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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wahlkreiskonferenz der SPÖ: Für eine „Steiermark der starken Regionen“

Sie sind uns am wichtigsten!

• Persönliche Beratung
• Finanzieller Lebensbegleiter
• Rasche Entscheidungen vor Ort

Gut unterwegs mit 
Raiffeisen Kfz-Leasing.

Wenn’s um Mobilität und Sicher-
heit geht, ist nur eine Bank meine 
Bank. Es gibt viele gute Gründe, 
sich ein neues Auto zu leisten – 
zum Beispiel, weil das alte schon 
mehr Zeit in der Werkstatt als auf 
der Straße verbringt. Oder weil 
sich Familienzuwachs ankündigt. 
Oder weil es einfach Spaß macht, 
regelmäßig ein neues Modell zu 
fahren. 

Leasen statt kaufen.

Sie brauchen den fahrbaren Un-
tersatz allerdings nicht gleich um 
teures Geld zu kaufen und wo-
möglich Ihr gesamtes Erspartes 
ausgeben. Leasen Sie doch einfach 
ihr nächstes Auto bei uns, die pas-
sende Versicherung ist auch gleich 
inkludiert. 

Mit dem richtigen Partner – ihrer 
Raiffeisenbank – an ihrer Seite 
leasing.einfach.machen. 

Einfach, persönlich, mit vielen 
Vorteilen.
Ihr Raiffeisenberater erstellt Ihr 
individuelles Kfz-Leasingangebot 
unkompliziert und genau auf Ihre 
persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnitten. Aufgrund der vielen 
Vorteile ist mittlerweile schon je-
des dritte Fahrzeug in Österreich 
geleast.

Profitieren Sie von folgenden Vor-
teilen: Günstig - Einfach - Unab-
hängig - Flexibel - Umweltfreund-
lich - Sicher!

Prok. Mag. Johann Steiner
Bankstellenleiter und 

Kommerzkundenbetreuer
Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

AHRENS. Ich bin der Schornstein.

Infos bei Außendiensttechniker:
Siegfried Spitzer, 8190 Birkfeld

Fax. 03174/43152, Mobil: 0664/1517125 
eMail: graz@ahrens.at • www.ahrens.at

Heizkosten sparen
und dabei an die
Umwelt denken.

Das ist ein guter Vorsatz für 
2015. Der Marktführer für 
Schornsteinsanierung, AHRENS, 
setzt ihn gekonnt in die Tat um. 
Neben der Sanierung, beraten
wir Sie auch gerne bei Neubauten
und zeigen ihnen wie Sie energie-
sparend heizen können.

wie
alles saniert.
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„Viel erreicht, noch viel vor“: Un-
ter diesem Motto stand die Wahl-
kreiskonferenz der SPÖ Steier-
mark am 08. April. Mehr als 200 
Delegierte und Gäste aus den Be-
zirken Hartberg-Fürstenfeld, Süd-
oststeiermark und Weiz versam-
melten sich im Kunsthaus Weiz, 
um gemeinsam ihre KandidatIn-
nen für die Landtagswahlen am 31. 
Mai zu beschließen. Mit insgesamt 
22 engagierten Köpfen geht die 
steirische Sozialdemokratie bei 
dieser Richtungswahl im Wahl-
kreis Oststeiermark ins Rennen.

„Mut zum Fortschritt – das hat die 
SPÖ Steiermark in den vergange-
nen fünf Jahren bewiesen. Wir ha-
ben veraltete Strukturen aufgebro-
chen und Probleme angepackt, die 
viel zu lange totgeschwiegen wur-
den. Mit der Gemeindestrukturre-
form, einer breiten Verwaltungs-
reform und einem ausgeglichenen 
Budget haben wir die Grundlage 
geschaffen, für eine Steiermark mit 
Zukunft. Darauf können wir stolz 
sein!“, erklärte Landesparteivorsit-
zender LH Franz Voves in seiner 
Rede, „Jetzt geht es darum, die 
frisch geschaffenen Spielräume zu 
nutzen, um unser Land mit neuen 

impulsgebenden Schwerpunkten 
voran zu bringen! Wir müssen alle 
Kräfte bündeln, für eine Steier-
mark der starken Regionen. Ober-
stes Ziel ist es, Heimat für Jung 
und Alt in der Region zu erhalten“, 
so Voves. Die Wahlwerbung wol-
le man auf maximal 3-4 Wochen 
beschränken, um den Steirerinnen 
und Steirern eine nervenaufreibend 
Wahlkampf zu ersparen. Diese Zeit 
soll vor allem ein Wettbewerb der 
besseren Ideen für die Steiermark 
sein.

Mit rund 99% Prozent wurde LR 
Michael Schickhofer zum regio-
nalen Spitzenkandidaten gewählt. 
Ihm folgen auf der Liste für den 
Wahlkreis 2: Cornelia Schweiner, 
Wolfgang Dolesch, Petra Pieber 
und Martin Weber. Außerdem 
kandidieren mit Irina Fehringer, 
Thomas Putz und Mariella Hackl 
ganz neue junge Köpfe auf der 
regionalen SPÖ-Liste. „Wir ha-
ben heute ein starkes und buntes 
Team gewählt – die SPÖ beweist 
damit einmal mehr, dass die In-
teressen unserer Region für uns 
an erster Stelle stehen“, freut sich 
Spitzenkandidat Schickhofer, „Am 
31. Mai entscheiden die Steirerin-

nen und Steirer über die Zukunft 
unseres Landes. Eine Stimme für 
die SPÖ ist ganz klar eine Stimme 
für eine starke Nordost- und Süd-
oststeiermark – wir haben viel er-
reicht und noch viel vor!“ 

Mit Leuchtturmprojekten, wie un-
ter anderem einer Ausbauoffensive 
der Kinderbildung und -betreuung, 
regionalen Impuls- und Innova-
tionszentren und der Schaffung 
optimaler Verkehrsanbindungen 
will die Sozialdemokratie neuen 

Schwung in die Region bringen! 
„Arbeit und Perspektiven in der 
Regionen zu schaffen – das ist un-
ser Ziel für die kommenden fünf 
Jahre: Gesundheitsversorgung 
zeitgerecht und flächendeckend zu 
gestalten, Mobilität fördern, sozi-
alen Zusammenhalt stärken und 
Beruf und Familie auf kleinregio-
naler Ebene vereinbar machen“, 
umriss der frisch gewählte Spit-
zenkandidat die steirischen Zu-
kunftsprojekte der SPÖ.

Die Spitzenkandidaten: M Schickhofer, C. Schweiner, P. Pieber, W. Dolesch
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Wenn die ersten Blüten sich schon 
wieder schließen und die späten 
Blumen aus der Erde sprießen, 
dann ist es Frühling. Ganz ge-
schmeidig zieht er in das Joglland 
und nimmt die Sonne an der Hand, 
bringt den Duft der erwachenden 
Natur mit sich und schüttet war-
men Regen über mich.

Blumen blühen da und dort, der 
Frühling trägt den Winter fort!

Und sollte es doch noch etwas 
kühler sein, lädt die Joglland Oase 
zum Verweilen ein. Raus aus dem 
Winterschlaf – hinein in die Jogl-
land Oase!

Bald ist Muttertag: Freier Eintritt 
ins Hallenbad der Joglland Oase 
für Mama am Muttertag! Und falls 

Sie noch auf der Suche nach einem 
Geschenk sind: Gutscheine der Jo-
glland Oase Wenigzell sind sehr 
beliebt!

Frühling im Joglland

Ahrens: Verfügbar und schnell vor Ort
Renovierung, Erhaltung und Mo-
dernisierung, ein hoher Innova-
tionsgrad und die ungebeugte 
Serviceorientierung machen das 
österreichweit tätige Unternehmen 
Ahrens aus. Die Geschäftsbereiche 
Kaminsanierungen, Neubaukami-
ne und Erstellung von Energie-
ausweisen sind seit vielen Jahren 
Unternehmenszweck von Ahrens.

Flächendeckend in Österreich
Ahrens steht nicht nur für Kom-
petenz und Verlässlichkeit im Be-
reich der Schornsteintechnik, son-
dern auch für großes Know-how 
rund ums Thema Energiesparen. 
Das Unternehmen agiert von acht 
Standorten aus flächendeckend 
in fast allen Bundesländern rasch 
und zuverlässig. Dazu gehören die 
unverbindliche und kostenlose Be-
ratung vor Ort, der hohe Grad an 
Verfügbarkeit und ein Höchstmaß 
an Kundenservice. „Wir möchten 
so nah wie möglich am Kunden 
orientiert arbeiten. Deshalb gehört 
es zu unseren Prämissen, eine um-
fassende Beratung durch unsere 
bestens geschulten Außendienst-
techniker schon in der Planungs-
phase kostenlos anzubieten. Dies 
gewährleistet einen reibungslosen 
Ablauf und garantiert eine erst-
klassige Durchführung“, sagt Ge-
schäftsführer Mathias Ahrens.

Viele langjährige Standorte
Die zentrale Betriebsstätte befindet 
sich in der schönen Brauereistadt 
Wieselburg und wird heuer sein 
40-jähriges Jubiläum feiern. Von 
hier aus betreuen die Mitarbeiter 
den Westen von Niederösterreich 
und den Osten von Oberösterreich.
Die Betriebsstätte in Achau wur-
de vor rund 35 Jahren gegründet 
und das technische Büro in Wien 
betreut Projekte in Wien seit nun-
mehr 30 Jahren. Weitere Standorte 
und Büros befinden sich in Linz, 
Graz, Hallein, Spittal, St. Pölten 
und Martinsberg im Waldviertel. 
Ahrens vereint viele fachlich quali-
fizierte Mitarbeiter, die schon viele 
Jahre im Unternehmen tätig sind.

Unabhängige Energiesparberatung
Als Ingenieurbüro für Bauphysik 
stellt Ahrens für bestehende und 
geplante Gebäude Energieauswei-
se aus. Ahrens beschäftigt sich 
auch eingehend mit dem großen 
Bereich Energiesparen, ein The-
ma, das in Zukunft noch viel mehr 
an Gewicht gewinnen wird. Das 
Unternehmen verfügt über viel 
Know-how und bietet Beratungs-
leistungen u.a. zur Effizienz, zu 
den Energiepreisen und zum Ka-
min im Passivhaus an.

Im Piemont (Italien) gibt es einen 
besonderen Osterbrauch. Wenn am 
Morgen des Ostersonntags zum 
ersten Mal die Glocken läuten, 
laufen Kinder und Erwachsene an 
die Dorfbrunnen und waschen sich 
die Augen mit dem kühlen, klaren 
Brunnenwasser. Manche wissen gar 
nicht mehr, warum sie zum Brun-
nen laufen - wie so oft bei Bräu- 
chen - sie rennen einfach mit. Ande-
re erinnern sich: Ursprünglich war 
der Weg zum Brunnen von Gebeten 
begleitet, in dem die Gemeinde 
um neue Augen, um österliche 
Augen bat.

Bischof Klaus Hemmerle hat ein-
mal folgenden Osterwunsch for-
muliert:

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Heilung.

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im ICH bis zum DU
zu sehen vermögen.

Und dazu wünsche ich uns
alle österliche Kraft und Frieden,
Licht, Hoffnung und Glauben,
dass das Leben stärker ist als der 
Tod.

Ich wünsche Ihnen diese österliche 
Sichtweise nicht nur jetzt in der 
Osterzeit, sondern für jeden Tag des 
Jahres und für Ihr ganzes Leben.

Dechant Hans Schreiner

Osteraugen

Informationen: www.ahrens.at

Hallenbad • Saunalandschaft •
Gesundheitsbereich • Jogler Cafe

www.jogllandoase.at
Tel. 03336/2301

Mit gepflegten Füßen in den Früh-
ling: Med. Fußpflege Berta Mader-

bacher - Tel. 0664 / 274 96 32

Straffe Haut durch Massage: 
Massageinstitute Ursula Hofer (Tel. 
0664 / 113 26 28) und Hilde Zisser 

(Tel. 0664 / 153 38 56)

Zeigen Sie dem Frühling Ihr 
schönstes Gesicht: Kosmetik & 

Nagelstudio Gaby - 
Tel. 0676 / 934 26 30
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Das Kulturforum der Gemeinde 
Ratten unter Bgm. Thomas Heim 
und der FVV Ratten unter der 
Obfrau Beatrix Dampfhofer luden 
am 22. 02. 2015 zur Vorstellung 
des Filmprojektes über das Berg-
baumuseum und das Blasmusik-
MUSEUM in die Mehrzweckhalle 
Ratten.

Bgm. Thomas Heim würdigte be-
sonders das Engagement der bei-
den Initiatoren der Museen Ger-
hard Friesenbichler und Johann 
Posch.

Ratten war bis 1960 Bergwerks-
ort. Der ehemalige Bergmann Jo-
hann Posch errichtete mit großem 
persönlichen Einsatz und vielen 

freiwilligen Helfern im Eingangs-
bereich des sogenannten Friedens-
stollens das Bergbaumuseum.

Das BlasmusikMUSEUM wurde 
von Gerhard Friesenbichler eben-
so mit großem persönlichen Ein-
satz und Fachwissen initiiert und 
aufgebaut. Dieses Spezialmuseum 
dokumentiert zwei Jahrhunderte 
Blasmusik in Ratten mit zahlrei-
chen besonderen Ausstellungsstük-
ken der Musikgeschichte.

Die Filme unter der Regie von 
Gerhard Sommer sind am Gemein-
deamt und in den Museen erhält-
lich.

Filmpräsentation Museumsfilme in Ratten
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Am 9. Februar besuchte Lukas 
Schweighofer die Mediengruppe 
seiner ehemaligen Schule  BORG 
Birkfeld, um uns Schülerinnen 
Frage und Antwort zu stehen. So 
erfuhren wir zum Beispiel, wie 
sein Ablauf vor einer Sendung 
aussieht und wie es so ist, mit Be-
rühmtheiten wie Marcel Hirscher 
und Co. zu plaudern. 

Beim Gespräch mit dem Modera-
tor wurde schnell klar, warum er 
perfekt für diesen Beruf geeignet 
ist. Lukas Schweighofer liebt es zu 
reden und strahlt dabei eine Freude 
aus, die ansteckend ist und so hat 
er es geschafft, dass wir trotz des 
Regenwetters bester Stimmung 
waren.

Der gebürtige Angerer maturierte 
2004 am BORG, wo er sich für den 
Informatikzweig und den Besuch 
der Mediengruppe entschied. Da-
nach begann er in Graz  Sportwis-
senschaften zu studieren, jedoch 
entschloss er sich schließlich, nach 
Salzburg zu gehen, da es nur dort 
möglich war, Sport-Management-
Medien zu studieren. Über ein für 

dieses Studium notwendige Prakti-
kum kam er schließlich zum ORF, 
wo der heute 29-Jährige anfangs 
beim Radio tätig war und seit zwei 
Jahren „Salzburg heute“ als Öster-
reichs jüngster „Bundesland heu-
te“ - Moderator präsentiert. 

Er erzählte uns, dass man sich nach 
dieser Zeit auch einige Rituale an-
eignet, wie zum Beispiel Stimm-
übungen zu machen oder erst kurz 
vor Beginn der Sendung ins Studio 
zu kommen, um die Nervosität zu 
reduzieren und so mit gelegentli-
chen Pannen besser umgehen zu 
können.

Obwohl der BORG-Absolvent in 
Salzburg zufrieden ist, kann er sich 
nicht vorstellen, sein Leben lang 
dort tätig zu sein. Lukas Schweig-
hofers Ziel ist es, in Wien beim 
ORF als Sportmoderator zu arbei-
ten. Dafür wünschen wir, die Me-
diengruppe des BORG Birkfeld, 
ihm alles Gute!

Alina Eisner und
Magdalena Jurecek

Mediengruppe BORG Birkfeld

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 Re-
nate Gugatschka, Ingrid Kriegl, 
Ilse Mandl, Hermine Röthel und 
Christl Schwaiger sind auch heu-
te noch, zusammen mit rund zehn 
weiteren Mitarbeiterinnen, ehren-
amtlich im FUNDSTÜBERL tätig. 

Anfangs wurde Bekleidung aller 
Art angeboten. Auch eine Welt-
Ecke wurde eingerichtet. Das 
FUNDSTÜBERL wurde somit zu 
einer Servicestelle für die ganze 
Familie bei Kaffee und Kuchen. 
Da das Angebot gut angenommen 
wurde und das Interesse ständig 
weiter wuchs, herrschte schon bald 
Platzmangel. Zwei Mal musste 
der Verein umziehen, bevor 1998 

schließlich die neuen Räume im 
Haus der Gesundheit bezogen wer-
den konnten. 

2014 waren rund 2.000 Fa-
milien aus 15 Gemeinden im 
FUNDSTÜBERL. In der Kun-
denkartei befinden sich rund 450 
eingetragene Familien, die nun re-
gelmäßig Baby- und Kinderbeklei-
dung (Gr. 50-176), Spiele, Bücher 
und Sportausrüstungen verkaufen. 
Seit 2015 gibt es auch eine eigene 

Facebook-Seite, die für  Familien 
eine Plattform sein soll, um auf 
einfachem Wege Kindersachen zu 
tauschen. 

Die ehrenamtliche Arbeit im 
Dienste der Allgemeinheit vermit-
telt auch das gute Gefühl, für viele 
Familien etwas getan zu haben. In 
Anerkennung dieser besonderen 
Arbeit für die Jungfamilien wurde 
dem Verein 1986 und 2001 von der 
Bundesleitung der Österr. Kinder-

freunde der „Anton Tesarek Preis“ 
verliehen.

Ein herzliches Dankeschön bei al-
len MitarbeiterInnen und Familien 
der letzten 30 Jahre für Ihren Ein-
satz!

Persönlichkeit aus der Region: Lukas Schweig-
hofer zu Besuch bei seinen Nachfolgerinnen

1985-2015 : 30 Jahre FUNDSTÜBERL –TAUSCHLADEN der  Kinderfreunde Birkfeld

 Facebook-Seite:
 www.facebook.com/
 KinderfreundeBirkfeld

Nach 23 Jahren als Obmann über-
gab Rudolf Gaulhofer die KIWE 
(Kulturinitiative Wenigzell) bei 
der Jahreshauptversammlung im 
März 2015 in jüngere Hände. Es 
folgt ihm Mag. Ursula Holzer als 
Obfrau nach. 

Rudolf Gaulhofer leitete in seiner 
sehr umsichtigen und freundlichen 
Art den Kulturverein. Es gelang 
ihm, viele namhafte Künstler nach 
Wenigzell zu bringen. So gab es 
Lichtbildervorträge mit Karl Lu-
eger, Lesungen mit Karl Heinz 
Hackl und Konrad Maritschnik. 

Zweimal gastierten sogar die Wie-
ner Sängerknaben in der Wenig-
zeller Pfarrkirche. Chöre wie die 
„Bolschoi Don Kosaken“ oder der 
„Arnoldsteiner Grenzlandchor“ 
waren ebenfalls zu Gast. 

Eine besondere Bedeutung für die 
Region hatte der zweimal veran-
staltete Kulturrundgang, bei dem 
alle Künstler in Wenigzell die 
Möglichkeit hatten, ihr Können 
einem großen Publikum zu präsen-
tieren. 

Auch Kabarettisten vom Format 
eines Joesi Prokopetz oder eines 
Thomas Stipsits konnte Rudolf 
Gaulhofer mehrere Male in seiner 
Heimatgemeinde begrüßen. 

In den letzten Jahren gelang es ihm 
sogar Starmusiker wie Friedrich 
Kleinhapl oder Markus Schirmer 
nach Wenigzell zu bringen.

Die neugewählte Obfrau Mag. 
Ursula Holzer bedankte sich bei 
Rudolf Gaulhofer für die geleistete 
Arbeit  und äußerte den Wunsch, 
dass er sie noch lange bei ihrer Ar-
beit mit seinem Wissen und seinen 
Ideen unterstützten möge.

Wechsel bei der Kulturinitiative Wenigzell

Informationen & Termine: 
www.kiwe.eu
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Wir sind vom 30.04. bis 04.05. auf der Grazer Frühjahrsmesse, Halle A - Erdgeschoss, Stand 103!
Für Kunden: Eintritt KOSTENLOS • Anruf unter 0680-2152580 • Erfrischungsgetränk oder Tasse Kaffee KOSTENLOS!

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Prozentuelle Nachlässe beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 25.04.2015

BESTPREISGARANTIE
Das heißt, wir garantieren Ihnen, 
dass Sie bei uns lagernde Ware 
nirgendwo anders zu günstige-
ren Preisen bekommen.

FRÜHLINGSAKTION!
GERÄTE-SCHRÄNKE KOSTENLOS

SOCKELLADEN KOSTENLOS
ZUSCHNITTE –80%

ARBEITSPLATTEN UND VIELES MEHR –50%
Alle Aktionen gültig laut DAN Aktionsliste.

EINBAUGERÄTE AM BESTEN von ROSEL!

KÜHLSCHRANK RBI 4092

	EEK: A++    Kühlteil: 114 Liter
	auch ohne Gefrierfach erhältlich
	Gefrierteil: 17 Liter
	Maße (HxBxT): 875x540x545mm

STANDHERD 
E 52103

	EEK: A
	Maße (HxBxT): 
 500x850x605mm

EINBAUGESCHIRRSPÜLER 
DSN 6634 FX

	EEK: A++ 	13 Maßgedecke
	6 Programme 	Breite: 60cm
	5 versch. Reinigungstemperaturen

KÜHLSCHRANK TL 48-6058

	EEK: A+
	Nutzinhalt: 83 Liter
	Maße HxBxT: 840x480x430mm

GEFRIERSCHRANK GS 1086

	EEK: A++
	Nutzinhalt: 80 Liter
	unterbaufähig
	Maße HxBxT: 845x570x545mm

GEFRIER-
SCHRANK 
FN130420

	EEK: A+
	Nutzinhalt:
 250 Liter
	NoFrost
	Maße HxBxT: 
 1714x595x
 650mm

KÜHL- GEFRIERKOMBINATION
KGK 3020 in

	 	EEK: A++
	 	Kühlteil: 214 Liter
	 	Gefrierteil: 88 Liter
	 	Farbe: Edelstahl
	 	Maße HxBxT: 
  1850x600x650mm

WASCHMASCHINE WM 6 L 55

	EEK: A++ 
	Fassungsvermögen: 6kg
	Schleuderdrehzahl max.1400 u/min.
	Maße HxBxT: 845x595x520mm

WASCHMASCHINE 
Lavamat 6469

	EEK: A++ 
	Fassungsvermögen: 6kg
	21 Programme
	Kindersicherung
	Maße HxBxT: 850x600x580mm

STANDGESCHIRRSPÜLER
GSF 50003

	EEK: A+ 
	5 Programme 	12 Maßgedecke
	Verbrauch: 200 Liter proJahr
	Maße HxBxT: 850x600x600mm

EINBAUHERDSET
AKP470/IX HERD
plus AKT109
KOCHFELD

	EEK: A
	Unterbaufähig
	Maße: HxBxTx: 600x560x550mm

€ 279,-
€ 349,-

€ 349,-

INDUKTIONSKOCHFELD
KF 9963-60i
 autark
 rahmenlos
	4 Kochzonen
	Sensorbedienung  
	Kindersicherung
	Maße BxT: 590x520mm

€ 349,-

€ 239,- € 299,- € 119,- € 199,-

€ 299,- 5 JAHRE GARANTIE!

€ 449,-5 JAHRE GARANTIE!

€ 449,- € 449,-
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Die Knappenkapelle Breitenau war 
im Vorjahr sehr aktiv. Praktisch 
jeden zweiten Tag im Jahr waren 
die 56 Musiker und Musikerin-
nen zu Ausrückungen und Proben 
unterwegs. Dankbar ist man den 
Ensembles, die ein Drittel der Aus-
rückungen beschicken und so ei-
nen großen Anteil an würdevollen 
Festabläufen mittragen. Nicht ohne 
Stolz darf man an die Überreichung 
des „Steirischen Panthers“ in Graz 
zurückdenken, eine besondere An-
erkennung für erfolgreiches Ab-
schneiden bei Wertungsspielen. 
Viele junge Künstler aus der Brei-
tenau haben die Aufführungen des 
Kindermusicals „Do-Re-Mu“ in 
erlebnisreicher Erinnerung.

Im Jahr 2016 wird das Jubiläum 
„145 Jahre Musikverein Breite-
nau“ mit dem RHI Musikertreffen, 
einem großen Festzug und als Hö-
hepunkt einem ORF Frühschoppen 
begangen. Wer nun glaubt, dass 
man es sich heuer gemütlicher 
macht, unterschätzt das Engage-
ment des Vereines: So wird am 9. 

Mai 2015 zum Frühlingskonzert 
in den Barbarasaal geladen, am 
20. Juni 2015 gibt es ein großes 
Open Air Konzert am Magnesit-
bergbau und auch die Mitwirkung 
am traditionellen Blumenkorso in 
St. Kathrein a.O. ist fix eingeplant. 
Weiters gibt es noch das traditio-
nelle Herbstkonzert und den Ad-
vent in St. Erhard. Dazu kommen 
feierliche Mitgestaltungen beim 
Jubiläum „25 Jahre MAGNIFIN“ 
und an einer Festveranstaltung am 
Sportplatz Breitenau. 

Aso wieder viele schöne Aufgaben 
für den Verein, der sich auch bei 
den Subventionsgebern Marktge-
meinde Breitenau – Veitsch Radex 
GmbH – Betriebsrat der VRAG – 
MAGNIFIN GmbH – Raiffeisen-
bank Breitenau – weiteren nam-
haften Sponsoren und den treuen 
unterstützenden Mitgliedern für 
die Förderung der großen Ziele und 
natürlich auch der Nachwuchsför-
derung, (immerhin ist mehr als die 
Hälfte der MusikerInnen unter 30 
Jahren) bedanken möchte. 

Die Kampagne „Radelt zur Ar-
beit“ möchte ArbeitnehmerInnen 
motivieren mit dem Fahrrad in die 
Arbeit zu fahren und so dazu bei-
tragen, den Radverkehrsanteil in 
Österreich zu erhöhen. Ein Team 
kann aus zwei bis vier Personen 
bestehen, die gemeinsam das Ziel 
erreichen wollen im Mai mindes-
tens die Hälfte der Arbeitstage mit 
dem Rad in die Arbeit zu fahren. 
Unter den TeilnehmerInnen wer-
den täglich tolle Preise verlost.

Die Klima- und Energiemodell-
region ENERGIEIMPULS Vorau 
nimmt hier aktiv teil und freut sich 
Sie im Team begrüßen zu dürfen.

Aktuelles von der Knappenkapelle Breitenau

Kampagne: „Österreich radelt zur Arbeit“

Weitere Informationen: www.knappenkapelle-breitenau.at

Informationen & Anmeldung:
impulszentrum@iz-vorau.at

Tel. 03337 / 4110 - 112

Weitere Informationen unter: 
www.radeltzurarbeit.at

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Die zehn größten 
Energiesparirrtümer 
im Haushalt – und 

wie Sie diese vermei-
den können...

Die AK testet 25 Kin-
der-Sonnenbrillen: 
Darauf sollten Sie 
beim Kauf achten!

Energiesparen dem Geldbeutel und 
der Umwelt zuliebe ist sinnvoll und 
notwendig. Doch bei der Frage, wie 
das im Haushalt am besten geht, ist 
die Unsicherheit sehr groß. Es halten 
sich sogar sehr hartnäckig große 
Irrtümer in Sachen Energiesparen im 
Haushalt. Den meisten Menschen ist 
nämlich gar nicht bewusst, wieviel 
man heute im Haushalt Energie 
sparen kann, wenn man einige Dinge 
beachtet und moderne Haushaltsge-
räte im Einsatz sind. 

Irrtum 2: Wäsche wird nur bei 
hohen Temperaturen richtig sauber.

Es ist ein Reflex aus unserer Kind-
heit: Schon Mutter hat die Wäsche 
immer besonders heiß gewaschen 
um sie sauber zu bekommen. Aber 
das ist überholt.

Normal verschmutzte Wäsche wird 
auch schon bei niedrigen Tempe-
raturen sauber. Oft reichen schon 
40°C statt 60°C oder 30°C statt 
40°C als Einstellung bei Wasch-
maschinen.

Bei leicht verschmutzter Wäsche 
reicht meist sogar 20°C und Bett-
wäsche bzw. Handtücher müssen 
heutzutage nicht mehr gekocht 
werden. Das spürt man sofort 
in der Haushaltskasse, denn ein 
95°C-Waschgang benötigt mehr 
als doppet so viel Energie wie eine 
60°-Wäsche.

Und die Wäsche wird trotzdem 
sauber, dafür sorgen zum einen die 
heutigen Waschmittel die Enzyme 
als Fleckenlöser verwenden, zum 
Anderen arbeiten moderne Wasch-
maschinen dank fortschrittlichster 
Technik extrem effizient und bieten 
durch eine Vielzahl von Waschpro-
grammen für jeden Bedarf immer 
die optimale Waschkraft.

Weitere Informationen von Ihrem 
Installationsprofi erhalten Sie im 
Technik Center Rosel in Birkfeld.

25 Sonnenbrillen für Kinder wur-
den vom Verein für Konsumenten-
information im Auftrag der steiri-
schen Arbeiterkammer ausführlich 
getestet. Erfreuliches Ergebnis: 
„Alle Modelle bieten einen guten 
UV-Schutz“, sagt Mag. Susanne 
Bauer, Leiterin der AK-Marktfor-
schung. Bei der Untersuchung auf 
schädliche Stoffe (PVC, verschie-
dene Schwermetalle) wurden nur 
bei drei Brillen geringe Mengen 
gefunden. Das Preisband und die 
Tests der Haltbarkeit zeigen aber 
enorme Unterschiede.

Simuliert wurde ein harter Kin-
deralltag: Reinigung mit Putztuch, 
fünf Mal Falltest aus 1,5 Meter 
Höhe und fünf Mal Sitztest. Dazu 
kam noch die subjektive Bewer-
tung von Kindern über den seitli-
chen Sonnenschutz. Das teuerste 
Modell (Ray Ban, Modell Jr T) um 
79 Euro schnitt nur wenig zufrie-
denstellend ab, weil schon bei der 
Reinigung ein Glas herausfiel. Hin-
gegen landete eine der günstigen 
Brillen (Ultimate Spider-Man von 
C&A) um fünf Euro knapp hinter 
dem Testsieger (Modell Flipper von 
Cébé), der 32 Euro kostet. Auch die 
billigste Brille (Sundance Kids von 
dm) um 1,95 Euro wurde noch mit 
„sehr gut“ bewertet.

Grundsätzlich, so die AK-Expertin, 
sollten neben dem Preis folgende 
Kaufkriterien beachtet werden: 
gute Passform (keine Druckstel-
len hinter den Ohren, Brille darf 
beim Sport nicht rutschen), guter 
Rundumschutz, die Wimpern dür-
fen nicht am Glas streifen, beste 
Farbwiedergabe bei Gläsern in den 
Farben braun oder grau, je nach 
Lichtempfindlichkeit hellere oder 
dunklere Gläser wählen.

Der gesamte Testbericht steht 
kostenlos auf www.akstmk.at als 

Download zur Verfügung.
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Die Welt besteht aus Schwingun-
gen. Schon davon gehört? Nein? 
Macht nichts. Jetzt können Sie es 
selbst erforschen. Im Kräftereich 
LABORATORIUM.

Seit 1. April hat das weit über die 
Landesgrenzen hinaus beliebte 
Ausflugsziel Kräftereich wieder 
täglich geöffnet. Gleichzeitig öff-
net auch das neue LABORATORI-
UM im Ausstellungsgebäude. 

„In diesem neuen Bereich wer-

den die Gäste eingeladen zu for-
schen und zu experimentieren“, 
beschreibt GF Jörg Pfeifer den 
nächsten Entwicklungsschritt des 
Kräftereichs. „Anhand von inter-
aktiven Erfahrungsstationen wer-
den die Besucher Schritt für Schritt 
in das im Fernosten weit verbrei-
tete Weltbild der Schwingungen 
herangeführt“.

Während der Winterpause konnte 
der international tätige Erlebnis-
wissenschaftler Gerhard Frank als 

Berater für das LABORATORIUM 
gewonnen werden. Zusammen mit 
einem Team von Ausstellungsge-
staltern wurden die Experimentier-
stationen exklusiv für das Kräfte-
reich produziert und sollen Kinder 
und Erwachsene gleichermaßen 
faszinieren.

Ab 2. Mai geht es wieder los: Die 
Feistritztalbahn (Weiz - Anger - 
Birkfeld) ist eine jener wenigen 
Bahnstrecken, bei der Sie sich 
gleich in eine frühere Epoche zu-
rückversetzt fühlen, als das Leben 
noch gemütlicher und ruhiger ab-
lief. An die Dampflok sind alte, 
noch aus der Gründerzeit der Bahn 
stammende, Personenwagen mit 
Holzbänken angehängt. Ohne Hast
und Eile, fern vom Alltag, durch-
queren Sie eine landschaftlich 
besonders reizvolle Gegend der 
Oststeiermark. Durch die kühne 
Konstruktion dieser Schmalspur-
bahn (zahlreiche Brücken, Viaduk-

te und Tunnels) ergeben sich viele 
lohnende Motive für jeden Hobby-
fotografen. Damit auch das leibli-
che Wohl nicht zu kurz kommt, ist 
immer ein eigener Barwagen mit 
dabei. Für Familien empfiehlt sich 
ein Zwischenstopp bei der Som-
merrodelbahn und dem Motorik-
park in Koglhof. Natürlich können 
Sie auch kostenlos Ihren Drahtesel 
im Zug mitnehmen, um den fami-
lienfreundlichen Feistritztalradweg  
R 8 von Birkfeld nach Ratten (18
km) abzustrampeln.

Der Stanzer Sonnenweg bietet Ih-
nen auch in diesem Jahr wieder 
neue Möglichkeiten zum Kennen-
lernen: Mit der neu installierten 
Spindelpresse können Sie nach 
Anmeldung Ihren eigenen Stanzer 
Sonnentaler prägen und anschlie-
ßend in der Rauchkuchl einen ori-
ginalen Brennsterz verkosten.

Wichtige Termine:

02.05. Anwandern zur Eröffnung 
 der Wandersaison, 14 Uhr
09.05. Maiandacht bei der Rauch-
 kuchl, 16 Uhr 
19.05. Kräuterwerkstatt im 
 Garten Flora K, 14 Uhr
07.06. 25 Jahre Verein zur Erhal-
 tung der Ulrichskirche, 
 10 Jahre Sonnenallee I mit
 Festgottesdienst (10 Uhr) 
 und Frühschoppen (11 Uhr)
05.06. Herzerlkirtag in Stanz-
 Unterdorf

Wandern, gut jausnen, den Mo-
ment und die Natur genießen, Tie-
re bewundern und streicheln, die 
Aussicht in Sallegg bei Koglhof 
bestaunen und „entschleunigt“ 
wieder nach Hause fahren.

Wer Ruhe und Erholung sucht, fin-
det sie am Arche-Hof Obi-Hansl in 
Sallegg/Koglhof auf 940 m Seehö-
he. Diese Umgebung, abseits von 
Lärm und der Hektik des Alltags, 
zieht Wanderer an. Für sie gilt die 
Obi-Hansl-Hütte als gemütliches 
„Rastplatzerl“. Hier kehrt man 
gerne ein, auf „a guade Jausn“ 
oder Fleisch-Spezialitäten aus dem 
Almenland. Ob Jause oder warme 
Köstlichkeit, in erster Linie werden 
regionale Produkte aufgetischt.

Nachwuchs am Hof

Am Hof, direkt bei der Hütte, lässt 
der Nachwuchs nicht nur Kinder-
herzen höher schlagen. Hier findet 
man seltene und gefährdete Haus-
tierrassen. Als Mitglied des Ver-
eins „Arche Austria“ gilt es , diese 
Rassen zu erhalten und durch Ver-
mehrung eine größere Verbreitung 
zu gewährleisten sowie die Arten-
vielfalt zu erhalten. Die Tiere ha-
ben hier „Zeit“ - Zeit in der Natur, 
um zu Wachsen.

Kulinarische Genuss-Termine

Ende Mai lädt man auf der Obi-
Hansl-Hütte zu den Spezialitä-
tentagen vom Rind, Schwein und 
Lamm. Auch das Vatertags-Essen 
ist allseits beliebt. Alle Veranstal-
tungstermine findet man auf der 
Website!

Interessanter Freizeittipp: Stanzer Sonnenweg „Ein bissl so wie früher“ beim Obi-Hansl

Ein anderer Blick auf die Wirklichkeit –  im Kräftereich St. Jakob im Walde

Die Feistritztalbahn – Reisen wie zu Kaisers Zeiten

Weitere Informationen:
 www.kraeftereich.at

Öffnungszeiten:
Täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr

Kontakt und Informationen:
Peter Rossegger,

Tel. 0664/38 88 527
 www.sonnenweg.at

Weitere Informationen:
www.feistritztalbahn.at

Infos & Veranstaltungstermine:
www.obi-hansl-huette.at

Kontakt & Reservierung:
Tel. 03174 - 3554

Mobil: 0664 / 478 14 67

Foto:Zugschwert

Foto (c) Bergmann
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Eine knisternd spannende Unter-
richtsstunde hatten die Schülerin-
nen und Schüler der 7. und 8. Klas-
sen am 18. März. Über Vermittlung 
der Papierecke Heschl war der Kri-
mi-Autor Berhard Aichner für eine 
Lesung aus seinem neuesten Werk 
„Totenfrau“ an der Schule zu Gast. 
„Kompromiss- und gnadenlos 
schraubt Aichner die Handlung bis 
zum heißen Finale im Hochspan-
nungsmodus voran“ schreibt etwa 
die SAARBRÜCKER ZEITUNG 
über dieses Werk.

Bernhard Aichner lebt als Schrift-
steller und Fotograf in Innsbruck. 
Er schreibt Romane, Hörspiele 
und Theaterstücke. Für seine Ar-
beit wurde er mit mehreren Li-
teraturpreisen und Stipendien 
ausgezeichnet, zuletzt mit dem 
Burgdorfer Krimipreis 2014. Der 
2014 entstandene Thriller „Toten-
frau“ wurde bereits in elf Sprachen 
übersetzt, die Verfilmung ist in 
Vorbereitung.

Beim 43. Fremdsprachenwett-
bewerb „Eurolingua“, der am 
17.März in Graz ausgetragen wur-
de, mussten die Teilnehmer auch 
heuer wieder ihr Können einer 
Fremdsprache bei Seh-, Hör- und 
Leseverständnisübungen zeigen. 

Wer in dieser ersten Runde be-
stehen konnte, stieg in die zweite 
Runde auf und zeigte dort seine 
Sprachgewandtheit in einem Ge-

spräch mit einem anderen Teilneh-
mer. Lukas Kreimer aus der 8A des 
BORG Birkfeld trat in Englisch an, 
konnte die Jury überzeugen und 
mit der Silbermedaille nach Hause 
zurückkehren. 

Wir gratulieren ihm sehr herz-
lich zum hervorragenden zweiten 
Platz!

Krimiautor Bernhard Aichner liest 
am BORG Birkfeld

BORG Birkfeld: Silber bei Wettbewerb
„Eurolingua“ für Lukas Kreimer

Infos: www.bernhard-aichner.at

Lukas Kreimer inmitten der weiteren PreisträgerInnen

Das bereits zur Tradition gewor-
dene Aktzeichnen hat auch heuer 
wieder für Aufregung unter den 
SchülerInnen der 7. und 8. Klassen 
des BE-Zweiges gesorgt. 

Immerhin mussten sich die Zeich-
nerInnen einer ganz neuen Situ-
ation stellen: Die im Unterricht 
behandelte Theorie zu Studien des 
menschlichen Körpers wurde in 
die Praxis umgesetzt, zwei Akt-
modelle dienten zur Veranschauli-
chung. 

Das Arbeiten mit lebenden Mo-
dellen stellte einerseits eine große 

Herausforderung dar, schließlich 
müssen bei der Abbildung ver-
schiedene Verkürzungen und Pro-
portionen beachtet werden, ande-
rerseits genossen die SchülerInnen 
das Ausprobieren verschiedener 
Techniken und Materialien. 

Aus der Fülle der Arbeiten ausge-
wählte Studien sind im Laufe der 
Ausstellung „(N)A(C)KT 2015“ 
in der Aula des BORG Birkfeld zu 
sehen. 

Elvira Seitinger, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Organisiert von der Schülerver-
tretung hatten im Zuge der Ge-
meinderatswahlen die siebten und 
achten Klassen des BORG Birk-
feld am Donnerstag dem 12. März 
2015 die Möglichkeit, Politikern 
aus vier verschiedenen Parteien 
Fragen zu stellen und mit ihnen zu 
diskutieren.

Die Schülerinnen und Schüler 
konnten David Rautner (SPÖ), Do-
minik Kutschera (ÖVP), Wolfgang 
Raback (Die Grünen) und Patrick 
Derler (FPÖ) bei dieser Gelegen-
heit in Bezug auf so manche Pro-
bleme und Unstimmigkeiten zur 
Rede stellen. Ein Mitglied der Lan-
desschülervertretung moderierte 
die Veranstaltung und sorgte dafür, 
dass alle Fragen präzise beantwor-
tet wurden.

Debattiert wurde zum Beispiel 
über das Thema Asylwerber, was 

zu reger Beteiligung der Schü-
lerschaft führte, da die Jugendli-
chen bereits selbst mit Asylanten 
in Kontakt gekommen waren und 
somit auch deren Sicht der Dinge 
kannten. 

Doch - wie sollte es auch anders 
sein - interessierte die Siebt- und 
Achtklässler auch, wie die Politi-
ker zur neuen Zentral-Matura ste-
hen. 

Abschließend versuchten die vier 
Männer noch, die Schülerinnen 
und Schüler zu motivieren, zur 
Wahl zu gehen um selbst mitbe-
stimmen zu können, wie die Zu-
kunft in ihrer Gemeinde aussehen 
soll.

Magdalena Jurecek,
Mediengruppe Borg Birkfeld

Aktzeichenkurs am BORG Birkfeld Podiumsdiskussion zur Gemeinderatswahl


