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Nachrichten aus den Wechsellandgemeinden und Partnergemeinden

Zum Titelbild 

Hoch oben über unseren Köpfen 
Seite 6 – 7
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Ärztezentrum
in Kirchberg a. We.
Seite 5

Mehr Infos auf Seite 15

www.fh-burgenland.at

ONLINEONLINE
INFOTAGINFOTAG

13.03.21, 9 - 14 Uhr13.03.21, 9 - 14 Uhr

Fastenmethoden
Seite 10 – 11



2 Wechselland Zeitung  | März 2021

❏
 B

et
tin

a 
Sc

ho
pf

ha
us

er
, R

ic
ht

ig
ke

it 
vo

rb
eh

al
te

n,
 d

iv
. Q

ue
lle

n:
 G

em
ei

nd
en

, S
ta

tis
tik

 A
us

tr
ia

, W
ik

ip
ed

ia
 ..

.

Gewusst?
Vom 1590 bis 1594 war die Florianikirche in Ober-Aspang von 
der Pfarrkirche getrennt und auf Geheiß der Herrschaft – Eras-
mus von Königsberg – wurde protestantischer Gottesdienst 
gehalten. Erst ab 1628 wurden wieder katholische Messen 
gefeiert. Nahe der Kirche bestand bereits eine Schule. Neben 
der Kirche in Unter-Aspang gab es eine Schule, die schon in 
einem Bericht der Brandkatastrophe von 1604 erwähnt wird.

Grüne Stellen an Kartoffeln weisen auf Solanin hin, ein Gift-
stoff, mit dem sich die Kartoffeln eigentlich vor Fressfeinden 
schützen. Es entsteht, wenn Kartoffeln zu hell gelagert wer-
den, ebenso wie in den Keimtrieben. Das Keimen entzieht 
der Knolle zusätzlich Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe. 
Für Menschen ist Solanin alles andere als bekömmlich und 
kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall führen. Die 
grünen Stellen müssen entfernt werden, denn Solanin wird 
auch durch Kochen nicht zerstört.

Der Begriff, dass sich etwas wie ein roter Faden durch et-
was zieht, kommt von Goethes „Die Wahlverwandtschaf-
ten“, worin er schreibt: Wir hören von einer besonderen 
Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke 
der königlichen Flotte, vom stärksten bis zu schwächsten, 
sind derart gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganz 
durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles 
aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich 
sind, dass sie der Krone gehören. [...] Ebenso zieht sich durch 
Ottiliens Tagebuch ein roter Faden der Neigung und Anhäng-
lichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet.“

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Osterferien 27.03 bis 5.04.2021 von 13 - 17 Uhr
Sa., So. und Feiertag vom 1.05 bis 26.10 von 10 - 12 und 13 - 17 Uhr
Juli und August zusätzlich Mo. bis Fr. 13 - 17 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at und
Gemeinde Aspang, Tel. 0676/7654715

Seit Generationen 
drucken wir aus  
Leidenschaft.
Jochen Wograndl

Wir vereinen beispielloses Engagement, vollumfäng
lichen Service und moderne Drucktechnik, um Flexibi
lität und Geschwindigkeit bei stabil hoher Qualität und 
Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden zu garantieren. 

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

Inserat_Wograndl_93x133mm_feb.indd   2Inserat_Wograndl_93x133mm_feb.indd   2 05.02.2021   10:42:5505.02.2021   10:42:55

Wohnungen in der Größe  76 - 84 m² Wohnfläche verfügbar  
(z. B. 76 m² € 685 inkl. BK + Ust) -  sofortiger Mietbeginn möglich!
Alle Wohnungen sind mit Küche (inkl. aller Geräte), Parkettböden, 
Fliesen sowie mit großzügig, sonnigem Balkonen ausgestattet!

Für jede Wohneinheit steht ein Autoabstellplatz zur Verfügung, 
welcher bereits in der Miete enthalten ist.
Überdachter Abstellplatz kann um € 70 + Ust. angemietet werden. 

 
Für weitere Informationen bzw. Vereinbarung eines 
Besichtigungstermines melden Sie sich bitte bei Fr. Brugger, 
Hausverwaltung Brugger&Brugger ImmoConsulting GmbH
unter: 0664 88 9939 99 oder c.brugger@immo-consulting.at

Qualitativ hochwertig ausgestattete  Wohnungen 
im lebenswerten PINGGAU zu vermieten!
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Liebe Leserinnen und Leser!

Noch immer ist es recht ruhig in unseren Gemeinden, die Corona-
Zeit hat unsere Aktivitäten weiterhin fest im Griff. Abseits der per-
sönlichen Einschränkungen entsteht in der Gemeinde Kirchberg 
aktuell ein Projekt, das der gesamten Region im Gesundheitsbe-
reich zugutekommen wird. Ein Pflegekompetenzzentrum wird neu 
errichtet und soll künftig den Wissensaustausch zwischen den dort 
untergebrachten Ärzten, Fachärzten und Therapeuten erleichtern. 
Auch den Patienten werden lange Wartezeiten oder Anfahrten 
erspart. Die Fertigstellung ist im Oktober geplant. 

Helmut Ertl, Vorsitzender der Landeslehrer für Niederösterreich, 
berichtet von seinem Alltag als Anlaufstelle für die Belange 
von rund 14.000 Pflichtschullehrer. Auch die Maßnahmen der 
Regierung in dieser herausfordernden Zeit wurden nicht immer 
positiv aufgenommen. Umso reibungsloser war die Schulöffnung 
am achten Februar, bei der erarbeitete Vorschläge der Regierung 
berücksichtigt wurden. 

Wir befinden uns aktuell in einer ruhigen Zeit, und das nicht nur 
aufgrund der begonnenen Fastenzeit. Während meine Kollegin 
auf unterschiedliche Arten des Verzichts eingeht, möchte Sie der  
Artikel über Astronomie in unserer Serie „Natur entdecken“ mit 
Eindrücken bereichern. So bietet sich eine dunkle, klare Nacht im 
März für einen ergiebigen Blick in den Nachthimmel an. Wissen 
Sie, welche Sternbilder aktuell zu sehen sind oder welche Him-
melsobjekte welchen Namen tragen? Wir haben uns beim Verein 
„Antares“ erkundigt und erfahren, dass sich am Himmel aktuell 
der Frühling ankündigt. Bereits lange vor unserer Zeit haben sich 
die Menschen an diesen Sternbildern orientiert. Vielleicht ist gera-
de jetzt die ideale Zeit, sich eingehender mit dem Geheimnis über 
unseren Köpfen zu beschäftigen.

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

Editoria

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin

Nachrichten aus den Wechsellandgemeinden: 
Aspang-Markt, Aspangberg-St. Peter, Dechantskirchen, Feistritz a. W., 
Friedberg, Kirchberg a. W., Mönichkirchen, Otterthal, Pinggau, Raach am 
Hochgebirge, Schäffern, St. Corona a. W., St. Lorenzen a. W., Trattenbach 
und WPW-Partnergemeinden: Rohrbach a. d. Lafnitz, Zöbern

Inhalt

Impressum: Die Wechsellandzeitung berichtet über positive Ereignisse und Vorhaben im Wechselland 
und möchte dadurch zur Förderung der Wirtschaft und der Lebensqualität im Wechselland beitragen.
Herausgeber und Medieninhaber: Verein Wirtschaftsplattform Wechselland, Inneraigen 45, 2870 As-
pangberg-St. Peter, E-Mail: office@wechselland.at. Vertreten durch die Obfrau Bettina Schopfhauser. 
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Was sich die Menschen in 
Pinkafeld wünschen
Für ihre Diplomarbeit haben in Pinkafeld vier Maturantinnen eine Bürger-
befragung durchgeführt, um die Wünsche der Bevölkerung herauszufinden.

Die Maturantinnen Selina Zap-
fel, Sandra Tiefengraber, Anna-
Lena Halper und Nina Posch 
führten im Rahmen ihrer Di-
plomarbeit zum Thema „Die 
Herausforderungen eines er-
folgreichen Stadtmarketings in 
Pinkafeld“ eine Bürgerbefragung 
mit reger Teilnahme durch. Die 
Ergebnisse aus den Themen-
bereichen wie beispielsweise 
Kultur, Wirtschaft und Jugend 
wurden der Gemeinde und der 
Öffentlichkeit am 5. Februar bei 

einer Online-Präsentation nä-
hergebracht. Einige Ergebnisse 
im Detail: Über die Hälfte der 
Befragten bewerten die Musik-
veranstaltungen der Stadtge-
meinde wie Neujahrskonzert 
und Stadtfest mit sehr gut bezie-
hungsweise gut, 30 % wünschen 
sich dennoch mehr Konzerte 
und Theaterveranstaltungen. 
Auch als Wirtschaftsstandort 
bewerten Pinkafeld 7 0% mit 
sehr gut bzw. gut. Zusätzlich zu 
den bestehenden Firmen wer-

den von 30 % zusätzliche Klei-
dungs- und von 26 % zusätzli-
che Schuhgeschäfte gewünscht. 
Die Schul- und Betreuungsan-
gebote in Pinkafeld schneiden 
hervorragend ab, im Gesund-
heitsbereich wünschen sich die 
Befragten ein größeres Angebot 
an Ärzten. Bei den Jugendange-
boten der Stadt wünschen sich 
über 30 % einen Jugendraum, 
zudem mehr Aktivitäten und 
Vereine für Jugendliche.
Im Anschluss an die Online-Prä-

sentation wurden die Ergebnisse 
diskutiert und der Gemeinde 
übergeben. 
Zusätzlich zu dieser Befragung 
konzipierten die Maturantin-
nen in Kooperation mit der 
HTL Pinkafeld eine App, mit 
der man eine Sightseeing-Tour 
in Pinkafeld machen kann. Die-
se App wird bei einer weiteren 
Veranstaltung vorgestellt. ❏    

Stefanie Schadler

Oldtimer in gutem Zustand sucht

„ KAMERADIN“

Ich lebe allein in der Umgebung von Kirchberg/We. seit-
dem meine Frau im Vorjahr überraschend verstorben ist. 
Ziel: gemeinsam Freizeit verbringen (Wandern, Kultur etc), 
auch Haus und Garten in Ordnung halten 
(eventuell auch Kostenersatz) 
Bei gutem Verstehen ist auch mehr möglich.
Wenn du auch allein bist und Interesse hast, 
ruf mich einfach an 0676/93 57 102 
oder schick eine E-Mail. hhschwarz1942@gmail.com
Bin 174 cm und wiege 77 kg. 
Das nur, damit du du ein besseres Bild von mir bekommst.

Wir sind hauptsächlich im Privatbereich zwischen süd-
östlichem Niederösterreich, Oststeiermark, Mittel- und 
Südburgenland tätig. Eine abwechslungsreiches Betäti-
gungsfeld von E-Installationen im Massiv- und Holzbau-
bereich erwartet dich.

Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten als 
Vorarbeiter vorausgesetzt. Wenn EDV-Kenntnise vor-
handen sind, kann das Tätigkeitsfeld auf Planungen und 
Angebotserstellungen erweitert werden.

Entlohnung über Kollektiv je nach eingesetztem Tätig-
keitsbereich. 

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Planung
Beleuchtung
Elektrobiologie

Elektrotechnik

Wechselstraße 15
8243 Pinggau

TEL 0664 184 22 11
MAIL office@josefprenner.at

Josef Prenner
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Elektrotechnik

Wechselstraße 15
8243 Pinggau

TEL 0664 184 22 11
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Elektroinstallateur/Elektrotechniker m/w

wird ab sofort aufgenommen!
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Zentrale Anlaufstelle 
in Gesundheitsfragen

IHR KOMPETENTER 
PARTNER FÜR:

        SMARTHOME                                  WLAN                  ELEKTROTECHNIK

ALARMANLAGEN

 

 Frühlings     

Aktion
Jetzt kostenlosen
Security Check vereinbaren: 

Tel: 0660 65 96 496
Mail: office@dmma.eu
Web: www.dmma.eu
Ihr Sicherheitspartner
Manuel Lichnovsky

Sichern Sie sich
bis zu 1000,- €
Alarmanlagenförderung 

Informationen zur Förderung erhalten Sie
bei uns, oder bei der Niederösterreichischen
Wohnbauförderung

Mit dem Bau des Ärztezentrums in Kirchberg wird das 
Wissen der praktischen Ärzte mit jenem der Fachärzten 
und Therapeuten gebündelt. Das gesamte Feistritztal 
profitiert.

Vorzeigeprojekt in 
Niederösterreich
Das sechste Ärztezentrum in 
Niederösterreich wird derzeit 
im Ortskern von Kirchberg am 
Wechsel gebaut. Nach der Zu-
sage durch das Land Nieder-
österreich, die Österreichische 
Gesundheitskasse und die nie-
derösterreichische Ärztekammer 
wurde Ende August mit dem Bau 
begonnen; Dach und Fenster 
wurden zu Weihnachten einge-
baut. Mittlerweile steht der Roh-
bau, sodass aktuell der Innen-
ausbau realisiert wird. Auch eine 
Glasfaserleitung wird verlegt, 
um die großen Datenmengen 
verarbeiten zu können. Bürger-
meister Willibald Fuchs ist sicht-
lich stolz, dieses Projekt in seiner 
Gemeinde realisieren zu können 
und spricht von einem „Vorzei-
geprojekt“ aller bisherigen Ärz-
tezentren in Niederösterreich.
Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Ein großer Vorteil in Kirchberg 
liegt im Neubau. Dadurch konn-
ten die Räumlichkeiten indi-
viduell an die Anforderungen 
angepasst werden. So sei die 

Erfahrung der drei niedergelas-
senen Ärzte aus Kirchberg in 
die Planung des Gebäudes ein-
geflossen, um die Abläufe in der 
Praxis möglichst fließend und 
durchdacht ablaufen zu lassen. 
Eine Ärztegesellschaft wird ak-
tuell gegründet, über die die 
Ausstattung für die Praxis ange-
schafft wird.
Insgesamt sechs Ärzte – zusätz-
lich zu den niedergelassenen 
Ärzten ergänzen drei Neuprak-
tiker das Team – ergänzen ihre 
Arbeitszeiten miteinander. An-
ders wären die Öffnungszeiten 
mit fünf Tagen in der Woche und 
zwölf Arbeitsstunden täglich von 
sieben bis neunzehn Uhr nicht 
möglich. Dieses Modell mache 
die Arbeit als Praktiker wieder 
interessant, so Fuchs: Einerseits 
sei man als Arzt nicht rund um 
die Uhr in Alarmbereitschaft, an-
dererseits werde der Beruf auch 
für Frauen attraktiver, da sich 
die Ausübung mit einem Kin-
derwunsch besser vereinbaren 
lasse.
Integrierte Versorgung 
schaffen

Im zweiten Stock befinden sich 
insgesamt acht Ordinationen, die 
sich laut aktuellem Stand neun 
Fachärzte und fünf Therapeuten 
teilen. Je nach Bedarf mieten sich 
diese täglich oder wöchentlich 
ein. Hieraus ergibt sich der gro-
ße Vorteil für die Patienten: Der 
praktische Arzt kann einen Fall 
bei Bedarf zum Beispiel an den 
Psychologen oder Diätologen im 
ersten Stock weitergeben und 
umgekehrt. Der Patient erhält 
dadurch umgehende Hilfe, ohne 
weite Anfahrten zu einem Fach-
arzt oder Therapeuten in Kauf 
nehmen zu müssen. „Das Ziel 
ist eine integrierte Versorgung 
der Bevölkerung. Das wird durch 
den regen Austausch und die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
den Fachgruppen ermöglicht“, 
so Fuchs. Auch die Apotheke 
St. Wolfgang und ein Zahnarzt 
befinden sich in unmittelbarer 
Nähe zum Ärztezentrum. 
Der Terminvergabe liegt ein 
aufwendiges Zeitmanagement 
zugrunde. Das ermöglicht 
punktgenaue Termine und kurze 
Wartezeiten für die Patienten im 

Warteraum. Dadurch wäre zum 
Beispiel ein rascher Arztbesuch 
während einem Arbeitstag mög-
lich, aber auch die Öffnungszei-
ten bis neunzehn Uhr kommen 
der arbeitenden Bevölkerungs-
schicht zugute. 
Die Idee hinter den Ärztezent-
ren, von denen österreichweit 
derzeit 75 geplant sind, ist ei-
nerseits die Entlastung der Kran-
kenhäuser und andererseits die 
Attraktivierung des Berufs des 
praktischen Arztes. Der Vorteil 
von praktischen Ärzten liegt klar 
auf der Hand: Diese kennen ihre 
Patienten und deren Krankenge-
schichte und können schneller 
reagieren. Zudem ist ein Prakti-
kerbesuch günstiger als die Be-
handlung im Krankenhaus.
Bürgermeister Fuchs ist sich 
sicher: Das Ärztezentrum in 
Kirchberg ist eine Bereicherung 
für das gesamte Feistritztal und 
darüber hinaus, wird die Markt-
gemeinde beleben und Arbeits-
plätze in der Region schaffen. 
Die Fertigstellung ist für ersten 
Oktober 2021 geplant. ❏    

Stefanie Schadler
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Die technische Entwicklung schreitet immer schneller und umfang-
reicher voran. Einige Berufsbilder sind inzwischen ausgestorben, 
doch kommen stetig neue hinzu. Durch das Internet können im-
mer mehr berufliche Tätigkeiten ausgelagert werden. Das machen 
sich digitale Nomaden zunutze und bieten ihre Dienstleistungen 
weltweit an, während sie selbst auch jederzeit ihren Aufenthaltsort 
wechseln können.
Digitale Nomaden arbeiten nahezu vollständig mit digitalen Tech-
nologien, ortsunabhängig entweder vom Wohnmobil,  Internetcafé 
oder Coworking Space irgendwo auf der Welt aus. Sie benötigen 
nur einen Internetanschluss, einen Laptop mit den entsprechenden 
Programmen sowie zumindest ab und zu einen Stromanschluss 
und telefonischen oder E-Mail-Kontakt zu den Kunden. 
Möglich ist das in Jobs wie Softwaredesigner, IT-Spezialist, Grafik- 
und Webdesigner, Texter, Blogger, Online-Redakteur, Social-Me-
dia-Marketing-Manager oder für Leute, die digitale Produkte wie 
E-Books, Reiseführer, Online-Abo-Services etc. erstellen.
Inzwischen – und jetzt verstärkt durch Corona – bieten immer 
mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, zumindest 
teilweise im Homeoffice zu arbeiten (sogenanntes Remote Work). 
Der Begriff digitaler Nomade wird jedoch nur für Leute verwen-
det, die im Ausland ohne festen Wohnsitz leben und reisen, wäh-
rend sie arbeiten. ❏                                      

Bettina Schopfhauser

Digitaler Nomade
Was bedeutet?

Natur entdecken 

Hoch oben über 
unseren Köpfen

Dunkelheit und ein Fernrohr
Mit einigen einfachen Tricks ge-
lingt es auch Unerfahrenen, Ster-
ne und Galaxien zu entdecken. 
Vor allem ist es wichtig, sich für 
die Himmelsbeobachtung einen 
möglichst dunklen Platz abseits 
von künstlicher Beleuchtung zu 
suchen, da die Himmelsobjekte 
nur schwach strahlen. Auch Voll-
mond sollte gemieden werden, 
da dessen Strahlkraft den Groß-
teil der Himmelskörper über-
strahlt. Im März sind die Nächte 
noch sehr kalt. Daher sind festes 
Schuhwerk und ausreichend wär-
mende Kleidung und eine Kopf-
bedeckung empfehlenswert. Eine 
Thermoskanne mit heißem Tee 
sorgt für Wärme von innen.
Für zahlreiche Himmelsobjekte 
ist kein Teleskop notwendig; ein 
herkömmliches Fernrohr mit ei-
ner acht- bis zehnfachen Vergrö-
ßerung ist bereits ausreichend. 
Es bietet sich zum Beispiel die 
Beobachtung des Mondes und 
dessen Mondkrater an. Am bes-
ten sieht man die Krater am „Ter-
minator“, das ist der innere Rand 
der Mondsichel. Hier befindet 
sich die Licht-Schatten-Grenze 
und die Krater werden von der 
Sonne für die Beobachtung bes-
ser angestrahlt.
Der Sternenhimmel im März
Der Verein „Antares“ bietet auf 
seiner Website unter anderem 
Informationen darüber, welche 
Himmelsobjekte man in wel-
chem Monat besonders gut be-
obachten kann. Für Kermer ist 
der Monat März ein guter Zeit-
punkt, sich den Himmel anzu-
sehen, da es in dieser Zeit zu 

einem Wechsel von den Win-
ter- zu den Frühlingssternbildern 
kommt und sich damit der ge-
samte Himmelsanblick ändert. 
Am Monatsanfang sind die Win-
tersternbilder als Blickfang des 
Sternenhimmels noch hoch im 
Süden, am Monatsende gehen 
diese um Mitternacht unter und 
in der östlichen Himmelshälfte 
kommen die Frühlingssternbilder 
hoch. Um Mitternacht dominie-
ren Löwe, Jungfrau und Bärenhü-
ter am Himmel.
Diese kommen gemeinsam mit 
dem „Großen Wagen“ – dessen 
heller Stern Sirius Teil des Win-
tersechsecks ist – am Osthimmel 
hoch und kündigen den Jahres-
zeitenwechsel am Nachthimmel 
an. Aufmerksame Leser werden 
es bemerkt haben: Mit der Be-
zeichnung Sternbilder grenzt 
sich die Astronomie von der As-
trologie ab, die versucht, über 
die Deutung der Sterne Rück-
schlüsse auf das irdische Leben 
zu ziehen. Man spricht in der As-
trologie auch von Sternzeichen.
In der westlichen Himmelshälfte 
bilden sechs Sterne das Winter-
sechseck. Es ist eine markante 
Konstellation von hellen Sternen, 
durch das sich als milchig-wei-
ßes Band die an offenen Stern-
haufen reiche Wintermilchstraße 
– nicht so auffällig wie die Som-
mermilchstraße – durchzieht. 
Die Plejaden – das Siebenge-
stirn – sind der wohl bekannteste 
Sternhaufen am Himmel und als 
eine helle, mit freiem Auge auf-
findbare Sternansammlung im 
Nordwesten erkennbar. Etwas 
östlich davon befindet sich der 

Er begleitet uns täglich, und doch nehmen wir nur 
Bruchteile von ihm wahr: der Himmel, der für die 
Menschheit noch so viele Rätsel birgt. 
Und gerade diese Faszination, Neues und Schönes 
zu entdecken, ist für die Sternenbeobachter einer von 
vielen Gründen, sich nachts der Himmelsbeobachtung 
zu widmen.
In Michelbach gibt es eine niederösterreichische Volks-
sternwarte, die von Amateurastronomen des Vereins 
„Antares“ betrieben wird. Gerhard Kermer ist der 
Vorsitzende des Vereins und erklärt, wie einfach es ist, 
auch ohne Teleskop Himmelskörper zu beobachten.

Hier sind die Plejaden im Sternbild Stier erkennbar. Im Frühjahr gehen 
sie kurz nach dem Dunkelwerden unter und sind dann monatelang 

nicht sichtbar. Diese letzte Sichtbarkeit wurde  lange vor unserer Zeit 
von den frühen Bauern mit dem Frühlingsbeginn gleichgesetzt. 
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Aldebaran, als hellster, roter Stern 
im Sternbild Stier. Er ist ebenfalls 
Teil des Wintersechsecks und be-
findet sich inmitten einer Stern-
ansammlung, den Hyaden. Der 
Name Aldebaran bedeutet der 
(Nach-)Folgende, weil der Stern 
den Plejaden am Himmel zu fol-
gen scheint. Der Rote Mars ist am 
Abendhimmel im Stier auffind-
bar, Jupiter und Saturn kommen 
am Morgenhimmel hoch.
Eindrucksvoll ist auch der Orion 
im Südwesten: leicht erkennbar 
an einer mittigen Sternenkette 
von drei Sternen – den Gürtels-
ternen. Nördlich davon befinden 
sich die beiden Schultersterne 
und südlich davon die beiden 
Fußsterne. Vom linken bzw. östli-
chen Stern der Gürtelsterne weist 
eine Sternenkette – die Schwerts-
terne – nach Süden. Dort befin-
det sich als heller, nebliger Fleck 
der Orionnebel. Das ist ein ak-
tives Sternentstehungsgebiet, in 
dem die jüngsten Sterne zwi-
schen 10.000 und 100.000 Jahre 
alt sind.
Zudem ist der Frühlingshimmel 
die Zeit der Galaxien, die aller-
dings nur mit Teleskop beob-
achtbar sind. 
Im Norden nähert sich der Große 
Bär – dessen sieben hellste Ster-
ne als „Großer Wagen“ bekannt 
sind – im März seiner Zenitstel-
lung und somit seiner höchsten 
Position. 
Astronomische Vorhersagen 
im März
Die Tagundnachtgleiche und da-
mit der astronomische Frühling ist 
am Samstag, 20. März 2021. Das 
ist dann der Fall, wenn die Sonne 
auf der Ekliptik, ihrer scheinbaren 

jährlichen Bahn am Himmel, den 
Himmelsäquator von Süden nach 
Norden quert. Zu dieser Zeit sind 
die Tag- und Nachtphasen gleich 
lang und die Sonne steht senk-
recht über dem Äquator.
Für die Festlegung des Osterter-
mins im Kirchenjahr gilt der 21. 
März als Frühlingsbeginn.
Im März wird zudem die Mittel-
europäische Zeit (MEZ) auf die 
Mitteleuropäische Sommerzeit 
(MESZ) umgestellt. Das passiert 
am Sonntag, den 28. März 2021: 
Es werden die Uhren um zwei 
Uhr nachts auf drei Uhr vorge-
stellt, wodurch uns eine Stunde 
Schlaf fehlt.  
Hat der Tag zu Monatsanfang elf 
Stunden und drei Minuten, so 
nimmt die Tageslänge bis zum 
Monatsende auf zwölf Stunden 
neunundvierzig Minuten zu 
und mit dem Ende der astrono-
mischen Dämmerung um 21:15 
Uhr beginnt die Nacht – die Tage 
werden spürbar länger. 
Antares, der Name des Vereins, 
ist übrigens der hellste Stern im 
Sternbild Skorpion. Aufgrund sei-
ner südlichen Lage ist das Stern-
bild von Mitteleuropa aus nur im 
Sommer, knapp am Südhorizont, 
zu finden. Nördlich des 40. Brei-
tengrades, also auch von Ös-
terreich aus, ist er nur teilweise 
sichtbar. ❏    

Stefanie Schadler

www.heavens-above.com 
Hier sind die ISS-Sichtbarkeitszeiten und die Überflugbahnen ab-
rufbar. Je nach Flugbahn ist die Internationale Raumstation, ent-
weder am Morgen oder Abend, nicht sichtbar. Die ISS erkennt 
man als hellen Lichtpunkt, der sich, vom Westen her kommend, 
gleichmäßig über den Himmel bewegt. Auch zahlreiche ande-
re Satelliten können verfolgt werden. Diese sind als schwach 
leuchtender und sich gleichmäßig bewegender Lichtpunkt er-
kennbar, der nicht blinkt. Über eine App, zum Beispiel „ISS Live 
Now“ erhält man zudem einen Blick der ISS auf die Erde und 
vieles mehr. 
App: Sternatlas
Das Smartphone wird hier als virtuelles Fenster genutzt, durch 
das man das gesamte sichtbare Universum überschauen kann. 
Man zeigt einfach mit dem Handy in den Himmel und der Stern-
atlas sagt, was man gerade sieht. Man kann nach dem eigenen 
Sternzeichen am Himmel suchen, sich anzeigen lassen, wie der 
Nachthimmel für Menschen auf der anderen Seite der Erde aus-
sieht und vieles mehr.

Die Plejaden sind ein bekannter Sternhaufen am Himmel, in dem 
man mit freiem Auge fünf bis sechs Sterne erkennen kann. 

Der ganze Haufen besteht aus Hunderten von Sternen, 
die mit einem Teleskop erkennbar sind.

Die Andromeda-Galaxie ist das am weitesten von uns entfernte, 
mit bloßem Auge sichtbare Objekt. Als Spiralgalaxie hat sie einen 

Durchmesser von ca. 200.000 Lichtjahren und ist damit doppelt so 
groß wie die Milchstraße.

Der Orionnebel ist eines der nahegelegensten Sternentstehungs-
gebiete. Die jungen Sterne entstehen aus der Gaswolke und regen 

diese zum Leuchten an. 
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Die NOE Sternwarte startet ab 
Freitag, 16.04.2021 von 19 bis 
24 Uhr ihre Sternwartenführun-
gen inklusive Sternbeobach-
tung. Weitere Informationen 
auf der Website des Vereins: 
www.noe-sternwarte.at

Web- und APP-Info



Leserservice

8 Wechselland Zeitung  | März 2021

Gemeinde-Besuch: St. Lorenzen am Wechsel

Wohnungen schaffen
In der Gemeinde St. Lorenzen am 
Wechsel wird ein neues Wohn-
haus durch die Wohnbaugruppe 
„Ennstaler Wohnungen“ gebaut. 
Dieses reiht sich an die beiden 
bereits bestehenden Wohnhäu-
ser am Ortsanfang ein. Geplant 
sind sechs Wohnungen mit einer 
Größe zwischen 50 und 90 Qua-
dratmetern. Diese kann je nach 
Mieterwunsch noch angepasst 
werden. Geplant ist der Baustart 
heuer mit etwa einem Jahr Bau-
zeit. Es handelt sich dabei um 
Miet-Kauf-Wohnungen, die an 
Einheimische und Auswärtige 
vergeben werden. Interessenten 
können sich bei der Gemeinde 

oder direkt an die Wohnbau-
gruppe wenden.
Die Bevölkerungszahl hält sich 
laut Bürgermeister Hermann 
Pferschy im Grunde konstant 
bei rund 1.450 Einwohnern. Die 
rege Bautätigkeit nimmt darauf 
keinen Einfluss, da es sich meist 
um junge Erwachsene der Ge-
meinde handelt, die von ihrem 
Elternhaus in ein eigenes Haus 
umziehen.
Um den Vergünstigungen, die 
große Städte anbieten, damit 
Betroffene ihre Studien- oder Ar-
beitsstätte zum Hauptwohnsitz 
machen, entgegenzuwirken, hat 
Lorenzen bereits vor Jahren mit 
einer Gegenmaßnahme reagiert: 

Ein neues Wohnhaus wird heuer bei der Ortseinfahrt in St. Lorenzen am Wechsel gebaut. Am künstlich angelegten 
Eislaufplatz konnten sich die Kinder besonders lange erfreuen.

Die Mehrkosten, die etwa den 
Erwerb der Jahreskarte für öf-
fentliche Verkehrsmittel entste-
hen, werden von der Gemeinde 
übernommen. So konnten einige 
Hauptwohnsitze gehalten wer-
den. 
Ruhige Zeiten durch Corona
Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurden außertourliche Projek-
te der Gemeinde auf Eis gelegt. 
Die Arbeiten für die Grundver-
sorgung der Gemeinde bleiben 
weiterhin aufrecht, etwa was das 
Straßennetz betrifft. Dieses hat 
in der 48,55 Quadratkilometer 
großen Gemeinde eine Länge 
von cirka 75 Kilometern und 
wird jährlich instand gehalten.
Die größeren Betriebe in der Ge-
meinde konnten nach einer an-
fänglichen Unsicherheit zu Be-
ginn der Pandemie ihren Betrieb 
durchgehend aufrechterhalten. 
Schwieriger haben es da die Bus-

unternehmer, Friseur, das Kaf-
feehaus  und unsere Gasthäuser, 
die zwar ein Abhol- beziehungs-
weise Lieferservice anbieten, 
aber monatelang für ihre Gäste 
behördlich geschlossen bleiben 
müssen. Das hat natürlich auch 
Einfluss auf das Gemeindeleben, 
das ansonsten von Feiern und 
Veranstaltungen der Bewohner 
und der über 35 Vereine geprägt 
ist. 
Eine kleine Abwechslung vor al-
lem für die Kinder bot in dieser 
Zeit das Eislaufen: Dazu wurde 
bei der Volksschule ein künstlich 
angelegter Eislaufplatz zur Verfü-
gung gestellt. Die Wetterverhält-
nisse waren perfekt, sodass sich 
das Eis heuer besonders lange 
hielt. Ansonsten vergnügen sich 
die Bewohner in ihrer Freizeit 
auf den Skipisten in Mönichwald 
oder St. Jakob im Walde. ❏    

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.

Ein neues Wohnhaus entsteht bei der Ortseinfahrt 
und wird die beiden bestehenden ergänzen.

Die Gemeinde liegt auf einer Seehöhe von 728 Meter und reicht im 
Norden bis zum Niederwechsel, wo sie an Niederösterreich grenzt.
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Das Gebäude der Firma Köck, 
Sparmarkt und Mode & Tracht 
in Kirchberg am Wechsel, wird 
zurzeit umgebaut. Ein Teil des 
Gebäudes, das im Jahr 1972 er-
richtet wurde, musste abgerissen 
werden und wird durch einen 
um 50 % größeren Neubau er-
setzt. In der Zwischenzeit kön-
nen die Kunden weiterhin bei 
der Firma Köck einkaufen. Dazu 
nimmt der Sparmarkt den kom-
pletten straßenseitigen Teil des 

bisherigen Gebäudes ein. Mode 
& Tracht findet man auf der ge-
genüberliegenden Seite, dort, 
wo der Großvater ursprünglich 
das Geschäft im Jahr 1961 ge-
gründet hat. Für ausreichend 
Platz sorgt in diesem Ausweich-
quartier eine Erweiterung mit 
Containern. Durch den Neu- 
und Umbau wird der Sparmarkt 
zu einem modernen Lebensmit-
telgeschäft und der Bereich für 
Mode & Tracht vergrößert.
Geschäftsführer Martin Köck ist 
es wichtig, auch während der 
Corona-Zeit die Mitarbeiter wei-
ter zu beschäftigen und für die 
Kunden da zu sein. Der Lokal-
augenschein bestätigt, dass die 
Ausweichquartiere gut von der 
Bevölkerung angenommen wer-
den. ❏              Stefanie Schadler

Firma Köck während Umbau geöffnet
Die Firma Köck in 
Kirchberg baut um und 
bleibt während der Um-
bauarbeiten, die bis zum 
Sommer andauern wer-
den, für die Kunden im 
Ersatzquartier geöffnet.

ELT stärkt Standort Friedberg

So wird sich der neue Standort in Friedberg in Zukunft präsentieren. 
Die neue Halle entsteht in drei Etappen.

Eine neue Halle, Sonnenstrom 
vom eigenen Dach und eine 
eigene Kinderbetreuung – ELT 
trotzt Corona und rüstet sich für 
künftige Herausforderungen.
Beim Friedberger Kunststoff-
technik- und Werkzeugbauun-
ternehmen E.L.T. herrscht gute 
Stimmung: Der MitarbeiterIn-
nenstand konnte dank Corona-
Schutzmaßnahmen gehalten 
werden, und die Auftragsbücher 
füllen sich wieder. Eine gute Aus-
gangslage also, um dringend an-

stehende Investitionen wie eine 
neue Lagerhalle und eine PV-
Anlage auf den betriebseigenen 
Dächern in die Wege zu leiten. 
Regionalität wird dabei großge-
schrieben. Dazu passt auch das 
jüngste Projekt von E.L.T.: In ei-
ner betriebseigenen Kinderbe-
treuung werden seit Jänner 19 
Kinder, deren Eltern oder Groß-
eltern bei E.L.T. bzw. in der Um-
gebung von Friedberg arbeiten, 
von Betriebstagesmüttern des 
Hilfswerkes Steiermark betreut. 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:

LAGERARBEITER*IN 
40 Wochenstunden ab Euro 1.621,15 brutto laut KV

FRÄSER*IN
38,5 Wochenstunden ab Euro 2.293,08 brutto laut KV

WERKZEUGBAU-TECHNIKER*IN
38,5 Wochenstunden ab Euro 2.293,08 brutto laut KV

KUNSTSTOFFTECHNIKER*IN
40 Wochenstunden ab Euro 2.260,31 brutto laut KV

QUALITÄTSTECHNIKER*IN
40 Wochenstunden ab Euro 1.927,72 brutto laut KV

LEHRLINGE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!

JOB-DETAILS AUF 
WWW.ELT.AT 

Bereitschaft zur Überbezahlung bei 
entsprechender Qualifi kation

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

E.L.T. KUNSTSTOFFTECHNIK & WERKZEUGBAU GMBH

 MÖGLICHKEIT ZUR 

KINDERBETREUUNG

FÜR ALLE E.L.T.

MITARBEITER*INNEN!

21_02_ins_offeneStellen_ELT_103x297_RZ.indd   121_02_ins_offeneStellen_ELT_103x297_RZ.indd   1 11.02.21   11:2211.02.21   11:22
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Fastenmethoden
Die Fastenzeit steht wieder vor der Tür. Viele wollen 
ihrem Körper etwas Gutes tun und verzichten auf ge-
wisse Laster. Schon zu Urzeiten haben Menschen gefas-
tet – wenn auch unfreiwillig: Endete die Jagd ohne Beu-
te oder zerstörten Unwetter ganze Felder, war Hungern 
angesagt. Unser Organismus ist also darauf eingestellt. 
Das freiwillige Fasten war lange nur aus dem religiösen 
Leben bekannt. Heute hat der bewusste Verzicht auf 
Nahrungsmittel eine neue Bedeutung bekommen.
Die Auswahl an Fastenmethoden ist riesig. Wir stellen 
einige vor.

Der beim Fasten immer wieder 
verwendete Begriff „Entschla-
cken“ ist wissenschaftlich nicht 
begründbar. Wer jedoch schon 
einmal eine Fastenkur gemacht 
hat, weiß, wie wohl man sich 
danach fühlt und wie manche 
Wehwehchen, angefangen bei 
Stoffwechsel- und allergischen 
Erkrankungen über chronische 

Schmerzen und Entzündungen 
bis hin zu Rheuma, verschwin-
den. Probieren Sie es einfach 
aus! 
Das Vorhaben
„Morgen beginne ich zu fas-
ten“ und „Ich darf nichts essen“  
führt meist nach kurzer Zeit zur 
Aufgabe. Mentale Vorbereitung 
und Vereinbarungen mit sich 

selbst helfen dabei, effektiv zu 
fasten und durchzuhalten. Die 
Zeitspanne vom Vorhaben bis 
zum tastsächlichen Fastenstart, 
kann  je nach Methode bis zu 
einigen Monaten dauern. Bei der 
strengsten Methode, dem echten 
Heilfasten, kann vom Vorhaben 
bis zur Durchführung sogar ein 
Jahr oder länger vergehen.

Die Vorbereitung
• Vereinbaren Sie mit sich selbst 
einen Termin, wann Sie begin-
nen werden und planen Sie die-
se Zeit als „Ihre Entspannungs-
zeit“. Ideal ist es, sich Urlaub 
zu nehmen oder zumindest vor 
dem Wochenende damit zu be-
ginnen, um sich in Ruhe an die 
neue Situation zu gewöhnen. 

Tipps fürs Homeoffice

„HOMEOFFICE“ ist aufgrund 
der Pandemie zu einem hei-
ßen Thema geworden und wird 
auch langfristig wegen der un-
terschiedlichen Meinungen und 
Führungsstile eines bleiben.
Ich bin der Meinung, dass 
Homeoffice nicht gleich Hänge-
matte bedeutet – im Gegenteil: 
Es braucht Organisation und Dis-
ziplin. Dafür kann man Freiräu-
me genießen und flexibel in der 
Arbeitszeit sein. Für die Glück-

lichen unter Ihnen, die von zu 
Hause aus arbeiten, folgen nun 
ein paar Tipps, wie Sie die Zeit 
im Homeoffice zu einer schönen 
Zeit machen können.
# VERSCHIEDENE 
HALTUNGEN ANNEHMEN
Der menschliche Körper ist auf 
Bewegung ausgelegt. Deshalb 
können Telefonate im Stehen 
oder Gehen geführt werden und 
für Recherche- oder Lesetätigkeit 
kann man ruhig auch mal am 
Sofa liegen. Wenn Sie sich damit 
wohlfühlen, können Sie auch am 
Boden sitzen, sofern es nur von 
kurzer Dauer ist.
# ERGONOMISCHE MÖBEL
Bei langen Schreibtischarbeiten 
ist ein ergonomischer Drehstuhl, 

optimal auf Ihren Körper einge-
stellt, ein Muss. In Kombination 
mit einem höhenverstellbaren 
Tisch schaffen Sie noch mehr 
Raum für unterschiedliche Kör-
perhaltungen.  Für langes kon-
zentriertes Arbeiten sollten ein 
separater Monitor, Maus und 
Tastatur verwendet werden. 
Kommt ein Laptop zum Einsatz, 
platzieren Sie ihn auf einer Erhö-
hung, damit Kopf und Nacken 
eine natürliche Haltung einneh-
men können. Achten Sie beim 
Sitzen auf einen geraden Rücken. 
Ihre Augen werden bei langem 
„Starren“ auf den Monitor stark 
beansprucht – entspannen Sie 
die Augenmuskulatur zwischen-
durch mit Blicken in die Ferne.

Versuchen Sie so viel Tageslicht 
wie möglich zu bekommen − ist 
das nicht möglich, investieren 
Sie in eine gute mobile Steh- 
oder Tischleuchte.
# MEHR BEWEGUNG 
DURCH ARBEITSPLATZ-
WECHSEL
Pausen können in der Küche, im 
Wohnzimmer oder im Grünen 
stattfinden. Nutzen Sie klassische 
Stühle, wie im Esszimmer, nur für 
kurze Dauer und seien Sie bei der 
Wahl des Arbeitsplatzes kreativ, 
lassen Sie sich von den eigenen 
vier Wänden inspirieren.
Wir beraten Sie bei der Auswahl 
der optimalen Möbel für Ihr 
Homeoffice, passend zu Ihrer 
Einrichtung.

Expertentipp:

Markus Michenthaler
m³ Einrichtungen

Tachenberg 26
A-2640 Altendorf
+43-650-6415087
www.m3-einrichtungen.at
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• Fasten soll auch seelischen 
Ballast abwerfen. Gönnen Sie 
sich daher in dieser Zeit viel 
Ruhe und Entspannung.
• „Ich darf nicht essen“ ist der 
schlechteste Start. „Ich esse 
nicht, weil ich fasten will“ hilft 
,die Zeit mental gestärkt zu über-
stehen.  
• Jede Fastenkur sollte mit einer 
zwei- bis dreitägigen Entlastung-
phase beginnen, in der auf Al-
kohol, Kaffee, Nikotin, Fleisch 
und Süßigkeiten verzichtet wird. 
Beim Heilfasten sollte nur mehr 
salzloses, gedämpftes Gemüse 
oder Reis gegessen werden.
• Kopfschmerzen sind ein Zei-
chen für „Rückvergiftung“. 
Sorgen Sie mit Bittersalz für 
eine gründliche Entleerung des 
Darms. Selbst nach einwöchi-
gem Fasten gibt es noch Stoff-
wechselrückstände.
• Bei jeder Methode ist es wich-
tig, viel Flüssigkeit aufzunehmen.
Intermittent Fasting
Oder Intervallfasten – bei dieser 
einfachen und derzeit sehr populä-
ren Methode können Sie zwischen 
längeren täglichen Essenspausen 
oder ganzen Fastentagen wählen; 
deshalb sind diese für Fasten-Ein-
steiger bestens geeignet.
Beim 5:2-Fasten essen Sie an fünf 
Tagen die Woche wie gewohnt, 
aber kalorienbewusst. An zwei Ta-
gen sind Kohlenhydrate wie Brot, 
Nudeln, Kartoffeln und Zucker 
dann tabu. Oder Sie legen eine 16 
Stunden währende (inklusive der 
Nacht) essenslose Zeit ein.
Eine weitere Möglichkeit ist es, 

einen Tag (24 Stunden) nichts zu 
essen oder  eine Mahlzeit pro 
Tag ausfallen zu lassen („Dinner-
Cancelling“). 
F.-X.-Mayr-Kur
Beim Milch-Semmel-Fasten des 
österreichischen Arztes Dr. F. X. 
Mayr essen Sie zwei bis vier Wo-
chen lang morgens und mittags 
eine altbackene Semmel. Jeder 
Bissen wird 40-mal gekaut und 
mit 1/4 bis 1/2 l Milch hinunter-
gespült. Kräutertee und Gemü-
sebrühe sind erlaubt. Zusätzlich 
wird der Darm mit Einläufen sanft 
gereinigt und der Bauch intensiv 
massiert, um Darm, Blase, Galle, 
Milz und Leber zu aktivieren.
Hildegard-von-Bingen-Kur
Hier nehmen Sie täglich 800 Ka-
lorien zu sich. Ein- bis zweimal 
essen Sie eine Gemüsesuppe mit 
Dinkelschrot und frischen Kräu-
tern. Dazu kommen gedünstete 
Äpfel und Fencheltee. Bewe-
gung, Ruhe und Meditation sol-
len ebenso eingeplant sein.
Heilfasten nach Buchinger
Laut Studien wirkt diese Metho-
de bei Herz-Kreislauf- und Stoff-
wechselerkrankungen, chronisch 
entzündlichen Erkrankungen, 
chronischen Schmerzsyndro-
men, allergischen Erkrankungen 
mit genetischer Veranlagung 
(atopische Erkrankungen wie 
Neurodermitis, Asthma) sowie 
psychosomatischen Störungen 
Während der mindestens fünf 
Fastentage trinken Sie nur Gemü-
sebrühe, Kräutertees, verdünnte 
Obst- und Gemüsesäfte sowie 
Wasser (verfeinert mit etwas Ho-
nig und einer Zitronenscheibe), 
eventuell  auch Buttermilch oder 
Kuhmolke.
Feste Bestandteile sind zudem 
tägliche Leberwickel, Ausdau-
ersport und Gymnastik, Tro-
ckenbürstungen am Morgen, 
Kneippsche Anwendungen und 
Entspannungsübungen.
Das echte Heilfasten
Ob diese härteste Methode des 
Fastens für Sie geeignet ist, soll-
ten Sie auf alle Fälle vorab mit 

Ihrem Hausarzt besprechen. 
Durchführen kann man sie in 
Gesundheitshotels oder mit ge-
nug Disziplin auch zu Hause – 
dann aber unbedingt nach einer 
entsprechenden Anleitung.
Über den Zeitraum von meist ei-
ner oder zwei Wochen werden 
nur ausgewählte Kräutertees und 
Wasser zu sich genommen. Dass 
man dabei nicht verhungert, 
nach einer Weile sogar nicht 
einmal mehr Hunger verspürt, 
liegt daran, dass der menschli-
che Organismus physiologisch 
in der Lage ist, sich von seinen 
eigenen Reserven zu ernähren. 
Durch den Serotonin-Anstieg im 
Gehirn entsteht das sogenannte 
Fastenhoch, das einem die nah-
rungslose Zeit durchstehen lässt.
Sich auf dieses Abenteuer einzu-
lassen, geht nicht von einem Tag 
auf den anderen. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass es hilf-
reich ist, einen Termin in zwei 
bis drei Monaten zu fixieren und 
diesen auf die geeigneten Mond-
phasen abzustimmen, um sich 
auf das Vorhaben einzustellen 
und es erfolgreich durchzuzie-
hen. Das Hochgefühl danach ist 
unbeschreiblich.
Heilfasten „entgiftet“
Das Gewebe und die Zellen ha-
ben wieder die Ressourcen, um 
sich selbst zu regenerieren. Die 
Selbstheilungskräfte werden an-
geregt und der Verdauungstrakt 
regeneriert.  Die unbedingt not-
wendigen herbeizuführenden 
vollständigen Darmentleerungen 
und Leberwickel tragen dazu bei. 
Mit einem gesunden Darm steigt 
auch das allgemeine Wohlbefin-
den.
Das Fastenbrechen
Am ers ten Tag nach den rei-
nen Fas ten ta gen bricht man das 
Fas ten tra di tio nell mit dem Es-
sen eines fri schen Ap fels oder 
einer gedünsteten Karotte. Es 
wird sehr lang sam ge ges sen und 
sorg fäl tig ge kaut. Auch an den 
weiteren zwei Tagen sollte kein 
Salz und nur leichte Kost zu sich 

genommen werden. Sie wer den 
stau nen, wie intensiv Sie den 
Geschmack wahrnehmen!
Abnehmen
Obwohl man beim echten Heil-
fasten in der ersten Woche rund 
sieben Kilo  abnimmt, ist es keine 
geeignete Diät, da ein Großteil 
der Kilos bei der Nahrungsauf-
nahme wieder zurückkehrt.  Es 
unterstützt jedoch eine nachhal-
tige Ernährungsumstellung. 
Keine Methode für Sie dabei?
Dann probieren Sie einmal eine 
Zeit lang Zucker, TV-Konsum, 
Nikotin oder Alkohol wegzulas-
sen. Auch das kann ein Neustart 
sein.
Der BMI
Der Body-Mass-Index drückt 
das Verhältnis zwischen Körper-
gewicht und Körpergröße aus 
und wird herangezogen, um zu 
beurteilen, in welche Gewichts-
klasse eine Person fällt. Einige 
Gesundheitsprobleme werden 
mit bestimmten BMI-Werten in 
Verbindung gebracht.
Laut einer Studie von Statistik 
Austria aus dem Jahr 2014 ent-
sprechen etwa nur die Hälfte der 
Österreicher und Österreiche-
rinnen dem Idealgewicht gemäß 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Ein kleiner Anteil der 
übrigen 50 % sind laut Defini-
tion untergewichtig, während 
der Großteil übergewichtig oder 
sogar adipös ist. Der Anteil der 
Übergewichtigen nimmt mit de-
ren Alter zu. 
Wie jede andere Messgröße hat 
auch der BMI seine Schwach-
stellen und sollte nur im Zusam-
menhang mit anderen Werten 
beurteilt werden. Problematisch 
ist, dass der Körperfettanteil, der 
Körperbau und die Muskelmas-
se im Vergleich zum Körperfett 
nicht berücksichtigt werden. Da-
her ist der Wert, beispielsweise 
für gut trainierte Sportler sowie 
besonders kleine oder große 
Personen eher wenig aussage-
kräftig. ❏              

Bettina Schopfhauser
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Jelo.at revolutioniert 
die Region
Interview mit Dir. Walter Hummer:

Wie beschreibt man jelo.at 
am besten?
Jelo.at ist der digitale Dreh- und 
Angelpunkt zwischen der Raiff-
eisenbank NÖ-Süd Alpin zu den 
Menschen und Unternehmen in 
der Region.
Hier können wir unseren Teil 
dazu beitragen, dass unsere Fir-
menkunden Unterstützung fin-
den, um in der digitalen Welt ei-
nen Fußabdruck zu hinterlassen.
Denn was hilft es, das beste 
Produkt zu erzeugen bzw. zu 
verkaufen, wenn man nicht ge-
funden wird? Die Internetsuche 
ist mittlerweile entscheidend um 
erfolgreich zu sein, und genau da 
helfen wir mit einer regionalen 
Plattform, die hier den einzelnen 
Unternehmer bzw. Direktver-
markter gezielt unterstützt.
Zusätzlich ist es uns wichtig, 
dass die Wertschöpfung auch 
bei uns in der Region bleibt, und 
dazu vernetzen wir alle Aktivitä-
ten in der Region.
Warum tut man sich das an, 
denn da geht es doch um ei-
nen erheblichen Aufwand?
Wir müssen gerade in Zeiten 
wie diesen über den Tellerrand 
hinaussehen und die Region 
unterstützen. „Wir bewegen die 
Region“ ist ja nicht umsonst un-
ser Leitspruch und genau das tun 
wir damit.
Es ist ja am Ende des Tages auch 

eine „Win-win“-Strategie. Auch 
wir als Bank müssen uns der Di-
gitalisierung stellen und können 
es mit dieser Plattform in einer 
sinnvollen Art und Weise auch 
tun. Im Grunde ist es eine mo-
derne Interpretation des Raiffei-
sengedankens „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ bzw. auch die Umsetzung 
unseres genossenschaftlichen 
Auftrages.
Wir haben das bei uns im Haus 
ja von langer Hand vorausge-
plant und alle Mitarbeiter wur-
den hier eingebunden. Covid-19 
hat die Sinnhaftigkeit eindrucks-
voll bestätigt und die Umsetzung 
wesentlich beschleunigt.
Wie wird es angenommen?
Es war uns von Beginn an klar, 
dass so ein großes Projekt na-
türlich nicht sofort und einfach 

umzusetzen ist, und genau des-
wegen haben wir viel auf unse-
re Mitarbeiter gesetzt, um hier 
auch direkt beim Kunden zu 
überzeugen. Mittlerweile sind 
wir extrem begeistert, wie sich 
die Plattform entwickelt hat und 
wie gut sie angenommen wird. 
In der Zwischenzeit sind über 
300 regionale Partner registriert 
und auch die täglichen Feed-
backs der Partner bestätigen uns 
hier, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.
Warum jetzt auch noch eine 
jelo.at-Karte?
Die jelo.at-Karte war von Be-
ginn an das Ziel. Es ist ja auch 
die logische Weiterentwicklung, 
um die Nachhaltigkeit und Wert-
schöpfung in der Region zu för-
dern. 

Es wird hier zwei Arten von 
Karten geben. Einmal die reine 
Gutscheinkarte als Geschenk 
regional gebunden und die re-
gistrierte Karte, mit der man 
durch entsprechende Nachlässe 
auf Einkäufe bei den Partnern in 
der Region sammeln kann. Diese 
werden dann als Euro-Guthaben 
auf die Karte gespeichert, um sie 
dann wiederum regional ausge-
ben zu können. Dass sich jetzt 
coronabedingt der Trend zum 
bargeldlosen Bezahlen verstärkt 
hat, begünstigt dies noch zusätz-
lich.
Sie haben auf der Karte einen 
Handschlag abgebildet, den 
es momentan ja im wirklichen 
Leben nicht gibt. Warum dann 
auf der Karte?
Sehen sie, genau deswegen, weil 
es ihn nicht gibt und er für uns 
alle sehr stark symbolbehaftet 
ist. Wir suchen wieder das Ver-
trauen und eine Handschlagqua-
lität. Und wenn es momentan 
aufgrund der Situation nicht 
möglich ist, sich persönlich die 
Hand zu geben, dann wollen 
wir wenigstens diese loyale Ges-
te im digitalen Geschäftsleben 
bekräftigen. Wer diese Karte, in 
welcher Form auch immer, ver-
wendet, verhält sich fair, loyal 
und setzt ein Zeichen für seine 
Region.

Hier geht´s zur jelo.at Homepage!
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Enge Zusammenarbeit 
mit Gewerkschaft
Helmut Ertl aus Aspang-Markt ist 
seit 2003 Vorsitzender der Lan-
deslehrer in Niederösterreich. 
Begonnen hat seine Karriere als 
Pflichtschullehrer für die Mittel-
schule, 1990 wurde er Personal-
vertreter der niederösterreichi-
schen Landeslehrer. Seit 2003 
ist er Vorsitzender dieser Orga-
nisation. In dieser Arbeitnehmer-
vertreter-Organisation stehen 
die arbeitsrechtlichen Verbes-
serungen und Bedingungen für 
rund 14.000 Pflichtschullehrer 
in Volks-, Mittel-, und Sonder-
schulen sowie an den Polytech-
nischen und den Berufsschulen 
im Mittelpunkt.
Seine Position ist im Personal-
vertretungsgesetz gesetzlich 
verankert. Ertl befasst sich mit 
den beruflichen, wirtschaftli-
chen, sozialen, kulturellen und 
gesundheitlichen Belangen der 
Kollegenschaft. Viele Beratun-
gen betreffen zum Beispiel den 
Mutterschutz und Pensionsan-
tritt. Zudem ist er Kontrollorgan 
gegenüber der Bildungsdirektion 
und verantwortlich für die Einhal-
tung der Gesetze. Auch die Ver-
netzung mit der Gewerkschaft ist 
ein wichtiger Teil seiner Arbeit, 
da diese das Verhandlungsorgan 
gegenüber dem Bundesminister 
für Bildung ist. Dabei nimmt er 
Anregungen der Kollegen auf 
und prüft, ob diese im gesetzli-
chen Rahmen umsetzbar sind. 
Ansonsten werden die Anliegen 
an die Gewerkschaft weitergege-

ben, um diese über die Verhand-
lungswege durchzubringen oder 
eben nicht.
Mehr Vorlaufzeit erwünscht
Vieles hat sich durch das Co-
ronavirus verändert. Vor allem 
der bisher persönliche und enge 
Kontakt mit der Kollegenschaft 
wurde durch die Corona-Maß-
nahmen stark eingeschränkt. 
Stattdessen wird vorwiegend 
auf Online-Konferenzen, E-Mail-
Verkehr und telefonische Bera-
tungen zurückgegriffen. 
Die größten Anliegen der Kol-
legenschaft betrafen laut Ertl 
bisher die oftmals missverständ-
lichen und kurzfristigen Anord-
nungen der Regierung. „Man 
kann nicht einfach einen Hebel 
umlegen. So funktioniert Schule 
nicht. Es braucht eine gewisse 
Vorlaufzeit. Für manche Ände-
rungen muss zum Beispiel eine 
Einverständniserklärung der El-
tern eingeholt werden“, erklärt 
Ertl die Praxis. Umso erfreuli-
cher ist es, dass die gewählte 
Vorgangsweise bei der Schulöff-
nung am 8. Februar dem erar-
beiteten Vorschlag auf Bundes-
ebene zum Start in das zweite 
Semester im gesamten Bundes-
gebiet entspricht. „Unsere Blick-
richtung war und ist immer auf 
den größt- und bestmöglichen 
gesundheitlichen Schutz des 
Lehrpersonals und der anver-
trauten SchülerInnen gerichtet. 
Mit diesem ersten Schritt wurde 
unserer Auffassung nach eine 
vorsichtige Annäherung an die 
schulische Normalität unter 

Die Interessen der Lehrer zu vertreten, ist die Aufgabe 
von Helmut Ertl aus Aspang-Markt als Vorsitzender der 
Landeslehrer für Niederösterreich. Die kurzfristigen 
Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung des 
Coronavirus erschwerten die Arbeit.

Helmut Ertl
Vorsitzender der Landeslehrer für Niederösterreich

Anwendung der vorhandenen 
Schutzmaßnahmen unernom-
men, womit eine Fortsetzung 
der lehrplanmäßigen Wissens-
vermittlung gewährleistet ist.  
Das ist das primäre Ziel der ös-
terreichischen Schule, denn sie 
darf selbst in diesen Zeiten nicht 
zu einem Aufbewahrungs- bzw. 

Betreuungsstandort verkom-
men“, so Ertl. 
Am vierten Februar ging ein 
Schreiben der Gewerkschaft an 
den Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober, in dem ein schnelles 
Impfangebot für alle Pädagogen 
gefordert wird. ❏    

Stefanie Schadler

TOR-CENTER
www.tor-center.at

ASPANG

02642 / 51480

TORE | ZÄUNE | BALKONE | TÜREN | MARKISEN 

 ASPANG |  |  GRAFENDORF GLEISDORF

TERRASSENDÄCHER | GLASOASEN

Endlich.  Zusammen.  Draußen.

Grottendorf 1
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Neues Leben 
Finanzielle Unterstüt-
zungen beantragen

Serie

Um sich voll dem Baby widmen zu können, können Sie 
bereits vor der Geburt diverse Anträge stellen.

Wochengeld
Jede werdende Mutter darf ab der 
achten Woche vor dem voraus-
sichtlichen Geburtstermin nicht 
mehr beschäftigt werden. In die-
sem sogenannten Mutterschutz 
soll das fehlende Einkommen mit 
dem Wochengeld ausgeglichen 
werden. Dieses beträgt 56,87 
Euro pro Tag (Wert für das Jahr 
2021). Der Zeitraum schließt zu-
dem den Tag der Geburt sowie 
acht Wochen nach der Geburt 
ein, bei Mehrlings-, Früh- oder 
Kaiserschnittgeburten zwölf Wo-
chen nach der Geburt. Der An-
trag kann bereits ab Beginn der 
achten Woche vor dem voraus-
sichtlichen Geburtstermin beim 
zuständigen Krankenversiche-
rungsträger gestellt werden.
Selbstständig erwerbstätige Frau-
en haben die Möglichkeit, in 
dieser Zeit eine Betriebshilfe in 
Anspruch zu nehmen. Sollte das 
aufgrund der Gewerbeberechti-
gung unzulässig sein oder wegen 
der örtlichen Lage des Betriebes 
keine Aushilfe gefunden werden, 
besteht ebenfalls der Anspruch 
auf Wochengeld. Das Wochen-
geld ist bei der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft zu beantragen.
Elternkarenz
Karenz ist die Freistellung von 
der Arbeitsleistung gegen Entfall 

des Arbeitsentgeltes. Diese darf 
für mindestens zwei Monate und 
längstens bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahres des Kindes 
in Anspruch genommen werden. 
Unselbstständig erwerbstätige 
Mütter und Väter haben gegen-
über ihren Arbeitgebern einen 
rechtlichen Anspruch auf Karenz, 
die somit nicht verweigert wer-
den darf. 
Die Karenz beginnt für jenen El-
ternteil, der die Karenz zuerst in 
Anspruch nimmt, frühestens nach 
Ende der Schutzfrist, in der Regel 
acht bzw. zwölf Wochen nach 
der Geburt. Die Mutter muss bei 
Karenz im Anschluss an die Mut-
terschutzfrist den Beginn und die 
Dauer der Karenz ihrem Betrieb/
Personalbüro spätestens bis zum 
Ende der Schutzfrist melden.
Familienzeitbonus
Erwerbstätige Väter erhalten mit 
dem „Papamonat“ seit 1. Sep-
tember 2019 die Möglichkeit, sich 
direkt nach der Geburt des Kin-
des intensiv und ausschließlich 
der Familie zu widmen. Der Vater 
wird vom Arbeitgeber für diese 
Zeit gegen Entfall der Bezüge frei-
gestellt und kann stattdessen den 
„Familienzeitbonus“ in Höhe von 
22,60 Euro täglich beantragen. 
Der Vater kann den „Papamonat“ 
für die Dauer von einem Monat 
innerhalb eines Zeitraumes von 

91 Tagen nach der Geburt antre-
ten. Spätestens drei Monate vor 
dem errechneten Geburtstermin 
muss der Vater den voraussicht-
lichen Beginn des „Papamonats“ 
unter gleichzeitiger Bekanntgabe 
des voraussichtlichen Geburts-
termins der Arbeitgeberin/dem 
Arbeitgeber ankündigen. Die ge-
naue Dauer wird bei der Antrag-
stellung festgelegt und kann spä-
ter nicht mehr geändert werden. 
Der Antrag ist bei der zuständi-
gen Krankenkasse zu beantragen.
Allerdings: Bezieht der Vater 
später Kinderbetreuungsgeld, so   
wird der Betrag des Familienzeit-
bonus vom Kinderbetreuungs-
geld wieder abgezogen.
Selbstständig und schwanger
Die Unternehmerin kann selbst 
entscheiden, wie lange sie vor der 
Geburt arbeiten möchte. Es gilt für 
sie kein Beschäftigungsverbot acht 
Wochen vor und nach der Ge-
burt. Es wird ihr auch nach dem 
Gesetz nicht untersagt, während 
des Mutterschutzes zu arbeiten. 
Das Gewerbe kann entweder 
unterbrochen oder als  ruhend 
gemeldet werden. Dadurch ist sie 
von der Pflichtversicherung und 
der Beitragspflicht ausgenommen. 
Selbstständige können unter den 
selben Voraussetzungen wie Un-
selbstständige Kinderbetreuungs-
geld beantragen. Der Antrag ist 

bei der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft zu 
stellen. Als Leistungen gelten das 
pauschale Kinderbetreuungsgeld 
(Kinderbetreuungsgeld-Konto), 
das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld und die Bei-
hilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld. Trotz Bezugs kann 
weiter verdient werden, wobei 
das jährliche Einkommen die 
Zuverdienstgrenzen nicht über-
schreiten darf. Beim pauschalen 
Kinderbetreuungsgeld beträgt 
der allgemeine Grenzbetrag 
16.200 Euro im Kalenderjahr, 
der individuelle Grenzbetrag 60 
Prozent der maßgeblichen Ein-
künfte aus dem relevanten Ka-
lenderjahr vor der Geburt. Beim 
einkommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeld dürfen ab 2020 
die maßgeblichen Einkünfte den 
Grenzbetrag von 7.300 Euro jähr-
lich nicht übersteigen. Werden 
die Zuverdienstgrenzen nicht ein-
gehalten, ist mit einer nachträgli-
chen Rückforderung zu rechnen. 
Es kann immer nur ein Elternteil 
Kinderbetreuungsgeld beantragen 
und nur dessen Einkommenshöhe 
ist für die Zuverdienstgrenzen re-
levant. Bei geteilter Kinderbetreu-
ungszeit müssen beide Elternteile 
die gleiche Leistung wählen, also 
entweder pauschal oder einkom-
mensabhängig. ❏       S. Schadler



Die Jahrhunderte alte TAUGLEREI ist ein Ort zum „zammkemma 
und zammbringa“.  Neben der Gaststube werden hier Menschen 
auch durch Coworking, Seminare, Massagen, Ayurvedaku-
ren, Qi Gong- und Yoga-Unterricht zusammengeführt. 
Dabei sorgen die Paneele von „infra evolution“ in all 
den verschiedenen Räumlichkeiten für das stimmige 
Raumklima. „In der Tauglerei spürst Du, was gut 
für Dich ist“ - und da hat das Ehepaar Sellier 
nicht nur die Wärme von „infra evolution“ 
gemeint. Mit diesen wenigen Worten 
erklären die stolzen Eigentümer die 
Faszination TAUGLEREI insgesamt.

Faszination TAUGLEREI

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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Wie nutzen chinesische Gaststudierende 
westliche Social Media?
Dieser Frage ging der chi-
nesische Gaststudent En 
Su für seine Bachelorarbeit 
an der FH Burgenland 
nach und untersuchte die 
Social-Media-Nutzung 
chinesischer Studierender 
in Europa.

Unterschiedliche Plattformen
Chinesen machen ein Fünftel der 
Internetnutzerinnen und Inter-
netnutzer der Welt aus. Für sie 
jedoch ist die Internetumgebung 
eine andere, als wir sie gewohnt 
sind. Zensuriert durch eine 
vom Staat aufgebaute „Great 
Firewall“ ist es ihnen nicht mög-
lich, westliche Websites oder 
Social-Media-Plattformen wie 

Google, Youtube, Facebook 
oder Instagram zu nutzen. Der 
Student En Su hat sich im Rah-
men seiner Bachelorarbeit im 
Studiengang Information, Me-
dien & Kommunikation der FH 
Burgenland genauer angesehen, 

wie chinesische Auslandsstudie-
rende in Europa soziale Medien 
abseits der Great Firewall nut-
zen. Sein Fazit: Ein Großteil der 
chinesischen Studentinnen und 
Studenten im Ausland hält trotz 
der neu gewonnenen Freiheit an 
einer Nutzung ihrer gewohnten 
Plattformen fest.
Kulturelle Unterschiede 
erhöhen Hemmschwelle
„Mit der Ankunft chinesischer 
Studierender im Ausland müssen 
sie auch von Grund auf lernen, 
ausländische soziale Medien zu 
nutzen“, erklärt Su. Zwar gebe 
es viele Parallelen zwischen den 
chinesischen und den westli-
chen Plattformen, doch auch 
manche Unterschiede. So er-
schien Facebook seinen Proban-
dinnen und Probanden unattrak-
tiv und unübersichtlich und viele 
der Funktionen unnötig. Auch 
empfanden sie die Funktion „ge-
meinsame Freunde finden“ als 
unangenehmen Eingriff in ihre 
Privatsphäre. Ebenso irritierte sie 
die Whatsapp-Funktion des dop-
pelten blauen Häkchens. „Dass 
das Gegenüber weiß, dass ich 
die Nachricht gelesen habe, ich 
aber vielleicht noch nicht gleich 
antworten möchte, wird von chi-
nesischen Nutzern als unange-
nehm und peinlich empfunden“, 
erklärt Su. Der Microblog-Gigant 
Twitter schnitt bei seinen Pro-
bandinnen und Probanden am 
besten ab.

Grundsätzlich konnte der Stu-
dent jedoch beobachten, dass 
die chinesischen Gaststudie-
renden nur ungern auf ihre ge-
wohnten Kanäle verzichten und 
eher westliche und chinesische 
soziale Medien in Kombination 
nutzen, als sich auf die neuen 
Möglichkeiten allein festzule-
gen. Entscheidend sei dafür ne-
ben dem Hang zum Gewohnten 
auch die Mobile-Payment-Funk-
tion, die in China in Social-Me-
dia-Kanälen integriert ist. „Wir 
bezahlen einfach alles über So-
cial Media – Taxi, Einkäufe oder 
auch die Rechnung beim Essen. 
Der persönliche Social Media 
Account ist darum für viele mitt-
lerweile wichtiger als der Per-
sonalausweis. Es gibt eine hohe 
Abhängigkeit von Social Media, 
gerade unter jungen Menschen.“
Mehr als eine halbe Milli-
on Chinesen studieren im 
Ausland
2018 studierten 662.100 chine-
sische Studierende im Ausland. 
Im Frühling 2020 befragte En 
Su, der selbst seit fünf Jahren als 
Student in Österreich lebt, sie-
ben chinesische Studierende im 
Alter von 19 bis 26 Jahren. Sie 
studieren in den Ländern Ös-
terreich, Deutschland, Island, 
Italien und Großbritannien. Im 
Rahmen eines Fokusgruppenge-
sprächs erhob er ihr Nutzungs-
verhalten in Bezug auf soziale 
Medien. 
Seine Bachelorarbeit wurde von 
Betreuer und Studiengangsleiter 
Michael Zeiller mit Sehr Gut be-
notet. ❏    

Stefanie Schadler

Informationen zum Studien-
gang erhalten Sie an der FH 
Burgenland; eine Anmeldung 
für einen Studienstart im Herbst 
2021 ist bereits möglich. 
Informationen unter 
www.fh-burgenland.at oder 
der InfoLine 05 7705 3500.
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Vergessenes wieder sichtbar machen
Mit seinem Buch „Verloren in Raum und Zeit“ bildet Markus Steinbichler Vergessenes, Überwuchertes und Verlas-
senes in beeindruckenden Bildern ab und belebt sie mit ihrer Geschichte und persönlichen Erinnerungen.

Vergangenes in die 
Gegenwart holen
Verlassene Fabriken, zerfalle-
ne Gasthäuser und vergessene 
Orte – Markus Steinbichler holt 
sie in der Buckligen Welt und im 
Wechselland mit eindrucksvollen 
Bildern zurück ins Rampenlicht. 
Er selbst wohnt in Edlitz und be-
treibt die Online-Plattform „Buck-
lige Weltreisen“. Gemeinsam mit 
dem Verlag Scherz-Kogelbauer ist 
ein hochwertiger Bildband ent-
standen, in dem 17 ausgewählte 
Orte und Gebäude in Wort und 
Bild vorgestellt werden.
Unter dem Titel „Verloren in 
Raum und Zeit“ kann der Leser 
anhand eindrucksvoller Bilder an 
jedem dargestellten Ort eine fas-
zinierende Reise in die Vergan-
genheit unternehmen. 
Jedes Gebäude und die Epoche 
seiner Blütephase werden mit 
Texten beschrieben, seine Ge-
schichte wird erzählt, manche 
Erinnerung wird geteilt. Es wer-
den aber auch Verbindungen 
und Brücken in unsere heuti-
ge Zeit geschlagen und, sofern 
möglich,  wird auch in die Zu-
kunft des jeweiligen Bauwerks 
geblickt – oder ein stiller Ab-
schied von ihm gefeiert. So wird 
mit den Geschichten zu jedem 
Ort auch gleichzeitig die Ge-

schichte der Buckligen Welt und 
des Wechsellands miterzählt. Für 
die insgesamt 17 Kapitel wurden 
besondere Orte und Gebäude 
ausgewählt, von (Wehr-)Kir-
chen und Burgen über Mühlen 
und Fabriken bis hin  zu Kinos 
und den Hotels aus der Zeit der 
Sommerfrische. Zwei „Exkurse“ 
am Ende des Buches blicken 
über die Grenzen der Region, 
aber auch des Vorstellbaren hi-
naus: Sie widmen sich dem tra-
gischen Schicksal der Synagoge 
Kobersdorf und dem ewigen 
Sehnsuchtsort Südbahnhotel am 
Semmering. 
Der Blick für das 
Verborgene
Steinbichler wollte beim Sch-
reiben kein historisches Nach-
schlagewerk mit Zahlen, Daten 
und Fakten abliefern: „Vielmehr 
versuche ich, die Geschichte der 
Orte über Geschichten, persön-
liche Erinnerungen oder Gedan-
ken zu erzählen.“ 
So gibt er auch Einblicke in seine 
Arbeit mit alten Bauwerken und 
ermuntert seine Leser dazu, neu-
gierig zu sein und sein Auge für 
das Verborgene zu schulen: „Es 
lohnt sich immer, einen zweiten 
Blick zu riskieren. Denn manch-
mal sind hinter einem grünen 
Blätterwall und hinter grauen 

Steinmauern wahre Schönhei-
ten im Dornröschenschlaf zu 
finden.“ Er schreibt von verlas-
senen Arbeitsplätzen und be-
richtet zum Beispiel über altes, 
fast vergessenes Handwerk wie 
das Gerben als eine der ältesten 
Kulturtechniken der Menschheit. 
Man erfährt, dass es auch im 
Wechselland bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts einige Gerbe-
reien gab, darunter drei Betriebe 
in Aspang, die nach 1945 noch 
bestanden. 
Die ehemalige Mautner-Weberei 
in Trattenbach mit ihren großen 
Sprossenfenstern ist damals wie 
heute ein beeindruckendes Fa-
briksgebäude. Innerhalb der Ent-
wicklung dieses Industriebaus 

– von der 1888 entstandenen 
neuen Erwerbsmöglichkeiten in 
der Region, über den Verkauf 
und den
Verfall bis hin zur behutsamen 
Revitalisierung – finden auch 
die involvierten Menschen Be-
achtung. Seine Texte sollen zum 
Nach- und Weiterdenken anre-
gen, denn wer sich eingehend 
mit der Vergangenheit, mit den 
Wegen und Irrwegen seiner Vor-
fahren beschäftige, könne vieles 
für die Zukunft mitnehmen – und 
hoffentlich besser machen, so 
Steinbichler. ❏  Stefanie Schadler
Erhältlich ist das Buch im gut 
sortierten regionalen Buchhan-
del sowie online unter: www.
buch.co.at
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Der Bauernmarkt in Friedberg 
findet immer am Freitagnach-
mittag in geraden Kalender- 
wochen, somit also 14-tägig, 
statt. Friedberg verfügt über  
diverse Direktvermarktungsbe-
triebe, die unter anderem am 
Bauernmarkt in Friedberg ihre 
Produkte zum Kauf anbieten. 
Gerade jetzt ist es wichtig das 
Bewusstsein auf die Wertigkeit 
unsere regionalen Produkte zu 
erhöhen. Deshalb sind alle Di-
rektvermarkter und Kunsthand-

werker aus dem Wechselland 
herzlich eingeladen, ihre Pro-
dukte am Hauptplatz Friedberg 
zu verkaufen. An den Markt-
ständen mit einem erweiterten 
Angebot können die Kunden in 
Zukunft Ihre Einkäufe mit neuen 
Friedberger Papiertaschen nach 
Hause transportieren. 
Nähere Infos erhalten Sie im Bür-
gerservicebüro Friedberg, Tel.: 
03339 25110 oder per E-Mail an: 
stadtgemeinde@friedberg.at   ✦  

Stadtgemeinde Friedberg

Auch in Mönichkirchen wurde  
am 12.12.2020 und am 
16.01.2021 eine Teststraße für 
die Covid-19 Massentests im 
Sicherheits- und Sozialzentrum 
eingerichtet. Bei beiden Tests 
wurden jeweils rund 200 Perso-
nen getestet. Das Erfreuliche da-
ran, es waren alle Tests negativ. 

Zahlreiche Freiwillige sorgten 
für einen reibungslosen Ablauf 
der Tests, die von ausschließlich 
medizinisch geschultem Perso-
nal durchgeführt wurden. An 
alle teilnehmenden und ausfüh-
renden Personen ein herzliches 
Dankeschön!  ✦
Marktgemeinde Mönichkirchen

Teststraße 
in Mönichkirchen

Seit mehr als 15 Jahren hat man 
in Zöbern öffentlichen Zugang 
zu einem Defibrillator, sodass im 
Notfall schnell geholfen werden 
kann. Die Gemeinde Zöbern 
arbeitet seit jeher sehr eng mit 
dem Roten Kreuz Neunkirchen 
„Ortsstelle Aspang“ zusammen, 
sei es mit Erste Hilfe-Kursen in 
der Gemeinde oder eben dem 
öffentlich zugänglichen Defib-
rillator. Nach 15 Jahren verläss-
lichem Dienst musste nun das 
alte Gerät ausgetauscht werden. 
Das Rote Kreuz Neunkirchen 

evaluierte gemeinsam mit der 
Gemeinde Zöbern die aktuellen 
Produkte am Markt und es wur-
de ein passendes Gerät mit den 
Anforderungen der aktuellen  
Reanimations Guidelines gefun-
den. Am Bild sind Rainer Grab-
ner vom Roten Kreuz Neunkir-
chen und Bürgermeister Alfred 
Brandstätter beim Eingang vom 
Feuerwehrhaus Zöbern. Hier 
im Vorraum ist der Defibrillator 
montiert und für alle immer frei 
zugänglich. ✦  

Gem. Zöbern

Zöbern ist Defi sicher!

v.L.: GR Thomas Pichler, GR Norbert Graß, Bürgermeister Andreas Graf

Bauernmarkt Friedberg
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FH Burgenland. 
Bringt Besonderes zusammen.
Die Fachhochschule Burgenland mit ih-
ren zwei Studienzentren in Eisenstadt und 
Pinkafeld ist wahrscheinlich eine der persön-
lichsten Hochschulen Österreichs, denn hier 
zählt jeder und jede Einzelne. Aktuell sind 
das über 4000.
Was das Studium so attraktiv macht? Es ist 
die besondere Mischung. Einzigartige Inhalte 
sind in den Studiengängen geschickt mitein-
ander kombiniert und neben viel Praxisbezug 
steht immer die oder der Einzelne im Vorder-
grund. Hier ist niemand eine Nummer, das 
Studium ist alles andere als „von der Stange“. 
Studium und Beruf vereinbar. 
Auch dass man im Burgenland ohne Studi-
engebühren auskommt, ist wichtig. Nicht 
die Geldbörse entscheidet über ein Studium, 
sondern Interesse, Talent, Fleiß und Durch-
haltevermögen. Zudem kann ein überwie-

gender Teil des Studienprogramms 
berufsbegleitend und online absol-
viert werden. Damit wird Studieren 
für viele überhaupt erst möglich. 

Beruf, Studium, Familie, Kinder und der Kon-
takt mit Freunden sollen für Studierende gut 
vereinbar sein.
Themen am Puls der Zeit. 
Von Digitalisierung bis hin zu neuen For-
men des Wirtschaftens und des Führens, von 
Umwelt-, Klima- und Energiethemen bis zu 
den großen Herausforderungen in der Ge-
sundheit und sozialen Fragen ist das Studi-
enangebot im Burgenland aufgestellt. Die FH 
Burgenland steht mit ihren Standorten in Ei-
senstadt und Pinkafeld nicht nur für praxisori-
entierte Hochschulbildung. Außerordentlich 
viel Engagement fließt auch in die Bereiche 
Forschung und Innovation. Städte wie Wien 
sind in 30 Minuten (von Eisenstadt) oder ei-
ner Stunde (von Pinkafeld) erreichbar, das 
kulturelle und sportliche Angebot ist groß, 
die Umgebung traumhaft. Ein besonderer 
Ort, um zu studieren!
Mehr Infos unter www.fh-burgenland.at

Factbox

Vollzeit oder berufsbegleitend (Freitag 
Nachmittag & Samstag) studieren
• 11 Bachelorstudiengänge
• 13 Masterstudiengänge
• 2 PhD Programme
in fünf Departments
• Energie & Umwelt
• Gesundheit
• Informationstechnologie
• Soziales
• Wirtschaft
Keine Studiengebühren
Beratungsmöglichkeiten
• Online Infotag: 13. März 2021
• Infoangebot unter www.fh-burgenland.at
• Telefonische Beratung 05 7705 3500
• WhatsApp oder SMS: +43 664 8813 4517
• https://www.facebook.com/
   fhburgenland
• https://twitter.com/fhburgenland
• https://www.youtube.com/user/
   FHSBurgenland
• https://www.instagram.com/fhburgenland

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

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

Verbrauch: 1,2-9,6 l/100 km. CO2-Emission: 27-218 g/km. Stand 01/2021. *Privatkundenpreis abzügl. mögl. individ. Händlernachlässe u. ausge-
lobter Boni bei Finanzierung über die Porsche Bank Versicherung. Boni sind unverbindl., nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA u. werden vom 
Preis abgezogen. € 1.000,– Bonus bei Finanzierung eines JW (max. 18 Monate) mit österr. Erstzulassung (Tarraco/Alhambra € 2.000,–) über 
die Porsche Bank. € 500,– Versicherungsbonus bei Finanzierung u. Abschluss einer KASKO über die Porsche Bank Versicherung. € 500,– Ser-
vicebonus für JW (max. 18 Monate/15.000 km) bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets über die Porsche Bank. Aktionen gültig bis 30.06.2021 
(Kaufvertrags-/Antragsdatum). Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgen. Sonderkalk. für Flottenkunden u. 
Behörden. Stand 01/2021.

SEAT Jungwagenangebote 
inkl. Porsche Bank Boni*

SEAT Ibiza FR Austria EcoTSI 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
95 PS/70 KW,
Österreich-Paket, Ablage-Paket, 
Winter-Paket, uvm.
statt € 19.665,–

nur € 16.290,–*

SEAT Ateca Xperience 1.5 TSI 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
150 PS/110 KW,
Österreich Paket XP/FR, 
Dachhimmel schwarz, uvm.
statt € 36.654,–

nur € 28.690,–*

SEAT Ibiza FR Austria EcoTSI 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
95 PS/70 KW,
Österreich-Paket FR, Ablage-
Paket, uvm.
statt € 19.951,–

nur € 16.590,–*

SEAT Formentor 1.5 TSI 150 PS 
EZ 12/2020, km auf Anfrage, 
150 PS/110 KW, Veloz-
Paket „CUPRA VZ“, Österreich-
Paket, uvm.
statt € 39.381,–

nur € 31.990,–*
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SEAT Arona Style EcoTSI 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
95 PS/70 KW,
Österreich-Paket Style, Parkhilfe 
hinten, uvm.
statt € 24.095,–

nur € 18.990,–*

SEAT Alhambra Executive TDI 
EZ 09/2020, km auf Anfrage, 
150 PS/110 KW, 7-
Sitzer-Paket, Scheiben 
abgedunkelt, uvm.
statt € 44.104,–

nur € 32.990,–*
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SEAT Ateca Reference 1.0 TSI 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
110 PS/81 KW,
Österreich Paket Reference, 
Sitzbezug Sto©, uvm.
statt € 23.452,–

nur € 18.990,–*

SEAT Tarraco Xcellence 2.0 
EZ 04/2019, 10.300 km, 
150 PS/110 KW,
Österreich-Paket Xcellence, 
Winter-Paket XC, uvm.
statt € 43.102,–

nur € 33.490,–*

SEAT Arona FR Austria EcoTSI 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
95 PS/70 KW,
Premium-Paket, Österreich-
Paket FR, uvm.
statt € 24.584,–

nur € 20.890,–*

CUPRA Ateca 2.0 TSI 
EZ 10/2019, km auf Anfrage, 
300 PS/221 KW,
Assistenz-Paket CUPRA, 
Dachreling schwarz, uvm.
statt € 52.255,–

nur € 39.790,–*

SEAT Leon Kombi FR TSI ACT 
EZ 04/2019, km auf Anfrage, 
150 PS/110 KW,
Österreich-Paket, Winter-
Paket, uvm.
statt € 30.113,–

nur € 22.490,–*

CUPRA Ateca 2.0 TSI 
EZ 09/2020, km auf Anfrage, 
300 PS/221 KW,
BEATS Audio Soundsystem, 
Alarmanlage, uvm.
statt € 54.964,–

nur € 44.490,–*
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SEAT Leon Kombi FR 1.5 TSI 
EZ 10/2020, km auf Anfrage, 
130 PS/96 KW,
Technologie-Paket „L“, 
Österreich-Paket FR, uvm.
statt € 32.486,–

nur € 25.990,–*

SEAT Alhambra FR TDI DSG 
EZ 01/2021, km auf Anfrage, 
177 PS/130 KW,
 Luxus-Paket, 7-Sitzer-
Paket, uvm.
statt € 57.417,–

nur € 44.590,–*
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SEAT Tarraco Style 1.5 TSI ACT 
EZ 10/2019, 9.500 km, 
150 PS/110 KW,
Österreich-Paket Style, Naviga-
tionssystem, uvm.
statt € 35.752,–

nur € 25.990,–*

CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 
EZ 09/2020, km auf Anfrage, 
310 PS/228 KW,
BREMBO Bremsanlage, 
Easy Open-Paket, uvm.
statt € 57.364,–

nur € 47.890,–*
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