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Seit nunmehr 3 Jahren besteht in
Birkfeld die Möglichkeit für
Versicherte aller Kassen fachärztliche
internistische Leistungen in Anspruch
zu nehmen.
Durch den Erhalt des Kassenvertrages
übersiedelte die vormals kleine
Internistische Praxis Dr. Liebenberger
von Bad Waltersdorf in das Zentrum
von Birkfeld. Dieser Standortwechsel
erbrachte eine deutliche Erweiterung
des Leistungsspektrums und Personal-
aufstockung.

Das jetzige internistische Angebot
gliedert sich im Wesentlichen in
3 Säulen:

     Endoskopische Untersuchungen
Für Magen- und Dickdarm-
spiegelungen stehen eine modernste
Videoendoskopie, die mechanisch-
thermische Desinfektion sowie ein
Ruheraum nach erfolgter Untersuchung
zur Verfügung.

Internistische Praxis Dr. Liebenberger

Dr. Karl Liebenberger
Facharzt für Innere Medizin

Privat und alle Kassen
Mo bis Do 8-12 Uhr
Mi und Fr 15-18 Uhr

8190 Birkfeld, Hauptplatz 11

Tel. 03174 / 30 470 0

© Foto Andrea, Passail

     Sonografie
Ultraschalluntersuchungen des
Herzens, der Schilddrüse und des
Bauchs sind wesentlicher Bestandteil
jeder internistischen Praxis.

     Herz-Kreislauf
Bestmögliche Reduktion der
Risikofaktoren für Herz und
Gefäßsystem, insbesondere bei
Bluthochdruck, Diabetes, erhöhten
Blutfetten.

Besonders stolz ist Internist Dr.
Liebenberger auf die hervorragende
Ausbildung seines medizinischen
Personals. Individuelle Betreuung,
Freundlichkeit und Genauigkeit sind
für eine zeitgemäße medizinische
Betreuung unabdingbar.

Bedanken möchten wir uns sowohl bei
jenen Patienten, die uns - trotz teilweise
langer Wegstrecke - weiterhin die Treue
halten, als auch bei den neuen Patienten
im Raum Birkfeld.
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Volksbank-SparerInnen
profitierten doppelt vom
Infoschwerpunkt der
Volksbank Birkfeld: Top
Konditionen und tolle
Preise bei der großen
Schlussverlosung.

Die Volksbank Birkfeld führte
erstmals so genannte „Spar-
beratungswochen“ durch: Im
Rahmen dieses Themen-
schwerpunkts wurde den
zahlreichen Interessierten
neben allem Wissenswerten
zum Thema Sparen natürlich
auch attraktivste Konditionen
und eingehende Beratung
geboten.

Besonderen Grund zur Freude
hatten dabei Gabriele und Ernst
Fasching: Das Fischbacher
Ehepaar konnte sich über
2 Eintritte der H2O-Therme
mitsamt kuscheligen Bademän-
teln freuen - so lässt man Geld
im wahrsten Sinne des Wortes
entspannt für sich arbeiten!

Geschäftsstellenleiter Theo
Laschober bei der Preisübergabe
an Gabriele und Ernst Fasching

Sparberatungswochen in
Birkfeld ein voller Erfolg

Das Team der Volksbank
Birkfeld um Geschäftsstellen-
leiter Theo Laschober freut sich
über die gelungene Initiative
und ein Wiedersehen bei den
Sparberatungswochen 2010!

Nähere Informationen:
Volksbank
Süd-Oststeiermark e.Gen.
Volksbankplatz 1
8230 Hartberg
Fr. Doris Salchinger
Tel.: +43 (0) 3332 623 90-224
Mail:doris_salchinger@so-
stmk.volksbank.at

Eröffnung des Schlagzeugstudios
Unter Anwesenheit hoher Prominenz aus dem Landesschulrat und
Dir. Mag. Hermine Sackl und Bgm. Franz Derler konnte am 3. Februar
2010 das neue Schlagzeugstudio seiner Bestimmung übergeben
werden. In einem technisch bestens ausgerüsteten, geräumigen Studio
kann ab nun Prof. Fritz Rappold die SchülerInnen der Musik-
hauptschule Birkfeld und des BORG Birkfeld in die akrobatischen
Künste am Schlagzeug einweihen.
Die 12 Musikschüler freuten sich sehr über das neue Schlagzeug-
studio und die Begeisterung wurde noch größer. Die Feier wurde
vom Ensemble des BORG Birkfeld auf selbstgebauten Djemben
begleitet. Natürlich heizte auch die Schulband bei den winterlichen
Temperaturen ordentlich ein. Den Höhepunkt dieses Tages und der
Eröffnung des Studios brachte das Schlagzeugduo von Mario Stübler
und seinem Kollegen Philipp Wilfinger dar.

Katrin Geier & Astrid Holzer, Mediengruppe Borg Birkfeld



KÜCHEN- u. BÄDERSTUDIO
Wir garantieren:
• Fachberatung  • Qualität
• Verlässlichkeit
• Exakte und ideen-

reiche Planung und
sorgfältige Montage

ROSELROSELROSELROSELROSEL
www.rosel.at

über
55 Jahre

TC ROSELTC ROSELTC ROSELTC ROSELTC ROSEL

BESTPREISGARANTIE
Das heißt, wir garantieren
Ihnen, dass Sie dieselbe Ware
nirgendwo anders  zu günsti-
geren Preisen bekommen.Unser hauseigener Kundendienst garantiert auch Service nach dem Kauf!

ELEKTRO- UND SANITÄRGROSSHANDEL
E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N
8190 BIRKFELD, Gasener Str. 1   Tel. 03174 / 4448
8650 KINDBERG, Stanzer Str. 3    Tel. 03865 / 2316

Fachberatung • Superservice •  Superpreise •  Meisterwerk-
stätte für TV, Video, HiFi, Audio und Antennenbau
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Geräteschränke KOSTENLOS!

NEUE Ausstellungsküchen!NEUE Ausstellungsküchen!NEUE Ausstellungsküchen!NEUE Ausstellungsküchen!NEUE Ausstellungsküchen!
-50%-50%-50%-50%-50% auf Arbeitsplatten und vieles mehr ...

LG PLASMA-TV
42“ - 106 cm
HIGHLIGHT: 600Hz
• Dyn. Kontrast 2.000.000:1
• Smart Energy Saving Plus
• Intelligent Sensor II
• DivX
• USB 2.0
• 3 x HDMI

Benzinrasenmäher
AL-KO Powerline 5200 BRV
• Schnittbreite: 51 cm
• Mähgehäuse: Stahlblech
• Boxvolumen:

SONDERPREISSONDERPREISSONDERPREISSONDERPREISSONDERPREIS statt 649,90 590,-

Durilium
Bügelsohle

BÜGEL-SET

Bügelstation Pro Express Turbo Anti-Kalk
GV 8360
• Exklusives Antikalk-System • Schnellverriegelung
für den einfachen Transport • Betriebsbereit
in 2 Minuten • Abnehmbarer, transparenter
 XXL-Wassertank: 1,8 l, Befüllen jederzeit möglich
• Durilium Bügelsohle mit ACTIF-Linien und
„Rückwärtsgang“ • 5,0 Bar Druckdampf • 2200 Watt
• Extra Dampfstoß 200g/min für dicke Stoffe
• Automatische Kabelaufwicklung

Set-Preis

Bügeltisch
• Extra strapazierfähiger

Baumwollbezug
• Höhenverstellbar bis 99 cm

Keine Investition lohnt sich mehr, als die in den Schutz von Heim und Familie!
Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale
••••• Modernste FM-Funktechnologie
•••••  Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
•••••  Edles und zeitloses Design mit innovativem Statuslicht
•••••  Schnell und einfach installiert
•••••  Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk-Komponenten
•••••  Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit FTS-E
•••••  VSÖ-Zertifikat
Sonderförderung - Sicheres Wohnen Eigentum schützen in der Steiermark
Die Förderung basiert auf einem einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss
von 30%. Alarmanlagen nach VSÖ- oder VDS-Richtlinien bis zu € 1.000,-.

Alarm nach Maß!

• Schritt 1 - Rasieren Sie ungewollte
Haare wie gewohnt
• Schritt 2 - Platzieren Sie das
Kopfstück über der sauberen, trockenen
Haut und bewegen Sie es nach jedem
Lichtblitz weiter.
Im Anschluss an die Anwendung
wird das Haar nach ca. 7-14 Tagen
ausfallen.

Die PROFESSIONELLE Haar-
entfernung für zu Hause!
2 Schritte, mehr braucht es nicht
Spielend einfach zu lang anhaltend sanfter
Haut für bis zu 12 Wochen!

Die Zeit für eine neue Ära beginnt jetzt:
Haarentfernung ohne Hautirritationen
und sonstige unangenehme Begleit-
erscheinungen!

269,-+

Absolut schmerzfrei!

ab 499,-
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Persönlichkeiten und Talente aus der Region

Mag. Ursula Wabusseg
Schülerberaterin BORG Birkfeld

Wab@borg-birkfeld.at

Gehören Sie zu den
„Bunten Hunden“?
Ich gehöre
nicht dazu,
ganz sicher
nicht.
Stellen Sie
sich vor,
a l l e
Menschen
w ä r e n
pünktlich,
zuverlässig und hielten sich
immer genau an alle Anord-
nungen. Wie fad wäre das Leben!
Stellen Sie sich vor, alle
Menschen wären unpünktlich,
Emails und Anrufe würden nicht
oder zu spät beantwortet.
Wichtige Dinge wären zu
bestimmten Terminen nicht fertig.
Unser Leben wäre wohl ein
Chaos.
Es ist gut, dass Menschen
verschieden sind. Ich verwende
schon lange nicht mehr den
Ausdruck „unordentlich“, denn
viele Jahre als Ehefrau, Mutter
und Kollegin haben mich gelehrt,
dass es eigentlich „großzügig“
heißen sollte. Der/die Schlampige
ist wohl eher bereit, Mängel bei
einem anderen zu übersehen und
Fehler zu tolerieren (auch wir
Ordentlichen lassen manchmal
ein Zuckerlpapierl im Wohn-
zimmer liegen!) Denn meistens ist
er/sie auch großzügig hinsichtlich
der Schwächen anderer. Schaffen
wir Korrekten das auch so
mühelos? Wenn ich mich selbst
bei der Nase nehme, muss ich
sagen: „Nein, nur schwer“.
Wir springen aber dafür ein, wenn
es gilt, Wichtiges rechtzeitig bereit
zu stellen, erinnern an Termine,
stellen uns auf die chronische
Unzuverlässigkeit manch anderer
ein und decken sie auch
manchmal vor ihren Chefs.
Trotzdem - diese „bunten Hunde“
sind wertvoll für jede Gemein-
schaft, genauso wie die Verläss-
lichen. Sie geben ihre Fehler
meistens zu, lachen darüber,
versprechen sich zu bessern.
Wenn diese „Großzügigen“
versuchen, beispielsweise ihre
Unpünktlichkeit ein bisschen in
den Griff zu bekommen und die
„Zuverlässigen“ es schaffen, ein
Auge zu zudrücken, wenn der
andere halt wieder einmal einen
Termin nicht einhält, dann sind
wir uns ja schon zwei Schritte
entgegen gekommen, oder nicht?

„Es macht mir großen Spaß, mit
den Behinderten zu arbeiten!“,
erzählt uns Christa Schantl mit
voller Begeisterung. In ihrem
kleinen, aber freundlichen Büro
befragten wir sie über ihren
beruflichen Werdegang. Als
gebürtige Birkfelderin besuchte
sie die Volksschule, Haupt-
schule, die Matura absolvierte
sie am  BORG  Birkfeld. „Ich
erinnere mich noch gern an

Pädagogin mit
Herz und Seele -
Christa Schantl

die familiäre Atmosphäre der
Schule und an die gute
Klassengemeinschaft“, meint
sie schmunzelnd.  Danach
entschied sie sich für ein Kolleg
für Sozialpädagogik und
begann auch ein Pädago-
gikstudium. Stationen ihrer
beruflichen Tätigkeiten waren
die Schulschwestern in Graz,
die  Lebenshilfe Weiz und die
Barmherzigen Brüder in
Kainbach.
Für Menschen mit Behinderung
gab es nach Beendigung der
Schulpflicht im Raum Birkfeld
keine geeigneten Beschäfti-
gungs - und Betreuungsange-
bote. Deshalb gründeten Privat-
personen, größtenteils Eltern
von behinderten Kindern sowie
die Raiffeisenbank und die
Gemeinden rund um Birkfeld
die „Sozialbetriebsgesellschaft
Birkfelder Raum GmbH“.

Geschäftsführerinnen waren
damals  Elisabeth Mödern-
dorfer und  Regina Töglhofer.
Sie wurden dabei von Franz
Wolfmayr, dem Chef der
Chance B in Gleisdorf, unter-
stützt. Seit 2003 arbeitet Christa
Schantl in der SoBeGes, deren
pädagogische Leitung sie nach
einem Jahr übernehmen durfte.
Derzeit arbeiten 24 Menschen
mit Behinderung zusammen mit
11 BetreuerInnen in den gut
ausgestatteten Räumlichkeiten
am Birkfelder Hauptplatz.
Christa Schantl ist verheiratet,
in ihrer Freizeit betreibt sie
gerne Sport: Radfahren, Laufen
und Wandern. Außerdem
engagiert sie sich auch als
ehrenamtliche Mitarbeiterin bei
dem Roten Kreuz in Birkfeld.

Bernadette Hierzer,
Marie-Christine Straußberger,6a,

Mediengruppe Borg Birkfeld

Im Fach Science werden
SchülerInnen am BORG
Birkfeld gezielt auf die
schwierigen Aufnahme-
prüfungen an den Medi-
zinischen Universitäten
vorbereitet: Sowohl auf die Art
der Fragen als auch
hinsichtlich theoretischer
und praktischer Kenntnisse.
In einem Projekt erarbei-
teten die SchülerInnen
einen Katalog mit
hilfreichen Unterlagen.
Weitere Informationen
holte man sich auf einem
Informationsabend der
Universität.
Mediz inun ive r s i t ä t en
nehmen seit 2005 nur mehr
beschränkt Studenten auf,
deshalb finden seitdem jedes
Jahr im Juli Aufnahme-
prüfungen für das Medizin-
studium statt. Um Einblick in
dieses Auswahlverfahren zu
gewähren, wurde von der Med-
Uni Graz ein Vortrag
angeboten, bei dem sich
Interessierte über den Ablauf
und Aufbau des Kenntnistests
informieren konnten. Auch acht
interessierte Schüler der

Vorbereitung auf Aufnahmetests für das Medizinstudium
8. Klassen des Borg Birkfeld
nahmen an diesem Infor-
mationsabend teil. Im Zuge
dieses Vortrages stellten sich
Vertreter der jeweiligen Fächer
(Physik & Mathematik,
Biologie, Humangenetik,

Chemie) mit Hilfe kurzer
Präsentationen vor. Diese
kurzen Vorstellungen bein-
halteten zahlreiche Tipps, wie
man sich am besten auf den
Kenntnistest vorbereitet.
Besonders darauf hingewiesen
wurde, dass kein detailliertes
fachspezifisches Wissen gefragt
ist, sondern ein breites
Allgemeinwissen in den
genannten Fächern. Im Verlauf
des Abends wurden die
angehenden StudentInnen und

die begleitenden Professor-
Innen aus den Schulen mit der
Homepage der Grazer Med-Uni
bekannt gemacht, die genauere
Informationen enthält.

Als besonders wichtig gilt auch
die pünktliche elektroni-
sche Voranmeldung, die
auf dieser Homepage
abgewickelt werden kann.
Auch auf Kontaktstellen,
an die man sich bei
Unklarheiten wenden
kann, wurde hingewiesen.
Letztendlich wurde der
Kenntnistest als reiner
Wissenstest beschrieben,
auf den man sich bestens

vorbereiten kann. Was hat sich
seit 2005 an den Unis
verändert? - Anhand von
Statistiken wurde veran-
schaulicht, dass seit dem
Aufnahmetest 75% aller
Inskribierten erfolgreich
abschließen, ein deutlich
besseres Ergebnis als zuvor
ohne Auswahlverfahren.

Viktoria Gruber, 8b
Mediengruppe Borg Birkfeld



Ausgabe 3/2010        NORDOSTSTEIRISCHER HEIMATBLICK  13

HIGH-TECH-NEWS:HIGH-TECH-NEWS:HIGH-TECH-NEWS:HIGH-TECH-NEWS:HIGH-TECH-NEWS:

Einmal im Jahr ist ein ganz
besonderer Tag für jede Mutter
- der Muttertag. Nicht immer
denkt man daran, was das
Besondere ist, das diesen
Menschen ausmacht. Nicht die
Schönheit ist es, die zählt und
auch nicht die Größe –
zumindest nicht die des
Körpers. Es sind Werte, auf die
man sich verlassen kann und die
einem für später mit auf den
Weg gegeben werden. Die
Mutter ist es, die einem die
erste Liebe schenkt, sie bringt
das Essen auf den Tisch und
heilt mit ihren Küssen fast alle
Wunden. Sie denkt nicht an
sich, sondern zuerst an die
anderen und gibt, anstatt zu
nehmen. Sie ist immer da, wenn
man sie braucht und sie ist
überaus stark. Sie weint nur
heimlich und kümmert sich
auch in schwersten Zeiten um
alle(s). Sie hält die Fäden in der
Hand und regiert so ihr kleines
Imperium, für das sie wie eine
Löwin kämpft, wenn es darauf
ankommt. Sie ist alles, sie ist

Muttertag im Joglland

das Größte aller Geschöpfe.
Und sie sorgt dafür, dass
niemand ins Schwimmen
kommt…
Zum Schwimmen bringt Sie die
Joglland Oase Wenigzell und
zwar gratis! Für alle Mütter ist
am 9. Mai 2010 der Eintritt ins
Hallenbad kostenlos!
Danke und alles Gute zum
Muttertag!

www.jogllandoase.at
03336/2301

PS: Wie wäre es mit Joglland
Oase Gutscheinen für den
Muttertag? Auch die Joglland
Gutscheine sind in der Joglland
Oase einlösbar. Erhältlich sind
diese unter anderem im
Gemeindeamt Wenigzell.

Radclub Volksbank Birkfeld startet mit
brandneuen Dressen in die neue Saison
Große Freude beim Radclub
Volksbank Birkfeld: Die Sport-
lerInnen und Sportler
präsentierten sich erstmals mit
ihren neuen Dressen.
Zum Einstieg in die aktuelle
Radsaison „testeten“ die
Damen und Herren des
erfolgreichen Radclubs
Volksbank Birkfeld erstmals
ihre neue Vereinskleidung.
Natürlich durfte im Rahmen der

ersten Ausfahrt auch ein Besuch
beim Hauptsponsor, der
Volksbank Birkfeld, nicht
fehlen - Geschäftsstellenleiter
Theo Laschober freute sich
über den sportlichen Besuch
und wünschte den Vereins-
mitgliedern um Vereinsobmann
Richard Kachlmaier zum
Saisonstart natürlich weiterhin
viel Erfolg in der angehenden
Saison!

Die meisten Endverbraucher
setzen auf eine einbruchs-
hemmende Tür - und meinen,
damit sei der Sicherheit genüge
getan. Was kann aber der
Elektriker anbieten, damit sein
Kunde vor Überraschungen
gefeit ist, wenn er aus den Ferien
zurückkommt? Lassen wir
einmal die obligate Alarmanlage
(fast) beiseite. An die wird
sowieso meist gedacht - egal, ob
die Sicherheit mit Alarmkon-
takten an den Fenstern und Türen
herbeigeführt wird oder durch
Bewegungsmelder in den
gefährdeten Bereichen.Natürlich
kann man eine einfache
Anwesenheitssimulation auch
mit (idealerweise digitalen, weil
multifunktionalen) Schaltuhren
machen. Besser ist es jedoch,
dem Kunden eine intelligente
und einfach montierbare
Anwesenheitssimulation (egal
ob drahtgebunden oder per Funk)
zu empfehlen. Sie kann viele
Einbrecher abhalten - auch wenn
diese vielleicht ein Gebäude
längere Zeit observieren. Die
intelligente Elektronik lernt sich
selbst die Gewohnheiten ihrer
Hausbewohner ein und schaltet
regelmäßig (aber zu glaubhaften

Fahren Sie doch ruhig auf Urlaub - aber setzen Sie auf eine
moderne Technik, um Einbrüche zu verhindern!

Zeiten) die Beleuchtung (egal ob
innen oder außen) ein und aus,
ebenso wie das Radio oder den
Fernseher, auch die Außen-
jalousien (oder Rollladen)
werden von Zauberhand
geschlossen und am nächsten
Morgen wieder geöffnet. Und so
werden ungebetene Gäste
einfach abgeschreckt.
Sicherheit im Gebäude
Ein intelligentes Bus-System,
wie EIB/KNX
Diese Anwesenheitssimulation
kann auch Teil eines Bus-
Systems sein, mit dem Sie das
Haus mittels Sensoren über-
wachen können, etwa Glasbruch
oder Bewegung. Aber auch
Rauchmelder können in den EIB
integriert werden (das muss nicht
sein, es gibt Gas oder Bewegung).
Auch Ihre Alarmanlage kann

mit diesem System verbunden
werden. Selbst wenn Sie mal
nicht zu Hause sind, werden Sie
auf Ihrem Handy - womöglich
sogar mit Bild - verständigt, falls
etwas nicht in Ordnung ist.Doch
es müssen nicht nur Einbrecher
sein, vor denen man sich
schützen will. Es stürmt und
weht grauenhaft, Sie sind nicht
zuhause, haben aber die
Markiese ausgerollt - kein
Problem, ihr Wettersensor - das
Kombigerät misst Wind, Regen,
Helligkeit und Temperatur - und
die KNX-Intelligenz fahren die
Markiese ein und eventuell auch
die geöffneten Außenjalousien.
Unnötiger Sturmschaden wird
somit verhindert. Oder auch
Wasserschaden durch offene
Dachflächenfenster.
Donnerwetter-Blitz - das darf
doch nicht wahr sein! Haben
Sie schon einmal erlebt, dass der
Blitz eingeschlagen hat und die
Überspannung große Schäden
an elektronischen Geräten
verursacht hat. Ich schon! Dabei
hat der Blitz gar nicht direkt
eingeschlagen, sondern rund
einen Kilometer weiter. Und ich
war nicht zuhause - doch Gott sei
Dank meine Frau. Denn der

Blitzschlag hat - neben
Kurzschlüssen in einigen
elektronischen Geräten und
Steuerungen (Telefon, Sat-
Anlage, Heizung) auch die
Elektronik der Kochmulde
ruiniert. Aber leider dabei zwei
Herdplatten eingeschaltet. Wenn
da niemand zuhause ist - Oh
Weh! Es könnte aber auch sein,
dass „nur“ der Strom ausfällt und
die guten Lebensmittel im
Gefrierschrank auftauen.Abhilfe
schafft da ein wirkungsvoller
Blitz- und Überspannungs-
schutz. Nur das Zusammen-
wirken von Grob- und Fein-
schutz schützt vor Über-
spannungen. Blitzstromableiter
der Klasse B können bis 100 kA
ableiten, Überspannungsableiter
der Klasse C sind für den Schutz
von Niederspannungs-Ver-
braucheranlagen konzipiert und
beherrschen etwa 15 kA.
Wichtiger zusätzlicher Schutz
gegen die gefährlichen
Spannungsspitzen: Feinschutz-
geräte der Klasse D, etwa in
Steckdosen oder Telefon-
leitungen.
Kompetente Fachberatung
dazu erhalten Sie in Birkfeld
im Technik Center Rosel !
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Steiermärkische Berg- und
Naturwacht Ortseinsatz-
stelle Birkfeld informiert:

Dir. Elisabeth Perhofer

Kriminalprävention

WISSEN SCHÜTZT

Kontrollinspektor
Franz Filzmoser

Sicherheit zu Hause
Geben Sie Ihrem Kind die
Möglichkeit, die Welt in Be-
wegung zu erleben.
Bewegungssichere Kinder sind
selbstbewusster und selbst-
sicherer. Sie haben mehr
Selbstvertrauen und sind
leistungsbereiter. Um die
möglichen Gefahren in der
Wohnung einzudämmen und die
Wohnung kindgerecht zu
gestalten, helfen Ihnen folgende
Tipps und Tricks.
Bei Besuchen bei Verwandten
oder Bekannten sollten Sie alle
Vorsichtsmaßnahmen auch in
anderen Haushalten überprüfen,
in denen sich Ihr Kind aufhält,
z.B. auch bei den Großeltern
oder bei der Tagesmutter. Wenn
Sie mit dem Kind in einem
kinderlosen Haushalt zu Besuch
sind, passen Sie besonders gut
auf! 

Strom
Steckdosen befinden sich für
sitzende Kleinkinder genau in
Sichthöhe und ziehen somit
besonderes Interesse auf sich.
Deshalb sollten alle Steckdosen
durch spezielle Kinder-
schutzsteckdosen gesichert
werden. Wichtig ist eine
regelmäßige Kontrolle der Kabel
auf Beschädigungen. Achten Sie
auch auf einen funktionsfähigen
FI- Schutzschalter, der den
gesamten Stromkreis bei
Auftreten eines Fehlerstroms
unterbrechen und damit Leben
retten kann.

Kabel
Bei Geräten, die ihren fixen Platz
haben wie etwa Fernseher,
Stehlampen, Computer oder
Telefon weiß man oft nicht
wohin mit den Kabeln und so
ergibt sich schnell ein
Kabelsalat, der vor allem für
Kinder besonders riskant ist.
• Verlegen Sie elektrische Kabel
sorgfältig an der Wand oder
hinter den Möbeln, damit sie
nicht zur Stolperfalle für Ihr Kind
werden.
• Durch den Einsatz so genannter
Kabelkanäle kann die Unfall-
gefahr wirkungsvoll ausge-
schaltet werden. Außerdem
sorgen sie optisch für Ordnung,
schützen das Kabel vor dem
Herausreißen und vor dem
Anknabbern durch Haustiere.

„Gelegenheit macht Diebe“.
Kurz mal auf die Toilette.
Autoschlüssel oder Handy
bleiben am Lokaltisch zurück,
Geldtasche steckt
unbeaufsichtigt im Mantel (ist
ja nur für eine Minute).
Wohnung bleibt unversperrt
oder der Schlüssel stecken
(bin ja nur kurz weg). Sperren
Sie ihr Büro ab (wenn Sie
auch nur kurz weg sind).
Nicht denken: “Mich trifft es
ja sowieso nicht“. Ein paar
Sekunden Leichtsinn und
schon ist es passiert.

Ihre Polizei empfiehlt:
Schließen Sie Ihre Haustüre
immer ab. Sperren Sie Ihr
Büro ab. Beim Sport oder
Freizeit oder Spiel nur so
viele Wertgegenstände wie
nötig mitnehmen.
Kleidungsstücke oder Taschen
immer unter Aufsicht ablegen.
Wertgegenstände immer am
Körper tragen. Nicht alles
Geld an einer Stelle am
Körper (besonders im Urlaub)
verwahren. Keine
Wertgegenstände im Fahrzeug
(und auch sonst nichts
sichtbar liegen) lassen.
Diebe warten genau auf diese
Gelegenheiten und nehmen
alles mit. Geben Sie ihnen
keine Chance.

Gelegenheits-
diebstahl

Bunter Salat-Mix
Je bunter der Inhalt der
Salatschüssel, umso lieber langt
man zu.
Schnitt- und Pflücksalate
(Eichblatt, Lollo rosso) lassen
sich sehr einfach im Garten
kultivieren. Die äußeren Blätter
ernten, das Herz stehen lassen,
wächst ständig nach. Pflücksalat
fault nicht und schießt nur
langsam, dadurch ergibt sich
eine lange Ernteperiode.
Grüner Salat...
...regt den Appetit an, fördert
somit die Verdauung
...beeinflusst den Säure-Basen-
Haushalt des Körpers positiv
...verursacht ein Sättigungs-
gefühl, wirkt daher einer über-
mäßigen Gewichtszunahme
entgegen
...wird durch Beigabe von
hochwertigen Ölen, Tomaten-
spalten, Paprikastreifen und
frischen Kräutern hochwertiger
...speichert in seinen Blatt-
rändern Nitrat und andere
Rückstände, daher nach
Möglichkeit im eigenen Garten
ohne Handelsdünger und
Spritzmittel kultivieren
Salat Capricciosa:
1 Kopfsalat, einige bunte
Salatblätter, Zwiebelringe,
Paprikastreifen, Gurken-
scheiben, 1 Dose Thunfisch,
8 dag Schinkenstreifen.
Marinade: 3 EL Mayonnaise,
4 EL Joghurt, 2 EL Sauerrahm,
1 EL feines Salatöl, 1 EL
Zitronensaft, 1 EL Ketchup,
Salz, Pfeffer, Senf, Sardellen-
paste, Paprikapulver (ev. scharf),
Zucker, Schnittlauch
Salat mit bunten Salatblättern
und Gemüse auf Teller gefällig
anrichten, Schinkenstreifen und
Thunfisch darüber verteilen, für
die Marinade alle Zutaten gut
verrühren und den Salat
übergießen, mit Schnittlauch
dekorieren.
Dazu passt getoastetes Weißbrot
oder gebähte Semmel.

Mit Verantwortung
leben und genießen!

RESPEKT VOR DEM WASSER…
… denn es ist unser

kostbarstes Gut!

Alle Berg- und Naturwächter sind
verpflichtet, Gewässer zu
kontrollieren und Missstände
aufzuzeigen. Um diesen
(schwierigen) Aufgabenbereich
erfüllen zu können, wurden  Berg-
und Naturwächter  zu
Gewässeraufsichtsorganen
ausgebildet. Alle Gewässer
werden von ihnen
flächendeckend kontrolliert. Für
besondere Fragen steht der von
der Behörde eingesetzte
Wassermeister  bereit. Die
festgestellten Missstände und
Mängel müssen der Behörde
gemeldet werden. Ehe jedoch
Meldungen an die
B e z i r k s h a u p t m a n n s c h a f t
erfolgen, werden mit den
Verursachern Gespräche geführt,
in denen meist vieles bereinigt
werden kann. Uneinsichtige
müssen dem zuständigen Amt
gemeldet werden. Wir wollen
darauf hinweisen, dass die unter
Umständen folgenden Strafen
beträchtlich sein können. Deshalb
ersuchen wir Sie, die
Gewässeraufsichtsorgane zu
unterstützen und möchten auf
einige Dinge hinweisen:
• Jede Verunreinigung von
Gewässern ist verboten!
• Grünschnitt, Asche, Sägespäne,
Erde, Bauschutt und sonstige
Abfälle gehören nicht in den
Bach, Jauche nur in die
Sammelgrube!
• Die Entnahme größerer
Wassermengen ist zu melden.
• Falls Ablagerungen in Ufernähe
erfolgen, muss der Abstand von
der Uferkante mindestens 2 Meter
betragen u. dürfen keinesfalls im
Hochwasse rab f lussbe re i ch
liegen.
• Für die umweltgerechte
Müllentsorgung haben die
Gemeinden vorbildlich
vorgesorgt.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
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Hans Schreiner
Pfarrer von Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Um-Welt-
Gedanken

Volker Mauerhofer
Simon Santner

Mediengruppe BORG Birkfeld

Mit den Worten des
Theologen Albert Görres
bezeichnet Bischof Manfred
Scheuer von Innsbruck die
Kirche als Gemeinschaft „für
alle“: für „Gerechte und
Ungerechte, Sympathen und
Unsympathen, Dumme und
Gescheite; für Sentimentale
ebenso wie Unterkühlte, für
Neurotiker, Psychopathen,
Sonderlinge, für Heuchler
und solche wie Natanael, an
denen kein Falsch ist; für
Feiglinge und Helden,
Großherzige und Kleinliche.
Für zwanghafte Legalisten,
hysterisch Verwahrloste,
Infantile, Süchtige und
Perverse. Auch für kopf- und
herzlose Bürokraten, für
Fanatiker und auch für eine
Minderheit von gesunden,
ausgeglichenen, reifen,
seelisch und geistig begabten,
liebesfähigen Naturen.“ Diese
lange Liste sei nötig, um
klarzumachen, „was man
eigentlich von einer Kirche,
die aus allen Menschensorten
ohne Ansehen der Person, von
den Gassen und Zäunen wie
wahllos zusammengerufen ist
und deren Führungspersonal
aus diesem bunten Vorrat
stammt, erwarten kann.“
Ebenso gebe es aber auch
„Heilige, Erleuchtete und
Leuchtende“: „Wer sie sucht,
kann sie finden. Wer sie nicht
sucht, wird sie nicht einmal
entdecken, wenn sie jahrelang
neben ihm gehen, weil er sie
vielleicht nicht wahrhaben
will oder kann.“

Kirche der Sünder…
und der Heiligen

Beinahe täglich flattern uns
Prospekte von Elektro-
nikketten ins Haus, die uns mit
neuen Angeboten für billige
Technik überschwemmen - die
„Geiz ist geil“- Gesellschaft
lässt grüßen!
Jeder will so günstig wie
möglich einkaufen, dumm ist
laut Werbung derjenige, der
mehr zahlt als den geringsten
Preis.

Es zeichnet sich aber
gleichzeitig auch ein
Gegentrend ab: Nach dem
Bio-Boom bei Lebensmitteln
wird unter den Konsumenten
der Ruf nach „grünen“
Elektronik-Produkten immer
lauter. Aber lassen sich neueste
Technologie und ökologische
Produktion überhaupt unter
einen Hut bringen? Allerdings.
Viele Hersteller vertreiben
bereits heute einige ihrer
Produkte mit sparsamen
Netzteilen, Gehäusen aus
Naturrohstoffen oder
recycelbaren Materialien.
Leider wirkt sich diese
umweltschonende Produktion
oft auf den Preis aus.

Gerade in Zeiten steigender
Energiepreise und zuneh-
mender Umweltver-
schmutzung durch unsere
Konsumgewohnheiten sollten
wir vor jedem Kauf überlegen,
ob uns ökologisch verträgliche
Elektronikprodukte nicht ein
paar Euros mehr wert sein
sollten...

Grüne Technologie -
geiler als Geiz?

Das altbekannte Kinderlied ist
in Zeiten des Klimawandels zu
hinterfragen. Auswirkungen
sind schon jetzt erkennbar, nicht
bloß in der Nordoststeiermark.
Manche Vögel ziehen nicht
einmal mehr weg. Ihr Gesang
ertönt dann plötzlich im
Dezember. Im Süden Afrikas
überwinternde Zugvögel wissen
hingegen nicht, welches Wetter
in der Nordoststeiermark
herrscht. Sie ziehen einfach los,
teils in Gebiete, die ihren
gewohnten Temperatur-
ansprüchen entsprechen. So
fliegen sie in Zeiten der
Klimaerwärmung öfters in
weiter nördlich oder höher
gelegene Gebiete, über ihre
nordoststeirische Heimat
hinweg. Für die in ihre Heimat
zurückkehrenden Vögel kann
dagegen ihre gewohnte Nahrung
nicht mehr im üblichen Ausmaß
vorhanden sein. Auch nicht für
ihre Brut. Denn ganzjährig
heimische Insekten wissen im
Gegensatz zu den Zugvögeln
sehr wohl über die Temperatur
Bescheid und ihre Raupen
schlüpfen früher. Nicht-
heimische Insekten wiederum
profitieren vielfach vom
Klimawandel und wandern ein.
Und weil sie (noch?) keines
Vogels Speiseplan bilden,
richten manche davon
erhebliche Schäden an
menschlichen Kulturen an. Auf
dem Spiel steht folglich das
gesamte labile biologische
Gleichgewicht, das sich in
Jahrtausenden stabilisiert hat.
Und es bleibt zu hoffen, dass das
fröhliche Kinderlied kein
trauriges Ende findet.

Alle Vögel sind
schon da!(?)
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Ein Verein stellt sich vor:

1985 - 2010: 25 Jahre Fundstüberl
Tauschladen der Kinderfreunde Birkfeld

Was wäre ein Marktführer bei
der Schornstein-Sanierung,
wenn er sich nicht laufend
weiterentwickeln würde?
Ahrens erweitert sein ALL-IN-
ONE System und bedient somit
seit kurzem auch Besitzer eines
Pellets-Brennwertgeräts. Um
speziell den Anforderungen des
Überdruckbetriebs stand zu
halten, ergänzt Ahrens sein
Produktportfolio um die
erfolgversprechende Kompo-
nente P1W3G, wodurch das
Unternehmen seine Rolle als
Innovationsleader erneut
bestätigt.
DER ALL-IN-ONE mit
P1W3G - ein Alleskönner.
Ahrens Schornsteintechnik
stellte gerade erst sein Produkt
ALL-IN-ONE vor. Hierbei
handelt es sich um eine
Kaminlösung, die jede spätere
Form des Heizens zulässt.
Ahrens ergänzt dieses System
nun um das innovative P1W3-
Paket, wodurch der LAF-
Schornstein (Luft-Abgassystem

Ahrens Schornsteintechnik:
Denkt an alle Heizsysteme.

für feste Brennstoffe) jetzt auch
fit für den Überdruckbetrieb
von Pellets-Brennwertgeräten
gemacht wird. Diese neue
Komponente ermöglicht eine
sichere Ableitung der Abgase -
und das auch bei Verwendung
einer modernen, energie-
sparenden Brennwerttechnik.

 „Es ist uns wichtig, perfekt auf
die Kundenbedürfnisse abge-
stimmte Produkte anzubieten,
denn nur wer sich ständig
weiterentwickelt, kann seinen
Kunden als innovativer Berater
zur Seite stehen“, beschreibt
der Geschäftsführer des
Unternehmens, Rechtsanwalt
Mathias Ahrens, die Motivation
für diese Neuerung. „Durch den
neuen ALL-IN-ONE kann
Ahrens den Bauherrn eine
unvergleichlich wertvolle
Weiterentwicklung des er-
folgreichen ALL-IN-ONE
Systems bieten“, ergänzt der
gewerberechtliche Geschäfts-
führer, Bmst. Ing. Drohojowski.

1984 wurde die Kinderfreunde Ortsgruppe
Birkfeld gegründet.
Weil junge Familien auch damals sparen
mussten, war bald die Idee eines
„Tauschladens“ geboren. Eröffnung war am
26. April 1985 unter dem alten VS-
Turnsaal. Die Gründungsmitglieder Renate
Gugatschka, Ingrid Kriegl, Ilse Mandl,
Hermine Röthel und Christl Schwaiger sind
auch heute noch im FUNDSTÜBERL
tätig.
Viele der damals jungen Mitarbeiterinnen
sind wieder in den Beruf eingetreten. Es
fanden sich aber immer wieder Frauen, die
ehrenamtlich bei uns mitarbeiten wollten.
In Anerkennung dieser besonderen Arbeit
für die Jungfamilien wurde uns 1986 von
der Bundesleitung der Österr. Kinder-
freunde der Anton Tesarek Preis verliehen.
Anfangs boten wir Bekleidung aller Art an.
Auch eine Welt-Ecke wurde eingerichtet.
Da das Angebot gut angenommen wurde,
herrschte schon bald Platzmangel.
Am 9. November 1990 konnten wir uns
dann über die Neueröffnung im alten
Schulhaus freuen.

Die Räumlichkeiten wurden von unseren
Mitarbeiterinnen und deren Partnern in
vielen Arbeitsstunden renoviert, freundlich
und gemütlich gestaltet.
Nun konnten auch Kinderbücher und
Spiele, sowie selbstgemachte Geschenks-
artikel das ganze Jahr über angeboten
werden.  Somit gab es auch eine Service-
stelle für die ganze Familie bei Kaffee und
Kuchen.
Da sich dieses tolle Angebot immer mehr
herumgesprochen hatte, mussten wir uns
wieder um eine größere Räumlichkeit
umschauen.
Mit viel persönlichem Einsatz, unter

Mithilfe zahlreicher Geschäftsleute und
durch das Entgegenkommen der Marktge-
meinde bezogen wir im Herbst 1998 die
neuen Räume im Haus der Gesundheit.
Immer größer wurde der Kundenkreis,
sodass seit Herbst 2002 jeden Freitag schon
drei Mitarbeiterinnen ehrenamtlich von
14 - 17 Uhr arbeiten.
Inzwischen zählen wir fast 1000 Familien
aus 15 Gemeinden zu unseren Kunden:
Birkfeld, Gschaid, Strallegg, Fischbach,
Pöllau, Waisenegg, Koglhof, Gasen,
Miesenbach, Haslau, Ratten, Anger....
(Reihung nach Kundenfrequenz)
Eine Kundenstatistik zeigt uns, dass im
letzten Winter jeden Freitag bis zu 100
Erwachsene und Kinder in den drei Stunden
von uns betreut wurden. So wechselten u.a.
120 Paar Schischuhe den Besitzer.
Auf diesem Wege wollen wir uns bei allen
MitarbeiterInnen und KundInnen der
letzten 25 Jahre für ihre Treue bedanken.
Unsere ehrenamtliche Arbeit im Dienste der
Allgemeinheit vermittelt auch das gute
Gefühl, für viele Familien  etwas getan zu
haben.

Am 20. Februar 2010 wurde die
Jahreshauptversammlung des
Musikvereins Fischbach abge-
halten. Besonders stolz ver-
kündete Obmann Otmar
Kandlbauer und Kapellmeister
Mag. Stefan
Fasching dabei die
e x z e l l e n t e n
Leistungen der
Jungmusiker.
Insgesamt stellten
sich im Februar  in
Birkfeld 14 junge
Musiker und Musi-
kerinnen aus Fisch-
bach der theore-
tischen und der
praktischen Prüfung des
J u n g m u s i k e r l e i s t u n g s -
abzeichens.
Anja Stadlhofer, Gerald
Sommersguter (beide Altsaxo-
phon) und Hans-Jürgen Mauer-
hofer (Tenorsaxophon) haben
das Jungmusikerabzeichen in
Bronze mit einem bemer-
kenswerten ausgezeichneten
Erfolg bestanden. Die bereits

Beeindruckende Leistungen
unserer Jungmusiker

aktiven Jungmusiker Anna und
Florian Fasching sowie Thomas
Froihofer und Angelika Zottler
absolvierten das Jungmusiker-
abzeichen in Silber.
Auch die höchste Stufe - das

J u n g m u s i k e r -
leistungsabzeichen
in Gold - wird von
einer Musikerin auf
der Querflöte in An-
griff genommen.
Karin Zottler be-
stand bereits die
theoretische Prü-
fung und wird die
praktische Prüfung
Anfang Mai

meistern. Der Musikverein
Fischbach drückt ihr dafür ganz
fest alle Daumen.
Die Eintrittskarte in den
Musikverein ist das bronzene
J u n g m u s i k e r- L e i s t u n g s -
abzeichen. Diese Prüfung
konnten sechs besonders junge
Musiker und Musikerinnen
meistern.


