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Nachrichten aus den Wechsellandgemeinden und Partnergemeinden

Auch für Anfänger –
Fakturierungs- und Buchhaltungsoftware 
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Naturschaugartentage 26. und 27. September
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Gewusst?
Der Ausspruch, etwas dauere ewig und drei Tage, kommt 
aus dem Mittelalter, als man bei Rechtsgeschäften ewig – 
das war ein Jahr und sechs Wochen – plus drei Tage – das 
war die Dauer der Tagung des Landesgerichts – wartete, 
weil erst dann die Einspruchsfrist verjährt war.

Der Durchmesser der Sonne ist so groß, dass sie nicht zwi-
schen Erde und Mond passen würde.

Luca Pacioli war ein italienischer Mathematiker und Franzis-
kaner, der im Jahr 1494 als Erster die doppelte Buchführung 
komplett beschrieb. Leonardo da Vinci erhielt von ihm Mathe-
matikunterricht, war mit ihm befreundet und regte Pacioli zu 
dessen Abhandlung über den Goldenen Schnitt an, die Leo-
nardo da Vinci illustrierte.

Konservendosen sind für die Langzeitaufbewahrung von 
verderblichen Stoffen geeignet. Der Begriff der „Konserve“ 
(lateinisch conserva) bedeutete ursprünglich eine mit Honig 
oder Zucker haltbar gemachte Arznei. Im Jahr 1795 setzte 
Napoleon Bonaparte einen Preis für ein Verfahren aus, mit 
dem man Nahrungsmittel haltbar machen und die Soldaten 
ohne Plünderungen ernähren konnte. Der Pariser Konditor 
Nicolas Appert verwendete dafür Glasflaschen. Der britische 
Kaufmann Peter Durand setzte die Methode von Appert mit 
Blechkanistern um und erfand damit die Konservendose.

www.schuh-elektrotechnik.at | office@schuh-elektrotechnik.at

+43 664 435 88 41 | Hauptstraße 15/2 | 8244 Schäffern

Christian Schuh

ALARM | VIDEO | ZUTRITT 
ELEKTROINSTALLATIONEN
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Digitale Schließ- und 

Zutrittskontrollsysteme
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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.

Venenbehandlung &
Plastische Chirurgie Aspang

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

Das wollen wir mit ihnen teilen ...
Sehr geehrte Frau Schadler,

es freut mich, dass Sie dem Thema Fleisch in der letzten Ausga-
be der Wechsellandzeitung einen Schwerpunkt gewidmet haben. 
Dies ist umso erfreulicher, da in vielen Medien im Allgemeinen 
die landwirtschaftliche Nutztierhaltung und im Besonderen der 
Fleischkonsum kritisch beurteilt werden.
Durch das Konsum- und Einkaufsverhalten wird das wirtschaft-
liche Wohlergehen der Betriebe in der Region, aber letztendlich 
auch das Landschaftsbild beeinflusst. Besonders im Wechselland 
mit seinem harmonischen „Wechselspiel” von Wäldern, Wiesen, 
Weiden und den Äckern (in den Talböden) wird durch die Haltung 
von Rindern die Kulturlandschaft offen gehalten. So gesehen un-
terstützt der von Ihnen erstellte Artikel auch die Rinderwirtschaft. 
Herzlichen Dank!
In den alpinen Gebirgstälern gibt es den Ausspruch: „Zuerst geht 
das Rind, dann kommt der Wald und dann geht der Mensch.” Um 
das Wechselland „lebendig” und „offen” zu halten, hat die Haltung 
und Nutzung von Wiederkäuern eine große Bedeutung. Nicht nur 
dass dadurch die Landschaft gepflegt wird, sondern durch den Wie-
derkäuer wird das für das menschliche Verdauungssystem nicht ver-
wertbare Grünfutter in wertvolles Fleisch und Milch umgewandelt. 
Darüber hinaus werden in den der Rinderwirtschaft vor- und nach-
gelagerten Wirtschaftsbereichen Arbeitsplätze erhalten.

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Samm (Mutterkuhhalter aus Grimmenstein)
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Liebe Leserinnen und Leser!

Nach einer kurzen Corona-Pause starten wir in dieser Ausga-
be wieder mit unseren Gemeindebesuchen. In der Gemeinde 
Aspangberg-St. Peter informiert Bürgermeister Bernhard Brunner 
über die Sanierung und den Zubau des Mehrzweckgebäudes, um 
das herum langsam ein Ortskern entstehen soll. Zudem rüstet 
sich die Gemeinde für den zunehmenden Wasserbedarf, der unter 
anderem durch immer mehr Privatpools  steigt. 

Ein neues Angebot gibt es im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld für 
Schwangere und Eltern von Kindern bis zu drei Jahren. Informa-
tionsveranstaltungen werden in den teilnehmenden Gemeinden 
organisiert, wobei die Teilnehmer sogar Geld bzw. Gemeindegut-
scheine für ihren Besuch erhalten. Damit sollen junge Eltern ideal 
auf die Elternschaft vorbereitet werden und Input erhalten, wie sie 
ihr Kind altersgerecht fördern können. 
In unserer Serie „Neues Leben“ geht es um die körperlichen 
Veränderungen in der Schwangerschaft, genauer gesagt um die 
Rektusdiastase bzw. den „Bauchspalt“, der während der Schwan-
gerschaft ganz natürlich entsteht, um dem wachsenden Baby 
Platz zu machen. Lange Zeit nicht beachtet, gibt es mittlerweile 
zahlreiche informative Kurse, in denen man Übungen erhält, um 
den Spalt wieder zu schließen. So können später auftretende, den 
Körper beeinträchtigende Folgen vermieden werden.

Wer den Sommer auch für das Auge ausklingen lassen möchte, 
der kann die Schaugartentage in Niederösterreich am 26. und 27. 
September besuchen. Im Wechselland macht Josef Tauchner mit 
seinem Schaugarten in Aspang-Markt mit. Wir haben vorab einen 
Blick hinter den Gartenzaun geworfen.

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: office@wechselland.at. Vertreten durch die Obfrau Bettina Schopfhauser. 
Chefredaktion: Mag.a Stefanie Schadler, Grafik: Agentur Bettina Schopfhauser www.schopfhauser.at, An-
zeigen: Ernestine Woldron T: 0680 / 14 88 980, 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

Blick in die Künstlerstube 14

Buddy-Projekt an der HLW Pinkafeld 19

Wirtschaft 

Fakturierungs- und Buchhaltungsprogramme 4

Smartquare IT-Betreuer 7

Leserservice

Gemeinde-Besuch: Aspangberg-St. Peter 6

Tennismeisterschaft im familiären Rahmen 8

Angebot nutzen – Bonus erhalten 10

Rektusdiastase – der Bauchspalt nach der Geburt 11

Naturschaugarten in Aspang 12

Ausgsteckt is‘ 19

Expertentipps

Wie setzt man Facebook für Unternehmen effizient ein? 9

Neues aus den Wechsellandgemeinden
Gemeindenews 16 – 19

TOR-CENTER
www.tor-center.at

ASPANG
GROTTENDORF 1

02642 / 51480

ALLES RUND ums HAUS 
QUALITÄT zum BESTEN PREIS 

finden Sie im L&M TOR - CENTER !

TTOORREE  ||  ZZÄÄUUNNEE  ||  BBAALLKKOONNEE      ||  TTÜÜRREENN  

HHEERRBBSSTT  --  AAKKTTIIOONN  
jjeettzztt  mmiitt  ggrrooßßeerr  

GRAFENDORF | ASPANG | GLEISDORF



Wirtschaft

4 Wechselland Zeitung  | Oktober 2020

Das Verfassen von Angeboten, 
Rechnungen und Zahlungser-
innerungen gehört zum Pflicht-
programm eines Unternehmers, 
ebenso wie das Verbuchen der 
Ein- und Ausgänge. Viele greifen 
dabei am Anfang ihrer Karriere 
auf Mustervorlagen von Text-
verarbeitungsprogrammen und 
Tabellenkalkulationen wie Word 
und Excel zurück. Mit wachsen-
dem Kundenstock und vermehr-
ten Aufträgen geht jedoch mit 
dieser Variante viel wertvolle 
Arbeitszeit verloren. Zusätzlich 
birgt sie ein hohes Fehlerrisiko.
Fakturierungsprogramme
Mit einem Fakturierungspro-
gramm kann man Angebote 
erstellen, daraus Rechnungen 
generieren, automatisiert den 
Zahlungseingang auf dem Konto, 
kann abgleichen und  gegebe-
nenfalls eine Mahnung schicken. 
Kundenadressen werden als 
Kontakte gepeichert, wodurch 
sie auf einen Klick eingesetzt und 
wiederkehrende Rechnungen 
einfach abgerufen werden kön-
nen. Im Dashboard hat man eine 
Übersicht über bereits bezahlte 
oder noch offene Rechnungen 
und damit sofort einen Über-
blick über die Liquidität. Das läs-
tige Zusammensuchen von losen 
Quittungen und Belegen entfällt, 
weil diese digital abgelegt wer-
den. Wer einen Steuerberater 
engagiert hat, stellt diesem die 
Daten über eine Schnittstelle 
zur Verfügung. Das beschleunigt 
den Bearbeitungsprozess und re-
duziert die Kosten.
Viele Rechnungsprogramme bie-
ten auch eine Upgrade-Möglich-
keit für Buchhaltung und Waren-
wirtschaft an. 

Buchhaltungsprogramme
Belege und Unterlagen können 
mit einer Buchhaltungssoftware 
schnell und zuverlässig digital 
abgelegt werden. Ausgangsrech-
nungen werden automatisch vom 
Fakturierungsprogramm über-
nommen. Eingangsrechnungen 
fotografiert man mit dem Handy 
und legt sie im Programm ab. Di-
gitale Eingangsrechnungen zieht 
man mit Drag-and-drop einfach 
auf die Maske. Der Betrag wird 
erkannt, Änderungen kann man 
manuell durchführen, den vor-
geschlagenen Konten zubuchen 
oder eigene Konten erstellen 
und über einen Bezahlbutton di-
rekt von der gespeicherten Bank 
überweisen – praktisch.
Buchhaltungskenntnisse braucht 
man keine, da man die Belege 
vorgeschlagenen Kategorien zu-
weisen kann. Selbstverständlich 
kann man aber auch Konten 
selbst anlegen und auf diese bu-
chen. 
Je nach Paket erhält man Buch-
führungsfunktionen wie Einnah-
menüberschussrechnung, Ge-
winn- und Verlustrechnung, eine 
Schnittstelle für Steuerberater 
und die Möglichkeit, die gesam-
melten Daten an das Finanzamt 
zu senden. Sogar die zu erwar-
tenden Zahlungen für Sozialver-
sicherungsbeiträge und Einkom-
mensteuer können errechnet 
werden.
Onlinebanking
Eine moderne Rechnungssoft-
ware enthält auch eine Online-
banking-Funktion. Mit ihr lassen 
sich SEPA-Dateien einfach erstel-
len und ohne weitere Software an 
die zuständige Bank übermitteln. 
Neben Onlinebanking sollte das 

Auch für Anfänger – 
effektiv arbeiten mit Fakturierungs- 
und Buchhaltungsprogrammen
Viele Unternehmer schreiben ihre Rechnungen in Word und machen ihre Buchhal-
tung in Excel. Dabei geht es viel einfacher mit einer eigenen Fakturierungs- und/oder 
Buchhaltungssoftware. Von einigen gibt es Gratis-Versionen. 

Rechnungsprogramm auch E-Bil-
ling (elektronische Rechnungen) 
unterstützen. Einige Programme 
implementieren darüber hinaus 
das Online-Banking der Haus-
bank. So werden Zahlungsein-
gänge automatisch im Buchhal-
tungsprogramm verbucht.
Rechnungsversand
Rechnungen und Angebote kann 
der User ganz einfach online 
versenden. Einige Anbieter er-
möglichen gegen Gebühr einen 
postalischen Versand. 
Barbelege erstellen und 
sofort drucken
Mit einigen Fakturierungspro-
grammen hat man die Möglich-
keit, rechtskonforme Bons zu 
erstellen und zu drucken. Oder 
man verzichtet aufs Papier und 
sendet den Beleg gleich per E-
Mail an den Kunden.
Zahlungsvorgang in der 
Kassa erfassen
Auch das ist mit einigen Pro-
grammen möglich. Ein Knopf-
druck und die Tageslosung ist 
in der Buchhaltung gebucht und  
der Tages- und Monatsabschluss 
erstellt.
Die Finanzamts-Aktivierung der 
Registrierkassa und Erstellung 
des Startbelegs erfolgen über 
eine Direktschnittstelle und 
sorgen dafür, dass alle vom Fi-
nanzamt geforderten Berichte 
zu Belegen, Warengruppen oder 
Datenerfassungsprotokoll im 
richtigen Format vorliegen.
Kontoauszüge
Geldbewegungen auf dem Ge-
schäftskonto können per CSV-
Datei in die Buchhaltung einge-
bucht werden.
Extras
Einige Programm bieten Pro-

jektzeiterfassung, To-do-Listen, 
Fahrtenbuch oder Planrechnung 
an. Bei dem österreichischen 
Programm FreeFinance kann so-
gar die Sozialversicherung vor-
berechnet werden. Das eben-
falls österreichische Programm 
FoxyOffice bietet ein integriertes 
CRM-System an, um den Über-
blick über Anbahnungsprojekte 
zu behalten.
Aufzeichnungspflicht
Im digitalen Zeitalter gibt es be-
sondere Anforderungen an die 
korrekte Buchführung und die 
Erfüllung der Aufzeichnungs-
pflicht in elektronischer Form. 
Durch die Verwendung zertifi-
zierter Software wird sicherge-
stellt, dass die Buchführung voll-
ständig, fehlerfrei und lückenlos 
nachzuvollziehen bzw. nachzu-
prüfen ist.
Welche Software?
Geeignete Programme zu fin-
den, ist jedoch nicht einfach und 
kostet Zeit. Jede Software hat 
ihre Vor- und Nachteile, die stark 
von den eigenen Anforderungen 
abhängen. Hat man sich jedoch 
einmal entschieden und eingear-
beitet, spart man sehr viel Zeit, 
weil viele Schritte automatisiert 
werden können. Einige Program-
me haben eigene Module, die 
auf die speziellen Bedürfnisse 
diverser Branchen kalibriert sind. 
Auch für Kleinunternehmer und 
Freiberufler gibt es auf sie zuge-
schnittene Programme.
Cloud oder stationär? 
Rechnungssoftware zum Down-
load wird, unter anderem, aus 
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Eine kleine Auswahl an Programmen

Programm Faktura Buchhaltung gratis

Österreichischer Anbieter

Fakturama ja nein ja

FreeFinance ja ja nein

FoxyOffice ja ja nein

für Österreich optimiert

sevDesk ja ja nein

Debitoor ja ja nein

lexoffice ja ja nein

Papierkram ja ja ja

easybill ja nein nein

Unternehmerheld ja ja nein

Stationäre österreichische Software

Eurofibu ja ja Basis

123Rechnung ja nein ja

easy2000 ja ja ja

Einige Softwarevergleichsportale
www.foerderportal.at/buchhaltungssoftware
www.netzsieger.de/k/rechnungssoftware
www.rechnungsprogramme-test.de/10-kostenlose-
rechnungsprogramme-im-vergleich
www.ionos.at/startupguide/unternehmensfuehrung/buchhaltungs-
software

Sicherheitsgründen kaum noch 
verwendet. SaaS-Lösungen ha-
ben den Vorteil, dass die Aktuali-
sierung der Programme einfacher 
ist und dass der User stationär 
ungebunden auf die Rechnungs-
software zugreifen kann.
Fast alle Programme kann man 
über einen bestimmten Zeitraum 
gratis testen und für viele gibt es 
Youtube-Videos, in denen die 
Abläufe einfach erklärt werden.
Kann ich mir das leisten?
Einige Anbieter bieten Gratis-Ver-
sionen an, mit Features, die für 
viele Unternehmer ausreichen. 
Sind die Anforderungen höher, 
kann man sich für die Pro-Version 
entscheiden. Die Preise starten 
bei cirka vier Euro pro Monat für 
cloudbasierte Systeme. 
Wofür soll ich mich 
entscheiden?
Für die Recherche nach der rich-
tigen Software ist es hilfreich, im 
Internet nach Bewertungen zu 
suchen. Es gibt einige Portale, 
die Programme gegenüberstel-
len und deren Vor- und Nach-
teile auflisten. Geben Sie einfach 
„bestes Fakturierungsprogramm 
2020“ in die Suchmaske ein; 
mit der Jahresangabe gehen Sie 
sicher, dass Sie die aktuellsten 
Tests erhalten.
Kriterien für die Auswahl
Legen Sie im Vorfeld einen Kri-
terienkatalog fest, der folgende 
Punkte beinhalten sollte: nur 
Fakturierung oder auch Buch-
haltung, einfache oder doppelte 
Buchführung, Nutzerfreund-
lichkeit, Abdeckung aller Rech-

nungsfunktionen für eine effizi-
entere Büroarbeit, Schnittstellen 
zur Buchhaltung und anderen 
betrieblichen Funktionsberei-
chen sowie Preis und Konditio-
nen. Ein wichtiger Punkt ist, dass 
die Funktionen wie z. B. die 
Umsatzsteuervoranmeldung für 
Österreich geeignet sind, wenn 
Sie diese aus dem Programm er-
stellen wollen.  Fragen Sie auch 
Ihren Steuerberater.
Sind meine Daten sicher?
Viele Nutzer sind um die Sicher-
heit ihrer Daten besorgt, wenn 
sie diese in einer Cloud able-
gen. Die Befürchtung, dass die 
extern gespeicherten Informati-
onen weniger geschützt sind, ist 
allerdings in den meisten Fällen 
unbegründet. Seriöse Cloud-
dienste bieten sicheren Schutz. 
Zudem gilt es zu bedenken, dass 
die eigene Festplatte keinesfalls 
einen virtuellen Tresor darstellt, 
der einbruchssicher ist. Durch 
Viren und Trojaner verschaffen 
sich Cyberkriminelle jedes Jahr 
Zugang zu tausenden Privat- und 
Büro-PCs. Die extern abgeleg-
ten Informationen sind sicherer 
als diejenigen auf dem eigenen 
Computer, solange man auf Fol-
gendes achtet:
• Die Server des Anbieters be-
finden sich im Idealfall in Öster-
reich oder Deutschland oder in 
einem anderen „sicheren“ Staat 
(zum Beispiel in Norwegen, Bel-
gien, den Niederlanden etc.)
• Der Dienstleister bietet eine si-
chere Verschlüsselung
• Sicheres Passwort wählen

• Nach jeder Sitzung ausloggen, 
vor allem bei mobilen Geräten
• Passwort nicht im Browser ab-
speichern
• Betriebssystem auf dem neues-
ten Stand halten
• Programm-Updates und Da-
tensicherung werden vom Pro-
grammanbieter erledigt
Der Testsieger
Auf den meisten Vergleichspor-
talen hat sevDesk am besten 

abgeschnitten. Ich habe die 
Programme selbst alle getestet 
und kann das Ergebnis nur be-
stätigen. Leider kann die Um-
satzsteuervoranmeldung derzeit 
nur in Deutschland direkt ans Fi-
nanzamt gesendet werden, aber 
bezüglich Bedienerfreundlich-
keit, Features, Service und Preis-
Leistungs-Verhältnis ist es auch 
mein absoluter Favorit. ❏ 

Bettina Schopfhauser 

Für Fakturierung und Buchhaltung geht viel kostbare Arbeitszeit ver-
loren. Mit entsprechender Software bleibt mehr Zeit für die Tätigkei-
ten mit denen man Geld verdient.
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Die Bezeichnung Digital Immigrant stammt aus dem englischen 
Wortschatz und kann frei mit „digitaler Einwanderer“ übersetzt 
werden. Sie beschreibt eine Person jener Generation, die nicht mit 
digitalen Technologien aufgewachsen ist, sondern sich diese erst 
im Erwachsenenalter aneignen musste. 
Ob ein schneller Nachrichten-Überblick via Smartphone, dann ein 
kurzer E-Mail-Check und tagsüber bis zum Schlafengehen blog-
gen, tweeten und surfen auf zahlreichen sozialen Plattformen, egal 
ob über Laptop, Tablet oder Smartphone – was für viele Menschen 
schon völlig selbstverständlich ist, mussten sich die Digital Immi-
grants erst aneignen.
Dagegen sind Digital Natives „digitale Eingeborene“, also Perso-
nen der gesellschaftlichen Generation, die schon in der digitalen 
Welt  aufgewachsen sind. 
Geprägt wurden die Begriffe in der 1996 veröffentlichten „Un-
abhängigkeitserklärung des Cyberspace“ von John Perry Barlow. 
„You are terrified of your own children, since they are natives in a 
world where you will always be immigrants.“
Beispiel: Wenn ein heute fünfunddreißigjähriges Pärchen ein Kind 
bekommt, ist dieses ein Digital Native, während das Pärchen selbst 
noch zu den Digital Immigrants gezählt werden kann, da es nicht 
mit digitalen Technologien aufgewachsen ist. ❏ 

Bettina Schopfhauser

Digital Immigrant 
Digital Native 

Was bedeutet?

Gemeinde-Besuch: Aspangberg-St. Peter

Arztordination und 
Ortszentrum
Ein großes Projekt wird aktuell 
in der Gemeinde Aspangberg-
St. Peter umgesetzt: Das Mehr-
zweckgebäude Hoffeld wird 

umgebaut. In den Räumen des 
ehemaligen Kindergartens ent-
steht eine Ordination, in der 
ein Praxis-Sharing-Modell um-
gesetzt wird, das von Dr. Rick 
geleitet und von zwei jungen 

Der ehemalige Kindergarten wird umgebaut und behält dabei 
sein markantes Aussehen. Lediglich für den Zubau wurde 

eine moderne Holzfassade gewählt.

Von Aspangberg-St. Peter führen mehrere Wege auf die 
Schwaigen und weiter auf den Hochwechsel.

Die Gemeinde rüstet sich in Bezug auf ihre Wasserversorgung für die Zukunft, will mit der Erweiterung ihres Mehr-
zweckgebäudes einen Ortskern schaffen und hat für Besucher und Interessierte die Wanderkarte neu aufgelegt.
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Ärzten betrieben wird. Die Or-
dination wird im Herbst 2021 
fertiggestellt. Als Übergangslö-
sung wurden von der Gemeinde 
Praxisräumlichkeiten in Aspang-
Markt angemietet, der Betrieb 
startet am 1. Oktober. 
Ebenfalls wird der bestehen-
de Musikproberaum im Mehr-
zweckgebäude um ein Drittel 
vergrößert, sodass sich auch die 
Aufenthaltsräume der Musikka-
pelle auf derselben Etage befin-
den. Im unteren Bereich wird der 
Veranstaltungsbereich vergrö-
ßert und so vorbereitet, dass sich 
später ein Gasthaus einmieten 
könnte. Der Plan der Gemein-
de ist, in diesem Bereich einen 
Ortskern entstehen zu lassen. 
Für den Zubau des Mehrzweck-
gebäudes wurde eine moderne 
Holzfassade gewählt, die jene 
vom neuen Kindergarten er-
gänzt. Das äußere Erscheinungs-
bild des markanten bestehenden 
Gebäudes wurde nicht verän-
dert. Bei den Bautätigkeiten hat 
die Gemeinde gänzlich auf das 
Know-how regionaler Firmen 
zurückgegriffen.
Wasserknappheit und 
neue Wanderkarte
Im heurigen Sommer ist es in 
der Gemeinde erstmals seit Lan-
gem zu einer Wasserknappheit 
gekommen. Bürgermeister Bern-
hard Brunner sieht den Corona-
Lockdown als Mitgrund: Die 
Menschen waren viel zu Hause, 

hatten Zeit, sich um den Garten 
zu kümmern, Blumen zu gießen 
und sich einen Pool anzuschaf-
fen. Um dem steigenden Was-
serbedarf gerecht zu werden, 
soll nun eine neue Quelle in die 
Wasserversorgung der Gemeinde 
eingebunden werden.
Passend zur startenden Wander-
saison hat die Gemeinde ihre 
Wanderkarte neu aufgelegt: Im 
Laufe eines Jahres wurden die 
Wegmarkierungen aktualisiert 
und die Wege ausgeschnitten. 
Empfehlenswert ist laut Brunner 
der Wasserfallweg, über den man 
auf den Wechsel mit all seinen 
Schwaigen gelangt. Sein Lieb-
lingswanderweg ist dabei der 
Schindlsteig als Teil des Wasser-
fallweges: Über diesen geraden, 
steilen Anstieg gelangt man in 
etwa 40 Minuten auf die Marien-
seer Schwaig und kann danach 
auf den Hochwechsel weiter-
wandern. „Nach diesem steilen 
Anstieg kann man sich mit gutem 
Gewissen ein Speckbrot gönnen“, 
so Brunner schmunzelnd. ❏ 

Stefanie Schadler

Blick auf St. Peter
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Smartsquare IT-Betreuer
Prozesse digitalisieren, 
Abläufe optimieren oder 
einen Arbeitsplatz ausstat-
ten – Smartsquare hat die 
passende Lösung für jeden 
Kundenwunsch.

Rund um die Digitalisierung
Die Firma Smartsquare mit Sitz 
in Pinggau befasst sich mit In-
formationstechnik für Unterneh-
men. Das beinhaltet neben der 
Hard- und Software auch diverse 
Kommunikationstools, Cloud-
Services, Backuplösungen, Soft-
wareentwicklung oder einen pro-
fessionellen Online-Auftritt. Als 
Dienstleister im Bezirk Hartberg-
Fürstenfeld, dem Wechselland 
und Joglland, bietet Smartsquare 
auch Trainings und Schulungen 
für Firmen, Schulen und Organi-
sationen an, entwickelt Digitali-
sierungsstrategien und hilft dabei, 
Prozesse zu digitalisieren. 
Auch (Heim-)Arbeitsplätze wer-
den von der Firma ausgestattet, 
sie entwickelt und programmiert 
maßgeschneiderte Lösungen für 
Unternehmen oder transferiert ein 
bestehendes Netzwerk in ein mo-
dernes und sicheres Netzwerk. 
Nach Kundenwunsch können 
Abläufe in Firmen optimiert wer-
den, indem Smartsquare maßge-
schneiderte (Software-) Produkte 

entwickelt. So wurde kürzlich 
eine Rezeptionssoftware für eine 
Firma im Wechselland entwi-
ckelt und in Betrieb genommen.
Virtuelles Gästebuch
Der Kunde suchte nach einer 
Möglichkeit, wie sich die Besu-
cher des Unternehmens selbst-
ständig und intuitiv in eine virtu-
elle Besucherliste – entweder auf 
Deutsch oder Englisch – eintra-
gen können. Zusätzlich sollten 
Mitarbeiter überprüfen können, 
welche Besucher sich im Gebäu-
de befinden. Im Falle einer Eva-
kuierung hat die Firma dadurch 
eine schnelle Übersicht über 
die Anzahl der betriebsfremden 
Personen. Auch ist eine bes-
sere Kontrolle durch eine Zeit- 
erfassung möglich.
Smartsquare hat dazu das Kon-
zept für die Lösung erarbeitet, 
die Software entwickelt und die 
Hardware wie PC und Touch-
display bereitgestellt. Zusätzlich 
gibt die Rezeptionssoftware Hin-
weise auf Sicherheits- und Hygi-
enerichtlinien, bietet eine Über-
sicht über einzelne Abteilungen 
inkl. Durchwahl und Ansprech-
partner sowie über Key Facts der 
Firma und eine Schnellauswahl 
der Daten bei wiederholten Be-
suchen. Der Datenschutz ist da-
bei gegeben und weitere Adap-
tionen sind möglich, etwa eine 
Anmeldung mittels Zutrittskarte. 

Onlineshop für Smarthome 
und Gewerbe
Im neuen Loxone-Onlineshop 
der Firma Smartsquare dreht 
sich alles um smarte Helfer im 
Privat- und Firmenbereich. Die 
Loxone-Technologie bietet dabei 
ein bedienerfreundliches und 
leistbares Konzept. Komfort, Si-
cherheit und Energieeffizienz 
werden mit den Loxone-Kompo-
nenten sowohl im Eigenheim als 
auch in Büros, Hotels, Gewerbe- 
und Industriebauten ermöglicht. 
Die Einsatzgebiete der smarten 
Helfer sind vielfältig und reichen 
von Beleuchtungssteuerung, 
Temperaturüberwachung und 
-steuerung über Zutrittssteue-
rung und Energieoptimierung bis 
hin zur automatischen Bewässe-
rung, Poolsteuerung und Server-
überwachung. Der Loxone-On-
lineshop ist unter smartsquare.
at/shop erreichbar. 
Investieren und 
Förderung nutzen
Um die österreichische Wirt-
schaft in der Corona-Krise zu un-
terstützen, hat die Bundesregie-
rung mit der Investitionsprämie 
ein neues Förderungsprogramm 
konzipiert, welches einen Anreiz 
für Unternehmensinvestitionen 
schafft. Investitionen im Bereich 
Digitalisierung werden mit einer 
Investitionsprämie von 14 Prozent 
in allen Branchen und Unterneh-

mensgrößen gefördert. Bei einer 
Untergrenze von 5.000 Euro und 
einer Obergrenze von 50 Mio. 
Euro. können diverse Projekte 
im Bereich Digitalisierung einge-
reicht werden. Es werden nicht 
nur materielle, sondern auch 
immaterielle aktivierungspflich-
tige Neuinvestitionen gefördert! 
Smartsquare berät Sie bei einem 
unverbindlichen Gespräch über 
diverse IT-Lösungen wie: 
• Implementierung von kosten-
günstiger, aber leistungsstarker 
Hardware 
• Trainings und Schulungen für 
Firmen, Schulen, Privatpersonen
• Digitalisierungsstrategien und 
digitale Zielbilder (gemeinsames 
Erarbeiten der Ziele unterstützt 
durch digitale Möglichkeiten)
• Prozessverbesserung dank Digi-
talisierung/Prozessdigitalisierung
• Optimierung der Abläufe 
durch unsere maßgeschneider-
ten (Software-)Produkte
• Telefonanlagen, welche kos-
tengünstiges Telefonieren über 
das Internet ermöglichen
• Noch vieles mehr im IT- und 
Digitalisierungsbereich
Das Bundesministerium für Digita-
lisierung informiert, dass Anträge 
vom 01.09.20 bis zum 28.02.21 
gestellt werden können.  ❏ 

Stefanie Schadler

Kontakt:
T: 03339 22569
office@smartsquare.at
www.smartsquare.at
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Sport: 
Tennismeisterschaft im familiären Rahmen
Mittlerweile nehmen über 
30 Mannschaften am 
Wechsellandcup teil, der 
zudem auch die Vereins-
beziehungen fördert. In 
der Corona-Zeit hat der 
Tennissport sogar profi-
tiert.

Tennisbewerb 
Der Wechsellandcup ist eine 
Mannschaftsmeisterschaft für 
Hobby-Tennisspieler, deren Spie-
le im Dreiländereck Burgenland, 
Niederösterreich und Steiermark 
stattfinden. Überschaubare An-
fahrtswege und ausgeglichene 
Wettkämpfe waren das Ziel, als 
die Meisterschaft 2003 zum ers-
ten Mal stattfand. Teilnehmen 
können Mannschaften der Ten-
nisvereine aus dieser Region. So 
werden nicht nur das Vereinsle-

ben, sondern auch die Vereins-
beziehungen gefördert.
Gestartet wurde mit zehn Her-
renmannschaften, die jeweils 

vier Einzel und zwei Doppel 
spielen. Mittlerweile nehmen am 
Cup über 30 Mannschaften teil. 
Auch die Spielklassen wurden 
erweitert: Neben zwei Klassen 
bei den Herren mit unterschied-
lichem Spielniveau gibt es einen 
Damenbewerb und einen Be-
werb für Herren über 45 Jahre. 
Einen Kindercup gab es zwi-
schen 2009 und 2011.
Der Wechsellandcup wird eh-
renamtlich von den Initiato-
ren Hans-Georg Hiebaum aus 
Schäffern und Holger Burndorfer, 
gebürtig aus Dechantskirchen, 
organisiert. Die teilnehmenden 
Vereine entscheiden nach Mehr-
heitsbeschluss, wie der Bewerb 
für die nächsten Jahre gestaltet 
wird.

Cup als Sprungbrett
Burndorfer spricht vom Wech-
sellandcup auch als Plattform 
für junge talentierte Tennisspie-
ler, die erstmals Wettkampfluft 
schnuppern möchten. Mehrere 
Beispiele belegen, dass der Cup 
auch als Sprungbrett dienen 
kann: Einige Spieler hatten beim 
Cup angefangen und konnten 
sich bis in die Steirische Landes-
liga weiterentwickeln. 
Über die Jahre hat sich das Inte-
resse am Tennis zum Positiven 
verändert. Laut Burndorfer, der 
auch sportlicher Leiter des TV 
Dechantskirchen ist, hänge das 
mit den engagierten Vereinen 
zusammen, die sehr aktiv sei-
en und der Jugendarbeit einen 
hohen Stellenwert einräumten. 
Nach dem Corona-Lockdown 
war Tennis zudem die erste 
Sportart, die wieder freigege-
ben wurde, weshalb es von der 
Krise wenig betroffen bezie-
hungsweise sogar profitiert hat, 
weil dadurch mehr Sportler zum 
Tennis gewechselt hätten. Der 
Zulauf in der Region könne laut 
Burndorfer noch steigen, wenn 
ab nächstem Jahr die Tennis-
halle in Friedberg fertiggestellt 
und dadurch der Tennissport im 

Beim Wechsellandcup gibt es eine Ü-45-Spielklasse: im Bild die heurigen Gewinner aus Oberwart.

Seit 2015 gibt es den Damen-
Bewerb im Wechsellandcup. 
Die Teilnehmerinnen aus 
Mönichwald konnten den 
heurigen 1. Platz für sich 
entscheiden.

In der Silber-Spielklasse holten 
sich die Herren aus Schachen 
den Sieg.
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Wie setzt man Facebook für Unternehmen effizient ein?
Marketing ist ein sehr schnell-
lebiger Bereich. Der Marketing-
mix der gestern noch wirkungs-
voll war, um die Zielgruppe zu 
erreichen, ist heute möglicher-
weise nicht mehr relevant. Face-
book gehört inzwischen zu den 
wichtigsten Werbe- und Social-
Media-Kanälen.
Aber wie wird Facebook 
richtig genützt?
Viele Freunde am privaten Pro-
fil zu haben, ist nett, aber man 
schöpft damit nicht die Mög-
lichkeiten aus, Infos über sein 
Unternehmen werbeaktiv zu 
verbreiten. Erstellen Sie eine 
ebenfalls kostenlose Facebook-
Fanpage = Unternehmensseite. 
Für die Erstellung ist ein privates 
Profil  erforderlich. Es kann von 

mehreren Personen von deren 
jeweiligen privaten Profilen mit 
Content (Text, Bilder, Videos) 
betreut werden.
Besucher der Fanpage erhalten 
in einem eigenen Panel Informa-
tionen über das Unternehmen, 
wie Kurzbeschreibungen, Kon-
taktdaten, Öffnungszeiten und 
den Link zur Website. Nutzer 
können auf Postings mit Likes 
oder Kommentaren reagieren 
und im Idealfall teilen. Durch 
diese Interaktivität können Leads 
(Marketingbegriff für Kontaktan-
bahnung mit potenziellen Inte-
ressenten) generiert werden.
Der große Unterschied zum pri-
vaten Profil ist, dass eine Fanpage 
auch von Personen besucht wer-
den kann, die selbst kein priva-

tes Profil besitzen, und dass sie 
indexierbar ist – das bedeutet, 
von Suchmaschinen erkannt und 
wie eine Website vorgeschlagen 
wird. So können auch Informatio-
nen über Unternehmen die noch 
keine Website besitzen, mittels 
Google und Co gefunden wer-
den.
Ein weiterer großer Vorteil ist, 
dass man sehr günstig Werbung – 
kurz Ads genannt – schalten und 
verwalten kann. 
Facebook-Werbung – Ads
Auf der Fanpage hat man die 
Möglichkeit, Beiträge zu be-
werben. Auf den Button „Be-
werben“ zu klicken und um ein 
paar Euro zigtausende User zu 
erreichen, ist verlockend, aber 
Geldverschwendung wegen 

des Streuverlustes. Ads werden 
über Auktionen verkauft, bei 
denen Sie automatisch gegen 
andere bieten. Im kostenlosen 
Facebook-Business- und Wer-
beanzeigen-Manager kann man  
definieren, wie man sein Budget 
einsetzen will. Facebook kennt 
die Gewohnheiten der User und 
spielt die Ads an die gewünschte 
Zielgruppe aus.
Man googelt nach etwas und be-
kommt auf Facebook Werbung 
dazu ausgespielt. Das passiert 
durch das Facebook-Pixel, mit 
dem die Handlungen der User 
auf der Website analysiert wer-
den, damit kann man seine Kam-
pagnen evaluieren und effizien-
ter gestalten.
Ich unterstütze Sie gerne, kon-

Expertentipp:
Agentur Schopfhauser
2870 Aspang
T: 02642 /51210
www.schopfhauser.atWerbeagentur  |  Marketing Coaching

Bettina Schopfhauser
Werbegrafikerin, Web-Designerin, 
Marketing Coach

Besuchen Sie Wechselland auf Facebook,
auch wenn Sie selbst nicht auf Facebook sind!

Wir posten die Artikel der Wechsellandzeitung
• kommentieren Sie Ihre Meinung dazu

• hinterlassen Sie uns eine Nachricht 

• stellen Sie uns Fragen

• teilen Sie unsere Artikel, damit sie auch Personen lesen 

können, die die Wechsellandzeitung nicht erhalten

Abonnieren Sie /wechselland, denn
es gibt immer wieder etwas zu gewinnen

          https://www.facebook.com/wechselland/

Wechselland ganzjährig möglich 
sei. Das Finale vom heurigen 
Cup wurde am 4./5. September 
in Schäffern ausgetragen. Den 
Goldbewerb der Herren konnte 
die Mannschaft aus Limbach/Ge-
meinde Rohrbach an der Lafnitz 
erstmals nach 2017 wieder für 
sich entscheiden. Weitere Plat-
zierungen: 
Herren Gold: 2. TC Greinbach, 
3. UTV Mönichwald; 
Herren Silber: 1. TC Schachen, 

2. UTC Pinggau, 3. TC Klein-
schag-Eichberg; 
Herren +45: UTC Oberwart,  
2. TC Friedberg, 3. UTC Edlitz; 
Damen: 1. UTV Mönichwald, 2. 
TC Greinbach, 3. UTV Mönich-
wald 1. ❏ 

Stefanie Schadler

Im Goldbewerb hat die Mann-
schaft aus Limbach alle Partien 

gewonnen und holte sich damit 
den eindeutigen Sieg. 
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Angebot nutzen – Bonus erhalten
Das Wissen um die Elternschaft und die Entwicklung des Kindes gibt Sicherheit und Selbstvertrauen. Ein neues 
Bildungsangebot im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld vermittelt  diese Themen als Schwerpunkt.

Weitere Informationen erhalten 
Sie auf www.familiealsbonus.at.

Entwicklung und Erziehung
Ein neues Bildungsangebot im 
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld für 
werdende Eltern sowie Mütter 
und Väter von Kindern von null 
bis drei Jahren ist „FABO – Fa-
milie als Bonus“. Hier werden in 
Workshops und Vorträgen Fra-
gen wie „Was braucht mein Kind 
von mir als Mutter/Vater?“, „Ist es 
normal, dass …?“, „Was braucht 
mein Kind für die Welt von mor-
gen?“ thematisiert und beantwor-
tet. Es handelt sich dabei um ein 
Gemeinschaftsprojekt aller Ge-
meinden des Bezirkes, des Sozial-
hilfeverbandes, der ARGE Flexible 
Hilfen sowie der Bezirkshaupt-
mannschaft Hartberg-Fürstenfeld. 
Die ersten Kurse starten bereits 
Ende September.
In einer lockeren Atmosphäre 
wird jeweils an einem Samstag-
vormittag von 8:30 bis 12:30 Uhr 
in der Umgebung Wissenswer-
tes zu den Schwerpunktthemen 
Bindung, Bildung, Entwicklung, 
Erziehung und Partnerschaft ver-
mittelt. Auch die Schwangerschaft 
und die ersten Lebensjahre des 
Kindes werden thematisiert. Die 
Teilnahme ist kostenlos und wäh-
rend der Veranstaltung gibt es 

eine kostenlose Kinderbetreuung.
Für jede besuchte Einheit erhält 
man einen Bonus in der Höhe 
von 25 Euro pro Elternteil in 
bar oder als Gutschein von der 
Wohnsitzgemeinde. Die Anmel-
dung muss bis spätestens Mon-
tag vor der jeweiligen Veranstal-
tung telefonisch, per E-Mail oder 
über die Website erfolgen.
Von Schwangerschaft bis 
Elternschaft
Im Modul „Eltern werden“ wird 
auf die zahlreichen Fragen ein-
gegangen, die im Laufe einer 
Schwangerschaft auftauchen. Zu-
dem kann man sich mit anderen 
Eltern in ähnlichen Lebenssitua-
tionen austauschen, was wohltu-
end und stärkend sein kann. Eine 
gute Vorbereitung kann unterstüt-
zend für den Start in einen neuen 
Lebensabschnitt sein.
Im Modul „1. Lebensjahr“ wird 
auf die körperliche Entwicklung 
des Kindes näher eingegangen, 
aber auch auf die Veränderungen 
innerhalb der Partnerschaft hin 
zum Elternsein. Das Modul „2. 
Lebensjahr“ geht auf die rasche 
emotionale, sprachliche und kör-
perliche Entwicklung des Kindes 
ein und vermittelt den Teilneh-
mern, wie man die Kinder för-
dern und spielerisch unterstüt-
zen kann. Es sollen Denkanstöße 
zu den Themen „Entwicklung 
unterstützen“ und „Spielräume 
schaffen“ vermittelt werden. Mit 
dem „3. Lebensjahr“ befasst sich 
das letzte Modul. Hier geht es 
um den starken Charakter und 
das Durchsetzungsvermögen, 
das die Kinder mittlerweile auf-
gebaut haben. Es wird vermittelt, 
wie man als Eltern damit umgeht 
und welche Herausforderungen 
noch auf einen selbst und das 
Kind zukommen. ❏ 

Stefanie Schadler B
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ORTHOPÄDIE-SCHUHMACHER JOHANNES HÖLLER
2842 Edlitz, Markt 24,  T: 02644/200 30, www.ortho-hoeller.at

Herbstzeit ist Wanderzeit
Ein wasserdichter und atmungsaktiver Allrounder!

• orthopädische Maßschuhe 
• Schuhhandel und Reparatur 
• Einlagenerzeugung 
• Schuhe für lose Einlagen 
• alle Kassen

DI, MI, FR: 8-12 und 13.30-17 UHR, DO 8-12 UHR

Sommer-
schluss-
verkauf

bis 
-50%

Die Verarbeitung der hochwertigen 
Materialien ist tadellos gelungen und 
durch das Schnürsystem wird der 
Fuß perfekt in Position gehalten.
Außerdem besticht der Wander-
schuh durch seinen guten Grip auf 
jedem Terrain.



11

Leserservice

Wechselland Zeitung  | Oktober 2020

Neues Leben 
Rektusdiastase –
der Bauchspalt nach der Geburt (Teil 1)

Serie

Lange vernachlässigt, wird mittlerweile auf die Rektusdiastase in Rückbildungs-Kursen verstärkt eingegangen. Gut 
so, kann sie doch unbehandelt zu zahlreichen Problemen wie Rückenbeschwerden und Inkontinenz führen.

Je größer der Bauch im Laufe 
der Schwangerschaft wird, desto 
mehr Spannung wirkt auf die ge-
raden Bauchmuskeln. Um dem 
wachsenden Baby mehr Platz zu 
bieten, teilen sich die Bauchmus-
keln in der Mitte und es kommt 
zu einem Spalt – das ist in der 
Schwangerschaft ganz normal. 
In der Rückbildungszeit soll-
te sich dann alles wieder in die 
Ausgangslage zurückentwickeln. 
In unserem ersten Teil zu diesem 
Thema informieren wir über die 
Ursache einer Rektusdiastase 
(RD), wie man diese erkennt und 
welchen Einfluss sie auf andere 
Bereiche des Körpers hat. 
Wir haben zu diesem Thema 
Mag. Gabriele Ruthofer befragt. 
Sie ist Sportwissenschafterin, 
fitdankbaby®-Kursleiterin und 
-Ausbilderin sowie Rektusdiasta-
sen-Beraterin. Ihre Spezialgebie-
te betreffen pre- und postnatales 
Training, Pilates, Faszientraining 
und Rückenschule.
WLZ: Was ist eine Rektusdiasta-
se (RD) und wen betrifft sie?
G. Ruthofer: Als RD bezeichnet 
man das Auseinanderweichen 
der geraden Bauchmuskeln im 
Bereich der Bindegewebsnaht 
(Linea alba), was als Spalt zwi-
schen den beiden Muskelsträn-
gen ertastbar ist. 
Meist sind Frauen nach Schwan-
gerschaft und Geburt aufgrund 
der massiven Bauchdehnung 
und der verstärkten Ausschüt-
tung des Hormons Relaxin (wirkt 
gewebsauflockernd) davon be-
troffen, aber auch Übergewicht 
(sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern) in Kombination mit 
schwachem Bindegewebe kann 
zu einer Rektusdiastase führen. 
In seltenen Fällen ist sie ange-
boren und äußert sich dadurch, 

dass die geraden Bauchmuskeln 
nicht parallel verlaufen. Auch 
bei Neugeborenen ist manchmal 
eine RD erkennbar, diese ver-
schwindet aber, sobald die Kin-
der laufen lernen. 
Nach heutigem Stand der Wis-
senschaft gilt eine RD von mehr 
als 2,7 cm Spaltbreite als krank-
hafter Befund und muss thera-
peutisch und in manchen Fällen 
operativ behandelt werden.
WLZ: Wie äußert sich eine Rek-
tusdiastase?
G. Ruthofer: Mögliche Symp-
tome sind ein vorgewölbter 
Bauch, ein nach außen gestülp-
ter Bauchnabel, ein Hügel in 
Form eines „halben Footballs“ 
bei Rumpfbeugebewegungen in 
Rückenlage und/oder ein nach 
dem Essen bzw. abends deutlich 
größer werdender Bauch. 
WLZ: Welchen Einfluss haben 
Bindegewebe und Beckenboden 
dabei?
G. Ruthofer: Das Bindegewebe 

hat erheblichen Einfluss auf den 
Schweregrad der RD, d. h., ein 
schwaches Bindegewebe ist auf 
Druck und Dehnung anfälliger 
als ein festes Bindegewebe. Bei 
der Diagnose einer RD sollte da-
her unbedingt der Zustand des 
Bindegewebes und nicht nur die 
Spaltenbreite gemessen werden.
Meist geht eine RD mit einer 
Schwäche der Beckenboden-
muskulatur einher. Dies hängt 
damit zusammen, dass Anteile 
der Beckenbodenmuskulatur mit 
der tiefen Bauchmuskulatur zu-
sammenarbeiten und bei einer 
RD das muskuläre Zusammen-
spiel beeinträchtigt ist.  
WLZ: Welchen Stellenwert hat 
die RD aktuell bei der Rückbil-
dung? Seit wann wird auf die RD 
verstärkt eingegangen? 
G. Ruthofer: Da man da-
von ausgehen kann, dass nach 
Schwangerschaft und Geburt 
eine RD unterschiedlichen 
Schweregrades besteht, ver-

dient sie in der Rückbildung eine 
hohe Aufmerksamkeit. Nach Ab-
schluss des Wochenbetts (sechs 
bis acht Wochen nach Spontan- 
und acht bis zehn Wochen nach 
einer Kaiserschnitt-Geburt) sollte 
mit entsprechenden Übungen 
begonnen werden. 
Das Thema RD wurde von der 
Gesundheits- und Fitnessbranche 
lange ignoriert, in vielen Ausbil-
dungen ist es bedauerlicherweise 
nach wie vor kein fixer Bestand-
teil. Im Laufe der letzten Jahre 
hat es aber nicht zuletzt durch 
den großen Einfluss der sozialen 
Medien Aufmerksamkeit bekom-
men, im Jahr 2019 fand erstmals 
ein Rektusdiastasen-Kongress in 
Deutschland statt. ❏ 

Stefanie Schadler

Auf die Rektusdiastase sollte 
aus mehreren Gründen bei der 

Rückbildung wert gelegt werden, 
um mögliche Spätfolgen zu 

vermeiden. 
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Natur erleben: 
Naturschaugarten in Aspang

Wenig Aufwand, 
viel Erholung
In einer ruhigen Sackgasse in der 
Gemeinde Aspang-Markt liegt 
das Anwesen von Herrn Josef 
Tauchner. Als Kind ist er in die-
sem Garten aufgewachsen, der 
sich heute in einem komplett an-
deren Licht präsentiert. Einstmals 
gerade angelegte Wege schlän-
geln sich heute in sanften Wellen 
durch den Garten und eine ehe-
mals einheitliche Wiesenfläche 

ist unter anderem einem kleinen 
Teich gewichen. 1999 hat der 
gelernte Koch beschlossen, den 
Garten umzugestalten und ihn in 
eine Ruheoase zu verwandeln. 
Seine Vorstellungen fasste er 
in einer Skizze zusammen und 
fand einen Landschaftsgärtner, 
der seine Ideen in die Realität 
umsetzte. Wichtig war ihm da-
bei, möglichst wenig Arbeit mit 
dem Garten zu haben, da ihm 
der grüne Daumen fehlt.

Entstanden ist ein sich natürlich 
entwickelnder Garten, für den er 
durchschnittlich nicht mehr als 
zwei Stunden Arbeit in der Wo-
che aufwenden muss. Natürlich 
gäbe es Ausreißer, vor allem im 
Frühling und Herbst, wenn die 
meiste Arbeit anfällt. Aber gene-
rell kann er den Garten für vier 
Wochen sich selbst überlassen, 
ohne dass er in Mitleidenschaft 
gezogen wird. 
Ruheplätze im Naturgarten
Er sah sich immer als Perfekti-
onist, doch diese Eigenschaft 
habe er durch die Arbeit mit 
dem Garten abgelegt: „Alles darf 
wachsen und wenn es der Natur 
passt, dann ist das auch für mich 
in Ordnung“, so Tauchner. 
Er nutzt seinen Garten in erster 
Linie, um die Seele baumeln zu 
lassen. Beim Anlegen war es ihm 
wichtig, viele Sitzmöglichkeiten 
zu haben: Wenn es im Sommer 
heiß ist, setzt er sich auf die 

Baumbank unter dem großen 
Blutahorn. „Der Vorteil bei Bäu-
men mit einer Baumkrone ist, 
dass sie wie natürliche Klimaan-
lagen wirken.“ Wenn er das Trei-
ben in seinem Garten beobach-
ten möchte, setzt er sich auf die 
Holzbank an der Natursteinmau-
er. Verschiedenste Vogelarten, 
Ringelnattern, Libellen, Eidech-
sen, Frösche und vieles mehr 
tummeln sich in seinem Garten. 
Bei einem Kaffee oder zum Früh-
stück trifft man ihn oft auf der 
Holzterrasse am Teich an. 
Auf 300m2 beherbergt er alle 
Elemente, die einen Naturgarten 
ausmachen wie etwa eine wilde 
Ecke, Wildsträucher, Laubbäu-
me, Blumen und blühende Stau-
den. Zudem verzichtet Tauchner 
auf chemisch-synthetische Pesti-
zide, Dünger und Torf. 

qq 03339 22050
EE office@naturhaus-wechselland.at
H Wechselstraße 15, Pinggau

www.naturhaus-wechselland.at

Wir gründen die Naturhaus Wechselland GmbH!

Der Verein Naturwerk ist seit mehreren Jahren tätig in den Bereichen Holzbau, 
Naturhausbau, Sanierung, Kalk- und Lehmputze, ökologische Dämmung inkl. 
Einblasdämmung sowie Beratung und betreibt ein Sägewerk in Pinggau. Nun wird 
aus dem Naturwerk die Naturhaus Wechselland GmbH. 

Möchtest du Teil unseres Unternehmens werden?

Egal, ob du auf einem dieser Gebiete Erfahrung hast oder Quereinsteiger bist  -
melde dich bei Interesse unter 03339 22050 oder 0664 3465244.

Damit aus einem Garten ein Ruheplatz und kein Arbeitsplatz wird, muss man seinen 
Hang zum Perfektionismus ablegen und die Natur weitgehend machen lassen. 
Wir haben uns die Philosophie von Josef Tauchner in seinem Schaugarten genauer 
angesehen.

Einen Platz zum Lesen, Ent-
spannen und zur Abkühlung an 
heißen Sommertagen bietet die 
Baumbank unter dem Blutahorn.
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Artenvielfalt und 
Nahrungsangebot
In seinem Garten gibt es zahlrei-
che essbare Pflanzen, darunter 
die Kornelkirsche, Felsenbirne, 
Haselnüsse, Äpfel und für die 
Kinder verschiedenste Beeren, 

die besonders gerne genascht 
werden. Blühendes für das 
Auge findet man im Hibiskus, 
dem Duftschneeball, Schmet-
terlingsstrauch, in den Rosen, 
die er noch aus seiner Kindheit 
erhalten hat, und natürlich bei 

den Seerosen, um nur einige 
zu nennen. Da das Grundstück 
in der Nähe eines Baches liegt, 
begünstigt der feuchte Boden 
diverse Farne. Dass sich der Gar-
ten ständig verändert, zeigt sich 
unter anderem daran, dass die 
Farne jährlich an anderen Stellen 
im Garten auftauchen.
Als Besitzer eines Schaugartens 
möchte Tauchner Interessierten 
und Besuchern das natürliche 
Gärtnern ans Herz legen. So 
wenig Gartenfläche wie möglich 
sollte seiner Ansicht nach ver-
siegelt werden und stattdessen 
zahlreiche Bereiche geschaffen 
werden, die ein vielfältiges Nah-

rungs- und Unterschlupfangebot 
für Vögel und andere Tiere bieten. 
Was er jedem empfiehlt, und sei 
sein Garten noch so klein, ist, 
das Element Wasser einzubin-
den:  Selbst wenn der verfügba-
re Platz nur tischgroß sei, könne 
durch einen Quellstein ein an-
genehmes Plätschern erzeugt 
werden, das entspannend und 
kühlend zugleich wirke. 
Einen Einblick in sein Garten-
reich und weitere Tipps kann 
man sich bei Herrn Tauchner 
direkt holen. Er macht bei den 
Schaugartentagen Niederöster-
reichs mit. ❏ 

Stefanie Schadler

84m² Wfl +  ca. 12 m² Balkon - Miete:   € 740,28 (inkl. BK + USt.)

76m² Wfl. +      ca. 9 m² Balkon - Miete:  € 679,28 (inkl. BK + USt.)

84m² Wfl. + ca. 13,4 m² Balkon - Miete: € 754,45 (inkl. BK + USt.)

69m² Wfl. +      ca. 9 m² Balkon - Miete: € 611,46 (inkl. BK + USt.) 

Für jede Wohneinheit steht ein Autoabstellplatz zur Verfügung, 
welcher bereits in der Miete enthalten ist.
Zusätzlich kann ein überdachter Abstellplatz um € 70,-- +USt. 
angemietet werden.
 
Für weitere Informationen bzw. Vereinbarung eines 
Besichtigungstermines melden Sie sich bitte bei 
Fr. Brugger - Hausverwaltung Brugger&Brugger 
unter: 0664 88 9939 99 oder c.brugger@immo-consulting.at

Qualitativ hochwertig ausgestattete  Wohnungen 
im lebenswerten PINGGAU zu vermieten!

Eine mit Bedacht kontrollierte kleine Wildnis bietet der Schaugarten 
in Aspang. Der Besitzer zeigt, dass man sich auch mit (relativ) 
geringem Aufwand eine Ruheoase erschaffen kann.

Schaugartentagen Niederösterreichs am 26. und 27. September 
jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr. 
Voranmeldungen sind bei Herrn Tauchner unter 0650/215 19 52 
erbeten.

Markt 31 | 2880 Kirchberg am Wechsel
T: 02641 / 24 5 42

facebook.com/Blumen.Iris.Kirchberg/

Gartenbau & Floristik

Blumen „IRIS“
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Blick in die Künstlerstube

Ein fertiges Kunstwerk 
kann beeindrucken, den 
Ort der Entstehung zu be-
suchen kann inspirieren. 
Bei den Tagen der Offe-
nen Ateliers in Niederös-
terreich am 17. und 18. 
Oktober öffnen die Künst-
ler ihre Ateliers – auch in 
Otterthal und Kirchberg 
am Wechsel.

Die mitwirkenden Künstler aus dem Wechselland an den Tagen der 
offenen Ateliertür am 17. und 18. Oktober 2019 in Niederösterreich. 
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Orte der Kreativität
Haben Sie sich schon einmal 
gefragt, wie es im Inneren eines 
Ateliers aussieht? Wie ein Künst-
ler an ein neues Werk herangeht 
und was es braucht, damit er sei-
ner Kreativität freien Lauf lassen 
kann? Ein schattiges Plätzchen 
in einem gewachsenen Garten, 
einen geschichtsträchtigen Bau-
ernhof oder vielleicht doch ei-
nen modernen Neubau? Finden 
Sie es heraus, bei den 18. „NÖ 
Tage der Offenen Ateliers“ am 
17. und 18. Oktober. Mehr als 
900 teilnehmende Künstlerinnen 
und Künstler gewähren Einbli-
cke in den Ort des Geschehens, 
dort, wo die Kreativität passiert 
und die Werke entstehen. In die-
sem ungewöhnlichen Rahmen 
wird die Kunst persönlicher und 
intensiver erlebt. Es kann den 
Künstlern über die Schulter ge-
schaut und verfolgt werden, wie 
ein Werk entsteht. Man kommt 
ins Gespräch und kann sich über 
Inspirationen oder Materialien 
austauschen. Kunstwerke kön-
nen auch gekauft werden. 
Filz, Metalldrücken und 
Skulpturen
Auch vier Künstler aus dem 
Wechselland wollen an diesen 
Tagen zeigen, dass altes Kunst-

handwerk noch nicht ausgestor-
ben ist und dass es auch im länd-
lichen Raum zeitgenössische 
bildende Kunst zu sehen gibt.
In Kirchberg am Wechsel prä-
sentiert Isabella Scherabon in 
Lehen 7 ihre Filzkunst, Acrylma-
lerei und Zeichnungen. Sie ist 
zudem Mitglied des Vereins MI-
CIS, den wir in der letzten Aus-
gabe der Wechsellandzeitung 
vorgestellt haben. Ebenfalls aus 
Kirchberg am Wechsel ist Her-
mann Mitter in Weyer 235, der 
die Besucher in die Techniken 
des Metalldrückens entführt so-
wie  Kupferlampen und Arbei-
ten aus Zirben- und Olivenholz 
präsentiert. In Otterthal dreht 
sich in der Hintergasse 187 bei 
Herrn Otto Piribauer alles um 
Holzschnitzarbeiten und wie 
diese mit der Hand bzw. der Mo-
torsäge erzeugt werden. Und in 
Otterthal 2 gibt Herr Lajos Mruk  
Einblicke in seine Grafiken, Ac-
rylbilder und Skulpturen aus ver-
schiedensten Materialien. 
Die Teilnehmer freuen sich über 
jeden Besucher und hoffen, 
auch andere Talentierte und In-
teressierte zu motivieren, altes 
Kunsthandwerk zu beleben und 
der Bevölkerung zugänglich zu 
machen. ❏         Stefanie Schadler

Online-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



Der Allgemeinmediziner Dr. Mario Csiza ließ sich in Kroisbach
bei Dechantskirchen eine neue Arztpraxis mit Hausapotheke
errichten. Beim Heizsystem schenkte er der Firma 
„infra evolution“ sein Vertrauen.
Die Infrarotpaneele von Infra Evolution überzeugen 
durch ihre angenehme Strahlungswärme,
maximale Betriebssicherheit und eine über-
durchschnittlich lange Lebensdauer.

Durch die service- und wartungsfrei-
en Infrarot paneele von „infra evolu-
tion“ ist ein pannenfreies Heizen 
für viele Jahre garantiert.

Hausarzt vertraut auf 
infra evolution

INFRAROT

HEIZUNG

Ursula und
Reinhard Gremsl

Überzeugen Sie sich 
persönlich in unserem 

125m² Schauraum
8240 Friedberg, Michael-Thonet-Straße 6

03339 23 423 
www.infraevolution.at

Schauraumbesuche bitte gegen Voranmeldung.
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Am 7. September 2020 startete 
die Marktgemeinde Kirchberg 
am Wechsel mit dem Bau der 
Primärversorgungseinheit. Im 

heurigen Jahr sollen noch die 
Fenster eingebaut werden da-
mit über die Wintermonate die  

Arbeiten ungehindert fortgesetzt 
werden können. Mit dem Bau des 
Gebäudes werden auch 30 Park-
plätze geschaffen. Der Betrieb in 

der Primärversorgungseinheit soll 
am 1. Oktober 2021 starten.   ✦  

Marktgem. Kirchberg a. W.

Baubeginn der Kirchberger 
Primärversorgungseinheit Am Sonntag, den 30.08.2020 

präsentierte der Gunstverein das 

Theaterstück „Die Räuberpassi-
on“ im Gemeinschaftshaus. 150 
Zuschauer verfolgten gespannt 
die Geschichte des Nikolaus 
Schmidhofer, genannt „Holz-
knechtseppl“ und von seiner 
Bande, den „Stradafüßlern“. Die 
Trattenbacher Ernst und Man-
fred Tauchner brillierten neben 
den anderen Darstellern Viktoria 

Hillisch, Georg Bauernfeind und 
Nikolaus Link mit Gesang und 

Darstellung ihrer Rollen.
Die nächsten Aufführungen sind:
15. November, 18 Uhr, Rathaus 
Pinkafeld
22. November, 20 Uhr, Kulisse 
Wien
28. November, 20 Uhr, Wirts-
hausbühne Bernhart, Schwar-
zenbach
✦  Gem. Trattenbach

Räuberpassion in Trattenbach

Die Bruderschaft St. Christoph 
wurde von Heinrich Findelkind 
1386 gegründet. Mittlerweile 
gehören dieser Bruderschaft an-
nähernd 23.000 Mitglieder an. 
Ursprünglich war der Aufga-
benbereich des Hospizes in St. 
Christoph am Arlberg, in Not 
geratenen Wanderer und Arl-
bergpassüberquerer zu helfen 
und vor dem sicheren Tod zu 
bewahren. Mittlerweile hat sich 
die Bruderschaft rein karikativen 
Zwecken im gesamten deut-
schen Raum verschrieben. Dies 
beinhaltet vordergründig die Hil-
festellung für in Not geratenen 
Familien und die Katastrophen-
hilfe.  Im Kalender 2019 erhielt 

die Bruderschaft 1538 Ansuchen, 
davon wurden 881 Ansuchen 
positiv erledigt. Die Summe der 
vergebenen Hilfsgelder betrug 

2019 rund € 640.682. Seit ei-
nigen Tagen haben sich sieben 
neue Schwestern und Brüder aus 
Mönichkirchen und dem Bezirk 

Hartberg der Bruderschaft ver-
schrieben: Amtstierärztin Bezirk 
Hartberg – Fürstenfeld Dr. Birgit 
Plank, Bürgermeister Mönichkir-
chen Andreas Graf, Steiermärki-
sche Sparkasse, Leiter der Regi-
on Oststeiermark Manfred Plank, 
Maria Thier, Mag. Barbara Thier, 
Mag. Franz Thier, Berggasthof 
Mönichkirchner Schwaig,  Bar-
bara und Andreas Raml.
Am 29. August 2020 fand im Ho-
tel Thier die feierliche Aufnah-
me der neuen Mitglieder mittels 
Schwertschlag statt. Die neu-
geschlagenen Schwestern und 
Brüder fühlen sich sehr geehrt 
der Bruderschaft zu dienen.  ✦  

Marktgemeinde Mönichkirchen

634 Jahre Bruderschaft St. Christoph – 6 neue Mitglieder aus Mönichkirchen

Bei der Jahreshauptversammlung 
des ÖAAB Dechantskirchen leg-
te der langjährige Obmann GR 

Siegfried Glatz sein Amt zurück. 
Zur neuen Obfrau des ÖAAB 

Dechantskirchen wurde einstim-
mig die neue Gemeinderätin 
Barbara Kaltenegger gewählt. 

Bürgermeisterin Wal-
traud Schwammer 
bedankte sich  beim 
scheidenden Ob-
mann für die geleis-
tete Arbeit. Der neu-
en Obfrau Barbara 
Kaltenegger wünscht 
sie alles Gute und 
freut sich auf eine 

sehr gute Zusammenarbeit.  ✦ 

Gem. Dechantskirchen

ÖAAB Dechantskirchen 
in weiblicher Hand

Nach langen Überlegungen und 
Beratungen haben wir uns ent-
schlossen, die Aktivwochen im 
Oktober in „abgespeckter“ Form 
zu planen. Aufgrund der aktu-
ellen Situation können wir das 
Programm unserer diesjährigen 
Gesundheitswochen nicht in je-
nem Umfang der vergangenen 
Jahre anbieten. Wir haben uns 
aber entschlossen, einige Ver-
anstaltungen im Freien bzw. in  
geschlossenen Räumen für 

kleinere Gruppen gegen Anmel-
dung zu organisieren. Die detail-
lierten Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage: 
www.aspangmarkt.at   
✦  Gem. Aspang-Markt

Aktivwochen der Gesunden 
Gemeinde Aspang 



Neues aus den Wechselland-Gemeinden

Wechselland Zeitung  | Oktober 2020 17

D
ie

 B
ild

re
ch

te
 in

 d
en

 G
em

ei
nd

en
ew

s 
lie

ge
n,

 w
en

n 
ni

ch
t g

es
on

de
rt

 a
ng

ef
üh

rt
, b

ei
 d

er
 je

w
ei

lig
en

 G
em

ei
nd

e,
 d

ie
 d

en
 A

rt
ik

el
 z

ur
 V

er
fü

gu
ng

 g
es

te
llt

 h
at

.

Raritäten trafen sich in Otterthal

Kinderferienaktionen in Trattenbach
Am 13. August 2020 lud der Tou-
rismus- und Dorferneuerungs-
verein Trattenbach die Kinder 
auf einen Nachmittag bei den 
Bienen bei der Familie Augus-
te Rennhofer ein. Nachdem die 
Rahmen für die Warben gebas-
telt waren, erhielten die Kinder 
eine kurze Information über die 
Bienen. Das Treiben der Bienen 
konnten die Kinder beim Schau-
kasten hautnah beobachten. 
Auch das Schleudern des Honigs 

war ein Highlight des interessan-
ten Nachmittags. Zum Abschluss 
gab es noch ein leckeres Butter-
brot mit Honig und jeweils ein Eis 
vom Bürgermeister und vom Tou-
rismusverein. Jedes Kind bekam 
zudem ein Glas Honig und Sa-
men für eine Bienenwiese für Zu-
hause geschenkt. Am Mittwoch 
dem 19. August 2020 waren die 
Kinder beim „Kreativen Kochen“ 
mit Seminarbäuerin GR Daniela 

Ofner im Gemeinschaftshaus ge-
fordert. Von der Pizzaschnecke 
über die Pizzasonne zum Pizza-
kranz wurden die verschiedenen  
Möglichkeiten der italienischen 
Traditionsspeise gebacken, wel-
che natürlich sofort verkostet wer-
den mussten. Um auf den Nach-
tisch nicht verzichten zu müssen, 
wurde mit Seminarbäuerin Maria 
Krenn leckere Topfencreme mit 
Früchten zubereitet. Herr Bürger-
meister Johannes Hennerfeind 
verwöhnte sowohl die Kinder 
als auch die Erwachsenen mit 
einem Eis. Die vorletzte Kinder-
ferienaktion fand am 26. August 

2020 bei der As-
phal t s tockbahn 
beim Anwesen der 
Familie Mies statt. 
Der Elternverein 
und die Sportunion 
Trattenbach luden 
zum Radparcours, 
Spangerlschießen, 
Hüpfburg und 
Kinderschminken 

ein. Aufgeteilt in drei Gruppen 
(Kindergarten-, Volksschul- 
und Mittelschulkinder) wurden 
die dafür vorgesehenen Stre-
cken mit allen möglichen Ar-
ten von Rädern absolviert. Die 
Geschicklichkeit konnte beim 
Spangerlschießen und Kegeln 
unter Beweis gestellt werden. 
Ein absoluter Renner war das 
Kinderschminken. Jede Alters-
gruppe fuhr anschließend zum 
Restaurant Wechselforelle und 
holte sich ein köstliches Eis ab.  
Zum Abschluss der heurigen 
Ferienaktion durften die Kinder 
einen Nachmittag bei der Feu-

erwehr verbringen. 31 Kinder 
tummelten sich im Schulhof um 
alles, was geboten wurde, auszu-
probieren. Egal ob das eine Fahrt 
mit der Drehleiter Gloggnitz, das 
Löschen eines Feuers, das Ziel-
spritzen, die Verwendung des 

Löschrucksackes oder einfach 
das Herumtollen im Turnsaal 
war, alles war für die Kinder ein-
fach „spitze“. Der Jugendraum 
der Feuerwehrjugend Tratten-
bach war natürlich auch sehr in-
teressant. Zur Stärkung gab es für 
die Kinder zum Abschluss jede 
Menge Palatschinken.
Wir bedanken uns recht herz-
lich bei den Verantwortlichen für  
diese tollen Nachmittage!  ✦  

Gem. Trattenbach

Anfang August fand in Otterthal 
ein Land-Rover- und Pinzgauer-
Treffen statt. Ursprünglich war 
dieses im Zuge des Sommerfestes 
der FF Otterthal geplant. Dieses 
musste jedoch auf Grund der der-
zeit gültigen Beschränkungen ab-
gesagt werden. Die FF Otterthal 
ließ es sich jedoch nicht nehmen, 
das Treffen dieser besonderen 
Fahrzeuge trotzdem durchzufüh-
ren, da es mit den Bestimmungen 
in Einklang zu bringen war. 18 
Fahrzeuge von verschiedenen 
Einsatzorganisationen wie Feu-
erwehr oder Bergrettung, aber 
auch von Privatpersonen waren 
der Einladung gefolgt und nach 

Otterthal gefahren. Dabei war 
die weiteste Anreise aus dem 
rund 85 km entfernten Leoben 
zu verzeichnen. Das älteste 
Fahrzeug war ein Dodge der FF 
Thal aus dem Abschnitt Guten-
stein. Dieser im Jahr 1943 ge-
baute Oldtimer war zunächst im  
2. Weltkrieg im Einsatz, ehe er 

für den Feuerwehreinsatz adap-
tiert wurde. Im Zuge einer Aus-
fahrt ging es nach Trattenbach 
zum höchstgelegenen Bergbau-
ernhof Niederösterreichs, was für 
diese äußerst geländegängigen 
Fahrzeuge natürlich kein Prob-
lem darstellte. Nach einer kurzen 
Pause mit herrlichem Ausblick 

ging es zurück nach Otterthal 
zum Gemeindeamt. Ein beson-
derer Höhepunkt war dann das 
Eintreffen der Land-Rover des 
Camel Trophy Club Austria, 
deren Ausfahrt von Puchberg 
nach Otterthal führte. Insgesamt 
waren dann an die 40 Offroad-
Fahrzeuge jeden Alters am Platz 
vor dem Bauhof abgestellt. Zum 
Abschluss des Tages wurden die 
ältesten und die weitest ange-
reisten Fahrzeuge noch geehrt.  
Außerdem erhielten alle Teil-
nehmer einen Wimpel zur Er-
innerung an den Aufenthalt in  
Otterthal.  ✦  

Gem. Otterthal
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Auch heuer beteiligt sich die Ge-
meinde Trattenbach an der Akti-
on Schutzengel des Landes NÖ. 
Vom Bürgermeister bekam jedes 

Kind ein reflektierendes Arm-
band, welches zur Sicherheit der 
Kinder beiträgt, geschenkt.  ✦  

Gem. Trattenbach

Aktion Schutzengel in Trattenbach
Beschwingte Blasmusikmelodien 
und gute Unterhaltung für einen 
S o m m e r a b e n d 
bot die Marktka-
pelle Aspang den 
zahlreichen Be-
suchern am 04. 
September 2020 
bei ihrem Sommerkonzert am 
Hauptplatz in Aspang. Im An-
schluss an das Konzert spielten 
die Wechselland Vagabunden 
abwechselnd in den Lokalen auf. 

Für das leibliche Wohl sorgten 
die Gastronomiebetriebe rund 

um den Hauptplatz. 
Eine tolle Veranstaltung, die  
unbedingt eine Wiederholung 
im nächsten Sommer finden  
sollte.  ✦  Gem. Aspang-Markt

Sommerkonzert Marktkapelle Aspang

Das Insektenhotel, welches von 
der ENU Niederösterreich zu 
Verfügung gestellt wurde, wur-
de im Schulhof in Trattenbach 
aufgestellt. Nun können die 
Volksschul- und Kindergarten-

kinder die Insekten beobachten. 
Vor dem Insektenhotel wird ein 
Stück Blumenwiese angelegt, da-
mit die Insekten genügend Futter 
finden.   ✦  

Gem. Trattenbach

Insektenhotel in Trattenbach

Im Sommer 2020 eröffnete  
Frau Forstner Sandra in der Wald- 
gasse 7, 2871 Zöbern  
einen Friseursalon, Tel.Nr. 
0664/2038066.
Herr Bgm. Alfred Brandstätter 
überreichte Frau Forstner einen 
Blumenstrauß und wünschte ihr 
viel Erfolg und alles Gute für die 
Zukunft.  ✦  Gem. Zöbern

Eröffnung Friseursalon in Zöbern

Zu Schulbeginn wurden die 
„Erstklassler“ in den Volks-
schulen Ober- und Unter-

Aspang von Bgm. Doris Faust-
mann und Bgm. Bernhard 
Brunner besucht. Wie schon 

in den vergangenen 
Jahren erhielten die 
Schulanfänger eine 
kleine Überraschung 
zum Beginn des  
neuen Lebensab-
schnittes. 
Wir wünschen viel 
Freude und alles 
Gute!  ✦  

Gem. Aspang

Schulstart-Aktion in Aspang

Am 05.09.2020 
fand die Firmung in 
Mönichkirchen mit 
zwölf Firmlingen statt. 
Firmspender war Herr 
Domprobst Dr. Ernst 
Pucher.  ✦  

Marktgem. 
Mönichkirchen

Firmung in Mönichkirchen 

Die Stadtgemeinde 
Friedberg hat wie-
der für alle neuge-
borenen Friedber-
ger Erdenbürger 
Geburtsbäumchen 
an die Jungfamilien 
verschenkt. Für die 
2019 geborenen Kinder hatten 
die Eltern die Wahl zwischen 
Apfelbaum, Birnbaum oder 
Kirschbaum. Beinahe alle Fami-
lien haben dieses Angebot ange-
nommen und so konnten unter 
Anwesenheit der Presse, von 
Bgm. Wolfgang Zingl, VizeBgm. 
Ing. Leo Riebenbauer sowie ei-

nigen Gemeinderäten 17 Ge-
burtsbäumchen übergeben wer-
den. Im Anschluss daran gab es 
im Hotel-Restaurant Schwarzer 
Adler für alle Anwesenden ein 
„Babyfrühstück“. Die Aktion war 
ein voller Erfolg und wird für die 
nächsten Jahre natürlich beibe-
halten  ✦  Stadtgem. Friedberg

Geburtsbäumchen in Friedberg

Am 31. August 2020 
wurde das neue Ge-
sundhe i t szen t r um 
in der Rathausgasse 
durch Landesrätin Dr. 
Juliane Bogner-Strauß 
und Bürgermeister 
Wolfgang Zingl in An-
wesenheit vieler Eh-
rengäste offiziell eröff-
net. Den Betrieb wird 
das Gesundheitszentrum nach 
Erhalt der sanitätsrechtlichen 
Bewilligung vom Amt der Stmk. 

Landesregierung voraussichtlich 
Anfang Oktober aufnehmen. ✦  

Stadtgem. Friedberg

Eröffnung Gesundheitszentrum Friedberg
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Leserservice
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Ausgsteckt is‘ 
im Oktober

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeit

Dreiländereck-Mostschank 
Heißenberger

8243 Sparberegg 9
T: 0664/4623437

09.10. - 
20.10.

Flourl´s Schenke
T: 0664 / 1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzj. Di. Mi. 
geschlossen

„Aufeinander achten, füreinan-
der da sein, miteinander lernen.“ 
– lautet das Motto des Buddy-
Projektes an der HLW Pinkafeld. 
Dieses Projekt basiert auf der 
Idee des Peer-Lernens, worunter 
man das Lernen auf Augenhöhe 
und das gegenseitige Unterstüt-
zen der Lernenden versteht. 
Die „Buddies“ sind freiwillige 
Schüler/innen aus der 3. Klasse, 
die alle Schüler/innen aus den  
1. Klassen ein Jahr lang beglei-
ten werden. Das Ziel besteht 
darin, dass die Schüler/innen der  
1. Klassen sich von Anfang an als 
ein Teil der „Schulfamilie“ füh-
len. Vor Kurzem gab es bereits 
das erste Treffen im Schulgar-
ten – natürlich unter Einhaltung 

aller Corona-Maßnahmen, das 
heißt Tragen von Mund-Nasen-
Schutz, Abstand etc. Dabei wur-
den bereits erste Fragen geklärt 
und Nummern ausgetauscht.  
Schüler/innen lernen durch das 
Buddy-Projekt, Verantwortung 
für das Zusammenleben in der 
Schule zu übernehmen. Somit 
können einige Konflikte präven-
tiv vermieden und das Schul-
klima nachhaltig verbessert 
werden. Natürlich geht es auch 
darum, miteinander Spaß zu ha-
ben und die Zeit in der Schule 
zu genießen! Denn an der HLW 
Pinkafeld liegt es dem gesamten 
Team besonders am Herzen, 
dem leitenden Motto „Wo der 
Mensch zählt“ treu zu bleiben.

Die ersten Klassen an der HLW Pinkafeld werden ein 
Jahr lang von älteren Schülern begleitet und lernen so, 
Verantwortung für das Zusammenleben in der Schule 
zu übernehmen. Zudem können Konflikte präventiv 
vermieden werden. vermieden werden.

Buddy-Projekt an der HLW Pinkafeld

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

Zum Erhalt und der Förderung 
der Einkaufsmöglichkeiten in 
der Oststeiermark bietet die 
Städtekooperation seit über 15 

Jahren den beliebten 8-Städte-
Gutschein an. Dieser sichert 
jährlich rund 5 Millionen Euro 
an Wertschöpfung. Der gemein-

same Gutschein der 
Städte Feldbach, 
Bad Radkersburg, 
Fehring, Weiz, Gleis-
dorf, Hartberg, Fürs-
tenfeld und Friedberg 
sind rund um die Uhr 
erhältlich: Online 
und bei sieben Gut-
scheinautomaten in 
der Oststeiermark. 
Im Wechselland ist 
der Gutschein bereits 
in fast 40 Betrieben 
einlösbar. Die Betrie-
be findet man unter 
www.8stadte.at und 
zu erkennen sind 
diese auch durch das 
8-Städte-Pickerl am 
Geschäftseingang.  ✦  

Stadtgem. Friedberg

8-Städte Gutschein in Friedberg

8-Städte- 
Gutschein

ONLINE und am
Automat KAUFEN!      www.8staedte.at 

Seit über 15 Jahren
immer DAS
PASSENDE
GESCHENK!

8 Städte, 1 Gutschein
und hunderte
Shops.

NEU!
Jetzt auch als

50 Euro Gutschein
erhältlich!

ERSTELLT AM
00.00.0000

ERSTELLT 
AM00.00.0000
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99,– pro Jahr

Top Vorteile
Volkswagen TopCard

•  Räderwechsel zweimal im Jahr
•  Ersatzwagen bei einem Werkstattaufenthalt ab 

12 Stunden und vorheriger Terminvereinbarung (max. 3 Tage/
Jahr und 50 Frei kilometer/Tag)

•  §57a-Begutachtung einmal im Jahr (exkl. Plakettengebühr)
•  Außenreinigung bei Inspektion
•  15 Euro Gutschein geschenkt (nicht für TopCard-Kauf einlösbar)

Nicht auf ein anderes 
Fahrzeug übertragbar. 
Keine Barablöse für 
ungenutzte Leistungen.

8240 Friedberg
Hochstrasse 140
Telefon  +43 3339 22313 30
www.auto-lind.at

Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis in Euro inkl. MwSt. Erhältlich in unserem Volkswagen Service-Betrieb. 

Sa, 10. Oktober 2020
Sa, 17. Oktober 2020
Sa, 24. Oktober 2020
Sa, 07. November 2020 Termine können telefonisch unter 03339/22313-30 

bzw. office@auto-lind.at vereinbart werden!

„Räderwechsel-Samstage“ für 
alle Marken bei Lind Automobile

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

Auch der Verkauf ist im Oktober 

& November Samstags wieder von 

09:00 - 12:00 Uhr geöffnet!

(VW & Audi Betrieb Friedberg)

Rechtzeitig Termin sichern!

Nutzen Sie die Räderwechsel-Samstage bei unserem 
VW & Audi Betrieb in Friedberg von 07:45 - 12:00 Uhr!


