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Barbara Poiss
aus Weitra:

-15 kg

„Tu deinem Körper etwas 
Gutes, damit deine Seele 
Lust hat, darin zu wohnen.“

AKTION!
Freie Einschreibung 
bis zum 3. November 2013!

Mit GRATIS-Kochbuch
„Süße Träume“.
(so lange der Vorrat reicht)

Das Weight Watchers® Kursprogramm ist 
nicht  geeignet für Personen mit krank-
haftem  Übergewicht. © 2013 Weight Watchers 
International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr Informationen unter: 

01 532 53 53
www.weightwatchers.at
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  ProPoints® = neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse
�  Essen um einen pauschalen ProPoints® Wert 

bis ich satt bin
� Individuelles ProPoints® Budget
�  Schlank und straff, ich muss mir nichts versagen
�  Ich darf alles und höre auf meinen Körper

Kurse: Hartberg, Am Oekopark 10 (Richtung LKH), Mi 18.30; 
Weiz, Gleisdorfer Straße 43, WK, Mi 18.30, Do 9.00

Die Fahrschule Brosch hat sich 
unter der Leitung von Herrn DI 
Wolfgang Allmer in den letzten 
zwei Jahren zu einem modernen 
Betrieb entwickelt. In Koglhof 
geboren und in Weiz aufgewach-
sen, kennt er Land und Leute in 
unserer Region sehr gut. Um 
sich sein Studium zu finanzieren, 
war er bereits in jungen Jahren 
als Fahrschullehrer im Team der 
Fahrschule Brosch tätig, weshalb 
er schon auf mehr als 20 Jahre Er-
fahrung in dieser Branche zurück-
blicken kann.
Neben den Neuerungen in der Be-
triebsführung gibt es auch zahl-
reiche tolle Angebote und Dienst-
leistungen, die perfekt an die 
jeweilige Kundengruppe ange-
passt sind. Bei allen Veränderun-
gen, die eine Betriebsübernahme 
mit sich bringt, war es Herrn All-
mer aber wichtig, das Fundament 
der Fahrschule Brosch sowie das 
erfahrende Personal zu erhalten. 
Dieses hervorragende Team ist 
auch der wesentliche Grund da-
für, dass die Fahrschule die besten 
Prüfungsergebnisse des Bezirkes 
vorweisen kann. Im Jahresschnitt 
schaffen 94% aller Schüler die 
praktische Prüfung beim ersten 
Mal!
Das wichtigste Anliegen des ge-
samten Fahrschul-Teams ist die 

Sicherheit der SchülerInnen im 
Straßenverkehr – vor und vor al-
lem auch nach der Prüfung. Die 
Grundlage dafür ist eine konse-
quente Weiterbildung und Schul-
ung der MitarbeiterInnen und eine 
kompromisslos gute Ausbildung 
der SchülerInnen, welche auch in 
Zukunft nicht der Preispolitik ge-

opfert wird. Das überschaubare 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein 
weiterer Garant dafür, dass das 
Ziel „Führerschein“ in der Fahr-
schule Brosch auf dem besten Weg 
erreicht werden kann. Überzeugen 
Sie sich bei einem persönlichen 
Gespräch im Büro (Birkfelder 
Straße 21, 8160 Weiz), oder am 

Telefon (03172 / 5190) von den 
tollen Angeboten und den vielen 
Zusatzleistungen der Fahrschule 
Brosch. Natürlich finden Sie auch 
alle Informationen auf der Home-
page (www.brosch.at). 
Wir wünschen allen Kunden und 
Freunden der Fahrschule weiter-
hin eine gute Fahrt!

Ein Betrieb stellt sich vor: Fahrschule Brosch - Erfolgreich unter neuer Führung 

www.brosch.at
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„Mein schönstes Platzerl“ 
Das Stuhleck

„Mein schönstes Platzerl wird immer die Alm sein. 
Das Foto habe ich am Stuhleck gemacht. Es strahlt 
eine so totale Ruhe und Frieden aus.“

Wir danken Frau Gertrude Lurger aus Rettenegg, die ihr 
schönstes Platzerl vorgestellt hat. 

Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, 
senden Sie einfach ein Foto und eine kurze Beschreibung 
an redaktion@heimatblick.at

Für Tierfreunde stellen sich viele 
Fragen, wenn sie Igel gefunden 
haben und artgerecht versorgen 
wollen. 

Wie versorgt man einen Igel?

Etwa, indem man Laub sammelt, 
einen Haufen daraus bildet und 
über den Winter unberührt liegen 
lässt. Bei Igel-Funden sollte man 
erst eine Weile beobachten: wirkt 
das Tier gesund? Ein verletztes oder 
apathisches Tier sollte zum Tierarzt 
gebracht werden. Wenn nötig soll-
ten Igel nur mit Gartenhandschuhen 
angefasst werden. 
Gefundene Jung-Igel unbedingt 
wiegen - Tiere unter 150g sollten 
zu einer Pflegestation gebracht 
werden. Eine falsche Behandlung 
kommt einem Todesurteil gleich! 

Erwachsene Tiere können mit 
fleischhaltiger Kost (faschiertes 
Rindfleisch, Hundefutter) mit 
Hafer- oder Hundeflocken und 
zusätzlich Obst und Nüssen ge-
füttert werden. Täglich frisches, 
handwarmes Wasser (keine Milch!) 
ist ebenfalls wichtig. 
Es gilt, darauf zu achten, die Tiere 
nicht zu überfüttern. Das Ideal-
gewicht liegt bei ca. 700-1000 
Gramm. Gesunde Tiere können 
wieder ausgesetzt werden, sofern 
der Frost noch nicht eingesetzt hat.

Der Österreichische Tierschutzver-
ein bietet zum Thema ein kosten-
loses Merkblatt an. Es kann telefo-
nisch unter 0662 / 843255 oder per 
Mail an office@tierschutzverein.at 
bestellt werden.

Wertvolle Tipps für Igelfreunde

Gerettete Igel auf einem Assisi-Hof (Bild: Österr. Tierschutzverein)
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Am Freitag, den 9. August, machte 
die „ORF Radio Steiermark Hei-
matsommertour“ im Naturpark 
Pöllauer Tal Station. Anlässlich des 
30-jährigen Jubiläums unseres Na-
turparks luden der Naturparkverein 
und der Tourismusverband in den 
Schlosspark Pöllau ein.

Die ORF Moderatoren Gisi Hafner 
und Daniel Neuhauser sorgten 
während der dreistündigen Live-
übertragung für gute Stimmung. 
Neben dem gemütlichen Zusam-
mensitzen für die Großen erfreuten 
sich die Kleinen bei den Naturpark-
stationen.

Im Wettbewerb des „ORF Radio 
Steiermark Heimatsommer“ galt 
es, viele Punkte zu sammeln, denn 

Vom 3. bis 10. August 2013 waren 
die vier GasnerInnen Andrea Arz-
berger, Christian Arzberger, Manuel 
Doppelhofer und Julia Reitbauer 
bei der European Rally in Irland 
dabei. Diese Rally war der Preis 
für den Landjugend-Bundessieg 
beim 4er Cup im Jahr 2012. Die 
vier GasnerInnen mischten sich 
dabei für Österreich unter die 15 
teilnehmenden Nationen.

„Mit dem Läuten der Rally-Bell 
wurde das Programm eröffnet“, er-
zählt Andrea Arzberger. Das Motto 
für die diesjährige Rally lautete „Be 
the change“! In diversen Workshops 
wurden dazu Themen wie Teamar-
beit oder Integration behandelt. Für 
die einzelnen Aufgabenstellungen 
wurden die Jugendlichen in ver-

für die Gewinnerregion winkte eine 
Radio Steiermark-Tanzparty mit 
Erich Fuchs als Preis! Der Profi-
tänzer und „Dancingstar“ Willi 
Gabalier probte mit Tanzwilligen 
Schritte ein. Für jeden Tänzer gab 
es einen Punkt. Weiters wurde 
während der drei Stunden auf dem 
Hometrainer geschwitzt – wobei  
jeder „erradelte“ Kilometer einen 
weiteren Punkt bedeutete.

Die Punktesumme entschied über 
die Siegerregion. Der Naturpark 
Pöllauer Tal zählte 188(!) Tänzer 
und radelte ganze 145 km – das 
ergibt die Siegersumme von stolzen 
333 Punkten!

Weitere Fotos vom Event unter:
www.naturpark-poellauertal.at

schiedene Teams eingeteilt. „Das 
hat mir besonders gut gefallen“, 
schwärmt Manuel Doppelhofer, 
„dadurch lernte ich viele Leute 
und deren Organisation kennen“. 
„Aus diesen Workshops konnten 
wir sehr viel für uns selbst und 
die Arbeit in der Landjugend mit 
nach Hause nehmen“, fügt Julia 
Reitbauer hinzu.

Einen Tag der Woche durften je 
zwei Personen aus unterschiedli-
chen Ländern bei einer Gastfami-
lie verbringen. Einige von ihnen 
wurden in das Tagesgeschehen 
auf einer Farm integriert, andere 
wiederum lernten viele Sehenswür-
digkeiten Irlands kennen. In jedem 
Fall eine erlebnisreiche Woche für 
die jungen GasnerInnen!

Sieg für den Naturpark Pöllauer Tal beim
Radio Steiermark Heimatsommer

Ortsgruppe Gasen vertritt Landjugend
Österreich bei „European Rally“ in Irland

Tolle Preise zu gewinnen!
1. Preis: Ein Fiat 500 (im Wert von € 14.529,–)

von Autosalon Pichler Weiz
2. Moped Kymco Like 50, Gesslbauer Zweirad Center 
3. Fernseher Philips LCD-TV 117cm, Sound&Vision Weiz 
4. Fernseher LG 47 LA 6208 47“/119cm, Pierzl Weiz
5. 2 Schafwollsteppdecken, www.karinas-wollwelt.at
6. Werkstättengutschein, KFZ Strempfl – Ilztal
7. Holzknechtset, Willingshofer, Stahlbau - SGA Gasen
8. Sportartikelgutschein, Sport 2000 Lieb Markt Weiz 
9. Gutschein, KFZ Herzog Weiz
10. Gutschein, ÖBAU Reisinger Passail - Weiz
… und 30 weitere wertvolle Preise sowie

54 Fahrräder à 399,– von Sport 2000 Lieb Weiz
– Je 1 Fahrrad pro Gemeinde des Bezirkes Weiz
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Mehr als ein Viertel  aller B-
Lenkberechtigungen werden 
heutzutage bereits zum 17. 
Geburtstag vergeben, also im 
Laufe einer L17 Ausbildung. 
Diejenigen, die bereits eine 
solche absolviert haben oder 
sich in einer befinden, wissen, 
mit welchen Schwierigkeiten 
dies verbunden sein kann:

Beginnend mit dem Ausparken 
aus der Garage – warum kann 
die nicht breiter sein und das 
Auto schlanker? Weiter geht es 
mit der Wahl des Ganges – mit 
welchem fährt man nochmal 
los und warum hab ich mir kein 
Automatik-Auto zugelegt? Hast 
du die Ausfahrt bewältigt, lau-
ern schon weitere Hindernisse 
auf der Straße. Denn du bist 
gezwungen, nicht nur auf deine 
eigenen Fahrkünste zu achten, 
sondern auch auf die anderen 
Verkehrsteilnehmer Rücksicht 
zu nehmen. 
Doch diese Ausbildungsfahr-
ten musst du nicht alleine als 
Fahrneuling meistern, denn ein 
Begleiter,  der seit mindestens 
7 Jahren eine Lenkberechtigung 
der Klasse B besitzt und wäh-
rend der letzten 3 vergangenen 
Jahre ein Kraftfahrzeug gelenkt 
hat, ohne einen schweren Ver-
stoß (Verkehrsdelikt) begangen 
zu haben, steht dir zur Seite. In 
den meisten Fällen übernimmt 
diese Verantwortung ein Erzie-
hungsberechtigter. 
Außerdem muss jede Übungs-
fahrt in einem Fahrprotokoll 
eingetragen werden, die-
ses soll sowohl von dir als 
auch von deinem Begleiter 
unterzeichnet sein und nach 
jeweils  1000 gefahrenen                                                                                                                                       
Kilometern ist eine Schulung 
und eine Schulfahrt in der Fahr-
schule zu absolvieren.
Nachdem du diese Hürden be-
stritten hast, steht der Freiheit 
auf vier Rädern nichts mehr 
im Weg!

Pia Rohrhofer und Sarah Derler
Mediengruppe BORG Birkfeld

Highway To Freedom – 
3000km bis zur Freiheit

Wer glaubt, dass wir uns als BE-
Klasse ausschließlich mit irgend-
welchen speziellen Pinseltechniken 
oder kunsthistorischen Gemälden 
beschäftigen, hat falsch gedacht! In 
jüngster Zeit  nahmen wir uns das 
gar nicht grazile, sondern raue und 
harte Material Metall zu Herzen. 
Dabei war es umso praktischer, 
gleich jemanden „vom Fach“ in 
der Klasse zu haben, in unserem 
Fall ist das Theresa Willingshofer, 
deren Vater, Gerhard Willingsho-
fer, zusammen mit seinem Bruder 
Siegfried in Gasen die Firma Wil-
lingshofer GesmbH leitet. Anhand 
von verschiedenen Materialfotos 
aus dem Betrieb fertigte jeder von 
uns ein Bild seines Lieblingsmo-
tivs an – zugegeben, da mussten 
wir uns dann doch mit Pinsel und 
Farbe beschäftigen. Dabei war vor 
allem die Verwendung von echtem 
Rost als Farbe ziemlich interessant. 
Zusätzlich bekamen wir einige 
Einblicke in die Entstehungsge-
schichte der Schmiedekunst und 
Metallverarbeitung. Aber auch 
für die Malmuffel unter uns war 
das Projekt sehr spannend,  denn 
fächerübergreifend mit Chemie 

3 junge Männer, alle BORG Birk-
feld - Absolventen und überaus 
talentierte Musiker - Das sind 
„Neodisco“. Das aus Oberfeistritz 
und Stubenberg stammende Trio 
macht seit 2009 Musik und das 
bravourös. Ihre Musik ist schwer 
in ein Genre zu packen - eine Mi-
schung aus Elektronik bzw. House 
und Hip Hop. Die Bandmitglieder 
Niko Nöhrer, Georg Nöhrer und 
Sebastian Hofer überraschen je-
doch nicht nur mit ihrer Musik, 
sondern auch mit ihren Texten. 
Humorvoll, kritisch und zum 
Nachdenken anregend. Passend 
zum frisch herausgebrachten neuen 
Album „Krawalle und Liebe“  ha-
ben wir den Jungs ein paar Fragen 
gestellt:

Warum habt ihr damals das BORG 
Birkfeld als Schule gewählt? 
Nach Hauptschule Anger bezie-
hungsweise Stubenberg war Birk-
feld eben das charmanteste Ziel auf 
dem Weg zur Matura.
Könnt ihr kurz erläutern, wie die 
Idee zur Band Neodisco entstand?  
Wir machen alle drei schon lange 
Musik. Basti gab dann den An-
stoß, das Ganze gemeinsam und 
fokussierter anzugehen. Besondere 
Inspiration hatten wir zu der Zeit 
eigentlich keine. Das Endprodukt 

Metallprojekt der 7b in Zusammenarbeit 
mit der Firma Willingshofer GesmbH Gasen

befassten wir uns auch dort ver-
stärkt mit der Gewinnung und 
Verarbeitung dieses faszinierenden 
Materials. Ein paar Wochen später, 
genauer gesagt am 28. Mai, war es 
dann soweit! Wir, die 7b samt Frau 
Professor Seitinger und Herrn Pro-
fessor Glatz, machten einen kleinen 
Ausflug nach Gasen zum Familien-
betrieb Maschinen- und Stahlbau 
Willingshofer, der viele Aufträge, 
unter anderem in Spanien und Abu 
Dhabi, ausführt. Dort genossen wir 
eine vom Geschäftsleiter Gerhard 
Willingshofer persönlich geführte 
Tour durchs Firmengelände, ange-
fangen von der alten Schmiede, wo 
wir sogar selbst probieren durften, 
wie es ist, etwas zu schmieden, 
bis hin zu den Fertigungshallen 
und Büros. Am Ende erhielten wir 
noch eine köstliche Jause und einen 
persönlichen Schlüsselanhänger 
als Geschenk. Die neueste Halle 
wurde  dann schließlich am 1.Juni 
anlässlich der Geburtstagsfeier für  
Gerhard Willingshofer kurzerhand 
umfunktioniert und diente als 
Veranstaltungshalle und Ausstel-
lungsort unserer Werke. Leider 
sind die Bilder dort jetzt nicht mehr 

war damals wie heute eben Resultat 
unserer persönlichen musikalischen 
Vorlieben. 
Welche Entwicklung habt ihr als 
Bandmitglieder seit der Entstehung 
durchlaufen? 
Georg hat mittlerweile einen leich-
ten Bartansatz. Ansonsten kommt 
man eben viel herum, sammelt 
Eindrücke, entwickelt sich musika-
lisch. Unser Zugang zur Musik ist 
sicherlich differenzierter geworden. 
Wirklich ernst nehmen wir das alles 
noch immer nicht. 
Was wollt ihr genau mit euren 
gesellschaftskritischen und sehr 
ironischen Texten bezwecken? 
So zu schreiben ist unser Ding. Was 
die Leute, die es hören, dann daraus 
für Schlüsse ziehen, liegt in deren 
Ermessen. 
Wie lief der Release eures neuen 
Albums „Krawalle und Liebe“? 

zu sehen, aber wer Interesse hat, 
kann sie sich gerne demnächst auf 
www.willingshofer.com ansehen.

Romana Jantscher, 7b
Mediengruppe BORG Birkfeld

Eigentlich sehr gut. Wir als New-
comer sind happy mit dem Ding 
und den Rückmeldungen, wollen 
uns aber gar nicht lang darüber 
den Kopf zerbrechen. Das macht 
das Label. Wir arbeiten schon an 
neuen Songs. 
Was macht ihr, wenn Ihr gerade 
nicht mit eurer Band beschäftigt 
seid?
Wir studieren alle drei in Graz 
und gönnen uns da den einen oder 
anderen Tag an der Uni. 
Wie sieht die Zukunft der Band und 
von euch persönlich aus? 
Wir machen auf jeden Fall neue 
Songs. Persönliches steht noch in 
den Sternen. Jetzt studieren und 
musizieren wir noch ein bisschen, 
bis der Ernst des Lebens zuschlägt.

Gregor Berger ,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Romana Jantscher, Acryl auf Leinwand

Das Projektteam vom BORG Birkfeld

Persönlichkeiten und Talente aus der Region - „Neodisco“
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Beim Hausbau an alles gedacht?

Wenn der Rohbau steht, ist es für manche Änderungen bereits zu spät. Wie 
für die Berücksichtigung eines Schornsteins. AHRENS informiert, weshalb 
man beim Hausbau in jedem Fall an ein optimal geplantes Schornsteinsy-
stem denken sollte. 

Oftmals wird beim Neubau auf einen Schornstein verzichtet, weil man 
glaubt, dass die moderne Gasbrennwertheizung oder die Wärmepumpen-
heizung diesen überflüssig machen. Hierbei wird jedoch häufig übersehen, 
dass eine solche Entscheidung die Flexibilität der zukünftigen Bewohner 
immens einschränkt. 

Der nachträgliche Einbau eines Schornsteins verursacht nämlich unnöti-
ge Zusatzkosten. „Beim Neubau von Eigenheimen werden die Kosten für 
einen Schornstein vielfach überschätzt. Eine Faustregel besagt, dass rund 
1 Prozent der Baukosten für einen guten Schornstein eingeplant werden 
sollten.“

Dafür erhält der Bauherr im Gegenzug mehr Flexi-
bilität bei der Wahl des Heizungssystems. Mit dem 
AHRENS LAF ALL-IN-ONE beispielsweise ist der 
Hausbesitzer für alle Brennstoffe gewappnet. Ob 
fossile Brennstoffe, Holz und Pellets oder sogar 
Sonnenenergie - ein freier F90-Leerschacht macht 
die nachträgliche Installation einer Solarleitung 
möglich“, so der gew. Geschäftsführer Bmst.  Ing.  
Edmund Drohojowski. „Früher oder später taucht 
bei jedem Hausbau die Frage auf, wie die eigenen 
vier Wände beheizt werden sollen. 

Bereits bei der Rohbauerstellung sollte man sich die Frage nach einer fach-
männischen Kaminanlage stellen.  Hier berät Ahrens Schornsteintechnik 
seit mehr als 35 Jahren gerne unverbindlich und kostenlos“, so Geschäfts-
führer Mathias Ahrens. 

Alle Infos unter: www.ahrens.at
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Jeder weiß, dass Industrie und 
Verkehr die weltweiten Haupt-
verursacher der Klimabelastung 
sind, jedoch vergessen wir oft, 
dass auch die Lebensmittelpro-
duktion und die Ernährung eine 
große Belastung für unseren 
Planeten sind.

Unsere täglichen Mahlzeiten und 
besonders der tägliche Verzehr 
von Fleisch tragen in hohem 
Maße zur Klimabelastung bei. 
Die Massentierhaltung produziert 
einen großen Anteil der Treib-
hausgase, was daran liegt, dass 
selbst der Anbau der Nahrung 
und auch die Verdauung der Tiere 
zu einem erhöhten CO2 Ausstoß 
führen. 

Die Erzeugung pflanzlicher Le-
bensmittel ist wesentlich klima-
freundlicher als die von tierischen 
Lebensmitteln. Ein weiterer 
Punkt sind saisonale Obst- und 
Gemüsesorten. Es ist umwelt-
freundlicher, Obst und Gemüse 
der jeweiligen Saison und Region 
zu kaufen.

Der Transport von zum Beispiel 
Erdbeeren -  die im Sommer bei 
uns wachsen, im Winter jedoch 
aus Spanien importiert werden 
müssen - ist nicht nur schlecht für 
die Umwelt: Die Früchte werden 
vor dem Export unreif gepflückt 
und enthalten dadurch nicht alle 
Inhaltsstoffe. Daher ist es nicht 
nur ein Nachteil für unsere Um-
welt – sondern auch für unsere 
Ernährung. 

Deshalb – je größer der Anteil 
an Bio-, regionalen und auch 
klimafreundlichen Produkten, 
desto größer ist der Beitrag zum 
Klimaschutz.

Pia Rohrhofer, Elvira Seitinger, 
Julia Sichelradner

Mediengruppe BORG Birkfeld

Die Steiermärkische Berg- und 
Naturwacht schützt die Natur als 
Lebensbereich von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen vor schädigenden 
Eingriffen.

Zu unseren Aufgaben gehören:

Aufklären der Bevölkerung für 
die Notwendigkeit des Natur- und 
Umweltschutzes 

Pflegen von ausgewiesen Schutz-
gebieten zur Erhaltung und Siche-
rung der Biodiversität

Schützen der Natur als Lebensbe-
reich von Menschen, Tieren und 
Pflanzen

Überwachen der Einhaltung lan-
desrechtlicher Vorschriften zum 
Schutze der Natur

Unterstützen der Landes- und 
Gemeindebehörden in diesen Be-
langen

Ausbilden geeigneter Personen, 
diese mit den Rechtsvorschriften 
vertraut zu machen und für ihre 
Fortbildung zu sorgen 

Zusätzlich erbringen unsere Mit-
glieder eine Vielzahl an freiwilligen 
Leistungen im Umweltbereich, 
wie z.B. Aufgaben im Rahmen 
der Aktion „Saubere Steiermark“, 
Heimat- und Kulturpflege, Amphi-
bienschutz, Nistkästenbetreuung, 
Biotoppflege und -erhaltung u.v.m.

Weiters sind noch über 240 beei-
dete Gewässeraufsichtsorgane für 
die Berg- und Naturwacht tätig, 
die beispielsweise den Zustand 
von Gewässerbett und Uferbereich 
überprüfen oder auch Missstände 
erfassen, welche das Grundwasser 
gefährden könnten.

Nähere Informationen unter
www.bergundnaturwacht.at

Natur- und Umweltschutz durch 
Aufklären - Pflegen - Überwachen 

Traditionell gilt der Oktober als 
Rosenkranz-Monat und ist, wie 
der Monat Mai, in besonderer 
Weise Maria geweiht. Er wird 
zum Anlass genommen, verstärkt 
das Leben Jesu mit dem Gebet des 
Rosenkranzes zu betrachten.

Natürlich gibt es Einwände ge-
gen das Rosenkranzgebet. Der 
Rosenkranz sei langweilig, lautet 
die verbreitete Klage. Er sei ein 
monotones Leiern, ein gedankenlo-
ser Sprechgesang. So schnell, wie 
da gebetet werde, könne man gar 
nicht mitdenken - Das ist durch-
aus richtig beobachtet. Tatsächlich 
geht es beim Rosenkranz nicht in 
erster Linie ums Mitdenken. Dies 
ist aber kein Mangel, sondern 
vielmehr das Wesen dieses Gebets: 
Der Rosenkranz ist eine Form von 
Meditation. Er ist ein meditatives 
Wiederholungsgebet, wie wir es 
in ähnlicher Form auch in anderen 
Religionen kennen.

Im gleichmäßigen Gebetsrhythmus 
des Ave Maria kreisen wir um die 
Geheimnisse des Glaubens, um 
die Menschwerdung Christi, sein 
Leiden, seine Auferstehung. Die 
Gedanken des Alltags werden dabei 
immer wieder kommen und gehen. 
Sie bleiben aber an der Oberfläche 
des Bewusstseins. In der Tiefe sind 
wir im Raum der Anbetung.

Vielen Menschen ist das Rosen-
kranzgebet sehr wertvoll. Sie haben 
damit gute Erfahrungen gemacht, 
nicht zuletzt in schweren Zeiten. 
Versuchen wir es doch auch ein-
mal mit Schritten auf diesem Weg. 
Klein anfangen. Hin und wieder 
ein oder zwei Gesetze. Vielleicht 
auf langen Autofahrten. Vielleicht 
an langen Abenden. Vielleicht in 
schlaflosen Nächten. Immer, wenn 
man Zeit hat, die man totschlagen 
könnte - diese mit Geist, mit Leben 
füllen.

Hans Schreiner
Dechant

Ist es deine Familie, dein Beruf, 
dein Hobby? Wunderbar - was 
auch immer es ist – du bist einer/
eine, der/die beschwingt und 
sicher durchs Leben geht, sich 
freuen kann, sich aufraffen und 
mitreißen lassen kann, sich und 
andere ermutigen kann, Zuver-
sicht in sich trägt und sich immer 
wieder beflügelt fühlt. 

Mit einem gewissen Maß an 
Begeisterungsfähigkeit beleben 
wir all unsere Sinne. Was kann 
es Schöneres geben? – Begeiste-
rung weckt Zufriedenheit,  macht 
stolz, fördert ein Miteinander, 
macht Mut… 

Alles in allem, es stärkt unser 
Selbstwertgefühl, somit auch 
unsere Lebensfreude und ist 
das beste und günstigste Anti-
Aging-Mittel, das wir kennen. 
Automatisch oder ganz bewusst 
können wir alles tun, um in unse-
rer Einstellung und unserem Ver-
halten jung zu bleiben. Seelische, 
körperliche und geistige Fitness 
erhalten wir durch Interesse für 
andere Menschen und Dinge, die 
uns umgeben. 

Ziehen wir uns jedoch zurück, 
nehmen Angebote und Heraus-
forderungen nicht an, dann bauen 
wir ab – erst geistig, dann körper-
lich und schließlich werden wir 
„alt“. Vertrau auf dich und mach 
dich auf die Suche!

Vergiss nie, das was dich be-
geistert ist der Jungbrunnen 
deines Daseins!

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

BERG- UND
NATURWACHT

RELIGIONPSYCHOLOGISCHE
BERATUNG

Umweltfreundliche
Ernährung?

Aufgaben und Leistungen 
der Berg- und Naturwacht

Der Rosenkranz - eine
Form der Meditation

Was begeistert DICH?

Ermutigung und
psychologische Beratung

Tel: 0664/3268320
MMag. H. Stücklberger
helga@stuecklberger.at
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Golden legt sich der Herbst auf 
die Blätter und rötet die Backen 
der reifen Äpfel. Es ist Erntezeit 
im Joglland und dem Ganzen wird 
dann auch noch die Erntekrone auf-
gesetzt: Das Erntedankfest hat eine 
lange Tradition und wird jedes Jahr 
in einer wunderschön geschmück-
ten Kirche gefeiert. 

Weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus ist das Wenigzeller Ernte-
dankfest bekannt. Getreide, Ge-
müse, Obst und Blumen dienen als 
Material für viele wunderschöne 
Gestecke und Motive, wie zum 
Beispiel auch für den Torbogen 
zum Kirchhof.

Empfehlenswert ist ein Ausflug 
hierher aber nicht nur deswegen, 

Der Bergrücken der Wildwiese 
mit seiner wunderbaren Aussicht 
ist ein ideales Wandergebiet. Am 
„Kultwanderweg“ erkunden Sie 
die Besiedelungsgeschichte unserer 
Region, das Brauchtum, alte Sagen 
sowie Legenden und alte Kultstät-
ten. Herrliche Aussichtspunkte mit 
Blick ins Pöllauer Tal, zur Region 
Sommeralm/Teichalm sowie ins 
Joglland lassen für kurze Zeit Stress 
und Hektik vergessen.
Je nach Kondition oder verfügba-
rer Wanderzeit stehen Ihnen zwei 
Wege zur Auswahl, der 5km lange 
Mondweg und der 13km lange 
Sonnenweg.

Einen weiteren ganz besonde-
ren Wanderspaziergang erleben 
Sie am Wasserweg. Ausgehend 
vom Dorfbrunnen in Miesenbach 
geht es ca. 3,5km entlang von 
Bachläufen und Gewässern. Diese 
Genusswanderung verläuft abseits 
von Fahrwegen und ohne große 
Höhenunterschiede, sie eignet sich 
daher für alle Altersgruppen. Zahl-
reiche Informationstafeln sowie die 
vielen Einkehrmöglichkeiten am 
Wanderweg und in der unmittelba-
ren Umgebung laden zum längeren 
Verweilen in Miesenbach ein!

sondern auch wegen der traumhaf-
ten Fernsicht im Herbst, die man 
bei gemütlichen Spaziergängen und 
Walking Touren ebenso genießen 
kann, wie bei längeren Wanderun-
gen. Auch den Barfußpark kann 
man im Altweibersommer noch 
gerne besuchen.

Wem das doch schon zu kühl ist, 
dem ist die großzügige Saunaland-
schaft in der Joglland Oase ans 
Herz zu legen. Hier wird einem 
nicht nur warm um das selbige, es 
werden auch die Abwehrkräfte für 
den Winter gestärkt und die Infra-
rotkabine sagt dem Herbstblues: 
lebe wohl!

Internet: www.jogllandoase.at
Tel.: 03336/2301

Öffnungszeiten Wildwiesenhütte  
und weitere Infos unter 
www.wildwiesenhof.at  
Tel. 03174 / 8222 oder
www.tourismus-miesenbach.at

Herbst im Joglland

Herbst-Wanderungen rund um Miesenbach

Neuer Motorikpark direkt neben der
Sommerrodelbahn Koglhof

Zu Fuß durch das Joglland und 
die Waldheimat

Am Gelände der Sommerrodelbahn 
gelegen, besteht der Motorikpark 
aus 11 verschiedenen Stationen (in 
sicherungsfreien Höhen), an denen 
Koordination, Balance, Motorik 
und Kondition trainiert werden 
können.

Er wurde vom Sportwissenschaftler 
Dr. Roland Werthner aus Linz ent-
wickelt und ist für Menschen aller 
Altersgruppen, denen Bewegung, 
Konzentration und Koordination 
am Herzen liegt, benutzbar. 

Ein neues Ausflugsziel für die ganze 
Familie!

Öffnungszeiten.: 
Do u. Fr von 11- 18 Uhr 
Sa. u. So u. Ft  von 10 -18 Uhr 
Bei Schönwetter auch im
November geöffnet.

Eintritt: 3.-€ pro Person
 2.- € für Schulklassen

Tel.: 0664 28 34 180 
oder 0664 92 30 534
Rodelstubn: 0676843775300
www.sommerrodelbahn-koglhof.at

Ankündigung: In der Rodelstubn 
ist jeden Sonntag im November 
Backhendltag.

Die Wanderdestination Joglland-
Waldheimat rüstet sich für den 
goldenen Herbst. Ein neuer Wan-
derfolder mit über 35 ausgewählten 
Touren der Region, Kartenmaterial 
und Wegbeschreibungen wurde auf-
gelegt und steht nun den Gästen und 
der Bevölkerung zur Verfügung.
Das Kartenmaterial wurde komplett 
überarbeitet und ist auch auf der 
interaktiven Wanderkarte auf der 
Homepage www.joglland.at ab-
rufbar. Jede einzelne Tour kann als 
Pdf-Dokument mit Wegbeschrei-
bung, Karte, Fotos und wichtigen 
Informationen heruntergeladen 
werden.

Neben einigen Weitwanderwegen, 
wie zum Beispiel dem Alpannonia-
Weg von Fischbach nach Köszeg, 
findet man auch Pilgerwege und 
Tageswanderungen im Wanderheft. 
Vor allem die verschiedenen The-
menwege, wie der Kraftpfad von 
St. Jakob im Walde nach Wenigzell 
oder der Wasserweg in Miesenbach 
sind für Jung und Alt eine beliebte 
Abwechslung. Gerade im Peter 
Rosegger Jubiläumsjahr ist der 
Christmettenweg in St. Kathrein am 

Hauenstein ein Besuchermagnet. 
Kurz gesagt: Das Joglland und 
die Waldheimat sind bekannt für 
Genusswandertouren ohne Kletter-
steige aber stattdessen für herrliche 
Panoramawege. 

Weitere Informationen:
TV Joglland Waldheimat
Tel.: 03336/20255
www.joglland.at
info@joglland.at 

Herrliche Aussicht am Kultwanderweg

Familienwanderung am Wasserweg
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Das Sprachenressourcenzentrum der Marktgemeinde Birkfeld bietet 
auch heuer wieder ein umfassendes Angebot an Sprachkursen für 
die Bewohner des Oberen Feistritztales und der Kraftspenderegion. 
Durch dieses Angebot möchten wir den Bewohnern unserer Region 
ein Bildungsangebot vor Ort bieten, das ihnen die Strapazen weiter 
Anfahrtszeiten erspart. Informieren Sie sich über den genauen Inhalt 
der einzelnen Kurse auf der Homepage der Gemeinde Birkfeld unter: 
http://www.birkfeld.at/ - Sprachenressourcenzentrum.

ENGLISCH für Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter
ENGLISCH im Doppelpack – Grundkurs für Eltern/teil mit 
Kind/ern
ENGLISCH Grundkurs A1
ENGLISCH Grundkurs A1 für Senioren
ENGLISCH für Hörer mit Grundkenntnissen
ENGLISCH Konversation/Stammtisch

SPANISCH Grundkurs A1
SPANISCH für Hörer mit Grundkenntnissen
SPANISCH A2

ITALIENISCH Grundkurs A1
ITALIENISCH für Hörer mit Grundkenntnissen
ITALIENISCH Konversation

FRANZÖSISCH Grundkurs A1

KROATISCH Grundkurs A1

DEUTSCH als Fremdsprache

Beginn der Kurse: 
Wintersemester: Oktober 2013; Anmeldeschluss: 30.09.2013
Sommersemester: März 2014; Anmeldeschluss: 28.02.2014
Dauer: je 30 Einheiten/15 Tage (Kinderkurs 10 Einheiten)

Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis: 100 €, ab 10 Teilnehmern 80€
Preis: 100€/Familie (Eltern-/Kindkurs) 
Preis: 50€/Kinderkurs

Die Termine für die einzelnen Kurse werden nach Anmeldung mit 
den Kursleitern vereinbart.

Anmeldungen/Informationen bei:
Mag. Karin Scherf-Kachelmaier
Email: sprachenzentrum.birkfeld@aon.at 
Telefon: 0688 8696774

Die neue „ServiceStelle für Ge-
sundheit und Soziales im Bezirk 
Weiz“/ „SGS Weiz“ ist ein Pilot-
projekt des Sozialhilfeverbandes 
Weiz. Projektträger ist der ge-
meinnützige Verein „Weiz-Sozial“. 
Die Umsetzung des befristeten 
Modellprojektes erfolgt durch den 
Sozialarbeiter Ernst Kreimer.

Dieses Projekt bietet besonders 
für ältere Menschen und deren 
Angehörige in sehr herausfordern-
den Lebenslagen neue Wege in 
der konkreten Unterstützung. Ein 
wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt 
ist jene spezifische direkte ganz-
heitliche Hilfe, damit vor allem ein 
Leben im angestammten Wohn-
raum zu Hause - in der Gemeinde 
möglich bleibt und wird.

Spezifische Kooperationspartner 
sind die Bezirkshauptmannschaft 
Weiz/Sozialreferat, die Gemein-
den, praktischen Ärzte/Hausärzte 
und die mobilen Dienste in den 
„Integrierten Sozial-und Gesund-
heitssprengel“ im Bezirk Weiz.

Eine „zentrale Info-ServiceStelle 
für den Bezirk Weiz“, „aufsuchen-
de und unterstützende Sozialarbeit 
vor Ort in der Gemeinde/Casema-
nagement“, sowie „gemeinsame 

Strukturentwicklungen/Careman-
gement“ sollen in der „Altenarbeit“ 
neben den bestehenden Dienstlei-
stungsangeboten weitere Ressour-
cen schaffen, für ein gelingendes 
und solidarisches Miteinander.

Alle Leistungen sind gratis, Vor-
aussetzung ist die freiwillige Inan-
spruchnahme, basierend auf einer 
wertschätzenden und respektvoll 
menschlichen Arbeitshaltung.
Gelingendes „älter werden“ be-
deutet, sich auch frühzeitig damit 
zu befassen, sich darauf vorzube-
reiten. Es zeigt sich immer wieder, 
dass Unterstützungsmöglichkeiten 
erst in akuten Krisen in Anspruch 
genommen werden. 

Ein Schwerpunkt von „SGS Weiz“ 
ist eben eine frühzeitige „Aufklä-
rungs- bzw. Präventionssarbeit 
wie auch Angehörigenberatung“. 
Wissen hilft, macht stark und gibt 
Sicherheit.

Ein kleiner und doch wichtiger 
Appell: Rufen Sie bitte an. Nützen 
Sie die neuen Möglichkeiten dieses 
Pilotprojektes. 

Ernst Kreimer • T.: 0664/4200585
Mail: e.kreimer@weiz-sozial.info

Modellprojekt: „ServiceStelle für 
Gesundheit und Soziales im Bezirk Weiz“


