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Woher kommt eigentlich der
Valentinstag?

Valentinstag, der Tag der Liebe. Doch woher kommt er, und was
ist seine eigentliche Bedeutung? Wie fälschlicherweise oft
behauptet, kommt der Name nicht von Dienstag, sondern wurde
als Gedenktag für den christlichen
Märtyrer  Valentin von Terni vom Papst
Gelasius I. eingeführt. Doch damals
war der Valentinstag noch nicht für die
heutige Bedeutung gedacht. Bischof
Valentin soll laut Überlieferungen
mehrere Brautpaare getraut haben, die
auf Befehl des Kaisers unverheiratet bleiben sollten. Aufgrund
dessen wurde er am 14. Februar 269, dem heutigen Valentinstag,
enthauptet. Erst zweihundert Jahre nach diesem Ereignis wurde
sein Gedenktag eingeführt. Und weitere tausend Jahre später bekam
er die heutige Bedeutung. Doch gefeiert wird unterschiedlich. Zum
Beispiel bekommen in Japan alle Männer von den Frauen
Schokolade, in Italien hängt man Schlösser auf Brückengeländer
und in Südafrika wird sogar öffentlich gefeiert. Andere Länder,
andere Sitten. Doch gefeiert wird überall aus dem gleichen Grund:
Die Liebe. Ist es nicht schön, die voller Freude leuchtenden Augen
Ihres Schatzes zu sehen, wenn er/sie mit einer kleinen
Aufmerksamkeit überrascht wird?

Jan Holzerbauer, Mediengruppe BORG Birkfeld

Theaterfahrt nach Graz
Die 6a und ein Teil der 8c Klasse machten am 17.Dezember mit
Prof. Brandauer und Prof. Prettenhofer einen Ausflug zum Theater
im Bahnhof. Zuvor konnten wir die weihnachtlich dekorierte
Landeshauptstadt Graz unsicher machen. Gegen 19 Uhr fing die
Vorstellung des Improvisationstheaters im Orpheum an, vier
SchauspielerInnen und ein Musiker betraten
die Bühne und alle waren gespannt, was
nun passieren würde. Gleich am Anfang
stellten sich die SpielerInnen vor  und
bezogen das Publikum für die erste
Improvisationsszene mit ein. Zum Beispiel
wollten sie einen Schauplatz von uns
wissen und schon spielten sie eine Szene
auf einem Bauernhof. Nach 45 Minuten gab es eine Pause, die
Begeisterung war bei uns allen groß und der zweite Teil übertraf
die erste Hälfte noch bei weitem. Erstaunt von diesen
Improvisationskünsten ging es nach einem unterhaltsamen Abend
zurück nach Birkfeld.

Pia Rohrhofer, Julia Sichelradner, Mediengruppe BORG Birkfeld

Diskutieren, debattieren, philosophieren. Diese drei Aktivitäten
waren schon in der Antike die liebsten Freizeitbeschäftigungen
der Griechen. Doch diskutieren im Debattierclub des BORG
Birkfeld nicht griechische Gelehrte, sondern kritische Schüler. Die
Themen des einmal wöchentlich stattfindenden Debattierclubs
reichen von der Frage, woher wir uns das Recht nehmen, Tiere zu
essen, bis hin zur Einstellung zu Gott. Gestaltet und organisiert
wird dieser Club ausschließlich von SchülerInnen. Ein Kompromiss
zwischen den verschiedenen Meinungen ist nicht das Ziel, bloß
die Freude, etwas anzuzweifeln, über etwas nachzudenken und
etwas zu diskutieren, mit dem man sich im Alltag nicht oft
beschäftigt.

Gregor Berger, Mediengruppe  BORG Birkfeld

Debattierclub

Georg Schöngrundner
Wohnberater der
Raiffeisenbank

Birkfeld-Oberes Feistritztal

Der Raiffeisen Wohnberater,
Ihr ganz persönlicher Wohn-Ratgeber

der Raiffeisenbank Birkfeld-
Oberes Feistritztal umgehend
einen Beratungstermin!

Hubstaplerkurs
im Technik Center Rosel, Birkfeld

Freitag   5.4.2013, 14 - 22 Uhr
Samstag   6.4.2013,   8 - 16 Uhr
Freitag 12.4.2013, 14 - 22 Uhr
Samstag 13.4.2013,   8 - 16 Uhr, anschl. Prüfung

Tief verschneit zeigt sich das
Joglland im neuen Jahr. Gut
präparierte Pisten und Loipen
lassen das Herz eines jeden
Wintersportlers höher schla-
gen. Für alle, die es auch gemüt-
lich mögen gibt es schöne
Wanderwege, auf denen es sich
auch im Winter gut spazieren
lässt, wie auch Eislaufplätze
und Eisstockbahnen.
Und für diejenigen, die den
Winter am liebsten von der
wohlig warmen Seite erleben,

Winterfreuden im Joglland

bietet sich ein Besuch in der
Joglland Oase Wenigzell an. Ob
Hallenbad oder Saunaland-
schaft - entscheiden Sie selbst,
was Sie diesen Winter am
besten wärmt! Seien Sie zu Gast
in der Joglland Oase Wenigzell
und fühlen Sie sich einfach
wohl.

Info Joglland Oase:
www.jogllandoase.at oder

03336 2301
Info Allgemein:
03336 2201-16

(© Günter Steiner)

Kosten je nach Teilnehmeranzahl ca. € 110,-. Anmeldungen bitte
unter Tel. 03174/4448, Fr. Hausleitner (vormittags) oder per
E-Mail: hausleitner@rosel.at

Bis zu € 9.300,00 Direktzu-
schuss auf Ihr Konto gibt es
jetzt für Sanierungsmaßnahmen
als Förderung vom Bund.
Dafür ist ein Ansuchen vor Be-
ginn der Arbeiten notwendig!

Darüber hinaus sind unter
bestimmten Voraussetzungen
auch noch Förderungen seitens
des Landes Steiermark
möglich.

Damit Sie die Förderungs-
möglichkeiten bestmöglich
ausnützen können, vereinbaren
Sie mit Ihrem Wohnbauberater
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EU-Projekt „Your Europe, Your Say“

Kerstin Haider, Lukas Meißl und Michael Schneidhofer-Swoboda

ELIN Motoren GmbH unterstützt die
Rotkreuz-Ortsstelle Birkfeld.

Übergabe einer Serveranlage

Nicht nur national und international tätige Unternehmen sind auf eine
funktionierende IT angewiesen, sondern natürlich auch Rotkreuz-
Ortsstellen. Die ELIN Motoren GmbH unterstützt aus diesem Grund
die Ortsstelle in Birkfeld mit einer ihrer Serveranlagen. Die Übergabe
fand vor kurzem an der Ortsstelle Birkfeld statt. Am Standort in
Preding/Weiz, wo 2008 eines der modernsten Motorenwerke Europas
entstanden ist, beschäftigt die ELIN Motoren GmbH ca. 450
MitarbeiterInnen und bedient von hier aus Kunden in aller Welt.
In Weiz entwickelte und gefertigte Elektromaschinen werden im
Bereich der Energieerzeugung für Windkraftanlagen, Wasser-, Dampf-
und Gasturbinen eingesetzt. In der Antriebstechnik finden die
Motoren in Branchen wie Tunnelbohren, Kunststoff-, Zement- und
Stahlindustrie, aber auch in Großkraftwerken und Kompressoren ihre
Anwendung.

v.l.n.r.: Hubert Reitbauer, Johann Pendl,
Markus Knaller, René Taus, Reinhard Köck

Zum zweiten Mal wurde das BORG Birkfeld ausgewählt, alle
Höheren Schulen Österreichs in Brüssel zu vertreten.
Lukas Meißl aus Oberfeistritz, Michael Schneidhofer-Swoboda aus
St. Kathrein am Hauenstein und Kerstin Haider aus Kühwiesen
debattieren  in einer Plenarsitzung des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses in Brüssel. Am 18. April geht es für die drei
SchülerInnen und ihre Betreuerin Juliana Kemmer nach Brüssel in
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss.
Bei diesem EU- Projekt werden jeweils drei Schüler einer Schule
der 27 europäischen Mitgliedsstaaten ausgewählt, die sich dann
intensiv mit einer Gesetzesnovelle beschäftigen und diese
überarbeiten. Dort werden sie ihre Gesetzesänderungen präsentieren
und mit den Schülern anderer Nationen zusammenarbeiten, um
„Verbündete“ zu finden und so ihren Vorschlag durchzusetzen.
Dabei vertreten sie drei Gruppen: Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
NGOs, deren Standpunkte jeweils eine Person vertritt.
Initiiert wurde das Projekt von Prof. Wabusseg und wir wünschen
den drei Teilnehmern viel Spaß und interessante Diskussionen.

Mediengruppe Borg Birkfeld



Masken
Es ist der  12. Februar. Kopfweh,
leichte Orientierungslosigkeit
und ein unangenehmes Bauch-
gefühl bestimmen an diesem
Morgen mein Gefühlsempfinden.
Es ist Faschingsdienstag und der
Rosenmontag hat seine Spuren
hinterlassen. Schuhe anziehen,
Schultasche über die Schulter
werfen und Maske aufsetzen,
immerhin verzichte ich ja nicht
auf meine 2€-teure Clownmaske
an einem Tag wie diesem. Unter
der Maske einen Gesichts-
ausdruck wie der Tod persönlich,
doch mein Gegenüber sieht nur
das rote Lächeln meiner Maske
und freut sich, dass es mir gut
geht. Doch ist genau das nicht so
oft der Fall? Erleben Sie das nicht
oft in ihrem Leben? Sie stehen
auf und bevor Sie aus dem Haus
gehen, setzen Sie ihre Maske auf.
Auch wenn es nicht immer der
lächelnde Clown ist, ist es doch
zu oft jemand anderes. „So ist das
Leben“, sagte der Clown und
malte sich mit Tränen in den
Augen ein strahlendes Lächeln
ins Gesicht.... Doch schaffen wir
selbst diese Masken oder werden
sie uns aufgesetzt? Andere
wollen uns in einer bestimmten
Rolle sehen und wir sind nur
allzu oft bereit, diese Rolle auch
zu übernehmen. Wie in einem
Videospiel erschaffen wir uns
Avatare. Beamen uns fort.
Flüchten. Und so lassen wir uns
manchmal formen wie ein Stück
Plastilin in den Händen eines
Kindes. Auf die Frage, wie es mir
denn geht, gibt es meist nur eine
Antwort: Gut, danke. Die Regeln
der Höflichkeit verlangen die
Frage, die Antwort ist irrelevant.
Hauptsache, die erwartete Rolle
wird erfüllt.  Doch ist das richtig?
Ist das Freiheit? Ist das unser
Wille? Wir sollten in keinem
Videospiel leben und nicht jeder
Tag sollte Faschingsdienstag
sein. Denn dort draußen sind
auch Leute, die kein Interesse an
der Rolle, sondern am Schau-
spieler haben und geben wir
diesen Menschen nicht die
Chance, unser wirkliches Ich zu
sehen, werden sie es auch nicht
anschauen.

Gregor Berger,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Nach der Winterpause vom 23.
Dezember bis 7. Jänner startete
das neue Jahr mit einigen
sportlichen Aktivitäten:
Eishockeyspielen in Koglhof,
Ski- bzw. Snowboardfahren
beim Skilift Strallegg und
Fußballspielen in der Turnhalle
des BORG Birkfeld sind nur
einige der vielen Tätigkeiten.
Und auch in Zukunft wird ein
Besuch im Jugendtreff vieles,
aber bestimmt keine Lange-
weile bringen:
Am 6. Februar wird im Youth-
Point Birkfeld die Europäische
Freiwillige Katrina Maeland
aus Norwegen willkommen
geheißen. Die 19-jährige wurde
vom Europäischen Frei-
willigendienst (EFD) geschickt
und wird die Betreuer bis Ende
Juli unterstützen. Auch im
Vorjahr wurde das Team für ein

Von Sport, Filmabenden und Twister-Turnieren -
Neues aus dem Youth Point

halbes Jahr durch
einen jungen
Mann aus Bel-
gien erweitert
und die Rückmel-
dungen der Ju-
gendlichen waren
ausschließlich
positiv.
Der 28.2. ist ein
besonderer Tag für die weibli-
chen Besucher des Jugend-
treffs, da an diesem Tag der
erste „Girls Day“ stattfindet.
Von 16.00 bis 19.00 Uhr wird
gekocht, gesungen und es gibt
sogar eine „Styling Session“,
während der sich die Besucher-
innen umstylen lassen können.
Es werden weitere solcher Tage
geplant, die immer einmal im
Monat stattfinden sollen.
Und einige weitere Termine für
die Zweigstellen des Jugend-

treffs in Miesenbach und Stral-
legg: Im Youth-Point Miesen-
bach findet am 19. Februar ab
16.00 Uhr ein Filmabend statt
und in der Chill Area Strallegg
wird am 22. Februar ab 16.00
ein Twister-Turnier ausgetra-
gen, bei dem es gilt, der Beweg-
lichste unter den Besuchern zu
sein. Wir wünschen den Gästen
viel Spaß und dem Jugendtreff
ein erfolgreiches Jahr 2013!

Lukas Kreimer
Mediengruppe BORG Birkfeld

1163 – 2013   850 Jahre Augustiner-Chorherrenstift Vorau
Seit 850 Jahren
leben und wirken
die Augustiner
Chorherren hier
im nordöstlichen
Teil der Steier-
mark, bekannt als
Joglland und
Wechselland, in
einem Gebiet, das
lange Zeit nahe
einer  Sprach- und
Staatsgrenze lag.
Der steirische
Markgraf Otakar III. hat dieses
Stift 1163 gegründet, um hier
einen Stützpunkt der Missionie-
rung, einen Ort des Gebetes und
ein Zentrum der Seelsorge zu
ermöglichen und dafür hat der
damalige Erzbischof von
Salzburg, Eberhard II.,
Augustiner-Chorherren aus
Salzburg und Seckau hierher
gesandt.
Da wir jetzt auf die 850-jährige
Geschichte unseres Stiftes
zurückblicken können, so gab
es Zeiten der Blüte aber auch
der Krise und der notwendigen
Läuterung. Wenn einige Male
scheinbar das Ende zu
befürchten war, wie nach der

Reformation im 16. Jahrhundert
oder bei der Aufhebung des
Stiftes 1940 durch die National-
sozialisten, so waren es doch
das Gottvertrauen, die Reform-
kraft und die ermutigende
Unterstützung durch die
Bevölkerung, die wieder einen
neuen Anfang ermöglichten.
Das nun zum Jubiläumsjahr
renovierte Stift mit der herr-
lichen Stiftskirche in der Mitte
ist Zeugnis von einem Glauben,
der sich über Jahrhunderte auch
in der Kunst zum Ausdruck
bringt. Besonders sehenswert
sind auch die Sakristei mit den
Fresken von J.C. Hackhofer
und die berühmte Stiftsbiblio-

thek. Die Jubi-
läumsausstellung,
die am 26. April
eröffnet wird,  lädt
ein zu einem Gang
durch die Zeit.
Besondere Höhe-
punkte in diesem
Jahr sind die Früh-
j a h r s a k a d e m i e
zum Thema „Wie
viel Seele brachte
der Mensch“ mit
Arnold Mettnitzer

(26/27. April), das große
Orchesterkonzert am 1. Juni,
die Altar- und Orgelweihe am
2. Juni, sowie die Festgottes-
dienste am 15. und 25. August
und das Augustinus-Festival
vom 23. - 25. August.
Das gesamte Festprogramm
können Sie unter www.stift-
vorau.at nachlesen.
Auskünfte: Tel 03337/2351; E-
Mail: pforte@stift-vorau.at

Wir freuen uns, wenn Sie uns
besuchen und mit uns dieses
Jahr feiern.

Mag. Gerhard Rechberger
Propst des Stiftes Vorau
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Spaß im Schnee
Am Dreikönigstag starteten die 6. Klassen des BORG Birkfeld
zum Schikurs in Kitzbühel. Während der 6 Stunden langen Fahrt
fuhren wir bei wichtigen Stationen des Österreichischen
Wintersports, wie zum Beispiel der Schisprungschanze in
Bischofshofen, vorbei.
Wie auch die Jahre zuvor waren wir wieder im Niederstrasserhof
untergebracht und wurden dort gut bewirtet. Am Montag ging es
dann ab auf die Pisten. Das Wetter ließ teilweise zu wünschen
übrig, dennoch verging kein Tag, an dem nicht die Schi
angeschnallt wurden. Weiters hatten wir auch noch die
Möglichkeit, schwimmen oder langlaufen zu gehen. Außerdem
gab es in unserer Herberge eine kleine Turnhalle, wo fleißig
Volleyball und Tischtennis gespielt wurde.
Neben den sportlichen Aktivitäten kam auch die Bildung nicht
zu kurz, ein Film über Pistenregeln und ein Vortrag über Erste
Hilfe vertieften unsere Kenntnisse. An zwei Abenden fuhren wir
mit dem Bus ins Zentrum von Kitzbühel und konnten die Stadt
ein wenig erkunden. Am vorletzten Abend bereitete jedes Zimmer
etwas vor, zum Beispiel ein Gedicht, ein Lied oder ein Quiz, bei
dem sowohl SchülerInnen und LehrerInnen an ihre Grenzen
stießen.
Alles in allem war es ein gelungener Schikurs und wir wünschen
den 5.Klassen auf ihrem Schikurs in Zauchensee viel Spaß.

Theresa Straußberger, 6d  Mediengruppe BORG Birkfeld

Weihnachtskonzert und
Benefizprojekt

Nach einjähriger Pause hieß es auch im heurigen Weihnachtskonzert
des BORG Birkfeld unter der Leitung von Herrn Professor Fraß wieder
„Rockin’ around the christmas tree“, „Jingle Bells“, „Shake up
Christmas“ und „All I want for Christmas is you“. Die zahlreich
erschienen Gäste wurden sowohl von klassischen Instrumentalklängen,
als auch von rockigen Eigeninterpretationen bekannter Weihnachts-
klassiker verwöhnt. Das Publikum machte den beteiligten Schülerinnen
und Schülern mit tosendem Applaus und ausschließlich positiver
Rückmeldung bereits ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.
Doch nicht nur für die Schülerinnen und Schüler gab es ein Geschenk:
Mit den am Abend eingelangten Spenden  und schulinternen
Sammlungen wird ein Brunnenprojekt in Brasilien unter der Leitung
von Herrn Josef Fink unterstützt. Bei einem Vortrag, den Herr Fink
zuvor an unserer Schule vor allen Klassen gehalten hatte, gewann er
mit seiner Hingabe
für sein Projekt die
Herzen aller Schüler
für sich. Er schilderte
die Situation in den
betroffenen Gebieten
und zeigte, wie man
die dort herrschende
Dürre durch mit ganz
einfachen Mitteln
gebauten Brunnen
bekämpfen kann.
Herrn Finks Bemü-
hungen haben sich gelohnt: Stolz konnte ihm Frau Direktor Hermine
Sackl einen Scheck im Wert von 2290€ überreichen.

Die Auswal ist groß!
Bald ist der Zeitpunkt wieder da, wo
die Vierzehnjährigen eine Entschei-
dung über ihren weiteren Lebensweg
treffen müssen. Eine Lehre beginnen,
oder doch eine höhere Schule
besuchen? Wenn Schule, dann welcher
Schultyp? Auch den Eltern bereitet
diese Wahl sicher einiges an
Kopfzerbrechen, wollen sie doch das
Beste für die Zukunft ihres Kindes.
Als Direktorin eines Oberstufen-
gymnasiums kann ich Ihnen die
Vorzüge meines Schultyps näher bringen. Der Abschluss nach vier
Jahren Oberstufe befähigt zu weiteren Ausbildungen auf
Universitäten und Fachhochschulen in allen Fachrichtungen. Egal
ob an Technischen Universitäten, Kunsthochschulen, Wirtschafts-
universitäten oder Fachhochschulen aller Richtungen, überall
werden Absolventen der allgemeinbildenden Schulen hoch
geschätzt.

Mit dem Älterwerden der heutigen Lehrergeneration werden in
Zukunft wieder junge Pädagogen dringend benötigt. Für diesen
Beruf stellt das Gymnasium die beste Vorbereitung dar.

Aber auch die Wirtschaft geht immer mehr auf diese Schulform
zu und wirbt mit dem Angebot von Lehrabschlüssen mit verkürzter
Lehrzeit um unsere MaturantInnen. Am BORG Birkfeld
ermöglichen wir den Schülern unseres Informatikzweiges sogar
gleichzeitig mit der Schulzeit die Vorbereitung auf Lehrab-
schlussprüfungen in zwei IT-Berufen.
Vier Jahre BORG sind damit sicher keine Sackgasse, sondern
Reifezeit für die Berufsentscheidung.

Hermine Sackl, Direktorin BORG Birkfeld

Elvira Seitinger, Mediengruppe BORG Birkfeld



HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Kriminalprävention
WISSEN SCHÜTZT

Kontrollinspektor
Franz Filzmoser

In diesem Winter bekamen wir bis
vor einigen Wochen nicht allzu
viel Schnee zu Gesicht, aber so-
bald Schnee liegt, sieht man auch
die fleißigen Arbeiter mit Räum-
fahrzeugen und Salzstreuwagen.
Natürlich sind Sie sich im Klaren
darüber, warum Salz gestreut wird,
aber wissen Sie auch, wie schäd-
lich das Salz für unsere geliebten
Haustiere ist? Es dringt in die em-
pfindliche Haut der Zehenzwi-
schenräume ein und dadurch
können gefährliche Entzündungen
entstehen und zwar nicht nur auf
den Pfoten, sondern auch im
Mund. Die Tiere lecken ihre ge-
reizte Haut ständig sauber und
übertragen so die Entzündung. Um
das zu vermeiden, ist es in
Österreich verboten, Auftausalz
ohne Erlaubnis der Gemeinde auf
öffentlichen Straßen zu ver-
streuen. Leider halten sich viele
nicht an das Gesetz, das unsere
Hunde und Katzen vor gefährli-
chen Entzündungen schützen soll.
Außerdem ist es auf Gehwegen
sowieso empfehlenswerter, Streu-
materialien wie Splitt, Sand oder
Granulat zu verwenden. Salz sollte
auch der Umwelt zuliebe nur
eingesetzt werden, wo es unbe-
dingt nötig ist, zum Beispiel an
hügeligen, steilen Strecken,
Treppen, Rampen und bei
Eisregen.

Auftausalz hat nur einen einzigen
Vorteil und zwar, dass wir nicht
ausrutschen. Wenn die Straßen zu
eisig sind, könnten wir auch
salzfreie Streumaterialien verwen-
den, aber auch diese haben einige
Nachteile. Leider lässt es sich oft
nicht vermeiden, Salz zu streuen,
um die Sicherheit der Autofahrer
und Fußgänger zu gewährleisten,
trotzdem sollte jeder vor allem im
privaten Bereich vielleicht
zweimal überlegen, ob es wirklich
notwendig ist.

Fatma Tas 6b, Sarah Derler 6a,
Mediengruppe Borg Birkfeld

Eine salzige
Angelegenheit„Hoteldiebe“

Die Energieferien nahen!
Aufgaben und
Leistungen der

Steiermärkischen
Berg- und Naturwacht

Mit einem Paukenschlag
beginnt am Aschermittwoch die
Fastenzeit. In der Liturgie der
Kirche wird am Aschermitt-
woch den Gottesdienstbe-
suchern ein Aschenkreuz auf
die Stirn gezeichnet, mit dem
deutenden Wort: „Bedenke,
Mensch, dass du Staub bist und
wieder zum Staub zurück-
kehren wirst“. Es gibt noch ein
zweites Wort, das bei der
Spendung des Aschenkreuzes
gesprochen werden kann:
„Kehr um und glaub an das
Evangelium“. Beides gehört
zusammen: Die Erinnerung an
die Hinfälligkeit und Vergäng-
lichkeit unseres Lebens, aber
auch die Einladung, dem
Evangelium Jesu Christi zu
glauben.
Asche - Zeichen der Vergäng-
lichkeit. Nichts hat Bestand, das
Leben hat ein Ende, zu Staub
und Asche zerfällt alles
Irdische.
Asche - Zeichen der Buße.
Schuld und Versagen, Fehler
und Schwächen, Irrwege,
Sackgassen und schiefe Bahn -
das menschliche Leben ist
voller Unzulänglichkeiten, un-
vollkommen und unerfüllt.
Und doch sehnen wir uns nach
vollkommenem Glück und un-
vergänglichem Heil. Im Zei-
chen der Asche machen wir uns
am Aschermittwoch auf den
Weg, der zur Erfüllung dieser
Sehnsucht führen kann. Im
Zeichen der Asche beginnen wir
die 40 Tage der österlichen
Bußzeit. Im Zeichen der Asche
vertrauen wir uns dem an, der
uns das ewige Leben schenkt,
und der uns von aller Schuld
reinwaschen kann.

ASCHENKREUZ
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Steiermärkische Berg- und
Naturwacht Ortseinsatz-
stelle Birkfeld informiert:

Die Steiermärkische Berg- und
Naturwacht schützt die Natur
als Lebensbereich von Men-
schen, Tieren und Pflanzen vor
schädigenden Eingriffen.
Zu unseren Aufgaben gehören
Aufklären: der Bevölkerung
für die Notwendigkeit des
Natur- und Umweltschutzes
Pflegen: von ausgewiesenen
Schutzgebieten zur Erhaltung
und Sicherung der Biodiversität
Schützen: der Natur als Le-
bensbereich von Menschen,
Tieren und Pflanzen
Überwachen: der Einhaltung
landesrechtlicher Vorschriften
zum Schutze der Natur
Unterstützen: der Landes- und
Gemeindebehörden in diesen
Belangen
Ausbilden: geeigneter Perso-
nen, diese mit den Rechtsvor-
schriften vertraut zu machen
und für ihre Fortbildung zu
sorgen  
Zusätzlich erbringen unsere
Mitglieder eine Vielzahl an frei-
willigen Leistungen im Um-
weltbereich, wie z.B. Aufgaben
im Rahmen der Aktion „Saubere
Steiermark“, Heimat- und Kul-
turpflege, Amphibienschutz,
Nistkästenbetreuung, Biotop-
pflege und -erhaltung u.v.m.
Weiters sind noch über 240 be-
eidete Gewässeraufsichtsorgane
für die Berg- und Naturwacht
tätig, die z. B. den Zustand von
Gewässerbett und Uferbereich
überprüfen oder auch Missstän-
de erfassen, welche das Grund-
wasser gefährden könnten.

Natur- und Umweltschutz
durch Aufklären - Pflegen -
Überwachen 

Wir unterscheiden grund-
sätzlich zwei Arten von
„Hoteldieben“: den oder die
Bedienstete(n) und den
reisenden Profi als Gast.
Ein Bediensteter wird sich
eher auf kleinere Wertsachen
oder geringes Bargeld
konzentrieren (Gast soll nicht
so leicht rekonstruieren
können, ob ein Diebstahl oder
doch vielleicht ein Verlust
vorliegt). Der reisende
Hoteldieb ist skrupellos und
tritt sicher auf. Besonders in
großen Anlagen ist es ein
Leichtes von der Rezeption
den Zimmerschlüssel zu
bekommen. Aber auch, wenn
Zimmermädchen bei offenen
Türen aufräumen, bietet sich
Gelegenheit zum Stehlen.
Offene Fenster, vor allem in
leicht zugänglichen Etagen,
sind eine Einladung für
Diebe.

Deshalb:
Verwahren Sie Wertgegen-
stände immer im Zimmer-
oder Hotelsafe. Nehmen Sie
keinen unnötigen Schmuck
und Wertsachen in den Urlaub
mit. Lassen Sie keine solchen
Gegenstände, Autoschlüssel,
Dokumente, Handy, Laptop
etc) frei im Zimmer liegen.
Bei Verlassen des Zimmers
alle Türen und Fenster
verschließen.

Hans Schreiner
Dechant
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80. Geburtstag inmitten einer großen musikalischen Familie

Die Fischbacher Kirtagsmusi, die Söhne, die im Musikverein Fischbach
tätig sind, sowie der Jubilar Ernst Fasching sen. mit Gattin Berta
Namen von li nach re: Alois Froihofer, Fritz Froihofer, Kpm. Stefan
Fasching, Emanuel Fasching, Berta Fasching, Thomas Fasching, Ernst
Fasching sen., Ehrenobm. Karl Berger, Obm. Otmar Kandlbauer

(Trompete), Anna (Klarinette) und Martin (Posaune).
Der Musikverein Fischbach bedankt sich bei Ernst Fasching sen.
und seiner Familie für den tatkräftigen Einsatz und für die
Unterstützung, die sie dem Verein über viele Jahre
entgegengebracht haben und gratuliert nochmals auf diesem Wege
herzlich zum 80. Geburtstag!

Vor 170 Jahren wurde Peter Rosegger geboren. Die meisten
Menschen kennen nur seine Waldheimatgeschichten. In Erinnerung
sind vielleicht auch noch  die Landesausstellung in Krieglach, St.
Kathrein und Birkfeld zum Thema Rosegger und die Verfilmungen
der Waldheimatgeschichten im Rauchstubenhaus Schirner in Piregg
oder der Film Erdsegen, der in Gasen und teilweise am Lauretiberg
gedreht wurde. Vieles was er geschrieben hat ist leider in Ver-
gessenheit geraten. Vor allem seine journalistische Tätigkeit als
Herausgeber der Monatszeitung „Heimgarten“ - gebunden in
40 Büchern - ist nur noch wenigen bekannt, aber in zahlreichen
Aufsätzen noch immer aktuell.
Schon 1911 wies etwa Peter Rosegger auf die immer weiter-
greifende Landflucht hin. 1911 schrieb Peter Rosegger im
Heimgarten:
„Da Schulen, Fabriken, Kasernen, Spitäler usw. viel besser auf
dem Lande oder in Kleinstädten aufgehoben sind, als in der
Großstadt und da wir alle denkbaren Verkehrsmittel haben, ist es
unbegreiflich, dass in solcher Zeit sich alles in die Großstadt drängt.
Es ist eine Kulturkrankheit ……. Wie es jetzt ist verwildert das
Land wegen
Menschen-
mangel und
die Städte
wegen Über-
völkerung.
Ich habe es
erlebt, dass
man den
G r a z e r
S t a d t p a r k
ernstlich vor
Verbauung
s c h ü t z e n
musste, dass

Gedanken zum 170. Geburtstag von Peter Rosegger

man wie zu Türken - und Franzosenzeiten den Grazer Schlossberg
verteidigen musste gegen die Besetzung mit Häusern“.
In der Kleinen Zeitung vom 16.Juni 2012  warnten Studienautor
Schrenk und Landesrat Seitinger vor einem „Leerstandsrisiko“ am
Land. Während Graz ständig wächst und alle zehn Jahre die
Bevölkerung einer Bezirkshauptstadt aufsaugt, stehen am Land
Häuser und Schulen etwa in Piregg oder Wenigzell leer.
Gleichzeitig werden in der Steiermark 6 Hektar Land täglich
verbaut.
Natürlich steht die Abwanderung mit den Arbeitsplätzen in Zu-
sammenhang. Täglich müssen viele Menschen nach Graz pendeln,
des Pendelns müde siedeln sie sich dann schließlich in Graz an.
Wäre es nicht sinnvoller, Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo die
Pendler herkommen. Damit würde sich das Land erholen und
Häuser würden nicht mehr leer stehen. Könnte man nicht Büros
und Ämter, statt sie immer weiter in Richtung Graz zu zentralisieren
in Zeiten des Internets auch einmal dezentralisieren? Holen wir
den „alten kämpferischen“ Journalisten Rosegger wieder hervor,
vielleicht gelingt etwas.

Der Fischbacher Unternehmer und Hotelier Ernst Fasching
sen. wurde am 12.01.1933 geboren. Seinen 80. Geburtstag
feierte er mit Familie und Verwandten.
Der Gottesdienst, den die zahlreichen Musiker der Familie
Fasching umrahmt haben, wurde am Sonntag, den 13.01.2013 in
der Fischbacher Pfarrkirche gefeiert. Danach versammelten sich
die Gratulanten im familieneigenen Dorfhotel Fasching.
Auch die Kirtagsmusi - eine musikalische Abordnung des
Musikvereins Fischbach - gratulierte dem Jubilar und spielte einige
Ständchen zum Festtag. Tatkräftig wurden diese auch vom
Geburtstagskind selbst mit der Teufelsgeige unterstützt.
Ernst Fasching war fast 44 Jahre aktiver Musiker im Musikverein
- vom 01.01.1949 bis zum 14.03.1992. In seiner aktiven Zeit spielte
er Basstrompete. Mehrmals wurde der engagierte Musiker vom
steirischen Blasmusikverband ausgezeichnet: Ehrenzeichen in
Silber für 15 Jahre aktive Musikerzeit, in Gold für 25 Jahre und
nochmals in Gold für 40 Jahre aktive Musikerzeit.
Am 11.01.2001 wurde Ernst Fasching für seine Verdienste rund
um den Fischbacher Musikverein die Ehrenmitgliedschaft des
Musikvereins Fischbach verliehen.
Aber auch die Kinder und Enkelkinder des Jubilars sind äußerst
musikalisch und für den Musikverein aktiv tätig: Kapellmeister
Stefan Fasching, Kassier Emanuell Fasching an der Trompete,
Thomas Fasching am Bariton und die Enkelkinder Florian
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Selbstbesteuerungsgruppe Birkfeld

Wir leben Gott sei Dank in einem Land
des politischen und sozialen Friedens mit
einem funktionierenden Gesundheits-
system, lebenswerter Umwelt und einer
sehr hohen Beschäftigungsrate. So
gehören wir zu den 20% der Weltbe-
völkerung, die im Wohlstand leben.
Österreich liegt auf Platz 15 der reichsten
Länder der Welt.
Wohlstand auf diesem hohen Niveau
verpflichtet und fordert Verantwortung
über den Tellerrand hinaus. In vielen
Ländern werden Menschen ausgebeutet
(unmenschliche Arbeitsbedingungen),
wegen ihrer Abstammung oder
Religionszugehörigkeit verfolgt, mit
Waffengewalt unterdrückt und ihrer
Lebensgrundlagen beraubt.
Der stumme Schrei der Stimmlosen ist
uns nicht egal, wir meinen, jeder kann
nach seinen Möglichkeiten etwas tun,
dass die Menschenwürde jedes Men-
schen geachtet wird. Dass die Menschen
des Südens eine überlebenswerte Heimat
haben und keiner gezwungen ist, das
Schlaraffenland wo anders zu suchen -
dieses gibt es nämlich nicht! Ein Leben
als Flüchtling kann nicht die Lösung sein.
Unser Anliegen ist vor allem Bildung,
Gesundheit und Hilfe in Notsituationen.
Seit unserem Bestehen konnten wir mit
ca. 190.000.- Euro 54 Projekte in 16 Län-
dern durchführen bzw. unterstützen.

Woher kommt das Geld?
Damit die Abwicklung und Finanzierung
der Projekte möglich ist, wird Geld
benötigt. Bittsteller und abhängig von
Geldgebern wollten wir nicht sein, so
blieb nichts anderes übrig, als selbst in
die Tasche zu greifen, jeder gibt so wie
er kann, und das gilt heute noch - die
„Selbstbesteuerungsgruppe“ war gebo-
ren. Monat für Monat überweisen die
Mitglieder den selbst festgelegten Betrag
auf ein gemeinsames Konto. In den
Treffen der Gruppe wird über die laufen-
den Projekte informiert, diskutiert und
über die Vergabe der Geldmittel
entschieden.

Hilfe, die zu 100% ankommt
 Unsere Unterstützungen kommen

ohne Umweg zum Projektpartner,
dieser ist der Gruppe bekannt und
steht mit ihr in Verbindung

 Das Geld kommt zu 100% den
Projekten zugute, keine Verwal-
tungskosten und kaum Spesen

 Hilfe zur Selbsthilfe, nicht
Abhängigkeit, sondern
Selbstverantwortung und
Eigenständigkeit ist unser Ziel.

Wenn auch die Steuern an den Staat
Unmut erzeugen, aber ohne sie würde
unser Wohlstand mit all den Annehm-
lichkeiten nicht möglich sein.
„Selbstbesteuerung“ zugunsten der
Stimm-, Mittel-, Chancen- und Recht-
losen hebt diese Steuerleistung auf eine
andere Ebene - auf die der Mitmensch-
lichkeit und Nächstenliebe.
Suchen Sie nach einer Möglichkeit die
Welt zu verändern, so laden wir Sie ein,
unsere Arbeit zu unterstützen und einen
selbst gewählten Betrag auf eines der
Kontos einzuzahlen.
Damit erhalten Sie die Einladung zu den
Treffen und das Besprechungsprotokoll.
RAIBA Birkfeld Konto-Nr. 19703
Die Steiermärkische Konto-Nr. 12601-
031649

Kontaktpersonen:
Franz Windhaber / 0664 6151762

Walter Gissing / 03174 4644
Maria Töglhofer / 03174 3100

Ankündigung:
Einladung zum Suppensonntag am

3. März 2013
8:45 Gottesdienst mit Günther Zgubic
10:00 Gespräch mit Günther Zgubic

und Suppenessen in der Roseggerhalle
Franz Windhaber,

Selbstbesteuerungsgruppe Birkfeld

„Ruanda-Schüler“ aus Birkfeld

Trinkwasserversorgung – Mwendo, Ruanda

Juni 2007 Gasoro 134 - Schulklasse

Renovierte Schule in MAZA Ruanda

Regenwassersammelanl. - Gasoro - Ruanda

Seit 27 Jahren gibt es sie, die
Selbstbesteuerungsgruppe
Birkfeld. 25 Mitglieder meinen:

Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es!

Hängebrücke in Albanien,
 Projekt mit Marianne Graf


