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Liebe Leserinnen und Leser!

Das neue Jahr ist für viele Menschen ein Anlass, sich neu zu ori-
entieren und Überlegungen, die man für Veränderungen gefasst 
hat, umzusetzen. Das muss nicht immer etwas Großartiges sein; 
meist funktioniert die Umstellung sogar besser, wenn man sich 
in kleinen Etappen verändert.
Vielleicht ist ein Vorsatz von Ihnen, sich saisonaler und regiona-
ler zu ernähren. Dann stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe Ge-
müse- und Salatsorten vor, die Sie mit gutem Gewissen auch im 
Winter kaufen können. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Vo-
gerlsalat ein Wintersalat ist und aufgrund seines hohen Vitamin-
C-Gehalts und durch die enthaltenen ätherischen Baldrian-Öle 
eine besonders gute Wahl in der kalten Jahreszeit darstellt?

Vielleicht versuchen Sie auch, sich mehr mit Hausmitteln und 
ätherischen Ölen bei leichten Erkältungen zu befassen? Dann 
ist der Artikel über das neue Leben vielleicht etwas für Sie. 
Vorwiegend steht der Einsatz bei Kindern im Fokus, wobei bei 
Erwachsenen meist lediglich die Dosierung angepasst werden 
muss – etwa was die ätherischen Öle betrifft –, um auch hier 
eine gute Wirkung zu erzielen. Generell kann man die Abwehr-
kräfte neben einer gesunden Ernährung zum Beispiel durch ein 
Zitronenöl-Fußbad erhöhen. Die antivirale und fiebersenkende 
Wirkung kann zum Beispiel einmal in der Woche genutzt wer-
den und hilft zugleich dabei, sich zu entspannen.

Versuchen Sie eventuell, sich wirtschaftlich zu verändern, und 
überlegen, in den Onlinehandel einzusteigen? Der Versandhan-
del erfährt nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie einen gro-
ßen Aufschwung und ein Onlineshop könnte je nach Branche 
durchaus eine Überlegung wert sein. Wir starten mit diesem 
Thema in dieser Ausgabe und informieren zu Beginn über die 
Kosten des Versands und darüber, auf was man auch beim 
Rückversand achten sollte.

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

Besuchen Sie die Wechsellandzeitung auf Facebook 

Wir posten die Artikel der Wechsellandzeitung
• kommentieren Sie Ihre Meinung dazu
• hinterlassen Sie uns eine Nachricht 
• stellen Sie uns Fragen
• teilen Sie unsere Artikel, damit sie auch Personen lesen 

können, die die Wechsellandzeitung nicht erhalten  

Abonnieren Sie /wechselland, denn 
es gibt immer wieder etwas zu gewinnen

https://www.facebook.com/wechselland/
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In Österreichs Ausbil-
dungsbetrieben konnten 
2021 um 4,8 Prozent 
mehr Lehrlingsanfänger 
verzeichnet werden. Auch 
in Krisenzeiten zeigt sich 
die Lehre als zuverlässiger 
Ausbildungsweg.

Lehre auch in Krisenzeiten
„Auf österreichs Ausbildungsbe-
triebe ist Verlass, die Lehre wird 
ihrem krisenfesten und zukunfts-
sicheren Ruf gerecht: Die Zahlen 
für 2021 belegen, wie sehr sich 
die duale Ausbildung trotz der 
schweren und unerwartet lang-
wierigen Corona-Pandemie be-
währt“, zieht Mariana Kühnel, 
stellvertretende Generalsekretä-
rin der Wirtschaftskammer  Ös-
terreich, eine positive Bilanz.
Besonders erfreulich: Mit Stich-
tag 31. Dezember 2021 gab es 
in österreichs Ausbildungsbe-
trieben 29.592 Lehrlinge im ers-
ten Lehrjahr. Das sind um 1.342 
oder 4,8 Prozent mehr Lehran-
fanger als ein Jahr davor. Bei den 
Gesamtzahlen (über alle Jahr-
gänge) wirken die zwei Corona-

Krisenjahre belastend nach: Mit 
100.714 Lehrlingen in den Aus-
bildungsbetrieben per Ende 2021 
gibt es hier noch einen geringfü-
gigen Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr, konkret um 462 Lehrlin-
ge oder -0,5 Prozent.
Längerfristiger 
Aufwärtstrend
Dieses Minus wird aber zuse-
hends kleiner und ist vor allem 
der durch etliche Lockdowns 
besonders schwierigen Situation 
im Tourismus und der Freizeit-
wirtschaft geschuldet. Aber auch 
hier gibt es sehr positive Ent-
wicklungen: „Die Zahl der Lehr-
anfänger ist auch im Tourismus 
und der Freizeitwirtschaft 2021 
gestiegen – und das mit 10,3 
Prozent sogar deutlich über dem 
Durchschnitt.“
Das Image der Lehre ist klar im 
Aufwind, so Kühnel: „Wir sind 
überzeugt, dass sich der seit ei-
nigen Jahren beobachtbare An-
stieg der Lehrlingszahlen, der 
durch Corona kurzzeitig unter-
brochen wurde, in den nächsten 
Jahren fortsetzen wird.“
Dabei könnte die Bilanz sogar 
noch deutlich positiver ausfal-

len. Viele Ausbildungsplätze sind 
nämlich unbesetzt, weil die Be-
triebe keine geeigneten Bewer-
berinnen und Bewerber finden. 
Laut AMS gibt es  österreichweit 
momentan um 6.836 weniger 
Bewerber, die eine Lehrstelle su-
chen, als offen gemeldete Stellen.
Jahr der Berufsbildung 2022
Die Ankündigung von Wirt-
schaftsministerin Margare-
te Schramböck, dass für un-
terschiedliche Formen der 
Lehrlingsförderung erneut 20 
Mio. Euro bereitstehen werden, 
wird von Kühnel sehr begrüßt: 
„Diese Förderungen zielen auf 
ergänzende Ausbildungsinhalte 
ab, sie erhöhen die Qualität also 
noch zusätzlich und sind die 
besten Zukunftsinvestitionen: Sie 
bringen Mehrwert für die jungen 
Menschen, die Ausbildungsbe-
triebe, die sie beschäftigen, und 
für den Standort  Österreich, der 
immer stärker unter dem Fach-
kräftemangel leidet.“
Das Jahr 2022 wird in Österreich 
ganz im Zeichen der beruflichen 
Fort- und Höherbildung stehen 
– einerseits mit dem  öster-
reichweiten Rollout der Dualen 

Akademie, einer vertieften du-
alen Fachkräfte-Ausbildung für 
Trainees nach der Matura, und 
andererseits mit der gesetzli-
chen Grundlage für die Höhere 
Berufsbildung. „Damit wird eine 
Basis für berufliche Bildungsab-
schlüsse auf tertiärem Niveau ge-
schaffen. Das sind Meilensteine 
für die Aus- und Weiterbildung 
in  Österreich“, sagt Kühnel. 
Qualifikation für WM der 
Berufe in Shanghai
Im Jänner fanden die AustrianS-
kills 2022, die  österreichischen 
Staatsmeisterschaften der Beru-
fe, statt. Die besten Fachkräfte 
des Landes – rund 250 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
– kämpften dort im Messezent-
rum Salzburg um Titel. Die vier 
Team- und 30 Einzelbewerbe 
fanden unter besonders strengen 
Sicherheitsauflagen und ohne 
Besucher statt. Die Sieger ha-
ben sich für ein Antreten bei der 
Berufs-WM WorldSkills 2022 in 
Shanghai oder bei der Berufs-EM 
EuroSkills 2023 in St. Petersburg 
qualifziert. Wir werden über die 
weiteren Aktivitäten informieren. 
❏                                      WKO

Lehrlingsbilanz Gesamtjahr 2021: 
Mehr Anfänger und Aufwärtstrend
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Einstieg in den 
Onlinehandel
Die Corona-Krise hat auch den Onlinehandel befeuert. 
Wer sich überlegt, mit einem Webshop zu starten, 
sollte vorab einige Dinge bedenken, etwa die Kosten 
von Versand und Rückversand.

Versandkosten und 
rasche Bearbeitung
Der Handel wird zunehmend di-
gital. Dieser sich abzeichnende 
Trend wurde durch die Corona-
Pandemie zusätzlich beschleu-
nigt. Zum Vergleich: 2014 wur-
den in Österreich pro Jahr 150 
Millionen Pakete versendet, im 
Jahr 2021 wurde erstmals die 
300-Millionen-Marke übersprun-
gen. Das zeigt, dass der Versand 
als Dienstleistung selbst ein stark 

wachsender Markt ist: Es gibt 
mehr Angebote und mehr Mög-
lichkeiten und es ist gleichzeitig 
eine Herausforderung für die 
Händler, sich unter all den Ange-
boten richtig zu entscheiden.
Über das Magazin für Online- 
und Versandhandel „Click & 
Sell“ der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich werden Men-
schen aus der Praxis befragt so-
wie nützliche Tipps zu diesem 
Thema gegeben.

Vor allem als kleiner Online-
händler hat man es anfangs 
schwer, gute Preise bei den 
Versanddienstleistern zu ver-
handeln, teilweise wird man gar 
nicht bedient. Ab einer gewissen 
Größe wird es einfacher und 

die Lieferanten holen die Ware 
direkt ab. Vorsicht ist bei Preis-
verhandlungen geboten: So kann 
mit Versanddienstleistern zum 
Beispiel eine gewisse Menge an 
Paketen im Monat ausverhandelt 
werden, wofür man einen bes-
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Bucklige Welt-Wechsel-
land: „Wo wir gemeinsam 
LEBEN und ARBEITEN!“

Zu einer lebenswerten Gemeinde oder Region, gehört ein entspre-
chendes Umfeld mit innovativen Unternehmen.
Mit dem Regionsprojekt „Wo wir gemeinsam LEBEN und ARBEI-
TEN“ werden die Vorzüge unserer Region aufgezeigt und regionale 
Betriebe bei der Mitarbeitersuche unterstützt. 
Um zukünftige regionale attraktive Arbeitsplätze zu bieten, wurden 
gemeinsam mit 15 Unternehmen verschiedenste Maßnahmen entwi-
ckelt - viele weitere sind in Planung. 
Im Speziellen, wurde der digitale Bucklige Welt- Mobile Campus 
als Smartphone-App entwickelt, bei dem sich Betriebe, Mitarbeiter, 
aber auch künftige Lehrlinge zum Austausch und zur Weiterbildung 
„treffen“.
Herzstück des Projekts ist die neue Website, auf der man nicht nur 
alle wichtigen Infos zum Projekt findet, sondern wo auch die vie-
len Vorzüge der Region übersichtlich zusammen-gefasst sind. Von 
Infrastrukturthemen über Freizeitgestaltung bis hin zu Einblicken in 
die Betriebe ist alles auf dieser einen Seite zusammengefasst: www.
deine-jobregion.at

Fo
to

 ©
 F

re
ep

ik
.c

om

Initiative der Region



5

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  | Feburar 2022

Mit über 300 Millionen versandten 
Paketen in Österreich im Jahr 2021 
wird der Versand als Dienstleistung 
immer bedeutender.

seren Preis erhält. Problematisch 
könne es werden, wenn man die 
ausverhandelte Menge nicht er-
reiche und dann ein ganz anderer 
Preis zustande komme, so Gerald 
Spiess, Berufsgruppensprecher 
Versand- und Internethandel der 
WK Niederösterreich.
Der E-Commerce-Handel ist sehr 
kurzlebig und als Onlineshop 
muss man schnell reagieren, um 
den Kunden zufriedenzustellen. 
So ist für den Kunden die Lie-
ferzeit sehr wichtig, was eine ra-
sche Bearbeitung der Bestellung 
voraussetzt. Ein angegebener 
Liefertermin der Ware sollte ein-
gehalten werden und der Kunde 
sollte eine Aufgabennummer er-
halten, um die Sendung verfolgen 
zu können. 
Rückversand einkalkulieren
Auch der Rückversand ist beim 
Onlinehandel ein wichtiger 
Punkt. Rainer Jahrmann von 
www.lasagroom.com spricht 

von einem normalen Kostenfak-
tor, den jeder Verkäufer kennt, 
beziehungsweise ergibt sich die 
Prozentanzahl der Rückläufer 
mit der Zeit. Dieser Kostenfak-
tor müsse auf jeden Fall einkal-
kuliert werden. Wichtig ist laut 
Jahrmann, den Kunden nicht nur 
über die AGB, sondern auch an 
anderer Stelle klar ersichtlich 
darüber zu informieren, ob der 
Rückversand kostenlos ist oder 
ob der Kunde die Kosten selber 
tragen muss. „Wenn der Kunde 
das weiß, ist er auch nicht ent-
täuscht“, so Jahrmann. 
Die Rückläufer sind dabei stark 
branchen- und produktabhän-
gig. Bei Schuhen oder Gewand 
werden zum Beispiel meist meh-
rere Größen bestellt – was nicht 
passt, geht wieder retour. Damit 
ist auch der Rückversand grö-
ßer. Gerade für Neueinsteiger im 
Onlinehandel empfiehlt Spiess 
daher Produkte, bei denen die 
Rücklaufquote möglichst gering 
ist. Verhindern könne man es al-
lerdings nie, da der Konsument 
ein Recht darauf habe.
Erfolg bringt Veränderung
Vor allem das Wachstum eines 
Onlineshops stellt die Verkäufer 
immer wieder vor neue Heraus-
forderungen. So erzählt Andreas 
Wasner von www.xunt.shop, 
dass die Logistik sich mit der 
Zeit wesentlich verändere. Zu 
Beginn seien zum Beispiel nur 
ein paar Pakete pro Monat ver-
schickt worden, die man selbst 
aufgegeben habe. Mittlerweile 

seien es mehrere Tausend pro 
Monat, die täglich abgeholt 
würden. Außerdem arbeite man 
mit zwei Versanddienstleistern 
und separiere den österreichi-
schen und deutschen Markt, da 
hier teilweise die Versandkosten 
der Anbieter unterschiedlich 
seien. 

Den Infokanal kann auf Youtube 
unter https://www.youtube.com/
playlist?list=PLMglmfX5eBKNq
Uzl9YxihAVMgLI5l_qVK abon-
niert werden. ❏ 

Stefanie Schadler

Quelle: Click & Sell – Das Magazin 

für Online- und Versandhandel

TIME
MACHINE

Perfekte Projekt- 
& Zeiterfassung für KMU

Team, Kunden und Projekte immer im Überblick 
mit der Time Machine: 

> vollständige Integration in MS 365
> keine zusätzlichen Apps notwendig
> einfache Erfassung und Auswertung von Daten & Zeiten
> für alle Plattformen 

www.unigrato.at

UNINTEGRIERT.

3
MONATE
GRATIS
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In Zukunft nur noch elektrisch? 

Ob und wann sich diese Frage beantworten 
lässt, können wir natürlich nicht sagen. 
Die Firma Lind in Friedberg gibt 
aber zumindest Einblicke in 
das Thema, das sowohl
gewerblich als auch 
privat voll 
im Trend liegt.

Elektroautos zunehmend 
interessant
Die Elektromobilität hat in den 
letzten Jahren einen enormen 
Schub erhalten. Auch die Firma 
Lind mit Standorten in Friedberg 

und Hartberg verzeichnet eine 
starke Entwicklung in diese 
Richtung. Gut 20  Prozent der 
Fahrzeuge, die im Jahre 2021 
verkauft wurden, waren rein 
elektrisch, Tendenz steigend. 

Für das kommende Jahr ist man 
dahingehend gerüstet, und Ge-
schäftsführer Mario Janisch ist 
überzeugt, dass sich dieser Trend 
fortsetzen wird. 
Vor allem die wirtschaftlichen 
Vorteile sprechen für ein E-Fahr-
zeug. Einerseits entfällt in Öster-
reich die Nova auf Elektroautos. 
Weiters wird ein Ankauf vom 
Bund gefördert, Elektroautos 
sind bis zu einer gewissen Ober-
grenze vorsteuerabzugsfähig und 
sachbezugsfrei, was sie vor al-
lem für Firmen sehr interessant 
macht.
Während Anfang 2021 aufgrund 
der Fördersituation vor allem Fir-
men in ihre Fuhrparks investiert 
haben, haben sich im letzten 
Drittel 2021 auch viele Privatper-
sonen für Elektroautos entschie-
den – vor allem für die Modelle 
Cupra Born, VW ID3 und ID4 
–, weil diese in Bezug auf Preis-
Leistung und Wirtschaftlichkeit 
sehr interessant geworden sind.
Während bei der Vorgängerge-
neration wie zum Beispiel beim 
Golf die Elektroautos in die Mo-
dellreihe integriert waren, gibt es 
mittlerweile eigene Elektromo-
delle, wie bei VW die ID-Reihe 
oder den Audi Q4 e-tron, die 
man auch relativ gut als solche 
erkennt. Das Einsteigermodell, 
der ID-3, hat in etwa die Größe 
eines Golfs, ist aber aufgrund der 
generellen Bauweise von Elek-

troautos wesentlich geräumiger 
mit viel Bein- und Kopffreiheit. 
Die Antriebe sind von Modell 
zu Modell verschieden, beim 
Modell Audi Q4 e-tron sowie 
beim ID-4 im GTX-Modell sind 
optional zum Beispiel ein All-
radantrieb verbaut. Bei den Ein-
steigermodellen herrscht der 
Hinterradantrieb vor. Aufgrund 
der guten Gewichtsverteilung 
und dem tieferen Schwerpunkt 
durch die Batterie sind sie auch 
für winterliche Fahrverhältnissen 
gut gerüstet. 
Reichweite wird überschätzt 
Janisch weiß aus Erfahrung, dass 
sich der Fahrzeugnutzer vor dem 
Kauf eines Elektroautos intensiv 
mit dem Thema befassen muss. 
Ideal wäre es, längere Strecken 
mit einem Elektroauto zu fahren 
und Lademöglichkeiten auszu-
testen. „Ich glaube, hier gibt es 
sehr viele Bedenken in der Be-
völkerung, die man nur ausmer-
zen kann, wenn man sich für ein 
bis zwei Tage in ein Elektroauto 
setzt und testet, wie das Ganze 
funktioniert“, verweist Janisch 
auf die Möglichkeit, solche Pro-
befahrten bei der Firma Lind in 
Anspruch zu nehmen.
Bedenken beträfen oft die Reich-
weite, die laut Janisch oft zu 
wichtig genommen werde, denn 
ein Großteil aller Fahrten in der 
Region seien Kurzstrecken, so-
dass die volle Reichweite eines 

Hackathon ist eine Wortschöpfung die sich aus „Hack“ und „Ma-
rathon“ zusammensetzt. Das englische Wort „Hack“ hat mehrere 
Bedeutungen– in diesem Fall steht es für eine Funktionserweite-
rung oder Problemlösung, um ein Ziel auf eine ungewöhnliche 
Weise zu erreichen. Im Bereich der Computersicherheit gilt ein 
System als gehackt, wenn ein Sicherungsmechanismus gebrochen 
oder umgangen wurde, wobei der Hack die Maßnahme ist, mit der 
das Ziel erreicht wird.
Hackathon nennt man einen sprintartigen Design-Wettbewerb, 
bei dem es darum geht, in internen Teams oder auch mit frem-
den Personen neue Ideen innerhalb kürzester Zeit zu entwickeln. 
Ursprünglich waren sie unter Computer-Experten und -Designern 
sehr beliebt, inzwischen werden sie branchenübergreifend immer 
populärer. 
Zu Beginn der Veranstaltung wird das zu lösende Problem oder 
Thema vorgetragen. Dann werden thematische Vorschläge und 
Projektideen gesammelt und Teams gebildet. Die Veranstaltung 
kann von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. Häu-
fig schlafen und essen die Teilnehmer vor Ort. Zu großen Hacka-
thons werden bis zu 1.000 Teilnehmer eingeladen. 
Bei einigen Hackathons sind sogar erfolgreiche Start-ups entstan-
den, wie zum Beispiel „Finanzguru“, das während eines Hacka-
thons eine Bank-App entwickelte. ❏                  Bettina Schopfhauser

Hackathon 
Was bedeutet?
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Elektroautos nur ganz selten aus-
geschöpft werde. Mittlerweile 
sind alle Modelle schnellladefä-
hig, sodass modellabhängig mit 
über 100  kW geladen werden 
kann. Mit einer Schnellladestati-
on erreicht man oft schon in gut 
30 Minuten einen Ladefüllstand 
von 80  Prozent. Ein Zwischen-
stopp während einer längeren 
Fahrt, den man ohnehin machen 
würde, verlängert sich dadurch 
nur marginal. Die Reichweite bei 
den größten Batteriekapazitäten 
liegt bei bis zu 512 Kilometern.
Ob eine Familie, in der zwei 
Autos mit Verbrennungsmo-
tor genutzt werden, in Zukunft 
komplett auf Elektroautos um-
steigen sollte, hängt laut Janisch 
stark vom Nutzverhalten ab. 
Wird eines der Autos eher für 
Kurzstrecken genutzt, ist ein 
Elektroauto empfehlenswert. Ist 
der zweite Nutzer zum Beispiel 
Wienpendler und hat in Wien 
keine Lademöglichkeit, sollte auf 
ein Modell mit höherer Reich-
weite zurückgegriffen werden. 
„Die Empfehlungen sind – wie 
die Mobilität selbst – immer in-
dividuell“, so Janisch.
Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-
Modelle sind übrigens gute Al-
ternativen zu Elektroautos, mit 
denen man teilweise bis zu 60 
Kilometer rein elektrisch fahren 
kann. Auch hier gibt es steuerli-
che Vorteile, da der Sachbezugs-
wert meist niedriger ist und auch 
die Anschaffung selbst, weil in 
den meisten Fällen die Nova 
entfällt.

Elektroautos und der Winter
Gerade in der kalten Jahreszeit 
haben viele Interessenten Be-
denken, wie sich das Elektroau-
to wohl verhält. Mario Janisch 
erläutert Fragen wie etwa zur 
Reichweite oder zu Heizmög-
lichkeiten.
WLZ: Wie ändert sich die Reich-
weite im Winter bei Elektroau-
tos?
Janisch: Die Reichweite ist im 
Winter temperaturbedingt etwas 
geringer, da Energie neben dem 
Beheizen des Innenraumes auch 
dazu genutzt wird, die Batterie 
auf Betriebstemperatur zu brin-
gen. Die Reichweite eines Elek-
troautos ist aber generell immer 
abhängig vom Fahrverhalten des 
Fahrers und je nachdem, wie er 
den Verbrauch des Fahrzeuges 
nutzt, können auch im Winter 
gute Reichweiten erzielt werden.
WLZ: Kann man Elektroautos 
auch bei ausgeschaltetem Motor 
heizen z. B. wenn man auf der 
Autobahn in einen Stau gerät?
Janisch: Elektroautos können 
auch im Stand beheizt werden 
und optional mit einer Wärme-
pumpe ausgestattet werden, die 
ein ökonomisches Heizen der 
Fahrzeuge ermöglicht, wodurch 
sie den gleichen Komfort bieten 
wie ein Verbrennungsmotor. 
WLZ: Gibt es beim Elektroauto 
eine Starthilfe?
Janisch: Starthilfe in dem Sinn 
gibt es nicht, die Batterie ist ent-
weder leer oder voll. Das Fahr-
zeug kontrolliert hingegen sehr 
gut die Reichweiten und warnt 

Mario Janisch vom Autohaus 
Lind informiert über Elektroau-
tos sowie deren Nutzung im 
Winter.

den Fahrer, wenn sich der Ak-
kustand entleert. Außerdem hat 
das Fahrzeug, wenn es bei ab-
solut null ist, noch eine gewisse 
Notfunktion, damit man noch 
sicher zur nächsten Ladestation 
kommt. Allerdings sind auch bei 
Elektroautos noch 12-Volt-Batte-
rien verbaut, mit denen unter an-
derem die Batterierelais und das 

Bordnetz mit Energie versorgt 
werden. Ist diese leer, lässt sich 
auch ein Elektroauto nicht in Be-
trieb nehmen!
WLZ: Sollte man ein Elektroauto 
auf Betriebstemperatur fahren?
Janisch: Im Elektroauto benötigt 
der Motor kein „Warmfahren“ 
mehr! Allerdings empfiehlt es 
sich die intelligenten Steuerun-
gen des Fahrzeugs zu nutzen um 
das Fahrzeug und die Batterie 
bereits vorzuheizen, wenn es am 
Ladestecker hängt! Das bringt 
enorme Reichweitenvorteile, da 
das Auto nicht über die verbaute 
Batterie auf Temperatur gebracht 
werden muss! ❏ 

Stefanie Schadler

bewerbung@eis-greissler.at

www.eis-greissler.at+43 (0) 664 8800 2233

Blochberger Eisproduktion | Königsegg 25 | A-2851 Krumbach

Entlohnung nach KV mit Bereitschaft zur Überbezahlung.

Verstärkung (m/w/d)
für die Sommersaison  (März-Okt.) 
am Standort Krumbach

Eis-Shop, Gastronomie, 
Erlebnispark, Eis-Produktion

                           sucht... Ab März 2022 sind wir wieder da!

Nähere Infos:
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Aktuell

Social-Media-Tipps für Wissenschaftler

Gegen Fake News auf sozialen Medien 
gibt es mehrere Strategien. Eine davon 
ist, dass Wissenschaftler und Instituti-
onen lernen müssen, glaubwürdiger 
zu kommunizieren. Mit der Glaubwür-
digkeit wissenschaftlicher Facebook-
Postings zur COVID-19-Thematik hat 
sich FH Burgenland Absolventin Sandra 
Erlacher in ihrer Masterarbeit beschäftigt.

Gut, aber 
verbesserungswürdig
„Wissenschaftskommunikation 
auf Facebook läuft in Österreich 
nicht schlecht, hat aber großes 
Verbesserungspotenzial“, erklärt 
Sandra Erlacher. Sie selbst ist 
seit ihrem Studienabschluss Mit-
arbeiterin für digitale Kommu-
nikation und Social Media der 
Medizinischen Universität Wien 
und somit Teil der Branche. Die 
15 in ihrer Masterarbeit aus dem 
Studiengang Digitale Medien 
und Kommunikation der FH 
Burgenland definierten Kriterien 
für glaubwürdige Wissenschafts-
kommunikation auf Facebook 
wendet sie selbst an und stellt ihr 
Know-how gerne Interessierten 
zur Verfügung. Denn „wir kon-
kurrieren vor allem momentan 
stark mit den Verbreitern von 
Fake News. Falschnachrichten 
und auch Verschwörungsthe-
orien haben derzeit Hochkon-
junktur und dringen zu den 
Menschen durch, weil sie ihnen 
einfache Erklärungen für kom-
plexe Sachverhalte anbieten.“
Glaubwürdigkeit in der Wis-
senschaftskommunikation
Wie entsteht Glaubwürdigkeit 
in der Wissenschaftskommu-
nikation in Social Media und 
welche Kriterien sollten für 
eine glaubwürdige Gestaltung 
wissenschaftlicher Inhalte für 

soziale Medien erfüllt sein? Be-
zogen auf diese Forschungs-
fragen analysierte Erlacher 260 
Facebook-Postings mit wissen-
schaftlichen Inhalten über die 
COVID-19-Pandemie von 17 
österreichischen institutionellen, 
journalistischen und wissen-
schaftlichen Absendern. Neben 
Standard und Kronen Zeitung 
sah sie sich auch wissenschaftli-
che Institutionen wie die AGES, 
das CeMM Forschungszentrum 
für Molekulare Medizin, die Me-
dizinischen Universitäten Wien, 
Graz und Innsbruck sowie die 
Ärztekammer an.
Ihr Fazit: Keines der Postings er-
füllte alle 15 Kriterien, rund fünf 
Prozent der Postings erfüllten 
zwischen zwölf und 15 Kriterien, 
weit mehr als die Hälfte zwischen 
neun und elf. Positiv hervorzuhe-
ben sei die Qualität der Postings, 
so Erlacher. „Da haben viele sehr 
gut abgeschnitten, das heißt, sie 
waren verständlich, inhaltlich 
konsistent und führten Beweise 
zur Untermauerung ihrer Aus-
sagen an.“ Zu bekritteln sei bei 
vielen Postings die Textstruktur. 
„Die überwiegende Mehrheit der 
Beiträge war durchschnittlich bis 
schlecht strukturiert. Es fehlte an 
Einleitungen und Überleitungen 
zwischen den Sätzen oder auch 
an Vergleichen, Beispielen und 
Erklärungen.“

Es braucht mehr Wissen-
schaft in Social Media
Die meisten Postings, vor allem 
die der Journalisten, seien zu 
kurz gewesen, erklärt Erlacher. 
„Auch für Social Media gibt es 
ein ‚zu kurz‘, wenn es um die 
Vermittlung von wichtigen In-
formationen geht. Plakative 
Headlines können zu wenig In-
halt und damit nicht ausreichend 
Glaubwürdigkeit vermitteln.“ 
Wohl der wichtigste Tipp in jeg-
licher Vermittlung von Inhalten 
sei es, sich so gut wie möglich in 
die Denkweise und Bedürfnisse 
der Rezipienten zu versetzen. 
Weiters empfiehlt Erlacher allen 
Institutionen, die Kommunikati-
onsmöglichkeiten der sozialen 
Medien zu nutzen. „Es ist heut-

zutage enorm wichtig, in den 
sozialen Medien präsent zu sein, 
und zwar für alle Organisationen 
und Institutionen. Die Menschen 
sind dort unterwegs und wenn 
ich dort nicht als glaubwürdige 
Quelle vertreten bin, dann ma-
chen es andere.“
Für ihr „How-to“, in dem sie 
15 Kriterien für glaubwürdige 
Wissenschaftskommunikation 
im Netz vorlegt, hat Erlacher 
einen Würdigungspreis für stu-
dentische Spitzenleistungen des 
Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung er-
halten. ❏ 

Stefanie Schadler
Quelle: Pressemeldung FH Burgen-

land

14. FebruarValentinstag
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Qualität ist regional
Der regionale Ansatz 
und die gute Qualität der 
Produkte der Fleischerei 
Höller in Zöbern wurden 
erst kürzlich wieder ausge-
zeichnet.

Ausgezeichnete Qualität
Gold in der Kategorie Wildwürs-
tel und Silber bei Verhackertem 
und Beinschinken – die Flei-
scherei Höller in Zöbern macht 
regelmäßig bei Bewerben mit 
und zahlreiche Auszeichnungen 
sprechen für den hervorragen-
den Geschmack und die Qualität 
ihrer Produkte. 
Die Teilnahme bedeute dabei 
nicht nur einen professionellen 
Blick auf die Produkte. Laut Mag-
dalena Höller ist auch der Aus-
tausch unter den Branchenkol-
legen wichtig und inspirierend. 
Erhält man eine Auszeichnung, 
motiviere das natürlich, so Höl-
ler, und auch die darauffolgen-
de Präsenz in den Medien, die 
man durch die Auszeichnungen 
erhält, sei enorm wichtig. Die 
Kunden würden darauf achten 
und verstärkt ausgezeichnete 
Produkte kaufen.
Ein Markenzeichen der Pro-
dukte der Fleischerei Höller ist 

die kurze Lieferkette: Die Bau-
ern aus der Region bringen die 
Tiere direkt zur Fleischerei, die 
eine eigene Schlachtung besitzt. 
So entsteht bei den Tieren kein 
Stress und das Fleisch kann zeit-
nah bearbeitet werden. Auch auf 
die Qualität der Gewürze wird 
geachtet, die Gewürzmischun-

gen werden selbst zusammen-
gestellt. „Wichtig ist, dass die Ar-
beit Spaß macht, denn was man 
gerne macht, macht man gut“, so 
Magdalena Höller.
Neue Ideen
Im Gespräch mit den Kunden 
erhält die Fleischerei immer 
wieder Ideen für neue Produk-
te, die im Team weiterentwickelt 
werden. Da der Prozess auch 
eine gewisse Zeit in Anspruch 
nimmt, gibt es circa alle zwei 
Jahre etwas Neues für die Kun-
den. So etwa die Dauerwurst 
Buckelberger, in der ausschließ-
lich regionale Zutaten aus der 
Buckligen Welt verarbeitet wer-
den und die es nur bei der Flei-
scherei Höller gibt.

Neben den eigenen Produkten 
werden in einem eigenen Kühl-
regal auch Produkte der Initiative 
„Sooo gut schmeckt die Bucklige 
Welt“ angeboten, in dem unter 
anderem Milch, Eier, Honig und 
Nudeln zu finden sind. Gerade 
in der Corona-Pandemie hat die 
Familie Höller festgestellt, dass 

regionale Produkte verstärkt 
nachgefragt wurden.
Der Betrieb wurde im Jahre 1987 
von Karl und Magdalena Höl-
ler gegründet und beschäftigt 
derzeit 16 Mitarbeiter, darunter 
auch Tochter Karin und Sohn 
Stefan, die beide geprüfte Flei-
schermeister sind.
Die Rinder und Schweine, an-

lassbezogen auch Gänse und 
das Wild, werden ausnahmslos 
aus der Region bezogen. Neben 
der Verkaufsstelle für Privatper-
sonen beliefert der Betrieb auch 
die umliegende Gastronomie so-
wie drei Billa-Plus-Filialen und 
die Spar-Märkte in Pinggau und 
Aspang. ❏ 

Stefanie Schadler

Für kalte Wintertage

Wo sich Handwerk und Region
zum Genuss verbindet

Deftiges wie Dürre, Hausspeck, Verhackertes ... 
Oder es ist an der Zeit etwas Neues auszuprobieren: 

Ingwer-Karotten-Laibchen

2871 Zöbern, Telefon: 02642 / 8246

Alle Angebote finden Sie auf www.hoeller-fleischer.at
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Ein beliebter Geselle im Winter
Einen Schneemann zu bauen, ist besonders für Kinder 
ein lustiger Zeitvertreib im Winter. Früher als grimmiger 
Geselle dargestellt, ist er heute beliebt und weckt sogar 
die künstlerische Ader – auch bei Erwachsenen.

Von grimmig zu freundlich
Es ist Winter, es ist kalt und 
plötzlich fallen Schneeflocken 
vom Himmel und färben das 
Wechselland weiß. Was soll 
man nur mit dem vielen Schnee 
machen? Die Kinderaugen be-
ginnen zu leuchten: Natürlich ei-
nen Schneemann bauen! Dieser 
Mann, aus drei unterschiedlich 
großen Schneekugeln geformt, 
ziert im Anschluss Häuser und 
Wiesen und erfreut die Ge-

müter der vorbeispazierenden 
Menschen. Aber woher kommt 
dieser Brauch, und war der 
Schneemann schon immer so 
freundlich?
Die Frage suggeriert bereits, dass 
es nicht immer so gewesen war. 
Wenn man bedenkt, dass der 
Winter früher sehr bedrohlich 
und angsteinflößend war, konnte 
auch der Schneemann als perso-
nifizierter Winter keinen freund-
lichen Weggefährten darstellen. 
Stattdessen symbolisierte er die 
Härte der kalten Jahreszeit samt 
der Gefahr des Hunger- oder 
Kältetods. So wurde er grimmig 
und bedrohlich gestaltet, er wur-
de von niemandem gemocht und 
wenn er schließlich schmolz, 
freuten sich alle und tanzten in 
seinen Pfützen, weil es bedeute-

te, dass der Winter zu Ende ging.
Erst viele Jahre später ändert sich 
sein Aussehen, er wird zuneh-
mend beliebt und von Kindern 
gemocht. 1770 taucht er in ei-
nem Kinderliederbuch auf. In 
der Zeit des Biedermeier (1815–
1848) wird der Schneemann mit 
der Entdeckung der Kindheit 
zum Spielkameraden der Kinder. 
Er wird freundlicher und weicher 
gestaltet und verweist auf die 
Winterfreuden Schlittenfahren, 
Schlittschuhlaufen und Schnee-
ballwerfen.
Entwickelt hat sich der Schnee-
mann schon viel früher. Das 
früheste Zeugnis soll von Miche-
langelo stammen, der laut eines 
Biografen 1494 eine Figur aus 
Schnee geformt habe. Sicher ist 

hingegen, dass William Shake-
speare 1595 eine Schneeskulp-
tur in seinem „Richard ll“ ver-
ewigt, indem sich der Herrscher 
wünscht, ein „gekrönter Schnee-
mann“ zu sein.
Die drei kreativen Kugeln
Wie Schneemänner früher aus-
gesehen haben, weiß man nicht 
genau. Die erste bildliche Dar-
stellung ist um 1780 der Kupfer-
stich von Daniel Chodowiecki. 
Aus frühen Abbildungen geht al-
lerdings hervor, dass er nicht aus 
Kugeln geformt wurde. Bis dahin 
wurde der Schnee mit Schaufeln 
hingetragen und geformt. Auch 
der Körper wurde komplett aus 
Schnee gestaltet, also auch Bei-
ne, Hände, Gesicht und sogar 
Knöpfe. Als einziges anderes 

Um 1860 war der Schneemann 
bereits ein beliebter Zeitvertreib 
für Kinder – wie in dieser Illust-

ration von Gustav Süs.
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Waldführung im Klosterwald Kirchberg a. W.
Bei unseren regelmäßigen Waldführungenregelmäßigen Waldführungen

informieren wir Sie rund um das Thema WaldbestattungThema Waldbestattung. 

Unsere Termine: 13. Februar und 02. April 2022Unsere Termine: 13. Februar und 02. April 2022

Rufen Sie uns an, die Teilnahme ist kostenlos!

Wenn der Friedhofsbesuch  Wenn der Friedhofsbesuch  
zum Waldspaziergang wird,  zum Waldspaziergang wird,  

dann sind Sie im Klosterwalddann sind Sie im Klosterwald
Kirchberg am Wechsel.   Kirchberg am Wechsel.   

Tel. 02243 23660Tel. 02243 23660
www.klosterwald.atwww.klosterwald.at

KLOSTERWALD KLOSTERWALD 
VORSORGEORDNERVORSORGEORDNER

Die zentrale Ablage für alle wichtigen Themen Die zentrale Ablage für alle wichtigen Themen im Alter. im Alter. 

Übersichtlich und leicht nachvollziehbar. Übersichtlich und leicht nachvollziehbar. 

Im Notfall eine große Hilfe für Ihre Angehörigen.Im Notfall eine große Hilfe für Ihre Angehörigen.Im Notfall eine große Hilfe für Ihre Angehörigen.

Was passiert beim Was passiert beim 
 Verlust der  Verlust der 
 Selbstständigkeit Selbstständigkeit

Anregungen zur Anregungen zur 
 Nachlassregelung  Nachlassregelung 
 und zum digitalen  und zum digitalen 
 Nachlass Nachlass

Vorsorge für denVorsorge für den
 Todesfall Todesfall

 inkl. zwei Notfallpässezwei Notfallpässe

Bei der Teilnahme einer Waldführung in Kirchberg Bei der Teilnahme einer Waldführung in Kirchberg 
am Wechsel, erhalten Sie, gegen Vorlage des Gutscheins, am Wechsel, erhalten Sie, gegen Vorlage des Gutscheins, 

einen Klosterwald Vorsorgeordner gratis. einen Klosterwald Vorsorgeordner gratis. 

Pro Person nur ein Gutschein gültig. Nicht in bar ablösbar. 
Anmeldung erforderlich. Gültigkeit Februar und April 2022. 

GUTSCHEINGUTSCHEIN

Klosterwald VorsorgeordnerKlosterwald Vorsorgeordner
Schutzgebühr 29,90 € Schutzgebühr 29,90 € 
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Material kam dann ein Stock 
dazu. Wahrscheinlich in der 
Funktion als drittes Bein, um den 
Schneemann zu stabilisieren.
Vom 19. zum 20. Jahrhundert 
mausert sich der Schneemann 
sogar zur Werbefigur, was sei-
ne Karriere als beliebter Weg-
gefährte weiter antreibt. Heute 
ist er auch als Zeichentrick- und 
Deko-Figur beliebt. Es gibt ihn in 
allen Varianten und aus den ver-
schiedensten Materialien, als Ba-
deente und in Seifenform im Bad 
und auf Krawatten und Pullovern 
im Kleiderschrank. Seit 2010 gibt 
es am 18. Jänner sogar einen 
Welttag des Schneemanns.

Jener Schneemann, der weiter-
hin in der Kälte ausharrt, erfreut 
sich auch heute bei Jung und Alt 
großer Beliebtheit und wird so-
gar künstlerisch in neue Dimen-
sionen gehoben. Es bleibt nicht 
beim Mann, sondern es werden 

Filmfiguren wie der weiße Hai 
dargestellt, er sitzt auf Bänken, 
steht auf dem Kopf, es gibt Zom-
bie-Schneemänner oder einen 
Schneemann mit Ecken und Kan-
ten. Mehr kreative Ideen finden 
Sie auf der Website https://bit.
ly/3rhRAqx.
Doch manchmal holt ihn sein 
früherer Ruf als Unheilbringer 
des Winters wieder ein, etwa 
wenn er im Roman von Jo Nesbø 
mit dem Titel „Schneemann“ in 
der Nähe einer Romanfigur plat-
ziert wird, die der Tod auf nicht 
natürliche Weise ereilt hat. ❏ 

Stefanie Schadler
Quelle: https://bit.ly/3GB8kPS

ht tps: //de.wik ipedia.org /wik i /

Datei:Gustav_Süs_Geschichten_-_

Der_Riese_Goliath.jpg

Ein rundum gelungender Win-
tertag ist es wohl, wenn nach 

dem Schneemann-Bauen süße 
Schneemann-Kekse auf die 

Kinder warten.

Keine Angst vorm Schmelzen: 
Den Schneemann gibt es nicht 

nur vor der Haustür, sondern in 
unterschiedlichen Materialien 
auch als Weihnachtsschmuck, 
auf Alltagsgegenständen oder 

Pullovern.
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Abwechslungsreich essen im Winter
Klimaschonend einkaufen, regionale Landwirte unter-
stützen, frische Lebensmittel mit kurzen Transportwegen 
kaufen und dem Körper jene Vitamine und Mineralstof-
fe geben, die er gerade braucht: Das alles kann die Er-
nährung und das Kochen mit saisonalen Lebensmitteln. 

Vitaminreiche Salate
Wer gerne Salate isst, muss im 
Winter nicht darauf verzich-
ten. Mit Chicorée und Feldsalat 
liegt man nämlich im Februar 
genau richtig. Chicorée etwa ist 
das ideale Wintergemüse, unter 
anderem deshalb, weil das dar-

in enthaltene Inulin die nützli-
chen Bifidusbakterien im Darm 
versorgt und sich dadurch po-
sitiv auf die Abwehrkräfte aus-
wirkt. Der Vitamin-C-Gehalt 
mit knapp zehn Milligramm pro 
100 Gramm unterstützt zusätz-
lich. Das Inulin hält außerdem 

den Blutzucker stabil, dämpft 
dadurch das Hungergefühl und 
wirkt so wie ein natürlicher Ap-
petitzügler. Verstärkt wird dieser 
Effekt noch durch die enthalte-
nen Bitterstoffe, die die Verdau-
ung fördern und die Darmflora 
positiv beeinflussen.
Chicorée kann nicht nur im Sa-
lat verwendet werden, sondern 
schmeckt auch gedünstet oder 
mit Käse überbacken. In Streifen 
geschnitten macht er sich gut in 
Pastasoßen oder Reisgerichten. 
Auch Smoothies verpasst er ei-
nen zusätzlichen gesunden Kick. 
Die besagten Bitterstoffe sind 
zwar gesund, können aber für 
den ein oder anderen zu inten-
siv sein. Milder wird Chicorée 
im Geschmack, wenn man den 
Strunk komplett abschneidet. 
Chicorée hat vor allem zwischen 
Oktober und April Saison. Er 
sollte rasch verarbeitet werden 
und nicht länger als vier Tage im 
Gemüsefach des Kühlschranks 
aufbewahrt werden.
Feldsalat, auch bekannt als Vo-
gerlsalat, hat mit 420 Milligramm 
pro 100 Gramm einen sehr 
hohen Kalium-Gehalt. Dieser 
Mineralstoff reguliert den Flüs-
sigkeitshaushalt im Körper und 
sorgt dafür, dass überschüssige 
Flüssigkeit schneller ausgeschie-
den wird. Auch der Vitamin-C-
Gehalt mit 35 Milligramm pro 
100 Gramm, was gut ein Drittel 
des täglichen Durchschnittsbe-
darfs deckt, ist beachtlich. Das 
enthaltene Provitamin A spielt 
für gutes Sehvermögen und ge-
sunde Haut eine wichtige Rolle 
und die enthaltenen ätherischen 
Baldrian-Öle machen ihn zu ei-

ner echten Nervennahrung bei 
Stress und innerer Unruhe. In 
Kombination mit dem relativ 
hohen Anteil an nerven- und 
muskelstärkendem Magnesium 
wird der leicht beruhigende Ef-
fekt zusätzlich verstärkt. Das 
nussige Aroma kommt übrigens 
ebenfalls durch die enthaltenen 
ätherischen Öle zustande. Die 
Bildung roter Blutkörperchen 
und der Sauerstofftransport wer-
den durch das enthaltene Eisen 
unterstützt. 
Der Feldsalat verträgt Tempera-
turen von bis zu minus 15 Grad 
und hat je nach Witterung von 
Oktober bis circa März bzw. Ap-
ril Saison. Wird Feldsalat nicht 
sofort gegessen, kann er gewa-
schen und feucht in einem Ge-
frierbeutel im Gemüsefach des 
Kühlschranks noch etwa zwei 
bis drei Tage frisch gehalten wer-
den.
Abwechslungsreiches 
Gemüse
Noch bis Mai hat der Rotkohl 
Saison, der als Beilage zu Enten-, 
Gänse- und Schweinebraten ger-
ne verspeist wird. Viel öfter sollte 
er jedoch ohne solche üppigen 
Fleischgerichte auf den Tisch, 
denn er hat zahlreiche Mineral-
stoffe zu bieten, darunter Selen, 
Magnesium, Kalium, Phosphor, 
Zink und Eisen. Diese sind zwar 
in einem eher geringen Anteil 
vorhanden, sorgen aber für eine 
gute Rundumversorgung.
Radikalfänger wie Flavonoide 
und Phenole sind hingegen in 
großen Mengen enthalten. Diese 
Stoffe schützen erwiesenerma-
ßen die Zellen vor schädlichen 
Einflüssen und können den Alte-

Links: Chicorée schmeckt nicht 
nur als Salat, sondern auch 
gedünstet oder mit Käse über-
backen.

Mitte: Rotkohl entfaltet auch 
roh im Salat seine Wirkung 
und schützt unter anderem die 
Zellen.

Rechts: Vogerlsalat bekommt 
man aktuell frisch vom Feld und 
ist eine regelrechte Vitamin-C-
Bombe und gut für die Haut.

Landwirtschaftliche Fachschule Warth

Aichhof 1 - 2831 Warth  
bildungszentrum@lfs-warth.ac.at

www.lfs-warth.ac.at

LFS.Warth.Aichhof lfswarth LFSWarth

Dreijährige Fachrichtung
Landwirtschaft

Dreijährige Fachrichtung 
Betriebs- und Haushaltsmanagement

Vierjährige Fachrichtung
Sozialbetreuungsberufe 

im ländlichen Raum
Einjährige Spezialausbildung
Metallbearbeitung
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  VIRTUELLER  
  TAG DER OFFENEN TÜR  

  25. Februar 2022, um 14.00 Uhr  

  VIRTUELLER  

Anmeldung 
unter:

02629/2222-0

Laufend zusätzliche Online-Infoabende!
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rungsprozess verzögern. Der na-
türliche Farbstoff Anthocyan in 
Rotkohl kann nachweislich der 
Entstehung von Krebserkrankun-
gen vorbeugen. Das enthaltene 
Vitamin K ist gut für Herz und 
Kreislauf und die enthaltenen 
Ballaststoffe halten lange satt 
und fördern die Verdauung.
Unscheinbar im Aussehen, über-
zeugt die Schwarzwurzel in ih-
rem Inneren mit den meisten 
Nährstoffen aller Gemüsearten. 
Reichlich enthalten sind etwa 
Kalzium und Phosphor. Beson-
ders der hohe Gehalt an Inulin 
sticht hervor. Dieser lösliche Bal-
laststoff unterstützt den Fettstoff-
wechsel und die Darmflora. Der 
hohe Gehalt an Kalium sorgt für 
eine natürliche Entwässerung.
Auch als Winterspargel bezeich-
net, hat sie geschmacklich nicht 
viel mit Spargel zu tun. Ihr Ge-
schmack ist intensiver, sehr wür-
zig und nussartig, die Konsistenz 
ähnelt jener von Karotten oder 
Pastinaken. Bei der Zubereitung 
lehnt man sich allerdings sehr 
wohl an jene von Spargel an, 
kombiniert die Schwarzwurzel 
mit einer Sauce Hollandaise, Bé-

chamelsoße oder flüssiger Butter, 
dazu Kartoffeln und Schinken. 
Saison hat die Schwarzwurzel 
noch bis April.
Die Rote Rübe, in Säften oder als 
Salat, macht mit ihrer intensiven 
roten Farbe enormen Eindruck – 
nicht nur optisch, sondern auch im 
Körper: Der Saft der Roten Rübe 
kann aufgrund seines hohen Nit-
ratgehalts einen hohen Blutdruck 
schnell und deutlich senken. Der 
enthaltene Farbstoff Betanin hat 
antioxidative Eigenschaften und 
hilft im Kampf gegen sogenannte 
freie Radikale, die unsere Körper-
zellen schädigen.
Die Rote Rübe enthält hohe An-
teile an Folsäure und Eisen und 
wirkt daher blutbildend. Beson-
ders reich ist die Rote Rübe an 
sekundären Pflanzenstoffen wie 
Betanin, Phenolsäure, Flavono-
ide und Saponine und ist daher 
ein wirksames Mittel gegen Ent-
zündungen im Körper. Frische 
Rote Rüben haben von Spät-
herbst und Winter bis weit ins 
Frühjahr hinein Saison.  ❏ 
Stefanie Schadler
Quelle: eatsmarter.de; www.gesund-

heit.gv.at

Rote-Rübe-Salat (4 Personen)

Venenbehandlung &
Plastische Chirurgie Aspang

1. VENENBEHANDLUNGEN
 • (Schaum-) Verödung Krampfadern
 • Mikro Sklerotherapie – Besenreiser
 • Behandlung offene Beine
 • Thrombose Diagnostik  
2.  PLASTISCHE CHIRURGIE (unter Lokalanästhesie)
 • Korrektur Augenlider
 • Muttermale und Narben
 • Karpaltunnel, Schnellender Finger
3. LASERTHERAPIE
 • Enthaarung (dauerhaft, schmerzfrei)
 • Couperose und Pigmentflecken
4. FALTENBEHANDLUNG
 • Hyaluronsäure und Botox

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

Zutaten
Für den Salat:
3 mittelgroße Rote Rüben
1 Handvoll gemischte Kräuter (z. B. Zitronenthymian, Rosmarin, 
Petersilie, Oregano, Salbei) oder Sprossen
Für das Dressing:
1 Bio-Zitrone
2 EL Olivenöl
1 EL Honig
Salz, Pfeffer

Zubereitung
1) Die Roten Rüben mit einer Gemüsebürste unter Wasser gründ-
lich abbürsten, den Stielansatz entfernen, die Knollen nur falls nötig 
schälen und dann sehr fein würfeln.
2) Für das Dressing die Zitrone sehr heiß waschen, trocknen, die 
Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Saft und Schale mit 
Olivenöl und Honig verquirlen, salzen, pfeffern.
3) Den Salat mit dem Dressing mischen und mindestens eine Stun-
de, am besten aber über Nacht, durchziehen lassen.
4) Kurz vor dem Servieren die Kräuter waschen, trocken schütteln, 
die Blätter bzw. Nadeln abzupfen und hacken. Die Kräuter unter 
den Rote-Rübe-Salat heben und alles gut mischen.
Tauschtipp: Ersatzweise kann das Gericht auch mit gekochter Roter 
Rübe zubereitet werden.
Quelle: La Veganista, Nicole Just
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Expertentipp:

Mag. pharm. Silvia Fellinger

Warum Aromatherapie?
Trotz aller medizinischen und 
technischen Fortschritte ist es mit 
unserer körperlichen und see-
lischen Gesundheit nicht zum 
Besten bestellt. Etwas scheint in 
diesen hektischen Zeiten verlo-
ren gegangen zu sein: Die uralte 
Erkenntnis, dass der Mensch ein 
Ganzes ist, eine Einheit aus Kör-
per, Geist und Seele. Der Mensch 
leidet auf unterschiedlichste Wei-
se und wird krank, wenn sich die-
ses Ganze im Ungleichgewicht 
befindet.
Auf diesem ganzheitlichen 
Wissen gründen viele Behand-
lungsmethoden – auch die Aro-
matherapie: die ganzheitliche 
Behandlung von Beschwerden 
und Krankheiten mit ätherischen 
Ölen. Ätherische Öle werden aus 
Pflanzenmaterial gewonnen, und 

es werden keine synthetischen 
Substanzen verwendet. 
Das Aufstellen einer Duftlampe 
zur Raumbeduftung oder das Mi-
schen von wohlriechenden Kör-
perölen ist noch keine Aromathe-
rapie. Eine gründliche Anamnese, 
Diagnose und gezielte Auswahl 
der passenden ätherischen Öle 
sind die Voraussetzungen, da-
mit die Aromatherapie wirklich 
helfen und Beschwerden lindern 
kann.
Die ganzheitliche Wirkung der 
ätherischen Öle ergibt sich einer-
seits durch die körperliche Auf-
nahme über Haut und Schleim-
haut, andererseits wirken sie über 
den Geruchssinn auf unser vege-
tatives und zentrales Nervensys-
tem.
Bei äußerlicher Anwendung 

durch Öle und Einreibungen ge-
langen die Wirkstoffe durch die 
Haut ins Lymphsystem und in 
den Blutkreislauf und können so 
Einfluss auf den ganzen Körper 
nehmen.
Eine intensivere Wirkung haben 
die ätherischen Öle, wenn sie 
über die Schleimhäute aufge-
nommen werden. Beim Riechen 
werden die Wirkstoffe über die 
Schleimhäute der Atmungsorga-
ne aufgenommen, bei innerlicher 
Anwendung über die Schleim-
häute des Magen-Darm-Traktes 
oder der Bronchien. So gelangen 
sie ebenfalls über das Blut in den 
Kreislauf. Mit Inhalationen, Sitz-
bädern und Spülungen erreicht 
man eine zielgenauere Wirkung 
als bei der Diffusion (Raumbe-
duftung).

Gut geschützt mit 
ätherischen Ölen
Ätherische Öle können die kör-
perliche wie auch geistige Ge-
sundheit auf eine ganz natürliche 
Weise stärken. 
Ein derzeit besonders aktuelles 
ätherisches Öl ist Ravintsara, das 
‚Öl gegen Viren‘. Es hat ein brei-
tes Wirkungsspektrum und hilft 
immer dann, wenn die Immun-
abwehr geschwächt ist und Un-
terstützung braucht. Es wird zur 
Vorbeugung und Behandlung von 
Erkältungskrankheiten eingesetzt 
und kann Atemwegsinfektionen 
um ein Vielfaches reduzieren. 

Über die verschiedenen Anwen-
dungsformen beraten wir Sie 
gerne ausführlich bei uns in der 
Apotheke.

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 ...
?Sie machen etwas Spektakuläres?

Sie wissen etwas Erstaunliches?

Sie haben etwas Interessantes?

Sie können etwas Bewundernswertes?

Stefanie Schadler – Chefredakteurin
redaktion@wechsellandzeitung.at

Und Sie glauben das wäre für unsere 
Leser und Leserinnen interessant?

Dann erzählen Sie uns davon, damit wir 
darüber berichten können.

Mitgliedern der Wirtschaftsplattform 
Wechselland bieten wir die Möglichkeit 
einer Firmenvorstellung.
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Neues Leben 
Kleine Helferlein in der kalten Jahreszeit …
Nichts ist lästiger, als 
wenn die Nase rinnt, der 
Körper von Husten gebeu-
telt wird oder man sich 
allgemein schlapp fühlt 
– bei Kindern noch viel 
mehr. Dabei können be-
reits einfache Hausmittel 
erste Symptome lindern.

Zwiebel gegen Husten
Die kalte Jahreszeit, die gemein-
same Zeit im Kindergarten und 
in der Schule oder schlicht ein 
geschwächtes Immunsystem. 
Was auch immer der Auslöser ist 
– leichte Erkältungen wie Husten 
und Schnupfen können lästig 
sein und machen matt. Deshalb 
ist es nur gut, wenn man die Er-
kältung schnell wieder loswird. 
Oft können beginnende oder 
leichte Symptome mit einfachen 
und bewährten Hausmitteln 
und Aromen dabei aufgehalten 
werden, sich auszubreiten. Zu-
dem hat man die Bestandteile, 
die man dazu braucht, meist zu 
Hause und kann sie jederzeit an-
wenden.
Ein solches Hausmittel ist etwa 
die Zwiebel. Sie wirkt stark 
schleimlösend, entzündungs-
hemmend, keimtötend und im-
munstärkend und ist deshalb ein 
ideales Hausmittel gegen Erkäl-
tungen und Husten. 
Ihre Wirkung entfaltet die Zwie-
bel etwa in einem selbst ge-
machten Hustensaft. Dazu eine 
Zwiebel sehr fein hacken und 
mit zwei Esslöffel Honig in ei-
nem verschließbaren Behäl-
ter vermischen. Drei Stunden 
bzw. über Nacht stehen lassen. 
Danach durch ein feines Sieb 
abseihen und drücken und in 
ein verschließbares Glas oder 
Fläschchen füllen. Ein Teelöf-
fel von diesem Saft kann mehr-
mals täglich über drei bis sieben 
Tage verabreicht werden. Die 
Mischung mit Honig hat den 
zusätzlichen Vorteil, dass die-

ser ebenfalls eine antibakterielle 
Wirkung hat. Da Säuglingen kein 
Honig verabreicht werden darf, 
kann dieses Rezept mit Zucker 
anstelle von Honig bereits ab 
dem Alter von zehn Monaten 
verwendet werden. Der Husten-
saft ist im Kühlschrank ca. drei 
Tage haltbar.
Bei einer beginnenden Erkältung 
oder Mattheit können Zwiebeln 
zudem dabei helfen, sich bereits 
über Nacht wieder fitter zu füh-
len: Dazu gibt man eine gehack-
te Zwiebel in einen Behälter und 
stellt ihn ca. einen Meter vom 
Kind entfernt ab. Außerdem wird 
dadurch der Hustenreiz gemil-
dert, was für einen ruhigeren, 
erholsamen Schlaf sorgt.
Starke Kräuter
Auch Kräuter finden in Haus-
mitteln Verwendung, darunter 
zum Beispiel Thymian, der un-
ter anderem im Brust-Husten-
Wickel zum Einsatz kommt: Ein 
gestrichener Esslöffel Thymian 
(getrocknet oder frisch) wird mit 
einem Liter kochendem Was-
ser aufgegossen und für einige 
Minuten stehen gelassen. Da-
nach wird ein Tuch in den Topf 
gegeben, das im Anschluss gut 
ausgewrungen und an der Luft 
auf eine angenehme Tempera-
tur abgekühlt wird. Das Tuch 
kommt direkt auf die nackte Kin-
derbrust und wird zusätzlich mit 

Verschiedene Aromen verbrei-
ten ihre Wirkung nicht nur über 
die Luft, sondern können auch 
in einem Fußbad oder Wickel 
Erkältungen positiv beeinflussen. 

Serie

einer warmen Wolldecke abge-
deckt. Aber Vorsicht: Es besteht 
Verbrühungsgefahr, daher immer 
vorher testen, ob die Tempera-
tur für das Kind angenehm ist. 
Anschließend wird das Kind mit 
mehreren Schichten zugedeckt.
Ab zwei Jahren kann Kindern 
auch Salbeitee gegen Hals-
schmerzen gegeben werden. 
Davon ein bis maximal zwei 
Tassen Tee auf den Tag verteilt 
trinken. Für die Zubereitung wer-
den eineinhalb bis zwei Esslöffel 
Salbeiblätter mit heißem Wasser 
übergossen. Der Tee sollte etwa 
zehn Minuten ziehen, bevor er 
getrunken wird. Da Salbei direkt 
im Hals- und Rachenbereich 
eingesetzt werden sollte, kann 
abgekühlter Tee auch als Gur-
gellösung genutzt werden. Dazu 
ca. 30 Sekunden bis eine Minute 
gut im Mund verteilen und dann 
ausspucken.
Wenn das Kind nur schwer in 
den Schlaf findet, können Kräu-
ter wie Hopfenzapfen, Lavendel-
blüten und Melisse unterstützend 
wirken. Dazu die genannten 
Kräuter beliebig mischen und in 
einem Stoffbeutel verschließen. 
Als Abendritual zur Gute-Nacht-
Geschichte kann das Säckchen 
vom Kind gehalten und gedrückt 
werden: Durch die Wärme treten 
mehr ätherische Öle aus und der 
Duft kann sich entfalten.

Ätherische Öle mit Wirkung
Eine-gute-Laune-Frucht ist mit 
ihrem frischen Duft die Zitrone, 
die sich nicht nur auf die Stim-
mung positiv auswirkt und die 
Konzentration fördert, sondern 
auch bei Erkältungen eingesetzt 
werden kann, da sie stark anti-
bakteriell, antiviral und fieber-
senkend wirkt. Gerne wird daher 
ein Zitronenöl-Bad gegen Fieber 
verwendet. Dabei reicht bei Kin-
dern ab zwei Jahren ein Tropfen 
Zitronenöl im Fußbad aus, ver-
mischt mit Salz sowie Mandelöl 
oder Milch als Emulgator. Im 36 
bis 40 Grad warmen Wasser ca. 
fünfzehn bis zwanzig Minuten 
entspannen. Bei Schulkindern 
können drei bis fünf Tropfen 
des ätherischen Öls unterge-
mischt werden. Bei Fieber sollte 
die Wassertemperatur ein Grad 
Celsius unter Körpertemperatur 
haben.
Generell sollte man jedoch bei 
der Verwendung von ätheri-
schen Ölen gerade bei Kindern 
vorsichtig sein. Neben Haut- 
und Schleimhautreizungen, 
Erbrechen und Störungen im 
Bewegungsablauf kann es im 
schlimmsten Fall zu Atemstill-
stand durch die Verkrampfung 
des Kehlkopfes kommen. Dafür 
reichen wenige Tropfen des un-
verdünnten ätherischen Öls in 
Nase oder Mund aus. Bei Kin-
dern unter zwei Jahren sollte da-
her generell auf ätherische Öle 
verzichtet werden. Die Aufbe-
wahrung von ätherischen Ölen 
sollte ebenfalls kindersicher sein. 
Wer sich bei der Anwendung 
von ätherischen Ölen unsicher 
ist, sollte sich vorab vom Arzt 
oder in der Apotheke beraten 
lassen. ❏ 

Stefanie SchadlerFo
to

 ©
 F

re
ep

ik
.c

om



16

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  | Feburar 2022

Für die neue Website der Wirtschaftsplattform suchen wir repräsentative 

Panorama- und Landschaftsaufnahmen vom Wechselland, zu allen Jahreszeiten.

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

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind nur private Hobbyfotografen. Mit 
dem Einsenden der Fotos akzeptieren Sie unsere Teilnahme-
bedingungen. Die Siegerfotos werden in der Wechselland-
zeitung 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 Wechsellandzeitung genannt.

Gewusst?
Teile des Wechsellandes lagen einmal am oder unter dem 
Meer. Vor mehr als zwölf Millionen Jahren waren Gebiete un-
ter 600 Metern Seehöhe von Wasser bedeckt.

Das Wort Anorak stammt ursprünglich von den Inuit Grön-
lands – „Annuh-raag“ oder auch „annoraaq“ und bedeutet 
so viel wie „etwas gegen den Wind“.
Derzeit leben noch rund 150.000 Inuit wie seit Jahrtausen-
den ohne technische Hilfsmittel in Schnee und Eis. Von ih-
ren Nachbarn, den Indianern, wurden sie „Eskimo“ genannt, 
was wahrscheinlich „Rohfleischesser“ bedeutet. Diese Be-
zeichnung gilt inzwischen als politisch unkorrekt, ebenso wie 
Indianer, die mittlerweile als „First Nations“ oder auf Deutsch 
„die Ersten Nationen“ bezeichnet werden.

❏
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Die Bezeichnung „ein alter Hase“ für eine erfahrene Per-
son bezieht sich auf die Tatsache, dass Hasen nicht be-
sonders alt werden, da sie viele Feinde haben. Ein Hase, 
der dennoch alt wird, muss sehr geschickt sein, weil er 
immer seinen Feinden entkommen musste.

Astronauten landen immer nur auf der dunklen, der Sonne 
abgewandten Seite des Mondes, weil es auf der Sonnen-
seite bis zu 180 Grad Celsius heiß ist. Da der Mond auch 
um seine Achse rotiert, ist der Erde immer nur eine Seite 
zugewandt.



Menschen im 
Wechselland

17Wechselland Zeitung  | Feburar 2022

Josef Huber: 
international im Einsatz

Als Bezirksfeuerwehrkommandant leitet Josef Huber 
aus Aspang auch internationale Einsätze, etwa bei Erd-
bebenkatastrophen und Waldbränden. Für eine rasche 
Hilfe gibt es genau festgelegt Abläufe.

Karriere bei der Feuerwehr
Josef Huber aus Aspang wurde 
das Feuerwehr-Gen über Ge-
nerationen eingepflanzt: Vater, 
Großvater und Urgroßvater wa-
ren bereits bei der Feuerwehr 
und auch seine Verwandten ha-
ben sich dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit verschrieben. „Das 
Feuerwehrwesen wird einem 
ein bisschen in die Wiege ge-
legt, wenn man aus einer Feu-
erwehrfamilie kommt“, schmun-
zelt Huber. Bei der Feuerwehr 
seiner Heimatgemeinde, wo er 
angefangen hat, wurde er spä-
ter Feuerwehrkommandant, 
von 1991 bis 2001 war er Ab-
schnittsfeuerwehrkommandant 
im Feuerwehrabschnitt Aspang 
und zwischen 2001 und 2004 
Bezirksfeuerwehrkommandant-
Stellvertreter. Seit 2004 ist er 
Bezirksfeuerwehrkommandant, 
blieb aber auch der Feuerwehr 
Aspang als Feuerwehrkomman-
dant treu: „Die Heimatbasis gibt 
man nie auf“, so Huber. 
In seiner Funktion als Bezirksfeu-
erwehrkommandant hat er die 
Dienstaufsicht über die 90 Feu-
erwehren des Bezirkes Neunkir-
chen, erledigt administrative und 
organisatorische Aufgaben und 
ist das Bindeglied der einzelnen 
Feuerwehren zum Landesfeuer-
wehrverband. 
Seit den 90er-Jahren ist er auch 
im Katastrophenhilfsdienst des 
Landesfeuerwehrverbandes tä-
tig, war bei dessen Umstruktu-
rierung dabei und koordiniert als 
Chef des Stabes die Stabsarbeit. 
In seiner Laufbahn bei der Feu-
erwehr unterstützte er nicht nur 
Einsätze in der Region – 2021 lei-

tete er zum Beispiel die Bekämp-
fung des Waldbrandes im nie-
derösterreichischen Hirschwang/
Marktgemeinde Reichenau an 
der Rax –, sondern bringt seine 
Erfahrungen auch international 
ein. 
Der Anstoß, damit die Feuer-
wehr auch international tätig 
wird, folgt bestehenden durch-
strukturierten Abläufen. So kann 
durch die internationale Staaten- 
und Hilfsgemeinschaft in der EU 
eine Nation um Hilfe ansuchen, 
wobei auch die Feuerwehren un-
terstützend Hilfe leisten können, 
etwa mit dem raschen Transport 
von WC- und Duschanlagen bis 
hin zu mobilen Kücheneinheiten 
sowie mit den entsprechenden 
Einsatzmannschaften. 
Internationale schnelle Hilfe 
Beim Erdbeben in Kroatien 2020 
wurden Notunterkünfte benötigt. 
Das BMI prüfte nach dem Hil-
feruf, was zur Verfügung stand 
und wie man die Anlagen am 
schnellsten zum Einsatzort trans-
portieren könnte. Die niederös-
terreichische Feuerwehr habe 
laut Huber hohe Transportkapa-
zitäten und sei logistisch sehr gut 
aufgestellt, sodass gemeinsam 
mit den steirischen Kammeraden 
eine Einheit zusammengestellt 
wurde. 
Beim Waldbrand in Mazedo-
nien im vergangenen Jahr ging 
ein internationaler Hilferuf ein, 
der aufgrund der internationa-
len Staatengemeinschaft auch 
an Österreich erging. In solchen 
Fällen gibt es Module, bei denen 
die Abläufe und Aufmarschplä-
ne ganz genau festgelegt sind, 
sodass die Hilfe rasch erfolgen 

kann. In Mazedonien kam jenes 
zur Waldbrand- und Boden-
brandbekämpfung zum Einsatz. 
Dieses Modul muss innerhalb 
von sechs Stunden abmarsch-
bereit sein. Huber selbst begab 
sich als Einsatzleiter mit einem 
kleinen Vorauskommando drei 
Stunden später zum Einsatzort. 
Weitere Fahrzeuge und Mann-
schaften wurden losgeschickt, 
worum sich Huber allerdings 
nicht kümmern musste. Seine 
Aufgabe als Einsatzleiter ist es, 
sich in das jeweilige Einsatzge-
biet zu begeben und mit den 
örtlichen Behörden, Zivilschutz-
verbänden und der Regierung 
in Verbindung zu setzen sowie 

das Einsatzgebiet zu erkunden. 
Sobald die restlichen Einheiten 
ankommen, werden diese im 
Einsatzgebiet eingesetzt. Vor Ort 
wurde mit internationalen Ein-
heiten zusammengearbeitet.
Sein Engagement sowie seine 
Erfahrung sind wichtige Kom-
ponenten, die Huber in den oft 
herausfordernden Einsätzen ein-
bringt. Ebenso wichtig ist ein 
gutes Einvernehmen und eine 
gute Absprache in seiner Ar-
beit, um seinen ehrenamtlichen 
Verpflichtungen nachgehen zu 
können: Gemeinsam mit seinem 
Bruder leitet er einen Glaserei-
betrieb in Aspang. ❏ 

Stefanie Schadler

                                                                  

Geologie oder Hydrogeologie oder Chemie/ Labor (20-40 Std/Wo)
Maschinenbau (20-40 Std/Wo)
Abgeschlossenes Studium mit einschlägiger Fachrichtung oder HTL 
Abschluss, Teilzeitbeschäftigung z. B. seitens Studenten möglich,
Aufgabengebiete: Abfallwirtschaftliche Bauaufsichten,
Bereiche: Bodenerkundungen, Brunnenbau, Forschung, F&E
Entlohnung lt. Kollektivvertrag, Überbezahlung je nach Qualifikation
 
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

Freie Bürofläche - 50% Mietförderung
AKTION: für die ersten 6 Monate ist eine 

Gesamtförderung der Miete von 50% möglich!

Wir suchen Mitarbeiter/in
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WIE KANN ICH MICH BEWERBEN?
Nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformu-
lar oder senden Sie Ihre Bewerbung an:

GESUNDHEITSRESORT KÖNIGSBERG
z.H. Lisa Marx, MA (HR   – Managerin)

Am Kurpark 1, 2853 Bad Schönau

T  +43 (0) 2646 8251 – 750
E  bewerbung@gkbs.at

WERDE TEIL DES KÖNIGSTEAMS - WIR SUCHEN DICH!
MOMENTAN SIND FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:
• Allgemeinmediziner
• Facharzt für Psychiatrie
• Rezeptionist
• Psychotherapeut
• Restaurantfachkraft
• Frühstückskraft mit Reinigungstätigkeiten
• Reinigungskraft
• verschiedene Lehrstellen

DEINE BENEFITS BEI UNS:
• Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation 

möglich
• Verköstigung aus unserer ausgezeichneten Küche
• Zahlreiche Teamvorteile und Gesundheitsförderung
• laufendes Schulungsprogramm

Auf unserer Website finden Sie alle Infos zu 
unseren offenen Stellen!

www.gkbs.at

Harmonie auf dem Schachbrett

Auf einem künstlerisch frei gestaltetem Schachbrett bilden die 
geschnitzten Figuren Akteure der Region ab und werfen zugleich 
einen Blick in die Zukunft. Ein kürzlich erschienenes Buch erklärt 
die Hintergründe.

In das Schachbrett 
eintauchen
Der Künstler Christof Seiser aus 
Mönichkirchen ist kein Schach-
spieler und der Ideengeber vom 
1.000-Hügel-Schach Norbert 
Luckerbauer ebenso wenig, den-
noch entwickelte sich das Pro-
jekt genau in diese Richtung: Die 
Region Bucklige Welt und das 
Wechselland – Seiser bezeichnet 
sie auch als das Land der 1.000 
Hügel – auf den 64 Feldern 
frei darzustellen. Es tummeln 
sich unübliche Schachfiguren 
wie Bierkrüge, Eisstanitzel oder 
Bauernfiguren mit buckligem 

Rücken, während sie ein Smart-
phone bedienen. Es ist sowohl 
eine Darstellung unserer Region, 
wie sie heute ist, setzt aber vor 
allem mit dem Königspaar eine 
Zukunftsvision in Gang. 
Während seiner Arbeit am Schach-
brett hat sich für Seiser dessen Be-
deutung immer weiter entwickelt, 
die Figuren sind immer tiefgrei-
fender geworden und so ist auch 
die Idee zum Buch entstanden. 
Interessierte können damit besser 
verstehen, wie Seisers Ideen im 
Schnitzwerk verarbeitet sind. 
Eine Vision des Einklangs
Während das Schachbrett bei 

Ford Luckerbauer in Krumbach 
in einer Vitrine ausgestellt ist und 
dort als Gesamtkunstwerk be-
trachtet werden kann, werden im 
Buch die Figuren detailreich mit 
Großaufnahmen dargestellt und 
ihre Bedeutung umfangreich er-
klärt. Etwa, wieso sich die Eissta-
nitzel vom Eis-Greissler in Krum-
bach als Türme wiederfinden. 
Buch und Schachbrett ergänzen 
sich daher ideal.
Die Vision des Künstlers ist es, 
das Schachbrett nicht standort-
gebunden an unterschiedlichen 
Orten und über die Region hi-
naus auszustellen. So kann das 

Schachbrett als Werbung für die 
Region dienen und zu Ausflügen 
animieren. In der Region Leben-
de können sich umgekehrt mit 
dem Schachbrett identifizieren. 
Das 1000-Hügel-Schach stellt ein 
Modell vor, wie eine freie kulti-
vierte Gesellschaft funktionieren 
könnte und damit eine neue Zeit 
des Friedens und Einklangs. 
Erhältlich ist das Buch in Krum-
bach bei Ford Luckerbauer, in 
der Buchhandlung Moschner in 
Aspang, auf der Gemeinde sowie 
im Atelier Bergluft in Mönichkir-
chen und beim Bucklgreissler in 
Grimmenstein.
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Von Blockaden und Einsamkeit

Werden nur Genies 
Schriftsteller oder kann 
man das Handwerk erler-
nen? Und wie sieht die 
Arbeitsweise eines Schrift-
stellers aus? Wir wagen 
einen Blick hinter das 
geschriebene Wort.

Die Sache mit der 
Zauberformel
Der Wunsch, eine Kurzgeschich-
te oder ein Buch zu schreiben 
oder sogar Schriftsteller zu wer-
den, begleitet viele Menschen, 
sicherlich auch im Wechselland. 
Für einige Persönlichkeiten im 
Wechselland ist schreiben ein 
Hobby, sie tun es in der Pensi-
on oder neben dem Hauptberuf, 
wie Sie aus dem nebenstehen-
den Artikel entnehmen können. 
Oft fehlt es an dem „Was“ und 
„Wie“, bis man endlich den Stift 
ansetzt und die Geschichte zu 
Papier bringt. Viele Menschen 
sind der Ansicht, wenn es ihnen 
nicht leicht von der Hand gehe, 
dann liege das Schriftsteller-Sein 
eben nicht in ihrer Natur. Andere 
besuchen zahlreiche Workshops 
und Kurse, in denen das Hand-
werk des Schreibens gelehrt 
wird – etwa wie man Figuren, 
eine Handlung oder den Span-
nungsbogen aufbaut – in der 
Hoffnung, dass sich ihnen die 
Geschichte, die sie schon immer 
schreiben wollten, plötzlich of-
fenbart. 
Im Ratgeber und Bestseller von 
Dorothea Brande „Schriftstel-
ler werden“ spricht die Autorin 
diese sogenannte Zauberformel 
an, auf die viele Amateurschrift-
steller warten und die sich beim 
Teilnehmen an diversen Semina-
ren offenbaren würde. Und in 
fast allen Fällen würden sie be-
reits in der Einleitung enttäuscht, 
wenn es heißt: „Genie kann 
nicht gelehrt werden.“ Doch 
Brande gibt Mut, indem sie sagt: 
„Eine solche Zauberformel gibt 

es tatsächlich und man kann sie 
auch vermitteln.“ Dabei seien 
die eigentlichen Hürden nicht 
im technischen Grundwissen zu 
finden, die der Schwerpunkt in 
zahlreichen Seminaren sei, son-
dern sie zeigten sich viel früher. 
Sie habe vier Typen von soge-
nannten Blockaden identifiziert: 
So gebe es Schriftsteller, denen 
es generell schwerfällt zu schrei-
ben. Weiters jene, die in jungen 
Jahren ein erfolgreiches Buch 
geschrieben haben, aber nicht in 
der Lage sind, diese Leistung zu 
wiederholen. Weiters die Gele-
genheitsschreiber, die nur in lan-
gen Abständen ein großartiges 
Ergebnis schreiben können, und 
schließlich den uneinheitlichen 
Schreiber, dem es nicht gelingt, 
eine Geschichte erfolgreich zum 
Schluss zu bringen. 
Bei all diesen Typen liege die 
Schwierigkeit nicht im hand-
werklichen Können, sondern sie 
würden unter einer Blockade 
leiden. Diese Blockade müsse 
aus dem Weg geräumt werden, 
bevor man sich überhaupt den 
technischen Fertigkeiten wid-
met, die danach sehr wohl von 
großem Nutzen seien. In ihrem 
Ratgeber gibt Brande mehrere 
Tipps und Aufgaben, mit denen 
diese Blockaden gelöst werden 
können, damit das Schreiben zur 
Routine und der Körper dahinge-

hend trainiert wird. 
Der Wille zur Einsamkeit
Es genügt also nicht, nur vom Ta-
lent allein zu zehren. Auch Mo-
tivation und Training sind ent-
scheidend für den Erfolg. Dabei 
gibt es unter den Schriftstellern 
nicht die eine Schreibroutine 
oder den einen Tagesablauf, der 
zum Erfolg führt. Vielmehr hat 
jeder von ihnen seinen eigenen 
Weg gefunden.
Stephen King etwa ist sehr dis-
zipliniert, beginnt jeden Mor-
gen zu schreiben und hört erst 
damit auf, wenn er sein Pensum 
von 2.000 Wörtern – das sind 
circa zehn Seiten – erreicht hat. 
Das kann bis Mittag, manch-
mal aber auch bis in den späten 
Nachmittag hinein dauern. Seine 
Überzeugung: Genau wie sich 
der Körper an eine bestimm-
te Menge an Schlaf gewöhnt, 
kann man auch trainieren, den 
wachen Kopf in einen kreativen 
Schlaf zu versetzen und die vor 
dem inneren Auge ablaufenden 
Tagträume heraufzubeschwören, 
aus denen erfolgreiche Romane 
entstehen. 
Agatha Christie wiederum benö-
tigte nur eine Schreibmaschine 
und einen Tisch, um mit dem 
Schreiben zu beginnen. Toni 
Morrison hatte einen Ganztags-
job, lehrte an der Universität und 
war alleinerziehende Mutter von 

zwei Söhnen. Die Tageszeiten, 
an denen sie schrieb, variierten. 
Wichtig war ihr, dass sie neben 
dem Schreiben sonst nichts tue. 
Es geht also auch darum, Priori-
täten zu setzen. 
Neben dem Beruf und den fami-
liären und/oder haushaltlichen 
Pflichten Zeit für das eigene Pro-
jekt zu finden ist wichtig – und 
wenn es nur fünfzehn Minuten 
am Tag als Minimum sind. Aber 
auch in dieser kurzen Zeit kön-
nen mit etwas Glück brauchbare 
Ideen und gute Sätze entstehen.
Noch etwas sollte man über 
Schriftsteller wissen: Sie üben 
eine Tätigkeit aus, der sie zum 
größten Teil alleine und abge-
schottet nachgehen. Der türki-
sche Autor Orhan Pamuk etwa 
spricht vom Beruf des Schrift-
stellers als Beruf der Einsamkeit. 
Auch Stephen King sagt, dass 
Schreiben ein einsamer Job sei. 
Gerade zu Beginn eines Bu-
ches verbringt man die meiste 
Zeit allein, und das ist vielleicht 
auch der Grund, wieso so vie-
le Hobby-Schriftsteller mit dem 
Buchschreiben wieder aufhören: 
Weil sie mit der Einsamkeit nicht 
zurechtkommen. Dabei sind 
Autoren keine Einsiedler, denn 
sie zehren davon, sich unter die 
Menschen zu mischen und die 
Umgebung und die Eindrücke 
in sich aufzunehmen, ansonsten 
könnten keine fesselnden Dia-
loge oder lebensechte Figuren 
entstehen.
Und was lernen wir aus all dem? 
Wenn eine Geschichte in einem 
brodelt und an die Oberfläche 
drängt, dann sollte diesem Drang 
nachgegeben werden. Schreiben 
Sie drauflos und schauen Sie, 
was passiert. Wie es sich anfühlt. 
Was daraus entsteht. ❏ 

Stefanie Schadler

Schreibutensilien bereithalten 
und los gehts? Schriftsteller zu 
sein ist nicht immer so einfach, 
kann aber antrainiert werden.
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Die Sache mit der VeröffentlichungHat man als Schriftsteller 
noch keinen Namen, ist 
auch die Aufnahme bei 
einem Verlag schwierig. 
Hobby-Schriftsteller aus 
dem Wechselland berich-
ten, wie es zu ihrer Buch-
veröffentlichung gekom-
men ist.

Das Werk in Händen halten
Norbert Zagler aus Raach am 
Hochgebirge hat mit „Schatten 
der Vergangenheit – Das ver-
fluchte Dorf“ sein mittlerweile 
viertes Buch herausgegeben. 
Seine drei aktuellsten Bücher 

wurden sogar im Kurier rezen-
siert und mit 3,5 Sternen bewer-
tet. Dennoch hat er auch dies-
mal sein Buch im Eigenverlag 
herausgegeben. Zu Beginn hat 
Zagler noch zahlreiche Verlage 
angeschrieben und ihnen das 
Manuskript geschickt. Teilweise 
bekam er keine Antwort, teil-
weise eine freundliche Ableh-
nung. Zagler spricht zudem von 
einer langen Wartezeit, bis der 
Verlag antwortet: „Ein Verlag 
hat gemeint, sie nehmen sich 
sechs Monate Zeit. Wenn ich 
bis dahin keine Antwort bekom-
me, entspricht das einer Absa-
ge.“ Mit seinem aktuellen Buch 
hat er es gar nicht erst probiert, 
sondern ist gleich zu einem Ei-
genverlag gegangen, wo er sich 
mit einem Druckkostenbeitrag 
beteiligt. 
Für einen „No-Name-Autor“, 
wie er einer sei, gehe es ohnehin 
hauptsächlich um das Schreiben 
selbst und darum, dass am Ende 
etwas Physisches existiere, dass 
man angreifen könne. 
Ist das Buch erst einmal erschie-
nen, besucht Zagler mehrere 
Buchhandlungen und fragt, ob 
diese sein Buch in das Sortiment 
aufnehmen. Die Buchhandlun-
gen erhalten ein Remissions-
recht, sodass nicht verkaufte 
Bücher an den Verlag zurückge-
schickt werden können.
Zielgruppe ansprechen
Frau Elisabeth G. Beyerl aus 

Kirchberg am Wechsel hat im 
September 2021 ihr zwölftes 
Buch mit dem Titel „Du schönes 
Land“ herausgebracht. Anfangs 
hatte Beyerl weniger Glück mit 
den Verlagen, da die Verant-
wortlichen meinten, Literatur 
in Reimform habe im Moment 
keinen Markt. Mittlerweile er-
scheint bereits ihr drittes Buch 
im Berger Verlag, was ein Zei-
chen dafür sei, dass der Ver-
lag mit ihr zufrieden ist: Wenn 
der Verlag mit dem Autor, dem 
Buchtitel und dem Inhalt zu-
frieden sei, dann würden auch 
die künftigen Bücher gerne ver-
legt, so Beyerl, die hier auf die 
Erfahrung des Verlags vertraut, 
schließlich sei es auch in seinem 
Interesse, dass das Buch Absatz 
findet. Nach Rücksprache mit 
dem Verlag entscheiden meh-
rere Kriterien darüber, ob ein 
Buch veröffentlicht wird, unter 
anderem das Manuskript, ob Le-
sungen möglich sind und auch, 
ob es Förderungen für die Ver-
öffentlichung eines Buches gibt, 
wie es auch bei Frau Beyerl der 
Fall war. 
Für Beyerl ist der gesamte Pro-
zess des Schreibens bis zur Ver-
öffentlichung eine große Freude. 
Vor allem Menschen, die auf die 
Themen Natur, Tiere und Blu-
men Wert legen, würden ihre 
Bücher kaufen und genau diese 
Zielgruppe anzusprechen, sei in-
teressant und bringe den Erfolg. 

Für Norbert Zagler ist es wichtig, am Ende etwas Physisches in 
Händen zu halten. Seine Bücher an einen Verlag zu schicken hat er 
mittlerweile aufgegeben – er publiziert im Eigenverlag.

Elisabeth G. Beyerl hat für ihren Gedichtband einen Verlag gefunden.

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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Gestaltungsfreiheit genießen
Norbert Hochenauer aus Hoch-
egg/Grimmenstein hätte mit 
seinen beiden Büchern zwar ei-
nen Verlag gefunden, sich dann 
aber doch für die Publikation 
im Eigenverlag entschieden. Vor 
allem bei seinem zweiten Buch 
„Mehrwertgeschichten für Kin-
der“ kam ihm der Eigenverlag 
sehr gelegen: Da es sich hier um 
eine Kooperation mit Schulen 
handelt, hat er die Einverständ-
niserklärungen der Eltern einge-
holt sowie eine Vereinbarung für 
die Veröffentlichung abgeschlos-
sen. Diese Rechte hätte er an 
den Verlag übertragen müssen. 
Zudem wollte er bei diesem 
Buch mit seiner eigenen Illustra-
torin zusammenarbeiten, woge-
gen man bei Verlagen meist auf 
deren Illustratoren zurückgreifen 
müsse. 
Die Unterstützung durch den 
Eigenverlag sei toll gewesen, es 

herrsche eine wertschätzende 
Kommunikation und zudem lie-
gen die Bücher in allen Bücherei-
en des Verlags auf. Weiters gibt es 
Kooperationen mit Buchhandlun-
gen in Wien und Wr. Neustadt, 
Aspang und Kirchschlag, die mit-
tels Remissionsrecht Bücher an-
kaufen. Werden diese nicht ver-
kauft, können sie an den Verlag 
retourniert werden.
Im Eigenverlag muss der Autor 
neben dieser Unterstützung vie-
le Kontakte selbst herstellen, sei 
es mit weiteren Buchhandlungen 
oder Kooperationen mit anderen 
Institutionen, wie in Hochenau-
ers Fall zum Beispiel Schulen. 
„Wenn das Buch erfolgreich sein 
soll, muss man auch Zeit inves-
tieren und sich nicht nur auf den 
Verlag verlassen“, sieht Hoche-
nauer es auch als Aufgabe des 
Autors, das Buch in die Welt zu 
tragen. ❏         
Stefanie Schadler

Norbert Hochenauer hätte für sein Buch einen Verlag gefunden, hat 
sich dennoch für einen Eigenverlag entschieden und genießt die 
damit verbundene Freiheit.

Ausgsteckt is‘ 
im Februar

Pichlbauer (vlg. Steffl)
Tel: 03339 / 23653

8241 Dechantskirchen,  
Stögersbach 10

17.02. - 
01.03

Riebenbauer vlg. Putz
Tel: 03339/22373

8243 Pinggau,  
Wiesenhöf 17

11.02. - 
27.02.

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeit

Die Ausgesteckt is‘-Termine in der Region Wechselland 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  dadurch  Gäste  
auf beiden Seiten des Wechsels anzusprechen.
Anzeigenkoordination: Ernestine Woldron T: 0680 / 14 88 980,  
E-Mail: anzeigen@wechsellandzeitung.at

Coronabedingte Änderungen möglich.
 
Bitte beachten Sie auch coronabedingte aktuelle Maßnahmen 
und eventuelle Zutrittsbeschrenkungen.

Mit 50 Cent pro Tag können Sie ihrem Kind
eine sorgenfreie Zukunft sichern!

Sie möchten wissen wie das möglich ist?
Kontaktieren sie uns, wir beraten Sie gerne!

Mobil: 0676 / 5503499 |  Tel: 02642/514 40 Fax 51440-4
office@weikos.at  |  www.weikos.at

Andreas Hofer Str. 40, 2870 Aspang
Gewerbereg. Nr. 318 12-G-0288

Haben Sie ihr Kind schon finanziell
gegen Unfall und Krankheit abgesichert?

Verkauf & Montage - Qualität vom Profi

7423 Pinkafeld • Grafenschachen 274 
T: 0676 / 94 83 153 • info@wappel-fenster.at  • www.wappel-fenster.at

Fenster • Türen • Tore • Sonnenschutz

Laufend tolle Angebote!
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Nachdem die alte Pritsche aus-
gedient hatte, wurde in diesem 
Jahr eine neue Pritsche samt 

Streugerät angeschafft, welche 
seit Anfang Dezember im Ein-
satz ist. Die Pritsche der Mar-
ke MAN dient nicht nur der 

allgemeinen Verwendung, sie 
ist auch für den Winterdienst 
(Salzstreuung) unerlässlich. Das 

neue Salzstreugerät (7-faches 
Fassungsvolumen) wurde von 
der Fa. Walter Mayer geliefert.   
✦  Gem. Schäffern

Neue Pritsche für Gemeinde Schäffern

Seit nunmehr einigen Mona-
ten erstrahlt das Gemeindehaus 
Mönichkirchen im neuen Glanz. 
Dank des Malerbetriebs Alo-
is Pichler erstrahlt das Haus in  
neuer Farbe, und Dank des  

Elektrotechnikbetriebs Elektro-
technik Glatz Erich GmbH im 
neuen Licht. An der Fassade 
wurden neue Farbelemente an-
gebracht und gleichzeitig wird 
das Amtshaus von 23 Strahlern 
am Haus und sechs Lichtpollern 

am Boden erhellt. Erwähnens-
wert ist, dass diese Strahler und 
Boiler mit rund 10 bzw. 5 Watt 
Stromverbrauch auskommen. 
Beleuchtet wird das Haus von 
17:00 bis 24:00 Uhr. 

Das Erscheinungsbild des  
Gemeindehauses wurde durch 
diese Adaptionen sehr auf- 
gewertet und auch die Reso-
nanz der Bevölkerung war sehr  
positiv.  ✦ 

Marktgem. Mönichkirchen

Gemeindehaus Mönichkirchen 
in neuer Optik

Am 19. Oktober bekam die 
Volksschule Zöbern Besuch vom 
Bundesheer und Anfang Novem-
ber wurde ein Workshoptag vom 
österreichischen Bundesheer 
gestaltet, an dem die gesamte 
Mittelschule teilnahm. Es wurde 
das Leben beim Bundesheer und 

Aufgaben und Einsatzbereiche 
präsentiert. Viele Männer in Uni-
formen räumten verschiedene 
Utensilien in und vor die Schule. 
Sogar ein Motorrad war dabei 
und wurde in die Aula gebracht. 
Die Kinder durften sich VR-Bril-
len aufsetzen, um verschiedene 

Einsatzbereiche des Heeres erle-
ben zu können. Mit etwas Hilfe 
bauten die Kinder ein Zelt auf, es 
wurde exerziert und verschiede-
ne Ausrüstungsgegenstände (und 
natürlich auch das Motorrad) 
durften bewundert und auspro-
biert werden. Im Turnsaal erfuh-

ren die Kinder Interessantes über 
das Bundesheer, die Geschichte 
Österreichs und den Nationalfei-
ertag. Zum Schluss fand eine fei-
erliche Fahnenparade mit Trom-
petenbegleitung statt.
Es war ein toller Tag für alle!  ✦  

Gem. Zöbern

Besuch vom Bundesheer in der Volks- und Mittelschule Zöbern

Die Sternsinger waren in Trat-
tenbach unterwegs und be-
suchten auch das Gemeinde-

amt. Herzlichen Dank für euren 
Einsatz!  ✦  

Gem. Trattenbach

Sternsinger 2022 in Trattenbach
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Die Verlosung des 27. Aspanger 
Weihnachtsgewinnspiels ging 
am 7. Jänner 2022 aufgrund der 
anhaltenden Covid-19-Pandemie 
bereits zum zweiten Mal virtuell 
im Tonstudio Dientl in Aspang 
über die Bühne. TeilnehmerIn-
nen konnten mittels Youtube,  
Facebook oder über Radiofre-
quenz bei der Verlosung dabei 
sein. 57 tolle Preise gab es zu 
gewinnen, wie jedes Jahr orga-
nisiert vom Verein „Pro Aspang“. 
Über den Hauptpreis – 3.000 
Euro „Pro Aspang“-Gutscheine 
– durfte Maria Hatzl aus Aspang 

jubeln. Die Preise zwei und 
drei – „Pro Aspang“-Gutscheine 
im Wert von 2.000 bzw. 1.000 
Euro – gingen an Hedwig Luef 
und Ernst Heissenberger und 
somit ebenfalls an zwei Aspan-
ger. Die drei Hauptpreise wur-
den vom Verein „Pro Aspang“ 
zur Verfügung gestellt. Unter 
den 54 weiteren Preisträgern 
fanden sich aber auch viele 
Einkäufer aus den umliegen-
den Gemeinden und sogar aus  
Gloggnitz.  ✦  

Marktgem. Aspang Markt

Der Weihnachtsmarkt am 
Aspanger Sparkassenteich 
konnte zwar leider coro-
nabedingt nicht stattfin-
den, ein wunderschönes 
weihnachtliches Ambiente 
am gesamten Teichare-
al und bei der Krippe im 
Steinbruch konnten Ein-
heimische und Gäste dank 
des Teams des Dorferneu-
erungsvereines rund um 
Obfrau Riki Auerböck aber 
trotzdem genießen. Herz-
lichen Dank dem DEV für 
die Bemühungen! Ein paar 

besonders stimmungsvolle 
Stunden am geschmückten 
Sparkassenteich wurden 
am 18. und 19. Dezember  
geboten. Bläsergruppen der 
Marktkapelle Aspang und 
der Musikkapelle Aspang-
berg - St.Peter erfreuten  
BesucherInnen aus Nah und 
Fern mit weihnachtlichen 
Weisen. Ein Dankeschön 
den beiden Kapellen für 
diese wohltuende musika-
lische Einstimmung auf das  
Weihnachtsfest.  ✦  

Marktgem. Aspang Markt

Weihnachtliche Weisen am Aspanger Teich

Das Kirchberger Weihnachtsge-
winnspiel im Advent fand wie-
der sehr großen Anklang bei 

KundenInnen aus nah und fern. 
Die 28 teilnehmenden Betriebe 
freuten sich sehr über die rege 

Teilnahme und über die vielen 
abgegebenen Gewinnkarten. Da 
„besondere“ Umstände „beson-

dere“ Maßnahmen erfordern, 
fand wie letztes Jahr eine Online 
Verlosung statt. Die Firma Köck 
Mode & Tracht stellte dafür ihre 
neuen Verkaufsräumlichkeiten 
zur Verfügung. Bei der Ziehung 
am 7. Jänner 2022 wurden Preise 
im Wert von € 4.950,-- verlost. 
Der Kirchberger Wirtschaftsver-
ein möchte sich bei den vielen 
KundenInnen der Kirchberger 
Unternehmen, die im letzten 
Jahr große Treue, Zusammenhalt 
und Sinn für die Regionalität be-
wiesen haben, ganz herzlich be-
danken.  ✦  

Marktgem. 
Kirchberg am Wechsel

Weihnachtsgewinnspielverlosung in Kirchberg a. Wechsel

Weihnachtsgewinnspiel in Aspang



Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 17,0-21,3 (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen 
und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Stand 12/2021. Symbolfoto.

Inspiration
gestaltet Zukunft.
Der neue Audi Q4 Sportback e-tron.

Das klare Design des Audi Q4 Sportback e-tron gibt der Zukunft der Elektromobilität eine charakteristische Form. 
Mit fokussierender Front, kraftvollem Heck und einer Reichweite bis zu 534 km. Jetzt bei uns Probe fahren.

Hochstraße 140
8240 Friedberg
Telefon +43 3339 22313
www.tl-automobile.at

Verbrauch: 5,4 – 6,9 l/100 km. CO₂-Emission: 124 - 156 g/km. Symbolfoto. Stand 01/2022.

Der neue Taigo

Jetzt Probe fahren

Ihr autorisierter Verkaufsagent
Hochstraße 140
8240 Friedberg
Telefon +43 3339 22313
www.tl-automobile.at


