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.Gewusst?

Der Grenzstein an der heutigen B54, zwischen der Gemein-
de Pinggau und Mönichkirchen, steht seit 1826. Allerdings  
musste er wegen Straßenerweiterungen immer wieder ver-
setzt werden.

Für die Herstellung von Indigoblau wurden die Blätter des 
Färberwaid in Kübeln mit (menschlichem) Urin vergoren. Um 
genügend Urin zu erhalten, wurde viel Wasser und Bier ge-
trunken.  Erst als die Stoffe an der Luft trockneten, entstand 
durch Oxidation die blaue Färbung. Daraus entstanden die 
Redewendungen „blau machen“ für nichts tun, während 
man darauf gewartet hat, dass die Stoffe blau werden, und 
„blau sein“ für viel Bier trinken bevor der Stoff blau wurde.

Die Gesamtlänge aller Nervenbahnen unseres Gehirns be-
trägt 5,8 Millionen Kilometer. Das entspricht 145 Erdumrun-
dungen. Unser Gehirn besteht aus bis zu 100 Milliarden Ner-
venzellen, die mit über einer Trillion Synapsen miteinander 
verbunden sind.

Martin Luther war nicht damit einverstanden, dass seine 
Lehren dazu dienten, die politische Struktur aufzuweichen. 
Herr sollte Herr bleiben und Knecht sollte Knecht bleiben. 
Nachdem die Bauern sich gegen ihre Landesherren gewalt-
sam aufl ehnten, behauptete er die Bauern hätten diebische 
Nägel an den Fingern. Daraus leitete sich der Ausspruch ab: 
„Sie reißen sich etwas unter den Nagel“.

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Sa., So. und Feiertag vom 1.2 bis 9.2. 2020 von 10-12 und 13-17 Uhr,
wochentags von 13.00 bis 17.00 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at  und
Gemeinde Aspang, Tel. 0676/7654715
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LFS Warth – 2831 Warth, Aichhof 1
02629/2222-0   www.lfs-warth.ac.at
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Bezahlte Anzeige im Auftrag des Landes Niederösterreich
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Liebe Leserinnen und Leser!

Sie haben sich Ihren Traum erfüllt und ein Einpersonenunterneh-
men gegründet oder sind der Inhaber eines Kleinstbetriebes?

Dann haben Sie sich sicher schon Gedanken darüber gemacht, 
was Sie im Krankheitsfall tun sollen, wenn eine Operation geplant 
ist oder Sie einen Unfall hatten und infolgedessen für einen 
gewissen Zeitraum arbeitsunfähig sind. In einem solchen Fall kann 
Ihnen der Verein Betriebshilfe einen sogenannten Betriebshelfer 
zur Verfügung stellen: Dieser springt für Sie schnell und unkom-
pliziert ein, die Kosten werden vom Verein übernommen. Auch im 
Wechselland hat ein Betriebshelfer bereits erfolgreich die Inhabe-
rin eines Nah&Frisch-Geschäftes in Zöbern vertreten. Die Inhaberin 
informiert über ihre Erfahrungen, eine tolle Möglichkeit zumindest 
für gewisse Branchen, im Ernstfall Hilfe in Anspruch nehmen zu 
können.

Eine weitere Herausforderung für Unternehmen betrifft die soge-
nannte Internetkriminalität, die auch in Österreich zunimmt. Im 
Blattinneren erfahren Sie, auf was Sie achten müssen und wie Sie 
sich dagegen schützen können.

Einen ganz besonderen Besuch stattete ich kürzlich der Gemein-
de Zöbern ab und besuchte den dortigen Alpakahof. Ich konnte 
mich von der Neugier dieser Tiere und deren einfühlsamen Gemüt 
überzeugen. Kein Wunder, dass sich Wanderungen mit diesen 
Tieren immer größerer Beliebtheit erfreuen. Diese pfl egeleichten 
Tiere haben zudem ein Vlies, das ganz besonders warm hält, 
antibakteriell und atmungsaktiv ist. Daraus hergestellte Produk-
ten wie Schals, Hauben oder Bettdecken haben auch in unserer 
Region ihre Anhänger gefunden. Lesen Sie mehr über diese 
faszinierenden Tiere, die auch in unserer Region immer öfter das 
Landschaftsbild prägen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe der 
Wechsellandzeitung. Für Anregungen bin ich gerne für Sie unter 
redaktion@wechsellandzeitung.at erreichbar.

Editorial

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin

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

Inhalt

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: of� ce@wechselland.at. Vertreten durch die Obfrau Bettina Schopfhauser. 
Chefredaktion: Mag.a Stefanie Schadler, Gra� k: Agentur Bettina Schopfhauser www.schopfhauser.at, An-
zeigen: Ernestine Woldron T: 0680 / 14 88 980, Lektorat: Mag. Sabine Stalujanis, 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 anders 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: Mag.a Stefanie Schadler T: 0664 / 54 275 00, E-Mail: redaktion@wechsellandzeitung.at

Aktuell
Mehr Mobilität im ländlichen Raum 4
„Kultur im Wirtshaus“ lädt zum 1. Lachwochenende Österreichs! 4
Bürgermeisterinnen beim Bundespräsidenten 5
Warum schenkt man am Valentinstag Blumen? 10
Squash-Landesmeisterschaften in Aspang 22

Wirtschaft
Internetkriminalität steigt in Österreich 6
Tipps für ein gelungenes Telefonat 7
Betriebshilfe für Unternehmer 9
25. Hochstraße Innovativ in Friedberg 10

Leserservice
Warum soll ich kein Sommergemüse im Winter kaufen? 8 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 11
Natur im Wechselland: Alpakas 13
Bene� z für Jakob 19
Spendenübergabe € 13.900,–  20
Burgen im Wechselland 21
Kleinanzeigen, Stellenmarkt 23
Ausgsteckt is‘ 23

Expertentipps
Sandstrahlen 8 
Ätherisches Öl Teil 1  14

„Woran erkennt man eine gute Kinderskischule?“ 20

Neues aus den Wechsellandgemeinden
Gemeindenews 16 – 19



4 Wechselland Zeitung  | Februar 2020

Aktuell

Mobilitätslücke schließen
Seit 10. Jänner gibt es in 60 Ge-
meinden der Oststeiermark 
„SAM – Sammeltaxi Oststeier-
mark“. SAM soll die Mobilitäts-
lücke dort, wo Bus und Bahn 
nicht fahren, schließen und ist als 
Ergänzung zum bestehenden öf-
fentlichen Verkehr zu sehen. Älte-
re Personen können SAM für ihre 
täglichen Wege zum Arzt, Super-
markt oder zu diversen Tagesein-
richtungen nutzen. Für Jugendli-
che bedeutet das eine Alternative 
zu den Hol- und Bringdiensten 
durch Mama und Papa, wenn es 

beispielsweise um die Fahrten zur 
Musikschule geht.
Dazu wurden in den teilnehmen-
den Gemeinden ca. 3.000 Sam-
melstellen an Punkten errichtet, 
wo am meisten Ef� zienz erreicht 
werden kann bzw. an denen am 
meisten Frequenz zu erwarten 
ist, wie etwa in Siedlungen, in der 
Nähe von Ärzten, Einkaufszen-
tren oder Freizeiteinrichtungen. 
P� egebedürftige Personen kön-
nen zudem zu Hause abgeholt 
werden. Fahrten sind bereits ab € 
3,– möglich und mit einer SAM-
Card können weitere Vorteile ge-

Mehr Mobilität im 
ländlichen Raum

„Kultur im Wirtshaus“ lädt zum

1. Lachwochenende 
Österreichs!
Zum 10. Mal folgte Klaus Eckel 
im Rahmen von „Kultur im 
Wirtshaus“ der Einladung von 
Kulturwirt Franz Schwammer.
Das zahlreiche Publikum wur-
de ab der ersten Minute von 
der Wortgewandtheit und dem 
Schmäh des österreichischen 
Kabarettpreisträgers 2019 in den 
Bann gezogen.
Darüber hinaus nuzte Franz 
Schwammer den Abend, um 
dem Kabarettpublikum das Er-
gebnis der Publikumswahl be-
treffend Programmgestaltung für 
das Jubiläumsjahr 2020 (20 Jahre 
Kultur im Wirtshaus)  zu präsen-
tieren. 
So werden im Frühjahr die Kern-
ölamazone Caroline Athanasi-
adis, Omar Sarsam und Wein-
zettel & Rudle zu Gast sein.  
Im Oktober wird Manuel Ru-

bey   auftreten und im Novem-
ber wird erstmals zum 1.  Lach-
wochenende mit Stefan Haider, 
Kaufmann Herberstein und ei-
nem Überraschungsgast („Katze 
im Sack“) eingeladen. 
Franz Schwammer meint: „20 
Jahre tu´ ich mir das schon an!“
Sein Publikum freut sich darüber.

Kulturwirt Franz Schwammer
8241 Dechantskirchen 3
03339/22413
www.schwammer.at

Wann: Samstag, 8. Februar 2020  |  Beginn: 19:30 Uhr
Ort: Kulturgasthof Schwammer, 8241 Dechantskirchen 3
Weitere Infos zum Jubiläumsprogramm unter 
www.schwammer. at.  |  Karten unter 03339/22413

Kernölamazone Caroline Athanasiadis
mit ihrem 1. Soloprogramm:

„Tzatziki im 3/4 Takt“

Seit Kurzem kann man mit SAM in der Oststeiermark 
auch ohne eigenen Pkw seine täglichen Wege 
bewältigen. Dazu wurden ca. 3.000 Sammelstellen 
in den teilnehmenden Gemeinden errichtet.

nutzt werden, wie etwa schnel-
leres Buchen, bargeldlos SAM 
fahren oder tari� iche Vergünsti-
gungen wie Gemeindetarife.
Flexibel und eigenständig
SAM ist eine Ergänzung zum 
klassischen Taxi, da die örtlichen 
Taxiunternehmen eingebunden 
werden, und unterstützt die Mo-
bilität im ländlichen Raum. Mit 
SAM können auch öffentliche 
Verkehrsmittel leichter erreicht 
werden, da das Taxi den Fahr-
gast etwa zur nächsten Bushal-
testelle oder Zugstation bringt. 
Die Fahrgäste können SAM von 
Montag bis Sonntag zwischen 7 
und 19 Uhr nutzen. Die Mobilität 

im ländlichen Raum soll dadurch 
unterstützt und ein eigenständi-
ges und selbstbestimmtes Fahren 
ermöglicht werden.
Für die nächsten zwei Jahre läuft 
SAM im Probebetrieb. Danach 
werden die Ergebnisse evaluiert 
bzw. können Anpassungen vor-
genommen werden. 
Initiator ist die Regionalentwick-
lung Oststeiermark, deren Ziel 
es ist, die Oststeiermark zur wirt-
schafts- und familienfreundlichs-
ten Region zu machen, so der 
Vorsitzende LAbg. Hubert Lang. 
Weitere Initiativen sind in Pla-
nung. ❏          

Stefanie Schadler
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Bürgermeisterinnen beim Bundespräsidenten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud die 
österreichischen Bürgermeisterinnen kürzlich in die 
Hofburg. Ein großes Zeichen der Wertschätzung.

Vernetzen und stärken
Zum Bundespräsidenten in die 
Hofburg geladen zu werden, ist 
eine besondere Ehre. Diese Ehre 
wurde im Dezember den Bür-
germeisterinnen aus ganz Ös-
terreich zuteil. Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen und 
seine Frau Doris Schmidauer 
durften über 100 Bürgermeiste-
rinnen begrüßen, die ihrer Einla-
dung gefolgt sind. 
Von insgesamt 2.096 Gemein-
den wird in 177 von ihnen das 
Amt des Bürgermeisters von ei-
ner Frau besetzt  – somit setzt 
dieses Treffen auch ein kräftiges 
Zeichen für die Emanzipation 
und Gleichberechtigung. Nach 
einer persönlichen Begrüßung 
durch den Bundespräsidenten 
richtete dieser das Wort an die 
anwesenden Bürgermeisterin-
nen, gefolgt von einer Podiums-
diskussion und einem gemeinsa-
men Ausklang in der Hofburg.
Doris Faustmann, Bürgermeiste-
rin in Aspang Markt, ist seit fünf 
Jahren im Amt und nutzte dieses 

Treffen, um sich auszutauschen 
und zu vernetzen. Aber auch die 
Stellung der Frauen in der Politik 
soll damit gestärkt werden: „Wir 
Bürgermeisterinnen wollen auch 
andere Frauen dazu motivieren, 
dieses Amt zu übernehmen. 
Frauen können das genauso gut, 
überlegen sich diesen Schritt 
aber öfter als Männer, da die 
Doppelbelastung Familie und 
Beruf sicherlich größer ist.“ 
Frauenanteil steigern
In Niederösterreich fanden die 
Gemeinderatswahlen im Jänner 
statt, in der Steiermark folgen sie 
am 22. März. Es wird sich zei-
gen, ob der Frauenanteil steigen 
wird. Vor den diesjährigen Wah-
len zählt Niederösterreich im 
Bundesländerranking mit 69 die 
meisten Bürgermeisterinnen, die 
Steiermark liegt mit 23 an dritter 
Stelle.
Im Wechselland dagegen ist 
das Verhältnis ausgeglichen. 
Die zweite Bürgermeisterin 
ist Waltraud Schwammer aus 
Dechantskirchen, die seit 15 Jah-Fo
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Wollen Sie das ändern?
Dann buchen Sie jetzt einen Termin für Ihr kostenfreies
Beratungsgespräch:  https://vectera.com/book/wolfgangbiebel

Wie ist Ihr Geschä� sjahr gelaufen? 
Blicken Sie mit einem weinenden Auge 

Ihrer Einkommensteuererklärung entgegen?

ren in dieser Funktion für ihre 
Gemeinde tätig ist. Auch für sie 
war es eine besondere Ehre, in 
die Hofburg zum Bundespräsi-
denten geladen zu werden. Sie 
erinnert sich an ihre Anfänge, als 
es noch hieß, eine Frau könne 
man nicht wählen, da sie nichts 
von Straßenbau, Kanal und 
Ähnlichem verstehe. Doch sie 
hält entgegen: „Niemand wird 
als Bürgermeister geboren, son-
dern man lernt immer dazu.“ Sie 
selbst habe das Bürgermeister-
Amt nicht angestrebt, es habe 
sich einfach ergeben. Deshalb 

spricht sie auch anderen Frauen 
Mut zu: „Wenn sich die Chance 
ergibt, sollte man sie ergreifen 
und nicht warten.“ Und sie er-
gänzt: „Die Hälfte der Bevölke-
rung ist weiblich, also sollten wir 
auch dementsprechend in den 
Entscheidungsgremien vertreten 
sein.“ Faustmann über die ak-
tuelle Situation: „Als Frau muss 
man sich trotz allem noch immer 
beweisen, da noch nicht so vie-
le in dieser Funktion tätig sind. 
Trotzdem es ist eine interessante 
und schöne Aufgabe.“ ist. ❏          

Stefanie Schadler

Doris Faustmann aus Aspang Markt mit einer Bürgermeister-Kollegin. Waltraud Schwammer aus Dechantskirchen bei der persönlichen 
Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
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Internetkriminalität steigt in Österreich
Bei der Wahl des Standortes für eine Firma ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Ganz unabhängig vom Standort 
können Unternehmen dagegen überall von Internetkriminalität betroffen sein. Die Betrugsfälle nehmen auch in 
Österreich zu.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2018 ist die Anzahl der erhobe-
nen Anzeigen im ersten Halbjahr 
2019 leicht gestiegen. Als Haupt-
grund nennt das Innenministeri-
um die Internetkriminalität, die 
weiterhin die größte Herausfor-
derung für die Polizei darstellt. 
In den ersten sechs Monaten 
wurden 13.020 Delikte im Be-
reich Internetkriminalität bei der 
Polizei angezeigt, 8.659 waren 
es im Vergleichszeitraum 2018. 
Der zahlenmäßig größte Faktor 
fällt dabei auf Internetbetrug, der 
auch maßgeblich für den dies-
jährigen Anstieg verantwortlich 
ist: Hier ist eine Zunahme von 
32,8 % zu verzeichnen. Darunter 
fallen unter anderem Phishing-
mails, gefälschte Gewinnbenach-
richtigungen, Lösegeld-Trojaner, 
unsichere Facebook-Apps und 
Mehrwert-SMS-Abofallen.
Cyberattacken bei Unter-
nehmen
Rund 30 % der Unternehmen – 
von Klein- und Mittelbetrieben 
bis hin zu großen Konzernen – 
werden in Zukunft vor großen 
Herausforderungen stehen, vor 
allem was die Gefährdung der 
Datensicherheit betrifft. Dabei 
bleiben die Tricks der Betrüger 
im Prinzip immer dieselben, wie 
zum Beispiel um die Nutzer dazu 
zu bringen, einen E-Mail-Anhang 

zu öffnen: Internetkriminelle wis-
sen, worauf Unternehmen meist 
unvoreingenommen reagieren. 
So werden zum Beispiel immer 
wieder gefälschte Bewerbungen 
verschickt, die einen Trojaner 
enthalten – oft als Initiativbewer-
bung getarnt, aber auch auf eine 
aktuelle Stellenausschreibung 
per Mail antwortend. Mit einem 
passenden Betreff „Bewerbung 
auf Ihr Stellenangebot“ stellt sich 
die Bewerberin neben einleiten-
den Worten im Mailtext und mit 
einem professionellen Bewer-
bungsfoto vor. Im Anhang � nden 
sich ein Arbeitszeugnis und ein 
Lebenslauf in einer Zipdatei. Wer 
auf den Anhang klickt, öffnet so-
gleich eine Schadsoftware, die 
aktuell noch nicht von allen An-
tivirenprogrammen erkannt wird. 
Daher sollten Mitarbeiter in Un-
ternehmen, die für Bewerbungen 
zuständig sind, bezüglich solcher 
Gefahren geschult sein. 
Häu� g sind auch Erpressermails 
im Umlauf: Ein Hacker verlangt 
Bitcoins nach einem angeblichen 
Hack des Computers und der 
Auswertung der Daten. Auch Er-
pressungen nach einem vermeint-
lichen Pornokonsum werden im-
mer wieder versendet. Wichtig 
ist, sich nicht irritieren zu lassen 
und das Mail nicht weiter zu be-
achten. ❏          Stefanie Schadler

Was bedeutet?
Phishingmails: Hier verlangen die Betrüger vom E-mail-Empfän-
ger geheime Daten, die etwa für Onlinebanking oder Onlineshops 
genutzt werden. Man wird dazu aufgefordert, z. B. die Bank-Web-
site aufzusuchen und dort Kontodaten einzugeben. Verlinkt ist 
meist eine Internetseite, die der Bank-Homepage täuschend ähn-
lich sieht, aber von Betrügern betrieben wird. Wichtig zu wissen 
ist, dass seriöse Unternehmen und Banken nie vertrauliche Daten 
wie Passwörter oder Transaktionsnummern per E-mail verlangen.

Nützliche Kontakte:

Cyber Security Hotline der WKO 0800/888 133
Bei Cybercrime-Vorfällen: against-cybercrime@bmi.gv.at
Aktuelle Betrugsfälle im Internet sowie Tipps, wie man sich vor 
gängigen Betrugsmaschen schützen kann, � nden Sie unter:
www.watchlist-internet.at

Tipps gegen Internetkriminalität

Generell gibt es Tricks für Unternehmen, um seine Daten zu 
schützen. 

  • So sollten Passwörter eine Kombination aus Zahlen, Buchstaben 
und Sonderzeichen sein und regelmäßig geändert werden. 

  • Wenn Sie von Unbekannten eine E-Mail mit einer Zipdatei oder 
Links erhalten,, ist diese am besten zu ignorieren bzw. zu löschen. 

  • Weiters sollten Zahlungen nur über sichere Verbindungen 
(https:// statt http://) abgewickelt werden.

  • Nutzen Sie öffentliches WLAN nicht für vertrauliche Transakti-
onen. 

  • Vereinbaren Sie im Internet niemals Vorauskasse, sondern zah-
len Sie am besten nach Erhalt der Ware. 

  • Schützen Sie Ihren Computer mit einem Virenprogramm.

Ein Schutz vor unberechtigtem Kontozugriff ist die Zwei-Faktor-
Authenti� zierung, die beim E-Banking seit 14. September 2019 
vorgeschrieben ist. 
Mit dieser starken Kundenauthenti� zierung muss sich jeder Bank-
kunde mit mindestens zwei Elementen von drei Kategorien au-
thenti� zieren: Besitz, also etwas, das ausschließlich der Kunde 
hat, wie chipTAN-Gerät oder Handy, Wissen, das nur der Kunde 
hat, wie ein Passwort oder PIN, und Inhärenz, eine Eigenschaft, 
die eindeutig dem Kunden zugeordnet werden kann, wie Netz-
haut, Fingerabdruck oder Face ID. 
Heimische Bankinstitute setzen diese Neuerung in ihren Systemen 
bevorzugt mit zusätzlichen Apps für das Smartphone oder den PC 
um. Ist kein Smartphone vorhanden, gibt es bei Banken Alternati-
ven wie etwa cardTAN, für das ein externes Gerät, ein sogenann-
ter cardTAN Reader, benötigt wird.Venenbehandlung &

Plastische Chirurgie Aspang

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

Viele Menschen haben Hemmungen, 
wenn es darum geht, neue Kunden 
über das Telefon zu gewinnen oder 
Informationen einzuholen. Auch 
Bedenken, dass das Gegenüber „Nein“ 
sagen könnte, hält viele Menschen da-
von ab, es überhaupt erst zu probieren.

Vorbereitung und 
Konzentration
Um mögliche störende Gedan-
ken zu beseitigen, sollten Sie 
sich in einem ersten Schritt Ge-
danken da-rüber machen, wel-
che Bedenken Sie dem Telefonat 
gegenüber haben. Das können 
persönliche Gründe sein wie 
etwa sich oft zu versprechen, 
einen Monolog zu führen oder 
sich undeutlich auszudrücken. 
Es können aber auch die Reak-
tionen des Gegenübers betreffen 
wie etwa, dass Ihr Anruf ungele-
gen kommt oder abgelehnt wird. 
Je bewusster man sich diese 
Bedenken macht, desto leichter 
wird es, sie zu überwinden.
Während des Telefonats sollten 
Sie möglichst ungestört sein, das 
bedeutet auch, etwaige Messen-
ger-Dienste, E-Mail-Programme 
oder soziale Medien zu deakti-
vieren. Auch ein im Hintergrund 
laufender Radio kann sich stö-
rend auf das Gespräch auswir-
ken. Seien Sie stattdessen dem 
Gesprächspartner gegenüber 
konzentriert.
Damit hängt auch zusammen, 
keine vorgefertigten Sätze abzu-
spulen – denn das hört das Ge-
genüber. Bereiten Sie stattdes-
sen eine einleitende Vorstellung 
sowie stichwortartig Punkte vor, 
die Sie ansprechen möchten. 
Man kann das Telefonat auch 
zuvor mit einem Freund auspro-
bieren. Diese Testtelefonate kön-
nen sehr lustig sein, gleichzeitig 
au� ockern und Ängste abbauen.
Sich auf das Telefonat einzu-

stimmen hilft dabei, beim Ge-
genüber sympathisch zu wirken. 
Sich gerade aufrichten und ein 
Lächeln auf das Gesicht  eindeu-
tig gehört. Probieren Sie es aus: 
Sprechen Sie Ihren Einleitungs-
satz einmal mit ernstem Ge-
sichtsausdruck und im Anschluss 
mit einem Lächeln und hören Sie 
den Unterschied! 
Telefonat auswerten
Setzen Sie sich ein Ziel –Termin, 
Anfrage, Abschluss, Information, 
Beratung – und analysieren Sie 
danach, ob Sie dieses erreicht 
haben. Sind Sie mit Ihrem Ge-
spräch weitergekommen oder 
haben Sie sich verzettelt?
Damit Sie sich ständig verbes-
sern und auf künftige Argumen-
te besser reagieren können, ist 
es wichtig, jedes Telefonat im 
Nachhinein zu evaluieren. Was 
hat gut funktioniert, an welchem 
Punkt war das Gespräch holprig? 
Welche Argumentation hat über-
zeugt und an welcher Stelle war 
der Gesprächspartner kritisch? 
Waren Sie das ganze Gespräch 
über gelassen oder hat Sie etwas 
aus dem Konzept gebracht? 
Zu oft wird beispielsweise das 
Gegenüber mit Argumenten 
überhäuft, ohne ihm die Chance 
zu geben, sich einzubringen. Es 
entsteht der Eindruck, als wolle 
man den Kunden zu etwas über-
reden oder ihm etwas einreden. 
Das Ergebnis ist meist Ableh-
nung. Stattdessen sollten Fragen 
in das Gespräch eingebaut wer-
den, damit das Gegenüber sei-
ne Erfahrungen einbringen kann 

und so ein Gespräch entsteht. 
Schreiben Sie Ihre persönlichen 
Kritikpunkte auf und überlegen 
Sie sich Reaktionen, die mög-
licherweise besser funktioniert 
hätten. Probieren Sie diese im 
nächsten Gespräch aus und 
analysieren Sie wieder den Ge-
sprächsverlauf. Konzentrieren 

Sie sich auf Ihre Stärken und 
bauen Sie diese in das Gespräch 
ein, um erfolgreich zu sein. Wie-
derholung ist dabei der Schlüssel 
zum Erfolg und gibt Routine, die 
professionell und glaubwürdig 
wirkt. ❏          

Stefanie Schadler

Hauptplatz 8  |  2870 Aspang  | www.eastwood.at

Blumen „IRIS“
Markt 31 | 2880 Kirchberg am Wechsel | T: 02641 / 24 5 42

facebook.com/Blumen.Iris.Kirchberg/

Gartenbau & Floristik
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Den Anfang macht die Frage: 
„Warum sollte ich kein Som-
merobst und -gemüse im Winter 
kaufen?“

Thomas Kampitsch: Essen Sie 
Sommergemüse im Winter, 
muss es einerseits von weither 
gekarrt werden, um auf Ihrem 

Teller zu landen. An-
dererseits schmeckt es 
meistens nach nichts, 
enthält kaum wertvol-
le Inhaltsstoffe, aber 
im schlimmsten Fall 
massenhaft Spritzmit-
tel. Zudem passt Som-
merobst und -gemüse 
energetisch nicht in die 
Jahreszeit und wird Ih-

nen körperlich nichts Gutes tun. 
Wenn Sie beispielsweise Gur-
ken, Tomaten, viele rohe Salate 
und Erdbeeren im Winter essen, 
wird ihr Körper auskühlen und 
Sie werden im schlimmsten Fall 
den ganzen Winter an Kälteemp-
� ndlichkeit leiden und von einer 
Verkühlung begleitet werden. 
Daher sollten Sie unbedingt sai-
sonal essen. Dort, wo Sie woh-
nen, wächst genau das Richti-
ge zur rechten Zeit! Im Winter 
braucht Ihr Körper Herbst- und 
Wintergemüse und wohlig wär-

mende Speisen mit ausreichend 
Kalorien, im Sommer eben Som-
mergemüse. Ihr Körper giert vor 
allem im Winter nach wärmen-
den Gewürzen, nach gerösteten 
und gebratenen Lebensmitteln 
sowie guten Suppen und Eintöp-
fen. Bringen Sie Wärme in Ihren 
Körper und Ihnen wird warm 
sein und umgekehrt. Winterobst 
und -gemüse liefert Ihnen genau 
jene wertvollen Stoffe, die Ihr 
Körper im Winter braucht. ❏          

Buchbestellungen unter consul-
ting@thomas-kampitsch.at

Gesundheits-Ecke

Warum soll ich kein Sommergemüse im Winter kaufen?

Der studierte Lebensmittel- und Biotechnologe Thomas Kampitsch 
aus Kärnten informiert in seinem neuen Buch „99+ Questions“ 
über Gesundheitsthemen. 
In den kommenden Ausgaben der Wechsellandzeitung pickt er 
verschiedene Themen heraus und unterstützt Sie als Leser beispiels-
weise bei Kaufentscheidungen und der Lebensmittelwahl für einen 
einen gesunden Lebensstil. 
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Mit Schwar Restaurieren fi t in den Frühling
Die Tage werden bereits wieder 
länger und der Frühling steht vor 
der Tür. Damit meldet sich auch 
der ein oder andere Gedanke 
an die warmen Tage, die man 
Großteiles draußen im Garten 
verbringt. Und da fallen einem 
plötzlich auch die Gegenstän-
de auf, die nicht mehr ganz so 
„frisch“ sind und wo die Winter 
der letzten Jahre deutlich ihre 
Spuren hinterlassen haben. 
Die Zeit ist reif
Daher ist es genau jetzt an der 
Zeit, diese Objekte aus Holz 
oder Metall richtig zu p� egen. 
Allen voran natürlich die Gar-
tenmöbel, die an den ersten 

wirklich warmen Tagen bereits 
genutzt werden wollen. Eine 
Auffrischung vertragen aber 
auch die kleinen unscheinbaren 
Gegenstände im Garten, wie 
Blumenständer, Töpfe, Vasen, 
Schalen, Gartengeräte und vieles 
mehr. Wer einen richtigen Früh-
jahrsputz machen möchte, der 
nimmt auch die größeren Dinge 
in Angriff: das Balkongeländer, 
den Zaun oder gar die Dachun-
tersicht oder Holzverkleidungen 
am Haus. 
P� ege mit Leinöl
Sobald kein deutlicher Nachfrost 
mehr zu erwarten ist, können 
diese Ober� ächen aus Holz, 

Metall oder Keramik mit Leinöl 
behandelt werden. Davor ist es 
aber unbedingt notwendig, die-
se restlos von Schmutz, Verwit-
terungen und alten Anstrichen 
zu befreien. Dafür eignet sich 
besonders unsere Strahltechnik. 
Wichtig bei der 
anschließenden P� ege: 
Das Leinöl ganz dünn auftragen! 
Es wird trotzdem die eine oder 
andere Woche dauern, bis das 
Öl bei diesen Temperaturen aus-
härtet. 
Ein Anstrich aus natürlichem 
Leinöl hat viele positive Eigen-
schaften. Man muss nie mehr 
schleifen, der Anstrich blättert 

nicht ab und die Ober� äche ist 
leicht und vor allem zeitsparend 
zu p� egen. Wasser perlt ab, ein-
gedrungene Feuchtigkeit kann 
aber trotzdem entweichen. 
Und wenn dann die warmen 
Tage endlich kommen, sind die 
Gegenstände bereits gebrauchs-
fertig und strahlen wieder. Somit 
steht dann der eigentlichen Gar-
tenarbeit nichts mehr im Wege. 
Und der Gartensessel lädt be-
reits zum Rasten ein. 
Besuchen Sie unseren Leinöl-
Praxis-Kurs. 
Termine � nden Sie auf 
www.schwar-restaurieren.at 
oder facebook/Alois.Schwar.

Expertentipp:

Alois Schwar

Alois Schwar
Hauptstraße 63, 8292 Neudau
0676 / 60 30 306
info@sandstrahlarbeiten.at
www.schwar-restaurieren.at
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Wenn man als Betriebsinhaber ausfällt ...

Krankheit, Unfall, Schwangerschaft – 
es gibt zahlreiche Gründe, weshalb 
ein Betriebsinhaber seinen Tätigkeiten 
nicht nachkommen kann. In einem 
solchen Fall kann ein Betriebshelfer 
einspringen und die Aufgaben 
vorübergehend übernehmen.

Voraussetzungen einer 
Betriebshilfe
Wir haben uns bei der niederös-
terreichischen Betriebshilfe erkun-
digt, die seit der Gründung 1994 
bis zum Herbst 2018 knapp 2.800 
geleistete Einsätze zu verbuchen 
hatte. Die meisten Einsätze wer-
den aufgrund von Operationen 
geleistet, da in einem solchen 
Fall genügend Zeit besteht, eine 
Betriebshilfe im Voraus zu orga-
nisieren, ebenso bei einer bevor-
stehenden Geburt. Aber auch bei 
Krankheit oder einem Unfall kön-
ne ein Betriebshelfer im Idealfall 
am nächsten oder übernächsten 
Tag einspringen, so Mag. Rainer 
Lindmayr, Geschäftsführer von 
„Betriebshilfe für die Wirtschaft“ 
in Niederösterreich. Für solche 
Fälle hat der Verein � x angestellte 
Betriebshelfer.  
Diese Ersatzkraft kann allerdings 
nur für Kleinstbetriebe – also Un-
ternehmen mit bis zu fünf Mitar-
beitern – genutzt werden, wobei 
85% der Einsätze bei Betrieben 
mit maximal zwei Mitarbeitern 
erfolgen.
Weitere Voraussetzungen: Der 
Unternehmer muss Mitglied der 
WKNÖ sein, er muss bei der 
Sozialversicherungsanstalt der 
Gewerblichen Wirtschaft p� icht-
versichert und mindestens 14 
Tage arbeitsunfähig sein. Wird 
ein Einsatz aufgrund der Geburt 
eines Babys geleistet, hilft die 
Betriebshilfe in der Zeit des Mut-
terschutzes, also acht Wochen 

vor und acht Wochen nach der 
Entbindung. Im Falle eines Kai-
serschnitts oder bei Mehrlingsge-
burten verlängert sich dieser Zeit-
raum um weitere vier Wochen.
Übernimmt Arbeiten 
des Betriebsinhabers
In den Branchen Gastronomie, 
Tischler und Friseure werden 
Betriebshelfer am meisten nach-
gefragt. Dabei übernimmt der 
Betriebshelfer die Tätigkeiten des 
Unternehmers für 40 Wochen-
stunden. Die Tätigkeiten sind 
hauptsächlich körperlicher Na-
tur. In der Gastronomie kann das 
etwa den Einsatz in der Küche 
oder im Service bedeuten. Um 
sich im neuen Betrieb zu orien-
tieren, können für die Einarbei-
tungsphase zusätzlich fünf Tage 
in Anspruch genommen werden. 
Die Betriebshilfe ist für den Un-
ternehmer kostenlos, solange die 
jährliche Einkommensgrenze des 
Betriebs € 20.790,84 nicht über-
schreitet (Stand 2019). Eine Aus-
nahme gilt beim Mutterschutz: 
Hier hilft die Betriebshilfe unab-
hängig vom Einkommen und von 
der Mitarbeiteranzahl.
Derzeit arbeiten 14 Fachkräfte 
– inklusive der befristeten Mit-
arbeiter – bei der Betriebshilfe 
in Niederösterreich. Weite Ent-
fernungen sind für Betriebshelfer 
kein Hindernis: Den � x ange-
stellten Betriebshelfern wird in 
einem solchen Fall ein Quartier 
vom Verein zur Verfügung ge-
stellt.

Erfahrungsbericht:
Karin Maierhofer führt einen 
Nah&Frisch-Markt mit drei An-
gestellten in Zöbern und hat im 
Herbst 2017 die Betriebshilfe für 
drei Monate in Anspruch genom-
men. Im Interview gibt sie ihre 
Erfahrungen weiter.
WLZ: Warum haben Sie die Be-
triebshilfe in Anspruch genommen?

Karin Maierhofer
K. M.: Bereits vier oder fünf Jah-
re zuvor hatte ich immer wieder 
Probleme mit meinem Darm, 
die Schmerzen kamen in Schü-
ben und ich arbeitete trotzdem 
im Geschäft weiter. Irgendwann 
fasste ich den Entschluss, mich 
operieren zu lassen. Ich habe 
mich bei der Wirtschaftskammer 
informiert, erhielt die Telefon-
nummer von Herrn Lindmayr 
und wurde freundlich und äu-
ßerst kompetent über die Mög-
lichkeit der Betriebshilfe aufge-
klärt.
WLZ: Wie kamen Sie schließlich 
zu Ihrer Betriebshelferin?
K. M.: Herr Lindmayr schlug 
mir eine Dame vor, die infrage 

kommen könnte, wies mich aber 
auch darauf hin, dass ich auch 
selbst jemanden aus meinem 
Bekanntenkreis wählen könne, 
der meine Aufgaben übernimmt. 
Durch Zufall kam ich auf eine 
Bekannte, die Erfahrung im Ver-
kauf hatte und  in dieser Zeit ein-
springen konnte. Lindmayr nahm 
Kontakt zu ihr auf und regelte 
alles Weitere.
WLZ: Welche Aufgaben hat die 
Betriebshilfe übernommen?
K. M.: Nach den Einschulungs-
tagen bediente sie die Feinkost, 
backte Gebäck und sortierte 
die Artikel ein. Für Einkäufe und 
Bestellungen waren weiterhin 
meine drei Mitarbeiter verant-
wortlich, darauf konnte ich mich 
verlassen. Die Buchhaltung über-
nahm mein Mann, der auch im-
mer wieder nach dem Rechten 
sah und eine große Unterstüt-
zung für mich war und ist. 
WLZ: Wie würden Sie Ihre Er-
fahrung mit der Betriebshilfe zu-
sammenfassen?
K. M.: Gerade am Land war es 
toll, dass ich eine Bekannte ge-
funden habe, die für mich ein-
sprang und die meine Kunden 
auch kannten. Das war für meine 
Kunden sicherlich angenehmer, 
als mit einer fremden Person 
konfrontiert zu werden. 
Generell hat alles gut funktioniert 
und man kann als Unternehmer 
froh sein, wenn man im Ernstfall 
so etwas in Anspruch nehmen 
kann. ❏            Stefanie Schadler

Kontakt Niederösterreich:
Mag. Rainer LINDMAYR
T: 02243 / 34 748
E-Mail:  of� ce@betriebshilfe.at
www.betriebshilfe.at
Kontakt Steiermark:
Mag. Elke Jantscher-Schwarz
Tel.: 0316/601-746
E-Mail: elke.jantscher-schwarz@wkstmk.at
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Dass eine � nanzielle Vorsorge 
im Alter wichtig ist, wissen Sie. 
Aber genauso wichtig ist auch, 
die entsprechende rechtliche 
Vorsorge zu treffen, und zwar 
nicht nur für den Todesfall durch 
die Errichtung eines Testaments, 
sondern auch für den Fall, dass 
man selbst einmal nicht mehr 
handlungs- und entscheidungs-
fähig ist. 
Sie wollen selbst über 
sich bestimmen
Aber was ist, wenn Sie das nicht 
mehr können? 
Weil Menschen immer älter wer-
den, wird Altersdemenz immer 
häu� ger. Daher ist es geboten, 

auch in rechtlicher Hinsicht Vor-
bereitungen zu treffen für den 
Fall, dass man selbst nicht mehr 
dazu in der Lage ist, zu handeln 
und Entscheidungen zu treffen. 
Denn die Vorsorge kann mit 
einem Schlag wichtig werden. 
Auch in jungen Jahren – als Folge 
eines Unfalls oder einer psychi-
schen Krankheit.
Maßgeschneiderte Lösungen
Das richtige Instrument dafür ist 
die Vorsorgevollmacht, die den 
Vorteil hat, für jeden Einzelfall 
maßgeschneiderte Lösungen bie-
ten zu können. 
Mit dieser Vollmacht bestimmen 
Sie nämlich selbst, wer in Ihrem 

Namen handeln und für Sie Ent-
scheidungen treffen darf, wenn 
Sie selbst dazu nicht mehr in der 
Lage sind. Sie legen mit dieser 
Vollmacht auch den Handlungs-
rahmen der von Ihnen bevoll-
mächtigten Person fest und be-
stimmen, wann die Vollmacht in 
Kraft tritt, wie lange sie gilt und 
ob und wann Sie die Vollmacht 
widerrufen. Sie legen fest, wer 
sich um ihr Haus kümmert, wer 
Ihre Bankgeschäfte erledigt, wer 
die erforderlichen Pensions- und 
P� egegeldanträge für Sie stellt, 
wer die erforderliche P� ege für 
Sie organisier und wer in Ihrem 
Sinn entscheidet, ob eine ärzt-

liche Behandlung überhaupt 
durchgeführt werden soll oder 
nicht.
Einfachere Vorgangsweise
Wenn eine Vorsorgevollmacht 
errichtet wurde, muss die von 
Ihnen bevollmächtigte Person im 
Gegensatz zu einem Erwachse-
nenvertreter (früher Sachwalter) 
weder einen Rechenschaftsbe-
richt bei Gericht abgeben noch 
die von ihr getätigten Geschäfte 
gerichtlich genehmigen lassen.
Selbst bestimmen
Bestimmen Sie daher rechtzei-
tig, bevor jemand anderer für Sie 
entscheiden muss! 
Ihr Notar berät Sie gerne dabei.

Expertentipp:

Vorsorgevollmacht

Die 25. Hochstraße Innovativ 
wird in diesem Jahr auf der größ-
ten Wirtschafts- und Gewer-
beausstellung im Wechselland 
gefeiert. Die Vorbereitungen 

laufen bereits auf Hochtouren. 
Vom14. bis 15. März 2020 erwar-
ten die Hauptorganisatoren Ma-
rio Janisch, Hermann Lind, An-
dreas Jesch, Gerald Gremsl und 
Patrick Faustmann wieder zahl-
reiche Besucher. Eröffnet wird 
die Gewerbeschau am 14. März 
traditionell mit dem Unterneh-
merfrühstück des Wirtschafts-
bundes Hartberg-Fürstenfeld. 
Anlässlich des 25. Jubiläums er-
warten die Besucher zahlreiche 
tolle Highlights und Angebote. 
Interessierte Aussteller können 
sich unter der Telefonnummer 
03339/22313-10 für die Veran-
staltung anmelden.

Die Hauptorganisatoren der 
Hochstraße Innovativ freuen 
sich auf eine erfolgreiche Aus-
stellung.

25. Hochstraße Innovativ 
in Friedberg

Warum schenkt man am 
Valentinstag Blumen?
Dieses Brauchtum geht auf den 
heiligen Valentinus zurück. Eine 
von mehreren Herleitungen ist 
die Vita des heiligen Valentins 
von Rom. Er erlitt das Martyrium, 
weil er Soldaten traute, denen 
das Heiraten verboten war, und 
während der Christenverfolgun-
gen im Römischen Reich Got-
tesdienste für Christen feierte. 
Gemäß einer Legende heilte er 
während seiner Gefangenschaft 
die blinde Tochter seines Aufse-
hers und schrieb ihr vor seiner 
Hinrichtung zum Abschied einen 

Brief, der mit „Dein Valentin“ 
unterzeichnet war. Im England 
des 18. Jahrhunderts entwickelte 
sich der Brauch, , dass Lieben-
de ihre Liebe füreinander zum 
Ausdruck brachten, indem sie 
einander Blumen und Süßigkei-
ten schenkten und Grußkarten 
(„Valentines“) schickten. 
Der Gedenktag am 14. Februar 
wurde von Papst Gelasius im 
Jahre 469 für die ganze Kirche 
eingeführt, 1969 jedoch aus dem 
römischen Generalkalender ge-
strichen. ❏  Bettina Schopfhauser
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Älter werden ...

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Was ist wenn?
Das hat doch noch Zeit ... Aber manchmal geht es 
schneller, als man glaubt – auch bei jungen Menschen.

Die Vorsorgevollmacht in Kürze
Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt eine von Ihnen ge-
wählte Person, bestimmte Aufgaben für Sie zu erledigen, wenn 
Sie selbst nicht mehr selbstbestimmt entscheiden können. Deshalb 
setzt eine Vorsorgevollmacht unbedingtes und uneingeschränktes 
persönliches Vertrauen zum Bevollmächtigten voraus.

Infos erhalten Sie u. a. bei: www.help.gv.at, www.oesterreich.

Die Patientenverfügung in Kürze
Eine Patientenverfügung ist eine Willenserklärung für den Fall, 
dass Sie Ihren Willen bezüglich medizinischer Maßnahmen nicht 
mehr selbst erklären können. Sie steht meist im Zusammenhang 
mit der Verweigerung lebensverlängernder Maßnahmen.

Beratung und Infos erhalten Sie u.a. bei:
NÖ: Patienten- und P� egeanwaltschaft T: 027242 / 9005-15660
www.patientenanwalt.com
Stmk: PatientInnen- und P� egeombudschaft T: 0316 / 877-3350
www.patientenvertretung.steiermark.at

Die Vorsorgevollmacht
Ist man aus psychischen oder an-
deren Gründen nicht mehr fähig 
Geschäfte selbst abzuschließen,  
hat das Gericht einen Vertreter, 
z. B. einen Rechtsanwalt oder 
Notar, für den in seiner Entschei-
dungsfähigkeit Beeinträchtigten 
zu bestellen. In diesem Fall kann 
der Betroffene nicht beein� us-
sen, wer vom Gericht als Ver-
treter bestimmt wird. Über die 
für Sie zu tätigenden Geschäfte 
muss dieser Erwachsenenver-
treter Rechenschaftsbericht ab-
legen oder er muss Geschäfte 
sogar gerichtlich genehmigen 
lassen.
Mit der Vorsorgevollmacht wäh-
len Sie selbst eine Person Ihres 
Vertrauens und bevollmächtigen 
diese, Sie zu vertreten. Die Vor-
sorgevollmacht kann nur für be-
stimmte festgelegte Geschäfte wie 
z. B. Liegenschaftsverkauf oder 
Vermögensverwaltung oder ge-
nerell eingerichtet und jederzeit 
geändert oder widerrufen wer-
den. 
Wann wird sie gültig?
Erst wenn man selbst nicht 
mehr fähig ist Geschäfte abzu-
schließen! Um den Verlust der 
Entscheidungsfähigkeit zu be-
scheinigen, ist die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses notwen-
dig. Die zu vertretende Person 
und der Vorsorgebevollmächtig-
te müssen dann die Errichtungs-
stelle aufsuchen und den Eintritt 
des Vorsorgefalls eintragen las-
sen.  Sollte die vertretene Per-
son die Entscheidungsfähigkeit 
für die in der Vorsorgevollmacht 
genannten Angelegenheiten wie-
dererlangen, muss dies im ÖZ-
VV-Register eingetragen werden 
womit die Vorsorgevollmacht 
beendet wird.
Beispiel:
Aufgrund starker Demenz sind 

Sie nicht mehr geschäftsfähig, 
sollten aber in eine barrierefreie 
Wohnung übersiedeln. In die-
sem oder ähnlichen Fällen sowie 
auch vor Behörden, Gerichten 
und bei Finanz- und Vermögens-
angelegenheiten vertritt Sie die 
von Ihnen mit der Vorsorgevoll-
macht ermächtigte Person. 
Wo schließt man eine 
Vorsorgevollmacht ab und 
was kostet sie?
Je nachdem, bei welcher Errich-
tungsstelle (Notar, Rechtsan-
walt, Erwachsenenschutzverein) 
die Vorsorgevollmacht errichtet 
wird, unterscheiden sich die 
Kosten. Bei einem Notar oder 
Rechtsanwalt werden die Kosten 
individuell vereinbart.
Bei den Erwachsenenschutzver-
einen kostet sie zirka € 75,– und 
die Registrierung € 10,–. 
Patientenverfügung
Ein Unfall, eine schwere Krank-
heit – man kann nie wissen –, und 
niemand ist davor gefeit. Plötzlich 
ist man nur mehr von lebenser-
haltenden Maßnahmen oder Ma-
schinen abhängig und kann sich 
selbst nicht mehr dazu äußern. 
Niemand möchte sich vorstellen, 
in diese Situation zu kommen. 
Aber was, wenn sie eintritt?
Mit einer Patientenverfügung 
bestimmen Sie selbst, ab wel-
chen Stadien  lebenserhalten-
de medizinische Behandlungen 
nicht mehr durchgeführt werden 
sollen. Dazu gehört auch das 
Abdrehen des Beatmungsgeräts. 
Die Grundversorgung mit Nah-
rung und Flüssigkeit ist Teil der 
lebenserhaltenden P� ege und 
kann auch mit einer Patientenver-
fügung nicht abgelehnt werden. 
Wie läuft es ab?
Voraussetzung für die Errichtung 
einer verbindlichen Patienten-
verfügung ist eine umfassende 
ärztliche Aufklärung beim Haus-

arzt. Danach muss schriftlich vor 
einem Rechtsanwalt, Notar bzw.  
einem rechtskundigen Mitarbei-
ter der Patientenvertretung oder 
eines Erwachsenenschutzvereins 
eine Patientenverfügung errichtet 
werden, die in einem Register er-
fasst wird.
Was kostet eine 
Patientenverfügung?
Der Preis hängt von einigen Fak-
toren ab, wie z. B. der Anzahl 
der beauftragten Personen, er-
fassten Vermögenswerte, Liegen-
schaften usw. Klären Sie vorab 

grundlegende Punkte anhand 
eines Vordrucks, der z. B. bei 
www.help.gv.at downloadbar is; 
das spart Beratungszeit. Erstge-
spräche sind meist kostenlos.
Im schlimmsten Fall
Es ist eine riesige Überwindung, 
wenn Angehörige entscheiden 
müssen, dass lebenserhaltende 
Geräte abgedreht werden sollen. 
Es vermindert jedoch die Schuld-
gefühle, wenn die betroffene 
Person ihren eigenen Willen für 
solche Situationen dokumentiert 
hat. ❏         Bettina SchopfhauserFo
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Vom 21. (14 – 18 Uhr) bis 22. (10 
– 16 Uhr) Feber 2020 organisiert 
die Firma Desch-Drexler wieder 
im Gasthaus Szemes in Pinkafeld 
die größte Schultaschen-Ausstel-
lung des Südburgenlands. Rund 
100 verschiedene Schultaschen 
und Rucksackmodelle warten 
auf die Kinder. Aber eine gute 
Schultasche sollte nicht nur den 
optischen Vorstellungen der Kin-
der entsprechen, sondern auch 
deren körperlichen Anforderun-
gen und Bedürfnissen gerecht 
werden. Was ist also die beste 
Schultasche für Ihr Kind und 
welche Faktoren bestimmen den 
perfekten Sitz und sorgen somit 
für einen gesunden Rücken?
Modelle aller namhaften Her-
steller können miteinander ver-
glichen und anprobiert werden, 
geschultes Fachpersonal berät 
Sie über die Eigenschaften und 

Vorteile. Denn nicht jede Schul-
tasche passt für jedes Kind!
Viele verschiedene und coole 
Motive blinken farbenfroh bei 
Bewegung und erlöschen von 
selbst, wenn die Tasche abge-
stellt wird. Zu den Mindestanfor-
derungen einer gesunden Schul-
tasche gehören: stark belastbares 
und wasserresistentes Material, 
breite und stufenlos verstellbare 
Tragegurte, körpergerechte Form 
und Größe, gute Rückenpols-
terung und retrore� ektierende 
Elemente.
Es erwarten Sie wieder ausge-
wählte Erzeugnisse von Top-
Hersteller mit Qualitäts- und 
Sicherheitsgarantie, neueste Mo-
delle aus den aktuellen Kollekti-
onen in einer entspannten und 
kinderfreundlichen Atmosphäre. 
Wieder dabei das Jolly-Glücks-
rad mit vielen Jolly-Preisen.

Größte Schultaschen-Ausstellung
Obere Hauptstraße 14/1 | 8234 Rohrbach / Lafnitz
Öffnungszeiten: Mo - Fr  08:30 - 12:30
    14:30 - 18:00
   Sa 08:30 - 12:00
Web: www.simon-telecom.at
Tel.: 03338/3444
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Natur im Wechselland

Ein Hauch von Peru 
im Wechselland
Alpakas erfreuen sich auch bei uns immer größerer Be-
liebtheit. Dabei sind es nicht nur die Produkte, die aus 
ihrem Vlies gemacht werden. Auch Wanderungen mit 
diesen sanften Tieren sorgen bei Jung und Alt für einen 
idealen Ausgleich.

Bei der Führung durch die Stal-
lungen und über die Weide� ä-
chen wird man das Gefühl nicht 
los, von zahlreichen Augenpaa-
ren beobachtet zu werden: Am 
Alpakahof „Capella Zöbern“ 
kann man sich von der großen 
Neugier dieser aus den südame-
rikanischen Anden stammenden 
Tiere überzeugen. Am Anwesen 
von Franz und Christine Schwarz 
sind zurzeit 51 Tiere beheima-
tet, die auf insgesamt drei ha 
Weide� ächen, unterteilt in acht 
Koppeln, untergebracht sind. Zu-
sammen mit dem zerti� zierten 
Alpakazüchter Michael Schlögl 
werden die Tiere gezüchtet und 
aus ihrem Vlies verschiedenste 
Produkte hergestellt. Aber wie 
lässt sich die Faszination dieser 
Tiere erklären, die auch in unse-
rer Region immer beliebter wer-
den?
P� egeleicht
Seit etwa 15 bis 20 Jahren sind 
Alpakas auch bei uns beliebt, der 
gute Ruf der Qualität ihres Vlies 
eilte ihnen voraus. Produkte wie 
Socken, Hauben, Schals, aber 
auch Decken werden daraus ge-
fertigt. Besonders bei Letzteren 
macht sich die Eigenschaft des 
Vlies bemerkbar: Es ist geruchs-
neutral, antibakteriell und tem-
peraturregulierend. Im Sommer 
werden Hitze und Schweiß von 
der Haut abtransportiert und im 
Winter hält die Decke wohlig 
warm.
Alpakas sind in der Haltung sehr 
einfach, sie benötigen lediglich 
Heu – von dem sie am Tag ca. 
1,5 bis 2 kg fressen – und Was-
ser. Die Tiere sind sehr reinlich 
und halten ihren Stall sauber. 
Stattdessen einigen sie sich auf 
einen sogenannten Kotplatz, den 
alle Tiere aufsuchen, um ihr Ge-

schäft zu verrichten. Der Kot eig-
net sich ideal als Naturdünger. 
Außerdem sind sie sehr leise Tie-
re und geben nur Laute von sich, 
wenn sie sich bedroht fühlen.
Zutraulich und � auschig
Beim Gang über die Koppel 
lockt Michael die Tiere mit Ru-
fen, aber auch Leckereien, die 
die Tiere gerne aus seiner Hand 
fressen. Dabei fällt auf, dass zwei 
Tiere abseits stehen und die Kie-
fer hängen lassen. Der Grund: 
Haben Tiere untereinander eine 
Reiberei, spucken sie sich gegen-
seitig an. Als Nebeneffekt renken 
sie sich beim Heraufwürgen der 
Nahrung das Kiefer aus. Bis es 
sich wieder einrenkt, dauert es 
einige Minuten. „Menschen spu-
cken sie übrigens nicht an“, beru-
higt Michael.
Er fängt ein Jungtier ein und zeigt 
mir die Besonderheiten dieser 
Tiere mit den großen zutrauli-
chen Augen: Sie besitzen weiche 
Schwielensohlen, weshalb sie 
keine Flurschäden verursachen. 

Im Unterkiefer haben sie vier 
Schneidezähne und oben eine 
Kauplatte, sodass sie das Gras 
beim Fressen nicht ausreißen, 
sondern abschneiden. Jungtiere 
haben langes, feines Vlies, das 
sich ideal zu Socken, Schuhein-
legesohlen, Schals, Hauben und 
Handschuhen verarbeiten lässt. 

Je älter die Tiere werden, desto 
kürzer und gröber wird ihr Vlies, 
das dann z. B. als Filz zu Hüten 
und Ähnlichem verarbeitet wird. 
Alpakas sind somit bis zu ihrem 
Ableben nützlich.
Besonderheiten der Zucht
Beim Alpakahof „Capella Zö-
bern“ steht in erster Linie die 
Zucht im Vordergrund. Dabei 
werden zwei Arten gehalten, die 
Huacaya und die selteneren Suri. 
Das Huacaya-Vlies besitzt sehr 
weiche Fasern und ist besonders 
dicht, sodass diese Tiere tiefere 
Außentemperaturen aushalten. 
Suri-Vlies hingegen besitzt ei-
nen seidigen Glanz und ist be-
sonders weich. Es scheitelt sich 
am Rücken und hängt frei am 
Körper herab. Da es nicht so viel 

Dichte wie das 
Huacaya-Vlies 
besitzt, werden 
die Tiere meist 
nur alle zwei 
Jahre gescho-
ren.Bisher sind 
19 Alpakas am 
Hof zur Welt 
gekommen. In-
teressant dabei: 
15 davon waren 

Hengste, sodass man sich dem-
entsprechend auf weiblichen 
Nachwuchs freut. Die Stuten 
sind rund 340 Tage trächtig und 
die Geburt verläuft meist pro-
blemlos. Man weiß, dass eine 
Geburt bevorsteht, wenn sich 
das Weibchen zurückzieht. Zum 
Großteil passiert das am Tag 

bei warmem, sonnigem Wetter, 
denn da ihre Zunge angewach-
sen ist, können sie ihre Jungen 
nicht trocken lecken und benö-
tigen dafür die Hilfe der Sonne. 
Bereits nach 1,5 bis zwei Stun-
den können die Fohlen, auch 
Crias genannt, laufen.
Spaziergang mit Alpakas
Früh hat man die Alpakas als 
Therapietiere, die etwa bei 
Burnout oder Hyperaktivität bei 
Kindern zum Einsatz kommen, 
erkannt. Beim „Capella Zöbern“-
Hof werden ausgleichende Spa-
ziergänge in der Natur angebo-
ten. Alpakas sind sehr intelligent 
und können sehr gut mit Men-
schen. Besonders bei Kindern 
reagieren sie sensibel und stel-
len sich auf sie ein. Ungeduldi-
ge Menschen hingegen merkten 
bald, dass das Tier selbst den 
Takt vorgebe und es keinen Sinn 
mache, an der Leine zu ziehen, 
wenn das Alpaka gerade fres-
sen oder um sich blicken wolle, 
so Michael. Gerade am Anfang 
eines Spaziergangs geht es da-
her etwas chaotisch zu, bis sich 
Mensch und Tier gefunden und 
aufeinander eingestellt haben. 
Im Laufe des Spaziergangs wird 
es immer harmonischer. Eine 
Alpaka-Wanderung verschafft 
daher einen idealen Ausgleich 
und bietet eine Möglichkeit, zu 
entschleunigen. ❏          

Stefanie Schadler

Alpakas: Ihr Vlies macht sich 
gut auf der Haut und die Tiere 

selbst sind gut für die Seele.



Aktuell

Ätherisches Öl Teil I  – es ist nicht „wurscht“, woher es kommt ...
Der Riechsinn ist der älteste und 
leistungsfähigste aller Sinne. Un-
ser Duftgedächtnis ist sehr präzi-
se und viel ausgeprägter als un-
ser Bildgedächtnis. Düfte können 
sehr genau alte Erinnerungen 
oder Stimmungen wecken …
Besonders in der Adventzeit � n-
den viele Gefallen daran, sich 
mit weihnachtlichen Düften zu 
umgeben. Orange, Nelke, Zimt, 
Anis, Vanille, ... bringen uns so 
richtig in Stimmung und steigern 
die Vorfreude auf das Fest. Die 
Anwendung ätherischer Öle ist 
aber nicht allein auf die Weih-
nachtszeit beschränkt – die soge-
nannte Aromatherapie hat immer 
Saison! Die duftenden P� anzen-
essenzen, eben ätherische Öle, 
werden gerne aufgrund ihrer 
besonderen Wirkung auf Kör-
per und Psyche als begleitende 
Therapie eingesetzt. Sie besit-
zen eine sanfte, jedoch auch 
kraftvolle Wirkung. Es gibt viele 
Möglichkeiten, diesen Schatz der 
Natur zur Entspannung und zur 
Heilung von Körper und Geist zu 
nutzen. Das Angebot im Handel 
ist vielfältig. Spielt es also eine 
Rolle, welche Qualität man ver-
wendet? Da es eben nicht egal 
ist, was in der Duftlampe oder 
in der Ölmischung landet, haben 
wir nachfolgend die wichtigsten 
qualitativen Anforderungen an 
ein hochwertiges ätherisches Öl 

gelistet.
Die gute Qualität eines ätheri-
schen Öls erkennen Sie schon 
am Etikett. Auf diesem sollte ver-
merkt sein:
• die Stammp� anze sowie der 
botanische Name und der ver-
wendete P� anzenteil
• das Herkunftsland
• die Gewinnungsart (Pressung 
oder Wasserdampfdestillation)
• Anbauweise oder Wildsamm-
lung
• Warnhinweise
• Kindersicherungsverschluss (!)
• Chargennummer
Bei Ölen, die als Kosmetikum 
verwendet werden, außerdem:
• die Dosierung
• Ingredienzien
• Mindesthaltbarkeitsdatum 
oder Tiegelregelung
• Freiheit von tierischen Be-
standteilen
• keine undeklarierten Beimi-
schungen
• ohne synthetische Zusätze
bei Ölen, die als Lebensmittel 
verwendet werden:
• Dosierungshinweis in Speisen
• offenes Mindesthaltbarkeits-
datum
• größtmögliche Reinheit, am 
besten aus kontrolliert biologi-
schem Anbau oder Demeter-
Anbau
Bei naturidenten Ölen wird der 
Hauptduftstoff im Labor nachge-

baut, was den Vorteil hat, dass 
das erhaltene Produkt günstig 
ist. Leider hat es mit dem Natur-
produkt nichts gemeinsam, denn 
natürliches ätherisches Öl ist ein 
Vielstoffgemisch. Ein naturiden-
tes ätherisches Lavendelöl mag 
nach Lavendel riechen, versagt 
aber, wenn man es z. B. zur Lin-
derung von Verbrennungen ver-
wenden möchte.
Bei der Herstellung synthetischer 
Düfte wird der Duft des natür-
lich vorkommenden Objekts im 
Labor kopiert. Die Inhaltsstoffe 
des Produktes müssen keiner-
lei Übereinstimmung mit den 
Inhaltsstoffen des natürlich vor-
kommenden Substrates haben. 
„Grüner Apfel“ oder „Flieder“ 
müssen synthetische Düfte sein, 
da weder Apfel noch Flieder 
ätherisches Öl enthalten.
Ätherische Öle, die nicht den ge-
nannten Qualitätsanforderungen 
entsprechen, können einerseits 
Reizzustände der Atemwege, bei 
vorbelasteten Patienten eventuell 
sogar Asthmaanfälle provozie-
ren. Bei Allergikern kann durch 
den Kontakt mit der Haut außer-
dem eine allergische Reaktion 
mit Juckreiz und Rötung ausge-
löst werden. 
Hat man sich einmal für ein ent-
sprechendes hochwertiges Öl ent-
schieden, steht dem Dufterlebnis 
nichts mehr im Wege. Aromaöle 

können vielfältig angewendet 
werden, man kann sie auch wun-
derbar kombinieren. Ein Beispiel 
hierfür sind diverse Erkältungsöle, 
die man (in Verdünnung) für Ein-
reibungen, Inhalationen (Dosie-
rung!) sowie zur Raumbeduftung  
verwenden kann.
Hier gilt es auf jeden Fall zu 
beachten, dass manche Öle 
nicht für Babys und/oder Klein-
kinder geeignet, und auch in 
der Schwangerschaft Beschrän-
kungen bei der Anwendung zu 
beachten sind. Ferner sollte bei 
äußerlicher Anwendung von 
Zitrusölen (nicht unverdünnt!) 
danach keine direkte Sonnenbe-
strahlung der behandelten Stel-
len erfolgen. 
Am besten lassen Sie sich be-
raten, welche Öle zu welchem 
Zweck in welcher Dosierung/
Verdünnung gut zu verwenden 
sind. Die Aromatherapie ist eine 
wunderbare Sache und wir wür-
den uns sehr freuen, Sie dahin-
gehend beraten zu dürfen! Auch 
unser nächster Artikel wird wie-
der ätherische Öle behandeln – 
wir hoffen, Sie wieder zu unserer 
interessierten Leserin/unserem 
interessierten Leser zählen zu 
dürfen!
Ihre Aromaberater der  Apotheke 
Aspang:
Mag. Doris Richter, Mag. Evelyn  
Piribauer, PKA Sonja Kasserra

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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infraevolution, 
Wärme zum 
Mitnehmen

Schon gewusst?
Dein Körper ist ein optimaler 
Tiefenwärme-Speicher! Bist du einmal 
mit Tiefenwärme aufgetankt, verliert die 
Kälte ihre Wirkung. Kein Frösteln, 
kein Zähneklappern! Wie das geht? 
Ganz einfach, ohne Zeitaufwand, ganz 
nebenbei. Ist in 3 Minuten erklärt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ursula und
Reinhard Gremsl

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

8240 Friedberg, Bahnhofstr. 150

03339 23 423
www.infraevolution.at

125m² Schauraum
INFRAROT

HEIZUNG

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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Nach intensiven Verhandlungen 
im vergangenen Jahr wurde Mit-
te Dezember des vergangenen 
Jahres die Finanzierung des Ge-

sundheitszentrums in Friedberg 
in der Landeszielsteuerungs-
Sitzung und der Gesundheits-
plattform-Sitzung zwischen der 
Sozialversicherung und dem Ge-
sundheitsfonds Steiermark be-
schlossen. Das Gesundheitszen-
trum wird unter finanzieller 
Beteiligung der Stadtgemeinde 

Friedberg errichtet und soll 
nach Abschluss aller Genehmi-
gungsverfahren voraussichtlich 
im April 2020 in Betrieb gehen. 

Mit den Bauarbeiten beim Ob-
jekt Anton Bauer Gasse wur-
de bereits begonnen. Durch 
das Gesundheitszentrum wird 
die Gesundheitsversorgung im 
Wechselland wesentlich verbes-
sert und unsere bestehenden 
Ärzte entlastet werden.  ✦ 

Stadtgem. Friedberg

Gesundheitszentrum in 
Friedberg – Baubeginn erfolgt!

Informatik in der Volksschule
Da IT- und Medienkompetenz 
mittragende Säulen für das 
Lernen und die Teilhabe an der 
Gesellschaft sind, wird für die 

Schülerinnen und Schüler der 
4. Schulstufe in diesem Schul-
jahr die Unverbindliche Übung 
Informatik angeboten. Im neu 
eingerichteten Computerraum 
wird den Kindern der richtige 
und sichere Umgang mit dem 

Computer beigebracht. Selbst-
sicher - und über mögliche Ge-
fahren und Datensicherheit im 
Internet aufgeklärt - recherchie-

ren die Schülerin-
nen und Schüler 
bereits im Inter-
net und gestalten 
dazu eigenständig 
kreative Handouts 
in Microsoft Word 
und sogar ideen-
reiche Präsentati-
onen in Microsoft 

PowerPoint. Außerdem lernen 
sie kinderfreundliche Websites 
kennen und werden befähigt, 
digitale Geräte des täglichen 
Lebens verantwortungsvoll zu 
verwenden.  ✦  

Volksschule St. Lorenzen a. W.

Burgcafe in Feistritz eröffnet 
Im November 2019 eröffnete 
Elena Haselbacher 
am Fuße der Burg 
Feistritz das „Burg-
cafe“. Das Lokal 
lockt mit einer 
u m f a n g r e i c h e n 
Frühstücksauswahl und hausge-
machten Mehlspeisen. Neben 
dem klassischen Kaffee gibt es 

auch Snacks für Zwischendurch 
und eine große 
Auswahl an Eis im 
Sommer. Geöffnet 
ist das „Burgcafe“ 
von Donnerstag bis 
Montag von 07:30 

Uhr bzw. sonntags von 08:30 
Uhr bis 19:00 Uhr.  ✦  

Gem. Feistritz am Wechsel

Wir freuen uns 
berichten zu kön-
nen, dass Frau 
Mag. (FH) Sabi-
ne Schweighofer 
eine Steuer- und 
Unternehmens-
beratungskanzlei 
in Kirchberg am 
Wechsel eröffnet 
hat. Die Kanzlei 
bietet das gesam-
te Spektrum an 
Buchhal tungs - , 
Personalverrechnungs-, Bilan-
zierungs- und Steuerberatungs-
leistungen an. Zu ihren Klien-
ten zählen vor allem Klein- und 
Mittelunternehmer, Ein-Perso-

nen-Unternehmen, Freiberuf-
ler, Unternehmensgründer und 
Vermieter. Das Büro befindet 
sich im „COWERK“ (ehemals 
Gasthof Muhr) in Markt 46. 
Nähere Informationen erhalten 
Sie bei Mag. (FH) Sabine 
Schweighofer unter 
Tel. 0680/55 44 304 oder 
kanzlei@esavira.at     
✦  Marktgem. Kirchberg a. W.

Neueröffnung in Kirchberg

Um die gute Infrastruktur und 
das schöne Ortsbild in Aspang 
Markt aufrechtzuerhalten, sind 
laufend Maßnahmen erforder-
lich. So standen in den ver-
gangenen Wochen sowohl die 

Gehsteigsanierung in der Haupt-
straße als auch die Sanierung 
von drei Fußgängerbrücken auf 
dem Programm. Die Gehsteig-

sanierung war aufgrund der 
zahlreichen Ein- und Umbauten 
in den letzten Jahren dringend 
notwendig. Die Arbeiten wurden 
von der Fa. Swietelsky als Best-
bieter durchgeführt. Zur Freude 
zahlreicher Fußgänger wurden 
auch die in die Jahre gekom-
menen Stege in der Schwinger-
promenade, in der Mühlgasse 
und in der Andreas Hofer-Straße 
von Grund auf erneuert. Hier 
wurden die Arbeiten durch die 
Schlosserei Fuchs aus Kirchberg 
und die Bauhofmitarbeiter der 
Gemeinde durchgeführt. Insge-
samt wurden € 80.000,-- in die-
se Erneuerungen der Infrastruk-
tur investiert.  ✦ 

Gem. Aspang-Markt

Sanierung Gehsteige und 
Fußgängerbrücken in Aspang
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Der Tourismus- und Dorferneue-
rungsverein Feistritz a. W. nahm 
im vergangenen Jahr an einem 
Projektwettbewerb der NÖ Dorf- 
und Stadterneuerung teil. Dabei 
konnten fertiggestellte Projekte aus 
dem Jahr 2018 eingereicht werden. 
Mit dem Projekt „Erholungsoa-

se im Wald“ konnte aus mehr als 
76 eingereichten Projekten der 3. 
Platz erreicht werden. Am 28. No-
vember 2019 wurde im Landhaus 
St. Pölten bei einer großen Feier 
die Urkunde durch Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner über-
reicht.  ✦  Gem. Feistritz a. W.

3. Platz für Feistritz  – 
Erholungsoase im Wald

Hervorragende Stimmung 
herrschte am 11. Jänner beim 5. 
Neujahrskonzert der Gemeinde 
Aspang Markt im Festsaal der 
NMS Aspang, bei dem Bgm. 
Doris Faustmann ein zahlreiches 

Publikum herzlich willkommen 
heißen konnte. Nach einem 
Rückblick auf das Jahr 2019 
führte GR Michael Heissenber-
ger in humorvoller Weise durch 
das abwechslungsreiche Konzert 
der Marktkapelle Aspang unter 

der Leitung von Kapellmeister 
Martin Baumgartner. Für Be-
geisterung sorgte wie bereits im 
Vorjahr der Kinderchor des Mu-
sikschulverbandes Aspang mit 
Chorleiterin Viktoria Konopiski. 

Im Anschluss an das Konzert lud 
die Gemeinde Aspang Markt alle 
Mitwirkenden und Besucher ein, 
auf das neue Jahr 2020 anzusto-
ßen. Für die Bewirtung sorgte 
der gesamte Gemeinderat.  ✦  

Gem. Aspang Markt

Neujahrskonzert 2020
in Aspang

Wieder tausende begeisterte 
Gesichter standen am 1. Jänner 
2020 am Sonnenbahnparkplatz 
der Schischaukel Mönichkir-

chen Mariensee. Auch dieses 
Jahr organisierte die Bergrettung 
Mönichkirchen wieder ein wun-
derschönes, farbenprächtiges 
Neujahrsfeuerwerk. Ab 16:00 
Uhr sorgten „Just4Fun“ und der 
Stargast Roman Josef Schwendt 

für gute Stimmung. Durch das 
Programm führte auf bewähr-
te, professionelle Weise Tom 
Schwarzmann. Für Speis und 

Trank war ebenfalls bestens ge-
sorgt. Nach dem tollen Show-
programm startete das heuer 
besonders eindrucksvolle Spek-
takel, das sowohl alt als jung 
zum Staunen brachte.  ✦  

Marktem. Mönichkirchen

Neujahrsfeuerwerk 
in Mönichkirchen

Am 5. Jänner 2020 fand zum 
8. Mal der bereits zur Traditi-
on gewordene Friedberger Ge-
meindeball statt. Der Turnsaal 
der Neuen Mittelschule wurde 
von der Firma „Consilli“ – Sil-
via Zingl in einen prachtvollen 
Ballsaal mit festlichem Ambiente 
verwandelt und es waren dies-
mal auch bereits im Dezember 

alle Tische vollständig reser-
viert. Gemeinsam organisierten 
die Gemeinderäte eine wunder-

schöne Ballnacht, musikalisch 
umrahmt mit stimmungsvoller 
Tanzmusik und Evergreens von 
den „Silberfüchsen“. Für das 
leibliche Wohl der Ballgäste 
sorgte das Team der „Flourl ś 
Schenke“ aus Dechantskirchen, 
die Weinkost betreute in diesem 
Jahr der FC Nachwuchs und für 
die Bargetränke sorgte die Frei-

willige Feuerwehr 
Ehrenschachen. Die 
zahlreichen Ball-
gäste genossen das 
tolle Ambiente und 
füllten die Tanzflä-
che bis in die frühen 
M or gens t und en, 
lediglich unterbro-
chen von der Verlo-
sung um Mitternacht 
mit tollen Sachprei-
sen. Wie alle Jahre 
brachte das Landtaxi 
Taucher die Besu-

cher auf Kosten der Gemeinde 
wieder sicher nach Hause. ✦  
Stadtgem. Friedberg

8. Friedberger Gemeindeball – 
Tracht 2.0
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Großer Andrang herrschte am 
10. Jänner 2020 auf dem Aspan-

ger Hauptplatz bei der Schluss-
verlosung des 25. Aspanger 
Weihnachtsgewinnspiels, wo es
dieses Mal 54  tolle Preise zu ge-
winnen gab. Eine Neuerung gab 
es beim Hauptpreis: statt eines 

Autos wurden drei „Pro Aspang“-
Gutscheine im Gesamtwert von 

6.000 Euro, finanziert durch den 
Verein „Pro Aspang“, verlost. 
Über den 1. Preis  – einen 3.000 
Euro-Gutschein – durfte Bianca 
Steidl aus Aspang jubeln.  ✦  

Gem. Aspang Markt

Auch heuer lud die Gemein-
de zur schon traditionellen 
Seniorenweihnachtsfeier in den 
Gemeindesaal von St. Corona 
am Wechsel. Diese gemütliche 
Feier findet bei den Senioren 
alljährlich großen Anklang. 
Musikschuldirektor Friedrich 

Hecher gestaltete ein stimmungs-
volles Programm mit Geschich-
ten, Gedichten und die Kinder 
und Jugendlichen aus St. Corona 
musizierten. 
Abgerundet wurde die Feier mit 
einem Krippenspiel.  ✦  

Gem. St. Corona am Wechsel

Seniorenweihnachtsfeier in St. Corona
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Bereits zum 12. Mal und wie 
immer mit Riesenerfolg führte 
die Schäfferner Wirtschaft eine 
Aktion zur Kundenbindung und 
zur Erhaltung der Kaufkraft in 
der eigenen Gemeinde durch. 
Als attraktive Preise gab es für 50 
Gewinner wieder die „Schäffer-

ner Einkaufsgutscheine“, die man 
bei allen teilneh-
menden Gewer-
bebetrieben oder 
Gastronomen in 
Schäffern einlö-
sen kann. Damit 
setzte die Schäf-
ferner Wirtschaft 
wieder ein kräf-
tiges Lebenszei-
chen und förderte 
das Bewusstsein 

der Bevölkerung für die Einkaufs-
möglichkeiten im Ort! Und die 
Schäfferner Wirtschaftstreiben-
den beweisen mit dieser Aktion 
auch Engagement und Zusam-
menhalt - mit der gleichen Ener-
gie, mit der sie sich das ganze 
Jahr über um ihre Kunden bemü-
hen.  ✦  Gem. Schäffern

12. Festtagsaktion der 
Schäfferner Wirtschaft

Weihnachtsgewinnspiel 
in Aspang

Am Samstag, den 7. Dezem-
ber 2019, lud die Gemeinde 
Trattenbach zur alljährlichen 
Seniorenweihnachtsfeier in das 
Gasthaus Kummerbauerstadl 
ein. Die Volksschulkinder, die 

Musikschulkinder, die Bläser 
des Musikvereins Trattenbach 
und der ehemalige Jugendchor 
brachten ein besinnliches Pro-
gramm dar. Franz Tauchner 

führte in bewährter Weise durch 
das Programm und erzählte 
besinnliche und auch lusti-
ge Geschichten rund um die 
Advent- und Weihnachtszeit. 
Zum Abschluss bekam jede 

Seniorin und jeder Senior noch 
ein kleines Päckchen mit Wein-
achtsbäckerei als Geschenk mit 
nach Hause.   ✦  

Gem. Trattenbach

Seniorenweihnachtsfeier in Trattenbach

Das Holzschlägerungsunterneh-
men Roman Koderhold und die 
Firma MK Wohnraum (Mario 
Kleinrath und Andreas Mruk) 
haben am 6. Dezember 2019 ei-
nen Glühweinstand organisiert, 
wobei auch die Perchten der 
Gruppe „7 Krähen Pass“ aufge-
treten sind. Der Reinerlös erging 
je zur Hälfte an das SOS-Kinder-
dorf und an den Kindergarten 
Trattenbach. Am 20. Dezember 
2019 wurden die Spenden von je 
€ 801,- an die beiden Empfänger 
übergeben. 

Wir bedanken uns sehr herzlich! 
✦  Gem. Trattenbach

Spendenübergabe in Trattenbach
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Brautführer 
singen für Jakob
Gstanzlsingen für den guten Zweck in Aspangberg.

Zu einer Bene� zveranstaltung 
luden Ende November die Braut-
führer der Region Wechselland-
Bucklige Welt in die Gemeinde 
Aspangberg-St. Peter. Vor 200 
bis 250 Besuchern wurde musi-
ziert und es wurden Gstanzl ge-
geneinander sowie mit dem Pu-
blikum gesunden. Die freiwillige 
Spende bei dieser Veranstaltung 
kam dem kleinen Jakob zugute. 
Dieser ist mit schweren gesund-
heitlichen Problemen zur Welt 
gekommen und benötigt seither 
eine intensive und sehr teure me-
dizinische Betreuung.
Insgesamt wurden bei der Ver-
anstaltung 3.500 € gesammelt 
und die Raiffeisenbank NÖ-Süd 
Alpin verdoppelte diesen Betrag, 
so dass 7.000 € an Jakob und 
seine Familie übergeben werden 
konnten. Die Übergabe wurde 
von den zahlreich anwesenden 

Musikanten aus der Region stim-
mungsvoll umrahmt.
Info Brautführer
In Niederösterreich gehört es 
zum Brauch, bei einer Hochzeit 
einen Brautführer zu bestellen. 
Dieser ist für den zeitlichen Ab-
lauf der Hochzeit verantwort-
lich, achtet darauf, dass sich die 
Gäste zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort be� ndet und steht für 
Fragen zur Verfügung. Er nimmt 
dem Brautpaar diese Aufgaben 
ab, damit diese ihren Tag voll 
und ganz genießen können.
Der Brautführer ist kein her-
kömmlicher Gast bei der Hoch-
zeit, sondern eine unabhängige 
Person. Er wird vom Brautpaar 
engagiert und ihm wird der orga-
nisatorische Ablauf übertragen. 
Als besonderes Highlight beginnt 
er im Verlauf der Hochzeit mit 
dem Gstanzlsingen. Die Inhalte 

holt er sich bei den Gästen di-
rekt ab, die er nicht persönlich 
kennt, aber über den Tag verteilt 
genau beobachtet. Die daraus 
gesponnenen Reime sorgen bei 
den Gästen für Gelächter und 
gute Laune. 
Die aktuell ca. 10 Brautführer in 
der Region Wechselland-Buckli-
gen Welt halten diese Tradition 
aufrecht. Bernhard Weninger 
aus Aspang ist einer davon und 
wurde bereits in der Steiermark 
als Brautführer für Hochzeiten 
engagiert, unter anderem in 

Rohrbach und Eichberg. Es ist 
eine gemeinnützige Tätigkeit, die 
Werbung erfolgt über Mundpro-
paganda.  ❏          

Stefanie Schadler

1. Trattenbacher Dorfadvent
Am ersten Adventwochenende 
fand der 1. Trattenbacher Dorf-
advent statt. Initiiert wurde diese 
gelungene Veranstaltung 
vom Tourismus- und 
Dorferneuerungsverein 
Trattenbach. Am Sams-
tag war ab 15 Uhr der 
Adventmarkt der Hob-
bykünstler, sowie die 
Krippenausstellung der 
Trattenbacher Krippen-
runde geöffnet, Punsch 
und Glühmost wurden 
vom Musikverein und der 
FF Trattenbach angebo-
ten, mit Bogenschießen 
und Steckerlbrot war die 
SU Trattenbach vertreten 
und die Feuerwehrjugend Trat-
tenbach bot Spiele für Kinder an. 
Christbäume wurden vom Kauf-
haus Stangl angeboten und in 
der Wichtelwerkstatt waren alle 
Kinder zum Basteln eingeladen. 

Ganz besonders beliebt bei den 
Kindern war der Streichelzoo 
und das Ponyreiten am Reiterhof 

Lechner. Um 18 Uhr erfreute der 
Damenchor „piano-forte“ die 
Besucher in der Pfarrkirche mit 
einem wunderbaren Gospelkon-
zert und lud zum Mitsingen ein. 
Anschließend wurde der wun-

derschöne Ortschristbaum, wel-
cher in diesem Jahr von der Fa-
milie Weidner gespendet wurde, 

erleuchtet. Musikalisch umrahmt 
wurde die feierliche Erleuchtung 
von den Bläsern des Musikver-
eines Trattenbach. Am Sonntag 
wurden die Krippen von Diakon 
Thomas Burgstaller gesegnet. 

Der Kirchenchor erfreute die 
Besucher mit einigen besinnli-
chen Adventliedern. Herr Franz 

Tauchner unterhielt nicht 
nur mit besinnlichen Lie-
dern, sondern auch mit 
passenden Geschichten. 
Am Nachmittag waren 
die Besucher zu Kut-
schenfahrten eingeladen. 
Wichtelwerkstatt und 
Streichelzoo waren wie-
der geöffnet. Für das leib-
liche Wohl sorgten der 
Tourismus- und Dorfer-
neuerungsverein, der 
ÖKB Ortsverband Trat-
tenbach und das Gast-
haus Dissauer.

Herzlichen Dank an das Team des 
Tourismus- und Dorferneuerungs-
vereines und an alle Mitwirkenden 
und Besucher, die zum Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen 
haben!!  ✦  Gem. Trattenbach

Von links nach rechts: Vize-Bgm. 
Ing. Josef Reichmann CSE, Dir. 
Johannes Pepelnik, Vize-Bgm. 
Alfred Schwarz, Bernhard 
Weninger, Beatrix Reithofer, 
Stefan Königshofer mit Sohn 
Jakob Reithofer, Mag. Alexandra 
Grabner-Fritz, Dir. Johann Sper-
hansl MBA CMC, Dir. Walter 
Hummer
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Expertentipp:
Barbara P� ug
Skischulbesitzerin
Skilehrerwewltmeisterin

„Woran erkennt man eine gute Kinderskischule?“
Unsere Philosophie für die Ziel-
gruppe Kinder ist es, die Kinder-
garten- oder Volksschulwelt in 
die Winterlandschaft zu bringen. 
Um einen wirklich kindgerech-
ten Skischulunterricht bieten zu 
können, haben wir uns mit den 
Methoden von Kindergartenpä-
dagogInnen und Volksschulleh-
rerInnen auseinandergesetzt. 
Wir haben uns auch mit den 
Standardfragen der Eltern nach 
dem Skikurs beschäftigt, um 
herauszu� nden, wie man un-
terrichten muss. Die üblichen 
Fragen von Eltern an ihre Kinder 
lauten zumeist: Hat es dir Spaß 
gemacht? War der/die Lehrer/in 
nett? Hast du Skifahren gelernt? 
Willst du wieder hingehen? 
Wenn diese vier Fragen von den 
Kindern mit „JA“ beantwortet 
werden, hat der/die SkilehrerIn 
in der Skischule sehr gute Arbeit 

geleistet. 
Wichtig ist also vor allem das 
spielerische Lernen, damit es 
dem Kind auch Spaß macht, ganz 
nach dem Motto „Mit Spiel zum 
Ziel“. Der erfahrene Skischulleiter 
sollte stets genau prüfen, wie der 
Skilehrer/die Skilehrerin  bei den 
Kindern angenommen wird. 
Wichtig ist es, die Kinderwelt 
zu verstehen und das Verhalten 
der Kinder während Komponen-
ten: sofort deuten und lenken zu 
können. Entscheidend sind im 
Kinderskiunterricht zwei Kom-
ponenten: die Anwendung der 
idealen Lehrmethode und der 
Umgang des Lehrers/der Lehre-
rin mit den Kindern. 
„Ab wann sollen Kinder mit 
dem Skifahren beginnen?“
Konkret empfehlen wir, dass Kin-
der ab drei Jahren mit dem Skiun-
terricht beginnen können, wichtig 

dabei wäre es, bereits im Herbst 
oft spazieren und wandern (berg-
auf und bergab) zu gehen, Rad 
oder Scooter zu fahren und inli-
nezuskaten etc. Dabei wird das 
Gleichgewicht trainiert und die 
notwendigen sogenannten „Ski-
Muskeln“, gekräftigt. Eine beson-
ders gute und wichtige Vorberei-
tung für den Erfolg auf der Piste 
mit den Kleinsten ist das Eislau-
fen. Die natürliche Laufbewegung 
ist generell die, worauf wir beim 
Kurvenfahrenlernen aufbauen. 
Wir bilden hier einen Lerntrans-
fer von den Bewegungen, die ein 
Kind bereits beherrscht (gehen, 
laufen, springen), zu den Bewe-
gungen beim Skilaufen.
„Welches Material ist für 
die Kleinsten ideal? Welche 
Rolle spielt der Skiverleih?“
Ganz wichtig für die ersten 
Schritte im Schnee ist, dass die 

Ski nicht zu lange sind (max. 
Nabelhöhe) und die Skischuhe 
möglichst leicht und warm sind. 
Hier spielt die Materialkunde 
eine wichtige Rolle. Speziell für 
Kinder ist ein gutes Verleihsystem 
die wichtigste Voraussetzung für 
ein kontinuierlich angepasstes 
(Skilänge und Schuhgröße variie-
ren jedes Jahr, oft auch zweimal 
im Winter) Sportgerät. Im Opti-
malfall sollte die Skischule selbst 
einen Ski- und Schuhverleih für 
Kinder anbieten. Ideal wäre, 
wenn die Skiverleiher auch Ski-
lehrer sind und  somit in der Me-
thodik geschult sind und optimal 
bei der Materialausgabe beraten 
können. 
Das ist ein Qualitätsgeheimnis 
einer sehr guten Kinderskischule, 
wenn das Material immer perfekt 
auf die Bedürfnisse der jüngsten 
Skischulgäste abgestimmt wird.

Haus SEISERs Wintersportschule & Sommer-Freizeitpark 
2872 Mönichkirchen 226
T: 02641/202 60  oder 0650 6362645
www.skisport7.a

Spendenübergabe € 13.900,– 
an den Verein Lebenslicht Krumbach 
beim Oldtimer

Alljährlich vor Weihnachten 
veranstalten die Mitarbeiter der 
Oldtimer-Autobahnraststätte in 
Zöbern Aktivitäten für einen ka-

ritativen Zweck. Heuer wurde 
wieder mit ca. 500 Kindern aus 
der Umgebung ein großer Ad-
ventkalender gebastelt und Kekse 

Verkauf & Montage - Qualität vom Profi 

7423 Pinkafeld • Grafenschachen 274 
T: 0676 / 94 83 153 • info@wappel-fenster.at  • www.wappel-fenster.at

Fenster • Türen • Tore • Sonnenschutz

Laufend tolle Angebote!

7423 Pinkafeld • Grafenschachen 274 
T: 0676 / 94 83 153 • info@wappel-fenster.at  • www.wappel-fenster.at

Laufend tolle Angebote!
gebacken. Von vielen spendablen 
Firmen und Gemeinden wurde 
die Aktion großzügig unterstützt.
Am 16.01. konnte die Spen-
de übergeben werden. 
Der Reinerlös dieser Aktion 
(2019) € 13.900– wurde in An-
wesenheit von Hr. Bgm. Josef 
Freiler (Krumbach), Hr. Bgm. Al-
fred Brandstätter (Zöbern) und 

den Mitarbeitern der Fa. Oldti-
mer an Erna Schabauer und Josef 
Heissenberger vom „Verein Le-
benslicht Krumbach“ übergeben.
Es macht uns stolz, dass wir 
seit 2004, gemeinsam mit den 
Schulen, Kindergärten, Firmen 
und Gemeinden, schon über 
€ 162.400,– für den guten Zweck 
sammeln konnten.
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Burgen im Wechselland
Viele Burgen sind heute 
noch erhalten und ermög-
lichen uns einen Blick in 
eine Zeit, in der der Ver-
teidigung unserer Region 
ein besonderer Stellenwert 
zukam.

Beginn der Burgbauten
Zu Beginn des 12. Jahrhunderts 
begann die Besiedelung des 
Wechsellandes und der Buck-
ligen Welt anfangs in friedli-
chem Einvernehmen unter den 
Siedlern auf beiden Seiten der 
Grenzen. Aus dieser Zeit sind, 
zumindest abgesehen von Her-
renhöfen und Herrschaftszen-
tren keine Befestigungsanlagen 
erkennbar. Manche Dörfer, da-
runter Dechantskirchen um 1150 
als eines der ältesten, wurden 
sogar schutzlos nahe an der un-
garischen Grenze gebaut.
Ende des 12. Jahrhunderts schien 
die Grenze zu Ungarn unsicher. 
So wurde im Zuge der Rodungs- 
und Kolonisationstätigkeit damit 
begonnen, Burgen (Burgengür-
tel) anzulegen. Das weist darauf 
hin, dass die Grenze zu Ungarn 
geschützt werden musste. 
Gleichzeitig dazu wurden kleine 
Wehrbauten, sogenannte Adels- 
und Rittersitze, im 12. und 13. 
Jahrhundert errichtet, meist im 
direkten Umfeld von Burgen als 
Teil des Befestigungsnetzes. Die-
se wurden von rittermäßigen Ge-
schlechtern des niederen Adels 
bewohnt. Sie folgten ihren Her-
ren und nahmen an den zahl-
reichen Fehden des Mittelalters 
teil. Dafür hatten sie ihr eigenes 
Leben.
Da diese Bauten oft aus Holz 
waren, fehlen heute vielfach 

bauliche Überreste. 
Zahlreiche Flur- und Ortsbe-
zeichnungen tragen hingegen 
die Namen dieser ehemaligen 
Sitze weiter. Begriffe wie die ab-
geleiteten Flurnamen Burgfeld, 
Burgbach, Burggraben, Burgstall, 
Hoffeld, Hofwald, Hofacker, 
Hofwiese und andere blieben 
erhalten, obwohl die Ritterhöfe 
längst nicht mehr bestehen.
Die Burg Aspang
Exemplarisch für die zahlreichen 
Burgen des Wechsellandes soll 
in diesem Artikel auf zwei von 
ihnen näher eingegangen wer-
den. Die landesfürstliche Burg 
Aspang wurde um 1200 errichtet 
und ist Teil des Befestigungssys-
tems neben Burgen wie Kirch-
schlag in der Buckligen Welt, 
Krumbach oder Thomasberg 
zum nahe gelegenen Ungarn. 
Urkundlich wurde sie 1220 erst-
mals erwähnt. Sie hatte Wehr-
charakter und war über Jahr-
hunderte Sitz der Herrschaft, die 
den Raum von Aspang, St. Peter 
am Wechsel und Mönichkirchen 
abdeckte. Zur Herrschaft As-
pang gehörte auch die Aspanger 
Schwaig (Marienseer Schwaig) 
unterhalb des Hochwechsels. 
Seit 1295 war die Burg Aspang 
auch Sitz eines Landesgerichts, 
das für weite Teile der Buckligen 
Welt und des Wechsellandes zu-
ständig war. 
Im Ersten Weltkrieg war die Burg 
als Lazarett vorgesehen, wur-
de aber nicht dafür genutzt. Im 
Zweiten Weltkrieg wurde die 
Burg unter anderem als provi-
sorisches Krankenhaus für Ver-
wundete verwendet. Der in un-
mittelbarer Nähe zum Schloss 
be� ndliche Teich wurde künst-
lich angelegt und geht auf eine 

Stiftung im Jahre 1892 
durch die Grafen von Per-
gen zurück. Die Teichanla-
ge wurde zu einem Erho-
lungs- und Freizeitgebiet, 
wo sogar Boote gemietet 
werden konnten. Im Jahr 
1912 wurde in einer Wer-
bebroschüre mit „Teich mit lus-
tigen Kahnfahrten“ geworben. 
Auch heute kann man dort Floß-
fahrten über den Teich machen.
Die Burg Thalberg
Die wichtigste noch erhaltene 
romanische Burg der Steier-
mark und zugleich die älteste im 
Wechselland ist die Burg Thal-
berg, die vermutlich 1171 bis 
1180 als weiterer Teil der Grenz-
befestigungen zu Ungarn errich-
tet wurde. Urkundlich wurde sie 
erstmals 1209 erwähnt und war 
das vermutlich wichtigste Ver-
teidigungsgebäude im südlichen 
Wechselland. Außerdem war 
sie auch für viele Jahre Sitz des 
Landesgerichts. Zu den Feind-
einfällen etwa durch die Ungarn 
1418, die Osmanen 1529/1532 
und die Kuruzzen um 1704/07 
gibt es keine Aufzeichnungen, 
wobei Attacken anzunehmen 
sind. Die Burg wurde jedoch nie 
eingenommen.
Das Herrschaftsgebiet der Burg 
Thalberg umfasst weite Teile des 
steirischen Wechsellandes und 
teilweise darüber hinaus. Zwi-
schen 1530 und Anfang des 19. 
Jahrhunderts gehörte auch die 
Thalburger Schwaig zur Herr-
schaft. 

Die heilige Nikolaus-Kapelle, 
die 1487 vom Bereich der Vor-
burg ins Innere der Burg verlegt 
wurde, besaß einen mittleren 
(hl. Nikolaus als Patron), rechten 
(hl. Maria, hl. Anna, hl. Elisabeth) 
und einen linken (14 Nothelfer) 
Altar. Heute ist nur mehr ein Al-
tar vorhanden.
Ende des 19. Jahrhunderts wur-
de die Burg teilweise zur Ruine, 
woraufhin sie um 1910 saniert 
wurde. 1912 bekam die Burg 
elektrischen Strom. Im Ersten 
und Zweiten Weltkrieg wurde 
die Burg unter anderem als La-
zarett für verwundete Soldaten 
genutzt. Seit 1918 be� ndet sich 
die Burg im Privatbesitz der Fa-
milie Gisslinger, die die Vorburg 
bewohnt.
Noch immer gibt die Burg Thal-
berg den Historikern Rätsel auf, 
denn eine Burg mit zwei mar-
kanten Türmen, genannt Berg-
fried, ist einerseits selten und 
kommt andererseits in Ostöster-
reich sonst nicht vor … ❏          

Stefanie Schadler
Quelle: „Von der Steinzeit bis zur 
Gegenwart“, herausgegeben vom 
Historischen Verein Wechselland. 
Erhältlich in vielen Gemeindeämtern 
des Wechsellandes, darunter As-
pang, Pinggau, Friedberg, Mönich-
kirchen und Dechantskirchen.
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Luftaufnahme der Burg Aspang aus dem Jahr 2017, auf der man 
ihre dreieckige Bauweise erkennt. 

Luftaufnahme der Burg Thalberg aus dem Jahr 2011. 
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Die Kapelle in der Burg 
Thalberg wurde im 17. 
Jahrhundert verändert 
und 1910 neugotisch 

erneuert.
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Aktuell

Squash-Landesmeisterschaften in Aspang

Squash, die in den 80er- 
und 90er-Jahren so beliebte 
Sportart, ist wieder voll im 
Trend und erfreut sich in der 
Freizeitanlage Erika in Aspang 
großer Beliebtheit.

Vor Kurzem wurden die Nieder-
österreichischen Landesmeister-
schaften in Aspang mit immerhin 
43 Teilnehmern ausgetragen. Der 
Aspanger Heribert Monschein 
zeigte eine sehr gute Leistung und 
konnte mit seinen 51 Jahren in 
der allgemeinen Klasse den drit-
ten Platz erspielen. Im Spiel um 
Platz 3 besiegte er Lukas Gnau-

er aus Wiener Neudorf mit 3/0. 
Landesmeister wurde der in Bie-
dermannsdorf lebende englische 
Squashpro�  Jonathan Gallacher.
Im Senioren-Bewerb konnte He-
ribert Monschein sogar ins Fina-
le einziehen, wobei er auch hier 
den Engländer Gallacher den 
Vortritt lassen musste. Heribert 
Monschein, der auch der öster-

reichische Nationaltrainer ist, 
war aber mit einer Silber- und ei-
ner Goldmedaille sehr zufrieden.
Eine weitere Medaille holte sich 
der Aspanger Paul Danter im 
Jugendbewerb. Seine intensive 
Trainingsarbeit im letzten Jahr 
hat somit Früchte getragen und 
er konnte während des Turniers 
Leon Vedra, Benjamin Rieger 

(beide Wiener Neudorf), sowie 
Mak Kapic (St. Pölten) besiegen. 
Lediglich die beiden Jugendna-
tionalspieler Kevin Schön und 
Lukas Steiner verwiesen ihn auf 
den dritten Platz.
Leon Pfeifer, ebenfalls eine As-
panger Nachwuchshoffnung, be-
legte den hervorragenden fünf-
ten Platz.

Bild links: v. l. Jacqueline PEYCHÄR, 
Jonathan GALLACHER, Heribert 
MONSCHEIN
Bild rechts: stehend v. l. Richard 
DANTER (Präsident Squashclub 
Aspang), Benjamin RIEGER, Leon 
VEDRA, Mak Kapik bzw. kniend: 
Leon PFEIFER, Lukas STEINER, Kevin 
SCHÖN

Schischaukel 
Mönichkirchen-

Mariensee

www.schischaukel.net

Das Erlebnis- und 
Wohlfühlskigebiet 

am Wechsel

Schischaukel Schischaukel 
Mönichkirchen-Mönichkirchen-

Mariensee

www.schischaukel.net

Das Erlebnis- und 
Wohlfühlskigebiet 

am Wechsel

TESTSIEGER 2016

      Kategorie Pistenpfl ege GOLDGOLD

Schischaukel Mönichkirchen-
Mariensee  – genießen, 
erholen und wohlfühlen!

Drei 4er-Sesselbahnen, ein Tellerlift und ein Seillift bringen Sie be-
quem auf den Berg. Eine vollautomatische Beschneiungsanlage sorgt 
für Schneesicherheit von Dezember bis März.
Beim Photopoint in der Nähe der Bergstation der Panoramabahn 
können Sie unvergessliche Augenblicke einfangen. Die Skimovie-
Strecke auf der FIS-Piste in Mariensee bietet zusätzlichen Spaß und 
Abwechslung. Jeder kann hier zum Star in seinem eigenen Rennvi-
deo werden. Das Foto vom Photopoint und das Rennvideo kann man 
kostenlos unter www.skiline.cc downloaden und gleich mit Freunden 
teilen, da bei jeder Liftstation freies WLAN zur Verfügung steht. Die 
extra breit ausgebaute Bundestraße und 246 zusätzliche Parkplätze 
in Mönichkirchen erleichtern den Start ins Skivergnügen.  Neben den 
drei Kassen in Mönichkirchen und der Kassa in Mariensee steht auch 
ein Ticketverkaufsautomat im Bereich der Talstation der Sonnenbahn 
zur Verfügung. Weiters sind die Tickets auch bequem online erhält-
lich. Schon kann es stressfrei losgehen.
Kontakt: Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee GmbH
2872 Mönichkirchen 358, Tel: 02649/20906 of� ce@schischaukel.net
Betriebszeiten: ab 1. Februar täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr

Das Erlebnis- u. Wohlfühlskigebiet am Wechsel lädt mit 
13,5km bestens präparierten Pisten in allen Schwierig-
keitsstufen zum Wohlfühl-Skifahren ein.
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Elektro-Obermonteur m/w
Baust. Führung + Leitung, abgeschl. 
Berufsausb., mehrj. Praxis, KV-Min-
destlohn € 2.604,22  br.; Überz.mögl.
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
Elektro-Monteur m/w
abgeschl. Berufsausbildung, mehrj. 
Praxis, KV-Mindestlohn: € 2.260,31 
brutto, Überzahlung möglich.
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 – Elektrotechniker (Elekt-
ro- u. Gebäudetechnik) w/m; 
Ausbildungszeit: 4 Jahre
Monatl. Lehrlingsentschädigung lt. 
KV-Metallgew. für 1. LJ: € 691,88 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

Servicemonteur/in für Installati-
ons-, Heizungs- u. Gebäudetechnik
Anf.: abgeschl. Berufsausbildung, FS 
Klasse B, Servicekenntnisse für Har-
gassner und Buderus Anlagen, Brut-
toentgelt von 2205,18 € - 2700,00 € 
p. M. (Basis 38,5 Std Wo.) 
Bewerbungen an:
Friedrich Wil� nger GesmbH, Haupt-
straße 6/1, 8244 Schäffern, T: 
03339/7380, sarah.w@wil� nger.info

Freie Büro� ächen in Schäffern
direkt an der Autobahn A2, 10 bis 
36 Quadratmeter Büroeinheite – ab 
sofort Büro� ächen in Summe für 
bis zu 20 Arbeitsplätze verfügbar. 
Wechselland Vermietungsgmbh 
(UKZ Umweltkompetenzzentrum 
Wechselland), Dr. Karl Putz Weg 1, 
8244 Schäffern. Info: k.putz@zt-putz.
at od. 0664 – 3565676, Hr. Dr. Putz

Kleinanzeigen, Stellenmarkt,
Büro- und Gewerbefl äche 

.
bis

 27. Okt.

Ausgsteckt is‘ 
im Februar

Pichlbauer (vlg. Stef� )
Tel: 03339 / 23653

8241 Dechantskirchen, 
Stögersbach 10

13.02. - 
25.02

Riebenbauer vlg. Putz
Tel: 03339/22373

8243 Pinggau, 
Wiesenhöf 17

07.02. - 
23.02.

Flourl´s Schenke
Tel: 0664/1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzjährig

Johann Luef, Stadtheuriger
Tel: 0664 / 5128427

8240 Friedberg, 
Weitzerplatz 38

Do. – So.

Mostheuriger GH Pyrahof
Tel: 02662 / 8305 

2640 Gloggnitz, 
Pyra 11

täglich
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Die Ausgesteckt is‘-Termine in der Region Wechselland werden 
kostenlos veröffentlicht. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Termine für 
die nächste Ausgabe. Nützen Sie die Gelegenheit, Ihr Lokal 
zusätzlich durch ein Inserat zu bewerben und  dadurch  Gäste 
auf beiden Seiten des Wechsels anzusprechen.
Anzeigenkoordination: Ernestine Woldron T: 0680 / 14 88 980, 
E-Mail: anzeigen@wechsellandzeitung.at



 0 € Anzahlung
 inkl. Versicherung
 inkl. Garantie
 inkl. Service

Volkswagen 
Relax Rate
Der Golf
€ 333,–   mtl.1)

Nähere Infos unter www.volkswagen.at/relax
Alle Preise sind Richtpreise inkl. NoVA und MwSt. 1) Preis zzgl. gesetzl. Vertragsgebühr € 83,07 und Bearbeitungskosten € 188,52. Gesamtleasingbetrag 
€ 18.852,16, Laufzeit 60 Monate, 10.000 km/Jahr, Restwert € 10.772,52, Sollzinssatz 3,50 % var., Effektivzinssatz 4,00 % inkl. Kasko 8,89 %, Gesamtbetrag 
€ 21.717,51. Inkl. € 3.000,– Finanzierungsbonus und € 500,– Versicherungsbonus bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. € 500,– 
SERVICE-Bonus bei Abschluss eines „All Inclusive Paketes – Serviceaktion“ über die Porsche Bank. Angebot auf Basis der Motorisierung: 85 kW/115 PS TSI 
(BQ13CXW2). Restwert Leasing- Angebot der Porsche Bank gültig bis 31. 03. 2020 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) oder bis auf Widerruf. Mindestlaufzeit 36 Mo-
nate. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden und Behörden. Kraftstoffverbrauch: 4,9 – 7,2 l/100 km. CO2-Emission: 124 – 164 g/km. Symbolfotos. Stand 01/2020.

Hochstraße 140
8240 Friedberg
Telefon 03339/22313
www.auto-lind.at

15 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
2Prämie inkl. Mwst. und NoVA, unterschiedliche Prämienhöhe pro Aktionsmodell und Ausstattungsvariante. Wird bei Kauf bis 30.06.2020 eines Neuwagens der Aktionsmodelle (ausgen. 
Mii, Ibiza Cool und CUPRA) vom Listenpreis in Abzug gebracht. Keine Barablöse möglich. Prämie kann nur einmal pro Fahrzeugkauf in Anspruch genommen werden. 
Details auf seat.at/konfigurieren-kaufen/aktuelle-aktionen

Das SEAT & 
More Upgrade.
Du bist hier nicht bei
„Wünsch dir was“!
Jetzt bis zu
€ 3.000,– Upgrade-Prämie2

für deine Extrawünsche.

seat.at

1

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

8240 Friedberg, Hochstraße 368, Tel. 03339/22313-33
8230 Hartberg, Ressavarstraße 4a, Tel. 03332/62496-30
www.auto-lind.at
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