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Liebe Leserinnen und Leser!

Es gibt Neuigkeiten, von denen Sie vielleicht schon ein Teil 
sind: Auf Facebook haben wir von der Wirtschaftsplattform die 
Gruppe „Aktuelles aus dem Wechselland NÖ/Stmk“ gegründet. 
Mit diesem Schritt möchten wir Social Media dazu nutzen, 
um über Aktuelles, Interessantes und Sehenswertes aus dem 
Wechselland zu berichten. Wobei hier nicht wir diejenigen sind, 
die in die Gruppe posten, sondern vorwiegend die Gruppenmit-
glieder selbst. Es ist eine offene Gruppe für alle Personen aus 
dem Wechselland und am Wechselland Interessierte. Werden 
auch Sie Mitglied! Es gibt bereits einiges nachzulesen. 

Eine neue Möglichkeit, seine Identität gegenüber digitalen 
Anwendungen und Diensten nachzuweisen ist die ID Austria. Sie 
ersetzt ab Herbst die Handy-Signatur im behördlichen Umfeld. 
Wir informieren über den Ablauf und die Vorteile. 

Definitiv ein Mann mit Visionen ist der Aspanger Karl Mor-
genbesser, unter anderem Geschäftsführer des Sport- und 
Gesundheitszentrums in Aspang und Projektentwickler. Mit der 
Erlebnisarena als Mehrheitseigentümer hat er die Region defi-
nitiv für eine neue Zielgruppe interessant gemacht. Aber seine 
Überlegungen gehen über die Freizeitbetriebe hinaus, denn 
die Ankurbelung der Wirtschaft sei eine logische Folge daraus, 
worauf sich die Region gut vorbereiten sollte.

Genießen Sie doch die letzte Sommersonne und die beginnen-
den Herbsttage bei Wanderungen am Wechsel und kehren Sie 
bei den noch geöffneten Schwaigen ein. Als Beispiel stellen wir 
diesmal die Feistritzer Schwaig vor, die nicht nur Hausgemachtes 
zu bieten hat, sondern auch den Kindern einen erlebnisreichen 
Besuch garantiert.

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
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Werden Sie Teil unserer Gruppe!
Mit der neuen Facebook-Gruppe „Aktuelles aus dem Wechselland NÖ/Stmk“ rufen 
wir  Sie dazu auf, Aktuelles, Interessantes und Sehenswertes aus der Region zu posten.

Viele Nutzer, 
viele Informationen
Wir von der Wirtschaftsplattform 
Wechselland setzen uns für die 
Region ein und sind immer wie-
der auf der Suche nach Wegen, 
diesem Anspruch auf unter-
schiedlichste Weise gerecht zu 
werden. Um auf Facebook einen 
Mehrwert für unsere Leser, für 
im Wechselland Lebende und 
am Wechselland Interessierte 
bieten zu können, haben wir 
die Facebook-Gruppe „Aktuel-
les aus dem Wechselland NÖ/
Stmk“ zusätzlich zum bisherigen 
Facebook-Auftritt erstellt.
Ziel ist es, ein möglichst viel-
fältiges und aktuelles Bild vom 
Wechselland wiederzugeben. 
Das funktioniert am besten, 
wenn möglichst viele Personen 
diese Gruppe nutzen. Alle In-
teressenten sind daher herzlich 
dazu eingeladen, Teil dieser 
Gruppe zu werden und interes-
sante Aktivitäten, Orte, Veran-
staltungen, Hobbys, Veröffent-
lichungen etwa eines Buches 
und vieles mehr zu posten. Auch 
Fotos von Lieblingsplätzen, his-
torische Ansichten und Informa-
tionen dazu oder schöne Wan-
dertouren. 
Vielfältig nutzbar
Es können auch Fragen an die 

Gruppe gestellt werden, die das 
Wechselland betreffen. Zugleich 
können auch Aufrufe gestar-
tet werden, wenn etwa jemand 
einen Gleichgesinnten für ein 
seltenes Hobby sucht, jemand 
einen Arbeitsplatz sucht oder 
umgekehrt zu vergeben hat. Die 
Möglichkeiten sind schier gren-
zenlos, solange sie sich auf das 
Wechselland beziehen. 

Seit mehreren Wochen ist die 
Gruppe bereits online und wird 
von ihren Mitgliedern schon rege 
genutzt. Darunter befinden sich 
Privatpersonen, Vereine, Firmen, 
Gastbetriebe, Freizeitbetriebe, 
Künstler und Gemeinden. 
Nutzen auch Sie die Gruppe und 
erfahren Sie, was sich auf beiden 
Seiten des Wechsels tut oder 
was es zu entdecken gibt. Laden 

Sie Freunde und Bekannte dazu 
ein, der Gruppe ebenfalls bei-
zutreten. Und wie gesagt: Wenn 
auch Sie etwas wissen, das für 
die anderen Nutzer interessant 
sein könnte, zögern Sie nicht, 
werden Sie Mitglied und teilen 
Sie es mit den anderen. 
Wir sind gespannt darauf, wie 
und wohin sich die Gruppe ent-
wickeln wird. ❏ Stefanie Schadler
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Monika Eisenhuber 
neue Wirtschaftsbund-Obfrau BG Neunkirchen

Monika Eisenhuber aus 
Kirchberg wurde als neue 
Obfrau der Wirtschafts-
bund-Bezirksgruppe 
Neunkirchen gewählt und 
löst damit den langjähri-
gen Obmann KommR Ing. 
Josef Breiter ab.

WBNÖ Landesgruppenobmann 
WKNÖ Präsident Wolfgang 

Ecker, die neue Bezirksgruppen-
obfrau Neunkirchen Monika 

Eisenhuber, ihr Vorgänger Josef 
Breiter und WBNÖ Direktor 

Harald Servus

Mit 100 % der Stimmen wurde 
Monika Eisenhuber aus Kirchberg 
am Wechsel am 13. Juli 2021 zur 
neuen Obfrau der Wirtschafts-
bund-Bezirksgruppe Neunkir-
chen gewählt. Anwesend waren 
WK-Präsident und Landesgrup-
penobmann KommR Wolfgang 

Ecker, Wirtschaftsbund-Direktor 
Mag. Harald Servus sowie viele 
WB-Mitglieder. Eisenhuber ist 
langjähriges Wirtschaftsbund-
mitglied, erfolgreiche Unterneh-

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
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

merin mit ihrem Elektrizitäts-, 
Elektrotechnik- und Handels-
unternehmen in Kirchberg und 
setzt sich bereits seit Jahren mit 
großem Engagement unter ande-
rem sowohl auf Gemeindeebene 
als Geschäftsführende Gemein-
derätin, auf Bezirksebene als 
Obfrau der WKNÖ-Bezirksstelle 
Neunkirchen und Vorsitzende 
von Frau in der Wirtschaft und 
auf Landesebene als Mitglied 
der WB-Landesleitung und Lei-
terin des Arbeitsausschusses für 
Umweltpolitik, Nachhaltigkeit 
und Autarkie der WKNÖ für 
die Interessen der Wirtschaft 
ein. „Besonders wichtig ist mir 
der laufende direkte und kon-
struktive Austausch in Form von 
Betriebsbesuchen, persönlichen 
Gesprächen mit unseren Wirt-
schaftstreibenden, den Funkti-
onärinnen und Funktionären, 
den Gemeindegruppen und den 
Institutionen, um so gemeinsam 
Lösungen für die Anliegen der 
Wirtschaft zu finden und die-
se umzusetzen. In den letzten 
Jahren wurde bereits vieles im 
Bereich Digitalisierung, Nach-
haltigkeit und Weiterbildung er-
folgreich auf den Weg gebracht. 
Ich möchte diesen eingeschlage-
nen Weg fortsetzen und werde 
daher einen Schwerpunkt auf 
digitale Lösungen für Unter-
nehmen, erneuerbare Energien, 

Ökologie, Lehrlingsausbildung, 
Eigenkapitalstärkung fairen 
Wettbewerb beim Onlinehan-
del legen“, so die neu gewählte 
Obfrau Monika Eisenhuber. „Ich 
freue mich bereits auf eine gute 
und kon-struktive Zusammen-
arbeit mit allen Mitgliedern des 
Bezirksgruppenvorstandes, die 
ich sowohl fachlich als auch 
persönlich sehr schätze, und bin 
mir sicher, dass wir gemeinsam 
für den Bezirk Neunkirchen und 
zum Nutzen der Wirtschaft sehr 
viel bewegen werden können.“
Der bisherige langjährige Ob-
mann KommR Ing. Josef Breiter 
legte seine Funktion zurück. Für 
seine jahrelangen Verdienste um 
die Wirtschaft bedankte sich 
Monika Eisenhuber und wünsch-
te Josef Breiter für die Zukunft 
alles Gute, viel Freude und vor 
allem viel Gesundheit. Wolfgang 
Ecker und Harald Servus be-
dankten sich bei Josef Breiter und 
dem gesamten Vorstand für die 
gute Arbeit im Sinne der Neun- 
kirchner Wirtschaft. ❏        

Stefanie Schadler Fo
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Interaktionen über Facebook-Gruppen
Auf Facebook erhalten Gruppen einen immer größeren Stellenwert. Neben Privatpersonen und 
Vereinen nutzen immer mehr Unternehmen eine solche Gruppe, um in persönlichen Austausch 
mit ihrer Zielgruppe zu treten.

Aktiv in der Gruppe
Neben reinen Facebook-Unter-
nehmensseiten werden Face-
book-Gruppen immer beliebter. 
Hier erfolgt der Austausch zwi-
schen den Mitgliedern, es wer-
den Fragen gestellt, beantwortet 
und diskutiert. Sie bieten eine 
tolle Basis, sich mit der eigenen 
Zielgruppe auszutauschen.
Jeder Facebook-Nutzer kann ei-
ner Gruppe beitreten, von denen 
es mittlerweile über zehn Milli-
onen gibt. Dabei wird nahezu 
jedes Themengebiet und jedes 
noch so spezielle Hobby abge-
deckt. Über 1,4 Milliarden Nut-
zer sind regelmäßig in Facebook-
Gruppen aktiv. Der Vorteil dieser 
Gruppen liegt für Unternehmen 
darin, dass diese anstelle einer 
Facebook-Anzeige die Kunden 
besser und auf eine persönliche 
Art und Weise erreichen können.  
Die Inhalte gelangen über den 
Newsfeed zu jenen Nutzern, 
die sich wirklich für das Thema 
interessieren. Ein Unternehmer 
erhält Informationen zu seiner 
Zielgruppe und kann durch die 
geäußerten Bedürfnisse und 
Wünsche sein Angebot entspre-
chend verbessern. Indem die 
Mitglieder regelmäßig mit inter-
essanten Informationen versorgt 
und auf Fragen kompetent ge-
antwortet wird, erarbeitet sich 
das Unternehmen über die Zeit 
hinweg einen Status als Experte 
für dieses Themengebiet. 
Als Nachteil ist zu sehen, dass 
man auf Facebook lediglich als 
„Gast“ agiert. Das heißt, man 
hat auf etwaige Änderungen der 
AGB, der allgemeinen Gruppen-
richtlinien oder des Algorithmus 
keinen Einfluss. Das Betreuen 
einer Facebook-Gruppe ist sehr 
zeitintensiv: Es müssen regelmä-
ßig neue Inhalte gepostet wer-
den, es sollte zeitnah auf Fragen 
der Community eingegangen 
werden, Anfragen nachgegan-

gen und Spams gelöscht werden. 
Zusätzlich gibt es in Gruppen 
immer wieder Störenfriede, die 
einen produktiven Austausch be-
hindern. Mit diesen muss richtig 
umgegangen werden, denn han-
delt man nicht souverän genug, 
kann das ein schlechtes Licht auf 
die Gruppe und das Unterneh-
men werfen.
Öffentlich oder doch exklusiv
Die Erstellung einer Facebook-
Gruppe macht Sinn, wenn es 
weniger um unmittelbar höhere 
Verkaufszahlen geht, sondern um 
abstraktere Ziele wie Marken-
treue, Kundenbindung und das 
Unternehmensimage. Man sollte 
eine Gruppe mit einem bestim-
men Nutzen füllen; so sollten 
genug Ideen und ein Konzept 
hinter der Gruppe stehen, um 
Nutzer mit hilfreichen, interes-
santen und einzigartigen Inhal-
ten zu versorgen. Auch sollte 
die richtige Zielgruppe auf Face- 
book vertreten sein, denn die 
jüngere Generation (Generation 
Z) nutzt mittlerweile verstärkt 
andere Netzwerke. 
Bei der Erstellung einer Gruppe 
stellt sich zudem die Frage, ob 
man die Privatsphäre öffentlich, 
geschlossen oder geheim einstel-
len soll. Ist die Gruppe öffentlich, 
dann ist sie für jeden zugänglich 
und alle Mitglieder-Posts sind 
für jeden sichtbar. Sie eignet 
sich zum Beispiel ideal für reine 
Produktpräsentationen oder als 
Marktplatz. Sie kann sehr schnell 
wachsen, weil es keine Beitritts-
hürden gibt.
Eine geheime Gruppe hat auf der 
anderen Seite für die Mitglieder 
einen Charakter von Exklusivität. 
Diese Gruppen werden auf Face-
book nicht gefunden. Stattdes-
sen kann nur Mitglied werden, 
wer von einem bestehenden 
Mitglied dazu eingeladen wird. 
Geeignet sind solche Gruppen 
zum Beispiel für Abo-Kunden 

oder für Nutzer einer bestimm-
ten Premium-Dienstleistung.
Einen Kompromiss zwischen 
diesen beiden Varianten bietet 
die geschlossene Gruppe. Sie ist 
auf Facebook leicht zu finden 
und bietet zeitgleich genug Pri-
vatsphäre für die bestehenden 
Mitglieder, da die Posts nur von 
Mitgliedern gesehen werden. 
Hingegen sind die Beschrei-
bung und die Mitgliederliste auf 

Facebook für jeden einsehbar. 
Interessenten müssen zudem 
eine Beitrittsanfrage stellen, was 
ebenso eine gewisse Exklusivität 
verspricht. ❏        

Stefanie Schadler

Quellen: 

https://blog.hootsuite.com/de/face-

book-gruppen-fur-unternehmen/

https://blog.hubspot.de/marketing/

facebook-gruppe-erstellen

www.facebook.com/groups/413031699806633

Werde Gruppenmitglied!
Veranstalter, Freizeitbetriebe, Gastbetriebe, Unternehmen, Künstler, 
Gemeinden sowie Privatpersonen sind eingeladen zu posten:
• Veranstaltungen in der Region,
• Neuigkeiten von Unternehmen – bitte KEINE Werbung für 
   Produkte oder Dienstleistungen,
• Jobangebote oder Jobsuchen,
• Neuigkeiten oder interessante Fotos aus dem Wechselland  
   mit kurzen Infos dazu,
• schöne Wandertouren am Wechsel,
• Fragen, die das Wechselland betreffen,
• Suche nach Gleichgesinnten

und und und ...

Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt 
zur neuen Facebook-Gruppe „Aktuel-
les aus dem Wechselland NÖ/Stmk“ zu 
kommen.
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Für die Antragstellung in der teil-
nehmenden Behörde werden ein 
Passfoto sowie ein Ausweis wie 
Reisepass, Personalausweis oder 
Führerschein benötigt, mit dem 
die Identität festgestellt wird. Zu-
dem erhält jede Person, die einen 
Reisepass beantragt, automatisch 
eine ID Austria, sofern dies nicht 
ausdrücklich abgelehnt wird. 
Aufgrund der aktuellen Situation 
ist außerdem ein Termin notwen-
dig.
Vor Ort erhält man einen TAN 
von der Behörde, den man dem 
Mitarbeiter mitteilt. Danach be-
kommt man einen A4-Zettel mit 
einer Anleitung inkl. Freischalt-

code und Widerrufs-Passwort 
mit nach Hause. Für die Fertig-
stellung der Registrierung hat 
man drei Monate Zeit, danach 
verliert der Freischaltcode seine 
Gültigkeit und es wird eine neu-
erliche Registrierung bei der Be-
hörde notwendig.
Zu Hause wird neben einem 
Smartphone aus Sicherheitsgrün-
den noch ein Zweitgerät benö-
tigt, etwa ein Laptop. Mit die-
sem ruft man die Website www. 
a-trust.at/id-austria-registrie-
rung auf und meldet sich mit 
dem erhaltenen Freischaltcode 
und Widerrufs-Passwort an. Für 
die Ausstellung des Zertifikats 

Der Begriff „salvatorisch“ ist angelehnt an das lateinische Wort „sal-
vatorius“, das so viel wie „bewahrend“ oder „erhaltend“ bedeutet. 
Die Salvatorische Klausel besagt, dass selbst wenn einige Klauseln 
eines Vertrags nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen 
oder Lücken im Vertrag sind, dies keine Auswirkung auf den gesam-
ten Vertrag hat und dieser somit seine Gültigkeit nicht verliert. Sie 
hat den Zweck, einen teilweise unwirksamen oder undurchführba-
ren Vertrag, insbesondere aber den wirtschaftlichen Erfolg, den der 
Vertrag bewirken soll, so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Fast überall dort wo Verträge abgeschlossen werden, wird die Sal-
vatorische Klausel in Schlussbestimmungen gesetzt. Angewendet 
wird sie z. B. in Geschäftsverträgen, Gesellschaftsverträgen, Ge-
schäftsordnungen oder Arbeitsverträgen. Häufig wird sie auch in 
die AGB aufgenommen, was jedoch nicht viel Sinn macht; Rechts-
anwälte raten vermehrt davon ab. Denn soweit die Bestimmungen 
nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet 
sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften, 
die im § 306 des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) verankert sind.
Eine mögliche Formulierung ist: „Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt.” ❏                                                          

Bettina Schopfhauser

Salvatorische Klausel
Was bedeutet?

ID Austria Ablauf
Im Prinzip ist die ID Austria schnell erstellt. Wer bereits 
die Handysignatur mit dem digitalen Amt verknüpft hat, 
muss allerdings einen zusätzlichen Schritt tun, der ihm 
über die Bürgerservice-Hotline mitgeteilt wird.

wird eine E-Mail-Adresse oder 
eine Postanschrift benötigt. Da-
nach muss man einen Benutzer-
namen und ein Signatur-Pass-
wort festlegen, ebenso muss ein 
SMS-Tan eingegeben werden. 
Danach führt man die Erstan-
meldung in der App „Digitales 
Amt“ mittels soeben eingerich-
tetem Signatur-Passwort durch, 
scannt den erstellten QR-Code 
am Zweitgerät  und unterschreibt 
die Signatur-Anfrage, um die ID 
Austria abzuschließen. 
Sollten Sie die Handysignatur 
bereits mit der App „Digitales 
Amt“ verknüpft haben, müssen 
Sie diese App zurücksetzen und 

sich abmelden, um sich danach 
mit dem soeben festgelegten Be-
nutzernamen und dem Signatur-
Passwort einzuloggen und den 
QR-Code scannen zu können. 
Sollte es notwendig sein, kann 
der QR-Code durch eine An-
meldung auf der Website www.
handy-signatur.at/digitales-amt 
nochmals generiert werden. 
In der künftigen Verwendung 
der ID Austria ist es praktischer, 
die Gesichtserkennungs- oder 
die Fingerabdruck-Funktion am 
Smartphone zum Einloggen zu 
verwenden. ❏        

Stefanie Schadler

Die Kreativität unserer  
Kunden auf Papier zu  
bringen, ist beflügelnd.
Daniel 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_daniel.indd   1Inserat_Wograndl_93x133mm_daniel.indd   1 10.08.2021   08:11:0110.08.2021   08:11:01
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ID Austria jetzt testen
Digitale Amtswege, ein 
digitaler Ausweis und eine 
digitale Unterschrift bietet 
die neue ID Austria, die 
eine Weiterentwicklung 
von Handy-Signatur und 
Bürgerkarte ist. Derzeit 
können Interessierte be-
reits an einem Pilotprojekt 
mitmachen.

Nutzen der ID Austria
Ab Herbst 2021 ersetzt die ID 
Austria im behördlichen Umfeld 
die Handy-Signatur. Auch als 
E-ID bezeichnet, kann mit ihr 
die eigene Identität gegenüber 
digitalen Anwendungen und 
Diensten nachgewiesen werden. 
Dadurch können digitale Servi-
ces sicher genutzt werden. Sie ist 
sozusagen der Nachweis für die 
elektronische Identität.
ID Austria ist eine Weiterent-
wicklung der Bürgerkarte und 
kann im behördlichen Umfeld 
und darüber hinaus genutzt wer-
den. Geplant ist, das Angebot 
laufend zu erweitern. So sind 
etwa der Führerschein oder der 
Zulassungsschein am Handy in 
Planung.
Die Vorteile der Handy-Signatur 
bleiben bestehen: Die ID Aus-
tria gilt als elektronischer Iden-
titätsnachweis, mit der digitale 
Dokumente signiert und  digi-
tale Amtsservices und Services 
der Wirtschaft genutzt werden 
können. Sie entspricht zudem 
höchsten datenschutzrechtli-
chen Standards und das Service 
kann von allen Bürgerinnen und 
Bürgern kostenfrei genutzt wer-
den. Zudem können bei Amts-
wegen, die mit ID Austria online 
erledigt werden, bis zu 40 % 
der Antragsgebühren eingespart 
werden.
Pilotprojekt in den Bezirks-
hauptmannschaften
Aktuell wird das neue System 
über ein Pilotprojekt getestet und 
die Qualität für die Betriebspha-
se sichergestellt. Alle Bürgerin-

nen und Bürger sind eingeladen, 
daran teilzunehmen.
Bei den Teilnehmern wird die 
Handysignatur auf ID Austria 
umgestellt. Während der Pilot-
phase bietet ID Austria noch 
denselben Funktionsumfang wie 
die Handy-Signatur. Um in der 
folgenden regulären Betriebs-
phase ab Herbst alle Funktionen 
der ID Austria nutzen zu kön-
nen, wie etwa die Ausweisfunk-
tion am Handy, muss man sich 
bei ausgewählten Passbehörden 
persönlich registrieren. Dadurch 
wird die Identität festgestellt und 
ID Austria mit dem Smartphone 
verknüpft. Mitzubringen sind 
daher ein Lichtbildausweis wie 
Reisepass, Führerschein oder 
Personalausweis und  ein aktuel-
les Passfoto. 
Ausgewählte Bezirkshauptmann-
schaften nehmen am Pilotbetrieb 
teil, darunter Hartberg-Fürsten-
feld in der Steiermark und Neun-
kirchen in Niederösterreich, und 
auch zur Reisepassantragstellung 
ermächtigte Gemeindeämter 
werden bereits in der Pilotphase 
darauf geschult, um rechtzeitig 
dieses Serviceangebot umsetzen 
zu können. 
Die ID Austria wird bei der Be-
antragung eines Reisepasses 
oder Personalausweises automa-
tisch erstellt, es sei denn, man 
möchte darauf verzichten. Unab-
hängig davon kann jederzeit eine 
ID Austria erstellt werden. Dazu 
ist jedenfalls ein persönlicher 
Besuch bei der Behörde notwen-
dig, um die Identität nachzuwei-
sen. ❏               Stefanie Schadler

Die Vorteile der ID Austria
• direkter, hochsicherer Zugang zu digitalen Services von 

   Verwaltung und Wirtschaft

• einfache und sichere Unterschrift digitaler Dokumente

• kostenlos und bis zu 40 % Kostenersparnis der 

   Antragsgebühren bei digitalen Amtswegen

• höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards

• Basis zur digitalen Ausweisplattform und zahlreiche 

   weitere Anwendungen

Geologie oder Hydrogeologie oder Chemie/Labor (40 Std/Wo)
Abgeschlossenes Studium mit einschlägiger Fachrichtung, 
Teilzeitbeschäftigung z. B. seitens Studenten möglich,
Aufgabengebiete: Abfallwirtschaftliche Bauaufsichten,
Bereiche: Bodenerkundungen, Brunnenbau, Forschung, F&E
Entlohnung lt. Kollektivvertrag, Überbezahlung je nach Qual.
 
Bewerbungen z. H. Hrn. Dr. Putz, k.putz@ensowa.at, 
ensowa-innovation und umweltconsulting gmbh,
8244 Schäffern, Gewerbepark 1, www.ensowa.at

Boden- und Gewässerschutz  |  Agrarwesen – Geruchsgutachten
Forschung und Entwicklung  |  Schallemissionen

Wir suchen Mitarbeiter/in

Freie Büroflächen ab 30 m2, direkt an der A2 - Abfahrt Schäffern
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Einkaufen als Erlebnis

Beim Einkauf steht nicht nur der Konsum 
im Vordergrund, sondern das Erlebnis. Wer 
könnte dabei Gefühle besser inszenieren 
als der Verkaufsdramaturg Dr. Christian Mi-
kunda. Er tourte im Rahmen eines LEADER 
Projektes drei Tage lang durch das Ther-
men- und Wechselland.

Über das LEADER-Projekt „Han-
del im Wandel“ wurde der Marke-
tingexperte Dr. Christian Mikunda 
engagiert, um sich die Region des 
Thermen- und Wechsellandes 
und deren Wirtschaftstreibende 
genauer anzusehen. Ein beson-
deres Augenmerk legte Mikunda 
auf merkbare und emotionale 
Höhepunkte – denn das seien 
Dinge, auf die Gäste und Kunden 
laut Mikunda bewusst oder unbe-
wusst achten würden. 

Von links nach rechts: 
Gabriele Jahn Assistenz LEA-
DER, Mag. Denise Mikunda, 
Dr. Chrisitan Mikunda, 
Bgm Waltraud Schwammer, 
LTpräs.a.D. Prof. Franz Majcen, 
Beatrix Übelacker GF LEADER

Der Vortrag „Die Verführung des 
Kunden leicht gemacht“ mit Dr. 
Christian Mikunda fand Anfang 
Juli im Hotel Schloss Obermayer-
hofen statt. Er berichtete von der 
Ladengestaltung der Zukunft, ko-
gnitiven Landkarten, Achsen und 
Knotenpunkten und der Kunst der 
Schaufenstergestaltung. Wichtig 
sei dabei, dem Kunden durch 
diese Hilfsmittel eine Orientie-
rung zu geben, durch die er sich 
heimisch fühlt. Nach dem ersten 
Ort, dem Zuhause, und dem 
zweiten Ort, dem Arbeitsplatz, 
würden sich die Menschen einen 
dritten Ort mit Kunst, Kultur, Er-
lebnissen und Wohlfühlfaktoren 
ersehnen. Diesen gelte es als 
Wirtschaftstreibender zu insze-
nieren.
Dabei gehe es um sieben mensch-
liche Hochgefühle, die seit Jahr-
tausenden gleich seien, nämlich 
Glory, Joy, Power, Bravour,  
Desire, Intensity und Chill, nach 
denen die Kunden verrückt seien, 
so Mikunda. In Zeiten des Man-
gels seien sie ein wichtiger Motor 
für den Handel, denn beim Kau-
fen gehe es nie nur um Konsum, 
sondern immer seien auch Gefüh-

le mit im Spiel. Sie symbolisieren 
das, was Konsumenten erleben 
wollen: Kultur auf höchstem emo-
tionalen Niveau, Naturerfahrun-
gen, die unser Leben verändern, 
Lifestyle-Inszenierungen, die Wa-
ren mit echten, tiefen Erlebnissen 
verbinden.
Die veranschaulichten Beispiele 
reichen von Ergebnissen einer Zu-
sammenarbeit von Wirtschafts- 
treibenden mit Künstlern, wie 
man mit Merkpunkten einen gro-
ßen Raum emotional aufbaut bis 
hin zu Klassikern, darunter jenen, 
einen Koffer als Warenträger zu 
benutzen. Über 80 Unternehmer 
konnten zahlreiche Ideen und 
Anregungen mit nach Hause neh-
men. 
Die lokale Aktionsgruppe Ther-
menland Wechselland rund um 
Obmann LTpräs.a.D. Prof. Franz 
Majcen und Stellvertreterin 
BGMin Waltraud Schwammer 
(Dechantskirchen) engagierten im 
Rahmen ihres Projektes „Handel 
im Wandel“ diesen Vordenker 
der Erlebniswirtschaft. Dr. Mikun-
da lehrt an der Universität Wien, 
war Gastprofessor in Tübingen 
und Klagenfurt und Guest Spea-
ker an der Harvard University in 
Boston. Er gilt als Großmeister der 
Wirkungssteigerung und seine 
Anhänger bezeichnen ihn gerne 
als „Guru der Ladendramaturgie“. 
❏                       Stefanie Schadler

Soooooo Bussi!
Für jedes Fest die passende Tracht in bester Qualität.

Friedberg, Hauptplatz 10-11
www.wechsellandler.com
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Cashback- und Gutschein-Card für 
regionale Klein- und Mittelbetriebe in NÖ

 

 
  

WWeerrddee  aauucchh  dduu  eeiinn  NNaattuurrttaalleenntt……  

Wir suchen Mitarbeiter aus unserer Region in folgenden 
Bereichen: 

 

SSeerrvviiccee,,  KKüücchhee,,   

ZZiimmmmeerrrreeiinniigguunngg  
Teil- bzw. Vollzeit auch ohne Erfahrung möglich 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter:  
office@molzbachhof.at  

 

www.molzbachhof.at 

Aufgabengebiet 
  Projektabwicklung
  Montageeinteilung
 Bürodienst

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

 +43 3339 235 51-12
installation@wasser-heizung.at

Berufserfahrung erwünscht
Bezahlung nach Qualifi kation für 38,5 Std.

Projekttechniker / 
Montageleiter (m/w/d)
für Sanitär-, Heizungs- & Lüftungstechnik

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

installation@wasser-heizung.at

Berufserfahrung erwünscht
Bezahlung nach Qualifi kationWIR

SUCHEN
DICH!

Jetzt bewerben

Die österreichweit erste kostenlose digitale Plattform 
mit einer Cashback- und Gutscheinkarte für regionale 
Klein- und Mittelbetriebe wurde von der Raiffeisenbank 
NÖ-Süd Alpin initiiert, um auch diesen Betrieben für 
ihre Kunden ein „Geld-zurück-System“ zu ermöglichen 
– und das nicht nur für Raiffeisen-Kunden.

Mit den beiden Karten sollen die 
Regionalität gefördert und die 
Kaufkraft in der Region gehalten 
werden. Das Ziel von jelO.at ist, 
die Region, in der die Raiffei-
senbank NÖ-Süd Alpin zustän-
dig ist, zu vernetzen und eine 
nachhaltige Wertschöpfung rein 
für die regionalen Betriebe und 
Kunden herbeizuführen.
Zum einen gibt es dafür eine Gut-
schein-Card, die mit bestimmten 
Beträgen aufgeladen und bei den 
teilnehmenden Betrieben einge-
löst werden kann. Zum anderen 
gibt es die Cashback-Card.
Vorteile für Kunden
Mittels App können teilnehmen-
de Unternehmen und Angebote 
gefunden werden, mit der kosten-
losen Card beim Einkauf Boni ge-
sammelt und als Zahlungsmittel 

bei allen teilnehmenden Unter- 
nehme eingelöst werden. 
Vorteile für Betriebe
Nur regionale Betriebe und 
Direktvermarkter können die 
Gutschein-Card erhalten und 
verkaufen, die  Cashback-Card 
nützen und auf der Plattform 
ihre Produkte und Dienstleistun-
gen anbieten. Große Handels-
ketten sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.
Wo gibts die Karten?
Sowohl die jelO.Cashback- als 
auch die jelO.Gutscheinkar-
te sind seit 1. Juli 2021 in allen 
Geschäftsstellen der Raiffeisen-
bank NÖ-Süd-Alpin erhältlich. 
Auf www.jelo.at kann man sich 
als Unternehmer für die App als 
jelO.Partner registrieren. ❏   

Bettina Schopfhauser
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v.l.n.r: Dir. Johannes Pepelnik, Dir. Hannes Wedl, Dir. Walter Hummer, Jochen Bous, Dir. Karl Scherleithner, Dir. Johann Sperhansl
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Standorte:
Rohrbach/L. // Wr. Neustadt

Wien // Oberwart // Fürstenfeld
Gleisdorf // Mürztal // Klagenfurt

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

Erweitern Sie Ihren 
Wohnraum & verlängern
Sie die Terrassensaison 
mit einem Sommergarten 
oder einer Überdachung 
von Alu Hofstätter!

Schwaigen am Wechsel: 

Feistritzer Schwaig
Die zu Fuß erreichbare Schwaig bietet viele hausge-
machte Schmankerl und auch die Kinder kommen auf 
einem großzügigen Spielplatz nicht zu kurz.

Gemütlich für Jung und Alt
Zusammen mit der Steyersber-
ger Schwaig ist die Feistritzer 
Schwaig Teil der Wald- und 
Weidegenossenschaft Molzegg. 
Insgesamt werden auf die bei-
den Schwaigen 220 Tiere von 
27 Bauern aufgetrieben; die 
Mutterkühe befinden sich auf 
der Steyersberger und das weib-

liche Jungvieh auf der Feistritzer 
Schwaig. 
Auf 1.438 Höhenmetern befindet 
sich die Almhütte im ehemaligen 
Stallgebäude, die an Maria Dis-
sauer verpachtet ist. Seit zehn 
Jahren schenkt der Wirt Heinz 
dort aus und betreut seine Gäste. 
Neben wenigen Tischen in der 
Hütte gibt es eine großzügige 

Terrasse und zwei überdachte 
Lauben. Die Spezialitäten des 
Hauses sind der Schweinsbra-
ten sowie selbstgemachter Käse, 
Bratwürste und Mehlspeisen. Für 
Kinder gibt es nicht nur Hund 
und Katze zu bestaunen, sondern 
auch Geißen und drei Schweine. 
Auch der Kinderspielplatz bietet 
viel Abwechslung: Es gibt ein 
Trampolin, eine Sandkiste, eine 
Nestschaukel und eine normale 
Schaukel, eine Kletterwand, Rut-
schen und neu ab Herbst auch 
ein Ringelspiel. 
Kindergerechte Wanderung
Die Feistritzer Schwaig ist nur 
zu Fuß erreichbar, der einfachste 
Weg ist jener von der Steyers-
berger Schwaig kommend. Auf 
einer Forststraße mit einer Länge 
von gut 3,5 Kilometern geht es 
eben dahin, weshalb diese Stre-
cke auch kinderwagentauglich 
ist. Das ist mit ein Grund für den 
oben genannten umfangreichen 
Spielspaß für Kinder.
Beliebt ist auch der Rundweg von 

der Steyersberger zur Kranich-
berger über die Feistritzer und 
wieder retour zur Steyersberger 
Schwaig. Je nach Tempo und 
Dauer der Rast in den jeweiligen 
Schwaigen ist das eine schöne 
Halbtages- oder vielleicht auch 
etwas längere Tour.
Sehr gut sieht man von der Ma-
rienseer zur Feistritzer Schwaig. 
Diese Wanderung dauert gut 1,5 
Stunden. Eine ebenso schöne 
Wanderung ist über den Wild-
wasserpfad möglich.
Durch die Anbindung an die 
Mountainbike-Strecke der Wexl 
Trails ist die Feistritzer Schwaig 
auch ein beliebter Treffpunkt für 
Mountainbiker und E-Mountain-
biker. Nach dem Normalbetrieb 
in den Sommermonaten hat die 
Hütte im Oktober regulär nur am 
Wochenende geöffnet. ❏        

Stefanie Schadler

Ob über einen Rundweg oder 
als Ziel einer Wanderung – urige 
Gemütlichkeit ist garantiert.

Auf der Feistritzer Schwaig bevorzugen es die Gäste, ihre Rast in einer Laube oder auf der Terrasse zu verbringen. 
Die Kinder können sich derweil auf einem großzügigen Spielplatz vergnügen.
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Neue Single 
von Roman Josef Schwendt

Mit einer Single 
und dem dazu-
gehörigen Video 
macht der Musi-
ker aus Kirchberg 
auf sich aufmerk-
sam und bereitet 
damit den Weg 
zu seinem High-
light im Frühjahr 
2022.

Entweder ganz 
oder gar nicht
Der Musiker Roman Josef 
Schwendt aus Kirchberg am 
Wechsel macht seit 23. Juni mit 
einer neuen Single von sich re-
den und präsentierte kürzlich 
das dazugehörige Musikvideo. 
Beim Titel „Hardcore Liebe“ 
hatte er indirekt Hilfe von sei-
ner Familie: Nachdem Roman 
aufgrund der Arbeit zwei Tage 
lang unterwegs war, wurde er als 
Heimkehrer von seinen beiden 
Kindern zwar herzlich begrüßt, 
dann allerdings konsequent ig-
noriert. „Ich musste mir ihre 
Liebe wieder erkämpfen.“ Seine 
Frau kommentierte die Situation 
mit den Worten: „Du weißt ja, 
wie es bei den Kindern ist: ent-
weder Hardcore-Liebe oder gar 
nichts“. Und damit war der Titel 
für seine neue Single gefunden, 
es folgten Text und Musik, die 
eine Botschaft tragen: „In einer 
Welt voller Hass und Gewalt hilft 
keine normale Liebe mehr, son-
dern nur noch Hardcore-Liebe, 
quasi Liebe hoch zehn“, so Ro-
man. 
Bunt auf die Bühne
Das dazugehörige Video startet 

mit Roman mit einem Gewehr 
und seinen teilnahmslosen Band-
kollegen, alles in Schwarz-Weiß. 
Mit dem Auftritt der Schauspie-
lerin Eva Placzynska werden die 
Musiker nach und nach mit Far-
be begossen, irgendwann nimmt 
sie Roman das Gewehr weg 
und am Ende kehrt Leben in die 
Musiker zurück. Symbolträchtig 
steht die Farbe für die Liebe und 
dafür,  was sie Positives im Men-
schen bewirken kann.
Ein Musikvideo gehöre laut Ro-
man zur Veröffentlichung einer 
Single heutzutage dazu, denn 
die Leute wollen etwas sehen. 
Man findet das Video auf YouTu-
be unter https://youtu.be/GFy5S-
TAWVGs.
Die Single und das Video sind 
eine Vorarbeit für sein geplan-
tes Konzert am 23.04.2022 in 
der Wiener Stadthalle. Karten 
können bereits bestellt werden. 
Roman hofft, dass das Konzert 
ohne Einschränkungen statt-
finden wird. Sollte das Konzert 
verschoben werden müssen, be-
halten die Karten ihre Gültigkeit 
bzw. können die Karten zurück-
gegeben werden. ❏        

Stefanie Schadler
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Einladung zum Vortrag:
Schaffen wir die Energie-
wende in Europa?
Mit diesem Titel findet der Vor-
trag von Univ.-Prof. DI. Dr.techn. 
Georg Brasseur von der TU Graz 
am 24. September 2021 ab 
18:30 Uhr im Autohaus Lind in 
Friedberg statt. Im Vortrag geht 
es nicht nur um Elektroautos – 
ganz im Gegenteil. Unter ande-
rem werden auch Fragen zum 
allgemeinen Energieverbrauch in 
Europa, zur Energieerzeugung, 
zu den zukünftigen Herausforde-
rungen und zur Mobilität der Zu-
kunft besprochen. Anschließend 
folgt eine Diskussionsrunde.
Um Voranmeldung wird unter 
martina.kummer@auto-lind.at 
oder telefonisch bei Frau Martina 

Kummer unter 03339/22313-10 
gebeten. 

Univ.-Prof. Dipl.Ing. 
Dr.techn. Georg Brasseur 

wird den Vortrag am 
24. September im Auto-

haus Lind in Friedberg 
halten.

NEU! Eis-Zeitreise
Erlebe Eis-Geschichte mit allen Sinnen

Weitere Infos & Tickets unter eis-greissler.at

In Krumbach erwartet dich eine außergewöhnliche
Erlebnisfahrt mit Express-Zug, Flying Theater und 
Eissorten, die so noch niemand kennt.
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Herzerl-Rallye durch die Oststeiermark
Ob auf kindergerechten The-
men-Wanderwegen, beim 
Schwimmvergnügen in der Na-
tur, mit voller Geschwindigkeit 
den Berg hinunter oder beim Be-
staunen ihrer Heimat von ganz 
oben – das Motto lautet: Meine 
Heimat neu entdecken – und das 
ganz spielerisch.
Spaß in der Heimat
Die Initiative „Von Mama zu 
Mama – #Oststeiermark“ mit 
Sarah Bauernhofer an der Spit-
ze und die Regionalentwicklung 
Oststeiermark haben sich für 
die Sommermonate 2021 etwas 
ganz Besonderes ausgedacht, 
um Familien einen spannenden 
Sommer in ihrer Heimatregion 
Oststeiermark zu ermöglichen. 
Im Zuge einer „Herzerl-Rallye 
durch die Oststeiermark“ sollen 
Kinder mit ihren Eltern, Groß-
eltern, Tanten und Onkeln ver-
schiedene „Boxenstopps“ in den 
oststeirischen Gemeinden einle-
gen, um dort gemeinsam Spaß 
zu haben, Kraft zu tanken, um 
Neues zu entdecken und den 
Sommer daheim zu genießen.
Fotografieren und gewinnen
Die „Herzerl-Rallye durch die 

Oststeiermark“ gleicht einer 
„Schnitzeljagd“, weil bei jedem 
Boxenstopp (Boxenstopp = ein 
Ausflugsziel in der Gemeinde) 
eine „„Von Mama zu Mama“-
Herzerl-Plakette“ angebracht 
wird, welche die Kinder finden 
müssen. Haben die kleinen 
Rennfahrer die Plakette entdeckt, 
machen Mama oder Papa ein 
Foto davon, das dann in einem 
eigens für die Herzerl-Rallye ge-
stalteten Buch eingeklebt werden 
kann. In diesem Buch wird jeder 
Gemeinde bzw. jedem Ausflugs-
ziel eine Seite gewidmet, die von 
den Kindern gestaltet werden 
kann.
Teilnehmende Gemeinden
Im Wechselland nimmt 
neben den Gemeinden 
Dechantskirchen und Friedberg 
auch die Gemeinde Rohrbach an 
der Lafnitz daran teil. Hier sind 
die Herzerl beim Aussichtsturm 
Eichberg und beim G.E.R.A.- 
Park Wald- und Erlebnisspiel-
platz „versteckt“. Eine ideale 
Möglichkeit, die Ausflugsziele 
der umliegenden Gemeinden zu 
entdecken. ❏               

Stefanie Schadler

Der Startschuss für die 
Herzerl-Rallye war Anfang 
Juli und jede Familie, die 
zehn Ausflugsziele be-
sucht hat, gewinnt. 
Die Rallye 2021 geht 
offiziell noch bis Ende 
Oktober, danach findet die 
Verlosung der Preise statt.

Kleine Rennfahrerinnen und 
Rennfahrer müssen im Sommer 
2021 nicht auf ihre Rallye ver-
zichten: In der Oststeiermark 
finden Familien eine bunte Aus-
wahl an Möglichkeiten, um ihren 
unbändigen Rennfahrergeist zu 
stillen. 

Das „Herzerl-Rallye-Buch“ kann 
prinzipiell auch nächstes Jahr 
verwendet werden und kann bei 
Sarah Bauernhofer, „Von Mama 
zu Mama – #Oststeiermark“, un-
ter 0664 / 434 56 59 bestellt wer-
den. Weitere Infos unter www.
vonmamazumama.com.

Herzerl entdeckt, aber nicht er-
reicht. Aber das muss auch nicht 
sein. Wichtig ist es, das Foto zu 
machen und in das Herzerl-
Rallye-Buch einzukleben. 

www.brautkleider.at

Hauptplatz 6, A-8243 Pinggau
T: +43 (0)3339/222 58 • info@brautkleider.at

H&H
Hilde & Hilde

BRAUTMODE  UND  MEHR

Brautkleider und Hochzeitsanzüge
Matura- und Ballkleider

Festliche Mode Für Damen und Herren
Mode ür Erstkommunion und Firmung

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Was Sie bei uns erwartet
• Die neuesten Kollektionen aus ganz Europa
• Erstklassige Beratung
• Freundlicher Service
• Langjährige Erfahrung
• Professionelle Änderungsschneiderei

Wir führen auch Mode in großen Größen!
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Neues Leben 
Von Flüssigem zu Breiigem

Serie

Um den steigenden Ener-
giebedarf des Säuglings zu 
decken, ist es spätestens ab 
dem sechsten Lebensmonat 
Zeit, mit der Beikost zu be-
ginnen. Ein kleiner Einblick 
in gesunde Richtlinien.

Eine Welt voller Geschmack
Nach den ersten Monaten, in 
denen das Baby mit Muttermilch 
bzw. der Säuglingsanfangsnah-
rung versorgt wird, kommt die 
Zeit, die Vielfalt der Geschmä-
cker zu entdecken. Die erste 
breiartige Nahrung für Säuglinge 
wird auch als Beikost bezeichnet 
und ersetzt langsam die flüssige 
Milchnahrung. Die Ernährung 
wird reicher an komplexen Koh-
lenhydraten und Ballaststoffen 
und deckt den steigenden Ener-
gie- und Nährstoffbedarf des 
Säuglings ab. Die Beikost sollte 
um das sechste Lebensmonat – je 
nach Entwicklungsgrad des Kin-
des – nicht jedoch vor Beginn 
des fünften Monats bzw. nach 
dem Ende des sechsten Monats 
eingeführt werden. Während der 
Einführung der Beikost kann so 
lange weiter gestillt werden, wie 
es für Mutter und Kind passt. 
Die Beikost fördert gerade zu Be-
ginn des Lebens eine ausgewoge-
ne Ernährung. Dabei entwickeln 
sich die Geschmacksvorlieben 
sehr früh, weshalb verschiedene 
Lebensmittel ohne Zwang mehr-
mals angeboten werden sollten, 
damit die Akzeptanz des Säuglings 
für neue Lebensmittel erhöht wird. 
Je häufiger ein Kind ein neues Le-
bensmittel angeboten bekommt, 
desto wahrscheinlicher wird es 
dieses auch probieren und sich 
daran gewöhnen. Kinder probie-
ren und akzeptieren unbekannte 
Lebensmittel zudem eher, wenn 
auch nahe Bezugspersonen in ih-
rem Beisein das gleiche Nahrungs-
mittel essen. Hier sollte man also 
mit gutem Beispiel vorangehen.

Verbote oder Zwänge sollten ver-
mieden werden, denn diese ma-
chen Lebensmittel für Kinder be-
sonders reizvoll, weshalb Verbote 
meist die gegenteiligen Vorlieben 
fördern. 
Aufbau einer 
Beikostmahlzeit
Kohlenhydrate sind in der Bei-
kostmahlzeit wichtig, da sie 
wichtige Energielieferanten sind. 
Dazu zählen Kartoffeln, Süßkar-
toffeln, Nudeln, Reis, Grieß oder 
Flocken. Mit einer guten Portion 
Gemüse oder Obst sowie wert-
vollen pflanzlichen Ölen wie 
Leinöl, Wallnussöl oder Oliven-
öl wird jede Beikostmahlzeit mit 
zahlreichen Ballaststoffen und 
weiteren Energielieferanten abge-
rundet. Bei der Gemüsewahl soll-
te vor allem zu Beginn auf leicht 
verdauliche Sorten geachtet wer-
den. Der Magen und das gesamte 
Verdauungssystem müssen sich 
erst langsam an die feste Nahrung 
gewöhnen. Ideal sind zum Bei-
spiel Kürbis, Brokkoli, Fenchel, 
Pastinake oder Zucchini.
Zusätzlich sollte eine Beikost-
mahlzeit des Tages eine kleine 
Menge an Protein enthalten, etwa 
aus Fleisch, Fisch, Hülsenfrüch-
ten oder Ei. Empfohlen werden 

10 g Protein pro Tag, die für die 
Versorgung der Muskeln wich-
tig sind. Zudem sind Fleisch und 
Getreide wichtige Eisen- und 
Zinklieferanten. Diese Mikro-
nährstoffe fördern eine adäquate 
Entwicklung. Auch Hülsenfrüchte 
sind sehr eisenreich.
Nach neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen gibt es in Be-
zug auf Allergieprävention keine 
Einschränkung in der Lebens-
mittelauswahl mehr. Demnach 
können potent allergenhaltige Le-
bensmittel wie Fisch und Ei, die 
bis jetzt in den Beikostfahrplänen 
nicht berücksichtigt wurden, be-
reits mit Beginn der Beikost ein-
geführt werden. Außerdem ist 
Fisch eine gute Quelle für Ome-
ga-3-Fettsäuren, Hühnerei (Ei-
gelb) ist reich an Eisen und Zink 
und auch Gluten in kleinen Men-
gen kann mit Beginn der Beikost 
eingeführt werden.
Mit Beginn der Beikosteinfüh-
rung sollte zusätzlich Flüssigkeit 
angeboten werden, was wäh-
rend des ausschließlichen Stil-
lens nicht nötig ist.
Hin zum Familienrhythmus
Ob morgens, mittags oder 
abends mit der ersten Beikost-
mahlzeit begonnen wird, kann 

frei gewählt werden. Es sollte auf 
jeden Fall eine Zeit sein, zu der 
den Eltern/Bezugspersonen und 
dem Kind genügend Zeit zur Ver-
fügung steht, um sich in Ruhe an 
die Ernährungsumstellung zu ge-
wöhnen. 
Zu Beginn der Beikosteinführung 
reichen kleine Mengen aus. Zwei 
bis drei Löffel Beikost sind eine 
gute Richtlinie. Anschließend er-
hält das Baby wie gewohnt Milch, 
bis es satt ist. Die Menge wird 
dann langsam und schrittweise 
erhöht. Sobald das Baby danach 
keine Milch mehr braucht, kann 
mit der zweiten Beikostmahlzeit 
begonnen werden. Die Mahlzei-
tenfrequenz des Säuglings sollte 
bis zum Ende des ersten Lebens-
jahres dem Familienrhythmus an-
gepasst werden, also Frühstück, 
Mittag- und Abendessen. Je 
nach Hunger können ein bis drei 
Zwischenmahlzeiten angeboten 
werden. Es sollte immer auf das 
Hunger- und Sättigungsgefühl des 
Säuglings geachtet werden. 
Die erste Nahrung sollte gedüns-
tet, warm und püriert sein und 
aus regionalen sowie saisona-
len Lebensmitteln bestehen. Auf 
Salz, Zucker, Honig und andere 
Süßungsmittel sollte verzichtet 
werden. Durch die Zugabe von 
Vitamin-C-reichen Lebensmitteln 
kann die Eisenabsorption erhöht 
werden. Beim Gemüse sind das 
zum Beispiel Paprika, Fenchel, 
Brokkoli, grünes Blattgemüse 
(Spinat, Mangold) und Kohlrabi 
sowie beim Obst verschiedenste 
Beeren sowie  Zitrusfrüchte. 
Das PDF zum Download über 
weitere Richtlinien der österrei-
chischen Beikostempfehlungen 
finden Sie unter https://www.
richtigessenvonanfangan.at/ex-
pertinnen/ernaehrung/im-beikos-
talter/oesterreichische-beikost-
empfehlungen/ ❏            

Stefanie Schadler
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Wie herrlich ist das Nachhausekommen nach einer fröhlichen 
Fuß- oder Radwanderung, wenn man schon im Vorraum des 
Ferienhauses mit angenehmer Strahlungswärme empfangen 
wird. Hochqualitative Infrarotpaneele von „infra evolution” 
sind die Quelle dieser Behaglichkeit. Trotz kaltem 
Holzofen ein angenehm temperiertes Wohnzimmer? 
Die beiden Bildpaneele sind des Rätsels Lösung. 
Auch in den Schlafzimmern sind die Paneele 
von „infra evolution” zu jeder Jahreszeit ein 
Garant für Ihre ganz persönliche Wohl-
fühltemperatur. Sie möchten vor dem 
Einschlafen noch ein Buch lesen? Ein 
Standpaneel macht die Leseecke 
zur heiß umkämpften Kuschel-
ecke. Vorsicht, es könnte spät 
werden!

Urlaub mit 
Genussgarantie
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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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Rege Teilnahme der Jungfußballer 
aus dem Wechselland

23 Buben und zwei Mädchen im 
Alter zwischen 6 und 14 Jahren 
aus dem Wechselland, aus den 
Gemeinden Dechantskirchen, 
Friedberg, Pinggau, Schäffern 
und Zöbern nahmen am 20. Mc-
Donalds Juniors Hartberg Fuß-
ballnachwuchscamp teil. 
An fünf Tagen wurden insge-
samt 235 junge Kickerinnen und 
Kicker von 30 ausgebildeten 
Trainern unter der Leitung von 

Christian Waldl in 20 Gruppen 
betreut. Spiel und Spaß kamen 
natürlich bei Österreichs größ-
tem Fußballcamp auch nicht zu 
kurz.
Jedes Kind erhielt einen Fußball-
dress, einen Fußball und eine 
Trinkflasche. Das Camp endete 
mit einer großen Siegerehrung 
in der Hartberghalle, bei der es 
wertvolle Preise zu gewinnen 
gab.

25 Kinder aus dem Wechselland nahmen am 20. McDonalds 
Juniors Hartberg Fußballcamp teil.
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Über Grenzen hinausdenken
Karl Morgenbesser aus Aspang 
hat die Studien „Bewegung und 
Sport“ sowie „Geschichte“ je-
weils als Lehramt und „Sport-
management“ absolviert. Zeit, 
die Studien zu beenden, blieb 
ihm allerdings nicht: Mit dem 
Sport- und Gesundheitszen-
trum in Aspang ist er 2009 in die 
Selbstständigkeit gegangen. Seit 
2016 ist er Geschäftsführer und 
Mehrheitseigentümer der Erleb-
nisarena und der Wexl Trails in 
St. Corona und dazwischen hat 
er selbst eine Familie gegründet. 
Zu seinen Aufgaben zählt die 
Umsetzung bzw. die Hilfestel-
lung bei der Umsetzung von 
Projekten. Viele Projekte ent-
stehen im Austausch mit seinen 
Teams aus unterschiedlichen 
Bereichen. Ein Ansatz von Mor-
genbesser ist es, die Leitbetriebe 
und Produkte der gesamten Re-
gion zusammenzubringen und 
ein großes touristisches Ganzes 
daraus zu machen. Oberstes 
Ziel sollte es sein, Touristen ein 
abwechslungsreiches Programm 
bei uns zu bieten. Gerade die 
Wetterunabhängigkeit sei hier 
entscheidend und da müsse 
man touristisch über die Landes-
grenzen hinausdenken und zum 
Beispiel die Thermen mit ver-
markten, da es im Wechselland 
kein Indoor-Angebot gebe und 

umgekehrt. 
Aktuell wird die Idee, Bettenbe-
triebe in St. Corona am Wechsel 
zu initiieren, geprüft und zusam-
men mit einem Team aus Wirt-
schaftstreibenden wird auch dis-
kutiert, wie der nächste Schritt 
nach dem Anstieg von Homeof-
fice durch die Corona-Pandemie 
aussehen könnte. Morgenbesser 
sieht hier zum Beispiel ein inno-
vatives Gebäude, in dem Mitar-
beiter unterschiedlicher Bran-
chen arbeiten, was den direkten, 
branchenübergreifenden Aus-
tausch in einem modernen Um-
feld ermögliche. Das biete einen 
wichtigen Mehrwert gegenüber 
reinem Homeoffice.
Tourismus und Wirtschaft
Basis für solche Wirtschafts-
Projekte sei eine gut ausgebaute 
Infrastruktur. Dabei spiele die 
Anbindung an das Glasfaser-
netz eine wichtige Rolle, denn 
unter anderem müssten sich 
Digitalbetriebe nicht notgedrun-
gen in Wien ansiedeln. Es gebe 
viele geschickte Software- und 
Web-Entwickler in der Region: 
„Wenn man ihnen Perspektiven 
bietet und ein lässiges Umfeld, 
dann bleiben sie auch da oder 
kommen nach einigen Jahren 
des Erfahrungsammelns wieder 
zurück. Darauf muss man sich 
als Region aber auch einstellen“, 
so Morgenbesser. Daher ist es 

Karl Morgenbesser
Projektentwickler und Geschäftsführer

Die Region als Ganzes touristisch vermarkten, unter-
schiedliche Betriebe an einem Platz zusammenbringen 
und eine interessante Region zum Leben und Arbeiten 
schaffen – das ist die Vision von Karl Morgenbesser.

ihm wichtig, touristische Ent-
wicklungen in Kombination mit 
wirtschaftlichen Entwicklungen 
zu denken. Touristische Betriebe 
profitierten zwar direkt von einer 
touristischen Infrastruktur, aber 
indirekt profitiere die gesamte 
Region, weil gute Leute in der 
Nähe dieser Infrastruktur woh-
nen und arbeiten wollen. 
Die Vision von Morgenbesser 
sieht daher wie folgt aus: „Es sol-
len hier lässige Betriebe aus den 

unterschiedlichsten Branchen 
ansässig sein, die international 
vernetzt sind und in denen viel-
leicht auch englisch gesprochen 
wird. Jeder soll Perspektiven ha-
ben und sich auf seinem Level 
austauschen können. Und alle 
sollen die Möglichkeit haben, in 
die Welt hhinauszugehen, aber 
sie sollen auch immer wieder 
gerne zurückkommen, weil sie 
wissen, dass es hier am geilsten 
ist“. ❏                Stefanie Schadler
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Andreas Hofer Str. 40  |  2870  Aspang
Tel. 02642-51440   |  office@weikos.at

www.weikos.at

Versicherungen in allen Sparten
für Privat- und Firmenkunden

Haben Sie ihr Fahrrad oder E-Bike 
schon versichert?
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Einen Schlaganfall rechtzeitig erkennen 
und Leben retten
Etwa 20.000 Menschen erleiden jährlich in Österreich einen Schlaganfall. Wenn Sie die 
Anzeichen rechtzeitig erkennen, können innerhalb von viereinhalb Stunden medizinische 
Maßnahmen getroffen werden, die Ihr oder das Leben eines Mitmenschen retten und Folge-
schäden dramatisch verringern können.

Als Merkhilfe für die Anzeichen eines Schlaganfalls dient das FAST-Schema.  Es soll verdeut-
lichen, dass Zeit ein entscheidender Faktor ist. Wenn Sie ein oder mehrere der folgenden 
Symptome an Ihnen oder anderen wahrnehmen, rufen Sie sofort die Rettung!

Face – Gesicht
Das klassische Zeichen für einen Schlaganfall ist eine plötzlich auf-
tretende Lähmungserscheinung. Besonders gut sieht man das im Ge-
sicht. Ein herabhängender Mundwinkel, auch erkennbar durch schie-
fes Grinsen, fällt Ihnen sofort auf.
Arm – Lähmungserscheinungen in den Extremitäten
Die Lähmung taucht meistens einseitig auf und kann Bein, Fuß, Arm 
oder Hand betreffen. Es können mehrere Regionen gleichzeitig funk-
tionsunfähig sein. Auch wenn Sie auf einmal den Arm nicht mehr 
heben und eine Tasse nicht mehr greifen können, sollten Sie an den 
Schlaganfall denken.
Speech – Sprachstörungen
Eine verwaschene Sprache, zusammenhangslose Satzteile oder sogar 
vollständiger Sprachverlust können ein Zeichen für einen Schlaganfall 
sein. Bitten Sie die betroffene Person einen einfachen Satz nachzu-
sprechen um dies zu beurteilen. Umgekehrt kann es auch sein, dass 
die Betroffenen Schwierigkeiten haben Sie zu verstehen.

Time – Zeit
Desto früher Sie die Anzeichen erkennen und den Notruf wählen, 
desto bessere Chancen hat die betroffene Person. Rufen Sie bei Ver-
dacht sofort die Rettung unter 144!
Sehstörungen
Ein Schlaganfall kann auch zu einseitigem Erblinden, Doppelbildern 
oder verschwommenem Sehen führen.

Quellen:

https://www.thieme.de/de/innere-medizin/schlaganfall-zeitfenster-rtpa-lyse-

entscheidend-63364.htm

https://www.gesundheit.de/krankheiten/gehirn-und-nerven/schlaganfall/

schlaganfall-definition-ursachen

https://www.netdoktor.at/krankheit/schlaganfall-hirnschlag-7416 

https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/gehirn-nerven/schlaganfall/symp-

tome
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Wie erkenne ich einen Herzinfarkt?
Krankheiten des Herzkreislaufsystems wie etwa der Herzinfarkt stellen in Österreich die mit 
Abstand häufigste Todesursache dar. Wissen Sie, wie man die Alarmsignale richtig deutet?
www.herzbewegt.org

Anzeichen eines 
Herzinfarkts:
Die klassischen Anzeichen eines 
Herzinfarkts sind Schmerzen in 
der Brust.  Meist strahlen sie in 
den gesamten Brustkorb bis in 
den Arm, den Unterkiefer, den 
Oberbauch und in den Rücken 
aus. Hinzu kommen ein Engege-
fühl, heftiger Druck und ein star-
kes Brennen im Brustkorb. Viele 
Betroffene beschreiben es, als ob 
ein Elefant auf ihrer Brust sitzen 
würde. Die Schmerzen und das 
Druckgefühl haben die meisten 
noch nie in dem Ausmaß erlebt. 
Da ein Herzinfarkt großen Stress 
für den Körper bedeutet, werden 
vermehrt  Stresshormone  freige-
setzt, die bewirken, dass man zu 
schwitzen beginnt und die Haut 
blass und kühl wird. Man spricht 
hier von „kaltschweißig“. Das 
ist immer ein Warnsignal dafür, 

dass der Körper einer großen 
Belastung ausgesetzt ist, wie es 
beim Herzinfarkt oder auch bei 
großem Blutverlust der Fall ist.
Aufgrund des starken Drucks auf 
der Brust und der verminderten 
Leistung des Herzens haben viele 
Betroffene das Gefühl, als bekä-
men sie keine Luft. Begleiter von 
all diesen  Symptomen  ist natür-
lich die Angst. Bei dem einen löst 
der Gedanke, selbst einen Herz-
infarkt zu erleiden, Todesängste 
aus, andere wiederum können 
etwas besser damit umgehen.
Die betroffene Person kann noch 
einige unspezifische Symptome 
zeigen, wie Übelkeit, Erbrechen, 
Bauchschmerzen und generelles 
Unwohlsein. Diese etwas weni-
ger bedrohlich wirkenden Anzei-
chen werden häufig unterschätzt 
und herabgespielt. Dabei sollte 
man stets im Hinterkopf behal-

ten, dass besonders Frauen, die 
gerade einen Herzinfarkt erlei-
den, eher diese unspezifischen 
Zeichen zeigen und man keines-
falls einen Herzinfarkt übergehen 
sollte. Wie ausgeprägt die Warn-
signale sind, ist individuell unter-
schiedlich und hängt auch stark 
von dem Ausmaß des betroffenen 
Herzmuskelgewebes ab.
Wenn Ihnen an sich selbst oder 
einer anderen Person diese Warn-
signale auffallen, rufen Sie ohne zu 
zögern die Rettung unter 144!
Nachdem die Rettung verstän-
digt ist, lagern Sie die betroffene 
Person mit aufrechtem Oberkör-
per, sodass das Herz entlastet 
wird und die Person besser Luft 
bekommt. Öffnen Sie zusätzlich 
beengende Kleidung, wie zum 
Beispiel eine Krawatte, die ers-
ten Knöpfe einer Bluse oder ei-
nes Hemds, und öffnen Sie ein 

Fenster, um das  Sauerstoffange-
bot  im Raum zu erhöhen. Es ist 
sehr wichtig, dass die betroffene 
Person jegliche weitere Anstren-
gung vermeidet! Lassen Sie sie 
keinesfalls mehr aufstehen oder 
gehen. Warten Sie gemeinsam 
mit der betroffenen Person auf 
die Rettung und versuchen Sie, 
sie in der Zwischenzeit so gut 
wie möglich zu beruhigen.
Sollte die Person zu irgendeinem 
Zeitpunkt das  Bewusstsein ver-
lieren, legen Sie sie flach mit dem 
Rücken auf den Boden und kon-
trollieren Sie die Atmung. Wenn 
die Person atmet, drehen Sie sie 
in die stabile Seitenlage und kon-
trollieren Sie fortlaufend, ob sie 
weiter atmet. Sollten Sie sich bei 
der Atemkontrolle unsicher sein 
oder keine Atmung feststellen, 
zögern Sie nicht, sofort mit der 
Herzdruckmassage zu beginnen!

Anzeichen eines Herzinfarkts
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199 Ortschefinnen gibt es zur-
zeit in Österreich. Viele von 
ihnen tauschten sich in den 
vergangenen Tagen in St. An-

ton an der Jeßnitz im Bezirk 
Scheibbs in Niederösterreich 
beim Bügermeisterinnentreffen 
aus. Auch die beiden Bürger-
meisterinnen aus dem Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld waren 
vertreten. Bürgermeisterin An-
drea Kohl aus Bad Blumau 
war erstmals beim Treffen und 
meint: „Es ist wichtig, dass sich 

die Bürgermeisterinnen unter-
einander austauschen können.“
Für Bürgermeisterin Waltraud  
Schwammer aus Dechants-

kirchen ist das jährliche Tref-
fen zu einem Fixpunkt im Jahr  
geworden. 
„Es ist ein freundschaftliches 
Vernetzungstreffen mit Be-
rufskolleginnen aus ganz Ös-
terreich und ein interessanter 
Erfahrungsaustausch, den ich 
nicht missen möchte.“  ✦  

Gem. Dechantskirchen

Österreichisches 
Bürgermeisterinnentreffen

Da die schwimmende Ausstel-
lung am Teich, initiiert vom 
DEV Aspang, im Vorjahr gro-
ßen Anklang gefunden hat, 
findet diese auch heuer wieder 
statt. Unter dem Motto „Alles 
– AUSSER – gewöhnlich“ ha-
ben zahlreiche Fotografen ori-
ginelle, nicht alltägliche Motive 
eingefangen und ihre Bilder 
eingereicht. Diese sind auf den 
schwimmenden Plattformen 

am Aspanger Teich noch bis 
Ende September zu sehen. Alle 
Besucher haben die Möglich-
keit, in einem Online-Voting 
für die ihrer Meinung nach 
drei besten Bilder zu stimmen.  
Genaueres erfahren Sie bei der 
Teichanlage. Die ersten drei 
Siegerfotos sowie die Fotogra-
fen werden nach Abschluss der 
Ausstellung prämiert.  ✦  

Gem. Aspang-Markt

Schwimmende Fotoausstellung
in Aspang

Die „CITIES“-App bietet der Ge-
meinde Schäffern, ansässigen 
Betrieben und Vereinen zahl-
reiche Möglichkeiten, sich mit 
Bürgerinnen & Bürgern auszu-
tauschen, zu vernetzen und mit 
diesen zu interagieren. Neben 
dem zusätzlichen Informations- 
und Kommunikationskanal für 
die Gemeinde Schäffern, infor-
miert die App über die Gemein-
de, sowie alle teilnehmenden 
Betriebe, Geschäfte, Gaststätten, 
Dienstleister, Vereine, Schulen, 
Kindergärten sowie alle ande-
ren Organisationen und Einrich-

tungen.Weiters bietet die App 
die Möglichkeit Profile interak-
tiv auf der Karte zu entdecken. 
Von regionalen Nachrichten und 
Veranstaltungen, bis hin zu Öff-
nungszeiten und lokalen Neuig-
keiten, lassen sich über die App 

künftig alle relevanten Informati-
onen über Schäffern schnell und 
kompakt in einem übersicht-
lichen Feed abrufen. Weitere 
praktische Funktionen umfassen 
einen Müllkalender mit Erinne-
rungsfunktion oder die Möglich-
keit, Anliegen unkompliziert an 
die Gemeinde zu übermitteln. 
In der App finden Nutzer Infor-
mationen über die Gemeinde – 
von Veranstaltungen bis hin zu  
Öffnungszeiten von Geschäf-
ten, Restaurants, Betrieben und 
öffentlichen Einrichtungen wie 
Schulen und Kindergärten.

Die CITIES App gibt es schon 
jetzt im Google Play und  
Apple App Store zum Downloa-
den. Einfach Account erstellen, 
mit Schäffern verbinden und  
loslegen.  ✦  

Gem. Schäffern

Mit 19. Juli 2021 startete die 
Gemeinde-App Cities in Schäffern!

Begleitend zur neuen Be-
leuchtung der Wehrkirche 
Unter-Aspang, die von der 

Künstlerin Siegrun Appelt mit 
SLOW LIGHT neu in Szene 
gesetzt wurde, bietet das Ver-

mittlungsprogramm rund um 
Licht, Energie und Naturerfah-
rung am Donnerstag, 09. Sep-

tember 2021 in und um 
die Wehrkirche Unter-
Aspang verschiedene 
Aktivitäten zum Thema 
„Eine besonders dunkle 
Nacht“. 
Beginnend um 14.00 
Uhr mit einer Führung 
durch die Wehrkirche, 
einem Schattentheater-
workshop für Kinder von 
6 – 10 Jahren von 15.00 
bis 18.00 Uhr und als 
Abschluss um 18.00 Uhr 
eine Nachtführung.

Anmeldung erforderlich unter: 
publicart@noel.gv.at    ✦  

Gem. Aspang-Markt

INVENTOUR – Wehrkirche Unter-Aspang
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Am Freitag, dem 16. Juli 2021 
fand, coronabedingt nach 
längerer Pause, wieder ein 
„Baby-Frühstück“ in unserer 
G e m e i n d e 
statt. Diesmal 
waren alle 
Babys mit ih-
ren Familien 
e inge laden, 
welche in der 
Zeit zwischen 
Jänner 2021 
und Ende 
April 2021 
das Licht der Welt erblickt ha-
ben. Aufgrund des herrlichen  
Wetters trafen die Jungfamilien 
auf unserem neuen Dorfplatz 
ein. Bürgermeister Thomas Gru-
ber und Vizebürgermeister Mar-

tin Prenner überreichten den  
Familien das Geburtenge-
schenk und es wurde gemein-
sam gefrühstückt. 

Die Gemeinde Schäffern gra-
tuliert den Familien nochmals 
herzlich zum Nachwuchs und 
wünscht ihnen viel Freude, 
Glück und Gesundheit!  ✦  

Gem. Schäffern

Babyfrühstück 
am Dorfplatz in Schäffern

Um den Ausfall des heurigen 
Feuerwehrjugend-Lagers zu 
kompensieren, organisierten 
die Betreuer der Feuerwehrju-
gend einen Feuerwehrjugend-
Tag in Otterthal. Frühmor-

gens machten sich die jungen  
Kameradinnen und Kamera-
den im Zuge einer spannenden 
Schnipseljagd auf den Weg 
durch die gesamte Gemeinde 
Otterthal. Viele knifflige Sta-
tionen versprachen Spaß und 
Spannung. Nachdem das Ziel, 
nämlich der Zeltplatz zum 
Übernachten, ausgeforscht war, 
wurde noch ein Ausflug in den 
Eis-Greissler-Park unternom-

men. Das gefiel nicht nur den 
Kindern - auch die Betreuer 
freuten sich schon auf ein le-
ckeres Eis. Mit diversen Spielen 
und einer gemütlichen Grillerei 
am Zeltplatz ließen die Jugend-

lichen den Abend gemütlich 
ausklingen. Der Tag endete mit 
einer Übernachtung im Jugend-
Zelt. Nach einer kurzen Nacht 
– das Gewitter und andere 
„Störfaktoren“ ließen an einen 
ruhigen Schlaf nicht denken – 
wurden die Jugendmitglieder 
schließlich am Sonntagvormit-
tag wieder zu Hause abgelie-
fert.  ✦  

Gem. Otterthal

Erlebniswochenende der 
Feuerwehrjugend OtterthalDie letzten Monate haben deut-

lich gezeigt: ohne schnelles In-
ternet stoßen Homeoffice und 
Homeschooling ganz schnell 
an ihre technischen Grenzen. 

Daher wurde das Projekt Glas-
faser bis ins Haus gestartet. 
Kanal, Wasser und Strom: In-

frastruktur, ohne die man sich 
Wohnen heute nur mehr sehr 
schwer vorstellen kann. So wird 
man in einigen Jahren wohl auch 
über das Glasfasernetz denken. 

Um die Infrastruktur für 
Kirchberg am Wechsel 
zu erhöhen, benötigen 
wir von 42 % der Haus-
halte die Zustimmung. 
Geben Sie daher bis 30. 
September 2021 Ihre 
Anmeldung am Gemein-
deamt ab oder senden 
Sie diese direkt an ser-
vice@noegig.at. Sagen  
Sie also JA zur Glasfaser 

bis ins Haus und unterstützen Sie 
somit Kirchberg am Wechsel.  ✦  

Marktgem. Kirchberg a. Wechsel

Glasfaserausbau in Kirchberg

Im Zuge des Ferienprogramms 
der Gemeinde Otterthal unter-
nahmen die Kinder einen von 
Jugendgemeinderätin Carina 
Gruber organisierten Ausflug 
in den Ökopark Hartberg. Der 
Ökopark Hartberg bietet ab-
wechslungsreiche Unterhaltung 

für die ganze Familie: Ein Er-
lebnisreich zu faszinierenden 
Themen aus Natur und Tech-
nik, ein Bewegungsreich mit 
Motorik Fahrzeugen und Was-
serspielplatz und spannendes 
Familienkino. Die informativen 
Mult imedia-Präsentat ionen 
und interaktiven Experimen-
tierstationen boten Unterhal-
tung mit hohem Spaßfaktor so-
wohl für die Kinder als auch für 
die als Begleitung anwesenden 

Erwachsenen. Stundenlang 
konnten unsere Ausflügler Fol-
gendes erleben: Coole Statio-
nen wie Lichtlabor, Rohrpost, 
Reaktionstest, Zerrspiegel und 
viele weitere Experimente im 
Experimentarium sowie Fahr-
zeuge mit außergewöhnlicher 

Motorik, Africas big five, Mine-
ralienwelt mit Goldwaschen im 
Freien, Kletterbaum und Was-
serspielplatz.
Die Zeit verging jedenfalls 
wie im Flug. Am Heimweg 
im Bus wurde Chauffeur und 
Bürgermeister Karl Mayerho-
fer jedenfalls von einigen der 
Kinder gefragt, ob man nicht 
am nächsten Tag wieder nach 
Hartberg fahren könne.  ✦  

Gem. Otterthal

Ausflug in den Ökopark Hartberg
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Am Samstag, den 07. August 
2021, luden der Dorferneue-
rungsverein und die Gesunde 
Gemeinde Mönichkirchen am 
Nachmittag am Kinderspiel-
platz/Schräge Wiese zum Kin-
derspielefest und Gesundheits-
tag ein. Bei sonnigem Wetter 
nutzten zahlreiche Kinder die 
Hüpfburg/Kletterwand, die 
Reifenrutsche auf der Schrä-
gen Wiese, kraxelten auf den 
Kletterbaum, testeten ihre Re-
aktionsgeschwindigkeit und 
Balance, machten Ernährungs-

experimente, gestalteten ein 
Kräuterbuch, bastelten eine 
Vase mit Naturmaterialien und 
vergnügten sich bei vielen 
weiteren Stationen. Die Eltern 
konnten in der Zwischenzeit 
beim Gesundheitstag Fitness- 
und Gesundheitschecks durch-
führen, sich bei den Ausstel-
lern rund um die Gesundheit 
zu zahlreichen Themen infor-
mieren (Natur im Garten Bus, 
Tut–Gut Stand NÖ, SMD, etc.) 
und einen gemütlichen Nach-
mittag genießen. Für das leib-

liche Wohl 
sorgte der 
DEV Mönich-
kirchen. Zum 
Abschluss des 
lustigen Nach-
mittages beka-
men die Kin-
der noch ein 
Gratis-Eis von 
der Bäckerei 
Dorfstetter/Seewerk – gespon-
sert von der Raiffeisenbank 
NÖ-Süd Alpin.  Ein herzliches 
Dankeschön an alle Mitwir-

kenden und an die zahlreichen 
Besucher für einen gelungenen, 
schönen Nachmittag!  ✦
Marktgem. Mönichkirchen

Kinderspielefest & Gesundheitstag in Mönichkirchen

Ferienspiel in Feistritz am Wechsel
Die Vereine aus Trattenbach ha-
ben sich wieder bereit erklärt, 
verschiedene Ferienaktivitäten 

für die Kinder der Gemeinde 
Trattenbach zu organisieren. Der 
ÖKB OV Trattenbach lud die Kin-
der am 28. Juli 2021 in den Mo-
torikpark in St. Corona ein. Nach 
dem interessanten und spannen-
den Abenteuer gab es noch ein 
Eis. Am 5. August 2021 lud der 

Reit- und Fahrverein Lechner zu 
diversen Spielen auf den Reiter-
hof Lechner ein. Natürlich durf-

ten die Pferde auch nicht fehlen. 
Zum Abschluss wurde noch 
gegrillt.  Trotz Regenwetter war 
es ein lustiger Nachmittag! Die 
Fotos aller Aktionen finden Sie 
in der Fotogalerie auf der Home-
page der Gemeinde Trattenbach.
✦  Gem. Trattenbach

Kinderferienaktionen in Trattenbach
Von 26. bis 30. Juli 2021  
(4. Ferienwoche) wurde in 
Feistritz erstmalig ein Ferienspiel 
für Kinder von 4 bis 10 Jahren 
veranstaltet. Das Angebot wurde 

von den Eltern und Kindern sehr 
gut angenommen. Insgesamt 
haben 32 Kinder am Ferienspiel 
teilgenommen. Mit den Betreu-

erinnen der NÖ Kinderfreunde 
wurde gezeichnet und gebastelt, 
der Biberdamm wurde besucht 
und es gab eine Wasserschlacht 
im Garten. 

An einem Tag gab es sogar einen 
größeren Ausflug in den Moto-
rikpark in St. Corona.  ✦
Gem. Feistritz am Wechsel

Die Landesstraße  
L 4181 quert südlich 
der Ortschaft Zöbern 
den Faßwaldbach mit 
einem sechs Meter 
breiten und vier Me-
ter langen Brücken-
objekt. Um weitere 
Schäden zu vermei-
den und alle Sicher-
heitseinrichtungen 
auf den heutigen 

Stand zu heben, hat sich der NÖ 
Straßendienst entschlossen, die 
Brücke - bei der es sich um ein 

Stahlbetontragwerk handelt - ei-
ner Generalinstandsetzung zu 
unterziehen. Die Randbalken 
und das Tragwerk wurden ab-
gebrochen. Anschließend wurde 
das neue Tragwerk aus Fertigtei-
len mit Aufbeton hergestellt. Da-
nach erfolgten die Abdichtung 
der Brücke, die Herstellung der 
Randbalken und das Aufbringen 
der neuen bituminösen Trag-
schicht. Mit dem Versetzen des 
Geländers wurden die Arbei-
ten beendet. Ausständig ist das 
Versetzen einer Leitschiene auf 

der bachabwärtigen Seite und 
das Aufbringen eines Belages. 
Diese Arbeiten werden voraus-
sichtlich bis Ende August 2021 
abgeschlossen sein. Sämtliche 
Bauarbeiten wurden von der 
Brückenmeisterei Neunkirchen 
von Anfang April bis Anfang Juni 
2021 ausgeführt. Der Verkehr 
wurde halbseitig über die Brücke 
geführt. 
Die Gesamtkosten von rund  
€ 46.000,- werden zur Gänze 
vom Land NÖ getragen.  ✦  

Gem. Zöbern 

Generalinstandsetzung - Brücke über den Faßwaldbach bei Zöbern 

Im Bild v.l.n.r.: Helmut Hörandl, 
DI Gernot Kampl, LAbg. Hermann 
Hauer, Bgm. Alfred Brandstätter, 
Mario Pürrer, ©NÖ STD Mühlbachler
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Gewusst?
Der Blumennamen Narcissus (Narzisse) kommt vom griechi-
schen „narkao“ (auch in Narkose verwendet), was übersetzt 
so viel wie „ich betäube“ heißt und sich auf die Giftigkeit der 
Blätter bezieht. Die Weiße- oder Dichternarzisse, die auch in 
Griechenland wächst, strömt einen sehr intensiven und be-
täubenden Geruch aus. Die alten Ägypter verwendeten die 
Blüten für Trauergebinde. In Mitteleuropa wird die Narzisse 
bis zum Ende des Mittelalters kaum in Schriften erwähnt.

Jemanden mit „Daumen drücken“ Glück oder gutes Gelingen 
bei einer Sache wünschen, hat mehrere mögliche Ursprünge. 
Ein alter germanischer Volksglaube besagt, dass der Daumen 
der Glücksfinger ist. Er soll eine übernatürliche Kraft haben. 
Der Daumen ist in diesem Fall auch ein Symbol für einen Ko-
bold: Wird er von den übrigen Fingern festgehalten, kann er 
demjenigen, dem die Daumen gedrückt werden, nichts mehr 
anhaben. Bei den Gladiatorenkämpfen war das Drücken des 
Daumens eine übliche Geste, mit dem das Publikum seine 
Sympathie für einen Gladiator zum Ausdruck brachte und 
über sein Schicksal abstimmte. Ob das berühmte „Daumen 
hoch“ den Wunsch nach Gnade ausdrückte und „Daumen 
runter“ ein Todesurteil zum Ausdruck bringen sollte, ist histo-
risch nicht klar überliefert. Manches spricht sogar dafür, dass 
es umgekehrt war.

Blaue Lippen im Schwimmbad sind nicht grundsätzlich ge-
fährlich. Sie sind eine Reaktion des Körpers, um ihn vor einer 
Auskühlung zu schützen. Wenn es kalt ist, ziehen sich die 
Blutgefäße unter der Hautoberfläche zusammen und verrin-
gern so den Wärmeverlust. Durch die engen Gefäße fließt das 
Blut langsamer und der Sauerstoffgehalt im Gewebe sinkt. 
Um dies wieder auszugleichen, wird der Sauerstoff aus dem 
roten Blutfarbstoff in das Gewebe abgegeben. Nur Blut mit 
viel Sauerstoff erscheint rot, mit sauerstoffarmes dagegen 
bläulich. Da die Haut unserer Lippen sehr dünn ist, scheint 
das dunklere Blut hindurch und lässt sie blau erscheinen. 

Bauernheuriger 
3. bis 5. Sept.  

Zöbern - Pichl 17 
„Redlhof“ 

0 6 6 4 / 8 8 7 0 5 5 8 3  

Holzkirtag
in Tiefenbach

So,So,  1122  ..  SeptSept..20212021

10 Uhr Frühschoppen10 Uhr Frühschoppen
           MV Krumbach           MV Krumbachmit demmit dem

Große Tombola • Grillhendl
Motorsägen-Schnitzer  •Holzbildhauer • Schindelmacher 

Kegelbahn • Pferdekutschenfahrten
Drechsler • Korbflechter • Fassbinder und vieles mehr

bei Krumbach

H e r z l i c h e  E i n l a d u n g  z u m Gasthaus Buchegger, 02647/42263
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Am  Nachmittag:Am  Nachmittag: Ausklang: Ausklang: 

Eintritt: Freie Spende

Ausgsteckt is‘ 
im September
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Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
T: 02644/8279

2840 Grimmenstein, 
Zierhofweg 4

09.9. - 14.9.

Familie Riegler
T: 02641/ 87 84

2880 Kirchberg a.We. 
Alpeltal 4

02.9. - 05.9.

Familie Riegler
T: 02641/ 87 84

2880 Kirchberg a.We. 
Alpeltal 4

09.9. - 12.9.

Bauernheuriger Redlhof
Familie Hlavka
T: 0664/88705583

2871 Zöbern
Pichl 17

03.9. - 05.9

Fam. Strobl - Simashütte
T: 02641 / 2172

2870 Aspangberg-St.
Peter, Außerneuwald 94

27.8. - 05.9.

Bachner-Brandstätter
T: 03339/7344

244 Schäffern, 
Dorfstraße 11

10.9. - 27.9.

Zinggl vlg. Bäck
T: 03339/22571

8241 Hohenau 24 27.8. - 12.9.

Putz‘n Bräu Riebenbauer
T: 03339 / 22373

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17

20.8. -  5.9.
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