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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Der Equal Pay Day, der 
heuer am 16. Februar in Österreich begangen wurde, weist 
auf die noch immer herrschende Lohnschere zwischen 
Männer und Frauen hin. Ein wichtiger Schritt in Richtung 
Lohn-Gleichbehandlung ist sicherlich die geschlechtsneut-
rale Stellenausschreibung. Wer als Unternehmer auch die 
darauffolgenden Bewerbungen neutral bewerten möchte, 
sollte sich über das Phänomen der unbewussten Voreinge-
nommenheit im Klaren sein. Studien haben nämlich erge-
ben, dass etwa Lebensläufe, die von Recruitern einmal mit 
dem Wissen um das Geschlecht des Bewerbers und einmal 
ohne dieses Wissen bewertet wurden, unterschiedlich ge-
reiht wurden. Mit dem Wissen um das Geschlecht wurden 
plötzlich mittelmäßig qualifi zierte Männer über gut quali-
fi zierte Frauen gerankt. Sogar die Beschreibungen zu den 
Lebensläufen haben sich mit dem Wissen um das Geschlecht 
verändert: Ein Lebenslauf wurde zunächst als durchsetzungs- 
und führungsstark bewertet. Mit dem Wissen jedoch, dass es 
sich dabei um eine Frau handelt, wurde auf die Sprachkom-
petenz hingewiesen und die früheren Zuschreibungen, wie 
Führungsperson, sind komplett weggefallen. 
Es ist also ein vielschichtiges Thema, bei dem bereits weit 
vor der Bezahlung angesetzt werden müsste. Gesetzliche 
Regelungen allein vermögen es nicht, diese geschlechtsspezi-
fi schen – unbewussten – Bewertungen zu verändern.

Umso erfreulicher ist es, wenn Frauen Führungspositionen 
übernehmen, so wie Mag. Kerstin Raith-Schweighofer, die 
als erste Frau seit 1868 die Leitung der Bezirkshauptmann-
schaft Hartberg übernommen hat. Eine sicherlich herausfor-
dernde Tätigkeit, egal, ob man sie als Mann oder als Frau 
bestreitet.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausga-
be der Wechsellandzeitung. Für Anregungen bin ich gerne 
für Sie unter redaktion@wechsellandzeitung.at erreichbar.

Editorial

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin
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Von 1590 bis 1594 war die Aspanger Florianikirche 
von der Pfarrkirche getrennt. Auf Geheiß der Herr-
schaft (Erasmus von Königsberg) wurden protestan-
tische Gottesdienste gehalten, erst ab 1628 wurden 
wieder katholische Messen gefeiert.

Die Bezeichnung Pechvogel für einen Menschen, 
der immer wieder Missgeschicke erleidet, leitet 
sich von der mittelalterlichen Vogeljagd ab. Damals 
wurden Vögel mit Leimruten gefangen, an denen 
die Tiere kleben blieben. Die mit Vogelleim bestri-
chenen Ruten wurden auch „Pechruten“ genannt. 
So wurde der gefangene „Pechvogel“ zum Symbol 
für jemanden, dem das Schicksal übel mitspielt.

Papiergeld wurde in China schon im 11. Jahrhun-
dert eingeführt, in Europa erst im 17. Jahrhundert.

Der Pleonasmus – die verdeutlichende Verdoppe-
lung – wird zur Verstärkung, Verdeutlichung oder 
besonderen Hervorhebung des Gesagten verwen-
det. Beispiele hierfür sind: Haarfrisur, stillschwei-
gend, schlussendlich, klammheimlich (lateinisch 
clam bedeutet heimlich) Fußpedal (lateinisch pes, 
Wortstamm ‚ped‘- bedeutet Fuß), Pulsschlag (latei-
nisch pulsus bedeutet Schlag) Pfi tischipfeil (Vitzer 
ist eine alte Bezeichnung für Pfeil, aus dem sich Pfi -
schi weiterentwickelt hat), Glasvitrine (das franzö-
sische Ursprungswort vitre bedeutet Glasscheibe) 
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Aufmerksamkeit für gleichen Lohn
Der Umstand, dass Männer und Frauen auch heute 
noch ungleich entlohnt werden, sollte nicht einfach hin-
genommen werden. Der Equal Pay Day (EPD) will so-
wohl die Politik als auch Arbeitgeber und Gesellschaft 
auf diesen Missstand aufmerksam machen.

Arbeiten jedes achte 
Jahr kostenlos
Männer und Frauen werden un-
gleich entlohnt. Darauf macht 
der so genannte Equal Pay Day 
beziehungsweise der Interna-
tionale Aktionstag für Entgelt-
gleichheit aufmerksam. Dieser 
wurde heuer in Österreich am 
16. Februar begangen und be-
sagt, dass Frauen bis zu diesem 
Tag aufgrund der geringeren 
Entlohnung kostenlos gearbeitet 
haben. Aktuell liegt die Einkom-
mensdifferenz in Österreich, der 
Pay Gap, im Durchschnitt bei 
13 Prozent. Das sind umgerech-
net 47 Arbeitstage, die Frauen 
kostenlos arbeiten, oder, anders 
ausgedrückt, arbeiten Frauen cir-
ca jedes achte Jahr kostenlos.
Für diese Zahlen wird der Ein-
kommensbericht der Statistik 
Austria herangezogen. Die Da-
ten für die Berechnung des EPD 
beziehen sich auf die ganzjährig 
Vollbeschäftigten (ohne Lehrlin-
ge). 
Selbst in Österreich gibt es re-
gionale Unterschiede: Während 
sich der EPD in Niederösterreich 
am 13. Februar errechnet, liegt er 
in der Steiermark auf dem 27. Fe-
bruar. Wien schneidet mit dem 

11. Jänner am besten ab, Vorarl-
berg bildet mit dem 21. März das 
Schlusslicht. Nachgefragt, wes-
halb vor allem der letztgenannte 
Unterschied so gravierend ist, 
informiert das Frauennetzwerk 
Business & Professional Women, 
das hinter dieser Initiative steht: 
In Wien sei zum Beispiel in Be-
hörden und staatlichen Institutio-
nen keine Gehalts- und Lohndis-
kriminierung möglich. Dort seien 
viel mehr Frauen und Männer in 
Behörden angestellt als in den 
Bundesländern. Außerdem seien 
Frauen durch die besser ausge-
baute Kinderbetreuung – auch 
ganztags – weniger gezwungen, 
so lange in Karenz und Teilzeit 
zu arbeiten wie in den ländli-
cheren Bundesländern, was sich 
dann auch bei einem Vergleich 
von Vollzeit-Anstellungen nie-
derschlage. So würden weniger 
Gehaltssprünge verpasst oder 
schlechtere Jobs, die nicht den 
Quali� kationen entsprechen, 
angenommen.
Rollenbilder verändern
Ziel der Initiative ist unter ande-
rem gleicher Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit, gerechte 
Bezahlung, geschlechtsunab-
hängig nach Leistung und Qua-

li� kation, sowie ein Bewusstsein 
für diese Ungerechtigkeit in der 
Gesellschaft schaffen.
Die nächsten erforderlichen 
Schritte, um diese Ungerechtig-
keit zu verändern, sind laut BPW 
Austria, dass die Politik Gesetze, 
die Lohndiskriminierung unmög-
lich machen, erlassen und auch 
kontrollieren müsste. Die Arbeit-
geber müssten sich daran halten.
Ebenfalls sei es wichtig, die Rol-
lenbilder in den Köpfen zu verän-
dern, wofür wiederum die Politik 
gefordert wäre, die zum Beispiel 
durch verp� ichtende gleich lan-
ge Karenz beider Elternteile die 
Gesellschaft nachhaltig verän-
dern könnte. Dadurch würde 

sich langfristig gesehen auch 
die Paarbeziehung ändern, weil 
ein Mann, der sechs Monate in 
Vollzeit den Säugling/das Klein-
kind betreut hat, danach anders 
mitarbeite als davor. Die unglei-
che Verteilung der Care-Arbeit 
wäre somit auch nicht mehr so 
stark zu Ungunsten der Frauen 
verteilt.
Auch für ein Unternehmen wäre 
es in dem Fall egal, ob sie eine 
Frau oder einen Mann einstellen, 
weil beide gleich lange ausfallen 
würden. Nur solche Wege führ-
ten letztendlich zu einer echten 
Veränderung. Skandinavische 
Länder würden uns das wunder-
bar vormachen!
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In Österreich fand der erste EPD 
im Jahr 2009 am 16. April statt. 
Seither ist der Aktionstag nach 
vorne gerückt. Der Verein weist 
allerdings darauf hin, dass die 
Gleichstellung, wenn es in dieser 
Geschwindigkeit weitergehe, erst 
2076 erreicht sei. 
Einblicke in einen Betrieb aus 
dem Wechselland
Der Verein Karl Schubert Haus 
ist eine soziale Einrichtung mit 
Häusern in Aspang, Mariensee, 
Mönichkirchen und Breitenstein, 
die Menschen mit Behinderung 
Lebens- und Arbeitsraum bietet. 
Wir haben den Leiter Wilhelm 
Schenker gefragt, wie die Lohn-
gleichberechtigung im Verein ge-
lebt wird.
WLZ: Wie viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind bei Ihnen be-
schäftigt und wie sieht es in Bezug 
auf den Männer- und Frauenanteil 
aus?

W. Schenker: Im Jänner 2023 wur-
den 127 Mitarbeiter abgerechnet. 
Darunter waren 81 Frauen mit 
insgesamt 10.578 geleisteten Stun-
den und einer Gehaltssumme von 
177.583 Euro. 46 Männer leisteten 
6.775 Stunden mit einer Gehalts-
summe von 111.540 Euro. Im Ver-
gleich ergeben die Gehaltssum-
men, geteilt durch die Stunden, 
einen um 33 Cent pro Arbeitsstun-
de höheren Durchschnittswert bei 
den Frauen. Zur Gleichbehand-
lung bei den Gehältern zeigen 
sich in obigen Kennzahlen keine 
Alarmsignale. Zumindest halbwegs 
gerechte soziale Verhältnisse zu 
ermöglichen, gehört zu unserem 
eigentlichen Kerngeschäft.
WLZ: Gleichberechtigung ist in 
Ihrem Haus ein wichtiges Thema. 
Ist damit auch die Lohn-Gleich-
berechtigung miteingeschlossen? 
Wie wird das in der Praxis umge-
setzt?

W. Schenker: Die arbeitsrechtli-
chen Rahmenbedingungen sind 
für eine faire Verteilung von Ar-
beitszeit und Gehältern nicht 
nur förderlich, denn bei aller 
Sinnhaftigkeit dieser Regelungen 
einerseits schränken sie anderer-
seits auch die Selbstbestimmung 
der unmittelbar Betroffenen ein. 
In unserem Fall erzwingt z. B. 
das Arbeitszeitgesetz mit seinen 
Dienst- und Ruhezeiten unnö-
tiges Pendeln zwischen Arbeit 
und Wohnort. Das tut weh und 
steht ökologisch/ökonomischen 
Lösungsansätzen im Weg. Die 
Arbeitszeit-Regelungen erweisen 
sich auch bei kreativ-dynamischen 
Projekten wie dem Theater im Sä-
gewerk u.a. als unpraktisch, weil 
nicht situationselastisch.
 Und ja, wir diskutieren darüber, 
welchen Wert eine Formalquali� -
kation hat, haben kann und haben 
sollte. Wenn Equal Pay auf Schie-

ne ist, stellt sich beim Blick auf die 
Lohnschere erneut die Frage nach 
Fairness bzw. danach, wie viel 
Ungleichverteilung eine Organisa-
tion aushält? Gibt es da so etwas 
wie ein gesundes Maß an Lohn-
spreizung? Die Untersuchung der 
Frage für das Karl Schubert Haus 
ergab, dass das Verhältnis nicht 
größer als eins zu zwei sein sollte. 
Das höchste Vollzeit-Bruttogehalt 
darf maximal doppelt so hoch als 
das niedrigste sein.
WLZ: Hat sich der Männer- und 
Frauenanteil bei der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung in den 
vergangenen Jahren verändert? 
Wie hat sich die Anerkennung die-
ses Berufsbildes verändert?
W. Schenker: Nein, der Anteil hat 
sich nicht signi� kant verändert. 
Die Anerkennung dieses Berufsbil-
des ist mit den Jahren besser ge-
worden. ❏           

Stefanie Schadler
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Am 11. und 12. März 2023 � ndet 
die Hochstraße Innovativ bereits 
zum 25. Mal statt und bietet ihren 
Besuchern wieder ein spannendes 
Programm.
Berufe kennenlernen 
Die Hauptorganisatoren Mario 
Janisch, Hermann Lind, Andreas 
Jesch, Dagmar Ajtic und Patrick 
Faustmann freuen sich dieses Jahr 
wieder zahlreiche Aussteller auf 
der größten Wirtschafts- und Ge-
werbeausstellung im Wechselland 

begrüßen zu dürfen. 
Die Firma TL Automobile feiert ihr 
20-jähriges Bestehen. Darum wird 
es zahlreiche Aktionen und top 
Messe Angebote geben. 
Ein Schwerpunkt liegt auch heuer 
wieder auf Berufsinformation und 
Berufsausbildung für Jugendliche. 
Beim sogenannten „Job Dating“ 
sollen Jugendliche einen Einblick 
in die Berufsbilder und Aufstiegs-
möglichkeiten bei regionalen Be-
trieben erhalten. Das Job Dating 

beginnt am Samstag um 13.00 Uhr 
bei der Fa. VW-Audi Lind und en-
det nach der Vorführung der Ana-
nas Boys mit der Verlosung einer 
VR-Brille. 
Beobachten oder Mitmachen
Ein Highlight ist heuer eine Bun-
desheerleistungsschau und der 
Steyr Arms Ausstellungstruck. 
Auch zahlreiche weitere Attraktio-
nen wie zum Beispiel ein schach-
spielender Roboter, Musikanten 
Treffen, Straßenkünstler und eine 
große Frühjahrs-Autoschau erwar-
ten die Besucher.
Bei der Firma ELT wartet Kinder-
schminken und Kinderbasteln, so-
wie eine Märchenstunde des His-

torischen Vereins Wechselland auf 
die Jüngsten.
Im Bogenschießen und Eisschießen 
wird man sich bei der Firma Patrick 
Faustmann versuchen können. 
Der Sonntag wird bei der Fa. Lind 
um 09.00 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst und anschließend mit 
einem zünftigen Musikanten Tref-
fen bei Firma Jesch und Firma Lind 
gestartet. 
Bei Krebshilfe, Feuerwehr, Rotes 
Kreuz und Pfarre Friedberg kön-
nen im Vorfeld der Veranstaltung 
und bei der Veranstaltung Lose 
erworben werden, bei denen man 
wertvolle Sofortgewinne und tolle 
Hauptpreise gewinnen kann.

Hochstraße 2023

Bezirkshauptmannschaft 
unter neuer Führung
Mit Anfang des Jahres hat Frau Mag. Kerstin Raith-
Schweighofer als erste Frau ihre Tätigkeit als Leiterin der 
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld aufge-
nommen.

Bezirkshauptfrau stellt  
sich vor
Die Bezirkshauptmannschaft 
Hartberg-Fürstenfeld ist seit 1. 
Jänner 2023 einer neuen Füh-
rung unterstellt: Bezirkshauptfrau 
Mag. Kerstin Raith-Schweighofer 
hat das Amt übernommen. Zeit-
gleich mit ihrem Dienstantritt 
und auch bereits im vergangenen 
Jahr gab es zahlreiche personelle 
Veränderungen, die gemeinsam 
bei einer Pressekonferenz am 8. 
Februar vorgestellt wurden.
Bezirkshauptfrau Mag. Kerstin 
Raith-Schweighofer stammt aus 
der Gemeinde Pöllauberg, ist 
verheiratet und Mutter von zwei 
Kindern im Alter von sieben und 
zehn Jahren.
Sie ist bereits seit 2005 in un-
terschiedlichen Bereichen der 
Bezirkshauptmannschaft tätig. 
Sie war unter anderem Leiterin 
des Corona-Teams und zuletzt 
als Leiterin des Sicherheitsre-

ferates tätig, bevor sie das Aus-
wahlverfahren mit Hearing als 
Erstgereihte abgeschlossen hat 
und von der Landesregierung als 
Bezirkshauptfrau bestellt wurde. 
Damit ist Frau Raith-Schweigho-
fer seit 1868 die 25. Person, die 
die Leitung der Bezirkshaupt-
mannschaft von Hartberg über-
nimmt – und dabei die erste Frau 
in dieser Funktion.
Ihre oberste Aufgabe, so Raith-
Schweighofer, sei es, die gesetz-
lichen Bestimmungen einzuhal-
ten und jegliche Verfahren rasch 
abzuwickeln. Das Bürgerservice 
sei gut aufgestellt und besonders 
durch Corona solle es wieder 
näher in den Fokus gebracht und 
weiter verbessert werden.
Weitere personelle 
Änderungen
Seit 1. Juli 2022 ist Mag. Klaus 
Ebner der Referatsleiter des Si-
cherheitsreferates sowie seit 19. 
Jänner 2023 Bezirkshauptfrau-

Stellvertreter. Der Referatsleiter 
des Anlagenreferates ist seit 1. 
Jänner 2023 Mag. Stefan Koller 
und seit 1. April 2022 ist Dipl.-
Ing. Huberta Kroisleitner die 
Referatsleiterin des Forstfachre-
ferates.
Die Bezirkshauptmannschaft 
Hartberg-Fürstenfeld besteht in 
dieser Form seit der Bezirksfusi-
on mit 1. Jänner 2013. Bis dahin 
waren die beiden Bezirkshaupt-
mannschaften Hartberg und 
Fürstenfeld getrennt. Derzeit sind 
in der Bezirkshauptmannschaft 
Hartberg-Fürstenfeld 143 Mitar-
beiter beschäftigt, davon 67 in 
Teilzeitbeschäftigung. Der Be-
zirk gliedert sich in 36 Gemein-

den – darunter die drei Stadtge-
meinden Hartberg, Fürstenfeld 
und Friedberg – und hat 90.924 
Einwohner auf einer Fläche von 
1224,3 Quadratkilometern. ❏           

Stefanie Schadler

Von links nach rechts: Harald 
Maierhofer, Leiter Innerer Dienst 

und Katastrophenschutz, Mag. 
Stefan Koller, Leiter Anlagen-
referat, Amtsärztin Dr. Sigrid 

Sko� tsch, Bezirkshauptfrau Mag. 
Kerstin Raith-Schweighofer, Dr. 

Herfried Haupt, Leiter Veterinär-
referat, Mag. Klaus Ebner, Leiter 
Sicherheitsreferat und Bezirks-

hauptfrau-Stellvertreter, Mag. 
Bernd Holzer, Leiter Sozialrefe-
rat, Dipl.-Ing. Huberta Kroisleit-

ner, Leiterin Forstfachreferat
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In einen Podcast hineingehört:Leserservice

Gesundheit 
über Internet

Wieso betreibt man einen Podcast? Wie lange dauert 
es, eine Folge zu erstellen, und welches Equipment hilft 
dabei? Eine Podcasterin aus der Region gewährt einen 
Einblick in ihren Alltag.

Menschen direkt ansprechen
Barbara Szabo aus Neustift an 
der Lafnitz ist eine junge Pod-
casterin, die sich mit „healthy 
me, healthy us, healthy world“ 
den umfangreichen Themen der 
Gesundheitsförderung verschrie-
ben hat. Sie arbeitet an der FH 
Pinkafeld als Hochschullehrerin 
im Bereich der Gesundheitsför-
derung. Mit ihren Studierenden 
setzt sie immer wieder Projekte 

in Kindergärten, Schulen oder 
Gemeinden um, um Menschen 
für das Thema Gesundheit zu 
sensibilisieren. Neben Gruppen 
erschien es ihr mit der Zeit zu-
nehmend wichtig, einzelne Per-
sonen direkt anzusprechen. Im 
Jahr 2020 kam ihr deshalb die 
Idee zum Podcast: Dieser bie-
tet einen einfachen Zugang und 
kann jederzeit angehört werden 
– egal, ob beim Spazierengehen 

oder Autofahren. 
In den letzten zweieinhalb Jah-
ren hat Frau Szabo 115 Folgen 
veröffentlicht – also pro Woche 
circa eine Folge – und teilweise 
auch Experten zu bestimmten 
Themen interviewt. Der Auf-
wand hinter einer Podcast-Folge 
variiere zwischen einer und 
sechs Stunden. Bei Interviews 
gebe es zum Beispiel meist vor-
ab online einen kurzen Abstim-
mungstermin mit der jeweiligen 
Person, bevor die Folge bei ei-
nem Treffen gemeinsam aufge-
nommen werde. Da der fachli-
che Input vom Interviewpartner 
kommt, muss sie hier nicht selbst 
das Thema recherchieren. Da-
nach ergänzt sie nur noch das 
Intro und Outro und ladet die 
Folge hoch.
Laut Frau Szabo wählt sie oft 
Themen aus, die sie gerade an 
der FH lehrt, wodurch die Folge 
schneller erstellt werden kann. 
In andere Themen muss sie sich 

erst einarbeiten, was dement-
sprechend mehr Aufwand be-
deutet.
Qualität in Ton und Inhalt
Für eine Podcast-Folge mache 
sie sich vorab Notizen, die Auf-
nahme selbst gehe recht rasch. 
Danach erfolgt die Nachbearbei-
tung, indem sie zum Beispiel die 
Lautstärke von sich und dem In-
terviewpartner angleicht oder zu 
lange Pausen entfernt.
Die ersten Folgen hat sie mit 
dem Handy aufgenommen, mitt-
lerweile nutzt sie ein Podcast-
Mikrofon, mit dem die Aufnah-
men sehr gut funktionieren.
Eine Herausforderung habe sie 
im vergangenen Jahr erlebt, als 
sie in ihr neues Haus gezogen 
sind und die Räume noch nicht 
eingerichtet waren. Dadurch sei 
bei den Aufnahmen ein Hall zu 
hören gewesen. Den perfek-
ten Platz habe sie schließlich 
im Schrankraum gefunden, der 
mit vielen Kleidungsstücken be-

Klangmassage

R.E.S.E.T Kiefergelenksentspannung

Indian Head Balancing

Holistic Pulsing

energetische Narbenentstörung

Gönne dir eine Auszeit vom Alltag

https://body-mind1.wixsite.com/relax

R.E.S.E.T Kiefergelenksentspannung

Indian Head Balancing

Holistic Pulsing
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Einblicke in den Podcast-Schwerpunkt
Die „Herzensvision“ von Barbara Szabo bei ihrem Podcast „healthy 
me, healthy us, healthy world“ war es, mehr Gesundheit, Wohlbe� n-
den und Zufriedenheit ins eigene Leben und ins Leben der Mitmen-
schen zu bringen. Dabei ist sie der Auffassung, dass die Menschen 
über die Themen Bewegung, Ernährung und Suchtmittel bereits gut 
informiert seien und dementsprechend handeln würden. Was die 
mentale Gesundheit angehe, sieht sie hingegen Handlungsbedarf. Vor 
allem sollte man sich nicht erst mit diesem Thema beschäftigen, wenn 
man kurz vor einem Burnout stehe. Vielmehr könne man den Alltag 
mehr genießen, wenn man sich regelmäßig mit seiner mentalen Ge-
sundheit befasse und beispielsweise eine Morgen- und Abendroutine 
in den Alltag integriere. Es gehe nicht darum, mit einem Thermen-
besuch dem Alltag zu ent� iehen, sondern vielmehr darum, Alltags-
situationen angenehmer zu gestalten. Mitzuschreiben, was man im 
Tagesverlauf macht und danach re� ektieren und erkennen, welche 
Tätigkeiten einen erfüllen und was man eigentlich nicht tun müsste, 
könnte ebenfalls ein guter Start sein: Wer nicht gerne den Boden auf-
wische, könne sich ein technisches Equipment besorgen, das diese 
Arbeit für einen erledigt. Tut es einem gut, jeden Abend zwischen 20 
und 22 Uhr fernzusehen, oder wäre es eine willkommene Abwechs-
lung, stattdessen in dieser Zeit ein Buch zu lesen? Wo hat man Hand-
lungsspielraum für Entspannung? „Man kann selbst viel mehr mitge-
stalten, als man denkt“, ist Frau Szabo überzeugt.

Tipps der Podcasterin 
Barbara Szabo:
• Mit dem Encore-App kann 
man den fertigen Podcast einfach 
hochladen. Dieser wird über die 
App in wenigen Minuten auf den 
bekannten Plattformen wir Spo-
tify oder Apple-Podcast verteilt.
• Die Wiedergabegeschwindig-
keit lässt sich bei Podcasts er-
höhen. So kann man in kürzerer 
Zeit mehr Inhalte aufnehmen. 
• „Ich denke, im Podcast ist es 
auch immer wichtig zu betonen, 
an wen sich die Worte richten, 
vor allem im Gesundheitsbe-
reich und wenn es um das The-
ma Mental Health, aber auch 
Ernährungs- und Bewegungs-
empfehlungen geht. Klar, jeder 
ist selbst verantwortlich dafür, 
was er oder sie hört und wie er 
oder sie die Worte aufnimmt, 
aber: Als Podcaster – besonders 
im Gesundheitsbereich – hat 
man aus meiner Sicht doch auch 
eine gewisse Verantwortung.“

stückt die perfekte Aufnahme-
umgebung ergab.
Ihre Hörer seien hauptsächlich 
Frauen und durchschnittlich 
würden ihre Podcast-Folgen 
150-mal angehört. Die belieb-
testen Folgen handeln laut Frau 
Szabo davon, was Gesundheits-
förderung ist und was nicht, 
aber auch von psychologischen 
Themen wie zum Beispiel „Raus 
aus der Komfortzone“, eine 
„Geführte Gehmeditation“ oder 
die Folge rund um das Thema 
Ernährungsmythen, für das sie 
eine Ernährungswissenschafterin 
interviewt hat.
Ihr Podcast „healthy me, healthy 
us, healthy world“ wird auch 
noch weiterhin abrufbar sein, 
aber Frau Szabo wird zu dem 
Thema Gesundheitsförderung 
keine weiteren Folgen mehr on-
line stellen. Stattdessen widmet 
sie sich bereits einem neuen 
Podcast, der sich einer viel klei-
neren Nische bedient, nämlich 

Achtsamkeit, Entspannung und 
Mental Health. Sie will in die-
sem eingegrenzten Bereich fo-
kussierter auf einzelne Themen 
eingehen. Dazu macht sie von 
Februar bis Juni eine Ausbildung. 
Der neue Podcast wird voraus-
sichtlich im Herbst 2023 online 
gehen. ❏           

Stefanie Schadler

© THOMAS DIEZL

© THOMAS DIEZL

MOPED (AM) KURS
OSTERKURS 04. APRIL
SOMMERKURS 10. JUNI
SOMMERKURS 11. JULI
SOMMERKURS 01. AUGUST
SOMMERKURS 29. AUGUST

AUTO (B)-KURS / (L17) KURS

OSTERKURS 30./31. MÄRZ
SOMMERKURS 19. JUNI
SOMMERKURS 03. JULI
SOMMERKURS 17. JULI
SOMMERKURS 31. JULI
SOMMERKURS 14. AUGUST

© THOMAS DIEZL© THOMAS DIEZL

FAHRSCHULE Martin Tripamer
7400 OBERWART, Schulgasse 2, Tel. 03352/32360
7423 PINKAFELD, Hauptstraße 13, Tel. 03357/42213

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

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

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

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

>

>

Barbara Szabo zeigt vor, dass es 
nicht viel Equipment braucht, 
um Podcasterin zu werden.
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Mit Studium zum 
Health Infl uencer
Gesundheitsförderung ist wichtiger denn je. Der Bache-
lorstudiengang Gesundheitsmanagement und Gesund-
heitsförderung der FH Burgenland ist der einzige Stu-
diengang Österreichs, der bewusst diesen Fokus setzt. 
Die über 20-jährige Erfahrung ergänzt man nun um den 
neuen Schwerpunkt „Health Content Creation“.

Informations-
technologie

Energie & 
UmweltWirtschaft Soziales Gesundheit

ANMELDENANMELDEN
STUDIERENSTUDIEREN

INFORMIERENINFORMIEREN

InfoTag
11. März 2023

9 – 14 Uhr

Eisenstadt & Pinkafeld | www.fh-burgenland.at

Studierende als 
Health In� uencer
Große Teile unseres Lebens spie-
len sich online ab. Mittlerweile 
nutzen in Österreich etwa zwei 
Drittel der Bevölkerung täglich 
soziale Medien. Grund genug 
für Österreichs einzigen Bache-
lorstudiengang zum Thema Ge-
sundheitsförderung, Studierende 
noch gezielter zu Health In� uen-
cern auszubilden. „Der Bereich 
der ‚Health Content Creation‘ 
bekommt im Studium zukünftig 
mehr Aufmerksamkeit“, erklärt 
Studiengangsleiter Erwin Goll-
ner. „Studierende lernen, wissen-
schaftsfundierte Gesundheitsbot-
schaften in Form von Podcasts 
oder Erklärvideos aufzubereiten 
oder auch Gesundheitskampag-
nen für Social Media und digitale 
Medien zu erarbeiten.“
Studium und Beruf 
verbinden 
Modernisiert wird im Bache-
lorstudiengang Gesundheits-
management und Gesundheits-
förderung jedoch nicht nur der 
Lehrplan. „Wir passen zukünftig 

auch die Organisationsform des 
Studiums an die neuen Lebens-
realitäten unserer Studierenden 
an“, so Gollner. Statt als Vollzeit-
Studium wird der Studiengang 
ab Herbst 2023 „berufsermög-
lichend“ organisiert. Lehrveran-
staltungen � nden am Studien-
zentrum Pinkafeld geblockt von 
Montag bis Mittwoch statt. Die 
restliche Woche bietet den Stu-
dierenden ausreichend Flexibi-
lität, etwa für Teilzeitjobs, um 
zusätzliche Ausbildungen zu ab-
solvieren oder sich ehrenamtlich 
zu engagieren. 
An der FH Burgenland fallen 
zwar nach wie vor keine Studi-
engebühren an, dennoch geht 
der Trend unter den Studieren-
den weiter eindeutig in Richtung 
Studium und Beruf. Um diesen 
Spagat für Studierende zu er-
leichtern, bietet die Hochschule 
in beinahe allen Bachelor- und 
Masterstudiengängen auch eine 
berufsbegleitende Organisati-
onsform an.
Anmeldung ist bis 31. März 2023 
möglich: www.fh-burgenland.at

Verkauf & Montage - Qualität 

7423 Pinkafeld • Grafenschachen 274 
T: 0676 / 94 83 153 • info@wappel-fenster.at  • www.wappel-fenster.at

Fenster • Türen • Tore • 
Laufend tolle Angebote!

7423 Pinkafeld • Grafenschachen 274 
T: 0676 / 94 83 153 • info@wappel-fenster.at  • www.wappel-fenster.at

Laufend tolle Angebote!
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Sparsamer durch mehr Zeit

Mehr Zeit zu investieren, 
sorgt bei Geschirrspül- 
und Waschmaschinen für 
geringere Kosten und spart 
Energie. Aus hygienischen 
Gründen sollte die Tempe-
ratur mindestens 30 Grad 
Celsius betragen.

ECO: Sparsam und ef� zient
Wer bei Geschirrspüler oder 
Waschmaschine Energie sparen 
möchte, der tut gut daran, sich 
an die Eco-Programme zu halten. 
Dennoch scheint es verwirrend, 
dass ein Eco-Programm mit einer 
Dauer von bis zu drei Stunden 
energiesparender sein soll als das 
wesentlich kürzere Standardpro-
gramm. Grund für die Sparsam-
keit trotz langer Laufzeit ist die 
niedrigere Temperatur, da rund 
drei Viertel des Energieverbrauchs 
einer Waschmaschine bzw. eines 
Geschirrspülers für das Erhitzen 
des Wassers benötigt werden. 
Eco-Programme laufen nur sehr 
kurz auf hoher Temperatur und 
arbeiten die restliche Zeit mit 
niedrigeren Werten. Zudem brau-
chen sie weniger Wasser und spa-
ren dadurch zusätzlich Energie. 
Die „fehlende“ Temperatur wird 
durch die längere Waschphase 
ausgeglichen. Durch die niedri-
gere Temperatur und die längere 
Waschphase beim Geschirrspüler 
werden zudem Töpfe, Pfannen 
und Gläser schonend einge-
weicht und temperaturemp� nd-
liches Geschirr geschont, was 

einen positiven Effekt hat. 
Übrigens bezieht sich das Ener-
gielabel für Geschirrspül- und 
Waschmaschinen auf die Ver-
brauchswerte des integrierten 
ECO-Programms. 
Mindesttemperatur beachten
Neben Temperatur und Zeit ha-
ben auch die Faktoren Wasch-
mittel und Mechanik Ein� uss auf 
den Energieverbrauch. Wird ei-
ner der Faktoren verändert, wirkt 
sich das auch unweigerlich auf 
die anderen drei aus. Während 
die Mechanik inzwischen so weit 
ausgereift ist, dass sich hier kaum 
noch nennenswerte Energieein-
sparungen realisieren lassen, ist 
das Zusammenspiel zwischen 
Temperatur und Waschmittel 
interessant: Die Waschmaschi-
nentemperatur kann nicht belie-
big gesenkt werden, da sonst die 
Waschmittel nicht richtig wirken. 
Die enthaltenen Enzyme können 
sich nämlich nur bei bestimmten 
Temperaturen entfalten. Selbst 
bei den sogenannten Kaltwasch-
mitteln, die auch schon bei 15 
Grad Celsius beste Ergebnisse 
versprechen, gehen die Meinun-
gen auseinander. Weiters sollte 
aus hygienischen Gründen die 
Wasch- bzw. Geschirrspültem-
peratur nicht unter 30 Grad Cel-
sius liegen, da sonst viele Keime 
überleben. Zudem sollte man 
in regelmäßigen Abständen die 
leere Waschmaschine bzw. den 
leeren Geschirrspüler mit der 
höchstmöglichen Temperatur 
durchlaufen lassen.

Tipps zur Gerätereinigung:
Zumindest einmal im Monat soll-
ten die Geräte gründlich gerei-
nigt werden, um Schimmelpilz in 
der Waschmaschine oder muf� -
gen Geruch im Geschirrspüler 
zu vermeiden. Dazu gehört, die 
Waschmittelschubladen auszu-
waschen, den Flusensieb bzw. 
das Ablaufgitter in den Geräten 

zu entfernen und zu reinigen und 
das Programm mit der höchsten 
Temperatur durchlaufen zu las-
sen. Nach dem Waschen oder 
Spülen sollte man das Gerät ei-
nige Zeit lang geöffnet lassen, 
damit es trocknen kann. ❏           

Stefanie Schadler
Weitere Infos unter: 
www.klimaaktiv.at
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Wie begegnet man ei-
nem Schauspieler, den 
man seit vielen Jahren 
von Film, Fernsehen und 
Theater kennt und der mit 
Regisseuren wie Steven 
Spielberg gearbeitet hat? 
Diese Frage habe ich mir 
am Weg zum Interview in 
sein Haus, der ehemaligen 
Schule in Mariensee – 
Gemeinde Aspangberg-
St.Peter gestellt.

Sehr unkompliziert, wie man es 
von den Einheimischen hier ge-
wohnt ist und freundlich wurde 
ich von Alexander Strobele in 
seinem Garten empfangen.
Bei noch angenehmen Tempera-
turen im Herbst, haben wir vor 
der, von ihm selbst restaurierten 
Holzhütte auf einer ehemaligen 
Schulbank Platz gekommen. 
Im Hintergrund die ehemalige 
Schultafel, die vielen Mariense-
ern sicher noch wohl bekannt ist.
Bevor ich meine erste Frage stel-
len konnte, wurde ich schon mit 
Information über die ehemalige 
Schule versorgt und wurde spä-
ter durch das Haus geführt. 
Aber zuerst, wer ist 
Alexander Strobele?
Theaterengagements führten 
1977 den jungen Wiener Schau-
spieler und erfolgreichen Ab-
solventen des Max-Reinhardt-
Seminars an diverse Bühnen in 
Deutschland. Die Titelrolle der 
ORF-Serie Calafati Joe brachte 

ihn 1987 wieder nach Österreich 
zurück. Der stets umtriebige 
Künstler, der laut einem ORF-Bei-
trag zur österreichischen Schau-
spiel-Elite zählt, spielte und spielt 
an diversen Bühnen wie dem 
Wiener Volkstheater oder Theater 
in der Josefstadt und produzierte 
und inszenierte Theaterproduk-
tionen. Dem breiten Publikum 
wurde Strobele durch zahlreiche 
Rollen in Filmen wie „Tatort“, 
„SOKO Donau“, „SOKO Kitzbü-
hel“, „Schnell ermittelt“, „Bulle 
von Tölz“ oder „Kommissar Rex“ 
und anderen bekannt. 
In internationalen Spiel� lmen, 
wie den mit sieben Oscars prä-
mierten Historien� lm von Steven 
Spielberg „Schindlers Liste“, ver-
körperte er in einer kleinen Rolle 
einen Holocaust-Gefangenen 
und im US-amerikanischen Ac-
tion� lm „Projekt: Peacemaker“ 
war er an der Seite der Holly-
wood-Größen Nicole Kidman 
und George Clooney zu sehen.
Der Beruf Schauspieler
Inzwischen ist Alexander Strobele 
Pensionist und muss Rollen nicht 
mehr nachrennen, wie er sagt, 
aber wenn ein tolles Angebot 
kommt, nimmt er es gerne an. 
„Es ist ein harter Beruf mit ständi-
gen Existenzängsten“, so Strobe-
le. Auf meine Frage, ob er lieber 
Theater- oder Filmschauspieler 
sei, antwortet er: „Ich habe im-
mer beides gemocht, es ist ein 
unterschiedliches Arbeiten, das 
Wichtigste ist mir, für das Publi-
kum zu arbeiten.“ 

Schauspieler und Teilzeit-Wechselländer
Alexander Strobele

Bild oben: Die ehemalige Holzhütte, aus der die Schüler das Holz 
zum Heizen holen mussten.
Bild rechts: Alexander Strobele auf einer ehemaligen Schulbank in 
der restaurierten Holzhütte. Im Hintergrund die alte Schultafel, die 
man mit einer Kurbel weiterrollt.

Derzeit arbeitet er gerade an einer 
Produktion mit jungen Leuten 
und bewundert, mit welchem 
Durchhaltevermögen sie diesen 
Beruf ausüben – heute ist ein 
breites Netzwerk das A und O.
„Als Schauspieler muss man sehr 
� exibel sein und sich immer 
wieder auf neue Situationen ein-
stellen“, sagt er. „Es hat Engage-
ments gegeben, zu denen ich am 

gleichen Tag hin- und zurück-
ge� ogen bin, es gab aber auch 
längere Theaterverträge, bei de-
nen ich mit der ganzen Familie 
ein Haus oder eine Wohnung 
gemietet hatte oder angepasst 
an die Arbeitssituation im Hotel 
wohnte.“
Was führt einen Künstler 
wie ihn nach Mariensee?
Das ständige Stadtleben in Wien 
wollte Strobele sich und seinen 
zwei Hunden nicht länger zumu-
ten und war daher auf der Suche 

nach einem Haus mit Garten in 
der Umgebung von Wien. Lange 
Zeit waren keine für ihn interes-
santen Projekte am Markt, bis 
er 2009 auf das Inserat des zum 
Verkauf angebotenen ehemali-
gen Marienseer Schulgebäudes 
stieß und sich sofort in das Ge-
bäude und die Umgebung ver-
liebte.
Das ehemalige Schulgebäude

Bausachverständige hatten Ale-
xander Strobele geraten, das de-
solate Projekt, für das sich kein 
weiterer Bieter interessierte, zu 
vergessen. Aber die Liebe zu 
dem vom Architekten Franz Rieß 
geplanten Haus und das faire 
Angebot der Gemeinde haben 
gesiegt und ließen ihn zum Teil-
zeit-Marienseer werden.
Während inzwischen mehr als 
zehn Jahren wurde das Haus ge-
gen das aufsteigende Wasser er-
folgreich isoliert, das Dach neu 
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eingedeckt und die Wasser- und 
Stromleitungen erneuert. Gro-
ßen Wert hat der neue Hausherr 
dabei auf die heimischen Hand-
werker gelegt, die teilweise selbst 
in dem Gebäude unterrichtet 
worden sind und von deren Ar-
beitsweise er begeistert ist.  Ori-
ginalböden, Fenster, Türen und 
Wände, bei denen zahlreiche Ju-
gendstil-Bordüren zum Vorschein 
kamen, wurden in mühevoller 
Kleinarbeit restauriert. 

Der „Zuagroaste“
Es sei ihm besonders wichtig zu 
erwähnen, betont er, wie ange-
nehm er in dem kleinen Ort auf-
genommen worden sei, in dem 
er gut vernetzt sei und gerne am 
öffentlichen Leben teilnehme 
und auch Feuerwehrfeste und 
andere Veranstaltungen besu-
che. „Ich fühle mich als ‚Zuagro-
aster‘ hier sehr wohl und geerdet 
und freue mich sehr über die 
Herzlichkeit der Leute.“ 

Erst seit seiner Pensionierung 
kann er mehr Zeit hier verbrin-
gen und sich um Haus und Gar-
ten kümmern, wo es laufend 
was zu tun gibt, denn eigentlich 
würde er gerne öfters wandern, 
Heidelbeeren p� ücken oder in 
unmittelbarer Nähe Ski fahren. 
„Die Pension muss man erst ein-
mal realisieren, das Leben be-
kommt eine ganz neue Qualität 
und man setzt sich anders damit 
auseinander, als wenn man im-
mer Texte lernt, und das genie-
ße ich hier in Mariensee.“ Zur 

Ruhe gesetzt hat er sich dennoch 
nicht, denn im früheren Klassen-
zimmer (Bild unten) sind Ausstel-
lungen geplant. ❏  

Bettina Schopfhauser

In der Bildmitte Alexander Strobele mit 
Schauspielkollegen Adele Neuhauser und 
Harald Krassnitzer bei Aufnahmen zum 
TV-Krimi Tatort.

Jugendstil-Bordüren wurden in vielen Räumen freigelegt; ein altes 
Klassenfoto (rechts oben) hängt als Zeitdokument an der Wand.
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Aufgaben:
Kulturp� ege
Holzernte
Wildschutz
Weginstandhaltung

Wir suchen: Forstarbeiter
4-Tage-Woche (Mo – Do), 36 Stunden

Kontakt:
DI � omas Schenker 
0664/9116228
o�  ce@forst-schenker.at

Dienstorte: 2870 Mariensee, 2872 Schaueregg 

Entlohnung:
Laut KV zwischen 2.300,- und 2.700,- Brutto für 36 Std./Woche

Möglichkeit einer Dienstwohnung

Anforderungen:
Körperliche Fitness
Freude an der Arbeit in der Natur
Pünktlichkeit
Teamfähigkeit
Führerschein Klasse B
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Friedberger Hauptplatz
Der Friedberger Hauptplatz ist mittelalterlichen Ursprungs, ebenso wie die Gebäude um ihn herum. 
Die Geschichte hat deren Aussehen, aber auch Nutzung immer wieder verändert.

Mittelalterlicher Stadtkern
Die Hauptplätze in Aspang und 
Friedberg zählen zu den ältesten 
im Wechselland. Beide sind um 
1200 entstanden; von Friedberg 
kann man das mit der Stadtgrün-
dung im Jahre 1194, im Zuge de-
rer auch der Hauptplatz angelegt 
wurde, belegen. Ein Beleg für de-

ren Alter ist zudem das Verhält-
nis, in dem diese angelegt wur-
den: Der Aspanger Hauptplatz 
– laut dem Historiker Andreas 
Salmhofer vermutlich aufgrund 
der hindurchführenden Straße 
langgezogen angelegt – wurde 
im Verhältnis 1:5 erbaut. Jener in 
Friedberg im Verhältnis 4:5, was 

beides typische Verhältnisse für 
das Mittelalter darstellen. 
Alle Gebäude am Hauptplatz 
und in der Anton-Bauer-Gasse in 
Friedberg stammen aus dem Mit-
telalter, womit sie zu den ältesten 
Häusern Friedbergs gehören. Die 
ursprünglichen Gebäude waren 
aus Holz, und vor gut 400 Jah-
ren wurden sie zu Steinhäusern 
umgebaut. Wann genau dieser 
Umbau stattfand, lässt sich nicht 
datieren. Dabei habe laut Herrn 
Salmhofer das Gasthaus „Zum 
grünen Baum“ mit der Haus-
nummer 9 am Hauptplatz sei-
nen ursprünglichsten Charakter 
erhalten. Bei den Kellern ist an-
zunehmen, dass sie im Mittelal-
ter entstanden sind und über die 
letzten Jahrhunderte immer wie-
der aus- und umgebaut wurden.
In den Gebäuden am Haupt-
platz waren schon immer diver-
se Geschäfte untergebracht, von 
denen viele der Tradition treu 
geblieben sind, während manch 
andere heute andere Funktionen 
als früher haben.
Am Hauptplatz Nummer 5 be-
� nden sich das Café Wetzel-
berger und die Tra� k, oberhalb 
sind Gemeindewohnungen un-
tergebracht. Früher waren dort 
unter anderem das Postamt, 
die Gendarmerie und auch die 

Sparkasse untergebracht. 1952 
wurde dieses Haus in der heuti-
gen Optik erbaut und auch das 
Wandgemälde auf jener Haus-
seite, die am Weg von Pinggau 
in Richtung Hauptplatz zu sehen 
ist, angebracht. Anlass für das 
Wandgemälde war die 700-Jahr-
Stadtfeier, bezugnehmend auf 
eine alte Urkunde aus dem Jahr 
1252. Anmerkung: Die Grün-
dung Friedbergs liegt allerdings 
laut neuerer Kenntnisse weiter 
zurück, nämlich im Jahr 1194, 
sodass 1994 die 800-Jahr-Feier 
begangen werden konnte.
Veränderung im Bestand
Bei der Hausnummer 6 be� n-
det sich seit 1972 das Hotel 
Schwarzer Adler von der Familie 
Gressenbauer. In den heutigen 
Zimmern des Schwarzen Adler 
wohnten früher Privatleute und 
auch kleine Büros waren dort 
untergebracht, unter anderem 
war hier 1993 noch das Pla-
nungsbüro der Bau� rma Koch 
eingemietet. Auch ein Friseur be-
fand sich in dem Gebäude wie 
auch eine Billa-Filiale, in der sich 
heute das Adler’s Pub be� ndet. 
Diese langgezogene Bauform 
ist dem zuvor dort be� ndlichen 
Gasthaus zu verdanken, das eine 
Kegelbahn betrieb. 
Am Hauptplatz Nummer 9 steht 

1888 - Friedberg Hauptplatz ...                                                           und ca. 1930

???Sie machen etwas Spektakuläres?

Sie wissen etwas Erstaunliches?

Sie haben etwas Interessantes?

Sie können etwas Bewundernswertes?

Stefanie Schadler – Chefredakteurin
redaktion@wechsellandzeitung.at
?? Stefanie Schadler – ChefredakteurinStefanie Schadler – Chefredakteurin

redaktion@wechsellandzeitung.atredaktion@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 
einer Firmenvorstellung.
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das bereits genannte Gasthaus 
„Zum grünen Baum“ und auch 
zuvor wurden dort schon immer 
Gasthäuser betrieben. Von der 
Bausubstanz handelt es sich ver-
mutlich um das älteste Gebäude 
Friedbergs, deren urige Gasthaus-
stube besonders sehenswert ist.
Am Hautplatz Nummer 10 ist der 
heutige Wechsellandler eingemie-
tet, wobei sich dort bereits seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts schon 
immer Einkaufsläden befanden. 
Am Hauptplatz Nummer 13 be-
� ndet sich der Gasthof Huber-
tushof, auch als Gasthof Groß-
schädl bekannt, der einst im 
Besitz des Fleischhauers Josef 
Prem war, der den Gastbetrieb 
an das Ehepaar Anton und Cilli 
Heil verpachtete. Später pachte-
te Erich Stögerer mit Gattin Her-
ma die Fleischbank, die 1965 das 
gesamte Haus kauften. Als der 
Pachtvertrag von Anton und Cilli 
Heil 1969 endete, übernahmen 
Erich Stögerer und seine Gattin 
den Gastbetrieb. Seit dem Tod 
von Erich Stögerer führen es sei-
ne Erben weiter und nennen es 
aus nostalgischen Gründen wie-
der Hubertushof. Dort befand 
sich unter anderem auch das 
Probenlokal des 1894 gegründe-
ten Männergesangsvereins.
Am Hauptplatz Nummer 18 be-
fand sich laut Herrn Salmhofer 
seit mindestens dem 19. Jahrhun-
dert immer eine Greißlerei bezie-
hungsweise ein Handelsgeschäft. 
Auch heute be� ndet sich dort der 
Adeg-Markt Thalhammer, womit 
diese Tradition fortgesetzt wird. 
Schließlich das Rathaus am 
Hauptplatz Nummer 20, das um 
1966 errichtet wurde und nach-
weislich seit 1853 als Rathaus 
genutzt wird.  

Veränderungen am 
Hauptplatz
Am Friedberger Hauptplatz 
wurden all die Jahrhunderte 
hindurch die Waren der Händ-
ler feilgeboten, Jahrmärkte und 
Kirtage abgehalten und das Vieh 
zum Verkauf aufgetrieben. Der 
Platz dürfte seit jeher mit einem 
Brunnen bestückt gewesen sein, 
der einerseits dem durchgetrie-
benen Vieh als Tränke diente 
und andererseits bei ausbre-
chendem Feuer genutzt werden 
konnte. Der Hauptplatz wurde 
laut Herrn Salmhofer immer 
wieder � eckerlteppichartig er-
gänzt, wie etwa durch Asphal-
tierungsmaßnahmen oder das 
P� anzen von Bäumen; das Bas-
sin wurde zudem immer wieder 
vergrößert: In den Jahren 1804 
bis 1807 wurde ein kleines acht-
eckiges Bassin hergestellt, das im 
Herbst 1861 vergrößert und spä-
ter quadratisch umgebaut wurde. 
Es war klar, dass irgendwann 
das komplette Areal inklusive 
Kanalisation und Stromleitun-
gen erneuert werden müsste. So 
wurde in der späten Amtszeit 
von Bürgermeister Rupert Gru-
ber (1990–2008) beschlossen, 
den Hauptplatz umzubauen. 
Die Umbauarbeiten selbst fan-
den zwischen Ende 2008 und 
Frühjahr/Sommer 2009 statt, 
wobei unter anderem das alte 
Bassin entfernt, die Mariensäu-
le versetzt und mehr Parkplätze 

SOLARZAUN – Die neue Photovoltaik Innovation! 

Produzieren Sie Ihren eigenen Strom mit einem Solarzaun. 
Speisen Sie Strom zurück ins Netz und finanzieren Sie so Ihren Zaun.

geschaffen wurden. Anfang Sep-
tember 2009 wurde der neue 
Hauptplatz im Rahmen eines 
dreitägigen Festes gefeiert.
Ebenso ziert eine Sonnenuhr, 
Geschenk der Friedberger Part-
nerstadt in Bayern, den Fried-
berger Hauptplatz und an der 
Mariensäule ist die Friedberger 
Gedenktafel angebracht. Die 
Mariensäule selbst wurde 1809 
zum Dank für die Verschonung 
von der Pest Ende des 18. Jahr-

hunderts und der „geringen“ 
Störung durch die Franzosen, die 
1805 und 1809 unter anderem 
auch in Friedberg einquartiert 
waren. Seit 1809 wurde die Ma-
riensäule mehrmals versetzt. ❏           

Stefanie Schadler

Alte Aufnahme der Mariensäule 
mit dem Bassin davor: Die Mari-

enstatue schaut zu den Men-
schen, daher ist ihr Blick – auch 

durch die zahlreichen Verset-
zungen – immer nach Norden 

zur Straße gerichtet.

Der Hauptplatz 2007 vor 
seinem Umbau (rechts) und die 

heutige Ansicht aus der Vogel-
perspektive (oben).
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Familien unter die 
Arme greifen
Freiwillige Paten unterstützen Familien in ihrem Alltag 
und beugen dadurch einer Überforderung vor. 

MARKISEN | TERRASSENDÄCHER | GLASOASEN

zur Markise Cassita II :

TORE | ZÄUNE | BALKONE | TÜREN 

www.tor-center.at
TOR-CENTER

Funksteuerung BiConnect

statt 320,– € Jetzt 0,– 

hochwertige weinor

€
Aktion vom 01. 03. – 30. 04. 2023

Cassita II

03338 / 3302
office@tor-center.at ALLES RUND ums HAUS

ASPANG GRAFENDORF 

| 
| | | | | | | | 

02642 / 51480
aspang@tor-center.at

Planbare Pause
Wenn in Familien die Hände zu 
wenig werden und eine Entlas-
tung für ein paar Stunden der 
Seele guttun würde, bietet eine 
Familienpatenschaft eine ideale 
Lösung. Die Paten kommen zu 
den Familien nach Hause und 
unterstützen die Eltern mit den 
Kindern. „In der vereinbarten 
Zeit schenken die Paten den 
Kindern ihre ungeteilte Aufmerk-
samkeit, während die Mutter 
zum Beispiel einen Physiothe-
rapietermin wahrnimmt, sich di-
versen Haushaltsaufgaben wid-
met oder einfach die Zeit zum 
Durchschnaufen nutzt“, erklärt 

die Koordinatorin der Familien-
patenschaften Melanie Kolleg-
ger-Fladerer. 
Die Patinnen und Paten beglei-
ten eine Familie für die Dauer 
von sechs Monaten, wobei eine 
wöchentliche Unterstützung von 
rund drei Stunden vorgesehen 
ist. Die Familie und der Pate ver-
einbaren selbst den Zeitpunkt der 
Unterstützung. Dadurch können 
Paten � exibel auf die Bedürfnisse 
von Familien eingehen und das 
ehrenamtliche Engagement gut 
mit dem eigenen Berufs- und Pri-
vatleben vereinbaren. 
Auswahl und Einschulung
Pate kann jeder werden, der sich 

gerne mit Kindern befasst sowie 
aufgeschlossen für die Proble-
me von Familien ist. Wie in ei-
ner aktiven Nachbarschaftshilfe 
übernehmen Paten nur einfache 
Hilfstätigkeiten und sind nicht 
fachlich quali� ziert. Sie erset-
zen somit keinen professionellen 
oder gewerblichen Dienst.
Großes Augenmerk wird auf die 
Auswahl der geeigneten Paten 
sowie deren Einschulung gelegt. 

Nach einer Basisschulung, die 
im Wesentlichen aus den Berei-
chen Erziehung, Kommunikation 
und Resilienz besteht, werden 
bei Bedarf weiters begleitende 
Angebote in Form von Weiter-
bildungen, Stammtischen und 
Supervisionen geboten. Die Pa-
ten sind während ihrer Einsätze 
freizeitunfall-, haftp� icht- und 
rechtsschutzversichert. 
Die Familienpatenschaft ist ein 
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Du suchst eine neue Herausforderung?
Wir erweitern unser Team  
am Standort Grafenschachen:

Ersatzteillager
& Verkauf (m/w)

KFZ-Elektriker (m/w) 
Schlosser/Fahrzeugbauer (m/w)

•  Bezahlung lt. Kollektivvertr. mit der  
klaren Bereitschaft zur Überzahlung 
entsprechend der Qualifikation

• Vollzeit: 38,5 h/Woche

Interesse geweckt? Dann sende 
bitte deine Bewerbung z.H.  
Frau Maria Koller an  
maria.koller@dunst-hydraulik.com

Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH
7423 Grafenschachen
Gewerbepark 2, T: 03359/200 88

Weitere Infos unter www.dunst-hydraulik.com

Neudörfl   |  Oberwart  |  Wien  |  mmm-energie.at

E N E R G I E

Top Qualität.
Faire Preise.
Rasch geliefert.

Wir bieten Ihnen auch echte Full-Service-Leistungen: 
Von der Errichtung von Pellets-Heizanlagen und Lager-
technik bis hin zu Wartung und Reinigung!

info@mmm-energie.at

Kontakt:
Melanie Kollegger-Fladerer
Koordinatorin Familienpatenschaften
0664 60 409-215
melanie.kollegger-� aderer@chanceb.at
Erreichbar: Montag bis Mittwoch, 8:00 bis 11:00 Uhr

Eine Patin erzählt:
Anneliese Pichler aus Rohrbach 
an der Lafnitz war als Kinder-
gärtnerin tätig und wollte sich 
nach ihrem Pensionsantritt vor 
zwei Jahren sozial engagieren. In 
erster Linie sollte es etwas ohne 
Kinder sein, aber durch Zufall 
entdeckte sie die Familienpa-
tenschaft und war sofort begeis-
tert. „Als meine Mädels noch 
klein waren hätte ich das auch 
gut brauchen können“, so Frau 
Pichler. Für die Anmeldung als 
Familienpatin ist vorab ein Frage-
bogen auszufüllen, bei dem man 
bestimmte Bedingungen festle-
gen kann, zum Beispiel in wel-
chem Umkreis man Familien un-
terstützen möchte, Anzahl und 
Alter der Kinder, die man betreu-

en möchte, und Ähnliches. 
Es geht um die Freizeitgestal-
tung, die sich nach dem Alter 
der Kinder richtet. Frau Pichler 
geht als Patin mit den Kindern 
oft zum Spielplatz, fährt mit ih-
nen Rad, wandert, spielt Fußball 
oder erzählt Geschichten – oder 
lässt sich von den Kindern Ge-
schichten erzählen. „Man richtet 
sich nach den Kindern und de-
ren Bedürfnisse und die Kinder 
genießen das natürlich. Wer 
würde das nicht“, ist Frau Pichler 
überzeugt.
Es kommt auch regelmäßig zu 
Treffen unter den Familienpaten 
und der Austausch untereinan-
der ist Frau Pichler sehr wichtig. 
Man erfährt von den Erfahrun-
gen der anderen und gibt sich 

Tipps. Auch Fortbildungen wer-
den angeboten und man kann 
sich Spiele oder Bücher für die 
Betreuungszeiten ausborgen.
Ihr Antrieb, sich als Familien-
patin zu engagieren, sind die 
Kinder selbst: „Kinder sind eine 
Bereicherung, die Arbeit mit Kin-
dern hält einen � t und jung. Sie 
motivieren einen.“

Projekt von Chance B und wird 
in den Bezirken Weiz seit 2013 
und Hartberg-Fürstenfeld seit 
2019 angeboten. Es wird vom 
Land Steiermark und den So-
zialhilfeverbänden Weiz und 
Hartberg-Fürstenfeld gefördert. 
Derzeit sind im Bezirk Hartberg-
Fürstenfeld 16 Paten registriert 
und 17 Familien, die dieses An-
gebot nutzen. ❏          

Stefanie Schadler
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Propst Bernhard Mayrhofer 
hat als Fortsetzung seines Bu-
ches „Stift Vorau. Die Bau- und 
Ausstattungsgeschichte“ einen 
zweiten Band über die weiteren 
Denkmäler des Stiftes verfasst:
Das Buch beschäftigt sich auf 
mehreren Ebenen mit der Bauge-
schichte der Festenburg und der 
13 Kirchen, die zum Augustiner 
Chorherrenstift Vorau gehören: 
Basis ist die umfassende Re-
cherchearbeit in Archiven und 
Bibliotheken. Die quellenkund-
lichen Erkenntnisse zur Bauge-
schichte ergänzt der Autor mit 
Begehungen der Kirchen und der 
Festenburg. Insbesondere Dach-

böden, in deren Bereichen Reste 
historischer Fassaden zu sehen 
sind, ermöglichen Einblicke in 
die Geschichte der Gebäude. 
Bemerkenswert sind schließlich 
die frühen Fotogra� en der Kir-
chen sowohl in Form als Außen- 
als auch von Innenaufnahmen. 
Die ältesten Bilder wurden in 
der letzten Dekade des 19. Jahr-
hunderts aufgenommen: Es sind 
teilweise unbekannte Dokumen-
te, die in diesem Buch erstmals 
veröffentlicht werden.

Bücherneuheiten aus der Region

Elisabeth G. Beyerl aus Kirchberg 
am Wechsel legt in ihrem neuen 
Geschenkbüchlein „Für dich“ ih-
ren Fokus auf die Schönheit der 
Blumen: 
Ein Fotobüchlein zum Freuen 
und Staunen! „Was ich fotogra-
� ert habe, konnte jeder sehen; 
war für alle da. Deshalb lade ich 
meine Leser ein, sich ganz be-
wusst mehr und mehr Schönheit 

in den Alltag zu holen – beruhi-
gend, hilfreich.“ Auf den linken 
Buchseiten begegnen wir den 
Blumen, wie sie wachsen, die 
rechten Seiten zeigen Vergrö-
ßerungen ihrer Bestäubungsor-
gane. Wo das nicht möglich ist, 
werden wir von erstaunlichen 
Formen und Farben überrascht. 
Dieses kleine Büchlein möch-
te, in Abkehr vom Tristen, zum 
Schönen, Wertvollen hinführen; 
will einladen, sich darüber zu 
freuen, die Natur zu schützen 
und dafür dankbar zu sein.

Schönheit 
der Blumen 
neu 
entdecken

Neues hinter 
historischen 
Mauern

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Sa., So., Feiertag vom 1.05 bis 26.10 von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, 
Juli und August zusätzlich Mo. bis Fr. 13.00 bis 17.00 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at und
Gemeinde Aspang, Tel. 0676/7654715
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Langlaufangebot ausgebaut
Auf der Wechsel-Panora-
maloipe herrscht aktuell 
der Saisonhöhepunkt mit 
perfekter Schneelage und 
vielen neuen Attraktionen, 
unter anderem für Kinder.

Spaß für die ganze Familie
An erster Stelle sei der neu er-
richtete XCX Skills Park bei der 
Einstiegsstelle Steyersberger 
Schwaig genannt. Er ist öster-
reichweit einzigartig und soll vor 
allem Familien mit Kindern ein 
gemeinsames Langlauferlebnis 
bieten. In diesem XCX Skills Park 
werden Kinder spielerisch für 
den Langlaufsport begeistert. Bei 
den verschiedenen Übungsele-
menten wie Wellenbahn, Glo-

ckenspiel, Riesentorlauf, Schan-
ze, Tretorgel und noch vielem 
mehr haben nicht nur Kinder 
einen Riesenspaß. Vor Ort kann 
man Langlaufski, Langlaufschu-
he und Stöcke für Kinder zum 
Preis von zehn Euro leihen. Die 
Benützung der Loipe ist für Kin-
der bis 15 Jahre kostenlos.
Eine weitere Neuerung ist ein 
mobiles Loipenkaffee. Mit einem 
Skidoo und aufgebauter Trans-
portbox werden am Wochen-
ende heiße und kalte Getränke 
direkt auf der Langlau� oipe an-
geboten. Wo man das mobile 
Loipenkaffee � nden kann, wird 
vorher über verschiedene Kanäle 
bekannt gegeben. Den Langläu-
fern taugt’s scheinbar, denn die 
Nachfrage ist enorm. 

Shuttle Taxi
In einem Pilotversuch wird in 
dieser Saison an Samstagen ein 
Shuttle-Taxi auf die Steyersberger 
Schwaig angeboten. Dies soll ei-
nerseits die Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln und ande-
rerseits eine entspannte Auffahrt 
bei winterlichen Verhältnissen 
auf die Steyersberger Schwaig 
ermöglichen. Die Shuttlezeiten 
wurden an die bestehenden Li-
nienpläne, mit ausreichend Zeit 
für die Abholung/Rückgabe von 
Leihmaterial, angepasst. So kann 
man am Vormittag bei der Bus-
haltestelle im Nahbereich des 
Sport-Tauchner-Sportgeschäftes 
in Kirchberg am Wechsel in das 
Shuttle-Taxi zusteigen und am 
Nachmittag wieder zurück nach 

Kirchberg am Wechsel gelangen. 
Aufgrund der starken Nachfrage 
wurde das Angebot nun auch auf 
die Sonntage ausgedehnt.
Ein Highlight war der erste 
Wintersport-Action-Day Mitte 
Februar auf der Steyersberger 
Schwaig. An diesem Tag wurde 
ein umfassendes Programm wie 
Atomic Langlaufskitest, Schnee-
schuhtest, Bergrettung mit LVS-
Suchmöglichkeit, Loipenkaffee, 
nordische Speisen bei der Stey-
ersberger Schwaig, verlängerter 
Skibetrieb beim Arabichl-Lift, 
ARBÖ mit Kfz-Technik, Shuttle-
Taxi mit Rückfahrmöglichkeit 
und Après-Ski-Party mit DJ und 
Schneebar geboten. ❏                
Infos: www.loipeninfo.at  

Stefanie Schadler

0800 / 88 66 80
   Gratis Katalog & Beratung

www.brixzaun.com

Alu Zäune - Tore - Geländer • Gitter
Rundum sicher.

Wir feiern 100 Jahre Handwerkstradition

Bei Brix hat das Metallhandwerk Traditi-
on. Was im Jahre 1923 mit einer kleinen 
Kunstschlosserei begann, ist heute ein 
innovatives, familiengeführtes Unterneh-
men mit 270 Mitarbeiter*innen.Zu unse-
rem Angebot an Gitterzäunen, haben wir 
uns vor über 40 Jahren auf die Herstel-
lung von Zäunen, Toren & Geländern aus 

Aluminium unter der Marke BRIX spezia-
lisiert.Gefertigt wird nach Maß, komplett 
in Österreich und natürlich in Top-Hand-
werksqualität - seit 100 Jahren! Feiern 
Sie mit und fragen Sie nach unseren 
Jubiläumsangeboten, am besten gleich 
jetzt bei den Beratungstagen in unseren 
Schauräumen. Infos unter 0800/88 66 80

Brix Zäune - Tore - Geländer
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Leistungsbilanz der FF Otterthal
Am 14. Jänner lud die FF Ot-
terthal ihre Kameradinnen und 
Kameraden zur alljährlichen 
Mitgliederversammlung, bei 
der von Kommandant Micha-
el Scherbichler Bilanz über 
das vergangene Jahr gezogen 
wurde. 2022 waren 50 Einsät-
ze zu verzeichnen, davon vier 
Brandeinsätze, 44 technische 
Einsätze und zwei Brandsicher-
heitswachen. Dabei wurden 258 
Stunden Arbeit verrichtet. Für 
unterschiedlichste Übungen und 
Ausbildungen wurden tausen-
de Stunden aufgewendet. Auch 
bei den Leistungsbewerben war 

die FF Otterthal wieder sehr er-
folgreich. Drei Gruppen waren 
wieder bei den Landesfeuer-
wehrwehrleistungsbewerben da-
bei, wobei drei Preise mit nach 
Hause genommen werden konn-
ten. Die Zu- und Umbauarbeiten 
beim Feuerwehrhaus erforderten 
ebenfalls großen Arbeitseins-
atz. Die dafür notwendigen fi-
nanziellen Mittel versuchte die 
Feuerwehr über diverse Veran-
staltungen wie die Ausrichtung 
des Bezirksfeuerwehrleistungs-
bewerbs oder der Abhaltung 
des Sommerfests aufzubringen. 
Nach diversen Beförderungen 

und Ehrungen dankten die Eh-
rengäste in ihren Worten für die 
geleisteten Arbeiten und die gute 
Zusammenarbeit und wünschten 

für das Jahr 2023 ein gesundes 
Nachhausekommen von allen 
Übungen und Einsätzen.  ✦  

Gem. Otterthal

Am Samstag, den 4.3.2023, � n-
det im Gemeinschaftshaus ein 
Kabarettabend mit dem Duo Lai-
ner & Putscher statt. Dieses hat 
den Titel: WurstSalat: Ein Kaba-
rettist und ein Ernährungsberater 
machen gemeinsam ein Kaba-
rettprogramm. So weit, so harm-
los. Wenn es sich aber beim Ers-
ten um Günther Lainer handelt, 
den Mensch gewordenen Protest 
gegen den Diätwahnsinn, und 
beim Anderen um Christian Put-
scher, den Lifestyle-Coach mit 
der Figur eines Zehnkämpfers, 
wird die Sache schon spannend
Karten sind bei Ö-Ticket und in 

den Raiba� lialen erhältlich.  ✦ 

Gem. Trattenbach

Kabarett: „WurstSalat“ - 
Lainer & Putscher in Trattenbach

Verfrühte Weihnachtsgeschenke 
gab es für einige wenige Haus-
halte in Otterthal. Die ersten 
Glasfaseranschlüsse wurden 
durch die Mitarbeiter der Fa. Stra-
bag fertig hergestellt. Wer seine 
Bestellung bei einem Provider 
schon im Vorfeld gemacht hatte, 
konnte noch vor Weihnachten in 
Betrieb gehen und die Vorteile 
eines ultraschnellen Internetzu-
gangs auskosten. Nach dem Jah-
reswechsel gingen die Arbeiten 
bei den einzelnen Haushalten 
weiter, sodass bis Ende Februar 
beinahe alle Anschlüsse fertigge-
stellt werden konnten. Sobald es 
die Witterung zulässt, beginnen 
die Grabarbeiten für den zwei-
ten Teil von Otterthal und die 

Gemeinde Trattenbach. Bis Ende 
des Jahres soll das ganze Projekt 
abgeschlossen sein.  ✦  

Gem. Otterthal

Erste Glasfaseranschlüsse fertig 
in Otterthal

Zwei Mitarbeiterinnen des  Kin-
der- und Jugendkarussells der 
Diözese Graz-Seckau waren in 
der Volksschule St. Lorenzen 

am Wechsel zu Besuch. Auf an-
schauliche Weise erklärten sie 
den Kindern in einem Work-

shop , welche globalen und 
wirtschaftlichen Hintergründe-
es in Bezug auf „Schokolade“ 
gibt und was eigentlich mit den 

Spenden der Sternsingeraktion 
geschieht.  ✦   

Volksschule St. Lorenzen a.W.

„Arbeit ist kein Kinderspiel“ in
der Volksschule St. Lorenzen 

Der Musikverein Trattenbach 
veranstaltet am 18. März 2023 
seinen 2. Musi Stammtisch.
Es spielen: BBD-Burgenland 
Blech Cuvee (Böhmische aus 
dem Burgenland), Dumfahrt Trio 
(Tanzlmusi aus Oberösterreich), 
Franz Posch & seine Innbrüggler 
(Tanzlmusi aus Tirol)
Karten erhältlich unter: 
info@mv-trattenbach.at oder 
0699/100 629 45 sowie bei 
jedem/r Musiker/In des MV 
Trattenbach.  ✦ 

Gem. Trattenbach

2. Musi Stammtisch in Trattenbach
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Am 27.01.2023 fand das Da-
mengschnas von St. Corona am 
Wechsel im Gasthof Ödenhof 
statt. Die zahl-
reichen Besu-
cherinnen waren 
sehr kreativ und 
es tummelten 
sich nicht nur 
S ch n e e m ä n n e r 
und Klimakleber 
auf der Tanz-
� äche, sondern 
auch Schmetter-
linge, Bauarbeiter, Domino-
steine, Scheichs, Minions und 

viele mehr. Bei guter Stim-
mung verbrachten die Damen 
aus St. Corona und Umgebung 

einen unterhaltsamen Abend.  ✦  

Gem. St. Corona am Wechsel

Damengschnas in St. Corona 
Großer Andrang herrschte am 
5. Jänner auf dem Hauptplatz 
bei der Schlussverlosung des 28. 
Aspanger Weihnachtsgewinn-

spiels. 56 tolle Preise im Ge-
samtwert von über 10.000 € gab 
es dieses Mal zu gewinnen, wie 
jedes Jahr organisiert und � nan-
ziert vom Verein „Pro Aspang“. 

Über den Hauptpreis –  3.000 
Euro „Pro Aspang“-Gutscheine – 
durfte Wolfgang Brunner aus As-
pangberg-St. Peter jubeln. Unter 

den weiteren Preisträgern fan-
den sich Einkäufer sowohl aus 
Aspang Markt als auch aus den 
umliegenden Gemeinden.  ✦  

Marktgemeinde Aspang Markt

Weihnachtsgewinnspiel in Aspang

Einfach riesig war der Andrang 
beim heurigen Kindermaskenball 
im Pfarrheim Unter-Aspang. Der 

Kirchenchor Unter-Aspang als 
Veranstalter konnte zahlreiche 
Prinzessinnen, Cowboys, Mari-
enkäfer, Pippis, Feuerwehrleute 
u.v.m. begrüßen. Beim Tanzen, 
Sackhüpfen, Dosenschießen, 
verschiedenen Spielen oder in 

der Kreativecke verging die Zeit 
wie im Flug. Auch ein Schätz-
spiel stand auf dem Programm 

und bei der großen Tombola 
gab es für alle Kinder tolle Ge-
schenke. Am Schluss waren sich 
sowohl Kinder als auch Erwach-
sene einig: Das war wirklich ein 
toller Nachmittag!  ✦  

Marktgemeinde Aspang Markt  

Kindermaskenball in Aspang

Am 5. Februar 2023 fand wieder 
der traditionelle, vom Elternver-
ein Trattenbach organisierte, 

Kindermaskenball beim Gast-
hof Hubertushof statt.Musika-
lisch unterhalten wurden die ca. 

130 Kinder von der 
„Wechselland Musi“. 
Bei Spiel und Spaß 
verging die Zeit wie 
im Flug. Auch beim 
Schätzspiel war die 
Beteiligung sehr groß, 
außerdem konnten 
bei der Tombola 
wunderschöne Preise 
gewonnen werden.  
✦  Gem. Trattenbach

Kindermaskenball in Trattenbach

Hervorragende Stimmung 
herrschte am 14. Jänner beim 6. 
Neujahrskonzert der Gemeinde 
Aspang Markt im Festsaal der 
NMS Aspang, bei dem Bgm. Do-
ris Faustmann ein 
zahlreiches Publi-
kum herzlich will-
kommen heißen 
konnte. Nach ei-
nem Rückblick auf 
die vergangenen 
drei Jahre führte 
GR Michael Heis-
senberger in humorvoller Weise 
durch das abwechslungsreiche 
Konzert der Marktkapelle As-
pang unter der Leitung von Ka-
pellmeister Martin Baumgartner. 
Für Begeisterung sorgte auch der 

Kinder- und Jugendchor des Mu-
sikschulverbandes Aspang mit 
Chorleiterin Viktoria Konopiski. 
Im Anschluss an das Konzert lud 
die Gemeinde Aspang Markt alle 

Mitwirkenden und Besucher ein, 
auf das neue Jahr 2023 anzusto-
ßen. Für die Bewirtung sorgten 
die Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte  ✦
Marktgemeinde Aspang Markt  

Neujahrskonzert in Aspang 

Nach zweijähri-
ger „Zwangspau-
se“ fand am 5. 
Jänner wieder der 
traditionelle 41. 
Bauernball im GH 
Laglmühle statt. 
Dementsprechend 
war der Bauern-
ball wieder sehr 
gut besucht und 
für schwungvolle 
Unterhaltung sorgten die Pag-
ger Buam. Beim Schätzspiel, bei 
dem es das Gesamtgewicht der 
Teilnehmer des Bauernaus� uges 
zu erraten galt, gab es wertvolle 
Preise zu gewinnen. Wir würden 
uns freuen euch beim Bauern-

ball 2024 begrüßen zu dürfen, 
bei dem wieder die Pagger Buam 
für Stimmung sorgen werden.   
✦  Gem. Schäffern

Bauernball in Schäffern
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Nachhaltige Mobilität auf ganzer Linie.
Wenn es genau jetzt ein Elektro-Bus mit Platz für fünf Personen aus Familie und Freunden sein soll – dann ist es Zeit 
für den neuen ID. Buzz. Selbst bei voller Auslastung bleibt genug Platz für Gepäck: mit einem Fassungsvermögen von 
bis zu 1.121 Litern hinter der zweiten Sitzreihe.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 20,9–24,6; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0.
Symbolfoto.

Jetzt bei uns Probe fahren

Der neue vollelektrische

Ihr autorisierter Verkaufsagent
Hochstraße 140
8240 Friedberg
Telefon +43 3339 22313-10
www.auto-lind.at

Verbrauch: 1,5 – 9,5 l/100 km. CO2-Emission: 34 -215 g/km. Stromverbrauch: 15,3 – 18,4 kWh/100 km. Stand 02/2023. Symbolfoto.
15 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
2Aktion gültig für alle Kaufverträge eines SEAT Arona, Ateca und Tarraco vom 11. November 2022 bis 
31. März 2023 bei Eintausch eines Gebrauchtwagens (Zulassung länger als 4 Monate). Ausgenommen 
sind Leih- und Mietwägen aller Art. Nur bei teilnehmenden SEAT Betrieben. Stand 02/2023.

1

seat.at/eintauschbonus-suv

Eintauschbonus von € 1.000,–2 für deine 
SEAT SUVs

Der SEATDer SEATDer SEAT TarracoAtecaArona

8240 Friedberg, Hochstraße 368 
Tel. 03339/22313-33, www.tl-automobile.at

8240 Friedberg, Hochstraße 368, Tel. 03339/22313-33
8230 Hartberg, Ressavarstraße 4a, Tel. 03332/62496-30
www.auto-lind.at
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