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Wie lange noch…

Wie lange noch, werde ich
alles hinunterschlucken
und so tun als sei nichts
gewesen?
Wie lange noch, werde ich
auf alle eingehen und mich
selbst mit freundlicher
Miene vergessen?
Wie lange müssen sie
mich schlagen, bis dieses
lächerliche Grinsen aus
meinem Gesicht fällt?
Wie lange noch, müssen
sie mir ins Gesicht
spucken, bis ich mein
wahres zeige?

Wie lange kann ein
Mensch sich selbst nicht
lieben?
Es ist so schwer die Wahr-
heit zu sagen, wenn man
gelernt hat, mit der
Freundlichkeit zu über-
leben.
Gedicht von Peter Turrini
Erst in der Begegnung mit
sich selbst, liegt die Chance
der wirklichen Begegnung
mit anderen. Einen mutigen
Blick ins eigene Innere
werfen, sich selbst „durch-
schauen“, eigene Worte
finden, sich mitteilen,
ausdrücken was viel zu lange
unsagbar geblieben ist, denn
„Worte sind die wich-
tigsten Vermittler“
S. Freud

Ermutigung und
psychologische Beratung
Tel: 0664/3268320
MMag. H. Stücklberger
helga@stuecklberger.at

Ich habe mein Geschäft jetzt schon seit über einem Monat geöffnet
und kann mich über viel positives Feedback meiner Kunden freuen.
In dieser kurzen Zeit habe ich auch schon die Ehre, einige
Stammkunden in meinem Geschäft willkommen zu heißen. Auch
als Hundefriseurin durfte ich mich schon unter Beweis stellen.
Wöchentliche Aktionen sowie Stammkundenrabatte und natürlich
fachlich kompetente Beratung sind für meine Kunden und ihre
Haustiere selbstverständlich.
Neu im Sortiment sind Hundeleinen der Fa. Trixie in verschiedenen
modernen Farben und den dazu passenden Halsbändern.
Ebenso ist nun Futter für Pferde der Fa. Passek in 15kg und 25kg
Säcken im Geschäft vorrätig.
Allgemein wird Futter und Zubehör von Royal Canine, Eukanuba,
Bosch, Happy Dog, Happy Cat, Pure, Animonda, Whiskas,
Pedigree, Kitekat, Sheba, Passek, Perfect Fit, Trixie und Rinti bei
mir im Geschäft angeboten. Sonderbestellungen jeglicher Art,
sofern es möglich ist, werden selbstverständlich gemacht und in
der Regel in kürzester Zeit erledigt.
Egal ob Hund, Katze, Pferd, Hamster, Hase,  Meerschwein,
Schlange, Spinne  oder Gecko, bei mir sind alle herzlich willkommen.
Frauchen und Herrchen dürfen es sich natürlich in der gemütlichen
Kaffeecke gut gehen lassen.
Auf ein HERZLICHES WILL-
KOMMEN in meinem Geschäft in
Birkfeld beim Technikcenter Rosel,
direkt neben dem Autohandel
Narnhofer und Fa. Heiztechnik
Heil

Eure Carmen Gruber

Zoofachhandlung HERA’S WORLD
in Birkfeld
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Die Nordoststeiermark bietet viel für den Sommerurlaub

Immer wieder werden wir auf die entspannende Wirkung
unseres Softfitness-Studios in Birkfeld aufmerksam gemacht.
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, dieses Softfitness - nach
einer entsprechenden Einschulung - selbstständig ohne
Terminvergabe zu nützen und die Vorzüge zu genießen - eine
Stunde Softfitness kommt 3 Stunden Turnen gleich. Die
Entspannungsmusik, welche im Hintergrund läuft und das
mediterrane Raumgefühl durch die schöne Wandmalerei geben
einfach das Gefühl, im Urlaub zu sein. Das Probetraining ist
gratis - rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!
Nähere Auskünfte: Bioresonanz Irene, Bahnhofstraße 40, 8190
Birkfeld, Tel: 03174/43100 oder 0664/4107410.

Genießen Sie einen urigen Almsommer im Wanderparadies rund
um den Teufelstein. Ein schneller Marsch vom Zellerkreuz hinauf
auf den Gipfel oder doch die Teufelsteinrunde mit einer Gehzeit
von ca. 4 Stunden, der Teufelstein bietet für jeden Wanderer einen
Ausflug in die Natur. Für das leibliche Wohl sorgen auf der einen
Seite der Schanzwirt oder Gerti auf der Halterhütte, und wer von
St. Kathreiner Seite/Falkenstein herwandert, wird sicherlich eine
Rast auf der Waldtonihütte einlegen. Lassen Sie die Seele baumeln,
genießen Sie die Ruhe und lauschen Sie den Kuhglocken und den
Stimmen der Natur rund um den Teufelstein.
 
Wir danken Frau Dornhofer, die ihr schönstes Platzerl aus ihrer
Heimatbemeinde Fischbach vorgestellt hat. Wenn auch Sie Ihren
Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, senden Sie einfach ein
Foto und eine kurze Beschreibung an redaktion@heimatblick.at

„Mein schönstes Platzerl -
der Teufelstein“:

Genuss- und Kraftplatz für Frau Marianne Dornhofer aus Fischbach

Traumdestination Oststeiermark -
warum nicht auch einmal für uns Oststeirer???

Am letzten Schultag ist es wieder soweit! Rund 1500 Pflichtschüler
aus der gesamten Region der Kraftspendedörfer Joglland erhalten
den Ferienpass. Damit können die Schüler während der Sommer-
ferien an die 50 Freizeiteinrichtungen in der Region kostenlos
nutzen, wobei sich auch die Eltern über die finanzielle Entlastung
freuen.
Die Aktion Ferienpass wurde im Jahr 2000 vom St. Jakober
Bürgermeister Anton Doppler ins Leben gerufen. Ein Dankeschön
gilt allen 21 Bürgermeistern aus den Kraftspendedörfern Joglland,
die sich jedes Jahr bereit erklären, die Kosten für diese Aktion zu
übernehmen.

Endlich Ferien!

Stressfrei urlauben und das von zuhause aus. Wir haben das Glück,
in einer der schönsten Erholungsregionen der Steiermark zu leben.
Keine langen, anstrengenden und teuren Anreisen helfen schon
einmal kräftig Zeit und Geld zu sparen! 
Verbringen Sie eine Woche Urlaub in der Oststeiermark von zuhause
aus!
Beginnen Sie den Tag mit einem wundervollen Frühstück in einem
der regionalen Gastronomiebetriebe - und das nicht nur einmal,
sondern an jedem Tag dieser Woche! Täglich wird ein schönes
Ausflugsziel eingeplant und in der Nähe von jedem Ziel wird
man dann auch kulinarisch bestens versorgt. 
Wertvolle Tipps für Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten,
Angebote für Familien mit kleinen oder auch schon größeren
Kindern,  wunderschöne Spaziergänge oder Wanderwege oder
einfach nur Ideen, wo man seine Seele baumeln lassen kann, finden
Sie unter www.oststeiermark.com oder www.joglland.at.
Wichtig für diese Art von Urlaub ist es, schon im Vorfeld jeden
Tag gut zu planen und sich dann auf gar keinen Fall von unwich-
tigen Kleinigkeiten (Hausarbeit, lästige Anrufe,.....)  abbringen zu
lassen! Sie haben es selbst in der Hand, einen Ihrer schönsten
Urlaube zu verbringen - direkt vor Ihrer Haustür!

1 Stunde Softfitness bei Bioresonanz
Irene ist wie 1 Stunde Urlaub!
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Persönlichkeiten und Talente aus der Region

BUCHTIPP
Zusammengestellt von
Michaela Kohlhofer

Du denkst, du hast das Schlimmste überlebt. Doch das wahre Grauen
beginnt jetzt – DANACH.
»In den ersten zweiunddreißig Monaten und elf Tagen unserer
Gefangenschaft waren wir dort unten zu viert. Und dann nur noch
drei. Es war still im Keller, und wir fragten uns, wer wohl als Nächstes
dran sein würde.«
Sarah Farber hat überlebt. Drei lange, grausame Jahre in einem
Kellerverlies. Zehn Jahre ist das her, aber Sarah kann nicht vergessen
– die Dunkelheit, die Kälte, die Verzweiflung, die Panik. Und sie
weiß noch immer nicht, was damals mit ihrer besten Freundin Jennifer
geschehen ist. Jetzt kann sie nicht länger vor ihrer Vergangenheit
davonlaufen. Ihr Peiniger soll auf Bewährung freikommen, und sie ist
die Einzige, die das verhindern kann. Aber nur, wenn sie sich dem
Schlimmsten stellt, das sie sich vorstellen kann: der Wahrheit.
Koethi Zans große Kunst ist es, das Grauen als Kino im Kopf erfahrbar
zu machen: Sarahs Martyrium wird zum eigenen Martyrium, zu einer
Qual, die das Vorstellbare übersteigt. Und plötzlich befindet man
sich selbst in den dunkelsten Tiefen des Kellers.

„Danach“
Koethi Zan

Scherz Verlag
€ 15,50

Spannender Thriller !!!

Mag. Johannes Sorger

„Eine Portion Zielstrebigkeit,
gewürzt mit etwas Durchhalte-
vermögen und Glück - und dann
geht das schon“, ist Herrn
Sorgers Rezept für ein erfolg-
reiches Rechtswissenschafts-
studium.
Der gebürtige Miesenbacher
war schon in frühen Jahren fest
entschlossen, eines Tages die
Matura zu absolvieren. Diesem
Wunsch ging er mit dem
Besuch des naturwissen-
schaftlichen Zweiges am BORG

Birkfeld nach. Das am Borg
Birkfeld vermittelte Allgemein-
wissen bzw. der Lateinunter-
richt und die weiteren Sprach-
ausbildungen bildeten eine
gute Grundlage für seine Lauf-
bahn und seine Karriere. Diese
führte ihn nach der Matura an
die Universität zum Studium der
Rechtswissenschaften, von
dem er auch ein Semester in
Großbritannien absolvierte. Um
sein Studium mitzufinanzieren,
nahm er einige Nebenjobs in
verschiedensten Bereichen an.
Beides, das Auslandssemester
und die Nebenjobs, hat ihn in
seinem weiteren Tun geprägt
und ihm in der beruflichen
Laufbahn geholfen. Nach Ende
des Studiums fasste er im
Umfeld der Politik Fuß und
begann zuerst als Referent im
Österreichischen Bauernbund.
In weiterer Folge wurde er Mit-
arbeiter im Österreichischen
und Europäischen Parlament
und gestaltete auch einige EU-
Projekte mit. Danach betreute er

 im Büro von Landesrat Johann
Seitinger acht Jahre lang die
Agenden der Land- und Forst-
wirtschaft sowie des Veterinär-
wesens in der Steiermark. Seit
knapp zwei Jahren ist er nun in
der Steiermärkischen Landar-
beiterkammer beschäftigt und
seit 1. März 2013 Kammeramts-
direktor. Diese Tätigkeit bein-
haltet die gesetzliche Inter-
essenvertretung aller auf dem
land- und forstwirtschaftlichen
Gebiet tätigen unselbständigen
Arbeitnehmer/innen in der
Steiermark. Die Aufgabe der
Landarbeiterkammer ist es, die
beruflichen, wirtschaftlichen,
kulturellen und sozialen Inter-
essen ihrer Mitglieder zu ver-
treten und zu fördern.

Zurzeit befasst sich Sorger mit
seinen Mitarbeiter/innen mit der
Weiterentwicklung und Ver-
besserung der rechtlichen
Grundlagen und Rahmenbe-
dingungen des Landarbeits-
rechts. Einiges ist ihm bereits

gelungen, was auch auf der
guten Zusammenarbeit mit
seinem Team beruht.

Dennoch ist sein Berufsalltag
manchmal sehr stressig, dies
versucht er mit Laufen, dem
Lesen eines guten Buches oder
auch durch gemeinsame Stun-
den mit Familie und Freunden
auszugleichen. Die mit seiner
Frau Elisabeth geteilte Reise-
leidenschaft führt ihn heuer
unter anderem nach China und
Bali. Seine Ziele für die Zukunft
liegen darin, seinen Beruf nach
bestem Wissen und Gewissen
auszuführen und die Steier-
märkische Landarbeiterkammer
als moderne Serviceeinrichtung
für alle Kammermitglieder zu
positionieren. Und dazu wün-
schen wir Herrn Sorger alles
Gute und viel Erfolg!

Elvira Seitinger,
Theresa Straußberger,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Die Kunstzone
Joglland/Wech-
selland
präsentierte
bei der ersten
Joglland
Wirtschafts-
messe 2013
das Künstler-
buch mit allen
KünstlerInnen
aus der Region.
Diese werden
durch regel-
mäßige Veran-
staltungen,
Newsletter,
Seminare und
Schulungen,
aber auch über
die gemeinsame
Homepage
miteinander
verbunden und
sichtbar gemacht. Im Sommer gibt es wieder zahlreiche kulturelle
Höhepunkte, wie den Popworkshop und den Kunstsommerkurs
für Kinder, das Projekt Kunst auf Schiene, tolle Konzerte uvm.

Künstlerbuch mit allen
KünstlerInnen aus der Region
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Grandiose Mann-
schaftsleistung unserer
„ B a u a b t e i l u n g “ .
Markus Friesenbichler,
(Foto links) Philipp
Breitegger und Rene
Pichler belegten Rang 2,
4 und 7 beim PTS-Lan-
deswettbewerb Bau in
Übelbach. Herr Manfred
Paier bereitete unsere
Schüler auf diesen
Wettbewerb gekonnt vor.
Markus F.: Aufgabe war
es, einen Kamin 51x51
zu mauern, der aus 7
Scharen (je 7,7 cm) bestehen
musste. Jeder Teilnehmer
musste die Aufgabe innerhalb
eines Zeitlimits von 3 Stunden
bewältigen. Ich darf im Juni

Markus Friesenbichler holt Silber für PTS-Birkfeld
Plan, Bleistift, Kelle,
W a s s e r w a a g e ,
M a u r e r h a m m e r ,
Zollstab und Winkel
ging es an die Arbeit.
Rene P.: Beurteilt
wurden u.a. nicht nur
die „Flucht“, die
Senkrechten, der
rechte Winkel
sondern auch die
schön ausgefüllten
Fugen, richtiger
Abstand beim Ver-
setzen der Ziegel und
nicht zuletzt auch das

Reinigen der Geräte und des
Arbeitsplatzes.

Frau Direktorin Weirer-Brosch
ist sehr stolz auf ihre Schüler.

beim Bundeswettbewerb in Tirol
gemeinsam mit dem Sieger aus
Kirchbach unsere Steiermark
vertreten.
Philipp B.: Ausgestattet mit

„Bonjour, buongiorno oder
hola!“ Das Lernen von ver-
schiedenen Sprachen kann
sehr interessant sein,
manchmal aber auch eine
Schwierigkeit darstellen - ein
Schüleraustausch bietet hier
eine spannende Möglichkeit,
die eigenen Sprachkennt-
nisse zu verbessern.
Entschließt man sich dazu,
diese Reise anzutreten, wird
man in eine selbst gewählte
Gastfamilie aufgenommen
und lernt so das Familien-
leben und den Alltag in den
jeweiligen Ländern besser
kennen. Während des Auf-
enthaltes von 3, 6 oder 12
Monaten bekommt man
auch einen guten Einblick ins
dortige Schulsystem.
Neben den verbesserten
Sprachkenntnissen, die auch
im weiteren Leben sehr
hilfreich sein können, erhält
man einen guten Einblick in
die Kultur des Landes.
Durch diese Herausforde-
rung wird man selbst-
ständiger und kann neue
Bekanntschaften machen,
die man im heutigen Zeitalter
durch diverse soziale Netz-
werke auch nach dem
Auslandsaufenthalt leicht
pflegen kann. Aufgrund der
gesammelten Erfahrungen
erweitert man auch den
eigenen Horizont, wird
Neuem gegenüber aufge-
schlossener und man lernt
verschiedene Perspektiven
des täglichen Lebens anders-
wo kennen.
Also nimm deine Zukunft in
die Hand und wage die Reise
ins Ausland!

Lukas Kreimer,
Sarah Derler,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Ein Schritt, der dein
Leben verändert!

Kunst, Radio, Sport, Sexualität
- nur einige der Themen, die in
nächster Zeit im Jugendtreff
Birkfeld behandelt werden.
Seit April 2013 besucht den
Youth-Point einmal im Monat
die Künstlerin Marlene
Hausegger, die zusammen mit
Jugendlichen an einer Idee für
ein Kunstwerk im öffentlichen
Raum arbeitet. Ziel des Pro-
jektes ist, dass Anfang Juli ein
Kunstwerk im öffentlichen
Raum gemeinsam mit den
Jugendlichen aus der Kleinre-
gion Birkfeld aufgestellt wird.
Seit September 2012 arbeiten die
Jugendlichen gemeinsam mit
den Jugendzentren Gleisdorf,

Aktivitäten im Jugendtreff Birkfeld

Weiz, Fürstenfeld und Hartberg
an der Organisation eines inter-
nationalen Fußballturnieres in
Gleisdorf.
Weiters veranstaltet Panthersie
Europa (europäische Organi-
sation zur Unterstützung

Jugendlicher) im Youth Point
Birkfeld einen zweitägigen
Radioworkshop.
In den Sommerferien wird es
wie gehabt auch wieder einen
Sommerausflug geben, im Juli
werden 4 Tage im Ausland
verbracht, Zielort und Termin
sind noch nicht festgelegt.
Weitere Termine in nächster
Zeit sind:
26. Juli Sommerfest mit

Livemusik im YP Birkfeld.
Sommerpause der Jugendtreffs
Birkeld, Miesenbach und
Strallegg  vom 13.  bis  26.
August 2013.

Lukas Kreimer
Mediengruppe BORG Birkfeld

PTS- Birkfeld- Schüler mutig unterwegs
Vier Schüler
der PTS-
B i r k f e l d
unterstützten
den von der
A U V A
d u r c h -
g e f ü h r t e n
zweitägigen
Radworkshop der VS- Birkfeld.
Beginnend bei einer
„Schneckengasse“ ging es
weiter durch einen „Schlangen-
linienparcourt“, über Hinder-
nisse bis hin zu einem waghalsi-

gen Bremsmanöver. Dabei
riskierten die Helfer ihre Zehen,
konnten manche kleinen
„Radprofis“ doch erst im letzten
Moment abbremsen, als die
großen in der simulierten

S i t u a t i o n
plötzlich auf
die Fahr-
bahn spran-
gen. Zusätz-
lich zu den
Fahrübungen,
um die
Kinder in der

Praxis zu stärken, stand auch
eine Überprüfung der Fahrräder
und der Helme auf dem
Programm. Trotz des leider
etwas kalten Wetters hatten
Groß und Klein sehr viel Spaß.



Ausgabe 3/2013        NORDOSTSTEIRISCHER HEIMATBLICK  13

Baierdorf - Am 26. April des
heurigen Jahres wurde bei der
Gründungs-
sitzung im
G a s t h a u s
Sallegger der
Grundste in
für einen
neuen Old-
t i m e r c l u b
gelegt. Ins
L e b e n
gerufen hat
den Club
Stephan Rossegger, welcher ein
großer Freund von
Gerätschaften älterer Bauart ist
und vor wenigen Jahren liebe-
voll seinen eigenen Oldtimer-
Traktor restauriert hat. Das
Hauptaugenmerk des Clubs
bezieht sich daher auch auf
Traktoren. Diese Idee fand bald
großen Anklang, sodass sich
bereits nach der ersten

Neues Erwachen
für Oldtimerfreunde

Sitzung 19 Oldtimerfreunde auf
der Mitgliederliste eingetragen

hatten.
Es werden
in Zukunft
verschiedene
Ausfahrten
auf diver-
sen Routen
und zu den
Treffen in
der näheren
Umgebung
organisiert.

Bei diesen Touren stehen
natürlich die Gaudi und das
gemütliche Beisammensein im
Vordergrund, um einen die
hektische Zeit um sich herum
ein wenig vergessen zu lassen.
Bei Interesse an einer
Mitgliedschaft bitte beim
Obmann Stephan Rossegger
unter der Nummer 0676/
3162334 melden.

Der Gemeinderat der Markt-
gemeinde Vorau hat in seiner
Sitzung am 22.3.2013 den
einstimmigen Beschluss ge-
fasst, Herrn Univ. Prof. Dr. med.
Heinz Gregor Wieser in
Würdigung seines verdienst-
vollen, herausragenden und
weltweit anerkannten wissen-
schaftlichen und ärztlichen
Wirkens im Bereich der
Neurologie den Ehrenring zu
verleihen.
In einer gemeinsamen Feier-

Ehrenringverleihung

stunde im Gasthof Vorauerhof
mit dem Gemeinderat und Herrn
Alois Koschatko, der den
Vorschlag für diese Ehrung im
Gemeinderat einbrachte,
wurden Herrn Univ. Prof.  Dr.
med Heinz Gregor Wieser am
3.5.2013 der Ehrenring und die
Ehrenurkunde überreicht. In
seiner Laudatio würdigte Bgm.
Spitzer das wissenschaftliche
und ärztliche Wirken des
Geehrten und gratulierte zu
dieser Auszeichnung.

Anmerkung der Redaktion:
Anmeldungen für das BORG
Birkfeld sind in Ausnahme-
fällen bis zum Schulbeginn
möglich!

Nur noch einige Tage, dann
schließen sich die Schulhaus-
tore für die Sommerpause. Wir
am BORG Birkfeld freuen uns,
auch in diesem Jahr wieder auf
viele hervorragende Leistungen
unserer Schülerinnen und
Schüler zurückblicken zu
können.
Mit Lukas Meißl bei der Philo-
sophieolympiade und Lara
Lautner beim Redewettbewerb
kommen gleich zwei Landes-
sieger aus unserem ost-
steirischen Landgymnasium.
Sarah Edelsbrunner wurde beim
Sprachwettbewerb Eurolingua
mit einer Goldmedaille aus
Italienisch ausgezeichnet und
die 7b-Klasse gewann den
zweiten Preis beim Fotowett-
bewerb der Kleinen Zeitung.
Im Instrumentalbereich können
sich über 70 Schülerinnen und
Schüler über ihre Auszeich-
nungen beim Landesjugend-
singen und sogar Bundes-
jugendsingen freuen. Auch das
Projekt „Matura & Lehre“ zeigt
bereits gute Erfolge. Einige der
Schüler des Informatikzweiges,

Ein erfolgreiches Schuljahr

die neben der Matura auch
Lehrabsch lussp rü fungen
abgelegt haben, sind bereits
sehr erfolgreich in der IT-
Branche im In- und Ausland
tätig.
Es erfüllt uns mit großer Zufrie-
denheit, auch im kommenden
Schuljahr unseren Schülerinnen
und Schülern ein vielseitiges
Angebot zur Förderung ihrer
Talente anbieten zu können.

Mag. Hermine Sackl



HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Kriminalprävention
WISSEN SCHÜTZT

Kontrollinspektor
Franz Filzmoser
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Hans Schreiner
Dechant

Halten von Tieren!

Es ist wieder Sommer. Men-
schen und auch Tiere bewegen
sich im Freien, zu Fuß oder mit
Fahrrad. HalterInnen bzw.
VerwahrerInnen von Tieren
haben diese so zu beauf-
sichtigen oder zu verwahren,
dass dritte Personen weder
gefährdet noch unzumutbar
belästigt werden.  Hunde
müssen an öffentlichen Orten
an der Leine oder mit Maulkorb
geführt werden.
HalterInnen von Hunden haben
einen Hundenachweis zu er-
bringen (genaue Erfordernisse
Gemeinde, BH, Polizei). Sollte
dieser nicht erbracht werden,
hat die Gemeinde mit Bescheid
das Halten von Hunden zu
untersagen. Bei Gefahr im
Verzuge, bei nicht sachgemäßer
Verwahrung oder  bei rechts-
kräftiger Untersagung der
Hundehaltung kann die
Gemeinde Sofortmaßnahmen
(Abnahme, einschließlich
schmerzloser Tötung)  auch
ohne vorausgegangenes Ver-
fahren mittels Zwang durch-
zusetzen.  Organen der Gemein-
de ist Zutritt zu gewähren.
Unterstützung durch Polizei ist
laut Bundesverfassung vorge-
sehen. Übertretungen gegen
dieses Gesetz bilden eine
Verwaltungsübertretung und
sind bis zu 2000,- Euro zu
bestrafen.  Auch Gerichts-
verfahren  sind möglich.

Steiermärkisches
Landessicherheitsgesetz,

Fassung 2013!
Jeder von uns freut sich über ein
paar Sonnenstrahlen und unsere
Laune lässt sich durch sie leicht
steigern, doch unsere große
Freundin kann noch sehr viel mehr!
Sonnenkollektoren findet man
heutzutage schon auf und neben
vielen Wohnhäusern. Es ist neben
Wasser - und Windkraft eine der
Alternativ-Möglichkeiten, Strom
beziehungsweise Wärme zu er-
zeugen.  Schließlich ist die Sonne
immer verfügbar und deren Energie
dauerhaft. Durch die direkte Um-
wandlung der Sonnenenergie ent-
stehen keine Schadstoffemissionen
und Treibhausgase. Viele denken
sich jetzt vielleicht, durchaus
berechtigt, dass die Sonne doch
nicht immer scheint, aber Sonnen-
kollektoren können auch bei
geringer Sonneneinstrahlung das
Licht umwandeln. Weiters haben
Solar - und Photovoltaikanlagen
auch eine hohe Lebenserwartung
von bis zu 25 Jahren.
Wo Vorteile sind, gibt es aber meist
auch Nachteile. Zum Beispiel die
Kosten: diese sind für die Her-
stellung einer Fotozelle sehr hoch
und die Herstellung selbst ist auch
nicht gänzlich emissionsfrei.
Außerdem beträgt die Leistung der
Solarmodule nach ungefähr
25 Jahren nur mehr etwa 80%.
Aufgrund der Tages - und Jahres-
zeiten sowie der Wetterschwan-
kungen ist keine vollständige
Versorgung ohne weitere Energie-
speicherung möglich. Zum Beispiel
scheint die Sonne im Winter
weniger, es wird allerdings mehr
Energie benötigt und umgekehrt.
Im Endeffekt muss jeder für sich
selbst entscheiden, ob die Vor- oder
Nachteile von Sonnenenergie über-
wiegen, aber jeder von uns wird
sich sicherlich mit oder ohne
Sonnenkollektoren weiterhin an der
Sonne erfreuen!

Verena Mosbacher,
Magdalena Jurecek,

Mediengruppe Borg Birkfeld

Die Kraft der Sonne

So heißt es in einem be-
kannten Schlager. Christen
sind vielleicht allzu leicht
geneigt, solches „an sich
denken“ als groben Egoismus
zu bezeichnen. Es lohnt sich
aber, die Kurzformel für das
christliche Leben einmal von
hinten nach vorn zu lesen!
Denn die letzten Worte der
Goldenen Regel „Liebe Gott
über alles und deinen
Nächsten wie dich selbst“
gehen meist unter. Dabei ist
genau dieses „wie dich
selbst“ der erste, geradezu
entscheidende Schritt auf dem
Weg zur wahren Nächsten-
liebe. Bevor jemand alle Welt
glücklich machen und allen
Menschen helfen will, muss
er mit sich selbst klar-
kommen. Menschen, die sich
selbst bejahen und annehmen
können bringen das auch
anderen Menschen gegenüber
zustande. Das bedeutet auch,
sich selbst hin und wieder
etwas zukommen lassen:
Erfolge genießen, sich Fehler
verzeihen, sich Zeiten der
Ruhe schenken oder sich
selbst einfach einmal be-
lohnen. Erst wer mit sich
selbst in Frieden lebt, kann
anderen diesen Frieden
weitergeben. Die kleine Prise
„Egoismus“ weckt ebenso
den Geschmack an wahrer
Nächstenliebe. Nur wer sich
selbst was Gutes tut, kann mit
Ausdauer auch gut zu anderen
sein.  Eine schöne Ferien- und
Urlaubszeit wünscht Ihnen

„Denk doch
auch mal an dich ...“

Bis jetzt sprach man eigentlich
lediglich nur vom weiblichen
Klimakterium, der Begriff
trifft aber für beide Ge-
schlechter zu. Das Klimak-
terium wird in verschiedene
Stadien eingeteilt, die Über-
gänge sind fließend. Der Wert
des Progesterons sinkt bereits
in früheren Jahren mehr oder
weniger kontinuierlich ab.
Ödemneigung, Venenpro-
bleme und depressive Ver-
stimmungen sind meistens die
Vorboten. Die schlimmste
hormonelle Änderung stellt
dann jedoch der Rückgang
des Östrogens dar. Dieser
sinkt rasch ab und löst die
weiteren typischen klimak-
terischen Beschwerden aus
(Hitzewallungen, Schweiß-
ausbrücke, Libidomangel
etc.).  Beim Mann heißt der
Begriff: Klimakterium virile,
der Testosteronspiegel nimmt
jährlich ständig um ca. 2 %
ab, somit sind körperliche
Hormonmangelerscheinungen
bemerkbar. Bei Bioresonanz
Irene werden die zuständigen
Akupunkturpunkte energe-
tisch stabilisiert. Mit ver-
schiedenen Programmen
kann punktgenau diesen
Mangelerscheinungen ent-
gegen gewirkt werden, sodass
die Beschwerdefreiheit
auftritt. Unsere Kunden sind
begeistert.

Wechselbeschwerden/
Klimakterium -

auch bei Männer!

Nähere Informationen bei:
Bioresonanz Irene GmbH;
Birkfeld - Unterwart -
Feldbach - Oberaich/Bruck
a.d.Mur - Mürzzuschlag -
Graz - Innsbruck; Tel: 03174/
43100 oder 0664/4107410;
www.bioresonanz-irene.at
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v.l.n.r: Dir. Andreas Romirer, AR Hermann Lind,
AR-Vorsitzender HR DI Herbert Krause, LTAbg. Hubert Lang,

AR Wilhelm Totter, Dir. Ing. Herbert Strahlhofer

Zahlreiche Ehrengäste, KundInnen und Mitglieder gaben sich
neben den MitarbeiterInnnen der Volksbank Süd-Oststeiermark
ein Stelldichein bei der diesjährigen Generalversammlung:
In feierlichem Rahmen konnte Erfreuliches aus dem abge-
schlossenen Geschäftsjahr berichtet werden: Die Bilanzsumme der
Genossenschaftsbank liegt nunmehr bei rund € 353 Millionen,
das Geschäftsvolumen bei rund € 667 Millionen (alle Daten per
31.12.2012). Besonders die außergewöhnlich hohe Eigen-
kapitalausstattung des Hauses sticht seit Jahren hervor: Die
Volksbank Süd-Oststeiermark weist eine Eigenkapitalquote von
über 14 % auf, was nahezu dem Doppelten der gesetzlichen Quote
von 8 % entspricht.
Damit präsentiert sich die Bank als wirtschaftlich starke
Genossenschaft und darüber hinaus als wertvoller Impulsgeber
für die lokale Wirtschaft. Dies nicht zuletzt als Arbeitgeber für rd.
80 Menschen in der Region, wie LTAbg. Lang und
Wirtschaftskammer-Leiter Ferl in ihren Grußworten besonders
unterstrichen.

Volksbank Süd-Oststeiermark seit
20 Jahren auf Erfolgskurs

Ob Versicherungslösungen zur privaten Vorsorge oder zur
Risikoabsicherung – ab sofort steht Ihnen mit Günter Gretzl auch
ein erfahrener Versicherungsexperte im Team der Volksbank zur
Verfügung.
Die Kooperation der Volksbank Süd-Oststeiermark mit der ERGO-
Versicherung erlaubt die Bündelung Ihrer Geld- und
Versicherungsangelegenheiten in seriöser Hand - persönliche
Betreuung vor Ort in Birkfeld ist dabei gewährleistet.
Das Leistungsspektrum umfasst alle Fragen der persönlichen
Vorsorge (Ansparen, Lebens- und Unfallversicherung,
Zusatzpension) sowie auch die Versicherung Ihres Eigenheims
bzw. Haushalts. Innovative KFZ-Versicherungslösungen, die
wirklich zu Ihrem Leben und Ihren Bedürfnissen passen, runden
die Angebotspalette ab.
Überzeugen Sie sich selbst beim kostenlosen und unverbindlichen
Polizzencheck der Volksbank; Sie werden sehen, es lohnt sich!
Herr Gretzl freut sich auf Ihren Anruf unter 0676 88313-4004 bzw.
Mail an guenter.gretzl@ergo-austria.at!

Rundum gut versichert
mit der Volksbank!

In den letzten Monaten fanden am BORG Birkfeld mehrere
Autorenbegegnungen mit berühmten SchriftstellerInnen statt.
Den Lesungsmarathon startete die deutsche Kinder- und
Jugendbuchautorin Elisabeth Zöller, die den 5. Klassen ihr neuestes
Buch vorstellte.
Weiters besuchte Thomas Raab das BORG Birkfeld, welcher den
7. bzw. 8. Klassen aus seinem Kriminalroman „Der Metzger muss
nachsitzen“ vorlas und auch Werbung für seinen aktuellen Roman
„Der Metzger kommt ins Paradies“ machte.
Durch ihren ersten Platz beim Schreibwettbewerb der Buch-
handlung Plautz gewannen die Schülerinnen Ramona Arzberger
und Lisa Pretterhofer für ihre Klassen eine Vorlesung der
Extraklasse: Die deutsche Schriftstellerin Rena Dumont begeisterte
mit ihrer Lesung sowohl Schülerinnen als auch Schüler der 5. und
6. Klassen.
Den Abschluss dieser Autorenbegegnungen bildete die Lesung
mit Eva Rossmann, einer steirischen Autorin, die mit ihren „Mira
Valensky-Krimis“ sehr erfolgreich ist. Ihre nette und lockere Art
hinterließ bei den 6. Klassen einen bleibenden Eindruck.
Die SchülerInnen sowie die ProfessorInnen schätzten sich
glücklich, dass sie diese mehrfach ausgezeichneten Autoren bei
uns im BORG Birkfeld begrüßen durften!

Lukas Kreimer, Sarah Derler, Mediengruppe BORG Birkfeld

Autorenbegegnungen am BORG Birkfeld
Viele freiwillige
Stunden verbrachten
die Kameraden des
Österreichischen
Kameradschaftsbundes
Koglhof unter der
Leitung von Obm. Hans
Schweiger und Schriftf.
Peter Reisenhofer bei
der Sanierung des
Kriegerdenkmals.
Durch das Zutun von Hermann Nistelberger und Peter Reisenhofer
/Besorgungen und Aufstellen des Arbeitsgerüstes), Anton Derler
/Mauererarbeiten), Hans Schweiger, Karl Köck, Johann Geieregger
und Peter Reisenhofer (Abrissarbeiten und Aufbau des  Kalt-
daches), Hermann Zaunschirm und Karl Lehofer (Spengler-
arbeiten), Johann Geieregger, Peter Reisenhofer, Johann Schweiger
und Karl Eiter (Schindeldeckung) sowie Manfred Reitbauer und
seinem Sohn Patrick (Malerarbeiten) konnte das Projekt erfolgreich
abgeschlossen werden. Obm. Schweiger bedankte sich bei den
freiwilligen Helfern sowie bei den Spendern von Getränken und
Mittagessen.

Sanierung abgeschlossen
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Zehn Powerfrauen aus den „Kraftspendedörfern“
Miesenbach, Gschaid, Piregg, St. Kathrein /H.,  St. Jakob,
Strallegg und Vorau haben sich vor einigen Jahren zu einer
Schuhplattler-Gruppe zusammengefunden.

Die „Joglland-Plattlerinnen“, alles junge, aktive Bäuerinnen,
zeigen bei ihren Auftritten Traditionelles, aber auch
Showplattler.
Sowohl bei den Proben als auch bei  Auftritten wie
Geburtstagsfeiern, Mitternachtseinlagen bei Bällen,
Almabtrieben usw. steht der Spaß an erster Stelle. Für den
nächsten großen Auftritt beim Kraftspendekirtag am
18. August in St. Jakob/W. wird schon fleißig geprobt.
Quereinsteigerinnen sind jederzeit herzlich willkommen!

„Joglland-Plattlerinnen“Ein Verein stellt sich vor:

So wie jedes Jahr fuhren auch heuer die 7. Klassen
wieder in Richtung Frankreich und Italien.
Die FranzösischschülerInnen waren die ersten, die
sich auf ihre Reise nach Cannes an der Côte d‘Azur
begaben. Am Vormittag besuchten sie die Schule, wo
natürlich ausschließlich Französisch unterrichtet
wurde. Am Nachmittag standen im Gegenzug
Ausflüge auf dem Programm, wie zum Beispiel die
Parfümfabrik in Grasse oder die Stadt Saint-Tropez,
welche allen SchülerInnen sehr gut gefiel.
Währenddessen machten ihre MitschülerInnen, die
Italienisch lernen, Florenz unsicher. Auch sie be-
suchten vormittags den Unterricht. Am Nachmittag
wurde dann geshoppt oder die zahlreichen Sehens-
würdigkeiten der Stadt besichtigt, auch ein Ausflug
nach Siena stand auf dem Programm.

Bonjour und buongiorno!

Einen großen Vorteil hatten alle, die Latein gewählt hatten, sie
brauchten nicht zur Schule zu gehen, sondern konnten sich den
ganzen Tag auf die kulturellen Besonderheiten von Rom
konzentrieren. Neben dem Besuch des Forum Romanum und des
Kolosseums hatten sie auch genug Zeit, die italienische Küche zu
genießen. Allerdings stellte sich ihre Reise auch als etwas gefährlich
heraus, denn Italiener halten sich ihren Aussagen zufolge nicht
unbedingt an Geschwindigkeitsbegrenzungen oder
Verkehrszeichen, was das Überqueren von Straßen zu einem
Abenteuer macht.
Eines hatten aber alle Sprachwochen gemeinsam, wunderbares
Wetter und auf jeden Fall jede Menge Spaß.
Magdalena Jurecek, Verena Mosbacher, Mediengruppe BORG Birkfeld


