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Liebe Leserinnen und Leser des 
Almenland-Blicks!

Hat uns der April gemäß dem Mot-
to „Der April macht was er will“ mit 
kalten Temperaturen und mancher-
orts sogar mit Schneefall empfan-
gen, ist nun mittlerweile doch end-
lich der Frühling bei uns eingekehrt. 
Mit den Löwenzahn-Festtagen, dem 
gelb-grünen Frühling im Naturpark                                   
Almenland, die bis 8. Mai gefeiert wer-
den, kann die warme Jahreszeit nun 
gebührend begrüßt werden. Gemäß der 
Devise „frühlingsfrische Kulinarik“ la-
den die Almenland-Wirte zu kreativen 
Gerichten ein. Wer lieber genüsslich 
in der Frühlingssonne an einem Pick-
nickplatz das Essen genießt, kann die 
Speisen bei den Wirten vorbestellen 
und abholen. Optimalerweise kombi-
niert man dies mit einer Wanderung 
durch den Naturpark oder einem Be-
such bei einem der zahlreichen Aus-
flugsziele in der Region.
Wo wir gerade bei der Kulinarik sind: 
Unbedingt kosten sollte man bei Gele-
genheit Österreichs besten Waldhonig, 
der heuer aus Passail kommt. Josef 
Hausleitner ist es gelungen, die Jury 
bei der Produktprämierung in Wiesel-
burg vollends zu überzeugen und sein 
Waldhonig wurde mit der „Goldenen 
Honigwabe“ ausgezeichnet. Nach dem 
Sieg bei der steirischen Landesprä-
mierung ist dies nun ein erneuter Be-
weis für die hohe Qualität. Stolz sind 
wir auch auf die Familie Schrenk –                                                                          
Moarhofhechtl, die in Wieselburg 
ebenfalls wieder mit ihren Nudeler-
zeugnissen sowie ihrem Eierlikör tolle 
Erfolge erzielen konnte. Und wem das 
noch nicht genug ist: Weltmeister-
liche Käsespezialitäten gibt es beim                                                                            
Almenland Stollenkäse, der beim 
World Championship Cheese Contest 
wieder einige Medaillen abräumen 
konnte. 

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

Ihre Mag. Silke Leitner

    
    

 

Ab 1. Mai öffnet der Sulamith Garten von Sissy Sichart in St. Kathrein/Off. 
wieder seine Pforten für Besucher. Neben einer großen botanischen Vielfalt gibt es
hier auch beeindruckende Kunstwerke zu entdecken. 

In St. Kathrein am Offenegg hat sich           
Sissy Sichart einen wahren Gartentraum 
geschaffen. Auf 4.000 m2 gibt es eine 
große Vielfalt zu finden, von heimischen 
Wildkräutern über Stauden und Sträu-
chern bis hin zu über 120 verschiedenen 
Bäumen. Eingeteilt in unterschiedliche 
Themenbereiche kann man hier auch die 
eine oder andere botanische Rarität ent-
decken.
Ab 1. Mai von Mittwoch bis Sonntag in der 
Zeit von 13 bis 17 Uhr hat der Schaugar-
ten seine Tore wieder für Besucher ge-
öffnet. Bei einer Audioführung erfährt 
man sehr viel Interessantes über die ver-
schiedenen Pflanzen. Zudem werden zu 
bestimmten Terminen bzw. für Gruppen 
auch persönliche Führungen angeboten. 

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es 
am 14. Mai in Form einer Kräuterführung 
von 13 bis 14.30 Uhr sowie am 4. und                                                                       
5. Juni im Rahmen der Veranstaltung 
„Tag der schönsten Gärten“. Hier werden 
an beiden Tagen jeweils um 11 und 14 Uhr 
Führungen angeboten und am 5. Juni gibt 
es von 15 bis 17 Uhr ein Live-Konzert im 
Garten mit irischen Melodien. 
Seit über 25 Jahren beschäftigt sich Sissy 
Sichart auch mit der Kräuterheilkunde 
und gibt ihr Wissen gerne weiter. So wer-
den in regelmäßigen Abständen bzw. ab 
fünf Personen Kräuter-Seminare zu ver-
schiedenen Themenbereichen abgehalten 
und im hauseigenen Kräuter-Laden gibt 
es Kräuterprodukte sowie Salben, Tinktu-
ren, Teemischungen und vieles mehr. 

FRÜHLINGSERWACHEN IN DEN 
HÄNGENDEN GÄRTEN DER SULAMITH 
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Kontakt:
Sulamith Garten - Sissy Sichart
Sulamith Weg 1, 8171 St. Kathrein
Tel. 0680/558 00 54
www.sulamith.at

Kunstwerke aus Ton
Neben ihrer Leidenschaft der Malerei hat 
Sissy Sichart diesen Winter begonnen, 
sich mit Ton zu beschäftigen. Besonders 
Gesichter üben seit jeher eine große Fas-
zination auf sie aus. „Jedes menschli-
che Gesicht ist einzigartig und hat eine 
persönliche Geschichte“, so die Künst-
lerin. Inzwischen sind 30 beeindrucken-
de Skulpturen, die auch als Blumentöpfe 
fungieren, entstanden und werden ab Mai 
im Garten ausgestellt. 
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FRÜHLINGSERWACHEN IN DEN 
HÄNGENDEN GÄRTEN DER SULAMITH 

WIRTSCHAFT im Fokus
WALDPARK HOCHREITER: 
SAISONSTART IM WALD MIT GANZ VIEL WOW

Der Frühling kommt, die Kinder wollen raus! Auch im Waldpark Hochreiter freut man sich, endlich wieder 
in die Saison zu starten. Hier warten jede Menge Entdeckungen im faszinierenden Lebensraum Wald.

Im Waldpark Hochreiter – dem Walder-
lebnis für die ganze Familie – auf mehr 
als 1.000 Metern Seehöhe, war zwar auch 
in den Wintermonaten einiges los. Nun 
freut man sich aber, die Besucher seit 
Anfang April wieder täglich begrüßen zu 
können. 
Im letzten Winter hat man sich vor allem 
den Mitarbeitern gewidmet und neue Mit-
arbeiterwohnungen sowie eine kuscheli-
ge Rückzugszone für die Kinder der Mitar-
beiter gebaut, die vor Ort betreut werden. 
„Der Waldpark ist ein Familienbetrieb. 
Fühlen sich unsere Mitarbeiter wohl, 
fühlen sich auch unsere Gäste wohl. So 
ist es uns ein großes Anliegen, für die Be-
treuung der Kinder unserer Beschäftigten 
zu sorgen und Wohlfühlwohnungen für 
unsere Mitarbeiter, die nicht aus der Nähe 
kommen, zu bieten“, erklären Angelika 
und Erhard Pretterhofer, die Eigentümer 
des Waldparks Hochreiter.

Wald, und ganz viel 
WOW!
Die Highlights, die auf die kleinen und 
großen Besucher warten, sorgen schon 
beim Zuhören für Staunen. Ein giganti-
scher Rutschenturm, der die Elemen-
te des Baumes spielerisch erfahrbar 
macht, ein großer Wasserspielplatz, 
eine Waldkugelbahn, eine Picknickwiese 
mit kuscheligen Hüttchen, ein Indoor-
Spielbereich und ein Krabbelbereich so-
wie das Restaurant „Baumhaus“, das als                       
i-Tüpfelchen noch eine große Terrasse mit 
Blick über das üppige Almenland bis hin 
zum Hochlantsch bietet. Und natürlich 
die tierischen Bewohner des Waldparks. 
Rund 20 Tierarten „besiedeln“ das Areal, 
unter anderem drei Alpakas, zwei Esel, 
zahlreiche Waschbären, gefräßige Ziegen 
und ein paar Füchse. „Wo es möglich ist, 
dürfen unsere Besucher die Tiere auch 

füttern und streicheln. Jede Begegnung 
mit einem Lebewesen in freier Natur soll 
zu einem besonderen Erlebnis werden“, 
so Pretterhofer. Insgesamt kümmern 
sich übrigens rund 35 Mitarbeiter um das 
Wohl der Gäste, aber auch um das der 
tierischen Bewohner.

WALDPARK HOCHREITER

ANGELIKA UND ERHARD PRETTERHOFER
8614 BREITENAU AM HOCHLANTSCH – AN DER TEICHALMSTRASSE 1 

Tel. 0664 / 444 37 45  |  E-Mail: wow@waldpark.at
www.waldpark.at

Was den Waldpark so gemütlich 
macht? Man findet dort nicht nur diese              
WOW-Momente, sondern auch jede Men-
ge Design. Einladendes dunkles Holz, der 
Baum als wiederkehrendes Element, eine 
elegante klare Linie – das Areal ist ein 
echter architektonischer Hingucker.
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Repair-Cafés in Breitenau und Passail
Groß war der Andrang bei den Repair-

Cafés, die bereits zum dritten Mal in 
Breitenau am Hochlantsch und Passail 
mit Unterstützung von Sponsoren und 
der KEM Klimafreundlicher Naturpark                                        
Almenland durchgeführt wurden. 
Dank der engagierten freiwilligen Hel-
ferInnen wurden wieder zahlreiche der 
mitgebrachten Kleinelektrogeräte sofort 
erfolgreich instandgesetzt und dadurch 
Elektroschrott und Kosten für eine Neu-
anschaffung vermieden. 
Rund zwei Drittel der Geräte, die in Pas-
sail am Tisch der HelferInnen landeten,  
konnten repariert bzw. die Fehlerquelle 

gefunden und so vor einem vorzeitigen 
Entsorgen bewahrt werden. Der Kaffee- 
und Kuchenstand wurde wieder mit viel 
Liebe von „Leib&Söl“ betreut.
In Breitenau wurden neben der Repa-
ratur von Kleingeräten und dem bereits 

bewährten Nähen und Flicken von Klei-
dungsstücken durch die Schneiderin auch 
Kettensägen geschärft und somit für den 
weiteren Einsatz im Alltag instandge-
setzt. Groß war die Freude bei Gottfried 
Kriegl und seinem Team, als sich Andreas 
Gosch, Bankstellenleiter der Raiffeisen-
bank Passail – Bankstelle Breitenau, mit 
einem Scheck einstellte und damit die 
Idee der Nachhaltigkeit bzw. Müllvermei-
dung unter dem Motto „Wegwerfen? Nein 
danke!“ unterstützt.
Ein besonderer Dank gilt natürlich 
auch allen freiwilligen HelferInnen in 
Breitenau/H. und Passail, u.a. auch dem 
Verein „Leib&Söl“, der Marktgemeinde 
Passail sowie der FF Breitenau/H.
Die nächsten Repair-Cafés sind für den 
Herbst geplant, die genauen Termine wer-
den noch bekannt gegeben. 

Mitmachen beim Repair-Café: 
Wollen auch Sie einmal als 
ehrenamtliche(r) Helfer(in) dabei sein, 
egal, ob beim Reparieren oder in der           
Organisation, dann melden Sie sich ein-
fach bei uns! 
Passail: Thomas Schweiger 0664/2500115 
Breitenau: Gottfried Kriegl 0664/1909526
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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
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Mit Investitions-
förderungen gegen 
die Energiekosten-
steigerung!

„Energieeffizienz 
ist prima für 
unser Klima“

Innovative Klimaschutzköpfe 
aus dem Naturpark Almenland

Mit dieser Serie wollen wir gerne diese Menschen vor den 
Vorhang holen, um vielleicht weitere Menschen dazu zu 
motivieren, selber in Umsetzungen zu gehen. Jeder kann 
dazu seinen persönlichen Beitrag leisten.
Wir starten in der Naturparkgemeinde Gasen und dem 
Obmann der Biomasse Nahwärme Gasen, Herrn Franz 
Peßl.

Auer: Lieber Franz, stellvertretend für alle Gründer 
der Biomasse Nahwärme Gasen darf ich mit dir 
über die Anfänge der umweltfreundlichen Nahwär-
meversorgung in Gasen sprechen. Wie ist man 1996 
auf so eine Idee gekommen?

Peßl: Eine Absatzschiene für Holz (Schadholz, Brennholz, 
Faserholz) zu sichern und die Wertschöpfung dabei im 
Ort zu erhalten, waren die Hauptüberlegungen für eine 
Biomasseheizanlage in Gasen 1996.

Auer: Worin siehst du die größten Vorteile einer 
Nahwärmeversorgung?

Peßl: Die heimische Biomasse aus unserem Ort Gasen 
sorgt für eine 100 % Versorgungssicherheit zu geregelten 
Preisen, fernab der Weltmärkte.

Auer: Welche Zukunftspläne gibt es aus eurer 
Sicht? 

Peßl: Der Ausbau des bestehenden Wärmenetzes für 
eine 100 % Wärmeversorgung unseres Ortes (Netzver-
dichtung) und ein komplett energieautarkes Biomasse-
heizkraftwerk, ohne Zukauf von anderer Energie von aus-
wärts, sowie, wenn es gesetzlich und technisch möglich 
wird, die Gründung einer Energiegemeinschaft für den 
lokalen Stromhandel.

Auer: Was würdest du aus heutiger Sicht anders 
machen bzw. was kannst du empfehlen?

Peßl: Ich würde es ungefähr gleich machen, baulich wür-
de ich einiges anders planen, den Leitungsbau würde ich 
wieder gleich machen (mit Eigenleistung der Mitglieder 
und mit lokalen Firmen).

Die Zeit ist jetzt ideal für die Sanierung von Gebäu-
den und Heizungen. Wir sind am Ende der Heizsai-
son, man kann die Maßnahmen optimal planen und 
bis zum Herbst umsetzen. Zusätzlich gibt‘s sehr 
hohe Förderungen von Bund, Land und Gemeinden.
Weitere Details unter: www.raus-aus-dem-öl.at
und www.ich-tus.at  (z.B. Energieberatung vor 
Ort). 

In unserer Region gibt es eine Vielzahl an interessanten Menschen 
und Projekten im Bereich des Klimaschutzes mit vielen innovativen Ideen, 
von denen wir oft nicht viel wissen. 

Fakten zum Standort der Biomasse 
Nahwärme Gasen (Stand 04/2022): 

•  Gründung im Jahr 1996
•  Genossenschaft mit 15 Bauern
•  3 Biomassekessel mit 600kW, 350kW und 
    180KW
•  Trassennetz: ca. 3.350m Länge
•  Hackschnitzverbrauch: 4000/srm
•  Anschlussleistung der Gebäude: 1.850 kW
•  KWK: 110kW therm. und 55kW el.
•  Photovoltaik: 65kWp
•  Stromspeicher: 140kWh

Martin Köberl und Obmann Franz Peßl betreuen das 
Biomasseheizkraftwerk Gasen

Die letzten Wochen und Monate haben uns 
nochmals eindringlich gezeigt, wie sehr wir von un-
terschiedlichen Energieformen abhängig sind. Die 
Preissteigerungen in vielen Bereichen des Lebens 
sind auch bei Strom, Wärme und Mobilität Realität 
geworden. Um hier entgegenzusteuern kann man sich 
auf folgenden Internetseiten über interessante För-
derungen im Bereich der erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz zu Themen wie z.B. Heizungstausch, 
Thermische Sanierung, Photovoltaik, Stromspeicher 
oder E-Auto informieren:
•  www.raus-aus-oel.at 
•  www.umweltfoerderung.at
•  www.oem-ag.at
•  www.ich-tus.at 

Seit dem Schuljahr 2020/2021 arbeiten die drei 
Volksschulen Pernegg an der Mur, Fladnitz an der 
Teichalm und St. Kathrein am Offenegg sowie die      
MS Passail mit der KEM am Schwerpunkt „Energieef-
fizienz“, unterstützt durch den Klimafonds. Die Kinder 
erleben an praktischen Beispielen, was Energieeffizi-
enz in der Schule und zu Hause, in ihrem Konsumver-
halten und in der Mobilität heißt. Sie erfahren, wie 
sie durch das eigene Verhalten effizienter mit Energie 
umgehen können und dass eine Effizienzsteigerung 
nicht automatisch (Komfort-)Verlust bedeutet. 

Mit einer Thermographiekamera haben wir Wärme-
verluste der Schulen aufgespürt, man kann aber auch 
lustige Klassenfotos machen

Wir haben mit einer Energie-Informationsserie auf 
www.almenland.at/infoclips begonnen und möch-
ten euch in kurzen Videos Tipps z.B. zu 
Fördereinreichungen geben. Abonniert 
am besten den Youtube-Kanal um 
immer up to date zu sein      !
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Es ist aber auch zu erwarten, dass öster-
reichweit einige Regionen dazukommen. 
Auch die Aufgabenstellungen werden 
erweitert. Der Klimaschutz und damit 
verbunden die intensivere Zusammenar-
beit mit Klimaregionen, aber auch die Ab-
wicklung von Sozialprojekten ist geplant. 
Vor Ort haben wir die Weichen bereits 
gestellt. Einer weiteren Zusammenar-
beit zwischen dem Naturpark Almenland 

und der Energieregion Weiz-Gleisdorf 
steht nichts im Wege. Immerhin haben 
wir in der letzten Förderperiode in einer                   
Zwei-Marken-Strategie über 110 Projek-
te, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 
von über 12 Millionen Euro, abgebarbei-
tet. Das Schafbauernzentrum in Weiz, die 
Naturwelten Steiermark in Mixnitz oder 
der Waldpark Hochreiter können hier 
wohl als richtige Leuchttürmer bezeich-
net werden.
In der LEADER-Vorstandssitzung im 
März haben wir unsere weitere Zusam-
menarbeit in den 6 Mitgliedsgemeinden 
Fladnitz/T., Passail, St. Kathrein/Off., 
Gasen, Breitenau und Pernegg bekundet. 
Nun müssen bis Ende April noch die ein-
zelnen Gemeinderats-Beschlüsse gefasst 
werden, dann steht einer innovativen Zu-
kunft nichts im Wege.
Parallel dazu wird über die hervorragen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer LEADER-Büros die LEADER-Ent-

wicklungsstrategie erarbeitet und ver-
fasst. Dies auch unter Bürgerbeteiligung 
mittels Fragebögen in den Mitgliedsge-
meinden des Almenlandes und der Ener-
gieregion Weiz-Gleisdorf. 
Für die nächste Förderperiode werden wir 
wieder viele Entwicklungsschwerpunkte 
setzen, wo vor allem die Absicherung und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen oberste 
Priorität haben. Die Ermöglichung von 
Chancen für den ländlichen Raum und 
insbesondere der kleinstrukturierten 
Berglandwirtschaft wollen wir vorantrei-
ben! So wird der Schutz des Eigentums, 
die Stabilität und Entwicklung der Alm-
wirtschaft, aber auch die verschiedens-
ten Notwendigkeiten der Alltags- und 
Freizeitmobilität Motor unseres Denkens 
und Handelns sein. 
Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, 
braucht es das Mitwirken unserer ge-
schätzten Bevölkerung. Daher bitte ich 
Euch/Sie, liebe AlmenlandlerInnen, sich 

Die Vorbereitungen zur neuen LEADER-Periode laufen auf Hochtouren. Vom Bund und der EU sind 
nun alle Rahmenbedingungen fixiert. Über das Programm „Ländliche Entwicklung“ wird es eine Aufstockung 
der LEADER-Mittel geben.

intensiv in die Zukunftsentwicklung ein-
zubringen. 
Ein aufrichtiges Dankeschön im Namen 
des gesamten LEADER-Teams!

Kontakt:
Almenlandbüro, 8163 Fladnitz/T. 100
Tel.: 03179/23000, region@almenland.at
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REGIONSOBMANN 
ERWIN GRUBER

Der Bänderzaun ist ein wichtiges Kulturgut 
im Naturpark Almenland
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Gasthaus Schober lud
Leib & Söl zu Speis und Trank

Der Verein Leib & Söl bietet in der 
Tagesstätte in Passail sowohl produktiv-
kreative Beschäftigung und individuelle 
Förderung als auch pflegerische Leis-
tungen für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung und/oder körperlicher 
Behinderung an. Jedes Jahr wird das ge-
samte Team der Tagesstätte Passail, die 
Betreuer und die Klienten, vom Gasthaus 
Schober zu Essen und Getränken einge-
laden. 14 Personen folgten auch heuer 
wieder gerne der Einladung und bedanken 
sich an dieser Stelle bei Gastwirt Harald 
Schober für sein soziales Engagement. 

Leib & Söl trainiert für  
Special Olympics!
Vom 23. bis 28. Juni werden im Burgen-
land die Nationalen Sommerspiele von 
Special Olympics ausgetragen. Auch vier 
Athleten der Tagesstätte trainieren dafür 
schon eifrig, um mit einer Medaille zu-
rückzukommen. Da die Teilnahme sehr 
kostenintensiv ist, würde man sich über 
finanzielle Hilfe auf folgendes Spenden-
konto sehr freuen: Raiffeisenbank Pas-
sail, IBAN: AT88 3828 2000 0006 4477
Betreff: SOÖ Burgenland 2022.

Raiffeisenbank Passail gewinnt Nachhaltigkeitsaward!

Raiffeisen zeichnet sich durch viele 
soziale und wirtschaftliche Aktivitäten 
aus – die oft weit über das Bankwe-
sen hinausgehen. Das Engagement von  
Raiffeisen spiegelt sich in allen Lebens-
bereichen wider – vom Sport, über Kul-
tur, Sozialeinrichtungen, Schulen und im 
Umweltschutz, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Von diesem Einsatz profitiert die 
gesamte Region.
Bei der Neugestaltung der Raiffeisen-
bank Passail stand vor allem das Thema 
der Nachhaltigkeit im Fokus. Viel wich-
tiger als die optische Aufbesserung des 
Gebäudes, soll dieses Projekt einen so-
zialen und ökologischen Nutzen aufwei-
sen und somit für Mensch und Umwelt 
förderlich sein.
Durch die Entscheidung den Standort des 
Bankgebäudes im Ort zu belassen, wurde 
eine voranschreitende Bodenversiege-
lung auf der grünen Wiese verhindert. 
Damit bleibt die RB Passail ein wichtiger 
Frequenzbringer für andere Betriebe im 

Ortskern. Durch energiesparende Kon-
zepte, die Verwendung von natürlichen 
Rohstoffen wie Holz und die Errichtung 
einer Photovoltaik-Anlage ist die RB Pas-
sail ein Vorreiter in der Region.

Wir macht´s möglich.

„

Der Imagefilm zum 
Nachhaltigkeitsaward 

ist unter diesem
QR-Code abrufbar. 

Der Umbau der Raiffeisenbank ist ein ökologisch zukunftsweisendes Projekt. Das wurde nun auch von 
einer externen Fachjury bestätigt. Beim Nachhaltigkeitsaward der Raiffeisenbankengruppe Steiermark erreichte 
die RB Passail unter vielen eingereichten Projekten den sensationellen ersten Platz!

„

Vorstandsdirektor Rudolf Griebichler und 
Vorstand Thomas Wild BA MBO 

Die Modernisierung unseres 
Bankgebäudes war in Summe 
eine starke Teamleistung. 
Mitarbeiter, Geschäftsleitung, 
Aufsichtsrat und ausführende 
Firmen haben zum rundum ge-
lungenen Projekt beigetragen. 
Danke für die gute Zusammen-
arbeit und Unterstützung!
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Almenland Stollenkäse 
erneut ausgezeichnet

Passailer Jungflorianis 
stellten Wissen unter Beweis

Nach wochenlanger, intensiver Vor-
bereitung konnten fünf Mitglieder der 
Passailer Jugendgruppe sowie drei Quer-
einsteiger den Wissenstest des Feuer-
wehr-Bereiches Weiz in Birkfeld absolvie-
ren. An mehreren Stationen mussten alle 
Teilnehmer je nach Schwierigkeitsstufe 
ihr Wissen in Theorie und Praxis unter 
Beweis stellen. Dies gelang mit Bravour 
und so konnten alle bei der Schlussver-
anstaltung das begehrte Abzeichen ent-
gegen nehmen. Jugend: 1x Wissenstest 
Gold (Elias Hahn), 1x Wissenstest Silber 
(Clemens Klammler), 3x Wissenstest 
Bronze (Jonas Feiertag, Tobias Höfer, Mo-
ritz Mandl); Quereinsteiger: Josef Hahn, 
Markus Hummer, Johann Zierler. 

Jugendliche und Quer-
einsteiger willkommen!
Die Jugendarbeit in der Wehr Passail 
ist sehr gut organisiert. Hochmotivierte 
Ausbildner kümmern sich mit viel Enga-
gement, Kreativität und Einfühlsamkeit 
um die Jugendlichen in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Passail.  „In den letzten 
Jahren hatten wir eine kontinuierliche 
Steigerung bei der Feuerwehrjugend. 

Es interessieren sich auch immer mehr 
Mädchen dafür“, freut sich HBI Andreas 
Höfer. Aktuell darf sich die Freiwillige 
Feuerwehr Passail über drei neue weib-
liche Mitglieder in der Feuerwehrjugend 
freuen: Mirijam Flechl, Jana Rosen-
berger und Nina Sarközi. Interessierte 
können sich jederzeit bei den Jugend-
Beauftragten LM d.F. Thomas Hierz unter 
0664/9223312 oder LM d.F. Peter Ponsold 
unter 0664/88577402 melden.
Aber auch Erwachsene und Spätberufe-
ne wird als sogenannte Quereinsteiger 
der Einstieg in den Feuerwehrdienst 
ermöglicht. Interessierte können sich 
jederzeit bei OBI Daniel Schinnerl unter 
0681/84761148 informieren.

Nach den tollen Erfolgen bei den 
World Cheese Awards konnte der                      
Almenland Stollenkäse nun auch beim 
World Championship Cheese Contest in                                           

Madison – USA überzeugen. Dieser in-
ternationale Qualitätswettbewerb wird 
alle zwei Jahre durchgeführt und von ei-
ner Jury, bestehend aus internationa-
len Fachleuten und Käsekennern, werden 
die weltbesten Käse bewertet. Insge-
samt wurden rund 3.000 Produkte ein-
gesandt und der Almenland Stollenkäse 
ist mit vier Medaillen an der Spitze dabei. 
Mit einer  Goldmedaille wurde der Arzber-
ger Aurum prämiert. Der Arzberger Urstei-
rer, der Caprissimum und der Arzberger 
Bellino wurden jeweils mit einer Silber-
Medaille ausgezeichnet. Wieder einmal 
mehr ein Beweis für die hohe Qualität.
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Auch immer mehr Mädchen interessieren 
sich für die Feuerwehr
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RSB STEUERBERATUNG
Mag. Hannes  Reisenhofer

Gasener Straße 2 | 8190 Birkfeld
E-Mail: office@r-sb.at

www.r-sb.at

Durch die derzeitige Situation in der Ukraine 
stellt sich die Frage, ob Geld- und Sachspen-
den steuerlich berücksichtigt werden können.
Absetzbar sind Spenden an Vereine und an-
dere Einrichtungen, die im § 4a EStG aus-
drücklich genannt sind oder in der Liste der 
spendenbegünstigten Einrichtungen des BMF 
aufscheinen.
Unternehmensspenden aus dem Betriebsver-
mögen sind als Betriebsausgabe abzugsfähig 
und auf Verlangen des Finanzamtes belegmä-
ßig nachzuweisen. Die Summe der abzugsfä-
higen Spenden ist mit 10 % des Gewinnes des 
laufenden Wirtschaftsjahres begrenzt. Unter 
Umständen können Einzelunternehmer aber 
einen etwaigen Überhang als Sonderausgabe 
berücksichtigen.
Um Sachspenden steuermindernd zu berück-
sichtigen, muss der gemeine Wert ermittelt 
werden. In dessen Höhe kann eine Betriebs-
ausgabe geltend gemacht werden. Bei Sach-
spenden ist auch die Umsatzsteuer mitzube-
rücksichtigen. Wird ein Gegenstand aus dem 
Unternehmen entnommen und anschließend 
unentgeltlich weitergegeben, stellt dies 
umsatzsteuerlich einen Eigenverbrauch dar. 
War für den Gegenstand vorher zumindest 
teilweise ein Vorsteuerabzug möglich, ist die 
Sachspende wie eine Lieferung zu behandeln 
und unterliegt der Umsatzsteuer. Der Ein-
kaufspreis bzw. der Selbstkostenpreis zum 
Zeitpunkt des Umsatzes gilt hier als Bemes-
sungsgrundlage. 
Bei Spenden aus dem Privatvermögen ist ein 
steuermindernder Abzug als Sonderausgaben 
gem. § 18 EStG möglich. Handelt es sich beim 
Empfänger um eine im Einkommensteuerge-
setz aufgezählte Einrichtung, sind auch Sach-
spenden abzugsfähig. Insgesamt dürfen die 
Spenden 10 % des Gesamtbetrages der Ein-
künfte des laufenden Jahres nicht überschrei-
ten. Seit 2017 werden Zuwendungen aus dem 
Privatvermögen bei Bekanntgabe des vollen 
Namens und des Geburtsdatums automa-
tisch vom Spenden-                                 
empfänger an das 
Finanzamt gemeldet.

Für weitere Fragen 
stehen wir gerne 
zur Verfügung!

GELD- UND SACHSPENDEN – 
STEUERLICHE BEHANDLUNG

Österreichische Honigprämierung: 
Goldene Honigwabe für Josef Hausleitner

Jährlich werden in Wieselburg die besten Honige aus                
Österreich prämiert. Eine fachkundige Jury prüft die einge-
reichten Produkte anhand von verschiedenen Kriterien wie 
Aussehen, Geschmack und Geruch, aber auch die richtige 
Etikettierung und vieles mehr werden bewertet. 
Auch diesmal konnten die Passailer Imker mit ihren Pro-
dukten bei der Honigprämierung wieder vollends überzeu-
gen. Insgesamt acht Goldmedaillen konnten erzielt werden 
und somit zählt der Passailer Bienenzuchtverein zu einem 
der österreichweit erfolgreichsten. 
Besonders stolz darf Josef Hausleitner sein: Mit seinem 
Waldhonig wurde er nicht nur mit einer Goldmedaille prä-
miert, sondern erhielt zugleich noch die Auszeichnung zur 
„Goldenen Honigwabe“. Damit kommt der beste Waldhonig 
Österreichs aus Passail. Nach dem steirischen Landessieg 
ist dies nun ein erneuter Beweis für die hohe Qualität sei-
ner Produkte. Doch was macht nun seinen Honig so beson-
ders? „Wir sind in der glücklichen Lage, dass es bei uns 
noch eine intakte, artenreiche Natur mit Wiesenblumen 
und Almkräutern gibt. Das macht unseren Waldhonig so 

charakteristisch. Natürlich gehört auch eine langjährige 
Erfahrung und viel Gespür dazu“, so der leidenschaftliche 
Imker. Mit Enkel David ist bereits die nächste Imker-
Generation in seine Fußstapfen getreten.

Ausgezeichnete Imker aus der 
Breitenau
Auch die Imker aus der Breitenau zeigten mit guten Plat-
zierungen, dass ihre Honige von hervorragender Qualität 
sind. Christian Gissing wurde für seinen Waldhonig mit 
Gold ausgezeichnet, Silber gab es für den Waldhonig Ho-
nigtau sowie den Waldhonig blumig und der Cremehonig 
konnte Bronze erreichen. Auch Franz Schoberer konnte 
überzeugen und erhielt für seinen Waldhonig die Silber-
medaille. 
Herzliche Gratulation an alle Preisträger zu diesen her-
vorragenden Ergebnissen. 

Auch heuer überzeugten die Imker aus dem Almenland bei der 
österreichischen Honigprämierung. Mit der Auszeichnung „Goldene Honigwabe“ 
für Josef Hausleitner  kommt sogar Österreichs bester Waldhonig aus Passail.

Acht Goldmedaillen gingen an die erfolgreichen Passailer Imker v.l.n.r.: Georg Wild, Peter Kahr, Josef Hausleitner, DI Matthias 
Hausleitner, David Luttenberger, Karl Hausleitner und DI Werner Wild

Medaillen gab es auch für die beiden Breitenauer Imker 
Christian Gissing und Franz Schoberer

Josef  Hausleitner freut sich mit Enkel David Luttenberger 
über die Verleihung der „Goldenen Honigwabe“
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Österreichische Honigprämierung: 
Goldene Honigwabe für Josef Hausleitner
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Mitgliederversammlung der Passailer Pensionisten
Zur heurigen Mitgliederversammlung der PVÖ Orts-

gruppe Passail konnte Tagesvorsitzender Hans Sallmut-
ter neben zahlreichen Mitgliedern auch Landespräsi-
denten Klaus Stanzer, Landessekretärin Manuela Kunst, 
Bezirksvorsitzenden Anton Stöbel sowie Bürgermeister-
stellvertreter Mag. Peter Manfred Harrer begrüßen. Nach 
einer Gedenkminute für acht verstorbene Mitglieder von 
2019 bis 2021 übergab er das Wort an den Ortsvorsit-
zenden Franz Schiester, der einen Tätigkeitsbericht der 
letzten drei Jahre gab. Anschließend berichtete Peter 
Pucher über die Veranstaltungen der vergangenen Jahre 
und Kassierin Erna Friedl präsentierte den Kassabericht. 
Danach stand die Neuwahl des gesamten Vorstandes am 
Programm bei der alle Funktionäre einstimmig gewählt 
wurden. Anschließend wurden zahlreiche Mitglieder für 
ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet und bei 
einem gemeinsamen Essen klang der Nachmittag aus.  
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Passailer Freibad schlägt Wellen: 
Starke Schäden erfordern Schließung

Groß war die Enttäuschung bei vielen Passailerinnen und 
Passailern, als bekannt wurde, dass das Freibad heuer 
leider geschlossen bleiben muss. Nachdem bereits im 
Sommer des Vorjahres ein Wasserverlust festgestellt 
worden war, sollte der Schaden über den Winter be-
obachtet und im Frühjahr neu bewertet werden. Durch 
einen Riss in der Beckenmauer war diesmal eine winter-
feste Einlagerung mittels Reifen nicht möglich, da der 
Beckenrand dieses Gewicht nicht mehr getragen hätte. 
Nun hat sich das komplette Ausmaß der Schäden ge-
zeigt. Neben Beeinträchtigungen im Unterbau aufgrund 
der 70-jährigen Nutzung ist es durch Frostaufbrüche zu 
weiteren massiven Beschädigungen bei den Fliesen und 
im Beton gekommen. „Eine notdürftige Sanierung würde 
rund 50.000 Euro verschlingen und zudem besteht die 
große Gefahr, dass der südliche Schwimmbadrand ein-
bricht und sich die Badegäste ernsthaft verletzen. Das 
können wir nicht verantworten“, so Bürgermeisterin Eva 
Karrer, die sich mit einer Videobotschaft direkt an die 
Bevölkerung gewandt hat. 
Die ehemalige Gemeinderätin Johanna Eder hat eine 
Petition zum Erhalt des Freibades ins Leben gerufen, 
die von der ÖVP unterstützt wird. Bereits knapp 1.000 

Personen haben diese mittlerweile unterzeichnet und es 
wird eine rasche Lösung gefordert. „Wir nehmen die vie-
len Stimmen für das Passailer Freibad ernst und werden 
deshalb in der nächsten Gemeinderatssitzung den An-
trag einbringen, das Freibad fachmännisch begutachten 
zu lassen und eine Sanierung, die mindestens bis zum 
Neubau des Freibades wirksam ist, in Auftrag zu geben. 
Es kann nicht sein, dass das Bad auf Jahre geschlossen 
bleibt und somit für unsere Kinder kein Geld vorhanden 
ist“, heißt es von der ÖVP Passail. 
Doch was spricht seitens der Bürgermeisterin dagegen? 
„Bereits vor einigen Jahren wurde festgestellt, dass 
das Freibad starke Schäden aufweist. 2017 haben wir 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, das aufgezeigt hat, 
welche Möglichkeiten es gibt und mit welchen Kosten 
gerechnet werden muss. Bereits damals war schnell 
klar, dass sich eine Grundsanierung nicht rechnen würde 
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Schon länger ist bekannt, dass das Freibad aus den 1950-er Jahren einen großen Sanierungsbedarf aufweist. 
Nach weiteren starken Schäden muss es heuer leider geschlossen bleiben.

Risse in der Beckenmauer, bröckeliger Beton und herabgefallene Fliesen – im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“ konnten 
sich Gemeinderäte und interessierte Bürger direkt vor Ort vom desolaten Zustand des Passailer Freibades überzeugen

und ein Neubau sinnvoller ist. Deshalb wurde im Ge-
meinderat übergangsweise eine notdürftige Sanierung 
beschlossen. Wir hatten gehofft, vor der Schließung ein 
neues Schwimmbad errichten zu können. Vom Land gibt 
es aber seit einiger Zeit keine Bedarfszuweisungen für 
Freizeiteinrichtungen und auch vom Bund gibt es keiner-
lei Hilfen. Für uns als Gemeinde sind diese hohen Kosten 
aber aktuell nicht alleine tragbar“, so Karrer, die hier 
selbst die ersten Schwimmversuche unternommen hat 
und der die Schließung nicht leicht fällt. 
Für heuer wurde mit der Gemeinde Fladnitz bereits eine 
Kooperation vereinbart. So ist es für Saisonkartenbesit-
zer möglich, neben dem Badesee damit auch das Fladnit-
zer Freibad zu nutzen. Auch der Kinderschwimmkurs und 
der Kraulkurs können dort abgehalten werden. 
Es ist jedenfalls zu hoffen, dass eine zufriedenstellende 
Lösung für alle gefunden werden kann. 
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Tipps von Ihrer
Physiotherapeutin

Katrin Schmidt-Deutsch
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Viele Menschen kommen mit Beschwerden im 
Schultergelenk (Schulter-Oberarm-Bereich) zu uns 
in die Praxis. Das Schultergelenk ist das Gelenk in 
unserem Körper, das sich am vielfältigsten und im 
größten Ausmaß bewegen lässt. Wenn Sie einmal 
das Knie bewegen, dann geht das hauptsächlich zum 
Beugen und Strecken. Die Schulter geht nach vorne 
und das noch ziemlich weit hinauf bis zu den Ohren, 
nach hinten nicht so weit, zur Seite wieder bis zu den 
Ohren und alle Winkel dazwischen sind auch möglich 
– ein kleines Wunderwerk.

SCHULTERGELENK

Das erfordert einen speziellen Aufbau, der auch an-
fällig macht. Die Schulter ist ein Kugelgelenk wie 
zum Beispiel auch die Hüfte. Das heißt, es gibt einen 
runden Kopf und eine dazu passende Pfanne. In der 
Hüfte sitzt der Kopf richtig gut in der Pfanne drinnen. 
In der Schulter ist der Kopf im Verhältnis zur Pfan-
ne eher groß. Unter anderem das macht die große 
Beweglichkeit möglich. Zusätzlich ist die Schulter 
dann durch Bänder als Verstärkung gesichert und 
vor allem über Muskulatur. Hier ist die sogenannte 
Rotatorenmanschette besonders  wichtig.
Die Rotatorenmanschette besteht aus 4 Muskeln, 
die sehr nahe am Gelenk vom Schulterblatt zum 
Oberarm ziehen. Sie stabilisieren die Schulter, 
führen den Kopf gut in der Pfanne, verstärken die 
Gelenkskapsel und führen 
Bewegungen aus (z.B. die Ro-
tationsbewegungen und das 
seitliche Hochheben).

Um zu erforschen was diese 
Rotationsbewegungen sind, 
versuchen Sie bitte Folgen-
des: Beugen Sie den rechten 
Ellbogen so, dass er einen 
rechten Winkel bildet. Legen 
Sie die Finger der linken Hand 
vorne an den Schulterbereich. 
Bewegen Sie nun den 
Unterarm zum Körper 
und nach außen und 
spüren Sie die Bewegung 
in der Schulter. Diese 
Bewegungen führt unter 
anderem die Rotatoren-
manschette aus.

Bleiben Sie aufrecht und bewegt! 

Ihre Physiotherapeutin Katrin Schmidt-Deutsch
Tel. 0664 / 738 42 764

Obmannwechsel
Mit der Jahreshauptversammlung am 27. März übergab 
Wilfried Lembacher nach 17 ereignisreichen Jahren sein 
Amt als Obmann an Rudolf Brunnader. 
Sowohl der scheidende Obmann als auch Kapellmeister 
Herbert Reisinger blickten nostalgisch auf die erfolgrei-
che gemeinsame Zeit zurück. In seiner Zeit als Obmann 
organisierte Wilfried Lembacher unter anderem zwei 
Bezirksmusikertreffen, drei Kesseltreffen, fünf Wald-
feste und drei Ausflüge in die deutsche Partnerstadt 
Arzberg im Fichtelgebirge. Zuletzt wurde ihm auch das 
Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft ver-
liehen. Mit seinem Engagement, seiner Verlässlichkeit 
und seinem unermüdlichen Einsatz für den Verein war 
er stets ein großes Vorbild für seine Musikkolleginnen 
und -kollegen. 
Der Musikverein Arzberg bedankt sich sehr herzlich für 
die vielen tollen gemeinsamen Jahre und wünscht sei-
nem neuen Obmann alles Gute! 

17 Jahre stand Wilfried Lembacher mit viel Einsatz und Freude dem 
Musikverein Arzberg als Obmann vor. Nun wird Rudolf Brunnader in seine 
Fußstapfen treten. 

Der Musikverein Arzberg startet 
mit vielen Neuigkeiten in den Frühling

Kinder- und Jugendensemble
Anfang März startete der MV Arzberg seine Jugendiniti-
ative mit der Gründung eines Kinder- und eines Jugend-
ensembles für die Nachwuchsmusikerinnen und -musi-
ker des Vereins. Ziel des Projektes ist es, den Kindern 
und Jugendlichen das Musizieren im Orchester näher zu 
bringen und sie langsam an das große Orchester her-
anzuführen. Geleitet werden die beiden Ensembles von 
Kapellmeister Herbert Reisinger und Kapellmeister-
Stellvertreterin Sarah Schinnerl. 

Vorankündigung Frühlingskonzert
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am 
Samstag, den 7. Mai, wieder das beliebte Frühlingskon-
zert des MV Arzberg statt. Hier wird erstmals auch das 
neu gegründete Jugendensemble unter der musikali-
schen Leitung von Sarah Schinnerl auftreten. Beginn ist 
um 20 Uhr in der Raabursprunghalle in Passail. 

Wilfried Lembacher (re)  übergibt die Obmannschaft an Rudolf Brunnader
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Nach zwei Jahren Wartezeit 
konnte am 7. und 8. März end-
lich der lang ersehnte Stoff-
druckkurs stattfinden. Rund 
20 Damen jeden Alters erleb-
ten einen schönen Vormittag 
beim Postwirt und konnten sich 
hier kreativ ausleben. Unter der Leitung von Reingard 
Pirstinger wurden fleißig Polsterbezüge, Tischdecken,  
Stoffwindeln, T-Shirts und vieles mehr bedruckt und 
wahre Kunstwerke sind dabei entstanden. Alle Teil-
nehmerinnen waren begeistert und freuen sich auf eine 
Wiederholung. 

Kreativer 
Stoffdruckkurs

Fusionierung der FPÖ-Ortsgruppen 
Passail und Neudorf

Kürzlich wurde die neue Ortsparteileitung der FPÖ-
Ortsgruppe Passail und Neudorf bei Passail für die kom-
mende dreijährige Periode gewählt. Nach der Eröffnung 
und Begrüßung sowie den Berichten der jeweiligen Ob-
leute wurde zu den Neuwahlen übergegangen.

Nach der Gemeindefusionierung im Jahre 2015 wurden 
jetzt auch die beiden FPÖ-Ortsgruppen Passail und 
Neudorf bei Passail zusammengelegt. Beide amtieren-
den Obmänner, Gemeinderat Günter Karrer (Passail) 
und Gemeinderat Johann Schrei (Neudorf), legten die 
Obmannschaft für die neue gemeinsame Ortsgruppe 
Passail in die Hände von Robert Schaffer. Dies wurde 
von den anwesenden Delegierten der Ortsgruppen mit 
100 % Zustimmung angenommen. 
Die FPÖ Bezirk Weiz mit Bezirksparteiobmann Patrick 
Derler an der Spitze bedankte sich bei Günter Karrer 
und Johann Schrei auf das Herzlichste für deren jah-
relangen Einsatz für die freiheitliche Gesinnung. Als 
Anerkennung für diese Leistungen wurde beiden ein 
Präsent und eine Ehrenurkunde überreicht. Ebenso 
wurde auch Walter Schlegl, der  von 2011 bis 2016 der 
Ortsgruppe Neudorf bei Passail als Obmann vorstand 
und von 2000 bis 2020 als Gemeinderat wirkte, bei 
dieser Gelegenheit als Dank und Anerkennung seiner 
geleisteten Dienste geehrt. 
Dem neuen Obmann, Robert Schaffer, wünscht die 
FPÖ Bezirksleitung Weiz alles Gute und viel Erfolg für 
seine neue Aufgabe und freut sich auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit mit ihm und der gesamten Orts-
gruppe.

V.l.n.r.: Obmann-Stellvertreter GR Johann Schrei, Obmann 
Robert Schaffer, Obmann-Stellvertreter Edwin Bauer sowie 
OG-Schriftführer GR Günter Karrer
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Der Musikverein Arzberg startet 
mit vielen Neuigkeiten in den Frühling
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Nachhaltig handeln: Ein Jahr Emmi-Laden Einladung zur
ProjektWerkstattVor einem Jahr öffnete der Emmi-            

Laden in Passail seine Pforten. Unter 
dem Motto „Second-Hand nachhaltig be-
gegnen“ wird hier Bekleidung und Ge-
brauchsgegenständen eine zweite Chan-
ce gegeben und gleichzeitig ein Zeichen 
gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt. 
Denn, was für den einen nicht mehr ge-
braucht wird, kann für jemand anderen 
noch besonders wertvoll sein. Und die 
Idee ist voll aufgegangen, wie der Er-
folg und die zahlreichen Kunden bewei-
sen. „Vor allem Bekleidung, Kinderspiel-
zeug und Geschirr ist gefragt, aber auch 
Handtaschen und Schmuck finden gerne 
neue Besitzer“, so Maria Harrer, die ge-
meinsam mit Marion Kreimer, Elisabeth 
Knödel und Ingrid Widihofer das Kern-
team des Emmi-Ladens bildet. Unter-
stützt werden sie dabei von weiteren 23 
ehrenamtlichen Personen. 
Da das Sortiment laufend wechselt, ist 
es ratsam, öfter vorbeizukommen und 
zu stöbern. Was nicht verkauft wird geht 
über die Österreichische Lebens- und 

Rettungsgesellschaft weiter nach Rumä-
nien bzw. an ukrainische Flüchtlinge. So 
bekommt alles eine zweite Chance und 
damit schließt sich wieder der Kreis. 
Der soziale Gedanke des Emmi-Ladens 
zeigt sich auch darin, dass mit dem 
Reinerlös in Not geratene Menschen 

im Almenland unterstützt werden.                                                           
Geöffnet ist der Emmi-Laden in der 
Obergasse 5 Montag, Mittwoch und 
Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und 
von 14.30 bis 18 Uhr. Sachspenden 
können gerne zu den Geschäftszeiten 
abgegeben werden.  

Generation-Z: 
Wir gestalten unsere Zukunft selbst!
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Viele ländliche Gemeinden haben mit 
Abwanderung zu kämpfen, so auch die 
Marktgemeinde Passail. Umso wichtiger 
ist es, den Jugendlichen die Möglichkeit 
zu bieten, ihre Zukunft selbst zu gestal-
ten. Damit sollen sie motiviert werden, in 
der Gemeinde zu bleiben oder nach ihrer 
Ausbildung dorthin zurückzukehren. Aus 
diesem Grund wurde gemeinsam mit 
der Stadt Weiz das Projekt „Generation                  
Zukunft“ ins Leben gerufen. 
Als erster Schritt wurden dabei Jugend-
liche nach ihren Wünschen und Be-
dürfnissen befragt. Aktuell sind bereits 
über 20 Aktionen und Veranstaltungen 
geplant, die alle von Jugendlichen selbst 
organisiert werden. So wird es eine                                                           

tere Ideen sind herzlich willkommen! 
Als Highlight wird im September ein 
Jugendforum stattfinden, bei dem 
wichtige Themen, die Jugendliche be-
treffen, vertiefend diskutiert werden 
können. 
„Die Jugendlichen sollen sehen, dass 
sie in der Gemeinde wichtig sind und 
hier auf offene Ohren stoßen. Mitge-
stalten ist ausdrücklich gewünscht“, 
so Bürgermeisterin Eva Karrer.

Jugendliche sollen Gemeinden mitgestalten und ihre Wünsche einbringen. 
Mit dem Projekt „Generation Zukunft“ in Passail und Weiz wird ihnen Gehör verschafft. 

Fotochallenge in Zusammenarbeit mit 
dem Emmi-Laden geben und im Rahmen 
eines Gewinnspiels werden Klima-Cham-
pions gesucht. Kunst- und Kulturprojek-
te, Exkursionen nach Wien und in eine 
Brauerei, Sport-Workshops und Turniere, 
Klima- und Flüchtlingsprojekte sowie ein 
Speed-Dating mit Unternehmen aus der 
Region laden zum Mitmachen ein. Das 
Programm ist unter www.gen-z.at abruf-
bar und wird laufend aktualisiert – wei-

Achtung – 
Rehkitzrettung

In den Monaten Mai  und  Juni werden 
die meisten Rehkitze gesetzt. Ihr gepunk-
tetes  Fell, und ihre Strategie, sich bei 
Gefahr im hohen Gras zu ducken, macht 
sie fast unsichtbar für Fressfeinde.  
Leider schützt sie dies nicht vor 
dem Landwirt mit seinem Mähwerk.  
In Österreich fallen laut Schätzung jähr-
lich bis zu 25.000 Rehkitze den Mähwer-
ken zum Opfer. 
Um den Mähverlust so gering wie 
möglich zu halten, ist eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Landwirt 
und Jäger von großer Bedeutung.  
Durch frühzeitige Meldung der Mäh-
zeit, durch Vergrämungsgeräte und auch 
durch den  Einsatz von  Drohnen mit Wär-
mebild ist ein schnelleres und zuverläs-
siges Absuchen der Wiesen möglich. 
Auf eine  gute Zusammenarbeit freut sich 
die Jägerschaft.

©
 A

do
be

St
oc

k

Am 28. April ab 18 Uhr gibt es im 
Kultursaal Passail wieder die Gelegenheit 
aktiv an der Gestaltung der Zukunft von 
Passail mitzuwirken. Projektvorschläge 
oder Ideen, die dem Gemeinwohl die-
nen bzw. einen nachhaltigen Nutzen für 
das soziale, ökologische oder kulturelle 
Zusammenleben bringen, können einge-
bracht und vor Ort diskutiert & vertieft 
werden. Die Ergebnisse daraus werden 
den Gemeindevertretern vorgestellt und 
die Projekte erhalten bei „grünem Licht“ 
Unterstützung von der Konzepterstellung 
bis zur konkreten Umsetzung. Die Projekt-
Werkstatt ist eine Initiative von „Starkes 
Wir–Starkes Passail“ und wird wie bisher 
von Mag. Horst Pessl moderiert, welcher 
für Fragen unter 0664/1511033 oder                                    
office@sozialkunst.at erreichbar ist.
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Bürgermeisterin Eva Karrer, Bürgermeister Erwin Eggenreich und Jugendliche aus Passail 
und Weiz laden zum Jugendprojekt „Generation Zukunft“ 

Verena Haberl präsentierte die geplanten 
Projekte der nächsten Monate
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Achtung – 
Rehkitzrettung
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Hohe Auszeichnung für Gerti Anhofer 
Bereits seit über 20 Jahren organisiert Gerti Anhofer Kulturveranstaltungen in 

Passail. Nun wurde sie vom Land Steiermark für ihre Verdienste geehrt. 

Wolfgang Ambros, Wilfried und Erwin 
Steinhauer – das sind nur einige der erst-
klassigen Künstler, die auf Initiative von 
Gerti Anhofer in Passail zu Gast waren. 
Bereits seit 22 Jahren organisiert die Pas-
sailerin mit großem Einsatz Kulturveran-
staltungen. Seit dem Jahr 2010 steht sie 
der Organisation „Kultur in Passail“ (KiP)  
als Leiterin vor und sorgt ehrenamtlich 
mit großem Einsatz und hohem Zeitauf-
wand, aber auch mit viel Leidenschaft für 
das hochkarätige und abwechslungsrei-
che kulturelle Angebot in der Gemeinde. 
Besonders wichtig ist ihr, dass mit einem 
breiten Angebot für jeden Geschmack 

V.l.n.r.: Kultur-LR Christopher Drexler, Prof. Franz Majcen (Präs. Steir. Volksbildungswerk), 
Gerti Anhofer, LH Hermann Schützenhöfer und LH-Stv. Anton Lang

etwas dabei ist. So reicht der kulturelle 
Bogen von Pop und Rock über Volksmu-
sik bis hin zum Kabarett und klassischen 
Konzerten. Aber auch heimische Künstler 
werden gefördert und ihnen eine Platt-
form geboten. 

Für all ihren langjährigen Einsatz wur-
de sie nun vom Land Steiermark im 
Rahmen des Gemeindewettbewerbes 
des Steirischen Volksbildungswerks 
in der Aula der Alten Universität aus-
gezeichnet. Fo

to
s ©

 Fo
to

 F
isc

he
r

Coworking-
Space

Im Rahmen der Leitbilderstellung 
für Passail hat sich herauskristallisiert, 
dass die Nachfrage an sogenannten 
Zeit-Arbeitsplätzen groß ist. Flexibel 
mietbar eignet sich der Coworking- 
Space direkt am Marktplatz nicht nur 
für Pendler oder Personen im Home-
Office, sondern auch für Freiberufler, 
Schüler, Studenten und viele mehr. Ne-
ben Arbeitsplätzen mit schnellem In-
ternet wird hier auch ein Telefonraum 
sowie ein Gruppen- und Konferenzraum 
geboten. Bei der nächsten Informati-
onsveranstaltung am 5. Mai um 19 Uhr 
kann man den Coworking-Space direkt 
vor Ort (Passail, Markt 2) besichtigen. 

Projektleiterin Verena Florian freut sich 
mit Bgm. Eva Karrer über das Projekt 
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Wieder Auszeichnung
für Moarhofhechtl
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Trends
MODE

Es darf wieder romantisch und feminin sein. Die 
Einflüsse der 90iger Jahre sind im heurigen Früh-
jahr und Sommer bei den Kleidern sichtbar – sie 
sind unverändert hoch im Kurs. Oberste Priorität 
hat alles, was easy und unkompliziert ist. 

Neu bei Reisinger:
Label ORIENTIQUE – dahinter steht eine aus-
tralische Firma, die ausschließlich Fair-Trade                        
produziert und das Wichtigste überhaupt – die 
verarbeiteten Stoffe stammen aus BIOLOGISCHEN 
ANBAU! Die Australier wissen was heiße Sommer 
sind, dementsprechend luftig sind die Baumwoll- 
und Leinenqualitäten.

Lassen Sie sich vom Reisinger
Mode Team gerne beraten.

Trendthema  Kleid

Neuer Pfarrgemeinderat gewählt
Alle fünf Jahre haben über 4,5 Millionen wahl-

berechtigte Katholiken die Möglichkeit, eine Funk-
tion in ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen oder 
mit ihrer Stimme den Kandidaten das Vertrauen 
auszusprechen. Heuer war es wieder soweit und am 
20. März wurden die Pfarrgemeinderäte gewählt. 
So gibt es nun in der Pfarre Arzberg 4, in Flad-
nitz 7 und in Passail 12 Pfarrgemeinderäte sowie 
ebensoviele Stellvertreter. Davon werden drei Vor-
stände gewählt, die unter dem Vorsitz von Pfarrer 
Mag. Karl Rechberger gemeinsam den sogenann-
ten „Pfarrverbandsrat“ bilden, dem auch zwei Ver-
treter des Wirtschaftsrats sowie ein Protokollant 
angehören.

G‘selchtes-Schnapsen
beim GH Schober

Jährlich werden die besten österreichischen 
Produkte aus regionaler und bäuerlicher Erzeugung 
in Wieselburg prämiert. Nach dem Vorjahreserfolg 
als „Pastakaiser“ konnten auch heuer wieder die 
Nudeln von Petra und Robert Schrenk - Moarhof-
hechtl in allen drei eingereichten Kategorien Preise 
erzielen. So gab es Gold für die „Krafthäferl Sup-
pennudeln“ in der Kategorie „Teigwaren aus Hart-
weizen“. Mit Silber wurden die „Bunten Spiralen“ 
in der Kategorie „Spezialitäten“ ausgezeichnet 
und für die „Reisgrieß Wellen“ gab es Bronze in 
„Teigwaren aus anderen Mahlerzeugnissen“. Auch 
mit ihrem Eierlikör konnte die Familie Schrenk eine 
Bronzemedaille erzielen.

Genau passend zur Osterzeit lud Gastwirt                             
Harald Schober auch heuer wieder zum beliebten 
G‘selchten-Preisschnapsen ein. Und der Andrang war 
wie immer groß, denn auf die Gewinner warteten at-
traktive Fleischpreise. Nach zahlreichen spannenden 
Runden konnte sich Frieda Harg aus Stübing den Sieg 
und damit 15 Kilo Geselchtes holen. Platz zwei ging 
an Simon Pöllabauer aus Fladnitzberg, gefolgt von 
Patrick Rosenberger aus Auen und Bernd Reininger 
aus Semriach.
Harald Schober bedankt sich für die zahlreiche Teil-
nehme und freut sich bereits auf eine Wiederholung 
im nächsten Jahr. 
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Abschlusswanderung der 
ehemaligen Pfarrgemeinderäte
Als Dank an die ehemaligen Pfarrgemeinderäte der letz-
ten fünf Jahre wurden diese am 25. März zu einem ge-
mütlichen Nachmittag eingeladen. Treffpunkt war beim 
Turmhechtl, von dort ging es entlang des Bibelweges 
zum Fischteich, wo eine kleine Rast eingelegt wurde. 
Den gemütlichen Abschluss bildete ein gemeinsames 
Essen beim Gasthaus Schober. 
Pfarrer Mag. Karl Rechberger bedankte sich bei der Gele-
genheit sehr herzlich bei allen, die in den letzten Jahren 
Aufgaben im Dienste der Gemeinschaft übernommen 
haben, für ihren Einsatz.
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Zahlreiche Pfarrgemeinderäte der abgelaufenen Periode folgten der Einladung zu einem gemütlichen Nachmittag 

Petra und Robert Schrenk wurden erneut ausgezeichnet

Harald Schober mit den Erstplatzierten des Preisschnapsens

Coworking-
Space
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Campinghausmesse beim
Wohnwagencenter Harrer

Ein beliebter Fixpunkt für alle Cam-
ping- und Wohnwagenfreunde ist die 
Hausmesse beim Reisemobile und Wohn-
wagencenter Robert Harrer in Auen bei 
Passail. Nachdem diese coronabedingt 
die letzten beiden Jahre ausfallen muss-
te, war es nun Anfang April endlich wie-
der soweit. Trotz widriger Wetterverhält-
nisse wurde den Besuchern wieder so 
einiges geboten. Neben tollen Aktionen 
rund ums Camping gab es bei den Aus-
stellern Informationen und Nützliches 
für den nächsten Camping- und Wohn-
wagenurlaub. Natürlich konnten auch 
zahlreiche Modelle an Wohnwägen und 
Wohnmobilen vor Ort besichtigt wer-
den. Musikalische Unterhaltung gab es 
am Freitag durch „Steir-Akustik“ und 
als Highlight des Wochenendes sorgten 

am Samstag „Die Edlseer“ für Bomben-
stimmung im Festzelt. Abgerundet wur-
de das gelungene Wochenende mit ei-
nem gemütlichen Frühschoppen mit der 
Trachtenkapelle Semriach. 
Robert Harrer bedankt sich bei allen 
Gästen für ihren Besuch sowie bei al-
len Helfern, die zum Gelingen der Ver-
anstaltung beigetragen haben. 

Firma Leitner Fladnitz feiert 50-jähriges Jubiläum

Die Erfolgsgeschichte der Firma Leitner 
begann im Jahr 1971, als Sofie und Jo-
hann Leitner den Betrieb gegründet und 
eine Aral-Tankstelle errichtet haben. Drei 
Jahre später erfolgte die Erweiterung der 
Tankstelle um eine Pflegehalle sowie um 
einen Service- und Lagerraum. Zugleich 
startete auch der Zubehör-, Reifen- und 
Felgenhandel. 
1981 wurde das Unternehmen an Johann 
Leitner jun. übergeben sowie ein SB-
Waschplatz gestaltet. In den folgenden 
Jahren wurde der Betrieb stets erwei-
tert. So wurde ein neuer Verkaufsraum 

Bildung eines Autoverkaufsbereiches.                                        
Im Jahr 2012 wurde das „Leitner-Stüberl“ 
an Sohn Hans übergeben und 2016 über-
nahm er dann das komplette Unterneh-
men. Gleichzeitig erfolgte auch die Um-
gründung in die Leitner Fladnitz GmbH. 
In den letzten Jahren kam die Suzuki-
Vertretung hinzu, die Nissan Ausstellung 
wurde neu gestaltet und die SB-Wasch-
anlagen erneuert. 
Heute zählt die Leitner Fladnitz GmbH 
im Bereich Auto zu den führenden Un-
ternehmen in der Region. In der Werk-
statt wird auf modernste Arbeits- und Di-

„Alles, was Auto und Fahrer brauchen“,  so lautet der Slogan der Firma Leitner in Fladnitz an der 
Teichalm  – und das bereits seit nunmehr 50 Jahren. 

errichtet, mit der Vertretung der Marke 
Nissan begonnen sowie die Tankstelle 
auf Selbstbedienung umgestellt. Im Jahr 
1986 gründete Angela Leitner das bis 
heute beliebte „Leitner-Stüberl“. 
In den 90-er Jahren wurden ein Ersatz-
teillager geschaffen sowie ein Wasch- 
und Pflegezentrum errichtet. Ein großer 
Meilenstein war der Neubau der Werk-
stätte und der Ausstellungshalle sowie 
die Neugestaltung des Tankstellen-
Shops 2001. Vier Jahre später erfolgte 
die Neueröffnung von Nissan Leitner mit 1971 wurde die Tankstelle errichtet

Bau des Wasch- u. Pflegezentrums 1993

Neueröffnung von Nissan Leitner 2005

agnosegeräte gesetzt und darüber hinaus 
verfügt man über ein gut sortiertes Er-
satzteilelager. Neben den Stamm-Auto-
marken Nissan und Suzuki können auch 
sämtliche Fremdmarken gekauft werden 
und beim Thema Gebrauchtwagen ist man 
bei der Firma Leitner ebenfalls gut bera-
ten. Die BP-Tankstelle mit Shop und das                     
„Leitner-Stüberl“ sind ein beliebter Treff-
punkt in der Region. So findet man bei 
Leitner Fladnitz alles, was Auto und Fah-
rer brauchen.

Betriebsübergabe an Hans Leitner 2016
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Die Musikschule Passail lädt ein
Am 29. April mit Beginn um 19 Uhr 

findet in der Raabursprunghalle nun nach 
zwei Jahren endlich das zweite Jubilä-
umskonzert „40 Jahre Musikschule“ 
statt. Ehemalige Schüler und Lehrer wer-
den an diesem Konzertabend gemeinsam 
musizieren.
30 Jahre dislozierter Unterricht in 
Semriach wird ebenfalls mit einem 
Konzert gefeiert, und zwar am 12. Mai um                                                                      
19 Uhr in der Mehrzweckhalle in der 
Volksschule Semriach.
Die Musiklehrerin Edina Sadikovic hat im 
Schuljahr 2021/22 mit einem Musicalpro-
jekt begonnen, leider kam es pandemie-
bedingt zu keiner Vorstellung. Am 9. Juni 
um 9 Uhr wird nun dieses Musical: „Die 
Flora hat es satt – die Pflanzen las-
sen sich nicht mehr pflanzen“ – allen 
Schülern der eingeschulten Gemeinden 
dargeboten. Für Eltern und weitere inte-

ressierte Besucher gibt es am 10. Juni 
um 18 Uhr eine Abendvorstellung in der 
Raabursprunghalle. Das Musicalor-
chester, bestehend aus Musikschülern, 
sorgt für die musikalische Unterstüt-
zung. Die Kinder übernehmen die Rol-
len der Pflanzen und der Zuschauer 
nimmt dadurch die Pflanzenwelt ganz 
anders wahr. Am 29. 4. werden schon 
einige Szenen daraus zu sehen sein. 
Am 9. Juni werden bei den Schulvor-
stellungen auch alle Instrumenten-
gruppen präsentiert und interessierte 
Schüler haben dann am Freitag, den 
24. 6. von 14 – 17 Uhr die Möglich-
keit, Instrumente in der Musikschule 
selbst auszuprobieren.  Kinder, die kein 
Musikinstrument erlernen möchten, 
können sich für das neue kreative Fach 
„Tanz und Musiktheater“ an der Musik-
schule anmelden.   

©
 E

. S
ad

ik
ov

ic



SEITE 23



SEITE 24

FL
AD

NI
TZ

/T
. Eltern-Kind-Turnen in Fladnitz

(Klein)Kinder wollen und brauchen 
Bewegung, um viele unterschiedliche 
Körpererfahrungen zu machen. Aus die-
sem Grund freut es den Verein Sport und 
Freizeit Fladnitz sehr, dass die Eltern-
Kind-Turneinheiten, welche donnerstags 
am Nachmittag im Turnsaal in Fladnitz 
stattfinden, so gut angenommen werden. 
Durch die Übungsleiterinnenausbildun-
gen „Kindersport“ und „Eltern-Kind-
Turnen“ und ihrer Ausbildung zur Evolu-
tiven-Didaktik-Trainerin hat Birgit Pierer 
ein fundiertes Hintergrundwissen, das sie 
für die Abhaltung der Einheiten befähigt. 
Das Angebot wird auf zwei Einheiten auf-
geteilt. Die erste Einheit wird für Kinder 
ab 1,5 Jahren aufbereitet, die zweite 
Einheit hingegen für ältere Kinder, ab                                                                                             

ca. 5 Jahren bis zum Volksschulalter. 
Nach einem gemeinsamen Einstieg 
dürfen sich die Kinder und Begleit-
personen frei bei den Bewegungs-
landschaften ausprobieren. Klettern, 
Schaukeln, Schwingen, Krabbeln, Krie-
chen, Springen, Rutschen, Balancieren 
und vieles mehr stehen am Programm. 
Durch die Schulung von Koordination, 
Beweglichkeit und Geschicklichkeit 
entstehen neue Vernetzungen im Ge-
hirn und das Gleichgewicht, die Motorik 
und das Selbstvertrauen werden ver-
bessert. Der Verein Sport und Freizeit 
Fladnitz freut sich auf weitere bewe-
gungsreiche und bunte Turneinheiten. 
Nähere Infos gibt es bei Birgit Pierer 
unter 0664/4173083. 

Lilie der Herzlichkeit für das 
Almwellness Hotel Pierer

Zum zweiten Mal wurde vom RELAX-
Guide die Sonderauszeichnung „Lilie 
für Herzlichkeit“ vergeben. Beim Leser-
Voting wurde insgesamt rund 19.000 Mal 
abgestimmt. Von 2.300 Wellnesshotels 
in Österreich haben nur 10 Hotels diese 
besondere Auszeichnung, bei der es um 
das Wohlfühlen, die Herzlichkeit und die 
Freundlichkeit geht, erhalten. 
Einer der prämierten Betriebe, in dem 
sich die Gäste am meisten wertgeschätzt 
und rundum wohl gefühlt haben, ist das 
Almwellness Hotel Pierer auf der Teich-
alm. Und diese Herzlichkeit und Freude 

an der Arbeit spürt man nicht nur bei der                                                                       
Familie Pierer selbst, sondern auch beim 
freundlichen und zuvorkommenden Team. 
Denn, damit echte Herzlichkeit bei den 
Gästen ankommt, braucht es zufriede-
ne und motivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Mit einem modernen Mitar-
beiter-Haus, der Möglichkeit der Kinder-
betreuung, Team-Ausflügen und Events, 
zahlreichen weiteren Benefits sowie ei-
nem angenehmen Arbeitsumfeld wird viel                                                                           
geboten. Und nicht zu vergessen: Hier 
kann man arbeiten, wo andere Urlaub 
machen!
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4x4-Bezirksentscheid
der Landjugend in Tulwitz 

Der diesjährige 4x4 Wettbewerb 
fand wieder in Präsenz in Tulwitz statt. 
14 Teams kämpften mit ihrem Wissen 
über verschiedene Themen um den Be-
zirkssieg und somit auch das Ticket für 
den 4x4 Landesentscheid in Deutsch-
landsberg. In 4er Teams wurden in den 
verschiedenen Stationen die Themen 
Alaska, Kräuter & Gewürze, Jagd, 
Alexander Graham Bell, Slow Fashion, 
Astronomie, Trendsportarten sowie 
die UNESCO-Kampagne „Orange the 
World“ abgefragt. Bei der Geschick-
lichkeitsstation konnte man sein Kön-
nen im Mini-Eisstockschießen unter 
Beweis stellen.

Die Ortsgruppe Tulwitz konnte den Heim-
vorteil nutzen und kürte sich mit Hannah 
Pirstinger, Kathrin Pirstinger, Sanna 
Hirschbauer und Christina Kurzmann 
zum Bezirkssiegerteam. Knapp dahinter 
auf den zweiten Platz konnte sich die 
Ortsgruppe Übelbach mit Tanja Kogler, 
Hannah Kogler, Michael Rappold und 
Markus Rappold qualifizieren. Der drit-
te Stockerlplatz ging an die Ortsgruppe 
Großstübing mit Elisa Prietl, Helen Fat-
tinger, Florian Hofer und Stefan Annabith.
Der Bezirksvorstand dankt der Ortsgrup-
pe Tulwitz für die Zurverfügungstellung 
der Räumlichkeiten und die gute Verkös-
tigung am Bewerbstag.

©
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4x4-Bezirksentscheid
der Landjugend in Tulwitz 

Gipfelkreuzmese am 
Hoaterberg

Bereits seit 48 Jahren gibt es die 
Gipfelkreuzmesse auf dem Hoaterberg, 
veranstaltet vom FDC-Schrems. Ein 
Kreuz auf der Spitze eines Berges dient 
nicht nur als Markierung der höchsten 
Stelle, sondern auch als religiöses Zei-
chen des Glaubens. Dass es diese Tra-
dition bereits zum 48. Male gibt, ist den 
Grundbesitzern, der Familie Schweiger 
vlg. Hoaterbauer, zu verdanken, aber 
auch der Kulinarik. Die besten Grill-
würstel, hausgemachte Mehlspeisen, 

kühle Getränke – und der Berggeist darf 
natürlich auch nicht fehlen. So will der 
FDC-Schrems diesen wunderbaren Tag am 
Hoaterberg zu einem Erlebnis für die ganze 
Familie machen! 
Die Gipfelkreuzmesse findet wie immer 
am Pfingstsonntag, heuer ist das der                           
5. Juni, mit Beginn um 10 Uhr statt. Bläser 
des Musikvereins Frohnleiten sorgen für 
eine würdige musikalische Umrahmung. 
Ab Pölz (Eibisberger) am Rechberg wird ein 
Pendelverkehr geführt.

Zeitlose Erinnerungen 
Mit Cornelia Eberl von pure-photo-

graphy gibt es nun eine Babybauch- und 
Babyfotografin in Frohnleiten.
Cornelia Eberl fotografiert aus Leiden-
schaft. Bereits 2015 hat sie sich als 
Fotografin selbstständig gemacht und ist 
seitdem auf Babybauch-, Neugeborenen- 
und Kinderfotoshootings spezialisiert. 
Neben Shootings in gemütlicher Stu-
dioatmosphäre bietet sie auch Outdoor-
Fotoshootings sowie Homestory-Foto-
shootings an. 

Mit ihrer Selbstständigkeit hat sie sich 
ihren persönlichen Traum erfüllt und 
freut sich darüber, wenn ihre Fotos ande-
ren ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Als 
Familienfotografin ist man von so viel 
Liebe sowie positiver Stimmung umgeben 
und das hat einen ganz speziellen Zau-
ber“, so Cornelia. Besonders wichtig ist 
ihr, für ihre Kunden zeitlose und schöne 
Erinnerungen zu kreieren, mit denen sie 
auch in vielen Jahren noch Freude haben. 
Seit kurzem hat sich die Fotografin mit 
ihrem Mann und ihrem 3-jährigen Sohn 
in Frohnleiten niedergelassen. Auch ihr 
Fotostudio befindet sich nun in Frohnlei-
ten, wo sie Fotoshootings für Babybauch, 
Neugeborene und Kinder anbietet. Alle 
Infos zu den Fotoshootings und die Mög-
lichkeit zur Terminvereinbarung gibt es 
unter www.pure-photography.at.

Wälder schützen und 
nachhaltig nutzen

Anlässlich des „Tag des Waldes“ am 
21. März gab die Stadtgemeinde Frohnlei-
ten gemeinsam mit dem Land Steiermark 
und proHolz Steiermark einen Ausblick, 
was der „Wald von morgen“ braucht und 
was jeder dafür tun kann.
Frohnleiten besitzt selbst Waldgrund-
stücke mit einer Fläche von 118 Hekt-
ar. „Wir wissen um die Wichtigkeit des 
Waldes und dessen Bewirtschaftung“, 

betont Bürgermeister Johannes Wagner. 
Deshalb beschäftigt die Stadt auch ei-
gens einen Forstbeauftragten, der sich 
um die stadteigenen Waldflächen und 
den Baumbestand in den Parks küm-
mert. Eine besondere Herzensangelegen-
heit von Wagner und Vizebürgermeister                                                                              
Pirstinger, selbst Waldbesitzer, ist es, 
Kinder und Jugendliche für den Wald zu 
begeistern. Davon zeugen der Frohnleitner                                                                                                          

Der steirische Wald wächst jährlich 
um rund 1.000 Hektar und 8 Millionen 
Festmeter Holz, davon wird nur rund die 
Hälfte auch genutzt.

Die steirische Forst- und Holzwirtschaft 
hat einen Produktionswert von rund 
fünf Milliarden Euro.

Ein Sechstel der steirischen Wirt-
schaftsleistung wird aus dem steiri-
schen Wald erwirtschaftet.

Das Holz ist mit rund 55.000 Beschäf-
tigen der größte Arbeitgeber in der 
Steiermark. 

Ein Kubikmeter Holz speichert 
eine Tonne CO2

. Um dem Stoffkreis-
lauf möglichst viel CO2

 zu entziehen, 
muss möglichst viel Holz in möglichst 
langlebige Produkte verpackt werden, 
z.B. Holzbau oder Möbel.

Verbleiben abgestorbene Bäume im 
Wald, werden sie von Mikroorganismen 
zersetzt und der im Holz gebundene 
Kohlenstoff gelangt wieder in die 
Atmosphäre.

.
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Zahlen und Fakten
zum sterischen Wald:

Wald.Wissen.Weg und waldpädagogische 
Projekte, die gemeinsam mit proHolz in 
den Schulen umgesetzt werden. 
Als vorbildlich lobt Landesrat Hans Sei-
tinger das Handeln der Stadt Frohnleiten 
und verweist darauf, dass jeder Hektar 
bewirtschafteter Wald und jeder Kubik-
meter verbautes Holz ein Beitrag zum Kli-
maschutz sind. Die heimischen Wälder 
sind zudem ein wichtiger Energielieferant 
im Bereich der Biomasse.  
Mit dem Projekt „WaldStark“ von der 
Landesforstdirektion und der Landwirt-
schaftskammer in Kooperation mit pro 
Holz Steiermark werden gezielt private 
Waldbesitzer angesprochen. Dabei sol-
len diese darüber aufgeklärt werden, wie 
wichtig ein bewirtschafteter Wald ist. Mit 
der Aktion Mischwald können eigens zu-
sammengestellte Baumpakete zu einem 
vergünstigten Preis abgeholt werden. Nä-
here Infos dazu unter www.waldstark.at.

V.l.n.r.: Vize-Bgm. 
Hannes Pirstinger, 
Bgm. Johannes 
Wagner, LR 
Johann Seitinger 
und Obm. proHolz 
Stmk. Paul Lang

Bgm. Wagner im Gespräch mit LR Seitinger
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Die Brücke am „Kathreiner Wasserfall“ 
zwischen Oberer und Unterer Lamba-
cher war schon sehr alt und musste 
völlig erneuert werden. Fundamente 
mussten neu betoniert und die Brü-
cke komplett neu aufgebaut werden. 
Vor ein paar Jahren wurde bereits die 
„Winkelbauer“-Mühle restauriert und 
es kann auch das traditionelle Mahlen 
vorgeführt werden. In weiterer Folge 

wurde auch die „Grabenflorl“-Mühle 
restauriert. Das Mühlental ist somit der 
einzige Wanderweg, an dem zwei intak-
te Mühlen stehen. Einzigartig ist auch, 
dass mehrere Hufeisenskulpturen des 
Kathreiner Künstlers Sascha Exenberger 
den Wanderweg zieren. Eine Wanderung 
durch das Mühlental ist damit ein beson-
deres Erlebnis für die ganze Familie. 

Es klappern die Mühlen am rauschenden Bach

Am 1. Mai wird in Kathrein die Wander-
saison mit dem Mühlental-Wandertag 
eröffnet. Start/Ziel ist bei der Freizeit-
anlage Karl-Wirt in Schmied in der Weiz. 
Führungen und Besichtigungen der bei-
den Mühlen sind von 10-15 Uhr möglich 
und ab 14 Uhr gibt es Live-Musik mit            
den „Kathreiner Dorfmusikanten“ beim 
Karl-Wirt.

Das Bergdorf St. Kathrein am Offenegg ist ein wahres Wanderparadies mit 
vielen interessanten Rundwanderwegen. Am 1. Mai wird die Saison mit einem 
Mühlental-Wandertag eröffnet. 

Zugpferde-
treffen

Nach zweijähriger coronabedingter 
Pause dürfen sich alle Pferdebegeisterten 
wieder freuen. Am Pfingstmontag, dem  
6. Juni, laden die Pferdefreunde Breite-
nau nunmehr bereits zum 30. Mal zum 
beliebten Zugpferdetreffen ein. Diesmal 
wird es von der Landeshengstenschau der 
Rassen Haflinger und Noriker begleitet. 
Um 9.00 Uhr treffen sich die Gespanne 
beim Gasthof Hofbauer in St. Jakob und 
anschließend geht es durch Breitenau 
bis zum Gasthaus Kitting. Um ca. 12.30 
Uhr führt der Festzug von der Kirche                                                                                 
St. Jakob bis zur Festwiese, wo die  
Gespanne präsentiert werden. Die Vor-
stellung der Deckhengste mit Schauvor-
führungen gibt es ab 14 Uhr. Auch die 
Nostalgiebahn ist wieder in Betrieb. 

Fo
to

s ©
 T

V 
St

. K
at

hr
ein

BR
EI

TE
NA

U 
- S

T.
 K

AT
HR

EI
N

Nach zweijähriger Pause wird in der 
Breitenau endlich wieder Theater ge-
spielt. Diesmal steht das Stück „Wo ist                                                                                  
Mr. Bien?“, eine Komödie mit einem 
Hauch Landluft von Christian Ennsner 
am Programm. Die Vorführungen haben 
bereits begonnen, noch stehen aber 
zwei Termine am Plan: Donnerstag,                                
28. April und Freitag, 29. April, Beginn ist 
jeweils um 19.30 Uhr im Barbarasaal in                             
St. Erhard. Vorverkaufskarten sind bei     

Kulturelle Highlights
in der Breitenau

der Raiffeisenbank Breitenau, bei der 
Tankstelle-Kaufhaus Pichler, ADEG Sto-
fleth sowie bei allen Darstellern zum 
Preis von 15 Euro (Kinder bis 14 Jahre: 
freier Eintritt) erhältlich. 

Chris Steger und 
Thomas Stipsits zu 
Gast in der Breitenau
Für die nächsten Monate hat der Fach-
ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit tolle 
kulturelle Veranstaltungen geplant. So 
gibt es am 8. Juli ein Open-Air-Konzert 
mit dem Amadeus-Award-Preisträger 
Chris Steger, den Bands „Die Fürsten“ 
und „The Strings“ und am 21. sowie                                        
22. Oktober wird Thomas Stipsits mit                                                                            
seinen „Stinatzer Delikatessen“ einen 
Angriff auf die Lachmuskeln der Zu-
schauer starten. Karten für beide Veran-
staltungen können über Oeticket sowie 
bei den Raiffeisenbanken erworben wer-
den. Daneben ist für 25. Juni ein Freiluft-
Sommerkino geplant und über den Som-
mer verteilt wird es wieder das beliebte 
„Zamsitz´n in der Breitenau“ geben.Am 8. Juli gibt Chris Steger ein Konzert
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Österliche Ratschenklänge

Viele Projekte an der
Volksschule St. Kathrein/Off.  

Lesen kann man überall. 
Vorlesen auch.
Diese Tatsache nützten die Schüler der 
VS St. Kathrein am Offenegg und erlebten 
einen ganz besonderen Schultag. Gele-
sen und vorgelesen wurde nicht nur in 
den Klassen, sondern auch im Turnsaal, 
im Pausenhof und am Spielplatz. Wäh-
rend die Kinder der 3. und 4. Klasse dem 
Vorlesen des englischen Kinderbuches 
„The Little Bookworm“ lauschten, haben 
sie dann ihren jüngeren Mitschülern der                
1. und 2. Klasse das Buch „Die Geschich-
te der Roten Nasen und der Roten Ohren“ 
in verteilten Rollen vorgelesen. Lesen ist 
cool, lesen macht Spaß und lesen verleiht 
Superpowers!

Fit und gesund mit 
Hopsi Hopper
Die Kleinstschule im Almenland macht 
immer wieder durch Aktionen und                      
Initiativen auf sich aufmerksam. Nach 
zwei Jahren Corona-Pandemie und Ein-
schränkungen im Sportunterricht muss-
te etwas für die Gesundheit und den Be-
wegungsdrang der Kinder getan werden. 
Die Schule bekam die Möglichkeit, am 
bundesweiten und vom Sportministe-
rium finanzierten Programm „Kinder 
gesund bewegen 2.0“ teilzunehmen. Mit 
dem Sporttrainer Maximilian Hartmann 
und dem Maskottchen Hopsi Hopper 
erleben die Kinder 30 zusätzliche ab-
wechslungsreiche und mit viel Action 
gefüllte Turnstunden, die leider immer 
viel zu rasch vergehen.

Wenn die Glocken ab Gründonners-
tag schweigen, da diese nach Rom flie-
gen, übernehmen die „Karfreitagrat-
schen“ ihre Funktion und verkünden die 
Zeit. In St. Kathrein am Offenegg wird 
dies künftig von einer ganz besonderen 
Ratsche erfolgen. Im Kirchturm steht 
seit der Karwoche eine von Franz Ede-
rer handgefertigte Turmratsche. Die Seg-
nung erfolgte am Palmsonntag und an-
schließend wurde sie zerlegt, auf den 
Kirchturm transportiert und dort wieder 
zusammengebaut.  Am Karfreitag ist sie 
dann zum ersten Mal erklungen. Mit die-
sem großen Projekt hat sich Franz Ede-
rer einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 
Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit 

Kunsthandwerk sowie Volkskultur und 
insbesondere das Ratschenbrauchtum 
liegt ihm besonders am Herzen. So wer-
den von ihm Ratschenbaukurse abgehal-
ten, um das alte Wissen weiterzugeben 
und Alt und Jung dabei zusammenzubrin-
gen. Auch beim Kunsthandwerksmarkt in 
Graz war er heuer zu Ostern wieder vertre-
ten. Für nächstes Jahr sind vom Jänner 
bis in die Karwoche bereits wieder Rat-
schenbaukurse geplant und Bausätze für 
die „einfache Flügelratsche“ können be-
stellt werden. 
Nähere Informationen gibt es unter             
www.ratschenbauer.at sowie im „Austria 
Forum – Franz Ederer Ratschenbauer“.
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Mannschafts-Preiskegeln
beim Karl-Wirt

Am 12. März stand nun bereits zum 
sechsten Mal das Mannschafts-Preis-
kegeln beim Karlwirt am Programm.                                                                         
17 Mannschaften kegelten in drei Grup-
pen gegeneinander. Bei spannenden       
K.O.-Spielen konnte sich der „HSV“ im 
großen Finale gegen die „Corona-Dart-
gruppe“ durchsetzen. Das kleine Finale 
entschieden „Die Altherren“ gegen „Kar-
nerta“ für sich. Veranstalter Bernhard 

Häusler möchte sich nochmals bei allen 
Mannschaften und Helfern für einen tol-
len Nachmittag bedanken.
Karl-Wirt´s 7tes Mannschafts-Preiske-
geln findet nächstes Jahr Anfang April 
statt. Der Veranstalter hofft wieder auf 
ein so tolles und großes Teilnehmerfeld 
und freut sich schon auf zahlreiche An-
meldungen. Mehr Informationen gibt es 
unter www.karl-wirt.co.at. 
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Als gelernter Tischler und nach langjähriger Tätigkeit 
bei der Firma Gaulhofer hat Johann Reith 2006 den 
Schritt in die Selbständigkeit gewagt – und das bis heu-
te äußerst erfolgreich. Besonders das große Fachwissen 
und die persönliche Betreuung wissen die zahlreichen 
zufriedenen Kunden aus der gesamten Steiermark zu 
schätzen. Komplette Neubauprojekte und Sanierungen 
sind ebenso möglich wie individuelle Einzellösungen. 
Natürlich wird auch gleich die Montage mitangeboten 
und so erhält man alles aus einer Hand. 
Bei der Firma Reith findet man Fenster der Firma Gaul-
hofer in Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz und Holz-Alu in 
verschiedenen Ausführungen. „Besonders wichtig sind  
neben der hohen Qualität auch hochwertige Beschläge, 
um eine lange Nutzungsdauer der Fenster zu gewähr-
leisten“, weiß Johann Reith. Selbstverständlich gibt es 
auch den passenden Sonnen- und Insektenschutz dazu. 
Daneben werden noch Haustüren in verschiedenen Ma-
terialien und Varianten geboten. Vom regulären Drücker 
über Fingerscan bis hin zum Haustürspion kann jeder 
Wunsch erfüllt werden. Eine große Auswahl an Toren 
komplettiert das umfassende Angebot. 

Nachdem die Räumlichkeiten am bisherigen Standort 
in der Arzbergerstraße in Passail platzmäßig nicht mehr 
ausgereicht haben, hat man sich dazu entschlossen, ein 
komplett neues Firmengebäude zu errichten. In der An-
gerstraße war bald der richtige Platz gefunden und in nur 
zehn Monaten konnte das Bauvorhaben abgeschlossen 
werden. Hell und freundlich präsentieren sich die groß-
zügigen Schauräumlichkeiten, in denen die verschiede-
nen Fensterarten sowie Mustertüren und -tore, Sonnen- 
und Insektenschutz direkt vor Ort besichtigt werden 
können. In Kombination mit der kompetenten Beratung 
fällt den Kunden so die Entscheidung, was am besten in 
das eigene Heim passt, sehr leicht. Durchdachte Büro-
räumlichkeiten und weitläufige Lagerflächen runden den 
gelungenen Bau ab. Das Obergeschoss ist zur Vermie-
tung vorgesehen. 
Beim großen Eröffnungsfest am 14. und 15. Mai kann 
man sich selbst vom gelungenen Neubau überzeugen. 
 
Kontakt: 
Fensterhaus Reith, Angerstraße .., 8162 Passail
Tel. 03179/23371, www.reithfenster.at

Ob Fenster, Türen, Tore oder Sonnenschutz: Beim Fensterhaus Reith 
ist man in allen Bereichen in guten Händen. Mit dem neuen Firmengebäude 
kann nun auch ein großzügiger Schauraum geboten werden. 

Bildtext ... Bildtext ... Bildtext ... Bildtext

Bildtext ... Bildtext ... Bildtext ... Bildtext

Bildtext ... Bildtext ... Bildtext ... Bildtext

FENSTERHAUS REITH
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Wenn der Großteil der Jagd ruht, ver-
treiben sich die Mitglieder des Jagd-
schutzvereines Ortsstelle Pernegg die 
Zeit gerne beim Eisstockschießen. Heuer 
konnte man sich, bei besten Bedingungen 
und optimalem Wetter, bei der Jausen-
station Grassauer in Mixnitz zum „Knö-
delschießen“ treffen und einige sehr lus-
tige Stunden miteinander verbringen. 
Es ist geplant, die ausgefallenen Ver-
anstaltungen in den nächsten Monaten 
nachzuholen und man freut sich schon 
auf ein Wiedersehen mit allen Mitglie-

Eisstockschießen des 
Jagdschutzvereines Pernegg

dern. Bis dahin wird allen viel Gesundheit 
und ein kräftiges Waidmannsheil für das 
bevorstehende Jagdjahr gewünscht.

Helfende Osterhasen  
im Kindergarten Mixnitz

Täglich werden die Fragen im Waldpä-
dagogischen Kindergarten Mixnitz mehr. 
„Was passiert mit den Kindern in der 
Ukraine, wie können wir ihnen helfen?“ 
In Situationen der Unsicherheit ist es 
wichtig zu reflektieren, was uns Halt und 
Struktur gibt. Kinder haben dafür ganz 
feine Antennen und erleben Brüchigkeit 
im Verhalten der Erwachsenen als zu-
sätzliche Verunsicherung.  Nach eigenen 
Vorstellungen wirksam werden zu dürfen 
ist derzeit für Kinder besonders wichtig, 
ob es sich um kreatives Gestalten han-
delt oder den  Kindern verschiedene Aus-

drucks- und Verarbeitungsmöglichkeiten 
im freien Spiel angeboten werden – jedes 
Kind wählt, was es braucht. 
Gemeinsam haben die Kinder im Wald-
pädagogischen Kindergarten in Mixnitz 
zu Bohrmaschine, Farbe und Pinsel ge-
griffen und kreative Osterhasen aus Holz 
gestaltet. Diese konnten anschließend 
im Kindergarten erworben werden. Der 
Reinerlös aus dieser Aktion wurde an die 
Ukrainehilfe von Nachbar in Not gespen-
det und somit ein großer Beitrag in einer 
Zeit geleistet, in der Zusammenhalt und 
Achtsamkeit wichtig sind.

Zweimal Gold für Pernegg!

Die Austrian Race Series ist die größ-
te Skirennserie für leistungsorientier-
te Hobbysportlerinnen und Hobbysport-
ler in Österreich. In der Saison 2021/2022 

konnten sich Elisabeth Moik und         
Manuel Benedikt den Sieg holen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesen tol-
len Ergebnissen!

E-Bike-Verleih
Mit dem E-Bike lässt sich die wun-

derschöne Natur rund um Pernegg äu-
ßerst komfortabel erkunden! Insgesamt 
stehen in der Zeit vom 1. Mai bis zum 
31. Oktober beim Freibad in Pernegg vier 
Elektro-Mountainbikes zum Ausleihen 
zur Verfügung. Die Tagesmiete beträgt 
12 Euro (für 24 Stunden), ein behördli-

cher Ausweis 
muss hinter-
legt werden. 
Kinder unter 14                               
Jahre nur in Begleitung von Erzie-
hungsberechtigten. Voranmeldungen 
und Informationen an der Freibadkas-
se oder unter Tel. 0676 / 84 80 20 207.  
 

Pernegger Freibad:
Eröffnung am 20. Mai 

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

9 Uhr. Das Freibad kann zudem mit 
äußerst günstigen Preisen aufwarten. 
So kostet die Tageskarte für Erwach-
sene 4 Euro, die Halbtageskarte 2,60 
Euro und ab 16 Uhr nur noch 2 Euro. 
Kinder von 6 von 15 Jahren zahlen für 
einen Tag Badespaß 2 Euro, halbtags 
1,50 Euro und ab 16 Uhr 1 Euro. Wei-
ters gibt es noch günstige Sozialtarife 
sowie Familien-, Radfahr- und Sai-
sonkarten. Ab 18.30 Uhr wird übrigens 
kein Eintritt mehr kassiert. 
Nähere Informationen zum Pernegger 
Freibad gibt es telefonisch unter der 
Nummer 0676 / 84 80 20 207. 
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Eröffnung des neuen ADEG-Marktes in Gasen 

Gerade die Corona-Pandemie hat uns 
eindrucksvoll vor Augen geführt, welch 
enorme Bedeutung die Nahversorgung 
für die Bevölkerung hat. Darum hat die 
Gemeinde Gasen mit dem unermüdlich 
agierenden Bürgermeister Erwin Gruber 
alle Anstrengungen unternommen, einen 
Nachfolger für die Betreiber Hutter und 
Rechberger zu finden, die seit nahezu 
zwei Jahrzehnten die Nahversorgung in 
Gasen gesichert haben.
Um für die neuen Betreiber sehr gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen, wur-
den weitreichende Vorkehrungen getrof-
fen. So wurde zusätzlicher Parkraum ge-
schaffen und auch die Hauseigentümer, 
die Familie Willingshofer, haben enor-
me Kosten auf sich genommen, um die 
Wünsche des neuen Betreiberteams, der 
Unterberger-Wurm Handels OG, zu re-
alisieren. Der Lagerraum wurde kom-
plett neu errichtet und auch in dem rund                                                                                
140 m2 großen Verkaufsraum blieb kein 
Stein auf dem anderen. Ein wichtiges Kri-
terium war auch die Verlegung des Ein-
ganges auf die Parkplatzseite. 
Ein nicht unbedeutender Aspekt ist, 
dass vier sichere Arbeitsplätze geschaf-
fen werden konnten. Sophia als Markt-
leiterin, Eva, Monika und Michaela sind 
als Vollzeit- bzw. Halbtagskräfte für die 

Kunden da. Und dies nicht nur im Lebens-
mittelbereich, der rund 1.700 Artikel um-
fasst, sondern auch in der angeschlos-
senen Postpartnerstelle und der Trafik. 
Mit ADEG hat man einen Partner gefun-
den, der die Philosophie eines Nahversor-

Nahversorger sind die Lebensader jeden Ortes und deren Erhalt für die Infrastruktur unerlässlich.
Nach intensiven Um- und Zubauarbeiten erstrahlt der modernisierte ADEG-Markt in neuem Glanz.
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gers in kleinen Gemeinden mitträgt. Dazu 
zählt vor allem, dass sich im Sortiment 
ein breites Angebot an regionalen Pro-
dukten wiederfindet. 
Für die neuen Betreiber, Christian Unter-
berger und Roland Wurm aus Strallegg, 

Haare spenden – Kindern helfen
Bis 6. Mai hat man noch die Möglich-

keit, seine langen Haare zu spenden und 
im Gegenzug gratis eine stylische Frisur 
zu bekommen. Aus der Spende werden 
Perücken genäht, die Kindern zugute 
kommen, die krankheitsbedingt ihre Haa-
re verloren haben. Ins Leben gerufen wur-
de diese Aktion von der Präsidentin des 
rotarischer First Austrian Passport Clubs                                                                      
Chiara Zwickl. Anmeldungen bitte bei 
Claudias Style & Beauty-Salon Gleisdorf 
unter 0664/168 00 26.
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Claudia Auner und Chiara Zwickl

Die neuen Betreiber des Adeg Marktes Christian Unterberger 
und Roland Wurm mit Marktleiterin Sophia sowie Bürgermeis-
ter ÖR Erwin Gruber, den Stoanis und den Ehrengästen

die Neueinsteiger im Bereich des Lebens-
mittelhandels sind, war die Eröffnungsfei-
er ein besonders emotionaler Moment, der 
musikalisch durch die Stoakogler und die 
Stoanineum Hausmusik stimmungsvoll 
umrahmt wurde. 
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Die Landwirtschaftlichen Fachschulen in 
der Steiermark haben sich den Welthaus-
wirtschaftstag am 21. März zum Anlass 
genommen, um auf die vielfältigen Leis-
tungen einer modernen Hauswirtschaft 
hinzuweisen. Insbesondere durch die 
Pandemie ist in vielen Menschen wieder 
das Bewusstsein um die Bedeutung ei-
ner nachhaltigen Hauswirtschaft gereift. 
Deshalb ist es wichtiger denn je, die Ge-
sellschaft dahingehend zu sensibilisieren,   
regional einzukaufen und Lebensmittel 
als kostbares Gut wertzuschätzen. Die 
Herausforderungen in Haushalt, Familie 
und Beruf nehmen stetig zu und umso 
wichtiger sind Schulen, wo nicht nur The-
orie unterrichtet, sondern Praxis gelebt 
wird. So sorgt etwa die Haltbarmachung 
saisonaler Produkte für eine Versorgung 
mit hochwertigen Lebensmitteln und 
leistet einen wertvollen Beitrag zum 
Klimaschutz. Ein organisierter Einkauf 
spart Treibstoff und schont zugleich die 
Geldbörse und der richtige Umgang mit 
Reinigungsmitteln senkt die Schadstoff-
belastung in der Natur.

Lebensmittelautomat
Die Fachschule Naas möchte bei den 
Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, 
Digitalisierung sowie moderne Hauswirt-
schaft ein Zeichen setzen. Aus diesem 
Grund wurde ein Lebensmittelautomat 
für den Verkauf von selbstproduzierten 
Produkten in Betrieb genommen. Dabei 
war das Ziel, regionale, hochwertige 

Produkte unter Einhaltung aller Stan-
dards für die Direktvermarktung pro-
fessionell zu erzeugen und anzubieten. 
Neben Nudeln, Schokolade, Kuchen, 
Zwieback, Fruchtaufstriche, Sirup und 
Nusszwieback sind hier auch verschie-
dene Produkte der Weizer Schafbauern 
zu finden. Der Automat wurde bisher 
sehr gut angenommen, worüber sich 
die Schülerinnen und Schüler natürlich 
sehr freuen. 

Jubiläum: 50 Jahre 
Fachschule Naas

Am Samstag, den 21. Mai in der Zeit 
von 14 bis 18 Uhr feiert die Fachschule 
Naas ihr 50-jähriges Bestehen. Neben 
kulinarischen Spezialitäten aus der 
Region gibt es musikalische Umrah-
mung durch die Schulband und natür-
lich ist auch für die Betreuung von Kin-
dern bestens gesorgt.  Besonders die 
Absolventinnen und Absolventen der 
Schule sind dazu herzlich eingeladen. 

Mit dem Lebensmittelautomaten können nun von den Schülern selbst 
hergestellte sowie weitere regionale Produkte angeboten werden.
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Im Lebensmittelautomaten finden sich 
vorwiegend selbstgemachte Produkte

Fachschule Naas im Zeichen der Nachhaltigkeit

FiW: Anna Harrer
wiedergewählt 

Anna Harrer und ihr Team von „Frau 
in der Wirtschaft Weiz (FiW)“ wurde am 
9. März einstimmig wiedergewählt. Mit 
ihren Stellvertreterinnen Julia Felber 
(Bäckerei Felber GmbH & Co KG) aus 
Birkfeld, Bianka Tengg (Bäckerei Tengg 
GmbH) aus Weiz und Mag. Sigrid Wiener 
(Autohaus Gleisdorf, Wiener GesmbH & 
Co.KG) aus Gleisdorf, gelang es Anna 
Harrer bereits in den vergangenen Jah-
ren die Interessen der Unternehmerin-
nen zu bündeln. Das vierköpfige Füh-
rungsteam wird weiterhin mit viel 
Engagement für die Unternehmerinnen 
im Bezirk da sein. So werden Betriebs-
besuche, die Vernetzung durch ver-
schiedene Veranstaltungen sowie das 
Projekt „Unternehmerin macht Schule“ 
weiter forciert.
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Jugendstudie: Junge Oststeirer 
wollen gehört werden!

Was denkt, fühlt und will die Jugend 
in der Oststeiermark? – Die Regionalent-
wicklung hat sie gefragt. An der Jugend-
studie Oststeiermark nahmen im Herbst 
2021 knapp 900 junge Menschen teil. 
Am 31. März wurde die Studie im Schoss 
Hartberg präsentiert.
Dabei standen u.a. die Themenfelder 
Image der Region Oststeiermark, Ange-
bote und Möglichkeiten, berufliche Zu-
kunftspläne sowie Pläne bezüglich dem 
Wohnort, der Freizeitgestaltung sowie die 
Partizipationsmöglichkeiten der Jugend-

lichen in ihrer Heimatgemeinde im Fokus 
und liefern interessante Erkenntnisse.                                                                
Zum Beispiel gefällt es 87 % der 
Befragten, in der Oststeiermark zu 
leben und drei Viertel fühlen sich 
mit der Region verbunden. Über                                                                                  
30 % kritisieren den Öffentlichen Ver-
kehr und nur 44 % möchten nach ihrer 
Ausbildung/Studium in der Oststeier-
mark leben. „Diese Studie ist eine wert-
volle Grundlage für unsere zukünftige 
Arbeit hin zu einer jugendfreundlichen 
Oststeiermark!“, so Julia Grasser, BSc.  
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Seit jeher ist es einer der wichtigsten Eckpunkte von ländlichen Gemeinden, 
für junge Menschen interessant zu bleiben. Was macht unsere Region hierbei richtig? 
Und wo könnte noch nachgebessert werden?

  

Das eigene Auto als bevorzugtes Fort-
bewegungsmittel verliert bei jungen 
Menschen immer mehr an Priorität: So 
nimmt es bei den unter 25-Jährigen nur 
mehr bei 55 % eine hohe Wichtigkeit 
ein – bei den Stadtbewohnern in die-
sem Alter gar nur bei 36 %. Also müs-
sen Möglichkeiten geschaffen werden, 
auch ohne eigenen PKW komfortable 
Mobilität zu ermöglichen. Gerade 
ländliche Regionen stehen hierbei vor 
einer großen Herausforderung – ein 
umfangreicher Linienverkehr rentiert 
sich in vielen Fällen einfach nicht. In 
der Oststeiermark wurde hierbei durch 
SAM, einem Sammeltaxi-Dienst des 
Mobilitätsanbieters ISTmobil, Abhilfe 
geschaffen.
Das größte Problem bezüglich SAM ist 
aus meiner Sicht die Tatsache, dass 
es vom steirischen Linienverkehrs-
plan ausgeklammert ist. Gerade Nicht-                
Almenlandler, die über SAM nicht Be-
scheid wissen, können hiervon irritiert 
werden. Sucht man beispielsweise am 
Wochenende mit der BusBahnBim-App 
(der offiziellen App des steirischen Ver-
kehrsbundes, mit der nach eigenen An-
gaben alle Verbindungen mit Bus, Bahn 
und Bim in ganz Österreich abgefragt 
werden können) nach einer Verbin-
dung von Graz nach Passail, wird ange-
zeigt, dass es keine gibt – was ja nicht 
stimmt, da man ja in diesem Fall bei-
spielsweise bis Weiz oder Frohnleiten 
den Linienverkehr nutzen und dann auf 
SAM zurückgreifen könnte. Die Regio-
nalentwicklung Oststeiermark möchte 
diesem Problem künftig zwar u. a. mit-
hilfe von Hinweisen an diversen Bus-
haltestellen Abhilfe schaffen, doch 
eine direkte Integration in die Bus-
BahnBim-App würde wohl viele Miss-
verständnisse klären und mit dem weit 
verbreiteten Irrtum aufräumen, dass 
der Passailer Kessel am Wochenende 
mit den Öffis nicht erreichbar ist.
Von der Umsetzung dieses Vorschlags 
würden auch andere Regionen, welche 
ISTmobil-Transportdienste anbieten 
(z.B.  Graz-Umgebung mit GUSTmobil), 
profitieren – und auch die steirischen 
Linien selbst, welche wahrscheinlich 
zusätzliche Fahrgäste dazugewinnen 
würden. 

Alexander Reisinger

Die Abwanderung der jungen Bevölke-
rung in Ballungsräume und die damit 
einhergehende Überalterung führen zu 
demographischen Veränderungen, die 
viele negative Effekte nach sich ziehen 
– es kommt quasi zu einem „Teufels-
kreis“, in dessen Lauf Arbeitsplätze und 
Infrastruktur verloren gehen, was wie-
derum zu weiterer Abwanderung führt. 
Zahlreiche Gemeinden in der Steiermark 
kämpfen mit stark sinkenden Einwohner-
zahlen, allen voran Gemeinden in den 
Bezirken Murau und Liezen. In Passail 
konnte im Jahr 2021 eine Trendum-
kehr bewirkt werden. Nachdem die 
Einwohnerzahl seit dem Jahr 2001 
von 4.668 auf 4.414 am Stichtag                                                            
1. Jänner 2021 gesunken war, konnte 
über das Jahr ein Zuwachs verzeich-
net werden, sodass die Gemeinde mit                     
1. Jänner 2022 4.427 Einwohner zählte. 

Nichts desto trotz gibt es wohl auch für 
Passail noch einiges zu tun – und da oft 
„Zugezogene“ den objektivsten Blick auf 
solche Themen haben, haben wir Lydia 
Bertram dazu befragt. Sie ist 28 Jahre 
alt, kommt aus Münster, hat in Bonn 
Agrarwissenschaften studiert und im 
Herbst 2020 und 2021 jeweils 3 Monate 
beim Passailer Betrieb „Almenland-

Pralinen“ gearbeitet. Dementsprechend 
hat sie in dieser Zeit auch hier gelebt, 
bevor sie wieder nach Deutschland zu-
rückgekehrt ist. Was sie in ihrer Zeit in 
unserer Region extrem zu schätzen ge-
lernt hat ist die Landschaft, die in Form 
von zahlreichen Wanderwegen auch sehr 
gut erschlossen ist. 

„Auch der hohe Fokus auf Regionalität 
ist mir sehr schnell ins Auge gestochen 
– neben den Betrieben, die untereinander 
eng zusammenarbeiten, leben dies auch 
die Konsumenten in einer Form, wie ich 
das noch selten gesehen habe. Was das 
Angebot an vielseitigen Freizeitgestal-
tungs- und nachhaltigen Einkaufsmög-

lichkeiten betrifft, ist das Almenland 
als ländliche Region ein absolutes Posi-
tivbeispiel.“ Doch es gibt natürlich auch 
Dinge, die verbesserungswürdig sind. So 
könnten aus ihrer Sicht beispielswei-
se die Radwege noch weiter ausgebaut 
werden: „Man kommt im Ort mit dem 
Rad zwar überall hin, doch außerhalb 
des Ortes gibt es nur wenige Radwege, 
sodass man sich nicht ganz ungefährlich 
meist auf normalen Straßen bewegen 

muss.“ Auch der öffentliche Verkehr 
könnte aus ihrer Sicht noch weiter 

ausgebaut werden – es gibt zwar mit 
dem Sammeltaxi SAM und dem im 
Vorjahressommer aktiven Ausflugs-
bus zwar gute Möglichkeiten, auch 

am Wochenende mobil zu sein und 
Orte zu erreichen, die nicht an den 

Linienbusverkehr angeschlossen sind, 
doch „SAM war mir leider, als ich in der 
Region lebte, gar nicht bekannt und beim 
Ausflugsbus wäre es toll, wenn dieser 
nicht nur im Sommer, sondern vielleicht 
das ganze Jahr über verkehren würde – 
einerseits für die Einheimischen, aber 
andererseits natürlich auch für Touristen, 
sodass diese nicht nur im Sommer, son-
dern das ganze Jahr über die Schönheit 
der Region auch ohne Auto kennenlernen 
können.“, so Lydia Bertram. 

Wie attraktiv sind 

läandliche gemeinden?
..
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Gemütliches 
Beisammensein 
der Senioren

Gemeinsam für eine nachhaltige Oststeiermark
Die Regionalentwicklung Oststeier-

mark, die Klima- und Energie-Modellre-
gionen (KEM) und die Klimawandelanpas-
sungsregionen (KLAR!) der Oststeiermark 
gehen in den Bereichen „Energie und Um-
welt“ einen gemeinsamen Weg. 
In mehreren Workshops in der Regi-
on wurden die vier Schwerpunkte Natur-
raum, Mobilität, Energie und Kreislauf-
wirtschaft erarbeitet und auch im Leitbild 
der Oststeiermark – #mission2030 – ver-
ankert. In diesen Themenfeldern werden 
zukünftig gemeinsame Projekte entwi-
ckelt, die von der Regionalentwicklung 
koordiniert werden. 

Es gilt dabei, die nächste Generation für 
naturnahe Lebensräume, sanfte Alltags-
Mobilität, sparsamer Umgang mit erneu-
erbarer Energie und bewusstem Konsum-
verhalten zu sensibilisieren. 
Im Zentrum steht die Frage: „Wie kann 
ich nachhaltiger leben?“. Weiters wird 
auch aktiv an Projekten gearbeitet, um 
Naturräume zu schaffen, Mobilitätsmög-
lichkeiten zugänglicher zu machen, er-
neuerbare Energien zu forcieren und Ab-
fall im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zu 
minimieren. Durch die Zusammenarbeit 
werden Kräfte gebündelt, um Schritt für 
Schritt die Ziele der Vision zu erreichen. 

Der Steirische Seniorenring Bezirk Weiz 
lud unlängst auf einen gemütlichen Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen im Gasthaus 
Schwab „Zum Wiesenwirt“ in Urscha bei 
Gleisdorf ein. Organisiert wurde das Tref-
fen vom geschäftsführenden Landesob-
mann und Bezirksobmann des Steirischen                  
Seniorenrings Gemeindekassier Erich Haf-
ner. 
Unter dem Motto aktiv und bewegt älter 
werden sowie das Leben mehr genießen 
gab es im Zuge dieses Seniorennachmitta-
ges von der Gesundheitspräventionstraine-
rin Marlies Groß einen Impulsvortrag zum 
Thema „Drei wichtige Säulen der ganzheit-
lichen Gesundheit“. Mit einfachen Tipps 
und Übungen wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern vermittelt, welchen tägli-
chen Beitrag sie selbst für ihre Gesundheit 
leisten können. Ebenso wurden gemeinsam 
Themen besprochen, die alle Senioren glei-
chermaßen betreffen und auch wichtig für 
die Zukunft sind. 
Bei interessanten Gesprächen und köstli-
chem Kuchen ließ man diesen so gelungen 
Nachmittag ausklingen.
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Regionalentwicklung Oststmk, KEM- und KLAR!-Manager gehen einen gemeinsamen Weg
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RHI Magnesita macht 
Rotkreuzkurs möglich

Viele Schülerinnen und Schüler der 
Polytechnischen Schule Birkfeld werden  
in diesem Jahr ihren Mopedführerschein 
machen. Da dafür kein Erste-Hilfe-Kurs 
mehr verpflichtend absolviert werden 
muss, sind die Lehrer der PTS kurzerhand 
an die Partner im RHI Magnesita Werk 
Breitenau herangetreten, ob sie nicht ei-
nen solchen Kurs für die gesamte Schule 
sponsern mögen. 

Nun wurde im Rahmen einer Werks-
präsentation ein entsprechender Gut-
schein vom Lehrlingsverantwortlichen 
Paul Straßegger an die Direktorin der 
PTS Birkfeld Griseldis Schwarzeneg-
ger übergeben. Der Kurs kann nun im 
Frühjahr stattfinden. Die Schulleitung 
bedankt sich herzlich für dieses Entge-
genkommen.

Ing. Ferdinand Zisser BEd
Der Lehrlingsverantwortliche der RHI Mag-

Polytechnische Schule Birkfeld: 
Firma Willingshofer sponsert Pneumatiktisch

Sieben verschiedene Fachbereiche, da-
von fünf technische, werden an der                
PTS Birkfeld angeboten. Damit kön-
nen  sich die rund 60 Schülerinnen und 
Schüler bereits spezialisieren. In Ver-
bindung mit den Fachbereichsexkursi-
onen und in enger Zusammenarbeit mit 
den Betrieben kann eine gute Vorberei-
tung auf die berufliche Zukunft gewähr-

leistet werden. Damit in der Fachpraxis 
Dinge hautnah getestet und geübt wer-
den können, sind verschiedene Gerä-
te und Maschinen nötig. Kürzlich wurde 
dieser Bereich noch erweitert. Die Firma 
Willingshofer GmbH aus Gasen stellte der 
PTS Birkfeld einen Pneumatik-Übungs-
tisch im Wert von 10.000 Euro zur Verfü-
gung. „Der Metalltechnik-Beruf hat sich 

in den letzten Jahren stark weiterentwi-
ckelt. Pneumatik-Grundkenntnisse sind 
deshalb  besonders wichtig“, so Mathi-
as Willingshofer. 
Bei der feierlichen Übergabe Mitte März 
bedankte sich Ing. Ferdinand Zisser im 
Namen der Schule für diese großzügi-
ge Spende. Auch die Firmenleitung der 
Willingshofer GmbH freut sich über die 
gute Zusammenarbeit mit der PTS Birk-
feld, stammen doch viele ihrer Lehrlinge 
aus dieser Schule – so auch der öster-
reichische Staatsmeister im Metallbau 
Thomas Pöllabauer und der Vizestaats-
meister Markus Schwaiger.

Eine praxisnahe Schulbildung wird in der Polytechnischen Schule in Birkfeld 
groß geschrieben. Mit dem Pneumatik-Übungstisch kann diese noch verstärkt werden. 

Übergabe des Pneumatiktisches in der PTS Birkfeld - v.l.n.r.: Mathias Willingshofer, Simon 
Froihofer, Andrea Feichtenhofer, Gerhard Willingshofer und Ferdinand Zisser
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Vital Digital
Mit Ende März 2022 ist das über-

aus beliebte Projekt „Vital Digital“ in 
der Energieregion Weiz-Gleisdorf aus-
gelaufen. Bei diesem haben mehr als 
330 Menschen der Generation 60+ teil-
genommen. Sie haben in rund 35 kos-
tenlosen Kursen und Workshops den 
Umgang mit Handy, Tablet und Laptop 
gelernt. Dazu wurden auch Informa-
tionsbroschüren erstellt, die bei den  
zwölf Gemeindeämtern und im Büro 
der Energieregion kostenlos verfüg-
bar sind. Zum Abschluss des Projekts 
wurde nun auf dem Youtube-Kanal der 
Energieregion Weiz-Gleisdorf eine Vi-
deo-Reihe für Anfänger veröffentlicht. 
So kann jeder auch nach Projektende 
rund um die Uhr selbst den Einstieg in 
die digitale Welt lernen. Abrufbar ist 
diese Video-Reihe 
unter https://tiny-
url.com/3ptct3cu 
bzw. über diesen 
QR-Code.
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Der Lehrlingsverantwortliche der RHI Magnesita im Werk Breitenau Paul Straßegger 
übergab den Gutschein an die Leiterin der PTS-Birkfeld Griseldis Schwarzenegger

Stadt Weiz bietet beste 
Wasserversorgung

Die Stadt Weiz ist seit vielen Jahren 
sehr bemüht, die Bürgerinnen und Bür-
ger tagtäglich mit bestem Trinkwasser 
zu versorgen. Zu diesem Zweck und um 
jederzeit die gleichbleibende Qualität 
sicherzustellen, wird das Wasser durch 
eine moderne Ultrafiltrations- und UV-
Anlage geleitet, ohne dass dabei ir-
gendwelche chemische Zusatzmittel zur 
Aufbereitung verwendet werden. Die an-
schließenden Hochbehälter mit einem 
Volumen von 13.000 m³ sorgen dafür, 
dass auch bei Abnahmespitzen keine 
Versorgungsprobleme auftreten. Über 

das rund 130 km lange Versorgungsnetz 
wird das Wasser dann zu den insgesamt 
fast 2.800 angeschlossenen Häusern 
in Weiz sowie zu den Mitgliedsgemein-
den des WV Oberes Raabtal geleitet. Da-
mit der Versorgungsbetrieb auch bei ei-
nem längeren Stromausfall („Blackout“) 
uneingeschränkt weitergeführt werden 
kann, wurden schon vor mehreren Jah-
ren entsprechend leistungsstarke Not-
stromaggregate angeschafft. Außerdem 
wird in Zukunft eine innovative PV-Anla-
ge für zusätzliche Stromversorgungssi-
cherheit sorgen. 
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Land der Talente: Auszeichnung  
für Elektrojet Kuterer 

Im Rahmen der „Land der Talente“–
Tour der Steirischen Volkspartei wurde 
mit „Expert Elektrojet“ in Anger ein 
innovativer regionaler Betrieb besucht 
und ausgezeichnet. „Die heute ausge-
zeichnete Unternehmerin hat die Corona-
Krise als Chance erkannt und trotz der 
Herausforderungen nie den Blick auf das 
Positive verloren“, so Klubobfrau Barbara 
Riener. Zusammen mit Bezirksparteiob-
mann Landtagsabgeordneten Andreas 
Kinsky und Vizebürgermeister Hannes 
Grabner sprach sie der Geschäftsführerin 

Manuela Kuterer Dank für ihre wertvolle 
Arbeit aus. 
In der Corona-Krise entwickelte sich der 
Betrieb nicht nur in Sachen Onlinehandel 
weiter. Vor allem kam zum klassischen 
Vertrieb die Projektarbeit dazu – mittler-
weile sind hier Photovoltaik-Anlagen von 
der Umsetzung bis zur Fördereinreichung 
genauso ein Thema wie Smart Living und 
Blackout-Vorsorge. Besonderes Anliegen 
ist der Unternehmerin die Ausbildung von 
Lehrlingen, die sie gerne auch langfristig 
beschäftigt. 

werden. Dazu werden diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenpflegepersonen 
in den Gemeinden in präventiven Haus-
besuchen unterwegs sein, die Situation 
sowie die vorhandenen Strukturen der 
Gesundheits- und Pflegelandschaft er-
heben und Potentiale zur Verbesserung 
der individuellen sowie der kommunalen 
Bedingungen eruieren. Auch Angehörige 
werden mit eingebunden und einerseits 
individuelle Beratung erfahren und an-
dererseits im Gruppensetting praktische 
Schulungen und Hinweise erhalten.                     

 Ältere Menschen sollen so lange wie möglich gesund und selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause leben 
können – das ist das Ziel eines Pilotprojektes, bei dem 15 Pflegefachkräfte im Bezirk Weiz im Einsatz sein werden.

Auch Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung und Angebote zur Prävention und 
Verhütung von Krankheiten und Unfällen 
werden durch das Pilotprojekt initiiert. 
Das bestehende Angebot soll dabei un-
terstützt und Lücken aufgefüllt werden. 
Konzipiert und umgesetzt wird dieses 
Pilotprojekt des Gesundheitsministeri-
ums von der Weiz Sozial gGmbH unter der 
Projektleitung von DSA Ulrike Anhofer, 
MA. Bereits in den nächsten Wochen wird 
in den einzelnen Gemeinden mit Informa-
tionsveranstaltungen gestartet. 

Anfang April fand der Auftakt zur Um-
setzung des Pilotprojektes „Community 
Nursing – für ein gesundes Leben im 
Alter“ statt. Im Fokus stehen dabei vor-
wiegend die über 75-jährigen Menschen 
in den Gemeinden Weiz, Anger, Birkfeld, 
Gasen, Puch, Passail, Fladnitz/Teichalm, 
St. Kathrein/Offenegg, Gleisdorf, Luders-
dorf-Wilfersdorf, Albersdorf-Prebuch und 
Hofstätten/Raab. Ziel dieses Projektes 
ist, dass ältere Menschen so lange wie 
möglich in den eigenen vier Wänden blei-
ben können und dort adäquat versorgt 

„Community Nurse“ – für ein gesundes Leben im Alter

Die beiden Projektverantwortlichen Andreas 
Raith-Pretterhofer und  Ulrike Anhofer
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FPÖ: Initiative für eine
sichere Steiermark

Sicherheit zählt zu den elementars-
ten Grundbedürfnissen der Bevölke-
rung. Studien belegen, dass die Existenz 
von Angsträumen keine freiheitliche Pa-
nikmache ist. Angst ist ein subjekti-
ves Empfinden und schwer zu katego-
risieren. Es gibt jedoch Situationen, wo 
sich viele unwohl fühlen, etwa bei dunk-
len Unterführungen, Parkanlagen, in den 
Nachtstunden, auf dunklen öffentlichen 
Plätzen etc. Jede Gemeinde hat ihre 
ganz eigenen Angsträume.
Die FPÖ hat sich dieser Thematik be-
reits angenommen und 2021 eine Stu-
die in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: 
Tagsüber fühlen sich nur 8 Prozent we-
nig oder gar nicht sicher, jedoch geben 
vor allem Frauen an, nachts bestimm-
te Orte und Gegenden zu meiden. Die 
FPÖ hat daher auf Landesebene die For-
derung eingebracht, noch 2022 ein Ex-
pertengremium zusammen zu stellen, 
das Angsträume evaluiert und Maßnah-
men zu deren Bekämpfung ausarbeitet. 
Sie fordert auch eine bessere finanzielle 
Unterstützung der Gemeinden, um rasch 
und effizient Abhilfe schaffen zu können.

Nach dem Vorbild von Graz soll steier-
markweit ein telefonisches Begleitser-
vices (Heimwegtelefon) eingeführt wer-
den. Darüber hinaus sind alle Steirer 
aufgerufen, ihre persönlichen Angsträu-
me zu melden. Mit einer App sollen Ang-
sträume schnell und einfach fotografiert, 
benannt und an die zuständige Stelle 
(Land, Gemeinde, ÖBB, etc.) weitergelei-
tet werden können, um Abhilfe zu schaf-
fen. Mit diesen Maßnahmenpaket will die 
FPÖ die Steiermark für alle wieder ein 
Stück sicherer machen.
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Frühlings-Autoschau
im Autozentrum Harb

Traumhaftes Frühlingswetter und 
viele interessante Messeangebote der 
Marken Mercedes-Benz und Kia lockten 
wieder zahlreiche Kunden zum Autozen-
trum Harb in Weiz zur diesjährigen Auto-
schau. Unter den zahlreichen Neuwagen, 
Vorführ- und Gebrauchtautos konnte je-
der Besucher seinen Favoriten finden. 
Natürlich war es auch möglich, am Fah-
rersitz Platz zu nehmen und die eine oder 
andere Testfahrt zu absolvieren. Faszinie-
rend waren auch die Neuheiten auf dem 

Automobilsektor, besonders in den Be-
reichen Elektro und Hybrid. Mit einer 
Hüpfburg war für die Unterhaltung der 
kleinen Gäste gesorgt und kulinarisch 
wurden die Besucher mit steirischen 
Schmankerln bestens verwöhnt. 
Übrigens: Seit 15. April kann die Fami-
lie Harb ihre treuen Kunden nicht nur                   
in Weiz und Voitsberg, sondern auch 
an ihrem neuen Standort in Gleisdorf-             
Ludersdorf mit bekannt gutem Service 
begrüßen. 
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Die Firma Harb konnte bei der Frühlingsautoschau die neuesten Modelle präsentieren

Almenland und Energieregion Weiz-Gleisdorf:
Leader-Projekt „Coworking Spaces“ gestartet

Geteilte flexible Arbeitsplätze, soge-
nannte „Coworking Spaces“, sind nicht 
nur seit Corona immer gefragter. Ob bei 
einer Neugründung eines Betriebes, als                                                                             
Elternteil im Home-Office, als Student 
oder Lehrling – oft fehlt es an geeigneten 
Räumlichkeiten, um seiner Arbeit gezielt 
und in Ruhe nachgehen zu können.
Und das birgt gerade in ländlichen Regi-
onen ein großes Potential, um eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern. 
Im Almenland und der Energieregion 
Weiz-Gleisdorf hat man kürzlich dieses 
Leader-Projekt gestartet und auf Anhieb 
13 Gemeinden für diese Idee begeistern 
können. Zur Zeit werden vorwiegend 
Bedarfserhebungen durchgeführt und 
Konzepte entwickelt. Einen Schritt weiter 
ist man bereits in der Marktgemeinde 
Passail. Mit einem leerstehenden Ob-
jekt direkt am Marktplatz war schnell 
die optimale Räumlichkeit gefunden und 
bereits Anfang Mai kann die erste Mie-

terin begrüßt werden. Mit Informations-
veranstaltungen und Workshops sollen 
künftige Nutzer angesprochen werden und  
den Coworking-Space gemeinsam nach 
ihren  Bedürfnissen und Wünschen wei-
terentwickelt werden. „Bereits heraus-
kristallisiert hat sich, dass eine flexible 
Mietbarkeit von vielen gewünscht wird. 
So soll eine Nutzung an einzelnen Tagen, 

Wochen oder längerfristig möglich sein“, 
so Bürgermeisterin Eva Karrer. Wichtig ist 
natürlich auch eine schnelle Internetver-
bindung. Eine Herausforderung stellt die 
Tarifstruktur dar, da es für alle leistbar 
sein soll.  Auch in den Stadtgemeinden 
Weiz und Gleisdorf hat man bereits kon-
krete Objekte gefunden und mit dem Ge-
staltungsprozess begonnen. 

Besonders die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig zukunftsweisende und
neue Arbeitsformen sind. In 13 Gemeinden wird nun an einem tollen Projekt gearbeitet.

Osterbrot – 
Prämierung

Gutes Ostergebäck darf bei der tra-
ditionellen Osterjause nicht fehlen. 
Geschmackliche Vielfalt in feinen Nu-
ancen mit regionalen, unverfälschten 
Zutaten – das ist das große Plus der 
Backkunst der Bäuerinnen. Bei der Os-
terbrot-Landesprämierung der Land-
wirtschaftskammer war der Bezirk 
Weiz sehr erfolgreich. Christina Ka-
ger vom Biohof „Vom Silverriegel“ hol-
te sich mit ihrem Germgebäck nicht 
nur den Landessieg, sondern mit ih-
rer Nusskrone und dem Eskimo jeweils 
noch eine Goldmedaille. Auch die Fa-
milie Heinz – Bio Bergbauernhof Heinz 
in Thannhausen konnte mit ihrem kre-
ativen Ostergebäck die Jury vollends 
überzeugen und holte sich ebenfalls 
eine Goldmedaille. 

Große Freude bei den Projektmanagern für das innovative Projekt „Coworking Spaces“
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Er ist 19 Jahre alt, kommt aus Naas 
und arbeitet in der Magna Presstech als 
Maschinenbautechniker – daneben gehört 
Fabian Ederer allerdings zu den größten 
jungen Hoffnungen des steirischen Dart-
sports. Als Jugendlandesmeister 2019 
und 2020, Fünfter bei den steirischen 
Steeldarts-Masters der Erwachsenen und 
mit einer Teilnahme an den österreichi-
schen Staatsmeisterschaften konnte er 
schon einige Talentproben abgeben. Wir 
haben mit dem aufstrebenden Sportler, 
dessen großes Vorbild der 16-fache Welt-
meister Phil Taylor ist, gesprochen:

Wann und wie hast du mit dem Dart-
spielen angefangen?
Meine Begeisterung für Dart währt ei-
gentlich schon lange – wir hatten zuhause 
immer eine Dartscheibe und die Dart-WM 
um Weihnachten herum war für mich 
schon lange Pflichtprogramm. Meine 
erste eigene Scheibe habe ich mir vor 4 
Jahren gekauft. Kurz darauf sah ich, dass 
es in Weiz ein Dartturnier gibt – ich mel-
dete mich an, spielte mit und wurde auf 

Anhieb Dritter. Ab diesem Moment hatte 
ich Lust auf mehr. Ab der Saison 2019 
war ich dann in den steirischen Steeldart-
Meisterschaften vertreten und spielte 
auch sonst zahlreiche andere Turniere in 
der Umgebung.

Was fasziniert dich am Dartsport be-
sonders?
Es ist ein Sport, der wirklich hohe Kon-
zentration und guten Umgang mit Nervo-
sität erfordert. Daheim allein gut werfen 
können viele – es dann bei einem Turnier 
auch auf den Punkt zu bringen können 
schon weniger. 

Was mich irgendwie noch an diesem 
Sport fasziniert, ist die Bodenständig-
keit vieler Profis. Dartspieler sind meist 
keine hochgezüchteten Profisportler wie 
in vielen anderen Sportarten. Viele derer, 
die mittlerweile in der PDC (Professional 
Darts Corporation) spielen, hatten davor 
ganz normale Jobs wie Elektriker (Rob 
Cross), Fliesenleger (Michael van Gerven) 
oder Tischler (Michael Smith) und wissen 
deshalb immer noch, wo sie herkommen.

Findest du, dass der Dartsport in Ös-
terreich ausreichend repräsentiert 
ist?
Nein, leider nicht. Es wird zwar besser, 
also ich habe schon das Gefühl, dass sich 
gerade jedes Jahr zur WM immer mehr 
Menschen für den Dartsport interessie-
ren, doch allgemein sehe ich den Sport 
als unterrepräsentiert an. Die Dart-WM 
läuft ja immerhin auch nicht im österrei-
chischen Fernsehen, sondern nur auf Sky 
oder DAZN. Das Turnier am Schwarzlsee 
ist auch das einzige wirklich große Dart-
Event in Österreich.

Wie sieht dein Trainingsalltag aus?
Ich schau schon, dass ich jeden Tag trai-
niere. Manchmal ist es mit dem Arbeiten 
ein wenig schwierig und dann ist`s halt nur 
eine Stunde, aber wenn ich gut Zeit habe, 
kann es auch gut und gerne sein, dass ich 
3-4 Stunden spiele. Das wichtigste beim 
Training ist, auch hier mit vollster Konzent-
ration dabei zu sein – nur so kann man sich 
auch mental auf Wettkämpfe einstellen.

Was möchtest du denjenigen sagen, 
die gerade erst mit dem Dart spielen 
angefangen haben?
Üben, üben, üben – aber trotzdem niemals 
den Spaß daran verlieren. Auch wenn man 
mal das Gefühl hat, dass gerade absolut 
nichts läuft, darf man sich nicht frust-
rieren lassen. Gerade am Anfang hat man 
viele Misserfolge und das Frustpotenzial 
ist sehr hoch, jedoch sollte man einfach 
weitermachen, probieren und irgendwann 
sitzt der nächste Wurf dann wieder.

Was erhoffst du dir von deiner sportli-
chen Zukunft?
Als ersten Schritt möchte ich es schaffen, 
mich in der steirischen Spitze langfristig 
festzusetzen. Dann möchte ich in der ös-
terreichischen Szene Fuß fassen – Turniere 
in anderen Bundesländern spielen, gute 
Ergebnisse bei den Staatsmeisterschaften 
abliefern, für mich selbst besser werden. 
Auf langfristige Sicht möchte ich auch 
im Ausland Turniere spielen und einfach 
schauen was geht – ich bin jedenfalls of-
fen für alles, was durch diesen tollen Sport 
noch auf mich zukommen wird.

Wer Fabian Ederers sportlichen Weg mit-
verfolgen möchte: Auf Instagram ist er un-
ter dem Namen fabian.ederer.darts aktiv.

Alexander Reisinger

Fabian Ederer: 
Am Weg zum 
großen Wurf

Fotos © Fabian Ederer
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Zwergerlrennen des  SV Arzberg
Am 20. Februar fand das dritte 

Zwergerlrennen des Schivereins Arzberg 
beim Pirstingerlift auf der Sommeralm 
statt. Knapp 110 begeisterte, zukünftige 
Rennfahrer und Rennfahrerinnen waren 
am Start. Bei Top-Pistenbedingungen 
konnten die jungen Schifahrer ihr Können 
unter Beweis stellen. Nach der Sieger-
ehrung erfolgte auch die Gesamtsieger-

ehrung des Pröllhofer-Zwergerlcups. 
Weiters durfte sich ein junger Teilneh-
mer über den Gewinn eines Paar Head 
Rennski freuen.
Der Schiverein Arzberg bedankt sich bei 
allen Helfern, beim Pokalspender, der 
Firma Getränke Elmer in Passail, sowie 
für die gute Zusammenarbeit mit dem 
Skibezirk 8. 

Jahresbericht Skibezirk 8 – Almenland 
Die abgelaufene Skisaison 2021/2022 

war für die Skirennläufer aus dem                       
Almenland eine sehr erfolgreiche. Durch 
die sehr gute Vereinsarbeit in den Skiver-
einen des Skibezirks 8 konnten über die 
durchgeführten Bezirkscup- und Zwer-
gerlrennen hinaus einige Nachwuchs-
rennläufer steiermark- und österreich-
weit bemerkenswerte Leistungen und 
Ergebnisse erreichen. 
Bei den Kinderklassen der Jahrgänge 
2010-2014 konnte sich Florian Nagl (WSV 
Kathrein) den steirischen Meistertitel im 
RTL sichern. Er war auch österreichweit 
bei den Kindermeisterschaften im Slalom 
und im RTL zweimal auf dem Podest und 
erreicht jeweils den 3. Rang.
Bei der Klasse 2013 konnte sich Thomas 
Ponsold (WSV Anger) zweimal auf den     
2. Platz steiermarkweit klassieren – auch 
Jakob Pessl (SV Breitenau) brachte he-
rausragende Leistungen und konnte bei 
den steirischen Kinderrennen zwei Tages-

siege im Slalom und RTL, einmal Platz 2 
im Slalom sowie einmal Platz 3 im RTL 
erreichen. 
In der Klasse 2011 erreichte bei den Mä-
dels Theresa Möstl (SV Rechberg) einmal 
den 3. Platz im RTL und bei den Burschen 
fuhr Maximilian Högl (Union Passail) auf 
den 2. Platz im RTL. 
Bei den Teilnehmern in den Schülerklas-
sen konnten sich vier Athleten aus dem 
Almenland im Steirischen Schülercup 
sehr stark in Szene setzen.
Amelie Ranak 2008 (WSV Kathrein) er-
reichte bei den steirischen Meisterschaf-
ten im RTL das Podest mit Rang 3 und 
konnte sich bei weiteren Schülercupren-
nen zweimal auf Platz 2 im SG eindrucks-
voll in Szene setzen. In der Gesamtwer-
tung im Jahrgang 2008 wurde sie starke 
3. und konnte sich damit einen Platz im 
steirischen Schülerkader S15/16 für die 
kommende Saison sichern. 
Anna Pieber 2007 (WSV Anger) hat heuer 

bei den österreichischen Schülermeister-
schaften in der Kombination sensationell 
den Gesamtsieg geholt und ist dadurch 
österreichische Meisterin in der Kombi-
nation aus SG / RTL und Slalom. 
Simon Schinnerl 2007 (SV Rechberg) 
konnte sich wiederholt als Jahrgangs-
bester in der Steiermark in der starken 
Schülergruppe S15/16 in Szene setzen. Er 
erreichte einmal das Podest und mehr-
mals kam er in die Top-5.
Sebastian Wild 2006 (Union Ski Passail) 
erreichte beim Heimrennen auf der Teich-
alm sensationell den 3. Platz im SG und 
konnte auch in der Gesamtwertung den 
starken 8. Gesamtrang erreichen. 
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Sebastian Wild und Simon Schinnerl 

 Steirische Meisterschaften – dritter Platz für Amelie Ranak (mit Helm) vom WSV Kathrein

Abschließend gilt noch der Dank an alle 
Vereine und Trainer, die den Nachwuchs-
rennläufern die bestmöglichen Trainings-
einheiten ermöglichen. 
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Passailer Schachjugend zeigt auf
Wie bei allen Sportverbänden hat auch der Meister-

schaftsbetrieb beim Schach durch Corona sehr gelitten. 
Ein geregelter Trainingsbetrieb war lange Zeit kaum 
möglich. Die Passailer Schachjugend hat allerdings die-
se Zwangspause gut genützt und viele Trainingsstunden 
wurden online durchgeführt. So haben sich viele Erfolge 
für Passail bei den diversen Jugendturnieren eingestellt:
Im letzten Mannschaftsbewerb der Jugend U14 wur-
de die Passailer Mannschaft (Jonas Feiertag, Niklas 
Feiertag, Nikolaus Anhofer und Felix Zangger) vor den 
sieggewohnten Fürstenfeldern Landessieger. Großartige 
Erfolge hatte auch Thomas Leitner zu verzeichnen: So 
konnte er heuer sein gutes Ergebnis bei der Jugendlan-
desmeisterschaft U16 gegenüber 2021 noch toppen und 

belegte nach dem 3. Rang im Vorjahr nun den 2. Platz. 
Niklas Feiertag konnte sogar die letzte Landesmeis-
terschaft U-10 gewinnen. Die landesweiten Schnell-
schachmeisterschaften waren als Qualifikation für die 
Landesmeisterschaften ausgeschrieben. Dabei konnten 
sich die jungen Talente aus Passail recht gut in Szene 
setzen, vor allem der U-14 Bewerb wurde ein voller 
Erfolg. Die ersten 3 Ränge gingen mit Jonas Feiertag 
vor Niklas Feiertag und Felix Zangger an den Passailer 
Nachwuchs. Karl Heinz Charusa, Obmann der Sektion 
Schach, ist sehr stolz auf seine Jugend. Thomas Leitner 
ist voll in die Kampfmannschaft integriert und hat viele 
Glanzpartien geliefert. Auch Jonas Feiertag verstärkt 
die Mannschaft auf dem Jugendbrett.

Passailer Dreifachsieg bei der Schnellschach-LM

Sieg bei den U10-
Kindermeisterschaften 
für Jakob Georg Peßl 

Der neunjährige Jakob Georg Peßl aus der Breitenau 
holte sich in der Klassenwertung U10 den Titel steiri-
scher Meister im Jahr 2022. Er gewann am 29. Jänner den 
Riesentorlauf in der Gaal mit einem Vorsprung von 1,30 
Sekunden. Am selben Tag holte er sich im Slalom Silber. 
Am 30. Jänner reichte seine Laufzeit im Kombirace, bei 
sehr nassen und schwierigen Bedingungen, noch für den 
vierten Platz. Am 
Wochenende vom 
26. und 27. Februar 
fuhr er in Turnau im 
Riesentorlauf auf 
den dritten Platz 
und zum krönenden 
Abschluss konnte 
er mit 0,67 Sekun-
den Vorsprung im 
Slalom den Sieg für 
sich beanspruchen 
und gewann den 
steirischen Kinder-
cup. Der SV Breite-
nau gratuliert Jakob 
Georg Peßl sehr 
herzlich zu diesem 
tollen Erfolg. 2. Platz für Thomas Leitner (2.v.r.) bei U16-LM

Jakob Georg Peßl holte sich den 
Titel „Steirischer Kindermeister“
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Coronabedingt musste auch im Spor-
trodeln eine Pause eingelegt werden. Mit 
den ersten beiden Rennen in Tirol fiel 
dann aber der Startschuss für den Aus-
tria-Cup. An beiden Tagen konnte der Tul-
witzer Manfred Trieb mit einem Sieg und 
einem 4. Rang bereits tolle Erfolge erzie-
len. „Es war richtig cool, nach über zwei 
Jahren wieder Rennen auf Eis zu fahren“, 
so der erfolgreiche Sportrodler, der übri-
gens im Vorjahr den Vizeweltmeistertitel 
im Rollenrodeln holen konnte.

Anfang März ging es weiter, und zwar 
in der Steiermark auf der Winterleiten. 
Top motiviert war Manfred dann am                  
5. März beim Austria-Cuprennen dabei 
und wurde nicht nur Tagesschnellster, 
sondern konnte auch noch den  Bahn-
rekord für sich verbuchen. Tags darauf 
wurden dann die Österreichischen 
Meisterschaften ausgetragen. Mit tol-
len Leistungen gelang es ihm, auch 
hier alle hinter sich zu lassen und den 
österreichischen Meistertitel zu holen. 

Österreichischer Meistertitel 
für Manfred Trieb im Rodeln

Die Damen von Semriach 
suchen Verstärkung!

Seit Juni 2021 trainieren fußballbe-
geisterte Damen zweimal wöchentlich 
am Semriacher Sportplatz. Auch wenn 
der Spaß im Vordergrund steht, haben die 
Damen mit der Zeit richtig Ehrgeiz entwi-
ckelt und konnten sich enorm verbessern 
und weiterentwickeln. Um in der kom-
menden Saison an der Liga teilnehmen zu 
können, werden weitere sportbegeisterte 
Damen gesucht. Es ist eine bunt gemisch-
te Truppe, egal ob Anfängerin oder Profi, 

alle zwischen 14 und 50 sind herzlich 
willkommen! Ab sofort wird freitags um 
17 Uhr auch ein Training für Mädchen 
von 9-13 Jahren stattfinden. Es sind 
auch weitere Aufbauspiele geplant, 
wo sich alle über die Unterstützung 
von Zusehern sehr freuen würden – 
weitere Infos dazu folgen. Ein Einstieg 
bzw. ein Schnuppertraining ist jederzeit 
möglich! Weitere Informationen gerne 
telefonisch unter 0664/163 98 00.

Das Damen-Team der SU Semriach startet motiviert ins Frühjahr und sucht Verstärkung

Jakob Georg Peßl holte sich den 
Titel „Steirischer Kindermeister“

Am Sonntag, dem 13. März, stellten 
die Mitglieder der Landjugend Bezirk 
Weiz wieder ihr fußballerisches Können 
beim Hallenfußballturnier im BSZ Weiz 
unter Beweis. Unter den teilnehmenden 
14 Herren- und 5 Damenmannschaften 
wurden jeweils die Bezirkssieger ermit-
telt. Das Turnier bei den Herren wurde 
zuerst im Ligamodus ausgetragen, da-
nach ging es weiter in eine packende 
K.O.-Phase, wo einige enge Matches erst 
im 7m-Schiessen entschieden wurden. 
Die besten „Kicker“ des Bezirkes stellte 
die Ortsgruppe St. Kathrein/Offenegg, 
diese konnte sich denkbar knapp vor 
der Mannschaft aus Passail/Hohenau 
durchsetzen. Das kleine Finale um Platz 
3 konnte die Mannschaft der Ortsgruppe 
Leska für sich entscheiden. Bei den Da-
men gang es auch richtig spannend zu. In 
einem Liga-Modus konnte sich das Team 
der LJ Leska den Sieg holen und verwies 
die Mannschaften aus Krottendorf-Tann-
hausen-Naas und Arzberg auf die Plätze 

Landjugend-Hallenfußballturnier

2 und 3. Ihren Torinstinkt stellten Alex-
andra Hödl und Andreas Pöllabauer unter 
Beweis und wurden als beste Torschützen 
ausgezeichnet. Mit einigen eindrucksvol-
len Paraden konnte der „Goalie“ Simon 
Zechner und die Torfrau Elisabeth Tögl-
hofer ihre Mannschaften vor einigen Ge-
gentoren bewahren und wurden als beste 
Torhüter prämiert. Abschließend möchte 
sich der Bezirksvorstand bei allen Mann-
schaften für die Begeisterung für den 
Sport und die faire Spielweise bedanken.

Das Finale im Mannschaftskegeln 
ging am Freitag den 5. April bei der Heu-
rigenschenke Zoißl in Seiersberg-Pirka 
über die Bühne. Mit Frohnleiten, Groß-
stübing, Tulwitz und Zettling hatten sich 
vier Ortsgruppen für das Finale im Mann-
schaftskegeln qualifiziert und lieferten 

sich ein spannendes Match. Schluss-
endlich konnte die Ortsgruppe Zettling 
als Sieger hervorgehen. Mit nur wenigen 
Punkten weniger sicherte sich die Orts-
gruppe Tulwitz den zweiten Platz. Rang 
drei holte sich Frohnleiten und Großstü-
bing erreichte Platz vier.

Kegelfinale der LJ Graz-Umgebung
©

 LJ
©

 LJ

Der Österreichische Meister Manfred Trieb (2. von re) mit den weiteren Österreichischen 
Meistern Melanie Frischmann und den Doppelsitzern Bucher/Bucher
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KLEINANZEIGEN

ZU VERKAUFEN

Lärchenstipfl, 1,70 und 2 m lang sowie 
E-Zaun-Stecken, 1,35 m lang. Tel. 0676/94 
80 215
Bücher:  verschiedene aktuelle Roma-
ne, je EUR 2,00 sowie  verschiedene ak-
tuelle Puzzle, je EUR 2,50 bis EUR 7,00,                  
Ravensburger, Schmidt, Heye usw.,  1.000 
Teile, neuwertig, sehr gepflegt, nicht 
verschmutzt, NR-Haushalt; Postversand 
oder Treffpunkt zur Abgabe möglich.   Tel. 
03125 / 27100, vormittags 
Graue Biberschwanz-Dachziegel für                    
60 m2 Fläche (ca. 1.200 Stück), gebraucht, 
á 0,30 Euro. Tel. 0676/63 02 890
Brennholz, 10 Raummeter. Tel. 0676/90 
77 821
Biberschwanz-Dachziegel, 470 Stück, 
grau, neu, á EUR 0,65 pro Stück. Tel. 
0676/6302890

SCHICKEN SIE IHRE KOSTENLOSE 
PRIVAT-KLEINANZEIGE AN:
Almenland-Blick, Hohenau 87, 
8162 Passail oder per E-Mail
an redaktion@almenland.at,
Betreff „Kleinanzeige“ oder 
telefonisch unter 03179/27513.

DIVERSES

Haushälterin gesucht - Wir suchen eine 
gewissenhafte und verantwortungsvol-
le Haushälterin und Reinigungskraft für 
einen privaten Haushalt für ca. 30 Stun-
den pro Woche in einer fixen Anstellung. 
Neben der täglichen Reinigung unter-
schiedlicher Bereiche, der Wäsche (inkl. 
Bügeln) geht es auch um die Gesellschaft 
und Mittagsbetreuung einer älteren Dame. 
Einkaufen und Kochen ist nicht notwendig, 
das Essen wird geliefert. Gute Deutsch-
kenntnisse sind eine Voraussetzung. Bei 
Vollzeitbeschäftigung bieten wir je nach 
Qualifikation zwischen € 1.400,- und                                       
€ 1.900,- brutto. Es besteht auch die 
Möglichkeit einer Unterkunft mit Mittags-
verpflegung. Das Wohnhaus liegt in Flad-
nitz an der Teichalm im Ortszentrum. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte unter der 
Nummer 0664 3350724. 

ZU VERMIETEN

OFFENE STELLEN

3 Zimmer Wohnung in Passail ab Mai zu 
vermieten, 73m2, teilmöbliert. Küche mit 
Essecke & Vorratsschrank, Wohnzimmer, 
2 Schlafzimmer, Vorraum, Bad mit Dusche 
& Waschmaschine, WC mit Waschbecken, 

Putz-/Abstellschrank, Balkon. Keller, Au-
toabstellfläche, Garage nach Absprache. 
Zentrumsnah, neu renoviert. Miete inkl. 
Betriebskosten, exkl. Strom & Heizung auf 
Anfrage. Bei Interesse bitte um Kontakt-
aufnahme unter 0664/270 44 11
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Autoankauf, alle Marken, für Export, 
auch ohne Pickerl, Unfall oder Motor-
schaden usw. Tel. 0677/611 29 793
Auto für Export gesucht, Marke egal, 
kann auch mehrere Km haben, ohne Pi-
ckerl, mit Motorschaden oder Unfall. Tel. 
0676/383 86 56
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