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.Gewusst?

Der Tauchenbach war über Jahrhunderte eine wichtige 
kirchliche Grenze der Einflussgebiete der Stifte Vorau und 
Reichersberg. Simon Gerengel (1510-1570) war Geistlicher 
und wichtiger Vertreter des Protestantismus im Wechselland 
u.a. in Aspang und Feistritz a. W.  Später war er auch Re-
formator in Sopron (Ödenburg). Durch die Reformen in den 
Jahren 1782/83 kamen einige damals überregional bekann-
te Wallfahrtsorte des Wechsellandes ab.

Die Redewendung „aus heiterem Himmel” soll sich auf einen 
Pfeilhagel eines bestimmten Pfeiltyps beziehen, dessen Flug 
kaum zu hören war und daher völlig unvermutet auf seine 
Opfer niederprasselte, eben „aus heiterem Himmel”.

Das Wort „Krenas“ kommt aus dem Slawischen und bedeu-
tet „Weinen“. Vermutlich kommt der Name Kren daher, dass 
die Augen beim Reiben der frischen Stangen tränen.

Beim erstem Sportschuh der Marke Adidas sollten schwar-
ze  schmale Lederstreifen zusätzliche Stabilität verleihen. Als 
Gründer Adolf Dassler die Schuhe auf dem Sportplatz im 
Einsatz sah, konnte er selbst auf  große Entfernung die drei 
Streifen erkennen – ein enormer Wiedererkennungswert. 
Allerdings musste er die Rechte daran erst der  finnischen 
Sportmarke  Karhu abkaufen, bevor Adidas seinen Siegeszug 
mit den drei Streifen antreten konnte.

Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 
 

Buchhalter/in und/oder  
Personalverrechner/in  

(10-20 h/Woche) 
 
Aufgaben: 
− Nach Einarbeitungszeit selbständige Führung der Buchhaltungen für unsere 

Klienten aus unterschiedlichen Branchen inklusive Monatsauswertungen, UVA-
Meldungen. 

− Kontakt zu Finanzämtern und Behörden 

− Ansprechpartner/in bei buchhalterischen Fragen unserer Klienten 

− Vorbereitungstätigkeiten für Jahresabschlüsse 

− Selbständige Lohn- und Gehaltsverrechnung 

− Ansprechpartner/in für arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Angelegen-
heiten 

 
Wir erwarten: 
− Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

− Einschlägige Berufserfahrung, idealerweise bei einem Steuerberater, von  
Vorteil 

− Office- und BMD-Kenntnisse von Vorteil 

− Genauigkeit, Loyalität und Selbständigkeit 
 
 
Gehalt nach KV, Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung. 
 
Flexible Zeiteinteilung möglich. 
 
Wenn Sie sich vorstellen können, in einer stetig wachsenden Kanzlei mit einem 
familiären Betriebsklima, einem engagierten Team, laufenden Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten, mitarbeiten zu wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per 
Email an norbert@stb-ungerboeck.at. 

StB Mag. Norbert Ungerböck   
Kirchengasse 19, 2851 Krumbach 
0676 9226061  |  norbert@stb-ungerboeck.at 
 

Marienplatz 3a  |  2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 1.05. bis 30.06. und 1.09. bis 31.10. 
Sa, So und Feiertags 10.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr
1.07. bis 31.08. 
Mo bis Fr. 13.00–17.00, Sa, So und Feiertag 10.00–12.00 und 13.00 –17.00 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at  
M: 0676 / 7654715 und
Gemeinde Aspang, Tel. 02642/52303-17
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Geschätzte Leserinnen und Leser der Wechsellandzeitung

Nun ist das neue Jahr schon ein paar Wochen alt, der übliche 
Trubel rund um den Jahreswechsel hat sich gelegt und alles nimmt 
seinen gewohnten Lauf. Die guten Vorsätze, welche immer wieder 
gefasst werden, verschwinden wie jedes Jahr zum größten Teil nach 
einiger Zeit und übrig bleibt wieder einmal das schlechte Gewissen, 
ein Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt zu haben. Und trotz des 
verbleibenden unguten Gefühls machen wir weiter wie bisher. So 
ist der Lauf des Lebens. Was kann man schon machen, wenn sich 
die Last des Alltags, nach den Feiertagen wieder breitmacht und 
viel Kraft und Energie verbraucht? 

So vergeht Jahr um Jahr im Trott der täglichen Arbeit, der nur durch 
ein paar Wochen Urlaub unterbrochen wird. Bis wir am Ende eines 
langen Arbeitslebens in den wohlverdienten Ruhestand treten. So 
schön wir uns ein Älterwerden ohne tägliche Verpflichtung auch 
vorstellen mögen, so ernüchternd ist für viele dann die Realität.

Wir wollen uns Schritt für Schritt an das Thema „älter werden“ 
herantasten und haben für Sie liebe Leserinnen und Leser, eine 
Artikelserie ins Leben gerufen, die wir heute mit dem Beitrag „Aktiv 
im Alter“ beginnen. 

Dass Seniorinnen und Senioren ein wichtiger Faktor für die 
Wirtschaft sind, wird wohl niemand bestreiten. Eben sowenig 
wie niemand die Kraft der Jugend  infrage stellt, die wir mit einer 
Artikelserie über Lehrberufe stärken wollen.

Ihr Franz Scherbichler

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

Impressum: Die Wechsellandzeitung berichtet über positive Ereignisse und Vorhaben im Wechselland 
und möchte dadurch zur Förderung der Wirtschaft und der Lebensqualität im Wechselland beitragen.
Herausgeber und Medieninhaber: Verein Wirtschaftsplattform Wechselland, Pfarrsiedlung 19, 8244  
Schäffern, E-Mail: office@wechselland.at. Vertreten durch die Obleute Franz Scherbichler, Martin List 
und Herbert Schwengerer. Chefredaktion: Franz Scherbichler, Redaktion: Mag.a Stefanie Schadler, Gra-
fik: Agentur Bettina Schopfhauser www.schopfhauser.at, Anzeigen: Ernestine Woldron T: 0680 55 13 552, 
Druck: Druckerei Europrint GesbR Steinamangererstraße 1877400 Oberwart
Die Wechsellandzeitung wird in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden Aspangberg-St.Peter,  
Aspang-Markt, Dechantskirchen, Feistritz a.W., Friedberg, Kirchberg a.W., Mönichkirchen, Otterthal, 
Pinggau, Raach am Hochgebirge, Schäffern, St. Corona a.W., St. Lorenzen a.W., Trattenbach sowie den 
Partnergemeinden der WPW Pinkafeld, Rohrbach a.d. Lafnitz und Zöbern herausgegeben. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge spiegeln die Sicht der Autoren wider und müssen nicht mit der Meinung oder 
Sichtweise der Herausgeber übereinstimmen. Fotos wenn nicht anderes gekennzeichnet von den Autoren. 
Finanzielle Unterstützung durch gewerbliche Sponsoren und durch Privatpersonen für die weiteren Ausga-
ben der Wechsellandzeitung sind herzlich erwünscht. Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.
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Editorial

Franz Scherbichler 
Chefredakteur

Nachrichten aus den Wechsellandgemeinden: 
Aspang-Markt, Aspangberg-St.Peter, Dechantskirchen, Feistritz a. W., 
Friedberg, Kirchberg a. W.,Mönichkirchen, Otterthal, Pinggau, Raach am 
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und WPW-Partnergemeinden: Rohrbach a. d. Lafnitz, Zöbern
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8241 Dechantskirchen 34, +43 664 431 99 68, installation@wasser-heizung.at8241 Dechantskirchen 34, +43 664 431 99 68, installation@wasser-heizung.at

Alles
rund um 
Wasser & 
HeizungWir planen, montieren, 

warten und reparieren. 

Venenbehandlung &
Plastische Chirurgie Aspang

1. VENENBEHANDLUNGEN
 • (Schaum-) Verödung Krampfadern
 • Mikro Sklerotherapie – Besenreiser
 • Behandlung offene Beine
 • Thrombose Diagnostik  
2.  PLASTISCHE CHIRURGIE (unter Lokalanästhesie)
 • Korrektur Augenlider
 • Muttermale und Narben
 • Karpaltunnel, Schnellender Finger
3. LASERTHERAPIE
 • Enthaarung (dauerhaft, schmerzfrei)
 • Couperose und Pigmentflecken
4. FALTENBEHANDLUNG
 • Hyaluronsäure und Botox

Zum Titelfoto:
Tipps für die Hochzeitsplanung
auf Seite 14.

©Foto: Freepik
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            Die Lebensdauer 
von Vorsätzen

Ich möchte Ihnen zu Beginn eine 
kurze Frage stellen: Wer hat sei-
ne Vorsätze am Leben erhalten? 
Wer erinnert sich noch an das, 
was er sich für dieses Jahr vorge-
nommen hat und wem sind alle 
guten Absichten in Vergessen-
heit geraten?
Das ist eigentlich keine Überra-
schung. Viele sehen das neue 
Jahre als Startpunkt und Wende-
punkt, als die Chance etwas zu 
verändern. Viele Menschen die 
unzufrieden sind warten nur dar-
auf, dass endlich jemand kommt 
und Ihnen sagt, dass sie „in die 
Gänge kommen sollen“. Das Ge-
fühl kenne ich selbst auch nur zu 
gut. Genau diesen Effekt haben 
Vorsätze und Neujahrswünsche. 
Die Zeit zwischen den Jahren 
repräsentiert gewissermaßen 
genau diesen Startschuss auf 
den so viele warten, um etwas 
zu verändern und besser zu 
machen. Das ist kein schlech-
ter Gedanke. Man sollte nur auf 
keinen Fall vergessen, dabei das 
richtige Maß  zu halten. Egal wie 
sehr man sich wünscht ein Ziel zu 
erreichen, man wird keinen Er-
folg dabei haben, wenn man sich 
schon am Anfang damit überfor-
dert. Das passiert oft indem man 
zu viel von sich selbst erwartet. 
Hohe Erwartungen sind aller-
dings nicht nur am Jahresanfang 
ein Problem. Es kommt leider das 
ganze Jahr über vor, dass man 
sich selbst nicht gut genug ist. 
Einer meiner Neujahrsvorsätze, 
den ich bis jetzt tatsächlich noch 
festhalten konnte, gehört zu die-
sem Thema dazu. Für dieses Jahr 
habe ich mir das Ziel gesetzt, 
auch Ruhe und Dankbarkeit 
so zu würdigen, wie diese be-
deutenden Dinge es auch ver-
dienen. Ich bin mir sicher, dass 
jeder auf seine Art und Weise 
versteht, was ich damit meine. 
Zu oft sind einem Erfolg und har-

te Arbeit wichtiger als die eigene 
Gesundheit und Erholung. Wenn 
man aber dem Gedanken von 
Yin und Yang folgt, dann weiß 
man, dass Gesundheit mehr ist 
als die Abwesenheit von Krank-
heit und Erschöpfung. Produkti-
vität besteht zu gleichen Teilen 
aus Arbeit und Entspannung. 
Dabei macht es keinen Unter-
schied, in welcher Phase seines 
Lebens man sich befindet. Man 
hört oft, dass das Leben am an-
genehmsten ist, wenn man noch 
den Großteil davon vor sich hat. 
Vielfach lauten solche Sätze „Als 
Student hast du ja eh noch kei-
nen Stress. Wenn man erst mal 
arbeiten muss kann man sich 
nicht immer freinehmen…“ In 
der ein oder anderen Form hat 
jeder solche Phrasen schon ge-
hört. Aber wenn man in einer 
solchen Situation ist und man so 
damit beschäftigt ist, sich sein 
Leben überhaupt erst aufzubau-
en, sind diese Sätze manchmal 
schmerzhaft anzuhören. 
Wenn man genau hinsieht findet 
man immer Gründe, das Leben 
zu genießen. Ich bin der Mei-
nung, zu den Vorsätzen gehören 
nicht nur gesündere Ernährung 
oder Sport, sondern auch Res-
pekt und Selbstachtung. Diese 
Dinge muss man erst lernen. 
Manchmal gerade deshalb weil 
sie nicht auf dem Schullehrplan 
stehen. 2019 wird für mich das 
Jahr sein, in dem ich das tue. 
Wenn man recht darüber nach-
denkt, macht es also keinen Un-
terschied, ob man seine Vorsät-
ze noch einhalten konnte oder 
nicht. Man kann ja jederzeit 
wieder von neuem damit anfan-
gen. Und falls jemand auf den 
“passenden Moment” wartet um 
das zu tun: Jetzt ist genau der 
richtige Zeitpunkt dafür. ❏

Q1
Kolumne
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Alljährlich vor Weihnachten 
veranstalten die Mitarbeiter der 
Oldtimer Autobahnraststätte in 
Zöbern Aktivitäten für einen ka-
ritativen Zweck. Im letzten Jahr 
wurde wieder mit ca. 500 Kin-
dern aus der Umgebung ein gro-

ßer Adventkalender und Kekse 
gebacken.
Die Aktion wurde auch wieder 
von vielen spendablen Firmen 
und Gemeinden, welche sich 
dann in den einzelnen Advent-
kalenderfenstern präsentieren 

Am 11. Jänner konnte die Spende von € 13.110,- welche durch die 
Adventkalenderaktion zusammengebracht wurde, an den “Verein 
Lebenslicht Krumbach” übergeben.

Spendenübergabe an den 
“Verein Lebenslicht Krumbach”
beim Oldtimer

linx4 ist eine Manufacturing 
Data Plattform, die eine um-
fassende kommerzielle und in-
dustrielle IoT-Lösung für neue 
datenbasierte Geschäftsmodelle 
bietet. Mit linx4 haben Banken, 
Versicherungen, OEMs, Berater 
und viele andere Zugang zu ver-
trauenswürdigen und vor allem 
unverfälschbaren Produktions-
daten, die es ihnen ermöglichen, 
neue datenbasierte Produkte und 
Dienstleistungen in verschiede-
nen Bereichen wie Finanzierung, 
Risikomanagement, Datenanaly-

se oder Pay-per-use anzubieten.
Das ambitionierte Gründerteam 
aus Niederösterreich vereint 
zwei Generationen: 
• Michael Bruckberger, 52 Jah-
re, hat schon 15 Jahre Erfahrung 
in der Industrie und hat bereits 
mit seinem vorhergehenden 
Unternehmen, MIM.365 über 
4.000 Maschinen überwiegend 
in Großkonzernen digitalisiert. 
In dieser Zeit hat er Kompeten-
zen im industrial IoT und M2M 
aufgebaut. 
• Paul Bruckberger, 25 Jahre, 

und Christoph Rößner, 25 Jahre, 
verkörpern die junge, innovati-
ve High-Potential-Generation. 
Sie bringen in linx4 genau jene 
„next generation“ Technologien 
ein, die neue datenbasierende 
Geschäftsmodelle ermöglicht. 
Im Juni 2018 gewann das Linx4-
Team den riz up GENIUS Preis, 
jetzt wurden sie, gemeinsam mit 
ihrem riz up Berater Christoph 
Radon, für das Wirtschaftsmaga-
zin Forbes interviewt - im riz up 
Gründerzentrum Wiener Neu-
stadt, dem Haus, in dem vor über 

30 Jahren die Erfolgsgeschichte 
von riz up, der Gründeragentur 
des Landes Niederösterreich, 
begann. Das gesamte Interview 
ist hier zum Nachlesen:  www.
forbes.at/artikel/mit-daten-abhe-
ben.html 
„Daten sind das neue Öl in neu-
en Geschäftsmodellen“, erklären 
Jung-Unternehmer Paul Bruck-
berger und Christoph Rößner 
ihren Zugang. „linx4 hat das 
Potential, sich zum Standard in 
einem sich verändernden Markt 
zu etablieren“. ❏

Daten sind das neue Öl 

linx4, die junge Innovation 
aus  Niederösterreich, beein-
druckt Banken, Versicherungen  
und im FORBES Interview!

durften, großzügig unterstützt.
Der Reinerlös dieser Aktion, 
13.110,- Euro, wurde unter An-
wesenheit von Hr. Bgm. Josef 
Freiler (Krumbach), Hr. Bgm. Al-
fred Brandstätter (Zöbern) und 
den Mitarbeitern der Fa. Oldti-
mer an Josef Heissenberger vom 

“Verein Lebenslicht Krumbach” 
übergeben.
Die Organisatoren sind stolz, 
dass sie seit 2004, gemeinsam 
mit den Schulen, Kindergärten, 
Firmen und Gemeinden schon 
über € 148.500,- für den guten 
Zweck sammeln konnten. ❏
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Meistertitel aufgewertet

Der berufliche Abschluss Meister ist nun national und 
international vergleichbar. Damit erhalten das duale 
Ausbildungssystem und die Meisterausbildung einen 
neuen Stellenwert.

Meister auf Bachelor-Niveau
Aufgrund des umfangreichen 
Bildungssystems in Europa und 
der wachsenden Mobilität der 
berufstätigen Menschen wurde 
der Wunsch nach internationa-
ler Vergleichbarkeit laut. Diesem 
Wunsch kommt der „Nationale 
Qualifikationsrahmen“ entge-
gen, der sämtliche Bildungsab-
schlüsse und Qualifikationen 
national und international ver-
gleichbar macht. In diesem Zuge 
wurde der Meister auf die Höhe 
des Universität-Titels Bachelor 
gestellt. „Es ist ein starkes posi-
tives Signal für das duale Aus-
bildungssystem insgesamt und 
ein starker Impuls an die jungen 
Menschen in der dualen Ausbil-
dung, auch die Meisterprüfung 
in Angriff zu nehmen“, so Regi-
onalstellenobmann Ing. Herbert 
Spitzer von der Wirtschaftskam-
mer Hartberg-Fürstenfeld. 
Die Vorteile für die Praktiker 
sind unter anderem, dass ihre Ti-
tel - wie bei den akademischen 
Abschlüssen - nun europaweit 
vergleichbar sind. So fällt das 
aufwendige Anerkennungsver-
fahren im Ausland weg. Gerade 
bei internationalen Ausschrei-
bungen gibt dieser Schritt einen 
klaren Einblick in die Qualifika-
tion der Mitarbeiter, die oft ein 
Entscheidungskriterium darstel-
len. Ein handwerklicher Meister 
ist allerdings nicht für ein Master-
Studium berechtigt.
Heimische Betriebe erfreut
Diese Gleichstellung setzt ein 
starkes Zeichen für Lehrlinge, de-
ren Ausbildung dem Meister vor-
ausgeht: Die Lehre wird dadurch 
als hochqualifizierte Ausbildung 

positioniert. „Spitzen-Qualifika-
tionen in unserer Wirtschaft ste-
hen damit staatlich anerkannt auf 
Augenhöhe mit einem universi-
tären Abschluss“., so die Präsi-
dentin der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich Sonja Zwazl in 
einem Kommentar der Zeitung 
„Niederösterreichische Wirt-
schaft“. Rauchfangkehrermeister 
Ing. Hans Diettrich aus Aspang 
begrüßt diese Aufwertung für 
den Lehrberuf und dessen Aus-
bildung. Tischlermeister Franz 
Kager, Geschäftsführer der Firma 
Team Möbel Center in Rohrbach 
an der Lafnitz, sieht durch diese 
Gleichstellung mit dem Bachelor 
eine Aufwertung des Lehrberufs. 
Die umfangreiche Ausbildung 
erhalte dadurch mehr Wertig-
keit, schließlich gehen mit dem 
Meister zahlreiche Vorausset-
zungen einher. Bei der Firma F/
List in Thomasberg sieht man 
die Gleichstellung ebenfalls als 
wichtigen Schritt zur Anerken-
nung der Ausbildung als Meister, 
die gleichzeitig der Lehrausbil-
dung einen höheren Stellenwert 
gibt. „Es spiegelt sich in unseren 
Werten wieder, dass eine Lehre 
nur der Beginn ist und man mit 
Engagement und Interesse so gut 
wie alles erreichen kann und mit 
einer Lehre wie mit einem Studi-
um alle Karrierewege offen ste-
hen“., so die Firma weiter. 
Für die Wirtschaft sei diese Auf-
wertung des Meisters auch eine 
wichtige Entscheidung in Hin-
blick auf den heimischen Fach-
kräfte- und Ausbildungsstandort 
Österreich, heißt es von Seiten 
der WK Hartberg-Fürstenfeld. ❏ 

Stefanie Schadler

Lehrausbildung 
auf hohem Niveau
Aufstiegsmöglichkeiten, Auslandspraktika und neue 
Lehrberufe - all das ist mit einer Lehre möglich. Ver-
schiedene Lehrbetriebe aus der Region geben Einblicke.

Weiterbildung und 
Auslandspraktika
Die Wirtschaft entwickelt sich 
ständig weiter und von dieser 
Modernisierung ist auch die 
Lehrlingsausbildung betroffen. 
Neben der Anhebung des Meis-
tertitels auf Höhe des Bachelor - 
siehe Artikel auf der gegenüber-
liegenden Seite - hat auch die 
Möglichkeit, im Zuge der dualen 
Berufsausbildung die Matura zu 
erlangen, wesentlich zur Attrak-
tivierung der Lehre beigetragen, 
so die Wirtschaftskammer Hart-
berg-Fürstenfeld. Diese Berufs-
matura ermöglicht es auch ohne 
Abschluss einer höheren Schule, 
eine Universität oder Fachhoch-
schule zu besuchen. Seit 2008 
kann man die Berufsmatura auch 
parallel zur Lehre absolvieren - 

unter bestimmten Voraussetzun-
gen sogar kostenfrei. 
Vielen Karrieren geht eine Leh-
re voraus, so sind ehemalige 
Lehrlinge bei der Firma Schöller 
Bleckmann in Ternitz heute Pro-
duktionsleiter oder Gruppenlei-
ter. Der Konzern agiert weltweit, 
seine Konzernsprache ist Eng-
lisch. Um die sprachliche Kom-
petenz der Lehrlinge zu fördern, 
erfolgt die Ausbildung einmal pro 
Woche mit einem Nativ-Speaker 
auf Englisch. Die Benennung der 
Arbeitsschritte, Werkstücke und 
Werkzeuge werden somit in je-
ner Sprache erlernt, die sie im 
Alltag brauchen.
Auch Auslandspraktika sind für 
Lehrlinge in grundsätzlich allen 
Branchen möglich. Die Firma F/
LIST in Thomasberg sieht Aus-
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landserfahrung für Lehrlinge als 
wichtigen Punkt für die eigene 
Persönlichkeit, aber auch für den 
internationalen Einsatz im Rah-
men globaler Supporteinsätze 
in ihren Auslandsstandorten und 
bei den Kunden weltweit. Neben 
Auslandspraktika über die Orga-
nisation IFA gibt es bei F/LIST 

auch die Möglichkeit für Lehr-
linge über 18 Jahre, bei kleine-
ren Auslandseinsätzen dabei zu 
sein und noch mehr Erfahrung 
für ihre berufliche Laufbahn zu 
sammeln. 
Bei der Ausbildung wird generell 
verstärkt auf die individuelle Ent-
wicklung der Lehrlinge Rücksicht 

Der Meistertitel wurde auf Augenhöhe mit dem Bachelor gesetzt 
- das ist nur ein Schritt von vielen, um den Lehrberuf aufzuwerten 
und attraktiver zu machen. Die Firma F/LIST betont, dass eine Lehre 
nur der Beginn ist und mit Engagement und Interesse so gut wie 
alles erreicht werden kann und somit alle Karrierewege offen stehen.

genommen, was auch entspre-
chend von der Wirtschaftskam-
mer gefördert wird. So gibt es 
eine fachliche und persönliche 
Weiterbildung durch verschie-
dene Kursangebote oder spezi-
elle „Nachhilfeprogramme“ für 
Lehrlinge. Auch wird die Vor-
bereitung auf die unterschied-
lichen Lehrlingswettbewerbe 
wie Staatsmeisterschaften oder 
EuroSkills individuell sehr stark 
gefördert.
Veränderung und 
Wichtigkeit
75% der Unternehmen leiden 
bereits an starkem Fachkräfte-
mangel, wobei es für Firmen 
enorm wichtig ist, eigene Fach-
kräfte auszubilden. Dazu F/LIST: 
„Wir profitieren sehr von den 
eigens ausgebildeten Lehrlingen, 
weil wir sie auf unsere Prozesse 
und Produkte schulen können 
und wissen, welche Qualifikati-
onen sie mitbringen. Wir gehen 
schon während der Ausbildung 
auf ihre persönlichen Stärken ein 
und fördern ihre Weiterentwick-
lung in diese Richtung, um lang-
fristig sicherzustellen, dass der 
neu ausgebildete Facharbeiter 

ideal zum Unternehmen passt – 
und umgekehrt“
Die Digitalisierung hat auch viele 
Lehrberufe digitaler werden las-
sen. Das hat zur Folge, dass fast 
jeder Lehrberuf entsprechende 
EDV-Kenntnisse benötigt. Der 
Tischler-Lehrling arbeitet heut-
zutage nicht nur mit Holz son-
dern mit vielen unterschiedli-
chen Materialien und weiß über 
deren Beschaffenheit und Ver-
halten bescheid. Bei der Lehre 
zum Rauchfangkehrer wird die 
Kehrarbeit über den Schacht im-
mer seltener, stattdessen gewinnt 
die technische Überprüfung mit 
Messgeräten immer mehr an Be-
deutung ebenso wie Wartungs-
themen.
Aber nicht nur bestehende Lehr-
berufe ändern sich, sondern es 
werden auch neue eingeführt 
wie etwa zuletzt in den Berei-
chen Applikationsentwicklung 
– Coding, Informationstechnolo-
gie mit den zwei Schwerpunkten 
Systemtechnik und Betriebstech-
nik, Bautechnische Assistenz, E-
Commerce-Kaufmann, Glasver-
fahrenstechnik, Maskenbildner 
und Steinmetztechnik. Ein Lehr-
betrieb für Informationstechno-
logie mit Schwerpunkt Betriebs-
technik ist zum Beispiel die 
Firma kechit GmbH in Kirchberg 
am Wechsel.
Durch Lehrausbildungsplätze 
wird außerdem die Bindung an 
die Region gestärkt, was junge 
Fachkräfte eher dazu veranlasst, 
in der Region zu bleiben statt 
in die Städte abzuwandern. Da-
durch wird wiederum die regio-
nale Wirtschaft gestärkt. ❏ 

Stefanie Schadler

Immer wieder werden auch 
weibliche Zerspanungstechniker 
bei Schöller Bleckmann Oilfield 
Technology in der eigenen Lehr-
werkstatt ausgebildet. Die junge 
Dame am Bild, damals noch 
Lehrling, ist durch Weiterbildung 
inzwischen für die Werkstoff-
prüfung im Labor zuständig.
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Gräber bieten Einblick in die Geschichte

Römergräber, Adelige und ein 
Herz, eingemauert auf der 
Festenburg - das Wechselland 
beherbergt zahlreiche außerge-
wöhnliche Ruhestätten.

Von Fürsten und Pröbsten
Das bedeutendste Grab im 
Wechselland ist sicherlich jenes 
auf der Thalberger Schwaig in 
der Gemeinde Pinggau, so der 
Historiker Dr. Andreas Salmho-
fer, Obmann vom Historischen 
Verein Wechselland, der uns 
für diesen Artikel Informationen 
über die Gräber des Wechsel-
landes gab. Die Fürstenfamilie 
Bourbón-Parma - eine italieni-
sche Nebenlinie der spanischen 
Bourbonen und direkt mit den 
Habsburgern verwandt - besitzt 
diese seit 1883 und nutzt sie bis 
heute als Sommersitz. Die 1912 
dort erbaute Gruftkapelle dient 
der Familie seither oft als letzte 
Ruhestätte. Zuletzt wurde Infan-
tin Alicia de Borbón-Parma vor 
ca. zwei Jahren dort beigesetzt. 
Diese Gruft ist sozusagen die 
einzige, in der auch heute noch 
adelige Persönlichkeiten begra-
ben werden.
Eine weitere interessante „Bei-
setzung“ existiert auf der Fes-
tenburg: Der Probst des Stiftes 
Vorau namens Philipp Leisl 
zeichnet sich für die heutige 
Form der Festenburg sowie des 
Stiftes Vorau verantwortlich. 
1717 wurde sein Körper in der 
Stiftskirche begraben. Da er sich 
aber zu Lebzeiten gerne auf der 
Festenburg aufhielt, hat er „sein 
Herz auf der Burg gelassen“, 
so der heutige Pfarrer Sighard 

Aufgrund ihrer Verdienste 
geadelt, finden sich auch heute 

noch ihre Grabsteine eingemau-
ert in der Kirche in Oberaspang 

- die Familie Pergen.

Schreiner: Es ist in einer Scha-
tulle in der Kreuzkapelle beim 
Kirchturm eingemauert.
Römergräber und 
Kirchenmauern
Früher war unsere Region römer-
zeitlich besiedelt, weshalb viele 
Römerhügel zu finden sind, die 
der einfachen Bevölkerung als 
letzte Ruhestätte dienten. Grab-
steine hingegen sind kostspielig 
und waren daher nur wohlha-
benden Menschen vorbehalten. 
Da sich die Funde solcher Grab-
steine in unserer Region häufen 
nehmen Historiker an, dass es 
viele Sommersitze gab und die 
Region einen gehobenen Stel-
lenwert hatte. Noch vor wenigen 
100 Jahren waren diese Grabstei-
ne in der Region verstreut, bis sie 
Bauern beim Ackern entdeckten. 
Um sie entsprechend zu würdi-
gen, wurden sie an eine andere 
Stelle gebracht, zum Beispiel zur 
Kirche.
So finden sich solche Grabstei-
ne eingemauert in der Kirchen-
mauer in Dechantskirchen und 
Friedberg. Ein weiterer Fund 
eines Grabsteines ist beispiels-
weise in Lebing in der Gemein-
de Rohrbach an der Lafnitz mit 
einer modernen Überdachung 
zugänglich und ebenso ist im 
Museum in Pinkafeld ein Fund 
aus Oberwaldbauern ausgestellt.
Friedhof in Kirchennähe
Früher waren die Friedhöfe di-

rekt um die Kirche gebaut und es 
galt: Je näher jemand an der Kir-
che beerdigt wurde, desto ade-
liger oder bedeutender war der 
Verstorbene. Das Höchste war 
es, wenn der Grabstein direkt in 
die Kirchenmauer eingemauert 
war - früher eine übliche Praxis.
Erst vor etwa 150 Jahren verlegte 
man die Friedhöfe aus hygieni-
schen Gründen an den Stadt-
rand. Alte Grabsteine sind trotz-
dem noch oft in der Nähe der 
Kirche erhalten. Ebenso sind ein-
gemauerte Grabsteine in der Kir-
chenmauer verblieben, weil es 
zu kostspielig war, sie zu entfer-
nen. Die Kirche in Oberaspang 
zählt zu den wenigen Kirchen, 
bei denen sich der Friedhof noch 
in Kirchennähe befindet. Dort 
befinden sich beispielsweise die 
Grabsteine der Familie Pergen. 
Ursprünglich wohlhabende Bür-
ger, wurden sie 1699 aufgrund 
ihrer Verdienste geadelt. Die Fa-
milie wirkte von 1653 bis 1914 
in Aspang. Die Grabsteine sind 
auch mit Inschriften versehen, 
was einen Streifzug besonders 
interessant macht.
Ein weiterer Grabstein findet sich 
eingemauert in Pinggau: Gregor 
Bockh war der Betreiber der 
Glashütte und baute dessen Be-
trieb wesentlich aus. Der Glas-
hüttenbetrieb hatte unter seiner 
Leitung vermutlich 10 Öfen und 
13 Wohngebäude. ❏ S. Schadler

 Je näher man früher an der 
Kirche beerdigt wurde, desto 
bedeutender war der Verstorbe-
ne - wie in Pinggau Herr Gregor 
Bockh.

Grabsteine aus der Römerzeit 
wurden früher beim Ackern 

auf den Feldern entdeckt und 
aufbewahrt - wie dieser Grab-

stein mit einer Jagdszene an der 
Kirchenmauer in Friedberg.
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Ernst Prutti
3D KFZ Design Artist

im Interview mit Bettina Schopfhauser

Strenge Geheimhaltung sind die 
ersten Worte des Interviews. Ich 
wollte wissen, wie man zu ei-
nem Beruf kommt, den die meis-
ten gar nicht kennen und der für 
fast alle die ihn kennen nur ein 
Traum bleibt. Darüber und über 
die wenigen Details die nicht der 
Geheimhaltung unterliegen, habe 
ich mit Ernst Prutti geplaudert. 
Fotos der Arbeit durfte ich zwar 
sehen, veröffentlichen dürfen wir 
nur eine kleine Auswahl davon. 
WLZ: Zuerst gleich die Frage 
die sich sicher die meisten Le-
ser stellen: „Wie kommt man als 
Mönichkirchner zu einem Job, 
den weltweit nur ein paar Hun-
dert Personen ausüben?“
Prutti: Wie vieles im Leben - Zu-
fall. Eines Tages habe ich bei ei-
nem Hüttenabend am Neben-
tisch unabsichtlich ein Gespräch 
mitangehört, in dem über Form-
gestaltung für PKWs gesprochen 
wurde. Dann hat das Schicksal 
seinen Lauf genommen.
WLZ: Sie haben in Mönichkir-
chen die Schule besucht und sind 
nach Tirol gezogen um dort die 
Tischler-Lehre zu absolvieren.
Prutti: In Tirol habe ich 7 Jahre 
gelebt und bin dann 1992 nach 
Deutschland gezogen um in einer 
Tischlerei zu arbeiten.

WLZ: Können Sie uns einen Ein-
blick in die Tätigkeit eines 3D 
KFZ Design Artist geben?
Prutti: Meine Karriere hat bei 
BMW begonnen, wo ich 7 Jahre 
tätig war. Die Ausbildung im Stu-
dio dauert zwei Jahre bevor man 
weitere 2 Jahre unter Supervison 
im Normalbetrieb arbeiten kann.
Als 3D KFZ Design Artist arbeitet 
man an Autos zirka 5 Jahre bevor 
sie in die Öffentlichkeit kommen. 
Die Arbeitsschritte beginnen bei 
den Designern, die ihre Inspirati-
onen mit dem Vorstand bespre-
chen, erste Entwürfe anfertigen 
und dann festlegen wie viele 
Modelle daraus gemacht werden. 
Dieser Prozess dauert an die zwei 
Jahre, bei dem sich die besten 
Modelle herauskristallisieren. 
In der nächsten Phase werden so-
genannte Tape Drawings in allen 
Ansichten in 1:1 gezeichnet. Da-
von werden farbige digitale Mo-
delle erstellt und im Hintergrund 
werden Landschaften eingezo-
gen, damit man sieht, wie das 
Auto auf der Straße wirkt.
Danach kommt die Clay Phase. 
Auf die Bodengruppe aus Metall 
wird ein Holzmodell gebaut und 
mit einem Schaumkern gefüllt.  
Von Hand wird 50 mm Ton – Clay 
– aufgetragen, der zuerst grob ge-

fräst und dann händisch weiter 
bearbeitet wird. Unterstützt wird 
diese Arbeit durch Messmaschi-
nen die nach den Zeichnungen 
Punkte abtasten, so dass das Mo-
dell mit dem Entwurf auf Millime-
ter genau übereinstimmt. Dieser 
Prozess, bei dem die Designer 
permanet anwesend sind, dauert 
zirka 3 Monate. Weitere ein bis 
eineinhalb Jahre dauert es durch 
laufende Abänderungen der De-
signer und Techniker bis zur Fer-
tigstellung des Clay Modells. Ab-
schließend wird es foliert. Selbst 
ein Fachmann erkennt erst aus 
10 m Entfernung, dass es nur ein 
Modell ist.
Erst wenn dieses Modell von den 
Designern, den Technikern und 
dem Vorstand bestätigt wurde, 
wird ein Hartmodell erstellt. Bei 
dem auch der Sound und Geruch 
im Innenraum designt wird. Das 
Modell wird laufend gescannt 
und am Rechner überprüft. Ver-
sicherungen werden miteinbe-
zogen um sicherzustellen, wie 
einfach Teile nach Schäden aus-
tauschbar sind.
Bis ein Modell in Serie geht, gibt 
es noch viele Schritte, die sich 
über Jahre ziehen.
WLZ: Was hat Sie veranlasst, Ihre 
Zelte in Deutschland abzubre-

chen und wieder nach Mönich-
kirchen zu ziehen.
Prutti: Ich war 7 Jahre bei BMW, 
dann freiberuflich tätig für Mer-
cedes, Kia, VW/Audi, Borgward,  
sowie Ferrari  in Italien und Fisker 
in den USA. War also laufend auf 
Achse. Seit 5 Jahren habe ich eine 
Familie mit 2 Kindern. Da war die 
Entscheidung ganz einfach - die 
Lebensqualität. Bei meinen Be-
suchen in Mönichkirchen konnte 
ich die positive Entwicklung in 
den letzten 30 Jahren feststellen. 
Auch meine Frau, die aus Bayern 
stammt, hat sich hier immer so 
wohl gefühlt, dass wir beschlos-
sen vom Schliersee wieder hier 
her zu ziehen.
WLZ: Sie pendeln von Mönich-
kirchen  in die ganze Welt?
Prutti: Als Quereinsteiger habe 
ich die Gläserne Decke erreicht. 
Außerdem möchte ich mehr Zeit 
für meine Familie haben. Daher 
arbeite ich nicht mehr in vollem 
Ausmaß als 3D KFZ Design Ar-
tist und bin gerade dabei mir in 
Mönichkirchen ein zweites Stand-
bein aufzubauen. Das wird ab Juli 
der Glamping Park Mönichkir-
chen sein. Glamping ist ein neu-
er Trend. Die Wortkombination 
bedeutet glamourous Camping in 
kleinen Holzhütten. ❏

Der Mönichkirchner Ernst Prutti hat einen 
sehr außergewöhnlichen Beruf, den 
weltweit nur ein paar Hundert 
professionelle Clay Modelleure ausüben - 
Formgestalter für PKW. Wir haben ihn 
zu dieser Tätigkeit befragt.

Abschließend werden Folien auf 
das Modell aufgetragen, die es 

vollkommen real wirken lassen.

Millimetergenau nach den Zeichnungen 
wird der Ton abgetragen und 

das Modell geformt.

Jede Fuge, jedes Detail wird auch am 
Clay Modell modelliert.
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Hals- und Rachenbeschwerden natürlich behandeln
Viele von uns kennen Hals-
schmerzen, Schluckbeschwer-
den, unangenehmes Brennen 
und Kratzen im Hals. In den 
meisten Fällen sind Erkältungs-
viren die Auslöser für diese Be-
schwerden. Treten starke Hals-
schmerzen verbunden mit (meist 
hohem Fieber auf) ist es Zeit für 
einen Arztbesuch. In den meis-
ten Fällen ist der Infekt jedoch 
banal und   jeder kann für sich 
selbst etwas dazu beitragen, da-
mit es nicht zu ausgeprägteren 
Rachen-beschwerden kommt. 
Vorbeugend eignen sich beson-
ders gut Lutschtabletten, welche 
Vitamin C und Zink enthalten. 
Beide zeichnen sich durch ihre ab-
wehrstimulierende Kraft aus. Zink 
inaktiviert außerdem Viren, wes-
halb sich die erwähnte Anwen-
dung als Lutschtablette empfiehlt, 
wirkt Zink so doch gleich lokal an 
jenem Ort, der meist die Eintritts-
pforte für genannte Viren darstellt: 
an der  Mundschleimhaut.
Gerne werden auch Sprays ver-
wendet, um Mund- und Rachen-
schleimhaut zu stärken und zu 
schützen.
Relativ neu am Markt sind en-
zymhältige Rachensprays. Die-
ses Enzym ist in der Lage, Virus-
Eiweiß   zu inaktivieren um so 

eine Infektion zu verhindern.
Sprays auf Salzbasis befeuch-
ten, reinigen und unterstützen 
Hals- und Rachenschleimhaut 
– sie werden somit gerne bei 
Halsschmerzen, Hustenreiz und 
belegter Stimme verwendet. Eine 
weitere Indikation für diese Art 
Spray stellt der Reflux dar. Die 
in die Speiseröhre aufsteigende 
Magensäure kann zu Kehlkopf-
reizungen, Heiserkeit und Reiz-
husten führen. Der Spray hilft, 
indem er Säure abpuffert und 
Reizungen mindert.
Andere Halswehsprays machen 
sich ihre osmotische Wirkweise 
zunutze, das heißt, dass aus den 
tieferen Rachenbereichen Flüs-
sigkeit entzogen wird und mit 
dieser Flüssigkeit auch gleichzei-
tig Erreger wie Viren und Bakteri-
en ausgeschwemmt werden.
Ferner gibt es geeignete Filmbild-
ner, die einerseits Feuchtigkeit 
spenden und auf der anderen 
Seite einen Barriereschutz gegen 
Mikroorganismen bieten, was 
diesen ein neuerliches Anhaften 
erschwert.
Zu erwähnen wären auch Hals- 
und Rachensprays, die Echin-
acea oder Zistrose enthalten. 
Beide Pflanzen haben sich als 
abwehrsteigernde Pflanzen eta-

bliert und man macht sich diese 
immunstimulierende Wirkung 
auch bei lokaler Anwendung zu-
nutze.
Auch Propolis wird in verschie-
denen Arzneiformen zur Lin-
derung und Beseitigung von 
Rachen- und Halsbeschwerden 
verwendet. Propolis wirkt im-
munstimulierend und wirkt ge-
gen eine Vielzahl von Mikroor-
ganismen.
Hyaluronsäurehältige Lutschta-
bletten wirken befeuchtend und 
lindernd durch die Bildung eines 
Schutzfilmes auf der Schleim-
haut.  Es gibt sie in verschiedens-
ten Geschmacks-richtungen.
Aus der Volksmedizin - die wohl 
bekannteste Pflanze gegen Ra-
chenbeschwerden ist der Salbei. 
Er wirkt antientzündlich und sollte 
bei Halssbeschwerden lauwarm 
gegurgelt oder getrunken werden 
( wenn Salbeitee getrunken wird, 
sollte die Anwendung acht Wo-
chen nicht überschreiten!).
Auch Eibisch und Isländisches 
Moos kennen wir als husten- und 
reizlindernde Mittel. Gerne wer-
den sie   als Tee, Lutschtablette 
oder Sirup angewendet.
Auch Kamille wirkt entzün-
dungshemmend.
Zusätzlich zu den erwähnten 

Therapiemöglichkeiten wer-
den auch warme Halswickel als 
wohltuend empfunden. Man 
verwendet feuchte Halswickel 
aus Teezubereitungen oder Top-
fenwickel. Auch warme Kartof-
felwickel sind beliebt. Um ein zu 
rasches Auskühlen zu vermeiden 
deckt man den Wickel mit einem 
trockenen Tuch ab. Vorsicht!! 
Den Wickel nicht zu heiß aufle-
gen - Gefahr einer Verbrennung!! 
Nach ca 30 – 45 Minuten den 
Wickel entfernen, gegebenen-
falls erneuern.
Sollten sich die Beschwerden 
binnen mehrerer Tage nicht bes-
sern oder Komplikationen wie 
hohes Fieber und /oder starke 
Abgeschlagenheit auftreten, ist 
ein Arzt  zu konsultieren. Babies 
und Kinder sind alsbaldigst ei-
nem Arzt vorzustellen.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen 
mit unserem Artikel Altbekann-
tes zum Thema Rachen- und 
Halsbeschwerden in Erinnerung 
rufen, aber auch neue Therapie-
möglichkeiten aufzeigen.
Gerne beraten wir Sie persönlich 
in der Apotheke und freuen uns 
schon jetzt auf das Gespräch mit 
Ihnen.
Ihre Mag. Doris Richter und das 
Team der Apotheke Aspang

Expertentipp:
Mag. Doris Richter
Apothekerin

Apotheke zur Hl. Dreifaltigkeit
Inh. Mag. Doris Richter KG 
2870 Aspang, T: 02642 / 522 18
www.apotheke-aspang.at
facebook.com/Hl.Dreifaltigkeit.Apotheke

Die Hochstraße Innovativ ist die größte Wirtschafts- und Gewerbe-
ausstellung des Wechsellandes mit rund 10.000 Besuchern. 
Für schnell entschlossene Aussteller gibt es jetzt noch die Möglichkeit 
sich anzumelden. 
Weitere Infos finden Sie unter: www.hochstraße-innovativ.at

Die Vorbereitungen für die diesjährige 

24. Hochstraße Innovativ 
am 09. und 10. März 2019 
in Friedberg 
laufen bereits auf Hochtouren. 

Die Organisatoren Mario Janisch, Andreas Jesch,
Patrick Faustmann und Gerald Gremsl
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Aktiv im Alter
Hat man das Pensionsalter erreicht, steht einem viel 
freie Zeit zur Verfügung, die gut genutzt werden will. 
Wir haben einige Ideen zusammengesucht.

Spiel und Sport
Je nach Interessen hilft eine 
abwechslungsreich gestaltete 
Freizeit dabei, körperlich sowie 
geistig aktiv und fit zu bleiben. 
Außerdem werden soziale Kon-
takte gepflegt, was zum Glück-
lich sein beiträgt. 
Viele Aktivitäten können ge-
meinsam mit Freunden und Be-
kannten unternommen werden. 
So kann sich zu einem regelmä-
ßigen Treffen in einem Gasthaus, 
Café oder einer Buschenschank 
verabredet werden, um sich aus-
zutauschen. Dabei können die 
Teilnehmer variieren, aber auch 
das Lokal sollte gewechselt wer-
den. So lernt man zugleich die 
Region kennen und kann das 
Treffen für Spaziergänge und 
kleine Wanderungen nutzen. 
Auch gemeinsame Spieleabende 
sind ein toller Zeitvertreib. Oder 
wie wäre es mit dem Pflegen 
von Brief- oder E-Mail Freund-
schaften, womit zugleich das 
Gedächtnis trainiert wird.

Wer sportlich aktiv sein möch-
te, kann auf Elektro-Fahrräder 
zurückgreifen. Laut Franz Fassl, 
Inhaber des Geschäfts Zweirad 
Fassl in Pinkafeld, sind diese bei 
der Generation 55plus beson-
ders beliebt. Er nennt vor allem 
die Bewegung in der Natur bei 
geringer körperlicher Anstren-
gung als besonderen Vorteil. 
Herzkranke Menschen oder 
Menschen in Therapie können 
ebenfalls profitieren, da die Aus-
dauer bei niedriger Pulsfrequenz 
trainiert wird - und das für Män-
ner und Frauen gleichermaßen. 
Die Auswahl an E-Fahrrädern  
steht jener von regulären Fahr-
rädern um nichts nach und die 
Produkte sind mittlerweile tech-
nisch ausgereift, so Fassl. 
Im Wechselland kann übrigens 
an verschiedenen Stellen ein E-
Fahrrad geliehen werden, etwa 
bei den Gasthäusern Eichberger-
hof und Pferschywirt in der Ge-
meinde Rohrbach an der Lafnitz 
oder im Büro des Tourismus- und 

Die Zeit in der Pension sollte 
vielfältig genutzt werden, bei-

spielsweise für Reisen.

Wirtschaftsvereins in Kirchberg 
am Wechsel.
Senioreneinrichtungen 
nutzen
Es lohnt sich, nahegelegene Seni-
oreneinrichtungen zu besuchen 
und sich nach deren Angeboten 
zu erkundigen, um die Freizeit in 
Gesellschaft zu verbringen. So 
bietet das Haus St. Vinzenz in 
Pinkafeld eine Tagesbetreuung 
an. Hier können von Montag bis 
Freitag Tagesgäste einen halben 
Tag bis zu mehrere Tage ver-
bringen und an den zahlreichen 
gemeinsamen Aktivitäten im 
Haus teilnehmen. Diese umfas-
sen unter anderem Bewegungs-
übungen, kreatives Gestalten mit 
verschiedenen Materialien, Ge-
dächtnistraining, Gemeinschafts-

spiele und gemeinsame Zeit mit 
Kindern sowie Ausflüge und 
Urlaube. Geschäftsführer Josef 
Berghofer informiert außerdem 
über den praktischen Taxidienst, 
der die Gäste auf Wunsch abholt 
und auch wieder heimbringt.
Die Freizeit in der Pension kann 
auch für Urlaube genutzt wer-
den. Reisebüros sind dafür eine 
tolle Anlaufstelle, wie etwa das 
Top Spin Reisebüro in Aspang. 
Nikola Tauchner empfiehlt bei-
spielsweise Schiffsreisen, auf 
denen man gut betreut ist: Der 
Transfer kann mit gebucht wer-
den, man ist in Gruppen un-
terwegs und erlebt viele Städte 
in kurzer Zeit. Auch das Schiff 
selbst bietet ein umfangreiches 
Unterhaltungsangebot: Pool, 
Bar, Café, Restaurant und Casino 
sorgen für Abwechslung. Andere 
Möglichkeiten sind Städte- und 
Busreisen mit speziellen Ange-
boten für Senioren, was etwa Ru-
hezeiten und Mobilität betrifft. 
Apropos Reisen: Was spricht 
dagegen, sich als Vorbereitung 
auf ein Land mit der Sprache 
vertraut zu machen und einen 
Sprachkurs zu belegen? ❏ 

Stefanie Schadler
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Es gibt viele Möglichkeiten, Zeit 
in Gesellschaft zu verbringen, 
etwa bei gemeinsamen Spiele-
abenden mit Freunden oder bei 
einem Besuch einer Senioren-
einrichtung.
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Natur entdecken: 

Chili und Tomaten 
anpflanzen
Wer im Sommer und Herbst aus dem eigenen Garten 
ernten möchte, sollte bereits ab Februar mit der 
Anzucht beginnen.

Chili im Haus ziehen
Chilis erfreuen sich bereits seit 
längerem großer Beliebtheit. Je 
nach Sorte benötigen Chili 60 bis 
90 Tage bis sie reif sind, manche 
karibische Sorten sogar über 120 
Tage. Die Anzucht mittels Samen 
sollte daher bereits im Februar 
bzw. spätestens März passieren 
und da es bei uns zu dieser Zeit 
in der freien Natur noch zu kalt 
dafür ist, passiert diese Anzucht 
im Haus.
Chilis mögen es warm, da dürfen 
es gerne Temperaturen von 22°c 
und mehr sein. Ein helles Plätz-
chen an einer Fensterbank mit 
einem Heizkörper darunter ist 
dafür ideal. 
Nicht nur die Zeit für die Reife 
ist bei der Wahl der Chili-Sorten 
entscheidend sondern auch, was 
man damit machen möchte. 
Manche Sorten eigenen sich bes-
ser für die frische Verwendung 
während andere besser zum 
Trocknen, Einlegen oder Einfrie-
ren sind - darauf sollte man beim 
Kauf unbedingt achten.
Hat man sich für eine Sorte ent-
schieden, kann es mit dem Keim-
test losgehen. Dieser bedeutet 
zwar einen Mehraufwand, er 
lohnt sich aber, da dadurch die 
Anzucht wegfällt, sollten Samen 
nicht keimen. Dazu platziert 
man die Samen in einem etwa 2 
cm Abstand auf einem feuchten 
Haushaltspapier, spannt eine Klar-
sichtfolie darüber und sticht diese 
mit einer Nadel mehrmals ein. 
Dieses Mini-Gewächshaus plat-
ziert man an einen warmen, hel-
len Standort. Nach etwa ein bis 
zwei Wochen sollten die Testsa-
men Keime bilden. Naturbedingt 
werden nicht alle Samen keimen, 
aber tun dies in etwa 75%, dann 
sind bei der Anzucht gute Werte 

zu erwarten. Keimen weniger als 
die Hälfte, sollte man sich um ein 
neues Saatgut kümmern.
Anzucht im 
Zimmergewächshaus
Um die Temperatur bei der An-
zucht gleichmäßig warm zu hal-
ten, eignet sich ein so genann-
tes Zimmergewächshaus: Das 
ist eine Plastikschale mit einem 
transparenten, lüftbaren Aufsatz. 
Zur Aufzucht können Anzucht-
töpfe verwendet werden. Diese 
gibt es in Naturmaterialien, die 
sich auflösen, sobald man sie 

gemeinsam mit der herange-
wachsenen Pflanze nach drau-
ßen setzt.  Gefüllt werden diese 
mit humusreicher, lockerer An-
zuchterde. Diese sollte idealer-
weise vorab sterilisiert werden, 
um Unkrautsaat, Schadinsekten 
und Schimmelsporen abzutöten. 
Dazu gibt man die Erde in ein 
feuerfestes Gefäß und erwärmt 
es im Backofen für 30 Minuten 
bei 100°C.
Bei der Keimung wird kein Licht 
benötigt, weshalb eine 3-5 mm 
dünne Erdschicht über die Saat 
gegeben werden sollte. Erst 
wenn die Keimlinge aus der Erde 
schauen benötigen sie Licht, 
daher ist eine Fensterbank an 
einem Südfenster ideal. Nach 2 

Wochen gehen die ersten Samen 
auf und sobald mindestens zwei 
Blattpaare vorhanden sind, wer-
den die Pflanzen einzeln in klei-
ne Töpfe umgesetzt - was wiede-
rum 2 bis 4 Wochen dauert. Hat 
es deutlich über 5°C Aussentem-
peratur, können die Pflänzchen 
zum Abhärten windgeschützt 
in die Vormittagssonne gestellt 
werden: So werden sie an das 

rauere Außenklima und die UV-
Strahlung gewöhnt.
Nach weiteren 4 Wochen kön-
nen die Chili-Pflanzen in ih-
ren endgültigen Topf bzw. ins 
Freiland umgepflanzt werden. 
Wichtig ist, dass die Temperatur 
nachts nie unter 5°C fällt. 
Da die Keimlinge und Pflanzen 
der unterschiedlichen Chili-Sor-
ten sehr ähnlich aussehen, soll-
ten sie während aller Stadien der 
Anzucht mit einem Steckschild 
beschriftet werden.
Standort und Pflege
Chilis sind noch temperaturemp-

findlicher als Tomaten, Tempera-
turen unter 5°C sind für die Chili-
Pflanzen tödlich, eine konstant 
warme Umgebung mit rund 25°C 
wäre ideal. Gerade in unserem 
Klima können wir der Pflanze 
diese idealen Bedingungen nicht 
bieten, aber man kann ihr so gut 
es geht entgegenkommen, damit 
die Ernte dennoch ertragreich 
wird. An einem windgeschütz-
ten Platz im Garten oder auf dem 
Balkon in Südlage hat man schon 
viel dazu beigetragen.
Sind die Nächte noch recht kalt, 
kann man Pflanzen mit Vlies ein-
hüllen. Vorsicht ist auch im Mai 
geboten, wenn die Eisheiligen 
gerne ihr Unwesen treiben und 
ausgepflanzte Pflanzen gerne 
mit Minusgraden erschrecken: 
Daher zwischen dem 11. und 15. 
Mai unbedingt die Wettervor-
hersagen verfolgen. Viele Hob-
bygärtner gehen auf Nummer 
sicher, warten die Eisheiligen ab 
und setzen ihre Pflanzen erst da-
nach ins Freie. 
Die Chili-Pflanzen sind regenrei-
ches Klima gewohnt, dennoch 
sollten „nasse Füße“ vermieden 
werden, da die Wurzeln sonst 
faulen. Ein- bis zweimal pro Wo-
che zu gießen reicht daher völ-
lig. Im Hochsommer sollte man 
allerdings regelmäßig die Feuch-
tigkeit der Erde überprüfen und 
öfters gießen. 
Interessant ist, dass die Chilis 

Chilis und Tomaten gedeihen am 
besten an hellen und warmen 

Standorten wie der Fensterbank.

Wer seine Chilis und Tomaten 
selbst zieht, kann aus einer 

Vielzahl an Sorten wählen und 
bringt damit Farbe und unter-
schiedliche Geschmäcker auf 

den Teller.
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ihre Schärfe - den so genann-
ten Capsaicin-Gehalt - erhöhen, 
wenn sie unter Stress stehen. 
Daher sollte man es ihnen nicht 
zu gemütlich machen: Sie dürfen 
getrost öfters die Blätter hän-
genlassen, bevor sie gegossen 
werden. Knochentrockene Erde 
sollte trotzdem vermieden wer-
den, da die Chilis das nicht lange 
überleben würden. 
Ideal beim Gießen ist Regenwas-

ser, da es salzarm ist. Wichtig 
ist es auch, immer nur die Erde 
zu gießen und nicht die Pflanze 
selbst, da sonst die Früchte fau-
len können.
Tomaten selber ziehen
Auch Tomaten lassen sich ein-
fach aus Samen ziehen. Der Vor-
teil ist - wie bei den Chilis - dass 
man dadurch eine besonders 
große Auswahl an verschiede-
nen Sorten hat. Sie unterschei-

den sich nicht nur in Form, Grö-
ße und Farbe, sondern variieren 
auch im Geschmack. Die ver-
schiedenen Sorten in einen som-
merlichen Tomaten-Salat zusam-
mengewürfelt sind ein optisches 
und kulinarisches Highlight.
Für den Anbau ist auch hier 
Mitte Februar bis Anfang April 
ideal, bei der Vorgehenswei-
se kann man sich an jene der 
Chilis halten. Auch hier sollte 
die Keimtemperatur mindestens 
20°C betragen und der Stand-
ort möglichst hell sein. Wichtig: 
Kontrollieren sie die Feuchtigkeit 
und lassen sie die Erde nie aus-
trocknen, denn trocknet der Sa-
men während der Keimung aus, 
stirbt die Pflanze. Nach etwa 
10 Tagen erscheinen die ersten 
Pflanzen und nachdem sie eini-
ge Blätter gebildet haben sowie 
schöne Wurzeln, können sie mit 

Pflanz- oder Gemüseerde in grö-
ßere Töpfe umgepflanzt werden. 
Dabei sollten die Pflanzen etwas 
tiefer gesetzt werden, damit sie 
oberflächennahe Wurzeln bil-
den. Dadurch nehmen sie mehr 
Wasser und Nährstoffe auf und 
wachsen besser. Generell hat die 
Austrocknung nach der Keimung 
nicht mehr so gravierende Fol-
gen, dennoch sollte regelmäßig 
und behutsam gegossen werden. 
Das Abhärten sollte ab April 
erfolgen, wenn die Temperatu-
ren bereits angenehm sind. Zu 
Beginn nicht direkt in die Son-
ne stellen, damit sie nicht ver-
brennen. Am besten mit einer 
Stütze versehen, damit sie vom 
Wind nicht umknicken und in 
den noch kühlen Nächten nicht 
draußen stehen lassen. Gegos-
sen werden sie am besten mor-
gens. ❏             Stefanie Schadler

Je nach Sorte sind Chilis eher sofort zu verwenden 
oder zum Trocknen, Einlegen oder Einfrieren - 
eine Recherche lohnt sich.

Wir suchen 

KFZ-Mechaniker  Meister und Geselle (m/w) 
Vollzeit oder Teilzeit (ab März 2019)   
Für unseren Standort in Kirchberg am Wechsel
 
Aufgaben
Wartung, Betreuung und Reparaturen von überwiegend 
amerikanischen Oldtimern.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an
c4o@frogoffice.at, Herr Betriebsleiter Wolfgang Sieber
„C4O“-Clinic 4 Oldies & Leasing Gesellschaft m.b.H.

Anforderungen
• Abgeschlossene Mechanikerausbildung
• Erfahrung und Liebe zu klassischen und historischen Fahrzeugen
 
Wir bieten
• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Selbstständiges Arbeiten
 
Das Mindestgehalt richtet sich nach den Bestimmungen des 
KV Eisen- und metallverarbeitendes Gewerbe z.B. für LG 3 
€ 2.134,73. Überzahlungen sind je nach Qualifikation möglich.
 
Alles Weitere besprechen wir gerne persönlich.

CLINIC 4 OLDIES
C4O

Sie mögen Altes und sind trotzdem up to date? Dann sind Sie bei uns richtig!

www.hochzeitskutsche.at
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Aktuell

Hochzeit richtig planen
Vorbereitung ist alles - das gilt gerade bei 
Hochzeiten. Auf was man am Tag der 
Hochzeit achten sollte und welche Trends 
es gibt lesen Sie in diesem Artikel.

Timing ist alles
An oberster Stelle steht der Tagesablauf, 
weiß Hochzeitsplanerin Mag. Johan-
na Langer aus Pinkafeld, die seit 2012 
in dieser Branche tätig ist: Am Tag der 
Hochzeit ist es wichtig, die Zeiten rich-
tig zu planen. Das bedeutet nicht zu 
lange Wartezeiten und gleichzeitig auch 
nicht zu kurze Übergänge, denn da-
durch sind die Gäste entweder gelang-
weilt oder gestresst. Langer ergänzt: „Es 
gibt nichts Schlimmeres als gelangweilte 
oder hungrige Gäste bei einer Hoch-
zeit. Damit steht und fällt die Hochzeit“. 
Meist entgeht dem Brautpaar die Stim-
mung der Gäste, wenn es zum Beispiel 
nach der Trauung für zwei Stunden ab-
wesend ist, um Fotos zu machen. Für 
das Brautpaar vergeht die Zeit wie im 
Flug, während die Gäste nichts zu tun 
haben.
Ebenfalls am Tag der Hochzeit empfiehlt 
Langer jemanden, der sich um den Ab-
lauf kümmert. Diese Person kümmert 
sich um die Gäste, achtet darauf, dass 
alle zusammen bleiben und die Zeiten 
nach dem Wunsch des Brautpaares ein-
gehalten werden. Das kann ein Hoch-
zeitsplaner sein, aber auch ein Zeremo-
nienmeister. Wichtig sei eine neutrale 
Person und nicht jemand aus der Fami-
lie, von den Freunden oder gar die Braut 
selbst. Jeder Gast soll mitfeiern und den 
Tag genießen können, so Langer. 
Trends und Harmonie
Bei Hochzeiten wird zunehmend mehr 
Wert auf Dekorationen gelegt wie etwa 
Blumenschmuck und die Gestaltung, 
sowohl in der Kirche als auch am Stan-
desamt und natürlich bei der Hoch-
zeitslocation selbst. Auch die Zahl jener 
Bräute, die gemeinsam mit ihren Freun-
dinnen die Dekoration basteln, nimmt 
zu. Im so genannten Do it yourself-Stil 
werden zum Beispiel Freudentränen-
Taschentücher, Tischnummern oder 
Teelichter hergestellt. Wichtig dabei sei 
allerdings, dass man selbst gerne bastelt.
Ebenfalls sind Hochzeiten aktuell sehr 
stark personalisiert: Es wird darauf ge-
achtet, dass alles - von den Einladungen 
bis zu den Dankeskarten, den Menükar-
ten und dem Fotobuch -  stimmig ist und 

ein harmonisches Gesamtbild ergibt. So 
zieht sich nicht nur die Farbe, sondern 
auch die Schriftart durch die gesamte 
Hochzeit. Und unbedingt sollte dieses 
Gesamtbild zum Brautpaar passen, so 
Langer. Gerade für eine Hochzeit werde 
viel Geld ausgegeben, weshalb man sie 
so gestalten sollte, wie man sie sich vor-
stellt und nicht, wie andere sie sich er-
warten. „Oft fragen mich die Brautpaa-
re, was denn am Gängigsten sei, Buffett 
oder Teller-Service. Meine Gegenfrage 
lautet dann, was sie denn selbst lieber 
essen. Und diese Antwort sollte dann 
auch die Richtung für die Hochzeit wei-
sen“.
Hochzeit im Freien
Mittlerweile wird das Standesamt gerne 
in die Natur verlegt. Dazu kommt der 
Standesbeamte an den gewünschten 
Ort und vermählt das Brautpaar unter 
freiem Himmel. In unserer Region bietet 
seit zwei Jahren das Gasthaus Bucheg-
ger in Tiefenbach diese Möglichkeit an: 
Bei einem nahegelegenen Teich finden 
auf einer kleinen Insel der Standesbe-
amte, das Brautpaar und die Beistände 
Platz. In unmittelbarer Nähe verfolgen 
die Hochzeitsgäste am Ufer die Trauung 
mit. Die Gestaltung erfolgt auch hier 
sehr individuell nach den Wünschen 
des Brautpaares. 
Nach der Trauung wird der Aperitif 
ebenfalls am Teichufer eingenommen, 
bevor im etwa 200 m entfernten Fest-
saal im Gasthaus Buchegger gefeiert 
wird. Karl Buchegger empfiehlt für 
Hochzeiten im Freien die Monate Sep-
tember und Oktober, da zu dieser Zeit 
das Wetter stabiler ist und Umschwün-
ge länger im Voraus erkannt werden. 
Dementsprechend kann die Trauung 
bei Schlechtwetter ins Innere verlegt 
werden. Karl Buchegger ist übrigens 
stolz sagen zu können, dass es in sei-
nem Gasthaus eine sehr niedrige Schei-
dungsrate gibt. „Wir haben anscheinend 
einen guten Boden“, schmunzelt er. Von 
den Hochzeiten, die in den letzten 30 
Jahren im Gasthaus abgehalten wurden, 
wurden seines Wissens lediglich zwei 
geschieden. ❏ 
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Auch die Kirche wird individuell und nach den 
Wünschen des Brautpaares geschmückt.

Hochzeiten im Freien werden immer beliebter - eine 
Schlechtwetteralternative sollte aber vorhanden sein.

Eine stimmungsvolle Trauung auf einer Insel am Teich 
ist beim Gasthaus Buchegger in Tiefenbach möglich.

Die Infrarotheizung von infra evolution:

Unter Sitzbänken montierte Paneele 
von infra evolution verführen zum 
Sitzenbleiben.
Freistehende Sitzgruppen profitieren
wiederum von nicht zu weit entfernten
tiefplatzierten Wandpaneelen,die
wohltuende Wärme abgeben. 
Es reicht vielleicht ein kleines 
Standpaneel, das den Fernsehplatz 
zum Wellnessplatz verwandelt. 

Fühlen Sie die angenehme 
Strahlungswärme in unserem 
Schauraum.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

03339 23 423
www.infraevolution.at

Ursula und
Reinhard Gremsl

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

125m² Schauraum 
8240 Friedberg, Bahnhofstr. 150
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Die Infrarotheizung von infra evolution:

Unter Sitzbänken montierte Paneele 
von infra evolution verführen zum 
Sitzenbleiben.
Freistehende Sitzgruppen profitieren
wiederum von nicht zu weit entfernten
tiefplatzierten Wandpaneelen,die
wohltuende Wärme abgeben. 
Es reicht vielleicht ein kleines 
Standpaneel, das den Fernsehplatz 
zum Wellnessplatz verwandelt. 

Fühlen Sie die angenehme 
Strahlungswärme in unserem 
Schauraum.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

03339 23 423
www.infraevolution.at

Ursula und
Reinhard Gremsl

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

125m² Schauraum 
8240 Friedberg, Bahnhofstr. 150
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Weihnachtsbesuche in den 
Aspanger Kindergärten
In den Tagen vor Weihnach-
ten besuchte Bgm. Doris Faust-
mann die Kinder in den beiden 

Kindergärten. Zur Einstimmung 
auf das von den Kindern schon 
sehnsüchtig erwartete Weih-

nachtsfest gab es eine 
gemeinsame Feierstun-
de. Zum Abschluss 
bekam jedes Kind ein 
Geschenk überreicht, 
mit Weihnachts- und 
Neujahrswünschen für 
die gesamte Familie.  ✦  

Gem. Aspang Markt

Die Sternsingergruppen unserer 
Pfarren waren auch heuer wie-
der in den weitläufigen Rotten 
des Gemeindegebietes Aspang-
berg-St. Peter unterwegs. Mit 
schönem Gesang und frommen 
Sprüchen brachten die prächtig 
gekleideten „Heiligen drei Kö-
nige“  die weihnachtliche Frie-
densbotschaft am 3. Jänner in 
die Gemeindekanzlei und zu 

Herrn (Vz.)Bürgermeister Bern-
hard Brunner. Für den guten 
Zweck der Dreikönigsaktion 
wurde  eine Spende gegeben.  ✦  

Gem. Aspangberg-St. Peter

Besuch der Sternsinger im 
Gemeindeamt

Das Zeit-Hilfs-Netz ist  ein Pro-
jekt der Landentwicklung Stei-
ermark und eine 
einfache Mög-
lichkeit die Le-
bensqualität in 
Dechantskirchen 
noch zu verbes-
sern. Zeit sich 
auszutauschen, 
Menschen ken-
n e n z u l e r n e n , 
Hilfe zu geben 
oder  in Anspruch zu nehmen. 
Egal ob es sich um Rasen mä-
hen, Fensterputz oder einfach 
nur um ein Tratscherl handelt, 
das ZHN-Team ist stets bemüht 
jedes Mitglied zu unterstützen. 

Seit Jänner 2017 gibt es das 
Zeit-Hilfs-Netz Dechantskirchen 

(ZHN) wobei in 
Dechantskirchen 
immer mehr 
Menschen dafür 
begeistert sind. 
So haben die 
Mitglieder viele 
Hilfseinsätze ge-
leistet und kön-
nen sehr stolz auf 
sich sein. Bei den 

regelmäßigen Stammtischtreffen 
im Gasthaus Schwammer steht 
der Erfahrungsaustausch und das 
Kennenlernen neuer Interessier-
ter im Vordergrund.  ✦  

Gem. Dechantskirchen

Zeit-Hilfs-Netz
Nachbarschaftshilfe in ganz Dechantskirchen

Auch heuer gibt es in der Stadt-
gemeinde Friedberg wieder die 
Taxigutscheine für Jugendliche 
und Senioren. Die Jugendmobili-
tätsschecks sollen 
ein Ansporn für 
unsere Jugend-
lichen sein, am 
Wochenende mit 
dem Taxi und nicht 
mit Alkohol am Steu-
er zu fahren bzw. nicht 
mit einem betrunkenen Lenker 
mitzufahren. Die Seniorenmo-

bilitätsschecks sollen mobilitäts-
schwachen Senioren, die an den 
Randgebieten unserer Stadtge-

meinde wohnen und 
fast keine Möglich-

keit haben den 
Stadtkern zu er-
reichen, helfen 
den Einkauf zu 
erledigen, in 
die Kirche zu  

gehen, zum Bahnhof 
zu fahren, für Arztbesuche, etc. 
✦  Stadtgem. Friedberg

Mobilitätsgutscheine in Friedberg

Altbürgermeister Josef Bauer leg-
te mit Jahresende sein Gemein-
deratsmandat zurück. Seitdem 
führte Bernhard Brunner – da-
mals in seiner Funktion als Vi-
zebürgermeister – interimistisch 
die Amtsgeschäfte. In der Ge-
meinderatssitzung am 10. Jänner 
wurden die Posten neu besetzt. 
Zum Bürgermeister wurde Bern-
hard Brunner und zum Vize-
bürgermeister wurde Reinhard  
Haiden einstimmig gewählt. Das 
frei gewordene Mandat im Ge-

meinderat übernimmt Robert 
Nagl. Die neue Führung wird 
sich um eine gute Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung, den 
Gemeinderäten und den Ge-
meindebediensteten bemühen. 
Für die Anliegen der BürgerInnen 
steht Bürgermeister Bernhard 
Brunner gerne donnerstags von 
10 – 12 Uhr zur Verfügung.  ✦  

Gem. Aspangberg-St. Peter

Neue Ortschefs 
in Aspangberg-St. Peter

In den Mitgliedsgemeinden der 
LAG Thermenland- Wechselland, 

so auch in Dechantskirchen ler-
nen wissbegierigen SchülerInnen 
im fortgeschrittenen Alter Wis-
senswertes über Wischhandy, 

Laptop und Tablet. Ob Inbetrieb-
nahme, das Importieren von Kon-
takten und Fotos, E-Mail Versand 
oder die Installation von Apps – 
kein Problem für die neue aktive 
Generation 50+. Unter Anleitung 
von speziellen Seniorentraine-
rInnen können sie in geselliger 
Runde Neues ausprobieren und 
Fragen stellen. ✦  

Gem. Dechantskirchen

Projekt Vital-Digital 
Kostenlose Kurse in Dechantskirchen
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Bürgermeister Ing. Rupert Do-
minik lud am 30. Dezember 
zur Festmesse in die Pfarrkirche 
Raach alle Gemein-
debürgerInnen ein, 
um seine Verab-
schiedung aus dem 
Bürgermeisteramt 
zu feiern. Geladen 
waren unter an-
derem auch Frau 
Bezirkshaupt frau 
Alexandra Grabner-
Fritz, Bürodirektor Peter Hol-
lendohner, Abgeordneter zum 
Landtag Hermann Hauer und 
Bürgermeisterkolleginnen und 
Kollegen aus den umliegen-

den Gemeinden. Bereits am 4. 
Jänner dieses Jahres wurde DI 
Thomas Stranz vom Gemein-

derat zum neuen 
Bürgermeister von 
Raach gewählt. Ne-
ben seinem Amt als 
Bürgermeister un-
terrichtet er an der 
HTL Wr. Neustadt. 
Seine Ziele werden 
unter anderem sein, 
in Raach leistbare 

Wohnmöglichkeiten zu schaffen 
sowie die Stärkung der Infra-
struktur, insbesondere der Aus-
bau des Glasfasernetzes.  ✦  

Gem. Raach

Bürgermeisterwechsel
in Raach am Hochgebirge
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Bürgermeistertreffen 2018
Am 28. November fand das 
schon traditionell gewordene 
Bürgermeistertreffen der Drei-

ländereck - Gemeinden statt.  
Diesmal durfte die Gemeinde 
Schäffern die Bürgermeister und 

SekretärInnen der Nachbar-
gemeinden Hochneukirchen-
Gschaidt und Oberschützen 
einladen. Nach einem gemein-
samen Abendessen im GH 
Zingl/Jostl/Horn wurden aktuel-
le kommunalpolitische Themen 
besprochen. Außerdem tausch-
ten sich die SekretärInnen über 
die vielfältigen Aufgaben in 
der Gemeindeverwaltung aus. 
Den Abschluss dieses gelunge-
nen Abends krönte eine lustige  
Kegelpartie.  ✦  Gem. Schäffern

Dienstjubiläum in Trattenbach
Amtsleiterin Petra Trettler ist nun 

schon seit 25 Jahren am Gemein-
deamt in Trattenbach beschäftigt. 
Am 1. April 1993 trat sie Ihren 

Dienst am Gemeindeamt an und 
übernahm am  1. Novem-
ber 2000 die Amtsleitung. 
Im Rahmen der gemütli-
chen Weihnachtsfeier der 
Bediensteten der Gemein-
de wurde dies zum An-
lass genommen, ihr zum 

25-jährigen Dienstjubiläum sehr 
herzlich zu gratulieren.  ✦  

Gem. Trattenbach

Was haben Eiskugeleinheiten mit 
Energiesparen zu tun? Die Ant-
wort darauf gab es im Dezember 
vorigen Jahres an der Volksschu-
le St. Lorenzen mit dem Projekt 
„Kids meet Energy ®“ - die Aus-
bildung zum Energieschlaumei-
er. Ermöglicht wurde das Projekt 
durch die Energie Steiermark. Un-
serem Energiedienstleistungsun-

ternehmen ist es ein besonderes 
Anliegen vor allem auch unsere 
steirische Jugend als Gestalter der 
Zukunft in Richtung energie- und 
umweltbewusstes Handeln zu 
sensibilisieren. Mit diesem preis-
gekrönten Energieschulungspro-
jekt der Energieagentur Baierl, 
gelang es eindrucksvoll unseren 
Volksschulkindern auf spieleri-
scher Weise und mit vielen Ex-
perimenten den sinnvollen und 
bewussten Umgang mit Energie 
näher zu bringen. Die Schüle-
rinnen und Schüler der 4. Schul-
stufe setzten sich im Zuge der 
Ausbildung zum „Energieschlau-
meier“ mit der Energieeffizienz 
von Haushaltsgeräten, dem spar-
samen Einsatz von elektrischer 
Energie und der Vermeidung 
von unnötigem Bereitschaftsver-
brauch (Stand-by) bei Elektroge-
räten schlau auseinander. Vom 
Projektentwickler Dipl.-Päd. Ing. 
Walter Baierl wurde sogar eine 
eigene „Währung“ für Energie-
schlaumeier, nämlich den „Eis-
kugeleinheiten“, erfunden. Mit 
dieser können sich die Jugendli-

chen die Einsparung an Kilowatt-
stunden bzw. Euro noch besser 
vorstellen. In der letzten von 
insgesamt sechs Unterrichtsein-
heiten wurde der aktuelle Stand 
in der Beleuchtungstechnik ein-
drucksvoll „begreifbar“ gemacht 
und mit messtechnischen Expe-
rimenten veranschaulicht. Die 
Schülerinnen und Schüler wur-

den über die derzeitigen Energie-
einsparmöglichkeiten, aber auch 
über die zukünftigen Entwicklun-
gen in der Beleuchtungstechnik 
informiert. Spielerisch erforscht 
wurde auch welche Materialien 
Strom leiten und welche nicht. 
Bei Versuchen mit RGB-LED-
Lichtstreifen erfuhren die Kinder, 
dass man mit drei Grundfarben 
16,8 Millionen verschiedene 
Farben erzeugen kann – großes 
Staunen - nicht nur bei den Kin-
dern! Krönender Abschluss des 
Projekts war die Übergabe der 
begehrten Zertifikate an die 14 
hochmotivierten Energieschlau-
meier durch Vizebürgermeister 
Helmut Schantl, Direktorin und 
Klassenlehrerin Dipl.-Päd. Prof. 
Bettina Fechter, BEd, Franz Pfei-
fer von Energie Steiermark und 
Akad. Freizeitpäd. Robert Wenig 
als Vortragenden. 
Mit großem Stolz und viel Freu-
de zeigten die Schülerinnen und 
Schüler beim Erinnerungsfoto 
ihre wertvollen Energieschlau-
meier-Zertifikate. ✦ 

Gem. St. Lorenzen

Kinder der VS St. Lorenzen
sind ausgebildete „Energieschlaumeier“

Weihnachtsgewinnspiel in Aspang
Großer Andrang herrschte am 
4. Jänner auf dem Hauptplatz 
in Aspang bei der 
Schlussverlosung 
des Aspanger 
W e i h n a c h t s g e -
winnspiels. 48 tol-
le Preise im Ge-
samtwert von über 
20.000 € gab es 
dieses Mal zu ge-
winnen, wie jedes Jahr organi-
siert und finanziert vom Verein 

„Pro Aspang“. Über den Haupt-
preis, einen Citroen C1, konnte 

die Familie Taschek aus Aspang 
jubeln.  ✦  Gem. Aspang Markt

Weihnachtsgewinnspielverlosung
Das Kirchberger 
Weihnacht sge -
winnspiel wurde 
auch im vergange-
nen Jahr wieder in 
Zusammenarbeit 
von den Kirch-
berger Gewer-
bebetrieben, dem Tourismus- 
und Wirtschaftsverein und der 
Marktgemeinde Kirchberg am 
Wechsel erfolgreich veranstal-

tet. Bei der Verlosung am 4. Jän-
ner wurden Preise im Wert von 
über € 6. 000,-- überreicht.  ✦  
Marktgem. Kirchberg

Fo
to

-C
op

yr
ig

ht
: B

ez
ir

ks
bl

ät
te

r 
N

eu
nk

ir
ch

en
 



Wechselland Zeitung  |   Februar 201918

Neues aus den Wechselland-Gemeinden

Wechselland Zeitung  |  November 2018

11. Festtagsaktion 
der Schäfferner Wirtschaft
Bereits zum 11. Mal und wie 
immer mit Riesenerfolg führte 
die Schäfferner Wirtschaft eine 
Aktion zur Kundenbindung und 

zur Erhaltung der Kaufkraft in der 
eigenen Gemeinde durch. Als at-
traktive Preise gab es für 50 Ge-
winner wieder die „Schäfferner 
Einkaufsgutscheine“, die man bei 

allen teilnehmenden Gewerbe-
betrieben oder Gastronomen in 
Schäffern einlösen kann. Damit 
setzte die Schäfferner Wirtschaft 

wieder ein kräfti-
ges Lebenszeichen 
und förderte das 
Bewusstsein der 
Bevölkerung für 
die Einkaufsmög-
lichkeiten im Ort! 
Und die Schäffer-
ner Wirtschafts-
treibenden be-
weisen mit dieser 

Aktion auch Engagement und 
Zusammenhalt - mit der glei-
chen Energie, mit der sie sich das 
ganze Jahr über um ihre Kunden 
bemühen.  ✦  Gem. Schäffern

Am 1. Adventwochenende fand 
wieder, organisiert vom Sparkauf-
haus Gerhard Stangl, ein Christ-

baumverkauf verbunden mit  
einem Glühweinstand am Park-
platz im Ort statt. Bei kalten 
Temperaturen war das Glühwein-

standl sowohl am Freitag wie auch 
am Samstag bestens besucht. Der 
Musikverein und die Freiwillige 
Feuerwehr Trattenbach bedanken 
sich sehr herzlich für die Spende 

des Reinerlöses des Glühwein-
standls in der Höhe von € 719,27 
von Herrn Gerhard Stangl.
Am 15. Dezember luden die bei-
den, in Trattenbach ansässigen, 
Firmen MK Wohnraum OG und 
Koderhold Holzschlägerung & 
Bringung zum Glühweinstand. 
Bei eisigen Temperaturen und 
leichtem Schneefall folgten zahl-
reiche Besucher der Einladung. 
Der Reinerlös dieser wohltätigen 
Veranstaltung wurde je zu ei-
nem Drittel auf den Musikverein 
Trattenbach, die Freiwillige Feu-
erwehr Trattenbach und die Ös-
terreichische Kinder-Krebs-Hilfe 
aufgeteilt.  Der Musikverein und 

die Freiwillige Feuerwehr bedan-
ken sich recht herzlich für die 
Spende von € 574,00 bei den bei-
den Firmen.  ✦  

Gem. Trattenbach

Christbaumverkauf und 
Glühweinstandl in Trattenbach

Im Gemeinschafts-
haus in Tratten-
bach wird auch 
ein eigener Jugend-
raum ausgeführt.
Deshalb wurde ein 
Förderansuchen 
beim Amt der NÖ 
Landesregierung 
eingereicht. Ende 
November konnte 
nun im Landhaus 
in St. Pölten ein Förderscheck 
in der Höhe von € 7.200,-- von 
Frau Landesrat Mag. Christiane 

Teschl-Hofmeister entgegenge-
nommen werden.  ✦  

Gem. Trattenbach

Feuerwehrjugend Trattenbach

Bereits zum 4.Mal lud die Ge-
meinde Aspang Markt zum Neu-
jahrskonzert in den Festsaal der 
NMS Aspang ein. Nach Begrü-
ßung des zahlreichen Publikums 
durch Bgm. Doris Faustmann, 
begann der Abend mit einem 
Rückblick auf das Jahr 2018 in 

Form einer Power Point-Prä-
sentation. Danach führte Hans 
Konopiski in humorvoller Wei-
se durch das abwechslungsrei-
che Konzert der Marktkapelle  

Aspang unter der Leitung von 
Kapellmeister Martin Baum-
gartner. Für Begeisterung sorg-
te auch der der Kinderchor des 
Musikschulverbandes Aspang 
mit Chorleiterin Viktoria Konopi-
ski. Im Anschluss an das Konzert 
lud die Gemeinde Aspang Markt 

alle Mitwirkenden und Besucher 
ein, auf das neue Jahr 2019 anzu-
stoßen. Für die Bewirtung sorg-
te der gesamte Gemeinderat. ✦  

Gem. Aspang Markt

Neujahrskonzert 2019 in Aspang

In Dechantskirchen 
fand die 2. Hobbyaus-
stellung im Musikhaus 
statt. Zahlreiche Be-
sucher belohnten die 
Mühe der kreativen 
HobbykünstlerInnen 
mit ihrem Interesse. 
Hauptorganisator Ge-
meinderat Günter Tro-
mayer und sein Team 
können auf eine gelun-
gene Veranstaltung zu-
rückblicken.  ✦  

Gem. Dechantskirchen

Hobbyausstellung Dechantskirchen
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7. Friedberger Gemeindeball
Am 5. Jänner fand zum 7. Mal der 
bereits zur Tradition gewordene 
Friedberger Gemeindeball statt. 

Der Turnsaal der Neuen Mit-
telschule wurde von der Firma 
„Consilli“ – Silvia Zingl in einen 
prachtvollen Ballsaal mit festli-
chem Ambiente verwandelt und 
es waren diesmal auch  bereits im 
Dezember alle Tische vollständig 
reserviert. Gemeinsam organi-
sierten die Gemeinderäte eine 
wunderschöne Ballnacht, musi-
kalisch umrahmt mit stimmungs-
voller Tanzmusik und Evergreens 

von den „Silberfüchsen“. Für 
das leibliche Wohl der Ballgäs-
te sorgte das Team der „Flourl ś 

Schenke“ aus 
Dechantskirchen, 
die Weinkoste be-
treute in diesem 
Jahr MGV Wech-
selklang und für 
die Bargetränke 
sorgte die Freiwil-

lige Feuerwehr Friedberg. Die 
zahlreichen Ballgäste genossen 
das tolle Ambiente und füllten 
die Tanzfläche bis in die frühen 
Morgenstunden, lediglich un-
terbrochen von der Verlosung 
um Mitternacht mit wirklich tol-
len Sachpreisen. Wie alle Jahre 
brachte das Landtaxi Taucher 
die Besucher auf Kosten der  
Gemeinde wieder sicher nach 
Hause.  ✦  Stadtgem. Friedberg

Maskenlauf in Mönichkirchen
„Die Narren sind los“ – auch in 
Mönichkirchen findet am Fa-
schingssamstag, den 2. März 
wieder der alljährliche Maske-
numzug der Marktgemeinde 
Mönichkirchen statt. Der Umzug 

beginnt um 14:30 Uhr und führt 
vom ehemaligen Liftparkplatz bis 
zum Gemeindeplatz, wo unter 
den verkleideten Anwesenden 
Preise verlost werden!  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen

Zewara Pub Höünteifln
Am 5. Dezember fand der 3. 
Krampuslauf der JVP Zöbern und 
den „Zewara Pub Höünteifln“ im 
Gansterer-Hof in Zöbern statt.
Die „Zewara Pub Höünteifln“ 
zogen die Zu-
seher mit einem 
Showprogramm, 
welches durch 
eine beeindru-
ckende Kulis-
se, Licht- & div. 
pyrotechnische 
Effekten unter-
stützt wurde, in 
ihren Bann. Der 
Titel der Krampusshow war „Die 
Uhr des Teufels“ und wurde sehr 
kinderfreundlich dargestellt. Zum 
Abschluss des 3. Krampuslaufes 

verteilte der Nikolaus Geschenke 
an Groß & Klein und brachte so-
mit auch die Augen der kleinsten 
Kinder zum Leuchten. Aufgrund 
der positiven Resonanz wird die 

Veranstaltung auch in diesem 
Jahr am 5. Dezember wieder 
über die Bühne gehen.  ✦  

Gem. Zöbern

Jugend St. Lorenzen 
blickt auf erfolgreiche Veranstaltungen zurück
Zum Jahresende lud die Jugend 
St. Lorenzen am Wechsel zu 
zwei traditionellen Veranstaltun-
gen und freute sich über zahl-
reiche Besucher. Der Auftakt 
erfolgte am 25. Dezember durch 
die Erstauf-
führung des 
Theaterstü-
ckes „Erben 
schwer ge-
macht“ im 
Kulturhaus in 
St. Lorenzen. 
Die heurige 
Theatergrup-
pe bestand 
aus zehn 
Mitgliedern der Jugendgruppe, 
die an insgesamt drei Spieltermi-
nen ihr schauspielerisches Talent 
unter Beweis stellten. Mit dem 
heurigen Stück, das von einer 
Familientragödie an einem abge-
legenen Bauernhof handelt, sorg-
ten sie für lachende Gesichter 
und beste Unterhaltung im Publi-
kum. Die dreimonatige Probezeit 
unterstützten Souffleur Philipp 
Spitzer sowie das Regieteam aus 
Christian Pferschy und Lukas 
Breitenbrunner. Im Anschluss 
verbrachten die Darsteller und 
Besucher gemütliche Stunden 
bei der Weinkost. 

Am 26. Dezember lud die Ju-
gendgruppe dann zum traditio-
nellen Jugendball beim Gasthof 
Schweighofer. Eröffnet wurde der 
Ball mit einer Einlage der Schuh-
plattler Gruppe St. Lorenzen am 

Wechsel. Während den Gästen 
eine bunte Auswahl an Geträn-
ken in der Sekt- und Kellerbar 
geboten wurde, sorgte die Band 
„Army of Chickens“ für musikali-
sche Unterhaltung auf der Bühne. 
Nach der letzten Aufführung des 
Theaters am 1. Jänner blickten 
die Jugendmitglieder dann auf 
eine Reihe von gelungenen Ver-
anstaltungen zurück und feierten 
gemeinsam mit den Besuchern 
das neue Jahr. Die Vorbereitun-
gen für anstehende Termine lau-
fen bereits wieder auf Hochtou-
ren.  ✦  

Gem. St. Lorenzen

Neujahrsfeuerwerk der 
Bergrettung Mönichkirchen
Tausende staunende und be-
geistere Gesichter standen am 

1. Jänner  am Parkplatz der Schi-
schaukel Mönichkirchen. „Das 
Feuerwerk wird von Jahr zu Jahr 
spektakulärer!“ Auch in diesem 
Jahr organisierte die Bergret-
tung Mönichkirchen wieder das 

wunderschön farbenprächtige 
Neujahrsfeuerwerk. Ab 16.00 

Uhr sorgte die Neu-
jahrsdisco bei den 
Besuchern für gute 
Stimmung, wo Tom 
Schwarzmann durch 
das Programm mit 
„Just4Fun“ und dem 
Stargast Franky Leit-
ner führte. Für Speis 
und Trank wurde 
ebenfalls bestens ge-
sorgt. Nach dem tol-
len Showprogramm 
war es dann endlich 

soweit! Ein außergewöhnlich 
buntes, leuchtendes Spektakel, 
das sowohl die Kinder als auch 
die Erwachsenen zum Staunen 
brachte.  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen
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Verein 

Squash
Squash ist eine Sportart, die die Spieler sowohl 
konditionell als auch geistig fordert. In Aspang 
erfreut sich der ansässige Squash-Verein steigen-
dem Interesse.

Abwechslungsreiche Sportart
Die Anfang des 19. Jahrhunderts 
aufgekommene Sportart Squash 
ist derzeit im Aufwind, so dass 
sich 2016 in Aspang ein eigener 
Squash-Verein unter Präsident 
Richard Danter gegründet hat. 
Er besteht derzeit aus 25 Mitglie-
dern - davon 5 Jugendliche - mit 
steigender Tendenz. Mitte Jänner 
wurden in der Freizeitanlage Eri-
ka, wo der Verein beheimatet ist, 
sogar die niederösterreichischen 
Landesmeisterschaften ausge-
tragen. Der Aspanger Heribert 
Monschein erreichte in der all-
gemeinen Klasse das Finale und 
sicherte sich den Vize-Landes-
meistertitel. Auch das heimische 
Nachwuchstalent Paul Danter 
erreichte mit seinen 15 Jahren 

den hervorragenden 2. Platz im 
B-Bewerb und wurde in der Ge-
samtwertung Zehnter. Im Senio-
renbewerb sicherte sich Heribert 
Monschein den Sieg in der Al-
tersklasse Ü35.
Monschein selbst ist Level 3 

Coach des Weltsquashverban-
des und hat somit die höchste 
Trainerausbildung, die man in 
dieser Sportart auf der Welt er-
reichen kann. Er ist außerdem 
Trainer der Österreichischen 
Herren-, Damen- und Jugend 

Nationalmannschaft. 
Monschein informiert darüber, 
dass man recht schnell in diese 
Sportart einsteigen kann: Die 
Grundkenntnisse seien schnell 
erlernt und richtige Ballwechsel 
schnell möglich, Anfänger wer-
den somit von Beginn an gefor-
dert und haben großen Spaß. 
Die Spieler agieren auf unter-
schiedlichen Ebenen: Einerseits 
benötigt das Spiel eine gute Kon-
dition sowie Koordination, eine 
schnelle Entscheidungsfindung 
und räumliches Denken. 
Squashcourt auf der Titanic 
In Aspang wird in der Freizeitan-
lage Erika auf zwei Squashcourts 
mit Glasrückwand gespielt, so 
erhalten auch Zuschauer einen 
tollen Einblick in das Spiel. Die 
benötigten Squashrackets und 
Squashbälle können vor Ort 
ausgeliehen werden, es werden 
lediglich noch Hallenschuhe 

mit heller Sohle und Sportbe-
kleidung benötigt. Sogar Dop-
pel kann gespielt werden, Mon-
schein empfiehlt dies aber nur 
für fortgeschrittene Spieler.
Wie kam es eigentlich zu dieser 
Sportart? Zu Beginn schlug man 
den Ball an die Wand einer Hal-
le, um sich für das Tennis aufzu-
wärmen. Später nahm man zwei 
Seitenwände dazu und erkannte, 
dass sich dadurch ein tolles Spiel 
entwickeln konnte. So entstand 
schließlich die Sportart Squash. 
1853 wurde in London der ers-
te Squashcourt mit Rückwand 
errichtet. Sogar auf der Titanic 
war ein Squashcourt vorhanden, 
so Monschein. In Österreich er-
lebte die Sportart in den 80er 
und 90er Jahren einen großen 
Aufschwund. Es gab sogar Hal-
len mit über 30 Squashcourts. 
Als der Hype abflaute, wurden 
auch einige Hallen geschlos-
sen. Derzeit steigt die Nachfra-
ge nach dieser Sportart wieder. 
Entgegen gängiger Meinungen 
ist die Verletzungegefahr sehr 
gering. Aus Sicherheitsgründen 
besteht allerdings eine Schutz-
brillenpflicht für Jugendliche 
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Die Herren Patrick Strobl, Mi-
chael Haunschmid und Heribert 

Monschein (v. l. n. r.) bei den 
Niederösterreichischen Landes-

meisterschaften im Squash in 
Aspang.

2880 Kirchberg | Markt 71 | T: 02641/21507
2640 Gloggnitz | Hauptstraße 26 | T: 02662/44009

www.sport-tauchner.at
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unter 19 Jahre. So sollen Treffer 
des Balles im Augenbereich ver-
mieden werden, was jedoch laut 
Monschein kaum vorkommt. 
Sonstige Schutzkleidung ist nicht 
notwendig.
Interessierte können sich bei He-
ribert Monschein melden unter  
hm.monschein@a1.net oder in 
die Freizeitanlage Erika kom-
men. Jeden Dienstag trainieren 
die Clubmitglieder von 18:00 
bis 20:00 Uhr untereinander und 
jeden Donnerstag gibt es von 
18:00 bis 19:30 Uhr ein Vereins-
training mit Heribert Monschein 
für Spieler jeder Spielstärke. ❏ 

Stefanie Schadler

Die Mitglieder vom Squash-
Verein in Aspang profitieren von 
ihrem Trainer Heribert Mon-
schein. Er ist Österreichischer 
Staatsmeister in der Klasse Ü45 
und war langjähriger Bundes-
ligaspieler für verschiedene 
Clubs.

„Wir sind der Meinung, dass unsere Youngsters die allerbeste Ausbil-
dung verdienen. Und die bekommen sie bei uns auch. Vom ersten 
Dreh mit der Rohrzange bis zur Smart-Home-Regelung alternativer 
Heizanlagen.“
Sonneninstallateur Wilhelm Höfler ist begeisterter Lehrlingsausbildner 
und mindestens ebenso begeistert von den jungen Menschen selbst, 
die in seinem Betrieb nicht nur auf eine Top-Ausbildung mit optimalen 
Zukunftsaussichten zählen können, sondern auch auf einen respekt-
vollen, wertschätzenden Umgang. „Wir nehmen die Verantwortung 
für die fachliche Ausbildung, aber auch die menschliche Entwicklung 
der Heranwachsenden sehr ernst.“

Was treiben Installations- und Gebäudetechniker - Lehrlinge 
den ganzen Tag?
Sie versorgen Gebäude unterschiedlichster Größen mit Wärme, Was-
ser und Luft. Dabei planen und montieren sie komplette Heizungs-
,Wasserversorgungs- und Lüftungsanlagen, sorgen für Zu- und Ab-
leitungen, installieren Geräte aller Art - vom Warmwasserspeicher bis 
zum Sonnenkollektor, bauen Bäder, setzen Energiesparmaßnahmen 
um, führen Reparaturen durch u. v. m. Angeleitet, unterstützt und mo-
tiviert vom erfahrenen Branchenspezialisten, versteht sich.

WANTED: SUPERHELDEN
Wer hoch hinaus will, startet als unser Lehrling mit 
seinen Superkräften voll durch.
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WERDE ZUM

Du bist interessiert an Technik? Die Lehre 
INSTALLATIONS- UND GEBÄUDETECHNIK 
macht dich fit für 
die Zukunft. 

HAUSTECHNIK
SUPERHELDEN

Wechselstraße 15 • 8243 Pinggau • T 03339 22050
office@sonneninstallateur.at 

BEWIRB 
DICH!

Bestens präparierte Pisten in allen Schwierigkeitsstufen, moderne Lift-
anlagen und Schneesicherheit von Dezember bis März zeichnen die 
Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee aus.
Das mehrfach ausgezeichnete Skigebiet Mönichkirchen-Mariensee 
bietet optimale technische Bedingungen zum leistbaren Preis und 
lädt vor allem in familiärer Atmosphäre zum Wohlfühlen ein. Eine 
Skimovie-Strecke und ein Photopoint bieten Spaß und Abwechslung. 
Bei den Genussplätzen mit kuscheligen Strandkörben und altbewähr-
ten Liegestühlen können Sie die Seele in der Wintersonne baumeln 
lassen und dem Alltag entfliehen. In der Hüttengastronomie werden 
Sie zusätzlich mit bodenständiger Hausmannskosten verwöhnt.

Betriebszeiten ab 1. Februar 2019: täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr
Schischaukel Mönichkirchen- Mariensee GmbH 
2872 Mönichkirchen 358 
Tel.: 02649/20901 office@schischaukel.net 
www.schischaukel.net

Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee 

Komm rauf um runter zu kommen
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Geförderte 
Mietwohnungen mit Kaufoption
Verfügbare Wohnungsgrößen von 56 - 75 m2

Provisionsfrei – Bezug: ab sofort

Sonnige und zentrale Lage
Optimale Grundrissgestaltung
Sonniger Balkon oder Terrasse mt Garten
Carport
Ökologische Bauweise (HWB 36,8 kWh/m2a)

Familienfreundliches Wohnen
St. Lorenzen am Wechsel

Informationen und Vormerkungen: 
03612/273-8100

SCHWAMMER
8241 Dechantskirchen 3
Tel: 03339 / 22 413
www.schwammer.at
franz.schwammer@gmx.at

„WAS WÄRE WENN“
Kernölamazonen

VAZ-Pinggau

Samstag,

23.03.2019

Eintritt 
€ 25,-

Beginn: 19:30 h

„WENN DAS DIE LÖSUNG 
IST, WILL ICH MEIN 
PROBLEM ZURÜCK“ 
Martin Kosch

GH Schwammer

Samstag,

09.02.2019

Eintritt 
€ 22,-

Beginn: 19:30 h

Bei der großartigen Veranstaltung 
“Wahnsinnlich” der Dornrosen 
im VAZ Pinggau stellte der Kul-
turwirt Franz Schwammer das 
Kulturprogramm für 2019 vor.

Wieder wird es einen bunten 
Reigen von Martin Kosch über 
“Die Kernölamazonen” bis hin 
zu Klaus Eckel und Thomas 
Gansch geben.

Kultur im Wirtshaus 
geht in das 19. Jahr

Franz Schwammer mit den Dornrosen
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Ausgsteckt is‘ 
im Februar

Mostschank Pichlbauer
Tel: 03339/23653

8241 Dechantskirchen, 
Stögersbach 10

21.02.-05.03

Flourl´s Schenke
Tel: 0664/1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzjährig

Putz‘n Bräu Riebenbauer
Tel: 03339/22373

8243 Pinggau, 
Wiesenhöf 17

15.02.-03.03

Johann Luef, Stadtheuriger
Tel: 0664/9462752

8240 Friedberg,
Weitzerplatz 38

Do. bis So.

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeit

Elektro-Obermonteur m/w
Baust. Führung + Leitung, abgeschl. 
Berufsausb., mehrj. Praxis, KV-Min-
destlohn € 2.540,70  br.; Überz.mögl.
Elektro-Monteur m/w
abgeschl. Berufsausbildung, mehrj. 
Praxis, KV-Mindestlohn: € 2.205,18 
brutto, Überzahlung möglich.
Lehrling – Elektrotechniker (Elekt-
ro- u. Gebäudetechnik) w/m; 
Ausbildungszeit: 4 Jahre
Monatl. Lehrlingsentschädigung lt. 
KV-Metallgew. für 1. LJ: € 675,- 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

HKLS-Projekttechniker (m/w) 
für die technische Gebäudeausrüs-
tung (TGA)Aufgaben: Projektierung, 
Planung und AusführungProfil: ab-
geschlossene HTL-Ausbildung / 
Technische(r) ZeichnerInBezahlung 
nach Kollektivvertrag, Bereitschaft zur 
Überzahlung. Infos: www.ripa.at 
Ringhofer & Partner GmbH, 8243 
Pinggau03339 23195, office@ripa.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

Mitarbeiter/in für Projektarbeit 
Bereich Landwirtschaft 
für 20 bis 40 Wochenstunden. Höhere 
landwirtschaftliche Ausbildung (oder 
adäquate Ausbildung) und AUTCAD 
Kenntnisse wünschenswert.
Entlohnung lt. Kollektivvertrag. Ein-
stufung und Überbezahlung möglich 
je nach Berufsjahre und Qualifikation.
Bewerbung z.H. Hrn. Dr. Putz, 
k.putz@zt-putz.at, ensowa-innova-
tion und umweltconsulting gmbh, 
8244 Schäffern, Dr. Karl Putz Weg 1

Büro- und Lagerräumlichkeiten 
in Schäffern 
10 m² bis 36 m² und freie Lagerflächen 
sowie Seminarräumlichkeiten ab so-
fort verfügbar. Wechselland Vermiet- 
ungsgmbH (UKZ), direkt an der A2. 
INFO: k.putz@zt-putz.at od. 
0664-3565676

Kleinanzeigen, Stellenmarkt, 
Büro- und Gewerbefläche  

15 Jahre Caritas Pflegewohnhaus Friedberg

Im Jahr 2003 wurde nach einer 
rund zweijährigen Umbauphase 
im ehemaligen Parkhotel Thier 
das Pflegewohnhaus eröffnet. 
Seitdem können 42 Bewohner 
in 26 Einbettzimmern und 8 
Zweibettzimmern betreut wer-
den. Angeboten wird neben 

der Langzeitpflege auch eine 
Kurz- und Übergangspflege z.B. 
als Überbrückung bis zu einem 
Reha-Aufenthalt. 
Das Pflegewohnhaus Friedberg 
wurde somit zu einer wichtigen 
Sozialeinrichtung im Wechselland. 
Die Betreuung erfolgt nach dem 
Grundsatz soviel Selbstbestim-
mung wie möglich und so viel Be-
treuung als erforderlich. 
Die Qualität der Pflege im Pfle-
gewohnhaus Friedberg wird 
durch das Nationale Qualitäts-
zertifikat für Alten und Pflege-
heime in Österreich garantiert. 
Dieses wurde bereits im Jahr 
2009 erreicht und im Jahr 2018 
erfolgte die 3. Rezertifizierung. 
Im Rahmen einer Feierstunde 
am 30. November 2018 erfolgte 
die Zertifikatsverleihung für die 

3. Rezertifizierung durch Mag. 
Johannes Wallner im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Kon-
sumentenschutz.
Im Jahr 2017 wurde auch das 
Hospizgütesiegel an das Pfle-
gewohnhaus Friedberg verlie-

hen. Dieses wird nur an jene 
Häuser vergeben, in welchen 
das gesamte Personal eine ent-
sprechende Ausbildung für die 
Begleitung von Schwerstkranken 
und Sterbenden absolviert, und 
dies auch entsprechend in der 
täglichen Arbeit umsetzt. 

Audio Feelings
Anton Bauer Gasse 27
8240 Friedberg
www.audiofeelings.at

Pflegedienstleiterin Manuela 
Schreiner, Mag. Johannes Wall-

ner, Mag. Petra Prattes, Mag. 
Herbert Beiglböck, Hausleiterin 

Christine Grill, Bgm. Wolfgang 
Zingl.

UNTERNEHMEN im Wechselland

NEU
E

Consilii Werbearchitektin 
Silvia Zingl
Hochstraße 25/2, 8240 Friedberg
www.consilii.at



Ihre Verkaufs-
berater: 

TL Automobile
Vertriebs GmbH & Co KG
Hochstraße 140
8240 Friedberg
Tel.: 03339/22313
Mail: office@auto-lind.at

Passat Variant Comfortline TDI
mangangrau met. EZ 08.2017,120 PS, 

30.000 km, Abstandsregelung, Bord-

computer, Dachrehling, Freisprechein-

richtung, Kurven-Licht, ...

Jetzt € 26.490,-

Tiguan Comfortline TDI SCR
tungsten silver met., EZ 06.2018, 115 

PS, km auf Anfrage! Anhängevorrich-

tung, Bordcomputer, Dachrehling, 

Freisprech-einrichtung, Lederlenkrad, ...                     

Jetzt € 30.490,-

Passat Variant Comfortline TDI
deep black perlef., EZ 08.2017 120 PS, 

40.000 km, Abstandsregelung, Berg-

anfahrhilfe, Bordcomputer, Freisprech-

einrichtung, Mittelarmlehne vo. u. hi., ...

Jetzt € 26.490,-

Golf Variant Rabbit TDI
schwarz, EZ 09.2017, 90 PS, km auf 

Anfrage! Abstandsregelung, Klimaauto-

matik, LED-Rückleuchten, Mittelarmlehne 

vorne, Multifunktionslenkrad, Parkhilfe 
                     

Jetzt € 20.990,-

Tiguan Comfortline TDI SCR
pure white, EZ 06.2018, 150 PS, 

km auf Anfrage! Abstandsregelung, 

Anhängevor-richtung, Bordcomputer, 

Coming-Home-Funktion, Multifunkti-

onslenkrad, ...                     

Jetzt € 35.790,-

Tiguan Comfortline TDI SCR 4 Motion
indiumgrau met., EZ 06.2018, 150 PS, 

km auf Anfrage!   Anhängevorrichtung, 

Bord-computer, Freisprecheinrichtung, 

Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad, ...

                     

Jetzt € 36.490,-

Polo Edition TDI SCR
flash-rot, EZ 09.2018, 80 PS, 200 km, 

Berganfahrhilfe, Coming-Home-Funkti-

on, elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, 

Kurven-Licht, Parkhilfe hinten, ...                     

Jetzt € 18.490,-

Polo Edition TDI SCR
pure white, EZ 09.2018, 80 PS, 200 km, 

Berganfahrhilfe, elektr. Fensterheber, 

Kindersitzbefestigung ISOFIX, Kurven-

Licht, Leder Lenkrad, Parkhilfe hinten, ...                     

Jetzt € 18.490,-

Golf Rabbit 40 TDI
tungsten silber met., EZ 03.2018, 90 

PS, 19.000 km, Kindersitzbefestigung 

ISOFIX, Klimaautomatik, Komfortsitz, 

Lederlenkrad, Media-Schnittstelle, ...                     

statt € 22.990,-

Jetzt € 21.490,-

Polo
pure white, EZ 11.2018, 65 PS, 200 

km, Berganfahrhilfe, Coming-Home-

Funktion, elektr. Fensterheber, Media-

Schnittstelle, Sitzbezug Stoff, ...

Jetzt € 13.490,-

Polo
schwarz, EZ 11.2018, 65 PS, 200 km,  

Abstandsregelung, Berganfahrhilfe, Frei-

sprecheinrichtung, Media-Schnittstelle, 

Sitzbezug Stoff, USB Schnittstelle, ... 

Jetzt € 12.990,-

Polo
flash-rot, EZ 11.2018, 65 PS, 200 km, 

Abstandsregelung, Coming-Home-

Funktion, Media-Schnittstelle, Mittel-

armlehne vorne, USB-Schnittstelle, ...                      

Jetzt € 12.990,-

Andreas Schweighofer
0664/460 58 10

Andreas Bodendorfer
0664/51 47 750

Martin Glatz
0664/915 54 58

Josef Lind
0664/263 93 39

Heinz Michalek
0664/88 67 30 70

Golf Rabbit 40 TDI
deep black perlef., EZ 06.2018, 90 PS, 

9.500 km, elektr. Fensterheber vorne und 

hinten, Klimaautomatik, Mittelarmlehne 

vorne, Parkhilfe vorne und hinten, ...

                     

Jetzt € 21.090,-
statt € 22.590,- 

Golf Rabbit 40 TDI
refelxsilber met., EZ 05.2018 90 PS, 

17.000 km, Coming-Home-Funktion, 

Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaau-

tomatik, Lederlenkrad, Tempomat, ...

statt € 22.990,- 

Jetzt € 21.490,-

Passat Variant Comfortline TDI
mangangrau met. EZ 08.2017,120 PS, 

40.000 km, Außenspiegel beheizbar, 

Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dach-

rehling, Freisprecheinrichtung, ...

Jetzt € 26.490,-

Tiguan Comfortline TDI SCR
titanium beige met. EZ 11.2017,115 PS, 

10.500 km, Anhängevorrichtung, Bord-

computer, Coming-Home-Funktion, 

Freisprecheinrichtung, ...                     

statt € 29.990,- 

Jetzt € 27.990,-
statt € 32.490,- statt € 37.790,- statt € 38.490,- 

VW TDI-Jungwagenabverkauf

VW TDI-Jungwagenabverkauf

VW TDI-Jungwagenabverkauf

VW TDI-Jungwagenabverkauf

VW TDI-Jungwagenabverkauf

VW TDI-Jungwagenabverkauf

VW TDI-Jungwagenabverkauf


