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In dieser Ausgabe möchten wir 
Ihnen den ehemaligen BORG-
Schüler David Pötz (Matura 1997) 
vorstellen, der inzwischen als Ge-
schäftsführer im Gesundheitswe-
sen arbeitet. David Pötz genoss 
seine Kindheit im schönen Wenig-
zell, wo er sehr gerne mit anderen 
Kindern im Wald und in der Natur 
spielte. Für das BORG in Birkfeld 
hat er sich damals wegen der räum-
lichen Nähe entschieden.

Heute lebt er mit seiner Familie in 
Wien und ist froh, seine Kindheit 
am Land verbracht zu haben. Im 
BORG besuchte er den Informa-
tikzweig und erinnert sich gerne 
an manch unterhaltsamen Moment 
mit seinen damaligen Professoren. 
Die gute Allgemeinbildung des 
BORG Birkfeld prägt ihn bis heu-
te, inhaltlich sowie menschlich. 

Während der Schulzeit wollte er 
eigentlich Publizistik studieren, 

jedoch änderte er seine Meinung 
nach dem Grundwehrdienst und 
entschied sich letztlich für ein in-
ternationales BWL-Studium in 
Wien. 

Die  Fremdsprachen, die er damals 
im BORG erlernte, kamen ihm 
auch während seines Studiums zu-
gute. Aus persönlichem Interesse 
absolvierte er 2013 berufsbeglei-
tend ein postgraduates Studium 
zum „Master of Science“  in Inns-
bruck. 

Als Geschäftsführer des Herz-Jesu 
Krankenhauses und des Orthopä-
dischen Spitals Speising in Wien 
hat David Pötz viele Herausfor-
derungen zu meistern. Insgesamt 
muss er alle Akteure so aufeinan-
der abstimmen, dass die Gesamt-
entwicklung für alle Patientinnen 
und Patienten stimmt und die Wirt-
schaftlichkeit der Unternehmen 
gesichert ist.  

Er entschied sich vor allem auch 
deshalb für das Gesundheitswesen, 
weil es seiner Meinung nach eine 
sehr komplexe Branche ist und 
auch viel dynamischer, als es auf 
den ersten Blick scheint.

Gefragt nach seinen Plänen zitiert 
er John Lennon: „Life is what hap-
pens while you are busy making 
other plans.“ Besondere private 
Pläne für die Zukunft hat er nicht, 
beruflich wäre es natürlich ein 
Ziel, unser Gesundheitssystem ins-
gesamt zu verbessern.

Wir wünschen beruflich und privat  
alles Gute für die Zukunft und be-
danken uns für das Interview!

Elena Rohrhofer, 
Julia Sichelradner

Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten der Region: 
David Pötz: Vom BORG – Absolventen zum erfolgreichen Geschäftsführer 

UNIVERSITÄTSDRUCKEREI
KLAMPFER
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BESTPREISGARANTIE
Das heißt, wir garantieren Ihnen, 
dass Sie bei uns lagernde Ware 
nirgendwo anders zu günstige-
ren Preisen bekommen.

IHR ELEKTROGERÄTE-SPEZIALIST IN DER OSTSTEIERMARK!
Unser hauseigener Kundendienst garantier t Service auch nach dem Kauf.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Prozentuelle Nachlässe beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 31.12.2015

STAUBSAUGROBOTER
Miele SCOUT RX1 

	rot oder schwarz 
	Smart Navigation - Systematisch 
 und gründlich 
	Triple Cleaning System kehrt, 
 bürstet und saugt 
	Non Stop Power: läuft länger 
 (bis zu 120 min)
	4 Reinigungsmodi - von automat-
 ischer bis Expressreinigung 
	Timer: Selbstständig sauber

ELEKTROHERD mit
GLASKERAMIKFELD
EC637E20WKV

	EEK:A
	HiLight-Kochfeld
	AquaClean
	Nutzinhalt: 67l
	SuperSize
 Innenraum
	Maße(BxHxT): 
 60×85×60 cm

EINBAUHERDSET
BC67EX  + ECD620X

	EEK: A 
	5 Jahre Garantie
	12 Backrohrfunktionen(inkl. Heißluft)
	Restwärmeanzeige

KOMBI-DAMPFGARER
BCS789S22X

	EEK: A+
	Farbe : Edelstahl
	Backofenvolumen: 75 l
	SuperSize Innenraum
	HomeMADE®-Backmuffe
 mit bogenförmiger Ofenkuppel
	PerfectGrill
	Maße (HxBxT):
 59,5×59,5×54,6 cm

WÄRMEPUMPENTROCKNER
TMB140WP

	EEK: A++ 
	Fassungsvermögen: 7 kg 
	Betriebsgeräusch Trocknen 66 dB 
	Punktgenaue Trocknung für alle 
 Textilien - Perfect Dry 
	Maße HxBxT: 850x596x643

LCD TV TX-L 50CSF637

	50“/127cm Bilddiagonale
	Full-HD (1920x1080px)
	800Hz PMi
	Triple-Tuner (inkl. HD-SAT)
	W-LAN Funktion

4K - LCD TV 55 UF 695

	55“ / 140cm Bilddiagonale
	4K Ultra HD Auflösung (3840x2160px)
	Virtual Surround
	1200 Hz PMi
	DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 Tuner integriert
	W-LAN Funktion

LCD TV 
H32B3805 schwarz

	32“ / 81cm Bilddiagonale
	EEK: A+
	mit eingebautem Sat-Receiver

HEIMKINO-SYSTEM
SC-BTT105EG9

	300 Watt 2.1 Audiosystem
	Blu-ray Receiver
	Dolby Digital
	W-LAN Funktion

€ 549,-*
* Preis: € 599,- abzügl. Miele Gutschein im Wert von € 50,-

€ 899,-

€ 549,- AKTION!

AKTIONS-
PREIS!

AKTIONS-
PREIS!

TV‘s und Zubehör 
am besten vom

R O S E L !

	 	Beste Beratung!

	 	Bester Service!

	 	Bester Preis!

€ 899,-

- Weihnachtsaktion...
...damit die Weihnachtsbäckerei ein Gedicht wird!

AKTION!

€ 249,-
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HANDSTAUBSAUGER
DC 45 Plus

	20 Minuten Akkulaufzeit
	Zubehör: Kombi-
 und Fugendüse 

BESTPREISGARANTIE
Das heißt, wir garantieren Ihnen, 
dass Sie bei uns lagernde Ware 
nirgendwo anders zu günstige-
ren Preisen bekommen.

EINBAUKÜCHEN AM BESTEN VON ROSEL!
Durch kompetente Beratung wird Ihre Einbauküche perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt!

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Prozentuelle Nachlässe beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 31.12.2015

DAN Küchen bis - 80%
 und Geräteschränke

Beratung

Lieferung

3D-Planung

Montage

Ausmessen

E-Anschluss

* Alle Aktionen gültig laut DAN Aktionsliste.

EDELSTAHL MURANO-SET
 induktionsfähig 
 Wärmespeicherung 
 1 Bratentopf 20cm mit Glasdeckel 
	Fleischtopf 16 cm, 20 cm, 24 cm  
 mit Glasdeckel 
	Stielkasserolle 16 cm 

KERAMIKPFANNE 
 hochwertiger Edelstahl
 Rostfrei mit superstarkem
 ThermoStabilboden
	Tropffreier	Schüttrand
 28cm Durchmesser
 Top-Qualität! 

INDUKTIONSPFANNE
 vollflächiger Induktionsboden
 Pflegeleicht durch Vollversiegelung
 Superstarker Thermoplusboden für 
 alle Herdarten
 Kelomat Antihaft-Beschichtung
 28cm Durchmesser

€ 69,- € 59,90

€ 39,90

GRÜNES
EMAIL-GESCHIRR
Serie "Happy Green"

STAUBSAUGER
Dyson DC33c Origin Gelb

	EEK: A 	Leistung: 750 W
	Kein Saugkraftverlust
	5 Jahre Vollgarantie
	Zubehör: Polster-, und Kombidüse

€ 229,-

statt € 1.364,-
€ 390,-

statt € 402,-
€ 269,-

€ 680,-

statt € 1.995,-
€ 1.490,-

statt € 649,-
€ 399,-

statt € 2.290-
€ 990,-

statt € 659,-
€ 399,-

statt € 159,-
€ 118,-

statt € 549,-
€ 249,-

SCHÜTZEN SIE IHR EIGENTUM VOR UNGEBETENEM BESUCH!

INVENTUR-ABVERKAUF
AUSSTELLUNGSSTÜCKE

SECVEST von ABUS
Aktiver Einbruchschutz, Videoverifikation und Steuerung per App.

Mit der Secvest App für Android-Smartphones und 
iPhones haben Sie jederzeit und überall Gewissheit. 
Im Alarmfall sehen Sie per Live-Videostream, was 
den Alarm ausgelöst hat: Anhand der Alarmbilder 
verschaffen Sie sich sofort einen Überblick über das 
Geschehen und können dann entsprechend reagie-
ren. Im Ernstfall können Sie sofort Hilfe anfordern 
oder aber bei einem harmlosen Zwischenfall den 
Alarm abschalten. Damit sonst niemand Zugriff auf 
Ihr Alarm- und Videoüberwachungssystem hat, sind 
sowohl die Secvest Zentrale als auch die Überwach- 
ungskameras codegeschützt.

Einfach überall 
mehr Sicherheit

ROSEL+ DAS GUTE GEFÜHL 
FÜR SICHERHEIT!

-50% 
auf ALLES!

GORENJE BACKROHR
Designerstück (beschädigt) EEK:A, 9 Backrohrfunktionen 
inkl. Heißluft, Wasserdampf-Reinigungsfunktion

BEKO WASCHMASCHINE
EEK: A+, Schleuderdrehzahl max. 1200U/min,
Fassungsvermögen: 6 kg

GÜDE HOLZSPALTER
2-fach höhenverstellbarer Spalttisch, 9 Tonnen Spaltkraft,
Zweihand-Sicherheitsbedienung

HAAS+SOHN FESTBRENNSTOFFHERD
mit Sichtfenster, Ceranfeld, Breite: 75cm, 
Farbe: Anthrazit, Rauchanschluss links

SCHAUB-LORENZ STANDKÜHLSCHRANK
EEK: A+, Nutzinhalt: 83 Liter, 
Maße (HxBxT): 84x48x43cm

BAUKNECHT EINBAUGESCHIRRSPÜLER
EEK: A+, 12 Maßgedecke , Blende: Edelstahl,
Breite: 60 cm

BEKO MULTIFUNKTIONSHERD
Ceranfeld, EEK: A-20%, Easy to clean (Abnehmbare Innen-
verglasung 12 Kochfunktionen, Uhr, Auszüge

ORANIER KAMINOFEN ISLAND
Stahl Gussgrau, Leistung: 5 kW,
MaßeHxBxT: 1070x523x384 mm 

KALKHOFF 
TREKKING 28” FAHRRAD Impuls Herren 50

€ 249,-



12   Nordoststeirischer Heimatblick

VERLOSUNG
zum

 WEIHNACHTSGEWINNSPIEL

Fr., 18. Dez. 2015, 18:30 Uhr 
am Griesplatz in Vorau.

Sie haben wieder die Möglichkeit,
 die Adventfenster, welche von 

16 Uhr bis 22 Uhr beleuchtet sind,  
jederzeit zu besichtigen.

Gesunde Region Vorau

Wie jedes Jahr ist es für die FS 
Vorau selbstverständlich, einen 
Teil des Reinerlöses vom Herbst-
kränzchen für soziale Zwecke zu 
spenden. Für die Schülerinnen der 
3. Klasse war es heuer besonders 
wichtig, dass die Spende in der Re-
gion bleibt. 

Der stolze Betrag von  700,00 Euro 
wurde der Pfarre Vorau übergeben, 
welche nun die ehrenhafte Aufga-
be hat, jemandem in der Gemeinde 

etwas Hoffnung zu schenken. Die 
Abschlussklasse hofft, mit ihrer 
Spende ein wenig Lebensfreude in 
den Alltag zurück bringen zu kön-
nen. Die Bildungsaufgabe der FS 
Vorau besteht unter anderem darin, 
die Schülerinnen im Hinblick auf 
die soziale Not in der direkten Um-
gebung zu sensibilisieren und nicht 
hilfesuchend wegzublicken.   

Vorweihnachtliche Freude schenken

Informationen: www.fs-vorau.at

Im Rahmen des Sozialunterrichtes 
besuchte die 1. Klasse der Fach-
schule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft in Vorau das Marien-
krankenhaus.

Mit ihren Instrumenten spielten die 
Schülerinnen in den Gängen des 
Krankenhauses. Als Zeichen der 
Vorfreude auf die Weihnachtszeit, 
überbrachten sie den Patienten lie-
bevoll gestaltete Engel mit einer 
Botschaft. Die schönen Begegnun-

gen und persönlichen Gespräche 
auf der Krankenstation werden den 
Schülerinnen in guter Erinnerung 
bleiben. Im Anschluss gestalteten 
sie die Messe in der Krankenhaus-
kapelle mit weihnachtlichen Ge-
danken, Liedern und Instrumen-
talstücken. Ein unvergesslicher 
Abend im Advent, der allen Betei-
ligten viel Freude brachte. 

Weihnachtsstimmung im Spital

Informationen: www.fs-vorau.at
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„Mein schönstes Platzerl“

Sonntagmorgen mit Blick auf Fischbach!
 

Wir danken Herrn Peter Breitegger  aus Piregg 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

Die Herbergssuche 2015
Nun ist es wieder mal so weit,

dass man um Hilfe schreit.
Es klopfen an unserer Türen

so viele Flüchtlinge,
die wollen nicht erfrieren,
haben Angst und Hunger,

unendlich groß ist ihr Kummer.
Nun ja, lassen wir sie mal rein

es wird doch wohl nicht für ewig sein.

Manche hört man leise sagen: Die sollte man verjagen.
Wollen unsere Arbeitsplätze nicht mit Fremden teilen

 und die Angst vor Anschlägen wird immer mehr steigen.
Es sind so viele fremde Religionen hier, 
in unserem ach so christlichen Revier.

Die Großeltern konnten auch nicht fort laufen 
und sich den Weg in die Freiheit erkaufen.

Sie haben dieses Land aufgebaut
und auf uns Nachkommen vertraut,

Dass wir mit Verstand regieren 
und den Frieden nie verlieren.

Man darf das alles gar nicht sagen,
sonst werden sie uns noch jagen.

Doch Zäune bauen und nur auf Gott vertrauen,
 wird auch zu wenig sein, wenn wir nach Frieden schrein.

Wo  sind die großen dieser Welt,
die sitzen bestimmt nicht in einem Zelt.

Es wird verhandelt und regiert,
doch nichts passiert!

Schön langsam wird es Zeit,
dass man beendet dieses Leid.
Eine Lösung muss endlich her,

denn lange geht es so nicht mehr.
Unsere Kinder haben auch Träume

vom Frieden ohne Zäune.
Zerstört ihre Hoffnung nicht und zündet an das Friedenslicht.

Doch ich weiß, ihr hört mich nicht.

Heidi Straußberger, Waisenegg, 20.11.2015

Von 8. Dezember 2015 bis 20. 
November 2016 findet in der ka-
tholischen Kirche ein außerordent-
liches Heiliges Jahr statt. Papst 
Franziskus hat es als ein „Jahr der 
Barmherzigkeit“ ausgerufen!

Franziskus ist überzeugt, dass die 
Menschen unserer Zeit ganz be-
sonders Barmherzigkeit brauchen, 
auch wenn das alte Wort „Barm-
herzigkeit“ schwer verständlich 
geworden ist. Barmherzigkeit 
meint jene Liebe, die man eigent-
lich nicht verdient und sich gar 
nicht verdienen kann. Eine Liebe, 
die nicht auf Gegenleistung und 
Nutzen aus ist, sondern aus der 
Mitte eines großzügigen Herzens 
kommt. 

Genau so, sagt der Papst, liebt 
Gott jeden Menschen - und so 
sollen auch wir lernen, mitein-
ander umzugehen. „Barmherzig 
wie der Vater“ ist das Motto für 
dieses  außerordentliche Heilige 
Jahr.  Alle Menschen sind eingela-
den, die grenzenlose Liebe Gottes 
zu betrachten und das Sakrament 
der Versöhnung (Beichte) zu emp-
fangen. In der Steiermark wird es 
eigene „Orte der Barmherzigkeit“ 
geben mit guten geistlichen Ange-
boten. 

Was bedeutet das für den Alltag?

Angeregt von der Liebe Gottes 
sollen auch wir miteinander gut 
umgehen. Aufrichtig, klar, um Ge-
rechtigkeit bemüht, aber im Letz-
ten immer barmherzig! Gerechtig-
keit ist wichtig und unverzichtbar, 
aber sie hat nicht das letzte Wort. 
Das hat die Barmherzigkeit. 

Weil Gott in seinem Wesen Barm-
herzigkeit ist. So hat Jesus es uns 
vorgelebt. Und wir sind eingela-
den, ihm nachfolgen.

Hans Schreiner
Dechant

Auch heuer hat wieder ein Ab-
solvent des BORG Birkfeld  die 
Chance ergriffen, nach der Matura 
auch noch eine Lehrabschlussprü-
fung abzulegen.

Grundsätzlich ist dies schon seit 
vielen Jahren im Zuge des Infor-
matikzweigs an unserer Schule 
möglich und schon einige ehemali-
ge Schüler haben diese Zusatzqua-
lifikation erworben und die Lehr-
abschlussprüfungen erfolgreich 
abgelegt.

Christian Kogler, der den Infor-
matik-Zweig am BORG  gewählt 
hatte, nutzte die Zeit zwischen 
seiner Maturaprüfung im Juli und 
der Einberufung zum Bundesheer 
Anfang Dezember, um sich noch 
ein zusätzliches Standbein zu ver-
schaffen.

Im November dieses Jahres trat 
er an der Wirtschaftskammer zur 
Lehrabschlussprüfung aus „Infor-
mationstechnologie - Technik“ an 
und kann jetzt stolz neben dem 
Reifeprüfungszeugnis im Informa-
tikzweig auch einen Lehrabschluss 
präsentieren.

Vorbereitet wurde Christian Kogler 
von seinem Informatiklehrer Mag. 
Gerald Schlemmer im Rahmen des 
Informatikunterrichts an der Schu-
le. Direktorin Mag. Hermine Sackl 
gratulierte im Namen der Schulge-
meinschaft des BORG Birkfeld zu 
diesem Erfolg. 

Im Jänner 2016 möchte Philipp 
Harrer, der ebenfalls im Juli matu-
riert hatte, seine Lehrabschlussprü-
fung absolvieren. Wir wünschen 
ihm schon jetzt viel Glück und gu-
tes Gelingen. 

Ramona Arzberger
Mediengruppe BORG Birkfeld

Barmherzigkeit

Erst die Matura - dann die LAP

Informatiklehrer Mag. Gerald 
Schlemmer, Christian Kogler, 

Direktorin Mag. Hermine Sackl
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Auch wenn zu Weihnachten 
die Geschenke nicht im Vor-
dergrund stehen sollten, kommt 
man ohne doch nicht aus. Ge-
schenke gehören für uns zur 
Weihnachtszeit wie der Christ-
baum und die Kekse. Doch stellt 
sich die Frage, ob man hektisch 
durch Geschäfte rennen sollte, 
um für jeden ein passendes Ge-
schenk zu finden, oder ob man 
zum Bastelmaterial greift und 
für jeden etwas Einzigartiges 
anfertigt.

Selbstgebasteltes kommt vor 
allem bei Eltern, Großeltern 
und Verwandten gut an. Sie 
mögen es, wenn man extra 
für sie etwas bastelt oder zu-
sammenstellt. Man kann ja 
trotzdem etwas kaufen und es 
zum Beispiel in einer hübschen, 
selbstgebastelten Schachtel ver-
packen, die dann die persönliche 
Note abgibt. Auch eine gläserne 
Christbaumkugel könnte man 
kaufen und bemalen, schön ver-
packen und ab damit unter den 
Weihnachtsbaum. Als Andenken 
kann man diese dann jedes Jahr 
wieder hervorholen und so den 
Baum schmücken. 

Vielleicht gesellt sich alle Jahre 
wieder eine neue Kugel dazu. 
So kann man ohne Stress und 
mit viel Liebe seine Verwandten 
beschenken und ihnen damit 
eine große Freude bereiten. 
Auch für´s Geldtascherl ist es 
wesentlich besser, wenn man 
auf selbstgebastelte Geschen-
ke setzt, da Papier und zum 
Beispiel ein paar Glaskugeln 
erschwinglicher sind als ein 
überteuertes, unpersönliches 
Geschenk aus dem Geschäft. Zu 
guter Letzt noch eine tolle Seite, 
auf der ihr euch ein paar Ideen 
inklusive Bastelanleitung holen 
könnt: www.bastelideen.info. 

Petra Schwarz,
Mediengruppe
BORG Birkfeld

Weihnachtszeit-
Geschenke müssen her!

Jährlich wird zu Weihnachten eine 
enorme Masse an Altpapier, haupt-
sächlich Geschenkpapier, welches 
nur einmalig verwendet wird, 
produziert. Selbstverständlich freut 
man sich, weihnachtlich verpackte 
Geschenke unter dem Weihnachts-
baum aufzufinden, doch es gibt 
viele Möglichkeiten, um diese 
gewaltige „Verschwendung“ von 
Papier zu verringern. Ein kleiner 
Fortschritt wäre es, Recycling-
papier an Stelle von normalem 
Geschenkpapier zu verwenden. 

Da Recyclingpapier zu 100% aus 
Altpapier hergestellt wird, müssen 
dafür keine neuen Bäume gefällt 
werden. Außerdem ist der Was-
serverbrauch  bei der Herstellung 
von Recyclingpapier wesentlich 
geringer als bei frisch hergestelltem 
Papier. Eine weitere Möglichkeit 
wäre es, die Geschenke in Zei-
tungspapier beziehungsweise in 
einzelne Seiten aus Magazinen 
einzupacken. Je nach Thema des 
Geschenks können kleine Collagen 
angefertigt werden, wodurch das 
Präsent noch individueller und 
persönlicher gestaltet werden kann. 

Eine weitere Alternative für kleine-
re Geschenke ist es, Servietten mit 
Weihnachtsmotiven zu verwenden, 
welche anschließend zum Beispiel 
zum Basteln verwendet werden 
können. Beispielsweise kann das 
Geschenkpapier für ein Kochbuch 
auch durch eine Schürze oder ein 
Geschirrtuch ersetzt werden, oder 
man greift zu einem schönen, 
stabilen Geschenk- oder Schuh-
karton, welcher sich mehrere Jahre 
verwenden lässt. Also jede Menge 
Möglichkeiten, zu Weihnachten 
auch der Umwelt eine Freude zu 
machen!

Quelle: www.dailygreen.de 

Anja Wilhelm
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Zeitungspapier statt 
Geschenkpapier

Eine Neuerung der Steuerreform 
2016 betrifft die Grunderwerb-
steuer. Sie wird unter anderem 
bei Schenkungen und Übergaben 
von Liegenschaften fällig. Bei der 
Übertragung von Grundstücken in-
nerhalb der Familie müssen derzeit 
2% vom 3-fachen Einheitswert an 
Grunderwerbsteuer bezahlt wer-
den. In Zukunft soll diese Steuer 
vom Grundstückswert (Verkehrs-
wert – sohin ein Vielfaches des 
Einheitswertes) der Liegenschaft 
berechnet werden. Künftig soll der 
Tarif außerdem gestaffelt werden:

Immobilienwert:
bis € 250.000 0,5%
über € 250.000 2,0%
über € 400.000 3,5%

Der Grundstückswert wird durch 
einen geeigneten Immobilienpreis-
spiegel ermittelt oder durch ein 
Schätzgutachten eines allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifi-
zierten Immobiliensachverständi-
gen nachgewiesen.

Durch die Erhöhung der Berech-
nungsgrundlage und teilweise auch 
der Steuer wird es bei den meisten 
Übergaben und Schenkungen zu 
erheblichen Kostensteigerungen 
kommen.

Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, 
ob eine Übergabe noch vor dem 
1.1.2016 sinnvoll ist.

Für Beratungsgespräche steht Ihnen 
Ihr Notar gerne zur Verfügung!

Seit nun etwas mehr als 2 Monaten 
darf ich die Funktion des Bezirks-
parteiobmannes der ÖVP Weiz 
ausüben. Für mich das schönste 
Ehrenamt des Bezirkes.

Denn erstens kann man als Obmann 
der Partei, welche in 27 Gemeinden 
den Bürgermeister stellt, tatsächlich 
viel bewegen und zweitens ist die 
politische Arbeit auf der regionalen 
Ebene eine, wo die überparteiliche 
Zusammenarbeit mit allen Fraktio-
nen im Vordergrund steht und nicht 
der Streit wie so oft auf anderen 
Ebenen. 

Damit kann einiges im Sinne der 
Menschen, die hier leben, gelingen. 
Ein Beispiel dafür ist das jüngste 
Zusammenwirken von SPÖ, Grü-
nen, Neos und uns, um bei dem 
wohl drängendsten Thema der 
Gegenwart, der Flüchtlingsproble-
matik, eine bezirksweite Plattform 
zu initiieren. Ein in Österreich bei-
spielloses Projekt überparteilicher 
Zusammenarbeit, um den Heraus-
forderungen gemeinsam entgegen 
zu treten. 

Dass so etwas gelingt, macht Mut 
und ist hoffentlich ein Beitrag dafür, 
dass man in unserer Region weiter-
hin ein friedvolles Miteinander aller 
hier lebenden Menschen erhalten 
kann. Etwas, was ich Ihnen allen 
zum bevorstehenden Weihnachts-
fest von Herzen wünsche.  

Ihr Andreas Kinsky

IHR NOTAR ÖVP WEIZ

Grunderwerbsteuer
bei Übergaben

Mag. Gerfried Frizberg, 
Notariat Birkfeld

Hauptplatz 4 • 8190 Birkfeld
Tel.: 03174 / 4408

E-Mail: notar@frizberg.com
www.frizberg.com

Ihr Ansprechpartner der ÖVP
für den Bezirk Weiz

DI Andreas Kinsky
Bezirksparteiobmann

Kontakt:
ÖVP Bezirksbüro

Florianigasse 7 • 8160 Weiz
Tel.: 03172-2414

E.mail: weiz@stvp.at
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Der Sommer war heiß. Viel 
zu heiß. Alle klagten über 
die wochenlange Hitze und 
Trockenheit und waren heil-
froh, als endlich der lang 
ersehnte Regen kam. Doch 
was bedeutet dieser Hitze-
sommer tatsächlich? Müs-
sen wir in Zukunft lernen, 
damit zurechtzukommen, 
oder waren die Hitze und 
Wasserknappheit nur eine 
Ausnahme?

Turbinchen und Pelton hatten sich 
für diesen schönen Herbstag in 
einer Gaststätte am Hausberg ver-
abredet. Die Sonnenstrahlen be-
gleiten Turbinchen bei seiner kur-
zen Wanderung den steilen Weg 
hinauf. Es war eine Wohltat, nach 
der tagelangen Hitze nun endlich 
die kühle Herbstluft zu genießen. 
Es ruhte sich kurz auf einer Hlz-
bank mit Bick über die Stadt und 
auf die ruhig fließende Donau aus. 
Dabei kamen ihm alle möglichen 
Gedanken . Immer wieder hörte es 
nämlich, dass die Hitze in diesem 
Sommer dazu geführt hat, dass in 
unseren Flüssen sehr wenig Wasser 
geflossen ist. ,,Was bedeutet das?“, 
überlegte Turbinchen, denn es hat 
auch gehört, dass Wasser Leben ist. 
Doch dann dachte es: ,,In Öster-
reich haben wir auf jeden Fall viel 
Wasser! Es stürzt in Bächen von 
den Bergen herab“, und beschloss, 
sich keine Sorgen über das Thema 
zu machen und später Pelton zu 
fragen, ob er etwas darüber weiß.

Pelton saß bereits an einem son-
nigen Tisch im Freien mit einem 
wunderbaren Ausblick über die 
Landschaft und winkte lachend, als 
er Turbinchen kommen sah. ,,Ist 
es nicht wunderschön hier?’’,rief 
Turbinchen begeistert, noch ein 
paar Schritte von Pelton entfernt. 
,,Ja’’ meinte Pelton, noch immer 
lachend, ,,wir leben tatsächlich 
in einem wunderschönen Land.’’ 
Die beiden bestellten sich jeweils 
eine Tasse Kakao und erzählten 
sich, womit sie die letzten Tage 
des Sommers verbracht hatten. 
,,Ich war sehr viel schwimmen“, 
erzählte Turbinchen, ,,und habe 
geschnorchelt. Francis hat mich 
manchmal begleitet und wir hatten 
eine Menge Spaß.“ Der Kellner 
brachte die beiden Getränke. ,,Ein 
Glück das wir in einem Land leben, 
wo wir uns über das Thema ,Was-
serknappheit’ nicht so sehr den 
Kopf zerbrechen müssen wie in 

anderen Ländern, nicht einmal in 
einem solch heißen und trockenen 
Sommer wie heuer.’’ So brachte 
Turbinchen das Thema, über das es 
zuvornachgedacht hatte, zur Spra-
che. Es blies vor sichtig auf seinen 
heißen Kakao und um klammerte 
mit beiden Händen die Tasse, um 
sich daran ein wenig zu wärmen. 
Der Wind war nun schon herbstlich 
Kühl geworden. Ganz so sorglos 
sollten wir dennoch nicht mit Was-
ser umgehen’’ , erwiederte Pelton. 
,, Weist du, ich habe mich in den 
Letzten Tagen sehr mit dieser Sa-
che auseinandergesetzt und viel 
darüber gelesen. Natürlich ist es 
auch bei uns wichtig, altbekannte 
Dinge in unserem Alltag zu beach-
ten, wie zum Beispiel duschen statt 
baden, während des Einseifens und 
Zähneputzens das Wasser wieder 
abdrehen, kaputte Wasserhähne so-
fort reparieren und Geschirr nicht 
unter fließendem Wasser abspülen. 
Wir dürfen auch nicht vergessen, 
dass wir bei Verbrauch von Warm-
wasser zusätzlich Energie in An-
spruch nehmen. Aber das alles zu 
beachten ist längst nicht genug!’’

Turbinchen fragte neugierig: ,,Was 
meinst du damit, dass das längst 
nicht genug ist?“. ,,Ich habe eine 
Sendung gesehen, in der erklärt 
wurde, dass wir rund 120 bis 150 
Liter Trinkwasser pro Tag und Per-
son für Alltägliches verbrauchen“, 
antwortete Pelton. ,,Woran viele 
allerdings nicht denken, ist der 
indirekte Wasserverbrauch, denn 
dann sehen diese Zahlen doch 
deutlich anders aus. Unter ,indie-
rektem Wasserverbrauch’ versteht 
man jene Menge an Wasser, die zur 
Herstellung unserer Konsumgüter 
benütigt werden, und daran denken 
eben nur die wenigsten. Und dabei 
verbrauchen wir auch oft Wasser 
aus Regionen, die nicht so was-
serreich sind wie Österreich, bei 

denen tatsächlich Wasserknappheit 
herrscht.“ Pelton zeigte mit dem 
Finger auf Turbinchens Kakao-
tasse und fuhr fort: ,,Hast du zum 
Beispiel gewusst, dass für die Pro-
duktion für einen Kilogramm Ka-
kaobohnen im Durchschnitt 27.000 
Liter Wasser benötigt werden?!“ 
Turbinchen riss vor Erstaunen die 
Augen weit auf und rief: Was, so 
viel? Wieso das denn?“ ,,Ein gro-
ßer Teil davon wird für die inten-
sive Bewässerung und den Pflan-
zenschutz benötigt“ , erzähl weiter. 
,,Mir ging es genauso wie dir, als 
ich immer mehr über unseren Was-
serverbrauch erfahren habe. Man 
nennt das auch dan ,Wasserfußab-
drck’ von Produckten. Fast jeder 
gibt dann auch noch Zucker  in 
seinen Kakao und für einen Kilo-
gramm Zuckerrohr benötigt man 
wiederreum 175 Liter Wasser 
und für einen Liter Milch sind es 
1.020 Liter. Schau mal, fast jeder 
der anderen Gäste hier trinkt Kaf-
fee. Für eine einzige fertige Tasse 
verbraucht man 140 Liter Wasser. 
Alleine diese Menge übersteigt 
berreits unseren durchschnittlichen 
direkten täglichen Trinkwasser ver-
brauch von 125 Liter pro Person. 
Dazu zählt die Menge an Wasser, 
die für die Pflanzung und Pflege 
des Kaffeebaums aufgebracht wird 
genauso wie der Wasserverbrauch, 
um die Frucht zu ernten und bis zu 
den Verkaufsstellen zu transportie-
ren. Man spricht hier auch vor ei-
nem virtuellen Wasserverbrauch.’’ 
,,Das ist ja alles ganz unglaublich’’ 
,erwiederte Turbinchen schockiert. 
,,Und was kann man dagegen tun, 
Pelton?’’ 

,,Natürlich haben wir auch hier 
viele Möglichkeiten, um den Was-
serdruck zu reduzieren’’ , entgeg-
nete Pelton. ,,Um dir das besser 
erklären zu können, habe ich noch 
ein Beispiel für diech: Für die Pro-

duktion von nur einem Blatt Papier 
im A4-Format werden 10 Liter 
Wasser benötigt. Denkst du, man 
muss wirklich alles auf Papier aus-
drucken? Man könnte den Konsum 
von Produkten, wie Kaffee, Kakao 
oder Fleisch, allgemein reduzieren 
und natürlich verstärkt auf die Her-
kunft von Produkten achten und 
nur jene kaufen, die aus Ländern 
stammen, die tatsächlich selbst 
über ausreichend Wasser verfügen. 
Wenn wir uns zum Beispiel weit-
gehend regional und saisonal er-
nähren, liegen wir damit schon mal 
auf der sicheren Seite.’’

,,Alles in allem kann man das so 
zusammenfassen, dass man ein-
fach mitdenken muss bei dem, 
was man konsumiert“ ,entgegnete 
Turbinchen. ,,Da hast du absolut 
recht“, erwiderte Pelton. Ich den-
ke auch, dass der Klimawandel 
mit der globalen Erwärmung, die 
wiederum Hitzewellen und Trock- 
enperioden zu Folge haben wer-
den, sich auch auf unsere reichen 
Wasserreserven negativ auswirken 
wird. Wenn wir zum Beispiel un-
sere Gletscher als Wasserspeicher 
verlieren. Und auch wenn es zwi-
schendurch immer wieder einmal 
einen verregneten Sommer geben 
wird, so bedeutet das nich , dass 
wir uns zufrieden und beruhigt 
zurücklehnen dürfen. Wir können 
und müssen diesem Planeten hel-
fen, damit er noch möglichst lange 
schön bleibt und uns auch weiter-
hin mit allen nötigen Ressourcen 
versorgen kann.’’

Turbinchen sah sehr nachdenklich 
auf die Donau hinab und nahm 
sich fest vor, im Umgang mit Was-
ser in Zukunft besser aufpassen. Es 
möchte einen möglichst kleinen 
Wasserfußabdruck haben!

Quelle: Magazin WASSERKRAFT, 
Ausgabe Nr. 49/September 2015

Ein Denkanstoß: Turbinchen und der Wasserfußabdruck
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Die zehn größten 
Energiesparirrtümer 
im Haushalt – und 

wie Sie diese vermei-
den können...

Energiesparen dem Geldbeutel und 
der Umwelt zuliebe ist sinnvoll und 
notwendig. Doch bei der Frage, wie 
das im Haushalt am besten geht, ist 
die Unsicherheit sehr groß. Es halten 
sich sogar sehr hartnäckig große 
Irrtümer in Sachen Energiesparen im 
Haushalt. Den meisten Menschen ist 
nämlich gar nicht bewusst, wieviel  
Energie man heute im Haushalt 
sparen kann, wenn man einige Dinge 
beachtet und moderne Haushaltsge-
räte im Einsatz sind. 

Irrtum Nr. 7: Solange der Kühl-
schrank noch läuft, lohnt sich ein 
Austausch nicht.

Auch wenn ein Altgerät noch ein-
wandfrei funktioniert, können viele 
Aspekte für eine Neuanschaffung 
sprechen. Da Kühl- und Gefrierge-
räte rund um die Uhr laufen, ist hier 
das Einsparpotenzial besonders 
hoch. Am effizientesten sind Geräte 
der Klasse A+++. 

Sie verbrauchen beispielsweise 
heute rund 70 Prozent weniger 
Strom als ein Gerät Baujahr 2000. 
Aufs Jahr hochgerechnet liegt das 
Einsparpotenzial dann bei rund 80 
Euro. Außerdem bieten moderne 
Geräte dank moderner Elektronik 
auch in puncto Komfort viele An-
nehmlichkeiten.

Weitere Informationen von Ihrem 
Installationsprofi erhalten Sie im 
Technik Center Rosel in Birkfeld.

Das erfolgreichste Modell von 
Volkswagen ist erstmals als rein 
elektrisches Serienfahrzeug ver-
fügbar. Er bietet alles, was Sie von 
einem Golf erwarten. Und noch ei-
niges mehr. Zum Beispiel hoch inno-
vatives Design.

Neuste Technik im vertrauten Ge-
wand. Der e-Golf3 fährt zu 100 % 
elektrisch und damit lokal komplett 
emissionsfrei. Kein CO² Ausstoß 
beim Fahren - die gesamte CO² 
Emission hängt von der Herkunft des 
Stromes ab. 

Komfort und Fahrspaß bleiben bei 
dem Allround-Talent jedoch unver-
ändert. 

Das Autohaus Felber, stellt jedem 
Interessenten der E-Mobilität im 
Alltagstest einen VW Golf zur Ver-
fügung. Ihre Meinung zählt - machen 
Sie jetzt einen Termin aus!

Das BORG Birkfeld öffnete am 
Samstag, 21.11. seine Türen und 
konnte trotz des plötzlichen Win-
tereinbruchs zahlreiche interessier-
te SchülerInnen mit ihren Eltern 
begrüßen. Nach einem musika-
lischen Empfang warteten unter-
schiedlichste Stationen auf die 
Gäste, vom Tattoostudio im Zei-
chensaal  über Netzwerktechnik im 
Informatiksaal bis zur Tontechnik 
im Musiksaal. 

Dazwischen sah man SchülerInnen, 
die experimentierten, program-
mierten, Organe sezierten, Geräte 
turnten,  zeichneten, musizierten, 
sich in Fremdsprachen unterhielten 
und den Gästen die Schwerpunkte 
und Angebote der Schule erklärten. 
Das BORG bietet drei Zweige: Mu-
sik, Kunst und Informatik in Kom-

bination mit Naturwissenschaften, 
nebenbei die Möglichkeit, den 
Unternehmerführerschein oder 2 
Lehrberufe zu absolvieren und sich 
auch sportlich bei Wettkämpfen 
oder journalistisch in der Medien-
gruppe zu betätigen. 

Die Besucher konnten sich auch 
am gesunden und regionalen Buffet 
stärken und wurden nach einem er-
eignisreichen Vormittag mit einem 
Konzert der BigBand und der 
Schulband verabschiedet. 

Johanna Tösch, Chiara Scherf
Mediengruppe BORG Birkfeld

Der e-Golf beim Autohaus Felber

BORG Birkfeld: Tag der offenen Tür

Autohaus Felber
8190 Birkfeld • Gasener Straße 3

Telefon: 03174/4687
www.autohaus-felber.at

BORG Birkfeld
8190 Birkfeld • Birkengasse 1

Telefon: 050 / 248 046
www.borg-birkfeld.at

Zutaten:

25 dag Butter
10 dag Staubzucker

1 Prise Salz
1 P. Vanillezucker
20 dag Maizena

13 dag Mehl

Zubereitung:

Die weiche Butter glattrühren, 
Staubzucker, Salz und Vanillezu-
cker zugeben und weiterrühren, 
bis der Zucker vollkommen gelöst 
ist.

Dann das mit Mehl versiebte 
Maizena beifügen. Den Teig gut 
durchkneten und kühl stellen. 
Eine ca. 2 cm starke Tolle daraus 
formen und davon gleichmäßi-
ge Scheiben abschneiden und 
zu Kugeln formen. Diese auf ein 
Backblech legen und mit einer be-
mehlten Gabel breitdrücken.

Im vorgeheiztem Rohr bei 180°C 
backen.

Gutes Gelingen!

Wenn auch Sie Ihre Lieblings-
rezepte mit uns teilen möchten, 
senden Sie  einfach das Rezept 
an redaktion@heimatblick.at 

Schneeflocken


