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Gewusst?
In den USA wird der Freitag nach Thanksgiving als Black 
Friday bezeichnet und gilt als Start der Weihnachtszeit im 
Kontext des Konsums. Satte Rabatte werden von den Händ-
lern versprochen. Im deutschsprachigen Raum bot die Firma 
Apple 2006 erstmals Schnäppchen mit Black-Friday-Rabat-
ten im Apple Store an. Eine weitere Version zur Namensge-
bung ist der große New Yorker Börsencrash am 29. Oktober 
1929, der als Schwarzer Freitag in die Geschichte einging.

Der Stefanitag am 26. Dezember wird als Gedenktag des 
heiligen Diakons Stephanus gefeiert. Er gilt als erster christli-
cher Märtyrer. Das Fest wird seit dem 4. Jh. gefeiert.

Weihnachtssterne sind entlang der Äquatorlinie beheimatet, 
wo die Hell-/Dunkelperioden genau 12 Stunden dauern und 
sie in stark beschatteten Laubwäldern wachsen. Daher bil-
det die Pflanze die farbigen Hochblätter nur aus, wenn sie 
mindestens 12 Stunden dunkel steht. Sorgt man dafür, dass 
sie für sechs bis acht Wochen täglich höchstens elf bis zwölf 
Stunden Licht bekommt, werden neue Blätter rot ausgebildet.

Der umgangssprachliche Ausdruck „futsch“ oder „pfutsch“ 
für „zunichte, weg“ ist seit dem 18. Jh. im deutschen Sprach-
raum belegt. In verschiedenen Schweizer Mundarten ist 
futschen ein Synonym für „gleiten, rutschen“ und hat sich 
später zum Adverb und schließlich zur Interjektion entwi-
ckelt und einen Bedeutungswandel vollzogen: Von „in einem 
Rutsch“, hin zu „schnell verloren“ und verallgemeinert „weg, 
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Aktuell 

 

Liebe Leserinnen und Leser!

Wieder erleben wir unsichere Zeiten: Der erneut ausgerufene 
Lockdown im November macht auch vielen Adventveranstaltun-
gen wie Adventsmärkten und -konzerten einen Strich durch die 
Rechnung. Langfristiges Planen ist unmöglich, stattdessen kann 
man sich in der heurigen Weihnachtszeit auf spontane – und die 
ein oder andere einfallsreiche – Adventüberraschung einstellen. 
Die Gemeinden informieren ihre Bewohner kurzfristig über Akti-
vitäten, sofern der Lockdown ab Dezember aufgehoben ist – was 
während des Finalisierens dieser Zeitung noch nicht feststand.

Die Gewerbetreibenden einiger Gemeinden führen auch heuer 
ihre Weihnachtsgewinnspiele durch und legen damit bewusst den 
Fokus auf den regionalen Einkauf. Diese Aktionen sind wichtiger 
denn je und ein starker Impuls für die Firmen.

Ebenfalls unsicher ist die heurige Wintersaison. Bei einer Befra-
gung zeigten sich die Betreiber größerer Schigebiete optimistisch 
und gut vorbereitet. Mit einem eigenen Präventionskonzept sind 
sowohl die Gäste, als auch die Angestellten gut geschützt, sodass 
einem entspannten und sicheren Ausflug nichts im Weg steht. 
Gerade in Zeiten, in denen die Verunsicherung groß ist, ist es 
wichtig, sich auf andere Gedanken zu bringen. Da eignen sich die 
gut präparierten Pisten vor der Haustür besonders gut.

Auf andere Gedanken soll Sie auch unser Artikel „Advent-Einstim-
mung einmal anders“ bringen. Pfarrer Mag. Dietmar Orglmeister 
informiert über die Veränderungen durch die Corona-Maßnahmen 
in seinem Alltag und gibt Beispiele, wie wir die aktuellen Umstän-
de für die Advent-Einstimmung nutzen können.

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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Win-win-Situation anstreben – 
beruflich und privat

Zu Beginn steht, noch harm-
los, ein Missverständnis
Viele Missverständnisse werden 
meist nicht einmal bemerkto-
der werden unbesprochen als 
unwichtig abgetan, führen aber 
mitunter zu einer angespannten 
Situation und erschweren die 
Zusammenarbeit. Am Beispiel 
des Stille-Post-Spielens lassen 
sich Folgeketten von Missver-
ständnissen gut veranschauli-
chen. Baut die weitere Kommu-

nikation auf ein Missverständnis 
auf, können die Konsequenzen 
mitunter fatal sein.
Wir reden in Sprachrätseln
Wir sprechen oft zu unvollstän-
dig, zu ungenau oder nehmen 
an, der Zuhörer ergänze die 
Aussagen immer so, wie wir es 
uns vorgestellt haben. Wir sagen 
etwas, das mit dem Gedachten 
nicht genau  übereinstimmt. Wir 
gehen davon aus, dass andere 
unsere Rätsel problemlos entzif-

Meinungsverschiedenheiten mit Kollegen, dem Chef oder im privaten Rahmen 
ergeben sich mehrmals täglich. Oft wird dabei der Wunsch des anderen missverstan-
den oder missinterpretiert. Dabei geht unnötig viel Zeit verloren, das Betriebsklima 
verschlechtert sich und die Nerven liegen blank, im schlimmsten Fall eskaliert die 
Situation und mündet in einen Konflikt. Hilfreich ist die als Doppelsieg bekannte 
Strategie, die das Ziel hat, dass alle Beteiligten einen Nutzen erzielen.

fern können. Wir verwenden Ab-
kürzungen und interne Codes, 
die Außenstehende nicht ken-
nen. Und dann nehmen wir an, 
dem Gesprächspartner sei klar, 
was uns wichtig ist – „Das muss 
doch einleuchten!“ Gerade iro-
nische Bemerkungen werden oft 
deshalb missverstanden, weil un-
klar ist, wie sie gemeint waren.
Verständlichkeitshelfer sind:
• konkrete, verständliche emp-
fängergerechte Sprache
• Vermeiden von Schachtelsät-
zen
• Strukturieren
Missverständnisse oder Mei-
nungsverschiedenheiten sind eine 
der häufigsten Ursache für Streite 
und Auseinandersetzungen. 
Streit und Konflikt
Ein fairer Streit kann wie ein rei-
nigendes Gewitter wirken oder 
sich zu einem Konflikt aufstauen. 
Es gibt verschiedene Hintergrün-
de und Ursachen für Konflikte. 
Nach F. Glasl gibt es neun Es-
kalationsstufen: beginnend mit 
der gespannten Situation über 
Drohungen und Angriff bis hin 
zum schlimmsten Fall – das In-
Kauf-Nehmen des gemeinsamen 
Untergangs.
Grundsätzlich birgt ein Konflikt 
Entwicklungspotenzial für alle 
Beteiligten, denn er ist ein An-
stoß für Änderungen und neue 
Lösungen. Aber er ist auch ein 
Störfaktor, den es aus der Welt 
zu schaffen gilt. 
Zufriedenstellende Einigung
Verhandlungen wegen verschie-
dener Standpunkte gehören zum 
Alltag. Eine Möglichkeit, die man 
beruflich wie auch privat anwen-
den kann, ist die Methode des 

sachgerechten Verhandelns. 
Das sogenannte Harvard-Kon-
zept geht auf die US-amerikani-
schen Wissenschaftler Roger Fis-
her und William L. Ury zurück, 
das zum Ziel hat,  eine friedliche 
und konstruktive Einigung mit 
einem Win-win-Ergebnis zu er-
zielen, sodass sich keiner sich 
übervorteilt fühlt und beide als 
Gewinner hervorgehen – ein 
Doppelsieg also. Angewendet 
werden kann es durch Initiierung 
bei sehr verfahrenen Situationen 
seitens eines Verhandlungspart-
ners oder, durch das Hinzuzie-
hen eines Mediators.
Das Harvard-Konzept
Im Gegensatz zur gebräuchli-
chen Pokerstrategie bei Verhand-
lungen, bei der es immer einen 
Sieger und einen Verlierer gibt, 
wird beim Harvard-Konzept ein 
fairer Interessenausgleich ange-
strebt. Statt emotional aufbrau-
send zu verhandeln und belei-
digt schlechte Übereinkünfte zu 
treffen, wird ein sachbezogenes 
Verhandeln angewendet, mit 
dem großen Ziel einer für beide 
Konfliktparteien akzeptablen Lö-
sung.
Die Vorgangsweise
Das Harvard-Konzept richtet 
sich nach den vier Grundprinzi-
pien der Verhandlungsmethode.
1.) Den Mensch vom Problem 
trennen, indem die Kommunika-
tion einerseits in eine Sachebene 
mit neutralen Fakten und Daten 
sowie andererseits in eine Be-
ziehungsebene mit Wünschen, 

Der Begriff Return on Investment (kurz ROI, auch Kapitalrenta-
bilität, Kapitalrendite, Kapitalverzinsung, Anlagenrentabilität, An-
lagenrendite, Anlagenverzinsung) ist eine betriebswirtschaftliche 
Kennzahl zur Messung der Rendite einer unternehmerischen Tä-
tigkeit, gemessen am Erfolg im Verhältnis zum eingesetzten Kapi-
tal, und ist neben der EBIT-Marge und dem DB (Deckungsbeitrag) 
eine der wichtigsten Finanzkennzahlen.
Der in Prozent angegebene ROI gibt die Rentabilität einer Investi-
tion an und zeigt, welcher Wert aus einer Investition zurückfließt. 
Beispiel: Sie expandieren, die Kosten für die Neuerungen betragen 
200.000 €. In den nächsten fünf Jahren wird mit einem Nettoum-
satz von 4 Millionen Euro gerechnet., was einen Gewinn ist 20 % 
darstellt, der ROI (Umsatzrendite x Kapitalumschlag) ist 4%.
Der ROI kann auch im Marketing verwendet werden, um die Ef-
fizienz verschiedener Werbemaßnahmen miteinander zu verglei-
chen. Ein Produkt dessen Herstellung 50 € kostet, wird für 100 € 
verkauft. Das Produkt wird durch eine Werbekampagne zehnmal 
abgesetzt. Die Kosten für die Kampagne beliefen sich auf 150 €. 
Insgesamt wird also ein Nettoumsatz von 1000 € erzielt, bei Pro-
duktionskosten von 500 €. Das ergibt einen ROI von (1.000 € Net-
toumsatz – 500 € Produktionskosten – 150 € Werbekosten): 150 € 
Werbekosten = 2,33 %. Ein ROI größer als „0“ bedeutet, dass ein 
Gewinn generiert wurde. ❏  

Bettina Schopfhauser

ROI
Was bedeutet?
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Gefühlen und Bedürfnissen un-
terteilt wird. Wird das Gespräch 
erneut emotional, wird darauf 
hingewiesen, wieder auf die 
Sachebene und das Thema des 
Problems zurückzukehren und 
nicht über das Verhalten der 
damit verbundenen Person zu 
reden.
2.) Sich auf Bedürfnisse, Inte-
ressen und Wünsche beider 
Parteien konzentrieren. Hierzu 
gibt es ein klassisches Beispiel. 
Zwei Geschwister bitten ihren 
Vater um die letzte Orange des 
Obstkorbs. Der Vater könnte 
die Orange in zwei Hälften tei-
len und jedem Kind eine über-
reichen, was einem klassischen 
Kompromiss gleichkommt. Er 
fragt jedoch beide Kinder, wofür 
sie die Orange benötigen. Wäh-
rend sich das eine Kind einen 
Saft daraus pressen möchte, will 
das andere Kind einen Kuchen 
backen und benötigt lediglich 

etwas Orangenschale. Die ei-
gentlichen Interessen der Kinder 
beziehen sich also nur auf un-
terschiedliche Teile der Frucht; 
durch die Frage des Vaters, der 
als Mediator fungiert, konnte 
eine für beide Beteiligten zufrie-
denstellende Lösung (Win-win) 
gefunden werden.
3.) Entscheidungsoptionen ent-
wickeln. Wie das Beispiel mit 
der Orange demonstriert, muss 
zur Erreichung einer Win-win-Si-
tuation nach Lösungsalternativen 
gesucht werden. Können meh-
rere Alternativen erarbeitet wer-
den, haben beide Parteien später 
die Auswahl, welche Option für 
beide Seiten optimal ist.
4.) Sich nach objektiven Kriterien 
für Lösungsmöglichkeit entschei-
den. Diese können sein:
• Kosten – welche Lösung kostet 
am wenigsten Geld oder bringt 
dem Unternehmen den höchs-
ten Gewinn?

• Lösungen früherer vergleich-
barer Streitfälle heranziehen
• Allgemeine ethische oder mo-
ralische Grundsätze
• Das Prinzip der Gleichbehand-
lung
• Wenn keine Entscheidung ge-
troffen werden kann – Losverfah-
ren oder Münzwurf 
In der Praxis
Sich in Konfliktsituationen nicht 
emotional, sondern ruhig und 
gelassen zu verhalten, erfordert 
Training. Wichtig ist vor allem, 
die generelle Bereitschaft, dem 
anderen zuzuhören und Ver-
ständnis für dessen Interessen 
aufzubringen,  sowie eine offene 
und ehrliche Feedback-Kultur, 
bei der die Meinung nicht auf-
gezwungen wird, sondern vorab 
gefragt wird, ob man Feedback 
geben darf. Hilfreich ist es auch, 
einen persönlichen Plan B be-
reits vor der Verhandlung in der 
Tasche zu haben. 

Das berühmteste Beispiel für 
eine erfolgreiche Verhandlung 
nach der Harvard-Methode 
sind die Verhandlungen zum  
Camp-David-Abkommen vom 
17. September 1978, die zum 
Israelisch-Ägyptischen Friedens-
vertrag führten. Auf Vermittlung 
des damaligen US-Präsidenten 
Jimmy Carter traten die Verhand-
lungsteams Israels und Ägyptens 
in Camp David (der Erholungsan-
lage für den jeweiligen US-Präsi-
denten in den USA) zu geheimen 
Verhandlungen zusammen. Be-
reits nach zwölf Tagen konnten 
Ergebnisse präsentiert werden, 
die zu einer Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Israel und 
Ägypten und einer Beruhigung 
des Nahostkonfliktes beitragen 
sollten. ❏    Bettina Schopfhauser
Buchtipp: Roger Fisher, William 
Ury, Bruce M. Patton (Hrsg.): 
Das Harvard-Konzept. Der Klas-
siker der Verhandlungstechnik. 
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Der Ursprung des 
Weihnachten-Feierns
Jährlich feiern Menschen rund um den Globus den 
Geburtstag von Jesus. Das Fest ist aber viel älter 
als das Christentum.

Name und Bedeutung
Die Bezeichnung Weihnachten 
ist vom mittelhochdeutschen „ze 
den wihen nahten“ abgeleitet 
und bedeutet „in den geweihten, 
heiligen Nächten“. Die theologi-
sche Bedeutung von Weihnach-
ten liegt in der Menschwerdung 
von Gottes Sohn. 
Der Ursprung 
Der Ursprung von von Weih-
nachten liegt im Fest der Win-
tersonnenwende. Schon in der 
Antike hatten die Ägypter und 
andere Hochkulturen den 21. 
Dezember – Tag der Winterson-
nenwende – zum Anlass genom-
men, die Geburtstage ihrer Son-
nengottheiten zu feiern. Um 500 
vor Christus machten die Römer 
den 25. Dezember zum Geburts-
tag ihres Sonnengottes Sol und 
die Germanen zele-brierten ein 
Fest mit dem Namen Jul, was in 
skandinavischen Sprachen heute 
noch Weihnachten bedeutet.
Im Christentum galt damals das 
Sonnenwende-Fest als Brauch 
der Heiden, die an diesem 
Tag das Fest des Sonnengottes 
Mithras feierten. Dieser im Jahr 

274 von Kaiser Aurelian einge-
führte Feiertag war im Volk sehr 
populär. 400 Jahre nach Christi 
Geburt verboten die damaligen 
Kirchenoberhäupter die Festlich-
keit – allerdings erfolglos. Da es 
das Ziel der Kirche war, Heiden 
für das Christentum zu gewin-
nen, wurde entschieden, das Fest 
Jesus zu widmen. Seither feiern 
die Christen am 25. Dezember, 
statt der Wintersonnenwende, 
den Geburtstag von Jesus.
An welchem Tag Jesus tatsäch-
lich geboren wurde, ist unklar. 
Es kursieren lediglich Interpre-
tationen von Bibelpassagen, die 
auf ein Geburtsdatum im Herbst 
hinweisen. In der Zeit, als Jesus 
geboren wurde, fand bekannt-
lich eine Volkszählung statt. Sol-
che Erhebungen wurden traditio-
nellerweise in der Zeit nach der 
Ernte, also im September oder 
Oktober durchgeführt. 
Der Advent
Der Begriff Advent kommt aus 
dem Griechischen und bedeu-
tet Ankunft oder Anwesenheit, 
insbesondere von Königen und 
Kaisern. Die Ableitung aus dem 

lateinischen 
adventus, für 
Ankunft, ist ebenso 
möglich. 
Ursprünglich wurde die Advents-
zeit als Fastenzeit begangen, die 
zwischen dem 11. November 
und dem 6. Jänner, dem Fest der 
Erscheinung des Herrn, eingehal-
ten wurde. Es durfte weder ge-
tanzt noch gefeiert werden.
Die heutige Form der Advents-
zeit geht auf das 7. Jahrhundert 
zurück und wurde „tempus ante 
natale Domini“ genannt. Papst 
Gregor der Große legte vier 
Sonntage als Adventszeit fest, 
die symbolisch für die viertau-
send Jahre stehen, die die Men-
schen nach dem Sündenfall auf 
den Erlöser warten müssen. 
Adventbräuche
Der Brauch des Adventskalen-
ders, geht auf den im 19. Jahr-
hundert entstandenen Brauch 
des Abzählens der Tage bis zum 
Weihnachtsfest zurück – wobei 
es einen Unterschied zwischen 
den Adventskalendern mit 24 
Türchen und dem liturgischen 
gibt, denn Letztere beginnen am 
1. Advent und gehen bis zum 6. 
Jänner.
Seit der Antike ist ein Kranz ein 
Siegessymbol. Der Adventskranz 
in der heutigen Form hat seinen 
Ursprung im protestantischen 
Umfeld. Um seinen Schützlin-
gen das Warten auf das Weih-
nachtsfest zu verkürzen, ließ 

der deutsche Theologe Johann 
Hinrich Wichern im Jahr 1839 
einen Holzkranz, eigentlich ein 
Wagenrad, mit 19 kleinen roten 
Kerzen für die Wochentage und 
vier dicken weißen Kerzen für 
die Sonntage im Advent schmü-
cken. Immer mehr diakonische 
Einrichtungen übernahmen die-
sen, und seit etwa 1930 findet 
er sich– meist aus Tannenreisig 
und reduziert auf vier Kerzen – 
auch in Österreich in fast jedem 
Haushalt.
Der Christbaum
Das beliebteste Symbol der Weih-
nachtszeit ist wohl der Christ-
baum, der mit seinem satten 
Grün ein Symbol der Hoffnung 
auf neues Leben ist. Die Verwen-
dung eines geschmückten Bau-
mes hat keinen historisch nach-
weisbaren Anfang, sondern ist in 
verschiedenen Kulturen Brauch. 
Immergrüne Pflanzen verkörpern 
Lebenskraft und darum glaubten 
die Menschen in früheren Zei-
ten, sich Gesundheit ins Haus zu 
holen, indem sie ihr Zuhause mit 
Grünem schmückten. 
Eine der ältesten schriftlichen 
Erwähnungen eines Weihnachts-
baums stammt aus dem Jahr 

(1848): 
Königin Victo-

ria und Prinz Albert 
feiern Weihnachten mit 

ihren Kindern. Aus The Illustra-
ted Londons News

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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Advent-Einstimmung
einmal anders
Das heurige Weihnachten wird durch die Corona-Maß-
nahmen ein anderes sein. Viele Aktivitäten wie Advents-
märkte, Konzerte und auch Messen werden nach den 
aktuellen Entwicklungen nicht oder in abgeänderter 
Form stattfinden. Wie können wir uns trotz dieser Aus-
nahmesituation auf die Adventszeit einstimmen? Wir 
haben uns bei Pfarrer Mag. Dietmar Orglmeister aus 
der Pfarre Mönichkirchen erkundigt, dessen Arbeit von 
den Veränderungen ebenfalls betroffen ist.

Menschen erreichen
In Zeiten von Corona ist sei 
schwierig, als Pfarrer die Men-
schen zu erreichen, so Mag. 
Dietmar Orglmeister. Festlich-
keiten wie das Feuerwehrfest, 
das Bergrettungsfest sowie 
Hochzeiten wurden nicht veran-
staltet beziehungsweise haben 
sich verschoben, und das wirkt 
sich auch auf die Kirche aus. 
In St. Peter konnte der Gottes-
dienst auf den Friedhof verlegt 
werden, wodurch die Anzahl 
der Messebesucher annähernd 
gleich geblieben ist. In Mönich-
kirchen ist das allerdings nicht 
möglich. Auch wenn die Kirche 
mit den neuen Maßnahmen 
Platz für bis zu 80 Menschen 
böte, werde dieser nicht ausge-
reizt. Viele Menschen würden 

sich fürchten, so Orglmeister, 
und blieben zu Hause. Als zu-
sätzliches Angebot werde der 
Gottesdienst sonntags auf You-
Tube übertragen, was gut an-
genommen werde. Nach einer 
kurzen Pause wird seit Anfang 
September wieder gestreamt. 
Auch wenn er aktuell nicht so 
viele Personen im persönlichen 
Gespräch erreiche, sei er froh, 
dass aktuell zumindest die Schu-
len geöffnet seien und er seine 
16 Schulunterrichtsstunden in 
der Woche gestalten könne.
Stiller Advent
Um sich in dieser Situation auf 
das Weihnachtsfest einstim-
men zu können, ist es für Org-
lmeister wichtig, dass sich die 
Menschen einen Adventskranz 
nach Hause holen und das Haus 

adventlich schmücken. Auch 
kann man die Zeit nutzen und 
sich die Weihnachtsgeschichte 
aus der Bibel näher anschau-
en. Dann werde man erkennen, 
wie es wirklich war. Denn auch 
damals war nicht alles in Ord-
nung und musste man mit Ein-
schränkungen leben. Das Leben 
entwickelte sich nicht so, wie 
man es sich gedacht oder man 
es geplant hatte. So suchten Ma-
ria und Josef vor der Geburt Jesu 
Christi vergeblich nach einer 
Unterkunft in Betlehem, sodass 
das Jesuskind schließlich in ei-
nem Stall geboren wurde. Die-
se Geschichte kann eine Stütze 
sein, die Situation so anzuneh-

men, wie sie ist, und das Beste 
daraus zu machen. 
Auch sollte man die Zeit nutzen 
und sich in der näheren Umge-
bung umsehen, wer mit der Si-
tuation nicht gut umgehen kann, 
und Nachbarschaftshilfe anbie-
ten.
Auch Orglmeister würde gerne 
mit den Christen Weihnachten 
feiern und versucht, das Beste 
daraus zu machen. Vielleicht 
hilft die Situation, den Wert 
eines stilleren Advents zu er-
kennen: „Wenn alles Mögliche 
nicht ist, ist der Advent wirklich 
eine stille Zeit. Auch das könnte 
seinen Reiz haben.“ ❏    

Stefanie Schadler

1527. Hier ist in einer Akte der 
Mainzer Herrscher von „die wei-
ennacht baum“ im Hübnerwald 
in Stockstadt am Main zu lesen. 
Einen weiteren urkundlichen Be-
leg, dass im Straßburger Münster 
ein Weihnachtsbaum aufgestellt 
wurde, gibt es von 1539. In einer 
zwischen 1642 und 1646 ver-
fassten Schrift ereiferte sich der 
Prediger am Straßburger Münster 
Johann Conrad Dannhauer ge-
gen den Brauch, in den Häusern 
Weihnachtsbäume aufzustellen: 
„Unter anderen Lappalien, damit 
man die alte Weihnachtszeit oft 
mehr als mit Gottes Wort bege-
het, ist auch der Weihnachts- 

oder Tannenbaum, den man zu 
Hause aufrichtet, denselben mit 
Puppen und Zucker behängt, 
und ihn hernach abschüttelt und 
abblühen (abräumen) lässt. Wo 
die Gewohnheit herkommt, weiß 
ich nicht; ist ein Kinderspiel.“
In der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts wird der Weihnachts-
baum dann häufiger erwähnt.
Von Johann Wolfgang von 
Goethe stammt eine der ersten 
Erwähnungen des Weihnachts-
baums in der deutschen Lite-
ratur. In dem Briefroman „Die 
Leiden des jungen Werthers“ 
(1774) besucht der Protagonist 
am Sonntag vor Weihnachten 

die von ihm verehrte Lotte und 
spricht von den Zeiten, da einen 
die unerwartete Öffnung der 
Türe und die Erscheinung ei-
nes „aufgeputzten Baumes“ mit 
Wachslichtern, Zuckerwerk und 
Äpfeln in paradiesisches Entzü-
cken versetzte.
Da Tannenbäume in Mitteleu-
ropa selten waren, konnten sich 
diese zunächst nur die begüter-
ten Schichten leisten, und die 
Stadtbevölkerung musste mit 
Zweigen und anfallendem Grün 
auskommen.
In Österreich wurde der erste 
Weihnachtsbaum 1814 von Fan-
ny von Arnstein, einer aus Ber-

lin stammenden angesehenen 
jüdischen Gesellschaftsdame, in 
Wien aufgestellt. 
Die ersten Christbaumkugeln 
wurden um 1830 geblasen. 
Sie erinnern an die Früchte am 
„Baum der Erkenntnis“ im Para-
dies, von denen Adam und Eva 
gegen Gottes Gebot aßen. Auf 
die Spitze des Christbaums setzt 
man üblicherweise einen Stern – 
in Anlehnung an den Stern von 
Bethlehem. ❏    

Bettina Schopfhauser

Quellen:  feiertage-oesterreich.
at/festtage/advent/, de.wikipedia.
org/wiki/Weihnachtsbaum
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Entspannt einschlafen und erholt aufwachen (Teil 2 Aromaöle)

Wir leben in einer herausfordern-
den Zeit. Neben den immer hö-
heren Anforderungen und dem 
vermehrten Stress – sowohl in der 
Arbeit, als auch privat – leben viele 
von uns auch momentan mit Sor-
gen und Ängsten, bedingt durch 
die noch immer anhaltende Coro-
na-Krise.
Wer auf Dauer schlecht schläft 
und sich nicht entspannen kann, 
wird irgendwann krank. Neben 
Möglichkeiten wie autogenem 
Training, Yoga, Ausdauersport etc.
bietet die Aromatherapie eine aus-
ge-zeichnete Option, „herunter-
zukommen“ und besser ein- und 
durchzuschlafen. Wir stellen Ihnen 
hier einige bewährte Öle vor:
Lavendel
Ist der Klassiker unter den beru-
higenden Ölen. Es wirkt beruhi-
gend, entspannend, besänftigend, 
ausgleichend. Dementsprechend 
kann es bei Schlafproblemen, Auf-

regung und Nervosität unterstüt-
zend eingesetzt werden. Es bringt 
Harmonie und Ausgleich. Die 
Anwendung kann als Raumduft, 
Kissenspray, Roll-on,  als entspan-
nendes Bad (10 Tr. Lavendelöl in 
Milch oder Sahne dem Badewas-
ser zusetzen), Hydrolat zur Haut-
pflege etc. erfolgen. Lavendel lässt 
sich hervorragend mit anderen 
ausgleichenden Düften kombinie-
ren, zum Beispiel mit
Vanille
Wirkt mit ihrem süßen, warmen 
Aroma beruhigend und besänfti-
gend. Sie erzeugt eine Atmosphä-
re der Geborgenheit und wirkt so 
entspannend und ausgleichend.
Neroli
Wirkt entspannend und ausglei-
chend. Neroli kann bei Nervosität 
und innerer Unruhe sowie Angst 
unterstützend wirken („Rescue 
der Aromatherapie“). Dement-
sprechend findet es sich gerne in 

Einschlafmischungen (Schlafgut 
intensiv mit Neroli und deutlicher 
Betonung der Lavendelkomponen-
te) aber auch im SOS Roll-on.
Orange
Wirkt beruhigend bei Nervosität 
und SStress und hat eine beru-
higende Wirkung auf Herz und 
Kreislauf. Orange wirkt ausglei-
chend und befreit von Kummer 
und Kopflastigkeit. Frustration, 
Kummer und Mutlosigkeit wirken 
oft wie weggeblasen durch die  
aufbauende und  erheiternde Wir-
kung von Orangenöl.
Benzoe
Ist das Harz des Benzoebaums 
und duftet süßlich aromatisch. Es 
hilft bei Überreiztheit und wird 
schon seit Langem in Räucherwerk 
verwendet. Der weiche, heimelige 
Duft erleichtert es, Abstand vom 
Alltag zu finden.
Tonka
Verströmt einen angenehm blu-
mig-warmen Duft, der aufhellend 
und harmonisierend wirkt. Ton-
kaöl hat auch eine leicht aphro-
disierende und euphorisierende 
Komponente. Auch die Anwen-
dung bei chronischen Schmerzen 
gehört zum Anwendungsbereich 
von Tonka.
Sandelholz
Wirkt beruhigend und ausglei-
chend bei nervösen Verspannun-
gen und fördert Gelassenheit bei 
Hektik und Stress. Es gehört zu 

den erdenden Ölen und findet 
sich daher oft in Ölmischungen, 
die zur Meditation verwendet 
werden. Offenheit, Wärme und 
Verständnis werden vermittelt. Es 
findet sich neben dem bereits er-
wähnten Lavendel in der RRuhe- 
und Entspannung-Mischung, die 
außerdem noch
Mandarine
enthält. Mandarine wird gerne 
als „Kinderduft“ bezeichnet  und 
ebenso gerne für diese verwendet.
Mandarine wirkt stimmungsauf-
hellend, hilft gegen Trübsal und ist 
inspirierend sowie antidepressiv 
und ausgleichend.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen 
einen kurzen Überblick über be-
ruhigende, ausgleichende Düfte 
geben. In unserer Apotheke fin-
den Sie fertige Duftmischungen, 
Roll-ons, Raumsprays und Kis-
sensprays, aber auch Duftkissen 
zum Ausprobieren, sowie „Ge-
rätschaften“ vom Duftstein bis zu 
verschiedenen Aromaverneblern 
in ansprechenden Designs. Selbst-
verständlich  sind unsere Produkte  
nicht nur 100% Bioqualität, son-
dern auch fair und transparent pro-
duziert. Dies nachvollziehen zu 
können, ist uns sehr wichtig, weil 
uns das Wohl unserer Kunden am 
Herzen liegt.  Kommen Sie einfach 
vorbei und „schnuppern“ sie rein!
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

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
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Adventtermine 2020

Weihnachtsgewinnspiele 
der Gewerbevereine
Regional einzukaufen ist 
wichtig, in Zeiten von Co-
rona wichtiger denn je. In 
mehreren Gemeinden des 
Wechsellandes gibt es zu 
Weihnachten ein zusätz-
liches Zuckerl, wenn man 
vor Ort einkauft: Man 
kann an einem Gewinn-
spiel teilnehmen.

Regionaler Einkauf 
wird belohnt
Die Schäfferner Wirtschaft be-
lohnt jeden regionalen Einkauf 
mit der Teilnahme an einer Ver-
losung, bei der es tolle Preise und 
Gutscheine zu gewinnen gibt.

Schon zum 13. Mal wird diese 
Festtagsaktion für alle Kunden 
zusätzlich zu laufenden attrak-
tiven Angeboten als besonderer 
Service und als Dankeschön ver-
anstaltet. Sie zielt darauf ab, das 
Bewusstsein der Bevölkerung für 
die Einkaufsmöglichkeiten im 
Ort weiter zu stärken.
Jeder kann damit auch einen Bei-
trag zur Erhaltung von Arbeits-
plätzen, zur Stärkung der
Schäfferner Wirtschaft und damit 
zur Sicherung der Lebensqualität 
leisten.
Beim Besorgen von Geschenken, 
Kundenpräsenten, kleinen Auf-
merksamkeiten für Freunde, Mit-
arbeiter oder Kollegen kann man 
in Schäffern fündig werden – die 
Schäfferner Gewerbetreibenden 
und Gastronomen bieten dafür 
ein vielfältiges Angebot in bester
Qualität und mit zuvorkommen-
dem Service an.
In den Zeiträumen vom 27. No-

vember 2020 bis 24. Dezember 
2020 und vom 1. Mai 2021 bis 
31. Mai 2021 werden für Ein-
käufe und Konsumationen über 
€ 25,- in allen teilnehmenden 
Betrieben Gewinnkarten ausge-
geben. Die große Schlussveran-
staltung mit Verlosung findet im 
Rahmen der Dorfplatz-Eröffnung 
im Juni 2021 statt, bei der tolle 
Preise und Gutscheine auf die 
Teilnehmer der Festtagsaktion 
warten.
In Pinggau und Friedberg wird 
vom Gewerbeverein eine Ad-
vent-Tombola veranstaltet. 

Einkäufe in Betrieben der beiden 
Gemeinden werden mit einem 
Sofortgewinn belohnt, etwa ei-
nem Ermäßigungsgutschein oder 
einem Gratis-Getränk in einem 
anderen Betrieb der Gemeinde 
– ideal zum Kennenlernen der 
Wirtschaft vor Ort. Die Ziehung 
des Hauptgewinnes erfolgt An-
fang 2021 unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit, die Gewinner 
werden telefonisch verständigt.
Sammelkarte und 
doppelte Chance
Beim Weihnachtsgewinnspiel 
des Tourismus- und Wirtschafts-
vereins Kirchberg am Wechsel 
erhalten Kunden im Wert ihres 
Einkaufes 10-Euro-Klebepunkte, 
die in eine Sammelkarte geklebt 
werden. 
Die volle Sammelkarte hat ei-
nen Wert von € 250 und ist bei 
einem der teilnehmenden Be-
triebe abzugeben. Auch weitere 
Sammelkarten können dort mit-
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Kirchberg lockt
zum großen Weihnachtsgewinnspiel

Barablöse der Preise nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Details zu den Spielregeln und der Verlosung fi nden Sie auf der aufgeklappten Seite.

Kirchberg lockt
zum großen Weihnachtsgewinnspiel
13. November 2020 – 9. Jänner 2021

WOHN

Punkte sammeln, auf Sammelkarte kleben und am Gewinnspiel um 
Kirchberg Gutscheine im Gesamtwert von € 5.050,– teilnehmen! 

Spätester Abgabetermin: 09.01.2021 | 12:00 Uhr | Kaufhaus Köck
Verlosung: 09.01.2021 | 17:30 Uhr | Live-Übertragung

 1. 2 Nächte mit Genusspension im Hotel Molzbachhof inkl. einmaligem Dinner 
  im Restaurant „Gaumenkitzel“ für 2 Personen
  MOLZBACHHOF und RAIFFEISENBANK NÖ SÜD ALPIN .............................................................€ 700,–
 2. Gutschein - MODE & TRACHT KÖCK ................................................................................................€ 500,–
 3. Gutschein - HEIZUNG, SANITÄR, ALTERNATIVENERGIE MITTER GMBH ................................€ 400,–
 4. Gutschein - Wellnesshotel für 2 Personen - SPARKASSE KIRCHBERG .................................€ 300,–
 5. Gutschein - FRISEUR LOIDL .....................................................................................................................€ 250,–
 6. Gutschein - FARBE & DESIGN DOBLER ...............................................................................................€ 200,–
 7. Gutschein - TAPEZIERER UND BODENLEGER ZÜTTL .................................................................€ 200,–
 8. Gutschein - TISCHLEREI & MÖBELHANDEL KOVACS ...................................................................€ 200,–
 9. Gutschein - RED ZAC EISENHUBER ....................................................................................................€ 150,–
 10. Gutschein - SPORT TAUCHNER ............................................................................................................€ 150,–
 11.-13.  3 Saisonkarten inkl. Schnupperkurs 
  LANGLAUF- & WINTERSPORTVEREIN WECHSEL-PANORAMALOIPE .....................................€ 100,–
 14.-30. Kirchberg Einkaufsgutscheine ................................................................................................................€ 100,–

PREISE           IM WERT VON JE

Verlosung

heuer ONLINE unter

www.weihnachtsgewinnspiel.at

Bitte unbedingt Punkt 1 

der Spielregeln beachten!

Aufgrund des im November herr-
schenden Lockdowns und der 
strengen Verordnungen können 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung 
dieser Ausgabe keine konkreten 
Termine für den Advent abge-
druckt werden, wie wir es die Jah-
re zuvor gehandhabt haben.
Auf Nachfrage bei einigen Ge-
meinden kann man sich stattdes-
sen auf spontane Adventveranstal-
tungen einstellen, sofern das Okay 
vom Land für den Dezember 
kommt. Aber nicht nur Spontani-
tät, sondern auch Kreativität sind 
gefragt, um auch heuer eine Ad-
ventsstimmung in den Gemeinden 
zu ermöglichen. So ist etwa die 
Beschallung des Aspanger Haupt-

platzes mit Werken von Ludwig 
van Beethoven, wie es im Artikel 
„Weihnachtsgewinnspiele der 
Gewerbevereine“ nachzulesen 
ist, eine tolle Idee. Man kann sich 
heuer sicher auf weitere außerge-
wöhnliche Einfälle einstellen.
Sobald uns konkrete Veranstaltun-
gen zu Ohren kommen, werden 
wir darüber auf unserer Facebook-
Seite informieren. So bleiben wir 
flexibel und halten Sie auf dem 
Laufenden. Abonnieren Sie dazu 
am besten unsere Facebook-Seite 
www.facebook.com/wechselland 
und erhalten Sie dadurch auch in 
Zukunft Informationen aus dem 
Wechselland. ❏ 

Stefanie Schadler

genommen werden. Die Ver-
losung findet am 9. Jänner um 
17:30 Uhr statt, diese kann auch 
unter www.weihnachtsgewinn-
spiel.at über Livestream von zu 
Hause aus verfolgt werden. Die 
Gewinner werden telefonisch 
kontaktiert und auf der Website 
ab 19:30 Uhr veröffentlicht. Teil-

nehmende Betriebe und 
weitere Informationen fin-
den Sie ebenfalls auf der 
Website.
Der Verein Pro Aspang hat 
heuer erstmals die Aktion 
„Doppelte Chance“ einge-
führt, bei der die Gewinn-
chancen der Teilnehmer 
verdoppelt werden. Das 

funktioniert so: Wer bis zum 
18. Dezember zwei vollständig 
beklebte Gewinnkarten in einer 
der beiden Banken abgibt, erhält 
zwei ebenfalls vollständig be-
klebte Karten dazu. Diese vier 
Karten nehmen automatisch an 
der Verlosung teil. Am 27. No-
vember, dem Black Friday, bie-
ten die teilnehmenden Betriebe 
zusätzliche Aktionen für ihre 
Kunden. Musikalischer Gruß: 
Anlässlich des 250. Geburtstages 
von Ludwig van Beethoven im 
Dezember wird am Freitag, 18. 
Dezember ab 17:30 Uhr der As-
panger Hauptplatz mit Werken 
Beethovens über eine Tonanlage 
beschallt. ❏      Stefanie Schadler

Die heurigen Pläne in Bezug auf den Besuch von 
Adventveranstaltungen werden höchstwahrscheinlich 
spontan ausfallen.
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DIY: Papier selbst herstellen
Im Arbeitsalltag fallen regelmäßig Ausdrucke an, die man nach kurzer Zeit nicht 
mehr benötigt. Viele davon werden im Aktenvernichter zerkleinert und dann – stellt 
man daraus sein eigenes Papier her, was sonst! Eine nette Idee, um Geschenken oder 
Dekorationen einen zusätzlichen persönlichen Touch zu verleihen. Es macht auch 
eine gute Figur als Lesezeichen oder Karte zum Beschriften der Weihnachtsgeschen-
ke. Erwachsene als auch Kinder haben hier gleichermaßen ihren Spaß.
Gerade zu Beginn heißt es experimentieren, denn verschiedene Techniken und Tricks 
haben Einfluss auf das Endergebnis.

Von Schöpfrahmen bis Quirl
Man benötigt einen Schöpfrah-
men, den man aus einem Bilder-
rahmen selbst herstellen kann. 
Dazu entfernt man das Glas und 
die Halterung und schneidet ein 
Fliegengitter oder einen Wäsche-
beutel zu, das an jeder Seite drei 
Zentimeter größer als der Rah-
men ist. Den Stoff an den Kanten 
vom Rahmen festtackern oder 
mit kleinen Nägeln befestigen. 
Man kann den Stoff auch einmal 
einschlagen, um ihn besser straf-
fen zu können, ohne dass der 
Stoff reißt.
Bei der Wahl des Papiers beginnt 
bereits die Kreativität: Nimmt 
man das eingangs genannte ge-
schredderte Papier, erhält man 
ein eher weißes beziehungs-
weise helles Papier. Mit einem 
passbildgroß-zerkleinerten Eier-
karton wird das Papier gelb oder 
grün und erhält eine grobfaserige 
Struktur. Zerrissenes Zeitungspa-
pier ergibt eine graue Farbe. 
Weiters braucht man einen gro-
ßen Topf, eine Küchenmaschine 
bei kleineren Mengen oder einen 
Quirl, wie man ihn zum Mörtel 
anrühren verwendet, bei größe-
ren Mengen. Hinzu kommen ein  
Sieb, eine Wanne (etwas größer 
als der Schöpfrahmen), Wasser 
und ein Nudelholz, mehrere Vlie-
stücher, ein altes Geschirrtuch 
und eine Leine zum Trocknen. 
Eine nasse Angelegenheit
Zu Beginn stellt man die Pulpe 
her, das ist der Faserbrei, aus 
dem später das Papier entsteht. 
Die Papier- oder Eierkarton-
Schnipsel in einen Topf geben 
und mit reichlich Wasser füllen. 

Die Schnipsel über mehrere Tage 
in einem kühlen Raum einwei-
chen und immer wieder umrüh-
ren, aber nicht zu lange, damit 
der Brei nicht unangenehm zu 
riechen beginnt.
Als nächster Schritt wird die Mas-
se portionsweise püriert, bis ein 
cremiger Brei entsteht. In der 
Wanne wird die Pulpe mit Was-
ser zur gewünschten Konsistenz 
vermischt. Auf einem Sieb kann 
man eine kleine Menge der Pulpe 
testen, ob die gewünschte Konsis-
tenz bereits erreicht ist. Je mehr 
Pulpe verwendet wird, desto di-
cker wird das Papier. Ist die Pulpe 
zu dick, gibt man etwas Wasser 
dazu und testet wieder. 
Danach nochmals umrühren und 
den Schöpfrahmen sofort schräg 
in die Masse tauchen und waag-
recht wieder herausziehen. Am 
Gitter bleibt etwas Pulpe haften. 
Auch hier kann man die Stärke 
vom Papier nochmals beeinflus-
sen, indem man den Rahmen 
schneller oder langsamer aus 
der Masse hebt. Schräg über der 
Wanne legt man den Rahmen für 
ca. fünf Minuten zum Abtropfen 
ab. Ist die Flüssigkeit grob abge-
tropft, kann man in diesem Schritt 
das Papier weiter verzieren, etwa 
mit getrockneten Blütenblättern, 
Tee oder Gewürzen. Man kann 
dem Papier mit Aquarell- oder 
Wasserfarben eine marmorierte 
Optik verleihen. Will man das 
gesamte Papier einfärben, sollte 
die Farbe (Aquarellfarbe) bereits 
in die Pulpe gegeben werden.
Verzieren und verwenden
In der Zwischenzeit eines der 
Vliestücher ausbreiten, darunter Fo
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Für kleinere Mengen kann man einen Standmixer verwenden, 
für größere ist ein Quirl aus dem Baumarkt besser geeignet.
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WENN NICHTS MEHR GEHT 
WIE FRÜHER, GENAU DANN IST 

 DER RICHTIGE ZEITPUNKT
   DEN NÄCHSTEN SCHRITT 
       ZU GEHEN.

Laufend offene Stellen auf 

www.elektro-schwarzmann.at

ELEKTRO SCHWARZMANN GmbH
WR. NEUSTADT – ASPANG – WIEN – EISENSTADT

Hardlgasse 13, 2700 Wr. Neustadt

Tel. 02622/89 305 | www.elektro-schwarzmann.at

Wir 
investieren in die 
Region!
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kann man einen wenige Zen-
timeter dicken Schaumgummi 
geben, dann darüber Filz aufle-
gen. Sobald kaum mehr Wasser 
aus dem Gitter tropft, wird ein 
Vliestuch auf den Papierbrei im 
Rahmen gelegt und auf die vor-
bereitete Arbeitsfläche gestürzt. 
Nun das Gitter von oben sanft 
abtupfen und vorsichtig den 
Rahmen anheben. Die Pulpe 
bleibt auf dem Vlies. Danach ein 
weiteres Vliestuch darüberlegen 

und mit dem Nudelholz das rest-
liche Wasser herauspressen. Das 
obere Tuch sollte immer wieder 
ausgewrungen oder durch ein 
trockenes ersetzt werden. Die-
sen Vorgang so lange wiederho-
len, bis das Papier fast trocken 
ist. Da hier viel Wasser abfließt, 
empfiehlt es sich, vor allem die-
sen Schritt im Freien zu machen. 
Danach das obere Vlies vorsich-
tig wieder abnehmen und das 
untere Tuch mit dem Papier zum 
Trocknen auf eine Leine hängen. 
❏                       Stefanie Schadler

Montag - Freitag 
9.00 – 12.00 Uhr  

und  
15.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag und Samstag 
9.00 – 12.00 Uhr

•Regionale Geschenkartikel und Kunsthandwerk

•Kaffeeautomaten Service-Annahme für alle Hersteller und Marken

•Kaffee und Zubehör für Ihre Kaffeemaschine

•Regalvermietung für regionale Anbieter

Kirchengasse 10, 2860 Kirchschlag i.d. Buckligen Welt
+43 664 365 08 72

www.elfisregionalegeschenke.at | office@elfisregionalegeschenke.at 

Elfi’s
Regionale Geschenke &
Kaffeemaschinenservice

Der Papierbrei wird auf die vorbereitete Arbeitsfläche gestürzt; 
danach wird so viel Wasser wie möglich aus dem Papier gepresst.

Der Schöpfrahmen wird danach waagrecht aus der Masse 
getaucht, sodass die Pulpe am Gitter haften bleibt.

Bevor man den Schöpfrahmen schräg in die Pulpe taucht, sollte 
diese gut umgerührt werden. So haftet diese besser am Rahmen.

Der Gestaltung sind keine Gren-
zen gesetzt: Blütenblätter, Tee 
oder Gewürze machen sich gut 
am selbst gemachten Papier.

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

facebook.com/Blumen.Iris.Kirchberg/

Gartenbau & Floristik

Blumen „IRIS“

besuchen Sie ab 21.11. unseren 

Adventzauber
an den langen Samstagen geöffnet



12

Leserservice

Wechselland Zeitung  | November 2020

Gemeinde-Besuch: Aspang-Markt
Ein Shuttle-Dienst mit Radanhänger soll künftig Touris-
ten in die benachbarten Gemeinden bringen und die 
Umbauarbeiten am Gemeindeamt befinden sich aktuell 
in der Planungsphase.

Neues für Touristen und 
Bewohner
Vom Bahnhof der Gemeinde 
Aspang-Markt aus starten viele 
Touristen in die benachbarten 
Gemeinden Zöbern, Mönichkir-
chen, Mariensee und St. Corona. 

Nun wird er modernisiert. Um 
den Transport der Fahrräder in 
die Familienarena zu erleich-
tern, ist zudem ein Radanhän-
ger geplant, mit dem die Gäste 
vom Bahnhof weitertransportiert 
werden. Der Start dieses Shuttle-

Dienstes soll im Frühjahr 2021 
erfolgen.
Im Bereich Scheibelgarten wer-
den derzeit zehn Bauplätze auf-
geschlossen, nachdem zuvor ein 
Hochwasserschutz umgesetzt 
wurde. Die Bauplätze haben 
eine Größe von rund 700 m2 und 
sind vorwiegend für Jungfami-
lien gedacht. Die Hälfte ist be-
reits vergeben, wobei nicht nur 
gemeindeintern Interesse daran 
besteht. Bürgermeisterin Doris 
Faustmann erzählt von einer Fa-
milie aus Gmünd, die durch das 
Radfahren regelmäßig in der Re-
gion zu Gast war und sich nun 
hier ansiedeln wird.
Sehr gerne angenommen wird 
die Kleinkinder-Gruppe in der 
Gemeinde. Faustmann sieht das 
darin begründet, dass in den 
letzten Jahren viele private Woh-
nungen geschaffen wurden und 
dadurch junge Familien in die 
Gemeinde gezogen sind. Mit 
der Kleinkinder-Gruppe ist eine 

Kinderbetreuung ab dem ersten 
Lebensjahr garantiert.
Umbaupläne Gemeindeamt 
und Nachhaltigkeit
Ein interessantes Projekt findet 
sich aktuell in der Planungspha-
se: die Sanierung und Umgestal-
tung des Gemeindeamts. Dabei 
ist unter anderem die Barriere-
freiheit ein wichtiges Thema: Ein 
Lift ist angedacht, der zugleich 
auch vom angeschlossenen Ne-
bengebäude mitbenutzt werden 
kann, in dem ein Notariat und die 
Musikschule untergebracht sind. 
Auch die öffentlichen WC-Anla-
gen werden im Zuge dessen er-
neuert. Nach außen hin wird sich 
an der Optik nichts verändern, 
hier gilt der Ensembleschutz des 
um 1200 entstandenen Haupt-
platzes. Die ersten Pläne für das 
Gemeindeamt stammen übrigens 
aus dem Jahr 1889.
Auch Nachhaltigkeit ist ein wich-
tiges Thema in der Gemeinde: 
So wurden bei der Wasserver-
sorgungsanlage die Hochbehäl-
ter und Pumpstationen mit Pho-
tovoltaikanlagen ausgestattet. 
Bei einem Besuch in Aspang- 
Markt bietet sich auch ein Be-
such des Geo-Parks  an, ein 
Themenweg rund um minerali-
sche Schätze der Ostalpen und 
unterhaltsame Naturkunde. Der 
Start inklusive Infopoint zu die-
sem Weg befindet sich direkt am 
Hauptplatz. Der Themenweg 
bietet fünf Erlebnisstationen: 
Rösslerpark, Teichareal, Erlebnis-
pfad Sterzlweg, der Bienenlehr-
pfad mit Rätselstationen und der 
Geo-Park Sterzlweg. ❏    

Stefanie Schadler

Der Geopark ist ein Themenweg rund um mineralische 
Schätze der Ostalpen und Naturkunde.

Der Aspanger Teich ist immer wieder Schauplatz von Veranstal-
tungen wie kürzlich einer „schwimmenden Fotoausstellung“.

Die Hauptplätze in Aspang 
und Friedberg gehören zu den 

ältesten im Wechselland.

Elektrotechniker m/w/d

Steuerung und Wartung von
Heizkraftwerk und
Pelletierung

Störungsdienst im Bereich
Fernwärme und Sägewerk
inkl. Bereitschaftsdienst

Berufserfahrung im Bereich
Elektro- / Automatisierungstechnik
bzw. abgeschlossene
Schulausbildung (HTL)

SPS-Programierkenntnisse von
Vorteil

Zuverlässige, genaue und exakte
Arbeitsweise

Selbstständiger und
teamorientierter Arbeitsstil

Deutschkenntnisse erforderlich

Herausfordernde und
abwechslungsreiche Aufgaben
mit Eigenverantwortung

Langfristige Anstellung

Wir unterstützen Sie bei Ihrer
persönlichen und beruflichen
Fortbildung
 
Der Einstiegsbruttolohn für
diese Tätigkeit beträgt
€ 2.500,-
Bereitschaft zur Überzahlung
je nach Qualifikation vorhanden

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Schicken Sie diese bitte an gs@holzhof-schmidt.at

TÄTIGKEITSBEREICH ANFORDERUNGEN UNSER ANGEBOT

Schmidt Energieproduktions GmbH
Königsberg 52 | 2870 Aspang | Tel.: 02642 524 39-0  |  www.holzhof-schmidt.at

Als mittelständischer Holzverarbeitungsbetrieb gehören wir zu den führenden Unternehmen
in unserer Region.

An unserem Standort in Aspang beschäftigen wir derzeit ca. 50 Mitarbeiter.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter
für 38,5 Stunden für unseren Energie-Bereich mit Heizkraftwerk/Fernwärme/Pelletierung.
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Neues Leben 
Gut beraten
Wer gut informiert ist, geht selbstbewusst und gelassen 
in die Geburt und profitiert davon auch in den ersten 
Wochen und Monaten mit dem Neugeborenen. Wir ha-
ben einige Angebote im Wechselland zusammengefasst.

Vorbereitung auf die Geburt
Um möglichst gut vorbereitet in 
die Geburt und die erste Zeit mit 
dem Baby zu gehen, gibt es in 
den Gemeinden des Wechsel-
landes unterschiedliche Ange-
bote.
Gut eignen sich dabei Geburts-
vorbereitungskurse ab der 28. 
Schwangerschaftswoche, deren 
Schwerpunkt auf dem letzten 
Schwangerschaftsdrittel liegt. 
Der Ablauf bei der Geburt, 
Atemübungen, die die Frau auf 
die Wehenarbeit vorbereiten, 
Übungen bei Schwangerschafts-
beschwerden oder Informatio-
nen zum Wochenbett und Stillen 
sind weitere Themen. 
In Pinkafeld gibt es mit „Ein guter 
Anfang“ ein umfangreiches An-
gebot, das von drei Hebammen 
geleitet wird. Für Schwangere 
wird neben Geburts- und Still-
vorbereitungskursen auch Aku-
punktur angeboten, die gerne 
zur Geburtsvorbereitung genutzt 
wird. Vor allem der Austausch 
unter den werdenden Müttern 
ist in den Kursen ein wichtiger 
und beliebter Aspekt. Aufgrund 
der Corona-Maßnahmen wer-
den die Kurse allerdings nun 
verstärkt wieder – wie zu Beginn 
der Pandemie – online angebo-

ten. Ausfallen werden sie nicht, 
da sie laut Hebamme Katharina 
Hutterer ein wichtiges Angebot 
für Schwangere darstellen. Auch 
die Hebammen-Beratungen 
werden, wenn gewünscht, über 
Telefonkonferenz abgehalten. In-
formationen zu den Kursen unter 
guteranfang.at.
Eine weitere Einrichtung ist das 
Eltern-Kind-Zentrum Pakima 
in Kirchberg am Wechsel. Der 
Verein bietet neben Geburts-
vorbereitungen auch zahlrei-
che Aktivitäten für Kleinkinder 
an. Weitere Informationen er-
halten Sie unter EKIZ-PAKIMA 
www.kirchberg.ekiz-pakima.at 
oder 0677/62534352.
Wiegen, Messen, 
Kindernotfallkurs
In mehreren niederösterreichi-
schen Gemeinden des Wech-
sellandes wird eine sogenann-
te Mutterberatung angeboten. 
Dazu sind, je nach Gemeinde, 
eine Krankenschwester und eine 
Kinderärztin anwesend, die die 
Babys wiegen und messen. Zu-
dem werden jegliche Fragen der 
Mutter zu Pflege und Entwick-
lung des Kindes beantwortet. 
Gerne wird dieses Service von 
den Eltern auch als Treffpunkt 
zum Erfahrungsaustausch ge-

nutzt.
In der Gemeinde Pinggau gibt 
es eine Mütter- und Elternbera-
tungsstelle im Pfarrhof. Jeweils 
am ersten und vierten Mittwoch 
im Monat sind unterschiedliche 
Fachkräfte wie Stillberaterin, All-
gemeinmedizinerin, Sozialarbei-
terin und Hebamme vor Ort, die 
alle Fragen rund um die Themen 
Essen, Schlafen und vieles mehr 
beantworten. Auch gibt es im-
mer wieder Schwerpunktthemen 
an jedem ersten Mittwoch im 
Monat, darunter Homöopathie, 
Beikost oder Tragehilfen. Auf-
grund der Corona-Maßnahmen 
ist eine  Anmeldung zu den An-
geboten erforderlich unter ebz.
bhhf@stmk.gv.at und es gibt eine 
begrenzte Teilnehmerzahl. Zahl-
reiche Workshops und Vorträge 
werden zudem online angebo-
ten. Weitere Informationen unter 
www.bh-hartberg-fuerstenfeld.

steiermark.at.
Einen Kindernotfallkurs bietet das 
Rote Kreuz für Eltern und Groß-
eltern von Kindern zwischen null 
und sechs Jahren an. Man erhält 
Informationen über Maßnah-
men bei Bewusstlosigkeit, Atem- 
und Kreislaufstillstand, Verletzun-
gen und Vergiftungen, Aufklärung 
über spezielle Notfälle wie Atem-
wegserkrankungen, Krampfanfäl-
le u. v. m. 
Für werdende Eltern bietet das 
Programm von „Familie als Bo-
nus“ ab kommendem Jahr wie-
der Vorträge in der Steiermark 
an. Informationen unter www.
familiealsbonus.at. ❏    

Stefanie Schadler

Serie

Welches Informationsangebot 
gibt es während der Schwanger-
schaft und wohin kann ich mich 

mit meinem Neugeborenen 
wenden? Im Artikel finden Sie 

einige Anlaufstellen.

"HAUS-BETT" 

FÜR IHREN SCHATZ

ZAUBERHAFTES KINDERBETT 

MIT VIELEN  OPTIONEN 

INKL. LATTENROST

90  X 200  X 150  CM  

m3  Einrichtungen

Markus Michenthaler

0650  64  15  087

office@m3-einrichtungen.at

www.m3-einrichtungen.at

Tachenberg 26  -  2640  Altendorf

Aktion
Aktion
Aktion

398 Euro*
398 Euro*
398 Euro*

* inkl. MwSt, zuzüglich  Versand,. Aktion gilt bis zum 31.12.2020
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Natur erleben: 
Die Lafnitz 
und ihre Zukunft
Die Lafnitz ist ein Grenzfluss, ein Naturjuwel, 
hochwassergefährdet und aktuell Mittelpunkt 
eines Projektes rund um die künftigen Maßnahmen 
zum Hochwasser- und Gewässerschutz.

Geschütztes Vorbild
Die Lafnitz ist eine jahrtausen-
dealte Grenzlinie und hatte 
bereits in der Römerzeit große 
Bedeutung. Sie bildet heute zwi-
schen den Ortschaften Neustift 
und Fürstenfeld die Grenze zwi-
schen den Bundesländern Stei-
ermark und Burgenland. Über 
viele Jahrhunderte bis 1921 war 
die Lafnitz Grenzfluss zwischen 
Österreich und Ungarn. 
Die ständige Grenzlage verhin-
derte eine intensivere Nutzung. 
Das ist auch einer der Gründe, 
warum in Österreich die Lafnitz 
einer der letzten Mäanderflüsse 
mit vielen naturbelassenen Fluss-
abschnitten ist. Drei Viertel ihrer 
Flussstrecke zeigen noch ausge-
prägte Mäander, oft von Auwald 
gesäumt. Die Lafnitz wurde als 
„Fluss Kategorie B“ eingestuft: 
Der Gesamtcharakter des Flusses 
ist noch durch naturnahe hydro-
logische und flussmorphologi-
sche Verhältnisse geprägt – mit 
Gleit- und Prallufer, Sediment-
bänken, Inseln, Auwaldbestän-
den – obwohl es Veränderungen 
im Vergleich zum natürlichen Ur-
zustand gibt. An der Lafnitz exis-
tieren nach wie vor zahlreiche 
natürliche oder naturnah verblie-
bene Strecken, die als Vorbild für 
Renaturierungen und Revitalisie-
rungen dienen können.
Das Quellgebiet befindet sich 
im sogenannten Lafnitzeck in 
den Hochlagen zwischen dem 
Wechsel- und Masenbergmassiv, 
wo sie wie ein Wildbach durch 
ein tief eingeschnittenes Tal 
fließt. Bei Rohrbach tritt sie aus 
dem kristallinen Grundgebirge 
aus und fängt immer stärker zu 
mäandrieren an. Bis ins Tiefland 

der Raab setzt sie diesen Cha-
rakter fort und ab St. Gotthard 
in Ungarn ist die Lafnitz Teil der 
Raab, gelangt mit ihr in die Do-
nau und schließlich ins Schwarze 
Meer.
Das Mittlere Lafnitztal wur-
de auf einer Länge von etwa  
50 km – von den Gemeinden Laf-
nitz und Neustift im Norden bis 
nach Fürstenfeld und Rudersdorf 
im Süden – als Ramsar-Gebiet 
ausgewiesen und auf die Liste 
der Feuchtgebiete von interna-
tionaler Bedeutung gesetzt. Der 
gesamte Flusslauf der Lafnitz ist 
zudem als europäisches Schutz-
gebiet ausgewiesen und Teil des 
Natura-2000-Netzwerks.
Naturnaher Hochwasser-
schutz
Die Lafnitz ist ein gutes Beispiel 
für passiven Hochwasserschutz. 
In den 1960er- und 70er Jah-
ren war der Talraum der Lafnitz 
von mehreren starken Über-
flutungen betroffen, woraufhin 
Hochwasserschutzverbände 
gegründet und diverse Schutz-
projekte gestartet wurden. Dazu 
zählten von der Landwirtschaft 
mitinitiierte passive Schutzmaß-
nahmen sowie Flächenablösen 
von flussnahen Grundstücken. 
Diese ins öffentliche Wassergut 
übernommenen Flächen dienen 
auch heute noch als Retentions-
räume und Pufferzonen zu den 
landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen. 
Der passive Hochwasserschutz 
als nachhaltige Alternative hält 
das Wasser so weit wie möglich 
in der Landschaft zurück, bereits 
vorhandene Sicherungsbauten 
werden instand gehalten.
Die Vorteile des passiven Hoch-

wasserschutzes sind der Erhalt 
ökologischer und flussdynami-
scher Funktionen und eine ver-
besserte Gewässergüte. 
Der damals neue Weg wurde 
im Lafnitztal konsequent be-
schritten, wodurch das Lafnitztal 
schon in den 1990er-Jahren in 
Österreich und europaweit Vor-
reiter im Flussmanagement war.
Insgesamt wurden im Lafnitztal 
rund 300 Hektar, meist intensiv 
genutztes Land, als öffentliches 
Wassergut erworben und aus 
der Nutzung genommen. Darauf 
entwickelte sich Auwald oder 
extensive Wiesen und Weiden. 
Mit den Gewässerbegleitstreifen 
und dem Verzicht auf flussbauli-
che Eingriffe schont und schafft 
der passive Hochwasserschutz 
Lebensräume für Flora und Fau-
na, sowohl neben als auch im 
Fluss. 
Zukunft der Lafnitz
Auch wenn die Lafnitz als „eu-
ropäischer Musterfluss“ gilt, ist 
der Flussraum von Hochwasser 
gefährdet und leidet er unter 
einem wachsenden Verlust der 
Artenvielfalt. Doch gerade in 
Zeiten der Klimakrise kommt 
ökologisch intakten Flüssen als 
Schutzschild gegen Überhitzung 
und Dürreperioden eine beson-
dere Bedeutung zu. Deshalb 
wird an der Lafnitz aktuell ein 
Gewässerentwicklungs- und Ri-
sikomanagementkonzept, kurz 
GE-RM, erarbeitet. Anfang Ok-
tober fand dazu in Buchscha-
chen im Burgenland ein Beteili-
gungsworkshop statt. 

Diese Veranstaltung ist Teil des 
Projektes „Stream~Land“ des 
Umweltdachverbandes, das 
dabei hilft, die Ziele des Hoch-
wasserschutzes und des Gewäs-
serschutzes besser miteinander 
zu verknüpfen. Auch sollen die 
Interessen möglichst aller Be-
troffenen aktiv integriert werden. 
Dazu zählen die regionale Be-
völkerung, Landwirte, Gemein-
devertreter und viele mehr. 
Wichtig ist, dass Interessierte 
sich möglichst früh in den Pro-
zess integrieren und so aktiv 
mitarbeiten können. Denn die 
Bausteine, die jetzt gesetzt wer-
den, gelten für die kommenden 
Jahrzehnte. 
Die Lafnitz ist eine Pilotregion 
und der Workshop diente dazu, 
die Abläufe und Schwerpunkte 
in Beteiligungsprozessen eines 
GE-RM besser planbar zu ma-
chen. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse sollen bei künftigen 
Prozessen angewendet werden. 
Weitere Aktivitäten im GE-RM 
Lafnitz sind geplant. ❏    

Stefanie Schadler
Quelle: Pablo Rauch, Projektleiter 

Stream~Land (Umweltdachverband) 

www.verwaltung.steiermark.at/cms/

beitrag/11680803/74835791/

Mit ihrem Ursprung in den 
Hochlagen zwischen dem 

Wechsel- und Masenbergmassiv 
ist die Lafnitz einer der letzten 

Mäanderflüsse in Österreich. 
Künftige Maßnahmen sollen 
Hochwasser- und Gewässer-

schutz besser miteinander 
verknüpfen.



„Die Deckenpaneele der Marke „infra evolution“ sind nicht 
nur tolle Gestaltungselemente, sie haben sich auch als 
vollwertige Hauptheizung bewiesen“, so die einstimmige 
Aussage der Familie, nachdem sie die angenehme Strah
lungswärme bereits den zweiten Winter genossen hat. 
Und die Energiekosten? Weniger als gedacht! 
„Die vom eigenen Altbau zum Neubau gelegte 
Nahwärmeleitung wird bestimmt nie zum 
Einsatz kommen.“ Eine Aussage der Hausbe
sitzer, welche die RundumZufriedenheit 
mit „infra evolution“ als Hauptheizung 
wunderbar unterstreicht.  Mehr Infos 
zum Projekt?
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Neubau Bungalow 156m² WNFL

Rundum zufrieden!

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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Die Welt ein bisschen reparieren – 
Aufruf zur Mitarbeit am LEADER Projekt
Viele folgten dem Aufruf der 
Klimaschutzaktivistin Greta 
Thunberg und zeigten als Fri-
days-for-Future-Bewegung ihr 
großes Interesse an den Themen 
Klimawandel, Müllvermeidung 
und Luftverschmutzung. Die 
Corona-Pandemie drängt den 
Diskurs um den Klimawandel 
nun wieder in den Hintergrund, 
gut angelaufene Initiativen sind 
aufgrund der Corona Maßnah-
men nur eingeschränkt möglich 
oder mussten zum Teil sogar ein-
gestellt werden. 
Dranbleiben, regional 
einkaufen
Müll vermeiden durch den Ein-
kauf am Bauernmarkt ohne Plas-

tiksackerl, richtiges „Müll tren-
nen“ und Einsparen unnötiger 
Autokilometer können wir dran 
bleiben an den – nach wie vor 
− wichtigen Themen zum Klima-
wandel. 
Up- und recyclen – ein Aufruf 
für Zukunftsprojekte 
Auf den Streuobstwiesen bleiben 
wertvolle Lebensmittel unge-
nützt liegen, im Gegensatz dazu 
wird oft behandeltes, unreifes 
Obst importiert. Viele brauchba-
re Gegenstände landen auf dem 
Müll und könnten in anderen 
Haushalten noch Dienste leisten. 
Besondere Wirkungen kann man 
nur durch besondere Maßnah-
men erzielen: unser Umgang mit 

diesen Themen, sowie das Vor-
leben einer nachhaltigen Denk-
weise prägt die Jüngsten unserer 
gesamten Region. 
Darum bitten wir um Ihre Ideen
für unser Projekt mit Fokus auf 

Naturschutz, Klimawandel und 
Müllvermeidung: 
www.thermenland-wechselland.at 
bzw. E-Mail: 
uebelacker@oststeiermark.at; 
jahn@oststeiermark.at
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E.L.T. KUNSTSTOFFTECHNIK & WERKZEUGBAU GMBH
A-8240 Friedberg, A-8272 Sebersdorf, Telefon: +43 3339 22820
Ihre Bewerbung senden Sie an: s.thier@elt.at

WIR ERWEITERN UNSER TEAM UND SUCHEN:

TECHNISCHE(R) ZEICHNER_IN 
38,5 Wochenstunden ab Euro 2.108,09 brutto laut KV

FRÄSER_IN
38,5 Wochenstunden ab Euro 2.260,31 brutto laut KV

KUNSTSTOFFFORMGEBER_IN
40 Wochenstunden ab Euro 1.621,15 brutto laut KV

KUNSTSTOFFTECHNIKER_IN
40 Wochenstunden ab Euro 2.260,31 brutto laut KV

PRODUKTIONSMITARBEITER_IN
40 Wochenstunden ab Euro 1.621,15 brutto laut KV

LAGERARBEITER_IN
40 Wochenstunden ab Euro 1.621,15 brutto laut KV

LEHRLINGE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!

Bereitschaft zur Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation

JOB-DETAILS AUF WWW.ELT.AT

GEMEINSAM ZUR 
BESSEREN LÖSUNG.
IHR JOB MIT ZUKUNFT BEI E.L.T.

„Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass jeder 
Arbeitstag bei E.L.T. ein neues Abenteuer bereithält.“
Helmut, Betriebstechniker

KINDER-

BETREUUNG IN 

FRIEDBERG AB 

JÄNNER 2021.

20_11_ins_offeneStellen_ELT_103x297_RZ.indd   120_11_ins_offeneStellen_ELT_103x297_RZ.indd   1 05.11.20   10:4305.11.20   10:43

Die Produkte des oststeirischen Unternehmens findet man in Pre-
miumautos deutscher Hersteller genauso wie in elektrischen Schalt-
schränken oder medizintechnischen Geräten in Krankenhäusern. 
1995 gegründet hat sich E.L.T. auf die Herstellung von Spritzgussfor-
men sowie auf die Fertigung von technischen Kunststoffprodukten 
spezialisiert. Ehrgeiz und Teamgeist der rund 80 MitarbeiterInnen an 
den beiden Standorten in Friedberg und Sebersdorf haben E.L.T. zu 
einem der innovativsten Betriebe der Region gemacht. 
Coronakrise gut gemeistert
Auch die Coronakrise hat man bislang gut gemeistert – dank einer 
umsichtigen Unternehmensleitung des starken Schwesternduos Dag-
mar Ajtic und Esther Lang, sowie deren Vater und Firmengründer 
Friedrich Zitz und dank konsequenter Maßnahmen: „Seit Beginn der 
Pandemie im Frühjahr 2020 setzen wir auf strikte Hygienemaßnah-
men, Schichttrennungen, Standorttrennungen und weitere Maßnah-
men, damit ein Betriebsausfall verhindert werden kann“, so GF Esther 
Lang. Und GF Dagmar Ajtic pflichtet bei: „Unsere Vorgangsweise hat 
sich gelohnt. Wir haben volle Auftragsbücher und suchen aus diesem 
Grund auch reichlich Verstärkung für unser Team, und das in jedem 
Bereich.“ 
Bei E.L.T bildet man Fachkräfte selbst aus, und die beiden Geschäfts-
führerinnen wissen nur zu gut, dass man Lehrlingen und Mitarbei-
terInnen auch das nötige professionelle Umfeld bieten muss – dazu 
zählen ein kollegiales Miteinander in einer familiären Atmosphäre. 
„Wir merken schon, dass unsere MitarbeiterInnen auf persönlicher 
Ebene mit der aktuellen Situation kämpfen, deshalb versuchen wir, 
mehr als nur ein Arbeitgeber zu sein“, so die beiden Geschäftsfüh-
rerinnen. 
Und sie lassen ihren Worten Taten folgen: Im Jänner eröffnen sie eine 
eigene Kindertagesstätte. Damit geht man bei E.L.T. völlig neue Wege 
in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Wir haben erstaun-
lich viele Voranmeldungen erhalten, was wiederum zeigt, dass der 
regionale Bedarf sicher vorhanden ist.“ 
Friedberg für ArbeitnehmerInnen attraktiver zu gestalten, ist Ajtic und 
Lang ein wichtiges Anliegen. Die Eröffnung der Kindertagesstätte ist 
ein Schritt in die richtige Richtung.

Fachkräfte in 
Friedberg gesucht
Ein sicherer Job in einer zukunftsorientierten Branche 
zählt in Zeiten wie diesen mehr denn je! Bei E.L.T. in 
Friedberg bietet man sichere Jobs und noch mehr.
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Gut vorbereitet 
in die Wintersaison
Für die bevorstehende Schisaison rüsten sich die Schi-
gebiete des Wechsellandes mit umfangreichen Präven–
tionsmaßnahmen im Zeichen der Corona-Pandemie. 
Ein sicheres Schivergnügen wird gewährleistet.

Zuversichtlich auf die neue 
Situation einstellen
Mit den Schipisten ist das so 
eine Sache: Man muss die 
Kältefenster nutzen, damit man 
den Gästen perfekt präparierte 
Pisten zum Start in die Winter-
saison bieten kann. Das erste 
Kältefenster ist erfahrungsge-
mäß laut Geschäftsführer Gerald 
Gabauer von der Schichaukel 
Mönichkirchen-Mariensee Mit-
te November. „Wenn ich dieses 
Fenster nicht zur Beschneiung 
nutze, wird es schwierig, für die 

restliche Saison eine ideale Pis-
te zu schaffen“, erklärt Gabauer 
die Sachlage. Daraus ergibt sich, 
dass bereits Mitte/Ende Novem-
ber mit der Beschneiung der Pis-
ten gestartet wird. 
Gabauer ist zuversichtlich, dass 
die Wintersaison am 5. De-
zember starten kann. Auch die 
Vorverkaufszahlen stimmen ihn 
optimistisch. Hier besteht zu-
dem kein Risiko, da das Geld bei 
einer coronabedingten Absage 
zu hundert Prozent rückerstattet 
wird.

Neben den allgemeinen Vorga-
ben des Landes hinsichtlich der 
Corona-Maßnahmen erarbeitet 
jedes Schigebiet in Bezug auf die 
jeweiligen Gegebenheiten vor 
Ort ein zusätzliches individuelles 
Präventionskonzept. In Mönich-
kirchen passiert das gemeinsam 
mit Gemeinde, Gas-tronomie, 
Schischule, Skiverleih und den 
Beherbergungsbetrieben. 
Zu den Maßnahmen bei der 
Schischaukel Mönichkirchen-
Mariensee zählen tägliche 
Fiebermessungen bei den Mit-
arbeitern und wöchentliche CO-
VID-19-Tests. Tests sind ebenfalls 
in den Gastbetrieben und bei 
den Beherbergern vorgesehen. 
Weiters werden im Innenbereich 
der Lift-Kassen in Mönichkirchen 
Trennwände errichtet und Mitar-
beiterbesprechungen nur mehr 
in Kleingruppen abgehalten.
Für die Gäste werden die Zu-
gangsbereiche zu den Kassen 
und Liftstationen mit Zäunen 
und Gittern bzw. an besonders 
stark frequentierten Tagen auch 
durch Mitarbeiter geregelt. Die 
Bezahlung mittels Bankomat ist 
überall möglich bzw. können 
die Tickets auch online gekauft 
werden. Um Staus bei den WC-
Anlangen zu verhindern, ist ge-
plant, zusätzliche WCs im Schi-
gebiet aufzustellen. 
Sicherheit und Vereinfa-
chung für Kunden
Bei den Simas-Liften in St. Co-
rona am Wechsel werden die 
Vorverkaufskarten ebenfalls 

rückerstattet, sollte coronabe-
dingt der Betrieb der Schilifte 
nicht möglich sein. Sprecher der 
Simas-Lifte, Reinhard Henschl, 
geht aber davon aus, dass die 
Saison planmäßig starten wird, 
zudem wird in dieser Saison ein 
besonders guter Winter erwartet. 
Gerade mit den Schleppliften 
dürfte es keine Probleme geben 
und im Anstellbereich werden 
entsprechende Maßnahmen um-
gesetzt, um die Mindestabstände 
einhalten zu können. Für ein ent-
sprechendes Sicherheitskonzept 
wird mit der Erlebnisarena zu-
sammengearbeitet.
In der Erlebnisarena in St. Corona 
am Wechsel nimmt man bereits 
Erfahrungswerte aus dem Som-
mer mit und ist auch im Winter 
für einen sicheren Betrieb gerüs-
tet. Ein Präventionskonzept wur-
de für die Bereiche Schischule, 
Schiverleih und die Gastronomie 
sowie das gesamte Areal aus-
gearbeitet. Für Ines Buchgeher, 
Leitung Marketing und Vertrieb, 
ist es wichtig, flexibel agieren zu 
können und nicht nur das Risiko, 
sondern auch den entstehenden 
Aufwand für die Kunden mög-
lichst gering zu halten.
So bieten die Winterschule und 
der Winterverleih kostenfreie 
Stornomöglichkeiten aufgrund 
etwaig auftretender coronabe-
dingter Maßnahmen. Zudem 
wird ein zweiter Container ei-
gens für den Verleih aufgestellt 
und um Vor-Reservierungen ge-
beten. Ein Einbahnsystem und ge-
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trennte Bereiche für die Kunden 
für reserviertes bzw. nicht reser-
viertes Material werden ebenso 
eingerichtet. Neu ist auch, dass 
man Schitickets nun online bu-
chen und diese bei einer Pick-up-
Box am Parkplatz abholen kann. 
Ein Ticketautomat erlaubt zu-
dem einen kostenlosen Kauf der 
Tickets. Die Gastronomie wird 
um ein Zelt im Outdoorbereich 
ergänzt und die Aufenthaltsmög-
lichkeit für die Gäste damit erwei-
tert.
Buchgeher ist zuversichtlich, 

dass die Wintersaison gut ge-
nutzt werden wird und freut 
sich auf die Gäste. Die heurigen 
veränderten Umstände und neu-
en Regeln sollen der Freude am 
Ausflug ins Schigebiet keinen 
Abbruch tun. ❏    

Stefanie Schadler

Um Menschen in unserer Region 
eine kleine Weihnachtsfreude zu 
bereiten, haben sich der Redlhof 
und der benachbarte Alpakahof 
zusammengetan und einen 1,3 
km langen Weihnachtswander-
weg  zwischen diesen beiden 
Höfen auf die Beine gestellt. Aus-
schließlich am 19.12. ab 16:00 
Uhr kann man sich dort auf die 
Weihnachtsfeiertage einstimmen. 
Der Einstieg ist bei der Kapelle 
beim Alpakahof Zöbern in Pichl 
28. Bei der hofnahen Marienka-
pelle stimmt die Xangsplauderei 
auf diesen Weg ein. Hinauf zum 
neu errichteten Aussichtsturm 
dem „Franz’l im Huiz“, kann man 
eine kleine Pause − wiederum 

musikalisch umrahmt − einlegen. 
Das Weihnachtsevangelium wird 
der ständige Begleiter auf dieser 
kleinen Wanderung sein. Über 
dem Hügel gehts zur Redlhof-
kapelle, wo Weihnachten sich 
unübersehbar ankündigt und mit 
dem Zöberner Saitenklang und 
den Bauernschmankerl-Standln 
seinen Abschluss findet. Kinder-
wagentauglich!
Bauernweihnacht am Redlhof 
vom 11.–13.12.: Eintritt frei, je-
doch nur mit Registrierung unter 
bauernweihnacht.at möglich.
Aktuelle Infos zur Covid-Situation 
kann man unter Facebook und 
Instagram Der Redlhof – ein Er-
lebnis finden.

Der Zöberner 
Weihnachtswanderweg

Adventskalender für 
den guten Zweck 2020
Und das in einem Jahr, in dem 
alles anders ist und wir alle sehr 
schwierige Zeiten durchmachen 
müssen? Die Mitarbeiter von der 
Oldtimer Autobahnraststätte in 
Zöbern sind zum Entschluss ge-
kommen: Ja, den Adventskalen-
der wird es auch heuer wieder 
geben. Denn gerade jetzt kön-
nen Bedürftige die Hilfe gut ge-
brauchen.
Intensive Überlegungen, wie und 
ob heuer etwas für den guten 
Zweck gemacht werden könne, 
gingen dieser Entscheidung vor-
aus. Schnell war leider klar, dass 
das alljährliche Keksebacken mit 
den über 500 Kindern aus der 
Region aus Sicherheitsgründen 
nicht durchgeführt werden kann. 
Den Kalender wollen die Mitar-
beiter dennoch machen.
Der riesige Adventskalender 
wird in der Adventszeit beim 

Eingang zu bestaunen sein. All 
jene Firmen und Gemeinden, 
die den „Verein Lebenslicht 
Krumbach“ unterstützen, dür-
fen ihr Logo wie die Jahre zuvor 
bei einem der 24 Kästchen prä-
sentieren. „Es macht uns stolz, 
dass wir seit 2004 gemeinsam 
mit den Schulen, Kindergärten, 
Firmen und Gemeinden schon 
über € 162.400,- für den guten 
Zweck sammeln konnten“, so 
Geschäftsführer Anton Plank. 
Infos zum Verein erhalten Sie un-
ter www.verein-lebenslicht.at.

In der Schischaukel Mönich-
kirchen-Mariensee wird bereits 

Mitte November mit der 
Beschneiuung begonnen, um so 
ideale Pistenverhältnisse garan-

tieren zu können.
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Historik: Jüdische Schicksale (Teil 2)

Großindustriellenfamilie Mautner 
in Trattenbach

Die jüdische Familie 
Mautner baute ein Textil- 
imperium auf und errich-
tete durch Zufall eine 
Baumwollweberei in 
Trattenbach. In der Ge-
meinde sind auch heute 
noch Erinnerungen an die 
Familie erhalten.

Zuneigung zum Ort
Die Familie Mautner war eine in 
der Textilindustrie tätige Wiener 
Großindustriellenfamilie, die ein 
Textilimperium aufbaute. Neben 

zahlreichen Niederlassungen in 
Niederösterreich, Böhmen und 
Ungarn wurde unter anderem 
1893 eine Holzschleiferei in Trat-
tenbach gekauft, die drei Jahre 

später zu einer Baumwollwe-
berei umgewandelt wurde, der 
dritten Mautnerschen Weberei 
neben Nachod und Schumberg. 
Es wird angenommen, dass Isaac 
und Isidor Mautner die Fabrik 
bei einem Jagdausflug entdeck-
ten und sich nach einer Besich-
tigung für den Kauf entschieden. 
Die Familie Mautner besaß ein 
Gefühl für soziale Verantwor-
tung: Als im Sommer 1916 auf-
grund der schlechten Auftragsla-
ge der Betrieb eingestellt werden 
musste, wurde die Belegschaft 
nicht entlassen. Stattdessen orga-
nisierte Stephan Mautner, Sohn 
von Isidor, eine private Arbeits-
beschaffungsmaßnahme und 
ließ auf eigene Kosten und ge-
gen Entgelt von den arbeitslosen 
Arbeitern eine Straße zu seiner 
Jagdhütte, dem Nothnagelhof, 
anlegen. Auch heute noch zeugt 
ein aufwendig gestalteter Ge-
denkstein an der Mautnerstraße 
– wie sie heute noch heißt – von 
der Dankbarkeit der Belegschaft. 
Stephan war Trattenbach ge-
nerell sehr zugetan, fertigte im 
Laufe der Jahre zahlreiche Aqua-
relle und Bleistiftzeichnungen 
von Trattenbach, der Umgebung 
und seinen Bewohnern an und 
schrieb sogar zwei Bücher über 
den kleinen Ort. 
Was übrig blieb
Im Zweiten Weltkrieg wurden 

die zahlreichen Besitzungen der 
Familie schließlich arisiert, be-
schlagnahmt und verkauft. Ihre 
Einrichtungsgegenstände und 
diverse Sammlungen volkstüm-
licher Gegenstände wurden un-
ter anderem dazu verwendet, 
das neu gegründete Ausseer 
Heimathaus in Bad Aussee aus-
zustatten. Nichts sollte mehr an 
die Mautners erinnern: So wurde 
der 1925 feierlich eingeweihte 
Gedenkstein für Konrad Mautner 
zerstört – er war der jüngere Bru-
der von Stephan und hat sich wie 
kein anderer um die Grundlseer 
Volkskultur verdient gemacht. 
Auch das Jagdhaus von Stephan 
Mautner in Trattenbach kam un-
ter kommissarische Verwaltung. 
Stephan und seine Frau Else wur-
den schließlich in Ausschwitz 
ermordet.
Die Fabrik der Mautners in Trat-
tenbach gibt es noch und ist 
heute im Besitz von Frau Alexan-
dra Klein und der Firmensitz der 
Firma Meerkatz & Klein, die mit 
historischen Baustoffen handelt.
Der Nothnagelhof von Stephan 
Mautner wird heute von den Ge-
meindebewohnern als Mautner-
Villa bezeichnet und wurde vor 
einigen Jahren durch die Privat-
besitzer renoviert. ❏    

Stefanie Schadler
Quelle: „Die anderen Mautners“, 
Wolfgang Hafer

Stephan Mautner verbrachte seine Zeit gerne auf 
seiner Jagdhütte, dem Nothnagelhof.

Heute ist der Nothnagelhof in Privatbesitz und im 
Ort als „Mautner-Villa“ bekannt.
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Seit 150 Jahren gibt es den  
Familienbetrieb Elektrizitäts-
werke Eisenhuber. Sie ist seit 
15 Jahren Geschäftsführerin, 
Bezirksvorsitzende von „Frau in 
der Wirtschaft“, geschäftsfüh-

rende Gemeinderätin und nun 
auch Obfrau der Wirtschafts-
kammer-Bezirksstelle Neunkir-
chen. Die Rede ist von Unter-
nehmerin Monika Eisenhuber, 
die die Funktion von Waltraud 

Rigler übernahm. Gemeinsam 
mit Manfred Knöbel als ihren 
Stellvertreter werden sie sich für 
die Betriebe im Bezirk einset-
zen.   ✦  

Marktgem Kirchberg a.W.

Obfrau der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle 
Neunkirchen kommt aus Kirchberg am Wechsel

Bereits zum achten Mal stand 
die „Gesundheit im Zentrum“ 
der „Gesunden Gemeinde“ As-
pang Markt – aufgrund der ak-
tuellen Situation allerdings lei-
der nicht in jenem Umfang der 

vergangenen Jahre. Einige inter-
essante Veranstaltungen zu den 
Themen Gesundheit, Wohlbe-
finden, Ernährung, Medizin und 
Sport konnten aber unter Einhal-
tung aller derzeit notwendigen 

„Gesundheit im Zentrum“ in Aspang 

Einmal im Jahr treffen sich die 
Amtsleiter der Gemeinden der 
Kleinregion Wechselland zum 
Erfahrungsaustausch. Heuer 
war die Gastgeberin die Ge-
meinde St. Corona am Wechsel.  
Nach einer Gemeindeamtsfüh-

rung wurden bei einem Früh-
stück aktuelle Themen wie die 
Errichtung von Wertstoffsammel-
zentren oder der Bau des Ge-
sundheitszentrums in Kirchberg 
am Wechsel besprochen.  ✦
Gem. St. Corona am Wechsel

Amtsleitertreffen in St. Corona

Am 4. Oktober 2020 fand das 
Erntedankfest in Trattenbach 
statt. Herr Msgnr. Franz Graben-
wöger segnete im Schulhof die 

Erntekrone und feierte anschlie-
ßend mit der Pfarrgemeinde in 
der Kirche die Hl. Messe.  ✦  

Gem. Trattenbach

Erntedankfest in Trattenbach

Kontakt: 
Energieregion Wechselland
KEM Manager Ing. Johann Oswald, Tel: 0664/5200271 
8241 Dechantskirchen 34
energieregion-wechselland@aon.at, fb: emr.oswald

Energieregion Wechselland
Erstberatung:
• bei Umweltförderungen von Bund und Land

• Optimierung der Energieversorgung von 

   Gewerbebetrieben und Landwirtschaften

• Bildung von Energiegemeinschaften

Tipp:  
Planen sie schon jetzt mit ihrem Installateur:

• Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energieversorgung

• Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienz, 

   Wärmedämmung

• Solar und PV Anlagen..

Hygienevorschriften von 10. bis 
24. Oktober durchgeführt wer-
den – von einem „Botanischen 
Spaziergang“ bis hin zu verschie-
denen Vorträgen. Ergänzend 

wurden in den teilnehmenden 
Aspanger Betrieben verschiede-
ne Extra-Leistungen zum Thema 
Gesundheit geboten.  ✦  

Gem. Aspang-Markt
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In Dechantskirchen wird von 
der ÖWG eine Wohnanlage 
mit acht Mietwohnungen er-
richtet.Der Bezug ist ab Herbst 
2021 möglich. Die Gemeinde 
Dechantskirchen ist ein guter 
Platz zum Wohnen und Le-

ben. Daher ist Bgm. Waltraud 
Schwammer immer bestrebt, 
Projekte des geförderten Wohn-
baus zugesprochen zu bekom-
men. So wird derzeit am ehema-
ligen Sportplatzgelände von der 
ÖWG eine neue Wohnanlage 
mit acht Mietwohnungen errich-
tet. Nachdem sich der Beginn 

des Baus etwas verzögert hat, 
gab es vor kurzem den offiziel-
len Spatenstich. Die provisions-
freien Mietwohnungen zwischen 
51 bis 89 m2 sind alle mit einer 
Einbauküche ausgestattet und 
verfügen über einen Balkon 

bzw. eine Terrasse und Grün-
flächen. Genauer gesagt sind es 
fünf Wohnungen und drei Mai-
sonetten mit Carport-Parkplatz 
und Kellerabteil, die sich perfekt 
für Pärchen und Familien eignen. 
Die Gesamtkosten des Projektes 
belaufen sich auf 1,17 Millionen 
Euro.  ✦  Gem. Dechantskirchen

Neue Wohnanlage in 
Dechantskirchen

Am 16.10. wird der Welternäh-
rungstag begangen und im Rah-
men dessen fand die letzten Jah-
re ein Aktionstag der Bäuerinnen 
für die Kinder der  1. Schulstufe 
der Volksschule Schäffern statt. 
Die Kinder erhielten wichtige In-
formationen über die Arbeit der 
Bauern, über gesunde, regionale 
Produkte, den Weg vom Korn 
zum Brot und über die Bedeu-

tung verschiedener Gütesiegel.
Leider konnte dieser Aktions-
tag der Bäurerinnen  dieses Jahr 
aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht stattfinden. Die Schäffer-
ner Gemeindebäurerin Martina 
Pfeffer nahm aber den Welter-
nährungstag zum Anlass, um 
alle Kinder der Volksschule mit 
einem selbstgemachten Apfel-
kuchen aus regionalen Zutaten 

zu versorgen. Die Kinder und 
das Lehrpersonal freuten sich 
über diese wunderbare Akti-
on und ließen sich den Apfel-
kuchen zur Jause schmecken.  
Ein herzliches Dankeschön an 
die Schäfferner Gemeindebäu-
erin Martina Pfeffer für diese 
Mehlspeisen Spende!  ✦
Gem. Schäffern

Bäuerinnen - Aktion zum Welternährungstag in Schäffern

Dipl. Shiatsu Praktikerin Renate 
Hofer, 2. OG Gemeindeamt Zö-
bern, M: 0664/4641812   ✦  

Gem. Zöbern

Shiatsu in Zöbern

Von Juli bis September war 
der Aspanger Sparkassenteich 
Schauplatz einer etwas ande-
ren Fotoausstellung. Bei diesem 
von Franz Winkler vom Dorfer-
neuerungsverein initiierten Pro-
jekt wurden 18, von einer Jury  
ausgewählte Bilder, auf schwim-
menden Plattformen präsentiert. 
Besucher hatten die Möglich-
keit, mithilfe eines QR-Codes 
über das Mobiltelefon für die 
ihrer Meinung nach drei besten 
Bilder zu stimmen – insgesamt 
wurde davon 365 Mal Gebrauch 
gemacht. Am 17.10. wurde das 
Ergebnis des Votings bekannt 

gegeben. Den Sieg holte sich 
Heidi Pinterich aus Mönichkir-
chen mit ihrem Foto einer alten 
Glasflasche aus der ehemaligen 
Aspanger Sodawasserfabrik. 
Über den zweiten Platz durfte 
sich Hans Konopiski aus Aspang 
freuen, der dritte Platz ging an 
Harald Ehfrank. Im kommen-
den Jahr soll es eine Neuauflage 
des Projekts geben – dieses Mal 
unter dem Motto „Alles „außer“ 
gewöhnlich“.  Die genaue Ein-
reichfrist für Fotos wird rechtzei-
tig auf der Homepage des DEV 
bekanntgegeben.  ✦  

Gem. Aspang-Markt

Fotowettbewerb 
„Aspanger Spezialitäten“

Am 2.10.2020 erfolgte der Spa-
tenstich für die Aufschließung 
einer neuen Siedlung in Zöbern. 
Die Siedlung besteht aus 15 

Bauplätzen und wird Eschen-
weg genannt. Bei Interesse mel-
den Sie sich unter der Tel.Nr. 
0664/1232680.  ✦  Gem. Zöbern

Neue Siedlung in Zöbern
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Ausgsteckt is‘ 
im November und Dezember
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Putz‘n Bräu Riebenbauer
T: 03339 / 22 373

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17

bis 22.11.
Abholservice

Rainer Pichler
 T: 02644 / 73 759

2840 Grimmenstein, 
Steinbruchweg 3

12.12. 
Bauernmarkt

Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
T: 02644 / 8279

2840 Grimmenstein, 
Zierhofweg 4

11.12.
Bauernmarkt

Redlhof Martin Hlavka
T: 0664/705583

2871 Zöbern,  
Pichl 17

11.11. -
13. 11

!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

Neue Unternehmen
im Wechselland

Jürgen Horn
Kernbohrungen
Elsenau 5/3
8244 Schäffern

Beate Prenner
Massage
Karnegg 17
8244 Schäffern
 
WLS Bau GmbH
Gewerbepark 4/3
8244 Schäffern
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Reaktion auf Leserbrief
Es freut mich, dass Leser immer wieder auf uns zukommen und uns 
sagen, wie gerne sie die Wechsellandzeitung lesen und wie sehr sie 
die Informationen aus dem Wechselland zu schätzen wissen. Das 
freut und motiviert uns. So auch Herr Augustin Lang aus Kirchberg 
a.We. Er hat geschrieben, dass ihn das Gendern im Editorial stört, 
was seiner Meinung nach unsere schöne Sprache verdrängen würde. 
Lieber Herr Lang, ich kann Ihre Sicht der Dinge verstehen, sehe es 
aber als Zeichen der Höflichkeit und Wertschätzung beider Ge-
schlechter, diese auch direkt anzusprechen. Ich bitte um Verständnis, 
dass ich das so beibehalten werde. Mag. Stefanie Schadler

Coronabedingte Änderungen möglich
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Fachschule für Land-
und Ernährungswirtschaft
Hartberg – St. Martin

Möchtest du uns kennenlernen?
Melde dich für einen Termin:

Tel.: 03332/62 6 03
E-Mail: fshartberg@stmk.gv.at

Schule,
die SPASS macht!

Wir freuen uns auf dich!

Ihr Partner für Buchhaltung, Bilanzierung, Controlling, 
Steueroptimierung, Personalverrechnung, Förderberatung 

7423 Pinkafeld • Steinamanger Straße 5
Tel: 03357 / 42 155 • office@zapfel-stb.at

S T E L L E N A N G E B O T 
 

• Personalverrechnung • Buchhaltung

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine Teilzeitkraft 
(mind. 20 h/Woche). 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Aus-
bildung (HAK, HLW, o.ä.) sowie über eine mehrjährige Praxis 
als PersonalverrechnerIn und BuchhalterIn und über fundierte 
BMD-Kenntnisse (5.5 und NTCS)?
• Sie würden gerne in einem engagierten Team mit flexibler 
Zeiteinteilung mitarbeiten?
• Dann sollten Sie diese Chance nutzen!

Faire Entlohnung lt. KV der KSW mit Bereitschaft zur 
Überzahlung je nach Qualifikation und Vorkenntnissen.



Der neue Golf Variant
1) Das Unlimited Paket beinhaltet unter anderem die Rückfahrkamera „Rear View“, das Winterpaket, Fahrassistenzsysteme und 
ist optional im neuen Golf 8 Variant (Life) mit einem Preisvorteil gegenüber der Auswahl einzelner Sonderausstattungen bestellbar. 
Im Paket enthaltene Ausstattungen und Preise können je nach Modellvariante bzw. Motorisierung variieren. 
Verbrauch: 4,6 – 6,4 l/100 km. CO2-Emission: 121 – 145 g/km. Symbolfoto. Stand 10/2020.

 Das Unlimited Paket
Viel erwarten, noch mehr bekommen

Ihr Ausstattungspaket mit

70 % Preisvorteil1)

Mobile Office
On- und Offline

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

Der neue Audi A3 intense.
Jetzt ab € 25.990,–*.

*Privatkundenpreis inkl. USt., NoVA, abzgl. € 1.000,- Finanzierungs-, € 500,- Versicherungs- und € 500,- Service-Bonus bei Abschluss eines All Inclusive Pakets über die 
Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgen. ARAC Fahrzeuge und Sonderkalkulationen für Flottenkunden 
und Behörden. Die Boni sind unverbindl., nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA und wurden vom Listenpreis abgezogen. Aktion gültig bis 31.12.2020 (Kaufvertrags-/
Antragsdatum). Stand 11/2020. Bitte beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand 
und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben können. Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,2 l/100 km. 
CO₂-Emission kombiniert: 117 g/km. Stand 11/2020. Symbolfoto. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Mit dem neuen A3 intense haben Sie den perfekten Begleiter für jede Herausforderung. Profitieren Sie von zahlreichen 
Ausstattungs-Highlights wie LED-Hauptscheinwerfer, Mittelarmlehne vorne, Sitzheizung vorne, 2-Zonen Klimaautomatik, 
Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeitsregelanlage sowie Ambientelichtpaket. Jetzt bei uns Probe fahren.

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


