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Steiermärkische Berg- und
Naturwacht Ortseinsatz-
stelle Birkfeld informiert:

Über den Schwarzstorch ist
aufgrund seiner zurückge-
zogenen Lebensweise relativ
wenig bekannt in der Nordost-
steiermark. Wie auch der
nahverwandte Weißstorch ist
der Schwarzstorch ein Zug-
vogel. Er kommt in der Regel
jedoch schon Mitte März bis
Anfang April in seinem
Brutgebiet an. Gleich nach der
Ankunft werden die Brutplätze
besetzt.
Im Gegensatz zum Weißstorch
brütet der Schwarzstorch gut
versteckt in größeren ge-
schlossenen Waldgebieten. Der
Horst wird dabei in einer Höhe
von 10 bis 20 Metern in der
Krone eines meist älteren
Baumes angelegt. Teilweise
kommen im Alpenraum auch
Felshorste vor. Zum Nahrungs-
erwerb benötigt der Schwarz-
storch Feuchtgebiete, naturnahe
Bach- und Flussläufe, Teiche
und Tümpel um in ihnen nach
Amphibien und Kleinfischen zu
suchen. In der Regel nutzt er

Der Schwarzstorch - Aufruf zur Meldung von Beobachtungen

während der Brutzeit einen
Bereich von 5 bis 10 km um den
Brutplatz.
Der Schwarzstorch ist wegen
seines scheuen und heimlichen
Verhaltens selten zu sehen. Er
reagiert sehr empfindlich auf
Störungen und Veränderungen
in Horstnähe.
Erst zu Beginn der 70er Jahre
konnte der Schwarzstorch als
Brutvogel für die Steiermark
nachgewiesen werden. In den
folgenden Jahrzehnten stieg der

steirische Bestand auf rund 30
bis 35 Paare im Jahre 1995.
Seitdem gibt es nur mehr spär-
liche Daten zu Stand und
Entwicklung des Schwarz-
storchbestandes in der Steier-
mark. Deswegen läuft im heur-
igen Jahr eine weitestgehend
vollständige Erfassung des
Schwarzstorchs in der Ost-
Steiermark. Da die Erfassung
der Schwarzstorchbestände
sehr zeitaufwändig ist, sind wir
auch auf jede Meldung von Zu-
fallsbeobachtungen ange-
wiesen.
Entsprechend wird darum
gebeten, Schwarzstorch-
beobachtungen, insbesondere
Informationen zu Horststand-
orten zu melden.
Gesammelt werden hierzu alle
Informationen von dem Vogel-
kundler Michael Tiefenbach:
michitiefenbach@ gmail.com,
Tel: 0650/3873456).

Michael Tiefenbach, Emanuel
Trummer, Volker Mauerhofer

Die ersten warmen Frühlings-
tage locken Amphibien wie
Grasfrösche, Molche oder
Erdkröten aus ihren Winter-
quartieren. Zu Tausenden
wandern sie zu den Tümpeln
und Teichen, wo sie geboren
wurden. Ausgelöst wird die
Wanderung durch Regen und
warme Außentemperaturen.
Zu den bevorzugten Lebens-
räumen der Tiere gehören
strukturreiche, naturnahe Land-
schaften (Gewässer, Wiesen,
Hecken, Waldstücke, Feucht-
flächen,…). Durch Eingriffe
des Menschen gehen viele
dieser Flächen jedoch verloren:
Trockenlegungen, Drainagie-
rungen oder Flussbegradi-
gungen schränken die Lebens-
räume der Amphibien stark ein.
Ein weiteres großes Problem
stellt die Zerschneidung der
Wanderstrecken durch Straßen
dar. Der Weg zu ihren
Laichplätzen führt die Tiere oft
über stark befahrene Straßen,
was für viele den sicheren Tod
bedeutet.
In Zusammenarbeit mit Be-
hörden, Schulen und Freiwilli-
gen sichert die Steiermärkische
Berg- und Naturwacht die
betroffenen Straßenabschnitte
in der Nähe von Laichge-
wässern durch Schutzzäune.
Die an diesen Stellen in Kübeln
gesammelten Tiere werden
gezählt und anschließend über
die Straße getragen und an
sicheren, Gewässernahen
Stellen wieder ausgesetzt.

Amphibienwanderung

Geburtstagsaktion noch an 2 Wochenenden: 3 Freifahrten für
Februargeborene am 20.und 21. April und für
Märzgeborene am 27. und 28. April
Im Gelände der Sommerrodelbahn wird ein Motorikpark errich-
tet, der vom Sportwissenschaftler Dr. Roland Werthner geplant
wurde. In diesem Park sind die verschiedensten Bewegungs-
übungen für alle Altersgruppen möglich.
Eröffnung: Samstag, den 15. Juni 2013, Beginn 10 Uhr.
Kulinarische Köstlichkeiten aus der Region - Musik: Gleschbach-
musi - Eintritt frei - Sondertarife bei der Sommerrodelbahn! Ein
Ausflugsziel für die ganze Familie.
Der Tourismus-und Freizeitverein Koglhof veranstaltet auch heuer
wieder eine Maiwipferlwanderung am Mittwoch, den 1. Mai.
Start von 9-13 Uhr bei der IQ Tankstelle Kaiser.

10 Jahre Sommerrodelbahn Koglhof

Herrn Josef Pangerl, Betriebs-
leiter der Feistritztalbahn Be-
triebsges.m.bH. wird, nach
einem Vorschlag von Landes-
hauptmann Voves, für seine
Verdienste um die Erhaltung
und den Betrieb der Feistritz-
talbahn das Goldene Ehren-
zeichen des Landes Steier-
mark verliehen.
Der Nordoststeirische
Heimatblick und die Markt-
gemeinde Birkfeld gratulieren
Herrn Pangerl herzlich zu
dieser hohen Auszeichnung.

Goldenes
Ehrenzeichen für

Josef Pangerl
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Totalabverkauf im
Euroshop (im Technik
Center Rosel)! So günstig
kaufen Sie NIRGENDWO
- Sie zahlen einfach, was
Ihnen die ausgesuchte
Ware wert ist. Noch gibt es
eine große Auswahl an
Geschenksartikel, Haus-
haltsartikel, Spielwaren,
Bastelutensilien, Werk-
zeug, Geschirr, Duftöle,
Seidenblumen, Putz-
mittel, Toilettartikel
u.v.m.!

Außerdem findet ein
Sonderverkauf im
Technik-Center-Rosel
statt! Das Lager muss

DAS WAR NOCH NIE DA!
Ware auswählen und Preise selbst
bestimmen. Sie zahlen was Ihnen die
Ware wert ist!

geräumt werden - auch
hier gilt: Sie zahlen, was
Ihnen die Ware wert ist!
Artikel wie Garagentore,
neue Möbel, Ausstel-
lungsmöbel, Fenster,
Innen- und Außentüren,
Sanitärartikel, Ersatz-
teile, Elektroinstalla-
tionsmaterial, Leuchten
usw.

Beide Aktionen gelten nur
für ausgesuchte Ware,
solange der Vorrat reicht.
Es ist unbedingt eine
telefonische Terminver-
einbarung mit Frau
Perhofer nötig: 03174
4448.
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HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Auf einmal waren sie da:
Gangnam Style und Harlem
Shake. Innerhalb kürzester
Zeit machte die ganze Welt
mit. Auch das BORG
Birkfeld wurde von dem
„Gehopse“  infiziert - am Tag
der offenen Tür tanzten die
SchülerInnen der 5. und 6.
Klassen gemeinsam zu
Gangnam Style.  Doch was ist
an dem übers Internet verbrei-
teten Hype so besonders? Ist
es die Freude an Bewegung
oder doch eher die tolle
Musik? Weder noch, es ist die
Tatsache, dass es sich auf der
ganzen Welt verbreitet  und
man selbst ein Teil dieser
riesigen Gemeinschaft sein
will.
Am Anfang ist es meist nur
eine Person, die irgendwo zu
einem Lied einen Tanz kreiert
und diesen dann als Video auf
YouTube stellt. Leute ent-
decken es, posten es auf
Facebook, drücken „Gefällt
mir“  und so erobert das Video
das Internet im Sturm. Nach
und nach werden immer mehr
Videos hochgeladen, in denen
die Tänze von Menschen
weltweit nachgetanzt und
auch parodiert werden.
Oftmals kommen auch neue
Ideen auf, wie zum Beispiel
einen „Flashmob“ zu machen,
bei dem sich Leute abspre-
chen, zu einer gewissen Zeit,
an einem gewissen öffent-
lichen Ort, plötzlich zu tanzen
und damit ihre Umwelt
überraschen.
Übrigens wurde Gangnam
Style auf YouTube so oft
angeklickt wie noch nie ein
anderes Video zuvor, nämlich
über 1,3 Milliarden mal. Auch
das zeigt wieder, wie beliebt
es wirklich wurde.
Daraus lernen wir: Bewegung
kann Spaß machen und man
verbrennt auch noch bis zu
200 Kalorien. Und die Moral
von der Geschicht’, bitte
vergesst aufs Tanzen nicht!

Verena Mosbacher,
Magdalena Jurecek,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Wanna dance?

Viele Menschen fragen sich
heutzutage, was sie eigentlich
essen und woher ihr Essen
wirklich kommt und nicht bloß,
wo es verpackt wurde.
Besonders der Pferdefleisch-
skandal in den vergangenen
Wochen hat für Aufruhr
gesorgt. Da stellt sich die Frage,
ob man den Fleischern,
Bäckern und Supermärkten
überhaupt noch vertrauen
kann? Jedoch lässt sich diese
Frage nicht so einfach beant-
worten, da man dabei  zwischen
nichtregionale  und regionale
Lebensmittelgeschäfte unter-
scheiden muss. Das heißt
natürlich keinesfalls, dass
nichtregionale Lebensmittel
qualitativ schlechter sind,
jedoch spielt beim Kauf von
Nahrungsmittel der
Vertrauensgrundsatz eine große
Rolle, welcher bei regionalen
Lebensmittelgeschäften leich-
ter herzustellen ist. Doch wie
kann ich meinem Lebens-
mittelgeschäft Vertrauen
schenken? Am besten ist es, den
Ratschlag von Oma zu be-
folgen, denn fragen kostet
nichts. Selbst wenn das
bedeutet, etwas nervig zu sein.
Denn genau von diesem
Vertrauen leben die regionalen
Läden. Also versuchen Sie das
nächste Mal, auch wenn es
zeitaufwendiger und vielleicht
etwas teurer ist, bei einem
regionalen Händler Ihr Fleisch
beziehungsweise Ihre Semmeln
einzukaufen. So können Sie
ziemlich sicher sein, was Sie
essen und tun außerdem der
Wirtschaft in Ihrer Region
etwas Gutes.

Da wird doch das
Pferd in der

Lasagne verrückt…

Jan Holzerbauer, Gregor Berger,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Ein großes High-
light war mit Sicher-
heit der 1. „Girls-
day“ in der Ge-
schichte des Jugend-
treffs Birkfeld.
Daniela Narnhofer,
Friseurin in der
„Hoa Style Box“,
besuchte den
Jugendtreff, um den Mädchen
Stylingtipps zu geben und sie
auch vor Ort ein wenig „umzu-
stylen“. Es wurden auch Bagels
gebacken, geschminkt und und
und…  Da die Resonanz auf den
ersten Girlsday ausschließlich
positiv war, wird natürlich bald
ein zweiter stattfinden.
Seit 1. März arbeiten die
Mädchen aus dem Jugendtreff

Erster Girlsday im Youth Point

Strallegg an einer Recycling
Kollektion. Aus alten Plastik-
tüten werden Accessoires,
Kleider, Taschen, Gürtel usw.
hergestellt. Wenn die Kollek-
tion fertig ist, wird sie öffentlich
präsentiert - man darf gespannt
sein!

Lukas Kreimer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Die Philosophie-Olympiade ist
eine internationale Veranstal-
tung für philosophie- und
p s y c h o l o g i e b e g e i s t e r t e
SchülerInnen. Das Ziel dieser
Veranstaltung ist nicht etwa zu
gewinnen, sondern die Teil-
nehmerInnen zu eigenen Über-
legungen und zu kritischem und
weltoffenem Denken zu ermu-
tigen.  Bei diesem Wettbewerb
dürfen die TeilnehmerInnen
eines von vier vorgegebenen
Zitaten auswählen und dazu ihre
eigene Meinung in einem Essay
präsentieren. Ausgewer-tet wird
dieser auf drei Ebenen: landes-
und bundesweit und zu guter
Letzt auf internationaler Ebene.
Auch zwei Schüler des BORG
Birkfeld haben dieses Jahr

BORG Birkfeld stellt zum zweiten Mal den
Landessieger der Philosophie-Olympiade

Dir. Mag. Hermine Sackl, Lukas Meißl, Stefan Ackerl und
Philosophieprofessorin Mag. Brigitte Höglinger stoßen -

natürlich mit alkoholfreiem Sekt - auf den Erfolg an.

wieder teilgenommen. Stefan
Ackerl hat sich das Zitat von
Aristoteles „Wer Sicherheit der
Freiheit vorzieht, ist zu Recht
ein Sklave“ ausgesucht. Lukas
Meißl hingegen schrieb einen
Essay zu einem Zitat von
Ludwig Wittgenstein über die
zeitliche Unsterblichkeit der
Seele des Menschen von
Ludwig Wittgenstein und wurde
damit Landessieger! Zum
zweiten Mal in Folge ging dieser
Preis ans BORG Birkfeld und
wir wünschen Lukas Meißl nun
auch im bundesweiten Bewerb,
der in Salzburg stattfinden wird,
viel Erfolg!

 Jan Holzerbauer,
Mediengruppe BORG Birkfeld
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Persönlichkeiten und Talente aus der Region
Vom BORG - Absolventen zum
Leiter der Abteilung Strahlen-
schutz des Gesundheits-
ministeriums - Mag. Manfred
Ditto.

Der gebürtige Birkfelder
Manfred Ditto besuchte in den
1970er Jahren die Hauptschule
in Birkfeld, danach entschied er
sich für das BORG Birkfeld.
Die erstmalige Chance für
Absolventen der umliegenden
Hauptschulen ohne tägliche
weite Anreise eine höhere
Schule zu besuchen, nahm er
dankbar an.
Damals war das BORG Birk-
feld stark naturwissenschaftlich
ausgerichtet und es gab keine
verschiedenen Zweige, was für
ihn ein Vorteil war, denn er
interessierte sich schon damals
für Naturwissenschaften und
Technik. Während seiner
Schulzeit wusste er noch nicht,
wie sein späterer beruflicher
Werdegang aussehen würde.
Nach der Matura entschied er
sich für ein  Lehramtsstudium
in den Fächern Physik und
Mathematik an der Universität
Graz. Doch im Laufe der Zeit
verlor er das Interesse am

Gesundheitsminister Alois Stöger
und Mag. Manfred Ditto bei der

Ernennung zum Leiter der
Strahlenschutzabteilung.

Mag. Manfred Ditto lange zurück und eine dieser
radioökologischen Studien
führte ihn direkt zum
Unglücksort. Außerdem be-
legte er während seiner
beruflichen Tätigkeit noch den
Hochschullehrgang „Medizini-
sche Physik“ an der Universität
Wien.
Im Jahr 2000 erhielt er das An-
gebot vom Gesundheits-
ministerium, in die dortige
Strahlenschutzabteilung zu
wechseln. Er nahm die Mög-
lichkeit gerne an und wurde
sechs Jahre später zum
Ministerialrat befördert, an-
schließend ernannte ihn
Bundesminister Alois Stöger
zum Leiter der Strahlenschutz-
abteilung im Jahr 2011. Seine
Abteilung ist zuständig für den
Strahlenschutz bei medizi-
nischen Anwendungen ioni-
sierender Strahlung (z.B.:
Röntgen) sowie für die
Lebensmittel- und Trink-
wasserüberwachung bezüglich
Radioaktivität. Dazu kommt
noch - in enger Zusammen-
arbeit mit dem Umweltressort -
die Notfallplanung für Reak-
torunfälle und sonstige radio-
logische Notstandssituationen.

Radioaktivität und Strahlung
sind in der österreichischen
Gesellschaft und Politik ein
heikles Thema, daher ist es sehr
schwer, für die unterschied-
lichen Interessen aller be-
troffenen Gruppen eine akzep-
table Lösung zu finden. Eine
der größten Herausforderungen
wäre für Herrn Ditto ein
Reaktorunfall in einem grenz-
nahen Kernkraftwerk.
Obwohl er seine jetzige Tätig-
keit als Leiter der Strahlen-
schutzabteilung des Gesund-
heitsministeriums sehr span-
nend und herausfordernd
findet, könnte er es sich gut
vorstellen, in seiner Arbeits-
laufbahn als nationaler Experte
nach Brüssel oder Luxemburg
zu gehen. Mag. Manfred Ditto
schätzt an der Großstadt Wien
die hohe Lebensqualität und vor
allem den sehr hohen Anteil an
Grün- und Erholungsflächen,
da er leidenschaftlicher Lang-
streckenläufer ist. Dennoch
kommt er regelmäßig und gerne
in seinen Heimatort Birkfeld
zurück.

Sarah Derler, Julia Sichelradner,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Lehrersein und wechselte zum
Diplomstudium Physik,
welches er mit ausgezeich-
netem Erfolg abschloss.
Manfred Ditto wollte gerne im
Bereich Umwelt und Medizin
tätig sein, daher war seine erste
berufliche Station eine staat-
liche Messstelle für Umwelt-
und Lebensmittelradioaktivität.
Der Reaktorunfall von Tscher-
nobyl lag damals noch nicht

Schon vor einigen Wochen
begannen sich die Schülerinnen
und Schüler der 7b-KIasse des
BORG Birkfeld genauer mit
dem Thema „Nacht in der
Kunst“  auseinanderzusetzen.
Dabei beschäftigten sie sich vor
allem mit dem Spiel von Licht
und Schatten, experimentierten
mit verschiedenen Darstellun-
gen der Dunkelheit und ver-
ewigten sich schließlich lebens-
groß mit Kohle auf Papier-
bögen,  natürlich in Schlafposi-
tion. Diese Zeichnungen sind
nun in der Aula zu bestaunen.
 Aber da die Nacht an sich ein
sehr spannendes Thema ist,
wurde das Projekt dement-
sprechend fächerübergreifend
durchgeführt. Wie etwa in
Psychologie, wo man sich
speziell den Träumen, dem

Vorsicht, wir schlafen noch! - Die Nacht der 7b
Schlaf und der Traumdeutung
Freuds widmete. Auch die FBA
der Maturantin Petra Knoll zum
Thema Schlafstörungen sowie
ein Vortrag der Birkfelder
Ärztin Dr. Hasiba bezüglich
„Gesunder Schlaf für Jugend-
liche“ ergänzten das Projekt.
 Das mit dem Schlafen wurde
dann klarerweise ernst genom-
men und so kam es dazu, dass
die Schüler/innen  gemeinsam
mit ihrem Klassenvorstand
Professor Annemarie Seitinger
eine Nacht lang in der Schule
ihre Lager aufschlugen.  Die
Zeit von Schulschluss bis zum
nächsten Morgen wurde mit
viel Spaß und auch Arbeit
gefüllt.
Nach einem ausgiebigen Essen
samt Erholungspause wurden
die Kohlezeichnungen fertig-

gestellt und in der Aula
platziert. Danach machten wir
uns „bewaffnet“ mit Kameras,
Taschenlampen und Laser-
pointern auf in den finsteren
Turnsaal, um Light Paintings zu
machen. Das sind Fotos von nur
mit Licht gezeichneten Moti-
ven.  Nach dieser lustigen

Aktion gab es abermals eine
Stärkung, bevor wir den Abend
mit einem Nachtspaziergang
ausklingen ließen und sich die
Klasse schlussendlich er-
schöpft, aber gutgelaunt im BE-
Saal schlafen legte.

Romana Jantscher,
7b BORG Birkfeld
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Hans Schreiner
Dechant

In der Gegend von Piemont wird
von einem alten Osterbrauch
erzählt:  Wenn am Morgen des
Ostersonntages zum ersten Mal
wieder die Glocken läuten,
laufen Kinder und Erwachsene
an den Dorfbrunnen und
waschen sich die Augen mit dem
kühlen, klaren Brunnenwasser.
Manche wissen wahrscheinlich
gar nicht mehr, warum sie zum
Brunnen laufen, sie rennen
einfach mit den anderen mit.
Aber die ganze Handlung war
ursprünglich eine Art Gebet, in
dem die Menschen um neue, um
„Osteraugen“ baten. Sie wollten
besser sehen, „ein-sehen“
können, was durch die Auferste-
hung anders geworden ist in
ihrem Leben und im Leben aller
Menschen. Ein Brauch, der dem
Sinn des Osterfestes gut ent-
spricht.  Im Gang der Zeit, im
Staub des Alltags, werden unsere
Augen allzu leicht trüb und
unser Blick unscharf. Wir sehen
nicht mehr richtig, wir sehen nur
mehr uns selber, wir sehen nur
mehr die Arbeit und die Sorgen,
wir sehen nur mehr das Geld.
Und so wünsche ich auch uns mit
den Worten des Bischofs Klaus
Hemmerle
„Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben,
in der Schuld bis zur
Vergebung,
in der Trennung bis zur
Einheit,
in den Wunden bis zur
Herrlichkeit,
im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zu den Menschen.
im Ich bis zum Du zu sehen
vermögen.
Und dazu alle österliche
Kraft.“

Lernen wir sehen - nicht mit
unseren Augen, sondern mit den
Augen Gottes!

„Prima la musica“
ist ein österreichi-
scher Jugendmusik-
wettbewerb. Kinder
und Jugendliche,
die Freude am
Musizieren und am
musikalischen Wett-
streit haben und die
etwas Besonderes in
der Musik leisten
wollen, soll der
Wettbewerb zum
Mitmachen ermun-
tern und dabei
sollen möglichst
viele musikalische Talente
gefunden und fördern. Im
Rahmen des Instrumental-
zweiges am BORG werden
klassischer Gesang und
klassisches Ensemble ange-

Erster Platz für Vokalensemble bei „prima la musica“

boten und dieses Jahr haben
fünf Schülerinnen in der Kate-
gorie Vokalensemble teilge-
nommen. Unter der Leitung von
Mag. Gudrun Derler sangen
sich Verena Neuhold, Valentina

Hofer, Katrin Geier,
Theresa Filzmoser
und Theresa Strauß-
berger auf den ersten
Platz, auch ihr Be-
gleiter am Klavier,
Lukas Meißl, erhielt
eine Auszeichnung
für die jugendliche
Begleitung. Zu be-
wundern ist ebenso,
dass ein Ensemble
eines Gymnasiums
mit SängerInnen aus
Musikschulen und
Konservatorien mit-

halten kann.
Die Schule gratuliert herzlich
zu dieser grandiosen Leistung.

Pia Rohrhofer, Mediengruppe
BORG Birkfeld

A u s g a n g s p u n k t
dieses außergewöhn-
lichen Projekts der
SchülerInnen des
Wahlpflichtfaches
Bildnerische Erzie-
hung unter der Lei-
tung von Professor
Annemarie Seitinger
und den Bewohner-
Innen des Bezirks-
pensionistenheims
Birkfeld gemeinsam
mit Frau Magister
Gerlinde Rechberger
war die Fotoaus-
stellung von Samar S.
Jodha in der Birkfelder Galerie
„Schlager’s“.  In dieser waren
sehr ausdrucksstarke, groß-
formatige Schwarz-Weiß
Porträts ausgestellt. Diese
brachten Inspiration in Form von
Natürlichkeit und Detailtreue mit
sich. Daraufhin beschäftigten
sich die Schüler-Innen im
Unterricht intensiv mit dem
Thema Porträt: Mit welchen
Kamera-Einstellungen gelingen
die besten Fotos? Wie rückt man
das Modell ins richtige Licht?
Wie beeinflusst der Hintergrund
das Bild? Welche Effekte kann
man mit Computer-Software
hinzufügen?
Die Theorie setzten die Schüler-
Innen schon beim ersten Besuch
im Bezirkspensionistenheim in

Fotografieprojekt „Von Angesicht zu Angesicht“

die Praxis um: Die Bewohner-
Innen wurden vor schwarzem
Hintergrund fotografiert und die
SchülerInnen präsentierten ihnen
die Ergebnisse sofort auf dem
Computer-Bildschirm. Zuerst
verhielten sich beide Seiten
zurückhaltend, einige Schüler-
Innen konnten sogar Paralleli-
täten zwischen dem eigenen
Verhalten und dem der Be-
wohnerInnen erkennen: Nicht
selten zieren sich Jugendliche,
fotografiert zu werden, so erging
es an diesem Tag auch den
BewohnerInnen. Doch bald
ließen alle Beteiligten ihre
Hemmungen fallen und gute
Laune kam auf.  Dieser herzliche
Umgang zwischen den Foto-
Modellen, Fotografen und den

Mitarbeitern des Be-
zirkspensionisten-
heimes spornte alle
Teilnehmenden zu
Höchstleistungen an,
wodurch besonders
schöne Schnapp-
schüsse entstanden.
Bei einem zweiten
Besuch wurden die
Fotos vom gemein-
samen Arbeiten,
sowie die Arbeiten
selbst in Form einer
PowerPoint Präsen-
tation über Beamer
gezeigt. Nicht selten

kamen Zurufe und Kommentare
wie „fesch!“ aus dem Publikum.
Die Fotos wurden nun
großformatig gedruckt. „Die
Porträts haben jetzt eine
vollkommen andere Wirkung -
viel besser als die Reizüber-
flutung mit Hunderten von Fotos
am Computer!“, sagen die
SchülerInnen.

Bis 1. Mai sind die Porträts im
Rahmen einer Ausstellung im
Aufenthaltsraum des 3. Stockes
im Bezirkspensionistenheim und
vom 2. - 17. Mai in der Raiba
Birkfeld zu sehen, und das von
„Angesicht zu Angesicht“.

Elvira Seitinger,
Mediengruppe BORG Birkfeld
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PTS Birkfeld am Straflandesgericht Graz

Zum Thema Demokratie lernen – Konflikte lösen, besuchten die
SchülerInnen der PTS Birkfeld am 4. März das Landesgericht für
Strafsachen in Graz – Jakomini.  Das Geschworenengericht unter
dem Vorsitzenden Raimund Frei verhandelte einen Prozess wegen
schweren Raubes und versuchten Mordversuchs.
Da die eine Säule der Staatsgewalt – die Judikative - einen
wesentlichen Punkt im Gegenstand „Politische Bildung“ darstellt,
eignete sich die Exkursion hervorragend dazu, dem theoretischen
Wissen praxisnahe Erfahrung hinzuzufügen, was sich auch in
intensiven Diskussionen unter den Schülerinnen und Schülern über
den Ausgang der Verhandlung äußerte.
Einen herzlichen Dank möchten wir auch den beiden
WorkshopleiterInnen der Jugendanwaltschaft des Landes
Steiermark aussprechen. Frau Rogan und Frau Krainer
konfrontierten unsere SchülerInnen altersentsprechend mit
Jugendschutzgesetz, Sexualität, Internet und Straffälligkeit.

Nach einer intensiven Probenphase ging das traditionelle Frühjahrs-
konzert der Musikkapelle Pöllau am 23. und 24. März im Saal der
Hauptschulen erfolgreich über die Bühne. Kapellmeister Rainer Pötz
feierte eine erfolgreiche Premiere. „Mit einer musikalischen
Glanzleistung begeisterte die Musikkapelle Pöllau unter der neuen
Führung von Obmann Christian Kullar und Kapellmeister Rainer Pötz
die Besucher beim Frühjahrskonzert im Turnsaal der Hauptschulen.“,
so formulierte es Johann Zugschwert von der Kleinen Zeitung. Eröffnet
wurde das Konzert mit der „Fanfare for the Common Man“ von A.
Copland. Es folgte ein wahres Meisterwerk für Sinfonisches
Blasorchester - die Sinfonie Nr. 3 von J. Barnes. Dieses viersätzige
Werk gehört in die Kategorie „besonders wertvoll“, da es auf der einen
Seite ein persönliches Schicksal des Komponisten gekonnt musikalisch
darstellt und auf der anderen Seite höchste Ansprüche in allen
Instrumentenregistern stellt. Entspannung folgte im 2. Teil mit dem
Kaiserwalzer sowie mit Filmmusik, Skyfall oder aber Gabriellas Song
vom Film „Wie im Himmel“ - interpretiert von der höchst charmanten
Sängerin Karoline Stelzer.
Der offizielle Teil des Frühjahrskonzertes endete mit dem Marsch „Il
Briccone“ von Thomas Doss. Als Zugaben folgten „Ich gehör nur mir“
aus dem Musical Elisabeth mit der Gesangssolistin und der
Radetzkymarsch.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kpm. Rainer Pötz den
Erfolgskurs der Musikkapelle Pöllau höchst erfolgreich weiterführt.
Dieses Frühjahrskonzert war Zeugnis dafür, dass es sich immer lohnt,
den Pöllauern zuzuhören.

Frühjahrskonzert der Musikkapelle
Pöllau - Premiere für Kpm. Rainer Pötz

Die „Euro-
lingua“ ist
ein Wettbe-
werb, bei
dem die
SchülerInnen
in ver-
schiedenen
Sprachen ge-
geneinander
antreten, und
zwar in den
Kompetenzen Hören, Lesen und Sprechen. Die SchülerInnen des
BORG Birkfeld können aufgrund des Fremdsprachenangebots
unserer Schule in Englisch, Italienisch und Französisch antreten.
Die Eurolingua findet jährlich im WIFI in Graz statt und dauert
einen Tag, am Vormittag finden die Prüfungen im Hören und Lesen
statt. Diese dienen als eine Art Auswahlverfahren - nur die
SchülerInnen mit den besten Ergebnissen kommen in die nächste
Runde. Diese erfolgt am Nachmittag in Form eines „Speaking“.
Durch Zufallsprinzip werden die TeilnehmerInnen in Paare
eingeteilt und müssen dann einen Dialog zu einem bestimmten
Thema führen. Diese Gespräche werden von einem native speaker,
der die jeweilige Sprache muttersprachlich beherrscht, bewertet.
Diese Bewertung ist ausschlaggebend für das Endergebnis. In
Englisch haben Lukas Meißl, Lisa Maria Flicker, Laura Bäumel
und Pia Beinkofer erfolgreich teilgenommen. Sarah Edelsbrunner
hat in Italienisch sogar die Goldmedaille gewonnen, wir gratulieren
ihr sehr herzlich!

Elvira Seitinger, Mediengruppe BORG Birkfeld

Gold bei der Eurolingua 2013
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EinVerein stellt sich vor:

Brandverhütung durch Schornsteinsanierung

Das Bogenschießen hat auf unserem Bauernhof schon lange
Tradition. Puch war einer der ersten Standorte in der
Steiermark, wo diese Sportart auch wettkampfmäßig
ausgetragen wurde. Im Jahr 1975 fanden hier sogar die ersten
steirischen Landesmeisterschaften im Bogenschießen statt.
Seither ist Bogenschießen der Lieblingssport von Herbert
Wiesenhofer, und gerne gibt er seine vielen Tipps auch an
interessierte Schützen weiter. In letzter Zeit erfreut sich dieser
Sport wieder größerer Beliebtheit. Auch die Pucher Schulen
zeigen Initiative und versuchen, ihre Schüler zu motivieren,
sich im Umgang mit Pfeil und Bogen, welcher eine hohe
Konzentration fordert, zu üben. Vielleicht gibt es bei uns auch
schon bald einen 3D-Parcours.

Als perfekte Ergänzung hat sich das Armbrustschießen auf
unserem Hof etabliert, auch Wilhelm-Tell Schießen genannt.
Der Geschichte nach hat der Schweizer Nationalheld seinem
Sohn einen Apfel vom Kopf geschossen. Und deshalb wird
bei uns neben einer normalen Zielscheibe auch gerne einmal
ein roter Apfel als Ziel genommen. So mancher gesellige
Wettstreit im Schießen endet dann mit einem fröhlichen
Zusammensitzen bei einem Stamperl Schnaps, und der Herr
des Hauses genießt seinen Ruf als steirischer Wilhelm Tell.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am
Samstag, 27.04.2013 von 16:00-18:00 Uhr

an einem Schnupperschießen auf unserer Anlage
teilzunehmen.

Österreichweit ereignen sich jährlich rund 25.000 Brände (Quelle:
www.siz.cc). Immer wieder kommt es vor, dass diese durch einen
schadhaften Kamin ausgelöst werden.
Ahrens Schornsteintechnik zeigt auf, wie
durch richtige und vor allem rechtzeitige
Sanierung derartige Schäden vermieden
werden können.
Insgesamt beträgt die Brandschaden-
summe für ganz Österreich 218.018.000
Euro pro Jahr. Durch Brände erleiden
jährlich zwischen 50 und 100 Personen
den Tod, etwa 300 Personen tragen
schwere Verletzungen davon. „Wer seinen
Schornstein vom Rauchfangkehrer laufend
überprüfen lässt, der minimiert das Risiko
eines Kaminbrandes um ein Vielfaches. Der Rauchfangkehrer agiert
als Brandsachverständiger und verlängerter Arm der Baubehörde.
Liegt ein schadhafter Kamin vor, ist der Heizungsbetreiber
gefordert, einen Fachmann für Rauchfangsanierung beizuziehen.
Mit über 35 Jahren Erfahrung und der Marktführerschaft in der
Schornsteinsanierung agiert Ahrens rasch, unkompliziert und
aufgrund moderner Maschinen und Techniken ohne großen
Schmutz“, so Geschäftsführer Mathias Ahrens.

Kostenloser Schornstein-Check
Ahrens Schornsteintechnik bietet einen Schornstein-Check an, der
den Kunden eine neutrale Analyse des Kamins ermöglicht. „Wir
stellen keine Kosten für die Besichtigung vor Ort in Rechnung.“,
betont Geschäftsführer, Mathias Ahrens, sein Sanierungsangebot.
Weitere Infos finden Sie auf: www.ahrens.at

Bogenschützenverein Puch


