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Liebe Leserinnen und Leser!

Ich schreibe diese Zeilen, nachdem ich einen Spaziergang in der 
Mittagssonne bei angenehmen, ja schon fast frühlingshaften Tem-
peraturen genossen habe. Die ersten Gänseblümchen begleiteten 
mich auf meinem Weg und eine Schaukel, an einem alten Obst-
baum montiert, blies mir kindliche Leichtigkeit ins Gesicht.
Am Abend, als die Stimmen im Haus bereits ruhiger und die Räume 
nur mehr mit dem Nötigsten an Licht erhellt wurden, beendete ich 
diesen wunderbaren Tag mit einer Mobilisationseinheit für meine 
Wirbelsäule und Hüfte. Das Bewegen in Richtungen, die im Alltag 
nicht eingeschlagen werden, sorgte danach für ein besonders gutes 
Entspannungsgefühl. Das viele Sitzen und die Arbeit am Computer 
tun dem Körper auf Dauer nicht gut. Dehnen, Mobilisieren und die 
Bewegung für den gesamten Körper können daher nach einem 
Arbeitstag wahre Wunder bewirken.

Auch die Physiotherapeutin Beatrix Zoufal betont, wie wichtig es 
ist, sich zu bewegen und einen Ausgleich für den (Arbeits-)Alltag zu 
finden. Rückenschmerzen werden nicht umsonst als Volkskrankheit 
bezeichnet. Eine Balance zu finden, ist das Gebot der Stunde – kör-
perlich, aber auch mental. Nur wer ausgeglichen und frei ist – frei 
von Schmerz, Ängsten und Sorgen –, kann sich auf Neues einlassen, 
kann sich auf seine Zukunft konzentrieren.

Gerade in der aktuell unsicheren Zeit, in der wir nicht wissen, wie 
es mit der Corona-Pandemie weitergeht, kann es auch unterneh-
merisch schwierig werden, sich vom Platz zu bewegen und Neues 
in Angriff zu nehmen. Wir greifen das Thema Liquidität auf und 
geben mit Experten der Wirtschaftskammer Tipps, wie man diese 
im laufenden Betrieb verbessern kann. Sich bei Zahlungsproblemen 
externe Hilfe zu suchen, ist kein einfacher Schritt, sorgt aber für 
neue Sichtweisen und zeigt neue Möglichkeiten auf. 

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/

Wechselland Zeitung  | März 2022
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Kostenloses Beratungs-/Coachingangebot 
Schwerpunkt Personalbindung/-entwicklung von Mitarbeiterinnen

• Aufbau einer internen (weiblichen) Führungskraft aus dem 
gering(er) qualifizierten Bereich

• Ausarbeitung von Weiterbildungsplänen und Karrierewegen für 
Mitarbeiter*innen im Betrieb

• Auf den Betrieb zugeschnittenes Employer Branding (Recruiting 
& Mitarbeiterinnen-Bindung)

• Gelebtes Diversity-Management
• Verbessertes Vertretungsmanagement
• Fördermöglichkeiten
• Teambuilding und Mitarbeiterinnen-Coachings

Kick-off Veranstaltung 28. April von 9 bis 10:30 Uhr
Bitte um Anmeldung bis 4. März 2022
unter veranstaltung@wechselland.at

Infos: 0664 403 15 46

Die Wirtschaftsplattform Wechselland veranstaltet mit der ÖSB 
Consulting GmbH einen Kick-off-Workshop, der Einblick in 
wichtige Fragestellungen aus den Bereichen Gleichstellung, 
Frauenförderung und Diversität gibt. 
Experten unterstützen in kostenlosen weiterführenden 
individuellen Beratungen bei der Erarbeitung von Lösungen.

Der Fokus des Beratungsan-
gebots liegt auf Branchen wie 
Handel, Tourismus, Gesund-
heit, Produktion und Reinigung, 
denn hier gibt es besonders viele 
Mitarbeiterinnen, die weniger 
als 1.460 Euro brutto im Monat 
verdienen – sie gelten damit als 
Niedriglohnbeschäftigte. 
Das Ziel ist es, Betriebe direkt 
von der Förderung ihrer weib-
lichen Angestellten profitieren 
zu lassen und so einen aktiven 
Beitrag zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern auf dem 
Arbeitsmarkt zu leisten. Im Mit-
telpunkt stehen die Weiterent-
wicklung und Stabilisierung von 
Berufslaufbahnen von gering 
qualifizierten oder dequalifiziert 
beschäftigten Frauen und der 
Aufbau zukunftsweisender Fä-
higkeiten. 
Vorteil für Unternehmen 
und Mitarbeiterinnen
Unternehmen können mithil-
fe des Projekts verlässliche und 
kompetente Mitarbeiterinnen 
gewinnen. Mitarbeiterinnen wird 
die Möglichkeit geboten, neue 
Perspektiven und Zukunftsplä-
ne zu entwickeln, z. B. wie sich 
flexible Arbeitszeitmodelle und 
neue Einsatzorte mit Familie 
und Privatleben vereinbaren und 
zum Vorteil beider Seiten umset-
zen lassen.
Ein paar Praxisbeispiele:
Aufbau einer Teamleiterin 
im Bereich Verkauf
Die Geschäftsführerin eines 
Bäckerei-Familienbetriebs in 
der zweiten Generation war seit 
Längerem überlastet und wuss-
te nicht mehr, wie sie den Ar-

beitsalltag bewältigen sollte.  
Mit dem Projekt wurde: 
• ein Plan entwickelt, wie sie 
langfristig entlastet werden kann 
und Karrierewege für Mitarbeite-
rinnen eröffnet werden können,
• das Filialnetz durchleuchtet 
und der Aufbau der Teamleite-
rin gemeinsam auf den Weg ge-
bracht und
• die Teamleiterin im neuen Ver-
antwortungsgebiet begleitet.
Entwicklung eines Teams
Ein Unternehmen in der Gesund-
heitsbranche hatte große Proble-
me, eine Reinigungsteamleitung 
extern zu besetzen. Zusätzlich 
waren Arbeitsabläufe im Team 
unklar. Über die ganze Organi-
sation hinweg wollte man zudem 
einen Überblick über Kompeten-
zen im Unternehmen erhalten.
Mit dem Projekt wurden: 
• Arbeitsabläufe unter Einbezug 
des Teams gut strukturiert und 
organisiert,
• eine Kompetenzenmatrix für 
mehrere Bereiche erstellt und
• eine Weiterbildungsstrategie 
entwickelt.
Weiterbildungsrecherche 
und Employer Branding
Ein Familienbetrieb wollte sei-
ne Mitarbeiterinnen im Verkauf 
schulen, hatte aber bisher noch 
nie mit externen Schulungsträ-
gern zu tun. Der zu erwarten-
de entstehende Zeitaufwand 
war der Geschäftsführung zu 
umfangreich. Zusätzlich fiel es 
schwer, neue Mitarbeiterinnen 
zu finden. Das Projekt hat:
• Angebote von verschiedenen 
Schulungsträgern eingeholt und 
diese miteinander verglichen,

• Hochwertige und gleichstellungsorientierte Unternehmensbera-
tung durch Expertinnen und Experten

• Individualisierte branchenspezifische Konzeptentwicklung und 
Maßnahmenplanung

• Aufspüren, Fördern und Qualifizieren von unentdeckten Talen-
ten in der Firma

• Senkung der Mitarbeiterinnenfluktuation senken und Bindung 
sowie Qualifizierung kompetenter, engagierter Mitarbeiterinnen 

• Steigerung der Kundenbindung durch motivierte und verlässli-
che Mitarbeiterinnen

Mögliche Inhalte einer weiterführenden Beratung:

Vorteile für Unternehmen:

• Employer Branding zum The-
ma gemacht, Best Practices der 
Branche aufgezeigt und basie-
rend darauf z.  B. Stelleninserate 
neu entwickelt.
Akutfall sexuelle Belästigung
Ein Reinigungsunternehmen hat-
te sehr akut mit einem Fall der 
sexuellen Belästigung zu kämp-
fen. Eine Mitarbeiterin traute 

sich nicht zu sagen, dass sie von 
einem Kunden belästigt wurde. 
Sie hatte sich in ihrer Verzweif-
lung einem Kollegen anvertraut 
– eine Ausnahmesituation für die 
Geschäftsführung. Im Coaching 
konnten Maßnahmen zur lang-
fristigen Prävention erarbeitet 
werden. ❏ 

Bettina Schopfhauser
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Der Begriff „Resilienz“ – abgeleitet vom lateinischen „resilire“ = 
„zurückprallen“ – stammt ursprünglich aus der Physik und wird als 
besondere Kraft der menschlichen Psyche verstanden, große Be-
lastungen wie Stress, Niederlagen oder Schicksalsschläge zu ver-
kraften und Krisen gesund zu meistern, ohne in ein Burn-out oder 
Trauma zu kippen. Die innere Widerstandskraft ist von Mensch 
zu Mensch sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Was dem einen 
wie eine erdrückende Belastung erscheint, ist für den anderen eine 
willkommene Herausforderung.
Viele Wissenschaftler sind der Auffassung, dass sich Resilienz erst 
im Verlauf des Lebens durch ein komplexes Zusammenspiel vie-
ler Faktoren entwickelt, wozu folgende zählen: Intelligenz – hilft 
Wege aus Krisen zu finden, Optimismus – schafft Vertrauen, dass 
sich alles zum Guten fügen wird, Extraversion – erleichtert es, auf 
Mitmenschen zuzugehen und soziale Bindungen zu knüpfen. Das 
soziale Umfeld, das einen Menschen im Krisenfall unterstützt, 
sowie die Fähigkeit des Einzelnen, Unterstützung anzunehmen, 
spielen eine wesentliche Rolle. Resilienz ist die gelungene Abwehr 
einer drohenden Stresserkrankung, die sich aber erst nach einer 
Krise zeigt.
Resilienz lässt sich trainieren, damit man in Ausnahmesituationen 
wieder schneller Zugriff auf Fähigkeiten und Kompetenzen er-
langt. Im Geschäftsleben ist Resilienz eine der Voraussetzungen 
für Gesundheit und Erfolg. ❏                        Bettina Schopfhauser

Resilienz
Was bedeutet?

Franz Scherbichler
Webdesigner, 
eBusiness Consultant 

Kundenakquise durch Webseiten
Eine Homepage ist eine feine Sa-
che! Einerseits brauchen beste-
hende Kunden nicht lange nach 
Kontakt- und Firmendaten zu su-
chen und können sich jederzeit 
über neue Angebote informieren. 
Andererseits ist es relativ einfach, 
über eine gute Homepage neue 
Kunden zu gewinnen.
Neue Kunden über eine Home-
page zu gewinnen klingt erst mal 
recht einfach: Eine Person gibt auf 
einer der einschlägigen Suchweb-
sites, wie zum Beispiel Google, 
einen Suchbegriff ein, der Suchal-
gorithmus dieser Seite listet die 
Ergebnisse auf und voilà, der Neu-
kundenkontakt kann stattfinden.
Was sich in der Theorie einfach 
anhört, präsentiert sich in der Pra-
xis leider vollkommen anders. In 

den allermeisten Fällen kann so 
ein Kontakt gar nicht stattfinden, 
weil die entsprechende Website 
nicht oder nur sehr weit hinten in 
der Liste der Suchergebnisse auf-
scheint. Aber wie kann man die-
ses Manko beheben?
SEO
Das Zauberwort heißt in diesem 
Fall: Suchmaschinenoptimierung! 
Wir alle wollen mit unseren Web-
sites so gut und einfach wie mög-
lich gefunden werden. Und damit 
dies auch geschehen kann, muss 
eine Website so programmiert 
sein, dass sie optimal mit diversen 
Suchdiensten kooperiert. Es reicht 
also längst nicht mehr aus, eine 
schicke Homepage zu haben, sie 
muss sich nahtlos in das Netz der 
Suchmaschinen einbinden. All die 

vielen „selbst gestrickten“ Home-
pages haben damit schlechte 
Karten, selbst wenn sie mit einem 
der großen, stark beworbenen 
Baukastensysteme erstellt wurden. 
Ebenso verhält es sich mit Seiten, 
die über CMS-Systeme wie Word-
Press oder Typo3 gestaltet wur-
den.
Nicht das all diese Tools schlecht 
wären. Ganz im Gegenteil. Aber 
ohne das nötige Fachwissen wird 
es in den allermeisten Fällen bei 
einem gut gemeinten Versuch 
bleiben, über eine Website neue 
Kunden zu akquirieren.
Was also tun?
Der erste und zugleich einer der 
wichtigsten Punkte, um eine Web-
site erfolgreich zu machen, ist eine 
saubere und fehlerfreie Program-

mierung. Weiters müssen die so-
genannten Meta-Angaben, Seiten-
beschreibung und Schlüsselwörter 
sorgfältig hinterlegt sein. Ebenso 
müssen alternative Bildbeschrei-
bungen gesetzt und eine komplet-
te Überschriftenhirachie eingehal-
ten und programmiert werden.
Abschließend kann gesagt wer-
den, dass eine erfolgreiche Websi-
te nur mit der nötigen Fachkompe-
tenz umgesetzt werden kann. Ein 
tolles Design ist einfach zu wenig, 
um in den unendlichen Weiten 
des World Wide Web nicht unter-
zugehen.
Nutzen Sie jetzt unseren kostenlo-
sen WebsiteCheck um Ihre Web-
site nach möglichen Schwachstel-
len untersuchen zu lassen. www.
schweitzer-websolutions.at

DKFM. J. SCHWEITZER GES.M.B.H.
Julius-Schweitzer-Straße 6, 
8240 Friedberg

Experteninfo:
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Produkte über 
Plattformen verkaufen
Wer seine Produkte online 
verkaufen möchte, kann 
diese schnell und einfach 
über bereits bestehende 
Plattformen verkaufen. 
Dabei sollte man mehrere 
Dinge vorab beachten.
Bekanntheit nutzen
Will man als Händler seine Pro-
dukte online verkaufen, stellt 
sich die Frage, ob man dazu ei-
nen eigenen Shop erstellt oder 
mithilfe einer Plattform die Pro-
dukte verkauft und, wenn ja, bei 
welcher. Vorab sollte man sich 
als Händler in erster Linie sein 
Sortiment anschauen und ent-
scheiden, welche Produkte man 
online anbieten möchte. Auch 
stellt sich die Frage, in welche 
Länder man verkaufen möchte: 
Bleibt man in Österreich oder 
möchte man EU- oder weltweit 
verkaufen? Weiters sind auch die 
Produkte selbst für die Wahl der 
Plattform entscheidend: Verkauft 
man günstige oder hochwertige 
Produkte, sind sie regional, ge-
braucht oder einzigartig?
Plattformen bieten vor allem für 
den Start den Vorteil der Ein-
fachheit: Mit nur wenigen Klicks 
werden die Produkte online ge-
stellt und der Kauf kann starten. 
Zudem sind Plattformen bekann-
ter und deren Reichweite größer, 
wodurch sie sich bereits das 
Vertrauen der Kunden erarbei-

KR Installationstechnik GmbH

Ing. Reinhard Koderholt

8241 Dechantskirchen 34

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

Bezahlung nach Qualifi kation für 38,5 Std.

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

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

KR Installationstechnik GmbH

Ing. Reinhard Koderholt

8241 Dechantskirchen 34

installation@wasser-heizung.at

für Sanitär-, 
WIR

SUCHEN
DICH!

Jetzt bewerben

tet haben und die Wahrschein-
lichkeit höher ist, relativ schnell 
Produkte zu verkaufen. Auch der 
weltweite Verkauf steht dadurch 
meist offen.
Durch den Verkauf über eine 
Plattform erspart man sich zu-
dem, selbst einen Onlineshop 
aufzubauen, womit nicht nur 
Kompetenz verbunden ist, son-
dern auch Kosten für die Entwick-
lung und den Betrieb. Viele Platt-
formen unterstützen zudem die 
Händler beim Online-Vertrieb, 
zum Beispiel beim Digitalisie-
ren des Angebots, beim Online-
Marketing und beim Vertrieb. 
Über eine Plattform profitiert 
man zudem vom Market Place: 
Hier kommen viele Konsumen-
ten zusammen, um bei mehreren 
Händlern einzukaufen.
Seriöse Plattformen
Bei der Auswahl der jeweiligen 
Plattform sollte man die Ver-
träge, die man mit dieser ab-
schließt, genau durchlesen und 
eruieren, ob das Geschäftsmo-
dell zu einem passt. Zudem ha-
ben alle Plattformen Qualitäts-
kriterien, die von den Händlern 
eingehalten werden müssen, 
etwa eine Lieferung des Produk-
tes am nächsten Werktag. Als 

IHRE VISION-
UNSERE MISSION

Neuer Zaun? Neues Tor? Neues Outfi t für Ihr Zuhause?

Wir beraten Sie gerne, kontaktieren Sie uns!
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Dieses Logo der 
WKO weist eine 
seriöse Platt-
form aus.

Händler ist es wichtig, diese Lo-
gistikprozesse einzuhalten, damit 
die Partnerschaft funktioniert.
Wichtig ist es, mit seriösen Platt-
formen zusammenzuarbeiten. 
Die Wirtschaftskammer Nieder-
österreich hat zu diesem Zweck 
eine Seite online gestellt, auf der 
getestete und seriöse Plattformen 
aufgelistet sind, die jeder Unter-
nehmer anschauen und auspro-
bieren kann. Bei diesen kann 
er sich sicher sein, dass es sich 
um seriöse Plattformen handelt. 
Weblink: www.wko.at/site/han-
deldigital/gemeinsam-durch-die-
corona-krise.html 
Zudem hat die WK ein eigenes 
Logo nur für österreichische 

Online- und Versandhändler 
erstellt. Wenn man als Händler 
dieses Logo auf einer Plattform 
findet, handelt es sich ebenfalls 
um einen seriösen österreichi-
schen Onlineshop.
Viele österreichische Plattfor-
men zeichnen sich dadurch aus, 
dass man mit den Mitarbeitern 
sprechen kann, gemeinsam Vor-
gänge und Prozesse analysiert 
und miteinander auf Augenhö-
he kooperiert. Auch das hilft 
Unternehmen, im Onlinehandel 
schnell Fuß zu fassen. ❏ 

Stefanie Schadler
Quelle: „Click & Sell“, Magazin für On-

line- und Versandhandel der Wirtschafts-

kammer Niederösterreich.
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Prima Ballerina.
Prima Gefühl.
Prima Fenster.

Fenster und Türen werden meist nur einmal im Leben angeschafft.
Wir beraten Sie, die richtige Entscheidung zu treffen.
Wir fertigen nach Ihren individuellen Wünschen
und persönlichen Vorstellungen.
www.kager.at | Tel.: 0043 3337 2448 | 8250 Vorau

Fenster und Türen sind
unser Handwerk.

Seit 1929.

Peter Ringhofer-Rechberger
Bauer mit Leib und Seele

Die perfekte Erde für den Garten
Der Frühling steht vor der Tür 
und viele freuen sich darauf, 
ihr Gemüse selbst anzubauen. 
Für eine ideale Entwicklung der 
Pflanzen bildet eine hochwertige 
Erde die Basis.
Der Weg zur perfekten Erde
Nur auf gesundem Boden wach-
sen auch gesunde Pflanzen. Wir 
von der Wechsellanderde haben 
uns in den letzten Jahren darauf 
spezialisiert, gute reife Kom-
posterde zu erzeugen. 
Die Basis für diese Komposter-
de ist der Biomüll, der Strauch-
schnitt und der Stallmist unserer 
Rinder. Diese Mischung erreicht 
mit der entsprechenden Feuch-
tigkeit im ersten Teil der Rotte 

eine Temperatur von bis zu 70 
Grad Celsius, wodurch alle Be-
standteile auf das kleinste Teil-
chen zersetzt werden. 
Anschließend beginnt in der 
sogenannten Abkühlphase der 
Aufbau der Qualitätserde und 
durch ständiges Wenden können 
sich die Sauerstoff liebenden 
Bakterien im Aufbauprozess gut 
entwickeln. Es wird Nährhumus 
gebildet und der Kompost be-
kommt einen erdigen Geruch. 
Diese Phase ist nach circa sechs 
bis acht Wochen abgeschlossen. 
Der dritte Teil der Kompostie-
rung ist für die Qualität der Erde 
verantwortlich. Es ist der Reife-
prozess, in der der fertige Kom-

post zu Dauerhumus wird. Nun 
sind alle wichtigen Nährstoffe 
im Kompost so gut gespeichert, 
dass es keine Auswaschung 
mehr gibt.
Gute Erde, gesunde Pflanzen
Jetzt ist alles vorhanden, was für 
ein gesundes Pflanzenwachstum 
notwendig ist. Die Nährstoffe 
sind in der Erde gespeichert und 
pflanzenverfügbar. Das heißt, 
dass, wenn die Gemüsepflanzen 
etwas brauchen, sie es von der 
Erde bekommen. Die Wurzel 
jeder Pflanze funktioniert so, 
dass sie jene Nährstoffe aus der 
Komposterde freisetzt, die für 
ihr Wachstum gerade notwendig 
sind. So entstehen kein Man-

gel und auch keine ungesunde 
Überversorgung von Nährstof-
fen, was bei zu viel leicht verfüg-
barem Stickstoff im Gemüse mit 
Nitrat passieren kann. 
Unter unseren Produkten befin-
det sich reiner Kompost, der als 
Dünger verwendet und leicht in 
die Erde eingearbeitet werden 
sollte. Die Hochbeet-Erde ist ein 
fertiges Produkt, das für das Set-
zen aller Gemüsepflanzen gut 
geeignet ist. Unsere Blumenerde 
ist für Topfpflanzen, aber auch 
für Tomaten im Topf auf Terras-
sen oder Balkon gut anwendbar. 
Viel Freude bei der Gartenarbeit! 
Mehr Infos gibts unter www.
wechsellanderde.at

RR-Biomüllexpress e.U.
Maierhöfen 16 • 8240 Friedberg
Peter Ringhofer-Rechberger
Tel. +43 (0) 664 517 86 04
info@wechsellanderde.at

Experteninfo:
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Lehrausbildung im Onlinehandel
Die Lehre passt sich neuen 
Berufsfeldern an – das be-
weist die neue Ausbildung 
im Bereich E-Commerce, 
die die kaufmännische Aus-
bildung mit den Aufgaben 
im Onlinehandel verknüpft.

Vielfältige Ausbildung
Durch den steigenden Online-
handel, der durch die Corona-
Pandemie sicherlich befeuert 
wurde, wurde 2018 ein neuer 
Lehrberuf ins Leben gerufen, 
der E-Commerce-Kaufmann/
die E-Commerce-Kauffrau. Als 
befristeter Ausbildungsversuch 
gestartet, wurde er 2020 fix in 
das Ausbildungsangebot aufge-
nommen. 
Grundsätzlich hat der Lehrberuf 
E-Commerce Kauffrau/-mann 
eine kaufmännische Ausbildung 
als Basis, der zusätzlich die Spezi-
alfelder im E-Commerce-Bereich 
abdeckt. Die Aufgaben sind sehr 
breit gefächert: Die Lehrlinge ler-
nen, wie man einen Onlineshop 
verwaltet und die Bedienbarkeit 
vereinfacht, wie man Waren 
wettbewerbsfähig präsentiert, 
Video- und Bildbearbeitung, das 
Versenden eines Newsletters in-
klusive der rechtlichen Rahmen-
bedingungen sowie die Auftritte 
in den sozialen Medien. Die Leh-
re dauert drei Jahre, wobei man 
jeweils Monate im Betrieb mitar-
beitet und zwei Monate in der Be-
rufsschule eine Spezialausbildung 
erhält. Gerade im E-Commerce 
könne das duale Bildungssystem 
mit seiner Praxisnähe punkten, 
ist Ing. Franz Winkler, Leiter der 
Landesberufsschule Feldbach, 
überzeugt.
Da es sich um einen neuen Lehr-
beruf handelt, wurde für dessen 
Ausbildung in jedem Bundesland 
zunächst eine Berufsschule aus-
gewählt. In der Steiermark fiel 
die Wahl auf Feldbach, da diese 
ohnehin einen Schwerpunkt in 
der kaufmännischen Lehrausbil-
dung hat. Für die Ausbildung der 

 

 
  

WWeerrddee  aauucchh  dduu  eeiinn  NNaattuurrttaalleenntt……  

Wir suchen Mitarbeiter aus unserer Region in folgenden 
Bereichen: 

 

SSeerrvviiccee,,  KKüücchhee,,   

ZZiimmmmeerrrreeiinniigguunngg  
Teil- bzw. Vollzeit auch ohne Erfahrung möglich 

 

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

 

www.molzbachhof.at 

Schüler holte die Schule zwei 
Spezialisten aus dem Bereich E-
Commerce, da die Ausbildung 
hoch spezialisiert sei und sehr 
stark im EDV-Bereich gearbeitet 
werde. In Feldbach gebe es zu-
dem ein eigenes Programm, in 
dem die Lehrlinge alle Arbeiten, 
die sie im Betrieb machen müs-
sen, simulieren könnten.
Interessant für Maturanten
Die Schüler, die diesen Lehrbe-
ruf beginnen, seien laut Winkler 
vorwiegend ältere Personen um 
die 18 Jahre, viele mit Matura, 
die bereits ein sehr hohes Wis-
sen haben: Sie haben sich privat 
bereits sehr stark mit EDV und 
dem Programmieren sowie mit 
den neuen Medien beschäftigt.
Da die Ausbildung im E-Com-
merce viele Arbeitsbereiche 
abdeckt, sind die Arbeitsplätze 
nicht nur bei reinen Online-
shops zu finden, sondern auch 
in Betrieben im Einzel- und 
Großhandel wie Tourismus oder 
Lebensmittelmärkte, bei denen 
es in Zukunft immer wichtiger 
werden wird, über einen Webs-
hop online einkaufen zu können. 
Winkler prognostiziert der Lehre 
zum E-Commerce-Kaufmann/
zur E-Commerce-Kauffrau ange-
sichts der aktuellen Entwicklung 
im Bereich Onlinehandel ausge-
zeichnete Berufschancen.

Derzeit werden in E-Commerce 
50 Schüler in Feldbach ausge-
bildet, Tendenz steigend. Öster-
reichweit sieht die Entwicklung 
ähnlich aus: Gestartet wurde 
mit dem Lehrberuf 2018 mit 80 
Schülern, 2020 waren es bereits 

rund 280. Wie bei allen neuen 
Lehrberufen fehlt es noch an 
der Bekanntheit unter den jun-
gen Leuten und ebenso bilden 
erst wenige Unternehmer diesen 
Lehrberuf aus.  ❏ 

Stefanie Schadler
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Wenn Zahlungen 
zum Problem werden
Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb ein Unternehmen 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nach-
kommen kann. Ebenso viele Möglichkeiten gibt es, das 
Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

Verbesserung der 
Einnahmenseite
Die Wirtschaftskammer infor-
miert in einem ihrer YouTube-
Videos zum Thema Unterneh-
menssicherung darüber, wie man 
Liquiditätskrisen meistern kann. 
Kommt ein Klein- und Mittelbe-
trieb in Finanzierungsnöte, hängt 
das meist von zwei Bereichen 
ab: einerseits von der Einnah-
menseite, wo man der Frage auf 
den Grund gehen muss, weshalb 
so wenig Geld hereinkommt: 
Macht das Unternehmen zu 
wenig Umsatz, wird zu billig 

verkauft, haben die Kunden zu 
lange Zahlungsziele oder besteht 
ein zu geringer Girorahmen? 
Mag. Wolfgang Teuchner von 
der Wirtschaftskammer Tirol 
spricht im Video die häufige Ver-
zögerung zwischen Leistungser-
bringung und dem Versand von 
Rechnungen an. Schnelle Liqui-
dität wird allerdings erreicht, 
wenn der Rechnungsversand 
zeitnah erfolgt – und das hat 
man selbst in der Hand. Zudem 
können bei einem längerfristi-
gen Projekt An- und Teilzahlun-
gen mit dem Kunden vereinbart 

werden. Offene Forderungen 
sollten hartnäckig und mit Fin-
gerspitzengefühl gemahnt wer-
den. Und es gebe die Möglich-
keit, bestehende Forderungen 
an Factoring-Unternehmen zu 
verkaufen: Mit einem Abschlag 
wird die Forderung von diesem 
Unternehmen sofort bezahlt, 
das Problem wird sozusagen an 
jemand anderen weitergegeben.
Ausgaben minimieren
Andererseits gibt es die Ausga-

benseite mit der Fragestellung: 
Bestehen zu hohe laufende Aus-
gaben im Hinblick auf Waren, 
Versicherungen, Zahlungen an 
das Finanzamt oder aufgrund 
des Personals?
Hat man Probleme, den Zah-
lungen nachzukommen, sollte 
man sich laut Mag. Teuchner so 
schnell wie möglich an das Fi-
nanzamt und die Sozialversiche-
rungsträger wenden; ein Herab-
setzen oder Stunden der Beiträge 
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wird meist angenommen. Auch 
mit der Sozialversicherungsan-
stalt der Selbstständigen kann 
bei einer frühen Kontaktaufnah-
me eine Ratenzahlung vereinbart 
werden.
Die Liquidität kann auch kurz-
fristig verbessert werden, indem 
man etwa bei Jahresvereinba-
rungen wie Mieten, Servicever-
trägen oder der AKM um Reduk-
tion bittet. Im Handel befindet 
sich die Liquidität meist in einem 
hohen Lagerstand. Bei Liquidi-
tätsproblemen sollte dieser re-
duziert werden. Informiert man 
die Kunden über eine eventuell 
längere Lieferzeit, sei das meist 
kein Problem.
Weitere Möglichkeiten
Langjährige, gut eingearbeitete 
Mitarbeiter möchte man als Un-
ternehmer nicht verlieren. Doch 
wenn auch hier der Zeitpunkt für 
Kündigungen nicht mehr aufge-
schoben werden kann, empfiehlt 
Mag. Teuchner ein Gespräch mit 
den Stammmitarbeitern, um ein-
vernehmliche Vereinbarungen 
zu treffen und gemeinsam Lö-
sungen zu finden. 
Hilft auch das nicht, können 
nicht benötigte Vermögenswerte 
aufgebraucht werden: Maschi-
nen und Fahrzeuge verkaufen, 
Mietflächen verkleinern, auf-
geben oder wenn möglich wei-
tervermieten. Die letzte Option 
liege bei den privaten Reserven, 
wobei dies von den konkreten 
Erfolgsaussichten abhänge und 
immer genau abgewogen wer-
den müsse. 
Entscheidend ist auch immer die 
Frage, ob es sich um einen kurz-
fristigen Engpass oder um ein 

strukturelles Problem handelt. 
Diesen unterschiedlichen Her-
ausforderungen müsse mit un-
terschiedlichen Maßnahmen be-
gegnet werden.
„Unternehmerisches Scheitern 
ist nicht immer mit persönlichem 
Versagen verbunden“, verweist 
Mag. Teuchner auf zahlreiche 
Faktoren, die man als Unterneh-
mer nicht immer voraussehen 
oder beeinflussen kann.
Beratung, um Schlimmstes 
zu verhindern
Die Wirtschaftskammer unter-
stützt im Rahmen einer geför-
derten Beratung Unternehmen in 
einer Krisensituation. Individuel-
le Beratung und die Sichtweise 
von außen geben allein durch 
den Perspektivenwechsel oft den 
notwendigen Anstoß für die rich-
tigen Schritte. 
Wenn Unternehmen mit finan-
ziellen Herausforderungen zu 
kämpfen haben, spricht die Ab-
teilung Förderservice der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich 
gerne von einer Liquiditätsbera-
tung, die von Unternehmern ge-
nutzt werden kann. Dabei gehe 
es nicht nur um den rechtlichen, 
sondern auch um den menschli-
chen Aspekt, dem Unternehmer 
in dieser schwierigen Situation 
vertrauensvoll und kompetent 
zu helfen. Für Unternehmer ist 
es wichtig, die ersten Schritte zu 
setzen, bevor das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist beziehungs-
weise wird. 
Ist der Klient noch zahlungsfähig, 
wird über eine Liquiditätsbera-
tung der Ist-Stand erhoben, was 
die Ausgangsbasis für weitere 
Maßnahmen ist, um das Worst-
Case-Szenario zu verhindern. 
Erhoben werden nicht nur die 
Verbindlichkeiten, sondern es 
werden auch die Einnahmen und 
Ausgaben gegenübergestellt, der 

Als Unternehmer ist es über-
lebenswichtig, die Zahlen zu 
kennen. Für mehr Übersichtlich-
keit sorgt ein Liquiditätsplan; 
eine Vorlage dazu gibt es unter 
https://bit.ly/3uDYhX4 zum 
kostenfreien Download.

FS Vorau: Schulführung
nach Vereinbarung

Treffpunkt

Anmeldung unter: 03337/2319

www.fs-vorau.at

Schau Schau 
vorbei !vorbei !
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Zu- und Abfluss inkl. Stundungen, 
Darlehensforderungen und vieles 
mehr betrachtet. Dies sollte so 
aufwendig und genau wie mög-
lich erfolgen. Wichtig sei auch die 
Erstellung eines Zeitplans auf Wo-
chen- oder Monatsbasis, um zu 
erkennen, ob Möglichkeiten einer 
Liquiditätsbeschaffung bestehen, 
ob Fristen versäumt werden und 
Mahnspesen auf das Unterneh-
men zukommen.
Hilfe suchen als 
wichtiger Schritt
Ein externer Berater kann da-
nach den Unternehmer weiter 
betreuen, was sich auch zu einer 
Schwerpunktberatung entwickeln 
kann. Hier wird auch beschlos-
sen, was im Betrieb kurz- und mit-
telfristig geändert werden kann, 
was zum Beispiel Arbeitskräfte, 
Wareneinkauf, Produktivität, La-
gerlogistik, Vertrieb, Änderungen 
im Anlagevermögen, Werbung, 
Marketing und Ressourcenvertei-

lung betrifft.
Ab wann Unterstützung in An-
spruch genommen wird, lie-
ge natürlich in der Beurteilung 
des Unternehmers selbst. Der 
Schritt, sich Hilfe zu holen, er-
fordere viel Mut und sei zugleich 
unheimlich wichtig, nicht zuletzt 
deshalb, um am Ende sagen zu 
können, man habe alles versucht 
und alle Möglichkeiten ausge-
schöpft.
Laut dem Förderservice gebe 
es derzeit keinen starken An-
stieg an Beratungen aufgrund 
der Corona-Pandemie, aber die 
Entwicklung sei von unterschied-
lichen Faktoren abhängig wie 
Kurzarbeit, Fachkräftemangel, 
Verfügbarkeit bzw. Verteuerung 
von Rohstoffen, Verteuerung der 
Transportkosten usw. Eine Pro-
gnose sei schwierig, man gehe 
aber von einer kontinuierlichen 
Steigerung aus. ❏ 

Stefanie Schadler
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Haben sie Spaß, trauen sie sich einmal drüber – es ist nicht 
wirklich schwer – sofern der Griller einen Deckel hat! 
Grillen macht mir immer wieder 
Spaß – gerade auch wenn es kalt 
ist. Dazu möchte ich Ihnen fol-
gende Tipps geben:
Vorweg – grillen nur MIT DE-
CKEL. Den Griller so aufstellen, 
dass man nicht ständig in einem 
eisigen Wind steht. Das ist nicht 
nur unangenehm, der Griller 
kühlt auch schneller aus. Berück-
sichtigen Sie mehr Kohlen als im 
Sommer, damit die Hitze länger 
erhalten bleibt. Briketts oder Koh-
le vom Köhler sind das Optimum, 
der Griller ist dadurch  länger 
heiß. 
Liegt das Grillgut lange im Freien, 
wird es zu kalt oder kann sogar 
frieren, was den Garprozess ver-

längert. Deshalb eignen sich auch 
kleine Fleischstücke bzw. Würste 
und klein geschnittenes Gemüse 
besser. Wenn es sehr kalt ist, lege 
ich weniger Grillgut gleichzeitig 
auf den Rost und nur Stücke die 
in etwa gleich schnell fertig sind. 
Dadurch muss man weniger oft-
den Griller öffnen. Und vergessen 
Sie nicht, den Deckel immer wie-
der zuzumachen!
Folgende Rezepte sind ideal für 
den Winter: Folienerdäpfel – sie 
bleiben lange heiß. Mageres 
Fleisch wie Hendlbrust oder Lun-
genbraten in Speck einwickeln 
und anschließend in einer Folie 
rasten lassen – bzw. indirekt oder 
optional im Backrohr in der Kü-

che. Beliebt sind auch „Eintöpfe“  
oder Schmorgerichte aus dem 
Dutch Oven – das ist ein gussei-
sener Topf, den man im Kugelgril-
ler einsetzen kann oder nur durch 
den Deckel befeuert. Bei Smoker 
eignen sich sehr dickwandige 
Geräte, auch hier ist der Kohle- 
oder Holzaufwand deutlich hö-
her.  Spareribs eignen sich perfekt 
zum Smoken, dagegen werden 
Beef-Briskets oder Pulled-Pork 
im Winter deutlich länger brau-
chen – davon rate ich deshalb ab. 
Mit Gas grillen ist einfacher, wo-
bei nicht jedes Gas für sehr kalte 
Temperaturen geeignet ist. 
Heiße Getränke sind deutlich be-
liebter als das grilltypische Bier. 

Wenn ich Gäste habe, weise ich 
extra darauf hin, dass im Freien 
gegrillt wird, damit alle warm an-
gezogen sind. 
Gegessen wird je nach Wetter 
drinnen oder bei Sonnenschein 
auch gerne draußen. Wird im 
Freien gegessen, ist Fingerfood 
optimal – von verschiedenen Hot 
Dogs, über nicht zu große Burger 
bis hin zu köstlichen Pastrami-
sandwiches. Soll es einmal ein 
Fischfilet sein, dann ist ein gewäs-
sertes Holzbrett am Griller ideal, 
es brennt an der Unterseite leicht 
an, erhitzt und räuchert den Fisch 
gleichzeitig. Egal was sie Grillen 
– Deckel drauf – ich berate Sie 
gerne bei Ihrem Einkauf.

Grillvergnügen auch im Winter

Die Temperaturen können noch so tief sein, für viele 
hat das Grillen auch im Winter Saison. Gewisse Dinge 
sind allerdings zu beachten, wenn man bei Minusgra-
den den Grill anwirft.

Vorbereitungen
Den Griller aus dem Winter-
schlaf holen und im Frühling 
zum ersten Mal angrillen – für 
viele ist das mittlerweile Schnee 
von gestern. Denn wer die Liebe 
zum Grillen erst einmal entdeckt 
hat, will seinem neuen Hobby 
das ganze Jahr über nachgehen.
Da im Winter andere Rahmen-
bedingungen vorherrschen, gibt 
es für das Grillen in der kalten 
Jahreszeit einiges zu beachten. 
Zuallererst sollte man sich als 
Grillmeister natürlich warm ein-

packen und eine möglichst eng 
anliegende warme Jacke tragen. 
Weite Kleidungsstücke, lange 
Schals und Ähnliches sollten al-
lerdings vermieden werden, da 
sie beim Hantieren mit dem Grill 
in Berührung kommen könn-
ten. Auch sollte die gewählte 
Kleidung die Bewegungsfreiheit 
nicht einschränken. Zum Warm-
halten der Hände sind Grillhand-
schuhe ideal. Ist der Weg zum 
Griller verschneit, sollte dieser 
sowie genügend Platz um den 
Griller herum freigeschaufelt und 
anschließend mit Sand bestreut 
werden, um die Rutschgefahr zu 
minimieren. Auch auf dem Grill 
sollte der Schnee entfernt wer-

den, da bereits ein wenig Schnee 
dafür sorgt, dass der Rost erheb-
lich abkühlt, sobald der Schnee 
schmilzt. Das Fleisch sollte vor 
dem Grillen Raumtemperatur 
annehmen, damit es schneller 
und gleichmäßiger gart.
Andere Temperaturen
Durch die kühleren Außentem-
peraturen ist es schwieriger, 
die Hitze im Grill gleichmäßig 
hochzuhalten. Wichtig ist daher 
herauszufinden, aus welcher 
Richtung der Wind kommt und 
den Grill so aufzustellen, dass 
man als Grillmeister frontal zum 
Wind steht, wenn der Deckel ge-
öffnet wird, bzw. den Deckel des 
Grills immer gegen den Wind zu 

öffnen. Würde der Wind seitlich 
auf den Grillrost treffen, fiele die 
Grilltemperatur drastisch ab. 
Ebenso verlängert sich durch 

Bild links: Die Kreativität am 
Grill kann auch im Winter aus-

gelebt werden. 
Bild mitte: Bei niedrigen Tempe-
raturen kühlt das Grillgut schnell 

aus, wodurch sich der Garpro-
zess verlängert.

Johannes Gugerell
Fleischermeister & 
Grilltrainer

Gugerell Qualitätsfleischwaren 
Hauptplatz 5, 2870 Aspang Markt, T: 02642 51353, 
www.fleischerei-gugerell.at
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die kühlen Außentemperaturen 
die Grillzeit, wenn Sie nicht ge-
rade ein Rezept speziell für das 
Grillen im Winter ausprobieren. 
Wichtig ist es auch, den Grillde-
ckel nur dann zu öffnen, wenn es 
unbedingt notwendig ist. Durch 
das Öffnen geht ein erheblicher 
Anteil an Hitze verloren und es 
braucht entsprechend Zeit, bis 
der Grill wieder die benötig-
te Temperatur erreicht hat. Die 
Grillzeit verlängert sich durch 
den Hitzeverlust ebenfalls.
Mit einem Gasgriller kann die 
Grilltemperatur leichter gehal-
ten bzw. geregelt werden als 
mit einem Holzkohlegrill. Die 
Grillertemperatur sollte über die 
Brennerventile etwas höher ein-
gestellt werden als im Sommer, 
um die kältere Umgebungstem-
peratur auszugleichen. Verlangt 
ein Rezept im Sommer zum 

Beispiel mittlere Hitze, sollte die 
Temperatur im Winter auf mitt-
lere bis starke Hitze eingestellt 
werden. Im Winter wird daher 
etwas mehr Gas benötigt.
Beim Grillen mit einem Holzkoh-

legrill sollte auf Briketts anstelle 
auf Holzkohle zurückgegriffen 
werden, da diese die Hitze bes-
ser speichern. Der Vorrat sollte 
am besten bereits im Sommer 
angelegt werden, da Briketts im 
Winter schwer zu bekommen 
sind. Gelagert werden sollten 
sie an einem trockenen Ort wie 
in der Garage, da sie im Freien 
in der kälteren Jahreszeit zu viel 
Feuchtigkeit aufnehmen. 
Kniffe mit Wirkung
Wie in so vielen Fällen sorgt 
auch beim Grillen eine gute 
Vorbereitung für ein entspann-
tes Grillerlebnis. Dazu gibt es 
einige Tricks, die man beachten 
sollte: Ist das Grillgut fertig, muss 
es ins Haus gebracht werden. 
Die dafür benötigten Platten 
und Teller sollte man nicht im 
Freien herumstehen lassen, da 
sie zu schnell kalt werden und 

damit auch das Grillgut. Besser 
ist es, die Platten und Teller im 

Backofen vorzuwärmen, bevor 
das Essen vom Grill genommen 
wird. Geprüft werden sollte auf 
jeden Fall vorab, ob das Geschirr 
die Temperaturschwankungen 
vom warmen Ofen ins kalte Freie 
ohne zu springen übersteht.
Es sollten Dinge nur dann ins 
Freie gebracht werden, wenn sie 
gebraucht werden. Marinaden 
oder Saucen zum Bestreichen 
des Grillguts können sonst ein-
frieren, zerlassene Butter und 
manche Öle flocken bei Kälte 
aus und können dann zum Be-
pinseln des Grillguts nicht mehr 
verwendet werden. Feuchte oder 
nasse Gegenstände frieren leicht 
auf Metall- oder Holzflächen an. 
Und auch die Zutaten zum Gril-
len sollten erst nach draußen, 
wenn sie an der Reihe sind.
Feuchte Textilien leiten Hitze 
schneller als trockene. Grill-

handschuhe oder Topflappen, 
die durch aufgetautes Eis oder 
Schnee nass geworden sind, 
können daher schnell zu schwe-
ren Verbrennungen führen. Die-
se sollten daher im Haus zum 
Beispiel am Heizkörper aufbe-
wahrt werden, bis sie draußen 
benötigt werden.
Überraschen kann man die ge-
ladenen Gäste mit einer Schnee-
bar, was im Winter sogar sehr 
einfach ist. Da die Getränke 
im Schnee gut gekühlt werden 
können, kann man in etwas Ent-
fernung zum Grill ein kleines 
Schneeloch graben und dort die 
Flaschen hineingeben. Flaschen-
öffner oder Korkenzieher sollten 
sich in der Nähe befinden. Eine 
dezente Beleuchtung, vielleicht 
auch aufgestellte Feuerkörbe 
sorgen für eine angenehme Stim-
mung. ❏          Stefanie Schadler

Auch Beilagen lassen sich am 
Rost herrlich finalisieren – im 

Winter kann es ruhig etwas 
deftiger sein.

DAS SCHÖNSTE G’WAND  
FÜR BRAUT & BRÄUTIGAM

Friedberg, Hauptplatz 10-11 • www.wechsellandler.com

ja03339 224 81
Gerne auch mit 
persönlichem 

Termin
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Buntes Vogeltreiben im Winter

Die Kohlmeise zählte heuer zu den häufigsten Winter-
vögeln in den heimischen Gärten, leichte Unterschiede 
gibt es zwischen den Bundesländern. Zum Thema pas-
send haben Schülerinnen der LFS Warth ein Malbuch 
für Kinder über heimische Vögel erarbeitet.

Hohe Teilnahme
Vom 6. bis 9. Jänner 2022 hat die 
Vogelschutzorganisation „Bird-
Life Österreich“ bereits zum 13. 
Mal dazu aufgerufen, eine Stun-
de lang die Vögel im eigenen 
Garten, vom Fenster aus oder 
im Park zu beobachten und an 
BirdLife zu melden. Mit dieser 
größten Vogelzählaktion Öster-
reichs möchte die Organisation 
ein möglichst aussagekräftiges 
Bild über die heimischen Vögel 
erhalten, um sich besser für sie 
starkmachen zu können.
Heuer nahmen um sieben Pro-
zent mehr Menschen an der Ak-
tion teil, die Anzahl der gezähl-
ten Vögel pro Garten stagnierte 
allerdings auf niedrigem Niveau. 
Der häufigste Wintervogel in Ös-
terreich war der Zählung nach 
die Kohlmeise, gefolgt von Haus- 
und Feldsperling. Auf Platz vier 
lag die Amsel. An den Zähltagen 
nahmen rund 23.500 Menschen 
teil, die fast 600.000 Vögel an 
BirdLife gemeldet haben. Diese 

drei am häufigsten gezählten Vö-
gel machen wie jedes Jahr mehr 
als ein Drittel aller Vögel bei der 
Winterzählung aus. 
Im vergangenen Jahr verzeich-
nete die Kohlmeise aufgrund des 
Mastjahres der Buchen, Tannen, 
Eichen und Fichten ein Tief, wo-
bei generell viele samenfressen-
de Vögel dem Siedlungsraum 
fernblieben: Durch die hohe 
Verfügbarkeit an Baumsamen 
mieden sie die Futterhäuschen 
im Siedlungsgebiet. Heuer war 
die Kohlmeise hingegen der häu-
figste Wintervogel und wurde in 
neun von zehn Gärten angetrof-
fen. Mit fast 90.500 Individuen 
stellt sie rund ein Siebtel aller 
gezählten Vögel.
Weniger Vögel im 
Siedlungsraum
Wie in den meisten Jahren gab 
es auch heuer ein deutliches 
Nord-Süd-Gefälle innerhalb Ös-
terreichs. Österreichweit waren 
in der Steiermark mit rund 37 
und in Kärnten mit rund 25 die 

meisten Vögel pro Garten anzu-
treffen. Das hing vor allem mit 
den winterlichen Bedingungen 
an den Zähltagen zusammen. 
Weiters dürften die Überwin-
terungsbedingungen für Vögel 
südlich des Alpenhauptkammes 
generell besser und attraktiver 
sein. Schließlich lässt auch der 
Zuzug von Erlenzeisigen und 
Bergfinken die höhere Voge-
lanzahl im südlichen Österreich 
erklären.
Bei der Wintervogelzählung 
zwischen 2012 und 2019 waren 
österreichweit rund 38 Vögel, 
seit 2020 nur noch rund 30 Vö-
gel pro Garten anzutreffen. Bird-
Life konnte als Grund für diesen 
Rückgang einen Zusammen-
hang zwischen Winterhärte und 
Anzahl der gemeldeten Vögel 
feststellen: Je kälter und schnee-
reicher der Winter, umso mehr 
Vögel kommen zum Futterhaus. 
Weitere Erklärungen könnten ein 
geringerer Zuzug von Vögeln 
aus dem Norden oder Nordos-
ten Europas aufgrund milderer 
Winter sein wie auch eine mög-
liche dort herrschende bessere 
Nahrungsverfügbarkeit. Wet-
ter- sowie nahrungsbedingte 
Wanderbewegungen der Vögel 
innerhalb Österreichs sowie das 
zyklische Auftreten der Baum-
mast beeinflussen die Zahlen 

der Vögel im Siedlungsraum 
ebenso. Und auch die unge-
bremste Bodenversiegelung, 
der zunehmende Verlust alter 
Baumbestände und eine natur-
ferne Gartengestaltung spielen 
vermutlich eine Rolle, warum 
kontinuierlich weniger Vögel im 
winterlichen Siedlungsraum ge-
zählt werden. 
Besonderheiten in 
Niederösterreich und 
der Steiermark
Niederösterreich verzeichnet 
einen deutlichen Zuwachs an 
Vögeln in den Gärten. 5.681 
niederösterreichische Teilneh-
mer meldeten heuer insgesamt 
134.834 Vögel. Das entspricht 
29 Vögeln pro Garten, also et-
was weniger als der Österreich-
wert von 31 Vögeln pro Garten, 
jedoch knapp ein Viertel mehr 
gegenüber dem Vorjahr. Heuer 
flogen in Niederösterreich zwei 
Drittel mehr Kohlmeisen als im 
Vorjahr ein, womit sie der häu-
figste Wintervogel war. Mit fünf 
Vögeln pro Garten waren sie in 
neun von zehn Gärten zu sehen. 
Der Feldsperling konnte gleich 
häufig wie im Vorjahr gezählt 
werden, danach landete der 
Haussperling, der rund zwölf 
Prozent aller Vögel Niederöster-
reichs ausmacht. Erfreulich sind 
die Zahlen über den Buchfinken, 

Der Buchfink konnte in Niederösterreich sein Auftreten im 
Winter gegenüber dem Vorjahr verdoppeln.

Die Erlenzeisige, die aus dem Norden und Nordeuropa einfliegen, 
landeten in den steiermärkischen Gärten heuer auf Platz acht.
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dessen winterliches Auftreten 
sich im Siedlungsraum gegen-
über dem Vorjahr verdoppelte 
und der damit Platz sieben er-
reichte. 
Die Steiermark verzeichnete 
die meisten Vögel pro Garten. 
Mit rund 37 Vögeln pro Garten 
flogen fünf Prozent mehr Vögel 
ans Futterhaus als im Vorjahr. 

Dieser Wert lag mit einem Plus 
von sechs Vögeln weit über dem 
Österreichschnitt von 31. Die 
Überwinterungsbedingungen für 
Vögel dürften südlich des Alpen-
hauptkammes generell attrakti-
ver sein. 
Insgesamt zählten 4.307 Steirer 
– ähnlich viele wie im Vorjahr 
– 127.211 Vögel. Die häufigs-

ten Wintervögel des steiermär-
kischen Siedlungsraumes sind 
die Feldsperlinge, die in jedem 
zweiten Garten anzutreffen wa-
ren. Nahezu gleichauf sind die 
Kohlmeisen auf Platz zwei und 
die Haussperlinge auf Platz drei. 
Die Erlenzeisige, jene Wintergäs-
te aus dem Norden und Nord-
osteuropas, die im vergangenen 

Jahr massiv eingeflogen waren, 
erreichten diesmal Platz acht. 
Bei der diesjährigen Zählung 
zeigten sich ein Drittel mehr 
Blaumeisen pro Garten, wo-
durch sie drei Plätze gutmachten 
und Platz sechs erreichten. Auch 
zwei Drittel mehr Kohlmeisen 
waren in der grünen Mark zu se-
hen. ❏             Stefanie Schadler

Fo
to

s:
 M

ik
e 

La
ne

 (
rs

pb
-im

ag
es

.c
om

),
 H

an
na

h 
A

ss
il,

 D
ie

tm
ar

 P
ol

an
sc

hä
tz

, H
an

s-
M

ar
tin

 B
er

g,
 V

er
en

a 
B

ra
ch

m
ay

er
, J

ür
ge

n 
M

üc
k

Der Haussperling (im Bild rechts) belegt in der Winterzählung den zweiten Platz, gefolgt vom Feldsperling (im Bild links).

Um bereits den Kleinsten die 
heimische Vogelwelt auf kreative 
Weise näherzubringen, gestalte-
ten Schülerinnen der LFS Warth 
ein Malbuch über heimische 

Vögel. Anlässlich des Interna-
tionalen Tages der Bildung der 
UNESCO am 24. Jänner prä-
sentierten die Schülerinnen der 
Juniorfirma „Flügelfreind“ dieses 
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Malbuch.
„Da das Malen mit bunten Stif-
ten den meisten Kindern viel 
Spaß bereitet, entschlossen wir 
uns kurzerhand, ein Ausmalbuch 
selbst zu gestalten. Da unsere 
Juniorfirma Nistkästen und Fut-
terhäuschen für Vögel anfertigt, 
beschäftigt sich das Malbuch mit 
der heimischen Vogelwelt“, be-
tonen Katharina Eder und Nadine 
Zöchling, die für die Zeichnun-
gen und die Texte verantwortlich 
sind. „Vom Haussperling über 
das Rotkehlchen bis zur Blau-
meise gibt es Vorlagen, die Kin-

der mit Farben zum Leben erwe-
cken können. Ein Steckbrief über 
die jeweilige Vogelart informiert 
über die wichtigsten Charakteris-
tika der gefiederten Freunde“, so 
die jungen Autorinnen. 
Auf 26 Seiten werden zehn hei-
mische Vogelarten vorgestellt. 
Zudem gibt es Bastelanleitungen 
zur Gestaltung von Vögeln aus 
Papier. Ein kniffliges Rätsel run-
det das liebevoll gestaltete Buch 
ab. Zu beziehen ist das Aus-
malbuch um 9,50 Euro über die 
Website der Juniorfirma www.
fluegelfreind.at, wo die gesamte 
Produktpalette präsentiert wird. 
Bestellungen sind per E-Mail: 
fluegelfreind@gmx.at jederzeit 
möglich. ❏       

Stefanie Schadler

Katharina Eder und Nadine 
Zöchling bei der Präsentation 
ihres Malbuchs für heimische 
Vögel.

Heimische Vogelarten kennenlernen
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Marion Gansterer
Shiatsu Praktikerin

Shiatsu - unterstützt beim Abbau von Ängsten und Unwohlsein
Mein Name ist Marion Ganste-
rer, ich bin 42 Jahre jung und seit 
2009 als Shiatsu-Praktikerin in 
Kirchberg am Wechsel tätig.  
Shiatsu kommt ursprünglich aus 
Japan, bedeutet Daumendruck 
und ist eine Ganzkörperbehand-
lung! Behandelt wird auf einer 
Matte in gemütlicher Kleidung! 
Es werden die Akupunkturpunk-
te, entlang der Energieleitbahnen, 
den sogenannten Meridianen 
harmonisiert. Durch die Berüh-
rung werden die Akupunktur-
punkte angeregt und die Energie 
beginnt zu fließen!  Die Selbsthei-
lungskräfte werden aktiviert und 
das Immunsystem gestärkt.
Ich arbeite mit Daumen, Handflä-
chen, Ellenbogen und Knie. 

Indikationen:  Verspannungen, 
Wechselbeschwerden, Schmer-
zen (Rücken, Schulter, etc.) zur 
Geburtsvorbereitung, Schlaf-
störungen, Burnout, Migräne, 
schwaches Immunsystem, in Be-
gleitung zur Rehabilitation nach 
Unfällen (Einverständnis des Arz-
tes) 
Holz, Feuer, Erde, 
Metall und Wasser
Im Shiatsu und der TCM (traditi-
onelle chinesische Medizin) hat 
das positive harmonische Zusam-
menspiel von Yin und Yang und 
der fünf Elemente Holz – Feuer – 
Erde – Metall – Wasser sehr große 
Bedeutung. Es ist wichtig darauf 
zu achten, dass sich die Elemente 
in Ihrer Wirkung verstärken oder 

schwächen können: Holz nährt 
das Feuer, aus Feuer entsteht Erde 
(Asche), in der Erde findet man 
Metalle, Metalle werden durch 
Hitze oder Druck flüssig, ähnlich 
dem Wasser, und Wasser wiede-
rum nährt das Holz und bringt 
es zum Wachsen. Jedes Organ 
in unserem Körper ist ebenfalls 
einem Element zugeordnet! Un-
seren Organen wiederum sind 
Emotionen und Körperregionen 
zugeordnet.Z.B. Holz = Gal-
lenblase und Leber. Zum Holz 
gehören unter anderem die Seh-
nen und Muskeln, die Wut und 
der Zorn, das Wachstum und die 
Kreativität. Jeder von uns kennt 
die Aussagen: “Mir ist etwas über 
die Leber gelaufen, da steigt mir 

die Galle hoch!“ etc. Dinge, die 
uns oft belasten, speichern wir in 
unserer Struktur (Körper) ab, dass 
kann Schmerzen, Unwohlsein, 
Burnout oder Stress hervorrufen. 
Shiatsu wirkt hier sehr entspan-
nend, ordnend, erdend und lö-
send.
Du darfst dich bei mir auf der 
Matte entspannen. Eine kleine 
Auszeit nehmen mit großer Wir-
kung auf deinen Alltag. Wir wer-
den deine Blockaden lösen und 
das Seiki (gute Energie) wieder 
ins Fließen bringen, dass bedeu-
tet für dich: Ein Mehr an - Energie, 
Potential, innerer Ruhe und Klar-
heit. Ich freue mich darauf, auch 
dich in meiner Praxis begrüßen 
zu dürfen.

Markt 39, 2880 Kirchberg
Mobil: +43 699 16691296
Mail: marion.gansterer@a1.net
www.shiatsu-lifestyle-marion.at

Experteninfo:
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Serie: Neues Leben 
Kinder entdecken das Kochen

Aufgaben dem Alter 
anpassen
Kochen kann zu einer Herausfor-
derung werden, wenn die Kinder 
zusätzlich beschäftigt werden 
sollen. Einfacher wird es, sie in 
den Kochvorgang einzubinden. 
Je nach Alter können die Kin-
der unterschiedliche Aufgaben 
übernehmen. Ab zwei Jahren 
können sie zum Beispiel Lebens-
mittel sortieren oder Kräuter 
vom Strauch zupfen. Mit zuneh-
mendem Alter werden auch ihre 
Aufgaben vielfältiger; so können 
sie etwa ab vier Jahren weiche 
Lebensmittel mit einem stump-
fen Kindermesser schneiden und 
schälen, Butter aufs Brot strei-
chen und den Tisch decken und 
abräumen. Ab fünf Jahren kön-
nen sie Zutaten abwiegen und 
zwischen sechs und acht Jahren 
haben Kinder meist die Motorik 
und das Verständnis, um bei al-
len Tätigkeiten mitzuhelfen und 
eventuell sogar selbst kleine Ge-
richte zu kochen. Diese Angaben 
sind mit dem Entwicklungsstand 
des eigenen Kindes abzuglei-
chen. Integriert man die Kinder 
beim Kochen und lässt sie am 
Entstehungsprozess teilhaben, 
können dem Kind außerdem 
eine gesunde Ernährung und der 
Umgang mit Lebensmitteln spie-
lerisch nähergebracht werden. 
Auch das Aussuchen der Rezep-
te kann zu einer positiven Ein-
stellung gegenüber dem Essen 
führen. Jedes Familienmitglied 
sollte Essensvorschläge äußern 
können, auf die es Lust hat. Äl-
tere Kinder können dazu zum 
Beispiel gemeinsam mit der Fa-
milie einen Speiseplan für die 
nächsten Tage oder für die ganze 
Woche erstellen. Auch können 
Jugendliche dazu am Computer 

eine Vorlage für einen Speise-
plan erstellen, die immer wieder 
für die nächsten Speisepläne ge-
nutzt werden kann.
Vorsicht und Verständnis
Beim Kochen sollten die Kinder 
zwar so viel wie möglich selbst-
ständig arbeiten, aber dabei im-
mer beaufsichtigt werden. Auch 

wenn sie sich in der Küche be-
reits gut auskennen, sind sie sich 
doch nicht aller Gefahren be-
wusst. Vor allem bei elektrischen 
Geräten und scharfen Gegen-
ständen wie Messern oder Ras-
peln müssen die Eltern vorsichtig 
sein. 
Wichtig ist beim Kochen mit 
Kindern, dass man ausreichend 
Zeit dafür hat. Muss alles schnell 
gehen, kann man eventuell die 
Kinder nicht gut beaufsichtigen, 
was zu Unfällen führen könnte. 
Schutzgitter für den Herd, Tür- 
und Schubladensperren und 
Deckel für heiße Kochplatten 
können zusätzlich für Sicherheit 
sorgen. Ist das Kind beim Kochen 
zum Beispiel auf einem Lernturm 
und erreicht so die Herdplatten, 
sollte auf jeden Fall auf den hin-
teren Platten gekocht werden 

Kinder profitieren auf vielfältige Weise, wenn sie in der 
Küche mithelfen. Unter anderem verbessern sie ihre 
Feinmotorik und lernen den Umgang mit Lebensmitteln 
– das gilt sowohl für Mädchen als auch Burschen.

und auch die Pfannenstiele soll-
ten nach hinten gedreht werden. 
Elektrogeräte sollten nicht in der 
Nähe von Wasser liegen gelassen 
und scharfe Messer in der Spül-
maschine sollten mit der Spitze 
nach unten gesteckt werden und 
die Tür immer geschlossen sein.
Bei all den Vorkehrungen sollte 

den Kindern der richtige Um-
gang mit der Kücheneinrichtung 
beigebracht werden. Auch hilft 
es, wenn Mama und Papa erklä-
ren, warum sie gewisse Dinge 
tun. Zum Beispiel, warum man 
heiße Griffe mit dem Topflappen 
angreift oder warum man im-
mer vom Körper weg schneidet. 
Auch ist es wichtig, den Kindern 
beizubringen, nach dem Kochen 
gemeinsam aufzuräumen, Reste 
wegzuwerfen, alles wieder an 
seinen Platz zurückzustellen und 
gemeinsam abzuspülen.
Spaß am Kochen
Macht man das Kochen für Kin-
der zu einem spaßigen Erlebnis, 
helfen sie auch immer wieder 
gerne mit. Obst klein schneiden, 
vorsichtig in den Mixer geben 
und bunte Smoothies mixen, 
Gesichter auf die Pizza legen 

oder vor dem Würzen die Kinder 
blind an den Gewürzen riechen 
lassen. Das alles sind lustige Er-
lebnisse für die Kinder.
Für die Erwachsenen hingegen 
kann es schon einmal nerven-
aufreibend sein, wenn die Kü-
che vorübergehend zu einem 
Schlachtfeld wird, der Fußboden 
mit Mehl oder Speiseresten be-
kleckert ist oder Soßenspritzer 
beim Verrühren an der Wand 
landen. Dennoch ist es wichtig, 
sich als Elternteil zurückzuhalten 
und das Kind so gut es geht frei 
arbeiten zu lassen. 
Ob Kinder dadurch mehr Le-
bensmittel probieren, ist nicht 
immer die Folge, da das Ableh-
nen von Speisen ganz normal ist 
und viel davon abhängt, ob sie 
den Geschmack kennen. Hel-
fen Kinder bei der Zubereitung, 
kann es allerdings dazu beitra-
gen, ihnen unbekannte Speisen 
näherzubringen, und sie dazu 
motivieren, Neues auszuprobie-
ren. Durch das Mithelfen in der 
Küche lernen Kinder den Ur-
sprung von Lebensmittel kennen 
und erfahren zum Beispiel, dass 
eine Kartoffel zuerst gekocht 
werden muss, bevor sie weich ist 
und gegessen werden kann. Au-
ßerdem können sie beim Kochen 
die Lebensmittel mit allen Sinnen 
wahrnehmen: Sie riechen Kräu-
ter, schmecken Salziges, sehen, 
wie aus unterschiedlichen Zuta-
ten ein Teig wird, und hören das 
Fleisch in der Pfanne brutzeln.
Durch die gemeinsame Zeit in 
der Küche werden auch die mo-
torischen Fähigkeiten geschult, 
was sich wiederum positiv auf 
andere Lebensbereiche auswirkt. 
❏                     Stefanie Schadler
Quelle: www.chefkoch.de, 

www.verbraucherzentrale.de

Durch das gemeinsame Kochen verfeinern Kinder nicht nur ihre motorischen 
Fähigkeiten, sondern lernen auch die Lebensmittel kennen und sehen, wie 
daraus leckere Gerichte entstehen.
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Informations-
technologie

Energie & 
UmweltWirtschaft Soziales Gesundheit

ANMELDENANMELDEN
STUDIERENSTUDIEREN

INFORMIERENINFORMIEREN

INFOTAG
12. März 2022

9 – 14 Uhr

Eisenstadt & Pinkafeld | www.fh-burgenland.at

FH Burgenland. 
Bringt Besonderes zusammen.

• 12 Bachelorstudiengänge
• 13 Masterstudiengänge
• 2 PhD Programme
in fünf Departments
• Energie & Umwelt
• Gesundheit
• Informationstechnologie
• Soziales
• Wirtschaft
Keine Studiengebühren
Beratungsmöglichkeiten unter https://www.fh-burgenland.at/
news-termine/veranstaltungen/beratungsangebot/ 
Online Infotag: 12. März 2022
Infoangebot unter www.fh-burgenland.at
Telefonische Beratung unter 05 7705 3500
WhatsApp oder SMS: +43 664 8813 4517
https://www.facebook.com/fhburgenland
https://twitter.com/fhburgenland
https://www.youtube.com/user/FHSBurgenland
https://www.instagram.com/fhburgenland

Die Fachhochschule Burgenland 
mit ihren zwei Studienzentren 
in Eisenstadt und Pinkafeld ist 
wahrscheinlich eine der per-
sönlichsten Hochschulen Öster-
reichs, denn hier zählt jeder und 
jede Einzelne. Aktuell sind das 
über 6.700.
Was das Studium so attraktiv 
macht? Es ist die besondere Mi-
schung. Einzigartige Inhalte sind 
in den Studiengängen geschickt 
miteinander kombiniert und ne-
ben viel Praxisbezug steht immer 
die oder der Einzelne im Vorder-
grund. Hier ist niemand eine 
Nummer, das Studium ist alles 
andere als „von der Stange“. 
Studium und Beruf vereinbar. 
Auch dass man im Burgenland 
ohne Studiengebühren aus-
kommt, ist wichtig. Nicht die 
Geldbörse entscheidet über 
ein Studium, sondern Interes-
se, Talent, Fleiß und Durchhal-
tevermögen. Zudem kann ein 
überwiegender Teil des Studi-
enprogramms berufsbegleitend 
und online absolviert werden. 
Damit wird Studieren für viele 

überhaupt erst möglich. Beruf, 
Studium, Familie, Kinder und der 
Kontakt mit Freunden sollen für 
Studierende gut vereinbar sein.
Themen am Puls der Zeit. 
Von Digitalisierung bis hin zu 
neuen Formen des Wirtschaftens 
und des Führens, von Umwelt-, 
Klima- und Energiethemen bis zu 
den großen Herausforderungen 
in der Gesundheit und sozialen 
Fragen ist das Studienangebot 
im Burgenland aufgestellt. Die 
FH Burgenland steht mit ihren 
Standorten in Eisenstadt und 
Pinkafeld nicht nur für praxisori-
entierte Hochschulbildung. Au-
ßerordentlich viel Engagement 
fließt auch in die Bereiche For-
schung und Innovation. Städte 
wie Wien sind in 30 Minuten 
(von Eisenstadt) oder einer Stun-
de (von Pinkafeld) erreichbar, 
das kulturelle und sportliche 
Angebot ist groß, die Umgebung 
traumhaft. Ein besonderer Ort, 
um zu studieren!

Mehr Infos unter 
www.fh-burgenland.at

Vollzeit oder berufsbegleitend (Freitag 
Nachmittag & Samstag) studieren
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Check, check, one, two, one, two

Neue Songs sind fertig, die 
Proben laufen auf Hoch-
touren und der Tourbus 
steht in den Startlöchern: 
Roman Josef Schwendt 
hält für sein Konzert in 
der Stadthalle Wien einige 
Überraschungen bereit.

Neue Musiker an Bord
Der Countdown läuft, am 23. 
April ist es so weit: Roman Josef 
Schwendt aus Kirchberg a. We.  
lädt zu seinem Konzert in die 
Wr. Stadthalle ein oder, wie er es 
bezeichnet, zur „fettesten After-
Corona-Party“. 
Die Proben haben bereits be-
gonnen und Roman freut sich, 
seinen langjährigen Freund und 
Kollegen Michael Mozeth am 
Bass an seiner Seite zu haben. 
Außerdem gibt es sogar eine 
kleine Reunion zu feiern: Für den 
Auftritt in der Stadthalle wird Lu-

kas Ehrenhöfer, auch bekannt 
als Luke Andrews, seit Langem 
wieder einmal die Sticks hinterm 
Schlagzeug schwingen. „Ob 
es bei dem einen Mal bleiben 
wird, wissen wir noch nicht, für 
die Zukunft ist alles offen“, lässt 
sich Roman nicht in die Karten 
schauen. Sicher ist hingegen, 
dass die beiden Musiker einen 
Riesenspaß am gemeinsamen 
Musizieren haben: „Musikalisch 

wie freundschaftlich waren wir 
immer schon ein eingespieltes 
Dream-Team!“ Weiters wird 
noch Stefan Helige an der E-Gi-
tarre zu hören sein sowie, ganz 
frisch an Bord, komplettiert die 
geniale Pianistin Christina Zau-
ner die Band. 
Lust aufs Dessert
Beim Konzert werden sich au-
ßerdem einige neue Melodien 
an die Gehörgänge der Besucher 
schmiegen. Unter anderem er-
scheint noch Mitte März seine 
neue Single „Feinschmecker“, 
auch ein Video ist dazu geplant. 

In diesem verspielten Happy-
Song will er dazu ermutigen, sein 
Leben unabhängig von anderen 
Meinungen selbst in die Hand zu 
nehmen und im Notfall einfach 
mal die rosa Brille aufzusetzen. 
Als hoffnungsloser Optimist 
kann Roman noch so mühsamen 

Situationen etwas Positives abge-
winnen, was er in diesem Song 
in schmackhaften Metaphern 
verpackt. Frei nach dem Motto: 
Wenn dir die Hauptspeise nicht 
schmeckt, iss doch das Dessert! 
Die Single ist Teil eines neu-
en Albums, das voraussichtlich 
sechs Songs beinhalten wird. 

Dem Konzert am 23. April 
steht aus heutiger Sicht nichts 
im Wege und Roman ist zuver-
sichtlich, dass alles wie geplant 
stattfinden wird. Karten sind auf 
oeticket erhältlich. ❏ 

Stefanie Schadler

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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Roman Josef Schwendt kann es 
kaum erwarten, die Stadthalle 

Wien zu rocken.

Mit Lukas Ehrenhöfer an Bord 
fühlt sich so mancher an frühere 

Zeiten erinnert.

Michael Mozeth ist für die tiefen 
Töne verantwortlich.
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Gewusst?
Gebiete im niederösterreichischen Wechselland bis Wiener 
Neustadt gehörten für einige Zeit offiziell zur Steiermark. Erst 
im Verlauf des 15. Jahrhunderts änderte sich die Grenzzie-
hung zugunsten Niederösterreichs.

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass die Olympischen Spiele 
mit Olympiade gleichzusetzen seien. Denn Letztere bezeichnet 
den Zeitraum der vier Jahre zwischen den Spielen. Die Olympi-
schen Spiele der Neuzeit wurden 1894 als Wiederbegründung 
der antiken Festspiele in Olympia beschlossen. Der Ursprung 
der Olympischen Spiele der Antike liegt vermutlich im zweiten 
Jahrtausend v. Chr. Die Siegerlisten reichen bis ins Jahr 776 
v. Chr. zurück und wurden im vierten Jahrhundert v. Chr. re-
konstruiert. Sie waren keine „Sportveranstaltung“ in unserem 
heutigen Sinn, sondern ein religiöses Fest mit Sport zu Ehren 
des Göttervaters Zeus und des göttlichen Helden Pelops.
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Mit „urassen“ wird im Bairisch-Österreichischen, 
Schwäbischen und besonders im Wienerischen der 
verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln/Res-
sourcen bezeichnet. Der Begriff kommt aus dem Al-
thochdeutschen, wo *urâzi (mittelhochdeutsch *uræze) 
so viel wie „essen“   bedeutete. Im Laufe der Zeit wan-
delte es sich zu „noch gute Sachen wegwerfen“ und „ei-
nen Großteil des Essens unbrauchbar machen“

Krankenkassen-Skandal 

endlich bereinigt!
Nachdem sich die Gebietskrankenkassen von Wien, Nie-
derösterreich und dem Burgenland mehr als drei  Jahre 
geweigert hatten, den Patienten von Augenarzt Dr. Makk 
(Pinkafeld) die ihnen für ihre Wahlarztrechnungen zustehen-
den Kassenanteile auszuzahlen, hat das Wiener Sozialgericht 
ein bahnbrechendes Urteil gesprochen:
Alle Patienten, die von Juli 2018 bis jetzt  den Pin-
kafelder Augenarzt Dr. Makk besucht hatten und für 
ihr bezahltes Honorar von der Krankenkassa nichts 
zurückbekommen haben, kriegen jetzt das ihnen 
zustehende Geld in bar ausbezahlt.

Die Mitarbeiter vom Augenzentrum Dr. Makk in Pinkafeld ha-
ben bereits begonnen, die anspruchsberechtigten Patienten 
persönlich zu kontaktieren.
Trotzdem ist es wichtig für alle anderen Menschen mit 
Augenbeschwerden im Raum Oberwart/Hartberg/Oberpul-
lendorf:  Sie haben  nun die gerichtlich garantierte Sicherheit, 
bei einem Besuch der Ordination Dr. Makk in Pinkafeld das 
Kassenhonorar von der ÖGK zurück zu bekommen.

Dr. MAKK 
Ihr Augenarzt in Pinkafeld

In guten wie in schlechten Zeiten

Erfahrung zählt!
Seit 20 Jahren und auch weiterhin!

DR. STEFAN MAKK – Ihr Augenarzt in Pinkafeld
7423 Pinkafeld  |  Hauptplatz 2  |  T: 03357/4 38 55

DI 15 – 20  |  MI 6 – 12 Uhr  |  FR 15 – 20  |  SA 6 – 12 Uhr

ZEIG UNS DEINE STÄRKEN!

MONTEUR*IN
HEIZUNG, KLIMA, LÜFTUNG, SANITÄR

Was dich erwartet:
› ein junges, dynamisches Team
› überwiegend 4-Tage-Wochen
› ein gesicherter Arbeitsplatz in 
 einem Familienunternehmen

Tel. +43 3339 226 89
installationen@prasch.co.at
www.prasch.co.at

Prasch GmbH
Schulstraße 1
8243 Pinggau

Es gilt ein KV-Mindestlohn von EUR 2.372,19 brutto pro Monat. 
Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Erfahrung und Qualifi kation.

BEWIRB DICH JETZT!

ungeimpft oder 

geimpft – jeder ist 

willkommen!

Was du mitbringst:
› Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Engagement
› abgeschl. Gas-, Wasser-, Heizungsinstallationslehre
› Führerschein B

WIR SUCHEN:
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Nora Artner

Fünf Stunden „in der Maske“
Nora Artner aus Rohrbach an der 
Lafnitz ist Schülerin der Mode-
schule Hallein und besucht den 
Hairstyling-Zweig. Die Schule 
organisiert über das Jahr hinweg 
immer wieder Wettbewerbe für 
alle Schulklassen zu unterschied-
lichen Themen. Auch zu Hal-
loween wurde im vergangenen 
Jahr ein Wettbewerb veranstal-
tet, bei dem die Teilnehmer eine 
Woche lang Likes auf Instagram 
sammeln mussten. Die zehn Teil-
nehmer mit den meisten Likes 
wurden im Anschluss von den 
Lehrern und einer Fachjury aus 
Top-Maskenbildnerinnen bewer-

tet. Dieses Jahr sollten die Teil-
nehmer ihre Ideen zum Thema 
Alice im Wunderland umsetzen.
Die 16-jährige Nora verschmolz 
dazu die Herzkönigin mit der 
Grinsekatze. Ihre Überlegungen 
zeichnete sie auf Papier, bevor 
sie begann, sich zu schminken 
und ihre Haare zu stylen. Sie ver-
wendete für die Umsetzung La-
tex, wasseraktivierte Gesichtsfar-
be und setzte sich Kontaktlinsen 
ein. Bis sie mit ihrem Aussehen 
zufrieden war, vergingen fünf 
Stunden. „Ich habe von Anfang 
an eine klare Vorstellung, wie ich 
das Make-up umsetzen möchte, 
und dann funktioniert das sehr 

gut“, meint Nora auf die Frage, 
ob sie öfters einen Fehler aus-
merzen musste. 
Ziel: Arbeit beim Film
Nach dem Schminken nahm sie 
sich eine Stunde lang Zeit für die 
Fotos, um das Make-up perfekt 
in Szene zu setzen. Was macht 
man mit einem so aufwendigen 
Make-up, wenn die Arbeit getan 
ist? „Abschminken“, schmunzelt 
Nora, denn es war dann be-
reits nach Mitternacht. Da das 
Schminken sehr anstrengend war, 
sei sie sehr müde und froh gewe-
sen, schlafen gehen zu können.
Doch ihre Mühe wurde belohnt: 
Unter 40 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern aus allen Schulstu-
fen erreichte sie den dritten Platz 
und steigerte sich sogar gegen-
über dem Vorjahr um drei Plätze. 
Derzeit geht Nora in die zweite 
Klasse. Nach ihrer Schulausbil-
dung ist sie fertige Friseurin, Vi-
sagistin und Maskenbildnerin. 
Im Anschluss daran will sie den 
Master dranhängen und würde 
gerne beim Fernsehen hinter den 
Kulissen arbeiten. Kontakte hat 
sie zwar noch keine beim Film, 
sammelte aber im vergangenen 
Jahr bereits erste Erfahrungen, 
als sie zahlreiche Bräute für ihren 
großen Tag geschminkt hat. ❏ 

Stefanie Schadler

Mit ihrem Halloween-Make-up zum Thema Alice im Wunderland 
belegte Nora Artner bei einem Wettbewerb den dritten Platz.

Familienfreundliches Wohnen in sonniger Lage
St. Lorenzen am Wechsel
Geförderte Wohnungen von 56 - 90 m2

Provisionsfrei – Fertigstellung: Dezember 2022

Sonnige und zentrale Lage
Optimale Grundrissgestaltung
Sonniger Balkon oder Terrasse mit Garten
Carport
Ökologische Holzbauweise (HWB 36,8 kWh/m2a)

Mobile Info
zu diesem 
Projekt

Informationen und Vormerkungen: 

03612/273-8100

3. Bauabschnitt

Miete mit
Kaufoption

Am Gewerbepark 2 • 8241 Dechantskirchen 
 T: 03339 / 24219 • Mobil: 0664 /2 522 866

www.azetechnik.at

WIR SUCHEN: 
Facharbeiter (m/w)

Montagepartien für BV im In- und Ausland
Servicetechniker für Haushaltsgeräte

Wir sind ein wachsendes Elektrounternehmen mit einem vielseitigen und 
vor allem interessanten Tätigkeitsbereich und bieten dir die Chance, dich in 

unserem freundlichen und starken Team weiterzuentwickeln. 
Zu unserem Haupttätigkeitsfeld zählt vorwiegend die Elektroinstallation an 
großen Biomasseheizwerken, die Installation von Wohnhausanlagen und 

Privatbauten, PV-Anlagen und vieles mehr. 
Bezahlung erfolgt nach Kollektivertrag. Die Bereitschaft für eine 

Überzahlung je nach Qualifikation ist gegeben.

Du bist interessiert, lernbereit, teamfähig und flexibel? 
Dann bewirb dich bei uns und starte in deine Karriere!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen:
office@azetechnik.at

Planung -  Reparaturen - Verkauf und Elektroinstallation aller Art

Andreas Zinggl
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Der Griff 
zum Rücken
Es gibt zahlreiche Ursachen für das Ziehen, Brennen 
oder Pochen im Rücken und ebenso viele Behandlungs-
möglichkeiten. Wichtig ist dabei immer, in Bewegung 
zu bleiben.

Vielfältige Ursachen
Laut einer Statistik-Austria-Studie 
sind chronische Rückenschmer-
zen an der Spitze, was die Häu-
figkeit chronischer Symptome 
betrifft. 80 Prozent davon sind 
unspezifisch, die restlichen 20 
Prozent haben eine spezifische 
Ursache wie einen Bandschei-
benvorfall. Die Häufigkeit von 
Rückenschmerzen steigt mit 
dem Alter. Nicht umsonst wird 
sie auch als Volkskrankheit be-
zeichnet. Beatrix Zoufal ist Phy-
siotherapeutin im Sport- und Ge-

sundheitszentrum Aspang, auf 
Rückenschmerzen spezialisiert 
und informiert.

Der Großteil ihrer Patienten 
sucht Zoufal wegen Schmerzen 

vorwiegend in der Hals- und 
Lendenwirbelsäule auf, gefolgt 
von der Brustwirbelsäule. Die 
Ursachen dieser Schmerzen sind 
vielfältig; dauern die Schmerzen 
mehr als drei Monate, spricht 
man von chronischen Schmer-
zen. Oft sind es Fehlhaltun-
gen im Berufsalltag, die sich 
nach einer bestimmten Zeit als 
Schmerzen äußern. Hat man ei-
nen vorwiegend sitzenden Beruf, 
verkürzen sich durch die vorge-
beugte Haltung die Brustmus-
keln, was ausgeglichen werden 
muss, der Brustkorb muss aufge-
dehnt werden. Durch das ständi-
ge in den Computer bzw. auf das 
Smartphone schauen kann es zu 
einem steifen und verspannten 
Nacken kommen. Hier helfen 
nur gezielte Bewegungen, um 
die Blockaden wieder zu lösen. 
Auch beruflicher Stress kann zu 
Nackenproblemen führen. Zouf-
al: „Wenn es uns nicht gut geht, 
ziehen wir die Schultern hoch.“ 
Das heißt, dass auch ohne kör-
perliche Belastung Rücken-
schmerzen auftreten können. 
Oft bauen sich Schmerzen im 
Laufe der Jahre auf, etwa durch 
Verstauchungen in der Kindheit, 
durch einen Ski- oder Autoun-
fall, einen Sturz beim Eislaufen 
und so weiter. Zoufal spricht 
von Einfaltungen der Faszien, 
von denen der Körper ein paar 
verkraften kann; danach ist etwa 
das Einschreiten eines Physiothe-
rapeuten wichtig, um die Faszien 
wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand zu bringen. Faszien 
umgeben die Muskeln mit einer 
dünnen Hüllschicht aus Bindege-

webe und können sich aus unter-
schiedlichen Gründen verdrehen 
und dadurch Beschwerden ver-
ursachen.
Langer Atem
Auch sportliche Menschen lei-
den oft unter Rückenschmerzen. 
Die Wahl der Sportart sei hier 
entscheidend: Wer während der 
Arbeit sitzt und sich dann auf 
das Fahrrad setzt, gibt dem Kör-
per nicht den nötigen Ausgleich. 
Schwimmen und Bewegung im 
Wasser generell seien aufgrund 
der gelenkschonenden Wirkung 
meist ideal. Auch Stabilisations-
übungen, Muskelaufbautraining 
und Dehnübungen sollten in den 
Alltag eingebaut werden.
Vor allem bei der Behandlung 
von chronischen Rückenschmer-
zen ist ein langer Atem wichtig: 
Bei Fehlhaltungen oder entstan-
denen muskulären Verkürzun-
gen, die sich über Jahre im Kör-
per manifestiert haben, benötigt 
es mehrere Sitzungen, um diese 
wieder auszugleichen. Zoufal 
spricht von bis zu 20 Einheiten, 
die es braucht. Erste Erfolge wür-
den sich meist nach den ersten 
vier Einheiten einstellen. Auch 
eine Diagnose wie Bandschei-
benvorfall könne mit der Physio-
therapie behandelt werden. 
Bei der Therapie haben sowohl 
die Bewegung als auch das Deh-
nen einen großen Stellenwert, 
um den Körper wieder in eine 
Balance zu bringen. So könnten 
Dehnungsübungen durch die 
Schmerzbehandlung nach Lieb-
scher und Bracht bemerkens-
werte Erfolge erzielen. Hier wird 
eine Dehnungsübung zwei bis 

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 ...

Physiotherapeutin Beatrix Zoufal
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Ausgsteckt is‘ 
im März

Dreiländereck-Mostschank 
Heißenberger
Tel: 0664/4623437

8243 Sparberegg,  
Sparberegg 9

12.03. - 
31.03.

Platzer, Fam. Pölzlbauer
Tel: 02642 / 7200 
Mostschank, Hendlessen

2870 Aspangberg-St.P. 
Mitterneuwald 28

24.3.-27.3. 
Mo. Ruhet.

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeitdrei Minuten gehalten. 
Übungen, die man in den Ar-
beitsalltag integrieren kann, sind 
zum Beispiel das Strecken der 
Wirbelsäule: Bei Beschwerden 
im unteren Rücken legt man sich 
zum Beispiel mit dem Oberkör-
per auf den Schreibtisch und 
lässt die Beine sowie das Becken 
herunterhängen. Auch umge-
kehrt ist das möglich, indem 
man kopfüber vom Schreibtisch 
hängt. Dazu sollte eine Person 

die Beine am Schreibtisch fixie-
ren. Eine Möglichkeit, während 
einer Autofahrt Verspannungen 
im Nacken zu lösen, ist es, den 
Nacken lang zu machen und für 
einige Sekunden gegen die Na-
ckenstütze zu spannen und da-
nach wieder zu lösen, angelehnt 
an die progressive Muskelent-
spannung nach Jacobson, der zu-
folge auf maximale Anspannung 
maximale Entspannung folgt. ❏ 

Stefanie Schadler

Unter dem Motto „deine Karriere mit Lehre“ suchen wir für das
Rehabilitationszentrum Hochegg ab September 2022 einen

Lehrling Betriebsdienstleistung (m/w/d)
Vollzeit

Es erwartet dich:
• Mitarbeit in verschiedenen betriebswirtschaftlichen Bereichen des Unternehmens (Verwaltung,   
   Einblick in Medizin und Pflege, Patient*innendienst)
• Übernahme von Büro-, Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
• Erstellung von Berichten, Briefen und Präsentationen
• Kommunikation per E-Mail und Telefon
Du bringst mit:
• Positiver Pflichtschulabschluss
• Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
• Sicherer Umgang mit den gängigen Office Tools
• Planungs- und Organisationstalent
• Zuverlässigkeit und Freude an der Arbeit mit Menschen
• Gute Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
Wir bieten dir:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Rehabilitationszentrum
• Ausgezeichnete berufliche und persönliche Entwicklungsperspektiven
• Möglichkeit der Lehre mit Matura
• Fortlaufende Entgeltzahlung während der Berufsschule und Übernahme der Internatskosten
• Angestrebte Übernahme nach erfolgreichem Lehrabschluss
• Persönlichkeitscoaching im 1. und 2. Lehrjahr
• „Lehrlingsreise“ in eine europäische Hauptstadt im dritten Ausbildungsjahr angedacht
• Kosteng. Wohnmöglichkeit und Verpflegung, Fahrradabstellplatz, betr. Gesundheitsförderung
Die PVA hat eine besondere gesellschaftliche Verantwortung in der COVID-19-Pandemie. 
Um unsere Patient*innen, Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu schützen, setzen wir auf 
Bewerber*innen, die bereits gegen COVID-19 geimpft sind.
Das Bruttolehrlingseinkommen nach der Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialver-
sicherungsträgern Österreichs beträgt im 1. Lehrjahr EUR 828,59, im 2. Lehrjahr EUR 1.012,72 
und im 3. Lehrjahr EUR 1.288,91 monatlich.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Zeugnissen per E-Mail an: 
ska-rz.hochegg@pv.at mit dem Referenzcode RHC-BDL

Nutze die Chance, leiste einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und werde 
Mitarbeiter*in der PVA, dem größten Pensionsversicherungsträger Österreichs.

Unter dem Motto „deine Karriere mit Lehre“ 
suchen wir für Hochegg ab sofort einen

Kochlehrling (m/w/d)
Vollzeit

Es erwartet dich:
• Eine dreijährige Fachausbildung im Bereich Großküche mit modernster Küchentechnik
• Zusatzausbildung „Diätküche“
• Möglichkeit zu Schnuppertagen in umliegenden Betrieben
• Geregelte Dienstzeiten
• Einarbeitung in die Lebensmittelhygieneverordnung (insbesondere HACCP)
Du bringst mit:
• Freude am Kochen und im Umgang mit Lebensmitteln
• Freundliches Auftreten und gepflegtes Erscheinungsbild
• Positiver Pflichtschulabschluss
• Kreativität und Liebe zum Detail
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Engagement
• Verständnis für Sauberkeit und Ordnung, Einsatzfreude und Lernbereitschaft
Wir bieten dir:
• Angenehmes Betriebsklima, freundliche Atmosphäre
• Möglichkeit der Lehre mit Matura
• Kostenlose Arbeitskleidung
• Kostengünstige Wohnmöglichkeit und Verpflegung, Fahrradabstellplatz, betriebliche 
   Gesundheitsförderung
• Persönlichkeitscoaching im 1. und 2. Lehrjahr
• „Lehrlingsreise“ in eine europäische Hauptstadt im dritten Ausbildungsjahr angedacht

Die PVA hat eine besondere gesellschaftliche Verantwortung in der COVID-19-Pandemie. 
Um unsere Patient*innen, Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu schützen, setzen wir auf 
Bewerber*innen, die bereits gegen COVID-19 geimpft sind.

Das Bruttolehrlingseinkommen nach der Dienstordnung C für Arbeiter*innen bei den Sozial-
versicherungsträgern Österreichs beträgt im 1. Lehrjahr EUR 808,97, im 2. Lehrjahr EUR 988,74 
und im 3. Lehrjahr EUR 1.258,39 monatlich.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto
per E-Mail an: ska-rz.hochegg@pv.at mit dem Referenzcode RHC-KOL

Nutze die Chance, leiste einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und werde 
Mitarbeiter*in der PVA, dem größten Pensionsversicherungsträger Österreichs.

Die Ausgesteckt is‘ Termine werden kostenlos veröf-
fentlicht. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Termine für die 
nächste Ausgabe. 

Nützen Sie die Gelegenheit Ihr Lokal zusätzlich durch 
ein Inserat zu bewerben und Gäste auf beiden Seiten 
des Wechsels anzusprechen.  

Ernestine Woldron, anzeigen@wechsellandzeitung.at 
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Aktuell

Heizungsumstieg bis 
zu 100% gefördert
Einkommensschwache Personen können heuer eine 
Förderung für den Umstieg auf ein umweltfreundliches 
Heizungssystem in Anspruch nehmen. 

Einsparung und Aufwertung
Mit der Aktion „Sauber Heizen 
für Alle“ unterstützt das Bun-
desministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie ein-
kommensschwache Haushalte 
bei der Umstellung von fossil 
betriebenen Raumheizungen 
auf nachhaltige klimafreundliche 
Heizungssysteme.
Diese Förderung zielt auf Pensio-
nisten mit einer kleinen Pension 
sowie auf einkommensschwache 

Familien ab. Je nach Einkommen 
werden bis zu 100 Prozent der 
Kosten für den Kesseltausch von 
fossiler auf erneuerbare Energie 
ersetzt. Mittlerweile ist der Öl-
preis auf circa einen Euro pro Li-
ter angestiegen, demgegenüber 
steht der Preis von zum Beispiel 
Pellets bei 60 Cent bei gleicher 
Energiemenge. Zudem bedeutet 
ein Kesseltausch auch eine Wert-
steigerung für das Haus. Es gibt 
keine Beschränkung, was das 
Alter der bestehenden fossilen 

Heizung betrifft; es muss ledig-
lich eine fossile Heizung wie Öl 
oder Gas sein. 
Als ersten Schritt müssen sich die 
Personen online registrieren, wo-
mit zuallererst das Interesse an 
der Aktion bekundet wird. Ing. 
Johann Oswald, Klima- und Mo-
dellregionsmanager, empfiehlt, 
sich mit diesem Anliegen an die 
jeweilige Gemeinde zu wenden. 

Hier herrsche das Vertrauen zu 
den Gemeindemitarbeitern, um 
die nötigen Informationen wie die 
gültigen Bestätigungen über den 
Bezug einer Sozialhilfe, Wohn-
beihilfe oder die GIS-Befreiung 
vorzulegen, die als Nachweis ei-
ner sozialen Bedürftigkeit gelten. 
Investition in die Klimaziele
Die Registrierung kann durchge-
führt werden, solange die Bud-
getmittel zur Verfügung stehen, 
längstens jedoch bis 31.12.2022. 
Laut Ing. Oswald ist für diese 
Förderung fast eine halbe Milli-
arde Euro reserviert.

Nach der Überprüfung der Re-
gistrierung erfolgt die Energie-
beratung von der Landesener-
gieberatungsstelle, erst danach 
werden die Angebote eingeholt. 
Die Beratung zielt auf eine sinn-
volle und kostengünstige Hei-
zung ab und richtet sich nach 
den technischen Gegebenheiten 
im Haus. Oswald informiert, 
dass die Rechnung vom Instal-
lateur sofort eingereicht werden 
kann, ohne diese vorfinanzieren 
zu müssen.
Als Teil des Klimafonds sind die 
Mitarbeiter der Klima- und Mo-
dellregionen angehalten, die Ak-
tion „Sauber Heizen für Alle“ zu 
unterstützen. Hintergrund ist, die 
CO2-Emissionen und die Abhän-
gigkeit von fossilen Brennstoffen 
zu reduzieren. So können auf 
der einen Seite die CO2-Zertifi-
kate umgangen werden, die Mit-
te des Jahres eingeführt werden. 
Auf der anderen Seite hat sich 
Österreich zu den internationa-
len Klimazielen bekannt. Zent-
rales Ziel ist die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen, die bis 
2030 um 36 Prozent gegenüber 
2005 reduziert werden sollen. 
Österreich nimmt das Geld für 
diese Förderung in die Hand, um 
folglich die Strafzahlungen für 
die Nichterreichung dieser Ziele 
zu vermeiden. 
Die allgemeine Förderaktion 
„Raus aus Öl“ läuft ebenfalls 
noch bis Ende des Jahres. ❏ 

Stefanie Schadler
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Ing. Johann Oswald

Mit der Aktion „Sauber Heizen für Alle“ 
werden einkommensschwache Haushalte 
beim Umstieg auf klimafreundliche 
Heizungssysteme unterstützt.

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

Energieregion Wechselland
Erstberatung:
• bei Umweltförderungen von Bund und Land

• Optimierung der Energieversorgung von 

   Gewerbebetrieben und Landwirtschaften

• Bildung von Energiegemeinschaften

Tipp:  
Planen sie schon jetzt mit ihrem Installateur:

• Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energieversorgung

• Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienz, 

   Wärmedämmung

• Solar und PV Anlagen..
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Im Ortsteil Anger, der zwischen 
der Autobahnabfahrt Schäffern 
und Tauchen liegt, gibt es seit 
Jahren ein sehr großes Müllprob-
lem entlang der Gemeindestraße. 
Immer wieder wird von den Bau-
ern beklagt, dass sehr viel Müll 
offenbar beim Autofahren, direkt 
über das Autofenster, entsorgt 
wird. Hauptsächlich sind es Bier-
dosen, aber auch anderer Unrat, 
der dann in den Wiesen liegt. 
Diese werden dann beim Mähen 

zerkleinert und so gelangen Me-
tallstücke in den Futterkreislauf 
der Tiere. Für die Kühe bedeu-
tet das oftmals einen qualvollen 
Tod, wenn diese Metallstücke 
mit dem Futter verschluckt wer-
den. Ein aufmerksamer Landwirt 
hat  nun ein Mahnmal neben der 
Straße aufgestellt, um die Leute 
zu sensibilisieren und vielleicht 
werden damit auch die gewis-
senlosen Müllentsorger zum 
Umdenken gebracht. Danke für 

diese tolle Idee, die hoffentlich 
ihre Wirkung zeigt und unsere 

Wiesen und Felder wieder sau-
berer macht! ✦ Gem. Schäffern

Müll – Mahnmal in Schäffern

Die Gemeinde Trattenbach er-
hielt einen Defibrillator der auch 
für Kindernotfälle geeignet ist, 
welcher im Bankomatraum des 
Gemeinschaftshauses montiert 

ist. Finanziert wurde der Defi 
über den Fonds der Raiffeisen-
bank Region Wiener Alpen, über 

den soziale Projekte in unserer 
Region finanziert, bzw. gespon-
sert werden.  Beim alljährlichen 
Benefizrennen „Kirchberg rollt“, 
welches vom ULV Kirchberg 

veranstaltet wird, tritt die Raiff-
eisenbank Region Wiener Alpen 
als Hauptsponsor auf und unter-

stützt pro absolvierter Runde mit 
einem Werbebeitrag von einem 
EURO. Dieser Betrag fließt in 
den Fonds für soziale Projekte 
der Raiffeisenbank, über den 
wiederum der Defi für Tratten-
bach angekauft wurde. Herr Rai-
ner Grabner vom Roten Kreuz 
und Herr Armin Zormandan von 
Koloszar Medizintechnik GmbH 
haben bei der Übergabe die 
notwendigen Einstellungen, da-
mit der Defi funktionstüchtig ist, 
vorgenommen. Die Gemeinde 
Trattenbach bedankt sich bei der 
Raiffeisenbank Region Wiener 
Alpen und beim ULV Kirchberg 
für die soziale Anwendung des 
Werbebeitrages im Rahmen 

von „Kirchberg rollt“. Bei der 
Übergabe anwesend waren: 
Herr Armin Zormandan von Ko-
loszar Medizintechnik GmbH, 
Herr Rainer Grabner vom Ro-
ten Kreuz, Frau Petra Trettler, 
Amtsleiterin von Gemeinde 
Trattenbach, Herr Johannes 
Hennerfeind Bürgermeister von 
Trattenbach, Herr Dir. Johannes 
Pepelnik von Raiffeisenbank 
Region Wiener Alpen, Herr 
Markus Rennhofer von Raiffei-
senbank Region Wiener Alpen 
und Frau Mag. (FH) Michaela 
Dreitler-Melchor, Regionalob-
frau Raiffeisenbank Region Wie-
ner Alpen.  ✦  

Gem. Trattenbach

Übergabe Defi an die Gemeinde Trattenbach

Die Wechsel-Panoramaloipe 
ist einzigartig, über 70 km lang 
und in einer Höhe von über 
1.000 m zieht sie sich traum-
haft schön über Hochebenen, 
Schwaigen und Sonnenterassen. 
Angefangen von der Steyersber-
ger Schwaig über den Feistritz-
sattel, GH Kummerbauerstadl 
bis zur Bergstation Mariensee, 
gibt es genügend attraktive Ein-
stiegstellen, die je nach persön-
lichen Vorlieben genutzt werden 
können. Durch das weitläufige 
Loipennetz ist man über weite 
Strecken auch an Wochenenden 
vorwiegend alleine unterwegs 
und kann ungestört die Natur, 
Sonne und herrliche Bergluft ge-
nießen. Die Wechsel-Panorama-

loipe ist gebührenpflichtig. Die 
Ticketpreise bleiben gleich wie 
im Vorjahr, nämlich € 8,00 für 
eine Tageskarte und € 65,00 für 
die Saisonkarte. Ein Ski-Verleih 
wird im Sportgeschäft Tauchner 

in Kirchberg am Wechsel ange-
boten. Nähere Informationen 
über die offenen Loipen erhalten 
Sie unter:
Wechsel-Panoramaloipe
Langlauf- & Wintersportverein

Markt 63, 2880 Kirchberg am 
Wechsel
Tel. 02641/37300
Homepage: www.loipeninfo.at
Mail: office@loipeninfo.at    ✦
Marktgem.Kirchberg a. Wechsel

Wechsel-Panoramaloipe



Über 150 Neu- und Gebrauchtwagen - jetzt prompt verfügbar!

AUDI A3 SB 30 TFSI S line exterieur
weiß, EZ 01.2022, 110 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionskamera, Sport-

fahrwerk, Tempomat, Multifunktions-

lenkrad, Sitzheizung vo., Start/Stopp-

System, Sportsitze vo., ...

Jetzt € 38.990,-

SEAT Tarraco FR 1.5 TSI DSG
grau met., EZ 01.2022, 150 PS, km auf 

Anfrage, Mittelarmlehne vo., Multi-

funktionslederlenkrad, Rückfahrkame-

ra, Sportfahrwerk, Keyless-Funktion, 

Navigationssystem, Regensensor, ...

Jetzt € 41.990,-

VW ID.3 Pro S 150 kW (4-Sitzer)
weiß, EZ 02.2022, 95 PS, km auf 

Anfrage, Keyless-Funktion, Sitz-

heizung vo., Multifunktionslenkrad 

beheizbar, Einparkhilfe, Müdigkeitser-

kennung, Navigationssystem, ...

Jetzt € 50.990,-

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

Anfrage, Navigationssystem, Rückfahr-

kamera, Keyless-Funktion, Sitzheizung 

vo., Sportsitze vo., Regensensor, ...

Jetzt € 49.990,-

CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 PS ACT 
grau met., EZ 11.2021, 150 PS, km 

auf Anfrage, Einstiegsleisten beleuch-

tet, Müdigkeitserkennung, Multifunk-

tionslederlenkrad, Rückfahrkamera, 

Mittelarmlehne vo. und hi., ...

Jetzt € 34.990,-

CUPRA Leon SP Kombi VZ 2.0 TSI DSG 
4Drive
weiß, EZ 11.2021, 310 PS, km auf 

Anfrage, Einstiegsleisten beleuchtet, 

Multifunktionslederlenkrad, Sportsitze 

vo., Anhängevorrichtung, ...

Jetzt € 45.990,-

Jetzt € 30.990,-

Jetzt € 48.490,-

SEAT Arona Reference 1.0 TSI
blau met., EZ 12.2021, 95 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslenkrad, 

Müdigkeitserkennung, Parkhilfe hi., 

Sitzheizung vo., Spurhalteassistent, 

Wegfahrsperre elektronisch, ...

Jetzt € 18.990,-
Jetzt € 16.990,-

AUDI A1 SB 25 TFSI intense
schwarz met., EZ 05.2021, 95 PS, 

km auf Anfrage, Start/Stopp-System, 

Tempomat, Multifunktionskamera, 

Sitzheizung vo., Mittelarmlehne vo., 

Multifunktionslenkrad, ...

Jetzt € 24.990,-

VW T-Roc Design TSI
grau met., EZ 01.2022, 110 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionslederlenkrad, 

Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Start-

Stopp-System, Sitzheizung vo., Mittel-

armlehne vo., Spurhalteassistent, ...

Jetzt € 26.990,-

VW T-Cross Life TSI
türkis, EZ 01.2022, 110 PS, km auf 

Anfrage, Multifunktionslederlenkrad, 

Parkhilfe hi., Mittelarmlehne vo., Sitz-

heizung vo., Fußgängererkennung, 

Start-Stopp-System, ... 

Jetzt € 23.990,-

Ihre Verkaufs-
berater:

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

VW T-Roc Cabriolet Style TSI 
blau met., EZ 09.2020, 115 PS, km 

auf Anfrage, Einparkhilfe, Müdig-

keitserkennung, Mittelarmlehne vo., 

Multifunktionslederlenkrad, Spurhal-

teassistent, Start-Stopp-System, ...

                     

Jetzt €  69.990,-

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

km auf Anfrage, Induktionsladescha-

le, Navigationssystem, Sitzheizung 

vo., Multifunktionslenkrad,  Anhän-

gevorrichtung, Mittelarmlehne vo., ...

Jetzt € 43 990.,-

CUPRA Formentor VZ5 2.5 TSI 390 PS 
DSG 4Drive
grau matt, EZ 02.2022, 390 PS, km 

auf Anfrage, Induktionsladeschale, 

Multifunktionslederlenkrad beheizbar, 

Sportsitze vo., Keyless-Funktion, ...

Jetzt € 76.990,-

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

AUDI Q3 35 TDI quattro intense
schwarz met., EZ 11.2021, 150 PS, 

km auf Anfrage, Multifunktionsleder-

lenkrad, Einparkhilfe, Mittelarmlehne 

vo., Multifunktionskamera, Sitzhei-

zung vo., Navigationssystem, ...

AUDI Q5 40 TDI quattro S line 
grau met., EZ 01.2022, 204 PS, km auf 

Anfrage, Sitzheizung vo., Tempomat, 

Multifunktionslenkrad, Sportsitze vo., 

Navigationssystem, Einparkhilfe, An-

hängevorrichtung, Sportfahrwerk, ...

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 
silber met., EZ 01.2021, 95 PS, km 

auf Anfrage, Fußraumbeleuchtung, 

Müdigkeitserkennung, Multifunktions-

lederlenkrad, Tempomat, Parkhilfe, 

Wegfahrsperre elektronisch, ...

Jetzt € 18.990,-

Rebecca Sorger
0664/815 27 61
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* Aktion gültig bis 31.12.2022; für alle Leasing- und Kreditvarianten mit einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten; Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis;
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Bank Bonus möglich*


