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Liebe Leserinnen und Leser!

Ein Wochenende voller Unternehmergeist, interessanter Gesprä-
che und zahlreicher Attraktionen geht zu Ende, als ich diese Zeilen 
schreibe: Die Hochstraße Innovativ in Friedberg hat sich heuer 
nach dreimaliger coronabedingter Absage für eine Herbstvariante 
entschieden und damit ein starkes Lebenszeichen der Wirtschaft 
gesetzt: ein wichtiger Impuls nicht nur für die teilnehmenden 
Betriebe, sondern auch für die gesamte Region. Der Energiekrise, 
den Preissteigerungen und dem Ukrainekrieg zum Trotz setzen sie 
nächste Schritte, blicken optimistisch in die Zukunft und nehmen 
Ziele in Angriff. 

Bei den begangenen Jubiläen wurde auch klar, dass es sich nicht 
nur um traditionelle Firmen in der Region handelt, sondern dass 
Familien hinter jedem Firmennamen stehen. Selbst die längst 
pensionierten Firmenchefs sind noch immer stark mit der Firma 
verbunden. Mitarbeiter wurden bei der Ansprache von Andreas 
Jesch mit lobenden Worten auf die Bühne geholt, ein Mitarbeiter 
für seinen 20-jährigen Einsatz mit einem persönlichen Geschenk 
überrascht. Denn eines ist klar: Eine Firma kann nur mit engagierten 
Mitarbeitern, die sich mit der Firma identifizieren, wachsen und 
sich entwickeln. Sind Arbeitsabläufe eingespielt, kann man sich als 
Firmenchef auf die Weiterentwicklung des Betriebes konzentrieren – 
eine Win-win-Situation sowohl für die Mitarbeiter und die Firma als 
auch für die gesamte Region.

Wirtschaftliche Kontakte knüpfen, netzwerken und interessante 
Gespräche führen – das war auch der Fokus der Geschäftskon-
taktemesse „Topf sucht Deckel“, die von der Wirtschaftsplattform 
Wechselland im September umgesetzt wurde: eine gelungene 
Veranstaltung mit zahlreichem positiven Feedback der teilnehmen-
den Firmen. Wir als Vorstand freuen uns über den Zuspruch, den die 
Veranstaltung gefunden hat, und konnten als Bonus mit zahlreichen 
Mitgliedern in gemütlicher Atmosphäre plaudern.

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
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Dass Jäger und Sammler bereits vor Jahrtausenden das 
Wechselland durchquerten, belegen kupferzeitliche Loch-
beile und bronzezeitliche Funde von Beilen, die auf frühe 
menschliche Aktivität in der Region hinweisen.

Der Nobelpreis ist eine seit 1901 jährlich vergebene Aus-
zeichnung, für die Gebiete Physik, Chemie, Physiologie 
oder Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen, 
die der kinderlose schwedische Erfinder und Eigner von 
Rüstungsunternehmen Alfred Nobel (1833–1896) ge-
stiftet hat. Angeblich aufgrund seines schlechten Gewis-
sens weil seine Erfindungen für den Krieg genutzt wur-
den. Die Zinsen seiner Stiftung werden als Preis denen 
zugeteilt, die im vergangenen Jahr der Menschheit den 
größten Nutzen geleistet haben. 

Als Asteroiden (von altgriechisch asteroeidḗs) oder Pla-
netoiden werden astronomische Kleinkörper bezeich-
net, die sich auf keplerschen Umlaufbahnen um die 
Sonne bewegen und größer als Meteoroiden (Millime-
ter bis Meter), aber kleiner als Zwergplaneten sind.

Der Ursprung der Redewendung „Einen Rosenkrieg füh-
ren“ liegt vermutlich im England des 15. Jahrhunderts. 
Die rivalisierenden Adelsfamilien York und Lancaster strit-
ten um die englische Thronherrschaft und führten Krieg 
untereinander. Die Familienwappen der beiden Häuser 
zeigten beide jeweils eine Rose. Der Konflikt ging daher 
als sogenannter „War of the Roses“ (auf Deutsch „Ro-
senkrieg“) in die Geschichte ein.
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Einfache Hilfe 
im Ernstfall
Mitglieder des Vereins NÖs Senioren im Bezirk Ne-
unkirchen erhielten eine Rot-Kreuz-Dose, in der im 
Ernstfall wichtige Angaben für die Rettungskräfte zu 
finden sind.

Informationen in der Dose
Die Statistik besagt, dass jährlich 
über 200.000 Personen über 65 
Jahre – meist im eigenen Haus-
halt – einen Unfall erleiden. 
Unter Schock stehend kann es 
passieren, dass den Verunfallten 
wichtige Informationen und An-
gaben nicht mehr einfallen. Der 
Verein NÖs Senioren im Bezirk 
Neunkirchen nahm das zum An-
lass und überreichte in Koopera-
tion mit dem Roten Kreuz, Be-
zirksstelle Neunkirchen, am 27. 
September jedem Mitglied eine 
Rot-Kreuz-Dose. 
Das besondere an der Rot-
Kreuz-Dose ist, dass sie im Kühl-
schrank aufbewahrt wird und 
somit von den Rettungskräften 
jederzeit auffindbar ist. Ist das 
darin befindliche Datenblatt 
richtig ausgefüllt, sind alle we-
sentlichen Daten enthalten, die 
Rettungskräfte oder Nachbarn 
wissen müssen, um sofort richtig 
reagieren zu können, sollte die 
Person nicht mehr ansprechbar 
sein: Welche Medikamente wer-
den regelmäßig eingenommen, 
besteht eine Medikamenten-
Allergie (etwa Tetanus) und wer 

soll sofort verständigt werden 
(Verwandte, Nachbarn)? Wich-
tig ist dabei, den Aufkleber gut 
sichtbar an der Eingangstür an-
zubringen. Zum Beispiel an der 
Innenseite der Wohnungstür 
oder am Türstock angebracht, 
weiß der Rettungsdienst gleich 
darüber bescheid, dass es eine 
Notfall-Dose mit allen wichtigen 
Informationen gibt.
Die Rot-Kreuz-Dose hilft im 
Notfall, wenn die Rettungskräfte 
kommen und viele Fragen stellen, 
wobei es oft um lebenswichtige 
Punkte geht. Wer eine Notfall-
Dose des Roten Kreuzes nutzt, 
kann sich frühzeitig und ganz in 
Ruhe auf Notfälle vorbereiten.
Einfach, aber effektiv
Dem Vorstand von NÖs Senio-
ren im Bezirk Neunkirchen ist es 
ein besonderes Anliegen, seinen 
Mitgliedern neben Freizeitange-
boten auch wichtige Informati-
onen und Hinweise für Notsitu-
ationen zu geben. Daher erhält 
jedes Mitglied von NÖs Senioren 
im Bezirk Neunkirchen über die 
jeweilige Ortsgruppe eine Rot-
Kreuz-Dose mit dem Datenblatt 
zum Ausfüllen, den Aufkleber 

für den Kühlschrank und weitere 
wichtige Informationen. 
Jedes Mitglied erhält gleichzeitig 
den neuen Flyer, der alle Kon-
taktdaten des seit 2022 fungie-
renden Bezirksvorstandes sowie 
der Ortsobleute enthält. Sie ste-
hen ebenfalls für Anfragen und 
zur Unterstützung bei sozialen 
Anliegen zur Verfügung.
Durch dieses Projekt sollen mög-
lichst viele Senioren über diese 
einfache, aber wirkungsvolle Si-
cherheitsmaßnahme informiert 
werden.  
Ein großes „Dankeschön“ spricht 
der Verein NÖs Senioren der 

Rot-Kreuz-Bezirksstelle Neunkir-
chen aus, die diese große Zahl 
an Dosen kostenlos zur Verfü-
gung gestellt und auch sonst tat-
kräftig unterstützt hat. 
Bei der Übergabe durften sich 
die Verantwortlichen des Ver-
eins über die Teilnahme des 
Abgeordneten zum NÖ Landtag 
Hermann Hauer, in Vertretung 
von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner, freuen und eben-
so über Landesobmann-Stvin. 
Magdalena Eichinger und Horst 
Willesberger, Bezirksstellenge-
schäftsführer Rotes Kreuz Neun-
kirchen. ❏       Stefanie SchadlerFo
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Aktuell

Pro Teilnehmer sieben 
Zweiergespräche
„Es war eine gemütliche Ver-
anstaltung“ – „Meine Erwar-
tungen wurden übertroffen“ 
– „Beim nächsten Mal bin ich 
gerne wieder dabei“. Das sind 
nur einige der Teilnehmerstim-
men von der Geschäftskontak-

temesse „Topf sucht Deckel“, 
die von der Wirtschaftsplattform 
Wechselland initiiert und ge-
meinsam mit Toni Ferk vom Sales 
Team & More umgesetzt wur-
de. Diese Veranstaltung wurde 
am 22. September in der Mit-
telschule in Aspang abgehalten 
und sollte vor allem den Mitglie-

Gemeinsam Ideen entwickeln
Eine intime Veranstaltung, bei der man Wirtschaft-
streibende der Region kennenlernen und für Pro-
jekte einen Umsetzungspartner finden konnte – die 
Wirtschaftsplattform lud zur Geschäftskontaktemesse.

In zahlreichen Einzelgesprächen wurden wirtschaftliche Kontakte geknüpft.

Obfrau der WPW Bettina 
Schopfhauser (Mitte), v. l. n. r.:
Toni Ferk („Sales Teams & 
more“), Sparkassen-Filialleiter 
Hannes Brandstetter, Raiffeisen-
Geschäftsleiter Johann Sperhansl 
und Sparkassen-Betreuer Markus 
Riegler.

dern der Wirtschaftsplattform 
Wechselland (WPW) dazu die-
nen, neue Geschäftskontakte zu 
knüpfen, interessante Gespräche 
zu führen und sich untereinander 
zu vernetzen.
Nach dem Anmeldeschluss hat-
ten die Teilnehmer die Möglich-
keit, sich ihre Gesprächspartner 
auszusuchen. Insgesamt konnten 
sieben Gespräche im Fünfzehn-
Minuten-Rhythmus auf separaten 
Gesprächstischen wahrgenom-
men werden. Beim Klingeln der 
Glocke wurde der Gesprächs-
partner gewechselt. 
Begrüßt wurden die rund 70 
Teilnehmer von der Obfrau der 
WPW, Bettina Schopfhauser so-
wie von Johannes Brandstätter 
von der Sparkasse Aspang und 
dem Direktor Johann Sperhansl 
von der Raiffeisenbank Aspang, 
die die Veranstaltung finanziell 
unterstützten. Moderator Toni 
Ferk organisierte den Ablauf vor 
Ort. Für die Gesprächspausen 
stand ein Buffet mit Getränken 
und Gulasch bereit.
Partner für Ideen finden
Als neues Mitglied der WPW 
nutzte zum Beispiel Frau Dipl. 
Ing. Barbara Michel-Alvarez aus 
St. Peter am Wechsel die Gele-

genheit, sich mit anderen Wirt-
schaftstreibenden zu vernetzen. 
Da sie im Mai von Wien ins 
Wechselland gezogen ist, habe 
sie bereits viele persönliche Kon-
takte geknüpft; die wirtschaftli-
chen Kontakte sollten sich nun 
aus dieser Veranstaltung erge-
ben. Vor allem Personen, die im 
Bereich Grafik und Design tätig 
sind, könnten ihre Dienste – das 
Erstellen von Texten für Artikel, 
Homepages, Flyer oder News-
letter – gut gebrauchen. Aber 
auch mit einem Fotografen aus 
Pinkafeld werde sie in Kontakt 
bleiben.
Barbara Pflug von der Winter-
sportschule Seiser in Mönichkir-
chen war unter anderem auf der 
Suche nach einer Möglichkeit, 
Fotos als Andenken für die Teil-
nehmer eines Skikurses anbieten 
zu können, da diese meist unter 
der Woche und ohne Anwesen-
heit der Eltern, die Fotos machen 

Weltspartag

31. Oktober

geöff net

8.00-15.30 Uhr

WELTSPARTAG:
Spartage für Kids in den 
Herbstferien

Hochwertige Geschenke 
für Kinder und Jugendliche

Praktische Stehkalender
für Erwachsene

Verlosung: 10 x 100 Euro 
Genussgutscheine

Spartage für Kids in den 

für Kinder und Jugendliche
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könnten, stattfänden. Gemeinsam 
mit einem Fotografen werde nun 
voraussichtlich ein Service ange-
boten, Einzel- und Gruppenfotos 
aller Teilnehmer direkt vor Ort 
zu machen und auszudrucken. 
Zusätzlich war die Wintersport-
schule auf der Suche nach einem 
Song für ihren Betrieb. Mit dem 
Musiker Roman Josef Schwendt 
wurde dafür ein möglicher Part-
ner für die Umsetzung gefunden.
Netzwerk nutzen
Roman Josef Schwendt aus 
Kirchberg am Wechsel, Besit-
zer eines Tonstudios, hat seine 
Gesprächspartner eher zufällig 

ausgesucht. Vor allem von jenen 
Gesprächen, an die er im Grun-
de keine großen Erwartungen 
geknüpft hatte, wurde er über-
rascht. Anknüpfungspunkte für 
eine Zusammenarbeit seien ge-
funden worden; was dabei tat-
sächlich herauskomme, werde 
man sehen. Er selbst hat an der 
Veranstaltung teilgenommen, 
weil er gerne netzwerkt und neue 
Leute kennenlernt. „Bei solchen 
Veranstaltungen geht es darum, 
von Leuten, die man nicht kennt, 
gesehen zu werden, und sich bei 
Leuten, die man kennt, in Erin-
nerung zu rufen“, fasst Schwendt 

die Wichtigkeit zusammen, als 
Selbstständiger umtriebig zu sein. 
Auch wenn keine konkreten Pro-
jekte durch solche Veranstaltun-
gen entstehen, habe man doch 
zahlreiche Leute kennengelernt, 
die einen im Hinterkopf behiel-
ten, sodass man wiederum von 
deren Netzwerk profitiere, ist 
Schwendt überzeugt.
Der Imker Manfred Tauchner 
aus Aspang sei der Einladung 
der WPW gerne nachgekom-
men, wobei er sich im Grunde 
keine konkreten Gesprächspart-
ner gesucht habe. So sei er von 
unterschiedlichsten Personen 

zum Gespräch eingeladen wor-
den, wodurch sich interessante 
Gespräche ergeben hätten. Ge-
sprächspartner aus Gastronomie 
und Nahversorger habe er leider 
vermisst.
Am Ende der Veranstaltung nutz-
ten die Teilnehmer die Gelegen-
heit, an den Stehtischen den Kon-
takt mit ihren Gesprächspartnern 
noch weiter zu vertiefen oder 
sich in neue Gespräche einzu-
bringen. Zudem wurde das eine 
oder andere Aha-Erlebnis geteilt, 
wenn man gemeinsame Bekann-
te entdeckte. ❏         

Stefanie Schadler

Fotograf Andi Bruckner im Gespräch mit DI. Barbara Michel-Alvarez. Musiker Roman Josef Schwendt mit Philipp Schausberger.
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Hochstraße Innovativ: Bereits dreimal musste die tradi-
tionelle Wirtschaft- und Gewer-
beausstellung Hochstraße Inno-
vativ in Friedberg in den letzten 
Jahren coronabedingt abgesagt 
werden. Nun wurde mit einer 
Herbstausgabe neu durchgestartet. 
Eröffnet wurde die Ausstellung 
traditionsgemäß mit einem 
Wirtschaftsbund-Unternehmer-
brunch bei der Firma Lind. Unter 
anderem stellte sich dabei der 
neue Wirtschaftskammer-Re-
gionalstellenobmann Christian 
Sommerbauer vor. Hauptorga-
nisator Mario Janisch begrüßte 
weitere Ehrengäste wie den Di-
rektor der Wirtschaftskammer 
Steiermark Dr. Karl-Heinz Der-
noscheg und den Direktor vom 
Steirischen Wirtschaftsbund 
Jochen Pack, der in seiner An-
sprache die Wichtigkeit solcher 
Messen gerade für junge Men-
schen betonte, um sich die tollen 
Betriebe und Arbeitsplätze in der 
Region anzusehen. „Die jungen 
Menschen sind nicht nur bei ei-
ner Betriebsübergabe wichtig, 

sondern bilden als Mitarbeiter 
auch die Basis, damit die wirt-
schaftliche Entwicklung unserer 
Region weiter voranschreitet.“ 
Der Landtagsabgeordnete Lukas 
Schnitzer nahm ebenso teil wie 
die Bürgermeister der Nachbar-
gemeinden und der Hausherr, 
Bürgermeister Wolfgang Zingl 
aus Friedberg.
Janisch zeigte sich bei seiner 
Ansprache erfreut darüber, die 
Besucher wieder auf der Hoch-
straße willkommen heißen zu 
dürfen, und war trotz aller aktu-
ell herrschenden Krisen positiv 
gestimmt: „… dass wir heute auf 
der Hochstraße zeigen können, 
dass es innovative Unternehmer 
gibt, die in die Zukunft blicken, 
sich Gedanken machen und den 
nächsten Schritt setzen. Es ist 
nicht alles schlecht, man kann 
etwas tun.“ Auf der Messe wur-
den gleich drei Jubiläen gefeiert: 
Die Firma Renault Jesch feierte 
ihr 50-jähriges Bestehen, die 
Firma VW Lind 60 Jahre VW in 
Friedberg und die Firma Schweit-

Die diesjährige Herbstausgabe 
der Gewerbeschau Hochstraße 
Innovativ in Friedberg begeister-
te die Besucher und bot einen 
Überblick darüber, wie sich die 
Betriebe in den vergangenen 
drei Jahren nach coronabe-
dingter Pause weiterentwickelt 
haben.

Die Hauptaussteller sowie zahlreiche Ehrengäste.

Verrottende Blumentöpfe aus Biokunststoff präsentierte die Firma ELT.

Die Firma Faustmann präsentierte ihre Produktpalette von 
Tischerherde bis Dekorfliesen.

Bei der Firma Hackguterzeugung Zingl erhielt man einen Einblick 
hinter die Kulissen.

Hochwertiger Schmuck aus Edelstahl aber auch robustem Birnen-
holz wird in Österreich hergestellt und hat mit der Firma „Wisdom 
of the Source“ seinen Firmensitz in Friedberg.
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Hochzeitsbroschüre
Es wurde der gemeinsame Stan-
desamtsverband Friedberg mit 
den Gemeinden Schäffern, 
Friedberg, Pinggau und 
Dechantskirchen gegründet. Da-
mit ergeben sich zahlreiche Vor-
teile, etwa bei der Auswahl von 
insgesamt sieben Indoor- bzw. 
Outdoor-Locations in den vier 
Gemeinden. Standesbeamte aus 
den Gemeinden können flexibel 
im Verband für Trauungen einge-
setzt werden. 
Die zu diesem Thema neu kre-
ierte Hochzeitsbroschüre gibt 
einen Überblick über die Mög-
lichkeiten einer Trauung in den 
vier Gemeinden und stellt alle 
Betriebe vor, die sich mit dem 
Thema Hochzeit in der Region 
auseinandersetzen, wie Friseur, 
Gasthäuser, Floristik oder Foto-
graf, und ist somit zugleich eine 
Unterstützung für die Wirtschaft-
streibenden.
Standortkatalog
Die Wirtschaftsregion Steiri-
sches Wechselland besteht 

aus den sieben Gemeinden 
Dechantskirchen, Friedberg, Laf-
nitz, Pinggau, Rohrbach an der 
Lafnitz, Schäffern und St. Loren-
zen am Wechsel. In einem neuen 
Standortkatalog werden die Ge-
meinden mit ihren Besonderhei-
ten sowie vier große Firmen, die 
als Stakeholder das Wechselland 
präsentieren, namentlich die Fir-
men ELT, BT-Watzke, RHI und 
Licht Loidl, vorgestellt. Als Wirt-
schaftsregion will man Gewerbe-
grundstücke zu einem gemeinsa-
men, fairen Preis anbieten sowie 
Interessenten mit dem Ziel, einen 
Betrieb in der Region zu halten, 
an die anderen Gemeinden wei-
tervermitteln, wenn einem selbst 
keine passenden Grundstücke 
zur Verfügung stehen. 
Das Projekt, die steirische Seite 
der Wexl Trails zu erschließen, 
wird im kommenden Jahr um-
gesetzt. Beim Glasfaserausbau 
ziehen alle Gemeinden an einem 
Strang, womit der Ausbau ge-
meinsam in der Region erfolgt. ❏                       

Stefanie Schadler

Neuigkeiten aus Friedberg bei 
der Hochstraße präsentiert:

Ins Reich der Klänge lud der 
Musiker Stefan Emser, Ge-

schäftsführer der „Klangwerk-
statt“ in Friedberg..

Die Firmen Lind, Jesch und Schweitzer feierten bei der Hochstraße 
ihre Jubiläen.

zer ihr 75-jähriges Jubiläum.
Beim Rundgang konnte man 
sich mit den umfangreichen 
und spannenden Produkten der 
knapp 30 Aussteller befassen, 
die die unterschiedlichsten Bran-
chen abdeckten, siehe Fotoserie. 

Auch das Rahmenprogramm 
zeigte sich gewohnt abwechs-
lungsreich und reichte von ei-
nem Schätzspiel von Riesenkür-
bissen über Fesselballonstarts bis 
hin zu Hüpfburgen. ❏         

Stefanie Schadler

Die Firma Jesch ehrte ihren 
langjährigen Mitarbeiter And-
reas Schützenhöfer für seinen 
20-jährigen Einsatz.
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Wirtschaftsregion v. li. n. re.: Bgm. Günter Putz, Obmann 
Wirtschaftsregion Ing. Markus Simon, Bgm. Wolfgang Zingl, 
Bgm. Thomas Gruber, Bgm. Leopold Bartsch

Standesamtsverband v. li. n. re.: Bgm. Leopold Bartsch, Standesbe-
amtin Karin Hofer, Standesbeamtin Birgit Obermann, Bgm. Wolf-
gang Zingl, Bgm. Thomas Gruber
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Digitales Banking ergänzt regionales Service

Die Kundenbetreuer der Filiale 
Aspang demonstrieren die Funk-
tionen von Internetbanking.

Die Sparkasse Neunkirchen 
ermöglicht ihren Kunden, zwi-
schen neuen und traditionellen 
Vertriebs- und Kommunikations-
kanälen zu wählen. Insbeson-
dere einfache Bedürfnisse, wie 
etwa Überweisungen oder der 
Abschluss von Produkten mit 
geringer Komplexität, möchten 
Kunden zunehmend über digita-
le Kanäle abwickeln. 
Ein Beispiel ist etwa das so-
genannte „Unterschreiben in 
George“, das es ermöglicht, Ge-
schäftsdokumente in George di-
gital zu unterfertigen, statt dafür 
in die Filiale kommen zu müssen. 
Erste Bank und Sparkassen inves-
tieren daher in den Aufbau von 

Vertriebs- und Servicekapazitä-
ten, um hier durchgängig digital 
verfügbare Bankdienstleistungen 
anbieten zu können. Gleichzeitig 
präferieren die meisten Kunden 
bei komplexeren Bedürfnissen 
einen nahtlosen Übergang zwi-
schen den verschiedenen Ka-
nälen, wobei dem persönlichen 
Kontakt und der Beratung in den 
Filialen nach wie vor sehr hohe 
Bedeutung zukommt. 
Die Sparkasse Neunkirchen ist 
auf ihre regionale Verankerung 
und die Beziehung zu ihren 
Kunden besonders stolz und in-
vestiert laufend in die Weiterent-
wicklung der ergänzenden digi-
talen Serviceleistungen. ❏

• Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger
• Physiotherapeut/Sportwissenschaftler
• Allgemeinmediziner
• Psychotherapeut
• Reinigungskraft

Am Kurpark 1, 2853 Bad Schönau

WARUM BEI UNS?
• Qualifikationsabhängige Überbezahlung
• Verköstigung aus unserer ausgezeichneten Küche
• Gesundheitsförderung mit u.a. Yoga, Ernährungsworkshops, 

Fitnessraum und Vergünstigungen auf Therapien
• zahlreiche Vergünstigungen & Gutscheine in der Umgebung

WIR SUCHEN DICH!
WERDE TEIL DES KÖNIGSTEAMS

JETZT BEWERBEN!
T +43 (0) 2646 8251-750

E bewerbung@gkbs.at
W www.gkbs.at

DERZEITIG OFFENE STELLEN (W/M/D):
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In einen Podcast hineingehört:

Es gibt mittlerweile eine große Anzahl an Podcasts aus Österreich. Künftig werden wir interessante 
Themen aus unterschiedlichen Podcasts wählen und Ihnen einen Einblick geben.

Gesund – auch ohne Bestätigung

Ziele und Nachteile
Circa eine Person von zehn nutzt 
in Österreich die kostenlose jähr-
liche Vorsorge- bzw. Gesunden-
untersuchung. Vielleicht liegt die-
se geringe Zahl daran, dass man 
dazu als gesunder Mensch zum 
Arzt gehen muss. Doch genau 
dazu sind Vorsorgeuntersuchun-
gen da: Gesunde Personen lassen 
sich auf bestimmte Krankheiten 
oder Risikofaktoren untersuchen. 
Ziel ist es, diese früh genug zu 
erkennen und zu behandeln, um 
so die Sterblichkeit zu reduzieren. 
Darunter fällt zum Beispiel die 
Brustkrebsuntersuchung oder die 
Kontrolle des Blutdrucks, da ein 
erhöhter Blutdruck das Risiko für 
Herzinfarkt oder Schlaganfall er-
höht. Im „Gesund Informiert“-Po-
dcast des Gesundheitsfonds Stei-
ermark informiert Prof. Dr. Gerald 
Gartlehner von der Universität für 
Weiterbildung in Krems, Depart-
ment für Evidenzbasierte Medizin 
und Evaluation zu diesem Thema.
Nur wenige Erkrankungen könne 
man allerdings, laut Gartlehner, 
durch eine Früherkennung auch 
früh behandeln. Darunter fallen 
etwa Abnützungen im Hüft- oder 
Kniegelenk, die häufig mit zuneh-
mendem Alter auftreten. Zudem 
führen nicht alle Abnützungen zu 
Beschwerden und müssen daher 
nicht behandelt werden.
Ebenso sind nicht alle Krebsfrüh-
erkennungen sinnvoll, hier am 
Beispiel von Bauchspeicheldrü-
senkrebs: Dieser ist sehr gut früh 
erkennbar, aber es gibt keine 
guten Behandlungen. Man wür-
de mit einer solchen Früherken-

nung lediglich erreichen, dass 
die betroffenen Personen länger 
wissen, dass sie schwer erkrankt 
sind. Eine Heilung gibt es nicht.
Fragwürdige Untersuchungen
Vorsorgeuntersuchungen sollten 
nicht unnötig oft in Anspruch 
genommen werden und ma-
chen nur Sinn, wenn sie wis-
senschaftsbasiert sind und es 
klare Studien gibt, die zeigen, 
dass durch sie mehr Nutzen als 
Risiko entsteht. Werden sie zu 
oft durchgeführt, kann es auch 
zu häufigeren falsch-positiven 
Ergebnissen kommen. So haben 
im Durchschnitt von zehn positi-
ven Mammografie-Befunden nur 
drei Frauen tatsächlich Krebs, 
sieben Befunde sind falsch-
positiv. Die Folge sind unnötige 
Untersuchungen oder Behand-
lungen. Kommt es hingegen zu 
falsch-negativen Ergebnissen, 
ignorieren Personen bestimmte 
Anzeichen und Symptome, weil 
sie sich in falscher Sicherheit 
wiegen.  
Zudem ist es vor allem bei Krebs 
sehr schwierig einzuschätzen, 
wie rasch oder ob überhaupt 
eine Krebserkrankung weiter 
fortschreitet. Am Beispiel der 
Früherkennung von Prostatakar-
zinomen soll das veranschaulicht 
werden: Diese Untersuchungen 
sind umstritten, weil ein Entfer-
nen der Prostata häufig unfrei-
willigen Harnverlust oder Im-
potenz nach sich zieht. Weiters 
entwickelt der Großteil der Män-
ner im Alter Prostatakarzinome, 
die aber meistens sehr langsam 
wachsen, weshalb viele Männer 
gar nicht so alt werden würden, 
um daran zu sterben. 
Sinnvoll und lebensrettend
Demgegenüber stehen sinnvol-
le Vorsorgeuntersuchungen, die 
nachweislich mehr Nutzen in 
sich bergen. Darunter fällt etwa 
die Mammografie, die alle zwei 
Jahre ab dem 50. Lebensjahr 

durchgeführt werden sollte. Zu-
sätzliche Untersuchungen wie 
etwa ein Ultraschall der Brust 
kosteten hingegen nur Geld und 
brächten nichts, so Gartlehner. 
Auch die Dickdarmkrebsvorsor-
ge ist sinnvoll. Dazu sollte man 
ab 45 oder 50 Jahren alle zehn 
Jahre eine Darmspiegelung ma-
chen lassen oder alle zwei Jahre 
einen Blutstuhltest beim Allge-
meinmediziner. Dadurch wird 
das Risiko, an Darmkrebs zu 
erkranken, deutlich minimiert. 
Auch der Pap Abstrich zur Erken-
nung von Gebärmutterhalskrebs 
ist eine Routineuntersuchung 
beim Gynäkologen. Hier würde 
alle fünf Jahre ausreichen. 
Vorsorgeuntersuchungen sorgen 
nicht dafür, dass man eine Er-
krankung nicht bekommt, man 
reduziert jedoch das Risiko zu 
erkranken, indem man früh ge-

nug Maßnahmen setzt.
Auch bei Kindern gibt es solche 
Vorsorgeuntersuchungen. Diese 
starten mit dem Mutter-Kind-
Pass für Neugeborene, werden 
im Schulalter fortgesetzt und für 
junge Männer gibt es noch die 
Stellungsuntersuchung. Danach 
folgt die reguläre Gesundenun-
tersuchung beim Hausarzt ab 
dem 18. Lebensjahr. Hier bildet 
Österreich eine Ausnahme, denn 
in anderen Ländern wird diese 
erst ab dem 30. Lebensjahr an-
geboten.
Neben den Untersuchungen zur 
Früherkennung beim Arzt emp-
fiehlt Gartlehner drei Dinge, 
um sein Leben möglichst lange 
krankheitsfrei genießen zu kön-
nen: nicht rauchen, ausreichen-
de Bewegung und gesunde aus-
gewogene Ernährung. ❏ 

Stefanie Schadler

Früh genug Erkrankungen 
oder Risikofaktoren zu 
erkennen und darauf zu 
reagieren, kann Leben 
retten. Aber nicht jede 
Vorsorgeuntersuchung 
ergibt auch Sinn.

Plastische, Rekonstruktive & 
Handchirurgie

Dr. med. David D. Krijgh

Kirchenplatz 1, 2870 Aspang
02642 / 52 0 52
info@venenklinik-aspang.at

Termine nach tel. Vereinbarung
Mo, Mi, Fr von 9 bis 12 Uhr

1. Plastische Chirurgie
 • Korrektur obere und untere Augenlider
 • Brustchirurgie
 • Gesichtverjüngung
 • Körperchirurgie
2. Rekonstruktive Chirurgie
 • Brust Rekonstruktion
 • Mikrochirurgie
 • Hautkrebs und Muttermale
3. Handchirurgie
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Springender Finger
 • Dupuytren
 • Schmerzchirurgie
 • Wiederherstellung
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Unsere Region. Unsere Verantwortung.

Seit Jahren wächst der Online-
handel rasant. Davon partizi-
pieren vor allem multinationa-
le Online-Anbieter, die über 
ihre Marktmacht dem stationä-
ren Einzelhandel immer mehr 
Marktanteile wegnehmen und 
somit die regionalen Wirt-
schaftskreisläufe schwächen.

Mit der digitalen Einkaufs-Platt-
form www.jelO.at wirken wir 
diesem Trend entgegen und bie-
ten der Bevölkerung die Möglich-
keit aus einem vielfältigen, regi-
onalen Angebot Produkte und 
Dienstleistungen auszuwählen. 
Unsere Klein- und Mittelbetrie-
be hingegen können sich digital 
platzieren und im Netz gefunden 
werden. Die Registrierung auf der 

jelO.at-Plattform ist kostenlos und 
beinhaltet zudem die Möglichkeit 
spezielle Aktionen und Veranstal-
tungen zu bewerben. Registrieren 
Sie sich also noch heute und wer-
den Sie Partner!
Selbstverständlich bietet jelO.at 
aber nicht nur einen Mehrwert 
für Unternehmer - auch Konsu-
menten profitieren. Mit der Ein-
führung es Bonus-Karten-Systems 

wartet ein echter geldwerter Vor-
teil auf die regionale Bevölkerung. 
Das Prinzip der jelO.Cashback-
Karten ist einfach: Am besten bei 
jedem Einkauf bei den jelO.Part-
nern verwenden. Die teilneh-
menden Unternehmen entschei-
den selbst in welcher Höhe und 
in welcher Ausprägung sie einen 
Cashback gewähren wollen. Der 
Bonus wird beim Einkauf auf die 

jelO.Cashback Karte gebucht 
und kann sofort beim nächsten 
Einkauf bei einem weiteren jelo.
Partner als Zahlungsmittel wie-
der eingesetzt werden. 
Bestellen Sie am besten noch 
heute Ihre jelO.Cashback-Karte 
ganz bequem von zu Hause auf 
www.jelO.at oder in einer der 
Geschäftsstellen der Raiffeisen-
bank Region Wiener Alpen.

Mr.jelO und Dir. Johann Sperhansl 
zu Besuch bei einem unserer jelO.
Partner Barbara & Andi Raml im 
Berggasthof auf der Mönichkirchner 
Schwaig

TOR-CENTER
www.tor-center.at

ALLES RUND
 ums HAUS 
QUALITÄT zum BESTEN PREIS 

TTOORREE  ||  ZZÄÄUUNNEE  ||  ||  TTÜÜRREENN        MMAARRKKIISSEENN  
TTEERRRRAASSSSEENNDDÄÄCCHHEERR  ||  GGLLAASSOOAASSEENN

Bodenständige Handwerksqualität

Alle Angebote finden Sie auf www.hoeller-fleischer.at

Kampichl 35  |  2871 Zöbern   |  T: 02642 / 8246

Regional und nachhaltig
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Bürgermeisterin über die Schulter schauen
Dechantskirchner Bürger-
meisterin nahm an der 
Aktion „Girls in Politics“ 
teil.

„Es war sehr interessant, ein-
mal zu sehen, welche Aufga-
ben eine Bürgermeisterin hat. 
Ehrlich gesagt habe ich das to-
tal unterschätzt“, so lautet das 
Statement einer Schülerin zum 
Abschluss des Vormittags. Eine 
andere Schülerin meint: „Wenn 
ich Bürgermeisterin werden wür-
de, würde ich mich vor allem 
dafür einsetzen, dass auch Frau-
en Rechte haben und nicht nur 
Männer alles bestimmen.“

Zusammen mit fünf ande-
ren Mädchen meldete sie sich 
zum Projekt „Girls in Politics“ 
an und verbrachte einen hal-
ben Tag mit Bürgermeiste-
rin Waltraud Schwammer aus 
Dechantskirchen.
Wie wird man Bürgermeisterin? 
Wie viele Frauen gibt es in die-
sem Amt und warum nicht mehr? 
Was sind die Herausforderungen 
und Chancen dieses Amtes? Die-
se und andere Fragen wurden 
intensiv beraten.
Danach gab es einen ausgedehn-
ten Spaziergang zu Volksschule, 
Bahnhof, Sportplatz, Notwas-
serbrunnen, Gewerbegebiet, 
Musikhaus und schließlich eine 

kleine Führung durch den neuen 
Kindergarten. Die Erkenntnis war: 
„Es hat fast alles mit der Gemein-
de und auch mit Politik zu tun.“
Als Dankeschön lud die Bürger-
meisterin zu einem gemeinsamen 
Mittagessen in ein Gasthaus ein. 
In einer sehr angenehmen Ge-
sprächsatmosphäre wurden auch 
die Zukunftspläne und -ideen 
der jungen Damen besprochen. 
Nach der Schlussrunde erfolgte 
die Verleihung der Zertifikate, 
verbunden mit den besten Wün-
schen für die Zukunft.
„Ich bin dankbar für die Be-
gegnung mit den Mädchen 
der Mittelschule und für diese 
Möglichkeit, die jungen Frauen 

Pinggau - Au-Siedlung 1/1
  56 m² • 2 Zimmer • Terrasse/Garten
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 33,2 kWh/m²a  
  geförderte Miete 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 712 712,- 
     Kaution € 1.500,-

Pinggau - Gmoosweg 2/7*
  68 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 78,2 kWh/m²a  
  geförderte Miete mit Kaufoption 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 620 620,- 
     Grundstückskosten € 6.816,-**

Pinggau - Gmoosweg 2/10*
  78 m² • 3 Zimmer • Balkon
  Kellerabteil • Parkplatz
  HWB 78,2 kWh/m²a  
  geförderte Miete mit Kaufoption 
  Miete inkl. Betriebs- & 

     Heizkosten € 686 686,- 
     Grundstückskosten € 7.220,-**

PROVISIONSFREI!

GEFÖRDERTE  
WOHNUNGEN FREI!
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Nähere Informationen sowie Fotos und weitere Wohnungen in 
Ihrer Region finden Sie unter www.oewg.at/immobiliensuche

KONTAKT:  Claus Puchner 
      claus.puchner@oewg.at 
      0316 8055-740

*Auch in der Variante Miete OHNE Kaufoption verfügbar!

Bgmin. Waltraud Schwammer 
mit 6 Mädchen der Mittelschule 
Friedberg

für politisches Handeln zu be-
geistern. Ein tolles Projekt, das 
weitergeführt werden sollte“, so 
die Bürgermeisterin Waltraud 
Schwammer.
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Von der Bohne bis zur Crema
Bedeutet bitter zugleich 
stark? Wie viele Ge-
schmacksaromen hat 
Kaffee und wie beeinflusst 
das Rösten den 
Geschmack? Wir haben 
uns in der Kaffeerösterei in 
Hartberg erkundigt.
Rösten – ein Balanceakt 
„Kurz und schmerzlos“, so de-
finiert Günther Bohuslav seine 
Präferenz, Kaffee als „Ristretto“ 
zu trinken. In der Kaffeerösterei 
„Boh’s Beans“ in Hartberg sind 
Kaffeeliebhaber am richtigen Ort 
– vom perfekt gerösteten Kaffee 
bis hin zum Wissen rund um die 
beliebte Bohne: Interessante Ge-
spräche sind garantiert. 
„Beim Rösten hat jede Hand-
lung einen Einfluss auf den Ge-
schmack der Bohne“, erklärt 
Bohuslav die Möglichkeiten, die 
Hitze beim Rösten schnell oder 
behutsamer einzusetzen. Dies 
sei von Bohne zu Bohne ver-
schieden: Bohnen aus der Domi-
nikanischen Republik seien zum 
Beispiel leicht und weich und 
werden von Beginn an schnell 
erhitzt, da sie die Hitze abgeben. 
Afrikanische Bohnen seien hin-

gegen hart und dicht und wer-
den daher zurückhaltend gerös-
tet. Würden sie zu schnell heiß, 
würden sie ihre Geschmacksa-
romen verlieren. 80 Prozent 
der Geschmacksaromen einer 
Bohne sind flüchtig und können 
weggeröstet werden, lediglich 
20 Prozent sind solide. Das Ziel 
ist selbstverständlich, so viele 
Aromen wie möglich während 
des Röstvorgangs zu erhalten.
Das Geschmackserlebnis ergäbe 
sich aus dem Zuckergehalt der 
Bohne, in der 17 Zuckersorten 
enthalten sind. Dabei habe jeder 
Zucker einen anderen Schmelz-
punkt und je nachdem, wie hoch 
die Temperatur beim Rösten ist, 
ergibt sich zum Beispiel ein ka-
ramelliger oder schokoladiger 
Geschmack. Zudem sind 15 ver-
schiedene Säuren enthalten, dar-
unter Zitronen- und Apfelsäure.
Ziel: vollmundiger 
Geschmack
Die Arabicabohne hat bis zu 
1.000 Aromastoffe, was ein Zu-
sammenspiel vieler Geschmä-
cker ergibt. Wird zu heiß ge-
röstet, röste man nicht nur Teile 
der Geschmacksaromen weg, 
sondern die Röstaromen näh-

men bis hin zu den Bitterstof-
fen zu. Fälschlicherweise wird 
ein Kaffee, der bitter schmeckt, 
als stark empfunden. Ein Irrtum, 
wie Bohuslav feststellt, denn 
die Stärke werde lediglich vom 
Koffeingehalt bestimmt. „Die 
italienische Röstung macht den 
Kaffee nur bitter. Ich bevorzuge 
die Wiener Röstung, da sie die 
perfekte Balance zwischen den 
italienischen Röstaromen bietet 
und dennoch alle Geschmacksa-
romen erhalten bleiben.“ Die 
Wiener Röstung erzeuge einen 
vollmundigen Kaffee, wobei die 
Bohnen bis 200  Grad Celsius 
erhitzt werden, die italienische 
Röstung geht bis auf 220  Grad 
Celsius. 
Die angelieferten grünen rohen 
Bohnen werden durch das Rös-
ten erst weiß (Knochenbleiche), 
danach tastet man sich an die 
klassische Zimtfarbe heran. In der 
letzten Phase platzt die Bohne auf 
und der wichtigste Teil der Rös-
tung beginnt. Die Hitze wird weg-
geschalten und sobald die Bohne 
die ideale Färbung erreicht hat – 
ein mattes Braun mit einem leich-
ten Glanz –, wird die fertige Boh-
ne mittels Ventilator so schnell 

wie möglich abgekühlt, um das 
Nachrösten zu verhindern. Fünf 
oder zehn Sekunden würden 
bereits einen Geschmacksunter-
schied ausmachen.
Am besten frisch
Die gerösteten Bohnen verströ-
men bereits den typischen Duft, 
den man als Kaffeegeruch kennt. 
Am Ende des Röstens sind sie bis 
zu 20 Prozent leichter als im Roh-
zustand, dafür aber etwas größer 
als die grünen Bohnen. Die frisch 
geröstete Bohne muss circa eine 
Woche ausgasen und ruhen. Da-
nach entfaltet der Kaffee seinen 
vollen Geschmack. Nach dieser 
Zeit verliert er bereits einen Teil 
seiner Aromen und seines Ge-
schmacks – anfangs langsam und 
mit der Zeit immer schneller. Je 
nach Sorte dauert es zwischen 
fünf und sechs Wochen. Die Boh-
ne ist dann zwar noch gut, aber 
sie schmeckt lasch und langwei-
lig. 
Persönlich bevorzugt er afrikani-
sche Kaffees, langweilig findet er 
hingegen Kaffeesorten aus Kuba, 
der Dominikanischen Republik 
und generell den Inselstaaten.
Bohuslav röstet in seiner Kaffee-
rösterei hochwertige Arabica-

Sobald der gewünschte Röstgrad erreicht ist, ist das schnelle Abküh-
len der Bohnen wichtig, um die Geschmacksaromen zu erhalten.

Zimtfarben und mit leichtem Glanz – so begeistert die fertige Bohne 
Kaffeegenießer.
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Bei der Rubner Holzindustrie, 
dem modernsten und größten 
Säge-, Hobel- und Leimholzwerk 
in Ostösterreich, stehen alle Zei-
chen auf nachhaltige Energiege-
winnung und Energienutzung 
– für den Eigenbedarf aber auch 
für die Region. Am Standort im 
steirischen Rohrbach an der 
Lafnitz wurden eine Reihe maß-
geblicher Erneuerungen und Er-
weiterungen vorgenommen, um 
die natürlichen Ressourcen noch 
effizienter zu nutzen – vom Bio-
masseheizwerk, Pellets aus eige-
ner Erzeugung, einer großdimen-
sionierten Photovoltaikanlage bis 
hin zu e-Mobilität in Produkti-
onsbereichen sowie für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.
Energie – vor allem ihre effizi-
ente und ökologisch sinnvolle 
Nutzung – ist das Thema der 

Stunde. So gut wie jeder Haus-
halt und jedes Unternehmen 
beschäftigt sich aktuell intensiv 
damit, wie Energie bestmöglich 
eingesetzt werden kann. Als 
Sägewerk sitzt die Rubner Hol-
zindustrie quasi „an der Quel-
le“, denn das von den Wald- 
und Forstbesitzern angelieferte 
Rundholz stellt eine der besten 
und nachhaltigsten Energiequel-
len in der Natur dar. Geschäfts-
führer Ing. Albert Weissenstei-
ner, MBA, fasst zusammen: „Von 
dem Holz, das bei uns eintrifft, 
wird 100 % verarbeitet, nichts 
wird weggeworfen. So wird zum 
Beispiel die Rinde des Rundhol-
zes in unserem betriebseigenen 
Biomasseheizwerk thermisch 
verwertet und die entstehende 
Abluft gleich mehrfach im Pro-
duktionsprozess genutzt.“

Saubere Energie aus der Region für die Region

bohnen und vertreibt sie vor Ort 
bzw. online. Die Kaffeerösterei in 
Hartberg gibt es seit acht Jahren, 
zuvor war Günther Bohuslav Be-
sitzer einer Kunstgalerie in Wien, 
Hoteldirektor sowie Küchenchef 
bei internationalen Ketten, je-
weils im Fünf-Sterne-Bereich. 
Rund um den Kaffee:
• Italienischer Kaffee ist bitter, 
aber das sagt nichts über seinen 
Koffeingehalt aus. 
Bitter wird der Kaffee durch die 
hohen Temperaturen, aufgrund 

derer die Geschmacksaromen 
zugunsten der Bitterstoffe abneh-
men. Stark ist er dennoch, weil 
die Italiener die Robustabohne 
bevorzugen, die einen höheren 
Koffeingehalt als die Arabicaboh-
ne aufweist. Zudem ist er „dick“, 
weil bei acht Gramm Kaffeemehl 
nur 25 Milliliter Wasser verwen-
det werden, was den klassischen 
Ristretto ergibt. 
• Kaffeebohnen der Industrie 
glänzen, was es bei Röstereien 
zu vermeiden gilt.

Bohuslav: Die Industrie röstet 
zu heiß und zu schnell, wo-
durch das Öl austritt. Sobald es 
an der Oberfläche ist, kommt 
es mit Sauerstoff in Verbindung 
und wird innerhalb einer Wo-
che ranzig. Die Industrie behilft 
sich, indem sie die Bohnen in 
einem Vakuum verpackt. Erst 
wenn der Kunde die Verpackung 
aufmacht, beginnt der negative 
Prozess.
• Die Crema ist ein Zusammen-
spiel mehrerer Faktoren.

Die beliebte Crema am Kaf-
fee besteht aus Fett und ist das 
aufgeschäumte Öl der Bohne: 
Zuerst wird die Bohne fein ge-
mahlen. Der hohe Druck und 
das 98 Grad warme Wasser lö-
sen schließlich das Fett beim 
Brühen langsam aus der Bohne, 
sodass sich Wasser und Öl zu ei-
ner moussigen Crema verbinden. 
Dieser Zustand ist nur flüchtig 
und die Crema fällt zusammen, 
sobald der Kaffee abkühlt. ❏         

Stefanie Schadler

Günther Bohuslav in seiner Kaffeerösterei in Hartberg.
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Eine kräftige Crema ergibt sich aus der Kombination guter Kaffee und 
richtige Kaffeemaschine  – und ist doch nur ein flüchtiges Vergnügen.
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Attraktivität für Zuzügler steigern
Gemeinden müssen für neue Bewohner ansprechend 
sein. Bei den oststeirischen Lebensorten steht die Fami-
lie im Mittelpunkt. Zudem sollen neue Bewohner rasch 
Teil des Gemeindelebens werden.

Familien
Die Gemeinden Dechantskir-
chen, Friedberg und Schäffern 
erhielten kürzlich von der Regi-
onalentwicklung Oststeiermark 
das Zertifikat „ausgezeichneter 
oststeirischer Lebensort“ verlie-
hen. Dem ging eine dreijährige 
Vorbereitungszeit voraus, in der 
die Gemeinden 28 Kriterien für 
einen optimalen Wohnort für jun-
ge Familien umzusetzen hatten. 
„Die Teilnahme ist zwar kosten-
los, aber die Umsetzung dieser 
Arbeitspakete war sehr umfang-
reich und zeitintensiv“, so Bürger-
meisterin Waltraud Schwammer 
aus Dechantskirchen und findet 
dabei anerkennende Worte für 
ihre Mitarbeiter.
Ein Kriterium für die Auszeich-
nung ist das zu installierende 
Familienservice, das dabei un-
terstützt, eine passende Kinder-
betreuung zu finden, sei es die 
Tagesmutter, den Kindergarten, 
die Nachmittagsbetreuung oder 
die Leihomi. Zudem bietet es 
eine Anlaufstelle für alle Fragen 
zu den Angeboten für Kinder und 
Jugendliche in der Gemeinde. 
Dazu Bürgermeister Thomas Gru-
ber aus Schäffern: „Es ist wich-
tig, dass Familien einen raschen 
Überblick darüber erhalten, was 
es alles in der Gemeinde gibt, 
von Wohnungen über Bauplätze 
bis hin zur Kinderbetreuung, um 
Beruf und Familie miteinander 
vereinbaren zu können.“ Für Ge-
meinden seien aber nicht nur die 
Neuzugänge wichtig, auch die 
bestehenden Einwohner müssten 
gehalten werden. Finanzreferent 
Dipl. Ing. Michael Krammer aus 
Friedberg ergänzt: „Es geht nicht 
nur um die Gemeinde allein, 
sondern auch darum, was die 
gesamte Region zu bieten hat. In 
der Region wird eine Betreuung 
vom Krippen- bis ins Seniorenal-
ter angeboten und auch Institutio-
nen wie Rettung, Feuerwehr oder 
Bahnhof sind vorhanden.“ All das 
mache die Orte insgesamt inter-
essant und gut aufgestellt.

Hohe Anforderungen
Das ebenfalls eingeführte Wohn-
service hilft bei Fragen rund um 
Bauplatz- und Wohnungssuche. 
Besonders wichtig sind den ost-
steirischen Lebensorten auch 
die Willkommenskultur und der 
herzliche und persönliche Um-
gang miteinander. So erhalten die 
neuen Gemeindebewohner von 
ihrem persönlichen Buddy eine 
Willkommensbox, die mit vielen 
Informationen und kleinen Auf-
merksamkeiten der Gemeinde 
gefüllt ist. Durch diesen Buddy 
werden die Neuankömmlinge zu-
dem in das Gemeindeleben ein-
geführt, was für das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl wichtig ist.
Die Regionalentwicklung Ost-
steiermark hat ganz nach dem 
Motto „Weil uns Familien wich-
tig sind!“ gemeinsam mit mitt-
lerweile 17 oststeirischen Ge-
meinden dieses Qualitätssiegel 
für einen optimalen Wohnort für 
junge Familien entwickelt. Nur 
Orte, die für Familien exzellente 
Bedingungen auf allen Ebenen 
garantieren, haben eine Chance 
auf dieses Zertifikat. 
Ziel des Zertifizierungsprozess 
ist es, das Bewusstsein bei den 
Gemeindeverantwortlichen da-
für zu schärfen, dass es sich aus-
zahlt, ein Service für junge Fami-
lien anzubieten. Die Vorsitzende 
der Regionalentwicklung Ost-
steiermark und zugleich Bürger-
meisterin von Fischbach, LAbg. 
Silvia Karelly: „Im Fokus stehen 
nicht nur die Zuzügler, sondern 
wir wollen auch der bestehen-
den Wohnbevölkerung zeigen, 
was unsere Gemeinden so le-
bens- und liebenswert macht.“ 
Ihr Stellvertreter und zugleich 
Bürgermeister von Neudau, 
LAbg. Dr. Wolfgang Dolesch: 
„Die Lebensorte haben ein 
immens hohes Anforderungs-
niveau. Unser Ziel ist es, dass 
irgendwann möglichst alle 67 
Gemeinden der Oststeiermark 
die Kriterien erfüllen.“  ❏         

Stefanie Schadler
Dechantskirchen: Bürgermeisterin Waltraud Schwammer mit ihren 
beiden Mitarbeitern Mitarbeitern Sonja Salmhofer und Alois Kager.

Schäffern: Thomas Gruber mit seinen hauptverantwortlichen Pro-
jektmitarbeitern Eva Summerer und Daniela Gamperl.

Friedberg: Finanzreferent Dipl. Ing. Michael Krammer mit Bettina 
Kogler und Silke Hönigschnabl. 
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Fünf Auszeichnungen für Erlebnisalm
Die Erlebnisalm Mönichkirchen erzielte beim inter-
nationalen Skiareatest von Klaus Hönigsberger beim 
Sommer- und Herbsttest 2022 Topergebnisse.

Doppelgold- und 
Gold-Auszeichnung
Das SBT-Magazin (Seilbahn | 
Business | Tourismus) hat die Er-
lebnisalm heuer fünffach ausge-
zeichnet: Sie erhielt eine Gold-
Auszeichnung in der Kategorie 
Erlebnis- und Familienberg sowie 
eine Gold-Auszeichnung in der 
Kategorie bestes Kinderangebot. 
Weiters wurde die Doppelgold-
Auszeichnung des Sommer-Gü-
tesiegels für Cartstrecken verlie-
hen, zum Sportshop des Jahres 
2022 wurde die neue Service- & 
Verleihstation gekürt und das 
Personal der neuen Service- & 
Verleihstation zählt nun offiziell 
zu den freundlichsten Sport-
shop-Mitarbeitern. KR Gerald 
Gabauer, Geschäftsführer der Er-
lebnisalm Mönichkirchen, durfte 
die fünf Auszeichnungen am 7. 
Oktober 2022 auf der Rester-
höhe in Mittersill entgegenneh-
men: „Die positive Bewertung 
von außen ist für uns, neben der 
Kundenzufriedenheit, ein sehr 
wichtiger Indikator für eine gu-
ten Arbeit. Wir sind stolz auf die 

vielfachen Auszeichnungen und 
die Anerkennung.“
Internationaler Skiareatest
Skiareatest-Präsident Klaus Hö-
nigsberger war mit seinem Skia-
reatest-Team in der Sommersai-
son im europäischen Alpenraum 
unterwegs und testete die teil-
nehmenden Tourismusdestina-
tionen nach den umfassenden 
Skiareatest-Kategorien. Dieser 
internationale Skiareatest wird 
seit über 26 Jahren als anonymer 
Qualitätscheck mit umfassenden 
Testkriterien von über 220 er-
fahrenen Skiareatest-Mitgliedern 
verschiedenster Berufsgruppen 
und Nationalitäten durchge-
führt, darunter Experten aus der 
Seilbahnbranche, Exekutivbe-
amte, Journalisten und fachlich 
kompetente Hobby-Skiläufern 
wie auch Familien mit Kindern. 
Im europäischen Alpenraum 
werden anonym Eindrücke in 
teilnehmenden Skiresorts bzw. 
Tourismusdestinationen gesam-
melt und mit Know-how, Objek-
tivität, Seriosität und Erfahrung 
bewertet.

Sebastian Lott (Prinoth), Wirtschaftslandesrat von Salzburg Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger, Tourismusobfrau von Mittersill Helene Gassner 
und GF Mittersill plus Michael Sinnhuber übergaben die Awards an die Erlebnisalm Mönichkirchen.
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Expertentipp:
Mag. pharm. Silvia Fellinger, 
Apothekerin

Corona, Grippe oder Erkältung?
Wer im Moment Halsschmer-
zen, Husten oder Fieber hat, 
stellt sich schnell die bange 
Frage: Bin ich nur erkältet oder 
habe ich mich etwa mit Corona 
infiziert? Was Betroffene dann 
tun sollten:
Der Sommer ist vorbei und 
nach dem Urlaub bzw. den Fe-
rien kehren die meisten von 
uns wieder zurück in Arbeit 
und Schule. Die Zahl der Kon-
takte steigt und wir starten bei 
herbstlichen Temperaturen 
in die neue Erkältungssaison. 
Doch wie kann ich eigentlich 
feststellen, ob sich nur ein 
harmloser Schupfen ankündigt 
oder ich mich mit dem SARS-
CoV-2-Virus infiziert habe? Ge-
rade Eltern stehen häufig vor 
dieser Frage. Denn während 
Erwachsene etwa zwei bis vier 

Mal pro Jahr erkältet sind, kann 
es Kinder schon acht bis zwölf 
Mal jährlich treffen.
Unspezifische Beschwerden 
wie Husten und Halsschmer-
zen erschweren die Diagnose. 
Für Laien ist es in den ersten 
Tagen nicht möglich, zu unter-
scheiden, ob sie an Covid-19 
oder einer harmlosen Erkäl-
tung erkrankt sind. Der Verlust 
vom Geschmacks- und/oder 
Geruchssinn gilt als typisches 
Corona-Symptom. Bei der 
Omikron-Variante treten diese 
jedoch seltener auf, hier ste-
hen oft eher Halsschmerzen im 
Vordergrund. Etwas schlechter 
schmecken oder riechen kann 
man außerdem auch bei einer 
Erkältung, wenn die  Nase  ver-
stopft ist. Sicherheit bringt 
letztlich nur ein Corona-Test.

Um Infektionen jeder Art vor-
zubeugen ist es natürlich im-
mer empfehlenswert, auf eine 
gute Händehygiene zu achten. 
Bei Erkältungs- und Grippeepi-
demien ist es auch weiterhin 
sinnvoll, auf  die Begrüßung 
per Handschlag zu verzichten 
und in überfüllten Räumen und 
stark frequentierten Plätzen 
eine Schutzmaske zu tragen, 
um einer möglichen Anste-
ckung vorzubeugen.
Bei einer „echten Grippe“, einer 
Infektion mit dem Influenzavi-
rus treten die Symptome meis-
tens plötzlich und schon ein bis 
zwei Tage nach Ansteckung auf. 
Der Infekt beginnt mit Frösteln 
und starkem Krankheitsgefühl, 
dazu kommen häufig hohes 
Fieber bis zu 40 Grad und starke 
Kopf- und Gliederschmerzen. 

Den besten Schutz bietet hier 
eine jährliche vorbeugende 
Grippeschutzimpfung, die vor 
allem für ältere Personen und Ri-
sikopatienten empfohlen wird.
Es gibt verschiedene Typen von 
Influenza-Viren, die auf der 
ganzen Welt verbreitet sind. 
Da sich das Virus ständig ver-
ändert, wird auch der Gripp-
eimpfstoff jedes Jahr an den ak-
tuell vorherrschenden Virustyp 
angepasst.
Fazit:  Zwischen Covid-19 und 
einer Erkältung oder Grippe an-
hand der Symptome zu unter-
scheiden ist nahezu nicht mög-
lich. Hier kann nur ein Test auf 
SARS-CoV-2 weiterhelfen.  Im 
Zweifel lieber erst einmal isolie-
ren, Kontakte zu anderen Per-
sonen meiden und zumindest 
einen Schnelltest machen.

Gibt es eigentlich Augenkrebs?
Leider ja. Der Augapfel besteht 
aus vielen unterschiedlichen Be-
stand-teilen, die jeder für sich zu 
wuchern beginnen können. Das 
kann bereits Kleinkinder betreffen 
– das gefürchtete Retinoblastom. 
Aber am häufigsten trifft es Er-
wachsene und ältere Menschen, 
und das meist ohne Vorzeichen 
wie Schmerzen oder Sehbe-
schwerden. Besonders gefürchtet 
ist das Aderhaut-Melanom, der 
„Schwarze Krebs“ des Auges. 
Dieser kann nur bei regelmäßigen 
Kontrol-len durch den Augenarzt 
festgestellt werden. Leider gibt es 
keine typischen Vorwarnzeichen 
oder Beschwerden zur Selbst-
Diagnose. Je nachdem wo der 
Augenkrebs liegt und wie groß er 
ist, kann man ihn mit einer Ope-
ration oder sogar nur mit Laser 
behandeln. Wird er aber zu spät 
erkannt, muss der ganze Augap-
fel entfernt  werden – manch-
mal können sogar Metastasen 
im ganzen Körper entstehen und 

zum Tod führen. Es gibt leider bis 
heute keine vorbeugenden Maß-
nahmen wie Medikamente oder 
Vitamine gegen den Augenkrebs 
– auch der Lebensstil wie Rau-
chen, Alkohol oder Ernährung hat 
keinen Einfluss auf die Entstehung 
von Augenkrebs. Die einzig wirk-
same Vorbeugung besteht in re-
gelmäßigen Kontrollen bei ihrem 
Augenarzt. Wie wertvoll regelmä-
ßige Augenkontrollen sind, ver-
steht man, wenn man bedenkt, 
dass das Auge ein untrennbarer 
Bestandteil des Gehirns ist. Kon-
trolltermine im Burgenländischen 
Augenzentrum Pinkafeld kön-
nen Sie per E-Mail über makk@
makk.at oder telefonisch unter 
03357/43855 vereinbaren. ?Sie machen etwas Spektakuläres?

Sie wissen etwas Erstaunliches?

Sie haben etwas Interessantes?

Sie können etwas Bewundernswertes?

Stefanie Schadler – Chefredakteurin
redaktion@wechsellandzeitung.at

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

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

Mitgliedern der Wirtschaftsplattform 
Wechselland bieten wir die Möglichkeit 
eines Unternehmensberichts.
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Friedberger kehren aus Simbabwe zurück

Zum nunmehr fünften Mal 
besuchten Mitglieder des 
Friedberger Vereins PFAU 
die von ihnen unterstützte 
Volksschule in Simbab-
we, um sich vom Erfolg 
der gemeinsamen Ent-
wicklungsarbeit zu über-
zeugen. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen.

Vielseitige Nachhaltigkeit 
Mehr als zehn Jahre sind mitt-
lerweile vergangen, seit der Ver-
ein Promise Foundation Austria 
(PFAU) seine Zusammenarbeit 
mit der Volksschule in Kariyang-
we, einem kleinen, abgelegenen 
Ort in Simbabwe, begonnen hat. 
Ein Trinkwasserbrunnen, ein täg-
liches Mittagessen für die Schul-
kinder, Solarstrom und über 200 
Patenschaften sind nur einige 
Beispiele für die zahlreichen 
Projekte, die seither umgesetzt 
wurden.
In den letzten beiden Septem-
berwochen reisten wieder eini-
ge Vereinsmitglieder nach Kari-
yangwe, um neue Patenkinder 
aufzunehmen und einen Work-
shop über Nachhaltigkeit abzu-

halten, der den Fortbestand der 
laufenden Projekte sichern soll.
Unterstützung zieht Kreise
„Es ist schön zu sehen, was sich 
seit unserer ersten Reise alles 
verändert hat“, erklärt der aus 
Friedberg stammende Verein-
sobmann Claus Putz, der Kariy-
angwe vor zehn Jahren das ers-
te Mal besuchte. „Auch um die 
Schule herum werden Häuser 
und Geschäfte gebaut. Die Men-
schen sind besser angezogen 
als früher. Man merkt, dass sich 
die Wirtschaft regt.“ Die Bevöl-
kerung in Kariyangwe profitiert 
indirekt von der Unterstützung 
des Vereins, da die Schule nun 

Schulkinder am Heimwegdie Nahrungsmittel für die Schul-
kantine von lokalen Kleinbauern 
ankaufen und für allfällige Repa-
raturen Handwerker beauftragen 
kann. Die Spenden kommen so-

mit nicht nur einzelnen Personen 
zugute, sondern zirkulieren in 
der Gesellschaft.

 

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

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

JOBS  
MIT NEUEN 
CHANCEN

Jetzt bewerben

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

Helfer  (m/w/d)
Sanitär-, Heizungs- & Lüftungstechnik
Teilzeit oder Vollzeit

>

>

Die mitreisenden Vereinsmit-
glieder (von links nach rechts): 
Gerald Lechner, Katharina Mai-

er, Carina Wallner, Eva-Maria-
Wallner, Lara Lang und Daniel 

Stögerer

Infos zu PFAU, Vereinsprojekten und Patenschaften können unter 
www.pfau-verein.org nachgelesen werden. Rückfragen per 
E-Mail via info@pfau-verein.org.

Schulkinder bei der von PFAU 
erbauten Schulkantine



Ein Leben für die Kinder

Eleonore Schlinter war 35 Jahre lang Kindergärtnerin in St. Peter am Wechsel. In 
dieser Zeit hat sie zahlreiche Veränderungen miterlebt und sich mit ihren eigenen 
Hobbys eingebracht.

Zehn Kilometer 
zum Kindergarten
Nach der Hauptschule in St. 
Peter am Wechsel ging Eleono-
re Schlinter nach Wien in die 
Kindergartenschule. Erste Erfah-
rungen sammelte sie in einem 
Kinderheim, danach wurde sie 
als niederösterreichische Lan-
desbedienstete in diversen Kin-
dergärten eingesetzt. Nach ihrer 
Karenz startete sie schließlich als 
Kindergärtnerin im Jänner 1978 
gemeinsam mit einer Helferin 
(heute: Betreuerin) im neuen 
Kindergarten St. Peter. Für den 
Kindergarten wurde die zuvor 
geschlossene Volksschule umge-
baut, die erste Gruppe bestand 
aus 30 Kindern.

Da die Gemeinde relativ groß 
ist, gab es einen Kindergarten-
bus. Frau Schlinter erinnert sich, 
dass manche Kinder in der Früh 
bereits zehn Kilometer mit dem 
Bus gefahren sind, um in den 
Kindergarten zu kommen. Natür-
lich hätten manche Kinder auch 
geweint, wenn der Busfahrer sie 
in Empfang nahm – vor allem am 
Weg zum Kindergarten. „Heim-
fahren haben sich die Kinder im-
mer getraut. Wenn wir sagten, sie 
fahren zur Mama, dann sind sie 
gleich mitgefahren“, so Frau Schl-
inter. Die Eingewöhnung der neu-
en Kindergartenkinder ging früher 
wesentlich schneller vonstatten. 
Die Mütter haben ihre Kinder 
maximal eine Woche begleitet. 

Der Kindergarten St. Peter nahm 
um 2002 am Versuch teil, Kinder 
mit zweieinhalb Jahren in die 
Gruppe zu integrieren bezie-
hungsweise auch Volksschulkin-
der über sechs Jahre, die nach 
der Schule in den Kindergarten 
kommen konnten. Frau Schlinter 
evaluierte gemeinsam mit ihrer 
Helferin, wie sich die Kinder un-
tereinander verhielten und wie 
es ihnen selbst bei dieser Auf-
gabe erging. Erst später wurde 
gesetzlich verankert, dass alle 
Kindergärten 2,5-jährige Kinder 
aufnehmen mussten. 
Immer wieder wurden auch Inte-
grationskinder oder Kinder vom 
Grünen Kreis im Kindergarten 
betreut, 2015 auch Flüchtlings-
kinder aus Syrien. Frau Schlinter 
erinnert sich, dass diese Kinder 
relativ schnell Deutsch gelernt 
hatten. Bei Spielen hingegen, bei 
denen die Kinder schnell laufen 
mussten, entstand bei ihnen eine 
Stresssituation. Frau Schlinter 
setzte das mit ihren Erlebnissen 
in Verbindung, sodass die Kinder 
das „Sich-Beeilen“ immer mit 
Flucht und Gefahr in Verbindung 
brachten. 

Unter Gleichaltrigen Erfah-
rungen sammeln
„Die Kinder ändern sich nicht, 
die Entwicklungsstufen sind heu-
te noch so wie vor 35 Jahren“, 
so Frau Schlinter über ihre Jah-
re im Kindergarten. Allerdings 
sind die Kinder früher maximal 
zwei Jahre in den Kindergarten 
gegangen und sie mussten rein 
sein. Früher waren auch nur die 
Mamas im Kindergarten präsent, 
während nun auch die Papas an 
Elternabenden oder Festen teil-
nehmen. 
Ein wesentlicher Unterschied 
zu früher sei das Spielverhalten 
der Kinder: War es früher wich-
tig, den Kindern die Farben oder 
das Zählen beizubringen, sind 
es heute die sozialen Kompe-
tenzen. Es gibt weniger Kinder 
in den Familien, weniger Ge-
schwister- oder Nachbarskinder, 
mit denen sie wie früher auf der 
Gasse spielen können. Der Kin-
dergarten ist nun ein wichtiger 

Menschen im 
Wechselland

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
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Safety first: Frau Schlinter geht 
mit ihren Kindern auf Flugreise 

und erklärt die Sicherheitsbe-
stimmungen am Flughafen.
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Expertentipp:
Martina Weinmüller 

Begräbniskostenvorsorge oder Bestattungsvorsorge
Bald ist wieder Allerheiligen, 
wir gedenken an unsere Ver-
storbenen und beschäftigen 
uns wieder etwas mehr mit 
dem Tod. Das möchte ich zum 
Anlass nehmen und Sie über 
die Begräbnis- oder Bestat-
tungsvorsorge informieren. 
Ein Begräbnis kann teuer wer-
den. Kosten bis 10.000, - Euro 
sind leicht möglich. Auch 
wenn dafür ein Sparbuch oder 
sonstiges angelegt wurde, 
kann es oft Monate dauern bis 
der Nachlass geregelt wird und 
Ihnen das Geld zur Verfügung 
steht! 
Damit Sie ihr Leben unbe-
schwert genießen können und 
nicht auch noch für eine Be-
erdigung Geld zur Seite legen 
müssen, können Sie mit einer 
Begräbniskostenvorsorge Ab-

hilfe schaffen. Auch die Hin-
terbliebenen sind dann von 
den hohen Kosten eines To-
desfalles geschützt. In Zeiten 
wie diesen, ist es ja auch für 
die Nachkommen nicht mehr 
leicht etwas weg zu sparen. Je 
früher Sie eine Begräbnis- oder 
Bestattungsvorsorge abschlie-
ßen, desto geringer ist die Prä-
mie. Sie können so sicherstel-
len, dass für Ihre Vorstellungen 
und Wünsche der Beerdigung 
genügend Geld vorhanden ist. 
Die Überführungskosten welt-
weit an den Wohnsitz in Öster-
reich sind auch gleich mitversi-
chert. Überführungskosten aus 
dem Ausland können beson-
ders teuer werden!
Die Versicherung bezahlt so-
fort nach Übermittlung aller er-
forderlichen Dokumente.

Ihre Hinterbliebenen werden 
durch Ihren Tod keinesfalls sel-
ber finanziell belastet.
Bei der Bestattungsvorsorge 
können Sie selber entscheiden 
welche Bestattung Sie möch-
ten. Erd-, Feuer- oder Naturbe-
stattung.
Auf welchen Friedhof Sie beer-
digt werden möchten? 
Naturfriedhof oder traditionel-
ler Friedhof?
Wollen sie ein Sarg- oder Ur-
nengrab?
Möchten Sie Blumenschmuck 
und Livemusik?
Welche Lieder sollen beim Be-
gräbnis gespielt werden?
Wollen Sie die Grabpflege auch 
gleich mitversichern?
Wollen Sie, dass an Ihrem Ge-
burtstag oder Todestag immer 
eine Kerze brennt?

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Eingeschränkte oder gar keine 
Gesundheitsfragen
• Abgekürzte Beitragszahlung 
maximal 25 Jahre
• Einmalprämie oder laufende 
Beiträge möglich 
• Keine Wartezeiten egal ob 
Tod durch einen Unfall oder ei-
ner Krankheit 
• Bis zum 85. Lebensjahr ab-
schließbar 
• Auszahlung fällt nicht in die 
Verlassenschaft!
• Durch ein namentliches Be-
zugsrecht fällt die Begräbnis-
kostenvorsorge nicht in die 
Verlassenschaft!
• Rasche und unkomplizierte 
Auszahlung.
• Weltweite Überführungskos-
ten an Ihren letzten Wohnsitz 
in Österreich! 

Ort, um Beziehungen aufzubau-
en und miteinander zu spielen.
Frau Schlinter sah es als eine 
ihrer wichtigsten Aufgaben an, 
dass die Kinder selbstständig 
und selbstsicher werden. Sie 
sollten sich trauen, ihre Meinung 
zu sagen und selbst Entschei-
dungen treffen. Dazu wurde im 

Kindergarten viel mit ihnen ge-
redet, aber es wurden auch in 
der Gruppe Themen angespro-
chen und diskutiert. Auch The-
aterstücke und Weihnachtsspiele 
wurden aufgeführt, bei denen 
sich Kinder in die Rolle versetz-
ten und ihren Text aufsagten. So 
sollten sie positive Erfahrungen 

sammeln und diese in die Schule 
und in ihr weiteres Leben mit-
nehmen.
Als ihr privates Steckenpferd 
nennt Frau Schlinter ihr Interes-
se für die Natur, und so war es 
ihr wichtig, dass auch die Kinder 
möglichst viele Naturerfahrun-
gen sammeln konnten. Sie er-

klärte die Pflanzen und Kräuter 
in Wald und Wiese und stellte 
mit den Kindern Produkte wie 
Löwenzahnhonig oder Säfte her. 
In diesem Bereich will sie sich 
nun in ihrer Pension, die sie am 
1. September angetreten hat, in 
Kursen und Seminaren weiterbil-
den. ❏              Stefanie Schadler

Gemeinsam wird besprochen, was in der Sandkiste gebaut wird.Früchte zu einem Saft verkochen – Frau Schlinter war es wichtig, 
den Kindern die Natur vor der Haustür näherzubringen.

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

Tel. 02642-51440 Fax 51440-4
Mobil  0664-1009081
www.weikos.at
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Putz‘n Bräu Riebenbauer
Tel: 03339 / 22373

8243 Pinggau 
Wiesenhöf 17

04.11-.-20.11.

Liste erhebt keinen Anspruch auf  Richtigkeit und Vollständigkeit

Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
Tel: 02644/8279

2840 Grimmenstein
Zierhofweg 4

04.11.-08.11.

Mostheuriger Rainer Pichler
Tel: 02644/7375

2840 Grimmenstein  
Steinbruchweg 3

11.11.-17.11.

Ausgsteckt is‘ 
November

60 Jahre Installationsbetrieb Schabauer
Der Installationsbetrieb Scha-
bauer in Zöbern feierte das 
60-jährige Fir-
menjubiläum. 
Es gratulierten 
ehemalige und 
aktive Mitar-
beiter. Von der 
Gemeinde gra-
tulierten Bgm. 
Alfred Brand-
stätter und Vizebgm. Manfred 
Vollnhofer und überbrachten 
eine Ehrenurkunde sowie einen 

Jausenkorb an den Firmenin-
haber Ing. Siegfried Schabauer. 

Gleichzeitig wurde auch für die 
langjährige gute Zusammenar-
beit gedankt.  ✦  Gem. Zöbern

Gelungene Eröffnung der Bärenstarken Wanderarena Schäffern
Am Samstag, dem 08. Oktober 
2022, fand bei herrlichem Wan-
derwetter und Sonnenschein die 
offizielle Eröffnung der Bären-

starken Wanderarena Schäffern 
statt. Rund 150 begeisterte Teil-
nehmer fanden sich ein, um die-
ses Projekt seiner Bestimmung 
zu übergeben. Als Ehrengast 
konnte LAbg. Mag. Lukas Schnit-
zer begrüßt werden, der gemein-
sam mit Bürgermeister Thomas 
Gruber und Vizebürgermeister 
Martin Prenner sowie den Mit-
gliedern des Gemeinderates die 

Bärenstarke Wanderarena fei-
erlich eröffnete. Für Speis und 
Trank vor, während und nach 
der Wanderung sorgten der USC 

Schäffern und der Bauernbund 
Schäffern. Als abschließendes 
Geschenk erhielt jeder Teilneh-
mer einen Baumwoll-Turnbeutel, 
damit diese für die nächsten 
Wanderungen auf der Bärenstar-
ken Wanderarena gut gerüstet 
sind. Die Bärenstarke Wander-
arena Schäffern soll unter dem 
Motto „Bewegung für alle“ Wan-
derstrecken anbieten, die für je-

des Alter und jede Mobilität (kin-
derwagentauglich, für Kinder, 
Senioren) begehbar sind. Außer-
dem soll neben dem Bewegung-
saspekt auch der Genuss der 
vielen schönen Aussichts- und 
Rastplätze im Gemeindegebiet 
aufgezeigt werden. An einigen 
besonders schönen Blickplätzen 
und Aussichtspunkten wurden 
P h o t o p o i n t s 
installiert, die 
einer Wande-
rung dorthin 
den perfekten 
Rahmen für 
photographi-
sche Erinnerun-
gen bieten. Die 
Wanderarena 
umfasst rund 
53 km vermes-
sene Wander-
strecken und 
verteilt sich über das gesamte 
Gemeindegebiet. Für das Pro-
jekt wurden alte Wanderwege 
aus dem Dornröschen-Schlaf ge-
weckt. Die Strecken der Bären-

starken Wanderarena sind in der 
Länge von drei km bis rund zehn 
km, das heißt für jede Fitness ist 
etwas Passendes dabei. Es gibt 
acht unterschiedliche Wander-
routen mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen von gemüt-
lich, über fordernd bis sportlich.
Streckenkarten der Bärenstarken 
Wanderarena sind im Gemein-

deamt Schäffern erhältlich. Die 
Strecken sind aber auch über  
https://outdoor.runnersfun.com 
abrufbar.  ✦  

Gem. Schäffern

Großaufgebot der Blaulichtorganisationen in Schwaighof
Am Samstag, dem 08.10.2022 
übten einige Einsatzorganisa-
tionen des Wechsellandes das 
Szenario „Forstunfall in unweg-
samem Gelände“ im Kogelgra-
ben in Schwaighof. Hauptaugen-
merk dieser Übung wurde auf 
die realitätsnahe Alarmierung, 
die Kommunikation zwischen 
den Einsatzorganisationen und 
die gemeinsame Einsatzleitung 

gelegt. Mit der Übungsplanung 
war die Feuerwehr Schwaighof 
in Kooperation mit der Bergret-
tungsstelle Waldbach betraut. 
Herzlichen Dank auch an die 
Feuerwehr Friedberg, die Polizei 
Friedberg sowie das Rote Kreuz 
Friedberg für das zahlreiche Er-
scheinen und die kameradschaft-
liche Übungsteilnahme!   ✦
Feuerwehr Schwaighof
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Am 01.10.2022 war es endlich 
soweit. Nach einigen Anläufen 
und Verschiebungen auf Grund 

der Pandemie gastierte Herbert 
Steinböck mit seinem Best-Of-
Programm in St. Corona am 
Wechsel. Der Gemeindesaal 
platzte förmlich aus allen Näh-

ten und war bis auf den letzten 
Platz ausverkauft. Das Publikum 
genoss den Abend voller Witz 

und Humor 
und natürlich 
auch die leib-
liche Versor-
gung durch 
die Freiwillige 
Fe u e r w e h r. 
Im November 
2023 wird es 
wieder einen 

Auftritt von Herbert Steinböck 
mit seinem „Weihnachtsspecial“ 
in St. Corona am Wechsel ge-
ben.  ✦ 

Gem. St. Corona am Wechsel

Kabarett Herbert Steinböck 
in St. Corona am Wechsel

Am Sonntag, dem 25.09.2022, 
gab das Jugendblasorchester 

der Trachtenkapelle Schäffern 
eine Matinée in der Pfarrkirche 
Schäffern. Mit dabei waren die 

motivierten Jungmusikerinnen 
und Jungmusiker mit Gixi, dem 

JBO-Maskottchen, im Schlepp-
tau. Wir bedanken uns sehr für 
Euren Besuch.  ✦  JBO Schäffern

Das war die Konzertmatinée 
des JBO der TK Schäffern

„Sich Zeit für sich selbst nehmen 
und entspannt ins Wochenende 
starten.” Yin-Yoga kann einen 
Ausgleich zu unserem oft akti-
ven und stressigen Alltag bieten. 
Bei diesem Yoga-Stil verweilt 
man länger in einzelnen Positio-

nen – somit werden auch tiefer-
liegende Muskeln und Faszien 
sanft gedehnt und der Atem kann 
leichter fließen. Es erfordert kei-
ne Vorkenntnisse oder Vorausset-
zungen und ist für alle geeignet, 
die loslassen, entspannen und 

die Vorzüge der Langsamkeit und 
der Ruhe genießen möchten. Bei 
entsprechendem Interesse ist ge-
plant, aus dieser Pilotveranstal-
tung eine regelmäßige Serie zu 
machen.
Kostenbeitrag: freie Spende

Freitag, 4.11.2022 
um 19:00 Uhr im Kindergarten-
bewegungsraum Zöbern
Anmeldung bei: 
Leopold Luef 0664/5202730  
✦ 

Julia Dorner, Zöbern  

Yin Yoga und Klangentspannung mit Frau Julia Dorner in Zöbern

Kurzweilige Ferien für Otterthals Kinder
Um die Ferien so kurzweilig wie 
möglich zu gestalten, wurden 
neben einer offiziellen Ferienbe-
treuung in der Volksschule den 
Kindern so manche Veranstal-
tung oder unterhaltsamer Ausflug 
geboten. Zunächst organisierte 
die SPÖ Otterthal Ende Juli ei-
nen spannenden und lehrreichen 
Nachmittag in der Volksschule, 
an dem so einiges gebastelt und 
spannende Spiele ausprobiert 
wurden. Anfang August ging es 
als erste Station des Otterthaler 
Ferienspiels auf eine Fahrt zur 
Burg Forchtenstein. Organisiert 
wurde dieser Ausflug von Jugend-
gemeinderätin Carina Gruber. 
Auf die 18 teilnehmenden Kinder 
wartete eine knifflige Schatz-
suche. Die jungen Abenteurer 
mussten mit einer Schatzkarte 
durch die Burg marschieren. 
Durch aufmerksames Zuhören 
bei der Burgführung konnten un-
sere Wiffzacks aus Otterthal alle 
Schlösser knacken und sämtli-

che Rätsel lösen und schließlich 
den Schatz der Burg finden. Im 
Anschluss ging es noch in den 
Reptilienzoo, wo die Artenviel-
falt dieses Zoos bestaunt werden 

konnte. Die ganz 
mutigen Kinder 
durften auch eine 
Schlange angreifen. 
Am sonnigen Frei-
tag, den 12. August 
stand „Spiel und 
Spaß am Spielplatz“ 
am Otterthaler 
Ferienprogramm. 
Die Hauptattrak-
tion des launigen 
Nachmittags war 
eine 40 Meter lan-
ge Wasserrutsche. 
Die Kinder kamen 
in Badebekleidung 
und hatten dabei 
größtes Vergnügen 
sämtliche Rutsch-
techniken auszu-
probieren und sich 

an der weitesten Rutschstrecke 
zu messen. Schließlich gab es 
noch viele lustige Gruppenspie-
le am Fußballplatz, die viel Ge-
schick, Schnelligkeit und Aus-

dauer forderten. Zur Belohnung 
gab es kühle Getränke und Eis 
für alle. Zum Abschluss des Fe-
rienprogramms ging es mit 21 
Kindern und fünf Begleitperso-
nen nach Zöbern zum Alpakahof 
Capella Zober. Dort warteten 
Michael und Franz (Besitzer und 
Tourguides) bereits mit den Alpa-
kas auf die Ausflügler. Jedes Kind 
führte ein eigenes Tier durch die 
schöne Natur, dabei erfuhren die 
Kinder viel Wissenswertes rund 
um die 55 Alpakas des Hofs. Da-
bei machten die grundsätzlich 
gutmütigen Tiere nicht immer 
das, was die Kinder von ihnen 
wollten. Gemütlich wurde bis 
zur Ruine Ziegersberg gewan-
dert und schließlich zurück zum 
Hof. Dort war für ein Picknick 
vorgesorgt. Beim Aussichtsturm 
konnte schließlich unser wunder-
voller Otter erblickt werden, ehe 
sich die Gruppe wieder auf den 
Nachhauseweg machte.  ✦
Gem. Otterthal 
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Der Glasfaserausbau ist bereits 
voll im Gange. Dabei wird das 
erste Ausbaugebiet bis Ende 

Oktober fertiggestellt. Danach 
können schon die ersten Haus-
anschlüsse hergestellt und zeit-
nah in Betrieb gehen. In Spitzen-
zeiten waren bis zu 30 Arbeiter 
und sieben Bagger der Firma 
Strabag im Ortsgebiet am Werk. 

Nur so war und ist es möglich, 
dass die Bauarbeiten in dieser 
kurzen Zeit abgeschlossen wer-

den. Der zweite Bauabschnitt in  
Otterthal, bei dem der westli-
che Ortsbereich bis nach Trat-
tenbach ausgebaut wird, wird 
im Frühjahr 2023 in Angriff  
genommen.  ✦  

Gem. Otterthal

Deutschkurs für ukrainische Bewohn-
erinnen und Bewohner in Aspang
Für alle ukrainischen Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürger, die 

sich nach ihrer Flucht aus den 
Kriegsgebieten in der Gemeinde 
Aspang Markt niedergelassen 
haben, ist es uns gelungen, einen 
Deutschkurs zu organisieren. 
Frau Mag. Renate Trimmel hat 
sich dankenswerter Weise bereit 

erklärt, diesen Kurs zu leiten – 
eine sicher nicht ganz einfache 
Aufgabe. Herzlichen Dank da-
für! Zu Beginn fand der Kurs im 
Gemeindeamt statt, während der 
Sommermonate im Kolpinghaus 
und seit September in der Mittel-
schule. Wir wollen dadurch eine 
Hilfestellung für die Alltagsbe-
wältigung unserer ortsansässigen 
Ukrainerinnen und Ukrainer an-
bieten. Die ukrainischen Kinder 
werden natürlich in den örtlichen 
Kindergärten und Schulen be-
treut und pädagogisch begleitet. 
✦  Marktgem. Aspang Markt

Kleinrückhaltebecken Feldgasse – Fuchsweg in Aspang
Die Gemeinde Aspang Markt hat 
im Rahmen eines Pilotprojektes 
der KLAR! Region Bucklige Welt 
– Wechselland für Kleinrück-
haltebecken Interesse für den 
Bereich Feldgasse – Fuchsweg 
gemeldet und erfreulicherweise 
den Zuschlag erhalten. In die-
sem Bereich kam es in den ver-
gangenen Jahren bei Unwettern 
und Starkregenereignissen im-
mer wieder zu kleineren Vermu-
rungen und Überflutungen der 
angrenzenden Liegenschaften. 
Mit diesem Projekt wurden nun 
zum Schutz von bebauten Flä-
chen und wichtiger Infrastruktur 
(Bahnübergang) oberhalb dieser 

Flächen drei kleine Rückhaltebe-
cken gebaut, um das Wasser im 
Anlassfall langsamer abfließen 
zu lassen. Die Arbeiten wurden 
im August von der Fa. Auer-
böck durchgeführt und werden 
zu 100 % durch Fördermittel 
von EU, Bund und Land finan-
ziert. Für die Gemeinde Aspang 

Markt eine weitere Maßnahme 
zum Schutz unserer Bevölke-
rung bei den immer häufiger 
auftretenden Starkregenfällen. 
Ein großes Dankeschön an den 
KLAR! Manager Mag. Rainer 
Leitner, die Fa. Auerböck und 
Herrn Martin Flasch als Anrainer 
und Grundbesitzer für die gute 

Zusammenarbeit. Zur Info: Die 
KLAR! Region Bucklige Welt – 
Wechselland mit 32 Gemeinden 
erstreckt sich vom Steinfeld mit 
einer Seehöhe von 265 m und 
reicht über die Bucklige Welt 
auf Höhen von knapp 900 m bis 
auf 1743 m am Hochwechsel. 
In dieser abwechslungsreichen 
Landschaft entstehen durch den 
Klimawandel erhebliche Prob-
leme. Die KLAR! Bucklige Welt 
– Wechselland hat sich dazu 
Maßnahmen überlegt, um sich 
dem Klimawandel bestmöglich 
anzupassen. Mehr Infos darüber 
unter www.buckligewelt.at/klar
✦  Marktgem. Aspang Markt

Glasfaserausbau in Ottertal Feuerwehrheuriger mit Fahrzeug-
segnung in Aspang
Zahlreiche Gäste, unter ihnen 
viele Vertreter des öffentlichen 
Lebens und der benachbarten 
Wehren, durften Kommandant 
Josef Huber und sein Team der 
Freiwilligen Feuerwehr Aspang 
beim FF-Heurigen mit Fahrzeug-
segnung am 8. Oktober begrü-
ßen. Gleich vier neue Fahrzeu-
ge wurden von Dechant und 

Feuerwehrkurat Dietmar Orgel-
meister und Pfarrer Jan Schaff-
arzyk gesegnet - neben einem 
Hilfsleistungsfahrzeug (HLF) 4, 
das vor allem bei der Brandbe-
kämpfung zum Einsatz kommt, 
ein Mannschaftstransporterfahr-
zeug (MTF), ein Atemluftanhän-
ger sowie ein Stromerzeuger. 
Die Investitionskosten betragen 
rund 400.000 Euro für das HLF 

und 50.000 Euro für das MTF. 
Der HLF-Ankauf wurde von 
den Gemeinden Aspang Markt 
und Aspangberg-St. Peter sowie 
dem Land NÖ unterstützt, die 
Kosten für das MTF wurden zur 
Gänze von der FF Aspang getra-
gen. Der Atemluftanhänger mit 
rund 60.000 Euro ist eine An-
schaffung aller Feuerwehren des 

Abschnittes. Der Stromerzeuger 
mit 220.000 Euro wird vom Lan-
desverband in Kooperation mit 
der EVN zur Verfügung gestellt. 
Musikalisch umrahmt wurde der 
Festakt durch die Bläsergruppe 
der Marktkapelle Aspang, an-
schließend sorgten Hans Ma-
kos und seine Freunde für gute  
Unterhaltung.   ✦
Marktgem. Aspang Markt
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Am 27. August 2022 fand der 
34. Alpkogellauf beim Kum-
merbauerstadl statt. Obwohl 

das Wetter nicht sehr einladend 
war, starteten 163 Läufer in den 
verschiedenen Klassen. Die 
schnellste Dame und somit Al-
pkogelmeisterin wurde Nicole 

Graf und Alpkogelmeister wurde 
Martin Melchert. Die SU Trat-
tenbach kürte bei diesem Lauf 

auch seine Vereinsmeister. Über 
diesen Sieg durften sich Markus 
und Margarita Tisch freuen. Wir 
gratulieren sehr herzlich!  ✦ 

Gem. Trattenbach

Alpkogellauf 2022 
in Trattenbach Am 2. Oktober 2022 fand das 

Erntedankfest statt. Obwohl das 
Wetter nicht besonders einla-

dend war, trugen sowohl die 
Kindergartenkinder, als auch die 
kath. Jungschar zum Gelingen ei-
nes schönen Erntedankfestes bei.

Pfarrer Herbert Morgenbesser 
segnete vor der Kirche die Ern-
tekrone und feierte mit der Pfarr-

gemeinde die Hl. Messe in der 
Pfarrkirche. Im Anschluss daran, 
gab es am Platz vor der Kirche 
eine Agape. ✦ Gem. Trattenbach

Erntedankfest in Trattenbach

PAKIMA Flohmarkt am 
Spielplatz in Kirchberg a.We.
Am 1.10.2022 fand am Kirchber-
ger Spielplatz unser erster PAKI-
MA Flohmarkt statt - alles rund 
ums Thema Familie, von der 

Schwangerschaft bis ins Teenie-
alter war zu finden. Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei der 
Feuerwehr Kirchberg, der Ge-
meinde Kirchberg und allen hel-
fenden Händen. Wir haben uns 

über die zahlreichen Besucher 
gefreut. Der Plan ging voll auf 
- bei Schönwetter konnten die 
Familien in Ruhe flanieren, stö-

bern und einkaufen, während die 
Kinder am Spielplatz die Natur 
spielend erkundeten. Eine Krea-
tivstation für die Kinder war auch 
eine gelungene Abwechslung.  ✦  

Marktgem. Kirchberg a.We. 

Am 17. und 18. September 2022 
feierte der Musikverein Tratten-
bach sein 120-jähriges Bestehen. 
Am Samstag begann das Mu-

sikfest mit dem Einmarsch von 
fünf Gastkapellen und anschlie-
ßendem, sehr beeindrucken-
dem Gesamtspiel. Am Abend 
wurden die Besucher des Fes-
tes von der „Freintalwirtschoft“ 
bestens unterhalten. Am Sonn-
tag startete das Fest mit der Hl. 

Messe. Anschließend wurden in 
einem Festakt die neuen Unifor-
men gesegnet, eine Ehrung für 
25-jährige aktive Mitgliedschaft 

durchgeführt und einige Aus-
zeichnungen an Jungmusiker 
übergeben. Mit dem Frühschop-
pen, welcher von der Trachten-
kapelle Miesenbach musikalisch 
umrahmt wurde, fand das Mu-
sikfest seinen gemütlichen Aus-
klang.  ✦  Gem. Trattenbach

120 Jahre Musikverein 
Trattenbach 
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