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die nächste aUsGaBe erscheint anfanG feBrUar 2021.

liebe leserinnen und leser des 
almenland-Blicks!

Kaum jemand hätte sich vor einem 
Jahr gedacht, dass uns die Corona-
Pandemie mit all ihren einschränkun-
gen auch in diesem Herbst und Winter 
wieder begleiten wird. Zahlreiche Ad-
ventveranstaltungen mussten im Vor-
jahr abgesagt werden, „dafür wird es 
aber nächstes Jahr wieder umso schö-
ner“, hat man vielerorts gehört. Und 
doch heißt es oft auch heuer wieder: 
Leider verschoben auf nächstes Jahr. 
Hoffen wir, dass es diesmal wirklich 
so sein wird und sich die Situation 
im nächsten Jahr beruhigt, damit für 
uns alle wieder ein „normales“ Leben 
möglich sein wird.  
Um auch die regionalen Betriebe auf 
den Weg dorthin zu bestärken wird von 
der Passailer Wirtschaft unter dem 
Motto „Regional kaufen - Passail stär-
ken“ wieder das beliebte Weihnachts-
gewinnspiel durchgeführt. Dabei gibt 
es nicht nur Geschenkmünzen im Ge-
samtwert von 6.000 euro zu gewinnen, 
sondern mit jedem einkauf im Ort un-
terstützt man auch die Betriebe. Gera-
de in der heutigen Zeit ist dies wich-
tiger denn je, denn nur so kann die 
Nahversorgung in ihrer Vielfalt auch 
in Zukunft sichergestellt werden. Und 
das kommt wiederum uns allen zugu-
te. Denn im Gegensatz zu vielen On-
line-Riesen zahlen diese Betriebe 
Steuern, die u.a. in Form der  Kom-
munalsteuer an die Gemeinden flie-
ßen. Damit können Projekte umgesetzt 
werden, um die Region für alle noch 
lebenswerter zu machen. Zudem blei-
ben auch wichtige Arbeitsplätze erhal-
ten. Und wer auf der Suche nach ei-
nem besonderen Weihnachtsgeschenk 
für seine Liebsten ist, wird in der Regi-
on auf jeden Fall fündig. 

Die gesamte Redaktion des Almenland-
Blicks wünscht ihnen allen ein besinn-
liches Weihnachtsfest und einen guten 
und vor allem gesunden Start in das 
neue Jahr. 

ihre Mag. Silke Leitner

 

Zugegeben, es ist ein privileg, wenn man schon anfang november unter fachkun-
diger führung die krippenausstellung am Birglhof besuchen darf. Und zugegeben, man 
wird mehr als überrascht von dem, was hier geboten wird.

Wer denkt, alles schon einmal gesehen 
zu haben, ist zweifellos am Holzweg. 
Denn heuer ist am Birglhof alles anders 
und neu. Das beginnt mit dem großen 
Schild über dem eingangstor und zieht 
sich konsequent in neuem Design durch 
alle 6 Räume (!) der Ausstellung. Der 
stimmungsvolle Vorraum gibt bereits 
einen ersten Vorgeschmack auf die Ge-
heimnisse, die den Besucher erwarten. 
Allein die Anordnung der Ausstellungs-
stücke, die Lichteffekte und die bewusste 
Lenkung durch den Raum sind einzigartig 
und erzeugen eine heimelige, wundersa-
me Stimmung. Großkrippen mit unzäh-
ligen Figuren und historischen Wurzeln 
ziehen einen unweigerlich in ihren Bann. 
Vor allem, wenn man mit Dr. Bernd May-
er, dem Besitzer der Krippensammlung 
und Max Klammler, dem Koordinator 
der Ausstellung fachkundig geführt und 
informiert wird. Von graziösen, verspiel-
ten Barockfiguren bis zur Neuzeit spannt 
sich ein vielschichtiger Bogen. Und zur 

krippenausstellung am Birglhof

Ausstellungsdauer:
Vom 1.11.21 bis 9.1.22 unter tel. 
Voranmeldung 0664/25 65 233.
Ohne Voranmeldung ganztags 
geöffnet von 10–17 Uhr am 
8.,11.,12.,18.,19. und 23. Dezember.
Ort: Passail, Birglhof, Auen 13
infos und Anreise:
www.krippenambirglhof.at

allgemeinen Überraschung ist auch das 
Almenland mit einigen Prunkstücken 
exklusiv vertreten. Die neuesten Kreati-
onen an Muschelkrippen der kroatischen 
Künstlerin Marija Golub, eine pannoni-
sche Krippe aus dem Seewinkel und eine 
sensationelle tripi-Krippe aus Sizilien 
stechen als Besonderheiten hervor. 
Als erster Schwerpunkt findet man in 
einem Nebenraum, der sogenannten 
„Kälberbox“, eine geballte Ladung an 
Krippen aus Afrika, einer völlig anderen, 
exotischen Art von Krippenkultur.
Völlig anders ist auch die Sonderausstel-
lung „Kuriositäten“ im Obergeschoss. 
eine geheimnisvolle Guckkastenkrippe, 
Krippen, die nur aus Buchstaben und 
Wörtern oder aus Kugeln bestehen –       
vieles ist möglich und der Zauber liegt oft 
im kleinsten Detail. 
Und als wäre das alles nicht genug, gibt 
es einen eigenen Raum, ausgestattet mit 
den bei uns großteils unbekannten Oster-
krippen.

diE wundErBArE wELt dEr 
wEihnAchtskrippEn Am BirgLhOf

Was man beim Besuch dieser Ausstel-
lung keinesfalls mitbringen darf ist 
Hektik. Und wenn, ist sie am ende der 
Ausstellung ohnehin verflogen. Denn die 
Zeit vergeht am Birglhof, ohne dass man 
es merkt. Und wenn man nach gefühlten 
zwei Stunden Krippenabenteuer am ende 
mit leuchtenden Augen das Museum ver-
lässt und in sich so etwas wie kindliche 
Weihnachtsvorfreude spürt, ist das ein 
weiterer, untrüglicher Beweis für die Qua-
lität dieser Ausstellung.

Dr. Bernd und Dr. Gerhild Mayer 
mit Koordinator Max Klammler
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diE wundErBArE wELt dEr 
wEihnAchtskrippEn Am BirgLhOf

gAstwirtE im fokus
LAndhOtEL sprEitzhOfEr in st. kAthrEin/Off.: 
ABschALtEn inmittEn idyLLischEr nAtur

hochwertige kulinarik, gemütliche Zimmer und viele Möglichkeiten zur freizeitgestaltung – 
das bietet das landhotel spreitzhofer.

Der „Braunhof“, so der Vulgoname,                                                               
kann auf eine sehr, sehr lange                                          
Geschichte zurückblicken. Bereits im                                                                  
13. Jahrhundert ließen sich die ersten 
Bauern am jetzigen Standort nieder. Über 
die Jahre wechselte der Hof oftmals den 
Besitzer, bis im Jahre 1866 die Familie                                                                   
Spreitzhofer übernahm und dann im Jahre 
1974 der Gastronomiebetrieb gegründet 
wurde. immer noch ist man ein Famili-
enbetrieb, wie er im Buche steht – der-
zeit wird das Landhotel in zweiter Genera-
tion von Johann Spreitzhofer gemeinsam 
mit Gattin elisabeth geleitet, und auch 
die nächste Generation arbeitet mit toch-
ter elisabeth jun. schon tatkräftig mit. 
Das Haus selbst ist mit der Zeit natürlich 
auch gewachsen und verfügt nun über                                                                             
ca. 90 Sitzplätze drinnen sowie einen 
gemütlichen Gastgarten mit weiteren                              
20 Plätzen und bietet somit genug Raum 
für Familienfeiern aller Art. 

Nun jedoch zur wichtigsten Komponente 
eines jeden Gastbetriebes, der Küche: 
Diese kann wohl am besten als „boden-
ständige, österreichische Küche mit mo-
dernem einschlag“ bezeichnen werden. 
Bei den Zutaten wird in hohem Maße 
Wert auf Regionalität gelegt. Soweit es 
möglich ist, wird darauf geachtet, dass 
Fleisch, Fisch, Gemüse, teigwaren & Co. 
keinen langen Weg bis auf den teller des 
Gastes zurücklegen müssen. 

Doch nicht nur die Kulinarik des Braun-
hofs ist weit über die Grenzen des                                              
Almenlandes hinaus bekannt – auch 
als Beherbergungsbetrieb hat man sich 
einen Namen gemacht. 16 geräumi-
ge, mit Vollholzmöbeln aus heimischer 
Fichte ausgestattete Zimmer sowie ein 
200 m² großer Wellnessbereich mit Sa-
narium, finnischer troadkast´n-Sauna, 
Dampfbad, Schwebe- und Wärmeliegen, 
Kneipp-Schaffelbecken und umfangrei-
chem Massageangebot laden zum Ver-
weilen ein. Gerade Naturliebhaber und 
Aktiv-Urlauber schätzen den Braunhof, 
denn viele Möglichkeiten zum Wandern, 
Mountainbiken & Co. liegen direkt vor der 
Haustür, beispielsweise der Vogelbeer-
Panoramaweg und der Mühlentalweg. 
eine weitere Besonderheit in Sachen 
Aktiv-Urlaub ist das Angebot von Reit-Ur-
lauben. Während Kinder im hauseigenen 
Reit-Kindergarten die ersten Schritte am 

Pferd machen, können Fortgeschrittene 
eine Vielzahl von Ausritt-Möglichkeiten 
in der wunderschönen Umgebung genie-
ßen. Sechs Pferde stehen dafür parat, 
wobei natürlich auch das eigene Pferd 

landhotel spreitZhofer „BraUnhof“

FAMiLie SPReitZHOFeR
8171 St. KAtHReiN/OFFeNeGG – ZeiL 17

tel. 03179 / 8243  |  e-mail: office@landhotel-spreitzhofer.at
www.landhotel-spreitzhofer.at

mitgenommen werden kann – und damit 
man all diesen Aktivitäten gestärkt nach-
gehen kann, werden die Gäste mit einem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet und 
5-gängigen Abend-Wahlmenüs verwöhnt.
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kungen haben. Bei einer Förderquote von 
rund 70 Prozent werden die eigenmittel 
aus dem Regionsbudget aufgebracht, 
zusätzliche Fördertöpfe für investitionen 
tun sich auf. Durch viele Projekte unter 
der Geschäftsführung von Mag. Martin 
Auer und seiner Assistentin Di elfriede 
Willingshofer ist uns bereits vieles im 
Bereich Klimaschutz gelungen und es 
werden ambitionierte Ziele für die Zu-
kunft abgearbeitet, so auch die bis 2025 
erfolgreich laufende Partnerschaft mit 
der energie Steiermark. 

naturpark Almenland

Hier gibt es, vom Land vorgeschlagen und 
mit den sieben steirischen Naturparken 
diskutiert, ab 2022 ein neues Fördermo-
dell, das zum inhalt hat, dass der Natur-
schutz eine größere Rolle spielt und dazu 
eine vollzeitbeschäftigte Geschäftsfüh-
rung angestellt werden muss. Man geht 
ab von einer Pauschalförderung pro Na-
turpark und zu einer Personalförderung 
über. Sowohl die Geschäftsführung als 
auch die Assistenz werden prozentmäßig, 
bezogen auf ihr Gehalt, unterstützt. Das 
bedeutet für den Naturpark Almenland, 
dass es zusätzliche eigenmittel braucht, 
die vordergründig von den Gemeinden 
aufgebracht werden. Das Prädikat Na-
turpark unter Geschäftsführer ing. ernst 
Gissing und Assistentin Gabriele Mandl 
hat bei uns einen enormen Stellenwert 
und wird auch in Zukunft unseren Weg 
mitbestimmen.

Leaderregion

Über Leaderförderungen wurde seit 1995 
die unfassbare Summe von 70 Millionen 
euro an Direktinvestitionen ausgelöst. 
Damit ist dieser teil der Regionalent-
wicklung für uns der „Größte“. Wie schon 
in der vergangenen Periode werden wir 
auch in Zukunft mit der energieregion 
Weiz-Gleisdorf zusammenarbeiten. Die 
Vorbereitungen dazu laufen auf Hoch-
touren, wenn auch einige Vorgaben noch 
nicht klar von Bund und Land fixiert sind. 
Jedenfalls ist Leader unter der Geschäfts-
führung von Jakob Wild und Assistentin 
Michaela Hirtler unser entwicklungs-
turbo! Und die erfolgreiche ergänzung ist 
unsere Regionsentwicklungs GmbH, die 
Markenschutz und Markenpflege betreibt, 
aber auch größere Marketingaktivitäten 
abwickelt. 

tourismusverband

Diese Kernaufgabe wird auf Grund lan-
desgesetzlicher Vorgaben in der Öffent-
lichkeit wohl am meisten diskutiert. Das 
steirische tourismusmarketing stellt 
sich mit 11 neuen erlebnisverbänden 
radikal neu auf. Das hat bei uns und in 
vielen Regionen zu emotionalen Dis-
kussionen geführt. Nachdem sich hier 
Geschäftsführerin Mag. Christa Pollham-
mer mit Assistentin Chiara Raith und un-
sere tourismusverantwortlichen intensiv 
eingebracht haben, beschreiten wir aber 
auch hier einen guten Weg. Unsere er-
folgreiche Marke „Naturpark Almenland“ 
bleibt bestehen und unser Bürostandort 
ist  für zukünftige Überlegungen abge-
sichert. Somit hat die tourismus- und 
Freizeitwirtschaft ein wesentliches Fun-
dament!

von 
ReGiONSOBMANN 
eRWiN GRUBeR

Dies bedeutet für uns als gewählte Ver-
antwortungsträger, für alle Beschäftig-
ten, aber auch für die Gemeinden große 
Herausforderungen – sowohl in organisa-
torischer als auch finanzieller Hinsicht. 
Bis zum Frühjahr sollte aber alles unter 
Dach und Fach sein und somit steht ei-
ner innovativen Gesamtentwicklung des                
Naturparks Almenland bis 2030 nichts 
mehr im Wege!
Zu den einzelnen Sparten bzw. Stärke-
feldern, die im Regionsbüro von unseren 
hervorragenden Beschäftigten bearbeitet 
werden, möchte ich kurze erläuterungen 
bringen:

klima- und 
Energiemodellregion

ende Oktober haben wir um die zweite 
Weiterführungsphase angesucht, die hof-
fentlich mit Jahresende genehmigt wird 
und dann bis ende 2024 dauert. in diesem 
Programm gibt es kleinere Änderungen, 
die für uns aber keine größeren Auswir-

sOLidE strukturEn –
ErfOLgrEichE rEgiOnsEntwickLung

der naturpark almenland hat sich in den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt! dies ist zu 
einem guten teil unseren umfassenden regionalentwicklungsstrukturen mit sitz in fladnitz an der teichalm zu 
verdanken. nun gibt es von landesseite in fast allen teilbereichen strukturveränderungen und -erneuerungen.
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Die erfolgreiche Partnerschaft mit energie 
Steiermark läuft bis zum Jahr 2025

Seit zwei Jahren gibt es bereits die neue 
farbenfrohe Almenland-tracht 
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Energiewende durch Energiegemeinschaften

Die energie Steiermark als steirischer Landesener-
gieversorger arbeitet mit seinen Unternehmen tagtäglich 
intensiv an einem geregelten Betrieb für alle Konsumen-
ten und Produzenten. Heute ist es ein Gebot der Stunde 
erneuerbare energieformen weiter auszubauen und diese 
auch effizient und regional vor Ort zu nutzen.
Durch das im Sommer 2021 beschlossene erneuerbare-
Ausbau-Gesetz kann nun bald jeder einzelne die Zukunft 
der energie noch aktiver mitgestalten – als teil einer 
energiegemeinschaft, die gemeinsam grünen Strom 
erzeugt und nutzt. eine smarte Community, die erneu-
erbare energiequellen fördert, das Klima und die Re-
gion schützt und zudem noch energie- und Netzkosten                                                                            
spart.
Wie wir alle mitbekommen haben, ist der energiepreis 
in europa aktuell auf einem sehr hohen Niveau. Preis-
anpassungen passieren in nächster Zeit so gut wie bei 
allen Anbietern. energiegemeinschaften sollen auch hier 
in naher Zukunft helfen, die energie für alle Beteiligten 
ausgewogener und stabiler zu halten.
Die energie Steiermark startete ein weiteres Pilotpro-
jekt zu den „energiegemeinschaften“. es werden noch 
Gemeinden, Landwirtinnen, Privatpersonen oder Unter-
nehmen aus dem Naturpark Almenland gesucht, die sich 
aktiv an der energiewende beteiligen wollen. Grundvor-
aussetzung für die teilnahme ist ein Smart Meter vom 
energienetzbetreiber.
interessierte melden sich bitte direkt unverbindlich 
unter https://e-energiegemeinschaften.at an.

in Zukunft bildet die energiegemeinschaft eine 
lokale Plattform für alle Stromflüsse

Quelle: energie Steiermark

zwei weitere erfolgreiche repair-cafés 
in passail und Breitenau/h.

im Herbst konnten zwei weitere Repair-Cafés mit vie-
len freiwilligen Helferinnen, Unterstützung von Sponso-
ren und der KeM Klimafreundlicher Naturpark Almenland 
durchgeführt  werden. 
Organisator thomas Schweiger: eine erfolgsquote von 
fast 50 % war dieses Mal in Passail bei 17 Geräten mög-

lich. Damit können wir auf direktem Weg einen positiven 
Beitrag gegen unnütze Ressourcenverschwendung leis-
ten. Auch das Repair-Café in Breitenau/H. war wieder 
ein großer erfolg! Gottfried Kriegl: Von insgesamt zehn 
Kleinelektrogeräten konnten sieben sofort instandge-
setzt werden. Bei zwei wurde der Fehler festgestellt und 
gleich bei der Bestellung der erforderlichen ersatzteile 
unterstützt. ein Radio war nicht mehr zu retten. Auch bei 
der Schneiderin war der Andrang groß. Sechs Kleidungs-
stücke und ein Rucksack wurden genäht und können  
dadurch im Alltag wieder verwendet werden.
ein besonderer Dank gilt allen freiwilligen Helferin-
nen in Passail und Breitenau/H. und u.a. auch dem 
Verein „Leib&Söl“, der Marktgemeinde Passail, der                                
FF Breitenau/H.  sowie den Sponsoren der Fa. Redwave, 
der Raiffeisenbank Passail und dem A1 Shop Leoben.

mitmachen beim repair-café: 
Wollen auch Sie einmal als ehrenamtliche(r) Helfer(in) 
dabei sein, dann melden Sie sich einfach bei uns! egal, 
ob beim Reparieren oder in der Organisation.
nähere informationen: 
team Passail: thomas Schweiger: 0664/25 00 115, 
elfi Willingshofer: 0664/57 93 872
team Breitenau/H.: Gottfried Kriegl: 0664/190 95 26

nächstes repair-café in Breitenau/h.:
Vermutlich März 2022 – Motto: Fit für den Garten? 
Rasenmäher, Heckenschere und Arbeitskleidung 

nächstes repair-café in passail: 
Geplant im 1. Quartal 2022
Details zu allen terminen beim Organisations-team.

termine: 

der strom kommt aus der steckdose! Ja, aber wie kommt er dahin?
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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

 

kEm „klimafreundlicher naturpark Almenland“– 
weiterführung beantragt

Die Klima- und energie-Modellregi-
on „Klimafreundlicher Naturpark Almen-
land“ hat im Oktober 2021 um eine Ver-
längerung beim Klima- und energiefonds 
angesucht. Die zehn Maßnahmen wurden 
u.a. in vier öffentlichen Workshops mit 
den Bürgerinnen weiterentwickelt und 
abgestimmt. Vorbehaltlich einer Förder-
zusage werden die sechs Gemeinden in-
tensiv in den Bereichen Klima- und Um-
weltschutz in den folgenden Maßnahmen 
weiterarbeiten:

„lass die sonne scheinen!“ 
„klimafreundliche Bewusstseinsbildung für kinder“  
„raus aus den fossilen! und effizienzsteigerung“
„innovative köpfe aus dem naturpark almenland“
 „nachhaltige Mobilität im ländlichen raum“
„speicherung und Verteilung von energie im naturpark almenland“
„Yes we keM“ – energiebeauftragte aus dem naturpark almenland“
„kommunales energiemonitoring und fuhrparkanalyse“
„kreislaufwirtschaft und ressourcenschonung“
„Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit“

Exkursionsfahrt in der kEm 
„klimafreundlicher naturpark Almenland“

Zum Jahresabschluss möchten wir 
gerne alle interessierten zu einer ge-
meinsamen Sternfahrt im Almenland 
und zu Vernetzungs- und erfahrungsaus-
tauschgesprächen sowie zu interessan-
ten energiestandorten einladen.
Um ihre anmeldung und um Fahr-
gemeinschaften wird gebeten unter                             
martin.auer@almenland.at.

Geplante tour (änderungen möglich):

•  08:30 Uhr – Frühstück bei der Bäckerei niederl, Passail (thema: e-Ladestationen, 
     e-Mobilität)

•  11:00 Uhr – Windrad plankogel, Sommeralm

•  12:30 Uhr – Waldpark hochreiter, Breitenau/H. (thema: inselsystem Strom-
     speicher und Photovoltaik)

•  15:00 Uhr – nahwärme Biomasse Gasen (thema: Netzspeicher, Kraftwärme-
     Koppelung, energiegemeinschaften)

Gemeinsam mit den Gemeinden, dem 
Gewerbe, der Land- und Forstwirtschaft 
und vor allem den Privaten wollen wir 
Klimaschutzprojekte umsetzen und den 
Ausstieg aus den fossilen energieträ-
gern schaffen. Für Beratung und infor-
mation steht ihnen Martin Auer gerne 
zur Verfügung.

Anmeldung zu 
thermografie-
checks
durch sanierungs-
maßnahmen 
heizkosten sparen

Je mehr gelbe und
rote Flächen auf der
Wärmebildkamera an 
der Fassade sichtbar werden, 
desto dringender ist eine Sa-
nierung anzuraten. insbeson-
dere bei Fenstern und türen 
zeigen sich sehr oft Schwach-
stellen, die mit relativ einfa-
chen Mitteln zu beheben sind. 
Zwischen 30 und 90 % der 
Heizkosten können durch ent-
sprechende Sanierungsmaß-
nahmen eingespart werden. 
Das schont die Umwelt und ihr 
Haushaltsbudget. eine sinn-
volle entscheidungsgrundlage 
für eine Sanierung ist in vielen 
Fällen die Messung mit der 
Wärmebildkamera. 

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 

in vier öffentlichen 
Workshops wurden die 
geplanten Maßnahmen 
weiterentwickelt  und
abgestimmt

termin: freitag, 17.12.2021
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Bis zu 

9.000 € Förderung 

für thermische 

Sanierung!
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holen sie sich ihr „stück almenland“ im regionsbüro 
(fladnitz 100, 8163 fladnitz/teichalm, tel. 03179/23000) 
oder lassen sie es sich per post nach hause schicken. 
Weitere tolle almenland-Geschenksideen und 
informationen dazu finden sie unter www.almenland.at.
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Weihnachten naht mit großen schritten und damit auch die Zeit, um seine liebsten zu beschenken. Wie wäre 
es mit einem stück almenland –  von schirmen über trinkflaschen bis hin zu schlauchtüchern oder der 
almenland-chronik und vielem mehr: hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! 

€ 5,-
pro stück

gut gerüstet für jedes wetter: 
der Almenland-schirm

Die emil-Flasche im Almenland-Design besteht aus drei Schichten: einer Glasflasche für 
besten Geschmack und optimale Hygiene, dem thermobecher zum Schutz der Glasflasche 
und zur isolation des 
Getränks sowie dem 
waschbaren 
Flaschenbeutel 
zum Schutz und 
zum einfachen
transport. 

Mit einem Durch-
messer von 1,20 m 

ist man auch zu zweit 
bestens geschützt

umweltfreundlich unterwegs: 
die Emil-trinkflasche

farbenfroh geschützt: 
die Almenland-schlauchtücher

Ob Regen oder Sonne – mit dem trendigen Schirm im Almen-
land-Design ist man für jedes Wetter bestens ausgestattet.  in 
seinem eleganten und zeitlosen Dunkelgrün und mit dem de-
zenten Logoaufdruck ist er für jede Gelegenheit der passende 
Begleiter. innen ist er kunstvoll mit Bildern von der Region, 
gezeichnet von Natalie Schulz, gestaltet. Der gebogene echtholzgriff bietet einen an-
genehmen tragekomfort und mit seinem windsicheren Gestell aus Glasfaser ist der 
Schirm für Wind und Wetter optimal geeignet. 

Die Almenland-Schlauchtücher eignen sich nicht nur als modisches 
Halstuch, Stirnband, Sturmhaube oder Haarband, sondern in Zeiten 
wie diesen auch als Mund-Nasen-Schutz. Die tücher sind in Blau, 
Grün, Pink, Rot und Beige erhältlich. Das Material besteht aus 
einfach waschbarem Polyester – Polar Fleece. 
Größe: 24 x 68 cm. 

Ein muss für Jeden: 
die Almenland chronik
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Region 
„Naturpark Almenland“ wurde diese Chronik von 
Karl Oswald erstellt. Sie beinhaltet interessante 
Geschichten von Menschen, ihrer Kultur und 
ihrer innovationskraft. Sie ist die erfolgsge-
schichte jener zahlreichen ideen und initiativen, 
die über die Jahre hinweg entstanden sind. es 
werden Geschichten erzählt, Bräuche aufgezeigt 
und Wissenswertes über die Region Naturpark                     
Almenland, die Gemeinden und Pfarren zusam-
mengefasst. ein wertvolles und persönliches 

Die 400 ml 
Flasche im 
coolen  
Design

preis:

€ 45,-

€ 20,-
davon werden 

€ 5,- 
gespendet

 Geschenk, aber auch unverzichtbar für 
   jeden einzelnen Bewohner im Almenland.     
    A4, Harteinband, rund 240 Seiten.

ein modischer 
Hingucker:

das Almenland-
Schlauchtuch

 
400 ml flasche

€ 19,90
600 ml flasche

€ 22,90

das ideale weihnachtsgeschenk: 
Almenland gutscheine 
essen, trinken, einkaufen, Urlauben...
Der Gutschein ist im gesamten Naturpark 
Almenland wie Bargeld zu verwenden.
erhältlich im Almenlandbüro, bei allen 
Raiffeisenbanken in der Region sowie in 
Weiz, Anger, Birkfeld und Semriach!
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holen sie sich ihr „stück almenland“ im regionsbüro 
(fladnitz 100, 8163 fladnitz/teichalm, tel. 03179/23000) 
oder lassen sie es sich per post nach hause schicken. 
Weitere tolle almenland-Geschenksideen und 
informationen dazu finden sie unter www.almenland.at.

radfahrprüfung 
erfolgreich absolviert

Die Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klassen der Volksschulen Passail 
und Semriach meisterten erfolgreich die 
Radfahrprüfung. Nach gelungenem Ab-

schluss gab es von der Raiffeisenbank  
Passail Jause und Getränk für alle teil-
nehmer. Wir wünschen allen Kindern gute 
und vor allem sichere Fahrt!

farbenfroh geschützt: 
die Almenland-schlauchtücher
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4a VS Passail

VS  Semriach

4b VS Passail

gewinnspiel 
der kEm Almenland

Die KeM Klimafreundlicher Natur-
park Almenland hat zu einem Gewinn-
spiel eingeladen und um ideen, Beispiele 
und Umsetzungen aus der Region für den 
Klimaschutz gebeten. Unter allen ein-
sendungen haben nun die Glücksengerl 
drei Siegerinnen und Sieger gezogen. 
Die glücklichen Gewinnerinnen von je                   
100 euro Almenland-Gutscheinen sind:
• Theresia und Josef Bauer
• Manfred Eibisberger
• Rosa Lurger
ein herzlicher Dank an alle für die teil-
nahme und die vielen Beiträge zum 
Klimaschutz. Nur durch die Summe 
vieler kleiner wie auch großer Schritte 
kann es möglich sein, gemeinsam die 

erneuerbare energiewende zu schaffen.                     
KeM-Manager Mag. Martin Auer bedankt 
sich bei allen noch einmal für ihren per-
sönlichen Beitrag!

Stellvertretend für alle Siegerinnen freut 
sich Manfred eibisberger über den Gewinn
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rsB stEuErBErAtung
Mag. hannes  reisenhofer

Gasener straße 2 | 8190 Birkfeld
e-Mail: office@r-sb.at

www.r-sb.at

Damit der Vorsteuerabzug beim Kauf ei-
nes elektroautos zusteht, muss das Fahr-
zeug mindestens zu 10 % unternehmerisch 
genutzt werden. Zudem ist es für einen vol-
len Vorsteuerabzug erforderlich, dass die An-
schaffungskosten max. teUR 40 betragen. 
Bei höheren Anschaffungskosten – bis zu 
teUR 80 – besteht weiterhin ein Anspruch 
auf Vorsteuerabzug, allerdings kommt es für 
den Betrag, der die teUR 40 übersteigt, zur 
eigenverbrauchsbesteuerung. Bei Anschaf-
fungskosten über teUR 80 fällt der Vorsteu-
erabzug zur Gänze weg. 
Hinsichtlich der laufenden Kosten wird zwi-
schen wertabhängigen und wertunabhängi-
gen laufenden Betriebskosten unterschie-
den. Bei wertabhängigen Betriebskosten 
gelten die gleichen Grenzen wie bei der An-
schaffung. Anstelle der eigenverbrauchsbe-
steuerung kann hier aber nur der steuerlich 
anerkannte teil berücksichtigt werden. Bei 
wertunabhängigen Betriebskosten, wie z.B. 
Antriebsstrom, besteht die Vorsteuerabzugs-
berechtigung in voller Höhe. 
Sofern Vorsteuern geltend gemacht wur-
den, löst eine private Nutzung des e-Au-
tos durch den Unternehmer eine eigenver-
brauchsbesteuerung aus. Bei e-Autos mit 
Anschaffungskosten unter teUR 40 ist der 
Verwendungseigenverbrauch anteilig der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Bei Anschaf-
fungskosten zwischen teUR 40 und teUR 80 
wird neben dem eigenverbrauch auch die Lu-
xustangente berücksichtigt. 
Stellt ein Unternehmen deren Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern mit einer Beteiligung 
von je über 25 % ein e-Auto auch zur priva-
ten Verwendung zur Verfügung, muss keine 
eigenverbrauchsbesteuerung vorgenommen 
werden.
Der Verkauf eines elektrofahrzeuges, für wel-
ches der Vorsteuerabzug ganz oder teilweise 
zustand, stellt eine Lieferung dar, die grund-
sätzlich umsatzsteu-
erpflichtig ist.

Für weitere Fragen 
stehen wir gerne 
zur Verfügung!

ELEktrOfAhrzEugE und 
umsAtzstEuEr 

fünf Jahre und kein bisschen leise – 
&21 Almenland songwriting camp

65 nationale und internationale Musikerinnen und 
Musiker, 70 neue Songs, viel kreative energie und eine 
tolle Stimmung: Das war das Almenland Songwriting 
Camp, das heuer bereits zum fünften Mal stattgefunden 
hat. Begonnen mit einer idee ist im Laufe der Jahre mit 
Unterstützung der Almenland Wirtschaft ein wahres Feu-
erwerk der musikalischen Kreativität entstanden, das 
seinesgleichen sucht. 
Viele echte Hits konnten in dieser Zeit bereits verzeich-
net werden und auch diesmal sind wieder beeindrucken-
de Originale entstanden. Vom Schlager über Rock und 
Pop bis hin zu Hip Hop ist dabei alles zu finden. „Die 
teams wurden jeden tag neu zusammengestellt. Oft 
waren es gerade die Gegensätze, die zu überraschenden 
und tollen ergebnissen geführt haben“, so Organisator 
Bernhard Wittgruber. erstmals wurde auch ein team auf 
die teichalm geschickt unter dem Motto „Auf der Alm da 
gibt´s kan Synt(hesizer)“. Dass das Almenland eine ganz 
besondere energie hat, die kreativ macht, bestätigen 
auch Flinte alias Alexa Voß, die bereits seit dem ersten 
Camp mit dabei ist, sowie Amadeus Award Gewinnerin 
ina Regen. Auch für Newcomer bietet das Songwriting 
Camp eine tolle Chance, wie tobias Hirsch beweist, der 
es danach bei Starmania bis ins Finale schaffte. 

einige dieser von „Hand und Herz“ gemachten Songs 
konnte man am ende des Almenland Songwriting Camps 
sogar live erleben und sicher ist der eine oder andere 
Hit dabei, den man noch öfter hören wird – eben echte 
Originale aus dem Almenland. 
 

V.l.n.r.: Andreas Reisinger (Almenland Wirtschaft), tobias 
Reitz, Alexa Voß alias Flinte, Organisator Bernhard Wittgru-
ber und ina Regen freuen sich über das erfolgreiche Camp
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Mit tiefer trauer haben 
die Kameraden der FF Neu-
dorf die Nachricht vom tod 
ihres Feuerwehrkameraden 
und ehemaligen Kassiers, 
eHBM d. V. Rupert Kolleg-
ger vernommen. Mit sei-
ner hilfsbereiten, fröhli-
chen und verlässlichen Art 
war es immer schön, mit 
ihm  Zeit verbringen zu können. Die FF Neudorf verliert 
mit ihm einen Kameraden des alten Schlages und wird 
dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 

ff neudorf informiert

Die FF Neudorf gratulierte dem rüstigen Kameraden 
eLM Siegfried eisenberger zum 80. Geburtstag.
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steirische honigprämierung:
Landessieg für Josef hausleitner

Am 8. Oktober fand in der Steirischen imkerschule 
in Graz die heurige Honigverkostung statt. insgesamt 
771 Honige aus der Steiermark wurden getestet und 
die Kriterien waren wie immer sehr streng. Von den ver-
kosteten Honigen wurden schlussendlich 555 mit Gold,             
216 mit Silber und 200 Honige mit Bronze bewertet.
Besonders stolz darf Josef Hausleitner aus Passail 
sein: er hat in der Kategorie „Waldhonig“ die Jury rest-
los überzeugt und wurde mit dem Landessieg belohnt.             

Somit ist der Waldhonig von der Almenlandimkerei 
Hausleitner der beste in der gesamten Steiermark. 
Doch wie erreicht man so einen großartigen erfolg? 
„Der richtige Zeitpunkt für die Honigernte ist entschei-
dend, dafür braucht man nicht nur jahrelange erfah-
rung, sondern auch viel Gespür. Natürlich muss man 
zudem auf Qualität und nicht auf Quantität setzen“,  
so der passionierte imker. Und dieses Gespür, aber 
auch die Leidenschaft für die imkerei spürt man bei 
ihm. Seit knapp  40 Jahren hat er sich der Honigerzeu-
gung  verschrieben und  besitzt rund 100 Bienenstö-
cke. Die Begeisterung ist ansteckend, denn auch sein 
enkel David ist bereits in seine Fußstapfen getreten. 
Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Bienenzuchtver-
ein Passail kann Josef Hausleitner jedes Jahr bei den 
Honigprämierungen – sei es in der Steiermark, aber 
auch österreichweit – punkten, denn  durch die intakte 
Natur mit der Artenvielfalt und den Almkräutern erhält 
der Honig einen einzigartigen Geschmack.  
Wer nun Steiermarks besten Honig selbst kosten 
möchte, findet diesen bei der Bäckerei Niederl, in der 
Almenland Apotheke, bei der Fleischerei Pierer sowie 
beim Sparmarkt in Passail.

Roswitha und Josef Hausleitner bei der Verleihung
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Die Advent- und Weihnachtszeit naht in gro-
ßen Schritten. Die Zeit des Schenkens und                             
Beschenkt Werdens … Für unsere Kinder wohl                      
die spannendste Zeit des Jahres.
Beim Baby- und Kidslabel Name it wird auf den 
modischen Style sowie auf Naturmaterialien und 
Nachhaltigkeit großen Wert gelegt.
So freuen sich Kinder über coole Mode und span-
nende Spiele die in großer Auswahl in der Mode- 
und Spielwarenabteilung im Kaufhaus Reisinger 
erhältlich sind.

auf ihren Besuch freut sich das team 
vom kaufhaus reisinger!

Mode für coole kinder
knappenverein Arzberg auf Exkursion 
in der Almenland-unterwelt 

ein ganz besonderer Ausflug wurde ende Septem-
ber vom Arzberger Knappenverein organisiert. Unter 
der Führung des Geologen Dr. Leo Weber nahmen 
10 Mitglieder an einer exkursion zu drei ehemaligen 
Bergbaugebieten unserer Region teil.
Zuerst wurde ein alter Stollen in der Granitz erkundet, 
in dem vor rd. 80 Jahren Magneteisenerz gefördert 
wurde. Danach ging es auf die Sommeralm, wo auf 
der Nordseite des Plankogels ein weiterer eisenerz-
Stollen befahren wurde. in dem weitverzweigten 
Stollensystem konnten neben mehreren schönen 
Vererzungen auch die Spuren der jahrhundertelangen  
Bergmannsarbeit studiert werden. Nach einer mittäg-
lichen Stärkung in der Stoakoglhütte ging es auf das 
Straßegg, wo nach Gold- und Arsenerzen Ausschau 
gehalten wurde. Denn zwischen Gasen und Breitenau 
wurde vom 14.–18. Jhdt. Arsenkies abgebaut, der zur 
Gold- und Arsenik-Gewinnung diente. Daraus wurden 
u.a. Farbstoffe zum Färben von Glas hergestellt. Auf 
dem Marsch zu einer erzhalde entdeckte ein teilneh-
mer sogar einen ca. 400 Jahre alten handgeschräm-
ten Bergwerksstollen. Als dann auf der Halde auch 
noch ansehnliche Arsenerz-Stücke gefunden wurden, 
war der erfolg der spannenden Bergbau-exkursion 
gesichert. Mit vielen neuen erfahrungen und inter-

essanten einblicken in die „Unterwelt“ des Almen-
landes ging es am späten Nachmittag nach Hause 
zurück.
Genauere informationen zu diesen und weiteren 
historischen Bergbaustätten der Region Almenland 
finden sich im Buch „Geologische Spaziergänge im 
Almenland“ von Leopold Weber, erhältlich  im Rat-
haus Passail und im Schaustollen-Gebäude Arzberg. 
Weitere infos unter www.arzberg.at.

Vorankündigung:
Barbara-Messe am Samstag, 4.12.2021 mit Beginn 
um 14 Uhr in der Pfarrkirche Arzberg. Coronabedingt 
muss die Barbarafeier leider entfallen.

Bombenstimmung  bei der 
„nocht in trocht“!

Nachdem die „Nocht in trocht“ im Vorjahr leider 
verschoben werden musste, war es im Oktober nun 
endlich soweit. eine Superlative der Musikszene gab 
sich in der Raabursprunghalle ein Stelldichein. Udo 
Wenders, Natalie Holzer, die Steirerkanonen, der 
Original Almrauschklang, die Kesselbratler und die 
Koglhofer Plattlermädl‘s heizten den zahlreichen 
Besuchern ordentlich ein. Gute Laune herrschte 
auch in der 08/15 Disco der Landjugend mi DJ tom 

und bei toller Stimmung wurde bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert. Moderiert wurde der Abend 
von Daniel Düsenflitz. eines der Highlights war die 
Verlosung von tollen Preisen, u.a. gab es – passend 
zum Namen der Veranstaltung – eine Lederhose und 
ein Dirndl zu gewinnen. Organisator Harald Schober 
dankt allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung 
beigetragen haben. 
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Mit dem abschluss der Zu- und Umbauarbeiten am feuerwehrhaus verfügt die ff plenzengreith nun über 
ein modernes Gebäude am neuesten stand der technik und ist damit für alle einsätze bestens gerüstet.

Freiwillige Feuerwehren leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Bevölkerung. Unzählige freiwillige Stun-
den werden von den Kameradinnen und Kameraden  auf-
gewendet, um im Notfall zu helfen. Ob Brandschutz und 
Brandbekämpfung, bei Naturkatastrophen oder tech-
nischen einsätzen verschiedenster Art, die Freiwilligen 
Feuerwehren leisten stets wertvolle Hilfe. Die Gemeinde 
Passail ist in der glücklichen Lage, über drei Feuerweh-
ren zu verfügen und somit wird eine optimale Versorgung 
im weitläufigen Gemeindegebiet sichergestellt.
Nachdem das bestehende Rüsthaus der FF Plenzengreith 
aus dem Jahr 1998 bereits in die Jahre gekommen war 
und nicht mehr den heutigen erfordernissen entsprach, 
wurde eine umfassende Sanierung und Modernisierung 
beschlossen. Aufgrund der ständig wachsenden Gerät-
schaften, die mittlerweile auch in dem 2017 als Lager 
umgestalteten alten Feuerwehrhaus keine geeigneten 
Unterbringungsmöglichkeiten fanden, und zudem auch 
keine Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Reinigung der 
Fahrzeuge gegeben war, erschien es sinnvoll, das Platz-
angebot mittels eines Zubaus zu erweitern. in zahlreichen 
Stunden wurde geplant, um in Zukunft optimale räumli-
che Voraussetzungen für die Kameraden zu schaffen.

Nach über einem Jahr Vorbereitung wurde Mitte Ap-
ril mit den Arbeiten begonnen und die bestehenden 
Schiebetore gegen neue und moderne Sektionaltore 
ersetzt. Besonders im Winter war es bisher kaum 
möglich, die einsatzfahrzeuge ordnungsgemäß zu 
reinigen und vom Salz zu befreien, um damit ihre 
Nutzungsdauer zu verlängern. Aus diesem Grund 
wurde im Zubau eine Waschhalle errichtet und ein 
hochmoderner Hochdruckreiniger mit Heißwasser-
aufbereitung angeschafft. Weiters wurde eine Hygi-
eneschleuse eingerichtet, um nach dem einsatz eine 
rasche Reinigung von Schutzausrüstung und Stiefel 
zu gewährleisten. eine Schlauchwaschanlage wurde 
installiert sowie das bestehende Gebäude um einen 
Lagerraum für Reserveschläuche erweitert, damit 
diese nun übersichtlich gesammelt und aufbewahrt 
werden können. Der Atemschutzraum wurde moderni-
siert und um einen Maskentrockenschrank erweitert. 
in der Fahrzeughalle wurde eine rutschhemmende 
Bodenbeschichtung aufgetragen und im Keller wurde 
ein Notstromaggregat installiert, um bei Naturkatas-
trophen oder länger andauernden Stromausfällen die 
einsatzbereitschaft sicherzustellen.in der Waschhalle ist eine Reinigung der Fahrzeuge möglich

Die Fassade wurde erneuert und erstrahlt in frischem Glanz

ff pLEnzEngrEith: rüsthAus mOdErnisiErt 
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die ff plenzengreith 
auf einen Blick:

Wehrleitung: 
HBi Bernhard Flagl (seit 2012)
OBi Christoph Strobl

Mitglieder: 
53 aktive Kameraden, davon 
zwei Kameradinnen

einsatzgebiet:  
Ortsteile Arzberg und Plenzengreith, 
insgesamt 29,10 km²

häufigste einsätze: 
PKW-Bergungen, v.a. im Winter, immer 
häufiger auch Hochwasser- und Sturm-
schäden, technische einsätze,
Brandbekämpfung

ebenso wurde die komplette Fassade des alten und neuen Feuerwehr-
hauses neu gestaltet, der Schlauchturm wurde verblecht und der Vor-
platz neu asphaltiert. elektrotechnisch wurde das Rüsthaus im Zuge 
der Umbauarbeiten auf den neuesten Stand gebracht und die gesamte 
Beleuchtung im innen- und Außenbereich auf umweltfreundliche und 
kostengünstige LeD-technik umgerüstet sowie mit der Sirenensteue-
rung vernetzt, wodurch der Vorplatz bei einsätzen in der Nacht für die 
ankommenden Kameraden automatisch ausgeleuchtet wird. 
Die Gesamtkosten für den Um- und Zubau betragen 275.000 euro. 
Davon werden 200.000 euro von der Gemeinde Passail übernommen, 
75.000 euro von der FF Plenzengreith selbst. Zusätzlich wurden 3.900 
Stunden von den Kameraden unentgeltlich an Arbeitsleistung erbracht, 
das sind umgerechnet rund 80.000 euro an eingesparten Kosten, wofür 
sich HBi Bernhard Flagl bei allen sehr herzlich bedankt. 
Nach fünfmonatiger Bauzeit konnte der Zu- und Umbau abgeschlos-
sen werden und das Gebäude am 23. Oktober mit einem Festakt sowie 
anschließendem tag der offenen tür feierlich seiner Bestimmung über-
geben werden. 

. 

Bei der feierlichen eröffnung freuten sich die Kameraden der FF Plenzen-
greith mit den ehrengästen über den gelungenen Zu- und Umbau

ein Schlauchwaschgerät bietet optimale  
Reinigungs- und trockenmöglichkeiten

in der Schleuse ist eine Reinigung von 
Bekleidung und Stiefeln möglich

hBi Bernhard flagl, oBi christoph strobl 
sowie die kameradinnen und kameraden 
der ff plenzengreith bedanken sich bei 
den firmen für die gute Zusammenarbeit 
und die hervorragende arbeit. 

Gerhard feldgrill Gmbh & co kG:  Planung und 
Baumeisterarbeiten

Gerhard Glettler Gmbh: innen- und Außenputz 

spenglerei franz stebegg: Flachdach, 
Spenglerarbeiten und turmverkleidung

elektrounternehmen herbst: elektroinstallationen, 
Beleuchtung und Blitzschutzanlage

farbenschmiede: Komplette Fassadengestaltung

strobl Unternehmensgruppe eibisberger: 
Lieferung von Beton, Fein- und Grobplanierung, 
Asphaltierung; Versetzen der Randleisten

atec torantriebstechnik Gmbh: Lieferung und 
Montage von industrie-Sektionaltoren mit Antrieben

klampfl Bodenbeschichtung: Durchführung von 
Beschichtungsarbeiten

schaffler Gmbh: installationsarbeiten

leMa Mayrhofer Gmbh: Heißwasserhochdruck-
reiniger mit Verrohrung und zwei Automatik-Schlauch-
aufroller sowie ein stationäres Kaltwassermodul mit 
Schlauchwaschkasten u. Automatik-Schlauchaufroller

eine übersichtliche Lagermöglichkeit für 
ersatzschläuche ist nun vorhanden

Vertreter einiger am Zu- und Umbau beteiligten Firmen 
freuten sich über die gelungene Fertigstellung

Die modernen automatischen Sektionaltore ermöglichen nun ein rasches 
Ausrücken bei verschiedenen einsätzen 

Auch beim alten Rüsthaus wurde die Fassade erneuert und 
farblich dem neuen Feuerwehrhaus angepasst

Beim Schlauchturm wurde das abgewitterte Holz entfernt 
und durch eine Verblechung ersetzt
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Aus- und Weiterbildung spielt in 
der Raiffeisenbank Passail eine zen-
trale Rolle. Kürzlich haben drei Mitar-
beiterinnen der Raiffeisenbank Passail 
ihre Bankausbildungen erfolgreich be-
endet. Anita Grässler, Kundenbetreu-
erin in der Bankstelle Fladnitz/t., und 
Christoph Grossegger, Kundenbetreuer 
in der Bankstelle Semriach, absolvier-
ten das Privatkunden-Colleg am Raiff-
eisen Campus in Wien. Frau Grässler 

konnte die Ausbildung mit einem guten 
erfolg abschließen und Herr Grossegger 
absolvierte die Ausbildung mit ausge-
zeichnetem erfolg. Sabine Haas konnte 
die Bankausbildung iV – Marktfolge 
Aktiv/Passiv Professional – mit sehr 
gutem erfolg abschließen. Frau Haas ar-
beitet als Liegenschaftsbewerterin in den 
Bankstellen Passail und Breitenau. 
Der Vorstand gratuliert zu den hervorra-
genden ergebnissen!

die raiffeisenbank passail
gratuliert

Christoph Grossegger Sabine HaasAnita Grässler

©
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neu bei der firma feldgrill: 3d-Visualisierung ihres Bauvorhabens 
sie planen ein Bauvorhaben und 

können sich nicht richtig vorstellen, 
wie es dann in der realität aussehen 
wird? Mit der 3d-Visualisierung bei 
der firma feldgrill gibt es nun eine 
einfache lösung dafür.

ein Bauprojekt beginnt immer mit einer 
idee. Gemeinsam wird überlegt und be-
ratschlagt und schließlich geht es in die 
Planungsphase. Gerade das stellt aber 
viele Bauherren vor große Herausforde-
rungen. Mit der neuen 3D-Visualisierung 
bei der Firma Feldgrill wird das geplante 
Bauvorhaben erlebbar gemacht. entwür-
fe und Pläne werden über einen großen 
Bildschirm realistisch übertragen und 
so kann der Kunde virtuell durch sein 
zukünftiges Zuhause gehen. Dadurch 
entsteht ein optimales Gefühl für die 
Größe der Räume und die Gestaltung 
des Gebäudes. Zugleich bietet es den 
Vorteil voller Flexibilität. So können mit 
einem Klick rasch und einfach z.B. die 
Farben der Fassade, des Daches oder 
die Größe der Fenster verändert werden, 
um entscheidungen leichter fällen zu 
können. Verschiedene Varianten sind 
sofort sichtbar und können durchprobiert 
werden, um eine optimale Lösung zu 
finden. es entsteht ein fotorealistischer 
eindruck des gesamten Gebäudes, wo-
bei die Betrachtung aus verschiedenen 
Perspektiven möglich ist. Sogar die Son-
neneinstrahlung zu den verschiedenen 
tageszeiten wird dargestellt, um den 
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Die Planungsmannschaft der Firma Feldgrill freut sich, den Kunden nun eine 3D-Visualisierung anbieten zu können – 
v.l.n.r.: Gerhard Feldgrill jun., BM ing. Gerhard Feldgrill, Lewin Bojarra (stehend) und Dipl. ing. Hannes essl

Schattenverlauf zu ermitteln. Natürlich 
können auf Wunsch auch Bilder von der 
3D-Visualisierung mit nach Hause ge-
nommen werden.
Vereinbaren Sie noch heute einen termin 
bei der Firma Feldgrill und überzeugen 
Sie sich von den Vorzügen der 3D-Visu-
alisierung.

kochkurs der passailer
gemeindebäuerinnen

Burger und Wraps standen am                   
30. Oktober im Zentrum eines Kochkur-
ses der Passailer Gemeindebäuerinnen in 
der Schulküche der NMS Passail. in die-
sem vierstündigen Kurs unter der Leitung 
von Seminarbäuerin Maria Leßl gab es für 
die 12 teilnehmerinnen und teilnehmer 
einiges auszuprobieren. Auch die dazu-
gehörigen „Buns“ (Weckerl) wurden aus 

verschiedenen teigen selbst hergestellt. 
Die Saucen und Füllungen, ob vegetarisch 
oder fleischig, wurden ebenfalls alle 
selbst gemacht. Besonderen Wert legten 
die Passailer Gemeindebäuerinnen auch 
hier auf regionale und saisonale Zutaten. 
im Anschluss durften die köstlichen Bur-
ger und Wraps natürlich auch verkostet 
werden. 
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Aktuelles vom
pVÖ passail

neu bei der firma feldgrill: 3d-Visualisierung ihres Bauvorhabens 

Zweimal jährlich findet ein Freundschafts-
kegeln zwischen dem PVÖ Passail und dem PVÖ 
Gasen statt. Coronabedingt war heuer leider nur 
ein termin möglich. Am 10. September war es nun 
soweit und 36 Kegler trafen sich beim Karlwirt und 
kämpften um den Sieg. Nach spannenden Runden 
konnten schlussendlich die Passailer bereits zum 
vierten Mal in Folge das Freundschaftskegeln für 
sich entscheiden und somit den Siegerpokal, der 
übrigens von „Stoani“ Fritz Willingshofer gedrech-
selt wurde, mit nach Hause nehmen. Für das Früh-
jahr ist bereits eine Revanche geplant.

81. Geburtstag von theresia Pieber

Der PVÖ Passail konnte einigen Mitgliedern zu 
ihren Geburtstagen gratulieren und wünscht allen 
noch viele gesunde Jahre. 
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80. Geburtstag von Maria Schlögl

80. Geburtstag von Peter Lackner

spAr klaman als bester steirischer 
Einzelhändler ausgezeichnet

einmal im Jahr kürt SPAR die besten SPAR-Kauf-
leute Österreichs. Bewertet wird dabei nach kaufmänni-
schen erfolgsziffern und der Umsetzungsstärke von jähr-
lich wechselnden Schwerpunkten. Dieses Jahr legte die 
Jury besonderen Wert auf die Brot-, Obst und Gemüse- 
sowie Feinkostabteilung.
Gewinner aus der Steiermark ist dieses Jahr der SPAR 
Markt Klaman in Passail.  „Wir sind sehr stolz, dass un-
ser einsatz für die Nahversorgung auf diese Weise gewür-
digt wird. Das spornt uns noch mehr an! Die Auszeich-
nung gebührt aber auch allen Mitarbeitenden, die sich 
täglich mit vollem einsatz um die Kunden bemühen und 
ihnen den eindruck vermitteln, dass SPAR Klaman etwas 
Besonders ist“, freut sich Manuela Klammler-Almer über 
die hohe Auszeichnung.

Manuela Klammler-Almer und Karl Klammler wurden 
mit der „Goldenen tanne“ ausgezeichnet
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Der Sieg ging auch diesmal wieder an die Passailer
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tipps von ihrer
physiotherapeutin

katrin schmidt-deutsch
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liebe leserinnen, liebe leser!

in dieser Ausgabe des Almenland-Blicks möchte ich 
ihnen wieder eine Übung vorstellen.
Katzenbuckl – Pferderücken ist wohl ein altbekann-
ter Klassiker. ich mag die Übung, weil sie viele po-
sitive effekte hat.

katZenBUckl – 

pferderücken

Bleiben Sie aufrecht und bewegt! 

ihre Physiotherapeutin Katrin Schmidt-Deutsch
tel. 0664 / 738 42 764

effekte: Durch diese Übung machen Sie ihre Wirbel-
säule beweglicher und die Muskulatur kräftiger und 
flexibler. Sie verbessern ihre Körperwahrnehmung 
und die Koordination und Sie steigern ihr energie-
level. Durch die bewusste Atmung mobilisieren Sie 
zusätzlich Brustkorb und Bauchorgane.

in der gleichen Ausgangsstellung kann man auch 
sehr gut einzelne Bereiche der Wirbelsäule mo-
bilisieren, zum Beispiel nur den unteren Rücken 
bewegen oder kreisen. Seien Sie erfinderisch und 
probieren Sie verschiedenes aus.

Die Ausgangsstellung ist 
die Bankstellung. Das 
heißt, die Hände befinden 
sich unter den Schultern 
und die Knie unter den 
Hüften. Dadurch stehen 
die Oberschenkel und 
die Arme senkrecht im 
Raum. Die ellbögen sind 
leicht gebeugt.
Für die Übung selbst ma-
chen Sie ihren Rücken 
einmal so rund wie mög-
lich und dann lassen Sie 
ihn kontrolliert durch-
hängen. Machen Sie die 
Bewegung langsam, ru-
hig und nicht mit zu viel 
Anstrengung, die Wirbel-
säule soll nach oben und unten „schwingen“.
Wenn Sie die Bewegung gut eingeübt haben, dann 
kombinieren Sie die Bewegung mit der Atmung und 
zwar beim „Katzenbucklmachen“ ausatmen und 
wenn Sie den Rücken nach unten bewegen einat-
men. Diese Übung können Sie bis zu 10 Minuten lan-
ge machen. Die Übung sollte nur schmerzfrei ausge-
führt werden.

Wie alle Jahre zu Weihnachten steht man vor der Fra-
ge „Was schenke ich heuer meinen Liebsten?“ Man-
che glauben, in den großen einkaufszentren mit ihrem 
unüberschaubaren Warenangebot fündig zu werden. 
Doch ist die oft aus Verlegenheit gekaufte Massenware 
wirklich das, was Freude macht? Und vorweihnachtli-
che Stimmung kommt in der Hektik und im Gewühl der 
Menschenmassen schon gar nicht auf. Sind es nicht 
eher ganz persönliche, mit viel Liebe und Bedacht aus-
gewählte Geschenke, mit denen man punkten kann? 
Wo sich schon beim Stöbern in kleinen Geschäften und 
Kaufhäusern oder bei heimischen Produzenten Vorfreu-
de einstellt? Wo man stressfrei und ohne lästige Park-
platzprobleme auf die Suche nach dem ganz speziellen 
Geschenk gehen kann? Wo man ihnen gerne ein ganz 
persönliches Geschenkspaket nach ihren Wünschen 
zusammenstellt und es als besonderes Service noch 
schön verpackt? Passail als wirtschaftliches Zentrum 
im Almenland erstrahlt bald wieder im vorweihnacht-
lichen Glanz. Die Betriebe bieten eine breite Palette 
an individuellen Geschenksideen für jeden Geldbeutel. 
Und wer sich trotz der Fülle nicht entscheiden kann, für 
den sind Gutscheine immer eine Option. Vor allem die 
beliebten Passailer Geschenkmünzen und Almenland-
Gutscheine sind ein Geschenk, mit dem man immer 
richtig liegt. ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist, 
dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und nicht 
bei globalen Konzernen landet. indem man heimische 
Unternehmen unterstützt, sichert man nicht nur die 
Vielfalt der Nahversorgung, sondern zugleich auch die 
wichtigen  Arbeitsplätze vor Ort. 
Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr das belieb-
te Weihnachts-Gewinnspiel der Passailer Wirtschaft, 
bei dem es wertvolle Preise im Gesamtwert von rund 
6.000 euro in Form von Passailer Geschenkmünzen 

zu gewinnen gibt. Bei jedem einkauf in einem der 
teilnehmenden Betriebe erhält man Gewinnmarken, 
die auf eine Gewinnkarte geklebt werden. Jede voll-
geklebte Karte nimmt an der Schlussverlosung am                                                                                                         
23. Dezember mit stimmungsvoller weihnachtlicher 
Musik am Passailer Marktplatz teil. 
einkaufen in Passail lohnt sich immer, ganz besonders 
jedoch in der Adventzeit!

passailer weihnachtsgewinnspiel
die passailer Wirtschaft veranstaltet auch heuer wieder das beliebte 

Gewinnspiel mit preisen im Gesamtwert von über 6.000 euro.

filmvorführung verschoben
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation muss 
leider die geplante Filmvorführung von Sieglin-
de Weidacher am 26. November im Kultursaal 
Passail mit dem titel „Was man nicht verges-
sen sollte“ über alte bäuerliche Arbeiten ver-
schoben werden. ein neuer termin wird recht-
zeitig bekanntgegeben.

©
 Fo

to
 A

nd
re

a



Seite 19

Ortsparteitag der ÖVp passail

Als eine der ersten Ortsgruppen im 
Bezirk Weiz hat die ÖVP Passail ihren 
ordentlichen Ortsparteitag abgehalten. 
Nach mehrmaligen coronabedingten Ver-
schiebungen konnte der Ortsparteiob-
mann Siegfried Stadlhofer mehr als 40 
Gäste beim Gasthaus Bachwirt begrüßen, 
darunter auch den Bezirksparteiobmann 
LAbg. Di Andreas Kinsky, der unter ande-
rem auch zur aktuellen politischen Situ-
ation Stellung nahm. Die Neuaufstellung 
des gesamten Vorstandes und die Wahl 
des Ortsparteiobmannes waren zentra-
les thema des Parteitages. Mit mehr als 
92 % der Delegiertenstimmen freute sich 
der neue Obmann Werner Berghofer über 

seine Bestätigung und sieht das ergebnis 
aber auch gleichzeitig als Auftrag für eine 
verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der 
Ortsgruppe. Nach der Wahl berichtete der 
neu gewählte Ortsparteiobmann und Vize-
bürgermeister Werner Berghofer über die 
Aktivitäten der Ortsgruppe seit der Ge-
meinderatswahl und bedankte sich bei al-
len ausscheidenden Vorstandsmitgliedern 
für ihre Unterstützung, im Speziellen bei 
seinem Vorgänger Siegfried Stadlhofer für 
die Führung der Partei in den sehr turbu-
lenten Zeiten. Zum Abschluss überreich-
te Christoph Stockner dem scheidenden 
Ortsparteiobmann einen selbstgefertig-
ten Weinständer als kleines Dankeschön.
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treffen der Almschüler
Die „Alm“, so bezeichnet man noch 

heute das tal von Passail Richtung Raab-
ursprung. im vorigen Jahrhundert war es 
wesentlicher dichter besiedelt, was die 
errichtung einer Schule notwendig mach-
te. Diese war vorerst nur als „Notschule“ 
gedacht und wurde 1877 zur „expositur 
Hohenau“ der Volksschule Passail. 1851 
zählte die Almschule 39 Kinder, 1900 war 
der Höchststand mit 41. Mit Schulanfang 
1966 musste die Schule wegen zu gerin-
ger Schülerzahl und Lehrermangel aufge-
lassen werden. 
Doch immer noch denken die damaligen 
Schüler gerne an ihre Schulzeit zurück. 
Und so trafen sich die Jahrgänge 1942 
bis 1956 am 2. Oktober bereits zum fünf-
ten Male, diesmal in der Lindenberg Kir-

che, wo Anni Schinnerl die 24 Schulkol-
legen durch den Wortgottesdienst führte. 
Danach ging es in das seit vielen Jahren 
leerstehende Almwirtshaus, das Rudolf 
Griebichler und Walter Kletzenbauer von 
der Bürgerschaft Passail für sie öffneten 
und wo ernst Übelleitner die „Schüler“ 
mit Getränken versorgte. Nächste Station 
war die Waldmühle zum Mittagessen und 
einem gemütlichen Beisammensein, das 
Felix Raith auf seiner Steirischen musi-
kalisch umrahmte. Und so schwelgte man 
in erinnerungen und viele lustige episo-
den kamen wieder ans tageslicht. 
Organisatorin Rosa Sprangler bedankte 
sich bei allen herzlichst, die diesen tag  
zu einem unvergesslichen erlebnis mach-
ten.

die passailer Wirtschaft veranstaltet auch heuer wieder das beliebte 
Gewinnspiel mit preisen im Gesamtwert von über 6.000 euro.
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Mit dem neubau der fleischerei pierer mit großzügigem Verkaufsraum und gemütlichem imbiss sowie den
modernen produktionsräumlichkeiten wird den kunden nun noch mehr Qualität auf höchstem niveau geboten.

Hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren in höchster 
Qualität, gefertigt in traditioneller und bodenständiger 
Handwerkskunst und mit österreichischen Rohstoffen 
– das wissen die zahlreichen zufriedenen Kunden der 
Passailer Fleischerei Pierer schon längst zu schätzen. 
Da die Nachfrage nach regionalen Produkten in hoher 
Qualität immer größer wird und ein Zubau beim bishe-
rigen Standort am Fischteichweg nicht möglich bzw. 
mit sehr hohen Kosten verbunden gewesen wäre, ent-
schloss sich Peter Pierer zu einem kompletten Neubau 
eines Betriebsgebäudes in der Angerstraße. Auf rund 
1.000 m2 wurde ein großzügiger Verkaufsraum mit ange-
schlossenem imbiss sowie Produktionsräumlichkeiten 
mit hauseigener Schlachtung errichtet. 

Regionalität wird bei der Fleischerei Pierer groß ge-
schrieben. Und das merkt man bereits, wenn man den 
neuen Verkaufsraum betritt. Qualität aus der Region 
heißt es hier nicht nur bei den vorwiegend hausgemach-
ten Fleisch- und Wurstspezialitäten, die in der großen 
Kühltheke ansprechend präsentiert werden, sondern 
auch in der eigens eingerichteten regionalen ecke. Hier 

Unternehmensgruppe Eibisberger
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8160 Weiz      03172/23370
www.unternehmensgruppe-eibisberger.at

ASPHALT  SCHOTTER  BETON  ABBRUCH

findet man Spezialitäten aus dem Almenland, wie z.B. 
Nudeln vom Moarhofhechtl, Stollenkäse oder Schnäp-
se und Marmeladen von Graf und vieles mehr.  
Angeschlossen an den Verkaufsraum wurde ein imbiss 
mit 23 Sitzplätzen errichtet. Hier lassen sich Schman-
kerl wie Ripperl, Gulasch oder eine heiße Braune bes-
tens genießen. Natürlich gibt es auch gefüllte Weckerl 
oder eine warme Jause und Getränke dazu.
Besonderer Wert wurde auf ein helles und anspre-
chendes Ambiente gelegt und es wurde auf Holz- und 
Naturmaterialien und -farben gesetzt, was sowohl dem 
Verkaufs- als auch dem imbissbereich einen gemütli-
chen Charakter verleiht. 
Das Herzstück im Produktionsbereich ist die hauseige-
ne Schlachtung mit dem dazugehörigen Schlachtkühl-
haus sowie dem Rinderreifehaus, in dem das Fleisch 
durch UV-Licht und spezielle techniken besonders zart 
wird. Weitere Räumlichkeiten gibt es für die Zerlegung 
und die Produktion der Fleisch- und Wurstwaren sowie 
eine eigene Selcherei, weitere Lager- und Kühlräume, 
ein trockenraum und eigene Kühlhäuser für Schweine-
fleisch und für Wild. 

fLEischErEi piErEr: quALität Aus dEr rEgiOn
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die fleischerei pierer bedankt sich bei 
den firmen für die hervorragende arbeit. 

Gerhard Glettler putz: innen- und Außenputz
spenglerei-dachdeckerei klammler: Spenglerarbeiten: 
verzinkt beschichtet anthrazit; Dacharbeiten: Sandwichpa-
neele graualuminium; Fassadenarbeiten: Sandwichpaneele 
graualuminium
pichler trockenbau: Herstellung und Montage von
ca. 100 m2 Akustikdecken
Bauunternehmen pierer: komplette erdarbeiten, 
Schotterungen, Beton-Rohbau
trieb und kreimer: Komplette Heizungsinstallation 
inkl. Fußbodenheizung und Wärmerückgewinnung; 
Sanitärinstallation sowie Ausstattung der Sanitäranlagen 
und Warmwasseraufbereitung
fensterhaus reith: Fenster inkl. Sonnen-und 
insektenschutz, eingangstüren und Nebentüren
elektrounternehmen herbst: errichtung des Baustroms 
und der Blitzschutzanlage
Öbau reisinger: Lieferung der Baumaterialien für das 
komplette entwässerungssystem, wie Schächte, tunnel 
usw. sowie Pflastersteine und Randleisten für 
die Außengestaltung 
farbenschmiede: innenmalerei
iGW-Baumanagement: Gesamtplanung 

Baumeister spörk: Statik und tragwerksplanung, 
Planungs- und Bau KG  
htp kälte-klima & kompressorservice: Montage 
der Wand- und Deckenpaneele samt Kühlraumtüren, 
Regalausstattung der Kühlräume, kältetechnische einrich-
tung in den Kühl- und Klimaräumen, Klimatisierung des 
Verkaufsraumes, installation einer Lüftungsanlage 
strobl Unternehmensgruppe eibisberger: Lieberung 
von Beton und Schotter, Planierarbeiten, Pflasterung und 
Asphaltierung
atec torantriebtechnik: Lieferung und Montage der 
einfahrts-Schiebetoranlage
tischlerei Zottler: Büroeinrichtung, Möbel für Personal-
aufenthaltsraum, innentüren
Metall- & Maschinenbautechnik knotz: Stahlbau

konrad Zimmerei: Holzkonstruktion, Fassade

heinz fröhlich: Grünraumgestaltung

ping solutions: eDV-Lösungen, Alarmanlage

Bei den Böden wurden im Produktionsbereich auf 
leicht zu reinigende Polyurethan-Böden gesetzt, die 
den Vorteil haben, dass sie mikrobiell und extrem 
widerstandsfähig sind. im restlichen Bereich wurden 
Fliesen – zum teil in Holzoptik – verlegt, die anspre-
chend wirken und ebenfalls eine einfache Reinigung 
gewährleisten. 
Großzügige und freundliche Sozial- und Büroräumlich-
keiten runden den gelungenen Neubau ab. 
Auch dem thema Klimaschutz wurde Rechnung getra-
gen. Mit einer der modernsten techniken in der iso-
lierung bei den Kühlräumen können nicht nur Kosten 
eingespart werden, sondern auch emissionen. ebenso 
bei den Räucheranlagen, die auf ein geschlossenes 
System umgestellt wurden. Die Beheizung und Warm-

wasseraufbereitung erfolgt mittels einer Kombination 
von Fernwärme und einer Wärmerückgewinnung von den 
Kühlanlagen. Mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach 
mit 130 kWp Leistung wird eigener Strom produziert und 
um für länger andauernde Netzausfälle gerüstet zu sein 
wurde ein 100 kVa-Notstromaggregat angeschafft. 
Das Gebäude wurde in einer Kombination aus Massivbau-
weise (Verkaufsraum sowie Sozial- und Bürotrakt) und 
Holz und Stahl-Skelettbauweise (Produktionsbereich) 
errichtet. Die Fassade wurde teilweise mit Lärchenholz 
verkleidet und das Dach in graualuminium ausgeführt, 
wodurch es sich harmonisch in die Umgebung einfügt.
Passend zum regionalen Konzept der Fleischerei Pierer 
wurden beim Neubau natürlich auch Firmen aus der Re-
gion mit den Arbeiten beauftragt. 
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Leistungsabzeichen Atemschutz 
und funk

wissenstest der 
feuerwehrjugend

Aktuelles von der 
ff Breitenau

insgesamt 500 Stunden an Vorbereitungszeit wurden für 
das Funk- und Atemschutzleistungsabzeichen investiert. 
es stellten sich 12 Kameraden der Funkleistungsprüfung 
in Bronze in St. Peter/Freienstein. Gleichzeitig absolvier-
ten 6 Kameraden das Atemschutzleistungsabzeichen in 
Bronze und Silber bei der BtF Böhler in Kapfenberg. 
Die vielen Übungen zur Vorbereitung haben sich gelohnt. 
im Rahmen der Veranstaltung Sturm & Feuer am Dorf-
platz in St. Jakob durften dann die teilnehmer ihre Leis-
tungsabzeichen entgegennehmen. 

Beim heurigen Wissenstest der Feuerwehren des Berei-
ches Bruck in Picheldorf erzielten die Breitenauer Jungs 
und Mädels hervorragende ergebnisse und erreichten mit 
voller Punkteanzahl die begehrten Abzeichen. Die Jungflo-
rianis waren durch viele im Vorfeld geleistete Übungsstun-
den alle bestens vorbereitet und haben bei der Prüfung mit 
ihrem großen Feuerwehrwissen gepunktet.

fleischerei pierer:
qualität aus der region 

Die hohe Qualität des reichhaltigen  Produktsorti-
ments der Fleischerei Pierer beginnt bei den Rin-
derbauern aus  der Region, die für eine tiergerechte 
Haltung und Fütterung stehen. Durch die hauseige-
ne Schlachtung sind nur kurze transportwege nötig 
und eine rasche Weiterverarbeitung ist möglich, was 
wiederum ein Maximum an Frische garantiert. Das 
Schweinefleisch stammt vom Qualitätsschlachthof 
turza in ilz und wird ebenfalls in Passail zu schmack-
haften Spezialitäten weiterverarbeitet. Regionalität ist 
Peter Pierer besonders wichtig, denn nur stressfrei-
es Fleisch macht die Produkte zu dem was sie sind: 
Höchster unverwechselbarer Geschmack vereint mit 
sicherem Genuss. Durch fachgerechte Reifung er-
reicht vor allem Rindfleisch seine volle Qualität und 
einen vollmundigen Geschmack. es muss gut abge-
hangen sein um Zartheit und Aroma entfalten zu kön-
nen  – man schmeckt den Unterschied!
Sehr beliebt bei den Kunden ist das Selchfleisch. Die 
Besonderheit dabei ist, dass es trocken gesalzen wird, 
das heißt, das Fleisch wird mit einer Salzmischung 
eingerieben und für drei Wochen eingelegt. erst dann 
geht es weiter in die hauseigene Selcherei, wo es sei-
nen herzhaften Geschmack bekommt. „Unser Selch-
fleisch wird trocken gesalzen und nicht gespritzt. Die-
se Form des Selchens ist um einiges aufwändiger und 

Atemschutzleistungsabzeichen gab es für 6 Kameraden

12 Kameraden absolvierten das Funkleistungsabzeichen

Gut vorbereitet ging es für die Jugendlichen zum Wissenstest

dauert länger, allerdings hat der Kunde dadurch den 
Vorteil, dass er eine unverwechselbare bodenständige 
Qualität bekommt, die heute kaum noch erhältlich 
ist“, so Peter Pierer. 
Neben der Frische und der hohen Qualität der 
Fleisch- und Wurstspezialitäten punkten Peter Pie-
rer und seine 23 Mitarbeiter auch mit einer fachlich 
ausgezeichneten Beratung. Sonderbestellungen sind 
bei der Fleischerei Pierer ebenso gerne möglich wie 
die Zusammenstellung von individuellen Geschenks-
körben mit Fleisch- und Wurstprodukten sowie 
weiteren regionalen Spezialitäten für jeden Anlass.                               
Regelmäßig gibt es zudem verschiedene Aktionen und 
Angebote.  

kommen auch sie vorbei und überzeugen sie 
sich vom gelungenen neubau und von den hoch-
wertigen produkten: 
fleischerei pierer, angerstraße 9, 8162 passail, 
tel. 03179/23286, www.fleischerei-pierer.at
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gelungener start der Ortserneuerung von st. Erhard: 
Bauernladen eröffnet

Mit dem erwerb des Gasthofes Hoch-
lantsch schwebte dem ehepaar ernst und 
Waltraud Gissing als Ziel die Aktivie-
rung des Gemeinschaftslebens in St. er-
hard in der Gemeinde Breitenau vor. Der 
Gasthof wurde komplett erneuert und als 
erster Schritt ein Bauernladen mit Pro-
dukten aus der Almenland-Region eröff-
net. im Rahmen der Ortserneuerung von                        
St. erhard soll dieser auch als Plattform 
für heimische Produzenten dienen und ist  
jeden Mittwoch und Freitag geöffnet. 
Neben vielen Kunden am eröffnungs-
tag überzeugten sich auch Bürgermeister 
Alexander Lehofer und Vizebürgermeiste-
rin Brigitte Hörmann vom breiten Ange-
bot und wünschten Roswitha Griesenho-

fer von den Breitenauer Bäuerinnen und 
der Familie Gissing viel erfolg. 
Als weiteren Schritt der Ortserneuerung 
von St. erhard mit der gotischen Pfarr- 
und Wallfahrtskirche soll dem traditions-
gasthaus durch eine Pächterin bzw. ei-
nen Pächter Leben eingehaucht werden. 
Aus diesem Grund ist man auf der Suche 
nach engagierten Gastronominnen und 
Gastronomen, die das große Potential des 
Gasthofes vom tagescafé über die Wirts-
hausstube bis zu Großveranstaltungen 
im Saal als neue Chance nutzen wollen.                                            
interessenten mögen sich per e-Mail an 
gasthof@hochlantsch.eu oder telefonisch 
unter 0677/633 54 978 melden.   

ernst Grabmaier

Ehrenring und marsch 
für wolfgang graf

im Mittelpunkt des Jubiläums-
konzertes vom Musikverein Breitenau, 
der auf 150 Jahre zurückblicken kann, 
stand einmal mehr das Jubiläum von 
Kapellmeister Wolfgang Graf, der mehr 
als 40 Jahre am Dirigentenpult steht. 
in Würdigung seiner besonderen Ver-
dienste um die Kultur und Pflege der 
Blasmusik und des Nachwuchses ver-
lieh ihm die Marktgemeinde Breitenau 
den ehrenring. Bürgermeister Alexander                                                                           
Lehofer überreichte im Beisein seiner 

Vize Brigitte Hörmann und Gemeindekas-
sier Martin Bodlos die zweithöchst zu ver-
gebende ehrung und würdigte in bewegten 
Worten dessen über Jahrzehnte gehende 
Leistung, die sich in überaus bemerkens-
werten erfolgen widerspiegelt. Den Dan-
kesworten des Bürgermeisters schlossen 
sich Vereinsobfrau Waia Polymeridis und 
team mit einem ehrengeschenk des Mu-
sikvereines an. Der ehrung voran ging ein 
beeindruckendes Konzert mit vielen mu-
sikalischen Höhepunkten und „Standing 
Ovations“ für den Langzeitkapellmeister 
im gut gefüllten Barbarasaal St. erhard. 
Der in der Knappenkapelle bestens be-
kannte Musikwissenschaftler Christian 
Glanz komponierte den „Wolfgang Graf 
Marsch“, studierte ihn ein und widmete 
ihn dem Jubilar vor einem begeisterten 
Publikum. 

ernst Grabmaier

gewinnspiel der 
raiffeisen Bausparkasse 

Während der Sommermonate hatten 
alle Kundinnen und Kunden der Raiff-
eisenbank Passail die Möglichkeit am 
Gewinnspiel der Raiffeisen Bausparkas-
se teilzunehmen und einen € 200,- Gut-
schein für einen „Urlaub am Bauernhof“ 
zu gewinnen. Unter allen teilnehmern 
wurde Werner ebner als glücklicher Ge-
winner ermittelt. Die Gewinnübergabe 
erfolgte am 20. Oktober in der Bank-
stelle Breitenau durch Andreas Gosch. 
Die Raiffeisenbank Passail gratuliert 
hiermit noch einmal recht herzlich zu 
diesem tollen Gewinn und wünscht ei-
nen schönen „Urlaub am Bauernhof“.
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V.l.n.r.: Obfrau-Stv. Julia Solodzuk, Obfrau Waia Polymeridis, Bgm. Alexander Lehofer, 
Kapellmeister Wolfgang Graf, Vize-Bgm. Brigitte Hörmann und GK Martin Bodlos

V.l.n.r.: Bürgermeister Alexander Lehofer, Roswitha Griesenhofer sowie ernst, Waltraud 
und Michael Gissing
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Aktive trachtenkapelle 
fladnitz an der teichalm 

Bezirksgeneralversammlung
Nach vielen Jahren fand am 2. Oktober die Ge-
neralversammlung des Musikbezirks Weiz wieder 
einmal in Fladnitz, im Gasthof Donner, statt. Als 
Gastgeberkapelle durfte die trachtenkapelle 
Fladnitz die Sitzung musikalisch eröffnen. Un-
ter der Leitung von Bezirksobmann Josef Pal-
lier berichteten die einzelnen Fachfunktionäre 
anschließend über die vergangenen zwei Jahre. 
Als ehrengast ließ es sich auch Bürgermeister 
Peter Raith nicht nehmen, ein paar Grußworte an 
die Anwesenden zu richten. Die trachtenkapelle 
freut sich, dass so viele Vertreter der einzelnen 
Musikvereine nach Fladnitz gekommen sind.

 

 

 

wandertag und 
generalversammlung

Am 9. Oktober nutzte die trachtenkapelle                  
Fladnitz an der teichalm das schöne Herbstwet-
ter für eine Musi-Wanderung. 
Vom teichalmsee ging es über die Gerlerko-
gel Hütte auf den Gschaid und von dort auf die 
Nechnitz zum Frankenwirt. Danach ging es weiter 
nach tulwitz, wo bei einer weiteren Station der 
30-er von Bettina Unterberger vorgefeiert wurde. 
Die finale Station war bei der Pension elmer in 
der Schrems. Dort wurde nicht nur die jährliche 
Generalversammlung abgehalten, sondern auch 
nachträglich der 50-er von Obmann Wolfgang 
Pieber gefeiert. Auf diesem Weg nochmals alles 
Liebe und Gute!

  

Erntedankfest in fladnitz/t. 

Anlässlich des erntedankfestes wurden ehrungen durchgeführt sowie Fördernadeln überreicht

Am 3. Oktober feierte die trachtenkapelle ge-
meinsam mit der Fladnitzer Bevölkerung das 
erntedankfest. Nach dem Umzug durch den Ort 
wurde die heilige Messe auf der Parkwiese mu-
sikalisch umrahmt. 
Der festliche Rahmen wurde auch genutzt, um 
folgende Musiker des Vereins für ihre Leistun-
gen auszuzeichnen: Hannes Reisinger, Zugpo-
saune, ehrenzeichen 10 Jahre in Bronze; Pe-
ter Unterberger, Bariton, ehrenzeichen 15 Jahre 
in Silber und Johannes Auer, tenorhorn, ehren-
zeichen 40 Jahre in Gold. Auch einige Jungmusi-
ker konnten ausgezeichnet werden: Lukas Hyden,                                                                           

ÖBV-Juniorleistungsabzeichen 2020; Miriam Kal-
tenegger, ÖBV-Juniorleistungsabzeichen 2020 
und ÖBV-Leistungsabzeichen in Bronze 2021; 
Johannes Kaltenegger, ÖBV-Juniorleistungsab-
zeichen 2020 und ÖBV-Leistungsabzeichen in 
Bronze 2021; theresa Jantscher, ÖBV-Leistungs-
abzeichen in Bronze 2021 und Selina Übelleitner, 
ÖBV-Leistungsabzeichen in Silber 2021.
ein besonderer Dank gilt den Förderern der 
trachtenkapelle Fladnitz/t. So wurden Bürger-
meister Peter Raith mit der Förderernadel in Gold 
und Mag. Karl Rechberger mit der Förderernadel 
in Bronze ausgezeichnet.

Alpaka-Advent
am zottlerhof 

im Advent findet am Hof der Familie Zottler in Kambegg ein 
Weihnachtsmarkt mit traditionellem Kunsthandwerk und Christ-
baumverkauf statt. es gibt auch die Möglichkeit, eine Runde mit 
der Pferdekutsche zu fahren. Für kulinarische Köstlichkeiten 
sorgt die FF Semriach.
termine: Samstag, 11. Dezember von 13 bis 19 Uhr 
und Sonntag, 12. Dezember von 10 bis 19 Uhr
Ort: Kambegg 1, 8102 Semriach
Nähere infos unter 0664/45 29 868 oder www.zottler.com.
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tolle Stimmung herrschte beim Wandertag
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„mach mit“ – Bürgerinnenbeteiligungsprozess in fladnitz/t.

Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Ge-
meindeentwicklung zu beteiligen, da-
mit sie die Zukunft mitgestalten können, 
steht im Zentrum des Bürgerinnenbeteili-
gungsprojektes in Fladnitz/t., das in Zu-
sammenarbeit mit der Landentwicklung 
Steiermark ins Leben gerufen wurde. 
Die Auftaktveranstaltung Mitte Oktober 
bildete den Startschuss dafür. Die Be-
völkerung wurde eingeladen, ihre ideen 
zu den verschiedensten themen zu no-
tieren. Nachhaltiger tourismus, klima-
fitte Gemeinde, Land-, Forst- und Alm-

wirtschaft, Miteinander & Kultur sowie 
die Stärkung des Ortskerns standen und 
stehen im Mittelpunkt des Dialogs. Und 
ideen gab es so einige. So wünschen sich 
die Bürgerinnen und Bürger Photovoltaik-
Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, ver-
nünftige energiespeicherlösungen, eine 
erweiterung von Geh- und Radwegen, 
Parkgebühren auf der teichalm, noch 
mehr Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte und vieles mehr. Begleitet wur-
de die ideensammlung durch sogenannte 
themensprecher, bestehend aus Gemein-
deräten und Bürgern. „Ziel ist es, den 
zentralen Ort, die neuen Ortsteile sowie 
die gesamte Gemeinde dauerhaft und zu-
kunftsorientiert weiterzuentwickeln. Die 
Bürgerinnenbeteiligung ist eine ideale 
initiative, um die Bevölkerung einzubin-
den“, so Bürgermeister Peter Raith. 
im Rahmen der Veranstaltung präsentier-
te Mag. Martin Auer von der Klima- und 
energiemodellregion Almenland die aktu-
ellen Klimaschutzprojekte und informier-
te über aktuelle Fördermöglichkeiten. 

fladnitz/t. startet ab sofort mit einer Bürgerinnenbeteiligung. dabei geht es um die klimafitte Zukunft, 
aber auch um viele weitere themen, um die Gemeinde für die Bevölkerung noch lebenswerter zu machen.

im Beteiligungsprozess entwickeln Bür-
gerinnen und Bürger gemeinsam Projekte 
und setzen sie auch um. „es geht dabei 
nicht nur um große Projekte, sondern oft 
sind es gerade die kleinen aber feinen 
ideen, die Großes bewirken“, so Johan-
na Reinbrecht von der Landentwicklung 
Steiermark. 

Bis nächstes Jahr werden noch viele Ak-
tivitäten wie ideenschmieden, Ortsteilge-
spräche und Projektwerkstätten durchge-
führt – man darf also gespannt sein!
All jene, die keine Gelegenheit zum Mitre-
den hatten, können sich gerne online un-
ter www.landentwicklung-steiermark.at/                                                                   
fladnitz beteiligen. 
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V.l.n.r.: GK Karl Strassegger, Vize-Bgm. Andreas Hafenthaler, KeM-Manager Martin Auer, 
Johanna Reinbrecht von der Landentwicklung Stmk., Bgm. Peter Raith, GK Waltraud Rinner 
sowie Sandra Höbel und Stefanie Siegl von der Landentwicklung Stmk.
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Dass sich eine Lehre auf jeden Fall be-
zahlt macht, beweist Michael Hofer vom 
Bauunternehmen Pierer in Fladnitz/t., 
der kürzlich bei den euroSkills in Graz die 
Goldmedaille erzielen konnte und euro-
pas bester Jungmaurer ist. 
Aus diesem Grund lud das Bauunterneh-
men Pierer alle Mitarbeiter, Vertreter der 
Gemeinde sowie die Familie des erfolg-
reichen Jungfacharbeiters zu einer gro-
ßen Feier, um auf diesen tollen erfolg 

anzustoßen. Franz Pierer bedankte sich 
bei der Gelegenheit auch bei seinen Mit-
arbeitern, die Michael Hofer auf seinem 
Weg unterstützt haben. Natürlich ließ 
es sich auch Bürgermeister Peter Raith 
nicht nehmen, im Namen der Gemeinde 
Fladnitz/t. sehr herzlich zu gratulieren.
Um so einen herausragenden erfolg zu 
erreichen, ist neben viel Fleiß und ta-
lent  eine fundierte Ausbildung die Basis. 
Beim Bauunternehmen Pierer wird auf die 

Michael hofer konnte bei den euroskills in Graz den sieg holen und ist 
bester Jungmaurer europas. Mit einer feier wurde dieser erfolg gebührend gewürdigt. 

Lehrlingsausbildung großer Wert ge-
legt, sind die heutigen Lehrlinge doch 
die dringend benötigten Fachkräfte von 
morgen, wie Firmenchef Franz Pierer 
betont. Besonders wichtig ist die in-
terne Weiterbildung durch erfahrene 
Fachkräfte – und mit Michael Hofer 
nun sogar durch einen europameister. 
Wer ebenfalls interesse an einer zu-
kunftsträchtigen Lehre zum Maurer 
hat, sollte sich beim Bauunternehmen 
Pierer in 8163 Fladnitz/t. 118, tel. 
03179/27603 melden.

Bauunternehmen pierer 
feiert seinen Europameister

Als besonderes Geschenk wurde Michael Hofer ein gravierter Maurerziegel überreicht

Bgm. Peter Raith und GK Waltraud Rinner 
gratulierten bei dieser Gelegenheit zum 
25-jährigen Firmenjubiläum

der OXXi gin
2021 ist da!

mountainbike
hautnah

Der 19-jährige Fladnitzer Philipp                                                 
Reisinger ist eine fixe Szenegröße im 
steirischen Mountainbike-Freeride-Sport.                                               
Kürzlich entstanden wieder beeindru-
ckende Aufnahmen. Zu sehen sind die-
se auf instagram (zu finden unter                                                                  
„reisinger_philipp“), wo immer wieder 
tolle Videos und Fotos gepostet werden.

2020 haben Bernd Pferschy, Gerhard 
Hermann, Oliver Affenberger und Fritz Sti-
bor ihren ersten Jahrgangs-Gin produziert 
und der erfolg war überwältigend. Nur 
beste österreichische Zutaten in Bio-Qua-
lität sowie viel Handgepflücktes aus der 
Region machen diesen Gin so einzigartig. 
Die OXXis haben es sich zum Ziel gesetzt, 
den besten Gin der Welt zu produzieren, 
keine Kosten oder Mühen werden ge-
scheut. es zählt ausschließlich die Qua-
lität, sogar das Wasser kommt aus einer 
besonderen Quelle der Raabklamm. Um 
den 2021er noch besser zu machen, setzt 
man heuer vermehrt auf Beeren. Aber 
keine Angst, der wunderbare Wacholder-
geschmack, mit feinen Noten der Lärche 
und der Frische von Maiwipferl, ist auch 
heuer wieder der Hauptdarsteller des 
OXXi-Gins.  
Auf der Facebook-Seite gibt es bis Weih-
nachten ein Gewinnspiel, alle teilnehmer 
können eine handsignierte OXXi Gin Fla-
sche im edlen Geschenkkarton gewinnen. 
Außerdem werden vier teilnehmer zu ei-
nem Gin-Workshop eingeladen.
Jetzt heißt es schnell sein und auf                  
www.oxxigin.com den 2021er Gin reser-
vieren oder gleich im Getränkeshop Stibor 
in Passail abholen (freitags von 9-12 Uhr). 
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der OXXi gin
2021 ist da!
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stars of styria 
Derzeit absolvieren in der Steier-

mark insgesamt 14.197 Jugendliche 
eine Lehrausbildung. 4.671 Mädchen 
und Burschen haben heuer mit Stichtag                  
31. August eine Lehre begonnen. Das 
sind um 5,9 Prozent mehr als im letzten 
Jahr. Dennoch ist der Fachkräftemangel 
in aller Munde. 
Um die Wertschätzung gegenüber Lehr-
lingen nach außen zu zeigen werden je-
des Jahr die besten Absolventinnen und 
Absolventen gemeinsam mit ihren Aus-
bildungsbetrieben von der WKO Stei-
ermark vor den Vorhang geholt und zu 
Stars of Styria gekürt. Auch aus dem                       
Almenland wurden wieder einige Betrie-
be und ihre erfolgreichen Lehrlinge so-
wie Absolventen der Meister- bzw. Befä-
higungsprüfung ausgezeichnet. 

tHOMAS RANNeR
Almholz VertriebsgmbH.

MANUeL SCHeNK
V+D Versicherungsmakler GmbH

MARCeL DORNiNGeR
R+R Fachmarkt GmbH

FLORiAN AUeR und tHOMAS PÖLLABAUeR
Willingshofer GmbH

MARKUS GReiPL
Meisterprfg.Gas-/Sanitär-/Heizungstechnik

eVeLyN eDLiNGeR
Meisterprfg. Friseur- u. Perückenmacher

GABRieL SiMeReA
Befähigungsprfg. Gastgewerbe

eLeNA LeitNeR und ANJA eBNeR
Veitsch-Radex GmbH & Co OG

ANDReAS WeiSSiNGeR
Konrad Zimmerei GmbH

SteFAN FRANiSCHeN
Meisterprfg. KFZ-technik/Karosserietechnik
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gasner dorfkrippe
Die begehbare Gasner Dorfkrippe mit 

lebensgroßen, aus Holz geschnitzten Fi-
guren, integriert in einen „Feldkasten”, 
ist in dieser Form einzigartig und begeis-
tert Jung und Alt gleichermaßen. 
Der Gasner Alfred Kopp verwirklichte 
mit der Gestaltung der Dorfkrippe einen 
Lebenstraum. Der gelernte Koch machte 
sein Hobby zum Beruf: Vier Jahre Aus-
bildung als Gastschüler an der Bildhau-
erschule in Hallstatt waren die Basis 
für dieses Werk. insgesamt investierte 
er in die 17 lebensgroßen Figuren mehr 
als 2.500 Arbeitsstunden. Seit Dezember 
2013 kann man auch einen berühmten 
„Schafhirten” bestaunen: Fritz Willings-
hofer von den „Stoakoglern” züchtet auf 

seinem Bergbauernhof in Gasen Schafe 
und wurde hier mit einer Figur verewigt. 
Besichtigt werden kann man die Krip-
pe vom ersten Adventsonntag bis zum          
6. Jänner, täglich von 9 bis 19 Uhr.

Mit dem Umbau nicht mehr benötigter 
Räumlichkeiten im erdgeschoß der Volks-
schule Gasen wurde der Kindergarten mo-
dernisiert und vergrößert. Dadurch konn-
ten ein modernes Leiterinnenbüro, ein 
Kleingruppen- und therapieraum sowie 
zusätzlicher Stauraum geschaffen wer-
den. Neben diesen Maßnahmen wurden 
auch die bestehenden Räumlichkeiten 
saniert und an die aktuellen pädagogi-
schen Vorgaben angepasst. So wurde die 
komplette Beleuchtung erneuert, akus-
tische Maßnahmen getroffen, die Böden 
geschliffen, die Wände neu ausgemalt 
und ein behindertengerechtes WC einge-
baut. Die derzeit 25 Kinder freuen sich be-
sonders über die neugestalteten Kreativ-, 
Bau- und Spielbereiche. Zusätzlich konnte 
auch ein Raum für die Nachmittags- und 
Ferienbetreuung geschaffen werden. 
Gemeinsam mit dem Planungsbüro 
enthaler wurden diese umfangreichen 
Baumaßnahmen zeitgerecht in den Som-
merferien abgewickelt. Somit konnte die 
Gemeinde Gasen mit Unterstützung des 
kommunalen investitionsprogrammes und 
in Zusammenarbeit mit dem WiKi-Verein 
unter Obmann Robert Stelzer in ein per-

kindergarten gasen erstrahlt in neuem glanz

fektes Umfeld für die Kindergartenkinder 
investieren. 
im Rahmen des erntedankfestes wurde 

der Kindergarten von Pfarrer Mag. Peter 
Prassl gesegnet und feierlich eröffnet. 
Anschließend zeigten die Kindergarten-
kinder beim „tag der offenen Kinder-
gartentür“ ihren Kindergarten ganz stolz 
den eltern, Großeltern und Bekannten.
ein herzliches Dankeschön der lang-
jährigen Kindergartenleiterin Ursula 
Wasserbauer, die sich nach über 12 sehr 
schönen Jahren beruflich verändert hat. 
Sonja Desch aus Wenigzell hat die Lei-
tung des Kindergartens übernommen 
und alle wünschen ihr viel Freude bei der 
Arbeit mit den Kindern.
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Der Stoani-Fritz mit seiner Krippenfigur

ein troatkostn beherbergt die Krippe 17 lebensgroße Figuren wurden geschnitzt
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naturwelten steiermark: 
tag der offenen tür mit der
gemeinde pernegg

Am Freitag, dem 10. September 
startete ab 14 Uhr bei den Naturwel-
ten Steiermark der tag der offenen tür 
für die gesamte Bevölkerung der Ge-
meinde Pernegg an der Mur. Bei bestem 
Herbstwetter wurde nach einer Begrü-
ßung durch den Landesjägermeister Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau, der Bürgermeiste-
rin von Pernegg an der Mur eva Schmi-
dinger und der Leitung der Naturwelten, 
Kathrin Stock, das Fest offiziell eröffnet.
Gleich zu Beginn durften, unter Berück-
sichtigung der geltenden Covid-Maß-
nahmen, schon zahlreiche Bewohner aus 
der Gemeinde herzlich willkommen ge-
heißen werden. Alle Besucherinnen und                                                                        
Besucher wurden durch das gesamte  

Areal der Naturwelten geführt und be-
kamen einen eindrucksvollen Überblick 
über das vielfältige Angebot, die Veran-
staltungsräumlichkeiten, die Forscher- 
und Waldwerkstatt sowie das einzig-
artige erlebnisareal. Verköstigt mit 
regionalen Getränken und einem Wild-
gulasch war es eine gelungene Veran-
staltung.
Die vielen positiven Rückmeldungen 
veranschaulichten die positive Stim-
mung gegenüber dem Leuchtturmpro-
jekt der steirischen Jägerschaft sowie 
die große Freude, dieses zeitgemäße 
Bildungs- und Dialogzentrum mit dem 
Fokus auf Natursensibilisierung in der 
eigenen Gemeinde zu haben. 

pernegger pensionisten aktiv
Anlässlich einer sehr gut besuchten 

Mitgliederversammlung des PV Pernegg 
berichtete Gerti Moritz von zahlreichen 
Veranstaltungen, Ausflügen und Aktionen 
– soweit es Corona zuließ – in den letz-
ten beiden Jahren. Viele Mitglieder haben 
sich impfen lassen und penibel die Coro-
na-Vorgaben beachtet, wodurch viele Aus-
flüge und Wanderungen möglich waren. 
Die Clubnachmittage laufen seit Sommer 
wieder, ebenso das turnen und Kegeln. 
Die Zeit, in der Corona die Pflege der Ge-
meinschaft unmöglich machte, wurde mit 
einzel-Betreuung und schriftlichen infor-

mationen überbrückt. Für das Jahr 2022 
wurden 10 interessante Ausflüge ins Pro-
gramm genommen und auch alle anderen 
Angebote werden voraussichtlich wieder 
wie gewohnt stattfinden. 
Höhepunkt war die ehrung von 41 Mit-
gliedern. Grußworte überbrachten Gitti                   
Krainer vom Bezirks- bzw.  Landesver-
band, Vizebürgermeister Oskar Sarkleti 
von der Gemeinde sowie Altbürgermeis-
ter Anderl Graßberger. Sie alle lobten den                                                                                
aktiven einsatz der Mitarbeiter des                        
PV Pernegg für die älteren Bürger der Ge-
meinde.

Die geehrten Mitglieder des PVÖ Pernegg mit den ehrengästen
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fine-dining-restaurant zeitrAum 
beim  wiLden EdEr

gemeindewandertag 
Am Nationalfeiertag führte der Gemeindewandertag 

zahlreiche Perneggerinnen und Pernegger auf die Wieser 
Alm. Äpfel und Schnitten versüßten die Wanderung. Äl-
tester teilnehmer war der Pernegger Heimatdichter Sepp 
Maier und die Jüngste war Sara eckart, die sich über ei-
nen gut gefüllten Rucksack freuen durfte.

Raum und Zeit zu schaffen für ein kulinarisches erleb-
nis, bei dem der Moment im Mittelpunkt steht: Dieser 
Gedanke führte Regie bei dem Projekt ZeitRAUM im 
Vier-Sterne-Hotel Der WiLDe eDeR in St. Kathrein am 
Offenegg. Das Fine-Dining-Restaurant feierte seine er-
öffnung am 12. Oktober mit Familie und Freunden aus 
der Kreativ-, Hotel- und Gastroszene sowie Nachbarn 
und Medienvertretern. Neben den JRe-Haubenköchen 
Richard Rauch und Michael Kolm, Hotellerie-Kollegen 
sowie Backprofi Christian Ofner schauten auch Ra-
diomoderatorin Claudia Stöckl und Dompfarrer toni 
Faber vorbei. DJ Mama Feelgood sorgte für den musi-
kalischen Feinschliff. „es ist ein langjähriger Lebens-
traum, den wir uns erfüllen“, so die Gastgeber Stefan 
eder und eveline Wild. 

Eine kulinarische reise durch 
zeit und raum
Das thema Regionalität ist im WiLDen eDeR längst 
Standard. Stefan eder konnte als Jeunes Restaurateur 
(JRe) für sein neues Arrangement nicht nur der Phan-
tasie, sondern auch seiner Kreativität freien Lauf las-
sen – ganz nach dem Motto „taste the moment!“ wer-
den im ZeitRAUM Momente aus der Vergangenheit oder 

Zukunft kredenzt. „Wir servieren Überraschungen“, 
erklärt Stefan eder das Konzept. „Alles kann, nichts 
muss!“ Selbst das Besteck kann frei gewählt werden, 
vorhanden sind jede Menge tools in der Lade direkt bei 
tisch. Bezahlt wird pauschal für die Zeit, die man dort 
verbringt – das essen kostet demnach nichts. 
Die Motivation für das Projekt kommt aus der Faszina-
tion für das thema Zeit. Selbst Architektur, Optik und 
Konzept des Restaurants wurden designt, um sich im 
Hier und Jetzt zu fühlen. Wer Glück hat, wird als Gast 
trotzdem erfahren, wie der Urknall oder Sternenstaub 
schmeckt und zumindest erleben, wie evelines Prali-
nen über den tisch hinwegschweben. 
Nähere informationen und terminreservierungen unter 
www.der-wilde-eder.at.

ein Moment zum anrichten: das fine-dining-restaurant ZeitraUM 
ist eröffnet. damit heben haubenkoch stefan eder und eveline Wild das 
konzept von fine-dining in eine neue dimension. 
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Sara eckart, die jüngste teilnehmerin, mit ihren Brüdern, 
Vize-Bgm. Oskar Sarkleti und GK ing. Günter Zimmermann

Ältester teilnehmer Sepp Maier (re.) mit Bürgermeister 
außer Dienst Andreas Graßberger

Gute Stimmung gab es auf der Wieser Alm
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Mit dem ZeitRaum haben sich eveline und Stefan eder 
einen langjährigen Lebenstraum erfüllt

Das thema Zeit ist auch in die Architektur, Optik und in 
das Konzept des Restaurants eingeflossen

Die Agrar- und Genussolympiade der Landjugend 
Bezirk Weiz fand beim Niglbauer in Puch bei Weiz statt. 
Nach einer Betriebsführung mussten die Landjugendli-
chen insgesamt 5 Stationen mit den unterschiedlichsten 
Aufgaben bewältigen. Johannes Derler und Lisa Marie 
Steinbauer von der OG St. Kathrein am Offenegg konnten 
sich über den hervorragenden zweiten  Platz hinter der 
OG St. Ruprecht an der Raab freuen. Platz drei ging an 
das team der OG Arzberg.

Olympiade der Landjugend
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Viele Aktivitäten an der 
Volksschule st. kathrein/Off.

„Sprachen öffnen türen!“ Genau 
deshalb haben sich die Kinder der                  
3. und 4. Klasse mit ihrer englischleh-
rerin Margit Oblak anlässlich des euro-
päischen tages der Sprachen mit den 
vielen türen im Schulhaus beschäftigt. 
Was sich wohl hinter all diesen türen 
verbirgt? Dieses Geheimnis sollte ge-

lüftet werden, um einblick zu bekommen 
und Überblick zu bewahren. 
Die Kinder gestalteten Schilder in eng-
lischer Sprache und brachten diese an 
den vielen türen an. Bei einem Rundgang 
durch die Schule erklärten sie Direktorin 
elfriede Raith ganz stolz, dass Sprachen 
eben türen öffnen (können).

Wie schon die Jahre zuvor beteiligte 
sich auch heuer die VS St. Kathrein 
am Offenegg am Projekt „erdäpfelpy-
ramide“. Der Schulleitung als auch den 
Lehrerinnen ist es sehr wichtig, den 
Kindern einen sorgsamen Umgang mit 
der Natur und einen bewussten und re-
spektvollen Umgang mit Lebensmitteln 
zu vermitteln. Regionalität und Saiso-
nalität kommen dabei eine besondere 
Bedeutung zu. im heurigen Jahr wurde 
das Projekt auf mehrere eckpfeiler 
gestellt. Projektinhalte wurden teils 
mit englisch als Arbeitssprache in Ma-
thematik, Werken und Bildnerischem 
Gestalten, Sachunterricht, Musik und 
englisch teils auch im „Outdoorklas-
senzimmer“ bearbeitet. Höhepunkt 
des Projektes war jedoch die ernte der 
verborgenen Schätze. Mit Scheibtruhe, 

Handschuhen und Schaufeln ausgestattet 
und mit großer erwartungshaltung ging’s 
ans Ausgraben. Die ernte war beacht-
lich. erdäpfel in den unterschiedlichsten 
Formen kamen da zum Vorschein. Viele 
fleißige Hände zauberten aus der ernte 
eine warme Mahlzeit für alle Kinder der 
Schule. 

Verein „kathrein Vital“:
Vortrag von klaudia rose

erfüllt leben im Alter heißt älter 
werden und dennoch selbstbestimmt 
bleiben. Durch die hohe Lebenserwartung 
können ältere Menschen relativ lange 
und gesund in ihrer vertrauten Umgebung 
wohnen. Hochaltrigkeit braucht aber An-
gebote für Menschen, damit sie an der 
Gesellschaft teilnehmen können. 
Der Verein „Kathrein Vital“ unter Obfrau 
Brigitte Derler organisiert regelmäßige 
treffen in der Bücherei zu verschiede-
nen themen. ein abwechslungsreiches, 
buntes und aktives Programm mit Ge-
dächtnistraining wird dabei geboten, 
soziale Kontakte tragen zur seelischen 
Gesundheit bei. Menschen im höheren 

Alter möchten auch selbst über ihren 
letzten Weg mitentscheiden. Aus diesem 
Grund wurde – passend vor Allerheiligen 
– ein Vortrag von Klaudia Rose von der          
Bestattung Koller-Adlmann organisiert, 
bei dem den Besuchern das thema tod 
und Abschied nehmen näher gebracht 
wurde. Der Verein „Kathrein Vital“ dankt 
für den einfühlsamen Vortrag, viele Fra-
gen konnten in der Gruppe gemeinsam 
angesprochen werden. Da diese thema-
tik sehr umfangreich ist, sind ab Jänner 
weitere Vorträge geplant. 
Klaudia Rose bietet gegen terminverein-
barung unter  tel. 0664/135 50 00 auch 
gerne persönliche Beratungen an. 
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Die Frohnleitner Künstlerin elisa-
beth trampusch hat vor einigen Jahren  
die Zentangle-technik, eine besondere 
Art der S/W-Zeichnung, für sich ent-
deckt. Nun hat sie ein spannendes Pro-
jekt   verwirklicht: einen Wandkalender 
mit dem thema „Sternzeichen“. es ist 
ein Kalender zum Schauen, Staunen 
und es gibt immer wieder etwas Neues 
zu entdecken. Die Bilder sind kreativ, 
lebhaft, phantasievoll und stets mit 
einem kleinen Augenzwinkern zu be-
trachten. Die Sternzeichen werden mit 
ihren Daten, Charaktereigenschaften 
und Symbolen dargestellt. 

Ein besonderer wandkalender 
Der Kalender, der sich übrigens bestens 
als ganz persönliches Weihnachtsge-
schenk für Familie und Freunde eignet, 
ist im A3 Format, quer, in S/W gehalten, 
mit Drahtspiralbindung, 250 g Papier und 
ist unter elisARtbeth@gmx.at oder unter 
0660/48 39 581erhältlich.
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Drei Milliliter Blut und zehn Minu-
ten ihrer Zeit spendeten 90 Frohnleitne-
rinnen und Frohnleitner am 23. Oktober 
für die gute Sache. Sie ließen sich bei 
der Stammzellen-typisierungsaktion des 
Vereins „Geben für Leben“ am Hauptplatz 
Frohnleiten als Stammzellenspender re-
gistrieren und werden damit zu möglichen 
Lebensrettern für Leukämie-erkrankte.                                                                
ins Leben gerufen und organisiert hat 
die Aktion Mario Uller, Nachwuchstrainer 
beim Fußballverein NWM Frohnleiten, der 
mit dieser initiative auch zeigen wollte, 
dass dem Verein soziales engagement 
ein großes Anliegen ist. Auch Jugend-
leiter thomas Jaritz ist stolz auf seine                                                                 
Burschen vom Fußballverein, die sich 
beinahe gesammelt registrieren haben 
lassen. 

hilfe für 
Leukämiekranke

frohnleiten wird
neu eingekleidet

Wer dieser tage durch Frohnleiten 
spaziert, dem werden etliche Leute 
mit ähnlichen Jacken, geziert vom 
Frohnleiten-emblem, ins Auge ste-
chen. „Wir sind stolz auf unsere schö-
ne Stadt, und das wollten wir auch 
modisch zum Ausdruck bringen“, so 
Stadträtin Monika Affenberger, die 
den Anstoß zu den Frohnleiten-Ja-
cken gab. erhältlich sind diese in ver-
schiedenen Ausführungen ab sofort 
in den ansässigen Modegeschäften                                                                         
„Der Karl“ und Zottler Moden.
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starker saisonabschluss 
für Luca schlegl

Mit zahlreichen erfolgen im Gepäck 
geht es nun für Luca Schlegl, der mit 
erst 14 Jahren bereits zur elite des ös-
terreichischen Kartsports gehört, in die 
Winterpause. Nachdem er bereits in der 
vorherigen Saison mit einigen starken 
Leistungen aufhorchen ließ, gelang ihm 
heuer scheinbar endgültig der Durch-
bruch: in der steirischen Landesmeis-
terschaft konnte er alle Läufe gewinnen 
und krönte sich somit mit der maximalen 
Punktzahl zum Landesmeister – und 
auch in der österreichischen Meister-
schaft zeigte er mit dem erreichen des 
Vizemeistertitels sein talent. Doch damit 
noch nicht genug, auch international ließ 
er mit seinen Leistungen aufhorchen: 

in der Central-eastern-european Rotax 
Max-Challenge, dem ost- und mitteleu-
ropäischen teilbewerb der europameis-
terschaft, konnte er den zweiten Platz 
erringen.
Abgesehen davon konnte er noch in seiner 
Klasse die von Styria Karting ausgetrage-
ne „Freitags-WM“ in Kalsdorf gewinnen 
und auf der dortigen Strecke den Klas-
sen-Rekord sowohl für die lange, als auch 
für die kurze Streckenführung aufstellen. 
Der Fokus liegt für den jungen Frohnleit-
ner trotz der zahlreichen erfolge in die-
sem Jahr allerdings schon auf der nächs-
ten Saison: „Mein großes Ziel ist, bei der 
europameisterschaft gute ergebnisse zu 
erzielen.“ 

Stadträtin Monika Affenberger und 
Bgm. Johannes Wagner in den Jacken
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projektorientiertes Lernen 

mittelschule semriach aktiv
Das Schuljahr in der Mittelschule 

Semriach startete dieses Jahr mit sehr 
interessanten Projekten. Jede Schul-
stufe beschäftigte sich intensiv mit 
diversen themen. So war es Ziel der 
ersten Klassen, einander und die Schule 
kennenzulernen. Die zweiten Klassen be-
schäftigten sich mit dem thema „Lernen 
lernen“ und brachten so in erfahrung, wie 
das Lernen besonders gut gelingen kann. 
Die beruflichen Möglichkeiten in den Be-
trieben des Ortes erkundeten die dritten 
Klassen im Rahmen des Unterrichts-
gegenstandes Berufsorientierung und                                                                             
die vierten Klassen beschäftigten sich 
ebenso mit den beruflichen Möglichkei-
ten.
Nach einem ereignisreichen Schulstart 
stand für die zweiten, dritten und vier-
ten Klassen der Mittelschule Semriach 
alsbald der nächste Höhepunkt vor der 
tür: Die Projekt- und Sportwochen des 
Vorjahres wurden in der dritten Schul-
woche nachgeholt. Die zweiten Klassen 
fuhren mit einer riesen Vorfreude im 
Gepäck nach Zeutschach, um dort den 
Naturpark Zirbitzkogel zu entdecken. 
ein Besuch im 3D-Bogenparcours, ein 
Schnuppergolf Nachmittag, der Besuch 
der Ruine Steinschloss mit anschließen-

dem Würstelgrillen und eine Wanderung 
durch die Graggerschlucht waren einige 
Highlights der verschiedenen Aktivitäten. 
Nach Stubenberg am See zog es die drit-
ten Klassen. Dort genossen die Kinder 
eine herrliche teambuildingwoche und 
stärkten bei Aktivitäten wie dem Bauen 
eines gemeinsamen Floßes den team-
geist. Auch die vierten Klassen konnten 
nach langem Zittern, ob der Ausflug an 
den Klopeinersee stattfinden würde oder 
nicht, in die wohlverdiente Sportwoche 
fahren. Die Kinder haben beim tennis, 
Reiten, Biken und Beachvolleyball alles 
gegeben. Obwohl Spaß und Spiel im Vor-
dergrund standen, war auch der technik-
unterricht ein wichtiger Part. 
Nach dieser ereignisreichen Zeit starte-
ten die Schüler motiviert in die kommen-
den Unterrichtswochen.

trachtenverein Almrausch 
beim red Bull flugtag

Am 26. September fand zum ers-
ten Mal seit neun Jahren der Red Bull 
Flugtag in Österreich statt. 40 teams 
stürzten sich mit selbstgebauten 
„Fluggeräten“ von der sechs Meter ho-
hen Rampe in die Wiener Brigittenauer 
Bucht. eines dieser furchtlosen teams 
war eine motivierte Abordnung des 
trachtenvereins Almrausch, beste-
hend aus Markus Krempl, Johannes 
Rieger, Christoph Rieger und Patrick 
Ziegler. in den Monaten davor wurde 

mit Unterstützung vieler Vereinskollegen 
fast täglich bis in die Nacht hinein ge-
tüftelt, gebastelt und geschraubt bis der 
überdimensionale trachtenhut zum Ab-
flug bereit war. Nach einer mitreißenden 
Plattler-Performance vor tausenden Zu-
schauern wurde der trachtenhut mit vol-
lem einsatz in die Brigittenauer Bucht ka-
tapultiert. Mit der besten Flugweite von 
13 Metern und Standing Ovations der pro-
minenten Jury reichte es letztendlich für 
den hervorragenden 3. Platz.

semriacher pensionisten 
waren wieder unterwegs

Mitte August fuhr der vollbesetz-
te Kollerbus mit Manfred Kasper am 
Steuer Richtung Norden. Das erste Ziel 
für die 30 teilnehmer war Wienerbruck. 
Hier begann die Wanderung durch den 
Ötschergraben bis zum Ötscherhias. 
Nach einer erholung ging der Weg aus  
dem Graben zum Bahnhof „erlaufklau-
se“ und der Zug brachte die Gruppe zu-
rück nach Mariazell. Die zweite Gruppe 
besichtigte Mariazell und fuhr mit der 
Bergbahn auf die Mariazeller Bürgeral-
pe. Der letzte einkehrschwung erfolgte 
im Wirtshaus Ritschi in Pernegg. 
Anfang September führte Vors.-Stv. 
Sepp eisenberger eine Wanderschar 
bei traumwetter rund um den trötsch. 
ende September ging es wieder mit 
dem Bus und Manfred Kasper nach 
Kärnten. Bei teils sonnigem, teils be-
wölktem Wetter wurde Velden besich-
tigt, wo es dann auch auf ein Schiff 
ging, das alle nach Maria Wörth brach-
te. Nach dem Mittagessen beim Kara-

wankenblick ging es zum nächsten Ziel, 
dem Aussichtsturm am Pyramidenkogel. 
Alle genossen die herrliche Fernsicht. 
Zum Abschluss überraschte  Manfred 
Kasper mit einem Aufenthalt in der Bu-
schenschank „Zach“ im Schilcherland 
noch mit einen Geheimtipp.
Heuer freut sich der PVÖ Semriach  noch 
auf die Weihnachtsfeier am 8. Dezember 
beim trattner. Das Duo „Maria und Nor-
bert“ wird die Feier musikalisch beglei-
ten.
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Eine Erfolgsgeschichte – 
125 Jahre raiffeisenbank in semriach
wir sind auch in zukunft für sie da!

„Die Nähe zu unseren Kunden, regionale Verbundenheit in den Bereichen 
Wirtschaft, Kultur, Sport und Soziales stehen für uns ganz oben. Wir sind in 
allen finanziellen Angelegenheiten für Sie da und bieten rasche und kunden-
orientierte Lösungen,“ so Bankstellenleiterin Prok.in Gertraud Posch.

„Wir sind sehr stolz auf das starke team und die positive entwicklung der 
Bankstelle Semriach. Mit persönlicher Beratung vor Ort und modernen, 
digitalen Services sind wir auch in Zukunft für Sie da!“ versichern Vst-Dir. 
Rudolf Griebichler und Vorstand thomas Wild, MBA BA.

im Jahr 1896 startete der erfolgreiche Weg der raiffeisenbank in semriach und auch nach 125 Jahren
ist sie ein regionaler und verlässlicher partner in allen Bankangelegenheiten.

erster Umbau – erweiterung 1. Stock
Gesamteinlagen          € 2 Mio.
Gesamtausleihungen   € 1 Mio.

Das erste „eigene“ Bankgebäude geht in Betrieb

2. november 1896: 
Gründung des Vorschusskassenvereins  für die 
Ortsgemeinden Semriach und Windhof
Gründungsobmann: Johann eisenberger
erster Buch- und Kassaführer: Pfarrer Ambros Gasparitz

Gesamteinlagen € 61 Mio.
Gesamtausleihungen    € 41 Mio.

erster Bankomat in Semriach wird eröffnet

Zusammenlegung der Raiffeisenkasse
Semriach mit der Raiffeisenkasse Passail

in den vergangenen 125 Jahren hat sich die Bank in der 
region stark verankert. gemeinsame Erfolge und gemeis-
terte herausforderungen haben die geschichte der Bank 
geprägt. Viele kunden, mitarbeiter und geschäftspartner 
trugen und tragen bis heute zu dieser Erfolgsgeschichte 
bei. danke für das Vertrauen und das Engagement.

wir sagen dAnkE!
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2. november 1896: 
Gründung des Vorschusskassenvereins  für die 
Ortsgemeinden Semriach und Windhof
Gründungsobmann: Johann eisenberger
erster Buch- und Kassaführer: Pfarrer Ambros Gasparitz

Gesamteinlagen € 61 Mio.
Gesamtausleihungen    € 41 Mio.

zeichenmappen für 
schulanfänger

Zum heurigen Schulbeginn durften 
sich die Kinder der ersten Klasse der 
Volksschule Gutenberg an neuen Zei-
chenmappen erfreuen, welche von der 
Raiffeisenbank Passail eGen Bankstelle 
Gutenberg gesponsert wurden. Somit 

können in Zukunft alle bildnerischen 
Meisterwerke in der neuen Mappe 
gesammelt werden. Allen Kindern der 
Volksschule Gutenberg sowie auch al-
ler anderen Volksschulen noch einmal 
alles Gute und ein schönes Schuljahr. 

fpÖ Ortsparteitage 
Am 22. Oktober startete die FPÖ Bezirk 

Weiz mit den ersten Ortsparteitagen. Die 
FPÖ-Ortsgruppen Naas, Weiz und St. Mar-
garethen an der Raab wählten die neue 
Leitung der Ortsgruppen für die kom-
mende dreijährige Periode. Als ehrengast 
an diesen Parteitagen konnte Landtags-
abgeordneter Bezirksparteiobmann und                                                            

Patrick Derler (re) gratuliert dem neuen 
Naaser Obmann Marcel Schröttner

Vizebürgermeister Patrick Derler be-
grüßt werden. Die Obfrau der Orts-
gruppe Naas, elisabeth Schreck, 
übergab die Führung der Gruppe an 
Gemeinderat Marcel Schröttner, Re-
bekka Wailand, Obfrau der Stadtgrup-
pe Weiz, überlässt in Zukunft die Ob-
mannschaft ernst Habertheuer und 
die Ortsgruppe St. Margarethen an 
der Raab wird weiterhin von Gemein-
derat Philipp Lebisch als Obmann ge-
führt. Als Dank und Anerkennung für 
die langjährige treue sowie geleistete 
Arbeit wurde elisabeth Schreck mit ei-
ner ehrenurkunde geehrt. ebenso wur-
de Rebekka Wailand und GR Philipp 
Lebisch als Dankeschön ein Präsent 
überreicht. Die neu gewählten Obmän-
ner bedankten sich für das Vertrauen 
und die 100%-ige Zustimmung.

Erlebnisregion Oststeiermark 
nimmt fahrt auf: Vorsitz gewählt

Mit 1. Oktober fiel der Startschuss 
für die neue erlebnisregion Oststeier-
mark, bei der im Zuge der tourismus-
Strukturreform die 14 tourismusverbän-
de zusammengelegt wurden. im Rahmen 
der ersten Vollversammlung wurden die 
Kommission und der Vorsitz gewählt. Der 
Birkfelder Bürgermeister Oliver Felber 
wird künftig der erlebnisregion Oststeier-
mark vorstehen, unterstützt von seinem 
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Stellvertreter  Hermann Retter aus Pöllau 
und dem Finanzreferenten Di (FH) erhard 
Pretterhofer aus Breitenau a.H. Gleichzei-
tig wurde Mag. Josef Hirt zum interimisti-
schen Geschäftsführer bestellt. 
Den Almenland-tourismus werden in der 
Kommission neben erhard Pretterhofer 
(Stv. Gabriele Reiterer) und Alfred Pierer 
(Stv. Karl eder) auch die sechs Bürger-
meister vertreten.

spende des ÖkB radegund

es ist bereits zur tradition geworden, 
dass der ÖKB St. Radegund jedes Jahr ei-
nen teil seines Reingewinnes an institu-
tionen und Bedürftige spendet. Nachdem 
das Rüsthaus der FF Plenzengreith be-
reits in die Jahre gekommen war, wurden 

eine Sanierung und ein Zubau nötig. 
Aus diesem Grund entschloss sich der                                                                          
ÖKB St. Radegund, dies mit einer 
Spende in der Höhe von 500 euro zu 
unterstützen. Die Wehrleitung bedankt 
sich herzlich dafür.
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schmankerlfest im Jufa hotel
Strahlender Sonnenschein, zahlrei-

che Besucher und eine tolle Stimmung 
gab es beim 1. Schmankerlfest beim 
Jufa Hotel Weiz***s. Bestens organisiert 
von Franz Josef Walcher boten zahlrei-
che Anbieter und Aussteller Schmankerl 
für jeden Geschmack. Regionale Köst-
lichkeiten von der Fleischerei Feiertag, 
Säfte vom Obstbau Macher, Weine von 
verschiedenen Weinbauern sowie Ho-

nigspezialitäten und vieles mehr gab 
es zu entdecken. Musikalisch sorgten 
die B-Migos sowie die Weizer Kamerad-
schaftskapelle für Unterhaltung. Großen 
Spaß hatten die kleinen Gäste mit einer 
Hüpfburg und natürlich wurden auch 
der Riesen indoor-Spielplatz sowie die 
Kegelbahn im Jufa Hotel begeistert aus-
probiert. Nun freut man sich bereits auf 
das 2. Schmankerlfest im nächsten Jahr. 
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Z Kommerzialrat Josef Harb ist ein Vi-
sionär und Weitdenker, dessen Herzblut 
für die Automobilbranche schlägt. Mit 
seiner expertise setzt er sich auch schon 
seit Jahrzehnten in verschiedensten 
Funktionen der Branche ein. im Jahr 2018 
wurde er zum Bundesinnungsmeister der 
Fahrzeugtechnik bestellt. in dieser Funk-
tion vertritt Josef Harb die interessen von 
etwa 9.000 Kfz-Werkstätten und Karos-
seriebetrieben mit rund  fünfzigtausend 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Für seine Verdienste wurde er mit dem 
Goldenen ehrenzeichen des Landes Stei-
ermark ausgezeichnet.

goldenes Ehrenzeichen an Josef harb verliehen
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KR Josef Harb wurde mit dem Goldenen ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet

plastikfrei-ratgeber
Kunststoffe sind leider ein oft gese-

hener Begleiter – nicht nur in den eigenen 
vier Wänden oder beim einkaufen, son-
dern auch in der Natur. Um auf diese Pro-

blematik nicht nur aufmerksam zu ma-
chen, sondern auch tipps und tricks für 
ein plastikfreie(re)s Leben zu bieten, hat 
die energieregion Weiz-Gleisdorf im Rah-
men eines LeADeR-Projekts einen Ratge-
ber erstellt. Dieser ist in allen Gemein-
deämtern der LeADeR-Region „Almenland 
& energieregion Weiz-Gleisdorf“, beim              
Abfallwirtschaftsverband Weiz und unter                                                                     
www.energieregion.at kostenlos erhält-
lich.

fpÖ-Bezirkstour 

LAbg. Bezirksparteiobmann Patrick                
Derler besuchte gemeinsam mit Lan-
desparteiobmann Mario Kunasek, dem 
Landesobmann der Freiheitlichen Bau-
ern Albert Royer und Bezirkskammerrat 
Karl Strassegger einige ausgewählte 
landwirtschaftliche Betriebe im Bezirk 
Weiz. Der tag startete mit einem Mit-
tagessen beim Fischbetrieb und Res-
taurant Kulmer in Haslau. Danach ging 
es weiter nach Fischbach, zum Hof von 
Franz Wetzelhütter, anschließend wur-
de die Wirtschaft von Andreas Harrer in 
tulwitz besichtigt. Zum Schluss ging 

es noch zum Landwirt Robert Schaffer in 
tober, welcher unter anderem ein Wildge-
hege führt. 
im Anschluss fand der Bauernstammtisch 
in der Gerlerkogelhütte von Bezirkskam-
merrat Karl Strassegger auf der teichalm 
statt. Landesobmann Albert Royer berich-
tete über die Aktivitäten der Vorfeldorga-
nisation sowie über die wichtigsten Punk-
te, welche den Freiheitlichen Bauern am 
Herzen liegen. Als Ausklang wurde nach 
einer köstlichen Jause über die Aufgaben 
und Schwierigkeiten, sowie die schönen 
Dinge in der Landwirtschaft diskutiert.
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„geh bitte“ – überparteiliche initiative zur 
Erhöhung der impfquote im Bezirk weiz gegründet

„Geh bitte“ ist eine überparteiliche initi-
ative zur erhöhung der impfquote im Be-
zirk Weiz. Die initiative wird unterstützt 
von mehreren Ärzten aus dem Bezirk 
Weiz, Gewerkschaftsbund Bezirk Weiz, 
Wirtschaftskammer Bezirk Weiz, Bil-
dungsdirektion, Religionsgruppen sowie 
den Bezirksparteiorganisationen von ÖVP, 
SPÖ, GRÜNe und NeOS. 
„Mit etwas über 60 % hat der Bezirk Weiz 
die zweitniedrigste impfquote in der Stei-
ermark. Die Zahlen zeigen deutlich, dass 
die impfquote im Bezirk erhöht werden 
muss, um einen weiteren Lockdown für 
alle zu verhindern und um ein normales 
gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. 
Die initiative will mit sachlichen infor-
mationen zur impfung die Menschen im 
Bezirk informieren und Gemeinden, Ver-
einen und Organisationen Videomaterial 
zur Verfügung stellen, welches sich aktiv 
mit dem thema impfungen auseinan-
dersetzt“, so LAbg. Di Andreas Kinsky.                                                             

„Wir wollen Normalität“, so Bgm. erwin 
eggenreich und weiter: „Das werden wir 
nur haben, wenn sich mehr impfen las-
sen. Jeder, den man überzeugt sich imp-
fen zu lassen, hilft uns dabei!“ Andreas 
Dörfler (NeOS) ergänzt: „es ist wichtig, 
die Menschen mit einem niederschwel-
ligen Angebot zu informieren und damit 
die impfung zu den Leuten zu bringen.“                                 
Auch LAbg. a.D. ingrid Lechner-Sonnek 
(GRÜNeN) empfiehlt, aktiv Rat bei der 
Hausärztin oder dem Hausarzt zu su-
chen und mit den Fachleuten mögliche 
gesundheitliche Bedenken aufzuklären. 
„Viele Menschen sind unschlüssig – aber 
auch zu wenig informiert. Mit dieser initi-
ative soll das informationsangebot erwei-
tert werden“, so NR-Abg. Bgm. Christoph 
Stark. 
Mehrere Ärztinnen und Ärzte unterstüt-
zen die initiative, darunter Dr. Adomeit,                      
Dr. Rosenberger und Dr. Pavek, der u.a. 
auf die  langfristigen Folgen von Long-

Covid verweist. ebenso wird die initiative 
von Pfarrer Mag. Anton Herk-Pickl unter-
stützt, der heuer bereits selbst an Corona 
erkrankt war. Auch für Unternehmen bie-
tet die impfung eine große erleichterung, 
denn „mehrere Ausfälle oder Absonde-

rungen können für Unternehmen eine 
große Herausforderung darstellen“, so                              
Mag. Andreas Schlemmer von der Wirt-
schaftskammerregionalstelle Weiz.
Weitere informationen zu dieser initiative 
findet man unter www.geh-bitte.com.

Mit der initiative „Geh bitte“  sollen die Menschen im Bezirk zur impfung motiviert werden
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Wir erleben mit der corona-pandemie die größte Gesundheitskrise der letzten Jahrzehnte. der Bezirk Weiz hat 
steiermarkweit eine der niedrigsten impfquoten. das soll mit einer überparteilichen initiative geändert werden. 
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KR Josef Harb wurde mit dem Goldenen ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet
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flora 2022: gemeinde
Anger erfolgreich

Beim 62. Landesblumenschmuckwettbewerb konnte 
die Gemeinde Anger wieder zahlreiche Auszeichnungen 
entgegennehmen. So wurden sowohl der Ortsteil Anger 
in der Kategorie „Schönster Markt“ als auch der Orts-
teil Heilbrunn in der Kategorie „Schönste Katastralge-
meinde“ jeweils mit 3 Floras gekürt. Weiters wurden an 
die Vertreter der Marktgemeinde Anger von Landesrätin 
MMag. Barbara eibinger-Miedl folgende Auszeichnungen 
überreicht: in der Kategorie „Balkon-, terrassen- und 
Fensterschmuck“ konnten Aloisia und Herbert Schach-
ner Silber erreichen, Bronze ging an Maria und Willi 
Friesenbichler vlg. Leitnwilli und der Anerkennungspreis 
an Karin und Siegfried Gradwohl-Großschädl. Angela und 
Johann Reithofer wurden in der Kategorie „Haus mit Vor-
garten“ mit Bronze ausgezeichnet, ebenso wie Annema-
rie Höfler vlg. Krennbauer in der Kategorie „Bauernhof 
in steiler Hanglage“ und  Sabine und Hannes Grabner 
vlg. Hoferpeter sowie ilse und Peter Wiedenegger vlg. 
Maxelsbordorf in der Kategorie „Bauernhöfe“. ebenfalls 
Bronze gab es für Martha und Franz Kreimer, Kreuzwirt in 
der Kategorie  „Gaststätten und Hotels“. 
Bürgermeister Hubert Höfler gratuliert allen teilnehmern 
zu ihren Auszeichnungen und dankt allen, insbesondere 
Johann Reithofer, für ihre Arbeit und ihren Fleiß.

Auszeichnung mit gütesiegeln 
für die hLw fsB fw weiz 

Am Mittwoch, dem 13. Oktober, war es so weit! 
Sabine Wallner von Styria Vitalis hat der HLW Weiz 
die Auszeichnung „Grüner teller, top“ als erste 
Schule im Bezirk Weiz verliehen. Vergeben wurde 
das Gütesiegel für das Motto der HLW FSB FW Weiz: 
„Gemeinsam g´sund genießen, abwechslungsrei-
ches und ausgewogenes essen im Schulrestaurant“. 
im Anschluss an die Zertifizierung erhielten Jasmin 
Kerschenbauer und Martina Klaminger, zwei geprüf-
te Sommelières aus der 5b, eine ehrenurkunde vom 
Bildungsministerium für den von ihnen produzierten 
Kurzfilm zur Jungsommelier-Ausbildung.
eine weitere Auszeichnung, nämlich das MiNt-Gü-
tesiegel 2021–2024, wurde der HLW FSB FW Weiz 
von Bundesminister Heinz Faßmann und dem Präsi-
denten der industriellenvereinigung Georg Knill ver-
liehen. Damit werden die Bemühungen der Schule 
bestätigt, die Kompetenzen in den MiNt-Disziplinen  
(Mathematik, informatik, Naturwissenschaft und 
technik) zu erhöhen. 

Ab dem kommenden Schuljahr gibt es an der HLW Weiz 
eine neue Ausbildung: Die Fachrichtung Kommunika-
tions- und Mediendesign wird exklusiv in der Oststeier-
mark angeboten. interessierte in den Bereichen Marke-
ting, Social Media, digitaler Bild- und Audiobearbeitung, 
Film- und Grafikgestaltung können eine hochqualifizier-
te 5-jährige Ausbildung mit Matura absolvieren. 
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Der toberer Robert Mandl gehört zu 
den Größen des österreichischen Pferde-
sports – genauer gesagt zu den Besten 
in der Disziplin des Vielseitigkeitsreitens. 
Nachdem er bereits 2019 den Staats-
meistertitel in dieser Disziplin errungen 
hatte, startete er heuer mit seinem Pferd 
Sacré-Coeur das erste Mal bei einer eu-
ropameisterschaft und konnte auf Anhieb 
mit dem österreichischen team den 
sechsten Platz erreichen. 
Auch privat spielen Pferde eine große 
Rolle im Leben des hauptberuflichen 
Lehrers. Wir haben uns mit ihm unter-
halten: 

Wie hast du zum pferdesport gefun-
den?
Pferde spielten in meinem Leben immer 
schon eine große Rolle. immerhin hatten 
bereits meine eltern einen Reitstall und 
ich bekam als kleines Kind mein erstes 
Pony. Mit dem Pferdesport begann ich 
allerdings erst mit 14, als ich in Oberös-
terreich mit der Pferdewirtschaftsschule 
begann und mein erstes Praktikum bei 
einem Dressurstall absolvierte. Von da an 
hatte es mir der Pferdesport angetan – 

und vier Jahre später, mit 18, ritt ich dann 
mein erstes turnier.

Was macht den pferdesport so reiz-
voll für dich?
Lucinda Green, eine der größten, die diese 
Sportart je hervorgebracht hat, hat dies 
einmal schön ausgedrückt: „Der größte 
Sicherheits- und erfolgsfaktor ist ein mit-
denkendes, verlässliches Pferd“. Gerade 
das ist das, was mich an diesem Sport 
so fasziniert – man arbeitet gemeinsam, 
Mensch und tier, an Zielen, trainiert ge-
meinsam, wächst gemeinsam, feiert ge-
meinsam erfolge. Wenn eine innige Ver-
bindung zum Pferd besteht und man das 
Gefühl hat, dass das Pferd mit dir durchs 

Feuer springen würde, ist das schon et-
was ganz Besonderes.

Wie ist das Gefühl, wenn man bei 
hohen Geschwindigkeiten auf dem 
pferd sitzt? Gibt es da auch sowas 
wie „angst?“
Angst eigentlich nicht, doch gerade an 
Wettkampftagen herrscht immer eine 
ganz eigene Stimmung – es ist ruhig 
unter den Reitern, jeder ist ein wenig 
angespannt. ich würde es nicht als Angst 
bezeichnen, sondern eben eher als Ange-
spanntheit und als gesunden Respekt vor 
dem Pferd und der Strecke. Kurz vor dem 
Start ist dann auch meist der Puls etwas 
höher, doch sobald es losgeht und man 
die ersten 2-3 Sprünge hinter sich hat, 
legt sich das dann meistens wieder. Auch 
die Vorbereitung spielt hier natürlich eine 
große Rolle – je öfter man die Strecke im 
Vorhinein durchgeht, desto niedriger ist 
dann die Angespanntheit.

Wie kann man sich deine trainings-
routine ungefähr vorstellen?
Auf diesem Niveau ist es notwendig, dass 
das Pferd zweimal pro tag geritten wird – 

einmal für die Kondition, wofür es meist ins 
Gelände geht, und einmal für die technik, 
also beispielsweise Springen oder Dressur. 
Dadurch, dass ich voll berufstätig bin, bin 
ich wirklich froh, dass mir meine Frau die 
gesamte konditionelle Arbeit abnimmt und 
für mich nur das techniktraining „übrig 
bleibt“. Aber ja, grundsätzlich ist es schon 
notwendig, jeden tag etwas zu tun.

Welche tipps hast du für junge reiter, 
die in deine fußstapfen treten wollen?
Man muss selbst wissen, was man will, wo 
man hin will, und auf wessen Unterstüt-
zung man dabei zählen kann. Gerade für 
junge Reiterinnen und Reiter ist es wichtig, 
dass man 1-2 Leute hat, an denen man sich 
ein wenig anhalten kann und die einem Ori-
entierung vorgeben. 
Auch ist es natürlich wichtig, dass, obwohl 
einen der Sport natürlich immer wieder 
einmal ordentlich fordert, nie der Spaß ver-
loren geht und aus dem „Wollen“ nie ein 
„Müssen“ wird.

Was steht für dich in nächster Zeit am 
programm?
Das nächste Ziel lautet einmal, nächstes 
Jahr beim Pfingstturnier in Wiesbaden, 
einem der renommiertesten internationa-
len turniere, gut abzuschneiden. Allge-
mein wird aber 2022 die Vorbereitung auf 
zwei große events in den darauffolgenden 
Jahren im Vordergrund stehen – nämlich 
auf die europameisterschaft 2023 und auf 
mein absolutes traumziel, die olympischen 
Spiele 2024 in Paris. 
Neben den sportlichen Zielen möchte ich 
allerdings auch noch daran arbeiten, junge 
Pferde aufzubauen und wettkampftauglich 
zu machen.

Alexander Reisinger

elisabeth, Robert und 
Lorelei Mandl

Robert Mandl:
„Das Pferd muss mit dir durchs 
Feuer springen“
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herbsttagung des 
skibezirks Viii 

Dem Skibezirk Viii ist es als einem 
der wenigen gelungen, trotz der einge-
schränkten Corona-Maßnahmen Rennen 
abzuhalten. Und das soll auch in dieser 
Saison wieder so sein, jedenfalls ist der 
terminkalender prall gefüllt. 26 Rennen 
sollen ausgetragen werden, vom belieb-
ten Zwergerlrennen über den Steirischen 
Schülercup bis hin zu den Bezirkscup-                     
rennen. Wie dies unter einen Hut zu be-
kommen ist, darüber debattierte man bei 
der Herbsttagung in der Brandluckner 
Huabn. Bezirks-Referent Peter Steinbau-
er bedankte sich bei allen Vereinen, trai-
nern und Helfern für den großen einsatz, 
um Rennen wie den Schülercup zu orga-
nisieren.

Bezirks-Kampfrichter Hans Binder be-
richtete von der neuen Wettkampford-
nung und dem überarbeiteten Punktesys-
tem, das besagt, dass die Punktevergabe 
wöchentlich angepasst wird.
Bezirkstrainer Robert Haberl konnte mit 
Stolz berichten, dass man auf einem sehr 
hohen Niveau agiert, was sich in teils 
sehr guten Rennerfolgen widerspiegelt. 
Besonders auf dem Nachwuchssektor 
trägt der persönliche einsatz von Robert 
Haberl reichlich Früchte. 
Für die kommende Saison hat man be-
reits mehrere Schneetrainingstage absol-
viert und so manche talente haben sich 
abgezeichnet. So blickt man zuversicht-
lich auf eine erfolgreiche Rennsaison.

noch mehr winterspaß 
auf der Alm!

Das team der teichalmlifte und Loi-
pe ist bereits gerüstet für die kommen-
de Saison und freut sich auf viele klei-
ne und große Wintersportler. Das Beste 
gleich zu Beginn: Ab sofort gibt es einen 
neuen, nun insgesamt dritten Zaubertep-
pich! 120 Meter lang ist die neue Auf-
stiegshilfe im Gebiet der „Wiese Ost“ und 
dort gibt es nun auch extra viel Platz für 
die Rodler und Bobfahrer. Auch der Ver-
leih von Rodeln und Bobs ist direkt beim 
neuen Zauberteppich zu finden, so dass 
der Weg zum Winterspaß so kurz und mü-
helos wie möglich ist! Natürlich stehen 
auch die beiden bisherigen Zaubertep-

piche beim Familienlift mit einer Ge-
samtlänge von 153 Metern zur Verfü-
gung. Dort werden sich vor allem die 
kleinen Pistenflöhe auf dem Weg zu 
ihren ersten Ski-Schwüngen tummeln.
Das Andauern der Corona-Pandemie 
wird wohl auch in diesem Winter be-
sondere Maßnahmen im Liftbetrieb 
und bei der Bewirtung erfordern, doch 
ist man hier bestens vorbereitet: ent-
sprechende Umbauten im Gastrono-
miebereich, die neue, überdachte ter-
rasse und eine zweite Kassa sorgen für 
ausreichend Platz und Sicherheit für 
die Gäste. 
Mit der verbesserten Beschneiungsan-
lage kann man auch in puncto Schnee-
sicherheit einen großen teil beitragen. 
Somit steht dem Wintersportvergnü-
gen auf der teichalm nichts mehr im 
Wege! Also, kommt’s auffi auf die Alm! 
Das team der teichalmlifte und Loipe 
freut sich auf euren Besuch!
Aktuelle infos rund um Schige-
biet, Öffnungszeiten, Wetter und 
eine Webcam gibt’s auf der Home-
page www.teichalmlifte.at sowie auf                            
www.facebook.com/teichalmlifte.
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Bezirks-Referent 
Peter Steinbauer, trainer 
Robert Haberl, Kampf-
richter Hans Binder und 
Vertreter der Vereine bei 
der Herbsttagung



Seite 43

sp
or

t

sensationelle herbstsaison 
für die u13 sg Bruck/Breitenau 

Mit sehr starken Leistungen 
und äußerst erfolgreich endete die 
Herbstsaison für die Spielgemein-
schaft Bruck/Breitenau in der steiri-
schen U13 Leistungsklasse. Mit sie-
ben Siegen, ein Unentschieden und 
nur zwei Niederlagen beendete man 
die Herbstsaison auf dem dritten ta-

bellenrang. Somit steht das team un-
ter der Leitung der trainer Martin                                                                     
Gaber (SC Bruck) und Michael thonhofer                                                                             
(SV Breitenau) unter den top 8 Mann-
schaften in der Steiermark in dieser                  
Altersklasse. im Frühjahr wird man 
sich dann mit namhaften Gegnern wie                                                                 
SK Sturm Graz oder dem GAK duellieren.

mountainrock: 
toller Erfolg für das 
team Vital-hotel-styria 

Am 16. Oktober fand mit dem Moun-
tainRock ein Sportevent der besonderen 
Art auf der Aflenzer Bürgeralm statt. Da-
bei galt es, in teams zu vier Sportlern, be-
stehend aus einem Mountainbiker, einem 
Paragleiter, einem Bergläufer und einem 
Downhiller, am schnellsten eine Strecke 
zurückzulegen. Das Wetter spielte leider 
nicht mit und so mussten die Paragleiter 
anstatt zu fliegen ins tal laufen. 
Diesen Herausforderungen stellte sich 
auch das team „Vital-Hotel-Styria“. Mit 
ihren tollen Leistungen konnten Moun-
tainbikerin Maria essl, Paragleiterin 
Ulrike Plech, Bergläuferin Katrin tösch 
und Downhillerin elke Rabeder den Sieg 
in der Damenwertung für sich verbuchen. 
Um für diesen spannenden  Bewerb bes-
tens gerüstet zu sein, wurden sie u.a. 
vom Vital-Hotel-Styria in Fladnitz/t.             
gesponsert – dafür einen herzlichen Dank 
an Direktor Roman Gruber.

Das Partner-team „Radsport Schmuck“ 
mit Mountainbiker Markus Glettler, Pa-
ragleiter thomas Hofbauer, Bergläufer 
ewald tösch und Downhiller Christoph 
Grill konnte sich den hervorragenden                 
9. Platz von insgesamt 36 teams holen.

Das erfolgreiche team „Vital-Hotel-Styria“ elke Rabeder, Maria essl, Ulrike Plech und 
Katrin tösch holte sich den Sieg in der Damenwertung

istria300  –  ride your Limits!

Downhillerin elke Mountainbikerin Maria

Paragleiterin Ulrike Bergläuferin Katrin

Mit der Premiere vom istria300 
– Ride your Limits! wurde am 9. Ok-
tober die Küstenstadt Porec in das 
internationale Mekka des Radsports 
verwandelt. Bei dem toll organisierten 
Radrennen ging es über 300 Kilome-
ter und 5.300 Höhenmeter durch das 
malerische istrien. Für alle, die nicht 
ganz so weit radeln wollten, konnte die 
Fahrtstrecke auf 235 bzw. 155 Kilome-
ter verkürzt werden. 
Markus Glettler und seine Radkollegen 
Manfred Glettler und Hermann Votter 
stellten sich der Herausforderung und 
nahmen für den Verein RtR AtUS Weiz 
an diesem Saisonhighlight teil. Mar-
kus Glettler konnte mit einer tollen 

Leistung den unglaublichen 13. Platz 
herausfahren. Manfred Glettler erzielte 
Platz 64, dicht gefolgt von Hermann Vot-
ter mit dem 65. Rang.  
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heilbrunner Olympiade:
sieg ging an usV heilbrunn

Bei herrlichem Wetter fand am           
25. September die dritte Heilbrunner 
Olympiade statt. Landjugend und Union 
Sportverein Heilbrunn bereiteten sechs 
Stationen vor, bei denen neben Geschick-
lichkeit und tempo auch ein bisschen 
Glück gefragt war. Aber auch der Spaß 
kam nicht zu kurz. Neun teams stellten 
sich der diesjährigen Herausforderung 
und es war sehr spannend. Herzliche 
Gratulation an alle teams zur bravourö-
sen Leistung. Der Sieg ging dieses Jahr 

an das team des USV Heilbrunn.             
es gab tolle Preise zu gewinnen – ein 
herzlicher Dank an die vielen Spon-
soren: Naturhotel Bauernhofer, Gast-
hof Unterberger, Kornreitherhaus, 
Bratlwirtin, Huabn theater, Helvetia, 
Steuerberatung trimas, Rodelbahn 
Koglhof, Pirstinger Lifte, Schubidu, 
Sport2000, Gemeinde Anger, Raiffei-
senbank und viele weitere. 
Die Planung für die nächste Olympia-
de läuft bereits. 

Bei der Heilbrunner Olympiade gab es wieder tolle Preise zu gewinnen

Abschlag für den guten zweck
Der Steirische ÖAAB, unter der Füh-

rung von Günther Ruprecht, veranstalte-
te am 23. Oktober am Golfclub Almenland 
in Passail die 2. Golf Charity-trophy zu-
gunsten der Leukämiehilfe Steiermark. 
93 Golferinnen und Golfer waren bei herr-
lichem Wetter und perfekten Platzver-
hältnissen am Start, um diese karitati-

ve Aktion zu unterstützen. Durch einen teil 
des Nenngeldes bzw. bei weiteren klei-
nen Zusatz-Spielchen und durch die Un-
terstützung regionaler Sponsoren, konn-
te am ende eine stolze Summe von 5.000 
euro für die Leukämiehilfe Steiermark er-
spielt werden. Aber auch sportlich war das 
turnier ein voller erfolg. So ging unter an-
derem der tagessieg bei den Frauen an                                                                             
Larissa Reith vom Golfclub Almenland. 
Dank der perfekten Organisation des tur-
nieres durch das team des Almenland 
Golfclubs und des Passailer ÖAABs, un-
ter der Führung von Obfrau Gabriele Vorra-
ber, hat man sich kurzerhand entschieden, 
auch 2022 dieses Charity-turnier wieder in 
Passail zu veranstalten. 

V.l.n.r.: Almenland Golf Präsident Bgm. a.D. Kurt Rettinger, ÖAAB Obfrau Gabriele Vorraber, 
die Sieger Larissa Reith und Alexander Pessl sowie ÖAAB Steiermark-GF Günther Ruprecht
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kLEinAnzEigEn

zu VErkAufEn

ladewagen Steyr typ 801 Hamster mit 
hydraulischer Pickuphebung, 1.000 euro, 
8621 thörl. tel. 03861/8153 ab 16 Uhr
kleinbahn-Modell eisenbahn mit Ori-
ginal Karton. tel. 0650/250 09 49
kutschen jeder Art und Größe zu ver-
kaufen (mit Dach), Scheibenbremse, etc, 
günstig. tel. 0677/612 487 57
tischler-holz, 8 Bretter 210x20x3 cm, 8 
Stk. 210 x 20 x 2 cm. tel. 0650/250 09 49 
tennisschläger, 2 Stk., sehr guter Zu-
stand. tel. 0650/250 09 49
Graue Biberschwanz-dachziegel, für 
60 m2 Fläche (ca. 1200 Stück), gebraucht, 
á 0,30 euro pro Stück. tel. 0676/63 02 890
damen- und herrenfahrräder, versch. 
Modelle, kleine Reparaturen, günstig. 
tel. 0677/612 487 57
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

diVErsEs

OffEnE stELLEn

rasenmäher gesucht, gut und günstig. 
tel. 0677/612 487 57 
auto für export gesucht, Marke egal, 
kann auch mehrere Km haben, ohne Pi-
ckerl, mit Motorschaden oder Unfall. tel. 
0676/383 86 56
suche weiße Bettwäsche und Vorhän-
ge, Baumwollstoffe - „Aus alt mach neu“. 
tel. 0664/531 86 96
lebensmittelspenden für Mensch und 
tier gesucht. tel. 0677/631 336 44

koch/köchin oder küchenhilfe gesucht, 
4-tagewoche, jeden 2. Sonntag frei, Bezah-
lung nach KV, Überzahlung möglich, Voll- 
oder teilzeit. Weiters werden Servicekräfte 
gesucht. Almgasthof Angerwirt, teichalm, 
tel. 0664/788 41 35, gasthof.angerwirt@
a1.net
lenker/in mit Führerschein B für Per-
sonen- und Schülertransport gesucht, 
teilzeit, entlohnung lt. KV. taxi Handl, 
0664/310 21 20

Der FC Almenland bedankt sich bei 
seinen Sponsoren für die großzügige Aus-
stattung in Form von Dressen und Prä-
sentations-Kleidung. ein herzlicher Dank 
geht an Spar Klaman, Zimmerei Ortis,  
vertreten durch Peter Herbst, tankstelle 
Leitner, Glettler Putze, V&D Versicherung, 

fc Almenland neu ausgestattet
vertreten durch Rupert Leitner, sowie das 
Bauunternehmen Pierer  und das Fenster-
haus Reith.
Nach mäßigem Start in der Oberliga Süd/
Ost konnte sich der FC Almenland trotz 
einigen Ausfällen im Mittelfeld der tabel-
le festigen.
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