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Liebe Leserinnen und Leser!

Wer kennt nicht diese Zufälle: Man möchte neue Mitarbeiter anstel-
len und gibt daher eine Zeitungsannonce auf. Es trudeln die ersten 
Bewerbungen ein, teilweise per Brief, vorwiegend mittels E-Mail. 
Darunter befindet sich zufällig ein E-Mail-Schreiben, in dem die 
angeführten Bewerbungsunterlagen über einen Link zum Down-
load bereitgestellt werden. Es handelt sich dabei allerdings um eine 
Schadsoftware. Diese kann auch direkt an die Mail angehängt sein. 
Der Mail-Inhalt erscheint glaubwürdig, auch wenn eine persönliche 
Ansprache der Geschäftsführung fehlt. Die Gründe dafür, dass die 
Bewerbungsunterlagen nicht direkt beigelegt werden konnten, sind 
nachvollziehbar, wenn auch ungewöhnlich. Wer nun auf den Link 
klickt oder die angehängte Datei öffnet, dem werden die Firmen-
daten verschlüsselt und erst durch Bezahlung eines bestimmten 
Geldbetrages wieder entschlüsselt. So lange steht der Betrieb still – 
der Horror eines jeden Firmeninhabers.

Aber nicht nur in Bezug auf Fake-E-Mails muss man sich sensibili-
sieren. Zahlreiche Einbrüche finden heutzutage über das Firmen-
WLAN statt, da es nicht oder nicht ausreichend vor Fremdzugriffen 
geschützt ist. Es wird nicht mehr physisch in ein Geschäft einge-
brochen, die Daten werden digital gestohlen. Willkommen in der 
Welt der Cybercrime, in der Kriminelle bequem von zu Hause aus 
an wertvolle Daten gelangen. Aber nicht nur die PCs gilt es zu 
schützen: Seit 2021 gibt es erstmals mehr Viren für Android als 
wie bisher für Windows. Smartphones sind mittlerweile durch ihre 
Verbreitung ein lukratives Angriffsziel für Hacker. Noch immer sind 
diese zu wenig geschützt, obwohl man schon so ziemlich alles mit 
ihnen macht, von Onlinebanking bis Onlinekauf. Es ist höchste Zeit, 
die zahlreichen Sicherheitslücken zu schließen.

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

Firma Heizbär expandiert im Betriebsgebiet Rohrbach
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Reparieren und 
Ressourcen schonen

Wer ein defektes E-Gerät 
reparieren lassen möchte, 
anstatt sich ein neues zu 
kaufen, dem wird durch 
den Reparaturbonus ein 
Teil der Kosten abgenom-
men.
Reparieren statt entsorgen
Mit Ende April startet die För-
deraktion vom Klimaschutz-
ministerium zur Reparatur von 
elektrischen und elektronischen 
Geräten. Mit dem sogenannten 
Reparaturbonus wird der Schritt 
aus der Wegwerfgesellschaft un-
terstützt. Privatpersonen haben 
damit die Möglichkeit, den Bo-
nus für Kostenvoranschläge bzw. 
die Reparatur von Elektro- und 
Elektronikgeräten zu beantragen 
und bei einem teilnehmenden 
Betrieb einzulösen. 
Gefördert wird die Reparatur be-
ziehungsweise der Kostenvoran-
schlag für Reparaturarbeiten von 
fast allen Elektro- und Elektro-
nikgeräten, die üblicherweise in 
privaten Haushalten verwendet 

werden – also solche mit Netzka-
bel, Akku, Batterie oder Solarmo-
dulen. Dazu zählen zum Beispiel 
Kaffeemaschine, Wasserkocher, 
Waschmaschine, Leuchte, Haar-
fön, Fernsehgerät, Hi-Fi-Anlage, 
Smartphone, Notebook, E-Bike, 
Blutdruckmessgerät, Bohrma-
schine, Hochdruckreiniger. Auch 
Reparaturen nicht elektronischer 
Bauteile von Elektro- und Elekt-
ronikgeräten fallen unter den Re-
paraturbonus, so etwa das defek-
te Rad eines Staubsaugers.
Der Reparaturbon kann auf 
www.reparaturbonus.at bean-
tragt und digital oder ausgedruckt 
innerhalb von drei Wochen beim 
Partnerbetrieb eingelöst werden. 
Die Gültigkeitsdauer ist am Bon 
angeführt. Verstreicht diese Frist, 
verfällt der Bon. Danach kann je-
derzeit ein neuer Bon beantragt 
und eingelöst werden.
Vorteile für Partnerbetriebe
Privatpersonen können den Re-
paraturbon nur bei Partnerbe-
trieben einlösen, die an der För-
derungsaktion teilnehmen. Das 

sind pro Bon bis zu 200 Euro, 
für einen Kostenvoranschlag ma-
ximal 30 Euro bzw. 50  Prozent 
der förderungsfähigen Bruttokos-
ten. Die Kunden zahlen also nur 
den Differenzbetrag vom Rech-
nungsbetrag inkl. Mehrwertsteu-
er; dem Partnerbetrieb wird der 
Reparaturbonus im weiteren Ver-
lauf refundiert. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Kunden nach einer Reparatur so-
fort einen neuen Bon für die Re-
paratur eines anderen E-Geräts 
beantragen können. Mit dieser 
Möglichkeit können zusätzliche 
Umsätze entstehen. 
Die Anmeldung für Partnerbe-

triebe erfolgt über die Website 
www.reparaturbonus.at, mehr 
Informationen zu den förde-
rungsfähigen Geräten finden Sie 
in den häufig gestellten Fragen. 
Für den Reparaturbonus stehen 
aus Mitteln des von der Euro-
päischen Union zur Verfügung 
gestellten Finanzierungs- und 
Aufbauinstruments „Next Gene-
ration EU“ für die erste Tranche 
bis Ende 2023 Mittel in Höhe 
von 60 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Insgesamt belaufen sich 
die zur Verfügung gestellten För-
derungsmittel bis 2026 auf 130 
Millionen Euro. ❏            

Stefanie Schadler

Reparaturbon auf www.reparaturbonus.at beantragen

Berichtigung
In der letzten Ausgabe wurde der Name des Gewinner des Fotowett-
bewerbs irrtümlich als Simon Gepp statt Geppel veröffentlicht. Wir 
bedauern den Irrtum!
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Die Gier nach Daten
Die kriminelle Energie hat 
sich schon lange ins World 
Wide Web verlagert. Da-
tendiebstahl, Erpressung 
und Co. erfordern es, dass 
Unternehmer und Ge-
schäftsführer ihre IT vor 
unerwünschten Zugriffen 
bestmöglich schützen.

Datendiebstahl im Internet
Es ist selbstverständlich, die 
Alarmanlage zu aktivieren und 
das Geschäft abzuschließen, 
wenn man es als Angestellter 
oder Geschäftsführer verlässt, 
um es vor Einbrechern zu schüt-
zen. Das, was bei vielen noch 
vernachlässigt wird, ist, die IT im 
Geschäft ebenso vor Angriffen, 
sogenannten Cyberattacken, zu 
schützen. Dabei ist Cybercrime 
mittlerweile sehr präsent und 
wurde durch die Corona-Pan-

demie noch zusätzlich befeuert. 
Und der Zugriff wird den Krimi-
nellen aktuell noch sehr leicht 
gemacht: Laut einer Statistik sind 
93 Prozent aller PCs weltweit zu 
wenig geschützt, 80 Prozent der 
PCs in Österreich sind verseucht. 
Auf diesen PCs läuft eine Soft-
ware, die im Hintergrund und 
daher unbemerkt vom Benut-
zer Daten sammelt. 73 Prozent 
der WLAN-Netze in Österreich 
sind offen oder zumindest unzu-
reichend geschützt. Kriminelle 
müssen heutzutage nicht mehr 
in eine Bank einbrechen. Es ge-
nügt, sich mit dem Auto und ei-
nem Laptop vor ein Geschäft zu 
stellen, ins Firmen-WLAN einzu-
brechen und es zu verseuchen. 
Daten sind das Gold der heuti-
gen Zeit und die gilt es, als Un-
ternehmer zu schützen. 
Es gibt unterschiedliche Ansät-
ze, die Kriminelle verfolgen. 

Im Jahr 2020 wurde in ca. 36 
Prozent der Fälle Ransomware 
eingesetzt, auch als Erpressungs- 
oder Verschlüsselungstrojaner 
bekannt. Damit werden Daten 
verschlüsselt und für das Unter-
nehmen unbrauchbar gemacht. 
Erst nach der Zahlung eines 
Lösegeldes bekommt man von 
den Kriminellen wieder Zugriff. 
Bei 19 Prozent handelte es sich 
um klassischen Betrug, was sehr 
eng mit Phishing Mails zusam-
menhängt. Dabei geben sich 
die Kriminellen zum Beispiel als 
Hausbank aus und fordern sen-
sible Daten wie Kreditkartenda-
ten oder Passwörter. Es können 

aber auch betrügerische Telefon-
anrufe sein, über die der Unter-
nehmer aufgefordert wird, eine 
Rechnung auf eine angeblich 
neue Kontonummer zu überwei-
sen. Man geht davon aus, dass 
mittlerweile 3,5 bis vier Prozent 
des weltweiten BIPs mit Cyber-
crime umgesetzt wird. 
Als Geschäftsführer ist man für die 
Firmen- und Kundendaten verant-
wortlich und haftbar. Auch durch 
die DSGVO ist man als Unterneh-
mer verpflichtet, die Firmendaten 
vor Diebstahl zu schützen. An 
vielen Schrauben kann man selber 
drehen, um die Datensicherheit 
zu erhöhen. Wer alle Datenlücken 

ALU ZÄUNE - TORE - BALKONE • GITTER

        ... seit Generationen -
für zukünftige Generationen

Qualität aus Österreich 0800 / 88 66 80
 Gratis Katalog & Beratung

www.brixzaun.com

Brix Zäune & Tore 
für Generationen
Die BRIX Zäune, Tore & Geländer aus ALU sind schön, 
sicher, wetterfest und echt nachhaltig. 
Durch die hohe Verarbeitungsqualität aus 100% CO2-reduziertem 
ALU sind sie im wahrsten Sinne des Wortes für Generationen ge-
macht. Alle Elemente werden nach Kundenmaß und komplett in 
Österreich produziert. Die Brix-Zaun-Profis beraten Sie gerne und 
kostenlos, von der Planung bis zur Montage.
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Ein Troll ist ein unberechenbares Fabelwesen der nordischen My-
thologie. Im niederhochdeutschen wurde damit ein grober Kerl 
bezeichnet. Die Bezeichnung des Internet-Trolls kommt jedoch 
vom Angelsport „trolling with bait“ (Schleppangel“) und bezieht 
sich auf das Ködern. Eine Person die trollt, benutzt diese Strategie, 
indem sie eine Community oder Einzelpersonen mit Beiträgen im-
mer wieder auf sich aufmerksam macht – ködert –  und somit die 
Diskussionen stört, sich wichtig macht, provoziert und Spaß daran 
hat die Nutzer zur Weißglut zu bringen. Oft endet ein Kommentar 
mit „LOL“ (laughing out loud), dies drückt seine Schadenfreude 
aus. Anders ist es beim Cyberstalking oder Cybermobbing, wo ein-
zelnen Menschen bewusst Schaden zugefügt wird.
Social-Media-Plattformen auf denen Nutzer aktiv andere Nutzer 
blocken können, helfen, einem Troll aus dem Weg zu gehen, meist 
klickt er dann auf den nächsten Kampfplatz.
Blogger erfahren oft die ganze Kraft eines Trollsturms, speziell 
beim Thema Feminismus. Wenn eine Horde Trolle sich auf den  
Blog stürzt, kann es passieren, dass eine Plattformen sogar ge-
schlossen werden muss. 
Der Rat „DFTT!“ (Don’t feed the troll) ist oft unter Diskussionen 
zu lesen, in denen sich ein Troll eingeschlichen hat. Es ist jedoch 
eine große Herausforderung sich nicht zu rechtfertigen, zurückzu 
schimpfen oder sich zu wehren, denn trollige Worte sind oft ver-
letzend. ❏                                                        Bettina Schopfhauser

Internet-Troll
Was bedeutet?

schließen möchte, sollte externe 
Berater beauftragen.
Angriffsbereiche schließen
Als Unternehmer sollte man sich 
zuallererst bewusst werden, wel-
che Gefahren es für das eigene 
Unternehmen gibt. Wie wert-
voll und interessant sind meine 
Daten für den Mitbewerb? Da-
hingehend baut man dann seine 
Cybersicherheit auf und schützt 
seine IT-Infrastruktur.
Für die durchgehende Sicher-
heit im Unternehmen sind viele 
Mosaiksteinchen verantwortlich 
und das schwächste Glied ist 
meist jenes, über das ein Hacker 
einbricht und Schaden anrichtet.
Darunter fällt: Der Server soll-
te einmal im Jahr serviciert und 
die Festplatten alle zwei bis drei 
Jahre ausgetauscht werden, um 
einem Defekt vorzubeugen. Das 
Backup sollte nicht in der Nähe 
des Servers, sondern in einem 

eigenen Raum aufbewahrt oder 
eventuell nach Hause mitgenom-
men werden. Bei einem Brand 
oder Wasserrohrbruch bestünde 
ansonsten die Gefahr, dass so-
wohl Server als auch Festplatten 
zu Schaden kommen. Wählt man 
unterschiedliche Räumlichkei-
ten, wären nur ein paar Tage ver-
loren, je nachdem wie oft man 
die Festplatten austauscht. Auch 
Online-Backups sind sicher; da-
bei sollte man allerdings Rechner 
nutzen, die physikalisch in Ös-
terreich stehen. Diese Backups 
sind ebenfalls verschlüsselt, man 
hat nur selbst Zugriff darauf und 
das Backup befindet sich natur-
gemäß ebenfalls an einem ande-
ren Ort.
Antivirenprogramme, Firewalls 
und generell die Software aller 
Geräte wie Windows, Mac OS 
sowie Apps am Smartphone soll-
ten laufend upgedatet werden. 

Jedes Update bessert Fehler aus 
und schließt Lücken. Jährlich 
kommen mehrere Millionen 
neuer Viren dazu; ein nicht aktu-
elles System ist daher nichts wert 
und bietet keinen Schutz. 
Beim Nutzen öffentlicher 
WLAN-Netzwerke wie am Flug-
hafen, Hotels etc. sollte man 
keine Banküberweisungen, Kre-
ditkartentransaktionen oder ge-
nerell Einkäufe tätigen, da diese 
nicht sicher sind. Besser das ei-
gene mobile Netz nutzen oder 
sich einen Hotspot über das 
Handy einrichten.
E-Mail wie Postkarte
Viele Viren werden als Spam 
verteilt. Erhält man ein dubioses 
Mail einer Bank mit der Auffor-
derung, sensible Daten bekannt 
zu geben, ist der sicherste Weg, 
den Absender zu kontrollieren. 
Der Name wird meist seriös 
angezeigt, doch sieht man sich 
die E-Mail-Adresse des Absen-
ders genauer an, verbirgt sich 
dahinter eine Fantasie-Mail, die 
mit der Bank oder dem Zustel-
ler nichts zu tun hat. In einem 
weiteren Schritt kann man noch 
gegenprüfen, ob man überhaupt 
Kunde dieser Bank ist. Kein se-
riöses Unternehmen fordert Kre-
ditkarteninformationen oder an-
dere sensible Daten per E-Mail 
an. Weitere Alarmzeichen für ei-
nen Betrugsversuch: Die E-Mail 
enthält Links oder Anhänge, ist 
unpersönlich, allgemein verfasst 

und enthält Rechtschreibfehler. 
Man sollte verinnerlichen, dass 
E-Mails wie Postkarten sind, in 
die jeder Einsicht hat. Daher dür-
fen niemals sensible Daten wie 
Passwörter oder Kreditkarten-
informationen über E-Mail ver-
schickt werden.
Eine enorme Entwicklung hat 
sich in den letzten Jahren auch 
im Smartphone-Bereich bemerk-
bar gemacht. Seit letztem Jahr 
gibt es mehr Viren für das And-
roid-Betriebssystem als für Win-
dows! Das zeigt, wie stark dieser 
Markt gewachsen ist und wie in-
teressant er dadurch für Betrüger 
geworden ist. Antivirenprogram-
me, bevorzugt österreichische 
Anbieter, sind daher auch am 
Smartphone sinnvoll. Weitere 
wichtige Sicherheitsmaßnah-
men: Man sollte eine Codesper-
re verwenden bzw. Fingerprint 
oder Face-ID nutzen und das 
Smartphone nie offen herum-
liegen lassen. Sollte es verloren 
gehen, kann man das Gerät über 
die Geräteortung wieder finden. 
Machen Sie ein Backup vom 
Smartphone, um bei Verlust zu-
mindest die Daten auf ein neues 
Gerät übertragen zu können. 
Auch am Smartphone gilt, Soft-
ware-Updates regelmäßig durch-
zuführen und nur Apps herunter-
zuladen, die man wirklich nutzt. 
Jedes App ist ein potenzielles 
Angriffstor. ❏     Stefanie Schadler
Quelle: WKO Steiermark

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
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Jetzt bewerben
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Was ist Akquise und was ist erlaubt?
Egal, ob Jungunternehmer oder Konzern – ein Unter-
nehmen braucht vor allem eines: Kunden. Und die 
erreicht man in vielen Branchen am besten per Telefon. 
Der zeitliche Aufwand ist hier wesentlich geringer als 
beim persönlichen Kundenbesuch und E-Mails landen 
oft im Spam-Ordner. Aber was ist erlaubt?

Finden versus 
Gefundenwerden
Egal, ob man am Beginn einer 
unternehmerischen Karriere 
steht und noch keine Stammkun-
den hat oder bereits langjährig 
unternehmerisch tätig ist – ir-
gendwann reicht es möglicher-

weise nicht aus, gefunden zu 
werden. Wenn man sich dann 
auf Kundensuche begibt, steht 
man vor der Frage: „Wie gewinnt 
man neue Kunden?“
Aber Vorsicht: Bei der direkten 
Ansprache von Neukunden gibt 
es rechtliche Grenzen, die ein 

Unternehmer einzuhalten hat.
Erster großer Unterschied
Im Marketing spricht man statt 
von Kundengewinnung von Ak-
quise. Der große rechtliche Un-
terschied besteht darin, ob man 
Kaltakquise oder Warmakquise 
und diese mit Privat- (B2C – 
Business to Consumer/Customer) 
oder Geschäftskunden (B2B – 
Business to Business) betreibt.
Bei der Warmakquise werden 
Kunden kontaktiert, zu denen 
man bereits Kontakt hatte oder 
die ihre Kontaktdaten hinterlas-
sen haben.
Kaltakquise ist die Erstanspra-
che eines potenziellen Kunden, 
zu dem bisher keine Geschäfts-
beziehungen bestanden. Dazu 
zählt die unaufgeforderte Kon-
taktaufnahme per Telefon, E-
Mail, Newsletter oder Brief.
Zweiter großer Unterschied 
Die Kaltakquise mit Privatkun-
den ist in Österreich nicht legal. 
Im Gesetz heißt es, dass Kunden 
nur dann zu ihrem eigenen Vor-
teil kontaktiert werden können, 
wenn sie zuvor ihre Einwilligung 
dazu erteilt haben.
Im B2B-Bereich, also mit Ge-
schäftskunden, ist diese Kunden-
gewinnung aber mit Sorgfalt und 
einem gewissen Verkaufstalent 
sehr effektiv. 
Ein Unternehmen darf ein an-
deres Unternehmen telefonisch 
kontaktieren, wenn anzuneh-
men ist, dass dieses ein Interesse 
an den Leistungen oder Produk-
ten haben könnte. 
Kontakte gewinnen
Oft werden Gewinnspiele oder 
Rabattprogramme von Unter-
nehmen genutzt, um an eine Zu-
stimmung zur Kontaktaufnahme 
zu gelangen.
Viele Unternehmen kaufen auch 

Kontaktdaten über irgendwelche 
Anbieter, die die Zustimmung, 
für Werbezwecke kontaktieren 
zu dürfen, bei Gewinnspielen 
oder Rabattprogrammen erhal-
ten haben.
Königsdisziplin 
Telefonakquise
Die Chance für ein persönliches 
Gespräch ist bei der telefoni-
schen Akquise acht- bis zehnmal 
höher als per E-Mail-Anfrage.
Je erklärungsbedürftiger das An-
gebot ist, desto schwieriger ist 
die Akquise. Mit einer sorgfälti-
gen Vorbereitung gelingt jedoch 
auch diese Herausforderung. Am 
besten man übt zuerst mit weni-
ger wichtigen, aber dennoch po-
tenziellen Kunden.
Schritt für Schritt
Der erste Schritt ist die Zielgrup-
pendefinition: Wer könnte Inter-
esse am Produkt haben?
Die Kontaktdaten sollten gründ-
lich recherchiert werden, um 
über das Unternehmen und des-
sen Bedürfnisse informiert zu 
sein.
In der Gesprächsvorbereitung 
sollte man vorab den zuständi-
gen Gesprächspartner ausfindig 
machen und Einwände und Ge-
genargumente überlegen.
Auf alle Fälle sollte man im Ge-
spräch dann anbieten, Infomate-
rial zuzusenden, und darauf hin-
weisen, dass man sich nach ein 
paar Tagen erneut melden wer-
de. Im Idealfall kommt es gleich 
zum Verkauf oder zu einer Ter-
minvereinbarung.
Im Marketing spricht man davon, 
dass bis zu sechs Anläufe not-
wendig sind, um einen positiven 
Geschäftsabschluss zu erzielen.   
❏               Bettina Schopfhauser
Hinweis: Dieser Beitrag stellt kei-
ne Rechtsberatung dar. 
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Wir freuen uns für eure Erstkommunion-, Firmung -, oder Famili-
enfeier ein schönes Fest bereiten zu dürfen.  Zu Kontaktaufnahme 
oder persönlichen Kennenlernen freuen wir uns schon.

Wir können es kaum erwarten 
unseren Gastgarten in Betrieb zu nehmen. 

26. Harmonikaspielertreffen
Freitag, 13.05.2022, ab 17:00 Uhr

Wirtshausmusi TRIO 5/4
Kleingruppe des MV Kirchberg/Wechsel

Samstag, 28.05. Beginn 18:00 Uhr

Gasthof St. Wolfgang Tel. 02641 2244
Reservierungen erbeten!
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Ein Haus, aus der Region gewachsen
Bauen wie früher, mit Materialien aus der Region: 
Das Naturhaus Wechselland macht es vor und profitiert 
– durch seine Unabhängigkeit von der Industrie – von 
stabilen Preisen.

Naturnah und regional
Naturverbundenes Bauen wie 
früher, unterstützt mit mo-
derner Technik, findet immer 
mehr Anhänger. Die Naturhaus 
Wechselland GmbH hat sich auf 
diese Bauweise spezialisiert und 
bietet mittlerweile bei Neubau 
und Sanierung alles aus einer 
Hand an, von der Planung über 
die Errichtung oder Sanierung ei-
nes Hauses bis hin zur Installati-
on der Haustechnik. Wer sich für 
ein Naturhaus entscheidet, erhält 
Materialien aus seiner Region und 
weiß, wo das Holz für sein Haus 
gewachsen ist. Die Transportwe-
ge sind sehr kurz und dadurch 
entsteht auch eine gewisse Ver-
bundenheit zwischen Häuslbau-
er und Rohstoff. Die Verbindung 
zum Haus ergibt sich durch die 
aktive Mitarbeit der Häuslbauer 
während der Bauarbeiten.

Wie die Baubranche allge-
mein hatte auch das Naturhaus 
Wechselland während der Pan-
demie eine gute Auftragslage. 
Die regionale Denkweise vom 
Naturhaus Wechselland macht 
sich nun bezahlt, denn während 
die Preise für industrielle Bau-
stoffe in den vergangenen Jahren 
enorm gestiegen sind, bleiben 
die Kosten für die regional einge-
kauften Baumaterialien auf einem 
vergleichsweise stabilen Niveau. 
Mit den Materialien Holz, Lehm, 
Kalk und Stroh ist man von der 
Industrie unabhängig. Vor allem 
in der Sanierung, die laut Wil-
helm Höfler – Mitbegründer und 
Geschäftsführer der Naturhaus 
Wechselland GmbH – in Zukunft 
stark zunehmen werde, ist die 
Naturbauweise eine Möglichkeit, 
regional und kostengünstig Pro-
jekte umzusetzen.

Mehr als nur ein Haus
Natürlich müssten einzelne 
Komponenten wie Fenster und 
Dachziegel zugekauft werden. 
In diesem Bereich arbeitet man 
mit langjährigen regionalen 
Partnern zusammen. Ein neuer 
Trend gehe zudem immer mehr 
in Richtung Dachbegrünung, so 
Höfler. Ein großes Ziel von Na-
turhaus Wechselland ist es, eine 
Gemeinschaft aus Bauern zu fin-
den, die das „Dämm-Stroh“ für 
das Naturhaus herstellt. Aktuell 
wird das biozertifizierte Stroh 
bei einem Großhändler in Nie-
derösterreich zugekauft.
Seit Frühjahr 2021 wurde das Fir-
mengebäude in Pinggau mit ei-
nem Rundbau erweitert, in dem 
Besprechungen stattfinden, aber 
auch externe Veranstaltungen 
abgehalten werden.
Das Konzept hinter dem Natur-
haus höre laut Höfler nicht an 
den Außenmauern auf, sondern 
sei eine Art Lebenseinstellung: 
Wer in einem Naturhaus lebt, 
setzt zum Beispiel auch die 
Gartengestaltung naturnah um, 
indem sich Nützlinge in Blu-
menwiesen tummeln dürfen, der 
natürliche Schatten alter Bäume 
genützt oder ein Gemüsegarten 
angelegt wird. 

8243 PINGGAU, 03339/22050

www.sonneninstallateur.atwww.naturhaus-wechselland.atwww.josef-prenner.at

WECHSELSTRASSE 15

Andrea Reiner
Goldschmiede

Lebing 189
8234 Rohrbach a.d.L.

M: 0699 / 11 84 65 46
aus.reiner@gmx.at

Ehering-
unikate 

personlich 
fur Sie gemacht

..

..

goldschmiede-reiner.steirernet.at

Aktuell nimmt die Firma in je-
dem Bereich neue Mitarbeiter 
auf. ❏               Stefanie Schadler
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Martina Weinmüller
Staatlich geprüfte Versicherungsfachfrau
Staatlich geprüfte Vermögensberaterin

Der Rundum- Schutz für PC, Laptop, Tablet, Handy, Nintendo,
Computerzubehör, Fernseher und Haushaltsgeräte
Geräteschutz? Aber sicher! Diese 
Versicherung deckt alle Schäden 
an Ihrem Computer plus Zube-
hör sowie Ihrer IT und Telefon-
anlage ab, die nicht mehr unter 
die gesetzliche Gewährleistung 
oder Herstellergarantie fallen. 
Dazu zählen beispielsweise:  
• Displaybruch und Sturzschä-
den, insbesondere beim Trans-
port, beim Aufbau oder wenn 
der Laptop oder das Tablet auf 
den Boden fällt 
• Kaffee in der Tastatur, Wasser 
im Gehäuse und vieles mehr bis 
hin zum Totalschaden an Laptop 
oder PC
• Schäden durch unsachgemä-
ßen Gebrauch, beispielswei-

se  nach dem Einsatz einer fal-
schen Druckerpatrone 
• Kurzschluss und Überspan-
nungsschäden, zum Beispiel 
nach einem Gewitter 
• Akkudefekte -zum Beispiel, 
wenn Batterieflüssigkeit ausge-
treten ist 
• Schäden durch Verstopfung 
und Fremdkörper im Gerät, auch 
wenn der PC-Ventilator nicht 
mehr richtig arbeitet und das Ge-
rät sich dadurch überhitzt 
• Arbeitslöhne, Ersatzteilkosten 
sowie Fahrt und Versandkosten 
für den Technikereinsatz 
Je nach Gerätepreis kostet die 
Prämie zwischen 3.- und 8.- Euro 
monatlich. Es gibt auch die Mög-

lichkeit 3 Geräte zum Preis von 2 
zu versichern.
Wir wissen alle, wie schnell es 
geht, dass das Handy oder Tab-
let hinunterfällt und dadurch be-
schädigt wird. Die Reparaturen 
sind da oft sehr kostspielig.
Mit dieser Versicherung bekom-
men Sie entweder die Reparatur 
ersetzt, oder ein neues Gerät.
Es können auch Geräte, die die 
Schüler von der Schule zur Ver-
fügung gestellt bekommen versi-
chert werden.
Das Extra für Sie: 
Die Premium-Option:
Online-Shopping, Online-Ban-
king das alles ist heute selbst 
verständlich, aber eine hundert-

prozentige Sicherheit vor Daten 
und Identitätsmissbrauch gibt 
es nicht. Mit dem Cyberschutz 
schützen Sie sich jedoch gegen 
Schäden, die daraus entstehen. 
Und die Premium Option kann 
noch mehr: Ob zu Hause, bei 
der Arbeit oder im Urlaub genie-
ßen Sie weltweite Sicherheit bei 
Diebstahl Ihres Gerätes! Auch 
der Verlust von Hörgeräten ist 
versichert.
Wenn Sie mehr Informationen 
oder eine genaue Berechnung 
für Ihre Geräte möchten kontak-
tieren Sie uns. Wir beraten Sie 
gerne in einem persönlichen Ge-
spräch oder mailen Ihnen auch 
auf Wunsch eine Berechnung.

Andreas Hofer Str. 40  |  2870 Aspang
Tel. 02642-51440, office@weikos.at, www.weikos.at

Experteninfo:

Landwirtschaftliche Fachschule Warth

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

www.lfs-warth.ac.at

LFS.Warth.Aichhof lfswarth LFSWarth

Präsentation 
des Ausbildungsangebots 

Parcours durch Schule, Werkstätten 
und Lehrbetrieb

Verkostung und Verkauf der 
selbst erzeugten bäuerlichen Schmankerl

Schulcafé
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  Schmankerlverkostung und  
  Schulpräsentation  

  Samstag, den 21. Mai 2022  
  9.00 bis 15.00 Uhr  

des Ausbildungsangebots 

Samstag, den 21. Mai 2022  Samstag, den 21. Mai 2022  
  9.00 bis 15.00 Uhr  Motto: 

Genuss 

und

Vielfalt!

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
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Lind Automobile: 
Sonnenstrom für die E-Mobilität

Mit der neuen Photovoltaik-
Anlage von Lind Automobile in 
Friedberg werden jährlich 70.000 
kWh Strom produziert. Damit 
wird mehr Energie produziert als 
die Standorte in Friedberg ver-
brauchen und gleichzeitig steht 
tagsüber Energie für die Ladung 
der immer zahlreicheren E-Mo-
bile zur Verfügung. „Die erneu-
erbare Energie ist ein Auftrag un-
serer Gesellschaft, da Sie zudem 
betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, 
wurde uns die Entscheidung zur 
Investition leicht gemacht“, so 
Mario Janisch.

Generell gilt die Lind GmbH & Co 
KG als fortschrittliches Unterneh-
men, dass sich immer wieder den 
Herausforderungen und Innovati-
onen der Zukunft stellt. Gemein-
sam mit der PV Kraftwerk GmbH 
(www.kraftwerk-gmbh.at) wurde 
das „Projekt PV-Anlage“ umge-
setzt. Es wird noch weitere Maß-
nahmen in diese Richtung geben, 
lässt Mario Janisch versichern 
und sieht noch viel Potential, als 
Betrieb eine gesellschaftliche und 
umweltpolitische Verantwortung 
zu übernehmen.

Die regionalen Wirtschaftskreis-
läufe sind den Bürgermeistern 
von Friedberg, Dechantskirchen, 
Rohrbach an der Lafnitz und 
Schäffern ein großes Anliegen. 
In diesem Sinne setzten auch sie 
auf die Entsorgung des Biomülls 
auf dem in Friedberg ansässigen 
landwirtschaftlichen Betrieb von 
Peter Ringhofer Rechberger mit 

seiner Firma RR Biomüllexpress, 
der schon seit Jahren die Abfuhr 
und Verwertung des Biomülls für 
sie verrichtet. In den letzten Jah-
ren konnten so jährlich zwischen 
350 bis 400 Tonnen verrottba-
res Material gesammelt werden. 
Weiters sind das über 500 Müll-
tonnen, die regelmäßig entleert 
werden. Um den neuen Heraus-

350 bis 400 Tonnen verrottbares Material
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forderungen in Bezug auf Hygi-
ene gerüstet zu sein, entschloss 
sich die Familie Ringhofer Rech-
berger einen Lkw mit Waschan-
lage anzuschaffen. Dieser ist von 
Anfang April bis Ende Oktober 
mit der Waschanlage im Einsatz. 
Die Mülltonnen werden bei je-
der Entleerung gereinigt. Das 
freut mit Sicherheit den Kunden 
wegen des Geruchs, aber er-
möglicht auch den Mitarbeitern 
von RR Biomüllexpress ein ange-
nehmeres Arbeiten.  
Nachdem dieser Betriebszweig 
für die Sicherung des Bauern-
hofes von Ringhofer Rechberger 
vulgo Gruber eine wesentliche 
Bedeutung hat und auch die 
nächste Generation diesen Weg 
weiter gehen möchte, versucht 
man auch weiter zu wachsen 
und ist darum bemüht, regional 
die eine oder andere Gemeinde 
von diesen kleinen Kreisläufen, 
aber auch vom neuen Service 

zu überzeugen. Das Problem der 
Fehlwürfe (Störstoffe „Plastik”) 
hat man mit diesem Sammelsys-
tem relativ gut im Griff. 
In früheren Jahren wurde der 
verrottete Biomüll als Kompost 
zur Gänze für die landwirtschaft-
lichen Flächen des Betriebes ver-
wendet.  
In den letzten Jahren hat man den 
Kompostierprozess sehr verfei-
nert und ist in der Lage, hochwer-
tige Gartenerden zu erzeugen.  
Die Wechsellanderde wurde 
so auf den Markt gebracht. Der 
reine Kompost hat den Namen 
Chronape und ist ein A+-Kom-
post, Penaroch ist die Hoch-
beeterde, die mit Steinmehl, 
Sand und Sägespänen angerei-
chert wurde. Weiters wird noch 
eine Blumenerde mit dem Na-
men Chrinas angeboten. Diese 
Bezeichnungen ergeben sich aus 
den Anfangsbuchstaben der Vor-
namen der Familienmitglieder.  

v.l.n.r.: Bgm Wolfgang Zingl, Bgm Günther Putz, Peter Ringhofer 
Rechberger, Bgm Waltraud Schwammer, Bgm Thomas Gruber, Ro-
man Ringhofer Rechberger und Natascha Ringhofer Rechberger.
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Ein nicht selbstver-
ständlicher Besuch
Vogelgezwitscher, Flügelschläge und Bewegung in der 
Luft: Vögel vor der Haustür zu beobachten ist nicht 
selbstverständlich. Wer ihre Bedürfnisse kennt und die-
sen nachkommt, heißt sie im eigenen Garten willkom-
men und darf sich an ihrem Treiben erfreuen.

Nistmöglichkeiten erweitern
Wussten Sie, dass viele heimi-
sche Vogelarten Höhlenbrüter 
sind? Ihre Nester befinden sich, 
vor Wind, Wetter und Nesträu-
bern geschützt, in Hohlräumen, 
die sie vor allem in Baumhöh-
len finden. In einem natürlichen 
Wald gibt es diesbezüglich genü-
gend Möglichkeiten, etwa wenn 
Äste von Bäumen abbrechen 
und an dieser Stelle das Stamm-
holz zu morschen beginnt. Oft 
fault ein ganzer Baumstamm von 
innen her aus, aber auch Spech-
te erhöhen das Angebot durch 
ihre selbst gezimmerten Höhlen 
in unterschiedlichen Größen. 
Diese Vielfalt ist in der durch-
schnittlichen mitteleuropäischen 
Landschaft nicht gegeben, da die 
meisten Bäume gefällt werden, 
bevor sie sehr alt werden kön-
nen. Hier sind es fast nur mehr 
Spechte, die Baumhöhlen lie-
fern, und auch von denen gibt 
es in unseren intensiv genutzten 
Forsten immer weniger. Streu-
obstwiesen mit attraktiven Höh-
lenbäumen werden weniger und 
auch die alten Obstbäume in 

den Hausgärten verschwinden. 
Als Maßnahme zur Belebung des 
Vogeltreibens in vielen Gebieten 
und vor allem in Siedlungen die-
nen daher Nistkästen als künstli-
che Höhlen. Doch Nistkästen al-
leine reichen nicht aus, um einen 
geeigneten Vogellebensraum 
zu schaffen. Sie müssen sich si-
cher fühlen, geeignete Plätze zur 
Nahrungssuche, zum Verstecken 
und Schlafen sowie zur Jungen-
aufzucht vorfinden.
Nistkästen
Um die Vielfalt von Höhlen-
brütern im Garten zu erhöhen, 

eignen sich gängige Kleinvogel-
nistkästen, die an den Bäumen 
befestigt werden und Meisen, 
Kleibern, Staren, Gartenrot-
schwänzen, Feldsperlingen und 
Wendehälsen einen geeigneten 
Nistplatz bieten. Dabei sollte 
man verschiedene Größen und 
Einfluglöcher verwenden, um 
nicht nur eine Vogelart einseitig 
zu fördern. Denn mit der „Stan-
dardgröße“ ist das meist die sehr 
häufige und konkurrenzstarke 

Kohlmeise. In Bezug auf Gebäu-
debrüter eignen sich Halbhöh-
lenkästen für Hausrotschwänze, 
Grauschnäpper und Bachstelzen 
sowie Nisthilfen für Mauersegler, 
Schwalben und Haussperlinge.
Geschlossene Nistkästen werden 
an Bäumen befestigt, am besten 
an lichten, aber nicht völlig un-
gedeckten Stellen – keinesfalls in 
der prallen Sonne. Das Einflug-
loch weist optimalerweise nach 
Südosten oder Osten, jedenfalls 
von der Hauptwindrichtung ab-
gewandt. Wegen ihrer Betreu-
ung können Kleinvogelkästen im 
eigenen Garten bereits in einer 
Höhe von etwa zwei Metern an-
gebraucht werden. Im freien Ge-
lände sollten die Nistkästen min-
destens drei Meter hoch hängen, 
große Nistkästen sollten sich in 
einer Höhe von mindestens fünf 
Metern befinden.
Hecken für Freibrüter
Freibrüter wie Amseln, Drosseln, 
Zaunkönige oder Grasmücken 
hingegen brüten in dichten He-

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

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams (m/w/d)Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams (m/w/d)

Simbawelt - Shop- und Gastronomiebetriebs GmbH, Buchberg 50, 
8223 Stubenberg | 03176/80777 | info@tierwelt-herberstein.at

• VERKAUFSKRAFT für Eis- & Getränkeverkauf VZ od. TZ 
• BUFFETKRAFT VZ 
• SCHANKHILFE VZ od. TZ
• KOCH/KÜCHENHILFE VZ
• SERVICEKRAFT mit Inkasso VZ
• ABWÄSCHER VZ 

Mindestentgelt laut Kollektivvertrag, 
Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben, Saisonstelle

• FERIALPRAKTIKANTEN GASTRONOMIE VZ für Juli & August, 
Mindestentgelt EUR 1.612 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung
Weitere Informationen unter www.tierwelt-herberstein.at/jobs 
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cken oder im Gebüsch. Daher 
sollte der Garten am besten mit 
dornigen heimischen Gehölzen 
ausgestattet werden, die mit ih-
ren Früchten gleichzeitig auch 
Nahrung für Vogel- und andere 
Tierarten bieten. Dazu zählen 
zum Beispiel Heckenrosen, (wil-
de) Brombeeren, Weißdorn, Fel-
senbirne, Berberitze, Schwarzer 
Holunder, Gemeiner Schneeball, 
Schlehen, Kreuzdorn oder Wa-
cholder. Je dichter und dorniger 
die Hecke ist, umso besseren 
Schutz bietet sie den Nestern. 
Wachsen an der Hecke noch 
Wildkräuter, fühlen sich be-
sonders niedrig brütende Arten 
und sogar Bodenbrüter wie der 
Zilpzalp wohl. Darunter fallen 
Vogelknöterich, Löwenzahn, Jo-
hanniskraut, Beifuß, Vogelmiere, 
Brennnessel, Gänsefuß, Flocken-

blumen, Wilde Karde und Dis-
teln. Die Wildkräuter in solchen 
„wilden Ecken“ sollten am besten 
bis zur Samenreife stehen blei-
ben, da sie dadurch den Körner-
fressern unter den Vögeln Nah-
rung bieten. Auch Reisighaufen, 
Trockenmauern oder Holzstöße 
können von manchen Arten als 
Brutplatz genutzt werden, be-
sonders gerne vom Zaunkönig.
Futtervielfalt durch Struktur
Was bedeutet es, den Garten 
reich strukturiert zu gestalten? Es 
bedeutet in erster Linie eine Ab-

kehr von Perfektion hin zu einem 
Nebeneinander von Büschen 
und Bäumen, Stauden und offe-
nen Flächen, hohen und niedri-
gen Wiesenbereichen. 
Da für die Jungen der meisten 
Vogelarten Kleintiere als Nah-
rung wichtig sind, sollten mög-
lichst viele Insekten, Spinnen, 
Tausendfüßler, Würmer und klei-
ne Schnecken im Garten leben 
dürfen. Neben dem Verzicht auf 
Chemikalien ist auch eine blü-
tenreiche Wiese wichtig. Teile, 
die nicht so oft betreten werden, 

könnten zum Beispiel als selten 
gemähte Wiese gestaltet wer-
den, in der Löwenzahn, Wege-
rich, Veilchen und Co. wachsen. 
Auch ein bewusstes Maß an Un-
ordnung sorgt für eine Vielzahl 
von Kleintieren im Garten. Dazu 
dienen Äste vom Baum- oder 
Strauchschnitt, ein Kompost- 
oder Laubhaufen oder ein mit 
Brennnesseln überwucherter Be-
reich am Rand des Gartens. Wird 
die Laubstreu im Herbst liegen 
gelassen, dient diese zahlreichen 
Insekten zum Überwintern, und 
die für Amseln und Drosseln so 
wichtigen Regenwürmer freuen 
sich darüber.
Hohle Pflanzenstängel dienen 
vielen Insekten als Eiablageplatz. 
Ein Teil der Wildkräuter und Blu-
men sollte daher über den Win-
ter stehen gelassen werden, um 

www.harrietandfriends.at
www.burgfeistritz.com

Baiba Skride Violine  |  Candida Thompson Violine  |  Hans Liviabella Violine  |  Julia Turnovsky Violine  |  Pauline Sachse Viola  

 Ivan Vukčević Viola  |  Harriet Krijgh Cello  |  Valerie Schatz Kontrabass  |  Magda Amara Klavier  |  Lauma Skride Klavier  

Daniel Ottensamer Klarinette  |  Josef Reif Horn  | Benedikt Dinkhauser Fagott  |  Ulla Pilz Moderation

Dank an unsere Förderer und Sponsoren:

             BURg FeISTRITz

11. Musikfestival
29. JUnI BIS 2. JULI 2022
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Jungvögel möchten gefüttert 
werden: Gerade in dieser Phase 
herrscht reges Treiben rund ums 
Nest.

Auch wenn man neugierig ist: 
Vogelnester sollten möglichst 
aus der Ferne beobachtet 
werden.
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deren Entwicklung zu ermögli-
chen.
Das Nebeneinander von unge-
mähten und gemähten Flächen, 
offenen Bodenstellen und be-
sonnten Steinen fördert ebenfalls 
die Vielfalt an Kleintieren. Vögel 
nutzen Grenzlinien zwischen 
diesen verschiedenen Bereichen 
auch gerne zur Nahrungssuche.
Beobachtung mit Abstand
Die Brutstellen sollten während 
der Brutzeit möglichst in Ruhe 
gelassen werden. Manche Ar-
ten wie die Sperlinge sind sehr 
empfindlich und geben die Brut 

bei Störungen leicht auf. Besser 
ist es, sich mit der Beobachtung 
aus der Entfernung zufriedenzu-
geben und so die Bewohner ken-
nenzulernen. Dabei fängt das 
Beobachten nicht erst mit dem 
Brüten an, denn die Besetzung 
der Bruthöhle von den Männ-
chen vieler Vogelarten findet be-
reits vorher statt. Diese singen in 
der Nähe potenzieller Brutplätze 
oder versuchen, Weibchen mit 
„Höhlezeigen“ zu gewinnen. 
In dieser Phase sind die Vögel 
meist noch sehr auffällig und 
auch beim Nestbau kann man 

sie oft beobachten. Leise wird 
es um die Brutstelle in der Pha-
se der Eiablage und des Bebrü-
tens. Manchmal kann man eine 
Brutablöse beobachten. Auch 
wenn die Weibchen alleine brü-
ten, machen sie täglich mehrere 
Brutpausen, in der sie Nahrung 
suchen oder vom Männchen ge-
füttert werden. Ebenso gibt es oft 
lange Phasen, in denen der Brut-
platz verlassen scheint.
Erst mit dem Schlüpfen kommt 
wieder Leben in den Brutplatz: 
Die Jungen müssen gefüttert 
werden. 20 bis 50 Fütterungen 

pro Stunde sind bei größeren 
Jungen keine Seltenheit. 
Nach der Nestlingszeit, die bei 
kleineren Singvögeln etwa zwei 
Wochen dauert, verlassen die 
Jungvögel das schützende Nest. 
Das kann sich je nach Jungen-
zahl über einige Tage hinzie-
hen. Die Sprösslinge sitzen da-
nach noch einige Tage in der 
Umgebung des Brutplatzes, wo 
sie auch noch einige Zeit von 
den Eltern versorgt werden. ❏               
Stefanie Schadler
Weiterführende Informationen: 
BirdLife

Ihre Bank im Wechselland

33 €
NACHHALTIG-

KEITSBONUS1,2

GEMEINSAM  
MEHR ERREICHEN
MIT RAIFFEISEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Wenn Sie bis 30.06.2022 in Ihrer Raiffeisenbank 
einen Fondssparer abschließen, erhalten Sie 33 € 
Nachhaltigkeitsbonus 1,2. WIR macht’s möglich!

1 Pro Kunde kann der Bonus nur einmal in Anspruch genommen werden. 
2 Einbuchung des Bonus in Form von Raiffeisenfondsanteilen des regelmäßig monatlich besparten Raiffeisenfonds. Angebot gültig bis 30. 06. 2022. 

Werbung der Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen: Das Risiko-Ertrags-Profil von Fonds ist nicht mit einem klassischen Sparbuch vergleichbar. Ver- 
anlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Raiffeisenbank. Erstellt 
von: Raiffeisenbank Oststeiermark Nord, Raiffeisenplatz 200, 8225 Pöllau Stand: April 2022.
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Nistkästen sollten verschiedene Größen und Einfluglöcher 
haben, um keine Vogelart einseitig zu fördern.

Bevor die Jungvögel das Nest endgültig verlassen, sitzen sie 
noch einige Tage in der Nähe des Brutplatzes.
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Traum-4-Tage-Woche.
Traum Essen gratis.
Traum Job.

Komm in unser cooles Team.  
4-Tage-Woche, tolles Betriebsklima, täglich Mittagessen gratis.  
Dein Traumjob direkt vor der Haustür! Bewirb dich gleich jetzt. 

www.kager.at | Tel.: 0043 3337 2448 | 8250 Vorau

Fenster und Türen sind
unser Handwerk.

Seit 1929.

Qualität von der Produktion bis zur Umsetzung

Fenster und Türen werden 
meist nur einmal im Leben 
angeschafft. Ein wichtiges 
Thema also, dem sich 
die Firma Kager in Vorau 
verschrieben hat.

Fenster und Türen 
in Eigenproduktion
Die Firma Kager mit ihrem 
Stammsitz in Vorau wird seit 
1929 als Familienbetrieb ge-
führt. Die Fenster und Türen 
werden in höchster Qualität in 
der eigenen Produktionsstätte 
hergestellt, wobei mit heimi-
schen Lieferanten zusammen-
gearbeitet wird. Angeboten 
werden Holz-, Holz-Alu-, Alu-
minium- und Kunststofffenster. 
Auf insgesamt 4.100 Quadrat-
metern Betriebsgelände fertigen 
50 bestens geschulte Mitarbeiter 
Fenster und Türen mit viel Liebe 
zum Detail und handwerkli-
chem Geschick. Jedes einzelne 
Element wird individuell für den 
Kunden in der Produktionsstätte 
in Vorau angefertigt – und das 
ohne Zwischenhandel. Auch 
anfallende Verputz- und Maler-

arbeiten, Demontage sowie die 
Entsorgung der alten Elemente 
werden übernommen. Beson-
ders großer Nachfrage erfreut 
sich das puristische GS-Perfekt-
Gesamtsystem: Dabei werden 
Fenster, Fensterbank, Rigol, 
Sonnen- und Insektenschutz 
als Einheit umgesetzt, und das 
ohne unnötige Schnittstellen 
sowie Farb- und Strukturunter-
schiede.
Weitblick und Wachstum 
Seit über 90 Jahren wird quali-
tative Wertarbeit nach Maß an-

geboten. Die außerordentlichen 
Leistungen wurden bereits 1983 
mit dem Austria Gütezeichen 
ausgezeichnet.
Die Kunden der Firma Kager 
sind vorwiegend in der Stei-
ermark, Niederösterreich, im 
Burgenland und in Kärnten be-
heimatet.
Ständige Weiterentwicklung 
sowie Investitionen sind eben-
falls Teil der Firmenphilosophie. 
So gibt es neben dem Stamm-
sitz in Vorau auch Standorte 
in Kärnten und ganz neu einen 

Schauraum in Hartberg. 2021 
wurde in eine neue, hochmo-
derne Fensterfertigungs- und 
Lackieranlage im Wert von 3,5 
Millionen Euro investiert. Damit 
werden Fenster und Türen auf 
dem neuesten Stand der Tech-
nik produziert.
Aktuell werden Lehrlinge und 
Mitarbeiter aufgenommen. Die-
se profitieren von einer Vierta-
gewoche, einem Gratis-Mittag-
essen sowie der Arbeit in der 
Region. ❏               

Stefanie Schadler
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Der Schatten der Zeit
Die älteste Methode, die 
Uhrzeit zu messen, ist 
jene mittels Sonnenuhr. 
Mit ihr wird eine direkte 
Verbindung zwischen der 
Erde und dem Sonnensys-
tem hergestellt.

Bedeutende Erfindung
Die Zeit zu messen, unabhän-
gig von jeglicher Mechanik oder 
Elektronik – das hat schon etwas 

Faszinierendes. Wer sich mit der 
Sonne, ihrem Stand am Himmel 
und dem Schatten, den sie wirft, 
beschäftigt, lernt ganz nebenbei 
auch viel über Physik. 
Eine Sonnenuhr ist ein Messge-
rät, das die Bewegung der Son-
ne am Himmel darstellt. Bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts ori-
entierten sich die Menschen an 
ihr, bis die mechanischen Uhren 
erfunden wurden, die wesentlich 

genauer gingen. Bei Sonnenuh-
ren ist nämlich eine Abweichung 
von bis zu 15 Minuten möglich, 
da sich die Sonne nicht gleich-
mäßig bewegt und sie somit 
auch die Uhrzeit nicht gleichmä-
ßig anzeigen kann. Eine 15-mi-
nütige Differenz ist heute nicht 
mehr vorstellbar, war früher aber 
kein Problem, da es ohnehin nur 
Sonnenuhren gab. 
Die Sonnenuhr ist die erste Uhr, 
die jemals hergestellt wurde, und 
zählt zu den wichtigsten Erfin-
dungen der Menschen. Bereits 
vor ihrer Erfindung haben sich 
die Menschen in Bezug auf ihren 
Tagesablauf am Stand der Sonne 
orientiert: Bei Sonnenaufgang 
standen sie auf, bei Sonnenun-
tergang gingen sie schlafen und 
wenn die Sonne am höchsten 
stand, gab es meist Mittages-
sen. Vermutlich entwickelten 
die Ägypter um 1300 vor Chris-
tus die erste Sonnenuhr, indem 
ein Stock in den Boden gesteckt 
wurde. 
Auch wenn sie heute, über 
4.000 Jahre später, im täglichen 
Leben nicht mehr verwendet 
wird, erfreut sich die Sonnenuhr 
doch als schmückendes Element 
im Garten oder an Hausmauern. 
Es gibt außerdem die Gnomonik, 
die Lehre von der Sonnenuhr, die 
sich mit Aspekten dieser Zeit-
messungsmethode befasst und 
unter anderem neue Sonnen-
uhren gestaltet oder historische 
Sonnenuhren restauriert.
Funktionsweise und Arten
Die Sonnenuhr funktioniert nur 
mit der Sonne – weder bei Re-

gen noch Wolken – und zeigt 
die Uhrzeit mit einem Schatten 
an, der auf ein Zifferblatt fällt. 
Der Schattenstab, heute ist die 
Bezeichnung Polstab gebräuch-
licher, ist meistens parallel zur 
Erdachse ausgerichtet. Zieht die 
Sonne über den Horizont, zieht 
auch der Schatten der Sonnenuhr 
mit, an dem sich die Uhrzeit auf 
dem Zifferblatt ablesen lässt. Auf 
der nördlichen Halbkugel erfolgt 
der Schattengang von links nach 
rechts im Uhrzeigersinn. Auf der 
Südhalbkugel erfolgt der Schat-
tenlauf in umgekehrter Richtung.  
Mit einer Sonnenuhr lässt sich 
aber nicht nur die Uhrzeit able-
sen, sondern auch ein beliebiges 
Datum. Sie ist außerdem nicht 
nur Zeitanzeiger, sondern kann 
auch, je nach Ausführung, Sonn-
wenden, Tagundnachtgleichen, 
sozusagen Jahreszeiten mit ihren 
gebogenen mehr oder weniger 
horizontal liegenden Linien an-
zeigen. Meist sind diese Linien 
für den Datumsanfang in das 
nächste astrologische Tierkreis-
zeichen vorgesehen. Widder 
21. März, Waage 23. Septem-
ber entspricht der Tagundnacht-
gleiche und muss eine Gerade 
bilden. Es gibt unterschiedliche 
Arten von Sonnenuhren, wie 
etwa jene an vertikalen Gebäu-
den, aber auch horizontale, die 
auf dem Boden angebracht sind. 
Die Äquatorialsonnenuhr steht 
oft auf einem Sockel und hat ein 
Zifferblatt, das parallel zur Äqua-
torebene der Erde steht. Es gibt 
zylindrische Sonnenuhren. Die 
vermutlich älteste Sonnenuhr ist 

 
 
 

Wir suchen für unsere Filiale in 
Gloggnitz 

 
eine/n kompetente/n 

Fahrradmechaniker/in 
 

Vollzeit od. Teilzeit (nach Vereinbarung) 
 

Erfahrung in der Sportartikelbranche 
wäre von Vorteil. 

 
Bei Interesse, Bewerbung bitte an: 

 
sport.tauchner@gmx.at 

 
Nähere Infos unter 0664/5533228 

1. Bild links: Diese Sonnenuhr in Edelstahl befindet sich am Friedberger Haupt-
platz und ist auf einem Monolithen vom Wechsel platziert. Baujahr 2019.
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die Skaphe, deren Zifferblatt sich 
in einer halben Hohlkugel mit 
waagrechtem Stab oder Lochg-
nomon befindet.
Reich der Sonnenuhren
Laut der Arbeitsgruppe Sonnen-
uhren (gnomonica.at), als Teil 
des Österreichischen Astronomi-
schen Vereins, zählt Österreich 
zu den an Sonnenuhren reichs-
ten Ländern der Welt. Heinrich 
Stocker vom Verein informiert, 
dass es in den österreichischen 
Ländern schon immer über-
durchschnittlich viele begabte 
Astronomen wie Johannes Kep-
ler oder Georg von Peuerbach 
und auch herausragende Künst-

ler gegeben habe. Die Sonnen-
uhr spreche Menschen ver-
schiedenster Interessensgebiete 
an: „… den Sammler und Ka-
talogisierer, den Historiker, den 
Mathematiker und Astronomen, 
aber auch den Techniker, den 
Handwerker und den Künstler. 
Nicht zuletzt spricht sie aber den 
philosophischen und spirituellen 
Menschen in uns an, den der 
immer wiederkehrende lautlose 
Lauf des Schattens zum Nach-
denken über die Zeit und das 
Sein anregt.“ Gerade deshalb 
sind Uhren auch oft mit Sprü-
chen über die Zeit versehen, wie 
etwa „Die Zeit ist ein Geschenk 

Saison-
eröffnung

5. Mai 2022

Öffnungszeiten: Do - So 10-18 Uhr

Stoa Alm – Aspangberg
Neustift am Alpenwalde 37

office@kulinarik-stoaalm.at

0679/4471919 od. 0680/3178982

www.kulinarik-stoaalm.at

Muttertagsbrunch
8. Mai ab 11 Uhr (bitte um Reservierung)

Feiern aller Art mit 
Übernachtungsmöglichkeit

Weiterführende wissenschaftliche Informationen: 
wissenstexte.de/physik/sonnenuhr.htm
gnomonica.at/index.php/gnomonik/funktion-der-sonnenuhr
Anleitung zum Bau einer Sonnenuhr:
https://bit.ly/3iqrcGW

Gottes“ in Aspang oder „Die Zeit 
eilt, teilt, heilt, nütze die Zeit – 
für die Ewigkeit“ in Feistritz.
Die Website des Vereins bie-
tet auch eine Suchfunktion, 
mit der man sich auf die Suche 
nach den Sonnenuhren in der 
Region bzw. ganz Österreich 
begeben kann. So befindet sich 
auf der steirischen Seite des 
Wechsels zum Beispiel eine Son-
nenuhr am Turm der Kirche in 
Dechantskirchen oder in Form 
einer Scheibe mit integriertem 
Stadtwappen am Friedberger 

Hauptplatz, platziert auf ei-
nem Monolithen vom Wechsel. 
Auf der niederösterreichischen 
Seite befindet sich in Feistritz 
eine Äquatorialsonnenuhr und 
eine der ältesten Sonnenuhren 
des Wechsellandes gibt es im 
Schloss Aspang. 
Wilhelm Weninger ist Mitglied 
der genannten Arbeitsgruppe 
und unterstützt bei Interesse 
gerne unverbindlich mit seinem 
gnomonischen Wissen. Er ist 
unter wilhelm.weninger@gmx.at 
erreichbar. ❏     Stefanie Schadler         

v.l.n.r.: Beim Karner am Friedhof in Unter-Aspang befinden sich 
diese beiden Sonnenuhren als Wandmalerei. Baujahr: 2011.

Die beiden Sonnenuhren zeigen einmal die Vormittags- und einmal 
die Nachmittagsstunden an und befinden sich beim Mönichkirche-
ner Wasserpark auf dem alten Reservoir. Baujahr 2016.

Diese große Äquatorialsonnenuhr in Schmiedeeisenausführung 
befindet sich bei der Familie Szabo in Feistritz a/W. Baujahr 2011.
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In Ruhe. In Frieden. Im Klosterwald.
Ihre letzte Ruhestätte mitten im Wald, 
wiedervereint mit der Natur.

Alternativen zum klassischen 
Friedhof werden immer be-
liebter. Besonders oft wird von 
Waldbestattungen berichtet, wie 
dem Klosterwald Kirchberg am 
Wechsel. Die Wechselland Zei-
tung hat bei Axel Baudach, dem 
Geschäftsführer von Klosterwald 
Verwaltungs GmbH, nachgefragt.
WLZ: Warum setzen sich immer 
mehr Menschen zu Lebzeiten 
mit dem eigenen Ableben ausei-
nander?
Baudach: Sich über dieses The-
ma Gedanken zu machen, fällt 
Menschen im besten Alter und 
bei guter Gesundheit nicht 
leicht. Und doch ist es beruhi-
gend, wichtige Fragen geregelt 
zu haben, um Kinder und Ange-
hörige zu entlasten und geordnet 

zu gehen. Der Baum ist oft der 
erste Schritt zur Vorsorge. 
WLZ: Welche Vorteile hat eine 
Waldbestattung?
Baudach: Anders als der tradi-
tionelle Friedhof symbolisiert 
der Baum Leben. Mitten im 
Wald. Mitten in der Natur. Der 
Friedhofsbesuch wird zu einem 
Waldspaziergang. Im Kloster-
wald muss sich niemand um die 
Grabpflege kümmern, die Natur 
schmückt, zu jeder Jahreszeit 
neu. Die Pachtzeiten eines Gra-
bes sind wesentlich länger und 
die Kosten oft günstiger als auf 
den meisten traditionellen Fried-
höfen.
WLZ: Welche Voraussetzungen 
braucht es, dass ich mir einen 
Baum aussuchen kann?

Der Klosterwald liegt etwas ober-
halb des Ortskernes, mit einem 
Fernblick bis in die Steiermark. 

Baudach:  Auch wenn unsere 
Klosterwälder von christlichen 
Organisationen zur Verfügung 
gestellt werden, sind alle Men-
schen willkommen. Der Klos-
terwald wurde vor zwei Jahren 
eröffnet. Was wir nicht erwartet 
haben, ist die große Anzahl an 
Bäumen, die bereits zu Lebzeiten 
als Vorsorge ausgesucht wurden.
WLZ: Wie erfolgt die Baumaus-
wahl?
Baudach: Es gibt zwei Möglich-
keiten: Wer sich zunächst nur 
einmal informieren möchte, 
der kann an einer allgemeinen 
Waldführung teilnehmen. Diese 
finden monatlich statt und dau-
ern ca. eine Stunde. Bei diesem 
Spaziergang wird alles Wichtige 
rund um das Thema Waldbe-
stattung angesprochen. Wenn 
Sie sich bereits konkret für den 
Klosterwald entschieden haben, 
vereinbaren Sie einen individuel-
len Baumauswahltermin und wir 
helfen Ihnen, den für Sie richti-
gen Baum zu finden.
WLZ: Welche Bestattungsbäume 
gibt es?
Baudach: Sie können einen 
Baum für sich alleine oder für 
Angehörige wählen. Wir nennen 
das Familienbaum: Sie bestim-
men, wer den Baum innerhalb 
von 50 Jahren mit Ihnen teilen 
darf. Alternativ kann man einen 
Platz am Gemeinschaftsbaum 
wählen.

WLZ: Haben Sie einen Tipp, 
den Sie mit auf den Weg geben 
möchten?
Baudach: Bei einem Notfall sind 
Familienmitglieder schnell über-
fordert: Wo liegen die wichtigen 
Unterlagen, was hat sich der Be-
troffene gewünscht, was nicht? 
Eine Hilfestellung kann dabei 
unser Vorsorgeordner sein. Der 
Ordner hilft Ihnen beim Nach- 
und Vordenken und dient dabei 
als Leitfaden. Nicht nur in einem 
Todesfall, auch wenn man zum 
Beispiel durch einen Unfall oder 
plötzliche Krankheit nicht mehr 
selbständig entscheiden kann. 
Ihre Familie und Angehörigen 
werden es Ihnen danken.

Immer mehr Menschen finden den Gedanken schön, in  
einem Naturwald unter einem Baum die letzte Ruhestätte  
zu finden. Schon zu Lebzeiten diesen Baum auszusuchen,  
wo man einander gedenken kann. Dabei die tröstliche  
Kraft der Natur zu nutzen, Ruhe und Frieden zu finden.

In Ruhe.In Ruhe.
In Frieden. In Frieden. 
Im Wald.Im Wald.

Klosterwald Verwaltungs GmbH Klosterwald Verwaltungs GmbH || info@klosterwald.at info@klosterwald.at

Besuchen Sie eine Klosterwaldführung in Ihrer Nähe!Besuchen Sie eine Klosterwaldführung in Ihrer Nähe!

Kirchberg am Wechsel: 08. Mai und 19. Juni 2022 um 14 Uhr

Anmeldung unter Tel. 02243 23660 oder klosterwald.at

Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Alle Informationen übersichtlich 
in einem Ordner
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Serie: Entwicklung begleiten 
Mit Grenzen zu mehr Harmonie
Kinder testen Grenzen 
aus, Eltern müssen Gren-
zen setzen. Wer auf das 
Kind achtet und sich 
selbst dabei nicht verliert, 
sorgt für ein liebevolles 
Miteinander.
Grenzen mit Maß
An einem Punkt ihrer Entwick-
lung suchen Kinder die Erfah-
rung von Grenzen: Die Kinder 
probieren so lange, bis man 
„Stopp“ sagt. Dabei ist es die 
Aufgabe der Eltern, den Kindern 
Grenzen zu setzen. 
Viele Kinder wachsen heute sehr 
gestärkt auf. Sie trauen sich viel 
zu und wollen oft selbst bestim-
men. Je jünger die Kinder sind, 
desto mehr dürfen sie sich erpro-
ben. Als Elternteil sollte man da-
her überlegen, wo das Kind Er-
fahrungen sammeln kann, ohne 
ständig schimpfen zu müssen. 
Solche Möglichkeiten können 
zum Beispiel mit einem Lern-
stuhl geschaffen werden, der es 
ermöglicht, dass die Kinder in ei-
nem sicheren Rahmen zuschau-
en und nachahmen können. 
Wichtig ist, Grenzen altersge-
recht zu setzen und damit die 
Entwicklung zu fördern, statt sie 
zu behindern. Wer sein Kind gut 
kennt, weiß, was ihm zugemutet 
werden kann, was es versteht 
und auch umsetzen kann.
Manchmal müssen Eltern auch 
autoritär handeln, zum Beispiel 

im Straßenverkehr oder wenn Ge-
fahr in Verzug ist. Grenzen schüt-
zen auch, etwa bei Absturzgefahr. 
Da nützt es nicht zu sagen: „Pass 
auf, du wirst bald runterfallen.“ 
Wenn eine Situation nicht sicher 
ist, dann heißt es „Nein“. Es ist 
ganz normal, dass Kinder dann 
wütend werden, aufstampfen 
oder sich auf den Boden werfen. 
Grenzen geben Halt, Sicherheit 
und Orientierung. Um die Gren-
zen zu untermauern, müssen auf 
klare Anweisungen logische Kon-
sequenzen folgen. Diese haben 
immer einen Bezug zu den Re-
geln. Das heißt, wenn das Kind 
Wasser verschüttet hat, darf es 
nicht mehr selbst einschenken 
oder es wird ihm nochmals ge-
zeigt. Wenn die Konsequenz 
wäre, nicht mehr zur Oma zu dür-
fen, könnte das Kind den Zusam-
menhang nicht nachvollziehen. 
Auch gleichbleibende Handlun-
gen geben Sicherheit, was auch 
bedeuten kann, dass das Lieb-

lingskuscheltier während des 
Essens immer am Küchentisch 
sitzen oder zum Autofahren die 
Kuscheldecke mitgenommen 
werden darf.
Umgang mit Grenzen
Als Eltern sollte man eine klare 
Grenze um sich ziehen; dann 
gelingt auch das Setzen von 
Grenzen besser. Wenn Eltern 
in einer liebevollen, herzlichen 
und humorvollen Beziehung mit 
ihrem Kind leben, ist der Alltag 
oft weniger anstrengend. Das 
Familienklima wird vor allem 
durch Zeiten gestärkt, in denen 
Spaß und Spiel im Vordergrund 
stehen. Wenn die Beziehung 
wertschätzend, anerkennend 
und ermutigend ist, dann ist eine 
erfolgreiche Erziehung meist das 
Ergebnis. 
Steckt das Kind gerade in einer 
schwierigen Phase, kann es hilf-
reich sein, während des Abendri-
tuals mit dem Kind in Beziehung 
zu treten und anzusprechen, was 

am Morgen nicht gepasst hat und 
was man sich gewünscht hätte. 
Auch Rituale sorgen für mehr 
Harmonie. Wenn es beispiels-
weise morgens immer zu einer 
Grenzsituation kommt, in der 
die Kinder nicht dabei mithelfen, 
rechtzeitig in die Schule oder 
den Kindergarten zu kommen, 
können Rituale zum Einsatz kom-
men. Rituale bedeuten nichts an-
deres, als Gleichbleibendes zu 
tun, wie etwa die Kleidungsstü-
cke für den folgenden Tag bereits 
am Abend zu richten.
Perfektionismus hat beim Leben 
mit Kindern allerdings keinen 
Platz. Spielzeug darf herumlie-
gen; Brösel können auf den Bo-
den fallen; wenn man bei einer 
Diskussion von vornherein weiß, 
dass man ein Nein nicht durch-
hält, dann sollte man gleich ja 
sagen. Das spart Nerven, Auf-
regung auf beiden Seiten und 
wahrt die Harmonie. Man muss 
als Eltern eine Entscheidung da-
rüber treffen, was einem persön-
lich wichtiger ist.
Für Eltern kann diese Phase des 
Austestens und Erprobens her-
ausfordernd sein. Dabei ist ein 
Nein zum Kind meist ein Ja zu 
sich selbst, denn Eltern dürfen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
immer hintanstellen. Nur wenn 
es einem selbst gut geht, geht 
es auch dem Kind gut, es wird 
selbstbewusst und weiß, wozu es 
fähig ist. ❏         Stefanie SchadlerFo
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2880 Otterthal 
Otterthal Nr. 201
0680 15 62 353
praxis@wund-versorgung.at
www.wund-versorgung.at

Wunden • Narben • Geburt/Stillzeit • künstliche  
Darmausgänge • Strahlentherapie-Nebenwirkungen

W U N D V E R S O R G U N G S P R A X I S
CORNELIA KRONAWETTER

Wunden • Narben • Geburt/Stillzeit • künstliche  
Darmausgänge • Strahlentherapie-Nebenwirkungen

W U N D V E R S O R G U N G S P R A X I S
CORNELIA KRONAWETTER

Professionelle Wundversorgung bedeutet für Sie eine kürzere 
Behandlungsdauer, weniger Schmerzen, weniger unangenehme 
Begleiterscheinungen, also insgesamt mehr Wohlbefinden und 
Lebensqualität.

CORNELIA KRONAWETTER
Otterthal Nr. 201, 2880 Otterthal

 0680 15 62 353  praxis@wund-versorgung.at
www.wund-versorgung.at

• WUNDEN
 • Sie haben eine Verletzung?
 • Die Wunde heilt schlecht?
 • Seit vielen Wochen verbessert sich nichts?
 •  Sie haben ein offenes Bein?
 •  Sie sind operiert worden?
 •  Sie sind wundgelegen?

• NARBEN
 •  Was ist zu beachten?
 •  Wie kann die Narbe gepflegt werden?
 •  Kann eine Low-Level-Lasertherapie helfen?

• GEBURT / STILLZEIT
 •  Sie wollen die Heilung eines Kaiserschnitts  
  oder eines Dammschnitts oder -risses fördern?
 •  Sie sti l len und leiden an wunden Brustwarzen?
 •  Es entwickelt sich ein Milchstau?

• KÜNSTLICHER AUSGANG
 •  Sie haben einen künstl ichen Darmausgang?
 •  Sie wollen Ihre Lebensqualität verbessern?
 •  Sie brauchen Hilfe bei der Versorgung?

• BESTRAHLUNGSTHERAPIE
 •  Sie wollen möglichst wenige Nebenwirkungen  
  im Bestrahlungsgebiet?
 •  Sie haben Probleme im  
  Bestrahlungsgebiet?

Vereinbaren Sie ein kostenloses  
Erstgespräch in der Praxis oder  
als Hausbesuch!

Es bedarf oft an viel Wissen, Erfahrung und kreativen  
Lösungen, um eine verzögert heilende Wunde zu behandeln. 
In der Wundversorgungspraxis bekommen Sie Hilfe.

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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Grüße aus dem All
Täglich landen außerirdischer Staub und in einigen 
Fällen Gestein auf der Erde. Um es zu finden, braucht 
man Zeugen des Falls, spezielle Meteorkamerastati-
onen sowie die Beobachtungen von Menschen. Die 
wenigsten Funde durch Laien sind allerdings tatsächlich 
Meteoriten.

Selten und begehrt
Man möchte meinen, einen Me-
teoriten zu finden, wäre gar nicht 
so schwer, schließlich stürzen 
jeden Tag 100 Tonnen an win-
zigen Partikeln aus dem All auf 
die Erde. Als Mikrometeoriten 
bleiben sie dann allerdings als 
Staub auf Hausdächern oder in 
Gärten unentdeckt liegen. Die 
Wahrscheinlichkeit, einen grö-
ßeren Meteoriten zu entdecken, 
ist sogar noch seltener: In ganz 
Österreich sind bisher nur acht 
Meteoriten-Funde dokumentiert, 
der jüngste erst 2020 in Kindberg. 
Der Grund: Wird ein Meteor be-
obachtet, erkennbar als gleißend 

helles Licht am Himmel, ist es 
schwierig, seine Einschlagstelle 
zu identifizieren. Je mehr Men-
schen eine Sichtung melden, 
desto besser kann das Gebiet 
eingeschränkt werden. Beobach-
tungen können über die Website 
vom Naturhistorischen Museum 

Wien (https://nhm-wien.imo.
net/members/imo/report_intro) 
gemeldet werden, die mit der 
International Meteor Organizati-
on verknüpft ist. Danach arbeitet 
ein geschultes Team im Linien-
suchverfahren, bei dem mehre-
re Personen in einem gewissen 
Abstand zueinander den Boden 
absuchen. Beim Kindberg-Mete-
oriten konnte das Streufeld nur 
auf etwa drei mal 50 Kilometer 
eingeengt werden, sodass man 
davon ausgeht, in Zukunft noch 
weitere Fragmente zu finden.
Umgekehrt ging es Bekannten 
der Autorin dieses Artikels: Diese 
hörten in der Nacht einen lauten 
Knall und fanden am nächsten 
Morgen einen ungewöhnlichen 
Stein in ihrer Einfahrt liegen. Die-
ses Ereignis machte mich neugie-
rig: Ein Fund eines Meteoriten im 
Wechselland wäre schließlich 
eine kleine Sensation.
Als Experte auf diesem Gebiet 
gilt Dr. Ludovic Ferrière. Er ist 
Kurator der Meteoriten- und 
Impaktitsammlung im Natur-
historischen Museum Wien 
(NHM). Eine Identifizierung über 
die gesendeten Fotos war nicht 
möglich; somit folgte ein Treffen 
mit dem Kurator im NHM. Ein 
geschulter Blick auf den Stein 
genügte, um zu erkennen, dass 
es sich um ein irdisches Gestein 
handelt. Dr. Ferrière erhält mehr-
mals pro Woche Anfragen von 

Menschen, die glauben, einen 
Meteoriten entdeckt zu haben. 
Die meisten erkennt er aber 
bereits anhand von Fotos als ir-
dische Gesteine. Zu 75 Prozent 
handelt es sich dabei um Schla-
cken, ein künstliches Abfallpro-
dukt der Stahlproduktion. Das 
deutlichste Merkmal, das sie von 
Meteoriten unterscheidet, sind 
die Löcher, die sich durch einge-
schlossene Gase gebildet haben. 
Solche Löcher kommen bei Me-
teoriten nie vor.
Doch wie heißt es so schön – 
schließt sich die eine Tür, öffnet 
sich eine andere: In dem Fall war 
es jene in die faszinierende Welt 
der Meteoriten.
Beobachtungen hautnah
Der Meteoritensaal im NHM be-
herbergt die größte und älteste 
Meteoritensammlung (seit 1778) 
der Welt. In dem 2012 komplett 
renovierten und modernisierten 
Saal werden 1.100 Meteoriten 
aus der Sammlung gezeigt, die 
insgesamt über 10.000 Meteori-
ten umfasst. Hier kann man eine 
große Vielfalt verschiedener Me-
teoriten sehen, darunter Mars- 
und Mond-Meteoriten sowie ein 
Basalt-Fragment, das 1971 wäh-
rend der Apollo-15-Mission am 
Mond eingesammelt wurde.
Meteoriten bestehen aus Gestein 
und/oder Eisenmetall und fallen 
vom Weltall auf die Erde. Mit 
ihrem durchschnittlichen Alter 

 
 
 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 
 

Abteilungsleiter/in für Service (Serviceleiter/in)  
für 45 Wochenstunden.  

Gelernte/r Restaurantfachfrau/mann oder abgeschlossene 
Tourismusfachschule oder HBLA (Tourismus).  

Verdienst bei 45 Stunden (5 Tage/Woche) € 2.360,88 brutto/Monat! 
 

Koch/Köchin gelernt oder ungelernt (Küchenhilfskraft): 
für 40 oder 32 Stunden, 

Entlohnung ungelernt: € 1.629,00 brutto/Monat  
bei Vollzeitbeschäftigung (40 Std) 

Entlohnung gelernt ab dem 3. Berufsjahr € 1.833,- 
bei Vollzeitbeschäftigung (40 Std) 

 

Shopmitarbeiter/in (Kassierer/in), 
Vollzeit (40 Std.) - oder Teilzeit (24 oder 32 Std.), 

Entlohnung: € 1.629,00 brutto/Monat bei Vollzeitbeschäftigung (40 Std). 
 

Kellner/in gelernt oder ungelernt: 
für 40 oder 32 Stunden, 

Entlohnung ungelernt: € 1.629,00 brutto/Monat  
bei Vollzeitbeschäftigung (40 Std).  

Entlohnung gelernt ab dem 3. Berufsjahr € 1.833,-  
bei Vollzeitbeschäftigung (40 Std) 

 
 

Alle MitarbeiterInnen erhalten während dem Dienst freie 
Verpflegung im Wert von ca. € 200,- pro Monat.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:  
Tel.: 02642-51201-33, plank@oldtimer.at 

 
 

 
 

    

Ein Stückchen Mond anfassen – im Arbeitszimmer von Dr. Ferrière

Der Kindberg-Meteorit wird in 
Kürze im NHM den Besuchern 
zugänglich sein. An diesem 
gewöhnlichen Chondriten ist 
schön erkennbar, wie Meteo-
riten aussehen: Das Gestein 
hat eine typische schwarze 
Schmelzkruste und ein graues 
Inneres mit glänzenden Metall-
körnern.
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Meteor Beobachtungen melden: 
https://nhm-wien.imo.net/members/imo/report_intro
Über YouTube in Echtzeit Meteore beobachten: 
www.nhm-wien.ac.at/forschung/mineralogie__petrographie/meteor

von 4,6 Milliarden Jahren sind sie 
Zeitzeugen für die Entstehung des 
Sonnensystems. Die meisten Me-
teoriten, die auf der Erde gefun-
den werden, kommen vom Aste-
oridengürtel zwischen Mars und 
Jupiter. Seltener stammen sie vom 
Mars oder vom Mond: Von den 
mehreren Zehntausend bekann-
ten Meteoriten sind weniger als 
ein paar Hundert vom Mars. Die-
se wurden durch Einschlagsereig-
nisse vom Mars weggeschleudert 
und landeten schließlich als Me-
teoriten auf der Erde. 
Die eingangs erwähnten Mikro-
meteoriten erkennen wir als Be-
obachter auch als Sternschnup-
pen: Wenn solche kleinen 
Objekte in die Erdatmosphäre 
eintreten, wird ihre Oberfläche 
stark erhitzt und es kommt in 
Höhen zwischen 120 und 80 
Kilometern zur Ausbildung ei-
nes Plasmaschweifes. Kleine 
Teilchen, die in der Atmosphäre 
verglühen, hinterlassen als Stern-
schnuppen eine Leuchtspur, 
während größere Bruchstücke 
mit einem Durchmesser von ei-
nigen Zentimetern Feuerbälle 
verursachen. Diese kurzlebigen 
Leuchtphänomene bezeichnet 
man auch als Meteor. 
Um zu veranschaulichen, wie oft 

extraterrestrische Objekte in die 
Erdatmosphäre eindringen, hat 
Dr. Ferrière auf dem Dach des 
NHM eine Meteor-Radarstation 
installiert, die auch über YouTu-
be unter www.nhm-wien.ac.at/
forschung/mineralogie__petro-
graphie/meteor von jedem emp-
fangen werden kann. Die darge-
stellten Meteorechos können so 
in Echtzeit beobachtet und akus-
tisch wahrgenommen werden; 
die Geräusche ähneln einem 
Piepsen oder Klopfen.
Meteore können zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit beobachtet 
werden. Aufgrund der Rotati-
onsbewegung der Erde und die 
Richtung, in der sie sich um sie 
Sonne bewegt, treten sie jedoch 
in den frühen Morgenstunden 
am häufigsten auf, vor allem zwi-
schen drei und neun Uhr.
Auch während des Jahres ist 
die Häufigkeit, mit der Meteore 
gesichtet werden können, un-
terschiedlich. Sogenannte „Me-
teorschauer“ können jedes Jahr 
um die gleiche Zeit beobachtet 
werden, der bekannteste ist jener 
der Perseiden im August, aber 
auch Ende April ist jener der Ly-
riden bzw. Anfang Mai jener der 
Eta-Aquariiden zu beobachten. 
❏                      Stefanie Schadler

Der SC Zöbern durfte sich beim 
ersten Heimspiel in der Früh-
jahrssaison gleich über eine 
Heerschar an Gönner freuen. Es 
wurden die Kampfmannschaft, 
die U23 und die U11 neu einge-
kleidet.
Alle drei Mannschaften konnten 
ihre Premierenspiele in der neu-
en „Wäsch“ allesamt gewinnen.
Der Verein und die Spieler be-
danken sich bei der Bestattung 
Stögerer aus Pinggau für die Ein-

kleidung der Kampfmannschaft.
Die U23 Dressen sponserte die 
Firma Stangl Bau aus Aspang 
und die U11 bedankt sich bei der 
Aspanger AG für das großzügige 
Sponsoring.
Ein weiterer Dank geht an die 
Firma ZFG für die Einkleidung 
der Funktionäre und Helfer so-
wie an die Ballspende von der 
Bestattung Stögerer und dem 
Handyshop – Panoramapark Ne-
unkirchen.         Text: SC Zöbern

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

Zentrale Rohrbach/L.
Rohrbach/Schlag 54

8234 Rohrbach/L.

Jetzt schon an den Sommer denken!

SC Zöbern gewinnt alles

Das Labor des NHM beherbergt unter anderem eine Elektronen-
strahlmikrosonde, mit der die Konzentrationen einzelner Elemente 

eines Gesteins identifiziert werden können.
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Einige Orte in Österreich wur-
den mit dem Österreichischen 
Wandergütesiegel zum Wan-

derdorf gekürt. Diese Orte bie-
ten aufgrund der Infrastruktur 
und des Angebots ein beson-
deres Service für Wanderer. 
Mit Stolz kann man sagen, dass 
Mönichkirchen nun zu jenen 
Orten gehört, die sich nach ei-
nem Bewertungsmodell für die 
Auszeichnung mit dem Europä-
ischen Wandergütesiegel nun 

ebenfalls „Wanderdorf“ nennen 
darf. Am 30.03.2022 wurden 
offiziell die Zertifizierungsur-

kunden von Frau Mag. (FH) Ma-
riella Klement-Kapeller, GF der 
Wiener Alpen in NÖ an Herrn 
Bürgermeister Andreas Graf und 
an das „Alpengasthof Enzian“ als 
„Wanderwirt“ überreicht. Das 
Alpengasthaus „Enzian“ darf sich 
ab nun „Wandergastgeber“ nen-
nen.  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen

Zertifiziertes Wanderdorf
Mönichkirchen

Unter dem Motto „Aspangs 
Wandergebiet und die schöns-
ten Wandertouren in der Regi-
on kennen lernen“ ist die von 
Manfred Kracher organisierte 
Wander- und Nordic-Walking-
Gruppe „FIT + AKTIV“ der Ge-
sunden Gemeinde Aspang im 
April in die Wandersaison 2022 
gestartet. Ziel dieser Gruppe ist 

es, allen AspangerInnen, aber 
auch Gästen die Möglichkeit zu 
bieten, durch Wandern und/oder 
Nordic-Walking fit und aktiv zu 

werden und zu bleiben. Geplant 
sind ein bis zwei Halbtagestou-
ren pro Monat sowie auch einige 
Tagestouren. Infos über die je-
weilige Tour erhalten Sie auf der 
Website der Gemeinde Aspang 
Markt unter www.aspangmarkt.
at/Tourismus&Vereine/Frei-
zeitangebote oder bei Manfred 
Kracher unter 0676/86054265. 

Machen Sie mit, denn regelmä-
ßig bewegen bringt regelmäßig 
Freude ins Leben.  ✦ 

Marktgem. Aspang Markt

Start in die Wandersaison 
in Aspang

Nach intensiven Anstrengungen 
konnten die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die erstma-
lige Einrichtung einer Nachmit-
tagsbetreuung in der Volksschule 
Otterthal geschaffen werden. 
Anfang November 2021 war es 
so weit, die Nachmittagsbetreu-
ung in der Volksschule Otterthal 
konnte mit 13 angemeldeten 
Kindern in Betrieb gehen, wovon 
sieben Kinder aus Otterthal und 
sechs aus Raach am Hochgebir-
ge die Betreuung in Anspruch 
nehmen. Um den Bedürfnissen 

der Eltern einigermaßen gerecht 
zu werden, können die Kin-
der von einem bis zu fünf Tage 
betreut werden. Fürs leibliche 
Wohl wird durch die Essensliefe-
rung des Gasthofes Diewald ge-
sorgt. Das Essen wird durch das 
Unternehmen unseres Bürger-
meisters Karl Mayerhofer mittags 
auf direktem Wege angeliefert. 
Seit Mitte März ist nun fix, dass 
im Sommer eine Ferienbetreu-
ung in der Volksschule Ot-
terthal angeboten wird. Geplant 
ist, dass diese bis auf die letzte 

Juli- und die erste Augustwoche 
durchgehend geöffnet hat. Die 
Festlegung der tatsächlichen 
Betreuungstage wird jedoch 
erst nach erfolgter Anmeldung 
der Kinder erfolgen. Auf diesem 
Weg geht auch ein Dank an die 
Mitarbeiterinnen in der Betreu-
ung, an die Schulleitung und an 
die Bürgermeister der Schulge-
meinde. Nur gemeinsam konnte 
diese für die Kinder und Eltern so 
wichtige Betreuungseinrichtung 
umgesetzt werden.  ✦  

Gem. Otterthal

Nachmittags- und Ferienbetreuung in Otterthal

Der Musikverein Trattenbach 
feiert heuer sein 120-jähriges Be-
stehen. Aus diesem Anlass fand 
bereits am 26. März 2022 der 1. 
Musi Stammtisch im Gemein-
schaftshaus Trattenbach statt. 
Die Kapelle „Moritz & CO“ aus 
dem Burgenland stellte zuerst 
ihre neue CD vor. Anschließend 
sorgten die „Rossbrond-Musi-

kanten“, Tanzlmusi aus Salzburg, 
für Stimmung und Unterhaltung. 
Die nächste Veranstaltung fin-
det am Freitag, den 3. Juni 2022 
statt. Da Blechhaufn präsentiert 
sein neues Programm „Well 
done“. 
Weitere Informationen finden 
Sie auf www.mv-trattenbach.at
✦  Gem. Trattenbach

Musi Stammtisch in Trattenbach
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Da die Postfiliale nicht mehr kos-
tendeckend zu führen gewesen 
ist, wurde ein Post Partner für 
Aspang Markt gesucht. Nach 
mehreren Wochen von Ver-
handlungen mit Interessentinnen 
und Interessenten für die Post 
Partner-Stelle hat schließlich die 

Plank GmbH (Eurospar) in der 
Bahnstraße 16a den Zuschlag 
bekommen und mit 21. März 
den Betrieb aufgenommen. Ge-
schäftsführerin Julia Plank und 
ihr Team bieten künftig sämtliche 
Postdienstleistungen sowie die 
Services der bank99 an. Die Post 

freut sich über eine gute Lösung: 
„Mit der Firma Plank haben wir 
nicht nur einen Partner mit ho-
her Kompetenz und kunden-
freundlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gefunden, auch 
der Standort ist eine optimale Lö-
sung.“, so Adam Christian, Leiter 

des niederösterreichischen Post 
Partner Managements. 
Die Geschäftszeiten des neuen 
Postpartners sind: 
Montag bis Freitag von 
7.30 bis 18.00 Uhr und Samstag 
von 7.30 bis 12.30 Uhr  ✦  

Marktgem. Aspang Markt

Neuer Post Partner in Aspang Markt

Um den Informatikunterricht zu 
intensivieren erhielt die Volks-
schule Trattenbach vier neue 
Laptops. Gesponsert wurden 

diese von der Raiba Region 
Wiener Alpen. Die Überga-
be dieser neuen Laptops fand 

am 24.03.2022 durch Direktor 
Johannes Pepelnik, Bankstel-
lenleiterin Karin Luef und Kun-
denbetreuer Markus Rennhofer 

statt. Herzlichen Dank für die 
großzügige Spende!  ✦  

Gem. Trattenbach 

VS Trattenbach 
bekommt Laptops

Seit dem Jahre 2000 organisiert 
Kulturwirt Franz Schwammer 
sympathische Veranstaltungen 
mit namhaften KünstlerInnen. 
Zum Höhepunkt des Jubilä-
umsjahres ließ er die Katze aus 
dem Sack. Es kam niemand Ge-

ringerer als Thomas Stipsits! Er 
war von Anfang an dabei und 
schon zum14. Mal zu Gast beim 
Schwammer. Das Publikum war 
hoch begeistert und feierte mit 
ihm das Jubiläum.   ✦ 

Gem. Dechantskirchen

20 + 2 Jahre Jubiläum von „Kultur 
im Wirtshaus“ in Dechantskirchen

Alljährlich treffen sich Jugend-
liche aus Deutschland, Öster-
reich, Tschechien und Ungarn 
in einem der jeweiligen Länder. 
Mönichkirchen ist seit 2015 da-
bei und die Jugendlichen haben 
schon einige coole und lustige 
Wochen miteinander verbracht. 
Dieses Jahr findet die Jugend-
begegnungswoche von 25.07. 
bis 01.08.2022 in Trebova, 
Mährisch-Trübau (Tschechien) 
statt! Du bist zwischen 13 und 
18 Jahre alt, möchtest in den 
Sommerferien etwas Cooles 

machen und neue Freunde ken-
nen lernen? Ausflüge nach Prag, 
in eine Erdhöhle, gemeinsame 
Spiele und viele Aktivitäten war-
ten auf Dich! 
Melde dich und deine Freunde/
innen bis 01. Mai 2022 an! 
Kosten: € 70,-  Anmeldung und 
nähere Infos bei Yvonne Irsay, 
Gemeinde Mönichkirchen, 
02649/2092576, 0650/5703174 
oder yvonne.irsay@moenichkir-
chen.gv.at 
bis 01.05.2022  ✦  

Marktgem. Mönichkirchen

Jugendbegegnungswoche
in Mönichkirchen 

Zur Vermittlung von IT- und 
Medienkompetenz wurden für 
die Schüler/ innen der Volks-
schule St. Lorenzen am Wech-
sel 10 iPads gekauft. Mit diesen 
Hilfsmitteln werden die Kinder 
spielerisch und im geschützten 
Rahmen an die digitale Welt he-
rangeführt. Die Arbeit mit den 
Tablets wird genützt, um an das 
bisherige Wissen der Schüler/
innen anzuknüpfen, um selbst-
organisiertes Lernen zu ermög-
lichen und um Lernprozesse 
individuell zu planen. Dement-
sprechend werden im Unterricht 
häufig Programme und Apps 
eingesetzt, mit denen die Kinder 
selbständig üben können oder 
die Lerninhalte insgesamt dar-
stellen. So können individuelle 
Lerngeschwindigkeiten berück-
sichtigt werden. Außerdem wer-
den die neuen iPads wirkungs-
voll zur Förderung der Kreativität 

eingesetzt und eignen sich nicht 
nur für Einzelarbeiten, sondern 
auch gut für Gruppenarbeiten. 

Die Arbeit mit diesen modernen 
Medien bereitet den Kindern 
sichtlich Freude!   ✦ 

Volksschule St. Lorenzen

Neue iPads an der Volksschule in 
St. Lorenzen am Wechsel
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Frühjahrsputz 2022 in Zöbern
Am Freitag, dem 08.04.2022, 
fand im gesamten Gemeindege-
biet Zöbern eine Flurreinigung 
statt. Es sammelten die Kinder 

der dritten und vierten Mittel-
schule Zöbern gemeinsam mit 
zwei Lehrern, der Jägerschaft, 
den Gemeinderäten sowie eini-
gen freiwilligen Helfern fleißig 
den achtlos weggeworfenen 
Müll ein. Die Gemeindearbeiter 
unterstützten ebenfalls die fleißi-
gen Müllsammler und transpor-

tierten die Müllsäcke mit dem 
Traktor und dem Auto ab. Insge-
samt wurden ca. 20 Müllsäcke 
voll mit Papierl, Flaschen, Plastik 

und v.a. Dosen eingesammelt. 
Herr Bgm. Alfred Brandstätter 
dankte allen Teilnehmern für 
dieses große Engagement bei der 
Flurreinigung und die dadurch 
verbundene Unterstützung der 
Natur und der Umwelt. ✦ 

Gem. Zöbern

Seniorenbund Schäffern

Unter diesem Titel fand in der 
1./2. Schulstufe ein Präventi-

onsprogramm gegen den Miss-
brauch von Mädchen und Buben 
statt. Die Fähigkeit, ein möglichst 
klares Bild über die eigenen Stär-
ken zu haben, steigert das eigene 
Selbstbewusstsein.

Nicht die Körperkraft ist in die-
sem Alter entscheidend, sondern 

das Bewusstsein: „Mein Körper 
gehört mir! Mir und meinem 
Körper soll es gut gehen!“ und 
das entsprechende Auftreten 
sind ausschlaggebend.  ✦  

Gem. Schäffern

Power4me in VS Schäffern
Nach zwei Jahren pandemiebe-
dingter Pause fand heuer wieder 
eine Flurreinigung statt. Rund 45 
Erwachsene und Kinder sammel-
ten mit großem Eifer im ganzen 
Ort achtlos weggeworfenen Müll 
ein. Unterstützt wurden die flei-
ßigen MüllsammlerInnen von 
den Bauhof-Mitarbeitern, die 

für den Abtransport der vollen 
Müllsäcke sorgten. Nach getaner  
Arbeit gab es für alle eine Jau-
se im Gemeindehof, die wie 
alle Jahre von der Sparkasse in 
Aspang gesponsert wurde. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei 
allen TeilnehmerInnen!  ✦
Marktgem. Aspang Markt 

Flurreinigung in Aspang Markt

Am 27.03.2022 fand die Jahres-
hauptversammlung des Seni-
orenbundes mit Neuwahl des 

Vorstandes im Gasthaus Pürrer 
statt. Zahlreiche Mitglieder nah-
men an der Versammlung teil 
und bestätigten Maria Hammer 

in ihrer Funktion als Obfrau des 
Seniorenbundes. Wir gratulieren 
der Obfrau und dem Vorstand 

zur Wiederwahl und wünschen 
auch zukünftig alles Gute.  ✦  

Gem. Schäffern

Trotz des nicht sehr einladen-
den Wetters machten sich am 
Samstag, den 9. April 2022, 20 
Erwachsene und 15 Kinder und 
unter dem Motto „Wir halten 
Trattenbach sauber“ auf den 
Weg, um die Bäche und Wege/
Straßen von unachtsam weg-
geworfenem Müll zu befreien.  
Bgm. Johannes Hennerfeind, 
Vzbgm. Martin Schabauer, und 
einige Gemeinderäte mehr betei-
ligten sich an dieser Aktion wie 

auch der Kommandant der Frei-
willigen Feuerwehr Trattenbach 
OBI Markus Schneeweis. Nach 
einer kurzen Begrüßung durch 
den Bürgermeister wurden die 
Helfer in verschiedene Gruppen 
aufgeteilt und danach mit dem 
Sammeln von Müll in den ver-
schiedenen Rotten begonnen. 
Es wurde insgesamt 90 kg Müll 
gesammelt. 
Als kleines Dankeschön lud die 
Gemeinde im Anschluss alle 

fleißigen Müllsammler zu einer 
Jause in einem der Gasthäuser in 

Trattenbach ein.  ✦  

Gem. Trattenbach

Wir halten Trattenbach sauber
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Die Ausgesteckt is‘ Termine werden kostenlos veröffent-
licht. Nützen Sie die Gelegenheit Ihr Lokal zusätzlich 
durch ein Inserat zu bewerben und Gäste auf beiden 
Seiten des Wechsels anzusprechen. 
Kontaktieren Sie dazu Ernestine Woldron unter
anzeigen@wechsellandzeitung.at 

Gewusst?
Grenzüberschreitende „elektrisierende Aktivitäten“ sind im 
Wechselland schon lange üblich. Besonders bei der Stromver-
sorgung half man sich seit den 1920er Jahren über Länder-
grenzen hinweg mit der Anbindung ans Stromnetz.

Die Eisheiligen an den Namenstagen von Pankratius (3./4. Jhd.) 
– Märtyrer, Servatius (4. Jhd.) – Bischof von Tongeren, Bonifa-
tius (3./4. Jhd.) – Märtyrer und Sophia (3./4. Jhd.) – Märtyre-
rin entstehen dadurch, dass im Mai der Kontinent schon sehr 
warm, das Meer aber noch sehr kalt ist, durch die Temperatur-
differenz entsteht ein Tiefdruckgebiet, wodurch eiskalte Luft-
ströme aus den Polargebieten aufs Festland gedrückt werden.
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Sterne und Planeten unterscheiden sich dadurch, dass nur ein 
Stern selbst leuchtet. Sterne haben in ihrem Inneren eine heiß 
glühende Energiequelle. Ein Planet dagegen ist kalt und für 
uns nur sichtbar, wenn er von einem Stern angestrahlt wird. 
Die meisten Planeten gehören zu einem Stern, mit dem sie 
meist gleichzeitig entstanden sind und umkreisen diesen – 
wie zum Beispiel Erde und Venus, die um die Sonne kreisen.

Tokio-Yokohama bildet mit seinen umgebenen Vororten die 
größte Metropolregion der Welt. Mit über 38 Millionen Ein-
wohnern hat die Stadt eine höhere Bevölkerung als das ge-
samte Land Kanada (36,7 Millionen). Die flächenmäßig größte 
Stadt ist Chongqing in China mit 82.000 km², das ist doppelt 
so groß wie die Schweiz.

Ausgsteckt is‘ 
April bis Mai
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Holzer vlg. Mailbauer
T: 0664 / 16 27 404

8251 Bruck a.d.L
Köppl 91

20.05. - 30.05

Zinggl vlg. Bäck
Tel: 03339 / 22571

8241 Dechantskirchen  
Hohenau 24

22.04. - 08.05.
ab 14 Uhr

Bachner-Brandstätter
T: 03339/7344

8244 Schäffern 
Dorfstraße11

20.04. - 02.05.

Putz‘n Bräu Riebenbauer
T: 03339 / 22373

8243 Pinggau
Wiesenhöf 17

6.05. - 22.05.

Familie Ungersbäck „Zierhof“
T: 02644 / 8279

2840 Grimmenstein  
Zierhofweg 4

06.05 - 
10.05.

Mostheuriger Rainer Pichler
T: 02644 / 7375

2840 Grimmenstein 
Steinbruchweg 3

28.04. - 4.05

Wir wünschen 
einen 

schönen 
Muttertag

Die Kreativität unserer  
Kunden auf Papier zu  
bringen, ist beflügelnd.
Daniel Wograndl

Wir vereinen beispielloses Engagement, vollumfäng
lichen Service und moderne Drucktechnik, um Flexibi
lität und Geschwindigkeit bei stabil hoher Qualität und 
Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden zu garantieren. 

7210 Mattersburg, Druckweg 1
print@wograndl.com | 02626 / 622 16 | www.wograndl.com

Inserat_Wograndl_93x133mm_daniel.indd   1Inserat_Wograndl_93x133mm_daniel.indd   1 10.08.2021   08:11:0110.08.2021   08:11:01

Mostwirtshaus - BioBauernhof
Ausg'steckt is vom 6. Mai bis 

22. Mai 2022
Familie Riebenbauer Wiesenhöf 17, 8243 Pinggau

03339/22373 o. office@riebenbauer.st
Montag bis Freitag ab 12 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag ab 12 Uhr



Über 150 Neu- und Gebrauchtwagen - jetzt prompt verfügbar!

CUPRA Formentor Alpha 1.5 TSI 150 
PS ACT
weiß, EZ 03.2022, 110 PS, km auf 

Anfrage, Keyless-Funktion, Sitzheizung 

vo., Regensensor, Parkhilfe hi., Start-

Stopp-System, Spurhalteassistent, ... 

Jetzt € 31.990,-

CUPRA Formentor Alpha 1.5 TSI 150 
PS ACT
blau met., EZ 03.2022, 150 PS, km auf 

Anfrage, Start-Stopp-System, Regen-

sensor, Keyless-Funktion, Parkhilfe, 

Rückfahrkamera, Abstandsregelung, ...

Jetzt € 32.490,-

VW Multivan Business eHybrid
grau met., EZ 03.2022, 150 PS, km 

auf Anfrage, Spurwechselassistent, 

Tempomat, Schiebetüren, Multifunk-

tionslenkrad, Verkehrszeichenerken-

nung, Navigationssystem, Parkhilfe, ... 

Jetzt € 60.990,-

AUDI A4 Avant 30 TDI
schwarz, EZ 04.2022, 136 PS, km auf 

Anfrage, Tempomat, Mittelarmlehne 

vo, Navigationssystem, Regensensor, 

Multifunktionslederlenkrad, Sitzheizung 

vo., Licht- und Regensensor, ...

Jetzt € 41.990,-

AUDI Q2 30 TFSI intense
schwarz, EZ 04.2022, 110 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslederlen-

krad, Mittelarmlehne vo., Sitzheizung 

vo., Keyless-Funktion, Rückfahrkamera, 

Start/Stopp-System, Tempomat, ...

Jetzt € 30.990,-

VW Golf Life TDI 4MOTION DSG
schwarz met., EZ 02.2022, 150 PS, 

km auf Anfrage, Regensensor, Multi-

funktionslederlenkrad, Massagesitz, 

Spurwechselassistent, Rückfahrkame-

ra, Start-Stopp-System, ...

Jetzt € 34.990,-

Jetzt € 29.990,-

Jetzt € 37.990,-

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

Anfrage, Rückfahrkamera, Parkhilfe, 

Tempomat, Multifunktionslederlenk-

rad, Sportsitze vo., Start-Stopp-Sys-

tem, Wegfahrsperre elektronisch, ...

Jetzt € 18.690,-
Jetzt € 16.990,-

VW T-Roc Design TSI
dunkelgrau met., EZ 01.2022, 110 PS, 

km auf Anfrage, Mittelarmlehne vo., 

Sitzheizung vo., Parkhilfe, Rückfahrka-

mera, Abstandsregelung, Wegfahrsper-

re elektronisch, Start-Stopp-System, ...

Jetzt € 26.990,-

SEAT Leon SP Kombi FR 1.0 TSI
weiß, EZ 11.2021, 110 PS, km auf 

Anfrage, Sportsitze vo., Tempomat, 

Multifunktionslenkrad, Sitzheizung 

vo., Parkhilfe hi., Reifendruckkontrolle, 

Mittelarmlehne vo., Regensensor, ...

Jetzt € 26.990,-

AUDI A1 Sportback 25 TFSI intense
rot, EZ 05.2021, 95 PS, km auf Anfra-

ge, Sitzheizung vo., Multifunktions-

lenkrad, Tempomat, Mittelarmlehne 

vo., Spurhalteassistent, Wegfahrsper-

re elektronisch, Innenbeleuchtung, ... 

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-Cross Life TSI DSG 
grau met., EZ 01.2022, 150 PS, km 

auf Anfrage, Multifunktionslenkrad, 

Regensensor, Spurhalteassistent, 

Parkhilfe hi., Mittelarmlehne vo., 

Wegfahrsperre elektronisch, ...  

                     

Jetzt €  64.990,-

CUPRA  Formentor Alpha 1.5 TSI 150 
PS ACT
grau met., EZ 03.2022, 150 PS, km auf 

Anfrage, Keyless-Funktion, Sitzheizung 

vo., Navigationssystem, Müdigkeitser-

kennung, Regen- und Lichtsensor, ...

Jetzt € 32.790,-

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

auf Anfrage, Multifunktionslenkrad, 

Keyless-Funktion, Sitzheizung vo., 

Parkhilfe, Spurhalteassistent, ...

Jetzt € 74.890,-

Andreas Schweighofer
0664/460 58 10

Andreas Bodendorfer
0664/51 47 750

Martin Glatz
0664/915 54 58

Heinz Michalek
0664/88 67 30 70

SEAT Tarraco FR 1.5 TSI ACT
rot met., EZ 02.2022, 150 PS, km auf 

Anfrage, Sportsitze vo., Navigations-

system, Sitzheizung vo., Regensensor, 

Keyless-Funktion, Parkhilfe, Rückfahr-

kamera, Reifendruckkontrolle, ...  

AUDI Q3 Sportback 40 TDI quattro 
S line ext.
grau met., EZ 01.2022, 200 PS, km auf 

Anfrage, Tempomat, Sportsitze vo., 

Multifunktionslederlenkrad, Sportfahr-

werk, Spurhalteassistent, ... 

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 Arona Reference 1.0 TSI
dunkelgrau, EZ 03.2022, 95 PS, 

km auf Anfrage, Sitzheizung vo., 

Multifunktionslenkrad, Parkhilfe hi., 

Wegfahrsperre elektronisch, Start-

Stopp-System, Spurhalteassistent, ... 

Jetzt € 20.990,-

Rebecca Sorger
0664/815 27 61

 bis zu € 1.500,- Porsche 

Bank Bonus möglich*
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 bis zu € 1.500,- Porsche 

Bank Bonus möglich*

* Aktion gültig bis 30.06.2022; für alle Leasing- und Kreditvarianten mit einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten; Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis;

 bis zu € 1.500,- Porsche 

Bank Bonus möglich*


