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EDITORIAL
Nach rund sechs Monaten dürfen nun
Gastronomie und Hotellerie endlich
wieder ihre Pforten öffnen. Auch wenn
einige Betriebe in den letzten Monaten
ihre Speisen zum Abholen angeboten
haben, vermisst man es als Gast doch,
die kulinarischen Köstlichkeiten direkt
an den Tisch serviert und in einem
schönen Ambiente genießen zu können. Nun heißt es für uns alle, diese
Betriebe beim Neustart zu unterstützen, indem wir das vielfältige Angebot
nutzen, das uns präsentiert wird. Denn
nur so kann diese kulinarische Vielfalt
– und damit einhergehend auch die
regionalen Arbeitsplätze – in Zukunft
weiter bestehen. Der sogenannte
„Eintrittstest“ soll hier kein Hindernis
darstellen. Viele Gemeinden bieten
bereits sehr unkompliziert die Möglichkeit für kontrollierte Selbsttests
an und vielleicht kann man bei der
Gelegenheit gleich einen Frisörbesuch
oder eine Kosmetik- oder Massagebehandlung miteinplanen, denn auch die
sogenannten „körpernahen Dienstleister“ haben noch immer sehr zu
kämpfen.
An einem besonders wichtigen Projekt
wird zur Zeit im Naturpark Almenland
gearbeitet, nämlich an der Entwicklung eines umfassenden Mobilitätskonzeptes. Damit will man nicht nur
dem immer stärker werdenden Individualverkehr und der damit einhergehenden Parkplatzproblematik samt
Konflikten zwischen Touristen und
Almbauern Herr werden, sondern auch
klimafreundliche Mobilitätsalternativen schaffen. Ein tolles Projekt, bei
dem Tourismus, Almwirtschaft und Gemeinden an einem Strang ziehen, um
den Naturpark Almenland auch in Zukunft so lebenswert zu erhalten.
Ich wünsche Ihnen allen eine sonnige
Zeit, viel Freude beim Lesen der aktuellen Ausgabe – und natürlich wie immer:
bleiben Sie gesund!

Ihre Mag. Silke Leitner
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Mobilitätskonzept für
den Naturpark Almenland

V.l.n.r.: Dr. M. Frewein (Verkehr Plus),
DI F. Kneißl (GF Regionalentw. Oststmk.),
Ing. N. Weber (Forstverw. Mayr-Melnhof),
Obm. ÖR E. Gruber, J. Baumegger (Vertreter der Almwirtschaft), LAbg. S. Karelly
(Vors. Regionalverband Oststmk.), KEMManager Mag. M. Auer, Bgm. P. Raith,
DI E. Pretterhofer (Obm. TV Almenland)

Bewegung in der Natur liegt voll im Trend. Um dem immer stärker werdenden
Individualverkehr und den damit einhergehenden Konflikten zwischen Tourismus und
Almwirtschaft Herr zu werden, wird nun ein umfassendes Mobilitätskonzept entwickelt.
Der Naturpark Almenland ist ein wunderbares und vielfältiges Naherholungsgebiet. Besonders in Zeiten von Corona
nutzen noch mehr Erholungssuchende
die Schönheit des Almenlandes, um hier
dem Alltag zu entfliehen und mit der Bewegung in der Natur einen gesunden Ausgleich zu finden. Damit einher geht aber
die Problematik des Individualverkehrs,
die sich dadurch noch verschärft hat.
„Besonders an den Wochenenden kommen unzählige Erholungssuchende auf
die Alm. Oft sind aber die ausgewiesenen
Parkplätze voll und es wird „wild“ neben
der Landstraße oder auf Weideflächen

Peter Raith
Bürgermeister von Fladnitz/T.
Wichtig ist der Interessensausgleich
zwischen Tourismus, Forst- und Landwirtschaft, Einheimischen und Gästen. Der gegenseitige Respekt zwischen all diesen Gruppierungen ist
entscheidend. Aus diesem Grund trägt
das Projekt auch den passenden Titel
„Respekt“.

Impressum

Liebe Leserinnen und Leser des
Almenland-Blicks!

und Zufahrten geparkt. Die Problematik
ist, dass die Almbauern nicht mehr zu ihrem Weidevieh gelangen oder in ihrer Arbeit eingeschränkt werden. Doch gerade
die Bewirtschaftung der Almen und damit
einhergehend der gepflegte Naturraum
ist die Grundlage für den Tourismus“, so
Obmann ÖR Erwin Gruber.
Bereits seit einiger Zeit arbeitet man deshalb intensiv an einer regionalen Lösung
und versucht, die verschiedenen Interessen, von der Almwirtschaft über den Tourismus bis hin zu den Einheimischen, auf
einen Nenner zu bringen. Nun soll mit einem groß angelegten Mobilitätskonzept
ein für alle passender Weg gefunden werden. Bis Ende des Jahres wird ein umfassendes Konzept erarbeitet, das mit Beginn der kommenden Leaderperiode im
nächsten Jahr mit Unterstützung der Regionalentwicklung Oststeiermark dann
seine Umsetzung finden soll. Mit eingebunden ist eine 20-köpfige Steuerungsgruppe, die sich aus allen Bürgermeistern
der sechs Almenlandgemeinden, Vertretern von Tourismus, Wirtschaft, Almbauern sowie den Dachorganisationen des
Almenlandes zusammensetzt. Darin einfließen werden die Ergebnisse einer Masterarbeit, bei der 500 Erholungssuchende
und 100 Bewirtschafter befragt wurden
und die wichtige Erkenntnisse liefert.
Auch werden einige Pilotprojekte bereits
diesen Sommer ausgeführt werden. So
sollen bei der Roten Wand die Parkplät-

ÖR Erwin Gruber
Obmann Naturpark Almenland
Um unseren einzigartigen Naturpark
Almenland mit seinem gepflegten
Naturraum auch in Zukunft erhalten zu
können, müssen alle an einem Strang
ziehen. Das neue Mobilitätskonzept
soll der nachhaltigen Absicherung des
Erlebnis- und Erholungswertes im Naturpark Almenland dienen.

ze verdoppelt und mittels eines Schrankens beschränkt werden. In der Breitenau
werden beim Zugang zum Schüsserlbrunn
beim Gasthaus Zirbisegger ebenfalls die
Parkplätze erweitert und markiert. Beide sind in Zukunft kostenpflichtig. Auch
ein Ausflugsziele-Bus ist angedacht. Die
Erfahrungen daraus werden in das Konzept einfließen und dabei helfen, klimafreundliche Mobilitätsalternativen zu
schaffen.
So wird der Naturpark Almenland auch in
Zukunft eine erholsame und lebenswerte
Region für Gäste als auch Einheimische
im Einklang mit der Almwirtschaft sein.
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Die nächste Ausgabe erscheint am 23. juni 2021. abgabeschluss ist am 27. mai 2021.

wirtschaft im Fokus
agrat maschinentechnik & GMA-Tec:

ihr kompetenter partner im agrar-, metallund maschinenbaubereich
Agrat Maschinentechnik fusioniert mit der neu gegründeten Firma GMA-TEC. Aus diesem Anlass gibt
es von 1. Juni bis 30. Juli eine tolle Aktion: 45 % Rabatt auf Kuppelsysteme sowie 15 % Rabatt auf Maschinen!
Agrat steht für „gerade deshalb“ und
wurde bereits vor fast schon 20 Jahren
von Johann Gangl gegründet. Die Aufgabe bestand darin, Kuppelschnellwechsel-Systeme für Traktoren und die dazugehörigen Maschinen bzw. Geräte zu
entwickeln. Nun kann man auf eine fast
20-jährige Erfahrung zurückblicken und
das Produkt-Portfolio hat sich im Laufe der Zeit erweitert. Besonders von Vorteil erwiesen sich die Produkte aufgrund
ihrer modularen Ausbaustufen. So ist es
der Firma Agrat als einziges Unternehmen gelungen, verschiedenste Modelle
im Bereich der Kuppeltechnik am Markt
zu etablieren. Ein Dank gilt den zahlreichen Kunden, die für den Erfolg des Unternehmens mitverantwortlich sind.

Dreipunkt traktorseitiger
Grundrahmen (DP)
Durch die optimale Seitenflankenführung
ist es der Firma Agrat gegenüber anderen Herstellern gelungen, eine wesentlich
stabilere Unterlenker-Aufnahme für KAT I,
KAT II und KAT III zu integrieren. Die Oberlenkerbleche bieten Platz für die Durchführung der Hydraulikschläuche, womit eine vollautomatische hydraulische
Anbindung erreicht wird. Mit dem Head
(Kopfteil), Inside, Inside Plus und Hydro
Plus ist der gesamte Umfang ersichtlich.

Die verschiedenen Modelle, von Basic
über Hydro, Hydro plus bis hin zu Master
Plus, finden nach wie vor in verschiedenen Ländern wie Österreich, Frankreich,
Deutschland, Schweiz, Türkei, Italien,
Spanien, Niederlande, Slowenien uvm.
ihren Anklang.
Die formschlüssigen Passteile für Maschinen und Geräte (Gegenrahmen) werden wie folgt bezeichnet:
• Gegenrahmen G1 (Aufschweißrahmen)
• Gegenrahmen G2 (fertig verschweißt)
• Gegenrahmen G3 (Schweißplatten
Laschen separat)
• Gegenrahmen G4 (schraubbare Platte)
• Gegenrahmen G5 (schraubbare Platten
mit Seitenspannhaken)
• Gegenrahmen G6 (Schweißplatte mit
Seitenspannhaken)
• Gegenrahmen G7 (für gezogene
Maschinen)

GMA-TEC: Gangl Metall &
Agrat Technik
Durch die Fusionierung von Agrat und
GMA-TEC kann nun als neuer Zweig
der Metallbereich angeboten werden.
Durch seine Ausbildung als Maschinenbautechniker sowie als Schweißwerksmeister und mit langjähriger Erfahrung
bei der Firma Milteco GmbH hat Martin
Gangl den vollen Umfang in den Berei-

chen Schwarzblech, Edelstahl sowie Aluminium erlernt. So können nun sämtliche Tätigkeiten im Metallbau (Geländer,
Stiegen), Maschinenbau, Stahlbau und in
der Hydraulik sowie Lohnfertigung geboten werden. Zu den Standard-Maschinen
wie Kippschaufel bzw. Hochkippschaufel

und Paletten-Ballenheber gesellen sich
nun auch Tiefenlockerer, Rücke-Zangen,
stationäre Heuverpackungsanlagen, Folienpressen uvm.
Wir setzen Ihre Ideen um und machen Ihnen Sonderlösungen. Hierfür
sind wir der ideale Partner.

AGRAT MASCHINENTECHNIK
8162 Passail | KRAMMERSDORF 101
Johann Gangl: 0676/43 27 785 | martin Gangl: 0664/21 49 905
E-mail: office@agrat.at | www.agrat-maschinentechnik.at
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naturpark almenland

Biomasse Gasen: Wärme und Strom rund um die Uhr
Die Biomasse Nahwärme Gasen hat im Jänner 2021
ihr erstes Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb genommen. Die bestehenden Heizkessel sowie die neue
Anlage werden mit 100% Hackschnitzel aus dem Gemeindegebiet versorgt. Das BHKW hat eine elektrische
Nennleistung von 50kW und eine thermische Nennleistung von 110kW. Seit der Testphase wurden bereits über

Obmann Franz Peßl

100.000kWh Strom ins öffentliche Netz eingespeist.
Die Kraft-Wärme-Koppelung mit Biomasse gilt als eine
Schlüsseltechnologie und liefert einen wichtigen Beitrag
zu einer stabilen und umweltfreundlichen Energieversorgung – das ganze Jahr über.
Der Standort der Biomasse Gasen wird im nächsten
Ausbauschritt um einen elektrischen Stromspeicher
(ca. 140kWh) und eine 50kWp PV-Anlage erweitert. Im
Rahmen des internationalen Forschungsprojektes CLUE
möchte man gemeinsam mit der Energie Steiermark so
eine erste Energiegemeinschaft nach dem EAG (Erneuerbare Ausbau Gesetz) in Österreich umsetzen.

Dazu startet die Energie Steiermark ab sofort ein neues Pilotprojekt. Es werden Gemeinden, LandwirtInnen,
Privatpersonen oder Unternehmen gesucht, die sich
aktiv an der Energiewende beteiligen wollen. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist ein Smart Meter
vom EVU. Bei Interesse bitten wir um Anmeldung unter
https://e-energiegemeinschaften.at.

Geförderte Energieberatungen
Nutzen Sie die Chance und erhalten Sie von fachkundigen EnergieberaterInnen Auskunft zu Themen wie
Neubau bzw. Sanierung eines Einfamilienhauses, Erneuerung oder Verbesserung der Heizanlage, Einbau einer
thermischen Solar- oder Photovoltaik-Anlage, Fragen zu
Energiesparmaßnahmen, Anschaffung energiesparender
Elektrogeräte, Auskunft zu Förderungen und vieles mehr.

Ihre individuelle Energieberatung durch eine/n Ich tu‘s
Berater/in wird vom Land Steiermark gefördert. Infos
unter www.ich-tus.steiermark.at oder der Serviceline
0316/877-3955.
Weitere Infos zu Bundesförderungen gibt es unter
www.umweltfoerderung.at.
Seit über 10 Jahren produziert das innovative Sägewerk Bauer in Floing regionale Holzpellets. Diese
werden aus den anfallenden Sägespänen von regionalem Blochholz, Schnittholz und Hobelware in einer
Pelletier-Anlage hergestellt und sind „ENplus“ zertifiziert. Dabei wird die Trocknung durch Waldbiomasse
und der Strom aus dem eigenen 90KW Wasserkraftwerk seit heuer auch aus einer 80kWp Photovoltaikanlage vor Ort fast energieautark bereitgestellt. Durch
die regionale und umweltschonende Produktion mit
eigener erneuerbarer Energie und den kurzen Transportwegen können diese zertifizierten Pellets zu fairen
Preisen angeboten werden.

Seite 4

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

naturpark almenland
©Bergamann

Die Almsaison startet...
richtiges verhalten auf der alm
Mit den wärmeren Temperaturen zieht es wieder viele Erholungssuchende auf die Almen. Doch neben der
Eigenverantwortung gelten für Wanderer und Mountainbiker Verhaltensregeln, die es unbedingt zu beachten gilt.
Almen und Wiesen
sind Privateigentum

Verhaltensregeln
für Freizeitnutzer

Das Miteinander von Freizeitnutzern und
Eigentümern von Wiesen, Weiden und
Almen funktioniert nur, wenn sich alle an
Spielregeln halten. Dabei spielt das Respektieren von Eigentum eine zentrale
Rolle, denn Almen sind Privatbesitz. So
hat das zusammenhängende Almgebiet
der Teichalm-Sommeralm mehr als 120
Eigentümer, die einzelne Almen bewirtschaften beziehungsweise die im Eigentum von Agrargemeinschaften stehen.
Diese zahlreichen Eigentümer erwarten
sich einen respektvollen Umgang mit der
Natur. Dazu gehört auch, dass die Freizeitnutzer auf den markierten Wegen
bleiben und nicht querfeldein über Wiesen und Almen gehen. Auch Respekt vor
dem Weidevieh sollte selbstverständlich
sein. Auf Weiden und Almen grasen Rin-

Damit alle die einzigartige Kulturlandschaft unserer Almen nutzen können,
sind Vereinbarungen und Verhaltensregeln für das Miteinander auf der Alm
die Voraussetzung. Die Wanderer werden
seit der vor zwei Jahren durchgeführten
Gesetzesänderung wesentlich stärker in
die Eigenverantwortung genommen. Ausdruck findet das unter anderem in den
10 Verhaltensregeln, die über die Tourismusverbände, Gastronomie etc. an die
Gäste herangetragen werden. Diese Regeln sind die Grundlage für die Wanderer
für das Verhalten auf den Almen.

der und Pferde. Wanderwege gehen oft
mitten durch oder am Rand entlang. Freizeitnutzer haben vom Verhalten der Tiere
oft sehr wenig Ahnung und kommen den
Tieren zu nah. Besonders brisant wird die
Situation, wenn Mutterkühe vor Ort sind
und Hunde mitgeführt werden.
Die Folgen vom Tiroler Kuhurteil sind
noch immer spürbar, denn für viele Almbauern ist die Frage nicht eindeutig geklärt – trotz gesetzlicher Verankerung
der Eigenverantwortung der Freizeitnutzer. Der Besucherzustrom auf die Almen
war im Vorjahr außergewöhnlich groß.
Alle Beteiligten sind geradezu erleichtert, dass es in der Steiermark nur ganz
wenige Unfälle auf den Almen gab, zumindest keine, über die Prozesse geführt
wurden.

Die Freizeit-Polizze
zur Absicherung
Bei der Freizeit-Polizze handelt es sich
um eine Haftpflichtversicherung, die das
Land Steiermark für alle Grundeigentümer, Wegehalter, Tourismusverbände sowie für Gemeinden und Vereine, die Wege
für den Tourismus zur Verfügung stellen,
abgeschlossen hat. Die Versicherung behandelt Schadensersatzansprüche von
befugten Wegbenutzern und wehrt ungerechtfertigte Ansprüche ab. So hat z.B. ein
Mountainbiker, der widerrechtlich auf einem Wanderweg fährt, keinen Schadensersatzanspruch. Im Vorjahr wurde die Versicherungssumme pro Versicherungsfall
für Personen und Sachschäden auf fünf
Millionen Euro erhöht.

DI Rudolf Grabner
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Spatenstich bei der FF Plenzengreith
Mit dem Spatenstich fiel der offizielle Startschuss
für den Zubau bzw. die Modernisierung des Rüsthauses
der Freiwilligen Feuerwehr Plenzengreith.
Nachdem das Feuerwehrhaus in Plenzengreith bereits in die Jahre gekommen ist,
sind Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten dringend nötig. „Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1998 und die
Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr
den heutigen Anforderungen. Ein großes
Problem ist, dass keine Waschmöglichkeit für die Einsatzfahrzeuge gegeben
ist. Eine regelmäßige Reinigung ist jedoch wichtig für eine lange Lebensdau-

Bgm. Eva Karrer und BM Gerhard Feldgrill
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er der Fahrzeuge“ so HBI Bernhard Flagl.
Aus diesem Grund wird eine neue Waschhalle an das bestehende Gebäude angebaut. Mit integriert ist hier auch ein Hygienebereich mit Schmutzschleuse. Ein
Lagerraum für Schläuche und Einsatzmaterialien ist ebenfalls miteingeplant.
Das Gebäude wird modernisiert, so wird
auf umweltfreundliche LED-Beleuchtung
umgestellt. Auch die manuellen Falttore
wurden bereits durch elektrische Tore ersetzt, was zugleich geringere Heizkosten
zur Folge hat. Abgerundet wird das Projekt mit einer neuen Pflasterung bzw. Asphaltierung und einer einheitlichen und
zeitlosen Fassade. Das Projekt mit Gesamtkosten von rund 270.000 Euro wird
zu rund einem Drittel von der FF Plenzengreith bestritten, dazu kommen noch
Eigenleistungen beim Bau. HBI Flagl bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei der
Bevölkerung für die Spenden bei den
Haussammlungen, wodurch dieses wichtige Projekt umgesetzt werden kann.

V.l.n.r.: Vize-Bgm. Mag. Peter Manfred
Harrer, Bgm. Mag. Eva Karrer, HBI
Bernhard Flagl, BM Gerhard Feldgrill,
OBI Christoph Strobl, Vize-Bgm.
DI Werner Berghofer und VM Franz
Klamler

Für die Planung und Baumeisterarbeiten
zeichnet die Firma Feldgrill verantwortlich, beim Bau werden vorwiegend heimische Firmen bevorzugt.
Bgm. Mag. Eva Karrer hob beim Spatenstich die Bedeutung der Freiwilligen
Feuerwehr im Bereich Katastrophenund Personenschutz hervor und bedankte sich im Namen der Marktgemeinde
Passail bei allen für ihren ehrenamtlichen Einsatz in Dienste der Bevölkerung.

Am 18.4. ging heuer erstmals der
4x4 Regionsentscheid der LJ Bezirk Weiz
gemeinsam mit dem Bezirk HartbergFürstenfeld online über die Bühne. Insgesamt waren 25 Teams top motiviert
dabei, davon war der Bezirk Weiz mit
15 vertreten. Die Teams mussten ihr
Wissen rund um Imkerei, Napoleon und
die Olympischen Spiele unter Beweis
stellen. Auch die Landjugend Steiermark
übernahm eine Station. Den Sieg konnte
das Team der Landjugend Passail-Hohenau für sich verbuchen und qualifizierte
sich damit zugleich für den Landesentscheid am 29. Mai. Platz zwei ging an
die Landjugend Gasen, gefolgt von der
Landjugend Neudorf bei Passail.
© LJ

passail

LJ Passail-Hohenau
gewinnt Regionsentscheid

Die LJ Passail-Hohenau holte sich den Sieg

Dank an Gasthaus
Angerwirt – Kappel

OBI Christoph Strobl u. HBI Bernhard Flagl

Anfang des Jahres schloss das beliebte Gasthaus Angerwirt – Kappel seine Tore. Die Freiwillige Feuerwehr Neudorf dankte der Familie Kappel für die
langjährige Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Wehr. Als Dankeschön
wurde von Oberbrandinspektor Peter
Harrer und EHBM Vinzenz Hollegger ein
Geschenk an Gabi Kappel überreicht. Die
Freiwillige Feuerwehr wünscht weiterhin
alles Gute und freut sich auf ein Wiedersehen in Neudorf.

Die Bücherei Passail ist nicht nur für
ihre umfangreiche Auswahl an Literatur,
sondern auch für kulturelle Veranstaltungen bekannt. Regelmäßig werden
Lesungen namhafter Autoren sowie Vernissagen vorwiegend regionaler Künstler
geboten. Auch die Schreibwerkstatt erfreut sich großer Beliebtheit. Seit dem
Vorjahr war dies leider coronabedingt
nicht mehr möglich. Besonders schade
war, dass die für April 2020 geplante
Lesung der bekannten Krimiautorin Eva
Rossmann nicht stattfinden konnte und
auf April diesen Jahres verschoben werden musste. Leider war die Veranstaltung
auch diesmal nicht durchführbar und es
war auch noch nicht abzusehen, wann
und unter welchen Voraussetzungen
eine persönliche Lesung der Autorin vor
Publikum möglich gewesen wäre. „Noch
einmal zu verschieben war deshalb keine Option. So entstand kurzfristig die
Idee, die Lesung online abzuhalten“, so
Irmgard Schinnerl-Beikircher, die für die
Organisation der Lesung zuständig war.
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Passail, die das technische Know-How
zur Verfügung stellte, war es möglich,
über einen Livestream auf Facebook als
Zuseher dabei zu sein oder direkt über
Zoom, wobei
es hier dann
auch die Gelegenheit gab,
der Autorin im
Anschluss an
die Lesung
Fragen
zu
stellen.

© Edith Walzl

Online-Lesung von Eva Rossmann

passail

Bücherei Passail:

Eva Rossmann ist Bestsellerautorin,
Verfassungsjuristin, Journalistin, ORFModeratorin und begeisterte Köchin.
Sie wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. u.a. als „Kommunikatorin
des Jahres“ und mit dem „Großen Josef
Krainer Preis für Literatur“. In ihren mittlerweile 21 Kriminalromanen rund um
die Wiener Journalistin Mira Valensky
und ihre bosnischstämmige Putzfrau und
Freundin Vesna Krajner geht es um aktuelle gesellschaftspolitische Themen und
um das, was hinter den Hochglanzfassaden unserer Konsumwelt lauert.
Die Rückmeldungen zu dieser Online-Lesung waren sehr positiv. Nun wird vorerst
abgewartet, wie sich die Lage entwickelt
und ob in den nächsten Wochen und
Monaten Veranstaltungen wieder wie gewohnt möglich sein werden. Mit OnlineLesungen kann jedenfalls – falls nötig
– eine gute Alternative geboten werden.

Gewinnspiel
der Raiffeisen
Bausparkasse
Ein Bausparer tut gut, nicht nur zu
dem Zeitpunkt an dem er ausbezahlt
wird. Davon kann sich Margareta Gaug
überzeugen. Sie nahm online beim
Raiffeisen Bauspargewinnspiel teil und
darf sich nun über einen 150 Euro Wellnessgutschein von Wellcard freuen. Die
Raiffeisenbank Passail gratuliert Margareta Gaug sehr herzlich und wünscht ihr
einen erholsamen Aufenthalt.
Die Gewinnerin Margareta Gaug
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Seit 1.1.2021 werden Arbeitnehmer im
Homeoffice steuerlich begünstigt. Als Homeoffice-Tage gelten jene Tage, an denen man
ausschließlich im Homeoffice (in der eigenen
Wohnung, der Wohnung des Lebenspartners
oder nahen Angehörigen) tätig ist. Geht man
am selben Tag zusätzlich noch auf Dienstreise oder arbeitet direkt im Unternehmen, handelt es sich nicht um einen Homeoffice-Tag.
Hat ein Arbeitnehmer mindestens 26 Tage im
Kalenderjahr seine Tätigkeit im Homeoffice
ausgeführt, besteht die Möglichkeit, Ausgaben für ergonomisches Mobiliar (Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtungskörper) steuerlich geltend zu machen. Hierfür beträgt der
jährliche Höchstbetrag EUR 300,-.
Wurde bereits im Kalenderjahr 2020 in ergonomisches Mobiliar investiert, können bis
zu EUR 150,- mit der Arbeitnehmerveranlagung für 2020 geltend gemacht werden. Für
2021 reduziert sich in diesem Fall jedoch der
Höchstbetrag von EUR 300,- auf EUR 150,-.
Stellt der Arbeitnehmer die digitalen Arbeitsmittel für die Tätigkeit im Homeoffice
bereit und gewährt ihm der Arbeitgeber eine
Homeoffice-Pauschale, so entfällt für einen
Pauschalbetrag von bis zu EUR 3,- pro Tag die
Steuerpflicht – vorausgesetzt der Arbeitnehmer ist an diesen Tagen ausschließlich im
Homeoffice tätig. Pro Jahr gilt dies höchstens für 100 Tage (somit max. 300 EUR pro
Jahr). Zusätzlich ist es erforderlich, dass die
Homeoffice-Tage im Lohnkonto und am Jahreslohnzettel angegeben werden.
Werden die digitalen Arbeitsmittel vom
Arbeitgeber nicht zur Verfügung gestellt,
können diese vom Arbeitnehmer als Werbungskosten steuerlich abgesetzt werden,
wobei eine Kürzung, um den HomeofficePauschalbetrag, vorzunehmen ist.
Wenn der steuerfreie Höchstbetrag von EUR
3,- pro Tag nicht ausgeschöpft wird oder der
Arbeitgeber keine Pauschale gewährt, kann
der Arbeitnehmer Differenzwerbungskosten
geltend machen.

Für weitere Fragen
stehen wir gerne
zur Verfügung

RSB Steuerberatung
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Mag. Hannes Reisenhofer
Gasener Straße 2 | 8190 Birkfeld
www.r-sb.at

Atemberaubende Einblicke
Ein dunkler Nachthimmel ist durch nichts zu ersetzen, heißt es in der
Astrofotografie. Und so ist es wohl bezeichnend, dass der Passailer Naturfotograf Michael Kleinburger, in einer der dunkelsten Gegenden der Welt, zu dieser
besonderen Art der Fotografie gefunden hat.
2015 war Michael Kleinburger im Hochland von Bolivien
und der Sternenhimmel, den er dort sah, raubte ihm den
Atem. Dieses Schauspiel von abertausenden leuchtenden
Sternen und die helle, zum Greifen nahe Milchstraße ließen ihn nie wieder los.
Nun ist es aber so, dass die Astrofotografie nicht zu den
einfachsten Disziplinen gehört. Zwar ermöglichen die immer besseren Kameras auch Anfängern erste Aufnahmen,
um eine intensive Auseinandersetzung mit der Technik und
der Astronomie kommt man aber nicht herum.
Heute ist Michael Kleinburger fast jede klare Nacht um
Neumond unterwegs, um die Planeten unseres Sonnensystems, die Sterne unserer Heimatgalaxie der Milchstraße oder ferne Galaxien zu fotografieren. Oft stundenlang
und bei eisigen Temperaturen – aber auch dann sind diese
Einblicke in das Universum immer wieder atemberaubend.
„Bei uns im Almenland gibt es noch einen recht dunklen
Nachthimmel, aber auch hier nimmt die Lichtverschmutzung zu. Die Verschmutzung unseres Nachthimmels durch
zu viel, oder falsch eingesetzte künstliche Beleuchtung ist
nicht nur für Astrofotografen hinderlich, sondern gefährdet

Fotos © Michael Kleinburger

PASSAIL - BREITENAU
breitenau/h.
passail

Steuerliche Erleichterungen
für Arbeitnehmer im
Homeoffice ab 1.1.2021

die Tierwelt und letztendlich auch den Menschen. Darum
bitte ich darum, nächtliche Beleuchtungen stets in Frage zu stellen. Damit wir auch in Zukunft fasziniert zu den
Sternen blicken können“, so Michael Kleinburger.

Michael Kleinburger ist Naturfotograf aus Passail und
hat sich auf die Astrofotografie spezialisiert. Auf www.kleinburger.com und
auf seiner Facebookseite kleinburger.photography
gibt er Einblicke in seine Arbeit und bietet FotoWorkshops an.

Fleißige Müllsammler beim
steirischen Frühjahrsputz

Wirtschaftsbund OG Passail:
Virtueller Stammtisch

Die Steiermark verfügt über ein gut
funktionierendes Müllverwertungs- und
Entsorgungssystem. Trotzdem werden
immer wieder Gegenstände und Abfälle in der Natur „entsorgt“. Das achtlose Wegwerfen von Abfällen, wie zum
Beispiel Dosen, Plastikflaschen, Zigarettenstummel, aber auch Autoreifen oder
Haushaltsgeräte, verunstaltet die Landschaft und verursacht hohe Kosten. Bei
der Aktion „Der große steirische Frühjahrsputz“ werden jährlich alle Interes-

Die aktuelle Situation stellt alle
Unternehmer vor große wirtschaftliche,
aber auch persönliche Herausforderungen. Gerade der soziale Kontakt und der
wichtige Austausch mit anderen Unternehmern fehlt. Aus diesem Grund lud
die Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Passail
unter Obmann DI Werner Wild zu einem
virtuellen Stammtisch ein. Gemeinsam
mit Bezirksgruppenobmann Vinzenz Harrer und Organisationsreferent Andreas
Schlemmer wurde über Wünsche und
Probleme diskutiert.
Gesamt gesehen geht der Bezirk Weiz
verhältnismäßig gut durch die Krise.
Das ist vorwiegend der hohen Anzahl der
Betriebe in Industrie und Gewerbe geschuldet. Schwierig ist es für körpernahe
Dienstleister, die bis zu 70 % Umsatzeinbrüche verzeichnen müssen. Besonders
betroffen ist natürlich auch die Gastronomie. Die geplanten Öffnungsschritte
Mitte Mai werden hier hoffentlich wieder
etwas Aufschwung bringen. „Die vollen wirtschaftlichen Auswirkungen der

sierten in der Steiermark eingeladen,
mitzuhelfen, zurückgelassenen Müll
einzusammeln und öffentliche Flächen
zu reinigen. So soll ein Zeichen gegen
das Littering gesetzt werden.
Auch die Feuerwehrjugend von Neudorf
b. P. mit OLM d. F. Markus Kappl und
LM d. F. Alexander Prügger nahm tatkräftig an dieser Aktion teil und konnte einige Säcke des sich im Laufe des
Jahres angehäuften Unrates einsammeln.

Gemeinsam mit BGO Vinzenz Harrer wurde
über Wünsche und Probleme diskutiert

Pandemie werden sich aber erst nach
Auslaufen der staatlichen Hilfen zeigen,
wenn die Unternehmen wieder auf eigenen Beinen stehen müssen“, so Vinzenz
Harrer. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, nun die Zeit zu nutzen, um
den eigenen Betrieb zu durchleuchten
und sich mit vorhandenen Potentialen
zukunftsorientiert zu befassen, denn jede
Krise ist zugleich auch ein Substrat für
Innovationen. So wird es möglich sein,
gemeinsam wirtschaftlich erfolgreich in
die Zukunft zu blicken.
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Große Begeisterung und
Leidenschaft für ihren Beruf

30 JAHRE HAARSTUDIO m
Stylisch immer am Puls der Zeit lautet das Motto von Marianne
Hütter-Stockner vom Haarstudio M – und das bereits seit 30 Jahren!
Am 8. Mai 1991 hat Marianne Hütter-Stockner den großen Schritt in die Selbständigkeit gewagt und ihren Friseursalon in Passail eröffnet. Einen eigenen Salon zu haben war schon immer ein großer Traum von ihr. „Mir war
nach der Lehre schnell klar, dass ich mich irgendwann
selbständig machen möchte und habe dann mit 24 Jahren meine Meisterprüfung abgelegt“. Vor 10 Jahren übersiedelte sie in die Kirchengasse und hat hier eine Wohlfühloase geschaffen, in der sich die Kunden wohlfühlen

und eine Auszeit vom Alltag nehmen können. Mit individueller Beratung, trendigen Schnitten und kreativen
Farbtechniken wird die Persönlichkeit jedes Kunden, von
Jung bis Alt, perfekt unterstrichen. Auch Haarverlängerungen werden im Haarstudio M angeboten. Um haarmodisch und -technisch am neuesten Stand zu sein, haben laufende Weiterbildungen einen hohen Stellenwert.
Und die zahlreichen zufriedenen Stammkunden beweisen, dass man damit auf dem richtigen Weg ist.

Um 30 Jahre erfolgreich selbständig zu sein, braucht es
neben dem nötigen Fachwissen auch eine große Portion
an Leidenschaft für den Beruf. Und diese spürt man bei
Marianne auch deutlich. „Gerade im Lockdown, wo wir
einige Monate schließen mussten, habe ich gemerkt, wie
sehr mir die Arbeit, meine Kolleginnen und die Kunden
gefehlt haben. Für mich ist Friseurin der schönste Beruf,
ich könnte mir keinen anderen vorstellen.“
Ein freundschaftliches und familiäres Verhältnis zu den
fünf Mitarbeiterinnen, die zum Teil bereits jahrelang im
Betrieb beschäftigt sind, ist ihr besonders wichtig. Dieses enge Verhältnis pflegt sie auch zu ihren Kunden. „Im
Laufe der Jahre sind viele Stammkunden regelrecht zu
Freunden geworden. Generell ist man als Friseurin zugleich auch Freundin und Therapeutin. Das hat man besonders in den letzten Monaten gemerkt, viele Menschen
brauchen einfach jemanden zum Reden“.
Coronabedingt ist es leider nicht möglich, das 30-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Umso wichtiger ist es
Marianne, den Kunden auf diesem Weg ein großes Danke zu sagen für ihre Treue und Unterstützung, besonders
in den letzten Monaten.

Haarstudio M
Kirchengasse 2, 8162 Passail. Tel.: 03179/23177
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 8.00-18.00 Uhr
und Sa 7.00-12.00 Uhr

Einladung zur ProjektWerkstatt Passail
Nach langem coronabedingten Zuwarten ist es jetzt
endlich soweit und die ProjektWerkstatt kann starten.
Alle Passailerinnen und Passailer sind zum Mitgestalten der gemeinsamen Zukunft eingeladen.
Am 11. Juni 2021 gibt es ab 18 Uhr im Kultursaal Passail bzw. bei Schönwetter in der Arena der NMS Passail
die Gelegenheit gemeinwohlbezogene Ideen und Wünsche einzubringen. Diese werden unter den Anwesenden und mit Moderation von Horst Pessl diskutiert und
vertieft und im optimalen Fall dem Gemeindevorstand
zur Freigabe einer Konzeptphase vorgelegt. Ziel der
Konzeptphase ist dann die Einbeziehung möglichst
aller relevanten Personen und die Erarbeitung eines
umsetzbaren Konzeptes.
Wer also eine Idee einbringen möchte, möge diese bitte
schon im Vorfeld gut vorbereiten und „be-hirnen“, damit wir bei der Diskussion vor Ort möglichst in die Tiefe
gehen können.
Zur Erinnerung: die Gemeinde-Initiative „Starkes Wir Starkes Passail“ hat im Sinne einer vermehrten BürgerInnen-Beteiligung die „ProjektWerkstatt Passail“ ins
Leben gerufen. Diese wird ab nun einmal pro Quartal
den Raum zum Einbringen von gemeinwohlbezogenen
Projektideen oder Vorschlägen öffnen.
Beim Treffen am 11. Juni wird in Anlehnung an die
gesetzlichen Corona-Bestimmungen um eine entspreSeite 10

chende Testung, welche auch vor Ort als „bezeugter
Selbsttest“ durchgeführt werden kann (in diesem Fall
bitte eine halbe Stunde vorher kommen), gebeten. Da
ausreichend Platz zur Verfügung steht, wird der Abstand
während des Erarbeitungsprozesses leicht einzuhalten
sein und somit kann man getrost auf die Maske verzichten. In der Pause, in welcher um Einhaltung der vorgesehenen Abstände gebeten wird, werden Getränke zur
freien Entnahme bereit stehen.
Koordinator und Moderator der ProjektWerkstatt ist
Mag. Horst Pessl, der für weitere Fragen oder Anregungen unter 0664/1511033 oder office@sozialkunst.at
erreichbar ist.

© Evelyn Götz

Die Produktprämierung „Die goldene Honigwabe“ ist die einzige österreichweite Honigprämierung.
Die Wichtigkeit der Auszeichnung spiegelt sich auch

Eine Goldmedaille gab es für Laura´s Cremehonig von
der Familie Reisinger aus Fladnitz/T.

in der Herkunft der teilnehmenden Imkerinnen und Imker wider. Einsendungen aus allen Bundesländern Österreichs sowie dem benachbarten Ausland (Deutschland und Italien) zeugen von der hohen Qualität und
Wertigkeit dieses Wettbewerbes.
Nach der steirischen Prämierung konnte auch in
Wieselburg durch Breitenauer Imker ein beachtlicher
Medaillen-Erfolg erzielt werden. So erreichte Christian
Gissing Gold für Cremehonig und Silber für Waldblütenhonig sowie Ing. Markus Fraiß Silber für Waldblütenhonig und Bronze für Blütenhonig.
Auch weitere Preisträger aus der Region konnten die
Jury überzeugen und Medaillen erringen. So konnte
Laura Reisinger aus Fladnitz/T. für ihren Cremehonig
eine Goldmedaille erreichen, ebenso wie die Bio-Imkerei Mosbacher aus Thannhausen. Josef und Linde Waidacher aus Frohnleiten erzielten Silber in der Kategorie
„Spezialitäten mit Honig“ für ihren Cremehonig mit
Propolis sowie Bronze für den Blüten- mit Waldhonig.
Gold für Blüten mit Waldhonig sowie Bronze für Waldhonig gab es für Siegfried Steiner aus Weiz. Herzliche
Gratulation an alle Preisträger zu den tollen Erfolgen.

MODTreEnds

passail

Heimische Imker erfolgreich
bei der Honigprämierung

Den Sommer genießen
FUN-FAKTOR
Die Sommermode sorgt für Stimmungs-Kick!
Es darf auch pastellig oder gar vielfarbig bunt werden. Viele Frauen sagen sich, die Welt ist schon
ernst genug, dann suche ich in meinem Outfit
positive Vibes.

Jetzt Rabatt-Pickerl im
Kaufhaus Reisinger einlösen!

Projekt „e-Kommunal Genial!“
Landschaftspflege, Wasserversorgung, Winterdienst, Reparaturen, Straßenarbeiten, Abfallentsorgung – die Liste der kommunalen Aufgaben ist
eine sehr lange. Häufig kommen dafür konventionell
betriebene Nutzfahrzeuge zum Einsatz. So auch in
der Energieregion Weiz-Gleisdorf und ihren zwölf
Gemeinden. Durch das vom Klima- und Energiefonds
geförderte Projekt „e-Kommunal Genial!“ hat sich
dies für ein ganzes Jahr geändert – denn erstmals
kamen elektrische Nutzfahrzeuge in den Gemeinden
zum Einsatz.
„Von Mai 2020 bis März 2021 haben wir in den zwölf
Gemeinden der Energieregion Weiz-Gleisdorf zwei
ganz unterschiedliche E-Nutzfahrzeuge getestet. Die
Erfahrungen der rund 65 Gemeindemitarbeiter waren
hier sehr ähnlich. Im direkten Vergleich mit konventionellen Nutzfahrzeugen können die elektrischen
in ausgewählten Einsatzbereichen mithalten“, freut
sich Erwin Eggenreich, Obmann der Energieregion
und Bürgermeister der Stadtgemeinde Weiz, über die
positiven Rückmeldungen im Rahmen des Projekts.

Der Test mit den beiden Fahrzeugen, einem Mercedes
e-Vito von Harb Weiz und dem ELION (M20) von
MUP technologies, hat aber auch Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Zum Beispiel der Bedarf eines
Allrad-Antriebs oder einer größeren Akkukapazität
für den Einsatz abseits der städtischen Infrastruktur.
Übersichtlich zusammengefasst sind sämtliche Erfahrungen in einer Broschüre, die zum kostenlosen Download auf www.energieregion.at zur Verfügung steht.
Mittlerweile sind auch andere Regionen und Gemeinden auf das Projekt aufmerksam geworden, das
beim VCÖ-Mobilitätspreis 2020 als TOP 5-Projekt
ausgezeichnet wurde. Auch in der Energieregion WeizGleisdorf wird zukünftig auf die Erfahrungen aufgebaut. „Diesen Weg gehen wir nun weiter und werden
als Klima- und Energie-Modellregion alle Fuhrparke
der 12 Gemeinden genau analysieren. Dadurch wollen
wir aufzeigen, wie man den Fahrzeugpool Schritt-fürSchritt elektrifizieren kann.“, so Nicole Hütter, Projektleiterin von „e-Kommunal Genial!“ und Mitarbeiterin der Energieregion Weiz-Gleisdorf
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Tipps von Ihrer
Physiotherapeutin
Katrin Schmidt-Deutsch

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Ich hoffe, Sie haben die Übung aus der letzten Ausgabe ausprobiert und sie tut Ihnen gut und ist Ihnen
dienlich. Dieses Mal möchte ich Ihnen eine kurze
Übungseinheit vorstellen, die man sehr gut in der
Früh im Bett machen kann oder natürlich auch zwischendurch einmal. Für die Atemübungen ist es nicht
notwendig zu liegen, die können Sie auch im Sitzen,
im Stehen und im Gehen machen.

Kleine übungsserie
für in der Früh
Legen Sie sich auf den Rücken. Positionieren Sie die
Hände auf Ihrem Bauch und atmen Sie ein paar Mal
bewusst durch. Beim Einatmen hebt sich der Bauch,
beim Ausatmen senkt er sich wieder – ganz natürlich.
Positionieren Sie nun die Hände am Brustkorb. Atmen
Sie wieder einige Male entspannt durch. Beobachten
Sie wie der Brustkorb sich beim Einatmen ausdehnt
und beim Ausatmen wieder kleiner wird.

In den letzten 30 Jahren sind rund 75 Prozent der Fluginsekten
verschwunden. Das LEADER-Projekt „for Insects – for Nature – for Future“
zielt seit Mitte letzten Jahres auf eine breite Bewusstseinsbildung ab.
Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass nur rund 20 % der
gesamten Bestäubung auf den Wind zurückzuführen ist,
die restlichen 80 % erfolgen durch Insekten. Wesentlich sind hierbei die Wildbienen. Die Hälfte von ihnen ist
jedoch aufgrund Verlust von Lebensraum und Nahrung
bereits vom Aussterben bedroht. Um hierfür regional
ein Bewusstsein zu schaffen, wurden 12 sehenswerte
Insektenhotels gemeinsam mit der Dienstleistungsgesellschaft (DLG) Weiz sowie der Naturschutzjugend Steiermark (NSJ) in der gesamten Region errichtet. Dieses
LEADER-Projekt weist Gesamtkosten von 24.850 Euro auf
und wird mit 80 Prozent von der Abteilung 13, Umwelt
und Raumordnung, des Landes Steiermark gefördert.
Für Erwin Eggenreich, Obmann der Energieregion WeizGleisdorf, ist dieses Projekt ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung: „Sich in der Region diesem Thema zu
widmen und die Bewusstseinsbildung dahingehend zu
intensivieren, ist essenziell für unsere Zukunft.“

Dass Nisthilfe jedoch nicht gleich Nisthilfe ist, zeigen
die vielen Produkte aus dem Handel, die häufig nicht
den gewollten Effekt erzielen und demnach „leer“ bleiben. Deshalb erfolgte die Planung der Insektenhotels
in Zusammenarbeit mit den Experten der NSJ. Ausschlaggebend für den Erfolg ist neben der Verwendung
von unbehandelten Naturmaterialien auch die richtige
Bauweise, weiß Ideengeberin und Projektleiterin Theres
Raith-Breitenberger von der DLG. Stellvertretend für alle
12 Gemeinden der Energieregion freut sich Bürgermeister Bernhard Ederer aus Naas über die neuen Nisthilfen:
„Auch unser Insektenhotel wird künftig zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung beitragen. Wir werden die
wesentlichen Infos für die erfolgreiche Erhaltung der
Insektenvielfalt nachhaltig weitergeben“.
Erste positive Effekte sind bereits erkennbar. Seitens der
DLG ist zu erfahren, dass es bereits zahlreiche Anfragen
für weitere Insektenhotels gibt.

AK-Beratung: Corona
als Hauptthema
© Graf-Putz/AK

Und jetzt noch eine kleine feine Übung für die Lendenwirbelsäule. Sie können gleich am Rücken liegen bleiben. Schieben Sie nun abwechselnd ein Bein etwas in
die Länge, immer im Wechsel für ungefähr 2 Minuten.
Es ist eine relativ kleine Bewegung. Atmen Sie auch
während der Übung bewusst weiter. Die Übung darf
keinen Schmerz verursachen.

Insekten im Anflug

V.l.n.r.: Theres Raith-Breitenberger, Dr. Iris Absenger-Helmli,
Bgm. Bernhard Ederer

Setzen Sie sich am besten über die Seite aus dem Bett
auf und starten mit Achtsamkeit und größtmöglichem
Wohlbefinden in den neuen Tag.
Bleiben Sie aufrecht und bewegt!
Mit liebem Gruß aus der Babybause
Ihre Physiotherapeutin
Katrin Schmidt-Deutsch
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Die Corona-Pandemie hinterließ im Vorjahr auch in
der Beratungstätigkeit der AK-Außenstelle Weiz tiefe
Spuren. Insgesamt erteilten die AK-Experten 2020 knapp
4.000 Rechtsauskünfte, 98.000 Euro wurden erkämpft.
Insbesondere die Auswirkungen der Pandemie auf die
Arbeitswelt brannten den auskunftssuchenden Mitgliedern unter den Nägeln, berichtet Außenstellenleiter
Elmar Tuttinger: „Auflösung von Dienstverhältnissen,
vor allem aber die Kurzarbeit und die daraus resultierende Berechnung der Löhne und Gehälter standen ganz
oben auf der Hitliste“.

te: Die Räder sind nun für kurze Strecken
gratis, denn bei jeder Ausleihe ist die erste Stunde kostenlos.
Die vereinfachte Ausleihe bringt zusätzliche tolle Möglichkeiten mit sich: Noch
bevor man bei der Station ist, sieht man
in der App, wie viele (E-)Räder sich dort
befinden. Mittels weniger Klicks lässt
sich das gewünschte Fahrrad bis zu

© Stadtgemeinde Weiz

Bekannterweise macht der Mai alles
neu… was die WeizBikes angeht, trifft
das heuer auf jeden Fall zu! Sie erstrahlen mit Beginn der Fahrradsaison in neuem Glanz und können ab sofort ganz
bequem via Handy-App ausgeliehen werden. Wer mit dem WeizBike durch die
Stadt radeln möchte, benötigt damit keine WeizCard Deluxe mehr. Und das Bes-

Das WeizBike im Detail:
• Mehr als 100 Fahrräder,
darunter fast 40 E-Bikes
• 13 Stationen in Weiz, 1 Station
in der Nachbargemeinde
St. Ruprecht/Raab
• So einfach funktioniert´s:
Direkt über die Weiz-App Gem2Go
im Menü WeizBike auswählen einmalig registrieren - Rad
auswählen und losfahren!

30 Minuten vorher reservieren. Und es
ist möglich, mit einer Registrierung bis
zu vier Profile anzulegen und damit bis
zu vier Räder auszuborgen.
Jeder ist eingeladen, sich ein WeizBike auszuleihen und der Stadtgemeinde dann Erfahrungen und Anregungen
rückzumelden (Feedback an bike@
weiz.at). So soll gemeinsam das Verleihsystem optimal verbessert werden.

Die CoronaKrise hat zu
einem großen
Wirtschaftseinbruch geführt.
Seit Beginn der
Krise wurde in
Österreich sehr
viel Geld inves- Christoph Stark
tiert, um Arbeitsplätze und Betriebe mit Hilfsinstrumenten, wie beispielsweise Kurzarbeit,
Fixkostenzuschuss, Härtefallfonds, etc.
zu sichern. „Aus dem Härtefallfonds
bekommen besonders betroffene Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem
Bezirk Weiz 10,7 Millionen Euro. Mit
68 Millionen Euro an Bundesförderung
durch die Investitionsprämie werden
allein im Bezirk Weiz 731 Millionen Euro
an Investitionen ausgelöst“, so Abgeordneter zum Nationalrat Bgm. Christoph
Stark. Insgesamt wurden im Bezirk Weiz
3.646 Anträge zur Investitionsprämie
eingereicht, der Großteil entfällt auf die
Ökologisierung und Digitalisierung.

weiz

Wer das Auto gegen das WeizBike tauscht, schont nicht nur die Umwelt
und das Geldbörserl, sondern tut sich selbst etwas Gutes: Mit der Sonne im
Gesicht und dem Wind im Haar wird jede Wegstrecke zum Genuss.

Investitionen im
Wert von 731
Millionen Euro
© T. Fischer

WeizBike: Auf die Räder, fertig los!

Landjugend Bezirk Weiz:
Mit frischem Wind ins LJ-Jahr

© LJ

Auch diesmal musste die Generalversammlung der Landjugend Bezirk Weiz
wieder online via Zoom abgehalten werden. Das tat aber der guten Laune keinen
Abbruch und zahlreiche Landjugendmitglieder sowie Ehrengäste versammelten
sich vor den Bildschirmen, um gemeinsam auf das vergangene Landjugendjahr
zurückzublicken. Auch wenn viele Veranstaltungen Corona zum Opfer fielen, fanden doch wieder einige Aktivitäten – zum
Teil live oder auch online – statt. Leider
musste auch das beliebte Teichalmtreffen abgesagt werden. Ob es heuer stattfinden kann, wird sich in den nächsten
Wochen entscheiden.

Bezirksobmann
David Kopfauf

Bezirksleiterin
Lisa Reitbauer

Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Johannes Leitner, Teresa Herbst,
Michael Hofer, Anna Maria Reith, Verena
Neuhold, Jakob Wiener und Katja Sulzer
sowie Elisabeth Könighofer, Georg Höller,
Maximilian Schmid, Klaus Fleischhacker
und Franz Schinnerl, die im Vorjahr ausgeschieden sind, sprach der 17-köpfige
Bezirksvorstand ein großes Dankeschön
für ihren großartigen Einsatz aus.
David Kopfauf von der OG Pischelsdorf
wird in Zukunft als neuer Obmann gemeinsam mit Leiterin Lisa Reitbauer die
Geschicke des Bezirksverbandes lenken.
Besonders erfreulich ist, dass sich sieben neue Gesichter der herausfordernden
Aufgabe im Bezirksvorstand stellen. Neu
im Vorstand sind Claudia Frieß, Katharina
Gruber, Christina Hochegger, Philomena
Matzer, Klara Hafter, Peter Pichler und
Stephan Haidinger.
Der Bezirksvorstand freut sich auf das
neue Jahr und hofft, alle nächstes Jahr
wieder wie gewohnt persönlich bei der
Generalversammlung mit anschließendem Frühlingsball begrüßen zu dürfen.
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Gestärkt in die
Do & Ko
Passail

Nach sechs Monaten dürfen nun
auch Gastronomie und Hotellerie
endlich wieder ihre Pforten öffnen.
Frisch gestärkt freuen sich unsere
Betriebe darauf, ihre Gäste wieder
bei sich begrüßen zu dürfen.

Golfclub
Almenland
Passail Fladnitz/T.
Die Corona-Pandemie stellte für ALLE
eine schwere Prüfung sowie eine
anfangs ungewisse Zeit dar. Die Ausübung des Golfsports war glücklicherweise nur für kurze Zeit untersagt.
Nach der Öffnung im Mai 2020 durften
wir uns über zahlreiche Mitglieder und
Gäste, tolle Turniere und viele neue
Golf-Interessenten freuen. Natürlich
auch begünstigt durch eingeschränkte
Reisemöglichkeiten und das Verbot anderer Sportarten, rückte der Golfsport
durch seine vielen positiven Aspekte
nun endlich in den Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses. Unser Sport ist
eine herrliche Freizeitbeschäftigung
für Jung und Alt, in Kleingruppen oder
auch allein in der Natur und fordert
Geist und Körper. All das weckte das
Interesse vieler Golf-Neulinge.
Somit blickt der Golfclub Almenland
absolut positiv und zuversichtlich in
die Zukunft und wir bedanken uns
bei unseren treuen Mitgliedern und
Gästen.
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Grillwirt
Passail
Endlich ist es soweit: Wir dürfen
nach einer langen Corona-Pause am 19. Mai wieder für unsere
Gäste aufsperren.

© Fotoglick

© gepa pictures

Wir freuen uns wieder mit den Gästen
zusammen zu sitzen. Mit einem guten
Getränk und dabei über Gott und die
Welt zu plaudern sowie sie mit kreativen
Speisen zu verwöhnen. Den Anfang
machen wir mit Spargelgerichten.
Rechtzeitig zur Eröffnung haben wir
unseren Gastgarten gemäß den CoronaAuflagen um eine Sitzgruppe erweitert.
Daher freuen wir – Dorothea & Konrad –
uns auf Ihren Besuch.

Almenland
Apartment, Passail
Zweimal totaler Lockdown war
für uns sehr herausfordernd.
Wir sind ja erst seit kurzem
Betreiber vom ehemaligen

Obwohl die Essensabholung sehr gut
angenommen wurde, wofür wir uns
noch bei jedem Einzelnen bedanken
möchten, freuen wir uns, das gesamte
Grillwirt -Team, unsere Gäste wieder
im Haus begrüßen zu dürfen. Für uns
war auch wichtig, dass wir unsere
Mitarbeiter durch die Kurzarbeit
weiterhin beschäftigen konnten und
jetzt wieder mit dem gesamten Team
optimistisch in die Zukunft starten
können. Wir freuen uns schon wieder
auf die geregelte Arbeit. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
trotzdem eine/n Kellner/In in TeilzeitBeschäftigung.

JugendCamp, jetzt Almenland
Apartment Passail. Die wunderbare
Lage und der Freiraum waren jedoch
ideal für den geöffneten Sommer und
ein rettender Anker. Durch die vielen
Gruppenstornierungen wurde Platz
für neue Gäste, vor allem Familien.
Wir bemerken, dass sich durch Corona
die Urlaubsansprüche in der Zukunft
stark verändern werden. Ein Plus für
den Naturpark Almenland und unser
Haus, denn wir bieten alles für den
sicheren und unbeschwerten Urlaub.
Mit Spannung erwarten wir den
Sommer 2021 und mit Freude unsere
Gäste.

Zukunft
Hexenstubn
Passail

© Evelyn Götz

© HeldenTheater

Die Zeit seit Corona stellt alle
vor große Herausforderungen.
Deshalb möchten wir uns für
die tatkräftige Unterstützung
durch die Essensabholungen bei
allen unseren Gästen herzlichst
bedanken. Wir konnten kurzfristig
die letzte Zeit noch dazu nutzen,
unsere Küche neu zu gestalten
und freuen uns jetzt darauf, unsere Gäste auch im Lokal wieder
begrüßen zu können.

Teichwirt
Fladnitz/T.
Anfang November mussten wir
unseren Almgasthof, die Konditorei und das Hotel schließen. Wir
beschlossen, auch weiterhin für
unsere Gäste da zu sein und haben
Heißgetränke und Mehlspeisen
zum Mitnehmen durch unser
„Kaffeefenster“ angeboten. So
durften wir mit unseren Gästen einigermaßen in Kontakt bleiben. Wir
konnten die Erfahrung machen,
dass die Besucher der Teichalm sich
über unser Angebot sehr freuen
und eine große Wertschätzung
uns gegenüber zeigen. Nun sagen
wir „Danke“ zu den vielen Stammgästen, die unser „Kaffeefenster“
besucht haben. Mit 19. Mai dürfen
wir den „Teichwirt“ wieder öffnen.

Naturhotel Bauernhofer
Brandlucken
Almenlandhof
Fladnitz/T.
Wir sind uns in dieser langen Zeit
als Familie wieder viel näher gekommen und haben gemeinsam
mehrere aufgeschobene Projekte
angepackt. Die Gästezimmer wurden saniert, umgestaltet und die
Gartenanlage erneuert. Da unser
Betrieb auf mehreren Standbeinen aufgebaut ist konnten wir
uns dem Verkauf von unserem
Almenland Kräuterheu widmen.
In der Zeit des Lockdowns haben
wir mit unseren Gästen den Kontakt gehalten und sie freuen sich
schon sehr, ihren Urlaub wieder
am Almenlandhof verbringen zu
können. Corona konnte den Bienen nichts anhaben und Laura´s
Blütencremehonig wurde für
2021 mit der goldenen Honigwabe ausgezeichnet.

Die L-Zeit ist für uns plötzlich Familienzeit geworden. Wunderschön,
wenn die Familie täglich gemeinsam beim Mittagessen sitzt. Alte
vergessene Hobbies wurden wieder belebt – das Nähen von Bianca,
Harmonika spielen von mir.
Sehen wir das letzte Jahr doch als
Chance, die Zukunft für uns alle
besser zu gestalten und neu zu
denken. Wie viel an Glücksgefühl
hat es uns doch gegeben, einfach
mal wieder auf die Nachbarn zuzugehen und mit ihnen zu sprechen?
Wie war das Gefühl, frische und
regionale Produkte selbst zu verkochen und zu essen? Vergessen wir
dieses gute Gefühl in Zukunft nicht.
GEMEINSAM wird die Zukunft was
tolles bereithalten. Vielen Dank an
unser Team für die positiven Rückmeldungen und Aufmunterungen.
Das hat uns im Tun und Handeln
bestärkt. Auf das Danach!
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LJ Tulwitz:
Sieg im Regionalentscheid

Was wird sich nach der Corona-Pandemie
verändern? Welche Herausforderungen,
aber zugleich auch welche neuen Möglichkeiten warten auf die Unternehmerinnen und Unternehmer? Diese und noch
viele weitere Fragen standen im Zentrum
eines vielbeachteten Vortrages von Trendund Zukunftsforscher Matthias Horx im
Rahmen einer WB-Lounge. Die Brisanz
dieses Themas zeigte sich auch in den
über 200 Interessierten, die vor ihren Bildschirmen bei diesem spannenden OnlineEvent mit dabei waren. Mit der Pandemie

ist ein Wandel in der Gesellschaft einhergegangen. Dinge, die zuvor wichtig waren, haben zum Teil ihre Bedeutung verloren und neue Dinge haben an Stellenwert
gewonnen. Für die Unternehmen eröffnet
dies zugleich auch neue Möglichkeiten
und Chancen. Diese zu nutzen ist von großer Bedeutung, um in Zukunft erfolgreich
agieren zu können. Im Anschluss an den
Vortrag wurde in einer Diskussionsrunde
mit Teilnehmern aus verschiedenen Sparten über diese Thematik gesprochen. Vinzenz Harrer von der Vinzenz Harrer GmbH,

Trend- u. Zukunftsforscher Matthias Horx

Julia Fandler von der Ölmühle Fandler,
Andy Pirkheim von Andy Wolf Eyeware,
Andreas Reisinger vom Kaufhaus Reisinger und Roland Fink von Niceshops
erzählten, wie sie die letzten Monate
erlebt haben und welche Veränderungen sie erfahren haben. Alle sind sich
einig, dass die Zukunft wieder eine gewisse Normalität bringen wird, die aber
mit der Normalität von früher nur sehr
wenig zu tun haben wird. Hier gilt es,
die sich ergebenden Chancen zu nutzen.

Gemeinsam mit dem Bezirk Voitsberg ging am 25. April der diesjährige
4x4 Regionalentscheid der Landjugend
Bezirk Graz-Umgebung online über die
Bühne. Zahlreiche spannende und abwechslungsreiche Stationen warteten
auf die Teams, wobei sie ihr Wissen und
Können unter Beweis stellen konnten.
Die Landjugend Tulwitz ging gleich mit
drei Teams an den Start und kann sich
nicht nur über den Sieg, sondern auch
über den dritten und achten Platz freuen. Mit Eva-Maria Haberl, Antonia Haberl, Stefan Luttenberger und Alexander Pirstinger haben sie sich zugleich für
den Landesentscheid am 29. Mai qualifiziert.
© LJ Tulwitz

Die Corona-Pandemie stellt die Unternehmerinnen und Unternehmer
vor große Herausforderungen, birgt aber auch Chancen für die Zukunft.
© Klaus Vyhnalek

WEIZ - Fladnitz/t.

Erfolgreich wirtschaften nach Corona –
WB-Lounge mit Matthias Horx

Der Sieg im Regionalentscheid ging an
die Landjugend Tulwitz

Die Steiermark Schau zeigt die
Kraft der LEADER-Regionen
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Am 9. April wurde die neue große
Steiermark Schau – die Ausstellung des
Landes feierlich eröffnet. Drei Standorte
in Graz sowie ein mobiler Ausstellungspavillon, der an vier Standorten in der Steiermark zu sehen sein wird, laden zur Auseinandersetzung mit dem „Steirischen“
ein. Im mobilen Ausstellungspavillon wird
im Rahmen eines Films die Arbeit der
15 steirischen LEADER-Regionen gezeigt,
welcher einerseits den europäischen Gedanken durch die Projekte sowie deren
hohen Innovationsanspruch thematisiert,
andererseits auch den besonderen Kultur- und Kunstbezug in diesen Regionen.

„Die derzeitige Situation ist durch einen
umfassenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Wandel gekennzeichnet. Deshalb thematisieren wir in unserer
Schau auch die Zukunftsperspektiven des
ländlichen Raums“, so der Gestalter des
mobilen Pavillons Alexander Kada. „Die
15 steirischen LEADER-Regionen sind
in den letzten Jahren trotz ihrer Vielfalt
und unterschiedlichen Identitäten ein
Stück zusammengewachsen. Sie sind
die Innovationswerkstätten am Land. Das
Ergebnis kann man hier sehen“, meint
der Sprecher der 15 LEADER-Regionen,
NR Christoph Stark dazu.

Thomas Höfler, ein 25-jähriger Fladnitzer, ist wohl im wissenschaftlichen
Bereich eine der größten Persönlichkeiten
unserer Region – er ist gerade dabei, seinen PhD an der Freien Universität Berlin
im Bereich der evolutionären Virologie zu
absolvieren. Sein vorangegangenes Studium der Molekularbiologie und molekularen Mikrobiologie an der Uni Graz schloss
er in rekordverdächtigen 8 Semestern ab.
Woran forscht du derzeit konkret?
Ich arbeite zurzeit mit Herpes-Viren – ge-

nauer gesagt mit einer Mutante dieses
Virus, die mehr Fehler beim Abschreiben
der DNA macht und versuche, verschiedene Dinge herauszufinden – beispielsweise, wie lange es dauert, bis andere
Zelltypen infiziert werden oder bis Resistenzen gegen antivirale Medikamente
auftreten können.
Was fasziniert dich an deinem Themengebiet so besonders?
Viren sind, obwohl sie völlig einfach
gebaute, kleine „Organismen“ sind, un-

glaublich „mächtig“ und können komplexe Systeme komplett aus der Fassung
bringen. Wenn sie eine Zelle infizieren,
wird diese so umprogrammiert, dass sie
nur mehr dem Virus dient, das ist schon
ziemlich faszinierend.
Wie kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Grundsätzlich startet der Arbeitsalltag
an der Kaffeemaschine. Spaß beiseite,
ich arbeite eben mit verschiedenen Viren, mit denen ich Zellen infiziere. Das
ist, auch wenn’s sich nicht so anhört,
wirklich harte Arbeit. Da wir es hier mit
lebenden Dingen zu tun haben, muss
man natürlich großen Wert auf Sterilität
legen. Das bedeutet wiederum, dass man
Arbeitsmaterial nicht einfach überall
ablegen kann. Schlussendlich kann es
schon mal vorkommen, dass man abends
mit Krämpfen in der Schulter heimfährt.
Was würdest du jungen Leuten, die
ebenfalls in der Wissenschaft Karriere machen wollen, mit auf den Weg
geben?
Das Wichtigste ist wohl, sich keinen
Druck zu machen – grundsätzlich ist es
in der Wissenschaft so, dass von 10 Dingen, die man versucht, meistens 7 nicht
funktionieren. Teilweise ist dies natürlich frustrierend, doch man muss sich

FLADNITZ/T.

„Man verfügt über Wissen,
welches noch niemand
zuvor gehabt
hat“

aus den Erfolgserlebnissen, die immer
wieder kommen, seinen Antrieb holen.
Grundsätzlich muss man sich immer dem
bewusst sein, was man tut – wenn man
irgendetwas Neues herausfindet, verfügt
man über Wissen, welches noch niemand
zuvor gehabt hat.
Wo liegen deine weiteren beruflichen Ziele?
Auf langfristige Sicht möchte ich auf
jeden Fall Professor werden und irgendwann meine eigene Forschungsgruppe
leiten. Hauptsächlich geht es mir aber
darum, mich mit diesem spannenden
Themenbereich weiter zu beschäftigen,
um noch viele interessante Erkenntnisse
zu gewinnen.
Alexander Reisinger

Gesundheitsprojekt des Elternvereins Fladnitz/Teichalm
Der Elternverein der Volksschule
Fladnitz/Teichalm hat sich am Projekt
„Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“
des Gesundheitsfond Steiermark beteiligt. In diesem Zuge wurden verschiedene
Bewusstseinsbildungsmaßnahmen abgehalten. Anfang Juli 2020 besuchten Vertreterinnen des Elternvereins die Schü-

lerinnen und Schüler und stellten ihnen
das Projekt vor. Jedes Kind bekam einen
Himbeersaft sowie eine Informationskarte mit Tipps für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol.
Kinder und Jugendliche bekommen in
unserer Gesellschaft schon früh erste
Bilder zur Interaktion mit Alkohol. Eltern
sind dabei für Kinder wichtige Vorbilder.
Im Jänner 2021 fand aus diesem Grund
ein Online-Vortrag unter dem Titel „Über
Alkohol reden – was Eltern wissen sollten“ statt. Praktische Tipps, wie man im
(Familien-) Alltag einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol vorleben und
seine Kinder dabei unterstützen kann, um
auf ihrem weiteren Lebensweg kritisch
und selbstbestimmt mit Alkohol umzugehen, wurden gegeben.

Das Projekt wird mit einer max. Förderung in Höhe von 700 Euro unterstützt.
Dieses Geld wird in sportliche Infrastruktur bzw. gesellschaftsfördernde
Ausstattung für die Kinder investiert

werden. Der größte Wunsch der Schule
wäre ein Klettergerüst. Leider sind hier
die billigsten TÜV zertifizierten Varianten
für die Verwendung an öffentlichen Orten
wesentlich teurer.
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Raufkommen und runterkommen
im Almwellness Hotel Pierer****Superior
Das 4-Sterne-Superior-Haus und Gault & Millau Hotel des Jahres 2020 wurde jüngst vom Falstaff Hotel-Guide
unter die besten Hotels Österreichs gewählt. Der Familienbetrieb ist eine Top-Destination für zahlreiche Gäste und
gleichzeitig ein attraktiver Arbeitgeber. Das Team hat die Lockdown-Zeit optimal für Weiterentwicklungen genützt.

Ab Mai begrüßt das Hotel seine Gäste im
brandneu gestalteten Haus: Stilvoll adaptierte Zimmer und Ruheräume und noch
gemütlichere Stuben versprechen ein erholsames Urlaubsvergnügen. Besondere
Highlights sind das neue kultige Bistro
„Pierers Milchbar“ und der individuelle
Erholungsbereich „Pierers Plauderei“!

Neuigkeiten gibt’s auch im Almerlebnispark – dort wartet im Hochseilgarten
ein neuer anspruchsvoller Parcours mit
einem „Free Fall“ aus 10 Metern Höhe.
Und in der gemütlichen Latschenhütte
werden die Besucher künftig mit kreativen Eis-Shakes verwöhnt. Einem aufregenden Sommer steht also nichts mehr
im Weg!

Arbeiten auf höherer
Ebene
Mittlerweile über 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen für die exzellente
Dienstleistungsqualität im ausgezeichneten Hotel. Als großes Team haben sie
die Zeit des Lockdowns für Teambuilding-Aktivitäten und Fortbildung genützt
und freuen sich nun wieder auf ihren Einsatz. Der Familienbetrieb mit seiner über
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Großartige Neuheiten im
Hotel umgesetzt

125-jährigen Tradition bietet erstklassige
Benefits für seine Belegschaft wie ein
modernes Mitarbeiterhaus, Ausflüge,
Ermäßigungen und großartige Karrierechancen. Das erfolgreiche Team freut

sich immer über neue Kolleginnen und
Kollegen und sucht Menschen, die gerne
dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Zurzeit sind Stellen in der Rezeption, in
der Küche und im Wellnessbereich frei.

© iStock

Liebe per (
mausklick?
Die große Liebe ist nur einen Swipe entfernt, möchte man meinen –
Online-Datingplattformen sind derzeit beliebter denn je.
Geschlossene Lokale, kein Vereinsleben,
geschlossene Universitäten, sogar der
Arbeitsplatz wurde für viele in die eigenen 4 Wände verlagert – aus allseits
bekannten Gründen sind zurzeit die Möglichkeiten, einen neuen Partner kennenzulernen, eher eingeschränkt. Parallel
dazu stieg natürlich, bedingt durch die
zahlreichen, Social Distancing-implizierenden Maßnahmen, die Einsamkeit.
25 Prozent der österreichischen Singles gaben bei einer Umfrage im
August 2020 an, dass ihr Wunsch,
einen Partner zu finden, während
der Corona-Krise um ein Vielfaches
gestiegen ist.
Aus diesen Gründen hat Corona zu
einem bisher noch nie dagewesenen
Boom von Online-Datingplattformen wie
Tinder, Parship & Co. geführt, so konnten
beispielsweise Tinder und Parship seit
März 2020 einen Anstieg der Benutzer um
20 Prozent verzeichnen. Zwei Drittel der
Befragten glauben daran, dass man über
entsprechende Plattformen tatsächlich
die große Liebe finden kann.
Die breite Palette an Anbietern, die es
mittlerweile gibt, hat für jede Zielgruppe etwas parat. Wer Dating auf einer
weniger „tiefgründigen“ Ebene betreibt,

entscheidet sich beispielsweise meist für
Tinder oder Lovoo – hier bekommt man
Profile von anderen Nutzern vorgeschlagen, die nur ein paar wenige Fotos und
spärliche Informationen über die Person
selbst beinhalten.

Man entscheidet innerhalb von kurzer
Zeit, ob man die Person nach rechts oder
links wischt. Wischt man nach rechts,
„liked“ man diese Person. Kommt dann
von dieser Person ebenfalls ein Like
zurück, hat man ein „Match“ und kann
eine Konversation starten – es klingt
genauso, wie es ist: unkompliziert, dafür
eher oberflächlich. Noch dazu sind diese
Dating-Apps gratis. Einen anderen Weg

gehen hier beispielsweise Parship oder
Elitepartner – auf diesen Plattformen
muss man, bevor man an der Community teilnehmen will, nicht nur Geld bezahlen, sondern auch einen Persönlichkeitstest ausfüllen. Die Unterschiede
bezüglich Zielgruppe und allgemeinem
Nutzerverhalten liegen auf der Hand.
Die einfache Bedienung, die große
Auswahl an potenziellen Partnern
und die Anonymität sind also große
Pluspunkte dieser neuen Form des
Datings – doch genau darin liegen
auch diverse Risiken versteckt.
Einerseits vertraut man als User
der Plattform, auf welcher man aktiv
ist, hochsensible, persönliche Daten
an. Gerade deshalb ist es wichtig, sich
auf renommierte, vertrauenswürdige
Anbieter zu beschränken – auch um
Kostenfallen zu vermeiden. Andererseits gibt es auch keine Garantie dafür,
dass die Person, mit der man in Kontakt
ist, vertrauenswürdig ist. Hier gilt auch
die Devise, dass man, auch wenn man
noch so „blind vor Liebe“ ist, nicht auf
die Vernunft vergessen sollte und besser einmal zu oft als einmal zu selten
nachfragt, bevor man sich dann im echten Leben trifft.

Um der Einsamkeit (und auch der
großmütterlichen Fragerei á lá „wann
bringst den endlich mal jemanden
mit?“) zwischen all den harten und
weniger harten Lockdowns ein wenig
zu entkommen, hat es vermutlich
nicht wenige von uns irgendwann innerhalb des letzten Jahres auf diverse
Online-Datingportale verschlagen.
Eines vorweg - wer sich nun einen
persönlichen Erfahrungsbericht von
mir erhofft hat, den muss ich leider
enttäuschen.
Grundsätzlich sei in erster Linie dazu
gesagt, dass Tinder, Lovoo und Co.
natürlich riesige Vorteile mit sich
bringen – gerade derzeit bietet OnlineDating quasi die einzige Möglichkeit,
neue Bekanntschaften zu machen,
und auch die Art und Weise, wie man
aufgrund von Fotos und angegebenen
Hobbies und Interessen „vorfiltern“
kann, ist durchaus nützlich. Jedoch
findet – und das bestätigen auch diverse Studien von anerkannten Psychologen – beim Onlinedating eine
Art der Realitätsverzerrung statt. Je
weniger menschliche Nähe man hat,
desto näher ist das Bedürfnis danach,
na klar – doch dies führt zwangsläufig
dazu, dass man sich schneller verliebt
und Gefahr läuft, Menschen auf eine
ungesunde Art zu idealisieren. Dies
kann vor allem dann gefährlich werden, wenn man diesen Menschen nur
aus dem Chat – und nicht persönlich
– kennt.
Dieses „sich nicht persönlich“ kennen
führt auch zu diversen anderen Gefahren – Geschichten von Dates, wo sich
die 22-jährige, blonde Lisa plötzlich
letztendlich als eher weniger blonder
Mann mittleren Alters herausstellte,
gibt es ja zur Genüge.
Es gilt also auch hier – wie bei so
ziemlich allem, was irgendwie etwas
mit Internet, sozialen Medien und Co.
zu tun hat – dass die Sache an sich
eine positive ist und tatsächlich für
viele Menschen eine große Bereicherung darstellen kann, jedoch nichts
wichtiger ist als ein bewusster, vorsichtiger Umgang damit.
Alexander Reisinger
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Kindergarten Mixnitz
beim Frühlingsputz

Der Kindergarten Mixnitz mit waldpädagogischem Schwerpunkt hat sich auch
heuer wieder an der Aktion „Der große
steirische Frühjahrsputz“ beteiligt. Die
Kinder haben mit großer Begeisterung ei-

Pernegger Freibad:
Eröffnung für 21. Mai geplant

nen Teil von Mixnitz von herumliegendem
Müll befreit. Anschließend gab es für
jedes Kind noch eine Jause, die von der
Gemeinde Pernegg an der Mur gespendet
wurde.

Ein Badeausflug im Freibad Pernegg macht Eltern und Kindern immer
Spaß! Das Areal ist übersichtlich und
gut einsehbar und verfügt über eine
große Liegewiese. Mit zwei Kinderbecken fühlen sich hier auch die kleinen
Gäste sehr wohl und mit zahlreichen
Attraktionen, wie einer Wasserrutsche
und einen Wildwasserkanal, ist für
viel Spaß und Action gesorgt.
Geöffnet ist das Freibad in der Badgasse 1 von Montag bis Donnerstag
von 10 Uhr bis 19 Uhr und von Freitag
bis Sonntag von 10 Uhr bis 20 Uhr, in
der Hauptsaison vom 1. Juni bis 15.

August jeweils ab 9 Uhr. Das Freibad
kann zudem mit äußerst günstigen Preisen aufwarten. So kostet die Tageskarte
für Erwachsene 4 Euro, die Halbtageskarte 2,60 Euro und ab 16 Uhr nur noch 2
Euro. Kinder von 2 von 16 Jahren zahlen
für einen Tag Badespaß 2 Euro, halbtags
1,50 Euro und ab 16 Uhr 1 Euro. Weiters
gibt es noch günstige Familien-, Radfahr- und Saisonkarten. Der Öffnungstermin am 21. Mai ist vorbehaltlich der
bis dahin geltenden Covid-19 Regelungen.
Nähere Informationen gibt es telefonisch
unter 0676 / 84 80 20 207.

E-Bike-Verleih
Mit dem E-Bike lässt sich die wunderschöne Natur rund um Pernegg äußerst komfortabel erkunden! Insgesamt
stehen in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30.
September beim Freibad in Pernegg vier
Elektro-Mountainbikes zum Ausleihen
zur Verfügung. Die Tagesmiete beträgt
10 Euro (für 24 Stunden), ein behörd-

licher Ausweis muss
hinterlegt werden.
Kinder unter 14
Jahre nur in Begleitung von Erziehungsberechtigen. Voranmeldungen und
Informationen an der Freibadkasse oder
unter Tel. 0676/84 80 20 207.

Die Kesselfall-Klamm in Semriach
lockt jedes Jahr zahlreiche Wanderbegeisterte aus Nah und Fern an. Nach großen Winterschäden und damit einhergehenden umfassenden Sanierungs- und
Räumungsarbeiten konnte sie zu Ostern wieder öffnen. Um jedoch das vom
Schnee gebrochene Holz gefahrlos herausbefördern zu können, muss die Klamm
voraussichtlich in den ersten beiden Juniwochen noch einmal gesperrt werden.
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Kesselfall-Klamm

Urgestein der OG Semriach
feierte runden Geburtstag
Der langjähriger Schriftführer des
PVÖ Semriach, Adi Baumgartner, feierte seinen 80. Geburtstag. Aufgrund
der Corona-Einschränkungen konnte
der Ortsausschuss nicht, wie sonst bei
besonderen Anlässen üblich, in voller
Stärke gratulieren. Schriftführerin Ingrid Gottlieb und Vorsitzender Helmut
Nagel stellten sich als Gratulanten ein
und überbrachten im Namen aller Mitglieder die Gratulation und die besten
Glückwünsche für noch viele, gemeinsame Jahre in der Gruppe. Helmut Nagel würdigte auch mit Dankesworten

sein Wirken und Schaffen für die Ortsgruppe Semriach. Den Jubilar zeichnet
seine große Hilfsbereitschaft aus und er
ist daher sehr beliebt. Bei den vielen Veranstaltungen ist er ein unverzichtbarer
Funktionär. Sein Einsatz bedeutete doch
manchen Verzicht in der Familie und in
der Freizeit, er war aber für die positive
Entwicklung der Ortsgruppe von besonderer Bedeutung. Der Vorsitzende überreichte ihm gleichzeitig im Namen der Landesorganisation Steiermark die „Silberne
Ehrennadel“ mit Urkunde als sichtbares
Zeichen des Dankes für seine Mitarbeit.

Der Semriacher Märchenwald

Als im letzten Jahr die CoronaPandemie begann und Christine Piber
– Obfrau der Kunstschaffenden von
Semriach – ihre Familie vermisste, wollte
sie ihren (Ur-)Enkelkindern eine Freude
machen und hat aus Ton Märchenfiguren
getöpfert. Diese kamen in der gesamten
Gemeinde so gut an, dass mit ihnen ein
neues Highlight des Tourismusverbandes
entstand: der Semriacher Märchenwald.
Am Sonntag, dem 18. April wurde er eröffnet und ist nun entlang des Lehrwanderweges in Semriach zu erkunden. Insgesamt sechs Stationen bilden die kleine
märchenhafte Welt ab: Schneewittchen
und die sieben Zwerge, Hans im Glück,
Rumpelstilzchen und Rotkäppchen sowie
Hänsel und Gretel und der Froschkönig
sind in kleinen Schaukästen aus Holz zu
sehen. Informationstafeln bei den Schau-

Semriach

Eine neue Attraktion für Groß und Klein:

Schneewittchen und die sieben Zwerge

kästen fassen die Geschichten rund um
diese Märchenfiguren kindgerecht zusammen. Die Figuren und Häuschen sind
dem Wald angepasst. Alle verwendeten
Materialien, das betrifft auch die Dekoration, sind Naturprodukte.
Die Marktgemeinde Semriach freut sich
sehr, dass sie damit um eine weitere
Attraktion gewachsen ist.

Bürgermeister Gottfried Rieger eröffnete gemeinsam mit Christine Piber den Märchenwald

Semriach hat ein neues
eigenes Kinderbuch!
Birgit Gottsbacher, die seit 2012 mit
ihrer Familie in Semriach lebt, hat das
Buch „Leni in Semriach“ geschrieben
und gezeichnet. Leni stellt im Buch ihre
Familie und ihre Heimatgemeinde vor.
Beginnend mit einem genial gezeichneten Blick auf den Marktplatz, gefolgt
von den Veranstaltungs-Highlights dem
Herbstfest, dem Faschingsumzug und
selbstverständlich dem Schwedenreitern.
Natürlich sind auch das Freibad, die Lurgrotte und eine Schöcklwanderung mit
zauberhaften Bildern Teil dieses wunderschönen Kinderbuches.
Das Buch wird mit dem Babypaket mitgeschenkt und auch alle Kindergartensowie Volksschulkinder bekommen ein
Exemplar.

Das Kinderbuch ist im Gemeindeamt
Semriach zum Preis von 10 Euro erhältlich
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Meine Mutter ist 87 Jahre alt. Sie hat vier
Kinder großgezogen, ihre Eltern und ihre
Schwiegermutter fast 20 Jahre gepflegt,
neben der Familie halbtags bis zur Pensionierung gearbeitet, aber Englisch hatte sie
in der Schule nicht gelernt. Und als Dank
wird sie mit Informationen konfrontiert,
welche sie verunsichern, weil sie diese
nicht verstehen kann. Und da gibt es noch
viele solcher Wörter, die das Leben unserer Mitbürger mit deutscher Muttersprache
erschweren. Dass sich Ärzte oder die hohe
Geistlichkeit noch vor nicht allzu langer
Zeit in lateinischer Sprache unterhielten,
ist nur mehr wenigen bekannt. Den Grund
wissen wir aber heute noch: Das Volk soll
brav arbeiten und dumm sterben. Nur in unserer so aufgeklärten Zeit sollten wir dieses
Ungleichgewicht nicht akzeptieren.
Ich bin natürlich für eine aufgeschlossene
Gesellschaft und ich schätze jede Kultur,
welche sich auf unserem Planeten Erde
entwickeln konnte und natürlich auch deren Sprache. Aber lasst die Kirche im Dorf,
schätzt unser eigenes Kapital der Sprache
und wendet diese so oft als möglich an. Im
Sinne von Goethe, Schiller bis Rosegger.
Unsere kulinarischen Besonderheiten mit
der Bezeichnung „slow food“ zu titulieren
finde ich geschmacklos und beleidigend.
Es könnte auch heißen: Gemütlich essen
und trinken.
Mit sonnigen Grüßen
Robert Santner
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terfloristin Michaela Liebeg-Schaun vollends überzeugen
und den Sieg nach Hause holen. Damit wird sie gemeinsam mit der Zweitplatzierten Eva Malli die Steiermark
beim nächsten Bundeslehrlingswettbewerb vertreten.
Marie Christin hat 2018 ihre Lehre bei Floristik Grossegger
in Semriach begonnen und alle drei Berufsschuljahre mit
Auszeichnung absolviert. „Das Schönste am Beruf der Floristin ist für mich, dass ich meiner Kreativität freien Lauf
lassen kann“, so Marie Christin.
Lehrherrin Angelika Grossegger ist natürlich sehr stolz auf
ihren Lehrling. Auch sie kann Bewerbserfahrung vorweisen, wurde selbst 2014 sogar Staatsmeisterin und nahm
2015 bei den World Skills in Brasilien teil.

Insektentag in Stübing für die ganze Familie
Der Insektentag im Freilichtmuseum Stübing vermittelt
Wissenswertes über die Insekten, deren Lebensraum und
Aufgaben für das Funktionieren eines intakten Ökosystems.
Bei einer Entdeckungsreise durch die Naturlandschaften des
Freilichtmuseums erkunden die Teilnehmer die diversen Blumenwiesen und suchen und bestimmen mit Unterstützung
von zwei erfahrenen Biologinnen verschiedene Insekten. Zum
Abschluss bauen dann die Teilnehmer ihre eigenen Insektenhotels und bekommen Tipps, welche Pflanzen die Insekten
brauchen. Der Insektentag ist eine Kooperationsveranstaltung von KLAR Graz-Umgebung Nord und dem Freilichtmuseum Stübing.
Termin: 29. Mai 2021, von 11.00 bis 16.00 Uhr
Kosten: Kombikarte 1 Erwachsene + 1 Kind: EUR 21,50
Anmeldung erforderlich unter Tel. 03124/53700 oder per
E-Mail an freilichtmuseum@museum-joanneum.at.

© ÖFM Stübing

HABEN WIR UNSERE
SPRACHE VERLERNT?

Der Landeslehrlingswettbewerb der steirischen Jungfloristen stand heuer ganz im Zeichen der Corona-Situation und
wurde erstmals über Facebook und Instagram ausgetragen.
Neun angehende Floristen stellten sich dieser für alle Beteiligten ganz neuen Situation. Der Wettbewerb konzentrierte sich auf ein zu gestaltendes Wettbewerbsstück in Form
eines Straußes zum Thema Frühling-Aufleben-Natur. Der
Strauß wurde vom Lehrling zum Thema geplant und auch die
Materialien mussten selbst organisiert werden. Gearbeitet
wurde im eigenen Lehrbetrieb. Die Gestaltung des Straußes
wurde mittels Smartphone gefilmt und daraus ein Video in
Zeitraffer erstellt. Des Weiteren mussten der Jury Fotos des
fertigen Werkstückes vorgelegt werden. Der Lehrling fasste
dann noch seine Gedanken zum Thema in schriftlicher Form
zusammen.
Marie Christin Uller von Floristik Grossegger in Semriach konnte dabei die Jury unter dem Vorsitz von Meis© Katrin Painer

Kein Wunder, wenn vieles nicht funktioniert
oder funktionieren kann.
Nach meiner letzten Information haben wir
in Österreich die Amtssprache Deutsch.
Jedoch werden bei vielen alltäglichen Informationen englische Wörter oder Sätze
verwendet, welche nicht jeder Mitmensch
mit österreichischer Staatsbürgerschaft
automatisch verstehen kann oder aus meiner Sicht verstehen muss. Sehr aktuell: der
Lockdown!

Kreativität und eine große Leidenschaft für ihren Beruf zeichnen
Marie Christin Uller aus, die sich damit den Sieg im Jungfloristenwettbewerb holte.

© Anna Glößl

Fotolia.com

pernegg

GEDANKEN ZUR
ZEIT

Marie Christin Uller gewinnt den
Floristen-Landeslehrlingsbewerb
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sollte mit einen abgestimmten Trainingsplan einhergehen. Auch einer Sache
sollte man sich gerade im Ausdauersport
bewusst sein – geht net, gibt’s net. Jeder
Körper ist trainierbar, jeder gewöhnliche
Mensch kann außergewöhnliches leisten.
Wie hältst du es mit der Ernährung?
Ein wichtiger Faktor, der gerne unterschätzt
wird – ich rede jetzt nicht davon, dass man
sich nach strikten Diätplänen ernähren
muss, aber ausgewogene (zusatzstoffarme) Ernährung ist schon durchaus wichtig.
Direkt vor den Wettkämpfen selbst esse
ich nicht allzu viel, Tage davor allerdings
schon. Bei Ultradistanzen ist auch ganz
wichtig, dass man ein gutes Betreuerteam
hat, welches auf eine ständige Energiezufuhr und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme achtet.

Der 63-jährige Passailer Alfons „Ali“
Möstl gehört zu den Sportlern, die „Geht
net, gibt’s net“ zu ihrem Leitspruch gemacht haben. Neben 10 Starts beim
Ironman in Klagenfurt hat er mittlerweile
auch Starts bei Ultra-Bewerben über die
dreifache oder fünffache Ironman-Distanz in seiner Vita stehen – „Ruhestand“
sieht wohl anders aus.
Wie war dein persönlicher Weg zum
Sport und anschließend zum Triathlon?
Sportbegeistert war ich eigentlich immer
schon – früher habe ich neben Fußball
auch Tischtennis und Tennis gespielt. Vor
20 Jahren habe ich dann begonnen, mich
dem Ausdauersport zu widmen. Kurze Zeit
später habe ich dann das erste Mal den
Gedanken gefasst, bei einem Ironman zu
starten – 2005 war es dann so weit.
Was macht für dich den Reiz dieser
Sportart aus?
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Ausdauersport ist aus meiner Sicht die
beste Investition für körperliche und
gleichzeitig geistige Gesundheit. Eines
der schönsten Dinge am Outdoor-Ausdauersport ist die Umgebung, die man wahrnimmt. Ich freue mich auf jeden Berglauf,
bei dem ich schöne Gipfelkreuze zu sehen
bekomme, auf jede Skitour, bei der ich den
Ausblick über die verschneite Landschaft
genießen kann – Belastung und Faszination für die Schönheit der Natur sind die
beiden Dinge, die bei dieser Sportart für
mich immer im Einklang stehen.

Wie kann man sich immer wieder für
solche enormen Distanzen motivieren?
Wie schon gesagt, man weiß vor jedem
Berglauf, vor jeder längeren Radtour, dass
man auf der bevorstehenden Distanz sehr
viel sehen, sehr viel wahrnehmen wird.
Wenn man nicht immer das Ziel hat, es
höher, weiter und schneller zu schaffen,
geht auch die Motivation nicht verloren.
Wichtig ist natürlich, dass die körperliche Belastung da ist, allerdings versuche
ich diese bei meinen langen Einheiten in
einem kontrollierten Wohlfühlbereich zu
halten, um Grenzbelastungen und lange
Regenerationszeiten zu vermeiden – dann
hat man auch keine „Hemmungen“ vor
dem nächsten Mal.
Was macht für dich der Sport aus?
In erster Linie sollte der Sport dazu dienen, sich selbst etwas zu geben. Natürlich muss man seinem Ziel entsprechend
trainieren – eine gezielte Vorbereitung

Wie lauten deine weiteren Ziele?
Konkretes Ziel zurzeit wäre der ZehnfachIronman 2021 gewesen, doch dieser ist aus
allseits bekannten Gründen verschoben
worden – wenn’s passt, möchte ich aber
nächstes Jahr auf jeden Fall starten.
Allgemeines Ziel ist es, einfach die Freude
an der Bewegung und am Sport beizubehalten. Natürlich werden die Berge irgendwann niedriger und die Radstrecken kürzer
werden, doch ich möchte solange es geht
den Sport und alles drumherum, also die
Natur und auch die tolle Gemeinschaft,
genießen.
Alexander Reisinger

Fotos © Ali Möstl

Ali Möstl:
„Ausdauersport ist für mich die
beste Investition in die Gesundheit“

Was war der bisher aufregendste Moment deiner Karriere?
Der Zieleinlauf beim Fünffach-Ironman
2019 war ein Wahnsinn. Nach 103 Stunden
und hunderten Kilometern erreicht man
endlich das, worauf man jahrelang hingearbeitet hat – und die eigene Familie und
Freunde warten auf einen, gratulieren, jubeln – ein unbeschreibliches Gefühl.

Bei den österreichischen NachwuchsMeisterschaften der Faustballer in der
Halle am 24. und 25. April konnten die
Jugendlichen vom SV MM Frohnleiten
sehr gute Erfolge einfahren.
Die männliche U 14 konnte gleich mit einem klaren 2:0 Satzerfolg gegen Kufstein
starten. Gegen Perchtoldsdorf und Laa/
Thaya wurde 1:1 nach Sätzen gespielt
und so der 2. Gruppenrang erzielt. Dann
am Sonntag ein toller 2:0 Erfolg gegen die
Heimmannschaft aus Enns. Um den Einzug ins Finale dann eine 0:2 Niederlage
gegen den Favoriten aus Freistadt. Somit
ging es gegen Perchtoldsdorf um die
Bronzemedaille. In einem hochklassigen

sport

Faustball: Tolle Leistungen der
Frohnleitner U 14-Mannschaften
Spiel von beiden Mannschaften hatten die
Frohnleitner Jungs sogar einen Matchball. Leider konnte die Chance nicht verwertet werden und der Entscheidungssatz
ging ganz knapp mit 11:13 verloren und
somit wurde der 4. Endrang erreicht.
Bei den Frohnleitner Mädels in Linz ging
es in der Vorrunde gegen Arnreit, St. Veit
und Reichenthal um Punkte. Zwar gab es
immer knappe Satzergebnisse, aber leider reichte es zu keinem Sieg. Im Spiel
um Rang 5 gegen Froschberg mobilisierten die Mädels nochmals ihre Kräfte und
konnten nach einer tollen kämpferischen
Leistung mit 2:1 gewinnen und somit den
5. Rang erreichen.

WM-Debüt von Kevin Raith:
Rallye Croatia ist bezwungen!

Fotos © Daniel Fessl

Mit einer blitzsauberen Performance
hat der WM-Debütant Kevin Raith das
Ziel in Zagreb erreicht: Der 26-jährige
Weizer und sein Copilot Gerald Winter
sind zweitbeste Österreicher. Das sehr
erfreuliche Fazit nach drei Tagen Action,
300 SP-Kilometern und 1270 Gesamtkilometern: Platz 27 in der Gesamtwertung
und Platz 9 in der WRC3-Wertung. Damit
hat er seine persönliche Mission, nämlich ins Ziel in Zagreb zu kommen, bravourös erfüllt. Dementsprechend positiv fiel auch Kevin Raiths Resümee aus:
„Das war ein absolutes Erlebnis für mich.
Dass ich in der letzten Prüfung auch noch

Kevin Raith gab erfolgreich sein WM-Debüt

die schnellste Österreicher-Zeit fahren
konnte, hat mich besonders gefreut. Leider hat uns das Missgeschick am dritten
Tag, bei dem durch einen Reifenschaden
ein Wechsel des Reifens nötig war, ein
wenig zurückgeworfen. Aber allgemein
betrachtet muss ich sagen, dass ich mir
meinen Traum von der Zielankunft souveräner erfüllen konnte als ich mir das
vorstellen konnte. Ich bedanke mich bei
allen Sponsoren und auch bei meinem
Copiloten Gerry Winter, der ja sehr kurzfristig für den verletzten Christoph Wögerer eingesprungen ist. Und natürlich beim
Team von ZM-Racing, das uns mit dem
Ford Fiesta Rally2 ein unglaublich tolles
Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt hat.“
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kleinanzeigen

Kleinanzeigen
zu verkaufen
Bücher, verschiedene aktuelle Romane,
je EUR 2,- sowie verschiedene aktuelle Puzzles, je EUR 7,-, Ravensburger,
Schmidt, Heye, 1.000, 1.500, 2.000
Teile, neuwertig, sehr gepflegt, nicht
verschmutzt, NR-Haushalt, Postversand
oder Treffpunkt zur Abgabe möglich.
Tel. 03125/27100, vormittags.
Gutschein für ein 1-tägiges Aktiv Training von ÖAMTC Fahrtechnik im Wert von
je EUR 234,- günstiger um EUR 200,-.
Infos unter anton.bacher@hotmail.com.
oder Willhaben-Code: 457078626
Fernseher Sony und DVBT Box Strong, super Zustand. Tel. 0650/250 09 49

Staubsauger nass/trocken, starke Ausführung; alte Holz-Schiebetruhe, HolzWaage f. Dekoration. Tel. 0650/250 09 49
Harmonika (Erzeuger: Firma Parz),
GCFB, 4-reihig und Knopf 2-reihig sowie
3 Stück Gitarren. Tel. 0660/400 50 70
Sehr schönes Scheibengewehr, 4mm
zu verkaufen. Tel. 0650/41 61 230
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
Schneepflug „Agria“, Typ 100-5, Benzinmotor, EUR 400,-. Tel. 03179/23980
Biberschwanz-Dachziegel, 470 Stück,
grau, neu, á EUR 0,65. Tel. 0676/6302890

GUTSCHEIN

für eine kostenlose Privat-Kleinanzeige
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Einsenden an: Almenland-Blick, Hohenau 87, 8162 Passail
oder E-mail an redaktion@almenland.at, Betreff „Kleinanzeige“

Gartensessel, 4 Stk., braun, Gestell aus
Metall, mit Kunststoffüberzug, sehr guter
Zustand. Tel. 0650/250 09 49

Zu vermieten
Garconniere in Graz, ruhige Lage, mit Balkon, für Studenten oder Single, Miete EUR
360,- inkl. BK. Tel. 0650/41 61 230

Offene stellen
Servierkraft zur Verstärkung des Teams
gesucht. Anstellungsbeginn ab Juni, 30-40
Stunden/Woche, Dienstag u. Mittwoch Ruhetag, ein Wochenende im Monat frei. Lohn
nach KV, Bereitschaft zur Überbezahlung.
Bewerbung bei Gasthaus Hoaterwirt, Fr.
Neuhold 03126/8225 bzw. 0664/88927954
oder an gasthaus@hoaterwirt.at

Diverses
Münzsammlungen: Als Sammler suche
ich immer Münzen, alte und neue. Auch
ganze Sammlungen, einfach alles anbieten. Tel. 0664/879 16 32 oder E-Mail an
and.baumann@gmx.at
Autoankauf, alle Marken, für Export,
auch ohne Pickerl oder mit Unfall- oder
Motorschaden. Tel. 0677/611 29 793
Lebensmittelpaket für Mensch & Tier.
Wir bitten um Lebensmittel für diese
schwierige Zeit. Gratis Abholung unter Tel.
0677/631 336 44
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
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