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HOLZHOF 
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Pellets 
 Einlagerungsaktion
Pellets 
 Einlagerungsaktion
Aspang,  T: 02642 / 524 39-15

www.holzhof-schmidt.at

Leben ohne 
Strahlungswärme? 
Undenkbar!

Mehr Infos 
auf Seite 15

Leben ohne 
Strahlungswärme? 
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.Gewusst?

Am 13. April 1841 wurde vom Jäger Bachermichl in Marien-
see der letzte Bär der Region mit einer Bärenfalle gefangen. 
Ausgestellt im Gasthaus Lang Mönichkirchen.

Um das Jahr 1900 gab es Pläne durch das Feistritztal eine 
Eisenbahnstrecke zu bauen. Sie wurden nie verwirklicht.

Der Haferlschuh ist ein deutscher Schuhklassiker aus dem 
Allgäu. Der Schuhmacher Franz Schratt griff 1803 zu einem 
kernigen Stück Rindleder, um daraus einen besseren Schuh 
für die Jäger und Bergbauern zu bauen, die damals Holz-
schuhe trugen. Als Inspiration für den neuen Schuh dien-
te ihm der Gamshuf: Eine schmale, untergezogene Sohle 
sollte dem neuen Schuh die Trittsicherheit einer Hochge-
birgsgemse verleihen, der seitliche Ausschnitt das Reiben 
an den Knöcheln verhindern und das steile Schiffchen auch 
beim Bergabgehen Druck von den Zehen fernhalten. Eng-
lische Touristen, die in den Zwanzigerjahren hauptsächlich 
knöchelhohe Stiefeletten trugen, bezeichneten ihn als „half 
shoe“ - halber Schuh, daraus wurde der Spitzname Ha(l)ferl.

Der Ausdruck des Erstaunens: „Alter Schwede“ kommt da-
her, dass Kurfürst Friedrich Wilhelm (1620 – 1688) nach dem 
dreißigjährigen Krieg alte schwedische Soldaten als Ausbilder 
für das preußische Heer anwarb, weil sie sich besonders gut 
auf den Drill verstanden. In der Soldatensprache wurden diese 
Korporale dann kurzweg „die alten Schweden“ genannt.

KOMPETENZ WOHNBAU & WOHNRAUMSANIERUNG

Keine andere Bank erfüllt mehr Wohnträume in der Region.

Tauchen Sie ein in die Welt der Kunststoffe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

WIR SUCHEN  
FACHKRÄFTE

E.L.T. Kunststofftechnik und
Werkzeugbau GmbH
A-8240 Friedberg, Weidenweg 339
+43 3339 228 20, office@elt.at

Produktionskräfte Kunststofftechnik
  Vollzeit für beide Betriebs-Standorte (Friedberg und Sebersdorf)
  Interne Ausbildung/Schulung für Tätigkeiten im Bereich  

Kunststofftechnik & Maschinenbedienung

Betriebstechniker/in
  Teilzeit oder auf Werkvertragsbasis für die beiden  

Betriebs-Standorte (Friedberg und Sebersdorf)

Back-Office Mitarbeiter/in 
  Teilzeit (mind. 25 Std./Woche) für den Betriebs-Standort Sebersdorf

Lehrlinge: Kunststofftechnik & Werkzeugbautechnik
 Einstieg September 2019 oder Jänner 2020 

Wir bieten Ihnen: Angenehmes Arbeitsklima | Weiterbildungen und 
Zusatzqualifikationen | Arbeiten in einem Team von Fachkräften und 
Meistern | Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einer  
stark wachsenden Wirtschaftsbranche

www.elt.at
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Sie lesen das erste Vorwort der neuen Chefredakteurin der 
Wechsellandzeitung und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich 
kurz vorzustellen. Mein Name ist Stefanie Schadler und ich wohne 
in der Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz. Ich habe Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft in Wien studiert. Mein Hauptberuf 
liegt in der Telekommunikationsbranche: Ich habe den Betrieb mei-
ner Eltern - Simon Telecomvertrieb in Rohrbach - 2017 übernom-
men und beschäftige drei Mitarbeiter. Meine Leidenschaft für das 
Schreiben lebe ich seit über sechs Jahren in der Wechsellandzeitung 
aus, wobei es mich immer wieder erstaunt: Die Themen rund um 
das Wechselland gehen nie aus!
Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder Interessantes für Sie aus 
der Region: Die Wirtschaftsplattform Wechselland war mit einem 
Messestand bei der Hochstraße Innovativ in Friedberg vertreten. Es 
ergaben sich interessante und wohlwollende Gespräche mit den 
Lesern der Wechsellandzeitung als auch mit Unternehmern der 
Region. 
Ein wichtiges Ergebnis aus den Gesprächen ist, dass die Gemeinde-
News sehr gerne gelesen werden. Künftig werden wir diese noch 
weiter attraktiveren, indem beispielsweise über künftige Projekte 
und Veranstaltungen der Gemeinden berichtet wird, die auch über 
die jeweiligen Gemeindegrenzen hinaus interessant sind. Hier 
unterstützen uns die Gemeinden bereits, indem sie ihre Nachrichten 
dementsprechend für uns vorsortieren. Dafür an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön.
Wir zeigen außerdem drei Beispiele auf, bei denen Personen ihre 
älteren Mitmenschen dabei unterstützen, mehr Lebensqualität im 
Alltag zu erreichen und das teilweise sogar ehrenamtlich. Und ein 
Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist das der Müllvermei-
dung. Im Frühjahr starten wieder diverse Flurreinigungsaktionen 
in Niederösterreich und der Steiermark. Der Abfallwirtschaftsver-
band Hartberg gab Einblicke in die Aktion „Saubere Steiermark“ 
und lieferte erstaunliche Zahlen über den achtlos weggeworfenen 
Müll, der sich über das Jahr in der Natur ansammelt. Den engagier-
ten Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ist der Erfolg dieser 
Müllsammel-Aktionen zu verdanken.

Ich hoffe, Sie finden für sich viel Interessantes in unserer aktuellen 
Ausgabe. Sie erreichen mich unter 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: Mag.a Stefanie Schadler, Grafik: Agentur Bettina Schopfhauser www.schopfhauser.at, An-
zeigen: Ernestine Woldron T: 0680 14 88 980, Druck: Druckerei Wograndl
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 Re-
daktion der Wechsellandzeitung. Mag.a Stefanie Schadler Tel.: 0664 / 54 275 00, E-Mail: redaktion@
wechsellandzeitung.at

Editorial

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin
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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
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GROSSE 
OSTEREIERSUCHE
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www.familienarena.at

Unternberg 197, 2880 ST. corona am Wechsel

Komm und mach mit 
bei der großen Suche
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Messestand der Wirtschaftsplattform
Nette Gespräche, Feedback zu unserer Arbeit und Ideen für unsere weitere Tätig-
keit - die WPW kehrt nach dem Messewochenende bei der Hochstraße Innovativ 
motiviert an die Arbeit zurück.

Die drei Damen des Vorstandes 
der Wirtschaftsplattform 

Wechselland freuten sich über 
die angenehmen Gespräche bei 

der Messe.

Abgrenzung WPW 
und Wechsellandzeitung
Nach längerer Pause war die 
Wirtschaftsplattform Wechselland 
heuer bei der Hochstraße Innova-
tiv mit einem Messestand vertre-
ten. Der neu gewählte Vorstand 
mit Obfrau Bettina Schopfhauser, 
Stellvertreter Mag. Stefanie 
Schadler und der neuen Kassie-
rin Ernestine Woldron ergriff die 
Chance, mit zahlreichen Lesern 
der Wechsellandzeitung und den 
Wirtschaftstreibenden der Region 
ins Gespräch zu kommen. Auch 
die Übernahme der Chefredaktion 
durch Mag. Stefanie Schadler wur-
de erstmals kommuniziert. 
Bei den Gesprächen konn-
ten Unklarheiten über die Ab-
grenzungen der WPW und der 

Wechsellandzeitung geklärt wer-
den. Während die Zeitung wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und 
kulturelle Themen aufgreift, dient 
sie gleichzeitig auch als Sprach-
rohr für die WPW. Das bedeutet, 
dass Projekte, Workshops, Vor-
träge u.ä., die vom Verein initiiert 
werden, über Berichte in der Zei-
tung weiter hinaus getragen wer-
den können. So etwa das Wech-
sellandkisterl, das in Zukunft mit 
einem Treffen aller mitwirkenden 
Lieferanten attraktiviert und aktu-
alisiert werden soll. 
Leser geben Feedback
Auch eine Leserumfrage über 
Themen der Wechsellandzeitung 
wurde am Stand der WPW 
durchgeführt. Diese ergab eine 
besondere Beliebtheit der Ge-

meinde-News, wobei gleichzei-
tig eingeräumt wurde, dass man 
sich mehr Vorankündigungen 
wünsche, um noch die Chance 
zu haben, an einer Veranstaltung 
teilzunehmen. Ebenso beliebt 

sind die Vorstellungen von Un-
ternehmen im Wechselland, die 
Gesundheits- und Naturserie. 
Explizit von mehreren Lesern 
wurde die Beliebtheit der Klein-
anzeigen hervorgehoben. Auch 
der Wunsch nach kritischer Be-
richterstattung zu Themen wie 
Online-Einkauf oder Plastik und 
dessen Auswirkung auf die Ge-
sundheit wurden geäußert. 
Da jeder Messestand 25 Sofort-
preise für die Messebesucher 

Der Gewinner des Wechselland-
kisterls: Gerhard Weidinger aus 
Dechantskirchen. 

Assistent/in 
der Geschäftsführung (40 h)
im Verkaufs-/Vertriebsinnendienst

w w w. m e i s t e r f r o s t . a t

Mindestgehalt/Monat nach Kolletktiv (40 Std.) mit Bereitschaft zur Überzah-
lung je nach Erfahrung. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an 
Frau Schützenhofer (h.schuetzenhofer@meisterfrost.at). 

Ihre Aufgaben: 
Kundenbetreuung, Angebotserstellung,
Bearbeitung von Produkt-/ Preisanfragen und Reklamationen
Aktionsplanung, Akquirierung von Neukunden, 
Zusammenarbeit mit Marketing/Produktentwicklung/ Außendienst, ...

Ihr Profil: 
abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung im Verkauf, 
Kommunikationsstärke, Waren- und Marktkenntnisse, 
ausgeprägtes kunden- und qualitätsorientiertes Denken, 
Englisch in Wort und Schrift.

E I N  S T E I R I S C H E S 
F A M I L I E N U N T E R N E H M E N

Du willst dir und deiner Haut  
etwas Gutes tun? 

Teste die  

Revolution!                                   
0660/277 07 06 
Manuela Gremel  

manuelagremel.neora.com                   Unabhängiger Markenpartner 
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Gestartet wurde am Samstag 
früh vor dem offiziellen Messe-
beginn mit einem Unternehmer-
frühstück und dem anschließen-
den Rundgang der Ehrengäste 
durch die Vielfalt der Aussteller. 
Ein besonderes Highlight für die 
jugendlichen Messebesucher 
war das so genannte Job Dating, 
bei dem die Betriebe besucht 
und Informationen über den 
jeweiligen Lehrberuf eingeholt 
werden konnten. Als beson-
deres Zuckerl gab es unter den 
Teilnehmern Pizza-Gutscheine 
sowie als Hauptpreis ein Apple 
iPad zu gewinnen. Über diesen 
Gewinn durfte sich Anton Emser 
freuen. 
Sehr beliebt war die Moden-
schau der Firma Wechsellandler, 
die an beiden Messetagen sehr 
gut besucht war. Verschiedenste 
Trachtenmodelle wurden mo-

dern und jugendlich präsentiert, 
etwa in zarten Flieder-Tönen, mit 
Trachtenröcken und auflockern-
den Accessoires. 
Die Schauräume der Firmen 
Audi Lind und Renault Jesch 
waren mit der Präsentation ih-
rer neuesten Modelle sehr gut 
besucht und auch die Funkti-
onsmodellbau Vorführung oder 
die Vorführung der Freiwilligen 
Feuerwehr Friedberg brachten 
Bewegung in die Messe. Die 25 
Sofortgewinne, die jeder Ausstel-

ler zur Verfügung stellte,  sorgten 
dafür, dass die Besucher mit den 
unterschiedlichsten Ausstellern 
in Kontakt kamen. 
Die zusätzlichen Highlights am 
Sonntag waren das beliebte 
Frühschoppen sowie die Verlo-
sung der Hauptpreise. ❏ 

Stefanie Schadler

Nicht nur Blumen und Sträucher, 
auch Zaun & Tor gehören zu ei-
nem gepflegten Garten.
Wer dabei nicht nur auf schönes 
Design, sondern auch auf Witte-
rungsbeständigkeit Wert legt, ist 
mit den ALU Zäunen & Toren so-
wie Balkon- & Terrassen Gelän-
dern von BRIX bestens beraten. 
Aber auch Sichtschutzlösungen 
oder einfache Abgrenzungen 

bietet der Traditionsbetrieb - alles 
in österreichischer Top-Qualität 
zu absolut günstigen Preisen. 
Für Ihre perfekte Zaun- und Tor-
Anlage gibt’s die Rundum-Gra-
tis-Beratung von der Planung bis 
zur Montage - in den Schauräu-
men oder gerne auch direkt vor 
Ort inklusive Gratis-Ausmess-
Service! Ein Brix-Berater ist auch 
in Ihrer Nähe! 0800 / 88 66 80 

Brix Zaun: 
Schönes Design für Haus & Garten

be
za

hl
te
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ge

www.brixzaun.com

zÄunE - TOrE - baLKOnE - GiTTEr 

EIN BRIX-BERATER

IST IMMER IN

IHRER NÄHE

GRATIS KATALOGE & BERATUNG: 0800 /88 66 80

bereitstellen sollte, achtete die 
WPW auf regionale Produk-
te, die teilweise sogar von den 
Betrieben wie Blumen Mathä, 
Fleischerei Gugerell, Blumenbin-
derei und Apotheke in Aspang 
gesponsert wurden. Wir möch-
ten uns ganz herzlich für diese 
Unterstützung bedanken. 
Über unseren persönlichen 
Hauptpreis am Messestand - das 
Wechsellandkisterl im Wert von 
€ 40 - freute sich Gerhard Wei-
dinger aus Kroisbach, Gemeinde 
Dechantskirchen. Wir gratulie-
ren recht herzlich. ❏ 

Stefanie Schadler

Hochstraße Innovativ

Die teilnehmenden Jugendli-
chen beim Job Dating nahmen 
an einem Gewinnspiel teil. Der 
Hauptpreis war ein Apple iPad.
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WPW auf Facebook
Sie haben einen Account 
auf Facebook, unsere 
Wechselland-Seite aber 
noch nicht mit „gefällt 
mir“ markiert? Dann ho-
len Sie das nach, denn wir 
werden unsere Aktivitäten 
online erweitern!

Interaktion
Mit ihrem Facebook Auftritt er-
hält die Wirtschaftsplattform 
Wechselland eine interaktive 
Komponente: Die Beiträge der 
aktuellen Wechsellandzeitung 
werden gepostet und können 
gelikt, geteilt und kommen-
tiert werden. Zudem freuen 
wir uns darauf, wenn Sie, lie-
be Leser, uns Ideen und Vor-

schläge für kommende Projekte 
und Artikel geben. Die WPW 
agiert im Wechselland für das 
Wechselland, für die Wirtschaft 
und die Region. Wir fordern Sie 
daher auf, diese Chance zu er-
greifen und aktiv zu nutzen.
Exklusive Einblicke
Wir werden Ihnen künftig Ein-
blicke in unsere tägliche Arbeit 
geben: In welchem Teil des 

Wechsellandes ist unsere Re-
dakteurin unterwegs? Welche 
Themen werden zurzeit recher-
chiert? An welchen Projekten 
arbeitet unsere Obfrau? Welche 
Schritte erfolgen bei der Grafik? 
Wir werden das alles und mehr 
für Sie transparent machen und 
mit Fotos dokumentieren.
Gewinnspiele
Wir starten in Kürze diverse Ge-

winnspiele auf Facebook, bei 
denen es regionale Besonderhei-
ten zu gewinnen gibt. Klingt das 
alles für Sie interessant? Dann 
schenken Sie uns doch Ihren 
Like auf Facebook unter www.
facebook.com/wechselland 
oder suchen Sie uns mit @
wechselland. ❏ Stefanie Schadler

BRINGT  
BESONDERES 
ZUSAMMEN

VOLLZEIT ODER 
BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN

ENERGIE- & UMWELTMANAGEMENT
GESUNDHEIT

INFORMATIONSTECHNOLOGIE & INFORMATIONSMANAGEMENT
SOZIALES

WIRTSCHAFT 
 MIT SCHWERPUNKT ZENTRAL-OSTEUROPA

www.fh-burgenland.atwww.fh-burgenland.at

Info- Loungejeden ersten Samstag im Monat
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Älter werden ...

Hilfe annehmen

Fahrer bei Essen auf Rädern
Vinzenz Klampfl ist 69 Jahre alt 
und seit 7 Jahren Fahrer bei Es-
sen auf Rädern in der Gemeinde 
Rohrbach an der Lafnitz. Als ei-
ner von insgesamt 7 Fahrern ist er 
in ein Rad eingepflegt, sodass er 
alle 12 Wochen für die Tour ver-
antwortlich ist. Dabei bringt er 
14 Tage lang an jedem Tag in der 
Woche den älteren Menschen, 
die selbst nicht mehr dazu in der 
Lage sind zu kochen, ihr Essen. 
Der Zeitaufwand beträgt in etwa 
3 Stunden täglich und beinhaltet 
die Abholung der Speisen in den 
regionalen Gasthäusern sowie 
die Anfahrt zu den älteren Men-
schen. Durchschnittlich 17 Per-
sonen sind bei Essen auf Rädern 
angemeldet. 
Danach gibt es eine kleine Pau-
se, bevor die Schulen in Rohr-
bach und Lafnitz angefahren 
werden, die ebenfalls mit Essen 
beliefert werden. An einem Tag 
fährt ein Fahrer 45 km.
Warum er Fahrer bei Essen auf 
Rädern ist? „Ich bin in Pension 
und dachte, ich kann damit älte-
ren Menschen und mittlerweile 
auch Schulkindern etwas Gutes 
tun. Es geht mir dabei nicht um 
die Beschäftigung, denn ich hät-
te genug zu tun, aber ich teile 
mir die 3 Stunden ein, und diese 
Zeit wende ich gerne dafür auf“. 
Besuchsdienst im 
Seniorenhaus
Eine Tätigkeit, die großteils von 
Pensionisten übernommen wird, 
ist jener des so genannten Be-
suchsdienstes, wie er etwa im 
Seniorenwohnhaus Menda in 
Hartberg angeboten wird. Hier-

für melden sich ehrenamtlich 
Personen, die einem Bewohner 
zugeteilt werden und sich mit 
diesem beschäftigen. Eine dieser 
ehrenamtlich tätigen Personen 
ist Berta Reithofer aus St. Loren-
zen am Wechsel. Sie selbst hat 
17 Jahre lange im Seniorenwohn-
haus Menda gearbeitet und nach 
ihrer Pension im Herbst 2017 
beschlossen, sich weiterhin eh-
renamtlich dem Dienst an den 
älteren Personen zu widmen. So 
wurde ihr ein Herr zugeteilt, den 
sie je nach ihren Möglichkeiten 
besucht und betreut. Das kann 
ein Treffen einmal in der Woche 
sein oder seltener, wenn etwa 
im Winter starker Schneefall das 
verhindert. Nach telefonischer 
Ankündigung besucht sie den 
Herren und unternimmt je nach 
Wetterlage etwas mit ihm wie 
Spaziergänge, Einkäufe, Karten 
spielen, Kreuzworträtsel lösen 
oder Kaffee trinken. Besonders 
erfüllend ist für sie seine Freude 
an den ein bis zwei-stündigen 
Treffen: „Als jemand, der ansons-
ten keine nahen Verwandten hat 
und kaum Besuch bekommt, ge-
nießt er die Unterhaltungen und 
die Zeit, die ich für ihn da bin - 
und das sagt er mir auch“. 
Hilfe bei Behinderung
Hans-Karl Hold aus 
Dechantskirchen ist blind und 
lebt alleinstehend in einer geräu-
migen Wohnung. Seinen Alltag 
verbringt er gesellig, etwa beim 
Kaffeetrinken mit Freunden in 
der nahe gelegenen Bäckerei. 
Für diverse Arztbesuche, Behör-
dengänge oder Einkäufe war er 
jedoch bis vor kurzem immer auf 

Menschen im Seniorenhaus besuchen, mit Essen belie-
fern oder Fahrten mit ihnen unternehmen - viele Men-
schen im Wechselland helfen in ihrer Freizeit anderen 
Menschen. 
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seine Verwandten angewiesen.
Um weiterhin ein unabhängiges 
und selbstbestimmtes Leben füh-
ren zu können, erfuhr er vom 
Blindenverein von einer so ge-
nannten persönlichen Assistenz. 
Diese wird mit einer bestimmten 
Anzahl an Wochenstunden vom 
Land Steiermark finanziert. Seit 
etwa einem halben Jahr beschäf-
tigt Hans-Karl daher zwei Da-
men aus der Umgebung für diese 
Zwecke geringfügig. Es handelt 
sich dabei um Hausfrauen, die 
sich durch diese Tätigkeit etwas 
dazu verdienen.
Einerseits kommen sie zu fixen 
Arbeitszeiten zu ihm, anderer-

seits unterstützen sie ihn spon-
tan, etwa bei Terminen beim 
Facharzt. „Ein Anruf genügt“, ist 
Hans-Karl dankbar. Er ist froh, 
dass er von dieser Unterstützung 
erfahren hat. Dadurch habe sich 
sein Leben sehr positiv verän-
dert, er ist mobiler und tut sich 
generell leichter. „Es ist eine 
großzügige Sache des Landes 
Steiermark“, so Hans-Karl und 
hofft, eventuell auch anderen 
behinderten Menschen mit die-
ser Information weiterzuhelfen, 
da diese finanzielle Unterstüt-
zung kaum bekannt ist und auch 
er lange nichts davon wusste. ❏                     

Stefanie Schadler

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Osterferien von 13.04. bis 22.04.2019 von 13 bis 17 Uhr 
Sa., So. und Feiertag vom 1.05 bis 26.10. 2019 von 10-12 und 13-17 Uhr
Juli und August auch Mo. bis Fr. 13-17 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at  und
Gemeinde Aspang, Tel. 0676/7654715
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SOMMERZEIT 
BEI

Blumen „IRIS“
16. Bis 20. April 2019 Balkonpflanzenaktion

12.Mai Muttertag

Sommeröffnungszeiten*:
Montag bis Freitag von 
8:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von
8:00 bis 17:00 Uhr

*von 8.April bis 1.Juni 2019

Markt 31
2880 Kirchberg am Wechsel
02641 24542
blumen-iris@aon.at

Workshop: Mehr Wert durch gutes Design
Vortrag und Workshop „Produkt-Design“
Beschreibung: Produkt-Design ist ein komplexer Prozess von der 
ersten Idee bis zur Marktreife. Oft ist das der Beginn einer erfolgrei-
chen Unternehmensreise. 
Termin: Freitag 5. April, 09:00 – 13:00
Ort: „Flourl’s Schenke“, Bergen 23, 8241 Dechantskirchen
FollowUp Workshop Freitag 17. Mai, 09:00 – 13:00 | max. 16 Pers.

Vortrag und Workshop zu „Service-Design“
Beschreibung: Gerade in Zeiten von Digitalisierung brauchen Unter-
nehmen ein Verständnis, das über das formfindende Produkt-Den-
ken hinausgeht. Service-Design ermöglicht es, Kundeninteraktionen 
darzustellen. Und somit den Kundennutzen und dessen Bedürfnisse 
in den Mittelpunkt sämtlicher Unternehmensaktivitäten zu stellen 
(Stichwort: Customer Experience).
Termin: Donnerstag 2. Mai, 15:00 – 19:00
Ort: „Flourl’s Schenke“, Bergen 23, 8241 Dechantskirchen
FollowUp Workshop Dienstag 28. Mai, 15:00 – 19:00 | max. 16 Pers.

Die Workshopreihe Wechselblick wird finanziert von der Regional-
entwicklung Oststeiermark aus dem Interreg V-A Österreich –   
Ungarn Projekt Regionet Competitive mit Unterstützung der 
Wirtschaftskammer Steiermark und dem Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung – Abteilung 12  Wirtschaft, Tourismus, Sport, 
Wirtschaft und Innovation.

„Gutes Design ist viel mehr als 
schöne Optik, es geht um Funkti-
on, um Mehrwert für Kundinnen 
und Unternehmen“, so Martin 
Köck, Organisator der Worksho-
preihe Wechselblick. Zeit, uns 
auch im Wechselland ordentlich 
mit dem Thema auseinanderzu-
setzen – mit Peter Schreckens-
berger ist ein absoluter Design-
Profi an Bord.
Vier Termine stehen bereit: Die 
beiden Start-Workshops zum 
Thema „Produkt-Design“ und 
„Service-Design“ bieten Einbli-
cke in Erfolgsgeschichten und 
Hintergrundinformationen. Ziel 
ist es, ein Verständnis zu entwi-

ckeln, wie der Designgedanke 
erfolgreich in Unternehmen in-
tegriert werden kann. Kreative 
Methoden und Tools zur Ideen-
findung werden vorgestellt und 
gleich ausprobiert. Zwei Follow-
Up-Workshops schaffen Platz, 
mögliche Ideen weiterzuverfol-
gen und erste schnelle Prototy-
pen zu erschaffen. 
Peter Schreckensberger ist De-
signstratege und unterrichtet an 
Fachhochschulen in Salzburg, 
Graz und St. Pölten. Dazu be-
gleitet er Unternehmen, Kom-
munen und Institutionen bei der 
Entwicklung neuer Produkte & 
Dienstleistungen.

Wer soll teilnehmen?
Schlüsselpersonen aus Unter-
nehmen, Selbstständige, interes-
sierte Privatpersonen, die Design 
als Innovationsmotor und als 
Wettbewerbsvorteil verstehen.

Anmeldung: 
An info@denkschritt.at, pro 
Workshop maximal 16 Plätze. 
Kosten: 
pro Workshop € 12.- p. P. für 
Getränke & Jause.

Wechselblick
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Tage der offenen Ateliertür
25. und 26. Mai, 10h–18h

Dorothea Neudorfer
7441 Pilgersdorf
0699 / 101 67 053
dndekomalerei.at
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Brautmoden- Trends
Gerade bei der Wahl des Brautkleides stößt so manche 
Braut an ihre Grenzen. Wir haben die Trends für die kom-
menden Jahre zusammengefasst und geben Wegweiser.

Fit n flare und Tattoo-Spitze
Vieles hat sich schon im ver-
gangenen Jahr angekündigt 
und liegt in der Hochzeitssai-
son 2019/2020 noch stärker im 
Trend. Mag. Johanna Langer, 
Hochzeitsplanerin aus Pinkafeld, 
war als Unterstützung für einen 
Brautsalon Ende Februar auf der 
ersten Hochzeitsmesse für die 
Saison 2020 in Deutschland und 
berichtet uns von den aktuellen 
Trends. Sie war zu Beginn über-
rascht, dass der Meerjungfrauen-
Stil verschwunden ist und durch 
sehr schmale Fit n Flare Kleider 
ersetzt wurde. Die Fit n Flare 
Passform zeichnet sich dadurch 
aus, dass das Brautkleid bis zur 
Hüfte eng am Körper der Braut 
anliegt und sich nach unten hin 
weiter ausstellt.
Die Tattoo-Spitze - feine Spitzen-
applikationen, die so wirken als 
säßen sie direkt auf der Haut der 
Braut - hat die trägerlosen Braut-
kleider in den letzten Jahren 
still und heimlich verdrängt. So 
findet man diese eleganten Hin-
gucker bei sehr vielen Brautklei-
dern in der kommenden Saison.
Eine weitere Variante von Spitze 
wird man nächstes Jahr finden 
können - Häckelspitze. Diese 
Spitze wirkt etwas grober und 
eignet sich perfekt für den be-
liebten Vintage-Stil. Ebenso im 
Trend und unabhängig vom 
Kleiderstil liegen eine tief ausge-
schnittene Rückenpartie sowie 
Kleider mit sehr tief geschnitte-
nen Dekollteés. 
Korsage und Volant-Röcke
Ein sehr sexy Trend sind Braut-
kleider mit teilweise durchsich-
tigen Korsagen, von denen man 
nur die Spitze sieht und die Haut 
darunter durchscheint, aber 
auch etwaige Piercings oder 
Tattoos. Wer es nicht so sexy 
möchte, doch auf den Trend-
look nicht verzichten mag, kann 

Tricks anwenden, wie z.B. eine 
neutrale Korsage in der Farbe 
des Kleides unterzuziehen, so 
Langer. Brautkleider mit Volant-
Röcken kündigten sich bereits im 
vergangenen Jahr an und stehen 
mittlerweile hoch im Trend. 
Bei den Kleiderfarben hat sich 
die letzten Jahre die Farbe Ivo-
ry durchgesetzt und Off-White 
so gut wie verdrängt, da es im 
Gegensatz zu früher heutezu-
tage nicht zwingend notwendig 
ist Reinweiß zu tragen. Mutige 
Bräute greifen in der kommenden 
Saison zu den neuen Trendfarben 
Blush - einem Hauch von Rosa - 
oder Peach - zarthellem Pfirsich. 
Das Gute an Trends ist laut Lan-
ger, dass man sich jene heraus-
pickt, die einem gefallen und 
demnach das Kleid auch an den 
eigenen Geschmack anpassen 
kann. So kann man z.B. einen 
zu tiefen Ausschnitt mit Spitze 
kaschieren oder eine Lage Tüll 
von der Schneiderin entfernen 
oder für mehr Volumen hinzu-
fügen lassen. Die Braut hat die 
Qual der Wahl, denn nahezu je-
den Kleiderstil kann man in oder 
ohne Spitze und/oder Glitzer 
finden. 
Klassisch und Sneaker
Bei den Accessoires ist es ähn-
lich: Lange oder kurze Schleier, 
ein Diadem oder Headpiece oder 
gar echter Blumenschmuck im 
Haar - diese Dinge sind nach wie 
vor im Trend. Ebenso was Frisu-
ren angeht: Eine Hochsteckfrisur 

ist klassisch, ebenso offenes, ge-
locktes Haar. Ein aufkommender 
Trend ist sanft geflochtenes Haar 
mit eingearbeiteten Blüten. Ob 
klassisch oder modern: Der Stil 
muss zur Braut passen, sie muss 
sich wohlfühlen. 
Dass sich die Brautmodenher-
steller auch nach den Wünschen 
der Bräute richten zeigt die große 
Auswahl an Hochzeitssneaker, 
von weiß bis bunt, mit oder ohne 
Glitzer. Diese werden einerseits 
den ganzen Hochzeitstag getra-
gen, etwa pinke Sneaker, wenn 

das Hochzeitsthema „pink“ ist. 
Sie können aber auch zu später 
Stunde für mehr Gemütlichkeit 
gewechselt werden. 
Langers Resümee zu den neuen 
Trends: „Egal wie sich die Braut 
entscheidet, an ihrem Hoch-
zeitstag wird sie immer schön 
aussehen wenn sie gut beraten 
wird und ihre Auswahl zu ihr 
passt“. ❏          Stefanie Schadler
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Sehr sexy sind teilweise durch-
sichtige Korsagen, bei denen die 

Haut durchscheint. Volant-Rö-
cken haben ein tolles Volumen 

und liegen heuer im Trend.

Von Anfang bis zum Ende be-
quem: Hochzeitssneaker.
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Berufsunfähigkeitsversicherung
Warum ist diese so wichtig?

Weil die meisten Wünsche, Träu-
me und Ziele mit einem gere-
gelten Einkommen einhergehen 
und weil in Österreich jede 5. 
Person vorzeitig aus dem Be-
rufsleben ausscheidet, ist eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
eine wichtige Absicherung.
Berufsunfähigkeit – 
das unterschätzte Risiko!
Die meisten Menschen unter-
schätzen das Risiko und die 
Konsequenz einer Berufsunfä-
higkeit, da sie sich auf die staatli-

che Absicherung verlassen. Fakt 
ist, dass der Staat seit 1.1.2014 
die befristete Berufsunfähigkeit-
spension für Personen unter 50 
Jahren gestrichen hat. Personen 
mit Anspruch auf die Berufs- 
bzw. Erwerbsunfähigkeitspensi-
on erhalten im Durchschnitt   € 
1000,- brutto. Die Leute den-
ken bei Berufsunfähigkeit oft an 
Rollstuhlfahrer oder generell an 
Unfallopfer und meinen mit ei-
ner privaten Unfallversicherung 
ausreichend abgesichert zu sein. 

ABER nicht einmal 10 % der Be-
rufsunfähigkeit führen auf Unfäl-
le zurück! 
Die Hauptursache (>90%) resul-
tiert aus einer Krankheit, wobei 
hier die psychischen Erkrankun-
gen (Depression, Burnout) die 
Hauptursachen sind. 
Wer ernsthaft erkrankt kann 
meist die finanziellen Verpflich-
tungen wie Haus, Kredit, Ausbil-
dung der Kinder usw. nicht mehr 
erfüllen und steht vor den Scher-
ben seiner Existenz. Oft zer-

bricht die ganze Familie daran. 
Krank sein macht arm, gesund-
heitliches Desaster und finanzi-
elles Chaos! 
Aus diesen Gründen ist eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung so 
wichtig, denn nur diese kann Ihr 
Einkommen und Ihre Existenz 
bei Unfall und Krankheit sichern!
Können Sie es sich leisten 
berufsunfähig zu werden?
Wir beraten Sie gerne umfang-
reich zu diesem und anderen 
Themen.

Expertentipp:
Martina Weinmüller

Weikos - Versicherungsagentur  und Vermögensberatung
Andreas Hofer Str. 40, 2870 Aspang
Tel. 02642-51440, Mobil  0664-1009081
www.weikos.at

Planung - Ausführung

am Gewerbepark 2 • 8241 Dechantskirchen • T: 03339 / 24219

www.azetechnik.at

Lehrling Bürokaufmann/frau
Lehrling Elektrotechnik

wird eingestellt!

Bewerbungen an: office@azetechnik.at

Gebäudetechnik ReparaturInstallation



11

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  |   April 2019

Lehrberuf: Informationstechnologie 
Schwerpunkt Betriebstechnik

Die Welt wird digitaler 
und so genannte IT-

Betriebstechniker können 
Kunden dabei helfen, 

in dieser Digitalisierung 
anzukommen. Wir stel-

len diesen Lehrberuf mit 
einem Unternehmen aus 

dem Wechselland vor.

Digitalisierung als Beruf
Wir befinden uns mitten in der 
Digitalisierung und Lehrberufe 
wie jener der Informationstech-
nologie treffen somit den Nerv 
der Zeit und versprechen auch in 
Zukunft ein großes Jobpotential. 
Seit 1. September 2018 gelten 
Ausbildungsvorschriften für die 
neuen IT-Lehrberufe. Die bishe-
rigen Lehrberufsbezeichnungen 
Informationstechnologie Technik 
und Informatik wurden ersetzt, 
deren Lerninhalte an die tech-
nischen und wirtschaftlichen 
Erfordernisse angepasst, wobei 
auch zukünftige Entwicklungen 
berücksichtigt wurden. An ihre 
Stelle treten zwei neue IT Lehr-
berufe: Der Bereich Applikati-
onsentwicklung-Coding hat als 
Schwerpunkt das Programmie-
ren/Codieren von Applikatio-
nen wie etwa das Erstellen von 
Websites. Auch die Anforderung 
von Datenschutz und das Prüfen 

aller Funktionen auf Fehlerfrei-
heit gehören zum Berufsbild. 
Der zweite Lehrberuf im Bereich 
IT beinhaltet die Schwerpunkte 
Systemtechnik und Betriebstech-
nik. Systemtechnik betrifft vor-
wiegend IT-Dienstleistungen wie 
etwa Serversysteme zu betrei-
ben und zu administrieren oder 
Cloud-Dienste auszuwählen und 
in bestehende Netzwerke zu in-
tegrieren. Der Schwerpunkt Be-
triebstechnik hingegen betrifft 
produzierende Unternehmen. Es 
wird bei der Planung und dem 
Aufbau einer neuen IT-Umge-
bung mitgewirkt sowie Fehler-
analysen durchgeführt. Es geht 
weiters um das Implementieren 
und Testen von Benutzerschnitt-
stellen für Applikationen.
Firma kechit bildet aus
Die Firma kechit in Kirchberg am 
Wechsel bildet den Lehrberuf IT 
mit Schwerpunkt Betriebstechnik 
aus. Der Schwerpunkt der Firma 
liegt dabei auf Netzwerktechnik 
und Serveranlagen. Geschäfts-
führer Christian Schwarz war 
selbst einer der ersten Lehrlinge 
dieses Lehrberufs - damals noch 
IT-Technik. 
In seinem Betrieb ist es ihm 
wichtig, dass der Lehrling alle 
Stationen des Betriebes ken-
nenlernt und durchläuft. Das ist 
einerseits der Aussendienst, die 
Verwaltung, Consulting, aber 

auch die kaufmännische Kompo-
nente. Ein gewisses technisches 
Interesse sollte der Jugendliche 
für diesen Lehrberuf natürlich 
mitbringen. So habe der derzei-
tige Lehrling bei der Firma kechit 
bereits vor Antritt seiner Lehre 
Computer zerlegt und repariert 
und sich technisch mit diesem 
Thema befasst. 
Der Beruf ist sehr abwechslungs-
reich, da er ein breites Gebiet 
abdeckt. Man betreut viele Fir-
men, plant neue IT-Anlagen oder 
baut ein öffentliches WLAN-
Netzwerk auf. Hotellösungen, 
Serveranlagen für Computer und 
Cloud-Systeme werden für Fir-
men immer interessanter: Man 
kann systemunabhängig auf ein 
Programm oder Dokument zu-
greifen, dieses bearbeiten oder 
weiterschicken. Das Arbeiten 
wird dadurch ortsunabhängiger. 

Auch Wartungsverträge werden 
mit Firmen abgeschlossen, um 
eine reibungslose Funktion aller 
EDV-gestützten Prozesse zu ge-
währleisten. Man ist außerdem 
sehr standortunabhängig, da der 
Großteil der Arbeit im Außen-
dienst beim Kunden passiert. 
Neben der Selbstständigkeit 
kann man mit der Lehre zum IT-
Betriebstechniker auch in großen 
Firmen als interner Techniker 
angestellt und allein oder als Teil 
eines Teams für den gesamten IT-
Bereich verantwortlich sein. 
Schwarz über seine Arbeit: „Al-
les wird automatisiert und wir 
befinden uns mitten drinnen. Die 
Aufgabe von IT-Betriebstechno-
logen ist es, die Kosten sowie die 
allgemeinen Arbeitsschritte einer 
Firma zu optimieren. Wir helfen 
Firmen bei ihrem Umzug in die 
Digitalisierung“. ❏   S.Schadler
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Karten erhältlich über Ö-Ticket und bei allen Raiffeisen- 
banken. Nähere Infos unter romanschwendt.at
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Mag. Johann Simon
GIS Geschäftsführer

Interview: Stefanie Schadler

Menschen im 
Wechselland

Einer von zwei Geschäftsführern 
der GIS - Gebühren Info Ser-
vice - stammt aus der Gemeinde 
Dechantskirchen. Mag. Johann 
Simon gibt Einblicke in seine 
Karriere und seinen Aufgabenbe-
reich bei diesem Dienstleistungs-
unternehmen. 
WLZ: Welche beruflichen Wege 
haben Sie eingeschlagen, bevor 
Sie Geschäftsführer bei der GIS 
wurden?
J. Simon: Ich startete meine 
berufliche Karriere bei der da-
maligen Zentralsparkasse, bei 
durmont und bei der Überland-
zentrale. Die erste größere Firma 
nach meinem Studium war die 
Schweizer Firma Ascom Austria, 
wo ich das Wachstum der Firma 
von einem Handelsunternehmen 
bis zu einem Produktionsbetrieb 
in Salzburg mitbegleitet habe 
und vom kaufmännischen Leiter 
zum Geschäftsführer aufstieg. 
Nach 14 Jahren wechselte ich 
zu T-Systems Austria, einem 
Konzernunternehmen der deut-
schen Telekom und Schwester-
firma von T-Mobile. 4 Jahre lang 
war ich Geschäftsführer für den 
kaufmännischen Bereich und die 
gesamte IT. Das Umfeld in der 
T-Systems war damals vom dy-

namischen Wachstum aufgrund 
der Privatisierung der deutschen 
Telekom gekennzeichnet. Nach 
4 Jahren wurde ich „Manager 
Controlling International“ und 
war für die Konzernfirmen in 
Österreich, der Schweiz, den 
osteuropäischen Ländern, Asi-
en und Japan für die finanzielle 
Steuerung der Einheiten verant-
wortlich. Der Aufgabenbereich 
schloss eine intensive Reisetätig-
keit mit ein, weshalb ich mich 
schließlich entschloss, mir in der 
näheren Umgebung einen Job zu 
suchen. 
Zu dieser Zeit suchte der ORF 
einen Geschäftsführer für den 
kaufmännischen und techni-
schen Bereich und, nach einem 
Aufnahmeverfahren und mehre-
ren Hearings, wurde ich ab 2006 
zum Geschäftsführer für Finan-
zen und Technik bei der Tochter-
gesellschaft GIS Gebühren Info 
Service GmbH bestellt. 
WLZ: Was sind Ihre Aufgaben 
bei der GIS?
J. Simon: Ich bin verantwortlich 
für die Weiterentwicklung des 
Unternehmens, erarbeite zusam-
men mit meinen Managern für 
Finanz, Controlling, Qualitäts- 
und Sicherheitsmanagement und 

der gesamten IT-Organisation 
zukunftsorientierte Digitalisie-
rungs-Projekte, die evaluiert und 
- wenn als umsetzungswürdig 
bewertet - weiterverfolgt und re-
alisiert werden. 
Eine meiner ersten Aufgaben 
war es zum Beispiel, die damals 
noch junge Organisation in eine 
moderne Einheit zu transferie-
ren, Prozesse zu vereinfachen 
und effizienter zu machen. Nach 
wie vor zählt dazu die Weiterent-
wicklung der EDV im Bereich der 
Massen-Finanztransaktionen: 
Wir haben im vergangenen Jahr 
ca. 3,3 Mio. Teilnehmern insge-
samt über € 900 Mio. Gebühren, 
Abgaben und Entgelte verrech-
net mit jeweils ca. € 25 Monats-
beträgen. Das macht 20 Mio. 
Vorschreibungen und Zahlungs-
buchungen erforderlich. Das 
muss verlässlich und genau funk-
tionieren. Darüber gehen noch 
immer, neben automatisiert ver-
arbeitbaren Zahlungseingängen, 
täglich bis zu 10.000 Zahlungen 
per Zahlschein oder Telebanking 
ein. 
Die gesamten Zahlungseingänge 
müssen danach entsprechend 
den Anspruchsberechtigten 
ORF, Bund und Ländern auf-
geteilt und abgeliefert werden. 
Ohne EDV würde hier nichts 
funktionieren.
Aktuell arbeiten wir im Rahmen 
von Digitalisierungsprojekten am 
Ausbau von Self-Services - damit 
z.B. der Kunde Änderungen in 
seinem Vertrag oder Auskünfte 
zu seinen offenen Zahlungen 
selbst digital erledigen oder 
abfragen kann. Damit einher-
gehend ist natürlich auch das 
interne Sicherheitsmanagement-
System gefordert, das wir jährlich 
überprüfen und ISO-zertifizieren 
lassen.
Das Um und Auf in allen meinen 

Führungspositionen waren aber 
immer meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die mit ihrer 
Kompetenz und ihrem Einsatz 
die Entwicklung der Firmen mit-
geprägt haben. Förderung, Men-
toring und Personalentwicklung 
waren ein wesentlicher Teil mei-
ner Führungsarbeit.
WLZ: Welche Eigenschaften 
muss man als Geschäftsführer 
der GIS mitbringen?
J. Simon:: Stress muss man auf 
jeden Fall vertragen, da es in 
meiner Position keine Zeit gibt, 
in der ich nicht erreichbar bin. 
Es gibt Notfallpläne, bei denen 
ich als erstes angerufen werde 
und da ist es egal, ob ich gerade 
krank oder auf Urlaub bin. Mails 
erhalte ich ohnehin um jede Ta-
ges- und Nachtzeit. Aber man 
wird den Druck gewohnt und 
man darf auch nicht aus allem 
ein Drama machen. Eine gewisse 
Gelassenheit sollte man auf je-
den Fall mitbringen. 
Und natürlich muss man die 
Verantwortung für - in Zusam-
menarbeit mit meinen Kollegen 
-  über 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die ordnungs-
gemäße und zeitgerechte Verar-
beitung von jährlich über € 900 
Millionen übernehmen können. 
Man muss ständig sicherstellen, 
dass nichts falsch läuft, Systeme 
selbst laufend prüfen und von ex-
ternen Spezialisten prüfen lassen. 
Man muss alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zielgerichtet ein-
setzen und sich darauf verlassen 
können, dass alles funktioniert. 
Nach über 40 durchgängigen 
Berufsjahren und mittlerweile 
über 13 Jahren bei der GIS, ver-
abschiedet sich Mag. Johann Si-
mon im April in den verdienten 
Ruhestand. Wir wünschen ihm 
auf seinem neuen Lebensab-
schnitt alles Gute.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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Gemeinde-Besuch

Rohrbach an der Lafnitz
Erstmals ein Ortskern
Im Frühjahr wird mit dem Bau 
eines Dorfplatzes auf der Hälfte 
vom alten Sportplatz begonnen, 
direkt hinter dem Gemeindeamt. 
Es werden Gehwege, Sitzgrup-
pen und ein Kinderspielplatz 
errichtet sowie ein individuell 
nutzbarer Platz, etwa für Kon-
zerte der Musikkapelle, standes-
amtliche Trauungen, aber auch 
Bauern- und Adventsmärkte. Ein 
befestigter, teilweise überdachter 
Platz kann künftig für Dorffeste 
genutzt werden. Bürgermeister 
Günter Putz denkt auch an italie-
nische oder griechische Abende. 
Mit zahlreichen Ideen gemein-
sam mit der Bevölkerung soll das 
Gemeindeleben neue Impulse 
erhalten.
Weiters erfolgt die notwendige 
Erweiterung des Gemeindeam-
tes, da das 2004 erbaute Gebäu-
de nicht für die Fusionierung aus-
gerichtet war, die 2015 mit den 
Gemeinden Eichberg und Teilen 
von Schlag bei Thalberg erfolgte. 
Die Gemeindeverwaltung erhält 
dadurch zusätzliche Räumlich-
keiten etwa für Bauamt und 
Standesamt sowie einen Gesell-
schaftsraum. Ein dem Dorfplatz 
zugewandtes öffentliches WC 
wird ebenso errichtet wie zu-
sätzliche Parkplätze für die Ge-
meindebediensteten und Polizei-
inspektion und eine E-Tankstelle 
für E-Autos und E-Bikes.

Wirtschaft beleben
Um die Wirtschaft in Rohrbach 
an der Lafnitz mit neuen Im-
pulsen zu versorgen, startete 
kürzlich das Projekt „Aus un-
serer Region Rohrbach an der 
Lafnitz“. Bei diesem vom Land 
Steiermark finanziell unterstütz-
ten Projekt steht der regionale 
Einkauf im Mittelpunkt, was dem 
Wunsch der Konsumenten ent-
gegenkommt und zugleich loka-
le Arbeitsplätze sichern und den 
Zusammenhalt in der Gemeinde 
fördern soll. 
Die Wirtschaftstreibenden ord-
nen dabei ihr Geschäft vorgege-
benen Kriterien zu, etwa wenn 
der Chef selbst die Kunden be-
dient, es sich um einen Familien-
betrieb handelt, regionale Pro-
dukte verkauft bzw. nachhaltiges 
Service oder Produkte angebo-
ten werden. In der Folge wird ein 
Ortsplan mit den teilnehmenden 
Betrieben an alle Haushalte ver-
sendet sowie ein Bonusheft mit 
speziellen Angeboten der Be-
triebe für die Kunden. Mit einem 
zusätzlichen Internetauftritt und 
Werbung auf sozialen Medien 
wird auch über die Gemeinde-
grenzen hinaus auf die Betriebe 
aufmerksam gemacht. 
Dieses Projekt hat sich bereits in 
anderen steirischen Gemeinden 
und Städten bewehrt und soll 
künftig mit Stammtischen weite-
re Initiativen der Wirtschaftstrei-

benden nach sich ziehen.
Wasserversorgung 
modernisieren
Ein weiterer Schwerpunkt in den 
kommenden Jahren betrifft die 
Wasserversorgung der Gemein-
de. An zwei Standorten wird 
zur Wasseraufbereitung jeweils 
ein zusätzlicher Behälter gebaut, 
um nach dessen Fertigstellung 
die bestehenden zu sanieren. In 
diesem Zuge werden die beiden 
Anlagen modernisiert und Lei-
tungen sowie die Steuertechnik 
erneuert, was die Wasseraufbe-
reitung zukunfts- und ausfallsi-
cher macht. Im letzten Abschnitt 
zum Thema Wasserversorgung 
wird 2021 das Leitungsnetz der 
beiden artesischen Brunnen der 
Gemeinde saniert, die um 1900 
erbaut wurden und zu etwa 55 

m tiefen Quellen führen.
Ab 2020 wird es in der Gemein-
de neu gewidmete Bauflächen in 
allen drei Ortsteilen geben, die 
sowohl privat als auch gewerblich 
genutzt werden können.
Zur Erholung der Gemeindebe-
wohner und ihrer Besucher lockt 
der G.E.R.A. Park, der auf einem 
12 km langen Rundweg mit At-
traktionen wie Wasserpark, Mi-
neralosolium, Römergrab und 
Aussichtsturm lockt. Auch im 
Schloss Aichberg kann die Dau-
erausstellung „Ein Haus und seine 
Bewohner“ besucht werden. ❏                     

Stefanie Schadler

Ein 12 km langer Rundweg führt 
an verschiedensten Attraktionen 
vorbei, wie etwa dem Aussichts-

turm oder dem Römergrab.

Fo
to

s 
©

 b
er

nh
ar

d 
be

rg
m

an
n

Historisches trifft Moderne: Das Römergrab in Eichberg. Die Gemeinde Rohrbach wurde 2015 mit den Gemeinden 
Eichberg und Teilen von Schlag bei Thalberg fusioniert.



Rinnende Nase, tränende Augen … ALLERGIE

Frühlingszeit ist Allergiezeit. 
Für die meisten Menschen ist 
der „Lenz“ eine wunderschö-
ne Jahreszeit – der kalte Winter 
hat sich endlich verabschiedet, 
es geht jetzt wieder raus in die 
freie Natur. Für Allergiker ist die-
se Jahreszeit jedoch meist eine 
Leidenszeit. Tränende Augen, 
rinnende Nase, Ausschläge, im 
schlimmsten Fall Atemnot – die-
se Symptome können einem 
den Aufenthalt im Freien schon 
gründlich verleiden.
Grund für eine Allergie ist 
eine Überreaktion unseres 
Immunsystems. 
Der Körper erkennt an und für sich 
harmlose Stoffe als „feindlich“ und 
startet eine Abwehrreaktion.
Viele Patienten versuchen über 
eine „Desensibilisierung“ ihre 
Allergie loszuwerden. Der Kör-
per wird schrittweise an die Sub-
stanz, die die Allergie auslöst, 
„gewöhnt“ und es wird versucht, 
eine dauerhafte Toleranz zu er-
zeugen. Diese Therapie dauert 
oft recht lange und wird meist 
vom Facharzt durchgeführt.
Weiters werden sogenannte An-
tihistaminika verwendet, die 
die Wirkung des körpereigenen 
Histamins, welches die Entzün-
dungsreaktion startet, blockie-
ren. Es gibt Präparate, die lokal 
wirken, wie Augentropfen oder 
Nasensprays oder Tabletten, 
welche eingenommen werden 
und systemisch wirken. Ande-
re Arzneimittel bewirken eine 
Stabilisation der sogenannten 
Mastzellen, in denen Histamin 
gespeichert ist.
Weiters gibt es Cortisonpräpa-
rate, die die allergische Reaktion 
unterdrücken.
Alle jene sollten nach ausführ-
licher Beratung und einem Ge-
spräch mit dem Arzt Ihres Ver-
trauens zur Anwendung kommen. 

Es gibt aber auch rezeptfreie 
Alternativen.
Wir wollen Ihnen hier einige vor-
stellen:
Schwarzkümmel
(Nigella Sativa) Sein Öl enthält 
u.a. mehrfach ungesättigte Fett-
säuren, die vor allem für die po-
sitive Beeinflussung allergischer 
Symptome verantwortlich sein 
dürften. Einnehmen kann der 
Patient das Öl an sich oder – für 
viele die angenehmere Variante 
-  Kapseln.
Buchweizen 
normalisiert die Flüssigkeitsse-
kretion der Nase, man kann wie-
der leichter durchatmen. Es gibt 
Präparate zum Lutschen, die bei 
Erkältungen gerne angewendet 
werden. Etliche Patienten haben 
Buchweizen alternativ bei aller-
gischen Symptomen ausprobiert 
und haben über eine positive Be-
einflussung ihrer Krankheitszei-
chen berichtet. Absehen sollte 
man von einer Einnahme, wenn 
man gegen Buchweizen selbst 
allergisch ist!
Schüßler Salze 
Eine bewährte Mischung gegen 
Allergien sind die Nummern 2, 
3, 4, 8, 10, 24, 26, wobei sich 
die Einnahme so vieler Tablet-
ten in der Praxis für viele oft als 
zu mühsam gestaltet. Eine ös-
terreichische Firma, die Schüß-
ler Salze herstellt, hat jetzt ein 
Komplexmittel auf den Markt 
gebracht. Die Einnahme für den 
Patienten wird erheblich erleich-
tert, da die Anzahl der Tabletten 
deutlich reduziert ist.
Traganth
Traganth (Astragalus) wirkt im-
munmodulierend, d.h. das Im-
munsystem wird angeregt, aber 
überschießende Immunreaktio-
nen werden unterbunden. Auch 
Diabetes, Herzleiden, Leber- 
und Nierenerkrankungen soll er 

positiv beeinflussen, es stehen 
noch nötige Studien an.
Nahrungsergänzung: 
B-Vitamine sind wichtig für die 
Haut und das Immunsystem, Vit 
B6 hilft auch beim Abbau von 
Histamin;
Vitamin D stabilisiert die Im-
munkörperbildung;
Essentielle Fettsäuren zur Re-
generation der Haut, Omega 3 
Fettsäuren wirken antientzünd-
lich;
Basische Elektrolyte Natrium, 
Magnesium, Kalium und vor al-
lem Calcium sollten für den Kör-
per in ausgewogener Menge zur 
Verfügung stehen. Calcium wirkt 
stabilisierend auf die bereits er-
wähnten Mastzellen, in denen 
Histamin gespeichert ist;
Vitamin A für den Epithelschutz 
und zur Regeneration von Haut 
und Schleimhaut; Achtung! Ein-
nahmegrenzen in der Schwan-
gerschaft beachten, da es sonst 
zu nachteiligen Wirkungen 
für das Ungeborene kommen 
kann!!!
Vitamin C Verbesserung der 
Ausscheidung von Histamin;
Flavonoide zählen zu den se-
kundären Pflanzenstoffen; hier 
ergänzen sie die Wirkung von 
Vitamin C und stabilisieren das 
Immunsystem;
Vitamin E wirkt entzündungs-
hemmend;
Zink vermindert die Histamin-
freisetzung, wirkt außerdem an-
tientzündlich;
Selen wirkt antientzündlich;
Probiotika 
Der erste Kontakt mit einem Al-
lergen erfolgt zumeist über die 
Schleimhaut. Bei Allergikern ist 
diese oft nicht intakt, was die 
Allergieentstehung fördert. Ein 
gesunder Darm ist für ein gut 
funktionierendes Immunsystem 
und unser Wohlbefinden wich-

tig. Durch eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung und die Ein-
nahme von Probiotika unterstüt-
zen wir unseren Darm und för-
dern unsere Gesundheit!
Nasenspülungen 
können insofern Erleichterung 
bringen, indem sie die Kontakt-
zeit zwischen Nasenschleimhaut 
und Allergen verkürzen. Die Na-
senschleimhaut wird befeuchtet, 
die Atmung durch die befreite 
Nase erleichtert.
Tipps für Allergiker
Um die Belastung durch Pollen 
geringer zu halten, empfehlen 
sich für Allergiker zusätzlich fol-
gende Maßnahmen:
• tägliche Haarwäsche vor dem 
Schlafengehen; Pollen, die sich 
in den Haaren befinden, können 
sonst in der Nacht permanent 
reizen;
• abends nicht im Schlafzimmer 
entkleiden und die getragene 
Wäsche nicht im Schlafzimmer 
liegen lassen;
• da der Pollenflug in den frühen 
Morgenstunden am intensivsten 
ist, besonders zu dieser Zeit die 
Schlafzimmerfenster geschlossen 
halten;
• Ernährungstipp: viel Gemüse, 
kaltgepresste Öle, wenig (!) hoch 
verarbeitete (=Fertigprodukte) 
Lebensmittel!
• mit der Einnahme von Nah-
r u n g s e r g ä n z u n g s m i t t e l n , 
Schwarzkümmelöl, etc. am bes-
ten schon vor der Allergiesaison 
beginnen. Wenn die Nase schon 
rinnt und/oder die Augen schon 
tränen, ist es aber dennoch nicht 
zu spät – nichts zu unternehmen 
ist immer die schlechtere Wahl!
Wir hoffen, Ihnen hat unser kur-
zer Artikel gefallen. Wir wün-
schen Ihnen eine schöne Früh-
lingszeit! 
Ihre Mag. Doris Richter und das 
Team der Apotheke Aspang.

Expertentipp:
Mag. Doris Richter
Apothekerin

Apotheke zur Hl. Dreifaltigkeit
Inh. Mag. Doris Richter KG 
2870 Aspang, T: 02642 / 522 18
www.apotheke-aspang.at
facebook.com/Hl.Dreifaltigkeit.Apotheke
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Seit der Evolution der Menschheit ist die Sonne unser 
natürlicher Begleiter. Sonne ist Leben.

Die natürliche Strahlungswärme, die Infrarotwärme 
der Sonne, wirkt auf unseren Körper wie eine gute 
Mahlzeit. Ein Sonnenbad wird zum wahren Genuss. 
Wird es draußen ungemütlich frisch, so suchen wir
die natürliche Strahlungswärme unserer Infrarot-
paneele in unseren vier Wänden.
 

Ob Sonne oder Infrarotpaneel, die natürliche
Wärme tut unserem Körper und unserer
Seele einfach gut. 
 

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

  
8240 Friedberg, Bahnhofstr. 150

03339 23 423 
www.infraevolution.at

Ursula und
Reinhard Gremsl

125m² Schauraum
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Die Infrarotheizung
Älter als die Menschheit
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Neueröffnung Mittelschule 
Kirchberg am Wechsel
Nach dem € 3,6 Mio. Schulum-
bau, an dem viele heimische 
Firmen beteiligt waren, strahlt 
die Schule in neuem Glanz. 

Am Sonntag, 28. April 2019 
feiert die Mittelschule ihr 120- 
jähriges Bestehen und wird 
gleichzeitig nach dem Umbau 

neu eröffnet. Um 9.30 Uhr 
beginnt der feierliche Gottes-
dienst und um 10.30 Uhr der 
Festakt. 

Im Anschluss daran kann man 
am Tag der offenen Schule das 
neue Schulgebäude besichti-
gen.  ✦  Marktgem. Kirchberg

Am 17. Jänner fand in St. Pölten 
die Preisverleihung des diesjäh-

rigen Ideenwettbewerbes statt. 
Franz Winkler hat für den DEV 

Aspang das Projekt „Fotoausstel-
lung einmal anders“ eingereicht 

und gewonnen. Dabei 
handelt es sich um 
eine „schwimmende“ 
Fotoausstellung am 
Teich, bei der Aspan-
ger Motive präsentiert 
werden. Ein Scheck 
in der Höhe von € 
3.000,-- wurde für 
die Umsetzung die-
ser Idee überreicht. 

Die Durchführung ist für 2020  
geplant.  ✦  Gem. Aspang-Markt

Ideenwettbewerb 
Dorf- und Stadterneuerung

Jeder neue Erdenbürger von 
Friedberg bekommt von der 
Stadtgemeinde einen praktischen 
Babyrucksack als Willkommens-
geschenk. Der Rucksack be-
inhaltet alle wichtigen Dinge, 

die ein Baby 
braucht. Zu-
sätzlich wird 
auch am 
Hauptplat z 
die Babyfah-
ne für jedes 
Neugebore-
ne gehisst. 
Der erste 
Friedberger 
Baby-Ruck-
sack wurde 
offiziell von 

Herrn Bürgermeister Wolfgang 
Zingl an die Eltern Katharina 
und Daniel Kremnitzer und ih-
ren kleinen Sonnenschein Eliah 
überreicht. ✦  

Stadtgem. Friedberg

Babyrucksack – 
Willkommensgeschenk für Babys in Friedberg

Rund um das Kriegerdenkmal 
in Friedberg entsteht ein neues 
touristisches LEADER-Projekt 
„Erlebnisberg 
Friedberg“. Der 
Baustart ist für 
das Frühjahr 
2019 geplant. 
Neben einem 
S c h a u r a u m , 
einem The-
menspielplatz, 
Geschichtsfi-
gurenpark zu 
b e r ü h m t e n 
his to r i s chen 
Personen und 
einer Aus-
sichtskonstruktion mit Blick in 
das gesamte Wechselland ist 
auch eine Tribüne für diverse 
Veranstaltungen wie Lesungen, 

Konzerte und Theateraufführun-
gen geplant. Auch ein Trauungs-
platz, der bereits seit einigen Jah-

ren besteht, wird durch die neu 
errichteten WC Anlagen, Wege 
und Parkplätze noch attraktiver. 
✦  Stadtgem. Friedberg

ERLEBNISBERG Friedberg

Der Elternverein an der Volks-
schule Feistritz am Wechsel hat 
einen 8-stündigen Erste-Hilfe-
Kurs mit dem Schwerpunkt 
„Kindernotfälle“ organisiert. 
Insgesamt 15 Teilnehmer haben 
diesen Kurs besucht und konn-
ten alles Wissenswerte über Erste 
Hilfe speziell für Kinder erfahren. 

Alle Teilnehmer wa-
ren sich einig, dass 
im nächsten Jahr 
ein weiterer Erste-
Hilfe-Kurs zu einem 
anderen speziellen 
Thema abgehal-
ten werden soll.  ✦  

Gem. Feistritz

Erste-Hilfe-Kurs in Feistritz
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Verbindendes Knödelschießen 
in Dechantskirchen
Heuer waren die Mitarbeiter der 
Gemeinde Dechantskirchen auf 
Einladung der Gemeinde Rohr-
bach in Eichberg beim Knödel-
schießen vertreten. Diese jähr-
lich stattfindende Veranstaltung 

des Abwasserverbandes besteht 
seit über 20 Jahren und wird 
abwechselnd in den Mitglieds-
gemeinden Dechantskirchen, 
Lafnitz und Rohrbach an der 
Lafnitz abgehalten. Durch diese 

Veranstaltung sollen sich die Mit-
arbeiter der Gemeinden persön-
lich kennenlernen, da sie ständig 
miteinander zu tun haben.
Es war ein gemütlicher Nachmit-
tag. Besonderen Anklang fand, 

dass alle mit einheitlichen Stö-
cken, welche im Besitz der Eich-
berger Vereine sind, schossen. 
Der Ausklang mit dem Knödeles-
sen fand im Gasthaus Kohl statt.
 ✦  Gem. Dechantskirchen

Am Freitag, dem 22. Febru-
ar 2019, fand die Generalver-
sammlung der Trachtenkapelle 
Feistritz am Wechsel im Gast-
haus List-Wiesbauer statt. Da-
bei wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. Unverändert an der 
Spitze des Musikvereines blei-

ben Obmann Andreas Rosens-
tingl und Kapellmeister Andreas 
Ehrenhöfer. Auch sonst änder-
te sich wenig und die gewohnt 
gute Zusammenarbeit im Verein 

ist damit für die nächsten drei 
Jahren gesichert. Besonders er-
freulich ist die große Anzahl an 
Kindern und Jugendlichen, die 
gemeinsam proben und musizie-
ren. Das hob auch Bürgermeister 
Franz Sinabel in seinen Begrü-
ßungsworten hervor. 

So zählt die Trachtenkapelle stol-
ze 53 Mitglieder, die mit voller 
Freude ins neue musikalische 
Jahr starten.  ✦ 

Trachtenkapelle Feistritz

Generalversammlung der 
Trachtenkapelle Feistritz

Race-Kids gewinnen Gesamtwer-
tung des Schilowsky Kindercups
Die Race-Kids der Sportunion 
Trattenbach bestritten heuer eine 
sehr erfolgreiche Skirennsaison.
Im Schülerbereich konnte Lara 
Teynor mehrmals Podestplätze 
im NÖ Raiffeisen Club Nach-

wuchscup und Ostalpencup 
erreichen. Jasmin Tisch, Sophia 
Trettler, Simon Prix, Niki Rozaj 
und Markus Aigner nahmen äu-
ßerst erfolgreich an den Rennen 
des Maler Brandi Werbelaufcups 
teil und schafften dadurch auch 
zahlreiche Podestplätze in der 
Gesamtwertung. Unsere jüngs-
ten Race-Kids Anna Tisch und 
Lukas Tauchner konnten ebenso 
einige Siege bei den Algenmax-
Bambini-Rennen verzeichnen.

Das Kindercup-Team mit Mar-
kus Ofner, Miriam Wagner, Eva 
Trettler, Katharina Jaitler, Natalie 
Tisch, Anna Feuchtenhofer, Do-
minik Gruber, Ferdinand Possek, 
Lena Ofner, Simone Bauer, Tina 

Jaitler, Matthäus Wagner, Benja-
min Trettler und Sebastian Dis-
sauer war in dieser Saison eben-
falls oft siegreich. Auf Grund 
dieser tollen Ergebnisse durften 
sich die Trainer schon zum zwei-
ten Mal in Folge über den Sieg 
der Vereins-Gesamtwertung des 
Schilowsky Kindercups freuen 
und den Pokal dafür entgegen-
nehmen. Wir gratulieren allen zu 
ihren tollen Leistungen!  ✦  
Gem. Trattenbach
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Zum Erhalt und der Förderung 
der Einkaufsmöglichkeiten in 
der Oststeiermark bietet die 

Städtekooperation seit über 15 
Jahren den beliebten 8-Städte-
Gutschein an. Dieser sichert 
jährlich rund 5 Millionen Euro 
an Wertschöpfung. Seit Septem-
ber 2018 ist der gemeinsame 
Gutschein der Städte Feldbach, 
Bad Radkersburg, Fehring, Weiz, 
Gleisdorf, Hartberg, Fürstenfeld 

und Friedberg rund um die Uhr 
erhältlich: Online und bei sieben 
Gutscheinautomaten in der Ost-

steiermark. Im Wechselland ist 
der Gutschein bereits in fast 40 
Betrieben einlösbar. 
Die Betriebe findet man unter 
www.8stadte.at und zu erken-
nen sind diese auch durch das 
8-Städte-Pickerl am Geschäfts-
eingang. ✦ 

Stadtgem. Friedberg

8-Städte Gutschein
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Ortsschitag in Trattenbach
Nachdem das Wetter am 2. Feb-
ruar 2019 ein Rennen unmöglich 
machte, fand der Ortsschitag am 
Sonntag, den 24. Februar 2019 
bei besten Wetter- und Pistenbe-

dingungen beim Schilift Dissauer 
statt. Insgesamt 118 Starter absol-
vierten den von der Sportunion 
gesteckten Kurs. Diana Trettler 
und Wolfgang Tisch fuhren die 
Tagesbestzeit und wurden somit 
als Ortschimeisterin und Orts-
schimeister gekürt. Die Kinder, 
Jugendlichen und Gäste erhiel-
ten Pokale. In den allgemeinen 
bis zu den Altersklassen wurden 
Gutscheine verteilt, die bei den 
Gasthäusern im Ort und beim 
Spar-Kaufhaus Stangl eingelöst 
werden können. Diese Preise 
wurden von den Gemeinderäten 

und der Gemeinde Trattenbach 
gesponsert. Besonders beliebt ist 
der Hobbylauf, der anschließend 
gestartet wurde. Zwei Starter 
fahren den Lauf und es wird die 

Differenz der beiden Laufzeiten 
eruiert. Als Sieger in dieser Ka-
tegorie gingen Bgm. Johannes 
Hennerfeind und GR Johannes 
Wappel hervor, deren Zeitun-
terschied nur 0,09 Sekunden 
betrug. Die ersten drei Plätze er-
hielten eine Jause. Im Anschluss 
an die Siegerehrung fand noch 
eine Verlosung von Sachpreisen 
statt, die ebenfalls vom Bürger-
meister, Vizebürgermeister, den 
geschäftsführenden Gemeinde-
räten sowie den ansässigen Fir-
men zur Verfügung gestellt wur-
den.  ✦  Gem. Trattenbach 

Heuer besonders gut besucht 
war der traditionelle Kindermas-
kenball im Gasthaus Ödenhof 

am Faschingsonntag Nachmit-
tag. Bei ausgelassener Stimmung 
tummelten sich Piraten, Prinzes-
sinnen, Einhörner und andere 

toll kostümierte Kinder mit den 
Erwachsenen um die Wette. Ja-
nine Koderhold führte durch ein 

abwechslungsreiches Programm 
und sorgte dafür, dass die Spiel- 
und Tanzfläche bis abends nicht 
leer wurde.  ✦  Gem. St. Corona

Kinderfasching 
in St. Corona am Wechsel

Einige Neuerungen gab es bei 
den diesjährigen Otterthaler 
Ortsschimeisterschaften, die 
beim Schilift Dissauer in Trat-
tenbach abgehalten wurden. 
So wurde eine neue Klassen-
einteilung eingeführt. Es war 
nicht mehr das Alter das Kri-
terium, mit welchen Gegnern 
sich man matchen musste. Viel-

mehr wurden die Starter in In-
teressensgruppen geteilt, sodass 
beispielsweise die Besten unter 
der Feuerwehr, dem Elternver-
ein, den Selbständigen oder 
den Rauchern gekürt wurden. 
65 Teilnehmer waren am Start. 
Die Ortsmeistertitel gingen we-

nig überraschend an die Titel-
verteidiger: Bernadette Renner 
und Robert Tisch konnten sich 
wieder souverän durchsetzen, 
wobei Bernadette Renner auch 
die Tagesbestzeit erzielte. Diese 
ging bei den Herren an Wolf-
gang Tisch, der um 11 Hun-
dertstel noch schneller war als 
der alte und neue Ortsmeister. 

Zusätzlich wurde ein zweiter 
Durchgang ausgetragen. Die 
Teilnehmer wurden paarweise 
zusammengelost und deren Zei-
ten addiert. Hier konnten sich 
dann Martin Aigner und Ger-
hard Prix durchsetzen.  ✦  

Gem. Otterthal

Otterthaler 
Ortsschimeisterschaften

Die FF Otterthal war heuer erst-
mals beim Landesschibewerb 
der Feuerwehrjugend in Anna-
berg vertreten. Und 
der Ausflug in den 
Bezirk Lilienfeld hat 
sich wahrlich ge-
lohnt. Alle vier an 
den Start gegange-
nen Jugendmitglie-
der konnten sich 
einen Stockerlplatz 
in der Bezirkswer-
tung sichern. So 
siegte in der Wer-
tung Schi 2 Mathäus Wagner vor 
Marlene Scherbichler. Benedikt 
Scherbichler war in der Snow-
boardwertung erfolgreich und 
Simon Prix siegte in der Klasse 
Schi 1 mit der viertbesten Zeit 

des Tages bei insgesamt 345 
Startern. Im Medaillenspiegel 
ergaben dreimal Gold und ein-

mal Silber für die Feuerwehrju-
gend der FF Otterthal niederös-
terreichweit Platz 2 hinter der 
FF Albrechts aus dem Bezirk 
Gmünd. ✦  

Gem. Otterthal

Feuerwehrjugend Otterthal beim 
Landesschibewerb erfolgreich
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„Der Cäsar und die Beautyfarm“
in Otterthal
Am Faschingssonntag hatte 
„Der Cäsar und die Beauty-

farm“ im Gasthof Rottensteiner 
Premiere, und auch am darauf 
folgenden Wochenende waren 
die Schauspieler im Einsatz. 
Die KdvJ-Theatergruppe hatte 
sich wieder ordentlich ins Zeug 
gelegt und eine äußerst lustige 
Aufführung auf die Bühne ge-
bracht. Die Komödie rund um 
einen Archäologen, dem seine 
Ausgrabungen wichtiger sind 
als seine amourösen Abenteu-
er, einem jungen Wirt, der in 
einem beschaulichen Ort einen 
Wellnesstempel errichten will, 
und der Gemeindeführung, die 
hinter diesen Plänen ein unsitt-
liches Etablissement vermutet, 
sorgte jedenfalls beinahe drei 
Stunden lang für durchgehende 

Lacher. Bereits zum 18. Mal hat 
sich die Theatergruppe aus Ot-

terthal daran gemacht ein Stück 
zu inszenieren. Während dieser 
Zeit blieb die Stammbesetzung 
praktisch unverändert. Das ist 
insofern außergewöhnlich, da 
die Vorbereitungsarbeiten doch 
eine Menge Zeit in Anspruch 
nehmen. Vom Aussuchen des 
Stücks bis zum letzten Auftritt 
vergeht schon mal ein gutes 
Vierteljahr, in dem man sich 
praktisch wöchentlich trifft, in 
den letzten beiden Wochen vor 
der Premiere entsprechend öf-
ter. Aber offensichtlich wird die 
engagierte Truppe nicht müde 
sich diese Strapazen anzutun. 
Und so wird es wohl auch im 
Jahr 2020 wieder heißen: „Vor-
hang auf!“  ✦ Gem. Otterthal

Kindermaskenball in Feistritz
Die ÖVP Feistritz am Wechsel 
lud am Faschingssonntag zum 
traditionellen Kindermaskenball 
ins Gasthaus Burgkeller ein. Vie-

le maskierte und gut gelaunte 
Kinder hatten jede Menge Spaß 
beim Spielen, Tanzen, Dosen-
schießen, Ringe werfen und vie-

lem mehr. Unter anderem war 
auch der Zauberer „Wunderbal-
dinger“ wieder ein besonderer 
Höhepunkt für die Kinder. 

Alle Masken wurden zum  
Abschluss mit einem schönen 
Preis belohnt. ✦  

Gem. Feistritz

Abwechslungsreicher 
Kindermaskenball in Aspang
Nachdem der Kindermaskenball 
jahrzehntelang vom Aspanger 
Turnverein veranstaltet wurde, 

war heuer erstmals der Kirchen-
chor Unter-Aspang für die Orga-
nisation verantwortlich. Die zahl-
reich anwesenden Prinzessinnen, 
Cowboys, Pippis, Einhörner u.a. 
unterhielten sich bestens beim 

Sackhüpfen, Dosenschießen 
oder in der Kreativecke. Wei-
tere Highlights waren auch die 

lustigen Mitmachspiele und die 
Tombola mit tollen Preisen für 
alle Kinder. Ein unterhaltsamer 
Nachmittag -  nicht nur für die 
Kinder!  ✦  

Gem. Aspang-Markt

Faschingdienstag in Aspang
Närrisches Treiben herrschte am 
Faschingdienstag Vormittag auf 

dem Hauptplatz, bei dem von 
der Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin 
veranstalteten Faschingsrummel. 
Die Schüler der beiden Volks-
schulen, der NMS und der PTS 
gaben auf der Bühne ihr Bestes 

und unterhielten das Publikum 
mit tollen Gesangs- und Tanzein-

lagen. Als Dankeschön für die 
gelungenen Darbietungen gab es 
neben dem verdienten Applaus 
einen Beitrag für die Klassenkas-
sen von der Raiba NÖ-Süd Alpin. 
✦  Gem. Aspang-Markt
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Natur entdecken

Müll der anderen sammeln
Das Umweltbewusstsein steigt, unachtsam weggewor-
fener Müll wird weniger. Dennoch sind Landschaftsrei-
nigungsaktionen wichtig für die Bewusstseinsbildung.

Auf Müllsuche
Egal ob Frühjahrsputz, Flurreini-
gung, Saubere Steiermark oder 
„Wir halten Niederösterreich 
sauber“: Im Frühjahr gilt es, das 
Ortsbild von Müll wie Dosen, 
Einwegflaschen und Zigaretten-
schachteln zu befreien. Denn 
der Trend, Abfälle unmittelbar 
nach dem Konsumieren achtlos 
wegzuwerfen und damit öffent-
liche Flächen zu verunreinigen 
ist nach wie vor erkennbar. Bis 
Anfang Mai dauern in beiden 
Bundesländern die Reinigungen 
großteils noch an.
Wir haben uns bei Herrn Ger-
hard Kerschbaumer erkundigt. 
Er ist Umwelt- und Abfallberater 
des Abfallwirtschaftsverbandes 
Hartberg und koordiniert die 
Aktion Saubere Steiermark un-
ter dem Motto „Reinwerfen statt 
Wegwerfen“ im Verband, zu 
dem auch die steirischen Wech-
sellandgemeinden zählen.
Bereits zu Beginn seiner Anstel-
lung vor 25 Jahren gab es verein-
zelte Sammelaktionen, an denen 
etwa die Hälfte der Gemeinden 
beteiligt waren. Mittlerweile wird 
die Aktion landesweit durch-
geführt, heuer bereits zum 12. 
Mal. Etwa 5.000 Leute nehmen 
im Verband an dieser Aktion teil, 
Privatpersonen als auch Vereine. 
Etwa 2.000 davon sind Kinder 
aus Volksschulen, Kindergärten 
und weiterführenden Schulen. 
Ausgestattet mit Handschuhen 
und Zwickzangen gehen Sie in 
Gruppen auf Müllsuche. 

Bewusstsein wächst
Die Altlasten seien seit etwa 
8 Jahren total verschwunden, 
so Kerschbaumer, und gerade 
durch diese Aktion werde es je-
des Jahr weniger. Natürlich findet 
man noch hie und da Autoreifen, 
aber die Norm sei das nicht. Oh-
nehin seien es nur 1-2 % der Be-
völkerung, die ihren Müll achtlos 
wegwerfen. „Aber wenn diese 
schwarzen Schafe das jeden 
Tag machen, kommt auch viel 
zusammen. Wenn nur ein paar 
Menschen durch diese Aktion 
jedes Jahr zu einem Umdenken 
bewogen werden, ist das schon 
sehr gut“, hebt Kerschbaumer die 
Wichtigkeit der Aktion hervor und 
bewirbt sie dementsprechend mit 
Plakaten, Unterlagen, es gibt ein 
Gewinnspiel und Berichte in den 
Gemeindezeitungen.
Gerade für Kinder ist diese Be-
wusstseinsbildung wichtig, denn 
Kerschbaumer ist überzeugt, 

dass kein Kind, das sich jemals an 
dieser Aktion beteiligt hat, künf-
tig etwas achtlos wegschmeißen 
würde. Natürlich habe er auch 
immer wieder mit uneinsichtigen 
Eltern zu tun die der Meinung 
sind, ihre Kinder müssten diese 
Arbeit nicht machen, aber gut 
97% unterstützen diese Aktion. 
Schließlich haben die Kinder 
auch ihre Freude daran, jeder 
will der Erste sein und mehr fin-
den als der Andere. Wenn die 
Kinder von kleinauf lernen, dass 
man keinen Müll achtlos weg-
wirft, ist das eine wichtige Inves-
tition in die Zukunft. 
Müll verwerten
Im vergangenen Jahr wurden 
zwischen 10 und 15.000 Kilo 
Müll im Verbandsgebiet gesam-
melt, das entspricht den Ladun-
gen zweier Müllfahrzeugen. Und 
das ist die Summe, die sich in ei-
nem Jahr in den Gemeinden an 

öffentlichen Flächen ansammelt.  
Bereits beim Müllsammeln wer-
den unterschiedliche Stoffe wie 
Glas, Plastik und Dosen von den 
Teilnehmern richtig sortiert. Oft 
treffen sich die einzelnen Grup-
pen nach dem Sammeln beim 
ASZ, wo der Müll weiter sortiert 
wird. 
Danach kommt der getrennte 
Müll zum Abfallwirtschaftsver-
band, wo er nochmals nachsor-
tiert, händisch aussortiert und für 
die Wiederverwertung vorberei-
tet wird. 70% des Abfalls wird 
stofflich und 20% thermisch 
verwertet, wird also als Wärme 
genutzt. Lediglich 8-10% landen 
als erdähnliches Material auf ei-
ner Deponie, das so aufbereitet 
ist, dass keine Folgekosten für 
nächste Generationen entstehen.
Als Dankeschön für die Teil-
nahme an der Aktion gibt es in 
den Gemeinden meist eine Klei-
nigkeit zu Essen und zu Trinken 
oder einen Essensgutschein. In 
manchen Gemeinden wird die 
Aktion sogar zu einem regel-
rechten Volksfest inklusive Gril-
len angehoben. So dauere das 
Feiern danach oft länger als das 
Sammeln selbst, meint Kersch-
baumer. ❏        Stefanie Schadler

Bereits beim Sammeln werden 
die unterschiedlichen Stoffe 
voneinander getrennt und im 
AWV nachsortiert. Die Wieder-
verwertung ist dabei ein wichti-
ges Thema.

Abfälle direkt nach ihrem 
Konsum wegzuwerfen - das tun 
nur 1-2 % der Bevölkerung. 
Im Verband des AWV Hartberg 
kommen dadurch bis zu 15.000 
kg Müll pro Jahr zusammen.

An Plätzen, an denen viele Leute 
zusammenkommen häuft sich 

oft achtlos weggeworfener Müll 
an - hier auf einem P+R-Platz.
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Gemütlich mit einem 
Steyr-Traktor die schönsten 
Plätze der Region erkun-
den - der Bergbauern-
hof Ödenhof in Corona 
macht’s möglich. 
Gut aufgehoben im 
Familienbetrieb
Ausgangspunkt ist der Famili-
engasthof Ödenhof, etwa 1 km 
oberhalb des Ortskernes von St. 
Corona am Wechsel auf 950 m 
Seehöhe. Seit 1822 ist dieser im 
Besitz der Familie Gruber, 1966 
übernahm Wolfgang Gruber sen. 
den Betrieb und baute ihn zur 
heutigen Größe aus. Gemein-
sam mit seiner Frau Christine 
führt Wolfgang Gruber jun. seit 
1999 den Familiengasthof mit 
Fremdenzimmern, einem Semi-
nar- und Tagungsraum sowie ei-
nem Speise- und Festsaal für ca. 
100 Gäste. Der Ödenhof steht 
für eine familiäre und gemütliche 
Atmosphäre direkt am Waldrand.
Rund um den Gasthof wird eini-
ges geboten, so etwa ein Forel-
lenteich, ein Gehege mit Dam-
wild und ein Märchenweg mit 
Figuren und kurz beschriebenen 
Märchen der Gebrüder Grimm. 
Auch eine Marienkapelle be-
findet sich entlang des durch 
einen Wald führenden Weges. 
Auf der Speisekarte steht regio-
nale Hausmannskost mit Zutaten 
aus der Umgebung, die von der 
Chefin des Hauses persönlich 
zubereitet wird. Empfehlenswert 
dabei ist der Kaiserschmarrn im 
Pfandl serviert.

Fahrten mit 
einem Steyr-
Traktor
Wolfgangs Lieb-
haberei für Old-
timer Traktoren 
führte immer 
wieder zum 
Ankauf alter 

Modelle, die er liebevoll restau-
rierte. Fahrtüchtig standen diese 
dann am Grundstück und hatten 
keine Verwendung. Schließlich 
war Wolfgang der Meinung, dass 
sich die Traktoren nun wichtig 
machen sollten und rief vor ca. 
4 Jahren „Rent a Steyr Traktor“ 
ins Leben. 6 Oldtimer-Traktoren 
stehen seither zum Verleih zur 
Verfügung, das Vorzeigemodell 
darunter ist sicherlich der 13er 
Steyr, Baujahr 1950.  
Ausgestattet mit einem B-Füh-
rerschein und nach einer kurzen 
Einschulung können sich Inter-
essierte selbstständig mit ihrer 
Begleitung auf den Weg machen 
und die schönsten Orte der Um-
gebung in gemächlichem Tempo 
erkunden. Ob Buschenschank 
oder Oldtimer-Museum - der 
Kindheitstraum, einen Traktor zu 
fahren, wird hier wahr gemacht. 
Beliebt sind auch die geführten 
Traktor-Touren: Mit einer Kut-
sche für bis zu 12 Personen aus-
gestattet, fährt der Chef selbst die 
Urlauber, Tagesgäste oder Feier-
gemeinschaft an ihr gewünsch-
tes Ausflugsziel. Gerne wird die 
Rundfahrt um den Kampstein 
gewählt. Sie umfasst eine Rast 
jeweils bei der Herrgottschnit-
zerhütte und der Kampsteiner 
Schwaig, wo für die leibliche 
Stärkung und ein gemütliches 
Beisammensitzen gesorgt ist.
Übrigens: Kombinieren Sie ihre 
Hochzeit mit einer Traktorfahrt 
und lassen Sie sich und Ihre 
Hochzeitsgesellschaft bequem 
vom Standesamt oder der Kirche 
in den Ödenhof bringen. ❏                     

Stefanie Schadler

Traktor aussuchen - 
kurze Einschulung - losfahren!

Stellen Sie sich vor, die Region rund um 
St. Corona oder das Wechselland mit Oldtimer-
Traktor zu durchqueren!
Zur Auswahl stehen 5 verschiedene Steyr 
Traktoren.
Voraussetzung: Führerschein B

Wählen Sie selbst Ihr Ziel: Buschenschanken, 
Oltimer-Museum und vieles mehr!

2880 St.  Corona am Wechsel Nr. 15
Mobil: +43 664 160 36 34
www.oedenhof.at
wolfgang.gruber@oedenhof.at

Traktorfahrten nur  nach telefonischer  
Vereinbarung möglich!

Rent a Steyr Traktor

Traktor aussuchen - 
kurze Einschulung - losfahren!

Stellen Sie sich vor, die Region rund um 
St. Corona oder das Wechselland mit Oldtimer-
Traktor zu durchqueren!
Zur Auswahl stehen 5 verschiedene Steyr 
Traktoren.
Voraussetzung: Führerschein B

Wählen Sie selbst Ihr Ziel: Buschenschanken, 
Oltimer-Museum und vieles mehr!

2880 St.  Corona am Wechsel Nr. 15
Mobil: +43 664 160 36 34
www.oedenhof.at
wolfgang.gruber@oedenhof.at

Traktorfahrten nur  nach telefonischer  
Vereinbarung möglich!

Fo
to

s:
 ©

 A
W

V
 H

ar
tb

er
g



22

Leserservice

Wechselland Zeitung  |   April 2019

Das Team von europrint 

wünscht Ihnen 

ein frohes Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage und 

ein erfolgreiches, farbenfrohes neues Jahr!copy . digital . offset

weihnachtskarte_ep_2014_RZ.indd   2 04.12.14   12:16

Das Team von europrint 

wünscht Ihnen 

ein frohes Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage und 

ein erfolgreiches, farbenfrohes neues Jahr!copy . digital . offset

weihnachtskarte_ep_2014_RZ.indd   2 04.12.14   12:16

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

 Sonntag

2015 A-7400 Oberwart / Steinamangererstraße 187 / Telefon +43 (0)5 7101 300 / Fax +43 (0)5 7101 340 / office@europrint.at

www.europrint.at

Schreibunterlage_Kalender_ep_2015.indd   1 03.12.14   14:15

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

 Sonntag

2015 A-7400 Oberwart / Steinamangererstraße 187 / Telefon +43 (0)5 7101 300 / Fax +43 (0)5 7101 340 / office@europrint.at

www.europrint.at

Schreibunterlage_Kalender_ep_2015.indd   1 03.12.14   14:15

A-7400 Oberwart / Steinamangererstraße 187

Telefon +43 (0)5 7101 300 / e-mail: office@europrint.at 

www.europrint.at

A-7400 Oberwart / Steinamangererstraße 187

Telefon +43 (0)5 7101 300 / e-mail: office@europrint.at 

www.europrint.at

druckerei europrint GesbR

A-7400 Oberwart / Steinamangererstraße 187

Telefon +43 (0)5 7101 300 / e-mail: office@europrint.at 

www.europrint.at

A-7400 Oberwart / Steinamangererstraße 187

Telefon +43 (0)5 7101 300 / e-mail: office@europrint.at 

www.europrint.at

druckerei europrint GesbR

Christian Brunner | Langegg 18 | 2870 Aspangberg-St.Peter | 0664 - 54 53 538 | www.bam1.at

• Baumpflege und Baumschnitt
• Spezial- und Risikofällungen
• Industrieklettern
• Erlebniswelt Baum
 Bäume begreifen 
 und erleben

„Wenn einem die Bäume 
 über den Kopf wachsen...”
„Wenn einem die Bäume 
 über den Kopf wachsen...”

Honig
köstlich und gesund
Unter diesem Titel fand vor kurzem ein Ernährungs- 
vortrag in Friedberg statt - wir fassen einige 
Kernaussagen zusammen.

Schnelle Energie durch 
Honig
Verschiedene Sponsoren ermög-
lichten es dem Bienenzuchtver-
ein Friedberg und Umgebung, 
die Ernährungswissenschafterin 
Renate Frank aus Hamburg nach 
Friedberg zu holen, um über die 
positiven Aspekte von Honig zu 
informieren.
Laut Frank spiele Honig eine 
entscheidende Rolle, um gesund 
zu bleiben beziehungsweise ge-
sund zu werden. Honig enthält 
eine Vielzahl an wichtigen In-
haltsstoffen, die verschiedenste 
Funktionen im Körper positiv 
beeinflussen. So benötigt der 
Mensch Chrom, um Zucker ver-

arbeiten zu können. Konsumiert 
man süße Lebensmittel, die mit 
Haushaltszucker gesüßt wur-
den, kommt dieser Zucker in 
den Blutkreislauf anstatt in die 
Zellen, wo er als Energielieferant 
dienen soll. Ohne Chrom muss 
die Bauchspeicheldrüse mehr 
Insulin produzieren, um den Zu-
cker in die Zellen zu bekommen, 
Chrommangel kann daher zu Di-
abetes 2 führen. Der beinhaltete 
Chrom im Honig sorgt stattdes-
sen für eine gute Aufnahme in 
die Zellen und somit für eine ide-
ale Energiezufuhr, um körperlich 
und geistig fit zu sein. Allgemein 
seien „gute“ Kohlenhydrate wie 
Vollkorn-Produkte oder Obst in 

der Ernährung laut Frank wichtig, 
weil sie schneller Energie liefern 
als etwa Fette. Und diese Energie 
wird im Körper zum größten Teil 
für die Funktion von Gehirn und 
Nerven benötigt.
Erhöhte Konzentration 
und Regeneration
Unsere Konzentration und un-
ser Gedächtnis benötigen Bo-
tenstoffe, und diese wiederum 
benötigen B-Vitamine. Diese 
sind besonders wichtig, wenn 
Menschen unter Stress stehen, 
der etwa von Sorge, Kummer, 
fehlendem Schlaf oder fehlender 
Erholung herrührt. Der wichtigs-
te Botenstoff ist dabei Acetylcho-
lin und sowohl dieser, als auch 
die Vitamine B1, B2, B5 und B6 
sind in Honig enthalten. Ein koh-
lenhydratreiches Frühstück mit 
Honig ist daher wichtig, um die 
Denkfähigkeit zu erhöhen, Infor-
mationen besser verarbeiten zu 
können und weniger Fehler zu 
machen. Frank spricht sich für 
ein vollwertiges Frühstück aus, 
das auf keinen Fall ausgelassen 
werden sollte, da gerade auf den 
Tag verteilt die genannten Eigen-
schaften benötigt werden. 
Ein wichtiger Mechanismus im 
Körper betrifft jenen der Re-
generation: Die Körperzellen 

bestehen aus Eiweiß und benö-
tigen zur Regeneration 20 ver-
schiedene Eiweißbausteine, so 
genannte Aminosäuren. Wenn 
einzelne Bausteine fehlen bleibt 
auch die Körperregeneration 
unvollständig. Honig ist das ein-
zige Lebensmittel, das alle 20 
Aminosäuren enthält, zwar nur 
in kleinen Mengen, dennoch 
kann Honig den unzureichen-
den Aminosäurebestandteil an-
derer Lebensmittel ausgleichen. 
So enthält Weißbrot nicht alle 
Aminosäuren, doch kombiniert 
mit Honig wird dieser Mangel 
ausgeglichen. ❏       

 Stefanie Schadler

Ernährungswissenschafterin Re-
nate Frank informierte über die 
zahlreichen positiven Wirkun-
gen von Honig.

Ihr Tipp: Apfelrohkost für 
geistige Gesundheit
Zutaten für 2 Personen
2 Äpfel entkernen und in Stü-
cke schneiden
2 EL Honig mit Saft einer hal-
ben Zitrone vermischen, über 
die Äpfel gießen
2 gehackte EL Mandeln und 2 
EL Rosinen unterheben
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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

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

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
 

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 

Ausgsteckt is‘ 
im April

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeit

Zinggl vlg. Bäck
T: 03339/22571

Hohenau 24 , 8241 
Dechantskirchen

26.4.bis 
12.05.

Riebenbauer vlg. Putz
Tel: 03339/22373

8243 Pinggau,  
Wiesenhöf 17

bis 07.05.; 
02. - 18.06

Bachner-Brandstätter
T: 03339/7344

8244 Schäffern 11 24.4. bis 
06.05.

Stadtheuriger Johann Luef
Tel: 0664 / 9462752

8240 Friedberg 
Weitzerplatz 38

05.04. bis 
07.04.

Flourl´s Schenke
Tel: 0664/1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzjährig

Mostschank Heinz Kürner
T: 02662 / 45441

2640 Raach am H. 
Sonnleiten 7

5.4. - 7.4.
12.4. -14.4.

Familie Ungersbäck „Zierhof“
T: 02644 / 8279

2840 Grimmenstein  
Zierhofweg 4

12.04.
Bauernmarkt

Mostheuriger Rainer Pichler
T: 02644 / 7375

2840 Grimmenstein 
Steinbruchweg 3

26.04. - 5.05
Bauernmarkt 
am 17.04.

Eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region der G.E.R.A. 
Park Eichberg mit dem Jagdlehrpfad mit holzgeschnitzten 
Tieren, dem Aussichtsturm, dem Erlebnis-Wasserpark mit 
Spielplatz sowie das Mineralosolium und dem heuer neu err-
ichteten Fitnessparkour, liegt direkt vor unserer Haustür.

Lassen Sie sich nach einer Wanderung von unserer Küche 
verwöhnen oder genießen ein Eis auf unserer Terrasse. 

Die Familie Höller freut sich auf Ihren Besuch!

Gasthof -Pension Pferschywirt
Familie Höller

Kleinschlag 22  |  8250 Eichberg
 Tel: 03338 2589  |  www.pferschywirt.at



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

8240 Friedberg
Hochstraße 140
Telefon +43 3339 22313
www.tl-automobile.at
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Kraftstoffverbrauch: 4,9 – 5,1 l/100 km. CO2-Emission: 111 – 115 g/km. Symbolfoto. Stand 01/2019.

Der neue T-Cross.
Jetzt bestellbar.

Verbrauch: 5,2-6,7 l/100 km. CO2-Emission: 135-163 g/km. Stand 03/2019. Symbolfoto. 1Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist 
oder die max. Laufl eistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. 2Unverbindl., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, Abfahrbonus Benziner f. Executive € 2.000,– (Business € 1.500,–, Xcellence/FR 
€ 2.500,–), € 1.000,– Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privatkunden, € 500,– Versicherungs- und € 500,– Servicebonus. Finanzierungs- und Versicherungsbonus bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO 
Versicherung über die Porsche Versicherung. Servicebonus bei Abschluss eines All Inclusive Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags-/Kaufvertragsdatum) für SEAT Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate, 
Mindestnettokredit 50 % v. Kaufpreis. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden und Behörden. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und wurden vom Listenpreis abgezogen.

Der SEAT 
Alhambra.

1

Benzin (Executive, 1.4 TSI 150 PS):
Listenpreis  € 39.790,–
Abfahrbonus  - € 2.000,–
Finanzierungsbonus - € 1.000,–
Versicherungsbonus - € 500,–
Servicebonus - € 500,–

Bereits ab € 35.790,–2

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

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