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KOMM IN 
UNSER TEAM

Bewirb‘ Dich am besten ONLINE: 
www.lagerhaus-rlg.at (Jobs & Karriere)
E-Mail an: personal@rlg.rlh.at

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Vertriebsteam im 
BAUCENTER GLOGGNITZ als

VERKAUFSBERATER/IN 
für Baustoffe im Innendienst
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.Gewusst?

Das Tagpfauenauge verfügt über einen sehr wirksamen 
Schutz gegen seine Fressfeinde. Im Ruhezustand mit zusam-
mengeklappten Flügeln sieht er eher wie dürre Blätter aus. 
Bei drohender Gefahr lösen sie ein Bewegungsprogramm 
aus, bei dem sie ihre Flügel ruckartig auseinanderklappen, 
dabei erzeugen sie ein zischendes Geräusch und zeigen ihre 
augenförmige Flügelzeichnung. Zoologen der Universität 
Stockholm haben herausgefunden, dass durch diese Zeich-
nung Fressfeinden vorgegaugelt wird, ein zu den Augen 
proportional großes Tier vor sich zu haben.

Das Wechselland bestand vor dem 12. Jahrhundert großteils 
aus Laubmischwald. Die Besiedelung des waldreichen und 
damals bestenfalls dünn besiedelten Wechsellandes erfolgte 
ab dem 12. Jahrhundert von Pitten aus. Pitten war damals 
das wichtigste Herrschaftszentrum am Alpenostrand.

Mit „palavern“ bezeichneten die ehemaligen portugiesis-
chen Kolonialherren des 19. Jahrhunderts das stunden- oder 
tagelange Gespräch der Eingeborenen der Kolonien in Ver-
sammlungen, wenn beispielsweise wichtige Gerichtsentsc-
heidungen zu treffen waren. (portug. palavra = Wort)

Ein rohes von einem gekochten Ei kann man unterscheiden, 
indem man es in Drehbewegung versetzt. Das rohe Ei torkelt 
unregelmäßig, da das flüssige Innenleben mit dem Dotter 
träge auf die Bewegung reagiert. Das gekochte rotiert ziem-
lich schnell um die eigene Achse.

Alles für die Katz. Diese Redewendung stammt vermut-
lich von der Geschichte des Fabelerzählers Burkard Waldis, 
„Der Schmied und die Katze“. Darin ließ ein Schmied seine 
Kunden immer das für seine Arbeit bezahlen, was es ihnen 
wert gewesen war. Obwohl er sehr gute Arbeit leistete, 
sagten die Kunden immer einfach nur Danke, wenn sie beim 
Schmied waren. Da nahm er eine alte dicke Katze, band sie 
in seiner Werkstatt an und sagte bei jedem „Danke“ der 
Kunden zur Katze: „Katz, das gebe ich dir.“ Die Katze konnte 
natürlich von leeren Worten nicht leben und verhungerte.

Muskat wächst in Neuguinea, Indonesien, Madagaskar und 
Brasilien auf einem bis zu 100 Jahre alt werdenden Baum. 
Nach 9 Monaten platzt die Frucht und gibt eine Nuss frei.

Reinen Tisch machen - diese Redewendung ist eine Über-
setzung des lateinischen Ausdrucks „Tabula rasa“, der aus 
den Ars amandi des Ovid überliefert ist. Tabulae waren 
wächserne Schreibtafeln auf die man Schriftzeichen ritzte. 
Durch leichtes Erwärmen konnte man „Tabula rasa“ machen, 
also löschen und dann wieder neu beschriften.

Taurus Zug-Modelle der ÖBB erzeugen mit einem saxo-
phonähnliche Geräusch die Tonleiter. Die Töne entstehen 
durch die Steuerung der Stromrichter, erklären die ÖBB. 
Dabei wird ein Ton erzeugt, der stufenweise angehoben 
wird. Dass die Frequenzen wie eine Tonleiter klingen, ist laut 
ÖBB volle Absicht. Denn die würde für das menschliche Ohr 
angenehmer klingen, als andere Geräusche.Marienplatz 3a

2870 Aspang 
ÖFFNUNGSZEITEN: Samstag, Sonntag und Feiertag
1. Mai bis 26. Oktober von 10-12 und 13-17 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at  
M: 0676 / 7654715 und
Gemeinde Aspang, Tel. 02642/52303-17



3

Aktuell

Wechselland Zeitung  |  Juli/August 2018

Geschätzte Leserinnen und Leser der Wechsellandzeitung

Der Sommer neigt sich langsam aber sicher seinem Ende zu. Der 
wohlverdiente Urlaub ist für die meisten von uns schon Geschich-
te. Der Stress bei den Unternehmern und bei den Selbstständigen 
steigt wieder enorm an, denn schließlich beginnt das Rennen um 
die  Quartalsergebnisse. Die, wegen der Urlaubszeit, fehlenden 
Geschäftsabschlüsse der letzten Wochen müssen wieder aufgeholt 
werden. Und somit ist das Rennen um das beste Stück vom Wirt-
schaftskuchen wieder voll im Gange. 
Es ist ein Szenario, dass niemand wirklich will und das sich trotz-
dem Jahr für Jahr wiederholt. Da stellt sich doch die Frage, warum 
das so ist? Wer befiehlt uns, in diesem Spiel immer wieder mitzu-
machen? Kann man etwas verändern? Wäre es nicht besser, wenn 
man das Sommerloch, das vielen Betrieben ernsthafte Probleme 
bereitet, schließen könnte? 
Die Allermeisten werden mir beipflichten. Ja, es wäre besser! Denn 
jedes Geschäft, jedes Unternehmen, jeder Gewerbebetrieb würde 
einfach runder laufen, wenn es diese Lücke nicht gäbe.

Wenn man nun mit den Menschen spricht, hört man immer wieder 
Sätze wie: „Es wäre super, wenn ich in den Sommermonaten mehr 
Umsatz machen könnte! Aber es geht einfach nicht. Was soll man 
machen? Man kann ja nichts verkaufen, wenn alle im Urlaub sind!“

Henry Ford sagte einmal: „Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“

Warum nehmen wir nicht Henry Ford als Beispiel und versuchen an-
ders zu denken, anders zu handeln und etwas anderes zu tun.
Vielleicht bekommen wir dann andere Ergebnisse und das Sommer-
loch verschwindet.

Ihr Franz Scherbichler

Franz Scherbichler, Köppel 26, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
Email: redaktion@wechsellandzeitung.at

Zum Titelfoto:
Die gesunden Inhaltsstoffe des Kürbis 
sind nicht zu verachten. Rezepte und 
mehr auf Seite 12/13.
©Foto: Franz Scherbichler
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Chefredakteur
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Wieder unterwegs: 
der F/LIST Schulbus

Weil es nie zu früh ist, sich über 
die richtige Berufswahl Gedan-
ken zu machen, besucht das 
engagierte Team der Personal-
abteilung von F/LIST in Thomas-
berg Schulklassen in der Region. 
Dabei gibt es für die Jugend-
lichen nicht nur Information, 
sondern Handwerk zum Anfas-
sen: mit einem Flugzeugmodell 
zum Selberbauen können sie 
gleich selbst ihre Talente in den 
vier angebotenen Lehrberufen 
– Tischlerei, Metall- & Zerspa-
nungstechnik, Lackiertechnik 
und Polsterei – erproben. Denn 
F/LIST ist keine gewöhnliche 

Tischlerei. Der in dritter Gene-
ration familiengeführte Betrieb 
fertigt mit mehr als 700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern am 
Standort Thomasberg einzigarti-
ge Innenausstattungen für Busi-
nessjets, Yachten und Residenzen 
und ist immer auf der Suche nach 
neuen Talenten für eine Lehre, 
aber auch Fachkräfte in den ver-
schiedensten Bereichen. 
Bewerbungen können ganz ein-
fach online unter www.f-list.ca-
reers hochgeladen werden. Soll 
der F/LIST Schulbus auch Ihre 
Schule besuchen? Dann schrei-
ben Sie eine Email an jobs@f-list.
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Du willst selbstständig und dein eigener Chef sein?

Damals, als ich den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagte, nahm 
das Internet so richtig fahrt auf. 
Viele, wirklich sehr viele, taten 
es mir gleich und versuchten 
ebenfalls als freie Grafiker und 
Webdesigner erfolgreich zu 
werden. Bis auf ganz wenige 
Ausnahmen sind alle mit ihrem 
Vorhaben gescheitert. Fachwis-
sen oder hervorragende hand-
werkliche Fähigkeiten reichen 
eben nicht aus um langfristig er-
folgreich zu sein. Unternehmeri-
sches Denken, das Mindset eines 
Gewinners, ist gefragt.
Heute verrate ich dir die ersten 
Themen mit denen du dich be-
schäftigen musst um deine Ge-

schäftsidee erfolgreich werden 
zu lassen.
1. Positionierung
Werde DER Experte auf deinem 
Gebiet und schaffe dir so einen 
Wettbewerbsvorteil. Dazu musst 
du das tun, was du besonders 
gut kannst und was dir Freude 
macht.  Finde einen Zweig, der 
wenig oder gar nicht besetzt ist. 
Glaub mir, diese Zweige gibt es! 
Sie sind zwar nicht immer ein-
fach zu erkennen, aber es gibt 
Mittel und Wege sie zu finden.
2. Definiere deine Ziele
Wo willst du in einem Jahr, in 
fünf Jahren und in 10 Jahren 
sein? Mache deine Ziele richtig 
groß und beschreibe sie in allen 

Einzelheiten.
In dem zu Ziele möglichst genau 
und detailreich definierst – und 
am besten handschriftlich no-
tierst – entwickelst du nach und 
nach Pläne, wie du deine Ziele 
erreichst. Hier ist das richtige 
Mindset besonders wichtig. Es 
hilft dir Rückschläge zu verkraf-
ten und bestärkt dich niemals 
aufzugeben.
3. Professionelle Werbung
Lass dir bei der Gestaltung dei-
nes Unternehmensdesigns von 
einem Profi helfen. Du musst 
so schnell wie möglich sichtbar 
werden, damit deine Kunden 
wissen, dass es dich gibt. Wie du 
dein Unternehmen nach außen 

präsentierst, entscheidet, ob du 
als Profi, als Experte, wahrge-
nommen wirst oder nicht. Ein 
Logo ist nicht irgendeine Gra-
fik die vielleicht gut aussieht, es 
muss die Kriterien visueller Kom-
munikation erfüllen. 
Selbstständigkeit ist der erste 
Schritt in die Freiheit. Doch lei-
der gibt es keine Garantie für 
Freiheit und Erfolg. Man muss 
sich beides erarbeiten. Daher ist, 
vor allem am Beginn dieses We-
ges, ein erfahrener Partner der 
Motor, der dein Unternehmer in 
Fahrt bringt.
Ruf mich an!
0676 47 25 104
Hier beginnt dein Erfolg!

Dann bist du jetzt dort, wo ich vor 15 Jahren war. Und damit du richtig erfolgreich wirst, 
habe ich ein paar Tipps für dich! 

Franz Scherbichler

Expertentipp:

Franz Scherbichler, Köppel 26, 
8242 St. Lorenzen am Wechsel
Email: redaktion@wechsellandzeitung.at

Pünktlich zu Schulbeginn 
dreht ab September der 
F/LIST Schulbus wieder 
seine Runden in der 
Buckligen Welt und darü-
ber hinaus. 

BEREIT
ANZUPACKEN?
WIR SUCHEN:
TISCHLER M/W

CNC-BEARBEITER M/W

MITARBEITER 
STEINPRODUKTION M/W

LACKIERER M/W

POLIERER/SCHLEIFER M/W

JETZT BEWERBEN  
UNTER F-LIST.CAREERS

180719_Inserat_Mitarbeiter gesucht.indd   1 19.07.2018   16:03:27
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Handy-Signatur - der digitale Ausweis

Mit der Handy-Signatur können digitale 
Dokumente digital unterschrieben werden. 
Diese Signatur ist der eigenhändigen Unter-
schrift per Gesetz gleichgestellt.  

Die Handy-Signatur ist eine 
rechtsgültige elektronische Un-
terschrift im Internet. Mit Hilfe 
des Mobiltelefons, das als virtu-
eller Ausweis fungiert, können 
am PC Dokumente oder Rech-
nungen digital unterschrieben 
werden. Die österreichische 
Handy-Signatur gilt weltweit als 
Erfolgsgeschichte und Vorzeige-
projekt im Bereich des e-Govern-
ment und findet international An-
erkennung.
Das kann die Handy-Signatur
Genützt werden kann sie neben 
dem einfachen Signieren von 
PDFs auch für  Internetdienste wie: 
• Online Amtswege, FinanzOn-
line für Steuererklärung und 
Lohnsteuerausgleich, Gewer-
beanmeldung, Kindergeld-Be-
antragung, Versicherungsdaten-
abfrage, Neues Pensionskonto, 
Beantragung von Pension und 
Kindergeld, Strafregisterauszug, 
E-Votings,
• Elektronisches Postamt - Be-
hörden-Post wird sicher elektro-
nisch zugestellt, 
• Datentresor, und vieles mehr.
Amtswege können so rasch und 
einfach über das Internet erledigt 
werden, rund um die Uhr und 
ohne Wartezeiten.
Wie kommt man 
zur Handy-Signatur
Registrieren lassen kann man 
sich: in allen Sparkassen Filia-
len, Finanzämtern, einigen Ge-
meinden, bei Regionalstellen der 
WKO und Gebietskrankenkasse, 

sowie im Bürgerbüro der Be-
zirkshauptmannschaften.
Die Aktivierung und Verwen-
dung der Handy-Signatur ist 
vollkommen kostenlos. Schritt 
für Schritt wird die Funktion mit 
einer Tour durch das Handy-
Signatur Konto erklärt auf www.
handy-signatur.at.
Das Handy-Signatur Konto
Mit dem Handy-Signatur Konto 
wird eine kostenlose Online-
Plattform zum rechtsgültigen 
Unterschreiben, Prüfen, Versen-
den oder Archivieren elektroni-
scher Dokumente geboten. Die 
Daten werden im A-Trust Hoch-
sicherheitsrechenzentrum in Ös-
terreich gesichert. Mit der eige-
nen App können sie vom Handy 
elektronisch unterschreiben.
speed-sign
Zeit ist kostbar. Das Eintippen 
von TANs ist mühsam und man 
kann sich irren. Um sich am 
Computer, bei von der Handy-
Signatur unterstützten Anwen-
dungen wie z.B.: Login auf ein 
Bankkonto, eindeutig und sicher 
zu authentifizieren, wird nach 
Eingabe des Passworts am PC, 
ein QR-Code angezeigt und 
gleichzeitig per Push Notifica-
tion an das Handy gesendet. 
Man brauchet dann nur noch die 
aktivierte App am Smartphones 
auf den QR-Code am Computer-
Bildschirm richten und schließt 
damit die Signatur erfolgreich ab.
Unterschrift überprüfen
Ob die Signatur eines elektro-

Mehr Infos unter: www.handy-signatur.at 
Registrierungsstellen: 
www.a-trust.at/registrierungsstellen

nisch unterschriebenen Doku-
ments gültig ist, kann online 
überprüft werden.
Hohe Sicherheit für 
sehbehinderte Personen
Die Handy-Signatur ist gerade für 
blinde oder sehbehinderte Men-
schen ein sehr gutes Angebot. 
So können etwa rechtswirksame 
Handlungen von zuhause aus 
erledigt werden. Im Falle einer 
eigenhändigen Unterschrift sind 
Menschen mit Sehbehinderung 
oftmals von Dritten abhängig. 
Im Vergleich zur eigenhändigen 
Unterschrift ist die digitale Signa-
tur daher eindeutig die bessere 
Wahl, da sie mehr Selbstständig-
keit ermöglicht.  
Signaturbox
Hochsensible Daten und sen-
sible Dokumente wie Versiche-
rungs-, Bank-, Patienten- oder 
Behördendaten, die ein Unter-

nehmen aus Geheimhaltungs- 
bzw. gesetzlichen Gründen nicht 
verlassen dürfen, können mit der 
Signaturbox digital unterzeichnet 
werden. Dafür wird ein eigener 
versiegelter Server im Unterneh-
men aufgestellt. 
Daten-Sicherheit
Wer um seine Datensicherheit 
bangt, kann beruhigt werden. 
Entwickelt wurde die App von  
A-Trust gemeinsam mit dem 
Bundeskanzleramt, T-Mobile 
und A1 und setzt einen völlig 
neuen Standard hinsichtlich Be-
nutzerfreundlichkeit und Sicher-
heit bei der Anwendung digitaler  
Signaturen. Das Kryptographische 
Verfahren verhindern den zen-
tralen Zugriff auf die sensiblen 
Daten. ❏    Bettina Schopfhauser         
In der nächsten Ausgabe berich-
ten wir über Video-Ident, die 
Identifizierung per Video.
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland – Firmenportrait

Knöbl Wechsellandelektriker
Als motiviertes und junges Unternehmen präsentiert 
sich Christian Knöbl unter dem Namen: Wechselland-
elektriker. Das im Juni 2015 gegründete Unternehmen 
mit Firmensitz in Pinggau zeigt sich mit der Vision eines 
serviceorientierten Angebots im Bereich der Gerätere-
paraturen und Elektroinstallationen.

Gegründet wurde das Unterneh-
men als selbstständiger Betrieb, 
basierend auf der langjährigen 
Berufserfahrung des Firmenlei-
ters Christian Knöbl. 
Ein wesentlicher Ansatz der Fir-
menpolitik ist die Unterstützung 
der älteren Generation sowie 

die zeitliche Flexibilität. Der 
Wechsellandelektriker bietet 
Abhol- und Bring-Services an, 
um zeitliche Aufwendungen der 
Kunden zu minimieren. Neben 
den Haupttätigkeiten des Un-
ternehmens werden auch wei-
tere Spezialbereiche abgedeckt, 

unter anderem der Verkauf und 
die Installation von Alarmanla-
gen sowie Bus-Systemen. Die 
Montage von Sat-Spiegeln und 
die Installation von Sprechanla-
gen zählt ebenfalls zum Firmen-
repertoire. 
Als eine der erklärten Zielgrup-
pen sind Eigenheimbauer zu 
nennen, die vom Angebot des 
Wechsellandelektrikers profitie-
ren können. Eine unkomplizierte 
Herangehensweise sowie Loya-
lität und Flexibilität nennt Firma 
Knöbl als Hauptmerkmale der 
Firmenphilosophie, ebenso wird 

auf Nachhaltigkeit und Effizienz 
wert gelegt. 
Zu finden ist das Unternehmen 
im Ortskern Pinggau, im ehema-
ligen Firmensitz von AZE Tech-
nik. Kontaktmöglichkeit gibt es 
nach telefonischer Anfrage und 
auf der Website. Zum Team ge-
hören neben Christian Knöbl 
auch Andrea Kernbichler. Auf 
den Baustellen für sie unterwegs 
ist  Dominik Lind und der Lehr-
ling Manuel Gremsl, die gemein-
sam den Service des Wechsel-
landelektrikers anbieten. ❏

 Carmen Scherbichler
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland – Firmenportrait

7423 Kroisegg 86 
8234 Rohrbach a.d.L.

Eichberger Str.1 

Tel.: 0 664 / 31 23 006 
 oder 0 664 / 91 82 540

Fax.: 03359 / 29 300
Email: office@wechsellandtaxi.at

www.wechsellandtaxi.at

Verlässlichkeit hat einen Namen!

Wechselland Taxi Thier
Vor einiger Zeit erlebte ein Taxifahrer eine spezielle Situ-
ation, die sogar ein ganzes Geschäftskonzept inspirierte 
und beeinflusste. Das Wechselland Taxi Thier, von dem in 
der Wechsellandzeitung schon berichtet wurde, durch-
lebte einige Veränderungen, auch dadurch, dass nun 
Manfred Andreas Thier die Leitung übernommen hat.

Vor einiger Zeit erlebte Manfred 
Thier jun. eine geradezu prägen-
de Situation mit einer Kundin die 
den Service des Krankentaxis in 
Anspruch nahm. Eine 90-Jähri-
ge wurde zur Voruntersuchung 
nach Wiener Neustadt ins Lan-

deskrankenhaus gebracht um 
sich auf eine Operation vorzu-
bereiten. Die ohnehin schon 
schwierige Situation fiel dem 
Chef des Taxiunternehmens 
auch dadurch auf, das die Pati-
entin bei verschiedenen Termi-

nen zwischen sechs und acht 
Stunden lang warten musste und 
von einer Station zur anderen 
gebracht wurde. Manfred Thier 
zeigte sich besorgt darüber und 
präsentierte sich als Freund, der 
Gesellschaft leistete und die Frau 
mit Getränken und Speisen ver-
sorgte, lange bevor das Perso-
nal des Krankenhauses dies tun 
konnte. Manfred Thier sagt dazu 
selbst: „Das war auch der Grund 
warum ich mich dazu entschlos-
sen hatte bei ihr zu bleiben, 
denn sie könnte das ja selber 
nicht, beziehungsweise würde 
sich unnötig schwer tun. Denn 

sie geht ja nicht mehr so sicher. 
... Ich tue das von Herzen und 
freue mich selber auch, wenn ich 
sehe wie dankbar die Leute dafür 
sind.” Dank der familiär anmu-
tenden Unterstützung konnte sie 
sich auf den Krankenhausbesuch 
konzentrieren ohne sich weite-
re Sorgen machen zu müssen. 
Für jeden, der einen längeren 
Untersuchungsaufenthalt hinter 
sich gebracht hat, ist klar, was für 
eine Belastung eine solche Situa-
tion sein kann und wie hoch es 
zu schätzen ist, wenn Menschen 
anderen Menschen helfen. ❏

 Carmen Scherbichler

TOR-CENTER

. riam 6.u  7. Ap l 

0 9.00 - 17. 0

ASPANG 

2870 ASPANG 
Grottendorf 1

02642 / 51480

www.tor-center.at

Einladung zur 

www.tor-center.at

ASPANG
GROTTENDORF 1

02642 / 51480

ALLES RUND ums HAUS 
QUALITÄT zum BESTEN PREIS 

finden Sie im L&M TOR - CENTER !

TORE | ZÄUNE | BALKONE | TÜREN 

TERRASSENDÄCHER | MARKISEN
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Serie
 
Rund ums Bauen 
Küchentrends

Optik und Material
Bei den Fronten sind matte 
Oberflächen in Kombination mit 
Altholz derzeit sehr beliebt, aber 
auch Hochglanz ist noch immer 
gefragt. Kontraste entstehen vor 
allem mit einer Kombination 
aus Metallen, deren Farbe von 
dunkelbraun bis schwarz gehen 
kann. Auch dunkle Schrankele-
mente bieten einen besonderen 
Hingucker. Generell werden 
die Küchen geradlinig und die 
Schränke häufig grifflos geplant, 
wobei die Läden und Türen 
beim Schließen gedämpft sind.
Die Arbeitsplatten bieten eben-
falls eine Möglichkeit für Kont-
raste: Beliebt sind hier Materiali-

en wie Stein oder Keramik. Stein 
ist dabei die günstigere Variante 
und beinhaltet immer ein Mus-
ter, wohingegen Keramik sowohl 
unifarben, als auch mit Muster 
wählbar ist. Kratzfest und hitze-
beständig sind beide Materialien.
Der Vinylboden erfreut sich 
auch in der Küche seit etwa 5 
Jahren großer Beliebtheit, vor 
allem weil er sehr robust und 
belastbar ist. Außerdem ist er in 
den unterschiedlichsten Optiken 
wie Holz, Stein, Beton oder Flie-
sen erhältlich und passt sich so 
jedem Küchenstil ideal an. Die 
Nischenrückwände - also der 
Bereich zwischen Arbeitsfläche 
und Oberschränke - werden ger-

ne neutral mit Glas versehen. Ein 
besonderes Highlight wird mit 
einer LED-Beleuchtung gesetzt, 
die gekonnt Akzente setzt und 
wenig Strom verbraucht.
Neue Technik
Voll im Trend liegen Kochfeld-
abzüge in unterschiedlichen 
Variationen, die mitten im Koch-
bereich den Dunst und Geruch 
absaugen. Praktisch ist die Ver-

bindung vom Abzug mit dem 
Herd: So schaltet sich der Abzug 
nach einer gewissen Zeit auto-
matisch ein, sobald der Herd 
verwendet wird und nach einer 
gewissen Zeit automatisch aus, 
wenn der Herd bereits abge-
schaltet ist. 
„Induktion löst das Cerankoch-
feld mehr und mehr ab“, so Kager 
weiter. Neuerungen in diesem 
Bereich sind Flächen-Induktions-
felder: Hier ist - wie der Name 
schon andeutet - das gesamte 
Kochfeld mit Spulen versehen. 

Diese erkennen, wo ein Topf hin-
gestellt wird und bauen genau in 
diesem Bereich ein Magnetfeld 
auf. Besonders praktisch ist die-
se Funktion, wenn man große 
Kochtöpfe verwendet. Diese Va-
riante ist um rund 15% teurer als 
reguläre Induktionsfelder.
Ebenfalls wird die Mikrowelle 
verstärkt durch Dampfgarer ab-
gelöst. Backrohr, Dampfgarer 
und auch Kombigeräte werden 
dabei im Hochschrank verbaut. 
Diese sind teilweise sogar mit ei-
genen Kochprogrammen ausge-

stattet und bereiten zum Beispiel 
einen Schweinsbraten selbststän-
dig und auf den Punkt genau zu.
Stauraum statt Speisekammer
Hightech ist auch beim Kühl-
schrank möglich: Hier gibt es 
die Möglichkeit, durch eine Ver-
bindung mit dem Handy eine 
Nachricht zu erhalten, wenn 
Milch oder Käse aufgebraucht 
sind bzw. das Ablaufdatum über-

Die Küche ist jener Teil der Einrichtung eines Hauses, 
der am längsten beibehalten wird. Neben den Elektro-
geräten wie Geschirrspüler oder Kühlschrank, die meist 
schon früher ausgetauscht werden müssen, überdauert 
die Küche in einem Haus gut 25 Jahre und mehr. Es 
kann also nicht schaden, sich frühzeitig mit den neues-
ten Trends auseinanderzusetzen, um möglichst lange 
mit der Küche zufrieden zu sein. Franz Kager von der 
Firma Team Möbel in Rohrbach an der Lafnitz gab uns 
Einblicke in die Neuerungen rund um das Thema.

Gas-, Teppanyaki-Kochfeld und 
Induktion - die Möglichkeiten 
sind vielfältig

Kochfeldabzüge lassen die 
Küche offen wirken und bieten 
eine enorme Leistung.
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8241 Dechantskirchen 34  (im Gemeindehaus)
+43 664 431 99 68, installation@wasser-heizung.at

Wir planen und montieren, 
warten und reparieren.

Alles rund um 
Wasser & Heizung
8241 Dechantskirchen 34  (im Gemeindehaus)
+43 664 431 99 68, installation@wasser-heizung.at

Wasser & Heizung
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Kontaktdaten dieser WPW 
Mitglieder finden Sie im Firmen 
A-Z auf www.wechselland.at

Partner im Wechselland:

Möbelwerkstätte
8241 Dechantskirchen
T: 03339/22416
www.stoegerer.at

Innenarchitektur Ringhofer
8241 Dechantskirchen
T: 03339/23670
www.reinhardringhofer.at

Bau- und Möbeltischlerei
2873 Feistritz/Wechsel
T: 02641/2186

Hofer Möbel
8240 Friedberg
T: 03339/22317
www.hofer-moebel.at

Tischlerei Weninger
2872 Mönichkirchen
T: 02649/316

Markenmöbel Traint
8243 Pinggau
T: 03339/23824
www.traint.at

Team Möbel
8234 Rohrbach a. d. Lafnitz
T: 03338/32033-0
www.team-moebel.at
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schritten wurde. Während die-
se Möglichkeit noch wenig von 
Kunden in Anspruch genommen 
wird, informiert Kager über die 
beliebten großen Kühlschränke 
mit unterschiedlichen Tempera-
turzonen, in denen eine Vielzahl 
an Speisen aufbewahrt werden 

kann. Durch die Ausstattung der 
Küche mit zahlreichen Schrän-
ken und Schranksystemen für 
Nudeln, Mehl und Co ersetzen 
hier Kühlschränke vermehrt sogar 
eine zusätzliche Speisekammer. 
Das mittlerweile optisch anspre-
chende Design von Kaffeema-
schinen sorgt dafür, dass diese 
ihren fixen Standort sichtbar in 
der Küche behaupten.
Beratung braucht Zeit
Wenn in einem Haushalt die 
Herzen beider Bewohner für 
das Kochen schlagen, ihre Kör-
pergröße aber keine einheitliche 
Höhe der Arbeitsflächen erlaubt 
gibt es nun Kücheninseln, die 
stufenlos auf die verschiedenen 
ergonomischen Bedürfnisse ih-
rer Bediener angepasst werden 
können - hydraulisch mit nur 
einem Knopfdruck. So kann die 
Kücheninsel je nach Tätigkeit 
und Körpergröße perfekt und 
jederzeit variiert werden: Nied-
rige Höhe beispielsweise für ein 
Frühstück an der Kücheninsel, 

etwas höher eingestellt zum Ko-
chen und noch höher, um die 
Kochinsel als Bar zu verwenden.
Die Gestaltungsmöglichkeiten 
sind vielfältig, weshalb Zeit in 
eine ausführliche Beratung gut 
investiert ist. Grundsätzlich in-
formiert Kager über eine War-
tezeit auf Küchen zwischen 7 
und 8 Wochen. Zu bedenken ist 
allerdings auch die Planungspha-
se: Jedes Detail wird dabei be-
sprochen und computergestützt 
veranschaulicht. Mittels Installa-
tionsplan für Wasser-Abfluss und 
Stromanschlüsse sind entspre-
chende Vorbereitungsarbeiten 
vor der Montage der Küche zu 
erledigen. Von der Planung bis 
zur Montage ist daher ein Zeit-
raum von 3-4 Monaten durchaus 
üblich. ❏          Stefanie Schadler

Dunkle Farben bis hin zu 
schwarz verleihen der Küche 

Eleganz. Offen gestaltet ist die 
Küche Teil des Wohnens und 

Familienlebens.

Viel Stauraum und praktische 
Gewürzregale sind im Trend.
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Die Infrarotheizung von infra evolution:

Ein Humorist sagte, das Schwerste im 
Leben sei, aus einem  warmen Bett 
aufzustehen um dann in ein kaltes 
Zimmer zu gelangen.

Unsere Kunden verlassen zwar 
ein warmes Bett, aber nicht die 
Nestwärme. Sie bewegen sich 
aus einem gut temperierten 
Schlafzimmer in ein Bad mit 
Kachelofenwärme. Und fehlt
in der Küche die angenehme 
Strahlungswäme, so könnte es
schon sein, dass der Kaffee auch 
mal im Bett bei behaglicher Raum-
temperatur eingenommen wird.
 
Menschen mit schlechterer Durch-
blutung suchen verstärkt Wärme, 
die mit unseren Infrarotpaneelen 
auch rasch und komfortabel 
eingebracht werden kann.

Sie wünschen mehr Informationen?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

03339 23 423
www.infraevolution.at

Das Leben mehr 
genießen!

Ursula und
Reinhard Gremsl

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

125m² Schauraum 
8240 Friedberg, Bahnhofstr. 150
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland – Firmenportrait

Wechselland Vermietungsgmbh
Dr. Karl Putz

Dr. Karl Putz Weg 1
8244 Schäffern

Tel: +43 / (0) 3339 / 7007-151
Tel. Mob. +43 / (0) 664 / 3565676

Fax: +43 / (0) 3339 / 7007-210
E-Mail: k.putz@zt-putz.at

Wechselland Vermietungsgmbh
Umweltkompetenzzentrum UKZ
Ein Büro im Grünen, gute Erreichbarkeit, Catering 
und moderne Ausstattung, Multimedia Seminarräume 
inklusive. All das verspricht das Umweltkompetenzzen-
trum (UKZ) in Schäffern. Das barrierefreie Angebot im 
Passivhaus kann auch stunden- und tageweise gemietet 
werden und befindet sich auf halber Strecke zwischen 
Wien und Graz.

Was sich anhört, als sei es zu 
viel versprochen, hält das Um-
weltkompetenzzentrum in 
Schäffern. Ziel und Konzept der 
Wechselland Vermietungsgmbh 
ist, optimale Büromöglichkei-
ten im Grünen des Wechsellan-
des zu bieten. Ursprünglich als 
Forschungszentrum gedacht, 
stehen die Räumlichkeiten prin-
zipiell allen offen. Zusätzlich 
zu bei Bedarf abgrenzbaren 
Seminarräumen, den Catering-
Angeboten und der Ausstattung 
im Außenbereich, kann das Um-
weltkompetenzzentrum auch 
als Lagerfläche genutzt werden. 
Eine weitere Besonderheit ist der 
Aufbau des Gebäudes aus Glas 
und Holz, sowie die Bauweise 
als Passivhaus; womit sich die 
Energieversorgung und Heiz-
leistung aus der Benutzung der 
Anlage und der Sonnenenergie 
selbst reguliert. Umweltfreund-
lichkeit und Barrierefreiheit, 
inklusive Lift und weiterer dem-
entsprechender Ausstattung, 

werden mit guter Infrastruktur 
und ansprechendem Interieur 
kombiniert. Das Umweltkom-
petenzzentrum ist nicht nur in 
der Nähe der Südautobahn, der 
A2, sondern auch über öffentli-
che Verkehrsmittel gut erreich-
bar. Die Räumlichkeiten sind 
hell eingerichtet und werden im 
Youtube-Imagefilm präsentiert. 
Ausdrücklich erwähnt wird die 
multimediale Präsentationsaus-
stattung in den Seminarräumen. 
Ein hauseigenes, regionales Um-
weltlabor in dem div. Messun-
gen, wie die Fremdüberwachung 
von Kläranlagen, durchgeführt 
werden, runden das vielfältige 
Angebot ab. Besonders stolz 
zeigt sich die Wechselland Ver-
mietungsgmbh über die intakte 
Natur, die das Forschungszen-
trum umgibt. Durch die Kom-
bination dieser Elemente ergibt 
sich ein stimmiges Bild eines 
modernen Bürokomplexes mit 
umfassender Ausstattung. ❏

 Carmen Scherbichler

Brix-Zaun: rundum schön - rundum sicher - immer günstig
Dauerhaft schön und sicher sind die BRIX ALU
Zäune, Tore & Balkone und durch die HWF-
Drycolor-Beschichtung außerdem wetterfest!
Produziert werden die unzähligen Modelle
komplett in Österreich, immer in Top-Qualität
und zum günstigen Preis. Dazu gibt‘s die 
„Rundum-Gratis-Beratung” von der Planung 
bis zur Montage, inklusive Ausmess-Service.

Ein Brix-Zaun-Berater ist auch in Ihrer Nähe!

0800 / 88 66 80 www.brixzaun.com
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Serie Natur entdecken

Kürbis auf den Tisch
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Gesund im Herbst
Man verwendet sein Fleisch, 
knabbert die Kürbiskerne und 
genießt das Kürbiskernöl zu Sa-
lat oder Vanilleeis. Er findet sich 
in Suppen und Gnocchi, Risotto 
und Kuchen und auch der klas-
sische Kaiserschmarrn lässt sich 
mit Kürbispüree herbstlich ver-
feinern.
Im Herbst und Winter ist er ein 
absolutes Highlight in der Küche, 
besteht bis zu 90 Prozent aus 

Wasser und ist damit besonders 
kalorienarm bei einer Vielzahl 
an wertvollen Inhaltsstoffen. 
Das enthaltene Beta-Carotin 
wirkt beispielsweise entzün-
dungshemmend, schützt die 
Haut von innen vor UV-Strah-
lung und heilt von der Sonne 
verursachte Hautschäden. Ein 
wichtiger Nährstoff ist auch das 
enthaltene Magnesium, das für 
gesunde Zähne und Knochen 
sowie für die optimale Funkti-

Der Kürbis hat seine Rolle als herbstliche Beilage schon 
längst überdauert. In der heutigen Küche wird er 
universell eingesetzt. Auch seine gesunden Inhaltsstoffe 
sind nicht zu verachten. Text: Stefanie Schadler

on des Immunsystems und des 
Herzens verantwortlich ist. Ma-
gnesium ist vor allem in den 
Kürbiskernen enthalten, die auch 
besonders viel Protein enthalten: 
100 g Kürbiskerne liefern 24 g 
Protein. Aber Vorsicht, gleichzei-
tig auch 46 g Fett. Das enthalte-
ne Kalium im Fruchtfleisch senkt 
den Bluthochdruck.
Auch die enthaltenen, sättigen-
den Ballaststoffe schützen vor 
Herzerkrankungen, helfen beim 
Abnehmen, verbessern die Ver-
dauung und gleichen den Blut-
zuckerwert aus. Viele Gründe 
also, Kürbis in all seinen Variati-
onen auf den Tisch zu bringen.
Überraschende Nudel
Beliebt sind vor allem der Hok-
kaidokürbis in den heimischen 
Küchen. Mit etwas Öl und Ge-
würzen in Spalten geschnitten 
und auf ein Blech im Backrohr 
gebraten macht er sich beson-
ders gut als Beilage oder Snack. 
Der ebenfalls beliebte Butter-
nusskürbis besticht mit seinem 
dezenten Geschmack beispiels-
weise in Gnocchi oder Risotto. 

In unserem Handel weniger üb-
lich lohnt es sich, den Spaghet-
tikürbis selbst im Garten zu zie-
hen. Optisch ähnelt er in seiner 
oval-runden Form eher einer 
Honigmelone. Der Name kommt 
daher, da sein Fleisch eine faseri-
ge Konsistenz hat und spaghetti-
förmige Fäden bildet. Nach dem 
Garen zerfällt er noch deutlicher 
in einzelne „Nudeln“. Durch sein 
mildes Aroma schmecken kräfti-
ge Saucen sehr gut zu dieser Kür-
bissorte. 
Für die Zubereitung entfernt man 
den Stielansatz und gibt den 
Kürbis für ca. 30 Minuten in ko-
chendes Wasser. Man kann ihn 
auch rundum einstechen, um die 
Garzeit zu verringern. Er ist gar, 
wenn die Schale auf Fingerdruck 
nachgibt. Danach mit einem gro-
ßen, scharfen Messer halbieren 
und entkernen. Die „Spaghetti“ 
mit einer Gabel aus den Kürbis-
hälften herausziehen und wie 
gewünscht servieren.
Im Anschluss finden Sie belieb-
te Rezepte unserer Redaktion - 
Nachkochen sehr erwünscht.
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Zubereitung
Eiklar mit einer Prise Salz zu festem Schnee schlagen. Eidotter mit 
Zucker schaumig rühren, bis die Masse hell ist. Kürbispüree, Milch 
und die Gewürze unterrühren. Mehl mit Backpulver versieben, 
einmischen und Eischnee vorsichtig unterheben. In einer Pfanne 
etwas Butter schmelzen, Masse portionsweise anbraten, nach 2-3 
Minuten wenden und mit zwei Löffeln in grobe Stücke reißen
und aus der Pfanne nehmen. Mit Staubzucker servieren.
Für das Kürbispüree:
1/4 Hokkaido Kürbis würfeln und in wenig Wasser weichdünsten, 
danach pürieren. Das Kürbispüree kann auch eingefroren werden.

Zubereitung
Das Kürbisfleisch raspeln, die Bananen schälen und in Stücke 
schneiden. Kürbis und Bananen, Gelierzucker, Ingwer und Zitro-
nensaft in einem Topf vermischen, erhitzen und ca. 4 Minuten
sprudelnd kochen lassen. In Twist-off-Gläser füllen, zuschrauben 
und einige Minuten auf den Kopf stellen. Mit Vanillemark und einem 
Schuss Contreau kann man die Marmelade verfeinern und mit Him-
beeren anstelle der Bananen eine weitere Variante ausprobieren.

Zubereitung
Alles klein schneiden, Kürbis-Kerne entfernen (Hokkaido-Kürbis 
muss nicht geschält werden), salzen und über Nacht in den Kühl-
schrank stellen.
Am nächsten Tag ausdrücken, wenn möglich bzw. den entstande-
nen Saft ausleeren.
Zucker, Senf, Essig und Gewürze dazugeben und anschließend ca. 
30 Minuten in einem hohen Topf kochen lassen. Mehl und etwas 
Wasser miteinander vermischen und nach 10 Minuten in die Masse 
geben zum Binden – bei Bedarf etwas mehr Mehl-Wasser-Masse 
dazugeben. Püriert in etwa die Hälfte der Masse, wenn ihr das 
Chutney lieber feiner mögt.
Noch heiß in kleine, mit heißem Wasser desinfizierte Gläser füllen 
und gut verschließen. 
Passt gut zu Käse, Schinken und Gegrilltem.

Zutaten
1,5 kg Kürbis (z.B. Hokkaido)
1,5 Stück grüne Paprika
1/2 kg Zwiebel
2 Tomaten
1/2 l Kräuteressig

1/2 kg Zucker
1 EL scharfer Senf
2 EL Curry
1 EL Cayennepfeffer
1 EL Mehl
1/2 TL Salz

Kürbis-Chutney

Zutaten
500 g Kürbisfleisch, geputzt
500 g Banane

1 kg Gelierzucker
1 TL Ingwerpulver
Saft einer Zitrone

Kürbis - Bananen - Marmelade

Zutaten
2 Stück Eier, getrennt
Prise Salz
35 g brauner Zucker
140 g Kürbispüree*
200 ml Milch
1Spitze gemahlene Vanille
1 TL Zimt

1 Msp. gemahlene Nelken
1 Msp. gemahlener Muskat
1 Msp. gemahlener Ingwer
60 g Mehl
1 TL Backpulver
Butter zum Herausbacken
Staubzucker

Kürbis Kaiserschmarrn

Kürbis-Gnocchi in Salbeibutter
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Zubereitung
Backrohr auf 200 °C vorheizen. Erdäpfel mit Schale weich kochen. 
Kürbis waschen, halbieren, Kerne entfernen und ungeschält in ca. 
3 cm große Würfel schneiden. Mit 1 TL Salz und Cayennepfeffer 
einreiben. Mit 125 ml Wasser im Backrohr ca. 25 Minuten weich 
backen, einmal wenden. Erdäpfel noch warm schälen, mit Kürbis 
durch die Erdäpfelpresse drücken, mit Ei, Mehl und Grieß rasch 
verkneten, salzen und mit Muskat würzen. Den Teig auf der leicht 
bemehlten Arbeitsfläche zu Rollen formen und in 2,5 bis 3 cm brei-
te Stücke schneiden, Gnocchi formen und portionsweise in leicht 
siedendem, Salzwasser garen bis sie schwimmen. Butter bräunen, 
mit Paprikapulver, Salz und schwarzem Pfeffer würzen und Salbei-
blätter leicht rösten. Gnocchi gut abtropfen lassen, mit Salbeibutter 
beträufeln, dem Parmesan bestreuen und servieren.

Zutaten für 4 Personen
300 g Erdäpfel, mehlig
700 g Hokkaido-Kürbis
1/2 TL Cayennepfeffer
1 Ei
200 g Mehl, universal
50 g Grieß

1 Msp. Muskatnuss, frisch ger.
125 g Butter
1 TL Paprikapulver, edelsüß
100 g Parmesan
20 kleine Salbeiblätter
Salz, schwarzer Pfeffer



Neues aus den Wechselland-Gemeinden

Wechselland Zeitung  |  September 201814

Mit GR-Beschluss vom 11. Juni. 
wurde der Ankauf eines Traktors 

für diverse Arbeiten des Bau-
hofs wie Winterdienst, Trans-
port Grünschnitt, Bauarbeiten  
Wasserleitung/Kanal beschlos-
sen. Um alle gestellten Anforde-

rungen bestmöglich abdecken 
zu können, waren zuvor ein An-

forderungsprofil festgelegt 
und entsprechende An-
gebote eingeholt worden. 
Der Auftrag ging an die 
Fa. Spanring als Bestbie-
ter. Die Gesamtkosten für 
den Traktor samt Schnee-
schild und Schneeketten 
betragen € 54.780,-- inkl. 
MWSt. Anfang August 
war es schließlich soweit: 
Der New Holland wur-
de von Peter Spanring an 

Bgm. Doris Faustmann, Bau-
hofleiter Josef Huber und Mit-
arbeiter Manfred Schützenhofer  
übergeben.  ✦  
Gem. Aspang-Markt

Neuer Traktor für den Bauhof

Aspanger Ferienspiel
Langeweile in den Ferien? – 
Nicht in Aspang Markt! 
Mit seinen mehr als 25 (!) Ver-
anstaltungen bot das Aspanger 

Ferienspiel über den ganzen 
Sommer verteilt Spiel und Spaß 

für Kinder aus Nah und Fern. 
Um alle Beiträge aufzuzählen, 
fehlt hier leider der Platz, aber 
angefangen von A wie Aben-

teuer Reitstall bis zu Z 
wie Zauber-Workshop 
war für jedes Kind etwas 
dabei. Den Schlusspunkt 
setzte wie immer das gro-
ße Abschlussfest auf der 
Pfarrwiese in Unter-As-
pang. Ein herzliches Dan-
keschön geht an alle Mit-
wirkenden, die unseren 
Kindern dieses tolle viel-

fältige Programm ermöglicht ha-
ben!  ✦  Gem. Aspang-Markt

Sanierung der L 4178
Am 23. Juli nahm LAbg. Her-
mann Hauer in Vertretung von 

LH Johanna Mikl-Leitner im Bei-
sein von Bgm. Doris Faustmann 
und DI Gernot Kampl von der 
Straßenbauabteilung Wr. Neu-
stadt die Fertigstellung der Bau-
arbeiten für die Fahrbahn- und 
Gehsteigerneuerung der Landes-
straße L 4178 in Aspang Markt 
ab. Zahlreiche Fahrbahnschäden  
hatten eine Sanierung der  
L 4178 (Königsberger Straße) 
ab der Kreuzung mit der Ham-
mergasse bis zur Ortsausfahrt 

Richtung Königsberg dringend 
notwendig gemacht. Die Bauar-

beiten auf einer Länge von rund 
470 m wurden von der Straßen-
meisterei Aspang und der Firma 
Swietelsky GmbH in einer Bau-
zeit von 4 Wochen durchgeführt. 
Im Zuge dieser Arbeiten wurden 
auch sämtliche Wasserleitungs-
hausanschlüsse vom Bauhof der 
Gemeinde erneuert. Die Kosten 
von rund € 150.000 tragen das 
Land NÖ und die Gemeinde  
Aspang Markt.  ✦  
Gem. Aspang-Markt

Kirchlicher Umweltpreis 2018
Am 18. Juni wurden vorbildliche 
Umweltprojekte katholischer 
und evangelischer Pfarrgemein-

den aus ganz Österreich vor-
gestellt. Die Preise wurden von 
Bischof Alois Schwarz (Referats-
bischof für Umwelt in der Österr. 
Bischofskonferenz), Oberkir-
chenrat Schiefermair (Evang. Kir-
che Österreich) Reinhard Mang 
(Ministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus) und Hemma 
Opis-Pieber vergeben. Die drei 
ersten Preise gingen an die stei-
rische Pfarre Dechantskirchen 

(mit langjährigem Umweltma-
nagement EMAS und mehreren 
Photovoltaikprojekten, das neu-

este in Nigeria), an die Kärntner 
Pfarre Maria Saal (wo Firmlinge 
beim Aufforsten des Pfarrwaldes 
mithalfen und nachhaltige Wald-
bewirtschaftung kennenlernten) 
und an Bad Ischl in Oberöster-
reich, wo ökumenisch auf fai-
re Beschaffung geachtet wird. 
Herzliche Gratulation an Pfarrer 
Wolfgang und den Arbeitskreis 
Schöfpungsverantwortung!  ✦  
Gem. Dechantskirchen

Dieses Jahr fand das Bürgermeis-
terinnentreffen, zu dem erstmals 
auch Vertreterinnen der Nach-
barländer eingeladen waren, in 
St. Ulrich am Pillersee in Tirol 
statt. „In Österreich gibt es 161 
Bürgermeisterinnen bei 2.098 
Gemeinden, das ist noch immer 
viel zu wenig.“, so die Worte des 
Gemeindebund‐Präsidenten Alf-
red Riedl. Erfahrungsaustausch, 
gegenseitige Bestärkung und der 
wichtige Blick über den Teller-
rand der eigenen Gemeinde wa-
ren wieder im Vordergrund des 
Treffens. Weiters standen Work-

shops zu europäischen Themen, 
der persönlichen Work‐Life‐Ba-

lance und der sozialen Absiche-
rung auf dem Programm. 2019 
wird die Steiermark Gastgeber 
dieses Treffens sein.  ✦  
Gem. Dechantskirchen

Bürgermeisterinnentreffen
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Neuer Kinderspielplatz in Friedberg
Am Sonntag, den 12. August, 
fand die feierliche Eröffnung 
des neuen Kinderspielplatzes 
der Stadtgemeinde Friedberg in 

Ehrenschachen statt. Nach der 
Heiligen Messe in der Dorfkir-
che wurde der Spielplatz im 
Rahmen einer kleiner Feier von 

Pfarrer Mag. Christoph Grabner 
CRSA gesegnet und von Bgm. 
Wolfgang Zingl mit einer kurzen 
Rede feierlich eröffnet. Das Rah-
menprogramm bildete hierzu der 
Sommerkirtag des ESV /U Ehren-
schachen mit anschließendem 
Frühschoppen mit musikalischer 
Unterhaltung und bester Sorge 
für das leibliche Wohl der Gäs-
te. Der Spielplatz ist neben der 
Kultur- und Veranstaltungshalle 
Ehrenschachen optimal platziert 
und stellt eine Bereicherung für 
alle Kinder und Familien dar.  ✦  
Stadtgem. Friedberg

Neue Tourismuskommission 
Wechselland
Vor kurzem fand die Vollver-
sammlung des Tourismusver-
bandes Wechselland statt. Neu 
im §4 Abs.3 Verband ist, dass 

die Gemeinde Schäffern ausge-
schieden, hingegen die Gemein-
de St. Lorenzen am Wechsel 
Teil des Verbandes Wechselland 
geworden ist. Bei der 1. Kom-
missionssitzung wurde Roland 
Gressenbauer aus Friedberg zum 
Obmann und Ingrid Lederer aus
Dechantskirchen zur Stellvertre-
terin gewählt. Weiters im Vor-
stand wurden Jürgen Reichmann 

aus St. Lorenzen und Christian 
Dienbauer aus Pinggau bestätigt. 
Die neu gewählte Tourismus-
kommission freut sich auf eine 

produktive und positive Zusam-
menarbeit in den nächsten fünf 
Jahren. Ein wesentlicher Be-
schluss wurde bereits gefasst: So 
wird es bald möglich sein, dass 
die 8 Städtegutscheine in allen 
4 Gemeinden eingelöst werden 
können, sofern die Betriebe mit 
dabei sind. Mehr Infos finden Sie 
unter: www.wechselland.st  ✦  
Gem. Dechantskirchen

Trattenbacher besichtigen den 
ÖBB-Semmeringbasistunnel
Auf Initiative des Bürgermeisters 
durften am 20. Juli 16 Personen, 
vorwiegend aus dem Gemeinde-

rat Trattenbach, den ÖBB-Sem-
meringbasistunnel in Göstritz 
besichtigen. Nach einer kurzen 
Einführung über das Projekt und 
den derzeitigen Stand der Bauar-
beiten in der Infobox Gloggnitz 

durch Herrn Ing. Dieter Haas, 
ging es zur Baustelle in Göst-
ritz. Jeweils 8 Personen durften 

in den Tunnel hin-
einfahren und die 
Bauarbeiten für die 
beiden Schächte un-
ter der Führung von 
Herrn Klaus Lechner 
besichtigen. Inzwi-
schen wurde den 
anderen Teilnehmern 
die Baustelle obertag 

erklärt. Wir bedanken uns noch-
mals bei Herrn Ing. Dieter Haas 
und Herrn Klaus Lechner für die 
ausführliche und sehr interessan-
te Führung!  ✦
Gem. Trattenbach

Jugendwoche in Tarjan 

Im Rahmen der Städtepart-
nerschaft Mönichkirchen mit 
Staufenberg (D), Tarjan (H) und 
Trebova (CZ) wurde auch heuer 
eine Jugendwoche, dieses Mal 
in Ungarn, Tarjan, organisiert. 
Mitte Juli hieß es für die Jugend-

lichen „Szia Tarjan!“. Durch die 
Partnerschaft hatten über 60 
Jugendliche aus den vier teil- 
nehmenden Städten die Mög-
lichkeit eine spannende Woche 
zu erleben. ✦   
Marktgem. Mönichkirchen

Goldener Igel für Kirchberg
Die fleißigen „Blumenschmuck-
damen und Herren“ sorgen in 
Kirchberg für ein gepflegtes Orts-
bild. Das beschränkt sich nicht 
nur auf das Gießen und Jäten – 
sie haben 
auch krea-
tive Ideen, 
wie heu-
er einen 
N a s c h -
park, und 
s e t z e n 
diese tat-
kräftig um. 
Gleichzei-
tig wird auf die Umwelt geachtet. 
Unkrautsalz und Pestizide sind 
tabu. Als kleines Dankeschön hat 
der Tourismus- und Wirtschafts-
verein mit dem Stadtgartendi-
rektor von Baden und „Wahl-
kirchberger“ Hr. DI Gerhard 
Weber zu einem Besuch in das 
Rosarium in Baden eingeladen. 
Im Zuge der Veranstaltung hat  
„Natur im Garten-Beraterin“ 

Petra Hirner der Gemeinde 
Kirchberg die Auszeichnung 
„Der goldene Igel“ verliehen. Mit 
dem „Goldenen Igel“ werden 
jene Gemeinden ausgezeichnet, 

die während eines Jahres drei  
Kriterien (Verzicht auf Pestizide, 
chemisch-synthetische Dünge-
mittel und Torf) von „Natur im 
Garten“ zu 100 Prozent erfüllen.  
Bgm. Dr. Willibald Fuchs hat den 
Preis persönlich übernommen 
und sich sehr herzlich bei den 
freiwilligen Blumendamen und 
-herren bedankt.  ✦  

Marktgem. Kirchberg
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Landesfeuerwehrbewerbe 
in Gastern
Vom 29. Juni bis 1. Juli fan-
den in Gastern im Wald-
viertel die Feuerwehr-
landesbewerbe statt. Im 
Bronzebewerb bewies die 
Wettkampfgruppe Tratten-
bach, dass sie zu den besten 
in Niederösterreich gehört. Die 
Angriffszeit stoppte bei fehlerfrei-
en 32.56 sec. Der anschließende 
Staffellauf wurde in rekordver-
dächtigen 48.73 sec absolviert. 
Schlussendlich erreichte die 
Wettkampfgruppe den ausge-
zeichneten 3. Platz (von 612 an-
getretenen Gruppen). Zum Fire-
cup waren einige Fans aus der 
Heimat angereist. Bei diesem  
Parallelbewerb der besten Vor-
jahresgruppen war Trattenbach 
im 8. Durchgang an der Rei-
he und die Zeit stoppte nach 
38.06 sec. Bei der Siegerehrung 
am Sonntag übernahmen OLM 

Mathias Tauchner und HFM 
Christoph Ofner die Pokale 
für Trattenbach. Bürgermeister  
Johannes Hennerfeind begrüßte 
die erfolgreiche Wettkampfgrup-
pe am späten Nachmittag beim 
Gasthaus Dissauer und beglück-
wünschte sie zum 3. Platz. Da 
HFM Christoph Ofner seinen 
Lebensmittelpunkt nach Kärnten 
verlegt, wurde er von Komman-
dant OBI Markus Schneeweis 
verabschiedet. Er bedankte sich 
für seine jahrelange Kamerad-
schaft und seinen Einsatz für die 
Wettkampfgruppe.  ✦  

Gem. Trattenbach

Straßenfest in St. Lorenzen
Viele Besucher folgten der Ein-
ladung und genossen bei Speis 
und Trank die angenehme  
Atmosphäre beim heurigen 

Straßenfest der Trachtenkapelle  
St. Lorenzen a. W.. Besonderen  
Anklang fand die erstmalige 

„Verkostung Lorenzer Edelbrän-
de“ und beim jüngeren Publi-
kum wohl das Steckerbrotgrillen 
am offenen Lagerfeuer. Neben 
den Auftritten der Lorenzer 
Schuhplattlerguppe sorgte die 
Musikgruppe „What Else!“ bis in 
die späten Nachtstunden für tolle 
Stimmung. Im Laufe des Abends 
gesellte sich eine gut gelaunte 
Hochzeitsgesellschaft zu den 
Festgästen. Die Braut überrasch-
te alle mit ihrer Gesangseinlage 
auf der Bühne, wo sie gemein-
sam mit der Band den bekannten 
Hit „Proud Mary“ zum Besten 
gab.  ✦  Gem. St. Lorenzen

Waldfest in St. Lorenzen
Bereits zum 26. Mal lud die 
Landjugend St. Lorenzen am 
Wechsel zu ihrem traditionel-
len Sommerfest ein und über-
zeugt von 28. bis 29. Juli mit 
einer besonderen Festlocation 

direkt im Wald. Rund zwei Mo-
nate dauerten die aufwendigen 
Aufbauarbeiten, um den Mes-
nerbühel – direkt im Ortskern 
St. Lorenzen am Wechsel – im 
festlichen Licht erstrahlen zu las-
sen. Während die „Jungen fide-
len Lavanttaler“ auf der Bühne 
für musikalische Unterhaltung 
sorgten, lud eine Schank und 
die Schirmbar zum gemütlichen 
Verweilen ein. Rockliebhaber 
kamen hingegen im Bierpub auf 

ihre Kosten und konnten neben 
härteren Musiktönen, verschie-
denste Biersorten genießen. 
Gute Stimmung herrschte auch 
im Discobereich, wo zahlreiche 
Bars und Getränke aller Art auf 

die Besucher warteten. Bei som-
merlichen Temperaturen feier-
ten über 1000 Gäste bis in die 
frühen Morgenstunden, bevor 
am Sonntag ein Gottesdienst 
und Frühschoppen am Festge-
lände stattfand. Umrandet wur-
de der zweite Festtag von der 
Musikgruppe „Die Blechquet-
scher“ und einer Weinkost, die 
für einen gemütlichen Ausklang 
am Sonntagnachmittag sorgte.
✦  Gem. St. Lorenzen

EFM Zöbern - Meistertitel 
in der 2 Klasse Wechsel

Im Rahmen des Sportfestes, des 
SC Zöbern, gratulierten die Ver-
treter der Gemeinde Zöbern, 
den Fußballern des EFM SC Zö-
bern zum Meistertitel in der 2 

Klasse Wech-
sel. Bgm. Alf-
red Brandstät-
ter überreichte 
eine Urkunde 
und einen Gut-
schein für einen 
Zuschuss zum 
Trainingslager 

in Lindabrunn. Für die kom-
mende Spielsaison wünschte er 
ihnen viel Erfolg und vor allem 
verletzungsfreie Spiele.  ✦  

Gem. Zöbern

Zum zweiten Mal gab es in der 
Gemeinde Kirchberg ein Ferien-
spiel. Heuer haben die Organisa-

toren die örtlichen Vereine zum 
Mitmachen und Mitgestalten ein-
geladen. Heraus kam ein buntes, 
äußerst vielseitiges Programm,  
das vom Basteln über sportliche 
Aktivitäten und Forschen, über 
Bienenzucht und Schaumparty 
der Feuerwehr bis zum großen 
gemeinsamen Abschlussgrillfest 
führte. Durch die Einbindung 

der Verein konnte ein besonders 
abwechslungsreiches Programm 
geboten werden, das von den 

Kirchberger 
Kindern gerne 
und zahlreich 
in Anspruch 
g e n o m m e n 
wurde. Die 
Marktgemein-

de Kirchberg bedankt sich bei 
den freiwilligen Organisatorin-
nen  Michaela Angeler, Teresa 
Fuchs und GR Heidi Fruhmann. 
Große Anerkennung gebührt 
auch den Vereinsmitgliedern, 
die keine Mühe scheuten und 
den Kindern perfekt vorbereitete 
Nachmittage boten.  ✦  

Marktgem. Kirchberg

Ferienspiel der besonderen Art in 
Kirchberg am Wechsel
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Kinderspielefest in Mönichkirchen 
mit SPORT.LAND.NOE
Am Samstag, den 4. August hat 
der DEV unter Mitwirkung von 
SPORT.LAND.NOE und dem 
SMD (Sozial 
Medizinischer 
Dienst) unter 
reger Beteili-
gung das Kin-
d e r / Famil ien 
Spielefest auf 
dem Spielplatz 
und der schrä-
gen Wiese ver-
anstaltet. Ob beim Segway, der 
Reifenrutsche, dem Kletterbaum 
oder der Hindernisbahn, die Kin-
der konnten sich auf unterschied-
lichen Stationen so richtig austo-

ben und wurden am Ende noch 
mit einem zuckerfreien Sport-
land-Gratiseis der Fa. Eisgreis-

sler belohnt. 
Während der 
Veranstaltung 
wurde von 
unserem Hrn. 
Pfarrer, Mag. 
Dietmar Org-
lmeister, die 
Reifenrutsche 
der Fam. Seiser 

feierlich gesegnet. Ab sofort kann 
hier auf der „Haus Seiser`s Schrä-
ge Wiese“ gerutscht, geradelt 
und gehupft werden.  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen

Luke Andrews auf Burg Feistritz
„Der Feistritzer Newcomer Luke 
Andrews (bürgerlich Lukas Eh-
renhöfer) wird am Sonntag, den 
23. September auf der Burg 
Feistritz seine Debut CD „Lea-
ve a Trace“ präsentieren. Der 
sympathische Singer/Songwriter 
erzählt mit seinen Songs Ge-
schichten aus seiner Zeit in Lon-
don. Luke ś Hitsingle „Coming 
Home“, die seit über 20 Wochen 
in den Ö3 Austro Charts und Hö-
rercharts verweilt, wird zu hören 
sein, sowie der Song „Mission“, 
den er gemeinsam mit der öster-
reichischen Musiklegende Willi 
Resetarits aufgenommen hat. 
Der Abend wird von dem ober-
österreichischen Singer/Song- 
writer Joe Traxler eröffnet und 
danach wird Luke Andrews mit 
seiner 6‐köpfigen Band seine 

neue CD präsentieren. Karten für 
das Konzert gibt es in den Ge-
meinden Feistritz am Wechsel, 

Kirchberg am Wechsel, Aspang 
Markt, sowie bei den Bandmit-
gliedern (Lukas Ehrenhöfer, Tom 
Traint) zu kaufen.“  ✦  

Gem. Feistritz

Vom 9. bis 14. Juli verbrachte die 
Jungschargruppe, 18 Kinder und 
4 Begleitper-
sonen, eine 
wunderschö-
ne Woche im 
Jutel in Wey-
er, OÖ. Der 
We t t e r g o t t 
hat es auch 
sehr gut gemeint. So konnten ei-
nige Tage im Freibad verbracht 
werden und am einzigen Re-
gentag besuchte  Pfarrer Herbert 
Morgenbesser die Jungschar-
kinder und feierte am Vormittag 
eine Messe in der kleinen Markt-
kapelle. Ein Highlight war am 

Freitag die Österreich-Radrund-
fahrt. Gleich vier Mal zog der 

ganze Tross 
am Freibad 
in Waidhofen 
an der Ybbs 
vorbei und 
die Kinder 
konnten alles 
von der ers-

ten Reihe aus beobachten und 
die Radfahrer anfeuern. Die 
Hin– und Rückfahrt mit dem Zug 
verging schnell. Dankenswerter-
weise konnte das ganze Gepäck 
mit dem Schulbus der Gemeinde 
transportiert werden.  ✦  

Gem. Trattenbach

Großartige Erfolge junger 
Volksmusiker
Zum zehnten Mal 
wurde der Josef Peyer-
Wettbewerb, welcher 
sich der Pflege der ech-
ten und unverfälschten 
Volksmusikverschrie-
ben hat,  veranstaltet.  
Unter den 350 jungen 
Musikern, die sich dem 
Wettbewerb stellten, kamen 
auch einige aus der Musikschu-
le Pinggau. Sie erreichten groß-
artige Erfolge, zu denen man 

den jungen Musikern aber auch 
ihrem Lehrer Willi Kapper sehr 
herzlich gratulieren kann.  ✦
Gem. Dechantskirchen

Jungscharlager 2018
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Renovierung der Johannes-
kapelle in Schäffern

Die Kapelle zu Ehren des 
Hl. Johannes von Nepo-
muk stammt aus der Mitte/
Ende des 18. Jahrhunderts. 
Durch das großartige En-
gagement der Schäfferner 
Berg- und Naturwacht 
wurde die Johanneskapelle 
saniert und trockengelegt.  
Die Gemeinde bedankt 
sich bei Ortseinsatzleiter 
Anton Dorner und seinen 
tatkräftigen Helfern. Nach 
Abschluss der Malerarbei-
ten wird die Kapelle wieder 
in neuem Glanz erstrahlen  
✦  Gem. Schäffern

Am Samstag, den 18. August 
durften wir wieder Hrn. Peter 
Uray, bei uns in Mönich-
kirchen zur alljährlichen 
Wildganslesung im Ho-
tel Thier begrüßen. Die 
diesjährige Lesung lud 
unter dem Titel „Apoka-
lypse und Neubeginn—
Lyrik und Prosa zum Gedenkjahr 
2018 zahlreiche Gäste ein. Herz-
lichen Dank an Hrn. Peter Uray 
und Hrn. Prof. Anton Eder für 

die gelungenen Einblicke in eine 
schwierige Epoche vor 100 Jah-

ren und an die „Tanzlmusi“ des 
Musikvereins Mönichkirchen für 
die musikalische Begleitung.  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen

Wildganslesung in Mönichkirchen
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Die Philosophie der Logik und 
Mathematik
Das 41. Internationale Ludwig 
Wittgenstein Symposium im 
August  war dem Thema „Die 
Philosophie der Logik und Ma-
thematik“ gewidmet. An die 140 
Vorträge setzten sich mit den 
neuesten Themen, aber auch 
mit der Geschichte dieses Teil-
bereichs der Philosophie ausei-
nander. Wittgenstein hatte mit 
seinem bahnbrechenden „Trac-
tatus logico-philosophicus“ 
(1921) das Wesen der Logik zu 
erklären versucht. Zur gleichen 
Zeit fand eine fundamentale 
Umwälzung der Logik und der 
Grundlagen der Mathematik 

stat. Diese Entwicklungen hatte 
Wittgenstein verfolgt und philo-
sophisch verarbeitet. Viele Vor-
träge widmeten sich diesen Um-
wälzungen und erörterten ihre 
Bedeutung für die Philosophie 
heute.  Ein Workshop im Rah-
men des Symposiums behandel-
te zum Beispiel neue Lösungen 
für logische Paradoxien. Philo-
sophen aus Oxford, Cambridge, 
Harvard, Wien und vielen ande-
ren Universitäten machten das 
heutige Symposium zu einem 
äußerst anregenden intellektuel-
len Erlebnis.  ✦  

Marktgem. Kirchberg

Trattenbach empfängt Teilnehmer 
des Wittgensteinsymposiums
Am Donnerstag, den 9. August 
fand der alljährliche Empfang 
der Teilnehmer des Wittgen-
steinsymposium in Trattenbach 
statt. 
Vzbgm. Martin Schabauer konn-

te unter anderen den Präsidenten 
der Öst. Ludwig Wittgensteinge-
sellschaft Dr. Stadler, die Bür-
germeister der Nachbargemein-
den Otterthal, Karl Mayerhofer, 
und Kirchberg am Wechsel,  
Dr. Willibald Fuchs, sowie den 
Direktor der Raiba NÖ-Süd  
Alpin Johannes Pepelnik begrü-
ßen. Nach einer kurzen Einfüh-

rung durch Herrn Dr. Stadler 
gab Herr Sascha Windholz eine 
Präsentation der Ausstellung. In 
diesem Zuge wurde auch eine 
mechanische Schreibmaschine 
aus dem Jahr 1917 enthüllt, die 

von der Familie Hans und Edith 
Scheibenbauer an die Gemein-
de Trattenbach gespendet wur-
de. Wittgenstein lebte ca. 1,5 
Jahre lang in dem Haus der Fa-
milie Scheibenbauer. Daher ist 
es auch nicht von der Hand zu 
weisen, dass Wittgenstein darauf 
geschrieben hat.  ✦    
Gem. Trattenbach

Selbständige/r freie/r Mitarbeiter/in 
auf Honorarbasis für Bürotätigkeiten.

Deine Aufgabe:

• sämtliche Bürotätigkeiten (Rechnungen, E-Mails, Schriftverkehr etc.)

   für die Wirtschaftsplattform Wechselland 

• Teilnahme an Sitzungen

Was wir bieten:

• eingespieltes Team - wir sind alle per du

• längerfristige Zusammenarbeit

• Arbeitsaufwand ca. 20 Std. pro Monat

• dein Alter ist egal 

• eigene Wirtschaftsplattform Wechselland E-mail Adresse

Bewerbungen und weitere Infos:

office@wechselland.at, M: 0664 750 65 160 Maria Gruber

Zuverdienst bei freier Zeiteinteilung.
Dein Dienstort ist bei dir zu Hause. Wir suchen

Dich



19Wechselland Zeitung  |  September 2018

Adam Wiener holt Staats-
meistertitel im Speerwurf
Bei den österr. Leichtathletik 
Staatsmeisterschaften in Klagen-
furt am 21. u. 22. Juli konnte Adam 
Wiener, vom ATS Pinkafeld, 
Sportgeschichte schreiben. Einen 
Tag nach seinem 18. Geburtstag 
holte Adam Wiener den Staats-
meistertitel im Speerwurf erst-
mals ins Burgenland. Ein Blick in 
das Archiv des Österr. Leichathle-
tikverband zeigt, dass Adam seit 
Beginn der Aufzeichnungen 1911 
der jüngste Staatsmeister in dieser 
Disziplin ist.
Nach einer hartnäckigen Bauch-
muskelzerrung, konnte Adam 
Wiener zwar trainieren aber die 
Vorbereitungswettkämpfe für die 
Staatsmeisterschaften mussten 
aus dem Trainingsplan gestrichen 
werden. Um rechtzeitig wieder 
fit zu werden wurde versucht mit 
osteopathischen Behandlungen 
die Verletzung in den Griff zu 
bekommen. 
Nach dem dritten Platz im Vor-
jahr und der Führung in der ös-
terr. Bestenliste der Allgemeinen 
Klasse 2018 durfte sich Adam 
durchaus Medaillenchancen 
ausrechnen.  Seine schärfsten 

Konkurrenten Matthias Kase-
rer, Union Salzburg und Martin 
Strasser, SV Schwechat sind die 
Seriensieger im Speerwurf der 
letzten Jahre. Doch Adam zeigte 
sich bis zu seinem letzten Wurf 
in einer tollen physischen und 
psychischen Verfassung und ließ 
sich trotz seiner Jugend nicht aus 
dem Konzept bringen. Er setz-
te Anweisungen seines Trainer 
Werner Ulreich bis zum letzten 
Versuch perfekt um.
Mit einer sensationellen Weite 
von 67,18 m, persönlicher Best-
leistung und neuer Bgld. Landes-
rekord setzte er sich an die Spit-
ze des Feldes und sicherte sich 
mit 36 cm Vorsprung den Staats-
meistertitel im Speerwurf. ❏

Menschen im 
Wechselland

Ludwig Wittgenstein gilt als einer der be-
deutendsten Philosophen des 20. Jahrhun-
derts. Zu seinen Stationen im Leben zählt 
unter anderem seine Lehrtätigkeit in nieder-
österreichischen Wechsellandgemeinden.

Ludwig Josef Johann Wittgen-
stein wurde am 26. April 1889 in 
Wien geboren - als jüngstes Kind 
des schwerreichen Stahlindustri-
ellen Karl Wittgenstein. Er ist bis 
heute einer der einflussreichsten 
Philosophen. 
Wege zur Philosophie
Ursprünglich war Wittgenstein 
sehr an Technik und Aerodyna-
mik interessiert und studierte in 
Linz, Berlin und später Manches-
ter Ingenieurwissenschaften. Erst 
durch die Schriften von Bertrand 
Russell begann er, sich für Phi-
losophie zu interessieren. Ende 
1911 ging er nach Cambridge 
und studierte bei Russell Logik 
und Philosophie. Bald hatte er 
den Ruf, einer der brillantesten 
jungen Philosophen in Cam-
bridge zu sein. 
Ab 1913 arbeitete er in Norwe-
gen, nahm als Freiwilliger am 
1. Weltkrieg teil und geriet in 
italienische Gefangenschaft. 
Das Interessante dabei: Sein be-
rühmtes Hauptwerk „Tractatus 
logico-philosophicus“ entstand 
praktisch im Krieg und an den 
Fronten. Wittgenstein machte die 
Sprache zum Gegenstand seines 
Philosophierens und lotete die 
Grenzen der Sprache, die Mög-
lichkeiten und auch Fallen im-
mer wieder aus. Der bekannteste 
Satz des Traktats lautet „Wovon 
man nicht sprechen kann, darü-
ber muss man schweigen“. Das 
Werk wurde 1922 überarbeitet 
und gab Anlass für die Reform 
der Philosophie.
Zu seinen Lebzeiten erschienen 
außerdem sein kleines „Wörter-
buch für Volksschulen“ und zwei 
Aufsätze.
Lehrer im Wechselland
1919 änderte er sein Leben, 
übergab sein Vermögen seinen 
Geschwistern, ging in eine Leh-
rerbildungsanstalt und wurde 
von 1920 bis 1926 Volksschul-
lehrer in Trattenbach, Puchberg 
und Otterthal. Er bereitete sei-
nen Unterricht sehr sorgfältig 

vor, wobei er bei seinen Inhalten 
die Mathematik betonte und be-
gabten Schülern Privatunterricht 
gab. Er bestellte zur Lektüre so-
gar extra Bücher aus Wien. Er 
galt aber auch als streng und 
strafte Schüler auch körperlich. 
Obwohl er sich seine Lehrertä-
tigkeit in einem ländlichen Ge-
gend wünschte, fand er doch 
wenig Anschluss in Trattenbach. 
In einem Brief an einen Freund 
schreibt er, er sei „… von Ge-
hässigkeit und Gemeinheit um-
geben“. Er war als Einzelgänger 
bekannt, knüpfte aber auch 
Freundschaften, die er für den 
Rest seines Lebens pflegte, bei-
spielsweise mit seinem Lehrer-
kollegen Rudolf Koder. Diesen 
lernte er während seiner Lehrer-
tätigkeit in Puchberg am Schnee-
berg über die Musik kennen: 
Wittgenstein spielte die Themen 
der Musikstücke auf seiner Klari-
nette oder pfiff sie, Koder beglei-
tete ihn auf dem Klavier. 
Nachdem er seinen Lehrberuf 
aufgab beschäftigte er sich mit 
Architektur und kam erst 1929 
nach Cambridge zurück und 
promovierte mit dem „Tractatus“ 
als Dissertation, wo er auch lehr-
te. 1947 legte er seine Professur 
nieder und bis 1949 arbeitete er 
hauptsächlich an seinen späten 
Schriften zur Philosophie der Psy-
chologie.
Anekdoten und Eigenheiten
Nur selten las Wittgenstein phi-
losophische Werke, vielmehr 
bevorzugte er klassische Literatur 
wie jene von Tolstoi und Dosto-
jewski, historische Werke und am 
liebsten Detektivgeschichten aus 
dem „Detective Story Magazine“, 
das in den USA verlegt wurde. 
Laut dem Wittgenstein-Biografen 
Ray Mond zählte die Zeit in Sk-
jolden/Norwegen zur produktivs-
ten seines Lebens. Hier arbeitete 
er auch an den Vorstudien zu 
seinem „Tractatus“, war von der 
Einfachheit und Einsamkeit in 
Norwegen begeistert. Aus seinem 

Ludwig Wittgenstein
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Leben in Norwegen hielten sich 
viele Anekdoten über Wittgen-
stein. So habe er sich einmal laut-
stark mit einer Kuh unterhalten 
und ihr befohlen Gras zu fressen, 
anstatt ihn anzustarren. 
Sein technisches Wissen nutz-
te ihm in Trattenbach, als in der 
mautnerschen Textilfabrik alle 
Reparaturversuche der Ingeni-
eure an einer Dampfmaschine 
fehlschlugen. Wittgenstein ließ 
vier um die Maschine aufgestellte 
Arbeiter abwechselnd mit einem 
Hammer auf bestimmte Stellen 
schlagen. Zum Erstaunen aller 
führte diese Methode zum Erfolg.
Wittgenstein starb am 29. April 

1951. Bevor er das Bewusstsein 
verlor sagte er: „Sage ihnen, dass 
ich ein wunderbares Leben ge-
habt habe“. ❏  

Stefanie Schadler

„Ludwig Wittgenstein und 
Trattenbach“, Dauerausstel-
lung in Trattenbach

Internationales Wittgenstein 
Symposium, 
jährlich in Kirchberg

Österreichische Ludwig Witt-
genstein Gesellschaft (ÖLWG) 
www.alws.at/de
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Wer einem Hobby nachgeht fin-
det Gleichgesinnte oft in einem 
Verein in der Nähe. So auch, 
wenn man gerne Rad fährt - egal 
ob auf der Straße oder in den 
Bergen. Der Radclub Friedberg-
Pinggau wurde 1988 als regiona-
ler Verein gegründet. Mittlerwei-
le ist er mit 160 Mitgliedern zum 
zweitgrößte Verein in Friedberg 
nach dem Schiclub Friedberg-
Pinggau herangewachsen. Viele 
Radsportler sind in mehreren 
Vereinen aktiv: Auf verschiede-
nen Strecken kommt man ins 
Gespräch - mit dem Vereins-
trikot sind Mitglieder leicht zu 
erkennen - und so führen neue 
Bekanntschaften auch zu einer 
erweiterten Streckenkenntnis.
Aktive Radsaison
Das Vereinsleben im Radclub 
Friedberg-Pinggau beginnt für 
die Mitglieder im Frühjahr mit 
einem Trainingslager in Italien 
oder Kroatien, das bereits seit 
1998 durchgeführt wird. Jähr-
lich nutzen bis zu 50 Teilnehmer 
diese Möglichkeit, so Obmann 
Franz Neumüller. Im Mai wird 

die Radsaison mit dem Anra-
deln gestartet, einmal im Monat 
gibt es eine Radausfahrt für Je-
dermann, bei der auch Familien 
mit Kindern mitfahren. Auch ein 
Trainingscup mit 8 kurzen Trai-
ningsrennen wird für die Renn-
fahrer des Vereines veranstaltet. 
Im September wird das Wechsel-
Panorama Bergrennen veranstal-
tet und im Oktober schließt die 
Radsaison mit dem Ausradeln.
Neben zahlreichen Hobbysport-
lern gibt es rund 30 ambitionier-
te Mitglieder, die regelmäßig an 
Ausfahrten und Rennen teilneh-
men und so bis zu 15.000 km 
pro Jahr auf dem Rad verbrin-
gen. Stolz ist man auf den Nati-
onalteam-Mountainbiker Philipp 
Wetzelberger, der vor 2 Jahren 
sogar an der Mountainbike Welt-
meisterschaft teilgenommen hat 
und im Verein immer wieder ein 
MTB Techniktraining anbietet. 
Und Stefan Kolb, der als Mit-
glied bei den WSA Pushbikers an 
nationalen und internationalen 
Rennen teilnimmt. Der Radclub 
Friedberg-Pinggau fördert den 

Nachwuchs und vermittelt ihn 
gerne an ein professionelles Um-
feld. So bestehen gute Kontakte 
zum U17 Nationaltrainer Richard 
Kachelmaier. 
4 Rennen - 1 Cup
Der Zusammenarbeit verschie-
dener Radclubs ist es zu ver-
danken, dass vier Rennen, die 
jeweils bereits seit gut 30 Jahren 
unabhängig voneinander ausge-
tragen werden, heuer erstmals 
zu einem Cup zusammengefasst 
sind: Das Laurentibergrennen 
in Birkfeld, das Masenbergren-
nen in Hartberg, das Wechsel-
Panoramastraßen Bergrennen in 
Friedberg und das Steyersberger 
Schwaig Rennen in Kirchberg am 
Wechsel. Der so genannte Rad 
Berg Cup ist ein Straßenrennen, 
bei dem die Fahrer in Lizenz-, 
Hobby und Nachwuchsklassen 
eingeteilt werden. Auch für das 
Alter gibt es eine eigene Be-
rechnung mit altersabhängigen 
Punktegutschriften, so dass der 
Cup einerseits für jeden geeig-
net ist und andererseits die Plat-
zierung bis zum Ende des Cups 

spannend bleibt. Die 4 Strecken 
sind jeweils in etwa 10 km lang 
und haben ähnliche Straßenver-
hältnisse, wobei das Masenberg- 
und Steyersberger Schwaig Ren-
nen zu den anspruchsvolleren 
Rennen zählen. Die drei besten 
gefahrenen Rennen werden in 
die Wertung aufgenommen. 
Start war bereits am 18. August 
mit dem Laurentibergrennen in 
Birkfeld. Aber auch wenn man 
an mehr als einem Rennen nicht 
teilnehmen konnte, kann man 
sich dennoch spontan vor Ort 
anmelden. Eine tolle Möglich-
keit neue Strecken kennenzu-
lernen und Rennatmosphäre zu 
schnuppern. Und vielleicht im 
kommenden Jahr am Cup teil-
zunehmen. Nähere Infos zum 
Wechselland Rad Berg Cup unter 
www.re-friedberg.at
Jeden ersten Freitag im Monat 
veranstaltet der Verein einen 
Clubabend in der Pizzeria Gru-
ber in Friedberg - neue Mitglie-
der sind jederzeit willkommen.❏  

Stefanie Schadler

Radsport im Wechselland
Das Wechselland mit seinen Bergen und Hügeln bietet eine tolle Auswahl an Strecken für eine ausgiebige Radtour. 
Wir haben uns bei einem Radclub über dessen Aktivitäten erkundigt. Aktuell wird ein Radcup veranstaltet.

Weitere Vereine im 
Wechselland:
Sportunion Aspang,
Muddy Bikers - Ortsgruppe 
Aspang,
Radclub Drahtesel - Kirchberg,
RC Friedberg - Pinggau,
Springrock Racing - Schlag bei 
Thalberg

Erfolgreiche Mannschaft des RC Friedberg - Pinggau 
bei der Ultra Rad Challenge 2018 in Kaindorf.

Die Aushängeschilder des Vereines Stefan 
Kolb im WSA Pushbiker Trikot und Philipp 

Wetzelberger im Friesi‘s Bikery Trikot.
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Christian Brunner
Langegg 18 | 2870 Aspangberg-St.Peter | 0664 - 54 53 538 | www.bam1.at

• Baumpflege und 
 Baumschnitt
• Spezial- und 
  Risikofällungen
• Industrieklettern

„Wenn einem die Bäume 
 über den Kopf wachsen...”
„Wenn einem die Bäume 
 über den Kopf wachsen...”
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www.familienarena.at

St. Corona
Familienarena

Hannes Cerny
Johanna Pergenstraße 4
2870 Aspang
M: +43 650 77 77 896
info@radl-werkstatt.at
www.radl-werkstatt.at

Expertentipp:

 

 

IHR RADSPEZIALIST IM 
WECHSELLAND 

Service, Reparatur 
             und Verkauf  

 von E-Bikes  

Kinderfahrräder 

MTB und Rennräder  

sowie Ausrüstung 
Hannes Cerny, Johanna Pergenstraße 4, 2870 Aspang, 

Tel.: +43 650 77 77 896, www.radl-werkstatt.at 

Die richtige Sitzposition 
am Fahrrad:
Es zwickt und drückt, die Hän-
de werden taub, der Rücken 
schmerzt. Das könnte daran lie-
gen, dass das Fahrrad falsch ein-
gestellt ist.
Fahrradfahren könnte so gesund 
sein. Zumindest dann, wenn 
man richtig sitzen würde. Doch 
genau das tun die meisten nicht: 
Zu tief und zu krumm sitzen vie-
le Fahrradfahrer auf dem Sattel. 
Viele glauben allerdings, das 
Zwicken gehört dazu und neh-
men es in Kauf. Und so verlieren 
sie durch die falsche Position auf 
dem Rad schnell an Kraft, Ener-
gie und Freude am Fahren.
Die falsche Haltung kann zu 
Schmerzen im gesamten Rücken 
führen, vor allem aber im Nacken 

und in der Lendenwirbelsäu-
le, zu Taubheit in den Händen 
und ziependen Handgelenke, 
Knieschmerzen, Sehnen - und 
Schleimbeutelentzündungen 
oder einfach nur zu klassischen 
Sitzbeschwerden.
Mehrere Monate oder Jahre 
falsch auf dem Rad zu sitzen 
kann all das verursachen. Daher 
wird Freizeitradlern, Vielfahrern 
und Pendlern geraten, ihre Sitz-
position und das Rad von einer 
Fachperson überprüfen zu lassen. 
Welche Position ist nun 
richtig? Vielfahrer vs. 
Gelegenheitsfahrer
Schon wer drei- bis fünfmal pro 
Woche 20 Minuten täglich radelt 
oder mehrere Kilometer zur Ar-
beit und zurück pendelt, sollte 
sein Gefährt genauer untersu-

chen und die Sitzposition prüfen.
Für die richtige Haltung sind 
zwei Dinge entscheidend: Die 
Sitzhöhe und die Rahmenlänge. 
Arm, Oberarm und Rumpf erge-
ben einen 90-Grad-Winkel. Für 
Rennräder und andere Sporträ-
der ist die Neigung sogar noch 
stärker. Falsch ist die Haltung 
dann, wenn das Becken nach 
hinten kippt und der Rücken 
rund wird.
Die meisten Radler sitzen viel 
zu tief, weil sie sich sicherer füh-
len, wenn sie mit beiden Füßen 
auf dem Boden stehen können. 
Doch das ist falsch. Die Höhe 
des Sattels stimmt, wenn zur Ein-
stellung die Ferse auf dem unten 
befindlichen Pedal ruht und das 
Knie dann gestreckt ist. Dann 
berührt man je nach Rahmen 

nur noch mit den Zehenspitzen 
gerade eben den Boden.
Beim Fahren ist das Knie in rich-
tiger Position leicht gebeugt. Au-
ßerdem sollte der Abstand zum 
Lenker hin stimmen, denn viele 
Radler sitzen zu kurz oder zu 
lang. Dann stimmt die Rahmen- 
oder die Vorbaulänge nicht.
Bei einer Beratung werden Fak-
toren wie Rahmenhöhe und 
Rahmenlänge, Sattel, Lenker 
und Pedale berücksichtigt. So-
mit können mögliche Schmerzen 
vermieden werden!

Vereinbaren Sie eine Beratungs-
termin mit uns oder kommen Sie 
mit Ihrem Rad zum Service oder 
zur Reparatur vorbei, um es wie-
der auf Vordermann zu bringen. 
Infos  auf www.radl-werkstatt.at

Service
Reparatur
Verkauf

IHR RADSPEZIALIST IM WECHSELLAND

Berg, Wasser und Trails
Ein Triathlon, wie er sich im Corona Park ideal anbietet, wurde am 11. August be-
reits zum 2. Mal ausgetragen. Eine Kombination aus Berglauf, Stand-up-Paddeln und 
bergab radeln.

Unter dem Namen „Hike, Bike, 
Surf & Turf“ wurden diese drei 
Disziplinen in Einzel oder Team 
bewerkstelligt. Zu Beginn galt es, 
eine 2,5 Kilometer lange Strecke 
bergauf zu laufen. Bei schönem 
Sommerwetter war das Laufen 
im Wald durchaus eine Erleich-
terung, der zu bewältigende 
Höhenunterschied von 840 auf 
1158 Meter Seehöhe wurde den-
noch zu einer schweißtreiben-
den Angelegenheit.
Den Lauf hinter sich lassend 
wartete der Speicherteich auf die 
Teilnehmer, wo sie zwei Runden 
am Stand-Up-Paddel Board so 
schnell wie möglich zu absolvie-
ren hatten. Immerhin eine Länge 
von ca. 500 Metern. Gerade die 
Kombination aus Gleichgewicht 
halten und die Distanz unter 
Stress so schnell wie möglich 

hinter sich zu 
lassen führte 
bei den Teil-
nehmern im-
mer wieder zu 
einem unfrei-
willigen Sprung 
ins Wasser. 
Immerhin er-
frischt ging es mit dem Moun-
tainbike wieder bergab über den 
Flow-Trail. Wie der Name schon 
sagt kann diese Strecke mit ihren 
Steilkurven fließend hinunterge-
fahren werden, ohne viel brem-
sen zu müssen. Mit zunehmen-
der Geschwindigkeit dennoch 
ein Nervenkitzel. Die Bremse 
behutsam zu betätigen war aber 
auch deshalb notwendig, da den 
Fahrrädern zuvor die Ketten ab-
genommen wurden und somit 
keine zusätzliche Geschwindig-

keit durch das „in die Pedale tre-
ten“ möglich war. 
Die Distanzen waren so gewählt, 
dass auch Anfänger teilnehmen 
konnten. Knapp 100 Teilnehmer 
und 300 Besucher ließen sich 
diesen Event nicht entgehen. 
Für gute Laune unter den Teil-
nehmern und Zusehern sorgte 
die Musik von DJ Fresh Andy 
und kulinarisch wurden Surf & 
Turf Schmankerl von der Wexl 
Lounge zubereitet. ❏  

Stefanie Schadler
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Schaf trifft Baum -
Schulen treffen Kunst
Bildung ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Dazu gehört nicht nur die Vermittlung von Handwerk und 
Tradition, sondern auch Innovationen und neue Bezüge von altbewährten mit aktuellen Themen. 
Das alters und klassenübergreifende Projekt Wechselwolle ist ein Beispiel dafür, wie man diese Verbindung 
aus Region, Umweltschutz, Handwerk und Jugendförderung verwirklichen kann.

Bereits zum vierten Mal findet 
2018 das jährliche Marktfest 
statt, das 2015 zu einem Filz-
kunstwanderweg im Rahmen 
des Viertelfestivals gestartet ist, 
und von Isabella Scherabon ins 
Leben gerufen wurde. Im Süd-
osten Niederösterreichs findet 
die Szene um textiles Handwerk, 
Wolle, Filz und Spinntechniken 
eine neue Interpretation. Am 30. 
September von 10 bis 18 Uhr 
wird im Seminarzentrum des 
BMfUK in Raach am Hochgebir-
ge ein ausführliches Programm 
zur Verfügung gestellt, an dem 
Handwerk-Interessierte eine gro-
ße Freude haben werden. Die 
touristisch-wirtschaftlich ren-

Die Verarbeitung des Rohstoffs 
Wolle steht im Mittelpunkt.

Die Ausstellung der Werke 
dient der Förderung von 
Kunst und Handwerk im 

Bildungsbereich.
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table Veranstaltung zeigt Inter-
essierten technische wie textile 
Handwerkskunst mit Produkten 
rund um Schaf, Wolle und Holz. 
Neben den Aspekten des Tier- 
und Umweltschutzes soll auch 
die Förderung der Schülerinnen 
und Schüler ein wesentlicher 
Teil des Projektes sein: mit einer 
Ausstellung, in der eine Kom-
bination aus Wolle und Holz 
den Mittelpunkt bildet, ebenso 

Globalisierung und umliegende 
Faktoren, die zur Entwicklung 
eines handwerklichen Produkts 
gehören. Beim Marktfest werden 
33 Aussteller aus sechs Ländern 
teilnehmen, die die Kulturtech-
niken vorstellen und Einblick in 
die Entstehung eines Werks und 
dessen Prozesse bieten, ganz im 
Sinne von Neuerung, Tradition 
und Bildung. ❏ 

Carmen Scherbichler

9. Lafnitztaler Fußballcamp mit 157 Kindern
Bereits zum 9. Mal veranstalte 
die Spielgemeinschaft Lafnitztal 
ihr Fußballcamp für Nachwuchs-
spielerinnen und –spieler auf 
den Sportanlagen in Grafendorf. 
Lafnitz und Rohrbach a. d. L. 
83  Buben und Mädchen bis 14 
Jahre nahmen daran teil. Zum 4. 
Mal fand heuer auch bereits das 
Cheerleading und Cheerdancing 
Camp der Shining Waves zum 
gleichen Zeitpunkt statt, an dem 

74 Mädchen teilnahmen.
Die Bauern der Region stellten 
die tägliche Obstjause zusam-
men. Das Mittagessen nahmen 
die Buben und Mädchen in den 
örtlichen Gaststätten ein. Eine 
Schnitzeljagd mit anschließen-
der Grillparty in St. Ilgen sowie 
ein Abbschlussturnier und eine 
Vorführung der Cheerleading 
und –dancing Gruppen am Ab-
schlusstag durften natürlich nicht 
feheln. Klarerweise besuchten 
die Gruppen an bei den heißen 
Temperaturen auch die Freibäder 
und den Badesee Neustift. ❏ 

Franz Putz

Die U12 Gruppen mit ihren Trai-
nern beim Fußballnachwuchs-
camp in Rohrbach a. d. L.



23Wechselland Zeitung  |  September 2018

Ausgsteckt is‘ 
September

Riebenbauer vlg. Putz
Tel: 03339/22373

8243 Pinggau,  
Wiesenhöf 17

14.09.-
30.09.

Bachner-Brandstätter
Tel: 03339/7344

8244 Schäffern, 
Dorfstraße 11

14.09.-
01.10.

Uhl Jausenstation
Tel: 03338/3443

8234 Rohrbach a.d. 
Lafnitz, Koglerau 15

bis 31.10.

Flourl´s Schenke
Tel: 0664/1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzjährig

Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
Tel: 02644/8279

2840 Grimmenstein, 
Zierhofweg 4

13.09.-
18.09.

Mostschank Kürner Heinz
Tel: 02662/45441

2640 Raach am Hoch-
gebirge, Sonnleiten 7

28.09.-
30.09. Li
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Herzlich Willkommen auf der 
Glatzl Trahütten Alm! 

Genießen Sie bei uns das herrliche Panorama! 

Familie Pichlbauer, 8242 St. Lorenzen am Wechsel 
Tel.: 0680/2311263 , www.urlaub-am-glatzl-bauernhof.at
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Alle Termine und Veranstaltungen auf unserer Website
Bei größeren Wandergruppen ist eine Ankündigung erwünscht.

Mitarbeiter/in Bereich 
Telekommunikation
Mitarbeiter/in 15 Std/Woche für Be-
ratung, Verkauf, Service und Unter-
stützung Post Partner. Entlohnung laut 
Kollektivvertrag, Überzahlung möglich. 
Bewerbung: service@simon-telecom.
at Simon KG Obere Hauptstraße 14/1 
8234 Rohrbach an der Lafnitz

Elektro-Obermonteur m/w
Baust. Führung + Leitung, abgeschl. 
Berufsausb., mehrj. Praxis, KV-Min-
destlohn € 2.459,54 br.; Überz.mögl.
Elektro-Monteur m/w
abgeschl. Berufsausbildung, mehrj. 
Praxis, KV-Mindestlohn: € 2.134,73 
brutto, Überzahlung möglich.
Lehrling – Elektrotechniker (Elekt-
ro- u. Gebäudetechnik) w/m; 
Ausbildungszeit: 4 Jahre
Monatl. Lehrlingsentschädigung lt. 
KV-Metallgew. für 1. LJ: € 593,95 br.
Bewerbungen an: Elektro- und Sicher-
heitstechnischen Anlagen Wolf, Bau 
von Niederspannungsanlagen GMBH, 
z.H. Fr. Andrea Löbl, Höll 88; 2870  

Aspang T: 02642/513 50-17
E-Mail: andrea.loebl@elektrosaw.at

Monteur/in für Installations‐,  
Heizungs‐ und Gebäudetechnik
Anforderungen: abgeschlossene Be-
rufsausbildung, FS Klasse B, Service-
kenntn. für Hargassner‐ und Buderus-
anlagen. Br. Entgelt mind. 2134,73 € 
p.M. (38,5 Std Wo.). Überbez.möglich
Lehrling für Installations‐, 
Heizungs‐ und Gebäudetechnik
Ausbildungsbeginn ab August/Sep-
tember 2018, Lehrlingsentschädigung 
nach Kollektivvertrag. Gute Berufs-
chulleistungen werden extra belohnt!
Bewerbung: sarah.w@wilfinger.info 
T: 03339 7380, Friedrich Wilfinger 
GesmbH Hauptst. 6/1, 8244 Schäffern

 
Büroräumlichkeiten in Schäffern 
10 m² bis 36 m² und freie Lagerflä-
chen sowie Seminarräumlichkeiten ab 
sofort verfügbar.
Wechselland VermietungsgmbH (UKZ), 
direkt an der A2. INFO: k.putz@zt-
putz.at od. 0664-3565676

Kleinanzeigen, Stellenmarkt, 

Büro- und Gewerbefläche  

Holzkirtag
in Tiefenbach
So, 9 . Sept.2018

10 Uhr Frühschoppen
           MV Krumbachmit dem

Am  Nachmittag:

Tiefenbacher Schuhplattler
Edlitzer Schuhplattler-Buam
Alphornbläser

Ausklang: 

Holzstoß-Verlosung • Riesensmoker
Motorsägen-Schnitzer Jörg Bäßler 
Holzbildhauer • Schindelmacher 

Kegelbahn • Hüpfburg • Pferdekutschenfahrten
Drechsler • Korbflechter • Faßbinder,  usw.

bei Krumbach

H e r z l i c h e  E i n l a d u n g  z u m Gasthaus Buchegger, 02647/42263

Eintritt: Freie Spende

vom 14. Sept. 2018 
bis    01. Okt.  2018

Mostwirtshaus Riebenbauer – Putz`n Bräu

geöffnet 14. bis 30.09.2018
Mo – Do ab 15 Uhr
Fr  – So ab 12 Uhr

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17
Tel. 03339/22373



Führerschein-Neulinge aufgepasst:
Jetzt Sonderkonditionen beim Kauf eines neuen SEAT Modells sichern.**

Verbrauch: 3,8-7,2 l/100 km. CO2-Emission: 83-164 g/km. Stand 08/2018. Symbolfoto. *Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufleistung endet, wenn entweder die 
vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufleistung überschritten wird, je nachdem, was zuerst eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. **Aktion gültig bis 31.12.2018 bzw. bis auf Widerruf  bei 
teilnehmenden SEAT Betrieben für alle SEAT Modelle. Anwendbar für alle, die innerhalb der letzten 12 Monate den B-Führerschein gemacht haben - ausschlaggebend ist der Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs. 
Mit anderen Aktionen kombinierbar.

8240 Friedberg
Hochstraße 368
Telefon 03339 22313-33
www.tl-automobile.at

Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100 km: 6,6 – 6,8. CO₂-Emission gesamt in g/km: 172 – 178. Symbolfoto.

Expressives Design, wegweisende Technik und die Kunst, höchsten 
Ansprüchen gerecht zu werden – der neue Audi Q8 verbindet alles, 
wofür die Marke steht. Seine sportliche Erscheinung zitiert den 
Ur-quattro und weist mit dem neuen Singleframe im Oktagon-Design 
gleichzeitig klar in die Zukunft. Der Innenraum des viertürigen 
SUV-Coupé hat Lounge-Charakter: weiträumig, luxuriös, hochvernetzt. 

Jetzt bei uns bestellbar.

Der neue Audi Q8.
Willkommen in der 8. Dimension.

8240 Friedberg
Hochstraße 140
Telefon 03339 22313

www.tl-automobile.at


