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Schigebiete in unserer Region: siehe Seite 13
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„Sicherheit in unserer Gemeinde“ 
nennt sich eine Vortragsreihe des 
Polizeibezirkskommandos Weiz in 
Zusammenarbeit mit den verschie-
denen Dienststellenleitern, Bür-
germeistern und dem Sicherheits-
referat der BH Weiz. Im Laufe des 
Jahres wurde die Bevölkerung ver-
schiedener Gemeinden der Region 
über die Arbeit und Zusammenar-
beit mit der Polizei informiert.

Beim Vortrag in Birkfeld betonten 
Bezirkskommandant Johann Fell-
ner und Inspektionskommandant  
Franz Filzmoser, dass die Region 
der Nordoststeiermark verhältnis-
mäßig wenig strafbare Handlun-
gen aufweise.  Obwohl die Region 
gut aufgeschlossen sei, reduziere 
sich dank längerer Fluchtwege die 
Attraktivität der Region für Ein-
brüche. Dieses hohe Niveau an Si-
cherheit ist auch der guten Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung zu 
verdanken. 

Franz Filzmoser betont, dass die 
Bevölkerung meist keine Scheu 
habe, sich an die Polizeistelle zu 
wenden, da sie die Menschen gut 
kennen würden. Bezirkskomman-
dant Fellner weist ebenso darauf 
hin, dass die Polizei heute ein 

großes Maß an Sozialarbeit leistet 
und rund um die Uhr erreichbar 
ist, auch zu Zeiten, in denen Sozi-
aleinrichtungen schon geschlossen 
seien.

Aber nicht nur die Polizei fungiert 
als „Freund und Helfer“ für die 
Menschen der Region, auch die 
Bevölkerung ist aufgerufen als 
„Freund und Helfer“ der Polizei 
zu agieren, da diese nicht überall 
gleichzeitig sein kann. 

Die Aufmerksamkeit der Bevöl-
kerung ist notwendig, diese sollte 
auch keine Scheu haben, verdäch-
tige Beobachtungen zu melden. 
Auch wenn das Sicherheitsniveau 
in der Region sehr hoch ist, soll-
te man folgende Punkte beachten, 
um keine Einbrecher anzulocken:

• Fenster nicht gekippt lassen (die 
Versicherung übernimmt keine 
Schäden)

• Während des Urlaubs jemanden 
bitten, die Post und Zeitungen 
wegzuräumen

• Bei verdächtigen Fahrzeugen 
IMMER das Kennzeichen notie-
ren

• In den Wintermonaten Zeitschal-

35 Jahre Nordoststeirischer Heimatblick – 
die Mediengruppe sagt DANKE

Vortragsreihe zum Thema „Sichere Region“

Recherchieren, Interviews führen, 
fotografieren, Artikel, Berichte 
und Reportagen schreiben – all das 
und noch einiges mehr lernen in-
teressierte Schüler und Schülerin-
nen des BORG Birkfeld im Wahl-
pflichtfach „Journalismus und 
Medienarbeit“. Doch was nützt 
der beste Zeitungsartikel, wenn er 
nicht veröffentlicht wird? 

Der Nordoststeirische Heimatblick 
arbeitet seit Jahren eng mit der 
Mediengruppe des BORG Birk-
feld zusammen und stellt sich als 

Plattform zur Verfügung, auf der 
die SchülerInnen ihr journalisti-
sches Können präsentieren kön-
nen. Und natürlich ist die Freude 
der JungjournalistInnen groß, 
wenn sie dann „ihren“ Bericht in 
der Zeitung lesen können!

Und genau dafür möchte die ge-
samte Mediengruppe DANKE-
SCHÖN sagen und wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit!

Mediengruppe BORG Birkfeld

 
Hallenbad 
Saunalandschaft 
Gesundheitsbereich 
Jogler Cafe 
 
 
 

Joglland Oase -  
das Top-Wellness- 
Angebot  
des Jogllandes 
 
 
 

www.jogllandoase.at 
03336 / 2301 

Noch bis 23. Dezember: 
-10 % auf Gutscheine 

der Joglland Oase  
Wenigzell 

ter montieren, damit das Licht 
immer wieder angeht, wenn nie-
mand zu Hause ist

• Bewegungsmelder anbringen

• Keine Leitern frei herumliegen 
lassen

• Auffälligkeiten beobachten und 
der Polizei melden

Wenn alle diese Punkte beachtet 
werden, sollte unsere Region
auch künftig so sicher bleiben

wie bisher.

© Marco2811 - Fotolia.com

Konzert der Gruppe „Adana“

Am 30. November fand in der 
Aula des BORG Birkfeld ein Kon-
zert der Band Adana statt. 

Die Besucher wurden von Dir. 
Mag. Hermine Sackl begrüßt be-
vor um 19.30 die Musik erklang. 
Der Name „Adana“ stammt aus 
dem Hebräischen und heißt: Kreis-
tanz der Männer. 

Zuerst wurde ein jüdisches Hoch-
zeitslied gespielt,  danach ging es 
weiter mit bekannteren Liedern 
wie „Hava Nagila“.  

Zwischen den Liedern wurde auch 
etwas über jüdische Musik erzählt.

Nach einer 10 minütigen Pause 
ging es weiter mit zwei Soli, ge-
spielt vom Trompeter Christoph 
Pfeiffer und dem Tenorsaxopho-
nisten Werner Reiter.  Alles in 
allem war es ein sehr spannender 
und interessanter Abend.

Lukas Kreimer, 
Kathrin Maderbacher,

Mediengruppe BORG Birkfeld
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Wenn Sie nun diese Ausgabe des 
„Nordoststeirischen Heimatblicks“ 
in den Händen halten, denken Sie 
kurz nach: Wie lange gibt es diese 
Zeitung schon? Raten Sie mal!
Sie erblickte vor 35 Jahren das 
Licht der Welt. Lange noch bevor 
es Gemeindezeitungen gab, flat-
terte vielen Haushalten der Region 
der Nordoststeirische Heimatblick 
ins Haus. 

Kommerzialrat Josef Rosel war 
Initiator der Regionalzeitung. Er 
erinnert sich an die Gründe für 
deren Gründung zurück. „Die Ge-
meinde Weiz gab damals als erste 
in der Region eine Gemeindezei-
tung heraus“, weiß er. Als er eine 
Werbung für seine Firma schalten 
wollte, wurde das mit der Aus-
sage abgelehnt, dass dies nur für 
Weizer Unternehmen möglich sei. 
So beschloss Rosel, schon damals 
ideenreicher und umtriebiger Un-
ternehmer, selbst eine Zeitung zu 
gründen. Gemeinsam mit einigen 
anderen Unternehmern gründete er 
den  Verein „Birkfeld Aktiv“, der 
damals als Herausgeber der Zei-
tung fungierte. 

Erklärtes Ziel der Zeitung war 
damals wie heute eine breit gefä-
cherte Berichterstattung über posi-

tive Begebenheiten in der Region 
Nordoststeiermark. Blättert man 
eine der ersten Ausgaben durch, 
sieht man, wieviel sich in 35 Jah-
ren verändert hat. Zu Beginn waren 
nur die Deckblätter in roter Farbe, 
während der Rest in schwarz-weiß 
gedruckt wurde. Fotomontagen 
sind mit freiem Auge erkennbar, 
die teils handgemalten Werbeein-
schaltungen preisen Sonderan-
gebote in Schilling an. Viele der 
damals werbenden Unternehmen 
existieren in der damaligen Form 
heute nicht mehr, viele heutige gab 
es damals noch nicht. 

Mit den Jahren ist aus dem Neuge-
borenen ein Erwachsener gewor-
den und hat sich als gern gelese-
ne Regionalzeitung etabliert. Der 
inhaltliche Leitgedanke, nur über 
Positives zu berichten, ist erhalten 
geblieben.  Während man in vielen 
anderen Medien liest, was in der 
großen Welt alles an Negativem 
passiert, will der Nordoststeirische 
Heimatblick über positive Ereig-
nisse in der Region berichten. Gute 
Infrastruktur, Weiterbildungsmög-
lichkeiten, schöne Landschaften, 
gute Luft oder gute ärztliche Ver-
sorgung werden oft als Selbstver-
ständlichkeit betrachtet, sind es 
aber nicht. In dieser großen Welt 

geschehen täglich viele schöne, 
manchmal kleine Dinge, über die 
kaum jemand berichtet. Der Nord-
oststeirische Heimatblick möchte 
den Blick auf diese Dinge lenken 
und diesen Raum geben. Einen 
fixen Platz hat auch die Medien-
gruppe des BORG Birkfeld. Jun-
ge Schreibbegeisterte sollen hier 
die Möglichkeit bekommen, ihre 
Werke auch der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 

Auch der umfangreiche Veranstal-
tungskalender mit Ankündigungen 
aus zahlreichen Gemeinden der ge-
samten Region erfreut sich größter 
Beliebtheit bei den Lesern, da er 
über den Bezirksrand hinausschaut 
und in diesem Umfang einmalig ist.

Die Reichweite der Zeitung hat 
sich im Laufe der Jahre stetig ver-
größert und orientiert sich nicht 
an Bezirksgrenzen, sondern deckt 
Gemeinden aus drei steirischen 
Bezirken ab. Von Feistritzwald  bis 
Weiz, von Stanz bis St. Lorenzen, 
von Breitenau bis Grafendorf, von 
Mortansch bis Ebersdorf erreicht 
der Nordoststeirer unzählige Haus-
halte und wird außerdem auf den 
Grazer Messen und auf der Ober-
warter Messe verteilt, wodurch er 
viele Menschen erreicht. 

Auch in den nächsten 35 Jahren 
sollen die Menschen dieser Regi-
on weiterhin die guten Seiten ihrer 
Heimat zu lesen bekommen.

Das gesamte Team vom „Nordost-
steirischen Heimatblick“ wünscht 
allen Lesern ein gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie viel Glück und 

Erfolg im neuen Jahr!

Alle Ausgaben seit 2008 unter:
www.heimatblick.at

* Allergien
* Neurodermitis, Hautausschläge
* Asthma, Heuschnupfen
* Entzündungen
* Rheuma
* Migräne und andere Schmerzen

* Energetisch austesten, welche
   Lebensmittel Fettdepots erzeugen
* diese ersetzen durch andere
* 1/2 - 1 kg Gewichtsverlust pro Woche
* ohne Medikamente + Zusatzstoffe
* auch für Kinder bestens geeignet!

Klassisch Gewichtsreduktion

www.bioresonanz-irene.at
   Tel: 03174/43-100 oder 0664/410-7-410

Bioresonanz Irene

Zangerle Simone - Blähbauch, Verdauungsstörungen

Birkfeld - Graz - Feldbach - Unterwart - Oberaich/Bruck 
Unterwart - Völs/Innsbruck 

tezrÄ eniek dnis ri
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Seit einem Jahr kämpfte ich mit starken Bauchschmerzen verbunden mit unangenehmen 
Blähungen und Verdauungsstörungen. Bei Bioresonanz Irene wurde energetisch eine 
Darmpilzbelastung festgestellt, welche systematisch energetisch eliminiert wurde. Heute nach der 
letzten Sitzung, kann ich voller Freude berichten, dass sich mein Darm wieder völlig normalisiert 
hat. Ich hatte seither keine Blähungen und auch keine Bauchschmerzen mehr! Dieses neue 
Lebensgefühl war für mich jeden Cent wert!

 online bestellbar!Gutscheine

35 Jahre Nordoststeirischer Heimatblick – Gute Nachrichten braucht der Mensch

Eine frühe Ausgabe des 
„Nordoststeirischen Heimatblick“

aus dem Jahr 1983 - damals mit dem 
Hauptthema „3. Birkfelder Kirtag“
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

Maßnahmen vor 
Jahresende 2013

Mag. Gerhard Rein ist 
Steuerberater in Birkfeld 
Rein, Rothwangl & Partner 

WTH GmbH.

Ab der ANVA für das Jahr 2013 
ergeben sich nachfolgende Ände-
rungen und Erneuerungen:

• Die relevanten PartnerInnenein-
künfte für die auf Dauer angelegte 
doppelte Haushaltsführung werden 
auf 6.000 Euro erhöht.

• Die Absetzbarkeit von Ausgaben 
für Wohnraumschaffung wird 
auf die EU und EWR Staaten 
beschränkt.

• Die Abzugsfähigkeit von Spenden 
ist mit 10 % der sich nach Verlust-
ausgleich ergebenden Einkünfte 
des laufenden Jahres begrenzt.

• Pendlerpauschale
Besteht ein Anspruch auf das 
Pendlerpauschale, gebührt einmal 
jährlich 1 Euro pro Kilometer für 
die Hinfahrt zum Arbeitsplatz und 
für die Rückfahrt zur Wohnung.

• Es besteht ein aliquoter Anspruch 
auf das Pendlerpauschale, wenn 
zumindest an 4 Tagen im Monat 
gependelt wird.

• Der jährliche Pendlerzuschlag 
erhöht sich auf höchstens 400 Euro 
im Jahr.

• Wird dem Arbeitnehmer ein 
arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug 
(Sachbezug) für nicht beruflich 
veranlasste Fahrten zur Verfügung 
gestellt, steht keine Pendlerpau-
schale und kein Pendlereuro zu.

• Die Kosten für Begräbnis und 
Grabstein werden jeweils auf 5.000 
Euro erhöht.

Langsam kehrt in Österreich der 
Winter ein. Das Wetter ist zu-
nehmend grauer und die Sonne 
lässt sich seltener blicken. Dieses 
winterliche Wetter macht vielen 
Österreichern zu schaffen. Bei 
manchen ist es nur das bekannte 
i-Tüpfelchen, das zu „Winter-
Blues“ (Winterdepression) oder im 
schlimmsten Fall zum Ausbruch 
eines Burnouts und somit zur Be-
rufsunfähigkeit führen kann. Der 
„Hernstein Management Report 
Burnout“ kam im Rahmen einer 
Marktforschung zu dem Ergebnis, 
dass 54 % der Befragten von kon-
kreten Burnout-Fällen in ihrem 
Unternehmen berichten können.  

Außerdem ist fast jede zehnte 
Pension in Österreich eine Pensi-
on aufgrund von Berufsunfähig-
keit. Psychische Erkrankungen 
bilden hierbei die größte Gruppe 
und machen rund ein Drittel der 
Berufs- bzw. Erwerbsunfähig-
keitspensionen aus. Die meisten 
von uns glauben, im Ernstfall eine 
ausreichende Hilfe vom Staat zu 
bekommen, da sie dafür monat-
lich Sozialversicherungsbeiträge 
einzahlen. Was aber nur wenige 
wissen: Man bekommt zwar eine 
staatliche Rente, die liegt jedoch 
weit unter dem Nettoeinkommen 
und genügt in vielen Fällen nicht, 
um die meist gleichbleibenden Fix-
kosten zu decken. Der Abschluss 
einer umfassenden Berufsunfähig-
keitsversicherung ist dadurch sehr 
zu empfehlen.

Mehr Informationen bei Ihrem 
EFM Versicherungsmakler.

Von Oktober bis März ist die Zeit 
der früh beginnenden Dunkelheit. 
Dies ist leider Gottes auch eine 
beliebte Zeit für Einbrecher, welche 
vorwiegend in Wohnhäuser und 
Wohnungen einbrechen.

Dabei wählen sie gerne solche 
Objekte aus, die abgelegen sind, 
eine gute Fluchtmöglichkeit bie-
ten, keine Sicherungsmaßnahmen 
haben oder wo Bewohner nicht zu 
Hause sind. 

Sichern Sie deshalb Ihre Wohnun-
gen und Häuser. Schließen Sie 
immer ab (auch wenn Sie daheim 
sind). Lassen Sie keine Fenster 
ohne Gitter gekippt oder geöffnet. 

Wenn Sie nicht zu Hause sind, 
schalten Sie im Inneren Licht ein, 
am besten per Zeitschalter.

Außenanlagen sollten mittels Be-
wegungsmelder gesichert werden, 
Schließketten an Haustüren bieten 
ebenfalls zusätzliche Sicherheit. 

Lassen sie niemals geeignete 
„Hilfsmittel“, wie Leiter, Kisten, 
Gartenmöbel oder Werkzeuge lie-
gen. Halten Sie immer Kontakt zu 
Ihren Nachbarn. Unbekannten soll-
ten sie nie arglos die Türe öffnen. 

Verdächtige Vorgänge melden 
Sie am besten sofort der Polizei 
(Notruf 133). Nehmen Sie auch 
den kostenlosen kriminalpolizei-
lichen Beratungsdienst über die 
nächste Dienststelle der Polizei in 
Anspruch.

Ein Frohes Fest wünscht Ihnen,

Lohnsteuer zurück 
vom Finanzamt

EFM
Versicherungstipp

Kriminalprävention
Wissen schützt

Kontakt:
Heinz Brunnhofer

Buchhaltung Brunnhofer
8190 Birkfeld, Weizer Straße 2

www.spartax.at
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

ArbeitnehmerInnen-
Veranlagung: Neu ab 2013

Burnoutgefahr in der 
dunklen Jahreszeit

Leider alle Jahre wieder:
„Dämmerungseinbrüche“

Ausgaben, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der nicht-
selbstständigen Tätigkeit stehen, 
müssen noch vor dem 31.12.2013 
entrichtet werden, damit sie 2013 
als Werbungskosten von der Ein-
kommensteuer abgesetzt werden 
können. 

Meistens handelt es sich dabei 
um berufsbedingte Aus-, Fortbil-
dungs- oder Umschulungskosten. 
Werbungskosten sind entsprechend 
nachzuweisen (Rechnungen, Quit-
tungen, Fahrtenbuch) und nur zu 
berücksichtigen, sofern sie insge-
samt EUR 132,- (Werbungskosten-
pauschale) übersteigen. 

Die Absetzbarkeit von sogenannten 
Topfsonderausgaben (Lebens-, 
Unfall-, und Krankenversicherung, 
Ausgaben für Wohnraumsanie-
rung) ist mit einem Höchstbetrag 
von € 2.920,- zuzüglich weiteren 
€  2.920,- für Alleinverdiener sowie 
insgesamt weiteren € 1.460,- ab 
drei Kindern beschränkt.

Steuerberatungskosten können un-
beschränkt in voller Höhe geltend 
gemacht werden. 

Der Kirchenbeitrag ist im Ausmaß 
von max. € 400,- absetzbar.

Spenden an bestimmte Organisatio-
nen können in Höhe von max. 10% 
des Einkommens geltend gemacht 
werden. Eine Liste der begünstig-
ten Organisationen findet man unter 
www.bmf.gv.at. 

Kinderbetreuungskosten können 
für Kinder bis zum 10. Lebensjahr 
mit bis zu € 2.300,- pro Kind und 
Jahr steuerlich geltend gemacht 
werden.

Franz Ziegerhofer
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127
03173 / 2937

 stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

Kontrollinspektor
Franz Filzmoser
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Die NMS Birkfeld ist fulminant in 
das neue Schuljahr gestartet. Seit 
September dieses Jahres gibt es 
keine Hauptschulen mehr, sondern 
nur eine Schule für die Sekundar-
stufe I – die Neue Mittelschule. 

Die Sonderform MUSIK sowie 
die Schwerpunkte SPRACHEN 
und INFORMATIK werden, wie 
bis jetzt, weitergeführt. Durch die 
Fusionierung können wir im Sinne 
der Qualitätssicherung ein noch 
facettenreicheres Angebot bieten. 

Die neue Lernkultur der Neu-
en Mittelschule ist das optimale 
Fundament dafür. Der Unterricht 
wird dadurch flexibler, abwechs-
lungsreicher und variantenreicher. 
Außerdem konnten wir durch die 
Zusammenlegung neue Synergien 
erzeugen, die uns letztendlich am 
Schulstandort Birkfeld noch viel-
seitiger machen. „Qualität vor Ort“ 
ist und bleibt unser oberstes Ziel.

Derzeit werden 320 SchülerInnen 
(15 Klassen) von 53 LehrerInnen 
unterrichtet. Die NMS Birkfeld ist 
somit eine der größten Schulen in 
der Steiermark. Im nächsten Jahr 
wird die Schule generalsaniert und 
umgebaut, nicht zuletzt deswegen, 

damit wir der neuen Lehr- und 
Lernkultur der Neuen Mittelschule 
auch räumlich entsprechen. 

Es wird ein ganz neues und inno-
vatives Raumkonzept verfolgt und 
so soll die NMS Birkfeld in Zu-
kunft  zu den modernsten Schulen 
Österreichs gehören.

Am 17. Jänner 2014 findet unser 
traditioneller Tag der offenen Tür 
statt. Ich lade dazu alle SchülerIn-
nen und Eltern des Sprengels und 
der Umgebung recht herzlich ein. 
An diesem Tag kann man unter 
anderem Einblick in die Arbeit der 

Musikklasse und der Sprachen-
klasse nehmen. 

Zusätzlich gibt es Schnupperein-
heiten in den Bereichen Informa-
tik, Sport und Naturwissenschaf-
ten. Für Fragen stehe ich gerne 
unter 03174 4550 zur Verfügung. 
Infos gibt es auch auf der Website 
www.nms-birkfeld.at!

Ich wünsche allen ein besinnlich-
es Weihnachtsfest und ein gutes 

neues Jahr 2014.

Dir. Siegfried Rohrhofer

Neue Mittelschule Birkfeld lädt zum Tag der offenen Tür

Siegfried Rohrhofer ist der neue 
Leiter der NMS Birfkeld
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Auf den ersten Blick ein gut ge-
meinter Rat! Oder doch nicht?

Was denn nun -  soll ich alles 
loslassen, sein lassen, liegen las-
sen, zurücklassen, verlassen…um 
mich von allem befreit und unge-
bunden zu fühlen? Ein namhafter 
Jugendforscher bezeichnet uns als 
Wegwerfgesellschaft, im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

Sind wir wirklich so und werfen 
nicht nur Konsumgüter, Geld, Ge-
sundheit,  Beziehungen und vieles 
mehr weg? Alles raus, ab in den 
Müll damit?

Aus psychologischer Sicht ist Los-
lassen paradoxer Weise erst einmal 
genau das Gegenteil vom Loslas-
sen und wird so zu einer großen 
Herausforderung. „Loslassen ist 
eine Form der Anpassung an ein 
Ereignis oder eine Situation.“

Uns ist etwas widerfahren, das 
unseren Wünschen widerspricht. 
Erst einmal ist es unumgänglich, 
die gegebene Situation anzuneh-
men, so wie sie ist. Erst wenn dies 
gelungen ist, kann ich Argumente 
FÜR und WIDER suchen und treffe 
schließlich eine gute Entscheidung.

Unseren Großeltern und Urgroßel-
tern wurde oft noch der Ratschlag 
gegeben: „zusammenhalten“ (mit 
Betonung auf -zusammen- für 
Dinge und Menschen). 

Finde DEINE Antworten!

MMag. H. Stücklberger
e.mail: helga@stuecklberger.at

Ermutigung und psych. Beratung 
n. tel. Vereinbarung:
Tel: 0664/3268320

Lass doch los!

Unter Prophylaxe (Vorbeugung) 
versteht man die Gesamtheit aller 
Maßnahmen, um einer Beein-
trächtigung der Gesundheit vor-
zubeugen. 

Wir unterscheiden die Primärpro-
phylaxe, die das Ausbrechen einer 
Erkrankung beim (noch) Gesunden 
verhindern soll, von der Sekun-
därprophylaxe, um einen Rückfall 
einer nicht mehr bestehenden oder 
gebesserten Krankheit zu vermei-
den (Rezidivprophylaxe). 

In beiden Fällen hat sich der Ein-
satz des Bioresonanz Irene Arbeits-
schemas sehr bewährt. Es werden 
die Narbenstörfelder energetisch 
getestet, die geopathischen Bela-
stungen (Wasseradern, Elektro-
smog usw.) und die energetischen 
Blockaden beseitigt. 

Es wird geprüft, ob die Auslei-
tungsorgane optimal energetisch 
entgiften und ob eventuell ver-
steckte energetische Allergene das 
Immunsystem stören. 

All diese Störfelder werden syste-
matisch beseitigt (falls vorhanden). 
Es können viele Krankheiten ver-
mieden werden, wenn man früh 
genug etwas dagegen unternimmt. 

Wir empfehlen einmal jährlich eine 
Bioresonanz-Kontrolle.

Nähere Informationen bei: 

Bioresonanz Irene GmbH
Birkfeld - Mürzzuschlag - Unter-

wart - Feldbach - Oberaich/Bruck 
a.d.Mur – Graz - Innsbruck

Tel: 03174/43100 oder 
0664/4107410;

www.bioresonanz-irene.at

Bioresonanz - auch für 
gesunde Menschen

„Mein schönstes Platzerl“

„Mein schönstes Platzerl ist der Gipfel des Kulm kurz vor Sonnenaufgang,
da man dort die noch „schlafende“ Oststeiermark überblicken und die
letzten ruhigen Minuten des kommenden Tages in ruhiger und stiller

Atmosphäre genießen kann.“

Wir danken Florian Kulmer aus Floing für die Einsendung.
Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, senden Sie einfach 

ein Foto und eine kurze Beschreibung an redaktion@heimatblick.at

Halloween-Party im Youth Point

Am 31.10. feierten einige Ju-
gendliche im Youth Point Stral-
legg Halloween. Diejenigen, die 
in Verkleidung erschienen, hatten 
die Möglichkeit, an einem Kos-
tümwettbewerb teilzunehmen. Zu 
gewinnen waren Kinogutscheine 
vom Dieselkino Gleisdorf im Wert 
von € 20,- und etwas zum Na-
schen. Bis zur Kürung der Sieger 
wurde mit schauriger Musik , sü-
ßen Cupcakes und vielen Knabbe-
reien für Stimmung gesorgt. 

Der erste Platz des Kostümwettbe-
werbs ging an Rebecca Grubbauer, 
den zweiten Platz belegte Laura 
Pöckelhofer und der dritte Platz 
wurde von Romana Grubbauer 
ergattert.  Danach wurde noch bis 
spät in die Nacht gemütlich weiter-
gefeiert.

Natascha Haubenwallner,
Miriam Pailer 

Mediengruppe BORG Birkfeld
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Waschmaschine
WA 7439

 Energieklasse
 A+++
 7 kg
 15 Programme
 LED Display mit 
 Restzeitanzeige,
 Startzeitvorwahl
	1400 U/min.
 17 Minuten Kurz-
 programm
 Einfache Bedienung
 durch Klartextbeschriftung

Wir sind vom 23. bis 26. Jänner 2014  auf der Oberwarter Baumesse, Halle III - Stand 514!
Für Kunden: Eintritt KOSTENLOS bei Anruf unter 0680-2152580. Erfrischungsgetränk oder Tasse Kaffee KOSTENLOS!

TV-AKTION

TV‘s am besten 
vom ROSEL!

	 	Beste Beratung!
	 	Bester Service!
	 	Bester Preis!

Mikro-HiFi System 
SC-PM500EG-K
	2x 20 Watt (RMS) Ausgangs-
 leistung
	iPod / iPhone Dock
	USB Eingang für Musik-
 wiedergabe
 CD Spieler und Radio mit RDS
 Hochwertige Lautsprecher
	Uhr mit Timerfunktionen 

Perfekte Wäschepflegeergebnisse 
für ihre individuellen Ansprüche.

Revolutionäre Technik!

W1 + T1 - die neue Generation 
von Waschmaschinen und 
Wäschetrocknern.

LED - Deckenleuchte
Planet

 LED-Technik - nur 7 Watt 
 (spart bis zu 80 % Stromkosten)
	3 Farben lagernd: Weiss, Chrom,
 oder Edelstahl-gebürstet
 Gleichmäßiges, warmes Licht ab 
 der 1. Sekunde!
	Lebensdauer bis zu 15.000 
 Betriebsstunden 

Elektro-Standherd
EC 57120 AX

 Energiekl. A
 10 Beheizungs-
 arten (Heißluft,
 Grillen u.v.m.)
 Einfache Reini-
 gung: Hydrolyse
 AQUA CLEAN /
 EcoClean Email
 Glaskeramik-
 Kochfeld
 BxHxT: 
 85x50x60cm

Kühlschrank
R3091AW

 Energiekl. A+
 Türanschlag
  rechts,
 wechselbar
 Innenbe-
 leuchtung
 3 Abstell-
 flächen
 HxBxT:
 85x50x60xm

Druckfester elektrischer 
Warmwasserspeicher 
OTG 50 SLIM

 Aus hochwertigem, emailierten
 Stahlblech, verti-
 kale Wandmon-
 tage 
	nur 420mm Breite
 Erwärmungszeit
 von 15° auf 75°C:
 1h 55m
 Anschlusswert:
 2.000 Watt
 Volumen:
 50 Liter

LED - Style Collektion
Davida 1 - chrom-schwarz

	Sparsame LED-Technik
 (spart bis zu 85% Stromkosten)
 Neues, edles Design
	Warmes, gleichmäßiges Licht
	100% Leuchtkraft ab der 1. Sekunde
	25 Jahre Lebensdauer
	1- bis 4-flammig lagernd

 AKTION!

Aktionspreis!

Reinheit in einer 
neuen Dimension.

WOHNRAUM- und AUSSEN-
LEUCHTEN für JEDEN BEREICH!

 Die neuen Waschmaschinen W1

 Die neuen Trockner T1

WASCHEN
PowerWash: Sauberer, schneller und 
sparsamer durch die Power-Dusche für 
ihre Wäsche
TwinDos: Sauber wie nie zuvor! Auto-
matisch dosieren: mit revolutionärem 
2-Phasen-System oder anderen Flüs-
sigwaschmitteln.
CapDosing: Beste Ergebnisse für‘s 
Spezielle: Dosieren sie Spezialwasch-
mittel, Weichspüler oder Booster als 
Portionskapseln.

TROCKNEN
PerfectDry: Immer perfekt getrocknet: 
Erkennt den Kalkgehalt ihres Wassers 
und stimmt die Prozessdauer darauf ab.
FragranceDos: Frische für alle Sinne: 
Mit Miele wird ihre Wäsche nicht nur 
besonders flauschig, sondern auch 
herrlich duftend.
SteamFinish: Schneller zu perfekt ge-
pflegter Wäsche: Wasserdampf und 
Wärme glätten ihre Textilien schon im 
Trockner.

SONDER-
PREISE!

€ 19,90
 € 199,-

 € 349,-
 € 499,-

 € 199,-

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Prozentuelle Nachlässe beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Preise gültig bis 28.Dezember 2013

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

3D-LED TV-Geräte
der TX-L ETF62 Serie  

	Full HD mit 
 600 Hz-Technologie
	DVB - T / C und 
 S2 Tuner
	Internet-Zugriff, WLAN
	Webbrowser
	USB-Recording 
 Funktion 
	inkl. 2 Stk. 3D-Brillen

Nur für kurze Zeit:
5 JAHRE GARANTIE

ohne Aufpreis!
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2013 wird als ein 
sehr turbulentes 
Jahr in die Ge-
schichte einge-
hen, gezeichnet 
von Krisen und 
Klimakatastro-
phen, aber auch 
von „mit Füßen 
getretenen“ De-

mokratien und Menschenrechten. Alles 
für uns kaum vorstellbar. Umso dank-
barer sollten wir sein, dass wir noch 
im Wohlstand leben. Aber trotz allem 
brauchen wir dringend Antworten auf 
die stagnierende Wirtschaft, auf die 
erdrückende Schuldenlast und auf die 
demografische Entwicklung. Alle sind 
sich einig, es braucht Reformen, nur 
beim „wie“ gibt es hunderte Vorschläge. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass 
man für Reformen eintritt, solange 
es einen nicht trifft und es nicht weh 
tut. Aber wir alle wissen, Reformen, 
die nicht spürbar sind, sind keine und 
wir verspielen damit unsere Zukunft-
schancen. Beim derzeitigen Bemühen 
und der Notwendigkeit, die Dinge neu 
zu ordnen, bläst allen Regierungen 
ein frostiger Wind entgegen. Manche 
Menschen begegnen der Veränderung 
mit Frust und Resignation, weil sie dafür 
nicht bereit sind. Keiner der Regierungs-
verantwortlichen will aber absichtlich 
jemandem Schaden zufügen. Es liegt 
in ihrer Verantwortung, Strukturen und 
Abläufe auf geänderte Rahmenbedin-
gungen anzupassen und neu zu ordnen. 
Und ich bin zutiefst überzeugt davon, 
dass nicht das Vergraben in verstaubten 
Strukturen uns Hoffnung und Zukunft 
bringt, sondern das mutige und ent-
schlossene, zukunftsweisende Handeln. 
Ebenso ein neuer Zugang der Politik, 
der Verwaltung, aber auch der Medien 
zur Aufrichtigkeit. Wir wollen doch alle 
unseren Lebensstandard erhalten und 
unseren Jungen nicht nur Schulden, 
sondern Chancen hinterlassen. Darum 
bitte ich, dass wir gemeinsam das Jahr 
2014 zum Jahr des Neubeginns und zum 
Jahr des Mutes machen.
 

In diesem Sinne danke ich der Be-
völkerung unseres Bezirkes für den 
ehrenamtlichen Einsatz in Vereinen 
und Organisationen und wünsche ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein 
segensreiches Jahr 2014. 

LAbg. Bgm. Erwin Gruber
0664/54 22 935

erwin.gruber@stvp.at
BGF Bgm. Hans Graf

0664/15 20 270
LAbg. Bernhard Ederer

0664/22 089 25

2013 – zwischen 
Resignation und 
Neuanfang!

Wir sind wieder in der stillsten 
Zeit des Jahres angelangt – der 
Weihnachtszeit. Aus der Küche 
strömt der herrliche Duft von 
frisch gebackenen Weihnachts-
keksen, der unsere Herzen höher 
schlagen lässt. Aber warum 
backen wir überhaupt Plätzchen 
zur Geburt Jesu?

Dazu müssen wir zurückschauen 
ins Mittelalter. Damals war das 
Backen von süßen Bäckereien 
ein Zeichen von Reichtum, 
denn Gewürze wie Zimt, Anis 
oder Ingwer waren sehr  teuer. 
Auch als Weihnachtsdekoration 
wurden früher fast nur Kekse 
verwendet. Auch heute fin-
det man noch auf zahlreichen 
Christbäumen Windbäckerei 
oder Lebkuchenherzen. Heut-
zutage jedoch sind Weihnachts-
kekse ein Gaumenschmaus für 
jedermann und das gemeinsame 
Zubereiten sorgt zusätzlich 
für weihnachtliche Stimmung. 
Aus diesem Grund haben wir 
ein ganz besonderes Rezept für 
unsere Leserinnen und Leser 
unten angefügt. Viel  Spaß beim 
gemeinsamen Backen und fröh-
liche Weihnachten!

Nougat-Cranberry Kipferl
Zubereitungszeit: 50 Minuten + 

Back- und Kühlzeit
Zutaten: (für ca. 40 Stück)

50g getr. Cranberries, 50 g Nougat, 
75 g Butter, zimmerwarm,

170 g Mehl, Salz, 130 g Puderzuk-
ker, 60 g gemahlene Mandeln, 1 

Ei, Mark von 1 Vanilleschote

Zubereitung:
 1. Cranberries fein hacken. 

Nougat und Butter mit den Quirlen 
glatt rühren. Cranberries, Mehl, 

eine Prise Salz, 30 g Puderzucker, 
Mandeln und Ei hinzugeben, zu 

einem glatten Teig kneten. Teig in 
2 Rollen (3 cm Ø) formen und 2 

Stunden kalt stellen. 
2. Die Rollen in 1 cm dicke Schei-
ben schneiden. Diese zu Kipferl 

formen. Auf mit Backpapier belegte 
Backbleche legen. Im vorgeheizten 

Backofen auf der 2. Schiene von 
unten bei 180 Grad (Umluft 160 

Grad) 12-14 Minuten backen. Den 
restlichen Puderzucker mit dem 

Vanillemark mischen und die noch 
warmen Kipferln darin wälzen. 

Cornelia Schneeflock, Julia Si-
chelradner, Ramona Arzberger, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Weihnachtsbäckerei…

Wenn es um die Vorsorge geht, 
spielen die Werte Partnerschaft und 
soziale Nachhaltigkeit eine wichti-
ge Rolle. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Wirtschaftslage sind die 
meisten Menschen über ihre finan-
zielle Zukunft verunsichert. Ein 
großer Teil der Österreicher hat 
bisher keine oder nur eine unzurei-
chende Vorsorge getroffen. 

In diesen bewegten Zeiten sind Be-
dürfnisse wie die Absicherung der 
Zukunft und der eigenen Familie 
von besonderer Bedeutung. 

Aus dem Lebensalter sowie der 
familiären und beruflichen Situ-
ation ergibt sich die individuelle 
Vorsorgestrategie. Weitere aus-
schlaggebende Faktoren sind die 
Risikoneigung und die gewünschte 
Liquidität. 

Mit einer an Ihre persönlichen Be-
dürfnisse angepassten Vorsorgelö-
sung von Raiffeisen profitieren Sie 
garantiert in jeder Situation.

Kommen Sie zu einem Beratungs-
gespräch in Ihre Raiffeisenbank. 
Ihr Raiffeisenberater informiert Sie 
gerne, welche Vorsorgelösungen 
zu Ihrer Lebenssituation und Ihren 
Zukunftsplänen passen.

Georg Schöngrundner
Kundenbetreuer, Raiffeisenbank 
Birkfeld-Oberes Feistritztal

Zeit, die Zukunft in die Hand zu nehmen:
Was du heute kannst vorsorgen, das 
verschiebe nicht auf morgen.


