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Was gutes Fleisch ausmacht 
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Mehr Infos auf Seite 15

AUSFLUGSTIPP

Spazieren Sie vom Hauptplatz 
durch den idyllischen Bären-
graben zum Erlebnisberg mit 
Aussichtsturm und Spielplatz 
in Form einer Ritterburg.

WO GESCHICHTE GANZJÄHRIG 
BLÜTEZEIT HAT

Das Virus und die menschliche Psyche 
Seite 14
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Gewusst?
Die Donau beginnt beim Zusammenfluss der Brigach und 
Breg in der deutschen Stadt Donaueschingen und ist mit 
2.811 km der zweitlängste Fluss Europas. Der längste Fluss 
Europas ist die Wolga mit 3.530 km. Österreichs längster 
Fluss ist ein 350 km langes Teilstück der Donau, der zweit-
längste ist ein 343 km lange Teilstück der Mur. 

Mit dem sächlichen Hauptwort Virus bezeichneten die alten 
Römer Schleim, Saft oder Gift. Doch wie ein Virus selbst, 
passte sich auch das Wort an die neue Umgebung an. Je häu-
figer ein Wort in der Alltagssprache verwendet wird, desto 
eher wird das Geschlecht dem angepasst, was gewohnt und 
üblich klingt. Da Substantive auf -us meist männlich sind, 
wurde das Virus allmählich zu der Virus. Heute existieren in 
der Alltagssprache beide Formen nebeneinander und beide 
gelten als korrekt. In der Fachsprache dagegen blieb es bei 
der ursprünglichen sächlichen Form: das Virus.

Das Wort „Barbecue“ stammt vom mexikanischen „Barba-
coa“ ab und bezeichnet die traditionelle Zubereitung von Zie-
genfleisch im Erdloch. Beim uns bekannten Barbecue liegen 
die Temperaturen zwischen 90 und 160 Grad und das Grillgut 
wird langsam im heißen Rauch gegart. Spareribs und Co. kön-
nen dabei mehrere Stunden im heißen Rauch verbringen.
Beim Grillen befindet sich das Grillgut auf einem Rost dicht 
an der Hitzequelle und wird binnen kurzer Zeit bei etwa 250 
Grad gegart. 

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Sa., So. und Feiertag vom 1.05 bis 26.10. 2020 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

www.alu-hofstaetter.at
Tel. 03338 511 31

Zentrale Rohrbach/L.
Rohrbach/Schlag 54

8234 Rohrbach/L.

Maß-

anfertigung

GRATIS!

Garagentor-Aktion bis 6 m Breite!

Nach Maß gefertigte Tore - ohne Aufpreis!* 
40 mm geschäumte Paneele mit moderner Optik!
Elektrischer Antrieb auf Wunsch
Diverses Zubehör auf Anfrage
12 Vorzugsfarben ohne Mehrpreis!*

* Gültig für alle Neuaufträge, ausgenommen aktuelle Aktionen bis 30.09.2020
Die Farbtöne sind nur illustrativ und können vom Original abweichen!

Stahlblau 
ähnlich RAL 5011

Moosgrün
ähnlich RAL 6005

Tannengrün 
ähnlich RAL 6009

Lichtgrau
ähnlich RAL 7035

Fenstergrau
ähnlich RAL 7040

Weißalu
ähnlich RAL 9006

Graualu
ähnlich RAL 9007

Ockerbraun
ähnlich RAL 8001

Anthrazitgrau 
ähnlich RAL 7016

Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

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!
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Liebe Leserinnen und Leser!

„Selten ein Schaden ohne Nutzen“ – das hat sich auch der 
Mentaltrainer Andreas Brandstätter aus Zöbern gedacht und die 
plötzlich frei gewordene Zeit während des Corona-Lockdowns 
dazu genutzt, sein zweites Buch zu schreiben. Auch wenn er die 
Idee dazu bereits Jahre zuvor niedergeschrieben hatte, ist das 
Thema aktueller denn je, denn der Autor fordert seine Leser auf, 
am Positiven im Leben festzuhalten. Die wahren Werte wie Liebe, 
Dankbarkeit und Verzeihen bilden für Brandstätter die Basis für ein 
zufriedenes Leben.

So unvorhergesehen, wie das Leben manchmal spielt, treffen 
uns auch die Launen des Wetters immer wieder. Wir Wechsellän-
der sind mit den Umschwüngen unseres Gebirgszuges bestens 
vertraut, aber kennen wir auch ihre Hintergründe? Wir haben 
den Chefmeteorologen von ServusTV Sebastian Weber – dessen 
größte Leidenschaft das Wetter ist – gebeten, uns unser Wetter 
näher zu erklären. 

Kontrollieren kann man hingegen, regional einzukaufen. Gerade 
bei Lebensmitteln und wenn es um das Tierwohl geht, hängt 
Regionalität ohne Zweifel direkt mit Qualität zusammen: Landwirt 
und Fleischer kennen einander persönlich und haben Einblicke in 
die jeweilige Arbeitsweise. Durch kurze Transportwege und eine 
hauseigene Schlachtung sind die Tiere weniger gestresst. Auch die 
Kunden sind anspruchsvoller geworden und achten auf die Her-
kunft des Fleisches. Diese gesteigerte Nachfrage stärkt wiederum 
die heimischen Betriebe. Fleischer aus dem Wechselland berich-
ten, wie sie die Fleischqualität sicherstellen, und empfehlen uns 
außerdem ihr Lieblingsstück am Griller.

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
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Wirtschaft

Was gutes Fleisch ausmacht

Weil‘s eben nicht wurscht ist!
Fleisch ist ein Grundnahrungsmit-
tel, an dem sich die Geister scchei-
den. Manche verzichten komplett 
oder temporär darauf, viele achten 
auf (diverse) Qualitäten, bei vielen 
soll es gut, aber, wenn möglich, 
schon in „Aktion“ sein.
Wir hier im Wechselland sind in 
der gesegneten Lage zu wissen, 
dass Rinder nicht violett sind, hier 
bei uns fleißig auf der Weide ge-
halten werden (was nicht überall 
so ist) und die Jauche Gott sei 
Dank nicht so stinkt wie in Regi-
onen mit Schweinehaltung. Klingt 
witzig? Soll es auch sein. Doch 
was sollten wir noch wissen und 
beachten?
Wo kaufe ich ein? Gehe ich zum 

Supermarkt, zum Fleischer, fahre 
ich in den Großmarkt oder doch 
gleich zum Bauern? Was ist der  
entscheidende Unterschied? 
Ein Hauptunterschied iliegt na-
türlich in der Größe der Betrie-
be. Während selbstvermarkten-
de Bauern die eigenen Rinder 
schlachten, können Fleischereien 
Landwirte und Rinder auswählen 
– nach welchen Kriterien auch 
immer. Nationale Handelsbetrie-
be führen zwar österreichisches 
Fleisch, dieses wird jedoch in 
den größeren Schlachthöfen ge-
schlachtet und danach zerteilt 
und ausgeführt – Region ist ganz 
Österreich. Tann rühmt sich, bran-
chenintern der größte Zerlegebe-

trieb Österreichs zu sein. Bei den 
C&C Märkten machen Sie Sich 
bitte selbst ein Bild – vom Biohuhn 
über brasilianischen Lungenbraten 
oder holländische Kälber bis hin  
zum rumänischen Tafelspitz ist al-
les erhältlich, was der Kunde (die 
Gastronomie) wünscht. 
Wenn Sie in die Supermärkte oder 
zum Fleischer gehen – stellen Sie 
Fragen, die Sie interessieren. Be-
denken Sie bitte, dass da wie dort 
Leute aus der Gegend arbeiten, 
die eventuell ums Eck wohnen 
und sich bemühen. Wo wohnt 
der Amazon- oder der Tönnies-
Mitarbeiter?
Abschließend möchte ich Sie 
ermutigen: Es sind bzw. werden 

gute Zeiten, um Fleisch zu be-
ziehen. Habe ich noch in den 
90ern in der Berufsschule gelernt, 
Schinken ordentlich „zu wassern“ 
oder Blutwurst nur in Kunstdär-
me zu füllen, koche ich heute 
meinen Beinschinken Sous-vide 
und biete Dry-Aged-Steaks. Viele 
Kollegen arbeiten ähnlich – Flei-
schereien gibt es hier doch noch 
einige. Dank Ihnen. Etliche Land-
wirte vermarkten eigene Spezia-
litäten und die Anhängehaltung 
bei Rindern ist mittlerweile fast 
abgeschafft. 
Produziert wird, was gekauft 
wird. Und das wird täglich vom 
Konsumenten entschieden – also 
von Ihnen. 

Der Experte:
Johannes Gugerell
Fleischermeister

Gugerell Qualitätsfleischwaren 
Hauptplatz 5, 2870 Aspang Markt
T: 02642 51353, www.fleischerei-gugerell.at
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Die Fleischer in unserer 
Region liefern hochwer-
tige Fleischprodukte. 
Sie kennen ihre Bauern, 
schlachten großteils selbst 
und beraten ihre Kunden 
mit ihrem umfassenden 
Fachwissen.

Regionalität ist das Gebot der 
Stunde. Gerade beim Fleisch 
bedeutet Regionalität ein Arbei-
ten mit Kleinbetrieben, kurze 
Transportwege, dadurch weniger 
Stress für die Tiere und generell 
hohe, dem Tierwohl entspre-
chende Ansprüche. 
Werden Missstände in land-
wirtschaftlichen Betrieben auf-
gedeckt, ist das erschütternd, 
vor allem dann,  wenn diese in 
Österreich passieren. Es stellt 
sich die Frage: Wie garantieren 
die Betriebe meiner Region die 
Qualität der Tierhaltung und 
der daraus resultierenden Pro-

dukte? Wir haben uns bei vier 
Fleischereibetrieben umgehört: 
Fleischerei Buchberger in Pöllau, 
Fleischerei Gruber in Vorau, Flei-
scherei Gugerell in Aspang und 
Fleischerei Höller in Zöbern. Zu-
sätzlich verraten die Geschäfts-
führer, welches ihr Lieblings-
stück am Grill ist.
Persönlich und 
kleinstrukturiert
Jahrzehntelange Zusammenar-
beit, Schlachtung im Haus und 
das Wohl der Tiere im Blick – 
regionale Fleischer berichten, 
worauf in ihrem Betrieb geachtet 
wird.
Robert Buchberger kauft das 
Fleisch bei Bauern im Umkreis 
von 20 bis 30 km von Pöllau. 
Zusätzlich sind die Hintergrün-
de der Bauern bekannt und 
was sie verfüttern. Bei der Flei-

scherei Buchberger wird selber 
geschlachtet: „Das heißt, die 
Mitarbeiter holen die Tiere und 
machen auch die Schlachtung. 
Es wird auf jedes Tier einge-
gangen und es geht weniger 
um die Zeit.“ Bei jeder Schlach-
tung ist zudem ein Tierarzt vor 
Ort, der das lebende Tier, die 
die Schlachtung selbst und die 
Fleischqualität kontrolliert.
Ein Großteil der befragten Be-

Dry Aged Englischer = Rostbra-
ten, Beiried und Lungenbraten in 
einem Stück, von der Fleischerei 
Gugerell. Durch Dry Aged
entwickelt das Fleisch einen 
intensiveren Geschmack.
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LEBERKÄSE eine Spezialität 
mit vielen Geschmacksrichtungen

Alle Angebote finden Sie auf www.hoeller-fleischer.at

In unserer Theke finden Sie täglich eine herzhafte 
Auswahl verschiedener Sorten. Lassen Sie sich von 
uns verwöhnen und genießen Sie den Geschmack 

unseres Handwerks.

     b
is 5.9.20                     auf alle Sorten

 (k
alt

)-20%

Fleischerei Gruber steht für meisterliche Qualität und 
handwerkliche Produktion mit heimischen Rohstoffen. 
Unser regionaler Betrieb überzeugt mit Freundlichkeit 
und Kompetenz. 
Wir sind ein ausgezeichneter AMA-Handwerksiegel Betrieb. 

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr: 07.30 – 12.00 Uhr & 15.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 07.30 – 12.00 Uhr

triebe ist zudem mit dem AMA 
Handwerksiegel ausgezeichnet.
Gruber erklärt, dass dadurch der 
Betrieb sowie die Handelspart-
ner ständig kontrolliert würden.
So sei garantiert, dass das Rind-, 
Kalb- und Schweinefleisch 
ausschließlich aus Österreich 
komme und dasss stets auf die 
Qualität und auf das Tierwohl 
geachtet werde. Ähnliches gilt 
bei weiteren Produkten wie den 

Fischen: „So haben wir mit der 
Forellenzucht Kroisleitner einen 
regionalen Betrieb als Handels-
partner, der hauptsächlich im 
Joglland und zur Gänze öster-
reichische Fische liefert.“ so Karl 
Gruber.
Johannes Gugerell: „Rinder und 
Kälber schlachten wir selber 
oder kaufen bei schlachtenden 
Bauern. Die Tiere müssen aus 
Weidehaltung kommen und die 

Tiertransportwege sind so kurz 
wie möglich. Durch die Einzel-
tierschlachtung fällt einiges an 
Stress weg.“ Ebenso ist das bei 
der Fleischerei Höller in Zöbern, 
die eine hauseigene Schlach-
tung führt: „Da kleinstrukturier-
te, landwirtschaftliche Betriebe 
aus der Region unsere Partner 
sind, wissen wir genau wo unse-
re Tiere herkommen, sei es Rind, 
Schwein, Kalb oder Lamm.“ so 
Magdalena Höller. 
Qualität auf den ersten Blick
Was die Fleischereibetriebe aus-
zeichnet, sind die Kompetenz 
und das Fachwissen der Mitar-
beiter. Gruber betont hier vor 
allem, dass sich der Kunde auf 
die gegebene Information ver-
lässt und ihn die Beratung zur 
individuell besten Auswahl ver-
helfen soll. Ein weiterer Vorteil 

für Buchberger und Gugerell ist, 
dass die Stücke so geschnitten, 
gewürzt und verpackt werden, 
wie der Kunde es wünscht.
Als Laie erkennt man gute Quali-
tät vor allem an der Farbe. Höller: 
„Hochwertiges Fleisch ist zart 
und feinfaserig. Schweinefleisch 
sollte in der Farbe rosa bis hellrot 
sein, gutes Rindfleisch hell- bis 
mittelrot. Es sollte auf Finger-
druck leicht nachgeben und eine 
leicht glänzende Oberfläche ha-
ben.“ Auch die Fetteinschlüsse 
sind wichtig für Geschmack, Saf-
tigkeit und Zartheit. Buchberger: 
„Das bedeutet auch, dass das 
Tier älter geworden ist, da sich 
dieses intramuskuläre Fett erst 
ab 20 Monaten bildet.“
Die Kunden seien generell an-
spruchsvoller geworden und 
achten verstärkt auf die Qualität, 

Besonderheiten, nach Kundenwunsch zubereitet, 
wie hier von der Fleischerei Höller aus Zöbern.
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Einfach QR-Code scannen und anmelden:

Android iOS

VORTEILS

KARTE

Neue
Buchberger App 
& Vorteilskarte

BUCHBERGER.CO.AT

so Gruber: „Sie legen die Priori-
tät auf die Herkunft des Fleisches 
und schätzen es verstärkt, wenn 
die Wurst- und Schinkenproduk-
tion nicht extern, sondern direkt 
im Betrieb erfolgt.“
Buchberger: „Entscheidend für 
die Qualität ist auch die Reifung: 
Wir lassen das Fleisch 14 Tage 
an der Luft reifen und dann noch 
weitere 10 Tage, je nach Stück. 
Dadurch ist der Geschmack bes-
ser und es verliert beim Braten 
nichts von seiner Größe, da ein 

Großteil vom Wasser durch die 
Reifung bereits weg ist.“
Lieblingsstücke am Grill – 
Tipps der Fleischer
Wer, wenn nicht die Fleischer 
können Tipps für die nächste 
Grillfeier geben, um den Gästen 
das ein oder andere außerge-
wöhnliche Stück auf dem Teller 
zu präsentieren?
Buchberger: „Mein aktuelles 
Lieblingsprodukt am Griller ist 
das Tomahawk-Kotelett: Es ist 
etwas dicker geschnitten als das 

Schweinekotelett  und dadurch 
auch etwas saftiger. Beim Zu-
bereiten muss man es nur leicht 
würzen und einölen. Am hinaus-
stehenden Knochen kann man 
das Kotelett einfach angreifen 
und am Grill umdrehen. Die Stü-
cke wiegen zwischen 300 und 
350 Gramm und man kann im 
Grunde nichts falsch machen: 
Jede Seite ca. sieben bis acht Mi-
nuten anbraten – fertig.“
Gruber: „Mein absolutes Lieb-
lingsstück ist ein fünf cm dickes 
Lungenbratensteak von einem 
Murbodner Rind. Zubereitet 
wird es am besten auf einem 
Griller mit gusseisernem Rost, 
der vorher zwischen 150 und 
180° C erhitzt wird. Das Fleisch 
beiderseits zwei Minuten auf 
den Griller legen und anschlie-
ßend bei 100 bis 120 °C maxi-
mal drei Minuten rasten lassen. 
Danach salzen und pfeffern, da-

mit das Fleisch saftig bleibt.“
Gugerell: „Klingt jetzt fade, aber 
ich bin ein Fan einer guten Wurst 
– unserer Duroc Gourmetkäse-
krainer zum Beispiel. Griller put-
zen, aufheizen, die Würstel indi-
rekt legen, Deckel zu und einmal 
wenden. Einstweilen die Teller, 
Saucen und Salate auf den Tisch 
stellen. Die Würstel kurz auf die 
Flamme – fertig. Auf das Vorko-
chen verzichte ich, das Wasser 
laugt die Würste aus.“
Höller: „Mein Favorit am Griller 
ist ein gut durchzogener Schopf-
braten,   mindestens zwei Zen-
timeter dick geschnitten. Das 
marinierte Fleisch vor der Zube-
reitung auf Zimmertemperatur 
bringen,   dann auf den  mit Öl 
eingestrichenen Grillrost legen 
und ca. fünf Minuten pro Seite 
grillen. Anschließend am Rand 
des Grillers  nachziehen lassen.“ 
❏                      Stefanie Schadler

Dieser Kalbsbraten vom Hals wurde mit Rosmarin gefüllt und 
drei Stunden langsam gesmoket und ist daher besonders saftig. 

Evelyn Weiß
N E E D L E   P R O J E C T

T A T T O O  |  P I E R C I N G
P E R M A N E N T  M A K E - U P
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland – Firmenporträt

Neue Ausrichtung
Vor 30 Jahren, damals noch als 
Gasthaus Gruber mit Zimmer-
vermietung geführt, traf Gerhard 
Gruber sen. zusammen mit seiner 
Gattin Maria eine unternehmeri-
sche Grundsatzentscheidung hin 
zur Pizzeria Gruber. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde auch das Piz-
zateig-Rezept entwickelt: „Wir 
haben damals nachgedacht, was 
im gastronomischen Bereich in 
Friedberg noch fehlt“, so Maria 
Gruber, „und haben dann mit 
Freunden und Nachbarn etliche 
Verkostungen veranstaltet, um 
herauszufinden, welche Rezepte 
am besten ankommen.“
Mittlerweile ist die Pizzeria Gru-
ber ein Tipp für alle Pizzafans und 
findet seine Anhänger im Umkreis 
von 30 Kilometern. Für den Wirt 
und Küchenchef Gerhard Gruber 
war immer klar, dass er Koch sein 
wollte. „Ich habe im Hotel Stei-
genberger in Bad Tatzmannsdorf 
gelernt“, sagt er, „und habe im Al-
ter von 27 Jahren nach dem Tod 
meines Vaters selbstverständlich 
den Betrieb übernommen.“

Familiär und 
abwechslungsreich
Gerhard wird von seiner 
Schwester Petra und Mutter 
Maria tatkräftig unterstützt. Als 
Familienbetrieb werden auch ei-
gene Pizzakreationen wie etwa 
die Steirer-Pizza, Vital-Pizza 
mit Dinkel und Spinat und die 
Steak-Pizza angeboten. Auch 
den Kundenwünschen wird ger-
ne nachgekommen, sodass alle 
Pizza-Variationen auch mit Din-
kelteig bestellt werden können. 
Abwechslung bieten klassische 
Gerichte, die saisonal variieren 
und die Gäste auch gerne als 
Sonntagsmenü kulinarisch überra-
schen. Die Pizzeria Gruber bietet 
Platz für Feiern mit bis zu 40 Per-
sonen. Gerade jetzt im Sommer 
ist nicht nur die Terrasse bei den 
Gästen beliebt, sondern auch der 
schattige Gastgarten.
In die Geschichte der Pizzeria 
Gruber reiht sich auch die COVID-
19-Pandemie ein, die zum Glück 
bis jetzt relativ gut überstanden 
wurde. Der bewährte Bestellser-
vice wurde zu dieser Zeit verstärkt 
von den Kunden genutzt. „Vor 
allem am Anfang konnten wir die 
Bestellungen kaum bewältigen“, 
erinnert sich Gerhard. Die Familie 
Gruber bedankt sich auf diesem 
Weg bei den vielen Stammgästen 
für die jahrelange Treue.

 3.Magischer 
 Abend

Exklusives 4-Gänge-Menü & Zauberei mit 
Hannes Koch – Vizestaatsmeister,  

Patrick Kulo – Profizauberkünstler und der 
 Nachwuchszauberkünstlerin Lizzy. 

Gleich reservieren  – begrenzter Platz!
Karten sind im Lokal erhältlich.

Im Falle einer Terminverschiebung, behalten Karten Gültigkeit.

03339 24110
Pizzeria Gruber Friedberg

48 Euro p.P
(4-Gänge-Menü mit Sektempfang und  
Zaubershow, Getränke nicht inkludiert)

30 Jahre30 Jahre

3. Okt. 2020
18.30 Uhr

<

Zum Jubiläum –  
Magischer Abend
Dennoch mussten die meisten 
geplanten Aktionen und Veran-
staltungen aufgrund von CO-

VID-19 abgesagt werden, die – 
aus Anlass des Jubiläums – über 
das ganze Jahr verteilt geplant 
waren. 
Doch das Highlight, der Ma-
gische Abend am 03. Oktober 
2020, wird planmäßig stattfin-
den, wozu das Team herzlich 
einlädt. Dabei kreiert der Kü-
chenchef ein viergängiges Zau-
bermenü, während drei geladene 
Zauberer die Gäste zum Staunen 
bringen: Auftreten werden der 
junge Zauberkünstler Patrick 
Kulo aus dem Südburgenland, 
der zweifache Vize-Zauber-
staatsmeister Hannes Koch aus 
Hartberg und die Tochter von 
Petra, die Nachwuchs-Zauber-
künstlerin Lizzy. ❏  

Stefanie Schadler

30 Jahre Pizzeria Gruber

Vor 30 Jahren schloss man 
eine kulinarische Lücke in 
Friedberg und brachte mit 
der Pizzeria Gruber das 
Gasthaus auf eine neue 
Schiene – mit Erfolg.

Familiäre Bewirtung in der 
Pizzeria Gruber: Inhaber 
Gerhard, Schwester Petra 
und Mutter Maria.
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Natur erleben: 
Wetterbesonderheiten 
am Wechsel
Der Wechsel macht das Wetter: Ein Blick auf die Berge und wir wissen, wie das 
Wetter wird. Aber was sind eigentlich die meteorologischen Hintergründe zu diesen 
Beobachtungen? Sebastian Weber, Meteorologe bei ServusTV, gibt Einblicke.

Die richtige Balance
Dass der Wechsel für die hier le-
benden Menschen schon immer 
ein wichtiger Anhaltspunkt für das 
Wetter war, zeigt der Ursprung 
seines Namens. Es wird vermutet, 
dass er sich von der Bedeutung für 
„Übergang“ oder „Wetterwech-
sel“ ableitet, ist im Buch „Von der 
Steinzeit bis zur Gegenwart“ des 
Historischen Vereins Wechselland 
nachzulesen. 
Als Gebirgszug zwischen Nie-
derösterreich und der Steiermark 
verbindet der Wechsel die bei-
den Bundesländer mit seinem 
wechselhaften Wetter. Wir ha-
ben uns bei Sebastian Weber, 
Chefmeteorologe bei ServusTV 
erkundigt, auf welche meteo-
rologischen Hintergründe das 
Wechselwetter basiert.
Dass es bei uns oft stark ge-
wittert, ist für Weber nicht 
überraschend: Grundsätzlich 
entwickelt sich eine Gewitter-
wolke besser und wird größer, 
je flacher und langgezogener ein 
Berghang ist. Diese Eigenschaft 
haben auch die Berghänge des 
Wechsels. Dadurch können sich 
mächtige Hangwinde entwi-
ckeln, die die feuchtwarme Luft 
aus dem Tal hinauf in die Berge 

befördern, woraus die Gewit-
terwolken entstehen. So sei die 
Region etwa zwischen Graz und 
Neusiedl eine sehr gewitterträch-
tige Region und die blitzreichste 
Region Österreichs, so Weber. 
Von Weiz Richtung Wechsel 
blitzt und donnert es ebenfalls 
recht häufig. Gerade im Sommer 
bilden sich hier gerne Gewitter. 
In die Geschichte der Wet-
terphänomene rund um den 
Wechsel ist der 10. August 1916 
eingegangen: In Schaueregg, 
Katastralgemeinde der Markt-
gemeinde Pinggau, sind damals 
innerhalb von  24 Stunden 650 
Liter je m2 Niederschlag gefallen. 
Weber dazu: „In Wien fällt, zum 
Vergleich, eine solche Menge 
das gesamte Jahr über“.
Dass sich ein Gewitter entwi-
ckelt, erkennt man an den Am-
bossformen der Wolken. Dabei 
gilt: Je dunkler die Wolke ist, 
desto mehr Wasser ist dort ge-
speichert. Das können mehrere 
Millionen Tonnen sein.
Obwohl es eine gewitterträch-
tige Region ist, ist der Wechsel 

gleichzeitig auch sehr sonnig und 
warm, und das passe sehr gut in 
das Konzept, so Weber: „Man 
braucht viel Sonnenschein, damit 
auch viel warme Luft aufsteigen 
kann, aus denen sich die Gewit-
terwolken bilden.“ Ternitz sei oft 
der wärmste Ort des Landes.
Himmel beobachten
Am Wechsel kann auch der 
Wind richtig Fahrt aufnehmen. 
Grund dafür sind die Kaltfronten, 
die etwa, von der Nordsee kom-
mend, zuerst auf die Alpen tref-
fen und langsam Richtung Osten 
wandern. Dort biegen sie sozu-
sagen bei Wien um den Alpen-
bogen herum und streifen dabei 
auch die Wechselregion. Wäh-
rend Rax und Schneeberg oft 
hohe Windgeschwindigkeiten 
aufweisen, ist es in der Wech-
selregion weniger stürmisch. 
Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 140 km/h sind dennoch keine 
Seltenheit. 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
um das Wetter als Laie eini-
germaßen sicher vorhersagen 
zu können? „Der Mensch hat 
gerne Regeln, an die er sich 
festhalten kann. Das ist beim 
Wetter eher schwierig, weil es 
recht chaotisch ist“, meint We-
ber. Dennoch gebe es ein paar 
Grundregeln, die man beach-
ten könne: Wenn am Vormittag 
Wolken wie kleine Türmchen 
in die Höhe wachsen, ist es ein 
ziemlich sicheres Anzeichen, 
dass am Nachmittag ein Ge-
witter aufzieht. Und zweitens: 
Wenn sich die Kondensstreifen 
der Flugzeuge rasch auflösen, 
ist die Atmosphäre in der Höhe 
sehr trocken und das Wetter sta-
bil. Bleiben die Kondensstreifen 

Eine gewitterreiche, aber den-
noch sonnige Region: Eigen-
schaften, die einander ergänzen.

Die Wechselregion zählt zu den 
sonnigen Regionen Österreichs.
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hingegen länger stehen oder be-
ginnen sogar zu wachsen, dann 
ist die Atmosphäre in der Höhe 
feuchter und es bahnt sich et-
was an.
Generell zähle die Wechselre-
gion aber laut Weber zu den 
freundlichen und sonnigen Re-
gionen Österreichs.

Wetterphänomene erklärt
Als Wechselländer kennen wir 
unseren Berg und das daraus 
entstehende Wetter. Aber was 
sind die meteorologischen Hin-
tergründe unserer Behauptun-
gen? Experte Sebastian Weber 
erklärt einige Phänomene.
Behauptung: „Oft ist es auf der 

einen Seite des Wechsels warm, 
während es auf der anderen Sei-
te eher feucht ist.“
Weber: „Dieses seltene Phäno-
mene tritt eher bei Südwind auf 
und zählt zum Mikroklima. Er-
klären lässt es sich so, dass sich 
durch den Südwind mehr Feuch-
tigkeit am Süden des Wechsels 
staut; dabei handelt es sich meist 
um dunstige Schichten. Die war-
me Luft steigt in weiterer Folge 
über den Wechsel auf und sinkt 
auf der anderen, niederösterrei-
chischen Seite wieder ab und 
sorgt dann meist für wärmeres, 
freundlicheres Wetter.“
Behauptung: „Von Wien kom-
mend kann das Wetter ab See-
benstein komplett umschlagen.“
Weber: „Je mehr man ins Flach-
land hinauskommt, desto weni-
ger Dynamik ist im Wetter drin-
nen. Denn Berge und alles, wo 
die Luft aufsteigen muss, erzeugt 

Dynamik, erzeugt Wetter. Wo 
es flach ist, zieht das Wetter viel 
schneller durch. Dadurch spürt 
man im Flachland oft weniger 
vom Wetter als in den Bergen.“
Behauptung: „Am Wechsel 
scheint es oft, als würde ein Un-
wetter ‚hängen bleiben‘ bzw. 
‚kreisen‘.“ 
Weber: „Berge triggern bzw. er-
zeugen Gewitter, hier steigt die 
Luft auf. Auf der anderen Seite 
kosten die Berge den Gewittern 
auch viel Substanz, es entsteht 
Reibung und das bremst sie aus. 
Ein Gewitter ist ein sehr komple-
xes und sensibles Gebilde, und 
wenn die Luftströmungen zu un-
terschiedlich werden oder in alle 
möglichen Richtungen gehen, 
dann kann es der Gewitterwol-
ke auch Substanz kosten und 
so gesehen bleibt sie dann dort 
‚hängen‘.“ ❏  

Stefanie Schadler

Der Chefmeteorologe bei ServusTV, Sebastian Weber, 
erklärt uns anschaulich das Wetter im Wechselland.

www.s-commerz.at

Wir bewegen Immobilien

Kirchberg a. Wechsel: Gepflegte  
Wohnung in ruhigem Mehrparteien-
haus mit gemütlichem Garten. Vor-
raum, Bad, geräumige Küche, Zimmer. 
Öl-ZH, HWB 134, fGEE 1,48.
Wohnfläche ca. 40 m², 1 Zimmer
Kaufpreis € 47.500,-

Aspang-Hoffeld: Gepflegte, helle 
Eigentumswohnung mit Garage und 
eigenem Garten mit ca. 123 m². Sehr 
guter Zustand, Küche voll möbliert, 
Gas-ZH, HWB 188, fGEE 3,92.
Wohnfläche ca. 63 m², 2 Zimmer
Kaufpreis € 104.000,-

Aspang-Markt: Moderne Wohnungen 
direkt am Hauptplatz. Erstbezug nach 
Vollsanierung. Geräumiger Eingangs-
bereich, Lift, große Dachterrasse für 
Bewohner, ZH, HWB 113, fGEE 1,36.
Wohnfl. ca. 51 m²-63 m², 2-3 Zimmer
Miete ab € 547,63 inkl. BK und USt.

€ 1.000,-

Willkommens-

geschenk für den

Kauf der Küche

Monika Rigler
050 100 - 672 793

S-Commerz Beratungs- und Handels GmbH
2620 Neunkirchen, Hauptplatz 10
050 100 - 72790, immobilien@s-commerz.at
Bewertung | Vermietung | Verkauf | Entwicklung
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Ätherische Öle in der Küche

Umgekehrt ist es aber sicher 
auch schon jedem passiert, dass 
ihm – etwa beim Heimkommen 
oder z. B. beim Betreten eines 
Restaurants – himmlische Ge-
rüche entgegenschlugen und 
dies als äußerst appetitanregend 
empfunden wurde.
Gut gewürzte Speisen schme-
cken einfach besser. Manche 
Gewürze sind allerdings schwer 
zu bekommen und auch nicht 
zu jeder Jahreszeit verfügbar. 
Oder denken Sie daran, dass es 
manchmal schwierig ist, unbe-
handelte Zitronen zum Backen 
zu bekommen – ätherische Öle 
können hier Abhilfe schaffen. Sie 
sind nicht nur zur Raumbeduf-
tung geeignet, sie können auch 
in der Küche bestens verwendet 
werden. Grundvoraussetzung 
ist jedoch, für den Verzehr nur 
ätherische Öle zu verwenden, 
die ausdrücklich als Lebensmit-
tel zugelassen, 100 % naturrein 
und von zertifizierter Bioquali-
tät sind. Öle, die diese strengen 
Qualitätskriterien erfüllen, be-
kommen Sie in Apotheken, die 
sich auf Aromatherapie speziali-
siert haben. 

Bei der Anwendung von äthe-
rischen Ölen als Lebensmittel 
ist darauf zu achten, dass spar-
sam dosiert wird, oft reichen 
schon ein bis zwei Tropfen!! Um 
Überdosierungen zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die erforderli-
che Menge Aromaöl zunächst 
auf einen Löffel zu tropfen und 
dann erst der Speise zuzusetzen. 
Beim Kochen wird das Öl am 
Ende des Kochvorganges hinzu-
gefügt, am besten mit Öl oder 
Schlagobers vermischt. Beim Ba-
cken geht von der Intensität der 
Öle durch die Hitzeeinwirkung 
einiges verloren, deshalb finden 
Sie in Backrezepten meist die 
Angabe einer höheren Tropfen-
anzahl der Öle.
Aber auch für die „kalte Küche“ 
kann man ätherische Öle sehr 
gut verwenden – sommerliche 
Drinks lassen sich im Handum-
drehen herstellen, Aufstriche 
ganz einfach verfeinern – oder
vielleicht wollen Sie einmal ein 
Gewürzsalz selbst herstellen?
Wir haben für Sie in unserer 
Apotheke nicht nur ein breites 
Sortiment an für die Küche ge-
eigneten Aromaölen, sondern 

auch kleine, kostenlose Info-
büchlein mit Rezeptvorschlägen. 
Wer sich noch mehr vertiefen 
möchte, dem sei das Buch „Aro-
maküche“ von Susanna Färber 
empfohlen, das wir ebenfalls in 
der Apotheke vorrätig haben. 
Um Sie ein bisschen auf den Ge-
schmack zu bringen, haben wir 
uns erlaubt, ein Rezept herauszu-
greifen und Ihnen vorzustellen:
Pfirsich-Cocktail
Bei der Zubereitung von Cock-
tails ist es eine elegante und vor 
allem zeitsparende Variante, 
einen Aromasirup herzustellen, 
von dem man für jeden Drink 
eine kleine Menge entnimmt 
und anschließend die restlichen 
Ingredienzien hinzufügt. Dieser 
Sirup hält gekühlt über längere 
Zeit (mehrere Monate). 
Zutaten für den Pfirsich-Cocktail:
Aromasirup:                                                                                
• 100 ml  Agavendicksaft                                                           
• 2 Tr. Limette Bio –Aroma                                                       
• 6 Tr. Orange Bio-Aroma                                                          
• 1 Tr. Rosmarin Bio-Aroma                                                      
für jeden Cocktail:
• 1 EL (= 5 ml) Aromasirup
• 100 ml Pfirsichsaft
• 100 ml Prosecco

• Eiswürfel
Herstellung Aromasirup (für ca. 
20 Cocktails):
Limette, Orange und Rosmarin 
Bio-Aroma in den Agavendick-
saft träufeln und gut schütteln. 
Der Aromasirup ist – wie er-
wähnt – gekühlt mehrere Monate 
haltbar.
Zubereitung Cocktail:
Aromasirup (ca. 1 EL) in ein Cock-
tailglas geben und mit Pfirsichsaft 
gut vermischen. Dann einige Eis-
würfel hinzufügen und mit 100 ml  
Prosecco aufgießen. Sehr hübsch 
sieht eine Dekoration mit Pfirsich-
scheiben und evtl. einem kleinen 
Rosmarinzweig aus.
Sie sehen, man kann ätherische 
Öle unglaublich raffiniert kombi-
nieren und Speisen ganz einfach 
geschmacklich auf natürliche 
Weise verbessern. Kommen Sie 
gerne bei uns vorbei, informie-
ren Sie sich diesbezüglich über 
unser Sortiment und werfen Sie 
einen Blick auf das eine oder an-
dere Rezept!
Schöne, erholsame letzte Som-
mertage wünscht Ihnen
Mag. Doris Richter mit ihrem 
Team

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

Der Riechsinn ist einer unserer bedeutsamsten Sinne, er ist für uns überlebenswichtig. Nehmen wir eine Speise als 
unangenehm riechend wahr, verzehren wir sie nicht und vermeiden so unter Umständen eine Erkrankung. 
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Neues Leben 
Sportlich durch die Schwangerschaft
Neben einer gesunden 
Ernährung ist es während 
der Schwangerschaft auch 
wichtig, sich zu bewegen 
und fit zu bleiben. Auch 
eine sportliche Betätigung 
wird empfohlen und wirkt 
sich auf unterschiedliche 
Weise positiv aus.

Positiv für Körper und Seele
Zu Beginn einer Schwanger-
schaft ist man oft verunsichert, 
was man tun darf und was nicht. 
Darf ich meinen Sport weiter be-
treiben und wenn ja, in welcher 
Intensität? Mittlerweile ist die 
positive Auswirkung von Sport 
auf die Schwangerschaft belegt 
und wird sogar empfohlen. Es 
werden nicht nur das Herz und 
die Lunge gestärkt, sondern 
auch die Ausdauer und allgemei-
ne Leistungsfähigkeit gesteigert. 
Während der Schwangerschaft 
und Geburt leidet eine Schwan-
gere im Durchschnitt seltener 
an Beschwerden und Kompli-
kationen. Schwangere, die sich 
drei- bis viermal pro Woche 
eine halbe Stunde lang sportlich 
betätigen, entwickeln seltener 
Bluthochdruck und Schwanger-
schaftsdiabetes. Sport während 
der Schwangerschaft verringert 
außerdem das Risiko für Krampf-
adern oder Thrombosen, ver-
bessert die Schlafqualität und 
steigert das Wohlbefinden. Stim-
mungsschwankungen werden 
vermindert und auch depressive 
Verstimmungen sind seltener.
Sport ist daher von Beginn der 
Schwangerschaft bis kurz vor 
der Geburt möglich. Vorab sollte 
jedoch immer mit der Gynäko-
login abgeklärt werden, ob und 
welcher Sport ohne Bedenken 
betrieben werden darf. 
Sportlich bleiben oder werden
Kommt von der medizinischen 
Seite das Okay, ist die nächs-
te Instanz, nach der man sich 
richten sollte, immer der eigene 

Körper. Wer vor der Schwanger-
schaft keinen Sport betrieben 
hat und das Bedürfnis hat, für 
sich selbst und das Baby fit zu 
werden, sollte mit regelmäßiger 
Bewegung beginnen. Wandern 
oder schwimmen sind dabei 
gute Möglichkeiten, das Joggen 
sollte man hingegen während 
der Schwangerschaft nicht be-
ginnen. Spaß an der Bewegung 
ist das Wichtigste.
Wer bereits vor der Schwanger-
schaft sportlich aktiv war, kann 
das auch währenddessen sein. Es 
gibt Schwangere, die bis kurz vor 
der Geburt ohne Probleme noch 
laufen gehen oder Gewichte he-
ben. Jedoch muss die Intensität 
angepasst werden. Die Schwan-
gerschaft ist nicht die Zeit, um 
neue Rekorde aufzustellen oder 
bei Wettkämpfen mitzumachen. 
Man sollte sich nach dem Trai-
ning munter und nicht erschöpft 
fühlen. Die meisten Schwange-
ren lernen aber ohnehin recht 
schnell, was ihnen guttut und 
was weniger.
Große sportliche Auswahl
Gelenkschonende Ausdauersport-
arten, bei denen auch kein er-
höhtes Sturzrisiko besteht, sind 
während der Schwangerschaft 
ideal Die Intensität sollte dabei 
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so gewählt werden, dass man 
sich währenddessen noch gut 
unterhalten kann. 
Walking und wandern sind ideal, 
da man sich in der frischen Luft 
bewegt und dabei den Kreislauf 
anregt. Schwimmen sowie gene-
rell alle Bewegungen im Wasser 
wie Aquafitness entlasten den 
Körper durch den Wasserauf-
trieb und schonen Gelenke und 
Sehnen. Außerdem wird Was-
sereinlagerungen vorgebeugt. 
Auch Krafttraining wird emp-
fohlen, um die Muskulatur zu 
stärken und Schmerzen etwa am 
Rücken vorzubeugen. Auch die 
klassische Kniebeuge ist ideal, 

um die Beine und gleichzeitig 
den Beckenboden zu stärken. 
Zahlreiche Kurse werden bei 
Yoga und Pilates speziell für 
Schwangere angeboten, die 
Kräftigungsübungen und Ent-
spannungstechniken beinhalten. 
Schwangerschaf t sgymnastik 
wird ab Mitte der Schwanger-
schaft zur Geburtsvorbereitung 
angeboten. Neben Kräftigungs- 
und Mobilisationsübungen wer-
den auch Entspannungstechni-
ken und Atemübungen trainiert. 
Hier kommt man zusätzlich mit 
anderen Schwangeren zusam-
men und kann sich untereinan-
der austauschen. ❏ S. Schadler

Florist/inFlorist/in
Wir suchen für unser Blumengeschäft in Pinggau für 

40 Stunden einen teamfähigen, kreativen

Bewerbung an Christine Mathä 
T 0664/3044340   E offi ce@blumen-mathae.at

Entlohnung nach KV, Überzahlung möglich

Wir Wir 
freuen 
freuen 

uns!uns!
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WO GESCHICHTE 
GANZJÄHRIG 

BLÜTEZEIT HAT

INFO
Stadtgemeinde Friedberg
03339 25 110-0
stadtgemeinde@friedberg.at
www.friedberg.at

Dort, wo ab dem späten 12. Jhdt. eine stol-
ze Burg das Stadtbild prägte, recken seit 
Mai die Zinnen einer 11 m hohen Metall- und 
Holzkonstruktion gen Himmel. Der in An-
spielung auf den ehemaligen Bergfried be-
nannte Aussichtsturm BERG:FRIED:BERG 
bietet daher wortwörtlich einen „sagen-
haften“ Panoramablick auf die unberührte 
Natur der Kräuterregion Wechselland. Un-
mittelbar daneben wartet ein schattiger 
Spielplatz in Form einer Burg darauf, von 
tapferen Rittern und edlen Burgfräulein er-
obert zu werden. Konzipiert als begehbares 
Bilderbuch bringen historische Figuren den 
Kleinen spielerisch die mittelalterliche Ver-
gangenheit der Stadt und der Region näher.

Ein Familiensonntag in Friedberg

Ein idealer Ort also, um ein Stück Geschich-
te und Abenteuer mit einem Ausflug für die 
ganze Familie zu verbinden. „Der Erlebnisberg 
ist vom historischen Stadtkern fußläufig in 
wenigen Gehminuten erreichbar. Zudem gibt 
es in der Altstadt genügend Parkplätze sowie 
Möglichkeiten, sich vor oder nach dem Spa-
ziergang mit einem Mittagessen oder einem 
Eis zu stärken“, macht Dr. Andreas Salmhofer, 

Leiter des LEADER-Projektes, Lust auf einen 
Sonntag in Friedberg. 

Zeitreise in die blühende 
Geschichte der Stadt

Wer es ein bisschen ausgedehnter mag, 
kann den Erlebnisberg auch über eine klei-
ne Wanderung durch den „Bärengraben“ er-
reichen (ca. 2,5 km). Weitere Attraktionen, 
wie Tafeln und Figuren zur Stadtgeschichte 
sind derzeit in Umsetzung.

Unendliche Weite und ganz viel Abenteuer: Das LEADER-Projekt 
„Erlebnisberg Friedberg“ lädt mit einem neuen Aussichtsturm  
und Spielplatz zu einer spannenden Zeitreise in die historische 
Vergangenheit der Stadt ein. 
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Vom „BERG:FRIED:BERG“ aus eröffnet sich ein Panoramablick 
auf die unberührte Natur der Kräuterregion Wechselland.

Hauptplatz

Kirche

Erlebnis-
berg

Nur wenige 
Gehminuten vom 
Stadtzentrum 
zum Erlebnisberg. 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms für die Entwicklung des ländlichen Raumes LE 14-20 mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Steiermark gefördert. 
LEADER wird auf Landesebene über das Regionalressort des Landes abgewickelt.

WC

Der neue, schattige 
Spielplatz in Form 
einer Ritterburg 
erfreut die Kinder. 
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland – Firmenporträt

Redlhof Stadl für mehr Volkskultur

Mit Musik im Blut und 
Mut zu Neuem möchte 
die Familie Hlavka aus 
Zöbern auf ihrem Redl-
hof auch die Tore für die 
Volksmusik öffnen. Dafür 
wurde der alte Stadl revi-
talisiert.

Volkskultur wiederbeleben
Ab sofort können im rustikal-
renovierten Stadl der Familie 
Hlavka Hochzeiten und diverse 
Veranstaltungen mit volkstümli-
chem Hintergrund gefeiert wer-
den. Dass der landwirtschaft-
liche Betrieb, der seit 1934 in 
Familienbesitz ist, nun als Ver-
anstalter auftritt, geht weit in 
die Geschichte der Familie zu-
rück, denn Musik hat bereits seit 
Generationen einen wichtigen 
Stellenwert. Die Idee, Musik auf 
den Hof zu bringen, stammt ur-
sprünglich von Martin Hlavkas 
Vater. Die ersten Schritte in diese 
Richtung erfolgten 1997, als ein 
Großteil der Wirtschaft abge-
brannt ist. Beim Wiederaufbau 
wurde nach getaner Arbeit mit 
den Handwerkern frei musiziert. 
So sei die Hausmusik entstanden 
beziehungsweise belebt worden, 
so Martin Hlavka. 
Neben der Bio-Landwirtschaft 
und der Forstwirtschaft will die 
Familie Hlavka mit diesem neu-
en Veranstaltungsort die Volks-
kultur in der Region wiederbele-
ben, denn der Bauernhof sowie 
der Stadl bieten dazu den idea-
len Rahmen: „In dieser Atmos-
phäre schmeckt die Volksmusik 

besonders gut. Die Volkskultur 
ist schließlich aus dem bäuer-
lichen Leben entstanden, und 
mit Veranstaltungen rund um die 
Volksmusik möchten wir diese 
Tradition wieder auf den Bauern-
hof – über unseren Stadl – brin-
gen“, so Hlavka.
Regionales Essen und volks-
tümliche Musik
Die erste Veranstaltung der Fa-
milie im kleinen Rahmen war die 
Bauernweihnacht 2018, bei der 
die Besucher auch einen Einblick 
in die Familienmusik erhielten. 
Gleichzeitig wurden, um die 
Wertigkeit der Landwirtschaft 
und ihrer Produkte zu vermit-
teln, die Gäste mit regionalen 
Produkten  verköstigt. 
Bereits damals waren die Rück-
meldungen der Gäste sehr posi-
tiv und es wurde angefragt, ob 
man den Stadl nicht auch für 
Veranstaltungen mieten könne. 
Diese Idee wurde aufgegriffen 
und mittlerweile bietet der Stadl 
auf seinen 260 m2 einen groß-
zügigen Schankbereich, Platz 
für die Catering-Vorbereitungen, 
eine Schauvitrine, Sanitäranla-
gen und eine mobile Bühne, die 
je nach Bedarf adaptiert werden 
kann. Bei den Veranstaltungen 
wird mit regionalen Gastrono-
men zusammengearbeitet, die 
das Catering übernehmen. Mit 
„Genüsslich feiern mit Abstand“ 
hat Familie Hlavka das passende 
Motto zur aktuellen Situation.
Mit der Wüdara-Nocht am 9. 

Oktober wird der revitalisierte 
Stadl offiziell eröffnet: Zu die-
sem Anlass wird der Stadl in eine 
Wüdara-Stubn verwandelt und 
Wildgerichte werden bei Musik 
der originalen „Wüdara-Musi“ 
serviert. 
Karten und aktuelle Informati-

onen erhalten Sie auf der Face-
book-Seite „Der Redlhof – Ein 
Erlebnis“. Weitere geplante Ver-
anstaltungen im heurigen Jahr: 
Bauernheuriger 4.-6. September 
und 13.-15. November; Bauern-
weihnacht 11.-13. Dezember. ❏  

Stefanie Schadler

WC

WO GESCHICHTE 
GANZJÄHRIG 

BLÜTEZEIT HAT

INFO
Stadtgemeinde Friedberg
03339 25 110-0
stadtgemeinde@friedberg.at
www.friedberg.at

Dort, wo ab dem späten 12. Jhdt. eine stol-
ze Burg das Stadtbild prägte, recken seit 
Mai die Zinnen einer 11 m hohen Metall- und 
Holzkonstruktion gen Himmel. Der in An-
spielung auf den ehemaligen Bergfried be-
nannte Aussichtsturm BERG:FRIED:BERG 
bietet daher wortwörtlich einen „sagen-
haften“ Panoramablick auf die unberührte 
Natur der Kräuterregion Wechselland. Un-
mittelbar daneben wartet ein schattiger 
Spielplatz in Form einer Burg darauf, von 
tapferen Rittern und edlen Burgfräulein er-
obert zu werden. Konzipiert als begehbares 
Bilderbuch bringen historische Figuren den 
Kleinen spielerisch die mittelalterliche Ver-
gangenheit der Stadt und der Region näher.

Ein Familiensonntag in Friedberg

Ein idealer Ort also, um ein Stück Geschich-
te und Abenteuer mit einem Ausflug für die 
ganze Familie zu verbinden. „Der Erlebnisberg 
ist vom historischen Stadtkern fußläufig in 
wenigen Gehminuten erreichbar. Zudem gibt 
es in der Altstadt genügend Parkplätze sowie 
Möglichkeiten, sich vor oder nach dem Spa-
ziergang mit einem Mittagessen oder einem 
Eis zu stärken“, macht Dr. Andreas Salmhofer, 

Leiter des LEADER-Projektes, Lust auf einen 
Sonntag in Friedberg. 

Zeitreise in die blühende 
Geschichte der Stadt

Wer es ein bisschen ausgedehnter mag, 
kann den Erlebnisberg auch über eine klei-
ne Wanderung durch den „Bärengraben“ er-
reichen (ca. 2,5 km). Weitere Attraktionen, 
wie Tafeln und Figuren zur Stadtgeschichte 
sind derzeit in Umsetzung.

Unendliche Weite und ganz viel Abenteuer: Das LEADER-Projekt 
„Erlebnisberg Friedberg“ lädt mit einem neuen Aussichtsturm  
und Spielplatz zu einer spannenden Zeitreise in die historische 
Vergangenheit der Stadt ein. 
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Vom „BERG:FRIED:BERG“ aus eröffnet sich ein Panoramablick 
auf die unberührte Natur der Kräuterregion Wechselland.

Hauptplatz

Kirche

Erlebnis-
berg

Nur wenige 
Gehminuten vom 
Stadtzentrum 
zum Erlebnisberg. 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms für die Entwicklung des ländlichen Raumes LE 14-20 mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Steiermark gefördert. 
LEADER wird auf Landesebene über das Regionalressort des Landes abgewickelt.

WC

Der neue, schattige 
Spielplatz in Form 
einer Ritterburg 
erfreut die Kinder. 
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Das Virus und die menschliche Psyche

WLZ: In der Corona-Zeit wurde 
in den Medien verbreitet, wie 
gefährlich dieses Virus ist und 
wie man sich davor schützt. Es 
wurde auch betont, dass man Ri-
sikogruppen schützt, wenn man 
die Maßnahmen befolgt, bzw. 
sie gefährdet, wenn nicht. Wir 
wirkt sich eine solche Informati-
on auf die Menschen aus?
Hansal: Da ja besonders zu 
Beginn der Corona-Zeit kaum 
jemand dieses Virus kannte, war 
die Verunsicherung in der Bevöl-
kerung natürlich sehr groß. Es 
gab stündlich oder sogar öfter In-
formationen über die Pandemie. 
Oft waren die Neuigkeiten ang-
steinflößend. Durch die Auffor-
derung an die Bevölkerung, sich 

möglichst konsequent an die Ein-
schränkungen zu halten, da man 
sonst Menschen, die einer Risiko-
gruppe angehören, gefährde, hat 
diese eine große Verantwortung 
übertragen bekommen. Wie je-
der Einzelne damit umgegangen 
ist bzw. umgeht, ist ganz unter-
schiedlich. Das Leben im All-
tag hat sich in vielen Bereichen 
verändert. Manche Tätigkeiten 
oder Aktivitäten, die man jahre-
lang ganz automatisch durchge-
führt hat, sind jetzt zu ändern. 
Freiheiten, welche man für ganz 
selbstverständlich gehalten hat, 
gibt es plötzlich nicht mehr. 
Manche Menschen schaffen und 
akzeptieren diese Situation eher, 
aber  anderen Personen fällt es 

Wie verändert die ständige Angst, sich oder andere mit 
dem Coronavirus anzustecken, unseren Alltag und wie 
kommen wir zurück in eine neue „Normalität“? Wir ha-
ben uns bei unserem Mitglied der Wirtschaftsplattform, 
der Psychotherapeutin Monika Hansal aus Hochegg, 
erkundigt.

schwer, sich umzugewöhnen. 
Diese neue Situation bewirkt si-
cher, dass sich die meisten Men-
schen bewusster mit dem Thema 
Nähe und Distanz beschäftigen. 
Man überlegt sich, wen, wie und 
wie oft man sich mit jemandem 
trifft. Ein trauriger Aspekt, der 
hier auftritt, ist, dass einige ältere 
Menschen von Einsamkeit be-
troffen sind. 
WLZ: Gibt es Unterschiede bei 
den verschiedenen Altersgrup-
pen wie Kinder, Erwachsene und 
Pensionisten/Risikogruppen, was 
diese Informationsverarbeitung 
bzw. übertragene Verantwor-
tung betrifft?
Hansal: Das kann man nicht ge-
nerell sagen. Da spielt sicher nicht 
nur das Alter der Menschen eine 
Rolle, sondern auch ganz wesent-
lich die Persönlichkeitsstruktur 
jeder einzelnen Person. Wie Kin-
der mit der Situation umgehen, 
hängt mit den Informationen, die 
sie von den Eltern, den nächsten 
Bezugspersonen und den Lehre-
rinnen erhalten, zusammen. Hier 
ist zu sagen, dass es ganz wichtig 
erscheint, dass Kinder – natürlich 
möglichst kindgerecht – alle In-
formationen erhalten, die sie for-
dern. Keine Information oder sich 
widersprechende Inputs verunsi-
chern die Menschen.
WLZ: Trotz Lockerung der Maß-
nahmen sind aktuell viele Men-
schen verunsichert und fühlen 
sich mit Maske sicherer bzw. 
dann, wenn andere z. B. im Zug 

oder Bus eine Maske tragen, oder 
waschen sich ständig die Hände. 
Wie geht man mit der neuen Si-
tuation um bzw. damit, wenn es 
andere nicht so genau nehmen, 
etwa mit dem Abstandhalten?
Hansal: Es ist so, dass nicht alle 
Menschen dasselbe Verständnis 
vom momentan richtigen Ver-
halten haben. Manche nehmen 
es weiterhin sehr ernst mit den 
Hygienevorschriften und dem 
Abstandhalten. Andere verhal-
ten sich so, als würde es das 
Coronavirus nicht mehr geben. 
Es ist ganz klar, dass es hier zu 
Konflikten kommen wird. Hier 
bin ich der Meinung, dass man, 
wenn man sich durch zu große 
Nähe von Mitmenschen (z. B. in 
Geschäften) gefährdet fühlt, ger-
ne sagen sollte, dass man mehr 
Abstand wünscht, da man sich 
nicht wohlfühlt. Ich kann nicht 
erwarten, dass meine Mitmen-
schen wissen, was mir gerade 
wichtig ist. Deshalb ist reden im-
mer sinnvoll. 
WLZ: Wie kann man den ver-
ängstigten Menschen helfen, 
wieder in Richtung Normalität 
zu gehen bzw. keine Angst vor 
Viren auf Einkaufswägen, Tür-
klinken, bei sozialen Kontakten 
etc. zu haben?
Hansal: Ich denke, dass das 
Zeit braucht. In einigen Mona-
ten  wird es hoffentlich so sein, 
dass sich das Coronavirus immer 
weniger zeigt und es bald eine 
Impfung geben wird. Bis dahin 
werden wir lernen müssen, mit 
der veränderten „Normalität“ zu 
leben und auch tolerant mit un-
seren Mitmenschen umzugehen. 
Je stabiler die Situation wird, des-
to weniger Verunsicherung und 
Angst wird es geben. ❏  

Stefanie Schadler Fo
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Branchenverzeichnis
der Unternehmer der Region 

Kaufen Sie regional. 

Die Kontaktdaten der Mitglieder der Wirtschaftsplattform Wechselland 

und alle Artikel der Wechsellandzeitung zum Nachlesen, 

finden Sie auf:

www.wechselland.at

Manche Menschen nehmen das 
Virus und die damit einherge-
henden Hygienevorschriften 
und das Abstandhalten sehr 
ernst, andere weniger. Um 
Konflikte zu vermeiden, ist es 
wichtig, miteinander zu reden.



infra evolution
Die Infrarotheizung 
aus Österreich Ursula und

Reinhard Gremsl

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

  
8240 Friedberg, 
Michael-Thonet-Straße 6

03339 23 423 
www.infraevolution.at

125m² Schauraum

Ihre Aufgaben und unsere Erwartungen: 

• Handwerkliches und feinmotorisches Geschick
• Logisches Denken für komplexere Arbeitsvorgänge
• Selbstständiges und genaues, sauberes Arbeiten

auf zugeordneten Fertigungsstationen
• Hohes Verantwortungs-und Qualitätsbewusstsein
• Hebekraft bis max. 30 kg
• Stapler-Führerschein von Vorteil

Wir bieten:

• Vielseitige und eigenständige Tätigkeit in einem
dynamischen und wachsenden Unternehmen

• Familiäres Arbeitsumfeld
• Eine umfassende Einarbeitungszeit
• Vollzeitbeschäftigung 38,5 St./ Woche,

Entlohnung brutto 2.050,-
Bereitschaft zur Überzahlung ist vorhanden und
orientiert sich an der jeweiligen Qualifikation

Sind Sie interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 
office@infraevolution.at

Mitarbeiter gesucht
Produktionsmitarbeiter (m/w)

INFRAROT

HEIZUNG
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Nach jahrelangem Bemühen 
ist es der Gemeinde gelun-
gen, einen weiteren Arzt in 
Dechantskirchen anzusiedeln. 
Dr. Mario Csiza wollte nach 
längerem Wirken in Niederös-
terreich wieder zurück in sein 
Heimatland, die Steiermark, 
und bewarb sich für mehrere 
Stellen. Bürgermeisterin Wal-
traud Schwammer gelang es, 
ihn davon zu überzeugen, dass 
Dechantskirchen der richtige Ort 
seiner künftigen Arbeit sein wird. 
Die Suche nach dem passenden 
Standort innerhalb der Gemein-
de gestaltete sich als nicht ein-
fach, zumal die Entfernung zur 
nächstgelegenen öffentlichen 
Apotheke eine entscheidende 
Rolle für die Zuerkennung einer 
Hausapotheke spielt. Die Lösung 
liegt nun in Kroisbach, jenem 
Ortsteil, der an das Burgenland 

grenzt. Dr. Csiza entschied sich, 
ein Grundstück zu kaufen und 
selber einen Neubau in Holz-
ziegelbauweise zu errichten. 
Zum Abschluss der Bauarbei-
ten bat Dr. Csiza  Pfarrer Mag. 
Wolfgang Fank die Räumlich-
keiten zu segnen und lud dazu 
auch die Bürgermeisterin ein. 
Bgm. Waltraud Schwammer 
freut sich riesig, dass Dr. Csiza 
sich für Dechantskirchen ent-
schieden hat – ein Meilenstein 
in der Gesundheitsvorsorge der 
Bevölkerung der Gemeinde 
Dechantskirchen und der Re-
gion. Dr. Mario Csiza betreibt 
seit August seine neu errichtete 
Praxis in 8241 Dechantskirchen, 
Kroisbach 4 und bittet die 
Patient*innen um vorherige tele-
fonische Kontaktaufnahme unter 
03338/32455.  ✦  

Gem. Dechantskirchen

Dr. Csiza – neuer Arzt mit Haus-
apotheke in Dechantskirchen
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Die Fachhochschule Burgenland 
verlieh heuer zum zweiten Mal 
den „Pannonia Research Award 
Junior“ für herausragende Ab-
schluss- und Diplomarbeiten von 
Maturantinnen und Maturanten 
an burgenländischen Schulen. 
Den 3. Platz, verbunden mit 
einem Geldpreis, konnten die 
beiden Gebäudetechnik-Absol-
venten Alexander Pfeffer und 
Christian Gruber mit ihrer Dip-
lomarbeit „Umwelttechnische 
Variantenstudie eines Gutshofs“ 
erringen. Expertinnen und Exper-

ten der Fachhochschule Burgen-
land hatten die 16 eingelangten 
Arbeiten begutachtet. Thema-
tisch reichte die Bandbreite von 
Medizin, Technik, IT bis hin zu 
Musik oder Schach. In einer Ju-
rysitzung wurden aus den ein-
gereichten Arbeiten schließlich 
drei Arbeiten ausgewählt, die 
die ausgelobten Preise erhielten.  
Bei der Online-Preisverleihung 

am 1. Juli erläuterten die beiden 
Experten der HTL Pinkafeld die 
Motivation für ihre Arbeit und 
die wesentlichen Aspekte und 
Ergebnisse. „Wir freuen uns sehr 
darüber, dass unser Aufruf zur 
Einreichung zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler erreicht hat“, 
so Silvia Ettl-Huber, Vizerektorin 
für Forschung und Innovation 
an der FH Burgenland. „Es hat 
uns sehr beeindruckt, womit 
und in welcher Professionalität 
sich die jungen Forscher in ihren 
Abschlussarbeiten beschäftigt 

haben. Gerne unterstützen wir 
dieses Engagement mit einem 
kleinen finanziellen Zuschuss 
für die Sommerferien. Auch die 
Erwähnung der Auszeichnung 
im Lebenslauf wird den Preisträ-
gerinnen und Preisträgern hof-
fentlich Pluspunkte bei späteren 
Bewerbungen bringen. “Die Ge-
meinde Schäffern gratuliert sehr 
herzlich!  ✦  Gem. Schäffern

Stockerlplatz beim 
„Pannonia Research Award Junior”

Frau Schantl Magdalena feierte 
100. Geburtstag und ist somit 
die älteste Zöbernerin. Von der 
Gemeinde Zöbern gratulierten 
Bgm. Alfred Brandstätter und 
Vizbgm. Manfred Vollnhofer. 
Vom ÖAAB gratulierte Obmann 
GGR. Ferdinand Piribauer.  ✦  

Gem. Zöbern

Älteste Zöbernerin Wieder 15 Gemeinderäte in Schäffern 
Im Rahmen der konstituieren-
den Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Schäffern wur-
den die Mitglieder des neuen 
Gemeinderates angelobt. Somit 
besteht der neue Gemeinderat 
aus 14 ÖVP Mandataren und 
das eine Mandat, welches von 
der SPÖ 2015 nicht besetzt 
wurde, ging diesmal an die 
FPÖ. Die Wahl des Gemeinde-
vorstandes erfolgte einstimmig. 
Thomas Gruber (ÖVP) wurde 
als Bürgermeister für die zwei-
te Amtszeit wiedergewählt. 
Ebenso wurden Martin Pren-
ner (ÖVP) als Vizebürgermeis-

ter und Ing. Franz Osterbauer 
(ÖVP) als Gemeindekassier in 

ihren Ämtern bestätigt.  ✦  

Gem. Schäffern
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Die Vereine aus Trattenbach 
haben sich bereit erklärt, jede 
Woche eine Kinderferienaktion 
zu veranstalten. Die erste Kin-
derferienaktion fand am 22. Juli 
2020 statt. Der Österreichische 

Kameradschaftsbund entführte  
die Kinder in die Welt der Fleder-
mäuse. Mit Privatautos und dem 
Schulbus ging es nach Kirchberg 
in die Hermannshöhle. Hier gab 
es viel Aufregendes zu entde-
cken. Der Reit- und Fahrverein 
Lechner (Reiterhof Lechner) hat-
te am 30. Juli 2020 21 Kinder zu 
Besuch. Bei herrlichem Wetter 
konnten diverse Geschicklich-
keitsspiele durchgeführt wer-
den. Auch das Reiten kam nicht 

zu kurz. Zum Abschluss gab 
es noch köstliche Grillwürstel.  
Der Kinonachmittag des  
Musikvereins am 6. August 2020  
begann damit, dass zusammen 
ein Mitmachlied gesungen wur-

de. Die Popcorntüten mussten 
auch noch ausgeschnitten und 
geklebt werden. Nach dem Film 
„Sing“, in dem verschiedene  
Tiere bei einer Castingshow  
teilnehmen, gab es noch selbst 
gemachte Burger. Der große 
Saal wurde auch zum Austoben  
genutzt
Wir bedanken uns bei allen Ver-
einen für Ihr Bemühen um die 
Kinder aus unserer Gemeinde! ✦  

Gem. Trattenbach

Kinderferienaktionen 
in Trattenbach

Beschwingte Blasmusikmelo-
dien und gute Unterhaltung für 

einen lauen Sommerabend. Die 
Marktkapelle Aspang ladet am  
04. September 2020 ab 18.30 
Uhr zu einem Sommerkonzert 
am Hauptplatz in Aspang ein. 
Unter der Leitung von Kapell-
meister Martin Baumgartner 
bieten die Musikerinnen und 
Musiker den Besuchern ein ab-
wechslungsreiches Programm.  
✦  Gem. Aspang-Markt

Sommerkonzert der 
Marktkapelle Aspang

Kindernest in Kirchberg am Wechsel 
Mit Schulbeginn, am 7. Sep-
tember 2020, startet der Betrieb 
der Tagesbetreuungseinrichtung 
für Kleinkinder von 1 bis 3 Jah-
re im Kindernest Kirchberg am 
Wechsel. Das Kindernest ist 
im Gebäude des Kindergartens 
Kirchberg untergebracht und 
wurde gemeinsam mit einer  
6. Kindergartengruppe neu  
errichtet. Der Plan für den Kin-
dergartenzubau und das Kinder-
nest stammt vom Architekturbü-
ro Maurer & Partner und wurde 
in einem Wettbewerb ermittelt. 
Die Vorbereitungsarbeiten für 
den Zubau wurden durch den 

Bauhof der Gemeinde Kirchberg 
im Oktober 2019 begonnen 
– die Baumeister- und Holz-
baumeisterarbeiten standen im 
vergangenen Kindergartenjahr 
unter täglicher Beobachtung der  
Kindergartenkinder. Trotz der 
Unsicherheiten zu Beginn der 
Corona-Krise konnte der Bauzeit-
plan eingehalten und die Trocken-
bauarbeiten plangemäß durchge-
führt werden, so dass der Zubau 
rechtzeitig fertig gestellt wird. 
Die Räumlichkeiten liegen im 
Erdgeschoß und sind über einen 
gemeinsamen Eingang mit dem 
Kindergarten auch mit Kinder-

wägen gut erreichbar. Gruppen-
raum sowohl mit Spielbereichen 
als auch mit Rückzugsberei-
chen und Schlafmöglichkeiten,  
Sanitärräume, Garderobe und 
Küche sind wie auch die Einrich-
tung und Ausstattung speziell 
an die Bedürfnisse der ein- bis  
dreijährigen angepasst. Ein di-
rekter Zugang in einen eigenen  
Außenbereich lädt die Kinder 
zum Spielen und Entdecken im 
Garten ein. Der großzügige Au-
ßenbereich des Kindergartens 
steht für große Abenteuer eben-
falls zur Verfügung.  ✦  

Marktgem. Kirchberg a. W.

Am Christophorus-Sonntag, den 
26.07.2020, wurde der neue  
Unimog U 430 der Marktge-
meinde Mönichkirchen von un-

serem Herrn Dechant Mag. Diet-
mar Orglmeister im Zuge der 
Fahrzeugweihe gesegnet. Neben 
dem Bürgermeister und Vize 

bürgermeister wa-
ren Vertreter aus 
dem Gemeinderat 
und die Amtsleite-
rin und Mitarbeiter 
der MG Mönich-
kirchen vertre-
ten. ✦ Marktgem. 
Mönichkirchen

Segnung des neuen Unimog
in Mönichkirchen

Walderlebnistage Aspang
Auf in den Wald! Das war auch 
heuer das Motto unserer Walder-
lebnistage. Kreative Baumgesich-
ter, spannende Natursuchspiele 
oder eine Forschungsexpedition 
an den Bach, ausgestattet mit 
Gummistiefeln und Becherlu-

pen: Im Wald war den Kids, auch 
mit Abstand, nicht langweilig! 
Ein großes Dankeschön an Elisa-
beth und Rainer Winkler, die für 
die Kinder wieder ein spannen-
des Programm gestalteten.   ✦  

Gem. Aspang-Markt
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Vom 24.07 - 26.07.2020 wur-
den nun schon zum 20. Mal die 
Schäffern Classics ausgetragen. 
24 Doppelpaarungen nahmen an 
diesem Jubiläumsturnier teil, das 

von den Turnierleitern „Max“ 
Reithofer und „Charly“ Peinthor 
in bewährter Weise organisiert 
und durchgeführt wurde. Nach 
vielen spannenden Spielen spiel-

te das Wetter zum Schluss nicht 
mehr mit. Kurz vor dem ange-
setzten Finale setzte ein Wol-
kenbruch dem Turnier ein Ende.
Damit gab es 2 Siegerpaare (die 

Brüder Matthias und Martin We-
ber aus Bad Schönau sowie Tho-
mas Prasch und Christoph Korn-
feld aus Hochneukirchen).  ✦  

Gem. Schäffern

Herren-Doppel-Tennis-Turnier 
2020 „Schäffern Classics“

Zum Schulschluss gab es für alle 
Schulkinder in der VS- und NMS 

Zöbern ein Eis! ✦  

Gem. Zöbern

Eis zum Schulschluss
in Zöbern
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Erlebnisberg
Friedberg
Die ehemalige Burg Friedberg wird neu belebt, soll in 
der Region ein beliebtes touristisches Ausflugsziel wer-
den und sich als Plattform für Veranstaltungen etablieren.

Mit dem Projekt „Erlebnisberg 
Friedberg“ soll das archäologisch 
untersuchte Areal der ehemali-
gen Burg Friedberg in den Fokus 
der Stadtgemeinde Friedberg 
rücken. Die Burg Friedberg 
wurde 1194 errichtet und ver-
schwand ab Ende des 17. Jahr-
hunderts. Zugrunde liegen dem 
Projekt archäologische Grabun-
gen, die von der Stadtgemeinde 
Friedberg in der Zeit 2017/2018 
zur ehemaligen Burg umgesetzt 
wurden, die beim Kriegerdenk-
mal Friedberg stand. Daraus ent-
stand der Wunsch, das Gelände 
mit seiner schönen Fernsicht im 
Rahmen eines LEADER-Projektes 
attraktiver zu gestalten.
Ein Teil dieser Attraktivierung 
sind  lebensgroße Geschichtsfi-

guren aus der Stadt- und Regio-
nalgeschichte, die den Besuchern 
ihre Erlebnisse schildern. Histo-
rik trifft auf den aktuellen Zeit-
geist, weshalb die Geschichtsfi-
guren so angebracht sind, dass 
die Besucher auch Selfies ma-
chen wollen. Ein Aussichtsturm 
simuliert den Fernblick von der 
ehemaligen Burg Friedberg, von 
dem aus die archäologische Stät-
te, das Wechselland und weite 
Teile des Südburgenlands und 
der Oststeiermark überblickt 
werden können. Durch den The-
menspielplatz für Kinder wird 
die Burg- und Stadtgeschichte 
pädagogisch aufgearbeitet. Im 
Dreiländereck Steiermark, Bur-
genland und Niederösterreich 
hat der Themenspielplatz mit 

seinem Schwerpunkt Geschichte 
damit eine Alleinstellung. 
Das Areal soll auch als Naherho-
lungs-, Hochzeits- und Veranstal-
tungsareal fungieren, weswegen 
eine Naturtribüne errichtet wird. 
Letztlich führt ein Rundgang 
durch das Stadtzentrum zu his-
torisch interessanten Plätzen, die 

teilweise neu strukturiert werden.
Eingereicht wurde das Projekt 
im Juni 2018, fertiggestellt wer-
den alle Elemente mit Dezember 
2020 sein. ❏     Stefanie Schadler

Fo
to

: F
lo

ri
an

 L
uc

ke
rb

au
er

 / 
To

ur
is

m
us

ve
rb

an
d 

W
ec

hs
el

la
nd

Während Corona-Lockdown 
Buch geschrieben

Eine Geschichte über die 
wahren Werte des Lebens, 
die auch bei den Lesern 
den Blick für das Positive 
öffnen soll.

Wahre Werte des Lebens
Andreas Brandstätter aus Zöbern 
hat die unverhoffte freie Zeit 

durch den Corona-Lockdown 
genutzt und sein zweites Buch 
veröffentlicht. Das Manuskript 
zu „Elenas himmelblaue Kleider“  
gab es bereits seit November 
2018. Es handelt sich dabei um 
eine fiktive Geschichte, in die 
auch das eine oder andere per-
sönliche Erlebnis des Autors mit-
eingeflossen ist. 
Die Hauptfigur Samuel Forster, 
der bei einem Zeitungsverlag 
beschäftigt ist, führt ein ziem-
lich unzufriedenes Dasein, was 
sich auch in seiner gesamten 
Lebenseinstellung widerspiegelt. 
Erst durch den Kontakt mit der 
gebürtigen Griechin Elena Sa-
kolova, die ihm eine Geschich-
te erzählen möchte, ändert sich 
– erst widerwillig – vieles in sei-
nem Leben zum Positiven. Elena 
Sakolova verbindet in ihrer Ge-

schichte ihre himmelblauen Klei-
der mit den wahren Werten des 
Lebens wie Glück, Dankbarkeit, 
Liebe, Verzeihen und Hoffnung. 
Und auch Samuel Forster wird 
dadurch für die Schönheit des 
Lebens sensibilisiert.
Hoffnung geben
Dieser Roman soll – unerwartet 
aktuell auch durch die Corona-
Zeit – Mut machen und betont, 
wie wichtig eine positive Lebens-
einstellung ist. Autor Andreas 
Brandstätter ist davon überzeugt, 
dass jede Krise auch eine Chan-
ce bietet. Die Herausforderung 
dabei ist, diese Chance zu erken-
nen und zu ergreifen.
Auch im Leben von Andreas 
Brandstätter spielen diese Werte 
eine wichtige Rolle: Er versucht, 
sich immer wieder an diese Wer-
te zu erinnern und hält sich da-

ran fest, da er davon überzeugt 
ist, dass diese Werte eine große 
Chance auf ein zufriedenes Le-
ben bieten.
Die Idee, die Werte in die Ge-
schichte mit Elena und ihren 
himmelblauen Kleidern zu ver-
packen, ist seiner Fantasie ent-
sprungen: „Je mehr ich darüber 
nachdachte, desto interessanter 
fand ich diese Idee, bis ich dann 
wirklich intensiv zu schreiben 
begann. Die Hauptfrage für mich 
war, ob ich Leserinnen und Le-
ser mit dieser Geschichte errei-
che und ich die richtigen Worte 
finde, um Elena real werden zu 
lassen.“ ❏         Stefanie Schadler
Das Buch ist im Wechselland bei 
SKRIBO Moschna in Aspang er-
hältlich oder direkt bei Andreas 
Brandstätter unter 
www.mentalebalance.at

Der Aussichtsturm simuliert den 
Ausblick von der ehemaligen 

Burg Friedberg.
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Verein 
MICIS: Es reicht ein Funke

Kreativität in vielen Formen
Der Verein MICIS ist neben Wien 
auch in Raach am Hochgebirge 
tätig, wo sich das Seminarzen-
trum befindet und im Atelier 
und Tonstudio in Kirchberg am 
Wechsel. Der Name MICIS setzt 
sich dabei aus den ersten Buch-
staben der Vornamen der beiden 
Vereinsgründer zusammen, dem 
Jazz-Geiger Mic Oechsner und 
der Malerin Isabella Scherabon. 
Gemeinsam sind sie bestrebt, 
Kunst in ihren unterschiedlichen 
Facetten an ihre Kursteilnehmer 
weiterzugeben. Zur Vereinstä-
tigkeit zählen Konzerte und 
Ausstellungen, Mal- und Mu-
sikunterricht, Kunst- und Mu-
sikgeschichte und verschiedene 
Lehrgänge. Mic Oechsner un-
terrichtet neben seinem Haupt-

instrument Geige auch Gitarre 
und Klavier. Isabella Scherabon 
unterrichtet Malen, Zeichnen 
und Filzkunst. Auch das Projekt 
„MENSCH.UND JETZT.“, das im 
vergangenen Jahr in der Wolf-
gangskirche in Kirchberg am 
Wechsel stattgefunden hat, wur-
de von ihnen umgesetzt.
Beide bauen ihre Kurse lebhaft 
und vor allem auf einer Ebene 
mit den Teilnehmern auf. Das sei 
wichtig, da nichts mehr die Lust 

am Kreativsein hemme als ein 
überzogener Leistungsdruck be-
ziehungsweise die Angst, etwas 
falsch zu machen. 
Anerkennung und ein künst-
lerisches Kuriosum

Geplante Veranstaltungen 2020:
25.09. Konzert mit dem Alternative Strings Trio: Jazz- und Popu-
larmusik mit zwei Geigen und einem Cello, Beginn ist 19 Uhr in 
der Wolfgangskirche
17.10. Atelierkonzert im Rahmen des „Tags des offenen Ateliers“ 
in Niederösterreich, Zuhörerzahl auf 15 Plätze begrenzt. Beginn: 
19.30 Uhr, Atelier Isabella Scherabon
07.12. „Gypsy Christmas“, Weihnachtslieder als Gypsy-Jazz ver-
packt, im Gasthaus Diewald in Raach am Hochgebirge

Beim Verein MICIS kann 
man sich in verschie-
densten künstlerischen 
Bereichen frei entfalten. 
Ein Gespräch über Kreati-
vität, Talent und die Angst, 
etwas falsch zu machen.

Gerade in jungen Jahren spricht 
sich Isabella Scherabon da-
für aus, dass sich Kinder in der 
Schulzeit entfalten und austoben 
dürfen. Sie war zehn Jahre lang 
Betreuerin einer Kindergrup-
pe und hat gesehen, dass jedes 
dieser Kinder das Bedürfnis hat-
te, sich auszudrücken, etwas zu 
zeichnen, zu malen und damit 
glücklich zu sein. Hier sei die 
Anerkennung durch das Lehr-
personal oder die Familie wich-

tig, um die Kreativität des Kindes 
positiv zu beeinflussen. 
Für Oechsner und Scherabon 
ist dieses „Alles oder nichts“-
Prinzip das vor allem talentierten 
Schülern in Wettbewerben ein-
gedrillt wird und später in Stu-
diengängen, nicht förderlich für 
die Lust am Experimentieren und 
das kreative Schaffen. 
Hier berichtet Oechsner von 
einem Kuriosum: Viele Profi-
Musiker hätten Hemmungen, 
vor allem was das Improvisie-
ren – also das freie Spiel am In-
strument – betrifft: „Es kommen 
Profis von bekannten österreichi-
schen Orchestern zu mir, die ihr 
Instrument absolut beherrschen 
und bei mir lernen möchten, wie 
man ohne Noten spielt.“ Oechs-
ner weiter: „Dabei gibt es keine 
falschen Töne, nur eine schlech-

te Auswahl.“ 
Ein Funke genügt
Sowohl Einsteiger als auch Fort-
geschrittene können die Ange-
bote des Vereins nutzen. Denn 
beide können voneinander ler-
nen. Oft sind es sogar die Ein-
steiger, die den Fortgeschrittenen 
neue Wege und Möglichkeiten 
aufzeigen, an die Erfahrene gar 
nicht gedacht hätten, so Oechs-
ner und Scherabon. 
Viele Teilnehmer sagen zu Be-
ginn: „Ich habe ja kein Talent“, 
aber das gebe es nicht. Es sei 
vielmehr eine Frage des Umfelds: 
Wenn die Familie künstlerisch 
tätig sei oder das Kind dahinge-
hend gefördert werde, wachse 
das Talent von selbst. Was es bei 
Erwachsenen brauche, um krea-
tiv zu werden? Dazu Scherabon: 
„Nach Kreativität muss man sich 
sehnen. Es braucht nur einen 
winzigen Funken, etwas machen 
zu wollen. Das ist schon aus-
reichend.“ Und wer schließlich 
Spaß daran finde und sich da-
für begeistern könne, der wolle 
auch weitermachen, sich verbes-
sern und Neues lernen.
Ein besonderes Erfolgserlebnis 
in seiner Tätigkeit stellen für 
Oechsner zwei Personen dar, 
die seine zweijährige Ausbildung 
für Streicher zum Jazz-Geiger 
mit Diplom absolviert haben: 
„Die beiden sind heute in der 
Konzertszene sehr aktiv, wer-
den auf Ö1 gespielt, spielen in 
zahlreichen Formationen und 
vor allem: Sie sind sehr glücklich 
damit.“ ❏  

Stefanie Schadler
Weitere Informationen zu den 
Kursen, veröffentlichten Büchern 
und vieles mehr unter micis.at. 

WIR
SUCHEN

DICH! Monteur/in für Sanitär-, 
Heizungs- & LüftungstechnikJetzt bewerben

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34
installation@wasser-heizung.at

 Bruttojahresgehalt 
€ 31.645,- für 38,5 Std./
Woche. Bereitschaft 
zur Überzahlung.
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Tausendsassa Franz Bergmann
Franz Bergmann aus Rohrbach an der Lafnitz war Judo-
ka, später Trainer und Pressesprecher, ist Reiseorganisa-
tor, Kolumnist, Philosoph und Weitwanderer. Ein kleiner 
Einblick in ein abwechslungsreiches Leben.

Judo
Mit sechs Jahren wollte Franz 
Bergmann aus Rohrbach an der 
Lafnitz Priester werden, machte 
dann aber doch eine Ausbildung 
zum Elektriker und fand seinen 
Beruf schließlich bei der Bahn, 
wo er vor seiner Pensionierung in 
der Generaldirektion arbeitete. In 
seiner Arbeit sei er allerdings nie 
aufgegangen, für ihn diente sie 
dem reinen Broterwerb.
Stattdessen war und ist es sei-
ne Leidenschaft, sich auf unter-
schiedlichste Weise auszudrü-
cken. Körperlich, indem er mit 14 
Jahren mit Judo anfing. Seine Kar-
riere in diesem Sport dauerte 42 
Jahre an. Erst übte er diesen Sport 
selbst bis zum schwarzen Gürtel 
aus, war an der Gründung des Ju-
doclubs Grafendorf beteiligt und 
war dort erfolgreich als Trainer tä-
tig. Dazu Bergmann: „Man kann 
sagen, dass ich als Trainer erfolg-
reicher war als als Sportler“, und 
zur Essenz, die einen guten Trai-
ner ausmacht: „Ein guter Trainer 
ist ein Psychologe, sonst nichts.“ 
Er war zudem Vizepräsident und 
auch Pressesprecher beim Steiri-
schen Judoverband.
Als Sechzehnjähriger war er als 
Sänger und Gitarrist auch Lea-
der einer Hardrock-Band und 
schrieb bereits damals diver-
se Songtexte. Aufgrund – nach 

eigenen Angaben – fehlenden 
Talents ließ er die Gitarre nach 
rund zwei Jahren hinter sich. 
Von anderen 
Kulturen lernen
Auch in seinen zahlreichen Rei-
sen, die er gemeinsam mit Erich 
Preiss für Reisegruppen organi-
sierte, äußert sich sein Wesen: 
Abseits von überfüllten Touris-
musmagneten und Scharlatane-
rie will er die wahre Seele eines 
Landes und deren Bewohner 
kennenlernen und verstehen, 
wie sie denken. Zu den bereisten 
Ländern zählen China, Nepal, 
Indien, die USA, Schweiz, Vene-
zuela und diverse Länder Euro-
pas. Sein absolutes Lieblingsland 
ist Ecuador in Lateinamerika, 
sein Lieblingsgebiet ist der Ur-
wald. Sein Lieblingsweg ist der 
Franziskusweg, den er von Flo-
renz bis Assisi geht. Überflüssig 
zu erwähnen, dass er sich durch 
seine Wissbegier ein enormes 
Wissen über die bereisten Län-
der angeeignet hat.
Seine Beweggründe, in ein Land 
zu reisen, sind unterschiedlich: 
In den Norden Zyperns ist er 
gereist, weil er sich mit eigenen 
Augen davon überzeugen wollte, 
dass es dort eine Kreuzritterburg 
gibt. Auch Mystisches fasziniert 
ihn, etwa verlassene Gebäude, 
von denen es zum Beispiel in 

Kroatien zahlreiche gibt. 
Tipps für eine Reise: sich vorab 
mit den Sitten vertraut machen, 
sich nicht verstellen, weil die 
Leute das merken und auch die 
Einwohner nicht für dumm ver-
kaufen. „Vielleicht können diese 
Leute nicht schreiben, aber sie 
sind nicht dumm.“ Und wenn 
man spürt, dass ein Ort gefähr-
lich ist, sollte man ihn auch mei-
den. Das sage einem der Haus-
verstand. Dieser habe sich bei 
ihm in den den Slums in Venezu-
ela sehr stark gemeldet. 
Kreativität beim Wandern
Er war schon immer fasziniert 
von Philosophie und den alten 
Werken zum Beispiel von Sok-
rates, Heraklit oder Diogenes. Im 
Grunde, so Bergmann, seien die-
se Herren Außenseiter gewesen, 
und auch er sehe sich als solcher, 
auch wenn er nach außen hin 
gesellig wirke. 
In diversen regionalen Zeitun-
gen verfasst er Kolumnen und 
Glossen, meist über Gefühle, 
nur selten über Menschen, im-
mer wieder mit versteckter Kri-

tik. Grundsätzlich ist er aber 
ein positiv denkender Mensch, 
weshalb ihn auch die Persönlich-
keiten Jesus und Buddha so fas-
zinieren, „da sie im Grunde nur 
Frieden und Liebe lehrten“.
Unterstützung beim Schreiben 
holt sich Bergmann von seinen 
Lieblingsorten, er nennt sie auch 
heilige Orte, wie dies auch die 
Urvölker tun. Hier falle ihm al-
les schneller ein, etwa bei der 
Kapelle Heiligenbrunn in Rohr-
bach. Eine weitere Unterstützung 
beim Schreiben ist für Bergmann 
das Weitwandern. Auf seinen 
Wanderungen führt er immer 
ein Buch mit; über Sätze daraus 
sinniert er dann während des 
Gehens. Das sind Sätze wie: Der 
Tod ist die Wiege des Lebens. 
„Außerdem lenke ich mich da-
durch ab, wodurch die Wande-
rung nicht mehr so anstrengend 
ist“, schmunzelt Bergmann. 
Wie viele seiner Texte so entstan-
den sind, lässt sich nur schwer 
erahnen, aber eine Sammlung 
seiner Arbeiten findet sich in sei-
nem neuen Buch „Meine Freun-
de“, das bei ihm erhältlich ist.❏  

Stefanie Schadler
Kontakt Franz Bergmann: 
0664/ 23 111 63

Wir erweitern unser Team (für 20 Std. bis 40 Std.):
Kellnerin, Küchengehilfin und Zimmermädchenm/w

Wir bieten...
• flexible Arbeitszeiten
• Wochenendwechseldienst
• sehr gutes, familiäres Betriebsklima
• vernünftige Bezahlung, inkl. Trinkgeld
• im Winter: Personaltransport auf die Alm 
• April und November Betriebsurlaub

Was du mitbringen solltest...
• Freude am Umgang mit Menschen
• motiviertes, teamorientiertes Arbeiten

Sende uns deine Bewerbung an:
berggasthof@moenichkirchner-schwaig.at 
oder melde dich unter +43 650 8090 008

Fam. Barbara & Andreas Raml
2872 Mönichkirchen

Für kommende Wintersaison 
und/oder ganzjährig!

Du bist motiviert, kontaktfreudig und auf der Suche nach einem sicheren Job in 
einem familiären Betrieb? Dann werde Teil in unserem Team und unterstütze uns.

Franz Bergmann in Le Puy-en-
Velay in Frankreich entlang des 
Jakobsweges.
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Raphael Riederer ist Profi-Skirennläufer

Strahlende Kunden 
sind meine tägliche 
Motivation!
Alex, Drucker

Wir vereinen beispielloses Engagement, 
vollumfäng lichen Service und moderne Druck-
technik, um Flexibilität und Geschwindigkeit bei 
stabil hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit für 
unsere Kunden zu garantieren. 

7210 Mattersburg, Druckweg 1
print@wograndl.com | 02626 / 622 16 | www.wograndl.com

Inserat_Wograndl_93x133mm.indd   1Inserat_Wograndl_93x133mm.indd   1 04.08.2020   11:22:3404.08.2020   11:22:34

Raphael Riederer aus Schaueregg sicherte sich in der 
kommenden Saison einen Platz im ÖSV B Kader und 
kann sich damit als Profi-Sportler bezeichnen. Er hofft, 
sich für einige Weltcup-Rennen qualifizieren zu können.

Unter den Top 250 weltweit
Vor über drei Jahren haben 
wir über Raphael Riederer aus 
Schaueregg / Mönichkirchen als 
Skinachwuchs berichtet. Mittler-
weile wurde er 19-jährig in den 
B-Kader aufgenommen, wo er 

sich in der Saison 2020/21 nun 
verstärkt auf die beiden Diszip-
linen Riesentorlauf und Super-G 
spezialisieren möchte. Die Auf-
nahme in den B-Kader bedeutet, 
dass er bei jenen Skifahrern aus 
dem Jahrgang 2001 weltweit un-
ter den Top 250 in Riesentorlauf, 
Super-G und Kombi-Abfahrt ist. 
In der Junioren WM in Narvik /
Norwegen konnte er sich in der 
vergangenen Saison aufgrund sei-
ner guten disziplinenübergreifen-
den Rennauftritte einen Platz im 
ÖSV-Aufgebot sichern. Auch in 
der kommenden Saison möchte 
er wieder an der Junioren WM 
teilnehmen und dort eine der vor-
dersten Platzierungen einfahren.

Konstante Leistungssteigerung
In der Saison 2017/18 fuhr er 
erstmals im ÖSV-C-Kader und 
durfte somit an FIS-Rennen teil-
nehmen. In der folgenden Saison 
erreichte er insgesamt sieben 
Top-10-Platzierungen bei inter-
nationalen FIS-Rennen. 2019/20 
feierte er im Dezember seinen 
ersten FIS-Slalom-Sieg in Sölden 
und belegte beim folgenden FIS-
Kombinationslauf auf der Rei-
teralm den zweiten Platz. Weite-
re Top-10-FIS-Ergebnisse in den 
Disziplinen Riesentorlauf und 
Super-G folgten. In der abgelau-
fenen Wintersaison 2020 erlang-
te er seine bisher größte Leis-
tungssteigerung und konnte sich 
schließlich für den ÖSV-B-Kader 
qualifizieren. In der nächsten 
Saison hofft er auf die Teilnahme 
an einigen Europacup-Rennen, 
wo er beste Platzierungen ein-
fahren und sich so den einen 
oder anderen Startplatz bei ei-
nem Weltcup-Rennen sichern 
möchte. 
Sponsoren, Bundesheer 
und Training
Im B-Kader ist er nun als Profi-
Skifahrer angekommen und un-

ter anderem auf der Suche nach 
Sponsoren, was sich durch die 
Corona-Krise erschwert hat. Zu-
gute kommt ihm seine Nominie-
rung zum Bundesheer-Leistungs-
sportler: Nach seiner Versetzung 
in das Heeres-Leistungssport-
Zentrum in Seebenstein kann er 
sein Training reibungslos fortset-
zen. Nach der Zeit des Grund-
wehrdienstes hofft er, Bundes-
heer-Leistungssportler bleiben 
zu können, was sich im Oktober 
entscheiden wird. 
Mitte August beginnt für Rapha-
el das erste Gletschertraining 
in der Schweiz. Skifahren im 
Hochsommer, wie geht man da-
mit um? „Gerade der Beginn ist 
schwer, aber wenn man einmal 
auf der Piste ist, lacht das Herz“, 
so Raphael.
Ansonsten steht am ÖSV-Trai-
ningsplan der Konditionsaufbau 
mittels Intervallen im Vorder-
grund, aber auch Kraft, Koordi-
nation und Gleichgewicht. Alle 
Renneinsätze und -ergebnisse 
sind unter www.fis-ski.com zu 
finden, einfach Raphael Riederer 
im Suchfeld eingeben. ❏  

Stefanie Schadler

Richtigstellung

In der Ausgabe 75 wurde folgende Informationen der Mitglie-
der der Wirtschaftsplattform Wechselland nicht veröffentlicht:
Handel / Shopping / Lebensmittel
Köck - Mode, Lebensmittel
2880 Kirchberg am Wechsel, Hauptstraße 48
+43 (0) 2641/6990
office@koeck.cc
http://www.koeck.cc
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Die Ganzjahres-Freizeitregion ist mit der Rol-
ler- u. Mountaincartbahn und dem Schaukel-
weg das perfekte Ausflugsziel für Familien. 
Bequem mit der 4er Sesselbahn oder sportlich 
zu Fuß geht ś hinauf zur Bergstation der Son-
nenbahn – dem Startpunkt der ca. 2 km langen 
Roller- u. Mountaincartbahn und dem 2,7 km 
langen Schaukelweg. Entlang des Schaukelwe-
ges – einem Rundwanderweg mit insgesamt 17 
originellen Stationen – können Groß und Klein 
nach Herzenslust Schaukeln, Wippen, Klet-
tern, Balancieren oder einfach Relaxen und die 
wunderschöne Natur genießen. Zurück bei der 
Bergstation geht es dann mit robusten Rollern 
oder schnittigen Mountaincarts über Wellen, 
Steilkurven und durch einen Milchkannentun-
nel wieder zurück zur Talstation.

Öffnungszeiten: 
bis 20. Sept. 2020: täglich 9.00 bis 17.30 Uhr
26. Sept. bis 24. Okt. 2020: Samstag u. Sonntag jeweils 9.00 bis 17.30 Uhr
25. Okt. bis 1. Nov. 2020: täglich 9.00 bis 16.00 Uhr

Kontakt:
Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee GmbH
2872 Mönichkirchen 358
Tel: 02649/20906, Mail: office@schischaukel.net

Mehr Info ś unter www.erlebnisalm.com

Unsere
Gewinner!
Unter den Mitgliedern der Wirtschaftsplattform 
Wechselland haben wir, per Zufallsprinzip, zwei Ge-
winner für jeweils zwei Freikarten für die Erlebnisalm 
Mönichkirchen ausgelost.

Wir freuen uns für Susanne 
Freiler-Haltau von der Fahr-
schule Aspang in 2870 Aspang 
und Alexander Heitzer von 
Der Schlauchflicker in 8240 
Friedberg. Die Gewinne sind be-
reits per Post am Weg. Der Vor-
stand der Wirtschaftsplattform 
Wechselland und das Team der 
Wechsellandzeitung wünschen 
viel Spaß!
Wirtschaftsplattform 
Wechselland
Gerade jetzt ist es sehr wichtig, 

regional zu kaufen. Im Branchen-
verzeichnis der Website www.
wechselland.at finden Sie alle 
Unternehmer der Region, die Mit-
glieder der Wirtschaftsplattform 
Wechselland sind.
Werden auch Sie Mitglied 
und profitieren Sie von Vor-
teilen wie der Aufnahme im 
Branchenverzeichnis, Berichte 
über Ihr Unternehmen in der 
Wechsellandzeitung, vergünstig-
te Veranstaltungen usw. ❏ 

Bettina Schopfhauser

Ausgsteckt is‘ 
im September

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeit

Bachner-Brandstätter
T: 03339/7344

244 Schäffern, 
Dorfstraße 11

11.9. - 28.9.

Zinggl vlg. Bäck
T: 03339/22571

8241 Hohenau 24 28.8. - 13.9.
ab 14 Uhr

Putz‘n Bräu Riebenbauer
T: 03339 / 22373

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17

21.8. -  6.9.

Stadtheuriger Johann Luef
T: 0664 / 9462752

8240 Friedberg
Weitzerplatz 38

Do. - So.

Flourl´s Schenke
T: 0664 / 1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzj. Di. Mi. 
geschlossen

Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
T: 02644/8279

2840 Grimmenstein, 
Zierhofweg 4

10.9. - 15.9.

Fam. Strobl - Simashütte
T: 02641 / 2172

2870 Aspangberg-St.
Peter, Außerneuwald 94

28.8. - 6.9.

Spaß & Action für die ganze Familie
Erlebnisalm Mönichkirchen



Gemeinsam stehen wir gerade ungewöhnliche Wochen durch. Aber eins ist sicher: Die Zeit, grenzenlose Freiheit und uneinge-
schränkte Mobilität zu genießen, wird wieder kommen. Sichern Sie sich jetzt beim Kauf eines Neufahrzeugs mit definierter Mindest-
ausstattung den streng limitierten Together-Bonus in Höhe von bis zu EUR 2.000,–*. Mehr Informationen erhalten Sie bei uns.

Audi Together

Jetzt bis zu EUR 2.000,–* Together-Bonus sichern!

*Der Bonus wird vom Bruttopreis des Fahrzeugs abgezogen. Die Bonushöhe resultiert aus Together- unter Berücksichtigung des Ausstattungsbonus inkl. USt. und NoVA. 
Aktion gültig für Neu- und Lagerfahrzeuge bis längstens 31.10.2020 (Kaufvertragsdatum) und bei Ausschöpfung des Aktionsvolumens. Ausgenommen Hybrid- und 
RS-Modelle. Hierbei handelt es sich um ein Privatkundenangebot. Bitte beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter wie 
z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben können. Stand 07/2020. Symbol-
foto. Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100 km: 3,7 – 7,6. CO₂-Emission in g/km: 98 – 174.

Hochstraße 140
8240 Friedberg
Telefon 03339/22313-10
www.auto-lind.at

Ausnahmepreise

Verbrauch: 5,4–6,0 l/100 km, CO2-Emission: 122–137 g/km. Stand 07/2020. Symbolfoto.
¹ 5 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
² Unverbindl. empf., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, € 1.000,- Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privatkunden, € 500,- Versicherungsbonus und 
€ 500,- Servicebonus. Finanzierungs- und Versicherungsbonus erhältl. bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer KASKO-Versicherung 
über die Porsche Versicherung. Servicebonus erhältl. bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 31.12.2020 (Antrags-/Kaufvertragsdatum) 
für SEAT Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindestnettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausg. Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden. Stand 
07/2020. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. 
Limitiertes Sondermodell (SEAT Ibiza Austria Edition) erhältl. bis 31.12.2020 bzw. so lange der Vorrat reicht.

seat.at/ausnahmepreise

SEAT Austria Edition

Ausnahmsweise
SEAT Ibiza
ab € 10.990,–2

1

Ausnahmepreise

Verbrauch: 5,4–6,0 l/100 km, CO2-Emission: 122–137 g/km. Stand 07/2020. Symbolfoto.
antie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.

Unverbindl. empf., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, € 1.000,- Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privatkunden, € 500,- Versicherungsbonus und 

seat.at/ausnahmepreise

SEAT Austria Edition

Ausnahmsweise
SEAT Ibiza
ab € 10.990,–

Ausnahmepreise

-Emission: 122–137 g/km. Stand 07/2020. Symbolfoto.

Austria Edition

Ausnahmsweise

ab € 10.990,–2

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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