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EDITORIAL

naturwelten steiermark

Liebe Leserinnen und Leser des
Almenland-Blicks!

Ihre Mag. Silke Leitner
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Treffpunkt für Naturinteressierte, spannende Naturerlebnisse für Kinder und
Jugendliche sowie Aus- und Weiterbildungszentrum für Jägerinnen und Jäger,
– und das mitten im Naturpark Almenland: Egal ob Schüler, Jäger, Familien
oder Naturinteressierte – jeder kann sich
in den Naturwelten auf eine spannende
Erlebnisreise durch die heimische Natur
begeben und wertvolles Wissen über den
Umgang mit ihren Bewohnern mit nach
Hause nehmen. Fragen wie: Warum das
Robo-Schaf kein Freund der Schmetterlinge ist, wie Fuchs und Dachs so wohnen, Spannendes über den Wald mit seinen Bewohnern und vieles mehr erfahren
interessierte Besucher dieses neuartigen
Zentrums des Naturwissens. Die Welt

der Wildtiere von den felsigen Regionen
über die Almen, Wälder und Wiesen erkunden, Tierstimmen bestimmen oder in
den Rucksack des Jägers schauen dürfen
gehört zum Naturnah-Erlebnis in Mixnitz!
30 Erlebniswelten, eine Holz-Forscherwerkstatt, eine Waldwerkstatt und ein
angrenzendes Waldstück, rund um die
Themen Umwelt, Klima, Natur, heimische
Wildtiere und Naturschutz halten Abenteuer und Erfolgserlebnisse für Groß und
Klein bereit!

Wie kann man die Naturwelten besuchen?
Wissbegierige Naturliebhaber können
unter www.naturwelten-steiermark.com
zwischen spannenden Naturweltenerlebnissen im Erlebnisareal, Naturseminaren, Kindergeburtstagen und vielem mehr
wählen und ihre Führung im Vorhinein
(mind. 24h vorher) buchen. Jede Führung
wir von zertifizierten Wald- und Jagdguides begleitet und so wird der Ausflug zum
nachhaltigen Naturerlebnis!

Auf geht’s zum Stoabock!
Das kleine Dorfwirtshaus „Stoabock“ befindet sich im neu errichteten Teil der
Naturwelten Steiermark. Gastfreundschaft und Kulinarik aus der Region stehen hier im Mittelpunkt. Spannung beim
direkten Blick durch das Indoor-Panoramafenster auf mutige Bergfexen, die in
der ebenfalls neu errichteten Kletterhalle
ihre Grenzen austesten, oder gemütlicher
Naturlounge-Charakter zwischen heimischem Holz und steirischem Loden mit
Blick in den großzügigen Innenhof oder
auf die umliegende Bergwelt – jeder findet hier gleich seinen Lieblingsplatz und
lässt sich mit Wildschmankerln und anderen regionalen Köstlichkeiten verwöhnen.
Naturwelten Steiermark
Grazer Straße 16, 8131 Mixnitz
Tel. 0664 / 815 71 18 (Führungen)
www.naturwelten-steiermark.com

Impressum

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

Am 28. Juni ist es endlich soweit: Die „Naturwelten Steiermark“, das
einzigartige Leuchtturmprojekt der steirischen Jagd, öffnen ihre Pforten und laden
alle Naturinteressierten herzlich nach Mixnitz, dem Tor zum Almenland, ein.

© ProHolz Steiermark

Nach einem regenreichen und kalten
Frühling begrüßt uns nun der Sommer
in all seiner Pracht. Und wo lassen
sich die heißen Tage besser genießen
als im Naturpark Almenland mit seiner Vielfalt an Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten? Ob eine Erfrischung im
kühlen Nass in einem der zahlreichen
Seen und Schwimmbäder, das Entdecken der spannenden Natur in den Naturwelten Steiermark in Mixnitz, die
Ende Juni ihre Pforten öffnen, oder
beim Besuch des Almerlebnisparks auf
der Teichalm – für jeden ist garantiert
etwas dabei. Mit saftig-grünen Wiesen, dunkelgrünen Wäldern und sanften Almen findet sich hier ein wahres
Wanderparadies. Auch für Radfreunde
wird mit einem weitläufigen Radwegenetz ein unvergleichliches Naturerlebnis geboten. Mit dem im Rahmen des
Mobilitätsprojektes ins Leben gerufenen Ausflugsbus kann man bequem
und entspannt die Tour starten, ohne
mit dem eigenen PKW anreisen zu
müssen. Und wenn das Wetter einmal
nicht so mitspielen sollte, ist ebenfalls für Abwechslung gesorgt. Bei einem Besuch des Arzberger Schaustollens kann man die spannende Welt
unter Tag entdecken oder bei einem
Besuch von Produzenten regionaler
Produkte Wissenswertes über die Herkunft und Verarbeitung ihrer Lebensmittel erfahren. Und wenn dabei der
Hunger aufkommt, sorgen die zahlreichen Wirte und Gaststätten für kulinarische Genüsse. Kulturfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten. So wird
auf der Brandlucken wieder Theater
gespielt und Unterhaltung vom Feinsten geboten. Mit dieser Vielfalt lässt
der Sommer sicher keine Langeweile
aufkommen.
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Die nächste Ausgabe erscheint am 6. September 2021. abgabeschluss ist am 12. August 2021.

gastwirte im Fokus
Hotel & Almgasthof Teichwirt:

Herzlichkeit und Charme am Teichalmsee
Regionale Schmankerl, eine hauseigene Konditorei sowie Erholung & Entspannung auf höchstem Niveau –
das ist der Teichwirt auf der Teichalm.

Der Teichwirt ist weitum für seine
köstlichen Fischspezialitäten bekannt

wird von Rudolf Vorauer jun. und seiner
Frau Margit Kohlhofer geleitet.
In der Küche liegt der Schwerpunkt auf
Qualität durch Regionalität, Saisonalität
und Nachhaltigkeit. Ein Großteil der Produkte wird direkt aus der Region bezogen
– neben dem Rindfleisch, welches natürlich vom heimischen Almochsen kommt,
werden beispielsweise Joghurt und
Frischkäse von der Almenlandsennerei
Leitner oder die Fruchtsäfte vom Obstbau
Macher geliefert. Die berühmten Bachforellensaiblinge und Regenbogensaiblinge
werden gar selbst direkt aus dem Teichalmsee und dem Mixnitzbach gefischt.
Wer Lust auf einen süßen Abschluss hat,
wird in der hauseigenen Konditorei definitiv fündig. Rudolf Vorauer jun., seines
Zeichens Konditormeister, sorgt persönlich für beste Qualität und verwöhnt die
Gäste mit feinsten Torten, Schnitten,
Strudeln und hausgemachten Eissorten.
Auch hierbei wird natürlich großer Fokus
auf regionale und natürliche Zutaten gelegt.
Neben der Küche ist der Teichwirt auch
als Urlaubsziel bekannt. Durch die Lage
direkt am Teichalmsee ist das Hotel der
ideale Ausgangspunkt für Reisen zu den
Ausflugszielen der Region und wird sowohl von Erholungssuchenden als auch
von Wanderern, Radfahrern und Winter-

Fotos© Werner Krug

Wohl nur wenige Betriebe aus der Region
blicken auf eine solch traditionsreiche
Geschichte zurück wie der Teichwirt:
Die Bauernstube, welche immer noch
existiert, besteht bereits seit 1798, und
schon Erzherzog Johann und Peter Rossegger wussten die Gastfreundschaft, die
Forellen aus dem See und die idyllische
Umgebung zu schätzen. Im Laufe der
Zeit ist der Teichwirt immer weiter gewachsen, bis er von Rudolf Vorauer, dem
„Tourismus-Pionier“ der Teichalm (er
leitete den Ausbau des Teichalmsees und
den Bau des ersten Schilifts in die Wege)
beginnend mit Ende der 1950er-Jahre
endgültig zu einem der führenden Tourismusbetriebe in der Region und darüber
hinaus wurde. Derzeit ist der Teichwirt in
vierter Generation im Familienbesitz und

sportbegeisterten geschätzt. 23 gemütliche, mit hochwertigem Lärchenholz
ausgestattete Zimmer, das TeichSPA mit
finnischer Sauna, Eukalyptus-Dampfbädern und vielem mehr, ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet sowie abwechslungs-

reiche Abendmenüs erwarten die Gäste
und laden zum Genießen, Abschalten und
Entspannen ein. Auch für Tagungen und
Seminare ist man mit drei Seminarräumen mit moderner Ausstattung bestens
gerüstet.

Hotel & Almgasthof teichwirt
familie vorauer
8163 fladnitz/teichalm - teichalm 41
Tel. 03179 / 7169 | E-mail: hotel@teichwirt.at
www.teichwirt.at

Seite 3

© www.r-m.de | pd-f

naturpark almenland

Die Mobilitätskultur im Almenland
bekommt ein Gesicht!

© Bergmann

„Das Erlebnis im Naturpark Almenland
beginnt bereits bei der Reise. Zum Wanderausflug mit Freunden geht es mit einem PKW gemeinsam. Während der Anreise werden noch die letzten Details der
Tour besprochen und auf dem Heimweg
wird der nächste Besuch im Almenland
geplant. Erlebnispark und SpezialitätenGeschäft werden auf einem Familienausflug mit dem Öffentlichen Verkehr
besucht. Gut organisiert und entspannt
kommt man auf die Alm und wieder zurück. Und wer es sportlicher mag – die
Region kann auch ideal mit dem (E-)Bike
erkundet werden, zum Beispiel ausge-
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hend vom Bahnhof, der Platz fürs Rad im
Zug ist natürlich bereits reserviert. Wir
reisen bewusst, organisiert und verträglich für den Naturraum – das zeichnet
die Mobilitätskultur im Almenland aus.“
Ein klares Statement für die Zukunft im
Almenland.
Diese frische Mobilitätskultur wird im
Sommer 2021 zum ersten Mal durch Botschafter – die Mobilitäts-Ranger – auf
die Alm gebracht. An mehreren Standorten im Almgebiet werden MobilitätsRanger mit Rat und Tat zur Seite stehen,
die neue Mobilitätskultur verbreiten,
erklären und Hilfestellung leisten.
Zugleich zeigen sie vor, wie bewusste
Mobilität im Almenland funktioniert.
Mit E-(Lasten-) Fahrrädern ausgestattet,
sind sie im Naturraum unterwegs und
teilen die Begeisterung für seine Qualitäten mit den erholungssuchenden Einheimischen als auch Gästen. Die Natur
bildet die Grundlage für den Erholungsfaktor im Almenland. Der Erhalt des Naturraums steht daher über Allem – und
Alle übernehmen Verantwortung.

© www.r-m.de | pd-f

Mit dem groß angelegten Mobilitätsprojekt unter dem Namen „Respekt“ ziehen alle an einem Strang, damit
der Naturpark Almenland auch in Zukunft eine erholsame und lebenswerte Region für Gäste wie auch Einheimische
im Einklang mit der Almwirtschaft sein kann.

• Ein Ausflugsbus wird Erholungssuchende ins und rund ums Almenland bringen.
BesucherInnen sollen von einer gut organisierten Reise als Teil ihres Ausflugs
profitieren und bereits erholt in der
Region ankommen. Die Radmitnahme
am Ausflugsbus ermöglicht auch AktivTouristInnen, ihre Tour im Almenland zu
starten.
Die in den Pilotversuchen gewonnenen
Erkenntnisse werden zur Entwicklung
der Maßnahmenbündel genutzt und in
weiterer Folge im Mobilitätskonzept auf
den Naturpark Almenland transformiert.
Die Bewegung in der freien Natur liegt im
Trend – das ist auch im Naturpark Almenland spürbar. In den letzten Jahren sind
die Besucherfrequenzen stark angestiegen. Sie sorgen für eine hohe Wertschöp-

Eva Schmidinger
Bürgermeisterin von Pernegg
„Mobilität wird vielfach als Ausdruck der persönlichen Freiheit
verstanden. Jedoch endet diese dort wo die persönliche Freiheit
des Nächsten beginnt. Deshalb ist
das Mobilitätsprojekt ein wichtiges
und zukunftsweisendes. Pernegg
als Tor zum Almenland ist dabei sicher eine Drehscheibe der Mobilität in unserer wunderbaren Region
und wir werden uns mit all unseren
Möglichkeiten einbringen.“

fung in der Region, und schaffen somit
Wohlstand und Arbeitsplätze. Zugleich
gilt es, den Ausgleich zwischen Tourismus, Landwirtschaft, Einheimischen und
Gästen zu schaffen. Mehr Ordnung und
Bewusstsein im Mobilitätsverhalten und
im Umgang mit dem Naturraum sind das
Ziel. Das Mobilitätskonzept Naturpark
Almenland fasst diese Ziele und Herausforderungen für die Mobilität in der Region auf und forciert eine naturverträgliche
Entwicklung als Gesamtsystem.
Mobilitätsentwicklung machen Alle
– so lautet der Leitsatz des Mobilitätskonzepts im Naturpark Almenland.

Die Mobilitätskultur im Almenland basiert auf der Verantwortung Aller – wir
reisen bewusst, organisiert und verträglich für den Naturraum. Das Leitbild Mobilität, das in Abstimmung mit lokalen
Stakeholdern erarbeitet wird, fasst die
Ziele zum Thema Mobilität in Schwerpunkten zusammen. Diese stehen stets
in Bezug zueinander – Maßnahmen daraus werden in Abstimmung zueinander
und mit Blick auf die gesamte Region
entwickelt.
So geht der Naturpark Almenland einen
einzigartigen, zukunftsweisenden Weg
für das nächste Jahrzehnt.

© H. Eisenberger

• An ausgewählten Kfz-Parkplätzen
wird es ein Parkraummanagement
geben.
Parkraum ist eine wertvolle Ressource
und soll dementsprechend auch bewusst
und effizient genutzt werden. Zielbild ist,
die geteilte An- und Abreise im PKW zu
bewerben und so den durchschnittlichen
Besetzungsgrad pro Fahrzeug zu erhöhen.
„Derzeit sind in 80% der Autos 1 bis 2
Personen, da gibt es enorme Reserven“,
so Bgm. Raith und Obmann Bgm. Gruber
unisono.

© Waltraud Trois

Diesen Sommer haben die MobilitätsRanger auch gleich Neuigkeiten zu verkünden: Zwei Pilotprojekte werden das
Mobilitätsangebot im Naturpark Almenland erweitern.

Alfred Pierer
GF Almwellness Hotel Pierer
„Eine nachhaltige Mobilitätskultur im Almenland liegt uns
sehr am Herzen und daher ist die
öffentliche Anbindung unverzichtbar. Wir wollen nicht den Massentourismus forcieren, sondern qualitative Angebote für ganzheitliche
und individuelle Erholung auf der
Teichalm schaffen. Der Tourismus
muss gut verträglich für unseren
wertvollen Naturraum sein und
stets auch von Respekt und Wertschätzung für alle Einheimischen,
wie Landwirte und Grundstücksbesitzer, getragen sein!“

Hintergrundinformation:
Das Mobilitätskonzept Naturpark
Almenland wird 2021 erstellt und
fließt somit in die LES (Leader Entwicklungsstrategie) für die Leader-Periode
2023-2027 ein. Durch Förderungen
über das Programm „Ländliche Entwicklung“ können entwickelte Maßnahmen umgesetzt werden. Höchst
interessante Erkenntnisse wird auch
die Masterarbeit „Almwirtschaft –
Freizeitwirtschaft“ bringen. Abgerundet wird unsere intensive „geistige
Entwicklungsarbeit“ im Jahr 2022
durch eine Wertschöpfungsstudie des
Stärkefeldes Tourismus!
Das Projekt RESPEKT wird seitens des
Landes Steiermark gefördert (unterstützt aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes).
Fachlich unterstützt wird die Erarbeitung vom Verkehrsplanungsbüro verkehrplus GmbH, aus Graz
www.verkehrplus.at. Begleitet wird
der Prozess von einer rund 20-köpfigen Steuerungsgruppe, in der VertreterInnen aller Interessentengruppen
aktiv sind.
Mobilitätskonzept Naturpark
Almenland – Zeitplan:
• 2021: Konzept und Lernphase,
es werden Umsetzungsmaßnahmen entwickelt und parallel dazu
finden Pilotversuche statt
• 2022: Umsetzung

© verkehrplus

Alle sind eingeladen, ihre Ideen und
Anregungen einzubringen. Die derzeit
laufende Befragung kann unter
folgendem Link online beantwortet
werden: tinyurl.com/AlmenlandMK

Kontakt und nähere Informationen:
Regionsentwicklungs GmbH
Geschäftsführerin Michaela Hirtler
8163 Fladnitz an der Teichalm 100
Telefon: 03179/23000-14
Mail: michaela.hirtler@almenland.at
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naturpark almenland

Klimaschützen und Gewinnen!
Deine Ideen für den Klimaschutz in der
KEM Klimafreundlicher Naturpark
Almenland
Die Klima- und Energie-Modellregion
sucht für die geplante Weiterführung
Ideen und Best-Practice-Beispiele aus
unserer Region, die wir bis 2024 versuchen umzusetzen. Mit Unterstützung
des Klima- und Energiefonds wollen
wir gemeinsam mit der Bevölkerung in
die nächste Umsetzungs-Phase gehen.
Als Dankeschön für deine Idee zum
Klimaschutz und die erneuerbare Ener-

giewende im Almenland verlosen wir
unter allen Einsendungen bis 30.09.2021
per Mail an energie@almenland.at
3 x 100 € Almenland-Gutscheine.
Im September 2021 veranstalten wir
auch öffentliche Workshops bei denen du
herzlich eingeladen bist an unseren Maßnahmen mitzudiskutieren. Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel und Termine
unter www.almenland.at/kem.

E-Bike und E-Auto
bei KFZ Lembacher

Klimaschutz
durch
E-Mobilität

Ab sofort kann man neben dem
E-Car-Sharing Auto HANS auch ein modernes E-Bike bei KFZ Johann Lembacher
ausborgen. Beide Varianten stehen nicht
nur als Ersatz-Fahrzeug für das gerade im Service befindliche Fahrzeug zur
Verfügung, sondern können auch länger
gemietet werden. Damit wird ein weiterer
kleiner Beitrag für eine nachhaltige Mobilität im Naturpark Almenland geleistet.

Details unter www.kfz-lembacher.at/ecar.
Weitere E-Bikes zum Ausborgen im Naturpark Almenland unter www.almenland.at/
radfahren.

Investitionen für die
nächste Generation
„Lacknerhans Lissl“ wird energieautark
Alles begann mit einer Energieberatung 2017 beim Gemeindeamt in
Fladnitz/T. Frau Elisabeth Mandl-Trieb
war überzeugt davon, den Hof ihrer
Familie selbst mit Energie versorgen
zu können. Die KEM durfte sie dabei schrittweise unterstützen. Zuerst
wurde die alte Heizung gegen einen
modernen Biomasse-Kombikessel
(Scheitholz und Pellets) getauscht.
Dieser Kessel wird vorrangig mit
Scheitholz aus dem eigenen Wald beschickt. Darauf folgte eine ca. 25kWp
große Photovoltaik-Anlage inklusive einem notstromfähigen Stromspeichersystem, welches heuer noch
auf in Summe ca. 40kWh Speicherka-

HANS wird von KFZ Lembacher in Kooperation mit der Marktgemeinde Passail
angeboten und wird im Zuge der Landesstrategie Elektromobilität Steiermark aus
Mitteln des Ökofonds gefördert.

HANS - Tarife im Überblick
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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

pazität erweitert werden soll. Als nächstes Projekt wird das Wohnhaus mit neuen
Fenstern saniert. Die Umsetzung erfolgte
jedes Mal durch heimische Betriebe wie
die Firma Reisinger – DieNeuen, Elektro
Josef Walcher oder auch die Firma Josef
Göbel. „Ich hab nicht auf den letzten Preis
sondern auf die Qualität geschaut. Wenn
man so hochwertige Produkte in der Region bekommt, ist die neue Unabhängigkeit doppelt schön, die ich an unseren
Maximilian weitergeben kann. Mein größtes Ziel ist es, so wenig wie möglich abhängig zu sein“, so Elisabeth Mandl-Trieb.
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Symposium „Gesellschaft
im Wandel der Zeit“

Erfolgreiche
Weiterbildung in der
Raiffeisenbank Passail
Stefanie Bauer, Rechnungswesen-Mitarbeiterin in
der Bankstelle Passail, und Sabrina Schinnerl, Kundenbetreuerin in der Bankstelle Gutenberg, haben die
Bankausbildung III „Privatkundenbetreuer Junior“ für
vertieftes Wissen im Bereich Finanzieren und Wertpapiergeschäft absolviert. Beide Mitarbeiterinnen konnten
die umfassende Weiterbildung mit einem sehr guten
Erfolg abschließen. Der Vorstand gratuliert zu den hervorragenden Erfolgen.

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

© N. Friedrich

Bereits zum zweiten Mal lädt die Marktgemeinde Passail
renommierte Vordenkerinnen und Vordenker ein, gemeinsam mit der Bevölkerung der Region und Interessierten aus
dem In- und Ausland über brennende Fragen der Zeit nachzudenken, zu diskutieren und Lösungen zu entwickeln. Im
Zentrum des heurigen Symposiums in der Raabursprunghalle wird die Frage „Wie wollen wir wirtschaften?“ stehen.
Durch den Klimawandel, die Digitalisierung und die globale
Pandemie drängen sich brisante Fragen auf: Wie verändert
sich das Wirtschaften in Betrieben? Wie stark wird der
Markt vom Internet dominiert und was bedeutet das für
Handelsflächen? Wie kann eine Kommune zur Attraktivität des Standorts für potentielle Arbeitskräfte beitragen?
Wie sehen neue Formen des Arbeitens, Zusammenlebens
und Wohnens aus? An den drei Symposiums-Tagen finden
Impulsreferate renommierter Referenten wie Lisz Hirn,
Stephan Schulmeister, Barbara Blaha, Josef Zotter u.a.,
Arbeitsgruppen mit engagierten Akteuren aus der Region,
regionalen Wirtschaftstreibenden sowie Dialoge mit allen
Teilnehmern statt.

© ORF

Ein Ort denkt nach – über sich, seine Region und seine Position in
der Welt. Das Symposium „Gesellschaft im Wandel der Zeit – wie wollen
wir wirtschaften“ findet von 9. bis 11. September 2021 in Passail statt.

Lisz Hirn

Stefanie Bauer

Sabrina Schinnerl

Stephan Schulmeister

Parallel zum Symposium lädt ein Marktplatz in der Raabursprunghalle ein, Produkte aus der Region und überregionale Initiativen kennen zu lernen.
„Gesellschaft im Wandel der Zeit –
wie wollen wir wirtschaften“
Donnerstag, 9. bis Samstag, 11. September 2021
Ort: Raabursprunghalle, Weizer Straße 46, 8162 Passail
und online via Live-Stream.
Die Teilnahme ist kostenlos (Anmeldung erforderlich).
Das Programm und weitere Informationen findet man
unter www.zeitraumpassail.at.

Glücksplatzerl gesucht!
Unsere wunderschöne Natur bietet einen guten
Ausgleich vom coronabedingt doch sehr eingeschränkten Alltag. Sogenannte Glücksplatzerl spielen dabei eine große Rolle. Dabei handelt es sich um
Plätze, die Harmonie in uns hervorrufen, Kraft und
Energie spenden. Bis zum Herbst werden in Passail
die schönsten Glücksplatzerl gesucht. Diese werden
in eine Karte eingetragen und können so für alle festgehalten werden.
Fotos können per Mail an kontakt@starkespassail.at
geschickt, über die Facebookseite „Starkes Passail“
gepostet oder im Marktgemeindeamt Passail abgegeben werden. Als kleines Dankeschön werden jeden
Monat unter den Teilnehmern drei Gastronomiegutscheine im Wert von je 20 Euro verlost.
© G. Steffan

Für weitere Fragen
stehen wir gerne
zur Verfügung!

© Foto Andrea

Durch eine Änderung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) ab 1.7.2021 wird der Erwerb von
bestimmten konventionell betriebenen Kraftfahrzeugen teurer. Neu betroffen von der NoVAErhöhung sind insbesondere Kleinlastwagen
bis 3,5t – Kastenwägen, Pick Ups, etc. Für
diese Fahrzeuggruppe war bislang keine NoVA
abzuführen.
Steuerfrei sind nun alle Kraftfahrzeuge, die
aufgrund ihres Antriebes keine CO2-Emissionen aufweisen, unabhängig von ihrer Antriebsart. Ausgenommen bleiben auch historische
Fahrzeuge mit einem Baujahr bis 1955 oder die
älter als 30 Jahre und in die vom BMKUEMIT
approbierte Liste der historischen Fahrzeuge
eingetragen sind.
Eine Vereinfachung gibt es für Menschen mit
Behinderung. Die Abwicklung der bestehenden
Steuerbefreiung für Kraftfahrzeuge, die von
Menschen mit Behinderung zur persönlichen
Fortbewegung genutzt werden, wird für den
Händler vereinfacht. Der Käufer muss mittels
einer Bescheinigung der Zulassungsstelle
binnen zwei Wochen nachweisen, dass er für
das Kraftfahrzeug von der Versicherungssteuer
befreit ist.
Eine Änderung gibt es auch bei der Berechnungsformel der NoVA. Hier kommt es zusätzlich in den Folgejahren 2022 bis 2025
ansteigend zu einer jährlichen Verschärfung
die insbesondere Fahrzeuge mit hohem CO2Ausstoß betrifft. Diese Neugestaltung beinhaltet ein Absenken des CO2-Abzugsbetrags und
Malusgrenzwertes sowie eine Erhöhung des
Malusbetrags und des Höchststeuersatzes.
Derzeit kann noch die alte, vielfach günstigere
Regelung ausgenützt werden. Bei unwiderruflichem schriftlichen Kaufvertragsabschluss
vor dem 1.6.2021 und Lieferung bis 31.10.2021
gilt noch die alte Rechtslage. Weiters gilt die
alte Regelung für Kraftfahrzeuge, die im übrigen Unionsgebiet vor dem 1.7.2021 zugelassen
waren oder bereits vor dem 1.7.2021 im Inland
zugelassen waren,
aber nicht der NoVA
unterlagen oder befreit waren.

©Fotoglick

PASSAIL - BREITENAU
breitenau/h.
passail

NoVA-Erhöhung
per 1.7.2021

MS-Passail blüht vorsommerlich auf

Projekt „Heukinder“

Nachdem der Schichtunterricht kürzlich österreichweit beendet wurde, konnte auch die MS-Passail wieder
voller Motivation und Freude durchstarten.
Da die meisten Klassen sowohl letztes als auch dieses
Jahr aufgrund der Pandemie keine Schullandwochen
oder Ausflüge genießen konnten, organisierten die
Lehrerinnen und Lehrer der MS-Passail kurzerhand nun
beispielsweise sportliche Freiluft-Tagesausflüge in den
Kletterpark auf der Teichalm. Der Spaßfaktor und die
Freude der Schülerinnen und Schüler waren entsprechend hoch. Als Alternative zu dem abenteuerlichen
Kletterpark wurde auch eine Wanderung angeboten, die
über den Moorweg bzw. die Seerunde verlief. Die entsprechenden Vorbereitungen und Vorsichtmaßnahmen
bezüglich der Pandemievorschriften wurden selbstver-

In den letzten 30 Jahren sind rund 75 % der Fluginsekten verschwunden. Die Ursachen dafür sind u.a. der
Verlust von Lebensraum und Nahrung durch fortschreitende Verbauung und das häufige Mähen von Gärten und
Freilandflächen. Mit dem Projekt „Heukinder“ möchte
Hermine Ponsold vom Verein „Wald erleben“ in Zusammenarbeit mit den VS Passail und Arzberg, der Marktgemeinde Passail, der LJ Passail-Hohenau und der LJ
Arzberg, dem Naturpark Almenland und der Botanikerin
Maria Schinnerl dem entgegensteuern. Wiesenpflanzen,
von der Aktion Wildblumen 2021, gefördert vom Land
Steiermark, wurden gemeinsam mit den Schülern und
der Landjugend gesetzt, um die Pflanzenvielfalt zu erhöhen und so einen Rückzugsort für Insekten zu schaffen.
Bei einigen Flächen in Volksschulnähe ist geplant, dass
sie nur zwei Mal pro Jahr gemäht werden, um die Biodiversität zu fördern. Die Landjugend wird diese Wiesenflächen mähen und traditionell trocknen.

ständlich eingehalten und so wurde beispielsweise
auch im Bus von allen frisch getesteten Schülerinnen
und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern eine
Maske getragen. Auch im regulären Unterricht wird
aktuell versucht, sofern es das Wetter zulässt, nach
Möglichkeit ins Freie zu gehen und so die Schlüsselkompetenzen, wie Kreativität, Kommunikationskompetenzen und kritisches Denken, zusätzlich zu
fördern. Im Englischförderunterricht konnten die
Schülerinnen und Schüler beispielsweise einen Arbeitsauftrag zum Thema Vokabelübungen mit Straßenkreiden im Schulhof erledigen und so gleichzeitig
auch frische Luft und Sonne tanken.
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Dies ist zum einen eine Frage, die
man/frau sich im Laufe des Lebens wohl
des Öfteren stellt – vor allem in so außergewöhnlichen Zeiten wie diesen. Und zum
anderen war da ja mal die Rede von einem
Theaterprojekt für Jugendliche und Senioren, welches allerdings aufgrund der
mehrmaligen coronabedingten Verschiebungen schon fast in Vergessenheit geraten ist. Nun ist es aber endlich soweit!
Ab August startet das Theaterprojekt
„Alt & Jung“ und lädt alle Jugendlichen
und Senioren in Passail kostenfrei dazu
ein, einmal pro Woche (voraussichtlich
jeden Mittwoch ab 18 Uhr) in den kleinen
Pfarrsaal zu kommen und in die wunderbare Welt des Rollenspiels einzutauchen.
Themen für ein Theaterprojekt, welches
auch eine Brücke zwischen den Generationen bilden soll, gäbe es ja genug, zumal Jugendliche und Senioren naturge©Furgler

passail

Was für ein Theater!?
mäß sehr unterschiedliche Blickwinkel
auf z.B. Beruf, Familie, gesellschaftliche
oder technologische Entwicklungen, Umgang mit der Vergänglichkeit, usw. haben. Und darüber hinaus gibt’s ja auch
noch das allseits präsente Thema mit
sehr unterschiedlichen seelischen, sozialen, leiblichen,… Auswirkungen bzw.
Bewältigungsstrategien. Damit den geforderten Sicherheitsvorkehrungen Rechnung getragen werden kann, bitten wir
die Teilnehmer, sofern sie nicht geimpft
sind, die Möglichkeit einer kostenfreien
Testung zu nutzen. Bei Bedarf kann der
Test auch vor Ort, zirka 15 Minuten vor
Beginn, durchgeführt werden. Den Abschluss des Theaterprojekts wird gegen Ende des Jahres die öffentliche Aufführung eines gemeinsam erschaffenen
Bühnenstücks bilden, bei dem „Corona“
durchaus auch eine Rolle spielen könnte.
Wer teilnehmen möchte bzw. am
Projekt interessiert ist, möge bitte mit Horst Pessl unter 0664/1511033
oder per E-Mail an horst.pessl@gmx.at
Kontakt aufnehmen. Infos gibt’s auch auf
www.sozialkunst.at.

Seit Ende Mai ist der Arzberger
Schaustollen wieder geöffnet und kann
mit einigen Neuheiten aufwarten.
Von Siegfried Stadlhofer wurde ein
moderner, informativer Einführungsfilm in HD-Qualität gestaltet. Mitglieder des Knappenvereines schufen als
neue Stollen-Attraktion ein „Schauloch in die Vergangenheit“, wo man
einen Blick in eine jahrhundertealte
„Versetzte Strecke“ werfen kann. Für
Familien und Kinder gibt es während
der Sommerferien jeden Donnerstag
um 14 Uhr „Schatzsuche-Führungen“
auf den Spuren der „Silbernen Buben“.

Bei einer „Abenteuerführung“ können interessierte Besucher den faszinierenden
„Tiefbau“ im Originalzustand besichtigen.
Weiterhin zu sehen ist die Ausstellung
„Historischer und aktiver Bergbau in der
Region Almenland“ mit Schaustücken
der abgebauten Erze und Mineralien.
Ausgestellt ist auch das 5000 Jahre alte
„Arzberger Steinbeil“ aus der Jungsteinzeit samt archäologischen Fundstücken
aus den alten Bergbaugebieten Rein und
Straßegg .
Das mehrfach ausgezeichnete Heimatmuseum lädt mit mehreren neuen
Schaustücken zum Besuch ein. Bei einer
Station kann man sich mittels Kopfhörer
besondere Geschichten, Lieder und Musikstücke anhören. So lernen die Besucher das Leben unserer Vorfahren noch
intensiver kennen.
Auf dem 5 km langen Montanlehrpfad
gibt es bei einer gemütlichen Wanderung
verschiedene Sehenswürdigkeiten des
ehemaligen Silberbergbaus zu erkunden.
Ein Teil des Lehrpfades ist mit kindergerechten Stationen als „Familien-Wanderweg“ gestaltet.
Weitere Informationen gibt es unter
www.arzberg.at.

Musikverein Neudorf gratuliert
Eine Abordnung der Musikkapelle Neudorf gratulierte dem Bassflügelhornisten Johann Wiener zu seinem
70. Geburtstag. Die Ehren-Urkunde wurde ihm von Kassier Peter Neu-
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hold und Kapellmeister Ing. Helmut Martinelli überreicht. Obmann Peter Kahr und
alle Musikkolleginnen und -kollegen des
Musikvereins Neudorf wünschen ihm weiterhin alles Gute.

Der Fladnitzer Bernhard Wittgruber lebt Musik.
Seit über 20 Jahren ist er erfolgreich als Produzent
und Songwriter unterwegs. Die ein oder andere
goldene Schallplatte ziert bereits die Wand seines
Studios, aber Wittgruber will sich deshalb noch
lange nicht gemütlich zurücklehnen. Er hatte schon
damals eine Vision und gründete 2016 einen Musikverlag bzw. ein Label namens welovemelodies.
2017 stellte er mit der Unterstützung des Vereins
Almenland Wirtschaft, unzähligen regionalen Sponsoren, freiwilligen Helfern und Spenden das erste
Almenland Songwriting Camp auf die Beine. So etwas hatte es zuvor in der Region nicht gegeben.
Inzwischen kommen jedes Jahr bis zu 50 Musikerinnen und Musiker aus dem Almenland und aller Welt
in der Pension Elmer zusammen, um gemeinsam zu
komponieren, zu schreiben und zu produzieren. Die
Gäste reisen nicht nur aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz an, sondern auch beispielsweise
aus den Niederlanden, UK und Vietnam. Und das
trägt Früchte: Über 30 Millionen Streams mit Songs,
die auf den vier Almenland Songwriting Camps ent-

standen sind, konnte welovemelodies bereits erzielen. Doch dem Initiator ist die Bedeutung des Camps
für die Region viel wichtiger. Die wird zum Beispiel
bei der Jamsession klar, die - außer zu Zeiten der
Pandemie - zum Rahmenprogramm in dieser Woche
gehört. Wenn beim Postwirt ein steirischer Posaunist in Tracht mit einem vietnamesischen Popstar
gemeinsam musiziert und dann mit einem Obstler
darauf anstößt, ist Bernhard Wittgruber glückselig.
Auch die Abschluss-Events des Camps waren mit
Live Musik, Schmankerln aus dem Almenland und
über 200 Besuchern immer ein absolutes Highlight.
Beim letzten Songwriting Camp war auch ein junges
Nachwuchstalent aus Birkfeld namens Tobias Hirsch
dabei, der sich bei Starmania bis ins Finale sang.
Das &21 Almenland Songwriting Camp wird im Oktober erneut stattfinden und damit auch die Feier des
5-jährigen Jubiläums. „Das Baby ist groß geworden
und wir sagen schon jetzt: Herzlichen Glückwunsch
und danke an alle die uns auf diesem Weg unterstützt haben!“, so Wittgruber.
Weitere Infos unter www.welovemelodies.com.

passail

MODTreEnds
Männermode
Shorts voll im Trend
Hose für den Sommer? …ja, aber bitte kurz!
Diesen Sommer darf man(n) natürlich wieder
Bein zeigen. Es stehen eine Vielzahl an Bermudas
und Shorts in den verschiedensten Schnitten und
Materialien zur Auswahl. Ob elegant mit Hemd
oder sportlich mit T-Shirt – für jeden Tag passend
gekleidet.

Das Team der Reisinger Modewelt berät
Sie gerne!

©Fotoglick

©Ch. Stirnweis

5 Jahre welovemelodies &
Almenland Songwriting Camp

Kreative Unterrichtsgestaltung mit
digitalen Medien in der VS Fladnitz
Im Zeitalter der Digitalisierung ist es der Volksschule Fladnitz/T. ein großes Anliegen, traditionelle
Unterrichtsmethoden durch digitale Medien sinnvoll
zu unterstützen. Daher freut es alle, dass die Firma
Tischlerei Winter aus Fladnitz an der Teichalm, die
der Schule schon einmal zwei iPads gespendet hat,

nun den Schülerinnen und Schülern aus Fladnitz/T.
zwei weitere iPads zur Verfügung stellte und so einen wertvollen Beitrag für einen individualisierten,
abwechslungsreichen und schülerzentrierten Unterricht ermöglicht. Ein herzliches Dankeschön für die
großzügige Spende!
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fladnitz/t. - Frohnleiten

Baustart für den Hochwasserschutz in Schrems und Tyrnau
Rund 20 Millionen Euro werden in dieses groß angelegte und zukunftsweisende Schutzprojekt zur Sicherung
von Siedlungsgebieten investiert werden. Begonnen wird nun mit dem ersten Teilbereich.
Bereits seit einigen Jahren ist man sich in der Gemeinde
Fladnitz/T. und der Stadtgemeinde Frohnleiten der Gefährdung großer Teile des Siedlungsgebietes und der Infrastruktur durch den Tyrnauerbach bewusst. Insgesamt
liegen 310 Objekte im Gefahrenbereich, an Infrastruktur
sind 600 lfm Südbahnstrecke, rund 13 km Landesstraßen und 10 km Gemeindestraßen und sonstige Wege mit
insgesamt 40 Brückenbauwerken betroffen. Aus diesem
Grund wurde in Zusammenarbeit mit der Wildbach- und
Lawinenverbauung ein groß angelegtes Hochwasserschutzprojekt erarbeitet. Der erste Teilbereich, der nun in
Angriff genommen wird, umfasst eine Gerinneverbauung,
Sanierung, die Instandhaltung sowie die Errichtung einer

V.l.n.r.: Bgm. Peter Raith (Fladnitz/T.), LR Johann Seitinger
und Bgm. Mag. Johannes Wagner (Frohnleiten)

wiederum eine Abwanderung zur Folge hat. Dieser will
man damit ebenfalls entgegensteuern.
Die Kosten für dieses Großprojekt, das über 20 Jahre
laufen wird, werden mit 58 % vom Bund, 15 % vom Land
Steiermark, 16 % von der Stadtgemeinde Frohnleiten,
5 % von der Gemeinde Fladnitz/T., 4,5 % von der Landesstraßenverwaltung und 1,5 % von der ÖBB getragen.
Mit dem Spatenstich am 2. Juni im Beisein von Landesrat Johann Seitinger wurde so ein wichtiger und
zukunftsweisender Schritt gesetzt.

Maibaumaufstellen
der LJ Tulwitz

Die Partnerschaft der Alpinen Skiweltcupläuferin
Cornelia Hütter mit ihrem bisherigen Kopfsponsor Pierer Almwellness geht in die dritte Saison. Nach einem
wirtschaftlich wie sportlich schwierigen Jahr blicken
die Geschäftsführer Alfred und Franz Pierer und Cornelia
Hütter motiviert und erwartungsvoll dem bevorstehenden Olympiawinter entgegen.
Die dreijährige Durststrecke, die Conny Hütter verletzungsbedingt durchschreiten musste, ging mit den

Mittlerweile sind die Ausgangsbeschränkungen
gelockert, der Gasthausbesuch ist wieder möglich
und die Menschen können langsam aber sicher wieder
ihre Freunde treffen. Noch unter strengen CoronaAuflagen konnte die Landjugend Tulwitz zumindest
etwas Brauchtumspflege betreiben. Nach einem Jahr
Pause wurde der Ort wieder von einem festlich verzierten Maibaum verschönert. Leider wurde er nur wenige
Stunden danach heimlich umgeschnitten. Mit vereinten Kräften konnte als Ersatz zumindest ein kleiner
Maibaum neu aufgestellt werden, denn die Erhaltung
dieses Brauchtums ist der LJ Tulwitz trotz allen Widrigkeiten wichtig.

© Eisenberger

Conny Hütter fährt weiter auf die
Teichalm ab

Conny Hütter freut sich mit Alfred Pierer auf die neue Saison
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Flutmulde im Überlastungsfall, weiters Geschiebe- und
Wildholzfiltermaßnahmen und darüber hinaus die Sanierung und Anpassung eines bestehenden Ablenkdammes.
Mit diesen Maßnahmen wird es auch möglich sein, die
Gefahrenzonenpläne den geänderten Sicherheitsverhältnissen anzupassen. Dies ist dringend nötig, da sich zahlreiche Wohnobjekte direkt entlang des Tyrnauerbaches
und so in der roten Zone befinden. Das birgt nicht nur
große Gefahren für die Bewohner, sondern auch Zu- und
Neubauten sind in diesem Bereich nicht umsetzbar, was

Rennstarts in Val di Fassa zum Schluss der abgelaufenen Saison sehr erfreulich zu Ende. Dennoch war es für
sie eine sehr schwere Zeit. „Während den schwierigsten
Phasen einer Sportlerkarriere auf einen treuen Partner
bauen zu können, ist als Berufssportlerin immens wichtig und alles andere als selbstverständlich. Umso mehr
freut es mich, weiter mit Pierer Almwellness am Helm
und endlich verletzungsfrei in die kommende Saison gehen zu können“, freut sich die Speed-Spezialistin über
die neuerliche Vertragsverlängerung.
Von Kindesbeinen an ist Conny Hütter mit der Teichalm
eng verbunden. Nicht weit von ihrem Heimatort Kumberg
entfernt, verbrachte die Weltcupläuferin mehrere Sommer auf der Alm. Dass sich Jahre später die Wege der
Familie Pierer mit Conny Hütter auf diese Weise kreuzen würden, war weder geplant noch nahliegend. Dennoch sind es die steirische Bodenständigkeit, die Liebe
zum Skirennsport und die ausgeprägte Verbundenheit
zur Heimat, die beide vereint und so perfekt zueinander
passen lässt. „Conny Hütter verkörpert für uns Authentizität, Herzlichkeit und Bodenständigkeit – genau jene
Eigenschaften, die auch für uns grundlegend sind. Wir
schätzen ganz besonders ihren professionellen Einsatz
für unser Haus und die Teichalm, gerade deshalb haben
wir uns für die Verlängerung der Zusammenarbeit entschieden“, schildert Alfred Pierer die Hintergründe zur
weiteren Partnerschaft.

Seite 13

Der Naturpark Almenland: eine Erfolgsgeschichte
Kaum eine andere Region kann auf unzählige Projekte, engagierte Menschen und eine wunderschöne Naturlandschaft verweisen. Auch nach 26 Jahren zeigt sich der Naturpark Almenland als innovative und lebenswerte Region.
Nunmehr bereits 26 Jahre ist es her, dass
sich einige visionäre Personen zusammengetan haben, um über die Zukunft
der Region zu beratschlagen. Mit zahlreichen Ideen, großem Einsatz und vor allem
viel Weitblick wurde der Grundstein für
die Erfolgsgeschichte des Naturparks
Almenland gelegt, die ihresgleichen
sucht. Leider konnte im letzten Jahr die
große 25-Jahrfeier, im Zuge dessen auch
die Almenland-Chronik erstellt wurde,
nicht stattfinden. Aus diesem Grund
wurden nun im Rahmen der Jahreshaupt-

Der neue Vorstand:
Obmann: Bgm. ÖR Erwin Gruber
1. Obmann-Stv.: Ing. Ernst Gissing
2. Obmann-Stv.: Bgm. Peter Raith
Schriftführer: DI Rudolf Grabner
Schriftführer-Stv.: Michael Graf
Kassier: Hubert Klammler
Kassier-Stv.: Peter Prem
Weitere Vorstandsmitglieder:
Bgm. Thomas Derler, Bgm. Mag. Eva
Karrer, Bgm. Ing. Alexander Lehofer,
Bgm. Eva Schmidinger, Mag. Christine
Pollhammer, DI Werner Frissenbichler,
Wolfgang Wild, Johann Reithofer,
Sofie Haubenwallner, DI Werner
Berghofer, Johanna Raith, Josef Wumbauer, Thomas Reisinger, DI Erhard
Pretterhofer, Hermine Ponsold, Martin
Stockner, Johann Baumegger, Michael
Gissing, BSc, Katharina Schöpf-Bratl,
Peter Pölzl, Andreas Hafenthaler,
Theresa Strassegger

Den „Gründungsvätern“ Peter Stanzer, ÖR Ernst Hofer, Karl Eder und Johann Leitner (nicht am Bild) wurde für ihren enormen Einsatz gedankt

versammlung die vier „Gründungsväter“
vor den Vorhang geholt. Ehrenobmann
ÖR Ernst Hofer, der langjährige Kathreiner Bürgermeister Peter Stanzer, Karl
Eder als großer Pionier in der Region im
Bereich Tourismus und der damalige Bürgermeister von Fladnitz, Johann Leitner,
haben mit Herz und Visionen die Region
zu dem gemacht, was sie heute ist: eine
starke und äußerst lebenswerte Vorzeigeregion. Für ihren enormen Einsatz wurde
ihnen herzlich gedankt und ein Präsent
überreicht.
Die Erfolgsgeschichte wurde auch anhand der Tätigkeitsberichte vor Augen
geführt. So konnten mit Unterstützung
von Leader in den letzten 26 Jahren 170
Projekte mit einem Gesamtvolumen von
60 Mio. Euro umgesetzt werden, darunter
Leuchtturmprojekte wie der Almerlebnis-

park auf der Teichalm und die Naturwelten Steiermark in Mixnitz. Auch im Bereich Naturpark hat sich viel getan und
GF Ing. Ernst Gissing konnte über zahlreiche Projekte berichten. Als Klima- und
Energiemodellregion hat der Klimaschutz
einen hohen Stellenwert. Hier wird Mag.
Martin Auer auch in den nächsten Jahren die Region mit seinem Fachwissen
bereichern. Über die herausfordernde Zeit für die Wirtschaftsbetriebe im
Almenland erzählte Thomas Reisinger.
Mit Aktionen, wie einer „Job-Rally“, soll
dem Fachkräfte- und Lehrlingsmangel
entgegengesteuert werden.
Auch stand die Neuwahl des Vorstandes
am Programm. Bgm. ÖR Erwin Gruber, der
dem Naturpark Almenland seit dem Jahr
2015 mit viel Herzblut und Einsatz vorsteht, wurde einstimmig als Obmann wie-

dergewählt. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Siegfried Weberhofer,
Barbara Köberl und Bettina Lankmaier
wurde für ihre Arbeit gedankt.
Mit viel Zuversicht, Freude und Elan geht
es nun in die nächsten erfolgreichen
Jahre.

Siegfried Weberhofer und Barbara Köberl
sind aus dem Vorstand ausgeschieden

Zamsitz’n in der Breitenau
In der Breitenau hat sich der neue Gemeinderat, im Besonderen die Fachausschüsse für Tourismus und Kultur sowie
für Öffentlichkeitsarbeit, etwas überlegt,
um im Sommer etwas Leben in den Ort
zu bringen.
An zehn Freitagen, von 25. Juni bis
27. August, lädt die Gemeinde gemeinsam mit einem regionalen Gastro-Team,
bestehend aus Michael Steinscherer
(Café-Konditorei Steinscherer), Markus
Hofbauer (GH Hofbauer), Heike Höfler
(Biohof Pamer) und Manfred Huber
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(Almbörger), zum „Zamsitz’n“. Bei Schönwetter kann man in der Breitenau die
Arbeitswoche jeden Freitag gemütlich
ausklingen lassen – für das leibliche
Wohl ist dabei natürlich gesorgt.
Laut derzeitiger Lage sollte es unter Einhaltung der Pandemie-Auflagen stattfinden können.
Bei Schlechtwetter wird die Absage bis
spätestens 14 Uhr am jeweiligen Freitag
auf Facebook bzw. in der Daheim-App
veröffentlicht.
Also, „gemma zamsitz’n“!

Pernegger Naturfreunde stellen wieder einen
Maibaum auf!
„Der Maibaum steht!“ jubelte Gert Lanz,
Obmann der Pernegger Naturfreunde, anlässlich des diesjährigen Maibaum-Aufstellens. Herzlichen Dank an alle Helfer, die daran mitgewirkt haben: Petra,
Dagmar, Hans und Elfi haben den Kranz
und die Girlande gebunden und mit Hilfe
von Hubert, Hans, Herbert, Werner, Gert
und Manfred hat Karl Pösendorfer den

Wanderung im Naturschutzgebiet Kirchkogel

Baum geholt und coronabedingt RuckZuck aufgestellt. In dieser Zeit ist leider
ein traditionelles Aufstellen nicht möglich. Ein besonderer Dank geht natürlich
an den Spender des Baumes, Michael Kurath vom Sanddornhof Zlatten. Die Naturfreunde Pernegg hoffen, das Umschneiden des Baumes am 29. August wieder
mit einem kleinen Fest feiern zu können.

Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum von den Naturfreunden Pernegg aufgestellt

Mit der Almenland Naturkunde-Führerin
Maria Häuselhofer gab es eine Begehung
des Kirchkogels. Der Kirchkogel ist ein
besonderer Berg, ein Silikatfelsen, wo
extreme Lebensräume für Pflanzen herrschen. Am Granit, Gneis und kalkarmen
Schiefer und auch am Serpentinit sind
die Pflanzen extremen Bedingungen ausgesetzt. Verschiedene Farnarten, Moose
und Flechten sowie ganz seltene Blumen
und Trockenwiesen, die einzigartig sind,
konnten beobachtet werden. Die Wanderung führte von Kirchdorf zum Predigtstuhl auf 884 m und weiter auf den
1024 m hohen Kirchkogel. Der Rückweg
führt über den Zlattengraben.

Termine Sommer 2021:
Sa., 21. August: Damenwanderung
Diese Wanderung wird nur für Damen
von Damen organisiert. Das Ziel wird gemeinsam festgelegt, eine Wanderung mit
Nachhaltigkeit als echtes Naturerlebnis.
Treffpunkt: 8 Uhr Bahnhof Pernegg.
Anmeldung bei Dagmar Papst unter Tel.
0664/871 57 80.

pernegg - brandlucken

Aktuelles von den Naturfreunden Pernegg

So., 29. August: Maibaum-Umschneiden im Murpark Pernegg
Ab 10 Uhr brauchtumgerechtes Umschneiden mit der Zugsäge, anschließend
Frühschoppen mit Verlosung des Baumes.
Für Musik und Verpflegung wird gesorgt.
Sa., 11. September: MountainbikeTour Pernegg-Gabraun (Obersattler)
Treffpunkt: 10 Uhr, Spar Pernegg; es wird
über Forststraßen um das Rennfeld zum
beliebten Ausflugziel ins Obertal geradelt. Anmeldung unter Tel. 03867/8166.
Alle Angebote werden durchgeführt, wenn
es die Covid-19-Regeln erlauben.
Nimm Abstand und mach mit sagen die
Pernegger Naturfreunde. Berg frei!

Auf der Brandlucken wird
wieder Theater gespielt!
tüchtige Frau den Männern zeigt, wo’s
lang geht! Die Premiere findet am Mittwoch, dem 14. Juli statt. Gespielt wird
dann jeweils am Mittwoch, Freitag und
Sonntag bis zum 27. August (Ausnahme:
Montag, 23. August) mit Beginn um 20
Uhr. Karten zum Preis von EUR 20,- (Premiere: inkl. Premierenbuffet EUR 23.-)
bzw. für Kinder von 6-15 Jahren um EUR
10,- gibt es unter Tel. 0664/5241616 oder
online unter www.huabn-theater.at. Die
Aufführungen werden unter Einhaltung
der Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt.

© Markus Flicker

Nach langem Warten steht es nun
endlich fest: das beliebte Sommertheater auf der Brandluckner Huabn wird wieder gespielt. Diesmal steht das Stück
„s`Herz am rechten Fleck“ von Anton Hamik am Programm. Es zeigt die Geschichte der drei ebenso einfältigen wie arbeitsscheuen Brüder Wipf, die lieber ihrer
Angelpassion frönen, anstatt sich um ihren Hof zu kümmern. Mit der Wirtschafterin Christl Stern kommt jedoch frischer
Wind in Orkanstärke auf den verwahrlosten Hof… ein zeitloses Stück, in der eine
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Gestärkt in die
Almenland Stollenkäse
Arzberg
Trotz Totalausfall der Führungen & Verkostungen bei uns im Haus und mit der
6-monatigen Schließung der Gastronomie haben wir diese herausfordernde
Zeit gut bewältigen können.
Unser Onlineshop, den wir seit 2016
führen, bei dem neben dem Stollenkäse
auch regionale Produkte bestellt werden
können, wurde sehr gut angenommen.
Im Handel konnten neue Kunden
akquiriert werden und bestehende
Kunden stockten den Stollenkäsebedarf
auf, somit konnte sogar ein Absatzplus
verzeichnet werden. Jetzt freuen wir uns
wieder Interessierte bei uns begrüßen
zu dürfen.

StyrianPLUS
Versicherungsmakler
Passail
Natürlich ist die Pandemie auch an uns
nicht spurlos vorübergegangen. Wir
mussten nur im ersten Lockdown zusperren und durften keine Kunden besuchen.
Zu dieser Zeit war die Ungewissheit groß
und die Herausforderung enorm. Die
Corona-Krise hat massive Auswirkungen
auf unseren persönlichen und wirtschaftlichen Alltag. Aber keine Krise ohne
Chancen. Vor allem die Digitalisierung
hat, gerade in unserer Branche, rasant
zugenommen. Gute Produkte, günstige
Preise, kompetente Beratung, Einsparungsmöglichkeiten bei Versicherungen
und Kreditumschuldungen sind immer
gefragt. Wir blicken daher weiterhin positiv in die Zukunft und sind mit Herz und
Leidenschaft für unsere Kunden da.
….wir schaffen Sicherheit!
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Nach schwierigen Monaten geht
es langsam wieder in Richtung
Normalität. Gemeinsam gestärkt
aus der Pandemie treten - mit
regionalem Zusammenhalt lässt
sich dies meistern.

Consens
Versicherungsmakler, Tober
Das letzte Jahr ist auch im
Consens-Büro Almenland nicht
spurlos vorüber gegangen. Wir
können dennoch viel Positives
daraus ziehen: So wurde die Zeit

V+D Versicherungsmakler, Passail
Die vergangenen Monate waren
auch für uns eine Herausforde-

der Kontaktbeschränkungen für die
jährliche und verpflichtende Weiterbildung der Makler und Angestellten
effizient genutzt. Die laufenden
Verträge wurden wie üblich auf ihre
Aktualität in Bezug auf Leistung und
eventueller Prämienersparnis überprüft und angepasst. Des Weiteren
haben wir die Möglichkeit zur digitalen
Unterschriftleistung, welche es bereits
länger gibt, forciert, um für unsere
Kunden die Erledigung von diversen
Vertragsabwicklungen anzubieten.
Dies wurde von beiden Seiten äußerst
positiv aufgenommen, ersetzt aber
keinesfalls den persönlichen Kontakt
und wir sehen einer vermehrten und
uneingeschränkten Gesprächsführung
mit Freude entgegen.

rung. Wir haben die Zeit für umfangreiche Weiterbildungen sowie
zur Erweiterung unseres Angebotes
genutzt. Durch modernste EDVAusstattung war es uns möglich,
unsere Kundinnen und Kunden
auch während des Lockdowns
bestens zu servicieren und wir
konnten unser Team im Krisenjahr
sogar erweitern. Wir blicken deshalb positiv in die Zukunft und sind
zuversichtlich, dass wir gemeinsam
gestärkt aus der Krise hervorgehen
werden.

© Foto Andrea

Zukunft
Land-Friseur E.E.
Tulwitz

© Foto Andrea
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Auch uns haben die behördlichen Schließungen aufgrund der
Corona-Pandemie voll getroffen.
Dank toller Unterstützung unserer
treuen und sehr geschätzten
Kundinnen und Kunden konnten
wir diese Herausforderung trotzdem gut meistern. Dafür sagen
wir herzlich „DANKE“ und freuen
uns, Sie weiterhin in unserem
Salon betreuen und verwöhnen
zu dürfen. Alles Gute und bleibt´s
gesund!

Trafik Ortlechner
Passail
Die Corona-Krise traf uns alle aus
heiterem Himmel und daher war
die Verunsicherung zunächst
groß. Da wir als Tabak Trafik zu
den Grundversorgern zählen,
durften wir uns glücklich schätzen unser Geschäft immer offen
halten zu können. Der gesetzlich
vorgeschriebene Mindestabstand war eine Voraussetzung
hierfür, es durfte sich immer nur
eine Person im Geschäftslokal
aufhalten. Wir möchten uns bei
dieser Gelegenheit bei unseren Kunden für das gezeigte
Verständnis, die Geduld und ihre
Treue in dieser herausfordernden
Zeit bedanken.
Bleibt’s gesund!

aqua-Vit
Arzberg
Als Unternehmer und Familie
wollen wir uns recht herzlich bei
unseren Kunden und Partnern für die Unterstützung in
dieser herausfordernden Zeit
bedanken. Trotz der erschwerten Umstände blieben unsere
Kunden unseren Produkten zur
Wasserbelebung aufgeschlossen und empfahlen uns gerne
weiter. Zusätzlich nutzten wir
die Zeit, um vermehrt Energie
in unsere Online-Präsenz zu
investieren. Dennoch ist uns der
persönliche Kontakt seit über
20 Jahren am wichtigsten und
wir werden ihn auch nach dieser
Zeit beibehalten. Aber auch auf
ganzheitliche Beratungen und
Energieausgleich haben wir uns
spezialisiert.

Raiffeisenbank
Passail
Gerade in bewegten Zeiten
wollen wir unseren Kunden
Sicherheit geben. Die persönliche Beratung und die Nähe zu
unseren Kunden sowie digitale
Services waren ausschlaggebend dafür.
So haben wir Kredite der regionalen Betriebe und Private
in Höhe von fast 90 Mio. Euro
gestützt. Durch maßgeschneiderte und rasche Lösungen
konnten wir im Finanzierungswie auch im Anlegerbereich
die Kunden optimal begleiten.
Mit unserem Einsatz haben wir
beigetragen, dass Raiffeisen
zur besten Bankengruppe
2020 unseres Landes gewählt
wurde. Danke an unsere engagierten Mitarbeiter und treuen
Kunden für den Zusammenhalt!
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gasen - Anger

Stoani Haus der Musik: Mit Musik im Herzen in den Sommer
Als Heimatgemeinde der bekannten „Stoanis“ hat sich Gasen der Musik verschrieben. Das beweisen nicht nur
das Stoani Haus der Musik und das Stoanineum, sondern auch die kürzlich erschienene CD der „Stoani-Haus-Musi“.
Endlich ist es soweit – die Musik und die
Gäste haben wieder im „Musidorf“ Gasen
Einzug gehalten und die Türen im Stoani
Haus sind sowohl in der Erlebnis-Ausstellung „50 Jahre Stoakogler“, im Stoani Cafe, in der Musikschule Stoanineum
und dem Souvenirshop „Gasner Stüberl“
täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet
(Sonntag und Montag Ruhetag). Bei den
ersten Musik-Urlaubsseminaren erklingen schon die Instrumente der Teilnehmer aus dem In- und Ausland im Stoani
Haus und bei den Gasner Gastwirten.
Die letzten Monate wurden genutzt
um die Ortsdurchfahrt zu erneuern,
Adaptierungen an den Gasthöfen und
im Stoanihaus vorzunehmen und Gasen wieder auf Hochglanz zu bringen.

auch die Stoanis wieder ab und zu vorbei,
um die Gäste musikalisch zu begrüßen.
Also kommt alle nach Gasen, wandelt
auf den Spuren der Stoakogler, genießt
die Schmankerl im Stoani Cafe und den
Gasthöfen und vergesst für ein paar Stunden eure Sorgen!
Kontakt:
Stoani Haus der Musik
8616 Gasen 35, Tel. 03171/500-0
Email: stoanihaus@almenland.at
www.stoanihaus.at, www.stoanineum.at

Weiters verbrachte das Stoanineum-Team
die Zeit damit, als „Stoani-Haus-Musi“
alte Stoakogler Melodien und Volksweisen mit 3-stimmigem Gesang einzustudieren und die Titel auf CD aufzunehmen.
Für Liebhaber der Volksmusik in Hausmusikbesetzung Steirische Harmonika,
Gitarre und Kontrabass ist diese ab sofort
im Stoani Haus erhältlich.
Wer sich lieber den Traum vom Selber-

Musizieren erfüllen möchte, für den gibt
es wieder jeden Freitag die Möglichkeit
in Form von 3-stündigen SchnupperWorkshops die Steirische Harmonika
kennenzulernen. Zudem lädt die große
Harmonika- und Notenausstellung jederzeit auch zum Probieren, Schmökern und
Kaufen ein.
Ab Ende Juni werden auch die ersten
Busgruppen erwartet und dann schauen

Der Angerer Stahlverarbeiter Winkelbauer tätigt eine der größten Investitionen der jüngeren Unternehmenshistorie.
Der Traditionsbetrieb erweitert aktuell
die Betriebsflächen um mehrere tausend
Quadratmeter. Parallel dazu wird die
bestehende Produktion digitalisiert und
mit modernster Robotik und High-LevelZerspanungstechnik ausgestattet.
Die Investitionen des regional verwurzelten Spezialstahlverarbeiters in Höhe von
rund fünf Millionen Euro sorgen für 30
neue Stellen in Anger – und zusätzliche
Lehrstellen. Die weitverbreitete Meinung,
eine höhere Automatisierung und mehr
digitale Prozesse würden zu einem nied-
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Traditionsbetrieb Winkelbauer
investiert in Standort

rigeren Mitarbeiterbedarf führen, kann
Winkelbauer nachhaltig widerlegen.
Bereits während der Pandemie wurden
15 Fachkräfte neu aufgenommen, um
nochmals so viele Mitarbeiter soll das
Unternehmen in den nächsten 24 Monaten insgesamt anwachsen.
Der zunehmende Einsatz von hochverschleißfesten Stählen als Verschleißbauteil in internationalen Schredder- und
Abfallaufbereitungsanlagen wirkt sich
außerdem positiv auf die Auftragssituation aus: Im ersten Quartal wurde der
höchste Auftragseingang aller Zeiten
gemessen.

MOMOOD Photography

Job-Rally im Almenland

Im Unternehmen von
Baumeister Ing. Gerhard
Feldgrill können die Berufe
Maurer und Zimmerer
erlernt werden

Unter dem Motto „Nimm deine Zukunft in die Hand“
lud die Almenland Wirtschaft zu einem Aktionstag
in Form einer „Job-Rally“. Dabei präsentierten sich
14 Betriebe aus dem Almenland den zahlreichen interessierten Jugendlichen und zeigten vor Ort, welche
Lehrberufe hier angeboten werden und was sie bei einer Lehre erwartet. Insgesamt konnten über 25 Berufe
aus verschiedenen Branchen kennengelernt werden.
Zukünftige Fachkräfte auszubilden und in der Region
zu halten ist eines der vorrangigen Ziele der Almenland
Wirtschaft. „Im abgelaufenen Jahr war es leider sehr
schwierig, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten.

Bei DieNeuen gab es u.a. Infos zur Lehre als Elektrotechniker

Alles zur Lehre als Fachverkäufer erfuhr man bei Sport2000

Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich,
den Berufsorientierungslauf in der NMS zu veranstalten. So entstand die Idee, die Jugendlichen in die Betriebe einzuladen und ihnen die Vielfalt der Lehrberufe,
die wir hier im Almenland bieten, zu präsentieren“, so
Thomas Reisinger, Obmann der Almenland Wirtschaft.
Neben einer großen Auswahl an Lehrberufen und einer
fundierten Ausbildung wird den zukünftigen Lehrlingen
im Almenland mit verschiedenen Weiterbildungen durch
die Lehrlingsqualifikation und der Lehre mit Matura viel
geboten. Mit einer Lehre stehen so den Jugendlichen
alle Türen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft offen.

Tipps von Ihrer
Physiotherapeutin
Katrin Schmidt-Deutsch

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Fast jeder hat irgendeine „Schwachstelle“ im
Körper, die sich von Zeit zu Zeit mit irgendwelchen
Beschwerden meldet. Optimal wäre es natürlich,
wenn man für diese Bereiche einige Strategien parat hätte, um schon mal was abzufangen. Das können Übungen sein, Entspannung, Aufmerksamkeit,
etwas zum Einreiben und vieles mehr. Ich möchte
Sie ermutigen zu forschen, was Ihnen gut tut.

„einfach“
loslassen
In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen die Möglichkeit
vom „einfachen“ Loslassen vor. Die Anführungszeichen sind notwendig, weil es nicht immer ganz
einfach ist. Ich merke zum Beispiel jetzt gerade
beim Schreiben am Laptop, dass ich meine Schultern etwas hochziehe. Wenn ich das über längere
Zeit machen würde, hätte ich bald ordentliche Verspannungen. Ich versuche, immer wieder „einfach“
locker zu lassen. Dabei bemerke ich, dass meine
Schultern dann gleich ein, zwei Zentimeter runter
gehen. Zusätzlich atme ich immer wieder bewusst
durch.
Ein kleine Übung als Vorbereitung: Ziehen Sie einmal bewusst Ihre Schultern zu den Ohren hoch und
lassen Sie sie ganz langsam und bewusst „einfach“
wieder locker.

Öffnen nach Corona – ein Ausblick
Anlässlich der Mitte Mai geplanten Öffnungsschritte lud die Wirtschaftskammer Regionalstelle Weiz zu einem Informationsgespräch. Im Zentrum stand natürlich
die Öffnung der Gastronomie und Hotellerie, die nach
über sechs Monaten endlich wieder Gäste im Betrieb begrüßten durften und die – u.a. durch die Lockerungen –
mittlerweile durchwegs positiv angelaufen ist.
Regionalstellenobmann Vinzenz Harrer verwies auf
die Beschaffungsproblematik bei Baumaterialien sowie Rohstoffe und damit einhergehend den immen-

sen Preissteigerungen, die zur Zeit viele Betriebe, die
bis dato gut durch die Krise gekommen sind, trotz guter Auftragslage vor große Herausforderung stellt. Aber
auch der Lehrlings- und Fachkräftemangel macht zahlreichen Betrieben zu schaffen. Wie Regionalstellenobmann-Stellvertreter Bernhard Stranzl ausführte gibt es
alleine im Handwerk 900 Lehrlinge weniger, was in Folge den Facharbeitermangel noch verschärfen wird. Mit
verschiedenen Projekten, wie z.B. Online-Castings, soll
mit den Jugendlichen wieder in Kontakt getreten werden.

Achten Sie im Alltag mehrmals täglich darauf, wo
sich Ihre Schultern befinden und ob Sie sie locker
lassen können, z.B. vorm Computer, beim Kochen,
beim Spazierengehen, beim Zähne putzen oder auch
im Liegen.
Ähnlich können Sie es mit sämtlichen Zonen machen, die Sie immer wieder einmal spüren, z.B. dem
unteren Rücken, Ellbogen, Hand, Becken, oberer
Rücken,… Sie können auch diese Bereiche zum Üben
langsam und bewusst anspannen und wieder locker
lassen. Dann entspannen Sie sie im Alltag, wann
immer Ihnen Anstrengung auffällt.
Werden Sie zu ExpertInnen für Ihren Körper, bleiben
Sie aufrecht und bewegt.
Einen herzlichen Gruß aus meiner Babyzeit,
Ihre Physiotherapeutin
Katrin Schmidt-Deutsch
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Bezirksdialog der
Wirtschaftskammer
Nach einem sehr schwierigen Jahr
zeichnet sich nun endlich ein Ende der
Krise ab. Aus diesem Grund lud die WKO
Regionalstelle Weiz alle maßgeblichen
Persönlichkeiten aus Behörden, Politik, Interessenvertretern und den Leitbetrieben des Bezirkes zu einem virtuellen
Dialog, um sich hier auszutauschen, aber
auch um über zukünftige Herausforderungen zu sprechen. BH Dr. Rüdiger Taus
gab einen Einblick in die Situation im Bezirk Weiz, die sich im Moment mit den
geringen Coronafällen sehr positiv darstellt. Günther Reitbauer vom AMS konnte berichten, dass die Arbeitslosenzah-

len ebenfalls im Sinken sind. Mittels
der Plattform „alle jobs“ sollen Wirtschaft und Arbeitssuchende leichter zusammenfinden können. Auch in
den Schulen hat sich v.a. im Bereich
der Digitalisierung viel getan, wie
Juliane Müller, Abteilungsleiterin der
Bildungsregion Oststeiermark, erzählen konnte. Hans Spreitzhofer, Tourismus-Vertreter der WKO, konnte über
einen guten Start im Bereich Tourismus berichten. Alle sind sich jedoch
einig, dass eine rasche Durchimpfung
nötig ist, um eine weitere Welle im
Herbst zu vermeiden.

Klima-Quiz Projekt

Voller Begeisterung waren die Schülerinnen und Schüler beim Klima-Quiz-Projekt dabei

Ein Projektteam aus der 3A-Klasse
der HLW FSB FW Weiz hat in Kooperation
mit einer 3. Klasse der Volksschule Weiz
und einer 1. Klasse der HLW FSB FW Weiz
im Rahmen des Klimaschulen-Projektes
ein Klima-Quiz-Spiel erstellt, welches
Ende April im Bundesschulzentrum Weiz,
unter Einhaltung der Pandemieschutzmaßnahmen, gespielt wurde. Zuvor arbeiteten die HLW Weiz, die VS Weiz und die
NMSII Weiz aktiv an der Planung, Gestaltung und Umsetzung dieses innovativen
Klimaschulenspiels. Ziel dieses Projek-

tes war es, den Wissensstand in den
Bereichen Umwelt, Klima und Ökologie zu stärken. Natürlich kam auch
der Spaß nicht zu kurz und alle waren mit vollem Einsatz dabei. Dieses
Projekt ist Teil eines EU-geförderten
Klimaschulen-Projektes der Energieregion Weiz-Gleisdorf. In diesem Sinne möchte sich das HLW-Projektteam
nochmals herzlich für die Unterstützung bei Modellregionsmanager
Mag. Christian Hütter und den teilnehmenden Schulen bedanken.

4. Weizer Oldtimer Genusstour
Das Veranstalter-Team vom Verein
OGT, Michael Wilhelm, Mario Kleinburger
und Rene Müller, präsentierte gemeinsam mit dem Tourismusverband Region
Weiz das Programm für die vierte Auflage der Weizer Oldtimer Genusstour. Diese führt die historischen Fahrzeuge am
3. Juli von Weiz ausgehend durch den
Osten und Norden des Bezirkes und zurück nach Weiz, wo auch die Siegerehrung stattfinden wird. Neben der beeindruckenden Naturkulisse warten auf der
rund 190 km langen Strecke bei den fünf
Genussstationen echt steirische Spezialitäten. Zudem gibt es noch Sonderprüfungen für die Teilnehmer, bei denen
Wissen und Geschick gefragt sind.
Die Kombination von Genuss und landschaftlichem Reiz macht die Oldtimer
Genusstour zu einem Event, das immer

mehr Begeisterte anzieht. Die Anmeldungen sprengten schon bisher die möglichen Teilnehmerzahlen.
Um die einzigartigen historischen Fahrzeuge auch in einem gebührenden Rahmen präsentieren zu können, organisiert der Tourismusverband Region Weiz
bei Schönwetter am Vorabend, (Freitag,
2. Juli), ab 17.30 Uhr die Veranstaltung
„Chrom und Genuss“. Hier werden steirische Köstlichkeiten aus Küche und
Keller zur Verkostung angeboten und
gleichzeitig die teilnehmenden Fahrzeuge präsentiert. Zuvor können die Oldtimer ab 16 Uhr auf einem Rundkurs, dem
„Weiz-Chrom-Prix“, der vom Jufa Hotel
zum Hauptplatz führt, bewundert werden.
Weitere Informationen und die genauen
Zeiten bei den verschiedenen Orten findet
man unter www.oldtimer-genuss-tour.at.

HLW Weiz äußerst erfolgreich
beim Sprachenwettbewerb
Trotz geänderter Bestimmungen aufgrund der Pandemie stellten sich Schülerinnen der HLW Weiz auch heuer dem
alljährlich stattfindenden Sprachenwettbewerb „Eurolingua“ und konnten
herausragende Erfolge feiern.
Verena Reisinger konnte den Landessieg
in Italienisch erringen und Laura Knaus
wurde mit der Silbermedaille in Italienisch ausgezeichnet. Beate Vorraber,
Lena Holzmann und Kerstin Naubauer
wurden mit der Bronzemedaille belohnt.
In Französisch holte Kerstin Wiener die
Goldmedaille, Martina Klaminger Silber
und Lena Reisner Bronze. Auch in der

lebenden Fremdsprache Englisch wurden die
hervorragenden
Leistungen von
Lena Holzmann
mit Gold, Juliane
Höfler mit Silber
und Kerstin Wiener mit Bronze ausgezeichnet. Ein besonderer Dank gilt den engagierten Pädagoginnen Claudia Hiebaum, Ingeborg Preiß
und Petra Omolu. Das Team der HLW Weiz
und Schulleiter Alfred Tieber sind sehr
stolz auf die tollen Platzierungen.
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der tourismus (
im Wandel
Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Lokale, Kurzarbeit, Home Office –
wer von uns ist nach beinahe eineinhalb Jahren Ausnahmezustand nicht urlaubsreif?
Doch sollten wir überhaupt wieder zu unseren „alten“ Reisegewohnheiten zurückkehren?
Nach langer Zeit des Verzichts sieht es
für den heurigen Sommer wieder ziemlich
gut aus – die weitreichenden Lockerungen der Corona-Bestimmungen machen
das Urlauben wieder möglich. Die klassischen Destinationen haben sich bereits
gerüstet und auch die großen, von der
Corona-Krise hart getroffenen Reiseanbieter sind drauf und dran, endlich
wieder durchzustarten und werben mit
zahlreichen Angeboten um die Gunst
der Reiselustigen. Im Rahmen einer
Umfrage unter Ruefa-Kunden gaben
98 % von ihnen an, im heurigen
Jahr einen Urlaub zu planen. Alles
wieder beim Alten, oder? Nun ja,
beinahe – immerhin waren die Herausforderungen und Veränderungen,
vor denen die Tourismusbranche steht,
bereits vor dem Beginn der Coronakrise
nicht unwesentlich. So kamen „klassische“ Reiseformen wie der Pauschaltourismus und Kreuzfahrten seit einigen
Jahren immer mehr in die Kritik – und
auch die Problematik des „Overtourism“
wurde in näherer Vergangenheit immer
präsenter (auch deshalb, da wir in Österreich mit Destinationen wie beispielsweise Hallstatt selbst davon betroffen sind).
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Fluglinien, die Kurz- und Langstreckenflüge zu Spottpreisen anboten und dabei
sowohl das Wohl der Umwelt, als auch
dies der eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eher zweitrangig betrachteten, stehen ebenfalls schon seit längerer
Zeit am Pranger.

Gewisse Entwicklungen, die sich gegen
diese Probleme stellen, waren schon vor
Corona erkennbar – so geht beispielsweise der Trend, gerade bei Kurzstrecken, weg vom Flugzeug und wieder hin
zum Auto. Im Jahre 2019 beispielsweise
fanden 35 % der internationalen Reisen

innerhalb Europas mit dem Auto statt
– für heuer wird erwartet, dass dieser
Wert weiter steigen wird. Der klassische
„Roadtrip“ wird also wieder modern und
die Reiseradien allgemein kleiner. Laut
Brian Chesky, dem CEO der Zimmervermietungsplattform AirBnB, sind Reisen
in einem Umkreis von weniger als 80
Kilometern das am schnellsten wachsende Segment.
Der Trend geht also, wie in vielen Bereichen unseres Lebens, stark in
Richtung Nachhaltigkeit. Gerade
bei jungen Menschen bestätigt
sich dies – was für ältere Generationen immer noch die All-InclusiveReise nach Antalya oder Mallorca
ist, ist für Jüngere mittlerweile der
Städtetrip mit dem Zug oder der Wanderurlaub mit Hütten-Übernachtung.
„Größer, höher, weiter, mehr“ gilt nun
also scheinbar auch im Tourismus nicht
mehr – und darauf sollten sich auch die
Reiseanbieter einstellen.
Die Corona-Krise könnte also eine weitere Beschleunigung für den Reset der
davor schon ein wenig ausgearteten
Welt des Tourismus sein – ein Reset,
der wohl dringend notwendig war.

Ein Reset, der wohl dringend notwendig war – dies bekommt man schnell
vor Augen geführt, wenn man sich die
Auswüchse ansieht, die der Tourismus
in den letzten Jahren angenommen
hat. Gerade in Entwicklungsländern
hat sich der Tourismus natürlich zu
einem immensen Wirtschaftsmotor,
der sich in zahlreichen Hinsichten
positiv auswirkt, entwickelt – jedoch
gibt es unterm Strich weit weniger
„Gewinner“, als man meinen mag.
Die riesigen Geldströme, die fließen,
kommen nämlich selten direkt in Sansibar, Haiti und Co. an, sondern landen
hauptsächlich über Umwege in den Taschen internationaler Reisekonzerne.
Die Einheimischen selbst arbeiten oft
bei fragwürdigen Arbeitsbedingungen
zu Dumpinglöhnen oder werden gar für
den Bau der riesigen Tourismusanlagen vertrieben.
Stichwort Haiti – gerade dieser kleine
Staat in der Karibik ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, welche grotesken
Züge diese Thematik annehmen kann.
Haiti zählt zu den 20 ärmsten Ländern
der Welt und wurde in der Vergangenheit neben politischen Unruhen auch
durch zahlreiche Naturkatastrophen
(man denke an das Erdbeben im Jahre
2010 mit geschätzten 220.000 Toten)
erschüttert. Dort, wo sich allerdings
früher Siedlungen der Einheimischen
befanden, haben sich mittlerweile
spanische Hotelketten breitgemacht
und stampfen ein Luxushotel nach
dem anderen aus dem Boden.
Natürlich gibt es Trends und Bewegungen, die sich diesen Entwicklungen entgegenstellen, doch an dieser
Stelle wird leider nach wie vor auch
mehr geredet als letztendlich getan.
71 % der Reisenden geben an, dass
ihnen Fairness-, Nachhaltigkeits- und
Umweltaspekte beim Reisen wichtig
sind, tatsächlich werden diese dann
beim Buchen allerdings nur von 15 %
berücksichtigt. Bleibt nur zu hoffen,
dass sich einige der Prognosen für den
„Post-Corona-Tourismus“ bewahrheiten, da Tourismus ja nicht nur für die
Reisenden, sondern für alle Beteiligten bereichernd sein sollte.
Alexander Reisinger

Die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Naas ist eine Lebens- und Praxisschule und bietet ein
Ausbildungsmodell mit Zukunft. Es ist
immer wieder spannend, wenn Absolventinnen und Absolventen von ihrem Werdegang nach Beendigung ihrer Schulzeit
berichten. Stefanie Fiedler besuchte die
Fachschule Naas von 2015 bis 2018.
Angela Hippacher hat sie zu ihrer weiteren beruflichen Laufbahn befragt.
Was hat dich bewegt, die Fachschule
Naas zu besuchen?
Für mich war das Thema Ernährung
schon immer von großer Wichtigkeit.
In der Fachschule Naas lernte ich sehr
viel darüber, der Ausbildungsbogen ist
vielfältig und abwechslungsreich. Mein
großes Interesse galt und gilt auch dem
Gärtnern, vom Anpflanzen, Aussähen bis
zum Verarbeiten. Ich koche nun selbst
stets regional und saisonal, am liebsten
mit Produkten aus dem eigenen Hochbeet.
Wie hat dich die Schule für deinen
weiteren Lebensweg geprägt?
Die Schule hat mir in meinem Leben viel
weitergeholfen. Mit einem Facharbeiterbrief, einer Ausbildung zur Kinderbetreuerin und zur Tagesmutter, die ich innerhalb von drei Jahren absolvierte, in der
Tasche, startete ich ins weitere Leben.
Nach der Fachschule schloss ich eine

naas - weiz

Fachschule Naas:
Nachgefragt – was ist aus
ihr geworden?

V.l.n.r.: LAbg. Bez-PO Vizebürgermeister Patrick Derler, Ultra-Radfahrer Thomas Mauerhofer
und Gemeinderat Manuel Pfeifer

Stefanie Fied

ler

Lehre als Verwaltungsassistentin im
LKH Graz ab. Der große Vorteil war,
dass ich durch meine Ausbildung in
der Fachschule Naas eine verkürzte
Lehrzeit hatte. 2020 absolvierte ich
meine LAP, nebenbei büffle ich für die
bevorstehende Matura.
Durch die umfangreiche Ausbildung in
der Fachschule Naas kann ich mir nun
aussuchen, ob ich künftig im sozialen
Bereich oder in einem Büro tätig sein
möchte.
Was ist das Besondere an der
Fachschule Naas?
Die Schule ist lebensnah, praxisorientiert und das beste Sprungbrett für die
Zukunft. Kurz zusammengefasst: Die
Schule ist sehr empfehlenswert!

Freiheitliche spenden an die
Steirische Kinderkrebshilfe
Im Zuge des Charity-Projektes für
die Steirische Kinderkrebshilfe, welches
von den Edlseern und dem Ultra-Radfahrer Thomas Mauerhofer ins Leben gerufen wurde, spendeten der Freiheitliche
Vizebürgermeister Patrick Derler und der
Gemeinderat Manuel Pfeifer, mit Unterstützung von Landesparteiobmann Mario
Kunasek, 1.000 Euro. Thomas Mauerhofer radelte für den guten Zweck fünfmal
von Birkfeld Richtung Mariazell und re-

tour und fuhr dabei 1.000 Kilometer sowie
15.000 Höhenmeter.
„Gemma Radlfoahn ist ein tolles Charity-Projekt der Edlseer und des UltraRadfahrers Thomas Mauerhofer, welches
auf jeden Fall unterstützenswert ist“, so
Patrick Derler. Jeder von Thomas gefahrene Kilometer kann um 15 Euro erworben
werden. Dieser Betrag kommt anschließend der Kinderkrebshilfe in der Steiermark zugute.

Nähere Informationen gibt es unter
www.fs-naas.at, Facebook und Instagram. Nähere Auskünfte erhalten Sie
unter andrea.marchat@stmk.gv.at.

Die Photo Days
sind wieder zurück!
Nach einer einjährigen coronabedingten Pause gehen die Photo Days in
der Energieregion Weiz-Gleisdorf und im
Naturpark Almenland in ihre bereits vierte Runde. Mit im Gepäck haben sie nicht
nur spannende Themen rund um den Klimawandel, sondern auch eine gänzlich
neue Rubrik: Videos.
Bereits am 21. Juni wurden die fünf Themen rund um den Klimawandel online
veröffentlicht. Genau zwei Wochen, bis

zum 4. Juli, haben nun die Teilnehmer
Zeit, diese mit je einem Foto darzustellen. Ein eigenes, sechstes, Thema gibt
es für all jene, die (zusätzlich) mit einem maximal 30-sekündigen Kurzvideo
mitmachen möchten.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist, wie
gewohnt, kostenlos. Zum Mitmachen
braucht es nur eine digitale Kamera oder ein Smartphone – und natürlich eine Portion Kreativität. Die besten
Fotos und Videos werden im Zuge der
Abschlussfeier am 8. Juli in Albersdorf-Prebuch mit regionalen Preisen
prämiert. Mitmachen lohnt sich!
Weitere Informationen und die Themen
gibt es unter www.energieregion.at.
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Radfahrprüfung
erfolgreich absolviert
Kompostworkshop in
Deutschfeistritz
Gerald Dunst von der Firma Sonnenerde und Mitbegründer der Ökoregion
Kaindorf erklärte in einem Praxis-Workshop am Bio-Obstgut Fattingerhof am
16. April im Rahmen von „Deutschfeistritz
blüht auf“ die richtige Zusammenstellung eines Komposthaufens im (Haus)
Garten. Und das was für den Hausgarten
gilt, gilt natürlich auch im größeren Stil
für die Landwirtschaft. Das Thema Hausgartenkompostierung bekommt sein Revival! Gerald Dunst zeigte, wie einfach
man beste Kompostqualitäten herstellen kann. Die Hausgartenkompostierung
ist keine Wissenschaft, sondern einfach
nur ein Zusammenmischen von verschiedensten Gartenabfällen.

Richtiges und sicheres Verhalten im
Straßenverkehr ist sehr wichtig. Darum
haben die Schülerinnen und Schüler
der Volksschule Semriach in den letzten Wochen sehr viel darüber gelernt
und geübt. Dass sie sich ab nun sicher
mit dem Rad auf der Straße bewegen,
stellten sie bei ihrer Prüfung rund um

Terminvorschau:
Klimagärten – ein Klimaanpassungsmodell. Führung durch Klima- und Kreislaufgärten in der Region Ober Graz mit Johnny
und Sandra Peham.
Öffentlicher Raum wird in Zukunft ein
wichtiger Bestandteil von Klimaanpassungsmaßnahmen werden. Durch die Aktivierung von gemeindeeigenen Flächen
zu Klimagärten wird die Bevölkerung in
die Gestaltung solcher Gärten miteingebunden.
Termin: Freitag, 16. Juli, 16.30 Uhr
Treffpunkt: Gratkorn Park
Kosten: 10,- Euro, Jugendliche 8,- Euro.
Anmeldung unter 0664/22 09 180 oder
michaela.ziegler@energie-gunord.at.

VS Semriach 4a Klasse

© Fotoglick

Weiterbildung im Raiffeisensektor
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Nina Ponsold, in der Bankstelle Pas- – Serviceberater Junior abgeschlossen.
sail tätig, und Vanessa Summer, Servi- In dieser dreiwöchigen Ausbildung konncebankmitarbeiterin in der Bankstelle ten sie ihr Wissen vertiefen und erweiSemriach, haben die Bankausbildung II tern. Die Abschlussprüfung zum Kurs wurde von beiden bravourös gemeistert. Frau
Summer hat die Ausbildung mit gutem
Erfolg abgeschlossen, Frau Ponsold
kann stolz auf ihren sehr guten Erfolg sein. Die Verantwortlichen der
Raiffeisenbank Passail gratulieren zu den sehr guten ErgebVanessa Summer
Nina Ponsold
nissen.

den Semriacher Marktplatz unter Beweis. Herzliche Gratulation allen Schülerinnen und Schülern zur erfolgreich
absolvierten Prüfung. Auch heuer gab es
im Anschluss wieder für alle Teilnehmer
eine stärkende Jause. Die Raiffeisenbank wünscht allen Kindern eine gute
Fahrt und viel Spaß beim Radfahren!

VS Semriach 4b Klasse

Schulsportgütesiegel für
die MS Semriach
Wie schon vor vier Jahren konnte die Mittelschule Semriach aufgrund
ihres vielfältigen Bewegungsangebotes beim Bundesministerium für Bildung wieder um das Schulsportgütesiegel ansuchen. Die Coronazeit stellte
auch den Schulsport vor große Herausforderungen, aber dank kreativer On-

linechallenges und dem umfangreichen
Semriacher Outdoor-Angebot von Eislaufplatz, Bobbahn und Waldwegen konnten
sich die Schüler auch in dieser Zeit bewegen. Viel frische Luft war ein positiver Nebeneffekt dieser Zeit. Belohnt wurden die
Bemühungen wieder mit der Auszeichnung
des Sportgütesiegels in Gold.
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Weltmeisterschaft in Tyrnau:
Rollenrodel-Elite zu Gast im Almenland

Sportnews
Die Rallye Weiz ist
auf Kurs

2020 sollte es – wie ein Großteil der
Sportereignisse – nicht sein. Die Europameisterschaft der Rollenrodler hätte im
Almenland ausgetragen werden sollen,
jedoch machte die allseits bekannte
Pandemie den Plänen einen Strich durch
die Rechnung. Der SV Tyrnau/Nechnitz,
seines Zeichens Organisator, wurde allerdings für die Geduld belohnt – heuer
darf man, nachdem man schon 2010 und
2013 Erfahrungen mit internationalen
Bewerben sammeln durfte, die Weltmeisterschaft ausrichten. Ungefähr 90 Sportlerinnen und Sportler aus 8-9 Nationen
werden vom 27. bis 29. August in Doppel- und Einzelbewerben um Medaillen
kämpfen. Titelverteidiger und Topfavorit unter den Herren ist der Kindberger
Michael Scheikl, bei den Damen geht
Vanessa Stadler als Favoritin ins Rennen.
Zu den Top-Adressen bei den Herren zählt
auch der Tulwitzer Manfred Trieb – er
möchte an seine Erfolge bei der WinterWeltmeisterschaft 2018 in Südtirol, wo er
2 x Bronze gewinnen konnte, anknüpfen
und wird sowohl im Einzel-, als auch im
Doppelbewerb (in diesem gemeinsam mit
seinem Bruder Markus Trieb) an den Start
gehen. Auch Markus startet zusätzlich
noch im Einzelbewerb und hat außerdem
noch, gemeinsam mit Thomas Trieb, die
Organisationsleitung für die gesamte
Weltmeisterschaft über. Doch auch bekannte Namen aus anderen Sportarten
haben sich angekündigt – so wollen die
Red Bull Crashed Ice-Athleten Luca &
Marco Dallago sowie die Kunstbahn-Rodler David Gleirscher (Olympiasieger) und
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2009 haben mein Bruder und ich eigentlich rein aus Neugierde in Obdach an einem Rollenrodel-Trainingstag teilgenommen und haben dabei die Lust für diesen
Sport entdeckt. Direkt dort wurden wir
vom Rollenrodel-Koordinator gefragt, ob
wir vom SV Tyrnau/Nechnitz nicht selbst
ein Rennen austragen wollen – und damit
war der Weg in diese Sportart geebnet.
2010 trugen wir dann eben selbst den
ersten internationalen Wettbewerb in Tyrnau aus und 2015 starteten wir dann das
erste Mal bei einer Weltmeisterschaft.

Jonas Müller (Weltmeister) ihr Können
auf der Rollenrodel unter Beweis stellen.
Auch Zuschauer sind natürlich herzlich
willkommen, wenn die Sportler auf ihren
Rodeln, die aus 20 Stück InlineskateRollen bestehen, mit bis zu 80 km/h die
Strecke hinunterrasen. 743 Meter mit bis
zu 12,6 % Gefälle müssen in Tyrnau überwunden werden – und das „nur“ in SchiRennanzügen und Helmen. Die Sicherheit
der Rodlerinnen und Rodler steht für die
Organisatoren allerdings natürlich an
erster Stelle, und deshalb wird die Strecke mit 600 Laufmetern Schaltafeln und
dutzenden Strohballen abgesichert.
In einem Gespräch gab Manfred Trieb,
„Lokalmatador“ und Mit-Organisator, nähere Auskunft zu dieser doch nicht alltäglichen Sportart:
Wie war dein persönlicher Weg zum
Rollenrodel-Sport?

Was macht für dich den Reiz dieser
Sportart aus?
Hauptsächlich die Geschwindigkeit – fünf
Zentimeter über dem Boden mit bis zu
100 km/h über den Asphalt zu rasen und
dabei das Adrenalin zu spüren ist schon
ein unbeschreibliches Gefühl. Allerdings
ist es natürlich bei diesen Geschwindigkeiten auch enorm wichtig, dass man
Respekt vor den Strecken hat und man
alles dafür gibt, dass man die eigene
Rodel ständig unter Kontrolle hat – von
daher ist auch der mentale Aspekt ein
sehr spannender.
Wie lauten deine Ziele für die WM?
In erster Linie – den Heimvorteil nutzen
und eventuell einen Platz unter den Top
5 einfahren. Aber natürlich ist es genauso wichtig, die Weltmeisterschaft selbst
(also was deren Organisation und das
ganze Drumherum betrifft) gut über die
Bühne zu bringen.
Alexander Reisinger

© Junge Stadt Weiz/M. Tauscher

Eine Weltmeisterschaft im Almenland, das gab es noch nicht oft. Im August 2021
ist es allerdings soweit – die WM der Rollenrodler geht in Tyrnau über die Bühne.

Unter genauer Beobachtung
der weiteren Covid-Vorgaben, jedoch mit erheblichem Optimismus
bereitet sich der Rallye Club Steiermark auf die Austragung der Rallye Weiz vom 15. bis 17. Juli vor.
Nach dem tollen Auftaktjahr zur
Historischen Rallye-Europameisterschaft im Jahr 2019 soll sich
auch heuer wieder die internationale Crème de la Crème des Rallyesports einstellen. Zudem werden auch die FIA European Rally
Trophy und die österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft zur Austragung kommen, was ein hochkarätiges Starterfeld garantiert.

Fusionierung von FC Passail und SV Fladnitz:
sport

Mit vereinten Kräften zum Erfolg

Aus dem FC Passail und dem SV Fladnitz wird der „FC Almenland“. Mit der Fusion soll sichergestellt
werden, dass auch in Zukunft alle jungen Fußballer aus der Region die Chance haben, ihren Sport auszuüben.
Ab der kommenden Saison müssen sich
die Fußballfans der Region keine Gedanken mehr darüber machen, welchen der
beiden Vereine aus dem Passailer Kessel
sie nun unterstützen. Im Nachwuchsfußball ist es durch die Gründung des
ABZ Almenland schon seit einigen Jahren gang und gäbe, dass Fladnitzer und

Passailer gemeinsam auf Tore- und
Punktejagd gehen. Nun hält dies auch
Einzug in den Erwachsenenfußball – der
SV Fladnitz und der FC Passail werden ab
der kommenden Saison gemeinsam als
„FC Almenland“ in der Oberliga (fünfthöchste Spielklasse Österreichs) antreten. Auch eine zweite Mannschaft wird es

Das erste Training der beiden Vereine als FC Almenland fand Mitte Mai statt

geben: Diese wird in der 1. Klasse Ost B
unter dem Namen „Almenland United“ an
den Start gehen.
Gründe für die Fusion gibt es einige: Neben der Tatsache, dass die Finanzierung
zweier eigenständiger Vereine aufgrund
fehlender Sponsoren immer schwieriger
wurde, haben auch im Laufe der coronabedingten Zwangspause viele Akteure
dem runden Leder endgültig den Rücken
gekehrt. Nachdem vor gut einem Jahr
erste Gespräche zwischen den Funktionären der beiden Vereine aufkamen, begannen die Vorstände dann im Winter mit
der Konkretisierung und Umsetzung der
Idee. Auch im Vorstand des neuen Vereines finden sich Gesichter, die schon von
den „alten“ Vereinen bekannt sind – als
Obmann wird Robert Greimel (ehemals
Obmann des FC Passail) fungieren, als
Stellvertreter unterstützt ihn der ehemalige Fladnitzer Funktionär Andreas Hofer.

Robert Greimel
Obmann FC Almenland
„Uns geht es in erster Linie darum,
der Jugend eine gute Perspektive zum
Fußballspielen zu bieten und den Vereinsfußball in der Region auf langfristige Sicht sicherzustellen. Natürlich
gibt es dazu auch genügend sportliche
Ziele, die wir nun mit gebündelten
Kräften besser verfolgen können als
allein. Das Wichtigste allerdings - wir
wollen diesen Weg mit einheimischen
Spielern gehen, die sich mit der Region, den Zuschauern und dem Verein
identifizieren.“

Alexander Reisinger
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Kleinanzeigen
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Kleinanzeigen
zu verkaufen
Fenster Internorm 160 cm H x 100 cm B,
guter Zustand. Tel. 0650/250 09 49
Bücher, verschiedene aktuelle Romane,
je EUR 2,00; aktuelle Puzzle, je EUR 7,00,
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
Graue Biberschwanz-Dachziegel, für
60 m2 Fläche (ca. 1200 Stück), gebraucht,
á 0,30 Euro pro Stück. Tel. 0676/63 02 890
Holz-Schiebetruhe, alt und Holz-Waage
für Dekoration. Tel. 0650/250 09 49
Krankenbett, elektrisch verstellbar, günstig abzugeben. Tel. 0676/61 41 859
Fernseher Sony und DVBT Box Strong, VHS
Videorecorder Nokia, super Zustand. Tel.
0650/250 09 49
Schneepflug „Agria“, Typ 100-5, Benzinmotor, EUR 400,-. Tel. 03179/23980
Biberschwanz-Dachziegel, 470 Stück,
grau, neu, á EUR 0,65. Tel. 0676/6302890
Fahrradträger für 2 Räder für die Anhängekupplung. Tel. 0650/250 09 49
Gartensessel, 4 Stk., braun, Gestell aus
Metall, mit Kunststoffüberzug, sehr guter
Zustand. Tel. 0650/250 09 49
Brennholz gemischt, 15 Raummeter sowie
Energieholz, 10 Festmeter abzugeben. Tel.
0676/90 77 821

Zu vermieten
Wohnungen in Frohnleiten, 54 m2, 68 m2
und 86 m2, EUR 4,40 pro m2, Küchen möbliert. Tel. 0699/132 34 261
Wohnung Nähe Brandlucken für eine
Person, 40m2, Küche voll eingerichtet, EUR
280,-. Tel. 0676/90 77 821

Offene Stellen
Servicekraft/Hilfskraft gesucht, 20-25
Wochenstunden, flexible Zeiteinteilung,
Entlohnung lt. KV, Überzahlung möglich.
Gasthaus Schober, Auen 11, 8162 Passail,
Tel. 03179/23637

Diverses
Suche große Pflanzen, die keiner mehr
haben möchte, für mein altes Haus und für
den Garten, bezahle gerne etwas dafür. Tel.
03132/21 526
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. 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.
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