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Gewusst?
Nach der Eroberung des Awarenreiches durch Kaiser Karl den 
Großen setzte an der wichtigen Verkehrsverbindung nach 
Karantanien (heutiges Kärnten, Steiermark, Slowenien ...) die 
Besiedlung Aspangs ein. Der entstehende Ort befand sich 
auf dem Gebiet des Baierischen Ostlandes.

Ebereschen gehörten zu den heiligen Bäumen der Kelten. Sie 
sollten vor Blitzschlag schützen. Der heutige Name ist eine 
Abwandlung von „Aberesche“. Die Vorsilbe „aber“ bedeute-
te im Altdeutschen „falsch“ – falsche Esche. Die Beeren sind 
für Menschen nur roh ungenießbar. Einmal gefroren und ge-
kocht, sind sie absolut schmackhaft. Von Vögeln werden sie 
geliebt, daher die zweite Bezeichnung „Vogelbeere“.

Der Name Wikipedia ist ein Schachtelwort, das sich aus „Wiki“ 
(hawaiisch für „schnell“) und „Encyclopedia“ (englisch für En-
zyklopädie) zusammensetzt. Wikis sind Hypertext-Systeme für 
Webseiten, deren Inhalte von den Benutzern gelesen und im 
Webbrowser verändert werden können.

Bis zur ersten Jahrtausendwende siedelten auf österreichi-
schem Gebiet romanisierte Kelten (Noriker), keltische Stäm-
me, Lombarden, altgermanische Stämme, Goten, Slawen, 
Franken, Bayern, Magyaren, etc. im Prinzip also sämtliche 
Völker des europäischen Kontinents. Ein „indigenes Volk“ 
Österreich hat es nie gegeben. Geschichtlich betrachtet war 
Österreich immer schon ein Schmelztiegel unterschiedlicher 
Völker und Kulturen.

Energie von Mensch zu Mensch. mmm-energie.at

05 77 240 -1 Neudörfl
-2 Oberwart
-3 Wien

Erneuerbar und nachhaltig
in der Region hergestellt.

Mit Vitatherm klimaneutral
unterstützen Sie Klima-
schutzprojekte mit einem 
einmaligen Kostenbeitrag
und neutralisieren dadurch 
CO2-Emissionen.

JETZT KLIMANEUTRAL HEIZEN?

E N E R G I E

SIE HABEN ES 
IN DER HAND!
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Liebe Leserinnen und Leser!

Die Corona-Verschärfungen sind weiterhin aufrecht und bedeuten 
zudem auch eine weiterhin veränderte Wirtschaftslage, auf die 
sich die Unternehmen einstellen müssen. Wir haben die Mitglie-
der der Wirtschaftsplattform Wechselland – deren Sprachrohr die 
Wechsellandzeitung ist –  über einen Newsletter aufgerufen, uns 
darüber zu informieren,  wie sie die Corona-Zeit erleben und ob 
sie Maßnahmen in ihrem Betrieb treffen mussten. Unterschiedli-
che Branchen geben Einblicke in ihren veränderten Arbeitsalltag. 
Einige Betriebe richteten einen Lieferservice für Essen oder 
Malerbedarf ein. Andere haben im Hinblick auf die Gesundheit 
ihrer Kunden und Mitarbeiter zahlreiche Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen umgesetzt. Andere werden durch die Kurzarbeit von 
Zulieferer-Firmen in ihrer eigenen Arbeit gebremst. 
Die wirtschaftliche Situation ist durchwachsen, hier muss man 
sicherlich nichts schönreden. Wichtig ist jetzt, dass jeder von uns 
als Kunde weiterhin die heimische Wirtschaft nutzt und dadurch 
stärkt. Arbeitsplätze und Vielfalt in der Region können nur durch 
entsprechendes Kaufverhalten aufrechterhalten werden. Gemein-
sam bleiben wir stark und stehen diese Phase durch.

Herbst und Winter sind die idealen Jahreszeiten, um mit einem 
Heißluftballon in die Lüfte zu steigen und die veränderte Perspek-
tive zu genießen. Wir haben einen Anbieter in Stubenberg am 
See dazu befragt und allerhand darüber erfahren. Unter anderem, 
warum es so schwierig ist, im Wechselland mit einem Ballon zu 
starten und zu landen.

Auch heuer bieten wir von der Wechsellandzeitung ein Jahresabo 
für all jene an, die unsere Gratisausgabe nicht erhalten, aber gerne 
über Aktuelles aus der Region lesen möchten. Auch ein schönes Ge-
schenk  zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Interesse? Melden 
Sie sich einfach per E-Mail unter office@wechsellandzeitung.at.

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
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Corona-Maßnahmen in den Betrieben
Wie geht es den Firmen mit den Corona-Auflagen? Haben sie in ihrem Arbeitsalltag etwas verändert und was 
waren oder sind die Herausforderungen in dieser veränderten Wirtschaftslage? Wir haben die Mitglieder der 
Wirtschaftsplattform Wechselland zu diesem Thema befragt. Gemeinsam möchten wir Positives aus dieser Krise 
mitnehmen und einander inspirieren und stärken.

Lieferservice installiert
Der Malermeister-Betrieb und das Farbenfachgeschäft Peinthor ist 
ein kleines Unternehmen mit sechs Mitarbeitern. Dadurch kann sehr 
flexibel gearbeitet und auf Unerwartetes reagiert werden, sodass die 
Corona-Bestimmungen leicht umzusetzen sind. 
Durch Corona wird im laufenden Betrieb noch mehr auf Regionalität 
sowie Service & Beratung gesetzt. Den Kunden wurde zum Beispiel 
während der Geschäftsschließung ein Lieferservice angeboten. Viele 
Kunden nutzten die Zeit zu Hause, um ihr Eigenheim zu verschönern, 
und ließen sich vor allem Farben und Lacke für Aussen- und Innen-
arbeiten sowie Zubehör fürs Heimwerken liefern. Prinzipiell ist die 
Firma laufend bestrebt, Maßnahmen zu planen und umzusetzen, was 
sich durch Corona nicht geändert 
hat. So wurde unter anderem eine 
Produktschulung von Lieferanten 
in Anspruch genommen.
Neu bei Maler- und Renovie-
rungsarbeiten im Innen- und Au-
ßenbereich ist der Fokus auf öko-
logische Produkte. Darunter fallen 
Beschichtungen auf Silikat- und 
Kalkbasis sowie Holzöle. Aktuell befinden sich zwei Lehrlinge in Aus-
bildung, wobei die Firma laufend auf der Suche nach Lehrlingen ist.

Malermeisterbetrieb Peinthor, Ehrenschachen 91, 8240 Friedberg
Farbenfachgeschäft Peinthor, Hauptplatz 18, 8243 Pinggau  
www.peinthor.at
Foto: Christina & Erwin PeinthorLieferschwierigkeiten bremsen 

Zu Beginn der Corona-Krise war 
es für die Firma Sonneninstalla-
teur Höfler schwierig, mit den 
unterschiedlichen Reaktionen 
der Kunden umzugehen. Viele 
waren verunsichert und haben 
Termine abgesagt, was vor al-
lem in den ersten Wochen der 
Fall war. Aufgrund dieser ersten 
Reaktionen hat die Firma vor-

sorgehalber Kurzarbeit angemeldet, aber im April ist die Auftragsla-
ge wieder gestiegen, sodass die Mitarbeiter nach Urlaubsverbrauch 
(ohne Kurzarbeit) wieder zu Normalarbeitszeiten zurückgeholt wer-
den konnten. Erst jetzt bemerkt die Firma die Auswirkungen der neu-
erlichen Corona-Beschränkungen, da mehrere große Zulieferer Kurz-
arbeit angemeldet haben. Benötigtes Material kann nicht geliefert 
werden beziehungsweise hat eine vier- bis sechswöchige Lieferzeit, 
was auch den Sonneninstallateur bei seiner Arbeit bremst. 
Ansonsten musste lediglich ein Mitarbeiter für zwei Monate von zu 
Hause aus arbeiten, da er zur Risikogruppe zählt. Erfreulicherweise 
konnte zudem ein neuer Mitarbeiter ins Team geholt werden.

Sonneninstallateur Höfler, Wechselstraße 15, 8243 Pinggau, 
www.holzdiesonne.net

Unerwarteter Andrang
Für den Gasthof Diewald hat die Corona-Krise unerwartete Blüten 
getragen: Die angeschlossene Greißlerei erfreute sich großer Be-
liebtheit, teilweise bildete sich eine lange Schlange vor dem doch 
eher klein gehaltenen Geschäft. Der Bedarf der Kunden war zudem 
anders als sonst. So war beispielsweise die Nachfrage nach Germ 
sehr groß und sogar Stammgäste aus Wr. Neustadt holten sich hier 
ihren Vorrat. Während der Gasthof ordnungsgemäß geschlossen 
hatte, waren die Zimmer dennoch belegt, da die Behörde hier Op-
fer von Gewalt sicher unterbrachte. 
Während des Lockdowns wurde ein Lieferservice eingerichtet be-
ziehungsweise konnte das Essen auch abgeholt werden. Auch wenn 
sich die Lage mittlerweile einigermaßen normalisiert hat, läuft der 
Betrieb dennoch anders als sonst. Hochzeiten, Theateraufführun-
gen und auch andere Veranstaltungen können nicht stattfinden. 
Vielleicht erkennt Franz Diewald gerade deshalb bei seinen Gästen 
ein großes Bedürfnis, sich physisch zu treffen: Seine Terrasse, die er 
heuer vergrößert hat, war nach Lockerung der Auflagen immer gut 
besucht, egal ob bei Sonnenschein oder schlechterem Wetter.

Gasthof Diewald, Raach 38, 2640 Gloggnitz
www.gasthof-diewald.at

Online Besprechungen forciert
Die Arbeiten der Firma Bau- und Energietechnik beinhalten Neubau, 
Erweiterung im Bauen oder Bauen im Bestand und begleiten Kun-
den von der Projektplanung bis hin zur Schlüsselübergabe. Durch 
Corona kam es zu keinen negativen Auswirkungen. In den letzten 
Jahren wurde die Struktur geändert und viel im öffentlichen Bereich 
gearbeitet, wodurch jetzt langfristige Projekte abgearbeitet werden. 
Auf der anderen Seite werden große Besprechungen in der Firma 
hauptsächlich online oder über Teams abgehalten. Jeder Mitarbeiter 
hat einen eigenen Laptop, sodass die Hygienemaßnahmen im EDV-
Bereich gut umsetzbar sind. Ein neuer Ansatz durch die Corona-
Krise ergab sich aus der Erkenntnis, dass man nicht jedes Thema 
von Angesicht zu Angesicht besprechen muss, sondern die Projekte 
auch online aufgenommen werden können. Auch wenn diese Mög-
lichkeit bereits zuvor umgesetzt wurde, ist sie mittlerweile zur Rou-
tine geworden.

Bau-& Energie-
technik, Gewer-
bepark 4/1, 8244 
Schäffern 
(und Standorte Wien, Markt Allhau) www.bau-energietechnik.at



Wirtschaft

5Wechselland Zeitung  | Oktober 2020

Große Auftraggeber
Das Elektroinstallationsunternehmen Schwarzmann Elektrische An-
lagen trotzt der aktuellen 
Corona-Krise und erfreut 
sich einer ausgezeichneten 
Auftragslage. Zahlreiche 
Großprojekte greifen auf 
die Kompetenz der Firma 
Schwarzmann zurück. So 
zeichnet das Schwarzmann-
Team bspw. für die Elektro-
technik, Sicherheitstechnik 
und die Brandmeldesysteme 
der derzeit im Bau befindlichen Bahnhofcity in Wiener Neustadt 
verantwortlich. Auch die Wiener Städtische Versicherungs AG und 
die Stadt Wien zählen zu den Kunden der Firma Schwarzmann. Ge-
schäftsführer Mag. Adolf Schwarzmann: „Die Investition in unsere 
Mitarbeiter und deren Entwicklung innerhalb des Betriebs macht ei-
nen Großteil unseres Erfolgs aus und uns auch in Krisenzeiten zu 
einem sicheren Arbeitgeber.“ Mittlerweile werden über 150 Mitar-
beiter an den Standorten in Wiener Neustadt, Aspang, Wien und 
Eisenstadt beschäftigt. Auch zusätzliches Personal wird immer wie-
der gesucht. Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie auf www.
elektro-schwarzmann.at.

Elektroinstallationsunternehmen Schwarzmann Elektrische Anlagen 
2870 Aspang, Hauptstraße 12
www.elektro-schwarzmann.at
Foto: Mag. Adolf Schwarzmann

Veränderter Kundenkontakt
Beim Autohaus Lind wurden alle Hygienevorschriften umgesetzt 
und es wird auf die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter mit 
zahlreichen Maßnahmen geachtet. So bietet die Firma eine kon-
taktlose Fahrzeugübergabe an und eine Online-Terminbuchung 
über die Website. Die Kundenkontakt-Bereiche wurde mit Plexi-
glasscheiben ausgestattet und die Werkstätten-Bereiche dürfen nur 
noch von betriebseigenen Personen betreten werden. Generell ha-
ben sich der Kundenkontakt und die Kundenberatung durch die ge-
setzten Maßnahmen sehr stark verändert, da verstärkt das Telefon 
und digitale Kanäle genutzt werden.
Auch intern kam es zu Veränderungen. So werden beispielsweise 

werden größere Besprechungen fast 
ausschließlich virtuell durchgeführt. 
Im Handel selbst ist die Verfügbarkeit 
von Neuwagen momentan sehr ein-
geschränkt. Durch großzügige Lager-
planung konnte die Firma dem entge-
genwirken und verfügt aktuell über ein 
Fahrzeuglager von ca. 350 Neu- und 
Gebrauchtwagen. Das Serviceangebot 
wurde um Klimaanlagen-Desinfektio-
nen erweitert. 

Autohaus Lind 
Hochstraße 140, 8240 Friedberg 
www.auto-lind.at
Foto: Mario Janisch

Begrenzte Teilnehmerzahl
In der Fahrschule Martin Tripamer in Pinkafeld und Oberwart läuft 
der Betrieb mit wenigen Einschränkungen wieder normal. Das Team 
der legt großen Wert auf die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen.
Im Büro, in den Autos und bei Prüfungen zur Theorie und Praxis 
werden Schutzmasken verwendet. Einzig 
im Kurs, wenn die Teilnehmer sitzen, dür-
fen die Masken abgenommen werden, da 
die Sessel mit zwei Meter Abstand aufge-
stellt sind.
Dadurch ergibt sich eine beschränkte Teil-
nehmerzahl bei Weihnachts-, Semester- 
und Osterkursen. Martin Tripamer fordert 
daher Interessierte auf, sich rechtzeitig an-
zumelden und sich die Plätze zu sichern.
Erfreulich für die nächste Zweiradsaison ist 
die Neuerung, dass Prüfungsfahrzeuge für den A2 Führerschein nur 
mehr 250 Kubikzentimeter haben müssen. Dadurch ist die Ausbil-
dung und Prüfung mit einer 300er Vespa ab November möglich, 
allerdings mit Einschränkung auf Automatikgetriebe.
Wichtig ist es zu wissen, dass Teilnehmer, die sich kränklich fühlen, 
der Fahrschule fern bleiben sollen. Die Kurse und Fahrstunden kön-
nen selbstverständlich später nachgeholt werden.

Fahrschule Tripamer 
Hauptstraße 13, 7423 Pinkafeld, www.tripamer.at
Foto: Martin Tripamer

Schamanische Fern-Einzelbetreu-
ungen und Online-Workshops

Silvia Koglbauer, B. A. ist Schamanin, Ener-
getikerin und Tierkommunikatorin und hat 
die Corona-Pause genutzt, um die „Free 
your body & mind“-Methode zu entwi-
ckeln: Hier geht es darum, die (An)Span-
nung aus dem Körper zu nehmen und somit 
festgefahrene(Lebens-)Situationen zu verän-
dern. Hier werden  ver- bzw. angespannte 
Muskeln, Gelenke, Sehnen und Bänder mit-
tels sanfter Berührung gelockert und die an 
der betreffenden Körperstelle verspeicherten 
Emotionen bereinigt. Somit wird die An-
spannung und der Stress losgelassen und die 

Entspannung ist für den Menschen unmittelbar spürbar. Durch die 
Corona-Krise werden auch Schamanische Fern-Einzelbetreuungen 
sowie die Tierkommunikation, die den Menschen bzw. Tierhaltern 
hilft, ihre Tiere besser zu verstehen und Missverständnisse zu besei-
tigen, am Telefon oder via Skype angeboten. In Planung sind online-
Trommel-Meditationen zu den acht keltischen Jahreskreis-Festen 
und diverse Online-Workshops ab 2021. 

Silvia Koglbauer
Vögelhöfen 29, 2870 Aspang, www.inti-energethik.at
Foto: Silvia Koglbauer
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MAYA ist ein Akronym (ein Akronym ist ein Kurzwort, das aus den 
Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetzt ist) von 
„Most Advanced Yet Acceptable“; also sinngemäß übersetzt: das 
Fortschrittlichste, das gerade noch akzeptabel ist. 
Es kommt aus der Marktpsychologie und geht auf den französisch-
amerikanischen Industriedesigner Raymond Loewy zurück, der 
das Prinzip schon in den 1920ern formuliert und für Produktent-
wicklungen und -vermarktungen genutzt hat.  
Es ist vorteilhaft, dieses Prinzip beim Entwickeln eines Produktes 
oder einer Dienstleistung zu beachten; denn hier muss oft ent-
schieden werden, inwieweit man dem Konsumenten etwas völlig 
Neues oder lieber etwas Gewohntes bietet. Das Risiko, kaum Kun-
den zu finden, ist mit etwas komplett Neuartigem genauso groß, 
wie mit etwas Üblichem, das schon viele andere anbieten.
Dieses Prinzip wird verwendet, um zu hinterfragen, ob die Zeit 
schon reif oder es überhaupt sinnvoll ist, die Neuentwicklung 
auszurollen (von rollout – ein englischer Begriff, der so viel wie 
Markteinführung bedeutet), z. B. ein selbstfahrendes E-Auto zu 
produzieren, dass absolut geräuschlos fährt.  
Heute ist es auch eine Grundlage der Werbung, bei der das Erre-
gen von Aufmerksamkeit eine elementare Rolle spielt: „Mache et-
was Ungewöhnliches, Neues, gehe so weit wie möglich weg vom 
Standard, aber achte darauf, dass es noch akzeptabel ist und nicht 
unverstanden bleibt oder abschreckt.“ ❏       Bettina Schopfhauser

MAYA-Prinzip
Was bedeutet?

Einblicke in das Feistritztal
Seine Heimat im Fokus, möchte der Kirchberger Autor 
Reinhard Gansterer mit seinem neuen Werk das Han-
deln und Denken der hier lebenden Menschen für die 
Nachwelt festhalten.

An der Realität orientiert
Der 74-jährige Kirchberger Rein-
hard Gansterer hat bereits zahl-
reiche Bücher veröffentlicht. Die 
Themen sind vielfältig und haben 
stets die Heimat als Basis, wor-
aus verschiedenste Geschichten, 
Gedichte oder historische Her-
angehensweisen entstehen. Sein 
aktuelles Buch „Heimatliche 
Anekdoten und Erzählungen“ ist 

dabei keine Ausnahme. Zahlrei-
che Anekdoten mit Begebenhei-
ten aus dem Feistritztal werden 
unterhaltsam erzählt und sollen 
die Leser in eine heitere Welt 
entführen. Der Autor möchte zu-
gleich Einblicke in die Menschen 
im Wechselland und ihre Zeit 
geben. 
Zwar hat Gansterer vieles selbst 
erlebt bzw. wurde ihm ein 

Großteil erzählt, Namen und 
Örtlichkeiten hat er dennoch 
abgeändert. Die Geschichten 
orientieren sich am Denken 
und Handeln der hier lebenden 
Personen: Es geht darum, dem 
Entfernten manchmal mehr zu 
trauen, als dem Nahen im Ort, 
um das Unbehagen gegenüber 
Neuem oder eine unerwartet-
unterhaltsame Wartezeit beim 
Zahnarzt. Eingestreute Gedichte 
und Reime lockern auf und prä-
gen sich ein.
Ähnlich sind seine Erzählungen 
aufgebaut: Abgesehen von einem 
historisch sehr genau recherchier-
ten Brand beim Kreuzbauernhof 
im Winter des Jahres 1897, bei 
dem fünf Menschen ums Leben 
gekommen sind, sind alle ande-
ren Erzählungen erfunden. 
Die Schreiblust wecken
Immer wieder wollen die Leser 
Genaueres über die ein oder 
andere Geschichte wissen, aber 
er muss stets verneinen: „Die 
Geschichten sind frei erfunden. 
Aber ich schreibe die Geschich-
ten so, wie sie sich in unserer 
Gegend abspielen könnten.“ Vor 
allem die Erzählungen machen 
ihm enormen Spaß, weil er hier 
als Autor seine Fantasie spielen 
lassen kann.

Grundsätzlich sieht sich Gans-
terer nicht als ein Autor, der das 
zwanghafte Verlangen in sich 
verspürt, etwas schreiben zu 
wollen. Als er damit begonnen 
hat, suchte er mit dem Schrei-
ben von Gedichten vor allem 
einen Ausgleich zu seiner eher 
trockenen Arbeit als Angestellter 
im Rechnungswesen. Dennoch 
schreibt er gerne und wenn ein 
Thema an ihn herangetragen 
wird oder ihn fesselt, dann ist 
seine Kreativität geweckt. Wie 
bei seinem Buch „Steine am 
Weg“, bei dem es um eine un-
schuldig im Zweiten Weltkrieg 
verhaftete Frau aus der Region 
geht, die ihm ihre Geschichte er-
zählt hat. Auch wenn Gansterer 
meint, dass sein aktuelles Buch 
sein letztes sein könnte: So ganz 
mag man es dem leidenschaftli-
chen Autor nicht abnehmen.
Die grafische Umschlaggestal-
tung seines neuen Buches stammt 
übrigens vom Sohn des Autors, 
dem Grafiker Günter Gansterer. 
Erhältlich ist das Buch in der Rai-
ka und Gemeinde Kirchberg, im 
Buchhandel des Bezirkes und 
direkt bei Herrn Gansterer unter 
02641/6845 bzw. per E-Mail un-
ter r.gansterer@gmx.at. ❏ 

Stefanie Schadler

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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Gemeinde-Besuch: Feistritz am Wechsel
Das Kriegerdenkmal wurde umgestaltet und renoviert.Die Gemeinde Feistritz hat knapp über 1.000 Einwohner und von 

den 23,78 km2 sind rund 60% bewaldet.

Das sonst so umtriebige Gemeindeleben ist in diesem Sommer in Feistritz zum Erliegen gekommen. Die Gemein-
de nutzte die Zeit und saniert aktuell sowohl das Kriegerdenkmal als auch den Friedhof.

Ein ruhiger Sommer
Die Gemeinde Feistritz am 
Wechsel hat den Gästen viele 
Tourismuseinrichtungen zu bie-
ten: Musik- und Kunstkurse auf 
Burg Feistritz, ein solarbeheiztes 
Freibad, einen Waldlehrpfad so-
wie gut markierte Wander- und 
Rundwanderwege. Im Winter 
wird ein Natureislaufplatz gebo-
ten. 
Trotz dieses umfangreichen An-
gebots war es in diesem Som-
mer sehr ruhig in der Gemeinde: 
Aufgrund der Covid-19-Bestim-
mungen mussten zahlreiche 
Veranstaltungen und Aktivitäten 
abgesagt werden, die großteils 
von den Vereinen der Gemeinde 
veranstaltet werden und das Ge-
meindeleben prägen.  
Während die Handwerker der 
Gemeinde in dieser Zeit durch-
aus einen Aufschwung erlebt 
hätten, so Bürgermeister Franz 
Sinabel, habe es die Gastronomie 
natürlich schwer getroffen. Wer 
konnte, wich ins Freie aus, so 
etwa das Burgcafe, das über den 
Sommer am Platz vor dem Ge-
meindeamt eine „Burg-Lounge“ 
mit Outdoor-Schankbereich ein-
gerichtet hatte. Auch das Freibad 
war durchaus gut besucht, auch 
wenn das durchwachsene Wet-
ter einige Besucher von der Nut-
zung abhielt.
Altes auf Vordermann bringen 
Das Kriegerdenkmal zu Ehren 
der im Ersten und Zweiten Welt-

krieg Gefallenen in unmittelbarer 
Nähe zum Gemeindeamt wurde 
in den letzten Wochen renoviert 
und umgestaltet. Die Arbeiten 
sollen bis spätestens Allerheili-
gen abgeschlossen sein. Ebenso 
die Arbeiten am Friedhof. Dieser 
wurde um 1800 in einen Hang 
hineingebaut und mit Terrassen 
und Stiegen versehen. Nachdem 
bereits ein Teil der Stiegenanla-
gen vor einigen Jahren saniert 
worden waren,, wurden heu-
er die seitlichen Stiegen sowie 
die Stützmauern erneuert. Auf-
grund derengen Bereiche konn-
ten keine Maschinen eingesetzt 
werden, sodass alle Arbeiten 
in Handarbeit erledigt werden 
mussten. Auch Bauhof-Mitar-
beiter haben bei der Sanierung 
mitgeholfen, um die Kosten zu 
begrenzen.
Sehenswert sowohl im Sommer 
als auch in der kälteren Jahres-
zeit ist die Walderlebnisoase 
im Feistritzer Wald, die nicht 
weit vom Ortszentrum entfernt 
2018 eröffnet wurde. Dieser 
Naherholungsbereich ist mit 
Sitzbänken, Liegen und einem 
Jausenplatz ausgestattet. An 
warmen Tagen kann über einen 
Barfußweg die Natur erfühlt 
werden. Auf die Kinder warten 
Schaukeln und beim Rasten 
genießt man den Blick auf die 
Burg Feistritz auf der gegen-
überliegenden Talseite. ❏ 

Stefanie Schadler

Bereits in die 7. Saison starten die 
„Simas-Lifte“ in St. Corona/St. 
Peter am Wechsel. Das kleine, 
von einer privaten Personen- und 
Vereinsgruppe geführte Skiareal 
sieht sich als regionaler Winter-
sport- und Veranstaltungsort, vor 
allem für Kinder und Gäste aus 
dem südlichen Niederösterreich, 
dem Wechselland, Wien und 
dem Mittelburgenland. Gerade 
diese Schleppliftanlage könnte 
im heurigen „Covid-19-Krisen-
Winter“ zum großen Gewinner 
werden: Denn hier sind die Si-
cherheitsabstände garantiert. 
Investiert wurde im Sommer in 
eine neue Mittelstation mit Vi-
deoüberwachung und eine neue 
Zielhütte für Rennveranstaltun-
gen. Auch die Gastronomie ist 
für die Covid-Zeit gerüstet: Die 
„Simas“-Hütte hat mit einem 
tollen Erweiterungsprojekt be-
gonnen, „Sumpis#2“-Hütte hat 

den Outdoor-Bereich erweitert. 
Der Online-Saisonkartenvorver-
kauf startet unter www.simas-
lifte.at am 1. November (bis 8. 
Dezember), direkt können die 
Vorverkaufskarten an den Wo-
chenenden 21./22. und 28./29. 
November (10.00 bis 12.00 
Uhr) in der Simas-Hütte gekauft 
werden. Sollten Corona-bedingt 
keine 25 Betriebstage erreicht 
werden können, wird der halbe 
Saisonkartenpreis für die kom-
mende Saison gutgeschrieben.

Simas-Lifte starten Corona-
sicher in das „verflixte 7. Jahr“

Der Friedhof ist in einen Hang 
hineingebaut und ist in Terras-
sen angelegt. Heuer mussten 
die Stützmauern und Stiegen 
aufwändig erneuert werden.
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Natur entdecken: 
Fermentation: 
Haltbarmachen 
wieder im Trend
Durch das Fermentieren ist es möglich, sich auch in der 
kalten Jahreszeit regional und nährstoffreich zu ernäh-
ren. Die Methode ist denkbar einfach und bietet zahl-
reiche Vorteile.

Zauber der Fermentation
Um frische Lebensmittel für län-
gere Zeit haltbar zu machen, 
eignet sich eine der ältesten 
Konservierungsmethoden ideal: 
das Fermentieren. Im Gegensatz 
zum Garen oder starken Erhit-
zen von Lebensmitteln wird bei 
der Fermentation das Einlegegut 
(Ferment) nicht erhitzt, sodass 
ein Großteil der enthaltenen 
Nährstoffe erhalten bleibt, was 

die Lebensmittel zu regelrech-
ten Vitaminbomben im Winter 
macht. 
Zusätzlich entstehen bei der 
Fermentation weitere Vitamine 
wie Vitamin C und B-Vitamine. 
So kann man sich mit regionalen 
Produkten ausgewogen ernäh-
ren, ohne auf Zitrusfrüchte und 
andere importierte Produkte zu-
rückgreifen zu müssen. Dieser 
traditionellen Gesinnung folgend 

sollte man heimische Lebensmit-
tel der Jahreszeit entsprechend 
fermentieren. Im Oktober fal-
len darunter Äpfel, Quitten und 
Birnen und Gemüsesorten wie 
Pastinaken, Karotten, Karfiol, 
Weißkohl, Frühlingszwiebeln, 
Zucchini oder Rote Rüben sowie 
Kürbis in all seinen schmackhaf-
ten Sorten.
Aber was passiert eigentlich 
beim Fermentieren? Auf dem Le-
bensmittel befinden sich Bakteri-
en, die sich aufgrund des hohen 
Salzgehalts in der Fermentations-
Flüssigkeit dezimieren. Übrig 
bleiben die Milchsäurebakterien, 
die zugleich den pH-Wert he-
rabsetzen. Dadurch entsteht ein 
saures Milieu im Glas und ande-
re Bakterien haben keine Chan-
ce, das Lebensmittel zu befallen. 
Zugleich entstehen der charak-
teristisch säuerliche Geschmack 
und neue Aromen.
Natürlich und platzsparend
Beim Fermentieren handelt es 
sich um eine ganz natürliche 
Methode ohne Zusatzstoffe. Das 
Gemüse wird in Salzlake einge-
legt und das Salz konserviert das 
Gemüse. Die durch die Fermen-
tation entstandenen Milchsäure-
bakterien unterstützen zusätzlich 
eine gesunde Darmflora, was für 
unsere Verdauung wichtig ist 
und zugleich unser Immunsys-

tem stärkt. Bestimmte Lebens-
mittel wie Sauerkraut, Kefir oder 
Joghurt können sogar nur über 
eine Fermentation hergestellt 
werden. Auch schwarzer Tee be-
steht aus fermentierten Blättern, 
die Salami reift erst durch Bakte-
rien und der Sauerteig im Brot ist 
fermentiertes Mehl. 
Die Lebensmittel werden durch 
das Einlegen leichter verdaulich, 
weil die Milchsäurebakterien das 
Lebensmittel während der rund 
drei Wochen im Behälter sozu-
sagen vorverdauen. Durch den 
Abbau von Kohlenhydraten und 
Zucker werden die Lebensmittel 
sogar kalorienärmer. Fermentier-
te Lebensmittel brauchen zudem 
keine Kühlung, um haltbar zu 
bleiben. Man spart daher bei der 
Lagerung fermentierter Vorräte 
nicht nur Strom, sondern auch 
Platz im Kühlschrank.
Theoretisch sind die eingelegten 
Lebensmittel auch noch nach 
zwei Jahren essbar, am besten 
schmecken sie allerdings, wenn 
man sie innerhalb von zwei Jah-
ren isst. Nachdem das Glas ge-
öffnet wurde, sollte man es im 
Kühlschrank aufbewahren. Dort 
sind die eingelegten Lebensmit-
tel weiterhin bis zu einem Jahr 
essbar. Sollten sich allerdings 
schlechte Gerüche oder Schim-
mel bilden, sollte das Lebensmit- ed
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WIR ERWEITERN UNSER TEAM: 
• Projektleiter ÖBA (m/w) 

für den Standort: Schäffern – Projekte: Wien/Graz 
Aufgaben: Bauleitung und Örtliche Bauaufsicht für Baustellen im 
öffentlichen Bereich, Erstellen von Leistungsverzeichnissen und 
Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz 
Anforderungen: 
Abgeschlossene technische Ausbildung, Praxis und mehrjährige 
Berufserfahrung, Gute EDV Kenntnisse (MS Office, Auer) 
Führerschein B, 
Genauigkeit, Belastungs- und Teamfähigkeit. 
KV-Mindestgrundlohn (A3) in Höhe von € 2.724 00 brutto/mtl. 
KV-Mindestgrundlohn (A4) in Höhe von € 3.880,00 brutto/mtl. 
Überbezahlung entsprechend Qualifikation möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

         

Bewerbungen an: office@bau-energietechnik.at 
 
             Nähere Informationen: T: +43 50 8244 

 

 

 

 

Steiermark:              Wien:  Burgenland: 
Gewerbepark 4/1      Jägerhausgasse 39         Wolfauer Straße 101/9 
8244 Schäffern         1120 Wien  7411 Markt Allhau 
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Fermentation – kinderleichter Ablauf
Wichtig beim Fermentieren ist die Salzlake, in die man im Prinzip 
jedes Nahrungsmittel einlegen kann, das über Milchsäurebakterien 
verfügt. Benötigt werden dazu 200 Milliliter Wasser, etwa 5 g un-
raffiniertes Salz, z. B. Meersalz (Richtwert: 20 g Salz pro ein Liter 
Wasser), Beschwerungsbehälter und verschließbare Einmachgläser.
1. Das Einmachglas muss komplett sauber sein und sollte daher zu-
vor sterilisiert werden, damit eventuell zurückgebliebene Bakterien 
im Glas den Fermentationsprozess nicht stören.
2. Das Ferment vorbereiten, das heißt, das Lebensmittel gut wa-
schen und in kleine Stücke schneiden, raspeln oder hobeln.
3. Salzlake herstellen: Wasser und Salz verrühren.
4. Das Ferment komplett mit der Lake bedecken und zusätzlich be-
schweren. Das Glas zudecken, aber nicht mit dem Einmachgummi 
oder Bügelverschluss komplett dicht machen. Sauerstoff muss noch 
entweichen können.
5. Den Behälter rund drei bis fünf Tage bei rund 20 °C lagern und 
beobachten. Eventuell Salzlake nachgießen. Verliert das Ferment an 
Farbe und wird die Salzlake trüb, kann man davon ausgehen, dass 
der Fermentierprozess abgeschlossen ist. Dann kann das Gefäß im 
kühleren Keller oder Dachboden gelagert werden.
TIPP: Je mehr Salz verwendet wird, desto saurer wird das Eingeleg-
te. Man kann auch mit unterschiedlichen Gewürzen experimentie-
ren, indem man zum Beispiel schwarze Pfefferkörner, Kümmelsa-
men, Kreuzkümmel, Lorbeerblätter oder Sternanis in die köchelnde 
Salzlake gibt. Ebenso sorgen frische Gewürze, Zwiebelscheiben 
und zerdrückte Knoblauchzehen für Abwechslung.

tel entsorgt werden. 
Menschen mit Laktoseintoleranz 
profitieren von fermentierten 
Milchprodukten oder Sauerteig-

brot. Hingegen ist Fermentiertes 
für Menschen mit Histamininto-
leranz weniger geeignet. ❏ 

Stefanie Schadler
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Durch Fermentation werden Lebens-
mittel in einer Salzlake haltbar gemacht 
und sind dadurch willkommene Vitam-
inspender in der kalten Jahreszeit.

TOR-CENTER

ALLES RUND ums HAUS 
QUALITÄT zum BESTEN PREIS 

finden Sie im L&M TOR - CENTER !

 GRAFENDORF | ASPANG | GLEISDORF

TORE | ZÄUNE | BALKONE | TÜREN | MARKISEN 

TERRASSENDÄCHER 

GLASOASEN

 -20%
bis zu 

HERBST - AKTION 

www.tor-center.at© THOMAS DIEZL, Bernstein

Fahrschule Martin Tripamer

7400 OBERWART, Schulgasse 2, Büro: Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr, Tel. 03352/32360

7423 PINKAFELD, Hauptstraße 13, Büro: Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr, Tel. 03357/42213

JETZT FAHRSCHULE
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Verinnerlichen, um Aktionen setzen zu können

Die „Energieregion Wechselland“ 
startet in eine neue Förderperiode. 
Maßnahmen in den Gemeinden 
und seitens der Bevölkerung werden 
angestrebt, um die klimaschädlichen 
Emissionen zu senken.

Nachhaltige Maßnahmen 
in Gemeinden
Die Klima- und Energiemo-
dellregion „Energieregion 
Wechselland“ geht in die nächs-
te Förderperiode. Die sieben 
Gemeinden Dechantskirchen, 
Friedberg, Pinggau, St. Loren-
zen/Wechsel, Schäffern, Lafnitz 
und Rohrbach an der Lafnitz 
wollen in Zusammenarbeit mit 
der Energieregion Oststeiermark 
GmbH in einem Aktionspro-
gramm Möglichkeiten des „ener-
getischen Wechsels“ erarbeiten 
und umsetzen. Unter Wechsel 
versteht man  dabei den Umstieg 
von fossiler zu erneuerbarer 
Energieversorgung, in den auch 
die Bevölkerung stark integriert 
wird.
Beim ersten ProjektpartnerInnen-
Workshop wurde von DI Christi-
an Luttenberger, Geschäftsführer 
der Energieregion Oststeiermark, 
ein Ausblick auf die Maßnahmen 

und Projekte der nächsten drei 
Jahre gegeben. Dabei werden 
bisherige Projekte weitergeführt 
und neue Projekte umgesetzt, 
wie die Energieraumplanung für 
Gemeinden, die aktuell vor allem 
in der Steiermark ein wichtiges 
Thema ist. Dabei handelt es sich 
,salopp ausgedrückt, um einen 
Flächenwidmungsplan auf Ener-
giebasis für Gemeinden. Wichtig 
ist dabei, das Landschaftsbild  
z. B. durch den Einsatz von PV-
Anlagen nicht zu verändert. Hier 
böten sich laut Ing. Leo Rieben-
bauer aus Friedberg die Dach-
flächen der Häuser an, wodurch 
keine zusätzlichen Flächen ver-
siegelt werden müssten.
Zudem sollen geschulte kom-
munale Energiebeauftragte ein-
gesetzt werden. Durch die Sa-
nierung öffentlicher Gebäude 
soll Energie eingespart werden, 
zugleich hätten die Gemeinden 
Vorbildwirkung für die Gemein-

debürger.
Bevölkerung unterstützen
Neben weiteren Aktivitäten in 
den Gemeinden, die als gu-
tes Beispiel vorangehen sollen, 
kann und soll, so Modellregion-
Manager Ing. Johann Oswald, 
vor allem die Bevölkerung aktiv 
werden, etwa mit der Aktion 
„Raus aus Öl“. Die Gemeinden 
bieten zudem wieder Baube-
ratungen an und werden hier-
bei von der KEM unterstützt. In 
diese Beratungen sollen auch 
zusätzlich die Energieberatung 
einfließen und Förderungen the-
matisiert werden. Generell will 
man ein Bewusstsein für erneu-
erbare Energie, Energieeffizienz  
und Klimaschutz schaffen. Mit 
einem „KEM-Klima-Kabarett“ 
oder Ähnlichem soll ein anderer 
Zugang zum Thema geschaffen 
werden. Auch sollen Best-Prac-
tice-Praxisbeispiele aus anderen 
KEMs die Bewusstseinsbildung 

unterstützen.
Die Umsetzung durch die Bevöl-
kerung und die Bewusstseinsbil-
dung seien wichtig, so Oswald: 
„Man muss innerlich dazu bereit 
sein, um Aktionen setzen zu kön-
nen.“ Keinen Zweifel lässt Os-
wald daran, dass den Menschen 
bewusst sei, wohin sie steuerten, 
wenn nicht umgehend der Um-
stieg auf erneuerbare Energie er-
reicht und damit die Emissionen 
stark eingedämmt würden.
Modellregion-Manager Ing. Jo-
hann Oswald ist jeden zweiten 
Freitag im Monat von 15 bis 17 
Uhr bzw. nach Vereinbarung im 
Gemeindeamt Dechantskirchen 
anzutreffen. Fragen rund um 
die Energieregion Wechselland 
können an ihn gerichtet werden. 
Er unterstützt auch bei Fragen 
zu Energie- und Umweltschutz 
bzw. unterstützt bei Förderansu-
chen. Tel.: 0664/5200271. ❏ 

Stefanie Schadler

Die Verantwortlichen gemeinsam mit Modell-
region-Manager Ing. Johann Oswald und  
DI Christian Luttenberger, Geschäftsführer  
von der Energieregion Oststeiermark GmbH
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Neues Leben 
Rektusdiastase – Übungen und Tipps (Teil 2)

Serie

Im zweiten Teil zum The-
ma Rektusdiastase infor-
mieren wir über Übungen 
und erklären, warum es 
nach der Geburt das Ziel 
sein sollte, die Rektusdias-
tase ernst zu nehmen.

Wie bereits in der vorigen Aus-
gabe erklärt, ist eine Rektus-
diastase während der Schwan-
gerschaft ganz natürlich: Die 
geraden Bauchmuskeln teilen 
sich in der Mitte, um dem wach-
senden Baby im Bauch Platz 
zu machen. Nach der Geburt 
dauert es unterschiedlich lange, 
bis sich die Rektusdiastase zu-
rückgebildet hat. Hier spielen 
unterschiedliche Faktoren eine 
Rolle und manchmal muss mit 
bestimmten Übungen und durch 
Achtsamkeit im Alltag nachge-
holfen werden. 
Auch diesmal gibt uns Mag. Gab-
riele Ruthofer darüber Auskunft. 
Sie ist Sportwissenschafterin, 
fitdankbaby®-Kursleiterin und 
-Ausbilderin sowie Rektusdiasta-
sen-Beraterin. Ihre Spezialgebie-
te betreffen pre- und postnatales 
Training, Pilates, Faszientraining 
und Rückenschule.
Warum sollte es das Ziel 
sein, den Bauchspalt 
möglichst zu schließen?
Oberstes Ziel sollte es sein, das 
gesamte Bauchkapselsystem, 
also die muskuläre Koordination 
von Bauchmuskulatur, Becken-
boden und Zwerchfell, zu trai-
nieren und das Bindegewebe zu 
stärken. Eine Schwäche dieses 
Systems beeinträchtigt die Stabi-
lität der Wirbelsäule, Schmerzen 
im Rücken- und Beckengürtel-
bereich können die Folge sein, 
auch Bauchwandbrüche werden 
begünstigt.
Schließt sie sich von selbst 
oder sind dafür immer 
Übungen notwendig? 
Eine leichte Rektusdiastase kann 
sich von selbst zurückbilden, 

vorausgesetzt, das Gewebe 
wird im Alltag bzw. beim Sport 
nicht weiter belastet. Zusätzliche 
Übungen begünstigen auf jeden 
Fall die Rückbildung, besonders 
nach einer Schwangerschaft 
und Geburt. Eine pathologische 
Rektusdiastase, nach heutigem 
Stand der Wissenschaft ist das 
eine Spaltbreite von mehr als 2,7 
cm, muss in jedem Fall therapeu-
tisch behandelt werden, in man-
chen Fällen ist eine Operation 
erforderlich.
Wie lange kann diese Rück-
bildung dauern?
Dazu kann keine klare Aussage 
getroffen werden, da die Rückbil-
dung der Rektusdiastase von vie-
len Faktoren abhängt  wie z. B. 
Bindegewebszustand, Spaltbrei-
te, Alltagsverhalten, muskulärer 
Status der Bauch-, Beckenboden- 
und Rückenmuskulatur.
Welche Übungen kann man 
während der Schwanger-
schaft und nach der Geburt 
bedenkenlos ausführen? 
Was sollte man unter allen 
Umständen vermeiden?
Um das Bauchgewebe und den 
Beckenboden nicht weiter zu 
belasten, sind das richtige und 
bewusste Training, aber auch die 
Haltung und das Alltagsverhalten 
von großer Bedeutung. 
Die Trainingsübungen sollten 
darauf abzielen, die Grundspan-
nung zu erlernen und während 

der Übung zu halten. Die lo-
kalen stabilisierenden Muskeln 
der Körpermitte wie Beckenbo-
denmuskulatur und tiefe Bauch- 
und Rückenmuskulatur werden 
dabei bewusst angesteuert und 
in die Rumpfübungen integriert. 
Das richtige Training setzt sich 
aus Wahrnehmungs- und Stabi-
lisierungsübungen zusammen, 
die aufrechte Haltung und die 
Atmung spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Die letztendli-
che Auswahl der Übungen hängt 
vom Schweregrad der Rektus-
diastase und vom Zustand des 
Bindegewebes und des Becken-
bodens ab. Es gibt auch ver-
schiedene Therapietechniken, 
die bei einer fortgeschrittenen 
Rektusdiastase helfen können.
Zu vermeiden sind alle Übun-
gen, bei denen eine Rumpfbeu-
gebewegung (z. B. klassische 
Crunches, Sit-ups, Roll-ups) oder 
eine Vorwärts-quer-Bewegung 
(z. B. Sportarten wie Tennis, 
Golf) stattfindet, da es hierbei zu 
einer neuerlichen Dehnung des 
Gewebes im Bereich der Bin-
degewebsnaht kommen und der 
Innenbauchdruck steigen wür-
den. Bei Alltagstätigkeiten soll-
te unbedingt auf eine aufrechte 
Haltung geachtet werden, das 
Aufsetzen aus der Rückenlage (z. 
B. Aufstehen aus dem Bett) sollte 
über die Seite erfolgen.
Ich empfehle, bei Verdacht auf 

eine Rektusdiastase mit einer 
Rektusdiastasen-Beraterin oder 
Rektusdiastasen-Therapeutin 
Kontakt aufzunehmen. Infos und 
eine BeraterInnen-Liste finden Sie 
unter www.rektusdiastase.info.
Wie wirken sich die Wech-
seljahre auf eine Rektusdias-
tase aus?
Die hormonelle Umstellung in 
der Menopause der Frau bringt 
viele Veränderungen mit sich. 
Unter anderem nimmt auch die 
Spannkraft des Bindegewebes ab 
(man spricht auch von Gewebe-
trophik). Da die Beckenboden- 
und die tiefe Bauchmuskulatur 
funktionell zusammenhängen, 
kann es in den Wechseljahren zu 
Beckenbodenproblemen kom-
men, Inkontinenz oder Organ-
senkungen können die Folge sein.
Kann man auch Jahre/Jahr-
zehnte nach der Geburt die 
entstandenen Beschwerden 
von einer Rektusdiastase mit 
Übungen vermindern?
Ja, ein Training des Rumpfkapsel-
systems ist in jedem Alter emp-
fehlenswert, Rückenbeschwer-
den können dadurch verringert 
oder behoben werden. ❏ 

Stefanie Schadler
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Übungen während der Schwan-
gerschaft und nach der Geburt 
sind sinnvoll, um das Bindege-

webe, die Muskeln und den Be-
ckenboden gezielt zu trainieren.



12

Leserservice

Wechselland Zeitung  | Oktober 2020

Historik: Jüdische Schicksale im Zweiten Weltkrieg
Im Wechselland hatten es Juden schwer, auch wenn sie 
soziales Engagement zeigten oder die Anfänge eines 
Skiortes mitbeeinflussten. Lesen Sie in der aktuellen 
und nächsten Ausgabe über vier jüdische Schicksale im 
Wechselland.

Juden im Wechselland
Laut der Volkszählung von 1890 
wurden im Gerichtsbezirk As-
pang bei einer Gesamtzahl von 
11.365 Einwohnern 35 Bürger 
israelitischen Bekenntnisses 
gezählt. Zehn davon lebten in 
Kirchberg am Wechsel, zwei in 
Aspang-Markt, elf in Edlitz und 
zwölf in Zöbern. Auch auf der 
steirischen Seite schätzt der His-
toriker Dr. Andreas Salmhofer 
20 bis 30 jüdische oder halb-
jüdische Personen und im Raum 
Pinkafeld/Burgenland gab es 
einige jüdische Familien. Mehr 
Familien mit jüdischem Hinter-
grund habe es in der Buckligen 
Welt südlich von Wr. Neustadt 
und Neunkirchen gegeben. Wr. 
Neustadt beherbergte Anfang 
der 1930er-Jahre mit ca. 1.300 
Personen die viertgrößte Juden-
gemeinde Österreichs.
Im Zuge seiner Recherchen 
zur NS-Zeit erhielt Salmhofer 
Informationen, die in der NS-
Forschung bis dato unberück-
sichtigt geblieben sind: Drei 
Personen aus dem steirischem 
Wechselland, ein Kind mit sei-
ner Mutter und ein Mann, konn-
ten das NS-Regime unbeschadet 
überleben. Alle waren „halb- 
oder vierteljüdisch“ und konn-
ten, obwohl das NS-Regime 
rigoros vorging, dem Holocaust 

entrinnen. Den Grund, war-
um sie diese Zeit unbeschadet 
überlebt haben, schreiben sie 
dem damaligen Zusammenhalt 
zu. Zwar hätten viele, darunter 
auch NS-Funktionäre, gewusst, 
dass sie Personen mit jüdischem 
Hintergrund sind, aber niemand 
habe diesbezüglich Maßnahmen 
ergriffen. 
Einige Schicksale jüdischer Fami-
lien während des Zweiten Welt-
krieges sind dokumentiert und 
sollen hier exemplarisch für die 
zahlreichen Schicksale stehen. 

Kaufmannfamilie Daniel 
in Kirchberg
Bereits 1887 waren Mitglieder 
der Familie Daniel als Geschäfts-
leute in Kirchberg am Wechsel 
tätig und vor allem bei den armen 

und kinderreichen Landarbeitern 
und Bauernfamilien beliebt, weil 
sie aufschreiben ließen und Wa-
ren teilweise sogar verschenkten. 
Gleichzeitig waren antisemiti-
sche Tendenzen zwischen 1903 
und 1920 erkennbar, etwa in 
Zeitungsartikeln in den „Wiener 
Neustädter Nachrichten“ bzw. in 
der „Wiener Neustädter Zeitung“. 
1904 etwa wurde gegen jüdische 
Sommerfrischler in Kirchberg ge-
wettert und 1909 war in einem 
Schreiben von einer „Judenpla-
ge“ die Rede. Laut einem Aufruf 
von 1920 hätten die Hausbesit-
zer in Kirchberg beschlossen, im 
kommenden Sommer ihre Woh-
nungen nur noch an Christen zu 
vergeben.
Zur Zeit des Anschlusses 1938 
lebte nur noch die jüdische Fa-
milie Franziska und Samuel 
Daniel in Kirchberg. Die Fami-
lie wurde sabotiert, indem sich 
Leute der Sturmabteilung vor ih-
rem Geschäft postierten und all 
jene Personen notierten, die bei 

ihnen einkauften. Es wurde den 
Kunden zudem eine Haftstrafe 
angedroht, sollten sie ihr Verhal-
ten nicht ändern.
Mehrere Personen des Ortes 
weigerten sich, den Deporta-

tionsbefehl der Familie Daniel 
vom 20. Jänner 1942 zu vollzie-
hen, darunter auch der damali-
ge Bürgermeister von Kirchberg 
namens Franz Burger. Die De-
portation der Familie Daniel 
erfolgte dennoch im Juli 1942. 
Kurioserweise stellte der Bürger-
meister einen Antrag, den Besitz 
der Daniels der Marktgemeinde 
zu überlassen, sobald er zur Ver-
äußerung komme. Dieser Antrag 
wurde allerdings zu einer Zeit 
gestellt, in der die Familie noch 
in ihrem Haus wohnte. 
Über die letzten Monate im 
Leben der Familie ist nichts be-
kannt, lediglich ihr Todesdatum: 
Franziska Daniel starb am 2. No-
vember 1942 und Samuel Daniel 
am 3. Februar 1943. Seit Okto-
ber 1990 erinnert eine Tafel an 
der Friedhofsmauer in Kirchberg 
an das Schicksal der Familie Da-
niel. Diese wurde auf Ansuchen 
der „Initiative Daniel“ von zwei 
Kirchbergern – einer Zeitzeugin 
und einem jungen Historiker – 
umgesetzt.
Skilehrer Hoffmann 
in Mönichkirchen
Der jüdische Ski- und Tennisleh-
rer Kornel Hoffmann (1881–1942) 
war in der Mönichkirchner Gäs-
tebetreuung sehr aktiv. Er war 
gebürtiger Ungar und spielte in 
zwei Budapester Fußballclubs, 
bevor er nach Wien übersie-
delte. Man nimmt an, dass ihm 
sein Onkel, der Bankdirektor Dr. 
Ludwig Blauhorn, dort einen Job 
vermittelt hatte. Er war demnach 
Bankbeamter und spielte auch 
in Wien weiterhin Fußball, etwa 
im Prater beim Vienna Football & 
Cricket Club. Danach ging er zum 
WAC. Vermutlich ebenfalls durch 
seinen Onkel lernte er Mönich-
kirchen kennen, der langjähriger 
Gast des Ortes war.
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1922 kaufte er dort die so genann-
te Janisch-Hütte und veranstaltete 
von dort aus Skikurse und auch 
die ersten Schulskikurse. Bereits 
in den 20er- und 30er-Jahren war 
von der Skischule Kornell Hoff-
mann die Rede. In Bezug auf sein 
Wirken in Mönichkirchen wird an-
genommen, dass er den Skiort und 
die Skikurse begründet hat, da er 
diese professionell umgesetzt hat: 
Er habe die Leute nicht nur unter-
richtet, sondern sie auch in sei-
nem Haus untergebracht, war also 
Vermieter und Lehrer zugleich. Er 
dürfte außerdem der erste staatlich 
geprüfte Skilehrer in Mönichkir-
chen gewesen sein und zu einem 
großen Teil für die Entwicklung des 
Wintersports in Mönichkirchen 
verantwortlich sein.
Durch seine Bekanntschaft mit 
zahlreichen Sportgrößen der 
Zeit, die auch für das Nazi-
Deutschland an Wettkämpfen 
teilnahmen, wollte er die Arisie-

rung seines Hauses aushebeln. 
Dies ist ihm aber nicht gelungen, 
sodass er sein Haus zumindest 
an seinen besten Freund, Fritz 
Schlagnitweit, verkauft hat. 
Kornel Hoffmann wurde kurze 
Zeit später nach Wien deportiert 
und wie sämtliche Juden in einer 
Sammelwohnung untergebracht. 
Danach wurde er nach Maly 
Trostinec (heute Weißrussland) 
abtransportiert und ist dort unmit-
telbar danach ermordet worden.
Obwohl er in Wien gemeldet ge-
wesen sei, sei sein Lebensmittel-
punkt dennoch Mönichkirchen 
gewesen, da er hier die längste 
Zeit zwischen 1920 und 1940 
verbracht haben dürfte, so Salm-
hofer. Wegen des Nebenwohn-
sitzes haben viele Mönichkirch-
nern lange Zeit nicht gewusst, 
dass er im Holocaust ermordet 
wurde. ❏ 

Stefanie Schadler
Quelle: Die Informationen über Kor-

nell Hoffmann stammen aus dem 

Buch „Eine versunkene Welt – Jüdi-

sches Leben in der Region Bucklige 

Welt – Wechselland“, Herausgeber: 

Verein Tourismus Bucklige Welt, 

2019, sowie von der Transkription 

eines Podcasts, in dem Prof. Anton 

Eder über Kornel Hoffmann erzählt.

Die Informationen über die Fami-

lie Daniel stammen aus dem Buch: 

Kirchberg am Wechsel. Geschich-

te und Gegenwart einer Marktge-

meinde. Verlag: Marktgemeinde 

Kirchberg am Wechsel, 2001. 

Zeitzeugeninterviews des „Historischen Vereins 
Wechselland“ mit Obmann Andreas Salmhofer
Der Historische Verein Wechselland (HVW) hat seit seiner Gründung 
neben dem Ausbau und Erhalt des Historischen Weitwanderweges 
Wechselland (www.wechsel-wandern.at) und anderer Projekte (Sa-
genbuch, Kunstgeschichte) auch vor, die Ereignisse der 1930er- und 
1940er-Jahre zu erforschen. Im Zeitraum 2014-2019 wurden mehr 
als 170 Personen vor allem aus dem steirischen Wechselland und 
Mönichkirchen, interviewt. Erinnerungen an diese Zeit von mehr als 
30 Soldaten, also Jahrgänge älter als 1929, und von 140 damals jun-
gen Frauen, Männern und Kindern, die diese Zeit erlebt haben, wur-
den gesammelt, um der Nachwelt – teilweise anonymisiert – darüber 
zu berichten. Mithilfe dieser zahlreichen Interviews konnten neben 
einem gewonnenen Einblick in den  Alltag während des NS-Regi-
mes auch Opfer des Holocausts oder der NS-Verfolgung gefunden 
werden, die gemeinsam mit der Initiative AuGe aus Graz aufgear-
beitet werden. Dem HVW liegen zahlreiche weitere verschriftlichte 
Interviews aus den 1980er-Jahren sowie zahlreiche teilweise selbst 
verfasste Aufzeichnungen oder Fotos zur Kriegs-, NS-Zeit und Besat-
zungszeit vor. Das Buch über diese Zeit mit den Interviews und den 
dazugehörigen Erkenntnissen wird voraussichtlich 2025 erscheinen. 
Darin werden die Schicksalsjahre von zahlreichen Soldaten aus dem 
Wechselland aufgearbeitet, die auf allen Kriegsschauplätzen (Sowje-
tunion, Afrika, Norwegen etc.) gedient haben. Ebenso wird der Um-
gang der Bevölkerung mit dem NS-Regime gezeigt sowie schließlich 
die Erlebnisse der mehrwöchigen Kampfhandlungen im April/Mai 
1945 am Hochwechsel.

Kornell Hoffmann war Skilehrer 
in Mönichkirchen und besaß die 
sogenannte Janisch-Hütte.

!Jahresabo 
für den Versand außerhalb der Region

Das ideale Weihnachtsgeschenk 
für Personen, die unsere Gratisausgabe nicht erhalten, 
aber gerne Infos von der Region lesen möchten. 

Bestellen Sie schon jetzt  zum Preis von € 35,-
Auslandsversandpreis auf Anfrage

office@wechsellandzeitung.at

Terminvereinbarungen unter:
0664/75072888 oder 
praxis@psychotherapie-holzbauer.at

Gewerbepark 1, 8244 Schäff ern
www.psychotherapie-holzbauer.at

Dipl. Sozialarbeiterin

Michaela Holzbauer
  Psychotherapeutin

Systemische Einzel-,
Paar- und Familientherapie
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Naturdüfte für Körper, Geist und Seele – Thema: Erkältung
Sie naht wieder, die Erkältungszeit. 
Wir wollen uns heute mit ätheri-
schen Ölen befassen, die Ihnen in 
der Schnupfen- und Hustenperio-
de gute Dienste leisten können. 
Wissenschaftliche Untersuchun-
gen belegen, dass bestimmte 
ätherische Öle antivirales Poten-
zial besitzen, so zum Beispiel Tee-
baumöl oder das campherartige  
Ravensara. Eine Möglichkeit der 
Anwendung besteht im Einbringen 
des Öls in Duftlampe oder Diffu-
sor, oder man greift gleich auf die 
praktische Anwendung als Raum-
spray zurück. 
Pfefferminze macht die Nase 
frei, sorgt für einen klaren Kopf 
und das Durchatmen fällt leich-
ter. Auch bei Kopfschmerzen 
hilft es gut. Wer schnell inha-
lieren möchte, kann eine soge-
nannte Trockeninhalation durch-
führen – ein bis zwei Tropfen Öl 
auf ein Taschentuch aufbringen 
und anschließend inhalieren. Bei 
Halskratzen hilft Pfefferminz-
spray gut, dieser erfrischt ne-
benbei auch noch und sorgt für 
einen guten Atem.
Eukalyptus leistet in der Erkäl-
tungszeit gute Dienste – vor allem 
bei Entzündungen der Nasenne-
benhöhlen und der Bronchien. 
Erwachsene verwenden meist 
Eucalyptus globulus, für Kinder 
(ab 3!!) ist der mildere Eucalyp-
tus radiata besser geeignet. Auf-
grund seiner antiseptischen und 
antiviralen  Eigenschaften eignet 

er sich auch gut als Raumspray.
Zirbelkiefer wirkt schleimlösend 
und erleichtert das Durchatmen. 
Sie riecht gut, wirkt desinfizierend 
(Raumluft), sorgt für einen ent-
spannten Schlaf und trägt so zur 
Regeneration bei. Die Anwendung 
erfolgt als Kissen, Raumspray, äthe-
risches Öl im Diffusor, in der Duft-
lampe ...
Cajeput wirkt desinfizierend und 
schleimlösend und ist eine mil-
de Alternative zu Eucalyptus und 
Teebaum; es ist deshalb besser für 
Kinder geeignet – in niedriger Do-
sierung.
Campher wird in vielen Zube-
reitungen gegen Erkältungssymp-
tome verwendet – er wirkt kräfti-
gend, entzündungshemmend und 
schleimlösend – bei Husten und 
Bronchitis.  Für Kinder unter sechs 
Jahren und Schwangere ist Cam-
pher nicht geeignet!
Fichtennadelöl wirkt entzün-
dungshemmend bei Schnupfen 
und Bronchitis sowie energiespen-
dend bei Grippe und Erkältung.
Thymian  ist neben der Anwen-
dung als Inhalation auch sehr be-
liebt als Einreibung, es gibt ihn als 
milde Thymiancreme.  Thymian 
Linalool (Thymian weiß) ist – als 
mildere Variante – für kleine Pa-
tienten und Schwangere besser 
geeignet als der rote Thymian. 
Thymian wirkt krampflösend bei 
Husten und Bronchitis. Zur äußer-
lichen Anwendung bei Erkältungs-
symptomen werden auch gerne 

Zubereitungen aus Zierbelkiefer 
– als Brustbalsam –  oder Angelika 
(kombiniert mit Lavendel) zur Pfle-
ge empfindlicher Schnupfennäs-
chen verwendet.
Oregano wirkt gegen Viren und 
Bakterien und leistet sowohl als 
Hand-, als auch Raumspray gute 
Dienste während Erkältungszeiten!
Dies war eine kurze Auflistung 
von ätherischen Ölen, die klassi-
scherweise bei einer Erkältung aus 
genannten Gründen gerne ver-
wendet werden. Beliebt sind auch 
fertige Mischungen aus denselben.  
Fertigmischungen
Bei uns in der Apotheke können 
Sie zwischen zwei fertig gemisch-
ten Erkältungsdüften wählen – wir 
führen zum einen eine Mischung 
zur Raumbeduftung für Kinder 
ab drei Jahren (Thymian Linalool, 
Eucalyptus radiata und Cajeput) 
sowie einen intensiveren für Er-
wachsene (Thymian rot, Euca-
lyptus globulus, Pfefferminze und 
Teebaum). Abrundend kann man 
gerne auch Zitrusdüfte wie Orange 
oder Grapefruit hinzufügen, diese 
wirken außerdem stimmungsauf-
hellend, was sich, sollte man krank 
sein, nur positiv auf die Genesung 
auswirken kann.
Eignung
Auch die natürlichsten Stoffe sind 
nicht für jedermann geeignet, und 
so sollte man bei Asthmatikern, 
Schwangeren, Kindern, Kleinkin-
dern und vor allem Babys beson-
dere Vorsicht walten lassen!

Die Kleinsten können besonders 
empfindlich reagieren! Eucalyptus 
und Pfefferminze sind beispiels-
weise erst für Kinder ab drei Jah-
ren geeignet (Eucalyptus radiata).  
Campher und Menthol gilt es bei 
Babys und Kleinkindern generell 
zu vermeiden, da es evtl. zu Zwi-
schenfällen mit Erstickungssymp-
tomen kommen könnte! 
Anwendung
Anwenden kann man ätherische 
Öle als Raumduft, Dampfbad, In-
halation und wie bereits erwähnt – 
als Trockeninhalation, Brusteinrei-
bung oder Erkältungsbad. Bei der 
Anwendung von ätherischen Ölen 
als Badezusatz darf man keinesfalls 
vergessen, diese erst in Milch oder 
Obers zu emulgieren, das sie sonst 
evtl. hautreizend wirken könnten!!
An dieser Stelle sei außerdem 
noch einmal erwähnt, dass ätheri-
sches Öl bei einer Anwendung am 
Körper immer verdünnt werden 
sollte!
Abschließend sei noch gesagt, 
dass ätherische Öle eine wertvolle 
Ergänzung für unsere Hausapothe-
ken sind und ihre Anwendung bei 
einer Erkältung absolut zu befür-
worten ist. Man kann auf sanfte, 
natürliche Art und Weise Erleich-
terung herbeiführen und sich die 
Zeit der Erkrankung so etwas er-
träglicher machen.
Für Fragen zu diesem Thema ste-
hen wir gerne zur Verfügung!
Ihre Mag.  Doris Richter und das 
Team der Apotheke Aspang

Expertentipp:
Mag. Doris Richter
Apothekerin

Apotheke zur Hl. Dreifaltigkeit
Inh. Mag. Doris Richter KG 
2870 Aspang, T: 02642 / 522 18
www.apotheke-aspang.at
facebook.com/Hl.Dreifaltigkeit.Apotheke

UNSER LEBEN DREHT
SICH UM DEN TISCH!

M³ EINRICHTUNGEN

ZEITLOSES DESIGN
HOHE QUALITÄT
LEBENSLANGE GARANTIE
VIELE MODELLE & GRÖSSEN
EICHE,  ESCHE,  BIRKE,  NUSS

AKTION
Eichentisch 180x70cm = € 1.498*

*Preis inkl. MwSt, exkl. Versand

KONTAKT
MARKUS MICHENTHALER
2640 TACHENBERG
TEL. :  0650 64  15  087
OFFICE@M3-EINRICHTUNGEN.AT
WWW.TUUM.PL

Eines der ältesten Häuser am Hauptplatz in Friedberg be-
herbergt seit gut einem Jahr den Wohlfühl-Friseur-Salon 
von Monika Krammer. Dabei erwiesen sich die styli-
schen Infrarotpaneele von „infra evolution“ in der 
Heizsaison 2019/2020 als optimale Ergänzung 
zum bereits vorhandenen Pelletofen. Wenn 
Sie wissen wollen, wie sich das anfühlt, 
dann kommen Sie in den Salon von 
Monika Krammer. Das gesamte Team 
freut sich auf Ihren Besuch.

Treffpunkt Salon Monika Krammer
Rundum Wohlfühlen beim 
„Schönmachen“

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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Neues aus den Wechselland-Gemeinden
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Ein Großprojekt des Verschö-
nerungsvereines Unter-Aspang 
war im heurigen Sommer die  
Restaurierung der Buswarte-
häuschen in Unter-Aspang. Die 
drei Wartehäuschen wurden 
seinerzeit unter Obmann Franz 
Putz errichtet und waren nach 
zig Jahren in einem sanierungs-
bedürftigen Zustand. Grund  
genug für Obmann Matthias 
Putz und sein Team, diese Arbei-

ten in Angriff zu nehmen. Die 
beiden Wartehäuschen an der  
B 54 und jenes in der Werkgasse 
wurden von Verunreinigungen 
– so gut es halt ging – entledigt, 
neu gestrichen und verputzt. 
Dieses gelungene Projekt bedeu-
tet wirklich eine Verschönerung 
unseres Ortsbildes. Herzlichen 
Dank für die vielen freiwilligen 
Stunden!   ✦  

Gem. Aspang-Markt

Sanierung Bushaltestellen
in Aspang-Markt

Am 17. September wurde im 
Passionsspielhaus Kirchschlag 
das Buch „Wir waren Triumph 
– Erinnerungen einer Regi-
on“ präsentiert – aufgrund der  
aktuellen Situation leider nur 
im kleinen Rahmen und ohne  
Publikum. Das Buch ist das Er-
gebnis der Forschungsarbeit von 
Dr. Peter Becker und Dr.in Bri-
gitta Schmidt-Lauber gemeinsam 
mit Studierenden der Institute 
für Geschichte und Europäische 
Ethnologie der Universität Wien. 
Es dokumentiert die Geschichte 
des weltweit tätigen Unterneh-
mens „Triumph“ in der Region 
Bucklige Welt – Wechselland, 
wo in Aspang Markt, Kirchschlag 
und Wiesmath rund 40 Jahre für 
die ganze Welt produziert wur-
de. Der Reihe „Erlebbare Zeit-

geschichte“ konnte mit diesem 
Buch ein weiteres Projekt hin-
zugefügt werden. Das Buch mit 
einem Umfang von 240 Seiten 
ist seit dem 21.9. im regionalen 
Buchhandel und auf den Ge-
meindeämtern der Region Buck-
lige Welt – Wechselland zum 
Preis von € 29,90 erhältlich.  ✦  

Gem. Aspang-Markt

„Wir waren Triumph – 
Erinnerungen einer Region“
Buchpräsentation

Vor rund zwei Jahren konnten 
wir bereits ein „Junges Woh-
nen“ Projekt mit 14 Wohnein-
heiten in Schlagl eröffnen, wo 
kurze Zeit später bereits alle 
Wohnungen vergeben waren. 
Mit dem Spatenstich erfolgte 
der offizielle Baustart für weite-
re acht geförderte Wohnungen 
im Ortszentrum von Raach. 
Wie auch schon beim Wohn-
hausprojekt in Schlagl konnte 
als Wohnbauträger die Gemein-
nützige Wohnbaugesellschaft 
SÜDRAUM als Partner gefunden 
werden. Aufgeteilt auf zwei Ge-

schoße plus Dachgeschoß sind 
fünf 3-Zimmerwohnungen und 
drei 2-Zimmerwohnungen mit 
einer Wohnfläche von ca. 50 
– 75 m² vorgesehen. Die Woh-
nungen im Erdgeschoß verfügen 

über eine Terrasse mit Garten, 
die Wohnungen im zweiten 
Stock und im Dachgeschoß ha-
ben einen Balkon. Abhängig 
vom Baufortschritt besteht die 
Möglichkeit Ausstattungsdetails 
wie beispielsweise Bodenbelege 
entsprechend dem persönlichem 
Geschmack zu wählen. Jeder 
Wohnung wird ein Kellerabteil 
und PKW-Stellplatz zugeteilt.  
Auch die Infrastruktur ist sehr gut 
ausgebaut. Unser Landeskinder-
garten, ein Kinderspielplatz, der 
Gasthof Diewald, unsere Pfarr-
kirche, Tennisplatz, Fußballplatz, 

u.v.m. liegen in unmittelbarer 
Nähe des Wohnhauses. Die Ein-
kaufsstadt Gloggnitz ist in nur 7 
Minuten erreichbar. Dort befin-
det sich sowohl ein Autobahn-
anschluss an die S6 sowie der 
Bahnhof an der Südbahn.
Geplante Fertigstellung des Pro-
jekts ist Winter 2021.
Nachstehend die Links zum Ver-
kauf der Wohnungen:
www.ebsg.at/neues-zuhause-
finden/objekt/id/200072.html
www.ebsg.at /f i le s/daweb/ 
200072/Verkaufsmappe.pdf  ✦  

Gem. Raach am Hochgebirge

Spatenstich Generationen Wohnen in Raach am Hochgebirge

Zwei 95er in der Gemeinde Schäffern
Unsere zwei ältesten Gemein-
debürgerInnen, Frau Anna Buch-
ner  aus Spital und Herr Alois 
Schwarz aus Karnegg feierten 
dieses Jahr ihren 95. Geburtstag.
Bemerkenswert ist, dass Frau 
Anna Buchner (linkes Bild) und 
Herr Alois Schwarz (rechtes Bild) 
am gleichen Tag geboren und 

auch am gleichen Tag getauft 
wurden.
Als Gratulanten stellten sich die 
Vertreter der Gemeinde, der 
Pfarre und der Vereine ein. Co-
rona bedingt mussten die Gra-
tulationen auf den Sommer ver-
schoben werden. ✦  

Gem. Schäffern
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Bürgermeisterin Waltraud 
Schwammer gratuliert sehr  
herzlich zur Eröffnung des  

Biohofladens Joklas 
Michl in Stögers-
bach und dankt 
der Familie Glatz 
für diese großartige 
Initiative. Gesunde 
Lebensmittel um 
gesund zu leben. 
Das ist das, was wir 

brauchen. Viel Erfolg und alles 
Gute!  ✦  

Gem. Dechantskirchen

Biohofladen eröffnet in Stögersbach
Am 7. September fand in der 
Pfarrkirche Ober-Aspang das 
Konzert des Don Kosaken Cho-
res Serje Jaroff unter der Leitung 
von Wanja Hlibka statt – natür-
lich unter Einhaltung aller derzeit 
notwendigen Hygienevorschrif-
ten. Die zahlreichen Besucher 
durften sich an einem Reper-
toire von festlichen Gesängen 
der russisch-orthodoxen Kirche 
sowie Volksweisen erfreuen. Ei-
nen Teil der Einnahmen spende-
ten die ÖVP-Frauen Aspang als 

Veranstalter an die Pfarre Ober-
Aspang.  ✦  Gem. Aspang-Markt

Konzert der Don Kosaken in Aspang

Derzeit werden am alten Sport-
platz wieder acht Mietwohnun-
gen zwischen 50 und 90 m2 
von der ÖWG errichtet. Wenn 

sie Interesse an einer Wohnung 
haben melden sie sich bitte auf 
dem Gemeindeamt.   ✦  

Gem. Dechantskirchen

Neue Wohnungen in Dechantskirchen

Ein historischer Moment und 
Meilenstein für die Gemeinde 
Dechantskirchen: die Über-
gabe des Pfarrkindergartens in 
die Hand der Gemeinde. Bür-
germeisterin Waltraud Schwam-
mer dankt Pfarrer Wolfgang 
Frank für seine jahrelange Mü-
hewaltung um den Kindergar-
ten. Es freut sie, dass es gelun-

gen ist, zeitgerecht den neuen  
Kindergarten fertig zu stellen. Sie 
wünscht der Leiterin Helga Zing-
gl und ihrem Team, sowie allen  
Kindern, die dieses Haus besu-
chen, eine gute Zeit miteinander!   
Die offizielle Eröffnung wird zu 
einem späteren Termin erfolgen.  
✦  

Gem. Dechantskirchen

Kindergarten in Dechantskirchen eröffnet

Ganz herzlich begrüßen wir die 
Schulanfänger in der Volksschule 
Trattenbach! Vom Bürgermeister 
Johannes Hennerfeind bekamen 
die vier Taferlklassler, Lukas Fi-
scher, Daniel Hummer, Marina 
Schabauer und David Baumgart-
ner ein reflektierendes Armband, 
welches die Sicherheit am Schul-

weg verbessern soll.  ✦  

Gem. Trattenbach

Schulanfänger 2020 in Trattenbach 

Eine besondere Überraschung 
erwartete die Kinder der  
4. Klassen der Volkschulen 
Ober-Aspang und Unter-Aspang 
zum heurigen Schulbeginn. 
Ihre Klassen wurden über die 
Sommerferien mit elektroni-
schen Tafeln ausgestattet, die 
alle Stücke spielen. Die Smart-
boards werden nun schon fleißig  

genutzt und begeistern sowohl 
die SchülerInnen als auch die 
Lehrerinnen. 
Den Kindern der ersten Klasse 
der VS Unter-Aspang wurde der 
Schulstart mit funkelnagelneuen 
Schulmöbeln verschönert – da 
macht das Lernen gleich noch 
mehr Spaß!  ✦  

Gem. Aspang-Markt

Smartboards für Aspanger Volkschulen

Die Tische und Sessel für die 
Kindergartenkinder waren schon 
sehr alt und mitgenommen. Aus 
diesem Grund konnten sich die 

Kindergartenkinder über neue 
Tische und Sessel, welche nun 
angeschafft wurden, freuen.   ✦  

Gem. Trattenbach

Neue Kindergartenmöbel in Trattenbach
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Aktuell

Waldlehrpfad mit Ausblick
Ein neuer Waldlehrpfad in Zöbern frischt das Wissen 
über rund 30 Baum- und Straucharten auf und ein 
Aussichtsturm belohnt die Benutzer mit einem tollen 
Fernblick.

Franz Schwarz vom Alpakahof 
in Zöbern hat die Corona-Zeit 
genutzt, um ein lange ersehntes 
Projekt umzusetzen: Er hat ei-
nen rund 1,5 Kilometer langen 
Waldlehrpfad auf seinem Grund-
stück errichtet. Das Kernstück 
ist dabei der zehn Meter hohe 
Aussichtsturm, der teilweise aus 
ganzen Baumstämmen errichtet 
wurde. Mit dem Aufstieg um-
armt man zugleich einen alten 
bestehenden Baum, um den sich 
die Treppe windet, und genießt 
im Anschluss den Ausblick unter 
anderem über das Burgenland, 
auf den Schneeberg und Masen-
berg. 
In unmittelbarer Nähe befinden 
sich ein kleiner Rastplatz, wo 
Kinder im Sommer zum Beispiel 
barfuß auf unterschiedlichen Un-
tergründen gehen oder beson-

ders mutige Kinder einen kleinen 
Wasserbereich durchschreiten 
können.  
Entlang des Weges wird die Auf-
merksamkeit der Benutzer auf 
rund 30 heimische Baum- und 
Straucharten gelenkt. Diese gilt 
es zu erraten, die namentliche 
Auflösung wartet hinter einer 
Holzklappe. Eine weitere Rast 
mitten im Wald ist mit einem 
Klangspiel aus Holz ausgestattet.
Fertiggestellt wurde der Weg 
Mitte September und offiziell 
eröffnet wurde er am 25. Ok-
tober. Zahlreiche Interessierte 
haben den Weg bereits genutzt. 
Da sich der Weg in unmittelba-
rer Nähe zum Alpakahof Zöbern 
befindet, wird dieser auch ger-
ne mit einer Alpaka-Wanderung 
verbunden. Vor allem Schulen 
nutzen das neue Angebot, grö-

ßere Gruppen werden aufgeteilt 
und gehen einerseits den Wald-
wanderweg und andererseits 
den neuen Waldlehrpfad. Herr 
Schwarz hat zu diesem Anlass 
ein Büchlein mit allen Bäumen 
und Sträuchern entlang des We-
ges mit dabei. Nachdem die Kin-
der den Baum oder Strauch er-
raten haben, erklärt er oder der 
Begleitlehrer ihnen daraus die 

Besonderheiten dieser Art. 
Der neue Waldlehrpfad steht al-
len Interessierten, die bei frischer 
Waldluft ihr Wissen rund um 
heimische Bäume und Sträucher 
auffrischen möchten, zur freien 
Verfügung.  ❏    Stefanie Schadler

RC Friedberg Pinggau kürt sich zum 
„KING OF THE LAKE“
Mitte September fand in Schörf-
ling am Attersee (OÖ) die größ-
te Zeitfahrveranstaltung Europas 
mit rund 1.400 Startern statt. 
Zum 10-jährigen Jubiläum gab es 
heuer erstmalig ein Mannschafts-
zeitfahren mit zehn Teilnehmern. 
Dabei galt es, den Attersee (47,2 
km) schnellstmöglich zu umrun-
den. Bei den 10er-Mannschaften 
bestimmt der siebte Rennfahrer, 
der die Ziellinie überquert, die 
Endzeit jedes Teams. Die Katego-
rie der „10er-Mannschaften“ war 

auf 18 Mannschaften limitiert und 
binnen kurzer Zeit ausgebucht. 
Eine Mannschaft davon stellte der 
RC Friedberg-Pinggau. 
Nach einem zurückhaltenden 
ersten Renndrittel war die Mann-
schaft des RC Friedberg-Pinggau 
bereits über 20 Sekunden hinter 
der Führungsmannschaft „Team 
Magnesium Pur“ aus Deutsch-
land auf dem vierten Zwischen-
rang. Im zweiten Renndrittel 
machte der RC Friedberg-Pinggau 
Boden gut und schob sich auf 

den zweiten Zwischenrang und 
war nur noch elf Sekunden hinter 
der deutschen Mannschaft. Nach 
einem fulminanten Schlussdrittel 
erzielte der RC Friedberg-Ping-
gau eine Endzeit von 1:00:41,25 
Stunden (Durchschnittsgeschwin-
digkeit 44,7 km/h) und sicherte 
sich den Premieren-Sieg in der 
„10er-Kategorie“. Die ersten drei 
Mannschaften waren schlussend-
lich nur acht Sekunden vonein-
ander getrennt. Zweiter wurde 
die Heimmannschaft „RC Bike 

NEXT125 Hackl Lebensräume“ 
mit einer Endzeit von 1:00:46,18 
Stunden und die Mannschaft 
„Team Magnesium Pur“ aus 
Deutschland komplettierte das 
Podest mit einer Endzeit von 
1:00:49,11 Stunden. Somit geht 
der RC Friedberg-Pinggau in 
die Geschichte des „King of the 
Lake“ ein und sichert sich den 
Premieren-Sieg in der Kategorie 
„10er-Mannschaftszeitfahren“. 
Jetzt geht es in die wohlverdiente 
Winterpause.  ❏ 

Bei der größten Zeit-
fahrveranstaltung Euro-
pas am Attersee konnte 
sich das Team vom 
RC Friedberg-Pinggau 
den Prämieren-Sieg in 
der „10er Kategorie“ 
sichern.

Der kleine Rastplatz in der 
Nähe des Aussichtturms mit 
einem grandiosen Fernblick.
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Ausgsteckt is‘ 
im Oktober

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und  Vollständigkeit

Putz‘n Bräu Riebenbauer
T: 03339 / 22 373

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17

06.11. - 
22.11.

Hammerl-Sterz
T: 03338 / 3181

8250 Rohrbach/L.
Kleinschlag 4

07.11. - 29.11.

Flourl´s Schenke
T: 0664 / 1429188

8241 Dechants-
kirchen, Bergen 23

ganzj. Di. Mi. 
geschlossen

Rainer Pichler
 T: 02644 / 73 759

2840 Grimmenstein, 
Steinbruchweg 3

13.11. - 22.11.

Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
T: 02644 / 8279

2840 Grimmenstein, 
Zierhofweg 4

05.11. - 10.11.

Weinheuriger GH Bergland
T: 02642 / 727

2870 Aspangberg-
St. Peter 79

23.10. - 
26.10.

Redlhof Martin Hlavka
T: 0664/705583

2871 Zöbern,  
Pichl 17

13.11. -
15. 11

Der Herbst ist die Zeit, in der man verstärkt bunte Heiß-
luftballone am Himmel beobachten kann. Sanft bewe-
gen sie sich fort, ohne Lärm, ohne Eile. Erfahren Sie mehr 
über eine der ältesten Fortbewegungsarten in der Luft.

Der Wind und der Ballon
Der Herbst ist ins Land gezogen 
und was gibt es Schöneres, als 
das bunte Blättermeer unserer 
Wälder von oben zu bewun-
dern. Hier bietet sich eine Bal-
lonfahrt ideal an, mit der man 
langsam vom Wind getrieben 
die Heimat aus der Vogelpers-
pektive genießen kann.
Falls Sie sich schon einmal ge-
wundert haben, warum es im 
Wechselland keinen Anbieter für 
Ballonfahrten gibt – es liegt am 
Wind. Gebirgige Landschaften 
wie das Wechselgebiet weisen 
meist stärkere Bodenwinde auf 
und da der Ballon über keine 
Bremse verfügt, sich aber mit 
dem Wind bewegt, ist es denk-
bar ungünstig, bei stärkeren Win-
den zu starten und zu landen. 
Da kann eine Geschwindigkeit 
von 20 km/h bereits gefährlich 
werden. Das ist auch der Grund, 
weshalb man Ballone meist aus 
dem Süden kommend in Rich-
tung Wechsel fahren sieht. 
Die Südoststeiermark ist vom 
Wetter her sehr begünstigt. Des-
halb hat sich dort, genauer ge-
sagt in Stubenberg am See, das 
Flaggl Ballooning angesiedelt. 
Irene und Peter Flaggl sehen eine 
Möglichkeit, das Ballonfahren in 
unserer Heimat zu genießen, in-
dem im Wechselgebiet gestartet 
wird und dann in Richtung Sü-
den retour gefahren wird. Orte 
wie Aspang oder Feistritz am 
Wechsel böten sich für einen 
Start an, Mönichkirchen hinge-
gen weniger aufgrund seiner hö-
heren Lage. „Zudem müssen wir 
nicht am Berg starten, denn die 
Höhe macht der Ballon selbst“, 
so Peter Flaggl. 

Der Adel und die Seefahrt
Entgegen der landläufigen Mei-
nung zieht man sich beim Ballon-
fahren an wie zu einem Spazier-
gang, denn beim Ballonfahren 
ist es nicht kalt, da einerseits der 
Brenner Wärme abgibt und es 
zudem nicht windig ist, da man 
schließlich mit dem Wind fährt. 
Stattdessen ist gutes, wetterfes-
tes Schuhwerk wichtig, da man 
meist auf einer Wiese startet und 
landet. 
Auch wenn es heute keine wag-
halsige Unternehmung mehr ist, 
sich in einen Ballon zu setzen 
und in die Lüfte abzuheben, vor 
allem mit einem erfahrenen Bal-
lonfahrer an seiner Seite: 1783 
war es das schon noch, als zum 
ersten Mal ein bemannter Heiß-
luftballon in den Himmel starte-
te. Und weil es so gefährlich war, 
wurden die Piloten vom fran-
zösischen König aufgrund ihrer 
Tapferkeit in den Adelsstand ge-
hoben. Auch heute gehört es zur 
Tradition, nach der ersten Ballon-
fahrt getauft zu werden inklusive 
eines feierlichen Umtrunks.
Und warum spricht man vom 
Fahren, wenn man doch im Him-
mel fliegt? Diese Bezeichnung 
geht ebenfalls auf die Anfänge 
zurück. Da der Heißluftballon 
eines der ältesten Luftfahrzeuge 
ist, galt es, eine Bezeichnung für 
diese neue Fortbewegungsart 
zu finden. Zu Beginn überlegte 
man, mit was man dieses Eintau-
chen in den Himmel vergleichen 
könne. Schließlich entschied 
man sich für den Vergleich mit 
der Seefahrt: Die Seefahrer fah-
ren im (Wasser-)Meer, die Ballo-
ne im Luftmeer. ❏ 

Stefanie Schadler

FLAGGL BALLOONING GMBH  APFELWIRT
A-8223 Stubenberg am See 11
+43 (0) 3176 - 8801 | info@apfelwirt.at  |  www.apfelwirt.at

Sanft schwebend 
atemberaubende Perspektiven 

und zauberhafte Ausblicke

erleben Sie eine
Luftreise im Heißluftballon

Buschenschank 
geöffnet:

Sa. 07. Nov.
bis

So. 29. Nov.

Im Luftmeer 
entschweben



Wir sind natürlich sehr bemüht, alle 
erforderlichen Hygienemaßnahmen 

ordnungsgemäß einzuhalten!

Räderwechsel mit 
Probefahrt verbinden

Damit Sie Ihren Räderwechsel rechtzeitig erledigen können, haben 
wir unsere Werkstätte beim VW/Audi Betrieb in Friedberg zusätzlich 

an folgenden Samstagen  von 07:45 - 12:00 Uhr geöffnet:

Sa, 24. Oktober 2020

Sa, 31. Oktober 2020

Sa, 07. November 2020

Um einen reibungslosen Ablauf für den Räderwechsel bzw. die 
Probefahrten zu garantieren, ist eine telefonische Voranmeldung 

unter 03339/22313 notwendig!

Nutzen Sie an diesen Tagen doch auch gleich die Chance um 
unsere brandneuen Modelle von VW, Audi und SEAT zu testen!

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


