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die nächste aUsGaBe erscheint aM 12. oktoBer 2021.  aBGaBeschlUss ist aM 15. septeMBer 2021.

liebe leserinnen und leser des 
almenland-Blicks!

ein langer Sommer neigt sich langsam 
dem ende zu. Viele haben die schönen 
tage genutzt, um die herrliche Natur 
zu genießen. Mit dem Ausflugsbus, der 
im Zuge des Mobilitätsprojektes im 
Naturpark Almenland als Pilotversuch 
installiert wurde, war eine einfache 
und klimafreundliche An- und Abreise 
möglich. eine tolle idee, die von den 
Besuchern gut angenommen wurde. 
Die letzten Monate waren nicht nur 
von  Sonnenschein geprägt, sondern 
vielerorts auch von Starkregen und 
Hochwasser. Zum Glück ist unsere Re-
gion bisher vor schweren Schäden ver-
schont geblieben, was sich aber leider 
schnell ändern kann. Umso wichti-
ger sind Hochwasserschutzprojekte, 
wie jenes im Ortszentrum von Gasen, 
welches nun nach zweieinhalbjähriger 
Umsetzungszeit seinen Abschluss ge-
funden hat und die Bevölkerung in Zu-
kunft vor Schäden bewahren wird.
Besonders stolz kann eine junge Sem-
riacherin sein: Marie Christin Uller 
konnte nach ihrem Sieg beim Landes-
bewerb der Jungfloristen nun auch 
den Bundesbewerb für sich entschei-
den. Wir gratulieren herzlich zu die-
ser tollen Leistung. Wo wir schon beim 
Gratulieren sind: Bereits seit 150 Jah-
ren wird im Musikverein Breitenau-      
Knappenkapelle musiziert. Hoffen wir, 
dass dieses Jubiläum im nächsten 
Jahr würdig nachgefeiert werden kann.
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf 
eine besondere Veranstaltung hin-
weisen. Bereits zum zweiten Mal wird 
in Passail ein spannendes Symposi-
um stattfinden. im Zentrum steht die         
Frage „Wie wollen wir wirtschaften“ –   
gerade in der heutigen Zeit ein äußerst 
aktuelles und wichtiges thema. Dabei-
sein und Mitmachen lohnt sich!

ich wünsche ihnen wieder viel Freude 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe –  
und natürlich wie immer: bleiben Sie 
gesund!

ihre Mag. Silke Leitner

2 Jahre 

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Marktgemeinde passail ein 
hochkarätig besetztes symposium. „Gesellschaft im Wandel der Zeit – wie wollen  
wir wirtschaften“ findet vom 9. bis 11. september statt.

Durch den Klimawandel, die Digitalisie-
rung und die globale Pandemie drängen 
sich brisante Fragen auf:  Wie verändert 
sich das Wirtschaften in Betrieben? Wie 
stark wird der Markt vom internet domi-
niert und was bedeutet das für Handels-
flächen? Wie kann eine Kommune zur At-
traktivität des Standorts für potentielle 
Arbeitskräfte beitragen? Wie sehen neue 
Formen des Arbeitens, Zusammenlebens 
und Wohnens aus?  
Diese und noch weitere brennende         
Fragen werden im Symposium „Gesell-
schaft im Wandel der Zeit – wie wollen 
wir wirtschaften“ vom 9. bis 11. Septem-
ber in Passail im Mittelpunkt stehen.                         
An den drei Symposiums-tagen fin-
den impulsreferate renommierter Refe-
rentinnen und Referenten wie Lisz Hirn,         
Stephan Schulmeister, Barbara Blaha, 
Josef Zotter, Manfred Mühlberger u.a. 
statt. Die sich daraus ergebenden Denk-
anstöße werden in Arbeitsgruppen mit 

engagierten Akteuren aus der Region und 
regionalen Wirtschaftstreibenden vertieft 
und es werden Dialoge mit allen teilneh-
mern stattfinden, um gemeinsam Lösun-
gen zu entwickeln. 

Parallel zum Symposium lädt ein Markt-
platz mit Wirtschaftstreibenden sowie 
Organisationen ein, Produkte aus der Re-
gion und überregionale initiativen kennen 
zu lernen. 

sympOsium in pAssAiL: 
GEsELLschAft im WAndEL dEr zEit  
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symposium:
Gesellschaft im Wandel der Zeit 
– wie wollen wir wirtschaften

Do, 9. bis Sa, 11. September 2021 
Ort: Raabursprunghalle, Weizer 
Straße 46, 8162 Passail und online 
via Live-Stream. 
Die teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung erforderlich unter 
anmeldung@zeitraumpassail.at.
Das Programm und informationen 
gibt es unter www.zeitraumpassail.

Lisz Hirn, Philosophin Josef Zotter, Chocolatier

Stephan Schulmeister, Wirtschaftsforscher Barbara Blaha, Momentum institut 
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Bereits im Vorjahr fand in Passail ein vielbeachtetes Symposium statt
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GAstWirtE im fokus
2 Jahre 

dEr trAttnEr in sEmriAch: zWEi untEr EinEm dAch
im september ist es so weit: der trattnerhof und die pension schöcklblick fusionieren. Zugegeben, nicht wort-

wörtlich unter einem dach, sehr wohl aber unter einem namen: „der trattner“. schließlich bleibt alles in der Familie. 
Für die Gäste bedeutet das: neues kommt, Gutes bleibt und auch die eine oder andere Überraschung darf nicht fehlen.

Sowohl der trattnerhof als auch der 
Schöcklblick sind einheimischen und 
Gästen des Schöckllandes seit jeher 
ein Begriff. Mit gutem Grund, blicken 
doch beide Familienbetriebe auf eine 
lange gemeinsame Geschichte zurück. 
Um genau zu sein auf rund 110 Jahre: 
Denn 1912 hat die Familie trattner den 
Hof übernommen. ein Jahr später wurde 
bereits gastwirtschaftlich gearbeitet und 
Anfang der 1950er-Jahre startete man 
mit der Hotellerie. Der Rest ist Geschich-
te, könnte man sagen und doch hat sich 
immer wieder etwas getan. Zum Beispiel 
wurde der Betrieb 1984 unter den beiden 
Brüdern Max und Herbert aufgeteilt. Da-
bei ging der trattnerhof an Max und der 
Schöcklblick an Herbert.

zeit für neues: 
der trattner
Seit Monaten hat Gernot trattner, der 
Sohn von Herbert trattner und seines 
Zeichens Chef des Schöcklblicks, nun 
alle Hände voll zu tun. Das ist der passi-

onierte Küchenmeister an sich gewohnt, 
nur diesmal geht es um etwas anderes: 
Gemeinsam mit Gattin Andrea trattner 
hat sich der Junghotelier dazu entschlos-
sen, nicht nur die Führung beider Häuser 
zu übernehmen, sondern sie auch gleich 
noch zu fusionieren. Wer Gernot kennt, 
weiß, dass er nicht nur ein leidenschaft-
licher Koch, sondern auch ein echter 
Visionär ist. Wenn ihn eine idee packt, 
dann lässt sie ihn so schnell nicht mehr 
los. entsprechend hat er einiges vor: So 
werden unter anderem Küche und Well-
nessbereich beider Betriebe vollständig 
renoviert. Damit die Gäste in beiden 
Häusern in den gleichen Genuss kommen 
und das Service reibungslos funktioniert, 
ist sogar ein Verbindungsgang zwischen 
dem trattnerhof und dem Schöcklblick 
geplant. Mit modern ausgestatteten 
Seminarräumen ist der trattner zudem 
für tagungen und Seminare bestens ge-
rüstet. Hallenbad, Sauna und Massagen 
dürfen natürlich auch nicht fehlen.

zwischen tradition & 
moderne
Langfristiges Ziel von Gernot trattner 
ist es, ein Aktivhotel zu schaffen, das 
mit einem vielseitigen Freizeit- und Ge-
nussangebot begeistert. eines jedoch 
darf inmitten aller Veränderungen nicht 
verloren gehen: die tradition. Schließlich 
gründet auf ihr das Wissen, Können und 

die erfahrung, mit der Gernot heute den 
Familienbetrieb leitet. tradition hat im 
Hause trattner auch seit jeher die ausge-
zeichnete Kulinarik. Feste Bestandteile 
des „trattnerischen“ erfolgsrezepts sind 
dabei echtes „Handwerk“, die richtige 
Portion Kreativität und vor allem frische 
Produkte aus der Region. So stammen 
Fleisch, Fisch, Gemüse, Milch, Schnäpse, 
Honig und noch vieles mehr von Bauern 
aus der Gegend. Damit zaubern Gernot 
trattner und sein team so manche Köst-
lichkeit auf den teller. Gleich, ob traditi-
onell oder modern.
Kurz gesagt: Damals wie heute ist der 
trattner einen Besuch wert! 

kontakt:
8102 SeMRiACH

UNteReR WiNDHOF 18
tel. 03127 /80960

e-mail: office@trattnerhof.at

aufgepasst: der trattner verstärkt 
sein team! Mit der Fusionierung 
entsteht eine reihe an neuen ar-
beitsplätzen im Betrieb. das innova-
tive traditionshaus bietet ein ausge-
zeichnetes Betriebsklima und eine 
angenehme arbeitsumgebung. 
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Andrea und Gernot trattner
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kEm-informations- und 
Entwicklungs-Workshops

Für den informationsaustausch und 
die Weiterführung unserer Klima- und 
energie-Modellregion „Klimafreundlicher 
Naturpark Almenland“ veranstalten wir 
folgende öffentliche Workshops, bei de-
nen wir Sie herzlich einladen:
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Bei jeder Veranstaltung geben wir einen 
kurzen Überblick über aktuelle För-
derungen im Bereich strom, Wärme 
und Mobilität (z.B. Photovoltaik-Anla-
gen, Stromspeicher, Heizungstausch oder 
auch Gebäudesanierung). 
Weiters möchten wir gerne ihre ideen 
für die gemeinsamen KeM-Maßnahmen 
für die Zukunft aufnehmen. Diese kön-
nen Sie uns auch schon vorab per Mail                     

(energie@almenland.at) senden und mit 
etwas Glück 3 x 100 € almenland-                                                            
Gutscheine gewinnen. im Anschluss 
laden wir zu einem kleinen imbiss ein. 
Wir bitten aus organisatorischen Gründen 
um anmeldung unter energie@almen-
land.at bzw. 0664/5793872. 
Die aktuellen COViD-Bestimmungen sind 
bitte einzuhalten und werden beim ein-
gang kontrolliert.

dienstag, 14.09.2021
18.30 Uhr
postwirt, 

Fladnitzer Straße 61, 
8162 Passail

donnerstag, 23.09.2021
18.30 Uhr

Gasthof hofbauer, 
Breitenauerstraße 37,

 8614 Breitenau/H.

dienstag, 28.09.2021
18.30 Uhr 

Gasthof Unterberger, 
Brandlucken 53, 

8171 St. Kathrein/O.

repair-café
in Breitenau

Am 6. August 2021 fand das ers-
te Repair-Café beim Rüsthaus der           
FF Breitenau/H. statt. 90 Prozent der 
mitgebrachten Geräte konnten re-
pariert werden. Für den Rest gab es 
nützliche tipps von den freiwillig ar-
beitenden technikern. Manche Ge-
spräche haben sich am Rande auch 
um die Nachhaltigkeit und den öko-
logischen Fußabdruck jedes einzel-
nen gedreht. Zum Schluss sei sowohl 
den freiwilligen Helfern als auch der 
FF Breitenau noch einmal herzlich für 
ihr tolles engagement gedankt!
Die nächsten, geplanten Repair-
Cafès: 5.11.2021 und 11.03.2022,                    
14-17 Uhr, FF Rüsthaus Breitenau.
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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

 

1. radlkino in passail  
radln für den guten film oder ein sportlicher kinoabend

hofwanderung in Gasen am 11. september 
Ein energiereicher Wandertag
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21.09.2021, 19:00 uhr, Arena der musikschule passail

Zum Anlass der europäischen Mobi-
litätswoche (16. – 22. September) fin-
det heuer eine Fahrradtour der ganz be-
sonderen Art statt. Jugendliche aus ganz 
europa fahren mit einem kompletten                                                                          
Kino-equipment eine Woche lang durch 
die Bundesländer Steiermark, Niederös-
terreich, Oberösterreich und schlagen je-
den Abend in einer anderen Gemeinde ihr 
fahrendes Radlkino auf. Das Besonde-
re dabei ist, dass sie selbst den Strom 
mitbringen. Oder besser gesagt, die Ge-
räte, mit denen man diesen erzeugt. Die 
energie wird nämlich über fünf Fahrrad-
generatoren erzeugt, die von den Kino-
besucherinnen selber betrieben werden. 
Diese Form des Kinos soll bewusst einen 
Fokus auf die themen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit legen. 

Die Radlkino tour wird im Rahmen eines 
eU weiten Jungendprojekts zusammen 
mit www.cubic-online.eu durchgeführt. 
Das vom europäischen Solidaritätskorps 
geförderte Projekt bietet Menschen im 
Alter zwischen 18 und 30 Jahren die Mög-
lichkeit an der Planung und Umsetzung 
mitzuwirken und neue Orte und Menschen 
kennen zu lernen.
Die Kinovorführung in Passail mit dem 
Film „Austria2Australia“ findet am Diens-
tag, den 21.09.2021 bei gutem Wetter in 
der Arena der Musikschule Passail statt. 
es empfiehlt sich also neben sportlicher 
Kleidung auch wärmende Kleidung mitzu-

Anmeldung zu 
thermografie-
checks
durch sanierungs-
maßnahmen 
heizkosten sparen

nehmen. Gestrampelt wird immer so 
lange man Lust hat, nur wenn alle auf-
hören wird die Kinoleinwand schwarz. 
Bei Schlechtwetter weichen wir in den 
Kultursaal aus. Bitte die 3-G-Regeln 
beachten!

Je mehr gelbe und rote 
Flächen auf der Wärmebildka-
mera an der Fassade sichtbar 
werden, desto dringender ist 
eine Sanierung anzuraten. 
insbesondere bei Fenstern 
und türen zeigen sich sehr 
oft Schwachstellen, die mit 
relativ einfachen Mitteln 
zu beheben sind. Zwischen                     
30 und 90 % der Heizkosten 
können durch entsprechende 
Sanierungsmaßnahmen ein-
gespart werden. Das schont 
die Umwelt und ihr Haus-
haltsbudget. eine sinnvolle 
entscheidungsgrundlage für 
eine Sanierung ist in vielen 
Fällen die Messung mit der 
Wärmebildkamera. 

Die mittlerweile 16. Hof zu Hofwan-
derung hat schon tradition und wird 
immer am letzten Samstag der großen 
Sommerferien vom Bauernbund Gasen 
veranstaltet. Heuer hat der Wandertag 
auch einen energieschwerpunkt: Bei 
mehreren Höfen gibt es infos und tipps 
zum thema erneuerbaren Strom, Wär-
me und Mobilität. ein energiequiz für 
Groß und Klein begleitet durch die ver-
schiedenen Stationen. Die Veranstal-
tung findet bei jeder Witterung statt! 
Programmänderungen vorbehalten! 
informationen bei Simon Pöllabauer,           
tel.Nr. 0664/3006708.

Abmarsch von 9:00 bis 11:00 uhr bei der Lurger straße, nähe schreinhofer mühle. 
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Wenn Sie gerne ihr Gebäude 
in dieser Wintersaison ther-
mografieren lassen möchten 
bieten wir für die ersten 
10 anmeldungen unter 
energie@almenland.at eine 
Förderunterstützung pro 
Kunde von 100 € an.
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 die mobilitätskultur im Almenland hat ein Gesicht!
die entwicklung der Mobilität im naturpark almenland wurde diesen sommer erfolgreich mit pilotversuchen 

eingeläutet. eine frische Mobilitätskultur begleitet die Besucherinnen und einwohnerinnen auf ihren Wegen. 
„Wir reisen bewusst, organisiert und verträglich für den naturraum“ lautet die devise. 

in Gesprächen mit Besucherinnen sowie 
lokalen Betreibern, Dienstleistern und 
Grundstücksbesitzern stellte sich heraus, 
dass die entwicklung zu einer nachhalti-
gen tourismusregion und die Förderung 
alternativer Mobilitätsformen große 
Zustimmung finden. „Den erholungssu-
chenden ist bewusst, dass der respekt-
volle Umgang mit dem Naturraum zen-
trales Ziel sein muss“, berichtet Moritz 
thomaser, einer der Mobilitäts-Ranger im                         
Almenland. 

in zahlreichen Gesprächen wurde die 
Freude über neue Angebote und klare in-
formationen geäußert. „Vielen Besucher-
innen ist nicht bewusst, welche Freizeit- 
bzw. Mobilitätsangebote zur Verfügung 
stehen. Nachdem sie darauf aufmerksam 
gemacht wurden, sind sie bereit, Neues 
auszuprobieren“, so die erfahrung der 
Mobilitäts-Ranger.

Almenland Ausflugsbus
gut angenommen

Zudem wurde der Wunsch nach mehr ÖV-
Verbindungen in den Naturpark geäußert, 
v.a. am Wochenende. Darauf wird in die-
sem Sommer in einem ersten Schritt mit 
dem Almenland Ausflugsbus eine Antwort 
gegeben. Jeden Samstag und Sonntag, 
noch bis zum 12. September, bringt der 
Ausflugsbus seine Gäste zweimal am tag 
von Frohnleiten auf die teichalm-Som-
meralm und zurück. Außerdem können 
Orte wie Brandlucken, St. Kathrein am 
Offenegg und Passail auf einem Rund-
kurs erreicht werden. Weitere infos unter 
www.almenland.at/ausflugsbus.
Die aktuellen Zahlen der Gäste, die mit 
dem Ausflugsbus gefahren sind, spre-
chen für den erfolg des Pilotversuchs. 
Rund 230 erwachsene und 50 Kinder 
haben das neue Angebot an den ers-
ten sechs Wochenenden genutzt. Auch                         
die vorhandenen Verbundbuslinien sowie 
das Sammeltaxi SAM werden verstärkt 
mitbeworben, denn das Gesamtsystem 
ermöglicht ein umfangreiches Angebot. 
Bei entsprechendem interesse könnte 
das ÖV-Angebot in Zukunft um weitere 
Verbindungen erweitert werden.

Die Mobilität im Naturpark Almenland 
wird als Gesamtsystem betrachtet und 
im Mobilitätskonzept, das sich derzeit in 
Ausarbeitung befindet, neu gedacht und 
weiterentwickelt. Das Kfz-Parken und 
ein zusätzliches e-Bike-Angebot sind u.a. 
Schwerpunkte, die im Mobilitätskonzept 
bearbeitet werden. Das Radfahren soll 
künftig auf e-Bike-Strecken im Almen-
land noch mehr Freude machen. Mit allen 
sechs Almenland-Gemeinden sollen Stre-
cken erarbeitet werden, um für Biker ein 
zusammenhängendes und hochwertiges 
Routennetz bieten zu können. Vorhandene 
Wege sollen dafür miteinander vernetzt 
werden. „Mit Genuss und entspannung 
Radfahren, entspannt biken“, lautet das 
Motto.
Die Pilotversuche ermöglichen es, im 
Rahmen des Mobilitätskonzepts erste 
Lösungen auszuprobieren und erfahrun-
gen zu sammeln. Die somit gewonnenen 
erkenntnisse werden zur entwicklung der 
Maßnahmenbündel genutzt und in wei-
terer Folge im Mobilitätskonzept auf das 
Gesamtsystem transformiert. Bis ende 
dieses Jahres wird das Mobilitätskonzept 
fertiggestellt und 2022 kann die Umset-
zung beginnen.

Diese Mobilitätskultur hat im Sommer 
2021 ein Gesicht bekommen – die Mo-
bilitäts-Ranger sind im Gebiet rund um 
teichalm-Sommeralm unterwegs und 
gehen mit gutem Beispiel voran. Außer-
dem bringt der Almenland Ausflugsbus 
erholungssuchende Gäste auf die Alm und 
rund um den Naturpark. 

mobilitäts-ranger im 
Einsatz 

Seit Juli sind die Mobilitäts-Ranger im 
Naturpark Almenland unterwegs, aus-
gestattet mit info-Material und einem                                                          
e-Lastenfahrrad, das sich als eye-Catcher 
herausstellt. Damit zeigen die Mobilitäts-
Ranger neue Wege auf, um im Naturpark 
mobil zu sein. ihre erfahrungen weisen 
darauf hin, dass sowohl Gäste als auch 
einheimische die persönliche Auskunft 
und Hilfestellung sehr positiv annehmen. ©
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Mit vereinten Kräften wird im Naturpark Almenland am Mobilitätskonzept gearbeitet, u.a. 
sind Mobilitäts-Ranger mit Lastenrädern unterwegs und zeigen neue Wege der Mobilität auf
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raiffeisen schulstart-package 
für alle schulbeginner

Brauchbares für den Schulanfang – 
Wertvolles für den Beginn einer neuen 
Lebensphase. 
eine Mischung aus Aufregung und Neu-
gierde, Respekt und erwartung: Der 
erste Schultag ist für taferlklassler ein 
ganz besonderes Highlight. Diesen Start 
in eine neue Lebensphase möchte auch 
Raiffeisen sehr gerne begleiten. Seit 
Jahren engagiert sich Raiffeisen mit der 

Biene „Sumsi“ aus Überzeugung und mit 
Begeisterung für die Jüngsten in der Ge-
sellschaft. in der allerersten Schulwoche 
erhalten alle Schulbeginner von der Raiff-
eisenbank Passail einen Rucksack – gut 
gefüllt mit sinnvollen Dingen, die die 
Kinder bei ihrem eintritt in den Schulall-
tag begleiten. Dabei legt Raiffeisen Wert 
auf große und kleine Aufmerksamkeiten. 
Der Rucksack beinhaltet Utensilien, wie 
ein Mitteilungsheft, eine praktische Bio-
Jausenbox und einen Stundenplan.
Die Raiffeisenbank Passail wünscht allen 
Schülerinnen und Schülern einen guten 
Start in das neue Schuljahr.
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rotes kreuz passail unter
neuer Leitung

im Rahmen der Ortsversammlung der 
Rotkreuz-Ortsstelle Passail konnten be-
eindruckende Zahlen präsentiert werden. 
So wurden im Vorjahr 1.895 einsätze und 
66.574 Kilometer absolviert und von den 
ehrenamtlichen Mitgliedern insgesamt 
16.633 Stunden geleistet. im weiteren 
Verlauf der Ortsversammlung wurden 
einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
befördert und ausgezeichnet und ihnen 
somit für ihre freiwillige tätigkeit  – spe-
ziell auch in so herausfordernden Zeiten 
– gedankt.
Anschließend fand die Neuwahl des 
Ortsstellenleiters statt. ing. Mag. 
Bernd Winter übergab seine Funktion 
seinem zur Wahl gestandenen Nach-
folger Andreas Hierz. Ortsstellenlei-
terstellvertreter sind bzw. bleiben                                                                      

Mag. Anita  Brunnader, Renate Kofler, 
Johann Narnhofer und Andreas Ponsold. 
Neuer Kassier ist Michael Hierz und 
Bernd Winter übernimmt die Funktion 
als Schriftführer und bleibt somit auch 
weiterhin in der Ortsstellenleitung tätig.
ein großer Dank ergeht an Bernd Winter 
für die in den letzten Jahren geleistete 
tolle Arbeit.

©
 Fo

to
 A

nd
re

a

Bernd Winter übergab an Andreas Hierz (li)
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Mag. hannes  reisenhofer

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

Die Restrukturierungsordnung (ReO) ist am        
17. Juli 2021 neben die bestehende insolvenz-
ordnung (iO) getreten, um möglichst viele                                                                                
insolvenzen zu verhindern. Zur Rettung eines 
Unternehmens kann durch den/die Unterneh-
merin ein Antrag auf ein Restrukturierungs-
verfahren gestellt werden. Unternehmen in 
Schieflage können dieses Verfahren für eine 
exekutionspause und einen Schuldenschnitt 
nutzen. 
Voraussetzung ist eine wahrscheinliche insol-
venz, v.a. bei drohender Zahlungsunfähigkeit. 
Das Restrukturierungsverfahren steht aus-
schließlich Unternehmen offen. Weiters darf in 
den letzten sieben Jahren nicht schon einmal 
ein Verfahren eingeleitet worden sein. Das 
Verfahren kann nur auf Antrag des Schuldners 
eingeleitet werden. es gilt die eigenverwal-
tung, jedoch kann vom Gericht ein Restruktu-
rierungsbeauftragter beigestellt werden. 
Dem Antrag bei Gericht müssen ein Restruk-
turierungsplan oder -konzept, ein Vermögens-
verzeichnis, ein Finanzplan für die nächsten 90 
tage sowie die Jahresabschlüsse der letzten 
drei Jahre beiliegen. 
Als Unterstützung kann der Schuldner bei 
Gericht eine Vollstreckungssperre für drei 
Monate beantragen, welche auf bis zu sechs 
Monate ausgedehnt werden kann. Dies führt zu 
einem exekutionsstopp und einem Ruhen der 
Verpflichtung zur insolvenzeröffnung.
Bei großen Unternehmen werden im Plan die 
Gläubiger, deren Forderungen gekürzt oder 
gestundet werden, in Klassen eingeteilt,                   
z.B. besicherte Forderungen, unbesicherte  
Forderungen,…
Die Abstimmung über den Restrukturierungs-
plan erfolgt dann in diesen Klassen. Zur An-
nahme wird eine Mehrheit nach Köpfen und 
eine 75 % Kapitalmehrheit pro Klasse benötigt.
Sind nur Finanzgläubiger betroffen, wird durch 
ein vereinfachtes Ver-
fahren eine rasche 
Rest ruktu r i e rung 
ermöglicht.

Für weitere Fragen 
stehen wir gerne 
zur Verfügung!

nEuE 
rEstrukturiErunGs-

OrdnunG sOLL 
insOLvEnzEn vErhindErn

Aktuelles von der ff neudorf b. p.
notstromversorgung
in jedem Haushalt kann es relativ leicht zu einem Kurz-
schluss kommen, doch dieser kann meist rasch wieder 
behoben werden. Wenn jedoch die Stromversorgung für 
einzelne Regionen oder gar in weiten teilen des Landes 
ausfällt, spricht man von einem Blackout. ein länger-
fristiger Stromausfall kann immer unangenehme Folgen 
haben und genau darum ist es wichtig, gerüstet zu sein. 
Mit den Aggregaten Stationär 45 kVA mit automatischem 
Anlauf und Umschaltung und dem mobilen  50 kVA ist die 
FF Neudorf gut aufgestellt.

90. Geburtstag von 
geistl. rat peter kuchler 
Seit 1987 ist die FF Neudorf in der glücklichen Lage, FKUR 
em. Pfarrer geistl. Rat Peter Kuchler in ihrer Mitte zu ha-
ben. in turnau feierte er seinen 90. Geburtstag. eine Abord-
nung überbrachte die Glückwünsche der Kameraden und 
wünschte weiterhin alles Gute und viel Gesundheit. 

parkdeck in passail feierlich eröffnet
Mit der errichtung des parkdecks wurde ein wichtiger schritt zur 

Belebung des ortskerns und zur stärkung der Wirtschaft gesetzt. 

Knapp ein Jahr nach Fertigstellung eines der wichtigs-
ten und größten Projekte von Passail, die errichtung des 
Zentrumsparkdeckes, konnte nun endlich die offizielle  
eröffnungsfeier nachgeholt werden. Zahlreiche Gäste aus 
Politik und Wirtschaft sowie die Passailer Bevölkerung 
fanden sich ein, um auf die gelungene Umsetzung an-
zustoßen. 
Mit diesem Gemeinschaftsprojekt der Marktgemeinde 
Passail, der Raiffeisenbank und dem Kaufhaus Reisin-
ger ist es gelungen, dem immer stärker werdenden Be-
darf an zentrumsnahem Parkraum Rechnung zu tragen.
insgesamt stehen nun auf zwei ebenen 87 zusätzliche 
Parkplätze direkt im Marktzentrum zur Verfügung, womit 
das bestehende Parkangebot nahezu verdoppelt werden 
konnte. Mittels eines Aufzugs ist die obere ebene barrie-
refrei erreichbar. Auch auf das thema Klimaschutz wurde 
großer Wert gelegt. So stehen Ladestationen für e-Bikes 
und e-Autos zur Verfügung, die Beleuchtung erfolgt 

mittels LeD und eine Photovoltaikanlage wurde errichtet.           
Der erste entwurf zum Parkdeck wurde von Baumeister 
ing. Gerhard Feldgrill erstellt, wofür ihm im Zuge der Feier 
gedankt wurde. Bürgermeisterin Mag. eva Karrer, V-Dir. 
der Raiffeisenbank Passail Rudolf Griebichler und Andreas 
Reisinger vom Kaufhaus Reisinger sind sich einig, dass mit 
diesem Projekt ein wichtiger Schritt zur positiven entwick-
lung der Gemeinde Passail gesetzt werden konnte. Auch 
LAbg. Dr. Wolfgang Dolesch betonte bei der eröffnungs-
feier, wie wichtig ausreichend zentrale Stellplätze für die 
Belebung des Ortskernes und so zugleich zur Stärkung der 
Wirtschaft sind. 
Nach der Segnung durch Pfarrer Mag. Karl Rechberger gab 
es einen Frühschoppen, bei dem natürlich das traditio-
nelle Bieranzapfen nicht fehlen durfte. Mit musikalischer 
Umrahmung durch die Musikkapellen Arzberg und Passail 
sowie „Die Kesselbratler“ fand die eröffnungsfeier einen 
gemütlichen Ausklang. 

Das „Jahrhundertprojekt“ Parkdeck konnte ende August im Beisein zahlreicher ehrengäste feierlich eröffnet werden
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Zwei Mitarbeiter der Raiffeisenbank Passail haben ihr 
berufsbegleitendes Studium erfolgreich abgeschlossen: 
Melanie Zach, BA MA, als Assistentin des Vorstands tätig, 
absolvierte von September 2016 bis Juli 2021 ein fünf-
jähriges Studium an der FH Joanneum (Graz) im Bereich 
Bank- und Versicherungswirtschaft. Davon erfolgte ihr 
zweijähriges Masterstudium in der Vertiefung Bankma-
nagement.
ing. Martin Hirz, MSc, als Firmenkundenbetreuer tätig, 
hat im Zeitraum von September 2019 bis Juli 2021 den 
Lehrgang „Angewandtes Unternehmensmanagement“ an 
der FH Wien absolviert.
Der Vorstand ist sehr stolz auf die Leistung der beiden 
Mitarbeiter, freut sich über das engagement und möchte 
auf diesem Weg noch einmal sehr herzlich zu den erfol-
gen gratulieren.
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ing. Martin Hirz, MScMelanie Zach, BA MA

vollmondschnapsen 
beim Gh schober

Mit der errichtung des parkdecks wurde ein wichtiger schritt zur 
Belebung des ortskerns und zur stärkung der Wirtschaft gesetzt. 

Erfolgreicher Abschluss 
eines berufsbegleitenden 
studiums 

Auch heuer wieder konnten zahlreiche Spieler 
zum traditionellen Vollmondschnapsen im Gasthaus 
Schober willkommen geheißen werden. insgesamt 
kämpften rund 45 Personen verbissen um die attrak-
tiven Bierpreise. 
Nach zahlreichen spannenden Runden konnte Andy 
Neuhold aus Naas nicht nur den Sieg  – und damit 13 
Kisten Bier – für sich verbuchen, sondern auch gleich 
Rang drei mit zusätzlichen 8 Kisten. Platz zwei ging 
an Christian eisinger aus Hohenau und Hubert Rieger, 
ebenfalls aus Hohenau, belegte Rang vier. 
Harald Schober bedankt sich bei den teilnehmern 
und freut sich schon auf eine Fortsetzung im nächs-
ten Jahr. 

Goldenes Ehrenzeichen
für franz schlögl

Jedes Jahr wird an verdiente Persönlichkeiten 
das Goldene ehrenzeichen des Landes Steiermark 
verliehen. eine dieser Persönlichkeiten ist Regie-
rungsrat Franz Schlögl. Mit dieser Auszeichnung wer-
den seine Verdienste, insbesonders sein einsatz für 
die Raabklamm, gewürdigt. Franz Schlögl leistete in 
den letzten 20 Jahren Großartiges zur erhaltung und 
Weiterentwicklung dieses wunderschönen Naturju-
wels. So hat er unzählige ehrenamtliche Stunden dort 
verbracht, um den Besuchern optimale informationen 
über die Raabklamm zu vermitteln und ist unermüd-
lich um den erhalt der dortigen Fauna und Flora 
bemüht. Herzliche Gratulation zu dieser verdienten 
Auszeichnung. 
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Franz Schlögl wurde das Goldene ehrenzeichen verliehen
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miteinander leben, wachsen, lernen:
regionaler Bildungscampus passail

   

Aktuelles vom
ÖkB passail

Seite 12

preisschnapsen
Am 7. August veranstaltete der ÖKB 

Passail ein Preisschnapsen. Nach span-
nenden Spielen ging der Sieg an Herbert 
Ponsold aus Weiz. Platz zwei konnte 
Josef trieb vom ÖKB Fladnitz/t. für sich 
verbuchen, gefolgt vom „Schnapserkönig“ 
Baldi Maierhofer, der als ersatz für Hubert 
Niederl gespielt hat. Für das Schätzspiel 
wurde der ÖKB Passail seitens der Markt-
gemeinde mit Preisen unterstützt, herzli-
chen Dank dafür. 

 
Gratulationen
Der Ortsverband Passail konnte am         
29. Juni dem ältesten Kameraden im 
Ortsverband zum 97. Geburtstag gratu-
lieren. Dr. Kurt Bittner, Veterinärarzt in 
Ruhe, ist trotz hohen Alters geistig in 
sehr guter Verfassung. Der Ortsverband 
wünscht alles erdenklich Gute und noch 
viele gesunde Jahre. 
im Juli konnte der Ortsverband mit Ka-
meraden, die im laufenden Jahr ihren 
runden Geburtstag von 70, 80 sowie ihren 
85-iger begehen, gemeinsam mit deren 
Gattinnen feiern. Die Jubilare wurden zu 
einem Mittagessen und einem gemütli-
chen Nachmittag ins Gasthaus Sperl ge-
laden. Der Ortsverband Passail wünscht  
allen Jubilaren noch viel Gesundheit für 
die Zukunft. 

Obmann Johann Schabernack

eine Vernetzung der Bildungseinrichtungen in der Gemeinde passail soll 
den kindern die Vielfalt bestmöglicher Bildungschancen in der region bieten. 

sozialkunst – für ein 
kreatives und konstruktives miteinander

Seit Juni 2019 bietet Mag. 
Horst Pessl unter dem Firmenna-
men „SozialKunst“ sowohl sozia-
le als auch künstlerische Leistun-
gen und vor allem die Kombination 
aus Beidem. Das Leben und vor al-
lem das soziale Miteinander kann 
ja durchaus als kreativ-künstleri-
scher Akt betrachtet werden und 
in jeder künstlerischen Handlung 
steckt wohl immer auch ein sozia-
ler Aspekt – sei es die Absicht sich 
mitzuteilen, etwas anzuregen oder 
einfach nur zu unterhalten.
Das Angebot von „SozialKunst“ 
umfasst einerseits verschiede-

ne Beratungsleistungen wie Supervisi-
on, Coaching, Organisationsentwicklung, 
Prozessbegleitung und psychologische                      
Beratung sowie andererseits Musik- 
und theaterprojekte. Derzeit begleitet 
Horst Pessl für die Gemeinde Passail                     
das Bürgerinnen-Beteiligungsprojekt zur 
Neugestaltung des Arzberger Dorfplatzes 
wie auch die „ProjektWerkstatt Passail“ 
und leitet gemeinsam mit der theaterpä-
dagogin Mareike Kirsch das theaterpro-
jekt „Alt & Jung“. Außerdem musiziert 
er in mehreren Musikgruppen („Samsu-
ri“, „Liedschatten“, „Hops&Malt“ sowie 
das integrative Musikprojekt „Hausmu-
sik der LH Hartberg“) oder alleine (z.B. 
bei Geburtstagsfeiern). Seit August spielt 
er auch wieder gemeinsam mit erich Ahn 
regelmäßig im Seniorenheim Kamillus 

auf und ab September bietet er musika-
lische Animation ebenso im Volkshilfe-
heim in Weiz. 
Weitere infos und genauere Beschreibun-
gen der sozialkünstlerischen Aktivitäten 
finden sich auf www.sozialkunst.at. 
Rück- oder Anfragen nimmt Horst Pessl 
auch gerne unter 0664/1511033 oder      
office@sozialkunst.at entgegen.

Mag. Horst Pessl
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Passail verfügt über eine große 
Vielfalt an Bildungseinrichtungen, 
von der Kinderkrippe über Kinder-
gärten und Volksschulen bis hin 
zur Mittelschule. Diese arbeiten 
seit einigen Monaten im „Regiona-
len Bildungscampus“ zusammen, 
was durch die Bildungscampus-
Fahnen nach außen sichtbar ge-
macht wurde. 
Gemeinsam wurden Kriterien und 
Maßnahmen erarbeitet, damit für 
die Kinder ein guter Start in die Zu-
kunft gelingt. Durch die Kooperati-
on fällt der Übergang vom Kinder-
garten in die Volksschule und dann 
weiter in die Mittelschule sehr 
leicht. individuelle Potentiale und 
talente können entfaltet werden, 
denn der Fokus wird auf jedes ein-
zelne Kind gelegt, um es bestmög-
lich in seiner entwicklung zu unter-
stützen und zu bestärken. 
Als teil des entwicklungsschwer-
punkts „Bildungscampus Oststei-
ermark“ sollen die Kinder unter 
dem Motto „Schule gestaltet Regi-
on - Region gestaltet Schule“ auch 
gestärkt werden, ihre Zukunft in 
der Region zu bestreiten. Die Ost-
steiermark mit ihren unterschiedli-

chen Lebenswelten soll sich in den Stra-
tegien wie auch in den Lerninhalten bzw. 
Lehr- und Lernmethoden des Bildungs-
campus widerspiegeln. Wichtig ist da-
bei auch eine Vernetzung mit der Wirt-
schaft sowie der Landwirtschaft, damit 
Kinder und Jugendliche ein realistisches 
Bild von den Chancen und Herausforde-
rungen in der Region entwickeln können. 
So lernen sie die regionalen Wirtschafts-
kreisläufe sowie Potentiale und Vorzüge 
der Region bzw. ihrer Gemeinde kennen.          

Dadurch ist es möglich, Regionswissen zu 
vermitteln und ein Bewusstsein für regio-
nale Berufsausbildung zu schaffen.
„Der Bildungscampus ist eine Chance, 
den jungen Menschen vor Augen zu füh-
ren, welche Potentiale und Vorzüge in Be-
zug auf Bildung und Wirtschaft hier in 
der Region stecken. Sie sollen früh ler-
nen, sich mit ihrer Heimat zu identifizie-
ren, sie sollen sich hier verwurzelt füh-
len“, so Silvia Schlögl-Hierz, Direktorin 
der MS Passail. 

V.l.n.r.: Bgm. eva Karrer, Silvia Schlögl-Hierz (MS Passail), Regina Klammler (Kiga Hohenau), 
Angelika Zöhrer (VS Passail),  Angela Kahr-Huber (VS Neudorf), tanja Grabmaier (VS Arzberg), 
Sonja Faustmann (Kinderkrippe und Kiga Passail) und Christina Binder (Kiga Arzberg) 
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Ausgezeichneter Erfolg
für manuel schenk

Manuel Schenk absolvierte vor 
wenigen Wochen die 3-jährige Lehre 
zum Versicherungskaufmann in nur 2 
Jahren mit ausgezeichnetem erfolg. 
Besonders beachtlich ist, dass er wäh-
rend seiner Lehrzeit bereits die Matu-
raprüfungen in englisch und Mathe-
matik bravourös abschließen konnte 
und schon diesen September im Modul 
Deutsch antreten wird. Durch seine of-
fene und wissbegierige Art ist Manuel 

Schenk eine große Bereicherung für das 
team der Versicherungsservice+Dienst-
leistung GmbH. Mit Begeisterung und 
elan startet er nun in seine neue Aufgabe 
als Kundenberater im Großraum Almen-
land und kann hierbei mit Sicherheit 
durch seine erworbene Fachkompetenz 
und Aufrichtigkeit überzeugen.
Das ganze Unternehmen gratuliert zum 
erfolg und freut sich auf eine langjährige, 
sehr gute Zusammenarbeit.
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Manuel Schenk und Lehrlingsausbildnerin Manuela Schreck, akad.Vkff.

Wissenstest-Abnahme 
der feuerwehrjugend

Covid-19-bedingt wurde die heurige 
Wissenstest-Abnahme für die Feuer-
wehrjugend im Bereich Weiz abschnitts-
weise organisiert. Von allen sechs Feu-
erwehren im Abschnitt Passail stellten 
sich 44 Jugendliche dieser Ausbildungs-
Überprüfung. Das theoretische Wissen 
und das praktische Können wurden im 
Stationsbetrieb gruppenweise über den 
Vormittag verteilt von vier Bewertern 
abgefragt.
Alle Jungfeuerwehrmänner und Jungfeu-
erwehrmädchen haben das Ausbildungs-
ziel erreicht, viele mit der Maximal-                                                        

punkteanzahl.  ein herzliches Dankeschön 
an die jeweiligen Ortsjugend-Beauftrag-
ten.

OBi Peter Paßler, Jugendbeauftragter
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die raiffeisenbank passail 
gratuliert

Sandra PesslMichaela KumpHanna Mandl
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Aus- und Weiterbildung spielt in der 

Raiffeisenbank Passail eine zentrale Rol-
le. Kürzlich haben drei Mitarbeiterinnen 
der Raiffeisenbank Passail ihre Bankaus-
bildungen erfolgreich beendet.
Hanna Mandl, tätig als Vorstandsassis-
tentin und eDV-Administratorin, hat die 
Bankausbildung iii – Privatkundenbe-
treuer & Marktfolge Aktiv/Passiv Junior 
– mit gutem erfolg abgeschlossen. 
Michaela Kump, Servicebankmitarbei-
terin in der Bankstelle Passail, hat die 

Bankausbildung i – Serviceberater und 
Sachbearbeiter Junior – erfolgreich ab-
solviert. 
Sandra Pessl konnte die Bankausbildung 
iV – Privatkundenbetreuer Professional 
und Marktfolge Aktiv/Passiv Professi-
onal – mit gutem erfolg abschließen. 
Frau Pessl arbeitet als Servicebankmit-
arbeiterin in den Bankstellen Passail und           
St. Kathrein/Off. 
Der Vorstand gratuliert zu den hervorra-
genden ergebnissen!

spatenstich für den Glasfaserausbau 
in der marktgemeinde passail

ein leistungsfähiges internet wird auch in ländlichen regionen immer wichtiger. 
in der Marktgemeinde passail beginnt mit dem Glasfaserausbau nun die digitale Zukunft. 

Die internetanbindung im täglichen Le-
ben, im Privaten wie auch im wirtschaft-
lichen und landwirtschaftlichen Bereich, 
wird ein immer wichtigeres Kriterium, um 
den heutigen Ansprüchen aller gerecht zu 
werden. eine hohe Bandbreite ist dem-
nach von immenser Bedeutung. Daher hat 
sich die Marktgemeinde Passail auf die 
Suche nach einem verlässlichen Partner 
gemacht, welcher in der Lage ist, den 
Breitbandausbau in einem überschau-
baren Zeitfenster durchzuführen. Mit der 
G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH konnte 
dieser Partner gefunden werden. „Durch 
die ständig wachsende Nutzung des inter-
nets ist der Ausbau des Glasfasernetzes 
unverzichtbar“, so Bürgermeisterin Mag. 
eva Karrer beim Spatenstich, der im Bei-
sein von LH-Stv. Anton Lang und Vertre-
tern der bauausführenden Firmen sowie 
der Gemeinde Passail stattfand.
Roman Neubauer und Mag. erich Rybar, 
Geschäftsführer der G31 Glasfaser Be-
zirk Weiz GmbH, erläuterten die Pläne: 

Für den Glasfaserausbau werden in der 
Marktgemeinde Passail für den ersten 
Projektabschnitt 1,3 Millionen euro in-
vestiert. Dazu hat die G31 vom Bund eine 
Förderzusage für 670.000 euro erhalten. 
im ersten Ausbauschritt werden ca. 7 km 
Künetten gegraben und ca. 28 km Glas-
faserkabel verlegt. Damit können 205 
Kunden an das ultraschnelle Netz ange-
schlossen werden. 
in Folge erweitert die G31 ihr Glasfaser-
netz um ca. 60 Kilometer Künettenlänge 

und investieren dafür ca. 4,7 Millionen 
euro.
Kunden können aus einer Vielzahl von An-
geboten wählen. Vom Glasfaserinternet-
einsteigertarif für die privaten Kunden 
bis zum maßgeschneiderten Glasfaser-
Produkt für Landwirte, Gewerbebetriebe, 
Beherbergungsbetriebe etc., werden un-
terschiedlichste Pakete angeboten.
Nähere informationen gibt es bei der 
Marktgemeinde Passail oder direkt bei 
der G31 unter 03172/6033131.

Die Verantwortlichen der Gemeinde Passail mit LH-Stv. Anton Lang und den Vertretern der G31 
sowie der bauausführenden Firmen beim offiziellen Spatenstich

dia-Av-show
singapur/vietnam/
kambodscha

Reisen ist coronabedingt, beson-
ders außerhalb von europa, nach wie 
vor schwierig. ein kleiner trost ist, 
wenn man zumindest impressionen aus 
fernen Ländern genießen kann. Viele 
Jahre ist Norbert Binder in aller Welt 
unterwegs gewesen. Auf seinen Reisen 
entstanden zahlreiche atemberaubende 
und stimmungsvolle Bilder, die er gerne 
mit einem Publikum teilt. Dieses Mal 
berichtet er in seiner Dia-AV-Show von 
Singapur, Vietnam und Kambodscha. 

termine: 
Do., 9.9., 19 Uhr: GH ederer, Weiz
Sa 11.9., 17 Uhr: GH Niederleitner,  
                           eggersdorf
Fr 17.9., 19 Uhr:  Loretowirt, Gutenberg
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Die neuen Kollektionen versprechen Gemütlich-
keit. Das Farbbild wird kräftiger, die Kontraste 
bleiben weich. im Vordergrund steht der hoch-
wertige Materialeinsatz italienischer Stoffe, mit 
nachhaltiger Zertifizierung. Das Herzstück der 
Kollektionen bilden Allover-Prints, zarte indian- 
Flowers, feminine Blumendrucke oder mono-                                                                              
chrome Animal-Prints.

das reisinger Mode-team freut sich auf 
einen modischen herbst und auf ihren 

Besuch im kaufhaus!

Start in den Modeherbst
mit rich & royal!

Sandra Pessl

verlosung von  summer-packages
„Bausparen zahlt sich immer aus!“ Unter diesem 

Motto stand das Gewinnspiel der Raiffeisenbank 
Passail, bei welchem die Kundinnen und Kunden im 
Zeitraum von 3. bis 21. Mai die Chance auf den Ge-
winn von drei Summer-Packages hatten. 
Die glücklichen Gewinner Marina Schinnerl, Kevin 
Glettler und Christoph Schweiger durften sich je-
weils über ein Strandtuch, ein Beach Ball Set und 
einen JBL Bluetooth Speaker freuen – die optimale 
Ausrüstung für einen perfekten Badetag.

passailer pensionisten wieder aktiv
Nach einer sehr langen coronabedingten Ver-

anstaltungspause konnte der PVÖ Passail endlich 
wieder einmal etwas Normalität genießen und die ge-
plante Wanderung auf den Hoaterberg durchführen. 
treffpunkt war beim Parkplatz Frankenhof auf der 
Nechnitz. Groß war die Freude, dass sich doch so vie-
le Mitglieder die Zeit genommen haben, um an dieser 
Wanderung teilzunehmen. Bei angenehmen tempera-
turen ging es den Wanderweg entlang zum Hoater-
kreuz und dann zurück zum Rechbergweg, wo eine 
Rast eingelegt wurde. Frisch gestärkt ging es weiter 
über den Gschießbauerkogel in Richtung Sulberg zu-
rück auf die Nechnitz. Beim Gasthaus Frankenhof gab 
es ein Mittagessen samt gemütlichem Beisammen-
sein. Besten Dank an edith und Hubert Niederl, die 
diese Wanderung wieder bestens organisiert und für 
die Verpflegung gesorgt haben.  
Die heurige Nachmittagswanderung, organisiert wie 
jedes Jahr von erna Friedl, führte über den Linden-

berg hinunter zum Pferdehof Mandl. Über Hart ging 
es zur Arzberger Straße, weiter auf einem idyllischen 
Waldweg nach Unterpircha. Von dort marschierte die 
Gruppe geradewegs zum Gasthaus Hulfeld, wo der 
Wandertag seinen Ausklang fand. ein Dank an erna 
Friedl für die gute Organisation.
Das heurige Stockschießen musste von 27. Mai auf 
den 17. Juni verschoben werden und fand erstmalig 
auf der Stocksportanlage Gaasgraben statt. Viele 
freuten sich schon auf diese Veranstaltung und so 
gab es auch zahlreiche teilnehmer. Die beiden Moare 
Franz Schiester und Peter Knoll gaben ihr Bestes und 
so wurde es wieder ein spannendes turnier. Schluss-
endlich gab es zwei Sieger, die Mannschaft von Franz 
Schiester gewann das essen, die Mannschaft von 
Peter Knoll das trinken. Als Abschluss gab es dann 
Grillkoteletts und Getränke nach Wahl. Besten Dank 
an Franz Schiester für die Organisation dieser gelun-
genen Veranstaltung.

Die glücklichen Gewinner Christoph Schweiger (oben), 
Kevin Glettler (rechts oben) und Marina Schinnerl 
(rechts unten) freuten sich über die Summer-Packages
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reisemobil- und Wohnwagencenter harrer feiert Jubiläum

softwareentwickler-stammtisch
Passail steckt voller innovativer 

Köpfe mit spannenden Betätigungsfel-
dern. So haben sich die beiden Soft-
wareentwickler Robert Möstl und Arnold           
Georg Deutsch im Rahmen eines Projek-
tes kennengelernt und pflegen seitdem 
den fachlichen Austausch.
Da für beide diese lose Vernetzung 
eine wertvolle Ressource ist, möchten                    
sie dieses Softwareentwickler-Netzwerk 
nun für interessierte, ob angestellt oder 
selbständig, öffnen. Geplant ist ab Ok-

tober ein monatlicher, offener Stamm-
tisch, bei dem sich entwickler aus dem 
Großraum Passail zum informellen fach-
lichen und persönlichen Austausch tref-
fen können.
Bei interesse bitte melden bei:
Arnold Georg Deutsch,
a.deutsch@arnolddeutsch.at, 
0676/9 157 156 oder
Robert Möstl,
robert.moestl@scalingcurve.at, 
0664/42 75 425
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Arnold Georg Deutsch und Robert Möstl freuen sich auf zahlreiche interessierte.

Vor 10 Jahren begann mit dem Bau der neuen Betriebsstätte die erfolgsgeschichte der Firma harrer, 
die mittlerweile zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im reisemobil- und Wohnwagenbereich Österreichs zählt. 

Da auch heuer coronabedingt leider kei-
ne Hausmesse stattfinden konnte, lud 
die Familie Harrer langjährige Mitarbei-
ter, Kunden und Wegbegleiter zu einer 
Feier. Bei einem gemütlichen Zusammen-
sitzen und mit kulinarischen Köstlich-
keiten, zubereitet auf der „Brenn-Bar“                                  

von Almenlandwirt erich Haider-Harrer, 
wurde auf die letzten 10 Jahre zurück-
geblickt. Nach dem Bau der neuen Be-
triebsstätte und der Übernahme durch 
Robert Harrer jun. ist das Unternehmen 
im Laufe der letzten Jahre ständig ge-
wachsen. Als Vertragshändler der Mar-

ken Dethleffs, Sunlight und Chausson 
werden Modelle in allen Größen und For-
men zum Kauf und Verleih angeboten. im 
Shop bekommt man alles, was das Cam-
pingherz begehrt und in der hauseigenen 
Werkstatt können nicht nur Service und 
Reparaturen durchgeführt werden, son-
dern auch maßgeschneiderte Umbauten. 
Das wissen zahlreiche zufriedene Kunden 
sehr zu schätzen. 
Als besondere Überraschungsgratulan-
ten stellten sich „Die edlseer“ ein, die 
es sich natürlich nicht nehmen ließen, 
ein Jubiläumsständchen zu singen und 
anschließend für die Gäste aufzuspielen 
und damit für Bombenstimmung zu sor-
gen.
Firmenchef Robert Harrer bedankte sich 
bei dieser Gelegenheit bei seinen lang-
jährigen Mitarbeitern für ihren enormen 
einsatz und natürlich bei seiner Familie, 
insbesonders bei seiner Frau Birgit, die 
ihn tatkräftig unterstützt. 

„Die edlseer“ stellten sich spontan als 
Überraschungsgäste ein 

Drei Generationen der Familie Harrer vorne v.l.n.r.: Carina, Robert, Lukas und Birgit, hinten 
die Seniorchefs elfriede und Robert Harrer sen.

Almenlandwirt erich Haider-Harrer 
sorgte für kulinarischen Genuss
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sommerklänge vom 
musikverein passail

Am 10. Juli lud der Musikverein Pas-
sail zu seinem event „Sommerklänge“ in 
den Hof der Raabursprunghalle ein. Bei 
sommerlichen temperaturen wurde bis in 
den späten Abend gemäß den tagesak-
tuellen Corona-Maßnahmen gemeinsam 
gefeiert, gelacht und getanzt. Für die 
Unterhaltung sorgte der Musikverein, 

die Steirischen Oberkrainer und an-
schließend SteirAkustik, die den Abend 
mit Oldies und Austro Pop Klassikern 
abrundeten. 
Weiters gratuliert der MV Passail fol-
genden Jungmusikern zu ihrem Leis-
tungsabzeichen:
Junior: Raphael Faustmann (Klarinet-
te), Laura Herbst (Querflöte), Moritz 
Mandl (tenorhorn), Michael Pichler 
(trompete), Niklas Kahr (trompete), 
Valentina Wurm (Schlagzeug).
Bronze: Lea Berghofer (Querflöte),              
Michael Neuhold (Klarinette), Julia 
Prügger (Querflöte), Katharina Reit-
bauer (Querflöte), Moritz Schinnerl 
(Schlagzeug), Valentina Stradner (Quer-
flöte), tim Klammler (Schlagzeug).

Bauspar-
Gewinnspiel 

im Zuge eines Gewinnspiels der Raiff-
eisen Bausparkasse hatten die Kundinnen 
und Kunden der Raiffeisenbank Passail 
von März bis ende Mai die Chance auf den 
Gewinn einer Nespresso Kaffeemaschine. 
Drei glücklichen Gewinnerinnen durften 
ihre Preise überreicht werden. Herzliche 
Gratulation und viel Spaß mit den neuen 
Kaffeemaschinen.
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Gewinnerin elisabeth terlerGewinnerin Barbara Hirschberger

Gewinnerin Julia Fröhlich

Die teilnehmer des heurigen Jugendsommerlagers des MV Passail in Pischelsdorf

der Jagdverein neudorf 
gratulierte zum 90-er

Am 15. Juni dieses Jahres beging 
Jagdpächter Pfarrer Peter Kuchler seinen 
90. Geburtstag, der dann am 26. Juni im 
Kreise der Neudorfer Jäger gefeiert wur-
de. Peter Kuchler ist seit dem Jahre 1970 
Mitglied des Jagdvereines Neudorf bei 
Passail. Obwohl er durch seine berufliche 
Laufbahn als Pfarrer schon viele Jahr-
zehnte in turnau in der Obersteiermark 
tätig ist, ist er stets im Herzen Neudor-
fer geblieben. Das zeigt sein intensives 
interesse für die Vereine in Neudorf. Vor 
allem für die Jagd hat er sich immer die 

Zeit genommen und man kann ihn nach 
wie vor im Neudorfer Revier antreffen. Mit 
seinen 90 Jahren ist Peter Kuchler nicht 
nur als Jäger noch immer sehr rüstig und 
aktiv, auch seinen Beruf als Pfarrer übt er 
noch immer aus.
Die Geburtstagsfeier zu seinem 90-er mit 
seinen Jagdkollegen war vor allem durch 
seine lustige Art ein schönes Fest.
Der Jagdverein Neudorf wünscht seinem 
Jagdpächter Pfarrer Peter Kuchler noch 
viele Jahre in bester Gesundheit und ein 
kräftiges Weidmannsheil.
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raiffeisen Jugendwettbewerb
Heuer fand zum 51. Mal der 

Raiffeisen Jugendwettbewerb statt. 
Nach dem Motto „Bau dir dei-
ne Welt“ kreierten die Schülerin-
nen und Schüler der Volksschulen 
Passail, Neudorf, St. Kathrein am         
Offenegg, Fladnitz/t., Gutenberg, 
Breitenau und Semriach, sowie der 
MS Passail und Semriach, wieder 
tolle Meisterwerke. es wurden, trotz 
der außergewöhnlichen Unterrichts-

situation aufgrund von Covid-19, wie-
der sehr viele Zeichnungen eingereicht.  
Zahlreiche Klassensieger wurden gekürt. 
Die Besten unter ihnen durften sich über 
den titel des Schulsiegers bzw. -siege-
rin freuen. Die Preisverleihungen wur-
den von den Lehrern der jeweiligen Schu-
len übernommen. Die Raiffeisenbank                                              
Passail bedankt sich für die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit den Schulen 
und freut sich schon auf den 52. Jugend-

wettbewerb im kommenden Schuljahr.                                         
Die Meisterwerke der Schulsieger: 
1. Reihe: v.l.n.r.: Lea Wagner VS Passail, 
Paula Sophie Brandtner MS Passail, Anja 
Flicker VS St. Kathrein/Off.
2. Reihe v.l.n.r.: Nora Ziesler VS Guten-
berg, Sina Hanschitz VS Semriach, 
Kristina Stütz MS Semriach
3. Reihe v.l.n.r.: Martin Neuhold VS 
Neudorf, Lukas Scharf VS Breitenau, 
Annalena Raith VS Fladnitz/t.

   

Große Erfolge 
der schachjugend

Der Landesverband Steiermark ver-
anstaltete ab 10. Juni die Jugendmeister-
schaften in den verschiedenen Alters-
klassen, zu denen auch Jugendliche des 
Passailer Schachklubs eingeladen wurden. 
Die diesjährige landesmeisterschaft 
im schnellschach für die Jugend                       
U-14 entwickelte sich zu einem Zwei-
kampf zwischen Fürstenfeld und Passail, 
den schlussendlich die Passailer für sich 
entscheiden konnten und sich nunmehr 
Landessieger nennen dürfen.

Bei der U-10 landesmeisterschaft  waren 
mit Niklas Feiertag und Felix Zangger gleich 
zwei Passailer Nachwuchsspieler mit dabei. 
Anfangs lief es für Niklas nicht gerade gut, 
aber ab der 4. Runde spielte er souverän. 
Schließlich konnte er mit einem Sieg in der 
letzten Runde gegen den bisherigen Spitzen-
reiter den turniersieg fixieren und wurde so-
mit Landesmeister. Auch Felix Zangger hielt 
sich im Spitzenfeld und errang den 5. Platz. 

V.l.n.r.: Jonas Feiertag (3. Rang U-12), Niklas 
Feiertag (Landesmeister U-10) und Felix 
Zangger (5. Rang U-10)

thomas Leitner (rechts) holte sich den 3. Platz 
im U-16/U-18 Bewerb

Bei der Jugendmeisterschaft der alters-
klasse U-16/U-18 konnte thomas Leitner 
den ausgezeichneten dritten Platz erspielen 
und bei der U-12 erreichte Jonas Feiertag 
ebenfalls den dritten Gesamtrang. 

Die Passailer U14-Mannschaft vorne v.l.n.r.: 
Felix Zangger, Jonas Feiertag, Niklas Feiertag 
und Nikolaus Anhofer

kinderschwimmkurs 
im freibad passail

insgesamt 42 Kinder aus dem 
Raum Passail und Umgebung haben 
am alljährlichen Kinderschwimm-
kurs im Passailer Freibad teilge-
nommen. Dank der Organisation von 
Maria Pretterhofer und unter der Auf-
sicht und Leitung der Wasserrettung 
Voitsberg konnten die teilnehmer die 

Grundkenntnisse im Schwimmen er-
lernen.  Als Belohnung für ihre tol-
len Leistungen gab es Geschenke 
von der Raiffeisenbank Passail – ein 
Badetuch und eine Wasserspritze 
für noch mehr Badespaß. Wir wün-
schen den Wasserratten viel Spaß 
und Freude beim Schwimmen.
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raiffeisen Jugendwettbewerb
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hochwasserschutz im Ortsgebiet von Gasen abgeschlossen
rund 28 Monate nach start der umfassenden hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeinde Gasen 

konnten die arbeiten im ortsgebiet nun mit einer Feier erfolgreich beendet werden.

Die letzten Monate haben allen wieder vor 
Augen geführt, wie wichtig umfangrei-
che Maßnahmen zum Schutz vor Starkre-
gen und Hochwasser sind. Auch die Ge-
meinde Gasen war bereits mehrfach von 
schweren Unwettern betroffen. Nach der 
verheerenden Hochwasserkatastrophe im 
Jahr 2018, die Schäden in Millionenhöhe 
zur Folge hatte, wurde ein umfassendes 
Hochwasserschutzprojekt beschlossen.
in Zusammenarbeit mit der Bundeswas-
serbauverwaltung und der Wildbach- und 
Lawinenverbauung wurde ein Maßnah-
menbündel erstellt, das den gesamten 
Ortsbereich, einige Siedlungsräume so-

wie die Landesstraße bestmöglich schüt-
zen soll. insgesamt werden rund 13,8 Mil-
lionen euro investiert. 
Die größten und wichtigsten Bauabschnit-
te, nämlich jene zum Schutz des Ortsge-
bietes, haben nun ihren Abschluss gefun-
den. im Zuge der Bauausführung konnten 
von der Bundeswasserbauverwaltung 
rund 1.000 lfm Bachausbau, zahlreiche 
Brückenneu- bzw. ausbauten, Adaptie-
rungen der Landesstraße, Anbindungen 
der Wildbachzubringer an den Gasenbach 
und einzelobjektschutzmaßnahmen fer-
tiggestellt werden. Die Maßnahmen der 
Wildbach- und Lawinenverbauung wurden 
seit Baubeginn zu mehr als 50 Prozent 
umgesetzt. eine Fertigstellung der Hoch-
wasserschutzverbauungen an den Zubrin-
gerbächen wird aus derzeitiger Sicht im 
Jahr 2024 erfolgen.
Anlässlich einer großen Feier, zu der nicht 
nur LH Hermann Schützenhöfer, LR Hans 
Seitinger, Vertreter der ausführenden Fir-
men und der zuständigen Behörden, son-
dern auch die gesamte Bevölkerung von 

Gasen geladen war, wurde anhand eines 
Kurzfilmes über die umfangreichen Bau-
maßnahmen berichtet. „Heute ist ein 
großer Festtag für die Gemeinde Gasen“, 
betonte Bürgermeister ÖR erwin Gruber 
und hob damit den hohen Stellenwert 
hervor, den dieses Projekt zum Schutz der 
Gemeinde und der gesamten Bevölkerung 

Strahlende Gesichter bei der feierlichen eröffnung des Hochwasserschutzes im Ortsgebiet 
von Gasen - mit Bgm. ÖR erwin Gruber freuten sich die ehrengäste, darunter Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer und Landesrat Johann Seitinger 

hat. Gleichzeitig bedankte er sich herzlich 
bei allen, die zum erfolg des Hochwasser-
schutzprojektes beigetragen haben. Nach 
der Segnung durch Pfarrer Mag. Johann 
Schreiner wurde mit der einmauerung ei-
ner Gedenkschrift ins „Gissinger Kreuz“ 
durch die ehrengäste ein Zeichen für die 
Zukunft gesetzt.
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naturerlebnis für Groß und klein beim Waldpark hochreiter 
spielerische Wissensvermittlung, abenteuer, tierbegegnungen und natürlich eine ordentliche portion spaß –

nach der Modernisierung sorgt der Waldpark hochreiter auf der teichalm nun für noch mehr WoW bei den Besuchern. 

Seit Anfang April hat der Waldpark Hochreiter auf der 
teichalm nach dem großen Umbau seine Pforten wieder 
geöffnet. Und zu entdecken gibt es viel: Neben den rund 
30 heimischen tierarten, von denen einige natürlich 
auch gefüttert und gestreichelt werden können, kommt 
die spielerische Vermittlung des Waldwissens nicht zu 
kurz, wie der kürzlich errichtete 10 m hohe turm be-
weist, in dem die Stockwerke des Baumes erforscht 
werden können. Auch der Restaurantbereich mit Shop 
wurde komplett neu gestaltet. Die große terrasse mit 
traumhafter Aussicht lädt nicht nur zum entspannen und 
zum Genuss der kulinarischen Spezialitäten ein, sondern 
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Die Breitenauer imker - v.l.n.r.: Obmann ing. Markus Fraiß, 
Jürgen Gutmann und Siegfried Weberhofer

Angelika und erhard Pretterhofer haben zwei Millionen euro 
in den Ausbau des Waldparks Hochreiter investiert
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Seit dieser Saison betreut der Bienenzuchtverein Breite-
nau a.H. Schaubienenstöcke im Waldpavillon. Ziel ist es, 
einer breiten Öffentlichkeit einerseits die hohe Bedeu-
tung der Bienen und andererseits die Aufgaben der imker 
zu vermitteln. Die Bienen erhalten durch die Bestäubung 
von Kultur-, Wald- und Wiesenpflanzen die Vielfalt der 
Arten. im Waldpark Hochreiter hat man optimalen Zu-
gang insbesondere zur ganz jungen Zielgruppe – Kinder 
sollen die fleißigen Bienen hinter Glas bei ihrer Arbeit 
beobachten können und so spielerisch verstehen lernen 
wie Bienen leben und arbeiten und wie Honig entsteht.

von hier haben die eltern auch ihre Kinder beim toben 
auf dem Wasserspielplatz gut im Blick. Denn eines ist 
den beiden Geschäftsführern Angelika und erhard Pret-
terhofer, die den Betrieb im Jahr 2019 von den eltern 
übernommen haben, wichtig: Dass sich die kleinen und 
großen Gäste bei ihnen wohlfühlen. 
Mitte Juli folgte die offizielle eröffnungsfeier im Beisein 
von  Almenland-Obmann ÖR erwin Gruber, LAbg. Silvia 
Karelly, Bgm. ing. Alexander Lehofer sowie Landesrätin 
Barbara eibinger-Miedl und alle waren sich einig, dass 
der Waldpark Hochreiter einen wichtigen Fixpunkt inner-
halb des touristischen Angebotes der Region darstellt.
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neues zelt für die feuerwehrjugend
Das bisherige Jugendzelt der FF Breitenau wies schon viele 
Mängel auf, weshalb eine Neuanschaffung notwendig war. 
Die Finanzierung wurde durch viele Spenden möglich. ein 
großer Dank gilt der Raiffeisenbank Passail – Bankstelle 
Breitenau unter Bankstellenleiter Andreas Gosch, dem Lan-
desfeuerwehrverband und Alexander tessmar-Pfohl sowie 
der Breitenauer Bevölkerung für die großzügigen Spenden. 
Mit dem erlös der Friedenslichtaktion 2020 wurde der Rest 
des Zeltes finanziert und es konnten zusätzlich noch neue 
Helme für die Feuerwehrjugend angeschafft werden. Die             
FF Breitenau a.H. hat in den letzten Jahren viele Jugendliche 
für die Feuerwehrjugend begeistern können. Derzeit besteht 
diese aus zwölf Jugendlichen, die von Monika Fladischer bei 
Übungen und vielen weiteren Aktivitäten betreut werden.

Heuer haben sieben Kameraden der FF Breitenau 
die Grundausbildung zum Feuerwehrmann erfolgreich 
abgeschlossen. Damit dieses Ziel so erfolgreich erreicht 
werden konnte, waren viele Vorbereitungen und Übungen 
notwendig. trotz der strengen Corona-Auflagen konnten 
seit Mitte März insgesamt 15 gemeinsame Übungen und 
Ausbildungseinheiten mit rund 500 Stunden durchge-
führt werden, um den Kameraden das Grundgerüst der 
Aufgaben in theorie und Praxis näher zu bringen. Neben 
der Ausbildung in der eigenen Feuerwehr standen auch 
etliche theoretische einheiten am Programm. Nach-
dem am 8. Mai alle teilnehmer die Grundausbildung 1 
in Bruck/M. erfolgreich bestanden haben, konnte die 
Grundausbildung 2 an der Feuerwehr- und Zivilschutz-
schule in Lebring absolviert werden. Somit sind sieben 
Kameraden – tobias Fernberger, thomas Höfer, Stefan 
Klammer, Sven Mayer, Manuel Spitzer, Andre Vasilache 
und Julian Vasilache – mit ihrer Grundausbildung fertig  
und können sehr herzlich in den einsatzdienst aufge-
nommen werden.

ff Breitenau: Grundausbildung absolviert

Wenn die Breitenauer Blasmusiker und Blas-
musikerinnen mit ihren roten Federbuschen in ihrer 
schmucken Knappentracht aufmarschieren, dann als 
Botschafter des größten Untertagemagnesitbergbaues 
in europa, der die Marktgemeinde Breitenau internati-
onal bekannt macht. Aber 1871 in der Gründerzeit war 
es eine relativ kleine, aber sehr ambitionierte Gruppe, 
die ein gemeinsames Ziel zusammenführte, das Musi-
zieren. Und dieses Ziel ist auch nach 150 Jahren un-
gebrochen die Pflege der Blasmusik in einer Gruppe 
breit gestreuter Generationen. Leider hat es Corona 
verhindert, heuer eine größere Feier zu begehen, aber 
vielleicht kann sie nächstes Jahr nachgeholt werden. 
Möglich wurde im Vorjahr, dass erstmals in der Vereins-
geschichte mit Waia Polymeridis eine Frau dem Verein 
als Obfrau vorsteht und ihr zur Seite ihre Stellvertrete-
rin Julia Solodzuk. Seit mehr als 40 Jahren steht Wolf-
gang Graf am Dirigentenpult als neunter Kapellmeister 

in der Vereinsgeschichte. Dank seines unermüdlichen 
Wirkens ist es in Zusammenarbeit mit der Musikschule 
Kapfenberg  und mit der örtlichen Volksschule gelungen, 
dem Nachwuchs ein breites Bildungsangebot zu unterbrei-
ten. Sein langjähriges Wirken findet auch in mehreren ton-
trägern ihren Niederschlag. Aus der Knappenkapelle gehen 
mit der Breitenauer Klarinettenmusi und der Breitenauer 
Blos bekannte ensembles hervor und einige Mitglieder der 
Stoarieser Hausmusi sind auch im Musikverein tätig. 
Seit einiger Zeit ist es wieder möglich, gemeinsam zu pro-
ben. Am 23. Oktober wird im Barbarasaal St. erhard das 
Jubiläumskonzert zur Aufführung kommen, am 13. Novem-
ber in der Kirche St. Jakob ein Festgottesdienst gefeiert 
und der Advent in St. erhard in der Pfarrkirche am 19. De-
zember. Das traditionelle turmblasen am Heiligen Abend 
in den Kirchen St. Jakob und St. erhard schickt auch die 
im heurigen Kalender bildlich produzierten Jubiläumsgrüße 
musikalisch hinaus ins Breitenauer tal. ernst Grabmaier

150 Jahre musikverein Breitenau 

tipps von ihrer
physiotherapeutin

katrin schmidt-deutsch
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liebe leserinnen, liebe leser!

Haben Sie immer wieder „einfach“ los gelassen? 
ich hoffe, dass ich manchen von ihnen mit den 
Übungen für zwischendurch ein weiteres Werkzeug 
bieten kann, um mehr Wohlbefinden zu erlangen.

Heute möchte ich ihnen zwei Über-Kreuz-Übungen 
vorstellen. Diese dienen unter anderem dazu, die 
Koordination (die Fähigkeit Bewegungen zu steuern 
und zu harmonisieren), das Gleichgewicht und die 
Beweglichkeit zu verbessern. Weiters eignen sich 
Über-Kreuz-Übungen dazu, die Leistungsfähigkeit 
beider Gehirnhälften, insbesondere ihr Zusam-
menspiel, deutlich zu steigern. Das Gehirn besteht 
aus zwei Hälften. es steuert unter anderem die 
Muskulatur. Und zwar ist die rechte Gehirnhälfte 
für die linke Körperseite verantwortlich; die linke 
Gehirnhälfte gibt dementsprechend der rechten 
Körperseite Anweisungen. Zusätzlich hat jede Ge-
hirnhälfte eigene Funktionen, wie Logik, Kreativität 
und emotionalität. Damit das Gehirn sinnvolle ent-
scheidungen treffen kann, sind beide Gehirnhälften 
miteinander verknüpft.

Übung 1: Führen Sie im Stehen das linke Knie und 
den rechten ellbogen zusammen, dann das rechte 
Knie und den 
linken ellbogen 
und immer im 
Wechsel weiter, 
mindestens 30 
Mal. Atmen Sie 
während der 
Übung gut durch.

ÜBer-kreUZ-ÜBUnGen

Bleiben Sie aufrecht und bewegt! 
ihre Physiotherapeutin in Babypause 
Katrin Schmidt-Deutsch

Übung 2: Führen Sie im Stehen hinten die rechte 
Ferse und die lin-
ke Hand zusam-
men, dann die lin-
ke Ferse und die 
rechte Hand und 
weiter im Wech-
sel, mindestens 
30 Mal, wieder 
gut durchatmen.

Führen Sie die Übungen nur durch, wenn Sie sie 
schmerzfrei ausführen können.
Die Übungen können auch gut während den Haus-
aufgaben eingebaut werden.

Die Grundausbildung wurde von sieben Kameraden absolviert
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&21 Almenland 
songwriting 
camp

Bald ist es soweit und im Almenland 
werden wieder neue Songs geschrieben. 
Vom 17. bis 23.10. werden erneut rund 
50 kreative Gäste und Komponisten aus 
allen Richtungen zum bereits fünften 
Almenland Songwriting Camp kommen. 
Natürlich wird es auch wieder ein span-
nendes Rahmenprogramm geben:
19.10.: „Ham & Jam“ ab 20 Uhr beim 
Postwirt – Musiker aus der Region und 
alle, die es erleben möchten, können mit 
den Gästen zusammen Musik machen.
20.10.: „Für Rum & erich“ ab 20 Uhr in 
der Pension elmer. Diesen besonderen 
Abend werden Andrea Sailer, Linde Härtel 
von tradmotion und tobias Reitz gemein-
sam gestalten. es wird vorgetragen & 
gejodelt, ein Jodelcrashkurs ist möglich.
22.10.: Abschlussabend „&21“ ab 20 Uhr 
in der Raabursprunghalle – das „Beste“ 
aus der ganzen Woche mit Live-Gästen, 
Uraufführungen und Schmankerln aus 
dem Almenland.
infos unter www.welovemelodies.com.

LJ-Landesentscheid im
sensenmähen in tulwitz

Die Organisatoren der Landjugend 
tulwitz schafften trotz der Corona-Auf-
lagen und den heißen temperaturen die 
besten Bedingungen für die teilnehmer 
beim Sensenmähen Landesentscheid.         
54 teilnehmer zeigten Spitzenleistungen 
mit der Sense. 
Mit der tagesbestzeit von 1,05 Minuten 
Mähzeit für die 7x7m-Fläche sicherte 
sich Florian Hofer von der LJ Großstübing 
heuer seinen zweiten Landessieg in der 
Profiklasse. Nach seinem Vize-Sieg im 
Jahr 2019 verwies er heuer Anton Krei-
mer  von der LJ Passail-Hohenau, der 
eine der saubersten Mähleistungen bei 
den Burschen lieferte, auf den zweiten 
Platz. Der dritte Rang ging an Johannes 
Schindelbacher von der LJ Gaal. 
Unter 90 cm Sensenlänge durfte der 

LJ Bezirk Weiz zweimal und die LJ Be-
zirk Graz Umgebung einmal über einen 
Stockerlplatz jubeln. es gewann Lukas 
Schinnerl aus der LJ Fladnitz/t. vor Jakob 
Pircher aus der LJ Frohnleiten und Florian 
Hyden, ebenso aus der LJ Fladnitz/t.
Bei den Mädchen über 90 cm Sensenlänge 
durfte nach dem Sieg im Jahr 2019 auch 
heuer elisa Prietl aus der LJ Großstübing 
jubeln. Mit einer Zeit von 78,31 Sekunden 
auf der 5x5m-Fläche und einer sauberen 
Mähleistung verwies sie Anna Bärnthaler 
(LJ Kumpitz) auf den zweiten Platz. Dritte 
wurde eva Bärnthaler, ebenfalls LJ Kum-
pitz. Unter 90 cm Sensenlänge gewann 
erstmals Nadine Holzerbauer aus der LJ 
Gutenberg knapp vor Bernadette Hribar 
aus der LJ Spielberg und der Murauerin 
Magdalena Maier aus der LJ Mariahof.

theater in fladnitz
Nach einem Jahr Pause ist es nun 

wieder soweit: in Fladnitz wird endlich 
wieder theater gespielt! 
in diesen tagen hätte die theatergrup-
pe Fladnitz normalerweise bereits ihre 
heurige Spielsaison beendet, jedoch 
wurde die Corona-Pause genützt, um 
einige Dinge zu verändern. Die Auffüh-
rungen wurden auf den September ver-
legt und werden bereits um 19.30 Uhr 
beginnen. Weiters haben die Mitglieder 
ihren Verein in ein frisches Outfit ge-
packt, ein neues Logo entworfen und 
ihn mit einem neuen Namen getauft (ab 
2022): „Spotleit“. Aber keine Angst, es 
ist noch immer derselbe lustige Haufen 
rund um den Regisseur Franz Reisinger, 
welcher heuer auch wieder selber auf 

der Bühne steht. Gemeinsam mit Ur-
gesteinen sowie jungen Gesichtern der 
theatergruppe können Sie sich auf eine 
sehr unterhaltsame Komödie im Dunkeln 
freuen.
Für alle, die die theatergruppe genauso 
vermisst haben wie die Akteure die Büh-
ne, den Spaß und das Publikum, geht’s 
am 10. September wieder los.

termine 2021:
Freitag, 10.9., Sonntag, 12.9.,
Montag, 13.9., Mittwoch, 15.9.,
Freitag, 17.9. und Samstag, 18.9.
Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
Alle informationen zum Stück sowie zur 
Reservierung unter 0664/94 78 478 oder 
online unter www.almenlandtheater.at.

radfahrprüfung erfolgreich 
absolviert

Die Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klassen der Volksschulen Arzberg 
und Fladnitz/t. meisterten erfolgreich 
die Radfahrprüfung. Nach gelungenem 

Abschluss gab es von der Raiffeisen-
bank  Passail Jause und Getränk für alle 
teilnehmer. Allen Kindern noch eine gute 
und vor allem sichere Fahrt!
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VS Fladnitz/t.

VS Arzberg

Jodelkurs in
nechnitz

Der eintägige Kurs unter der Lei-
tung von ingeborg und Hermann Här-
tel bietet die Gelegenheit, die Stim-
me zu entdecken und zu formen und 
sich auf das Spiel mit den tönen ein-
zulassen. Da werden zuerst die Stim-
men einzeln gelernt, später fügen 
sich zwei oder drei Stimmen harmo-
nisch zu einem besonderen Klanger-
lebnis. Und das alles möglichst in 
freier Natur und am Skulpturenweg 
– so das Wetter mitspielt.
termin: 18. September, 9.30 bis 
18.00 Uhr im Gasthof Haider-Harrer,  
Nechnitz/Fladnitz an der teichalm.
Anmeldung und Auskunft: ingeborg 
Magdalena Härtel, 0664/2411307, 
www.tradmotion.at. 
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theater in fladnitz

tierschutzpreis geht 
an valentin haberl

Zukunftsweisende Bauprojekte in 
allen Bereichen der Produktion bei land-
wirtschaftlichen Nutztieren gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. Bereits zum 
zwölften Mal wurden landwirtschaftliche 
Musterbetriebe für ihr besonders tier-
freundliches Bauen im ländlichen Raum 
mit dem tierschutzpreis ausgezeichnet. 
Unter den prämierten Betrieben befindet 
sich der Hof von Valentin Haberl aus Heil-
brunn mit  Mutterkuhhaltung. errichtet 
wurde ein Offenfront-Außenklimastall 
in Rundholzbauweise für zirka 30 Mut-
terkühe mit Kälbern im Ausmaß von 40 
Metern Länge und 20 Metern Breite. im 
Obergeschoß befindet sich eine Lagerhal-

le für Maschinen, Geräte und Stroh. Der 
Rinderstall wurde nach den neuesten 
erkenntnissen für die Bedürfnisse von 
Mutterkühen mit ihren Kälbern sorgfäl-
tig geplant und errichtet. eine Besonder-
heit ist der extra Fressplatz für die Käl-
ber. Somit haben sie ständig Zugang zu 
frischem Futter, was besonders wichtig 
für die entwicklung der Kälber ist. 
„tierwohl ist nicht nur ein hohes gesell-
schaftliches Anliegen, sondern bringt 
auch einen Mehrfachnutzen für die 
tierhalter. Obwohl die Steiermark beim 
tierwohl bereits im Spitzenfeld liegt, ist 
es unser Ziel, dieses laufend zu verbes-
sern“, so Landesrat Hans Seitinger.
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LH-Stv. Anton Lang, 
LR Hans Seitinger  
und Barbara Fiala-
Köck überreichten 
Valentin Haberl und 
seiner Freundin die 
Auszeichnung

ff-heilbrunn: segnung des 
neuen feuerwehrfahrzeuges

Am 18. Juli wurde das neue Hil-
feleistungsfahrzeug der Kategorie 1, 
kurz HLF 1, der Feuerwehr Heilbrunn 
im Rahmen eines Festgottesdienstes, 
zelebriert von Mag. Johann Leitner, in 
der Festhalle gesegnet. An ehrengäs-
ten durfte die Feuerwehr Heilbrunn 
Bgm. Hubert Höfler mit einer Abord-
nung des Gemeinderates als eigentü-
mer des Fahrzeuges, LAbg. Silvia Ka-
relly, LAbg. Udo Hebesberger sowie 
Bgm. Oliver Felber und Bgm. thomas 
Derler begrüßen. An Feuerwehroffizie-
ren wohnten Bereichsfeuerwehrkom-
mandant Johann Maier-Paar, Bereichs-
feuerwehrkommandant a. D. Johann 

Preihs, Abschnittsbrandinspektor Walter 
Kletzenbauer sowie mehrere Abschnitts-
kommandanten benachbarter Feuerwehr-
abschnitte der Feier bei. Die Feuerwehren 
des Abschnittes Passail sowie der Nach-
barfeuerwehren waren zahlreich der ein-
ladung gefolgt und trugen zu einem ge-
lungenen Festakt bei. Die heilige Messe 
sowie der nachfolgende Festakt und 
Frühschoppen wurde vom Musikverein 
Heilbrunn umrahmt. Zum Ausklang spiel-
ten die Sommeralmer in gewohnter Ma-
nier auf. Die FF Heilbrunn bedankt sich 
bei allen Verantwortungsträgern der Poli-
tik, dem Feuerwehrwesen, aber ganz be-
sonders bei der Bevölkerung. 
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sommergespräch der fpÖ
verkehr, Arbeit und Jugend im fokus

Bezirksparteiobmann LAbg. Patrick 
Derler und der Gleisdorfer Gemeinderat 
Willibald Spörk  zogen im Rahmen ei-
nes Sommergesprächs Bilanz über ge-
setzte Schwerpunkte und präsentier-
ten Lösungsvorschläge zum Gleisdorfer 
einbahnring. Kritik und Skepsis sei hier 
angebracht, da nach Planung alles dem 
Fahrrad untergeordnet und so der Auto-
verkehr stark eingeschränkt werden soll. 
ein einbahnring führt dazu, dass bis-
her zweispurige Fahrbahnen dem Fahrrad 

zum Opfer fallen und sehr wahrschein-
lich vermehrt für Stau sorgen werden. 
50 Prozent des Autoverkehrs in Gleisdorf 
ist Durchzugsverkehr. Diesen unattrakti-
ver zu machen und damit möglichst aus 
der innenstadt zu verbannen, sei wohl 
der Hintergrundgedanke dieses Konzep-
tes. Da aber viele Menschen, vor allem 
Pendler, auf das Auto angewiesen sind, 
wird diese Verkehrsplanung wohl zu Las-
ten dieser Personen gehen, meint Spörk.
Weitere themen waren der teilweise 
desolate Zustand von Straßen im Bezirk 
Weiz sowie die dringend nötige entschär-
fung von gefährlichen Kreuzungen, wie 
jene auf der B72 Richtung Anger, die 
immer wieder schwere Unfälle zur Folge 
haben. 
ein großes Anliegen ist der FPÖ auch 
der Handwerkerbonus nach burgen-
ländischem Konzept, der die massiven 
Preissteigerungen am Baustoffsektor für 
Häuslbauer abfedern und zugleich die Be-
triebe stärken könnte.
Wie jedes Jahr wurden auch heuer sozi-
ale Projekte unterstützt und die beliebte 
Schultaschenaktion durchgeführt.
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radverkehrskonzept
Mit dem „Radverkehrskonzept Region 

Weiz“ soll das Radwegenetz in den Gemein-
den thannhausen, Naas, Mortantsch, Mitter-
dorf, St. Ruprecht/Raab und Weiz ausgebaut 
und das Alltags-Radeln attraktiver gemacht 
werden. insgesamt sieben Hauptradrouten 
wurden dafür entwickelt, mit der Stadt Weiz 
als Zentrum des Radwegenetzes. 6,6 Millionen 
euro werden zur Umsetzung dieser Maßnah-
men investiert. ein ergänzendes Netz mit Ne-
benrouten gewährleistet die flächendeckende, 
lückenlose erschließung in der Region Weiz.

rk Birkfeld
Bei der Ortsversammlung der Rotkreuz-

Ortsstelle Birkfeld konnte Ortsstellenleiter 
Reinhard Köck auf ein sehr ereignisreiches 
und vor allem herausforderndes Jahr 2020 zu-
rückblicken. So wurden 3.081 einsätze durch-
geführt, 8.495 kg Lebensmittel im Rahmen der 
team Österreich tafel ausgegeben und insge-
samt 29.773 Stunden ehrenamtlich geleistet. 
Geehrt wurden für ihre herausragende und 
langjährige Mitarbeit u.a. Heidemarie Holzer 
und Siegfried Gesslbauer.

Gemütliches Beisammensein
Am 12. August trafen sich Mitglieder der 

Seniorenring-Ortsgruppe Weiz wieder auf ei-
nen gemütlichen Nachmittag, dieses Mal im 
Gasthaus Predingerhof. Neben dem Bezirks-
obmann der Senioren erich Hafner mit Gattin 
genossen einige Mitglieder die gemeinsame 
Zeit und ließen sich die köstlichen Süßigkei-
ten mit einem guten Kaffee dazu schmecken. 
ein Dankeschön an alle anwesenden Senio-
renring-Mitglieder sowie an den Predingerhof 
für die gute Bewirtung.
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kinderfischkurs in Weiz
Mit großer Begeisterung fand 

heuer der zweite Steinmann Kin-
derfischkurs statt. Über das Wei-
zer Ferienprogramm kamen ins-
gesamt 13 fischerbegeisterte 
Burschen zum Angeln. Dort lern-
ten sie auch die heimischen 

Fischarten kennen, übten sich am Ru-
ten zusammenbauen und erfuhren viel 
über Bach und teich. Natürlich kam 
auch das Fischen nicht zu kurz. Herz-
lichen Dank an Herrn Schoberer vom 
Weizer Ferienprogramm sowie an den 
teichbesitzer und den teichpächter. 

Lebensrettungs-
medaille

Die Steirische Lebensrettungsme-
daille am weiß-grünen Band wurde an 
den Naaser Christian Kreuzmann ver-
liehen, der durch seinen beherzten und 
couragierten einsatz im vergangenen 
Jahr eine Frau vor dem ertrinken rette-
te, nachdem ihr Auto von der überflute-
ten Straße in ein Bachbett gespült wurde. 
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nisthilfen: Erfahrungsaustausch und ideen
Nachdem in den letzten Monaten 

zwölf insektenhotels in der energieregion 
Weiz-Gleisdorf im Rahmen des LeADeR-
Projekts „For insects - for Nature - for 
Future“ errichtet wurden, lud die ener-
gieregion zum erfahrungsaustausch.  
Durch die Diskussion zwischen dem 
Projektteam unter der Leitung von Mag. 
theres Raith-Breitenberger (DLG Weiz) 
und am thema interessierten Personen 
entstanden neue ideen, die nun durch die 
energieregion weiterentwickelt werden.
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schießstätte Greith umfangreich modernisiert
Die Raiffeisen Bezirksschieß-

stätte Greith wurde im Jahr 1978 
erbaut. Nach einigen Modernisie-
rungen im Laufe der Jahre, wie die 
komplette Übertunnelung und die 
errichtung eines Schießkinos so-
wie die Renovierung der Lang-
waffenstände mit dem einbau ei-
nes neuen Kugelfanges, wurden 
nun die acht 100-Meter-Schieß-
stände auf den neuesten Stand 
der technik gebracht. eine De-
ckenschienen-Scheibenzuganlage 
mit Steuerung über vier Distanzen 
mit punktueller Beleuchtung der 
Scheiben wurde installiert. Auch 
die Beleuchtungs- und Lüftungs-
anlage sowie der Boden, die ti-
sche und die Schützenkojen wur-
den benutzerfreundlich optimiert. 
Dadurch konnten auch weitere si-
cherheitstechnische Verbesserun-
gen  erreicht werden. Die Besu-
cher verrechnen und steuern die 

Nutzung mittels eines kontaktlosen Kar-
tensystems, wodurch die Benutzerzeiten 
erweitert werden konnten.
Somit können in Zukunft Ausbildung, ob 
jagdlich, sportlich oder polizeilich, trai-
ning und Veranstaltungen im Jagd- und 
Schießsportbereich auf höchstem Niveau 
abgehalten werden. Die Jäger und Sport-
schützen finden hier die bestmögliche 
trainingsumgebung für ihren Beruf oder 

Hobby vor. Durch das ständige Üben wird 
die treffgenauigkeit für die Praxis und 
den Bewerb unter optimalen Sicherheits-
bedingungen verbessert. Lange Anfahrts-
zeiten können vermieden werden, um eine 
trainingseinheit abzuhalten.
Der Steirische Jagdschutzverein Weiz ist 
stolz, mit der Schießstätte Greith über 
eine der modernsten Anlagen Österreichs 
zu verfügen. 

Die Vorstandsmitglieder des Jagdschutzvereins Weiz sind stolz auf die moderne Schießstätte 
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schießstätte Greith umfangreich modernisiert
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Jahreshauptversammlung 
des Waldverbandes Weiz 

Bei strahlendem Wetter konnten 
über 80 Mitglieder des Waldverbandes 
Weiz bei der Jahreshauptversammlung 
begrüßt werden. Obmann Paul Lang 
präsentierte eine erfolgreiche Bilanz 
der Jahre 2019 und 2020 und unter-
strich die große Bedeutung dieser forst-
lichen Vermarktungsgemeinschaft. Die 
aktuell starke Nachfrage nach Rund-
holz mit spürbaren Preissteigerungen 
unterstreicht den Waldverband als 

starken und verlässlichen Partner in der 
gesamten Wertschöpfungskette Holz. 
Die Obmänner der vier Waldwirtschafts-
gemeinschaften wurden für ihre Ver-
dienste und ehrenamtlichen tätigkeiten 
von der Landeskammer geehrt.
Bei einer Waldbegehung mit Pflegetipps 
und Durchforstungsmaßnahmen wurde 
die Bedeutung des Waldes veranschau-
licht. Unter allen teilnehmern wurden 
wertvolle Preise verlost.

 

Junge Landwirtschaft
lässt aufhorchen

Die jungen Bäuerinnen und Bauern 
krempeln die Ärmel hoch. Sie packen die 
großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen an und übernehmen Verantwor-
tung für die Landwirtschaft von morgen. 
in ihrem Manifest „Zukunft Junge Land-
wirtschaft“ greifen sie brennende the-
men wie Klimakrise, tierwohl, regionale 
Lebensmittelversorgung, Bodenversiege-
lung oder Fairness gegenüber ihrem Be-
rufsstand auf. Die Landwirtschaftskam-
mer unterstützt diese Jugend-Kampagne 
mit einer landesweiten Plakat-Aktion. 
650 Plakate und transparente in allen 

teilen der Steiermark  sollen einerseits 
Motivationsfaktor für die jungen Bäue-
rinnen und Bauern sein und andererseits 
die Bevölkerung für deren Anliegen sen-
sibilisieren. Um diese erfreuliche Dyna-
mik weiter zu forcieren, wird ab Herbst 
in einem nächsten Schritt in den steiri-
schen Bezirken ein Jugend-Dialog durch-
geführt werden. ebenso wird in den land-
wirtschaftlichen Fachschulen mit einer 
innovationstour gestartet, bei der initi-
alzündungen für neue ideen und Wege 
in der Land- und Forstwirtschaft gelegt 
werden sollen.
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V.l.n.r.: Kammerobmann Sepp Wumbauer, Johann Strommer (WWG Weiz Süd), Hubert 
Klammler (WWG Almenland), Josef Friesenbichler (WWG Fischbacher Alpen), Karl Loder 
(WWG Mitterdorf), Bezirksbäuerin Ursula Reiter und Kammerobmann Stv. Rupert Hütter

preisverleihung der 
photo & video days 2021 

80 teilnehmer, 265 Fotos und erst-
malig regionale Videos zum thema                                                               
„Klimawandel“ – das sind die beein-
druckenden ergebnisse der diesjährigen 
Photo &  Video Days, einer Veranstal-
tung der energieregion Weiz-Gleisdorf 
als Klimawandel-Anpassungs-Modell-
region. Am 8. Juli erreichte der Bewerb 
mit der Abschlussfeier seinen Höhe-
punkt. Prämiert wurden die besten Fotos 
zu fünf themen, die schönsten Fotoseri-
en und die tollsten Videos, die innerhalb 
der zweiwöchigen Phase in der energie-
region und dem Almenland entstanden 
sind. im Rahmen der Abschlussveran-

staltung wurden insgesamt 35 Preise mit 
einem Gesamtwert von rd. 3.700 euro bei 
den Youngsters und in der Offenen Klas-
se verliehen. Zusätzlich wurden Schul-
klassen der VS Albersdorf-Prebuch und 
der FS Naas für ihre teilnahme prämiert.
Die themensieger im Bereich Photo sind 
emely Pessl, Lara Bloder, iris Bloder, 
Fiona-Sophie Saurer, Sabina Saurer, Lara 
Bloder, Herbert Fauster, Leon Alexander 
Karner, Kerstin Färber, Lena Himmelreich. 
Die Gesamtsieger im Bereich Photo sind 
Herbert Fauster und Lara Bloder. Florian 
Lammer und Valentina Saurer konnten 
den Bereich Video für sich entscheiden. 
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die Vorbereitungen für das nächste schul- und Uni-Jahr laufen auf hochtouren. 
auch heuer ist die ausgangssituation keine einfache – corona ist leider noch immer
nicht vorbei. 

  

Um 8 beginnt der Unterricht, also läutet 
der Wecker um 7:55, man steht auf, 
holt sich einen Kaffee, loggt sich um 
8:03 ein und entschuldigt sich mit ei-
nem „tut mir leid, mein internet spinnt 
a bissl“ für die kurze Verspätung. Nun 
sitzt man, top gestylt mit Jogginghose 
und Schlabberpulli, vor dem Laptop, 
und hört sich an, was die Lehrperson 
zu sagen hat. Zuerst wird der Unterricht 
aufmerksam verfolgt, denn „heute hat 
man sich mal vorgenommen, wirklich 
aufzupassen“, doch spätestens 15 Mi-
nuten später sind die Highlights des 
letzten Bundesliga-Spieltages auf You-
tube dann doch interessanter. Die Lehr-
person bekommt dies natürlich nicht 
mit, denn laut Webex-teilnehmerliste 
ist man ja eh „anwesend“. 
eine gemütliche, entspannte Ab-
wechslung zum Präsenzunterricht, 
oder? Zugegeben, anfangs haben dies 
viele Schüler und auch Studierende 
(an dieser Stelle spreche ich auch für 
mich selbst) so gesehen, doch mitt-
lerweile sehnen wir uns alle wieder 
nach „echter“ Normalität. Auch wenn 
der Online-Unterricht natürlich einige 
Vorteile bietet – man will wieder zurück 
in den altbekannten Schulalltag, ohne 
Home-Schooling, ohne Schichtbetrieb, 
ohne ständige Angst davor, wegen des 
hustenden Banknachbarn in Quaran-
täne gesteckt zu werden, und ohne 
Sportunterricht, der nur aus „Spazieren 
gehen mit Abstand“ besteht. 
Anders als im vorherigen Herbst, als 
„lüftets halt manchmal“ quasi die ein-
zige Präventionsmaßnahme an Schulen 
war, gibt es mittlerweile genügend 
Möglichkeiten, um einen halbwegs 
normalen Betrieb für das kommende 
Semester sicherzustellen. Wenn diese 
Möglichkeiten genutzt werden, stehen 
die Chancen gut, dass das Sommerse-
mester 2021 das letzte „außergewöhn-
liche“ Semester war und wir nachhaltig 
die altbekannte, so ersehnte Norma-
lität im Schul- und Studienbetrieb 
zurückerlangen – denn bekanntlicher-
weise gehört dazu viel mehr, als sich 
alleine zuhause vor dem Laptop den 
Stoff einzuverleiben.

Alexander Reisinger

Coronakrise = =
  bildungskrise ?

Anstatt von „ein paar Wochen Home-
schooling“, was sich viele im März 2020 
erwarteten, wird nun in das mittlerweile 
4. Semester gestartet, dessen Verlauf 
alles andere als sicher ist. Nichts des-
to trotz stimmt die Gesamtsituation zu 
Beginn dieses Semesters um einiges op-
timistischer als im vergangenen Herbst. 
Durch impfungen und engmaschiges 
testen soll ein Semester möglichst frei 
von Quarantäne, Schichtbetrieb und 
Distance-Learning ermöglicht werden. 
Auch an den Universitäten soll im 
Herbst weitreichende Normalität 
zurückkehren.
Auf die vergangenen drei Semester 
blickt vermutlich ein großer teil der 
Studierenden und Schüler nur ungern 
zurück. Obwohl seitens des Lehrper-
sonals viel versucht wurde, stellt der 
Online-Unterricht aus der Sicht Vieler 
keine adäquate Alternative dar – laut 
einer Umfrage der niederösterreichischen 
Nachrichten sind 70,7 % der Befragten 
der Meinung, dass Homeschooling den 
Präsenzunterricht niemals ersetzen wird 
können. Gerade Schüler aus finanziell 
benachteiligten Haushalten blieben oft 
mangels schnellem internet oder gut 

funktionierendem Laptop auf der Stre-
cke. Abgesehen davon wurden auch Lehr-
personen mit wenig technik-Affinität bei 
der Vermittlung des Stoffes über Webex, 
Skype und Co. oft vor große Herausforde-
rungen gestellt, welche sich schließlich 
in Bildungsdefiziten bei den Schülern 
äußerten. 

inwiefern die im kommenden Schuljahr 
angebotenen zusätzlichen Fördermaß-
nahmen dies wieder aufholen können, 
wird sich erst zeigen. Hinzu kommt 
natürlich auch noch die soziale Kompo-
nente – immerhin sind gerade in jungen 
Jahren Kontakte zu Gleichaltrigen essen-

ziell zur Persönlichkeitsbildung. eine 
Studie der Donau-Uni-Krems in Koope-
ration mit der Medizinischen Universität 
Wien im März 2021 ergab, dass mehr als                   
50 % der befragten jungen Menschen 
unter depressiven Symptomatiken lit-
ten und 16 % gar suizidale Gedanken 
hatten. Allein dies ist ein klares Signal 
dafür, dass Online-Unterricht nur eine 
Not-, und niemals eine Dauerlösung 
sein kann.

Obwohl es auf den ersten Blick nicht 
danach klingt, gibt es dennoch 
einige positive Aspekte, die der 
Online-Unterricht mit sich brachte. 
Die weitgehende integration und 

Förderung digitaler Kompetenzen 
ist wohl etwas, was an den Schulen 

und Universitäten überfällig war. Auch 
die örtliche und zeitliche Flexibilität 
waren – für Schüler und Studierende 
mit guter Selbstorganisation, wohlge-
merkt – große Pluspunkte der vergan-
genen Semester. Man kann also sehr 
wohl hoffen, dass die vielen Herausfor-
derungen, die Corona in Sachen Bildung 
mit sich brachte, letzten endes positive 
Wegweiser für den „Unterricht“ der Zu-
kunft sind.
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Grüner pass für die senioren

imagefilm über pernegg an der mur
 

in Zusammenarbeit mit dem tourismusverband 
Almenland hat der tourismusverein Pernegg-Mixnitz-
Bärenschützklamm einen imagefilm über die Gemeinde 
Pernegg an der Mur produziert. Dieser Film soll den 
Betrachtern einen eindruck über die vielfältigen Mög-
lichkeiten in der Gemeinde liefern. ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, die Menschen damit auf die einmalige geogra-
phische Lage von Pernegg aufmerksam zu machen. Von 
Pernegg aus erreicht man alle top Ausflugsziele in der 
Steiermark innerhalb kurzer Zeit. 
Abrufbar ist dieser Film in den sozialen Medien sowie auf 
www.pernegg.at 

Kurt Gruber (Obmann tV)

Noch am selben tag, an dem die Android-Version der 
App für den „Grünen Pass“ verfügbar war, hatten ihn die 
teilnehmer der Smartphone-Schulung schon auf ihrem 
Handy. Sie haben damit die Möglichkeit, das Zertifikat 
als Nachweis über ihre immunisierung bei Gasthausbe-
suchen und sonstigen Kontrollen digital vorzuweisen. 
Die Smartphone-Schulung hat der Pernegger Senioren-
bund in Kooperation mit dem Katholischen Bildungs-
werk abgehalten. 

Stolz zeigen die beiden Seniorinnen Rosi und elisabeth 
ihre grünen Pässe in die Kamera

Jodeln total mit der 
straße der musik 

Wer sich schon immer im Jodeln versuchen woll-
te, hat nun bei den Jodelkursen, organisiert von der 
Straße der Musik, Gelegenheit dazu. Zuerst werden 
die töne hervorgelockt, dann folgt eine kurze einfüh-
rung und schon sind zwei Stimmen aneinandergefügt. 
Vorsingen und Nachsingen und dabei die töne treffen 
lernen. entdecken der eigenen Stimme und erleben, 
wie der text – wenn er kräftig artikuliert wird – zum 
erfolg führt. Was im Forum gelernt wurde, wird in der 
kleinen Gruppe geübt und macht Lust auf noch mehr. 

termine: 
Di., 21.09.: Kaffeewirtshaus Schlagers, Birkfeld
Mi., 22.09.: Gasthof Hofbauer, Breitenau
Mi., 06.10.: Wirtshaus Ritschi, Pernegg
Di., 12.10.: Stoani Haus der Musik, Gasen
Jeweils 18-21 Uhr, Preis: eUR 15,- pro termin.
Kursleitung: ingeborg und Hermann Härtel
einzel- oder Mehrfachtermine buchbar
Anmeldung und info: elfriede Willingshofer
e.willingshofer@strassedermusik.at, 0664/5793872.
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haktuelles aus den schulen
1+1=2

Auf schustErs rAppEn phOtOdAys
Die Naturparkschule VS St. Kathrein am Offenegg lässt 
immer wieder mit besonderen Leistungen aufhorchen. 
Diesmal sollte es etwas Sportliches und zugleich Um-
weltfreundliches sein. Mit gut gepacktem Rucksack, 
fest geschnürten Wanderschuhen und ganz viel guter 
Laune, Neugier und Begeisterung ging es mit den bei-
den Lehrerinnen elfriede Raith und Margit Oblak und 
vielen wanderbegeisterten eltern den Kathreinerweg 
nach Weiz. Nach einer kräftigen Stärkung in einer 
Pizzeria führte nachmittags Lara Fani vom tourismus-
verband Region Weiz die Kathreiner auf eine interes-
sante Reise durch das historische und moderne Weiz 
mit seiner spannenden Geschichte. Während so manch 
lustige erzählung über den trifter Sepp Anlass für lau-
tes Kinderlachen war, sorgte als Höhepunkt der Besuch 
des Geminihauses für Faszination und Staunen. Müde 
und mit einem Rucksack voller erlebnisse und neuer 
eindrücke ging es abends mit dem Postbus zurück.

BEE-friEndLy!

Alle Klassen der VS St. Kathrein am Offenegg haben 
sich über viele Wochen im fächerübergreifenden Un-
terricht, teils auch mit englisch als Arbeitssprache, 
mit der Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem 
auseinandergesetzt. tolle Dinge sind entstanden, die 
mittlerweile das ganze Schulhaus schmücken. Mit ei-
ner bunten und sehr abwechslungsreichen  Projektprä-
sentation am Zeugnistag haben die Kinder bewiesen, 
dass das schöne Zeugnis auch wirklich verdient ist. 
Neben vielen stolzen eltern hat sich auch Juliane Mül-
ler, Leiterin der Bildungsregion Oststeiermark, unters 
Publikum gemischt und den Kindern ganz herzlich zu 
ihren Leistungen gratuliert.

Jeder hat seine Begabungen, man muss sie nur we-
cken. Dies stellten die Schüler der Fachschule Naas 
mit ihrer Kreativität bei den Photo & Video Days kräftig 
unter Beweis. Sie erreichten mit ihren Beiträgen zum 
thema Klimawandel tolle Platzierungen:  
1. Platz in der Kategorie „Video“: Florian Lammer
1. Platz in der Kategorie „Wenn heimische Blüten 
blühen“: Lena Himmelreich
2. Platz Kategorie „Blackout“: Selina Gussmack
2. Platz Kategorie „Wasser – zu viel ist gleich zu 
wenig“: Selina Gussmack
2. Platz Kategorie „Heiß und immer heißer“: Lena 
Himmelreich
2. Platz Kategorie „Summ, Summ, Summ, Bienchen 
Summ herum“: Lena Himmelreich
3. Platz Kategorie „Blackout“: Anja Pösinger
3. Platz Kategorie „Wasser – zu viel ist gleich zu 
wenig“: Antonia Wagner

tAschEn-Aschi

AktivE ms-pAssAiL

Die Abschlussklasse des dritten Jahrganges der Fach-
schule Naas ließ die Besucher für kurze Zeit in die 
bezaubernde Disneywelt eintauchen. Jede Absolventin 
identifizierte sich mit einer eigenen wohlbekannten Fi-
gur aus der Filmwelt und stellte sich schwungvoll zu 
den Klängen des Jerusalem Songs vor. Musik, theater, 
rührige Ansprachen, Rückblicke auf die vergangenen 
Jahre, Zertifikatsverleihungen mit vielen Auszeich-
nungen, köstliche Fingerfoods in pikanter, wie auch 
süßer Form, kreative tisch- und Wandgestaltungen, 
erfrischende Drinks, perfekte Führung durch das Pro-
gramm – alles fand Platz in dieser berührenden Veran-
staltung. Nun freuen sich tüchtige, stark motivierte, 
kompetente, herzliche sowie gut ausgebildete Schüler 
auf die spannende Zukunft. „ihr seid mit dem richtigen 
Rüstzeug für die Zukunft ausgestattet“, davon sind Di-
rektor Dipl.-Päd. ing. Andrea Marchat und die Lehrer 
überzeugt und wünschen alles Gute.

ABschLussfEst

Die ersten Klassen der MS-Passail haben im techni-
schen Werken Holzordner gebaut. Die Schülerinnen 
und Schüler verwenden diese für ihre Werkutensilien 
und haben große Freude damit. Das Holz wurde von der 
Firma Göbel gesponsert – herzlichen Dank dafür. 
Weiters gab es auch Ausflüge mit den 4. Klassen ins 
Flüchtlingsquartier in Passail und einen Wander- und 
Spieltag bei der Pension elmer mit den 2. Klassen.

Abfalltrennung und -vermeidung, Re- und Upcycling 
haben in der Volksschule Passail einen hohen Stellen-
wert. Um dem achtlos weggeworfenen Müll, insbeson-
dere Zigarettenstummeln, Herr zu werden, haben sich 
die Schüler der 4a-Klasse in einem Klimaschulen-
Projekt etwas Besonderes einfallen lassen und ein 
Zigarettenstummel-Sammelsystem kreiert. Anfangs 
wurde gezeichnet, diskutiert und informiert, was Ziga-
rettenstummel in der Natur alles anrichten können. Mit 
der Firma tobacycle wurde ein Partner gefunden, der 
aus Zigarettenstummeln und weiterem Recyclingmate-
rial den „taschen-Aschi“ produziert. Die Deckel wurden 
von den Kindern bemalt und am Marktplatz wurde ein 
Sammelbehälter sowie eine Verkaufsbox für die prak-
tischen taschen-Aschi-Dosen, die zum Preis von eUR 
2,- pro Stück erhältlich sind, gemeinsam gestaltet und 
installiert. 



Seite 32

Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums 
veranstalteten die Semriacher Oldtimer-
freunde am 24. Juli eine Jubiläumsrund-
fahrt. Die Familie Fasch, vlg. Pöllawastl, 
lud alle auf Kuchen und Getränke ein und 
Pfarrer Mag. Benedikt Fink spendete den 
Christopherus-Segen. Beim Semriacher-
hof wurde ein Festakt abgehalten, der 
gemeinsam von Luis Schinnerl und Joe 
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10 Jahre semriacher Oldtimerfreunde
Rinner gestaltet wurde. Als ehrengäste 
konnten Bürgermeister Gottfried Rieger 
sowie Abordnungen vom traktorenverein 
Deutschfeistritz sowie des Oldtimerver-
eins Mariatrost-Weinitzen und des Old-
timerclubs Weizklamm begrüßt werden.
Die Semriacher Oldtimerfreunde möchten 
sich nochmals auf das Herzlichste bei al-
len Gönnern und Förderern bedanken. 

Vor einem Jahr eröffnete Franz            
eisenberger, vlg. Gruninger, seine Bio-
eier-Hütte. Das Besondere dabei ist, dass 
die Hütte täglich von 0-24 Uhr geöffnet 
ist, was bei den zahlreichen Kunden gro-
ßen Anklang findet. Mit Honig von der 

Fam. thier, Bio-Kernöl Gruninger und 
Kartoffeln von der Fam. Bojer wurde das 
Sortiment erweitert. Die angebotene 
Ware wird sehr gut angenommen und 
Franz Gruninger möchte sich bei allen 
Kunden sehr herzlich bedanken.

1 Jahr Gruninger´s hütte
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vorlesetag in semriach 
Zum 4. steirischen Vorlesetag hat die 

Bibliothek Semriach in den Märchenwald, 
den Christine Piber künstlerisch ge-
staltet hat, eingeladen. in einer kleinen 
Runde wurden die aufgestellten Figuren 
bestaunt und die Märchen sofort erkannt. 
Dann ging es zum Vorlesen: Gertrude 
Harrer, Gertrude Müller und Anneliese 
Hofstätter schlugen die Märchenbücher 
auf und Magdalena, Xaver und auch Nora 
sowie die erwachsenen hörten aufmerk-
sam zu. Wer kann denn so mutig sein, 
dass er sich vor einem Riesen nicht mehr 
fürchtet? Nur kluge kleine Mäuse wissen, 
wie sie es machen können, und das Ge-
heimnis wurde von den Zuhörern genau 
mitverfolgt: ein Riesenhut als Versteck. 
Aber auch die zweite Geschichte war sehr 

spannend. eine kleine Hexe, die sich vor 
dem Fliegen fürchtet – so etwas kann 
es doch gar nicht geben. Und doch war 
dies der Fall. Nur viel Mut und das gute 
Beispiel des kleinen Vögelchen hat zum 
erfolg geführt. Die letzte Geschichte han-
delte von einem Dieb, der einer Dame den 
Schmuck gestohlen hat. Sofort waren 
Leo Lupe und sein Hund Bob gefragt und 
die Lösung war gar nicht so einfach. Mit 
großer Aufmerksamkeit haben alle ihre 
großen und kleinen Schuhe untersucht 
und festgestellt, sie waren nicht der 
Dieb. Aber wer war es dann? Die Spuren 
am Boden waren sehr verdächtig. 
Zum Abschluss erhielten die Kinder eine 
teilnehmerurkunde und alle freuen sich 
schon auf den nächsten Vorlesetag.

marie christin uller ist beste Jungfloristin Österreichs!
nach dem ersten platz beim landeslehrlingswettbewerb konnte die junge semriacherin nun auch 

beim Bundesbewerb die Jury vollends überzeugen und den sieg erringen. 
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15 Lehrlinge in ihrem 3. Ausbildungsjahr 
nahmen am diesjährigen Bundeslehr-
lingswettbewerb der Floristen teil. Dabei 
galt es einen Brautschmuck unter dem 
Motto „Romantik – Verbindung – tradi-
tion“ in eigenregie zu erstellen. Mit viel 
talent und Kreativität konnte sich Marie 
Christin Uller den Sieg holen.
Wir fragten genauer nach:

Wie ging es nach dem sieg beim lan-
deslehrlingsbewerb weiter? 
Am 10. April, dem tag als ich zur Siegerin 
gekürt wurde, kam unser innungsmeis-
ter Johann Obendrauf zu mir in meinen 
Ausbildungsbetrieb Floristik Großegger 
und überraschte mich mit einem tollen, 
großen Blumenstrauß, einer Urkunde und 
weiteren Geschenken, über die ich mich 
sehr freute. Den termin für den Bundes-
lehrlingswettbewerb erfuhr ich 14 tage 
vor Abgabe, am 16. Juni.

Wie erfolgte die Vorbereitung?
Zuhause ließ ich mich von diversen Sei-
ten inspirieren und schon bald war für 
mich klar, dass ich meinen entwurf „der 
Glückswandler“ in die tat umsetzen 
möchte. Freitags stellte ich das Gerüst 
her. Samstags in den Morgenstunden be-
sorgte ich mit meiner Chefin die Blumen 
und sonntags fertigte ich mein Werkstück 
innerhalb von zwei Stunden im Geschäft 
an. Dabei wurde ich von meinem Papa ge-
filmt, da für die Präsentation ein Zeitraf-

fervideo gefragt war. Danach wurde noch 
emsig fotografiert. ein starkes Wochen-
ende! Rückblickend war es jedoch jede 
Anstrengung wert.

Was waren dabei die größten heraus-
forderungen?
Die Umsetzung fiel mir nicht schwer, 
doch ein passendes, außergewöhnliches 
Werkstück zu kreieren, welches das 
thema vollständig interpretiert, ohne 
alltäglich zu wirken, benötigte schon 
etwas mehr Zeit und Gehirnschmalz. Die 
größte Herausforderung in dieser Phase 
war meine persönliche Zeiteinteilung. es 
galt Arbeit, ideenfindung, Umsetzung und 
interpretation verfassen unter einen Hut 
zu bringen.

Was braucht es, um solche tollen 
leistungen erzielen zu können?
Selbstbewusstsein, ehrgeiz, Know-how 
für die Umsetzung der Präsentation, 
Kreativität und vor allem das gelernte 
Handwerk!

Was folgt als nächster schritt? 
Weitere Bewerbe sind nicht geplant, ich 
bin jedoch für alles offen. Die LAP ist 
für den 6. Oktober anberaumt und da-
nach möchte ich auch meinem großen 
Steckenpferd, dem Singen, eine Chance 
geben und ausgiebig Zeit widmen. Al-
lerdings wird die Floristik immer mein 
Leben begleiten.
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Energy Globe styria Award geht an semriach

2021 wurden über 2.000 Projekte 
aus über 180 Ländern beim energy 
Globe Award, dem renommiertesten 
energie- und Umweltpreis weltweit, 
eingereicht. Die überzeugendsten 
Projekte wurden dann im festlichen 
Rahmen in den vier Rubriken For-
schung, Anwendung, Kommunen, 
Jugend und Bildung und zum Fokus-
thema Gebäude ausgezeichnet. Am 
23. Juni war es schließlich soweit, 
die Marktgemeinde Semriach ge-
meinsam mit ARCH+MORe Zt GmbH 
ging mit der Mustersanierung der 
Volksschule Semriach als Gewinner 
in der Rubrik „Gebäude“ hervor. 
Mit der Sanierung der Volksschule 
Semriach ist der Marktgemein-
de die Umsetzung eines rundum 
ökologischen Gebäudekonzeptes 
in klimaaktiv Gold Standard ge-
lungen. Neben einer umfassenden 
thermischen Sanierung wurde der 
historische Dachstuhl mit heimi-
schem Holz, Zellulosedämmung 
und Lärchenholzfenstern mit Son-
nenschutz zu einer zeitgemäßen 
Bildungslandschaft ausgebaut. Am 
Dach des Hauptgebäudes ist eine                                                                        
20 kWp Photovoltaikanlage instal-
liert. Die Klassenzimmer sind mit 

modernster LeD-Beleuchtung ausge-
stattet. eine Komfortlüftung mit Luft-
einbringung durch Leinensäcke sorgt für 
eine optimale Raumluftqualität. Für die 
Umsetzung wurden durchwegs heimi-
sche Firmen beauftragt und ökologische 
Materialien wie Holz, Zellulose und Kalk 
eingesetzt. Das Gebäude ist mit einem 
energie-Monitoring-System ausgestattet 
und ermöglicht so eine laufende Opti-
mierung der energieeffizienz im Betrieb. 
Neben dem ökologischen Aspekt spielte 
auch die soziale Komponente eine we-
sentliche Rolle bei der Projektumsetzung. 

Die einbindung der Bevölkerung, des 
Lehrpersonals und der Schülerinnen und 
Schüler war essenziell für das Gelingen 
des Projektes. im einzig neu errichteten 
Zubau entstand eine moderne, öffentlich 
zugängliche Bibliothek, die auch als 
Veranstaltungsraum genutzt wird. Alle 
einbeziehen, miteinander entwickeln, 
umfassend nachhaltig mit heimischen 
Betrieben umsetzen und profundes Moni-
toring und Nachbetreuung machen neben 
ökologischen Materialien, energieeffi-
zienz und lokaler energieproduktion die 
innovation dieses Projektes aus.

   

kids mountain challenge
im Rahmen des Kids Sommer Pro-

grammes der Marktgemeinde Semriach für 
Kinder und Jugendliche fand heuer erst-
mals die „Kids Mountain Challenge Sem-
riach“ statt. An neun verschiedenen Ber-
gen und Kogeln im Gemeindegebiet wurden 
Stempelhäuschen aufgestellt. Für Kinder 
und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr 
galt: erklimme die Semriacher Berge und 
Kogel und erlebe die besonderen Plätze 
und Wege, wann und wie du magst mit dei-
ner Familie, Freunden oder Bekannten und 
versehe am Gipfel deinen Sammelpass mit 
einem Stempel. Sobald alle Ziele erreicht 
und der Stempelpass voll war, erhielten 
die Kinder im Gemeindeamt ein Überra-
schungssackerl und nahmen automatisch 
an der Verlosung für den Hauptpreis – ein 
Familienwochenende in der Gastkeusche 
Hös – teil. Bereits ab drei Stempel gab es 
für jedes Kind ein eis im Badcafé, bei der 
Konditorei Pfleger oder im Café tiziano. 

portugal – eine video- 
und Bilderreise

Portugal besticht mit seinen abwechs-
lungsreichen Landschaften und großartigen 
Kulturschätzen. Die Videos und Bilder füh-
ren vom Norden, dem Peneda Geres Natio-
nalpark durchs Dourotal und weiter durchs 
Alentejo bis in die Algarve im Süden. Von 
den nostalgischen Granitdörfern im Osten 
an die Atlantikküste im Westen zum Fi-
scherpfad an der Costa Vicentina. im Win-
ter zur Mandelblüte an die Algarve und zu 
den Big-Wave-Surfern nach Nazere.  

erich Urschler zeigt portugal
Video- und Bilderreise in panorama-
projektion
Sonntag, 19. September um 18 Uhr
im Volkshaus Frohnleiten
Karten direkt bei Ö-ticket sowie beim 
tourismusverband Frohnleiten.
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semriacher pensionisten auf reisen

Rund 40 Semriacher Pensionisten 
fuhren coronabedingt um ein Jahr 
später als geplant in das schöne Land 
tirol. Die Anreise führte über Zell am 
See und dann weiter nach Serfaus. 
Am nächsten tag wanderte eine große 
Gruppe auf einem herrlichen Panora-
maweg auf die Högalm. ein erlebnis 
war auch die Fahrt mit der U-Bahn, 
welche den Ort mit den talstationen 
und den großen Parkplatz verbindet. 
Der nächste tag war für eine Rund-

reise vorgesehen. Die Reisegruppe be-
suchte die Friedensglocke von Mösern 
und Seefeld. Über den iselberg hinunter 
und hinauf auf das Kühtai ging es in das 
Pitztal. Bei der Heimfahrt wurde die alte 
Münzstadt Hall in tirol besucht. Vorbei 
am Steinernen Meer und  dem Stangl-
wirt ging es wieder über Zell am See zum 
Landgasthof Schrempf.
Drei tage später trafen sich die wander-
freudigen Pensionisten unter der Füh-
rung von Schriftführerin ingrid Gottlieb 

stockturnier

am Rechberg wieder und wanderten fro-
hen Mutes bei heißem Sonnenschein nach 
Nechnitz zum Frankenhof. Nach einer 
Stärkung wurde der Heimweg angetreten.

Die Ortsgruppe Semriach des Pensionis-
tenverbandes war beim diesjährigen Stra-
ßenturnier des eSV Union Semriach sehr 
erfolgreich. Nach dem Gruppensieg wurde 
bei der Finalrunde der 4. Gesamtrang er-
reicht. Am turnier haben 37 Mannschaften 
teilgenommen.
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Mit der sanierung der Volksschule gewinnt die Gemeinde semriach den 
landespreis für die beste steirische Öko-innovation in der kategorie Gebäude.

V.l.n.r.: Di Gerhard Kopeinig (ARCH+MORe Zt GmbH), Bürgermeister Gottfried Rieger und 
Rubrikpatin Landesrätin Mag. Ursula Lackner

Die initiatorinnen der Challenge: GR Sigrid 
erhart und Birgit Gottsbacher
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Energy Globe styria Award geht an semriach

stockturnier
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die rallye Weiz ist
auf kurs

internationale Rennlizenz, ein stei-
rischer Vize-Landesmeistertitel, Sieg in 
der österreichischen Meisterschaft, teil-
nahme an internationalen Meisterschaf-
ten sowie der Allzeit-Streckenrekord 
in seiner Klasse auf der Kartbahn in 
Kalsdorf – führt man sich diese erfolge 
vor Augen, ist es umso erstaunlicher, 
dass der Frohnleitner Kartsportler Luca 
Schlegl gerade einmal 14 Jahre alt ist. 
Keine Überraschung ist es also, dass der 
Schüler des BG Rein, der derzeit für das 
Rennteam KSCA Sodi europe startet, zu 
den größten Nachwuchshoffnungen der 
österreichischen Motorsportszene zählt. 
Wir haben mit ihm gesprochen:

Wie war dein persönlicher Weg zum 
kartsport?
Schon als ich klein war, war das Rech-
bergrennen jedes Jahr für mich ein 
Pflichttermin – dort hat sich die Lie-
be zum Motorsport entwickelt. Später 
habe ich dann das Kartfahren für mich 
entdeckt und gleich die Kartschule in 

Kalsdorf besucht. Danach ist es ziemlich 
schnell gegangen: Vor zwei Jahren bin 
ich das erste Mal in der steirischen Meis-
terschaft gestartet, und voriges Jahr das 
erste Mal in der österreichischen.

Was macht für dich den reiz dieser 
sportart aus?
Hauptsächlich die Geschwindigkeit, der 
Benzingeruch und das Adrenalin, wenn 
man über die Strecke rast. Allerdings 
auch, dass es – entgegen der Meinung 
vieler – kein einzelsport ist, sondern Zu-
sammenhalt und gegenseitiges Pushen im 

team erfordert. Deshalb möchte ich die 
Gelegenheit an dieser Stelle auch gleich 
nutzen, um mich bei allen, die mich auf 
meinem Weg begleiten und mich auf ir-
gendeine Art und Weise unterstützen, zu 
bedanken.

Wie ist das Gefühl, wenn man bei ho-
hen Geschwindigkeiten im kart sitzt? 
Gibt es da auch sowas wie „angst?“
Angst beim Rennen kennt nur meine 
Mama (lacht). Also nein, nicht wirklich, 
die Angst trainiert man sich mit der Zeit 
ab. Man denkt beim Rennen dann auch 
gar nicht daran was alles passieren 
könnte, da man mit dem Kart und mit der 
Strecke vertraut ist.

Wie trainierst du?
Zumindest zweimal pro Woche sitze ich 
im Kart – wenn am Wochenende Rennen 
ist, findet das training eh meistens dort 
statt, und sonst trainiere ich in Kalsdorf, 
im Burgenland oder in Bruck/Leitha. 
Abseits davon ist auch das „trockentrai-

ning“ ganz wichtig – um die körperliche 
Grundfitness zu unterstützen, mache ich 
täglich entweder Lauf- oder Krafttraining.

Was waren bis jetzt die aufregendsten 
Momente deiner karriere?
Mein erster Sieg in der österreichischen 
Meisterschaft – es hat geregnet, wodurch 
ich anfangs ein bisschen ein mulmiges 
Gefühl hatte. es hat dann allerdings alles 
hing´haut, und wie – im ersten von 3 Läu-
fen bin ich vom 5. auf den 1. Platz vorge-
fahren und auch die anderen beiden konnte 
ich gewinnen. 

Was empfiehlst du jungen kartfah-
rern?
Will man das Kartfahren wirklich wettbe-
werbsmäßig betreiben, ist die Kartschule 
enorm wichtig. Dort lernt man von Grund 
auf, wie man sich auf der Strecke verhält, 
wie man Kurven richtig anfährt und vieles 
mehr. Allgemein sei noch zu sagen – auf 
der Strecke immer konzentriert, aber trotz-
dem ruhig bleiben und generell nie den 
Spaß an der Sache verlieren.

Wie lauten deine weiteren Ziele?
Zuerst einmal die österreichische Meis-
terschaft und die europameisterschaft gut 
abschließen – und dann vielleicht über 
einen Sieg bei der österreichischen Meis-
terschaft fürs Weltfinale qualifizieren. 
Generell möchte ich mich einfach tag für 
tag verbessern, möglichst viele erfahrun-
gen sammeln und natürlich auch möglichst 
viele Rennen gewinnen. Auf langfristige 
Sicht hätte ich dann auch nichts dagegen, 
irgendwann in einem Formel1-Wagen zu 
sitzen.

Alexander Reisinger

Luca Schlegl: 
Ein junger Frohnleitner
auf Überholspur

Fotos © Jakub Rovny

Luca Schlegl mit seinem Mechaniker
und Vater Wolfgang eisenberger
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red Bull X-Alps: platz drei 
für simon Oberrauner 

neue trainingsbekleidung
für den sv Gutenberg

Der Sportverein Gutenberg wurde 
kürzlich mit einer neuen trainingsbe-
kleidung ausgestattet. ein herzlicher 
Dank geht an folgende Sponsoren: Firma 
Macher trockenbau, Firma Zorn Pflan-
zenschutz, Firma transporte Stenitzer, 

Raiffeisenbank Gutenberg und VM 
elektrotechnik. 
Der SV Gutenberg hofft auf eine erfolg-
reiche und verletzungsfreie Saison und 
freut sich auf ein Wiedersehen mit den 
Fans im Alpenstadion Gutenberg.

Mit neuen trainingsgarnituren startete der SV Gutenberg in die Saison

Fotos © Jakub Rovny

Das Red Bull X-Alps gilt als eines der 
härtesten und gefährlichsten Rennen der 
Welt. Dabei geht es darum, die Alpen von 
Osten nach Westen aus eigener Kraft zu 
bezwingen, einzige Hilfsmittel sind ein 
paar Schuhe und ein Paragleiter. Bei die-
sem Bewerb heißt es also Ausdauer zu 
beweisen und die Nerven zu bewahren. 
Geht es wetter- oder thermikbedingt am 
Luftweg nicht weiter, gilt es, mit voller 
Ausrüstung zu Fuß zu laufen. Der erste, 
der alle Checkpoints erfolgreich passiert 
hat und am Ziel ankommt, hat gewonnen.
Diesmal waren rund 30 Weltklasse-
athleten aus 17 Nationen am Start. Die 
Strecke führte vom Mozartplatz in Salz-
burg weg 1.238 Kilometer Luftlinie über 
den Alpenhauptkamm bis auf den Mont 
Blanc und über Südtirol zurück nach Zell 

am See. Dabei galt es fünf Länder zu 
durchqueren und 12 Wendebojen zu 
passieren – und das nur mit den nö-
tigsten Pausen und erholungsphasen. 
Heuer war der Bewerb aufgrund des 
vielen Schnees auf den hohen Bergen 
besonders anspruchsvoll. 
Mit einer tollen Gesamtzeit von 9 ta-
gen, 2 Stunden und 18 Minuten gelang 
es Simon Oberrauner den hervorragen-
den dritten Platz hinter zwei Schwei-
zern zu erreichen. Der Ausnahmeathlet 
war nach 2017 und 2019 nun bereits 
zum dritten Mal am Start. Simon ist 
Mitbesitzer und Lehrer der Flugschule 
Steiermark mit dem Schulgelände in 
Fladnitz an der teichalm.
Fotos, Filme und Dokumentationen zu 
diesem beeindruckenden Bewerb gibt 
es unter www.redbullxalps.com. 
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kLEinAnzEiGEn

zu vErkAufEn

stecken für Bänderzaun abzugeben, 
200 Stück. tel. 0676/90 77 821
tennisschläger, sehr guter Zustand. 
tel. 0650/250 09 49
Fenster internorm 160 cm H x 100 
cm B,  Dreh/Kipp, guter Zustand. tel. 
0650/250 09 49 
lärchenstipfl, 1,70 oder 2 m lang. tel. 
0676/948 02 15
Graue Biberschwanz-dachziegel, 
für 60 m2 Fläche (ca. 1200 Stück), 
gebraucht, á 0,30 euro pro Stück. tel. 
0676/63 02 890
kleinbahn-Modell-eisenbahn mit 
Original-Karton. tel. 0650/250 09 49
holz-schiebetruhe, alt und Holz-
Waage für Dekoration. tel. 0650/250 
09 49
Fernseher Sony und DVBt Box Strong, 
super Zustand. tel. 0650/250 09 49
Zeichenplatte mit Zubehör, sehr guter 
Zustand. tel. 0650/250 09 49
schneepflug „Agria“, typ 100-5, Ben-
zinmotor, eUR 400,-. tel. 03179/23980
Biberschwanz-dachziegel, 470 
Stück, grau, neu, á eUR 0,65. tel. 
0676/6302890
tischler-holz, 8 Bretter 210 x 20 
x 3 cm, 8 Stk. 210 x 20 x 2 cm. tel. 
0650/250 09 49
Brennholz gemischt, 15 Raummeter 
sowie energieholz, 10 Festmeter abzuge-
ben. tel. 0676/90 77 821

Gartenarbeiter/in  für 40 Stunden im 
Monat gesucht. tel. 0680/55 800 54

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

divErsEs

zu vErmiEtEn
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OffEnE stELLEn

auto für export gesucht, Marke egal, 
kann auch mehrere Km haben, ohne 
Pickerl, mit Motorschaden oder Unfall. 
tel. 0676/383 86 56
Gesucht: Mietwohnung in ruhela-
ge von ruhigem Paar um die 50, keine 
Kinder, keine Haustiere, mind. 85 m², 
Passail, Fladnitz und Umgebung, lang-
fristig. tel. 0699/130 01 472
autoentsorgung „Gratis“. Wir holen 
ihr KFZ, das nicht mehr der Straße zuge-
lassen ist oder welches Sie nicht mehr 
brauchen, mit Unfall- oder Motorschaden 
usw. ab  und entsorgen es kostenlos. tel. 
0676/943 05 44

Garconniere in Graz – Griesplatz, ru-
hige Lage mit Balkon, Miete eUR 360,- 
inkl. BK. tel. 0650/41 61 230
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