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Nachrichten aus den Wechsellandgemeinden und Partnergemeinden

Aspang        Aspangberg Dechantskirchen    Feistritz           Friedberg      Kirchberg  Mönichkirchen     Otterthal              Pinggau                 Raach          Schäffern                            St.Lorenzen     Trattenbach     

Außenwandbekleidung mit Holzschindeln 
Seite 13

Älter werden was nun? Änderungen akzeptieren!
 Seite 9

Zum Titelbild 

Gemeinde Mönichkirchen 
Seite 14

Lehrberuf Tischler
 Seite 6

Leben ohne 
Strahlungswärme? 
Undenkbar!

Mehr Infos 
auf Seite 15

www.fh-burgenland.at

INFOTAG16. März 20199 – 14 Uhr

HochstraßeInnovativ
24
 Jahre

IN FRIEDBERG 09. - 10. März 2019

• Modenschau
• Lehrlings Job Dating
• Frühschoppen
• große Autoschau
• Offroad Treffen
• Funktionsmodellbauwww.hochstraße-innovativ.at

vorführungen
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.Gewusst?

Valentinstag: Der hl. Valentin von Rom erlitt das Martyrium, 
weil er Soldaten traute, denen das Heiraten verboten war 
und Gottesdienste für Christen feierte, die vom Römischen 
Reich verfolgt wurden. Der Gedenktag wurde 469 von Papst 
Gelasius eingeführt jedoch 1969 gestrichen. In England ent-
wickelte sich im 18. Jhd, dass Liebende ihre Liebe füreinan-
der zum Ausdruck brachten, indem sie einander Blumen und 
Süßigkeiten schenkten und Grußkarten schickten.

Der Hauptort der 1925 gegründeten Gemeinde St. Corona 
am Wechsel hieß ursprünglich „Heiligenstatt“.

Wasser kocht dann bei exakt 100 °C, wenn der Luftdruck 
rundherum 1 Bar beträgt. Auf Bergen wo der Luftdruck 
niedriger ist, kann es je nach Höhe deshalb schon bei 
90°C kochen. An Orten die unter dem Meeresspiegel lie-
gen, braucht es mehr als 100°C. Im Labor lassen sich sogar 
Druckverhältnisse erzeugen, bei denen Wasser bei 0°C zu 
Kochen beginnt.

Die Redewendung „sich etwas hinter die Ohren schreiben“ 
kommt daher, dass im Mittelalter die meisten Menschen we-
der lesen noch schreiben konnten. Damit mündliche Verträ-
ge später auch vor Gericht Bestand hatten, waren Zeugen 
nötig. Als „Erinnerungshilfe“ wurden diese an den Ohren 
gezogen oder sogar geohrfeigt. Denn was mit Schmerzen 
verbunden ist, merkt sich der Mensch besonders gut.

Wir stellen ein:

Motivierte Maurer-Facharbeiter m/w
Selbstständiges Arbeiten erforderlich 
39 Std/Woche, € 2.406,90 mtl. Brutto  

Motivierte Hilfsarbeiter m/w
FS B erforderlich 

39 Std/Woche, € 2.049,26 mtl. Brutto 

Firmenbus 

Telefonische Terminvereinbarung
bei Gerhard TarBAUer 
Mobil: 0664 14 25 795

NEUBAU - AUSBAU - UMBAU 
RENOVIERUNG - PFLASTERUNGEN

Lehrlinge herzlich willkommen! 

Haben Sie schon einmal aufmerksam beobachtet, wieviele 
Kunststoffteile Sie im Alltag benutzen? 

Wir schon, denn viele unserer Produkte begleiten Sie durch den 
Alltag, ohne das Sie es wissen! Unsere Betriebe sind seit fast 25 
Jahren in Friedberg mit derzeit insgesamt 65 Personen tätig. Wir 
erzeugen Kunststoffspritzgussformen und fertigen Klein- & 
Mittelserien von technischen Kunststoffprodukten. Seit über 20 
Jahre bilden wir Lehrlinge in den Bereich 

• Werkzeugbautechnik 
• Technischer Zeichnen 
• Kunststofftechnik 
• Kunststoffformgebung 

aus. Von der einfachen Lehre bis hin zur Lehre mit Matura ist bei 
uns alles möglich.  

Wir bieten einzigartige Lehrberufe in   der 
Oststeiermark mit Zukunftsperspektiven.  
 
E.L.T. Kunststofftechnik & Werkzeugbau GmbH 
Weidenweg 339 | 8240 Friedberg  
Tel.: +43 3339/ 22 820  
E-Mail: office@elt.at 
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Geschätzte Leserinnen und Leser der Wechsellandzeitung

Langsam aber sicher werden die Tage wieder länger, die Kraft der 
Sonne nimmt täglich zu und überall in der Natur kann man schon 
das Gezwitscher unzähliger Vögel vernehmen. Und obwohl auf den 
Bergen noch genügend Schnee liegt und vor allem die Nächte teil-
weise noch bitterkalt sind, sind kleine und größere Veränderungen 
im Gange. Nichts bleibt dieser Tage so wie es ist. Die Natur beginnt 
zu erwachen und bald wird sich, in Form von zarten Blättern und 
Blüten, neues Leben zeigen. Der Frühling beginnt wieder Einzug zu 
halten und kündet wärmere Tage an.

Die Zeit des Frühlingserwachens ist auch die Zeit, wo überall im 
Land die Pforten diverser Messen und Ausstellungen geöffnet 
werden. Den Beginn im Wechselland macht, wie jedes Jahr, die 
Gewerbeausstellung „Hochstraße Innovativ“ in Friedberg, welche 
gleichzeitig die größte Wirtschaftsschau des Wechsellandes ist. Tau-
sende Besucher und Besucherinnen lassen sich diese Veranstaltung 
nicht entgehen und genießen das reiche Angebot der heimischen 
Wirtschaft.
Auch die Wirtschaftsplattform Wechselland wird heuer, nach 
einigen Jahren Pause, wieder mit einem Infostand bei der Gewerbe-
schau in Friedberg vertreten sein. Zu verdanken ist dies dem neuen 
Vorstand der WPW, der sich für die Zukunft viel vorgenommen 
hat. Wir werden natürlich alle Aktivitäten der Wirtschaftsplattform 
im Auge behalten und Sie liebe Leserinnen und Leser über alles wis-
senswerte informieren.
Somit bleibt mir nur noch dem neuen Vorstand alles Gute und viel 
Erfolg für seine Arbeit im Dienste der Allgemeinheit zu wünschen.

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, Inneraigen 45, 2870 As-
pangberg-St.Peter, E-Mail: office@wechselland.at. Vertreten durch die Obfrau Bettina Schopfhauser. 
Chefredaktion: Franz Scherbichler, Redaktion: Mag.a Stefanie Schadler, Grafik: Agentur Bettina 
Schopfhauser www.schopfhauser.at, Anzeigen: Ernestine Woldron T: 0680 14 88 980, Druck: Druckerei Eu-
roprint 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, 
Raach am Hochgebirge, Schäffern, St. Corona a.W., St. Lorenzen a.W., Trattenbach sowie den Partner-
gemeinden der WPW 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 Ausgaben der 
Wechsellandzeitung sind herzlich erwünscht. Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.
Rückmeldungen, Leserbriefe, Artikelvorschläge und sonstige Anliegen senden Sie bitte an die Redaktion 
der Wechsellandzeitung. Franz Scherbichler, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 26, Tel.: 0676 / 472 51 04, 
E-Mail: redaktion@wechsellandzeitung.at

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 
Hochgebirge, Schäffern, St. Corona a. W., St. Lorenzen a. W., Trattenbach 
und WPW-Partnergemeinden: Rohrbach a. d. Lafnitz, Zöbern

Aktuell
FH Burgenland. Bringt Besonderes zusammen. 4
Wirtschaftsplattform Wechselland - Neuer Vorstand gewählt 5
90. Generalversammlung der VZG Friedberg 5
Gesund mit Honig 8
Mönichkirchen 14

Wirtschaft
Lehrberuf: Tischler 6
Karriere im Lehrbetrieb 7
Auszeitplatz 8
Hochstraße  11

Leserservice
Kolumne Q1 Zukunftsangst 4
Älter werden was nun? Veränderungen akzeptieren 9
Angst und Mikronährstoffe 10
Bunte Winterblüher 12
Außenwandbekleidung mit Holzschindeln  13
Neues aus den Wechselland-Gemeinden 16-19
Steirischer Jagdschutzverein – Zweigverein Friedberg 20
Marieluise Fischer - Kinderbuchautorin 22
Kleinanzeigen, Stellenmarkt, Büro- und Gewerbefläche   23
Neue Unternehmen im Wechselland 23
Ausgsteckt is‘ 23

Inhalt



4

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  |   März 2019

            Zukunftsangst
Im Wechselland tut sich ja im-
mer so einiges. Es werden neue 
Berufe geschaffen. Wirtschaft 
und Betriebe verändern sich. 
Das ist zuerst natürlich gut und 
wichtig. Das heißt aber auch, 
dass es Menschen geben muss, 
die mutig genug sind um neue 
Dinge auszuprobieren und Ri-
siken einzugehen. Meine Ziele 
oder vielmehr meine beruflichen 
Ambitionen sind für viele auch 
sehr exzentrisch. Ich hoffe ich 
werde mutig genug sein, um sie 
umzusetzen. Es gibt durch Inter-
net und neue Medien viele Mög-
lichkeiten und Chancen. Sich 
selbstständig zu machen ist in 
manchen Branchen weniger auf-
wändig als früher. Ein Computer, 
eine Website und Social Media 
Marketing. Sehr überspitzt aus-
gedrückt sind das alle Ressour-
cen die notwendig sind, um ein 
Unternehmen aufzubauen. Ein-
fach ist es deshalb nicht. 
Ich kann gut verstehen, dass 
man sich bei einem „stabilen“ 
Angestellten-Dasein sicherer 
fühlt. Aber das ist auch nicht für 
jeden gemacht. Ein Kompromiss 
ist, dass man einen passenden 
Job andernorts sucht. Aber selbst 
dann, wenn man seine Ziele und 
seinen eigentlichen Wunschbe-
ruf aufgibt, um etwas Sicheres zu 
finden, kann man sich nicht da-
rauf verlassen. Sichere Jobs sind 
eine Illusion. Ich habe oft ver-
mittelt bekommen, dass einige 
Studien keine Relevanz haben. 
Ich habe auch oft das Gefühl be-
kommen, dass ein sicherer, soli-
der Job höher gewertet wird als 
Kreatives oder selbstständige Ar-
beit. Es wirkt sehr oft so, als sollte 
man Träume und Ziele am bes-
ten vergessen. Als wäre man in 
einer Welt aus Gleichförmigkeit 
eingesperrt. Genau solche Ge-
danken werden „meiner Genera-
tion“ zur Last gelegt. Aber auch 

das ändert die Tatsachen nicht. 
Ich wurde schon oft gefragt, 
wann ich mit meinem Studium 
fertig bin, und „was kann man 
dann damit machen?“ Ich weiß, 
diese Fragen und Bedenken sind 
gut gemeint. Manchmal möchte 
ich allerdings antworten: „Ich 
weiß es doch nicht!“ Es wäre mir 
auch lieber, wenn ich mir sicher 
sein könnte, wenn ich mich da-
rauf verlassen könnte, dass alles 
nach Plan verläuft. Angst vor der 
Zukunft zu haben ist nicht be-
sonders angenehm. Leider bleibt 
das nicht aus. Wer heute keine 
sicheren Bedingungen hat, hat 
Zukunftsangst. Ich gehöre auch 
dazu. Das betrifft Menschen 
in allen Lebenslagen und Situ-
ationen. Viele Fragen sich, ob 
sie den Sprung wagen und eine 
berufliche oder private Verän-
derung einschlagen sollten. Da-
für gibt es keine Patentantwort. 
Ob man sich für das Risiko oder 
für die Sicherheit entscheidet 
ist keine einfache Frage. Diese 
Entscheidungen nehmen einem 
einen Teil der Zukunftsangst ab, 
loswerden kann man sie aber 
nicht. Das nagende Gefühl ob 
man sich richtig entschieden 
hat oder nicht doch lieber einen 
anderen Kurs wählen soll, bleibt 
nur zu gern im Hinterkopf. Man 
hat leider keine Chance, dieser 
Unsicherheit gegenüber dem 
was kommt, zu entrinnen. Es 
heißt, wenn man Angst hat, dann 
tritt man aus der Komfortzone 
heraus. Ich glaube, das ist wahr. 
Es geht letzten Endes nur um die 
folgende Frage: Sind die Träume 
es wert? Sind sie wichtig genug 
um dafür Angst zu haben und sie 
zu überwinden? Für mich sind 
sie es ganz bestimmt. ❏

Q1
Kolumne

FH Burgenland 
bringt Besonderes zusammen

„Ich weiß, dass ich an der FH 
Burgenland sehr viel für den Be-
ruf mitnehmen kann, da meine 
Lehrenden selbst aus der Praxis 
kommen“ sagt Laurenz Petek. 
Nach dem Bachelorstudiengang 
Energie- und Umweltmanage-
ment hat er sich nun auch noch 
für einen Masterstudiengang am 
Studienzentrum Pinkafeld ent-
schieden. „Mir ist es wichtig, für 
Nachhaltigkeit und eine intak-
te Umwelt zu arbeiten und zu 
forschen. Meine Pläne für die 
Zukunft sind klar in Richtung 

Nachhaltigkeit, Regenerative 
Energien und eines gesellschaft-
lichen Wandels ausgelegt. Wir 
sind im Begriff die Weichen für 
die Kinder unserer Kinder zu 
stellen. Mein Ziel ist es dabei 
aktiv mitzugestalten“, sagt Lau-
renz und ist damit an der FH 
Burgenland genau richtig. Die 
Studierenden festigen ihr Wis-
sen durch die Arbeit im Ener-
gie- Umwelttechnik Labor oder 
im Living Lab, dem Energetikum. 
Außerdem erhalten sie die Mög-
lichkeit an Forschungsprojekten 
mitzuwirken. ❏

Infotag 
16. März von 9 bis 14 Uhr an 
den Studienzentren Eisen-
stadt und Pinkafeld
www.fh-burgenland.at

Kontakt: 
Energieregion Wechselland
KEM Manager Ing. Johann Oswald 
Tel: 0664/5200271 
8241 Dechantskirchen 34
energieregion-wechselland@aon.at, fb: emr.oswald

Infoabend Solarthermie
„Die Sonne schickt keine Rechnung“

Solarwärme für Warmwasser und Heizungsunterstützung

2019 sehr gute Landesförderung

Donnerstag, 7. März 2019

19:00 Uhr

GH Schwammer, Dechantskirchen
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Drei Damen im Vorstand
Bei der Generalversamm-
lung der Wirtschaftsplattform 
Wechselland (WPW), kam es am 
24. Jänner 2019 zu Neuwahlen. 
Die bisherigen Obleute Martin 
List und Herbert Schwengerer 
legten ihre Funktion nieder, eben-
so die Bürokraft Maria Gruber. 
Einstimmig wurde der neue Vor-
stand gewählt: Obfrau ist nun 
Bettina Schopfhauser, Grafikerin 
der WLZ, Obfrau-Stellvertreterin 
ist die Redakteurin der WLZ, 
Mag. Stefanie Schadler und die 
Funktion der Kassierin über-
nimmt Ernestine Woldron, An-
zeigenkoordinatorin der WLZ. 
Der neue Vorstand bedankte 
sich bei den scheidenden Ob-
leuten für ihr Engagement und 
ihre Unterstützung und schlug 
vor, ihnen die Ehrenpräsident-

schaft zu verleihen, was einstim-
migen Zuspruch unter den An-
wesenden fand.
Zusammenarbeit forcieren
Viele Ideen werden derzeit ent-
wickelt und ausgefeilt, die den 
Unternehmern und Bewohnern 
der Region über die Plattform 
geboten werden sollen. Als 
Startprojekt wird die WPW nach 
einer längeren Pause wieder bei 
der Wirtschaftsmesse Hochstra-
ße Innovativ in Friedberg als 
Aussteller teilnehmen. So wird 
der Austausch mit den Lesern ge-
sucht und gleichzeitig wirkt man 
gemeinsam mit den Unterneh-
mern an einem Wirtschaftspro-
jekt mit und ist damit am Puls 
der Zeit. Bedarf und Anregung 
für zukünftige Projekte werden 
gesammelt. Das Sprachrohr der 
WPW, die Wechsellandzeitung, 

wird weiter attraktiviert und da-
bei eng mit den Gemeinden zu-
sammen gearbeitet. Gemeinsam 
mit den Wirtschaftstreibenden 
sollen diese möglichst stark von 
der Berichterstattung profitie-
ren. Die Gemeindevertreter, 
Waltraud Schwammer für die 
steirischen und Michael Gruber 
für die niederösterreichischen 
Gemeinden, sicherten ihre Un-
terstützung zu. Ebenso wird der 
Wechsellandkorb aktualisiert 

und ausgebaut. Workshops und 
Vorträge werden verstärkt ange-
boten und von den Bedürfnis-
sen der Region abgeleitet. Input 
von den Wirtschaftstreibenden 
ist daher jederzeit willkommen. 
Kontaktdaten der Obfrau: ob-
frau@wechsellandzeitung.at
❏                     Stefanie Schadler

Wirtschaftsplattform Wechselland - 
Neuer Vorstand gewählt

v.l.n.r.: Mag. Stefanie Schadler - 
Obfrau Stellvertreterin, Bettina 

Schopfhauser - Obfrau, Ernesti-
ne Woldron - Kassierin.

90. Generalversammlung 
der VZG Friedberg

An Maria Lichtmess (dem 2.2.) 
fand die jährliche Generalver-
sammlung der VZG, der Vieh-
zuchtgenossenschaft Friedberg 
statt. Das Gasthaus Römerhütte 
beherbergte die gut besuchte 
Veranstaltung. Teilnahmen Obm. 
Ferdinand Haas und Gf. Manfred 
Hofer, als Ehrengäste Obm. ÖKR 
Johann Derler und Gf. Ing. Rein-
hard Pfleger von der Rinderzucht 
Steiermark, Kammersekretär Ing 
Ferdinand Kogler, Amtstierarzt Dr. 

Herfried Haupt, sowie Dir. Dipl 
Ing. Roman Bruckner von der 
Land- u. forstwirtschaftliche Fach-
schule Kirchberg am Walde sowie 
über 100 Mitglieder der VZG. 
Gelobt wurden die Jungzüchter 
die am Wettbewerb für Jung-
züchter erfolgreich teilnahmen 
und für ihre Leistung mit Fotos 
geehrt wurden. Als ein weiteres 
Highlight der Generalversamm-
lung wurden fünf Kühe vorge-
stellt, die die Lebensleistungs-

Erfolgreiche Jungzüchter: Domi-
nik Schlögl, Raphael Schlögl, Le-
onhard Breitenbrunner, Matteo 
Weninger, David Breitenbrunner 

grenze von 100.000 kg Milch 
überschritten hatten. Obmann 
Ferdinand Haas gab einen Aus-
blick auf das kommende Jahr 
und die Beschreibung der Ge-
nossenschaftsstiere. Einen Bei-
trag zur Generalversammlung 
leistete auch Amtstierarzt Dr. 
Haupt der die Gesundheit der 
Tiere lobte, jedoch auch auf 
Vorsichts- und Vorbeugemaß-
nahmen hinwies. Ing. Reinhard 
Pfleger vor der RZ Steiermark 
bot ebenfalls einen Vortrag im 
Rahmen der Veranstaltung. Vier 
besonders verdiente Züchterfa-
milien wurden für ihr Engage-
ment im Bereich der Züchtung 
von Besamungsstieren mit ei-
nem geschnitzten heiligen Le-
onhard geehrt. ❏©
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Englischunterricht

 English 4 business

 English 4 school / uni

 English 4 individuals 

 English 4 "Lehre mit 
 Matura"

 English 4 "Cambridge  
	 Certificate"

 ...

Infos: 
0676/62 14 084 
info@english4everyone.at 
www.english4everyone.at

MAG. MICHAELA STEINHÖFLER

im Wechselland
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Wir starten unsere neue Reihe über Lehrberufe mit jenem der Tischler. Über diese 
facettenreiche Tätigkeit berichten Betriebe aus dem Wechselland. Außerdem haben 
wir eine Karriere als Lehrling herausgepickt.

Holz und Technik
Der Baustoff, mit dem sich der 
Tischler in erster Linie beschäf-
tigt, ist der Baustoff Holz. Zu den 
unterschiedlichen Aufgabenbe-
reichen zählt einerseits der Bau-
bereich. Hier werden Fenster, 
Türen, Fußböden, Wand- und 
Deckenverkleidungen sowie 
Treppen gefertigt. In der Mö-
belerzeugung werden hingegen 
Einrichtungsgegenstände wie 
Tische und Sessel hergestellt. 
Kunsttischlerarbeiten und Re-
staurierungen unter Anwen-
dung alter Handwerkstechniken 
sind weitere Spezialisierungen. 
Tischler bearbeiten Holz mit 
unterschiedlichen Maschinen 
wie CNC, Kreissäge, Fräse und 
Schleifmaschinen und behan-
deln die Oberflächen. Um Ge-
genstände nach Kundenwunsch 
zu erzeugen, erstellen sie außer-
dem Skizzen und Zeichnungen. 
In der Lehre werden außerdem 
verschiedene Holzverbindungen 
wie Nut und Feder, Zinken und 
Zapfen, Schrauben, Dübel und 
Nägel erlernt.
Zusätzlich zum Handwerk wird 
es immer wichtiger, auch tech-
nische Anforderungen zu meis-
tern. So gibt es neben dem Tisch-
ler auch die Ausbildung zum 
Tischlereitechniker. Diese dauert 

ein Jahr länger, wobei zwischen 
zwei Schwerpunkten gewählt 
wird. Beim Schwerpunkt Pla-
nung geht es darum, Möbel-
stücke und andere Holzgegen-
stände nach Kundenwunsch zu 
entwerfen und zu gestalten. Im 
Schwerpunkt Produktion ist man 
vorwiegend mit den Produkti-
onsprozessen der Holzprodukte 
beschäftigt. 
Schwerpunkte werden auch in 
Tischlereien im Wechselland ge-
setzt. Wir stellen einige vor.
Wohnmobilausbau
Vom Motorsport geprägt, bei 
dem man mit dem Motorrad von 
Rennen zu Rennen fährt und sich 
eine bequeme und mobile Un-
terbringung als praktisch erwies, 
entwickelte eine Firma mit Sitz 
im steirischen Wechselland die 
Idee, Kastenwägen in individuel-
le Wohnmobile umzubauen. Der 
Trend vom individuellen Reisen 
und sich dabei unabhängig be-
wegen und selbst versorgen zu 
können führte schließlich dazu, 
dass sich die Firma mittlerweile 
seit 10 Jahren auf diesen Bereich 
spezialisiert hat. Die Kunden 
kommen zu 50% aus Deutsch-
land, natürlich aus Österreich, 
aber auch aus Russland und der 
Schweiz. 
Verschiedenste Kastenwägen 

werden dabei von den Kunden 
zur Firma gebracht und das kom-
plette Fahrzeugvolumen zum 
Wohnen umgebaut bzw. Platz 
für den Transport für Motorrä-
der, Fahrräder oder Sonstiges 
geschaffen. Außerdem werden 
Isolierungen eingebaut, diver-
se Ausschnitte für Fenster und 
Dachhauben, Elektrik, Solaranla-
gen sowie Klima und Markisen.
Kastenwägen können auch be-
hindertengerecht umgebaut wer-
den oder als Safari-Wohnwagen 
inklusive Fußbodenheizung und 

Outdoor-Grillstation. Wurde frü-
her das verbaute Holz lackiert, 
wird es heute umweltfreund-
lich geölt und sieht so sehr na-
türlich aus, was auch den Kun-
denwünschen entgegenkommt. 
Pro Wohnmobil-Umbau werden 
etwa 200 Arbeitsstunden benö-
tigt, was ca. ein Monat Umbauar-
beiten bedeutet. Mit diesem um-
fangreichen Angebot ist die Firma 
einzigartig in ganz Österreich.
Historische Fenster und 
Türen restaurieren
Einen weiteren Weg, den man 
als gelernter Tischler einschlagen 
kann, ist jener der Restauration.  
Die Bau- und Möbeltischlerei 

Herbert Reichmann GmbH in 
Aspang-Markt wird seit ihrer 
Gründung im Jahr 1925 bereits 
in dritter Generation geführt und 
hat sich unter anderem in die-
sem Bereich spezialisiert. Die 
historischen Objekte - hier vor 
allem Kastenfenster und Feuer-
schutztüren - werden je nach 
Bedarf restauriert, instand ge-
setzt oder auch neu nach histo-
rischem Vorbild hergestellt. So 
bleibt die Optik erhalten und 
die Funktionalität wird an den 
Stand der Technik angepasst. Bei 
einer Restauration werden unter 
anderem beschädigte Holzteile 
ausgetauscht, fehlende Holzteile 
ergänzt und Beschlagsteile gängig 
gemacht bzw. nachgegossen.
Auf der anderen Seite wird der 
Beruf Tischler immer techni-
scher. Man müsse moderne 
Holzbearbeitungsmaschinen und 
CNC-Maschinen bedienen und 
programmieren können, so Be-
triebsleiter Johann Lackner, aber 
auch über Kenntnisse von Auto-
matisierungen/Zutrittskontrollen 
von Fenstern und Türen, Flucht-
türenbeschlägen sowie verschie-
densten Türschließern verfügen. 
Man müsse technische Pläne le-
sen und zeichnen können. 
Verstärkt werden bei der Firma 
Reichmann daher auch Tischle-
rei-Techniker ausgebildet. Dafür 
wird zur Lehre als Tischler ein 
Jahr angeschlossen, in dem ne-
ben den Grundlagen der Holz-
bearbeitung auch Kenntnisse in 
organisatorischen und techni-
schen Bereichen vertieft werden. 
Jährlich werden ein bis zwei 
Lehrlinge aufgenommen, welche 
somit umfangreich im handwerk-
lichen und technischen Bereich 
ausgebildet werden.  ❏                          

Stefanie Schadler

Lehrberuf: Tischler

Kastenwägen zu praktischen 
Selbstversorger-Wohnwägen 

umbauen: Das macht eine Fir-
ma im steirischen Wechselland.

Bewerbung per Mail, Telefon oder Post an:
Kager Holzbau GmbH, 8232 Grafendorf, Gewerbepark 6
E-Mail: office@kagerholzbau.at, Telefon: 03338 4212-0

Wir suchen zum sofortigen Eintritt (m/w):

netto

2.750,-1 | 2.500,-2 | 2.350,-3 Brutto-Kollektivvertragsbasis mit Bereitschaft zur Überzahlung je Qualifikation + Leistungsprämie 
+ Taggeld + Wegzeitvergütung + Überstundenvergütung + Arbeitskleidung + Sicherheitsausrüstung + Baustellenfahrzeug.

Facharbeiter3 ® Bundzimmerer2

Vorarbeiter1 
für einen Lohn von bis zu

2.300,– 

Stelleninserat 99*70 7-2018.indd   1 09.07.18   10:11
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Karriere im Lehrbetrieb
In vielen Lehrbetrieben wird die Karriere der Lehrlinge 
gefördert, so etwa bei der Firma F/LIST in Thomasberg. 
Wir sprachen mit Sandra Pürrer, die mittlerweile die 
Endmontage leitet.

Vom Tischler zum 
Abteilungsleiter
Sandra Pürrer wusste schon im-
mer, dass sie einen handwerkli-
chen Beruf erlernen wollte. Im 
Jahr 2003 war es allerdings noch 
nicht üblich, Mädchen in diesen 
Lehrberufen auszubilden. Vor 
allem weil viele Firmen nicht 
die notwendige Ausstattung wie 
separate Waschräume aufwie-
sen. Bei der Firma F/LIST fand 
sie schließlich eine Lehrstelle 
als Tischler - als eine unter drei 
weiblichen Lehrlingen. Mittler-
weile sind 18% der Lehrlinge bei 
F/LIST Frauen.
In ihrer Lehrzeit bei F/LIST - ei-
nem Hersteller exklusiver In-
nenaustattungen für Business- & 
Privatjets, Yachten und Residen-
zen - kam sie im vorgegebenen 
Rhythmus mit den unterschied-
lichen Abteilungen in Berührung 
und lernte dadurch die vielen 
Facetten des Tischlerberufs ken-
nen. Als sie schließlich die Ab-
teilung für Oberfläche kennen-
lernte, war ihr Interesse geweckt: 
Die Arbeit mit verschiedenen 
Materialien, Farblacken, Effekten 
und Furnieren hat sie begeistert 
und mit Ehrgeiz und Geschick 
wurde sie schließlich 2013 Leite-

rin dieser Abteilung. Damit ein-
her gingen Weiterbildungen in 
Teambuilding, Konfliktmanage-
ment und Führungskräftetrai-
ning. Seit 2015 bildet sie selbst 
Lehrlinge aus und leitet seit 2019 
die Endmontage im Geschäfts-
bereich Aircraft. 
Hier ist sie für die Qualität der 
Produkte wie Kästen – soge-
nannte „Cabinets“ –  Bordkü-
chen und weiterer Ausstattungs-
elemente verantwortlich, ist 
Schnittstelle zu den anderen Ab-
teilungen und stimmt Arbeiten 
mit Kooperationspartnern ab. Als 
Frau in einem männerdominier-
ten Beruf berichtet sie von einem 
guten Arbeitsklima und ergänzt 
schmunzelnd: „Ich bin mit drei 
älteren Brüdern aufgewachsen 
und weiß, wie ich mich durch-
setzen kann, falls nötig“.
Qualität auf 
höchstem Niveau
In ihrem Arbeitsalltag geht es da-
rum, die individuellen Kunden-
anforderungen für Privatjets mit 
der Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung abzustimmen 
und verschiedenste Businessjet-
Kabinenmöbel zu entwickeln. 
Sie begleitet ein Produkt von 
der Idee über die Entwicklung, 

Überprüfung der verschiede-
nen Anforderungskriterien wie 
Brandschutzbeständigkeit bis 
hin zur Fertigstellung. „Ein Mö-
belstück von der Idee weg zu 
begleiten und dieses dann in 
Funktion zu erleben, da geht mir 
das Herz auf“, beschreibt Pürrer 
diesen spannenden Prozess und 
ihre Leidenschaft für ihre Arbeit. 
Dabei geht es nicht nur um das 
Produzieren eines funktionellen 
Produktes, sondern im Luxusseg-
ment vielmehr um das schönste 
Möbelstück für den Kunden mit 
perfektem Glanz, hochwertigs-
ten Materialien und in perfekter 
Verarbeitung. „Wenn man dem 
Kunden das Endprodukt zeigt 
und er zufrieden ist, weiß man, 
man hat gut gearbeitet“, so Pür-

rer. Auch nach über 15 Jahren 
arbeitet sie mit Leidenschaft an 
neuen Projekten und Kunden-
wünschen.
Mit den handwerklichen Facet-
ten eines traditionellen Tischlers 
hat ihre Tätigkeit nicht mehr viel 
zu tun. Lediglich das Material 
Holz ist gleichgeblieben, wenn 
auch in Form von Furnieren, die 
die Anforderungen an den Flug-
verkehr - wenig Gewicht und 
hochwertige Optik - optimal 
umsetzen. Das erlernte Hand-
werk setzt sie hingegen in ihrer 
Freizeit um, etwa bei Arbeiten 
an der Inneneinrichtung oder 
Fassade ihres Hauses. Außerdem 
restauriert sie Orgeln und sorgt 
so für einen Ausgleich zu ihrer 
Arbeit.  ❏         Stefanie Schadler
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 Rundum gut beraten: Jetzt Info-Tage bei Brix Zaun   
 Ein schöner Zaun beginnt mit einer guten Planung! 

Für schöne Zäune, sichere Balkongeländer und funktio
 onierende Tore sind schon bei der Planung Fundament,  
Verkabelung oder auch die richtige Montageart zu be-
achten. Bei den INFO-TAGEN in den BRIX-Schauräumen 

Ideen und einen kleinen Frühlingsgruß! Eine kostenlose

 Info & Gratis-Kataloge: 0800/88 66 80, www.brixzaun.com

gibt es wichtige Tips von den Zaunprofis, schöne Modell-

Beratung vom Brix-Berater in Ihrer Nähe ist natürlich auch 
gerne direkt vor Ort möglich.
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Gesund mit Honig

Das Immunsystem stärken 
und beim Abnehmen 
helfen - diese und weitere 
Wirkungen werden dem 
Honig zugesprochen.

Die diplomierte Ernährungswis-
senschaftlerin Renate Frank aus 
Roseburg bei München infor-
miert unter dem Titel „Gesund 
und fit mit Honig“, wie sich die 
vielen gesunden Inhaltsstoffe 
bei entsprechender Gewinnung, 

Lagerung und anschließender 
Bearbeitung positiv auf den 
menschlichen Stoffwechsel aus-
wirken. Auch in der Gesund-
heitsvorsorge und Behandlung 
von Krankheiten kann er einge-
setzt werden. 
Im Alltag stark geforderte Men-
schen können zum Beispiel mit 
der Einnahme ihre körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit 
erhöhen. Auch ältere Menschen 
profitieren aufgrund der schüt-
zenden Wirkung auf Herz, Kreis-
lauf, Leber, Magen und Darm. 
Zusätzlich verringert das Essen 
von Honig den Heißhunger.
Alte und neue Hausmittel wer-
den vorgestellt und Fragen rund 
um das Thema Einkauf, Verar-
beitung und Lagerung des Bie-
nenproduktes beantwortet. ❏       

Stefanie Schadler

Der Bienenzuchtverein Friedberg und Umgebung lädt am

Sonntag, 17. März 2019 um 14 Uhr zum Vortrag
ins Hotel-Restaurant „Schwarzer Adler“

Auszeitplatz
Eine Auszeit nehmen von der Hektik - der Auszeitplatz 
in Dechantskirchen bietet ein vielschichtiges Angebot, 
um seine Energie wieder aufzuladen.

Nachhaltigkeit
Ein ehemaliges Gasthaus in 
Burgfeld ist seit dem vergange-
nen Jahr die Heimat vom Aus-
zeitplatz, einem Ort, um Neues 
zu lernen und abzuschalten. 
Der Auszeitplatz kann für seine 
Besucher ein Ort sein, an dem 
sie sich Zeit für sich nehmen. 
Einzel- und Doppelzimmer, 
Appartements und ein kleines 
Häuschen werden dafür tage-
weise, aber auch bis zu einem 
Jahr vermietet. „Oft genügt be-
reits ein Tag, um die Energie neu 
aufzuladen“, weiß die Leiterin 
Helga Erika Werner. Um diesen 
Vorgang zu unterstützen wird 
auch digitales Fasten angeboten: 
Dazu werden Handy, Tablet und 
Laptop während des Aufenthalts 
in einem Safe aufbewahrt. Die 
Last der ständigen Erreichbarkeit 
und der Abhängigkeit soll damit 
genommen und nachhaltig zum 
Positiven verändert werden. Das 
ist auch mit ein Grund, weshalb 
alle Zimmer ohne Fernseher und 
Radio eingerichtet sind. 
Die erhaltenen, alten Möbel 
werden weitergenutzt, Räume 
erhalten neue Funktionen und 
versprühen den Charme des frü-

heren Gasthauses. Der Umwelt-
gedanke der Besitzer zeigt sich 
unter anderem an der 30 KW 
Photovoltaikanlage und einer 
Luftwärmepumpenheizung.
Workshops und Kurse
Neben der Ruhe werden am 
Auszeitplatz auch Veranstal-
tungen wie Workshops, Kurse 
und Vorträge angeboten. Ver-
schiedenste Trainer - etwa ein 
indischer Yogalehrer - können 
die Räumlichkeiten mieten und 
werden über den Auszeitplatz 
beworben. Die Themen sind 
vielfältig und reichen von Yoga 
und Meditation über indischen 
Tempeltanz, Kreativität sowie 
Achtsamkeitstrainings. Am 30. 
März findet ein Schnuppertag 
für Achtsamkeit und Meditation 
statt, veranstaltet von Helga Erika 
Werner. Die Teilnehmer werden 
in Atem- und Meditationstech-
niken wie bewegte Meditation 
oder Objektmeditation einge-
führt, auch ein Räucherritual 
wird es geben. Alle Sinne sollen 
dadurch geschärft werden nach 
dem Motto: Achtsames Leben in 
Freude und Harmonie mit dem 
Ziel gesundheitlicher Ausgegli-
chenheit. ❏       Stefanie Schadler
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Burgfeld 13 | 8241 Dechantskirchen
0699/1820 2463 | www.auszeitplatz.at

Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr. 8-12 & 13:30-17 Uhr Do. 8-12 Uhr

2842 Edlitz  |  Markt 24  |  T: 02644 200 30   
office@ortho-hoeller.at  |  www.ortho-hoeller.at

Orthopädische Maßschuhe

Lieferant aller Krankenkassen

Einlagenerzeugung

Schuhe für lose Einlagen

Reparaturservice

Frühjahr- / Sommerkollektion da 
tolle Angebote

Winter-Sale bis zu –50%
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Älter werden was nun?

Veränderungen akzeptieren

Ein neuer Lebensabschnitt 
bedeutet immer auch 
Veränderung - diese zu 
akzeptieren und sich 
vorzubereiten hilft dabei, 
sich wohl zu fühlen 
und dem Thema aktiv 
zu begegnen.

War der Beruf ein wichtiger Be-
standteil im Alltag, wird auch 
gerne von einem „Pensions-
schock“ gesprochen: Jene Tä-
tigkeit, mit der man sich identi-
fiziert hat ist plötzlich nicht mehr 
da und hinterlässt ein großes 
Loch. Wir haben mit Psychothe-
rapeutin Karina Suske, Bachelor 
der Psychotherapiewissenschaft, 
über das Älterwerden gespro-
chen und über vorbeugende 
Maßnahmen, die den Übergang 
erleichtern. Sie bietet Ihre Diens-
te in Aspang und Wien an.
Auf Veränderungen 
vorbereitet sein
Seine Interessen möglichst breit 
aufstellen und sinnerfüllende Tä-
tigkeiten ausüben erleichtert ei-
nerseits einen fließenden Über-
gang in die Pension. Das kann 
eine sportliche Betätigung sein, 
die Mitgliedschaft in einem Ver-
ein oder regelmäßiger Kontakt 
mit Freunden und Verwandten. 
Diese generellen Maßnahmen 
für das Wohlbefinden eines 
Menschen sind gerade beim 
Pensionsantritt bedeutend.
Denn die Umstellung bringt auf 
unterschiedliche Weise Verände-
rungen mit sich. So verweist Sus-
ke einerseits auf die Beziehung: 
Wenn man es gewohnt war, den 
Partner nur abends oder am Wo-
chenende zu sehen und plötz-
lich den ganzen Tag mit ihm 
verbringt, kann das eine Chance 
sein, die Beziehung zueinander 
neu zu entdecken. Es kann aber 
auch eine Herausforderung sein. 
Hier ist es wichtig, ein Gleichge-

wicht zu finden zwischen dem, 
was man selbst braucht und ei-
nem gut tut und dem, was bei-
den Partnern wichtig ist.
Alter äußert sich 
unterschiedlich
Auch körperlich bedeutet das 
Altern eine Umstellung, was 
Frauen durch die Wechseljahre 
noch stärker wahrnehmen. Der 
Körper verändert sich und man 
setzt sich verstärkt mit sich selbst 
auseinander. Auch der veränder-
te Wortschatz kann eine Heraus-
forderung sein: Das verwendete 
Vokabular „altersbedingt“ bei 
einer ärztlichen Diagnose zeigt 
dem Patienten sein Alter auf, 
selbst wenn er sich selbst jung 
fühlt. 
Uns allen ist bewusst, dass wir 
eines Tages sterben werden, 
dennoch verdrängen wir dieses 
Thema gerne. Erst, wenn wir da-
mit konfrontiert werden - etwa 
durch eine Krankheit oder je-
mand in unserem Umfeld stirbt - 
müssen wir uns damit auseinan-
dersetzen. Diese Existenzangst 
kann sich auf unterschiedliche 
Weise äußern: Depressionen 
können entstehen oder verschie-
dene Ängste, etwa die Angst vor 

dem Alleinsein. Oder man leidet 
unter einer generellen Angst, 
kann diese aber nicht zuord-
nen. Oft werden Existenzängste 
durch andere Ängste verdeckt: 
So weiß Suske von Fällen, in de-
nen Menschen ohne Grund eine 
panische Angst vor Wespensti-
chen entwickeln. Hinter einem 
Wespenstich kristallisiert sich im 
Gespräch schließlich die Angst 
vor dem Sterben heraus.
Ursache von Panikattacken
Es gehört zu einem Schutzme-
chanismus unseres Körpers, Ge-
fühle - vor allem unangenehme 
- zu unterdrücken. Passiert das 
allerdings zu lange, stauen sich 
diese auf und es kann zu einer 
Panikattacke kommen. „Gefühle 
wollen wahrgenommen wer-
den“, so Suske, „sie zu unterdrü-
cken ist daher nicht gesund“. Die 
Panikattacke kann sich auf unter-
schiedliche Art zeigen und muss 
daher immer mit einem Arzt ab-
geklärt werden. Erst wenn dieser 
feststellt, dass keine Krankheit 
vorliegt, kann beispielsweise 
eine Psychotherapie dabei hel-
fen, Gefühlen ein Ventil zu ge-
ben und das Entstehen eines 
Krankheitsbildes verhindern.

Generell empfiehlt Suske auch 
den Angehörigen, die Betroffe-
nen anzusprechen, wenn es zu 
einer Veränderung im Verhalten 
oder dem Gemüt kommt. Auch 
das Sprechen mit Personen in 
einer ähnlichen Lebenslage mit 
ähnlichen Themen oder in einer 
Selbsthilfegruppe könne beim 
Älter werden nur dienlich sein.
Psychische Probleme führen oft 
zu unruhigem Schlaf und zum 
Probleme wälzen. Hier kann der 
Kauf eines neuen Bettes hilfreich 
sein: Matratzen werden alt und 
mit der Zeit ist es einem nicht 
mehr bewusst, wie gut man ei-
gentlich schlafen kann. Die rich-
tige Beratung inklusive Probelie-
gen kann dabei helfen, wieder 
besser durchzuschlafen, was 
auch der psychischen Gesund-
heit hilft. ❏       Stefanie Schadler

Der Pensionsantritt bedeutet 
den Übergang in einen neuen 

Lebensabschnitt: Plötzlich sind 
mehr Generationen unter einem 

selbst. Man wird anders wahr-
genommen. Das kann belasten. 

Über Gefühle und Ängste zu 
sprechen hilft dabei, gesund in 
den letzten Lebensabschnitt zu 

gehen.
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Angst und Mikronährstoffe
....plötzlich erhöhter Herzschlag, 
feuchte Hände, der Blutdruck 
steigt, veränderte Atmung tritt 
auf und es kommt zu einem 
unkontrollierten Zittern – die 
Muskeln beginnen sich zu ver-
krampfen und der ganze Körper 
steht unter Anspannung. Manche 
müssen vermehrt um Luft ringen, 
einige verspüren das Gefühl ei-
ner drohenden Ohnmacht bzw. 
einen Schwankschwindel, der 
sich schwer beschreiben lässt. 
Nicht bei jedem treten alle be-
schriebenen Symptome auf ein-
mal auf. Aber diese Symptome 
können  Anzeichen für psychi-
sche Erkrankungen bzw. Angst-
störungen sein. Viele fühlen sich 
nach einer solchen Diagnose 
alleingelassen. Viele kennen sie, 
die sogenannten Panikattacken, 
doch keiner will darüber spre-
chen, denn „mich trifft ja so et-
was  nicht“.
Angst – ein völlig normales 
Gefühl eines Menschen, diese 
Angst schützt uns auch vor vie-
len Situationen. Es wird vermehrt 
Adrenalin ausgeschüttet, Auf-
merksamkeit und Reaktionsbe-
reitschaft wird erhöht.
Doch manchmal kann diese 
Angst zu einem Problem wer-
den, und zwar dann wenn keine 
plötzliche Bedrohung vorliegt 
und sie den Alltag fast unerträg-
lich macht. Es wird daher zwi-
schen akuter Angst, die plötzlich 
oder innerhalb weniger Tage 
auftritt, Minuten bis Stunden an-
dauert und sich mehrmals pro 
Monat wiederholen kann – und 
chronischer Angst, welche sich 
schleichend entwickelt, sehr viel 
mit Versagensangst oder Angst 
vor Ablehnung zu tun hat unter-
schieden.
Symptome solcher Ängste: Herz-
rasen und Druck auf der Brust, 
Nervosität, Schwankschwindel, 
Hitze und Kältegefühl, Muskel-
verspannungen, Panikgefühle, 
Ruhelosigkeit und Schlaflosig-

keit, Atemschwierigkeiten.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass 
organisch alles abgeklärt ist, 
denn erst dann kann man richtig 
beginnen zu lernen seine Angst 
zu begreifen und sich Hilfe  ho-
len. Oft helfen gute Gesprächs-
therapien, Selbsthilfegruppen 
bzw. einfache Atemübungen. 
Bücher zu lesen kann auch oft 
hilfreich sein, da Sie sich viel-
leicht in der einen oder anderen 
Situation wiedererkennen. Denn 
man ist nicht alleine mit diesem 
Problem, auch wenn sich vie-
le dahinter verstecken, es nicht 
zugeben möchten - dies ist die 
erste Hürde. Diese Gefühl anzu-
nehmen und richtig damit um-
zugehen ist wichtig.  Man sollte 
sich darauf einstellen, dass es 
oft lange dauern kann, bis man 
beschwerdefrei ist, aber das Pro-
blem anzunehmen, ist der erste 
Weg zur Besserung.
Angsterkrankungen zählen ne-
ben den depressiven Erkran-
kungen zu den häufigsten psy-
chischen Störungen, von denen 
mehr Menschen betroffen sind, 
als man glaubt.
Mittlerweile ist auch bekannt, 
dass die Ernährung einen we-
sentlichen Einfluss auf die Hirn-
funktion ausübt und somit einen 
wichtigen Teil zu unserer psy-
chischen Befindlichkeit beiträgt. 
Sowohl mentale als auch psy-
chische Vorgänge sind mit der 
Aktivität der Nervenzellen ver-
bunden. Für unser Denken, Han-
deln und Fühlen sind chem. Sig-
nalsubstanzen verantwortlich. Es 
sollen daher genügend passende 
Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente und Aminosäuren vor-
handen sein damit die neuroche-
mischen Reaktionen im Gehirn 
problemlos ablaufen können. 
Wichtig ist vor allem eine gute 
Ernährung, die den Hirnstoff-
wechsel stark beeinflussen kann. 
Neben einer gesunden Ernäh-
rung kann man aber auch gut be-

gleitend eine Mironährstoffthera-
pie durchführen, da auch mit der 
besten Ernährung manche Defi-
zite nicht ausgeglichen  werden 
können. Mit Hilfe der Einnahme 
von Mikronährstoffen  kann sich 
durchaus wieder Wohlbefinden 
einstellen. Auch schon ein wenig 
psychischer Stress erhöht schon 
den Mehrbedarf an Vitaminen 
und Aminosäuren.
Nun möchte ich Ihnen ein paar 
Mikronährstoffe vorstellen, die 
bei Patienten mit Angsterkran-
kungen einen positiven Einfluss 
auf ihr Gesamtverhalten erzeu-
gen können und wieder zu einem 
entspannten Zustand führen.
Dazu zählen vor allem Amino-
säuren, B-Vitamine, Radikalfän-
ger wie Vit. C und E und Mag-
nesium.
Glycin  eine Aminosäure, die 
eine entspannende, entkramp-
fende Wirkung auf die Muskula-
tur hat. Sie wirkt als Neurotrans-
mitter (Botenstoff im ZNS) wo sie 
verantwortlich dafür ist, Muskel-
kontraktionen zu reduzieren.
Glycin ist in Hülsenfrüchten, 
Rindfleisch, Kürbiskernen usw.
enthalten.
Taurin,  ein Aminosäurederivat, 
sorgt für einen regelmäßigen 
Herzschlag und hat eine stabi-
lisierende Wirkung auf die Ner-
venzellmembran. Sie kann auch 
zu einer Verminderung eines 
stressbedingten Bluthochdrucks 
führen und wird auch gerne als 
unterstützende Therapie bei 
Herzrhythmusstörungen  ver-
wendet.
Tryptophan, eine essentielle Ami-
nosäure, ist Ausgangssubstanz 
für das Glückshormon Serotonin. 
Tryptophan ist in Sojasprossen, 
Nüssen, Haferflocken usw. ent-
halten.
Vitamin C und E  sind sehr wich-
tige Radikalfänger und gleichzei-
tig wirken sie auch antientzünd-
lich. Bei  Angst und psychischem 
Stress  kommt es zu vermehrter 

Ausschüttung von Stresshormo-
nen, daher ist der Bedarf an An-
tioxidantien wie C, E und Zink 
erhöht. Deren Mängel sind er-
kennbar durch geringe Stresstole-
ranz, Stimmungsschwankungen 
und depressiver Verstimmung. 
Vitamin E ist unter anderem auch 
ein wichtiger Nervenschutz.
Magnesium  - ohne Magnesium 
gibt es keine Energiesynthese. 
Magnesium reguliert den Ener-
giestoffwechsel (Muskeln, Ner-
ven)  setzt die Erregbarkeit dieser 
herab und hat eine entkrampfen-
de Wirkung. Bei Stress und Angst-
zuständen liegt ein vermehrter 
Magnesiumbedarf vor. Regelmä-
ßige Einnahme über mindestens 
3 Monaten löst Verkrampfungen 
und Anspannungen.
Wichtig zu erwähnen sind noch 
Carnitin und Coenzym Q 10, die 
auch eine bedeutende zentrale 
Rolle im Energiestoffwechsel spie-
len. Vor allem bei Erschöpfungs-
zuständen und vermehrter kör-
perlicher Belastbarkeit wird dann 
vermehrt Energie freigesetzt.
Nicht wegzudenken sind die 
Omega 3 Fettsäuren, die in rich-
tiger Kombination von EPA/DHA  
die Nervenscheidewände über-
ziehen und belastbarer machen.
B-Komplex  eine Kombinati-
on aller B Vitamine wird in der 
richtig angepassten Dosierung 
zur Unterstützung von Nerven-
erkrankungen, psychischen Er-
krankungen und bei vermehrter 
Belastbarkeit eingesetzt.
Ich hoffe ich konnte Ihnen ei-
nen kleinen Einblick in dieses 
umfassende Thema geben. Falls 
Sie sich mehr dafür interessieren, 
scheuen Sie sich nicht, kommen 
Sie bei uns vorbei und lassen Sie 
sich von unseren ausgebildeten 
Mikronährstofftherapeuten  be-
raten. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen von 
Herzen alles Liebe 
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
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Hochstraße Innovativ
Auch das heurige Messejahr wird wieder von der 
Hochstraße Innovativ in Friedberg eröffnet. Es locken 
unter anderm eine Modenschau, Berufsinformation 
und Gewinnspiele.

Job Dating für die Jugend
Quer durch alle Branchen prä-
sentieren sich auch heuer wie-
der rund 60 Aussteller bei der 
Wirtschafts- und Gewerbeaus-
stellung Hochstraße Innovativ in 
Friedberg. Eine tolle Möglichkeit 
sich in entspannter Atmosphäre 
bei den Betrieben über neues-
te Trends zu informieren und 
durch das Angebot zu gustieren. 

Auch die Wirtschaftsplattform 
Wechselland wird mit einem 
Stand vertreten sein und freut 
sich auf zahlreiche interessante 
Gespräche. 
Die Hauptorganisatoren Mario 
Janisch, Hermann Lind, Andreas 
Jesch, Gerald Gremsl und Patrick 
Faustmann widmen auch heuer 
wieder dem Thema Berufsinfor-
mation und Berufsausbildung 
einen Schwerpunkt. Unter dem 
Titel Job Dating erhalten die Ju-
gendlichen in Kooperation mit 
Frau Waltraud Allmer des BFB 
Hartberg Einblicke in Berufsbil-
der und Aufstiegsmöglichkeiten 
bei Betrieben aus der Region. 
Das Job Dating beginnt um 14 
Uhr und endet um 16 Uhr mit 
der Verlosung eines Apple iPad 
unter allen anwesenden Teilneh-
mern.
Mode und Offroad-Taxi
Ein Highlight unter den diesjäh-
rigen Programmpunkten ist auch 

Programm 
Samstag, 09. März 2019

09.00 Uhr Unternehmerfrühstück bei VW-Audi Lind

10.00 Uhr Eröffnung der Messe bei VW-Audi Lind

14.00 Uhr JOB DATING bei VW-Audi Lind 

14.00 Uhr  Autogrammstunde der Bundesliga-Spieler 

 des TSV Hartberg

15.00 Uhr Schauvorführung der FF Jugend Friedberg 

 und Schwaighof sowie des Jugendrotkreuz 

 Friedberg bei Fa. Gremsl

16.00 Uhr Job-Dating Gewinnspiel mit Verlosung

 eines Apple iPad

16.00 Uhr Modenschau vom Wechsellandler bei 

 VW-Audi Lind

Sonntag, 10.März 2019

10.00 Uhr Frühschoppen bei VW-Audi Lind, 

 Lindplus und Fa. Jesch 4x4

14.00 Uhr Modenschau vom Wechsellandler bei 

 VW-Audi Lind

Mitdenken für Generationen: Leisten Sie jetzt einen wichtigen Bei-
trag und entscheiden Sie sich bereits heute für modernste Öl-Brenn-
werttechnik! Die heimische Mineralölwirtschaft bekennt sich zur  
österreichischen Klima- und Energiestrategie #mission2030 und 
den Zielen des Pariser Klimaschutzab kommens und forscht daher an  
techno   logie neutralen, alternativen Flüssig-Brennstoffen, die Ihre 
Heizung fit für die Zukunft machen. Als Ölheizungs besitzer ist Ihre 

Versorgung heute und in Zukunft gesichert - Bleiben Sie flüssig!

* gemäß Verfügbarkeit der Fördermittel - alle Infos 
finden Sie unter www.heizenmitoel.at

heuer wieder die „Wechselland-
ler“ Modenschau. Sie wird am 
Samstag ab 16 Uhr und am Sonn-
tag ab 14 Uhr abgehalten. Be-
liebte Programmpunkte wie eine 
Funktionsmodellbau Vorführung 
des FMB Wechselland und eine 
große Frühjahrs-Autoschau sind 
auch heuer wieder vertreten, 
ebenso die Vorführung der Frei-
willigen Feuerwehr Friedberg 
und Schwaighof sowie eine 
Vorführung des Jugendrotkreuz 
Friedberg. Bei der Firma 4x4 
Jesch gibt es wieder ein Offroad-
Treffen inklusive Offroad-Taxi, 

bei dem Interessierte als Beifah-
rer ins Gelände mitgenommen 
werden. Bei der Firma Patrick 
Faustmann werden die neuesten 
Fliesentrends ausgestellt.
Ein Frühschoppen wird außer-
dem Sonntags um 10 Uhr bei den 
Firmen Jesch, Lind und Lindplus 
veranstaltet. Bei Krebshilfe, Feu-
erwehr, Rotes Kreuz und Pfarre 
Friedberg können im Vorfeld der 
Veranstaltung und bei der Veran-
staltung Lose erworben werden, 
bei denen man tolle Sofortge-
winne erwerben kann. ❏  

Stefanie Schadler
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Natur entdecken: 

Bunte Winterblüher
Um den Winter einzufärben lohnt es sich, so genannte 
Winterblüher in den Garten zu pflanzen. Ihre Blüten 
und der angenehme Duft können im Hausinneren einen 
Hauch von Frühling versprühen.

Hamamelis oder Zaubernuss
Dieser bis zu 5 m hohe Strauch 
mit haselnussähnlichen Blättern 
ist besonders im Spätherbst bzw. 
frühen Winter interessant. Die 
Hamamelis gehört nämlich zu 
den wenigen im Winter blühen-
den Arten und öffnet je nach Art 
und Sorte ihre gelben, orangen 
oder roten Blüten erst zwischen 
Dezember und Februar, was ei-
nen angenehmen Farbtupfer in 
den Winter zaubert. Die Blüten 
sind ungewöhnlich, da sie wie 
Streifen aus dem Blütenzentrum 
wachsen. Der Name Zaubernuss 
entstand vermutlich aufgrund 
der Knackgeräusche, die beim 
Aufspringen der reifen Frucht-
kapseln im Herbst zu hören sind.
Ursprünglich im Osten Nord-
amerikas zu Hause, wird der 
Strauch seit dem 18. Jahrhundert 
auch in unseren Gärten ange-
pflanzt. Die Hamamelis bevor-
zugt einen sonnigen oder halb-
schattigen Standort und leichten, 
sandigen Boden. Die Anzucht 
aus Samen ist recht schwierig 
und kann über ein Jahr lang dau-
ern. Besser man kauft eine fertige 
kleine Hamamelis-Pflanze. Sie 
ist sehr kälteresistent und trotzt 
Temperaturen bis zu -35°C. Es 
handelt sich um einen langsam 
wachsenden Strauch, der au-
ßerdem 6 Jahre benötigt, bis er 
zum ersten Mal Blüten trägt. Die 
Hamamelis findet ihren Einsatz 
auch als Wetterfrosch, wie be-
reits in unserer Dezember Aus-
gabe 2018 beschrieben. 

Neben der erfrischenden Optik 
während der grauen Wintermo-
nate finden auch ihre Bestand-
teile bzw. inneren Werte ihre 
Anwendung. Besonders die Rin-
de und Blätter der Hamamelis 
wirken stark zusammenziehend 
und entzündungshemmend und 
werden daher gerne zur Wund-
heilung eingesetzt. Ihre Wirk-
stoffe sind auch in zahlreichen 
Cremes und Salben enthalten. 
Man findet sie etwa in After-Sun-
Produkten oder in Produkten 
gegen unreine Haut, für Misch-
haut sowie in Deodorants. Auch 
bei fettigem Haar unterstützt sie 
in Shampoos beigemengt das 
Gleichgewicht.
Scheinbeere
Immergrün und winterhart geht 
auch die Scheinbeere mit den 
Jahreszeiten und zaubert das 
ganze Jahr über ein abwechs-
lungsreiches Bild in den Gar-
ten. Die ovalen, kleinen Blätter 
sind die meiste Zeit des Jahres 
grün und verfärben sich erst im 
Herbst von tiefrot bis violett. Im 
Juli und August entwickeln sich 
weiße oder hellrosafarbige, glo-
ckenförmigen Blüten. Im Herbst 
schließlich bilden sich aus den 
Blüten die charakteristischen ro-
ten Beeren, die die Pflanze bis 
zum nächsten Frühjahr trägt. Ein 
kräftiger Farbtupfer im ansonsten 
grauen Winter und vor allem bei 
einer Schneedecke ein besonde-
rer Blickfang. 
Sie ist als Bodendecker im Gar-
ten sehr beliebt und kann zu-

sammen mit Heidelbeeren und 
Brombeeren gepflanzt werden, 
da diese Pflanzen den selben 
Boden bevorzugen. Auch als 
Grabbepflanzung sieht man sie 
öfters, da sie relativ anspruchs-
los ist. Wer die Scheinbeere 
dagegen in Kübeln und Töpfen 
pflanzt, kann diese nicht nur auf 
der Terrasse belassen. Beson-
ders zur Adventszeit sorgt sie im 
Hausinneren für eine weihnacht-
liche Atmosphäre und wird ger-
ne zum Schmücken verwendet.
Wie der Name schon sagt han-
delt es sich bei der Scheinbee-
re nur zum Schein um Beeren. 

Vielmehr sind in dem scheinbar 
roten Fruchtfleisch giftige Sa-
men enthalten, die bei Verzehr 
Vergiftungserscheinungen wie 
Übelkeit und Erbrechen sowie 
Krämpfe hervorrufen. Sie soll-
te daher nicht in der Nähe von 
Kindern und Tieren angesiedelt 
werden. Für einige Vögel, Mäu-
se und auch Gänse sind diese 
Beeren dagegen willkommene 
Leckerbissen.
Aus den Blättern der wildwach-

senden Scheinbeere wird ein Öl 
gewonnen, das in der alternati-
ven Heilkunde gegen Rheuma 
eingesetzt wird. Zerreibt man die 
Blätter zwischen den Fingern, 
verbreiten sie einen angeneh-
men Kräuterduft.
Dekorativ und Duftend
Keine besondere Wirkung auf 
die Gesundheit, aber eine Wohl-
tat für den Seh- und Geruchssinn 
geht im Winter zum Beispiel 

von Christrose, Duft-
schneeball und Rho-
dodendren aus.
Die Christrose be-
zaubert mit ihren 

großen, weißen Blüten in der 
Hauptblütezeit zwischen De-
zember und März. Sie bevorzugt 
einen hellen, leicht sonnigen bis 
halbschattigen Platz. Als Deko-
ration im Haus schneidet man 
die Blüten am besten kurz vorm 
Öffnen ab und ritzt die Stiele 
unten seitlich ein. In ein frisches 
Wasser getaucht und die Vase an 
einem nicht zu warmen Standort 
gestellt, kann man sich lange an 
ihrem Anblick erfreuen.

Mit in „Streifen“ 
geschnittenen 
Blüten sorgt die 
Hamamelis von 
Dezember bis 
Februar für einen 
gelben, organgen 
bis roten Farbtup-
fer im Garten.

Wenn es schon nicht schneit, 
sorgt zumindest die Christrose 

für eine angenehm weiße Pracht 
auf dem ansonsten grauen 

Winterboden.

Die kugelförmigen 
Blüten vom Duft-
schneeball verbreiten 
im Garten einen 
angenehmen Duft.

Fo
to

©
 p

ix
ab

ay
, P

au
l S

ch
op

fh
au

se
r



Leserservice

Im Sommer ein grüner Strauch, 
beginnt der Duftschneeball je 
nach Witterung und Standort be-
reits im November zu blühen. 
Die kugelförmigen Blüten haben 
anfangs ein kräftiges Rosa, das 
mit der Blütezeit immer heller 
wird und in ein hellrosa über-
geht, teilweise sogar in ein weiß. 
Der bis zu 3,5 m hohe Strauch 

ist nicht nur etwas fürs Auge, 
sondern auch für die Nase, da er 
einen angenehm intensiven Duft 
im Garten verbreitet. In Kombi-
nation passt die Pflanze sehr gut 
zu Rhododendren und Flieder, 
da diese etwa zur gleichen Zeit 
blühen.
Gerade Rhododendren sind mit 
über 1000 Arten eine große 

Gattung und vor allem aufgrund 
ihrer Farbenpracht sehr beliebt. 
Die immergrünen Sträucher blü-
hen teilweise von Jänner bis Au-
gust, die meisten Arten allerdings 
im April und Mai. Als blühende 
Garten-Hecke eingesetzt oder 
als Unterpflanzung zu hohen 
Bäumen und Sträuchern verleiht 
sie einem Garten eine zusätzli-

che Struktur und übergibt ihre 
Farbenpracht ab den warmen 
Temperaturen an die Sommer-
blüher. ❏          Stefanie Schadler

Die Qual der Wahl hat man 
bei Rhododendren, bei denen 

es über 1000 Arten gibt. Als 
Unterpflanzung oder Garten-

Hecke verleiht sie dem Garten 
zusätzliche Struktur.

Informationen und Tipps zur Außenwandbekleidung mit Holzschindeln 

Expertentipp:
Gerald Hofer
Reinhard Ritter

Bekleiden Sie Ihre Fassade mit 
heimischen Lärchenholzschin-
deln. Modern wie traditionell, 
verleiht dies Ihrem Gebäude ein 
charakteristisches Aussehen.
Jede Schindeldeckung erfordert 
eine dauernde, ausreichende und 
gleichmäßige Be- und Entlüftung. 
Diese Hinterlüftung ist von unten 
nach oben durchgehend vorzu-
sehen. Die Verlegung von Holz-
schindeln direkt auf eine Diffusi-
onsfolie/Dachpappe vermindert 
die Haltbarkeit der Schindeln 
erheblich, denn ohne Hinterlüf-
tung der Schindel wird durch 
anhaltende Feuchtigkeit deren 
Fäulnis begünstigt. Daher ist eine 
Unterkonstruktion, bestehend aus 
Konterlattung und Traglattung, 
anzubringen.

Außenwandbekleidungen müs-
sen mindestens zweilagig ausge-
führt werden und der Reihenab-
stand der Traglattung hängt von 
der Schindellänge ab. Bei einer 
Schindellänge von 300 mm er-
gibt sich ein maximaler Reihen-
abstand von 140 mm. Sollen 
bestimmte Gebäudelinien, wie 
Brüstung oder Sturz fortgesetzt 
werden, muss der hierfür benö-
tigte Reihenabstand, unter Be-
achtung des maximal möglichen 
Abstands laut Schindellänge, er-
mittelt werden.
Der Abstand der untersten Reihe 
vom Boden ist, unter Beachtung 
einwandfreier Belüftung, fachge-
recht als Spritzwasserschutz und 
Schutz vor direktem Erdkontakt 
zu wählen. Bei möglicher direkter 

Bewitterung hat sich ein Boden-
abstand von 250 mm bis 300 mm 
bewährt. Der Einbau von weit-
maschigen Gittern an Zu- und 
Abluftöffnungen wird empfohlen, 
aber der notwendige Lüftungs-
querschnitt darf dadurch nicht 
beeinträchtigt werden.
Zur Anbringung der Holzschindel 
an der Unterkonstruktion können 
Nägel mit gerilltem Schaft aus 
feuerverzinktem oder nichtros-
tendem Stahl, als auch entspre-
chende Klammern verwendet 
werden. Die Nägel werden nur 
im Überdeckungsbereich gesetzt 
und jede Holzschindel wird mit 
zwei Nägel befestigt. Das Rollge-
binde verdeckt die Nagelung der 
letzten Schindelreihe am oberen 
Abschluss der Fassade.

Die Anschlüsse bei Tür- und 
Fensterleibungen können mit 
Schindeln gedeckt werden. Als 
alternative Ausführung können 
Leibungsbretter mit Deckpfalz 
verwendet werden.
Durch die Beachtung des bau-
lichen Holzschutzes ist keine 
zusätzliche Behandlung der Lär-
chenholz-Schindelfassade not-
wendig, denn diese erhält durch 
die silbergraue, natürliche Patina 
eine äußerst robuste und langle-
bige Oberfläche.
Wir wünschen Ihnen gutes Ge-
lingen sowie jahrzehntelange 
Freude mit Ihrer neuen nachhalti-
gen Fassadenbekleidung und bei 
weiterem Interesse zum Thema 
„Schindeln“ beraten wir Sie gerne 
persönlich.

Hofer Gerald 
Aigen 31 
2860 Kirchschlag/Bw 
T.: +43(0)664/4874973 
huizbua@gmail.com

Ritter Reinhard 
Wiener Strasse 6a 
2860 Kirchschlag/Bw  
T.: +43(0)664/3946048 
info@ritterschindl.at

Original

RitteR
HOlz  Schindl   DacH

nacH TraDiTiOn

w w w.R i t t e RSc h i n d l .a t
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Was tut sich in: 
Mönichkirchen
Tourismus und Wirtschaft
Mönichkirchen ist ein beliebtes 
Ziel für Touristen, früher haupt-
sächlich aufgrund des Schige-
biets, hat sich die Gemeinde 
zu einer Ganzjahresdestination 
entwickelt durch Einrichtungen 
wie den Hamari-Kletterpark 
und dem Wasserpark. Über 
die Grenzen bekannt sind das 
Café Kernstockhaus mit seinem 
Modellpark, die Produkte der 
Bäckerei Dorfstetter sowie die 
Kräuterstube von Kathrin Pichler. 
Übrigens: Ein Teil der Rasthüttn 
Brettlbar war anfangs 24h ge-
öffnet und mit Speiseautomaten 
bestückt. Jugendliche, Durchrei-
sende, Nachtvögel und Arbeiter 

konnten sich dabei mit Kaffee, 
Würstel und Zigaretten versor-
gen. Mit Stehpulten und einem 
Musikautomaten bestückt, sei 
das ein beliebter Treffpunkt ge-
wesen, so Margit Lang.
Beim Leitbetrieb der Gemeinde, 
der Schischaukel Mönichkirchen 
Mariensee bzw. der Erlebnis-
alm, freut sich Geschäftsführer 
KommR. Gerald Gabauer über 
die steigenden Besucherzah-
len, die im Winterbetrieb über 
100.000 ausmachen und im 
Sommer 50.000. Die vorwie-
gend Tagesgäste können noch bis 
zum 24. März die Pisten nutzen, 
bevor ab 1. Mai wieder in den 
Sommerbetrieb gestartet wird. 
Als heuriges Vorhaben nennt 
Gabauer die Errichtung von 246 
zusätzlichen Parkplätzen im 
Frühjahr und die Feierlichkeiten 
rund um das 70-jährige Bestehen 
des Schigebiets.
Bauvorhaben, Austausch 
und Gesundheit
In Mönichkirchen steht derzeit 
ein großes Straßenerneuerung-
projekt an, das über 4 Jahre an-
dauern wird. Konkret geht es um 
die Abfahrt von der Schischaukel 
bis zum Kirchenplatz. „Die Stra-
ße befindet sich in einem äußerst 

schlechten Zustand“, so Bürger-
meister Andreas Graf. Mit die-
ser Straßenerneuerung werden 
gleichzeitig das Wasserleitungs-
netz, Breitband und die Telefon-
leitung der Telekom mit verlegt. 
Der Beschluss wird in Kürze in 
den Gremien gefasst, geplanter 
Baubeginn ist der 1. Mai.  Mit der 
Finalisierung im Jahr 2022 feiert 
Mönichkirchen zugleich 100 
Jahre eigenständige Gemeinde.
Mönichkirchen hat eine Partner-
schaft mit 3 Städten, zwischen 
denen jährlich eine Jugendbe-
gegnungswoche veranstaltet 
wird, gefördert von „Erasmus+: 
Jugend in Aktion“. Heuer findet 
diese im Juli in Mönichkirchen 
statt, an der 60 Jugendliche teil-
nehmen und gemeinsam etwas 
erleben. Aus der Gemeinde 
können sich noch Jugendliche 
anmelden und haben sogleich 

die Möglichkeit, das Programm 
mitzugestalten. 
Seit 10 Jahren ist Mönichkirchen 
„Gesunde Gemeinde“ und dank 
Arbeitsgruppenleiterin Fr. Karoli-
ne Reidinger bei der Qualifizie-
rung immer vorne dabei. Über 
Tut gut, einer Initiative des Lan-
des Niederösterreich, soll nun 
zusätzlich die überregionale Zu-
sammenarbeit verstärkt und ge-
meinsam mit den Gemeindebür-
gern Projekte zur Förderung der 
Gesundheit entwickelt werden. 
Amtsleiterin Mag. Yvonne Irsay 
macht derzeit die entsprechende 
Ausbildung. Zahlreiche Aktivitä-
ten zum Thema Gesundheit wer-
den weitergeführt und entwickelt, 
so beispielsweise  “Lebensqualität 
im Alter” und das Kinderturnen. 
Außerdem wird der Hausarzts-
tandort inklusive Hausapotheke 
gesichert. ❏      Stefanie Schadler

Als Ganzjahresdestination hat die Marktgemeinde den Touristen 
zahlreiche Attraktionen zu bieten. In kürze wird ein Bauvorha-
ben gestartet, das den Ort weiterhin attraktivieren soll.

Jugendwoche 2018: Die 
Gemeinde unterhält eine 
Städtepartnerschaft mit 
Staufenberg in Deutsch-
land, Mährisch-Trübau /
Trebova in Tschechien 
und Tarjan in Ungarn, 
wo es jährlich zu Ju-
gendaustauschwochen 
kommt.

Umbauarbeiten werden am 
Wasserpark durchgeführt - etwa 

ein neues Kneippbecken und 
eine neue Beleuchtung - und am 

1. Mai eröffnet.
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Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

  
8240 Friedberg, Bahnhofstr. 150

03339 23 423 
www.infraevolution.at

Ursula und
Reinhard Gremsl

125m² Schauraum

Infrarotverliebt!
Wenn die behagliche Frühstücksecke plötzlich zum Tagträumen 
verführt. Wenn sich der gemütliche Fernsehsessel in einen
Wellnessplatz verwandelt. Wenn man mit Verwunderung 
feststellen darf, dass Gäste plötzlich länger bleiben als 
gewöhnlich.
Dann weiß man, die Infrarotpaneele von 
infra evolution zeigen Wirkung.

Erleben Sie in unserem Erlebnisschauraum
die angenehme Strahlungswärme 
von infra evolution.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
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Pensionierung von 
Dir. OSR Brigitta Glatz
Nach 43 Dienstjahren, davon 
18 als Direktorin der Volksschu-
len Unter-Aspang und Ober-

Aspang, ist Frau Direktor OSR 
Brigitta Glatz mit Anfang De-
zember in den wohlverdienten 
Ruhestand getreten. Im Beisein 
zahlreicher Gäste aus dem Bil-
dungsbereich, der Politik und 
der Wirtschaft fand am 31. Jän-
ner in der Volksschule Unter-
Aspang die  Verabschiedung 
von Frau Dir. OSR Glatz statt. 
Für ihre Arbeit und ihren Einsatz 
gab es sowohl von der Leiterin 
der Bildungsdirektion 5 Sabi-
ne Karl-Moldan, als auch von 
Schulobmann-Stv. und Bgm. Dir. 
Bernhard Brunner sowie Bgm. 
Doris Faustmann großes Lob 

und anerkennende Dankeswor-
te. Auch die Schülerinnen und 
Schüler der beiden Aspanger 

Volksschulen präsentierten mit 
Begeisterung schwungvolle Lie-
der und Gedichte zum Abschied 
für ihre Frau Direktor. Abschlie-
ßend dankte Frau Dir. OSR Glatz 
ihren Wegbegleitern sowie allen 
Schülerinnen und Schülern und 
wünschte ihrer Nachfolgerin 
Mag. Petra Reichmann-Farcher 
viel Freude und Erfolg für ihre 
neue Tätigkeit. Die Gemeinde 
Aspang Markt bedankt sich bei 
Fr. Dir. OSR Brigitta Glatz für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit 
und wünscht ihr alles Gute für 
den neuen Lebensabschnitt.  ✦  

Gem. Aspang Markt

Wer möchte nicht in einer 
Schneefestung oder ei-
nem Iglu herumtollen und 
die Winterwelt genießen? 
Vor allem zur Ferienzeit 
nutzen viele Familien die Ge-
legenheit um dem Wintersport 
zu frönen. Seit dem Ausbau des 
Skigebiets St. Corona gibt es 
dort mehr zu bieten als Skifah-
ren und Snowboarding.Ski und 
Snowboard sind auch dieses 
Jahr hoch im Kurs, aber auch 
Rodeln und weitere Aktivitäten 
in winterlicher Landschaft er-
freuen sich einem Aufschwung 
in Beliebtheit und begeisterten  

Anhängern. Die neuen Interes-
sen bieten vielen Skigebieten 
mehr Möglichkeit neue Attrakti-
onen anzubieten. Das hat auch 
das Wintererlebnisland getan. 
St. Corona hat das Angebot an 
Vergnügungsmöglichkeiten um 
200.000 Euro ausgebaut. Jetzt 
stehen den Gästen auch Rodel-
wiese, Seilbahn, Schneefestung 
und ein Iglu zur Verfügung.  ✦  

Gem. St. Corona

Wintererlebnisland wird 
ausgebaut

Was tut die Gemeinde dafür, 
die 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung bis 2030 zu erreichen? 

Unter diesem Motto leitete  
Fr. FL Taschek das einwöchige 
Projekt der Neuen NÖ Mittel-
schule und der Polytechnischen 
Schule Aspang „Nachhaltig-
keit in Gemeinden“. Und weil 
man es genau wissen wollte, 
stattete man der Gemeinde am 
29. Jänner einen Besuch ab. 

Amtsleiter Markus Bauer in-
formierte über die folgenden 
Projekte bzw. Maßnahmen der 

Gemeinde Aspangberg-St. 
Peter: Neuer ökologischer 
Vollholz-Kindergarten Hof-
feld, Fernwärmeversorgung 
des Gemeindeamtes, des 
Aktiven Wohnhauses und 
privater Häuser durch ein 
in der Gemeinde gelegenes 
Biomasse-Heizkraf twerk, 
Photovoltaikanlage beim 
Kindergarten St. Peter a.W., 
LED-Straßenbeleuchtung, 
über 400 Hausanschlüsse 
und Versorgung mit ein-
wandfreiem Trinkwasser, im 

Bereich der Abwasserentsorgung 
13 Bauabschnitte im 81 km² 
großen Gemeindegebiet fertig-
gestellt, ordnungsgemäße Mül-
lentsorgung für alle Haushalte, 
Flurreinigung im Frühjahr und 
ein Einkaufsbus für die Siedlun-
gen Höll und Hoffeld.  ✦  

Gem. Aspangberg-St. Peter

The Global Goals

Die gebürtige Zöbernerin Frau 
Dir. OSR Brigitta Glatz, Leiterin 
von drei Volksschulen trat Ende 
Dezember 2018 in den Ruhe-
stand. Frau Dir. OSR Glatz un-

terrichtete von 1976 - 2000 an 
der VS in Zöbern und war hier 
auch Leiterstellvertreterin. Da-
nach erfolgte die Betrauung mit 
der Leitung der Volksschule Un-
teraspang, später auch Oberas-
pang und Mönichkirchen. 2014 
leitete sie statt Mönichkirchen 
die Volksschule in Zöbern. Mit 
gutem Zeitmanagement schaff-
te sie es, keine der drei Schulen 
zu vernachlässigen und hielt 

gute Zusammenarbeit mit den 
Pädagoginnen, Eltern und der 
Gemeinde. Sie verstand es auch 
sinnvoll und sparsam zu wirt-
schaften. Vor allem konnte sie 

als Lehrerin die Kinder für das 
Lernen begeistern. Bei der offi-
ziellen Verabschiedung, am 28. 
Jänner, in der VS Zöbern, dank-
te Bgm. Alfred Brandstätter für 
ihr Wirken an der Schule, sowie 
für die Mitarbeit 1996 beim Ver-
fassen der Gemeindechronik .  
Als Nachfolgerin wurde Frau Dir. 
Mag. Petra Reichmann-Farcher 
begrüßt.  ✦  

Gem. Zöbern

Dir. OSR Brigitta Glatz tritt in den 
wohlverdienten Ruhestand
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Kirchberger Gasthof ist „Top-Wirt“
Im Rahmen eines Festes für die 
Wirte im Au-
ditorium in 
G r a f e n e g g 
wurde der 
„ T o p - W i r t 
des Jahres 
2019“ gekürt. 
Mit ihrer sai-
sonalen Spei-
sekarte, ihren 
r e g i o n a l e n 
Wildgerich-
ten und Produkten aus eigenem 
Anbau konnte der Gasthof Grü-
ner Baum der Familie Donhauser 
aus Kirchberg am Wechsel die 

Jury überzeugen und sicherte 

sich die begehrte Auszeichnung 
der Niederösterreichischen 
Wirtshauskultur.  ✦
Marktgem. Kirchberg

Am 19. Jänner, fand die Wehr-
versammlung der Feuerwehr St. 
Lorenzen am Wechsel statt. HBI 
Thomas All-
mer begrüßte 
die Anwesen-
den und hielt 
Rückschau auf 
das vergan-
gene Jahr in 
dem 9736 Ar-
beit sstunden 
geleistet wurden. Es gab wieder 
einige Beförderungen und Aus-
zeichnungen: Thomas Schantl 
und Elias Lechner konnten zu 
Feuerwehrmänner angelob wer-
den. Rudolf Nekam wurden 
zum Oberfeuerwehrmann be-

fördert. Weiters wurde Michael 
Stögerer zum Löschmeister des 
Fachdienstes befördert. Als Eh-

rengäste wurden Bereichsfeuer-
wehrkommandant OBR Thomas 
Gruber, Vize-Bürgermeister Hel-
mut Schantl und Abschnittsfeu-
erwehrkommandant ABI Markus 
Allmer begrüßt.  ✦ 

Gem. St. Lorenzen

Wehrversammlung St. Lorenzen

Feuerwehrball der FF Raach
Mit guter Stimmung kamen 
zahlreiche Gäste zum alljährli-
chen FF-Ball ins GH Diewald. 

Unter den Gästen war auch der 
neue Bürgermeister von Raach, 
Thomas Stranz mit Gattin, so-
wie Feuerwehren aus den um-

liegenden Gemeinden. Für den 
heiteren und geselligen Abend 
sorgte die Band „Echt Austria“. 

Tolle Preise 
konnten beim 
Jux-Basar so-
wie bei der 
Mitternachts-
v e r l o s u n g  
g e w o n n e n 
werden. Auch 
beim Herzerl-
Tanz kamen 

die Gäste auf ihre Kosten und 
freuten sich über gewonnene 
Torten bzw. Geschenkkörbe.   ✦  
Gem. Raach
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Am 12. Jänner fand im Kummer-
bauerstadl der diesjährige Ball 

der Feuerwehr statt. Trotz win-
terlicher Fahrverhältnisse war 
der Ball sehr gut besucht. Musi-
kalisch wurden die Ballbesucher 
von den „Chaoten auf Achse“ 
bestens unterhalten. Neben der 

Tombola gab es wieder eine Ver-
losung der Hauptpreise, bei dem 

unter an-
derem ein 
Wochen-
ende in 
der Avita 
T h e r m e 
Bad Tatz-
m a n n s -
dorf, ge-

sponsert von der Avita Therme 
und der Firma Ofenfuchs, oder 
ein Flachbildfernseher, gespon-
sert von der Firma Elektro Eisen-
huber, zu gewinnen war.  ✦  

Gem. Trattenbach

Feuerwehrball in Trattenbach

Von 30. Jänner 
bis 1. Feber ab-
solvierten die 
Schüler der Volks-
schule Schäffern 
die Schitage in 
Mönichwald. Bei 
herrlichem Win-
terwetter zogen 
sie ihre Spuren 
im Schnee und 
v e r b e s s e r t e n 
ihre Fahrtechnik. Ein herzliches 
Dankeschön dem Elternverein, 

der € 500,- zu den Buskosten  
sponserte.  ✦  Gem. Schäffern

Schitage in Mönichwald

Wie im Vorjahr überbrachten 
die Gemeinde St. Lorenzen 
am Wechsel und die Steirische 

Blumenstraße am 01. Febru-
ar zum Valentinstag „die stei-
rischen Blumengrüße“ in die 
Hofburg. Mit dabei waren: Bgm.  
Hermann Pferschy,  Vizebgm. 
Helmut Schantl, der Obmann 
der steirischen Blumenstraße Karl 
Gschaider, Posch Grete (Sponso-

rin für die Einkleidung der Blu-
menkönigin und der Blumenprin-
zessinnen) die Geschäftsführerin 

Stephanie Zündel des 
TVB Joglland-Waldhei-
mat, sowie die Blumen-
königin Helena 1 und 
die Blumenprinzessin 
Kathrin. Es gab ein inte-
ressantes Gespräch mit 
Bundespräsident Ale-
xander van der Bellen 
und seiner Frau über 
St.Lorenzen und über die 

gesamte Blumenstraße. Zum Ab-
schluss übergaben Bürgermeister 
Hermann Pferschy und Vizebür-
germeister Helmut Schantl die 
Einladung für den Blumenkorso 
am 1. September in St. Lorenzen 
am Wechsel.  ✦ 

Gem. St. Lorenzen

am 1.2.2019
Besuch beim Bundespräsidenten 
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Mit den Schneeschuhen 
auf den Wechsel
Bei tief winterlichen Verhältnis-
sen veranstaltete der Schisport-

verein St. Lorenzen eine Schnee-
schuhwanderung am Wechsel. 
Für die meisten Teilnehmer war 
dies das erste Mal, dass sie die 
Natur mit diesem Sportgerät 

erkundeten. Nachdem sie sich 
mit der Ausrüstung vertraut ge-

macht hatten, folgte der 
Marsch zur Rabl-Kreuz-
Hütte. Nach einer Stärkung 
wurde der Rückweg über 
das Gmoa-Kreuz gewählt. 
Den Abschluss bildete 
eine zünftige Jause bei der 

Mönichwalder Schwaig. Alle 
waren sich einig, dass dies sicher 
nicht die letzte Schneeschuh-
wanderung war. ✦  

Gem. St. Lorenzen

Wintersport wird in St. Corona 
am Wechsel großgeschrieben. 
Auch dieses Jahr konnte weder 
Regen noch 
Föhnstürme dem 
Pistenspaß einen 
Abbruch tun. 
Die wunderba-
ren Bedingungen 
die das Skige-
biet bot, erfreu-
ten die Wintersportler aus dem 
Wechselland und aus Niederös-
terreich. „Der Föhnsturm und Re-
gen am Wochenende hat uns die 
Arbeit nicht erleichtert, aber zu 
wissen, dass sich hunderte Kinder 
auf ihre Semesterferien freuen, 
lässt die Sorgen klein erscheinen“, 
so Peter Steinbauer, der Inhaber 
des Skigebietes. Pünktlich zum 
Beginn der Ferien wurden die 
Wetterprobleme überwunden um 
den Neulingen des Skisports die 
Gelegenheit zu geben das Skifah-
ren zu erlernen. An der Erstausbil-
dung und dem Abschlussrennen 

nahmen 700 Kinder teil, die sich 
redlich ihre Medaillen verdien-
ten. Diese Saison beherbergte das 

Skigebiet bereits 
16.000 Gäste. 
Weitere Inter-
essierte haben 
bis Mitte März 
die Möglichkeit 
das Skigebiet zu 
besuchen und 

sich auf dem Areal auszutoben. 
Ein Gebiet für Familien, Kinder 
und Skibeginner mit angemesse-
nen Preisen und entsprechenden 
geeigneten Pisten: Genau diese 
Sparte hat sich St. Corona am 
Wechsel vorgenommen. Wer an-
genehme und entspannte Pisten 
bevorzugt, hat hier den passen-
den Ort gefunden. 
Kommende Highlights im Famili-
enskigebiet St. Corona am Wech-
sel: 2. März 2019: Faschingsgau-
di auf der Piste, 16. März 2019: 
Abschlusskinderrennen  ✦  

Gem. St. Corona

Gelungener Ferienstart für 
Pistenstürmer in St. Corona

Beste Unter-
haltung bot die 
Faschingsgilde 
Aspang auch 
heuer wieder 
dem zahlrei-
chen Publikum 
bei den beiden 
Faschingssitzun-
gen im Festsaal 
der NMS As-
pang. Bereits 
zum 37. Mal präsentierte die 
Faschingsgilde, heuer erstmals 
unter dem neuen Obmann, Ha-
rald Beier, ein lustiges und ab-
wechslungsreiches Programm, 
das von Sketches über Tanz- und 

Gesangseinlagen bis hin zur Büt-
tenrede reichte. Als Conférencier 
fungierte in gewohnt humorvol-
ler Weise Obmann-Stv. Philipp 
Grabner.  ✦  

Gem. Aspang-Markt

Fasching in Aspang

Der Tourismus- und Dorferneu-
erungsverein lud am 19. Jän-

ner zum Tanzabend „Gemma 
taunz´n“ ins Gasthaus Burgkeller 
ein. Über 200 tanzbegeister-
te Feistritzer und Gäste aus der 
Umgebung wollten sich diesen 
Abend nicht entgehen lassen. 
Zu Disco-Hits aus den 60er, 
70er und 80er-Jahren – teilwei-

se sogar in stilechtem Hippie-
Outfit - sowie zu Schlager, Polka 

und Boarischem 
wurde bis in die 
Morgenstunden 
getanzt. Taxitän-
zer sorgten dafür, 
dass die Tanzflä-
che nie leer war. 
In der Bar „Anno 
Dozumol“, in der 
Marco List und 
Pascal Nothnagel 

die Stimmung anheizten, gab es 
Retro Mix-Getränke und Retro 
Cocktails zu konsumieren.
Der Tourismus- und Dorferneue-
rungsverein bedankt sich bei al-
len Gästen, den fleißigen Helfern 
sowie den Sponsoren.  ✦  

Gem. Feistritz

Gemma taunz´n in Feistritz

Der Elternverein der 
Volksschule Feistritz 
lud am 1. Februar, in 
der Zeit von 16 bis 20 
Uhr, zur Eis-Disco am 
Einlaufplatz ein. Für 
coole Musik, Speisen 
und Getränke war bes-
tens gesorgt. Wegen 
des milden Wetters wurde die 
Veranstaltung zu einer sehr nas-
sen Angelegenheit, wovon sich 
die Kinder und auch deren Fami-
lien nicht abhalten ließen. Zwei 
Animateure sorgten für beson-

ders viel Spaß und gute Laune! 
Der Elternverein bedankt sich 
für den zahlreichen Besuch und 
freut sich über das positive Feed-
back.  ✦  

Gem. Feistritz

Eis-Disco in Feistritz 

Am Faschingsdienstag 5. März 
ist es wieder soweit. Ganz 

Dechantskirchen ist 
auf den Beinen, um Fa-
sching zu feiern. Jeder 
ist herzlich eingeladen 
beim Faschingsumzug 
der Volksschul- und 
Kindergar tenkinder 
und der Vereine dabei 
zu sein. Los geht es um 

10 Uhr vor der Volksschule.  ✦  

Gem. Dechantskirchen

Alles Fasching in Dechantskirchen
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Der Elternverein der Volksschule 
St. Lorenzen am Wechsel organi-
sierte für die Kinder am letzten 
Sonntag im Jänner gemeinsam 
mit dem Eisschützenverein eine 

Eisdisco. Dabei wurde am schul-
nahen Eislaufplatz ein unterhalt-
sames Nachmittagsprogramm 
geboten, bei dem die Kinder 
zum Eislauf animiert wurden. 

Mit Begeisterung wa-
ren die Kinder beim 
Eisstockschießen, Ge-
schicklichkeitsparcours 
und diversen Spielen 
bei der Sache. Zum 
Abschluss gab es eine 
Polonaise rund um den 
Eislaufplatz, an der sich 
Alt und Jung beteiligten. 
Ein Danke an alle betei-
ligten Helferinnen und 
Helfer für diesen gelun-
genen Nachmittag.  ✦  

Gem. St. Lorenzen

Wiederholung Historischer Film 
„Mönichkirchen 1800 bis 1903“
Auf Grund des enormen Interes-
ses, und auf vielfachen Wunsch 
wird am Sonntag, 
den 24. März die 
Filmvorführung 
„Mönichkirchen 
1800 bis 1903“ 
im Pfarrsaal 
Mönichkirchen 
wiederholt. Be-
ginn ist um 16:00 
Uhr. Herr Ri-
chard Chmel präsentiert diesen, 
in Zusammenarbeit mit Herrn Jo-
sef Kager, erstellten historischen 

Film. Zu dieser äußerst interes-
santen und gelungenen Filmprä-

sentation lädt die Marktgemein-
de Mönichkirchen herzlich ein.  
✦ Marktgem. Mönichkirchen

Die Theatergruppe Schäffern 
lädt zur diesjährigen Theateraufführung:
„Immer Ärger mit den Erben!“ - einer Komödie in 2 Akten

Baron von und zu Reichenfeld 
hat seine zwei Kinder immer sehr 
verwöhnt. Schließlich ist er zwei-
mal geschieden, da drückt das 
Gewissen, und mit Geld woll-

te er seinen Kindern das Leben 
versüßen. Doch leider sind aus 
Tochter Friederike und Sohn Lau-
renz richtige Faulpelze gewor-
den, die ihrem Vater das Geld 
nur so aus der Nase ziehen und 
sonst keinerlei Interesse an ihm 
zeigen. Das kann so nicht wei-
tergehen, befindet der Herr Ba-
ron, und lädt seine Kinder übers 
Wochenende auf sein Schloss 
ein. Die vermuten, er will endlich 
das Erbe aufteilen. Doch der Va-
ter eröffnet den Kindern, dass er 
alles Geld von der Bank genom-
men und im Schloss versteckt 

habe. Zum Schrecken von Sohn 
und Tochter verliert er vermeint-
lich das Gedächtnis, weil ihm 
eine Kuckucksuhr auf den Kopf 
fällt. Eine fieberhafte Suche nach 

dem Geld beginnt! Die Auffüh-
rungen finden im Turnsaal der 
Volksschule Schäffern am 30. 
März um 20 Uhr, am 31. März 
um 15 Uhr, am  6. April um 20 
Uhr und am 7. April um 15 Uhr 
statt. Eintritt: Erwachsene € 6,-; 
Kinder € 3,-
Platzreservierungen sind bei der 
Theatergruppe Schäffern per E-
Mail unter theatergruppe_scha-
effern@gmx.at oder unter der 
Telefonnummer 0664/4285351 
möglich. Auf Ihren Besuch freut 
sich die Theatergruppe Schäffern! 
✦  Gem. Schäffern

Trachtenkapelle Schäffern
Die Trachtenkapelle Schäffern 
ließ das Jahr 2018 mit dem tra-
ditionellen Weihnachtskonzert 
ausklingen. Highlights waren 
u.a. die Mitwirkung der Kinder 

der musikalischen Früherziehung 
und des Jungendblasorchesters. 
Im Jahr 2019 bietet die Trachten-
kapelle Schäffern wieder fetzige 
Klänge bei der legendären Rock 

Night am Samstag, den 18. Mai 
in der Festhalle Schäffern, zu der 
Sie alle recht herzlich eingeladen 
sind! Weitere Informationen fin-
den Sie online und auf Facebook. 

Der Erlös dieser Veranstaltung 
kommt der Förderung von Jung-
musikerinnen und Jungmusikern 
zugute.  ✦  

Gem. Schäffern

Kindermaskenball in Trattenbach
Ein absolutes Highlight für die 
Kinder war auch heuer wieder 
der Kindermaskenball im Gasthof 
Hubertushof. Organisiert wurde 
das bunte Faschingstreiben vom 
Elternverein Trattenbach, unter 
der Leitung 
von Obmann 
Hannes Hai-
der, unter-
stützt von 
seinen Hel-
ferinnen vom 
Elternverein. 
F a s c h i n g s -
krapfen, viele 
Spiele und 
Tänze und tol-
le Tombolapreise gab es für un-
zählige maskierte Kinder. Auch 
die Erwachsenen kamen dies-
mal nicht zu kurz: es gab eigene 
Tombolapreise für Erwachsene, 

ein Schätzspiel und die „Gold-
berg Musikanten“ verlängerten 
ihre Spielzeit um eine Stunde, 
damit auch so manche Erwach-
sene noch ihr Tanzbein schwin-
gen konnten. Die Einnahmen 

vom Schätzspiel spendete der 
Elternverein an eine vom Haus-
brand betroffene Familie in der 
Nachbargemeinde Otterthal.  ✦  

Gem. Trattenbach

Eisdisco in St. Lorenzen
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Verein: 

Steirischer Jagdschutzverein – Zweigverein Friedberg

Die Jägerschaft ist sehr naturverbunden und achtet auf 
das Gleichgewicht in der Natur. Der Steirische Jagd-
schutzverein beschäftigt sich übergeordnet mit den 
Themen jagdliche Bildung und Brauchtum.

Umfangreiche Bildung 
In der Steiermark gibt es ei-
nen so genannten steirischen 
Jagdschutzverein, der sich als 
Hauptverein aller Zweigvereine 
versteht und derzeit mehr als 
24.000 Mitglieder zählt. 
Der Steirische Jagdschutzver-
ein wurde 1882 gegründet, und 

besitzt seit 1950 die Zweigstel-
le Friedberg, deren zugehörige 
Gemeinden sich nach dem alten 
Gerichtsbezirk richten. Die Mit-
glieder reichen von Friedberg 
über Dechantskirchen nach St. 
Lorenzen bis nach Schäffern. 
Aktuell sind etwa 370 Personen 
Mitglied, einige sogar länderü-

bergreifend aus der Gemeinde 
Mönichkirchen und dem be-
nachbarten Burgenland. 
Die Ausbildung der Jägerinnen 
und Jäger in der Region erfolgt 
über den steirischen Jagdschutz-
verein und findet zwischen Jän-
ner und Mai in Hartberg statt. 
Dabei wird wöchentlich berufs-
begleitend an ein bis zwei Kur-
sen teilgenommen und über ver-
schiedenste Schwerpunkte wie 
Jagd, Vogel- und Naturkunde 

gelehrt. Alternativ wird in Vorau 
ein ganztägiger, 2-wöchiger Kurs 
angeboten. Im vergangenen Jahr 
wurden mehr als 90 Jungjägerin-
nen und Jungjäger ausgebildet 
und entsprechend willkommen 
geheißen. 
Brauchtum und Gesellschaft 
Ein wichtiger Bestandteil des 
Vereines ist die Erhaltung des 
Brauchtums, und dazu gehört 
die Jagdhornbläsergruppe. Ge-
gründet 1963 besteht sie aus 
rund 14 Mitgliedern und beglei-
tet die Veranstaltungen des Ver-
eines musikalisch mit jagdlichen 
Klängen, aber auch die einzel-
nen Stationen eines Jägerlebens.

Alle vier Jahre werden den Kin-
dern der Volksschule Pinggau 
in anschaulichen Stationen 
verschiedenste Themen der Jagd 
nähergebracht.
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Dem steirischen Jagdschutzver-
ein ist die Nähe zur Bevölkerung 
besonders wichtig. Jährlich wird 
der Jägerball veranstaltet, der 
sowohl von der Jägerschaft als 
auch der Bevölkerung sehr gut 
angenommen wird. Er wird ab-
wechselnd in unterschiedlichen 
Gemeinden im Wechselland 
abgehalten und freut sich immer 
über eine sehr hohe Besucher-
anzahl. Die veranstaltete Maian-
dacht wird jagdlich gestaltet und 
es werden Ehrungen und Jubilä-
umsabzeichen überreicht. 
Wichtig ist dem Verein auch, die 
Kinder an das große Aufgaben-
gebiet der Jagd und der heimi-
schen Wildtiere heranzuführen. 
Alle vier Jahre veranstaltet der 
Verein mit der örtlichen Jäger-
schaft daher mit der Volksschule 
Pinggau einen Informationstag, 
an dem an verschiedenen Statio-
nen Themen der Jagd aufbereitet 
und von Jägern erklärt werden. 
So werden die heimischen Wild-
tiere vorgestellt und wie sie sich 

ernähren, wie man Wildtiere am 
besten beobachtet und wie man 
Fährten liest. 
Achtung und Miteinander 
Gerade dieses Wissen um die 
Natur und die Zusammenhänge 
ist dem steirischen Jagdverein ein 
besonderes Anliegen. Wer von 
Kleinauf die Natur zu schätzen 
weiß, verhält sich auch im Er-
wachsenenalter verantwortungs-
voll, ist Obmann Martin Kraut-
gartner überzeugt. So seien bei 
dem Thema „Ruhe im Revier“ 
Extreme auf beiden Seiten nicht 
zielführend, stattdessen appel-
liert er an ein vernünftiges Mit-
einander. „Im Großen und Gan-
zen funktioniert das Miteinander 
sehr gut in unserer Region“, er-
gänzt Krautgartner und führt das 
auf den Umstand zurück, dass 

die Menschen in der Natur auf-
wachsen und damit eine Verbun-
denheit einhergehe. 
Auch die Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirten und Jäger-
schaft sei äußerst positiv, so 
Krautgartner. Wenn etwa Schä-
den auf Feldern oder im Wald 
durch Wild hervorgerufen wer-
den, wird immer zuerst das Ge-
spräch gesucht und die weitere 
Vorgehensweise gemeinsam be-

sprochen. Hier leisten die Jagd-
gesellschaften und Jagdvereine 
großartige Arbeit und bemühen 
sich stets um bestes Einverneh-
men mit den Land- und Forst-
wirten aus der Region.  ❏    

Stefanie Schadler

Mit der Jagdhornbläsergruppe 
wird die Tradition lebendig ge-
halten. Musikalisch begleitet sie 
alle Stationen eines Jägerlebens.

Die heimischen Wildtiere, ihre 
Nahrung, Fährten lesen und 
Wildtiere beobachten - die Jäger 
machen das Thema Jagd für die 
Kinder zum Erlebnis.

Suchen dringend Verstärkung für unser Team!
Gute Holzkenntnisse und Bereitschaft zur körperlichen Arbeit!

Wir bieten Vollzeitbeschäftigung und Entlohnung nach KV!

Bewerbungen bitte an:
Tel.: 0650 / 42 34 719 oder guenther.kager@gmx.at

Ihr Lohnschnitt-Sägewerk!
Fa. Kager GmbH.
Sägewerk-Holzhandel
Elsenau 34
8244 Schäffern 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. 
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Menschen im 
Wechselland

Marieluise Fischer
Kinderbuchautorin

Ziele beharrlich verfolgen, seinen eigenen 
Weg gehen und neugierig sein - 
ein Kinderbuch aus Kirchberg am Wechsel 
regt die Fantasie an.

Weg zum Buch
Ein Buch zu schreiben war nie 
die Intention der aus Kircherg 
am Wechsel stammenden Volks-
schullehrerin. Inspiriert durch 
ihre Arbeit mit Kindern fiel Ma-
rieluise Fischer spontan eine 
Geschichte ein und die Idee war 
geboren, diese niederzuschrei-
ben und Kindern zugänglich zu 
machen. „Gut Dreiviertel des 
Buches waren als Grundgerüst 
rasch niedergeschrieben,“ so Fi-
scher „aber es fehlte mir noch 
ein passender Schluss“. So ruhte 
die Geschichte gut ein Jahr, bis 
sie das Projekt wieder aufnahm 
und sich auch prompt ein Schluss 
fand. Man könnte auch sagen, 
dass sich der Schluss „über ein 

Jahr lang in mir entwickelt hat“, 
so Fischer.
Nach anfänglichen Zweifeln das 
Buch einzuschicken, hat sie es 
schließlich doch gewagt: „In ers-
ter Linie deshalb, um mir später 
nicht vorwerfen zu müssen, ich 
hätte es nicht versucht“. Und das 
war gut so. Mittlerweile ist das 
Buch in allen Buchhandlungen 
und Online zu finden.
Dem Herzen folgen
Die Geschichte „Das kleine Reh 
auf der Suche nach dem golde-
nen Schmetterling“ begleitet ein 
kleines Reh, das mit seiner Mut-
ter auf Futtersuche ist und dabei 
allerhand entdeckt und erlebt. 
Daraus entwickelt es Träume und 
Wünsche, was es im Leben er-

reichen möchte und kämpft da-
bei gegen Argumente wie „Das 
geht nicht“ oder „Das schaffst 
du nicht“ an. Es werden mit der 
Zeit Freundschaften geknüpft und 
Abenteuer erlebt, es erzählt eine 
Geschichte über Geduld und 
Entschlossenheit. Auf jeder Seite 
visualisieren bunte Illustrationen 
den Zauber der Geschichte.
Generell ist es als Vorlesebuch 
für Kinder zwischen 4 und 8 Jah-
re gedacht. Fischer habe es auch 
schon älteren Kindern vorgele-
sen und bemerkt, dass sich jedes 
Kind Unterschiedliches aus der 
Geschichte herausnimmt.
Für sie selbst ist gerade das Vor-
lesen extrem wichtig, da hier 
erstmals die Fantasie der Kinder 

angeregt wird und es Kinder dazu 
motiviert, später selbst Bücher zu 
lesen. Fischer bestätigt diese Wir-
kung aus eigener Erfahrung. Als 
Lieblingsbuch aus ihrer Kindheit 
nennt sie „Die dumme Augusti-
ne“.  ❏    

Stefanie Schadler

ASPANG MARKT
Wechselstraße 30

HWB ca.20,7 kWh/m²a
fGEE ca. 0,69

18 geförderte Mietwohnungen

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Petra Zimmerl

Tel.: 01 9823601 -633
petra.zimmerl@hoe.at

Heimat Österreich gemeinnützige Wohnbau Gesellschaft mbH
Postadresse: Davidgasse 48  •  1100 Wien  •  Tel.: 01 9823601-633  •  petra.zimmerl@hoe.at hoe.at

 ca. 55 – ca. 93 m², 2 – 4 Zimmer

 Eigengartenanteil m. Terrasse od. Balkon

 2 PKW-Stellplätze im Freien pro Wohnung

 Einlagerungsraum

 Kontrollierte Wohnraumlüftung

 Lift

 Fahrrad-/Kinderwagenabstellraum

 Anspruch auf Wohnzuschuss vom Land 
Niederösterreich

 Voraussichtliche Fertigstellung: 
Frühjahr 2019
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Ausgsteckt is‘ 
im März

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

Buschensch. Hammerl-Sterz
Tel: 03338/3181

8250 Rohrbach/L, 
Kleinschlag 4

09.03-31.03.

Johann Luef, Stadtheuriger
Tel: 0664/9462752

8240 Friedberg,
Weitzerplatz 38
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Gemeindearbeiter/in Außendienst
per sofort  für 20 Wochenstunden. 
Die Anstellung und Entlohnung erfolgt 
nach den Bestimmungen des NÖ Ge-
meindevertragsbedienstetengesetzes 
1976 (GVBD), LGBl. Nr. 2420 in der 
derzeit geltenden Fassung. Vorerst auf 
sechs Monaten befristet, Verlängerung 
bei zufriedenstellender Dienstleistung. 
Bew. mit erforderlichen Nachweisen 
(Lebenslauf, Geburtsurkunde, Staats-
bürgerschaftsnachweis, ev. Heirats-
urkunde, bisherige Tätigkeit, Führer-
schein, Strafregisterbescheinigung 
(auf Verlangen) schr. bei Gemeinde 
2880 St. Corona am Wechsel, Nr. 200.

Servicetechniker für Ladekrane & 
Containerwechselsysteme (m/w) 
abgeschl. Ausbildung zum/-r Me-
chaniker/in für KFZ -, Land- oder 
Baumaschinentechnik oder zum/-r 
Fahrzeugelektriker/in, bevorzugt mit 
Berufserfahrung, zum sofortigen 
Eintritt, Bruttogehalt nach KV - Über-
zahlung möglich. Nähere Infos: www.
dunst-hydraulik.com 
Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH, Gewer-
bepark 2, 7423 Grafenschachen 
z.H. Frau Maria Koller, Mobil: 0664 - 
38 38 316 / 03359 - 20 088, E-Mail: 
maria.koller@dunst-hydraulik.com 

Lehrling wird aufgenommen!
Elektrotechniker/In
Entlohnung 1. LJ € 675,00 lt. Kollektiv
Bürokaufmann / frau
Entlohnung 1. LJ € 620,00 lt. Kollektiv
Bewerbungen an 
office@azetechnik.at
03339/ 24 219

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  

Übernahme der Fa. Moser 
Autoaufbereitung durch 
Philipp Hirschhofer („glanz-
voll“). Am Gewerbepark 
4 8241 Dechantskirchen

UNTERNEHMEN im Wechselland

NEU
E

maxisystems
Roland Kremnitzer
Am Gewerbepark 5, 
8241 Dechantskirchen

Hauptplatz 5 | 8243 Pinggau

Über 4.000 Produkte
Bio oder regional
von Aronia bis Zimt und Allesreiniger bis Zahncreme

Öffnungszeiten
Mo bis Sa: 7:30–12:30 und 15–18 Uhr

Mi und Sa Nachmittag geschlossen

13 Jahre Dorfis

Bahnhofstraße 7c   s   8230 Hartberg
Mobil: 0664 / 20 70 165

Email: office@anhanga.at

Immobilienberatung, Immobilienvermittlung,
An- und Verkauf von Immobilien

Wir suchen 

Waldgrundstücke 
ab 15 Hektar

für zahlungskräftige Käufer!



Verbrauch: 4,9-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 129-166 g/km. Stand 02/2019. Symbolfotos. *Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeit dauer 
abgelaufen ist oder die max. Laufl eistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. **Unverbindl., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, € 1.000,– Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privat-
kunden, € 500,– Versicherungsbonus und € 500,– Servicebonus. Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus erhältlich bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Ver-
sicherung. Servicebonus erhältlich bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags- und Kaufvertragsdatum) für SEAT Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindestnettokredit 50 % vom Kaufpreis. 
Ausg. Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden. Stand 02/2019. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Der Kauf eines Tarraco 
Neuwagens bis zum 30.06.2019 (Kaufvertragsdatum!) bzw. solange der Vorrat reicht, inkludiert einen gratis E-Scooter SEAT eXS powered by Segway. Details auf seat.at/tarraco oder beim SEAT Händler. 

Der neue SEAT Tarraco.
Bereits ab € 29.990,–**

Dynamisches Design, sportliches Fahrverhalten, Platz 
für bis zu sieben Personen. Und bei Kauf des SEAT 
Tarraco schenken wir Ihnen einen E-Scooter SEAT 
eXS powered by Segway im Wert von € 599,– dazu. 

Jetzt inkl. 
E-Scooter SEAT eXS 
powered by Segway.

Keine 
Kompromisse 
mehr!

8240 Friedberg, Hochstraße 368 
Tel. 03339/22313-33, www.tl-automobile.at

8240 Friedberg, Hochstraße 368
Tel. 03339/22313-33, www.auto-lind.at

Tarraco_ohneFB_210x148_Lind.indd   1 18.02.19   08:39

Alle Preise u. Boni sind unverbindl. empf., nicht kartell. Richtpreise inkl. NoVA u. MwSt. Preisnachlässe werden vom unverbindl. empf., nicht kartell. Listenpreis 
abgezogen. 1) Preis bereits abzüglich € 1.000,– VW Fahrer Bonus bei Kauf eines lagernden T-Roc Neufahrzeugs. Gültig bei Kauf (Datum Kaufvertrag) u. Zulassung 
bis 31.08.2019. Die Aktion ist limitiert u. kann pro Käufer nur 1 x in Anspruch genommen werden. € 1.000,– Porsche Bank Bonus bei Finanzierung eines T-Roc über 
die Porsche Bank u. zusätzlich € 500,– Versicherungsbonus bei Abschluss einer vollKASKO Versicherung über die Porsche Versicherung. Gültig bis 30.06.2019 (Kauf-
vertrags-/Antragsdatum). Nur für Privatkunden. Und € 500,– Servicebonus erhältlich bei Abschluss eines Porsche Bank All Inclusive-Pakets. Gültig bis 30. 06. 2019 
(Kaufvertrags-/Antragsdatum). Ausgen. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. Nur bei teilnehmenden VW Betrieben. Solange der Vorrat reicht. 

Verbrauch: 4,3 – 6,8 l/100 km. CO₂-Emission: 113 – 155 g/km. Stand 02/2019. Symbolfotos.

Einsteigen. Losfahren. Viele T-Roc ab Lager sofort verfügbar.

Der neue T-Roc. Jetzt ab € 19.190,–1)

Mehr unter www.volkswagen.at.

8240 Friedberg, Hochstraße 140
Telefon +43 3339 22313
www.tl-automobile.at

Ihr autorisierter Service-Betrieb
8240 Friedberg
Hochstraße 140
Telefon +43 3339 22313
www.tl-automobile.at
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