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Bewegtes Leben im Rollstuhl Ohne Gesundheit ist alles nichts – 
Gesunde Immunisierung aus der RegionKarl Hirschmann aus Kirchbach ist Maler und Mutmacher.  

Jetzt hat er ein Buch geschrieben.

DIE  
EXPERTEN  
FÜR 
GOOGLE 
STANDORT 
MARKETING

TIERGARTEN
SCHÖNBRUNN
& PRATER

PREIS P. PERSON: € 69,-

ABENTEUER
AFFENBERG 
UND MINIMUNDUS

06.08.2021

DRAISINEN-
TOUR

21.07. & 04.08.2021 10.07./07.08./26.10.21

THEATHERABEND 
AUF DER BRANDLUCKEN

28.07. & 13.08.2021

€ 75,- € 75,- € 79,- € 59,-

Weitere Reisen finden Sie unter www.hammerbus.at

Franz Hammer Reisebüro – Busunternehmen e. U
8082 Kirchbach in Steiermark • Maierhofen 20
Tel.: 03116 2323 • E-Mail: info@hammerbus.at
www.hammerbus.at •       hammer.reisen
Öffnungszeiten: 
MO - FR: 9.00 - 12.00 Uhr 
und 15.00 - 17.30 Uhr

SEEFESTSPIELE 
MÖRBISCH
17.07./31.07./14.08.21

€ 79,-

WANDERN AM STEIRISCHEN
BODENSEE

07.08. & 18.09.2021
           € 45,-

Foto: Gery Wolf

Foto: Harald Eisenberger

Herr Hirschmann, Ihre 
Normalität ist seit Ihrer 
Geburt anders als für die 
meisten Menschen. Was hat 
Sie motiviert, Ihre Geschichte 
zu Papier zu bringen? 
Von Kind auf wollte ich bewei-
sen, dass ich trotz meiner Be-
hinderung was kann und was 
wert bin. Ein Buch schreiben 
wollte ich schon länger, jetzt 
war die Zeit dafür reif. Mit 
der Unterstützung von Vicky  
Höfler ist das super gelungen, 
ohne sie hätte ich es wahr-
scheinlich noch länger aufge-
schoben. Wir sind ein starkes 
Team!

Worum geht es in Ihrem Buch?
In „Feuerballmaler“ erzähle 
ich über mein Leben. Ich bin 
jetzt 43 Jahre alt und habe viel 
erlebt. Trotz meiner Behinde-
rung. Mein Kopf funktioniert 
ja bestens. Ich kann mich gut 
an meine Kindheit erinnern, 
von der Kindergartenzeit an 
gibt es viele Geschichten. 
Manche sind weniger schön, 
an viele habe ich gern zurück-
gedacht und das Schreiben 
darüber sehr genossen. Wer 
mein Buch liest, wird staunen, 
was ich alles erlebt habe! 

Welche Lebensabschnitte 
haben Sie besonders geprägt?
Natürlich die Kindheit. Mein 
Vater ist vor vier Jahren gestor-
ben, zu meiner Mutter habe ich 
bis heute eine besondere Be-
ziehung; eine Schwester habe 
ich auch. Der Papa hat meiner 
Mutter immer geholfen, mich 
zu betreuen. Jetzt braucht sie 
selber Hilfe und für sie allein 
ist das zu schwer; zwei von 
ihren sechs Schwestern helfen 
immer wieder. Papa hat immer 

viel mit mir unternommen, 
das war schön. Wenn er zum 
Steirischen Bergrallye-Cup 
gefahren ist, war ich immer 
dabei. Bis heute träume ich von 
einem normalen Leben, wie ich 
es in Wirklichkeit gar nie ken-
nengelernt habe, einem Haus 
und einer eigenen Familie. Viel 
Kraft geben mir meine Familie 
und meine Freunde.  

Wie sind Sie zur Malerei 
gekommen?
Vor ungefähr zehn Jahren 
habe ich angefangen. Ich 
wollte Geld verdienen, wie 
jeder normale Mensch. Dann 
bin ich draufgekommen, dass 
mir das riesig Spaß macht; 
jetzt kann ich es schon ganz 
gut. Ich male abstrakte Bilder, 
gern auch auf Bestellung. Sonst 
male ich immer mit der Farbe, 
auf die ich grad Lust habe. 
Die Bilder im Buch sind alle 
von mir. Seidentücher bemale 
ich auch. Die Tücher sind aus 
Pongé-Seide, die schimmert 
besonders schön. Ein zweites 
Hobby habe ich auch: Musik 
und Konzerte. Ich bin zum 
Beispiel ein großer Fan von 
Melissa Naschenweng, die 
kenne ich sogar persönlich.

Sie sind Experte im 
Motorsport, hat mir jemand 
verraten. Vor fünf Jahren 
haben Sie eine Probefahrt mit 
dem Rallye-Auto gewagt, Ihr 
Chauffeur war Andreas Aigner, 
der Weltmeister in der P-WRC 
2008. Wie war das damals?
Das war ein Traum für mich! 
Einmal dieses Gefühl erleben, 
in einem Rallye-Auto zu sitzen. 
Einfach ein Traum! Die Fotos 
schau ich oft an, von Andreas 
Aigner habe ich auch ein Au-

togramm. Mein Papa war auch 
so ein Auto-Fan. PS sind meine 
Welt. 

Gibt es andere eindrucksvolle 
Erlebnisse, an die Sie gern 
zurückdenken? 
Am liebsten denke ich an die 
Ausflüge. Und an die Gespräche 
mit Frauen; ich lade gern nette 
Frauen auf ein Getränk ein 
und plaudere mit ihnen. Zum 
Glück habe ich viele Freunde, 
die mich chauffieren können.

Bitte erzählen Sie uns, wie Ihr 
Alltag aussieht. 
Mein Tag fängt um 6 Uhr an. 
Um 6 Uhr 45 werde ich abge-
holt und wir fahren nach Graz 
zur Tageswerkstätte Mosaik. 
Dort arbeite ich. Am Abend 
und an den Wochenenden lese 
ich, schaue ich fern, fahre spa-
zieren, chatte mit fb-Freunden. 

Wer mehr über Sie erfahren 
will, liest Ihr Buch. Wo kann 
man es kaufen?
Das Buch ist bei mir, in jeder 
Buchhandlung oder online er-
hältlich. Wer mir eine Möglich-
keit geben will, Buch, Bilder 
und Seidentücher auszustellen, 
soll mir bitte schreiben. 
Facebook: Karl Hirschmann
charly178@gmx.at

Ingrid Obad

Karl Hirschmann mit
Assistentin Viktoria Höfler:
Buch „Feuerballmaler”

Frisches Gemüse und Obst, am besten 
saisonal und regional, schmeckt herzhaft 
und hält gesund. Als Faustregel gilt: zwei 
faustgroße Portionen Obst und 3 faust-
große Portionen Gemüse und Obst gehö-
ren täglich auf unseren Speiseplan. Wir 
haben unsere Gesundheit also im wahrsten 
Sinn des Wortes selbst in der Hand.

Viele Studien belegen, dass die Inhalts-
stoffe von Gemüse und Obst den täglichen 
Bedarf an essentiellen Vitaminen, Nähr- 
und Mineralstoffen (Kalium, Kalzium, 
Magnesium, Eisen, Zink etc.) abdecken. 

Primäre Nährstoffe wie Kohlenhydrate, 
Proteine und Fette versorgen unseren Kör-
per mit Energie, sekundäre Inhaltsstoffe 
beeinflussen wichtige Stoffwechselprozesse 
positiv. Weitere wichtige Bestandteile wie 
Ballaststoffe (z.B. Pektin im Apfel) binden 
Schadstoffe und Wasser und erhalten den 
Verdauungstrakt gesund. Carotinoide, wie 
sie in rohen ungeschälten Äpfeln und in 
verschiedenen Gemüsearten vorkommen, 
schützen den Körper vor zellschädigenden 
Freien Radikalen.

Wer heimisches, regionales, saisonales 
Gemüse und Obst bevorzugt, fördert seine 
Gesundheit, trägt zum Erhalt unserer herr-
lichen Kulturlandschaft bei und schützt 
das Klima. 

Julia Platzer, Karin Absenger
Maggau 11, 8421 Wolfsberg

Tel. 0676/6500893

FAMILIEPLATZER

Gemüsebau

Erntebeginn!

OBSTBAU ABSENGER-STOCKINGER

Großfelgitschberg 50
8081 Heiligenkreuz a. Waasen
Mobil: +43 (0)650 956 54 55

OBSTGENUSSLADEN 
Montag bis Sonntag 

von 08:00 – 20:00 Uhr 
Jänner bis Dezember geöffnet

– sehr große Auswahl an alten und neuen Sorten –

www.apfeltraum.at • info@apfeltraum.at

APFELTraum
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Julia Platzer und Karin Absenger

Obstbau Absenger-Stockinger
Frisches Obst nach Saison:
Äpfel, Birnen, Pfirsiche
Verschiedene Fruchtsäfte, Apfelessig
SB-Hofladen ganzjährig geöffnet
MO–SO 8–19 Uhr

Gemüsebau Platzer
Frisches Gemüse nach Saison:
Spargel, Tomaten, Paprika, Gurken,
Vogerlsalat, Blattsalat, Rucola
Barbecue- und Paradeis-Saucen
Selbstbedienungskühlschrank 
MO–SA ab 13 Uhr Anzeige

 

EditorialEditorial

Glaube
In Ihrem Buch ‚Heimkommen‘ 
beschreibt Theresia Oblasser, 
eine Salzburger Bergbäuerin, ihre 
Gedanken zum Glauben:

Ich bin ein gläubiger Mensch.  
Meistens glaube ich, was ich 
höre. Den Politikern glaube ich 
wenig, den Lehrern nicht immer, 
Zeitung nicht jeder, gute Nach-
richten gern, Warnungen lieber 
nicht, Versprechen zu oft, dem 
Schönwetterbericht bis ich nass 
bin; meinem Mann meistens, dem 
Dorfklatsch kein Wort. Ich glaube 
nicht, dass ich alles weiß, immer 
recht habe, mich nie irre. Ich glau-
be den Märchen und Phantasien, 
den Träumen und Ahnungen. Ich 
glaube an unsichtbare Wirklich-
keiten und an die Trotzmacht des 
Geistes. Ich glaube an Gott und ich 
glaube, dass Gott an mich glaubt.

In der Schule hat es immer 
geheißen „Wer nichts weiß,  
muss alles glauben. Also lernt 
fleißig, damit ihr viel wisst.“ Nie 
war es so leicht wie heute durch 
das Internet, sich Wissen anzu-
eignen. Es verleitet aber auch zu 
geistiger Trägheit: wir brauchen 
nichts lernen, können jederzeit 
nachschauen. Googeln. Das 
kann zur trügerischen Gewissheit 
führen, eh alles zu wissen. Also 
heißt es aufpassen.  ‚Trau, schau, 
wem‘ gilt hier besonders. 

Mit der Zeit lernt man ver-
trauenswürdige Quellen von 
anderen zu unterscheiden. 
Findet Informationen, die von 
dem, was man aus dem Umfeld 
hört, abweichen. Man fängt an 
nachzudenken. Recherchiert. 
Hinterfragt. Man will sich ja eine 
Meinung bilden, Orientierung 
finden und mitreden können.

Seien Sie kritisch, glauben Sie 
wenig, prüfen Sie alles. Aber 
verlieren Sie nie Ihren Glauben.

 
Ingrid 
Obad
Verein KB5

 



4 5 

-50%
AUF SCHWEIZER

RAYMOND WEIL

UHREN

Modell  
Otello
statt 
€ 1.310,-
nur
€ 655,-

-40%AUF MABÉ-CLIP

Clip  
gelbgold  
mit Mabé-Perle
statt € 990,-  
nur € 594,-

NEUE  
ÖFFNUNGS- 
ZEITEN  
Donnerstag & Freitag  
9–12 & 15–18 Uhr

Beim Strompreis auch an die Vergütung 
der eingespeisten Energie denken

•	 Einspeisevergütung	für	Ihre		
erzeugte	Energie	5,91	Cent/kWh

•	 Fairer	Ökostrompreis

•	 Jetzt	regionale	Wertschöpfung	steigern.	
QR-Code	scannen	und	umsteigen!

03152/2554-49
stromdaten@lugitsch.at
www.vulkanlandstrom.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• 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 
 

Aktuelles der MS St. Stefan im Rosental
Zeitzeugengespräch  
via Zoom

ECDL – Computerführer-
schein an der MS St. StefanFreiwilliger Lerntag

Dank dem Verein Lila Winkel 
und Zoom hatten die Schü-
lerinnen und Schüler der 4. 
Klassen der MS St. Stefan im 
Rosental die Möglichkeit, an 
einem Zeitzeugengespräch 
teilzunehmen. Bei der Vorbe-
reitung auf dieses Gespräch 
wurden im Unterreicht noch-
mals die Zeit des Nationalso-
zialismus und die Verbrechen 
des Regimes behandelt und 
Fragen und Themen, die von 
besonderem Interesse waren, 
vorbereitet. 

Am Anfang des Gespräches 
zeigte Irene Hubmann vom 
Verein Lila Winkel eine 
kurze, informative und sehr 

Immer mehr Arbeit erfolgt 
am Computer bzw. wird von 
diesem unterstützt. Vor allem 
im Berufsleben ist der PC nicht 
mehr wegzudenken. Aber auch 
im privaten Lebensbereich, in 
Finanzangelegenheiten und 
bei Behördenwegen gehört die 
Digitalisierung mittlerweile 
zum Alltag. Es bedarf also 
verstärkt Kompetenzen, um 
mit diesen Herausforderungen 
effizient und sicher umgehen 
zu können.

Die Mittelschule St. Stefan im 
Rosental forciert bereits seit 
vielen Jahren die Vorbereitung 
und Durchführung des ECDL 
Zertifikates (Europäischer 
Computerführerschein), wel-
ches aus sieben Teilprüfungen 
in den Bereichen Grundlagen 
am Computer, verschiedene 
Office Anwendungen, und 
kompetente und sichere Nut-
zung des Internets besteht. 
Dabei kann die MS St. Ste-
fan auf eine beeindruckende 
Bilanz zurückblicken: Seit 
der ergänzenden Einführung 
der unverbindlichen Übung 

Mit einer Investition von 200 
Millionen Euro in zusätzliche 
Förderunterrichtsstunden sind 
österreichweit zwei Millionen 
Einzelförderstunden vorge-
sehen. Das sind umgerechnet 
zwei Förderstunden pro Klasse 
und Woche. Davon können 
alle SchülerInnen profitieren, 
insbesondere aber jene, die 
aufgrund der Pandemie einen 
hohen Lernrückstand aufwei-
sen. Das Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung stellt diese Zu-
satzstunden zielgerichtet zur 
Kompensation dieser Defizite 
zur Verfügung.

Zusätzlich zu den wöchent-
lichen Förderunterrichtsstun-
den wurde an der MS St. Stefan 

gut illustrierte Power Point 
Präsentation über die Zeit 
des Nationalsozialismus. Im 
Anschluss daran erzählte In-
grid Portenschlager, Zeitzeu-
gin der 2. Generation, über 
ihren Vater Ernst Reiter, der 
als Kriegsdienstverweigerer 
über vier Jahre lang im KZ  
Flossenbürg interniert war. 
Frau Portenschlager schilderte 
sehr anschaulich und vor allem 
sehr emotional die Gräuel-
taten, denen ihr Vater ausge-
liefert war. Die Schülerinnen 
und Schüler konnten durch 
ihre Erzählungen zumindest 
eine gewisse Vorstellung davon 
bekommen, wie das für ihren 
Vater gewesen sein muss. Auch 
die Auswirkungen auf sie und 
ihre Geschwister waren The-
ma: Ernst Reiter wurde durch 
die Internierung natürlich 
nachhaltig geprägt und seine 
Persönlichkeit dadurch beein-
flusst. Durch die Schilderungen 
der Gedanken und Gefühle 
ihres Vaters und ihrer eigenen 
wurden die Schülerinnen und 
Schüler auf eine Art und Weise 
angesprochen und emotional 
berührt, wie es in einer objek-
tiven, faktenbasierten Darstel-
lung so nicht möglich wäre.
 

Andrea Pfeffer
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im Rosental am 25. Mai ein 
Lerntag angeboten; dieser Tag 
war offiziell schulautonom 
frei. Fast 50 SchülerInnen 
nutzten dieses Angebot, um 
zusätzlich gefördert zu werden. 
Nach einer Einheit „Offenes 
Lernen“ wurden jeweils eine 
Stunde Deutsch, Mathematik 
und Englisch von Fachkräften 
unterrichtet. Die SchülerInnen 
wurden ihrem Wissensstand 
entsprechend in Kleingrup-
pen eingeteilt, damit konnte 
bestens auf ihre Stärken und 
Schwächen eingegangen wer-
den. 
Positives Feedback zeigte den 
Verantwortlichen, dass dieser 
Lerntag gut angenommen 
wurde. 

Elisabeth Hödl
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„ECDL“ zusätzlich zum re-
gulären Informatikunterricht 
konnten im Schnitt etwa 80 % 
aller Absolventen den ECDL 
erfolgreich abschließen. Die 
MS St. Stefan ist ein durch die 
Österreichische Computerge-
sellschaft autorisiertes Test-
center – alle Prüfungen werden 
durch externe Prüfer direkt an 
der Schule abgenommen.

Auch in den aktuell schwie-
rigen Zeiten von Distance 
Learning und Gruppenunter-
richt war es durch den Ehrgeiz 
der SchülerInnen und die en-
gagierte Betreuung durch die 
Lehrkräfte möglich, dass die 
einzelnen Module planmäßig 
durchgeführt werden konn-
ten. Die Effizienz hinsichtlich 
erfolgreich abgelegter Modul-
prüfungen konnte sogar noch 
gesteigert werden. So stehen 
die 4. Klassen nun kurz vor 
dem Erhalt des begehrten Zer-
tifikates und dürfen zu Recht 
auf ihre besondere Leistung 
in diesem herausfordernden 
Schuljahr stolz sein.

Manfred Url
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2008 STYLE EDITION
Eleganz hat einfach Stil.

PEUGEOT i-Cockpit - Style Edition Design-Elemente -  
Benzin, Diesel oder 100% Elektrisch

 Kombinierter Verbrauch WLTP (l/100km): 
4,5 - 6,2 l/100km, CO₂-Emissionen (kombiniert) WLTP (g/km): 118 - 139 g/km

1) Restwertleasingangebot für Verbraucher gemäß §1 KSchG, inkl. OPTIWAY 
Service für den 2008 Style PureTech 100 6-Gang-Manuell: Kaufpreis: 20.090,00€; 
Eigenleistung: 6.027,00€; Lfz: 48 Monate; Sollzinssatz fix: 3,99% monatliches 
Leasingentgelt: 114,58€; OPTIWAY Service: 40,42€; Gesamtleasingbetrag: 
14.063,00€; effektiver Jahreszins Leasing: 4,47%; Fahrleistung: 10.000 km/Jahr; 
Restwert: 10.415,54€; Bearbeitungsgebühr: 160,00€; Rechtsgeschäftsgebühr: 
103,12€; Gesamtbetrag Leasing: 16.178,50 €; Kaufpreis beinhaltet 1.000,00€ 
Finanzierungsbonus (bei Finanzierung  über die PSA Bank Österreich); 500,00€ 
Servicebonus (bei Abschluß eines PEUGEOT Optiway Service) und 500,00€ 
Versicherungsbonus (bei Abschluss eines Versicherungs-Vorteilssets, bestehend 
aus Kfz- Haftpflicht-, Kasko- und Insassenunfallversicherung, über die PSA 
Versicherung, GARANTA Versicherungs-AG Österreich). Effektiver Jahreszins inkl. 
Service: 8,72%; Gesamtbetrag inkl. Service: 18.118,66€. Gültig für Konsumenten 
bei Kauf eines Neuwagens bis 30.06.2021 und Zulassung bis 31.07.2021. Nicht mit 
anderen Aktionen der PSA Bank kumulierbar. Mindestvertragsdauer 36 Monate. 
Angebot der PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank Deutschland 
GmbH. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

AB €�155,– MTL.

INKL. OPTIWAY SERVICE1)

545377-70324-AUSTRIA Style Edition 2008 Print Ad 210x148.5_DEA.indd   1 28/05/2021   16:40

TRUMMERTRUMMER
Autohaus

Seibuttendorf
TRUMMERTRUMMER

8421 Wolfsberg
Seibuttendorf 4
Tel.: 03184/2344
Fax: 03184/2344-4

Josef Trummer 
Autohandels GmbH

www.autotrummer.at
autotrummer@aon.at

„Super-Voll-
mond“ über 
Kirchbach-
Zerlach
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Ende Mai war der Mond „nur“ rund 
357.800 Kilometer von der Erde ent-
fernt, fast 30.000 Kilometer näher als im 
Durchschnitt. Der Mond ist ein Trabant, 
ein Begleitstern, er umläuft die Erde von 
Westen nach Osten mit einer Geschwindig-
keit von 1,023 km/s, und zwar im gleichen 
Drehsinn, mit dem die Erde um ihre eigene 
Achse rotiert. Seine Bahn um die Erde ist 
nicht kreisrund, sondern leicht elliptisch. 
Eine Erdumrundung dauert 27,3 Tage; in 
dieser Zeit dreht sich der Mond auch um 
seine eigene Achse, deshalb wendet er der 
Erde immer die gleiche Seite zu. Von 26. 
auf 27. Mai gab es Vollmond, den größten 
des Jahres, er strahlte in besonders ein-
drucksvollem Licht. Das Foto wurde um 4 
Uhr 50 in der Marktgemeinde Kirchbach-
Zerlach aufgenommen. 

Franz Fink 

Nur acht Monate nach dem 
Spatenstich konnte neben 
Spar und Apotheke die hoch-
moderne, umweltfreundliche 
Aqua Power-Selbstbedienungs-
Waschanlage in Kirchbach in 
Betrieb genommen werden. Die 
Waschanlage steht ab sofort 
zur Nutzung bereit. Mittels 
Osmose-Wasserfilter-Technik 
durch die  Aqua Power-Was-
seraufbereitung wäscht die 
Anlage mit 100% entkalktem, 
entmineralisiertem Wasser; das 
Ergebnis: fleckenfrei glänzende 
Fahrzeuge.

Rupert Fruhmann, Geschäfts-
führer von Aqua Power: „Weil 
mit Wasser allein kein Auto 
wirklich sauber wird, uns aber 
auch die Umwelt besonders 
am Herzen liegt, verwenden 
wir ausschließlich biologisch 
abbaubare Reinigungsmittel. 
Das Warmwasser wird mittels 
einer Photovoltaik-Anlage in 
Kombination mit dem Pellets-

Waldbaden stärkt das  
Immunsystem

Aqua Power: Umweltfreundliche  
SB-Waschanlage

Die Kinder der ersten Klasse in Kirchberg 
an der Raab möchten gesund sein und 
bleiben.
Mit ihrer Lehrerin erleben sie, dass die 
Natur eine einfache Möglichkeit bietet, ge-
sund zu bleiben – sie gehen jeden Montag 
in den Wald. Dort wandern sie über Stock 
und Baumstumpf, balancieren, springen, 
spielen, bauen, messen ihre Kräfte. Ganz 
nebenbei lernen die Kinder ihre eigenen 

Grenzen kennen und erfahren auch mehr 
über die Grenzen anderer Kinder. Auch 
die Natur zeigt ihre Grenzen: Steigt ein 
Kind auf einen dünneren Ast, bricht er 
knackend unter seiner Last entzwei. 

Den Wald als Lebensraum erkunden, 
ist nie langweilig. Sich die Namen der 
Laub- und Nadelbäume merken, sie an 
Rinde und Blättern zu unterscheiden und 
zu sehen, wie sie sich nach dem Winter 
entwickeln, interessiert die Kinder sehr. 
Sie vermessen Bäume, graben in der Erde 
und staunen, wer und was sich da alles in 
der Erde befindet. 

Der Wald ist ein idealer Ort für Trainings, 
die Kinder bewegen sich und trainieren 
ihre Körper in frischer Luft, das hält sie 
fit und stärkt auch noch ihr Immunsystem. 
Das wöchentliche Waldbad genießen die 
Kinder sehr, es ist ein echtes Vergnügen 
und bereitet allen viel Freude. 

Monika Ulrich
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Heizwerk von KFW erzeugt. 
Wir legen großen Wert auf 
perfekte Waschergebnisse, 
unsere Kunden sollen von der 
Anlage begeistert sein. Alle 
Autolenker in Kirchbach und 
Umgebung können ab sofort 
bei minimalem Zeitaufwand 
immer mit sauberen Fahrzeu-
gen unterwegs sein.“

Franz Krisper, Geschäfts- 
führer von KFW (Klima 
Freundliche Wärme GmbH): 
„Mit der Pelletsfeuerungs-
anlage für Waschanlage und 
Betriebsgebäude tragen auch 
wir zum Klimaschutz bei. Im 
Vergleich zu einer Ölfeuerungs-
anlage werden hier dadurch 
jährlich rund 19 Tonnen weni-
ger CO2  ausgestoßen (Quelle: 
iwo-austria). Und dass mit 
der Bauausführung heimische  
Unternehmen betraut wurden, 
ist ein Beitrag zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen in der Re-
gion.“

Rupert Fruhmann und das 
Aqua Power-Team garantieren 
perfekte Reinigungsergebnisse 
und freuen sich auf rege Nut-
zung der umweltfreundlichen 
Selbstbedienungswaschanlage 
in Kirchbach!

Besonders dankbar sind An-
drea und Rupert Fruhmann für 
die sehr professionelle Zusam-
menarbeit mit den regionalen 
Firmen, die eine reibungslose 
Umsetzung des Projekts er-
möglicht haben: Baufirma 
Growe, Mayer Transporte, 
Puffer Dach, Daniel List Ma-

lerei, Wolfgang Veit Installa-
tionen, Neuhold Elektro, the 
sign Beschriftungstechnik, Alge 
Anlagenbau, HTL Tiefbau und 
das Team der InnSAN Aqua 
Power GmbH in Prosdorf.
 
Ebenfalls erfreulich: In die un-
mittelbar daneben befindlichen 
Räumlichkeiten ziehen dem-
nächst zwei Unternehmerinnen 
ein: Daniela Nemec von Moda 
di Medicci mit italienischer 
Mode und Edith Neumeister 
mit Wellnessprodukten von 
Sonnen Balance.

Anzeige

Breitenbuch 69a | 8082 Kirchbach | Tel.: 0664/5106123  
Geschäftsführer Franz Krisper

Pellets-Heizwerk von KFW
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Herzerkrankungen bei 
Hund und Katze

Haustiere werden von ihren Besit-
zern immer besser beobachtet, 
dadurch können Erkrankungen 
früher diagnostiziert und behan-
delt werden. Bei Haustieren wich-
tig ist hier die Berücksichtigung 
von Rasse, Körpergröße, Gewicht 
und Alter. 

Bei bestimmten Rassen – Dober-
mann, Boxer, Mops, Cavalier King 
Charles Spaniel – ist die Gefahr 
einer kardialen Erkrankung 
höher. Auch der Zusammen-
hang zwischen Gewicht und 
spezifischen Herzerkrankungen 
ist sehr typisch. Hunde über 30 
kg Körpergewicht (z. B. Irischer 
Wolfshund, Dogge) neigen schon 
im mittleren Alter zur Entwicklung 
zur Herzmuskelerkrankung. Die 
häufigste Herzerkrankung bei 
der Katze ist die die Herzmus-
kelverdickung. Herzkranke Tiere 
sind anfangs asymptomatisch, 
dann folgen Husten, Hecheln, 
Leistungsschwäche, Appetitlo-
sigkeit, Atemnot.

Asymptomatische Patienten mit 
nur leichten Herzgeräuschen 
zu beurteilen ist schwieriger als 
die richtige Diagnose bei Tieren 
zu stellen, die schon Symptome 
entwickelt haben. Klinische Unter-
suchungen und weiterführenden 
Analysen wie Röntgen, Blutunter-
suchung oder Ultraschall bringen 
Klarheit. Rechtzeitig behandelt 
werden auch herzkranke Tiere alt.

Dr.  
Andrea 
Sedar
Tierärztin

Aus der PraxisAus der Praxis

Ordination Dr. Andrea Sedar
Tel.: 03116/27173

Mobil: 0676/95 61 393
www.tierarzt-kirchbach.at
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Floriani- 
messe 2021 

Freiwillige Feuerwehr Kirchbach

Erste Corona-Schutzimpfungen 

„Gott zur Ehr, dem Nächsten 
zur Wehr“ lautet das Motto 
der Feuerwehren. Und getreu 
diesem Motto sind die „Flo-
rianis“ jeden Tag bereit, den 
Menschen freiwillig und mit 
großem Herzen zu helfen. 
Trotz der aktuell herausfor-
dernden Situation konnte am 
Sonntag, den 2. Mai eine Flo-
rianifeier abhalten werden. Es 
war ein besonderes Anliegen, 
zu Ehren des Schutzpatrons der 
Freiwilligen Feuerwehren eine 
kleine Andacht abzuhalten und 
dabei unserer verstorbenen 
Mitglieder zu gedenken. 

Heuer durfte aufgrund 
der geltenden COVID-19 
Schutzmaßnahmen und der 
begrenzten Personenanzahl 
nur eine kleine Abordnung 
– stellvertretend für alle Ka-
meradinnen und Kameraden 
– die vier Kommandanten der 
Pfarrfeuerwehren Breitenbuch, 
Kirchbach, Kleinfrannach und 

Ziprein an der Florianimesse 
in der Kirchbacher Pfarrkirche 
teilnehmen. 

Feuerwehrkurat Pfarrer Guido 
Martirani wies in seiner Pre-
digt auf die besondere Zeit hin, 
in der keine Veranstaltungen 
stattfinden können und das 
Leben anders abläuft als ge-
wohnt. Auch die Florianifeiern 
können nicht wie gewohnt 
abgehalten werden. Dennoch 
haben uns genau diese Zeiten 
gezeigt, wie wichtig und wert-
voll das ehrenamtliches Feu-
erwehrsystem ist und dass auf 
unsere „Florianijünger“ stets 
Verlass ist:  Die Feuerwehren 
sind trotzdem 365 Tage im 

Jahr und 24 Stunden am Tag 
für die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger da. Für die 
musikalische Umrahmung der 
Florinimesse sorgte ein Bläser-
quartett der Marktmusikkapel-
le Kirchbach.

Im kleinen Rahmen gedachten 
die Kommandanten der Pfarr-
feuerwehren dem Schutzpatron 
im Namen aller Feuerwehrmit-
glieder. Wir alle hoffen natür-
lich, dass wir im nächsten Jahr 
die traditionelle „Florianifeier“ 
wieder in der herkömmlichen 
Art und Weise feiern können 
und einige gemütliche Stunden 
im Kreise unserer Feuerwehrfa-
milie verbringen können.

Freiwillige Feuerwehren er-
füllen hoheitliche Aufgaben 
und arbeiten im täglichen 
Einsatz eng mit anderen Or-
ganisationen zusammen. Bei 
Verkehrsunfällen, Brander-
eignissen und Naturkatastro-
phen haben Feuerwehrfrauen 
und -männer während der 
Pandemiebekämpfung unaus-
weichlich Kontakt mit einer 
Vielzahl von Menschen, die in 
der Pandemie eine zusätzliche 
potenzielle Gefahr für Feu-
erwehrmitglieder darstellen. 
Trotz Präventionsmaßnahmen 
(Masken, Abstand etc.) besteht 
das Risiko einer Ansteckung 
im Einsatzalltag. Allein im 

Jahr 2020 bewältigten die 
österreichischen Feuerwehren 
über 230.000 Einsätze.  
 
Die ersten Schutzimpfungen 
gegen das Coronavirus sind 
am 19. April 2021 in Feldbach 
für 72 Feuerwehrkräfte des 
Bereichsfeuerwehrverbandes 
Feldbach verabreicht worden. 
So wurde von Landesfeu-
erwehrkommandant LBD 
Reinhard Leichtfried mit 
Vertretern des Amtes der Stei-
ermärkischen Landesregierung 
die Übereinkunft getroffen, 
zunächst zumindest einen Teil 
der impfwilligen Feuerwehr-
mitglieder, die Altersgruppe 
der 65- bis 50-jährigen, die sich 
bereits über die Erhebung des 
Landesfeuerwehrverbandes zu 
einer Corona-Schutzimpfung 
angemeldet hatten, an einer 
der öffentlichen Impfstraßen 
mit Impfstoff zu impfen, der 
durch Absagen freigeworden 
ist. Nach ersten Erhebungen 
handelt es sich dabei in 
Steiermark um rund 10.000 
aktive Feuerwehrkameraden. 

Österreichweit sind rund 
80.000 Feuerwehrmänner 
und Feuerwehrfrauen zum 
Nadelstich bereit. „Mit der 
erfolgten Zusage des Landes 
Steiermark zum Verimpfen von 
frei gebliebenen Impfstoffen 
an Feuerwehrmitglieder der 
oben genannten Altersgruppe 
konnte ein erster Schritt zum 
zeitnahen Immunisieren von 
impfwilligen Feuerwehrmit-
gliedern gesetzt werden“, 
erklärt Landesfeuerwehrkom-
mandant Landesbranddirektor 
Reinhard Leichtfried. 
Die COVID-Schutzimpfung 
bietet eine große Chance zur 
Wiederherstellung und zur 
Rückkehr in ein „normales“ 
Leben – sowohl im privaten 
Bereich als auch im gesamten 
Feuerwehrdienst. Das erklärte 
Ziel ist, eine möglichst hohe 
Durchimpfungsrate zu errei-
chen. Je mehr Menschen gegen 
Corona geimpft sind, desto we-
niger schwere Verlaufsformen 
wird es künftig geben. 

Franz Fink

Wieder sauber Umwelteinsatz: drei  
Kilometer Ölspur 

Im Rahmen des „Großen 
steirischen Frühjahrsputzes“ 
befreien schon seit 2008 jedes 
Jahr viele Freiwillige die Stei-
ermark von Müll. Im Vorjahr 
wurde diese Umweltaktion 
abgesagt und fand heuer zum 
13. Mal statt - und zwar vom 
14. April bis einschließlich 29. 
Mai. Insgesamt wurden in den 
letzten Jahren rund zwei Mil-
lionen Kilogramm Müll einge-
sammelt und der fachgerechten 
Entsorgung zugeführt. Der 
„Große steirische Frühjahr-
sputz“ ist eine eindrucksvolle 
Erfolgsgeschichte und enorm 
wichtig für eine saubere Stei-
ermark. Jugendliche der Feu-
erwehr Breitenbuch (Gemeinde 
Kirchbach - Zerlach) haben 
wieder emsig angepackt und 
damit ein ganz wichtiges Zei-
chen gegen das gedankenlose 
Wegwerfen von Müll in ihrer 
Marktgemeinde gesetzt. 
Das Auftreten des Corona-
virus hat uns allen ein neues 
Accessoire beschert – die FFP-

Zu einem aufwendigen Ein-
satz wurde die Feuerwehr 
Breitenbuch um 16:20 Uhr 
alarmiert. Grund dafür war 
eine Ölspur auf der L202 
(Kirchbergerstraße), die von 
Maxendorf im Gemeindegebiet 
Kirchbach-Zerlach in Richtung 
Kirchberg an der Raab führte. 
Die Spur hatte teilweise eine 
Breite von einem Meter. Auf-
grund der Länge von rund 
drei Kilometern und der auf-
wendigen Bindearbeiten wurde 
die Feuerwehr Kirchbach zur 
Unterstützung nachalarmiert. 
 
Der schweißtreibende Umwelt-
einsatz bei sommerlichen 28 
Grad forderte die Einsatzkräf-
te. Um die Ölspur zu binden, 

2-Masken sind mittlerweile ein 
Problem für unsere Umwelt. 
Waren Schutzmasken zuvor im 
öffentlichen Raum unbekannt, 
so säumen nun zahlreiche 
Masken die Straßenränder 
und Plätze – aus der offenen 
Jackentasche gefallen, einfach 
nur verloren oder unachtsam 
im öffentlichen Raum entsorgt. 
Jedenfalls benötigte man auch 
dieses Jahr wieder viele freiwil-
lige Helfer, die bereit und ge-
willt waren, auch diesen Unrat 
aufzuklauben und fachgerecht 
zu entsorgen.

Alles, was einfach in der 
Landschaft „verloren“ wird, 
belastet die Natur – optisch 
wie ökologisch. So kann 
zum Beispiel Plastik einige 
Jahrhunderte brauchen, bis es 
vollständig abgebaut ist. Das 
Beseitigen gedankenlos wegge-
worfen Mülls verursacht jedes 
Jahr hohe Kosten, verunstaltet 
und schädigt die Landschaft 
und belastet Mensch und Tier.

mussten die 19 „Florianis“ ei-
ne Unmenge an Bindemittel auf 
die Fahrbahn aufbringen; der 
Straßenerhaltungsdienst sorgte 
mittels Kehrmaschine für die 
fachgerechte Entfernung und 
säuberte die Fahrbahn. 
Brandinspektor des Fach-
dienstes Wolfgang Kotzbeck, 
Sonderbeauftragter des Be-
reichsfeuerwehrverbandes 
Feldbach für den Sachbereich 
Gefahrgut, koordinierte mit 
Einsatzleiter Hauptbrandin-
spektor Otmar Fink von der 
Feuerwehr Breitenbuch vor 
Ort den Einsatz. Die Arbeiten 
dauerten mehrere Stunden, der 
Verkehr musste von der Poli-
zei wechselseitig angehalten 
werden.

Eine rund drei Kilometer lange Ölspur, verursacht am 10. 
Mai von einem bis zum Redaktionsschluss unbekannten 
Fahrzeug, forderte den Einsatz von Polizei, Straßenerhal-
tungsdienst und zwei Feuerwehren.

v.l. Manuel Pucher (FF Kirchbach), Johann Platzer (FF Kleinfran-
nach), Bgm. Anton Prödl (Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach), 
Otmar Fink (FF Breitenbuch) und Franz Prutsch (FF Ziprein)

v.l. Maximilian Fink, Lea Suppan, Konstantin Schaden und  
Nico Bauer
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www.matzerofen.at

Matzer Hannes Hafnermeister
Puch 61, 8341 Paldau • +43 664 451 38 73

www.matzerofen.atwww.matzerofen.atwww.matzerofen.at

 

Zur Grundausstattung fürs Aufbäumen gehört nicht nur 
Vertrauen in sich selbst, sondern auch der passende 
Begleiter. Darum genießen Jugendliche mit ihrem  
Raiffeisenkonto die umfassende Vorteilswelt des  
Raiffeisen Clubs. Hier warten ermäßigte Konzert-
Tickets, Club-Events, Ermäßigungen bei zahlreichen 
Partnern österreichweit und viele Vergünstigungen in 
ganz Europa. Das Jugendkonto ist der Schlüssel und 
am Schlüsselbund hängen zahlreiche Extras vom  
Kontoeröffnungsgeschenk bis zur gratis Unfall-
versicherung für Schüler, Studierende und Lehrlinge.  

Das Jugendkonto-Paket umfasst 
eine gratis Bankomatkarte 
(Debitkarte), Gratis-Kontoführung 
und Gratis-Internetbanking mit 
„Mein ELBA“ und der „Mein ELBA 
App“ fürs Smartphone. Und alle, 
die jetzt ihr Raiffeisen-
Jugendkonto eröffnen, bekom-
men darüber hinaus noch  
brandneue Kopfhörer von JBL. 

Konto unterstützt beim Geldeinteilen 

Der Umgang mit Geld will gelernt werden. Unsere  
Jugendbetreuer stehen unseren jungen Kunden dabei 
mit persönlicher Beratung und den passenden Bank-
produkten zur Seite – von Kindesbeinen an. Je älter  
Jugendliche werden, desto mehr Freiräume fordern sie. 

Gut, wenn bis dahin geübt wurde, eigenverantwortlich 
mit Geld umzugehen. 

Mit dem Jugendkonto lernen die Jugendlichen, sich das 
Taschengeld selbst einzuteilen, den Umgang mit der 
Bankomatkarte (Debitkarte) und können mit dem 
„Raiffeisen Online Sparen“ Geld für größere Ausgaben 
selbstständig auf die Seite legen. Das Raiffeisen-
Jugendkonto kann nicht überzogen werden und mit der 
„Mein ELBA App“ am Mobiltelefon hat man jederzeit alle 
Kontoeingänge und Ausgaben im Blick.  

Julian Leber 
Bankstelle 

Heiligenkreuz 

Michael Voller 
Bankstelle 
Kirchbach 

Sabine Fruhmann 
Bankstelle 

St. Georgen 

Unsere Jugendbetreuer freuen Sich auf deinen Besuch: 

Raiffeisen -  Club der vielen Vorteile 

Kontrollierte Selbsttests
in Kirchbach-Zerlach

Hilfe von der Volkshilfe 

Durch die Öffnungsschritte steigt vor allem am 
Wochenende der Testbedarf, die Marktgemeinde 
Kirchbach-Zerlach bietet zusätzliche Möglichkeiten  
für kontrollierte Selbsttests an.

Seit Beginn der Öffnungs-
schritte gibt es in Kirchbach, 
zusätzlich zur täglichen 
Testmöglichkeit in der Hügel-
land-Apotheke, auch an Wo-
chenenden und Feiertagen die 
Möglichkeit für kontrollierte 
Selbsttests. Jeden Freitag von 
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 
vor den Feiertagen kann man 
ohne Voranmeldung in der 
Kirchbacher Halle Selbsttests 
durchführen, um für einen 

Besuch der Gastronomie oder 
sonstiger Einrichtungen gerü-
stet zu sein. Dieses zusätzliche 
Angebot soll allen Gemeinde-
bürgern einen einfachen und 
stressfreien Test ermöglichen, 
betont Bgm. Anton Prödl. 
Da uns dieses zusätzliche 
Angebot sehr am Herzen 
liegt, werden diese Testzeiten 
überwiegend vom Gemeinde-
vorstand betreut. So nahmen 
am Pfingstwochenende bereits 
300 Personen dieses neue 
Angebot in Anspruch. Diese 
Möglichkeit gibt es, solange 
es notwendig ist bzw. solange 
der Bedarf dafür gegeben ist.

Die Termine sind jeden Freitag 
von 16–20 Uhr solange diese 
Maßnahme gilt bzw. Testungen 
benötigt werden.

Thomas Zach

Bgm. Anton Prödl bei den 
kontrollieren Selbsttests 

Fo
to

: F
ra

nz
 F

in
k 

Hilfe zu benötigen ist keine 
Schande. Krankheit, Jobverlust 
oder partnerschaftliche Tren-
nung können jeden Menschen 
einmal in eine akute Krise brin-
gen. Dann ist es gut, wenn es 
Einrichtungen gibt, die schnell 
und unkompliziert unter die 
Arme greifen können. 

In der Südoststeiermark hat 
sich rund um die Supervisorin 
und Sozialpädagogin Elisabeth 
Prattes aus Riegersburg, die 
bereits seit vielen Jahren in der 
Kinder- und Jugendhilfe tätig 
ist, der regionale Volkshilfe-
Verein für die Südoststeier-
mark neu aufgestellt. 

Dem Wunsch, dem Gemein-
wohl zu dienen und „die 
Welt ein Stück gerechter zu 
machen“, sind mit Elisabeth 
Prattes als Vereinsvorsitzende 
auch Birgit Stummberger, 
Karin Mauch, Britta Wagner, 
Gertrud Kaufmann, Kerstin 
Kaufmann, Thomas Suppan 
und Irmgard Ranftl gefolgt. 

Das Team bildet seit Jänner den 
neuen Bezirksverein-Vorstand 
und greift auf bewährte Struk-
turen der österreichweit tätigen 
Volkshilfe zurück. Die Arbeits-
schwerpunkte sind: Kinderar-
mut abschaffen, Unterstützung 
für von Armut Betroffene rasch 
und unkompliziert abwickeln 
und Besuchsdienste für das 
Seniorenwohnheim der Volks-
hilfe in Bairisch Kölldorf zu 
organisieren. 

Finanzielle Unterstützung gibt 
es bei offenen Rechnungen 
für den Grundbedarf und in 
Form von Einkaufsgutschei-
nen. Elisabeth Prattes und ihr 
Team erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 0676 870 
831 511 oder per Mail unter 
bv.suedoststeiermark@stmk.
volkshilfe.at.

Karin Mauch
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Die Grillsaison ist in vollem Schwung! 
Doch beim Grillvergnügen ist auch Vor-
sicht geboten: Verletzungen und auch 
Brandschäden passieren schneller als 
man denkt. Welcher Schutz besteht sei-
tens der Versicherung?

Versicherungsschutz bei Unfällen
Verletzt sich der Grillmeister beim Grillen 
selbst, dann ist die medizinische Erstver-
sorgung durch die Sozialversicherung 
gedeckt. Kommt es jedoch im schlimms-
ten Fall zu bleibenden Schäden, wäre 
hier die private Unfallversicherung zu-
ständig, die für finanzielle Entschädi-
gung bei dauernder Invalidität sorgt und 
oftmals als Trostpflaster auch Schmer-
zensgeld bietet. 

Beschädigungen rund ums Grillen
Löst das Grillvergnügen einen Brand 
aus und werden etwa Terrassenmöbel 
beschädigt, ist das ein Fall für die Haus-
haltsversicherung, welche den gesamten 
Inhalt Ihres Hauses versichert. Allerdings 
deckt diese Versicherung häufig nur 
dann, wenn der Brand nicht aufgrund 
grober Fahrlässigkeit ausgelöst wurde, 
und auch die Verwendung von Spiritus 
oder Brandbeschleuniger kann Ihren 
Versicherungsschutz aufheben – hier 
sollten Sie Ihre Versicherungsbedingun-
gen gut kennen.

Beschädigung von fremdem Eigentum
Auch fremdes Eigentum wird immer wie-
der unabsichtlich beschädigt: Vielleicht 
legen Sie die heiße Grillzange kurz ab 
und verpassen dabei der teuren Jacke 
Ihres Gastes eine zusätzliche Öffnung. In 
solchen Fällen schützt Ihre Haftpflichtver-
sicherung, indem sie die Forderung von 
Dritten prüft und je nach Rechtmäßig-

keit abwehrt oder übernimmt. Das wür-
de auch gelten, wenn Sie unabsichtlich 
einem Ihrer Gäste eine Verbrennung zu-
fügen und die Person von Ihnen Schmer-
zensgeld fordert.

Wir wünschen viel Freude und Genuss 
beim sicheren Grillen! 

Das Team der EFM Kirchbach bedankt 
sich für Ihr Vertrauen und berät Sie 
gerne.

Gefahrenherd Grill: Auf den Versicherungsschutz kommt es an! | EFM Kirchbach

Landeshauptmann sät Zuversicht Freddy Cool in 
Jagerberg!Auf der Tour „Mit Zuversicht in die Zukunft“ besuchte LH Hermann 

Schützenhöfer den Betrieb Holzindustrie Scheucher in Zehensdorf, 
Marktgemeinde Mettersdorf.

Pünktlich um 12 Uhr mittags erschien eine 
kleine Abordnung mit Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer am Headquarter 
der Firma Scheucher, wo die hochrangigen 
Gäste von Bürgermeister Johann Schweig-
ler und Firmenchef KR Karl Scheucher be-
grüßt wurden. Bei einem Rundgang durch 
einige Produktionshallen erzählte der 
Firmenchefs Wissenswertes über den vor 
100 Jahren gegründeten Familienbetrieb, 
der derzeit 245 Mitarbeiter beschäftigt.

Am Standort in Zehensdorf werden 
jährlich 3 Millionen m² Parkett erzeugt, 
72 % davon werden in die ganze Welt 

Zauberer Freddy Cool alias Alfred J. 
Schablas sendet über Freddy Cool TV 
kurze, interessante, lehrreiche Beiträge für 
Kinder, die Gemeinde Jagerberg hat ein 
Abo für diese Sendungen gebucht, das für 
alle Bewohner zugänglich ist. Als Dank hat 
Freddy Cool dem Kindergarten ein Kron-
prinz Rudolf-Apfelbäumchen geschenkt. 
Bürgermeister Wurzinger war bei der 
Übergabe dabei und durfte den Kindern 
beim Schaufeln des Pflanzloches helfen. 
Aber noch bevor er anfangen konnte, hatte 
Freddy Cool auch schon ein Seidentuch 
hinter seinem Ohr hervorgezaubert. Das 
war aufregend und lustig! 
Details zu den 14-tägigen Beiträgen über 
Freddy Cool TV unter  www.jagerberger.at
 

Daniela Kaufmann

exportiert. In den klimatisierten Hallen 
werden Parkette mit unterschiedlichen 
Oberflächen gefertigt – gebürstet, lackiert, 
geölt. Der dafür benötigte Strom kommt 
aus der größten hauseigenen Auf-Dach-
Photovoltaik-Anlage Österreichs: 17.000 
Solarpaneele produzieren mit Sonnenkraft 
auf der 30.000 m² großen Dachanlage 
rund 5.000 KWp (KilowattPeak), damit 
könnte man ca. 1.200 Haushalte versor-
gen. Auch die LAbg.  Julia Majcan, Franz 
Fartek und VP-Landesgeschäftsführer 
Detlev Eisel-Eiselsberg zeigten sich be-
eindruckt davon, wie hier die Liebe zum 
Holz, Verantwortungsbewusstsein für das 
Klima und natürlich gewachsene Werte 
fest verwurzelt sind. 

Nach dem Besuch bei Scheucher konnte 
sich LH Hermann Schützenhöfer davon 
überzeugen, dass in Mettersdorf unter 
Bürgermeister Johann Schweigler mit 
den Geldern des Landes sparsam, aber 
mit Weitblick umgegangen wird. Laufend 
investiert wird u.a. auch in die Ausweitung 
der Kinderbetreuung.

Johann Schweigler 
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Mag. 
Mariella 
Hackl
Rechtsanwältin 
Kirchbach

Mountainbikeunfälle:  
Die Angst der Wegehalter 

Immer wieder wird die mög-
liche Haftung als Hindernis für 
eine Öffnung von Wegen für 
Mountainbiker angeführt. 

Häufig befürchten Grund-
besitzer und/oder Wegehalter, 
im Falle von Unfällen auch zur 
Verantwortung gezogen zu 
werden. Diese Befürchtung 
ist aber weitegehend unbe-
gründet.
Denn grundsätzlich gilt, 
dass der Geschädigte dem 
Wegehalter (der nicht zwin-
gend auch Grundbesitzer sein 
muss) grobe Fahrlässigkeit 
nachweisen müsste, sollte er 
seine Ansprüche klagsweise 
durchsetzen wollen. 

Kollidiert etwa ein Biker auf 
dem Forstweg gegen einen 
vom Wind gefällten Baum 
oder kommt er wegen eines 
Schlaglochs zu Sturz, so hat der 
Wegehalter in der Regel nichts 
zu befürchten.
Darüber hinaus gilt auch auf 
Forststraßen die Straßen-
verkehrsordnung. Sprich: Der 
Radler ist verpflichtet, auf Sicht 
zu fahren. Rast er in einen Baum, 
der hinter einer Kurve liegt, 
kann er nicht den Wegehalter 
oder Eigentümer dafür zur 
Verantwortung ziehen. 

Zudem genießt der Wegehalter 
ein Haftungsprivileg, wenn 
er sein Eigentum öffentlich 
nutzbar macht. Im Fall eines 
Unfalls müsste ein klagender 
Radler ihm daher die grobe 
Fahrlässigkeit nachweisen. 

Wenn aber ein Entgelt fürs 
Befahren verlangt wird, dann 
besteht bereits eine Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit, und 
hier muss der Wegehalter 
nachweisen, dass ihn keine 
Schuld trifft.

In diesem Sinne: Gute Fahrt!

Telefon: 03116/ 21 0 22 
8020 Graz, Grieskai 76 
w w w. k a n z l e i h a c k l . a t

Das heurige Jahr steht in 
unserem Traditionsunter-
nehmen ganz im Zeichen 
großer baulicher und in-
nerbetrieblicher Verände-
rungen. In Summe werden 
mehr als fünf Millionen 
Euro spartenübergreifend 
investiert.

Am sichtbarsten werden 
die Veränderungen beim 
Kiendler Hauptsitz in Rag-
nitz. Hier werden 1,6 Mil-
lionen Euro in die Sparte 
Kiendler Elektrotechnik in-
vestiert. Herzstück wird die 
neue Verteilerschrankfer-
tigung in einer fast 900 m² 

großen Halle. Das bedeutet 
eine theoretische Verdopp-
lung der Kapazität. Es wer-
den Verteiler für Einfamili-
enhaushalte und vor allem 
für Industrieanlagen auf 
der ganzen Welt sowie für 
Wasserkraftwerke in ganz 
Österreich gebaut. Aktu-
ell arbeitet man an einem 
Großauftrag für ein Pellets-
Werk von Mayr-Melnhof in 
Russland.

Der freiwerdende Platz, 
durch die Übersiedlung des 
Verteilerbaus, wird für die 
Vergrößerung des Kürbis- 
kern-Kühllagers sowie für 

eine Ölkuchenvermahlung 
verwendet. Außerdem wird 
das Elektrotechniklager um- 
gebaut und ein freundli-
cher und einladender Kun-
denbereich mit Schauraum 
geschaffen.

Der historischen Dreikant- 
hof wird für die Mitarbei-
ter zu zeitgemäßen Sani-
tär- und Sozialräumen um-
gebaut, so bleibt die alte 
Bausubstanz erhalten. Die 

Große Investitionen in der Firma Kiendler

Fertigstellung soll noch die-
ses Jahr am Ende des Som-
mers erfolgen.

Viel Arbeit fließt auch in 
die Ausbildung des Nach-
wuchses. Dieses Jahr wer-
den wieder acht Lehrlinge  
beim Familienunterneh-
men Kiendler ins Berufs- 
leben starten. Als klei-
ner Hinweis, die Kiendler 
GmbH sucht laufend Mit-
arbeiter für alle Sparten.

Alle derzeit offenen Stellen finden Sie auf unserer 
Homepage www.kiendler.at

8413 Ragnitz 5 
T: +43 (0) 3183 - 8201 - 0

office@kiendler.at
www.kiendler.at

Leben, feiern und genießen in Eichkögl

Über die Gemeinde

Eichkögl, der als ‚Klein Maria-
zell‘ bekannte Wallfahrtsort, ist 
mit seiner familienfreundlichen 
Struktur eine liebens- und 
lebenswerte Wohngemeinde. 
Ruhesuchende Jungfamilien 
finden in Eichkögl attraktive 
Bauplätze.
Mit der Wallfahrtskirche und 
den Wanderwegen wie bei-
spielsweise dem Besinnungs-
weg und dem „spirituellen 
Dach“ lädt die idyllische 
Landschaft zum Verweilen 
und Energietanken ein. Für 
die tägliche Versorgung gibt 
es vier Selbstbedienungsstän-
de von Selbstvermarktern: 
Genussplatzl Obsthof Brandl; 
Hofladen Tappauf; Kien-
reichs Fruchteck; Hofladen 
zum Knusperhäuschen, Fam. 

Schölnast. Im August wird eine 
Unibox eröffnet.

Veranstaltungen im  
fidelium

Nach fast eineinhalb Jahren 
Pause steht das fidelium für 
öffentliche und private Ver-
anstaltungen wieder offen: für 
Theater, Hochzeiten, Bälle, 
Ausstellungen, Familien- und 
Firmenfeiern, Tagungen, Se-
minare, Vereinssitzungen und 
mehr. In angenehmem Ambi-
ente lässt es sich ausgezeichnet 
tagen und arbeiten, aber auch 
ausgiebig feiern. Informatio-

nen und Buchungsanfragen 
unter www.eichkoegl.gv.at/
fidelium.html bzw. Gemeinde 
Eichkögl, 03115 2590 oder 
gde@eichkoegl.gv.at

Gastronomie und Kulinarik 
in Eichkögl

> Kleinmariazellerstüberl
Familie Neumeister vom Klein-
mariazellerstüberl bewirtet ihre 
Gäste gern im Stüberl und im 
Gastgarten mit Getränken, Ge-
richten für den kleinen Hunger 
und hausgemachten Mehlspei-
sen. Am 13. jeden Monats ist 
Wallfahrtstag, für diese Tage 
wird Reservierung empfohlen. 
Das Stüberl ist täglich geöffnet. 
Kontakt: 0664 1025 340

> Joe’s Bull,  
  Restaurant – Cafe – Bar
Zur Freude aller Kulinarik-
Genießer serviert Joachim ‚Joe‘ 

Jaindl im Cafe „Joe‘s Bull“ ne-
ben regionalen Gerichten auch 
Steaks und Burger. Auch die 
Kinder in Ganztagsschule und 
Nachmittagsbetreuung genie-
ßen Joe’s Küche. Frisches Ge-
bäck gibt es ab 6 Uhr, Bestelltes 
kann abgeholt oder zugestellt 
werden. Öffnungszeiten: MO 
& DI 6–10 Uhr (Frühstücks-
gebäck); MI–SA 6–22 Uhr;  
SO & FT 7–18 Uhr.
Kontakt: 0677 6402 3088

> Bergschenke Papst
Die als Buschenschank und 
Heurigenschenke geführte 
Bergschenke bietet neben ih-
rem kulinarischen Angebot mit 
der „Loambudl“ beste Unter-
haltung für Kegelbegeisterte. 
Öffnungszeiten: Freitag bis 
Sonntag jeweils ab 15 Uhr. 
Kontakt: 0660 215 5327

> Gasthof Monschein
Bietet Zimmer mit Frühstücks-
pension. Speisen können vor-
bestellt und abgeholt werden. 
Kontakt: 03115 2330

Anzeige

Der SV Allerheiligen ist bereit  
für das Jubiläumsjahr
Seit unglaublichen 15 Jahren spielt die südsteirische Nummer 1  
bereits in der Regionalliga Mitte. Das Jubiläumsjahr starten die Gallier 
mit neuem Vorstand und neuem Trainer, und auch das Sportstadion 
erstrahlt rundum in neuem Glanz.

Mit neuem Vorstand soll 
der Erfolgsweg fortgesetzt 

werden

Zum neuen Obmann wurde 
Reinhard Hohl gewählt, der 
bereits in den letzten Jahren 
eine gewichtige Rolle bei 
den Galliern spielte. Ihm zur 
Seite gestellt wurden die bei-
den Obmann-Stellvertreter  
Reinhard Neumeister und Er-
win Schober, die für den orga-
nisatorischen und sportlichen 
Bereich des SV Allerheiligen 
neue Impulse setzen werden. 
Die Positionen als Kassier be-
kleidet fortan Josef Stradner, 
seine Stellvertreterin ist Ulrike 
Neumeister. Als Schriftführer 
bzw. Schriftführer-Stellver-
treterin gehören zukünftig 
Johannes Tropper und Karin 
Spath dem Vorstand an.

Auch im Jugendbereich gab 
es eine organisatorische Ver-
änderung. Da Erwin Schober 
sich künftig in erster Linie auf 
die beiden Kampfmannschaf-
ten fokussiert, wird ein Duo 
seine Position übernehmen. 

Mit Thomas Reischl und 
Josef Felgitscher wurden zwei 
Nachfolger ernannt, die aus 
unterschiedlichen Positionen 
heraus bereits bestens mit der 
Philosophie des SV Allerheili-
gen vertraut sind.

Neo-Obmann Reinhard Hohl: 
„Auch in Zukunft hat der SV 
Allerheiligen wieder eine top 
Vereinsführung. Besonders 
stolz bin ich auch auf die vielen 
ehrenamtlichen Helfer, die un-
ser Jubiläumsjahr unterstützen. 
Ein besonderer Dank auch an 
den bisherigen Vorstand für die 
erbrachten Leistungen und den 
unermüdlichen Einsatz für den 
ASV.“

Wunschtrainer Bernd  
Windisch verpflichtet

Ein Nachfolger für Zoran Es-
kinja wurde schnell gefunden. 
Es handelt sich um den 40-jäh-
rigen Bernd Windisch. Der 
gebürtige Leobener war seit 
2018 Cheftrainer des SV Glein-
stätten. Neben seiner noch 
jungen Trainerkarriere kann 
Bernd Windisch auf eine lange 
Fußballkarriere zurückblicken. 
Der damalige Mittelfeldspieler 
absolvierte 120 Spiele in der 
österreichischen Bundesliga 
und 113 Spiele in der zweiten 
Liga. In seiner Profikarriere 
machte sich Windisch nicht 
nur in der Steiermark, sondern 

auch in Tirol einen Namen. 
Seine erfolgreichste Zeit hatte 
er dort nämlich mit Wacker 
Innsbruck, wo er Teil der Auf-
stiegsmannschaft 2003/2004 
war und danach mehrere Jahre 
zu den Leistungsträgern in der 
Bundesliga zählte.

ASV Sportchef Erwin Schober: 
„Mit Bernd Windisch haben 
wir unseren Wunschtrainer 
verpflichtet. Jungfußballer 
haben jetzt in Allerheilgen die 
Möglichkeit, sich für höhere 
Aufgaben zu präsentieren“.

Sportstadion erstrahlt in 
neuem Glanz

Christian Sekli, Bürgermeister 
von Allerheiligen: „Wir haben 
die Corona Pause genützt, um 
unser Sportstadion in allen Be-
reichen zu erneuern. Jetzt hat 
unsere Jugend wieder optimale 
Möglichkeiten und unsere 
Kampfmannschaft startet mit 
besten Voraussetzungen in das 
Jubiläumsjahr“ 

Wolfgang Reischl

Neo Obmann Reinhard Hohl

Bürgermeister Christian Sekli mit neuem Vorstand

Neuer Trainer Bernd Windisch
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Innovative Öfen führender    
Hersteller und Designer, Griller 
und Grillzubehör aus dem Hause 
Napoleon sowie Kamine und  
Zubehör aus dem Hause Stocker 
werden Sie begeistern! 

Firma Karl Baumgartner—seit 1989 

Innovative Öfen  
führender Hersteller 
und Designer, Griller 
und Grillzubehör  
aus dem Hause  
Napoleon sowie  
Kaminsysteme und 
Kaminsanierung aus 
dem Hause Stocker 
werden Sie  
begeistern!

Über 80 Öfen  

und Griller in  

unserem  

Ofenstudio

Firma Karl 
Baumgartner
seit 1989

kaminsanierung kaminbau
paldau 117
8341 paldau
tel.: 03150/21 88

office@baumgartnerbau.at

ofenstudio
burgfried 127

8342 gnas
tel.: 03151/30 162

www.baumgartnerbau.at

ALLES RUND 
UMS GRAB
- Beratung
- Sanierungen
- neue Grabanlagen

Platzer & Partner OG                                 
Ihr Steinmetzbetrieb                               
Grabstätten - neu und Renovierungen

GRABSTEIN SERVICE

Tel.0650/4601913
www.grabstein-service.at

Über die Diversität  
der Natur oder die Artenvielfalt

Alle Lebensräume und Le-
bewesen unserer Erde sind 
miteinander verbunden – wie 
ein riesiges Netz, das die Erde 
umgibt. Wenn Lebensräume 
zerstört werden, bekommt 
das Netz Löcher. Solange 
es nicht zu viele sind, kann 
man das Netz noch flicken, 
andernfalls ist es irreversibel 
zerstört. Biodiversität ist nicht 
nur schön anzusehen. Wir sind 
Teil der Natur und deshalb von 
ihr abhängig. Die biologische 
Vielfalt oder Biodiversität 
trägt in vielen Bereichen zum 
menschlichen Wohlbefinden 
bei und ist notwendig für 
Sauerstoffproduktion, Boden-
bildung und -fruchtbarkeit 
und Aufrechterhaltung der 
Nährstoffkreisläufe und des 
Wasserkreislaufs. Menschliches 
Handeln verursacht häufig 
unumkehrbare Verluste an bi-
ologischer Vielfalt – und das in 

den letzten 50 Jahren schneller 
als je zuvor. 80 Säugetierarten 
sind bereits ausgestorben, 
weil ihnen kein Lebensraum 
mehr zur Verfügung stand. 
Und es werden immer mehr: 
Wissenschaftler schätzen, 
dass jeden Tag 150 Tier- und 
Pflanzenarten aussterben. 
Pflanzen und Tiere haben ganz 
unterschiedliche Ansprüche an 
ihre Lebensräume. Sie kommen 
nur dort vor, wo diese am be-
sten erfüllt werden. Je mehr 
unterschiedliche Lebensräume 
es gibt, desto mehr Arten gibt 
es auch. 

Naturschutz zielt darauf ab, 
die Artenvielfalt und Leistungs-
fähigkeit von Landschaften im 
Hinblick auf ihre Ressourcen 
zu schützen und dass seltene 
Tiere und Pflanzen vor Zerstö-
rung bewahrt werden.  Keine 
Insektizide und Kunstdünger 

im Garten, den Boden nicht 
versiegeln durch Zubetonie-
ren, Bio-Lebensmittel kaufen 
und nach Möglichkeit keine 
Kleidung aus Synthetik-Fasern 
verwenden, durch die beim Wa-
schen Mikroplastikpartikel ins 
Abwasser befördert werden, 
sind nur einige Möglichkeiten, 
im eigenen Haus die Diversität 
zu erhalten.

Naturbegeisterte Menschen, 
die sich viel im Freien auf-
halten, haben dazu noch 
die Möglichkeit, sich an der 
Bestimmung der Artenvielfalt 
in Österreich zu beteiligen. 
Unter der Internet-Adresse 
Naturbeobachtung.at oder der 
dazugehörigen App kann jeder 
seine Sichtungen an bekannten 

oder unbekannten Tieren und 
Pflanzen weiterleiten. Dieser 
Aufgabe hat sich der Natur-
schutzbund mit Beteiligung 
der Berg- und Naturwacht 
verschrieben. Um eine genaue 
Kartierung zu erreichen, sind 
viele Helfer notwendig.

Lebensvielfalt ist schützens-
wert – unabhängig vom Nut-
zen für den Menschen.
Oder: Alles hängt mit allem 
zusammen.

Ilse Jahrmann

Die Artenvielfalt beschreibt die Gesamtheit aller Tier- und Pflanzenarten eines Gebiets.  Ob große 
Tiere wie der Eisbär im Norden oder die Mikroorganismen im Boden unter unseren Füßen – alle 
haben einen bestimmten Platz und eine Aufgabe im Gefüge der Natur. Fällt einer aus, so hat das 
Folgen für viele andere und am Ende auch für uns Menschen.
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Vertrieb und Marketing
Softwareentwicklung

Elektronikfertigung
CNC-Techniker

Wir verstärken unser Team!

www.dinitech.at/karriere

Praktika, Exkursionen und Desserts in Neudorf Aktuelles der MS Kirchberg/Raab

Praktikum in vielen Branchen

Trotz Pandemiezeiten und damit erschwer-
ten Bedingungen absolvierten unsere 43 
Schülerinnen und Schüler der 3. Jahrgänge 
ihr Pflichtpraktikum in den verschie-
densten Berufsbranchen. Für dienjenigen, 
die die Zusatzausbildung Kinderbetreuue-
rin anstreben, ist ein Praktikum in einem 
Kindergarten und bei einer Tagesmutter 
vorgesehen.
Sehr beliebt sind Praltikumsstellen aber 
auch im Handel, im Verwaltungs- und 
Bürobereich aber auch auf landwirt-
schaftlichen Betrieben, wie etwa Eva Ferk 
beim Weinbaubetrieb Muster Poschgan 
in Leutschach. Nach dem 12-wöchigen 
Praktikum werden die Schülerinnen und 
Schüler noch ihre Abschlussarbeiten prä-
sentieren und die mündlichen Prüfungen 
ablegen, bevor sie ihre Facharbeiterbriefe 
in Empfang nehmen dürfen.

Exkursion Naturparkzentrum  
Grottenhof

Schüler und Schülerinnen der 2. Klassen 
haben im Zuge ihrer Zusatzausbildung 
Officeassistenz das Naturparkzentrum 
Grottenhof besucht. Viele Tätigkeiten, 
die im Naturparkzentrum anfallen, spiegln 
sich im Ausbildungprofil der Officeassi-
tenz wider.

Waldmeister-
Panna Cotta: 
ein frühsom-
merliches 
Dessert zum 
Nachkochen 
aus unserer 
Schloss- 
küche...

Waldmeister-Panna Cotta (6 Pers.)
50 ml Waldmeister-Sirup
450 ml Schlagobers
1 Tl. Vanillezucker
40 g Staubzucker
1 Vanilleschote
30 ml Grand Marnier (Orangenlikör)
4 Stk. Gelantine
Erdbeer-Rhabarber Ragout
300 g  Erdbeeren (frisch, TK)
300 g  Rhabarber
50 g  Staubzucker
250 ml  Ribiselnektar
½ Stk. Zimtrinde, 1 Gewürznelke
20 ml  Grand Marnier
Zubereitung: Obers mit Sirup, Vanillezucker 
und Schote aufkochen – überkühlen. Schote 
entfernen. Gelantineblätter einige Minuten 
in kaltem Wasser einweichen, im warmen 
(nicht mehr heißen!) Obers unter Rühren 
auflösen. Mit Grand Manier und Staubzu-
cker abschmecken. Dariolformen kalt spülen, 
Masse einfüllen und mind. 6 Stunden kühlen.
Ragout: Erdbeeren vierteln, Rhabarber schä-
len und in Stücke schneiden. Ribiselsaft mit 
Gewürzen aufkochen, Gewürze entfernen 
und den Rhabarber kurz darin einkochen. 
Von der Hitze nehmen und Erdbeeren sowie 
Grand Manier hinzufügen. Ziehen lassen.
Anrichten: Panna Cotta Form für 2-3 Sekun-
den in heißes Wasser tauchen und mittig auf 
einen Teller stürzen, mit Ragout umkränzen 
und mit Melisse garnieren.

Roswitha Walch
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Im Herbst 2021 werden alle ersten und 
zweiten Klassen aufgrund einer Initiative 
des Bundesministeriums mit Tablets aus-
gestattet. Der Selbstbehalt von 100 Euro 
kann bei geringem Einkommen reduziert 
werden. Die Entscheidung ist für iPads 
mit Stift gefallen, die Daten werden unter 
Beachtung des Datenschutzes in OneNote, 
einem Programm von MS Teams, abgelegt. 
Dort werden sie direkt von den Lehrkräf-
ten kontrolliert und ggf. korrigiert. Damit 
wird auch der Papierverbrauch drastisch 
reduziert.

Das Schreibenlernen am Tablet und der 
Umgang mit Microsoft Teams, einer 
Kombination aus Lernplattform und 
Videokonferenz, wird die ersten Wochen 
in Anspruch nehmen. Sollte die Schule 
auch im neuen Schuljahr zwischendurch 
wieder schließen müssen, kann professio-
neller Unterricht per MS-Teams angeboten 
werden. 

Jetzt fehlt nur noch der entsprechende 
Internetanschluss an die Schule. Wenn 
alle Materialien zeitgerecht geliefert und 
die Glasfaserleitung tatsächlich – wie von 
Bürgermeister Helmut Ofner angekündigt 
– Ende Juli verlegt werden, kann im Au-
gust die Anbindung an die beiden Schulen 
erfolgen. Damit würde einer modernen 
Schule nichts mehr im Wege stehen. Als 
eLearning Expert Plus-Schule ist die MS 
Kirchberg bestens darauf vorbereitet, 
digitale Kompetenz zu vermitteln.

Christine Fischer

Anfang des Schuljahres ging es im Oktober 
gleich in den Lockdown. Es war alles sehr 
deprimierend, weil das Schuljahr gerade 
erst wieder gestartet hatte und wir uns auf 
die 4. Klasse, in der wir nun endlich „die 
Großen“ sind, sehr gefreut hatten. Dann 
kurz im Dezember durften wir wieder 
alle in die Schule gehen, aber nach den 
Weihnachtsferien bis Februar waren wir 
wieder im Home Schooling. 

Zum Glück gab es dann die Schnelltests 
und wir konnten im Schichtbetrieb wieder 
zurück in die Schule. Ich fand es wirklich 
sehr schade, dass wir uns nicht immer 
sehen konnten, vor allem weil es unser 
letztes gemeinsames Jahr ist.

Rosalie 
Reinhart, 4a

Ich finde, Corona hat uns wirklich sehr 
viel gemeinsame Zeit gestohlen. In der 4. 
Klasse ist Gott sei Dank das „normale“ 
Schulleben zurückgekehrt. Im Schichtbe-
trieb war ich oft ziemlich traurig, denn 
ohne z.B. die beste Freundin in die Schule 
zu gehen, ist wirklich auf Dauer nicht 
sehr lustig. In dieser Zeit hat sich ziem-
lich viel verändert. FFP2 Masken tragen, 
Nasenbohrer-Tests, Abstand halten. 

Viele haben sich im Schichtbetrieb be-
stimmt hilflos gefühlt, denn alles alleine zu 
lernen ist oft ziemlich schwer. Etwas Gutes 
gibt es auch zu erwähnen: Jetzt schätzt 
man die gemeinsame Zeit noch viel mehr.

Hanna  
Leitgeb, 4a

Nach den Sommerferien sind wir mit der 
Hoffnung, dass alles wieder relativ normal 
wird, zurück an die Schule gekommen. 
Das war es eigentlich auch, wir mussten 
eben mit Masken gehen. Bis November, 
dann hieß es wieder „Distance Learning“. 
Zwei Wochen im Dezember durften wir 
wieder alle in die Schule, doch dann, nach 
den Weihnachtsferien, ein weiterer Lock-
down. Ich kann mich eigentlich gar nicht 
mehr so gut erinnern. Irgendwann später 
im Februar wurden wir in Gruppen geteilt 
und es ging schichtmäßig weiter. 

Naja, jetzt sind wir endlich wieder in der 
Schule, zwar mit Selbsttests, Abstand hal-
ten und Maksen, aber wenigstens können 
wir uns alle sehen. Ich hoffe, dass das bald 
ein Ende nimmt.

Marie 
Leitgeb, 4a

Gedankenprojekt in 
Pandemie-Zeiten

Die Computermittelschule wird noch moderner
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Voll Stolz blicken die Schülerinnen und 
Schüler der 2a-Klasse der MMS Kirch-
berg/Raab auf die diesjährige Musicalzeit 
zurück. Eine Woche lang präsentierten 

Heuer wurde die Projektwoche zu einer 
speziellen Woche für die SchülerInnen 
der MS Kirchberg umfunktioniert. Die 
Musikklassen 1a und 2a glänzten beim 
diesjährigen Musical „Freche Früchtchen“ 
mit ihren musikalischen und schauspiele-
rischen Leistungen. Für die Klassen 1b, 
1c, 2b und 2c war in dieser Woche der 
Laptop das wichtigste Arbeitsmittel. Die 
ersten Klassen schrieben Geschichten, 
die sie am Computer zu beachtenswerten 
Filmszenen im Comic-Style verwandelten. 

Die zweiten Klassen erstellten kurze Dreh-
bücher im Deutsch-Unterricht, in Bildne-
rischer Erziehung wurden die Kulissen 
dafür fabriziert. Mithilfe des Programms 
„Movie-Maker“ erstellten die Kinder aus 
hunderten Fotos einen Film.

Die 3abc-Klasse widmeten sich ganz dem 
Sport. Jeden Tag wurden unterschiedliche 
Sportarten ausprobiert. Von einer Radtour 
nach Feldbach, Ball- und Bewegungsspiele, 
Schwimmen, Stockschießen, Ganzkörper-
Workouts bis zur gesunden Ernährung war 
alles dabei.

Die vierten Klassen unternahmen Tagaus-
flüge mit dem Bus und haben Wien, Kla-
genfurt, Eisenstadt, Dachstein und mehr 
gemeinsam erkundet. Die gemeinsame 
Zeit haben alle genossen.

Marion Graßmugg

Spezielle  
Projektwoche

„Freche Früchtchen“
sie gemeinsam mit dem Klassenchor der 
1a-Klasse das Kindermusical „Freche 
Früchtchen“ einem begeisterten Publikum. 
Unter der Gesamtleitung von Petra Faul 
konnten sie im Rahmen dieses Projekts 
ihr gesangliches und schauspielerisches 
Talent unter Beweis stellen. Auch die Band 
hat begeistert. Einmal mehr bewiesen 
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen in 
Kirchberg/Raab, wie gut Schulgemein-
schaft auch in herausfordernden Zeiten 
funktionieren kann.                 Petra Faul
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Alles was Recht ist!Alles was Recht ist!

Dr. Johannes Kügerl
Öffentlicher Notar

Mag. F.  Valentin 
Löffler

Mag. Kathrin Kern
Notariatskandidatin

Notariat Kirchbach

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

Dr. Johannes Kügerl
öffentlicher Notar

Ing. Mag. Franz Valentin Löffler
Notarsubstitut

Notar-Partner

Ein Charakteristikum der 
Südoststeiermark sind die klein-
strukturierten Waldflächen. 
Beim Zugang bzw. der Zufahrt 
zu diesen Waldgrundstücken 
ist es teilweise unumgänglich, 
fremden Grund zu benutzen. 
Doch was ist die rechtliche 
Grundlage dieser Wegebe-
nützung, die häufig schon seit 
Generationen ausgeübt wird?

Das Recht, einen solchen 
Waldweg zu benützen, kann 
eine Grunddienstbarkeit oder 
gegebenenfalls eine Bittleihe 
(Prekarium) darstellen.  Wäh-
rend bei der (eher seltenen) 
Bittleihe der Eigentümer des 
Weges das Recht hat, die 
Benützung zu widerrufen, 
geht die Grunddienstbarkeit 
auf jeweilige Rechtsnachfolger 
über und kann vom Eigentü-
mer des Weges nicht einseitig 
widerrufen werden. Der Dienst-
barkeitsberechtigte ist somit 
Rechtsbesitzer und genießt 
besonderen Schutz. Wird dem 
Berechtigten die Zufahrt und 
der Zugang verweigert, hat 
dieser ein klagbares Recht.

Solche Dienstbarkeiten können 
aber verjähren. Wird das Recht 
der Dienstbarkeit dreißig Jahre 
nicht ausgeübt, verfällt es. Um 
eine sogenannte Freiheitsersit-
zung zu verhindern ist es sinn-
voll, das Wegerecht zumindest 
alle zwei Jahre nachweislich 
auszuüben. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit wird empfoh-
len, sich diese Wegerechte im 
Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Aufwand zur Erhaltung 
und Herstellung des Weges ist 
gemäß § 483 ABGB grundsätz-
lich vom Berechtigen zu tragen. 
Der Eigentümer hat gemäß 
seiner Nutzung einen Beitrag 
zu leisten. 

Bei Fragen rund um Eintra-
gungen ins Grundbuch freut 
sich das Notariat Kirchbach auf 
Ihren Besuch.

Ing. Mag. F. Valentin Löffler

Achten Sie auf Ihre Wegerechte

Haus-
bau
Haus-
bau
T r a n s p o r T e  u n d  e r d b a u

T e l . 0 3 1 5 0 / 2 3 5 6

die spezialisten für:

IhrenIhren Ihr Fachbetrieb für alle Steinmetzarbeiten

Karl FLEISSNER
Verkaufsberater Kirchbach

Tel.: 0664 544 99 21
8020 Graz, Friedhofgasse 33
Mail: office@steinfeldfriedhof.atSt
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Planung – Fertigung - Ausführung

Küchenarbeitsplatten, Stufen, Fensterbänke
Neuanfertigung und Sanierung von Grabsteinen, 

Grabinschriften, Grababtragungen

Bürgermeister Johann Kauf-
mann ist hocherfreut über 
die gewaltigen Investitionen 
und die neuen Arbeitsplätze –  
Loidl ist der größte Arbeitge-
ber in St. Stefan im Rosental. 
Selbstverständlich unterstützt 
die Gemeinde diese Betriebser-
weiterung und arbeitet mit der 
Firmenleitung sehr gut zusam-
men, so der Bürgermeister.

Durch die erfreuliche Ge-
schäftsentwicklung seit der 
Übernahme durch die Mar-
cher Fleischwerke Anfang 
2018 ist das Loidl-Werk in St. 
Stefan im Rosental an seine 

Kapazitätsgrenzen gelangt. Der 
zunehmende Verkaufserfolg 
in Österreich und im Ausland 
hat bauliche Erweiterungsmaß-
nahmen erforderlich gemacht.  
Die Begeisterung, das Enga-
gement und die Loyalität der 
langjährigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unter der 
Führung von Betriebsleiter Jo-
hannes Vogel und seinem Füh-
rungsteam, den Salamimeistern 
Jens Luttenberger und Werner 
Schwarzl sowie Produktions-
leiter Dietmar Wenzl, sind der 
Grundstein des Erfolges, der 
diese Investitionen letztlich 
ermöglicht. 

Bereits 2019 wurde eine neue 
Halle für die Betriebs- und 
Hilfsstoffe errichtet und der 
Wareneingangsbereich neu 
gestaltet, 2020 wurden die 
Kutterei- und die Füllereiab-
teilung vergrößert. Im Zuge 
dieser Baumaßnahmen wurde 
auch das äußere Erscheinungs-
bild generalsaniert. Diesen 
Maßnahmen folgte der aktu-
ell in Bau befindliche schmale 
Zubau im südseitigen Teil des 
Innenhofs, der erdgeschossig 
der Erweiterung des Betriebs-
teiles für die Produktion von 
fleischlosen Produkten dient. 
Im Obergeschoss wird Platz 
für eine neue Kälteanlage ge-
schaffen. 

Mit April 2021 wurde schließ-
lich mit der Errichtung des 
großen nordseitigen Zubaus 
mit einer Länge von 135 Me-
tern und einer Breite zwischen 
20 und 40 Metern begonnen. 
Zusätzlich entsteht im west-
seitigen Teil des Innenhofs 
ein Zubau im Obergeschoß. 
Dort werden zusätzliche Tech-

nik- und Verwaltungsräume 
situiert. In der neuen, nord-
seitigen Haupthalle entstehen 
im Erdgeschoß zusätzliche 
Reiferäume, ein Tiefkühllager 
sowie die Erweiterung der 
Verpackungshalle. Im Ober-
geschoss werden modernste 
Schnellreife- und Reiferäume 
errichtet. Insgesamt entstehen 
durch die Erweiterungsmaß-
nahmen ca. 8.000 m2 zusätz-
liche Produktionsflächen. Die 
Investitionssumme beträgt ca. 
20 Millionen Euro. Für die 
neugeschaffenen Produktions-
räume werden voraussichtlich 
35 neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einen attraktiven 
Arbeitsplatz finden. Derzeit 
sind 173 Personen im Werk 
Loidl beschäftigt. 

Sortiment

Loidl ist die Marke für Salami- 
und Rohwurst-Spezialitäten. 
Die Produkte reichen von 
klassischer Haussalami über 
Jausenwürste, Salamipralinen, 
ummantelte Spezialitäten bis 
zu Köstlichkeiten wie Schin-
ken oder Zunge in Oberskren. 
Wahrscheinlich nicht so be-
kannt ist, dass am Standort St. 
Stefan im Rosental auch die 
fleischlosen Produkte unter 
der Marke „die OHNE“ pro-
duziert werden, die sich zurzeit 
größter Beliebtheit erfreuen. 
Loidl-Produkte finden sich 
sowohl im Lebensmitteleinzel-
handel als auch im Diskont- 
oder C&C-Markt. Produkte 

wie z.B. die beliebten Salami-
Sticks werden auch exportiert.

Die Marcher Fleischwerke

Die Marcher Fleischwerke sind 
ein traditionsreiches, österrei-
chisches Familienunternehmen 
mit 90-jähriger Firmenge-
schichte. 1929 gegründet, wird 
das Unternehmen heute in drit-
ter Generation von Norbert, 
Gernot und Herfried Marcher 
geführt und ist in den letzten 
Jahren zu Österreichs größtem 
und modernstem Schlacht- und 
Zerlegeunternehmen gewor-
den. Mit einem Umsatz von 
ca. 530 Mio. Euro (2020) ist 
die Marcher Gruppe heute 
der achtgrößte österreichische 
Nahrungs- und Genussmittel-
hersteller. Ausgehend von der 
Firmenzentrale in Villach be-
schäftigt die gesamte Unterneh-
mensgruppe an insgesamt neun 
Standorten österreichweit rund 
1.800 Mitarbeiter. Verarbeitet 
werden jährlich 160.000 Rin-
der sowie 1 Mio. Schweine, ex-
portiert wird in 40 Länder auf 
vier Kontinenten. Die Marcher 
Fleischwerke verfügen über 
zahlreiche Premiummarken: Im 
Fleischbereich sind dies „Sty-
ria Beef“, „absolut steirisch“ 
sowie www.fleischwerkstatt.
at. „Landhof“, „LOIDL“ und 
„die OHNE“ decken die Fein-
kostschiene ab. „Blasko Con-
venience“ rundet das Portfolio 
im Convenience-Bereich ab. 

Johann Tropper und 
Firma Marcher

Loidl investiert  
20 Millionen am  
Standort St. Stefan/R.
Der Salami-Produzent Loidl investiert in  
St. Stefan im Rosental rund 20 Millionen Euro. 
Auf 8.000 m2 neuen Produktionsräumen 
werden 35 Menschen einen neuen Arbeitsplatz 
finden. Derzeit hat Loidl 173 Beschäftigte.

v.l. Betriebsleiter Johannes 
Vogel und Bgm. Johann 
Kaufmann auf der Baustelle

Baustelle der Firma Loidl in St. Stefan i.R.
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WIR SUCHEN EINE  
REINIGUNGSKRAFT

geringfügig 
2 x 5 Stundenpro Woche

Bewerbung an kirchbach@leier.at

 

 

unsere 
Topmarken 

E-Bike- 
Service 
für alle 
Marken 

innerhalb 
24 Stunden 

neu 

Wieder eingetroffen 

E-Bikes 
 

Accu: 
625 Wh 

 
Motor: 

Bosch CX 
Shimano EP 8 



23 22 

Liebevolle Pflege wie Zuhause

Für unsere Betreuungseinrichtung nehmen wir auf: 
2 Diplom-GesundheitskrankenpflegerInnen
2 PflegeassistentInnen 
Entlohnung nach SWÖ-KV

Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege sowie 
Langzeitpflege in allen Pflegestufen

Steirische Brettljaus‘n am „Tag der Arbeit“

FF Allerheiligen: Neues Hilfeleistungsfahrzeug

Nachhaltige „Jagerberger“ Projekte

Auch wenn derzeit vieles ver-
schoben oder abgesagt werden 
muss(te) – eine Tradition hält 
bei der ÖVP St. Stefan im 
Rosental ungebrochen: Am 1. 
Mai besuchten Bürgermeister 
Johann Kaufmann sowie Funk-
tionäre der ÖVP, des ÖAAB 
und des Wirtschaftsbundes 
Menschen an ihrem Arbeits-
platz in St. Stefan im Rosental 

Nach 33 Jahren Einsatz- und 
Übungsdienst geht das derzeit 
bestehende RLFA 2000 aus 
dem Jahre 1988 in die „Feuer-
wehrpension“. Deshalb wurde 

und brachten ein frisches, köst-
liches Frühstück oder eine Jau-
se mit. Auch in diesem Jahr gab 
es ein symbolisches „Danke-
schön“ für diesen Einsatz und 
die Bereitschaft, auch am „Tag 
der Arbeit“ für das Wohl der 
Bevölkerung zur Verfügung zu 
stehen. In diesem Jahr wurden 
köstliche steirische Brettljausen 
verteilt. Bürgermeister Johann 

mit den Kameraden der FF 
Allerheiligen, vielen Ehrengä-
sten und des Musikvereins die 
Segnung durch Pfarrer Alois 
Stumpf vorgenommen. 

Mit dem neuen HLF 2-2500 
können die aktuellen Heraus-
forderungen für die Einsätze 
bestens abgedeckt werden. 
Mit 2.500 Litern Löschwasser 
und vielen Löschgeräten kann 
im Brandfall schnellstmöglich 
gelöscht werden. 

Möglichst wenige Ausrü-
ckungen und ein gesundes 
Nachhausekommen nach den 
Einsätzen wünschten Bürger-
meister Christian Sekli und 
Oberbrandrat Josef Krenn.

Norbert Rössler
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Die beiden folgenden Projekte „Be(e) hap-
py, honey!“ und „Aktion Wildblumen“ 
sind zwei von vielen regionalen und loka-
len „Jagerberger“-Projekten.

Be(e) happy, honey! 

Ein regionales Kulturprojekt der Volks-
schule Jagerberg: Alle SchülerInnen haben 
sich umfassend mit dem Thema Biene, 

Honig, Bienenfutter und dem Bienen-
Lebensraum in Jagerberg auseinanderge-
setzt. Das Forschen und Entdecken mit 
Hilfe unterschiedlichster Methoden und 
der Vernetzung traditioneller und digitaler 
Lernplattformen stand im Vordergrund. 
Der Direktorin der Volksschule Jagerberg, 
Ilse Schlick und dem Lehrpersonal war 
es vor allem ein Anliegen, das Thema 
„Biene“ nachhaltig bei den Kindern zu 
verankern, um aufzuzeigen, was das mit 
unserer Region und unserer Lebenskultur 
zu tun hat und wie wichtig und wertvoll 
ein Bienenvolk für die Menschen ist.

Mit dem Identitätsprojekt „Jagerberger“ sind wir Impulsgeber, wenn es um Heimat & Lebenskultur sowie 
um die nachhaltige Nutzung unseres wertvollen Lebensraumes geht. Dabei steht die Stärkung regionaler 
und lokaler Identität im Vordergrund.

Mit dem Logo „Jagerberger“ wird ein 
konkreter, wertschätzender Akzent des 
gemeinsamen, starken Auftritts aller 
Jagerberger Gewerbetreibenden, Vereine, 
Selbstvermarkter und Gestalter des  
Lebensraums gesetzt

Wildblumenrain beim Imker
Unter dem Motto „Schaffung und Er-
haltung qualitativer Lebensräume“, das 
mit dem Identitätsprojekt „Jagerberger“ 
verfolgt wird, wurden mit der Aktion 
Wildblumen tausende von Pflanzen ge-
setzt. Der BIO-Imker Gerald Amtmann 
und die Familie Krautwaschl in Ungerdorf 
bei Jagerberg unterstützten diese Mission. 
Sie stellten eine Fläche für 300 Pflanzen 
zur Verfügung. Mit der Biene als Held der 
Natur und der bunten Wiesen als nachhal-
tige Pflanzenvielfalt wurde in Jagerberg 
Lebensraum für kleine Helden mit großen 
Taten geschaffen.

Alexandra Schweigler

Kaufmann, Vizebürgermeister 
Fritz Pferschi, Gemeindekassier 
Johann Tropper, Ortspartei-
obmannstellvertreter Roland 
Ettl, ÖAAB-Ortsobmann Otto 
Resch und Wirtschaftsbundob-
mann Manfred Walter statteten 
der Rot-Kreuz-Dienststelle, 
der Polizeiinspektion, dem 
Pflegheim Villa Sonnenwald, 
der Tankstelle Kupfer, Be-

stattung Konrad, dem Hilfs-
werk, den Gemeindediensten, 
Ärztedienst, dem Rosentaler 
Bio-Kraftwerk und den Gast-
häusern und Buschenschenken 
mit Liefer- und Abholservice 
einen Besuch ab.

„Wir befinden uns nach wie 
vor in sehr herausfordernden 
Zeiten und darum möchte ich 
mich ganz besonders bei jenen 
bedanken, die auch am 1. Mai 
und an Sonn- und Feiertagen 
wichtige Verantwortung in der 
Gesellschaft übernehmen und 
für uns arbeiten“, so Bürger-
meister Johann Kaufmann.

Steirische Volkspartei  
St. Stefan im Rosental

bereits vor rund 2 Jahren mit 
der Ersatzbeschaffung gestar-
tet. In vielen Sitzungen und 
Besprechungen haben die 
Kameraden der Feuerwehr 

Allerheiligen bei Wildon 
gemeinsam mit dem Bereichs- 
und Landesfeuerwehrverband 
sowie dem Land Steiermark 
und der Gemeinde ein Konzept, 
die Finanzierung und die Aus-
stattung des neuen Fahrzeuges 
besprochen und beschlossen. 
Für diese konstruktive und 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
bedankte sich HBI Markus 
Hammer bei allen Beteiligten. 
Ab sofort steht der Feuerwehr 
Allerheiligen für die Bevölke-
rung ein neues Hilfeleistungs-
fahrzeug HLF 2-2500 für den 
Einsatzdienst zur Verfügung. 
Am 2. Juni wurde das Feu-
erwehrfahrzeug mit einem 
Spalier vor dem Rüsthaus emp-
fangen. Nach der eingehenden 
Besichtigung wurde gemeinsam 

Fo
to

: V
S 

Ja
ge

rb
er

g

Fo
to

: C
hr

is
ti

ne
 P

od
lip

ni
g



24 25 

Der Kopf baut Design.
Der Bauch ein Heim.
Die perfekte Fensterlösung für moderne Architektur. Das neue Internorm 
Fenster KF 520 mit schlankem Rahmen und höherem Glasanteil.

Alles spricht für

Mehr Infos bei Ihrem Internorm-Partner  
und unter internorm.at

Fenster GmbH
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

Michael Neuhold – Werner Binder

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

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

www.deinfliesenleger.at

SUPPAN & URL GmbH

8083 St. Stefan i. R.
Wirtschaftspark - Nord 11

Für Heimwerker:
Werkzeug und  

Befestigungsmaterial

Suppan Daniel: 0664/45 68 196
Url Karl: 0664/42 50 419

8083 St. Stefan i. R.
Wirtschaftspark - Nord 11

Öffnungszeiten Ausstellungsraum:
MO bis DO: 8 – 12 Uhr, FR 13 – 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

 „Erleben“ Sie Ihr 

Traumbad oder Ihren 

Wohnraum mit der 

3D-Planung live!

Ein sicherer Job mit 
guten Aussichten.
Ein sicherer Job mit 
guten Aussichten.

grawekarriere.at

Vielleicht bald auch für Sie?

Die GRAWE ist seit Jahren die von Kunden 
meistempfohlene Versicherung Österreichs:
Die Kundenzufriedenheit ist äußerst hoch. 

Und auch die Zufriedenheit unserer vielen
Mitarbeiter/innen ist überdurchschnittlich: 
Sie arbeiten gerne bei der GRAWE – das ist
die wichtigste Voraussetzung für Kunden-
betreuung mit Herz und Engagement.

Meist empfohlen:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als 
Kundenberater/in* für unser Vertriebsteam in 
den Regionen Kirchbach, Paldau, St. Stefan/R., 
Jagerberg und Umgebung. Der Führerschein in 
der Klasse B ist erforderlich.

Für Fragen steht Ihnen Herr Regionaldirektor Manfred Tieber, 
T. 0664 – 910 30 04 0der manfred.tieber@grawe.at 
zur Verfügung.

* Für diese Position bieten wir ein KV-Mindestgehalt von € 24.393,75 brutto mit der klaren 
Bereitschaft zur Überzahlung je nach konkreter Qualifi kation und Berufserfahrung. Zusätzlich 
bieten wir Ihnen eine erfolgsabhängige Provision an.

Die meistempfohlene
Versicherung Österreichs.

 Alljährlich werden in einer unabhängigen Studie (FMVÖ Recommender Award) 8.000 Versicherungskunden in ganz Österreich zu ihrer Zufrie-
denheit und Bereitschaft zur Weiterempfehlung befragt. Die GRAWE steht bei den überregionalen Versicherungen in der Gesamtbewertung der 
Versicherungen im Durchschnitt der Jahre 2017-2021 klar an erster Stelle. Details: grawe.at/meistempfohlen

Mag. Dr. Gerhard Pöttler ist 
Gesundheitsökonom, er hat 
vor 9 Jahren ein Buch über das 
österreichische Gesundheits-
wesen veröffentlicht – über 
Organisation, Leistungen und 
Finanzierung öffentlicher und 
privater Pflegeeinrichtungen. 

Herr Dr. Pöttler, für wen haben 
Sie dieses Buch geschrieben?
Die 1. Auflage des Buches 2012 
mit einem bis dahin nicht vor-
handenen Überblick über das 
österreichische Gesundheitssy-
stem war für Fachhochschüler 

und Studenten im Gesundheits-
bereich gedacht, die 2. Auflage 
folgte 2014. Die 3. Auflage aus 
2020 ist ein völlig neues Buch 
mit allem über die Gesund-
heitsreform, Zusammenlegung 
der Sozialversicherungsträger, 
geänderte Berufsgesetze usw. 

Mit welchen Zahlen, Daten 
und Fakten können Sie auf-
warten?
Was uns bis heute über die 
Medien serviert wird, ist ein-
fach nicht wahr. Wir hatten 
am 26. November 2020, das 
war der brutalste Tag, 723 mit 
sogenannten Coronapatienten 
belegte Intensivbetten. Laut 
BM für Gesundheit haben wir 
2567 Intensivbetten zur Verfü-
gung. Dann geschah es seitens 
der Regierung, der AGES und 
der einzelnen Landesgesund-
heitsplattformen, dass Betten 
plötzlich verschwunden waren, 
niemand weiß wohin. Im Land 
Salzburg z.B. haben wir 181 

Intensivbetten, daraus wurden 
160, über Nacht waren es nur 
mehr 140; niemand weiß, wo-
hin diese Betten verschwunden 
sind. Man hat tatsächlich mit 
Zahlen manipuliert, und zwar 
‚at it’s best‘, sowohl auf der 
Homepage des Gesundheits-
ministeriums als auch auf der 
Homepage der AGES und der 
Statistik Austria.
Natürlich schaut die Ausla-
stung größer aus, wenn ich 
weniger Betten verfügbar habe. 
Der ORF hat über Spitzen-
zeiten mit 60 % Corona-Inten-
sivpatienten berichtet. Wenn 
ich die 723 Patienten vom 
November hernehme, durch 
6 dividiere und mit 10 multi-
pliziere, komm ich auf 1200 
Betten, wir haben aber 2567 
zur Verfügung. D.h., es waren 
nicht 60 %, sondern weniger 
als 50 % der Intensivbetten 
belegt. In einzelnen Bundeslän-
dern waren es teilweise nicht 
einmal 30 % – einschließlich 

der Patienten, die nach Herzin-
farkt, Schlaganfall, Autounfall 
usw. gekommen sind und nur 
positiv getestet wurden. Ich 
werfe der Regierung vor, dass 
sie mit Zahlen manipuliert und 
die Bevölkerung unnotwendig 
verschreckt hat. Selbst wenn 
man die Patienten mit einer 
anderen Ursprungsdiagnose 
einbezieht, waren maximal 40 
% der Intensivkapazitäten aus-
gelastet, nicht mehr. Laut mei-
nen aktuellesten Recherchen 
in den letzten Wochen waren 
zur Spitzenzeit 1.120 Betten 
belegt. 1.120 von 2.567 Bet-
ten. Wir wurden von Politkern 
und Krankenhausmanagern 
belogen und betrogen.
Bei den Normalbetten hat es 
überhaupt kein Problem gege-
ben. In Österreich haben wir 
rund 64.000 Normalbetten, die 
zu Normalzeiten zu max. 70 
% belegt sind. Bei Lockdown 
1 und 2 hat man keine ande-
ren Patienten hineingelassen. 
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Zu Spitzenzeiten gab es rund 
4500 Coronapatienten, wir 
hatten also nie ein Problem. 
Was die Regierung seit Jahren 
massiv verabsäumt hat: Inten-
sivpflegekräfte auszubilden. 
Zwischen Lockdown 1 und 
2 hätte man Normalpflege-
kräfte in einem Crash-Kurs 
für Intensivpflege ausbilden 
können. Viele sind aber nicht 
mehr bereit dazu. Wenn man 
Pflegebetten reduziert und In-
tensivstationen zusammenlegt, 
ist das für Pflegekräfte anstren-
gend. Dafür war anderswo viel 
weniger los. Tatsache ist, dass 
Betten reduziert und die Pflege 
ausgeblutet wurde. Da wird 
mit Zahlen manipuliert.

Wie lang dauert die Ausbildung 
zu einer Intensivpflegekraft?
Diese berufsbegleitende Aus-
bildung dauert 2 Semester und 
kann man in 6 Monaten locker 
schaffen. Wenn man gleich im 
April begonnen hätte, hätte 
man im Oktober die Leute da-
gehabt. Das wurde verabsäumt.

Was sagen die Zahlen über das 
derzeitige Infektionsgeschehen 

und die Gefahren, die von dem 
Virus ausgehen?
Die Gefahr des Virus wurde 
massiv überschätzt, alle politi-
schen Protagonisten haben das 
gewusst. Trotzdem hat man 
uns erzählt, es wird 100.000 
Tote geben, „bald wird jeder 
jemanden kennen ...“ usw. 
Faktum ist, wir haben jetzt 
rund 10.500 Tote. Das ameri-
kanische Institut CDC (Center 
for Desease Control) und 
mittlerweile auch das Robert 
Koch Institut in Deutschland 
sagen, dass nur 5 – 6 % der 
Corona-Toten auch wirklich 
Corona-Tote sind, der Rest 
ist an was anderem gestorben. 
Und wenn ich das auf Öster-
reich ummünze, kann man sa-
gen, 6–700 Menschen sind am 
Coronavirus gestorben. Das 
ist nicht einmal ein Grippe-
Winter. Damit ist alles gesagt.

Sie sind selbständiger Gesund-
heitsökonom, als Leiter öffent- 
licher und privater Gesund-
heitseinrichtungen kennen 
Sie den Alltag in diesen 
Institutionen. Wie sieht es dort 
aus?

Spitäler werden verwaltet, 
nicht gestaltet. Ich war 5 Jahre 
lang Verwaltungsdirektor der 
Salzburger Landeskliniken, 
dem viertgrößten Spital in 
Österreich, und hatte zwei As-
sistenten. Nach 5 Jahren war 
das vorbei, ich habe nicht ins 
System gepasst. Mittlerweile 
hat der Verwaltungsdirektor 
dort neun Assistenten. Mehr 
will ich dazu gar nicht sagen.

Im ersten und zweiten Lock-
down wurden alle Spitäler 
runtergefahren, da mussten 
die privaten Häuser für öf-
fentliche bereitstehen. Die 
Spitäler jammern zu viel; bei 
den Pflegekräften geschieht das 
zu Recht. Alle Spitäler haben 
einen massiv überbordenden 
Verwaltungsapparat, der in 
keiner Relation steht. Wenn 
ich das um 30 % reduziere, in 
die Medizin und vor allem in 
die Pflege zurückgebe, dann 
hätte die Pflege ein viel ange-
nehmeres Leben. Hauptsache, 
die Spitalsmanager beharren 
auf ihre Boni, selbst in Coro-
nazeiten – eine Frechheit aus 
meiner Sicht.

Welche Behandlungen sind 
ausgeblieben oder wurden 
verschoben?
In Salzburg haben wir im ersten 
Lockdown eine Studie gemacht 
anhand zweier Indikationen: 
Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Das haben wir anhand der 
Bevölkerung hochgerechnet. 
Demnach sind in Österreich 
sind ca. 3500 Menschen an 
diesen beiden Indikationen 
verstorben, weil sie nicht ins 
Krankenhaus gegangen sind. 
Krankenhäuser haben für 
Corona-Patienten Geld bekom-
men, auch für Corona-Todes-
fälle gab es einen Sondertopf.

Welche personellen Maß-
nahmen sind notwendig?
Die wichtigste Berufsgruppe im 
Gesundheitssystem ist die Pfle-
ge. Das ist die größte Baustelle.

Welche Empfehlung oder 
Ermutigung haben Sie für 
unsere Leser?
Schauen Sie sich den Herbst an, 
bevor Sie sich impfen lassen. 
Stärken Sie Ihr Immunsystem.
Danke für das Interview!

Ingrid Obad

Im Namen der Gesundheit
Alle Medien liefern fast täglich Fall- und andere Zahlen. Einen, der diese Zahlen erläutern 
kann, haben wir zum Interview getroffen.
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„Auf die Füße, fertig, los!“ Generationen treffen 
zusammen

Spaß am Leben
Im Kindergarten Kirchbach stand das gesamte Kindergartenjahr 
unter dem Motto „Klimaschutz in der Elementarbildung“.

Einmal wöchentlich fand der 
gemeinsame Klimaaktivtag 
statt. Themen wie Mobilität, 
Konsum, Abfallvermeidung 
und Energie, sowie Landwirt-
schaft, Regionalität, Nach-
haltigkeit und Regenwald, 
also Globale Verantwortung, 
wurden den Kindern auf spie-
lerische Art und Weise näher-
gebracht.

Der Kindergarten nahm am 
Projekt Klimaschutz im Kin-
dergarten „Ich tu´s für unsere 
Zukunft“, initiiert vom Land 
Steiermark, teil. Anhand der 
drei Leitfiguren – der Hand-
puppe „Klimax“, dem frechen 
Kobold „Klimaschrecker“ und 
dem Superhelden „Stektor“ 
– gingen die Kinder den Ursa-
chen des Klimawandels nach 
und suchten nach effektiven 

Handlungsmöglichkeiten und 
aktiver Beteiligung.

Anhand eines Rollenspiels 
wurde den Kindern der 
schwierige Begriff Treibhaus-
effekt erklärt, sie lernten auch 
etwas über die Bedeutung der 
Photosynthese. Alle staunten, 
dass eine einhundertjährige 
Buche innerhalb einer Stunde 
so viel Sauerstoff abgibt, wie 
50 Menschen zum Atmen 
brauchen; dass der Regenwald 
die ‚grüne Lunge der Erde‘ ist 
und als riesige Klimaanlage 
mit dem kühlenden Effekt das 
Weltklima beeinflusst. Auch 
die Bedeutung von Bio- und 
Fairtrade-Produkten sowie 
regionaler Gütesiegel lernten 
die Kinder kennen. Die Müll-
hexe Rosalie erklärte, wie man 
Müll richtig trennt und – noch 
besser – wie man Müll vermei-
den kann. Bei einem Ausgang 
sammelten die Kinder in der  
Gemeinde Müll und stellten 
mit Erschrecken fest, wie viel 
davon zu finden war. Ein 
kleiner Fisch namens Plastian 
erzählte von den Unmengen an 
Plastikmüll im Meer. Anhand 
eines Experiments wurde de-
monstriert, dass verschiedene 

Materialien unterschiedlich 
schnell verrotten: Plastik und 
Aluminium blieben sogar ganz. 

Die Geschichte von Hans Tropf 
und seiner Reise in die Kläran-
lage wurde gemeinsam mit den 
Kindern dargestellt, um den 
Wasserkreislauf nachzubilden. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit 
wurde eine Büchertauschakti-
on gestartet, in der jedes Kind 
sein Lieblingsbuch an ein an-
deres Kind verborgen durfte. 
Obwohl diese Aktion nichts 
kostete, wurden alle reich an 
vielen Geschichten. Außerdem 
gestalteten die Kinder Stoffsa-
ckerln als Einkaufstaschen.

Durch die bewusste Auseinan-
dersetzung mit der Umwelt 
lernten die Kinder vertiefend 
unsere Erde zu schätzen und zu 
schützen. Ziel im Kindergarten 
Kirchbach ist, dass Kinder von 
Beginn an einen respektvollen 
Umgang mit der Umwelt 
erlernen und für das Thema 
Klimaschutz sensibilisiert 
werden. Umwelterziehung und 
Klimaschutz sollen und müssen 
ein Teil des sozialen Lernens 
und Lebens sein.

Tanja Rauch Gritsch

Unser aller Lebensweise hat 
sich in den letzten Monaten 
sehr verändert. Vor allem auch 
in Bezug auf die Aufrechter-
haltung der seelischen und 
körperlichen Gesundheit kam 
es zu neuen Gewohnheiten. 
Die Schülerinnen und Schüler 
der Mittelschule Wolfsberg be-
fragten sich gegenseitig, was sie 
tun, um ihr Immunsystem zu 
stärken und in allen Bereichen 
gesund zu bleiben. Für unsere 
Ältesten war es spannend 
zu erfahren, ob und wie ihre 
Patenkinder der 1. Klasse ihre 
Freunde, Freundinnen und ihre 
Großeltern in der Pandemiezeit 
besuchten. Alle Schüler*innen 
waren sich einig, dass es zu 
Beginn, im absoluten Lock-
down schwierig war, Freunde 

zu treffen. „Später wurde es 
leichter und man hat sich öfters 
mit dem Rad oder zu Fuß mit 
Freunden getroffen“, erklärten 
Sarah, Hannah und Marlene. 
„Auch der Besuch von Oma 
und Opa war nicht möglich. 
Da wir große Angst hatten, 
dass sie den Virus bekommen, 
haben wir jedoch mit dem 
Handy per Videochat mit ih-
nen telefoniert“, sind sich alle 
drei einig.
Die Jüngsten wollten von den 
4. Klassen jedoch erfahren, 
was sie in ihrer Freizeit mach-
ten und wie sie sich fit hielten, 
da sie wussten, dass viele vor 
Covid-19 auch regelmäßig 
einen Sportverein besucht ha-
ben. „Als alles zu war, war ich 
manchmal draußen Rad fah-

ren oder laufen, das habe ich 
früher nicht gemacht, denn da 
konnte man ins Fitnessstudio 
und zum Training gehen. Wei-
ters habe ich auch Workouts 
gemacht, die wir von unseren 
Sportlehrer*innen bekommen 
haben“, schilderte Elias. Mar-
cel stimmte zu und ergänzte, 
dass auch seine Eltern mit dem 
Radfahren begonnen haben.
Sowohl die jüngeren als auch 
die älteren Schüler*innen der 
MS Wolfsberg schafften es, 
sich mit Hilfe ihrer Eltern 
und Lehrpersonen seelisch 
und körperlich fit zu halten. 
Doch die Freude, wieder in 
der Schule sein zu dürfen, 
trägt am meisten zur Stär-
kung der Gesundheit bei. 
Amra Gverić, Nadja Kaufmann

Schüler stärken ihr Immunsystem
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Elisabeth Schipfer, Pflegedienstleiterin des 
Seniorenwohnheimes compass Gralla, und 
Olivia Schmieder, Direktorin der Volks-
schule Gralla, haben mit „Generationen 
treffen zusammen“ ein einzigartiges 
Projekt für die Zukunft gestartet. Teil 
dieses Programmes ist, dass die Kinder 
der Volksschule die Bewohner des Seni-
orenwohnheimes jeden Monat besuchen 
und mit ihnen kreative Projekte erarbeiten.
Bei einer Besichtigung Ende Mai konnten 
die Kinder erste Eindrücke gewinnen. 
Bei dieser Gelegenheit haben sie für Be-
wohnerInnen, die Mitte Juni in ihr neues 
Zuhause gezogen sind, kleine Geschenke 
als Willkommensgruß überreicht: Selbstge-
machte Teelichter, bemalte Steine, Rätsel-

Zwar konnten wir als Gruppe in den 
letzten Monaten keine Ausflüge unter-
nehmen, aber meine Betreuerin hat es 
trotzdem geschafft, dass wir gemeinsam 
viele lustige Stunden erleben konnten. Mit 
meiner neuen Arbeitskollegin hatten wir 
richtig oft Spaß. Und Spaß mag ich, weil 
sonst das Leben für mich nicht so schön 
ist. Ich zeichne auch gerne und gestalte 
viele Geburtstagsbillets für die Mitarbeiter 
bei Stephanus. Es tut mir gut, wenn die 
Geburtstagskinder sich darüber freuen. 
Zum Glück bin ich bis jetzt gesund ge-
blieben und ich freue mich schon sehr, 
wenn wir wieder unterwegs sein, tanzen 
und miteinander feiern dürfen.

Melanie Solderer, Maria Roßmann

hefte, Aufbewahrungskästchen bis hin zu 
Schmunzelsteinen – alles in Eigenkreation 
von den Kindern liebevoll gestaltet. Ein 
riesiges Dankeschön von der Heimleitung 
im Namen aller Beschenkten, die sich auf 
viele schöne gemeinsame Stunden freuen!

Bettina Fack
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Eine betreute Mitarbeiterin  
aus der Tageswerkstätte 
Stephanus erzählt

Love Scamming
Wer wünscht sich das nicht: einen 
verständnisvollen Partner, mit 
dem man alles teilt. Liebesschwin-
del ist so alt wie die Menschheit, 
in Zeiten von facebook und Co 
passiert er wieder öfter. Dabei 
macht der Schwindel vor nieman-
dem Halt. 

Betrüger suchen Menschen, 
die sich nach Liebe sehnen 
– unabhängig von Alter und 
Bildungsgrad. Diese Blender 
sind wie Banden organisiert; auf 
Dating-Plattformen erstellen sie 
Profile, die auf den ersten Blick nur 
schwer von echten Interessenten 
zu unterscheiden sind. Diese 
Männer und Frauen auf profes-
sionellen Fotos sind optisch sehr 
ansprechend. Außerdem sind sie 
nach eigenen Angaben dienstlich 
viel unterwegs und oft schwer 
erreichbar. 

Manchmal bringen sie sehr früh 
Liebesbekundungen und Heirats-
versprechen oder reden davon, 
dass sie in Ihnen endlich ihre 
andere Hälfte gefunden haben. 
Wer wünscht sich das nicht? Aus 
irgendeinem Grund brauchen 
diese Menschen Geld. Entweder 
um sich mit Ihnen zu treffen. Oder 
um jemandem zu helfen, der in 
Bedrängnis ist. Sie machen das 
so geschickt, dass man ihnen 
unbedingt helfen möchte. Bis 
zu 50.000 EUR und mehr locken 
diese Betrüger Liebeswilligen aus 
der Tasche.

Was kann man tun? Nie, wirklich 
nie Geld überweisen, verleihen 
oder zur Verfügung stellen. Diese 
Menschen sind Mitglieder von 
kriminellen Banden, die sich auf 
das Vortäuschen von Gefühlen 
verstehen. Ja, man fühlt sich 
verstanden, ja, man fühlt sich 
angenommen. Aber Liebe hat 
keinen Preis. Wer Geld von Ihnen 
braucht, ist kein Partner für Sie.

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

 
Felix Steszl
Inspektions-
kommandant

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

Virtual
Reality

Dank guter Beratung und Planung durch den regionalen Fachhändler lassen sich Fehlkäufe wie 
vermeintliche Schnäppchen ganz einfach vermeiden. 

„Um den Preis ist nicht viel 
verhaut“, wer kennt ihn nicht, 
den Gedanken, der uns beim 
Möbelriesen zu billigen Tisch-
chen, Lampen oder Regalen 
greifen lässt, die dann erst 
recht nicht zum Rest der Ein-
richtung passen und nach kur-
zer Zeit kaputt gehen. Aber: 
Möbel als Wegwerfprodukte? 
Wollen wir wirklich so leben? 
Oder ist die Devise „einmal 
ordentlich, statt oft und halb-
herzig“ nicht die bessere?
Früher war der Möbelfach-
händler der Ansprechpartner 
Nummer 1 in Sachen Ein-
richtung und Wohngestal-
tung. Langlebige Qualität 
war das Gebot der Stunde. 
Im 21. Jahrhundert wollen 
wir allerdings Abwechslung, 
Individualität, raus aus fest-
gefahrenen Bahnen. Schließt 
sich dies aus? Nein! Immer-
hin nimmt sich gerade der 

Fachhändler Zeit für seine 
Kunden und unterstützt sie 
bei einer wirklich individuel-
len Planung – eine Ressource, 
die der Billiganbieter einfach 
nicht zur Verfügung stellen 
kann. Apropos billig: Ist der 
Fachhändler wirklich teurer? 
Unabhängige Testkäufe zeig-
ten deutlich, dass Einzelhänd-
ler preislich bei gleichen Pro-
dukten mit den Möbelketten 
nicht nur mithalten, sondern 
im Gegensatz zu diesen auch 
ein deutlich besseres Preis-
Leistungs-Verhältnis bie- 
ten. Sorgfältige Verarbei-
tung, langlebige Qualität und 
dadurch auch lange Freude 
an der Gestaltung der eige-
nen vier Wände verursachen 
schließlich deutlich weniger 
Kosten als ständiges Austau-
schen einzelner Möbelstücke. 
Ein weiterer Bonus: Eigen-
tümergeführte Fachhändler 

wählen ihre Kollektionen und 
Marken persönlich aus, ken-
nen die dahinterstehenden 
Unternehmen im Detail und 
können ihren Kunden damit 
die für ihre individuellen An-
sprüche perfekten Produkte 
verkaufen – in vielen Designs 
und unterschiedlichen Preis-
klassen. Und auch, was even-
tuelle Gewährleistung betrifft, 
ist der Fachhändler deutlich 
empfehlenswerter als der an-
onyme Großanbieter. Verglei-
chen zahlt sich also aus! Und 
eins kann gesagt werden: Ein 
Besuch beim Fachhändler ist 
auf alle Fälle anzuraten, denn 
wer sein Zuhause mit Liebe 
und Sorgfalt ausstatten und 
sich daran auch lange erfreuen 
will, sollte sich unbedingt Rat 
vom Profi holen. WERBUNG 

Gute Beratung ganz ohne Druck
Der Fachhändler aus der Region nimmt sich Zeit für Sie.

Das gute Gefühl der 
Sicherheit

Profi Johann Griesbacher steht 
für beste Qualität.

Foto: Felix Büchele, Felixfoto

Möbel sollte man kaufen wie 
Schuhe, findet Wohnprofi Jo-
hann Griesbacher. „Probieren, 
vergleichen, wieder probie-
ren.“ Und das alles im Idealfall 
mit einem Berater an der Seite, 
der sich Zeit nimmt, die indivi-
duellen Anforderungen kennt 
– und diese vor allem auch er-
füllen kann. Wer also wirklich 
schöner wohnen möchte, ist 
beim regionalen Fachhändler 
am besten aufgehoben. Denn 
neben einer fundierten Aus-
bildung kann er auch jahrelan-
ge Erfahrung vorweisen und 
Ihnen ein maßgeschneidertes 
Gesamtkonzept zur Gestaltung 
Ihrer Räume erstellen.
Außerdem kann man beim 
Fachhändler sicher sein, dass 
die Qualität bei Materialien 
und Verarbeitung stimmt. „Wir 
arbeiten nur mit ausgewählten 
Lieferanten und Partnern zu-
sammen, die hochwertigste 
Produkte liefern. Ich verkaufe 
nichts, das ich nicht auch selber 
nutzen und empfehlen würde!“ 
versichert Johann Griesbacher.
 WERBUNG

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 
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Visionen um Schloß Waldegg Maibaum 
der JVP

Das reich strukturierte Gebiet 
rund um das Schloss Waldegg 
repräsentiert unterschiedliche 
und interessante Landschafts-
strukturen. Im Zentrum ein 
Schlosspark mit uralten verteilt 
stehenden Bäumen, die durch 
natürlichen Anflug stellenweise 
einen dichten Unterwuchs von 
Jungbäumen zugesellt erhalten 
haben. Forstwirtschaftlich 
geringgeschätzt, aber für 
den Naturschutz durch den 
mehrstufigen Aufbau mit 
blütenreichem Unterwuchs, 
Strauchwerk und Totholzantei-
len ökologisch wertvoll. Mehr 
als ein Dutzend Baumriesen 
wären ob ihrer Größe und ihres 
Alters denkmalwürdig. Die im 

Zentrum am Rand eines ehe-
maligen Schlossteiches stehen-
de Silberweide ist vom Umfang 
her einer der Rekordbäume 
der Oststeiermark. Verstreut 
blühen zu Frühlingsbeginn 
Frühlingsknotenblumen, etwas 
später die Buschwindröschen 
und dann die Aronstäbe, 
gefolgt von der Blühvielfalt 
des Sommers. Von Pflanzen-
kennern dokumentiert, haben 
sich vor allem auf den angren-
zenden Wiesen traditionelle 
Wiesenblumen artenreich 
erhalten. Diese werden von 
den zahlreichen Bewohnern 
des riesigen Insektenhotels von 
den ersten Frühlingstagen an 
besucht und bestäubt. Vieles ist 
im Sinne der Artenvielfalt und 
des Naturschutzes durch den 
ambitionierten VereinWaldegg.
LebensWert geschehen, unter-
stützt von vielen – noch mehr 
wäre durch ein umfassendes 
Naturschutzprojekt möglich. 

Ein Hindernis ist die lobens-
werte Größe des Gebietes, 

wofür es auch großer Natur-
schutzprojekte bedarf. Diese 
seitens potentieller Fördergeber 
wie dem Land mit Fördermit-
teln der Europäischen Union 
über ELER-Projekte zu er-
möglichen, ist ein schwieriger 
Vorgang, der gut vorbereitet 
werden muss. Dazu meint der 
Naturschutzbund, dass es sich 
vor allem dann lohnt, wenn 
gewiss ist, dass man über diese 
Flächen für Jahrzehnte verfü-
gen kann und so hofft man 
offenherzig, dass es einen oder 
mehrere Großspender gibt, 
die uns den Kauf zumindest 
der Wald- und Wiesenanteile 
ermöglicht – sofern sie über-
haupt realistisch erwerbbar 
sind. 

„Eine visionäre Aufgabe? Im 
Zeitalter des Klimawandels 
und des Artenschwundes 
bedarf es großer Ziele und 
Anstrengungen … und 
der Mithilfe vieler“, meint  
Johannes Gepp vom Natur-
schutzbund. 

Silvia Hashold

Auch dieses Jahr stellte das 
Team der JVP Ragnitz in der 
Gemeinde Ragnitz wieder am 
1. Mai einen Maibaum auf. 
Wie jedes Jahr wurde dieser 
zuvor wieder mit schönen ge-
schnitzten Mustern versehen. 
Baumspender war die Familie 
des JVP Obmannes - Michael 
Lückl.
Der Baum wurde mit Hilfe des 
ortsansässigen Unternehmens 
Kiendler aufgestellt.

Felix Dornhofer

Foto: Verein Waldegg.Lebenswert
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Marktplatz 1, 8081 Heiligenkreuz a. W.
Kurzmann

WILLKOMMEN DAHEIM

Mi-Sa 10-22 Uhr     So 9-17  Uhr   

8082 Kirchbach 44
Tel  +43 3116/22 22
office@fuernschuss.at

Genuss im
Gastgarten

Zum feierlichen  
Wiedersehen im  

großen Gastgarten  
unseres Landgasthauses   
erwarten Sie zahlreiche 
Sommerspecials zum 
Anstoßen, Erfrischen  

und Genießen.   
 

Reservieren Sie gleich  
Ihren Tisch für einen  
kulinarischen Abend,  

wie z.B. unsere  
beliebten Grillbuffets  

à la Fürnschuss.  
Aktuelles und Termine  

finden Sie online.

Menüs & 
Tagestel ler  
zu Mittag 

Jeden Mittwoch,  
Donnerstag u. Freitag  

von 11:30-14Uhr  
servieren wir   

3-Gänge Menüs 
oder Tagesteller  

wahlweise mit  
Suppe oder Dessert. 

www.fuernschuss.at

Volksschule Kirchbach –  
Eine Schule in Bewegung
Auch in Zeiten wie diesen sind eine gesunde Lebensführung,  
ausreichend Bewegung und die Verbundenheit zur Natur wichtige 
Grundanliegen der Volksschule Kirchbach.

Turnunterricht im Freien
Der Turnunterricht wurde in 
diesem Schuljahr weitgehend 
nach draußen verlegt. So 
konnten die SchülerInnen trotz 
wechselhaften Wetters die freie 
Natur in vielfältiger Weise er-
leben und genießen. Besonders 
beliebt bei den Kindern war der 
öffentliche Spielplatz bei der 
Kirchbacher Halle. Es wurden 
auch zahlreiche Spaziergänge 
unternommen, die man mit 
verschiedensten Themen des 
Sachunterrichts ideal verbin-
den konnte. So suchten die 
Kinder z.B. den Frühling und 
erlebten ihn mit allen Sinnen. 

Die beiden 3. Klassen nahmen 
wie schon im Vorjahr am 
Punktesammelspiel „Ugot-
chi“ teil, bei dem es um die 
Gesunderhaltung des eigenen 
Körpers geht. Dazu gehörten 
Bewegung an der frischen Luft, 
eine gesunde Jause, reichlich 
Wasser trinken, tägliche kurze 
Turneinheiten sowie Wochen-
endübungen gemeinsam mit 
der Familie.

Frühjahrsputz
Die Volksschule Kirchbach 
beteiligte sich auch dieses Jahr 
tatkräftig an der Frühjahr-
sputzaktion. Die zahlreichen, 
gefüllten Müllsäcke beweisen, 
mit welcher Sorgfalt die Kin-
der bei der Sache waren. Der 
Bereich um die Kirchbacher 
Halle, der Weg zum Freibad, 
der Spielplatz, die Bushaltestel-
le sowie der umliegende Wald 
wurden in Gemeinschaftsarbeit 
vieler Klassen gesäubert.

Waldtag

Mit dem Mai kamen die lang 
ersehnten Lockerungen und es 
konnten nun endlich wieder 
einige Aktionen mit schul-
fremden Personen im Freien 
stattfinden.

Unter anderem sammelten die 
Kinder Erfahrungen und Erleb-
nisse bei informationsreichen 
Waldtagen unter der Leitung 
von geschulten Waldpädago-
gInnen. Im Vordergrund stand 
dabei stets der Spaß, und die 
Kinder erlernten auf spiele-
rische Weise die Bedeutung 
des Waldes kennen. Dabei Was sich sonst noch getan hat

Erstens kommt es anders…

Der obligatorische Besuch 
der 3. Klassen im Marktge-
meindeamt Kirchbach konnte 
leider nicht stattfinden. Um 
dennoch den Dialog zwischen 
den Schülern und dem Bür-
germeister Anton Prödl zu 
ermöglichen, entschlossen sich 
die Lehrkräfte kurzerhand, 
den Spieß umzudrehen und 
luden den Bürgermeister für 
20. Mai zu einem Interview 
in den Schulhof ein. Im Zuge 
dessen richteten die Kinder ihre 
gesammelten Fragen an den 
Bürgermeister, der diese nach 

bestem Wissen und Gewissen 
ausführlich beantwortete.

Außerdem brachte das heurige 
Schuljahr auch ausstattungs-
technische Neuerungen mit 
sich. Nachdem die Klassen 
bereits im letzten Jahr mit 

entdeckten sie, dass der Wald 
nicht nur ein Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen ist, sondern 
auch ein wichtiger Erholungs-
raum für den Menschen. Wei-
ters erkannten die Kinder den 
besonderen Wert der frischen 
Luft, die es ohne Wald so nicht 
gäbe.

Zu Besuch in der Tier-  
und Pflanzenwelt

Auch die Durchführung der 
Bauernhoftage für Schüle-
rInnen der 2. Klassen am Bio-
Bauernhof Gartner-Krisper 
konnte wiederaufgenommen 
werden. Hier erlebten die Kin-

…und zweitens, als man denkt. 
Wie gerne hätten wir Schüle-
rInnen und Lehrerinnen der 
4a-Klasse unsere Projekttage 
auf dem Michlhof verbracht, 
mit Kuh- und Pferdeführer-
schein, Tierparkbesuch oder 
Planschen im See. Leider war 
das aber nicht möglich, und 
so erlebten wir ersatzweise ein 
paar „fantastische Projekt-
tage“ in der Schule. 
Drei Tage lang durften wir
…  den kreativen Ideen freien 

Lauf lassen und uns allerlei 
Fantasiewesen ausdenken; 

…  fremde Wesen aus Sagen 
und Mythologien kennen-
lernen; 

 … Geschichten schreiben; 
…  auch die eine oder andere 

Vermisstenanzeige aufge-
ben, wenn eines der zau-
berhaften Wesen entwischt 
war;

…  Labyrinthe von Irrgärten 
unterscheiden lernen und 
mit Begeisterung Irrgärten 
bauen und malen;

…  fremde, unerforschte, bisher 
unbekannte Welten erfinden 
und betreten;

…  keine Hausübungen machen 
und selbst entscheiden, wie 
und wo wir unsere Kreati-
vität ausleben wollen.

Unser Resümee? Außerge-
wöhnlich waren die Tage, 
bunt und abwechslungsreich, 
und ein kleiner Trost für die 
entfallenen Projekttage. Nur 
eines wäre besser gewesen: 
tatsächlich für drei Tage zu 
verreisen!

Judith  
Vesély-Röck

der hautnah, wie wertvolle und 
gesunde Lebensmittel direkt in 
unserer Nähe erzeugt werden 
und wachsen.

Der „Bienentag“ bei Familie 
Menzel vulgo Bergjosl war für 
die SchülerInnen wie immer ein 
lehrreicher und schöner Aus-
flug. Ebenso die Suche nach 
dem Schwarzau-Ursprung, wo 
Ilse Jahrmann von der Berg- 
und Naturwacht den Kindern 
die besondere Tier- und Pflan-
zenwelt dieses unter Natur-

Beamer, Laptop und Laut-
sprecher ausgestattet wurden, 
folgte in den Osterferien die 
Montage neuer, magnetischer 
Whiteboards, welche vom 
Herrn Bürgermeister beim 
Schulbesuch gleich ausprobiert 
wurden. 

Die Volksschule Kirchbach 
ist für einen zeitgemäßen er-
folgreichen Unterricht bestens 
ausgestattet. 

Maria Gnaser, Michaela 
Töfferl & das Team der 
Volksschule Kirchbach

schutz stehenden Quellgebietes 
anschaulich näherbrachte.

In den letzten Wochen dieses 
Semesters nahm die gesunde 
Bewegung nochmals einen 
wichtigen Platz im Schulalltag 
ein. In diesem Zusammenhang 
gestaltete der Verein „ASKÖ“ 
mit Hopsi Hopper für alle 
Schulstufen mehrere Sport-
stunden im Freien. Bei der 
gemeinsamen Durchführung 
neuer Spiele wurde die Freude 
an der Bewegung neu belebt 
und intensiviert.

Turnunterricht am öffentlichen 
Spielplatz in Kirchbach

Kinder begrüßen Frühlings-
boten

SchülerInnen reinigen öffentliche Flächen von achtlos  
weggeworfenem Müll

Wertschätzung des Waldes

Begeisterung bei den Bewegungsaufgaben mit Hopsi Hopper 

Am Tisch von Bio-Bauernhof Gartner-Krisper werden gemein-
sam verschiedene Getreidearten entdeckt
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Der Virus, der Virus, wo kummt der nur 
her? A wülde Soch, es plogt uns sehr.
Die Leut san traurig und schichti schoan,
sie san eingschränkt und oft ganz alloan.

Mit da Maskn umalafn,
in'd Kirchn und beim Einkafn.
Die Schul is a nur a holbate Gschicht,
a schwere Zeit, man glaubt‘s fost nicht.
Orm is jeda, dens betrifft,
doch endlich gibt's a Gegengift.

Wos is des für a lmpfstoff nur?
Misstrauisch san die Menschen gmua.
"Wird's oan net schodn?",
so toan maunche frogn.
Is‘ von den Fledermäus der Schweiß,
oder goar a Offenscheiß?
"A Schlangengift", so denk i ma glei,
wos nutzt de misstrauische Rederei?

I bin net so zimperlig,
und gfrei mi, wenn i a Impfung kriag.
Man sull si schützn, wenn ma kaun,
sie forschn eh, es geht voraun!
Es is holt fad auf dera Wölt,
nix ghulfn is des vülle Göld,
wenn die liabe Gsundheit föhlt.
Koa Gsöllschoft und koa Feier mehr,
des is a wirtschoftliches Malhör.

Beim Dokta hob iwortn müassn,
des derf oan net vadriassn.
Er hot vüll zum tuan und is sehr plogt,
mit der bledn Maskn den gaunzen Tog.
Endli kimm i a schon draun,
es wor net schlimm, ma gspürts jo kaum.
A Sticherl in den Oberorm,
bis za die Zechn wird's oan worm.
Wie der Stoff hoaßt, is wia da wöll,
hölfn sullt er auf der Stöll!

Dora Stranz für die Ordination 
Dr. Werner Jahrmann

Der CoronavirusIn der VS Mettersdorf 
sind kleine Künstler  
unterwegs

Vulkan Residenz in 
Wolfsberg im  
Schwarzautal

Haben Sie schon an den Umstieg auf ein 
umweltfreundliches Heiz-System gedacht? 
Saubermacher übernimmt die Reinigung 
sowie Demontage Ihrer alten Ölheizung und 
berät Sie in sämtlichen Umweltfragen (z. B. 
förderbar sind rd. 30% der Kosten).

RAUS AUS ÖL 
Rein in eine 
grüne Zukunft

KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT!  T: 059 800 5000  |  kundenservice@saubermacher.at
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Neuer Spar-Markt  
in Ragnitz eröffnet

Nach langjährigen Verhand-
lungen, dafür aber einer Bau-
zeit von weniger als einem Jahr 
wurde im April in Ragnitz ein 
neues SPAR-Frischeparadies 
eröffnet. Auf 770 Quadrat-
metern gibt es alles für den 
täglichen Bedarf, für Kunden 
stehen 70 Gratisparkplätze zur 
Verfügung. Regionale Vielfalt, 
kompromisslose Frische und 
verlässliche Versorgung sind 
jetzt besonders wichtig. Die 
Menschen kochen wieder 
mehr daheim, und das mit 
heimischen Produkten von 
Lieferanten aus der Umgebung. 
Das stärkt auch die regionale 
Landwirtschaft. Marktleiterin 
Silvia Schantl mit Stellver-

treterin Anja Vodenik und 
ihrem Team, bestehend aus 
21 Mitarbeitenden, wollen 
möglichst vielen Kunden ein 
genussvolles Einkaufserlebnis 
in angenehmer Marktplatzat-
mosphäre bieten. 
Bürgermeister Rudolf Rauch: 
„Dieser Markt ist eine Auf-
wertung für unsere Gemeinde, 
in der derzeit rund 1600 Men-
schen leben und die zuletzt 
jährlich um durchschnittlich 
100 Bewohner gewachsen ist. 
Tendenz steigend.“ Im Zuge 
der Neueröffnung übergab 
SPAR gemeinsam mit Firma 
Kiendler 2.000 Euro an die 
Gemeinde für bedürftige Fa-
milien.            Evelyn Rother
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Silvia Schantl mit dem SPAR-Markt-Team Ragnitz bei Leibnitz

Um den Schulhof zu verschö-
nern wurden an zwei Tagen in 
der VS Mettersdorf „KÜNST-
LERTAGE“ abgehalten.
Alle Schülerinnen und Schüler 
kamen in Künstleroutfit und 
arbeiteten sehr kreativ und 
mit großem Eifer außerhalb 
der Klassenzimmer. So wurden 
die Schulmauer und die Müll-
tonnen malerisch verschönert, 
der Schulnaschgarten wurde 
mit einer bunte Erdäpfelpyra-
mide, einem Kräuterhochbeet 
und künstlerisch gestalteten 

Ein gehobenes Landhotel ohne 
Sterne mit Küche auf Hauben-
Niveau, mit wunderbarer Lage 
inmittenn der Natur und herr-
licher Aussicht steht offen für 
Kurz- und Langzeit-Urlauber, 
für Wochenend-Genießer, für 
Wochenpendler, für Auszeit-
Suchende, für Seminarver-
anstalter, für Menschen in 

Erdbeerbeeten erweitert. In 
der Zwischenzeit wurde auch 
fleißig gehämmert und gemei-
ßelt, damit der Ytong für die 
Plastiken bearbeitet werden 
kann. Am Zaun kann man 
Kunstwerke aus Abfallplastik 
bewundern und natürlich 
dienen die aufgemalten Pau-
senspiele zur Abwechslung 
in den Pausen, vor und nach 
dem Unterricht. „So soll Schule 
öfter sein!“, meinten die Schü-
lerinnen und Schüler.

Christa Trummer
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Feierlaune und für alle, die 
Wert auf gute Küche legen. 

Mittagessen gibt es täglich 
ab 11:30 nach Karte, frische 
Mehlspeisen und Eis; Mitt-
woch bis Sonntag gibt es ab 17 
Uhr ein Erlebnismenü – alles 
frisch zubereitet aus saisonalen 
Produkten aus der Region.

Nächtigen kann man ab einer Nacht, zur 
Verfügung stehen 100 Betten in 45 Zim-
mern, Kategorie ‚einfach‘ bis ‚Romantik‘ 
– vom Einzelzimmer bis zum Fünfbett-
zimmer kann alles gebucht werden. Zur 
Entspannung stehen Sauna, Infrarotkabine 
und Ruheraum bereit.

Bis Ende August gibt es 10 % Rabatt für 
Reservierung von Weihnachts- und ande-
ren Feiern.

Ingrid Obad

Wir verstärken unser 
Team und suchen zum 
sofortigen Einstieg:

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

	Selbstständige Heizungs- und  
Sanitärmonteure (m/w)

	Service-Monteure (m/w)
	Mitarbeiter für Lager und Verkauf  

mit Berufserfahrung und EDV- 
Kenntnissen (m/w)

Führerschein B erforderlich

Einstufung gemäß Kollektivvertrag

Bei entsprechender Qualifikation  
überdurchschnittliche Überzahlung lt. 
Vereinbarung

Melden Sie sich zu einem  
Bewerbungsgespräch. 
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§ Ein Service der Firma Steiner Bilanzbuchhaltung GmbH 8082 Kirchbach

Cash-Back JETZT! 
Hol dir deine Steuern zurück!

steuerausgleich-online.at

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG 
FÜR UNSER TEAM:
• Dachdecker
• Spengler
• Helfer

Vollzeit oder Teilzeit.;  
überdurchschnittliche Entlohnung

Wir freuen uns auf  Ihre Berwerbung unter:

Fünffach Gold für Carina Reicht in der 
Disziplin Laser-Run
Über vier Tage verteilt fanden 
vergangenes Wochenende bei 
den Sport Austria Finals in 
Graz eine Vielzahl von Ös-
terreichischen Staatsmeister-
schaften von verschiedenen 
Fachverbänden statt. In der 
samstäglichen Mittagshitze 
wurde der Laser-Run-Bewerb 
(Teil des modernen Fünf-

kampfes) ausgetragen, also 
im Wechsel vier Mal 800 m 
Laufen und ein darauffol-
gendes Schießen auf eine 10 m 
entfernte Scheibe, ähnlich dem 
Biathlon im Winter. 

Für Carina, welche für 
den ASU GET Endurance  
Mortantsch startete, war es 

der erste Wettkampf dieser 
Art. Im Damenbewerb, der als 
steirische und österreichische 
Meisterschaft geführt wurde, 
konnte sie sich gleich beide 
Meistertitel (in zwei Alters-
klassen) sichern, dh gleich vier 
goldene Medaillen mit einem 
Bewerb.

Carina zeigte vor allem im 
Laufen eine herausragende 
Leistung und konnte ihre Form 
vor der Leichtathletik-EM in 
der estnischen Hauptstadt 
Tallinn Anfang Juli dieses Jah-
res unter Beweis stellen. Der 
Laser-Run mit seinen 4x800m 
Laufteilen eignete sich beson-
ders gut als Vorbereitung, da 
die run2gether Athletin aus 

Kirchbach noch für die Euro-
pameisterschaftsqualifikation 
über 5000m kämpft. Neben 
dem Laufen versucht sich  
Carina Reicht auch sehr erfolg-
reich im Triathlon, wo sie in 
diesem Jahr die Aufnahme in 
das Steirische Leistungszent-
rum geschafft hat.

Der Erfolge nicht genug, fanden 
am selben Nachmittag noch die 
Österreichischen Meisterschaf-
ten im Team statt, wo sich Ca-
rina Reicht mit Profi-Triathlet 
Christoph Schlagbauer aus 
Mortantsch klar durchsetzen 
konnte. Dadurch sicherte sich 
Carina die 5. „Goldene“ an 
einem einzigen Tag. 

Josef Schuchlenz

Mit ganzem Herzen beim Weidenflechten
Das Korbflechten hat im Steirischen Vulkanland Tradition und wird dank verschiedener 
Initiativen an jüngere Generationen weitergegeben. Auch für Claudia Stolzer aus St. Stefan 
im Rosental ist das Arbeiten mit der Weide zur echten Herzensangelegenheit geworden.

„Mit Weide zu flechten ist 
für mich eine der schönsten 
Beschäftigungen, die ich mir 
vorstellen kann. Immerhin 
beschäftige ich mich stunden-
lang mit der Weide, um ein 
besonderes Werk entstehen zu 
lassen. In dieser Arbeit finde 
ich eine innere Ruhe. Dabei 
kann ich mich entspannen und 
eine Auszeit vom Alltag finden. 
Und das Allerschönste daran 
ist, dass man aus einem ‚ein-
fachen‘ Naturprodukt wunder-
bare, funktionale Gegenstände 
machen kann“, erzählt Claudia 
Stolzer freudig von ihrer Lieb-
lingstätigkeit.

Da diese Flechtkunst bis heute 
nicht zur Gänze maschinell 
gemacht werden kann, steht 
hinter jedem Korb und jeder 
Weidendekoration stets eine 
bemerkenswerte Handarbeit. 
Dieses Wissen über eines der 

ältesten Handwerke der Welt 
(seit 2013 ein immaterielles 
Kulturerbe der UNESCO) 
wird im Steirischen Vulkanland 
lebendig gehalten. 

Auch Claudia Stolzer begann 
sich bei einem Flechtworkshop 
mit der Weide zu beschäftigen. 
Dabei wuchs ihre Begeisterung 
so sehr, dass sie sich unbedingt 
näher mit diesem Naturpro-
dukt auseinandersetzen und 
dieses Handwerk von Grund 
auf erlernen wollte. Deshalb 
besuchte die St. Stefanerin aus 
Altegg eine über drei Jahre 
gestaffelte Korbflechtaus-
bildung in der Wildnis- und 
Naturschule in Tirol. Das 
Weidenflechten wurde immer 
mehr zur wahren „Herzensan-
gelegenheit“ der 33-Jährigen, 
sodass sie beschloss, ihr Hobby 
teilweise zum Beruf zu machen. 
Als zweites Standbein fertigt 
die hauptberufliche Projek-
tassistentin unter dem Namen 
„AugenWeiden-Flechtkunst“ 
auf Anfrage verschiedenste 
Körbe, Schalen, Kisten mit 
und ohne Deckel sowie Wei-
dendekorationen für Garten 
oder saisonale Anlässe. Durch 
die Kombination verschiedener 
Flechttechniken sind der Fan-
tasie kaum Grenzen gesetzt. 
„Rund, oval oder eckig, auch 
die Größe und Weidenfarbe 
kann man individuell aussu-
chen.“

Bevor beim Weidenflechten 
jedoch außergewöhnliche „Au-
genweiden“ entstehen, bedarf 
es viel Übung, Geduld und mit-
unter eines starken Daumens. 
Um die besondere Freude 
an dem Handwerk anderen 
weiterzugeben, bietet Claudia 
Stolzer nach Möglichkeit auch 
Abend- und Ganztageskurse 
an. „Für mich ist es einfach 
die beste Tätigkeit der Welt!“, 
strahlt sie. 

Eine besondere Anfrage tru-
delte zudem 2018 ins Haus. 
Claudia Stolzer durfte für den 
Grazer Stocker-Verlag ihre 

Handwerkskunst in Buchform 
auflegen. Unter „Korbflechten 
leicht gemacht“ sind Grund-
techniken des Weidenflech-
tens zum Nachschauen und 
Nachlesen mit grafischen 
Darstellungen und Bildern 
anschaulich festgehalten. „Ich 
wünsche jedem, der die große 
Freude an diesem Handwerk 
mit mir teilt, viel Spaß am Aus-
probieren und Nachmachen!“
 
Eine kleine Auswahl an Clau-
dias Werken findet man unter: 
www.claudia-augenweide.at

Christian Knittelfelder

Fo
to

s:
 V

er
ba

nd
 M

od
er

ne
r 

Fü
nf

ka
m

pf

Fo
to

s:
 C

la
ud

ia
 S

to
lz

er



36 37 

Gerhard Unger
8082 Kirchbach 181

0664 88462746

www.freude-an-alpakas.at

A L P A K A W A N D E R U N G E N
Vollmond-und Yogawanderungen - Erlebnistouren - Shop 

Ruhig werden. . Gelassen ble iben. . Glückl ich se in 

BÜCHER, BÜCHER, BÜCHER

‚Winziges Leben‘  
von Susan Schädlich  
und Katharina J. Haines  
für Kinder ab 8 Jahren

‚Unter Wölfen‘  
von Alex Beer 
für Erwachsene

Viren, Ansteckung, Impfung, 
Immunität sind Begriffe, die 
uns immer begleiten werden. 
Gerade für Kinder ist es wich-
tig zu verstehen, dass es auch 
nützliche Viren gibt und wie 
diese winzigen Lebewesen 
unser Leben beeinflussen. Die 
Autorin erklärt komplexes 
Wissen einfach und für Kin-
der leicht verständlich: Wie 
man sich schützen kann. Was 
bei einer Impfung passiert und 
wie man einen Impfstoff fin-
det. Warum Hygiene wichtig 
ist. Wer Robert Koch war und 
was der Unterschied zwischen 
Viren und Bakterien ist.

Um seine Familie zu retten, 
muss sich der Jude Isaak 
Rubinstein in die Gestapo 
einschleusen und mitten unter 
Wölfen zum Spion werden ... 
Nürnberg 1942. Alex Beer 
ist eine österreichische Krimi-
Autorin, die mit ihrer Art zu 
schreiben schon viele Krimi-
fans begeistern konnte. Gut 
recherchierte historische Hin-
tergründe sind ihre Spezialität.

Öffnungszeiten 
Bücherei Kirchbach: 
Mi 15–17 Uhr, 
Fr 18–20 Uhr, So 9–11 Uhr

Text und Fotos: Ilse Jahrmann

Die Bücherei Kirchbach hat eine große Auswahl an Büchern  
für jede Altersgruppe zu verleihen. Hier zwei Beispiele:

Holzstapel als wahrer 
Blickfang

Erstaunlich, was manche Men-
schen aus ihrem Holzstapel 
machen. Mit viel Kreativität 
und Geschick wird sogar ein 
Holzstapel zu einem schönen 
Kunstwerk.

Ein wahrer Blickfang ist dieser 
Brennholzstoß in Breitenbuch, 
nähe Buschenschank „Urbi“, 
in der Gemeinde Kirchbach-
Zerlach. Die Besitzer haben 
daraus ein Kunstwerk geschaf-
fen, indem sie den Holzstoß 
mit diversen Dingen verschö-
nerten. Sogar das „Fensterln“ 

wurde mittels einer Puppe 
nachgestellt. Immer wieder 
bewundern vorbeikommende 
Wanderer und Radfahrer 
diesen Holzstapel aus gespal-
tenem Brennholz, das in erster 
Linie zum Trocknen gelagert 
worden ist. 

Eines ist sicher: Der nächste 
Winter kommt bestimmt und 
für diesen sorgt das Holz 
schließlich früher oder später 
für nötige Wärme.

Franz Fink
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Freundlich geboren
Wir werden mit Werten geboren. Das heißt, selbst Babies haben bereits eine Vorstellung davon, 
was sie als gut betrachten und was nicht. Mittlerweile ist das eine wissenschaftlich belegte  
Tatsache. In mehreren Studien haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Kinder von Natur  
aus freundlich und gemeinwohlorientiert sind. 

Einige Beispiele: Kleine Kinder 
teilen. Sie fragen um Hilfe und 
gehen ohne Zweifel davon aus, 
dass sie sie bekommen. Sie 
strecken einem den Fuß hin, 
oder den Schuh, und wissen, 
dass man ihnen hilft. Und wie 
frustriert sind sie, wenn dieses 
Urvertrauen enttäuscht wird. 

Wenn der unwissende Erwach-
sene die Sprache nicht richtig 
deutet und nicht versteht, dass 
“Gn” übersetzt bedeutet: Bit-
te lies mir „Conny geht zum 
Arzt“ vor. 

Kinder mögen bestimmte 
Menschen, andere nicht; aber 
sie urteilen nicht. 
Erst mit der Zeit nehmen diese 
Anlagen bei manchen Kindern 
ab. 
„Wenn ich die Kinder in der 
Schule frage, welche Werte 
ihnen wichtig sind, kommen 
unterschiedliche Antworten. 
Doch es gibt einen Wert, den 
bisher jedes Kind genannt hat: 
Freundlichkeit.“ 

Es geht bei Werten um jene 
Qualitäten und Charakterei-
genschaften, die uns im Leben 
wichtig sind. Werte gibt es 
viele, dazu zählen zum Beispiel: 
Ehre, Treue, Humor, Verständ-
nis, Loyalität, Fleiß, Disziplin 
und viele, viele mehr. 

Wenn Sie einen Blick auf ihr 
Kind werfen, wird ihnen wahr-

scheinlich sehr schnell klar, 
welche Werte für sie oder ihn 
Bedeutung haben. Ein kreatives 
Kind wird Ihnen nicht danken, 
wenn Sie seinen Bastelplatz 
aufräumen. Ein Kind, dem 
Ordnung wichtig ist, vielleicht 
schon. Es sei denn, Eigenstän-
digkeit ist auch ein Wert für das 
ordnungsliebende Kind. Dann 
gerät die familiäre Harmonie 
ein bisschen in Schieflage. 

Werte sind Ausdruck unseres 
inneren Selbst, unseres wahren 
Kerns; sie sind ein Baustein für 
Zufriedenheit. Je mehr sich 
ein Kind von seiner Mischung 
behält, umso stabiler kann es 
die Wogen des Lebens nehmen. 

Aus der Vielzahl an Werten, al-
so den Eigenschaften, die man 
für wichtig hält und die als 
Handlungsanleitung dienen, 

gibt es einige allgemein gültige 
Werte, die für das Zusammen-
leben Voraussetzung sind. Und 
somit für Stabilität. Das sind 
bedingungslose Liebe, Verbun-
denheit und Achtsamkeit.

Dr. Verena Radlingmayr hilft 
Kindern und Erwachsenen mit 
Individualität und Gemein-
schaft. Ihre Praxis in Gleisdorf 
ist für alle geöffnet. 
www.verenaradlingmayr.com 

Ingrid Obad
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Bargeld in Bedrängnis
Geld hat die drei Aufgaben: Tauschmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrung. Erfüllt der Euro 
diese Aufgaben noch? Ist Bargeld in Bedrängnis?

Die in der Krise 2008 von 
der EZB gestartete Geldver-
mehrung nimmt inzwischen 
exorbitante Ausmaße an. Die 
Vermögenspreise (Immobili-
en, Aktien, Gold, „Bitcoin“) 
steigen unaufhaltsam. Die 
große Nachfrage und Kurz-
arbeit durch Corona treiben 
die Preise im Bausektor nun 
sprunghaft in die Höhe. Auch 
andere Konsumgüterpreise 
ziehen über Gebühr an.

Die Funktion des Geldes als 
Wertaufbewahrung ist durch 
Null- bis Negativzinsen und 
Inflation inzwischen stark be-
schädigt. In Deutschland gehen 
einige Banken bereits über, 
Geld gegen Gebühr zu verwah-
ren. Die von der Realwirtschaft 
völlig abgekoppelte Geldver-
mehrung erschwert jede Kal-
kulation. Fehlentscheidungen 
sind die Folge. Das Vertrauen 
sinkt. Wird bald niemand mehr 
mit diesem verwässerten Geld 
tauschen wollen?

Bargeld ist Freiheit, Bargeld ist 
einfach und leicht verfügbar, ist 
nicht vom Strom abhängig. Es 
überträgt keine Krankheiten. 
Bargeld ist Sicherheit – Geld 
am Konto gehört einem nicht 
mehr, man ist Gläubiger der 
Bank.

Starken Interessensgruppen ist 
Bargeld offenbar ein Dorn im 
Auge. Die Finanzwirtschaft 
will mit ihren Plastikkarten 
Rendite machen. Eine von 
Mastercard finanzierte Studie 
soll „beweisen“, dass Bargeld 
„mit Keimen belastet“ ist. 

Die Politik will die verfahrene 
Geldpolitik durch Einhebung 
von Negativzinsen entlasten. 
Wie praktisch für die Politik, 
wenn Geld nicht mehr vom 
Konto flüchten kann!

In den letzten Jahren ist Bar-
geldgebrauch, -lagerung und 
-besitz zunehmend erschwert 
und verkompliziert worden. 
Das Verschwinden der 500er 
Euroscheine erhöht die La-
gerkosten um das 2,5fache. 
Die 1- und 2-Euro-Cent-
Münzen sollen abgeschafft 
werden. Bankomaten werden 
zunehmend weniger, weil 
diese angeblich zu teuer sind. 
Die Ausweispflicht für eine 
Einzahlung/Abhebung von 
10.000 Euro ist verpflichtend. 
Zahlungen über 15.000 Euro 
müssen gemeldet werden. Eine 
Obergrenze für Barzahlungen 
ist in vielen europäischen Län-
dern bereits Wirklichkeit und 
soll über den Umweg EU auch 
bei uns durchgesetzt werden. 
Italien hat bereits eine Grenze 
von 500 Euro. Eine Begren-
zung für Barzahlungen gibt 
es in Österreich nicht. Noch 
nicht!

Mit Ende April will die EU-
Kommission, die mit den 
Mitgliedsländern wegen Geld-
wäsche und Terrorfinanzierung 
in Gesprächen ist, eine EU-weit 
geltende Bargeldobergrenze 
von 10.000 Euro einführen.

Der Reihe nach: In einer Ent-
schließung vom 24. Februar 
2016 vertrat der damalige 
österreichische Nationalrat die 

Ansicht, dass Bargeld als Zah-
lungsmittel erhalten bleibt. In 
der Entschließung von damals 
fehlt, dass Bargeld als alleiniges 
gesetzliches Zahlungsmittel 
ohne Einschränkung erhalten 
bleiben muss.

2017 lehnten in einer Umfrage 
der EU zur Bargeldobergrenze 
95% die Einführung einer 
harmonisierten EU-weiten Bar-
geldgrenze ab. 2018 wurde die 
Einführung einer Obergrenze 
für Barzahlungen verworfen, 
jedoch nur kurz.

Bereits 2019 stellte die EU-
Kommission in einer supra-
nationalen Risikobewertung 
fest, dass die Vorschriften zur 
Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung 
Schwachstellen aufweisen 
würden. Daraus schloss die 
Kommission, dass mit der 
Einführung von Obergrenzen 
für Bargeldzahlungen Abhilfe 
geschafft werden könne. Dies 
ist im Aktionsplan der Kom-
mission vom 7. Mai 2020 
festgehalten. Am 17. Juni 
2020 forderte der Rat auf-
grund dieser Risikobewertung 
die Kommission auf, trotz der 
EU-weiten Ablehnung, mit den 
Mitgliedsstaaten Gespräche 
aufzunehmen. Gesetzliche 
Barzahlungsbeschränkungen 
auf EU-Ebene seien notwendig.
Angedacht ist eine Obergren-
ze von 10.000 Euro. Von der 
10.000 Euro-Grenze ist JEDER 
Bürger betroffen, der sich z.B. 
einen gebrauchten PKW kaufen 
muss, um einer Arbeit nach-
zugehen. Bezogen auf 1995, 
dem Jahr des Beitritts zur EU, 
waren 6.300 Euro gleich viel 
wert wie heute. 10.000 Euro 
sind wahrlich nicht viel und 
10.000 Euro sind nicht unver-
hältnismäßig hoch. Die Sicht 
der Kommission ist daher nicht 
nachvollziehbar.

Bargeld ist Eigentum des Bür-
gers, eine Einschränkung der 
Bargeldnutzung ist ein Eingriff 
in die persönliche Souveränität 
des Bürgers. Schneider/Fried-

rich führen in ihrer Studie 
an, dass die Abschaffung von 
Bargeld nicht zur Eindämmung 
von Geldwäschedelikten füh-
ren würde. Aus 1 bis 2 Prozent 
betrügerischer Nutzung lässt 
sich keine Verhältnismäßigkeit 
der Beschränkung begründen.

Die großen Betrugsmaschen 
mit Milliardenbeträgen werden 
längst nicht mit Bargeld durch-
geführt, es scheint eine Verlage-
rung auf Kryptowährung (z.B. 
Bitcoins) zu geben bzw. wird 
über Briefkastenfirmen oder 
Unternehmensbeteiligungen 
gearbeitet. Mit Mehrwertsteu-
erkarussellen und Cum-Ex-
Betrügereien werden Staaten 
in Milliardenhöhe geprellt. 
Kriminelle Bilanzierung schä-
digt Anleger und Steuerzahler. 
Es reichen bereits die „bar-
geldlosen“ österreichischen 
Beispiele Wirecard, Hypo-
AlpeAdria, Alpine, BAWAG, 
Commerzbank Burgenland.
Bargeldbeschränkungen sind 
keine Lösung für Vermeidung 
von Terrorismusfinanzierung 
und Geldwäsche, wie die Studi-
en zeigen. Außerdem wünschen 
sich EU-Bürger ausdrücklich 
den Erhalt des Bargeldes. Es 
dient dem Datenschutz, der 
Sicherheit und Unabhängig-
keit. Außerdem bleibt man 
mit Bargeld leichter innerhalb 
seines Budgets. Finanzielle 
Freiheit und Gesundheit sind 
unausweichlich mit Bargeld 
verknüpft.

Daraus folgt: Unser aller 
Wunsch ist es, dass Bargeld das 
alleinige gesetzliche Zahlungs-
mittel zur uneingeschränkten 
Verwendung bleibt! Alle an-
deren Bezahlformen, auch der 
digitale Euro, dürfen weiterhin 
nur Zahlungsmittel-Eigen-
schaft haben und müssen dem 
Bargeld untergeordnet bleiben. 
Das hat die EU umzusetzen.
So, wie die Bürger das wollen.

Mag. Elisabeth Weiß
Betriebswirtin, Initiator SOS 
Bargeld - Stopp der Abschaf-
fung! www.sos-bargeld.com
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Herzlichen Glückwunsch
Andre Maier
Lehrabschlussprüfung 
zum Metalltechniker 
(Hauptmodul 
Zerspanungstechnik) 
mit ausgezeichnetem 
Erfolg bestanden.
Lehrbetrieb Resch 
GmbH, Glojach
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Telefon: 03135 / 55126
ZENTRALE FILIALE
Großsulzer Straße 31 Kirchbach 159 
8401 Kalsdorf  8082 Kirchbach-Zerlach

www.elektro-schadl.at | office@elektro-schadl.at

Mit                           günstig laden  
und Energie aus der Region fördern

Wir haben den Ökostrom für Dein Elektroauto!

EVU der Florian Lugitsch Gruppe GmbH
Gniebing 52a
8330 Feldbach

Tel.: 03152/2554-49
Mail: stromdaten@lugitsch.at

www.vulkanlandstrom.at

•	 Daheim	und	unterwegs	mit		
Vulkanlandstrom	laden

•	 Zertifizierter	Ökostrom	aus	der	Region

•	 Auch	unterwegs		kWh	basiert	laden

Einfach QR-Code scannen und Ladekarte beantragen!Fo
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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. Farbabwei-
chungen sind druckbedingt. Gültig in den teilnehmenden Lagerhäusern von 20.06-10.07.2021

Alles für 
den Garten

Aktionen gültig bis 10. Juli 2021

Erhältlich in den Lagerhäusern: Kirchbach, Seibuttendorf, St.Stefan im Rosental,  
      Studenzen, Prosdorf und Drassling

Waldquelle
Kiste 12x1l
(1l = 0,24)
Art.Nr. 677889

Abgabe nur in
Haushaltsmengen

Kraftakt
statt 492 

288*

Sie sparen 41%

Kiste
exl. Pfand

PUNTIGAMER
Das „bierige“ Bier
Flasche Mehrweg, 

Kiste = 20x0,5 l ( 0,5l = 0,74)

W. 357442

Kraftakt
statt 2180 

1480*

Sie sparen 32%

Kiste
exl. Pfand

Grillkohle Impos 10kg
(1kg =1,0)

Art. Nr. 9090827

9 99*

12,99

23%
sparen

Partytisch D78cm H110cm

Art. Nr. 724955

69 99*

79,99

10€
sparen

Bistro - Set Met/Mosaik 3tlg
Sehr edles und schönes Bistro-/ Bal-
kon-/ Gartenset. Das Gestell, die Sitz-
fläche und die Rückenlehne sind aus 
hochwertigem Metall, in wunderschöner 
hochwertiger Mosaik Optik.
Art. Nr. 9370892

99 99*

129,99

30€
sparen

Sonnenschirm  
Whiteline
In verschiedenen Farben  
erhältlich  
Hoher UV-Schutz.
Art. Nr. 30201092 38 99*

Biertischgarnitur 
mit Rückenlehne 3-tlg 
2,20 x 0,7 m Tisch

Art. Nr. 9129579

179 99*

Set
Wir suchen Verstärkung!

Werde Teil des Agrarunion Südost 
Lagerhaus -Teams!

Offene Stellen:
Lagerhaus Kirchbach
Lagerhaus Studenzen
Lagerhaus Seibuttendorf
Lagerhaus St. Stefan i.R.

Jobs auf
 www.agrarunion.at


