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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Herbst mit all seinen Farben ist eine Übergangszeit und Ende und 
Anfang zugleich, denn endet der Sommer, lässt der Winter auch nicht 
mehr lange auf sich warten. Es ist auch immer eine spannende Zeit für 
die Wintersportgebiete des Wechsels darüber zu entscheiden, wann 
die Temperaturen so stark sinken, dass mit der Beschneiung begonnen 
werden kann, womit dann die Wintersaison eingeleitet wird. Ob es 
heuer der 8. Dezember sein wird? Wir sind gespannt. 

So wie andere Branchen haben sich auch die Skigebiete durch Corona 
digital enorm weiterentwickelt. Das Angebot, Tickets online zu kau-
fen, wird mittlerweile von den Gästen wie selbstverständlich genutzt. 
Eine Win-win-Situation für beide Seiten: Der Gast sieht die Auslastung 
an jedem Wochentag oder kann sich direkt mit der Ticketbuchung 
seine Ausrüstung vorreservieren. Das Service-Team des Skigebiets 
kann wiederum durch diese Reservierung die Ausrüstung vorbereiten 
und das Personal wird auslastungsbezogen eingesetzt. 

Bis zum Saisonstart werden beim Skigebiet Mönichkirchen-Mariensee 
noch einige Arbeiten finalisiert, bis es sich dem Gast schließlich in 
einer ganz neuen Optik präsentiert: Die neue Service- und Verleihsta-
tion bei der Talstation ist der neue Blickfang und beinhaltet die mo-
dernste Ausstattung und einen aufeinander abgestimmte Ablauf, um 
den Gast für seinen Skitag perfekt auszurüsten – und das an jedem 
Skitag aufs Neue perfekt serviciert. 

Für die gesundheitliche Versorgung sorgt das in Kirchberg am Wech-
sel seit Oktober geöffnete Gesundheitszentrum. Auf zwei Ebenen 
befinden sich praktische Ärzte und Fachärzte in neuen und modern 
ausgestatteten Räumlichkeiten, in denen durchdachte Abläufe die 
Behandlung der Patienten beschleunigen. Weitere Gesundheitsanbie-
ter werden gesucht, um ein noch umfangreicheres Angebot bieten zu 
können.

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

Editorial

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin

Kampstein 
Blick zum Hochwechsel
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Über Grenzen hinweg wandern
Der Wechsel ist das ge-
meinsame und zugleich 
verbindende des niederös-
terreichischen und steiri-
schen Wechsellandes. Eine 
Wanderkarte betont diese 
Besonderheit.

Kennenlernen 
und entdecken
Die neue Wanderkarte für das 
steirische und niederösterreichi-
sche Wechselland wurde am 22. 
September im Rasthaus Lang in 
Mönichkirchen präsentiert. Initia-
tor war die steirische Seite, wo sich 
die Gemeinden Dechantskirchen, 
Friedberg, Pinggau und St. Lo-
renzen am Wechsel gerade mit 
einem LEADER-Projekt als „Kräu-
terregion Wechselland“ neu posi-
tionieren. Von Beginn an war klar, 
dass dieses Projekt gemeinsam 
mit der niederösterreichischen 
Seite des Wechsels umgesetzt 
werden soll, wie es schon 2014 
und auch 2017 mit der histori-
schen Weitwanderweg-Karte der 
Fall war. Die jetzige Wanderkarte 
ist somit eine Weiterführung der 
Bestrebungen, die niederösterrei-
chische und steirische Seite des 

Wechsellandes näher zusammen-
zubringen, wie es auch die Be-
strebung der Wirtschaftsplattform 
Wechselland ist, deren Sprach-
rohr die Wechsellandzeitung dar-
stellt.
„Viele Regionen sind durch Ber-
ge getrennt, der Wechsel hinge-

gen eint das steirische und nie-
derösterreichische Wechselland 
und die gemeinsame Wander-
karte unterstreicht dies“, so Pro-
jektleiter Dr. Andreas Salmhofer.
Für die Kartografie wurde die 
Firma Schubert & Franzke aus 
St. Pölten beauftragt. Auf der 
Wanderkarte sind, neben den 

Gemeindegrenzen und Wander-
wegen, auch die Schichtlinien 
eingezeichnet, um die Topogra-
fie besser kennenzulernen. 
Engagiertes Miteinander
Auf der steirischen Seite war Dr. 
Andreas Salmhofer zentrale An-
sprechperson für dieses Projekt, 

auf der niederösterreichischen 
Seite war das Mag. Eva Kliko-
vics. In jeder der Wechselland-
Gemeinden konnte außerdem 

zumindest ein Verantwortlicher 
gefunden werden, der sich für 
die Eintragungen verantwortlich 
zeichnete und sein Detailwissen 
einbrachte, wodurch Fehler be-
hoben werden konnten. 
Auch Attraktionen und Wander-
ziele sowie Almhütten und Gast-
stätten sind ersichtlich. Auf der 
steirischen Seite wurde zusätz-
lich ein Schwerpunkt mit den 
Gemeinden der „Kräuterregion 
Wechselland“ gesetzt. 
„Es freut mich, dass der His-
torische Weitwanderweg 
Wechselland mit seinen mehr als 
100 Stationen/Schautafeln, die 
großteils schon 2016/17 errich-
tet wurden und der viele neue 
Stationen/Schautafeln bis Herbst 
2021 erhält, auch in der neuen 
Wanderkarte verzeichnet ist“, 
sagt  Salmhofer, der ehrenamt-
lich auch Obmann des Histori-
schen Vereins Wechselland ist.
Mit einer Auflage von mehr als 
40.000 Stück kann die Wan-
derkarte in sämtlichen Gemein-
deämtern des Wechsellandes 
sowie auch bei zahlreichen Be-
trieben kostenlos mitgenommen 
werden. ❏         Stefanie Schadler

Dr. Andreas Salmhofer (links) 
mit einigen beteiligten Bürger-

meistern, Vertretern der Tou-
rismusverbände und der Firma 

Schubert & Franzke

Fo
to

©
B

et
tin

a 
Sc

ho
pf

ha
us

er



4

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  | November 2021

Offene Stellen finden keine Arbeitskraft
Volle Auftragsbücher, fehlende Mitarbeiter und verärgerte Kunden – Vertreter der WKO-Regionalstellen und der regio-
nalen AMS-Geschäftsstellen der Oststeiermark diskutierten über die derzeitige angespannte Arbeitsmarktsituation.

Nachfrage nach 
Mitarbeitern hoch
Auf Einladung der WKO haben 
sich die Spitzenvertreter der 
WKO-Regionalstellen Hartberg-
Fürstenfeld, Südoststeiermark 
und Weiz sowie die regionalen 
Leiter der AMS-Geschäftsstellen 
aus Feldbach, Hartberg, Gleis-
dorf und Weiz Mitte September 
zu einem Arbeitsmarktgipfel 
getroffen. WKO Weiz-Obmann 
Vinzenz Harrer bringt es auf den 
Punkt: „Kein Unternehmer ver-
steht, warum sehr viele Betriebe 
verzweifelt Mitarbeiter suchen, 
obwohl es in der ganzen Oststei-
ermark rund 4.700 vorgemerkte 
Arbeitslose gibt. Dabei geht es 
längst nicht mehr um hochqua-
lifizierte Fachkräfte. Auch ein-
fache Helfer fehlen an allen En-
den. Zu spüren bekommen das 
zunehmend die Konsumenten, 
die auf dringende Reparaturen 
oft wochenlang warten müssen, 
falls überhaupt ein Handwerker 
greifbar ist“, berichtet Harrer aus 
seinen Gesprächen mit Unter-
nehmern.
Arbeitskräfte nicht 
sofort verfügbar
Der Leiter des Service für Unter-
nehmen vom AMS Steiermark, 
Hannes Graf, konnte sehr klar 
darlegen, was hinter diesen 
Zahlen steckt: Ein Großteil der 
vorgemerkten Arbeitslosen ist 
als Jobwechsler nur sehr kurz 
vorgemerkt, da diese bereits 
eine Arbeit in Aussicht haben. 
Ein anderer Teil findet relativ 

rasch eine Arbeit. Ein Teil der 
Langzeitarbeitslosen ist meist 
nicht oder falsch qualifiziert 
und steht den Betrieben für Aus-
bildungen zur Verfügung. Für 
diese Personengruppen gibt es 
sehr gute Fördermöglichkeiten 
für Schulungen in den Betrieben 
oder andere Ausbildungen. Der 
Rest der überwiegend Langzeit-
arbeitslosen hat oft persönliche 
Einschränkungen durch Krank-
heit, Suchtproblematiken und 
anderes und steht damit für eine 
rasche Arbeitsaufnahme nicht 
zur Verfügung. „Wir haben der-
zeit über 1.000 Personen stei-
ermarkweit in einer Fachkräf-
teausbildung“, führt Graf aus, 
„und diese Personen werden 
in Kürze zur Verfügung stehen. 
Ich gehe davon aus, dass es in 
nächster Zeit hier zu einer leich-
ten Entspannung kommt.“ – Fa-
zit: Sofort verfügbare arbeitslose 
Personen sind bei Arbeitslosen-
raten zwischen 2,8 und 4,6 % 
in der Oststeiermark nur sehr 
wenig verfügbar. „Die aktuelle 
Situation auf dem Arbeitsmarkt 
bedingt ein gemeinsames Han-
deln aller Akteure. Daher ist 
es jetzt wichtiger denn je, dass 
AMS, WKO und die Betriebe 
gemeinsam Lösungen finden“, 
bringt es AMS Weiz-Chef Gün-
ther Reitbauer auf den Punkt.
Blick auf das AMS
Welche Maßnahmen können 
über das AMS gesetzt werden?  
Einerseits muss das Arbeitskräf-
tepotenzial im nahen Großraum 

Graz, mit Arbeitslosenraten über 
7 % besser genutzt werden. Hier 
fordern die Vertreter der regiona-
len Wirtschaft, dass die Zumut-
barkeitsgrenzen für die Annahme 
einer Arbeit in der Oststeiermark 
noch strenger kontrolliert und 
umgesetzt werden müssen. Ein 
weiteres Potenzial sieht der Ob-
mann der WKO Hartberg-Fürs-
tenfeld, Herbert Spitzer: „Viele 
Frauen in der Region möchten 
gerne arbeiten, haben aber kei-
ne oder die falsche Ausbildung. 
Diesen Schatz gilt es zu heben 
und dafür muss aktiv noch viel 
mehr getan werden. In der Aus-
bildung gibt es einige gute Bei-
spiele, wie die ZAM und weitere 
Initiativen des AMS, die wir aus-
bauen müssen. Die Regionalpo-
litik muss die Kinderbetreuung in 
den Regionen massiv ausbauen, 
damit auch Mütter Geld verdie-
nen können“, fordert er.
Faktum ist, dass bei der derzei-
tigen Wirtschaftslage – es gibt 
das höchste Wirtschaftswachs-
tum seit Anfang der 70er-Jahre 
– das Arbeitskräftepotenzial in 
der Region ausgeschöpft ist. Im 
Bereich der vorgemerkten Ar-
beitslosen sind nur mehr weni-
ge Mitarbeiter zu rekrutieren. 
Gegenseitiges Abwerben bringt 
volkswirtschaftlich nichts, da es 
ganz einfach an Personen fehlt.
In der Diskussion wurde daher 
überlegt, wo es noch Mitarbei-
terpotenzial für die Oststeier-
mark gibt und wie dieses zu he-
ben wäre.

Möglichkeit über Pendler
Ein Lösungsansatz geht in Rich-
tung Pendler: „Aus der Oststei-
ermark pendeln insgesamt fast 
24.000 Personen in den Groß-
raum Graz, während nur 6.900 
aus dem ‚Speckgürtel‘ einpen-
deln“, führt WKO Weiz-Regional-
stellenleiter Andreas Schlemmer 
aus und präsentiert entsprechen-
de Zahlen der Regionalentwick-
lung Oststeiermark. „Hier könnte 
es der Oststeiermark gelingen, ei-
niges an Arbeits- und Fachkräften 
in die Region zurückzugewinnen, 
vor allem in Hinblick auf die Kli-
maziele und künftige CO2-Kos-
ten für Pendler. Hier können wir 
selbst aktiv werden“, so Schlem-
mer.
Die weiteren Potenziale liegen 
nicht in Österreich. „Wir werden 
uns um eine qualifizierte Zu-
wanderung Gedanken machen 
müssen“, plädiert WKO Weiz-
Obmann Vinzenz Harrer. „Hier 
werden wir Richtung Osten 
denken, Ukraine, Weißrussland, 
Russland – Länder, die uns auch 
kulturell nahestehen“, überlegt 
Harrer, „aber auch die baltischen 
Staaten könnten interessant sein. 
Eines muss uns bewusst sein“, 
führt Harrer weiter aus, „wenn 
wir zu wenig Mitarbeiter haben, 
werden viele Dinge nicht mehr 
gemacht werden können. Wir 
verlieren nicht nur Wohlstand, 
sondern massiv an Lebensquali-
tät.“
Quelle: Presseaussendung Regio-
nalstelle Hartberg-Fürstenfeld
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Wahlärzte

Prim. Dr. Norbert Bauer, 
MBA
FA für Innere Medizin und 
Intern. Intensivmedizin
Arzt für Sportmedizin

Dr. Sebastian Beirer
FA für Neurologie

Dr. Bernhard Luef
FA für Psychiatrie

Dr.in Ulrike Moser
FA für Psychiatrie und Psycho-
therapeutische Medizin

Dr. Gernot Pichler
FA für Lungenkrankheiten
Arzt für Sportmedizin

Therapeuten

Clara Edler
Physiotherapeutin

Barbara Kogelbauer, MSc
Ergotherapeutin
Neurologie, Orthopädie und 
Handtherapie, Geriatrie

Maria Rieck, BSc
Logopädin
Fachtherapeut Kindliche 
Dysphagie
Gebärdensprache ÖGS

Mag. Jutta Saam
Psychotherapie

Mag.a Nicole Soyka
Klinische Psychologin und 
Gesundheitspsychologin

Mag.a Nicola Wieland
Klinische und Gesundheits-
psychologin
Behandlung, Beratung und 
Diagnostik
Traumapädagogik und
Trauerbegleitung für Kinder 
und Jugendliche 
Palliative Care Pädiatrie

Dipl.Päd.in Sabine Köck-List
Psychotherapeutin in Ausbil-
dung unter Supervision
Systemische Familientherapie

Unter dem Dach der Gesundheit

Das Gesundheitszentrum 
Kirchberg hat geöffnet 
und bündelt ein geballtes 
Gesundheitswissen. Gear-
beitet wird auf höchstem 
technischen Niveau.

Angebot soll wachsen
Mit 1. Oktober ist das Gesund-
heitszentrum Kirchberg am 
Wechsel nach 14-monatiger Bau-
zeit planmäßig in Betrieb gegan-
gen und wird von der Bevölke-
rung bereits rege genutzt. Neben 
einem praktischen Arzt befinden 
sich auch vier Fachärzte und fünf 
Therapeuten im Gebäude, wo-
bei sich in Zukunft noch weite-
re ansiedeln sollen, damit eine 
noch umfassendere gesundheitli-
che Versorgung geboten werden 
kann. „Meine Hoffnung ist, dass 
wir das Gebäude mit weiteren 
Gesundheitsanbietern füllen, 
egal ob Therapeut, Facharzt oder 
auch Sozialarbeiter, und wir mit 
der Zeit die Anforderungen für 
eine Primärversorgungseinheit 
erfüllen“, so Bürgermeister Willi-
bald Fuchs.
Um die Wartezeiten möglichst 
gering zu halten, ist es wichtig, 
vor einem Besuch im Gesund-
heitszentrum telefonisch einen 
Termin zu vereinbaren. „Wäh-
rend der Corona-Zeit war es üb-
lich, dass sich die Patienten vorab 
anmelden mussten, und das wird 
hier weitergeführt“, so Fuchs. 
Bei der Anmeldung im Erdge-
schoss gibt es auch eine elekt-
ronische Anmeldemöglichkeit 
mittels E-Card für die Patienten 
mit Termin. Über den großzügi-
gen Wartebereich gelangt man 
zu den insgesamt fünf Ordinati-

onen für die Allgemeinmedizin. 
Ziel ist es, dass hier bis zu fünf 
praktische Ärzte arbeiten. Im La-
bor können die kleinen Blutbil-
der vor Ort gemacht werden. Ein 
Notfallraum mit einer eigenen 
Rettungszufahrt befindet sich auf 
der Rückseite des Gebäudes, um 
die Patienten im Ernstfall rasch 
behandeln zu können. 

Modern und durchdacht
Im Obergeschoss befinden sich 
die Fachärzte und Therapeuten, 
die sich je nach Bedarf tage- 
oder wochenweise einmieten. 
So wird ein umfassendes Ange-
bot an Fachärzten ermöglicht, 
da dieselben Räume zu unter-
schiedlichen Zeiten von unter-
schiedlichen Fachärzten genutzt 
werden können. 
An die 1.000 m2 Nutzfläche bie-
tet das Gebäude und es ist mit der 
modernsten Technik ausgestat-
tet, angefangen mit einer Glas-
faserleitung über BUS-System 
bis hin zu Zutrittssystemen  mit 
Code. Das Licht oder die Raum-
temperatur kann vom Arzt auch 
von zu Hause aus über ein Tablet 
gesteuert werden. Es besteht ein 

Bürgermeister Willibald Fuchs 
präsentiert mit Stolz das Ge-
sundheitszentrum Kirchberg 
und ist gespannt auf seine 
weitere Entwicklung.

300-Mbit-Glasfaseranschluss, 
im Gebäude befinden sich 240 
Datenpunkte sowie freies WLAN 
für die Patienten. Insgesamt wur-
den 16.000 m Datenleitungen 
verlegt. Geplant wurde es von 
zwei Ärzten, Dr. Norbert Bauer, 
Primar im LKH Hartberg, und 
dem ansässigen Gemeindearzt 
Dr. Alois Rieck. Sie haben ihre 
gesamte Erfahrung eingebracht, 
damit die Abläufe optimiert wer-
den und jeder Arzt mit möglichst 

wenig Aufwand die Patienten 
behandeln kann.
Das Gebäude ist zudem mit ei-
nem Gründach ausgestattet, das 
im Sommer den Bau darunter 
kühlt. Zusätzlich gekühlt, aber 
auch beheizt wird das Gebäu-
de mit einer Luftwärmepum-
pe. Aktuell werden noch die 
Außenanlagen und Parkplätze 
finalisiert und auch ein Begeg-
nungsbereich für Feste und Ähn-
liches wird umgesetzt. Der Bau 
des Gesundheitszentrums soll 
Kirchberg auf möglichst vielfälti-
ge Weise beleben. ❏         

Stefanie Schadler

Hell und großzügig werden die 
Patienten im Gesundheits-

zentrum Kirchberg begrüßt.
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Fahrschule
100% unabhängig.

Das wünsch ich mir.
FAHRSCHULE Martin Tripamer

7400 OBERWART, Schulgasse 2, Tel. 03352/32360
7423 PINKAFELD, Hauptstraße 13, Tel. 03357/42213

© THOMAS DIEZL

Wie die Energie-
wende möglich ist
Im Autohaus Lind fand ein hoch-
karätiger Vortrag von Univ.-Prof. 
DI Dr. techn. Georg Brasseur 
zum Thema Energieverbrauch 
der Zukunft statt.
Europas Stromverbrauch wächst 
bis 2030 um geschätzte 21 %, 
unter anderem wegen zuneh-
menden Stromfressern wie Kryp-
towährungen, Internet und Strea-
mingdiensten. 
Das primäre Ziel ist, Strom aus 
nicht fossilen Quellen zu ver-
wenden. Ist die geplante Ein-
schränkung oder der Ausstieg 
aus Kohle und Erdöl in der vor-
gesehenen Zeit möglich?
Dr. Brasseur ging der Frage nach, 
wie ein Umstieg auf erneuerbare 
Energieträger und umweltfreund-
liche Lösungen – also grüne Ener-
gieformen – möglich sein kann 
und wie diese sich speichern 
lassen, um jederzeit bei Bedarf 
über einen längeren Zeitraum 

liefern zu können. Denn alle Pro-
zesse des Energiesparens sind mit 
Stromaufwand verbunden. Eine 
weitere große Herausforderung 
ist der Transport. 
Eine Visualisierung der klimare-
levanten Emissionen der Strom-
erzeugung gibt es auf https://app.
electricitymap.org/map, wo man 
live den weltweiten Klimaein-
fluss der einzelnen Länder, sor-
tiert nach CO2-Intensität der ver-
fügbaren Elektrizität, verfolgen 
kann. ❏         Bettina Schopfhauser

Autohaus mit 50-jähriger Geschichte
Seit über 50 Jahren ist 
das Autohaus Frieszl in 
Rohrbach tätig. Prominen-
te Kunden begleiten die 
Firma, eine neue Autoauf-
bereitungsanlage in der 
Filiale in Unterwart wurde 
kürzlich eröffnet.
Stetige Entwicklung
1971 wurde das Autohaus Frieszl 
als Einzelunternehmen von Erwin 
und Irene Frieszl in Rohrbach 
an der Lafnitz gegründet. Seit 
2001 ist die KFZ-Werkstätte und 
die Fahrzeughandelsfirma eine 
GmbH und wurde vom Sohn 
Erwin Frieszl als Geschäftsführer 
übernommen. Unterstützt wird 
er dabei von seiner Frau Ingrid 

sowie den Söhnen Erwin und Da-
niel, die als Geschäftsführer ein-
gestiegen sind.
Mittlerweile ist der Betrieb auf 28 
Mitarbeiter angewachsen, neue 
Mitarbeiter werden laufend ge-
sucht. Unter den Mitarbeitern sind 
viele, die der Firma über Jahrzehn-
te hinweg treu geblieben sind. So 
gibt es Mechaniker, die im Betrieb 
ihre Lehre begonnen haben und 
mittlerweile kurz vor ihrer Pensi-
on stehen. Eine Sekretärin ist seit 
Firmengründung im Betrieb tätig. 
Sicherlich ist der Kontakt mit be-
reits bekannten Gesichtern mit ein 
Grund, weshalb auch die Kunden 
immer wieder gerne zum Auto-
haus Frieszl zurückkehren, sei es 
für einen Autokauf, Reparaturen 

oder sonstige Servicethemen rund 
ums Auto.
Prominente Kunden
Die Firmenphilosophie des Fami-
lienbetriebes stellt den Kunden 
in den Mittelpunkt. Viele Kunden 
kommen natürlich aus der Regi-
on, aber auch aus Wien und auch 
Prominenz mischt sich darunter. 
Als erste prominente Kundin der 
Firma nennt Geschäftsführer Er-
win Frieszl Jazz Gitti, es folgten 
Manfred Maier von den Edlseern, 
der Fernsehmoderator Peter Rapp, 
die Schauspielerinnen Eva Maria 
Marold und Roxanne Rapp oder 
auch der Sportkommentator Hans 
Huber, um nur einige zu nennen. 
Teilweise entwickelte sich ein 
freundschaftliches Verhältnis. 

Sohn Daniel leitet die Filiale in 
Unterwart, die kürzlich um eine 
Autoaufbereitungshalle erweitert 
wurde. Mit zwei Arbeitsplätzen 
ausgestattet, stehen hier Arbei-
ten im Premiumbereich für Lu-
xusautos aller Marken im Mittel-
punkt. Für Daniel steht Qualität 
vor Quantität, sodass man sich 
für die Reinigung und Pflege des 
Autos auch schon einmal eine 
Woche Zeit nimmt.
Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte die 50-Jahrfeier nicht 
planmäßig stattfinden. Sollten es 
die Rahmenbedingungen zulas-
sen, wird diese unter dem Titel 
„50+-Jahrfeier“ 2022 nachge-
holt. ❏                       

Stefanie Schadler
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www.schafler-holz.at
Wir stellen ein - nähere Infos auf unserer Website!

Bewerbungen bitte an: bernd.prem@schafler-holz.at

Unser Rundholzeinkäufer berät Sie gerne:
Ing. Johannes Salmhofer, 0664 / 96 10 720

Als Ihr der -
kaufen wir

sämtliche Nadel- und Laubhölzer!

verlässlicher Partner in Holz
wirtschaft und verarbeiten

- Instandhaltungsmitarbeiter

- Lehrling Holztechnik / Sägetechnik

- Maschinenführer
- Bedienung und Überwachung von Produktionsanlagen

(zB Bandsäge, Besäumer, Paketierung, Hobelmaschine)
- Kontrolle der laufenden Produktion, Unterstützung bei Reparaturarbeiten

- Unterstützung unseres Teams (Sägewerk und Produktion)
- Erlernen unserer Produkte und Produktionsabläufe und Vorgaben
- Erlernen des Bedienens unserer Anlagen und Maschinen

- Betreuung, Wartung, Instandhaltung aller betrieblichen Einrichtungen,
Maschinen und Geräte, Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit

- Durchführung regelmäßiger Inspektionsarbeiten
- Mitwirken bei Optimierungen und Neubauprojekten

- Sortieren von Rundholz auf unserer Rundholzsortieranlage
- Rundholzmanipulation mittels Radlader bzw High Lifter
- Mithilfe bei Instandhaltungsarbeiten

- Radladerfahrer/Sortierer für Rundholzplatz

Wirtschaft über Gemeindegrenzen hinausdenken
Sieben steirische Wech-
sellandgemeinden arbei-
ten zusammen, um ihre 
freien Gewerbeflächen zu 
vermarkten. Auch touristi-
sche Maßnahmen werden 
umgesetzt.

Betriebe ansiedeln 
und unterstützen
Mit der Gründung der Wirt-
schaftsregion steirisches Wech-
selland geht das Ziel einher, 
die Region auch in Zukunft le-
benswert zu gestalten, Arbeits-
plätze zu erhalten und neue zu 
schaffen. Die Bürgermeister der 
sieben Mitgliedsgemeinden Laf-
nitz, Rohrbach an der Lafnitz, 
Dechantskirchen, St. Lorenzen 
am Wechsel, Friedberg, Pinggau 
und Schäffern haben dazu eine 
Standortanalyse durchgeführt: 
Gemeinsame Flächen sollen ge-
meinsam vermarktet werden. 

Dokumentiert wurden die freien 
Gewerbeflächen und leerste-
henden Betriebsgebäude in den 
Gemeinden, um Interessierten 
rasch Auskunft für eine eventu-
elle Betriebsansiedlung geben zu 
können. Die Erhebung ist auch 
für Betriebe interessant, die sich 
in der Region erweitern möch-
ten. Sitz der Wirtschaftsregion 
ist Pinggau, Ansprechperson ist  
Claudia Stögerer mit der Rufnum-
mer 03339/25152 11. Eine Web-
site ist in Planung.
Sprecher der Wirtschaftsregion 
steirisches Wechselland ist Ing. 
Markus Simon, weiteres Vor-
standsmitglied der Gemeinde 
Pinggau, sein Stellvertreter ist 
Bürgermeister Günter Putz aus 
Rohrbach an der Lafnitz.
Die Vorteile des Standortes zwi-
schen Wien und Graz ist die gute 
Anbindung an die Autobahn A2, 
die Bundesstraßen B54 und B63 
und das Bahnnetz. 

Anreize schaffen
Nicht nur die vorhandenen Ver-
kehrsanbindungen sollen ein Ar-
gument sein, sich im steirischen 
Wechselland anzusiedeln. Man 
will auch zusätzliche Anreize 
schaffen. So werden Bodenaus-
hub- und Baurestmassedeponien 
in der Wirtschaftsregion ent-
stehen. Auch hier bündelt man 
den Bedarf, sieht nicht nur die 
Baumaßnahmen in den Gemein-
den, sondern in der gesamten 
Region und schafft dadurch zen-
tral nutzbare Deponien. Diese 
können von Häuslbauern, aber 
auch Gewerbetreibenden ge-
nutzt werden. Die Kosten für die 
Entsorgung der Materialien sinkt 
dadurch für den Einzelnen. 
Auf der anderen Seite möchte 
man auch Freizeitaktivitäten for-
cieren, wie es die niederösterrei-
chische Seite des Wechsels mit 
den Wexl Trails geschafft hat. Eine 
steirische Anbindung sowie ein 

Streckennetz sind im Entstehen, 
um legales Mountainbiken zu er-
möglichen. Die Wirtschaftsregion 
hat hier die jeweiligen Grundei-
gentümer als Vertragspartner, sie 
ist sowohl Träger dieses Projektes 
als auch Betreiber. 
Auch touristisch soll dieses Pro-
jekt einen Anstoß geben und die 
heimische Gastronomie stärken 
sowie Nächtigungen steigern. 
Vielleicht entsteht auch Neues, 
wie zum Beispiel ein Rad-Ge-
schäft, meint Simon. Auch der in 
Umsetzung befindliche R8 von 
Waldbach bis Rohrbach soll in 
die Wexl Trails eingebunden wer-
den. ❏              Stefanie Schadler

Sprecher Ing. Markus Simon
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Gartenplanung – mehr als nur Bepflanzung
Gartenplanung und -ge-
staltung im Großen und 
im Kleinen bietet seinen 
Kunden Stefan Pichlhöfer 
aus Friedberg. Mit einer 
entwickelten Designleuch-
te kann ein ganz besonde-
rer Lichtpunkt im Garten 
gesetzt werden.
Geometrie im Garten
Für den Gartenplaner Stefan 
Pichlhöfer aus Ehrenschachen/

Friedberg sollte die Gartenge-
staltung mit der Architektur des 
Hauses eine Einheit bilden, die 
bei der Planung eines Garten-
projektes mitberücksichtigt wer-
den sollte. Pichlhöfer befasst sich 
daher auch mit der Struktur und 
Proportion in einem Garten und 
hat durch seine berufliche Erfah-
rung den Blick für Geometrie 
und Perspektive geschärft. Der 
analysierende Blick auf die Gar-
tenplanung ist wohl seinem be-

ruflichen Werdegang geschuldet, 
da er als technischer Zeichner in 
einer großen Handwerks- und 
Baufirma tätig war.  Erst durch 
diese Arbeit wurde sein seit Kind-
heitstagen bestehendes Interesse 
für Pflanzen wieder größer und 
er entschied sich schließlich für 
ein Studium der Landschaftspla-
nung und Landschaftsarchitektur 
an der Universität für Bodenkul-
tur in Wien. Seine verträumten 
Vorstellungen wollte er in den 
Möglichkeiten der Gartengestal-
tung verwirklichen. 
Designleuchte mit 
Materialmix
Garten, Design und Handwerk 
vereinen sich bei Pichlhöfer zu 
einem Projekt, das er in einer 
Designleuchte für den Innen- 
und Außenbereich zum Aus-
druck bringt. Hier ist, nach dem 
Design, das Besondere vor vor 
allem das Zusammenspiel der 
Materialien: Karbonisiertes oder, 
anders gesagt, verkohltes Lär-
chenholz versprüht einen ganz 
eigenen Charme. Seine matt-
schwarze Oberfläche, die durch 
die Maserung des Materials ein-
zigartig ist, wirkt im Arrange-
ment mit duftenden Blütenstau-
den und leichten Gräsern sehr 
harmonisch und natürlich.
Das behandelte Holz wird auf ei-
nen Stahlfuß gesetzt. Mit einem 
dezenten Beleuchtungsmodul 
hebt das warme LED-Licht „die 
Leuchte selbst, aber auch ihre 
Umgebung aus dem Dunkel der 
Nacht hervor“. Die Leuchte mit 
Namen „Undecim“ gibt es in 

drei unterschiedlichen Höhen, 
geplant sind weitere Oberflä-
chen. Über seinen Onlineshop 
sind diese bereits erhältlich und 
auch seine Kunden können diese 
bei der Gartengestaltung mit ein-
planen lassen. 
Gartenplanung im Großen 
und Kleinen
Pichlhöfer bietet kompetente 
Gartenberatung sowie fotorea-
listische Gartenplanung und un-
terstützt bei der Umsetzung von 
Gartenprojekten. Dazu zählen 
nicht nur Großprojekte, denn 
auch kleine Maßnahmen für ein 
geringes Budget entfalten ihre 
Wirkung. So bietet er zum Bei-
spiel Hilfestellung beim Pflanzen 
von Bäumen: „Gerade bei Bäu-
men macht es Sinn, diese so früh 
wie möglich zu pflanzen, um 
möglichst bald davon zu profi-
tieren“, spricht Pichlhöfer etwa 
Häuslbauer an.
Als Einzelunternehmer liegen 
seine Kernkompetenzen in der 
Gestaltung von Staudenbeeten 
und Gehölzpflanzungen. Auch 
Bewässerungsanlagen, die Ins-
tallation von Rasenrobotern so-
wie die Terrassengestaltung mit 
Pflanztrögen und automatischer 
Bewässerung zählen zu seinen 
Aufgaben.
„Eine gute Planung und ein 
durchdachtes Konzept führen 
jedes Gartenprojekt zum Erfolg“, 
ist Pichlhöfer überzeugt. Gerade 
die kühlere Jahreszeit sei dafür 
optimal, wobei der Planung ein 
kostenloses Erstgespräch voraus-
gehe. ❏               Stefanie Schadler
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Beständigkeit in der Veränderung 
Rasthaus Lang in Mönichkirchen
Die Wechselbundesstraße 
gab vor 60 Jahren den 
Startschuss, die Autobahn 
und weitere Zeichen der 
Zeit sorgten für eine lau-
fend neue Ausrichtung.

Startschuss auf 
der Passhöhe
Das Rasthaus Lang in Mönich-
kirchen feierte im Juni 2021 sein 
60-jähriges Bestehen. 60 Jahre 
bedeuten auch zahlreiche Re-
aktionen auf sich verändernde 
Rahmenbedingungen. Selbst der 
Beginn des Rasthauses ist auf 
eine Veränderung zurückzufüh-
ren, nämlich auf die Umfahrung 
der Ortschaft Mönichkirchen. 
Der Stammbetrieb im Ort be-
schloss aufgrund dessen, an ge-
nau dieser Umfahrungsstraße, 
der Wechselbundesstraße, eine 
Rast- und Labestation zu errich-
ten. Man erkannte das Potenzial 
des genau zwischen Wien und 
Graz liegenden Standortes auf 
der Passhöhe.
Die Einweihung erfolgte zur 
Markterhebung Mönichkirchens 
am 20. Juni 1961. Der Bau ist – 
dem Höhenluftkurort angelehnt 
– einer Liegehalle nachempfun-
den. Zudem nahm man die Er-
fahrung aus dem Hotel mit und 
integrierte eine offene Küche im 
Lokal. 
Ideal für Nachtschwärmer und 
früh zur Arbeit Fahrende; hatte 
die „Brettlbar“ 24 Stunden geöff-
net, inklusive Jausen-, Spiel- und 
Getränkeautomaten. Der Name 
ist eine Kombination aus einer 
Bar, die suggerieren soll, dass es 
schnell geht. Die Brettln stehen 
für das traditionelle Skifahren am 
Wechsel.
Veränderung als Chance
30 Jahre lang erfreute man sich 
gut gehender Geschäfte mit sehr 
vielen prominenten Gästen. 
Die steirische Landesregierung, 
Wirtschaftstreibende, Politiker 
und Vertreter der Kirche fuhren 
nach Wien und wieder zurück. 

Man traf sich auf der Mitte des 
Weges im Rasthaus Lang. 
Als die Autobahn über den 
Wechsel im November 1985 
eröffnet wurde, ging der Besu-
cherstrom von einem Tag auf 
den anderen um 90 % zurück. 
„Zum Entsetzen meiner Eltern. 
Andererseits hat unser Leben da-
durch eine andere Qualität be-
kommen“, so Margit Fuchs-Lang, 
die den Betrieb im Jänner 1984 
mit 28 Jahren übernommen hatte 
und in 4. Generation führt. Für 
sie war die Autobahn ein Neu-
beginn: keine Enttäuschung, son-
dern eine Chance. Zudem blieb 
dadurch mehr  Zeit, sich der 
Gastfreundschaft zu widmen.
Langsam entwickelte sich das 

Rasthaus zum zweiten Wohn-
zimmer der Zweitwohnbesitzer, 
die hier gemeinsam gegessen 
und sich ausgetauscht haben. 
Aktuell verändert sich abermals 
das Verhalten der Gäste: Nach 
einem Generationenwechsel 
neigen die Zweitwohnbesitzer 
nun dazu, nach einer stressigen 
Arbeitswoche zu Hause unter 
sich zu bleiben. 
Viele treue Stammgäste und die 
Lage in der Tourismusregion 
sorgen für einen regen Besu-
cherstrom und neben der Mit-
tagsküche werden im Rasthaus 
Lang auch diverse private Feiern 
abgehalten. Außerdem organi-
siert Fuchs-Lang sehr gerne Le-
sungen. ❏          Stefanie Schadler

Reifenmonteur m/w

1.800 € brutto/M.

 KFZ-Techniker m/w

2.260 € brutto/M. mit Bereitschaft zur Überbezahlung
Bewerbungen bitte an: Auto Kitting GmbH

Riegl 44  |  8234 Rohrbach a.d.L.
T: 03331 / 2820  |  Mail: auto.kitting@a1.net

Wir suchen
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Skigebiet Mönichkirchen 
verbessert Rahmenbedingungen

Die Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee bietet ab der 
kommenden Saison mehr Sicherheit auf den Parkplät-
zen. Freiwillig limitierte Karten sollen das Wohlbefinden 
der Gäste auf der Piste steigern.

Limitierte Gäste, 
weniger Wartezeit
Die Kontingentierung der Karten 
im vergangenen Corona-Winter 
hat den Anstoß dazu gegeben, 
diese Beschränkung der Karten 
pro Tag in dieser Saison fort-
zusetzen,, auch wenn sie – aus 
aktueller Sicht – nicht offiziell 
verordnet wurde. Geschäftsfüh-
rer Gerald Gabauer setzt damit 
auf eine gesteigerte  Qualität 
für jeden einzelnen Gast. In 

der vergangenen Saison wurde 
das Kontingent auf 1.600 Gäste 
am Tag angesetzt. Vor Corona 
befanden sich an starken Tagen 
bis zu 3.100 Gäste auf der Piste. 
Für die kommende Wintersaison 
wählt man ein Mittelmaß mit 
2.500 Gästen und sorgt damit 
für weniger Wartezeit an den Lif-
ten und in der Gastronomie, die 
heuer aus aktueller Sicht wieder 
regulär geöffnet haben wird. 
Dazu ist es notwendig, dass die 
Tickets vorab – bis auf wenige 
Ausnahmen wie Sondertickets 
– online gebucht werden. So ist 
ersichtlich, ob an diesem Tag in 
Mönichkirchen noch ein Platz 

frei ist, ansonsten muss der Gast 
einen anderen Tag wählen. Weil 
in der vergangenen Saison die 
Wochenenden sehr früh ausge-
bucht waren, wichen viele Leute 
unter der Woche zum Skifahren 
aus. Das habe sich gut bewährt 
und man hoffe auf eine Wie-
derholung in der kommenden 
Saison. Intern bedeutet die On-

line-Buchung eine bessere Per-
sonalplanung und ein gezielter 
Einsatz der Mitarbeiter.
Neuer Verkehrsfluss
Auf den Checkpoint im Ort kann 
in der kommenden Saison vor-
aussichtlich verzichtet werden. 
Doch neu ist bei der Zufahrt 
ins Skigebiet die umgekehrte 
Einbahn: Bei der Einfahrt in die 
Parkplätze biegt man rechts ab 
und kommt so direkt an der neu-
en Service- und Verleihstation 
vorbei. Der Grund dafür liegt 
laut Gabauer in der dadurch ent-
stehenden erhöhten Sicherheit 
für Anreisende mit Bussen. Die 
Gäste müssen nicht mehr wie 
früher straßenseitig aussteigen. 
Stattdessen steht den Gästen ein 
drei Meter breiter Gehsteig zur 
Verfügung und es bleibt dadurch 
genug Zeit, das Equipment aus-
zuladen. Auch der Fließverkehr 
wird dadurch nicht beeinträch-
tigt und es entsteht ein zusätzli-
ches Maß an Sicherheit.
Ohnehin ist eine öffentliche Ver-
kehrsanbindung im Stundentakt 

von Aspang nach Mönichkirchen 
geplant. Damit ist eine schnelle 
und bequeme Anreise von Wien 
mit dem Zug möglich, ein Bus 

bringt die Gäste ins Skigebiet. 
Über die neue Service- und Ver-
leihstation holt sich der Gast sein 
Ausrüstungsset vor Ort, verbringt 
einen angenehmen Skitag, bringt 
das Set am Abend retour und fährt 
wieder gemütlich nach Hause.
Neue Service- und Verleih-
station in Mönichkirchen
Eine neue Service- und Verleih-
station bietet den Gästen mo-
dernste Ausrüstung, eine Lounge 
für Busfahrer und ein kleines 
Steh-Bistro. Beim Bau wurde auf 
regionale Firmen zurückgegriffen.
Materialverleih: 
komfortabel und modern
Sehr auffällig sticht jedem Be-
sucher des Skigebietes Mönich-
kirchen-Mariensee die neue 
Service- und Verleihstation bei 
der Talstation ins Auge, die in 
Zukunft für eine Qualitätssteige-
rung sorgen soll. Großzügige Be-
reiche für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Gäste sorgen für 

2872 Mönichkirchen, Pfarrsiedlung 356

ep@glamping-park.at

M: +43(0)670/6070024

www.glamping-park.at

facebook.com/ep.Glamping.Park.

Moenichkirchen

Herbst/Winter Angebot
vom 15.11.21. bis 21.12.21. bieten wir Buchungen (nur über Website) 
ab 1 Nacht in Selbstversorger Wood Lodges an.

Glamping Park 
Monichkirchen

Die glamouröse Art zu Campen

-15%
auf Standard-Logis-Preis

Gerald Gabauer, 
Geschäftsführer der Skischaukel 

Mönichkirchen-Mariensee.

Über einen Pickup-Automaten 
können online gekaufte Tickets 

ausgedruckt werden.
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einen möglichst kurzen Aufent-
halt und somit raschen Einstieg 
ins Skivergnügen.
Das Herz des neuen Gebäudes 
ist sicherlich die moderne Ver-
leihstation, die neueste Verleih-
materialien mit 500 Ausrüstungs-
sets an Ski und Snowboards 
bietet, ebenso Schuhe, Helme 
und Stecken. Modernste Maschi-
nen zum Schleifen und Wach-
sen stehen für das Service der 
Ski und Boards zur Verfügung. 
Die Materialien werden mit dem 
Online-Ticketkauf mitreserviert. 
So können die Mitarbeiter die 
reservierten Sets vorbereiten, 
wodurch der Gast kaum Zeit ver-
liert, bis er auf der Piste ist. 
Im Kassenbereich können über 

einen Pickup-Automaten die 
online gekauften Tickets rasch 
ausgedruckt werden. Ein Shop, 
um Vergessenes wie Socken, 
Hauben, Handschuhe oder Bril-
len vor Ort zu kaufen, ein kleines 
Steh-Bistro mit einem Automaten 
für Getränke und kleine Snacks 
sowie ein Shop mit regionalen 
Produkten runden das Angebot 
im Erdgeschoss ab.
Busfahrer-Lounge
Im Obergeschoss befindet sich 
eine Lounge für Busfahrer. Mit 
Essgelegenheiten, einer Küchen-
zeile zum Warmmachen von 
Speisen, Saunaliegen zum Ent-
spannen sowie einer Kaffeema-
schine sollen den Busfahrern die 
lange Wartezeit während eines 

8. Dezember 
geplanter 
Saisonstart 

Skitages versüßen. „Sie sollen 
sich hier wohlfühlen, entspan-
nen und wieder fit die Heimfahrt 
antreten können“, so Geschäfts-
führer Gerald Gabauer. 
Für das Heizsystem des neuen 
Gebäudes wurde eine 20-KwP-
Photovoltaikanlage am Dach 
errichtet, das Gebäude wird mit-
tels Luftwärmepumpe beheizt. 
Wichtig war Gabauer, erneuer-
bare Energie zu nutzen, um die 
Umwelt nicht zu belasten.
Zusätzlich wird die Fassade des 
Bestandsgebäudes mit einer 
Holzlamellenfassade und einer 
neuen Farbe dem neuen Gebäu-
de angepasst. Die öffentlichen 
WC-Anlagen wurden erneuert 
und vergrößert.
Regionale Wertschöpfung
Gabauer sieht in diesen Verleih-
stationen ein enormes Potenzi-
al für die Zukunft, weshalb das 
System für bis zu 1.200 Aus-

rüstungssets ausgelegt ist. „Ich 
bin felsenfest davon überzeugt, 
dass wir das in ein paar Jahren 
brauchen werden, weil die Leu-
te dieses tolle Angebot frischen 
Materials direkt im Skigebiet im-
mer stärker nutzen werden“, so 
Gabauer.
Insgesamt wurden 2,4 Millio-
nen Euro in das 650 m2 große 
Gebäude investiert und zehn 
Arbeitsplätze für den Winter 
geschaffen. Für den Bau war es 
oberstes Ziel von Gabauer, Fir-
men aus der Region zu beauftra-
gen, damit die Wertschöpfung in 
der Wechselregion bleibt. Dazu 
zählen Konstruktiva Bau, Prasch 
Installationstechnik sowie der 
Malermeisterbetrieb Peinthor 
aus Pinggau und Elektro SAW 
aus Aspang. „Wichtig ist, dass 
das Geld in der Region bleibt, 
denn das sichert Arbeitsplätze“, 
so Gabauer. ❏   Stefanie Schadler

SIMAS-Lifte: 
Tourengehen möglich
Im vergangenen Jahr sorgte ein 
Gebrechen des Liftes beim Ski-
gebiet Simas-Lifte in St. Corona 
Unternberg für ein jähes Ende 
des Skibetriebs. Auch in der heu-
rigen Saison wird das Skifahren 
noch nicht möglich sein.
Derzeit wird der Neubau eines 
Liftes überlegt, man befindet sich 
in der Planungs- und Ausschrei-
bungsphase. Laut aktuellem 
Stand werde es sich um eine In-
vestition von 1,5 Millionen Euro 
handeln, so Sprecher Reinhard 
Henschl. Nicht nur der Lift, son-
dern das gesamte Skigebiet soll 

bei dieser Gelegenheit überar-
beitet werden, ein komplett neu-
es Gebiet soll entstehen: Es wird 
erweitert, die Talstation nach 
unten verlegt und auch die Wexl 
Trails sollen im Sommerbetrieb 
eingebunden werden, damit sich 
die Investition in den Lift rentiert. 
Geplant ist der Start in der kom-
menden Saison.
Für heuer wird das Skigebiet für 
Tourenskigeher geöffnet sein. 
Diese können die Pisten benut-
zen, es wird eine Beschneiung 
geben und die Hütten werden ge-
öffnet sein. ❏  Stefanie Schadler

Freie Büroflächen - direkt an A2, Abfahrt Schäffern

• für bis zu 18 Mitarbeiter

• attraktive Büros ab 30 m²

• komplette Büroinfrastruktur

• Parkplätze 

• Lagerhallenflächen

• Seminarräumlichkeiten

www.ensowa.at
www.facebook.com/ukzwechselland

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

Advent Einklang
im Blumengeschäft

ab  
19. Nov.

Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr &
   14:00 - 18:00 Uhr
Samstag  08:00 - 12:30 Uhr

WIR BEWEGEN DIE REGION GEMEINSAM!
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St. Corona – alles 
für die Kleinsten

Die Erlebnisarena in St. 
Corona bietet die perfek-
ten Rahmenbedingun-
gen rund um die ersten 
Schwünge. Wir informie-
ren über die Neuerungen 
in der kommenden Win-
tersaison.

Alles rund um die Anfänge
Das Familienskiland in St. Coro-
na ist das ideale Wintergebiet für 
die Kleinsten. Die einfachen Lif-
te und flachen Pisten bieten die 
ideale Ausgangslage für die ers-
ten Schwünge. Seit der letzten 
Wintersaison wird die Möglich-
keit geboten, die Tickets online 
zu buchen. Zusätzlich gibt es 
neben der regulären Kassa, die 

mit Personal besetzt ist, einen 
Ticketkiosk direkt am Parkplatz.
Unterschiedliche Kategorien 
bieten für jedes Bedürfnis das 
passende Umfeld. Das Skiland 
selbst bietet den Zugang sowohl 
zum Wintererlebnisland wie 
auch zu allen Liften und Pisten. 
Die Tages- und Nachmittagskar-
ten sind auch für den Flutlichtbe-
trieb bis 19 Uhr gültig.
Das Wintererlebnisland bietet 
jenen Kindern, die zum ersten 
Mal auf Skiern stehen, einen  
35 m langen Zauberteppich und 
Rutschpisten zum Austoben und 
Probieren. Ein kostenloser Ro-
delverleih steht allen Gästen mit 
gültiger Liftkarte zur Verfügung.
Das Zauberteppichland ist für 

jene Kinder geeignet, die schon 
selbstständig bremsen können 
und die Lifte alleine nutzen wol-
len.
Von Donnerstag bis Sonntag 
schalten sich ab 16 Uhr die 
Scheinwerfer ein, wodurch die 
Pisten bis 19 Uhr genutzt werden 
können. Das Flutlichtticket ist ab 
15 Uhr gültig.
Der Burton Riglet Park für Drei- 
bis Neunjährige wurde um eini-
ge Obstacles erweitert und ein 
Skimovie-Point wurde installiert.
Verleih und Schule
Der Wintersportverleih bietet 
alles, was für einen reibungslo-
sen Tag mit der Familie benötigt 
wird. Beratung durch das Team 
sorgt für die richtige Auswahl des 
Skimaterials und stimmt die Aus-
rüstung auf das Fahrkönnen der 
Besucher ab.
Die Skikurse sind auf die Be-
dürfnisse der Kleinsten ausge-
legt, beginnen mit Rutschen und 

Bremsen, danach geht es weiter 
zum Förderband und schließlich 
zum Tellerlift. Etwa in der Kurs-
hälfte können sich die Kinder für 
eine Pause in den Ameisenbau 
zurückziehen und sich mit Kek-
sen, Nüssen, Apfelspalten und 
Skiwasser stärken.
Wird ein Skikurs online gebucht, 
wird das zugekaufte Ticket be-
reits vom Personal vorbereitet. 
So müssen sich die Eltern der 
Skikursschüler nicht zusätzlich 
bei der Kassa anstellen, um das 
Liftticket zu holen. Stattdessen 
bekommen sie es direkt bei der 
Skischule, wenn sie mit dem 
Kind zum Skikurs kommen.
Für Ski- und Snowboardkurse 
wurde die max. Teilnehmerzahl 
reduziert, um einen qualitative-
ren Unterricht bieten zu können. 
So sind ab jetzt max. fünf Teil-
nehmer bei den „Minis“ und ma-
ximal zehn Teilnehmer bei den 
„Kids“ möglich. ❏               
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Massivholz aus Prinzip

Mit 22 Jahren hat sich der 
Kirchberger Tischler 
Matthias Feuchtenhofer 
selbstständig gemacht und 
setzt mit seinem regio-
nalen und ökologischen 
Ansatz auf „Möbel wie 
damals“.

Ökologisch und hochwertig
Seine Lehre hat Matthias Feuch-
tenhofer aus Kirchberg am Wech-
sel in einer großen Tischlerei in 
der Region gemacht, wo er auch 
sechs Jahre lang gearbeitet hat. 
Dort hat er auch seinen Tisch-
lereitechniker mit Diplom abge-
schlossen. 
Nach einem kurzen Abstecher 
als Behindertenbetreuer hat er 
beschlossen, seine bisherige Aus-
bildung fortzusetzen, und mit 
bereits 20 Jahren den Tischler-
meister gemacht. Damit wurde 
auch der Schritt in die Selbststän-
digkeit konkret, den er schließlich 
am ersten September mit seiner 
eigenen Tischlerei in Kirchberg 
umgesetzt hat. 
Durch seine Lehre in einem gro-
ßen Tischlereibetrieb hat er für 
sich beschlossen, in seiner Fir-
ma auf Chemie zu verzichten 
und einen ökologischen Weg zu 
wählen. Natur- und Massivholz-
platten kauft er in der Region von 
ausgewählten Händlern. Wenn er 
etwas lackiert, dann achtet er auf 
das Umweltzeichen „Blauer En-

Advent Einklang
im Blumengeschäft

ab  
19. Nov.

Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr &
   14:00 - 18:00 Uhr
Samstag  08:00 - 12:30 Uhr

KR Installationstechnik GmbH
8241 Dechantskirchen 34

 +43 3339 235 51-0
installation@wasser-heizung.at

Wir planen, montieren, 
warten und reparieren. 

wasser-heizung.at

Alles
rund um 
Wasser & 
Heizung

gel“. Neben Restaurationen baut 
er Möbel aus Massiv- und Na-
turholz und verlegt Parkett- und 
Schiffsböden im privaten und ge-
werblichen Bereich.
Massive Möbel 
geben Wärme
Eines seiner Produkte ist auch 
mondgeschlägertes Holz, das er 
aus einem Sägewerk in Salzburg 
bezieht. Aktuell arbeitet er an 
Plänen und Entwürfen, um kom-
plett metallfreie Betten zu bauen 
– einerseits aus regionalem Holz, 
aber auch aus Mondholz, das 
Spannungen lösen und für einen 
sehr guten Schlaf sorgen soll. Die 
Betten werden entweder gesteckt 
oder mit Holznägeln zusammen-
nagelt. Auch hier ist Feuchtenho-
fer mit einem Einzelunternehmer 
in Österreich in Kontakt, der die-

se Nägel per Hand produziert.
Was ist das Besondere an der Ar-
beit am Werkstoff Holz? „Holz 
lebt. Es hat so viele Eigenschaf-
ten, ist vielfältig und gibt Wär-

me“, schwärmt Feuchtenhofer. In 
Zukunft plant er, einen langjähri-
gen Wegbegleiter und ebenfalls 
Tischler einzustellen, dennoch 
möchte er so klein wie möglich 
bleiben. Sein Ziel ist es, den Men-
schen wieder ursprüngliche Mö-
beln näherzubringen, so wie es 
früher in den Häusern gang und 
gäbe war: so viele Möbelstücke 
wie möglich aus Holz und hier 
vor allem aus Massivholz. ❏               

Stefanie Schadler

Matthias Feuchtenhofer
Kirchberg am Wechsel
0699/11 32 23 41
www.facebook.com/Tischlerei-
Feuchtenhofer

WIR BEWEGEN DIE REGION GEMEINSAM!
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Neues Leben 
Entwicklungsschritte verstehen und fördern

Serie

Kinder entdecken die Welt 
mit all ihren Sinnen. Jeder 
Entwicklungsschritt basiert 
auf diesen Erfahrungen 
und kann spielerisch un-
terstützt werden.
Die Macht der Berührung
Gerade die ersten Lebensjahre 
sind für die motorische Entwick-
lung eines Kindes besonders 
wichtig. Während dieser Zeit 
reift das Gehirn und bildet sei-
ne Struktur vollständig aus. Alle 
Anregungen, die es in dieser Zeit 
erhält, entscheiden maßgeblich 
darüber, wie es im weiteren Ver-
lauf seines Lebens das Denken in 
Bezug auf körperliche Aktivitäten 
steuern kann. Jeder Entwicklungs-
schritt baut auf einem vorausge-
henden auf. So ist es in den ersten 
Lebensmonaten des Babys wich-
tig, seinen eigenen Körper zu 
spüren, was durch Berührungen 
und Massagen unterstützt wer-
den kann. 
Auch die Nervenzellen sind gera-
de am Anfang erst wenig mitein-
ander vernetzt. Im Laufe der ers-
ten drei Jahre bilden sich jedoch 
in rasantem Tempo Synapsen, die 
diese Nervenzellen miteinander 
verbinden. Jede liebevolle Be-
rührung aktiviert Synapsen oder 
bildet sogar neue. Diese Synap-
sen helfen dem Kind dabei, sei-
ne Umwelt mehr und mehr zu 
verstehen. Sein Gehirn speichert 
damit Gefühlserfahrungen ab. 

Zudem erlebt das Kind aufgrund 
dieser Berührungen weniger 
Stress, ist ausgeglichener, schläft 
besser und ist zufriedener. Durch 
regelmäßige Berührungen und 
Massagen erlebt das Kind auch 
viel Geborgenheit und Sicherheit 
und kann sich dadurch gut ent-
spannen. 
Wahrnehmung und 
Gleichgewicht
Die Bewegungswahrnehmung ist 
ein wichtiger Entwicklungsschritt 
hin zu mehr Bewegungsmöglich-
keiten. Diese wird über die Tie-
fensensibilität über die Knochen, 
Gelenke und Sehnen erlernt. Da-
durch wird auch erkannt, wie viel 
Kraft für welche Bewegung aufge-
wendet werden muss. Das kann 
durch Massagen unterstützt, aber 
auch durch Bewegungserfahrung 
erlernt werden. Verschiedene 
Sing- und Bewegungsspiele, Roll-
bewegungen, auf den Bauch le-
gen, leichtes Ziehen und Drücken 
an den Armen und Beinen, all das 
stimuliert das Körperbewusstsein 
des Babys. Wird leichter Druck 
ausgeübt, lernen die Kinder mit 
ihrer wachsenden Muskelkraft, 
Gegendruck auszuüben.
Der Gleichgewichtssinn wird 
ebenfalls durch verschiedene 
Positionen wie sitzen, liegen und 
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In Gegenstände hineingreifen, 
Dinge ertasten … das alles 

fördert die Feinmotorik und die 
Bewegungssensibilität.

stehen erlernt. Stimuliert wird 
dieser besonders am Anfang 
durch häufiges Tragen des Ba-
bys, Rollen, Fahren sowie durch 
Hebe- und Tragespiele.
Krabbeln und sitzen
Solange das Baby noch liegt, kann 
man verschiedene Bewegungen 
der Arme anregen, indem man 
etwa ein Spielzeug in seiner Po-
sition variiert, sodass das Baby hi-
nauf oder zur Seite greifen muss, 
um es zu erreichen. Oder man 
gibt dem Baby ein Haarband über 
die Füße, das es mit den Händen 
wieder herunterzieht.
Bis sich ein Baby selbstständig auf-
setzen kann, dauert es zwischen 
sechs und neun Monaten. Frei sit-
zen sollte das Baby nur, wenn es 
sich selbst und ohne jegliche Hil-
fe hinsetzen kann. Entsprechend 
den Entwicklungsschritten kön-
nen Babys grundsätzlich zuerst 
krabbeln, bevor sie sich hinsetzen 
können. Damit das Baby zu krab-
beln beginnen kann, muss sich 
die Rücken- und Pomuskulatur 
dementsprechend aufgebaut ha-
ben. Ist das geschehen, kann man 
es zusätzlich fördern und fordern, 
indem man es über Hindernisse 
wie Kissen oder über den eigenen 
Bauch krabbeln lässt. Ein Parcour 
aus Polstern, Decken, Stillkissen 
und Matratze sorgt ebenfalls für 
ein sicheres und herausforderndes 
Spielvergnügen mit Mehrwert.
Was das Sitzen anbelangt, ist 
es wichtig, dass sich das Baby 
selbstständig hinsetzen kann und 
nicht hingesetzt wird. Das ist 
ebenfalls ein Lernprozess. Wird 
dieser übersprungen, werden 
nicht nur die Muskeln und Ge-
lenke überfordert, auch das Ge-
hirn des Kindes kann dann nicht 
mehr nachvollziehen, wie der 
Körper in diese Position gelangt 
ist – daher fällt es dem Kind auch 
immens schwer, sich aus der Po-
sition selbst zu befreien. Es fehlen 
– wie bereits oben angesprochen 
– die neuronalen Verknüpfungen 
im Gehirn dafür. Das führt dazu, 

dass diese Kinder häufiger als an-
dere nach hinten umkippen und 
sich dabei wehtun.
Spaß im Stehen
Bis ein Kind die ersten Schritte 
selbstständig macht, dauert es 
durchschnittlich bis zum 14. oder 
15. Lebensmonat. Als Vorberei-
tung darauf beginnen Kleinkinder 
meist, sich an allen möglichen 
Dingen hochzuziehen, und sitzen 
im Fersensitz. Animieren kann 
man sie dazu, indem man Spiel-
zeug auf eine erhöhte Ablage 
gibt. Sobald sie sich sicher sind, 
beginnen sie einen Fuß aufzustel-
len wie bei einem Ausfallschritt. 
Nachdem sie das Hochziehen, 
Festhalten und Stehen an Objek-
ten perfektioniert haben, begin-
nen sie, an den Gegenständen 
entlangzugehen. Sie lehnen sich 
mit ihrem Unterkörper an und 
nehmen etwas in die Hand, um 
damit zu spielen. 
Auch kann man sie Gegenstände 
hinterherziehen lassen, nach de-
nen sie sich im Gehen umdrehen. 
Sie richten sich an Mama und 
Papa oder an einer kleinen Leiter 
auf..
Kinder entdecken die Welt und 
lieben es, Neuem vorgestellt zu 
werden und aktiv bei der Er-
forschung mitzuwirken. Neben 
altersgerechtem Spielzeug kann 
man auch seiner eigenen Kre-
ativität freien Lauf lassen. So 
können Stoffsäckchen mit ver-
schiedenen Formen wie Zapfen, 
Kugeln, Spiralnudeln und Ähnli-
chem zum Ertasten befüllt wer-
den. An einen Kochlöffel kann 
ein Tuch gehängt werden, das 
man bewegt: Das Kind wird den 
Bewegungen gebannt mit den 
Augen folgen. Oder entwerfen 
Sie eine individuelle Tastbox aus 
einer Schuhschachtel. Ringe kön-
nen auf einem Holzstock aufgefä-
delt werden. Lassen Sie das Kind 
Tücher aus einer Taschentuchbox 
ziehen oder Gegenstände von ei-
nem Kleiderbügel hängen. ❏               

Stefanie Schadler
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Von je her sorgte ein Küchenherd in Kombination mit Nachtspeicheröfen 
für die Wärme in den einzelnen Zimmern des Einfamilienhauses, 
bis vor drei Jahren die Umstellung auf eine Hauptheizung mit 
Paneelen von „infra evolution“ erfolgte. 
Je nach Anforderung der einzelnen Räumlichkeiten 
wurden die Paneele dort, wo sie am besten Wirkung 
zeigen, montiert.
„Das Paneel unter der Eckbank ist ein Segen“, 
schwärmte die Hausfrau nach der ersten 
Heizsaison. „Das war der erste Winter 
ohne kalte Füße. Wegen der kalten 
Kellerdecke hatten wir auch im 
Badezimmer nie Behaglichkeit. 
Durch das Deckenpaneel ist das 
Bad nun wunderbar warm“. 
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Infrarotverliebt
Einfamilienhaus Bj1967 

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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Besondere Fähigkeiten sollte 
man fördern und schützen.
Sie als Eltern sind sicher sehr stolz 
auf die Entwicklung Ihrer Kinder 
und fördern natürlich gerne ihre 
Aktivitäten, wie z. B. Fußball-
spielen, Skifahren, Schwimmen, 
Klettern usw. Bewegung, Taten-
drang und Neugierde, das ist der 
Alltag vieler Kinder.
Was passiert aber, wenn Ihr Kind 
durch einen Unfall oder durch 
eine schwere Krankheit diese 
Dinge nicht mehr ausüben kann? 
Weil es einen Arm nicht mehr 
gebrauchen oder nicht mehr se-
hen oder sprechen kann?
Das bringt sehr viele Verände-
rungen für Sie und für Ihr Kind.

Mit einer Grundfähigkeitsver-
sicherung bekommt Ihr Kind, 
sobald für sechs Monate eine 
Beeinträchtigung durch Unfall 
oder Krankheit vorliegt, eine mo-
natliche Rente. Die Rente wird 
so lange gezahlt, wie die Beein-
trächtigung besteht.
Folgende Grundfähigkeiten/Be-
einträchtigungen sind versichert:
Gehen, Treppensteigen, Knien/
Bücken, Handgebrauch, Armge-
brauch, Sehen, Sprechen, Hö-
ren, geistige Leistungsfähigkeit, 
Pflegebedürftigkeit, gerichtliche 
Anordnung der Betreuung, Auto-
fahren.
Der Vorteil bei dieser Versiche-
rung ist, dass Ihr Kind, sobald 

es in das Berufsleben einsteigt, 
diese in eine Berufsunfähigkeits-
versicherung umwandeln kann. 
Es sind keine erneuten Gesund-
heitsfragen mehr nötig. In Zeiten 
wie diesen, in denen Burnout und 
psychische Erkrankungen im Vor-
marsch sind, ist diese Versiche-
rung nicht mehr wegzudenken.
Ab zehn Euro monatlich können 
Sie einen erheblichen Beitrag für 
das Wohlergehen Ihrer Kinder 
oder Enkelkinder leisten.
Highlights des Grundfähigkeits- 
Schutzbriefes:
• Frühzeitige Absicherung ab 
Vollendung des fünften Lebens-
jahres bei Schuleignung
• Rentenzahlung bereits bei vo-

raussichtlich sechsmonatigem 
Vorliegen eines Leistungsauslö-
sers
• Volle Leistung bei Verlust einer 
Grundfähigkeit oder bei Pflege-
bedürftigkeit
• Späterer Wechsel in die Be-
rufsunfähigkeits-Vorsorge ohne 
erneute Gesundheitsfragen
• Flexible Anpassung der Ren-
tenhöhe an veränderte Lebenssi-
tuation möglich
• Beitrags- und Leistungsdyna-
mik in Höhe von 1,2 oder 3 %
Eine Grundfähigkeits-Vorsorge 
können Sie auch noch als Er-
wachsener abschließen.
Haben Sie Interesse? Kommen 
Sie zu uns, wir beraten Sie gerne 

Expertentipp:

Martina Weinmüller

Kennen Sie schon den Grundfähigkeits-Schutzbrief 
für Kinder und Jugendliche?

Andreas Hofer-Str. 40, 2870 Aspang, Tel. 02642-51440, 
Mobil  0664-1009081 www.weikos.at

Wir vertrauen Profis

WilvorstWilvorst

Sonderöffnungszeiten: 
Samstag 30.10 von 8 bis 17 Uhr
Sonntag 31.10 von 8 bis 12 Uhr
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Inwiefern unterscheiden 
sich gesunde und weni-
ger gesunde Mahlzeiten 
voneinander und was hat 
es mit der Nährstoffdichte 
auf sich?
Ein Apfel ist 
keine Schokolade
Diese Aussage wird sicherlich 
niemanden verwundern, aber 
was unterscheidet diese beiden 
Energiequellen eigentlich von-
einander? Anders gefragt: Was 
unterscheidet die Kalorien von 
100 g Apfel von jenen von 100 g 
Schokolade?
Entscheidend ist hier in erster Li-
nie die Zusammensetzung dieser 
beiden Mahlzeiten. 100 g Apfel 
enthält ca. 11 g Kohlenhydrate 
und wenig Fett und Eiweiß. Dafür 
beinhalten sie 2,4 g Ballaststoffe, 
die unverzichtbar für eine funk-
tionierende Verdauung sind, vor 
Dickdarmkrebs schützen und 
den Cholesterinspiegel senken. 
Weiters ist eine Vielzahl von Vi-
taminen und Mineralstoffen in ei-
nem Apfel bzw. generell in Obst 
und Gemüse enthalten, die unse-
ren Körper gesund halten. Mine-
ralstoffe wie Natrium und Kalium 
etwa regulieren den Wasserhaus-
halt, Calcium ist wichtig für den 
Aufbau der Knochen und Zähne. 
Ein Apfel hat zudem 52 kcal.
100 g Schokolade auf der ande-
ren Seite beinhalten 9 g Eiweiß, 

56 g Kohlenhydrate sowie 30 g 
Fett, keine Vitamine oder Mine-
ralstoffe. Mit dieser hohen Anzahl 
an Fetten hat man zum Beispiel 
bereits gut die Hälfte des Tages-
bedarfs abgedeckt, was für die 
Planung der restlichen Mahlzei-
ten des Tages mitbedacht wer-
den sollte. Auch der Kohlenhy-
dratanteil ist sehr hoch. Zudem 
wird Schokolade meist genossen, 
wenn man sich entspannt, viel-
leicht sogar abends wenige Stun-
den vor dem Schlafengehen. Die 
aufgenommenen Kalorien, die 
bei körperlicher Anstrengung als 
Energielieferant dienen, werden 
in solchen Situationen als Fettre-
serven eingelagert. 
Viele Kalorien, wenig Nutzen
Umgangssprachlich „leere“ Kalo-
rien sind in Haushaltszucker und 
weißem Mehl enthalten. Solche 
Lebensmittel mit „geringer Nähr-
stoffdichte“ sind zum Beispiel 
Süßigkeiten, Limonaden, Kuchen, 
Knabbereien, Fertigprodukte und 
alkoholische Getränke. Diese Be-
zeichnung trifft daher auf Lebens-
mittel zu, die außer Energie kaum 
weitere lebenswichtige Nährstof-
fe enthalten. Solche Lebensmittel 
entlarvt man am besten anhand 
der Nährwertangaben und der 
Zutatenliste auf der Verpackung. 
Stehen Zutaten wie Zucker oder 
Fett eher am Anfang, enthält das 
Produkt viele „leere“ Kalorien 

1 Aubergine
6 EL Olivenöl
200 g Kichererbsen (Dose, 
Abtropfgewicht)
1 Knoblauchzehe
30 g Rosinen
1 Zweig Rosmarin
3 EL Zitronensaft
1 TL Senf
50 g Feta
1 Handvoll Rucola
250 g Tomaten
Zubereitungsschritte
1. Aubergine putzen, waschen, 
in Scheiben schneiden. 2 EL Öl 
erhitzen und Auberginenschei-
ben von beiden Seiten 5–7 Mi-

nuten goldbraun anbraten und 
mit Salz und Pfeffer würzen.
2. Kichererbsen abspülen und 
abtropfen. Knoblauch hacken, 
mit Rosinen und Sesam in 1 EL 
Öl 4 Minuten anbraten, mit Salz 
und Pfeffer würzen.
3. Dressing: Rosmarinnadeln 
hacken, mit restlichem Öl, Zi-
tronensaft und Senf verquirlen, 
mit Salz und Pfeffer würzen.
4. Auberginenwürfel, Kicher-
erbsen, zerbröselter Feta, Ru-
cola, geviertelte Tomaten mit 
dem Dressing beträufeln und 
servieren
(Quelle: eatsmarter.de)

Gesunder Lebensstil: 

Ist eine Kalorie gleich wie jede andere?

Serie

und sollte nur in Maßen genossen 
werden. 
Je höher dagegen die Nährstoff-
dichte, desto günstiger ist das 
Verhältnis von Nährstoff- zu Ener-
giegehalt. Unbehandelte Lebens-
mittel wie Obst und Gemüse soll-
ten daher täglich auf den Tisch, 
kombiniert mit magerem Fleisch, 
Fisch, Eiern und gesunden Fetten 
wie Pflanzenöl oder Nüsse sowie 
Vollkornprodukte.
Ein weiterer Unterschied ist die 
Menge, die man von diesen 
Quellen zu sich nimmt. Wäh-
rend man von einem Apfel meist 
nur ein bis zwei Stück verspeist, 
kann es bei der Schokolade und 
anderen Süßigkeiten auch schon 
einmal der Inhalt einer ganzen 
Packung sein. Damit steigt na-
türlich auch der Kaloriengehalt. 
Die Menge macht übrigens auch 
bei den beliebten Smoothies den 
Unterschied: Durch das Mixen 
und Zerkleinern kann überdurch-
schnittlich mehr Obst konsumiert 
werden, als wenn man Obst in 
seinem ursprünglichen Zustand 
isst. Daher ist auch hier Vorsicht 
geboten. 
Schokolade: Die Prozente 
machen den Unterschied
Wer gerne Schokolade isst, sollte 
der dunklen Schokolade den Vor-

zug geben. Ab 70 % Kakaoanteil 
wirkt sie sich positiv auf den Zu-
cker- und Insulinstoffwechsel aus 
und reduziert oxidativen Stress, 
der etwa durch Stress, Rauchen, 
Alkoholkonsum oder Umweltgif-
te entsteht. Dunkle Schokolade 
stabilisiert zudem den Blutzu-
ckerspiegel und kann dadurch 
Heißhungerattacken verhindern, 
schmeckt aber mit zunehmen-
dem Kakaoanteil bitterer. Durch 
die Kombination von Zucker und 
Fett ist beim Verzehr von Scho-
kolade dennoch Zurückhaltung 
geboten, denn es gilt: Je höher 
der Kakaoanteil, desto größer 
der Effekt – sofern die Schoko-
lade in Maßen (etwa 20 Gramm 
pro Tag) genossen wird.
Da nicht der Kakao,  sondern der 
darin enthaltene Zucker dickt 
macht, kann stattdessen auf Ka-
kao mit zu 100 % reinem Kakao-
pulver zurückgegriffen werden. 
Das Pulver kann beim Backen 
oder in Smoothies verwendet 
werden. Kakao wirkt anregend 
und kann anstelle von Kaffee 
am Morgen getrunken werden: 
mindestens einen gehäuften 
Teelöffel mit warmer Milch ver-
mischen und nach Belieben mit 
Kokosblüten- oder Birkenzucker 
süßen. ❏           Stefanie Schadler

Salat mit Auberginen, Kichererbsen und Feta



Neues aus den Wechselland-Gemeinden

Wechselland Zeitung  | November 202118

Volksschule Friedberg
Am 13. September 2021 ist unse-
re neu sanierte Volksschule wie-
der in Betrieb gegangen. Nach 
einem Schuljahr in einer Contai-
nerschule am Hartplatz der Mit-
telschule steht unseren Kindern 
und Lehrerinnen nun eine neue 
Schule zur Verfügung.
Aufgrund der Corona Pandemie 
haben sich die Fertigstellungs-
arbeiten zwar etwas verzögert, 
bis zum Schulbeginn konnten 
die Arbeiten jedoch fertiggestellt 

werden. Die interaktiven Tafeln 
wurden zwar erst am 1. Schultag 
angeliefert, dies hat den Schul-
beginn aber nicht beeinträchtigt.
Die Benützungsbewilligung für 
das Gebäude von der Baube-
hörde wurde bereits erteilt. Am 
8. September hat auch die Ver-
handlung für die Verwendungs-
bewilligung der Volksschule 
durch die Bildungsdirektion 
Steiermark stattgefunden. Die 
Verwendungsbewilligung wurde 

daraufhin mündlich erteilt, der 
Bescheid folgt demnächst.
Wir bedanken uns beim Planer 
Arch. DI Rolf Neustädter, beim 
Statiker DI Wilhelm Lerch, bei 
der Projektleitung und Bauauf-
sicht Bmst. Robert Höller, beim 
Planungsbüro Ing. Leo Rieben-
bauer als Planer und Bauaufsicht 
für die HKLS–Arbeiten und bei 
allen Firmen für die zeitgerech-
te Fertigstellung und die ausge-
zeichnete Arbeit. Bedanken wol-
len wir uns auch bei Frau Dir. 
Birgit Jahrmann-Mathä und den 
Lehrerinnen der Volksschule, 
welche die alte Schule komplett 
ausgeräumt und die neue Schule 
wieder bezogen haben. 
Ein großer Dank gilt auch unse-
ren Gemeindearbeitern, welche 
beim Umräumen der Schule 
sehr großen Einsatz gezeigt ha-
ben, sowie unseren Reinigungs-
damen von der Volksschule und 
der Mittelschule, welche in guter 
Zusammenarbeit und in kurzer 
Zeit die Reinigung der gesamten 
Schule durchgeführt haben.
Unsere Volksschule gehört nun 
sicherlich zu der am besten 
ausgestatteten Schule weit und 
breit. Neben den sehr freundli-
chen und hellen Klassenräumen 
mit Parkettböden stehen nun im 
Erdgeschoss ein ca. 100 m² gro-
ßer Pausenraum und im Ober-
geschoss ein ca. 150 m² Pausen-
raum zur Verfügung. Ein neuer 
Aufzug sorgt für die komplette 
Barrierefreiheit des Gebäudes.
Sämtliche Klassen wurden mit 

interaktiven Tafeln ausgestattet. 
Weiters wurde das komplette 
Gebäude mit einer Lüftungsanla-
ge und teilweise sogar mit einer 
Klimaanlage versehen. Auf dem 
Dach des Gebäudes wurde eine 
Photovoltaikanlage mit 19,98 
kWp Leistung installiert.
Das Gebäude entspricht nun 
auch allen brandschutztechni-
schen Anforderungen.
Neben dem Zugang zum Steg 
wird noch ein Bewegungsplatz 
für die Schüler der Volksschule 
geschaffen, welcher aber auch 
öffentlich zugänglich sein wird. 
Die Arbeiten hierfür werden 
noch im Herbst durchgeführt. 
Durch einen Grundtausch mit 
den Anrainern kann ein entspre-
chender Platz geschaffen wer-
den, auf welchem Geräte für die 
Bewegung im Freien aufgestellt 
werden.
Die Gesamtkosten für das 
Projekt wurden auf Brutto  
€ 4.259.115 geschätzt. Aus heu-
tiger Sicht werden wir diese Kos-
ten erfreulicherweise nicht er-
reichen, d.h. das Projekt konnte 
günstiger umgesetzt werden als 
veranschlagt wurde. 
Wir planen noch in diesem Jahr 
einen Tag der offenen Tür durch-
zuführen, damit die Bevölkerung 
die Gelegenheit bekommt, die-
ses tolle Schulgebäude zu be-
sichtigen.
Unseren Kindern und Lehrerin-
nen wünschen wir viel Freude 
beim Lernen in der neuen Schule!
Text: Stadtgemeinde Friedberg

Ab Dezember Winterrabatt
 sichern & sparen!

Ein starkes Team sucht Sie!

HTL Absolvent/in
mit oder ohne Praxis

Ihre Aufgaben: 
Detailkonstruktion und Zeichnungserstellung in den Bereichen Maschinenbau, 
Anlagenbau, Rohrleitungsbau, Stahlbau, HKLS.

Unsere Anforderungen:
n  Abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich 
     Anlagen-  und Maschinenbau (HTL, FH)
n  Gute EDV-Kenntnisse: MS Office, 3D-CAD Software

Ihre Perspektiven:
n  Mitarbeit in einem renommierten Unternehmen
n  Mitwirkung an herausfordernden Projekten
n  Förderung bei der beruflichen Weiterbildung
n  Gute Entwicklungsperspektiven und individuelle Karriereförderung
n  Flexible Arbeitszeiten innerhalb des Gleitzeitrahmens
n  Gelebte Kollegialität und Mitarbeiterevents
n  Ein junges und motiviertes Team

Wir bieten Ihnen ein marktadäquates Gehalt in der Höhe von mindestens € 2.100,– brutto 
sowie die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Startklar? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
Spitzer GesmbH, z.H. Prok. Wolfgang Reiterer, Impulszentrum 1, 8250 Vorau, 
oder per Mail an wreiterer@spitzer.at
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Ihre Bank im Gebiet WechsellandACHHALTIG IN DIE 
ZUKUNFT INVESTIEREN.
WIR MACHT‘S MÖGLICH.N

Ritas-Eck auf Kuschelkurs
In Ritas-Eck in Pinkafeld stehen wärmende und flauschige Materialien aktuell 
hoch im Kurs. Margarita Ulreich verrät Ideen für selbstgemachte Geschenke, 
die Freude bereiten.

Selbstgemachtes für 
Anfänger und Profis
Mit ihrem Handarbeitsgeschäft 
Ritas-Eck im Zentrum von 
Pinkafeld sprechen Margarita 
Ulreich und ihr Team Menschen 
an, die gerne mit Farben, Stoffen 
und Materialien arbeiten und sich 
Zeit nehmen, etwas selbst zu ge-
stalten.
Mittlerweile ist in Ritas Eck alles 
auf Herbst und Winter einge-
richtet. Bevorzugt wählen ihre 
Kunden in dieser Zeit warme, 
weiche und kuschelige Wolle, 
Alpaka und Wollmischungen. 
Auch selbstgemachte Geschenke 
etwa für Weihnachten liegen im 
Trend. Genau jetzt ist zudem die 
richtige Zeit, mit der Arbeit für 
diese Geschenke zu beginnen, 

um rechtzeitig fertig zu sein.
Beliebte, selbstgemachte Ge-
schenke sind für die kalte Jahres-
zeit Mützen, Schals und Socken, 
aber auch Wohnaccessoires wie 
Polster, Überzüge oder Wärmfla-
schen, die individuell und weich 
umstrickt werden. 
Für Anfänger sind glatte Ma-
schen etwa für Schals ideal, auch 
glatt rechts Stricken genannt. Mit 
dieser einfachen Variante, in 
Kombination mit einer dickeren 
Wolle und einer 7er-, 8er- bis 
10er-Nadelstärke kommt man für 
einen Schal relativ schnell voran. 
Nach oben hin sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt: Mit Nor-
weger-, Patent- oder Zopfmuster 
bietet der Schal in verschiedens-
ten Optiken Wärme.

Kleidungsstücke 
personalisieren
Auch das Sticken wird immer 
mehr zum Trend. Beliebt ist es  
vor allem, weil man nicht viel 
dafür benötigt: ein Garn, Na-
deln und einen Stoff. Gerne wird 
Bekleidung mit Handarbeit auf-
gepeppt und personalisiert. Vor 
allem Jugendliche, die wieder 
zur Handarbeit finden, nehmen 
ihre Pullover oder Hoodies, Blu-
sen oder T-Shirts und versehen 
diese mit einer kleinen Stickerei, 
wodurch es zu einem sehr per-
sönlichen Geschenk wird. Auch 
für Geschenke für Babys wird 
das Sticken wieder beliebt, zum 
Beispiel werden Handtücher mit 
Namen, Geburtsdatum oder ei-
nem kleinen Bild bestickt.

Generell wird wieder mehr Wert 
auf das Selbermachen gelegt, 
was durch die Corona-Zeit ver-
stärkt wurde. „Die Menschen 
hatten mehr Zeit, wollten nicht 
nur zu Hause sitzen und haben 
angefangen, etwas selber zu ma-
chen“, so Margarita. Ein selbstge-
machtes Geschenk zu Weihnach-
ten habe einfach mehr Wert als 
etwas schnell Gekauftes. „Dabei 
muss es nicht immer aufwendig 
sein. Auch Kleinigkeiten mit ei-
nem geringen Aufwand von ein 
bis zwei Stunden können Freude 
bereiten.“ ❏     Stefanie Schadler
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Ein neues Zentrum für Tennis 
und Fußball, das „Sport- Frei-
zeitzentrum Friedberg“ wurde 
Anfang September eröffnet. 

Die neuen zwei Indoor Tennis-
plätze sind mit dem Opti-Slide 
Velour-Gleitbelag inkl. Slide 
AS-Granulateinstreuung ausge-
stattet. Der Belag verfügt über 

ausgezeichnete, gelenkscho-
nende Dämpfungseigenschaf-
ten und kontrolliertes Gleiten, 
somit entsteht eine sandplatz-

ähnliche Spieleigenschaft Jetzt 
kann die neue Tennishalle über 
www.stadthalle-friedberg.at 
gebucht werden  ✦  

Stadtgem. Friedberg

Tennishalle Friedberg

Im September besuchte eine 
tschechische Delegation, an 
der Spitze die tschechische 
Botschafterin Frau Dr. iur. Ivana 
Cervenkova, den Bergbauern-
hof Almbauer Morgenbesser, 
der einer der höchstgelegenen 

in Niederösterreich ist. Ziel 
dieser Exkursion war, einen kle-
instrukturierten landwirtschaft-
lichen Betrieb in Österreich 
kennenzulernen.  ✦  

Gem. Trattenbach

Besuch einer tschechischen 
Delegation in Trattenbach

Wie schon im Vorjahr war der 
Aspanger Sparkassenteich auch 

heuer von Mai bis September 
Schauplatz einer etwas anderen 
Fotoausstellung. Bei diesem von 
Franz Winkler vom Dorferneu-
erungsverein initiierten Projekt 

wurden 18, von einer Jury aus-
gewählte Bilder auf schwim-
menden Plattformen präsentiert. 
Besucher konnten mithilfe eines 
QR-Codes über das Mobiltele-
fon ihre Bewertung abgeben.  
Insgesamt wurden 340 Votings 
verzeichnet. Am 17. September 
fand am Teichareal die Schluss-
veranstaltung mit Preisverlei-
hung statt. Den Sieg holte sich 
Harald Ehfrank. Über den zwei-
ten Platz durfte sich Traude Pirak 
freuen, der dritte Platz ging an 
Karl Tauchner. ✦ 

Marktgem. Aspang Markt

Fotowettbewerb in Aspang
„Alles ‚außer‘ gewöhnlich“

In den letzten Wochen wurde 
von der Firma EWE Eisenhuber 
am Gemeinschaftshaus eine 
25,5 kWp Photovoltaikanlage 
montiert. Ebenso wurde ein 22 
kWh Speicher aufgestellt, um 
in Katastrophenfällen im Ge-
meinschaftshaus einen Inselbe-
trieb errichten zu können.
Diese Anlage wird in den 
nächsten Wochen in Betrieb 
genommen.  ✦  

Gem. Trattenbach

PV Anlage am Gemein-
schaftshaus Trattenbach

Im Bild v.l.n.r.: Hr. Josef Morgenbesser, BR Martin Preineder, Fr. Brigitta 
Morgenbesser, Fr. Botschafterin Cervenkova, Senator Mgr. Václav Chalou-
pek, Vizepräsident des Senates Jiri Oberfalzer, Fr. Magdalena Morgenbesser, 
Vorsitzender Senator Jiri Vosecký, Senatorin Ing. Jaromira Vitková, BR Andrea 
Kahofer, BR Andreas Lackner, Bürgermeister Johannes Hennerfeind

So heißt das Projekt der Land-
jugend Dechantskirchen - zu 
sehen am Dorfplatz. Dank der 

geschickten Hände der Jugendli-
chen wurde aus einer alten Tele-
fonzelle eine kleine Bücherei für 

groß und klein. Jetzt liegt es an 
allen Gemeindebewohner:innen 
Bücher, die sie gratis hergeben 

möchten, in die Bücher-
zelle zu stellen bzw. ande-
re Bücher mit nach Hause 
zu nehmen. Wenn es ge-
lingt, einigermaßen Ord-
nung zu halten, so kann 
diese Bücherzelle zu einer 
wunderbaren kostenlosen 
Tauschzentrale werden. 
Bürgermeisterin Waltraud 
Schwammer bedankt sich 
für diese erfreuliche Initia-

tive der Landjugend und hofft, 
dass diese gut angenommen 
wird.  ✦  Gem. Dechantskirchen

„Dechantskirchner Bücherzelle 
- Nice to read you!“

Begleitend zur neuen Beleuch-
tung der Wehrkirche Unter-
Aspang, die von der Künstle-
rin Siegrun Appelt mit SLOW 
LIGHT neu in Szene gesetzt 
wurde, bot das Vermittlungs-
programm INVENTOUR am 
30. September in und um die 
Wehrkirche verschiedene Ak-
tivitäten zum Thema „Eine be-
sonders dunkle Nacht“. Ange-
fangen mit einer Führung durch 
die Wehrkirche, über einen 
Schattentheaterworkshop für 
Kinder, bis hin zu einer Nacht-
führung wurde Wissenswertes 

und Unterhaltsames rund um 
die Themen Licht, Energie und 
Naturerfahrung geboten.  ✦  

Marktgem. Aspang Markt

Inventour – Wehrkirche Unter-Aspang
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Der Friedberger Adventmarkt 
findet heuer wieder in gewohn-
ter Weise statt (soweit es die 
Corona-Maßnahmen erlauben). 

Geöffnet ist er an jedem Ad-
ventwochenende von Freitag 
bis Sonntag. Es stehen noch  
Termine für Aussteller von Kunst-

handwerk, Bastelarbeiten oder 
regionalen Produkten frei.
Bei Interesse bitte um Anmel-
dung im Stadtamt Friedberg 

03339 25110 
stadtgemeinde@friedberg.at
✦  

Stadtgem. Friedberg

Friedberger Adventmarkt

Am 26. September 2021 fand 
bei herrlichem Wetter die feier-
liche Eröffnung des neuen Dorf-
platzes in Schäffern statt. Die 
Messe wurde von Pfarrer Mag. 

Christoph Grabner gestaltet und 
die Trachtenkapelle Schäffern, 
sowie der Musikverein Schäffern 
sorgten für die musikalische 
Umrahmung der Feierlichkei-
ten. Neben zahlreichen Gästen 
konnten auch viele Ehrengäste 
begrüßt werden. So fanden sich 
unter anderem LAbg. Hubert 

Lang,  LAbg. Mag. Lukas Schnit-
zer und Bezirkshauptmann Mag. 
Max Wiesenhofer ein. Kulina-
risch wurden die Gäste vom 
Fleischereibetrieb Ottokar Mül-

ler, dem Elternverein der Volks-
schule, sowie dem Kindergarten 
Schäffern verwöhnt.  Eine Einla-
ge des Tanzkreises Schäffern und 
die Verlosung der Festtagsaktion 
der Schäfferner Wirtschaftstrei-
benden rundeten die Eröffnungs-
feier ab.  ✦  

Gem. Schäffern

Eröffnung des neuen 
Dorfplatzes in Schäffern

Am Sonntag, den 3. Oktober, 
fand in Trattenbach das Ernte-
dankfest statt. Bei herrlichem 
Wetter wurde die Erntekrone 
im Schulhof gesegnet und von 
vielen Kindern, die mit ihren 

geschmückten Trettraktoren ge-
kommen waren, in die Kirche 
begleitet. Die Hl. Messe wurde 
von Herrn Dr. Franz Ochenbau-
er zelebriert.  ✦  

Gem. Trattenbach

Im Anschluss an das Erntedank-
fest lud der Musikverein Tratten-
bach zum Tag der Blasmusik in 
das Gemeinschaftshaus. Die vie-
len Besucher, die der Einladung 
gefolgt waren, wurden von „Mo-

ritz & CO“, einer Böhmischen 
Musikgruppe aus dem Burgen-
land, unterhalten. Auch für das 
leibliche Wohl war bestens  
gesorgt.  ✦  

Gem. Trattenbach

Erntedankfest und Tag der Blasmusik in Trattenbach

Volksschule Mönichkirchen
Da im Schuljahr 2021/22 die 
Schülerzahl der Volksschule 
Mönichkirchen erfreulicher-
weise auf insgesamt 26 Schü-
lerInnen gewachsen ist, wird 
ab nun das Lehrerteam von 
einer weiteren Lehrperson un-
terstützt. Den Kindern steht ab 
diesem Schuljahr ein sehr lie-
bevoll und gemütlich gestalte-
ter 3. Klassenraum, im oberen 
Stockwerk des Schulgebäudes, 
zur Verfügung.  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen

Ab nun steht den Kindern des 
Landeskindergartens Mönichkir-
chen neben den anderen Spiel-

geräten auch ein Reck zum Tur-
nen und Spielen zur Verfügung. 
Von den Kindern wurde dieses, 

unter Beisein der Leiterin Frau 
Evelin Hohaus, Herrn Bürger-
meister Andreas Graf und Frau 

Amtsleiterin Mag. Yvonne Irsay, 
gleich getestet.  ✦ 

Marktgem. Mönichkirchen

Kindergarten Mönichkirchen
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Über’n Wechsel gereimt
Einen intensiven Blick auf das Wechselland mit mah-
nenden, aber auch verliebten Gedanken und Reimen 
auf all die Besonderheiten und Alltäglichkeiten bietet 
ein neuer Bildband aus Kirchberg.

Schönes betonen
Die in Kirchberg am Wechsel le-
bende Autorin Elisabeth G. Bey-
erl hat im September ihren neu-
en Gedichtband „Du schönes 
Land“ veröffentlicht. Er umfasst 
einen freudvollen Spaziergang 
durch die Bucklige Welt und das 
Wechselland. 
Der Bildband mit lyrischen Tex-
ten ist in die Kapitel „Spazier-
gänge“, „Blumen und andere 
Schönheiten“ und „Tiere, unsere 
Weggefährten“ unterteilt. 
Sie mahnt zur Ruhe und Einkehr, 
wenn sie mit Blick auf die Bä-
renlacke bei der Kranichberger 
Schwaig schreibt: „Lass deinen 
Kummer zu Hause und denk, 

die Alm und ihr Frieden sind ein 
Geschenk!“ Das Schöne an der 
eigenen Heimat zu entdecken, 
im Fall von der gebürtigen Wie-
nerin: „Kirchberg am Wechsel, 
Ort meiner Wahl, sonnendurch-
flutetes, liebliches Tal … Heimat 
für die, die hier lebten und leben 
und die diesem Ort seine Prä-
gung geben …“ Auch Tiere als 
Wegbegleiter finden in diesem 
Buch ausreichend Platz, ihre 
Körpersprache und Eigenarten 
verleiten Beyerl zu liebevollen 
Bemerkungen. 
Vielfältig interessiert
Neben Veröffentlichungen 
über ihre Heimatverbundenheit 
schreibt Beyerl auch Kinderbü-

cher und blickt immer wieder 
kritisch auf die Gepflogenheiten 
ihrer Mitmenschen und den Zeit-
geist, etwa mit „Kennen Sie sich, 
Herr Direktor“ über den Büro-
alltag oder „Zum Schmunzeln – 
über unsere lieben Zeitgenossen“. 
Mit der Zeit hat sie auch ihre Lie-
be zur Natur zu Papier gebracht 
und spricht damit besonders 
Menschen an, die wachsam ihre 
Umgebung wahrnehmen, und sie 
unterstreicht die natürlichen Phä-
nomene gekonnt mit Reimen und 
Wortspielereien.
Ihre Arbeiten finden weit über 
ihre Region Anklang. So wur-
de eines ihrer heiteren Mund-
artgedichte im Herbst 2016 im 

Rahmen des „Forum Land Lite-
raturpreis 2016“ aus 500 Einsen-
dungen ausgewählt und in deren 
Anthologie 2016 abgedruckt. 
Acht Mundartgedichte wur-
den von Prof. Ferdinand Langer 
2016/17 vertont und vom Ternit-
zer Stadtchor unter der Leitung 
von Prof. Elfi Langer als Chor-
werke aufgeführt.
Zurzeit arbeitet Beyerl an einem 
sowohl amüsanten und lehrrei-
chen Kinderbuch sowie an einer 
berührenden Geschichte über 
zwei echte Schönbrunner Mäuse 
im Zoo.
Erhältlich ist „Du schönes Land“ 
im Buchhandel und im Internet. 
❏                      Stefanie Schadler Fo
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Für die neue Website der Wirtschaftsplattform suchen wir 
repräsentative Panorama- und Landschaftsaufnahmen 

vom Wechselland, zu allen Jahreszeiten.

Anforderungen an die Fotos:
• keine Einzelpersonen am Foto, Gruppen ab 6. Pers. möglich
• Ortsangabe und Name des Fotografen als Fotobezeichnung
• Querformat
• größtmögliche Auflösung
• keine Beschriftung im Foto

Wechselland-Fotowettbewerb

Zu gewinnen gibt es 15 Gutscheine im Wert von € 50 
von Mitgliedsunternehmen der Wirtschaftsplattform Wechselland

Einsendeschluss: 2. März 2022 an veranstaltung@wechselland.at

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind nur private Hobbyfotografen. Mit dem 
Einsenden der Fotos akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen. 
Die Siegerfotos werden in der Wechsellandzeitung veröffentlicht 
sowie eine Auswahl aller Fotos für die Gestaltung der Website 
www.wechselland.at verwendet. Der Name des Fotografen wird im 
Impressum der Website und in der Bildunterschrift in der Wechsel-
landzeitung genannt.
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Gewusst?
Nicht alle Bewohner des Wechsellands haben den Einzug der 
Elektrizität in Haus und Hof begrüßt. In den 1950ern gab es 
Personen im Wechselland, die keinen Anschluss an das Strom-
netz wollten.

„Austria“, die englische Bezeichnung für Österreich, 
hat seinen Ursprung im Urgermanischen. Das althoch-
deutsche „austar“ bedeutet „östlich“ oder „im Osten“, 
während „australis“ im Lateinischen „südlich“ bedeutet. 

Die Redewendung „Hokuspokus“ beruht auf einem Miss-
verstehen. Als die christlichen Gottesdienste ausschließlich 
in lateinischer Sprache abgehalten wurden, verstand kaum 
jemand das salbungsvolle „Hoc est enim corpus meum“, was 
„Das ist mein Leib“ bedeutet. Da nach dem Verständnis der 
Geistlichen das Brot/die Hostie in den Leib Jesu Christi ver-
wandelt wird, war für die Kirchenbesucher der Zauberspruch 
geschaffen: „Jetzt macht er wieder seinen Hokuspokus.“

Als Eloquenz, auch Sprachgewandtheit, wird die Fähig-
keit, die eigenen Gedanken schön, wirksam, und den 
Regeln der Grammatik folgend auszudrücken bezeich-
net. Wer eloquent ist, kann also stilsicher sprechen und 
weiß, wie man sich ausdrückt. 
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www.facebook.com/groups/413031699806633

Poste in der FB-Gruppe!
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 ...

Ausgsteckt is‘ 
im November

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und  Vollständigkeit

Putz‘n Bräu Riebenbauer
T: 03339 / 22 373

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17

05.11. - 
21.11.

Rainer Pichler
 T: 02644 / 73 759

2840 Grimmenstein, 
Steinbruchweg 3

12.11. - 21.11.

Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
T: 02644 / 8279

2840 Grimmenstein, 
Zierhofweg 4

04.11. - 08.11.

Die Ausgesteckt is‘ Termine werden kostenlos veröffentlicht. 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Termine für die nächste Ausgabe. 
Nützen Sie die Gelegenheit Ihr Lokal zusätzlich durch ein Inserat 
zu bewerben und auch Gäste auf der anderen Seite des Wechsels 
anzusprechen.  
Anzeigenkoordination: Ernestine Woldron, Tel.: 0680 1488980,  
E-Mail: anzeigen@wechsellandzeitung.at

Neues aus unserer
Genusswerkstätte

Angebote auf:
www.hoeller-fleischer.at
2871 Zöbern
T: 02642 / 8246

Durch unser stetiges Bemühen, aus besten regionalen Roh-
stoffen schmackhafte Wurstwaren herzustellen, wurden wir 
beim internationalen Wurstwettbewerb in Klagenfurt

AUSGEZEICHNET:

GOLD:
Wildwürstel

SILBER:
Verhackert



Unsere SEAT Jungwagenangebote - sofort verfügbar!

SEAT Leon Style 1.0 TSI
blau met., EZ 10.2020, 90 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionslederlenkrad, 

Rückfahrkamera, Tempomat, Park-

hilfe, Navi, Komfortsitze, Sitzheizung 

vorne, ...

Jetzt € 21.990,-

SEAT Arona FR Austria EcoTSI
silber met., EZ 02.2021, 95 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslederlen-

krad, Sport-Komfortsitze, Sitzheizung 

vorne, Rückfahrkamera, Parkhilfe, ...

Jetzt € 22.390,-

SEAT Ateca FR 1.5 TSI ACT DSG
mittelrot met., EZ 08.2021, 150 PS, 

km auf Anfrage, Multifunktionsleder-

lenkrad, Parkhilfe hinten, Tempomat, 

Sportsitze, Navigationssystem, ...

Jetzt € 32.990,-

SEAT Ateca FR 1.5 TSI ACT DSG
grau met., EZ 08.2021, 150 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslederlen-

krad, Tempomat, Fußraumbeleuch-

tung, Einstiegsleisten beleuchtet, ... 

Jetzt € 31.990,-

SEAT Ateca Reference 1.0 TSI
schwarz met., EZ 08.2021, 110 PS, 

km auf Anfrage, Multifunktionsleder-

lenkrad, Sitzheizung vorne, Müdig-

keitserkennung, Komfortsitze, ...

Jetzt € 21.990,-

SEAT Ateca Style 1.5 TSI ACT
grau met., EZ 01.2021, 150 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionslederlenkrad, 

Navi, Sitzheizung vo., Parkhilfe, Rück-

fahrkamera, Tempomat, ...

Jetzt € 28.690,-

Jetzt € 21.890,-

Jetzt € 29.990,-

SEAT Ibiza FR Austria EcoTSI
weiß, EZ 01.2021, 95 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionslederlenkrad, 

Fußraumbeleuchtung, Tempomat, 

Rückfahrkamera, Sportsitze vorne, ...

Jetzt € 17.890,-
Jetzt € 16.990,-

SEAT Arona Style EcoTSI
weiß, EZ 01.2021, 95 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionslederlenkrad, 

Tempomat, Müdigkeitserkennung, 

Berganfahr-Assistent, Parkhilfe hi., ...

Jetzt € 19.990-

SEAT Arona NEU FR Austria EcoTSI
mittelrot met., EZ 09.2021, 95 PS, km 

auf Anfrage, Tempomat, Sport-Multi-

funktionslederlenkrad, Müdigkeitser-

kennung, Parkhilfe hinten, ...

Jetzt € 21.490,-

SEAT Ibiza FR Austria EcoTSI
dunkelgrau met., EZ 08.2021, 95 PS, 

km auf Anfrage, Multifunktionsleder-

lenkrad, Müdigkeitserkennung, Tempo-

mat, Rückfahrkamera, Parkhilfe, ...

Jetzt € 18.490,-

Ihre Verkaufs-
berater:

TL Automobile
Vertriebs GmbH & Co KG
Hochstraße 140
8240 Friedberg
Tel.: 03339/22313
Mail: office@auto-lind.at

SEAT Ibiza FR Austria EcoTSI DSG 
dunkelgrau met., EZ 08.2021, 110 PS, 

km auf Anfrage, Multifunktionsleder-

lenkrad, Parkhilfe, Sportsitze vorne, 

Tempomat, Rückfahrkamera, ...

                     

Jetzt €  41.990,-

SEAT Leon Kombi FR 1.5 TSI ACT
dunkelgrau met., EZ 10.2020, 130 

PS, km auf Anfrage, Multifunktionsle-

derlenkrad, Sportfahrwerk, Sportsitze 

vo., Tempomat, Parkhilfe hi., ... 

Jetzt € 26.590,-

Formentor VZ 2.0 TSI DSG 4Drive
blau matt, EZ 10.2020, 310 PS, km 

auf Anfrage, Panorama-Glasdach, 

Navi, Sport-Schalensitze, Rückfahr-

kamera, Parkhilfe, Multifunktions-

lenkrad, ... 

Jetzt € 49.990,-

Andreas Schweighofer
0664/460 58 10

Andreas Bodendorfer
0664/51 47 750

Martin Glatz
0664/915 54 58

Heinz Michalek
0664/88 67 30 70

SEAT Tarraco Austria Edition Style 
1.5 TSI ACT
grau met., EZ 08.2021, 150 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslederlen-

krad, Tempomat, Rückfahrkamera, 

Parkhilfe hi., ...

CUPRA Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive
schwarz met., EZ 09.2020, 300 PS, 

km auf Anfrage, Multifunktionsleder-

lenkrad, Induktionsladeschale, Sport-

Schalensitze, Parkhilfe, Sitzheizung 

vorne, ... 

Audi A4 Avant 2,0 TDI qu 
schwarz met., EZ 05.2010, 170 PS, 

193,000 km, Komfortpaket, Bluetooth, 

Lichtpaket, Multifunktions-Lederlenk-

rad, Xenon-Licht, Tempomat, ...

SEAT Ibiza FR Austria EcoTSI 
schwarz met., EZ 08.2021, 95 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslederlenk-

rad, Fußraumbeleuchtung, Tempomat, 

Sport Komfortsitze, Rückfahrkamera, ...

Jetzt € 18.390,-

Rebecca Sorger
0664/815 27 61

statt Listenpreis € 31.535,-

statt Listenpreis € 19.665,-  

statt Listenpreis € 22.342,-

statt Listenpreis € 23.715,-

statt Listenpreis € 38.675,- statt Listenpreis € 39.996,- statt Listenpreis € 54.964,- statt Listenpreis € 61.579,-

statt Listenpreis € 32.486,- statt Listenpreis € 33.554,-

statt Listenpreis € 23.344,- statt Listenpreis € 24.185,- statt Listenpreis € 26.395,-

statt Listenpreis € 19.537,- statt Listenpreis € 19.616,- statt Listenpreis € 23.807,-


