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EDITORIAL

Faszination Osterkrippen

Liebe Leserinnen und Leser des
Almenland-Blicks!

Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Frühlingsbeginn, viel Freude
beim Lesen der aktuellen Ausgabe – und
natürlich wie immer: bleiben Sie gesund!

Ihre Mag. Silke Leitner
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Mit Krippen verbinden viele Menschen nur die Weihnachtszeit.
Das soll sich mit einer groß angelegten Osterkrippenausstellung am Birglhof ändern.
Die Osterzeit ist stets eine frühlingshafte, von Aufbruch bestimmte Zeit, überlagert von Brauchtum und Feierlichkeiten.
Gerade im heurigen Jahr sollten wir uns
daran erinnern, dass uns diese Zeit auch
viel über den Sinn von Leiden und Sterben erzählt. Die Osterkrippenausstellung
am Birglhof bei Passail gibt einen tiefen
Einblick in diese Materie. Der Almenland-Blick sprach mit Koordinator Max
Klammler.
Herr Klammler, nach den so erfolgreichen Weihnachtsevents hat das
Krippenmuseum am Birglhof ein
neues Großprojekt in Arbeit. Was
kommt da auf uns zu?
Nach zweijähriger Pause wird es heuer
in der Osterzeit wieder eine große Osterkrippenausstellung in Passail beim Krippenmuseum am Birglhof geben.
Was genau versteht man unter
Osterkrippen?
Das ist eine wichtige Frage, die sich wohl
viele stellen. Osterkrippen sind bei uns
großteils völlig unbekannt und allein
der Begriff verursacht schon Ratlosigkeit. Während Weihnachtskrippen das
Geburtsgeschehen darstellen, zeigen
Osterkrippen in plastischer Form den
Leidensweg von Jesus Christus vom Einzug in Jerusalem bis zu dessen Tod und
Auferstehung.
Warum führen Osterkrippen ein derartiges Schattendasein?
Ostern ist eigentlich das größte Fest
der Christenheit, bedeutender noch als
Weihnachten. Diesem Fest liegt jedoch
die Auseinandersetzung mit Leid und
Tod zugrunde und das kommt beim Men-
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Nach einem schneereichen Winter begrüßt uns nun der Frühling in all seiner
Pracht. Ringsum beginnt es zu blühen,
Vögel singen, die Natur erwacht. Trotz
aller Widrigkeiten in den letzten Monaten sollten auch wir uns von dieser
Aufbruchsstimmung anstecken lassen
und zuversichtlich ins Frühjahr blicken. Genießen wir die herrliche Natur,
die uns umgibt, sei es bei einem Spaziergang, einer Wanderung oder einer
Radtour, und schöpfen wir daraus Kraft
für die nächsten Wochen.
Mit dem Einzug des Frühlings naht
auch wieder die Osterzeit mit großen
Schritten. Um sich darauf einzustimmen bietet das Krippenmuseum am
Birglhof bereits ab 18. März die Möglichkeit, eine sehenswerte Ausstellung
von Osterkrippen zu besuchen.
Auch wenn wir das Osterfest diesmal
etwas eingeschränkter und nur im
engsten Kreise feiern können, muss
man dennoch nicht völlig auf liebgewonnene Traditionen verzichten. Eine
davon ist das Fastenbrechen mit der
Osterjause am Ostersonntag. Die regionalen Erzeuger bieten alles, was man
für eine perfekte Osterjause braucht.
Angefangen vom g´schmackigen Geselchten und Osterschinken über Aufstriche und Käse bis hin zum saftigen
Osterbrot und vieles mehr. Und als
Nachspeise eine Osterpinze oder auch
ein Schnapserl, je nach Vorliebe.
Ich möchte Sie an dieser Stelle noch
auf einen Termin hinweisen, den Sie
sich auf jeden Fall vormerken sollten.
Am 17. März um 20.15 Uhr wird auf
ORF III die Dokumentation „Almleben
rund um den Hochlantsch“ ausgestrahlt. Ein Film, der auf eine Reise
durch den Naturpark Almenland in seiner ganzen Schönheit einlädt und mit
Menschen, die hier leben, arbeiten und
stolz auf ihre Heimat sind.

schen nicht so gut an. Etwas, was man
gerne verdrängt, will man nicht auch noch
darstellen. Da stellt man sich lieber einen
kitschigen Osterhasen vor die Haustür.
Daher beschränken sich Osterkrippen fast
ausschließlich auf den kirchlichen Raum.
…und auf den Birglhof.
Ja, und das ist eigentlich sensationell!
Denn ich glaube nicht, dass es österreichweit auch nur annähernd eine zweite
Ausstellung dieser Art gibt. Die Qualität,
Vielfalt und Aussagekraft des Gebotenen
ist einfach unschlagbar.

„Krippendoktor“ Bernd Mayer und
Koordinator Max Klammler

Was sind denn die Schwerpunkte dieser Ausstellung?
Im letzten Jahr haben wir mühevoll ein
original Heiliges Grab restauriert und
nachrekonstruiert, das vor allem bei älteren Arzberger Kirchenbesuchern Erinnerungen erwecken wird. Ganz frisch eingelangt ist eine riesige Kreuzwegkrippe aus
Sizilien, wie man sie in unseren Breiten
kein zweites Mal zu sehen bekommt. Da-

neben gibt es eine imposante Osterikone
und noch unzählige Schmankerln und
Kostbarkeiten.
Warum habt ihr euch trotz der krisenhaften Zeiten entschieden, eine
so großangelegte Ausstellung auf
die Beine zu stellen?
Anhand der Fülle der Sammelstücke
wollten wir nicht schon wieder absagen
und verschieben. Aber es gibt auch einen
aktuellen emotionalen Grund: Dr. Bernd
Mayer feiert gerade zur Osterzeit heuer
seinen 80. Geburtstag. Und es gibt für einen leidenschaftlichen Krippensammler
wie ihn wohl keine stimmigere Option als
anhand der Osterthematik dieses einzigartige Lebenswerk zu reflektieren.
Gibt es coronabedingte Einschränkungen?
Ja, natürlich. Der Besuch ist heuer nur
in geführten Kleingruppen und unter telefonischer Voranmeldung möglich. Was
natürlich auch den Vorteil hat, dass man
intensiv und fachkundig in die Thematik
eingeführt wird und ganz nahe am Objekt
stehen kann. Und ich kann ohne Risiko
jedem Besucher versprechen, dass er
sein Kommen nicht bereuen wird.
Danke Herr Klammler für das äußerst
interessante Gespräch.
Osterkrippenausstellung
am Birglhof
8162 Passail, Auen 13
Do. 18. 3. bis Sa. 10. 4. 2021
tel. Voranmeldung (0664/25 65 233)
Infos und Anfahrt unter
www.krippenambirglhof.at
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Die nächste Ausgabe erscheint am 19. april 2021. abgabeschluss ist am 25. märz 2021.
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Die perfekte

Osterjause
Man nehme als Grundlage für eine zünftige Osterjause das saftige Osterbrot, auch
Weihbrot genannt, von der AlmenlandBäckerei Niederl oder einem der zahlreichen Direktvermarkter. Belegt wird
es mit geselchtem Osterschinken vom
Mostheurigen Gangl, hartgekochten
Eiern vom Moarhofhechtl und reichlich
steirischem Kren. Dazu verspeist man
die beliebten Osterkrainer, über Holz geräuchert und in Radl aufgeschnitten, sowie den Arzberger Ursteirer, den Teichalmer oder den Bergkäse mit Rotwein vom
Almenland-Stollenkäse. Weiters genießen wir eine flaumig zarte Osterpinze, sie
ist ein süßlicher mit reichlich Eiern verarbeiteter Germteig. Als Abschluss der
Osterjause lassen sich die Almenlandler
auch gerne noch ein Schnapserl oder einen Eierlikör schmecken. Guten Appetit!
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´schmackiges Geselchtes, köstliches Osterbrot,
G
gefärbte hartgekochte Freilandeier, dazu ein herzhafter
Käse und eine ordentliche Portion scharfen Kren –
im Naturpark Almenland lässt sich eine Vielfalt an
Produkten für die Osterjause entdecken.
Das Brauchtum hat im Almenland
einen hohen Stellenwert. Gerade in
der Osterzeit werden lieb gewordene Traditionen gepflegt. Dazu gehört auch die Osterjause, mit der die
Fastenzeit offiziell ihr Ende findet
und die gemütlich im Kreise der Familie genossen wird. Auch wenn die
Osterfeier im heurigen Jahr coronabedingt etwas reduzierter sein wird,
lässt sich im Naturpark die Vielfalt
an Osterköstlichkeiten entdecken.
Mit hochwertigen Rohstoffen und
mit viel Liebe werden diese von den

regionalen Produzenten hergestellt
und bereichern jede Osterjause.
Ein guter Partner für den regionalen
Ostertisch ist das Kaufhaus Reisinger
in Passail. Das Almenland Bauernregal im Kaufhaus bietet eine Vielfalt
der bäuerlichen Produkte aus der
Region an. Mehrmals in der Woche
werden Osterbrot, Pinzen, Würstl,
Eier und natürlich das beliebte Geselchte von den Bauern direkt in das
Kaufhaus geliefert. Reisinger ist ein
Partner für die regionalen Landwirte
und für alle Kunden der Region.

ionen

rmat
Nähere Info

Almenland Regionsentwicklungs GmbH
Geschäftsführerin Michaela Hirtler
8163 Fladnitz/T. 100
Telefon: 03179 / 23000-14
www.almenland.at

Unsere reggeiornalen
Erzeu
Edelbrände
Familie Graf
Zeil 18, 8171 St. Kathrein/Off.
0664 / 21 33 243
graf@almenland.at
www.almschnaps.at
Familie Schwaiger
Mitterbach 32, 8616 Gasen
03171 / 256
willi.schwaiger@almenland.at
www.almenlandheu.at
Familie Stanzer
Brandlucken 50, 8172 Heilbrunn
03179 / 8327

Eier, Nudeln, Eierlikör
Moarhofhechtl
Haufenreith 56, 8162 Passail
0664 / 85 14 430
info@moarhofhechtl.at
www.moarhofhechtl.at

Mostheuriger gangl

Selchfleisch, Osterschinken, Osterkrainer,
verschiedene Aufstriche und Würstel

Traditionellerweise wird für das typische Osterfleisch vor allem der Schinken
verwendet. Das Fleisch wird mit einer Gewürzmischung aus Paprika, Pfeffer,
Salz und Knoblauch vorbereitet. Danach bleibt das künftige Osterfleisch ca.
drei Wochen in der Sur. Der Selchvorgang selbst dauert
drei Tage. Wichtig ist dabei, dass nur ausgewähltes, trockenes Buchenholz und Buchenholzspäne verwendet werden.
Nur so bekommt das Osterfleisch der Familie Gangl seinen
einzigartigen Geschmack. Ab Hof-Verkauf am Gründonnerstag sowie Abholung
und Zustellung jederzeit nach telefonischer Vereinbarung unter 0676/34 79 177.

Moarhofhechtl
Eier, Nudelspezialitäten, Eierlikör
Bunte Eier gehören
für uns alle untrennbar zum Osterfest.
Das
Verschenken
von gefärbten Eiern zur Osterzeit
geht auf eine alte
Tradition zurück und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Beim Moarhofhechtl
erhalten Sie Freilandeier, welche mit BioEierfarben, also natürlich und ohne
Chemie, gefärbt werden. In der Bio-Eierfarbe sind die Farbstoffe Kurkumin, echtes Karmin, Paprika-Extrakt und Anthocyane vorhanden, welche der EU-Verordnung
und der Allgemeinverfügung für Bio-Eierfarbe entsprechen.

Almenlandpralinen
Schokoladen,
Pralinen
Was die Schoko-Osterhasen für die
Kleinen, sind Almenland-Pralinen und
Schokoladen für die Großen - versehen
mit Ostergrüßen in verschiedenen Sorten
und Schleifen. Hergestellt werden sie in einem eingespielten Team zwischen Claudia
Schellnegger und der Almenland-Imkerei
Kreiner in Passail. In Handarbeit werden
ausschließlich natürliche Zutaten und
hochwertige Almenland-Produkte verarbeitet. Zu kaufen gibt es sie im Honigladen
der Almenland-Imkerei Kreiner, in ausgewählten Feinkostläden sowie online unter
www.almenlandpralinen.at.

Selchwaren und
Aufstriche
Mostheuriger Gangl
Krammersdorf 101, 8162 Passail
03179 / 23 158, 0676 / 34 79 177
info@mostheuriger-gangl.at
www.mostheuriger-gangl.at

Schokolade, pralinen
Almenlandpralinen
Lindenbergweg 39, 8162 Passail
0664 / 320 28 03
claudia@almenlandpralinen.at
www.almenlandpralinen.at

Käse
Almenland Stollenkäse GmbH
Arzberg 32, 8162 Passail
03179 / 23 050
office@stollenkaese.at
www.stollenkaese.at
Sennerei Leitner
Tulwitzviertl 39, 8163 Fladnitz/T.
0664 / 53 22 663
christoph@sennerei-leitner.at
www.sennerei-leitner.at

Brot
Familie Vorraber
Krammersdorf 21, 8162 Passail
03179 / 23 406
Almenland-Bäckerei
Niederl - van Asten e.U.
Weizerstraße 11, 8162 Passail
03179 / 23 560
info@niederl-passail.at
www.niederl-passail.at
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Hohe Umweltförderungen
jetzt sichern!
Egal ob eine Solar-/Photovoltaik-Anlage, eine neue
umweltfreundliche Heizung bzw. ein Biomasse-Nahwärmeanschluss, ein E-Auto oder die thermische Haussanierung,
aktuell gibt es viele interessante Umweltförderungen!

Wichtig: Informieren Sie sich vorher und reichen Sie die
Förderung vor der ersten Bestellung ein!

Nutzen Sie die Angebote der „Ich tu’s-BeraterInnen des
Landes Steiermark“ bzw. informieren Sie sich gerne auch
beim KEM-Manager Martin Auer und unter folgenden Links:
• www.umweltfoerderung.at
• www.ich-tus.steiermark.at (z.B. geförderte Energieberatung vor Ort!)

Es ist nun ein Jahr her, dass die CoronaPandemie das Leben weltweit komplett
auf den Kopf gestellt hat. Eine noch nie
dagewesene Bedrohung hat alle Verantwortungsträger – insbesondere Mediziner, Forscher und Regierungsmannschaften – außerordentlich gefordert.
Ausnahmslos alle haben sich redlich
bemüht, die aus den Ufern geratene
Situation in den Griff zu bekommen.

ZUVERSICHTLICH
INS FRÜHJAHR

Familie Steinbauer vulgo Graun aus Hohenau
Für Familie Steinbauer aus Hohenau bei Passail ist das
Thema Umweltschutz kein Schlagwort, sondern wird seit
vielen Jahren tagtäglich gelebt. Jahrelang hat man sie im
Almenland mit dem elektrischen Zweisitzer Twizy gesehen,

Neben einer thermischen Solaranlage investierte die Familie
Steinbauer auch in eine Photovoltaik-Anlage

Mit der Ladestation direkt im Carport können E-Auto und
E-Bike rasch und unkompliziert geladen werden

Obmann ÖR Erwin Gruber

ehe sie diesen gegen ein fünfsitziges E-Auto eingetauscht
haben. Ihr Haus haben sie schrittweise mit einer thermischen Solaranlage, einem modernen Holzvergaser und jetzt
auch mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Sie überlegen sich bereits, ihr „letztes fossiles“ Auto auch gegen
ein E-Auto zu tauschen, damit u.a. der Sonnenstrom noch
besser selbst genutzt und in diesem Fall auch selbst „vertankt“ wird.

Kontaktdaten zum Modellregionsmanagement:
Mag. Martin Auer, Gemeinde Gasen 3, 8616 Gasen.
Tel.. 0664 / 851 44 41,
E-Mail: martin.auer@almenland.at,
www.almenland.at/kem,
www.klimaundenergiemodellregionen.at

Verschwörungstheorien, dass die Situation bewusst herbeigeführt wurde,
dürfen nun keinen Platz haben. Sondern
der unbändige Wille, dass wir durch Zusammenhalt und Rücksichtnahme, vor
allem aber Durchhaltevermögen, diese
Krise bewältigen können.
Und es gibt schon viele Lichtblicke! Die
Schulen haben mehr oder weniger ihre
Tore geöffnet. Das meiste Wirtschaftsund Geschäftsleben findet wieder statt.
Unser Gesundheits- und Pflegesystem
steht auf einem guten Fundament. Und
bald wird auch die Gastronomie und
Hotellerie ihre Pforten wieder öffnen.
Durch konsequente Einhaltung der
Verhaltensregeln, regelmäßige CoronaTestungen, sowie darauffolgende Impfungen, werden wir uns Stück für Stück
unseren geliebten gesellschaftlichen
Abläufen nähern. Sind wir in dieser Zeit
nun besonders aufmerksam auf Menschen, die psychisch angeschlagen sind
und begegnen wir ihnen mit besonderer
Zuneigung. Durch den Glauben an eine
gute Zukunft können wir Berge versetzen und sind wir uns bewusst, dass
gerade wir in einer wunderbaren Heimat
leben.
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naturpark almenland - passail

Do bin i her - do g´hear i hin!
Die Almenland-Chronik
Im November des Vorjahres wurde mit der Chronik ein ganz
besonderes und wertvolles Lesewerk herausgegeben.
25 Jahre ist es her, dass sich einige weitsichtige Personen aus der Region zusammengesetzt haben, um zu beraten, wohin
die Zukunft gehen soll. Kleinstrukturierte
Landwirtschaft und Abwanderung aufgrund kaum vorhandener beruflicher Perspektiven waren alles andere als günstige
Voraussetzungen für die Zukunft. In einer
Ideenwerkstatt wurde der Grundstein für
eine Vernetzung gelegt und das Almenland wurde geboren. Und seither hat sich
viel getan. Aus einem unscheinbaren und
strategisch benachteiligten Gebiet ist
eine starke Region gewachsen, die ihresgleichen sucht und die als Vorzeigeregion
für ganz Österreich steht. Zahlreiche Ideen und Initiativen, starke Partnerschaften
und unzählige Projekte von innovativen
Köpfen wurden in all den Jahren umgesetzt und haben unsere Heimat zu dem
gemacht, was sie heute ist: eine starke
und vor allem auch äußerst lebenswerte

Region. Der Weg dorthin wird in einer
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums erstellten Chronik beschrieben. Dem Autor
Karl Oswald, der bereits viele beliebte
Bücher geschrieben hat, darunter die
„Stoakogler G´schichtn“, ist es auch hier
gelungen, mit viel Einfühlungsvermögen
und Gespür für die Menschen und die
Region ein Werk zu schaffen, das stellvertretend für die Erfolgsgeschichte des
Almenlandes steht. Es beinhaltet interessante Geschichten von Menschen, ihrer
Kultur und ihrer Innovationskraft. Auch
werden Bräuche aufgezeigt und Wissenswertes über die Region Naturpark
Almenland, die Gemeinden und Pfarren
zusammengefasst. Abgerundet mit vielen
Bildern, bei denen manch einer in lieben
Erinnerungen schwelgen kann. Und natürlich ist auch dem legendären HoldaKurti, wer kennt ihn nicht, ein Kapitel
gewidmet.

Ein wertvolles Lesewerk für Jung und
Alt, das in keinem
Haushalt
fehlen
sollte.
Die Chronik ist zum
Preis von 20 Euro im
Almenlandbüro
in
8163 Fladnitz/T. 100
(03179/23000, info@
almenland.at) sowie
bei den Pfarrgemeinderäten im Almenland
erhältlich. Weiters
auch in den Gemeindeämtern Gasen und
Pernegg, im Kaufhaus Pichler und beim
Postpartner in Breitenau/H., im Pfarramt
Passail, im Kaufhaus Reisinger in Passail
und sie kann auch über jede Buchhandlung
bezogen werden.

Die Chronik anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Almenland ist ein
unverzichtbares Lesewerk für alle
Almenlandler und eignet sich auch
bestens als ein ganz besonderes
Geschenk oder Mitbringsel.

Weihnachtsgewinnspiel
der Passailer Wirtschaft
keschön an all die treuen Kunden und die
Gewinner konnten sich wieder über wertvolle Preise in Form von Passailer Geschenkmünzen freuen.
Der Hauptpreis im Wert von 3.000 Euro
ging an Hilde Hinteregger aus der Untergasse. Über Geschenkmünzen im Wert
von 1.000 Euro durfte sich Gottfried Leitner aus Krammersdorf freuen, Gabriele Wurm von der Weizerstraße über 500
Euro. Weiters wurden noch Geschenkmünzen im Wert von 200, 100 und 50 Euro
verlost.
© W. Berghofer

Auch im Vorjahr wurde von der Passailer Wirtschaft das traditionelle Weihnachtsgewinnspiel veranstaltet. Trotz der
schwierigen Lage durch die Corona-Pandemie ist es den ortsansässigen Handels- und Gewerbebetrieben gelungen,
das beliebte Gewinnspiel auf die Beine zu
stellen. Und das mit großem Erfolg, wurden doch so viele Gewinnkarten abgegeben wie noch nie. Besonders in diesen
schwierigen Zeiten ist die Kundenbindung
wichtig, um gut durch die Krise zu kommen. So war diese Aktion auch ein Dan-

Hilde Hinteregger (Mitte) durfte sich über den Hauptpreis im Wert von 3.000 Euro freuen
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(Lockdown-Umsatzersatz II)

Seit Mitte Februar sind die gesetzlichen Bestimmungen für den Ausfallsbonus und den
Lockdown-Umsatzersatz II geschaffen.
Der Lockdown-Umsatzersatz II richtet sich
an alle Unternehmen, die während des Lockdowns zwar nicht direkt schließen mussten,
aber indirekt erheblich durch diesen betroffen
waren (Zulieferbetriebe). Beantragen kann den
Ersatz jedes Unternehmen, das im November
oder Dezember 2019 mindestens die Hälfte seiner Umsätze mit anderen Unternehmen
machte, die im November oder Dezember 2020
direkt vom Lockdown betroffen waren. Zusätzlich muss für November und Dezember 2020 im
Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres ein
Umsatzrückgang von mehr als 40 Prozent beim
Antragsteller vorliegen. Der Umsatz ist hierbei
für die Monate November und Dezember jeweils
getrennt zu betrachten. Die Höhe des Ersatzes
ist von der Branche des Betriebs abhängig und
bis zu einem Betrag von EUR 800.000,00 gedeckelt (abzüglich erhaltener Beihilfen, wie z.B.
Kurzarbeitsbeihilfen). Der Lockdown-Umsatz
kann bis 30.6.2021 über Finanz-Online beantragt werden.
Der Ausfallsbonus sieht eine Gewährung von
bis zu EUR 60.000,00 an Betriebe vor, die in einem der Monate von November 2020 - Juni 2021
einen Umsatzausfall von mindestens 40 Prozent
erleiden. Damit sind auch Betriebe antragsberechtigt, die im Lockdown nicht schließen
mussten und ggf. nicht die Voraussetzungen für
den Umsatzersatz im November und Dezember
erfüllt haben. Der Bonus besteht zur Hälfte
aus dem Ausfallsbonus und zur Hälfte aus dem
(optionalen) Vorschuss aus dem „Fixkostenzuschuss 800.000“. Die Höhe des Bonus beträgt
maximal 30% des entsprechenden Umsatzausfalls. Der Bonus kann ab dem 16. des auf den
Betrachtungszeitraum folgenden Kalendermonats bis zum 15. des auf den Betrachtungszeitraum drittfolgenden Kalendermonats beantragt
werden.

©Karl Schrotter

Für Rückfragen steht Ihnen das Team der
RSB Steuerberatung gerne zur Verfügung!

RSB Steuerberatung
Mag. Hannes Reisenhofer und Matthäus Hofer, Bakk.
Gasener Straße 2 | 8190 Birkfeld
www.r-sb.at
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Spatenstich zu einer wichtigen Investition für die Region und
für die Kunden.
Der Spatenstich zum Start der Bau- und Sanierungsarbeiten der Raiffeisenbank Passail, welche mehr Raum
für persönliche Beratung, mehr Diskretion für BargeldGeschäfte und ein klimaschonendes Gebäude schaffen
soll, wurde durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates,
Johann Pirstinger, und den Vorständen der Raiffeisenbank Passail Ende Jänner vollzogen.
Die Bankvorstände und der Baubeauftragte Karl Klammler freuen sich sehr, dass die bisher vergebenen Aufträge

an Kunden und Firmen im Tätigkeitsgebiet der Raiffeisenbank Passail gingen. In diesen schwierigen Zeiten
ist dies ein klares Zeichen zur Stärkung der regionalen
Wirtschaft und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Die bauausführenden Firmen sowie die Raiffeisenbank
sind sehr zuversichtlich, das Großprojekt im Herbst dieses Jahres erfolgreich abschließen und den Kunden eine
innovative Bankstelle präsentieren zu können.
© Raiffeisenbank Passail

PASSAIL - BREITENAU
breitenau/h.
passail

Ausfallsbonus &
Umsatzersatz für indirekt
betroffene Betriebe

Raiffeisen-Bankstelle Passail
wird neu gestaltet

Spatenstich zum Start der Sanierungsarbeiten der Raiffeisenbank Passail – v.l.n.r.: Vorstand Thomas Wild MBA BA,
Vst.-Dir. Rudolf Griebichler, AR-Vorsitzender Johann Pirstinger, Vst.-Dir. Franz Pirchheim und Baubeauftragter Karl Klammler

Neues Ehrenmitglied
Kamerad Friedrich Schinnerl wurde anlässlich seines 80. Geburtstages die Ehrenmitgliedschaft des ÖKB
Passail zuteil. Kamerad Schinnerl ist seit über 5 Jahrzehnten ein treues Mitglied des ÖKB und wurde mit der
Medaille für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.
Seine zahlreichen Hobbies halten sein fröhliches Leben
aufrecht. Der OV Passail wünscht ihm weiterhin alles
Gute und beste Gesundheit.
Obm. Johann Schabernack
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Die ProjektWerkstatt Passail
BürgerInnenbeteiligung hat in der Gemeinde Passail einen hohen Stellenwert.
Mit der ProjektWerkstatt Passail haben nun alle die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen.
Seit 2017 setzt die Marktgemeinde Passail auf vermehrte BürgerInnen-Beteiligung und so entwickelte sich aus der
„Zukunftswerkstatt 2025“ die Initiative
„Starkes Wir - Starkes Passail“. Diese
hat, neben anderen gemeinschaftsfördernden Aktivitäten (Bsp. „Picknick wie
früher“, „Offene Bühne“, „Zaunbier“Aktion), 2020 auch das Symposium
„Gesellschaft im Wandel der Zeit“ in der
Raabursprunghalle organisiert. Eines der
vielen Ergebnisse dieses Symposiums ist
das konkrete Vorhaben, ein Forum für aktive Beteiligung aller Passailerinnen und
Passailer zu schaffen.
Dieses Forum heißt „ProjektWerkstatt
Passail“ (PWP) und öffnet einmal pro
Quartal den Raum zum Einbringen von
gemeinwohlbezogenen Projektideen oder
zumindest Vorschlägen seitens der Menschen, die in Passail leben.
In diesen „offenen ZeitRäumen“ können
eingebrachte Ideen mit Moderation diskutiert und vertieft und in Folge an die
Gemeindevertreterinnen und -vertreter

herangetragen werden. Gibt es seitens
der Gemeinde dafür „grünes Licht“, wird
eine Arbeitsgruppe mit allen relevanten
Personen und Moderation ins Leben gerufen, die für das jeweilige Projekt ein
fertiges Konzept erarbeiten soll.

Erster Termin geplant
Die erste ProjektWerkstatt ist für Ende
März geplant, jedoch gilt es auch dabei
die aktuellen Corona-Bestimmungen
und die gesetzlichen Möglichkeiten für
ein Treffen mehrerer Menschen in einem
geschlossenen Raum zu beachten. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Vorgaben schwer abzusehen, doch werden die
Passailer Bürgerinnen und Bürger zeitnah
informiert und zur Beteiligung eingeladen
(Gemeindezeitung und -webseite, Infoblatt, Facebook-Seite „Starkes Passail“,
www.zeitraumpassail.at,...).
Ein erstes Projekt mit BürgerInnen-Beteiligung ist hinsichtlich der Neugestaltung des Arzberger Dorfplatzes bereits im

Laufen. Unter Mitwirkung maßgeblicher
Institutionen und Vereine (Pfarre, Landjugend, Knappenverein, GH „Kirchenwirt“,
Musikverein, ÖKB,…) sowie Einzelpersonen (Nachbarn, ehem. Gemeindevertreter,…) soll bis Ende dieses Jahres ein
Gesamtkonzept mit Finanzplan erarbeitet
werden. Die Umsetzung wird dann 2022
starten.
Koordinator und Moderator für die
ProjektWerkstatt sowie das Projekt

„Arzberger Dorfplatz“ ist Mag. Horst
Pessl, der für weitere Fragen oder Anregungen dazu unter 0664/1511033 oder
office@sozialkunst.at erreichbar ist.

Der Dorfplatz in Arzberg soll neu gestaltet werden

Neue Mitarbeiterin in der
Raiffeisenbank Passail
© Fotoglick

Seit Februar dieses Jahres verstärkt
Frau Michaela Kump das Team der Raiffeisenbank in der Hauptanstalt Passail.
Die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank
Passail freut sich auf die gemeinsame
Zusammenarbeit und wünscht der neuen
Mitarbeiterin viel Erfolg und alles Gute!
Michaela Kump ist seit Februar in der
Hauptanstalt in Passail tätig

Die Familie
wünscht dem
Jubelpaar
Gottfried und
Friederike Mandl
aus Hohenau/Raab
zur Diamantenen
Hochzeit alles Gute
und vor allem noch
viele glückliche
und gesunde gemeinsame Jahre.
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© Fotoglick

Mit Josef Griebichler hat die Raiffeisenbank Passail seit Jänner 2021 einen
neuen Prokuristen. Aufgrund seines umfassenden Fachwissens und seiner großen Kompetenz wurde ihm vom Vorstand
einstimmig die Prokura verliehen.
Josef Griebichler ist seit 1. Mai 2002 Mit-

Josef Griebichler

passail

Neuer Prokurist in der
Raiffeisenbank Passail
arbeiter der Raiffeisenbank Passail und
erledigt seither alle ihm übertragenen
Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit des
Vorstandes. Seine berufliche Laufbahn
startete er in der Buchhaltung. Nach
drei Jahren wechselte er in die Kreditabteilung und übernahm zusätzlich die
Elba- und EDV-Verantwortung sowie die
Homepagebetreuung. Seit 2008 ist er als
Leiter der Abteilung Rechnungswesen
tätig. Sein umfangreiches Wissen, seine
gewissenhafte Arbeit und sein ausgeprägtes Zahlenverständnis machen ihn
zu einem kompetenten Ansprechpartner
für Kollegen und Kunden.
Mit der Ernennung zum Prokuristen
möchte sich die Raiffeisenbank Passail
bei Josef Griebichler für seine hervorragenden Leistungen bedanken, recht
herzlich gratulieren und ihm weiterhin
viel Erfolg wünschen.

Ein Musikverein in
Corona-Zeiten…
Am 31. Jänner gab es erstmals eine
Online-Jahreshauptversammlung für den
Musikverein Passail. Nach gezwungener
Musikpause ein schönes Wiedersehen
der Musikerinnen und Musiker.
Beinahe alle Mitglieder sowie die Ehrengäste Bgm. Mag. Eva Karrer, Bezirksobmann Josef Pallier und Bezirkskapellmeister Ing. Klaus Maurer machten es
sich zu Hause gemütlich, um gemeinsam
über das vergangene sehr musikarme
Jahr sowie über ein hoffnungsvolles neues Jahr zu plaudern. Bei einem Rückblick
des Jahres 2019 und 2020, der mit Fotos
für alle veranschaulicht wurde, schwelgten alle in Erinnerungen und man bemerkte, dass auch das Jahr 2020 nicht
ganz ohne Musik über die Bühne ging.
Trotz all den Absagen, darunter fiel auch
das alljährliche Frühlingswunschkonzert,
versuchte der Verein, sich hin und wieder hörbar zu machen. Allem voran der

musikalische Gruß an die Bevölkerung,
bei dem sich Kleingruppen auf den Weg
durch alle Gebiete im Raum Passail gemacht haben, um ein paar Ständchen für
alle zu spielen.
Bei der JHV betonte der neue Obmann
Dipl.-Ing. Erik Hechtl, wie sehr traditionelle Veranstaltungen in unserem Leben
verankert sind und wie wichtig sie für
den Erhalt unserer Kultur sind. Deshalb
werden, sobald es die derzeitige Situation
erlaubt, hoffentlich immer mehr Töne erklingen, um die Ohren endlich wieder mit
Musik zu erfreuen. Eine Jungmusikerin
wurde im Zuge der JHV aufgenommen –
Franka Traar verstärkt nun das Register
der Querflöten. Außerdem werden acht
weitere Jungmusikerinnen und -musiker
heuer das Leistungsabzeichen in Bronze
ablegen und in Zukunft das Musizieren im
Verein mitgestalten.
Fortsetzung folgt!
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Arbeitsplatz mit Zukunft!
DieNeuen Bau&Haustechnik als attraktiver, regionaler Arbeitgeber
und Lehrstellenbetrieb.
Sie suchen einen sicheren Arbeitsplatz als Facharbeiter mit angenehmem Betriebsklima? Oder möchten als
Lehrling gefördert werden und sich zugleich einen späteren Arbeitsplatz sichern? – Dann bewerben Sie sich bei
DieNeuen Bau&Haustechnik, einem der größten Arbeitgeber der Region!
Ein Unternehmen mit Erfahrung
und Kompetenz
Mit über 20 Jahren sind DieNeuen natürlich nicht mehr
neu, sondern haben jede Menge Erfahrung und Kompetenz.
Strahlend neu ist hingegen alles, wenn sie das Haus oder
die Wohnung der Kunden wieder verlassen. Mit mehr als
150 firmeneigenen Fachleuten auf 4 Standorten (Passail,
Weiz und 2 x in Graz), sorgen sie dafür, dass das jeweilige
Projekt reibungslos und mit höchster Qualität abgewickelt
wird. Egal, ob es sich um komplette Bauprojekte handelt,
oder um Teilprojekte bei Neubau und Sanierung.

Als einer der führenden Anbieter von Baukomplettlösungen
werden langfristig Arbeitsplätze aus vielfältigen Gewerbebereichen geboten:
• Baugewerbe
• Zimmerei
• Malerei & Fassadengestaltung
• Gas-/Wasser-/Heizungsinstallationen
• Elektroinstallationen
• Fliesenverlegung
• Pflaster- & Natursteinverlegung
• Montagetischlerei
Durch ständige Expansion hat die Firma ihre Kunden bereits in Graz, Graz-Umgebung und Steiermark Mitte – und
ist offen für weitere Gebietsvergrößerungen. Damit sind
DieNeuen Bau&Haustechnik konkurrenzfähig und zukunftsträchtig und bieten Bewerber/innen daher einen
sicheren Arbeitsplatz. Zusätzlich ist das Unternehmen für
ein hervorragendes Betriebsklima bekannt, bietet attraktive Mitarbeiterkonditionen in der Reisinger-Gruppe, Weiterbildungsmöglichkeiten und zahlreiche Mitarbeiterevents.

©Foto Andrea

Zukunftsträchtig

Aussichten für Lehrlinge
Bei DieNeuen Bau&Haustechnik werden Lehrlinge sehr
wertgeschätzt und gefördert – denn sie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen. Bisher bekam
jede/r Lehrling nach seiner Ausbildung die Möglichkeit, im Betrieb zu bleiben! Und auch nach der Lehrzeit
werden laufend Schulungen angeboten (zb das Almenland Karrierecenter mit Zertifikatsabschluss), sodass
der Slogan „Vom Lehrling zur Führungskraft!“ bei
DieNeuen keine Seltenheit ist. Mehrere derzeitige Mitarbeiter, die ihre Ausbildung im Unternehmen gemacht
haben, belegen nun wichtige Führungspositionen.

Auch „Lehre mit Matura“ im Arbeitszeitmodell wird
unterstützt. So ist eine fundierte Berufsausbildung mit
gleichzeitiger Matura möglich – das bedeutet beste berufliche sowie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Möchten Sie ein Teil des Teams werden?
DieNeuen Bau&Haustechnik freuen sich auf
Ihre Bewerbung!
DieNeuen Bau&Haustechnik GmbH
z. Hd. Hrn. Mag. Christoph Kracher
Wiedenbergstraße 37, 8162 Passail
Tel. 0664 / 106 25 79
E-Mail: karriere@die-neuen.at

©Fotos Reisinger UG
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Blackout – die Gemeinde Passail ist gerüstet
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was passiert,
wenn der Strom über einen längeren Zeitraum ausfällt?
Falls nicht, dann wird es allerhöchste
Zeit. Denn dass dieses Szenario sehr
schnell zur Realität werden kann, wurde
uns Ende Jänner vor Augen geführt, als
Europa haarscharf an einem Blackout vorbeigeschrammt ist. Schuld daran war ein
einzelnes überlastetes Umspannwerk in
Kroatien, das für Schwankungen im Netz
gesorgt hat. Und die Gefahr wird immer
höher. Aus diesem Grund ist es besonders

wichtig, dass sich jeder Einzelne darauf
vorbereitet, sind sich Günter Macher vom
Zivilschutzverband Steiermark und Michael Krautinger, Zivilschutzbeauftragter
der Marktgemeinde Passail, einig. Denn
was man wissen sollte: Auch wenn viele Gemeinden für die Aufrechterhaltung
nötiger Infrastruktur vorgesorgt haben,
endet das vor der eigenen Haustüre.
Eigenverantwortung ist hier gefragt.

Das Notstromaggregat hat den Testbetrieb bei der Raabursprunghalle bestens bestanden
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Passail hat für den
Notfall vorgesorgt
In der Gemeinde Passail wurde in den
letzten Jahren sehr viel auf die Beine gestellt. Es wurden Erhebungen
durchgeführt, ein Notversorgungsplan
erstellt und demzufolge wichtige Maßnahmen umgesetzt. Neben laufenden
Informationen und Vorträgen wurde
eine Zivilschutzmappe mit wichtigen
Hinweisen an alle Haushalte verschickt. Auch Notstromaggregate wurden angeschafft. Das größte davon,
eine 110 kVA-Anlage, die nicht nur für
die Raabursprunghalle gedacht ist,
sondern bei Bedarf auch mobil eingesetzt werden kann, wurde Anfang Februar einem Testlauf unterzogen, den es
bravourös bestanden hat.
Nähere Informationen zum Blackout
sowie Infoblätter und Checklisten gibt
es unter www.passail.at/zivilschutz
sowie www.zivilschutz.steiermark.at.

Glücksplatzerl
gesucht!
Unsere wunderschöne Natur
bietet
einen
guten Ausgleich
vom coronabedingt
doch sehr eingeschränkten Alltag. Sogenannte Glücksplatzerl spielen dabei eine
große Rolle. Dabei handelt es sich um
Plätze, die Harmonie in uns hervorrufen,
Kraft und Energie spenden. In Passail
werden alle aufgerufen, ihr besonderes
Glücksplatzerl in der Gemeinde zu zeigen. Dies kann zum Beispiel ein Marterl
sein, ein schöner Platz in der Natur, etc.
Anschließend werden alle Plätze von der
Gruppe „Wohnen“ der Innovations-und
Kommunikationsgruppe Starkes Passail
in eine Karte eingetragen und können so
festgehalten werden.
Fotos können per Mail an kontakt@
starkespassail.at geschickt, über die
Facebookseite „Starkes Passail“ gepostet oder im Marktgemeindeamt Passail
abgegeben werden. Als kleines Dankeschön werden jeden Monat unter den
Teilnehmern drei Gastronomiegutscheine
im Wert von je 20 Euro verlost.

Auch wenn es im Vorjahr coronabedingt etwas ruhiger zuging, kann der ÖKB Arzberg dennoch auf einige
Aktivitäten zurückblicken.

Vereinseisschießen in Plenzengreith
Am 4. Jänner fand das Vereinseisschießen auf der Eisbahn beim GH Schöcklnickl in Plenzengreith statt. Nach
spannenden Spielen ging der Sieg diesmal an die Feuerwehr Plenzengreith. Den 4. Platz belegte die Mannschaft
des ÖKB Arzberg.

Generalversammlung im
Gasthaus Lackenbauer
Der Ortsverband Arzberg hielt am 6. Jänner seine Generalversammlung im Gasthaus Lackenbauer ab. Der gesamte Vorstand bleibt gleich besetzt.

Geburtstagsjubiläen
Beirat Kamerad Johann Stübinger feierte seinen
80. Geburtstag. Er lud die Gäste ins GH Kirchenwirt zu
einer gemütlichen Feier ein. Eine Abordnung des ÖKB
gratulierte und überreichte Gutscheine. Der Ortsverband

Ausbildung in der
Raiffeisenbank Passail

ANGELS Jeans für Damen
NEU im Kaufhaus Reisinger!
„Ich bin Europäerin“ mit dieser Botschaft übernimmt ANGELS Verantwortung. Bekennt sich klar
zur vollständigen Europaproduktion und für den
Erhalt zahlreicher Arbeitsplätze.
Durch das patentierte Knot-Washed-Verfahren
werden bis zu 50 % Wasser gespart und Sondermüll reduziert.

Verschiedene Schnittformen der nachhaltigen ANGELS Jeans sind ab sofort in
der Modeabteilung im Kaufhaus Reisinger
erhältlich.

Am 16. September feierte Beirat Kamerad Franz
Schinnerl seinen 80. Geburtstag. Er lud die Gäste
ins GH Kirchenwirt in Arzberg zu einer gemütlichen
Feier. Eine Abordnung des ÖKB gratulierte dem
Kameraden und überreichte ihm Gutscheine. Der
OV bedankt sich nochmals für die gute Bewirtung
und seine Dienste für den OV und wünscht ihm
noch viel Glück und vor allem viel Gesundheit.

Ausrückung zu Allerheiligen
Der ÖKB Arzberg rückte gemeinsam mit der Musikkapelle Arzberg zur bereits Tradition gewordenen Heldenehrung in Arzberg aus. Dieses Mal im
kleinen Rahmen und mit Masken aufgrund der
Corona-Situation. Besonderen Dank nochmals an
den Musikverein Arzberg für die Musikbegleitung
bei den diversen Veranstaltungen.

© Fotoglick

Nina Ponsold, Serviceberaterin in der Hauptanstalt
Passail und Vanessa Summer, tätig in der Bankstelle
Semriach, haben die Bankausbildung I zum Serviceberater Junior jeweils mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Die Verantwortlichen der Raiffeisenbank Passail
gratulieren zu diesem Erfolg.

möchte sich auf diesem Wege nochmals für die
gute Bewirtung und seine Dienste für den ÖKB Arzberg bedanken und wünscht ihm noch viel Glück
und vor allem viel Gesundheit.
Der OV durfte seinem Beirat Kamerad Johann
Mautner am 11. April zu seinen 80. Geburtstag
gratulieren. Seinen 60. Geburtstag feierte Kamerad Hubert Ostermann am 28. April und Kamerad
Alfred Polzhofer am 6. Juni seinen 70. Geburtstag. Aufgrund von Covid-19 gratulierte der OV den
drei Jubilaren nur telefonisch und wünschte ihnen
noch viel Glück und vor allem viel Gesundheit. Eine
persönliche Gratulation wird natürlich, sobald die
Lage es erlaubt, nachgeholt.

passail

MODTreEnds

Rückblick des ÖKB Arzberg

Nina Ponsold

Vanessa Summer

Der ÖKB Arzberg wünscht allen Kameraden und
Kameradenfrauen, allen Kriegerdenkmal- und
Fahnenpatinnen mit ihren Familien sowie der gesamten Bevölkerung ein gesundes Jahr.
Johann Vorraber / Schriftführer
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lädt der Film auf eine Reise durch den
Naturpark Almenland ein, wo Brauchtum und Tradition die Generationen
verbindet. Ergänzt durch historisches
Filmmaterial, das beweist, dass vieles von dem, was vor Generationen
das Leben der Menschen geprägt hat,
bis heute lebendig und wichtig geblieben ist: Traditionen, Freundschaften, der Zusammenhalt in der Familie
oder auch die Musik. Die Ausstrahlung erfolgt am 17. März um 20.15
Uhr auf ORF III in der Reihe „Heimat
Österreich“ – ein Termin, den man
sich auf jeden Fall vormerken sollte.

Johanna Bierbauer

Maria Loder
© Fotoglick

Im Sommer des Vorjahres wurde eine
sehenswerte Dokumentation über das
Leben auf der Alm gedreht. Mit Fokus
auf die Gegend rund um den Hochlantsch

leiter der Hauptanstalt Passail, war er von
1993 bis 2018 als Innenrevisor tätig.
Prok. Dir. Brigitte Skaper ist ebenfalls mit
31. Dezember in den Ruhestand gewechselt. Sie startete ihre langjährige Raiffeisenkarriere mit 1. August 1980 in der
Raiffeisenbank Breitenau und wurde im
Jahr 2000 zur Geschäftsleiterin bestellt.
Nach der Fusion der Raiffeisenbank Breitenau mit Passail im Jahr 2018 blieb sie
Bankstellenleiterin in der Filiale Breitenau und wurde zusätzlich Prokuristin.
Die Raiffeisenbank Passail dankt allen
sehr herzlich für ihren langjährigen Einsatz, ihr Engagement und ihre gewissenhafte Mitarbeit im Unternehmen und
wünscht für den neuen Lebensabschnitt
alles Gute, viel Lebensfreude und vor allem Gesundheit.
© Fotoglick

Almleben rund um den
Hochlantsch auf ORF III

Im Jahr 2020 haben drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter der Raiffeisenbank Passail ihren wohlverdienten
Ruhestand angetreten:
Maria Loder ist nach mehr als 25 Dienstjahren als Raumpflegerin der Hauptanstalt Passail mit 31. März in den Ruhestand gewechselt.
Johanna Bierbauer verließ die Raiffeisenbank Passail mit 30. Juni. Sie war seit
1. April 1991 im Sekretariat in der Raiffeisenbank tätig und Ansprechpartnerin
für alle Elba-Kundenbelange.
Franz David ist mit 31. Dezember nach
einer Altersteilzeitvereinbarung und 35
Dienstjahren in Pension gegangen. Er war
seit 1. Jänner 1986 Mitarbeiter der Raiffeisenbank Passail. Nach seinen Aufgaben
in der Kundenberatung und als Schalter-

© Fotoglick

© Visualize

Pensionierungen 2020

Franz David

Brigitte Skaper

Gnadenhochzeit in Breitenau
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zu haben ist. Die größte Fürsorge gilt aber
der Familie, besonders den Enkelkindern
und den Urenkerln.
Am Sonntag der Hl. Familie spendete Kaplan Roman Kriebernegg dem Jubelpaar
den kirchlichen Segen und wünschte
namens der Gottesdienstgemeinde alles
Gute.
Ernst Grabmaier

© Markus Höfer

Kurz vor Jahresende feierten Franz und
Frieda Hofer coronabedingt im engsten
Familienkreis ihr 70-jähriges Ehejubiläum – die Gnadenhochzeit. Geheiratet hat
das rüstige Jubelpaar, dem die Familie
sehr viel Kraft gibt, in Turnau. Im Jahre
1953 übersiedelten sie in die Breitenau,
wo Franz Hofer als Obersteiger im Magnesitbergbau wirkte und die Beiden ein
schönes Eigenheim errichteten. Überhaupt bedeutet dem Jubelbräutigam die
Pflege der bergmännischen Tradition sehr
viel, wie auch der Gesang die Beiden viele
Jahrzehnte begleitet. Franz war Gründungsmitglied des Singkreises Breitenau
und Frieda bei der Hochlantscher Frauensingrunde, wo sie noch immer mitsingt
und auch für so manchen Faschingsspaß

im März haben sich die Bedingungen für
die Gastronomie bekanntlich dramatisch
verändert. Mit der Pandemieentwicklung
ab Herbst war klar, dass es besser ist, mit
einem Neustart noch länger zuzuwarten.

breitenau a.H.

Eine wunderschöne Pfarr- und Wallfahrtskirche mit Pfarrhof, zwei Gasthäuser – eines davon mit großem Veranstaltungssaal und Gästezimmern –, ein
Kaufhaus, ein Postamt und bis in die
Siebzigerjahre auch noch eine Bäckerei: das waren die Zutaten für ein reges
Dorfleben in der idyllischen Ortschaft
St. Erhard in der Gemeinde Breitenau.
Das rege Leben der Pfarrgemeinde ist
geblieben – aber alles andere war 2015
bereits zugesperrt.
Grund genug für den Gemeinderat und
engagierte GemeindebürgerInnen mit der
Landentwicklung Steiermark über eine
„Lokale Agenda“ einen Ortserneuerungsprozess zu starten. Schließlich hatte die
Gemeinde schon 2008 einen großzügigen,
mit moderner Technik ausgestatteten
Veranstaltungssaal an den damals noch
bewirtschafteten Gasthof Hochlantsch
angebaut. Der Gasthof wurde 2013 aus
persönlichen Gründen der Betreiber geschlossen. Eine Wiedereröffnung dieses
Gasthofes stand damit auch ganz oben
auf der Wunschliste im Bürgerbeteiligungsprozess. Um diesen Wunsch hat
sich die Hochlantsch Projekt- und Betriebs GmbH mit Geschäftsführer Ernst
Gissing ab 2016 intensiv gekümmert und
bis 2018 ein baufertiges Projekt mit neuer

© E. Grabmaier

Ortserneuerungsprozess St. Erhard schreitet voran

Pächter gesucht!

Konzeption für die Gastronomie und umfassender Sanierung für den Altbestand
des traditionsreichen Hauses direkt bei
der Kirche entwickelt. Nach den Zusagen
von Förderungen aus der LEADER Region
Naturpark Almenland und aus Ortserneuerungsmitteln des Landes Steiermark
sowie des Gemeinderates der Marktgemeinde Breitenau wurde im Herbst 2019
mit dem Bau begonnen. Dieser sollte im
Sommer 2020 fertiggestellt werden –
aber bereits mit dem ersten Lockdown

Jetzt gibt es aber berechtigte Hoffnung,
dass Tourismus und Gastronomie ab dem
Sommer mit neuer Vitalität durchstarten
werden. Für diesen Neustart sucht nun
die Hochlantsch GmbH gemeinsam mit
der Marktgemeinde Breitenau engagierte
Gastronominnen oder Gastronomen, die
das großartige Potential des Gasthofes
vom Tagescafé über die Wirtshausstube bis zu Großveranstaltungen im Saal
als neue Chance nutzen wollen. Ganz
dem Trend nach regionalen Produkten
entsprechend wurde in das Gebäude ein
eigener Bauernladen integriert, der die
direkte Verbindung zu den bäuerlichen
Produzenten im Naturpark garantiert. Das
kommt einerseits der Versorgung der einheimischen Bevölkerung zugute, ist eine
gute Einkaufsmöglichkeit für die vielen
Ausflugsgäste und ist die beste Quelle
für hochwertige Gerichte in der Gasthausküche.

Bgm. Ing. Alexander Lehofer
„Der Ortsteil St. Erhard stellt
mit seiner gotischen Pfarr- und
Wallfahrtskirche einen ganz
besonderen Kraftplatz in der
Region dar. Jahrhundertealte
Wallfahrts- und Bergbautradition, eingebettet in die Kulturlandschaft des Breitenauertales. Durch die Initiative der
Hochlantsch Projekt- und Betriebs GmbH und der Marktgemeinde Breitenau soll diesem
Juwel im Almenland wieder
neues Leben eingehaucht werden. Eine riesige Chance für
die Menschen in der Breitenau
und den zukünftigen Betreiber
des traditionsreichen Gasthof
Hochlantsch.“
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st. Kathrein/Off.

Der Ratschenbauer zu Gast in der Barbara-Karlich-Show
Das Ratschenbrauchtum ist untrennbar mit der Osterzeit verbunden. Bereits
im 18. Jahrhundert sind die sogenannten
„Ratschenbuben“ mit hölzernen Lärminstrumenten durch den Ort gezogen. Ist
diese alte Tradition bis vor einigen Jahren
fast in Vergessenheit geraten, erfreuen
sich Ratschenumzüge vielerorts wieder
großer Beliebtheit – auch wenn es heuer

coronabedingt leider etwas leiser einhergehen wird. Hauptverantwortlich für
den Aufwind dieses alten Brauches ist
der Ratschenbauer Franz Ederer aus St.
Kathrein am Offenegg. Auf sein Betreiben
hin wurde das Ratschen im Jahr 2015
in das Verzeichnis des Immateriellen
Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.
Für seinen unermüdlichen Einsatz rund

Sein Wissen Kindern weiterzugeben ist dem Ratschenbauer ein besonderes Anliegen

um den Erhalt alten Brauchtums und
der Volkskultur wurde er auch mehrfach
ausgezeichnet, so u.a. mit dem Goldenen
Ehrenabzeichen des Landes Steiermark.
Besonders wichtig ist es ihm, jungen
Menschen handwerkliches Arbeiten zu
vermitteln und alte, traditionelle Handwerkskunst weiter zu geben. So werden
von ihm Kurse abgehalten und er war in
den letzten Jahren des Öfteren bei Ostermärkten in Graz oder beim Steiermark
Frühling in Wien anzutreffen.
Neben den Ratschen fertigt Franz Ederer
auch zahlreiche weitere Kunstwerke aus
Holz, darunter altes Holzspielzeug wie
Ritsch Ratsch oder Hollerbüchsen.
Auf Einladung wird der Ratschenbauer bei
der Barbara-Karlich-Show mit dabei sein
und dort über das Ratschen und österliche Bräuche berichten. Die Aufzeichnung
in Wien erfolgte am 9. März. Den genauen
Ausstrahlungstermin für diese Sendung
mit dem Titel „Österliche Bräuche“ kann
man dem TV-Programm entnehmen.

St. Vereiner Fasching – diesmal anders, aber genauso lustig!
Bereits zum 16. Mal hätte heuer
die St. Vereiner Faschingssitzung im
Kathreinerhaus stattfinden sollen. Veranstaltet wird diese von der Vereinsgemeinschaft „St. Vereiner Fasching“,
bei der alle Vereine der Gemeinde
St. Kathrein am Offenegg mitarbeiten.
Aufgrund der aktuellen Situation hatten
sich die Akteure kurzerhand für eine

„neue“ Faschingssitzung entschieden.
Das Motto heuer lautete „Fasching ist,
wenn man trotzdem lacht“. Wichtig war
den Akteuren, in der für uns alle sehr angespannten Zeit etwas Abwechslung ins
Leben zu bringen. Für die neue Faschingssitzung, welche vom 4. Februar bis zum
Faschingsdienstag stattfand, wurden
Videobeiträge erstellt, die schrittweise

Die Tratschweiber hatten auch heuer wieder viel Gesprächsstoff

Die „Gemeindearbeiter“ Bürgermeister Derler und Gemeindekassier Grossegger
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über WhatsApp, Social Media und der
Gemeinde-App „Gem2Go“ veröffentlicht
wurden. Bei den Aufnahmen wurden natürlich sämtliche Sicherheitsvorschriften
eingehalten. Mit dabei waren die Irta
Briada, die Tratschweiber, die Altbauern,
Dr. Whiskas, KIB - Kathrein im Bild und
die Gemeindearbeiter, die von Bürgermeister Thomas Derler und Gemeindekassier Günther Grossegger verkörpert

wurden. Musikalisch umrahmt wurden
die Beiträge von Musikern des Kathreiner
Musikvereines. Als Abschluss gab es am
Faschingsdienstag mit dem Comeback
der legendären Kathreiner Spitzbuam
noch eine besondere Überraschung für
die Zuschauer.
Die gesammelten Videos gibt es unter
www.st-kathrein.at/veranstaltungen zu
sehen.

Das Land Steiermark erhöht
nochmals das Informationsangebot zum Thema Pflege und
setzte die Informationsbroschüre
„Pflege[n] zu Hause“ neu auf.
Der wohl wichtigste Schritt zur
Unterstützung von Pflegebedürftigen, wie auch von pflegenden
Angehörigen, ist eine umfassende Information und Beratung.
Hilfs- und professionelle Unterstützungsangebote können allen
Betroffenen den Alltag erleichtern.
Die Informationsbroschüre wurde
von der Fachabteilung Gesundheit
und Pflegemanagement erstellt
und bietet auf knapp 50 Seiten
einen umfangreichen Überblick
über Hilfsangebote und Unterstützungsmaßnahmen, die pflegebedürftigen älteren Menschen
und deren pflegenden Angehörigen
in der Steiermark zur Verfügung
stehen.
„Pflege[n] zu Hause“ beantwortet
Fragen zu:
• Was muss ich bei der Pflege zu
Hause beachten?
• Welche finanziellen Unterstützungsleistungen gibt es?
• Welche Entlastungsdienste
kann man in Anspruch nehmen?
• Welche Unterstützung gibt es
für pflegende Angehörige?
• Wo kann ich mich im Ernstfall
beschweren bzw. vertreten lassen?
• Wie gestaltet sich Palliativversorgung und Hospiz?

© welovemelodies

Pflege(n)
zu Hause

Der steirische Sänger „moriz“ (bürgerlich
Tobias Hirsch) veröffentlichte am 19. Februar seine
Single „Feels Cold“. Damit
gibt der 19-jährige Künstler
aus Birkfeld sein wundervoll
melancholisches Debüt.
In dem berührenden Song „Feels Cold“ geht
es um das Gefühl der Kälte und Einsamkeit,
das uns alle – gerade jetzt – ab und zu mal
befällt. moriz beschreibt in diesem Lied
aber nicht nur Schwermut, sondern auch
diesen winzig kleinen Lichtstrahl, der dann
erscheint, wenn wir kurz davor sind, die
Hoffnung aufzugeben. Seine unverwechselbare Kopfstimme hat Gänsehautgarantie
und lässt einen in jedem Wort spüren, dass
hier jemand absolut ehrlich und offen aus
dem Herzen singt. Zur Single gibt es auch
einen atmosphärischen Videoclip, der die
Stimmung auf visueller Ebene bestens unterstützt.
moriz beschäftigt sich seit frühester Jugend mit Musik. Als 5-Jähriger lernte er
Violine und Klavier und schon wenig später
entdeckte er seine Liebe zum Gesang. Sein
erstes eigenes Lied schrieb er mit 10 und
dann 8 Jahre später seinen Debut-Song
„Feels Cold“. Dieser entstand beim &20
Almenland Songwriting Camp, das bereits

moriz macht Musik!
seit 2017 jährlich unter der Leitung von
Songwriter und Produzent Bernhard Wittgruber im Almenland stattfindet. Wittgruber leitet die Firma welovemelodies, die
nicht nur Plattenfirma, sondern auch Musikverlag ist.
welovemelodies und das Almenland Songwriting Camp sind inzwischen über die
Grenzen Österreichs hinaus als Talentschmiede und Förderer von jungen Künstlern bekannt. Bernhard Wittgruber meint:
„Als ich „Feels Cold“ hörte, war sofort klar,
dass wir es hier mit einem ganz besonderen Song und einem unglaublich begabten
Nachwuchskünstler aus der Region zu tun
haben. Ich möchte mein Know-How in talentierte Newcomer investieren. Aber nicht
auf Basis von Knebelverträgen und anderen
Fallstricken. Wenn man gemeinsam an etwas arbeitet und daran glaubt, kann etwas
Großes entstehen.“
Für moriz war die Teilnahme am Camp ein

echter Startschuss. „Ich habe vor dem
Camp immer nur alleine geschrieben. Die
Erfahrung, gemeinsam mit anderen an
Texten und Melodien zu arbeiten, war eine
der wichtigsten, die ich je gemacht habe.
Auch, dass ein Produzent Ideen sofort umsetzen kann, war neu für mich. Ich habe
immer eine ziemlich genaue Vorstellung,
wie etwas klingen soll. Nur bin ich leider
miserabel, wenn es ums Produzieren geht.
„Feels Cold“ habe ich zusammen mit den
Musikern Clemens Raith aus Anger und
Elias Kreimer aus Passail geschrieben. Es
war einfach richtig cool und inspirierend,
wie das alles funktioniert hat.“
Spätestens jetzt setzt der 19-jährige Newcomer alles auf die Karte Musik. Es soll
regelmäßige Veröffentlichungen geben und
die Fanbase wächst bereits stetig. Da moriz
aktuell an der neuen Staffel von Starmania
im ORF teilnimmt, wird er sicherlich bald
noch mehr Menschen mit seiner Stimme
berühren und begeistern.

Das Informationsheft kann beim
Amt der Steiermärkischen Landesregierung unter 0316/8773550,
pflegemanagement@ stmk.gv.at
sowie www.pflege.steiermark.at
kostenlos bezogen werden.
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Tipps von Ihrer
Physiotherapeutin
Ulla Schwarzenlander

Rückblick des Österreichischen
Bergrettungsdienstes – Ortsstelle Fladnitz
Im Jahr 2020 war die Ortsstelle Fladnitz an der Teichalm wieder oft im
Einsatz, aber auch Übungen, Ausbildungen und Kurse wurden absolviert.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Heute möchte ich über ein Organ berichten, das an
nahezu jedem Stoffwechselvorgang im Körper beteiligt ist und tagtäglich unzählige lebensnotwendige Dinge leistet.
Die Leber, DAS zentrale Stoffwechselorgan, liegt im
rechten Oberbauch direkt unter dem Zwerchfell. Die
Hauptaufgaben der Leber bestehen in der Entgiftung
und Inaktivierung von Giftstoffen (z.B. Alkohol, Medikamente), in der Verarbeitung und Umwandlung
der Nahrungsbestandteile Kohlenhydrate, Fette und
Eiweiße sowie in der Produktion des Gallensaftes.

Durch die Häufigkeit von Paragleiterunfällen ist
es notwendig, diese Bergungstechniken zu üben.
Deshalb wurde wieder wie alljährlich eine ParagleiterBergeübung abgehalten, bei der die Kameraden diverse
Techniken sowie das sichere Aufsteigen und das richtige
Bergen üben konnten.
Etwa ein Viertel aller Bergrettungseinsätze in der Steiermark betrifft Forstunfälle, Tendenz steigend. Bei einer
solchen Forstunfallübung der Bergrettung Fladnitz
übten am 8. August Einsatzkräfte die Bergung eines
Verletzten aus extrem unwegsamen Gelände. Ein steiler Hang im Bereich des Flasergrabens in der Schrems
war Schauplatz der angelegten Übung. Die Einsatzkräfte
mussten den Verletzten aus dem steilen und schwierigen
Gelände bergen.

die leber
Eine Schädigung der Leber durch z.B. Alkohol, Medikamente oder virale Infekte kann zu unterschiedlichen Beschwerden führen:
Schmerzen im rechten Oberbauch, unerklärliche
Schmerzen in der rechten Schulter, Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Juckreiz, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden (z.B. Blähungen), regelmäßiges nächtliches Erwachen zwischen 1 und 3 Uhr, sind einige Beispiele.
Dies bedeutet jedoch nicht (und das ist ganz wichtig!), dass man tatsächlich eine Lebererkrankung
hat. Es ist natürlich empfehlenswert bei den oben
genannten Symptomen einen Arzt aufzusuchen.
Möglicherweise ist aber die Leber bei der ärztlichen
Untersuchung unauffällig.
Die Beschwerden könnten allerdings darauf hinweisen, dass die Leber besonders viel Arbeit zu verrichten hat und überlastet ist. In diesem Fall könnte
man die Leber durch folgende Dinge unterstützen:
Mariendistel (als Tee oder Kapseln), Kurkuma, Ingwer, Orange, Löwenzahn (z.B. als Tee oder Salat),
Kresse, Rucola, Artischocke, Rosmarin.
Bitterstoffe sind besonders gut für die Leberfunktion. Ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft,
getrunken eine halbe Stunde vor dem Frühstück,
unterstützt ebenfalls die Leber. Ungesunde Fette sowie Zucker und übermäßiger Alkoholkonsum führen
langfristig zu einer Schädigung der Leberfunktion.
Noch ein Tipp zum Abschluss: sehr angenehm und
anregend ist ein Leberwickel. Nehmen Sie ein Tuch,
tauchen Sie es in warmes Wasser und umwickeln Sie
damit den rechten Oberbauch und die Region um den
rechten Rippenbogen. Legen Sie ein weiteres Tuch
darüber und lassen Sie den Wickel für ca. 1h wirken.
Physiotherapiepraxis Passail
Ulla Schwarzenlander
Physiotherapeutin und Osteopathien
Tel. 0650/835 18 37
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Waldbrandübung gemeinsam mit der FF Tulwitz

Zusammen mit der FF Tulwitz wurde eine gemeinsame
Waldbrandübung durchgeführt. Dabei konnten verschiedene Hilfsmittel, Einrichtungen und deren Handhabung näher kennengelernt werden. Der Dank geht an
Erwin Fuchsbichler von der Waldbrandstaffel FF-Tulwitz
und an Einsatzleiter Hubert Auer.
Auch im Vorjahr, vor und trotz Corona, hatten wieder einige Kameraden eine Ausbildung absolviert: Philipp Kober
– RECCO Ausbildung, Manuel Reisinger – Pistenretter
Modul, Walter Ortlechner – Abschluss der Grundausbildung Sommer/Winter. Gratulation an Walter Ortlechner
zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Bergretter.
Hubert Auer, Einsatzleiter der Ortsstelle und Gebietsleiter
des Gebietes Teichalm – Fischbacher Alpen, hat an der
Einsatzleiterkoordinierung teilgenommen. Dort wurde
über die Neuerungen in der Ausbildung und den Sicherheitsrichtlinien gesprochen. Diese wurden anschließend
in den Ortsstellen bei den Ausbildungen weitergegeben.

Suchaktion einer vermissten Person in Passail

Einsatz beim Felsrutsch in der Bärenschützklamm

Auch zahlreiche Einsätze wurden im Vorjahr durchgeführt, darunter Bergungen verletzter Personen, Unterstützungen des Rettungshubschraubers sowie Suchaktionen. Zu erwähnen ist hier vor allem der tragische Unfall
in der Bärenschützklamm, wo ein Felsabgang Todesopfer
forderte und mehrere Wanderer zum Teil schwer verletzt
wurden. Nachdem ein herrenloser Rucksack gefunden
wurde, vermutete man noch eine weitere verunglückte Person. Die Bergrettung Mixnitz hatte die Ortsstelle
Fladnitz gegen 21 Uhr um Unterstützung gebeten, um
im oberen Bereich der Klamm nach einem Abgängigen
zu suchen. Um ca. 2 Uhr konnte der Vermisste leider nur
noch tot gefunden werden.
Von Anfang Dezember bis Mitte März versah an
ca. 50 Tagen eine Bereitschaftsgruppe der Ortsstelle den
Winterdienst auf der Teichalm beim Aibllift. In dieser
Zeit wurden viele Verletzte auf den Pisten, Loipen und
Wanderwegen versorgt und Veranstaltungen betreut.

Diplomarbeit:
Fladnitz goes E-Commerce
Online-Marketing und E-Commerce
sind besonders in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Nina Berghofer, Corinna
Kohlhofer und Elisabeth Schindlegger,
drei Schülerinnen der HLW Weiz, hatten sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit
das Ziel gesetzt, einem Unternehmen in
Fladnitz an der Teichalm das Online-Marketing näher zu bringen, wodurch mehr
Zielpersonen angesprochen und erreicht
werden können. Gemeinsam mit Elisabeth Edlinger vom Genussladen Fladnitz wurde eine ansprechende Webseite
(www.genussladen-edlinger.at) mit Fotos
und allen notwendigen Informationen auf
die Beine gestellt.
Zusätzlich führten die Schülerinnen eine
Befragung im Raum Almenland durch, inwieweit Unternehmen E-Commerce oder

Online-Marketing nutzen und ob dabei
Förderungen interessant sein würden.
Dabei wurden 30 Unternehmen in der Region Almenland befragt, welche Tools des
Online-Marketings und E-Commerce sie
nutzen und wie sie sich diesbezüglich informiert fühlen. Des weiteren wurde auch
die Frage gestellt, ob sie etwaige Förderungen in Anspruch nehmen würden. Die
Ergebnisse waren sehr unterschiedlich,
aber die meisten Unternehmen würden
Förderungen nicht nutzen. Außerdem
besitzen sehr viele, vor allem kleinere
Unternehmen, noch keine Webseite und
nutzen auch das Online-Marketing kaum
oder gar nicht. Als Gründe dafür wurden
der bereits bestehende Kundenkreis und
die Werbung mittels Mundpropaganda
angeführt.

V.l.n.r.: Corinna Kohlhofer, Elisabeth Schindlegger, Nina Berghofer und Elisabeth Edlinger

Mit dem neuen Renault ZOE vom Autohaus Windisch in Fladnitz/T. kann das Team des
Almenlandbüros je nach Entfernung zwischen dem alten oder neuen E-Auto wählen

Im Almenlandbüro wird auf
E-Mobilität gesetzt
Seit nun über fünf Jahren ist
KEM-Manager Martin Auer mit seinem Renault ZOE der ersten Generation innerhalb und außerhalb des
Almenlandes unterwegs und konnte knapp 150.000 Kilometer rein
elektrisch zurücklegen. Im letzten
Schuljahr haben die Klimaschulenkinder der Volksschulen Arzberg,
Breitenau/H., Fladnitz/T., Gasen,
Passail und Neudorf b. P. das E-Auto
mit ihren Bildern zum Thema Klimaund Umweltschutz verziert.
Nun hat auch das AlmenlandbüroTeam einen ZOE der neuesten Generation vom Autohaus Windisch
aus Fladnitz/T. angeschafft und mit
dem Naturpark Almenland-Design
versehen. Geladen wird zertifizierter
Ökostrom direkt beim Almenlandbüro, bald auch von der eigenen
Photovoltaik-Anlage der Gemeinde
Fladnitz/T. Mit einer realistischen

Reichweite von ca. 300 Kilometern ist
diese mehr als doppelt so groß wie die
erste Generation. Damit können viele
Termine ohne Zwischenladen und entspannter wahrgenommen werden.
Das Angebot an E-Autos wächst und
ist mittlerweile seinem Nischendasein entkommen. Um selbst einmal ein
E-Auto zu testen kann man gerne einen
Termin bei den regionalen Autohändlern
vereinbaren. Beim Autohaus Windisch
in Fladnitz/T. werden Sie in punkto
E-Mobilität bestens beraten. Mit einer
breiten Modellvielfalt an Renault-Elektrofahrzeugen wird hier für jeden Bedarf
das richtige Fahrzeug geboten. Und
natürlich gibt es auch die Möglichkeit für
eine Probefahrt, um sich selbst von den
Vorzügen eines E-Autos zu überzeugen.
Auch das E-Car-Sharing der Marktgemeinde Passail mit KFZ Lembacher kann
man gerne nutzen und den elektrischen
„HANS“ bequem online buchen.

Heizkostenzuschuss
Für viele Steirerinnen und
Steirer ist Heizen eine Frage des
Geldes: Kann ich mir Brennstoff
leisten? Wann muss ich zu sparen
anfangen, um durch den Winter
zu kommen? Diese und ähnliche
Fragen stellen sich viele Menschen. Die Antwort darauf ist der
Heizkostenzuschuss, den das Land
Steiermark auf Antrag von Soziallandesrätin Doris Kampus auch für
den Winter 20/21 beschlossen hat.
Dieser Zuschuss in der Höhe von
120 Euro, der ausschließlich Menschen mit geringem Einkommen
zugutekommt, konnte in der jeweiligen Wohnsitzgemeinde beantragt
werden. Nun liegt die Bilanz vor:
Im Bezirk Weiz wurde der Zuschuss
an 919 Haushalte ausbezahlt.
Seite 25

Baumeister Ing. Gerhard
Feldgrill, Passail
Beim ersten Lockdown waren unsere
Baustellen für 2 Wochen geschlossen.
Seit dieser Zeit sind wir voll beschäftigt.
Die große Nachfrage und der verstärkte
Wunsch der Bauherren nach qualitätsvollem Bauen, fachmännischer Beratung und
persönlicher Betreuung, wie es in unserer
Firma seit vielen Jahren gelebt wird,
bringt uns eine sehr gute Auslastung. Der
Trend zu natürlichen Baustoffen hat sich
durch die Pandemie noch verstärkt, weshalb die Nachfrage nach unseren ThomaHolz-100 Häusern weiter gestiegen ist.
Deshalb sehen wir sehr optimistisch und
zuversichtlich in die Zukunft und verstärken unser Team mit Maurerlehrlingen,
Maurern und Zimmerern.

Um herausfordernde Zeiten gut
meistern zu können, bedarf es
neben regionalem Zusammenhalt
auch Unternehmen, die positive
Impulse für die Zukunft setzen.
So wie bei uns im Almenland.

©Foto Andrea

©Heldentheater

Gestärkt in die

Almholz
Fladnitz/T.
Das abgelaufene Jahr 2020 war für uns
alle eine komplett neue Herausforderung.
Dank unserem tollen Team und unseren
treuen Kunden konnten wir das Jahr sehr
positiv abschließen. Für heuer blicken wir
trotz der noch nicht besiegten Pandemie
sehr positiv in die Zukunft. Viele unserer
Kunden sind durch Betriebsschließungen
etc. stark betroffen und sehr vorsichtig
bei ihren Investitionsentscheidungen.
Zugute kommt uns jetzt, dass wir in der
Vergangenheit Innovationen vorangetrieben haben, unsere starke Marktposition
und unsere hohe Exportquote. Die Auftragsbücher sind für das nächste halbe
Jahr sehr gut gefüllt und wir werden auch
heuer wieder einige spannende und
aufregende Projekte umsetzen.
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In der Coronakrise sind die
Menschen noch mehr zuhause als sonst. Viele arbeiten im
sogenannten Homeoffice und

©Foto Andrea

©Almholz

Klammler GmbH
Passail

Kump Kamintech
Passail
Wir durften aufgrund der Sicherheitsrelevanz unserer Tätigkeit
bis auf wenige Wochen arbeiten.
Zur Sicherheit unserer Kunden/

verbringen den Großteil ihrer Freizeit
in den eigenen 4 Wänden. Gerade
deswegen haben viele begonnen, ihre
Häuser zu sanieren. Eine neue Dacheindeckung bzw. ein Zu- oder Umbau,
sowie viele Neubauten. So ist unser
Betrieb zum Glück von dieser Krise
nicht betroffen. Positiv und gestärkt
sehen wir in die Zukunft und werden
weiterhin als verlässlicher Ansprechpartner für unsere Kunden da sein. Wir
können also auch in dieser Zeit unsere
Mitarbeiter voll beschäftigen und suchen weiters Lehrlinge für den Doppelberuf Spengler und Dachdecker, sowie
Spengler- und Dachdeckerfacharbeiter.

innen ist seit einem Jahr ein 24 Std. /
7 Tage Notdienst eingerichtet. Besonders hervorzuheben ist, dass unsere
Mitarbeiter/innen die strikten Auflagen
zum Schutz unserer Kunden/innen
umsichtig mittragen. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden/innen verläuft
reibungslos. Die möglichst kontaktlose
Arbeitsweise im Gebäude setzt großes
Vertrauen auf beiden Seiten voraus. In
dieser Zeit wird einem bewusst, wie viel
Schönheit und Zukunft unsere Region
zu bieten hat. Getragen wird dies vor
allem durch die Bodenständigkeit,
Toleranz und Zuversicht der Menschen,
die hier leben und arbeiten.

©Raminger & Hirzberger

Zukunft
Sägewerk Raith
Passail

© J. Göbel

Als Sägewerk im Naturpark
Almenland sind wir trotz des
Wegbrechens der Industrieabnehmer grundsätzlich gut durch
das Geschäftsjahr gekommen.
Das liegt auch an den vielen
Einzelkunden, die wegen der
reichlichen Zeit zu Hause einige
private Projekte geplant und
auch umgesetzt haben. Für diese
Kunden waren wir das ganze
Jahr ein verlässlicher Partner, der
sie mit Schnittholz versorgt hat.

ATEC Torantriebstechnik GmbH
Fladnitz/T.
Zu Beginn der Krise waren auch
wir sehr verunsichert. Unsere
Auftragslage war jedoch stets
sehr gut und wir konnten unsere
Handelspartner jederzeit mit
Waren beliefern. In unserem über
20-jährigen Bestehen hat sich unser Kundenkreis ständig erweitert,
sodass sich laufend Wartungs-,
Service- und Reparaturarbeiten ergeben. In dieser Zeit haben jedoch
auch viele Privatpersonen in den
eigenen Wohnbereich investiert
und wir konnten viele neue
Toranlagen montieren. Wir blicken
positiv in die Zukunft und freuen
uns, weiterhin verlässlich für unsere Kunden da sein zu können.

Tischlerei Konrad
Fadenberger, Passail
Der Sars-Virus beeinflusst uns
täglich. Einige heimische Betriebe
halten sich mit Ersatzgeschäften
und Ausgleichszahlungen über
Wasser, ihre Reserven schwinden.
Die anderen halten trotz erschwerter Bedingungen die Kosten und
Termine, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Als rohstoffabhängiger
Produktionsbetrieb mit herstellungsbedingten Lieferzeiten ist es
uns möglich, unsere Arbeit weiter
zu tun. Auch Planung und Verkauf
können ungehindert stattfinden, so
wird der Auftragsstand noch gehalten. Zudem ist unser Internetportal
für Trainingsgeräte “fingerschinder.
com” international ein Erfolg.
Wenn wir alle die regionalen Möglichkeiten und die Förderungen
nutzen, wird das Almenland die
Pandemie gut überstehen.

Josef Göbel GmbH
Fladnitz/T.
Unser Familienunternehmen hat
sich schon immer durch eine große Portion Mut ausgezeichnet und
ebenso mutig wollen wir uns nun
den kommenden Herausforderungen stellen. Die Menschen legen
wieder mehr Wert auf die Herkunft
und die Qualität der Produkte, die
sie kaufen und den Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen.
Jedes Möbelstück, welches unser
Werk verlässt, entspricht unserem
höchsten Qualitätsanspruch. Unsere Mitarbeiter stellen hier unser
höchstes Gut dar, da wir diesen
Anspruch nur erfüllen können,
wenn auch der jüngste Lehrling
die Philosophie dahinter versteht.
Und so war es für uns selbstverständlich, auch in der Krise unsere
Mitarbeiter zu unterstützen und
im Sinne unseres Leitbildes „Unser
Unternehmen dient den Menschen“ zu handeln.
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© Regionalentwicklung Oststmk/Landring

birkfeld - pernegg

Oberlandler Spendenaktion

Landring Birkfeld:
Regional und sicher Einkaufen
Die Regionalentwicklung Oststeiermark setzt verstärkt Maßnahmen zur
aktiven Unterstützung des Vertriebes
regionaler Produkte. Neben dem direkten Verkauf in den einzelnen Geschäften
vor Ort und dem Onlinehandel gewinnt
die Verfügbarkeit regionaler Produkte in
SB-Automaten als Ergänzung der regionalen Nahversorgung an immer größerer
Bedeutung. Bereits im Frühjahr des Vorjahres, während des ersten Lockdowns,
wurde im Rahmen eines Pilotprojektes
zur „Rund um die Uhr“ – Nahversorgung
mit lokalen Produkten ein OststeierMARKT SB-Automat in Bad Waltersdorf
errichtet. In Kooperation mit Landring

stellt nun der zweite OststeierMARKT
Automat direkt beim Standort Lagerhaus
Birkfeld (Shell Tankstelle) die kontaktlose und sichere Rund-um-die Uhr – Versorgung der Bevölkerung mit lokalen
Produkten sicher. Das Warenangebot
des SB-Automaten umfasst 36 Produkte
von 14 Bäuerinnen und Bauern der Region und zeigt die Vielfalt der nördlichen
Oststeiermark. Der Warenautomat ist mit
Milch und Milchprodukten, Brot, Eiern,
Käse, Aufstrichen, Würsten, Nudeln, Öl,
Essig, Säften, Äpfeln, Zwiebeln, Kartoffeln, Tee, Frizzante, Apfel-Cider und noch
mehr, sowie mit saisonalen Angeboten an
frischem Obst und Gemüse bestückt.

Wie schon in den vergangenen
Jahren führte der Verein der „Oberlandler Graz“, der sich die Unterstützung von bedürftigen Menschen
zum Ziel gesetzt hat, auch heuer
wieder eine Aktion gemeinsam mit
der Gemeinde Pernegg an der Mur
durch. Für in der Gemeinde lebende
Pensionistinnen und Pensionisten

mit Ausgleichszulage gab es am 10. März
im Gemeindeamt die Möglichkeit, einen
einmaligen Zuschuss in der Höhe von 100
Euro in Form von Lebensmittel-Gutscheinen zu bekommen. „Für die Finanzierung
dieser Aktion sagen wir den großzügigen
Spendern – dem Verein der „Oberlandler
Graz“ – ein herzliches Vergelt’s Gott!“, so
Bürgermeisterin Eva Schmidinger.

Foto von der Spendenaktion 2020 - v.l.n.r. : Brunnbauer Christian Gollob, Bürgermeisterin
Eva Schmidinger, Guldenbauer Leopold Kerschenbauer

Begehbarer Adventkalender
2020 war ein herausforderndes
Jahr. Corona ließ viele Veranstaltungen platzen, daher organisierten Carina Hohensinner und Renate Straßegger einen begehbaren Adventkalender.
Dank großer Teilnahme der Bevölkerung wurde weihnachtliche Stimmung
ins Dorf gebracht. Die Rückmeldung
der Besucher war einfach überwältigend. Da diese „Adventkalender-Wanderung“ sehr gut angenommen wurde,
wird schon an neuen Ideen gearbeitet.

Laternenfest im Kindergarten
Gerade in Zeiten wie diesen
wollten die Pädagoginnen und Betreuerinnen des waldpädagogischen
Kindergartens in Mixnitz den Kindergartenkindern ein Laternenfest unter
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dem Sternenhimmel ermöglichen. Nach
einem stimmungsvollen Schattentheater
reisten die Kinder mit den Laternen zum
Sterntalerbaum, der alle mit köstlichen
Sternenkeksen überraschte.

pernegg

Der vollelektrische Mazda MX-30 und weitere tolle Aktionen
bei Autohaus Krautinger in Pernegg und Wartberg
Rein elektrisch und durch und durch Mazda – mit dem MX-30 startete eine neue Generation im
Bereich Elektrofahrzeug. Zudem kann man mit weiteren attraktiven Preisvorteilen kräftig sparen.
Perfekt für den Alltag:
Der Mazda MX-30

Tolle Aktionen –
jetzt schnell sein!

Steigen Sie in die Elektromobilität ein
und nehmen Sie Platz im hochwertigen
Innenraum des neuen Mazda MX-30. Neben einem unverwechselbaren Design
erwarten Sie innovative Technologien,
einzigartiges Handling und ein elektrisierendes Fahrgefühl. Der Mazda MX-30
ist das elektrische Auto für alle, die ihrer
Zeit voraus sind.
Auffälligstes optisches Merkmal sind die
gegenläufig öffnenden Freestyle-Türen,
die dem MX-30 die gewisse Portion Extravaganz verleihen. Abgesehen davon zeigt
sich das Außendesign eher schlicht, ganz,
wie man es von der eleganten Kodo-Formensprache gewohnt ist. Im Innenraum
des MX-30 unterstreicht der Einsatz von
Recyclingmaterialien und nachwachsenden Rohstoffen wie Kork den Nachhaltigkeitsgedanken des Elektro-SUVs.

Für jeden Kunden, der sich bis 31. März
2021 für den Kauf eines Mazdas (Auslieferung des Fahrzeuges bis 30. Juni
2021) entscheidet, bietet das Autohaus
Krautinger ganz besonders attraktive
Aktionen. Neben einem Eintauschbonus,
einem Finanzierungsbonus, einem Versicherungsbonus und einem Onlinebonus
bekommt man obendrauf auch noch
einen zusätzlichen Bonus vom Autohaus
Krautinger. So gibt es beim Kauf eines
Mazda2 Preisvorteile in der Höhe von bis
zu 3.800 Euro und beim Mazda6 sogar bis
zu 6.900 Euro.

Ein elektrisierendes Fahrerlebnis mit dem Mazda MX-30

Angetrieben wird das kompakte Crossover-SUV vom neu entwickelten Elektroantrieb namens e-Skyactiv. In Kombination mit der neuen MyMazda App lassen
sich auch umfangreiche KonnektivitätsFunktionen für den Mazda MX-30 nutzen.
So kann nicht nur der Ladevorgang individuell programmiert, sondern auch die Innenraumtemperatur bequem über die App

gesteuert oder die Wunschroute vorab
am Smartphone definiert und beim Einsteigen einfach direkt ins Fahrzeugnavi
übertragen werden.
Übrigens gibt es beim Kauf des
Mazda MX-30 einen E-Mobilitätsbonus
im Rahmen der Umweltförderung des
Bundesministeriums in der Höhe von bis
zu 5.000 Euro!

Kontakt:
Autohaus Krautinger Ges.m.b.H.
8132 Pernegg, Traföß 2, 03867/8049
8661 Wartberg, Dorfstr. 63, 03858/3103
www.auto-krautinger.at
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naas

Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Naas
Wechsel in der Schulleitung
Mit Anfang Jänner gab es einen Direktorinnenwechsel
in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft
Naas. Die bisherige Leiterin Theresia Zünterl übergab
ihre Funktion an Ing. Andrea Marchat.
Die gebürtige St. Kathreinerin und zweifache Mutter,
die in Mortantsch beheimatet ist, kennt die Fachschule Naas schon seit vielen Jahren, hat sie diese Schule
doch ehemals selbst absolviert. Nach ihrer Ausbildung
zur Köchin und Restaurantfachfrau und einigen Jahren
Berufserfahrung im Gastgewerbe entschloss sie sich,

Am 1. Jänner legte Theresia Zünterl die Schlüssel für
die Fachschule Naas in die Hände von Ing. Andrea Marchat
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berufsbegleitend die Berufsreifeprüfung abzulegen und
im Anschluss das Studium für Ernährungspädagogik an
der Pädagogischen Hochschule in Graz zu absolvieren.
Ihre erste Zeit als Lehrerin verbrachte sie an der LFS
Poysdorf im Weinviertel und danach war sie 11 Jahre
lang an der LFS Warth im Bezirk Neunkirchen tätig.
Bereits seit September des Vorjahres verstärkt sie das
Team an der Fachschule Naas und kann ihre reichhaltige
und langjährige Erfahrung nun bestens in ihren neuen
Aufgabenbereich einbringen.

Faschingskrapfen online backen:
Auch das geht im Distance-Learning

Dipl.-Päd. Emma Locker zeigte online vor, wie perfekte
Faschingskrapfen gebacken werden

Im Praxisunterricht Kochen und Küchenführung des ersten Jahrganges stand das Backen von Faschingskrapfen
auf dem Programm. Da aufgrund der Covid-Beschränkungen eine Anwesenheit der Schüler nicht möglich war,
wurde überlegt, ob diese Aufgabenstellung nicht auch
über die Lernplattform abgewickelt werden könnte. So
wurde kurzerhand in der Küche ein Internet-Zugang eingerichtet, eine Profi-Webcam angeschafft und somit war
es möglich, eine Live-Übertragung des Praxisunterrichts
von Dipl.-Päd. Emma Locker aus der Schulküche zu den
Schülern nach Hause durchzuführen. Zuhause wurde
nach den Anweisungen eifrig mitgemacht. Es wurde Teig
geknetet, Krapfen glatt geschliffen und als krönender

Abschluss in richtig temperiertem Fett herausgebacken,
wobei ganz besonders auf das „Randerl“ zu achten war.
Bei Unklarheiten konnten die Schüler per Chat Fragen
stellen, die von Frau Locker prompt beantwortet wurden.
Die Schüler waren von dieser Lernmethode und auch ihren Krapfen großteils sehr begeistert, waren sie doch im
Gegensatz zum Praxisunterricht in der Schule auf sich
alleine gestellt. Fächerübergreifend mussten sie ihre
Arbeit mittels eines Videos dokumentieren.
Im Zuge dieser Online-Krapfenbackaktion gab es
ein Gewinnspiel, bei dem die köstlichen Krapfen verlost wurden. Die glückliche Gewinnerin heißt Christina
Pessl.

Geografisch sehr nah und doch bei
Projektkooperationen bis vor kurzem
noch weit weg – und das, obwohl Weitzer
Parkett seit Jahrzehnten die Fernwärme
für die HTL Weiz liefert und so manche
Schulklasse im Rahmen einer Exkursion
das Werk und die Fernwärmeanlage besichtigt haben. Doch nun ist eine interessante Kooperation geplant.
Bekannt ist Weitzer Parkett als international agierender Parketthersteller. Ein noch
junger Geschäftsbereich ist die Forschung
und Entwicklung von Holzbauteilen für
den technischen Einsatz (Automotiv, Rail,
etc.). Und da liegt der Anknüpfungspunkt,
der für beide Seiten sehr spannend und
interessant ist. Die HTL Weiz hat mit ihrer E2MILY ein ideales Projekt, um den
Werkstoff Holz im Automotiv-Bereich, in
diesem Fall ein Go-Kart, auszuprobieren

und neue, innovative Wege zu gehen.
Weitzer Parkett engagiert sich bei
E2MILY mit Know-How und der Bereitstellung von Komponenten. So werden
wesentliche Systemkomponenten, wie
die gesamte Hinterwagenstruktur mit
Überrollbügel und Sitzschale des GoKarts, aus Holz gefertigt.
Für Martin Karner, Technischer Geschäftsführer von Weitzer Parkett,
ist das Projekt eine weitere Erfolgsgeschichte in der Weiterentwicklung
der Weitzer Gruppe. Direktor Gottfried
Purkarthofer bedankt sich für die Unterstützung und durfte im Rahmen der
ersten Projektbesprechung die Firma
Weitzer Parkett als neues Kuratoriumsmitglied begrüßen.
Dir. DI Gottfried Purkarthofer

reits nach 3,5 Jahren mit der Fachschule
inklusive der Pflegeassistenzausbildung
fertig und kann direkt in den Beruf einsteigen. Besser geht es nicht.
Die Absolventen der FSB haben auch die
optimalen Einstiegsvoraussetzungen für
alle Ausbildungen in der Sozial- oder
Behindertenbetreuung, Altenarbeit oder
auch Familienbegleitung. Auch für OfficeBerufe (z.B. Sekretär/in, Teamassistent/
in) ist man mit dieser FSB-Ausbildung
bestens gerüstet. Über einen Aufbaulehrgang steht auch einer Matura und einem
anschließenden Studium nichts im Wege.
Interessierte können sich jederzeit direkt
bei der HLW FSB FW Weiz melden oder
über die Homepage www.hlw-weiz.at informieren. Anmeldungen werden gerne
unter Tel. 050 248 045 entgegengenommen.
© HLW Weiz

Traditionsunternehmen
trifft auf Traditionsschule

Ab September 2021 wird eine Fachschule für Sozialberufe inklusive einer
Pflegeassistenzausbildung von der HLW
FSB FW Weiz angeboten werden. Durch
dieses neue Bildungsangebot möchte
man zur Bedarfsdeckung im Pflegebereich einen nachhaltigen Beitrag leisten.
„Wir sind sehr stolz, dass dieses zukunftsweisende und einzigartige Ausbildungsmodell in unserer Region, in
Kooperation mit dem Bildungszentrum
für Pflege und Gesundheit Ost des
Landes Steiermark von uns angeboten
werden kann“, sagt Schulleiter Alfred
Tieber. „Dies wurde nur durch den beherzten Einsatz aller Lehrerinnen und
Lehrer und der breiten Unterstützung
durch unsere Elternvertretung, der Bildungsdirektion und der lokalen Politik
möglich. Die Schaffung einer hohen
Ausbildungsqualität kombiniert mit dem
Ziel, den personellen Bedarf an Sozialund Pflegefachkräften in der Region zu
decken, haben uns besonders motiviert“,
erläutert die neue Fachkoordinatorin für
die FSB+Pflege, Marianne Schönbacher,
weiter.
Bereits während der Schulzeit in der FSB
werden Lehrinhalte der Pflegeassistenzausbildung absolviert. Damit ist man be-

weiz

Fachschule für Sozialberufe
Weiz mit Pflegeassistenz

12,5 Millionen Euro für die
Gemeinden des Bezirkes Weiz
für das Jahr 2021. „Es ist dies ein
richtiges Zeichen für die heimischen
Gemeinden in Zeiten dieser herausfordernden Krise“, so Stark. Für die
steirischen Gemeinden steht somit
ein Hilfspaket über 201,7 Millionen
Euro und für den Bezirk Weiz über
12,5 Millionen zur Verfügung.
© Ch. Stark

Die österreichischen Gemeinden sind
durch die Corona-Pandemie und den
damit verbundenen Rückgang der öffentlichen Mittel finanziell massiv unter
Druck. „Mit dem zweiten Gemeindepaket
des Bundes wird eine gute Basis für das
heurige Jahr geschaffen, um die Finanzkraft der Gemeinden zu erhalten“, zeigte
sich NABg. Bgm. Christoph Stark nach
erfolgreichen Verhandlungen in Wien erfreut. Konkret erfolgt eine Aufstockung
der Ertragsanteile in Höhe von 400 Millionen Euro.
„Mit der Stärkung des Strukturfonds im
Jahr 2021 um insgesamt 100 Millionen
Euro ist vor allem für strukturschwache
Gemeinden die direkte und unbürokratische Hilfe gewährleistet“, betont Stark.
Darüber hinaus erhalten die Gemeinden
insgesamt zur Liquiditätssicherung Vorschüsse in Höhe von einer Milliarde Euro

NR-Abg. Bgm. Christoph Stark
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die lehre im aufschwung
Jedes Jahr stehen unzählige Jugendliche in Österreich vor einer großen Entscheidung – es geht darum, welchen Ausbildungsweg man für die eigene Zukunft einschlagen
möchte. Möglichkeiten gibt es bekanntlicherweise viele, dementsprechend schwierig
gestaltet sich die Auswahl.
Eine Ausbildungsvariante, die in den letzten Jahren wieder mehr ins Blickfeld der
Gesellschaft gerutscht ist, ist die klassische Lehre. Einer der Hauptgründe hierfür ist der eklatante Mangel an Fachkräften, der sich in Österreich im Laufe der
letzten Jahrzehnte immer mehr verstärkt
hat. War es vor einigen Jahrzehnten noch
ein Privileg, eine geeignete Lehrstelle zu
finden, so hat sich die Situation heute
wesentlich geändert. Für Betriebe wird
es immer schwieriger, Lehrlinge zu finden, und das, obwohl der Stellenwert
der Lehre und die Möglichkeiten,
welche man mit dieser Ausbildungsvariante hat, in den letzten Jahren
enorm gestiegen sind.
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“
hieß es früher, doch die Zeiten, in denen Lehrlinge monatelang irgendwelche
eintönigen Hilfstätigkeiten verrichten,
sind definitiv vorbei. Möglichkeiten
wie Auslandspraktika oder das Ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“
sind ein klares Signal hierfür. Auch die
Möglichkeit der Lehre nach der Matura
kommt immer mehr im österreichischen
Ausbildungssystem an. Jugendliche,
die sich für dieses Modell entscheiden,
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werden u. a. mit einer verkürzten Lehrund Berufsschulzeit belohnt. Vor allem
nach einer AHS-Matura, die ja im Gegensatz zur BHS-Matura keine explizite
Berufsausbildung beinhaltet, ist dies
also eine gute Möglichkeit, um möglichst
schnell „karrierefit“ zu werden.

In Österreich beginnen momentan allerdings nur ca. 3 % der Maturanten eine
Lehre, wobei in Deutschland bereits jeder
vierte Lehrling die Matura hat.
Doch auch im Bereich der Lehrberufe
selbst hat sich in den letzten Jahren
einiges getan – jedes Jahr kommen

“

zahlreiche neue Lehrberufe dazu,
die auf eine Karriere in zukunftsträchtigen Berufsfeldern vorbereiten
sollen. Mit 1. Mai des Vorjahres trat
beispielsweise das neue Lehrberufspaket in Kraft, welches Ausbildungsverordnungen für 31 neue Lehrberufe
beinhaltet. Neben „digitalisierungsgestützten“ Berufen wie beispielsweise E-Commerce-Kaufmann/frau oder
Medienfachmann/frau mit Schwerpunkt Webdevelopment werden
nun u. a. auch Ausbildungen zum/
zur Masseur/in oder Eventmanager/in angeboten. Doch auch die
„Klassiker“ unter den Lehrberufen, allen voran die handwerklichen Berufe, sind nach wie vor
stark gefragt, und – was gerade
in der jetzigen Zeit einen enormen
Pluspunkt darstellt – vor allem krisensicher.
Es gibt also mehr Wege denn je,
mit einer Lehre Karriere zu machen.
Beispiele hierfür gibt es genügend
– in vielen Firmen finden sich mittlerweile Personen in der obersten
Führungsetage, die ihre Karriere als
Jugendliche mit einer Lehre begonnen
haben.

Nicole Steinbauer
Lehre zur Einzelhandelskauffrau
im Kaufhaus Reisinger
„Meine Lehre als Einzelhandelskauffrau habe ich 2018 beim Kaufhaus
Reisinger begonnen. Ich habe mich
dafür entschieden, weil es bei dieser
Firma eine große Auswahl an regionalen
Produkten gibt und ich als Verkäuferin
viel Kontakt zu den Kunden habe. Es ist
schön zu sehen, wie man den Kunden
mit einer Kleinigkeit Freude machen
kann. Ich durfte in jeder Abteilung des
Lebensmittelbereiches mitarbeiten und
konnte mir dadurch einen guten Überblick über das große Sortiment verschaffen. Ich arbeite sehr gerne mit
anderen in einem Team zusammen und
bin froh, mich für diese Lehre entschieden zu haben.“
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wusstest du schon?
Im Vorjahr starteten in der Steiermark 4.351
Jugendliche ihre berufliche Zukunft mit einer
Lehre.
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dauer der lehre
Die Lehrzeit kann je nach Lehre zwischen zwei
und
vier Jahre betragen. Den Abschluss bildet eine
Lehrabschlussprüfung, bei der das Wissen in Theo
rie und
Praxis geprüft wird.

Fischer

Lehre mit Matura
Damit hat man nach der Lehre nicht nur einen
Lehrabschluss, sondern gleichzeitig auch die
Matura in der Tasche.

STARS OF ST YRIA
Jedes Jahr werden die
besten Lehrlinge und ihre Lehrbetrie
be von der
Wirtschaftskammer au
sgezeichnet.
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Warum hast du dich für eine Lehre
als Elektrotechniker entschieden?
Schon von klein auf wollte ich einen
handwerklichen Beruf erlernen, da mir
das praktische Arbeiten wirklich Spaß
macht. Mir gefällt die Abwechslung,
die man in diesem Beruf hat – und das
Thema Elektrotechnik hat mich sowieso
immer schon interessiert.
Wie war dein Bewerbungsverfahren?
Begonnen habe ich mit einem Bewerbungsschreiben – die darauffolgenden
Gespräche mit den Eltern und dem Chef,
Ing. Rudolf Peßl, waren echt super. Allgemein war die Stimmung sehr entspannt,
da ich ihn schon vorher kannte. Danach,
nachdem ich noch meine Zeugnisse

und Nachweise über absolvierte Kurse
hinschickte, hatte ich meine Lehrstelle
eigentlich fix.
Welche Tipps hast du für zukünftige
Bewerber als Elektrotechniker und
für Lehrlinge allgemein?
Man soll immer bereit dazu sein, neue
Sachen zu erlernen und Interesse am
Arbeiten zeigen. Es ist auch wichtig, sich
immer wieder selbst einzubringen und
aktiv mitzuarbeiten – und nicht immer
nur darauf warten, dass einem eine Arbeit aufgetragen wird. Das Wichtigste ist,
dass man immer Spaß an der Arbeit hat
– dann ist es auch das Richtige für einen.
Was sind konkret deine Aufgaben als
Elektrotechniker-Lehrling?
Im ersten Lehrjahr darf ich schon verschiedene Anschlüsse durchführen oder
Kabelwege mit Tassen und Kanälen bauen. Später dann, im 2. und 3. Lehrjahr,
werde ich Störungen und Fehler suchen
und deren Ursachen erkennen, einfache
Geräte selbstständig reparieren und auch
Pläne lesen, verstehen und anfertigen.
Außerdem ist es natürlich auch wichtig,
die Persönlichkeit zu festigen und den
Umgang mit Kollegen und Kunden zu
„erlernen“.

Was gefällt dir an deinem Arbeitsumfeld bei der Firma STEP besonders?
Ich verstehe mich sehr gut mit meinen
Arbeitskollegen, wir haben echt ein
tolles Verhältnis – man wird auch als
Lehrling ernst genommen und als wichtiges Mitglied der Firma betrachtet. Das
gute Umfeld ist natürlich auch ein Grund
dafür, warum mir meine Arbeit solchen
Spaß macht.
Hast du schon Pläne für die Zeit
nach dem Abschluss der Lehre?
Dadurch, dass ich erst im ersten Lehrjahr bin, ist natürlich jetzt einmal das
Ziel, die Lehre gut abzuschließen – und
dann werden wir sehen, Möglichkeiten
gibt es ja genug.
© Step

Manuel Haubenwallner ist 16 Jahre und
kommt aus Gasen. Nach seiner Schulausbildung (NMS Birkfeld & PTS Birkfeld)
begann er im August 2020 eine 4-jährige
Lehre zum Elektrotechniker (Schwerpunkte Anlagen- & Betriebstechnik
sowie Automatisierungs- und Prozessleittechnik) bei der Firma STEP GmbH in
Gasen. In seiner Freizeit ist Manuel meist
irgendwo beim Sporteln in der Natur zu
finden – er ist begeisterter Fußballer,
Wanderer, Radfahrer und Skifahrer.

Jemand habe „nur“ eine Lehre gemacht
– Sätze wie diese und das Bild vom
Lehrling, der für den Facharbeiter maximal die Werkzeugkiste schleppen darf
und dafür aber dann in der Mittagspause die Jause holen gehen muss, haben
über Jahrzehnte das öffentliche Bild der
Lehre geprägt und damit einen wesentlichen Teil zum derzeit herrschenden
Lehrlingsmangel beigetragen. Oft wird
so getan, als müsse man zwingend
Matura und/oder Hochschulabschluss
haben, wenn man es „zu etwas bringen
wolle“. Dies entspricht allerdings in
keiner Weise mehr der Realität - nicht
zuletzt durch die unzähligen zusätzlichen Weiterbildungsangebote gibt es
mittlerweile genügend Beispiele dafür,
welche Bilderbuch-Karrieren man mit
einem Lehrabschluss und dem richtigen
Einsatz hinlegen kann. In den Betrieben
Wiens beispielsweise sind mittlerweile
in 54 % der Unternehmen ehemalige
Lehrlinge mit Führungsaufgaben betraut.
Durch die Modernisierung der Lehre
und die vorhin genannten Weiterbildungsangebote ist diese auch nicht
mehr diese „Einbahnstraße“, als welche sie früher einmal gegolten hat. Die
Lehrausbildung des 21. Jahrhunderts
vermittelt in allen Bereichen umfangreiche Kenntnisse und auch Soft-Skills,
welche über das eigentliche Berufsfeld
hinausgehen – so bleibt man auch für
andere Berufssparten flexibel, wodurch
einem bei der Verwirklichung der eigenen beruflichen Träume wirklich nichts
mehr im Wege steht.
In Zeiten wie diesen, in denen der Lohn
eines gelernten Handwerkers oft um einiges höher ist als der eines studierten
Geisteswissenschaftlers, in denen der
Meister bildungsrechtlich auf der gleichen Stufe mit dem Bachelor steht, und
in denen Unternehmen händeringend
nach qualifizierten Fachkräften suchen,
sollte sich eigentlich zeigen, dass das
Ergreifen eines Lehrberufs nicht nur
eine Alternative, sondern definitiv eine
Perspektive ist.
Alexander Reisinger
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semriach - frohnleiten

MS Semriach: „Wir sind Meistersinger“!
Das Meistersinger-Gütesiegel ist
ein Verdienst für Schulen, die sich für
besondere Chorarbeit auszeichnen. Mit

der Gründung des Schulchores „Singing
Semriach“ im Schuljahr 2019/2020 wurde
somit der Grundstein für ein zusätzliches
musikalisches Angebot an der Mittelschule Semriach gelegt. Schulmessen
und ein Musicalprojekt konnten im vergangenen Jahr noch aufgeführt werden
- dann legte die vorherrschende CoronaSituation die Chorarbeit leider still.
Mit der Verleihung des MeistersingerGütesiegels sind alle aber zusätzlich
motiviert, nach dieser Zeit wieder ihr
Bestes zu geben und die bereits geplanten Projekte ehestmöglich auf die Bühne
zu bringen.

„Eignet sich ein Gummi als Kraftmesser?“
Im Wahlfach Naturwissenschaften haben sich die Schülerinnen und Schüler
genauer angesehen, wie Gummis bei
verschiedenen Gewichten in die Länge
gezogen werden und waren teilweise erstaunt darüber, was einzelne Gummis so
aushalten, bis sie reißen. Die Ergebnisse
der dabei dokumentierten Messungen
und das Wissen, ab welchem Gewicht
die Gummis sich nicht mehr gleichmäßig ausdehnen, halfen dann dabei, eine
eigene „Federwaage“ mit einem Gummi
zu basteln, zu kalibrieren und dann damit
Kraftmessungen zu machen. Um die Frage
in der Überschrift also zu beantworten: es
ist ein ganz klares Jein!
Da man im Lockdown leider auf den
Physiksaal verzichten musste, wurde in
der Zeit eben etwas gemacht, was nur

am Computer funktioniert. Die Schüler lernten die Grundlagen der höheren
Programmierung mit Python. Wenn dann
wieder alle an der Schule sind kann man
hoffentlich gleich damit beginnen, den
Micro Bits und Lego-Robotern Kunststücke beizubringen.

Storchennest Frohnleiten
Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen. So wird im Storchennest
Frohnleiten auf Online-Vorträge gesetzt.
Ist „barfuß“ der beste Kinderschuh?
Diese Frage wird am 27.3. beim OnlineVortrag „Kinderfüße/-schuhe“ beantwortet werden. Die Frohnleitner Kinderphysiotherapeutin Katharina Prietl macht
darauf aufmerksam, dass 70 % aller
Kinder unpassende Schuhe tragen. Dass
die Premiere am 30.1. bereits frühzeitig
ausgebucht war und nun schon zahlreiche
Teilnehmer für den Termin im März angemeldet sind, bestätigen die Wichtigkeit
dieses Themas.
Kostenlos sind auch Online-Informationstreffen rund um natürliche Essenzen
und den gezielten Einsatz von ätherischen
Ölen. Still- und Babytreffs sowie der
Schwangerentreff als Möglichkeit eines
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ungezwungenen Austausches und gegenseitigen Vernetzens finden derzeit ebenfalls online statt. „Die Teilnahme an online Meetings und Vorträgen hat für viele
Teilnehmer auch große Vorteile – unter
anderem der Wegfall von geografischen
Barrieren. Mittlerweile haben wir digital
sogar Teilnehmerinnen aus Wien und
Deutschland zu uns nach Frohnleiten geholt“ ist Obfrau Angelika Macher erfreut.
Dennoch ist dem Storchennest-Team der
persönliche Kontakt und die individuelle
Beratung in der Region weiterhin wichtig.
Hebammengespräche, Elternberatung,
psychologische Unterstützung etc. wird
über das Netzwerk angeboten.
Für Fragen ist das Storchennest-Team
telefonisch unter 0650/803 89 39 erreichbar oder per E-Mail info@storchennestfamilienzentrum.at.

Das beliebte Duo „Norbert & Maria“ ist
auf ORF Jubiläums-CD mit dabei!
Seit vielen Jahren sind Norbert & Maria aus der Volksmusikszene nicht mehr
wegzudenken und nun mit ihrem Lied „Schenk Blumen“ auf einer Jubiläums-CD vertreten.
Aus der tiefen Verbundenheit zum
Schöcklland heraus, tragen das bekannte
Musikduo „Norbert & Maria“ Knoll das
historische Liedgut dieser Region im Herzen. Unverkennbar teilen sie diese Liebe

Volksmusik pur: Norbert & Maria

zur Musik mit Harmonika und Gesang in
flotten Stücken und Volksweisen, die das
Leben schrieb, bei feierlichen Anlässen
jeglicher Art.
Ihr beliebtes Hobby, das sie seit ihrem
Ruhestand ganz besonders mit Herz und
Seele betreiben, wird mit Erfolg belohnt:
Mit „Hoamatverbund´n“ findet ihr zweites Album den Weg in noch mehr Herzen von Freunden der Musik. Und durch
ihre große Beliebtheit bei einem breiten
Publikum schaffte es das sympathische
Duo nunmehr auch, mit einem besonderen Lied auf einer ORF-Jubiläums-CD
vertreten zu sein. „Was i gern hör“ ist
eine der beliebtesten Radiosendungen
des ORF Steiermark für Musikwünsche
der steirischen Volksmusik. Zu ihrem
50-Jahr-Jubiläum veröffentlichte Radio
Steiermark unter dem gleichnamigen Titel eine CD mit den 25 meistgewünschten
Liedern und Musikstücken. „Wir freuen
uns sehr und sind stolz, bereits jetzt mit

unseren Liedern zu den beliebtesten der
letzten 50 Jahre zu gehören“, so das Duo
Norbert & Maria.
Erhältlich ist diese musikalische Zeitreise
unter der Radio Steiermark Servicenummer 0316/421242.
Die beiden CDs „Vom Schöckl bis zur Sommeralm“ und „Hoamatverbund‘n“ sind
unter der Telefonnummer 0664/4860970
oder per e-mail unter norbert.knoll@
aon.at erhältlich.

KEM GrazUmgebung Nord
unterstützt den
Klimaschutz
Mit der Klima- und Energiemodellregion Graz-Umgebung Nord wird die
Energie- und Mobilitätswende forciert
und fortschrittlicher Klimaschutz zum
Schwerpunkt in der Region gesetzt.
Klimaschutz beginnt hier im Jahr
2021 beim Kochen und endet mit
dem Bau von Photovoltaik-Anlagen.
Dazwischen liegen verschiedene Veranstaltungsformate, Schulprojekte,
Unterstützung der Gemeinden bei der
Entwicklung von Carsharing-Angeboten und der Einführung von Energiebuchhaltung, sowie die Entwicklung
eines KEM-Bikes und die Forcierung
von Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr.
Auch die KLAR! Graz-Umgebung Nord
fördert die Klimawandelanpassung
und konzentriert sich im heurigen
Jahr auf die Bereiche Waldwirtschaft,
Landwirtschaft,
Wasserhaushalt,
Hitzewarnung, klimafitter Grünraum,
Bienenwiesen und Katastrophenschutz.
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Fotos©Manuel Beichler

Bogensport erfreut sich in unseren Breiten immer größerer Beliebtheit. Einer der
erfolgreichsten Österreicher in dieser Sportart ist Manuel Beichler aus der Breitenau.
Manuel Beichler hat die österreichische
Bogensportwelt im Sturm erobert – 2016
hat er erst im Alter von 35 Jahren mit
dem Bogenschießen begonnen, ein Jahr
später gewann er bereits seinen ersten Staatsmeistertitel. Mittlerweile hat
er seine Titelsammlung auf zahlreiche
Staats- und Landesmeistertitel in den
verschiedensten Disziplinen ausbauen
können. Über seinen außergewöhnlichen
Weg gibt er uns nun Aufschluss:
Wie war dein persönlicher Weg zum
Bogensport?
2016 bin ich über einen Arbeitskollegen
das erste Mal mit dem Sport aktiv in
Berührung gekommen – wobei ich dazu
sagen muss, dass ich mich für den Sport
schon immer interessiert habe. Meine
Einstellung war von Anfang an „wenn ich
das jetzt mache, dann richtig“ – deshalb
habe ich auch kurz danach begonnen,
Privatstunden zu nehmen. Im September
2016 nahm ich dann am ersten Turnier
teil, wo ich auf Anhieb den 2. Platz erreichte – und im Jahr darauf war ich dann
bereits Mitglied des Nationalkaders.
Was macht für dich den Reiz dieser
Sportart aus?
Neben der Tatsache, dass man im Freien
ist, gefällt mir vor allem das volle Fokussieren, welches man für diesen Sport
braucht – man kann dabei richtig gut vom
Alltag abschalten. Abgesehen davon habe
ich diese Sportart „gewählt“, da sie wirklich von jung bis ins höchste Alter (auch
auf hohem Leistungslevel) betrieben werden kann.
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es mal nicht läuft. Allerdings ist es auch
wichtig, die Sache nicht zu ernst zu nehmen, da es auch schnell Motivation kosten kann, wenn man zu verbissen ist.

Wie sieht dein (Trainings)-Alltag
aus?
Relativ unspektakulär eigentlich. An erster Stelle stehen mein Job und vor allem
meine Familie, der ich wirklich dankbar
bin, dass sie mich so unterstützt. Die übrige Zeit wird allerdings dem Bogensport
gewidmet – 2-3 Mal wird in der Woche
trainiert und innerhalb der WA-3D-Saison
(April bis August) nehme ich im Monat
meistens an zwei Turnieren teil.
Welche Tipps gibst du jungen Bogensportlern mit auf den Weg?
Neben der Liebe zum Sport sind vor allem
Durchhaltevermögen und Disziplin enorm
wichtig. Der Bogensport ist grundsätzlich
kein einfacher Sport, da sehr viele Faktoren zusammenspielen müssen (Technik,
Mentalität, Tagesverfassung usw.), da
darf man nicht sofort aufstecken, wenn

Was waren bisher die aufregendsten
Momente deiner Karriere?
Hier gibt es einiges zu erwähnen: Zum
einen mein erster Staatsmeistertitel mit
der Mannschaft im Jahr 2017. Ich kann
mich noch erinnern, wie ich danach in der
Aula der alten Universität gesessen bin,
nachdem ich als Ehrung für den Titel die
silberne Spitzensportmedaille des Landes
Steiermark erhalten hatte – da habe ich
das erste Mal wirklich realisiert, was
innerhalb dieser kurzen Zeit passiert ist.
Zum anderen war natürlich der Staatsmeistertitel im Einzelbewerb 2018 ein
weiteres Highlight. 2019 hatte ich bisher
meine stärkste Saison und konnte diese
auf dem dritten Platz der österreichischen Rangliste abschließen, was mein
Ticket für die Weltmeisterschaft 2019
war.
Wie lauten deine weiteren Ziele?
Vorrangig die Teilnahme an der EM 2021
in Marburg. Auch die Teilnahme an der
WM 2022 ist eben ein großes Ziel von mir,
vor allem weil ich 2019 auf die Teilnahme verzichtet habe, da ich mich damals
noch nicht bereit fühlte. Allerdings gilt
für mich immer die Devise, nicht zu weit
vorauszuplanen (da sich Gegebenheiten
ja schnell ändern können), sondern im
Moment zu leben und einfach den Sport
zu genießen.
Alexander Reisinger

Sportnews
Tolle Erfolge für
Oliver Sorg
Der Breitenauer Oliver Sorg ist
in der U14 neuer steirischer SuperG-Meister und neuer steirischer
Riesenslalom-Meister. Zusätzlich
konnte er sich am dritten Tag der
steirischen Schülermeisterschaften auf der Reiteralm noch den Titel im Slalom und in der Kombination holen. Herzliche Gratulation zu
diesen ausgezeichneten Erfolgen.

Die schönste
Eisschießpose
Da heuer der LandjugendLandesentscheid im Eisstockschießen abgesagt werden musste, hatte man sich eine Alternative
überlegt. Unter dem Motto „Zeig
uns deine schönste Eisschießpose“ galt es, sich einen Eisstock und ein Landjugendutensil zu schnappen und die schönste
Pose auf Foto festzuhalten. Unter
die ersten 20 konnten sich Christina Hofer von der LJ KTN mit dem
11. Rang, Manuel Schenk von der
LJ Neudorf bei Passail mit Platz 15
und Daniel Niederl von der LJ Tulwitz mit dem 18. Rang platzieren.
©LJ Tulwitz

Manuel Beichler: Den Erfolg im Visier

Mit Anfang April 2021 startet bereits
zum 11. Mal der von Bewegungsland
Steiermark unterstützte Lauftreff für
die Kid‘s der Passailer Kindergärten und
Volksschulen.
Details über den genaueren Ablauf werden ca. 14 Tage vor Beginn mit Aushang
in den Kindergärten und Volksschulen
bekanntgegeben.
Diese Bewegungseinheit wurde von
Chris Greimel vor zehn Jahren ins Leben
gerufen, mit sehr viel Herzblut, Lei-

denschaft sowie Motivation geführt
und mit 2021 an das großteils neue
Betreuerteam Karin Winter-Scharf
(Tel.: 0680/5569608), Sarah Auer und
Martina Kohlhauser übergeben.
Obmann Ali Möstl bedankte sich bei
Chris für die tolle Zusammenarbeit.
Gemeinsam wünschen sie dem neuen
Team viel Freude in der Gemeinschaft
von Kindern mit Spiel, Sport und Spaß
die so wichtige Bewegung nachhaltig
zu fördern.

Ab April startet wieder der beliebte Lauftreff der RTT Kids in Passail

sport

RTT Passail:
Kinderlauftreff startet wieder

SC Pernegg 2 holte sich den
Landesmeistertitel im Cup
In Tragöß fand das Cup–Finale der
Breitensportkegler statt. Von 18 teilnehmenden Mannschaften kamen die vier
Besten ins Finale. Unter Einhaltung der
Covit-19-Bestimmungen (keine Zuseher,
zugewiesene Sitzplätze, Abstand halten,
MNS sowie Hände und Kugeln desinfizieren) kegelten die vier Finalisten in Tragöß
um die Stockerlplätze. Dabei konnte sich
die Mannschaft SC Pernegg 2 mit 1840
Holz den Landesmeistertitel sichern.
Vizemeister wurde der ESV Leoben 1 mit
1678 Holz, gefolgt von ESV Leoben 2 mit
1617 Holz. Auf dem vierten Platz reihte
sich noch WSV Liezen 2 mit 1563 Holz

ein. Auch die Tagesbestleistungen wurden vom SCP 2 erreicht – Peter Düregger
473 Holz, Manfred Kornthaler 470 Holz
und Gerhard Luttenberger 468 Holz. Mit
Jutta Hiebler`s 429 Holz konnte auch der
bestehende Mannschaftsbahnrekord in
Tragöß eingestellt werden.
Leider war diese Landesmeisterschaft
coronabedingt der einzige Bewerb, der in
der Saison 2020/21 durchgeführt werden
konnte. Die Mannschaft des SCP2 hofft
aber, dass sie die neue Saison im September wieder normal starten darf. Vorher gilt es aber, den Trainingsrückstand
aufzuholen.
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Kleinanzeigen
zu verkaufen
Buchenbrennholz, trocken, zwei Jahre gelagert,
Raum Weiz, Zustellung möglich. Tel. 0664/204 28
85
Schneeketten, neu, für Traktor Steyr 15 Dimension 8-24/D80 (15 PS), günstig. Tel. 03132/4427
Brennholzbündel hart (Esche) gespalten und getrocknet, 12 m verfügbar. EUR 65/m. Zustellung im
Raum Passail möglich. 0664/50 95 177
Fenster Internorm 160 cm H x 100 cm B, guter
Zustand, Tel. 0650/250 09 49
Graue Biberschwanz-Dachziegel, für 60 m2
Fläche (ca. 1200 Stück), gebraucht, á 0,30 Euro
pro Stück. Tel. 0676/63 02 890
Stand-Lampe Schmiedeeisen Höhe ca. 80 cm,
Wandspiegel Schmiedeeisen sowie Glastisch 40-40
cm. Tel. 0650/250 09 49
Rhombus-Schablonen (Schiefer), ca. 100 m2, gut
erhalten. Tel. 0664/204 28 85
Renault Clio Grandtour Dynamique, 101 PS, servicegepflegt, Pickerl bis 03/2021, EUR 3.100.- VHB.
Tel. 0664/186 96 99
Fernseher Sony und DVBT Box Strong, super Zustand. Tel. 0650/250 09 49
Biberschwanz-Dachziegel neu, 470 Stück,
grau, á EUR 0,65. Tel. 0676/63 02 890
Pflegebett elektrisch, höhenverstellbar, Rücken
und Fußteil ebenfalls verstellbar sowie Nachtschrank mit schwenkbaren und höhenverstellbaren
Tablett. Tel. 0676/61 41 859, abends
Puch MS50 (schwarze Sau), Bj.1957, mit Papiere,
EUR 1.800,-. Tel. 0664/253 08 04
Brennholz abzugeben, gemischt, 15 Raummeter.
Tel. 0676/90 77 821
Fahrradträger für zwei Räder für die Anhängekupplung. Tel. 0650/250 09 49

Werkzeug infolge Umzug/Platzmangel, Kabeltrommel wasserfest, Stichsäge, 2 Bohrmasch.,
Flex, Ex. Schleifer, Batterieladegerät. Tel. 0650/
250 09 49
Boden-Staubsauger, Siemens „Super 911 L Electronic“ 250-1100 Watt, EUR 30,-. Tel. 03179/23980
HIFI Pioneer XD-J210, ca. 35 x 37 x 40 cm, 2 Boxen, Platten, CD, Kassette, Radio. Tel. 0650/ 250
09 49
Schneepflug „Agria“, Typ 100-5, Benzinmotor,
EUR 400,-. Tel. 03179/23980

Offene Stellen
Für unsere Standorte in der Steiermark suchen
wir aktuell (Vollzeit/Teilzeit): Personalverrechner/
in (Vollzeitbeschäftigung EUR 2.250.- brutto),
Buchhalter/in (Vollzeitbeschäftigung EUR 2.250.brutto), Bilanzbuchhalter/in (Vollzeitbeschäftigung
EUR 2500.- brutto). Bei allen Positionen ist die
Bereitschaft zur Überzahlung gegeben. Werden Sie
Teil eines jungen, dynamischen und innovativen
Teams - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! RSB
Steuerberatung, Gasener Straße 2, 8190 Birkfeld,
Tel. 03174/ 31 034
Das Vital-Hotel-Styria sucht Lehrlinge für
Restaurantfachfrau/mann, Gastronomiefachfrau/
mann und Koch/Köchin sowie eine/einen Rezeptionist/in (Entlohnung t. KV, Überzahlung möglich).
Bewerbungen bitte an Vital-Hotel-Styria, 8163
Fladnitz/T. 45, Tel. 03179/23314

Schicken Sie Ihre kostenlose
Privat-Kleinanzeige an:
Almenland-Blick, Hohenau 87,
8162 Passail oder per E-Mail
an redaktion@almenland.at.
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