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die nächste aUsGaBe erscheint aM 18. Mai 2021.  aBGaBeschlUss ist aM 22. april 2021.

liebe leserinnen und leser des 
almenland-Blicks!

Nun hat uns die Corona-Pandemie 
bereits seit über einem Jahr fest im 
Griff. Viele einschränkungen gehen 
damit einher, auf vieles mussten wir 
die letzten Monate verzichten. Noch ist 
die Pandemie nicht überwunden, doch 
mit der wärmeren Jahreszeit sollte es 
bergauf gehen. Blicken wir zuversicht-
lich in die nächsten Wochen. 
Auch wenn alles noch etwas ruhiger 
zugeht, hat sich doch wieder so einiges 
getan. So wurde der Moarhofhechtl im 
Rahmen der Wieselburger Ab-Hof-Pro-
duktprämierung als Pastakaiser aus-
gezeichnet. eine schöne Bestätigung 
für die hohe Qualität der erzeugten 
Produkte, besonders  anlässlich des 
heurigen 20-jährigen Jubiläums der 
hausgemachten Nudelspezialitäten. 
Wo wir schon beim essen sind: Mit 
dem Wohnmobil-Dinner beim Gast-
hof Pröllhofer am Rechberg und beim              
Almenlandwirt Haider auf der Nechnitz 
ist kulinarischer Genuss im rollenden 
eigenheim möglich. eine tolle idee, 
besonders in der für die Gastronomie 
so schwierigen Zeit. 
Mitte März erfolgte der Startschuss für 
die steirische tourismusstrukturre-
form, die eine Zusammenlegung der 14 
tourismusverbände in der Oststeier-
mark zur Folge hat. So sollen die Kräf-
te gebündelt, bestehende Angebote 
optimiert und damit einhergehend die 
tourismusbetriebe gestärkt werden. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass die einzelnen Regionsmarken, 
wie der Naturpark Almenland, weiter-
hin  bestehen bleiben und sich viel-
leicht sogar viele neue Möglichkeiten 
daraus ergeben können.  
Und nun zum Abschluss noch ein tipp: 
Pünktlich zum Saisonstart wartet der 
Waldpark Hochreiter mit einer Vielzahl 
an Neuerungen auf. einfach selbst  
vorbeikommen und staunen!

ich wünsche ihnen allen eine schöne 
Zeit, viel Freude beim Lesen der aktuel-
len Ausgabe – und natürlich wie immer: 
bleiben Sie gesund!

ihre Mag. Silke Leitner
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Bei der ab-hof-produktprämierung in Wieselburg wurde die Familie schrenk – 
Moarhofhechtl als „pastakaiser“ ausgezeichnet. 

Jährlich werden bei der Ab-Hof-Messe in 
Wieselburg die besten Produkte ausge-
zeichnet. Auch heuer wurden wieder über 
5.500 erzeugnisse eingereicht und von ei-
ner Jury bewertet. einen besonders tollen 
erfolg konnten Petra und Robert Schrenk 
– Moarhofhechtl mit ihren hausgemach-
ten Nudeln erzielen. insgesamt haben sie 
drei Produkte eingereicht und mit allen 
Medaillen erzielt.  in der Kategorie „teig-
waren aus Hartweizen“ konnten sie mit 
ihren Rilli einen 1. Preis einfahren und für 
die Dinkel-Spiralen gab es in der Katego-
rie „teigwaren aus anderen Mahlerzeug-
nissen“ Bronze. Mit ihren Kürbis-Rilli 
konnten sie die Jury vollends überzeugen 
und wurden in der Kategorie „teigwaren-
Spezialitäten“ sogar als Pastakaiser aus-
gezeichnet. „Wir haben heuer das erste 
Mal mitgemacht und umso mehr freuen 
wir uns, dass wir mit allen eingereichten 

Produkten auf Anhieb einen Preis erzie-
len konnten. Wir sind sehr glücklich über 
diese Auszeichnung und sagen Danke an 
unsere Mitarbeiter und Familie, aber auch 
an unsere treuen Kunden für die tolle Un-
terstützung“, so Petra Schrenk. Aufgrund 
der Corona-Situation erfolgte die Preis-
verleihung mit BM elisabeth Köstinger, 
LH-Stv. Stephan Pernkopf (NÖ) und Wer-
ner Roher (Messe Wieselburg) online.

20 Jahre hausgemachte
moarhofhechtl-nudeln
Diese Auszeichnung ist umso schöner, 
da es heuer das 20-jährige Jubiläum der  
Nudelproduktion zu feiern gibt. Nachdem 
im Jahr 1996 zu den ALMO-Rindern als 
neuer Betriebszweig die Freilandhühner 
dazukamen, entstand 2001 die idee, einen 
teil der eier zu Nudeln zu verarbeiten. Das 

fand großen Anklang, sodass die Produk-
tion laufend erweitert wurde. Mittlerweile 
werden über 40 verschiedene Nudelsorten 
aus Hartweizengrieß, Dinkel-Auszugs-
grieß, Buchweizenmehl, Reismehl oder 
Maismehl und den frischen Freilandeiern 
hergestellt. Ohne Wasser, ohne Salz und 
natürlich ohne jegliche Konservierungs-
stoffe. Dass man damit auf dem richti-
gen Weg ist, beweisen nicht nur die zahl-
reichen zufriedenen Kunden, sondern nun 
auch die Auszeichnung als Pastakaiser –
herzliche Gratulation! 

 mOArhOfhEchtL ist pAstAkAisEr!

Verschiedene Nudelsorten sind seit kurzem 
auch in Kartonverpackungen erhältlich
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Moarhofhechtl
Familie schrenk
Haufenreith 56, 8162 Passail
tel.: 0664/85 14 430
info@moarhofhechtl.at
www.moarhofhechtl.at
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gAstwirtE im fokus
ein 4-GänGe-Menü in zeiten des lockdoWns?
dAs wOhnmOBiL-dinnEr ALs nEuEr trEnd

auch wenn restaurants und Gashäuser noch geschlossen haben, muss man dennoch nicht auf 
kulinarischen Genuss verzichten. Was man dazu braucht? nur ein Wohnmobil – und schon heißt es „Guten appetit“.

ein köstliches 4-Gang-Menü mit Weinbe-
gleitung zum tisch serviert, ein herrlicher 
Ausblick über das Almenland, und das 
alles im gemütlichen Zweit-Zuhause auf 
Rädern: Mit dem Wohnmobil-Dinner hat 
Wolfgang Knoll vom Gasthof Pröllhofer 
am Rechberg voll ins Schwarze getroffen. 
Begonnen hat alles mit einer idee zum 
Valentinstag: „Wir wollten den Gästen et-
was Besonderes bieten. Aber ein 4-Gän-
ge-Menü, verpackt in einer Box zum Mit-
nehmen – das passt nicht zu uns. Denn 
das schöne Anrichten auf tellern ge-
hört genauso zum Genuss wie das es-
sen selbst. Schon davor waren hin und 
wieder Gäste mit Wohnmobilen bei uns. 
So entstand die idee: warum nicht ein 
Wohnmobil-Dinner – so kann Gang für 
Gang direkt zum Wohnmobil serviert 
werden“. Zu Beginn hatte man mit ma-
ximal 10 Wohnmobilen gerechnet, in-
nerhalb von zwei tagen war man mit 30 
ausgebucht. es gab viele positive Rück-

meldungen und über die Facebook-Grup-
pe  „Wohnmobil-Dinner Österreich“ wur-
de es weiter verbreitet. Seither waren 
weit über 200 Wohnmobilbesitzer aus 
ganz Österreich hier zu Gast, sei es zum                                                                                 
A la carte-essen oder bei den nun regel-
mäßig veranstalteten Wohnmobil-Din-
ners. So wie ein Paar aus dem Murtal, das 
über Bekannte auf das Wohnmobil-Din-
ner aufmerksam gemacht wurde und es 
als schöne Gelegenheit nutzte, den Ge-
burtstag zu feiern. Auch ing. Jenoe und 
theresa Rulff aus Graz waren zum ersten 
Mal dabei und sehen es als tolle Alter-
native, besonders jetzt in Coronazeiten.               
Oder Othmar Köck aus dem Bezirk                                                                       
Leoben, der mit seinem Wolfshund „Fal-
co“ bereits zahlreiche Wohnmobil-Gast-
stätten besucht  hat und davon in seinem 
Blog (womofreiheit.com) berichtet. „Für 
mich ist der Gasthof Pröllhofer ein Vorzei-
gebeispiel. Die kreative Küche ist hervor-
ragend und es ist ein Augenschmaus wie 
hier serviert wird – vom tischtuch über 
die Blumen bis zum passenden Wein“. 

Zwischen 16 und 17 Uhr treffen die Wohn-
mobile am Stellplatz ein. Dann geht es zur 
Anmeldung, bei der das 4-Gänge-Menü 
präsentiert wird. Man kann den passen-
den Wein dazu wählen und individuell die 
Uhrzeit angegeben, wann das Dinner star-
ten soll. Gang für Gang wird dann direkt 
ans Wohnmobil serviert. Am nächsten tag 
gibt es ein reichliches Frühstück, bevor es 
dann mit dem Wohnmobil weitergeht.

Auch Robert Harrer vom Reisemobile & 
Wohnwagencenter Robert Harrer in Auen 
bei Passail kann bestätigen, dass die 
Nachfrage nach Wohnmobilen seit dem 
Vorjahr stark gestiegen ist. im März ver-
anstaltete er gemeinsam mit dem Gasthof 
Pröllhofer eine dreitägige „Genusstour im 
Almenland“. treffpunkt war beim Stell-
platz Harrer Hill in Auen. Weiter ging es 
am nächsten tag Richtung Nechnitz zum 

2 Jahre 

Almenlandwirt Haider, der nicht nur über 
einen schönen Stellplatz verfügt, sondern 
neben weiteren kulinarischen Schman-
kerln als besondere Spezialität das Dry 
Aged Steak anbietet. Natürlich wurde 
hier auch der Holzskulpturenweg began-
gen und am Nachmittag ging es weiter 
zu einer tour auf die teichalm und Som-
meralm. Am Abend gab es dann das köst-
liche 4-Gänge-Wohnmobildinner beim 
Pröllhofer und am nächsten tag noch ein 
Frühstück und eine Fahrzeugsegnung.  
„ich freue mich sehr, dass das Wohnmo-
bil-Dinner sowie das À la carte-essen im 
Wohnmobil so gut ankommen. Beson-
ders bedanke ich mich aber bei den ein-
heimischen, die unser Angebot zur es-
sensabholung sehr gut annehmen und 
uns damit in dieser für die Gastrono-
mie sehr schweren Zeit unterstützen“, so                                       
Wolfgang Knoll. 

Wolfgang Knoll und Robert Harrer freuen 
sich über den großen erfolg
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Beim Almenlandwirt Haider kann man auch 
das Dry Aged Steak im Wohnmobil genießen
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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

 

sie wollen ihre heizung umstellen 
oder ihr Gebäude sanieren? 

sichern sie sich ihre 
Bundes- und Landesförderung!

Die Förderpakete des Bundes wurden aufgrund des 
großen erfolgs verlängert: Für die Förderaktion „Raus 
aus Öl und Gas“ und die Sanierungsoffensive 2021/2022 
stehen für Private und Betriebe insgesamt 650 Millionen 
euro zur Verfügung. Die Förderungen im Detail:

„raus aus Öl und gas“ für private  
Die einreichung für diese Förderungsaktion verläuft in 
zwei Schritten mit Registrierung und anschließender 
Antragstellung. Ab sofort ist die Online-Registrierung 
sowie die einreichung von Förderungsanträgen möglich.
Unterstützt wird der tausch eines fossil betriebenen 
Heizsystems gegen ein neues, klimafreundlicheres 
Heizsystem im privaten Wohnbau.
Der maximale Fördersatz beträgt 5.000 euro und ist mit 
35 % der förderfähigen investitionskosten begrenzt – 
auch Biomasse-Nahwärmeanschlüsse werden nun voll 
gefördert!  

sanierungsscheck - 
thermische gebäudesanierung für private
Die Antragstellung ist ab sofort möglich. Gefördert 
werden thermische Sanierungen im privaten Wohnbau 
für Gebäude, die älter als 20 Jahre sind. Die Förderung 
beträgt je nach Sanierungsart zwischen 2.000 euro und 
6.000 euro. es können max. 30 % der gesamten förder-
fähigen Kosten gefördert werden.

Obmann Franz Peßl und Bgm. erwin Gruber: „Gerade 
mit der Nahwärme Gasen können wir im Ortskern seit 
über 25 Jahren nachhaltige und regionale Wärme aus 
Biomasse anbieten. Seit heuer liefern wir mit einer 
Kraftwärmekopplung nicht nur Wärme, sondern auch 
fast rund um die Uhr erneuerbaren Strom“

alle informationen zu den Förderungen finden 
sie unter: www.umweltfoerderung.at bzw. unter-
stützt sie Martin auer gerne bei der Beantragung!

gratis naturpark Almenland malbuch 
für kinder

mehr Effizienz in heizwerken

Österreich ist auf dem Weg zur energiewende und um 
dieses große Ziel zu erreichen, benötigt es eine gewal-
tige Anstrengung in vielen Bereichen. Auch Biomasse-
Heizwerksbetreiber werden in Zukunft ihre Anlagen noch 
effizienter betreiben müssen, um die beste energetische 
Nutzung mit dem geringstmöglichen Schadstoffausstoß 
zu gewährleisten. Besonders auch die Kombinations-
möglichkeiten mit anderen technologien wie Photovol-
taik, Solarthermie oder der Kraft-Wärme-Kopplung sind 
bei einem Heizwerk vielfältig und stellen die Betreiber 
vor schwierige entscheidungen. Um diese zu erleichtern 
wurde nun ein digitales Werkzeug im Rahmen des KeM-
Leitprojektes „Quick BiO-Net“ vorgestellt.
Projektkoordinatorin bei der Aee iNteC Gleisdorf Carina 
Seidnitzer-Gallien: „Unser Quick-Check-tool ermöglicht 
dem Heizwerksbetreiber ein einfaches Benchmarking 
und die Feststellung des Status Quo seines Nah- oder 
Fernwärmenetzes. Durch eingabe von Kennzahlen des 
Heizwerkes werden die verschiedenen Möglichkeiten 
dargestellt, wie alternative energietechnologien einge-
bunden werden können. Die ergebnisse des tools bilden 
die Grundlage für entscheidungen zur Weiterentwicklung 
und Optimierung des Heizwerks.“
Das Projekt wurde vom Klima- und energiefonds un-
terstützt und von der KeM Naturpark Almenland gelei-
tet. Die schlauen Köpfe dahinter sind nicht nur bei der          
Aee iNteC und dem innovationszentrum Weiz, sondern 

auch in den Klima- und energiemodellregionen (KeM) 
der Steiermark angesiedelt, wo Biomasse bereits 
stark genutzt wird. So wurden beispielsweise in der 
Holzwelt Murau, dem Naturpark Almenland oder in der 
Region Kulmland bereits einige Heizwerksbetreiber 
unterstützt. Die in den Regionen tätigen KeM-Manager 
fungieren in Zukunft als Ansprechpartner für die Heiz-
werksbetreiber.
Franz Pessl – Obmann Biomasse Gasen: „Wir betrei-
ben seit über 25 Jahren ein Biomasse-Heizwerk und 
haben dieses nun um eine Kraftwärmekopplung er-
weitert. Durch das tool könnten wir unsere eigenen                 
erhebungen bestätigen und diese gemeinsam mit ei-
nem Planer in eine erfolgreiche Umsetzung bringen“.

Mit hilfe eines neuen tools können Betreiber von 
Biomasse-heizkraftwerken in zukunft ihre anlagen weiter optimieren.
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Begleite almi durch seine 
Wanderung im natur-
park almenland! 

Das kleine feine 
Malbuch erzählt eine nette 
Geschichte von Almi, der quer 
durch die sechs Gemeinden 
vom Naturpark Almenland wan-
dert und einiges entdeckt.
Das reicht von Ausflugszielen über 
spezielle tiere bis hin zu unseren 
regionalen energiequellen.  
Das Malbuch ist ab sofort im Almenland-
büro und den Raiffeisenbanken der Region 
zu beziehen und wird auch bei allen ALMO-
Genusswirten aufgelegt.
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Die tourismusstrukturreform und 
die damit verbundene Zusammenlegung 
von 96 tourismusverbänden zu 11 neuen 
erlebnisregionen sorgt nicht nur unter 
touristikern für viele Fragestellungen. 
Zweifelsohne sind viele Argumente für 
die Zusammenlegung nachvollziehbar, 
will man doch mit der Reform die vorhan-
denen Werbebudgets noch effizienter für 
eine nachhaltige tourismusentwicklung 
einsetzen. Dass aber so ein intensiver 
eingriff in bestehende Strukturen viele 
Auswirkungen auf die verschiedensten 
tourismusnetzwerkpartner hat, ist eine 
logische Konsequenz.

Daher sind regionale Vertreter in der 
tourismus-, Gastro- und Freizeitwirt-
schaft sowie politische Vertreter be-
sonders gefordert, in der neuen Struktur 
richtige Strategien zu erarbeiten, um 
den tourismus weiter zu beleben und 
als wesentlichen Wirtschafts- und Ar-
beitsplatzfaktor zu stärken. Und ich bin 
überzeugt, dass es gelingen wird, weil 
unsere Dachmarke „Die Steiermark, das 
grüne Herz Österreichs“ noch besser po-
sitioniert wird.

Was passiert aber nun mit un-
serer mühevoll erarbeiteten und 
höchst erfolgreichen regionsmarke                             
„naturpark almenland“? 
Vorweg keine Angst – es wird sie auch 
in Zukunft geben! Vielleicht noch stärker 
als zuvor, wenn wir daran glauben und 
arbeiten! Dazu einige Feststellungen und 
erläuterungen:
Die „Regionale Gemeinschaftsinitiative 
Almenland teichalm-Sommeralm“ wurde 
als leader-Verein 1995 als Antwort auf 
den eU-Beitritt gegründet. Damals hat 
es parallel dazu als Dachorganisation 
nur den regionalen tourismusverein 
teichalm-sommeralm gegeben. in 
beiden Organisationen wurde höchst 
erfolgreich tourismus- und Regional-
entwicklung betrieben. Später wurde der 
tourismusverein zum 4.3er tourismus-
verband Almenland umgegründet. Anfang 
2004 wurde die Marketing GmbH – heute 
regionsentwicklungs Gmbh – gegrün-
det. Damit konnte Markenschutz und 
-pflege betrieben werden, aber auch grö-
ßere Projekte vorsteuerabzugsberechtigt 
abgewickelt werden. Heute ist die dritte 
Dachorganisation, die Regionsentwick-

lungs GmbH, inhaber aller Markenrechte, 
betreibt teilweise auch Regionswerbung, 
schützt die Marken „Naturpark Almen-
land“ und „Almo“ und gehört über den 
Leader Verein zu 100% den 6 Regionsge-
meinden. 2007 ist nach langer Vorarbeit 
die Prädikatisierung und Auszeichnung 
zum naturpark almenland – als 7. Na-
turpark der Steiermark – gelungen. Seit 
diesem Zeitpunkt sind wir erst so richtig 
zum Naturpark Almenland geworden und 
diese 4. Dachorganisation des Almenlan-
des hat uns in eine unverwechselbare 
Position gebracht. Seit 2015 sind wir 
gemeinsam mit der energie Steiermark 
klimaenergiemodellregion und be-
arbeiten mit dieser 5. Dachorganisation 
alle Agenden des Klimaschutzes und der 
erneuerbaren energie!

ich hoffe, nach diesen erläuterungen 
ist es nun verständlich, dass die Marke 
„Naturpark Almenland“ auch weiterhin 
bestens abgesichert ist und unseren 
Bekanntheitsgrad erhalten bzw. steigern 
wird. Die Marke wird eben nicht nur vom 
tourismus, sondern vor allem von den                                     
4 Dachorganisationen des Almenlan-

naturpark Almenland:
Eine besonders bekannte und erfolgreiche marke!

des getragen. Und ich kann mir auch 
nicht vorstellen, dass sich die neue er-
lebnisregion Oststeiermark – die auch 
mit Vertretern des Almenlandes besetzt 
wird – erlauben kann, auf die Bewerbung 
des „Naturparkes Pöllauertal“ oder des 
„Naturparkes Almenland“ zu verzichten. 
Und auch die insgesamt in Summe ca. 
28 Beschäftigten in der tourismusregion 
Oststeiermark werden nicht an einem 
zentralen Standort konzentriert, sondern 
bleiben auf den jetzigen Standorten (Re-
gionsbüro Fladnitz), wo sich eben touris-
tisches Geschehen abspielt. So brauchen 
wir keine Angst zu haben, dass wir die lieb 
gewonnene Regionsmarke „Naturpark 
Almenland“ verlieren. Aber auch schon 
wie bisher müssen wir dafür arbeiten 
und auch kämpfen, dass sie weiterhin in 
hellem Glanz erstrahlt! Und das werden 

wir mit unse-
rer positiven 
teamleistung 
schaffen!
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Obmann 
ÖR erwin Gruber
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sEnnErEi LEitnEr sEtzt Auf nAchhALtigkEit

eine nachhaltige Produktion kulina-
rischer erzeugnisse hat im Naturpark         
Almenland seit jeher einen hohen Stel-
lenwert. So legt auch die Sennerei Leit-
ner aus tulwitz großen Wert auf die öko-
logisch verantwortungsvolle Herstellung 
ihrer Heumilchprodukte. Nun findet sich 
dies auch in Form von wiederbefüllbaren 
Glasflaschen und -gläsern im endpro-
dukt wieder. Über die Beweggründe gab 
Christoph Leitner in einem Gespräch 
Auskunft.

seit kurzem gibt es nun eure heu-
milchprodukte in plastikfreier Ver-
packung. Wie kam es dazu?
Zum einen ist der Wunsch unserer Kun-
den nach einer Alternative zu Plastikver-
packungen immer stärker geworden. Zum 
anderen hatten wir im ersten Lockdown 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten große  
Probleme, unsere einweg-Verpackungs-
einheiten zu bekommen und haben uns 
auch aus diesem Grund eine Alternative 
überlegt. im Vordergrund stand dabei na-
türlich auch der Umweltgedanke.

Welche produkte bietet ihr in Glas-
Mehrweggefäßen an?
Zur Zeit gibt es die 1 Liter Milchflasche 
in der braunen Pfandversion und das 
Frucht- und Naturjoghurt im 500 Gramm 
Pfandglas. Wenn das Pfandsystem rich-
tig im Kreislauf läuft ist auch geplant, 
den topfen im 500 Gramm Glas anzubie-
ten. 

kamen auch noch einige nicht im Vorfeld 
geplante Kosten auf uns zu. So war es 
z.B. nötig, eine neues Lieferfahrzeug an-
zuschaffen, da eine erhebliche Gewichts-
zunahme durch das Pfandglas und die 
Leergutrücknahme entstanden ist. ins-
gesamt ist dann ein höherer fünfstelliger 
Betrag zusammengekommen. Für die 
Hälfte der investitions-Kosten haben wir 
einen Zuschuss über ein Leaderprojekt  
des Landes Steiermark bekommen. Den 
größeren teil muss man als investition in 
die Zukunft eher langfristig sehen.

Wo sind eure produkte erhältlich?
Unsere Produkte gibt es unter anderem 
bei uns ab Hof, bei regionalen Nahver-
sorgern wie dem Kaufhaus Reisinger und 
dem Sparmarkt in Passail, dem Kaufhaus 
Monschein in Fladnitz, dem Genussladen 
in Arzberg sowie auf Bauernmärkten in 
Weiz und Graz. 

Gibt es pfand und wie erfolgt die 
rückgabe?
Um eine möglichste gute Ökobilanz zu 
erreichen ist es wichtig, dass die Glasge-
binde im Kreislauf bleiben. Für die 1 Liter 
Milchflasche wird 1,10€ Pfand verlangt 
und für das 500 g Joghurt-Pfandglas 
0,17€. Zurückgeben kann man sie bei 
den Verkaufsstellen. Leider kommen 
viele Milchflaschen ungereinigt retour, 
was für uns natürlich einen höheren 
einsatz von Reinigungsmitteln bedeutet.                    
ein Ausspülen der Flaschen vor der Rück-
gabe würde da schon sehr viel helfen. 

Die Heumilch in der praktischen 1 Liter 
Mehrweg-Glasflasche

Was sind dabei die Vorteile für euch 
und für die konsumenten?
Unser Vorteil liegt darin, dass wir nicht 
mehr so sehr von Zulieferern abhängig 
sind und sich das Ganze ab 5-6 maliger 
Befüllung auch wirtschaftlich ins Posi-
tive dreht. Der Konsumentenvorteil liegt 
natürlich bei der Müllvermeidung und in 
der Gewissheit, dass sich kein Mikro-
plastik im Produkt befindet. Viele sagen 
dem Glasgebinde auch einen besseren 
Geschmack der Nahrungsmittel nach. 
Und natürlich der viel bessere CO2-Fuß-
abdruck, da wir bei der Lieferung unse-
rer Produkte das Leergeschirr natürlich 
gleich wieder mitnehmen.

da kamen sicher hohe investitions-
kosten auf euch zu. Wie habt ihr das 
bewerkstelligt? 
Neben den Anschaffungskosten für das 
Glas und Gebinde sowie eine Flaschen-
reinigungsmaschine und Leersteigen  

Mit der Umstellung auf pfand-Glasflaschen und -gläser hat die sennerei leitner aus tulwitz einen 
weiteren wichtigen schritt in punkto Umweltbewusstsein und nachhaltiges ressourcenmanagement gesetzt.

hat nachhaltigkeit bei euch generell 
einen hohen stellenwert? 
Wie versuchen zumindest dort, wo es 
geht, auf Nachhaltigkeit zu setzen. So 
werden z.B. alle Fruchtzubereitungen 
für das Fruchtjoghurt im Zuge unserer 
Auslieferung direkt in Gleisdorf abgeholt, 
um Lieferkosten und Wege zu reduzie-
ren. Weiters sind wir gerade dabei, eine 
Photovoltaikanlage zu installieren, um 
einen teil des Stromes selber zu produ-
zieren. Die energie für unsere Heizung 
und Warmwasseraufbereitung und für 
die Produktion in der Sennerei kommt 
aus unserem eigenen Wald in Form von 
Hackgut. Und durch die Fütterung mit 
Heu können wir auch bei der Rohmilch-
produktion auf sehr viel Plastik verzich-
ten, da keine Silofolie benötigt wird. 

Was wünscht ihr euch für die weitere 
zukunft?
Für mich persönlich wäre es schön, wenn 
die Konsumenten vermehrt auf Regiona-
lität setzen. Die Corona-Krise zeigt uns 
ja unsere Schwächen gnadenlos auf. Für 
uns als regionaler Produzent von Milch-
produkten und dem Käse für den Arzber-
ger Stollenkäse war das letzte Jahr ein 
Zeichen, dass  unsere Produkte  auch in 
solch einer Krise gefragter sind denn je.

kontakt:
sennerei leitner
tulwitzviertl 39, 8163 Fladnitz/t.
tel. 0664/ 53 22 663
 www.sennerei-leitner.at
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second-hand nachhaltig begegnen:
Emmi-Laden in passail eröffnet

Kamerad Franz Klamler, geschäftsführender Ob-
mann im OV Passail, Bezirkssportreferent des Bezirkes 
Weiz, Landessportreferent-Stellvertreter und seit 2020 
Bezirksobmann-Stellvertreter, feierte kürzlich seinen 
runden Geburtstag. Am 8. März gratulierte der OV Pas-
sail zum 50-er und wünscht ihm weiterhin das Allerbes-
te, Glück, Gesundheit und viel Schaffenskraft in Beruf, 
Familie und im ÖKB. 

Johann Schabernack, Obmann 

ÖkB passail gratuliert
zum 50. geburtstag

Mit Second-Hand kann Gebrauchsgegenständen 
und schöner Kleidung eine zweite Chance gegeben und 
gleichzeitig nachhaltig gehandelt, die Umwelt geschützt 
und Müll vermieden werden, was besonders in unserer 
heutigen Wegwerfgesellschaft von großer Bedeutung ist.
Aus diesem Grund wurden vor einigen Jahren der Früh-
lingsbasar und Herbstbasar ins Leben gerufen. Bereits 
damals entstand die idee, eine dauerhafte einrichtung 
zu etablieren, was nun als Projekt der Caritas Arzberg-
Fladnitz-Passail und mit Unterstützung einiger Sponso-
ren gelungen ist. So konnte am 15. März in der Obergasse 
der emmi-Laden offiziell eröffnen. Zu finden sind neben 
einer großen Auswahl an Bekleidung für Groß und Klein 
auch Geschirr, Spielwaren, Alltagsgegenstände und vie-
les mehr für kleines Geld. Mit dem Reinerlös werden in 
Not geratene Menschen im Almenland unterstützt. 
Betrieben wird der emmi-Laden von elisabeth Knödel, 
Marion Kreimer, Maria Harrer und ingrid Widihofer als 
Kernteam. Aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen 

dieser vier Personen ergibt sich übrigens der Name 
emmi-Laden. Unterstützt werden sie in ihrer Arbeit von 
12 weiteren ehrenamtlichen Personen.
„Wir alle haben eine Verantwortung für nächste Genera-
tionen, was wir aber nur allzu gerne vergessen. Nachhal-
tig zu handeln und so einen Beitrag zu leisten ist deshalb 
enorm wichtig“, so Maria Harrer. Nachhaltig ist übrigens 
nicht nur die idee, sondern auch die Geschäftsausstat-
tung selbst. So stammt die einrichtung aus dem inventar 
der Raiffeisenbank, die sich zur Zeit im Komplettumbau 
befindet, und wurde dem emmi-Laden kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. 
Geöffnet ist der emmi-Laden in der Obergasse 5 Montag, 
Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 
14.30 bis 18 Uhr. Sachspenden können gerne zu den Ge-
schäftszeiten abgegeben werden.  
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rsB stEuErBErAtung
Mag. hannes  reisenhofer

Gasener straße 2 | 8190 Birkfeld
www.r-sb.at

kurzArBEit –
nEuE phAsE 4

Die Corona-Kurzarbeit startet in die 
4. Phase, womit die Kurzarbeit für 
betroffene Betriebe vom 1. April bis 
30. Juni beantragt werden kann. Die 
Bedingungen der Kurzarbeit bleiben 
dieselben, also identisch zur Phase 3, 
jedoch ist für die Beantragung erneut 
eine aktualisierte Version der Sozial-
partnervereinbarung auszufüllen und 
dem Antrag anzuhängen. 
Die Arbeitszeit kann während der 
Kurzarbeit bis auf 30 Prozent gesenkt 
werden, wobei Unternehmen, die be-
hördlich geschlossen sind, eine Un-
terschreitung der 30 Prozent-Grenze 
geltend machen können (z.B. Gast-
gewerbe). 
Die Phase 4 verlangt eine Verstär-
kung von Aus- bzw. Weiterbildungs-
maßnahmen. Das bedeutet, dass 
AMS, Betriebe und Sozialpartner 
intensiver zusammenwirken, um be-
troffenen Mitarbeiterinnen während 
der Ausfallszeit Bildungsangebote zu 
ermöglichen. 
Neu ist auch, dass durch die Schlie-
ßungsverordnung direkt betroffenen 
Betrieben noch für die Phase 3 ein 
Kurzarbeitsbonus gewährt werden 
kann. Dieser ist über die März-teilab-
rechnung abzuwickeln.
Die Beantragung erfolgt weiterhin 
ausschließlich online über das eAMS 
Konto. ein eAMS Zugang ist deshalb 
Grundvoraussetzung für eine An-
tragstellung. Die Beantragung ist 
aus technischen Gründen des eDV-
Systems des AMS erst seit 6. April 
möglich.

Für Rückfragen 
steht ihnen 
das team der 
RSB Steuer-
beratung  
gerne zur 
Verfügung.



Seite 9

Wir haben die erde 
nicht von unseren 
eltern geerbt 
- sondern von 
unseren Kindern 
geliehen. Für mich 
ist es wichtig, 
junge Bäuerinnen 
zu begeistern, in 
unserem team 
mitzuarbeiten.renate Glettler  

arzberg

Bei der Gemeindebäuerinnen-Wahl 
am 11. März wurde isabella Reisinger 
einstimmig zur neuen Gemeindebäue-
rin für ganz Passail gewählt. Gemein-
sam mit ihren Stellvertreterinnen eli-
sabeth Wild, Renate Glettler, Monika 
Prügger und erna Vorraber will sie sich 
mit Freude und engagement für alle Pas-
sailer Bäuerinnen einsetzen und in Zu-
kunft noch stärker auf die Vorzüge beim 
Kauf regionaler Lebensmittel hinweisen. 
Wichtig ist auch die Kennzeichnung der 
Lebensmittel mit Gütesiegeln, die nach-
vollziehbar eine hohe Qualität garantie-
ren. Verschiedene Kochkurse und Work-
shops, u.a. auch in den Schulen, sind in 
Planung sowie gemeinsame Aktivitäten, 
wie das Adventkranzbinden.   

neuwahl der passailer
gemeindebäuerinnen

im Vorjahr konnte der ÖKB Arzberg 
weiteren drei Kameraden zum runden 
Jubiläum gratulieren. Kamerad Johann 
Schrei feierte im August seinen 60. Ge-
burtstag. Seinen 70-er beging Kamerad 
Hubert Karrer im Juli und im November 
Kamerad Rainer Wild ebenfalls den 70. 

geburtstagsjubiläen des 
ÖkB Arzberg

Dem Beruf 
Bäuerin die 
Anerkennung und 
Wertschätzung 
zukommen 
lassen, die ihm 
als selbstständi-
ge Unternehmerin 
zusteht, ist meine 
Vision für die 
nächsten Jahre.

erna Vorraber 
auen

Die Zukunft am 
Land mitzuge-
stalten sehe ich 
als Aufgabe der 
Bäuerinnenorgani-
sation. in unserer 
schnelllebigen 
Zeit ist es wichtig 
Gemeinschaft zu 
fördern und diese 
zu leben! ich freue 
mich auf ein positi-
ves Miteinander!

Monika prügger 
neudorf

Als Biobäuerin 
mit „Urlaub am 
Bauernhof“ ist 
es mir besonders 
wichtig, den Gäs-
ten Nachhaltigkeit, 
Naturschutz und 
die damit verbun-
dene Biodiversität 
zu vermitteln. ich 
esse nur Fleisch 
von tieren, die 
„gelebt“ haben.

elisabeth Wild 
tober

ich möchte 
mich für alle 
Bäuerinnen 
einsetzen, dabei 
in Zukunft noch 
stärker auf die 
Vorzüge beim Kauf 
von regionalen 
und saisonalen 
Lebensmitteln 
hinweisen.

isabella reisinger 
hohenau
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Geburtstag. Aufgrund von Covid-19 gratu-
lierte der OV nur telefonisch und wünsch-
te ihnen noch viel Glück und vor allem 
viel Gesundheit. eine persönliche Gratu-
lation wird natürlich, sobald die Lage es 
erlaubt, nachgeholt!

J. Vorraber, Schriftführer

Bei der Wahl waren auch Bezirksbäuerin  
Ursula Reiter und Bezirkskammerobmann 
Josef Wumbauer anwesend. Gemeinsam 
mit Vize-Bürgermeister Werner Bergho-
fer gratulierten sie dem neuen team und 
bedankten sich für die langjährige Arbeit 
bei der Vorgängerin Waltraud Brandtner.
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FARBeNSPieL
Auch Männer bekennen sich im Frühjahr/Sommer 
zu Farbe. Von knalligem Neon bis zu Blockstreifen 
oder doch beides modisch kombiniert.

Lassen Sie sich von den Modeberater*innen im 
Kaufhaus Reisinger typgerecht beraten.

das team vom kaufhaus reisinger freut 
sich auf sie!

tommy Jeans men – 
NeU im Reisinger Kaufhaus!

raiffeisenbank unterstützt Emmi-Laden
im Zuge des Umbaues der Raiffeisenbank 

Passail musste das Bankgebäude geräumt wer-
den. Nicht alle Möbel haben Platz in den Aus-
weichgeschäftslokalen gefunden und somit war 
es eine Fügung des Schicksales, dass genau zu 
jener Zeit eine einrichtung für den neuen Second-
Hand-Laden gesucht wurde. Das Geschäftslokal 
wurde fast zur Gänze mit einrichtungsgegenstän-
den der Raiffeisenbank Passail kostenlos ausge-
stattet. Somit lebt der emmi-Laden das Prinzip 
der Wiederverwendung von Gebrauchtem selbst 
vorbildlich vor und die Raiffeisenbank freut sich 
über die nachhaltige Verwendung des ehemaligen 
Sekretariates.

V.l.n.r.: Die Organisatorinnen des emmi-Ladens 
elisabeth Knödel, ingrid Widihofer und Maria Harrer
mit Karl Klammler von der Raiffeisenbank Passail

narayana –  ein gesamtkonzept
narayana ist einer von vielen Namen für den indi-

schen Gott Shiva, der der Geschichte nach auf die erde 
inkarniert, wenn es Störung und ein Ungleichgewicht 
gibt – er leistet einen Beitrag für Ordnung, Ruhe und 
Frieden. Das ist das, was elisabeth Krautinger, Mag.art 
mit all ihrem vielseitigen kreativen tun und Wirken auch 
möchte – einen Beitrag leisten. Bewusst-Sein, Wert-
schätzung, und Achtsamkeit bilden die Basis.
Das vergangene Jahr hat Natur und Menschen zur Ruhe 
kommen lassen, um nicht zu sagen „gezwungen“, zu 
entschleunigen und über Werte nachdenken lassen.  
„Achtsamkeit mit und Wertschätzung für sich selbst 
prägen wertschätzenden Umgang mit dem Mitmenschen 
und mit unserer Umwelt“, das ist Überzeugung und Le-
benshaltung von elisabeth Krautinger.
ihre unterschiedlichsten Fähigkeiten bietet elisabeth 
Krautinger an. Den Namen narayana hat sie für ihr Logo 
gewählt. Seit 20 Jahren praktiziert sie Yoga und un-
terrichtet Yoga und Yogatherapie. Kurse gibt es derzeit 
online, sonst in Kleingruppen, für den gesundheitlich 
therapeutischen Bereich einzelsettings. Körperübungen, 
Atemtechniken und meditative Sequenzen entspannen, 
stärken aber auch das immunsystem.  einen bedeut-
samen teil eines Gesamtkonzeptes für Gesundheit und 
Wohlbefinden leistet auch unsere ernährung. Dazu gibt 
elisabeth Krautinger ihre Kenntnisse aus der einfachen, 
gesunden Ayurveda-Küche gerne weiter, mit Liebe und 
Kreativität. Diese Kreativität, als wesentlicher teil ih-
rer Persönlichkeit, zeigt sich in allem, was elisabeth 

Krautinger tut. Das Studium für Modedesign an 
der Hochschule für angewandte Kunst hat sie 
dann mit großem erfolg auf internationale Büh-
nen gebracht, heute entwirft und produziert sie 
Yoga-Mode (auch als Maßanfertigung). Puristi-
sches Design in öko-zertifizierten Materialien 
und Produktion in Österreich stehen auch für 
Bewusst-Sein. es gibt auch Nähkurse zum thema 
Upcycling, d.h. das Wiederverwenden von alten 
und zu klein gewordenen Kleidungsteilen durch 
kreatives Neu-gestalten.
ein Gesamtkonzept für Gesundheit und Kreativität 
... das ist, was elisabeth Krautinger anbietet und 
wenn es passende „Partnerinnen“ gibt, möchte 
sie ihr Haus in Passail für dieses Gesamtkonzept 
erweitern.

Kontakt: narayana – elisabeth Krautinger, Mag.art
dein@narayana.at, www.narayana.at 
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raiffeisenbank passail:
Vorstandsdirektor franz pirchheim geht in pension

unermüdlicher Einsatz

Die Raiffeisenbank Passail gehört zu den erfolgreichsten 
Banken der Steiermark. Diese großartige entwicklung 
wurde maßgeblich durch den unermüdlichen einsatz 
von Dir. Franz Pirchheim möglich. Durch seine fachliche 
und persönliche Kompetenz, sein gutes Gespür und ho-
hes engagement konnte die RB Passail kontinuierlich 
wachsen. So hat sich das Volumen der Gesamteinlagen 
und Gesamtausleihungen, sowie die eigenmittel um ein 
Vielfaches erhöht. Die sorgfältige Kreditvergabe im inte-
resse von Kunden und Bank waren ihm immer besonders 
wichtig.  

umsichtig durch 
Jahrzehnte
im Sommer 1972 startete die Karriere von Franz            
Pirchheim, als er in der damaligen Raiffeisen-Zentral-
kasse (RZK) in Graz verschiedenste Bereiche des Bank-
geschäfts kennenlernte. Von Anfang an fühlte er sich in 
dieser Branche „zuhause“. 
Ab November 1974 setzte er seinen beruflichen Weg 
in der Raiffeisenbank Passail fort. Damals zählten ge-
rade erst sechs Mitarbeiter zur RB Passail. Schon im 
Alter von 30 Jahren wurde Pirchheim im Juni 1986 zum                            
Geschäftsleiter bestellt. Zu dieser Zeit zählte er zu den 
jüngsten Geschäftsleitern der Steiermark. Zusammen mit                                                                                                        
Geschäftsleiter Franz Reisinger leitete er mit Umsicht 
und Weitblick die Bank. 
trotz der immer schnelleren Veränderungen und großen 
Herausforderungen der letzten Jahre in der Banken-
branche richtete Franz Pirchheim stets den Blick nach 
vorne. Gemeinsam mit den weiteren Geschäftsleiterkol-
legen ing. Siegfried Pieber, Dir. Rudolf Griebichler und               
Vorstand thomas Wild legte er großen Wert auf Prinzipi-
en, wie Regionalität, Nachhaltigkeit und Selbständigkeit 
der Raiffeisenbank.

der name pirchheim ist untrennbar mit raiffeisen verbunden. nach 49 Jahren bei raiffeisen, davon 35 Jahre 
als Geschäftsleiter der rB passail, trat dir. Franz pirchheim mit 1. april 2021 in den wohlverdienten ruhestand. 

Vst.-Dir. Franz Pirchheim mit seinen Geschäftsleiterkollegen im Laufe der Zeit: Franz Reisinger, ing. Siegfried Pieber, und aktuell: Vst.-Dir. Rudolf Griebichler, Pensionär Vst.-Dir. Franz 
Pirchheim und Nachfolger Vst. thomas Wild, BA MBA 
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zusammenwirken 
für die zukunft

trotz vieler erfolge blieb Franz Pirchheim immer 
mit beiden Beinen fest am Boden: „es ist keine 
Selbstverständlichkeit auf so viele erfolgreiche 
und erfüllte Jahre zurückzublicken. es braucht 
das Zusammenwirken vieler Kräfte. Umso dank-
barer bin ich für viele Begegnungen, langjäh-
rige Partnerschaften mit unseren Kunden und 
den Zusammenhalt mit allen Mitarbeitern. Für 
die zukünftigen Aufgaben wünsche ich meinen 
Vorstandskollegen, den Funktionären und Mit-
arbeitern daher gemeinsame Schaffenskraft, 
den erforderlichen Mut und gute gemeinsame 
Lösungen zum Wohle der Region.“ 

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bedanken sich bei Dir. Franz Pirchheim 
für den außergewöhnlichen einsatz und für 
das gute Miteinander. Für den neuen Lebens-
abschnitt wünschen sie ihm alles Gute, viele 
schöne Momente und vor allem Gesundheit.
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nachruf
gernot 
zöhrer

Am 25. Februar ist Gernot Zöhrer aus 
tober plötzlich und unerwartet aus dem 
Leben geschieden.  
Gernot, auch „Gerni“, wie er gerne ge-
nannt wurde, war ein Vollblutmusiker 
mit Leib und Seele. Bereits im Alter 
von knapp 8 Jahren begann er in der 
Musikschule Passail die Steirische Har-
monika zu erlernen. Fünf Jahre später 
begann er sich auch mit der tuba zu 
beschäftigen und 2011 wurde er offiziell 
in das tuba-Register des Musikvereins 
Passail aufgenommen. Gerni war ein 
hochmusikalischer Mensch; die Musik 
und das Gefühl dafür waren tief in ihm 
verwurzelt. egal ob Harmonika, seine 
Posaune, seinen Bass oder welches ins-
trument auch immer: er war in der Lage, 
aus dem Stegreif zu improvisieren, die 
ungewöhnlichsten tonarten zu finden 
und begeisterte seine Zuhörer jedes Mal 
aufs Neue.

marktgemeinde passail: neue methode 
macht gemeindebudget transparenter

2020 hat uns nicht nur eine globale 
Pandemie mit allen ihren wirtschaft-
lichen Folgen gebracht, sondern auch 
mehr transparenz in das Gemeindebud-
get von Passail. Dies war wegen einer 
gesetzlichen Verpflichtung zur Umstel-
lung vom traditionellen Kameralistik-
System auf eine doppelte Buchführung 
nötig geworden. Der Zeitpunkt war 
auch gut gewählt. Denn mit der neu-
en Methode können die Gemeindefi-
nanzen deutlich übersichtlicher und 
besser prüfbar dargestellt werden. So 
konnte auf die durch die Corona-Krise 
über Passail hereingebrochenen Her-
ausforderungen gut reagiert werden. 
Vorgaben, nur die notwendigsten An-
schaffungen durchzuführen, und hohe 
Budgetdisziplin aller Verantwortlichen 
haben dafür gesorgt, dass nicht wie 
geplant 75.000 euro Überschuss in der 
freien Finanzspitze vorhanden sind, 
sondern 125.000 euro. Zum Glück war 
die Finanzierung der beiden Großpro-
jekte – die Sanierung der Wiedenberg-
straße und die errichtung des Parkde-
ckes – bereits vor dem 1. Lockdown 
vom Land genehmigt.
Auch wenn es coronabedingt finanziell 

voraussichtlich die nächsten zwei Jahre 
noch schwierig sein wird, gibt das Ge-
meindepaket, für Passail mit 734.000 
euro seitens des Bundes zumindest für 
das heurige Jahr etwas mehr Planungs-
sicherheit und Liquidität. 

rechnungsabschluss in der Gemeinde passail – trotz corona-Jahr noch
125.000 euro überschuss in der freien Finanzspitze. 

Das Finanzteam der Marktgemeinde Passail - v.l.n.r.: Amtsleiterin Petra Neuhold, MSc,         
Silke Kopff, Dagmar Pieber und Sandra Harb
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Erfolgreiche 
weiterbildung 
in der raiffeisenbank

Daniela Zimmermann, Kundenbe-
treuerin in der Hauptanstalt in Passail, 
hat die Bankausbildung iV mit Schwer-
punkt erweitertes Wertpapiergeschäft, 
Finanzierung und Grundbuch absol-
viert. Frau Zimmermann kann auf einen 
sehr guten erfolg stolz sein.
Der Vorstand gratuliert zu dem tollen 
erfolg.
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Als Mitglied der beliebten Gruppe „Die 
Mitterdorfer“ konnte er tolle erfolge 
mit seinen Musikkollegen feiern. Zahl-
reiche Auftritte, u.a. beim Folxstadl 
und bei anderen Fernsehsendungen, 
sprechen für sein musikalisches talent 
und Liebe zur Volksmusik. 
Neben seiner großen Leidenschaft, der 
Musik, war er als landwirtschaftlicher 
Facharbeiter auf der Nebenerwerbs-
landwirtschaft in tober ebenso fleißig 
wie in seinem Hauptberuf bei der Veit-
scher Radex in Breitenau. 
Lieber Gerni, die unzähligen schönen 
Stunden, die wir mit dir zusammen er-
leben durften, in denen wir gemeinsam 
musiziert, gesungen, gelacht, aber auch 
gearbeitet haben, haben sich in unsere 
erinnerungen gebrannt. Du wirst eine 
Lücke hinterlassen, die wahrscheinlich 
lange nicht geschlossen werden kann. 
Wir werden dich für immer in unseren 
Herzen bewahren. 

Deine Kolleginnen und Kollegen vom 
Musikverein Passail

Möglich wurde die reibungslose Um-
stellung auf die doppelte Buchführung 
durch das große engagement und Know-
How von Amtsleiterin Petra Neuhold 
und der Finanzabteilung rund um Dag-
mar Pieber. 
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raumpflegerinnen-wechsel 
in der Bankstelle Breitenau

Sakhon Schneider hat nach etwas 
mehr als 10 Dienstjahren als Raumpfle-
gerin der Bankstelle Breitenau mit  31. 
März das Unternehmen verlassen. Der 
Vorstand der Raiffeisenbank Passail 
dankt Sah sehr herzlich für ihren einsatz, 
ihre Flexibilität und ihre gewissenhafte 
Arbeit und wünscht ihr für die Zukunft al-
les Gute, viel Lebensfreude und vor allem 
Gesundheit.
Seit 1. April werden die Raumpflegerin-
nen-Aufgaben von elke Pirstinger  über-
nommen. Der Vorstand heißt sie im team 

der Raiffeisen-
bank Passail 
recht herzlich 
w i l l k o m m e n 
und freut sich 
auf eine gute 
Zusammenar-
beit.

Osterhasensuche in passail
in Zeiten von Corona müssen lieb ge-

wonnene traditionen neu gedacht werden. 
So konnte das beliebte Osternest-Su-
chen der ÖVP Passail nicht wie gewohnt 
stattfinden. Heuer galt es, in der Karwo-
che Osterhasen zu suchen. Das team der 
ÖVP hatte an fünf Plätzen in der gesam-
ten Gemeinde Osterhasen versteckt. Kin-
der waren aufgerufen, diese gemeinsam 
mit ihren eltern zu suchen und ein Foto 
davon einzusenden. Für alle der insge-
samt 97 jungen „Osterhasenjäger“ gab 
es eine süße Osterüberraschung. Die 
sechs Gewinner der Hauptpreise wurden 
per Los ermittelt und prompt zugestellt. 
Fünf  Gutscheine von Gastwirten in der 
Gemeinde laden zum gemeinsamen Ge-
nießen mit der Familie ein, der Haupt-
preis – eine Familien-Saisonkarte für 

das Freibad und den Freizeitsee Passail –  
ging an Verena Loidolt aus Hohenau-Alm. 
eine tolle Osteraktion, die sportliche Ak-
tivität, familiäre Unternehmung und das 
Kennenlernen der Gemeinde verbinden 
– und das alles unter einhaltung der                                                                 
Corona-Regeln!

Vize-Bgm. Werner Berghofer, Franz Kreimer und Franz Klamler beim Verstecken der Hasen
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waldpark hochreiter: wald und ganz viel wOw!
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nach einem völligen Umbau öffnet der „neue“ Waldpark hochreiter pünktlich zu saisonstart seine tore. 
Was auf die Besucher wartet? Jede Menge abenteuer und entspannung für die ganze Familie in einklang mit der natur. 

Mit der Umbenennung von Ökopark in  
Waldpark Hochreiter hat sich auch sonst 
so einiges getan. Rund 2 Millionen euro 
wurden im vergangenen Jahr in die Mo-
dernisierung investiert. Neue Spielplätze 
und entspannungs-Punkte wurden errich-
tet, das Haupthaus völlig umgebaut sowie 
das pädagogische Konzept verfeinert und 
erweitert. „Der Waldpark soll ein erlebnis 
für die ganze Familie sein. Kinder können 

Alpakas, zwei esel und ein Fuchs. Wo es 
möglich ist, dürfen die Besucher die tiere 
auch füttern und streicheln. 
eines sticht beim ersten Blick auf den 
neuen Waldpark sofort ins Auge: Man fin-
det dort nicht nur diese WOW-Momente, 
sondern auch jede Menge Design. ein-
ladendes dunkles Holz, der Baum als 
wiederkehrendes element, eine elegan-
te klare Linie – das Areal ist zu einem 
echten architektonischen Hingucker 
gewachsen. Design wird auch in Zukunft 
groß geschrieben. So sind etwa Design-
Wettbewerbe für Kinder geplant, bei dem 

spielerisch den Wald und seine Bewohner 
entdecken, jede Menge lernen und echte 
Abenteuer erleben, während ihre eltern 
für ein paar Stunden die Seele baumeln 
lassen“, erklären die Geschäftsführer                                            
Angelika und erhard Pretterhofer. 
Die Highlights, die auf die kleinen und 
großen Besucher warten, sorgen schon 
beim Zuhören für Staunen. ein großer 
Wasserspielplatz, eine Waldkugelbahn, 
eine Picknickwiese, ein indoor-Spielbe-
reich und ein Krabbelbereich sowie das 
Restaurant „Baumhaus“, das als i-tüpfel-
chen noch eine große terrasse  mit wun-
derschönem Ausblick bietet. ein giganti-
scher Wissens-Baum, bei dem die Kinder 
das thema Baum spielerisch von der Wur-
zel bis zur Krone erforschen können, wird 
in Kürze noch für eine extraportion WOW 
sorgen. Und natürlich die tierischen Be-
wohner des Waldparks. Rund 20 tierarten 
„besiedeln“ das Areal, unter anderem drei 

die Kleinen den Waldpark in Zukunft ganz 
aktiv mitgestalten dürfen.  
Angelika und erhard haben sich als Ziel 
gesetzt, in den nächsten fünf Jahren die 
Besucherzahl auf 60.000 pro Jahr zu ver-
doppeln. Bei der Menge an WOW dürfte 
das wohl kein Problem werden… 

erhard und Angelika Pretterhofer bieten 
den Besuchern ganz viel WOW!



Seite 16

Br
ei

te
na

U 
- p

er
ne

GG

Nun ist es soweit: Die Webcam von 
Pernegg ist online! Auf der Startseite 
von www.pernegg.at findet man einen 

Link, von dem man direkt auf die Web-
cam gelangt. Durch dieses tool kann nun 
die Schönheit des Ortes noch besser in 
die Welt getragen werden. Die Livebil-
der werden vom turm der Pfarrkirche in 
Kirchdorf aufgenommen. Hier kann man 
Pernegg 24 Stunden am tag ansehen. 
Auch für die tagesgäste wird es leichter, 
sich für einen Ausflug nach Pernegg zu 
entscheiden – denn wenn es in Graz reg-
net, kann hier durchaus noch der schöns-
te tag sein. 
Natürlich kann jeder, der eine eigene 
Homepage hat, diesen Webcam-Link bei 
sich installieren. Dazu bitte einfach im 
Gemeindeamt melden und der Link wird 
dann weitergegeben.

neu: webcam pernegg

facebook-seite der 
Bärenschützklamm abonnieren

Die Bärenschützklamm ist eine der 
schönsten wasserführenden Felsen-
klammen Österreichs. eine Wanderung 
zwischen ungezähmten Wasserfällen 
und schroffen Felsen ist ein bleibendes 
erlebnis. Auch wenn mit einer Wie-
dereröffnung voraussichtlich frühes-
tens im Herbst zu rechnen ist, soll die  
Facebook-Seite der Bärenschützklamm 
gestärkt werden. Dafür braucht die 
Gemeinde Pernegg die Mithilfe der Mit-
bürger. Denn je mehr Abonnenten, desto                                
mehr Menschen können erreicht  werden.               

Und so geht’s: einfach die Facebook-Seite 
Bärenschützklamm aufrufen, oben rechts 
auf die drei Punkte klicken und auf abon-
nieren drücken, das war´s!

Am 22. Februar wurde in Breite-
nau am Hochlantsch die neue Gemein-
debäuerin gewählt. Martina Schwaiger 
vlg. Roanler und ihre Stellvertreterin eli-
sabeth Haubenwallner vlg. Noager wer-
den künftig gemeinsam die Belange der 
Bäuerinnen in der Gemeinde vertreten.        
Unterstützt werden sie dabei weiterhin 
von der scheidenden Gemeindebäuerin 

Rosi Schabelreiter und ihrer ehemaligen  
Stellvertreterin Roswitha Griesenhofer. 
Besonders wichtig ist Martina Schwai-
ger, das image des Berufsbildes der Bäu-
erin zu stärken. Denn neben der Arbeit 
in und mit der Natur stellt es auch ei-
nen vielfältigen, sicheren und mit Kin-
dern gut zu vereinbarenden Arbeitsplatz                                                                        
dar, der wertgeschätzt werden sollte.

neue gemeindebäuerin 
in der Breitenau

©
 e

rn
st

 G
ra

bm
aie

r



Seite 17

in Mixnitz, dem tor zum Almenland, entstehen aktuell 
die „Naturwelten Steiermark“ – ein einzigartiges Leucht-
turmprojekt der steirischen Jägerschaft, mit dem ein star-
kes und österreichweit einzigartiges Zeichen gesetzt wird. 
ein mutiger Schritt. Aber auch ein Schritt, der dringend 
notwendig ist. „Das zu bewahren was wir alle lieben, die 
Natur, ist unser Ziel“, erklärt Landesjägermeister Franz 
Mayr-Melnhof Saurau. Dieses neuartige Bildungszentrum 
soll dabei helfen und wird nach Fertigstellung ein attrak-
tiver treffpunkt für die gesamte Bevölkerung – Jung und 
Alt, einheimisch oder tourist und auch für Jägerinnen und 
Jäger – sein.

was gibt es zu erleben?
in den Naturwelten Steiermark wird es unterschiedlichste 
Naturvermittlungs-Angebote für Schulen und Kindergär-
ten, aber auch für Familien und Naturinteressierte geben. 
ebenso wird ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungs-
angebot für die steirischen Jägerinnen und Jäger geboten. 
im Fokus steht eine zeitgemäße und erlebnisorientierte 
Wissensvermittlung zu themen rund um Jagd, Biodiversi-
tät und Kulturlandschaft, Wildtiere, Wildacker sowie Wald 
und Wiese. So lernen interessierte Wissenswertes unter 
anderem über Jagdausrüstung, den alpinen Lebensraum, 
tierstimmen, Baumarten oder Holzverwendung. Jedem 
Besucher werden dabei auch Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie er selbst positives zum erhalt unserer Natur beitra-
gen kann. Begleitet von bestens ausgebildeten und zer-
tifizierten Wald- und Jagdpädagoginnen und -pädagogen 
wird der Besuch in den Naturwelten Steiermark zu einem 
großartigen erlebnis, welches lange in erinnerung bleibt.

infoupdate zum Bau
Seit dem Spatenstich im Mai 2020 hat sich in Mixnitz eini-
ges getan und es lässt sich schon erahnen, wie der fertige 
Bau aussehen wird! Dank sehr guter Zusammenarbeit aller 
Gewerke vor Ort und einem guten Projektmanagement ist 
die Fertigstellung des Hauptgebäudes bereits in der fina-
len Phase. Auch das an das Hauptgebäude angrenzende, 
einzigartige Outdoor-Areal mit den 30 erlebnispädagogi-
schen Stationen rund um die themen Jagd, Wildökologie, 
Biodiversität und Naturschutz befindet sich mitten in der 
Realisierung. Parallel zu den Grabungsarbeiten im Areal 
werden auch die erlebnis-Stationen von den unterschied-
lichen Gewerken errichtet. So ist es besonders erfreulich, 
dass, dank des guten Fortschrittes, der eröffnungstermin 
ende Juni eingehalten werden kann!

zum stoabock – 
das Bistro in den naturwelten
So lautet der Name des Bistros im tourismusgebäude, 
in welchem sich auch ein kleiner Shop mit regionalen 
Almenland-Produkten befindet. in dem wunderschö-
nen, lichtdurchfluteten Holzbau wird es kleine regionale 
Snacks, Getränke und vieles mehr für die gesamte Bevöl-
kerung geben. Neben klassischen Shop-Regalen gibt es 
auch eine Kühlvitrine für weitere gekühlte Köstlichkeiten. 
Auch die Kinder und Jugendlichen können von den gesun-
den Produkten profitieren. Für Schulklassen besteht die 
Möglichkeit, zu jeder pädagogischen Führung ein Jausen-
paket mit gesunden Almenland-Produkten zu buchen!

Mit den naturwelten steiermark entsteht ein modernes Bildungszentrum 
für Jäger, kinder und Jugendliche sowie Familien und  naturinteressierte.

AktuELLEs VOn dEn
nAturwELtEn stEiErmArk

Der Bau ist in vollem Gange, bereits im Juni wird eröffnet

Spannendes für Jung und Alt gibt es in der Natur zu entdecken

tipps von ihrer
physiotherapeutin

katrin schmidt-deutsch
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liebe leserinnen, liebe leser!

Heute stelle ich ihnen eine schnelle und wirkungs-
volle Übung für zwischendurch vor. im Alltag sind 
viele unserer tätigkeiten vor uns und in einem eher 
kleinen Bewegungsradius, zum Beispiel Compu-
terarbeit oder Küchentätigkeiten. Das bewirkt, 
dass unsere Gelenke nicht so oft in ihrem vollen       
Ausmaß bewegt werden. Das kann über eine län-
gere Zeit sogar zu einschränkungen in Gelenken, 
Muskeln und Faszien führen.

übung:
Die Handflächen vor dem Brustbein aneinander le-
gen. Mit dem einatmen die Arme zuerst nach vorne 
bewegen bis sie gestreckt sind und dann zur Seite 
hin öffnen. Mit dem Ausatmen wieder in die Aus-
gangsposition zurückkehren. Sie können durch die 
Nase einatmen und durch den Mund aus. Die Übung 
darf nicht weh tun. Sie machen sie so, wie sie für 
Sie angenehm ist. Wiederholen Sie die Übung einige 
Male und immer wieder am tag.

üBUnG Für
ZWiSCHeNDURCH

Mit lieben Grüßen aus meiner Babypause, bleiben 
Sie aufrecht und bewegt.

ihre Physiotherapeutin
Katrin Schmidt-Deutsch

Effekte der Übung:
• verbessert die Atmung
• hält die Schultern beweglich
• streckt die Brustwirbelsäule und hilft einer guten 
   Haltung
• dehnt manche Muskeln, Nerven und Faszien
• ermöglicht eine kurze Pause

Fo
to

s ©
 N

at
ur

we
lte

n 
St

m
k.



Seite 18

Gestärkt in die Zukunft
Bereits seit über einem Jahr hat 
uns die Corona-Pandemie fest in 
der Hand. Mit Mut, Zuversicht und 
vor allem Zusammenhalt lassen 
sich diese herausfordernden 
Zeiten gemeinsam meistern.

Gasthaus Schober 
Passail

Wir haben die letzten Monate zur Erweite-
rung unseres Betriebes sowie für Fortbil-
dungen genutzt.  Mit den neuen Ganzglas-
Schiebeelementen ist unsere Terrasse nun 
auch bei Schlechtwetter und im Winter voll 
einsetzbar und bietet rund 40 Gästen Platz. 
Im Oktober habe ich die Prüfung zum 
Corona-Beauftragten abgelegt und von 
September bis Februar den Diplomlehr-
gang für Eventmanagement am WIFI Graz 
besucht, wodurch ich auf – hoffentlich 
bald wieder stattfindende –  Veranstaltun-
gen  bestens vorbereit bin. Gut angenom-
men werden unsere regelmäßigen Aktio-
nen, wie die Backhendlaktion, die noch bis 
Ende April geht. Ein großer Dank gilt der 
Bevölkerung, die unseren Betrieb durch 
die Essensabholungen unterstützt sowie 
der Gemeinde für die Essensgutscheine. 
So freuen wir uns schon, wenn wir unsere 
Gäste wieder bei uns begrüßen dürfen.  

Dieses vergangene Corona-Jahr war    
auch für  uns  eine große Herausforde-
rung.  Es ist heutzutage nicht  einfach, 
den vielen großen Online-Anbietern 
als ländliches Schuhgeschäft die Stirn 
zu bieten, und schon gar nicht, wenn 
man in einem Jahr mehr als drei Monate  
behördlichen Schließungen Folge leisten 
muss.  Daher möchte ich mich bei unse-
ren Kunden recht herzlich bedanken, die 
trotz großem Online-Angebot regional 
einkaufen und uns die Treue halten.                                                                                                   
In diesem Sinne blicken wir positiv in die 
Zukunft. Bleibt`s gsund.

Schuhhaus
Hasenhüttl
Passail 

Vitaloase
Fladnitz/T. 
Als körpernaher Dienstleister hat 
uns die Corona-Pandemie voll 
getroffen. Wir haben alle Vorga-
ben der Regierung eingehalten 

und konnten so zumindest im Bereich 
der Fußpflege unseren Diabetikern und 
Schmerzkunden die Behandlungen 
anbieten, die sie dringend brauchen. 
Wir haben versucht, das Beste daraus zu 
machen und haben einiges in unseren 
Betrieben erneuert. So werden wir uns  
rechtzeitig zu unserem verschobenen 
Jubiläum - 21 Jahre Fachkosmetik Katha-
rina in Gleisdorf und 11 Jahre Vitaloase 
in Fladnitz/T.  - schon bald in einem 
„neuen Kleid“ präsentieren. Somit sind 
wir bestmöglich auf einen „normalen 
Betrieb“ vorbereitet. Ein großes Danke 
an unsere treuen Kunden und vor allem 
an meine tollen Mitarbeiter!
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KFZ Lembacher
Passail
Corona hat uns alle verunsichert, 
aber wir haben versucht, das 
Beste daraus zu machen. Zu 
Beginn der Pandemie konnten 
wir noch nicht abschätzen, wie 

sich die Auftragslage im Bereich der 
Werkstätte und beim Autohandel in der 
Zukunft entwickeln wird. Wir dürfen 
uns glücklich schätzen, dass unser 
Unternehmen in dieser schwierigen 
Zeit trotzdem ein steiles Bergauf erlebt 
hat. Gerade die schwere Zeit hat uns 
als Unternehmen stärker gemacht 
und uns schließlich zu einem neuen 
Schritt bewegt. Wir sind stolz, künftig 
als Ford-Partner unseren Kunden ein 
optimales Leistungsspektrum anbieten 
zu können. Wir sind uns der Heraus-
forderung der Pandemie bewusst und 
nehmen diese voller Zuversicht an. Weil 
Bewegung auch in der Zukunft unsere 
Motivation ist.

©
 Fo

to
gl

ick



Seite 19

Gestärkt in die Zukunft

Raumausstatter
Preissler, Passail
In den letzten Monaten mussten  
wir alle wieder vermehrt Zeit in 
unseren eigenen vier Wänden 
verbringen. Viele nutzten die 
Gelegenheit, um ihr Zuhause zu 
verschönern und ihre Wohnräume 
neu zu gestalten. Farbenfrohe 
Vorhänge, neue Böden, tolle 
Möbelstoffe oder trendige Wohn-
accessoires bringen frischen Wind 
in jeden Corona-Alltag.  Auch ei-
nige Gastronomiebetriebe haben 
in den letzten Monaten in einen 
Umbau oder eine Neugestaltung 
investiert.  So können wir zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken.
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Karlwirt
St. Kathrein/Off.
Was uns die letzten Monate am 
meisten fehlt, ist der direkte 
Kontakt zu den Gästen. Ein großes 
Dankeschön an alle, die unser 
„Essen zum Mitnehmen“ sehr 
gut annehmen. Auf der anderen 
Seite hatten wir sehr viel Zeit für 
die Familie und dafür, den Betrieb 
genau zu durchleuchten. Die 
Motivation ist es, nach Corona 
gestärkt wieder da zu sein. Wir ha-
ben sehr viel in unseren Betrieben 
verbessert (Hüpfburgen Almen-
land, Almenland Fisch, Mühlental, 
Natur-Eisanlage, neue barrierefreie 
WC-Anlagen,...) und wollen auch in 
Zukunft weiter nach vorne gehen.

Optik Groh
Passail
Zu Beginn der unerwarteten Krise 
wussten wir nicht, was auf uns zu-
kommt. Aber das Motto von Optik 
Groh lautet seit 40 Jahren: ,,Immer 
positiv, mit Blick nach vorne!“ Damit 
sind wir immer hervorragend 
durchs Geschäftsleben gekommen. 
Da wir in den Bereich „Heilmittel 
und Sehbehelfe“ fallen, durften wir 
immer für unsere Kunden da sein. 
Dank unserer treuen Kunden und 
unserem engagierten Team sind wir 
gut durch diese herausfordernde 
Zeit gekommen. Seit Beginn unse-
rer Laufbahn sind wir in unserem 
Familienbetrieb mit großem Einsatz 
ständig bemüht, unseren Kunden 
top Service, ausgefallene Brillen-
mode und trendigen Schmuck zu 
präsentieren. Wir blicken weiterhin 
positiv in die Zukunft und sind mit 
vollem Einsatz für unsere Kunden 
da und werden so die herausfor-
dernde Zeit gut überstehen.

Das Unternehmen Wildpower  
GmbH ist branchenübergreifend 
(Automobil, Pharma, Bergbau) 
tätig. Aufgrund dessen konnten 
wir diese herausfordernden Zeiten 
bis jetzt sehr gut bewältigen. Da 
wir auch Aufträge und Projekte 
außerhalb der EU und meist vor 
Ort abwickeln, hatten bzw. haben 
wir nach wie vor mit den verschie-
denen Bestimmungen in den 
einzelnen Ländern zu kämpfen.  
Aus diesem Grund ist es notwen-
dig, im ständigen Kontakt mit 
den AußenwirtschaftsCentern der 
WKO zu stehen, um somit unge-
wollten Überraschungen bei der 
Ein-/Ausreise vorzubeugen. Durch 
Flexibilität und positiven Mindset 
blickt die Firma Wildpower GmbH, 
trotz Covid-19, zuversichtlich in das 
Geschäftsjahr 2021. 

Wildpower GmbH
Passail

©
 G

ro
h

©
 Lu

ng
ha

m
m

er



Seite 20

steirische unternehmerinnen 
sind weiterhin auf dem Vormarsch

in absoluten Zahlen ausgedrückt sind 
bereits 29.818 steirische Betriebe in 
weiblicher Hand, der Frauenanteil an 
den ein-Personen-Unternehmen beträgt 
55,1 Prozent. Vor allem in der Perso-
nenberatung und Personenbetreuung, 
der persönlichen Dienstleistung, als 
Fußpflegerinnen, Kosmetikerinnen oder 
Masseurinnen sowie im Direktvertrieb 
und in der Gastronomie sind die steiri-
schen Unternehmerinnen tätig. „Gerade 
in dieser schwierigen Zeit ist dies eine 
tolle entwicklung und gibt Hoffnung 
für die Zukunft!“ freut sich Bezirksvor-
sitzende von „Frau in der Wirtschaft“ 
Weiz, Anna Harrer. Die Zahl der Unter-
nehmerinnen wächst trotz der durch 
Corona erschwerten Bedingungen des 
Vorjahres weiterhin: in der Steiermark 
weist die Gründerstatistik auch für 2020 
einen hohen Frauenanteil aus – von den 
gegründeten einzelunternehmen liegen 
46,2 Prozent in weiblicher Hand. 

kinderbetreuung und
weiterbildung wichtig 
Die weiblichen Unternehmensgründerin-
nen werden von Jahr zu Jahr jünger. Daher 
ist es auch für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf umso wichtiger, 
flexible Kinderbetreuungseinrichtungen, 
die leistbar und qualitativ hochwertig 
sind, zur Verfügung zu stellen. Vor al-
lem der seit langem von „Frau in der 
Wirtschaft“ geforderte flächendeckende 
Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen für 
unter Dreijährige muss weiter forciert 
werden. eine ebenso große Hürde seien 
die Betreuungs- und Schließzeiten der 
einrichtungen, die oft vollkommen an der 
Realität berufstätiger Mütter vorbeige-
hen, weiß Harrer. 
im Vorjahr wurde von „Frau in der Wirt-
schaft“ eine Unternehmerinnen-Akade-
mie als gezielte Weiterbildungsmaßnah-
me ins Leben gerufen. in 5 bzw. optional                                                                       

6 Modulen erwerben Unternehme-
rinnen betriebswirtschaftliches Ba-
siswissen, machen sich mit Digi-
talisierungsstrategien vertraut und 
optimieren ihren Auftritt als Unter-
nehmerin. Aufgrund des erfolges 
wird es im Mai/Juni 2021 eine zwei-
te Auflage dieses Bildungsangebo-
tes  geben. Nähere infos gibt es unter       
www.unternehmerin.at/stmk.

gerlis
wanderungen

Besonders seit dem Vorjahr haben 
viele das Wandern wieder für sich 
entdeckt. Doch oftmals kennt man 
nur einige gängige und deshalb meist 
überfüllte Wanderrouten. Das weiß 
auch die thannhausnerin Gerlinde Gut-
kauf und hat begonnen, die schönsten 
Wanderwege im Bezirk Weiz und Um-
gebung in Wanderheften zusammen-
zufassen. Mittlerweile sind so bereits 
vier Ausgaben von „Gerlis Wanderun-
gen“ entstanden. Jedes Heft beinhaltet 
18 Wanderungen, zum größten teil aus 
dem Bezirk Weiz und seiner näheren 
Umgebung, die sie bei ihren touren für 
besonders gut befunden und in Wort 
und Bild festgehalten hat. Von der Bä-
renrunde in St. Kathrein am Offenegg 
über den Stoakogler Heimatwanderweg 
in Gasen bis hin zum Planetenweg in                                                                       
eggersdorf – für jeden ist hier etwas 
dabei. „Mir ist es besonders wichtig, 
dass die wanderfreudigen Menschen 
nicht zig Kilometer mit dem Auto he-
rumkurven, um dann auf irgendwelche 
überfüllte Berge zu gehen. Wir haben 
in unserer Region so viele verschiede-
ne Wandermöglichkeiten, die alle ihren 
Reiz haben und für alle machbar sind“, 
so Gerlinde Gutkauf. 
Die Hefte sind zum Preis von je 9,90 
euro in der Gemeinde thannhausen, im 
tourismusbüro Weiz am Hauptplatz, in 
den Buchhandlungen Haas in Weiz und 
Plautz in Gleisdorf,  in der Papierecke 
Heschl in Birkfeld, in der „Huab´n 
Greißlerei“ auf der Brandlucken so-
wie direkt bei Gerlinde Gutkauf unter              
www.gerlis-wanderungen.at erhältlich. 

Wenn die temperaturen steigen, 
steigt auch die Zeckengefahr auf Ös-
terreichs Wiesen und in Wäldern. 
Besonders die Steiermark gilt als 
Hochrisikogebiet. Die Gefahr, die von 
Zecken ausgeht, sollte nicht unter-
schätzt werden: ein Zeckenbiss kann 
für den Menschen gefährlich werden, 
denn Zecken können das FSMe-Virus 
übertragen, das zu einer entzündli-
chen erkrankung des Gehirns füh-
ren kann. Der einzige wirkungsvolle 
Schutz davor ist die Zeckenschutz-
impfung. Die Grundimmunisierung 
besteht aus drei teilimpfungen. Auf-
frischungsimpfungen sind alle fünf 
Jahre bzw. ab dem 65. Lebensjahr 
alle drei Jahre notwendig. Die imp-
fung hat eine sehr hohe Schutzrate. 
im Rahmen der Zeckenschutz-impf-
aktion wird noch bis ende Juli in den 
Bezirkshauptmannschaften geimpft. 

zeckenschutz-
impfaktion

Bessere rahmenbedingungen für Unternehmerinnen forderte die 
interessensvertretung „Frau in der Wirtschaft“ im rahmen des Weltfrauentages. 
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Anna Harrer setzt sich für die Belange 
der Frauen im Bezirk Weiz ein 
„
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Mit der reform der steirischen tourismusstruktur werden die Weichen für 
den tourismus in der oststeiermark neu gestellt und die 14 tourismusverbände 
zusammengeführt.

Die Oststeiermark lebt von ihrer Vielfalt.  
Vom Naturpark Almenland über das Ap-
felland bis hin zu Städten wie Weiz und 
Hartberg wird eine Vielfalt an einmaligen 
Natur- und Kulturschätzen  sowie kuli-
narischen Köstlichkeiten geboten. Doch 
auch eine (auf)blühende Region Oststei-
ermark ist mit Herausforderungen kon-
frontiert. Aus diesem Grund hat das Land 
Steiermark eine umfassende tourismus-
Strukturreform mit Zusammenlegung der 
einzelnen tourismusverbände beschlos-
sen. Das Ziel ist, die Kräfte gemeinsam 
zu bündeln, bestehende Angebote zu op-
timieren und so den Ganzjahrestourismus 
und damit einhergehend die tourismus-
betriebe zu stärken. in der Oststeiermark 
werden deshalb die bestehenden 14 tou-
rismusverbände zusammengeführt. 

dialogprozess gestartet

Am 19. März fand mit dem tourismus-
forum der künftigen „erlebnisregion 
Oststeiermark“ der offizielle Projektstart 
in der Region statt. Zu diesem virtuellen 

Arbeitstreffen waren alle unmittelbar 
betroffenen Personen – Bürgermeister, 
Obleute und Kommissionsmitglieder so-
wie Mitarbeiter der tourismusverbände 
– eingeladen, um sich über das konkret 
geplante Vorgehen in den nächsten Mo-
naten zu informieren und auszutauschen.
ein Kernteam und ein Strategieteam, 
die jeweils mit touristischen, kommu-
nalen und betrieblichen Vertretern aus 
den Regionen der Oststeiermark besetzt 
sind, werden in den kommenden Mo-
naten ein inhaltliches Zukunftsleitbild 
für die nächsten Jahre erarbeiten, ein 
Organisationsmodell sowie eine Budget- 
und Finanzplanung erstellen und Fragen 
der technischen Zusammenführung, wie 
beispielsweise bestehende Verträge oder 
eDV-Systeme, klären. entlang mehrerer 
Arbeitstreffen sollen bis zum inkraft-
treten der neuen tourismusstruktur per          
1. Oktober 2021 alle offenen Punkte 
geklärt werden. Geleitet und koordiniert 
wird der Reformprozess von Melanie 
Koch, Geschäftsführerin des Oststeier-
mark tourismus.

marken bleiben bestehen!

Befürchtungen im Vorfeld, dass die ein-
zelnen Regionsmarken, wie der Natur-
park  Almenland, die im Laufe der Jahre 
gewachsen sind und mit denen auch eine 
identifizierung der Bevölkerung und der 
touristischen Betriebe einhergeht, auf-
gelöst werden, treffen nicht ein. Auch 
die Standorte der neun tourismusver-
bandsbüros mit den 33 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern werden weitergeführt.

tourismus-strukturreform:
Auf dem weg in die Erlebnisregion Oststeiermark

„Wir bereiten in diesem Reformpro-
zess gemeinsam die Grundlagen für 
die neue erlebnisregion vor und de-
finieren Visionen. ich bin davon über-
zeugt, dass wir diese Chance best-
möglich nützen, um gemeinsam die 
Weichen für unsere künftige erlebnis-
region Oststeiermark zu stellen.“

projektkoordinatorin 
Melanie koch

obmann oststmk. tourismus 
andreas Friedrich

„Unser gemeinsames Ziel wird sein die 
Wettbewerbsfähigkeit der Oststeier-
mark noch mehr zu steigern und un-
sere Produkte für unsere Gäste weiter 
zu entwickeln. Durch die Steigerung 
der effizienz können wir unseren Be-
trieben einen noch höheren Nutzen 
und ein noch besseres Service bieten.“

die Oststeiermark in 
zahlen:
518 Beherbergungsbetriebe (Stand 2019/20)

9281 Gesamt-Bettenkapazität  
(Stand 2019/20)

847.587 Nächtigungen im Jahr 2019
2,79 tage durchschnittliche Aufenthalts-
dauer (Stand 2019)

top herkunftsmärkte: Österreich, 
Deutschland, italien, Ungarn, Polen, 
tschechien
die meistbesuchten ausflugsziele: 
tierwelt und Gartenschloss Herberstein, 
Almerlebnis im Naturpark Almenland, 
Stubenbergsee, Sommerrodelbahn 
Koglhof
44 Mitgliedsgemeinden
14 tourismusverbände
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sie sind trend und gleichzeitig zeichen für ein Umdenken in richtung 
klimafreundliche Mobilität. seit nunmehr einem Jahr stehen in der stadt Weiz ein 
e-car-sharing-system mit zwei renault zoes und einem hyundai kona zur Verfügung. 

Betrieben von der Stadtgemeinde Weiz in 
Kooperation mit dem Verein ever-Green 
wurden seit März 2020 mit den drei elek-
troflitzern stattliche 60.000 Kilometer 
zurückgelegt. Das entspricht eineinhalb 
Mal der Strecke um die erde!
„Als Stadt Weiz ist es uns wichtig, ein 
optimal verschränktes und nachhaltiges 
Verkehrsangebot zu bieten. Mit unseren 
vollelektrischen Fahrzeugen können sich 

viele Menschen ein Zweitauto einspa-
ren. Das schont das Geldbörserl und die 
Umwelt“, so Bürgermeister erwin eggen-
reich. Knapp 8 tonnen CO2 wurden so in 
diesem Jahr eingespart.
Um den Anreiz weiter zu steigern, wurde 
die Aktion „e-Car-Fahrer des Monats“ 
ins Leben gerufen: Monatlich werden 
unter allen Fahrern 40 euro als Guthaben 
(entspricht 24 Stunden) für das Weizer                        
e-Car-Sharing verlost. Als erster Gewin-
ner durfte sich Helmut Ackerl freuen.
Auch Harald Messner und Martin Auer von 
ever-Green e-Car-Sharing betonen, dass 
nachhaltige Mobilitätsformen und sanfte 
Mobilität  die Zukunft sind. Gemeinsam 
mit der Stadtgemeinde Weiz und weiteren 
interessierten wollen sie dieses Angebot 
ausbauen. Denn e-Car-Sharing ist eine 
sehr günstige Variante, um die individu-
ellen Mobilitätsbedürfnisse abzudecken, 
ohne laufende oder fixe Kosten wie Ver-
sicherung, Service, Reifenwechsel, usw. 
berücksichtigen zu müssen.

ein Jahr, drei autos: 
die stadt weiz feiert ihre E-cars 

drei e-autos, ein ganzes 
Jahr, eine erste Bilanz:

• Start: März 2020, 
    2 x Renault ZOe 52 kWh, 
    1 x Hyundai KONA 64 kWh

• Gesamtkilometer: 60.000 km
   - ZOe Weiz Nord: 11.000 km
   - ZOe Weiz Mitte: 15.000 km
   - KONA W.e.i.Z.:  34.000 km

• eingesparte CO2-emissionen: 
   7.800 kg (Basis 130 g CO2/km)

• Anzahl neuer Nutzer seit März 2020:  
   rund 70; insgesamt sind es nun um 
   die 120 Nutzer für den Standort Weiz

• Längste Strecken: München, 
   Plattensee

• Buchungen: knapp 600 

• Über 70 % aller Fahrten sind kürzer 
   als 100 km; über 90 % aller Fahrten 
   sind kürzer als 200 km. 

gesangstalent 
beim rk weiz

Dass in den jungen Männern, die 
sich für einen Zivildienst beim Roten 
Kreuz entscheiden, oft ungeahn-
te talente schlummern, konnte der 
19-jährige Birkfelder tobias Hirsch 
eindrucksvoll unter Beweis stellen. 
Dementsprechend groß war die Freu-
de und der Stolz auch in den Reihen 
des Roten Kreuzes Weiz über die Di-
rektqualifikation des Gesangstalents 
für das Finale der beliebten ORF-
Castingshow „Starmania“. Damit hat 
er die große Chance, als Sänger Fuß zu 
fassen und mit seiner Musik gehört zu 
werden.
Mit seinen jungen Jahren weiß tobias 
bereits genau was er will. Dement-
sprechend war seine entscheidung für 
den Zivildienst beim Roten Kreuz ganz 
bewusst gewählt. „ich wollte schon 
immer mit Menschen arbeiten, ihnen 
in schwierigen Situationen helfen und 
die in der Ausbildung erlernten Fähig-
keiten praktisch anwenden“, so tobi-
as. Die Freude am Helfen ist auch dafür 
verantwortlich, dass tobias dem Roten 
Kreuz auch nach Beendigung seines 
Zivildienstes treu bleiben möchte – 
egal, wie sich die Gesangskarriere des 
jungen talentes entwickeln wird. 
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helmut ackerl, 
e-car-Fahrer 
des Monats 
Februar  

„ich nutze das Weizer e-Car-Sharing 
aus ökonomischen und ökologischen 
Gründen, im Schnitt etwa ein Mal pro 
Woche, meistens für den Stadtverkehr 
bzw. für Fahrten in der Region. Meine 
weiteste Fahrt war aber auch nach Wien 
Schwechat zum Flughafen.“
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sepp wumbauer als 
kammerobmann bestätigt

Bei der Landwirtschaftskammerwahl 
am 24. Jänner konnte der Steirische Bau-
ernbund mit 66,73 Prozent im Bezirk Weiz 
ein sehr gutes Wahlergebnis einfahren.
Am 23. Februar fand im Sitzungssaal der 
Bezirkshauptmannschaft Weiz die kon-
stituierende Sitzung der Vollversamm-
lung der Bezirkskammer für Land- und 
Forstwirtschaft unter der teilnahme von 
Bezirkshauptmann HR Dr. Rüdiger taus, 
Kammerpräsident ÖR Franz titschenba-

cher und Vizepräsidentin ÖR Maria Pein 
statt. Dabei wurde Sepp Wumbauer aus 
St. Kathrein am Off. als Kammerobmann 
wiedergewählt und Rupert Hütter aus 
Wollsdorf zu seinem Stellvertreter ge-
wählt. Kammerobmann Sepp Wumbauer 
freute sich über die Wahl und erklärte: 
„ich werde mein Netzwerk auch weiterhin 
für die berufsständische Vertretung für 
alle Bäuerinnen und Bauern zur Verfü-
gung stellen.“ ein Wermutstropfen stellt 
allerdings die geringe Wahlbeteiligung 
dar. „Jetzt heißt es die gute Arbeit, die die 
Bezirkskammer leistet – und die von den 
Bäuerinnen und Bauern wertgeschätzt 
wird – noch besser zu kommunizieren“, 
so der Kammerobmann weiter.
in Folge wurden in allen Gemeinden 
des Bezirkes die Gemeindebauernaus-
schüsse bestellt. Diese Ausschüsse 
werden auf Grundlage des jeweiligen 
Wahlergebnisses der Gemeinden bei den 
Landwirtschaftskammerwahlen zusam-
mengestellt und haben je nach Wahlbe-
rechtigten zwischen 3 und 6 Mitglieder. 
Auch die Gemeindebäuerinnen wurden 
neu gewählt. 

energiebilanz 1.0: 
so klimafreundlich heizt die Energieregion weiz-gleisdorf

Mit ihrem erfolgreich abgeschlossenen 
Projekt „energiebilanz 1.0“ nimmt die 
energieregion Weiz-Gleisdorf österreich-
weit mit echt-Daten eine Vorreiterrolle 
ein. Hierzu wurden in den insgesamt 
15.000 regionalen Gebäuden rund 26.570 
Heizsysteme erhoben und deren energie-
verbrauch betrachtet. Gefördert wurde 
dieses Projekt im Rahmen des eU-Lea-
der-Programms sowie des Programms 
„Klima- und energie-Modellregionen“ 
(KeM) des Klima- und energiefonds.

genaue zahlen und fakten

21.350 Zentralheizungen und 5.220 
einzelfeuerstätten versorgen die rund 
15.000 Gebäude in der energieregion 
Weiz-Gleisdorf mit Wärme. im Bereich 
der Haushalte sind dies beispielsweise 
389.405 MWh pro Jahr. Umgerechnet 
entspricht das rd. 95 Millionen kg Hack-
schnitzel. Diese Zahlen und noch viele 

informationen mehr sind das ergebnis 
ihrer „energiebilanz 1.0“. „Da uns regio-
nal bisher nur statistische informationen 
für die energieraumplanung zur Verfü-
gung standen, haben wir im Rahmen des 
dreijährigen Projekts einen innovativen 
Prozess für die erhebung und Auswertung 
von energiedaten entwickelt. So können 

wir erstmalig bei über 99 % aller Gebäu-
de die tatsächlichen Heizungssysteme 
samt energiebedarf abbilden“, skizziert 
erwin eggenreich, Obmann der energie-
region Weiz-Gleisdorf, den Fokus des              
Projekts. 
erfreut ist man in der Region nicht nur 
über die nahezu vollständige erhebung, 

sondern auch über das Commitment der 
Haushalte für die energiewende, das 
sich in der energiebilanz widerspiegelt. 
Werden österreichweit lediglich 40 % 
des Wärmebedarfs der Haushalte mit er-
neuerbaren energien gedeckt, sind es in 
der Region bereits 61,3 %. „Bei den öf-
fentlichen Gebäuden beträgt dieser Anteil 
sogar 89 %. Unserer Vision, die gesamte 
Wärme aus erneuerbaren energieträgern 
zu gewinnen, sind wir im kommunalen 
Bereich somit schon greifbar nahe. Aktu-
ell arbeiten wir als KeM daran, wie man 
auch noch die verbleibenden Objekte in 
den nächsten Jahren umstellen kann“, 
freut sich Christoph Stark, Obmann-Stv. 
der energieregion. 
Damit auch weitere Regionen von den 
erfahrungen der „energiebilanz 1.0“ pro-
fitieren können, erstellt die energieregion 
einen Leitfaden für ihren erfolgreichen 
Datenprozess, der ab Mitte des Jahres 
steiermarkweit zur Verfügung stehen wird.

©
 B

er
nh

ar
d 

Be
rg

m
an

n

Während kommunen für ihre energieraumplanung oftmals nur statistiken zur Verfügung stehen, 
können die zwölf Gemeinden der energieregion ab sofort auf umfassende echt-daten zurückgreifen. 
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Auch wenn die letzten Monate schwierig 
waren, haben alle Beteiligten im soge-
nannten Homeschooling viel Neues ge-
lernt und neue erfahrungen gesammelt.
Durch den einsatz einer transparenten 
Lernplattform sind alle aktuellen Lern-
inhalte und Unterlagen sowie auch die 
Beurteilung  von allen jederzeit abrufbar. 
Auch die Videokonferenzen waren eine 
gute Voraussetzung für aktives und pro-
fessionelles Arbeiten im Unterricht. 
Das große Ziel des „Learning by Doing“ 
wurde durch die Verknüpfung von theorie 
und Praxis weitgehend möglich gemacht. 
im Rahmen des Homeschoolings haben 
die Schüler tolle Broschüren in verschie-
denen Bereichen erarbeitet. Auch sehr 
realitätsnahe Marketingkonzepte sowie 
Unternehmensleitbilder und Visionen von 
Unternehmen wurden erstellt. Vor allem 
der eDV-Unterricht hat im Homeschoo-
ling durch das Freigeben des Bildschirms 
während der Videokonferenzen sehr gut 
funktioniert. Zusammengefasst kann man 
sagen, dass sich die Schüler mit vielen 

unterschiedlichen theorie- und Praxis-
bereichen sehr intensiv beschäftigen 
mussten und dies auch sehr gut gemeis-
tert haben. im praktischen Bereich wurde 
durch den Videounterricht vieles möglich 
gemacht. Vom kreativen Kochen von un-
terschiedlichen Menüs über Spezialitäten 
aus verschiedenen teigen und kreativen 
ideen im Bereich Floristik und Dekoration 
bis zur Wäschepflege wurde auch in die-
sen Bereichen vieles umgesetzt. 
So hat die Zeit des Distance Learnings 
auch sehr viel Positives mit sich gebracht 
und neue Möglichkeiten geschaffen. 

ing. Luise Holzer

distance Learning in der fachschule Vorau 

Bürofachkräfte der fs Vorau am wifi erfolgreich

20 Schülerinnen des 3. Jahrganges ha-
ben die Ausbildung zur Bürofachkraft im 
medizinischen Bereich in Kooperation mit 
dem WiFi Steiermark erfolgreich absol-
viert. Von lateinischen Begriffen und Zu-
sammenhängen im Bereich der Anatomie 
über den entsprechenden Schriftverkehr 
im eDV-Bereich und der Büroorganisation 
bis zu Selbst- und terminmanagement 

reichen die inhalte. Die Bürofachkräfte 
finden bei Ärzten, in Krankenhäusern 
und unterschiedlichen Büros Anstellung. 
Viele von den Jugendlichen absolvieren 
zusätzlich die Ausbildung zur Office-As-
sistentin bzw. die Lehrabschlussprüfung 
zur Betriebsdienstleistungskauffrau und 
Bürokauffrau, womit sie für die berufliche 
Zukunft bestens gerüstet sind. 

Vor einem Jahr wurden die schülerinnen und schüler sowie das gesamte lehrerkollegium vor die große 
herausforderung des distance learnings gestellt und haben dies bisher bravourös gemeistert. 
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arbeit.zukunft.steiermark.
kampagnenstart der spÖ Oststeiermark

models gesucht!
Auch im kommenden Jahr wird es 

wieder den brandneuen und sehens-
werten Jungbauernkalender geben, je-
weils in einer Girls- und Men-editi-
on. Gesucht werden interessante junge 
Damen und Herren, die einen Bauern-
hof bewirtschaften, in Pacht oder in                                                  
eigentum haben, auf einem Bauernhof 
aufgewachsen sind oder einen sons-
tigen intensiven Bezug zur Land- und                                                                             
Forstwirtschaft haben und die das                       
18. Lebensjahr überschritten haben. Da 
in diesem Jahr die Castings bei den Bau-
ernbundbällen coronabedingt ausfallen 
mussten, werden Bewerbungen online                                           
unter casting@jungbauernkalender.at 
oder über www.jungbauernkalender.at 
entgegengenommen. 
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Bürofachkräfte der fs Vorau am wifi erfolgreich

Walter Neuhold, Dr. Klaus Feichtinger, Hans Hammer, Dr. Wolfgang Dolesch, thomas Heim 
und Bgm. erwin eggenreich beim Startschuss für die Kampagne am Südtirolerplatz in Weiz

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie sind auch in der Oststeiermark 
deutlich erkennbar. So sind hier die        
Arbeitslosenzahlen auf rund 5.500 Per-
sonen gestiegen, steiermarkweit suchen 
über 50.000 Menschen eine Arbeit. Be-
sonders dramatisch ist die Situation für 
Langzeitarbeitslose. Mit der Kampag-
ne „Arbeit.Zukunft.Steiermark“. will die 
SPÖ hier lösungsorientierte Ansätze bie-
ten. Gefordert werden dabei u.a. die er-

höhung des Arbeitslosengeldes von der-
zeit 55 % auf 70 % des Letztverdienstes 
oder die Schaffung einer eigenen Steiri-
schen Arbeitsmarkt GmbH zur effizien-
teren Abwicklung von Arbeitsstiftungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen und Be-
schäftigungsprojekten. effektive Lösun-
gen gegen Jugendarbeitslosigkeit ha-
ben ebenso Priorität wie eine Ausbildung 
mit Jobgarantie mit der Pflegestiftung 
und mehr Fairness am Arbeitsmarkt.                     

Mit der „Aktion 40.000“ sollen 40.000 
Langzeitarbeitslose wieder in den Ar-
beitsmarkt integriert werden. einge-
setzt werden sollen sie in Gemeinden, 
gemeinnützigen Organisationen oder 
öffentlichen einrichtungen. Zwei Jah-
re lang sollen diese Arbeitsplätze vom 
Bund gefördert werden und evtl. kann 
sich daraus eine langfristige Beschäf-
tigung ergeben. „Wir wollen mit die-
ser Kampagne den arbeitslosen Men-
schen Hoffnung und Zuversicht geben 
und gemeinsam die Krise erfolgreich 
bewältigen“, so Regionalvorsitzender 
LAbg. Dr. Wolfgang Dolesch.

50 Pappfiguren stehen symbolisch für 
je 1.000 Arbeitslose in der Steiermark
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Das World Wide Web, der Laptop, das 
Smartphone… oder genauer gesagt: Zu-
gangsdaten, e-Mail-Konten, Cookies, 
Darknet … Wer kennt sich da noch überall 
aus?!? 
Auch ich persönlich versuche am Laufen-
den zu bleiben und mit der „modernen“ 
digitalisierten Welt mitzuhalten. Das 
gelingt einmal besser, einmal schlechter.
Wer lässt sich schon gerne von der jün-
geren Generation das Smartphone erklä-
ren? Oder wer lässt sich schon gerne von 
einem Jugendlichen belächeln, weil man 
die eine oder andere „selbsterklärende“ 
Funktion nicht versteht?

BEtrug im  intErnEt?

Wie auch immer, nicht nur seriöse Perso-
nen und Firmen treiben sich im internet 
herum. in Zeiten der Viruskrise, wo die 
Menschen verstärkt im internet surfen, 
Online-Bestellungen tätigen und mit 
„Fremden“ chatten, kann man schon mal 
schneller Opfer werden, als man denkt.
Bitte geben Sie daher keine Passwörter 
über e-Mails weiter bzw. in Online-For-
mularen ein. Bitte überweisen Sie nicht 
auf ausländische Konten, wenn diese 
nicht seriös erscheinen. Bitte fallen Sie 
nicht auf e-Mails rein, die nur vor Recht-
schreibfehlern so wimmeln. Keine Bank 
ersucht um Bekanntgabe von Zugangs- 
oder Kontodaten. Keine Polizeiinspektion 
ersucht per Mail, einen Strafbetrag auf 
ein Konto einzuzahlen. Sobald man „stut-
zig“ ist, ist man auf dem richtigen Weg. 
im Zweifel Rücksprache mit der Bank, mit 
der zuständigen Polizeiinspektion oder 
der jeweiligen Firma halten.
in diesem Sinne einfach achtsam bleiben, 
im Zweifel NiCHt die entertaste drücken 
und sogenannte internet-experten zu Rate 
ziehen.

Markus Sumper, Kontrollinspektor
Dienststellenleiter Polizeiinspektion Passail

„stArs digital“ an der 
Volksschule st. kathrein am Offenegg

Die VS St. Kathrein am Offenegg, 
eine der Naturparkschulen im Almen-
land, ist bekannt für ihre vielseitige 
und innovative Arbeit zum Wohl ihrer 
Schülerinnen und Schüler. Vielfach 
wurde die Schule bereits in verschie-
denen Bereichen ausgezeichnet. Auch 
englisch mit Margit Oblak hat einen 
fixen Platz im Unterrichtsalltag. Die 
Schule ist seit Jahren Mitglied der 
SPiN-Region Weiz und ermöglicht 
den Kindern auch Projekttage mit 
dem Native-Speaker eric Jack. Nun 
aber nimmt die Schule am Projekt 
„StARS digital“ teil. es handelt sich 
dabei um ein vom Land Steiermark 
genehmigtes Projekt des Vereins zur 
Förderung der Diversität im Kontext 
der europäischen Dimension mit dem 
Sitz in Birkfeld in Kooperation mit 
dem Schulqualitätsmanagement der 
Bildungsregion Oststeiermark.

Die Schüler der 4. Schulstufe haben nun 
die Möglichkeit, in Videochats mit dem 
Kanadier Leo Schober ihre Sprachkom-
petenzen in englisch unter Beweis zu 
stellen. Hören, Verstehen und Sprechen 
werden in Situationen, die für die Kinder 
vertraut sind, mit einem Native-Speaker 

trainiert und vertieft. Die Begeisterung 
der Kinder ist groß und stolz sind sie 
auch ob ihrer Leistungen.
Die Schulleitung mit elfriede Raith be-
dankt sich beim Obmann des Vereins für 
die Möglichkeit, an diesem tollen Projekt 
teilnehmen zu können.

ratschenbauer franz Ederer im tV
Wenn die Kirchenglocken dem 

Volksglauben nach Richtung Rom 
fliegen, werden sie von Osterratschen 
ersetzt. Dabei ziehen Kinder mit ver-
schiedenen Lärminstrumenten, auch 
Ratschen genannt, durch den Ort und 
sagen dabei einen Ratschenspruch 
auf. „Ratschenbauer“ Franz ederer 
aus St. Kathrein hat sich seit vielen 
Jahren diesem alten Brauchtum ver-
schrieben und ihm zur neuen Blüte 
verholfen. So hält er jedes Jahr von 
Jänner bis zur Karwoche zahlreiche 
Ratschenbaukurse und Workshops 
in Schulen, Kindergärten und Pfarren 
ab, um diese schöne tradition  weiter 
zu verbreiten. Coronabedingt mussten 
diese heuer leider ausfallen. 

Auch im ORF ist der Ratschenbauer im-
mer wieder zu sehen. So war er am Grün-
donnerstag bei der Barbara Karlich Show 
zu Gast und hat hier über alte Ostertradi-
tionen und das Ratschen berichtet.  
im Rahmen der Sendung „Steiermark 
heute“ besuchte der Moderator Robert 
Sturmer Franz ederer in seiner tischler-
werkstatt in St. Kathrein, um mit ihm 
über das Ratschenbrauchtum, die Her-
stellung der Lärminstrumente und die 
verschiedenen Ratschenarten zu plau-
dern. Drei Schülerinnen und Schüler der 
Volksschule Kathrein unter der Direktorin 
elfriede Raith führten dann das Ratschen 
mit dem Aufsagen des Ratschenspruches 
vor und stimmten die Zuseher so auf das 
Osterfest ein.

Mittels Videochat können die Schüler ihre englischkenntnisse unter Beweis stellen
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raiffeisen.at/steiermark/wuensche-erfuellen

WÜNSCHE
ERFÜLLEN
SCHÖNER WOHNEN
SICHER FINANZIEREN
PERFEKT SANIEREN

JETZT ONLINE
KALKULIEREN
UND TERMIN
VEREINBAREN.
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Wasser ist wohl eine der wichtigsten ressourcen, wenn nicht gar die 
wichtigste, über die wir verfügen – und essenziell für das leben auf diesem planeten. 
die Vereinten nationen haben deshalb den 22. März zum Weltwassertag erklärt, um 
mehr aufmerksamkeit auf das „lebenselixier“ zu lenken.

  

Der Wasserverbrauch eines durch-
schnittlichen Österreichers beläuft 
sich auf in etwa 130 Liter pro tag. 
Klingt auf den ersten Blick zwar nach 
viel, aber naja, nach übertrieben viel 
nun jetzt auch wieder nicht. Was 
hierbei allerdings bedacht werden 
muss – hierbei handelt es sich um 
den direkten Wasserverbrauch (also 
durchs Duschen, Abwaschen und Co.). 
Der noch wesentlich größere teil des 
verbrauchten Wassers passiert „vir-
tuell“ – dieser teil beläuft sich nach 
Schätzungen der Gewässerschutzver-
einigung auf knappe 4.000 Liter am 
tag. Virtuell bedeutet, dass das Was-
ser nicht direkt verbraucht wird, son-
dern indirekt, etwa zur Herstellung von 
Konsumgütern. ein Kilo Avocados ver-
braucht ungefähr 2.000 Liter Wasser, 
ein Kilo Hirse 5.000 Liter, 500 Gramm 
Rinderfaschiertes 7.500 Liter und ein 
Kilo Kakao sage und schreibe 27.000 
Liter. Zum Vergleich: Bei einem Kilo 
Kartoffeln beläuft sich der Wasserbe-
darf nur auf 255 Liter und bei einem 
Kilo einheimischen tomaten gar nur 
auf 20-30 Liter.
Wer seinen Beitrag zur Lösung des 
globalen Wasserproblems leisten will, 
sollte also bitte nicht aufhören sich 
zu duschen, sondern Acht darauf le-
gen, allgemein nachhaltiger zu leben. 
Alles, was sich positiv auf das Klima 
auswirkt, wirkt sich in weiterer Folge 
auch positiv auf das Wasser aus. egal, 
ob man nun also damit beginnt, mehr 
regionale Nahrungsmittel zu kaufen, 
oder damit, den eigenen Strombedarf 
zu senken. Man wird, wenn man die-
se Aktionen ein paar wenige Schritte 
weiter denkt, immer zu dem Schluss 
kommen, irgendwo, an irgend einer 
Stelle, Wasser gespart zu haben. 
es gilt also an dieser Stelle wieder 
einmal – wie eigentlich in jeglicher 
Hinsicht, in der es um Umweltschutz 
geht – jeder kleine Schritt von jedem 
einzelnen ist einer in die richtige Rich-
tung und ein wichtiger Beitrag dazu, 
das wohl wertvollste aller Güter ent-
sprechend zu schützen.

Alexander Reisinger

der Wert (
   des wassers

Österreich ist, was die Ressource Was-
ser betrifft, wohl ein gesegnetes Land. 
Flüsse mit sauberem, klarem Wasser 
durchqueren unser Land und überall 
entspringen Quellen, die uns mit dem so 
wichtigen Gut versorgen. 
Die bei uns als so selbstverständlich 
erscheinende Ressource ist allerdings 
global gesehen ein ungleich verteiltes 
Gut. Während der durchschnittliche Ös-
terreicher täglich rund 130 Liter Was-
ser verbraucht und es bei uns 80.000 
Kilometer Wasserleitungen gibt, die 
zu jeder tages- und Nachtzeit die 
Versorgung garantieren, ist in 75 % 
der Länder der erde das Wasser aus 
der Leitung nicht trinkbar und ein 
Sechstel der Weltbevölkerung hat gar 
überhaupt keinen Zugang zu sauberem 
Wasser.
Für die globale Wasserproblematik gibt 
es vielerlei Ursachen: einerseits wären 
hier beispielsweise Naturkatastrophen 
wie Dürren oder auch Hochwässer zu 
nennen, die ein Ungleichgewicht in den 
Wasserhaushalt der betroffenen Regio-
nen bringen und deren Häufigkeit in den 
letzten Jahrzehnten klimawandelbedingt 
eklatant anstieg. Andererseits spielt 

natürlich die Wasserverschmutzung eine 
ebenso große Rolle – weltweit werden 
über 80 % aller Abwässer ungeklärt in die 
Umwelt entsorgt. Alles in allem führt dies 
dazu, dass mittlerweile drei Viertel aller 
Naturkatastrophen weltweit direkt oder 
indirekt mit dem Wasser zusammenhän-
gen. 

Die 
iFRC (internationale Föderation vom Ro-
ten Kreuz und Roten Halbmond) schätzt, 
dass durch wasserbedingte Katastrophen 
jedes Jahr an die 3,4 Millionen Menschen 
sterben. Bei Kindern unter 5 Jahren sind 
Durchfallerkrankungen, die durch ver-
schmutztes Wasser hervorgerufen wer-

den, mittlerweile todesursache Num-
mer 1 – laut UNiCeF sterben täglich 
durchschnittlich ca. 5.000 daran.
Doch nun zurück nach Österreich: Auch 
bei uns führt der wenig bewusste Um-
gang mit der Umwelt und damit auch 
dem Wasser zu immer mehr Problemen. 
Wasserbedingte Naturkatastrophen 
nehmen auch bei uns zu. Man erinnere 
sich an die Überflutungen, welche sich 
in den letzten Jahren ereignet haben. 

Außerdem arbeiten scheinbar auch 
hier nicht wenige Menschen aktiv 
daran, unseren Zugang zu saube-
rem trinkwasser zu zerstören. im 
Vorjahr wurden von den Verbund-

Wasserkraftwerken, welche neben 
der Stromgewinnung vielerorts auch 

mittels Reinigungsmaschinen für die 
Säuberung der Flüsse zuständig sind, 
30.000 tonnen (!) treibgut, darunter 
sehr viel Plastikmüll, aus den österrei-
chischen Flüssen gefischt. Die Folgen 
dieses Verhaltens liegen auf der Hand 
– und lassen sich wohl nur verhindern, 
wenn das thema Wasser und der wert-
schätzende Umgang damit in Zukunft 
stärker ins Blickfeld der Gesellschaft 
rückt.
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nachfolger für den nahversorger 
in der gemeinde gasen gesucht

Die Gemeinde Gasen ist ein äußerst 
lebenswerter Ort im Herzen des Almen-
landes mit einem intakten Dorf- und 
Vereinsleben. Das soll auch in Zukunft 
so bleiben. Wichtig dafür ist allerdings, 
dass die Nahversorgung gesichert ist, 
was mit dem beliebten Spar-Markt gege-
ben ist. Mit Herbst dieses Jahres werden 
die beiden Geschäftsführerinnen aller-
dings in den wohlverdienten Ruhestand 
gehen. 
Für die Gemeinde war und ist es wei-
terhin wichtig, mit guten Rahmenbe-
dingungen den geschätzten Nahver-
sorger zu erhalten. Um den Standort zu 
modernisieren werden entsprechende 
Um- und Zubauarbeiten getätigt. Auch 
wird die Parkplatzsituation erweitert und 
neu gestaltet. Weiters ist angedacht, 
als zusätzlichen Frequenzbringer einen 
Bankomaten bzw. eine technikbank-
stelle im neuen Kaufhaus zu integrieren. 
Gemeinsam mit der Bevölkerung und 

deren Konsumverhalten ist eine gute 
wirtschaftliche Basis gegeben. Unter 
diesen Rahmenbedingungen und der 
Rückendeckung der Gemeinde Gasen 
ist der einstieg in die Selbstständigkeit 
durchaus lukrativ. interessenten können 
sich jederzeit gerne im Gemeindeamt 

Besonders in kleineren und entlegeneren Gemeinden ist der nahversorger ein 
wichtiger Bestandteil für die Bevölkerung und trägt zur Belebung des ortes bei. 

oder bei Bürgermeister erwin Gruber 
persönlich informieren. Gerade in diesen 
Zeiten wurde vielen bewusst, wie wich-
tig eine funktionierende Nahversorgung 
ist und mit dem Kaufverhalten und der 
Unterstützung der Bevölkerung ist eine 
wirtschaftliche Fortführung gesichert.  
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neue Ortsbäuerin
in st. kathrein

Mitte März wurde in St. Ka-
threin/Off. die neue Gemeindebäue-
rin gewählt. Sandra Steinbauer aus 
Gschaid wird in den nächsten Jahren 
die interessen der Kathreiner Bäue-
rinnen vertreten. Sie bewirtschaftet 
einen landwirtschaftlichen Betrieb 
mit Milchviehhaltung im Nebener-
werb. Besonders wichtig ist ihr in den 
nächsten Jahren die Gemeinschaft 
der Bäuerinnen in der Gemeinde zu 
stärken und das Bewusstsein für re-
gionale Produkte in der Bevölkerung 
zu heben. Unterstützt wird sie dabei 
von ihrer Stellvertreterin ing. Daniela 
Graf. ein großer Dank geht an Vorgän-
gerin Heidi Flicker für ihren 15-jähri-
gen einsatz als Gemeindebäuerin.  
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miriam wiesen-
hofer räumt beim 
raiffeisen Online 
gewinnspiel ab

Mitmachen lohnt sich – das kann 
Miriam Wiesenhofer aus Semriach be-
stätigen, denn sie hat beim Gewinnspiel 
auf der instagram-Seite des Raiffeisen 
Club Steiermark mitgemacht und eine 
JBL Partybox to go gewonnen! 
Die Mitarbeiter der Raiffeisenbankstelle 
Semriach gratulierten und überreichten 
den tollen Preis.

Miriam Wiesenhofer freute sich über 
ihren Gewinn, eine JBL Partybox.

raiffeisenbank sponsert cobra
für semriacher Bogenschützen

Rechtzeitig vor Beginn der Outdoor-
Bogenjagd auf die Kunststoffziele 
durfte der Bogensportclub Semriach 
ein wunderschönes 3D tier, gespon-
sert von der Raiffeisenbank Passail, in 
empfang nehmen. Manuela eisenberger 

von der Bankstelle Semriach überreichte 
Obmann Wolfgang Wieland eine Cobra. 
Bankstellenleiterin Prok. Gertraud Posch 
und ihr team wünschen den Bogenschüt-
zen viel erfolg und Freude beim Outdoor-
Parcours in Semriach.

Bogensportclub-Obmann Wolfgang Wieland bedankt sich bei Manuela eisenberger von 
der Raiffeisenbank Semriach für das Sponsoring

Die Ortsgruppe Semriach durfte zu 
einem besonderen Jubiläum gratulieren:                                 
Josefa Binder feierte ihren 100. Geburts-
tag. Für  Gebietsbetreuer Rudi Jantscher 
und Vorsitzenden Helmut Nagel war es 
eine besondere Freude, der rüstigen 

der pVÖ semriach 
gratulierte zum 100. geburtstag

Jubilarin die besten Glückwünsche im 
Namen aller Mitglieder zu überbringen. 
Gleichzeitig wurde Frau Binder mit einer 
ehrenurkunde für ihre treue und ihre 
Mitgliedschaft, welche schon mehr als           
50 Jahre andauert, gedankt.

Helmut Nagel und Rudi 
Jantscher gratulierten 
Josefa Binder zum 
100. Geburtstag
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rund ums wohnmobil –
ein profi fürs rollende Eigenheim 

Wenn es um das thema Urlaub in Ver-
bindung mit Abenteuer geht, steht die Fir-
ma „Rund ums Wohnmobil“ aus Kühau in 
Frohnleiten im Mittelpunkt! Als Spezialist 
für individuellen Reisemobil-, Wohnwa-
gen- und Fahrzeugbau wird ihr Wohnmo-
bil zu einem gemütlichen, bequemen Zu-
hause auf Rädern. So genießen Sie, wann 
immer Sie unterwegs sind, komfortables 
Wohnen auf kleinstem Raum. Neben dem 
Neubau und Ausbau von Fahrzeugen wer-
den auch Reparaturen übernommen sowie 
der  Verkauf und einbau von technikaus-
stattung und Zubehör angeboten.
„Bei uns ist kein Produkt wie das ande-

re, alles was wir machen wird für den 
Kunden individuell kreiert. Wir sind mit 
Herzblut bei unserer Arbeit und Qualität 
spielt bei uns eine wichtige Rolle. Un-
ser Hauptaugenmerk legen wir auf die 
individuelle Gestaltung und Realisierung 
von Kundenwünschen“, so Firmenchef 
Alexander John. Mit einer langjährigen 
erfahrung bietet das kleine Unternehmen 
mit familiärem Klima viel Know-How in 
sämtlichen Bereichen rund um Wohnmo-
bil und Camping. 
Nähere informationen gibt es telefonisch 
unter 03126/51077 oder online unter                
www.rundumswohnmobil.at. 

Virtuelle wasserausstellung
Der Weltwassertag findet seit 1993 

jedes Jahr am 22. März statt, wird seit 
2003 von UN-Water organisiert und hat 
erheblich an Bedeutung gewonnen.
Aus diesem Anlass brachte die KeM & 
KLAR Graz-Umgebung Nord auch heuer 
spannende infos zu unserer Lebensgrund-
lage Wasser in die Gemeinden der Region. 
Die themen Landwirtschaft, Wald, trink-
wasser, Gebrauchswasser und ressour-
censchonender Umgang wurden mithilfe 

einer virtuellen Wasserausstellung 
aufbereitet und am Weltwassertag 
online veröffentlicht.
„Das thema Wasser spielt in unse-
rer Region auch im Hinblick auf die 
nachhaltige energiegewinnung – zum 
Beispiel mit dem Betreiben von Klein-
kraftwasserwerken – eine große Rol-
le. Schon früher wurde musterhaft im 
Sensenwerk Deutschfeistritz Wasser 
zur nachhaltigen energiegewinnung 
direkt vor Ort genutzt. Auch für die 
nachhaltige, land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung ist das Lebens-
elixier ein Baustein für umweltbe-
wusstes Leben in der Region.“, erklärt 
Regionsmanager Roman Mühl.
Zu sehen ist die virtuelle Ausstellung 
online unter www.energie-gunord.at.©
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tolle Erfolge: prima la musica

Vom 4. bis 14. März fand heuer wie-
der der Musikschulwettbewerb „Prima la 
musica“ in Graz statt. Heuer waren die 
Bläser solistisch an der Reihe. 
Die Musikschule Frohnleiten stellte 
fünf Kandidatinnen und Kandidaten und 
konnte dabei sehr erfolgreich abschnei-
den: Christina Schober aus Frohnleiten 
aus der Ausbildungsklasse Margret 
Amreich konnte in der Altersgruppe ii 
auf der Querflöte einen 1. Preis mit der 
Berechtigung zum Bundeswettbewerb 
erreichen. in der Altersgruppe B erspiel-
te Anna Osenjak aus Übelbach aus der 

Ausbildungsklasse evelyn eibisber-
ger auf der Oboe einen 1. Preis mit 
Auszeichnung. Sie hat übrigens erst 
im September begonnen, die Oboe 
zu erlernen. Auf dem Horn erreichte 
Raphael Rumpl aus Deutschfeistritz 
aus der Ausbildungsklasse Johann 
Widihofer in der Altersgruppe ii einen 
1. Preis. einen 2. Preis gab es für San-
dra Dobersek aus Frohnleiten mit dem 
Saxofon in der Altersgruppe i aus der 
Ausbildungsklasse Walter Latzko. in 
der Altersgruppe iii konnte thomas 
Dobersek aus Semriach auf dem te-
norhorn ebenfalls einen 2. Preis errei-
chen. er wird in der Ausbildungsklasse 
von Dir. thomas Brunner unterrichtet. 
Auch aus der Musikschule Bruck an 
der Mur konnten junge talente her-
vorstechen. Darunter Jakob Raffer, 
der auf dem tenorhorn einen 1. Preis 
mit Auszeichnung erzielen konnte. 
Für Kilian Raffer auf der Posaune gab 
es den 1. Preis mit der Berechtigung 
zur teilnahme am Bundeswettbewerb. 
Beide werden von Martin temmel un-
terrichtet. 

©
 M

S 
Fr

oh
nl

eit
en

©
 M

S 
Br

uc
k/

M
ur



Seite 32

Philipp Reisinger, ein 19-jähriger 
Fladnitzer, entwickelt sich mehr und 
mehr zu einer Szenegröße im steirischen 
Mountainbike-Freeride-Sport. Neben sei-
ner hauptberuflichen tätigkeit als Werk-
zeugbautechniker macht er leidenschaft-
lich gerne die Mountainbike-Strecken der 
Region unsicher, nimmt an Pumptrack- 
und Snowdownhill-Rennen (Mountain-
bike-Rennen auf der Skipiste) teil und 
verwandelt hier und da auch mal Brü-
ckengeländer, Parkplätze und Co. in sei-
nen persönlichen „Spielplatz“ – Hauptsa-
che, es wird nie langweilig. Auf instagram 
(zu finden unter „reisinger_philipp“), wo 
er immer wieder Aufnahmen seiner Akti-
vitäten postet, hat er mittlerweile an die 
2.500 Fans. Wir haben mit ihm gespro-
chen.

Wie war dein persönlicher Weg zum 
Freeride-sport?
Angefangen hat es eigentlich damit, dass 
ich immer schon viel mit dem Rad gefah-
ren bin – beispielsweise früher mehrmals 

die Woche zum Fußballtraining. irgend-
wann habe ich dann angefangen, im Wald 
mit Freunden Strecken zu bauen, die wir 
mit unseren Mountainbikes abgefahren 
sind. ich habe mir damals schon Videos 
von bekannten Freeridern angeschaut 
und mir dabei gedacht, dass ich das auch 
mal können will – und als ich dann mit 
13 mein erstes Freeride-Bike bekommen 
habe, hab ich dann mit beinahe täglichem 
training begonnen. Vor 3 Jahren bin ich 
dann erstmals bei Downhill-Bewerben 
gestartet.

Was macht für dich den reiz dieser 
sportart aus?
Dass man nie ausgelernt hat – es gibt 
immer einen neuen trick, den man be-
herrschen will, oder eine Strecke, die 
man noch schneller fahren will. Auch 
der Adrenalinkick, den man natürlich in 
diesem Sport immer wieder hat, ist ein 
tolles Gefühl.

stichwort adrenalinkick – wie ist 
das Gefühl, wenn man bei hohen Ge-
schwindigkeiten auf dem Bike sitzt? 
Je mehr man fährt – und das in verschie-
denen Disziplinen – und an Dingen wie 
technik und Co. feilt, desto sicherer wird 
man und mit dem „Bike eins“, wie man 
so schön sagt. Man merkt dann, wenn 
man sich eine gute Bremstechnik, Kur-
ventechnik und die Fähigkeit zum voraus-
schauenden Fahren angeeignet hat, die 
Geschwindigkeit gar nicht mehr so stark. 
Man sollte halt immer nur so schnell fah-
ren, wie man sich sicher fühlt – dann gibt 
es keine Angst.

Was empfiehlst du jungen downhill-
Fahrern?
Klein anfangen, kleine, stetige Schritte 
setzen. Gewisse tricks, die man in Videos 
sieht und unbedingt können möchte, ge-
hen halt erst nach einer gewissen Zeit, 
das muss einem bewusst sein – und wenn 
man den Spaß an der Sache nicht verliert, 
kommt man irgendwann dorthin. Ach ja, 
und ganz wichtig: Ordentlich mit Schutz-
ausrüstung eindecken.

Was waren bis jetzt die aufregendsten 
Momente deiner karriere?
eigentlich ist jede Zielankunft bei Rennen 
ein aufregender Moment. Auch die Momen-
te, wenn endlich ein trick steht, den man 
seit einem halben Jahr probiert hat, sind 
ein Wahnsinn. 

Was sind deine weiteren ziele?
Heuer im Sommer möchte ich ein längeres 
Video aufnehmen – dafür werden wir sogar 
eine eigene Strecke bauen. Falls es Coro-
na zulässt, möchte ich natürlich auch ein 
paar Rennen fahren. Das wichtigste Ziel für 
mich ist allerdings, weiterhin Spaß zu ha-
ben und mit meinen Kollegen eine tolle Zeit 
zu verbringen. Langfristig möchte ich ein-
fach schauen, was die Zeit bringt – bereit 
bin ich für alles. Heuer im Sommer bin ich 
auch bei einigen Bike-Kursen in der Region 
anzutreffen – interessierte können sich je-
derzeit via instagram bei mir melden.
Abschließend möchte ich an dieser Stelle 
die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen 
Leuten zu bedanken, die mich auf meinem 
Weg begleiten. egal, ob sie mit mir fahren, 
mir beim Strecken bauen helfen, mich 
beim Filmen unterstützen oder anderweitig 
für mich da sind – danke, ohne euch wäre 
dies alles nicht möglich.

Alexander Reisinger

Philipp Reisinger: 
Den Berg hinunter und die
Erfolgsleiter hinauf

Fotos © Matthias Pretterhofer
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Philipp Reisinger: 
Den Berg hinunter und die
Erfolgsleiter hinauf
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kLEinAnzEigEn

zu VErkAufEn

Fahrradträger Bike Bar (nicht für e-
Bikes geeignet) für 2 Fahrräder, sehr guter 
Zustand. tel. 0664/817 00 51 
staubsauger nass/trocken, starke Aus-
führung; alte Holz-Schiebetruhe, Holz-
Waage f. Dekoration. tel. 0650/250 09 49
tanzkleid (tango) Gr. 36, schwarze Spitze 
auf rotem Satin, neu, günstig abzugeben. 
tel. 0664/202 51 01
Fenster internorm 160 cm H x 100 cm B,  
guter Zustand, Fenster 80 x 60 cm, Kunst-
stoff. 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 sowie Wandspiegel Schmiedeeisen 
und Glastisch 40-40 cm. tel. 0650/2500949
Fernseher Sony und DVBt Box Strong, su-
per Zustand. tel. 0650/250 09 49
Biberschwanz-dachziegel, 470 Stück, 
grau, neu, á eUR 0,65. tel. 0676/6302890
Fahrradträger für 2 Räder für die An-
hängekupplung. tel. 0650/250 09 49
Gartensessel, 4 Stk., braun, Gestell aus 
Metall, mit Kunststoffüberzug, sehr guter 
Zustand. tel. 0650/250 09 49
hiFi pioneer XD-J210, ca. 35 x 37 x 40 
cm, 2 Boxen, Platten, CD, Kassette, Ra-
dio. tel. 0650/250 09 49
schneepflug „Agria“, typ 100-5, Ben-
zinmotor, eUR 400,-. tel. 03179/23980

kleine Familie in passail sucht aufgrund 
eigener Berufstätigkeit für wöchentlich 
ca. 3 Stunden zuverlässige, erfahrene und 
diskrete Unterstützung bei der Reinigung 
des Wohnhauses (ca. 135 m2). entloh-
nung nach persönlicher Vereinbarung. tel. 
0664/43 84 333

autoankauf, alle Marken, für export, 
auch ohne Pickerl oder mit Unfall- oder 
Motorschaden. tel. 0677/611 29 793
sachspenden für Mensch & tier ge-
sucht, von Nahrungsmitteln bis hin zu 
Dingen des täglichen Lebens, gratis Abho-
lung. tel. 0677/631 336 44 
auto für export gesucht, Marke egal, 
kann auch mehrere KM haben, ohne Pi-
ckerl, Motorschaden oder Unfall. tel. 
0676/383 86 56
autoentsorgung „Gratis“. Wir holen ihr 
KFZ, das nicht mehr der Straße zugelassen 
ist oder welches Sie nicht mehr brauchen, 
mit Unfall- oder Motorschaden usw. ab 
und entsorgen es kostenlos; auch ohne 
typenschein. tel. 0676/943 05 44

schicken sie ihre kostenlose 
priVat-kleinanzeiGe an:
Almenland-Blick, Hohenau 87, 
8162 Passail oder per e-Mail
an redaktion@almenland.at.

diVErsEs

OffEnE stELLEn
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