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Liebe Leserinnen und Leser!

Es ist immer gut, wenn man über etwas schreibt und es zu Recher-
chezwecken auch gleich ausprobieren kann. So ist es mir mit der 
„Too Good to Go“-App am Smartphone ergangen. Ich war positiv 
überrascht, wie viele Betriebe im Wechselland mitmachen, und 
habe mir auch gleich ein Sackerl reserviert. Es ist wirklich unheim-
lich einfach und es ist zudem eine tolle Sache: Man rettet nicht nur 
Lebensmittel, sondern ermöglicht damit auch Menschen mit einem 
geringen Budget, hochwertige regionale Lebensmittel zu erwerben. 
Umgekehrt ist es auch immer gut, wenn man über etwas liest und 
es auch gleich selbst testen kann. Probieren Sie es einfach aus!

Wie erlernen Kinder die Sprache und wie kann man sie dabei 
unterstützen? Damit beschäftigt sich der Artikel in unserer Serie 
„Entwicklung begleiten“. Dabei ist es interessant, wieso Kinder ein 
angeborenes Gespür für Musik haben und sie über das Vorlesen 
und den direkten Kontakt am besten die Sprache erlernen. Auch 
die Kombination aus Worten und Gegenständen unterstützt den 
aufkeimenden Wortschatz. Daher sind Bilderbücher, aber auch das 
sprachliche Begleiten der alltäglichen Handgriffe von Papa und 
Mama sehr förderlich.
Einen Gegenstand zu zeigen und zu benennen ist daher nicht nur 
lehrreich, sondern kann auch spannend und lustig sein. 

Was ist im oben erwähnten „Too Good to Go“-Sackerl drinnen? 
Oder was wächst denn alles im Garten und welche Tiere gibt es dort?

Haben Sie Ihren Garten bereits zukunftsfit gemacht? Im Hinblick 
auf stetig steigende Temperaturen, Hitzewellen und Trockenphasen 
ist es empfehlenswert, Pflanzen zu wählen, die mit wenig Wasser 
auskommen und an ihre Umgebung angepasst sind. Das spart nicht 
nur Wasser für die künstlichen Bewässerung, sondern auch Zeit, die 
man ansonsten für die Pflege aufwenden müsste. Das Ziel ist es, 
eine Balance aus Gartenarbeit und Gartengenießen zu finden.

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

Wechselland Zeitung  | März 2022

Das Team der Wechsellandzeitung und der Vorstand der 
Wirtschaftsplattform Wechselland

wünschen ihnen Frohe Ostern und Gesundheit
Stefanie Schadler – Chefredakteurin und Obfrau-Stellvertreterin

Bettina Schopfhauser – Grafikerin und Obfrau

Ernestine Woldron – Anzeigenkoordination und Kassierin

Sabine Stalujanis – Lektorin
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Von den vielen eingesendeten Fotos, haben wir 15 
Gewinner ermittelt, die jeweils einen Gutschein im Wert 
von € 50 erhalten, einzulösen bei von Mitgliedunter-
nehmen der Wirtschaftsplattform Wechselland.
Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich.

Diese und weitere Bilder posten wir in der Facebook-
Gruppe „Aktuelles aus dem Wechselland NÖ/Stmk“ 
unter: So schön ist es bei uns im Wechselland ...
Werden auch Sie Gruppenmitglied und teilen Sie Inter-
essantes und Sehenswertes aus dem Wechselland.

Die Gewinner unseres 
Wechselland-
Fotowettbewerbs

Blick von Aspang Richtung Wechsel
Gewinnerin Anita Reithofer

Blick vom Königsberg auf Unter-Aspang und Wechsel im Hintergrund
Gewinner Martin Cagala-Freiler

Blick vom Erlebnisberg auf Friedberg und Pinggau
Gewinnerin Susanne Plank

Blick auf die Stadtpfarrkirche von Friedberg
Gewinnerin Sarah Kerschenbauer

Blick Richtung Wechselland
Gewinner Hans Konopiski
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Aktuell

Blick auf St. Lorenzen am Wechsel 
Gewinnerin Jasmin Wiedner

Kapelle am Hochwechsel
Gewinnerin Marion Prutti

Sonnenaufgang am Wechsel – Richtung Osten
Gewinner Eduard Schmidhofer  

Blick von Dirnegg ins Wechselland
Gewinner Simon Gepp

Winter am Hochwechsel
Gewinnerin Brigitte Polzer

Ausblicke von Mönichkirchen Schaukelweg Richtung Aspang
Gewinnerin Doris König
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Mit Bambus auf 
die EXPO in Dubai

Mit seiner Diplomarbeit „Bam-
bus, eine grüne Alternative“ ge-
wann das Bautechnik-Team mit 
Hanna Heinisch, Maximilian 
Seier und Johannes Widnhofer 
beim Bundesfinale des öster-
reichweiten „Jugend Innovativ“-
Wettbewerbs 2021 nicht nur den 
mit € 1.500 dotierten 2. Platz in 
der Kategorie „Sustainability“, 
sondern auch einen exklusiven 
Reisepreis, um sein Projekt bei 
der EXPO2020 in Dubai (VAE) 
Ende Jänner 2022 vorzustellen. 

Die HTL Pinkafeld-Absolventen 
präsentierten auf der Weltaus-
stellung ihr von Prof. Wolfgang 
Leeb betreutes Projekt vor in-
ternationalem Publikum und 
trafen dabei mit ausgewählten 
Teams aus Italien und Neusee-
land zusammen, um sich auszu-
tauschen und zu vernetzen. Ein 
besonderes Highlight war dabei 
auch der Auftritt im Dubai TV. 
Daneben besichtigten sie Pa-
villons unterschiedlicher Län-
der und lernten dadurch wei-

tere interessante Ideen für eine 
nachhaltige Zukunft kennen. 
Neben der Expo wurde den 
Projektgewinnern auch ein ab-
wechslungsreiches Programm 
wie beispielsweise eine Wüsten-
safari geboten. Neben all dem 
blieb natürlich auch noch Zeit, 
die Stadt mit all ihren monu-

mentalen Bauwerken zu erkun-
den. So konnten die glücklichen 
Reisepreisgewinner neben dem 
höchsten Gebäude der Welt, 
dem Burj Khalifa, auch noch 
andere beeindruckende Bau-
werke bestaunen und viele neue 
Eindrücke mit nach Hause neh-
men. ❏ 

Am Hochwechsel
Gewinner Christoph Hintergräber

Blick von Langegg /Aspangberg-St. Peter Richtung Wechsel
Gewinnerin Elisabeth Groller

Steirisch-Tauchen Richtung „Kirnba-Heh“
Gewinnerin Alexandra Zinggl

Blick vom Hilmkogel Richtung Masenberg, Gegend um Rohrbach
Gewinner Harald Auer

Das HTL-Projekt „Bambus, eine grüne Alternati-
ve“ erregte internationales Interesse; eine Einla-
dung nach Dubai folgte Ende Jänner.
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Leckeres Essen günstig kaufen
Mit der Initiative „Too Good To Go“ war es noch nie einfacher, 
gegen Lebensmittelverschwendung einzutreten. Einwandfreie 
Lebensmittel, die nicht mehr für den Verkauf geeignet sind, kön-
nen zu einem Drittel ihres Wertes gekauft werden.

App zum Schmökern
Unglaublich, aber mehr als ein 
Drittel aller Lebensmittel wird 
verschwendet. In Österreich sind 
das mehr als eine Million Tonnen 
Lebensmittel jährlich. Die Initiati-
ve „Too Good To Go“ sagt dieser 
Verschwendung den Kampf an; 
und jeder kann sich daran betei-
ligen. Mithilfe einer App, die man 
sich auf das Smartphone lädt, kön-
nen Lebensmittel kurz vor dem 
Mindesthaltbarkeitsdatum oder 
solche, die sich aus anderen Grün-
den wahrscheinlich nicht mehr 
verkaufen lassen, bestellt werden. 
Zur einfacheren Orientierung kön-
nen teilnehmende Betriebe im 
näheren Umkreis bestimmt und 
durchstöbert werden. Hat man 
sich für ein Überraschungssackerl 
bei einem Betrieb entschieden, 
bezahlt man dieses vorab über die 

App zum Drittel des Warenwerts 
und holt es danach in einem an-
gegebenen Zeitraum ab. Um aus 
den Lebensmitteln, die man erhält, 
etwas Gutes in der Küche zu zau-
bern, gibt es sogar ein Kochbuch 
für den Zero-Waste-Haushalt zum 
Gratis-Download, in dem mit 
kreativen Ideen köstliche Jausen, 
Nachspeisen oder Mahlzeiten ge-
zaubert werden – auch ideal, um 
Reste zu verwerten.
Auf der Seite der Betriebe er-
hält man dadurch die Möglich-
keit, den Überschuss vor seiner 
Vernichtung zu bewahren, und 
gleichzeitig wird der ökologische 
Fußabdruck verkleinert. Auch 
lassen sich dadurch neue Kunden 
erreichen.
Über eine Million Österreicherin-
nen und Österreicher nutzen die-
se Möglichkeit bereits. Fast 4.000 

Betriebe haben sich daran betei-
ligt, darunter auch bereits viele 
im Wechselland.
Begeistert Jung und Alt
Seit Jänner 2022 sind der Euro-
spar in Aspang und der Spar-
Markt in Pinggau bei dieser In-
itiative dabei. Geschäftsführerin 
Julia Plank informiert, dass von 
Montag bis Samstag mehrere 
Sackerl von den Mitarbeitern 
gerichtet werden, die dann eine 
halbe Stunde vor Ladenschluss 
abgeholt werden. „Das hat den 
Vorteil, dass wir genau das hin-
einpacken, was sich an diesem 
Tag nicht verkauft hat“, so Plank. 
Der Inhalt variiert und kann aus 
übrig gebliebenem Gebäck und 
Brot bestehen, aus Äpfeln, die 
nicht mehr eins  a sind und da-
her nicht für den regulären Ver-
kauf angeboten werden können, 

und anderen Lebensmitteln wie 
Kühlartikel, Obst und Gemüse. 
Es handelt sich um Lebensmit-
tel, die einwandfrei gegessen 
werden können und deren Min-
desthaltbarkeitsdauer auch noch 
nicht abgelaufen ist. 
Diese Initiative spreche laut Plank 
alle Personengruppen an, egal 
ob Jung oder Alt, Stammkunden 
oder Neukunden. Außerdem 
begeistere das Thema, Lebens-
mittel nicht zu verschwenden, 
Kinder in der Schule und Pensi-
onisten in gleichem Maße.
In Pinggau kann das vorbestellte 

Eine Mahlzeit, Frischfleisch oder 
bunt Gemischtes aus einem 

großen Sortiment: 
Die Fleischerei Gugerell (links), 

Buchberger (rechts) und Spar 
sind nur einige Beispiele in der 

Region.

 

 

WECHSELSTRASSE 15 
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Sackerl an der Feinkosttheke und 
in Aspang bei der Obstabteilung 
abgeholt werden, weil hier je-
weils ein Kühlraum vorhanden 
ist. Bei der Kassa erhalten die 
Kunden danach einen Null-Bon. 
„Das Feedback ist durchwegs 
positiv, weil es vor allem um den 
Gewinn der Ware geht und we-
niger darum, den Lieblingssnack 
zu ergattern“, so Plank.
Wertvolle Lebensmittel 
retten
Auch Fleischereien finden sich in 
der „Too Good To Go“-App, wie 
etwa Buchberger in Friedberg 
und Gugerell in Aspang. Die 
Fleischerei Buchberger habe 
im März 2021 damit begonnen, 
ihre Filialen sukzessive mit die-
ser Möglichkeit auszustatten, 
was seither super angenommen 
werde, so Alexandra Gößlbauer, 
zuständig für das Marketing in 
der Firma. Während Waren in 
der Küche verarbeitet werden, 
die es in manchen Filialen gibt, 
in der Produktion selbst mög-
lichst wenig verschwendet und 
das gesamte Tier verwertet wird, 
wird mit dieser Initiative ein wei-
terer Feinschliff hin zu möglichst 
wenig Verschwendung genutzt. 
„Pro Filiale und pro Tag werden 
zwei Sackerl gerichtet, die meist 
am Vorabend bereits verkauft 
sind“, so Gößlbauer. Der Inhalt 
kann Wurst, Produkte aus dem 
Zusatzsortiment wie Pastete 
enthalten, Fleisch und gekochte 
Ware sowie Gebäck. Auch Fami-
lien würden laut Gößlbauer die-
se Möglichkeit nutzen, Ware aus 
der Region günstig zu kaufen, 
aber auch Neukunden hätten die 
Fleischerei durch „Too Good To 

Wir sind Frische, Qualität und

Das neu formierte Team der Plank GmbH blickt motiviert in die

Zukunft. Für die Betriebe Eurospar/Aspang sowie für Spar Markt/

Pinggau ist der Fokus gesetzt. Frische, Qualität und Regionalität

das und vieles mehr können KundInnen von uns erwarten, so

Geschäftsführerin Julia Plank.

in Aspang und Pinggau!Regionalität

A l l e s  H a n d a r b e i t

Wolle • Garne • Sto� e
Zubehör

Bücher • Zeitschriften 
Patchworkzubehör

Frotteewaren • Nachtwäsche
Dessous • Socken

Bettwäsche • Tischwäsche
Geschenkartikel
Schafmilchseife

Berufs- u. Vereinsbekleidung
Logo-Stickerei & Textil-Druck

für Firmen und Vereine

Workshops:
Stricken • Sticken • Nähen
Klöppeln • Patchwork uvm.

Änderungsschneiderei
Zipp- u. Nähservice

Maßanfertigung
von Tischwäsche

DieTex-Textilreinigung

A-7423 Pinkafeld
B r u c k g a s s e  1 1
tel: +43 3357 43677
o�  ce@ritas-eck.at
www.ritas-eck.shop

Textilien - StickereiTextilien - Stickerei
Grafik - Textildruck Grafik - Textildruck 

Stoffe  Stoffe  
WolleWolle
HandarbeitHandarbeit
ZubehörZubehör
u.v.m.u.v.m.

Go“ entdeckt. „Es ist eine tolle 
Möglichkeit, wertvolle und ein-
wandfreie Produkte zu verkau-
fen“, so Gößlbauer.
Johannes Gugerell von der 
gleichnamigen Fleischerei in 
Aspang ist seit über einem Jahr 
als Betrieb bei „Too Good To 
Go“ angemeldet und auch für 
ihn laufe es fantastisch. Zwei 
Sackerl werden von Montag bis 
Freitag gerichtet, die jeweils kurz 
vor Ladenschluss abgeholt wer-
den. Die Sackerl bestehen meist 
aus einem Feinkostartikel und 
Frischfleisch oder einem fertigen 

Essen. Bis jetzt sei noch jedes Sa-
ckerl abgeholt worden. 
Grundsätzlich werde bei der Flei-
scherei Gugerell versucht, die 
Produktion möglichst der Nach-
frage anzupassen, was bei ver-
derblichen Lebensmitteln nicht 
immer einfach sei. Neben der 
Möglichkeit, Waren im Geschäft 
zu verkochen, werden einwand-
freie Lebensmittel nun über „Too 
Good To Go“ günstiger verkauft 
– darunter fallen auch Fehlpro-
duktionen, die optisch nicht so 
gut gelungen seien –, wofür Gu-
gerell sehr dankbar sei. Gugerell 
begrüßt es zudem, dass man die 
Verantwortlichen hinter der Initi-
ative auch telefonisch erreichen 
kann. ❏            

Stefanie Schadler
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Mit eigenem Webshop durchstarten
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, einen Webshop auf-
zubauen. Dabei ist es gerade am Anfang wichtig, seine 
Anforderungen zu kennen, um so das richtige System 
auszuwählen.

Bausteine als guter Start
Wer sich zum Aufbau eines 
Webshops entschließt, kann 
aus unterschiedlichen Systemen 
wählen wie Baukasten, Open 
Source oder einer aufwendige-
ren Individualprogrammierung.
Baukastensysteme sind dabei die 

günstigste Lösung, mit denen der 
Webshop mit einer entsprechen-
den technischen Vorerfahrung 
in nur wenigen Tagen realisiert 
werden kann. Ob ein Baukas-
tensystem die richtige Wahl ist, 
hängt stark davon ab, wofür das 
Geschäftsmodell ausgelegt ist: 

Gibt es bereits ein Ladengeschäft 
oder wird nur online verkauft? 
Welche Anforderungen gibt es 
an den Webshop und sollen ex-
terne Systeme eingebunden wer-
den? In diesem Fall oder für den 
Fall, dass man international tätig 
sein möchte, wäre ein Baukas-
tensystem kritisch zu betrachten. 
Will man hingegen schnell einen 
Webshop hochziehen und damit 
einfache Produkte verkaufen, 
wäre es hingegen unter Um-
ständen die richtige Wahl. Man 
sollte allerdings auch die zeitli-
che Komponente im Hinterkopf 
behalten, da man sich in erster 
Linie um das Business kümmern 

sollte und nicht um die Erwei-
terung des Webshops. Und: 
Wächst das Unternehmen, stößt 
man mit einem Baukastensystem 
irgendwann an seine Grenzen.
Mit einem Baukastensystem las-
sen sich außerdem erste Erfah-
rungen sammeln. Will man in ein 
anderes System wechseln, hat 
man genügend Hintergrundin-
formationen gesammelt, um mit 
einem genauen Anforderungspa-
pier jenes System zu kaufen, das 
den Bedürfnissen der Produkte 
und der Kunden entspricht. 
Erweiterungen bei 
Wachstum
Wenn man professionell los-
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©
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Seit etwa 25 Jahren beschäftigt 
sich die Firmengruppe Putz mit 
der ensowa – innovation und um-
weltconsulting gmbh mit Boden- 
und Grundwasseruntersuchun-
gen. Seit etwa 10 Jahren auch 
erfolgreich mit innovativen in-situ 
Sanierungen von Ölschäden im 
Untergrund,, dabei werden Schä-
den mittels Bakterien biologisch 
abgebaut, eine aufwendige Bag-
gerung und Deponierung ist oft 
nicht mehr notwendig.
Nun wurde ein eigenes Bohrgerät 
für Erkundungen und Ausbauten 
von Grundwasserbrunnen an-
geschafft. Seitens ensowa gmbh 

und Team ist die Freude groß, 
da man nun flexibel sein kann 
und von Kapazitäten anderer 
Bohrfirmen nicht mehr abhängig 
ist. Auch können Versicherungs-
schäden im Zusammenhang mit 
Grundwasserverschmutzun-
gen sofort in Angriff genommen 
werden und mit dem eigenen 
Brunnenbohrgerät können not-
wendige Sanierungslanzen bzw. 
-brunnen selbst gebohrt und in-
stalliert werden. Bohrungen und 
Brunnenausbau mit Tiefen von 
30 bis 50 m sind bei optimalen 
geologischen Bedingungen mit 
diesem Gerät möglich. 

Neues Bohrgerät für Boden-
erkundungen im Einsatz

                                                                  

für abfallwirtschaftliche und umwelttechnische Aufgabenbereiche
Abschluss einer naturwissenschaftlichen Ausbildung mit Matura, oder 
abgeschlossenes Studium mit Fachrichtungen für Bautechnik,
Landwirtschaft, Geologie, Chemie, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 
oder Maschinenbau, Teilzeitbeschäftigung z.B. seitens Studenten 
möglich
Aufgabengebiete: Abfallwirtschaftliche Bauaufsichten, Mitarbeit Be-
reiche Bodenerkundungen, Brunnenbau, Forschung und Entwicklung, 
Altlastensanierung, Anlagenbau Sanierungstechnologie
Entlohnung lt. Kollektivvertrag, Überbezahlung je nach Qualifikation 
und Berufsjahre. 

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 - Mietförderung möglich

Wir suchen Mitarbeiter/in
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starten möchte und weiß, was 
man will, sind andere Systeme 
geeigneter. Die gängigen Sho-
psysteme am Markt bedienen 
verschiedene Unternehmensgrö-
ßen und können unterschiedli-
che Anforderungen umsetzen, 
wenn man etwa in mehrere Län-
der versendet, wenn der Shop 
in unterschiedlichen Sprachen 
funktionieren soll, man einen 
Business-to-Business-Verkauf 
betreibt etc. 
Die Anbindung an externe 
Systeme wie ein Kundenbe-
ziehungsmanagement-, Pro-
duktdatenmanagement- oder 
ein Warenwirtschaftssystem 
sind gängige Anforderungen für 
wachsende Unternehmen, wo-
bei diese nicht bei allen bereits 
zu Beginn bestehen. Daher sollte 
bei der Auswahl des Shopsys-
tems darauf geachtet werden, 
dass solche externen Systeme 

eingebunden werden können, 
bzw. sollte man beim Kauf von 
Systemen darauf achten, dass 
diese mit einem gängigen Webs-
hopsystem kompatibel sind. 
Je größer der Webhop, desto 
aufwendiger werden die Schnitt-
stellen. Das ist dann meist der 
kritische Erfolgsfaktor, diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Meist ist dann externe Hilfe von-
nöten.
Erfolgsfaktoren für den 
Webshop
Einen Webshop zu eröffnen, ist 
wie eine normale Shoperöff-
nung: Man muss ihn bewerben, 
um zu wachsen. Nur den On-
lineshop freizuschalten, bringt 
noch keinen Traffic. Daher sollte 
Online-Marketing wie Suchma-
schinen-Optimierung und Soci-
al-Media-Marketing betrieben 
werden. Man spricht hier sogar 
davon, dass dieselbe Summe, die 

für die Erstellung des Webshops 
ausgegeben wurde, auch für das 
Online-Marketing einkalkuliert 
werden sollte.
Der Kunde sollte sich im Webs-
hop wohlfühlen, was bedeutet, 
dass die Produkte gut dargestellt 
und beschrieben werden soll-
ten. Außerdem sollten Produk-
te nicht nur verkauft, sondern 
gelebt werden. Authentizität ist 
hier wichtig. Hierzu eignet es 
sich gut, Geschichten zu erzäh-
len und Emotionen zu erzeugen, 
um aufzuzeigen, weshalb man 
etwas braucht. Durch eine über 
das Wording erzeugte Sympathie 
können eventuelle Mängel im 
Webshop aufgewogen werden. 
Auch auf die Rechtschreibung 
sollte großer Wert gelegt wer-
den. 
Auch das Kauferlebnis über ein 
mobiles Gerät wie ein Smartpho-
ne ist wichtig, da viele abends 

auf der Couch das Web durch-
stöbern. Wurde ein Produkt in 
den Warenkorb gelegt und wird 
als Zahlung nur die Kreditkarte 
angeboten, würden viele den 
Vorgang abbrechen, weil sie 
nicht allein wegen ihrer Kredit-
karte von der Couch aufstehen 
würden. Mehrere Zahlungsme-
thoden würden den Kaufab-
schluss unterstützen. 
Zum Kauferlebnis zählen auch 
eine durchdachte Kategorisie-
rung und Optimierung der Such-
funktion. Gerade wenn viele 
unterschiedliche Produkte ange-
boten werden, sollten diese ein-
fach und logisch zu finden sein. 
Hier ist meist ein zusätzliches 
Modul notwendig. ❏ 

Stefanie Schadler
Quelle: „Click & Sell“, Magazin 
für Online- und Versandhandel 
der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich.

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Sa., So., Feiertag vom 1.05 bis 26.10 von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, 
Juli und August zusätzlich Mo. bis Fr. 13 - 17 Uhr, 
OSTERFERIEN 9. bis 18.04.2022 tägl. von 13.00 bis 17.00 Uhr, 
Sa. So u. Feiert. zusätzlich 10.00 bis 12.00 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

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

Mag. pharm. Heidi Wech

Nahrungsergänzung bei Stress, 
Müdigkeit und Erschöpfung
Die moderne Arbeitswelt lässt 
uns ständig unter Strom stehen – 
ein voller Terminkalender, dabei 
immer online und erreichbar sein, 
Familie und Beruf unter einen Hut 
bringen. Kommen dann noch Co-
rona oder andere Krisen dazu, 
kann das schnell zu viel werden. 
Der Stress lässt die Nerven blank 
liegen und sorgt für schlechte 
Laune und gedrückte Stimmung.
In diesen stressigen Situationen 
fehlen uns oft wichtige Nährstof-
fe. Deshalb ist es wichtig, diese 
über die Nahrung oder als Nah-
rungsergänzungsmittel aufzuneh-
men.
Wegen ihrer zentralen Rolle im 

Energiestoffwechsel können 
Mängel im Bereich der B-Vita-
mine Müdigkeit und Erschöpfung 
bewirken. 
Besonders in Nüssen, Haferflo-
cken, Vollkornprodukten, Fisch 
und Fleisch finden sich viele B-
Vitamine, die zur Entspannung 
beitragen.
Vor allem bei älteren Menschen 
tritt häufig eine Unterversorgung 
mit Vitamin B12 auf. Ein gerin-
gerer Appetit, Erkrankungen des 
Magen-Darm-Traktes oder auch 
die langfristige Einnahme be-
stimmter Medikamente wie etwa 
Metformin bei Diabetes Typ 2 
können die Ursache sein.

Zusätzlich zu den B-Vitaminen 
sollte auch auf eine ausreichende 
Versorgung mit den Spurenele-
menten Zink und Eisen geachtet 
werden. Eisen und Zinkmangel 
kommen vor allem bei Frauen 
und Vegetariern häufig vor und 
können chronische Müdigkeit 
und Erschöpfung bewirken.
Eine zentrale Rolle im Energie-
stoffwechsel spielt der Mineral-
stoff Magnesium. Eine niedrige 
Magnesiumversorgung bedeutet 
eine Verlangsamung der Ener-
giebereitstellung und vieler En-
zymreaktionen im Körper. Bei 
andauerndem körperlichen und 
psychischem Stress besteht daher 

ein erhöhter Magnesiumbedarf.
Sollte dieser nicht über magne-
siumreiche Nahrungsmittel wie 
Nüsse, Vollkornprodukte oder 
magnesiumreiche Mineralwässer 
gedeckt werden können, emp-
fiehlt sich die Einnahme von Mi-
neralstoffpräparaten aus der Apo-
theke.
Mag. Heidi Wech ist leitende 
Apothekerin in der Apotheke 
zur Maria Heil der Kranken in 
Friedberg und ausgebildete Nähr-
stoff- und Mikronährstoffexpertin

Bei Fragen zu diesem Thema 
stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung!

Wie bist du?
© THOMAS DIEZL, Bernstein

Fahrschule Martin Tripamer

7400 OBERWART, Schulgasse 2, Büro: Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr, Tel. 03352/32360

7423 PINKAFELD, Hauptstraße 13, Büro: Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr, Tel. 03357/42213

Entwicklungsingenieur / 
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Standort Pinggau – Vollzeit (40 Wochenstunden)

Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehest möglichen Eintritt einen 

Mehr Infos unter:

 www.ib-krautgartner.at

Deine Aufgaben

Als Entwicklungsingenieur bist du für  
die eigenständige Durchführung von mecha-
nischen Konstruktionen sowie für die Ent-
wicklung von kundenspezifischen Lösungen 
im Bereich Maschinenbau zuständig. 

Dazu gehört:
/  Konzept- und Detailentwicklung

/  Analytische Vorauslegung

/    Baugruppen- und Detailkonstruktion  
mit 3D-CAD

/  Erstellung von fertigungsgerechten  
Einzelteil- und Baugruppenzeichnungen

Dein Profil 

/  Abgeschlossene technische  
Ausbildung im Bereich  
Maschinenbau o.ä. 

/  sehr gute CAD Kenntnisse  
(Solid Works,  
Autodesk Inventor 3D von Vorteil)

/    Erfahrung im Sondermaschinenbau  
von Vorteil

/  Kreatives & innovatives Denken

/  Verlässlichkeit,  
Teamfähigkeit,  
Flexibilität 

Bitte sende deine Bewerbung an: Krautgartner Maschinenschmiede GmbH
z.H. Mag. Bettina Krautgartner, MA, Steinamangerstraße 27, 8243 Pinggau 

oder per Mail: office@ib-krautgartner.at, Tel: 0670 4091474
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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!

Sanierung als 
Komplettlösung
Die Firma Wappel Fenster in 
Pinkafeld besteht seit mittler-
weile 16 Jahren. Inhaber Harald 
Wappel ist gelernter Baufachar-
beiter, der aufgrund seines In-
teresses an der Fensterbranche 
Schritt für Schritt in diese hinü-
berwechselte. Nach der Fenster-
montage übernahm er 2005 den 
Verkaufsaußendienst von Fens-
tern und machte sich schließlich 
2006 in dieser Branche selbst-
ständig. 
Neben den Arbeiten am Neubau 
hat er sich auf die Altbausanie-
rung spezialisiert. Von der Be-
ratung und vom Vertrieb über 
die Demontage und Montage 
der Fenster bis hin zum Verset-
zen von Innen- und Außenfens-
terbänken übernimmt die Firma 
Wappel alle Arbeitsschritte. Hier 
sind es vor allem die Fenster aus 
den 70er- und 80er-Jahren, die 

erneuert werden. Seine Erfah-
rungen als Baufacharbeiter nutzt 
er, um im Zuge der Fenstersa-
nierung Maurer- und Verputz-
arbeiten sowie die komplette 
Fertigstellung für innen und au-
ßen durchzuführen. Auch die 
Sanierung bzw. Montage von 
Türen sowie von Beschattungs-
systemen aller Marken wird von 
der Firma Wappel übernommen. 
Die Montageleistungen werden 
auch als alleinige Leistung ange-
boten.
Jubiläum wird nachgeholt
In den letzten zehn Jahren hat 
er sich zusätzlich auf die Repa-
ratur- und Servicearbeiten von 
Fenstern, Türen, Rollläden, Fens-
terschutzgittern und Raffstores 
spezialisiert.
Als neue Firma vor über 15 Jah-
ren stellte Harald Wappel seine 
Kundenkontakte hauptsächlich 
durch die Teilnahme an Mes-
sen her. Mittlerweile hat sich die 

Firma einen Namen gemacht 
und es werden Privatkunden, 
Baufirmen, Architekten und 
Hausverwaltungen betreut. Das 
Haupt-Einsatzgebiet liegt im 
Burgenland, in der Steiermark, 
Niederösterreich und Wien.
Am Firmenstandort wird das 
Büro durch einen Schauraum 
ergänzt. Zu den beliebtesten 
Fensterqualitäten zählen Kunst-
stoff- bzw. Kunststoff-Alu-Fens-
terrahmen sowie die Dreifach-

Verglasung, die mittlerweile zum 
Standard zählt. Auch Raffstores 
mit E-Motor oder Solarbetrieb 
werden immer mehr zum Trend. 
Die Feierlichkeiten zum 15-jäh-
rigen Bestehen, das im vergan-
genen Jahr das aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht gefeiert 
werden konnte, werden im kom-
menden Sommer nachgeholt. 
Genaueres wird noch bekannt 
gegeben. ❏ 

Stefanie Schadler

Alles rund 
ums Fenster
Die Firma Wappel hat sich seit über 15 Jahren auf 
die Fenstersanierung im Altbau spezialisiert. Alle not-
wendigen Arbeitsschritte sowie Vertrieb, Service- und 
Reparaturarbeiten werden angeboten.

 Herzliche 
Einladung zur

Mostschank
Kalte und warme Hausspezialitäten

Tiefenbach 1, 2851 KrumbachTiefenbach 1, 2851 Krumbach
Tel. 02647/422 63, wirt @ gasthaus-buchegger.atTel. 02647/422 63, wirt @ gasthaus-buchegger.at
www.gasthaus-buchegger.atwww.gasthaus-buchegger.at

 Fr, 25. März bis 
So, 3. April 2022
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(m/w/d)
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In Liebe verbunden
Dem Ehering kommt in der Trauung eine große Bedeu-
tung zu. Woher diese Tradition kommt und weitere Ein-
blicke in diesen bedeutungsvollen Ring haben wir Ihnen 
für die kommende Hochzeitssaison zusammengetragen.

Lange Tradition
Dass bei der Eheschließung Rin-
ge getauscht werden, ist für uns 
bereits zur Selbstverständlich-
keit geworden. Aber was bedeu-
tet der Ringtausch und worauf 
geht dieser Brauch zurück?
Der Ehering steht heute als Sym-
bol für das Versprechen der ewi-
gen Liebe und Treue. Er ist das 
sichtbare Symbol des Ehever-
sprechens. Doch die Geschich-
te des Eherings ist weit weniger 
romantisch. Bereits in der Anti-
ke, also vor Christi Geburt, gab 
es Eheringe, die allerdings nur 
von den Frauen getragen wur-
den und weniger ein Symbol der 
Liebe, sondern vielmehr des Be-
sitzes waren. Der Ehering sollte 
die Zugehörigkeit einer Frau zu 
ihrem Mann zeigen. 
Im alten Rom steckte der Mann 
den meist goldenen Ring an den 
Ringfinger der Frau seiner Wahl, 

wobei diese jedoch kein Mit-
spracherecht bei der Wahl ihres 
Ehemannes hatte und fortan als 
verheiratet galt.
Erst im Mittelalter zu Zeiten von 
Papst Nikolaus I. bekam der Ehe-
ring eine kirchliche Bedeutung. 
So soll der Papst im Jahr 855 in 
einer Bischofsversammlung Fol-
gendes gesprochen haben: „So 
wie der Ring kein Anfang und 
kein Ende hat, so sollen die Be-
ziehung des Paars und der Bund 
mit Gott ewig währen.“ Bis der 
Ring als Trauring im Rahmen der 
kirchlichen Rituale seinen heu-
tigen Stellenwert erhielt, dauert 
es nochmals bis ins 13. Jahrhun-
dert.
Rechts oder links
In Österreich und Deutschland, 
aber auch in Polen, Bulgarien, 
Norwegen und Russland wird der 
Ehering traditionell am Ringfin-
ger der rechten Hand getragen. 

Doch damit zählt man zur Aus-
nahme, denn in südlichen Län-
dern, den USA und der Schweiz 
wählt man dazu die linke Hand. 
Warum das so ist, ist nur schwer 
zu beantworten. So lautet eine 
Erklärung der Griechen und 
Ägypter, dass eine Vene vom lin-
ken Ringfinger aus – die Liebes-
vene – direkt zum Herzen führt. 
Den Ehering an der linken Hand 
zu tragen, der eine direkte Ver-
bindung zum Herzen hat, ergibt 
demnach Sinn. Daher werden 
im Zeichen dieser Tradition in 
Österreich und Deutschland zu-
mindest die Verlobungsringe oft 
an der linken Hand getragen. 
Nach einem Bibelzitat hingegen 
gilt die rechte Seite als die „gute, 
glückbringende Seite“, weshalb 
der Ehering am rechten Finger 
getragen werden sollte.
Tatsächlich unterscheidet sich 
die Ansicht, ob rechts oder links, 

je nach Land und Kulturkreis. 
Aber auch persönliche Vorlie-
ben und Gewohnheiten können 
das Tragen des Rings beeinflus-
sen. Da der Ehering immer ein 
Symbol ewiger Liebe und tiefer 
Verbundenheit ist, ist es dem-
nach auch egal, ob er rechts 
oder links getragen wird. Es gibt 
sogar Paare, die ihre Trauringe 
um den Hals tragen, aus berufli-
chen, sportlichen oder sonstigen 
Gründen. 
Egal, wo der Ehering getragen 
wird und ob die Wahl aus traditi-
onellen oder individuellen Grün-
den getroffen wird: Der Ring 
behält seine positive emotionale 
Bedeutung.
Abnehmen für Langlebigkeit
Gerade frisch Vermählte tra-
gen ihren Ehering mit Stolz und 
nehmen ihn kaum ab. Dennoch 
kann es sinnvoll sein, sich in ge-
wissen Situationen vom Ehering 

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

ALOE VERA GEL
täglich frisch hergestellt

 
Aloe Naturkosmetik

täglich frisch zubereitet
Aloe Vera Honig

 
Naturseifen

kaltgerührt & handgeschöpft

Tyros Aloe Vera Company betreibt in Griechenland eine ganz besondere und 
innovative Bio Landwirtschaft. Unsere Schwerpunkte liegen auf Gesundheit, 
Schönheit, Wohlbefinden und Kulinarik.

ALOE VERA BLÄTTER
wöchentlich frisch aus Griechenland

Griechische Schmankerl
Natives Olivenöl extra, bio, Oliven in
reinem Olivenöl mit wilden Berg-Oregano

Wildkräuter & Tees
handgeerntet & sonnengetrocknet

www.tyros-aloe.com                  office@tyros-aloe.com
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zu trennen, um möglichst lange 
Freude an seiner Unversehrtheit 
zu haben.
Wer den Ring während des 
Schlafs abnimmt, vermeidet es, 
dass er sich in den Haaren oder 
der Bettwäsche verfängt, wo-
durch sich die Steine mit der Zeit 
lösen könnten. Auch wenn man 
dazu neigt, lebhaft zu träumen 
und um sich zu schlagen, sollte 
man den Ring nachts abnehmen, 
damit man sich nicht selbst oder 
den Partner damit verletzt. Auch 
in heißen Sommernächten sollte 
der Ring abgenommen werden, 
da die Finger durch die Hitze 
anschwellen und der Ring den 
Finger abschnüren könnte.
Da sich der Körper während einer 
Schwangerschaft verändert, kann 
das auch Auswirkungen auf den 
Ringfinger haben. In den ersten 
drei Monaten ist das Tragen des 
Eherings meist unbedenklich, 
doch danach sorgen Wasserein-

lagerungen bei den meisten Frau-
en auch für geschwollene Finger. 
Sobald sich der Ring enger an-
fühlt, sollte dieser abgenommen 
werden.
Rückstände von Pflegeproduk-
ten wie Lotionen, Kosmetika, 
Peelings oder Zahnpasta können 
auf Dauer unschöne Flecken auf 
der Ringoberfläche bilden und zu 
Ermattung führen. Diese setzen 
sich auch gerne in feinen Gravu-
ren ab. Manche Inhaltsstoffe eini-
ger Kosmetika können außerdem 
die Ringoberfläche angreifen und 
Verfärbungen verursachen.
Chlor sowie Salzwasser können 
Eheringe genauso beschädigen 
wie die Chemikalien in Putzmit-
teln. Bei der Gartenarbeit sind 
Kratzer vorprogrammiert und 

auch in manchen Berufsgruppen 
ist das Abnehmen von Schmuck 
empfehlenswert, etwa in Beru-
fen der Pflege, im Kindergarten 
oder in der Küche, aber auch 
bei Arbeiten mit Maschinen wie 
etwa in der Produktion oder der 
Landwirtschaft.
Verlust neu zelebrieren
Wird der Ehering häufig abge-
nommen, zum Beispiel bei der 
Gartenarbeit oder beim Hände-
waschen auf der Restauranttoi-
lette, kann es vorkommen, dass 
er vergessen bzw. nicht mehr 
gefunden wird. Neben dem Är-
gernis, einen neuen und kost-
spieligen Ring kaufen zu müs-
sen, startet auch das Kopfkino im 
Hinblick auf die Symbolik dieses 
Verlusts: Bedeutet es das Ende 

der Beziehung, stößt dem Part-
ner etwas zu oder hat der Verlust 
eine andere tiefe Bedeutung?
Fakt ist, dass immer wieder Ehe-
ringe verloren gehen, was keine 
Katastrophe sein muss und auch 
rechtlich keine Folgen für die Ehe 
hat. Allerdings sollte man sich 
Gedanken um einen Ersatz ma-
chen, was auf unterschiedliche 
Weise passieren kann: Man kann 
den exakt gleichen Ring kaufen, 
den verbliebenen des Partners 
einschmelzen und daraus zwei 
neue Ersatz-Trauringe anfertigen 
lassen oder beide Partner suchen 
sich komplett neue Ringe aus. 
Auch dem erneuten Ringtausch 
kann Bedeutung zukommen, 
etwa am Hochzeitstag, an dem 
man sich symbolisch erneut das 
Jawort gibt. 
Wichtig ist, dass man den Ver-
lust nicht überinterpretiert, denn 
dieser entscheidet nicht über das 
Eheglück. ❏      Stefanie Schadler

DAS SCHÖNSTE G’WAND 

FÜR BRAUT & BRÄUTIGAM

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

ja03339 224 81
Gerne auch mit 
persönlichem 

TerminUnsere Damen in der
Schneiderei sorgen dafür,

dass alles perfekt sitzt;
übrigens auch für dein

Lieblingsteil  von zu
Hause

Ob für Klein  oder Groß, ob
für Jung oder Alt, bei uns

finden alle ihr Lieblingsteil

Große Auswahl

W W W . B R A U T K L E I D E R . A T

E r s t k o m m u n i o n
F i r m u n g  

S c h u l b ä l l e
H o c h z e i t e n  

G e b u r t s t a g e  

U N S E R  S E R V I C E

Änderungsschneiderei

Für die besonderen Momente im Leben

Deine Mode

8243 Pinggau, Hauptplatz 6
03339 22258
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Das grüne 
Wohnzimmer
Der eigene Garten ist das kleine Paradies sei-
ner Besitzer. Damit das auch lange so bleibt, 
sollte man bereits bei seiner Gestaltung das 
sich verändernde Klima berücksichtigen.

Gärten für die Zukunft
Der Garten ist für viele das Nah-
erholungsgebiet vor der Haustür, 
ein erweiterter Wohnraum, in 
dem man sich der Gartenarbeit 
als Ausgleich zum Alltag wid-
met, wo man sich aber auch ent-
spannen und die Schönheit, den 
Duft und das Leben, das sich 
darin verbirgt, genießen kann. 
Ein Garten sollte im Idealfall eine 
gute Balance aus Arbeit und Ver-
gnügen bieten. 
Das ist auch der Trend, von dem 
Ing. Michael Gruber, der mit 
seiner Firma Gartenbau Gruber 
in St. Corona am Wechsel Mit-
glied der Wirtschaftsplattform 
Wechselland ist, spricht: Seine 
Kunden wünschen sich verstärkt 
naturnahe Gärten mit heimi-
schen Gehölzen sowie Pflanzen 
mit Mehrwert für Insekten, Tiere 
und den Menschen. Statt Pflan-
zen zu wählen, die nur hübsch 
aussehen und der Zierde dienen, 
fällt die Wahl vor allem auf hei-
mische Pflanzen. 
Der Vorteil liegt darin, dass diese 
auf unser Klima bestens einge-
stellt sind und dadurch weniger 
Pflege benötigen. In Bezug auf 
Pflege ist hier neben dem Schnitt 

und Düngen vor allem die Be-
wässerung ein wichtiges Thema. 
Hier erlangt der ökologische Ge-
danke eine immer größere Be-
deutung. Die Bewässerung wird 
immer schwieriger, teurer und 
ökologisch fragwürdiger, das Kli-
ma zunehmend trockener. Daher 
sollte bei der Gartengestaltung 
auch der Wasserverbrauch mit-
bedacht und Pflanzen gewählt 
werden, die mit weniger Wasser 
auskommen, um dadurch den 
Garten klima- und zukunftsfit zu 
machen. Darunter fallen Stau-
den, die mit ihrer Blattbehaarung 
einen natürlichen Verdunstungs-
schutz aufweisen, aber auch La-
vendel und Salbei stammen aus 
Gebieten, in denen es generell 
weniger regnet. 
Laut Gruber spreche nichts ge-
gen eine Bewässerung des Gar-
tens bzw. des Rasens, solange 
man mit den Wasserressourcen 
bewusst umgehe. „Bewässe-
rungsanlagen, die gespeichertes 
Regenwasser nutzen, bieten eine 
ideale Kombination.“
Entspannende Gartenarbeit
Für viele Menschen ist Garten-
arbeit eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung. Damit die Arbeit 

nicht überhandnimmt, sollte der 
Garten möglichst pflegeleichte 
Pflanzen enthalten. Das bedeu-
tet, dass diese möglichst natur-
nah sind, wodurch sich gewisse 
Arbeiten von selber erledigen.
Stauden sind zum Beispiel Grä-
ser, die mit wenig Pflege aus-
kommen, sowie Blühpflanzen 
wie Steppensalbei, Wiesensal-
bei, Lavendel und Sonnenhut. 
Diese können verwildern, müs-
sen nur einmal im Jahr geschnit-
ten werden und benötigen wenig 
Wasser. Diese Pflanzengesell-
schaften finden sich in soge-
nannten Steppengärten. Die Flä-
chen können zusätzlich mit Kies 
gemulcht werden, damit weniger 
Wildwuchs entsteht und der 
Wasserverdunstung entgegenge-
wirkt wird. 
Die Pflege kann hingegen bei 
Pflanzen überhandnehmen, die 
bei uns nicht heimisch sind, wie 
etwa beim Moorbeet oder dem 
Rhododendron. Letzterer bevor-
zugt zum Beispiel einen kühl-
feuchten Standort und benötigt 
regelmäßige Schnittarbeiten. Er 
muss im Frühjahr gedüngt und 
verwelkte Blüten sollten regel-
mäßig entfernt werden. Zudem 

muss der Boden mit saurer Erde 
oder Torferde aufbereitet wer-
den. Wer den Garten dagegen 
an die vorherrschende Natur an-
passe, profitiere vom geringeren 
Pflegeaufwand, so Gruber.
Begrenzungen mit 
Mehrwert
Als Grundstücksbegrenzung 
sind etwa Thujen allgegenwär-
tig, aus heutiger Sicht – mit den 
zahlreichen Temperaturspitzen 
und Trockenphasen – allerdings 
überholt. Thujen sind keine hei-
mischen Pflanzen, benötigen 
viel Feuchtigkeit und haben kei-
nen Mehrwert für die Tiere und 
Insekten. Das Klima wird immer 
heißer und trockener und macht 
Thujen dadurch anfälliger für 
Schädlinge. Es sei daher ratsam, 
mit Blick auf die Zukunft ande-
re Pflanzen als Begrenzung und 
Sichtschutz zu wählen.
Zukunftsfitte Alternativen, die 
zudem Tieren als Futterquelle 
und Nistplatz dienen, sind zum 
Beispiel die heimische Eibe, 

Ein Garten, der vorwiegend aus 
Gräsern, Sonnenhut und Kon-

sorten besteht, ist zum Bewun-
dern und Genießen da.

#wechsellanderde

Abholzeiten ab Hof: 
Mo, Mi, Fr 8–17 Uhr
Sa 8–12 Uhr

RR-Biomüllexpress e.U.
8240 Friedberg, Maierhöfen 16

  0664 517 86 04 

20-LITER-SACK ODER KÜBE
L

* Sack 20 Liter oder Kübel 10 Liter. Aktion gültig von 15. März – 31. Mai 2022

-20%
    ab 3 Stk.*

Gütesiegel A+

www.wechsellanderde.at
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die eine schöne Hecke bildet, 
jedoch langsamer wächst und 
etwas teurer ist. Ebenfalls emp-
fehlenswert sind laut Gruber der 
Immergrüne Schneeball und die 
Glanzmispel. Auch der Schleh-
dorn, das Pfaffenkapperl oder 
Windrosen bieten eine hohe 
Nahrungsvielfalt.
Aufgrund der hohen Kosten, die 
der Hausbau verursacht, wird 
die Gartengestaltung meist zu 
einem späteren Zeitpunkt um-
gesetzt. Mindestens im gleichen 
Ausmaß, wie es bei neuen Häu-
sern der Fall ist, werden Gärten 
auch bei bestehenden Anlagen 
erneuert oder umgestaltet. Ge-
rade die Corona-Krise habe laut 
Gruber die Bedeutung des eige-
nen Gartens erhöht und die Leu-
te sind bereit, in dieses Gut zu 
investieren. „Fläche ist heutzuta-
ge kostbar, daher sollte man be-

wusst damit umgehen und Spaß 
daran haben“, so Gruber.
Baumpflege
Auch Bäume sollten in einem 
Garten nicht fehlen, wobei eine 
regelmäßige Pflege sowohl bei 
jungen als auch bei alten Bäu-
men wichtig ist. Philipp Wenni-
ger von der Firma „Die Baum-
pfleger“ in Winzendorf weist 
darauf hin, dass es gerade im 
Frühjahr wichtig ist, die Obst-
bäume zu schneiden, um den 
Ertrag zu erhöhen. Während 
der Vegetationsperiode können 
Kronen eingekürzt werden und 
Dürrholz sowie Bäume entfernt 
werden, die zur Gefahr gewor-

den sind beziehungsweise deren 
Platz anderweitig gebraucht wer-
den sollte. 
Bei einem jungen Baum genü-
gen meist kleine Schnitte und 
Korrekturen, die dafür sorgen, 
dass im Alter weniger Probleme 
auftreten. Werden diese Kor-
rekturen allerdings erst im Alter 
vorgenommen, sind diese meist 
weitläufiger und der Baum wird 
dadurch stärker beeinträchtigt. 
Damit sind etwa das Wegschnei-
den unterer Äste oder Eingriffe in 
die Kronenstruktur, wenn etwa 
kreuzende Äste oder Fehlwüch-
se bestehen, gemeint. 
Generell werden Bäume mit 

dem Alter pflegebedürftiger; sie 
sind aber auch über die Zeit gut 
angewachsen und dadurch wi-
derstandsfähiger. Werden Schä-
den frühzeitig erkannt, können 
diese abgefedert beziehungs-
weise kann die Gefahr für den 
Menschen vorzeitig erkannt 
werden, etwa bei einem plötz-
lichen Schrägstand. Ein Anstieg 
der Pflege älterer Bäume sei laut 
Wenninger wünschenswert, da 
es lange Zeit benötige, damit 
diese ihre Funktion im Garten 
einnehmen. Und wer Bäume gut 
pflegt, erfreut sich auch länger 
an deren Anblick. ❏ 

Stefanie Schadler

So genannte Steppengärten be-
stehen aus Pflanzen, die wenig 
Wasser benötigen. Werden sie 
zusätzlich mit Kies gemulcht, 
wird außerdem dem Wildwuchs 
vorgebeugt. 

TOR-CENTER

Funksteuerung BiConnect
statt 310,– € inkl. MwSt.
 

hochwertige weinor
zur Markise Cassita II :

ERÖFFNUNGS - ANGEBOT

!!!! NEU - ERÖFFNUNG !!!!

TORE | ZÄUNE | BALKONE | TÜREN 

am bestehenden Standort in ASPANG
       Grottendorf 1  ( Wanghof )  02642 / 51480

am Freitag 1. April  u. Samstag 2. April 
9.00 bis 17.00

Jetzt 0,– €
| MARKISEN TERRASSENDÄCHER | GLASOASEN www.tor-center.at-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
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Ausgeglichener durch
bewusste Handlungen

Ausgleich zu schaffen, können Sport und Bewegung so-
wie bewusstes Atmen zu Entspannung und Ablenkung 
verhelfen.

Mit Bewegung Ressourcen 
verschieben
Der eine empfindet eine Situ-
ation als bedrohlich, für den 
anderen sorgt sie für positiven 
Stress, der zu Höchstleistungen 
anspornt. Diese unterschiedliche 
Einschätzung ist durchaus nor-
mal, denn nicht jede Situation ist 
für jeden gleich stressig.
Tritt Stress jedoch zu häufig oder 
dauerhaft auf, kann der Körper 
ihn nicht mehr kompensieren. 
Er ist in ständiger Alarmbereit-
schaft, die Stresshormone Adre-
nalin, Noradrenalin und Cortisol 
werden ausgeschüttet und ma-
chen den Körper kurzfristig leis-

tungsfähiger. Dieser Mechanis-
mus geht auf unsere Vorfahren 
zurück, die bei Gefahr – etwa 
vor einem angreifenden Säbel-
zahntiger – flüchten oder kämp-
fen mussten, um zu überleben. 
Auch heute hilft dieses archa-
ische Reaktionsmuster Bewe-
gung dem modernen Menschen, 
wieder in Balance zu kommen, 
denn regelmäßige Bewegung 
baut Stress ab, hebt die Laune 
und verbessert die mentale Ge-
sundheit. Aber erzeugt körper-
liche Bewegung nicht noch zu-
sätzlich Stress? Das ist nicht der 
Fall, da bei Bewegung andere 
Bereiche im Gehirn beansprucht 

werden als bei rationalem Han-
deln. Körperliche Belastung und 
Sport werden im Gehirn vom 
Motorcortex gesteuert. Und da 
Bewegung an sich kompliziert 
ist, benötigt sie einen großen Teil 
der Ressourcen, die dem Gehirn 
zur Verfügung stehen. Dominiert 
also der Motorkortex, fehlen 
dem Frontalkortex, in dem Über-
lastung und Stresssymptome 
entstehen, die Ressourcen. Hier 
wird die Aktivität entsprechend 
heruntergefahren und der Stress 
dadurch verringert. 
Kurz, knackig und mit Liebe
Sport und Bewegung generell 
führen zu motorischer Entla-
dung und setzen im Körper En-
dorphine bzw. Glückshormone 
frei. Diese wiederum wirken 
sich positiv auf die Stimmung 
aus. Wichtig ist, sich bei sport-
lichen Aktivitäten nicht zu über-
anstrengen, denn das kann sich 
kontraproduktiv auswirken und 
den Cortisolspiegel zusätzlich 
erhöhen, was noch mehr Stress 
erzeugt. Auf der anderen Seite 
bleibt man in seinem Stress- und 
Grübelrhythmus stecken, wenn 
die Intensität zu niedrig gewählt 
wurde und man sich zu wenig 
fordert. Generell gilt, die sport-
lichen Einheiten wie Workouts, 
regenerative Läufe oder Schwim-
men eher kurz zu halten. Und: 
Soll Stress effektiv abgebaut 
werden, muss man sich mit dem 
Sport positiv identifizieren. Die 
Sportart soll Spaß machen und 
gut in den Alltag integriert wer-
den können.
Generell funktioniert Stressab-
bau am besten über die Eigen-
wahrnehmung, indem man sich 
die Frage stellt: Wie kann ich 

für mich selber Druck abbauen? 
Denn Menschen, die ohnehin 
den ganzen Tag auf den Beinen 
sind, wie eine Krankenschwes-
ter oder ein Altenpfleger, haben 
abends meist keine Lust mehr, 
Sport zu treiben. Solche Men-
schen müssen etwas anderes für 
ihren Ausgleich finden, damit 
ihre Atmung, ihr Blutdruck und 
Herzschlag herunterfahren. Das 
ist für manche ein Glas Wein, für 
andere Meditation oder ein sinn-
freies Fernsehprogramm.
Laufen, Tanzen, Gemein-
schaftssport
Laut Studien setzen Ausdauer-
sportarten wie Laufen mit einer 
mäßigen Belastung von 30 bis 
60 Minuten die stimmungsauf-
hellenden Botenstoffe Endorphin 
und Serotonin frei und wirken 
damit antidepressiv. Endorphine 
bekämpfen zudem die Stresshor-
mone wie Cortisol und sorgen 
für das entspannte Gefühl nach 
dem Workout. Wer sich im Frei-
en bewegt, profitiert zudem von 
frischer Luft, die beruhigend auf 
den Geist wirkt. 
Auch kann der Blick nach innen 
stressreduzierend wirken: Yoga 
als aktive Vorbereitung auf Medi-
tation ist hier gut geeignet. Dabei 
geht es weniger darum, akrobati-
sche Positionen zu erlernen, son-
dern um das Kennenlernen von 
Atmung und das Erspüren des 
eigenen Körpers. Ein klassischer 
Sonnengruß ist beispielsweise 
schnell erlernt und ist gut dafür 
geeignet, achtsamer in den Tag 
zu starten. Es gibt viele verschie-
dene Arten von Yoga und es ist 
hilfreich, einige Varianten auszu-
probieren, um die für sich passen-
de zu finden. Auch Qigong und 

kontrolle  
pfl ege  
abtragung  

Baum- {{{
Unverbindliche, kostenlose 
Erstberatung vereinbaren!

+43 660 59 79 732
offi ce@die-baumpfl eger.at
www.die-baumpfl eger.at

Ihre Bäume – 
Unser Anliegen
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Tai-Chi helfen dabei, Ruhe zu fin-
den und das Tempo zu drosseln.
Beim Tanzsport wirken nicht nur 
die ästhetischen Bewegungen, 
sondern auch die Musik entspan-
nend. Vielseitig Engagierte und 
Leute, die sich im Dauerstress 
befinden, können sich beim Tan-
zen zentrieren. Ballsportarten 
wie Tennis, Squash und Tisch-
tennis helfen dabei, zwischen-
menschliche Konflikte gesünder 
zu lösen, und man lernt, Emoti-
onen wie Wut nicht ungebremst 
rauszulassen, sondern zu dosie-
ren. Mannschaftssportarten wie 
Volley-, Hand- oder Fußball sind 
empfehlenswert, wenn außer-
dem soziale Bedürfnisse abge-
deckt werden müssen.
Schöne Ausblicke und eine gute 
Luft: Wandern gleicht innere Un-
ruhe sehr gut aus und Konzent-
rationsmängeln kann durch Klet-
tern entgegengewirkt werden, da 
hier gleichermaßen die Aufmerk-
samkeit und das Abschalten trai-
niert werden.
Stress wegatmen
„Wer seinen Atem führen kann, 

kann auch seine Gedanken füh-
ren.“ Dieser Grundsatz im Yoga 
bedeutet, dass uns die Gedanken 
nicht unbewusst steuern sollen, 
sondern wir selbst uns autonom 
fühlen und auch so handeln kön-
nen. Aufgrund des Zusammen-
hangs zwischen Atmung und 
vegetativem Nervensystem wird 
Yoga gerne gegen stressbeding-
te Krankheiten eingesetzt. Zwar 
können wir das vegetative Ner-
vensystem wie unseren Herz-
schlag oder Stoffwechsel nicht 
willentlich steuern, die Atmung 
jedoch schon. Mit der richtigen 
Atmung können daher das ve-
getative Nervensystem und die 
damit verbundenen Körperfunk-
tionen indirekt positiv beeinflusst 
werden.
Eine Atemübung für den Einstieg 
ist die Bauchatmung, die ohne 
Hilfe einfach erlernt werden 
kann. Sie hat den Vorteil, dass sie 
überall einsetzbar ist – zu Hau-
se auf der Matte, im Bus zur Ar-
beit oder auf dem Bürostuhl für 
zwei Minuten. Sie beruhigt sehr 
schnell und lenkt die Aufmerk-

samkeit zu sich selbst und nach 
innen. Es ist auch eine schöne 
Einschlafhilfe. Wenn das Ausat-
men länger als das Einatmen ist, 
soll dies den Parasympathikus 
des autonomen Nervensystems 
aktivieren. Er steuert die Ent-
spannungsreaktion.
Ablauf
• auf dem Rücken liegend oder 
auch sitzend
• Bauchatmung: anfangs eine 
Hand seitlich auf den Bauch 
legen

• beim Einatmen bis drei zäh-
len, der Bauch hebt sich
• beim Ausatmen ebenfalls bis 
drei zählen, der Bauch senkt sich
• so einige Male atmen und 
zählen
• Schrittweise kann man das 
Ausatmen bis sechs verlängern
• wenn die Gedanken ab-
schweifen, einfach die Kon-
zentration zurück zum Zählen 
führen
• einige Minuten fortsetzen
❏  Stefanie Schadler

Foto links: Frische Luft, mode-
rate Anstrengung, das Glücks-
gefühl danach: Sport eignet 
sich sehr gut, Anspannungen zu 
lösen. 

Foto rechts: Bewusstes Atmen 
beruhigt und sorgt dafür, das 
wir unsere Gedanken bewusst 
lenken können.

STEAKTAGE
30.3. bis 18.4.

Wir haben für jedes 
Kaminproblem 
eine Lösung!

Bahnstraße 14/2 | A-2870 Aspang-Markt  | Tel: 02642/524 63
Mobil: 0676/438 12 51 | office@ecker-kamintechnik.com

www.ecker-kamintechnik.com
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Wenn 150 Kinder in der Erlebni-
sarena St. Corona die Piste runter 
brettern, dann ist wieder Sumsi – 
Kinderskirennen. 
Selbst teilweise widrige Bedin-
gungen konnten 150 kleine Ski-
stars nicht bremsen, um eine 
perfekt präparierte Piste beim 
Sumsi Kinderskirennen in der 
Erlebnisarena St. Corona zu be-
zwingen. 150 ehrgeizige Nach-
wuchs-RennläuferInnen durfte 
das Team der Raiffeisenbank 
Region Wiener Alpen begrüßen 
und betreuen. Ausgestattet mit 
einem gut gefülltem Startersa-

ckerl und nach den beiden Star-
Vorläufern, den Maskottchen 
Sumsi und Corona, war es um 
12:30 Uhr so weit. Alle Skistars 
wurden unter großem Jubel im 
Zielgelände gebührend in Emp-
fang genommen und mit einer 
Medaille belohnt. Für die Besten 
aus jedem Jahrgang winkten ne-
ben tollen Preisen natürlich auch 
ein Pokal, welche bei der Sieger-
ehrung von Dir. Walter Hummer 
von der Raiffeisenbank Region 
Wiener Alpen und Bürgermeister 
Ing. Michael Gruber aus St. Co-
rona übergeben wurden.

WIR 
SUCHEN 
DICH!

WERDE TEIL DES 
KÖNIGSTEAMS!

Restaurantfachkraft (m/w/d)

Reinigungsfachkraft (m/w/d)

Psychotherapeut (m/w/d)

JETZT BEWERBEN!
GESUNDHEITSRESORT KÖNIGSBERG

z.H. Lisa Marx, MA (HR   – Managerin)
Am Kurpark 1, 2853 Bad Schönau

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

www.gesundheitsresort-koenigsberg.at

WARUM ES DIR BEI UNS GEFALLEN WIRD?
• Überbezahlung bei entsprechender 

Qualifikation möglich
• Teil- und Vollzeitanstellung möglich

• Verköstigung aus unserer Küche
• laufendes Schulungsprogramm

• Zahlreiche Teamvorteile
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Kleine Skistars 
im Rennfieber

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

WIR STELLEN EIN: 
Projekttechniker „Örtliche Bauaufsicht“ (m/w) 
 
 

Abwicklung von Bauprojekten 
▪ Örtliche Bauaufsicht, Projektbegleitung 
▪ Bauüberwachung, Dokumentation und Koordination 
▪ Qualitätskontrolle und Rechnungsprüfung 
▪ Objektbegehung und Aufnahme von Sanierungsmaßnahmen 

 
Was erwarten wir 

▪ Erfolgreich abgeschlossene bautechnische Ausbildung (HTL, FH, Lehre 
etc.) 

▪ Berufserfahrung in der ÖBA/Bauleitung von Hochbauprojekten erwünscht 
▪ Sehr gute EDV- Kenntnisse (AVA-Programm, Auer Success, o.ä.) 
▪ Erstellung von Leistungsverzeichnissen (ÖNORM A 2063, LBH 21) 
▪ Abgeleisteter Präsenzdienst, Führerschein Klasse B 
▪ Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gutes Auftreten 

 
Projekttechniker Planung (m/w) 

 
Architektur- und Bauplanung 

▪ Bestands-, Entwurf-, Einreich-, Polierplanung, BIM- Modeling 
▪ Projektabklärungen mit Behörden, Fachplanen und Konsulenten  

Was erwarten wir 
▪ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (HTL, FH, Lehre als bautechnischer 

Zeichner, etc.) 
▪ Berufserfahrung in der Planung von Hochbauprojekten erwünscht 
▪ Sehr gute EDV- Kenntnisse (ArchiCAD, MS Office) 
▪ Abgeleisteter Präsenzdienst, Führerschein Klasse B 
▪ Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gutes Auftreten   

Was bieten wir 
▪ Bruttojahresgehalt je nach Qualifikation 40.000 € - 60.000 € 
▪ flexible Arbeitszeiten, dynamisches Team und familiäres Betriebsklima 
▪ Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und attraktives 

Prämiensystem 
 

Bewerbungen an: office@bau-energietechnik.at 
Nähere Informationen: T: +43 50 8244 
Homepage: www.bau-energietechnik.at 
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Serie: Entwicklung begleiten 
Die ersten Wörter
Die Sprachentwicklung 
folgt keinem Lehrplan. Un-
terstützen kann man die 
Sprachanfänger hingegen 
mit Vorlesen, Singen oder 
Fingerspielen. Und man 
sollte dabei dem Kind sei-
ne volle Aufmerksamkeit 
schenken.

Babys mit Akzent
Kinder haben von klein auf den 
Drang, sich auszudrücken. Be-
vor ihnen das mittels Sprache 
gelingt, müssen sie zuerst verste-
hen, und das beginnt, sobald das 
Gehör ausreichend entwickelt 
ist, was ab der 25. Schwanger-
schaftswoche der Fall ist. Bereits 
in der Endphase der Schwanger-
schaft können Babys verschiede-
ne Laute unterscheiden und be-
reits bei der Geburt ist das Baby 
auf die Muttersprache eingestellt 
und kommuniziert sogar in die-
ser: Eine Studie, bei denen die 
Schreimelodien von deutschen 
und französischen Neugebore-
nen miteinander verglichen wur-
den, ergab, dass die deutschen 
mit einer absteigenden Tonfolge 
und die französischen mit einer 
aufsteigenden kommunizieren. 
Dabei ist das Erlernen der Spra-
che nicht Ergebnis von Zuhören 
und Nachplappern, denn Kin-
dern erlernen die Sprache etwa 
auch, wenn die Eltern taubstumm 
sind. Nur wenn ein Kind in den 
ersten drei Lebensjahren völlig 
ohne sprachliche Zuwendung 
aufwächst, lässt sich die Lücke 
später nicht mehr ganz schlie-
ßen. Im Alltag ist es hingegen 
hilfreich, wenn Eltern kommen-
tieren, was sie tun, oder beim 
Wickeln Kinderlieder singen. 
Das Baby empfindet die Stimme 
von Mama und Papa außerdem 
als schön und beruhigend. 
Kinder haben ein angeborenes 
Gefühl für Rhythmus und da die 
meisten Wörter im Deutschen 
auf der ersten Silbe betont wer-
den wie Hase oder Nase, ziehen 

sie daraus den Schluss, dass nach 
einer Betonung immer etwas 
Neues beginnt. Auch optische 
Eindrücke und Wörter werden 
ständig verglichen, etwa wenn 
Mama immer „Bagger“ zu etwas 
sagt. Dadurch verstehen Kinder 
früher, als sie selbst sprechen 
können.
Melodien und Vorlesen
Zum Gefühl für Rhythmus gesellt 
sich das angeborene Gespür für 
Musik. Sie erkennen sogar Me-
lodien wieder, die sie im Mutter-
leib gehört haben. Diese frühe 
Musikalität unterstützt auch bei 
den Sprachanfängen: Beim Sin-
gen und Gedichteaufsagen wer-
den Betonungsunterschiede und 
Rhythmik nämlich noch stärker 
hervorgehoben als beim norma-
len Reden.
Im Laufe des zweiten Lebens-
jahres lernen Mädchen durch-
schnittlich 120 Wörter, Burschen 
nur etwa 90. Dieser Vorsprung 
bleibt bis im Kindergartenalter 
erhalten, zudem sind sie dreimal 
seltener zu Besuch beim Logopä-
den als ihre männlichen Spielka-
meraden. Die Gründe dafür sind 
noch nicht genau erforscht; man 
vermutet hormonelle Prozesse, 
die das weibliche Hirn schneller 
reifen lassen. Mädchen sind frü-
her in der Lage, Sprache abstrakt 
zu verarbeiten, Burschen brau-
chen verstärkt die Kombination 
aus akustischen und optischen 
Eindrücken. Das bedeutet: Das 
Zeigen eines Gegenstandes in 
einem Bilderbuch und die Nen-
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sonders wertvoll.
Nicht förderlich hingegen ist 
für kleine Sprachanfänger der 
Fernseher beziehungsweise das 
Radio: Ein Baby empfindet das 
Gebrabbel als störendes Hin-
tergrundrauschen und kann nur 
schwer die Stimmen der Eltern 
aus dem Wirrwarr herausfiltern. 
Und auch Zwei- bis Dreijährige 
profitieren nicht von Kindersen-
dungen, auch wenn sie pädago-
gisch gut gemacht sind. Kleinkin-
der erweitern ihren Wortschatz 
nur im direkten Kontakt, wenn 
zum Beispiel Erwachsene ein Bil-
derbuch vorlesen oder der große 
Bruder seine Fahrzeugflotte vor-
stellt.
Individuelle Entwicklung
Reden ist nur sinnvoll, wenn man 
das Gefühl hat, dass jemand in-
teressiert zuhört. Egal, ob ein 
Einjähriger sein neues Wort übt 
oder der Dreijährige zum sie-
benten Mal die Geschichte vom 
Müllauto erzählt. Zuhören heißt, 
sich Zeit nehmen und das Kind 
beim Reden anschauen. Das 
Smartphone richtig weglegen. 
Auf der anderen Seite sind Bü-
cher in jedem Alter empfehlens-
wert: Die ganz Kleinen nagen 
die Ecken an, ziehen an den Sei-
ten und betrachten irgendwann 
die Bilder. Je kleiner das Kind ist, 
desto schlichter sollten die Illust-
rationen sein: ein Ball, ein Auto, 
ein Bär …
Das erste Wort kommt meist 
rund um den ersten Geburts-

tag. Ist diese Hürde genommen, 
explodiert förmlich die Sprach-
entwicklung und immer neue 
Wörter kommen dazu. Es imi-
tiert, was man ihm vorsagt, holt 
Bilderbücher und deutet und 
schaut erwartungsvoll, weil es 
wissen will, was das ist. 
Dennoch halten sich Kinder 
nicht strikt an einen Lehrplan. 
Manche Kinder beginnen mit 
den ersten Worten mit zehn, 
elf Monaten, andere benötigen 
dazu 21 Monate. Manche Kinder 
lernen alle paar Tage ein neues 
Wort, bei anderen passiert wo-
chenlang nichts, bis es plötzlich 
in einem Schwall aus ihnen he-
rausbricht. 
Trotzdem sollte man Warnsig-
nale ernst nehmen, denn richtig 
sprechen zu können ist enorm 
wichtig für Kinder. Die Welt er-
schließt sich durch Sprache und 
wer gut spricht, findet leichter 
Freunde. Wenn das Baby auch 
mit fünf Monaten noch so mo-
noton wie ein Neugeborenes 
schreit oder wenn es im zweiten 
Halbjahr nicht mit dem Brabbeln 
beginnt, kann das an einer Hör-
störung liegen. Je früher es Hilfe 
bekommt, zum Beispiel in Form 
von Hörgeräten, desto besser ist 
das für das spätere Sprechenler-
nen. Der Besuch beim Kinder-
arzt und das Wahrnehmen der 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchun-
gen kann beim Erkennen von 
Sprachverzögerungen unterstüt-
zen. ❏ 

Stefanie Schadler
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Gewusst?
Das Vorherrschen von Nadelwäldern im Wechselland hat erst 
eine junge Tradition. Bis zum 18. Jahrhundert prägten Eichen 
die Region, bis sie von schnellwachsenden Fichten für die 
Holzkohleerzeugung abgelöst wurden.

Für die Redewendung „Asche auf mein Haupt“ für „Schuld 
eingestehen“, kommt daher, dass man im Altertum in Trauer-
zeiten die Asche der verstorbenen Verwandten auf Kopf und 
Gewänder streute, um so seiner Trauer Ausdruck zu verleihen. 
Dieser Brauch lebt noch heute am Aschermittwoch fort, wenn 
der Priester ein Aschekreuz zum Zeichen der seelischen Reini-
gung und Buße auf die Stirn zeichnet. 

❏
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Die Herkunft der Redewendung „am Hungertuch nagen“ 
für „sehr arm sein“ kommt aus der Religion. Um das Jahr 
1.000 kam in vielen europäischen Ländern der Brauch auf, 
während der Fastenzeit den Altarraum durch einen Vorhang 
vom übrigen Kirchenraum mit einem Fasten-Velum (Leinen-
Fastentuch) zu verhüllen, um die Gläubigen darauf hinzuwei-
sen, dass Christus während seines Leidens in ein Leinentuch 
gehüllt war.

Der Begriff Klaustrophobie (Angst vor engem Platz) setzt sich 
zusammen aus dem lateinischen Wort claustrum (Verschluss, 
Schloss, Riegel) und dem griechischen Wort phobos (Furcht, 
Angst) und wird meist mit Platzangst (Angst vor großem Platz) 
verwechselt.

Corona als kollektive 
Katastrophe
Herausforderungen in den unterschiedlichsten Facetten 
gehören zum Leben eines Menschen dazu. Wenn dann 
noch etwas wie eine Pandemie hinzukommt, ist beson-
dere Willensstärke gefragt.

Corona als 
negativer Verstärker
Die 2002 geborene Magdalena 
Ungersbäck aus Grimmenstein 
hat im Dezember 2021 ihr ers-
tes Buch mit dem Titel „Welt-
schmerz und Wahnsinn“ veröf-
fentlicht. Thematisiert wird darin 
die Corona-Pandemie, erzählt 
anhand von vier Charaktere aus 
Österreich, Amerika, China und 
Italien. Gerade der Anfang und 
die Entwicklung der Pandemie 
haben Magdalena interessiert 
und im Laufe der Zeit haben sich 
verschiedene Geschichten dazu 
entwickelt. Die unterschiedli-
chen Länder ergaben sich aus 
Informationen, die sie zum Bei-
spiel aus einer Dokumentation 
im Fernsehen erhielt. Darin ta-
delte eine Pflegerin, sie wolle 
kein Lob für ihre Arbeit, sondern 
eine angemessene Bezahlung für 
ihre Leistungen. So kam ihr die 
Idee, ihre fiktiven Charaktere aus 
unterschiedlichen Ländern kom-
men zu lassen und deren indi-
viduelles Unglück zu schildern, 
das durch COVID-19 verstärkt 
wurde. Im Buch wechseln die 
Geschichten der vier Hauptcha-
raktere einander ab und ergeben 
am Ende ein Gesamtbild.
Leben vom Schreiben
Magdalena schreibt seit ihrem 
achten Lebensjahr Kurzgeschich-
ten und kann ihre Gefühle am 

besten mit Schreiben ausdrü-
cken. Inspiriert wird sie von 
anderen Menschen und deren 
Geschichten. Oft seien es Klei-
nigkeiten in Lebensgeschichten, 
die sie interessieren und die sie 
weiter beschäftigen. Daraus ent-
stünden manchmal Ideen für 
Geschichten, die sie zu Papier 
bringt.
Sie selbst habe als Schülerin die 
Pandemie ganz gut überstanden, 
auch wenn die Anfänge etwa im 
Distance Learning mit techni-
schen Problemen verbunden ge-
wesen seien. Auch die plötzliche 
Distanz zu Freunden und die ab-
handengekommene Möglichkeit, 
sich beim Fortgehen zu treffen, 
war oft nicht einfach: „Man kann 
es für eine gewisse Zeit verkraf-
ten, wenn man weiß, dass es ir-
gendwann wieder normal wird“, 
so Magdalena. Im vergangenen 
Jahr hat sie ihre Reifeprüfung ab-
gelegt und studiert mittlerweile 
Politikwissenschaften sowie The-
ater-, Film- und Medienwissen-
schaften. Für die Zukunft hofft 
sie, mit dem Schreiben Geld 
verdienen und sich im Idealfall 
komplett dem Schreiben wid-
men zu können. ❏ 

Stefanie Schadler
Das Buch ist im „Novum pro – 
Verlag für Neuautoren“ erschie-
nen und auch als E-Book erhält-
lich. ISBN 978-3-99107-768-8
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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 

Anlässlich des 30. Todesta-
ges von Queen-Legende Fred-
die Mercury († 24. November 
1991) wollte die Trachtenkapelle 
Schäffern in Kooperation mit der 
Rockband CRP & Friends schon 
letztes Jahr dieses besondere 
Konzert zu Ehren des berühmten 

Entertainers geben. Leider mach-
te Corona uns einen Strich durch 
die Rechnung und es musste nun 
auf das Jahr 2022 verschoben 
werden. Wir freuen uns sehr, 
dass wir  heuer das Konzert für 
euch spielen dürfen und laden 
euch herzlich dazu ein, mit uns 

mitzurocken! 
Best of QUEEN – 
Symphonic Rock 
Date: Freitag, 
17.06.2022 um 
19:30 am Dorfplatz 
in Schäffern (bei 
Schlechtwetter in 
der Festhalle), VVK: 
12€ (Kinder bis 14 
Jahre frei), Karten 
erhältlich bei allen 
Musikerinnen und 
Musikern, bei der 
RAIBA Oststeier-
mark Nord und unter 
0650/6734388. 
Bis dahin bleibt’s ge-
sund und we will rock 
you! Eure Trachten-
kapelle Schäffern.  ✦  

Gem. Schäffern

Konzert: Best of QUEEN – 
Symphonic Rock in Schäffern

Am Mittwoch, dem 16.2.2022, 
fand im Beisein von Herrn Her-
mann Hauer, Abgeordneter 
zum NÖ Landtag die symbo-
lische Schlüsselübergabe der 
acht geförderten Wohnungen 
für Generationenwohnen statt.  
Übergeben wurden fünf Drei-
Zimmerwohnungen und drei 
Zwei-Zimmerwohnungen mit ei-
ner Wohnfläche von ca. 53 - 76 
m². Herr DI Peter Schlappal, Ge-
schäftsführer der EBSG, sprach 
einleitende Worte und wünschte 
den Mieterinnen und Mietern 
der Anlage viel Freude in ihrem 
neuen Zuhause. Nach der feierli-
chen Segnung der Anlage durch 
Herrn Pfarrer Ernst Pankl gab es 
auch von Landtagsabgeordneten 
Hermann Hauer nur lobende 
Worte für das großartige Projekt.

Bürgermeister DI Thomas Stranz: 
„Ich möchte mich für die gute 
Zusammenarbeit bei Peter  
Schlappal von der SÜDRRAUM 
und dem Land Niederösterreich 
für die Ermöglichung des zweiten 
Wohnhausprojektes bedanken 
und unseren neuen Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebür-
gern alles Gute und viel Freude 
mit dem neuen Eigenheim.“  
Interessenten haben jetzt 
noch die Chance auf die letzte  
freie Zwei-Zimmerwohnung im 
Dachgeschoß.
Beratung und Information:
SÜDRAUM - Wohnungsvergabe
Doris Geppert
Tel.: 02631/2205-23
E-Mail: d.geppert@ebsg.at
Internet: www.ebsg.at  ✦
Gem. Raach am Hochgebirge

Wohnhaus Schlüsselübergabe in Raach 1

Ausgsteckt is‘ 
im April & Mai

Bachner-Brandstätter
Tel: 03339 / 7344

8244 Schäffern 
Dorfstrasse 11

20.04. - 
02.05.

Zinggl-Putz (vgl. Bäck)
Tel: 03339 / 22571

8241 Dechantskirchen  
Hohenau 24

22.04. - 
08.05.

Dreiländereck-Heißenberger
Tel: 0664/4623437

8243 Sparberegg  9 18.03. - 
05.04.

Rainer Pichler – Mostheuriger
Tel:  02644 / 73 75

2840 Grimmenstein 
Steinbruchweg 3

28.04. - 
04.05.

Ungersbäck - „Zierhof“ 
Ostermarkt
Tel:  02644 / 8279

2840 Grimmenstein 
Zierhofweg 4

13.04. 

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

2870 Aspangberg-St.P. 
Mitterneuwald 28

24.03. - 
27.03.+ 
31.03.-
03.04.

Wegen der aktuellen Corona-Situation sind die 
Lokale eventuell geschlossen. 
Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Betrieben.
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Neues Jahr, neuer Laufverein Aspang
Unter der Leitung von Karina 
Allabauer wurde Anfang des 
Jahres ein neuer Laufverein ins  
Leben gerufen – die Wechselland 
Runners. Wie der Name be-
reits verrät, sollen SportlerIn-
nen aus der gesamten Region 
angesprochen werden. Egal ob 
man ein gewisses Ziel verfolgt 
oder ob hobbymäßig gelaufen 

wird: Jeder, der sich gerne be-
wegt, ist herzlich willkommen.                                                                                                                            
Die Wechselland Runners star-
ten bereits mit einigen mo-
tivierten Mitgliedern in die 
neue Saison und haben eines 
gemeinsam – den Spaß am 
Laufsport. Gemeinsame Lauf-
veranstaltungen, Lauftreffs und 
weitere Attraktionen sind in Pla-
nung. Bei einem gemeinsamen  

„Anlaufen‘‘ am 04.04.2022  
stehen vor allem das Kennenler-
nen und die Vorstellung des Ver-
eins im Vordergrund. Treffpunkt 
ist um 18.30 Uhr beim Sport-
platz Aspang, wo dann zu einem 
gemütlichen Lauf gestartet wird.  
Alle Laufliebhaber sind dazu 
herzlich eingeladen. Auch das 
erste Großprojekt steht bereits 

in den Startlöchern. Die Vorbe-
reitungen des 35. Wechselland-
laufes am 23.07.2022 laufen auf 
Hochtouren, um auch heuer 
wieder ein großartiges Event auf 
die Beine zu stellen.
Nähere Informationen auf  
Facebook oder per E-Mail an: 
karinaallabauer@gmx.at
✦ 

Marktgem. Aspang Markt

Jubiläum für Bus- und Taxiunter-
nehmer Herbert Wachouschek

Aufgrund der umfangreichen 
Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen mit 5. März haben wir 

uns entschlossen, unsere Ge-
meinde-Teststraße mit diesem 
Datum vorerst zu schließen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt haben wir 
allein in unserer Gemeinde über 
41.000 Testungen durchgeführt. 

Ein großes Dankeschön an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Teststraße, die uns während 

der vergangenen 13 Monate un-
terstützt haben. Es war eine sehr 
wertschätzende, ungemein flexi-
ble und manchmal durchaus un-
terhaltsame Zusammenarbeit!  ✦  

Marktgem. Aspang Markt

Gemeinde-Teststraße Aspang 

Im Museum im Obergeschoss 
vom Bauhof in Zöbern wurden 
von den Kindern viele alte land- 
und forstwirtschaftliche Geräte 
und diverse Handwerksutensi-

lien betrachtet sowie Fotos aus 
früheren Zeiten von der Ge-
meinde Zöbern und Umgebung. 
Schwerpunkt der Ausstellung ist 
das Thema „Wald- und Holzar-
beit – Einst und Jetzt“. „Muse-

umsdirektor“ Ernst Schlögl hat 
die Exponate zusammengetra-
gen und aufbereitet. Er steht ger-
ne für Auskünfte und Informatio-
nen vor Ort zur Verfügung und 

würde sich über einen Besuch 
freuen. Besichtigung nur nach 
Voranmeldung im Gemeinde-
amt Zöbern, Tel. 02642/8777 
Eintritt: Freiwillige Spende.  ✦
Gem. Zöbern

Museumsbesuch der 3. und 
4. Schulstufe der VS Zöbern

Ein besonderes 
J u b i l äu m s ja h r 
feiert Herbert 
Wach o u s ch e k 
im Jahr 2022. 
Der allseits be-
kannte Bus- und 
Ta x ichau f f e u r 
übernahm im 
Jahr 1982 das 
Taxigewerbe von 
Herrn Forsthu-
ber. Damals war 
er auch noch 
als Buschauffeur bei der 
Fa. Mitsch in Hütten  
tätig.  In weiterer Folge gründete 
er 1992 das Autobus- und Rei-
severanstalterunternehmen Her-
bert Wachouschek Ges.m.b.H. 
Somit feiert der nach wie vor lei-
denschaftliche Chauffeur heuer 
das 30-jährige bzw.  40-jährige 
Bestehen seines Taxi- und Au-
tobusunternehmens. Noch dazu 
jährt sich der Erhalt der Auto-
buslenkerberechtigung von Her-
bert Wachouschek heuer zum 

50. Mal, was in 
Österreich ein-
malig ist. Seine 
allgemeine Len-
kerberechtigung 
erhielt er vor 
60 Jahren. Ins-
gesamt legte er 
rund 4,6 Millio-
nen unfallfreie 
( gewe r b l iche) 
Kilometer zu-
rück. Wir wün-
schen Herbert 

Wachouschek alles erdenklich 
Gute zu diesen Jubiläen und 
noch viele unfallfreie Kilometer! 
Ergänzend sei noch hinzugefügt, 
dass Herr Wachouschek als Part-
ner der Gemeinde Aspang Markt 
seit über zehn Jahren mit dem 
Einkaufsbus zur vollsten Zufrie-
denheit aller unterwegs ist. Der 
Einkaufsbus ist eine wichtige Ein-
richtung der Gemeinde für unse-
re Aspangerinnen und Aspanger 
und nicht mehr wegzudenken.  
✦  Marktgem. Aspang Markt D
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Nach coronabedingter Pau-
se konnte Kommandant HBI  
Josef Kager 40 Mitglieder bei der 
diesjährigen Wehr- und Wahl-
versammlung begrüßen. Als Eh-
rengäste waren Bürgermeister 
LFR Thomas Gruber, Vizebürger-
meister Martin Prenner und ABI 
Wolfgang Gamperl anwesend.
In seinem Bericht hob HBI Ka-
ger besonders die BDLP im Jahr 
2020, die beiden Abholfeste 
und die Dreiländersteinmesse 
2021 hervor. Bei den Einsätzen 
war die Wehr 2021 neben tech-
nischen Einsätzen bei 2 Groß-
bränden im Abschnitt und einem 
Kellerbrand in Götzendorf ge-
fordert. Insgesamt wurden trotz 

Corona 2.500 Stunden von den 
Kameraden und Kameradinnen 
aufgewendet. Im TLF wurde 
der Wassertank in Eigenregie  
saniert, wofür er sich bei Markus 
Gebhart für den Einsatz und die 
Zurverfügungstellung des Mate-
rials bedankte. Ebenso dankte er 
OBI Peter Haas, OFM Alexander 
Zingl und HFM Marco Graf, die 
den größten Teil der Arbeit leis-
teten. 2021 wurden neue Helme 
angeschafft, wofür er sich bei der 
Gemeinde für die Unterstützung 
bedankte. Die Feuerwehrju-
gend war im abgelaufenen Jahr 
sehr erfolgreich, der Dank galt  
Jugendwart OLM d.F. Jürgen 
Riegler. Für 2022 steht der Aus-

tausch der Atemschutzgeräte auf 
dem Programm. Im Anschluss 
wurde PFM Jan Karner durch 
Nachsprechen der Eidesformel 
angelobt und in den Aktivstand 
übernommen. Bei der anschlie-
ßenden Wahlversammlung 
wurde HBI Josef Kager als Kom-
mandant und OLM d.F. Manuel 
Kager als neuer Kommandant 

Stellvertreter mit überzeugen-
der Mehrheit gewählt. Vzbgm. 
Martin Prenner, ABI Wolfgang 
Gamperl und LFR Bgm. Thomas 
Gruber gratulierten dem neu 
gewählten Kommando in ihren 
Grußworten und bedankten sich 
für die gute Zusammenarbeit.  
✦  

Gem. Schäffern

Jahreshauptversammlung und Kommandantenwahl 
bei der FF Götzendorf

Bei Kaiserwetter durften alle 
Kinder der Volksschule Trat-
tenbach am Freitag, den 4. 
März 2022 einen tollen Schi-
tag in der Erlebnisarena St. 
Corona mit Frau Dir. Silvia 
Stögerer und Lehrer Markus 
Kampl erleben.
Herzlichen Dank an Helmut 
Gansterer von der Sportuni-
on Trattenbach und Markus 
und Margarita Tisch vom  

Elternverein der Volksschu-
le, die professionell unter-
stützen und den Schitag zu  
einem Highlight machten. Ein 
großes Dankeschön an den 
Elternverein, der auch die 
Buskosten nach St. Corona 
und wieder retour sponser-
te. Dieser Tag wird von allen 
noch lange in bester Erinne-
rung behalten.  ✦  

Gem. Trattenbach

Schitag der Volksschule Trattenbach

Jahreshauptversammlung der FF Schäffern
Am Samstag, dem 05. März 
2022 fand im Turnsaal der 
Volksschule Schäffern die 136. 
Wehrversammlung mit an-

schließender Wahlversamm-
lung statt. Kommandant HBI 
Johann Winkler konnte insge-
samt 92 Feuerwehrmitglieder, 

Bürgermeister und 
LFR Thomas Gruber 
sowie ABI Wolfgang 
Gamperl begrüßen. 
Neben dem Bericht 
des Feuerwehrkom-
mandanten und 
dem Kassabericht 
des Kassiers wur-
de von OBI Jürgen 
Ungerböck der Tä-
tigkeitsbericht des 
abgelaufenen Jahres 
vorgetragen. 
Die Feuerwehrka-
meradinnen und 

Feuerwehrkameraden wurden 
im Jahr 2021 zu 64 Einsät-
zen gerufen. Mit zahlreichen 
Übungen, Aus- und Weiterbil-
dungen, Verwaltungs- und In-
standhaltungsarbeiten wurden 
im Jahr 2021 somit insgesamt 
rund 6.400 Stunden geleistet. 
Ganz besonders stolz ist die 
FF Schäffern auf die sehr gute 
Jugendarbeit, was auch die ak-
tuelle Mitgliederzahl der Feu-
erwehrjugend von 21 belegt. 
Neben zahlreichen Beförde-
rungen, sowie der Angelobung 
von Anna Kager, Tobias Pfeffer 
und Marco Pürrer wurde OFM 
Christian Gruber zur bestan-
denen Kommandantenprüfung 
gratuliert. HLM Alois Pfeffer 

und LM Johann Fasching wur-
den zum Ehrenhauptlösch-
meister ernannt und einige 
weitere Auszeichnungen vom 
Kommando und den Ehrengäs-
ten verliehen. Bei der anschlie-
ßenden Wahlversammlung 
stellten sich sowohl HBI Johann 
Winkler, als auch sein Stellver-
treter OBI Jürgen Ungerböck 
erneut der Wahl und wurden 
von den Feuerwehrkameradin-
nen und Feuerwehrkameraden 
in ihren Ämtern bestätigt. Gra-
tulation an das wiedergewählte 
Kommando und weiterhin alles 
Gute und eine gute Zusammen-
arbeit an HBI Johann Winkler 
und OBI Jürgen Ungerböck.  ✦  

Gem. Schäffern




