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Kleine Rabatte für viel Treue
Kundenkarten nutzen weniger dem Kunden als den
Firmen: Rabatte und Gutschriften hängen oft von
Mindestumsätzen ab, weiters machen die nicht immer
kostenlosen Kundenkarten Konsumenten durchschaubarer, weist eine AK-Studie nach.

Vier der 21 untersuchten
Kundenkarten von 18 Unternehmen aus der Kosmetik- und
Bekleidungsbranche sind nicht
kostenlos, Gutschriften sind oft
befristet,
sodass
der
versprochene Bonus sich in
Luft auflöst, wenn die
Gutschrift nicht rechtzeitig
eingelöst wird, stellten die AKExpertInnen Mag. Susanne
Bauer und MMag. Josef
Kaufmann bei ihrer Analyse
von gängigen Kundenkarten
fest. Beim mehrschichtigen
Bonusmodell beim CashbackSystem „Lyoness“ ist zu
bedenken, dass es ab dem
dritten Jahr kostenpflichtig ist,
wenn kein Mindestumsatz von
durchschnittlich 150 Euro/
Monat in zwei Jahren erreicht
wird.
Ein von vielen Verbrauchern
unterschätzter Nachteil ist die
unklare Datennutzung. Durch
die aufgezeichneten Kunden-

daten können Firmen leichter
Kundenprofile für ein zielgerichtetes Marketing erstellen.
Oft wird mit der Beitrittserklärung und Akzeptanz der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch der Weitergabe
von Daten an andere Unternehmen zugestimmt: „Damit
wird dem Datenhandel Tür und
Tor geöffnet, was zu unerwünschten Angeboten und
vermehrtem Werbematerial
führen kann“, erklärt Bauer.
Wer sich für Kundenkarten
entscheidet, sollte darauf
achten, dass Sofortrabatte und
nicht bloß Gutschriften gewährt
werden, raten die AKExpertInnen. Außerdem sollten
KonsumentInnen Systeme
bevorzugen, die nur wenige
Daten abfragen und diese auch
nicht weitergeben.
Die detaillierte Studie finden
Sie auf www.akstmk.at
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Öffentliche Bücherei Birkfeld Das Angebot wächst und wächst
Durch die finanzielle Unterstützung der Pfarre und der
Gemeinden Birkfeld, Gschaid,
Haslau und Waisenegg ist es
uns möglich, das Angebot an
Büchern, Zeitschriften, Spielen
und Filmen ständig zu
erweitern und so auf einem
aktuellen, attraktiven Stand zu
halten. In den letzten Monaten
konnte der Medienbestand
wieder erweitert werden und
wir haben nun schon mehr als
8000 Medien im Verleihangebot, sodass unsere Regale
nicht mehr ausreichten. Durch
die Unterstützung der Möbelwerkstätte HUTTER konnte
dieses Problem aber rasch
gelöst werden.
Ein Lehrstück
für die Bibliothek

Stolz präsentiert Sabine das
Bücherregal in der Bücherei in
Birkfeld. Es ist ihr erstes Stück,
das sie im Rahmen Ihrer Lehre

selbstständig planen und handwerklich fertigen durfte. Sabine
ist das erste Mädchen, das in der
Möbelwerkstätte Hutter die
Tischlerlehre mit CAD-Planung
lernt. Eine Lehre, die sowohl die
Grundlagen des Tischlerhandwerks vermittelt, als auch die
moderne Technik und Planung
beinhaltet. Eine Lehre mit
großem Zukunftspotenzial.
Das Regal ist eine Spende der
Möbelwerkstätte Hutter an die
Öffentliche Bibliothek Birkfeld
und wurde bereits dringend
benötigt, um die Neuerscheinungen attraktiv präsentieren zu
können.
Besuchen Sie in den Öffnungszeiten (Dienstag 9 - 11 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 15 17 Uhr und Sonntag von 10 11.30 Uhr) unsere Räumlichkeiten und überzeugen Sie sich
von unserem reichhaltigen und
kostengünstigen Angebot!
Sie können auch im Internet in
unserem Angebot recherchieren: www.bibliotheken.at/
index.asp
Auf Ihren Besuch freuen sich
Büchereileiter Walter Gissing
uns seine Mitarbeiterinnen.

Neue Szene-Lokal „Shivas“ eröffnet
Am 23. Oktober 2009 wird
in Birkfeld beim TC Rosel
das neue Szene-Lokal
„Shivas“ eröffnet. Ab 14.00
Uhr werden Katharina
Gleichweit, Simone Fetz
und Linda Pretterhofer für
Sie da sein und mit Ihnen
gemeinsam ein fröhliches
Ambiente schaffen.
Mit dem um 20.00 Uhr
startenden Partybeginn
gibt es für alle Besucher
Begrüßungsbowle, alle
Barmixgetränke die ganze
Nacht um € 2,- und
diverse Cocktails um
€ 3,70. Zwei Djs werden
Sie mit Musikrichtungen

aus aller Welt (Rock, Pop,
Alternative, Reggae, Hip
Hop…) die ganze Nacht
unterhalten. Weiters bietet
Ihnen das junge Team von
Montag bis Freitag
Frühstück von 6.00 - 10.00
Uhr. Samstag und Sonntag
wird ab 9.00 Uhr geöffnet
sein. Coffee to go ist ein
weiteres Highlight in
diesem Lokal.
Regelmäßig werden auch
verschiedene Bands das
Programm aufpeppen und
für Stimmung sorgen. Für
jeden was dabei im
„Shivas“!
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Verein „Schritt für Schritt“
Der Verein „Schritt für Schritt“
wurde im heurigen Frühsommer gegründet. Der
Vereinszweck ist die Förderung
von Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Vorstand besteht
aus Gerhard Berghold (Obmann), Antonia Schalk
(Obmann-Stellvertreterin),
Manuel Hofbauer (Kassier),
Markus Meister (Schriftführer)
und den erweiterten Vorstandsmitgliedern Josef Schreiber und
Josef Renner.
Es wurden Daten von rund 25
DirektvermarkterInnen aus St.
Margarethen/Raab erhoben und
übersichtlich in einem Einkaufsführer zusammengefasst
und dargestellt. BewohnerInnen
der Gemeinde St. Margarethen/
Raab haben in Zukunft somit
leichter die Möglichkeit,
DirektvermarkterInnen zu
kontaktieren und zu erfahren,
wie umfangreich die Palette,
der in unserer Gemeinde
gewachsenen und produzierten
Lebensmittel ist.

Der Vorstand des Vereines

Der Öffentlichkeit wird der
Verein am 1. und 11. Oktober
in St. Margarethen/Raab
präsentiert. Am 1. Oktober
findet in der Aula der Volksschule die Filmpräsentation
„Leben außer Kontrolle“ mit
anschließender Podiumsdiskussion zum Thema Gentechnik statt. Am 11. Oktober
werden DirektvermarkterInnen
im Rahmen des Erntedankfests
die Möglichkeit haben,
Produkte und Erzeugnisse zu
präsentieren und für Fragen
Rede und Antwort zu stehen,
zudem wird die Kulinarik nicht
zu kurz kommen.

Ein Verein stellt sich vor:

Steiermärkische Berg- und Naturwacht - Ortseinsatzstelle Vorau
Die „Steirische Bergwacht“ gibt es schon
seit 1953. 1977 wurde sie zur
Steiermärkischen Berg- und Naturwacht
und somit zur Körperschaft öffentlichen
Rechts. In unserer Ortseinsatzstelle
verrichten 2 Bergwächterinnen und 6 Bergwächter, darunter ein Gewässeraufsichtsorgan, ihren ehrenamtlichen Dienst.
Unsere Aufgaben bestehen darin:
Die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie
wichtig Naturschutz für uns und die
zukünftigen Generationen ist. Die Natur als
Lebensbereich von Menschen, Tieren und
Pflanzen zu schützen. Wir überwachen die
Einhaltung landesrechtlicher Vorschriften
zum Schutze der Natur und unterstützen die
Landes- und Gemeindebehörden in diesen
Belangen. Zukünftige Bergwächter mit den
Rechtsvorschriften vertraut machen und für
ihre Fortbildung zu sorgen.
Wir sind immer auf der Suche nach
Personen, die sich nicht scheuen, sich für
die Belange der Natur und unserer Umwelt
einzusetzen.
Zu den freiwilligen Leistungen zählen:
die Biotoppflege und - Erhaltung, Heimat

Eindämmung des
drüsigen Springkrauts zählt zu den
freiwilligen
Leistungen der
Berg- und
Naturwacht

und Kulturpflege wie z.B. die Pflege der
Naturdenkmäler, Luftreinhaltung, das
Aufhängen von Nistkästen, Amphibienschutz, die Eindämmung des drüsigen
Springkrauts und anderer Neophyten, die
für die heimische Flora bedrohlich sind,
sowie die Aktion „Saubere Steiermark“, der
sogenannte Frühjahrsputz, der bei uns
schon seit Jahrzehnten durchgeführt wird.

Parkplatz „Pucheggholzbrücke“ und führt
durch die Brühl,an unserem Stützpunkt
vorbei, bis zur Erzherzog-Johann-Höhe.
In unserem Stützpunkt veranstalten wir
alljährlich am 1.Mai unser traditionelles
Grillfest.
Für alle Abenteurer, die gerne in einer
urigen Hütte ihre Feste feiern ist er bestens
geeignet.

Außerdem sorgen wir für die Erhaltung(mit
Unterstützung des Vorauer Tourismusverbandes), Betreuung und Pflege des
ca. 4 km langen Vorauer Waldlehrpfades
seit seiner Entstehung. Er beginnt am

Kommen Sie doch mal vorbei oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage
unter:
www.berg-und-naturwacht.istsuper.com
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Können das auch Buben? Welchen Beruf wählen?
Ich hatte einen
schlechten Traum,
einen
ziemlich
schrecklichen sogar.
Ich war nämlich
Mutter von vier
Söhnen. Nein, nein,
das war noch nicht der
Albtraum- obwohl, na
ja langweilig ist das Leben dann wohl nicht
mehr.
In diesem Traum jedenfalls kam ich
gemeinsam mit drei von meinen vier Söhnen
nach der Schule heim. Ich räumte die
Kindergartentasche des Kleinsten aus, holte
seine schmutzige Wäsche (die noch auf dem
Boden lag), räumte schnell sein
Frühstücksheferl vom Esstisch ab, richtete
sein Essen, stellte es auf seinen Platz. Mein
Vierjähriger spielte inzwischen mit seinen
Autos und schaute mich mit seinen
Kulleraugen lieb an - war er nicht süß?
Ich räumte die Turntasche des 9-Jährigen
aus, holte seine schmutzige Wäsche (die
noch unter dem Bett lag), nahm gleich einen
verdreckten Teller mit (ich glaub, er war
vom Vortag), richtete sein Essen, stellte es
auf seinen Platz. Der liebe Bub spielte
inzwischen mit seinem Nintendo, lächelte
glücklich.
Ich räumte die Badetasche meines 14Jährigen aus, holte seine verschmutzten
Lieblingsjeans (sie lagen unter zahlreichen
anderen Gegenständen, es brauchte also
einige Zeit), nahm gleich einige leere
Popcornsackerl von vor zwei Tagen mit,
richtete sein Essen, stellte es auf seinen
Platz. Er selbst war nicht da, er war
inzwischen kurz zum Fußball spielen beim
Nachbarsbuben.
Ich muss mich in meinem Bett wohl schon
aus Verzweiflung gewälzt haben, warum
weckte mich denn keiner auf? Aber es ging
noch weiter.
Ich nahm die Jausenbox des 17-Jährigen aus
seiner Schultasche (er war schon vor uns
daheim gewesen, hatte aber nicht daran
gedacht, eventuell schon etwas fürs Essen
vorzubereiten), verlor allerdings den Kampf
um seine verschmutzten Lieblingssachen,
nahm die vier gebrauchten Kaffeetassen, die
schon seit einigen Tagen in seinem Zimmer
vor sich hin stanken, mit, richtete sein Essen
und stellte es auf seinen Platz.
Mein lieber Sohn checkte inzwischen seine
Emails, er schaute mich kurz, aber zumindest freundlich an.
Da wachte ich endlich schweißgebadet auf.
Es war nur ein Albtraum gewesen, in
Wirklichkeit weiß ich ja, dass auch Söhne
mithelfen können, oder?

Wenn unsere
SchülerInnen
heute
ihre
berufliche
Zukunft nach
der
Matura
planen, haben
sie so viel
Auswahl wie
noch nie: Von der (verkürzten) Lehre
über Kollegs und Fachhochschulen
bis hin zu den unzähligen Studienmöglichkeiten an den Universitäten. Diese
Vielfalt ist aber nur dann positiv, wenn
man sich damit beschäftigt. Wer die
Wahl hat, hat eben auch die Qual - das
ist die Kehrseite dieser erfreulichen
Vielfalt. Wer kennt z. B. schon die
neuesten Angebote an den Fachhochschulen zum Thema Gesundheit? Wer
weiß schon Bescheid darüber, was
genau ein Bachelor- bzw. ein
Masterstudium ist? Wo sehen Experten momentan die besten Berufschancen?
All diese Fragen werden auf unserer
Bildungsmesse am 29. 10. thematisiert. Universitäten, Fachhochschulen und Kollegs werden sich am
BORG vorstellen und über ihre
Schwerpunkte berichten. Dabei geht
es nicht nur um unsere SchülerInnen.
Deren „Berufs-Coaching“ beginnt ja
nicht erst in der 7. Klasse. Trotzdem
wird es auch für sie spannend sein, an
diesem Abend mit StudentInnen und
AbsolventInnen aus verschiedenen
Fachrichtungen persönlich zu
sprechen. Aus der Erfahrung der
letzten Jahre wissen wir, dass dieser
Abend auch für Eltern interessant ist.
Sie sind oft wichtige Ratgeber für ihre
Töchter und Söhne, immerhin kennen
sie so gut wie wohl niemand ihre
Stärken und Schwächen.
SchülerInnen sind sich heute darüber
bewusst, dass sie selbst diese
Entscheidung treffen müssen und
können. Sie haben es dabei vielleicht
schwerer als die Generationen zuvor:
Viele Möglichkeiten in einer Zukunft,
die von Experten als wirtschaftlich
wenig rosig beschrieben wird.
Vergessen wir aber nicht, dass gerade
diese individuelle Art, sein Leben zu
gestalten, auch eine Freiheit ist, von
der man vor einigen Jahrzehnten,
geschweige denn einigen Jahrhunderten, nur träumen konnte.

Mag. Ursula Wabusseg
Schülerberaterin am BORG Birkfeld
Wab@borg-birkfeld.at

Mag. Juliana Kemmer
Bildungsberatung am BORG Birkfeld

Die Bildungslandschaft erkunden Berufsinformationsmesse am BORG Birkfeld

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die
Bildungsberatung am BORG Birkfeld einen
großen Informationsabend für Eltern und
SchülerInnen der 7. und 8. Klassen.
Universitäten, Fachhochschulen, Kollegs
werden
vertreten
sein und
die Besucher
vor Ort
über Ausbildung,
berufliche
Möglichkeiten
und Aufnahmekriterien informieren.
Dieser Abend ist auch für Interessierte außerhalb
der Schule offen, er bietet die Gelegenheit, sich
einen Überblick über die Bildungslandschaft in
Österreich zu verschaffen und offene Fragen
direkt an die Experten zu stellen.
Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung
am 29. Oktober um 17.00 Uhr, finden sich auf
der Homepage der Schule unter www.borgbirkfeld.at.

Geburtstagsfest nach
Keltenart
LUGNASAD

nannten
die Kelten ihr
größtes
(Erntedank-)
Fest im
Sommer, also feierte das Keltendorf am Kulm
am 9.August sein 10jähriges Bestandsjubiläum.
Als Gratulanten kamen stolze römische
Legionäre aus Carnuntum, burgenländische
Bojer und Waldviertler Kelten, die das Dorf am
Kulm belagerten und wilde Zweikämpfe
vollführten. Die größte Aufmerksamkeit aber
galt den magyarischen Schützen, die in
asiatischer (skythischer) Tracht erst ihre Jurte
vor dem Dorftor aufschlugen und dann bereits
am Vorabend zum Vollmondkonzert (Musik
Quea Ummi) ihre Brandpfeile in den Himmel
schossen. Atemberaubende Schießkünste mit
dem Reiterbogen, untermalt von der Wiener
Perkussionsgruppe „naBUM“ , standen am
Nachmittag auf dem Programm. Irish Folk der
Badener Mahones und Dudelsackklänge,
Schwein am Spieß, Kulmlandwein der
Römerweinstraße (Winzer Burger), Keltenbier
und Kräuterwürstel mit Lehmofenbrot erfreuten
die rund 2.000 Festbesucher. Dass der keltische
Handwerkermarkt heuer reichhaltiger als sonst
war, versteht sich.
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Fachschule Piregg im neuen Kleid
Dank der strengen
Brandschutzverordnung und der Unterstützung der Gemeinde Waisenegg
unter Bgm. Franz
Tiefengraber wurde
die
Fachschule
Piregg nicht nur geBei der Planung wird auf die Wünsche der
neralsaniert, sondern
Lehrer und Bedürfnisse der Jugendlichen
gleichzeitig moRücksicht genommen.
dernst umgestaltet.
Das gesamte Obergeschoß arbeiten blieb kein Raum von
wurde erneuert. Ein riesiges den Bauarbeiten verschont.
Kreativ-Freizeit-Atelier, ein Nicht zuletzt sorgt der neue
den Anforderungen ent- Vollwärmeschutz für geringen
sprechender Computerraum, Energieverbrauch. Dank der
auf Jugend abgestimmte guten Organisation unter der
Sanitärräume und genügend Aufsicht von Frau Ing. Susanne
Stauräume sind das Ergebnis. Brandtner und der VerlässlichEinladende Sitzgruppen und keit der Firmen aus der Region
Internetplätze stehen im Atelier erfolgte der Umbau in weniger
den Schülern für verschiedenste als 3 Monaten. Den
steht
ab
Arbeitsaufgaben zur Ver- SchülerInnen
fügung. Doch auch im Keller Schulbeginn ein „neues“
gab es große Änderungen. Eine Schulgebäude zur Verfügung,
Hackschnitzelheizung ersetzt das den Anforderungen von
Lehrmethoden
den Ölofen, der Öllagerraum neuen
wird in Zukunft das Hackgut entspricht.
lagern, um Energie aus der Im Juni 2010 erfolgt im
Region nutzen zu können. Rahmen eines Schulfestes die
Durch die neuen Außentüren, Einweihung, wer jedoch schon
Brandschutztüren im Innen- früher die Fachschule Piregg
bereich, eine neue Holzstiege besichtigen möchte, ist beim
und Fluchtwegorientierungsbe- Tag der offenen Tür am
leuchtungen im gesamten Freitag, dem 20. November
Schulgebäude sowie Maler- 2009 herzlich eingeladen!

Zahlreiche
Brauchtumsveranstaltungen
rund
um
„Erntedank“
sowie Köstlichkeiten vom
Kraut bis zum
Erdäpfel
genießen Sie
die Herbstzeit!
Herbstzeit ist
nämlich auch Wanderzeit im
Joglland und in Peter Roseggers
Waldheimat! Tannenwälder,
Berge, Ährenfelder - soweit das
Auge reicht. Diese Erinnerungen
prägen sich nach einer
Wanderung ein - oder einfach
nur beim Schauen und Staunen.

copyright Steiermark Tourismus, photo-austria

ERNTEZEIT UND WANDERZEIT
IM JOGLLAND!

Nähere Infos finden Sie unter:
TV Joglland-Waldheimat
Tel.: 03336/20255
E.mail: info@jogllandwaldheimat.at
www.joglland-waldheimat.at

Ahrens Schornsteintechnik, der
Energieprofi, der Unabhängigkeit garantiert
ALL-IN-ONE
ALL-IN-ONE heißt das Zauberwort bei Ahrens. Egal für welches
Heizsystem sich der Häuslbauer
später einmal entscheidet, mit
Ahrens ALL-IN-ONE stehen ihm
alle Möglichkeiten offen. ALLIN-ONE ist auf das Heizen mit
Solar, Pellets und Holz sowie
fossile Brennstoffe vorbereitet,
somit kann der Häuslbauer sich je
nach Wirtschaftlichkeit der einzelnen Energieformen entscheiden.
Auch für Passivhäuser bietet
Ahrens maßgeschneiderte Lösungen an, damit das Haus quasi
durch den Schornstein atmet.
Sanierungsprofi
Ein schlechter Rauchfang verringert den Wirkungsgrad einer
Heizung enorm. Dies bedeutet,
dass wesentlich mehr Energie
aufgewendet werden muss, um die
gewünschte Raumtemperatur zu
erzielen. Somit entstehen erhöhte
Kosten und mehr Schadstoffe
belasten unsere Umwelt. Ahrens
setzt sich seit 34 Jahren mit dem
Thema Sanieren von Schornsteinen und Energieeffizienz
auseinander. Kein anderer macht
es so professionell und sauber. Es
tut gut, mit Profis zusammen zu
arbeiten.

Ahrens stellt für Sie den
Energieausweis aus
Seit 1.1.2008 ist der Energieausweis bei Verkauf oder
Vermietung Pflicht und Ahrens ist
als Ingenieurbüro für Bauphysik
befugt, ihn auszustellen. Ahrens
berechnet für Sie die Gesamteffizienz von Gebäuden, gibt
Empfehlungen für energetische
Verbesserungen ab und ist somit
auch Grundlage zur Erlangung
von Landes- und Bundesförderungen. Durch das Aufzeigen von
Einsparungsmöglichkeiten und
Sanierungsmöglichkeiten stellt
der Energieausweis auch ein
optimales Steuerungsinstrument
dar, um rechtzeitig notwendige
Maßnahmen zu ergreifen und so
den Immobilienwert langfristig zu
erhalten.
Infos bei
Außendiensttechniker:
Siegfried Spitzer
Ahrens Schornsteintechnik
GmbH
A-8190 Birkfeld
Tel.: +43/ (0)3174/ 4902
Mobil: +43/ (0)664/ 1517125
Mail: graz@ahrens.at
www.ahrens.at
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Kriminalprävention

WISSEN SCHÜTZT
Vier Pfoten und eine Schnauze
informiert:

Mit Verantwortung
leben und genießen!

Aktion
„Jugend OK“
des BMI

Erdäpfelzeit
Die Kocheigenschaft eines
Erdapfels hängt vom Stärkegehalt
ab. Festkochende Erdäpfel
(Kochtyp A und A-B) enthalten
am wenigsten Stärke und
behalten beim Kochen ihre feine
feste Struktur, sie zerfallen nicht
(Salate, Bratkartoffel).
Mehlige (Kochtyp B-C und C)
besitzen den höchsten Stärkegehalt, sie werden beim Kochen
weich und zerfallen leicht (Püree,
Suppen, Erdäpfelteig). Vorwiegend festkochende Erdäpfel
(Kochtyp B-A und B) vereinen
die Eigenschaften der beiden
anderen Sorten und sind somit
vielseitig verwendbar (Salzkartoffel, Aufläufe, Eintöpfe...).
Rezept mit vielen Variationen:
Erdäpfelrolle
800g mehlige Erdäpfel kochen,
schälen, noch heiß durch
Erdäpfelpresse drücken und kurz
ausdampfen lassen. 200 g Mehl,
50 g Dinkelvollmehl, 3 dag
weiche Butter, 1 Ei, ½ KL Salz
und ger. Muskatnuss gut
einkneten, Teig auf bemehlter
Fläche ausrollen, mit Fülle
bestreichen und einrollen.
Fülle: 2 geh. Zwiebeln in 60 g
Butter anschwitzen, 150 g
gekochtes geh. Selchfleisch
(Fleischreste oder Faschiertes)
mitrösten und würzen (Majoran,
Salz, Pfeffer, Petersilie)
Gebackene Rolle: Rolle mit
zerlassener Butter bestreichen,
im Backrohr goldgelb backen, in
Scheiben schneiden, mit Soße
und Salat oder Sauerkraut
servieren.
Gekochte Rolle: In nasses Tuch
einrollen, ½ Std. im Salzwasser
ziehen lassen, Scheiben ev.
beidseitig anbraten.
Erdäpfelschnecken: Teig in
Scheiben schneiden, in befettete
Form legen, mit Schlagobers
übergießen, salzen, pfeffern und
bei guter Hitze ca. 30 min
backen.
Dir. Elisabeth Perhofer

Ortsstellenleiter
Hubert Reitbauer
Tel.: 0676 / 606 33 56

Neuer Rettungswagen
in Birkfeld
Am 11. Oktober 2009 findet am
Hauptplatz in Birkfeld ein
Frühschoppen der RotkreuzOrtsstelle Birkfeld statt. Im
Zuge dessen wird das neue
Einsatzfahrzeug gesegnet. Der
Erlös dieser Veranstaltung
kommt der Anschaffung von
zwei Wiederbelebungspuppen
zugute. Diese bieten den
Mitarbeitern umfangreiche
Trainingsmöglichkeiten, um für
den Notfall bestens gerüstet zu
sein. Um außergewöhnliche
Leistungen möglich zu machen,
bedarf es nicht nur vieler
helfender Hände, sondern auch
modernster Ausstattung.
Ein weiterer Höhepunkt an
diesem Tag ist die Feier des 25jährigen Bestehens unserer
Sozialdienstgruppe.
Die Ortsstellenleitung freut sich
ganz besonders, dass zahlreiche
neue Mitarbeiter für die Arbeit
beim Roten Kreuz begeistert
werden konnten. Die 15 neuen
ehrenamtlichen HelferInnen
absolvieren derzeit die
Ausbildung zum staatlich
geprüften Rettungssanitäter.
Sollten auch Sie Interesse an der
freiwilligen Mitarbeit im
motivierten Team der Ortsstelle
Birkfeld haben, so wenden Sie
sich bitte an mich.

Niemand kommt „kriminell“
auf die Welt. Gerechter
Umgang in der Kindheit ist
Basis für Gewaltfreiheit.
Jugendlichen muss man
„zuhören“ und ihnen
Hilfestellung bei Verarbeitung von Konfliktszenen
bieten. Jugend braucht klare
Regeln und Normen damit ein
gesundes „Rechtsempfinden“
möglich wird.
Gewalt hat viele Gesichter
(körperlich, verbal oder
stumm). Sie kann sich gegen
Menschen, Tiere, oder
Sachwerte (Vandalismus)
richten.
Große Gefahr Unwissenheit
oder Leichtsinn.
Ab 14. Lebensjahr werden
Jugendliche nach gerichtl.
Straftaten strafrechtlich
(Vorsatz u Fahrlässigkeit) zur
Verantwortung gezogen
(Gerichtsstrafen
und
Schadenersatz möglich).
Für den Jugendschutz sind
grundsätzlich Eltern verantwortlich, die sich zur
Hilfestellung aber jederzeit an
Institutionen
(Polizei,
Behörden,
Gemeinden,
Vereine, Lehrer, etc.) wenden
können.
Wir sind für Sie da.
Polizei hat ausgebildete
„Präventionsbeamte“ für
Jugendliche.
Polizei-Servicenummer:
059133 oder nächste
Polizeidienststelle.

Tipps für den richtigen
Umgang mit Hunden
• Hunde benötigen als sozial
lebende Rudeltiere eine klare
Hierarchie. Ist diese vorhanden,
ordnen sie sich bereitwillig
unter. Fehlt diese jedoch, ist der
Hund bestrebt, selbst die
Führung des Rudels zu
übernehmen. Als höherrangig
werden jeweils nur erwachsene
und erfahrene Hunde bzw.
Menschen akzeptiert. Kinder
zählen normalerweise nicht
dazu! Ganz wichtig ist es daher,
niemals Kind und Hund
unbeaufsichtigt zu lassen.
• Nie fremde Hunde streicheln,
ohne den Besitzer um Erlaubnis
zu fragen.
• Hunden die Möglichkeit geben,
Personen durch Beschnuppern
kennen zu lernen. Dazu am
besten an der Hand schnuppern
lassen.
• Kinder sollten in unmittelbarer
Nähe eines Hundes nicht
schreiend herumtollen, das kann
den Jagdtrieb eines Hundes
wecken.
• Anstarren oder feste Umarmungen werden meist als Bedrohung
empfunden.
·
Schwanzwedeln bedeutet
nicht immer Freude. Stört ein
Kind
den
vierbeinigen
Spielkameraden beim Fressen,
bleibt es nicht lange bei
Drohgebärden.
• Die Annäherung an junge
Welpen wird fast immer als
Bedrohung aufgefasst.
• Drohungen und Knurren von
Hunden sollten ernst genommen
werden. Der Rückzug ist zu
empfehlen.
• Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass
es seine Hände nie in ein Auto,
durch einen Gartenzaun oder gar
in eine Hundehütte steckt, in der
sich ein Hund befindet: Das Tier
verteidigt dann sein Revier.
• Hat Ihr Kind fremde Tiere
gestreichelt, gilt: Hände danach
nicht in den Mund nehmen und
sobald als möglich waschen.
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Um-WeltGedanken

GROSSE SCHÜTZEN

KLEINE

Sicherheitstipps, um den
Sommer ohne Unfall unbeschwert genießen zu können:

Der Herbst ist ins Land gezogen.
Die Sonne wirft lange Schatten,
die Blätter fallen von den
Bäumen. - Ich mag den Herbst.
Die Herbstzeit ist für mich die
schönste Jahreszeit. Herbstzeit:
Das ist Wehmut und Verheißung
zugleich. Der Dichter Rainer
Maria Rilke hat das treffend in
Worte gefasst:

Wasserkraft Für und Wider

Die Buntheit der Herbstzeit lässt
keine Täuschung zu: Sie ist
untrennbar mit dem Fallen und
Loslassen verbunden. Die
Buntheit und Schönheit
irdischen Lebens ist der
Vergänglichkeit unterworfen. Es
gibt aber auch den unzerstörbaren Glauben, dass wir in
unserer Vergänglichkeit unendlich sanft gehalten werden und
die Hoffnung, dass nach jeglichem Fallen wieder ein neuer
Frühling erwacht, wieder neues
Leben sprießt. Dieses Vertrauen
möge uns trösten und uns
helfen, auch dunkle Zeiten in
unserem Leben durchzustehen.

Wasserkraft spielt auch in der
Nordoststeiermark eine nicht
unwesentliche Rolle in der
Energieversorgung. Laufkraftwerke an den Flüssen prägen
mancherorts das Landschaftsbild. Auch stellen die aufgestauten Gewässer ein beliebtes
Naherholungsziel dar. Zudem
finden sich vielfach neue Tierund Pflanzenarten von allein ein,
die ohne stehende Gewässer
nicht vorhanden wären.
Mancherorts setzt der Mensch
aber auch neue ökologisch,
potentiell problematische Arten
ein. Viele Flusskraftwerke der
Nordoststeiermark verfügen
überdies noch über keine
„Fischleitern“, die Wassertieren
das Wandern ermöglichen.
Zudem ist die Restwassermenge
manches Flusskraftwerks teils
unzureichend. Dadurch kommt
es unterhalb der Staumauer
verschiedentlich zum verstärkten
Auftreten von Algen, die dem
verbleibenden Wasser verstärkt
Sauerstoff einziehen. Viele Tierund Pflanzenarten meiden
überdies stehende Gewässer.
Generell kann man daher fragen,
ob tatsächlich auch noch die
letzten, einigermaßen unberührt
gebliebenen Fließabschnitte
wasserkraftmäßig aufgestaut
werden sollen. Oder ist es nicht
Zeit, noch verstärkter als es in der
Nordosteiermark bereits geschieht, alternative Energiequellen wie etwa Sonnenenergie
zu nutzen? Ein weiterer Schritt
wäre generell eine intensivere
öffentliche Förderung der
absoluten Reduktion des
Energieverbrauchs.

Hans Schreiner
Pfarrer von Birkfeld

Volker Mauerhofer

Die Blätter fallen,
fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln
ferne Gärten;
sie fallen mit
verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt
die schwere Erde
aus allen Sternen
in die Einsamkeit.
Wir alle fallen.
Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an:
es ist in allen.
Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen
unendlich sanft
in seinen Händen hält.

Zu Hause
• Herd durch Herdschutzgitter,
Fenster durch Fenstersicherung und Treppe durch
Treppenschutzgitter sichern
• In allen Räumen Rauchmelder
anbringen
• Feuerzeuge und Streichhölzer
außerhalb der Reichweite von
Kindern verwahren
• Kindern richtigen Umgang mit
Haustieren beibringen
• Vor allem Kleinkinder nicht mit
Hunden alleine lassen
Im und am Wasser
• Lassen Sie Kinder im und rund
ums Wasser niemals unbeaufsichtigt, nicht einmal für
einen kurzen Moment.
• Mit Zäunen (1,50 m Höhe,
selbstschließende Tür) gesicherte Swimmingpools und
Biotope können bis zu 90%
der kindlichen Ertrinkungsunfälle verhindern.
• Schwimmflügerl schützen
nicht vor dem Ertrinken und
ersetzen nicht die Aufmerksamkeit der Aufsichtsperson!
• Im Fall eines Ertrinkungsunfalls sofort mit der
Beatmung beginnen um die
Sauerstoffversorgung des
Gehirns wieder herzustellen.
Erst dann eine zweite Person
bitten, die Rettung zu
verständigen.
Bei Wasserrutschen
• Genügend Abstand beim
Rutschen lassen
• Den Ausstiegsbereich sofort
verlassen
• Nicht mit dem Gesicht nach
vorne rutschen
Im Verkehr
• Kinder bei jeder, auch nur
kurzen Autofahrt im altersentsprechenden Kindersitz
sichern
• Beim Radfahren immer einen
Helm tragen - Eltern und
Kinder

Weitere Tipps zu allen Bereichen der Kindersicherheit
auf www.grosse-schuetzenkleine.at
oder
auf
www.kindersicherheitshaus.at

Nach dem Urlaub Urlaubsreif ?
Jetzt, wo die Tage wieder
kürzer und die Nächte länger
werden sind wir dabei,
langsam an den Rückzug in
die eigenen vier Wände zu
denken.
Wärme, welche uns in den
Sommertagen oft zuviel war,
hätten wir jetzt oder im Winter
gerne zur Verfügung.
Die Heizung haben wir sicher
optimiert. Durch einfache
Massnahmen, welche wir
gesetzt haben, sind wir uns
sicher in dieser Heizperiode
und darüber hinaus eine
verbesserte
Wärmeübertragung und dadurch
einen wesentlich geringeren
Energieverbrauch als bisher
zu haben.
Bessere Heizleistung Mehr Wohlbefinden!
Wie schaut eigentlich Ihr Bett
aus?
So, wie wir im Urlaub mit der
Seele baumeln konnten,
sollten wir auch im Alltag
unserem Körper die Zeit der
Nachtruhe als Urlaubszeit
gönnen.
Erholung für Körper und
Geist.
Mit dem bisher vermutlich
besten Schlafsystem das Bett
auf persönliche Wünsche,
Bedürfnisse und Vorlieben
abstimmen.
Es passt sich Ihrer Körperform optimal an und
berücksichtigt ob Sie Mann
oder Frau, ob Sie am Rücken,
am Bauch oder in Seitelage
schlafen. Jeden Morgen
erfrischt und entspannt
aufzuwachen.
Holen Sie sich das
Urlaubsgefühl für jeden Tag
nach Hause.
Wir beraten Sie gerne!
Tel.: 0386573195, Email:
office@sonnenhaus-impuls.at
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ARCHE-PARK - „ERLEBNIS FÜR DIE SINNE“
Die Maskottchen
„Die kleine Elfe“
und „Der ArchePark-Gärtner“
suchen noch nach
einem Namen.
Die Fam. Reitbauer
freut sich auf Vorschläge per Mail an
maskottchen@obihansl-huette.at

Wo Erwachsene zur Ruhe
kommen, verbringen Kinder
unvergessliche Stunden erleben und kosten die Natur
und schließen vom Aussterben
bedrohte Haustierrassen im
Archepark in Sallegg/Koglhof
in ihr Herz.
SELTENE PFLANZEN GEFÄHRDETE
HAUSTIERRASSEN
Zwischen einem liebevoll
gestalteten Pfad mit seltenen
Pflanzen, Beeren zum Naschen
und einem duftenden Kräutergarten befinden sich neben
Hasen, Ponnies und Hochlandrindern vom Aussterben
bedrohte Haustierrassen:
Zwergkühe, Zwergschafe,
steirische Scheckenziegen,
Alpakas, Sulmtaler Hühner,…
Der rollstuhlgerechte ArchePark befindet sich auf 940 m
Seehöhe bei der Obi-HanslHütte, ca. 5 km von der
Sommerrodelbahn Koglhof

entfernt und ist jederzeit
kostenlos zu besichtigen.
Die urige Hütte wird zurzeit
von Freitag bis Sonntag
bewirtet. Für Ihre Feste oder für
Busse öffnet die gastfreundliche Familie Reitbauer jedoch
auch gerne außerhalb dieser
Öffnungszeiten für Sie.
DAS WANDERN IST DES
MÜLLER´S LUST…
Herbst ist Wanderzeit - die
Obi-Hansl-Hütte, am Almenrand-Panoramaweg gelegen, ist
dabei Ausgangspunkt zahlreicher Rundwanderwege. In
der Hütte erhalten Sie
ausführliche Wanderkarten.
Fleißige Wanderer genießen
dort bei einer stärkenden Jause
oder herzhaften Schmankerln
aus dem Almenland die
herrliche Aussicht.
Infos zum Arche-Park: 03174/
3554, Mobil: 0664/4781467
oder www.obi-hansl-huette.at

Erste touristische Umsetzungsschritte
am Masenberg
Wie schon vor einigen Wochen
angekündigt, startete dieser Tage
die Umsetzung der touristischen
Attraktivierung des Masenbergs.
Als erster Teil des Konzeptes wurde
vom TV Joglland - Waldheimat die
Strecke Stift Vorau - Erzherzog
Johann Höhe - Masenberg (Olmstoll) für Mountainbiker durchgehend beschildert. Diese beliebte
Strecke ist nun auch für nicht
ortskundige Mountainbiker problemlos zu finden und wird damit
vom TV Joglland - Waldheimat in
Zukunft überregional beworben.
So ist der Masenberg ab sofort
einer der sieben Joglland Waldheimat Mountainbike Gipfeltouren (Hochwechsel/
Stuhleck/Pretul/Steinriegel/
Hauereck/Wildwiese/Masenberg),

welche auch die Steiermark
Tourismus intensiv vermarkten
wird. Die Region positioniert sich
damit auch im Rahmen der
Steirischen Marketingschiene
„Bewegen in der Natur“ als eine
der 5 Top Mountainbikeregionen
der Steiermark. Die Verantwortlichen der Region, unter ihnen die
Bürgermeister der Anrainergemeinden Schachen und Puchegg
sowie Vertreter von Tourismus und
Wirtschaft trafen sich bei herrlichem Wetter auf der Mountainbikestrecke und überzeugten sich
von der nun intakten Beschilderung. Die Mountainbikestrecke
auf den Masenberg gibt es inkl.
aller Daten, Fotos und GPS
Tourguide unter www.jogllandwaldheimat.at

Wenn es Herbst wird im Joglland,
gibt es viel zu entdecken. Wanderungen werden zu
Verkostungen von
frischen Äpfeln, Spaziergänge werden zu
Besichtigungen der
Ferne und Rasten
wird zum Besuch in
der Natur. Viele
Eindrücke lassen
einen den Herbst
erleben: der Duft reifen Obstes
auf den Bäumen, der traumhafte
Fernblick in klarer Luft und die
Tiere des Waldes. Ist es nicht
schön, mit offenen Augen durch
das Leben zu gehen? Offen für
diese Impressionen ist man
allerdings nur in entspannter
Atmosphäre, zum Beispiel in
der Joglland Oase Wenigzell.
Lassen Sie sich von den geschulten Damen des Gesund-

heitsbereiches verwöhnen und
tauchen Sie ein in eine Welt des
Wohlfühlens.
www.jogllandoase.at
Tel.: 03336/2301
Seien Sie auch an Erntedank zu
Gast in der Oase des
Jogllandes: Wenigzell.
800 Jahre Wenigzell - Feiern
Sie mit! (Information: 03336/
2201-16)

60 Jahre Hutter acustix
Anlässlich des 60jährigen Bestehens
lud die Möbelwerkstätte Hutter GmbH
& Co KG in Birkfeld
ihre Kunden, Mitarbeiter und Freunde
zum 60 Jahr-Fest.
Landesrat
Dr.
Christian Buchmann
und
Wirtschaftkammerdirektor Mag. Thomas
Spann folgten gerne der Einladung und überbrachten ihre
freundschaftlichen Glückwünsche. Ing. Horst Wiedenhofer
(Landesobmann des Steirischen
Blasmusikverbandes) ehrte
Adolf Hutter mit der „Goldenen
Ehrennadel“ und die Blasmusik
Birkfeld spielte den Tischlermeister-Marsch (Komponist
Gregor Lang) der Adolf Hutter
anlässlich des 60 jährigen
Bestehens des Unternehmens
gewidmet wurde.
1949 wurde der Grundstein für
den heutigen modernen Innovationsbetrieb Hutter acustix
gelegt. Geschäftsführer Adolf
Hutter und seine Gattin
Gerlinde beschäftigen derzeit 30
Mitarbeiter und Lehrlinge, die
in den Bereichen Planung,

Fertigung und Montage
eingesetzt werden. In den
letzten Jahren hat sich das
Kundensegment der Firma
Hutter einer grundlegenden
Veränderung unterzogen.
War Hutter bis ca. 1995 ein
reiner Individualfertiger für den
gehobenen Privatbereich, haben
sich in den letzten zehn Jahren
durch die Spezialisierung im
Bereich Akustik wichtige
zusätzliche Geschäftsfelder
aufgetan. Neben dem starken
Privatkundenanteil haben die
Akustikprojekte
(Musikproberäume, Veranstaltungszentren und Raumakustik) an
Bedeutung gewonnen und
bilden heute das Rückgrat des
Unternehmens.

