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Satz- und Druckfehler vorbehalten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in den meisten Artikeln durchgehend die männliche Form verwendet. 
Gemeint sind hier natürlich Personen beiderlei Geschlechter. Für den inhalt der Werbeinserate zeichnen die jeweiligen Firmen verantwortlich. Bei zugesen-
deten Fotos ist der Absender für die nötige einholung der Fotorechte zuständig und es wird keinerlei Haftung diesbezüglich übernommen. 

die nächste aUsGaBe erscheint aM 15. März 2022. aBGaBeschlUss ist aM 17. FeBrUar 2022.

liebe leserinnen und leser des 
almenland-Blicks!

Voller Motivation und Zuversicht 
möchte ich Sie bei der ersten Ausga-
be im neuen Jahr willkommen heißen. 
„Neues Jahr, neues Glück“ – so heißt 
es sprichwörtlich doch so schön. Glau-
ben wir daran und versuchen wir, mit 
einem positiven Blick in die Zukunft 
zu sehen. Wichtiger denn je ist aller-
dings der Zusammenhalt untereinan-
der. Denn, wo wir schon bei Sprich-
wörtern sind: „Wenn man zusammen 
steht und eng zusammenrückt, kann 
man alles schaffen“. Wobei man hier 
das enge Zusammenrücken zur Zeit al-
lerdings vielleicht nicht allzu wörtlich 
nehmen sollte. 
trotz aller Widrigkeiten können Unter-
nehmen immer wieder auf tolle erfolge 
verweisen. So hat der Almenland Stol-
lenkäse einmal mehr bewiesen, dass 
er zu den weltweit besten Käsespe-
zialitäten zählt. Beim „World Cheese 
Award“ wurde er mit vier Goldmedail-
len, zweimal Silber und dreimal Bronze 
belohnt, obendrauf gab es auch noch 
zwei Goldmedaillen bei der internati-
onalen Käsiade. Herzliche Gratulation 
zu diesen großartigen Leistungen.
Wo wir gerade beim Gratulieren sind: 
ÖR ernst Hofer, eine große Persönlich-
keit aus unserer Region, feiert seinen 
70. Geburtstag. Als Gründungsmitglied 
der Regionalen Gemeinschaftsinitia-
tive Almenland teichalm/Sommeralm 
hat er maßgeblich zum erfolg der Regi-
on beigetragen und auch abseits davon 
ist er durch seine rege Vereinstätigkeit 
ein wichtiger teil des gesellschaftli-
chen Lebens. Durch seine Weitsicht 
hat er viele impulse gesetzt und die 
ländliche entwicklung nachhaltig und 
positiv geprägt. Wir gratulieren sehr 
herzlich, wünschen noch viele gesun-
de Jahre und alles Gute für den weite-
ren Lebensweg. 

ich wünsche ihnen wieder viel Freude 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe –  
und natürlich wie immer: bleiben Sie 
gesund!

ihre Mag. Silke Leitner

 

ratschen sind die große leidenschaft von Franz ederer aus st. kathrein/off.  
doch auch abseits davon fertigt er kunsthandwerk an, angefangen von alten steirischen 
holzspielen bis hin zu weihnachtlichen kreationen aus hobelspänen und vieles mehr. 

Althergebrachten traditionen neues Le-
ben einzuhauchen ist ein großes Anliegen 
von Franz ederer. Als tischlermeister 
hegt er seit jeher eine große Leidenschaft 
für das Arbeiten mit Holz. Auf seine in-
itiative hin wurde dem bereits vielfach 
in Vergessenheit geratenen Brauch des 
Ratschens in der Karwoche neues Leben 
eingehaucht und in das österreichische 
Verzeichnis des immateriellen Kultur-
erbes der UNeSCO aufgenommen. Auch 
Ratschenbau-Kurse bietet er gerne an,              
um so dieses alte Wissen weiterzugeben 
und dabei Alt und Jung zusammenzubrin-
gen. 
in der Vorweihnachtszeit war Franz ederer 
mit seiner Hobelbank u.a. häufig in der 
Grazer Winterwelt am Karmeliterplatz an-

Gewinnspiel:

„Aus welchem Holz wird die Holler-
büchse gefertigt?“
Schicken Sie die richtige Antwort 
an den Almenland-Blick, Hohenau 
87, 8162 Passail oder per e-Mail 
an redaktion@almenland.at. Aus 
allen  richtigen Antworten, die bis 
15. März 2022 eingelangt sind, wird 
eine handgemachte Hollerbüchse 
von Franz ederer verlost. 

zutreffen und hat hier mit den Besuchern 
Holzlocken gehobelt und daraus kreativen 
Weihnachtsschmuck gebastelt. Corona-
bedingt musste dies leider die letzten 
beiden Jahre ausfallen. 
Besonders wichtig ist ihm auch, dass 
Holzspielzeug von einst nicht in Ver-
gessenheit gerät. Hollerbüchse, Ritsch-
Ratsch, expander, Russische Kegelbahn 
oder Mini-eisbahn werden von ihm in 
Handarbeit gefertigt und macht nicht nur 
den Kleinen großen Spaß. 
Für seinen einsatz wurde Franz ederer  
mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem 
„Goldenen ehrenzeichen“ vom Land Stei-
ermark sowie dem Josef-Krainer-Heimat-
preis für Verdienste im Bereich Volkskul-
tur, Brauchtum und altes Handwerk. 

dEr VOLkskuLtur VErschriEBEn:
rAtschEnBAuEr frAnz EdErEr

Nähere informationen sowie Videos findet 
man unter www.ratschenbauer.at sowie 
austria-forum.org. Auch wurde kürzlich 
ein sehenswertes Video über die Herstel-
lung von Weihnachtsschmuck erstellt, zu 
sehen unter www.krone.at/2588112.
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gAstwirtE im fokus
LA cucinA in pEggAu: 
Ein trEffpunkt für Jung und ALt

Von reichhaltigem Frühstück über hochwertige regionale und internationale schmankerl bis hin zu 
after-Work-drinks in entspannter atmosphäre – das und vieles mehr findet man im la cucina in peggau.

Der Mann hinter dem Lokal, Bernd 
Deutschmann, ist bereits ein „alter 
Hase“ in der Gastronomiebranche. Seine 
ersten Schritte machte er im elterlichen 
Betrieb, dem ehemaligen „Papstwirt“ in 
Semriach. Nach der Koch- und Kellner-
lehre im Gasthof thomahan hat Bernd in 
Vorarlberg und tirol erfahrung gesam-
melt, um sich dann im Jahre 2009 im 
Cateringbereich selbstständig zu ma-
chen. 2013 wurde dann nach eineinhalb 
Jahren Planung das La Cucina eröffnet, 
welches sich im Laufe der Zeit zu einem 
bedeutenden treffpunkt in Peggau entwi-
ckelt hat. Das Haus selbst wurde über die 
Jahre immer wieder erweitert, sodass für 
Feiern aller Art genügend Platz vorhanden 
ist. Außerdem ist man mittlerweile nicht 
mehr „nur“ Restaurant, sondern auch Ho-
tel – doch mehr dazu später. 
Bleiben wir zuerst bei der Küche: Am be-

rühmtesten ist das La Cucina wohl für sei-
ne italienischen Schmankerl – doch auch 
gutbürgerliche, österreichische Gerichte 
kommen auf der umfangreichen Speise-
karte nicht zu kurz. Bei den Zutaten wird 
darauf geachtet, dass jederzeit Frische 
und bestmögliche Qualität gewährleistet 
werden können: italienische Produkte 
(beispielsweise die Wildschwein- und 
Hirschsalami, das Spezialmehl für den 
Pizzateig oder der Mozzarella) werden 
viermal die Woche von ausgewählten 
Lieferanten zugestellt, und einheimische 
Produkte werden so weit es geht von An-
bietern aus der Region bezogen.
Mehrmals im Jahr bietet das La Cucina 
den Gästen abwechslungsreiche the-
menwochen mit internationalem Schwer-
punkt an, deren Mottos beispielsweise 
die afrikanische, die französische oder 
die mexikanische Küche sind. Außerdem 
wird die einheimische Küche mit den 
Steirerwochen, den Kürbiswochen oder 
den Spargeltagen ausgiebig zelebriert.
Neben der Küche hat das La Cucina auch 
als Reiseziel viel zu bieten. Die Lage zwi-
schen Graz und dem Almenland bietet 
einen idealen Ausgangspunkt für zahlrei-
che Ausflüge: Die Lurgrotte oder das Frei-
lichtmuseum Stübing liegen in unmittel-
barer Umgebung und auch der Bahnhof, 
von welchem aus die Landeshauptstadt 
in kurzer Zeit erreichbar ist, liegt nur fünf 
Gehminuten entfernt.

Die 13 individuell eingerichteten Zimmer 
stehen allesamt im Motto bekannter itali-
enischer Städte und bieten – gemeinsam 
mit dem kleinen, aber feinen Sauna- und 
Relaxbereich – ein entspanntes Umfeld 

la cUcina - hotel & restaUrant

8120 PeGGAU – GRAZeR StRASSe 28
tel. 03127 / 41897  |  e-mail: booking@lacucina-hotel.at

www.lacucina-peggau.at

zum Abschalten und Genießen. Seit kur-
zem verfügt man außerdem über einen 
Meeting- bzw. Seminarraum, wodurch 
man auch für geschäftliche Konferenzen 
oder tagungen bestens gerüstet ist.
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kontaktdaten zum Modellregionsmanagement:
Mag. Martin Auer, Gemeinde Gasen 3, 8616 Gasen. tel. 0664 / 851 44 41, 
e-Mail: martin.auer@almenland.at, www.almenland.at/kem,  www.klimaundenergiemodellregionen.at
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im Dezember konnte die Klima- und 
energie-Modellregion „Klimafreundlicher 
Naturpark Almenland“ einige interes-
sierte zur exkursionsfahrt zu den themen 
„Strom, Wärme und Mobilität“ begeistern. 
Gestartet wurde bei der Bäckerei Niederl 
in Passail, die für ihre täglichen Fahrten 
aktuell drei e-Kleintransporter verwen-
det. Auch der „Moarhofhechtl“ ist bereits 
seit Sommer 2021 mit seinem e-Bus im 
Almenland emissionsfrei unterwegs. im 
ersten themenblock konnten viele Fragen 
zur (e-)Mobilität  beantwortet werden. Die 

teilnehmerinnen konnten gestärkt die 
exkursionsfahrt mit den verschiedenen 
e-Autos in Angriff nehmen. 
Als nächster Standort konnte die neue 
Windkraftanlage der energie Steiermark 
mit Projektleiter Di egon Dorner auf 
der Sommeralm besichtigt werden. Nur 
durch den Pioniergeist der damaligen 
Betreiber des ersten Windrades konnte 
überhaupt ein neues Windrad im Natur-
park Almenland unter einhaltung aller 
Auflagen gebaut werden. Dieses hat 
mit 3,6 Megawatt fast eine 5 x so hohe 
Spitzenleistung und soll bis zu 7 x mehr 
Jahresstromertrag gegenüber dem alten 
Windrad liefern.
Von der Sommeralm ging es weiter zum 
Waldpark Hochreiter nach Breitenau/H. 
Familie Pretterhofer hat dort ihre Strom-
erzeugung im inselbetrieb nachhaltig 
umgestellt. Mit einer 54kWp Photovol-
taik-Anlage und einem 176kWh Strom-
speicher können sie im gesamten Jahr 
über 85 % ihres energieverbrauchs über 
die Sonne abdecken. Der Rest kommt von 

einem Dieselaggregat. eine Pelletheizung 
sorgt für die nötige Wärme. Zusätzlich 
werden das e-Auto und ein e-Lastenfahr-
rad auch immer bei PV-Überschuss im 
inselbetrieb geladen.
Bei der letzten Station empfingen uns 
Franz Peßl und Martin Köberl von der 
Nahwärme Biomasse Gasen. Am Standort 
in Gasen erzeugt man neben der klas-
sischen Nahwärme mit Hackschnitzel                                         

seit einem Jahr auch Strom und                                                                                            
Wärme in einer Kraftwärmekopplungs-
Anlage mit ca. 50kW el und 110 kW 
therm. Leistung und das fast jeden tag 
rund um die Uhr. Der Standort wird fort-
laufend als „energiezentrale“  ausgebaut. 
Aktuell gibt es ca. 65kWp Photovoltaik 
und über die energie Steiermark auch 
einen Netzspeicher mit ca. 140kWh Spei-
cherkapazität.

warum ich das 
E-car-sharing in passail nutze

Seitdem es das e-Car-Sharing in 
Passail gibt, bin ich Nutzer der ersten 
Stunde. Da ich oft am Wochenende nur 
für ein paar Stunden ein Zweitauto be-
nötige, passt dieses Angebot perfekt für 
mich. Die Fahrten buche ich mir regelmä-
ßig online im Vorhinein und gehe dann zu 
Fuß zum e-Auto „HANS“. Die Kosten für 
die Nutzung des HANS gegenüber einem 
eigenen Zweitauto, das vermutlich sechs 
tage die Woche stehen würde, sind sehr 
gering. Da ich mit dem HANS ins Fitness-
studio und einkaufen fahre, schau ich 
nicht nur auf mich sondern auch auf die 
Umwelt. 

Wollen Sie auch das e-Car-Sharing der 
Markgemeinde Passail und KFZ Johann 
Lembacher e.U. nutzen, dann informie-
ren und registrieren Sie sich bitte unter: 
www.kfz-lembacher.at/ecar. 

Abdulah Sarajlic
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ÖR ernst Hofer wurden viele Begabungen 
und Fähigkeiten in die Wiege gelegt. 
Durch sein Aufwachsen in bescheidenen 
Verhältnissen und einem rechtschaf-
fenen „Gott-Vertrauen“ konnten sich 
seine talente entwickeln. er war 
schon immer einer, der aus den vor-
handenen Möglichkeiten nach Ver-
änderungen für eine bessere Zukunft 
suchte. Dies aus der tiefen Verwur-
zelung zu seinem Bauernhof und im 
Sinne von gelebtem Brauchtum. er weiß 
ganz genau, dass es für das dynamische 
Gestalten der Zukunft, ein gutes Wissen 
um die Vergangenheit und ein richtiges 
einschätzen des „Jetzt“ braucht.
in der Landjugendzeit hat er seine ersten 
erfahrungen in Form von Redewettbe-
werben bzw. der Ausübung verschiede-
ner Führungspositionen gesammelt. Vor 
allem was es heißt – und wie schön es 
auch sein kann – Verantwortung zu über-
nehmen. 
Verantwortung und Gestaltung nicht ab-
zuschieben, sondern fest selbst in die 

Als Begründer der Regionalen Gemein-
schaftsinitiative Almenland teichalm/
Sommeralm hat er seinen Lebenstraum 
verwirklicht. Durch eine gute Vernetzung 

aller Berufssparten und Bevölkerungs-
schichten rund um unsere einzigartige 
Alm- und Kulturlandschaft, sollten 
alle von der Weiterentwicklung pro-
fitieren. Und das ist in einem hohen 

Maß gelungen und der Naturpark         
Almenland wurde unter seiner Ob-

mannschaft zu einer Marke, die man weit 
über die Landesgrenzen kennt.
ÖR ernst Hofer ist einer, der durch sein 
sympathisches Auftreten, durch seine 
stichhaltigen Argumente und durch sein 
Durchhaltevermögen unendlich viel be-
wegen kann. So ist er zu einem großen 
Vorbild für unsere Region geworden. 

Ör ernst hofer hat die entwicklung unserer heimat – insbesondere des ländli-
chen raumes – jahrzehntelang geprägt und gestaltet. er ist eine bodenständige, heimat-
verbundene und außergewöhnliche kreative persönlichkeit, die seinesgleichen sucht!

Ör Ernst hofer 
ein verwurzelter 
Visionär wird 70

Ör Ernst hofer – 
mit vollem herz für
die region Almenland

1995 Gründungsmitglied der 
Regionalen Gemeinschaftsin-
itiative Almenland teichalm/
Sommeralm, bis 2015 
Obmann. 

Diese damals von 12 Ge-
meinden, eU, Bund und Land 
geförderte initiative hat von 
1995 bis 2013 investitionen 
in Höhe von 52 Mio. euro in 
der Region ausgelöst. Viele 
Arbeitsplätze wurden neu 
geschaffen bzw. abgesichert. 

Rund 200 Sitzungen bzw. 
Besprechungen für Gemein-
schaftsprojekte pro Jahr. 

er war auch beteiligt 
an der Gründung 
weiterer almenland-
organisationen:

Almwirtschaftsinitiative 
teichalm-Sommeralm 
(150 Almbäuerinnen bzw. 
Almbauern)

Waldwirtschaftsgemeinschaft 
Almenland 1995 (Waldbauern 
der Region) 

Almenland-Bauernspeziali-
täten 1997 

Holzverarbeitungsgemein-
schaft 1997 

tourismusverband Almenland 
2004 (100 tourismusbetriebe) 

Naturpark Almenland 2006 
(13 Gemeinden, 27.000 ha 
Fläche) 

Almenland Golf 2002 
(Wegbereiter) 

ALMO – Almochsenfleisch 
aus Österreich 1988 (Mitbe-
gründer und Wegbegleiter)
 
Weizer Bergland Spezialitäten 
1995 (Bündelung der Marken-
fleischerzeuger rund um den 
Qualitätsschlachthof Weiz)

Hand zu nehmen, das war seine Berufung 
im Maschinenring. in einer jahrzehnte-
langen Drangperiode hat er hier förmlich 
den Fortschritt beflügelt! Das hat soweit 
geführt, dass er sehr oft auch von der 
gesetzlichen interessensvertretung, aber 
auch vom Ministerium als experte für 
hochsensible Bergbauernfragen auserko-
ren wurde.
Sein Lebensmotto lautete: Aus Schwie-
rigkeiten und Herausforderungen Stärken 
zu erkennen und Chancen zu entwickeln. 
Und mit seinem Wissen, seiner Leiden-
schaft und seiner Hartnäckigkeit hat er 
viele positive Rahmenbedingungen für 
den Bauernstand vorbereitet. 
Aber nicht nur Arbeit, sondern auch Gesel-
ligkeit gehörten zu seinem Lebensglück. 
Als begeisterter Sänger und Obmann der 
Chöre im Bezirk, aber auch als „erfinder 
des Ledigenballes“, setzte ÖR ernst Hofer 
wichtige Signale für die Lebensbalance!

So möchte ich ihm zu seinem „70er“ 
ein aufrichtiges „Vergelt‘s Gott“ ausspre-
chen! ernst Hofer wird als bodenständi-
ger, verwurzelter Visionär weiterhin den 
Schaffensgeist des Almenlandes prägen.

ÖR Bgm. erwin Gruber
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rsB stEuErBErAtung
Mag. hannes  reisenhofer

Gasener straße 2 | 8190 Birkfeld
e-Mail: office@r-sb.at

www.r-sb.at

Durch die ökosoziale Steuerreform wer-
den bei der Lohn- und einkommensteuer die                             
2. tarifstufe ab 1.7.2022 von 35% auf 30% 
und die 3. tarifstufe ab 1.7.2023 von 42% 
auf 40% gesenkt. Der Grundfreibetrag des 
Gewinnfreibetrags wird ab 1.1.2022 von                       
13% auf 15% erhöht, der investitionsbeding-
te Gewinnfreibetrag beträgt weiterhin unver-
ändert 13% des Gewinns. Damit werden ein-
zelunternehmen und Personengesellschaften 
im Bereich der KMU entlastet, die nicht von 
einer KöSt-Satzsenkung profitieren.

Für Arbeitnehmer wird der Zuschlag zum Ver-
kehrsabsetzbetrag von bisher eUR 400,00 auf 
eUR 650,00 erhöht. Gleichzeitig wird die ein-
schleifregelung künftig bei einem einkom-
men von eUR 16.000,00 bis eUR 24.500,00 
angewendet (statt bisher eUR 15.500,00 bis 
eUR 21.500,00) und der SV-Bonus wird von 
bisher eUR 400,00 auf eUR 650,00 angeho-
ben. Die entlastungsmaßnahmen sollen be-
reits ab der Veranlagung 2021 zur Anwen-
dung kommen. 

Zudem wird die KöSt stufenweise von 25% 
auf 23% gesenkt (1% ab 1.1.2023, 1% ab 
1.1.2024). Ab 1.1.2023 wird es einen Basis-
investitionsfreibetrag in Höhe von 10% sowie 
einen Bonus für ökologische investitionen 
in Höhe von 5% geben (absolute Deckelung 
iHv eUR 1.000.000,00 pro Unternehmen pro 
Jahr). Auch kommt es ab 1.1.2023 zu einer 
Anhebung der Grenze für die Sofortabschrei-
bung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) 
von eUR 800,00 auf eUR 1.000,00.

Künftig ist eine jährliche Mitarbeiterer-
folgsbeteiligung von bis zu eUR 3.000,00 
steuerfrei möglich. Die erhöhung des Fa-
milienbonus Plus von eUR 1.500,00 auf                              
eUR 2.000,00 pro mj. Kind und Jahr bzw. von 
eUR 500,00 auf eUR 650,00 pro Jahr bei Kin-
dern ab 18 Jahren, erfolgt ab 1.7.2022. Hinzu 
kommt die erhöhung des Kindermehrbetrags                   
von eUR 250,00 auf                        
eUR 450,00. 

Für weitere Fragen 
stehen wir gerne 
zur Verfügung!

ÖkOsOziALE 
stEuErrEfOrm

passailer weihnachtsgewinnspiel
Regional kaufen – Passail stärken: Unter diesem Mot-

to stand das beliebte Weihnachtsgewinnspiel, das jedes 
Jahr von der Passailer Wirtschaft veranstaltet wird. Und 
dieses Motto war aktueller denn je. Nach zwei Jahren 
Pandemie und einigen Lockdowns ist es umso wichtiger, 
die regionalen Betriebe mit dem einkauf vor Ort zu un-
terstützen. Diesmal wurden so viele Gewinnkarten abge-
geben wie noch nie – regional einkaufen liegt also voll                                                                                                                      
im trend. 
Bei  der Schlussverlosung, die traditioneller Weise auf dem 
Passailer Marktplatz stattfand und von einem Bläseren-
semble unter Prof. Mag. Werner Maier musikalisch um-
rahmt wurde, warteten viele mit Spannung auf die Ziehung 
der Preise im Gesamtwert von 6.000 euro in Form von Pas-
sailer Geschenkmünzen. Wurden von den Glücksengerln 
zuerst die Preise im Wert von 50 bis 200 euro gezogen, 
so stieg die Spannung, als die drei Hauptpreise verlost 
wurden. Der dritte Platz und damit Geschenkmünzen im 
Wert von 500 euro ging an Anna Pierer aus Fladnitz/t. 
Über den zweiten Platz, Münzen im Wert von 1.000 euro, 
durfte sich Robert Friesenbichler aus Oberneudorf freuen.                                                                                   

Der Hauptpreis mit Geschenkmünzen in der Höhe 
von 3.000 euro ging an inge Kernbichler aus Passail.                                                  
Zusätzlich wurde ein Überraschungspreis unter den vor 
Ort anwesenden Personen verlost. Gottfried Mandl aus 
Passail durfte sich über einen Gutschein in der Höhe von 
100 euro von der Fleischerei Pierer freuen. 

neue tracht für die musikkapelle neudorf
Musikkapellen sind ein wichtiger und nicht wegzu-

denkender teil der gelebten Volkskultur. Umso wichtiger 
ist es auch, das nach außen gebührend darzustellen. So 
wurden ende letzten Jahres neue trachtenjanker ange-
schafft, um in der Öffentlichkeit einheitlich auftreten zu                                                                                      
können. Obmann Peter Kahr bedankt sich im Namen 
seiner 16 Musikkolleginnen und -kollegen bei Bürger-
meisterin Mag. eva Karrer und der Gemeinde Passail 
für die finanzielle Hilfe beim Ankauf der feschen grünen 
Janker. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre es 

nicht möglich gewesen, diese investition zu tätigen.                                                                       
Präsentiert wurde die neue tracht im Rahmen eines Jah-
resabschluss-essens beim Gasthaus Bachwirt in Wölling/
Oberneudorf. 
Da in den letzten beiden Jahren das beliebte Osterspie-
len, bei dem die Bevölkerung von Neudorf musikalisch 
auf Ostern eingestimmt wird, coronabedingt ausgefallen 
ist, hoffen die Musikerinnen und Musiker, dass es dieses 
Jahr wieder stattfinden kann. Geplant ist dies heuer am 
Ostermontag im Bereich der Neudorfer Rüsthaussiedlung. 

V.l.n.r.: Moderator Siegfried Stadlhofer, Mag. Michaela Gobec, 
Maria Flicker und Peter Pichler von der Passailer Wirtschaft, 
GK Albin Harrer, Gewinner Robert Friesenbichler mit Kindern 
sowie GR Gerald Raith und Bgm. Mag. eva Karrer 

ein Bläserensemble sorgte für weihnachtliche Stimmung
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gerhard hermann ist Vertriebsleiter 
der ÖBAu reisinger Baumärkte!

Mit 1. Januar 2022 hat herr Gerhard hermann die Vertriebs- und sortimentsleitung der vier Baumarktstandorte 
(passail, Weiz, Frohnleiten und Judenburg) der reisinger Unternehmensgruppe übernommen. 

Herr Hermann ist seit 35 Jahren in der Reisinger                   
Unternehmensgruppe tätig. Seine berufliche Laufbahn 
startete er mit der Lehre zum einzelhandelskaufmann 
am Standort Passail. Anschließend leitete Herr Hermann 
die Beschläge- sowie die Gartenabteilung in Passail.                
im Jahr 2000 übernahm er die Verantwortung für die Lei-
tung des Baumarktes Frohnleiten, welchen er bis heute 
sehr erfolgreich führt. Auch in den kommenden Jahren 
wird Herr Hermann zusätzlich zu seiner neuen Aufgabe 
weiterhin die Geschicke des Standortes Frohnleiten als 
Marktleiter lenken.
Als Vertriebsleiter obliegt ihm die Verantwortung über 
die themen Kundenorientierung und Verkauf an allen 
Standorten. Künftig koordiniert er die Sortimentspolitik 
und fungiert als Schnittstelle zwischen der einkaufs-
kooperation und den externen Lieferanten der Unterneh-
mensgruppe im Baumarktsegment. 
Herr Hermann ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. 
in seiner Freizeit segelt er gerne, widmet sich seiner 
Band „top Duo“ und braut seinen eigenen Gin namens 
„OXXi - GiN“.
Die Firmenleitung wünscht ihm für seine neue Heraus-
forderung viel erfolg und Freude!Geschäftsführer thomas Reisinger und der neue Vertriebsleiter Gerhard Hermann       
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Jahreshauptversamm-
lung und totengedenken
Am 7. November lud der ÖKB Passail zu 
einem Kirchgang mit totengedenken, das 
von der Musikkapelle Passail umrahmt 
wurde. Bei der anschließenden Jah-
reshauptversammlung konnte Obmann                                                                   
Johann Schabernack den steirischen Vi-
ze-Präsidenten und Vorstandsmitglied 
des OV Passail, Franz Klamler, sowie 
Bgm. Mag. eva Karrer begrüßen. Nach 
einem Rückblick auf die Aktivitäten im 
abgelaufenen Jahr wurden auch wieder 
zahlreiche Mitglieder für ihre langjähri-
ge Zugehörigkeit zum ÖKB Passail geehrt 
und Medaillen sowie Urkunden verliehen. 

Aktuelles vom ÖkB passail
der ÖkB trauert
Kamerad eM Dr. Kurt Bittner, Dipl. tier-
arzt i.R., ist am 11. November im 98. Le-
bensjahr verstorben. eingerückt im Jahr 
1942 zum Arbeitsdienst, wurde er danach 
zur Luftwaffe eingezogen. er absolvierte 
die Luftkriegsschule und die Ausbildung 
zum Piloten. eM Bittner war insgesamt 
70 Jahre Mitglied beim Österreichischen 
Kameradschaftsbund. 1951 ist er dem OV 
Semriach beigetreten. 1969 übersiedelte 
er mit seiner tierärztlichen Praxis nach 
Passail, war von 1969 bis 2016 Mitglied 
beim OV Neudorf/P. und seit dessen Auf-
lösung beim OV Passail. Hier wurde ihm  
die ehrenmitgliedschaft zuerkannt.  

spendenübergabe an die 
ff plenzengreith

Nachdem das Rüsthaus der Freiwil-
ligen Feuerwehr Plenzengreith aus dem 
Jahr 1998 bereits in die Jahre gekommen 
war und nicht mehr den heutigen erfor-
dernissen entsprach, wurde im Vorjahr 
eine umfassende Sanierung und Moder-
nisierung durchgeführt. So ist man auch 
in Zukunft für alle einsätze bestens ge-
rüstet. Zahlreiche ehrenamtliche Stunden 
wurden von den Mitgliedern geleistet, um 
die Kosten so niedrig wie möglich zu hal-

ten. Zusätzlich wurde dankenswerterwei-
se von der Gemeinde Passail der Großteil 
übernommen. Dennoch sind hohe Kosten 
für die FF Plenzengreith selbst zu be-
streiten. Deshalb entschloss sich der 
Hobbyverein „Bautrupp“, die FF Plenzen-
greith mit einer Spende in der Höhe von 
1.000 euro zu unterstützen. Die Wehrlei-
tung möchte sich noch einmal herzlich 
bei allen Mitgliedern des Vereines dafür 
bedanken.
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trends

Das innovative Label Mac Jeans hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, typgerechte und qualitativ 
hochwertige Jeans und Joggjeans herzustellen. 
So haben modebewusste Damen und Herren die 
Möglichkeit, zwischen verschiedensten Modellen 
in unterschiedlichen Schnitten zu wählen. 
Die Jeans des Labels sind lässig-leger, klassi-
sche Modelle runden das Angebot ab. 
Somit sind Sie mit den Jeans von Mac zu jedem 
Anlass perfekt gekleidet. 

Mode für mich – im kaufhaus reisinger!

Mac

MODe

schikurs des schivereins Arzberg
Nach einer coronabedingten Pause im letzten 

Jahr, fand in den Weihnachtsferien wieder ein Schi-
kurs, veranstaltet vom Schiverein Arzberg, statt. 
Das interesse hierfür war sehr groß und so konnten 
über 20 teilnehmerinnen und teilnehmer beim Kurs 
begrüßt werden. Am Abschlusstag konnten die Kin-

der ihre neuen techniken gleich bei einem Rennen 
unter Beweis stellen. 
ein herzlicher Dank gilt den Übungsleitern, allen 
Helfern sowie den Familien Sperl – Grillwirt, Wag-
ner – Pirstingerlift sowie Pötz – Holdahütt´n  für 
die Unterstützung.

musikverein passail: 
Bezirkskonzert-wertungsspiel

Sechs Musikvereine aus dem Bezirk Weiz fan-
den sich Anfang November in der Raabursprunghal-
le in Passail ein, um hier ihr hohes musikalisches 
Können unter Beweis zu stellen. Und geboten wurde 
den Zuhörern so einiges: Von Pop, Rock und Musical 
über Polka, Walzer und Marsch bis hin zu klassischer 
und sakraler Konzertmusik spannte sich der musi-
kalische Bogen. Die Musikvereine Passail, Arzberg,                                                                                         
St. Kathrein am Offenegg, St. Margarethen, die 
Kameradschaftskapelle Weiz sowie der Marktmu-
sikverein Kumberg gaben ihr Bestes und stellten 

sich der Fachjury unter der Leitung von Landeska-
pellmeister Manfred Rechberger. Bewertet wurde 
nach verschiedenen Kriterien, u.a. nach ton und 
Klangqualität, Dynamik, Stimmung oder künstleri-
schem und musikalischem Gesamteindruck. Allen 
teilnehmenden Musikkapellen konnte eine außer-
ordentliche Wertung ausgestellt werden. Diese 
tollen ergebnisse sind nicht nur der Beweis für die 
ausgezeichneten Leistungen der einzelnen Musi-
kerinnen und Musiker, sondern auch dafür,  welch 
hohen Stellenwert das Volksgut Blasmusik hat. 

Die Corona-Pandemie mit all ihren einschränkungen 
stellt viele Vereine vor große Herausforderungen. 
im Musikverein Passail wurde deshalb das Haupt-
augenmerk auf das Musizieren in kleineren Gruppen 
gelegt. So war es unter einhaltung der Corona-
Auflagen möglich, Zusammenkünfte und Auftritte 
wahrnehmen zu können. Kleinere Feiern, kirchliche 
und weltliche Anlässe wurden auf diese Art von ver-
schiedenen ensembles musikalisch umrahmt. Damit 
konnten auch in dieser schwierigen Zeit der Zusam-
menhalt und die Kameradschaft gepflegt werden.
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wechsel im kommando der ff passail

schikurs des schivereins Arzberg

franz greimel:  seit fast einem halben 
Jahrhundert im dienste der freiwilligen feuerwehr

Anfang Jänner wurde die Wehr-
versammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Passail abgehalten. Dazu konnten 
auch BR thomas Brandl, Bgm. Mag. eva                                       
Karrer und ABi Walter Kletzenbauer be-
grüßt werden. Bei der anschließenden 
Wahl wurde das Kommando neu aufge-
stellt und dem scheidenden Komman-
danten Franz Greimel sehr herzlich für 
seinen großen einsatz in den letzten                                                                                   
10 Jahren gedankt. Andreas Höfer wird 
künftig als Kommandant gemeinsam mit 

seinem Stellvertreter Daniel Schinnerl der                                                                                
FF Passail vorstehen. HBi Andreas Hö-
fer ist bereits seit 2013 Mitglied bei der                                                                                  
FF Passail. AB 2014 war er als Gruppen-
kommandant im Ausschuss und ab 2017 
als Atemschutzwart tätig. Besonders 
wichtig ist ihm in seiner neuen Funktion 
die Weiterbildung der Mannschaft sowie 
die Gewährleistung der Sicherheit bei al-
len tätigkeiten. er bedankt sich für das 
Vertrauen und freut sich auf die neue 
Aufgabe. 

Franz Greimel – ein Name, der untrennbar 
mit der FF Passail verbunden ist. 10 Jah-
re lang stand er der FF mit großem ein-
satz als Kommandant vor und war stets 
Ansprechpartner in allen Belangen. er 
war immer in erster Reihe, wenn es galt, 
auszurücken – ob  mitten in der Nacht 
oder bei einsätzen unter tags. „ich bin 
immer mit vollem Herzen dabei. Meine 
oberste Bestrebung ist, Menschen in Not 
zu helfen. Da musste ich auch oft Firma 
einfach Firma sein lassen“, so Franz Grei-
mel, der bis zu seiner Pensionierung vor 
zwei Jahren einen Getränkehandel führte.
Seine Leidenschaft für die Feuerwehr be-
gann allerdings bereits in jungen Jahren. 
Nach seinem eintritt bei der FF Passail 
im Jahr 1974 wurde er 1985 in den Aus-
schuss bestellt. Ab 1992 war er im Kom-
mando tätig, seit 2012 als Kommandant. 
in diesen 10 Jahren hat sich auf seine ini-
tiative hin sehr viel getan. So wurden drei 
neue einsatzfahrzeuge sowie unzähli-

ge Gerätschaften 
angeschafft. eine 
Hygieneschleuse 
wurde installiert 
und vieles mehr. 
Zur Sicherheit der 
Mannschaft wur-
de vor einigen 
Jahren bei der 
Ausfahrt zur B64 
eine Blaulichtanlage installiert und im 
Vorjahr wurde die „ewige Baustelle“ 
Rüsthaus in Angriff genommen und die 
Sanierung umgesetzt.
Unter seiner Führung zeigt sich die                      
FF Passail nun als gut ausgebildete, 
schlagkräftige Mannschaft, die für alle 
einsätze bestens gerüstet ist. 
Mit Andreas Höfer folgt ihm sein Wunsch-
kandidat, doch natürlich wird Franz Grei-
mel weiterhin in der FF Passail aktiv blei-
ben, denn, wie er meint: „Die Feuerwehr 
ist einfach mein Leben“.
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V.l.n.r.: BR thomas Brandl, OBi Daniel Schinnerl, HBi Andreas Höfer, Bürgermeisterin Mag. 
eva Karrer und ABi Walter Kletzenbauer

Franz Greimel
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tipps von ihrer
physiotherapeutin

katrin schmidt-deutsch

M
OM

OO
D 

Ph
ot

og
ra

ph
y

liebe leserinnen, liebe leser!

Willkommen bei meiner ersten Almenland-Blick-
Kolumne in diesem Jahr. Kürzlich habe ich in einem 
Buch über Faszien gelesen und bin auf einen interes-
santen Selbstversuch gestoßen. Vielleicht möchten 
Sie ihn auch probieren:

Faszien – 

selBstVersUch

Stehen Sie nach längerem 
Sitzen auf und heben Sie die 
ausgestreckten Arme nach 
oben über den Kopf (Bild 1).

Jetzt dehnen Sie ihre Waden-
muskulatur wie ich es gleich 
beschreibe:
Stellen Sie sich aufrecht hin 
und machen Sie mit dem lin-
ken Bein einen Schritt nach 
vor. Beide Füße zeigen nach 
vorne. Das rechte Knie bleibt 
gestreckt. Das linke Knie 
beugen Sie so weit, dass Sie 
in der rechten Wade einen 
deutlichen Zug spüren. Nach 
ungefähr 20 Sekunden sollte 
die intensität des Zugimpulses 
etwas nachlassen. Verstärken 
Sie die Dehnung nun noch 
einmal. Wenn der Zug wieder 
nachlässt, noch einmal ver-
stärken – insgesamt dreimal 
(Bild 2).
Dann wechseln Sie die Seite 
und wiederholen den ganzen 
Vorgang.

Machen Sie nun erneut die Bewegung mit den ge-
streckten Armen. Kommen Sie jetzt mit den Armen 
weiter? Wie fühlen sich die Schultern an?

Die theorie dahinter ist: Beim längeren Sitzen wer-
den die Beinfaszien gestaut oder besser gesagt, der 
inhalt der Beinfaszien. Über Faszienketten hat das 
Auswirkung auf den restlichen Körper. Durch die 
Dehnung werden die Faszien bzw. deren inhalt ent-
staut und es tritt ein positiver effekt auch auf weiter 
entfernt liegende Bereiche auf.

hohe Auszeichnung für 
Baumeister ing. gerhard feldgrill

traditionsbetriebe stehen für Fachwissen, Verlässlichkeit 
und hohe Qualität. eines dieser traditionsunternehmen ist 
die Firma Feldgrill in Passail. Bereits seit 75 Jahren ist der 
Betrieb Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Bauen. 
Seit 1984 leitet ing. Gerhard Feldgrill das Unternehmen 
und seither hat sich sehr viel getan. Heute steht die Firma 
Feldgrill für höchste Fachkompetenz, Regionalität sowie 
Handschlagqualität und ist weithin als Vorzeigeunter-
nehmen bekannt. Das beweisen auch die zahlreichen 
Auszeichnungen, wie die Verleihung der Geramb Rose und 
des  Steirischen Holzbaupreises. Auch beim Handwerker-
test von Wohnnet.at wird die Firma Feldgrill jedes Jahr  
als eines der besten Bauunternehmen Österreichs ausge-
zeichnet. 
Für diese unternehmerischen Leistungen sowie für den 
damit verbundenen einsatz für den Wirtschaftsstandort 
Steiermark wurde ing. Gerhard Feldgrill nun von der Wirt-
schaftskammer ausgezeichnet. 

Bauen sie auf 
75 Jahre Erfahrung!
Seit 75 Jahren ist die Firma Feldgrill ein verlässlicher Part-
ner für alle Bereiche rund ums Bauen. Ob Neubau oder auf-
wändige Sanierung – hier sind Sie in kompetenten Händen 
und für jedes Bauvorhaben wird die perfekte Lösung gefun-
den. Von der Planung eines neuen Objektes über Renovie-
rungsarbeiten, Zu- und Umbauten bis hin zur errichtung von 
kompletten Holzbauwerken in thoma Holz100 Bauweise hat 
der Passailer Baumeister alles im Programm. Besonderer 
Wert wird auf das persönliche Gespräch gelegt, denn nur 
durch eine gute Beratung und Planung können die Wünsche 
und Vorstellungen der eigentümer optimal umgesetzt wer-
den und mit der neuen 3D-Visualisierung wird jedes Bau-
vorhaben erlebbar gemacht. 
Vereinbaren Sie einen termin unter 03179/23227 und über-
zeugen auch Sie sich von der Leichtigkeit des Bauens. 

anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums wurde ing. Gerhard Feldgrill 
von der Wirtschaftskammer für unternehmerische leistungen ausgezeichnet. 

Eine Büchertankstelle in passail 
im Garten der Bücherei Passail, am Karl-Heinz-

Charusa-Platz, befindet sich seit einiger Zeit eine umge-
staltete telefonzelle – die Büchertankstelle. Nach dem 
Motto „Nimm ein Buch – bring ein Buch“ finden sich 
hier Bücher, die sieben tage die Woche rund um die Uhr 
entnommen werden können. im Gegenzug kann man bis 
zu fünf Bücher in die Büchertankstelle legen, die man 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte. Damit 
wurde eine lebende Bücherei mit wechselndem Bestand 
geschaffen, in der es jederzeit und kostenlos mög-
lich ist, sich eine spannende Leselektüre auszuleihen.                             
Besonders in Zeiten der Pandemie-Beschränkungen eine 
tolle idee. Gestaltet wurde die Büchertankstelle von der 
Landjugend Passail-Hohenau. 

Viel Freude beim Ausprobieren. 
Bleiben Sie aufrecht und bewegt! 

ihre Physiotherapeutin Katrin Schmidt-Deutsch
tel. 0664 / 738 42 764
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gh Bachwirt: spendenaktion  
Jeden Samstag im Advent wurden vom 

Gasthaus Bachwirt in Oberneudorf Burger 
für einen guten Zweck angeboten. Pro 
Burger war eine Spende in Höhe von einem 
euro vorgesehen. Die Bevölkerung nutzte 
diese Aktion und bestellte die köstlichen 
Gerichte. Vom „G´sunden“ Burger mit 
Gemüselaibchen bis zum „Wilden“ mit                                                                                
100 % Wildfleisch war für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Das team des 
Gasthauses Bachwirt konnte dem Roten 
Kreuz Passail schlussendlich eine Spende 
in Höhe von 500 euro übergeben. 

Das Rote Kreuz Passail unter der Lei-
tung von Andreas Hierz bedankt sich 
sehr herzlich für die beachtliche Spen-
de. Das Geld wird hauptsächlich für die 
Anschaffung von Übungsmaterialien und 
die Kameradschaftspflege eingesetzt. 
Gerade nach dieser schwierigen Zeit, wo 
die Kameradschaft aufgrund der Maß-
nahmen zur eindämmung der Pandemie 
leider viel zu kurz kommt, freuen sich 
die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Pas-
sail schon wieder auf die zukünftigen 
Aktivitäten im gesamten team.

mitarbeiterkommunikation bei 
ÖBAu reisinger & dieneuen

Mit der einführung der Mitarbeiter-App 
„hugo“ geht die Reisinger Unternehmens-
gruppe einen zukunftsweisenden Schritt 
und hebt die interne Unternehmenskom-
munikation auf eine neue ebene. 
Alle Mitarbeiter/innen erhalten in echtzeit 
Zugriff auf alle wichtigen Firmennews, 
Neuigkeiten und Ankündigungen. Neben 
einer praktischen Chatfunktion gibt es 
eine infoseite zum thema essen & Kultur, 
auf der tagesaktuell alle Menüpläne der 
regionalen Gastronomie dargestellt wer-
den, eine infoseite für neue Mitarbeiter, 
aber auch die Standorte posten laufend 
Beiträge, sodass jeder Mitarbeiter in der 

Unternehmensgruppe top informiert ist!
Weiters können alle Mitarbeiter jederzeit 
auf Sicherheitsrichtlinien zugreifen (die 
der Sicherheit am Arbeitsplatz dienen), 
Mitarbeiterveranstaltungen werden auf 
einem mobilen eventkalender darge-
stellt, bis hin zur Anmeldung für div. 
Veranstaltungen.  
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neue sozialsprechstunden 
für das Almenland in passail

die pflegedrehscheibe steiermark und Weiz-sozial starten ein neues 
sprechtage-angebot für das almenland in der Gemeinde passail.

case und care management 
der weiz sozial ggmbh 

Case und Care Management ist ein soziales, kostenloses 
Unterstützungsangebot der Weiz Sozial gGmbH im Auftrag 
des Sozialhilfeverbandes. Ausgebildetes Personal aus dem 
Sozialbereich bietet im gesamten Bezirk Weiz Hilfe und 
Unterstützung bei themen wie beispielsweise Wohnen,                                                        
Sicherung des Lebensunterhalts, Pflege zu Hause, Vorsor-
ge, Psychosoziale Angelegenheiten, Familien-/Pflegeent-
lastung, Berufstätigkeit, Pflegegeld und -kosten, Pflege-
heim, Gesundheit sowie Förderleistungen. Jeden Mittwoch 
in geraden Kalenderwochen in der Zeit von 9 bis 11 Uhr be-
steht die Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme 
und Beratung im Rathaus Passail. Der nächste termin fin-
det am 9. Februar statt. 

regionssprechtage der 
pflegedrehscheibe

Die Pflegedrehscheibe Weiz bietet monatlich Beratungs-
nachmittage für pflegebedürftige Personen und deren An-
gehörigen in der Marktgemeinde Passail an. Diplomierte 
Gesundheits- und Pflegepersonen beraten und informie-
ren zu verschiedenen themen der Pflege. Bei Bedarf unter-
stützen sie auch bei der Organisation der entsprechenden 
Hilfsangebote. es werden auch kostenlose Hausbesu-
che angeboten. Die Mitarbeiterinnen der Pflegedrehschei-
be beraten und unterstützen u.a. in folgenden themen:                                 

Mobile Betreuungsdienste/Hauskrankenpflege, Betreutes 
Wohnen, Pflegeheime/Pflegeplätze, finanzielle Zuschüs-
se für pflegende Angehörige, Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, 
Familienhospizkarenz, erwachsenenschutz (vormals Sach-
walterschaft, Vorsorgevollmacht,…), Pflegegeld, Hilfsmit-
tel, 24-Stunden-Betreuung, psychiatrisches Unterstüt-
zungsangebot, uvm. 
einmal im Monat findet im Rathaus Passail ein Beratungs-
termin statt. eine Voranmeldung bei der Gemeinde un-
ter tel. 03179/23300 oder in der Pflegedrehscheibe Weiz 
0316/877-7483, pflegedrehscheibe-wz@stmk.gv.at ist auf 
Grund der Pandemie erforderlich. Der nächste Beratungs-
nachmittag findet am 16.2.2022 von 13 bis 16 Uhr statt.

Bgm. Mag. eva Karrer freut sich über das neue Angebot

medaillenregen für Almenland stollenkäse 
Vier Goldmedaillen, zwei Mal Silber und drei Mal Bron-

ze – das sind die beeindruckenden Auszeichnungen für den 
Almenland Stollenkäse beim „World Cheese Award“, der 
im November in Oviedo/Spanien stattgefunden hat. Aus 
über 4.000 einreichungen kürte die internationale Jury 
die weltbesten Käse. Auch diesmal gab es einen wahren 
Medaillenregen für den Almenland Stollenkäse. Mit einer                                                                                                
Gold-Prämierung wurden der „teichalmer  5 Monate ge-
reift,“ der „teichalmer  9 Monate gereift“, der „Caprissi-
mum“ und der „Arzberger Aurum“ ausgezeichnet. Silber                                                                                                               

gab es für den „Leutschacher Sauvignonkäse“ sowie den 
„Heulantscher“ und Bronze für den „Gösser Bierkäse“, den 
„Capellaro“ sowie den „Arzberger Argentum“. 
Doch damit nicht genug. Auch bei der internationalen Käsi-
ade in Hopfgarten/tirol endeten die Prämierungen für den 
Almenland Stollenkäse äußerst erfolgreich. Sowohl für den 
„teichalmer“ als auch für den „Arzberger Ursteirer“ gab es 
jeweils eine Goldmedaille.
Dieser Medaillenregen ist ein Beweis dafür, dass in den 
Arzberger Stollen wahre Goldschätze lagern.  
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Gedanken zUr zeit

Meine enkeltochter wurde am 8. Jänner 2022 geboren. 
Wie sieht in 30 Jahren ihr Recht auf Leben aus, nach-
dem wir die Klimaziele nicht erreicht haben? 
Warum nicht!? Weil wir in unserer egotripgesellschaft 
auf nichts mehr verzichten wollen. Nicht auf Fleisch im 
Überfluss, nicht auf Urlaub am ende der Welt. Am tolls-
ten sind ja Kreuzfahrten, denn da kann man endlich 
einmal „die Sau raus lassen“. Das Leben ist ja sonst 
so anstrengend. Anstrengend? Für wen eigentlich? 
Für die große Masse? Für den Durchschnittsbürger/die 
Durchschnittsbürgerin ist das Leben in Österreich nicht 
beschwerlich und zwar aus folgenden Gründen:         
1. Wir kaufen 20 Prozent mehr Lebensmittel als wir 
essen können. 
2. Wenn wir Hilfe brauchen kommt die Feuerwehr, Ret-
tung oder Polizei.
3. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt/zur Ärztin 
unserer Wahl oder dürfen sogar auf Kur fahren. 
4. Und wenn jemand wirklich nicht mehr für regelmä-
ßige Arbeit motiviert ist, so kann er zwischen Umschu-
lung oder Arbeitslosengeld wählen.
5. es gibt auch Förderungen von der europäischen 
Union, wenn alles nichts mehr hilft, so wie vielfach in 
unserer Landwirtschaft.
6. Mutterschutz und Papamonat inklusive. 
7. Die Rente kommt pünktlich, auch bei jenen, die nicht 
immer im Sinne des Staates gehandelt haben.
Klingt jetzt ein wenig paradiesisch, aber so einfach ist 
es ja in Wirklichkeit nicht. Denn ein Gesetz gibt es bei 
unserem System sehr wohl: es funktioniert nur, wenn 
mehr als 50 Prozent der Bevölkerung mehr leistet, als 
gefordert wird. Sollten 50 Prozent unserer Bürgerinnen  
weniger leisten als notwendig, wären alle Annehmlich-
keiten nicht möglich.
Was für eine positive Zukunft notwendig sein wird, ist 
das Recht auf eine ökologische Lebensweise unserer 
Gesellschaft. Gott sei Dank ist diese in den Köpfen der 
meisten Politikerinnen bereits angekommen. Jedoch 
leider nicht bei allen Menschen. Die einfachste Lösung 
wäre, auf die 80 Prozent unserer Larifari-Aktivitäten zu 
verzichten.  
Und noch ein Wort zu jenen, welche sich als heimat-
verbunden ausgeben. Wo bleibt der Verzicht auf Öl, Gas 
und Kohle? Denn diese Produkte kommen weitestge-
hend nicht aus unserer Heimat. Also, ihr Spezialist-           
innen des Grundrechts, schaut lieber auf die elementa-
ren Rechte und nicht auf das politische Kleingeld.

Mit sonnigen Grüßen
Robert Santner

Nachdem es in unserem Land ja nur so von Grundrechts-
expertinnen und -experten wimmelt, möchte ich folgen-
des feststellen. ehrlich gesagt habe ich mich bis dato 
nicht um meine Grundrechte gekümmert. Und nachdem 
in unserer Zeit ja keine Lexika oder kluge Leute mehr 
von Nöten sind, habe auch ich es mir leichtgemacht 
und das moderne Orakel Google befragt. Das ergebnis: 
Um einen Durchblick zu erlangen, sollte ich besser fünf 
Jahre Juristerei studieren. Doch eines habe ich gelesen, 
wir haben alle ohne Detailerklärung das Recht auf Le-
ben. Aber wie sieht dieses Recht wirklich aus?
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Bischöfliche Ehrung für Josef hörmann
er ist mit seiner Gattin Agnes die „gute 

Seele“ der Kirche St. Jakob: Jeden tag 
auf- und zusperren, Läuten bei Begräb-
nissen, stets frischer Blumenschmuck, 
Obsorge beim Kirchengroßputz, langjäh-
riger PGR-Vorsitzender, Wirtschaftsrat, 
Lektor und Kommunionhelfer, das alles 
seine tätigkeiten für die Pfarre Breitenau, 
und das neben seinem umsichtigen ein-
satz für die Feuerwehr und als ehemaliger 
Vorsitzender des Alpenvereins. Am Fest 
„Mariä empfängnis“ durfte ihm Kaplan 
Florian Mayer im Beisein der PGR Vor-
sitzenden eva Schoberer die bischöfliche 
ehrenurkunde, verbunden mit dem Dank, 
überreichen. ernst Grabmaier

mV Breitenau: Jahreshauptversammlung  
Das hätte sie sich im traum nie ge-

dacht, dass ihr kurz nach ihrer Neuwahl 
als Obfrau durch Corona so ein gewalti-
ger Gegenwind bläst, sagte bei der Jah-
reshauptversammlung des MV Breitenau 
Waia Polymeridis: Plötzlich war sowohl 
ein Zusammenkommen bei Proben, 
Ständchen oder Konzerten durch längere 

Zeit nicht mehr möglich und man war auf 
Kommunikationsmittel, die man bislang 
wenig kannte, angewiesen. Dass diese 
Durststrecke überwunden werden konnte, 
so die Obfrau, ist dem guten Zusammen-
halt unter den Musikkollegen und dem 
Ausschuss sowie dem guten Vertrauen 
untereinander zu verdanken. So konnte 

auch im Oktober das Jubiläumskonzert 
veranstaltet werden. Apropos Veranstal-
tungen: im Jahr 2020 gab es 28 Proben 
und 31 Ausrückungen (inkl. ensembles). 
in ihrem Bericht erinnerte sie an die 
öffentlichen Proben, die von der Bevöl-
kerung sehr gut aufgenommen wurden 
und das Projekt „Jubiläumskalender 150 
Jahre Musikverein Breitenau“, das durch 
Bildkompositionen  des bekannten Foto-
grafen Heinz toperczer zu einem vollen 
erfolg wurde. in einer eindrucksvollen 
Bildrevue ließ Kapellmeister Wolfgang 
Graf einige der Höhepunkte des vergan-
genen Jahres Revue passieren. Lang-
jährige Musiker und Funktionäre wurden 
vom Steirischen Blasmusikverband ge-
ehrt, so u. a. Fritz Solodzuk für 50 Jahre, 
Dr. Günter Wagner, Heli Harrer und Sieg-
fried Hofbauer für jeweils 40 Jahre und 
Christian Meisterl, eduard Höfler, Julia 
Solodzuk und Waia Polymeridis für lang-
jährige Funktionärstätigkeit. 

ernst Grabmaier

rückblick des
ÖkB Breitenau

trotz des durch Corona sehr einge-
schränkten Vereinsjahres 2021 kann 
der ÖKB Breitenau wieder auf einige 
sportliche und gesellige Veranstaltun-
gen zurückblicken. 
2021 gab es keine Bezirkssportver-
anstaltungen, lediglich zwei Landes-
meisterschaften konnten abgehalten 
werden: Vom 10. bis 12. September 
fand die Landesmeisterschaft Pisto-
lenschießen in Jagerberg statt. Vom 
OV Breitenau gab es dabei keine teil-
nehmer. Am 24. September wurde die 
Landesmeisterschaft Stockschießen in 
Vorau mit einer Mix-Mannschaft Pern-
egg-Breitenau, bestehend aus Franz 
Straubinger, Heinz inzinger, Jürgen 
Mandl und Alfred ebner, durchgeführt.
Am Ortsverbandsteilerschießen im 
Schützenhaus in Bruck/Mur wurden von 
zehn Schützen an neun Schießtagen 
517 Serien geschossen. Das Abschluss-
Schießen musste coronabedingt ver-
schoben werden. ein großer Dank im 
Voraus an die Familie Resi und Max 
Hörmann, die die Schützen zum Wild-
gulaschessen eingeladen haben. Leider 
muss auch dieses essen aufgrund von 
Corona verschoben werden. 
Die weiteren Aktivitäten waren einge-
schränkt auf die teilnahme an Begräb-
nissen verstorbener Kameraden und am 
erntedankfest sowie an der Heldeneh-
rung. Beim Adeg-Markt Nina Stofleth 
konnte der ÖKB Breitenau wieder ab 
ende Oktober jeweils am Freitag- und 
Samstagvormittag das Maronibraten 
durchführen. Aufgrund des Lockdowns 
musste dies aber am 20. November 
eingestellt werden. ein herzliches Dan-
keschön an Nina, Margit und Gerhard 
für die Unterstützung und gute Zusam-
menarbeit. ein Dank auch an alle Maro-
nikäufer und Spender an diesen tagen.
Weiters wird der Marktgemeinde Brei-
tenau, der Raiffeisenbank Breitenau/
Passail, allen Gewerbetreibenden sowie 
allen Förderern und Gönnern des Kame-
radschaftsbundes für die Unterstützung 
gedankt. ein Dank auch an den Vor-
stand, den Ausschuss, den Fähnrichen 
und Fahnenoffizieren, den Schussmeis-
tern und den Betreuern der Denkmäler 
in St. Jakob und St. erhard.
Um die Kameradschaftspflege so weiter 
leben zu können, braucht es auch heu-
er wieder die volle Unterstützung und 
Mitarbeit sowie eine rege teilnahme 
an Ausrückungen und Veranstaltungen 
(sofern sie durch die Corona Pandemie 
durchgeführt werden können).

ÖKB Bezirkssportreferent 
Obm.-Stv. Johann Scharf

ständchen für Eisernes Jubelpaar in Breitenau
es ist sicher nicht alltäglich, dass 

eine Musikkapelle zu einem ehejubiläum 
aufmarschiert, um zu gratulieren. Aber 
wenn einer, so wie Silvester Pretterho-
fer, ehrenobmann des MV Breitenau ist, 
dann ist es selbstverständlich, dass zum 
eisernen ehejubiläum kräftig geblasen 
wird. „Vestl“ und Gattin Anna nahmen im 
Kreise ihrer Familie und Nachbarn freudig 
die Bläserklänge entgegen. Obfrau Waia 
Polymeridis und Kapellmeister Wolfgang 
Graf dankten und übergaben ein ehren-
geschenk. ernst Grabmaier
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ff tulwitz unter neuer führung
Bei der Wahlversammlung am 6. Jän-

ner beendete das bestehende Kommando  
der FF tulwitz seine 20-jährige Amtszeit. 
HBi Johannes Walcher übergab seine 
Funktion an ing. Christoph Harrer und OBi 
Franz Rainer an Wolfgang Luttenberger.
Die Feuerwehr tulwitz, die zum Feuer-
wehrbezirk Graz Umgebung gehört, wurde 
1936 gegründet. Sie zählt heute 114 Mit-
glieder,  davon 83 Aktive und 16 Jugend-
liche. in ihrem Abschnitt ist sie vor allem 
durch ihre Kenntnisse im Bereich der 
Waldbrandbekämpfung sowie der Seil-
windentechnik und zur Verpflegung grö-
ßerer Veranstaltungen bestens bekannt.
Die Abwicklung des Rechberg-Rennens 
wäre ohne solch großer Beteiligung der 

Kameraden und deren Partner wohl sonst 
nicht möglich gewesen.
Das scheidende Kommando hinterlässt 
vier bestens erhaltene und gewartete 
einsatzfahrzeuge, ein den Anforderungen 
entsprechendes gepflegtes Rüsthaus 
sowie eine funktionierende und kamerad-
schaftliche Mannschaft.
Die neue Führung, welche schon viele 
Jahre dem Ausschuss angehört, möchte 
vor allem auf die Jugendausbildung so-
wie Spartenübungen, aber auch auf ein 
altersunabhängiges Miteinander setzen. 
Dem scheidenden Kommando wird al-
les Gute für die Zukunft gewünscht und 
vielen Dank für die kameradschaftliche 
Arbeit der vergangenen Jahre.

Ehrung ehemaliger 
gemeindemandatare

im Rahmen einer Feierstunde des 
Gemeinderates Breitenau im Waldpark 
wurden drei langjährige, nunmehr aus-
geschiedene Gemeindemandatare be-
sonders geehrt. Bürgermeister Alex-
ander Lehofer dankte den langjährigen 
Mandataren für ihr Wirken zum Wohle 
der Gemeindebürgerinnen und Bürger: 
Hans Scharf wirkte vor allem im Sozial-
ausschuss über 17 Jahre, Werner Bojar 
20 Jahre in verschiedenen Ausschüssen 
und sieben Jahre als Vizebürgermeister. 

Beiden wurde im Beisein von Vbgm. Bri-
gitte Hörmann und GK Martin Bodlos die 
ehrennadel verliehen. Willibald ebner war 
20 Jahre im Gemeinderat tätig, davon zwei 
Jahre als Bürgermeister. ihm wurde so-
wohl für sein Wirken im Gemeinderat, als 
auch jenes für das Rote Kreuz besonders 
gedankt und mit dem ehrenring gewür-
digt. im Rahmen des Gemeinderats-Ple-
nums wurde auch der jüngste ehrenring-
träger Kpm. Wolfgang Graf geehrt.

ernst Grabmaier

V.l.n.r.: Bgm. Alexander Lehofer, Hans Scharf, Wolfgang Graf, Willibald ebner, Werner 
Bojar, Vbgm. Brigitte Hörmann, GK Martin Bodlos
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. Österreichischer Bergrettungsdienst – Ortsstelle fladnitz
2021 – Ein Jahr voller herausforderungen

Die Bergrettung musste sich, wie alle 
anderen Bereiche, an die ständig wech-
selnden Vorgaben richten. Ob Ausbildung, 
Sitzung oder kameradschaftliche Aktivi-
tät – alles ist der Krise unterworfen. Die 
Ortsstelle Fladnitz an der teichalm hat es 
geschafft, den einsatzbetrieb über das 
Jahr 2021 zu gewährleisten. 
erstmals in der Geschichte der Ortsstel-
le konnten vier Bergrettungsanwärter 
(Andreas Huber, Franz Schinnerl, Philipp 
Stockner und Andrea Zünterl) zum Som-
mergrundkurs nach Gröbming geschickt 
werden. Die intensive Ausbildung zum 
Bergretter umfasst zum einen den me-
dizinischen teil mit umfassender erster 
Hilfe und Notfallmedizin. im technischen 
teil wird die Knotenkunde und in der Fol-
ge die Berge- und Seiltechniken sowie 
die Kameradenrettung vermittelt. Zusätz-
lich fand eine Nachtübung bei einsatzrea-
len Bedingungen (durchziehender Regen-
schauer) statt.
Am Rablgrat in der Weizklamm wurde eine 

Felsübung durchgeführt. Ziel war es, be-
helfsmäßige Bergemethoden zu trainie-
ren. es wurde auch eine Nachtübung 
abgehalten, um das Arbeiten in der Dun-
kelheit zu schulen.
Neben Übungen galt es natürlich auch 
einsätze zu bestreiten. So mussten zwei 
Paragleiter nach Notlandungen von Bäu-
men geborgen werden. Von der Ortsstel-
le Mixnitz wurde die Ortsstelle Fladnitz 
als Unterstützung zu einer Suche nach 
einem Schwammerlsucher gerufen. Die-
ser konnte am nächsten tag unverletzt 
gefunden werden. Vom Bereich Hoch-
lantsch und tyrnauer Alm wurden drei 
verletzte Wanderer geborgen und zur 
teichalm gebracht.
Nachdem Beschädigungen beim Gipfel-
kreuz am Heulantsch auf der teichalm 
festgestellt wurden, waren Sanierun-
gen nötig. ein Dank an die Spenglerei                                                       
Stebegg, die die notwendigen Abdeck-
bleche kostenlos zur Verfügung gestellt 
hat. 

Die Kameraden der Ortsstelle Fladnitz 
haben wieder an der Aktion „Saubere 
Steiermark“ teilgenommen und die Na-
tur von Unrat gesäubert. 
in den Ferien wurde die Jugendgruppe 
des Roten Kreuzes Passail eingeladen. 
Den Jugendlichen wurde die Ortsstelle 
vorgestellt sowie die Ausrüstung erklärt 
und auch in der Praxis vorgeführt.
Unter dem Motto „Lerne dein einsatz-
gebiet kennen“ machten sich mehr als 
20 Kameraden auf, um beim Ortsstellen-
wandertag einen teil des Passailer Kes-
sels näher zu erkunden. Vom Angerwirt 
ging es über den Buchkogel zur Wald-
mühle und zurück nach Fladnitz.
Die Kameraden des Österreichischen 
Bergrettungsdienstes, Ortsstelle Flad-
nitz an der teichalm, bedanken sich bei 
der Gemeinde Fladnitz an der teichalm 
und bei allen Förderern für die Unter-
stützung.

Knapp zwei Monate nach Vollendung 
seines 94. Lebensjahres ist Franz 
Harrer, ehrenringträger der Gemeinde
Fladnitz/t., friedlich entschlafen.
Franz Harrer hat die Geschicke der 
Gemeinde über Jahrzehnte hinweg 
entscheidend mitgeprägt. 40 Jahre 
lang war er als Gemeindesekretär 
tätig und überaus geschätzt. Auch 
engagierte er sich zeitlebens stark in 
Vereinen und Organisationen.
So war Franz Harrer eines von 12 
Gründungsmitgliedern der Ortsstelle 
Fladnitz des Österreichischen Berg-
rettungsdienstes. Von 1960 bis 1992 
hatte er die Leitung der Ortsstelle 
inne, danach hat er sie noch als 
Schriftführer und Kassier bis 2001 
unterstützt. 
Auch die eisschützen des eSV Flad-
nitz an der teichalm trauern um ihr 
Gründungsmitglied Franz Harrer. Der 
Verstorbene war ein Mann der ersten 
Stunde und hatte im Jahre 1953 den 
Verein mit aus der taufe gehoben. 
trotz seiner schweren Verletzung 
aus dem Weltkrieg hatte Franz Har-
rer großen Anteil an der entwicklung 
des Vereines. Als Schriftführer in 
den ersten 20 Gründungsjahren und 
in weiterer Folge als Vorstandsmit-
glied brachte er sich stets aktiv in 
das Vereinsleben ein. Auch am Bau 
der eisbahnanlage (erste Asphalt-
Stocksportanlage der Steiermark) 
und an der Organisation des teich-
almturniers war er maßgeblich be-
teiligt. 
Bei der Wiedergründung des Orts-
verbandes des Österreichischen Ka-
meradschaftsbundes im Jahre 1951 
hat der Verstorbene ebenfalls aktiv 
mitgewirkt und blieb diesem über 70 
Jahre treu. 60 Jahre davon, bis 2011, 
wirkte er als Schriftführer und da-
zwischen einige Jahre auch als ge-
schäftsführender Obmann.
Alle bedanken sich bei Franz Harrer 
noch ein letztes Mal für seinen ein-
satz und werden ihm stets ein ehren-
des Gedenken bewahren.

nachruf
Franz harrer
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neue schul- und kindergartenbusse für pernegg an der mur
Die Gemeinde Pernegg an der Mur 

musste über die Sommerferien kurz-
fristig einen neuen Anbieter finden, da 
die Firma Gombotz den transport der 
Schul- und Kindergartenkinder mit ende 
des Schuljahres 2021 in der Gemeinde 
zurückgelegt hat. im September ist die 
Firma eibisberger aus Frohnleiten in-
nerhalb kürzerer Zeit mit drei 9-Sitzer 
Bussen eingesprungen. Aus finanziellen 
Gründen wurde vom Gemeinderat der 
Gemeinde Pernegg/Mur im November be-
schlossen, ab Jänner 2022 den transport 
mit zwei Bussen und eigenem Personal 

durchzuführen. Die Firma eibisberger 
unterstützt die Gemeinde Pernegg an der 
Mur mit einem dritten Bus. Am 5. Jänner 
wurden an die Gemeinde durch die Firma 
Vogl & Co zwei Busse übergeben, wobei 
der zweite Bus vorerst aus dem Mietwa-
genpool der Firma zur Verfügung gestellt 
wurde. ein Bus konnte auf Grund der der-
zeitigen Liefersituation bei den Neuwagen 
bis zum Übergabetermin nicht geliefert 
werden. Mit dem transport der Schul- 
und Kindergartenkinder ist eine wichtige 
infrastruktur für die Gemeinde Pernegg 
an der Mur gesichert.

kunst und 
käferbohne

Die Landwirtschaftskammer und die 
Plattform zum Schutz der Steirischen Kä-
ferbohnen luden zum Kreativ-Wettbewerb 
„Kunst und Käferbohne“ ein. 222 Kunst-
werke in verschiedenen Fachrichtungen 
wurden eingereicht. Zwei Schülerinnen 
der VS Frohnleiten konnten tolle erfolge 
erzielen: Mit dem Kunstwerk „Holzarbei-
tende Bohne“ belegte Katharina Krapsch 
den ersten Platz, Rang drei ging an Sabri-
na Steinschneider.

Am 9. Oktober trafen sich die Mit-
glieder der Ortsstelle Pernegg an der Mur 
des steirischen Jagdschutzvereins Bruck 
an der Mur und zahlreiche Gäste zur jähr-
lichen entenjagd. Die Strecke fiel mit 
neun Stockenten sehr gut aus. es konn-
te auch endlich wieder eine Streckenle-
gung beim Gasthaus Ritschi abgehalten 
werden, welche, Dank des wunderschö-

nen Herbstwetters, im Freien stattfand. 
Besonderer Dank gilt den Revierpäch-
tern, den Jagdhundeführern sowie den 
Jägerinnen und Jägern für die waidge-
rechte und unfallfreie Durchführung der 
Gesellschaftsjagd. Vielen Dank auch an 
die Jagdhornbläser, die der Streckenle-
gung eine sehr schöne und feierliche At-
mosphäre verliehen haben. 

Entenjagd des Jagdschutzvereins pernegg
Bei dieser Gelegenheit eine herzliche 
Gratulation an alle Jung- und Auf-
sichtsjäger zur bestandenen Prüfung, 
welche am 6. November bei der Hu-
bertusfeier am Schlossberg in Bruck 
an der Mur gefeiert werden konnte, 
und ein herzliches Willkommen an die 
neuen  Mitglieder sowie ein kräftiges 
Waidmannsheil!
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Viele projekte in der Volksschule st. kathrein/Off.
Viel getan hat sich in den letzten Mo-

naten in der Volksschule St. Kathrein/Off. 
Anlässlich der „Steirischen Kinderrechts-
woche“ wurde in der 3. und 4. Klasse ein 
fächerübergreifendes Projekt mit dem ti-
tel „turn the World Blue!“ durchgeführt. 
in einem bunten Programm von Aktivitä-
ten haben sich die Kinder mit den Kinder-
rechten auseinandergesetzt. Dabei wurde 
den Schülern ganz schnell bewusst, dass 
es leider sehr viele benachteiligte Kinder 
auf der Welt gibt. Die eigenen Hände wur-
den zur Vorlage für die vielen kleinen und 
großen blauen Hände aus Papier, auf die 
unterschiedliche Kinderrechte in englisch 

geschrieben wurden. Diese schmücken 
nun den eingangsbereich der Schule, um 
auf die Bedeutung und Wichtigkeit der 
Kinderrechte für alle Kinder dieser Welt 
aufmerksam zu machen.
„AK Language Booster“ ist ein Projekt 
des Vereins zur Förderung der Diversität 
und der europäischen Dimension. Kinder 
bekommen in Online-Chats mit native 
speakers die Möglichkeit, ihre rezeptiven 
und produktiven Sprachkompetenzen in 
englisch zu erweitern und zu vertiefen. 
in Kleingruppen chatten die Schüler der                                 
4. Klasse mit Leo Schober aus Kanada 
über themen, die den Kindern vertraut 

sind und die den Anforderungen des Lehr-
plans entsprechen. Hören, Verstehen und 
Sprechen werden mit einem native spea-
ker trainiert und vertieft. Begeisterung 
und Freude der Kinder sind groß und stolz 
erzählen sie ihren jüngeren Mitschülern, 
was sie in den Chats gelernt haben. 

Bereits zum zweiten Mal verhinderten 
es die aktuellen Coronaregeln für die 
Schule, dass die Kinder der VS St. Ka-
threin/Off. ihre Familien und Freunde 
mit ihrem schauspielerischen talent 
in der Vorweihnachtszeit beschenken 
konnten. Dennoch schlüpften die Kinder 
der Mehrstufenklasse, 3. und 4. Klasse,  
in verschiedenste Kostüme, um sich mit 
dem Weihnachtsstück „Auf dem Weg zur 
Krippe“ selbst ein schönes Weihnachts-
geschenk zu machen. Mit viel Applaus 
von den unterrichtenden Lehrerinnen 
und dem Wunsch „Merry Christmas and 
A Happy New Year“ ging es in die wohl-
verdienten Weihnachtsferien.

40 Jahre kathreiner 
singgemeinschaft 

Über 40 Jahre ist es nun her, dass 
der damalige Volksschul-Direktor OSR 
Johann Kober die Weichen zur Gründung 
eines Chores in St. Kathrein am Offenegg 
gelegt hat. Am 30. März 1981 war es dann 
soweit und die Kathreiner Singgemein-
schaft wurde von Vinzenz Lackner aus der 
taufe gehoben. Bereits im selben Jahr 
erfolgte auch der Beitritt zum Steirischen 
Sängerbund. Als weitere Chorleiter wirk-
ten in den vier Jahrzehnten Mag. Manfred 
Ranak, VS-Dir. Anneliese Häusler, Susan-
ne Frissenbichler und seit einigen Jahren 
Doris Bratl. Bürgermeister thomas Derler 
steht dem Verein bereits seit 26 Jahren 
als Obmann vor. Viel hat sich in dieser 
Zeit getan und viele Auftritte, darunter 
auch Kirchenkonzerte in Wien und Graz in 

Zusammenarbeit mit dem tourismusver-
ein, sind noch in schöner erinnerung. Seit 
2019 wurde gemeinsam mit Heilbrunner 
Sängerinnen und Sängern in einer Chor-
gemeinschaft gesungen, ab dem heuri-
gen Jahr ist die Kathreiner Singgemein-
schaft wieder eigenständig. 
Leider mussten in den letzten beiden 
Jahren coronabedingt viele Auftritte ab-
gesagt werden. Für heuer hofft man 
aber, dass das für ende Juni geplante 
Sommerkonzert stattfinden kann, eben-
so wie die jährlichen Fixpunkte, nämlich 
die Messe auf der Sommeralm am ers-
ten Samstag im August und das belieb-
te Adventkonzert. Geplant ist auch, die 
für letztes Jahr geplante Jubiläumsfeier 
nachzuholen.
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Bei der Konzertwertung des Bezirkes 
Graz-Nord am 7. November im Gratkor-
ner Kulturhaus erreichte die Marktmusik-
kapelle Semriach unter der Leitung von 
Kapellmeister ing. Günther Raffer aus-
gezeichnete 92,11 Punkte in der Stufe B. 
Die Kapelle gab dabei Monumentum und 
Concerto d‘Amore sowie einen Choral zum 
Besten. 
ein herzlicher Dank an den Kapellmeister 
Günther  Raffer sowie an seine Stellver-
treterin Vera Kühberger für die tolle Pro-
benarbeit und den großen einsatz. Den 
Musikerinnen und Musikern gilt ebenfalls 
ein großes  Dankeschön für ihre eiserne 

Disziplin, den ehrgeiz sowie den Besuch 
der zahlreichen Proben. ihr engagement 
hat dieses tolle ergebnis erst möglich ge-
macht. Claudia Heger

marktmusikkapelle semriach 
erfolgreich bei konzertwertung 

camping auf der Alm beim holzmeister
campingurlaub ist beliebt wie noch nie. diesen trend hat auch die Familie 

luttenberger erkannt und den ersten campingplatz auf der sommeralm eröffnet. 

Seit Generationen hinweg begrüßt die 
Familie Luttenberger mit viel Herzlichkeit 
ihre Gäste. Dank der Mithilfe der ganzen 
Familie konnte die hohe regio nale Qua-
lität stets beibe halten werden und der  
Gasthof Holzmeister auf der Sommeralm 
war eine beliebte Adresse für Ausflügler 
und einheimische gleichermaßen.
Doch nun wurde es Zeit für eine Verände-
rung. „Seit einem Jahr sind wir verzwei-
felt auf der Suche nach Personal und es 
wurde immer schwieriger, den Gasthof-
betrieb aufrecht zu erhalten. Schluss-
endlich konnten vier Stellen nicht mehr 
nachbesetzt werden. So mussten wir uns 
eine Alternative überlegen und haben 
uns dafür entschieden, Campingplätze zu 
errichten und - schweren Herzens - den 
Gasthofbetrieb einzuschränken“, so Sonja 
Luttenberger. So wird künftig nur noch für 
die Pensions- und Camping gäste gekocht. 
Gegen Voran mel dung können aber gerne 
auch Personen, die nicht zu Gast in der 
Pension oder am Camping platz sind, das 
herzhafte Früh stück genießen oder hier 
für kleine Feierlichkeiten buchen. 

Die ersten vier Stellplätze wurden im 
Dezember 2021 fertiggestellt, weitere 
sollen in nächster Zeit folgen. Beson-
ders wichtig ist der Familie Luttenberger, 
dass sich die Gäste hier wohlfühlen. So 
wurden die Stell plätze durch heimi sche 
Sträucher voneinander getrennt, wodurch 
Privat sphäre geboten wird. Auch sonst ist 

der Campingplatz mit allem ausgestat-
tet, was das Herz begehrt: Angefangen 
von modernen Sani tär an lagen über Grau-
wasser- sowie toilet ten ent sor gung bis 
hin zu Waschmaschine und Föhn. 
So ist ein ganzjähriges Campingerlebnis 
auf der Alm mit traumhafter Aussicht 
garantiert.

Gemeinsam mit Bürgermeister thomas Derler (Mitte) und Spartenobmann KommR. Johann 
Spreitzhofer  (2. v. r.) eröffnete die Familie Luttenberger den Campingplatz
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Faschingsumzüge und -sitzungen 
werden voraussichtlich auch heuer 
wieder nicht oder nur sehr einge-
schränkt möglich sein. Dennoch will 
man in St. Kathrein am Offenegg nicht 
darauf verzichten. Wie bereits im Vor-
jahr wird die St. Vereiner Faschingssit-
zung veranstaltet – und zwar online. 
Vom 17. Februar bis zum 1. März wer-
den laufend Kurzvideos der St. Verei-
ner-Akteure online gestellt  und damit 
ein Angriff auf die Lachmuskeln ge-
startet. Zu sehen sind die Videos unter                      
www.st-kathrein.at oder facebook.at/
St.KathreinamOffenegg.

st. Vereiner 
fasching
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Bronze für die LJ gasen bei
der Bundesprojektprämierung

Die Projektarbeit ist von der Land-
jugend nicht mehr weg zu denken. im 
Rahmen von „tat Ort Jugend“ werden 
österreichweit jährlich über 200 Projek-
te durchgeführt, die aufzeigen, dass die 
Landjugend mit tausenden ehrenamtli-
chen Stunden den ländlichen Raum be-
lebt und die Zukunft gestaltet.
Jedes Jahr im November prämiert die 
Landjugend Österreich mit Unterstützung 
des Bundes ministeriums für Landwirt-
schaft, Regionen und tourismus die bes-
ten Projekte ihrer Mitglieder und vergibt 
im Rahmen der feierlichen „BestOf” den 

begehrten Landjugend-Award. externe 
Juroren und Landjugendvertreter aus 
allen Bundesländern bewerten in einer 
Jurysitzung sowie anhand eines erhe-
bungsblattes die einge reichten Projekte. 
innovation, Marketing, Nut zen und Ziele, 
Umsetzung, Nachhaltigkeit und Präsen-
tation sind die wichtigsten Kriterien, nach 
denen die Projekte bewertet werden. 
Die Landjugend Gasen war mit dem Pro-
jekt „A summit for everyone – Unser Gip-
felkreuz für den guten Zweck“ dabei und 
konnte sich in der Kategorie Regionalpro-
jekte Bronze holen. 
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Ortsparteitage der fpÖ
Laut den Statuten der Freiheitlichen 

Partei muss alle drei Jahre die Leitung 
der Ortsgruppen neu gewählt werden. So 
fanden im November gleich fünf Ortspar-
teitage im Bezirk Weiz statt.  
in der Ortsgruppe Fischbach übergab Ge-
meinderat Hermann Reindl die Obmann-
schaft an Gemeinderat Stefan Grandtner.
er stand der Ortsgruppe jahrzehntelang 
mit unermüdlichem einsatz vor und hat 
wesentlich zum Aufbau der Freiheitlichen 
in Fischbach beigetragen. 
Beim Bezirksparteitag der Ortsgruppe 
Birkfeld wurde BPO Patrick Derler ein-
stimmig zum Obmann der Ortsgruppe 
wiedergewählt und mit diesem starken 
Zeichen in seiner Arbeit bestätigt. er 
bedankte sich für das Vertrauen und ver-
sprach weiterhin vollen einsatz. 

Auch in Gersdorf wurde der bisherige 
Obmann und Gemeindekassier erich 
Hafner einstimmig wiedergewählt und 
geht so bestärkt in die neue Periode. 
in der Ortsgruppe Sinalbelkirchen leg-
te der amtierende Obmann Gemeinde-
rat Robert Wölfler die Obmannschaft 
nach acht Jahren in die Hände von 
Gemeinderat Patrick Seidnitzer. 
Beim Stadtparteitag Gleisdorf wurde 
Gemeinderat Harald Lembacher in 
seiner bisherigen Arbeit bestätigt und 
einstimmig wieder zum Stadtparteiob-
mann gewählt. 
Bezirksparteiobmann Patrick Derler 
bedankte sich bei den scheidenden 
Obmännern für ihre langjährige tätig-
keit und gratulierte den neu gewähl-
ten Obmännern zur Wahl.

Brandluckner huab’n theater 
zeigte wieder herz

Leider musste der Adventmarkt auf 
der Brandlucken auch 2021 coronabe-
dingt abgesagt werden. Nichtsdestotrotz 
wurde die tradition einer finanziellen Un-
terstützung fortgeführt und 2.500 euro an 
Patrick Knoll überreicht, der im Septem-
ber 2020 einen schweren Verkehrsunfall 
hatte. er war mit dem Fahrrad unterwegs 
und wurde von einem Auto überfahren.

Monatelang war er im Krankenhaus 
und ist nun endlich wieder zuhause. 
Patrick kann seine Arme bewegen, 
reden und auch wieder lachen! 
Die Mitglieder des Huab´n theaters 
freuen sich, Patrick damit für den 
notwendigen Kauf von medizinischen 
Betten, Rollstühlen und weiterer Aus-
stattung unterstützen zu können.

BPO Patrick Derler wurde als Obmann der Ortsgruppe Birkfeld bestätigt
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ÖVp-Bezirksorganisation weiz:
personelle Veränderungen

Bereits seit mehr als 25 Jahren ar-
beitet Johanna Steinbauer in der ÖVP-
Bezirksparteileitung. Sie kennt wie keine 
andere den Bezirk und die Volkspartei und 
war in diesen Jahren eine wichtige Stütze 
für die Gesinnungsgemeinschaft, das im-
mer freundliche Gesicht des Bezirksbüros 
und erfreut sich enormer Beliebtheit und 
Anerkennung im großen Kreis der Funkti-
onäre. Seit 2017 leitet sie das Bezirksbü-
ro als Geschäftsführerin. „Dafür möchte 
ich einen großen Dank aussprechen. Sie 
hat die Partei im Bezirk stets kraft ihrer 
besonderen Persönlichkeit begleitet und 
mitgestaltet“, so Bezirksparteiobmann 
LAbg. Di Andreas Kinsky.
Mit 1. Jänner ist Johanna Steinbauer in 
die Altersteilzeit gewechselt und bleibt 

der Bezirksorganisation als wichtige 
Kraft noch bis 31. Juli 2023 erhalten. in 
dieser Übergangsphase wird Michaela 
Meier die Co-Geschäftsführung überneh-
men. 
Die 40-jährige ilztalerin ist bereits seit 
2017 im ÖVP-Bezirksbüro tätig und hat 
in diesen Jahren durch ihren einsatz, ihr 
Organisationstalent und ihre Zielstre-
bigkeit einen wichtigen Beitrag für das 
ÖVP-Bezirksbüro geleistet. „Mein Ziel 
ist es, in der ÖVP den offenen Zugang 
zu den Menschen  weiter auszubauen. 
Dazu soll das Bezirksbüro zum Ort der 
Begegnung weiterentwickelt werden, wo 
für Anliegen Lösungen gesucht werden 
und politischer Diskurs gefördert wird“, 
so Michaela Meier.

wkO weiz:
wirtschaftsbarometer

Nach wie vor haben die Unternehmer 
mit großen Herausforderungen zu kämp-
fen. Neben der allgegenwärtigen Corona-
Pandemie mit all ihren einschränkungen 
machen ihnen auch der Fachkräfteman-
gel sowie die starken Probleme bei den 
Lieferketten und enorme Preissteigerun-
gen bei den Rohstoffen zu schaffen. Dem-
entsprechend fielen die ergebnisse des 
steirischen Wirtschaftsbarometers aus, 
das Anfang November seitens der WKO 
erstellt wurde und bei dem insgesamt 
704 steirische Unternehmen befragt wur-
den. Blickte man in der Oststeiermark im 
ersten Halbjahr 2021 noch positiv in die 
Zukunft und freute sich über eine Um-
satzsteigerung bei 71 Prozent der befrag-

ten Unternehmen, ist nun die Stimmung 
leicht eingetrübt. So rechnen in den kom-
menden Monaten rund 42 Prozent mit ei-
nem Umsatzrückgang sowie einer nega-
tiven Auftragsentwicklung und rund 62 
Prozent mit weiteren Preiserhöhungen. 
Auch die erwartungen in der Beschäfti-
gung als auch in der investition sind ge-
ringfügig zurückgegangen. Besonders der 
Mangel an Arbeitskräften sowie die Preis-
steigerungen werden die Unternehmen 
noch die nächsten Jahre beschäftigen, 
ist WKO-Regionalstellenobmann Vinzenz 
Harrer überzeugt. Umso wichtiger seien 
unbürokratische und rasche Unterstüt-
zungsmaßnahmen sowie eine Beschleu-
nigung des impftempos. 
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Bezirksgeschäftsführerin Johanna Steinbauer Co-Bezirksgeschäftsführerin Michaela Meier

Andreas Schlemmer, Vinzenz 
Harrer und Manuela Kuterer
präsentierten das aktuelle 
Wirtschaftsbarometer
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übergabe von futterspenden 
an tierschutzvereine

Vom 28. September bis 8. Okto-
ber 2021 sammelten die Freiheitlichen 
Hunde- und Katzenfutter für einen gu-
ten Zweck. Dabei hat sich der einsatz 
von Bezirksparteiobmann LAbg. Patrick                                 
Derler und seinem team, besonders 
dank der Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung aus dem gesamten Bezirk, wahr-
lich gelohnt. Nach der Unterstützung 
des Vereins „Weizer Pfotenbrücke“ in                                                                             
St. Margarethen an der Raab konnten 
auch einige tierfutterspenden an den 

Verein „Gesunde Mäusefänger“ in der 
Gemeinde Ratten und an „Stibi´s Hun-
deparadies“ für die tiertafel in Gleisdorf 
übergeben werden. „ich möchte mich im 
Namen des tierschutzes bei allen für 
ihre Mithilfe bedanken. Durch ihre Spen-
den konnten wir den Vereinen bei ihrer 
fordernden tätigkeit unter die Arme grei-
fen und hoffen, dass diese Aktion auch 
Nachahmer findet“, so Landtagsabge-
ordneter Bezirksparteiobmann Vizebür-
germeister Patrick Derler abschließend.

schule neu gedacht!
Vielfältige fachliche Angebote an der hLw fsB fw weiz 

Ab dem kommenden Schuljahr gibt es 
an der HLW Weiz eine neue Ausbildung: 
Die Fachrichtung Kommunikations- und 
Mediendesign wird exklusiv in der Ost-
steiermark angeboten. interessierte in 
den Bereichen Marketing, Social Media, 
digitaler Bild- und Audiobearbeitung, 
Film- und Grafikgestaltung können eine 
hochqualifizierte 5-jährige Ausbildung 
mit Matura absolvieren. Gleichzeitig wird 
damit das Zertifikat „Diplomierte/r Mar-
ketingmanager/in“ erworben und somit 
ist man bestens für den weiteren erfolg-
reichen beruflichen Weg gerüstet. 
Bereits im Vorjahr wurde die Fachschule 
für Sozialberufe mit der Pflegeassis-
tenzausbildung ins Leben gerufen und 
aufgrund des großen interesses gleich 
mit zwei Klassen gestartet. Mit dieser 
praxisnahen Ausbildung ist man bestens 
für den Gesundheits-, Pflege- und Sozial-
bereich gerüstet und hat mit der Pflege-
assistenz sogar eine Berufsausbildung. 

Gemeinsam mit den Schwerpunkten 
„Modern Business“ und „Ökomanage-
ment“ werden somit an der HLW Weiz 
insgesamt vier verschiedene Fachrich-
tungen angeboten. Damit geht die Schule 
neue Wege und bietet den Jugendlichen 
eines der innovativsten und zukunfts-
trächtigsten Ausbildungsprogramme. 

Nicht nur Schulleiter Alfred tieber ist zu 
Recht stolz, auch Schulqualitätsmanage-
rin Petra Pieber bezeichnet dies als einen 
Meilenstein im schulischen Angebot in 
der Oststeiermark.  
Nähere informationen zu den Fachrichtun-
gen gibt es telefonisch unter 05 02480 45 
oder online unter www.hlw-weiz.at.

kommunikations- u. Mediendesign
5-jährig, Abschluss mit Matura
Mit Marketing-Knowhow und Medien-
kompetenz bereit für das Berufsleben!

Mit der neuen Fachrichtung kommunikations- und Mediendesign stehen 
für Jugendliche nun insgesamt vier spannende schwerpunkte zur auswahl.  

Modern Business
5-jährig, Abschluss mit Matura
Mit Sprach- und Wirtschaftskompetenz 
bereit für Beruf und Selbständigkeit! 

Ökomanagement
5-jährig, Abschluss mit Matura
Mit Fachkompetenz im Umweltmanagement 
bereit für gelebte Nachhaltigkeit im Beruf! 

Fachschule für sozialberufe und
pflegeassistenz
3-jährig (FSB) bzw. 3,5-jährig (FSB + Pflege)
Mit Sozial- & Pflegekompetenz bereit für 
das Berufsleben im Gesundheits- und 
Sozialbereich!
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cities-App
Seit ende November 

ist  die App „Cities“ 
nun auch für Weiz ver-
fügbar. Neben einem 
zusätzlichen Kom-
munikationskanal für 
die Stadtgemeinde, 
vereint die umfang-
reiche App verschiedene 
nützliche Funktionen für den Alltag und 
schafft zudem eine digitale Plattform 
für alle teilnehmenden Weizer Betriebe, 
Vereine und öffentliche einrichtungen. 
Von regionalen Nachrichten und Veran-
staltungen, bis hin zu Öffnungszeiten 
und lokalen Neuigkeiten, lassen sich 
über die App künftig alle relevanten 
informationen über Weiz schnell und 
kompakt abrufen. Weitere praktische 
Funktionen umfassen einen Müllkalen-
der mit erinnerungsfunktion oder die 
Möglichkeit, Anliegen unkompliziert an 
die Gemeinde zu übermitteln.
So einfach geht’s zur App:
• „CITIES“-App downloaden
• Als User registrieren
• Mit Weiz verbinden
• Alle Neuigkeiten über Weiz schnell 
und kompakt in einem übersichtlichen 
Feed abrufen.
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Ausbau im Bezirk weiz schreitet weiter voran
Für leitbetriebe wie die Firma Winkelbauer ist das highspeed-internet 

unverzichtbar geworden. aktuell wird in den Gemeinden puch bei Weiz und anger gebaut. 

Ultraschnelles internet ist das Gebot der 
Stunde – und es ist eine Standortfrage 
für die Unternehmen. Rund fünf Millio-
nen euro hat der international agierende 
Stahlverarbeitungsbetrieb Winkelbauer 
in Anger in den Standort investiert, eine 
Million davon in die Digitalisierung. 
eine wichtige Voraussetzung dafür war 
aber ein schnelles internet. „Mit dem 
Anschluss an die Glasfaseranbindung 
werden für uns nicht nur stark zuneh-
mende Videokonferenzen mit interna-
tionalen Partnern vereinfacht, es ist 
die infrastrukturelle Basis für unseren 
Wirtschaftsstandort“, erklärt Geschäfts-
führer Michael Winkelbauer. Nicht nur 
für smarte Anlagen und intelligente 
Roboterarme bedarf es leistungsstarkes 
internet: Mit Datenbrillen werden bereits 
jetzt Maschinen gewartet oder Partnern 
einsicht in Produktionsprozesse gewährt.
Schnelles internet betrifft aber jeden 
Haushalt, bedeutet Lebensqualität und 
Wettbewerbsfähigkeit und stellt die Wei-

chen für die Zukunft, sind sich die Bür-
germeister von Anger, Hubert Höfler, und 
Puch bei Weiz, Gerlinde Schneider, einig. 
Die internetanbindung im täglichen Le-
ben, im Privaten wie auch im wirtschaft-
lichen und landwirtschaftlichen Bereich, 
wird ein immer wichtigeres Kriterium, 

um den heutigen Ansprüchen gerecht zu 
werden. 
Rund 25 Millionen euro fließen in den 
kommenden drei Jahren in den Glasfaser-
ausbau im Bezirk Weiz. Das Ziel ist es, bis 
zum Jahr 2030 flächendeckend leistungs-
starkes internet anzubieten.

V.l.n.r.: G31-GF Roman Neubauer, Bgm. Hubert Höfler, G31-GF erich Rybar, Bgm. Gerlinde 
Schneider, G31-Aufsichtsratvors. Peter Moser, GF Michael Winkelbauer u. Stephan Winkelbauer 
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staatsmeistertitel für stefanie skerget

15 talentierte Reiterinnen aus Flad-
nitz, Passail,  Heilbrunn, tyrnau und auch 
außerhalb des Almenlandes stellten am 
31. Oktober ihr Können unter Beweis und 
absolvierten bei herrlichem Wetter eine 
Sonderprüfung beim Reitstall Mandl. Sie 
mussten in der Dressur und am Spring-
platz mit ihrem Partner Pferd ihr Kön-
nen zeigen, sowie sich auch in der the-
orie sehr gut vorbereiten und die Fragen 
der Prüfer beantworten. Die Reiterinnen 

sonderprüfungen beim reitstall mandl
haben ein ganzes Jahr für ihre Prüfungen 
geübt und können zu Recht stolz auf ihre 
Leistungen sein. Somit dürfen sie das 
große Hufeisen, den Reiterpass oder die 
österreichische Reiternadel das ihre nen-
nen. Herzliche Gratulation noch einmal 
vom PSG Almenland und dem Reitstall 
Mandl sowie ein großes Dankeschön an 
den steirischen Pferdesportfachverband 
und der Richterin Marita Stuckel und ih-
rem Beisitz.

Aufgewachsen mit Pferden ist Stefanie 
Skerget mittlerweile im Pferdesport na-
tional und international über die Grenzen 
bekannt. Stefanie sitzt seit Babyalter im 
Sattel, ja man könnte sogar sagen, sie 
hat das Gehen erst nach  dem Reiten 

gelernt. Seit zwei Jahren startet sie auf 
turnieren. erstmals durfte Steffi heuer 
selbständig ein Pferd am turnier starten 
und ritt gleich auf einer internationalen 
Show in Deutschland mit. Gesattelt wur-
de „Absolut invite“, ein Quarter Horse 

Wallach der Fam. Weißenbacher, der aus 
den USA importiert wurde. Steffi war die 
mit Abstand jüngste teilnehmerin und 
konnte auf Anhieb den 3. Platz erreichen.
Auch in Österreich war Steffi am Start, 
und zwar bei den österreichischen Meis-
terschaften der American Quarter Horses 
beim Western trainingscenter Schulz in 
Wiener Neustadt. Steffi konnte das junge 
Pferd „Double Wisely-aka-Joey“ in Besitz 
der Fam. Skerget perfekt präsentieren. 
Neben den Siegen in der „Walk und trot 
Pleasure“ sowie Führzügeltrail  gab es 
als Krönung den titel zum Österreichi-
schen Meister in Halter der 2-jährigen 
Pferde in der Jugendklasse. 
Steffi besitzt eine große Leidenschaft für 
den Pferdesport und die Fähigkeit, mit 
dem Fokus am Pferd alles zu tun, um zu 
siegen - eine Gabe, die nur ganz wenige in 
ihrem Alter besitzen.

Das gesamte team vom Landgut Jant-
scher, eltern und Großeltern gratulieren 
Steffi noch einmal herzlich zu ihren gro-
ßen erfolgen und wünschen weiterhin viel 
Freude an der Arbeit mit Pferden.

trotz ihrer erst sechs Jahren kann die aus hofstätten bei kumberg stammende stefanie skerget bereits 
auf tolle erfolge im pferdesport verweisen.
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kLEinAnzEigEn

zu VErkAufEn

tischler-holz, 8 Bretter 210 x 20 x 3 cm, 
8 Stück 210 x 20 x 2 cm. tel. 0650/250 
09 49
Bücher:  verschiedene aktuelle Romane, 
je eUR 2,00 sowie  verschiedene aktu-
elle Puzzle, je eUR 2,50 bis eUR 7,00,                  
Ravensburger, Schmidt, Heye usw.,  1.000 
teile, neuwertig, sehr gepflegt, nicht 
verschmutzt, NR-Haushalt; Postversand 
oder treffpunkt zur Abgabe möglich.   tel. 
03125 / 27100, vormittags 
tennisschläger, 2 Stk., sehr guter Zu-
stand. tel. 0650/250 09 49
Jugendzimmer-eckbank-Garnitur 2 x 
1,5 m mit ausziehbarem Bett, Hocker und 
Couchtisch. tel. 0664/38 26 745
Graue Biberschwanz-dachziegel für                    
60 m2 Fläche (ca. 1.200 Stück), ge-
braucht, á 0,30 euro. tel. 0676/63 02 890
Fenster internorm, 100 x 160 cm, 
Kunststoff. tel. 0650/250 09 49
Biberschwanz-dachziegel, 470 Stück, 
grau, neu, á eUR 0,65 pro Stück. tel. 
0676/6302890 schicken sie ihre kostenlose 

priVat-kleinanzeiGe an:
Almenland-Blick, Hohenau 87, 
8162 Passail oder per e-Mail
an redaktion@almenland.at,
Betreff „Kleinanzeige“ oder 
telefonisch unter 03179/27513.

diVErsEs

zweizimmerwohnung in Fladnitz an der 
teichalm, 62m², Küche und Bad möbliert, 
ab sofort zu vermieten. tel: 0664/4699366

zu VErmiEtEn

80m2 großer raum im ehemaligen Gast-
haus Papstwirt, direkt an der Semriacher-
straße für Gewerbezwecke - z.B. Büro zu 
vermieten. Kontakt: 0676/72 177 03
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suche audi a3 oder Golf 7, Allrad. tel. 
0664/529 65 69
autoankauf, alle Marken, für export, 
auch ohne Pickerl, Unfall oder Motor-
schaden usw. tel. 0677/611 29 793
auto für export gesucht, Marke egal, 
kann auch mehrere Km haben, ohne Pi-
ckerl, mit Motorschaden oder Unfall. tel. 
0676/383 86 56
lebensmittelspenden für Mensch und 
tier gesucht. Wir bitten um Lebensmittel 
für diese schwierige Zeit. Gratis Abholung 
unter tel. 0677/631 336 44
autoentsorgung „gratis“ - wir holen 
ihr KFZ, das nicht mehr der Straße zuge-
lassen ist, oder welches Sie nicht mehr 
brauchen, mit Unfall-, Motorschaden 
usw. ab und entsorgen es kostenlos und 
schnell, auch ohne typenschein; Karossen 
günstig. tel. 0676/94 3 05 44
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