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Mit Vorsprung in die Zukunft! 
Der Raiff eisen Vorsorge-Plan:
Wer sich rechtzeitig um die Vor-
sorge im Alter kümmert, sichert 
sich einen wertvollen Vorsprung.

Deshalb laden wir Sie herzlich 
dazu ein, sich in einem persön-
lichen Gespräch mit Ihrem Kun-
denberater über den Raiff eisen 
Vorsorge-Plan zu informieren.

Erfahren Sie in diesem Gespräch, 
wie Sie mit kleinen Sparbeiträgen 
langfristig Großes erreichen kön-
nen. Verschaff en Sie sich einen 
Überblick über die Vielzahl an 
Vorsorge-Produkten und wichtige 
gesetzliche Regelungen.

Wir geben Ihnen schnell und un-
kompliziert Orientierung und 
entwerfen gemeinsam mit Ihnen 
einen Vorsorge-Plan, der zu Ihnen 
passt und mit dem Sie Ihre Wün-
sche und Ziele im Leben verwirk-
lichen können.

Wenden Sie sich am besten gleich 
an Ihre Raiff eisenbank und verein-
baren Sie einen Termin. Ihr Raif-
feisenberater freut sich auf Ihren 
Besuch!

Andreas Sorger-Lammer
Vertriebsleiter der

Raiff eisenbank Pöllau-Birkfeld

Schüler und Schülerinnen laufen für einen guten Zweck

VignetteAuf die Plätze. 
Fertig. FONDS:
Jetzt vorsorgen mit 
den Raiffeisenfonds.
Marketingmitteilung der Raiffeisen Bankengruppe Steiermark gemäß WAG 2007. Veranlagungen in Fonds sind dem Risiko von Kursschwankungen bzw. 
Kapitalverlusten ausgesetzt. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß §21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente 
(wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung.

Impressum: Medieninhaber: Zentrale Raiffeisenwerbung, 1030 Wien, Am Stadtpark 9, Herausgeber, erstellt von: Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark/Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, 
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3, Hersteller: Druckerei Odysseus - Stavros Vrachorities Ges.m.b.H, 2325 Himberg, Verlagsort: Wien, Herstellungsort: Himberg, Stand: August 2015

Wichtige Infos zu unseren
Vorsorge-Produkten unter:

vorsorgen.raiff eisen.at 

Eine bewegte Schule, die viel bewegt

Die SchülerInnen der Fachschule 
für Land- und Ernährungswirt-
schaft St. Martin - Vorau, bewegten 
sich für einen guten Zweck. Bei 
strahlendem Sonnenschein nah-
men sie am „LaufWunder“ der 
Young Caritas, organisiert von Ing. 
Zita Rath, teil.

Bewegung ist ansteckend, und so-
mit folgten viele TeilnehmerInnen 
dieser Einladung. Die Fachschule 
Vorau konnte durch ihren Ein-
satz einen namhaften Betrag von

€ 1.350,- für Kinder und Familien 
in Burundi „erlaufen“.

Für die SchülerInnen und alle Be-
teiligten war es ein lustiger und vor 
allem sehr herzerwärmender Vor-
mittag, denn mit jeder absolvierten 
Runde konnten sie einen Beitrag 
für Menschen in Not leisten.

Die Spendenübergabe erfolgte 
beim Schulfest an Bernhard Wind-
haber von „Young Caritas“.

Kontakt: Fachschule Vorau • www.fs-vorau.at
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W
ir sind keine Ärzte

10
JahreBiosonie

Bioresonanz Irene

Energetische Hilfestellung bei

www.biosonie.at

* Allergien
* Neurodermitis, Hautausschlägen
* Asthma, Heuschnupfen
* Entzündungen
* Rheuma
* Migräne und andere Schmerzen
* Darmprobleme (Verstopfung etc.)
* Schlafprobleme u.v.m.
* Gewichtsreduktion

Informieren Sie sich auf unserer Homepage -
dort gibt es einen interessanten

Kundeninformationsfilm.

03174/43100 0664/410-7-410oderSandra T. aus Ungerdorf -
Pollenallergien, Lebens-
mittelunverträglichkeiten

Ich wurde durch Radioberichte
auf Biosonie Bioresonanz Irene
aufmerksam, und auch meine
Freunde rieten mir, Bioresonanz
zu versuchen. Von klein auf
plagten mich Jahr für Jahr Pollen
und Wiesengräser. Meine Augen
juckten und waren rot, diverse
Impfungen halfen nicht. Im Früh-
ling und Sommer konnte ich
meinen Hobbys nur schwer nach-
gehen. Bei Biosonie Bioresonanz
Irene wurden verschiedene Le-
bensmittelunverträglichkeiten
und Pollenallergien energetisch
festgestellt und in den weiteren
Sitzungen ausgeleitet. Mein Im-
munsystem wurde wieder aufge-
baut, und meine Vitalität gestärkt.
Ich kann Biosonie Bioresonanz
Irene jedem nur empfehlen!

12 Standorte
Birkfeld - Feldbach
Gleisdorf - Graz
Hartberg
Mürzzuschlag - Oberaich
Unterwart - Völs/Innsb.
Wien - Wr. Neustadt
Osten bei Hamburg (D)

neu!

Feierlicher Empfang für Berufs-Weltmeister Manfred Zink in St. Jakob i.W.
Hunderte Menschen kamen auf 
den St. Jakober Dorfplatz, um den 
Berufsweltmeister Manfred Zink 
mit einem tosenden Applaus will-
kommen zu heißen. Als dieser im 
Laufe des Abends eintraf, standen 
zahlreiche Vereine Spalier und die 
Musikkapelle begleitete den Sie-
ger der „World Skills“ (Brasilien) 
durch die Menschenmenge.

Nach der Begrüßung erfolgten per-
sönliche Glückwünsche von Bgm. 
Anton Doppler, VP-Klubobmann 
NR Reinhold Lopatka, WK-Regio-
nalstellenobmann Herbert Spitzer, 
Firma „Lux Tischlerei und Koope-
rative GmbH“, wo Manfred Zink 
beschäftigt ist, und Vereinsobleu-
ten. Bgm. Doppler: „Danke, dass 
du den Namen St. Jakob im Walde 
so positiv in die weite Welt hinaus 
getragen hast“.

Auch die Eltern Klaudia und Peter 
Zink, sowie seine Freundin Vere-
na zeigten sich überglücklich, sie 
hatten Manfred nach Sao Paulo 
begleitet. 

Das nächste Ziel von Manfred Zink 
ist die Absolvierung der Tisch-
ler-Meisterschule. Wir gratulieren 
herzlichst und wünschen  Manfred 
Zink alles Gute für die berufl iche 
Zukunft!

© Josef Zingl
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Ihr Steuerberater 
empfi ehlt:

Mag. Gerhard Rein ist 
Steuerberater in Birkfeld 

Mag. Rein & Partner 
Steuerberatung GmbH

www.rein-stb.at

Versicherungsprodukte gibt es wie 
Sand am Meer. Ständig kommen 
neue Produkte oder Varianten auf 
den Markt und der Konsument fühlt 
sich mit Informationen oft überfl utet. 
Der Verein für Konsumenteninfor-
mation (VKI) hat kürzlich einen 
Artikel veröff entlicht, in dem die 
wichtigsten Versicherungsprodukte 
thematisiert wurden. 

Der VKI rät dazu, sich nach dem 
GAU-Prinzip zu versichern, das 
bedeutet die persönlich größten 
anzunehmenden Unglücksfälle in 
den Fokus zu setzen. Was das für 
den Kunden bedeutet, hängt zum 
Großteil von den eigenen Lebensum-
ständen ab und von den Risiken, die 
damit verbunden sind. 

Als alleinverdienender Elternteil 
sollte man sich gegen Tod und Unfall 
absichern; für jemanden, der viel 
mit dem Auto fährt, ist eine gute 
KFZ-Versicherung hingegen sehr 
wichtig. Dennoch gibt es gewisse 
Basisversicherungen, die für nahezu 
jeden Erwachsenen zu empfehlen 
sind: Private Haftpflicht, Berufs-
unfähigkeit, Unfall und Haushalt-/
Eigenheim. 

Wichtig ist aber nicht nur der Ab-
schluss der richtigen Versicherungen, 
sondern auch die regelmäßige Über-
prüfung, um Einsparungspotenziale 
zu nutzen oder die Leistung zu ver-
bessern. In Versicherungsangelegen-
heiten ist also ein Experte gefragt. 
Ein Versicherungsmakler legt hohen 
Wert darauf, Ihre Lebenssituation 
genau zu verstehen und erstellt 
dafür dann das Versicherungspaket 
mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

Mehr Informationen bei Ihrem EFM 
Versicherungsmakler.

630 Euro pro Jahr holen wir im 
Schnitt zurück, doch jeder dritte 
Arbeitnehmer und Pensionist ver-
zichtet auf die Durchführung der 
Arbeitnehmerveranlagung (früher: 
Lohnsteuer- oder Jahresausgleich). 
Darüber hinaus sind viele Anträ-
ge unvollständig, das heißt, aus 
Unkenntnis werden so manche 
steuerlich absetzbare Ausgaben 
nicht geltend gemacht. So bleiben 
jährlich 200 Millionen Euro beim 
Finanzamt liegen.

Sehr einfach und bequem kommen 
Sie zu Ihrem Geld, wenn Sie das 
Projekt „SPARTAX Lohnsteuer-
Zurück-Tage für Arbeitnehmer und 
Pensionisten“ nutzen. Bei einer 
ausführlichen Beratung werden 
für Sie dabei alle Steuervorteile 
erarbeitet – kostenlos und für fünf 
Jahre rückwirkend.

Auf diese Weise konnten in den 
vergangenen Jahren 3,6 Millio-
nen Euro direkt in die Taschen 
der Steuerzahler zurückgeholt 
werden, wobei im Schnitt jeder 
Einreichende 630 Euro pro Jahr 
zurückbekommen hat.

Die Steuerprofi s von Buchhaltung 
Brunnhofer sind im Rahmen dieses 
Projektes in Form von Sprech-
stunden - kostenlos - verfügbar. 
Reservieren Sie jetzt einen Termin 
am 13., 14. oder 16. Oktober 2015 
bei Buchhaltung Brunnhofer in 
Birkfeld  (8 – 12 Uhr) und holen Sie 
Ihre zu viel bezahlte Steuer zurück!

Mit dem Schulbeginn verstärkt 
sich der Verkehr auf unseren Stra-
ßen enorm! Besonders Schulan-
fänger sind in dieser Situation 
gefährdet. Aufgrund ihrer Größe 
sind sie kaum hinter parkenden 
Pkws oder anderen Hindernissen 
sichtbar.

Eine Grundvoraussetzung soll-
te deshalb eingehalten werden: 
„Mach dich sichtbar!“.  Tragen 
heller Kleidung, refl ektierende 
Streifen oder Rückstrahler an 
Kleidung und Schulrucksäcken 
erhöhen die Sichtbarkeit enorm. 

Die häufi gste Unfallursache auf 
dem  Schulweg ist das Überque-
ren der Fahrbahn.  Die optische 
und akustische Wahrnehmungsfä-
higkeit ist bei Kindern noch nicht 
voll ausgebildet und erschwert die 
Orientierung im Straßenverkehr. 
Kinder reagieren auf das Ver-
kehrsgeschehen oft spontan und 
unvorhersehbar. 

Stress sollte daher vermieden 
werden, z.B. durch zeitgerechtes 
aufstehen. Die Eltern sollten den 
künftigen Schulweg mit den Kin-
dern besprechen und unbedingt 
gemeinsam vor dem Schulbeginn 
durchgehen. Wichtiger Tipp: Der 
schnellste Weg ist nicht immer der 
sicherste. 

Verkehrsregeln sollten den Kin-
dern ausführlich erklärt werden 
und vor allem für Erwachsene gilt: 
Schlechte Vorbildwirkung wirkt 
sich oft fatal aus!

Helfen Sie unseren Kindern ge-
sund durchs Verkehrsleben zu 
kommen!

Lohnsteuer zurück 
vom Finanzamt

EFM
Versicherungstipp

Kriminalprävention
Wissen schützt

Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
www.spartax.at

Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

Die Versicherungen, die 
Sie wirklich brauchen

Gefahren am
Schulweg

Franz Ziegerhofer
EFM St. Kathrein am Hauenstein

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

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

Kontrollinspektor
Franz Filzmoser

Die ertragsteuerliche Behandlung 
eines Ferialjobs hängt grund-
sätzlich davon ab, ob man beim 
Arbeitgeber angestellt ist oder in 
Form eines Werkvertrags bzw. 
freien Dienstvertrags tätig wird. 
Dauert das Angestelltenverhält-
nis z.B. nur einen Monat (aber 
jedenfalls kürzer als ein volles 
Jahr) und werden aufgrund einer 
entsprechend hohen Entlohnung 
Sozialversicherung und Lohn-
steuer einbehalten, so ist es 
ratsam, in dem darauf folgenden 
Kalenderjahr eine Arbeitneh-
merveranlagung durchzuführen. 
Der Antrag auf Arbeitnehmer-
veranlagung kann sogar bis zu 
5 Jahre zurück gestellt werden 
und führt regelmäßig zu einer 
Steuergutschrift.

Erfolgt die Beschäftigung im 
Werkvertrag bzw. auf Basis des 
freien Dienstvertrags, so liegen 
Einkünfte aus selbständiger Ar-
beit vor und es wird keine Lohn-
steuer einbehalten. 

Ab einem Jahreseinkommen 
von über € 11.000,- muss eine 
Einkommensteuererklärung ab-
gegeben werden. Umsatzsteuer-
pflicht entsteht erst dann, wenn 
die Nettoeinnahmen € 30.000,- 
übersteigen.

Die meisten Ferialpraktikan-
ten – wenn sie angestellt sind 
und somit nicht auf Basis ei-
nes Werkvertrags bzw. freien 
Dienstvertrags arbeiten – werden 
sozialversicherungsrechtlich wie 
normale Arbeitnehmer behandelt. 
Beträgt das Bruttogehalt mehr 
als € 405,98 monatlich, so treten 
Pflichtversicherung und Abzug 
von Sozialversicherungsbeiträ-
gen ein.

Steuer und Sozialver-
sicherung bei Ferialjobs

Lohnsteuer-Zurück-
Tage in Birkfeld
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Neuer Bürgermeister in Naas gewählt

Liebe Bevölkerung!
Kräfte bündeln -

 Regionen stärken!

Bei der Gemeinderatssitzung am 
Mittwoch 19. August 2015 wurde 
LTAbg. Bernhard Ederer zum neu-
en Bürgermeister der Gemeinde 
Naas gewählt. Die Wahl erfolgte 
einstimmig. Alle drei im Gemein-
derat vertretenen Fraktionen spra-
chen Ederer das volle Vertrauen 
aus. Bezirkshauptmann HR Dr. 
Rüdiger Taus wohnte der Sitzung 
bei und nahm die Angelobung vor. 
Bernhard Ederer, er ist seit 2005 
Abgeordneter im Landtag Steier-
mark und seit 2010 im Gemein-
derat von Naas, kann auf viel po-
litische Erfahrung und ein großes 
Netzwerk zurückgreifen. 

Ederer: „Es ist wichtig, mit Sach-
kompetenz und großem Einsatz 
weiterhin für gute Vorausset-
zungen und für eine attraktive 
Zukunft für die Bürgerinnen und 
Bürger, der ansässigen Gewerbe-
betriebe und einer starken Land-
wirtschaft zu sorgen. Ich werde 
versuchen, das Augenmerk auf ein 
großes Miteinander zu legen und 
ein verlässlicher Partner zu sein. 
Die Gemeinde Naas hat viel zu 
bieten: Kindergarten, Volksschule, 
Fachschule, zahlreiche Gewerbe-
betriebe und Landwirtschaftliche 
Betriebe. Wir sind eine attraktive 
Wohngemeinde und haben z. b. 
mit den Tropfsteinhöhlen wunder-
bare Naturkostbarkeiten. Die noch 
bessere Positionierung als Wohl-

fühlgemeinde, Fertigstellung der 
Abwasserentsorgung, Sicherung 
der Landwirtschaftlichen Struk-
turen, Erhaltung Wegenetz, Aus-
bau des Wohnungsangebotes und 
vieles mehr sind wichtige Aufga-
ben. Die Gemeinde-Chronik soll 
fertiggestellt werden und sämtliche 
Serviceleistungen der Gemeinde in 
bekannter guter Qualität weiter ga-
rantiert werden.“ 

Ihr Ansprechpartner der ÖVP
für den Bezirk Weiz

Bgm. Bernhard Ederer
Abgeordneter zum Stmk. Landtag

Kontakt:
ÖVP Bezirksbüro

Florianigasse 7 • 8160 Weiz
Tel.: 03172-2414

E.mail: weiz@stvp.at

Der 31.05.2015 war ein historisch 
prägender Wahlsonntag für die FPÖ 
Steiermark und natürlich auch für 
mich. Bevor ich ein paar wichtige 
Informationen weitergebe, möchte 
ich mich bei all denjenigen bedanken, 
die mir Ihr Vertrauen gegeben haben. 
Aber ich möchte auch diejenigen mit 
meiner Arbeit überzeugen, die sich 
damals noch nicht ganz sicher waren. 

Heute wissen die Leute und ich in 
unserer Region, dass es enorm wichtig 
war, mit einem Mandat in den Stei-
ermärkischen Landtag einzuziehen. 
Ob in Gersdorf, im Bezirk Weiz oder 
auch im Wahlkreis Oststeiermark bin 
ich seit der Angelobung bei Veranstal-
tungen, Sitzungen und Besprechungen 
im Einsatz und bin sehr oft der einzige 
Vertreter des Landes Steiermark. Am 
16.06.2015 fand die konstituierende 
Sitzung des Landtages mit der Angelo-
bung im Sitzungssaal des Landhauses 
in Graz statt. Bei dieser wurde die 
Wahl des Landtagspräsidiums, des 
Landeshauptmannes, der Mitglieder 
des Bundesrates und der Landes-
regierung sowie die Bildung der 
Ausschüsse durchgeführt. Bei einem 
der wichtigsten Ausschüsse stellen 
wir den Obmann: Kontrollausschuss! 
Vorsitzender ist unser Klubobmann 
LAbg. Vzbgm. Mario Kunasek. 

Meine Ausschüsse sind wie folgt: 
Finanzen, Gemeinden sowie Infra-
struktur. Ersatzmitglied bin ich in den 
Sparten: Gesundheit, Landwirtschaft, 
Petitionen und Umwelt. Eine große 
Aufgabe kommt als Bereichssprecher 
„Verkehr“ auf mich zu. Ich werde all 
diese Arbeiten als Auftrag für und mit 
Euch ansehen und nach bestem Wissen 
und Gewissen aufopfernd erfüllen. 

Die Politik kann keine Arbeitsplätze 
und Ähnliches schaff en, sehr wohl 
aber die Rahmenbedingungen - dazu 
bin ich bereit.

Euer Erich Hafner

Landtagsabgeordneter, Bezirkspartei-
obmann der FPÖ Weiz undGemeinde-

kassier in der Gemeinde Gersdorf a.d.F.

LH-Stv. Michael Schickhofer prä-
sentiert seine Ziele für die kom-
menden Jahre in den Bereichen 
Finanzen, Beteiligungen, Gemein-
den, Regionen und Sicherheit.

„Zentrales Ziel ist es, das Land an 
die Spitze aller österreichischen 
Bundesländer zu führen“, stellt 
LH-Stv. Schickhofer fest und erklärt 
weiterführend, dass „dafür stabi-
le Finanzen notwendig sind, um 
den nachfolgenden Generationen 
Handlungsspielräume zu erhalten 
und bestehende Schulden, Risiken 
und Haftungen abzubauen.“ Daher 
solle der begonnene Haushalts-
konsolidierungsplan weitergeführt 
werden, um auch in Zukunft den 
österreichischen Stabilitätspakt 
einzuhalten. 

Die gesamte Förderpolitik des Lan-
des konzentriert sich nun grundsätz-
lich auf die sieben steirischen Regi-
onen und ihre unterschiedlichen Be-
dürfnisse. Unter dem Motto „Kräfte 
bündeln, Regionen stärken“ geht es 
darum, mit gezielten Förderungen 
wichtige Zukunftsprojekte anzusto-
ßen. „Durch den fokussierten Mit-
teleinsatz der Ressorts sollen über 
die Legislaturperiode bis zu 300 
Millionen Euro in die steirischen 
Regionen fl ießen“, sagt der Landes-
hauptmann-Stellvertreter. Darüber 
hinaus gelte es, das Engagement der 
steirischen Einsatzorganisationen 
weiter zu unterstützen. Wir wollen 
die Jugend für die wichtigen Werte 
der Einsatzorganisationen begei-
stern und natürlich auch weiterhin 
für eine zeitgemäße und technisch 
optimale Ausrüstung sorgen“, so 
LH-Stv. Michael Schickhofer ab-
schließend.

Kontakt:

Tel.: 0664 / 465 89 14
Mail: erich.hafner@fpoe.at

Kontakt:

A-8010 Graz-Burg
Hofgasse 15 

Tel.: 0316/877-2814
michael.schickhofer@stmk.gv.at

www.fi nanzen.steiermark.at 
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Ich vermute, jedem von uns kom-
men immer wieder gute Taten in 
den Sinn. Wir sind ja keine Unmen-
schen! Wir haben gute Ideen und 
planen geistig deren Umsetzung, 
erfreuen uns am Gedanken etwas 
Gutes zu tun und erzählen voll 
Begeisterung anderen davon. Im 
besten Fall können wir unsere Be-
geisterung mit anderen teilen und 
fi nden sogar Unterstützung für die 
Umsetzung. Manchmal aber auch 
geraten wir mit unseren Ideen an 
Menschen, die gleich Bedenken 
äußern, in uns Zweifel wecken und 
es gelingt ihnen, das Feuer in uns 
nach und nach zu löschen. 

Damit haben wir wohl nicht ge-
rechnet. Was ist passiert? Selbst-
zweifel sind gewachsen und unser 
Selbstwert ist gesunken.  „Viel-
leicht haben doch die ANDEREN 
recht und es ist besser ICH lasse 
es.“ Die Idee für eine gute Tat wird 
verworfen und der graue Alltag hat 
uns wieder. Ein guter Gedanke, 
eine gute Idee, ein herzliches Anlie-
gen … bedarf besonderer Überle-
gungen, motivierter Mitmenschen 
und oft  sogar  einer spontanen 
Umsetzung. Helfen, unterstützen, 
beitragen und vieles mehr – all das 
löst ganz besondere Gefühle in uns 
aus - einen Moment des Glück-
lichseins, der inneren Ruhe und 
Zufriedenheit. Spiegelneuronen in 
uns übertragen das Glücklichsein in 
Folge direkt auf uns selbst – somit 
ist allen geholfen, denen die unsere 
Hilfe brauchen und uns selbst, die 
wir glücklich leben wollen. Also 
überlege nicht lange – setzt deine 
Idee für eine gute Tat gleich um!

„Güte ist die Sprache, die selbst 
Gehörlose hören und Blinde 
sehen lässt.“ nach Mark Twain

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

Ermutigung und psych. Beratung 
nach tel. Vereinbarung:

Tel: 0664/3268320

Soll ich - oder
soll ich nicht?

Der Kürbiskern hat in der Gesund-
heit bereits bei Hippokrates (be-
kanntester Arzt im Altertum) seinen
Einsatz gefunden. Besonders der 
steirische Ölkürbis-Kern wird für 
zahlreiche Arzneien – vorwiegend
für Nieren- und Blasenprobleme, 
Prostatabeschwerden und Harn-
wegsinfektionen eingesetzt. 

Die Inhaltsstoff e des Kürbiskernes 
stärken generell die Blasenfunktion 
und sind sehr nützlich bei schmerz-
haften Blasenentzündungen. Sie 
reduzieren nachweislich den Cho-
lesterinspiegel im Blut, besonders 
die Konzentration des „schlechten“ 
LDL-Cholesterins wird stark ge-
senkt. Das Kürbiskernöl zählt zu 
den wertvollsten Pfl anzenfetten, da 
ca. 80% der Fettsäuren ungesättigt 
sind. Damit wird auch das Krank-
heitsrisiko für Herz und Kreislauf 
gesenkt. Der Nährstoffhaushalt 
ist sehr wichtig für ein intaktes 
Immunsystem. 

Bei Biosonie Bioresonanz Irene 
wird mit speziellen Programmen 
auf diesen Nährstoff haushalt ein-
gewirkt, sodass die schädlichen 
energetischen Botenstoff e ausge-
schieden werden können. Dadurch 
haben auch Krankheitserreger viel 
weniger Chance, ein Störfeld zu 
applizieren und das Immunsystem 
ist intakt.

Nähere Informationen bei: 

Bioresonanz Irene GmbH
Birkfeld/Feldbach • Gleisdorf

Graz • Hartberg • Mürzzuschlag
Oberaich • Bruck a.d. Mur

Unterwart • Völs bei Innsbruck-
Wien • Wr. Neustadt

Osten bei Hamburg (D),

Tel: 03174/4310
oder 0664/4107410

www.bioresonanz-irene.at

Mit Kürbiskernen
fi t und gesund

Pittermann 140  •  8254 WENIGZELL  •  www.jogllandoase.at

MASSAGE
URSULA HOFER  | Tel.: 0664 113 26 28
www.massage-hofer.at

HILDE ZISSER | Tel.: 0664 153 38 56

SCHWIMMKURSE
PETRA MAIERHOFER | Tel.: 0664 937 33 77
Staatlich geprüfter Sportbadewart 

KOSMETIK & NAGELSTUDIO
GABRIELE MAIER Tel.: 0676 934 26 30

Hautnah für Sie da!
In besten Händen bei Ihrem Fachinstitut.

FUSSPFLEGE & SOLARIUM
BERTA MADERBACHER | Tel.: 0664 274 96 32
Medizinische Fußpflege

Intermusica Birkfeld 2015
In Birkfeld laufen die Vorberei-
tungen für den 11. internationalen 
Solistenwettbewerb INTERMU-
SICA  (30. Sept. – 03. Okt. 2015) 
schon wieder auf Hochtouren. Das 
Organisationsbüro koordiniert be-
reits Ankunfts-, Proben- und Auf-
trittszeiten für die 45 SolistInnen, 
welche heuer  aus 27 verschie-
denen Ländern nach Birkfeld kom-
men.  Das INTERMUSICA-Be-
gleitorchester hat längst mit den 
Proben der Pfl ichtstücke begonnen 
um die TeilnehmerInnen während 
der Wettbewerbswoche mit großer 
Professionalität zu unterstützen. 
Mit jedem Tag wächst in Birkfeld 
die Vorfreude auf eine Woche mu-
sikalischen Hochgenuss.

Nachdem die TeilnehmerInnen an 
den Wettbewerbstagen vor der Jury 
ihr Talent unter Beweis stellen, 
werden die fünf besten am Freitag 
für das Finale nominiert. Die Fina-
listInnen werden am Samstagnach-

mittag noch einmal ihr Bestes ge-
ben und die Peter-Rosegger-Halle 
in Birkfeld zum Beben bringen. Im 
Anschluss wird dem/der Gewin-
nerIn die Goldene Dohle, gestiftet 
von der Familie Tacoli, persönlich 
verliehen. 

Das bunte Rahmenprogramm sorgt 
für Abwechslung. Heuer steht Tra-
ditionelles, sowie Jazz und freie 
Improvisation im Vordergrund, 
hier kommen SolistInnen, Orches-
termusikerInnen und Musikbegeis-
terte auf Ihre Kosten.

Wettbewerbe INTERMUSICA 2015

Peter-Rosegger-Halle Birkfeld
30. September, 1. Oktober, 2. Oktober 2015, 14.00 Uhr

Eintritt: € 5,- • Kombikarte für alle Bewerbe inkl. Finale: € 13,-

Finale
3. Oktober 2015, 14.00 Uhr • Eintritt: € 8,-

www.intermusica.at
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Miesenbach bietet seinen Besu-
chern im Spätsommer und Herbst 
beste Möglichkeiten zur Erholung 
und Entspannung in der freien Na-
tur. Besonders die bestens gepfl eg-
ten Themenwanderwege laden 
zum Entdecken und Genießen ein. 
Je nach Kondition und verfügbarer 
Zeit bieten sich verschiedene at-
traktive Wanderrouten an. Für ei-
nen gemütlichen Spaziergang ohne 
größere Höhenunterschiede - aber 
mit Einkehrmöglichkeit - emp-
fi ehlt sich der „Wasserweg“ 
(3,5km). Besonderes Highlight 
ist der „Kult-Wanderweg“, wo-
bei dem Wanderer zwei Routen 
angeboten werden - der „Mond-

weg“ (5km) und der „Sonnenweg“ 
(13km). Früher oder später landet 
aber jeder auf der Wildwiese, wo 
ein gemütlicher Gasthof und der 
weithin bekannte Aussichtsturm 
besucht werden können.

Highlight im Herbst ist das Herbst-
fest auf der Wildwiese am 25. Ok-
tober, nach einer Bergmesse um-
rahmt vom MV Miesenbach steht 
ein buntes Nachmittagsprogramm 
mit Sturm & Kastanien auf dem 
Programm. Auch für die kleinen 
Gäste steht ein abwechslungs-
reiches Angebot zur Verfügung!

„Mein schönstes Platzerl“ - Falkenstein

„Falkenstein - ein Ort zum genießen und Kraft tanken!“

Wir danken Mario Kummer aus Falkenstein für die Einsendung.

Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, 
senden Sie einfach ein Foto und eine kurze Beschreibung an

 redaktion@heimatblick.at

Ein Verein stellt sich vor:
Feuerwehrjugend Falkenstein
Die Feuerwehrjugend Falkenstein 
besteht aus derzeit 10 Mitgliedern 
(5 Mädchen, 5 Burschen) im Alter 
von 12-15 Jahren, welche mit Leib 
und Seele sowie mit viel Ehrgeiz 
bei den Feuerwehrtätigkeiten mit-
wirken. Neben den Vorbereitungen 
für die Ausbildung zum Feuer-
wehrmann bzw. zur Feuerwehr-
frau, welche mustergültig durch 
den Jugendbeauftragten LM d.F. 
Robert Kandlbauer durchgeführt 
werden, wird auch schon fl eißig 
für Bewerbe trainiert. Die zwei 
Bewerbsgruppen (Falkenstein 3 
und 4),  bestehend aus insgesamt 
11 Kameraden und Kameradinnen, 
werden seit Ende Juni 2015 von 
den „Landessiegern“ (Falkenstein 

1 und 2) persönlich trainiert, so-
dass sie bereits beim diesjährigen 
Kuppelcup in Falkenstein antreten 
konnten und  hervorragende Zeiten 
hinlegten.   

Die Feuerwehrjugend hoff t auf 
weitere Erfolge, sowie schöne 
Jahre in der Feuerwehrjugend und  
möchte sich beim Kommando der 
FF Falkenstein, dem Jugendbe-
auftragten, den Bewerbsgruppen 
Falkenstein 1 + 2 sowie ihren 
Sponsoren recht herzlich für die 
großartige Unterstützung bedan-
ken.

Weitere Informationen:
www.ff -falkenstein.at

Infos: www.miesenbach.com

Herbst im Wanderdorf Miesenbach
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AHRENS. Ich bin der Schornstein.

Infos bei Außendiensttechniker:
Siegfried Spitzer, 8190 Birkfeld

Fax. 03174/43152, Mobil: 0664/1517125 
eMail: graz@ahrens.at • www.ahrens.at

Heizkosten sparen
und dabei an die
Umwelt denken.

Das ist ein guter Vorsatz für 
2015. Der Marktführer für 
Schornsteinsanierung, AHRENS, 
setzt ihn gekonnt in die Tat um. 
Neben der Sanierung, beraten
wir Sie auch gerne bei Neubauten
und zeigen ihnen wie Sie energie-
sparend heizen können.

Das ist ein guter Vorsatz für 

wie
alles saniert.

AHRENS-0276_Heimatblick.indd   1 12.01.15   09:21

Richtig Sanieren – effi  zient Heizen
Effi  zientes Heizen und damit we-
niger Schadstoff e abgeben. Das 
sind zwei der Ziele, die mit einer 
Schornsteinsanierung verfolgt 
werden. 

Wenn der Rauchfangkehrer eine 
Sanierung empfi ehlt, sollte dies 
auch ernst genommen werden. Der 
Fachmann weiß um die Notwen-
digkeit eines perfekt funktionie-
renden Kamins. Eine Sanierung 
ist keine aufwändige Sache. Heute 
wird rasch und ohne Schmutz sa-
niert. Zudem gilt eine Schornstein-
sanierung als Investition in die 
Zukunft. Sie bringt Geldersparnis 
durch niedrigen Energieverbrauch 
und das freut auch die Umwelt. 
„Ein alter Rauchfang verringert 
den Wirkungsgrad einer Heizung 
enorm und das bedeutet unnütze 
Heizkosten. Ebenso geht man das 
Risiko gesundheitlicher Schäden 
durch austretendes Rauchgas ein. 
Um all das zu vermeiden, ist eine 
rechtzeitige Beratung notwendig 
und diese bieten wir seit über 40 
Jahren an“, sagt Geschäftsführer 
Mathias Ahrens.

Rechtzeitiges Reagieren gefragt

Wie lassen sich nun langfristige 
und vor allem kostenintensive Pro-
bleme mit dem Schornstein ver-
meiden? „Die Erfahrung zeigt uns, 
je früher ein Schornstein saniert 
wird, desto geringer sind die Ko-
sten. Wer lange wartet, wird lang-
fristig mit höheren Kosten zu rech-
nen haben. Im schlimmsten Fall 
wird der Schornstein vom Rauch-
fangkehrer oder der Baupolizei 
behördlich gesperrt. Um dies zu 
verhindern, sollte rechtzeitig eine 

Beratung in Anspruch genommen 
werden. Ahrens bietet hier eine 
unverbindliche und kostenlose Be-
ratung vor Ort – somit lassen sich 
größere Probleme im Vorfeld ver-
meiden“, so Mathias Ahrens.

Sanieren – aber wie?

„Mit Mitarbeitern in ganz Ös-
terreich sind wir gemeinsam mit 
dem Rauchfangkehrer in Sachen 
Schornsteintechnik unterwegs. 
Oftmals befürchten Hausbesit-
zer, dass bei einer Schornsteinsa-
nierung Schmutz entsteht. Diese 
Zeiten sind ein für alle Mal vor-
bei – wir verlassen das Haus ohne 
Spuren – und zwar besenrein. 
Und zurück bleibt ein gutes Ge-
fühl bei den Hausbesitzern“, gibt 
Geschäftsführer Mathias Ahrens 
Einblicke in die Unternehmens-
strategie. 

Sanierungs-Portfolio

Je nachdem, in welchem Zustand 
sich der Rauchfang befi ndet, 
werden unterschiedliche Sanie-
rungsvarianten herangezogen. Ob 
Sanierung mit Keramik, Edel-
stahlrohren, Kunststoff systemen, 
Thermoschale, Innenabdichtung 
für Herstellung der Betriebsdicht-
heit oder das Ausfräsen mittels 
hydraulischen Verfahrens von zu 
kleinen Fangquerschnitten bis hin 
zur Rauchfangkopferneuerung – 
das ausgewählte System muss in-
dividuell ausgewählt werden. Und 
dazu bietet die Ahrens Schorn-
steintechnik GmbH eine kompe-
tente und fachmännische Kamin-
sanierung an, damit Bauherren für 
die Zukunft bestens gerüstet sind.  

Projekte mit den Neuen Mittelschulen aus der Umgebung
So endete das vorige Schuljahr...

In der letzten Schulwoche am 
Dienstag und Mittwoch war es 
wieder soweit - Schülerinnen und 
Schüler aus den Neuen Mittelschu-
len der Umgebung besuchten das 
BORG Birkfeld, um gemeinsam 
mit BORG-Schülern verschie-
denste Aktivitäten auszuprobieren. 
Die Besucher konnten sich für 
unterschiedliche Projekte anmel-
den – von italienischen bzw. fran-
zösischen Gaumenfreuden über 
Bodypainting bis hin zu einer Rät-
selrallye durch die Antike war alles 
dabei. Sowohl die jüngeren Gäste 
als auch die Schüler des BORG 
hatten viel Spaß bei den einmal et-
was anderen Schulstunden. Diese 
Projekte wurden von unseren Pro-
fessorinnen und Professoren vor-
bereitet und tatkräftig unterstützt. 

… und so beginnt das neue 
Schuljahr

Herbsttermine der Reifeprüfung, 
Exkursion der 8a Klasse nach Prag, 
Wienexkursion der 8b, Musiktage 
in Graz der 6a, Reise zur Architek-
tur-Biennale in Venedig der 6b und 
6c Klasse,… all das ist bereits in 
den ersten zwei Schulwochen ge-
plant. Das „Großprojekt“ des ge-
rade begonnenen Schuljahres wird 
wieder der alljährliche Maturaball 
sein.

Und so starten wir wieder gut er-
holt und mit viel Vorfreude und 
Energie in das neue Schuljahr!

Alina Eisner, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Zum Nachdenken...

Das Leben hat viele süße Seiten, doch eine wahrer Genuss ist es erst, 
wenn wir uns in liebevoller Gesellschaft befi nden. 

 

Um ein echtes Paradies zu fi nden, müssen wir keine Ozeane überqueren, 
es reicht oftmals schon ein kleiner Spaziergang querfeldein.

 

Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.


