprobleme.
Manchmal sitzt man von 7:00
bis 13:30 vor seinem Laptop
oder seinem Computer. Meine
Meinung zum Homeschooling
ist sehr positiv, denn wenn
man schnell arbeitet, ist man
zu Mittag mit der Arbeit fertig.
Was mich doch stört ist, dass
ich meine Freunde nicht sehen
Jakob Ettl, 4b
kann.“		

„Das aktuell verstärkte Bedürfnis des Homeschoolings
wirft einige Fragen auf. Eine
der größten ist aber: Wie wird
es weitergehen? Durch das
Homeschooling haben manche
SchülerInnen eine deutlich erhöhte Bildschirmzeit. Von 7.00
bis 13.30 Uhr sollte man stets
erreichbar sein. Natürlich ist es
auch schädlich für Augen und

Haltung. Das vermehrte Benutzen des Computers fördert
aber auch die Selbstständigkeit,
da SchülerInnen sich ihre Zeit
selber einteilen müssen, um
pünktlich für Besprechungen
fertig zu sein und Aufgaben
rechtzeitig zu erledigen. Ich
persönlich komme sehr gut damit klar und mag es allgemein
sehr gerne.“

SCHNEIDIGE
ANGEBOTE
DAS AUTOMOWER®-SORTIMENT VON HUSQVARNA
AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 435X AWD

• Mähfläche bis zu 5.000 m²
• Steigung bis zu 45 %
• Automower® Connect
• GPS-unterstützte Navigation
• X-Line Premium Design
• Geräuschpegel 59 db(A)

• komplexe Mähflächen bis zu 3.500 m²
• Steigung bis zu 70 %
• Allradantrieb
• Automower® Connect
• GPS-unterstützte Navigation
• elegantes Design
• Geräuschpegel 62 db(A)

€ 4.399,–

€ 4.999,–

Elena Rauch-Trummer, 4b

exkl. Installationsmaterial

FROHE OSTERN!
wünscht Ihr Team EFM Kirchbach

Fridolin Dass, 2a

KLEINGEDRUCKTES LESEN?
Osternester suchen ist genug.
Lassen Sie Ihren Versicherungsmakler
Ihre Polizzen checken und
vermeiden Sie unerwünschte
Kuckuckseier.

EFM KIRCHBACH
Kirchbach 5, 8082 Kirchbach
03116 2056 | kirchbach@efm.at
www.efm.at/kirchbach

EFM – MIT ÜBER 75 STANDORTEN DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH

„Vor einem Jahr hätten wir
uns das nicht so vorgestellt.
Meiner Meinung nach bringt
Homeschooling Nach- und
Vorteile. Einerseits bereiten mir
die Videokonferenzen Kopfschmerzen und auch die Augen
tun mir manchmal schon weh.
Andererseits sind sie im Mo-

ment die einzige Möglichkeit,
mit dem Unterrichtsstoff voran
zu kommen. Die Aufgaben
sind gut erklärt, doch sie ersetzen nicht die Erklärungen der
Lehrerinnen und Lehrer. Der
Unterricht vor Ort ist für mich
die bessere Methode, den Stoff
zu verstehen.“ Bianca Popodi, 4b

Für uns ist es zur Normalität
geworden, die halbe bzw.
ganze Schulwoche zu Hause
zu bleiben und selbstständig
Aufgaben zu machen bzw. in
Videokonferenzen unterrichtet
zu werden. Ob das besser oder
schlechter ist als der Präsenzunterricht, lässt sich nicht eindeutig sagen. Ein eindeutiger
Pluspunkt ist, dass wir Schüler
und Schülerinnen länger schlafen und somit entspannter
in den Tag starten können.
Weiters können wir uns die
Aufgaben selbst einteilen und

manche Übungen müssen
wir man erst am Nachmittag
machen. Ein Nachteil ist, dass
wir keinen oder nur wenig
Kontakt miteinander haben.
Auch ist jeder Tag gleich, es
gibt sehr wenig Abwechslung.
Zu Hause können wir uns weniger gut konzentrieren. Man
lässt sich durch das Handy und
Konsolen viel eher ablenken.
Manchmal funktioniert auch
das Internet nicht, was dann
sehr ärgerlich ist. Es ist so wie
es ist und ich kann nicht sagen,
was besser oder schlechter ist.

exkl. Installationsmaterial

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 415X

AUTOMOWER® 405X

• Mähfläche bis zu 3.200 m²
• Steigung bis zu 45 %
• Automower® Connect
• GPS-unterstützte Navigation
• X-Line Premium Design
• Geräuschpegel 58 db(A)

• Mähfläche bis zu 1.500 m²
• Steigung bis zu 40 %
• Automower® Connect
• GPS-unterstützte Navigation
• Frostsensor & einfaches Reinigen
(IPX5 Wasserschutz)
• X-Line Premium Design
• Geräuschpegel 62 db(A)

• Mähfläche bis zu 600 m²
• Steigung bis zu 40 %
• Automower® Connect
• GPS-unterstützte Navigation
• Frostsensor & einfaches Reinigen
(IPX5 Wasserschutz)
• X-Line Premium Design
• Geräuschpegel 62 db(A)

€ 2.399,–

€ 1.899,–

NEU

€ 3.199,–

exkl. Installationsmaterial

exkl. Installationsmaterial

NEU

exkl. Installationsmaterial

GRATIS KUNDENBERATUNG VOR ORT
Copyright ©2021 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte, Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Preisangaben sind unverb. Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Aktionen gültig bis 31.5.2021 bzw. solange der Vorrat reicht.

Heidinger Daniel, 4b
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KINDER&JUGENDSPEZIAL
MS Wolfsberg
Corona ist für uns alle eine sehr
belastende und schwere Zeit,
aber wie geht es den Schülern
in dieser Situation? Wie finden
sie die Zeit in der Pandemie?
Cool oder eher doch nicht? Wir
haben nachgefragt!
Vor allem für die noch jüngeren Schüler*innen ist das
Homeschooling nicht besonders leicht. Jana P. (11) berichtete: „Das Homeschooling ist
manchmal kompliziert…Das
Internet funktioniert nicht, die
Geschwister nerven und man
wird von dem Handy oder den
Haustieren abgelenkt.“ Doch
Jana bleibt optimistisch! „Man
lernt mit den elektronischen
Geräten umzugehen und kann
seine Freunde im Schichtbetrieb sehen.“ Auch Lorena
K. und Luzia H. (11) haben
eine ähnliche Meinung zum
Schichtbetrieb. Die beiden finden den Wechsel der Gruppen
nicht besonders gut. Lorena erläutert: „Diese ganze Sache mit
Gruppe A und Gruppe B nervt

KINDER&JUGENDSPEZIAL

Wie fühlen sich die Schüler*innen der
MS Wolfsberg im Schwarzautal?
schon echt. Ich wünschte wir
bräuchten keine Maske und
diese Gruppen auch nicht.“
Luzia erzählt: „Ich selber
finde den Schichtbetrieb nicht
so toll, weil wir immer nur die
Hälfte der Klasse sehen…
Distance Learning ist fad. Am
Anfang fand ich das Lernen zu
Hause toll, aber jetzt freuen
sich schon alle auf die Schule. Viktoria Sch. (10) hat so
einiges zum diesem Thema zu
sagen, sie meint: „Uff, wieder
am Computer sitzen! Das muss
ja heiter werden!“ Mit dieser
Aussage trifft sie den Nagel
auf den Kopf! Das denken wir
uns doch alle oder haben es
zumindest schon einmal oder?
„Manchmal bin ich kurz davor
in Tränen auszubrechen, weil
mich die ganze Geschichte
schon nervt.“, teilte uns die
Schülerin mit. Nicht nur das
Lernen sondern auch das Kontaktverbot macht uns allen zu

schaffen. Egal ob Familie oder
Freund*innen, wir vermissen
sie alle, doch in dieser Zeit muss
das Facetimen reichen! Nicht
nur den Erstklässler*innen fällt
es schwer, auch die Älteren wie
Maria W. (13) haben genug
vom Learning at Home. „Ich
fand, dass das Homeschooling
am Anfang echt toll war, aber
zum Ende hin, hat sich alles
so langgezogen, wie ein Kaugummi.“, sagte Maria. Die Zeit
daheim ist für uns alle nicht so,
wie wir am Anfang gedacht haben. So ziemlich jeder hatte sich
auf nur zwei Wochen schulfrei
gefreut, aber nach fast einem
Jahr wollen alle nur noch
zurück in den Präsenzunterricht. Simon W. (13) vertraute
uns an: „Die Pressekonferenz
fand statt und die Nachrichten wurden nach Silvester
verkündet, dass die Schulen
bis Semesterende geschlossen
bleiben. Zuerst dachte ich mir:
Yess, Homeschooling! Doch

kurz vor Semesterende waren
die ganzen Videokonferenzen
schon ziemlich anstrengend.“
Somit haben wir viele Meinungen gehört und im Prinzip
wollen wir alle das Gleiche,
zurück in die Normalität. Ohne geteilte Klassen, Masken
im Schulhaus und zwei Meter
Abstand!
Sarah Pock, 14 Jahre

Künstlerische Arbeiten
auf Seite 9 von:
Alexander M. (12), Andreas V.
(14), Balint H. (14), Daniel A.
(11), Jana P. (11), Julian F. (13),
Julian S. (12) Karl F. (11), Laura
W. (12), Lisa P. (13), Luisa M.
(13), Lukas F. (13), Lukas H.
(13), Lorena K. (11), Luzia H.
(11), Maria W. (13), Martin R.
(13), Matteo H. (11), Simon
W. (13), Sophie G. (12), Timo
E.(11) und Viktoria Sch. (10).

RL GmbH

SUPPAN & U

Suppan Daniel: 0664/45 68 196
8083 St. Stefan i. R.
Url Karl:
0664/42 50 419
Wirtschaftspark - Nord 11
8083 St. Stefan i. R.
Wirtschaftspark - Nord 11
Öffnungszeiten Ausstellungsraum:
MO bis DO: 8 – 12 Uhr, FR 13 – 17 Uhr
oder nach telefonischer
Vereinbarung
suppan-url.fliesen@gmx.at

suppan-url.fliesen@gmx.at
8092 Mettersdorf a.S. Zehensdorf 7

8092 Mettersdorf a.S. Zehensdorf 7

www.deinﬂiesenleger.at
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KINDER&JUGENDSPEZIAL
Liebevolle Pflege wie Zuhause

KINDER&JUGENDSPEZIAL
MS Kirchberg

Dr.
Andrea
Sedar

Für unsere in Entstehung befindliche
Erweiterung stellen wir ein:

Tierärztin

1 DGKP & 1 Pflegeassistent/in

Aus der Praxis

Entlohnung nach SWÖ-KV

Jannine Maier, 2b

Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege sowie
Langzeitpflege in allen Pflegestufen

Davina Neuwirth, 2b

„Ein Jahr Pandemie. Vor einem
Jahr hatten wir Hoffnung. Diese verblasste in der letzten Zeit
deutlich. Das 4. Jahr der MS
habe ich mir sehr besonders,
aufregend und magisch vorgestellt. Doch schließlich wird es
von Masken tragen, Abstand
halten und Social Distancing
geprägt. Die letzten Monate
vergingen äußerst schnell, und
die Zeit an der MS wird immer
kürzer. Besonders herausfordernd war die Wahl, was man
in der Zukunft will. Online Tag
der offenen Tür, war die einzige
Möglichkeit, doch nicht das
Wahre. So viele Türen, die geöffnet sind, doch der Druck zu
entscheiden, durch welche man
gehen soll, wird immer größer. Woher soll man in dieser
schwierigen Zeit wissen, was
das richtige ist? Wir versuchen
alle unser Bestes, doch es ist ein
steiniger Weg.“

Babykatzenzeit

Sarah Koch, 2b

Bei der Untersuchung informieren
wir über Impfungen, das richtige
Futter und die Kastration. Was
bedeutet Kastration? Wie läuft
diese Operation ab? Wann ist
der optimale Zeitpunkt dafür?
Jede Katze ist ein eigenständiges
Wesen und braucht individuelle
Behandlung. Entscheidend sind
auch die Lebensumstände, z.B.:
Wohnungskatze oder Freigänger;
Einzeltier oder Gemeinschaft mit
anderen Haustieren?

Anna Baumgartner, 4c

Katrin Fink, 2a
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Leonie Fuchs, 1a

Flora Puffer, 2a

Wenn es um das Wohl Ihrer Kätzchen und die Gesundheit aller
Ihrer Tiere geht, sind wir für Sie
die erste Adresse. Coronabedingt
haben wir auf Terminambulanz
umgestellt und freuen uns auf
Ihren Besuch nach Anmeldung.
Einen schönen Frühlingsbeginn
und bleiben sie gesund!

Foto: Andrea Sedar

Katharina Winkler, 2a

„Hallo, ich bin Leonie (11).
Mir geht es in der Zeit nicht
schlecht, aber es ist natürlich
anders. Es fühlt sich komisch
an, wenn die Schule mal offen
hat und dann wieder geschlossen ist. Aber der Schichtbetrieb
ist meistens lustig. Das viele
Hände waschen und desinfizieren ist nicht immer lustig,
aber man kann seine Freunde
sehen. Der sogenannte „Nasenbohrtest“ ist auch nicht
schlimm. Das Abstand halten
und Maske tragen ist nervig,
man soll immer an was Gutes
denken zum Beispiel man kann
seine Freunde sehen und mit
den Freunden in der Schule
ist es viel lustiger als alleine
zu Hause. Ich denke immer
daran, dass man immer was
Gutes sehen muss. Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass
wieder alles wie früher wird.
Einen Vorteil gibt es, man
hat mehr Zeit für die Familie
zum Beispiel kann man einen
Spieleabend machen.“

Mit dem Frühling beginnt der
Fortpflanzungstrieb
unserer
Tiere und damit auch die Babykatzenzeit. Haben Sie sich für eine
Babykatze entschieden, ist der
nächste Schritt ein Tierarztbesuch
– noch bevor Sie die kleine Katze
nach Hause holen. So können
unliebsame Überraschungen wie
Floh- oder Haarlingsbefall oder
Spul- und Bandwürmer frühzeitig
behandelt werden. Abgestimmt
auf Alter und Gewicht des Tieres
führen wir immer eine Parasitenbehandlung durch. Auch bei
anderen Krankheiten, beizeiten
erkannt, ist eine Behandlung
rasch wirksam: Katzenschnupfen,
Ohrmilben, ein Pilzbefall oder eine
Durchfallerkrankungen bleiben
von Tierhaltern oft unbemerkt.

Ordination Dr. Andrea Sedar
Tel.: 03116/27173
Mobil: 0676/95 61 393
www.tierarzt-kirchbach.at
Franziska Gölles, 2b

13

KINDER&JUGENDSPEZIAL

KINDER&JUGENDSPEZIAL

VS Kirchbach

“Seitdem ich wieder in der
Schule bin, bin ich viel motivierter und habe mehr Spaß.
Ich liebe es einfach, bei
meinen Freunden zu sein. Die
Masken sind zwar doof, aber
solange ich in die Schule gehen darf, ist mir alles egal.”

Caithlyn, 4a

Leon, 9 Jahre

Katharina, 10 Jahre
Marie, 9 Jahre
Marlene, 10 Jahre

Matthias
Jakob, 11 Jahre

“Ich finde Masken gut. Ich fühle
mich sicher und ich schütze andere.”

Anja, 4. Klasse

Anabel, 10 Jahre

Anna, 9 Jahre

Mira, 2a

Anja, 4. Klasse

die spezialisten für:

Ihren

Hausbau
T r a n s p o r T e

u n d

e r d b a u

Tel.03150/2356
14

Fabio, 9 Jahre

Telefon: 03135 / 55126
ZENTRALE
Großsulzer Straße 31
8401 Kalsdorf

FILIALE
Kirchbach 159
8082 Kirchbach-Zerlach

www.elektro-schadl.at | office@elektro-schadl.at
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EL-MO Award für DiniTech

“Das Testen macht mir gar nichts aus. Ich finde es auch
toll, dass wir im Freien turnen können. ”

Wir verstärken unser
Team und suchen zum
sofortigen Einstieg:

Jakob, 4a

Jakob, 8 Jahre

“Es ist schön, wieder alle
Freunde und Lehrer zu
sehen. Ich hoffe, es bleibt
so, dass wir in der Schule
sein dürfen.”

Anzeige

Leo, 4a

Leon, 8 Jahre

Beim EL-MOTION Fachkongress im Jänner wurde
die DiniTech GmbH mit dem
EL-MO Award ausgezeichnet.
Seit 2015 produziert und
vertreibt DiniTech die mobile
Ladeeinheit NRGkick zum
Laden von Elektrofahrzeugen
an jeder Steckdose. Vision des
Unternehmens: „Elektroautos
überall laden, wo es Strom
gibt.“

“Die Masken können nervig sein. Man muss 2 Meter
Abstand halten. Aber es ist ok. Es sind ja die Freunde
auch noch da.”

Susi, 4a

David, 10 Jahre

Gregor, 6 Jahre

Maskenbild eines Kreativkopfes

Prämiert wurde NRGkick
Connect, eine Erweiterung
der mobilen Ladeeinheit:
Bluetooth und WLAN verbinden die Ladeeinheit mit dem

Wechselrichter von Photovoltaik-Anlagen und regeln die
Ladung des Elektrofahrzeuges
vollautomatisch. Die Einrichtung erfolgt per Smartphone
mittels NRGkick App, mit
der die passende Ladestrategie
ausgewählt und konfiguriert
wird. Damit ist die optimale
Ausnutzung einer PV-Anlage
z.B. durch ausschließliche
Verwendung des überschüssig
produzierten Stroms für das
Laden von Elektrofahrzeugen
gewährleistet.
Alle Preisträger und Projekte
unter www.elmotion.at

 Selbstständige Heizungs- und
Sanitärmonteure (m/w)
 Service-Monteure (m/w)
 Mitarbeiter für Lager und Verkauf
mit Berufserfahrung und EDVKenntnissen (m/w)
Führerschein B erforderlich
Einstufung gemäß Kollektivvertrag
Bei entsprechender Qualifikation
überdurchschnittliche Überzahlung lt.
Vereinbarung

Melden Sie sich zu einem
Bewerbungsgespräch.
8082 Kirchbach | 8081 Heiligenkreuz/W.
Tel.: 03116/2551 | office@veit.at | www.veit.at

Dein Job in deiner Region
Wir
suchen dich!
Du bist an den Themen
Elektromobilität und
Ladeinfrastruktur interessiert?
Du möchtest ein stark
aufstrebendes Marktumfeld
international mitgestalten?
Dann können wir dir drei
spannende Stellen anbieten.
Wir freuen uns auf
deine Bewerbung!

VertriebsmitarbeiterIn Smart Services
Fachliche Beratung mit Fokus auf Smart Services

Senior Software-EntwicklerIn

Entwurf und Entwicklung von Applikationen
für IoT, Cloud und Mobile Apps

SoC/µC-EntwicklerIn

Hardwarenahe Softwareentwicklung mit
Fokus auf Smart Services

Bewirb dich jetzt!

Sende deine Bewerbung mit Lebenslauf an:
office@dinitech.at

Nähere Informationen findest du unter www.NRGkick.com/karriere
DiniTech GmbH | Mureckerstraße 18b | 8083 St. Stefan im Rosental
ww.NRGkick.com | www.dinitech.at

16

17

I N

Um Steinwelten

voraus

Die Kinder die haben die Strophen und
Refrains schnell gelernt, gesungen und mit
dem Handy aufgenommen. Viele haben
auch Fotos davon gemacht, was sie zu
Hause in der Corona-Zeit tun. Das Lied

ist auf youtube sowie über die Website
der Gemeinde www.allerheiligen-wildon.
at abrufbar. Danke für die wunderbare
Idee, Didi!

Singen gegen den Corona-Blues
Corona hin, Corona her,
Corona macht das Leben schwer,
wir müssen die Gefahren sehn
und fest zusammensteh’n.
Corona hin, Corona her,
So vieles geht jetzt gar nicht mehr.Wir werden
neue Wege geh‘n, die Krise übersteh‘n.

Oma, Oper anzurufen,
geht sich immer aus.

Kinder fragen sich:
Was soll ich tun den ganzen Tag?
Weil ich vieles nicht mehr tun kann, was ich
gerne mag.
Doch mit Lesen, Kochen, Backen geht die
Zeit vorbei,
Singen, Tanzen, Sport betreiben
macht den Kopf uns frei.
Online Lernen für die Schule,
das ist mit dabei.

Seesteiner steht für Werte wie persönliche Betreuung, Verlässlichkeit, Flexibilität, unermüdlicher Einsatz bei speziellen Wünschen und Anliegen, Umweltschutz – und Produkte Made in Austria!

Refrain

Unsere Produkte sind im gut sortierten Baufachhandel erhältlich.

SEESTEINER.AT

Freunde treffen geht nicht mehr,
und das tut uns sehr leid.
Doch man könnt‘ sich infizieren,
das wär‘ nicht gescheit,
darum bleiben wir auch
wenn es schwerfällt, jetzt zu Haus,
und wir gehen nur,
wenn es ganz wichtig ist, hinaus.

Wir stellen ein:
○

PFLASTERSTEINE
TERRASSENPLATTEN
GESTALTUNGSELEMENTE
FERTIGTEILE & GROSSFORMATE

VS Kirchberg

○
○

Refrain
Manche von uns müssen
trotzdem in der Schule sein,
doch das ist viel besser als
zu Hause ganz allein,
Malen, Basteln, Dekorieren
Lässt die Zeit vergeh’n.
Ordnen wir die Schule neu,
machen wir sie schön!
Freuen wir uns auf den Tag,
wenn wir uns wiederseh’n!

Corona hin, Corona her,
ja manchmal ist es
ganz schön schwer,
auf so viel Dinge zu verzichten
kostet ganz viel Kraft,
Corona hin, Corona her,
auf später freu‘n wir uns schon sehr,
das Dunkel wird sich wieder lichten,
dann haben wir’s geschafft.
Die Zukunft wird es wieder richten,
und wir haben’s geschafft.

ElektrotechnikerIn im Bereich Energieversorgung

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung
im Bereich Elektrotechnik
Du bist motiviert, flexibel und mobil
Du arbeitest kunden- und qualitätsorientiert

eine Arbeit in der Region

Jedes Kind durfte zu Hause ein eigenes
Zufallsbild gestalten. Diese Einzelbilder
wurden von den Lehrerinnen gesammelt
und zu einem gemeinsamen Klassenzufallsbild zusammengesetzt. Im nächsten
Schritt wurde das Werk beim klassenübergreifenden Lernen noch einmal erweitert.
Um das Gesamtbild noch interessanter
zu gestalten, wurden von den Kindern
Smileys (passend zum Thema „So geht es
uns mit Corona“) ausgesucht und ins Bild
eingesetzt.
Übrigens: Gerhard Richters Werke zählen zu den bestbezahlten Bildern auf dem
Kunstmarkt. Möglicherweise kommen in
Zukunft die berühmten Künstlerinnen und
Künstler auch aus Kirchberg.
Petra Hackl

Refrain

Du suchst
○ eine neue Herausforderung
○ eine abwechslungsreiche Tätigkeit
○ einen krisensicheren Arbeitsplatz
○ einen Platz in einem eingespielten Team
○

Unter diesem Motto und in der Zeit des
Homeschoolings haben die Kinder der
ersten Klassen im Schulzentrum Kirchberg
ein gemeinsames Kunstprojekt geschaffen.
Ziel war es, ein künstlerisches Werk nach
Gerhard Richter zu kreieren.

Foto: Monika Ulrich

D E
M A

Dietmar Blechschmid „Didi Bleck“ ist
Musiker, Komponist und Kinderbuchautor aus Allerheiligen bei Wildon und
sehr kreativ. Sein jüngstes Projekt ist das
Lied „Corona hin, Corona her“. Es ist
gemeinschaftlich und länderübergreifend
mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren
entstanden, auch Kinder aus der Gemeinde
Allerheiligen haben aktiv mitgewirkt.

„So geht es mir
mit Corona“

Foto: Gemeinde Allerheiligen

Corona hin, Corona her

Schick deine Bewerbung
an Herrn Ing. Werner Lugitsch:
Per Post:
Per Mail:

Bewirb
dich
jetzt!

Florian Lugitsch KG
Gniebing 52a, 8330 Feldbach
office@lugitsch.at

Mindesbruttolohn/Monat: € 2.293,08
Überbezahlung möglich

Dann bist du bei uns richtig!

www.e-lugitsch.at
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Foto: Evgenia Rieger Photography

Eltern in der Krise: Warum Resilienzforschung
uns Hoffnung gibt

Dr. Verena Radlingmayr ist
ganzheitliche Therapeutin,
veranstaltet Workshops und
arbeitet in Schulen.
Resilienz, also die Fähigkeit aus einer
Krise gestärkt hervorzugehen, ist in jedem
Menschen angelegt. Heute wissen wir, dass
Resilienz die Ausnahme ist und nicht die
Regel. Warum das trotzdem nicht heißt,
dass man alles mit sich machen lassen
soll und wie jeder von uns mit essentiellen
Tipps das Rückgrat der kleinen und größeren Kinder stärkt, beantwortet Dr. Verena
Radlingmayr derzeit in vielen Gesprächen
mit Eltern und Lehrern. Einige davon haben wir hier zusammengefasst.
Kinder sind stark, anpassungsfähig, resilient. „Das heißt nicht, dass Kindern die
aktuellen Herausforderungen nicht nahegehen, aber es gibt Hoffnung, dass sie sich
davon sehr gut erholen werden“, so Radlingmayr. Diese Hoffnung wird auch durch
Erkenntnisse aus der Traumaforschung
genährt. Seit hundert Jahren schauen sich

Wissenschaftler das Leben jener Menschen
an, die traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren. Solche Ereignisse können Naturkatastrophen sein, Krankheiten, Kriege,
aber natürlich auch soziale Veränderungen
oder die Veränderung von Lebensumständen. Und sie haben erkannt, dass Resilienz
die Regel ist, nicht die Ausnahme. Ja, wir
alle haben die Fähigkeit, aus einer Krise
gestärkt herauszukommen, zu heilen, über
uns hinauszuwachsen. Das ist Resilienz.
Und sie ist Teil unserer Genetik.
Resilienz ist eine Gabe, die Pflege braucht
Wenn soziale Veränderungen, Krankheit,
andere Lebensumstände und sozialer
Umbruch die Emotionen schüren, dann
sind wir gefordert. Vor allem die Isolation, das Alleingelassen werden, hat die
schlimmsten Folgen. Diese Situation ist
starker Tobak, nicht nur für die Kleinsten.
Hinzu kommt, dass jeder auf eine Krise
anders reagiert. Kleinere Kinder reagieren
auf Krisen mit einem Entwicklungsrückschritt. Wenn sie schon sauber waren,
brauchen sie doch wieder die Windel. Oder
sie nuckeln am Daumen. Was hilft ihnen?
„Sie brauchen mehr Kuscheleinheiten,
mehr Zärtlichkeit“, so die Expertin. Ein
klares Signal: ‚Ich brauche Hilfe!' Die
Nähe von Eltern fördert die Resilienz in
Kindern wesentlich. Derzeit kleben Eltern
und Kinder vor allem durch Homeoffice
und Homeschooling förmlich aufeinander. Hier die Balance zu finden, wäre sehr
förderlich. “Ja, Kinder brauchen ihre
Eltern in der Krise. Gleichzeitig brauchen

Mehr als Wohnen. Heute und in Zukunft.
Als größter gemeinnütziger Wohnbauträger der Steiermark ist ÖWG Wohnbau bereits seit über 70 Jahren DER
starke Partner - auch in Krisenzeiten.

sie aber auch Zeit mit sich allein – und
mit Gleichaltrigen. Das ist eine schwierige
Gratwanderung, die man am besten mit
Ritualen und Spielzeiten meistert”, rät Dr.
Radlingmayr.

Mehr als Wohnen
Ganz gleich ob Sie für sich und Ihre Familie auf der Suche nach Ihrem ganz persönlichen Wohn(t)raum sind, oder Sie Ihren beruflichen
Zielen in einem neuen Geschäftslokal oder Büro mehr Raum geben
wollen – „Mehr als Wohnen“ ist das Motto, dem sich ÖWG Wohnbau verpflichtet fühlt.

Teenager zeigen in der Krise andere Reaktionen, werden sehr brav oder beginnen
zu rebellieren. Wenn Eltern verstehen,
dass diese Reaktionen keine pubertären
Begleiterscheinungen, sondern Hilferufe
sind, können sie besser darauf reagieren.
„Erzählen Sie von den Herausforderungen,
die Sie in dieser Woche hatten. Gestehen
Sie, dass Sie am liebsten schreiend davongelaufen wären, am liebsten eine Tasse
gegen die Wand geworfen oder sich im Bett
verkrochen hätten; wie Sie sich gefühlt haben und wie Sie es geschafft haben, dieses
Gefühl in gesunde, geordnete Bahnen zu
lenken. Die meisten Kinder öffnen sich
dann“, so die Expertin.

Attraktive Angebote in Grazer Top-Lagen wie der Waltendorfer
Hauptstraße oder den Reininghaus Gründen und kleinere Projekte mit Reihenhaus- oder ländlichem Charakter in den steirischen
(Stadt-)Gemeinden von A wie Allerheiligen bei Wildon bis Z wie
WeiZ bieten für jeden etwas: für Jung und Alt, für Kaffeehausgänger,
Kulturbegeisterte, Sportskanonen, Naturliebhaber und für einfach
Das-Leben-Genießer.
Egal ob Miete, Miete mit Kaufoption oder Eigentum – als Kunde
wählen Sie aus einer breiten Palette an Möglichkeiten je nach individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen.
Auch in Ihrer Region Kirchbach / Mettersdorf gibt es immer
wieder freie Wohnungen. Momentan beispielsweise die folgenden:
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Fotos: Andreas Baier

*Rückerstattung bei Auszug -1%/Jahr

MS St. Stefan i. R.

Distance-Learning mag ja nicht unbedingt
jedermanns Sache sein, bietet jedoch auch
zusätzliche Möglichkeiten. So durfte die
2a der Mittelschule St. Stefan im Rosental
einen besonderen Gast aus der österreichischen Musikszene begrüßen: Patrick

Kirchbach 283/4
89 m² • 4 Zimmer
Terrasse und Garten
Kellerabteil • Parkplatz
HWB 58,2 kWh/m²a
geförderte Miete mit
Kaufoption
Miete inkl. Betriebs- &
Heizkosten € 696 ,Grundstückskosten € 22.253,-*
44 od. 95 m² • 2 od. 4 Zimmer
4 Zi plus Terrasse und Garten
Kellerabteil
HWB 65,3 kWh/m²a
geförderte Miete inkl. Betriebs& Heizkosten
44 m²: € 376 ,95 m²: € 415 ,- für die ersten

6 Monate, danach € 830 ,jeweils PROVISIONSFREI
Nähere Informationen sowie Fotos und Wohnungsvideos
finden Sie unter www.oewg.at/immobiliensuche
Kontakt 0316/8055-531 • daniela.rothschaedl@oewg.at
Informieren Sie sich laufend und tagesaktuell über verfügbare
Wohnungen unter www.oewg.at/immobiliensuche.

KONTAKT: ÖWG Wohnbau • Moserhofgasse 14 • 8010 Graz • www.oewg.at • online@oewg.at • 0316/8055-0

Informationen und Hilfe zum Thema
Resilienz: www.verenaradlingmayr.com

Musikunterricht der besonderen Art

Freisinger – Schlagzeuger der Band „Alle
Achtung!“. Eine Band, die mit dem Hit
„Marie“ den großen Durchbruch schaffte. Der gebürtige Kirchbacher verbrachte
mit den Schülern und Schülerinnen eine
Online-Stunde und wurde von den Lernenden interviewt. Patrick beantwortete
viele Fragen und gewährte tiefe Einblicke
in seinen persönlichen Werdegang als

83 m² • 4 Zimmer • Balkon
Kellerabteil • Parkplatz
HWB 84,2 kWh/m²a
geförderte Miete mit
Kaufoption
Miete inkl. Betriebs- &
Heizkosten € 757 ,Grundstückskosten € 5.101,-*

Mettersdorf 88

Wichtig ist auch, Kinder nicht den Nachrichten auszusetzen, das zeigt die Forschung klar. Dazu Verena Radlingmayr:
“Kinder, die immer wieder schlechte
Nachrichten hören – über Fernsehen,
Radio oder weil sie den Erwachsenen
zuhören – werden traumatisiert.” Gemeinschaft, Natur, Gespräche und Freiraum,
aber auch Rituale können Wunder wirken.
Sie sind das Salz in der Suppe, der Zauber
der Resilienz.
Verena Radlingmayr

Musiker und Songwriter und auch in die
österreichische Musikszene. Für die Kinder der 2a-Klasse war dies eine Erfahrung,
die sie sicherlich nicht missen möchten.
Die Klasse und auch viele andere haben
sich über die neue Single „Sono il destino“
gefreut. Der Band „Alle Achtung!“ und
vor allem Patrick Freisinger viel Erfolg
weiterhin!
Julia Schweinzger

Dörfla 56/5

Mehr als
Wohnen.
www.oewg.at
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Bildnerische Erziehung im
Distance Learning

Wir suchen
Verstärkung.

„Die bildende Kunst regt alle
unsere Sinne an. Sie lehrt uns
Sehen, das genaue Hinschauen.
Sie aktiviert unsere Phantasie,
sie weckt unsere Emotion, sie
macht Freude und sie provoziert.“ - Walther Zügel
In diesem Sinne ist die MS St.
Stefan in die Zeit des Distance
Learning gestartet. In Videokonferenzen und auf Eduvidual haben sich die Schüler an
Künstler angenähert, diese fallweise betrachtet und versucht,

Seit über 325 Jahren setzt unser Familienunternehmen wirtschaftliche Impulse –
mit 160 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 25 Lehrlinge.

in deren Stil neue, eigenständige und nicht nachahmende
Kunstwerke zu schaffen. Ziel
war es, verschiedene Kunstrichtungen kennenzulernen,
in diesen selbst kreativ tätig
zu werden und die Freude an
der Kunst zu erfahren. Die
Schülerinnen und Schüler sind
voller Begeisterung und Kreativität auch über die Distanz
an jede neue Herausforderung
herangetreten und haben diese
hervorragend gemeistert. Ob

abgängigen Menschenleben,
handeln musste. Trotzdem wäre es wünschenswert gewesen,
früher informiert zu werden,
sodass die Vorbereitung der
Unterrichtsmaterialien besser
vonstatten gegangen wäre.

Foto: Amra Gveric

Technische/r Zeichner/in – Elektrotechnik
Lagermitarbeiter/in – Elektrotechnik Zentrallager
Elektrotechnik Planer/in – Technisches Planungsbüro
Elektronik-Fachberater/in – Red Zac

Auch wir, die MS Wolfsberg,
mussten aufgrund der derzeitigen Lage unseren Präsenzunterricht mit dem 17.11.2020 in
ein „Distance Learning“ umwandeln. Unsere Vorahnungen
sind zur Realität geworden,
diesmal jedoch mit weniger
Panik und Hektik als im Frühjahr. Wir sind uns bewusst,
dass die Regierung aufgrund
stetig steigender Infektionszahlen in den letzten Tagen
und den möglicherweise davon

Elektrotechniker/in – Elektrotechnik
KIENDLER LEHRLINS-AKADEMIE

Mit einer Lehre bei Kiendler erhältst du eine qualitativ hochwertige Ausbildung und legst
den Grundstein für deine Karriere. Mit weit über 600 ausgebildeten Fachkräften in den
letzten 300 Jahren bist du bei uns genau richtig!

Lehre Verfahrenstechniker/in für Getreidewirtschaft – Müller/in
Lehre Bürokaufmann/frau – Verwaltung

Glücklicherweise konnten in
den letzten Wochen, durch
tägliche Onlinelernen und
-üben mit interessierten und
aktiven Schülerinnen und
Schülern an der Schule und
der großartigen Arbeit unserer engagierten Lehrerinnen
und Lehrern, der Umgang mit
technischen Geräten und vor
allem das Unterrichten über
die Internetplattform „Microsoft Teams“ vertieft werden.
Demzufolge formten sich auch
die letzten Teamsitzungen der

Lehrkräfte zu Vernetzungstreffen um. Diese werden in
der
Homeschooling-Phase
selbstverständlich fortgesetzt,
um eventuell auftretende Probleme schnell lösen zu können.
So ist auch von zuhause eine
bestmögliche Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler gesichert. In Gesprächen
mit den Kindern, die bereits
eine Woche lang in der Schule betreut wurden, kam zur
Frage, ob ihnen der Unterricht
in der virtuellen Welt gefällt,
Begeisterung auf. „Aber wir
freuen uns schon wieder auf
die „normale“ Schule und auch
auf unsere Freunde und Freundinnen, da so das Lernen viel
mehr Spaß macht!“, erzählten
die Schülerinnen und Schüler
in der Schulbetreuung.

verfügt über einen größeren
Wortschatz und kann besser
mit anderen kommunizieren.

office@kiendler.at

W W W. K I E N D L E R . AT
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Lehre Elektrotechniker/in – Elektrotechnik
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eine Winterlandschaft nach
dem Vorbild Pieter Bruegels
des Älteren oder ein Gesicht
im Stil des Kubismus und Sur-

realismus nach Pablo Picasso
– vieles wurde ausprobiert und
neu entdeckt.
Andrea Pfeffer

Dank unserer Schulleiterin Ulrike Brunner, die tatkräftig von
den zwei IT-Expertinnen unserer Schule, Sandra Troppan
und Verena Kaar, unterstützt
wurde, gelang es uns als Schule
unsere Planung für das „Distance Learning“ erfolgreich
in das Praktische umzusetzen.
Natürlich schwingt dennoch
etwas Angst mit, da niemand
weiß, wie sich die Situation
entwickeln wird. Viele bangen
um die eigene Gesundheit und
die ihrer Familie. Wir lassen
uns aber nicht unterkriegen,
blicken optimistisch in die
Zukunft und freuen uns schon
auf den ersten geregelten
Schulalltag, ohne Masken und
Desinfektionsmittel!
Amra Gverić

Wenn du nicht weißt, wohin mit deiner Nase,
steck sie in ein Buch!
Situationen besser zurecht, oder E-Book; auch haptisch ist

Lehre Einzelhandelskaufmann/frau Elektro – Elektronikberatung

Kiendler GmbH, A-8413 Ragnitz 5

„Winter” von Hanna Amler, 1b

Zweiter Lockdown an der MS Wolfsberg

WIR SUCHEN FÜR UNSER TEAM

Bewerbungen unter:

Bild: Hanna Amler

MS St. Stefan i. R.

Viele Studien belegen, dass Lesen das allgemeine Wohlbefinden steigert. Lesen entspannt
ungleich besser als Fernsehen
und fördert im Gegensatz dazu
die Fantasie. Fernsehen ist Kau-

gummi für die Augen. Lesen
erweitert den Horizont, vertreibt negative Verstimmungen,
fördert die Konzentration und
entführt in andere Welten. Wer
liest, kommt in schwierigen

Bücher entführen in frühere
Zeiten, lassen in ferne Länder
reisen, fremde Kulturen kennenlernen, über Unbekanntes
staunen, wilde Abenteuer
erleben. Und das alles, während man im warmen Zimmer
gemütlich auf dem Sofa sitzt
oder im kühlen Schatten unter
einem Baum auf der Wiese
liegt. Ein Buch strapaziert die
Augen weniger als ein Tablet

es diesen technischen Geräten
überlegen.
In der Bücherei KirchbachZerlach gibt es viel wunderbare
Literatur für Jung und Alt. Für
ganz junge Bücherfreunde gibt
es Bilderbücher und Bücher
zum Vorlesen. An drei Tagen
die Woche können Bücher
ausgeliehen werden: Mittwoch
von 15 – 17 Uhr, Freitag von
18 – 20 Uhr und Sonntag von
9 – 11 Uhr. Früh übt sich, was
ein Bücherwurm werden will.
Ilse Jahrmann
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Aktuelles aus der Fachschule Neudorf

Installation/Elektro- und Montagetechnik:

Back to school

„Lichtmesskrapfen“

Die schrittweise Öffnung hin zum Präsenzunterricht haben SchülerInnen und
Pädagogen der Fachschule Neudorf
gleichermaßen mit großer Freude aufgenommen. Die Testungen sind harmlos
und nicht so aufwendig, wie schon vorab
befürchtet. Besonders ein Schultyp wie
die Fachschule Neudorf lebt vom praktischen Unterricht; umso wichtiger ist es
nun, die wertvollen Kompetenzen, die die
Fachschule so beliebt machen, aufzuholen. Aber natürlich darf man auch nicht
die sozialen Aspekte außer Acht lassen.
Jugendliche vermissen ihre Freunde, das
gemeinsame Lernen macht einfach mehr
Spaß, als alleine vor dem Computer zu
sitzen.

Für die Aktion „Steirer helfen Steirern“
haben die Fachschüler am Lichtmesstag
köstliche Krapfen gebacken, die von der
Bevölkerung abgeholt werden konnten.
Von der eifrigen Küchencrew wurden
Kugelkrapfen, Stangl-, Spagat- und Rosenkrapfen, auf Wunsch mit Vanillecreme
gefüllt, gebacken. Durch den Lockdown
sind die FachschülerInnen momentan zum
Distance Learning angehalten. Damit sie
trotzdem die Kunst des Krapfen-Backens
erlernen, konnten die Jugendlichen zeitgleich an einem Webinar mit engagierten
Landwirtschaftslehrerinnen teilnehmen.
KO Christoph Zirngast und BB-Obmann
Josef Kaiser waren von der köstlichen
Versuchung begeistert.

Fotos: FS Neudorf

Arbeitslos?
Doch nicht jetzt!
Jungsommelier

Wir haben jede
Menge Arbeit für dich!
/ Metalltechnik - Abteilungsleiter
/ Haustechnik - Projektleiter
/ Haustechnik- Bauleiter
/ Haustechnik - Vertrieb

Die Zusatzausbildung zum Jungsommelier absolvieren derzeit 14 Schülerinnen
und Schüler an der Fachschule. Neben
der allgemeinen Getränkekunde ist das
Weinland Österreich zentrales Thema der
Ausbildung. Bei einer Betriebsbesichtigung
des Weinguts Tement in Berghausen bekamen die Schülerinnen einen umfassenden
Einblick in das Handwerk des Winzers.

amt in Kirchbach ist ein Unternehmen
mit vielen Sparten und vielen Aufträgen.
Zuverlässige gute Bezahlung, tolles
Betriebsklima und wertschätzende
Mitarbeiter erwarten dich bei uns.
Bewirb dich jetzt.
Wir freuen uns auf dich!

/ Elektriker u. Obermonteure
/ Installateure
/ Schlosser
/ Schweißer
Jeweilige Anforderungen unter
www.amt-austria.at

Roswitha Walch

Hirschegger Alpe: Schneeschuhwanderung
ist zu achten; hier informiert der Lawinenwarndienst Steiermark täglich aktuell.
So sind wir ziemlich einsam – zu zweit
oder in erlaubten Kleinstgrüppchen –
durch den Schnee gestapft. Leider wird es
mit Wandern in Gruppen auch im Frühling nichts werden. Hoffen wir auf einen
„normalen“ Sommer und lassen keinen
Frust aufkommen, sondern machen wir
das Beste daraus. Auf ins Freie!

Foto: Gerlinde Absenger

Dieser Winter hatte es in sich, durften wir
doch keine Gruppentouren veranstalten.
Aber: Über zwei Monate lang gab es
Schneelandschaften, erreichbar in einer guten Autostunde, von der Soboth, Koralpe,
Hirschegger Alpe bis zur Teichalm, um so
richtig den Winter zu genießen. Als Sportgeräte sind Schneeschuhe ideal geeignet,
auch für Anfänger, denn Vorkenntnisse
sind nicht notwendig. Schneeschuhwandern abseits geräumter Wege – herrlich,
besonders nach Neuschneefällen. Auf
Gefahrenpotenziale, z.B. Lawinengefahr,

Gerlinde Absenger,
Alpenverein Kirchbach

Hirschegger Alpe

Neben vielen Tischlereien, Küchenstudios
und den Einkaufsverbänden KüchenTreff,
Der Kreis, Europamöbel und MHK beliefert Steintechnik Reinisch, das innovative
südsteirische Unternehmen, nun auch
DanKüchen.
Markus Forman, Verkaufsleiter von Dan
Küchen Österreich: „Wir sind bemüht, das
Angebot für unsere Mitglieder und Kunden laufend zu verbessern. Steintechnik
Reinisch ist die optimale Ergänzung in
unserem Lieferanten-Portfolio – wir sind
stolz auf diese neue Partnerschaft.“
Siegfried Wurzinger, geschäftsführender
Gesellschafter von Steintechnik Reinisch,
24

Foto: Steintechnik Reinisch

Neue Partnerschaft: Steintechnik Reinisch & DanKüchen

v. r.: DanKüchen Verkaufsleiter Markus
Forman und Steintechnik ReinischEigentümer Siegfried Wurzinger
sieht den engagierten Weg belohnt: „Die
strategische Ausrichtung auf die Produktion von Küchenarbeitsplatten, laufende Investitionen in Maschinen, die konsequente

Schulung unserer Fachkräfte und das Engagement aller Mitarbeiter haben in den
vergangenen Jahren zu einer deutlichen
Steigerung von Aufträgen und Umsatz
geführt. Das Krisenjahr 2020 konnten wir
als erfolgreichstes Jahr in der 35-jährigen
Unternehmensgeschichte abschließen.“
Und weiter: „In den vergangenen vier
Jahren konnten wir Kooperationen mit
vier Einkaufsverbänden eingehen. Mit der
Partnerschaft mit DanKüchen, unserer
fünften Industrie-Kooperation, sind wir
die Nummer 1 in der Steiermark und entwickeln uns zum relevanten nationalen
Player in diesem Segment.“
Ingrid Obad

a.com

stri
u
a
t
am

oder per E-Mail an:
natasa.stirling@amt-montagen.com

AMT Anlagen- Montagetechnik GmbH
Glatzau 58, 8082 Kirchbach
Telefon: +43 3116 86380
Fax: +43 3116 86380-50
www.amt-montagen.com
office@amt-montagen.com
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Das neue Gesundheitszentrum direkt neben dem Gemeindeamt spielt beim
Service für Patienten, Bürger und Kunden „alle Stückl´n“. St. Stefan i. R. investierte mit Hilfe des Landes rund 4,8 Millionen in das zukunftsweisende Projekt.

So lautet das Motto beim diesjährigen
Jahresschwerpunkt „Klimaschutz im
Kindergarten Kirchbach“

Der Ehevertrag –

eine wenig romantische aber
sinnvolle Vereinbarung

Auch wenn ein solcher häufig
als unromantisch betrachtet
wird, so zeigt die Erfahrung,
dass ein Ehevertrag die besten
Chancen dafür bietet, künftig
weniger streiten zu müssen
und Gewissheit darüber zu
haben, was ein Paar im Falle
einer Scheidung erwartet. Ein
solcher Vertrag kann zu jedem
Zeitpunkt einer Ehe vereinbart
werden. Je nach persönlicher
Situation und individuellen
Interessen kann der gesetzliche
Güterstand im Ehevertrag
geändert oder ausgeschlossen
werden.
Grundsätzlich herrscht in
Österreich während der Ehe
„Gütertrennung“, d.h. das
Vermögen, das die Eheleute in
die Ehe einbringen, verbleibt in
deren Besitz. Nur gemeinsam
erwirtschaftetes Vermögen
und gemeinsame Ersparnisse
der Eheleute, die zum Gebrauch
beider Ehepartner dient, ist im
Falle einer Scheidung aufzuteilen.
In einem Ehevertrag können
somit Angelegenheiten finanzieller Natur geregelt werden.
Auch Regelungen für einen
allfälligen Ehegattenunterhalt
oder dessen Verzicht können
getroffen werden. Regelungen
zur Obsorge oder Unterhalt für
gemeinsame Kinder können
nur als Absichtserklärungen
formuliert, jedoch nicht rechtswirksam vereinbart werden.
Um sich vor nachteiligen
Rechtsfolgen zu schützen,
empfiehlt sich die Vertragserrichtung durch einen Anwalt/
eine Anwältin.
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Das neue Gesundheitszentrum direkt neben dem Gemeindeamt
Die Marktgemeinde St. Stefan im Rosental schaffte mit
diesem Neubau eine für die
ganze Region sehr bedeutende
Einrichtung. Die Baukosten
belaufen sich auf rund 4,8
Millionen Euro. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
fördert als Gemeindereferent
des Landes Steiermark diese
Zukunftsinvestition mit 1,3
Millionen Euro. Ziel von Bürgermeister Johann Kaufmann
war und ist es, durch eine
zeitgemäße Infrastruktur eine
noch bessere gesundheitliche
Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Die Verwaltung und das Bürgerservice
werden mit diesem Bau beim
Gemeindeamt auch modernisiert.
In den modernen Gebäudekomplex mit 2.000 Quadratmetern
Nutzfläche und vier Geschoßen
sind bereits die ersten Mieter
eingezogen. Der Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Lechner

zog mit seinem Team in die
neue Ordination ein. Auch die
Gesundheitspsychologin Mag.
Petra Radkohl eröffnete ihre
Praxis. Mit dem Medizinischen
Trainingszentrums (MTZ) des
Sportwissenschaftlers Mag.
Hubert Frisch ist ein weiterer
Gesundheitsbetrieb vertreten.
Im Erdgeschoß befindet sich
nun auch die öffentliche Bücherei. Die Wimpernstylistin und
Nageldesignerin Marina Maier
hat sich auch eingemietet. Im
Obergeschoß befinden sich
folgende Firmenbüros: AMT
Personalservice,
Pro4You
Finanzdienstleistung, SV Pool
Schadenbesichtigungs GmbH
und Generali Versicherungsbüro Triebl. Das Schmuckstück
im Neubau ist der variable
Seminarraum mit Bewirtungsraum und großzügiger Dachterrasse. Diese Räumlichkeiten
können auch für geschäftliche
Veranstaltungen oder für
Trauungen gemietet werden.

Gemeinsam mit dem Land
Steiermark startet der Kindergarten Kirchbach dieses sehr
zeitgemäße Projekt. Anhand
der drei Handpuppen „Klimax“, „Klimaschrecker“ und
„Stektor“ wird gemeinsam mit
den Kindern spielerisch den
Ursachen des Klimawandels
auf den Grund gegangen und
nach Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten für Groß und
Klein gesucht.
Mit der Handpuppe „Klimax“
reisten die Kinder im Jänner in
die Arktis und in die Antarktis.
Sie erforschten den Lebensraum des Eisbären und stellten
fest, dass sein Lebensraum, das
Eis, immer kleiner wird und
zunehmend durch die Erderwärmung schwindet. Dabei
geht es dem Eisbären gar nicht
mehr gut und die Eisschmelze

Hügelland Apotheke in Kirchbach
und haben mehr Parkplätze für
unsere Kunden. Herzlichen
Dank an Bürgermeister Anton
Prödl, den Architekten Franz
Mugrauer, an die Professionisten und alle, die uns mit Rat
und Tat unterstützt haben.

il
Eröffnung 6. Apr

Anzeige

Eine Scheidung kann aufgrund
anhaltender
Streitigkeiten
emotional und auch finanziell
sehr belastend sein. Um in
einem solchen Fall weitere
Auseinandersetzungen zu verhindern, empfiehlt sich bereits
im Vorfeld der Abschluss eines
Ehevertrages.

Auch das Platzproblem in der
Gemeindeverwaltung hat ein
Ende. Im 1. Stock gibt es neue
Büros für das Gemeindeamt.
Für eine zweite Arztordination
und den Betrieb eines Ambulatoriums sind noch Räume frei.
Viel Glasfassade und reichlich
Außenflächen auf allen Ebenen sorgen für helle Räume.
Das gesamte Gebäude ist
barrierefrei. Im Kellergeschoß
wurde ein ausreichendes und
modernes Lager für die Wasserversorgung eingerichtet.
In der Tiefgarage stehen 19
Parkplätze zur Verfügung
(inkl. 4 Behindertenparkplätze). Die Zufahrt ist über das
Gemeindeamt oder über die
Schichenauer Straße möglich.
Ausreichend Parkplätze gibt
es auch vor dem Gemeindeamt
und beim Feuerwehrhaus. Bei
der technischen und ökologischen Ausstattung wurde an
alles gedacht: Bus-Schalter in
allen Räumlichkeiten, Kühldecken und Fußbodenheizung,
Photovoltaikanlage, Nahwärme, Anschluss für ein externes
Stromaggregat im Falle eines
Blackouts, Glasfaser-Internet
usw. Viele Firmen aus der Gemeinde und der Region haben
bei diesem großen Bauvorhaben Aufträge bekommen.
Johann Tropper

Es ist soweit! Am Dienstag
nach Ostern starten wir in
unserem neuen Gebäude neben dem Spar-Markt. Ganz
besonders motiviert uns, das
Apothekenteam, dass die
Kunden unsere Freude teilen.
Die Vorbereitungen zum Umzug starten in der Karwoche,

selbstverständlich haben wir
wie gewohnt geöffnet. Am
Karsamstag Mittag beginnt das
Umräumen. Rund 6000 Artikel, alle Laborgeräte und das
IT-System werden in kürzester
Zeit vom alten zum neuen
Standort übersiedelt. Dann
sind wir barrierefrei erreichbar

Mag. Pharm. Petra
Mühlehner und das Team
der Hügelland Apotheke
Ihre Gesundheit liegt
uns am Herzen

frühzeitig im Kindergartenalter
auseinandersetzen, ermöglicht
es die Entwicklung eines verantwortungsvollen und achtsamen Umganges mit unserer
Erde und unserem Klima.
Kindergartenteam Kirchbach

zieht sehr viele Folgen nach
sich.
Viele Sachinformationen über
die Tiere der Arktis wurden
dabei vermittelt und auch das
Volk der Inuit und ihre Lebensweise wurde genau unter die
Lupe genommen.
Der zweite Teil des Schwerpunktes im Jänner war die
Erforschung der Antarktis.
Dabei interessierten sich die
Kinder besonders für den Pinguin. Der krönende Abschluss
der Arktisforschung war ein
Klimafest, bei dem sich alle
Kinder als Forscher verkleideten und knifflige Aufgaben
lösen durften.
Ziel des Jahresschwerpunktes
„Klimaschutz im Kindergarten“ ist es, die Kinder so früh
wie möglich für das Thema

Ein kleines Stück Freiheit
eigenen Zelt oder im IndianerTipi übernachten, zum ersten
Mal auf einem Pferd sitzen –
das alles und viel mehr ist hier
möglich.

Eine Woche in der Natur, auf
Bäume klettern, durch Bachwasser waten, Gesicht und
Hände im Pferdefell vergraben,
barfuß auf der Wiese laufen,
reiten, spielen...
Seit vielen Jahren erleben Kinder auf dem Bio- und Pferdehof
Lang unvergessliche Feriencamps. Das einfache Leben in
der Natur kennenlernen, im

„Klimaschutz“ zu sensibilisieren. Besonders wird dadurch
der Bildungsbereich „Natur
und Technik“ im Kindergarten gelebt. Wenn wir uns mit
der Natur und der Umwelt
und ihren Ressourcen bereits

Fotos: Claudia Gomboc

„Auf die Füße, fertig, los!“

Anzeige

Rechtsanwältin
Kirchbach

Gesundheits- und Verwaltungszentrum

Foto: Dieter Dormann

Mag.
Mariella
Hackl

“Wir bereiten gesundes, köstliches Essen am Lagerfeuer und
in der einfachen Campküche
zu, streifen mit den Pferden
durch die Wälder, sammeln
Kräuter, gehen baden, spielen, basteln und haben jede
Menge Spaß miteinander”,
erzählen erfahrene Spiel- und
Reitpädagogen, die das Camp
betreuen. Familien können
als Selbstversorger Urlaub im
Camp verbringen.

in Kirchbach-Zerlach

für Kinder von 6 -14
1. Campwoche:
Mo. 12. - Fr. 16. Juli
2. Campwoche:
Mo. 26. - Fr. 30. Juli
3. Campwoche:
Mo. 9. - Fr. 13. August

Info u. Anmeldung:
www.biohof-lang.at
kinder.ferien.camp@gmail.com
0664-3542867, 0664-7990024
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Wir sind in einer schwierigen Zeit

Johann Griesbacher setzt auf
Möbelkauf mit VR Brille

Dank Virtual Reality wird Einrichtungsplanung zum Erlebnis
Passt das neue Sofa wirklich
ins Wohnzimmer, oder ist
es doch zu groß? Wirken die
dunklen Fronten der Küche
vielleicht düster im Gegensatz
dazu, wie sie im hell erleuchteten Schauraum ausgesehen
haben?
Macht sich für das Fauteuil
eine helle Farbe gut, oder wäre
ein Kontrast zur weißen Wand
besser? Fragen über Fragen,
die bisher allein die Vorstellungskraft
beantworten
konnte. Der Kauf neuer Möbel und die Planung der Einrichtung hat stets viel Fantasie
vorausgesetzt. Genaues Nachmessen in den eigenen vier
Wänden war unumgänglich,
die Farbwahl hingegen bestenfalls eine gute Schätzung.
Virtual Reality, eine erst wenige Jahre junge Technologie
und ein echter Trend, bereitet
dieser Unsicherheit endgül-

tig ein (gutes) Ende. Hierbei
wird von einem Computerprogramm eine leicht stereoskopische Differenz von zwei
Display-Bildern simuliert, sodass im Gehirn die Illusion
eines dreidimensionalen Eindrucks entsteht. Wurde eine
VR-Brille bislang in erster
Linie für 3D-Spiele oder
interaktive Lernprogramme
angewendet, hat sie nun
auch Einzug in die moderne
Wohngestaltung gehalten.
Und so funktioniert der
High-Tech-Zaubertrick: Basierend auf den Echtmaßen
wird das jeweilige Zimmer
in einem virtuellen Raum
nachgestellt. Anschließend
werden die – digital erfassten
– Möbel, Lampen oder Dekorationsgegenstände hinzugefügt und können nach Belieben arrangiert und kombiniert werden. Auch ein Expe-

Virtual
Reality
Mit uns wird Ihre neue Einrichtung
schon während der Planung Realität.
Besuchen Sie uns und erleben Sie
eine völlig neue Art der Raumplanung!

rimentieren mit Farben und
Formen ist selbstverständlich
möglich – bis die beste Raumstimmung gefunden ist. Und
das Beste ist: Mit der VR-Brille ist man nicht nur Beobachter, sondern kann sich in dem
virtuellen Raum frei bewegen
und sich aus jeder Perspektive
von der perfekten Farbe und
den idealen Maßen im eigenen Umfeld überzeugen.
Die vage Vorstellung im Kopf
gehört ab sofort der Vergangenheit an. Einrichten mit
Virtual Reality bringt Sicherheit und mehr Freude am
Möbelkauf, liefert Mut zum
Experimentieren und nicht
zuletzt einfach Spaß, den die
Brille aus der Zukunft beim
Ausprobieren macht.
WERBUNG

Dass die Einrichtungsplanung
mit der VR-Brille langfristig
zum Standard wird, davon
sind Wohnexperten überzeugt.
Freilich, manche Kunden finden es zunächst befremdlich,
mit einer Brille die Einrichtungsplanung durchzuführen.
„Das ist verständlich: Gerade
der Möbelkauf ist ja auch ein
sinnliches Erlebnis“, bestätigt Einrichtungsprofi Johann
Griesbacher.
„Man befühlt Stoffe, überprüft
die Bequemlichkeit, setzt oder
legt sich hin – es ist ein Auswählen mit allen Sinnen. Das
soll die VR-Brille ja nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen, indem sie Eindrücke vervollständigt, die man im Shop
nicht erzielen kann.“
Geht es um die Raumwirkung,
die ideale Platzierung und Anordnung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen oder
perfekte (Farb-)Kombinationen, liefert die VR-Brille ein
realistisches Bild des späteren
Ergebnisses – Zufriedenheit
vorprogrammiert!
WERBUNG

Foto: Maria Roßmann

VR: Wohnplanung der Zukunft

Wird sich VR-Planung
durchsetzen?

Text: Markus Schwarzeneger

Einrichtungsprofi Johann Griesbacher arbeitet in der Einrichtungsplanung schon seit Jahren
erfolgreich mit Virtual Reality – seine Kunden sind restlos begeistert. Foto: Andreas Rauchenbacher / VR Vikings

Delikatessenwerkstatt: Bereits
Erlerntes wird immer wieder
neu gelernt. Sich oft ändernde
Vorschriften zwingen zu Ablauf- und Strukturanpassungen
und verunsichern die betreuten
Mitarbeiter; der Unmut gegen
das dauernde Händewaschen
wächst bis zum Widerstand.
Betreuer besänftigen, erklären,
trösten.
Holzwerkstatt: Zusätzliche
Schutzmaßnahmen einhalten
strengt alle an.
Hoffung: Das Leben ist schön.
Maria Roßmann

Zeichnung: Margarete Wurzinger

Foto: griesbacher

Jahresentwicklungsbericht der
Tageswerkstätte Stephanus,
Punkt X: „Gab es besondere
Herausforderungen, die 2020
zu meistern waren?“ Ja, die
gab es. Und sie wiegen täglich
schwerer.
Backwerkstatt: Übliche Herausforderungen PLUS neue
Auflagen. Betreuer erfüllen
sie pflichtbewusst, betreute
Mitarbeiter quälen sich damit
ab. Soziale Kontakte – verboten, fehlen sehr. Aufklären und
Ängste nehmen – eine Sisyphusarbeit. Vorfreude auf Ausflüge.

Der Bauch will’s sicher.
Der Kopf will’s gratis.
gläser
Sicherheits reis!
ohne Aufp

Nur bis
30. April

Michael Neuhold – Werner Binder

Alles spricht für
Fenster GmbH
GRIESBACHER GMBH
A-8082 Kirchbach 235
tel: +43-3116-277 11
info@griesbacher.at
Öffnungszeiten
Mo bis Fr 08.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Samstag nach Vereinbarung

A-8081 Pirching
Frannach 44
Tel.: 03116/23 51

Design - Möbel - Türen
Fenster, Haustüren
Internorm-[1st] window partner

office@scherr.at
www.scherr.at
www.internorm.com

Aktion gültig vom 01.03. – 30.04.2021 und für alle Kunststoff-Fenstersysteme mit 90 mm (ausgenommen sind KF 310 und KF 320), alle
Holz-/Alu-Fenstersysteme und alle Hauseingangstüren. Gültig nur für Bestellungen im Aktionszeitraum und nur für private Endverbraucher.

Einkaufen und
Gutes tun 2020

Notar-Partner

Mag. Kathrin Kern

von Personen aus dem ganzen
Bezirk Leibnitz für das Charity
Einkaufen wahrgenommen.
Drunter auch zahlreiche
Persönlichkeiten des öffentliches Lebens aus dem Bezirk
Leibnitz und darüber hinaus,
vom Gemeinderat bis zum
Nationalrat.

Notariatskandidatin

Alles was Recht ist!

Besprechungen, Unterfertigungstermine und Tagsatzungen in Verlassenschaftsverfahren werden im
großen Sitzungssaal der Gemeinde
Kirchbach-Zerlach abgehalten,
um zu gewährleisten, dass die
Abstandsvorschriften eingehalten
werden können. Weiters wurde von
der Gemeinde ein weiteres Büro
angemietet. Das Notariat selbst
wird seit 2020 von Dr. Johannes
Kügerl und Ing. Mag. Franz Valentin Löffler als Notarpartnerschaft
geführt.
Neben den gerichtlichen Verlassenschaftsverfahren zählen die
Errichtung von Kauf-, Tausch-,
Schenkungs- und Übergabsverträgen samt der grundbücherlichen
Durchführung, die Errichtung von
Verträgen im Unternehmensrecht
sowie die Errichtung von Testamenten und Vorsorgevollmachten zu
den Hauptaufgaben. Bei Vorliegen
von Finanzierungen im Zuge der
Errichtung von Kaufverträgen
oder Übergabsverträgen wird

gegenüber Banken auch eine
Treuhandschaft übernommen, um
einen raschen Geldfluss ermöglichen zu können. Erfreulich ist die
gute Zusammenarbeit mit den heimischen Banken, Versicherungen,
Behörden und Gerichten.
Ziel der rechtlichen Tätigkeit ist
es, ein den Vorstellungen und
Wünschen der Parteien maßgeschneidertes Konzept zu liefern
und umzusetzen. Um dies auch
in Zukunft rasch, individuell und
flexibel anbieten zu können, finden
im Notariat Kirchbach mittlerweile
10 Personen Beschäftigung.
Für Unterschriftsbeglaubigungen
im Zusammenhang mit Pfandurkunden ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Die erste
Rechtsauskunft ist unentgeltlich.

Ing. Mag. F. Valentin Löffler

Notariat Kirchbach
Dr. Johannes Kügerl
öffentlicher Notar

Ing. Mag. Franz Valentin Löffler
Notarsubstitut

Kirchbach 11, 8082 Kirchbach - Zerlach
Tel +43 (0) 3116 2626-0  Fax +43 (0) 3116 2626-14
www.kirchbachnotar.at  office@kirchbachnotar.at

Heizkesseltausch
gefällig?
Heizen Sie kein Geld mehr beim Kamin hinaus!

Foto: Felix Dornhofer

Moderne individuelle Rechtsdienstleistung
Um allen Herausforderungen dieser
Zeit gerecht zu werden, hat sich das
Notariat Kirchbach neu aufgestellt.

„Einkaufen und Gutes tun“
fand dieses Jahr zum dritten
Mal in Folge statt. Wie gewohnt kauften die Kundinnen
und Kunden des Kaufhauses
Schadler in Neutillmitsch unverderbliche Lebensmittel und
Hygieneartikel und gaben diese
in das „Gutes tun“ Einkaufswagerl. Diese Waren werden
vom Verein „Steirer mit Herz“
an Personen in Not im Bezirk
Leibnitz weitergegeben und
auch der Vinzi Markt Leibnitz
erhält einen Teil der Waren aus
dieser Aktion. Mit dem dritten
und somit letzten Termin am
Samstag, 19.12.2020, ging die
Aktion für dieses Jahr zu Ende. Bereits die Termine zuvor
(Samstag, 05.12. und 12.12.)
wurden sehr positiv wahrgenommen.
Bereits nach kürzester Zeit bestätigten sich also die positiven
Erwartungen. „Einkaufen und
Gutes tun“ war dank der
Charity Einkäuferinnen und
Einkäufer auch dieses Jahr
wieder ein großer Erfolg.
Insbesondere diese letzte
Möglichkeit für 2020 wurde

„Gerade in diesen Zeiten ist
dieser breite Zuspruch zur
Aktion ein schönes Zeichen
für den Zusammenhalt in der
Region.“ so JVP Kernraum
Leibnitz Obmann Felix Dornhofer, der selbst seit diesem
Jahr Gemeinderat in Ragnitz
ist. Die Aktion endete am
19.12. mit der Öffnungszeit
des Kaufhaus Schadler, Neutillmitsch, also um 12 Uhr. Direkt
danach wurden die Waren, unverderbliche Lebensmittel und
Hygieneartikel, von Marcel
Resch (Obmann Steirer mit
Herz) und dem Vinzi Markt
Leibnitz Team, rund um LAbg.
a.D. Mag. Christine Koller,
entgegengenommen. Steirer
mit Herz verteilte sogar noch
am gleichen Tag die ersten
Waren an Personen in Not im
Bezirk Leibnitz.

Steirer mit Herz: Obmann Marcel Resch, Familie Schadler, JVP
Kernraum LB mit Obmann Dornhofer, Vinzi Markt Leibnitz
Christine Koller

Verfügung. Die Testabstriche waren für
die Bevölkerung freiwillig und kostenlos.
85.000 Einwohner zählt der Bezirk
Südoststeiermark und mit rund 40.000
teilnehmenden Menschen rechneten die
Behörden. Mit 64 Testspuren an insgesamt
18 Stationen über den Bezirk verteilt
sollte man dem Ansturm gewachsen sein.
Der große Ansturm ist aber wie in den
anderen Bundesländern ausgeblieben.
Rund 1,2 Mio. Steirer waren aufgerufen,
gekommen sind rund 20 Prozent. Das lag
laut Hofrat Harald Eitner, dem Leiter der
Katastrophenschutzabteilung des Landes
Steiermark, weit unter den Erwartungen.
Von den 248.282 Tests sind 996 Ergebnisse positiv ausgefallen.
Die Gesamtleitung vor Ort an den Stationen hatte das Bundesheer inne, die
Zuweisung zu den einzelnen Spuren
übernahmen die zahlreichen Kräfte der

freiwilligen Feuerwehren, die Aufnahme
wiederum Mitarbeiter der Gemeinde und
des Heeres. Die Testabstriche führte das
geschulte Personal des Roten Kreuzes
durch. Im Bezirk Südoststeiermark waren insgesamt 37 Testergebnisse (0,2 %)
positiv.
Steiermarkweit waren 1.436 Feuerwehrmitglieder von 240 Feuerwehren zur
Unterstützung bei den Massentests im
Einsatz. Für die Feuerwehren gab es einen
klaren Auftrag durch das Land Steiermark.
Die Aufgaben waren Ordnungsdienste
zur Lenkung der Personenströme bei
den Teststandorten sowie Verkehrs- und
Parkplatzregelungen. Vereinzelt wurden
an den Teststationen organisatorische
Unterstützungsleistungen erbracht. Alle
Helfer mussten sich im Vorfeld ebenfalls
einem Antigen-Schnelltest unterziehen.
Franz Fink

Feuerwehren für Unwetter gerüstet
Herzlicher und kameradschaftlicher Dank
für die Übernahme der Kosten gilt der
NRAbg. Agnes Totter, dem Bürgermeister
der Gemeinde Kirchbach-Zerlach Anton
Prödl sowie der Gemeinde KirchbachZerlach.

Das Jahr 2020 mit seinen zahlreichen
Unwettern hat deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Unterstützung der
Bevölkerung ist, wenn die Freiwilligen
Feuerwehren Unwetterschäden beseitigen.
Um noch rascher und effizienter helfen
zu können, wurden für die Feuerwehren

Familie Kaufmann

Fotos: Felix Dornhofer

Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie die
wohlige Wärme in Ihren vier Wänden.
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Als erste großflächige Maßnahme zur Eindämmung der Ausbreitung des CoronaVirus fanden am 12. und 13. Dezember
in der Steiermark flächendeckend AntigenSchnelltests statt. Landesweit standen 187
Teststationen mit rund 780 Testspuren zur

Auch wurden die Preise verlost. So konnte zum Beispiel
der Hauptpreis, eine Uhr,
(gespendet von Uhren - Juwelen & Gravurstudio Gröbner
GmbH, Leibnitz) bereits an
die glückliche Gewinnerin
überreicht werden. Auch die
Familie Schadler vom Kaufhaus Schadler stellte erneut
drei Geschenkskörbe zur Verfügung.
Felix Dornhofer

Wir beraten Sie gerne über effiziente und sinnvolle
Möglichkeiten einer Heizungssanierung.
Über 50 Jahre Erfahrung sprechen für sich und spiegeln
sich in unserem Handwerk wider.

8082 Kirchbach | 8081 Heiligenkreuz/W.
Tel.: 03116/2551 | office@veit.at | www.veit.at

Corona-Massentests in der Steiermark

Foto: LFV Franz Fink

Mag. F. Valentin
Löffler

Foto: Wolfgang Feirer

Dr. Johannes Kügerl
Öffentlicher Notar

der Gemeinde Kirchbach-Zerlach vier
Industrie-Nasssauger angeschafft.
Im Feuerwehrhaus Kirchbach wurden
diese den Kommandanten der Wehren
Breitenbuch, Kirchbach, Kleinfrannach
und Ziprein in Anwesenheit der Sponsoren
übergeben.

Die Feuerwehren der Gemeinde waren in
zahlreichen Einsätzen gefordert und leisteten hunderte Stunden in ihrer Freizeit,
um die Schäden von Wasser, Sturm und
Hagel zu beseitigen. Vielleicht denken Sie
daran, wenn die Feuerwehr wieder einmal
an ihre Türe klopft und um eine kleine
Unterstützung für ihre Arbeit bittet.
Wolfgang Feierer, FF Kirchbach

Vorbestellung erwünscht!

Tagensdorf 17,
8083 St. Stefan im Rosental
0664 79 91 113 oder
03116 2645
kaufmann.tagensdorf17@gmx.at

Verkauf: ab Hof und:
SPAR Markt Riedl
SPAR Markt Kaier
Lagerhaus St. Stefan i.R.

Ve

Geschenkskörbe & Kalte Platten
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Corona – Feindbild oder Teil unseres Lebens?

Foto: Haditsch

zinische Praxis, in der man sich
für Reisen in fremde Länder
beraten und impfen lassen
kann. Im Medizinischen Versorgungszentrum in Hannover
leitet er das mikrobiologische
Labor.

Prof. DDr. Martin Haditsch,
geboren in Graz, er studierte
Medizin, Zoologie und Botanik,
ist Facharzt für Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie
Vor einem Jahr wurde die
Corona-Pandemie ausgerufen, noch ist kein Ende in
Sicht. Aus Empfehlungen zur
Eindämmung der Pandemie
sind Verordnungen geworden
– strenge Verhaltensvorschriften, deren Nichteinhaltung mit
Geldstrafen geahndet wird.
Viele Ärzte weltweit haben
vor den verheerenden Folgen
von Lockdowns gewarnt, aber
bisher kaum Gehör gefunden.
Einen von ihnen haben wir
am 28. Februar zum Interview
getroffen: Prof. DDr. Martin
Haditsch, geboren in Graz, er
studierte Medizin, Zoologie
und Botanik, ist Facharzt für
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie. Am
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz half er mit, eine
tropenmedizinische Ambulanz
aufzubauen. Seit vielen Jahren
ist er tätiges Mitglied der internationalen Gesellschaft für
Reisemedizin. In Leonding bei
Linz leitet Haditsch das TravelMedCenter, eine reisemedi-

32

Herr Prof. Haditsch, bereits
ab März 2020, kurz nach
Ausrufung der Pandemie,
haben Sie über youtube zu
Besonnenheit und gegen
Panikmache durch Politik
und Medien aufgerufen.
Jetzt,
ein
Jahr
später,
gibt es noch immer keine
Entwarnung und keine ermutigende Berichterstattung – im
Gegenteil. Ein Lockdown folgt
dem anderen, Unternehmen
werden mit Zuschüssen und
Überbrückungshilfen künstlich
am Leben erhalten, mehr als
eine halbe Million Menschen
sind arbeitslos. Wie erleben
Sie als Mediziner die CoronaPandemie?
Vorweg ist zu sagen, dass diese
Thematik weniger auf sachlicher und eher auf religiöser
Ebene hochgezogen wurde,
nach dem Prinzip ‚divide et
impera‘ – ‚teile und herrsche‘.
Es wurde ein Lagerdenken
geschaffen, die Lager stehen
einander unversöhnlich gegenüber. Es ist auch für mich eine
neue Erfahrung, dass es vom
wissenschaftlichen Diskurs
weg und sehr ins Persönliche
geht. Dabei passiert etwas,
was es bisher nie gegeben hat:
Familienbande, Freundschaften, Partnerschaften und auch
wissenschaftliche Kontakte
kommen zum Teil unter die
Räder.

Um wieviel ist die Gefahr, die
von SARS-CoV-2 ausgeht,
größer als bei anderen Viren?
SARS-CoV-2 ist von der
Krankheitsauswirkung her
vergleichbar mit einer durchschnittlichen Influenza-Infektion. Dort gibt es besonders
schwere Jahre, wie z.B. 2017/18
oder die Pandemie 2009.
Die Letalität bei Menschen
unter 70 liegt bei ungefähr
0,05%, d.h. jeder 2000.
Mensch stirbt. Aber das klinische Bild ist anders. Grippe
ist nicht Covid-19. In einem
Altersheim, in dem Grippe
grassiert, äußert sich das durch
mehr oder weniger Fieber,
Müdigkeit usw. Bei Covid-19
ist das anders. Wenn diese
Menschen eine Pneumonie
bekommen, eine schwere
Lungenentzündung,
dann
sitzen sie mit blauen Lippen
im Bett und kämpfen um
Luft, das ist ein dramatisches
Zustandsbild; dann kommen
sie auf die Intensivstation. Bei
einer Konzentrierung solcher
Krankheitsfälle wird das auch
in den Spitälern ganz anders
wahrgenommen. Es ist ein
Unterschied, ob in zehn Altersheimen eine Person stirbt
oder ob in einem Spital, das
zehn Altersheime betreut, die
Intensivstation plötzlich zehn
Todesfälle zu verzeichnen hat.
D.h. das Krankheitsbild ist ein
anderes, aber der zu entrichtende Sterbezoll ist ungefähr
der gleiche.
SARS-CoV-2 wird hauptsächlich über virushaltige
Partikel übertragen, die von
infizierten Personen beim
Reden, Singen, Husten und
Niesen freigesetzt werden.
Können auch Menschen ohne
Krankheitssymptome andere
anstecken?
Der Indexfall von SARS-CoV-2
in Deutschland war in der Firma Webasto nahe München.
Dort hat eine mit SARS-CoV-2infizierte Chinesin an einem
Treffen teilgenommen und
13 Menschen angesteckt. In
der Studie, die auch im New
England Journal of Medicine
publiziert wurde, stand, dass
auch asymptomatische Leute

die Krankheit übertragen
können, weil die Chinesin erst
auf dem Rückflug nach China
symptomatisch wurde. Basierend auf dieser Arbeit wurde
die Maskenpflicht verordnet.
Nachforschungen, u.a. vom
RKI, haben ergeben, sie war
nicht asymptomatisch. Sie hatte während des Aufenthaltes
in Deutschland bereits Medikamente eingenommen, um
Symptome zu unterdrücken,
damit sie an den Sitzungen
teilnehmen kann. Somit ist
die ganze Arbeit falsch. Ein
Brief an den Herausgeber
des NEJM, dass diese Arbeit
zurückgezogen werden muss,
ist noch unbeantwortet.
Aus der chinesischen Provinz
Hubei im Großraum Wuhan
gibt es eine Studie mit – jetzt
halten Sie sich fest – ca. 990.000
Menschen, die mit asymptomatisch Infizierten in Kontakt
waren. Unter deren Kontaktpersonen gab es eine Handvoll
Infektionen. Also scheint die
Übertragung durch Asymptomatische auch durch diese
Untersuchung widerlegt. Die
Übertragung über asymptomatische Leute durch das Aerosol
ist de facto nicht epidemierelevant. Deshalb ist aus meiner
Sicht die Maskenpflicht nicht
haltbar. Eine Schmierinfektion
ist natürlich immer möglich.
Wenn jemand asymptomatisch
infiziert ist, wird die Übertragung durch einen Zungenkuss
wohl möglich sein. Aber allein
durch die Atemluft scheint die
Menge an ausgeschiedenen Viren nicht ausreichend zu sein,
um andere Leute anzustecken.
Kinder werden immer wieder
als ‚Superspreader‘ bezeichnet,
die ältere und alte Menschen
besonders gefährden. Welche
Gefahr geht von Kindern
wirklich aus?
Dass von Kindern besonders
viele Infektionen ausgehen, ist
mittlerweile wissenschaftlich
widerlegt. Kinder sind eher
weniger infektiös als Erwachsene. Es gibt ja viele Coronaviren, vielleicht eine Handvoll
davon ist klinisch bedeutend.
Wir wissen, dass fünf oder
sechs beim Menschen eine

Krankheit auslösen können,
diese Erkrankungen waren
großteils harmlos. Ausnahmen
davon sind MERS-CoV, woran
relativ viele der Infizierten sterben und SARS-CoV, das seinen
Ursprung auch in China hatte
und jetzt im Nachhinein als
SARS-CoV-1 bezeichnet wird.
Im Kontakt mit anderen Coronaviren bekommen Kinder
Husten und Schnupfen und
entwickeln gegen diese Erreger
eine Immunität. Offensichtlich
ist es so, dass gewissermaßen
auch eine Kreuzimmunität zu
erwarten ist, was einer der
Gründe sein könnte, warum
Kinder bei Kontakt mit SARSCoV-2 nicht schwer erkranken
und auch keine besonderen
Überträger dieses Erregers
sind. Ausnahmen gibt es aber
immer.
Das Robert Koch-Institut gibt
zu, dass mehrmalige positive
Ergebnisse von einzelnen
Menschen jedesmal als neue
Infektionen gerechnet werden.
Werden uns falsche Zahlen
präsentiert?
Dazu braucht man das RKI
nicht, Sie sehen auf der Homepage des ORF, dass eine Seitwärtsbewegung gegeben ist:
Je mehr getestet wird, umso
mehr positive Ergebnisse gibt
es. Aber was sagt denn ein
positiver Test? Drosten selbst
hat gesagt und dokumentiert,
dass die Urvariante der PCR,
die von ihm entwickelt wurde,
eine Hochrechnung war. Ob
das, was als Basis-PCR läuft,
ausschließlich bei SARS-CoV-2
anschlägt, wissen wir nicht.
Sind PCR-Tests eine geeignete
Basis für die von der Regierung

verordneten Maßnahmen?
Wenn jemand auf Basis eines
Antigentests in Quarantäne geschickt wird, ist das illegal. Ich
leite selber ein Labor, in Spitzenzeiten hatten wir 1600 Tests
pro Tag. Der PCR-Test ist in der
Infektionsdiagnostik derzeit
das Beste ist, was wir haben,
der Goldstandard – wenn er
zweckentsprechend eingesetzt
wird. Dieser Test ist vorgesehen für die Diagnosestellung
bei erkrankten Menschen. Bei
der Massenuntersuchung von
klinisch unauffälligen Personen
weist er eine hohe Fehlerrate
auf und kann weder Krankheit
noch Infektiosität definieren.
Sein Einsatz als Grundlage für
krankheits- und infektionseindämmende Maßnahmen ist
illegal – dafür ist er weder geeignet noch zugelassen. Diese
Testmanie ist ein Irrsinn.
Die derzeit eingesetzten Impfstoffe wurden nach extrem
kurzer Entwicklungszeit notzugelassen.Wie sicher sind
die Impfstoffe, die derzeit im
Einsatz sind?
Ich werde immer wieder in
die Riege der Impfgegner
eingereiht. Ich trete gegen die
aktuellen Impfstoffe auf, weil
sie nicht ausreichend getestet
sind. Derzeit besteht keine
Datenwahrheit – selbst die
kurzfristigen Nebenwirkungen
werden nur unzureichend erfasst. Es gibt in der Medizin
ein Erfassungssystem, den
ICD-Code. Als Arzt bin ich
verpflichtet, alle routinemäßig
abzufragenden Daten in einer
Patientendatei zu führen.
Würde auch erhoben, ob der
Patient gegen SARS-CoV-2
geimpft ist, sähe ich in der zu-

künftigen Analyse der Daten,
ob bestimmte Erkrankungen
bei Geimpften häufiger auftreten. In Deutschland reagieren
selbst Staatsanwälte auf Anzeigen hin nur verzögert und es
entsteht der Eindruck, dass gar
kein Interesse besteht, etwaige
Zusammenhänge zwischen
Impfung und Nebenwirkungen
oder Todesfällen zu klären. Das
wissenschaftliche Interesse der
Ärzteschaft müsste aber darauf
ausgerichtet sein. Mir werden
vermehrt Meldungen über ungeklärte Todesfälle zugespielt.
Wenn es heißt, am Bodensee
gibt es ein Altersheim, in dem
drei Wochen nach der Impfung
19 von 40 gestorben sind, kann
man sagen, es fehlt der Beweis,
dass es die Impfung war. Wenn
ich an der Wahrheit interessiert
bin, muss ich aber ergebnisoffen ermitteln. Das ist eine
wissenschaftliche Frage, der
nachgegangen werden muss.
Meine Kritik ist, dass das nicht
passiert.
Wie sinnvoll ist die Maskenpflicht, wenn man Herdenimmunität erzielen will?
Naja, das ist ja das Paradoxon.
Auf der einen Seite können
bestimmte Risikogruppen auf
Dauer nur durch Herdenimmunität geschützt werden, auf der
anderen Seite versucht man, die
Ausbildung einer solchen mit
allen Mitteln zu verhindern. Es
gibt mittlerweile ausreichende
wissenschaftliche
Evidenz,
dass eine natürliche Infektion
mit SARS-CoV-2 großteils
eine sterile Immunität erzeugt.
Menschen, die einmal SARSCoV-2 hatten, wären somit
keine Überträger mehr. Diese
Wertigkeit kommt den mit

den aktuell verfügbaren Impfstoffen Geimpften nach dem
derzeitigen Wissensstand nicht
zu. Geimpfte glauben, dass sie
selbst geschützt sind und andere nicht anstecken können.
Schutz für andere funktioniert
aber nur über die Infektion.
Im letzten Sommer hätte man
die Möglichkeit gehabt, eine
entsprechende Durchseuchung
der üblicherweise nicht schwer
Erkrankenden
zuzulassen;
das wäre ein wertvoller Beitrag zur Herdenimmunität
gewesen. Das hat man nicht
passieren lassen. Selbst wenn
man mögliche Spätschäden
miteinberechnet, wäre wahrscheinlich das Gesamtergebnis
noch immer positiver als das,
was im Moment abgeht.
Heißt das, dass Schweden
einiges richtig gemacht hat?
Schweden hat sehr viel richtig
gemacht. Das einzige das zu
kritisieren wäre, ist, dass in der
Anfangsphase die vulnerablen
Gruppen nicht entsprechend
geschützt worden sind und
dadurch gerade Leute in Altersheimen vermehrt gestorben
sind. Dafür hat sich der Chefepidemiologe Anders Tegnell
auch entschuldigt. Jetzt scheint
er durch die Politik entmachtet,
wie in anderen Ländern greift
der politische Arm stärker ein
als der medizinische.
Die Hälfte der Menschen in
Österreich, die an oder mit
dem
SARS-CoV-2-Erreger
gestorben sind, war in Altersund Pflegeheimen untergebracht. Ist Kontaktarmut der
beste Schutz für sie?
Die hohe Sterberate in diesen
Institutionen gilt für den

... Reparaturen aller Automarken
› Lackier- und Spenglerarbeiten
› §57a Begutachtung
› Versicherungsabwicklung

› Abschleppdienst
› Scheibenreparatur
› Reifen und Felgen

› Neu- und Gebrauchtwagen
› Original-Ersatzteile für Opel / Citroёn / Peugeot
› u.v.m.

8082 Kirchbach 100 | Tel: 03116 / 24 31 | Mobil: 0676 / 39 60 927 | autohaus-froehlich@aon.at | www.autohaus-froehlich.at
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gesamten deutschsprachigen
Raum. Diese besonders gefährdete Gruppe konsequent zu
schützen, habe ich in meinem
ersten youtube-Video im März
2020 gefordert. Das ist bisher
nicht passiert, der ganze letzte
Sommer ist tatenlos verstrichen. Wenn Menschen sterben,
kann man mit echten Zahlen
aufwarten, dass es sich um eine
tödliche Krankheit handelt; das
stützt die Impfpropaganda und
ist Teil der Kommunikation.
Aber es ist aus meiner Sicht
extrem zynisch und menschenverachtend, dass man diese
Leute einfach vollkommen
hilflos und schutzlos zurücklässt.
Gesundheitspolitisch
gibt es wenig Bereitschaft, der
Wahrheit näher zu kommen;
die sogenannten Risikogruppen scheinen auch vermehrt
an Impfreaktionen zu sterben.
Schwer erkrankte Menschen
kommen in ein Krankenhaus,
schlimmstenfalls auf die
Intensivstation. Wie gut ist
das österreichische Gesundheitssystem gerüstet? Gab es
besorgniserregende Engpässe?
Einen besorgniserregenden
Engpass hat es laut Bettenstatistik nie gegeben. Selbst in der
Höchstblüte der Erkrankung
waren meines Wissens gerade
einmal um die 60% der Intensivbetten ausgelastet, das heißt,
dass über ganz Österreich
gerechnet 40% freigestanden
sind. Wenn ein Spital zu 100%
ausgelastet war, dann kann ein
anderes nur zu 20% ausgelastet gewesen sein, sonst ergibt
sich der Durchschnittswert
von 60% nicht. Man muss
aber auch sagen, dass die
Betreuung solcher Personen

besonders aufwändig ist. Der
Schlüssel beim Pflegepersonal
ist durch die Infektiosität
höher als bei einem StandardIntensivpatienten. Aber selbst
wenn man das einrechnet,
war auch hier der Grenzwert
der Versorgungsmöglichkeit in
Österreich nie erreicht.
Viele Kinder sind psychischen
Belastungen ausgesetzt und
brauchen fachärztliche Behandlung, in manchen Kliniken sind die zuständigen
Abteilungen bereits überlastet.
Wie schätzen Sie die gesundheitlichen Kollateralschäden
bei Kindern ein?
Da legen Sie den Finger in
eine klaffende Wunde. Das
ist ja der Kollateralschaden,
den wir haben. Gerade die
Gruppe, die eigentlich kein
Risiko hat, schwer an SARSCoV-2 zu erkranken, muss jetzt
die psychische Krankheitslast
tragen. Hier läuft im ganzen
deutschsprachigen Raum eine
echte Triage. Das ist menschlich gesehen eine Katastrophe.
‚Triage‘ sehr vereinfacht
erklärt: Patienten werden
eingeteilt in ‚akut‘ bzw. ‚nicht
hilfebedürftig‘ und ‚Behandlung aufgeschoben/(derzeit)
nicht zielführend‘. Im Ernstfall
würde die Behandlung von
schwerst Kranken so lange
hintangestellt, bis wieder Kapazitäten frei sind. Auf Dauer
aufgegeben wird kein Patient.
Bei Schwerkranken und Alten
wurde in der Vergangenheit,
unter Berücksichtigung der
Menschlichkeit und unbemerkt von der Öffentlichkeit,
schon immer eine Triage
gemacht. Die nunmehr oftmals erforderliche Triage von

psychisch erkrankten Kindern
und Jugendlichen ist eine
Katastrophe.
Zwischenzeitlich wird vor
Mutationen von SARS-CoV-2
gewarnt, die gefährlicher als
ihr Ursprung sein sollen. Was
können Sie dazu sagen?
Wenn wir vom ursprünglichen
Virus aus Wuhan ausgehen,
haben wir derzeit um die
2000 Mutanten, unter diesen
sind jetzt vorallem drei im
Gespräch: die brasilianische,
die südafrikanische und die
britische Variante. Diesen
Varianten wurde nachgesagt,
dass sie um ein Vielfaches
infektiöser seien. Mit der englischen Bezeichnung ‚variety of
concern‘ – ‚besorgniserregende
Varietät‘ – wird eine gewisse
Problematik verbunden. Die
deutsche Sprache ist eine reiche
Sprache, wir stufen ab zwischen
‚mehrfach‘ und ‚vielfach‘. Das
niedrigste Mehrfache ist das
Doppelte. Gefühlsmäßig würde ich sagen, ein Vielfaches ist
mehr als ein Mehrfaches. Die
höchste propagierte Zahl von
der britischen Variante war
70% mehr Infektiosität, das
wurde auf 30% korrigiert.
Aber selbst wenn wir bei 70%
blieben, wäre es nicht einmal
2, sondern der Faktor 1,7. Insofern ist die Ausdrucksweise
falsch, manipulativ und aus
meiner Sicht abzulehnen. In
England wurden vermehrte
Fälle auf diese Variante zurückgeführt. Aber auch die
Dänen haben sequenziert und
einen Anteil der britischen
Mutante gefunden, ohne dass
es zu einer Vermehrung der
Fälle gekommen wäre. Wenn
man sich das in Deutschland

Ihr Schmuckstück in
besten Händen!

anschaut, haben wir momentan eine Seitwärtsbewegung,
also im Prinzip gleich viele
Fälle, während wir zeitgleich
eine Zunahme der britischen
Mutante innerhalb von 14 Tagen von ca. 5–6% auf 20–22%
sehen. Das heißt, im Anteil ist
es mehr geworden, aber die
Fälle insgesamt sind gleich
geblieben. Das widerspricht
der Hypothese, dass das wesentlich höher infektiös wäre.
Bundeskanzler Kurz sagte,
dass die ‚Impfung ein Gamechanger‘ sein wird, seit
Dezember 2020 werden
weltweit Menschen geimpft.
Was unterscheidet diese neuen
Impfstoffe von Impfungen, wie
wir sie kennen?
Ich persönlich glaube, dass die
Impfung für bestimmte Gruppen eventuell ein Gamechanger
sein könnte. Das sind die, die
im Falle eines Kontaktes schwerer erkranken könnten, also
z. B. ältere Leute mit Grundkrankheiten. Aber gerade bei
diesen älteren Leuten sind die
Nebenwirkungen zeitweise
so schwer, dass sie eigentlich
nicht geimpft werden sollten,
das ist ja das Paradoxon. Die
aktuell verfügbaren Impfstoffe
sind eigentlich nicht geeignet
für jene Zielgruppe, die sie am
dringendsten bräuchte. Damit
geht dieser Schuss ins Leere.
Fraglich ist auch, warum sich
ein 30- oder 40-Jähriger impfen
lassen soll, für den die Impfung
nachweislich mehr Nebenwirkungen bringt als die Infektion.
Ein Gamechanging auf Basis
eines hohen Risikos verdient
diese Bezeichnung nicht. Die
Bozener Anwältin Renate
Holzeisen hat mittlerweile

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
P Persönliche und kompetente Beratung
P Individuelle Anfertigungen in der eigenen
Goldschmiede-Werkstatt
P Reparaturen von Schmuck und Uhren
P Batteriewechsel
P Knüpfarbeiten von Perlen- und Steinketten
P Ohrlochstechen
P Gravuren
P Geschenkgutscheine

Kaufe
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eine Klage beim europäischen
Gerichtshof
eingebracht,
was den BioNTech-Impfstoff
anlangt, demnächst wird das
auch bei den Impfstoffen von
Moderna und Astra Zeneca
passieren. Damit kommen die
europäische Kommission, der
Europarat und die EMA, die
Europäische Arzneimittelagentur, unter Druck. Es besteht die
Hoffnung, dass diese Not-Zulassungen dieser nachweislich
nicht ausreichend geprüften
Impfstoffe
zurückgezogen
werden, was dann automatisch
den Effekt hätte, dass wir keine
Impfstoffe mehr zur Verfügung
haben.
Wie gehen Sie bei Menschen,
die sich in Ihrem Institut impfen lassen wollen, vor?
Ich werde ja immer wieder
in die Riege der Impfgegner
eingereiht, obwohl ich selber
eine Impfstelle habe, mir aber
erlaube, gegen die aktuellen
Impfstoffe aufzutreten, weil
sie einfach nicht ausreichend
getestet sind. Ich bin zutiefst
besorgt, dass durch den Einsatz
der neuen Impfstoffe auch die
etablierten Impfungen gefährdet werden. Impfgegner sagen
zu Recht, dass es bei dieser massenhaften Ausrollung nur um
Geschäft gehen kann. Es sind
Klagen anhängig, der Impfstoff
von Astra Zeneca ist in der
Schweiz gar nicht zugelassen.
Ich bekomme zahlreiche, z.T.
erschütternde Berichte über
fragliche Nebenwirkungen und
Todesfälle im Zusammenhang
mit Impfungen. Wenn nur
ein Bruchteil davon wahr ist,
ist das eine Katastrophe, was
sich da gerade abspielt. Ich
persönlich nehme den Bereich
der Beratung sehr ernst. Diese
inkludiert nebst der Information über den Krankheitserreger
die Krankheit selbst, mögliche
Alternativen zur Impfung, den
Impfstoff, das Impfschema,
mögliche Nebenwirkungen
und Kontraindikationen sowie
das große Feld der Fragen, die
bis heute ungeklärt sind. Da
sind sehr viele Fragen offen,
die im Rahmen der Phase 3
geklärt werden müssen, aber
Phase 3 ist ja noch im Laufen.
Menschen, die sich jetzt impfen lassen, sind eine Testpopulation, allerdings ohne die

Vorteile, die offizielle Studienteilnehmer genießen. Das löst
in mir nach wie vor eine hohe
Skepsis gegenüber den aktuell
verfügbaren Impfstoffen aus.
Weltweit haben sich viele
Experten zu Wort gemeldet,
u.a. Prof. John Ioannidis,
denen Wichtigmacherei vorgeworfen wurde. Woran können
sich die Menschen orientieren?
Wenn nicht das Sachliche meine Triebfeder wäre, wäre es
absoluter Masochismus, das
zu tun, was ich im Moment
tue. Für die Publikation einer
Einschätzung oder von Prognosen nimmt man ja Prügel in
Kauf, das macht doch keinen
Spaß. Gerade bei prominenten
Leuten wie z. B. Prof. Ioannidis
kann man davon ausgehen,
dass sie ihren über Jahrzehnte
erarbeiteten Ruf nicht aufs
Spiel setzen würden. Um sich
ein einigermaßen objektives
Bild zu holen, muss man parallel zu den Massenmedien
auch auf elektronische Medien
gehen. Aber: Papier ist geduldig, das Internet ist noch viel
geduldiger. Informationen,
die zuhauf kursieren, auf Vertrauenswürdigkeit und Plausibilität prüfen; Widersprüche
und
Übereinstimmungen
finden; Motive der Personen,
bestimmte Sachen zu sagen,
hinterfragen. Wichtig ist auch
die Beobachtung über längere
Zeit, welche Prognosen sich
bestätigt haben.
Führt der Weg heraus aus
diesem Dilemma nur über die
Aufdeckung von Skandalen
oder kann er doch noch über
Erkenntnisgewinn gelingen?
Meine Überzeugung ist: Wir
haben hier kein medizinisches,
sondern ein politisches Problem. Die Politik hat in
Übereinstimmung mit dem
internationalen Konzept alles
richtig gemacht und muss keinen Fehler eingestehen. Über
die Krücke eines Krankheitserregers hat sie die Gesellschaft
in Geiselhaft genommen. Weltweit. Jeder, der dagegenspricht,
wird als Gefährder bezeichnet,
als einer, der bereit ist, andere
zu töten. Mit diesem Narrativ
setzt die Regierung Killerargumente ein, gegen die man als
einzelner Mensch keine Chan-

ce hat. Im Moment scheint
SARS-CoV-2 die einzige
Krankheit und Covid-19 die
einzige Todesursache zu sein.
Dass der Kollateralschaden ein
Vielfaches höher ist, interessiert niemanden. Die menschliche Psyche ist berechenbar;
es gibt Modelle, nach denen
Gruppen, die der Meinung
eines Massenmeinungsbildners folgen, die emotionale
Bestätigung bekommen „Wir
sind die Guten und machen es
richtig, die anderen sind die
Bösen, die uns alle gefährden.“
Die Medien haben das lange
unterstützt, jetzt besinnen sich
einzelne Journalisten ihres
Berufsethos‘ und sagen ‚nicht
um jeden Preis‘. Diese diskret
zunehmende Kursveränderung
stimmt mich optimistisch.
Welches ermutigende Schlusswort haben Sie für unsere
Leser?
Es liegt letztlich in der Hand
der Menschen, sich zu informieren, sich ein kritisches Bild
zu machen – auch mir gegenüber. Über das Medizinische
hinaus gilt es zu bedenken, dass
Demokratie und Erhaltung der
Freiheitsrechte keine Selbstläufer sind – das ist Arbeit. Was
in Zukunft passieren wird, ist
das, was die Bevölkerung zulässt, das ist ein ganz wichtiger
Punkt. Es kommt auf jeden
Einzelnen an. Man bekommt
das, was man verdient. Die
Menschen müssen wissen, dass
sie den Unterschied machen
können, in welche Richtung
es geht. Sie sollten sich der
Macht ihrer Meinung, ihrer
Stimme, ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit bewusst sein. Es
ist wichtig, kritisch, aber auch
zuversichtlich zu bleiben.

E-Bike-

Service
für alle
Marken
innerhalb
24 Stunden
unsere
Top
Marken
neu

Vielen Dank für das interessante, ausführliche Gespräch
und dass Sie so viel mehr Zeit
gehabt haben als ursprünglich
vorgesehen war. Danke und
einen schönen Abend!
Bitte gerne! Ihnen alles Gute,
herzliche Grüße in die Steiermark sage ich als geborener
Grazer und als einer, der sich
gerade auch in der Steiermark
befindet. Ganz liebe Grüße –
bleiben Sie gesund und bleiben
Sie zuversichtlich!
Ingrid Obad
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Aktuelles aus Mettersdorf
Sicherheitstipp
E-Bikes
Elektrisch angetriebene Fahrräder
mit und ohne Tretunterstützung
sind Fahrräder im Sinne der StVO.
Die maximale Antriebsleistung
des E-Motors darf 600 Watt nicht
übersteigen, die Bauartgeschwindigkeit nicht höher als 25 km/h
sein.
Mit dem E-Fahrrad müssen
Radwege benützt werden. Sind
diese nicht vorhanden, darf man
auch auf der Fahrbahn fahren.
Nebeneinander fahren ist nur auf
Radwegen oder Wohnstraßen
erlaubt. Auf Schutz- und Gehwegen muss das Fahrrad geschoben
werden, Telefonieren währen der
Fahrt ist nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt. Wichtig ist das
Tragen eines Fahrradhelms.
Das Mindestalter für die Benützung von elektrisch unterstützten
Fahrrädern beträgt 12 Jahre,
außer man besitzt einen Radfahrausweis. Es gelten dieselben
Ausrüstungsvorschriften
wie
für herkömmliche Fahrräder:
Klingel, Scheinwerfer, Rücklicht,
Rückstrahler und Reflektoren an
Speichen und Pedalen. Wer bei
einer Verkehrskontrolle 0,8-Promille überschreitet, muss mit
einer Geldstrafe von mindestens
800 Euro rechnen.

Zum 90. Geburtstag von Altbürgermeister Stefan Ladler
aus Zehensdorf überraschten
Bürgermeister Johann Schweigler, Vzbgm. Josef Schweigler
und Pfarrer Wolfgang Koschat
den Jubilar mit einer Urkunde. Die Veranstaltung fand im
Freien statt.
Die Ehrenbürgerschaft ist die
höchste Auszeichnung der
Marktgemeinde Mettersdorf.
Bgm. Schweigler dankte dem
Jubilar: „Der Gemeinderat der
Marktgemeinde Mettersdorf
hat in seiner Sitzung am 23.
September 2020 einstimmig
beschlossen, Herrn Altbürgermeister Stefan Ladler anlässlich seines 90. Geburtstages in

Johann Schweigler

v. r.: Pfarrer Wolfgang Koschat, Ehrenbürger Altbgm. Stefan
Ladler, Gattin Sophie Ladler, Bgm. Johann Schweigler, Vzbgm.
Josef Schweigler.

Projekte ausgearbeitet und
mit der Bevölkerung bedarfsgerechte Maßnahmen für
Kinder, Jugendliche, Familien
und ältere Menschen geplant.
Foto: BM für Arbeit, Familie u. Jugend

Die Auszeichnung als familienfreundliche Gemeinde wurde
Bgm. Johann Schweigler und
Claudia Rauch digital überreicht.
Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses wurden unter
der Leitung von Claudia Rauch
generationenübergreifende

Folgende Projekte wurden
im Gemeinderat beschlossen:
Nach Umsetzung eines Senioren- und Pflegeheimes werden
Möglichkeiten für betreutes
Wohnen ausgelotet. Für die
Kinder und Jugendlichen soll
der Tennisplatz neugestaltet
werden. Um Bildung und
generationenübergreifenden
Austausch zu fördern, soll ein

offenes Bücherregal eingerichtet werden. Das „Mettersdorfer 8erl“ soll Einheimische und
Gäste einladen, den Ort und
seine Besonderheiten zu Fuß
zu erkunden. Auch Ausfahrten
der Pfleglinge des Pflegeheimes
soll als regelmäßige Unterstützung etabliert werden. Und
zur weiteren Verbesserung
der Kinderbetreuung soll zum
bestehenden
Kindergarten
eine Kinderkrippe angebaut
werden.
Alle Projekte werden innerhalb
von drei Jahren umgesetzt.
Johann Schweigler

Ihr Fachbetrieb für alle Steinmetzarbeiten

v. l.: Bgm. Johann Schweigler,
Pfarrer Monsignore Mag.
Wolfgang Koschat, PGR-Vorsitzende Gabriele Wagnes
Bgm. Johann Schweigler mit
Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Gabriele Wagnes überraschten
Pfarrer
Monsignore
Mag. Wolfgang Koschat mit
einer Dankesurkunde für sein
35-jähriges Wirken als Pfarrer
in der Pfarre Mettersdorf.
Monsignore Koschat wurde
am 20. August 1985 provi-

In diesen 35 Jahren war Mag.
Koschat unter anderem als
Dechant des Dekanats Leibnitz
sowie in vier Pfarren (Mettersdorf, Jagerberg, St. Nikolai ob
Draßling und Wolfsberg) tätig.
Inzwischen ist Monsignore
Mag. Koschat der längstdienende Pfarrer in Mettersdorf.
In dieser Zeit wurde die
Aussen- und Innenfärbelung
der Pfarrkirche durchgeführt,
eine neue Orgel angeschafft,

ein neuer Volksaltar errichtet
und die Aussenanlage und das
Pfarrhaus saniert; das Läutwerk der Kirche erneuert; am
Friedhof die Friedhofsmauer
geschlossen; der Weg zum
Friedhof asphaltiert und die
Aufbahrungshalle renoviert.
Im Namen des Gemeinderates
und des Pfarrgemeinderates
gratulierten Bgm. Schweigler
und PGR-Vorsitzende Wagnes
dem Jubilar und dankten für
die gute Zusammenarbeit und
seine Verdienste um die Pfarre
Mettersdorf und wünschten
für die Zukunft Gesundheit
und noch viel Einsatzkraft für
die Pfarre.
Johann Schweigler

Die Kirchbacher rad‘ln wieder

Nachdem sich im Vorjahr das E-Biken in Kirchbach ganz besonderer Beliebtheit erfreut hat,
haben wir nun die Durst-Tour FB4 in unsere Radkarte aufgenommen und damit unser Radwegenetz um eine anspruchsvolle (E-Bike-)Tour erweitert – 43 km, ca. 800 Höhenmeter.
Diese Tour führt von Kirchbach über Sankt Anna, Edelstauden – mit Zufahrt zum
Schwarzau-Ursprung – Weißenbachegg, Kirchbach, Maierhofen, Tagensdorf, Kapelle
Glojach, Schwarzau, Ziprein,
Breinberg, Sauberg und zurück
nach Kirchbach.
Die Kapelle Glojach ist der
Höhepunkt dieser Rad-Tour,
liegt sie doch mit 468 m Seehöhe am höchsten Punkt des
Südoststeirischen Hügellandes.
Dementsprechend ist auch das
Panorama mit einem Rundumblick bis in die Nachbarländer
einmalig und beeindruckend.
Glojach ist aber auch für seine

wunderschönen Obst- und
Weingärten bekannt und einen
unvergesslichen Besuch wert.
Damit du die Durst-Tour FB4
und die 5 KB-Touren unbeschwert und locker befahren
kannst, gibt es bei E-Bike
Kirchbach 6 neue TrekkingBikes und 2 neue MountainBikes – alle sind mit 625 Wh
Akkus für besonders große
Reichweite ausgestattet – zum
Ausborgen.
Alle Kirchbacher Rad-Touren,
alle Informationen über Gastronomie und Freizeitgestaltung in unserer Region findest
du auf der neuen Radkarte und
im neuen Radfolder.

Alle begeisterten RadlerInnen
und E-BikerInnen laden wir zu
den künftigen ÜberraschungsTouren herzlich ein. Die Termine dazu findest du auf der
Homepage www.bio-radeln.
com. Falls es die CoronaRichtlinien zulassen, findet die
erste Tour am Sonntag, den 18.
April 2021 statt.
Wir freuen uns auf gemeinsames Rad‘ln und E-Biken in
Kirchbach!
Josef Schuchlenz
E-Bike Kirchbach
8082 Kirchbach 24
0664 4909022
office@grasmugg.at

Fehlender
Kinder Fußball aus drei
Perspektiven
Nachwuchs-Trainer: Obwohl
es manchmal stressig ist, neben
einer beruflichen Tätigkeit mindestens zwei Mal pro Woche
mit den Kindern zu trainieren
und bei Spielen dabei zu sein,
finden es die Trainer des TUS
RB Kirchbach schade, ihrer
Tätigkeit nach wie vor nicht
nachkommen zu dürfen. Die
Kinder liegen ihnen sehr am
Herzen, so gern würden sie sie
wieder sehen, mit ihnen trainieren und sie lachen hören.
Eltern: Eltern berichten einheitlich, dass es ihnen fehlt,
die Kinder glücklich mit ihren
Freunden auf dem Platz zu
sehen, wo sie gemeinschaftlich
Spiele gewinnen oder verlieren.
Es fällt ihnen schwer, den Bewegungsdrang ihrer Kinder
ohne Fußball zu kompensieren:
„Sport ist wichtig für die geistige und körperliche Gesundheit, es muss wieder erlaubt
sein, Fußball zu spielen.“
Kinder: Für die Kinder ist es
verständlicherweise schwer zu
verstehen, warum sie in der
Schule in den Pausen toben
dürfen, aber Fußballspielen
verboten ist. Es fehlt ihnen in
ihrer Freizeit der soziale Kontakt zu anderen Kindern. Sie
würden gerne wieder gemeinsam auf dem Platz stehen, um
zu spielen, sich zu verausgaben
und Spaß zu haben.
René Konrad

Planung – Fertigung - Ausführung
Küchenarbeitsplatten, Stufen, Fensterbänke
Neuanfertigung und Sanierung von Grabsteinen,
Grabinschriften, Grababtragungen

Weil auch mit E-Bikes Unfälle passieren können, ist der Abschluss
einer Haftpflichtversicherung
ratsam. Ohne Versicherung sind
die Schäden, die man bei einem
Unfall mit anderen Verkehrsteilnehmern verursacht, selbst zu
tragen.
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von 1980–1984 als Vzbgm.
und von 1984–1990 als Bürgermeister tätig. Derzeit gibt
es drei Mettersdorfer Ehrenbürger: Alt-Landeshauptfrau
Waultraud Klasnic, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Altbürgermeister
Stefan Ladler.

Große Pläne für alle Generationen

Die motorische Unterstützung
beim Radfahren macht auch
weniger sportliche Menschen zu
begeisterten Pedalrittern. E-Bikes
haben durch ihr höheres Eigengewicht andere Fahreigenschaften,
der ÖAMTC bietet einen Kurs für
mehr Sicherheit im Straßenverkehr an – kostenfrei.

Karl FLEISSNER

Verkaufsberater Kirchbach
Stiefkind Fotografie

Polizeiinspektion Kirchbach
Tel. 059133-6124-110
PI-ST-Kirchbach-inSteiermark@polizei.gv.at

Würdigung seiner langjährigen
politischen Tätigkeit als Bürgermeister, Vizebürgermeister
und Gemeinderat zum Ehrenbürger der Marktgemeinde
Mettersdorf zu ernennen.“
Sichtlich gerührt übernahm der
rüstige Geehrte die Auszeichnung entgegen.
Stefan Ladler war von
1978–1980 im Gemeinderat,

sorischer Leiter der Pfarre
und mit 1.1.1986 als Pfarrer
unserer Pfarre bestellt. Er war
auch der erste Geistliche der
in zwei Pfarren als Pfarrer und
Seelsorger fungierte.

Foto: Mörth

Inspektionskommandant

Ehrenbürger Stefan Ladler

Foto: Margit Ladler

Felix Steszl

35-jähriges Jubiläum Pfarrer Wolfgang Koschat

Tel.: 0664 544 99 21
8020 Graz, Friedhofgasse 33
Mail: office@steinfeldfriedhof.at
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Am Rande des
Austrian Wedding Award Abgrunds auf
Schwarzautal
Wolke Sieben

Susanne Ackerl vom Floristik
Geschäft „blumig“ in Wolfsberg hat den schönsten Brautstrauß Österreichs kreiert.

Hochzeiten sind was Schönes,
und der Brautstrauß gehört
zu jeder Vermählung dazu. In
Wolfsberg gibt es eine Floristin,
die die schönsten Brautstrauße
Österreichs bindet – Susanne
Ackerl.
Die Freude ‚blumig‘-Chefin Susanne Ackerl war riesengroß,
als sie via Livestream von
Ihrem Sieg beim Austrian Wedding Award in der Kategorie
„Floristik-Brautstrauß“ erfuhr.
Der Austrian Wedding Award
wurde durch Corona live aus
dem AWA-Studio der @derigel.
at übertragen und alle konnten
online dabei sein, als die „Oscars der Hochzeitsbranche“
vergeben wurde.
„Wir sind sehr stolz, nach
2018 nun auch 2021 den 1.

Foto: Katrin Painer

Susanne Ackerl:

Platz beim Austrian Wedding
Award geholt zu haben. Auch
in komplizierteren Zeiten österreichweit an der Spitze zu
sein, ist Ehre, Bestätigung und
Motivation in einem“, freut
sich Susanne Ackerl.
Unter den vielen Gratulanten
stellten sich auch Bürgermeister Alois Trummer und
die Gemeindevertretung der
Marktgemeinde Schwarzautal
ein und wünschten der ausgezeichneten Floristin weiterhin
kreative und schöpferische
Ideen bei der Arbeit mit ihren
geliebten Blumen.
Rosemarie Schlögl

Professionelle Wartung von Selchanlagen und Räucherkammern.

KRISPER

Öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer

Brandschutztechnik

REG.NO. AT
A -000642

Projektpartner

Breitenbuch 69a, 8082 Kirchbach, Tel.: 03116 / 274 58
krisper@page24.at, www.rkm-krisper.at

Wir werden groß in einer Welt, in der alles geht. Wir werden groß
in einer Welt, die frei ist und weit, ebenso frei und weit, wie wir
es ertragen können. Den Blick weit offen in die Zukunft gerichtet,
jetzt, genau jetzt sind wir so sehr am Leben, wie wir es vielleicht
nie wieder sein werden. Und dann fiel uns ein Virus auf den Kopf,
das wie die erdrückendste Sommerhitze alles auf Eis setzte. Unsere Welt ist seit 2020 mehr denn je zu einer Schaubühne geworden,
auf der nun unter Milliarden Augen ein furchtbar schlechtes
Stück gespielt wird. Plötzlich ist die freiheitliche Ordnung wie
weggeblasen, Luft muss dort geschnappt werden, wo es noch Luft
gibt, und das mit dem Jungsein, naja, das hängt erstmal so wie
die meisten anderen Dinge auch in der Warteschleife. Wir sind
die Kinder einer Zeit hinter Grenzen geworden, wir sind, und das
vielleicht am meisten, die Kinder der Zerrissenheit. In den Augen
der schnell vorbeistürzenden Menschen liegt mehr Misstrauen,
denn wir teilen, nun viel strenger als zuvor, alles und jeden in
Gut und Böse auf. Seit Anbeginn unserer Zeit scheinen diese
beiden Kategorien unsere liebsten zu sein. Hart und ungnädig
urteilen wir darüber, wer oder was gut oder schlecht, was richtig,
was falsch, was positiv oder negativ ist, und gehen mit fester
Überzeugung davon aus, dass es eine ultimative Antwort auf die
Frage gibt, wer oder was auf welche Seite gehört. Dabei vergessen
wir zu gerne, dass diese kleinen und viel zu dehnbaren gegensätzlichen Wörter nur eine Ausgeburt unserer kleinen menschlichen
Vorstellung sind. Wir können be- und verurteilen, so viel wir
wollen, einen Schlussstrich könnte man nur mit Bleistift ziehen,
um ihn im nächsten Moment beschämt auszuradieren. Trotzdem
hören wir nicht auf, mit unseren kleinen quietschenden Gummihämmerchen Richter zu spielen. Und mit jedem abschätzigem
Blick, mit jedem Zeigefinger, dessen Spitze bedrohlich auf den
anderen zeigt, mit jedem weiteren Hammerschlag wird der Boden
unter uns brüchiger, bis sich kleine Risse wie zackige Schlangen
bilden und zu Kluften werden. Und in den Kluften, da sitzen
wir, Kinder der Zerrissenheit, und sollen positiv an eine Zukunft
denken, während wir in der Gegenwart negativ bleiben.

Die FIRMENBANK der Raiffeisenbank Heiligenkreuz-Kirchbach-St.Georgen
EIN VERLÄSSLICHER PARTNER
In herausfordernden Zeiten braucht die
heimische Wirtschaft einen zuverlässigen
Partner, der sie sicher und kompetent begleitet.
Die Raiffeisenbank Heiligenkreuz-KirchbachSt. Georgen steht in besonderen Zeiten mit
besonderen Lösungen ihren Kommerzkunden
zur Seite. Mit dem Konzept der digitalen
Regionalbank erfüllen wir die Bedürfnisse nach
spürbarer Sicherheit und bleiben gleichzeitig ein
persönlicher, kompetenter Ansprechpartner für
alle Bankgeschäfte wie Finanzierungsberatung,
Finanz- und Liquiditätsplanung, Vorsorge,
Absicherung, jährlicher Bilanzcheck, Beratung
im Zahlungsverkehr und Förderungslösungen.
Wir wollen Ihren und unseren Ansprüchen
gerecht werden. Wir haben mit 1. Jänner 2021
die Kompetenz in unserer Firmenbank mit Herrn
Erwin Neuwirth verstärkt. Herr Neuwirth verfügt
über eine langjährige Erfahrung in der Firmenund Privatkundenbetreuung, sowie in der
Projektfinanzierung
und
ist
in
diesen
Bereichen bestens ausgebildet.

Projektpartner
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Dir. Franz Absenger

Renate Fessel

Tel.: 0664/855 03 11

Tel.: 0664/492 59 34

e-mail: erwin.neuwirth
@rb-38170.raiffeisen.at

e-mail: franz.absenger
@rb-38170.raiffeisen.at

e-mail: renate.fessel
@rb-38170.raiffeisen.at

In der aktuell schwierigen Zeit werden seitens der öffentlichen Hand weitreichende Unterstützungsund Förderungsmöglichkeiten für unsere Unternehmen angeboten.
Unsere Firmenkundenbetreuer Dir. Franz Absenger, Renate Fessel und Erwin Neuwirth
stehen mit der Förderspezialistin Mag. Daniela Matzer unseren Kunden hilfreich zur Seite und es
werden sämtliche Projekte schnell und fachgerecht abgewickelt. Aufgrund ihrer langjährigen
Tätigkeit als Förderungsmanagerin bei der SFG (Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft)
hat Frau Mag. Matzer sich eine umfassende Fachkompetenz angeeignet, die nun unseren Firmenkunden zugutekommt.

REG.NO. AT-000642

Wie lange wir noch auf Eis liegen, lässt sich nur vage erahnen.
Die Tage ziehen sich und die Welt, so wie wir sie kannten, scheint
sich in ein altes verstaubtes Gemälde zu verwandeln, das wir
irgendwann nostalgisch bestaunen werden. Die Möglichkeiten,
die wir nun haben, bestehen darin, die Gegenwart zu gestalten
und das möglichst feinfühlig und zart, so wie es der Frühling jedes
Jahr tut. Mit unserem veralteten Himmel-oder-Hölle-Prinzip setzt
man heute keine Meilensteine mehr. Die Herausforderung der
Zeit ist es vielleicht, sich, jung wie alt, auf eine unserer schönsten,
aber auch kompliziertesten Fähigkeiten zu konzentrieren, die
Sensibilität. Sie glättet den Weg von Entfernung und Fremde
hin zu der geborgenen Einigkeit, in der das „Wir“ mehr ist als
ein Konflikt zwischen „Du“ und „Ich“. Wir dürfen eines nicht
vergessen, auch wenn sich die Zeit anfühlt wie ein Stillstand, als
würde der Sand in der Uhr einfach stecken bleiben, so dreht sich
die Erde unter unseren Füßen doch stetig weiter. Was wir aus
dem Boden machen, die Samen, die wir heute für morgen streuen,
liegen in unseren Händen. Vielleicht ist nun ein guter Zeitpunkt,
um hinter unser Gut-und-Böse zu blicken, um zu erkennen, dass
wir am Ende doch alle eine Grauzone sind, eine Grauzone in einer
Welt am Rande des Abgrunds auf Wolke sieben.
Azlea Wrießnig,
a.wriessnig@gmail.com

Erwin Neuwirth
Tel.: 0664/886 83 441

Mag. Daniela
Matzer

Unternehmen können wieder Haftungen für Überbrückungsfinanzierungen bei Liquiditätsengpässen beantragen. Ansuchen für Garantien bei der aws und ÖHT sind bis längstens 15. Juni 2021
mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren möglich.

Was immer Sie als Unternehmer planen – wir haben die richtigen Lösungen für Ihre Vorhaben und Investitionen.
Profitieren Sie vom Know-how und der Fachkompetenz unserer erfahrenen Firmenkundenbetreuer.

www.raiffeisen.at/kirchbach

#regional - digital - kompetent
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die „Oldies“ ihr Können
unter Beweis stellen und den
Meistertitel aus dem Jahr
2019 verteidigen. Herzliche
Gratulation allen Spielern, die
die ganze Saison über mit ihrer
starken Leistung zu diesem
fabelhaften Erfolg beigetragen
haben!			
Nicole Kurzmann

Foto: Aidehua2013

Foto: Martin Grimm

Auch im Jahr 2020 war der
TC Raika Pirching mit zwei
Mannschaften im Steirischen
Vulkanland Dorfcup vertreten. Mit Stolz kann der
Club vermelden, dass sich die
Mannschaft 1 in ‚Champion‘,
der höchsten Gruppe, den
ersten Platz erspielen konnte.
Im Finale ging die Mannschaft
Pirching gegen das Team aus
Frutten-Gieselsdorf mit einem
Ergebnis von 5:1 als klarer
Sieger vom Platz. Bei weiteren
spannenden Spielen konnten
sowohl die Jugend als auch

Wiesenkopf
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Meister Vulkanland
Dorfcup
TC Raika Pirching

kennenzulernen, denn nur was
man kennt, möchte man auch
schützen.
Ilse Jahrmann,
Berg- und Naturwacht

dar in Kirc
Se

Einen Siebenschläfer zu Gesicht zu bekommen ist nicht
leicht. Er ist nachtaktiv, von
September bis Mai schläft er
– in Höhlen, Vogelnistkästen
oder auf Dachböden. Er ist
Vegetarier und richtet keinen
Schaden an, kann in der Nacht
aber recht laut werden. Sein
Lebensraum sind Laubmischwälder; die Zunahme von
Nadelwäldern schränkt seinen
Lebensraum ein, dadurch hat
sein Bestand in den letzten
Jahrzehnten stark abgenommen. Jedes Jahr ernennt der

terlinge sind oft auf eine einzige Pflanzenart spezialisiert;
für den Ameisenbläuling ist
der Wiesenknopf eine wichtige Nahrungsquelle. In der
Volksheilkunde wurde der
Wiesenknopf schon vor Jahrhunderten wegen seiner Gerbstoffe zur Wundbehandlung
und gegen Durchfall verwendet; auch heute noch spielt er
eine wichtige Rolle in der Medizin. Es macht Sinn, möglichst
viele Tier- und Pflanzenarten

TIE
R

Siebenschläfer

Naturschutzbund ein anderes
Tier zum Tier des Jahres, um
auf seine Gefährdung aufmerksam zu machen. 2021 ist es der
Siebenschläfer. Er ist ein graues
Tier, etwa so groß wie ein Eichhörnchen und hervorragend an
seine Lebensweise in Bäumen
angepasst. Bekannt ist der
Siebenschläfer vielleicht durch
die Bauernregel vom 27. Juni:
„Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen
bleiben mag.“
Für die Flora Europas repräsentiert heuer der Große Wiesenknopf die schützenswerte
Pflanze. Eigentlich gehört er
zum Erscheinungsbild einer
feuchten Wiese, ist aber immer seltener zu entdecken.
Durch die Intensivierung der
Grünlandwirtschaft gibt es
immer weniger unbearbeitete,
ungedüngte Wiesen. Schmet-
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Siebenschläfer und Wiesenknopf
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24/7: Selbstbedienung im „Grünen Dachl“
haltigkeit, Naturverbundenheit
und achtsame Lebensweise. Bewusstes Einkaufen kommt den
heimischen Bauern zugute und
zeugt von Wertschätzung – für
die Natur, die Bauern und die
eigene Gesundheit.
Petra Schneebacher

Serviceaktion

Um den Kontakt zum treuen
Publikum nicht zu verlieren,

§
42

„Angela I. und Peter der I.“,
das 33. Prinzenpaar, behielten
ihre Regentschaft auch für
diesen außergewöhnlichen 34.
Fasching 2020/2021. Auch
„Tina I. und Moritz I.“, das
Kinder-Prinzenpaar, waren für

Foto: Alfred Grassmugg

fasste die KFG Anfang November 2020 spontan der
Entschluss, den 34. Kirchberger Fasching virtuell über VulkanTV in einer ganz anderen
Art und Weise zu präsentieren.
Eröffnungsfoto noch vor Corona
ein weiteres Jahr Regentschaft
bereit. In kurzer Zeit waren die
Drehbücher für die geplanten
Kurzfilme geschrieben. Unter
der Regie von Günter und
Birgit Tuscher wurden die
Filmclips gedreht und mit Szenen aus vergangenen Jahren
gemixt.

genau um 19.30 Uhr am
Faschingssamstag, Faschingssonntag und Rosenmontag
auf VulkanTV ausgestrahlt.
Alle Filme sind unter www.
kirchberger-faschingsgilde.
at, Google „Kirchberger Faschingsgilde“ oder „VulkanTV“ abrufbar.

Somit war es möglich, am
15. November 2020 um 9.30
Uhr via VulkanTV den ersten
Film unter dem Motto „Wir
retten Kirchbergs Fasching“
zu senden. Die weiteren drei
Filme mit dem Motto „Kirchbergs Fasching lebt“ wurden
dann ebenfalls anstelle der
Faschingssitzungen
jeweils

Die Faschingsgilde Kirchberg
ist guter Dinge, dass es 2022
wieder drei Sitzungen in der
Sport- und Kulturhalle geben
wird. Am Programm wird jedenfalls schon gearbeitet und
die Akteure freuen sich schon
auf ihre Gäste am 26., 27. und
28. Februar 2022.
Sepp Krusch

Cash-Back JETZT!
Hol dir deine Steuern zurück!

steuerausgleich-online.at

Ein Service der Firma Steiner Bilanzbuchhaltung GmbH 8082 Kirchbach

 KFZ-Fachwerkstatt  Reparatur 
 Spenglerei  Autopflege 
 Versicherungs- und Schadenabwicklung 
 Reifen  Batterien  Zubehör 

Gabriel Hofer-Ranz Matthias Ranz

Fotos: Carina Ramsauer Photography

Fasching in Kirchberg – virtuelles Gaudium
Seit 33 Jahren begeistert die
Faschingsgilde
Kirchberg
mit ihrem jährlich neuen
Programm ihre Gäste. Zur
Faschingseröffnung und zu
den Faschingssitzungen –
Veranstaltungen mit hohem
Unterhaltungswert – kommen
Besucher aus der ganzen Steiermark und den angrenzenden
Bundesländern.

Gerti Ranz

Gemüse, Fleischprodukte, Öle,
Essig und so manche Seltenheit
wie Rosen-Fruchtaufstrich,
feine Kräutersalze oder Jausenwürstel vom Zebu-Rind.
Mehrmals die Woche gibt es
Brot, Gebäck und andere backofenfrische Köstlichkeiten.
Die Schwestern, die selbst in
einem biologisch geführten
Familienbetrieb aufgewachsen
sind, legen neben der Vielfalt
vor allem auch auf die biologische Herkunft des Angebotes
großen Wert. Das „Grün“ im
Grünen Dachl steht für Nach-

Uni Graz/Lunghammer

Am 27. Februar öffnete der
Selbstbedienungsladen Das
Grüne Dachl in Laubegg 1
seine Tür – und offen wird
sie auch bleiben, denn es handelt sich bei der schmucken
Blockhütte mit dem auffallend grünen Dach um einen

24-Stunden-Laden. Wie das
funktioniert? Ganz einfach!
Rund um die Uhr gibt es die
Möglichkeit, biologische und
regionale Lebensmittel mit
Vertrauenskasse bzw. Bankomatzahlung einzukaufen.
Die drei Gründer-Schwestern
Romana Fink und Martina
und Petra Schneebacher bieten Lebensmittel für jeden
Tag und besondere heimische
Schmankerl von regionalen
Anbietern. So entdeckt man
verschiedenste Getreide- und
Milchprodukte,
saisonales

Herzlichen Glückwunsch

hat das Doktoratsstudium
Philosophie an der
KF-Universität Graz
mit Promotion sub
auspiciis praesidentis
abgeschlossen

hat das Studium
Technische Physik
an der TU-Graz
mit Auszeichnung
zum Diplomingenieur
abgeschlossen
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Aktionen gültig bis 31. März 2021

Alles für
den Garten
IMMERGRÜN Bio-Hochbeetdünger 1 kg

SUBSTRAL Blumenpflanzerde 60L

Durch Mikroorganismen wird der Boden belebt und
die Fruchtbarkeit gesteigert. Langzeitwirkung für 3 Monate.
Kräftiges Wachstum durch den Dünger.

Die Universalerde eignet sich für den Einsatz im Garten,
in Kübeln und Töpfen. Angereichert mit SUBSTRAL®
Dünger für kräftiges Pflanzenwachstum. Torfreduziert.

0,5-1 kg für ca. 10 m²
Art.Nr. 9337894

21%

sparen

Mit Holzfasern für eine gute Bewurzelung. (1l=0,10)
Art.Nr. 30455962

4

996,29*

45%

sparen

5

9910,99*

Naturen Rasendünger 20kg

Für sichtbar grüneren Rasen statt Unkraut & Moos.
Kräftiges Wachstum durch den Dünger.

Rindenmulch Impos 45l
(1l=0,05)
Art.Nr. 9160880

20 kg für ca. 800 m²
Art.: 9219102

7%

10€

sparen

29

sparen

99
39,99
*

2

*
39
2,59

IMMERGRÜN Bio-Horngrieß 4 kg

100 % Hornspäne. Sofort- und Langzeitwirkung.
Speziell für empfindliche Pflanzen, Grünflächen, Rasen und als Kompostzusatz geeignet. Für eine langanhaltende Nährstoffversorgung, bewirkt eine
Lockerung des Bodens und die Belebung der Bodenbakterien zur Förderung der Humusbildung.
(1kg = 2,50)

13%

Art.Nr. 9164067

sparen

Art.Nr. 9143133

Alles für
239 den
Garten!
41%

sparen

Waldquelle

Hornig Spezial 500g

Kiste 12x1l
(1l = 0,24)

ganze Bohne o. gemahlen
(1kg =7,98)

Art.Nr. 677889

Art.Nr. 719779, 719780

Kraftakt

Kraftakt

statt 492

statt 599

Kiste
exl. Pfand

Abgabe nur in
Haushaltsmengen

9

*
9911,49

Leier Betonplatte
40x40x4cm

2

88*

Sie sparen 41%

Erhältlich in den Lagerhäusern:

Pkg.

3

99*

Sie sparen 33%

Kirchbach, Seibuttendorf, St.Stefan im Rosental,
Studenzen, Prosdorf und Drassling

Unverbindlich empfohlene nicht kartell. Preise inkl. aller Steuern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet.
Getränkepreise exkl. Pfand. Alle Preise sind Abholpreise. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bilder sind teilweise Symbolbilder. Nur solange der Vorrat reicht. Farbabweichungen44
sind druckbedingt. Gültig in den teilnehmenden Lagerhäusern von 15.-31.März 2021

*

4,08

