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Liebe Leserinnen und Leser!

Geschichten schreibt das Leben, und Berichte werden oft vom 
Zufall initiiert – so auch unser Bericht über das Snowkiten. Dabei 
fährt man mit Skiern oder einem Board über den Schnee und 
wird dabei von einem Lenkdrachen gezogen. Es ist eine Sportart, 
die so modern klingt, dass man glauben könnte, sie werde nur in 
Schneehotspots im Norden praktiziert. Weit gefehlt! Unserer Gra-
fikerin Bettina Schopfhauser ist es zu verdanken, dass sie während 
ihres Aufstiegs von der Marienseer Schwaig auf den Hochwechsel 
im vergangenen Jahr genau solche Wintersportler entdeckt hat. 
Über Foren in den sozialen Medien hat sie sich danach erkundigt, 
um welche Sportart es sich dabei handelt und wer eventuell im 
Rahmen eines Interviews bereit wäre, uns etwas darüber zu erzäh-
len. Gesagt, getan – gefunden. Das Ergebnis lesen Sie in unserem 
Artikel „Mit Board und Drache am Wechsel“.

Ebenfalls eher zufällig wurde die Verbindung der Bürgerfamilie 
Rottler zur Marktgemeinde Aspang entdeckt. Bei den Recherchen 
zur Entwicklung der Post im Wechselgebiet stieß ich auf die Likör-
fabrik Rottler, denn in deren Räumlichkeiten in der Hauptstraße 
18 übersiedelte 1952 das Postamt. Eine erfolgreiche Likörfabrik im 
Wechselland, eine Familie, die sich mit ihrem Einsatz und Erfinder-
geist einen Namen gemacht hatte: Das klang nach einer interes-
santen Geschichte und sie wurde im Laufe der Recherchen noch 
interessanter. Mithilfe von Martin Lichtenauer von der Gemeinde 
erhielt ich Einblick in alte Dokumente des Betriebs und der Fami-
liengeschichte und konnte sogar ein Interview mit Otto Rottler 
führen, dem letzten direkten Verwandten der Familie. Zahlreiche 
historische Aufnahmen lassen die Geschichte aufleben.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe der 
Wechsellandzeitung. Für Rückmeldungen und Anregungen bin ich 
gerne für Sie unter redaktion@wechsellandzeitung.at erreichbar.

Editorial

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin
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Um das Jahr 1900 gab es Pläne, durch das Feistritz-
tal eine Eisenbahnstrecke zu bauen.

Die irrationale Furcht vor einem Freitag, dem 13. 
wird auch als Paraskavedekatriaphobie bezeich-
net. Schon in der nordisch-germanischen Mytholo-
gie war die 13 eine Unglückszahl. Zwölf Götter sol-
len zusammengesessen und den Tod ihres liebsten 
Gottes Baldur bedauert haben. Loki, der zwielich-
tige Feuergott der germanischen und nordischen 
Sagenkultur, traf als 13. Gott ein. Er hatte den Tod 
Baldurs zu verantworten und dennoch verspottete 
er die Götter, woraufhin diese ihn an einen Felsen 
fesseln ließen. Dies erzürnte Loki dermaßen, dass 
er Rache schwor und den Weltuntergang (Ragna-
rök) einleitete. 

Die Redensart „sich verhaspeln“ kommt daher, 
dass beim Spinnen mit dem Spinnrad Wolle zu 
Garn gesponnen und dieses auf einer Haspel auf-
gerollt wird. Verliert man dabei den Faden, hat 

Es ist nicht sicher wie, wann und wo man das erste 
Mal strickte. Manche vermuten, dass man bereits 
in Asien in der Zeit 4.000 v. Chr. mit dem Fertigen 
von Wollsocken mit Nadeln begann, andere glau-
ben, dass die alten Griechen und Römer die Kunst 
des Strickens erfunden haben. In einer römischen 
Festung gefundene Fragmente aus Strick wurden 
etwa der Zeit 300 v. Chr. zugeordnet. Entdeckte 
gestrickte Socken aus Ägypten sollen hingegen aus 
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1.000 Mitglieder aus dem Wechselland

www.facebook.com/groups/413031699806633

Werde Gruppenmitglied!
Veranstalter, Freizeitbetriebe, Gastbetriebe, Unternehmen, Künstler, 
Gemeinden sowie Privatpersonen sind eingeladen zu posten:
• Veranstaltungen in der Region,
• Neuigkeiten von Unternehmen – bitte KEINE Werbung für 
   Produkte oder Dienstleistungen,
• Jobangebote oder Jobsuchen,
• Neuigkeiten oder interessante Fotos aus dem Wechselland  
   mit kurzen Infos dazu,
• schöne Wandertouren am Wechsel,
• Fragen, die das Wechselland betreffen,
• Suche nach Gleichgesinnten

und und und ...

Die Facebookgruppe über 
Aktivitäten, Veranstaltun-
gen und Interessantes über 
das Wechselland wird 
rege genutzt und stellt 
eine tolle Ergänzung zur 
Wechsellandzeitung dar.
Ergänzung zur WLZ
Die Facebook-Gruppe „Aktuelles 
aus dem Wechselland NÖ/Stmk“, 
die von der Wirtschaftsplattform 
Wechselland initiiert wurde, er-
freut sich mittlerweile an über 
1.000 Mitgliedern aus der Regi-
on. Für jeden, der sich informie-
ren oder auch aktiv einbringen 
möchte, ist etwas dabei. Neben 
Privatpersonen nutzen Veran-
stalter, Freizeitbetriebe, Gastbe-
triebe, Künstler, Unternehmen 
und Gemeinden diese Möglich-
keit, um über ihre Aktivitäten zu 
informieren. 
Beliebt sind auch Jobangebo-
te, interessante Fotos aus dem 
Wechselland mit Infos, Fragen, 
die das Wechselland betreffen, 
oder die Suche nach Gleichge-
sinnten. Gerade in der heurigen 
Wintersaison finden sich auf-
schlussreiche Postings darüber, 
wie die Schneebeschaffenheit 
auf den Skipisten und Loipen 
ist. Einen guten Überblick er-
hält man auch über die bevor-
stehenden Veranstaltungen mit 
direktem Link zum Veranstalter, 
wo man sich weiter informieren 
kann.

Auch wir von der Wechselland-
zeitung posten regelmäßig Beiträ-
ge oder nutzen die Gruppe, um 
zu verschiedenen Themen für die 
Wechsellandzeitung Ansprech-
partner zu finden oder Meinun-
gen einzuholen. Sie soll eine Er-
gänzung zur Wechsellandzeitung 
und dabei interaktiver, spontaner 
sein und allen im Wechselland 
Wohnenden einen zusätzlichen 
Mehrwert bieten.
Gegründet wurde die Gruppe im 
Juni 2021. Sie ist öffentlich, sodass 
jeder Teil davon werden kann.
Unkompliziert und spontan
Es gibt öffentlich, private und 
verborgene Gruppen. Eine öf-
fentliche kann von jedem ge-
funden und gelesen werden und 
jeder kann Mitglied werden. In 
privaten können nur Mitglieder 
der Gruppe den Inhalt und die 
anderen Mitglieder sehen und 
zu privaten kann man nur ein-
geladen werden. Zusätzlich gibt 
es Gruppenarten wie Allgemein, 
Kaufen und Verkaufen, Gaming, 
Social Learning, Jobs und Kin-
dererziehung, die eigene Zu-
satzfunktionen haben, wie z. B.  
in einer Jobgruppe: Vorlagen mit 
Angaben zu Gehalt, Standort 
und Arbeitszeiten, Liste aller of-
fenen Jobs.
In manchen Gruppen finden sich 
Experten, die sich untereinander 
austauschen und Laien auch 
helfen. Diese Expertengruppen 
können genutzt werden, um 

sich mit einem speziellen The-
ma näher auseinanderzusetzen, 
wie etwa über Möbel upcycling, 
Schmetterlinge, Antiquitäten etc. 
Auch wir haben uns zum The-
ma Snowkiten in einer Gleich-
gesinnten-Gruppe nach einem 

Experten umgehört und inner-
halb weniger Minuten einen An-
sprechpartner gefunden, der uns 
zu diesem Thema ein Interview 
gibt. Den Artikel dazu finden Sie 
auf den Seiten 18 und 19. ❏           

Stefanie Schadler
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Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Familiäres Betriebsklima für rund 260 Mitarbeiter

Das steirische Familienunternehmen Meisterfrost setzt 
seit fast 40 Jahren auf österreichische Hausmannskost.

Erfolgskonzept
Meisterfrost ist Hersteller von 
süßen und pikanten Tiefkühl-
produkten und liefert pro Tag 
42 Tonnen an Strudeln, Knödel, 
Frittaten, Palatschinken, Kuchen 
u. v. m. europaweit aus – allein 
zwölf Tonnen Kaiserschmarrn 

pro Tag verlassen das Werk in 
Sinnersdorf!
Diese Mengen und diese Logis-
tik werden von insgesamt 260 
Mitarbeitern an drei modernen 
Produktionsstätten in Rohrbach/
Lafnitz und Sinnersdorf bewäl-
tigt – deshalb ist das Familien-

unternehmen in jeder Hinsicht 
darum bemüht, die Zusammen-
arbeit mit dem Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Um dem 
Motto „Motivierte Mitarbeiter 
sind das größte Kapital“ gerecht 
zu werden, genießen diese im 
Betrieb zahlreiche soziale Leis-
tungen wie kostenlose Rechtsbe-
ratung, ärztliche Betreuung vor 
Ort, Einkaufsrabatte, u. v. m. 
Qualität in Produktion 
und Rohstoff
Meisterfrost setzt schon seit 
Jahren vermehrt auf seine Ma-
nufaktur-Qualitäten – neben 
modernsten Anlagen und Riesen-
kapazitäten für die Linienproduk-
tion werden Strudel wie zu Groß-
mutters Zeiten auch noch per 
Hand gezogen. Heute werden 
beispielsweise mehr als 30.000 
Knödel pro Tag per Hand geformt 
sowie 140.000 Knödel am Tag 
maschinell produziert.
Seit der Firmengründung be-
stimmt der Grundsatz, haupt-
sächlich regionale Rohstoffe wie 
frische, steirische Äpfel oder 
Mehl zu verarbeiten und damit 
einen Beitrag zum nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen und 
Rohstoffen zu leisten, das Han-
deln des Betriebs. Viele regiona-
le Zulieferer konnten die letzten 
Jahrzehnte mit Meisterfrost wach-
sen und ihre Position stärken. 

Über den Betrieb 
hinausdenken
Seit einem Jahrzehnt investiert 
Meisterfrost in die Erzeugung 
von CO2-freiem Ökostrom. Die 
Photovoltaikflächen liefern der-
zeit den ganzen Energiebedarf 
für die Produktionsanlagen. Das 
Warmwasser sowie die Heizung 
der Betriebsstätten werden groß-
teils mit Abwärme aus den Kälte-
anlagen gewonnen. 
Das Familienunternehmen en-
gagiert sich schon lange für un-
terschiedlichste Sozialprojekte 
in Österreich, darunter Tafel 
Österreich, SOS Kinderdorf, Kin-
derdorf Pöttsching, Sterntalerhof 
sowie Ukrainehilfe in Pinkafeld. 
Mit der Initiative „Hoffnung für 
Kinder“, die Meisterfrost ins Le-
ben gerufen hat, unterstützt die 
Firma aber auch Schulprojekte in 
Ländern wie Nigeria und Kongo.
Für die Eigentümerfamilie sind 
höchste Produktqualität, weiter-
führende Tradition des Hand-
werks und Innovationskraft 
sowie ein gutes kollegiales Mitei-
nander die Voraussetzungen für 
Stabilität und Wachstum. Erfah-
rungen der Vergangenheit ver-
werten, für morgen planen und 
für übermorgen denken – der 
Leitspruch der Firma Meister-
frost soll noch für Generationen 
gelten. ❏           Stefanie Schadler

Komm‘ in unser Team!

Meisterfrost TiefkühlkosterzeugungsgesmbH
7423 Sinnersdorf 107

E I N  S T E I R I S C H E S 
F A M I L I E N U N T E R N E H M E N

   Buchhaltung
40 Std./Wo

Infos unter www.meisterfrost.at

überdurchschnittliche 
          Bezahlung!

Aufgaben:
	laufende Buchhaltung und 
 Kontenabstimmungen
	Auswertungen und Statistiken, ...

Profil:
	abgeschlossene kaufmännische
 Ausbildung, einschlägige, 

mehrjährige Berufserfahrung, 
Anwendungsprogramme
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10 Jahre Ringhofer 
& Partner

Erfolgreicher Arbeitgeber
Die Firma Ringhofer & Partner 
mit Sitz in Pinggau feierte kürz-
lich ihr zehnjähriges Bestehen 
mit einem Dank an die Mitar-
beiter, die Gemeinde sowie die 

Auftraggeber. Ein Rückblick über 
die bisherigen Projekte ließ er-
kennen, wie komplex die Projek-
te über die Jahre geworden sind. 
Ein Vorzeigeprojekt der Firma ist 
dabei sicherlich „Das Liebenau“. 

Mit seinen 72 Metern Höhe zählt 
es zu den höchsten (Wohn-)
Häusern von Graz. Die Firma 
Ringhofer & Partner hat hier die 
gesamte Haustechnik geplant.
Um den Mitarbeitern gebührend 
Anerkennung zu zollen, ließ In-
haber Martin Ringhofer jeden 
Mitarbeiter einzeln und in jener 
Reihenfolge auf die Bühne kom-
men, in der er in das Unterneh-
men eingetreten ist. Jeder dieser 
Mitarbeiter wurde mit seinem 
Arbeitsbereich kurz vorgestellt. 
Zugehörig zur Firma Ringhofer & 
Partner ist zudem die Firma AZE 
Technik in Dechantskirchen, 
womit insgesamt 47 Mitarbeiter 
beschäftigt werden. 
Erfolg mit Verantwortung
Wie die Jahre zuvor übernahm 
man auch heuer soziale Verant-
wortung. Die finanziellen Erfolge 
des vergangenen Jahres wurden 
zum Anlass genommen, jenen 
Menschen zu helfen, die es im 

Leben nicht so gut getroffen hat. 
Bei der Jubiläumsfeier wurden 
daher Spenden für die Lebenshil-
fe Hartberg gesammelt. Die ge-
sammelten Spenden wurden von 
Inhaber Martin Ringhofer mehr 
als verdoppelt, sodass 7.000 
Euro an die Lebenshilfe Hartberg 
übergeben werden konnten. 
Die Ringhofer & Partner GmbH 
ist ein innovatives Unternehmen 
im Bereich Gebäudetechnik und 
Energieplanung. Vom Konzept 
bis zur Inbetriebnahme bietet 
das Ingenieurbüro eine fachkun-
dige Komplettabwicklung aus 
einer Hand. Zusätzlich ist das 
Unternehmen im Bereich der 
Biomasseheizwerke sowie Nah- 
und Fernwärmeanlagen als Ge-
neralplaner tätig. Das Unterneh-
men steht seit seiner Gründung 
für die Planung und Entwicklung 
nachhaltiger Energiekonzepte. ❏           
Stefanie Schadler

Das PFAU – Gaudi-Quiz
Der Verein PFAU – Promi-
se Foundation Austria ver-
anstaltet am 4. März um 
19:19 Uhr ein Pubquiz im 
Hotel-Restaurant Schwar-
zer Adler in Friedberg.

In Wirtshäusern rund um den 
Globus wird gerne Pub-Quiz 
gespielt. Der Verein PFAU holt 
das beliebte Format nun nach 
Friedberg! Es geht kurz und 
knapp darum, einen gemütli-
chen Abend miteinander zu ver-
bringen und dabei Schulkinder 
in Simbabwe zu unterstützen. 
Wie bei anderen Quiz-Veran-

staltungen lernt man dabei auf 
spielerische Weise Neues dazu 
und kann so ganz nebenbei net-
te Preise gewinnen.
Gespielt wird in Teams zwischen 
zwei und sechs Personen, die 
sich bei Speis und Trank unseren 
Fragen stellen. Keine Angst, das 
Quiz ist so aufgebaut, dass kein 
spezielles Vorwissen nötig ist. 

Anmelden kann man sich als fi-
xes Team oder Einzelperson. Die 
Einzelanmeldungen bilden dann 
wiederum ein oder mehrere 
Teams. Tickets für jeweils 5 € sind 
im Friedberger Geschäft „Wie-
derWertVoll“ oder online unter 
www.pfau-verein.org erhältlich. 

Wir freuen uns auf euch!
PFAU unterstützt Schulkinder in 
Simbabwe. Infos zum Verein, zu 
den Projekten und Patenschaften 
können unter www.pfau-verein.
org oder auf www.facebook.
com/pfau-verein.org nachgele-
sen werden.

Im Zuge der Jubiläumsfeier der Firma Ringhofer und 
Partner in Pinggau wurde zugleich für einen guten 
Zweck gesammelt.



6

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  | Februar 2023

Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

Auszeichnung für 
Flotoanker
Gründerland Niederösterreich prämierte kürzlich junge 
Unternehmer in Niederösterreich. Florian Luckerbauer 
aus Zöbern erreichte über das Voting Platz eins.

Motivation für die Zukunft
Am 22.11.2022 fand in Wiener 
Neustadt in der Arena Nova die 
Preisverleihung vom Gründer-
land Niederösterreich statt. Da-
bei erreichte Flotoanker - Foto 
Florian Luckerbauer aus Zöbern 
für den Bezirk Neunkirchen den 
1. Rang. „Es ist unfassbar, wie 
viele Personen für mich gevotet 
haben - dafür ein großes Danke! 
Es ist schön, wenn man nach fast 

genau dreijähriger nebenberufli-
cher Selbstständigkeit auch von 
Kundinnen und Kunden, Freun-
den, Verwandten und Bekann-
ten eine Bestätigung für seine 
Leidenschaft bekommt. Auch 
in Zukunft möchte ich mit den 
Personen vor der Linse die Natur 
erkunden, herrliche Lichtstim-
mungen einfangen und Fotos 
anfertigen, die all deren Gefühle 
immer und immer wieder aufle-

ben lassen!“, so der überglückli-
che Florian Luckerbauer.
602 Teilnehmer, 
35.000 Stimmen
Mit Anfang Oktober startete die 
Einreichphase zum „Gründer-
land Niederösterreich Preis“. In 
nur drei Wochen meldeten sich 
602 junge Unternehmerinnen 
und Unternehmer aus ganz Nie-
derösterreich an. Teilnehmen 
konnten alle, die in den letzten 
fünf Jahren ihr Unternehmen 
in Niederösterreich gegründet 
haben. Alle teilnehmenden Un-
ternehmen stellten sich der Ab-
stimmung, bei der KundInnen 
und Fans ihre Stimme abgeben 
konnten. Über 35.000 Stimmen 

wurden abgegeben und bildeten 
die Basis für die Verleihung der 
Gründerland Niederösterreich 
Preise. 
Im Beisein von Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner, Wirt-
schaftslandesrat Jochen Dan-
ninger und WKNÖ-Präsident 
Wolfgang Ecker & riz up, die 
Gründeragentur des Landes Nie-
derösterreich, wurden die Sieger 
prämiert. Somit konnte in allen 
20 Bezirken und vier Statutar-
städten ein Gewinner-Unterneh-
men die Top 1-Urkunde entge-
gennehmen. ❏  Stefanie Schadler
Nähere Infos zu Flotoanker – 
Photography Luckerbauer unter 
www.flotoanker.at Fo

to
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Geförderte 
Mietwohnungen mit/ohne Kaufoption
Verfügbare Wohnungsgrößen von 56 - 90m2

Provisionsfrei – Bezug: ab sofort

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

Familienfreundliches Wohnen
St. Lorenzen am Wechsel

Informationen und Vormerkungen: 
03612/273-8100
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Wirtschaft

Schwimmen ohne Chemie

Das Unternehmen Tauch-
ner GmbH in Kirchberg 
am Wechsel ist heute als 
verlässlicher Schwimm-
teich- und Naturpool-
Spezialist in den Regionen 
Wien, Niederösterreich, 
Burgenland und Steier-
mark tätig.  

Natur und Technik vereint
1949 als Gärtnerei und Floristik 
in Kirchberg am Wechsel ge-
gründet, wurde bereits zehn Jah-
re später die Gartengestaltung in 
den Tätigkeitsbereich der Firma 
Tauchner GmbH aufgenommen 
und 1968 zum Hauptgeschäft. 
Durch das stetige Interesse des 
Unternehmens am Teichbau und 
die steigenden Anfragen folgte 
1988 eine Spezialisierung der 
Firmentätigkeit auf Teiche und 
Wassergärten. „Das war ein sehr 
großer Schritt, und in Niederös-
terreich waren wir damals die 

Einzigen, die Badeteiche ange-
boten haben“, so Geschäftsfüh-
rer Norbert Tauchner. Mit die-
ser Umstrukturierung gelang es 
der Firma 1995, den Markt um 
den damals aktuell gewordenen 
Schwimmteich zu gewinnen, 
und die Gartengestaltung wur-
de nur noch zur Nebenarbeit 
der Schwimmteiche. Im Jahr 
2002/2003 entstand durch den 
Naturpool eine völlig neue Bau-
weise: Während der Schwimm-
teich sich über Pflanzen reinigt, 
kombiniert der Naturpool die 
Natur mit der Technik, dem so-

genannten Biofilter, der für klares 
Wasser sorgt. 
Flexibel und persönlich
Als Familienbetrieb nimmt sich 
das Unternehmen viel Zeit für die 
Wünsche seiner Kunden, damit 
ein Projekt optimal realisiert wer-
den kann. „Individuell geplant, 
energiesparend und umweltscho-
nend gebaut, ist jedes Projekt 
einzigartig“, so Herr Tauchner. 
Dabei profitieren die Kunden von 
der hohen Spezialisierung sowie 
der flexiblen Herangehensweise. 
Dem Unternehmen ist es wichtig, 
die Anlagen technisch und wis-

senschaftlich auf dem aktuellsten 
Stand umzusetzen. Weiters ver-
fügt das Unternehmen über ein 
ganz spezielles Fachwissen im 
Bereich der Wasserqualität sowie 
ein hohes Qualitätsniveau der Ar-
beiten und auch die verwendeten 
Materialien überzeugen durch 
ihre hohe Qualität. Die Firma 
Tauchner GmbH führt ebenso 
komplexe Leistungen in der Sa-
nierung von Alt- und Problemtei-
chen wie auch jede Einzelleistung 
in den Bereichen Schwimmteich 
und Naturpool-Bau durch. ❏ 

Stefanie Schadler

Bei BRIX hat das Handwerk Tradition. Vor genau 100 Jahren leg-
ten die Vorfahren mit der Fertigung von Gitter und Beschlägen den 
Grundstein für den erfolgreichen, österreichischen Zaunhersteller. 
Schönes Design, perfekte Technik und hohe Verarbeitungsqualität 
zum günstigen Preis zeichnen die Brix-Produkte aus. 

Eine kostenlose Beratung von der Planung bis zur Montage versteht 
sich von selbst! 0800/88 66 80 

Brix Zäune - Tore - Geländer
Handwerkstradition seit 100 Jahren

ALU ZÄUNE - TORE - BALKONE • GITTER

        ... seit Generationen -
für zukünftige Generationen

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

www.brixzaun.com
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Eine Hauptstraße mit Geschichte
Ende 19. / Anfang 20. Jahrhundert waren die Mitglieder der Familie Rottler wichtige Persönlichkeiten in Aspang: Sie be-
trieben eine Brennerei, moderne Hotels und eine Fleischerei. Ein direkter Nachkomme der Familie lebt noch in Aspang.

Die Bürgerfamilie Rottler war in 
Aspang eine sehr einflussreiche 
Familie, der zu Hochzeiten der 
Großteil der Aspanger Hauptstra-
ße gehörte. Am meisten ist zur Fa-

miliengeschichte rund um 1900 
bekannt. Hier sind vor allem die 
Arbeiten der Brüder Franz, Ru-
pert und Willi, Söhne von Josef 
Rottler, gut dokumentiert. 

Aus jener Zeit stellte Martin 
Lichtenauer, Angestellter der 
Gemeinde Aspang, zahlreiche 
Dokumente und Informationen 
zur Verfügung. Der letzte direkte 

Nachkomme, der heute 93-jähri-
ge Otto Rottler, ergänzt die Fa-
miliengeschichte mit seinen Erin-
nerungen aus der Kindheit. 

Destillationsraum                                                                                    Traubenpresse                  

Franz Rottler gründete 1896 die 
Firma Franz Rottler und Söhne 
und errichtete unter dem Na-
men Franz Rottler Aspang eine 
Branntweinbrennerei und Likör-
erzeugung. Den Beginn machte 
der Betrieb im Haus der Mutter 
in Aspang, dem altrenommierten 
Hotel „Zum Goldenen Löwen“, 
wo er hauptsächlich Edelbrannt-
weine erzeugte. Bereits ein Jahr 
später vergrößerte er sein Unter-
nehmen und baute ein eigenes 
Brennereigebäude, das es auch 
heute noch auf der Hauptstraße 
12 gibt. Ab 1898 wurden auch 
Liköre produziert im selben 
Jahr ein Detailgeschäft im Hotel 
„Zum Goldenen Brunnen“ eröff-
net sowie die Erzeugungsstätte 
in dasselbe Haus verlegt. Be-
kannt sind etwa die Erzeugnisse 
Corona-Bitter sowie der Hoch-
wechsellikör, dessen wichtigste 
Zutaten die Kräuter aus der Regi-
on sind. Weiters sei hier die Irish-
Whisky-Cream erzeugt worden, 
die heute unter dem Namen Bai-
leys bekannt sei, so Lichtenauer. 
Im Ersten Weltkrieg wurde der 
Betrieb aufgrund der Einrückun-
gen seines Personals sowie Franz 
Rottlers selbst zunächst verklei-

Das ursprüngliches Betriebsgebäude damals ...       ... und heute.

nert und schließlich ganz zuge-
sperrt. 1917 wurde Franz Rottler 
vom Militär befreit und er nahm 
unter schwierigen Verhältnissen 
den Betrieb wieder auf. 
1921 tauschten die Brüder Ru-
pert und Franz Häuser, das Hotel 
„Zum Goldenen Löwen“ wurde 
geschlossen und der Brennereibe-
trieb dort neu eingerichtet. Zu die-
ser Zeit nahm er auch seine bei-
den Söhne Hans und Otto in die 
Firma auf und beteiligte sie daran.

1926 wurde die Geschäftslage 
immer schlechter, die Geld-
knappheit machte sich bemerk-
bar und Luxusartikel wurden 
kaum noch gekauft. Durch Bürg-
schaften und Kredite wurde ver-
sucht, die Likörfabrik zu retten, 
und man fusionierte 1929 mit der 
Grazer Likörfabrik Albert Eckert. 
Doch es half nichts – nicht zu-
letzt deshalb, weil von der Firma 
drei Familien lebten und das in 
großspurigen Verhältnissen – so 

Otto Rottler – unter anderem mit 
Dienstmädchen und Wäscherin. 
Den Untergang seiner Firma, 
seines Lebenswerks dürfte Franz 
Rottler nicht verkraftet haben. 
Er erkrankte an einer schweren 
Nervenkrise und wurde von sei-
nem Arzt auf das Hallerhaus am 
Wechsel geschickt, um sich zu 
erholen. Doch er fasste einen 
anderen Entschluss und nahm 
sich 1930 beim Studentenkreuz 
das Leben.
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Rupert Rottler war Realitätenbe-
sitzer, Hotelier und besaß unter 
anderem das Gasthaus Goldener 
Löwe. Im Obergeschoß wurden 
Zimmer vermietet, die mit einer 
Doppeltür vergrößert werden 
konnten. Es verfügte bereits um 
1900 über fließendes Wasser 
und bot eine Lohnkutscherei, die 
die Gäste vom Bahnhof abholte 
und bequem ins Hotel brachte. 
Außerdem war eine Autogarage 

im Hotel integriert, was ein Zei-
chen für ihre gehobenen Gäste 
ist. Auch das erste Benzindepot 
in Aspang war im Besitz von Ru-
pert Rottler und befand sich auf 
der Mönichkirchner Straße, aus 
Sicherheitsgründen außerhalb 
des Ortsgebiets. 
In den 20er-Jahren bzw. nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde der 
Hotelbetrieb eingestellt und die 
Likörfabrik vergrößerte sich in 
diesem Gebäude.

Hotel Goldener Löwe um 1912 ...                                                            ... und heute

Willi Rottler übernahm die Flei-
scherei des gemeinsamen Vaters 
Josef. 1904 wurde das sogenann-
te Kunstfett kreiert, in das Moti-
ve aus Aspang geprägt wurden. 
1909 wurde eine Kühlanlage für 
die Fleischerei umgesetzt. Gene-
rell war die Fleischerei modern 
und edel ausgestattet, etwa mit 
einer herabhängenden Decke 
und verzierten Fliesen, Einzelan-
fertigungen des deutschen Her-
stellers von Keramikwaren Vil-
leroy & Boch. Lichtenauer weiß 
nur von einer zweiten Fleische-
rei in Leipzig, die in dieser Zeit 

ebenfalls von diesem Hersteller 
ausgestattet wurde.
Willi Rottler war der Onkel von 
Otto Rottler. Er erinnert sich, 
dass seine Mutter immer zu ihm 
gesagt hat: „Geh zum Onkel 
Willi Jause kaufen.“ Otto erin-
nert sich auch daran, dass der 
Metzger der Fleischerei eine so 
gute Salami gemacht hat, dass 
die Leute dafür von weither ge-
kommen sind. In der Schule hat 
Willi Rottler mit den anderen 
Kindern immer Jause getauscht: 
Für die Bauernkinder waren sei-
ne Semmeln stets etwas ganz 

Besonderes, für ihn wiederum 
deren Bauernbrot.
Als die Wechselbahn 1910 ge-
baut wurde, versorgte dieser 
Betrieb die Bahnarbeiter täglich 
mit Essen. Zu dieser Zeit wurden 
zwischen 2.500 und 3.000 Ar-
beiter verköstigt. Ein Teil dieser 
Arbeiter hat in Baracken in Rich-
tung des Aspanger Schwimm-
bades gewohnt. Zahlreiche Ar-
beiter sind in Aspang geblieben. 
Übrigens hat laut Otto Rottler 
auch die Likörfabrik von den 
zahlreichen Arbeitern profitiert.

Hotel „Zum Goldenen Brunnen“  mit Detailgeschäft.          Um 1955 befand sich eine Fleischerei Selcherei in dem Geschäft.

Erhaltener Rottler Kunstfettkübel

Speisesaal im Hotel
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Das Geschäft der Maria Strobel 
(geborene Rottler) heute. Sie 
führte in diesem Haus einen 

Feinkostladen und Delikates-
sen aus der K.-k.-Monarchie.

Martin Lichtenauer interessiert 
sich nicht nur für diese Familien-
geschichte, er selbst wohnt sogar 

in dem Haus, das früher Maria 
Strobl gehörte, eine Schwester 
der drei Brüder. 

Maria Pauli-Rottler war mit Pro-
fessor Wolfgang Pauli verheira-
tet, einem Nobelpreisträger und 
unter anderem Ehrenmitglied der 

österreichischen Chemiker. Sie 
selbst führte in Aspang am Ma-
rienplatz ein Café. Eine Speziali-
tät war laut Otto Rottler der dort 

verkaufte Frusa – der Name ist 
eine Zusammensetzung aus den 
Initialen von „Franz Rottler und 
Söhne Aspang“ –, ein cremiger 

Schokoladenlikör, der in einem 
großen Likörglas mit Schlaghau-
be serviert wurde.

Das Cafè Rottler von Maria Pauli-Rottler

Otto Rottler, Jahrgang 1929, 
ist der letzte direkte Verwand-
te der Familie Rottler. Er ist der 
Sohn jenes Otto Rottlers, der 
gemeinsam mit seinem Bruder 
Hans seit 1922 Anteile an der 
Likörfabrik Rottler besaß. Nach 
dem Ende der Likörfabrik blieb 
er mit seiner Mutter bis 1938 in 
Aspang, während sein Vater in 
einer Likörfabrik in Deutschland 
arbeitete. Danach fand der Vater 
eine Anstellung in Salzburg und 
die ganze Familie folgte ihm. 
Otto Rottler selbst war 56 Jahre 
lang in Salzburg verheiratet, ar-
beitete dort unter anderem als 
Elektriker, Kino-Vorführer und 
übernahm den An- und Verkauf 
in einer Werkzeugfirma. Zuletzt 
war er 22 Jahre lang bei der 

Gebietskrankenkasse Salzburg 
angestellt. Mit Salzburg wurde 
er „nie warm“, sodass er immer 
die Verbindung zu seiner Hei-
mat Aspang hielt: Bereits als 
Kind besuchte er seine Großel-
tern regelmäßig in den Ferien, 
die die Bestattung Merk führten. 
Die ganze Familie besuchte ihn 
auch immer wieder in Salzburg, 
er war immer „der Onkel in Salz-
burg“. Zu Christine Kunz, die 
später das Haus übernahm, hatte 
er immer eine enge Verbindung 
und hielt über die Jahre Kontakt. 
Als er seine Frau pflegen musste, 
brach der Kontakt 15 Jahre lang 
ab. Danach trafen sie sich wie-
der und heirateten schließlich. 
Sie verstarb 2014. Seither lebt er 
allein im Haus der ehemaligen 

Bestattung in Aspang. 
Otto Rottler macht auch heute  
noch Schnaps nach den fünf 
Hausrezepten seines Großva-
ters, darunter vor allem den Co-

ronabitter, hier am Foto abgebil-
det in einer Originalflasche mit 
der Schutzmarke, dem Rodler, 
einer Ableitung von dem Na-
men Rottler.

Otto Rottler mit dem Coronabitter nach Hausrezept
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Heutige Andenken an die Fami-
lie Rottler sind nicht nur die zahl-
reichen Bauten, die vor allem die 
Hauptstraße in Aspang zieren. 
Auch das Franzosenkreuz ist 
mit der Familie verbunden. Das 
Franzosenkreuz dient als histori-
sches Wahrzeichen und erinnert 
an den Durchzug der Franzo-
sen am 20. Mai 1809. Damals 
zogen französische Regimenter 
in Aspang ein, bedrängten die 
Bevölkerung und wollten den 
Ort plündern. Dem damaligen 
Bürgermeister Johann Schirer ist 
es zu verdanken, dass der Markt 
gegen eine Lieferung von Na-
turalien davor bewahrt wurde. 
Ein Gerbergeselle, der in seiner 
Verbitterung auf die französi-
schen Soldaten feuerte, wurde 

von diesen sofort erschossen. An 
der Stelle, an der sein Blut floss, 
wurde ein Holzkreuz errichtet, 
das als Wahrzeichen für diesen 
Schreckenstag gilt.
Nach Jahrzehnten kam durch 
Grundtausch und Kauf das Kreuz 
an die Grenze des Tischlermeis-
ters Alois Lienhart und des Spi-
rituosenerzeugers Franz Rottler. 
Zu dieser Zeit war das Kreuz 
alt und verfallen, sodass es dem 
Alois Lienhart im Einvernehmen 
mit seinem Nachbarn Franz 
Rottler zu verdanken ist, dass 
das Kreuz am alten Platz aus 
Kunststein neu entstehen durfte 
und somit seit dem 3. Mai 1926 
unverwüstlich auch heute noch 
als Wahrzeichen dient.
Interessant: Eine Metallkapsel 

wurde damals in das Kreuz ein-
gemauert. Wer diese öffnet, muss 
sich die nächsten Jahrzehnte um 
das Kreuz kümmern. Niemand 
wisse, was sich darin befinde, 

denn seit sie eingemauert worden 
sei, habe sie noch niemand geöff-
net, so Lichtenauer. ❏ 

Stefanie Schadler
Quelle: Gedenkbuch der Familie Rottler

Ein Hoch auf die Entschlossenheit
Eine Single, die ermutigen will, etwas zu erleben oder 
umzusetzen, bevor es zu spät ist. Ein Appell, den sich 
jede Generation zu Herzen nehmen sollte.

Weckruf und Motivation
Einen Anstoß, den wohl jeder 
von uns hie und da braucht, 
hat der Musiker Roman Josef 
Schwendt aus Kirchberg am 

Wechsel mit 13. Jänner in seine 
neue Single verpackt. Passend 
für alle, die Neujahrsvorsätze 
geschürt haben oder generell et-
was, das sie schon lange vor sich 

herschieben, in die Tat umsetzen 
möchten.
Mit dem Titel „Wann, wenn ned 
jetzt“ spricht er vielen aus der 
Seele und das generationen-
übergreifend: „Spannenderweise 
fühlt sich meine Generation ge-
nauso angesprochen wie unsere 
Elterngeneration. Ein Bogen, den 
wenige Lieder zu spannen schaf-
fen. Das bisherige Feedback 
ist super und mit keiner meiner 
bisherigen Singles vergleichbar“, 
berichtet Roman vom bisherigen 
Feedback.. Dass auch er diesem 
Aufruf folgt, zeigt die jüngste 
Vergangenheit: Er hat im vergan-
genen Jahr seinen Traum in die 
Tat umgesetzt und ein Konzert in 
der Wiener Stadthalle gegeben. 
Aber auch mit der aktuellen Sin-
gle wollte er sich von seinen bis-
herigen Stücken abheben – die 
er bisher großteils selbst produ-

ziert hat – und hat sich prompt 
von den Produzenten Roman 
Steinkogler und Alexander Kahr 
Unterstützung geholt. „Bei der 
Arbeit mit unterschiedlichen 
Produzenten ist es immer span-
nend, ihnen über die Schulter 
zu schauen. Beide haben mich 
unabhängig voneinander genau 
dort abgeholt, wo ich angestan-
den bin“, fasst Roman die Arbeit 
an der Single zusammen. 
Single mit Feinschliff
Vor allem würden die Produ-
zenten ein Lied umfassender 
betrachten – sie optimierten 
nicht nur die Aufnahme und 
den Sound, sondern setzten be-
reits weit vorher an: Wer ist der 
Künstler genau? Was soll der 
Text aussagen? Ist er authentisch? 
Fühlt sich der Sänger wohl da-
mit? Auch gehe es immer darum, 
welche Sounds modern sind und 



12

Wirtschaft

Wechselland Zeitung  | Februar 2023

Mitglied der Wirtschaftsplattform Wechselland 

möglicherweise ins Radio passen 
und trotzdem nach dem Künst-
ler klingen. Erst wenn all diese 
Fragen geklärt seien, werde der 
erste Ton eingespielt.
Die Zusammenarbeit helfe dem 
Künstler dabei, sich besser zu 
positionieren. Roman sei dabei 
sehr offen für Input und betrach-
tet es als entscheidend für seine 
Entwicklung als Künstler, auch 
andere Ideen und Meinungen 
gelten zu lassen. Mit dem End-
ergebnis zeigt er sich mehr als 
zufrieden. 
Anstoß für die Single gaben die 
Pandemie und der anschließen-
de Ukraine-Krieg sowie die dar-
aus gewonnene Erkenntnis, dass 
man nicht wissen könne, was die 
Zukunft bringe und wie viel Zeit 
man noch für seine Pläne habe. 
Daher der Anstoß aus der Single: 

„Zweifl ned so lang, sondern tu 
es.“ Zeitgleich erschien das Vi-
deo zur Single, in dem er als eine 
Art Robin Hood den Menschen 
etwas Gutes tut. 
Text aus der Single:
Host du zu lang gwoat
oder zu kurz glebt
i frog di wann
host du wos bewegt
Welche frag wüsd du dir stöhn
kurz bevors vorbei is
Wos wüsd du amoi dazöhn
wenn du sauoid bist
I frag di wann, jo i frag di 
wann??
WANN WENN NED JETZT
Wos is morgen, besser ois heut?
Zind au dei lange Bank. Es is 
Zeit ....
❏                  Stefanie Schadler

www.romanjosefschwendt.at

Feedback
Wir freuen uns über das Feed-
back unseres neuen Mitglieds der 
Wirtschaftsplattform Wechsel- 
land Barbara Michel-Alvarez von 
„briavâra – die Schreiberin“ zu 
ihrer Firmenvorstellung in unse-
rer Jubiläumsausgabe im Dezem-
ber 2022: 

„Wo immer ich an diesem Wo-
chenende hingekommen bin, 
haben mich Leute begeistert an-
gesprochen: ‚Barbara, du bist in 
der Zeitung!‘ Ich freue mich au-
ßerdem über einen neuen Kun-
den, der durch diesen Artikel auf 
mich aufmerksam wurde.“

Mit unseren Standorten in  Vorau | Raaba | Wiener Neustadt

Bewerbung an Spitzer GesmbH  |  z.H. Prokurist Wolfgang Reiterer
Impulszentrum 1, 8250 Vorau oder wreiterer@spitzer.at

Dein Profil: Know How von Detailkonstruktion und
Zeichnungserstellung (Maschinenbau, Anlagenbau, Rohr-
leitungsbau, Stahlbau, HKLS). Abgeschlossene technische
Ausbildung im Bereich Anlagen- & Maschinenbau (HTL),
gute Kenntnisse in MS Office, 3D-CAD.

Dein Gehalt: ab € 2.350,– brutto / 40h Woche (Überbezahlung 
bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung)

Wir sind ein renommiertes Unternehmen und bieten dir an,
Teil unseres hervorragenden Teams zu werden! Wir arbeiten an
herausfordernden Projekten und leben Kollegialität und
berufliche Weiterentwicklung. Außerdem bieten wir flexible
Arbeitszeiten und Firmenevents.

Deshalb suchen wir

HTL-Absolvent  (m/w/d) mit/ohne Praxis

Ingenieurbüro 
Ing. Martin Luckabauer

sucht zur Verstärkung des Teams 

eine/n Technischen Zeichner/in (m/w)
Teilzeit oder Vollzeit

Wir sind ein seit über 25 Jahren erfolgreiches Planungsbüro
in 2880 Kirchberg/Wechsel, NÖ und suchen eine Unterstüt-
zung für Planung und Projektabwicklung für die Bereiche 
Umbau und Zubau von Kindergärten und privaten Bauvorha-
ben. Zu unseren Aufgabengebieten gehören Entwürfe, CAD-
Planung, Kosteneinholung u. Baubegleitung der Projekte.

Wir erwarten
• Berufserfahrung im Bereich Hochbau von Vorteil
• Fachkenntnisse in CAD-Planung, Excel, Word, Outlook
• gepflegtes, sicheres Auftreten bei Kundenkontakten  

Wir bieten
• gutes Betriebsklima im eingespielten Team
• Voll- oder flexible Teilzeitvereinbarungen
• Einschulung und Umschulung auf 3D Elite-CAD 
• kollektivvertragliche Entlohnung mit Bereitschaft zur 
   Überzahlung abhängig von der Qualifikation

Kontakt: Ing. Martin Luckabauer 0664 44 28 44 3
planungsbuero@luckabauer.at
www.luckabauer.at
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In einen Podcast hineingehört:

In unserer neuen Serie stellen wir Ihnen Podcasts aus Österreich vor und gehen auf jeweils ein 
Thema dieses Podcasts näher ein. Ein Podcast ist ein Audioformat, dass jederzeit abgespielt 
werden kann. Die Produzenten einer solchen Sendung haben die Möglichkeit, ihre Inhalte 
einem großen Publikum kostenlos zur Verfügung zu stellen. Podcasts findet man im Internet, als 
App am Smartphone oder über Musik-Streaminganbieter. 

Bewusst mit Strahlung umgehen
Die Studienlage hinsicht-
lich elektromagnetischer 
Strahlenbelastung ist 
nicht eindeutig, doch mit 
einfachen Tipps kann man 
unnötige Zeiten in einem 
elektromagnetischen Feld 
stark minimieren.

Lampen machen Sinn
Elektromagnetische Strahlen um-
geben uns täglich und es wer-
den immer mehr: Smartphones, 
WLAN, Stromleitungen am Bett, 
die Mikrowelle, 3G, 4G und mitt-
lerweile ist auch das 5G-Netz im 
Vormarsch. Was tun diese Strah-
lungen mit uns und was kann 
man tun, um den Umgang mit 
diesen elektromagnetischen Fel-
dern (EMF) zu minimieren?
Zuallererst muss zwischen den 
nieder- und den hochfrequen-
ten EMF unterschieden werden: 
Niederfrequente EMF betreffen 
alles, von der Steckdose bis zur 
Lampe, wobei die elektromagne-
tische Strahlenbelastung aus der 
Steckdose laut Biohack-Experte 
Andreas Breitfeld überschaubar 
und teilweise sogar wichtig ist, 
wie etwa eine funktionierende 
Lampe beim Aufstehen in der 
Nacht, um sich nicht im Dunkeln 
die Zehen zu stoßen. Dabei ver-
meiden sollte man allerdings und 
auf jeden Fall eine Mikrowel-
le. Mikrowellen sollen ohnehin 
nicht mit Lebensmitteln in Kon-
takt kommen, schließlich kön-
nen sie Tiere töten. Mikrowel-
lengeräte sollten daher aus dem 
Lebensbereich entfernt werden. 
Wer sie dennoch benötigt, sollte 
überlegen, sie im Keller aufzube-
wahren.
Stromleitungen durch die Wand 
sind prinzipiell unbedenklich. 
Diese sind zum Beispiel vorhan-
den, wenn sich Steckdosen klas-
sisch links und rechts vom Bett 

befinden. Wer dennoch schlecht 
schläft oder unausgeruht auf-
wacht, sollte wenn möglich 
eine andere Wand für das Bett 
wählen. Auch Netzfreischalter 
können im Schlafzimmer helfen. 
Baubiologen können EMF im 
Haus ausfindig machen und hilf-
reiche Tipps geben.
Frequenzen erwärmen
Etwas anders sind die Auswir-
kungen der hochfrequenten EMF 
zu sehen, wobei es hier noch 
keine eindeutigen Studien gibt, 
die belegen können, ab wann 
eine elektromagnetische Strah-
lenbelastung diese oder jene ne-
gative Auswirkung auf den Orga-
nismus hat.
Belegt ist hingegen die Korrelati-
on zwischen der Erwärmung von 
Körperteilen sowie Organen und 
deren Kontakt mit EMF. Dabei gilt: 
Je mehr Flüssigkeit ein Körperteil 
oder Organ speichert, desto stär-
ker ist die thermische Wirkung, 
die durch den elektromagneti-
schen Befall ausgelöst wird. 
Solche Organe sind in erster Li-
nie das Gehirn und die Gona-
den des Mannes. Daher sollte 
ein längerer oder auch unnöti-
ger Kontakt vermieden werden 
und das Smartphone zum Bei-
spiel nicht in der Hosentasche 
aufbewahrt werden, der Laptop 
nicht am Schoß, sondern auf den 
Schreibtisch gestellt werden etc. 

Gerade Mobiltelefone nutzen 
verschiedene Frequenzen, um 
Mobilfunk, Datennutzung und 
WiFi-Verbindungen zu ermög-
lichen. Ein Bluetooth-Headset 
nutzt nur eine Frequenz und ist 
damit deutlich harmloser. 
Breitfeld weist auf den Umstand 
hin, dass früher das Ausschalten 
des Handys gereicht hat, um des-
sen Frequenzen abzuschalten. 
Allerdings ermöglicht es Apple 
seit dem Softwareupdate auf IOS 
15, dass das Gerät auch im aus-
geschalteten Zustand gefunden 
werden kann. Diese noch immer 
vorhandene Strahlung im aus-
geschalteten Zustand kann nur 
durch zusätzliche Gadgets wie 
einen Faraday-Bag abgeblockt 
werden.
Vorsicht bei Kindern
Untersuchungen haben erge-
ben, dass es zu Temperaturer-
höhungen kommen kann. Wel-
che Schäden weiters auftreten 
können, darauf kann man sich 
derzeit nicht festlegen. Dennoch 
gibt es immer wieder Meldungen 
von degenerativen Zellverände-
rungen, die höchstwahrschein-
lich Strahlungsschäden sind. So 
gibt es Fotos von Bäumen mit 
Moosbewuchs, der nicht stattfin-
det, wenn in der Nähe des Bau-
mes ein Sendemast installiert ist. 
Säugetiere werden unter EMF-
Belastung aggressiver. Vögel 

büßen ihren Orientierungssinn 
ein, wenn sie über das EMF von 
Großstätten fliegen. Kannibalis-
mus bei Massenhühnerhaltung 
geht durch die Belastung durch 
EMF nochmals nach oben. Den-
noch gibt es keine erdrückende 
Studienlast, die ganz klar fest-
legt, ab welcher Belastung wel-
che Nebenwirkungen auftreten. 
Trotz all dieser Unsicherheiten 
stellt die Nutzung dieser Tech-
nologien einen Teil unserer Le-
bensqualität dar, sie machen 
unser Leben komfortabler und 
zeitgemäß. Die Zeiten, in denen 
man sich EMF aussetzt, soll-
te dennoch kritisch betrachtet 
werden. Möglichkeiten, diese 
Zeiten zu reduzieren, sind zum 
Beispiel das Ausschalten eines 
WLAN-Routers über Nacht, 
etwa mit einer Zeitschaltuhr. In 
einer Umgebung, in der man viel 
und lange arbeitet, sollte man ein 
Ethernet-Kabel nutzen, das zu-
sätzlich eine bessere Verbindung 
bietet. Das Handy sollte nicht in 
der Hosentasche, sondern in der 
Hand oder in einer Tasche (nicht 
körpernah) aufbewahrt werden, 
um Abstand zu gewinnen. 
Gerade bei Kindern, Kleinkindern 
und Jugendlichen ist die Kno-
chendichte deutlich weniger aus-
gebildet, der Schädel ist dünner 
und die Strahlen kommen leichter 
durch. Wenn schon Handy oder 
Tablet zur Unterhaltung der Kin-
der genutzt werden, dann sollte 
der Film zumindest vorab herun-
tergeladen und dann im Flugmo-
dus abgespielt werden. 
Und nicht zuletzt tut man der 
Gesundheit etwas Gutes, wenn 
man für eine gewisse Zeit am Tag 
telefonisch nicht erreichbar ist. ❏ 

Stefanie Schadler
Thema gewählt aus „Die Biohacking-

Praxis“, Podcast des Red Bulletin 

Experte: Andreas Breitfeld, BiohackerFo
to
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Aktuell

Erfolgreich in Krisenzeiten
„Die FH Burgenland entwickelt 
sich trotz der allgemeinen Krisen-
zeiten weiter sehr erfolgreich“, 
stellt FH-Geschäftsführer Georg 
Pehm zum Jahreswechsel fest: 
„Mit rund 7.700 Studierenden in 
fast 60 Studien- und Lehrgängen 
und einem neuen Höchststand 
an Forschungsprojekten unter-
streicht sie ihre besondere Rolle 
in der Bildungslandschaft der 
Region.“ Fast 1.000 Menschen 
erzielen in und über die Hoch-
schule ein Einkommen. Das zeigt 
zudem, dass sie ein wichtiger 
Arbeitgeber für die Region ist. 
Wirtschaftlich steht die Hoch-
schule solide da. „Wir blicken 
daher mit viel Optimismus in das 
nächste Jahr, in dem die FH Bur-
genland ihr Studienangebot wei-
ter ausbauen wird und als Institu-
tion noch nachhaltiger und noch 
internationaler werden wird.“ 
Zudem wird die FH Burgenland 
nächstes Jahr ihr 30-jähriges Be-
standsjubiläum feiern.
Lehrangebot sichergestellt
Corona war auch zu Beginn des 
Jahres 2022 das vorherrschende 
Thema. Die Hochschule konnte 
jedoch alle Lehrveranstaltungen 
– oftmals online – durchführen 
und so sicherstellen, dass kein 
Student und keine Studentin ei-
nen Nachteil im Studienverlauf 
hatten. Mit Ostern des Jahres 
2022 waren nach einer fast zwei-
jährigen „Corona-Phase“ wieder 
persönliche Begegnungen am 

Campus möglich. „Das gesamte 
FH-Team hat gemeinsam mit den 
Studierenden diese außerordent-
liche Situation bestmöglich ge-
meistert“, erkennt Pehm an.
Der hohen Inflation und der 
Energiekrise begegnet die FH 
Burgenland mit einem enga-
gierten Energiespar-Programm. 
„Damit wollen wir den Energie-
verbrauch um bis zu 20 Prozent 
senken“, lautet das Ziel: „Durch 
den Teuerungsausgleich in der 
Studienplatzförderung, den wir 
gemeinsam mit den anderen 
Hochschulen durchsetzen konn-
ten, ist die wirtschaftliche Basis 
auch für das kommende Jahr ge-
sichert“, sagt Pehm.
Ausbau des Studienangebots
Aller Krisen zum Trotz ist es 
gelungen, die Auslastung der 
Studienprogramme auf einem 
konstant hohen Level zu halten 
und neue Studienprogramme 
einzurichten – etwa mit dem 
Studiengang „Hebammen“ oder 
mit der Vertiefung „Data Driven 
Engineering“ im Masterstudien-
gang Business Process Enginee-
ring & Management. Mit nahezu 
60 Aus- und Weiterbildungsan-
geboten steht den rund 7.700 
ordentlich und außerordentlich 
Studierenden ein so vielfältiges 
Angebot offen wie noch nie zu-
vor.
„Damit leisten wir einen wich-
tigen Beitrag, damit der Gesell-
schaft, dem Gesundheitswe-
sen oder der Industrie und der 

FH Burgenland zieht trotz 
Krisenjahr erfreuliche Bilanz

Die Corona-Pandemie und die Energie-
krise stellten die Hochschule vor große 
Herausforderungen. Dennoch zieht die 
FH Burgenland eine erfolgreiche Bilanz: 
mit so vielen Studierenden wie nie zu-
vor, neuen Studienrichtungen und drei 
neuen Forschungszentren. Somit blickt 
die FH Burgenland optimistisch in die 
Zukunft: Sie will noch nachhaltiger und 
internationaler werden.

GESUNDHEITGESUNDHEIT
STUDIERENSTUDIEREN

www.fh-burgenland.at

Gesundheitsmanagement und  Gesundheitsförderung
Gesundheits- und Krankenpflege
Hebammen
Physiotherapie

Gesundheitsförderung und Personalmanagement
Gesundheitsmanagement und Integrierte Versorgung

BACHELORSTUDIENGÄNGE

MASTERSTUDIENGÄNGE

INFOTAG
11. März 2023

9 – 14 Uhr

Individuelle online Beratungstermine je Studiengang
Infos unter:
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Wirtschaft bestens ausgebildete 
Fachleute zur Verfügung stehen.“
Neuer Bachelorstudiengang
„Mit nächstem Herbst bietet die 
FH Burgenland den ersten Ba-
chelorstudiengang in Österreich 
an, der Betriebswirtschaftsleh-
re mit einem deutlichen Fokus 
auf Nachhaltigkeit verknüpft“, 
kündigt Pehm an: „Das ist ein-
zigartig und zukunftsweisend.“ 
Damit soll dem stark wachsen-
den Bedarf der Unternehmen 
nach Fachkräften in diesem 
Bereich entgegengekommen 
werden. Der Studiengang Inter-
national Sustainable Business 
dauert sechs Semester und wird 
in Englisch und in einer „berufs-
ermöglichenden Form“ angebo-
ten. Eine Anmeldung ist bereits 
möglich.
Ausgebaut werden soll auch der 
Studiengang „Gesundheits- und 
Krankenpflege“. „Die Nachfra-
ge nach diesen Fachkräften ist 
außerordentlich hoch“, betont 
Pehm, „und durch finanzielle 
Förderungen seitens des Bundes 
und des Landes ein Einstieg in 
diese Bachelor-Ausbildung so at-
traktiv wie noch nie.“ Die Hoch-
schule arbeite auch daran, dieses 
Studium ab kommendem Herbst 
auch in Eisenstadt anzubieten.“
Forschung großgeschrieben
„Wie kann eine nachhaltige 
Energieversorgung erreicht wer-
den?“ – Diese Frage steht im 
Zentrum des Anfang des Jahres 
eröffneten Josef-Ressel-Zent-
rums und ebenso des neuen 
Forschungszentrums „Lower-
getikum“. Mit dem „Informati-
kum“ in Eisenstadt setzt die FH 

Burgenland gemeinsam mit der 
Forschung Burgenland einen zu-
sätzlichen Impuls im Bereich der 
angewandten Informatik. „Wir 
verfügen in diesen wichtigen Zu-
kunftsthemen mittlerweile über 
eine gut fundierte und breite For-
schungskompetenz. Sie hat dazu 
beigetragen, dass die FH Burgen-
land – beispielsweise bei EU-ge-
förderten Programmen – zu den 
drei führenden Fachhochschulen 
Österreichs zählt“, betont der 
FH-Geschäftsführer.
Nachhaltigen Beitrag leisten
Nach einem umfassenden ex-
ternen Audit wurde der FH 
Burgenland im März 2022 das 
EMAS-Zertifikat ausgestellt. 
Nicht zuletzt durch die Einhal-
tung aller umweltrelevanten 
Rechtsvorschriften und das Be-
kenntnis zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Umweltleis-
tung trägt die FH-Burgenland-
Gruppe wirksam zum Umwelt-
schutz bei. Das Zertifikat, mit 
welchem dem Unternehmen die 
erfolgreiche Einführung eines 
Umweltmanagementsystems be-
stätigt wird, wird durch das Um-
weltbundesamt verliehen. „Das 
war ein wichtiger Meilenstein in 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
und auf dem Weg zu einer mög-
lichst nachhaltigen Hochschule“, 
betont Pehm. Im kommenden 
Jahr werde die FH Burgenland 
erstmals einen Nachhaltigkeits-
bericht erarbeiten. „Wir wollen 
einen wirksamen Beitrag gegen 
den von Menschen verursachten 
Klimawandel leisten – das sehen 
wir als eine zentrale Aufgabe.“

WIR
SUCHEN 
DICH!

WERDE TEIL DES KÖNIGSTEAMS!
JETZT BEWERBEN!

WARUM BEI UNS?
• Leistungsbezogene Bezahlung

• Verköstigung aus unserer Haubenküche

• Gesundheitsförderung mit u.a. Ernährungs-

workshops, Yoga, Fitnessraum,...

• regionale Vergünstigungen und Gutscheine

Physiotherapeut (m/w/d)

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

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

www.gesundheitsresort-koenigsberg.at

Reinigungskraft (m/w/d)

Koch (m/w/d)
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Leserservice
Expertentipp:
Mag. pharm. Silvia Fellinger, 
Apothekerin

Gesund durch den Winter
Die kalte Jahreszeit hat es in sich: 
niedrige Temperaturen, trockene 
Luft die aktuelle Grippewelle und 
viele weitere Infekte fordern un-
ser Immunsystem. Doch wie kön-
nen wir unseren Körper und un-
sere Abwehrkräfte unterstützen?
Gerade nach den Feiertagen 
mit reichlich gutem Essen und 
Alkohol ist eine ausgewogene 
Ernährung besonders wichtig. 
Täglich drei Portionen Gemüse 
oder Salat und zwei Portionen 
Obst versorgen unseren Körper 
mit wichtigen Vitaminen und 
sekundären Pflanzenstoffen. Ge-
treideprodukte, Hülsenfrüchte, 
Samen und Nüsse sind reich an 
Ballaststoffen und damit gut für 
die Darmflora. Der Darm weist 
durch seine enorme Gesam-
toberfläche viele Angriffspunkte 

für pathogene, krankheitserre-
gende Keime auf, er ist jedoch 
auch gleichzeitig unser größtes 
Abwehrsystem, schließlich sit-
zen in der Darmschleimhaut 
80% der körpereigenen Immun-
zellen. Eine gesunde Darmflora 
kann nicht nur schädliche Keime 
verdrängen, sondern auch uner-
wünschte Eindringlinge, inakti-
vieren.
Für alle, denen es bei der Um-
setzung der guten Vorsätze im 
neuen Jahr an Ausdauer fehlt 
und die sich das gesunde Leben 
etwas erleichtern wollen, gibt es 
in der Apotheke natürlich auch 
zahlreiche Vitamin- und Nähr-
stoffpräparate, mit denen man 
seinen Körper optimal unterstüt-
zen kann.  Die bedeutendsten 
Vitamine für unser Immunsystem 

sind Vitamin C und D. Auch die 
Spurenelemente Zink, Selen und 
Coenzym Q10 sind für eine gut 
funktionierende Immunabwehr 
von Bedeutung. Die Aminosäu-
re Lysin und pflanzliche Extrakt 
aus Cistrose und Sternanis haben 
eine hervorragende antivirale 
Wirkung. Für eine detaillierte 
Beratung zu den entsprechen-
den Präparaten stehen wir Ihnen 
in der Apotheke gerne zur Ver-
fügung.  
Ein einfacher, aber effektiver 
Weg, um Krankheitserregern wie 
Viren und Bakterien den Eintritt 
in den Körper zu erschweren ist 
die Anwendung von speziellen 
Nasen- und Rachensprays zum 
Schutz der Schleimhäute. Die 
Sprays sollen bei Verdacht einer 
Ansteckung mit Erkältungsviren 

oder beim ersten Auftreten von 
Erkältungssymptomen so rasch als 
möglich zum Einsatz kommen.
Sport ist ebenfalls eine Möglich-
keit, seinen Körper gesund und 
fit zu halten, Stress abzubauen 
und das Immunsystem zu un-
terstützen. Speziell im Winter 
gilt aber: alles mit Maß und Ziel. 
Nach zu hoher Belastung haben 
es Erreger besonders leicht, in 
den Körper einzudringen, man 
spricht vom „Open-window-
Effekt“. Die Trainingsintensität 
sollte an das Klima angepasst 
werden, der Körper braucht aus-
reichend Flüssigkeit und nach 
dem Sport genügend Zeit für Re-
generation.
Mit diesen Tipps steht einem ge-
sunden und guten Start ins neue 
Jahr nichts entgegen.

                           

Jetzt informieren und direkt 
online bewerben unter www.eis-greissler.at/karriere

+43 (0) 2647 42950
Blochberger Eisproduktion GmbH | Königsegg 25 | A-2851 Krumbach

sucht... Werde Teil unseres Teams!

Bewirb dich jetzt!
Entlohnung nach KV mit Bereitschaft zur Überbezahlung.

• Teilzeit- & Vollzeitstellen (befristet & unbefristet)
• Ferial- & Pflichtpraktika
• Studentenjobs als tageweise Aushilfen

Verstärkung (m/w/d)
am Standort Krumbach
für Hofladen, Küche, Service, 
Erlebnispark & Verwaltung

Viele Anstellungs-

möglichkeiten:
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Mit Board und Kite 
am Wechsel

Am See, Flachland oder Berg – das Snowkiten kann 
sehr abwechslungsreich ausgeübt werden und auch der 
Hochwechsel erweist sich dabei als ideales Gebiet.

Mit dem Wind über 
den Schnee
Sportler, die mit Board oder Ski-
ern und Kite über den Schnee 
fahren: Sogenannte Snowkiter 
haben auch den Hochwechsel 
für sich entdeckt. Darunter Ro-
nald Rotter. Er stammt ursprüng-
lich aus dem Waldviertel und 
wohnt mittlerweile in Wien. 
Seit 18 Jahren betreibt er diesen 
Sport und hat 2009 sogar die Ki-
teschule in Podersdorf geleitet. 
Begonnen hat er mit dem Kite-
surfen am Wasser.
Grundsätzlich sei das Fahren am 

Schnee einfacher als am Wasser: 
Man sinke nicht ein, brauche 
daher eine geringere Geschwin-
digkeit und wer bereits Ski oder 
Snowboard fährt, für den sei der 
Einstieg in die Snowkite-Welt 
meist sehr einfach, so Ronald, 
weil die Bewegungen ähnlich ei-
nem Driftschwung auf Ski oder 
Snowboard seien.
Die Voraussetzungen für ein ide-
ales Snowkite-Erlebnis sind eine 
optimale Schneelage, der pas-
sende Wind, freie Sicht und eine 
freie Fläche. Snowkiten ist unter 
anderem im Flachland möglich: 

Seine ersten Snowkite-Versuche 
startete Ronald zum Beispiel im 
Waldviertel 2004, bei über einem 
Meter Schnee. Auch zugefrorene 
Seen sind beliebt, wobei hier 
meist mit Eislaufschuhen gefahren 
wird. Man benutzt einen kleine-
ren Kite, da man durch die Kufen 
weniger Widerstand hat und man 
dadurch weniger Zug am Schirm 
braucht, um flott voranzukom-
men. Am meisten Spaß mache 
laut Ronald allerdings ein See, bei 
dem sich durch leichtes Tauwet-
ter und darauffolgendem leich-
ten Schneefall das Eis mit dem 
Schnee verbunden hat. Es entste-
he dadurch eine Auflage wie auf 
einer präparierten Skipiste. Dieser 
Untergrund mache es möglich, 
auch mit Skiern über das Eis zu 
fahren, wodurch eine wesentlich 
bessere Stabilität gegeben sei. Ro-
nald hatte diese Verhältnisse erst 
einmal, und zwar am Neusiedler 
See. 
Snowkiten am Berg
Eine ganz andere Liga hingegen 
sei das alpine Snowkiten, da hier 
zusätzliche Gefahren herrschten. 
An erster Stelle sei der Wind ge-
nannt: Dieser drehe sich im Ge-
birge anders, sei im Gipfelbereich 
stärker und auch mit Böen müsse 
man rechnen. Am Berggrat sei 
es meist eisig und man habe we-
niger Halt. Grundsätzlich sollte 
man das Gelände kennen, denn 

wenn es zum Beispiel nach ei-
nem Grad steil bergab gehe, be-
stehe Absturzgefahr. Der Wech-
sel sei dabei laut Ronald ein „sehr 
gutes Revier“, da er nur mäßig 
steil sei und es keine gefährlichen 
Felsabbrüche gebe. 

Eine relativ neue Möglichkeit, 
diese Sportart am Berg zu betrei-
ben, wurde mit aufstiegsorien-
tierten Snowkites entwickelt, die 
mit ihren zwei bis drei Kilo be-
sonders leicht sind. Damit kann 
man zum Beispiel zu Fuß bei der 
Schneealpe durch den Wald bis 
zum Plateau aufsteigen, den Kite 
dort aufbauen und loskiten. An-
dererseits kann man sich auch 
mit einem Kite auf ein Plateau 
hinaufarbeiten, ihn oben zusam-
menpacken und die Abfahrt mit 
den Skiern oder dem Board be-
streiten.

Oliver Palmers und 
Ronald Rotter VAKE 2017.

Plastische, Rekonstruktive & 
Handchirurgie

Dr. med. David D. Krijgh

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

Praxis für Venenerkrankungen & 
Lasertherapie Aspang

Dr. med. Jan Krijgh

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

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

1. Diagnostik des venösen und arteriellen 
 Gefäßsystems der Beinen
2. Krampfadern Behandlung und Therapie
 • (Schaum-) Verödung Krampfader
 • Mikro-Sklerotherapie Besenreiser
 • Venenentzündung
 • Thrombose
 • Offene Beine
3. Lasertherapie
 • Couperose Gesicht
 • Pigmentflecken
 • Besenreiser
 • Dauerhafte Enthaarung
4. Faltenbehandlung
 • Botox
 • Unterspritzung mit Hyaluronsäure
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Bevor man mit dem Snowkiten 
beginnt, sollten laut Ronald Kite-
basiskenntnisse in einem Kurs 
erworben werden, da es schnell 
gefährlich werden könne. Vor al-
lem Windstärken sollte man ein-
schätzen können, denn bei Stark-
winden gehe alles viel schneller, 
der Schirm reagiere sensibler. In 
Kursen gebe es sogenannte Schu-
lungskites, die nicht so viel Zug 
entwickelten und mit denen die 
Schirmsteuerung gut erlernt wer-
den könne. Dafür werde meist 
nur ein Tag benötigt.
Einzigartiges Erlebnis 
am Polarkreis
Natürlich kann man bei dieser 
Sportart mittlerweile auch an 
Rennen teilnehmen. Ronald be-
richtet vom sogenannten VAKE 
– Varanger Arctic Kite Enduro 
in der norwegischen Arktis. Es 

handelt sich um ein Vier-Tage-
Rennen, bei dem man sich au-
tark bewegen muss. Von der 
Anstrengung her ist es etwa mit 
dem Erzbergrennen vergleich-
bar, denn von 40 Zweierteams 
kommen nur etwa zehn ins Ziel. 
Es ist keine fixe Route vorgege-
ben, sondern es gibt lediglich 
Checkpoints, die man anfahren 
muss. Mit Schlitten ausgestattet, 
werden alle Dinge mitgeführt, 
die man zum Überleben in der 
Wildnis braucht, darunter zum 
Beispiel Schlafsack und Zelt, 
Benzinkocher und Essen. 
Zwischen sieben Uhr früh und 
22 Uhr abends ist das Renn-
fenster vorgegeben, wobei man 
in der letzten Stunde des Tages 

Bild oben: Ein viertägiges Snowkite-Rennen in der norwegischen 
Arktis: Ein einmaliges Erlebnis. Nur ca. zehn von vierzig Teams errei-
chen beim VAKE das Ziel.

mit Stirnlampe fährt. Um das La-
ger auf- und wieder abzubauen, 
werden je etwa zwei Stunden 
benötigt. „Wenn man vorne mit-
fahren möchte, nutzt man das 
gesamte Zeitfenster, kommt nach 
dem Aufbau gegen Mitternacht 
zum Schlafen und steht um fünf 
Uhr wieder auf, damit um sieben 
Uhr wieder losgestartet werden 

kann.“ Ronald und sein Team-
kollege wollten vorne mitfahren. 
Zweimal hat Ronald bisher an 
diesem Rennen teilgenommen 
und es beim zweiten Mal mit 
seinem Teamkollegen an elfter 
Stelle ins Ziel geschafft. ❏ 

Stefanie Schadler
Weitere Infos und Kursangebote: 
www.lakeunited.com

Bild links: Für Ronald ist der Wechsel bei geeigneter Schneelage 
ideal, weil das Gelände recht offen ist und nur mäßig steil.

Auch das Plateau der Schneeal-
pe ist zum Snowkiten geeignet.

Neuer Standort - alt bewährt

                                                       Rechengasse 27/1  |  2630 Ternitz

TEL 02630/32319  | office@heizbaer.at  | www.heizbaer.at
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Ergänzung zum Artikel
„Aus für Simas-Lifte“ in der Dezemberausgabe:
In der vergangenen Ausga-
be haben wir über das Aus 
der Simas-Lifte informiert. 
Der dahinterstehende 
Verein ist bereits auf der 
Suche nach neuen Ideen 
sowohl für ein Winter- als 
auch ein Sommerangebot.

Ganzjahresangebot gesucht
Die Simas-Lifte, als Teil des Skic-
lubs Land der 1.000 Hügel, führen 
– seit dem technischen Gebre-
chen des Liftes in der Wintersai-
son 2020/21 – keinen Skibetrieb 
mehr. Doch der Skiclub selbst 
existiert weiter und sammelt Ide-
en, wie man den Winterbetrieb 
weiterführen und zusätzliche 

Angebote für den Sommer schaf-
fen kann: „Denn ein reiner Win-
terbetrieb, der bei den aktuellen 
Verhältnissen auf vier Wochen 
im Jahr begrenzt ist, ist finanziell 
nicht tragbar“, so Peter Steinbau-
er, Geschäftsführer und Norbert 
Luckerbauer, zuständig für die 
Finanzen im Verein. Die Mitglie-
der des Skiclubs seien nun einen 
Hügel weiter in die Familienarena 
St. Corona abgewandert, wo sie 
zu bestimmten Zeiten trainieren 
können. Hier besteht zudem eine 
Beteiligung. Ein Vereinslift werde 
weiterhin gesucht und mit einem 
Angebot im Sommer sei ein ganz-
jähriges Trainieren für die Mitglie-
der möglich.
Projekt für künftige 
Generationen
Für einen Winterbetrieb gebe es 
laut den beiden Herren bereits 
gute Ansätze und es sei alles 
möglich. Es handle sich dabei 

um ein Projekt für die nächsten 
Generationen. Auch der südliche 
Teil des Wechsels sei dem Skic-
lub sehr wichtig, Landes- und 
Staatsgrenzen Nebensache. 
Das jetzige Modell passe nicht in 
die Region, die Anrainer würden 
sich laut Luckerbauer und Stein-
bauer lieber auf die Landwirt-
schaft konzentrieren: „Man muss 
bedenken, dass Tourismus für 
eine Region auch immer belas-
tend und für die Anrainer nicht 
immer angenehm ist.“ Als Ge-
samtjahresdestination suche man 
daher nach neuen Möglichkei-
ten, die sowohl im Einklang mit 
der Natur als auch mit den An-
rainern sind. In der Raddestinati-
on Bucklige Welt – Wechselland 
sähe man Potenzial; die Wexl 
Trails zeigen vor, wie man ein 
Radangebot in Einklang mit der 
Natur und den Menschen schaf-
fen kann. ❏    Stefanie Schadler

Mit Herzblut 
gemeinsam 

für die Kunden-
zufriedenheit.

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 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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Familiengerichte ganz persönlich

Oststeirische Familien präsentieren in einem neuen Kochbuch ihre 
Lieblingsrezepte. Der dahinterstehende Verein hilft Familien in finanziellen Nöten.

Erhältlich ist das Buch bei Tavola und im Onlineshop unter www.vonmamazumama.com.
Ort: Michaeligasse 12, 8230 Hartberg

Rezepte oststeirischer 
Mamas
Eine Neuauflage des Kochbuches 
„Lieblingsrezepte der oststeiri-
schen Mamas“ vom Verein „Von 
Mama zu Mama“ wurde kürzlich 
der Öffentlichkeit präsentiert. 
Darin stellen 112 Familien ihr je-
weiliges Lieblingsrezept vor. Die 
Rezepte beinhalten Vor-, Haupt 
und Nachspeisen und decken 
von schnellen bis zu aufwendi-
geren Gerichten alles ab. Jedes 
Rezept wird mit einem Foto ver-
anschaulicht. Besonderes Au-

genmerk wird dabei auf die Fa-
milien hinter dem Rezept gelegt: 
Diesen wird mit einem Porträt 
und kurzen Infos Dank gezollt. 
Wichtig war der Initiatorin Sarah 
Bauernhofer, dass alle Familien 
gleich abgebildet würden. Man 
erkenne nicht, ob die Familie gut 
situiert sei oder finanzielle Hilfe 
vom Verein erhalte. Das spiegelt 
auch den Alltag in der Hartberger 
Zentrale des Vereins wider, in der 
alle willkommen sind und sich 
austauschen können, während 
die Kinder in einem großzügigen 

Spielbereich miteinander spielen 
und herumtoben können.
Für die richtige Fotokulisse sorgte 
das Haushaltswarengeschäft Ta-
vola in inklusive Schauküche und 
sämtlicher Kochutensilien.
Rasche Hilfe
Der Verein „Von Mama zu Mama“ 
ist in der Oststeiermark tätig und 
führt ein Büro in Hartberg. Initia-
torin Sarah Bauernhofer hilft ohne 
bürokratische Hürden und über 
ein persönliches Gespräch Famili-
en, die nicht auf die Butterseite des 
Lebens gefallen sind. Neben Le-
bensmittel-Gutscheinen werden 
auch Stromrechnungen, Mieten 
oder Kinderskikurse bezahlt. Hilfe 

ist innerhalb eines Tages möglich.
Neben Aktivitäten wie der Herz-
erlrallye in den Sommerferien gibt 
es auch eine Member-Card, über 
die man Vergünstigungen bei 
den Kooperationspartnern erhält. 
Zudem sorgt der Verkauf des Bu-
ches dafür, dass der Verein seine 
gemeinnützige Arbeit verrichten 
kann. Die erste Auflage des Koch-
buches erschien 2019 und wurde 
über 5.000-mal verkauft.
Es gibt zudem Treffen zu verschie-
denen Themen wie Endometrio-
se, Autismus oder Neurodermitis. 
Herzstück ist die Facebook-Grup-
pe mit über 6.000 Mitgliedern aus 
der Oststeiermark. ❏    S. Schadler

 

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
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Musik in einer 
Märchenwelt erklärt
Musik und Märchen – eine faszinierende Verbindung, 
die es Kindern ermöglicht, musikalisches Verständnis 
spielerisch aufzubauen.

Musikalische Märchenwelt
Einen Bogen zwischen Musik-
erziehung und Unterhaltung 
spannt Mag. Gertraut Hecher 
aus Kirchberg am Wechsel mit 
ihren Musikmärchen. Neben ih-
rer Tätigkeit in der Musikschule 
mache sie ihre inneren Bilder zu-

sätzlich in der Malerei sichtbar 
und sei schon immer in die Welt 
der Märchen buchstäblich ver-
sunken. In ihren Musikmärchen 
vereint sie ihr kreatives Schaffen 
miteinander.
Ihr erstes eigenes Märchen 
„Melody und die verzauberte 

Stimme“ – ein Märchen über 
das Hören auf die eigene Stim-
me des Herzens – bekam sogar 
einen ganz besonderen Bezug 
zu ihrer eigenen Familie: Ihr 
Sohn Stefan, der durch das sel-
tene Landau-Kleffner-Syndrom 
Sprachfähigkeit und Sprachver-
ständnis verloren hatte, konnte 
drei Wochen nach der Auffüh-
rung des Märchens erstmals wie-
der Laute nachformen! „Gefahr 
in Musica“ – eine Fortsetzung 
dieser ersten Geschichte – schil-
dert die Wirkung von Harmonie 
und Dissonanz. Das dritte und 
kürzlich erschienene Musikmär-
chen dieser Reihe trägt den Titel 
„Ritter Dando rettet Burgfräulein 
Synkope“ und handelt wieder 
von einem anderen Teilbereich 
der Musik, nämlich dem Zusam-
menhang zwischen Noten, Takt 
und Rhythmus. 
Grundkenntnisse 
spielerisch erlernt
Jedes ihrer Musikmärchen ent-
hält Lieder und viele Malereien 
sowie einen Gratisdownload des 
Hörbuchs mit der Geschichte 
und der Musik. Es eignen sie sich 
bereits ab vier Jahren. Je nach 
Alter und Kenntnisse im Bereich 
der Musik können mehr und 
mehr Zusammenhänge entdeckt 

und gehört werden. 
Frau Hecher erklärt anhand ei-
nes Beispiels aus „Ritter Dando 
rettet Burgfräulein Synkope“, wie 
ihre Musikmärchen funktionie-
ren: „Hier geht es um Metrum, 
Takt und Rhythmus in der Musik; 
im Nachspielen erfahrbar, wenn 
wir in die Rolle von Meister Met-
rumo schlüpfen oder auch in die 
des Burgfräuleins Synkope. Das 
Metrum in der Musik, aber auch 
eine Synkope können im Gehen, 
Klatschen oder Stampfen leicht 
umgesetzt werden. Auch Acce-
lerando (der Name des Pferdes 
von Ritter Dando – es bedeutet 
„schneller werden“) und Ri-
tardando („Ritter Dando“ – es 
bedeutet „langsamer werden“) 
können mit viel Spaß nachge-
spielt werden ...
Als Grundlage für die Ideen zu 
ihren Musikmärchen nennt Frau 
Hecher die kreativen Anforde-
rungen in ihrem Umfeld: „Als 
Mutter von vier Kindern und 
mit meiner Tätigkeit in der Mu-
sikschule hatte ich das Glück, 
immer wieder vor neue Heraus-
forderungen gestellt zu werden; 
sei es, dass Plakate, Einladungen, 
Sketches und Ähnliches gefragt 
waren.“ ❏    
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Pinkafeld
Hauptstraße 39, 7423 Pinkafeld, Tel. 03357/462 010, pinkafeld@desch-drexler.at 
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Nach „coronobedingter“ Pau-
se fand heuer am 01.01.2023  
wieder das Neujahrsfeuer-
werk der Bergrettung Ortsstelle 

Mönichkirchen statt. Dieses Mal 
wurde ein gewohnt großartiges 
Feuerwerk zusätzlich noch von 
einer Lasershow unterstützt.  
Ab 16:00 Uhr wurden die  

zahlreichen Besucher bei einer 
Schneedisco und ab 17:00 Uhr 
von der Liveband „Just4Fun“  
unterhalten. 

Getränke und Essensstände sorg-
ten für das leibliche Wohl, ehe 
um ca. 19:00 Uhr das Feuerwerk 
gestartet wurde.  ✦ 

Marktgem. Mönichkirchen

Neujahrfeuerwerk 
in Mönichkirchen Zum zweiten Mal fand heuer 

der Trattenbacher Dorfadvent 
statt. Nach vielen, vielen Vor-
bereitungen startete der Dorf-
advent am Samstag, den 26.  
November 2022 um 15 Uhr. 
Vom Adventmarkt über einen 
Christbaumverkauf bis hin zu 
einem vielfältigen Kinderpro-
gramm, welches sehr gut an-
genommen wurde, war alles 

vorhanden. Am Abend fand in 
der Pfarrkirche ein vorweih-
nachtliches Konzert mit dem 
Kirchenchor Trattenbach und 
dem MGV Haßbachtal statt. Der 
Reinerlös des Konzerts wurde an 
den 10-jährigen Bastian Stangl 

gespendet, der an den Folgen 
eines Zeckenbisses leidet. Im 
Anschluss des Konzertes wurde 
der Christbaum vor der Gemein-
de erleuchtet. Feierlich musika-
lisch umrahmt wurde dies von 
den Bläsern des Musikvereins 
Trattenbach. Am Sonntag, den 
27. November 2022 konnte der 
Trattenbacher Dorfadvent ab 11 
Uhr besucht werden. 

Herzlichen Dank an den Veran-
stalter, Tourismus- und Dorfer-
neuerungsverein Trattenbach, 
der uns mit dem Dorfadvent auf 
Weihnachten eingestimmt hat.  
✦  

Gem. Trattenbach

Trattenbacher Dorfadvent

Am 5. Jänner 2023 bekamen wir 
am Gemeindeamt Besuch von 
den Sternsingern. 

Herzlichen Dank für Euren  
Einsatz!  ✦  

Gem. Trattenbach

Sternsinger 2023

Am 5. Jänner 2023 entführte uns 
der MV Trattenbach mit seinem 
Konzert unter dem Motto „Da 
Berg (g)ruft“ in die Berge. Es be-
gann mit dem Stück „Die Sonne 

geht auf“ und ging dann nach 
„Tirol 1809“ und „Für Theresa“ 
(Solostück, auf der Tuba spiel-
te Benedikt Scherbichler) „im  
Eilschritt nach St. Peter“ in die 
Pause. Zuvor wurden noch eini-
ge Ehrungen für 15- und 25-jähri-
ge aktive Musikausübung durch-

geführt. Nach der Pause ging 
es mit „Der Berg (g)ruft“ und 
„Alm“ weiter nach Italien, wo 
uns einige italienische Popklas-
siker erwarteten. Mit dem Stück  

„Guten Abend, gute Nacht“ ging 
das Konzert zu Ende. Mit der 
zweiten Zugabe, das Tratten-
bach-Lied, wo natürlich auch 
mitgesungen werden konnte, 
kamen wir wieder in die Heimat 
zurück.  ✦  

Gem. Trattenbach

Neujahrskonzert 
des MV Trattenbach

Am 08.01.2023 haben wir die 
Spende von € 9.070,- welche 
wir durch unsere Adventkalen-
deraktion zusammengebracht  
haben, an den „Verein  
Lebens l i ch t 
K r u m b a ch “ 
ü b e r g e b e n . 
Alljährlich vor 
Weihnachten 
veranstalten 
die Mitarbei-
ter/innen der 
Oldtimer Au-
tobahnraststa-
tion in Zöbern 
Aktivitäten für 
einen karitativen Zweck. Heuer 
wurden, nach 2 Jahren Zwangs-
pause, wieder mit Kindern aus 
der Umgebung ein großer Ad-
ventkalender und Kekse geba-
cken. Viele spendable Firmen 
und Gemeinden haben wieder 
mitgemacht. Sie durften dann Ihr 
Logo in den einzelnen Advent-
kalenderfenstern präsentieren. 

Der Reinerlös dieser Aktion 
wurde unter Anwesenheit von  
Hr. Bgm. Alfred Brandstätter  
(Zöbern), Hr. Vize-Bgm. Schwarz 
(Krumbach) und den Mitarbei-

tern der Fa. Oldtimer an Josef 
Heißenberger vom „Verein Le-
benslicht Krumbach“ überge-
ben. Dank der großartigen Un-
terstützung der vielen Schulen, 
Kindergärten, Firmen und Ge-
meinden konnten wir seit 2003 
bereits über € 190.000,- für den 
guten Zweck sammeln.  ✦  

Oldtimer Zöbern

Spendenübergabe an den „Verein 
Lebenslicht Krumbach“  beim  Oldtimer!
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Über 150 Neu- und Gebrauchtwagen

SEAT Ateca FR 1.5 TSI ACT DSGI  
schwarz, EZ 01.2022, 150 PS, km 

auf Anfrage, Abstandsregelung, 

Coming-Home-Funktion, Parkhilfe, 

Reifendruckkontrolle, Tempomat,  

Navigationssystem, Sportsitze vo., ...

Jetzt € 34.990,-

CUPRA Formentor 2.0 TDI 150 PS 
schwarz, EZ 11.2022, 150 PS, km auf 

Anfrage, Spurhalteassistent, Abstands-

regelung, Rückfahrkamera, Parkhilfe, 

Müdigkeitserkennung, Sitzheizung vo., 

Keyless-Funktion, Regensensor, ...

Jetzt € 37.990,-

VW ID.5 Pro Performance 150 kW
rot met., EZ 08.2022, 70 KW, km auf 

Anfrage, Abstandsregelung, Rück-

fahrkamera, Spurhalteassistent, Reifen-

druckkontrolle, Navigationssystem, 

Keyless-Funktion, Regensensor, ...

Jetzt € 58.490,-

CUPRA Leon SP Kombi VZ 2.0 TSI DSG 
4Drive 
grau met., EZ 05.2022, 310 PS, km auf 

Anfrage, Spurhalteassistent, Coming-

Home-Funktion, Multifunktionslenkrad, 

Navigationssystem, Sitzheizung vo., ...

Jetzt € 47.890,-

CUPRA Formentor Alpha 1.5 TSI 150 
PS ACT
weiß, EZ 04.2022, 150 PS, km 

auf Anfrage, Spurhalteassistent, Rück-

fahrkamera, Abstandsregelung, Reifen-

druckkontrolle, Keyless-Funktion, ...

Jetzt € 31.490,-

CUPRA Born 58 150kW/204PS 
silber met., EZ 04.2022, 70 KW, km auf 

Anfrage, Müdigkeitserkennung, Sport-

fahrwerk, Multifunktionslederlenkrad, 

Head-up Display, Digitaler Radioemp-

fang, 5-Sitzer, Media System 12“, ...

Jetzt € 44.990,-

Jetzt € 30.990,-

Jetzt € 46.790,-

SEAT Ibiza FR Austria 1.0 TSI  
grau, EZ 03.2022, 95 PS, km auf 

Anfrage, Rückfahrkamera, Parkhilfe, 

Tempomat, Sitzheizung vo., Regen-

sensor, Multifunktionslenkrad, Spur-

halteassistent, Sportsitze vo., ...

Jetzt € 19.490,-
Jetzt € 16.990,-

VW T-Cross Life TSI
grau, EZ 01.2022, 95 PS, km auf 

Anfrage, Spurhalteassistent, Rückfahr-

kamera, Parkhilfe hi., Sitzheizung vo., 

Wegfahrsperre, Regensensor, Reifen-

druckkontrolle, Media-Schnittstelle, ...

Jetzt € 23.990,-

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

Anfrage, Spurhalteassistent, Rückfahr-

kamera, Abstandsregelung, Coming-

Home-Funktion, Parkhilfe, Reifen-

druckkontrolle, Wegfahrsperre, ...

Jetzt € 27.990,-

VW Polo Life TSI
weiß, EZ 09.2022, 95 PS, km auf 

Anfrage, Spurwechselassistent, 

Tempomat, Multifunktionslenkrad, 

Parkhilfe hi., Start-Stopp-System, 

Müdigkeitserkennung, Lichtsensor, ...

Jetzt € 21.990,-

Ihre Verkaufs-
berater:

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

AUDI A3 Sportback 30 TFSI intense
schwarz, EZ 04.2022, 110 PS, km auf 

Anfrage, Einparkhilfe hi., Multifunk-

tionskamera, Sitzheizung vo., Start/

Stopp-System, Spurverlassenswar-

nung, Digitaler Radioempfang, ...

                     

Jetzt €  59.990,-

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

Anfrage, Spurhalteassistent, Rückfahr-

kamera, Gepäckraumklappe elektrisch, 

Tempomat, Sitzheizung vo., Navigati-

onssystem, Multifunktionslenkrad, ...

Jetzt € 41.990,-

AUDI Q5 40 TDI quattro intense
schwarz, EZ 09.2022, 204 PS, km auf 

Anfrage, Spurwechselassistent, Ab-

standsregelung, Multifunktionslenk-

rad, Sitzheizung vo., Sportsitze vo., 

Tempomat, Navigationssystem, ...

Jetzt € 59.990,-

Andreas Schweighofer
0664/460 58 10

Andreas Bodendorfer
0664/51 47 750

Martin Glatz
0664/915 54 58

Heinz Michalek
0664/88 67 30 70

SEAT Tarraco FR 2.0 TDI DSG
schwarz met., EZ 11.2022, 150 PS, 

km auf Anfrage, Spurhalteassistent, 

Kurven-Licht, Freisprecheinrichtung, 

Lichtsensor, Ledersportlenkrad, Mü-

digkeitserkennung, Sitzheizung, ...

AUDI Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e
blau met., EZ 09.2022, 150 PS, km auf 

Anfrage, Spurhalteassistent, Rückfahr-

kamera, Reifendruckkontrolle, Anhänge-

vorrichtung, Sportsitze vo., Multifunkti-

onslenkrad, Berganfahrhilfe, ...

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
grau, EZ 03.2022, 95 PS, km auf 

Anfrage, Spurhalteassistent, Berg-

anfahrhilfe, Multifunktionslenkrad, 

Sitzheizung vo., Parkhilfe hi., Frei-

sprecheinrichtung, Komfortsitz, ...

Jetzt € 19.990,-

Rebecca Sorger
0664/815 27 61

* Aktion gültig bis 30.06.2023; für alle Leasing- und Kreditvarianten mit einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten; Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis;

 Bis zu € 1.500,- Porsche Bank Bonus möglich!*


