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Vom Rand in die Mitte
Pfarrer Bernhard Preiß, zuständig für die Pfarren St. Margarethen 
und Kirchberg an der Raab, hat 2014 mit Unterstützung des Dia-
kons von Kirchberg den „Gottesdienst am Rand“ eingeführt.

Was steckt hinter dem 
„Gottesdienst am Rand“?
Dieser Gottesdienst war für an 
den Rand Gedrängte wie wie-
derverheiratete Geschiedene, 
Homosexuelle und Alleiner-
ziehende gedacht. Nach der 
Idee des Kärntner Studenten-
seelsorger Hans-Peter Premur 
sind wir auf „Thomasmesse“ 
übergegangen – der Apostel 
Thomas ist der Suchende, 
Zweifelnde. Alle Menschen, 
die suchen, fragen, zweifeln 
sind willkommen. Eltern 
spüren steigenden Druck auf 
ihre Kinder, ihre bewegenden 
Geschichten sind Teil der Mes-
se. Wir holen Menschen vom 
Rand in die Mitte.

In der Kleinen Zeitung stand, 
die Diözese habe sich von 
Ihren Äußerungen distanziert, 
Sie wären für eine persönliche 
Stellungnahme nicht erreichbar 
gewesen.
Den „Gottesdienst am Rand“ 
und das Online-Statement 
„Fürchtet euch nicht“ habe 
ich gemacht, weil derzeit viel 
verschwiegen, kaschiert, mani-
puliert wird. Dadurch haben 
sich manche ausgeschlossen ge-
fühlt. Früher gab es die kirch-
liche Diktion „Extra ecclesiam 
nulla salus“ – „Außerhalb 

der Kirche kein Heil“. Jetzt 
haben wir die Diktion „Extra 
vaccinacionem nulla salus“ – 
„Außerhalb der Impfung kein 
Heil.“ Das ist keine humane 
und schon gar keine christliche 
Botschaft. Die Journalistin der 
Kleinen Zeitung hat mich erst 
zwei Tage nach Erscheinen der 
Zeitung angerufen, was hätte 
ich da noch sagen sollen? We-
der der Bischof noch der Gene-
ralvikar haben sich distanziert, 
sie finden meine Arbeit gut und 
wichtig. In der Zeitung steht 
manchmal auch Unwahres.

Sie sagten „Der Stephansdom 
ist zu einem Society-Tempel 
verkommen.“ Warum?
Den Stephansdom als Socie-
tytempel habe ich vor einigen 
Jahren im Advent selbst erlebt. 
Nur Gedränge, Geschiebe und 
Lärm. Kardinal Schönborn 
redet im Zusammenhang mit 
der Impfung von Nächstenlie-
be, das ist höchstens ein Akt 
der Selbstliebe. Jeder soll selbst 
bestimmen, welche invasiven 
Eingriffe vorgenommen wer-
den dürfen, Eltern sollen für 
ihre Kinder entscheiden. Der 
Landeshauptmann sagte, sich 
nicht impfen zu lassen ist schä-
big. Schäbig ist, Kinder gegen 
den Wunsch ihrer Eltern zu 

impfen. Dass Gesundheitsmini-
ster Mückstein die Impfung als 
sicher bezeichnet, ist jenseits 
der Realität und ein starkes 
Stück.

Corona hat besonders die 
Angst vor dem Tod geschürt. 
Warum gelingt es uns nicht, 
den Tod als Teil des Lebens zu 
sehen?
Der Theologe und Sterbefor-
scher Reimer Gronemeyer hat 
gesagt ‚Wer leben will, ohne 
an den Tod zu denken, wird 
sterben, ohne gelebt zu haben.‘ 
Weil wir den Tod tabuisieren 
und verdrängen, konnte sich 
diese Pandemie so massiv 
in die Seelen der Menschen 
brennen. Im März 2020 sagte 
der damalige Bundeskanzler 
Kurz mit ernster Miene, es 
wird 100.000 Tote geben, bald 
wird jeder jemanden kennen. 
Für diese falsche Prognose hat 
er sich nie entschuldigt. 

Zum Thema „Altern“: Alle 
wollen alt werden, aber nicht 
alt sein und schon gar nicht 
alt ausschauen. Was macht 
Altwerden erstrebenswert?
Prof. Zulehner sagte schon 
vor 20 Jahren „Früher sind 
die Menschen 40 Jahre alt 
geworden und dann war eine 
ganze Ewigkeit. Jetzt wollen 
sie bei voller Gesundheit 90 
werden, und dann ist nichts 
mehr.“ In Österreich liegt die 
Lebenserwartung bei Männern 
bei 79 Jahren, bei Frauen sind 
es 84. Wenn das durchschnitt-
liche Sterbealter bei an und mit 
Covid Verstorbenen zwischen 
83 und 86 liegt, ist das im Nor-
malalter. Für Menschen in den 
Altersheimen könnten wir Sor-

ge in echte Fürsorge wandeln: 
in Schutz, Beziehungspflege 
und vo allem in die Vorberei-
tung auf das unausweichliche 
Abschiednehmen.
 
Bei Corona wird außer Impfen 
wird alles ausgeklammert. Wer 
widerspricht, wird geschasst, 
ist brotlos, muss auswan-
dern wie der deutsche Prof. 
Hockertz. Wissenschaft lebt 
von evidenzbasierten Fakten, 
mögliche Unterschiede wären 
öffentlich zu diskutieren. Mit 
Statistik wird von echten 
Dramen abgelenkt – Beispiel 
Kinderpsychiatrie. Die Masse 
gehorcht und schweigt. Wer 
den Film „Die Welle“ kennt, 
weiß, wie solche Mechanis-
men funktionieren. Ende der 
60er-Jahre hat der damalige 
Nobelpreisträger für Literatur, 
George Bernard Shaw, gesagt, 
er sei erstaunt, dass man so 
viele für dumm verkaufen 
kann. Berthold Brecht sagte: 
„Sklaven, die ihre Fesseln 
lieben, sind am schwersten 
zu befreien.“ Altwerden ist in 
Freiheit und Unabhängigkeit 
am schönsten.

Mit welchen Sorgen kommen 
Menschen noch zu Ihnen?
Corona und die Angst zu 
sterben dominieren derzeit 
alles. Ärzte erzählen, dass 
ihre Hauptaufgabe ist, den 
Menschen die Angst zu 
nehmen. Statistiken werden 
eindrucksvoll manipuliert, in 
Intensivbetten liegen auch Ge-
impfte, Triagen gab es schon 
immer. Jetzt werden Betten 
reduziert, in Deutschland 
wurden seit Corona etliche 
Krankenhäuser geschlossen. 
Interessierte finden das heraus. 
Wegen der sogenannten epide-

Marktplatz 1, 8081 Heiligenkreuz a. W.
Kurzmann

WILLKOMMEN DAHEIM

miologischen Notlage werden 
Grundrechte ausgehebelt. Froh 
bin ich, dass der Zugang zur 
Kirche frei bleibt – der einzige 
Ort, wo man ohne 3G-Regel 
hinkommt.

Sie sagen „Vertrau auf Gott, 
dann wird dir geholfen“. Ist 
das nicht naiv? 
Nein. Ich habe auch den Hirn-
forscher Gerald Hüther zitiert: 
„Was uns Halt gibt, sind 
stabile Beziehungen, Grund-
vertrauen und der Glaube an 
Gott.“ Gläubige Menschen 
finden Trost im Gebet und 
sind mit Zuversicht gesegnet. 
Aber auch Atheisten glauben 
an etwas. Jeder Mensch hat 
Werte, sich auf diese Werte 
besinnen ist für mich eine re-
ligiöse Überzeugung. Glauben 
Sie an sich selbst; vertrauen Sie 
darauf, dass nichts ohne Grund 
geschieht, alles einen tieferen 
Sinn hat und uns selbst und der 
Gemeinschaft dient.

Ist die Angst vor dem Tod eine 
Frage des Glaubens? 
Erich Fromm sagte, unsere 
Grundangst ist die Angst vor 
dem Nichts. Deswegen klam-
mern wir. Der Tod gehört zum 
Leben, viele Menschen sind 
religiöser als sie denken. Wir 
werden nackt geboren, gehen 
nackt wieder und sind abhän-
gig von Liebe – der Liebe un-
serer Eltern und von anderen 
Menschen, vor allem aber auch 
von der Liebe für uns selbst. 
Wer für sich selbst keine Liebe 
hat, kann auch seinen Näch-
sten nicht lieben. Und Liebe 
überwindet jede Angst.

Danke für das ermutigende  
Gespräch!

Ingrid Obad
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Was haben Sie in den vergan-
genen Wochen der Isolation, 
der Maskenpflicht und der 
vollständigen Bevormundung 
durch die Behörden am mei-
sten vermisst? Was ist durch 
die gleichgeschaltete Bericht-
erstattung in den Medien mit 
der Gesellschaft passiert? Es ist 
schon interessant, wie schnell 
und einfach sich die Denk- und 
Handlungsweise der Menschen 
manipulieren lässt. 

Aus Angst lassen sich die 
Menschen auf dem gesamten 
Erdball einsperren. Selbstver-
ständlich sind Risikogruppen 
durch geeignete Maßnahmen 
entsprechend zu schützen. Mei-
ner Meinung nach wird durch 
die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen die Eigenver-
antwortung jedes Einzelnen 
aber untergraben. Wo es früher 
Zusammenkünfte und Zusam-
menhalt gab, erfahren wir jetzt 
Spaltung. Unzählige Anzeigen 
bei den Behörden waren und 
sind die Folge. Wenn einer 
aus der Reihe tanzt, wird er 
kritisch beäugt, diskriminiert, 
oft sogar denunziert.

Besonders schockierend sind 
für mich die derzeit geltenden 
Bestimmungen an den Schulen: 
Minigruppen, Maskenpflicht, 
massive Bewegungseinschrän-
kungen – diese Maßnahmen 
(beschlossen bis 2021!) werden 
bei unseren Kindern langfri-
stige psychische Schäden zur 

Folge haben. Noch herrscht 
Meinungsfreiheit und Ihre 
Meinung ist gefragt – nicht nur 
zu diesen Themen.

Für mich persönlich sind die 
Verordnungen und Einschrän-
kungen der vergangenen 
Wochen sowohl für Privatper-
sonen als auch für Klein- und 
Mittelbetriebe sehr kritisch 
zu hinterfragen. Viele Bürger 
haben in persönlichen Gesprä-
chen diese Meinung geteilt und 
große Sorge bekundet.

Bleiben Sie kritisch, bleiben 
Sie optimistisch, vertrauen 
Sie Ihrer inneren Stimme und 
kommen Sie gut durch diese 
„beschränkte Zeit“. Man sieht 
nur mit dem Herzen gut; das 
Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar. Wo es keine Liebe 
zur Natur und unserer Mitwelt 
gibt, da gibt es auch keine 
Liebe zu den Menschen. Und 
keinen dauerhaften Frieden.

Heinrich Suppan

Die unerschöpfliche 
Kraft der Liebe 
Gedanken, eingelangt im Mai 2020.  
Uneingeschränkt aktuell.
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EditorialEditorial

Liebe
In einem Schlagertext heißt es 
„Wo bleibt die Liebe, was wird 
aus ihr? Wird sie überleben? Wer 
kämpft noch dafür? Wie weit 
werden wir es treiben, was wird 
von der Erde bleiben?
(...) Unsre Kinder stellen Fragen. 
Und wer könnte heute sagen, 
dass ihre Zukunft wieder voller 
Zukunft wär‘.“

Um unseren Kindern eine lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen, 
sollten wir wohl etwas anders 
machen, ändern. Veränderung 
findet nur statt, wo Menschen 
sich öffnen, aufmerksam auf-
einander zugehen, einander 
einfühlsam begegnen und 
ehrlich mitteilen. Alles andere 
ist Energieverschwendung. 
Wir Menschen brauchen 
Beziehungen, die Begegnung 
mit wachen, empathischen 
Menschen. Gute Beziehungen 
wirken wie ein Schutzschild vor 
jeglicher Angst.

Viele Monate auferlegte Distanz 
haben aus uns gefühlsarme 
Kopfmenschen gemacht, die 
sich täglich „Zahlen, Daten und 
Fakten“ vorbeten und damit in 
Schach halten lassen. Menschen-
würde und Mitgefühl für unsere 
Nächsten sind geschrumpft auf 
„Impfung aus Nächstenliebe“. Die 
Frage ist, ob wir so weitermachen 
wollen – gehorsam, distanziert, 
blind darauf vertrauend, dass die 
Regierungen dieser Welt an unser 
aller Gesundheit interessiert sind. 
Oder ob wir uns alle, als Mensch-
heitsfamilie, auf die Suche 
nach der Wahrheit machen, 
Machtinteressen identifizieren 
und gemeinsam in Liebe etwas 
verändern wollen. Niemand kann 
das allein. Gemeinsam wäre es 
möglich. Gehen wir es an. Aus 
Liebe zu uns selbst, zu unseren 
Kindern und zum Leben an sich.

Für Weihnachten und das neue 
Jahr alle(s) Liebe dieser Welt!

 
Ingrid 
Obad
Verein KB5
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Handbuch für Maskenträger 
und Nicht-Maskenträger

Fanny Lobos
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ISBN 978-3-200-07776-8

„Dieses Büchlein kann Ihnen helfen, 
keine Ausreden mehr zu gebrauchen“.
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DANKE
für die vielen  
Buch-Bestellungen

DANKE
für Euren Mut

DANKE
für‘s Nichtimpfen

Handbuch für Maskenträger 
und Nicht-Maskenträger
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DAS BUCH JETZT 
BESTELLEN UNTER: 

warallesbesser@gmail.com
oder 0680/3335244 

Preis € 9,80
ISBN 978-3-200-07776-8

Zucht- 
perlen- 
armband  
mit Gold- 
schließe
statt 
€ 638,-
nur
€ 539,-

DONNERSTAG 
& FREITAG 
GEÖFFNET   
9–12 & 15–18 Uhr

-30% 
AUF  
LAGERNDE
GOLDRINGE
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HEIZUNG • WASSER • BÄDER
SOLAR • ALTERNATIV-ENERGIE

8081 Heiligenkreuz /W. • Oberlabill 64
03116 / 21 0 88 • www.fuchs-installationen.at
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8081 Heiligenkreuz/W. • Oberlabill 64
03116 / 21 0 88 • office@fuchs-installationen.at

www.fuchs-installationen.at

HEIZUNG • WASSER • BÄDER • ALTERNATIV-ENERGIE

Wir wünschen 
frohe Weihnachten und 

alles Gute für 2022!
Daniel Fuchs und sein Team 

Ihr verlässlicher Partner

Lust auf ...
 neues Bad?
 neue Heizung?
 Sonnenenergie?

Holen Sie 
sich Infos & 

Inspiration auf 
unserer NEU 

gestalteten 
Homepage!

Vom Bild zur Marke
Gezeichnet hat sie schon immer gern. Im Oktober hat sie mit ihrem Bild gewonnen: Elfi Gartner.

Zeichnen und Malen, über-
haupt alles Kreative, ist für 
Elfi Gartner das halbe Leben. 
Mit ihrer Zeichnung von 
einem Bauernhaus, das sie in 
der Volksschule mit Ölkreide 
gemalt hat, hat sie damals 
einen Preis gemacht. Auch 
Handarbeiten zählte zu ihrer 
Leidenschaft. Später, als er-
wachsene Frau und Mutter, hat 
sie für ihre Tochter die Kleider 
genäht und Trachtenwesten 
gestrickt. 

In den letzten zehn, fünfzehn 
Jahren hat sie sich auch mehr 
Zeit fürs Basteln genommen: 
Gestecke, Dekoration für 
Haus und Garten für alle 
Jahreszeiten. Anfangs für sich 
selber oder als Geschenk für 
Freunde, dann auch für den 
Adventmarkt. 

Vor fünfzehn Jahren hat 
sich Elfi Gartner die ersten 
Malutensilien gekauft und 
probiert, erste Zeichnungen 
gemacht. Mit Wasserfarben, 
Ölkreide auf Papier, bald auch 
mit Acrylfarbe und Aqua-
rellkreide auf holzgerahmte 
Malerleinwand. Die Ergeb-
nisse wurden, gemessen an 
eigenen Ansprüchen, „immer 
ein bisserl besser, mit jedem 

Mal bin ich mutiger, kreativer 
geworden. Und es hat mir un-
glaublich viel Spaß gemacht.“, 
erzählt die Hobby-Malerin mit 
leuchtenden Augen. 

Wie es der Zufall so wollte, hat 
Elfis Freundin Anni eine An-
zeige gefunden: Prof. Johannes 
Margreiter, freischaffender 
Künstler in Tirol, veranstaltete 
einen Mal- und Zeichenkurs. 
Im Oktober ging es also nach 
St. Gertraudi bei Brixlegg. „Zu 
Beginn des Kurses ist man ja 
unsicher und meint, nichts zu 
können. Prof. Margreiter hat 
aber gleich zum Kursbeginn 
uns alle ermutigt. Er wollte 
uns beweisen, dass wir krea-
tiver sind, als wir glauben und 
dass wir alle in dieser Woche 

Bilder malen, wie wir es uns nie 
zugetraut hätten. Und was soll 
ich sagen – er hatte recht! Jeden 
Tag habe ich ein Bild gemalt: 
eine Blume, eine Katze, Häuser, 
Menschen, eine Landschaft. In 
dieser Woche ist die Zeit nur so 
verflogen.“  

Das war vor vier Jahren. In die-
sem Oktober war es wieder so 
weit. Mit einem Landschafts-
bild in warmen Farben hat Elfi 
bei der internen Abstimmung, 
welches Bild denn das schöns-
te sei, die meisten Stimmen 
bekommen. Der Preis: ihr Bild 
als Briefmarke. 

Wer das Glück hat, von Elfi in 
nächster Zeit Post zu bekom-
men, darf sich doppelt freuen: 
über einen Brief und über eine 
ganz besondere Marke.

Anmerkung: Dass wir diese 
Geschichte erzählen können, 
verdanken wir Elfis Freundin. 
Danke, Frau Fröhlich! 

Ingrid Obad

Zwei, die ihr Handwerk verstehen

Star of Styria:  
Philipp Konrad

Unter Strom: Gold für  
Christoph Rumpler

Nach der mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgelegten Lehrab-
schlussprüfung für Dachdecker 
wurde Philipp Konrad mit dem 
„Star of Styria“ ausgezeichnet. 
Das Unternehmen selbst wurde 
als besonders lehrlingsfreund-
licher Betrieb ebenfalls mit der 
Star-Trophäe geehrt. Seit Be-

Nervenstärke bewies Chri-
stoph Rumpler aus Gnas im 
Rahmen des Landeswettbe-
werbes Elektrotechnik im Ok-
tober in der Grazer Messehalle. 
Der Jung-Elektrotechniker 
versetzte die Fachjury in Stau-
nen. Genauigkeit, Schnelligkeit 
und Fachkompetenz sicherten 

stehen der HSP Holzbau Dach 
GmbH haben Helmut Platzer 
und sein Team 10 Lehrlinge 
in 6 Lehrberufen ausgebildet, 
6 von ihnen haben eine Dop-
pellehre absolviert. Ausbildner 
und alle Kollegen gratulieren 
herzlich.

Ingrid Obad

ihm den ersten Platz unter elf 
Teilnehmern. Gemeinsam mit 
seinem Lehrbetrieb WIET 
Windisch Elektro Technik 
GmbH in Kirchberg ging es 
im November zu den Austrian 
Skills nach Salzburg. Ergebnis 
bei Redaktionsschluss offen.

Elke Stix
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Christoph Rumpler (Mitte) v.r.: Philipp Konrad und Helmut Platzer
Elfi Gartner und Johannes 
Margreiter
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Danke, guter Apfel
Eltern-Kind-Gruppe in Edelstauden

Ernteeinsatz mit der Eltern-
Kind Gruppe Edelstauden
Bei strahlendem Erntewetter 
begrüßte uns Karin Ab-
senger auf ihrem Obsthof 
„Apfeltraum“ Absenger-
Stockinger. Karin gewährte 
uns einen kleinen Einblick in 
die vielen Entwicklungs- und 
Arbeitsschritte von der Blüte 
bis zur optimalen Ernte. Vorbei 
an der Sortiermaschine ging 
es durch die Lagerhalle und 
schließlich in den SB-Hofladen, 
der ganzjährig von 8-19 Uhr 
geöffnet hat. Hier konnte so 
manches Kind der Verlockung 
nicht widerstehen und tat 
einen herzhaften Biss in einen 
schmackhaften Apfel.

Ausgestattet mit kindgerechten 
Papiersäckchen, die die Kinder 
kreativ gestalten durften, mar-
schierten wir in den Obstgar-
ten. Mit großer Freude wurde 
Apfel um Apfel vom Baum 
gepflückt, die stichproben-
artige Verkostung diente zur 
Qualitätskontrolle.

Mit einer gemeinsamen Jause 
– Apfel-Karotten-Aufstrich, 
gemeinsam zubereitet, und 
Bauernbrot – wurde der 
Besuch abgerundet. Vielen 
herzlichen Dank an Karin für 
die Einführung in naturnahen 
Ernteeinsatz.

Hermine Monschein
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Corona-Impfbus  
auf Tour 

Aus Liebe zu  
Ihren Beinen

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in die-
sem Jahr und wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben eine schöne Weihnachtszeit und 
ein glückliches, gesundes Jahr 2022!

Brigitte Gsöllpointner
s REAL Immobilienfachberaterin
T +43 5 0100 - 26384
M +43 664 8386846
brigitte.gsoellpointner@sreal.at

www.sreal.at
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Seit September sind in der 
Steiermark zwei Impfbusse im 
Einsatz. Die Busse kommen in 
die Gemeinden, um dort die 
Corona-Schutzimpfung noch 
näher zu den Menschen zu 
bringen. Am 10. November 
machte der Impfbus auch in 
der Marktgemeinde Kirch-
bach-Zerlach Halt. Auf dem 
Parkplatz vor der Kirchbacher 
Halle konnten sich Kurzent-
schlossene am Nachmittag 
die erste oder zweite Impfung 
verabreichen lassen. In den 
Impfbussen wird in erster Li-
nie der Impfstoff von Biontech/
Pfizer sowie – falls verfügbar 
– auch der Impfstoff von 
Johnson&Johnson verimpft. 

Einladung an  
Unentschlossene

Soziallandesrätin Doris Kam-
pus: „Impfbusse sind eine 
hervorragende Ergänzung 
zu unserem bereits jetzt sehr 
breiten Angebot an Schutzimp-
fungen. Die „fahrende Impf-
straße“ ist eine Einladung für 
alle bislang Unentschlossenen, 
sich impfen zu lassen. Jede 
einzelne Impfung ist ein Schritt 
mehr aus der Pandemie heraus. 
Mit den Impfbussen gibt es 
nun eine weitere einfache 
Möglichkeit zur Impfung für 

Menschen in allen Regionen 
der Steiermark. Man habe ge-
sehen, dass es wichtig ist, dass 
die Impfung zu den Menschen 
kommt, damit möglichst alle 
impfwilligen Steirerinnen und 
Steirer zu ihrer Impfung kom-
men“. 

Impfung vor die Haustüre 
bringen

Mit den Impfbussen haben wir 
in der Steiermark laut Hofrat 
Harald Eitner, dem steirischen 
Impf- und Teststraßenkoordi-
nator, ab sofort zwei mobile 
Impfstraßen, mit denen allen 
Steirerinnen und Steirern das 
Impfangebot quasi vor die 
Haustür gebracht wird. Ge-
rade weil die Steiermark ein 
Flächenbundesland ist, stellen 
die Impfbusse eine optimale 
Ergänzung des Angebots dar. 
Die freien Impftermine in 
den Gemeinden und auf den 
Impfstraßen können derzeit 
aber nur für erste und zweite 
Impfungen genutzt werden. 
Rechtzeitig vor dem dritten 
Impftermin wird automatisch 
über die von Ihnen bekannt-
gegebene Mobilnummer oder 
Mailadresse ein Link für die 
Online-Terminbuchung ge-
sandt.

Franz Fink

Halt in der Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach

rechts - Bürgermeister Anton Prödl von der Marktgemeinde 
Kirchbach-Zerlach und das Team (Impfbus – Steiermark impft)
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Venenleiden – ein Volksleiden
Die Aufgabe der Beinvenen

Das Venensystem in den Beinen 
sorgt für den Rückfluss des 
sauerstoffarmen Blutes zum 
Herzen. Die Venenklappen 
funktionieren dabei wie Rück-
schlagventile, die das Blut nur 
in eine Richtung, zum Herzen 
hin, fließen lassen und so das 
Versacken des Blutes in den 
Beinen verhindern.
Mangelnde Bewegung, viel 
Stehen oder Sitzen oder zu we-
nig trinken können bewirken, 
dass sich die Venen ausdehnen 
und die Venenklappen nicht 
mehr richtig schließen. Müde, 
schwere, geschwollene Beine, 
Besenreiser, Krampfadern 
oder ein offenes Bein sind eine 
häufige Folge von Venenleiden.

Kompressionsstrumpf, 
Kompressionsverband, 

Stützstrumpf

Der Kompressionsstrumpf ist 
ein medizinisches Hilfsmittel, 
das einen vom Fußgelenk bis 
zum Knie kontrolliert abneh-
menden Druckverlauf aufbaut 
und so die Venen beim Trans-
port des Blutes zum Herzen 
hin unterstützt. Es ist darauf 
zu achten, dass der Kompressi-
onsstrumpf bei nicht gestautem 
Zustand angelegt wird.
Der Kompressionsstrumpf 
wird vom Arzt verordnet und 
speziell angepasst. An Stelle 
von fertigen Strumpfsystemen 
kann ein Kompressionsver-
band angelegt werden. Dies 
erfordert Fachwissen und 
Übung und wird auf Anord-
nung Ihres (Haus-)Arztes von 
Ihren mobilen Pflegediensten 
fachgerecht angelegt.

Warum Stützstrümpfe oft 
nicht ausreichen

Stützstrümpfe bewirken 
meist keinen kontrolliert 
abnehmenden Druckverlauf. 
Dies kann dazu führen, dass 
dennoch Blut in den Beinen 
versackt und sich trotzdem die 
genannten Venenleiden einstel-

len bzw. keine Linderung der 
Beschwerden eintritt.

Was Sie für Ihre Beine tun 
können

Neben ausreichender Flüs-
sigkeitsaufnahme sind Stie-
gensteigen, Fahrradfahren, 
Spaziergänge geeignete Mög-
lichkeiten, Ihre Muskeln zu 
stärken: Aktive Muskeln un-
terstützen die Venen beim Blut-
transport! Einfache Übungen 
wie Fußwippen und Fußkrei-
sen, Zehenkrallen, auf Zehen-
spitzen stehen, Waden an- und 
entspannen sind ebenfalls sehr 
effektiv. Die Beine hochlegen, 
kalte und warme Wechseldu-
schen von den Füßen bis zu den 
Oberschenkeln entlasten und 
aktivieren die Venen ebenfalls.

Wir sind von Montag bis  
Freitag von 08:00 – 14:00 
unter: 0676/87 54 400 51 für 
Sie erreichbar.

> Diplompflege/ Pflegeassistenz 
> Heimhilfe/ Alltagsbegleitung 
>  24-Stunden Personenbetreu-

ung 
> Besuchs- und Begleitdienst
> Rufhilfe
Sie verfügen über eine Ausbil-
dung in den Bereichen der Di-
plomierten Gesundheits- und 
Krankenpflege, Pflege(fach)
assistenz oder Heimhilfe, dann 
freuen wir uns über Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung!

Das gesamte Team Kirchbach 
wünscht ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr. 

Bettina Schwarzl, DGKP 
und das Team für Pflege 

und Betreuung im 
Einsatzzentrum Kirchbach

Eltern-Kind-Bildung in 
Kirchbach-Zerlach
Begeisterte Teilnehmer bei den  
Auftaktveranstaltungen 

Seit Oktober kann für jedes 
Kind zwischen 0 und 15 Jah-
ren und mit Hauptwohnsitz in 
Kirchbach-Zerlach ein Eltern-
Kind-Bildungspass gelöst 
werden, in den die besuchten 
Veranstaltungen eingetragen 
werden. Die Teilnahme an 
Weiterbildung wird belohnt 
– in Form von Kirchbach-
Gutscheinen im Wert von bis 
zu € 400 pro Kind.
Gestartet wurde mit einem 
Vortrag des bekannten Au-
tors und Lehrers Gottfried 
Hofmann-Wellenhof. Fast 100 
Interessierte sind der Einladung 
in den Turnsaal der VS Kirch-
bach gefolgt. Gottfried Hof-
mann-Wellenhof begeisterte 
mit humorvollen, lehrreichen, 
herzerwärmenden Geschichten 
über seine Großfamilie. 

Am 7. Oktober wurde das 
„Abenteuerland“ im Gemein-

dehaus Dörfla mit Bürgermei-
ster Anton Prödl eröffnet – für 
Eltern mit Kindern im Alter 
von 1 bis 6 Jahren. Es wurde 
gespielt, gebastelt und viel 
gelacht. Begleitet wird dieses 
großartige Programm mit viel 
Liebe, Freude und Begeisterung 
von Sonja Reißner und Marti-
na Hütter.

Die zweite Bildungsveranstal-
tung am 9. November wurde 
aus Sicherheitsgründen online 
gehalten. Nicole O.M. Stein-
wender führte in die Welt der 
Bachblüten und hatte viele 
Tipps für den Alltag.

Weitere Termine finden Sie unter 
www.kirchbacher-berichte.at 
und www.kirchbach-zerlach.at. 

Lisa Riedl

Gottfried Hofmann-Wellenhof mit EKB-Team und Ehrengästen

Nicole Steinwender beim 
Online-Vortrag: Gesendet 
wurde live via Zoom an ca.  
40 Teilnehmer aus dem Sit-
zungssaal des Marktgemein-
deamtes Kirchbach-Zerlach

Abenteuerland feierlich eröff-
net Punkt keine Klammer v.l.: 
Bürgermeister Anton Prödl, 
Sonja Reißner, Lisa Riedl  
mit David und Clara,  
Martina Hütter
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 Kombinierter Verbrauch WLTP (kWh/100km): 
17,8; CO₂-Emissionen (kombiniert) WLTP (g/km): 0

1) Restwertleasingangebot für Verbraucher gemäß §1 KSchG, inkl. OPTIWAY Service 
für den e-2008 Active: Kaufpreis: € 33.310,–; Eigenleistung: € 9.993,–; Lfz: 48 Monate; 
Sollzinssatz fix: 2,49 % monatliches Leasingentgelt: € 183,50; OPTIWAY Service: 
€ 31,50; Gesamtleasingbetrag: € 23.317,–; effektiver Jahreszins Leasing: 2,84 %; 
Fahrleistung: 10.000 km/Jahr; Restwert: € 16.381,45; Bearbeitungsgebühr: € 160,–; 
Rechtsgeschäftsgebühr: € 167,59; Gesamtbetrag Leasing: € 25.517,04; Kaufpreis 
beinhaltet einen modellabhängigen Bonus der PEUGEOT Austria GmbH, € 2.400,– 
E-Mobilitätsbonus (Importeursanteil), € 1.500,– Finanzierungsbonus (bei Finanzierung  
über die PSA Bank Österreich); € 500,– Servicebonus (bei Abschluss eines PEUGEOT 
OPTIWAY Service); € 500,– 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: 4,83 %; Gesamtbetrag inkl. Service € 27.029,04. 
Neuwagenangebot gültig bis 30.11.2021 (Kauf-/Antragsdatum) und nicht mit anderen 
Aktionen der PSA Bank kumulierbar. Mindestvertragsdauer 36 Monate. Angebot 
der PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank Deutschland GmbH. Weitere 
Details bei Ihrem PEUGEOT Händler. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

PEUGEOT 3D i-Cockpit® - Teilautonomes Fahren

e-2008

INKL. OPTIWAY SERVICE1)

AB 

€ 215,– MTL.
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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

Johann Kickmayer lehnt sich zurück Aktuelles aus den Kirchbacher Schulen
„Bunter  
Garten Gottes“
Ein Schulprojekt der MS  
Kirchbach im Rahmen des  
Religionsunterrichts.
Kennen Sie den Film „Tatsächlich Liebe“? 
Jedes Jahr zu Weihnachten gehört er zum 
Standardprogramm auf diversen Kanälen 
und zeigt die verschiedensten Konstellati-
onen von Liebe und Zuneigung zwischen 
Menschen.

Auch wir in der Schule haben das Glück, 
verschiedene Arten dieses Gefühls der 
Zuwendung und Hingabe im sozialen 
Miteinander zu erleben.

Da ist das erste Verliebtsein zwischen 
Schülerinnen und Schülern, meist vorsich-
tig und geheim, einzig und allein mit einem 
verschmitzten Lächeln verraten. Nur nicht 
verpetzen, „wer gerade mit wem geht“.

Natürlich gibt es auch eine Art von Hin-
gabe und Vertrautheit zwischen Schüle-
rinnen und Schülern und Lehrerinnen und 
Lehrern. Als Lehrperson macht man sich 

Gedanken über seine Schülerinnen und 
Schüler, sehr viele bereiten einem Freu-
de, manche auch Sorgen. Man überlegt 
sich, wie man ihnen den Unterrichtsstoff 
nahebringen und wie man etwas erklären 
könnte, damit sie die Zusammenhänge 
gut verstehen. Man unterstützt im Lösen 
von Konflikten und setzt Grenzen. Man 
möchte, dass sie schöne Erinnerungen an 
ihre Schulzeit haben und die Zeit in der 
Schule sinnvoll nutzen.

Aber natürlich zeigt es sich auch in 
Freundschaften zwischen den Kindern 
und Jugendlichen. So viel gemeinsam ver-
brachte Zeit, da lernt man sich kennen 
und hoffentlich auch akzeptieren und 
respektieren. Sowohl jede Schülerin und 
jeder Schüler als auch jeder Erwachsene ist 
nicht nur Teil des Systems „Mittelschule 
Kirchbach“, sondern ist auch ein Indivi-
duum, das in seiner eigenen Art und in 
seinem Wunder, in seiner Individualität 
wahrgenommen werden will.

Wir alle sind ein Teil von Gottes schönem 
Garten und blühen in den verschiedensten 
Farben und Formen. Jede Blume ist nach 
außen hin nicht nur anders und schön, 
sondern sie birgt auch die verschiedensten 

Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
sich, die es zu entdecken gilt. Jede Blume 
trägt dazu bei, dass der Garten so prächtig, 
herrlich und farbenfroh ist.

Zum Wachsen brauchen die Blumen einen 
guten Boden, feste Wurzeln und Wasser. 
Der Mensch braucht ein freundliches Um-
feld, liebe Worte, viele gute Gedanken und 
das Gefühl, dass er angenommen wird im 
Leben, dass er akzeptiert wird im „Gar-
ten Gottes“. Und dass er seinen Teil dazu 
beitragen kann, damit der “Garten blüht”.

Elisabeth Hödl-Schloffer 
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So unter uns ... Das Schlimmste, was einem 
Lehrer oder einer Lehrerin passieren kann, 
wenn man in eine neue Schule kommt, ist, 
dass man den Kopierer lahmlegt und hinter 
einem die neuen Kolleginnen und Kollegen 
warten. Nun ja, es ist mir halt passiert! 
Doch dies führte auch zur Erkenntnis: Die 
wichtigste Nummer, die man einspeichern 

muss, ist die von Herrn Kickmayer. Von 
ihm bekommt man unverzüglich Hilfe und 
Unterstützung, wenn der Hut brennt! Vor 
welchem Problem man auch immer in der 
Schule steht, in welcher Patsche man auch 
sitzt – unser Schulwart ist zur Stelle!

Die Tür hängt? Der Kopierer streikt? Den 
Schlüssel am Wochenende vergessen? Die 
Seife am WC leer? Ein Fenster offengelas-
sen? Sein Herz mal ausschütten müssen? 
Schülerinnen und Schüler in der Früh 
beaufsichtigen? Für fast alle großen und 
kleinen Probleme ist unser Herr Kickma-
yer verlässlich und ohne großes Bitten 
und Betteln da. Aber jetzt ist Schluss. Nun 
heißt es für uns, ihn in den wohlverdienten 
Ruhestand zu verabschieden.

Renate Lückl-Janisch

Lieber Herr Kickmayer!

Wir möchten uns für die vielen Jahre, die 
Du als gute Seele an unserer Schule tätig 
warst, herzlich bedanken – für Dein of-
fenes Ohr, Deine Geduld, Dein Verständ-
nis für unsere Schülerinnen und Schüler, 
die Lehrerinnen und Lehrer und Deine 
unermüdliche Arbeit. Durch Deinen Fleiß 
und Deine ruhige Art warst Du für uns im 
Hintergrund immer eine große Stütze. Auf 
Deinem weiteren Lebensweg wünschen 
wir Dir eine ruhigere Zeit, Energie für 
Deine Vereinsarbeit, Gesundheit und viel 
Freude mit Deiner Familie!

Das Team der  
Mittelschule Kirchbach

Die Ganztagsschule Kirchbach stellt sich vor

Im September starteten wir bereits das 
vierte Jahr als Ganztagsschule. Wir 
sind im Untergeschoss der Mittelschule 
untergebracht, werden aber sowohl 
von Volksschülern als auch Kindern der 
Mittelschule besucht und sogar Schüler 
der Polytechnischen Schule können die 
GTS besuchen. Die Kinder bekommen 
bei uns ein Mittagessen, das sie selbst 
wählen können, haben die Möglichkeit, 
ihre Aufgabe zu erledigen und erfahren 
ein abwechslungsreiches, spannendes und 
aufregendes Freizeitprogramm. Dabei 
versuchen wir natürlich, den Wünschen 
der Kinder nachzukommen.             

Die Anregung, den Verbindungsgang 
zwischen der MS und der VS, der täglich 
benutzt wird, selbst zu gestalten, wurde 
uns von der Gemeinde ermöglicht. Dafür 
ein großer Dank! Die Kinder waren mit 
großer Begeisterung bei der Arbeit und 
das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die 
Lebensfreude der Kinder spiegelt sich in 
den farbenfrohen Bildern und Motiven 
wieder. Überzeugen sie sich selbst!

Ein weiteres Highlight der GTS ist der 
Spielplatz, mit allem was ein Kinderherz 
begehrt, und der darf sogar alleine besucht 
werden. Besonders beliebt ist das Kletter-
viereck. Das Besondere der GTS ist, dass 
wir auch in den Ferien eine Ganztagsbe-
treuung für alle schulpflichtigen Kinder 
der Kirchbacher Pflichtschulen anbieten. 
So auch in den erst kürzlich vergangenen 
Herbstferien. Da haben wir unter anderem 
gemeinsam Allerheiligenstriezel gebacken, 
die allen großartig geschmeckt haben. Tra-
ditionen und Bräuche sind uns in unserer 
Arbeit besonders wichtig und deshalb 
vermitteln wir diese auch unseren Kindern.

Silvia Krenn
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„Engel das Alltags“ engagieren sich in der 
Volksschule Kirchbach

Frohe Weihnachten & einen guten  
Rutsch wünscht die Tierarztpraxis  
Dr. Andrea Sedar und ihr Team

Tierarztpraxis 
Dr. Andrea Sedar 
8082 Kirchbach 118

T: 03116/27173

Öffnungszeiten:
Mo & Fr: 8–11, 16–18:30

Di: 8–11, 16–18:30
Mi: 8–11,16–20

Sa: 8–11
www.tierarzt-kirchbach.at

In der Adventzeit bekommt  
jeder Patient ein Geschenk  
& es gibt Mehlspeise! 

Dr. Andrea Sedar Dr. Petra Berghold

Dr. Meta Batagelj Ulla

Waltraud
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Um den Schüler:innen ein abwechslungs-
reiches, anschauliches und lebensnahes 
Lernen zu ermöglichen, bemühen sich 
neben den engagierten Lehrerinnen der 
Volksschule Kirchbach auch immer wie-
der andere Menschen, die ihr Wissen, 
ihr Können und ihre Zeit für die Kinder 
unentgeltlich zur Verfügung stellen. Hier 
einige Beispiele...

Striezel backen

Am 19. Oktober verbrachte die 3.b Klas-
se 3 Schulstunden in der Schulküche der 
Mittelschule. Frau Pucher und Frau Meier, 
Mütter von Kindern aus der Klasse, haben 
zu Hause Germteig zubereitet, der dann 
mit Frau Pucher in der Schule verarbeitet 
wurde. Jedes Kind durfte seine eigenen 
kleinen Striezel flechten. Anschließend 

wurden sie gebacken und jedes Kind ging 
stolz mit seinen Striezeln nach Hause. 
Vielen Dank an die beiden Mütter.

Jahresprojekt „Bauernhof“

Der Abschlusstag des Jahresprojekts 
„Bauernhof“ wurde gleich in der ersten 
Schulwoche abgehalten. Die 3.b Klasse 
hat schon im letzten Schuljahr mehrere 
Projekttage auf dem Bauernhof Gartner/
Krisper verbracht. Diesmal erfuhren die 
Kinder alles Wissenswerte über die Kuh 
und ihre Milch. Herzlichen Dank an Frau 

Gartner, mit der die Kinder immer inter-
essante und lehrreiche Stunden auf dem 
Bauernhof erleben.

Projekt „Hallo Auto“

Im Rahmen der Verkehrserziehung haben 
die Schüler:innen der 3. Klassen am Projekt 
„Hallo Auto“ teilgenommen. Dabei wur-
den in Theorie und Praxis Bedeutung und 
Auswirkung von Reaktionsweg, Brems-
weg und Anhalteweg erklärt. Die Kinder 
waren aufmerksam und interessiert dabei 
und hatten anschließend die Möglichkeit, 
in einem Auto mit Doppelbremspedal das 
Gelernte selbst auszuprobieren und haut-
nah zu erleben. Diese Aktion des ÖAMTC 
wird auch immer von der Freiwilligen 
Feuerwehr Kirchbach und der Polizei 
unterstützt. Vielen Dank an alle!

Elisabeth Comelli

Neu durchgestartet: Kirchbacher Judoka 

Nach über einem Jahr Corona-Zwangs-
pause kehrten die Kirchbacher Judoka 
wieder erfolgreich auf die Wettkampf-
Matten zurück.

Die steirischen Meisterschaften der Alters-
klassen U16, U18, U21 und allgemeine 
Klasse (AK) am 25. 9. in Köflach machten 
den Auftakt zur Kirchbacher Wettkampf-
Saison 2021. Eine Woche später gingen 
die österreichischen Meisterschaften der 
Altersklasse U16 in Straßwalchen, Salz-
burg, über die Bühne. 

Sechs Athleten vom UJK Kirchbach nahm 
an den steirischen Meisterschaften teil. 
Mit 7 erkämpften Medaillen konnte sich 
die Bilanz durchaus sehen lassen. 

Die Ergebnisse im Detail:

> Julian Hofer, U16, (+81), 1. Platz: Der 
junge Schwergewichtler aus Lichtenegg 
zeigte, dass er derzeit die klare Nummer 
eins in der Steiermark ist. Gratulation zum 
steirischen Meister-Titel!
> Christoph Gangl, U16, (-60), 2. Platz: 
Wegen einer kleinen Unachtsamkeit gab 
es ‚nur‘ Silber für Christoph in seiner 
Gewichtsklasse.
> Lucien Hollerer, U18, (-60), 2. Platz und 
U21, (-60), 3. Platz: Die weite Anreise zum 
Turnier hat sich ausgezahlt, der Jenners-
dorfer trat jeweils in der U18 und U21 
an und kam in beiden Altersklassen aufs 
Stockerl.
> Benedikt Ladenhaufen, U21, (-81),  
3. Platz: Der frisch gebackene Ehemann 
aus Krieglach war top-motiviert und er-
kämpfte sich so die Bronze-Medaille.
> Stefanie Archan, AK, (-70), 2. Platz: 
Nach über 10-jähriger Wettkampf-Pause 
kämpfte die 3fache Judo-Mama, als hätte 
es die Pause nie gegeben. Nachwuchs-Ass 
Lisa Tretnjak hat Gold verhindert.
> Melissa Mandl, AK, (-70), 3. Platz: 
Als sichere Medaillen-Bank für den UJK 
Kirchbach erkämpfte Melissa mit ihrer 
Routine die Bronze-Medaille.

Mit Christoph Gangl (-60) und Julian 
Hofer (+81) waren zwei Kirchbacher 
Athleten in bestechender Kondition bei 
den österreichischen U16 Meisterschaften 
mit von der Partie. 

Christoph Gangl startete mit einem 
Zauber-Ippon (De ashi barai) ins Turnier. 
In dieser Tonart ging es weiter und so 
stand Christoph im Semi-Finale. Durch 
eine Waza-ari-Wertung kam er in einen 
nicht mehr aufholbaren Rückstand. Im 
Bronzemedaillen-Kampf wartete mit 
Clemens Pichler (OÖ) ein starker Gegner. 
Christoph hielt mit starkem Griff-Kampf 
die Partie lange Zeit offen, ehe er in ei-
nen Festhalter (Sangaku) geriet, aus dem 
er sich nicht mehr befreien konnte. Was 
bleibt, ist der starke 5. Platz. Gratulation!

Julian Hofer musste zwar eine bittere 
Auftakt-Niederlage einstecken, durch 
ein Freilos in der Trostrunde stand Julian 
unmittelbar im Bronzemedaillen-Kampf. 
Hier wartete mit Elmin Hodzic (Creativ 
Graz) ein alter Bekannter; Julian konnte 
sich eindrucksvoll mit Ippon durchsetzen. 
Herzliche Gratulation zur ersten Medaille 
bei österreichischen Meisterschaften!

Benjamin Archan

Julian Hofer (UJK Kirchbach) 3. v.r. 
(blauer Gürtel u. Steiermark-Aufnäher)
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Mag. 
Mariella 
Hackl
Rechtsanwältin 
Kirchbach

Rechte beim  
Online-Shopping
Weihnachten naht – die Zeit der 
Geschenke. Online-Shopping 
boomt, wirft aber viele recht-
liche Fragen auf. Im Online-
handel kommt das sogenannte 
„Fern- und Auswärtsgeschäfte-
gesetz“ zur Anwendung. 
Online-Unternehmer sind 
verpflichtet, Verbrauchern vor 
Vertragsabschluss bestimmte 
Informationen zu erteilen, z.B. 
über Gesamtpreis, Zahlungs-, 
Liefer- und sonstige Leistungs-
bedingungen, Laufzeit und 
Kündigung des Vertrages.

In der Regel haben Verbraucher 
ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. 
Davon ausgenommen sind 
z.B. leicht verderbliche oder 
individuell angepasste Waren 
und Dienstleistungen. Die 
Rücktrittsfrist beginnt bei 
Kaufverträgen und sonstigen 
auf den entgeltlichen Erwerb 
einer Ware gerichteten Verträ-
gen mit dem Tag der Zustellung 
bzw. mit der Übernahme.

Hat der Online-Shop-Betreiber 
über das Bestehen eines 
Rücktrittsrechts nicht aufge-
klärt, verlängert sich diese 
Rücktrittsfrist auf 12 Monate. 
Eine Verkürzung dieser Frist 
seitens des Unternehmers ist 
unzulässig. Sollte die bestellte 
Ware beim Transport verloren 
gehen oder beschädigt werden, 
trägt der Unternehmer das 
Risiko. Wesentlich ist auch, 
dass bei elektronisch, also z.B. 
über PC oder Smartphone, 
abgeschlossenen Verträgen der 
Bestellknopf mit „kostenpflich-
tig bestellen“ gekennzeichnet 
sein muss.

Bei Problemen mit dem Online-
Shopping empfiehlt sich eine 
Rechtsberatung durch die 
Rechtsanwältin Ihres Vertrau-
ens.

Ich wünsche Ihnen ein unkom-
pliziertes Online-Shopping, 
eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2022.

Rechtsanwältin 
Mag. Mariella 

Hackl
8082 Kirchbach 5
Telefon: 03116/ 21 0 22
Grieskai 76, 8020 Graz
w w w. k a n z l e i h a c k l . a t

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

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 

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!Frohe 

Weihnachten,  

viel Wärme und 

Glück, wovon das 

kommende Jahr 

erfüllt sein soll 

wünscht

Firma Karl 

Baumgartner

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 Wir 

wünschen

ein frohes

Fest!
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Monsignore  
Mag. Wolfgang Koschat
Dankesfeier anlässlich seiner Pensionierung als Pfarrer  
von Mettersdorf 

Diakon Christian Plangger 
und der Pfarrgemeinderat der 
Marktgemeinde Mettersdorf 
am Saßbach luden anlässlich 
der Pensionierung von Msgr. 
Mag. Wolfgang Koschat zu 
einer Dankes- und Würdi-
gungsfeier im Rahmen des 
Erntedankfestes.
 
Alle Vereine und Institutionen 
starteten unter den Klängen 
der Marktmusikkapelle Saßtal-
Siebing mit Segnung der Ern-
tekrone bei der Mariensäule. 
Im Anschluss wurde die Messe 
im Pfarrgarten von Msgr. 
Wolfgang Koschat zelebriert. 
In seiner Festpredigt ließ er 
seine 35-jährige Tätigkeit als 
Pfarrer von Mettersdorf re-

vuepassieren und dankte allen 
Bewohnern. 
 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende 
Gabriele Wagnes bedankte sich 
im Namen des gesamten Pfarr-
gemeinderates beim Pfarrer 
für die gute Zusammenarbeit, 
sein Engagement und die seel-
sorgerische Tätigkeit. In ihrer 
Laudatio spannte sie einen 
Bogen aller kirchlichen Feier-
lichkeiten eines Christen wie 
Taufe, Martinsfeier, Advent-
kranzfeier, Erstkommunion, 
Fest der Versöhnung, Firmung, 
Hochzeit und Beisetzung, die 
Pfarrer Koschat in seiner 
Amtszeit durchführte. Als 
Dankeschön wurden ihm ein 
Würdigungsbuch aller Vereine 

und ein Reisegutschein über-
reicht.
 
Im Namen der Marktgemein-
de Mettersdorf am Saßbach 
bedankte sich Bürgermeister 
Johann Schweigler beim Gol-
denen Ehrenringträger Msgr. 
Mag. Wolfgang Koschat für 
seine 35-jährige Tätigkeit als 
Pfarrer, als Seelsorger und für 
sein Dasein für die Menschen 
in der Gemeinde und wünschte 
ihm für die Zukunft alles Gute, 
viel Gesundheit und Gottes 
Segen.

In Würdigung seiner beson-
deren Verdienste wurde im 
Gemeinderat der einstimmige 
Beschluss gefasst, für seine 
langjährige seelsorgerische 
Tätigkeit als Pfarrer in der 
Marktgemeinde Mettersdorf 
Dank und Anerkennung aus-
zusprechen. Zur bleibenden 
Erinnerung an sein Wirken 
wurde der Zufahrtsweg zur 
Kirche ihm gewidmet, er heißt 
jetzt „Monsignore Pfarrer 
Mag. Wolfgang Koschat Weg“.

Auszüge aus seinem Wirken

Eingliederung des größten 
Ortsteils Zehensdorf in die 

Pfarre Mettersdorf; große ge-
sellschaftliche Verbundenheit 
mit allen Vereinen und Insti-
tutionen; vorrübergehend als 
Pfarrer 4 Pfarren betreut; als 
Dechant 25 Pfarren betreut; 
Mitwirkung bei der Ortser-
neuerung im Umfeld der Pfarr-
kirche, des Kriegerdenkmals, 
der Kirchenrenovierungen, des 
Pfarrheims und der Aufbah-
rungshalle; Gratulation zu run-
den Geburtstagen gemeinsam 
mit Vertretern der Gemeinde.

Ehrungen und  
Auszeichnungen

2002 - Goldener Ehrenring der 
Marktgemeinde; 2012 – Bären-
Award; 2021 – Monsignore 
Pfarrer Mag. Wolfgang Kos-
chat Weg.
 
Eine Agape zum Abschluss 
der Feierlichkeiten im schönen 
Pfarrgarten der Pfarre bei herr-
lichem Herbstwetter und ein 
Platzkonzert der Musikkapelle 
ließen dieses schöne Fest sanft 
ausklingen.

Johann Schweigler

v.l.: Bgm. Johann Schweigler, PGR-Vorsitzende Gabriele Wagnes, 
Vzbgm. Josef Schweigler, Pfarrer Msgr. Mag. Wolfgang Koschat, 
GK Ing. Erhard Leperneg, Diakon Christian Plangger

v. r.: Bgm. Johann Schweigler, Obfrau Aloisia Treichler, Bezirks-
leiterin Seniorenbund; Herta Steßl, LAbg. Julia Majcan; Monsi-
gnore Pfarrer Wolfgang Koschat, LGF Friedrich Roll

Bezirkswandertag der Senioren  
in Mettersdorf

Der Seniorenbund Mettersdorf 
lud am 23. September zum Be-
zirkswandertag in Mettersdorf 
ein. Bei strahlendem Wander-
wetter trafen sich die Senioren 
im Kultur- und Sportzentrum 
Mettersdorf, wo Monsignore 
Pfarrer Wolfgang Koschat allen 
Teilnehmern den Wandersegen 
erteilte. Obfrau Aloisia Treich-
ler konnte folgende Ehrengäste 
begrüßen: Monsignore Pfarrer 
Wolfgang Koschat, LAbg. Julia 

Majcan, LGF Friedrich Roll, 
die Bezirksleiter der Südost-
steiermark und Leibnitz und 
den Hausherrn Bgm. Johann 
Schweigler.

Aus gegebenem Anlass wurde 
des vor kurzem verstorbenen 
Bezirksobmanns RR Johann 
Lautner in einer Trauerminute 
gedacht. Bgm. Johann Schweig-
ler betonte in seiner Ansprache, 
dass beim Wandern der Spruch 

„Der Weg ist das Ziel“ gilt und 
wünschte allen Teilnehmer viel 
Spass und nette Gespräche bei 
der Wanderung im schönen 
Mettersdorf. Für die Senioren 
gab es drei Routen mit Labe-
stationen zur Auswahl. Die 
Wegstrecken führten über den 
Zentralort Mettersdorf und 
dem Krenwanderweg zum 
Franz-Gepp-Platz und zum 
Radiomuseum nach Landorf.

Im Anschluss an die Wande-
rung wurden alle Senioren 
im Kultur- und Sportzentrum 
vom Seniorenbund Metters-
dorf kulinarisch verwöhnt. 
Alle Teilnehmer waren von 
der Organisation und den 
Wanderstrecken durch Met-
tersdorf angetan und nahmen 
diese schönen Eindrücke aus 
Mettersdorf mit nach Hause.
 

Martina Fastl 
Bürgermeister Johann 

Schweigler
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Weinhof – Buschenschank 
Manfred und Renate Niederl
Breitenbuch 55, 8082 Kirchbach
Tel.: 03116/2340 | Mobil: 0650/575 15 21 
www.urbi.at | weinhof@urbi.at

WEIN- UND FLEISCHSORTIMENT  
ab Hof nach telefonischer  
Vereinbarung  &bei den  
Kaufhäusern in der Umgebung

JAUSENPLATTEN & BRÖTCHEN 
für festliche Anlässe wie Geburtstage,  
Weihnachten und Silvester. Bitte um  
rechtzeitige Bestellung unter 
0650/575 15 21

Wir bedanken uns bei Ihnen, 
wünschen ein schönes  
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

 

 

Herr Markus Großschädl wurde 
mit Wirkung 01.10.2021 neben 
Dir. Josef Raumberger und Dir. 
Franz Absenger, MBA, zum  
weiteren Geschäftsleiter der  
Raiffeisenbank Heiligenkreuz-
Kirchbach-St.Georgen bestellt. 
Er wird Dir. Raumberger, bis zu 
dessen Pensionierung im 
Herbst 2022, in der Marktfolge 
unterstützen um danach alle 
Agenden des Marktfolge-
Geschäftsleiters zu überneh-
men. 

Herr Großschädl ist seit 01.07.2018 für die Raiffeisen-
bank Heiligenkreuz-Kirchbach-St.Georgen als Leiter der 
Kreditabteilung tätig. Insgesamt kann er jedoch schon 
fast 20 Jahre  Berufserfahrung im Raiffeisensektor vor-
weisen. Ebenso absolvierte er die, für die Geschäftslei-
terbestellung notwendige Bankmanager Ausbildung am 
Raiffeisen Campus in Wien, mit sehr gutem Erfolg und 
erfüllt in allen Bereichen die Fit & Proper Bestimmungen. 
Herr Großschädl ist 43 Jahre alt und lebt mit seiner Frau 
und seinen vier Töchtern in der Gemeinde Schwarzau-
tal. 
Wir wünschen ihm für die bevorstehenden Aufgaben 
alles Gute und viel Erfolg. 

 

Geschäftsleiterbestellung Herr Markus Großschädl 

Steigerung der persönlichen Betreuung 
WIR schaffen mehr Zeit für Sie, denn persönliche Betreuung, Beratung und Begleitung sind auch im digitalen Zeital-
ter unserer großen Stärken. Wir sind für Sie da, persönlich, digital und regional.  

Ihr finanzielles Wohlergehen liegt im Fokus unserer Bemühungen, darum adaptieren wir unsere Zeiten ab 
01.01.2022, um künftig mehr Raum für persönliche Gespräche mit Ihnen zu schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Beratungszeiten: 
 

Montag - Freitag 
(außer Mittwoch) 

 
08:00 - 19:00 Uhr 

 
Mittwoch 

 
08:00 - 12:00 Uhr 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
wünschen Ihnen schöne Festtage und 
ein erfolgreiches neues Jahr! 

Unsere Schalterzeiten: 
 

Montag und Freitag 
 

08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:30 Uhr 
 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
  

08:00 - 12:00 Uhr 

Telefonisch können Sie uns unter 03116/ 22 55 von Montag bis Freitag  
von 07:30 - 18:00 Uhr erreichen. 

www.raiffeisen.at/kirchbach 

Größtes Insektenhotel der Steiermark

Unter dem Motto „NatUr-Wald-ErLeben“ 
lud der Verein „Waldegg.LebensWert“ im 
August Naturliebhaber und Interessierte 
zur geführten Besichtigung des größten 
Insektenhotels der Steiermark in Glatzau, 
Kirchbach-Zerlach, mit anschließender 
Wanderung ein. Der Höhepunkt war eine 
Waldmeditation bei der über 400 Jahre 
alten Silberweide.

Das Insektenhotel wurde Im Juni 2019 
offiziell seiner Bestimmung übergeben. 
Reinhold Hashold brachte den Besuchern 

interessante Details über die spezielle Bau-
weise des Hotels und die Bedeutung von 
Insekten für unser Leben näher. 

Da die Wiesenflächen in den letzten Jahren 
ausschließlich ökologisch bewirtschaftet 
werden, konnte eine deutliche Zunahme 
der dort gedeihenden Pflanzenarten und 
eine wachsende Vielfalt an Insekten be-
obachtet werden. Besonderheiten in der 
Flora sind das Braune Zyperngras und 
das Echte Tausendgüldenkraut. Die an-
schließende Wanderung führte über das 
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Grundstück rund um das Schloss Waldegg 
zu einer besonderen Eiche, in deren Stamm 
sich ein liebevoll geschnitzter Jesus befin-
det. 

Mitten im unberührten Waldstück bei der 
großen, mächtigen Silberweide lud Karl-
Heinz Eder zur Meditation: Bewusst Natur  
spüren. Die kraftvolle Ausstrahlung des al-
ten Baumes und seiner jüngeren Gefährten 
wahrnehmen. Veränderung fühlen. Stille 
hören. Eins werden mit der Natur.
Der Nachklang am Lagerfeuer wurde 
von ein paar Regentropfen begleitet, die 
Teilnehmer waren eingeladen, die gegen-
sätzlichen Elemente Feuer und Wasser 
hautnah zu erleben.

Silvia Hashold
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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

„Mein Mann ist verstorben – 
Darf ich mit seinem Auto weiter-
fahren? Kann ich es abmelden? 
Was passiert mit der Lebensver-
sicherung?“ – Diese scheinbar 
einfachen Fragen bereiten in 
der Praxis oft Kopfzerbrechen 
und sind nicht immer einfach 
zu beantworten. 
Zwischen dem Erbfall und der 
Einantwortung entsteht die 
ruhende Verlassenschaft. In 
diese fallen grundsätzlich alle 
Liegenschaften, Bankguthaben, 
Sparbücher, Fahrzeuge und 
sonstigen Vermögenswerte im 
Eigentum des Verstorbenen. 
Gibt es einen eindeutigen 
Erben und hat dieser bereits 
eine Erbantrittserklärung abge-
geben, ist er berechtigt, die 
Verlassenschaft zu benützen, zu 
verwalten und zu vertreten. Der 
Notar als Gerichtskommissär 
kann eine Amtsbestätigung 
über diese Vertretungsbefugnis 
ausstellen. In einem solchen Fall 
darf das Fahrzeug verwendet 
oder abgemeldet werden. Ein 
Verkauf bedarf unter Umstän-
den der Genehmigung des 
Verlassenschaftsgerichtes.

Auch wenn dies von Kfz-
Versicherungen oft verlangt 
wird, ist die Ausstellung einer 
Amtsbestätigung vor Abgabe 
einer Erbantrittserklärung 
nicht möglich. Ist das Fahrzeug 
jedoch auch auf die Ehegattin 
des Verstorbenen angemeldet, 
der versicherungsvertragliche 
Schutz gewährleistet und steht 
aus Sicht der Verlassenschaft 
nichts entgegen, scheint 
die Weiterbenützung durch 
die Ehegattin grundsätzlich 
möglich. Hat der Verstorbene 
bei seiner Lebensversicherung 
eine bezugsberechtigte Person 
genannt, kann sich diese das 
Guthaben unabhängig von 
der Verlassenschaft auszahlen 
lassen, sofern die Berechti-
gung nicht widerrufen und 
die Lebensversicherung nicht 
verpfändet wurde. 

Mag. Kathrin Kern

Die ruhende Verlassenschaft

Maler - Innovativ - Art

Fassaden

SCHNEIDER
8082 Kirchbach - Gigging 17
0664 / 96 39 239 - 03116 / 27 664

Maler - Innovativ - Art

Fassaden

SCHNEIDER
8082 Kirchbach - Gigging 17
0664 / 96 39 239 - 03116 / 27 664

8082 Kirchbach – Gigging 17 (Post Kirchbach – Gemeinde St. Stefan i. R.)
Tel.: 0664/9639239 oder 03116/27664, Mail: schneider-innovativ@gmx.at

DER Fassadenspezialist
korrekt – sauber – pünktlich

Aktuelles aus der MS 
Kirchberg a. d. Raab
Wenn Klassenräume  
zu Bühnen werden

Das traditionelle Lesefest fand 
auch dieses Jahr mit leicht 
veränderten Bedingungen statt. 
Am 21. Oktober kamen zahl-
reiche Zuschauer und sahen 
sich die einstudierten Beiträge 
der Klassen an. Vom schauspie-
lerischen, musikalischen und 
tänzerischen Talent der Schü-
lerinnen und Schüler waren 
alle begeistert. Die Klassen be-
reiteten sich intensiv auf ihren 
Auftritt vor und präsentierte 
diesen jeweils dreimal dem 
neugierigen Publikum. 

In den 1. Klassen wurden be-
kannte Märchen bunt und viel-
fältig dargestellt. „Rund ums 
Tier“ mit bewegten Bildern 
präsentierten die 2. Klassen. 
Die 3. Klassen widmeten sich 

dem Thema „Sensationelle 
Nachrichten“, und das The-
ma „Liebe“ inszenierten die 4. 
Klassen. 

Mit großem Engagement und 
viel Spaß funktionierten die 
Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern 
die alltäglichen Klassenräume 
zu Theaterbühnen um und 
präsentierten selbstbewusst 
ihre Beiträge. 

Das Lesefest ist seit einigen 
Jahren ein Großprojekt an 
der NMS Kirchberg und bei 
allen Beteiligten zu einem fixen 
Bestandteil des Schullebens ge-
worden, dem mit viel Freude 
entgegengefiebert wird. 
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Vielfältiges Angebot  
in der MS Kirchberg
Neben dem Musikzweig gibt es 
in der Mittelschule Kirchberg 
seit Jahren den thematisch ak-
tualisierten Computerschwer-
punkt. In diesem Schuljahr gibt 
es als unverbindliche Übung 
“Robotik“, „Coding“ und 
„Story Telling“. Im November 
wurden alle 1. und 2. Klassen 
mit iPads ausgestattet, die ge-
zielt für bestimmte Themenbe-
reiche eines Faches eingesetzt 
werden und den Unterricht 
um eine interaktive, moderne 
Komponente bereichern sollen.
Als ausgezeichnete MINT-
Schule wird es in diesem 
Schuljahr auch zusätzlich 
Experimentierseminare in 

Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und 
Technik geben. Mit dem 
MINT-Gütesiegel zeichnet 
das Unterrichtsministerium 
Bildungseinrichtungen aus, die 
mit verschiedenen Maßnahmen 
innovatives und begeisterndes 
Lernen fördern und umsetzen.
Natürlich darf der sportliche 
Faktor nicht fehlen. Die lang-
jährige Zusammenarbeit mit 
dem TSV Kirchberg ist nach 
wie vor erfolgreich. Mitt-
lerweile sind schon mehrere 
Trainer in der Mittelschule 
im Einsatz und Fußball bleibt 
weiterhin ein fixer Bestandteil 
im Stundenplan.

Kennenlerntage fördern 
die Gemeinschaft 

Drei Tage lang konnten die 
1. Klassen der MS Kirchberg 
an der Raab im JUFA Gnas 
ihre Gemeinschaft durch die 
Bewältigung unterschiedlicher 
Aufgaben stärken.

Die Herausforderung be-
stand darin, dass die Schüler 
einander erst seit kurzer Zeit 
kannten. Gemeinsam mit dem 

Die Berufspraktischen Tage 
Anfang Oktober sind ein 
wichtiger Bestandteil im Unter-
richtsfach Berufsorientierung 
in der MS Kirchberg an der 
Raab. Nach intensiver Vor-
bereitung konnten die Schüler 
der 4. Klassen eine ganze Wo-
che erfolgreiche und äußerst 
lehrreiche Schnuppertage in 
den Unternehmen ihrer Wahl 
verbringen. In den unterschied-
lichsten Betrieben gewannen 
die Schüler wertvolle Einblicke 
in die Berufs- und Arbeitswelt. 
Diese Möglichkeit des „Hinein-
schnupperns in die Berufswelt“ 
kann einen großen Beitrag für 
die richtige Berufsentscheidung 
der Jugendlichen leisten.

Klassenvorstand und dem 
Persönlichkeitslehrer wurden 
verschiedene Kennenlernspiele 
gespielt, die Gegend rund um 
Gnas erkundet und gegensei-
tiges Vertrauen aufgebaut. 
Dabei standen Wertschätzung, 
Respekt und Kommunikation 
an oberster Stelle – eine gute 
Grundlage für gute Zusam-
menarbeit im Schulalltag. 

Marion Graßmugg

Berufspraktische Tage –  
In die Arbeitswelt  
schnuppern
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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

Wir wünschen  
frohe Weihnachten und einen  
guten Rutsch ins neue Jahr!

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

Wir wünschen frohe  
Weihnachten und ein  
gesundes neues Jahr!
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Wandern in Jagerberg
Der Notburga-Rundwanderweg mit der offiziellen Bezeichnung „Wanderweg J1“ wurde  
im Rahmen des Identitätsprojekts „Jagerberger“ reaktiviert.

Zur feierlichen Wiedereröffnung war die 
gesamte Region am Nationalfeiertag zu 
einer gemütlichen und genussvollen Wan-
derung eingeladen. Bgm. Viktor Wurzinger 
zeigte sich erfreut: Der Jagerberger Le-
bensraum ist um eine kulinarische Reise, 
eine sportliche Aktivität sowie um eine 
Attraktivität reicher. Der Notburgaweg 
war für Schulkinder im vergangenen 
Jahrhundert der traditionelle Schulweg. 
Der Wanderpfad verläuft auf den Spuren 
der Heiligen Notburga vom Marktplatz 
in Jagerberg über den ehemaligen Kirch- 
und Schulweg durch idyllische Wald- und 
Feldwege in Richtung Wetzelsdorf. Von 
dort aus kann man die längere Strecke in 

Verbindung der 
Wege J1 und J1a 
wählen. Die län-
gere, rund zehn 
Kilometer weite 
Strecke führt an 
einem Wildgehe-
ge in Mitterbach 
vorbei. Über Sei-

tenstraßen gelangt man zurück ins Tal; 
weiter in Richtung Jahrbach wandert man 
über ein Waldstück schließlich wieder hi-
nauf auf den Berg. Der Anstieg lohnt sich, 
man wird mit einem Panorama-Ausblick 
ins Saßtal belohnt. Bevor man auf Sei-
tenstraßen wieder zum Ausgangspunkt 
kommt, hat man die Möglichkeit, einen 
kurzen Stopp beim neuen „Jagerberger“-
Fotorahmen für einen beeindruckenden 
Schnappschuss als Erinnerung zu machen.

Gelebte Tradition mit Kolping & MGV 
Jagerberg 

Besonders hervorzuheben beim Wandertag 
ist das Bemühen der beiden Vereine Kol-

Pfarrermutter feiert 
101. Geburtstag
Jagerberg

Da spielen „Beziehungen nach 
oben“ vielleicht doch eine 
gewisse Rolle, wenn jemand 
101 Jahre alt wird – könnte 
man meinen, wenn die Mutter 
von Pfarrer Monsignore Mag. 
Wolfgang Koschat, Frau Maria 
Koschat, 101 Jahre alt wird. 
Wie dem auch sei, eines ist auf 
jeden Fall sicher: Die liebevolle 
Pflege durch die 24-Stunden-
Betreuung und der Haushälte-
rin Gertrude Schröttner ist ein 
wertvolles Mosaiksteinchen 

Einige Wochen vor der offi-
ziellen Eröffnung des neuen 
Veranstaltungsraumes ZO-
NEKirchberg am 24. Oktober 
bot der Raum im Zentrum 
Kirchbergs einen idealen 
Rahmen für die Werke von 5 
Kirchberger Künstler:innen 
der Gruppe KUNST.LOS in 
ihrer 8. Ausstellung. Anne-
liese Rauscher, Karin Kogler, 
Peter Gungl, Albert Rauscher 
und diesmal auch Komponist 
Lorenz Maierhofer zeigen ein 
vielgestaltiges Oeuvre, das von 
Objektkunst über gegenständ-
liche und abstrakte Malerei bis 
hin zu erkenntnistheoretischen 
und spirituellen Impulsen 

in einem erfüllten Leben der 
Jubilarin. Der hohe Geburtstag 
wurde am 19. Oktober im klei-
nen, würdigen Rahmen gebüh-
rend gefeiert. Bürgermeister 
Wurzinger überbrachte neben 
den Wünschen der Gemeinde 
auch die Glückwünsche von 
Landeshauptmann Schützen-
höfer. Seniorenbund-Obfrau 
Margarete Kaufmann stellte 
sich als Gratulantin für den 
Seniorenbund Jagerberg ein.

Johann Fastl

reicht. Roswitha Dautermann 
gelang es mit ihrer Expertise 
meisterlich, die Künstlerper-
sönlichkeiten darzustellen und 
einen Bogen zum Ausstellungs-
titel TEXTUR zu schlagen, der 
nicht nur auf die Vernetzung 
der Künstler untereinander 
und auf die textuellen gestal-
terischen Mittel, sondern auch 
auf die künftige Nutzung des 
Raumes hinweisen soll. Die 
Eröffnung durch Bürgermeister 
Ofner war von Freude über 
diese erste Veranstaltung im 
künftigen Multifunktionsraum 
im Herzen seiner Gemeinde 
geprägt. 

Josef Neubauer
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ping und MGV Jagerberg, in Zeiten wie 
diesen die Tradition des Herbstwander-
tages aufrecht zu erhalten. Werte sind die 
Eckpfeiler unserer Zeit und geben uns Halt. 
Als Wanderer machten wir uns gemeinsam 
auf den Weg, war es möglich, die Vielfalt 
des Lebensraumes zu entdecken, die Ruhe 
und Entschleunigung anzunehmen, sich 
mit anderen Menschen auszutauschen und 
verbunden zu fühlen. Geschichten bleiben 
im Kopf und schaffen Verbindungen. Mit 
einer reichhaltigen Labestation und einer 
großartigen Verlosung – organisiert vom 
Verein Kolping und MGV – wurde der 
Tag genussvoll abgerundet. Mehr dazu:  
www.jagerberger.at

Alexandra Schweigler

Der Maschinenring ist mit seinen 
Dienstleistern aus der Region der professionelle Partner, 
wenn es um den kommunalen, gewerblichen und privaten 
Winterdienst geht.

Die Profis für 
jede Wetterlage.

Jetzt melden 

unter

T: 03116 814 88

Maschinenring Südost 
Feldbacherstraße 6, 8083 St. Stefan/R.  

T: 03116 814 88 www.maschinenring.at

remax-leibnitz.at

karin.kluger@remax-leibnitz.at
0676 / 42 07 362

Ihr Profi vor Ort:
Karin Kluger

Kirchberg: Ausstellung 
KUNST.LOS

Ausstellung KUNST.
LOS in Kirchberg
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Die Bürgermeister unserer Region wünschen allen  
Bewohnerinnen und Bewohnern frohe und besinnliche 

Weichnachten und viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr!

Christian Sekli 
Allerheiligen b. W.

Franz Platzer
Heiligenkreuz a. W. 

Volker Vehovec
Empersdorf 

Heinz Konrad 
Eichkögl

Viktor Wurzinger
Jagerberg

Anton Prödl
Kirchbach-Zerlach

Helmut Ofner
Kirchberg a. d. Raab

Johann Schweigler 
Mettersdorf

Siegfried Neuhold 
Pirching a. T. 

Johann Kaufmann 
St. Stefan i. R.

Alois Trummer 
Schwarzautal

Rudolf Rauch 
Ragnitz

Zusammen- 
leben in einer  
Gemeinschaft
Nicht nur Mettersdorf – die ganze Welt 
hält das Corona-Virus auf Trab. Leider 
gibt es aber auch viele Falschmeldungen 
und Fehlinformationen, besonders in den 
sozialen Medien, die die Menschen verun-
sichern. Hinzu kommt, dass sich der Stand 
des Wissens über Corona täglich ändert, 
deshalb hat niemand auf alle Fragen eine 
Antwort. 
Wie man Beziehungen führt, ist höchst 
individuell. Der Alltag hat sich durch 
Corona verändert, Menschen und ihre 
Beziehungen werden auf die Probe gestellt. 
Umgekehrt kann man beobachten, dass 
das aber auch positive Auswirkungen 
hat. Wir haben persönlichen Kontakte 
reduziert, auch in der Freizeit. Durch 
Home-Office sind sich viele Menschen fast 
dauernd nah und verbringen deutlich mehr 
Zeit miteinander. In anderen Beziehungen 
kann man sich nicht so nah sein, weil man 
bewusst auf den Besuch beim Partner ver-
zichtet, um das Risiko einer Ansteckung zu 
verringern. Beides ist auf Dauer, besonders 
wenn auch Kinder da sind, belastend und 
verursacht Stress.  

Anfang September ging es auf das Säuleck 
in den Hohen Tauern. 8 Bergbegeisterte 
erreichten nach dreistündigem Aufstieg 
durch das Dösental das direkt am Dösener 
See gelegene Arthur von Schmid-Haus auf 
2.275 m. Sie bezogen ihr Quartier und be-
gutachteten vor dem Abendessen das Ziel 
des nächsten Tages bei einem Spaziergang 
am See entlang.

Der Aufbruch erfolgte bei wolkenlosem 
Himmel und so blieb es den ganzen Tag. 
Vorheriges Training erleichterte den Auf-
stieg auf den 3086 m hohen Gipfel. Der 
Rundblick vom „Damendreitausender“ 
auf Tauernkönigin, Hochalmspitze u.m. 
entschädigte für die Mühe. Der Abstieg 
forderte die Bergsteiger noch einmal voll 
heraus. Sie nahmen sich jedoch auch Zeit, 
um an schönen Plätzen Pausen einzulegen. 
Dafür gab es ein zufriedenes, wenn auch 
verspätetes Heimkommen.

Gerlinde Absenger

Man merkt, dass sich Beziehungen und 
ihre Qualität ändern. Vieles erlebt man 
intensiver und bewusster. In der Arbeits-
welt, aber auch in der privaten Beziehung 
lernt man Nähe und Distanz neu wert-
schätzen. Gemeinsamkeiten finden und 
Kompromisse schließen – diese alten, 
neuen Erkenntnisse sind wichtig für die 
Zukunft und für das Zusammenleben in 
einer Gemeinschaft.  

Viele Menschen sehen in der Pandemie 
eine große Chance, in Zukunft andere 
Wege einzuschlagen. Erkenntnisse wie 
„Hoppala, es funktioniert nicht ohne 
Lebensmittel, ohne Regionalität, ohne 
Krankenhäuser, ohne Nachbarschaftshilfe 
etc.“ lassen uns dankbar sein für alles, was 
wir haben. Gott sei Dank gibt es auch in 
Mettersdorf wahre Engel, die bereit waren 
und sind, in dieser schwierigen Zeit mehr 
zu tun, als nur auf sich selber zu schauen. 
Ich bin dankbar und stolz, Bürgermeister 
einer Gemeinde zu sein, in der Zusammen-
halt so groß geschrieben wird.
Die Zukunft liegt in unseren Händen, 
jeder einzelne kann dazu beitragen, unser 
Zusammenleben bestmöglich und friedvoll 
zu gestalten.

Alles Gute und bleiben Sie 
oder werden Sie gesund! 

Bgm. Johann Schweigler

AV Kirchbach
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Auszeichnung für 
Ortsmusikkapelle 
Allerheiligen

Einen besonderen Preis gab es 
für die Ortsmusikkapelle Al-
lerheiligen: Für hervorragende 
Leistungen bei den letzten 
beiden Konzertwertungsspie-
len und einer Marschwertung 
wurde der Ortsmusikkapelle 
Allerheiligen bei Wildon vom 
Land Steiermark der steirischen 
Panther verliehen.

Als besondere Auszeichnung 
gab es auch noch die Robert 
Stolz Medaille. Diese Medaille 
wird vergeben, wenn innerhalb 
von 5 Jahren bei 3 Wertungen 
jeweils ein ausgezeichneter 
Erfolg erzielt wurde.
 

Präsentiert wurden die Medail-
le und der Panther beim Platz-
konzert am 10. September. 
Unter dem Motto „Blasmusik 
KULT(Tour)“ gab es ein buntes 
Programm – viele Stücke mit 
Kult-Charakter waren dabei 
und bescherten den Kulturin-
teressierten auf dem Kirchplatz 
Allerheiligen einen schönen 
Spätsommer-Abend. 

Dieses Konzert war auch ein 
idealer Anlass für die Über-
reichung der Urkunden an die 
Jungmusiker:innen – alle haben 
heuer ihr Leistungsabzeichen 
mit Stolz empfangen.

Norbert Rössler

Wie auch in den vergangenen 
Jahren war der TC Raika 
Pirching im Jahr 2021 wieder 
im Steirischen Vulkanland 
Dorfcup vertreten. Bereits 
zum dritten Mal in Folge ist die 
Mannschaft in der höchsten 
Spielergruppe „Champion“ 
Vulkanlandtennis Dorfcupsie-
ger – eine unglaubliche Lei-
stung! Bei spannenden Spielen 
konnten sowohl die Jugend als 
auch die „Oldies“ ihr Können 

Meister Vulkanland 
Dorfcup 2021 
TC Raika Pirching

eindrucksvoll beweisen und 
den Meistertitel aus den ver-
gangenen Jahren verteidigen.
Das Finale wurde gegen TC 
Bierbaum am Auersbach 1 
mit einem klaren 4:2-Sieg 
gewonnen. Herzliche Gratula-
tion allen Spielern, die über die 
ganze Saison mit ihrer starken 
Leistung zu diesem tollen Er-
folg beigetragen haben!

Nicole Kurzmann
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Saisonstart, Frühschop-
pen & neue Dressen
FC Dörfla

Nach den Absagen der jähr-
lichen Turniere sollte den Fans 
für den Saisonstart Ende Au-
gust einiges geboten werden. 
Das Auftaktspiel zur diesjäh-
rigen Meisterschaft endete 
mit einer denkbar knappen 
Niederlage, die Fans waren 
nachsichtig und sorgten trotz-
dem für tolle Stimmung. Auch 
die musikalische Untermalung 
und die Verköstigung mit 
Kotelett und Würstl haben die 
Zuschauer den Frühschoppen 
so richtig genießen lassen.
Bis zum 6. Spieltag verlief der 
Saisonstart sehr schleppend. 
Dann kam die Wende: Un-
geschlagen und mit 3 Siegen 
im Gepäck wurden die neuen 
Dressen erfolgreich eingeweiht 

und die Herbstsaison zufrie-
denstellend abgeschlossen.
Großer Dank gilt den Spon-
soren, die die Investition in 
neue Ausstattung ermöglicht 
haben: Veit Installationen, MK 
Tec, Zum Thori, Suppis Feuer-
werke, Murauer Bier, Shapes 
Body & Soul, Gasthaus & 
Hendlstation Griessmichl und 
Maler List. Herzlichen Dank!

Sollte es unter den Lesern 
Fußballinteressierte oder 
motivierte Sportler geben, 
meldet euch auf Instagram  
(@fc-doerfla), Facebook oder 
unter 0664/4737310 – wir 
freuen uns immer über Ver-
stärkung!

Matthias Weihrich
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Liebevolle Pflege wie Zuhause

Für die Erweiterung unserer  
Einrichtung nehmen wir auf: 
2 DGKP & 1 Pflegeassistent/in 
Entlohnung nach SWÖ-KV

Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege sowie 
Langzeitpflege in allen Pflegestufen

Alles spricht für

Wir wünschen 
frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!

Alles spricht für

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

 Fenster, Haustüren,
Sonnenschutz, Insektenschutz 

Internorm-[1st] window partner

office@scherr.at 
www.scherr.at 

www.internorm.com

Michael Neuhold – Werner Binder
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Breitbandausbau in  
St. Stefan i. R. geht voran
In der Gemeinde St. Stefan im Rosental 
wird das schnelle Glasfasernetz sukzessive 
auf weitere Gebiete ausgedehnt. Mit der 
Firma XINON werden nun die Bereiche 
Kleeweg, Altegg – Alteggerstraße und 
Richtung Maiersdorf, Saßbachweg und 
von Saßmüller bis zur Kläranlage/Bio-
kraftwerk mit LWL (Lichtwellenleiter) 
versorgt. Gesamtkosten: 258.000 Euro. 
Diese Investition wird von Bund und Land 
im Rahmen des Kommunalen Investitions-
programms gefördert. Das Gebiet vom 
Straßenbauhof, Mureckerstraße, bis zum 
Wirtschaftspark-Süd und in Schichenau 
– Rosenhalle – Edelhof bis zum Schul-
zentrum ist schon länger mit Glasfaser 
ausgebaut. Leerverrohrungen gibt es von 
der Krottenbergstraße bis Teichweg/
Sonnenberg. Die Gemeinde baut laufend 
bei sämtlichen Grabungsarbeiten bei der 
Wasserleitung die Leerverrohrungen mit.  

Neben „Fiber Power“ bietet XINON auch 
echtes FTTH (Fiber to the home), also 
Glasfaser bis ins Firmengebäude, ins Haus, 
ins Büro oder in die Wohnung. Aufgrund 

V.l.n.r.:  Wirtschaftssprecher Gemeinderat Manfred Walter, Gemeindekassier Johann 
Tropper, Bürgermeister Johann Kaufmann und 1. Vizebürgermeister Fritz Pferschi in 
der LWL-Ortszentrale im Gemeindeamt.

der durchgehenden Verwendung von 
Glasfaser ist die Versorgung mit höheren 
Bandbreiten gesichert.

Johann Tropper

PKW-Anhänger
in verschiedenen Varianten, 
umfangreiches Zubehör

Pein GmbH | Gleichenbergerstraße 2, 8083 St. Stefan/R. | Tel. 03116 82 76

www.alpenmobil.at

Elektrofahrzeuge
Bleiben Sie mobil!

Das Team der Pein GmbH 
wünscht ein frohes Fest 
und viel Glück im neuen Jahr!

Besuchen Sie uns im Verkaufs- 
und Schauraum in St. Stefan im 
Rosental (ehem. Eder-Gelände)!

Anfragen: of� ce@peingmbh.at

WOW!

Garten & Agrar
vom Akkumäher bis zum Minibagger

Eine Marke der

      

 

Handbuch für Maskenträger 
und Nicht-Maskenträger

Fanny Lobos
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Maske 
für
immer

ISBN 978-3-200-07776-8

„Dieses Büchlein kann Ihnen helfen, 
keine Ausreden mehr zu gebrauchen“.
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Eine bekannte  
Wienerin hat Angst.
Sie versteckt sich  
hinter dem Namen  
Fanny Lobos und  
schreibt das Buch  
„Maske für immer“.

Plakativ zeigt sie auf,  
warum die Menschen  
freiwillig auf ihre  
Freiheit verzichten,

warum die “Corona- 
Rebellen” scheitern  
und warum es noch  
viel schlimmer wird.

Dieses Buch lässt sie hinter  
die Masken blicken.

Handbuch für Maskenträger 
und Nicht-Maskenträger

Fanny Lobos
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Maske 
für
immer

ISBN 978-3-200-07776-8

„Dieses Büchlein kann Ihnen helfen, 
keine Ausreden mehr zu gebrauchen“.
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DAS BUCH JETZT 
BESTELLEN UNTER: 

warallesbesser@gmail.com
oder 0680/3335244 

Preis € 9,80
ISBN 978-3-200-07776-8

 

24/7 
Abwasser-Notruf
T: 059 800 5000

www.saubermacher.at

GUT GEGEN VERSTOPFUNG!  
� Kanalservices 

24 h Notruf bei Verstopfung 
Abfluss- und Rohrreinigung

Dichtheitsprüfung
Kanalreinigung

Kanalsanierung
Kanal-TV-Inspektion 

+
+
+
+
+
+

§ Ein Service der Firma Steiner Bilanzbuchhaltung GmbH 8082 Kirchbach

Cash-Back JETZT! 
Hol dir deine Steuern zurück!

steuerausgleich-online.at
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Eine Liebe für immer
Die große Liebe für ein ganzes Leben – nur wenigen ist sie beschieden.  
Die Eltern einer Leserin der Kirchbacher Berichte zählen zu den Glücklichen: 
Magda und Josef Z.
Kennengelernt hat sich das 
Paar im Jahr 1979 bei einer 
Busfahrt. „Meine Eltern und 
meine Cousine mit ihrem 
Mann waren auch dabei“, 
erzählt Magda. Für beide war 
es Liebe auf den ersten Blick. 
Gemeinsam mit Arbeitskol-
legen von Josef gingen sie 
gleich am ersten Abend auf 
ein Getränk. Bei der zweiten 
Verabredung waren sie allein. 
„Josef hat mich mit seiner 
Offenheit so tief berührt“, 
sagt Magda, „eigentlich habe 
ich mir sowas gar nicht vor-
stellen können.“ Die Treffen 
häuften sich, die Vertrautheit 
wuchs, der Wunsch nach 
mehr Gemeinsamkeit auch. 
Im Jahr 1980, mit der Geburt 
von Tochter Sabine, war das 
Glück vollkommen.

„So kitschig das klingen mag 
– wir haben nie gestritten, 

immer alles ausdiskutiert, sind 
nie im Bösen schlafen gegan-
gen. Das war über all die Jahre 
so.“ – Im Jahr 1983 heirateten 
die beiden. Nur in einem Punkt 
waren sie uneinig: Magda reiste 
gern, Josef eher weniger. Also 
einigten sie sich auf kurze Rei-
sen und Ausflüge. Als Josef aus 
beruflichen Gründen einmal 
eine Nacht wegbleiben musste, 
war das so unerträglich für ihn, 
dass er Dienstreisen künftig 
nur noch mit Frau und Kind 
unternahm. Ob einem sowas 
nie zu viel wird? So viel Nähe? 
„Nein, nicht im Geringsten. Es 
war das Schönste für uns beide, 
und für unsere Tochter auch.“ 

Viele schöne Ausflüge und kur-
ze Reisen folgten. Manche Orte 
sind Magda in so guter Erinne-
rung, als wäre sie gestern dort 
gewesen. Als Sabine auszog, 
waren die beiden wieder mit 

sich allein. Das Glück währte 
bis zum Jahr 2009. An einem 
März-Tag, nach einer gemüt-
lichen Wanderung, schauten 
sie fern, tranken ein Glas Wein 
und gingen zu Bett. In der Früh 
– Josef, der Morgenmensch, 
war für das Frühstück zustän-
dig – war er seltsam ruhig. Auf 
Magdas Frage, was heute los 
sei, schaute Josef sie wortlos 
an. Er konnte nicht spre-
chen. Schlaganfall. Rettung. 
Krankenhaus. Halbseitige 
Lähmung. Sprachzentrum zer-
stört. Geistig war Josef voll fit, 
Magda konnte ihm alles erzäh-
len und sich über vereinbarte 
Zeichen mit ihm verständigen. 
Ein zweiter Schlaganfall zwei 
Monate später war das Ende. 

„Jetzt bin ich seit zwölf Jah-
ren allein und werde es auch 
bleiben. Eine neue Beziehung 
könnte ich mir gar nicht vor-

stellen. Ich träume von dem, 
was war. Und das passt gut 
so“, sagt Magda ernst. „Mir 
geht’s ja gut. Meine Tochter 
und ihr Partner sind immer 
für mich da. Und meine beiden 
Enkelkinder machen mir auch 
so viel Freude – ich sehe sie jede 
Woche.“

Und schon ist es wieder da, das 
Strahlen in ihren Augen. Jetzt 
lacht Magda laut und sagt: 
„Wissen Sie, was das Lustigste 
ist? Es gibt zwei Dinge, die 
ich nie wollte: einen Schreib-
tischjob und einen Busfahrer. 
Gekriegt habe ich beides. Und 
beides war mein Glück.“

Ingrid Obad
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Aktuelles der MS St. Stefan im Rosental
Expert ++-Schule Souveräner Aufstieg

Nachdem an der MS St. Stefan 
im Rosental bereits vor zwei 
Jahren die ersten iPad-Klassen 
eingerichtet wurden und sich 
alle Lehrkräfte in zahlreichen 
Fortbildungsveranstaltungen 
bestens auf die digitale Grund-
bildung vorbereitet haben, 
trägt diese Innovation nun 
erste Früchte: Vom Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung gab es 
die Auszeichnung „Expert+“, 
die höchste Auszeichnung im 
Rahmen der e-Education. 

Um den Status „Expert+“ zu 
erreichen, muss eine Schule 
ein digitales Konzept für die 
Entwicklung der Schule in den 
nächsten drei Jahren abgeben, 
mit einer anderen Schule (in 
diesem Fall war dies die MS 
Gleisdorf) vernetzt sein und 

in allen Aktivitäts-Kategorien 
Nachweise erbringen: Einsatz 
digitaler Medien im Unterricht, 
Entwickeln und Erproben von 
e-Learning-Szenarien, Einsatz 
innovativer Lerntechnologien, 
Einsatz innovativer und inklu-
siver Lernmethoden, schüler-
übergreifende Kooperation, 
Schulentwicklung, Erwerb 
digitaler Kompetenzen, aktive 
Verbreitung von E-Learning 
in der Bildungslandschaft und 
Sonderbadges.  

Aufgrund der nachweislich 
erbrachten Leistungen zur 
digitalen und informatischen 
Bildung ernannte das Bundes-
ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung die 
MS St. Stefan im Rosental zur 
e-Education Expert+-Schule.

Andreas Baier
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Fußball-Schülerliga St. Stefan
Die ersten beiden Runden der 
diesjährigen Schülerliga ende-
ten mit einem ungefährdeten 
Aufstieg der Fußballer der MS 
St. Stefan im Rosental. Wäh-
rend man am ersten Spieltag 
am 13. Oktober in Kirchberg 
die Heimmannschaft mit 4:0 
und die MS Kirchbach mit 2:0 
nach Hause schicken konnte, 
musste man sich gegen den 
jährlichen Gruppenfavoriten 
aus Gnas noch mit einem 0:0 
Unentschieden zufriedengeben. 
Am zweiten Spieltag am 20. 
Oktober in Gnas, an dem die 
Kirchberger Mannschaft nicht 
mehr teilnahm, übernahmen 
die St. Stefaner dann gänzlich 
das Kommando in der Gruppe 
und dominierten über weite 
Strecken. Mit dem etatmäßigen 
Stürmer, der am ersten Spieltag 
noch gefehlt hatte, konnten mit 
5:0 gegen Kirchbach und 4:1 
gegen Gnas herausragende 
Ergebnisse erzielt und der 
Aufstieg in die nächste Runde 
fixiert werden.

Dank einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung, zu der je-
der einzelne Spieler seinen Teil 
beigetragen hatte, konnte man 
mit vier Siegen und einem Un-
entschieden in fünf Partien den 

ersten Gruppenplatz erringen 
und den nicht selbstverständ-
lichen Verbleib im diesjährigen 
Bewerb sichern. Wenn eine 
Defensive in fünf Spielen nur 
ein Tor kassiert und die Of-
fensive dabei 15 Stück erzielt, 
fällt es schwer, einen einzelnen 
Mannschaftsteil besonders 
hervorzuheben. Zu erwähnen 
ist aber, dass sich zumeist drei, 
oft sogar vier Schüler der 1. 
Klassen in der Startelf befan-
den und mit hervorragenden 
Leistungen aufzeigen konnten. 
Den älteren, erfahreneren Spie-
lern gilt großes Lob dafür, wie 
sie die Jungen aufgenommen, 
eingebaut und mitgerissen ha-
ben. Auch die Stimmung in der 
Mannschaft ist hervorragend. 
Diese ist zusammen mit dem 
Können und der Erfahrung der 
vielen Vereinsspieler und dem 
Talent der Hobbykicker sicher 
mit ein Grund für die guten 
Leistungen. Insgesamt kann 
man auf einen sehr erfreulichen 
Start der heurigen Schulfuß-
ballsaison zurückblicken und 
durchaus erwarten, dass auch 
an den folgenden Spieltagen 
gegen die jeweiligen anderen 
Gruppenersten und -zweiten 
der Umgebung mitgehalten 
werden kann.

Marcel Matzhold

Exkursion nach Wien

Einen schönen, erlebnisreichen 
Tag hatten die beiden 4. Klas-
sen der MS St. Stefan i.R. Mitte 
Oktober in Wien. Als Ersatz 
für die im vorigen Schuljahr 
entfallene Wien-Woche wurde 
den Schülerinnen und Schülern 
ein Tag in Wien ermöglicht, um 
die Landeshauptstadt kennen-
zulernen.

Am Vormittag besuchten die 
Viertklässler das 5D-Erlebnis-
kino „Time Travel Vienna“, 
wo ihnen die Geschichte  
Wiens auf abenteuerliche Wei-
se gezeigt wurde. Anschließend 
gab es von Agnes Totter, Di-
rektorin der MS St. Stefan und 
Nationalratsabgeordnete, eine 
Einladung ins Parlament. Nach 
einer Führung am Heldenplatz 
besichtigten die Schülerinnen 
und Schüler noch einige bedeu-
tende Bauwerke an der Ring-
straße und ließen den Tag in 
Schönbrunn ausklingen, bevor 
sie die Heimreise antraten.

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

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

Attraktive Angebote in Grazer Top-Lagen wie der Waltendorfer 
Hauptstraße oder den Reininghaus Gründen und kleinere Projek-
te mit Reihenhaus- oder ländlichem Charakter in den steirischen 
(Stadt-)Gemeinden von A wie Allerheiligen bei Wildon bis Z wie 
WeiZ bieten für jeden etwas: für Jung und Alt, für Kaffeehausgänger, 
Kulturbegeisterte, Sportskanonen, Naturliebhaber und für einfach 
Das-Leben-Genießer. 

Egal ob Miete, Miete mit Kaufoption oder Eigentum – als Kunde 
wählen Sie aus einer breiten Palette an Möglichkeiten je nach indivi-
duellen Ansprüchen und Bedürfnissen.

Auch in Ihrer REGION REGION gibt es immer wieder freie Wohnungen. 
Momentan beispielsweise die folgenden: 

Kirchbach 242/3
  74 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz 
  HWB 85,6 kWh/m²a    
  geförderte Miete mit Kaufoption
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 631 631,- 
     Grundstückskosten € 7.046,-*

  Variante Miete OHNE Kaufoption: 
     Miete inkl. Betriebs- & 
     Heizkosten € 654 654,- 
     Kaution € 2.000,-

Heiligenkreuz am Waasen - 
Stiefingstraße 12/4

  77 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz 
  HWB 89,1 kWh/m²a    
  geförderte Miete mit Kaufoption
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 667 667,- 
     Grundstückskosten € 9.172,-*

Kirchberg 207/4
  59 m² • 2 Zimmer 
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 85,5 kWh/m²a
  geförderte Miete mit Kaufoption 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 561 561,- 
     Grundstückskosten € 9.047,-*

Mettersdorf 88/6
  44 m² • 2 Zimmer 
  Kellerabteil     
  HWB 65,3 kWh/m²a
  geförderte Miete
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 375 375,- 
     Kaution € 1.130,-

Empersdorf - Liebensdorf 368/1
  82 m² • 4 Zimmer • Balkon
  voll unterkellert • Parkplatz
  HWB 85,2 kWh/m²a  
  geförderte Miete mit Kaufoption 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 758 758,- 
     Grundstückskosten € 11.040,-*

Empersdorf - Liebensdorf 252/2
  78 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 78,4 kWh/m²a  
  Gefördert 
  Variante Miete mit Kaufoption: 

     Miete inkl. Betriebs- & 
     Heizkosten € 746 746,- 
     Grundstückskosten € 5.873,-*

  Variante Miete OHNE Kaufoption: 
     Miete inkl. Betriebs- & 
     Heizkosten € 764 764,- 
     Kaution € 2.000,-

St. Stefan im Rosental - 
Teichweg 26/4

  77 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 45,1 kWh/m²a  
  geförderte Miete mit Kaufoption 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 670 670,- 
     Grundstückskosten € 11.982,-*

St. Johann im Saggautal 126/5
  77 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 28,0 kWh/m²a  
  geförderte Miete mit Kaufoption 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 623 623,- 
     Grundstückskosten € 11.844,-* 
 

  jeweils PROVISIONSFREI 
  Nähere Informationen sowie Fotos und weitere Wohnungen 

    finden Sie unter www.oewg.at/immobiliensuche
  Kontakt 0316/8055-531 • daniela.rothschaedl@oewg.at

Informieren Sie sich laufend und tagesaktuell über verfügbare  
Wohnungen unter www.oewg.at/immobiliensuche.

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

*Rückerstattung bei Auszug -1%/Jahr

MITARBEITER/IN IM FRONT OFFICE – 25 bis 38,5 Stunden/Woche

DU BIST BEI UNS RICHTIG, 

• weil du Front-Office nicht mit Front, sondern mit 
„Willkommen im Office“ verbindest

• weil du im Versicherungsbereich zu Hause bist
• weil dir die Begegnung mit Menschen wichtig ist
• weil du deine Erfahrung einbringen und ausbauen 

möchtest

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Versicherungs- 
wesen (LAP, BÖV, o.Ä.)

• Freude daran, dich der Kundenanliegen anzunehmen
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Ausgezeichnete Microsoft-Office-Kenntnisse
• Freundliches und gepflegtes Auftreten
• Lern- und Weiterbildungsbereitschaft
• Leidenschaft für die Versicherungsbranche
• Freude am Lachen, weil Humor niemals schaden kann 

WIR VERSICHERN DIR

• abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeiten 
in einem innovativen Team

• Gehalt von mind. € 1.900 brutto auf Basis Vollzeit mit 
deutlicher Bereitschaft zur Überzahlung

• Aufstiegsmöglichkeiten
• Familienfreundliche Unternehmenskultur
• MitarbeiterInnen-Parkplatz
• MitarbeiterInnen-Vorsorge
• Regelmäßige Teamevents
• Firmenhandy
• Sonderurlaub zum Geburtstag

Wir freuen uns auf dich!

R. Pock Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Martina Hörmann
0676/90 38 253 | martina.hoermann@efm.at

Unser Team in Kirchbach (Steiermark) sucht Verstärkung!

Das Team EFM Kirchbach wünscht frohe Weihnachten
& ein wundervolles neues Jahr 2022!

EFM Kirchbach | Kirchbach 5, 8082 Kirchbach | www.efm.at/kirchbach | MO – FR 08:00 bis 13:00 Uhr

Bei traumhaftem Wetter wurden die 
Fußballer am Tag der Jugend mit den 
neuen Dressen in gelb/schwarz für die 20. 
Jubiläumsauflage des SAZ Allerheiligen 
Kalender 2022 fotografiert.
Vereinsfotograf Johann Stückler hat für 
die 20. Jubiläumsaufgabe viel Arbeit: 
„Vom Kindergartenteam bis hin zur 
Kampfmannschaft gibt es jeweils ein 
Team-Foto und auch jeder einzelne Spieler 
ist persönlich abgebildet.“

Kalender ist wertvolles Fotoarchiv

ASV Sportchef Erwin Schober und Erfin-
der des SAZ Kalenders bringt es auf den 
Punkt: „Mit der 20. Jubiläumsauflage 
haben wir ein enormes Fotoarchiv. Von 
vielen ehemaligen Fußballern spielen jetzt 
schon die eigenen Kinder beim Verein, sind 

Fotoshooting für den SAZ  
Jubiläumskalender 2022

Funktionäre oder unterstützen unseren 
Verein. Wer alle Kalender der letzten 20 
Jahre aufbewahrt hat, verfügt über ein 
wertvolles Fotoarchiv von den Galliern.“

Ab Dezember erhältlich

Innerhalb des SAZ sind sowohl in Allerhei-
ligen, als auch in Heiligenkreuz die tollen 
Kalender erhältlich. Laut Jugendleiter-Duo 
Josef Felgitscher/DI Thomas Reischl ist der 
Kalender bereits ab Dezember über Spieler, 
Eltern und Funktionäre erhältlich. Damit 
kann der SAZ Kalender auch als Weih-
nachtsgeschenk unter den Christbaum 
gelegt werden. Der Kalender kostet 10 
Euro, der Reinerlös kommt ausschließlich 
den Kinder- und Jugendmannschaften des 
SAZ zugute. 

Wolfgang Reischl

Engel sein
MS Wolfsberg
Die 2. Klassen der MS Wolfsberg widme-
ten sich dem Thema Liebe und durften im 
Religionsunterricht mit Frau Haas „Engel 
für andere“ sein. Sie schlüpften in viele 
verschiedene Engelsfiguren und fassten 
zusammen, welche Eigenschaften an ihrem 
persönlichen Engel ganz besonders sind. 
Neben Lichtbringern in der Dunkelheit 
und Beschützern in allen Lebenslagen 
gab es auch moderne Engel, zum Beispiel 
Ärzte und Ärztinnen, Feuerwehrmänner 
und -frauen sowie Rettungskräfte. Diese 
Engel bekamen in den Herzen der Schüler 
einen ganz besonderen Platz.

Amra Gveric
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Danke an die „Engel des Alltags“

Es war an einem Sonntag am späten Nach-
mittag. Das Knie von Gretl fühlte sich heiß 
an, war geschwollen, sie hatte Schmerzen 
und konnte sich nicht mehr vom Zimmer 
zur Toilette bewegen. Nach einer kurzen 
Zeit der Überlegung setzte ich mich mit 
dem Roten Kreuz in Verbindung und bat 
um einen Transport ins Krankenhaus 
Feldbach. 

Das Team vom Roten Kreuz aus Kirchberg 
kam. Gretl wurde in den Sitz gehoben, ich 
durfte als Begleitperson dabei sein. An-
gekommen im Krankenhaus, begegneten 
wir einer Krankenschwester, die mehr lief 
als ging. Stets freundlich, sichtlich schon 
müde, machte sie noch Spaß mit Gretl, 
zur Aufmunterung. Es war gerade eine OP 

im Gange, der Rettungshubschrauber hob 
ab, wir mussten lange warten. Der Arzt 
entschuldigte sich für die lange Wartezeit, 
untersuchte, stellte rasch die Diagnose. 
Röntgen, Therapiebesprechung, warten 
auf die Sanitäter des Roten Kreuzes aus 
Kirchbach, die uns wieder nach Hause 
brachten. 

Kurz vor Mitternacht kamen wir zu Hause 
an. Gretl wurde ins Haus gebracht. Die 
Sanitäter hatten an dem Tag bereits viele 
Fahrten hinter sich, unter anderem auch 
mehrere Fahrten mit Corona-infizierten 
Menschen. Alle, die Sanitäter und das 
Krankenhauspersonal, begrüßten und ver-
abschiedeten sich von uns, waren freund-
lich, hatten trotz sichtbarer Müdigkeit ein 

offenes Ohr, wir wurden rundum bestens 
versorgt. Ich bin dankbar, dass ich in 
Österreich leben darf. Auch wenn am Ge-
sundheitssystem dringend Veränderungen 
anstehen, ist es mir ein Anliegen, auf die 
Wichtigkeit, die hohe Verantwortung und 
die Wertigkeit des Pflegepersonals und der 
Ärzte hinzuweisen. Sie leisten hervorra-
gende Arbeit am Menschen!

Wir bedanken uns bei den Menschen, 
von denen wir unterstützt, begleitet und 
behandelt wurden. Einige davon arbeiten 
ehrenamtlich. Wir streuen rote Rosen als 
Dankeschön!

Maria Roßmann

Wir verstärken unser Team und suchen zum sofortigen Einstieg:

	Selbstständige Heizungs- und  
Sanitärmonteure (m/w)

	Mitarbeiter für Lager und Verkauf mit  
Berufserfahrung und EDV-Kenntnissen (m/w)

	Service-Monteure (m/w)
	Techniker und  

Außendienst- 
mitarbeiter  
(m/w)

Einstufung gemäß  
Kollektivvertrag

Bei entsprechender  
Qualifikation und  
Erfahrung Bereitschaft  
zur Überzahlung lt.  
Vereinbarung

Unseren  Unseren  Kunden ein gesegnetes  
Kunden ein gesegnetes  Weihnachtsfest und viel  

Weihnachtsfest und viel  Gesundheit, Glück und  
Gesundheit, Glück und  Erfolg für das  

Erfolg für das  neue Jahr! Danke  
neue Jahr! Danke  für Ihre Treue!
für Ihre Treue!

8082 Kirchbach  
8081 Heiligenkreuz/W. 

Tel.: 03116/2551
office@veit.at 
www.veit.at

Design & Layout

Vertrieb

Produktion

IT-Administration

Social Media

Support

Logistik

App-Entwicklung

Digitales Marketing

Elektronikentwicklung

Technischer Einkauf

SW-Entwicklung

R

Wir verstärken unser Team!

www.dinitech.at/karriere | bewerbung@dinitech.at

www.e-lugitsch.ekarriere.at

Mehr Infos zu unseren 
o	 enen Stellen findest

du hier

KOMM IN UNSER TEAM!
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Stars of Styria
e-Lugitsch ist stolz auf den  
ehrgeizigen Nachwuchs

Bestens ausgebildete Nach-
wuchsfachkräfte sind ein 
wesentlicher Faktor für den 
Erfolg unseres Unternehmens. 
Auch heuer wurden abermals 
Lehrlinge aus unseren Reihen 
für ihre ausgezeichneten Leis-
tungen bei der Lehrabschluss-
prüfung im Rahmen der Stars 
of Styria Verleihung geehrt. 
Lukas Gschiel, Andreas Triebl 
und Stefan Niederl (mittig von 
links nach rechts) haben heuer 
ihre Lehrabschlussprüfung für 

den Lehrberuf des Elektrotech-
nikers mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgelegt und wurden 
gemeinsam mit ihren Bereichs-
leitern, Mentoren und unserer 
Geschäftsführung zur Verlei-
hung in die WKO geladen. 

Wir sind stolz, so motivierte 
junge Menschen im Team zu 
haben und gratulieren herzlich 
zum ausgezeichneten Erfolg!

Iris Gallowitsch
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Gemeinsam  
gut geplant  
– von der Idee zur  
Realisierung.

Sie sind auf der Suche nach einem  
kompetenten Partner für ihr Bauvorhaben, 
benötigen Geschäftsräume die ihre Marke 
erlebbar machen oder wünschen sich eine 
neue Raumgestaltung für ihr Zuhause?

Vereinbaren sie gleich einen Termin für 
ein kostenfreies Erstgespräch.
Ich freue mich auf ihre Anfrage!

Büro für  
Architektur

Dipl.-Ing. Marion Kapellner 
+43 699 1179 8848  

office@ebenmass.at

 www. 
ebenmass.at

Holzbau in  
Zusammenarbeit mit

4-Tage 

Woche 
bei 

PUFFER 

JETZT BEWERBEN!

Frohe Weihnachten und  
ein gutes neues Jahr 
wünscht Ihnen das  
gesamte Puffer-Team!

Die Puffer Dachspenglerei,  
Dachdeckerei und Flachdachfirma  
führt die 4-Tage Woche ein und das 
ohne auswärtig zu arbeiten:
> Work-Life Balance ist in unserer  
schnelllebigen Zeit das Wichtigste.
Deswegen setzen wir auf  die 4 Tage Woche.

> Das Mehr an Zeit für Familie, Freunde 
und Freizeitaktivitäten sorgt für ein aus-
geglichenes Leben und Motivation für den 
Arbeitsalltag.

Mitarbeiter werden ab Februar 
eingestellt: Spengler, Dachdecker, 
Flachdachabdichter, Helfer  
sowie Lehrlinge.
Bei entsprechender Qualifikation  
überdurchschnittliche Überbezahlung!

Wochenend-Tenniscamp des UTC Sparkasse 
Zerlach in Dörfla 2021

 

ZENTRALE 

8092 METTERSDORF 

RANNERSDORF 65 

03477 2544 

FILIALE 

8041 GRAZ  

LIEBENAUER 

HAUPTSTRASSE 65 

0316 47 25 44 

WWW.PREGLAU.AT 

OFFICE@PREGLAU.AT 

Der Tennisverein Zerlach 
veranstaltete wie vor zwei 
Jahren Ende August wieder ein 
dreitägiges Tenniscamp für alle 
Tennissportbegeisterten auf der 
Tennisanlage in Dörfla. Viele 
Kinder und Jugendliche nah-
men dieses Angebot gerne an. 
Gerade in dieser Zeit, wo das 
Corona-Virus unser Leben 
massiv verändert hat, ist es 
wichtig, auf den eigenen Kör-
per zu achten. Alle Auflagen 
wurden eingehalten, damit 
dieses Tenniscamp für alle 

Teilnehmer ein Erfolg werden 
konnte. 

So konnten wir ca. 30 Kinder 
und Jugendliche beim heurigen 
Tenniscamp begrüßen. Von 9 
bis 16 Uhr wurde fleißig geübt 
und gespielt. Die Tennislehrer 
Timo, Manfred und Tom konn-
ten allen den Tennissport etwas 
näherbringen und die Freude 
zu diesem Sport entfachen. 
Über das Wetter konnte sich 
beim heurigen Tenniscamp 
niemand beschweren. Die 

Trainingseinheiten wurden 
auf zwei Blöcke pro Tag auf-
geteilt. Gemeinsam konnte 
das Mittagessen, zubereitet 
vom Gasthaus „zum THORI“ 
in Dörfla, in der Kantine und 
einmal im Lokal genossen 
werden. Großer Dank gilt hier 
der Fam. Kaufmann-Fink, 
aber auch jenen Eltern, die 
die Spieler mit verschiedenen 
Stärkungen versorgten. Gro-
ßer Dank geht auch an die 
Sponsoren: Südoststeirische 
Sparkasse Kirchbach, vertreten 
durch Bernhard Auer; Manfred 
Reinprecht von der Grazer 
Wechselseitigen Versicherung 
und Daniel Kaufmann-Fink 
vom Gasthaus „zum THORI“ 
in Dörfla. 

Beim Abschlussprogramm 
am Samstag konnten sich die 
Eltern der jungen Tennisspie-
ler ein Bild darüber machen, 
was man in knapp drei Tagen 

lernen kann. Jeder Teilnehmer 
bzw. Teilnehmerin erhielt eine 
Urkunde, Medaille und ein 
Sporttrikot. Auch im Jahr 2022 
wird es dieses Tenniscamp in 
Dörfla geben, die Teamleiter 
freuen sich jetzt schon auf rege 
Teilnahme.
 
Nicht vergessen: Sport macht 
Spaß, hält gesund und fördert 
die Gemeinschaft. Nutzen Sie 
die vorhandenen Sport- und 
Tennisanlagen der Markge-
meinde Kirchbach-Zerlach!

UTC Sparkasse Zerlach
T. Paier, P. Ecker
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Saisonrückblick 
UTC Sparkasse Kirchbach

Meisterschaft. Mit insgesamt 
vier Mannschaften, Damen 
I+II, Herren I+II, ging der UTC 
Sparkasse Kirchbach in die 
heurige Tennismeisterschaft. 
Die Herren II und Damen II 
konnten den Klassenerhalt 
erzielen. Durch den Hal-
lenumbau wurde die heurige 
Durchführung des Vulkan-
landcups und der Meisterschaft 
etwas erschwert, doch der 
Großteil der Spiele konnte in 
Dörfla bei der Tennisanlage des 

UTC Zerlach abgewickelt wer-
den. Danke für die kooperative 
Zusammenarbeit.

Neue Outfits. Rechtzeitig 
vor Meisterschaftsbeginn 
konnten, dank unserer 
großzügigen Sponsoren, alle 
Herrenmannschaften und 
die Damenmannschaft II mit 
neuen Dressen ausgestattet 
werden. Besonderer Dank gilt 
in diesem Zusammenhang un-
seren Hauptsponsoren, Kahr 
& Kahr Installationen und der 
Sparkasse Kirchbach.

Clubmeisterschaft. Im August 
und September wurde auch 
das traditionelle Vereinsturnier 
durchgeführt. Clubmeister 
2021 im A-Bewerb wurde 
Manfred Steinbacher, der das 
Finale gegen Andreas Peinhart 
für sich entscheiden konnte. Im 
B-Bewerb konnte sich Patrick 
Kahr gegen Michael Schönber-
ger durchsetzen. 

Marion Graßmugg
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Musik, die das Herz 
erfreut
Musik, die das Herz erfreut 
– besonders in dieser Ausnah-
mesituation, die bereits seit fast 
neunzehn Monaten herrscht, 
ist es umso wichtiger, die Her-
zen mit Musik zu erhellen.
In den vergangenen Monaten 
hat die Marktmusik Heiligen-
kreuz online via Social Media 
& CO Zusammenhalt gezeigt. 
Die Musikanten haben allein in 
ihren Wohnzimmern musiziert, 
die einzelnen Videos wurden 
zu einem Gesamtwerk zusam-
mengefügt. Die musikalischen 
Werke können Sie über YouTu-
be genießen, die Musiker freu-
en sich sehr über Ihren Besuch 
auf den Social Media-Kanälen.

Was haben sich alle auf ein 
Konzert vor Publikum gefreut! 
Leider vergebens. Das Jahres-
konzert der Marktmusik Hei-
ligenkreuz mit dem Titel „Auf 
eine neue Zeit“ musste wegen 
des anhaltenden Ausnahmezu-
standes auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. 

„Auf eine neue Zeit“ – nicht 
nur im abgesagten Konzert 
ging es um eine neue Zeit, 
auch im Vorstand gab es 
Veränderungen: Florian Zach 
übernahm am 23. Oktober 
die Aufgabe als Obmann. 
Großer Dank geht an seinen 
Vater Hansjörg Zach für seine 
Tätigkeit als Obmann in den 
vergangenen 13 Jahren. Flo-
rian und dem neu gewählten 
Vorstand viel Spaß und Erfolg 
für ihre neuen Aufgaben!

Elisa Pachernik 

VERSCHOBEN



35 34 

Selbstbehauptung 
und Selbstschutz
Gewaltsame Übergriffe passieren 
leider überall und in allen sozialen 
Schichten, die Mehrzahl jedoch 
im sozialen Nahbereich. Die 
Gefährdung ist also am vermeint-
lich sichersten Ort am höchsten.

Allein durch polizeiliche Maß-
nahmen können Gewalt und 
sexuelle Übergriffe nie zur Gänze 
verhindert werden. Jede Person 
hat das Recht auf den Schutz der 
körperlichen Integrität und der 
persönlichen Grenzen.

Vermeiden Sie Gefahren durch 
einfache situationsbedingte Prä-
ventionsmaßnahmen: Seien Sie 
vorsichtig und achtsam. Denken 
oder spielen Sie Situationen und 
Handlungsmöglichkeiten durch. 
Lernen Sie wichtige Telefonnum-
mern auswendig, falls das eigene 
Handy nicht zur Verfügung steht.

Je früher mögliche gefährliche 
Situationen erkannt werden, 
desto größer der eigene Hand-
lungsspielraum: Hören Sie auf 
das eigene Gefühl. Seien Sie 
aufmerksam. Wählen Sie gut 
beleuchtete Plätze und Straßen. 
Vergrößern Sie bereits bei den 
ersten Anzeichen die Distanz zum 
möglichen Gefährder: Verlassen 
Sie die Örtlichkeit, wechseln sie 
die Straßenseite, wählen sie einen 
anderen Weg. Konzentrieren Sie 
sich auf zur Verfügung stehende 
Möglichkeiten, wie den Ausgang 
usw.

Machen Sie im Notfall durch Lärm 
auf sich aufmerksam oder ver-
wenden Sie ein Handalarmgerät. 
Bewahren Sie Ruhe, versuchen 
Sie gleichmäßig und bewusst 
zu atmen. Behalten Sie das 
Gegenüber im Blick, aber sehen 
Sie dieses nicht direkt an. Fordern 
Sie gezielt von anderen Personen 
Hilfe.

Weitere Informationen und Unter-
stützung u.a. über Opfernotruf 
oder Gewaltschutzzentren.

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

 
Felix Steszl
Inspektions-
kommandant

SicherheitstippSicherheitstipp

Online,  Offline.Online,  Offline.
Hauptsache  in Hauptsache  in 
der  Region!der  Region! 399,-399,-

JETZT NUR

Wärmepumpentrockner TKFA 7207 
A++

7 KILO

Bestellungen telefonisch oder im Onlineshop.
 03452 / 84 588 · www.redzac.at/kiendler

CLICK & COLLECT erhältlichAuch via

DIE  
EXPERTEN  
FÜR 
GOOGLE 
STANDORT 
MARKETING

Die FS Neudorf berichtet

Erwachsenenbildung für 
die Region

Seit Jahrzehnten ist das Kurs-
programm der FS Neudorf 
als Ergänzung zum regulären 
Schulbetrieb besonders beliebt. 
Als Bildungseinrichtung der 
Region will man auch in der Er-
wachsenbildung einen Beitrag 
leisten. Bei der Präsentation 
des neuen Programmes konn-
te Dir. Roswitha Walch Bgm. 
Wolfgang Neubauer, Dietmar 
Schweiggl von der WKO, einer 
Abordnung der Landjugend 
mit Bezirksobmann Patrick 
Wilhelm, Bezirksbäuerin und 
Vertreterin im Bildungsaus-
schuss der Landwirtschaft-
lichen Fachschulen Daniela 
Posch, KO.Stv. Josef Kaiser 
sowie Landesschulinspektor 
Johannes Hütter den druckfri-
schen Folder überreichen.

Exkursion Bärenburg

Im Rahmen des schulischen 
Schwerpunktes haben die 
Schülerinnen und Schüler 
der Fachschule Neudorf die 
Möglichkeit, die Ausbildung 
zur Kinderbetreuerin und 
Tagesmutter zu absolvieren. 
Kindersicherheit ist in dieser 
Ausbildung ein wichtiger Be-
standteil. Aus diesem Grunde 
wurde nun eine Exkursion 
in das Kindersicherheitshaus 
„Bärenburg“ im Grazer LKH 
organisiert. Gefahren im Haus-
halt aber auch im Straßenver-
kehr wurden dabei anschaulich 
demonstriert.

Neudorfer Jungsommeliers 
lernen von den Besten

Auch wenn das Wetter nicht 
ganz mitgespielt hat, so war es 

doch für die angehenden Jung-
sommeliers unter der Leitung 
von Dir. Roswitha Walch ein 
Erlebnis, bei der diesjährigen 
Weinlese am Weingut Tement 
der Winzerfamilie über die 
Schulter zu schauen und na-
türlich selbst Hand anzulegen. 
Learning by doing – das Motto 
der Fachschule wurde einmal 
mehr umgesetzt. Nach der Lese 
durften die Schülerinnen auch 
noch die Qualitätskontrolle 
der Trauben durchführen. So 
können die zukünftigen Jung-
sommeliers den Weg aus dem 
Weingarten in die Flasche noch 
besser verstehen.

Striezelverkauf

Heiß her ging es in der Schloss-
backstube: Rechtzeitig vor 
Allerheiligen hieß es für die 
Schüler*innen kneten, schlei-
fen, wuzeln, formen. Rund 150 
Allerheiligenstriezel verließen 

die Backstube, um zu Hause 
die traditionelle Köstlichkeit 
zu genießen. Aber auch viele 
andere Produkte wurden 
angeboten. Von selbstge-
machten Marmeladen über 
herzhaft frische Kuchen und 
Torten bis hin zu Produkten 
der Grünen Kosmetik wurde 
im Schlossladen zum Verkaufs-
tag eingeladen. Mit dem Erlös 
wurde die Klassenkasse für die 
Abschlussfahrten gut gefüllt.

Roswitha Walch
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Exkursion Kindersicherheitshaus „Bärenburg“

Striezelbacken in der  
Schlossbackstube

Weinlese am Weingut Tement Präsentation des neuen Kursprogramms

Märchenhafte Auszeit in der  
Landvilla SineliaPREMIUM

Aus einem 150 Jahre alten Bauernhof 
ist mit der Landvilla SineliaPREMIUM ein 
Ort für unvergessliche Momente in der 
Südsteiermark geworden. Abseits vom 
Trubel, mitten im Grünen, am Ende eines 
Waldweges. In absoluter Alleinlage, mit 
grandiosem Blick vom Gleichenberger 
Kogel über Straden und das südsteirische 
Wein- und Hügelland bis zu den Kärntner 
Alpenausläufern.

Weihnachts-Geschenk-Gutscheine

Annehmlichkeiten wie Massagen, Yoga, 
gesamte Verpflegung, Grillbuffet, Wein-
verkostung, Helikopterflug (Landegeneh-
migung bei der Villa!) und Kutschenfahrt 
werden perfekt organisiert. 

Urlaub, Weihnachten, Silvester, Hochzeit 
oder Geburtstag – genießen Sie die absolu-
te Ruhe der Villa mit beheiztem Pool, Fass-
Sauna, Whirlpool, Vinothek und mehr im 
exclusivsten Hideaway der Südsteiermark!

Infos zur Buchung

Die gesamte Villa für 2 bis 12 Personen 
mit Traum-Rundum-Aussicht in absoluter 
Ruhelage in der Südsteiermark (Alleinla-
ge) können Sie für Ihren Urlaub buchen. 
Genießen Sie außerdem den beheizten 
Pool, die Fass-Sauna, den Whirlpool und 
die Vinothek! Infos zur Buchung unter 
0664/4144824 oder an office@sinelia.at
www.sinelia.at

Anzeige
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Feuerwehrjugend im  
Bewerbsfieber
Bereichsfeuerwehrjugend-Leistungsprüfung in Petersdorf II

Die Schutzmaßnahmen zur 
Mitwirkung bei der Eindäm-
mung des Corona-Infektions-
geschehens haben auch die 
Arbeit in der Feuerwehrjugend 
stark eingeschränkt und zu 
Absagen von Leistungsbe-
werben auf allen Ebenen 
geführt. Bei der Abnahme 
der Leistungsprüfung für die 
Feuerwehrjugend der Bereichs-
feuerwehrverbände Feldbach 
und Graz-Umgebung Anfang 
September in Petersdorf II ging 
es um Ausbildungsstatus und 
praktische Fertigkeiten. Alle 
Teilnehmer haben die gefor-
derten Aufgaben bravourös 
gemeistert und ihre selbst 
gesteckten Leistungsziele er-
reicht.

Zahlreiche Trainingsstunden 
waren nötig, um sich den letz-

Unmittelbar nach erfolgreicher 
Beendigung der Ausbildungs-
überprüfung erfolgte die 
Übergabe der entsprechenden 
Abzeichen in Bronze und Sil-
ber, die auch Voraussetzung 
zum Erreichen weiterer Quali-
fikationen bzw. Leistungsziele 
sind. Pandemieassoziiert stand 
nicht, der Bewerbscharakter 
im Vordergrund, sondern das  

v. l.: Bernadette Schwöllberger und Fabian Vollstuber freuten 
sich  über das Leistungsabzeichen in Bronze - mit Bereichs-
feuerwehrkommandant OBR Johannes Matzhold

Erreichen der Leistungsab-
zeichen in Bronze und Silber, 
weshalb es am Ende der Über-
prüfung auch keine Punkte-
wertung, keine Rangliste und 
keine Siegerehrung gab.

Bereichsfeuerwehkommandant 
OBR Johannes Matzhold lobte 
die „Nachwuchsflorianis“: 
„Als Bereichsfeuerwehrkom-
mandant bin ich stolz, so 
tüchtige und engagierte Ju-
gendfeuerwehrmädchen und 
-burschen in unseren Feuer-
wehren zu wissen und wünsche 
euch und mir, dass ihr auch 
weiterhin mit so viel Freude, 
Elan und Erfolg für dieses Eh-
renamt im Einsatz bleibt – ihr 
seid unsere Zukunft." 

Für die perfekte organisato-
rische Aufbereitung dieser 
Leistungsprüfung zeichneten 
die Mitglieder der Feuerwehr 
Petersdorf II – mit vielen 
fleißigen Händen – unter dem 
Kommando von HBI Gottfried 
Hofer jun. und seinem Stell-
vertreter Gottfried Hofer sen. 
verantwortlich. 

Franz Fink

Übergabe „Defibrillator“ an die First Responder in Kirchbach: v.l.: Verena Müller, Evelyn 
Fink, Otmar Fink, Franz Absenger, Bürgermeister Anton Prödl (Gemeinde Kirchbach/
Zerlach) und Thomas Büchsenmeister

samt Team bedankt sich recht herzlich 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünscht allen Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

www.matzerofen.at

Matzer Hannes 
Hafnermeister

Puch 61, 8341 Paldau
+43 664 451 38 73

www.matzerofen.atwww.matzerofen.atwww.matzerofen.at Laut. Schräg. Genial.

Worte der Hoffnung
Wir Menschen brauchen in 
unserem Leben Feiertage. Gerade 
jetzt ist uns bewusst geworden, 
dass Familie und Gemeinschaft 
dabei wichtig sind.

Dem Rhythmus unseres Lebens 
entspricht das Kirchenjahr, das 
jeweils mit dem ersten Advent-
sonntag beginnt. In diesen Zeiten 
sind allerdings viele unruhig, nicht 
weil sie so geschäftig einkaufen 
und Punsch trinken müssten, 
sondern weil sie pandemische 
Angst haben. Den Glauben an das 
Gute kann uns allerdings niemand 
nehmen. Diesen Glauben können 
wir gerade in diesen Zeiten akti-
vieren.

Papst Franziskus bringt es auf den 
Punkt:  „Wir leben nicht in einer 
Ära des Wandels, sondern erleben 
einen Wandel der Ära!“

Umbrüche verunsichern uns 
und Vertrautes geht verloren. Als 
Menschen haben wir die Fähigkeit 
zu fragen, was ist eigentlich der 
Sinn von etwas, von Weihnachten, 
der Geburt Christi. Jeder und jede 
von uns muss jetzt selber Antwort 
geben. Diese Zeit fordert uns dazu 
heraus, ein Miteinander zu suchen 
in unserem Ort. Die Gemeinschaft 
der Kirche kann uns dabei helfen.

Ein Zitat des Hl. Bonifatius sagt: 
„Die Kirche fährt über das Meer 
dieser Welt wie ein großes Schiff 
und wird von den Wogen hin und 
her geworfen. Wir dürfen das 
Schiff nicht verlassen, wir müssen 
es lenken“. 

So dürfen wir auch die Gemein-
schaft insgesamt nicht verlassen 
oder spalten. Suchen wir mitei-
nander nach Lösungen, die alle 
gesund und gut leben lassen.  Die 
Hoffnung auf eine gute Zukunft 
liegt in unseren Händen.

Gesegnete Weihnachten und ein 
neues Jahr in Liebe, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit!

Mag. 
Christian 
Grabner
Pfarrer

Glaube & ReligionGlaube & Religion

Mag. Christian Grabner
Pfarrer von Kirchbach und 

St. Stefan im Rosental

Hannes „Froasli“ Trummer 
aus Maxendorf meldet sich 
lautstark zurück: Mit seiner 
neuen Band „Froaslis Ge-
nialitäten“ und in schrägen 
Gold- und Silber-Outfits spielt 
er Hard Rock, Heavy Metal, 
Country, Schlager, Comedy ... 
„Höll Böll Steirisch“ trifft auf 
geniale „Hirnschmolzmusi“. 
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20 Jahre „First Responder“

Was vor rund 20 Jahren als Pilotprojekt 
des Steirischen Roten Kreuzes in der Stei-
ermark begonnen hat, ist mittlerweile zu 
einem landesweiten Vorzeige-Rettungssy-
stem angewachsen: das First Responder 
System. Mittlerweile sind über 800 First 
Responder in der Steiermark im Einsatz, 
um bis zum Eintreffen des Rettungsdiens-
tes schnell Erste Hilfe zu leisten.
Wenn es darum geht, Leben zu retten, 
zählen oft Sekunden. Seit 20 Jahren 

werden bei vielen Notfällen neben den 
Einsatzkräften auch sogenannte „First 
Responder“ alarmiert – Freiwillige, die 
sich in der Nähe eines Einsatzortes be-
finden und rasch erste Hilfe leisten. Mit 
Evelyn Fink, Otmar Fink und Thomas 
Büchsenmeister aus Breitenbuch sind für 
die Gemeinde Kirchbach-Zerlach und der 
näheren Umgebung drei First Responder 
im Einsatz. Anfangs wurden sie noch 
vielerorts skeptisch beäugelt, mittlerweile 

sind sie aus dem Rettungswesen in unserer 
Region nicht mehr wegzudenken.

Zeit sparen durch  
eine erste Einschätzung  

der Lage

First Responder sind ausgebildete Ret-
tungssanitäter, die per SMS alarmiert 
werden. Pro Jahr absolvieren sie etwa 
2.000 Einsätze, sind in vielen Momenten 
einfach schneller vor Ort, können qualifi-
ziert handeln und ein Lagebild rückmel-
den. Aufgrund dieser Einschätzung weiß 
die Leitstelle, welches Rettungsmittel man 
braucht oder ob es so akut ist, dass man 
einen Rettungshubschrauber anfordern 
muss. Das spart wertvolle Zeit, um Leben 
zu retten.

Per App zum  
Einsatz melden

Seit einiger Zeit gibt es eine App, mit 
der sich die First Responder auch abseits 
ihres Wohnortes einsatzbereit melden 
können. In den nächsten Jahren soll das 
First Responder-System in der Steiermark 
noch weiter ausgebaut werden, so das 
Rote Kreuz Steiermark.

Franz Fink 

Das neue Album „Geschichten, 
die das Leben schrieb...“ mit 12 
Titeln ist lieblichst-romantisch, 
positiv, witzig. Ausgeflippter 
Spaß, der die Sorgen des 
Alltags vergessen lässt. Er-
hältlich beim Froasli und über 
https://www.facebook.com/ 
froaslisgenialitaeten

Ingrid Obad
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„Liebe“ zum Fußball

Trotz der bekannten Auflagen 
im Herbst konnte man die 
Begeisterung, dass der Fuß-
ball zurück ist, bei Kindern, 
Eltern, Trainern, Funktio-
nären, Spielern, Helfern und 
Fans förmlich spüren. Dies 
spiegelte sich in einer großen 
Anzahl an Kindern bei den 
Jugendmannschaften, sehr gut 
besuchten Jugendturnieren und 
Jugendspielen sowie sehr gut 
besuchten Heimspielen der 
Kampfmannschaft wider. Es 
ist diese Nähe zueinander, die 

Menschen brauchen, und die 
Begeisterung, gemeinsam Spaß 
am Sport zu haben beziehungs-
weise gemeinsam für etwas zu 
stehen und dementsprechend 
mitzufiebern.

Weitere Veranstaltungen wie 
die VIP-Lounge des 100er 
Clubs und die Heimturniere 
der Jugendmannschaften wa-
ren äußerst gut organisierte 
und gelungene Veranstaltungen 
des TUS.

Sportlich gesehen hat die 
Kampfmannschaft des TUS 
die Herbstsaison der Unterliga 
Süd auf dem vorletzten Platz 
beendet. Vor dieser weltweiten 
Krise wäre dieser Umstand bei 
mir persönlich und auch bei 
vielen anderen im Umfeld des 
TUS als deutlich „tragischer“ 
eingestuft worden. Man hatte 
vielmehr das Gefühl, dass 
alle froh darüber waren, dass 

überhaupt etwas möglich ist 
und „Fußball zu spielen“ oder 
„Fußball zu schauen“ viel 
mehr genossen wurde.

Bleibt für alle Freunde des TUS 
zu hoffen, dass im Frühjahr 
zumindest ein Betrieb mit 
Auflagen möglich sein wird.

René Konrad, Schriftführer 
TUS RB Kirchbach
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Nicole O.M. Steinwender aus Kirchbach

IHR ELEKTRO 
UNTER NEHMEN 
VOR ORT
Unsere  
Leistungen:

 Reparaturen
  Elektroinstallationen
  Photovoltaikanlagen 
  Handel mit E-Geräten
  ...

ZENTRALE 8401 Kalsdorf, Großsulzer Straße 31
FILIALE 8082 Kirchbach-Zerlach, Kirchbach 159
office@elektro-schadl.at | www.elektro-schadl.at

TELEFON:
03135 / 55126

Ein friedvolles  
Weihnachtsfest
und Gesundheit  
im neuen Jahr!

Wörter haben bunte FlügelDie eine Kapsel für ein starkes  
Immunsystem gibt es nicht! Mit zauberhaften Geschichten durch das Kindergartenjahr

Im Kindergarten Kirchbach 
dreht sich in diesem Kin-
dergartenjahr alles um das 
Geschichten erzählen sowie 
um die Magie der erzählenden 
Sprache. Der Bildungsbereich 
Sprache und Kommunikation 
aus dem bundesländerüber-
greifenden Bildungsrahmen-
plan bildet die Grundlage der 
pädagogischen Arbeit. Schon 
vor einigen Jahren entschloss 
sich das Kindergartenteam 
zu einem wöchentlichen Ak-
tivtag, an dem das jeweilige 
Jahresthema im Mittelpunkt 

steht. So entstand in diesem 
Jahr die Idee des Wörterzau-
bertages am Mittwoch, der mit 
Begeisterung und Freude von 
den Kindern angenommen und 
erlebt wird. Mit Geschichten 
werden die unterschiedlichsten 
Themen kindgerecht verpackt. 
Geschichten bewegen, verbin-
den und können von jedem 
neu geschrieben werden. Sie 
schaffen es auch, Emotionen, 
Gefühle und Regungen in den 
Kindern zu wecken. Zimmer-
kino, Rucksackgeschichte, 
Kamishibai oder Schauplatz-

gestaltung sind nur einige der 
vielfältigen Möglichkeiten des 
Geschichtenerzählens. Das 
Wahrnehmen dieser sprach-
lichen Faszination ermöglicht 
das Eintauchen in fabelhafte 
Welten, das Spüren von  At-
mosphäre und Harmonie  
und das Mitfiebern voller 
Spannung. Geschichten hören 
beflügelt die Kreativität und 
Fantasie der Kinder und lässt 
sie eigene Bilder im Kopf kre-
ieren. Es liegt in der Natur der 
Menschen, sich zu verbinden 
und sich zugehörig zu fühlen.  
Durch den Klang der Stimme, 
Blickkontakt und Zuhören 
wird die Erzählung ein sehr 
„sinnvolles“ Erlebnis, das 
Beziehung schafft und Kinder-
herzen höherschlagen lässt. Die 
Freude auf das Bevorstehende 
ist groß und die Kinder und 
das Kindergartenteam rücken 
zumindest sprachlich eng zu-
sammen. Der sanfte Klang des 
Glissando läutet jeden Wör-
terzaubertag ein und mit dem 
Singen des Geschichtenliedes 

öffnet sich ein Schatz. Das 
Tor zum Wörterzauber öffnet 
sich, sobald die Kinder durch 
den Geschichtenreifen steigen. 
Voller Vorfreude fiebern die 
sie jedem Wörterzaubertag 
entgegen, wenn es dann heißt:
Horch, jetzt ist Geschichten-
zeit, es öffnet sich ein Schatz.
Wörter, Bilder, Töne, Stimmen 
nehmen bei uns Platz.
Einfach staunen, einfach hören 
und nichts anderes soll uns 
stören.
Licht kommt in die Welt, wenn 
jeder was erzählt.

Sandra Rauch GritschWer gesund bleiben möchte, 
braucht ein starkes Immunsy-
stem, dafür muss man mit sei-
nem eigenen Körper achtsam 
umgehen. Diese Achtsamkeit 
ist jedoch keine kurzfristige 
Maßnahme oder eine tägliche 
Übung von einer Minute, oder 
eine Kapsel, die man einfach 
schluckt, sondern vielmehr 
eine Lebensphilosophie.

Diese Lebensphilosophie um-
fasst ganzheitliche Achtsamkeit 
für eine gesunde, typgerechte 
Ernährung mit viel Gemüse 
inkl. Probiotika und optimaler 
Vitalstoffversorgung (Vitamin 
C, D3, K2, B-Komplex, Zink, 
Selen, Magnesium, Omega 
3…), regelmäßige Bewegung 
an der frischen Luft, ein gutes 
Stressmanagement (Stressver-
meidung und Entspannungs-
techniken), ausreichend guter 
Schlaf und ein gesundes Kör-
pergewicht. 

Für ganzheitliche Gesundheit 
braucht unser Körper alle 

Vitalstoffe. Ein klassischer 
Mangel sei hier erwähnt: 
Vitamin D-Mangel! Dieser 
führt  langfristig zu brüchigen 
Knochen, kurzfristig zeigt er 
sich in Müdigkeit, Konzentra-
tionsmangel, Schlafstörungen, 
erhöhter Infektanfälligkeit und 
Depressionen. Wir brauchen 
also ausreichend Vitamin D, 
um leistungsfähig, gut gelaunt 
und stressresistent zu bleiben.
Auch der Umgang mit Men-
schen, die uns guttun und die 
wir lieben, wirkt immunstär-
kend. Auch herzhaftes Lachen 
stärkt unser Immunsystem, 
denn es erhöht die Aktivität 
der Abwehrzellen des Immun-
systems. Und wer lacht, wird 
lockerer und baut automatisch 
Stress ab.

Die Vermeidung von Stress 
und Angstzuständen macht 
unser Immunsystem fit! Mit 
Stress umgehen zu lernen, ist 
mittlerweile zu einer großen 
Herausforderung in unserem 
Leben geworden. Übliche 

Stresssymptome können Haut-
probleme, Magengeschwüre, 
hoher Blutdruck, Müdigkeit 
oder Schlafstörungen sein.
Regelmäßige Entspannungsbä-
der, natürliche ätherische Öle, 
Bewegung an der frischen Luft, 
Entspannungs- und Atemü-
bungen, Yoga und Sauna kön-
nen uns beim Abbau von Stress 
sehr positiv unterstützen. 

Für mehr Stressresistenz gibt es 
auch pflanzliche Mittel, sodass 
man Stress besser ertragen 
kann. An dieser Stelle sind 
Rhodiola rosea und Ashwa-
ganda besonders hervorzuhe-
ben.

Rhodiola rosea (auch Rosen-
wurz genannt) mildert Stressre-
aktionen aller Art, sodass Stress 
dem Körper weniger schadet. 
Es verbessert die Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit, be- 
kämpft Schlaflosigkeit, bessert 
Kopfschmerz und Müdigkeit, 
wirkt antidepressiv und 
stimmungsaufhellend, lindert 
Angstzustände, unterstützt die 
Gewichtsabnahme und stärkt 
das Immunsystem. An der Ro-
senwurz besonders hervorzu-
heben ist, dass sie Emotionen 
beruhigt und gleichzeitig den 
Intellekt stimuliert, was eine 
sehr praktische Wirkung z.B. 
vor Prüfungen oder anderen 
wichtigen Terminen hat, bei 
denen man möglichst gelassen 
und gleichzeitig hochkonzen-
triert und leistungsfähig sein 
sollte.

Ashwaganda (auch Schlaf-
beere genannt) verringert auf 
natürlichem Weg Angstgefühle, 
unterstützt bei der Stressbewäl-
tigung, stärkt die Schilddrüse 
und fördert den Schlaf. Für den 
besseren Umgang mit Ängsten 
können auch B-Vitamine, 
Magnesium und Omega-
3-Fettsäuren unterstützen.

In stressigen Zeiten ist es 
auch wichtig, regelmäßig und 
möglichst vor Mitternacht zu 
Bett zu gehen und auf einen 
ungestörten Schlaf bis in die 
Morgenstunden zu achten. 
Damit das Einschlafen auch in 
stressigen Zeiten gut gelingt, ist 
ein entspannendes Basenbad 
sehr zu empfehlen, da es jede 
Anspannung von uns abfallen 
lässt und ebenso bei der Auslei-
tung belastender Säuren hilft.
Auf seelisch emotionaler Ebene 
kann die Kraft von Bach- und 
Buschblüten gut stärken, um 
den Herausforderungen des 
Alltags gelassener zu begegnen. 
Spricht man über seine Gefühle, 
Sorgen und Ängste mit seinem 
Partner, einem guten Freund 
oder einem Therapeuten/Be-
gleiter, kann die Lösung allein 
durch das Gespräch schon in 
Sicht kommen und die blockie-
renden Emotionen können sich 
auflösen.

Wir wünschen Ihnen mit all 
diesen Tipps einen erfolg-
reichen Umgang mit Stress 
und eine gestärkte und gesunde 
Zukunft!

Nicole Steinwender
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Zerlach 146
8082 Kirchbach
0664 271 62 81

Pflegeheim Zerlach: 
Hospizgütesiegel

„Du zählst, weil du bist, und 
du wirst bist zum letzten Au-
genblick deines Lebens eine 
Bedeutung haben.“
Dame Cicely Saunders

Das Pflegeheim Zerlach hat 
für weitere fünf Jahre das 
Hospizgütesiegel verliehen 
bekommen. Aus dem Bericht 
der Gütesiegel-Kommission:
„Die Umsetzung des Projektes 
„Hospiz und Palliative Care 
in steirischen Pflegeheimen“ 
ist in Ihrem Haus nachweis-
lich gut sichtbar gemacht und 
dokumentiert. Im Haus sind 
Strukturen implementiert, 
die ein nachhaltiges Leben 
des Hospizgedankens ermög-
lichen. Wir, die Mitglieder 
der Gütesiegel-Kommission, 
haben daher folgende Emp-
fehlung an den Hospizverein 
Steiermark ausgesprochen: Das 
Hospiz-Gütesiegel kann dem 
Pflegewohnhaus Zerlach mit 
seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für eine weitere 

Periode von 5 Jahren wieder-
verliehen werden.
Wir gratulieren Ihnen und 
Ihrem Team sehr herzlich zu 
Ihrem Engagement im Hinblick 
auf die Implementierung und 
Umsetzung des Hospizge-
dankens im Pflegewohnhaus 
Zerlach. Wir wünschen für die 
kommenden 5 Jahre viel Erfolg 
in der Fortführung der bishe-
rigen Entwicklung sowie in 
der Umsetzung neuer Themen 
im Rahmen von „Hospiz und 
Palliative Care in steirischen 
Pflegeheimen.“

Als Leiterin des Pflegeheimes 
Zerlach danke ich meinem 
Team von Herzen für den au-
ßerordentlichen Einsatz. In den 
letzten eineinhalb Jahren gab es 
kaum Verschnaufpausen, alle 
waren massiv gefordert. Danke 
auch an unsere Bewohner und 
ihre Angehörigen.

Brigitte Pichler
Hausleitung

Der Fachkräftemangel macht 
auch vor Notariatskanzleien 
nicht halt. Das Notariat 
Kirchbach-Zerlach hat erst-
mals zwei Lehrlinge ausgebil-
det. Die Notariatskanzlei wird 
von Notar Dr. Johannes Kügerl 
und Notarsubstitut Ing. Mag. 
Franz Valentin Löffler im Rah-
men einer Notar-Partnerschaft 
geführt. 

Die Lehrzeit für den Beruf 
„Rechtskanzleiassistentin“ 
dauert drei Jahre. Lerninhalte 
sind betriebswirtschaftliche, 
organisatorische und soziale 
Fertigkeiten sowie einschlägige 
Kenntnisse im juristischen Be-
reich. Lehrlinge auszubilden 
bedarf der Genehmigung von 
der Wirtschaftskammer, ein 
Lehrlingsbeauftragter mit 
entsprechenden Befähigungs-
nachweisen ist zu bestellen.

 „Bei der Ausbildung unserer 
Mitarbeiterinnen haben wir 
bewusst auf die Kombination 
aus fundierter (berufs-)schu-
lischer Bildung, Vermittlung 
kanzleispezifischer Schwer-
punkte, und dem Bildungs-
programm „work@notariat“ 
gesetzt. Durch diese Mischung 
konnte unseren Lehrlingen und 
weiteren Mitarbeiterinnen - 
meist Quereinsteigerinnen - die 
notwendigen Kompetenzen 
vermittelt werden“, erklärt 
Lehrlingsbeauftragter Franz 
Valentin Löffler. „Wir freuen 
uns mit Teresa Hödl und Eli-
sabeth Kurzmann über ihren 
erfolgreichen Abschluss der 
Lehre zu Rechtskanzleias-
sistentinnen und sind froh, sie 
weiterhin in unserem Team zu 
haben“, so Löffler. 

Mag. Kathrin Kern,
Notariatskandidatin
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WIR  STEHEN  JEDEN  TAG  AUF ,             UM  DAS  BESTE  GARTENBAUUNTERNEHMEN  ÖSTERRE ICHS  ZU  WERDEN

Das Echte

Reinhardt Witkowski - Breitenbuch 85 - 8082 Kirchbach - 0664/3801114 - office@baumleben.at
 

Baum- und
Gartenpflege im ABO

Baum- und Gartenpflege im Abo
Gärten sind Lebenswerke, nur regelmäßige 
Pflege macht sie ganzjährig zu Augenwei-
den. Mit einem Abo von BAUMLEBEN 
haben Sie frei, während Ihr Garten kulti-
viert wird – zu leistbaren Konditionen und 
vereinbarten Zeiten. Oder nur während 
Ihres Urlaubes. 

Reinhardt und Fabiola Witkowski und 
ihr Team pflanzen und schneiden Bäume, 
Sträucher, Hecken; mähen, vertikutieren 

und düngen den Rasen; stechen Rasen-
kanten; kehren Laub und machen Dach-
rinnen frei; entsorgen den Grünschnitt 
... NEU: Schnittgut wird gern vor Ort 
gehackt.

Auf dem Weg zum besten Gartenbauun-
ternehmen Österreichs ist BAUMLEBEN 
auch in Ihrem Garten keine Arbeit zu klein 
und keine Mühe zu groß.

Anzeige

Tischlermeister-Galerie 2021
Die Crème de la Crème der diesjährigen Meistermöbel: Das Präsentationsmöbel für  
Spirituosen „Spinning Spirtis“ von Daniel Graßmugg aus St. Stefan i.R. gehört dazu!

13 Kandidatinnen und Kandidatinnen, die 
in diesem Jahr ihre Meisterprüfung abge-
legt haben, traten um den LignoramAward 
an. Zu sehen waren ihre erlesenen Meister-
stücke im Holz- und Werkzeugmuseum 
LIGNORAMA in Riedau, OÖ. Individu-
elles Design und perfekte Verarbeitung 
mit Funktionalität zu verbinden, das sind 

die Hauptkriterien beim bundesweiten 
Wettbewerb, der in Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsstätten der Bundesländer 
und dem Hauptsponsor Leitz veranstaltet 
wird.

Das Präsentationsmöbel für Spirituosen 
„Spinning Spirits“ von Daniel Graßmugg 
aus St. Stefan i.R. dient der Zurschau-
stellung der hauseigenen Edelbrände 
aus alten Obstsorten. Für sein zeitloses, 
schlichtes Design verwendete der Meister 
eine Kombination aus Eichenholz und 
Corian. Auf dem dreidimensional nach 
oben verdrehten Fuß befinden sich drei 
Korpusse, die die benötigten Utensilien für 
eine Spirituosen-Präsentation tragen und 
die Früchte eines Baumes symbolisieren. 
Eine weitere Besonderheit ist der mit Blatt-

gold überzogene Boden der Schublade, in 
der sich die Spirituosen befinden.

Bei einem weiteren Bewerb ist Graßmugg 
erfolgreich angetreten: Beim JungHolz 
Wettbewerb hat er den 2. Platz erreicht. 

Innovativer Geist

Die neueste Entwicklung von Daniel Gra-
ßmugg – eine flächenbündige Steckdose 
ohne Kunststoffrahmen – ist eine echte 
Innovation. Die Steckdosen aus Holz 
werden flächenbündig in Küchenblöcke, 
Schreibtische usw. integriert und können 
in allen Farben lackiert werden. Das ge-
schieht gleich bei der Produktion, kann 
aber auch nachträglich erfolgen. So wer-
den Kaffeemaschine, Toaster, Smartphone 
und andere Geräte dezent angesteckt.  

Die verwendeten Materialien sind schwer 
entflammbar und brennen nicht. Dass der 
Kunststoffrahmen wegfällt, ist auch ein 
wirksamer Beitrag zum Umweltschutz. 
Eine wunderbare Alternative zu herkömm-
lichen Steckdosen.

Ingrid Obadwww.grassmugg.biz
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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

 
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

Kurze Wege, lange Lebensdauer, große Freude: Um sich in der Küche richtig entfalten und 
wohlfühlen zu können, müssen Optik und Funktionalität einander ergänzen.

Eine gute Küche ist das Fun-
dament allen Glücks, heißt es 
so schön. Stimmt! Und nicht 
zuletzt ranken sich auch viele 
wunderbare Kindheitserin-
nerungen um jenen warmen, 
gemütlichen Raum, in dem es 
nach gutem Essen duftete. Als 
Erwachsene dürfen wir gern 
an diesen Zauber anknüpfen: 
mit einer tollen Küche, in 
der Kochen Spaß macht und 
Genießen an oberster Stelle 
steht. Wer allerdings meint, 
eine gute Küche sei schnell 
selbst geplant, sollte beden-
ken, dass speziell bei einer 
Rundumerneuerung der Teu-
fel im Detail steckt. 
Starten sollte man die Pla-
nung ohnehin mit einigen 
nüchternen Grundüberle-
gungen. Wieviel Budget hat 
man zur Verfügung? Welche 
Basisfunktionen müssen un-
bedingt enthalten sein; wel-

che weiteren Ausstattungsele-
mente sind dagegen optional? 
Sind Sie Backprofi oder be-
vorzugen Sie die schnelle Kü-
che, toben Sie sich gerne auf 
allen verfügbaren Flächen 
aus, oder agieren Sie sparsam? 
Sind die Eckdaten festgelegt, 
geht es an die weitaus inter-
essantere Detailplanung. Wie 
soll die Küche aussehen: Far-
be, Oberfläche und Textur 
gibt es in allen Varianten und 
Stilrichtungen! Essentiell für 
die richtige Wohlfühlatmos-
phäre ist auch eine sinnvolle 
Platzeinteilung. Soll in der 
Küche auch gegessen wer-
den? Wo sind die Anschlüsse 
für Wasser und Strom? Auch 
das Spülbecken gehört durch-
dacht: Beinahe 2/3 aller Tä-
tigkeiten finden rundherum 
statt. Die Platzierung macht 
also einen großen Unter-
schied. Und auch Planungs- 

oder Vermessungsfehler ha-
ben in diesem Bereich fatale 
Auswirkungen. Verfehlt man 
beispielsweise den Wasseran-
schluss um wenige Zentime-
ter, oder ist die Arbeitsplatte 
um eine Spur zu kurz, sind 
Frust und Ärger vorprogram-
miert. 
Wer seine eigene Arbeitszeit 
mit einberechnet, stellt rasch 
fest, dass eine professionell ge-
plante Küche deutlich günsti-
ger ist als gedacht. Mit einem 
erfahrenen Partner bei der 
Hand kann man der eigenen 
Kreativität außerdem sorglos 
freien Lauf lassen, während 
wichtige Details zuverlässig 
von Expertenhand ausgeführt 
werden. Und so steht der Kü-
che Ihrer Träume nichts mehr 
im Weg! WERBUNG

Küchenarbeit leicht gemacht
Perfekte Detailplanung macht den entscheidenden Unterschied.

Die Küche muss mehr 
als schön sein

Johann Griesbacher setzt auf 
durchdachte Planung

Foto: ewe

Geschmäcker sind verschie-
den – nicht nur beim Essen, 
auch beim Kochen. Daher ist 
es wichtig, die Küche genau 
auf die eigenen Bedürfnisse 
abzustimmen. „Küchen gibt 
es in allen Stilrichtungen und  
Designs – da ist für jeden das 
Richtige dabei“, meint Kü-
chenprofi Johann Griesbacher. 
Doch es geht bei Weitem nicht 
nur um eine optisch schö-
ne Gestaltung: „Die wirklich 
wichtigen Details betreffen 
die Funktionalität: Wie kann 
die Küche mir die Arbeit er-
leichtern?“ Begonnen mit der 
idealen Anordnung der Geräte 
über die Entscheidung für oder 
gegen Griffe bis hin zur Höhe 
der Arbeitsfläche die ergono-
misches Arbeiten erst möglich 
macht, und perfekt angepass-
ten Hängeschränken, müssen 
sich die zukünftigen Hobbykö-
chinnen und -köche mit zahl-
reichen wichtigen Fragen aus-
einandersetzen. Auf Basis der 
Antworten plant und gestaltet 
der Profi den persönlichen Kü-
chentraum. 
   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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Die Schwarzau

Die Schwarzau schlängelt 
sich als prägendes Element 
durch unser Tal. Sie entspringt 
am Fuß des 510 m hohen 
Sengerberges in der Unter-
edelstauden, fließt dann durch 
Kirchbach-Zerlach weiter nach 
Schwarzautal, St. Veit, Murfeld 
und mündet schließlich nach 
ca. 40 Kilometern bei Weiters-
feld in die Mur. Sie ist einer der 
größten Bäche im Grabenland, 
in trockenen Sommern eher 
klein, stark anschwellend nach 
heftigen Gewittern und auch 
mit Hochwasser bei entspre-
chenden Wetterlagen.

Das Quellgebiet ist wegen der 
geschlossenen Bewaldung mit 
naturnahem Charakter beson-
ders schützenswert. Die steile 
Buchenschlucht ist von uraltem 
Kulturland umgeben, Obstgär-
ten, Wiesen, Weingärten gibt es 
hier schon seit dem Mittelalter. 
Da die in der ebenen Tallage 
großflächigen Maisfelder die 
Tendenz haben, sich immer 
weiter auszudehnen, hat die 
Berg- und Naturwacht mit dem 
Alpenverein das Gebiet vor 20 
Jahren zum Naturschutzge-
biet erklären lassen, um eine 
Gegenbewegung einzuleiten 
und das Gebiet wieder zu einer 
naturnahen bäuerlichen Kul-
tur- und Erholungslandschaft 
zu machen.

In letzter Zeit haben auch 
die Gemeinden entlang des 
Schwarzaubaches ein Regi-
onsprojekt gestartet mit dem 
Ziel, an bestimmten Bachufern 
neue Erholungszonen mit Bank 

und Tisch zu errichten. Die 
Menschen sollen die Faszina-
tion Bach und Wasser wieder 
verstärkt erkennen und auch 
an der Reinhaltung mitwirken.

Es ist jahrelange Tradition, 
Volksschulkindern des dritten 
Jahrganges im Rahmen einer 
naturkundlichen Wanderung 
zum Schwarzau-Ursprung zu 
führen, um ihnen die Schönheit 

Die Quelle unserer Region 

der Natur und die Besonder-
heit der Quelle zu zeigen. Wir 
hoffen, dass es uns gelingt, in 
einem sonst stark kultivierten 
Raum der Südoststeiermark 

einen kleinen „Urwald“ mit 
seinen besonderen Pflanzen 
und Tieren zu erhalten. 

Ilse Jahrmann
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EINFACH  
& SAUBER  
HEIZEN
www.kwb.net

KWB EASYFIRE 
Pelletheizung  

2,4 – 38 kW

RAUS MIT ÖL 

REIN MIT PELLETS!

Jetzt bis zu  

€ 11.200,–
Förderung  

in der Stmk.

JETZT KONTAKTIEREN  
& INFORMIEREN:

Die Firma Kahr & Kahr 
 Installation GmbH wünscht Ihnen 

FROHE WEIHNACHTEN 
UND EINEN GUTEN 
RUTSCH INS NEUE JAHR!
Wir haben von 23. 12. bis 09. 01. 
Betriebsurlaub und sind ab 10. 01. 
gerne wieder für Sie da!

www.kahrundkahr.at

Corona und der maschinenhafte Mensch
Der Mensch ist ein Wesen aus Körper, Seele und Geist. Die Schulmedizin bekämpft Symp-
tome und repariert schadhafte Teile, ohne die Krankheitsursache zu erforschen. Zwei Ex-
perten diskutieren über ganzheitliche Gesundheit und das Los der Kinder.

Herr Schubert, die erste Auflage 
Ihres Buches „Was uns krank 
macht, was uns heilt“ ist bereits 
2016 erschienen. Was unter-
scheidet die „neue Medizin“, 
für die Sie plädieren, von der 
alten, deren Fortschritte doch 
für viele Menschen ein Segen 
war und ist?

CS: In der Schulmedizin stehen 
der Körper und seine Bausteine 
im Zentrum, damit ist sie in der 
Akutmedizin oder bei Unfällen 
auch erfolgreich. Wenn es aber 
um chronische Erkrankungen 
geht, versagt die Schulmedizin, 
weil sie den Menschen wie eine 
Maschine sieht. Eine neue bio-
psychosoziale Medizin sieht 
den Menschen als Ganzes, sie 
berücksichtigt in Diagnostik 
und Behandlung höher kom-
plexe, psychosoziale und kultu-
relle Faktoren. Wenn man ein 
Symptom mit rein technischen 
Mitteln beseitigt, verschwin-
det es vielleicht, kommt aber 
an anderer Stelle wieder, weil 
das nicht sichtbare − oftmals 
unbewusste − Grundproblem 
nicht gelöst ist und der Mensch 
erneut ein Ventil sucht, wo es 
gesehen wird. Das Symptom 
oder die Krankheit ist eben das 
Sichtbare. 

MH: Genau diese Struktur ha-
ben wir auch in den Bereichen 
Kindheit und Bildung. Wir 
trennen die Kinder sehr früh 
von der Familie. Das Bildungs-
system trennt Mathematik, 
Physik, Sprachen etc. Früher 
hat ein Lehrer alle Fächer 
unterrichtet. Der ungarische 
Wissenschaftsphilosoph Ervin 
László sagte einmal: „Die 
Illusion des Getrenntseins ist 
eine der negativsten Mythen 
unserer Zeit.“ Kinder sollen 
funktionieren, ausführen, was 
wir ihnen vorgeben. Das ist 
maschinenhafter Zugang, von 
klein auf. 

CS: Das Maschinenparadigma 
finden wir in allen Bereichen 
unserer Existenz – in Arbeits-
prozessen, im Leistungssport 
oder ganz aktuell bei Covid19: 
Das Immunsystem ist unwich-
tig, nur die Impfung zählt. Das 
Immunsystem sehe ich dabei 
nicht nur biologisch, sondern 
auch psychisch und sozial. 
Wenn man beispielsweise ver-
sucht, gesund zu leben, gehört 
das auch zum Immunsystem. 
Berücksichtigt man also das 
biopsychosoziale Immunsy-
stem nicht, nimmt man dem 
Menschen seine größte Kraft, 

um eigenverantwortlich an 
seiner Gesundheit beteiligt zu 
sein und im Fall einer Krank-
heit wieder gesund zu werden. 
Patienten geben quasi an der 
Türklinke zur Klinik ihr eige-
nes Instrumentarium, gesund 
zu werden, ab.

MH: In der Schule gibt das 
Kind an der Tür seine Bedürf-
nisse auch ab: Gefühle, Talente, 
seine Persönlichkeit. Das ist 
gefährlich und verursacht viel 
Krankheit und Leid.

CS: Ich glaube, dass diese 
Corona-Krise eine große Kul-
turkrise ist. Maschinen- und 
Industriekultur haben die 
Menschen zunehmend ent-
fremdet. Viele Menschen wol-
len da raus, die Spaltung spitzt 
sich zu. Beide Seiten – die, die 
noch am Alten festhalten, und 
die, die etwas Neues wollen – 
fühlen sich bedroht.

MH: Diese Spaltung kann 
auch gefährlich werden. Wenn 
eine Gesellschaft im Angst-
Panik-Modus gehalten wird, 
dient das der Machterhaltung, 
entmenschlicht aber. Wie sich 
dieses Versagen bei Kindern 
und Jugendlichen manife-

stiert, ist beispiellos in der 
Menschheitsgeschichte. Schon 
vor Corona hatte in Europa 
jedes zweite Kind eine chro-
nische Krankheit. Krebs und 
Asthma nehmen bei Kindern 
und Jugendlichen seit Jahren 
zu. Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen. In der Doku-
mentation „Alte Freunde, 
neue Feinde“ sieht man, wel-
che chronischen Krankheiten 
bei Kindern massiv zunehmen 
und warum. Wie ich in meinem 
Buch Kindheit 6.7 schon sicht-
bar gemacht habe: Schon vor 
„Corona“ hatten wir, was 
Physe und Psyche unserer Kin-
der betrifft, den schlechtesten 
Befund seit Jahrzehnten. Und 
auf diesen schrecklichen Vor-
Befund werden jetzt auch noch 
die (ungerechtfertigten, nicht 
evidenzbasierten) „Corona-
Schutzmaßnahmen“ drauf-
gesetzt. – Das ist schlicht ein 
Menschheitsverbrechen!

CS: Auf das hin würde ich 
gerne die These aufstellen, dass 
eine maschinenparadigmatisch 
ausgerichtete Gesellschaft nun 
in der COVID-Krise ihr kinder-
feindliches Gesicht zeigt. Was 
in den vergangenen 2 Jahren 
mit den Kindern passiert ist – 
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Univ.-Prof. Dr. Dr. Christian Schubert, Arzt, Psychologe, Psycho-
therapeut, Autor; Leiter des Labors für Psychoneuroimmunolo-
gie, Medizinische Universität Innsbruck.

Mag. Michael Hüter, Historiker, Kindheitsforscher, Pianist, Autor 
und Verleger.

ihnen gezielt Angst zu machen 
und Masken aufzuzwingen, sie 
mit sozialer Distanz zu quälen 
– lässt sich nur mit einer in der 
Gesellschaft tief verankerten 
Kinderfeindlichkeit erklären. 
Kinder haben wenig Wert in 
weiten Teilen des maschinen-
ideologisch geprägten Neoli-
beralismus. Denn nur wer für 
den Zuwachs von materiellem 
Gewinn etwas leistet, ist auch 
etwas wert. Ein Kind bedeutet 
zunächst aber vor allem Be-
ziehungsarbeit, die eine neo- 
liberale auf Gewinnoptimie-
rung ausgerichtete Gesellschaft 
gern vermeidet, indem Kinder 
von ihren Bezugspersonen 
sehr früh getrennt werden und 
kindgerechtes, bindungssiche-
res Aufwachsen nicht möglich 
ist. Die Arbeit mit Kindern 
ist emotional und menschlich 
unglaublich belohnend, hat 
aber in einer Welt von Macht 
und Narzissmus wenig Wert. 
COVID deckt das auf noch 
dramatischere, noch zynische-
re, noch menschenfeindlichere 
Art auf.

Die Maschinenmedizin 
behandelt Symptome, im 

Schulsystem wird standar-
disiert zurechtgeschliffen, 
besondere Talente der Kinder 
werden kaum berücksichtigt. 
Sind Waldorf oder Montessori 
da noch anders gelagert?

MH: Maria Montessori war 
ursprünglich Ärztin und sie 
würde sich im Grab umdrehen, 
wenn sie sähe, was mit Kindern 
gerade passiert. Dass das Funk-
tionieren so im Vordergrund 
steht, ist in der Menschheits-
geschichte beispiellos – in allen 
Epochen, Kulturen und Reli-
gionen. Dass seit eineinhalb 
Jahren fast alle mitspielen, 
erstaunt und erschüttert mich. 
Für mich als Historiker fühlt 
sich das so an, als hätten wir 
Krieg und erstmals schicken 
wir auch die Kinder an die 
Front. 

CS: Bei einer Diskussionsrunde 
in Prag wurde John Bock, ein 
Freund von Vaclav Havel, 
gefragt, wie er die jetzige Si-
tuation erlebt und er meinte, 
es sei schlimmer als damals 
im Kommunismus. Damals 
kannte man den Gegner und 
die Bevölkerung zeigte sich 
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untereinander solidarisch. 
Heute kennen wir weder den 
Gegner, noch haben wir einen 
Zusammenhalt innerhalb der 
Bevölkerung, schlimmer noch, 
die Bevölkerung ist gespalten in 
die Maßnahmen- und Impfbe-
fürworter auf der einen und die 
Gegner auf der anderen Seite. 
Wer auch immer aus welchem 
Grund von der COVID-19-Kri-
se profitiert, für mich hat die 
Schulmedizin wegen ihrer tief 
entfremdeten, dehumanisier-
ten Grundorientierung und 
ihrer erkenntnistheoretischen 
Irrtümer die COVID-19-Krise 
zu verantworten. Medizin und 
Politik spalten mit Unterstüt-
zung durch die Medien die 
Gesellschaft und treiben die 
hygienische Optimierung des 
Menschen voran. Diese Mani-
pulation der Menschen könnte 
ganz übel ausgehen.

MH: Dass der Supermarkt 
voll ist, wir Strom haben, alles 
funktioniert und kein Blut 
fließt, ist für uns Frieden. Aber 
die Abwesenheit von Krieg ist 
noch kein Frieden. 

CS: Krieg assoziieren wir übli-
cherweise mit Kampffliegern, 
Granaten, Bomben usw., so 
wie das im Industriezeitalter 
war. Jetzt, in den Kondratieff-
Zyklen Information und 
Gesundheit, wird Krieg aber 
perfide psychologisch geführt. 
Was jetzt mit unglaublicher 
medialer Inszenierung statt-
findet, ist die Angst machende 
Pandemie, quasi das Schlacht-
feld; ansonsten haben wir den 
Eindruck, alles sei normal. Die 
Impfung könnte eine tödliche 
Waffe in diesem Krieg sein. 
Wenn ich jetzt impfe und der 
Impfschaden tritt viel später 
auf, wird das nicht mehr in 
Verbindung gebracht mit der 
Impfung. Die Folgen stehen in 
nicht-linearer Verbindung zu 
den Ursachen. Das wäre eine 
neue Art von Krieg.

Ich sehe das als Informa-
tionskrieg. Mit Internet usw. 
sind Informationen sofort ver-
fügbar, anders wäre diese welt-
weit kollektive Angststörung 
unmöglich gewesen. Angst 
wirkt sich in jeder Sprache, 
in jeder Kultur gleich aus: 

sie macht gefügig. Deswegen 
haben wir so viele gehorsame 
Menschen. Nur wenn wir als 
Gesellschaft zusammenste-
hen, können wir die weitere 
Spaltung, psychologische 
Attacken, Fehlinformation und 
Verwirrung verhindern.

CS: Die Zahnräder passen 
sehr gut zusammen. Höchst 
gefährlich, und nur eine Min-
derheit schaut hin und kann 
das erkennen.

MH: Stichwort Angst. Seit 
eineinhalb Jahren wird Angst 
gemacht. Angst vor dem Virus, 
Angst vor Jobverlust – für viele 
ein Grund, sich impfen lassen. 
Bei Kindern ist es Angst vor 
Ausgrenzung, sie wollen ein-
fach ein normales Miteinander. 
Wir haben keine Ahnung, 
welche Folgen da noch auf uns 
zukommen. Wir haben in den 
westlichen Ländern seit langem 
sinkende Geburtenzahlen und 
sind in Europa nicht einmal 
mehr reproduktionsfähig. 
Und jetzt fügen wir grundlos 
(!) den wenigen Kindern, die 
wir haben, so unendlich viel 

Leid zu. Das werden wir gesell-
schaftlich wie kulturell noch 
bitter bereuen. Früher waren 
Kinder geschützt, bei Ret-
tungsaktionen hieß es „Frauen 
und Kinder zuerst“. Was wir 
schleunigst machen sollten, 
ist Kinder und Jugendliche da 
raushalten.

Dass wir sie wie kleine 
Erwachsene behandeln, passt 
auch nicht. Vieles, was im 
Schulsystem gleichgeschaltet ist, 
passiert unter dem Deckmantel 
„Qualitätssicherung“, z.B. 
Pisa. 

MH: Da sind wir wieder beim 
Maschinenhaften, einem Pro-
zess der Enthumanisierung.

CS: In der Menschenfeindlich-
keit sind wir gar nicht weit 
entfernt von der schrecklichen 
Zeit vor 80 Jahren. Sie kommt 
nur in einem anderen Kleid 
daher. Corona deckt auf, 
dass da ganz tiefe Themen 
nie wirklich beseitigt wurden 
und auch die de-humanisierte 
Medizin jetzt in einer ganz 
bösen Form wieder ihren Zy-

nismus zum Vorschein bringt. 
Gedeckt von Politik und Medi-
en, kommt es wieder zu einer 
experimentellen Verwendung 
und Diskriminierung von Men-
schen, die irgendwie nach dem 
riecht, was wir schon einmal 
erlebt haben. Es entsteht der 
Eindruck, es geht hier nicht um 
Gesundheit, sondern um etwas 
ganz anderes. Möglicherweise 
um viel Macht und Geld. Das 
Erschreckende ist, dass wir 
eigentlich wieder in einem 
Zyklus sind, in einer Welle, die 
äußerst gefährlich ist und vor 
der ich mehr Angst habe als vor 
einem Virus.
 
MH: Was viel zu wenig disku-
tiert wird, ist der Missbrauch 
der Wissenschaft generell. 
Missbrauch war in der Ver-
gangenheit immer dann am 
stärksten, wenn es in Richtung 
größerer Kriege und Totalita-
rismus ging. Physiker, die die 
Kernspaltung erfunden haben, 
wollten keine Atombombe 
bauen. Oder die Psychologie. 
Diese junge Disziplin hat aus 
der Geschichte mehr gelernt als 
die Medizin, aber die Psycho-
logie hat sich, das wissen die 
wenigsten, vom Nationalsozi-
alismus massiv missbrauchen 
lassen. Psychologen wussten, 
dass man mit traumatisierten 
Menschen alles machen kann. 
Mit der Virologie ist es wieder 
die Medizin, die sich miss-
brauchen lässt. Ich glaube, ein 
Großteil der Virologen sieht 
nicht, dass sie missbraucht 
werden und dass sie damit 
langfristig auch der Medizin 
unheimlichen Schaden zufü-
gen. Der Vertrauensverlust am 
Ende wird riesig sein. 

CS: Innerhalb der COVID-
Krise gibt es neben dem 
stofflichen Aspekt des Virus 
zwei weitere nicht-stoffliche 
pathologische Aspekte: Angst 
und Missbrauch. Es wurde in 
den vergangenen 2 Jahren un-
glaublich viel Angst geschürt. 
Diese Angst hat die Grundlage 
für Missbrauch geschaffen. 
Viele Menschen lassen sich 
impfen, weil sie Angst vor dem 
Virus haben oder weil sie ihre 
Freiheit, die alte Normalität 
wieder wollen. Medizin, Re-
gierung und Medien schaffen 
gerade Missbrauchsopfer, eine 

gewaltige Traumatisierung 
innerhalb unserer Bevölke-
rung, weil manche Menschen 
– genötigt vom System – etwas 
mit ihrem Körper tun, was sie 
eigentlich gar nicht tun wol-
len. Ich habe von weinenden 
Menschen gehört, die sich nur 
impfen lassen, weil sie genötigt 
werden, weil sie sonst z.B. den 
Job verlieren. Das ist Miss-
brauch. Und Missbrauch ist 
Traumatisierung. Menschen, 
die traumatisiert werden, 
sterben früher. Das ist wissen-
schaftlich erwiesen. Was man 
jetzt mit COVID-Maßnahmen 
und Impf-Nötigung erzwingt, 
um das Virus einzudämmen, 
kostet in Summe Milliarden 
Lebensjahre. Das ist eine Tra-
gödie ungeahnten Ausmaßes.

MH: Die Mehrheit dieser 
„Generation Maske“-Kinder 
– über ein Jahr lang Maske 
tragen, testen und jetzt auch 
noch impfen – wird die erste 
Generation seit rund 100 Jah-
ren, die nicht durchschnittlich 
80 Jahre alt wird.

CS: Weil man den Menschen 
in den letzten 2 Jahren Angst 
und Panik eingejagt hat und 
damit viele indirekt und direkt 
zur Impfung nötigt. Das ist ein 
kaltherziger und gesundheits-
schädlicher Umgang. Die Psy-
choneuroimmunologie zeigt 
demgegenüber, dass ein warm-
herziger sozialer Umgang das 
Immunsystem der Menschen 
stärkt und sie länger leben 
lässt. Ich kann mir vorstellen, 
dass der Mensch locker 150 
Jahre alt werden würde, wenn 
psychologische Schutzmecha-
nismen in der Kultur verankert 
wären, die vor Nötigung und 
Missbrauch schützen. Corona 
deckt auf, dass es diese Schutz-
mechanismen derzeit nicht 
gibt. Ein Großteil der Men-
schen weiß nicht, dass sie jetzt 
im großen Stil missbraucht 
werden, sehen diese Dinge gar 
nicht. Es ist überhaupt kein 
Erkenntnisprozess da, dass 
das, was da gerade passiert 
– der Raub der Grundrechte, 
die Panikmache und Nötigung, 
die Spaltung der Gesellschaft 
– höchst gefährlich für unsere 
Gesundheit ist und dass wir uns 
wehren müssen gegen solche 
Tendenzen. Nein, die meisten 

Menschen erkennen es nicht 
bzw. wehren sich nicht. Wenn 
sich die Medizin dem Men-
schen annähert, könnte ich mir 
vorstellen, dass wir in 100 oder 
200 Jahren Menschen haben, 
die 150 werden, weil sie einen 
ganz anderen Zugang haben 
zum Leben, zu Kultur und zu 
Gesellschaft.

MH: Herr Schubert sagte, die 
Schulmedizin behauptet, sie 
hätte die Menschheit gerettet, 
Gesundheit und Zuwachs an 
Lebenszeit gebracht. Das Ver-
dienst der Medizin ist dabei 
aber klein. Was wir vergessen: 
Wir haben in den letzten 
70 Jahren zumindest hier in 
Europa den Hunger hinaus-
gebracht. Wir haben soziale 
und hygienische Revolutionen 
erlebt, wir haben Kanalisation, 
jeder hat einen gewissen weiß-
staatlichen Schutz, vor allem 
bei Arbeitslosigkeit, wir haben 
sozialen Frieden geschaffen in 
den letzten 70 Jahren, dafür 
haben aber 200 Jahre vorher 
Menschen gekämpft. Dass 
in den letzten Jahrzehnten 
mit Kindern lang liebevoll 
umgegangen wurde, war 
lebensverlängernd. Natürlich 
leistet die Medizin in manchem 
Hervorragendes, aber eine 
gesunde, friedfertige, humane 
Gesellschaft – da gehört schon 
auch eine Menge anderer Din-
ge dazu. 

Letzte Frage an Herrn 
Schubert: Wie kriegen wir die 
Kurve?

CS: Das ist eine sehr schwierige 
Frage. Wir haben heute von 
so komplexen Phänomenen 
gesprochen, von Angst, die sich 
jetzt auf dieses Virus projiziert 
und wo jetzt in der Impfung 
das Heil gesehen wird. Damit 
Menschen von der Angst weg 
und zu adäquater Traumathe-

rapie kommen können, müssen 
sie von der pathologischen Fo-
kussierung auf das Virus weg. 
Derzeit habe ich keine große 
Zuversicht, Prozesse wie diese 
dauern lang. 

In diesen eineinhalb Jahren 
sind wir so mürbe gemacht 
worden, dass wir dankbar 
sind, wenn wir die alte Freiheit 
wieder kriegen. Diese Dank-
barkeit lässt uns großzügig 
über das Trauma hinwegsehen. 
Herr Hüter, haben Sie eine Idee 
für ein schönes Ende heute?

MH: Ja, ich glaube es gibt eine 
Chance: Wir können unsere 
Kinder schützen. Es ist Zeit, 
dass sich Eltern diese ursäch-
lichste Aufgabe von Eltern-
schaft in Erinnerung rufen. Die 
Kinder rausnehmen aus dem 
System, wenn es nicht anders 
geht; mit anderen liebevolle, 
schützende Gemeinschaften 
gründen und Kinder wieder 
Freude erleben und lachen 
und spielen lassen. Irgendwann 
gibt’s eine Zeit danach.

Das heißt, die Hoffnung stirbt 
zuletzt. Wenn jeder einen klei-
nen Beitrag leistet, sein eigenes 
Kind schützt oder vielleicht 
ein zweites, befreundetes Kind 
dazu, dann ist schon viel getan. 
Vielleicht schaffen wir das.

Vielen Dank für die anregende 
Diskussion!

Ingrid Obad

8341 PALDAU                     WWW.GRASMUG.AT

Dieses Gespräch wurde am 
13. Oktober 2021 geführt. 
Die Vollversion finden Sie 
auf youtube: 
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Lieblingsfarbe: buntEinerseits & andererseits

„Immer, wenn deine Meinung mit der 
Mehrheit übereinstimmt, solltest du inne-
halten und reflektieren.“ 
Mark Twain

Einerseits hat die Herbstausgabe der 
Kirchbacher Berichte ein paar Menschen 
veranlasst, ihre Empörung mittels aufge-
brachter Mails auszudrücken. Anderer-
seits haben viele Leser geschrieben und 
angerufen, weil sie sich gefreut haben, dass 
zum derzeit alles beherrschenden Thema 
die andere Seite der Medaille wenigstens 
ansatzweise beleuchtet wurde. 

Leserkritik, auszugsweise bzw.  
sinngemäß notiert:

Christopher H.: Danke für Ihren Mut, 
Ihre Offenheit, Ihre Ausdauer und die 
Tatsache, dass Sie sich nicht einschüchtern 
lassen und auch die andere Seite zu Wort 
kommen lassen.

Martin N.: Aufgrund mancher Sätze habe 
ich meinen Augen nicht getraut. Zu be-
ginnen mit einem Goethe-Zitat, dass an 
Schulen oder Universitäten der „Irrtum 
obenauf“ sei, sagt viel über den Stellen-
wert von Richtigkeit und Sachlichkeit 
bei der journalistischen Arbeit. Manche 
Aussagen von Frau Mayerweck sind 
abseits von sachlicher, fundierter Ana-
lyse einer ernstzunehmenden Expertin. 
Negative psychische Auswirkungen der 
Maßnahmen sind uns natürlich bekannt. 
Die Fragen auf Seite 37 wurden teilweise 
(Sie verzeihen) extra dumm und naiv for-
muliert, anscheinend um zu provozieren. 
Berichterstattung auf diesem Niveau hat 
in diesem Blatt nichts verloren.

Karin P.: Danke für die Berichterstattung 
– schön, auch einmal Kritisches zu lesen.

Sarah N.: Sie kritisieren die Spaltungs-und 
Einschüchterungsversuche der Regierung, 
gießen aber fleißig selbst Öl ins Feuer. Uns 
allen täte eine rationale, unaufgeregte und 
faktenbasierte gemeinsame Diskussion 
wirklich gut.

Sabine G.: Die „Mechanismen des totali-
tären Staates“ bringen auf den Punkt, was 
so viele denken und sich nicht öffentlich 
zu sagen trauen. Meinen größten Respekt 
für Sie und Ihre Arbeit und bitte weiter-

machen, um vielen Menschen Mut zu 
machen, wieder eigenständig zu denken 
und zu handeln.

Leopold P.: Ich bin erschüttert über den 
Artikel „Wo bleiben die Nachweise“. Es ist 
unverantwortlich, solches Gedankengut in 
einer Gemeindezeitung zu veröffentlichen. 
Diesem Gedankengut ist es geschuldet, 
dass die Pandemie noch immer andauert. 
Dieser Artikel basiert auf zahlreichen 
Lügen.

Fredi N.: Herzlichen Dank für Ihren Mut 
und Ihre Aufrichtigkeit bezüglich dieser 
Hetze gegen Andersdenkende. Leider ist es 
nicht mehr möglich, seine Meinung zu äu-
ßern. Wir stehen am Scheideweg zwischen 
wissenschaftlich belegten Tatsachen und 
der weltweit orchestrierten Meinungsma-
che, die jeder Logik widerspricht. Dieses 
Lügenkonstrukt wird sich hoffentlich 
nicht durchsetzen, es wird noch große 
Auswirkungen für die Masse haben. Eine 
Rückkehr in das Altbewährte wird prak-
tisch unmöglich. Viele kritisch denkende 
Menschen haben Freunde verloren.

Andreas K.: Scheinbar haben Sie mit der 
Ausrichtung Probleme: Eine halbseitige 
Werbeeinschaltung für das Buch „Maske 
für immer“; Teile einer Publikation von 
Gunnar Kaiser, dem in der WELT Ver-
schwörungstheorien vorgeworfen werden. 
Ich habe im letzten Herbst eine Infektion 
durchgemacht und es als sehr prickelnd 
empfunden, an Kurzatmigkeit zu leiden 
und zu wissen, dass es KEINE Medizin 
zur Heilung gibt.

Alois D.: In Anbetracht der explodie-
renden Corona-Fälle soll schriftlich 
klargestellt werden, dass die skeptische 
Haltung bezüglich der Impfmaßnahmen 
eine persönliche Ansicht ist und in keinem 
Fall von der Mehrheit der inserierenden 
Betriebs- und Firmeninhaber geteilt wird.

Angelika W.: Vielen Dank für ihren Mut 
kritische Artikel über die Pandemie zu ver-
öffentlichen bzw. zu schreiben. Sie machen 
mir Mut damit.

Danke an alle, die sich die Mühe  
gemacht haben, mir zu schreiben!

Als Verantwortliche für den Inhalt der 
Kirchbacher Berichte darf ich Stellung 
nehmen: Die Kirchbacher Berichte er-
scheinen viermal jährlich. Interviews wie 
mit Prof. Haditsch, Dr. Pöttler oder Mag. 
Mayerweck sollen zum Nachdenken, 
darüber Reden und Austauschen anregen 
– mit Familie, Freunden, Nachbarn ... 

@ Martin N.: Wofür genau fehlen Evi-
denzen in unserer Zeitung? Würde ich 
liefern. Im Gegenzug freue ich mich auf 
Evidenzen für z.B. „Kinder sind Super-
spreader“ oder „Die Impfung ist sicher 
und wirkt“ oder „Die Intensivstationen 
sind voll mit Ungeimpften“ oder „Für die 
Geimpften ist die Pandemie vorbei.“

@ Alois D.: Ob die skeptische Haltung 
bezüglich der Impfmaßnahmen keinesfalls 
von der Mehrheit der inserierenden Be-
triebsinhaber geteilt wird, kann ich nicht 
beurteilen. Wir haben Inseratkunden, 
die bei der Buchung gedankt und betont 
haben, uns unterstützen zu wollen.

@ Leopold P.: Das Wort „Gedankengut“ 
macht mir seit dem Geschichtsunterricht 
Angst. Fragen, auf die es keine Antworten 
gibt, sind keine Lügen. 

@ Andreas K.: Buchwerbung ist legitim. 
Zigarettenwerbung würde ich ablehnen. 
Auf die Fragen von Gunnar Kaiser konnte 
bislang niemand Antworten liefern. Mei-
ne Schwester erkrankte im Frühjahr an  
Covid19. Es gibt Medizin zur Heilung. 
(Die Impfung ist es nicht.)

@ Christoph H., Karin P., Sabine G., Franz 
N., Angelika W.: Vielen Dank für Ihre 
Ermutigung. Wir bleiben weiter kritisch 
und lassen auch Menschen, die anderswo 
ignoriert werden, zu Wort kommen.

Originell ist der Anspruch einiger Leser, 
bei einer unabhängigen Gratiszeitung 
inhaltliche Ansprüche zu stellen und 
Berichte, die ihrer persönlichen Meinung 
widersprechen, zu verteufeln. Das dürfte 
daran liegen, dass sie meinen Dank an 
Inseratkunden in mehreren Ausgaben 
davor überlesen haben. Hier darf ich das 
wiederholen:

Höchst dankbar bin ich unseren Inse-
ratkunden. Nur durch sie ist es uns als 
kleinem privaten Verein möglich, die 
Kirchbacher Berichte herauszugeben. Sie 
beweisen damit, dass sie Pressefreiheit 
und Meinungsvielfalt fördern. Ihnen allen 
danke ich von Herzen! 

Lassen wir uns von niemandem täu-
schen und auseinanderdividieren. Wir 
Menschen brauchen einander. Jetzt mehr 
denn je. Denken wir nach: In einer echten 
Pandemie werden Kranke gepflegt, nicht 
Gesunde gejagt.

Dass unsere Zeitung interessiert gelesen 
wird, ehrt uns sehr – wir freuen uns auf 
weitere konstruktive Beiträge! 

Ingrid Obad
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Mit zwei Mitarbeitern als 
Basis hat Franz Platzer das 
Unternehmen 1984 gegründet 
und das handwerkliche Ange-
bot 2011 um den Verleih von 
Arbeitsbühnen erweitert. Sohn 
David, schon als Kind mit dem 
Malervirus infiziert, ist seit 
2008 Meister und seit 2017 
für die Geschäfte hauptver-
antwortlich. Seit Bestehen des 
Unternehmens wurden ca. 30 
Lehrlinge ausgebildet. Derzeit 
bringen rund 10 Mitarbeite-
rinnen Farbe ins Leben vieler 
Menschen.

Farbberatung, Spachtel und 
Reparaturarbeiten sind die 
Grundlage, aus tausenden 
Farbtönen wird der individu-
ell gewünschte Ton gemischt. 
Gestrichen und beschichtet 
werden Wände im Außen- und 
Innenbereich, großflächige 
Holzelemente, Decken, Fenster 
und Türen. Stark beanspruchte 
Böden – Stiegen, Keller, Gara-
ge, Küche, Bad – werden mit 
Epoxidharz beschichtet. Eine 
Technik, die auch für Gewerbe 
und Industrie bestens geeignet 
ist. Schadstoffgeprüfter Kalk-
putz und Naturfarben verhin-
dern Schimmelbildung und 

optimieren das Raumklima. 
Für Kunden, deren Häuser 
elektromagnetischer Strah-
lung ausgesetzt ist, verwendet 
Platzer eine Kombination aus 
leitfähiger Abschirmfarbe, 
Kupferband und Erdungsste-
cker, was die Belastung deut-
lich reduziert. 

In der Altbausanierung und 
Restaurierung, einer Spezialität 
des Unternehmens, werden mit 
blattvergoldeten Stuckleisten, 
Rosetten und Holzrahmen be-
sondere Akzente gesetzt. Stolz 
ist Platzer auf Projekte wie die 
Basilika in Graz-Mariatrost. 
„Bei solchen Projekten, wie 
auch bei der Sanierung der 
Joanneum Research oder des 
Grazer Doms, haben wir die 
Farbgebung in Zusammen-
arbeit mit Restauratoren und 
dem Bundesdenkmalamt ent-
wickelt. Im privaten Bereich 
wird im Moment eher eine 
puristische Farbgebung bevor-
zugt“, erklärt Platzer.

Für Kunden und Liebhaber 
gibt es jedes Jahr einen Kalen-
der mit Fotos von aktuellen 
Projekten.

Ingrid Obad

BÜCHER, BÜCHER, BÜCHER

„Und wie feierst du? Weih-
nachtsgeschichten so bunt 
wie die Welt“ von Susanne 
Orosz und Susanne Korthues 
für Kinder ab 4 Jahren

„Johanna“ 
 von Renate Welsh 
für Jugendliche und  
Erwachsene:

Geschichten aus verschiedenen 
Ländern erzählen uns, wie un-
terschiedlich Weihnachten ge-
feiert wird. In Russland bringt 
Väterchen Frost die Geschenke, 
in Ghana gibt es gar keine 
Geschenke ... Vorlesen und 
miteinander lesen - gerade vor 
Weihnachten ist gemeinsam 
verbrachte Zeit für Kinder am 
schönsten.

„Das wäre ja noch schöner, 
wenn ledige Kinder schon 
was wollen dürften! Diesen 
Satz kann Johanna nicht ver-
gessen. Denn eigentlich will 
sie eine Ausbildung machen 
und kommt dafür Anfang der 
1930er-Jahre in ein kleines nie-
derösterreichisches Dorf. Dort 
angekommen, muss sie jedoch 
als Magd auf einem Bauernhof 
arbeiten, unentgeltlich. Aber 
Johanna gibt nicht auf und 
kämpft für ihre Zukunft.
Feinfühlig und ergreifend er-
zählt Renate Welsh Johannas 
Geschichte - und zugleich vom 
Schicksal einer ganzen Gene-
ration.

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

Text und Fotos: Ilse Jahrmann

Große Auswahl in der Bücherei Kirchbach - hier zwei Beispiele:

Frohe Weihnachten 

und ein gesundes, 

erfolgreiches Jahr 2019!

wünscht Ihnen 

 Reichersdorf 13  |  8083 St. Stefan i. R.  |  8082 Kirchbach 
 Tel.:  +43 3116/8312   |  office@maler-platzer.at  

Frohe Weihnachten  

und ein gesunde
s,  

erfolgreiches Ja
hr 2022

  wünscht Ihnen
A

nz
ei

ge
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Das Team der Kirchbacher  
Berichte wünscht allen  
frohe Weihnachten und  

nur Gutes für das neue Jahr!

„Frohe  
Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr!“

moda di medicci
Frohe Weihnachten 
wünschen Thomas  
und Daniela!

WASSER - WÄRME - SOLAR - GAS - BÄDER
BIOMASSE - PHOTOVOLTAIK - ERDBAU

Heizungs- und Regelungsservice 

8082 KIRCHBACH           8081 Hlg.Kreuz/W.
Tel.: 03116/2551 www.veit.at

WASSER - WÄRME - SOLAR - GAS - BÄDER
BIOMASSE - PHOTOVOLTAIK - ERDBAU

Heizungs- und Regelungsservice 

8082 KIRCHBACH           8081 Hlg.Kreuz/W.
Tel.: 03116/2551 www.veit.at

Frohe Weihnachten und  
alles Gute für 2022!

Raiffeisenbank
Heiligenkreuz-Kirchbach-St.Georgen

Jeder Tag hat sein Licht  
und seine Schatten.

Wichtig ist, die kleinen  
Glücksmomente 

 wahrzunehmen,
die uns geschenkt  

werden.

www.wuestenrot.at

Beratungsbüro Kirchbach 
Dietmar & Michael Niegelhell  
0664 / 565 18 30, nmi@wuestenrot.at 
8082 Kirchbach 104 

ALLES AUS EINER HAND: 
Finanzieren, Vorsorgen, Versichern.

Frohe Weihnachten und ein  
gesundes neues Jahr!
wünscht Sonja & Team

8 Generationen-
heilung

Gerlinde Macher, MBA . Zerlachberg 79, 8082
www.Ins�tutMacher.com . 0043 664 413 72 83

- 21 %

Tierarztpraxis
Dr. Sedar & Team

Floh- und Zeckentablette 2+1

Mützen € 17,–  
Schal € 15,– Stofftaschen,  
Lavendelsackerln, Nackenhörnchen

Winter-Check gratis
8082 Kirchbach 100  | www.autohaus-froehlich.at

Kirchbacher Adventkalender 2021
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Weih- 
nachts- 

dekor  
um 1€

 Allen Kunden 
 ein frohes  

Weihnachtsfest  
und Prosit  

Neujahr 2022

-20% auf Spielwaren

Bei Kauf eines Gutschei-
nes gibt es 10 % Rabatt!

- 30 % auf Markenarmaturen 
(ausgenomme n Aktionspreise)

7

16

 
- 10% auf diverse  
Feuerwerksartikel  
bis 31.12. 

Tel. 0664 / 594 8988

1

-10%

Sonnen Balance   ab jet
zt g

esu
nd

by Edith Maria®

13

- 10 %
im ganzen 
Dezember

Edith Maria 
Neumeister
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Ruhigen Advent! 
Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach

Gasthaus s’Fankerl

Herzlichen Glückwunsch

Tanja Rauch Gritsch
Hochschullehrgang „Leitung 
und Leadership in der 
Elementarpädagogik“ und
Ausbildung zur 
Reggio-Pädagogin 
erfolgreich absolviert

Christoph Rumpler
GOLD beim
Landeslehrlingswettbewerb
Elektrotechnik 2021
Lehrbetrieb WIET Windisch
Elektro Technik GmbH, Berndorf

Lisa Veit
Unternehmerprüfung 
mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgelegt

Philipp Konrad
Dachdecker
Star of Styria
Lehrbetrieb
HSP Holzbau Dach GmbH

Anna Maria Mayer
Studium an der FH 
Joanneum erfolgreich 
mit dem Bachelor of 
Arts in Social Sciences 
abgeschlossen

Daniel Graßmugg
Tischlermeister 
Meister-Werkstück  
LignoramAward 4. Platz
Jungholz-Wettbewerb 2. Platz
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KEIN Weihnachtsmarkt 2021
Die Kontrolle der Einhaltung aller 
aktuell angeordneten Corona-Maß-
nahmen wäre nicht lückenlos gesi-
chert, daher entfällt der diesjährige 
Weihnachtsmarkt am 8. Dezember  
in Kirchbach.
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Unverbindlich empfohlene nicht kartell. Preise inkl. aller  Steuern. Nur im Lagerhaus Kirchbach von 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. Farbabweichungen sind druckbedingt.

Lagerhausgutscheine

Frohe Weihnachten wünscht  
das Lagerhaus-Team Kirchbach!

Heimische Christbäume 
von Fam. Grain aus Petersdorf

Wir gestalten gerne Ihr 
persönliches Weihnachtsgeschenk!

(Blumen, Deko, Spielzeug, Gutscheine etc.)

Kraftakt
statt 3299 

2799*

Sie sparen 15%

Alpha Sonnenblumen- 
kerne 20kg
(1 kg =  1,40)

W. 9079422

Kraftakt
statt 1399 

1199*

Sie sparen 14%

Alpha
Vogelfuttersilo

W. 9468197

Benzinmotorsäge 545 Mark II
Für Landschaftspfleger und anspruchsvolle Grundbesitzer. 
Leistungsfähige Säge mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und 
geringen Emissionen.
• AutoTune™. Air Injection™. Low Vib
• Umwelfreundlicher X-Torq® Motor
• 45 cm Schwertlänge
• 50.1 cm³, 2.7 kW, 5,3 kg
Art.: 30312661

Kraftakt
statt 922,-

649,-*

Sie sparen 273€

KRPAN Seilwinde 5,5EH
Zugkraft 55 kN (5,5 t), 
Mittlere Seilgeschwindigkeit 0,6 m/s
Traktorleistung 45-55 kW / 60-75 PS 
Schildbreite: 1.515 mm 
70 m Ø 10 mm verdichtetes Seil
Seilendstücke 3 POK

inkl. Funksteuerung GRATIS

5.699,-*

Top Angebote
im Lagerhaus

Kirchbach

Gültig bis 24. Dezember 2021


