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ab April wieder 

geöffnet

Weitere Infos und Öffnungszeiten auf www.sommerrodelbahn-koglhof.at oder unter 0664 / 28 34 180 

3 Freifahrten für all jene, die außerhalb 
der Rodelsaison Geburtstag haben!

Details im Blattinneren

Geburtstagsaktion für 
Wintergeborene!

www.kraeftereich.at
Aus� ugsziel – Erlebnisausstellung

Woher kommt
deine Kraft?

Erfahre
  mehr ...
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Kinderecke
Sonnenstrahl-Massage 

DU BRAUCHST: Platz zum Liegen und Mama/Papa
SO GEHT ES: Hol dir deine Mama oder deinen Papa und suche dir ei-
nen Platz, wo man gemütlich auf dem Bauch liegen kann. Du kannst nun massie-
ren, oder du lässt dich zuerst mal massieren - Genieß‘ es – ich wünsch dir eine 
gemütliche Zeit!
Ich schicke dir einen warmen Sonnenstrahl. Hände warm reiben und langsam
von oben nach unten den Rücken hinab streichen.
Nein, ich schicke dir nicht nur einen Sonnenstrahl, ich schicke dir viele
Sonnenstrahlen! Viele Male von oben nach unten über den Rücken streichen.
Hoch oben am Himmel segeln kleine weiße Wolken vorbei. Siehst du sie?
Mit dem Zeigefinger viele kleine Wolken auf den Rücken zeichnen.
Grashalme kitzeln dich im Nacken.
Mit allen zehn Fingern am Hals und im Nacken etwas kitzeln.
Eine Ameise krabbelt über deinen Rücken.
Zeige- und Mittelfinger krabbeln den Rücken hinauf.
Oh, da folgt ja die ganze Ameisenfamilie!
Die Kinder wiederholen die Bewegung mehrere Male.
Schau, siehst du den Grashüpfer? Er hüpft von Grashalm zu Grashalm.
Zeigefinger und Mittelfinger hüpfen kreuz und quer über den Rücken.
Eine Schnecke kriecht gemütlich vorbei. Mit der Hand eine „Schnecke“
formen und am Rücken langsam vorwärts bewegen.
Ein roter Marienkäfer landet auf deiner Schulter!
Ganz zart landet ein Zeigefinger auf der Schulter und fliegt und landet noch
einige Male an verschiedenen Stellen des Rückens.
Die Wiese ist voller bunter, duftender Blumen!
Mit dem Zeigefinger Blumen auf den Rücken zeichnen.
Mama, nicht einschlafen! Ich möchte dir noch einen Gänseblümchenstrauß
pflücken! Mit den Fingern das Pflücken der Gänseblümchen nachahmen.
Zum Abschluss der Wohlfühlmassage schicke ich dir noch einen letzten
Sonnenstrahl! Ein letztes Mal über den Rücken streichen.

Zusammengestellt von Christina Albrecht, Kindergartenpädagogin

Vergnügungspark 
ab 27. April, 18 Uhr

www.fruehjahrsmessegraz.at

Der neu errichtete Motorikpark im
Gelände der Sommerrodelbahn ist
zu einem Besuchermagnet gewor-
den. In 12 verschiedenen Stationen
in sicherungsfreier Höhe können 
Koordination, Balance, Motorik 
und Kondition trainiert werden - 
eine Herausforderung für jeden.

Nützen Sie die Möglichkeit, Ihren 
Körper vor allem im Frühling wie-
der in Kraft zu setzen. Die urige 
Rodelstubn und der Motorikpark 
sind von Donnerstag bis Sonntag 
geöffnet - ein Ausflugsziel für die
ganze Familie!

Sommerrodelbahn und Motorikpark
Koglhof wieder geöffnet!

Veranstaltungstipp:
Maiwipferlwanderung

am Donnerstag, den 5.Mai.
Start: Rodelstub'n von 8-12 Uhr

Große Geburtstagsaktion
für Winter-Geborene.

3 Gratisfahrten für alle, die im
November und Dezember geboren 
sind: Einlösbar am 16.u.17.April

Jänner- und Febergeborene:
am 23.u.24.April

Märzgeborene: 30 April u. 1. Mai

www.rodelstubn.at
www.sommerrodelbahn-koglhof.at
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Mit Ehrgeiz, Glück und Mut 
schaffte es die gebürtige Haslau-
erin Claudia Heschl zur erfolgrei-
chen Geschäftsfrau und Besitzerin 
der „Papierecke Heschl“.

Nach der Pflichtschule besuch-
te sie den musischen Zweig am 
BORG Birkfeld, bestand dort 1989
die Matura und entschied sich an-
schließend für ein HAK Kolleg in
Graz. 

Die Entscheidung, ein  Schreib-
warengeschäft zu eröffnen, traf 
sie relativ spontan und baute ihr 
Geschäft innerhalb von 2 Monaten 
auf. Heuer feiert die „Papierecke 

Heschl“ bereits ihr 20-jähriges Be-
stehen und hat zum ursprünglichen 
Schreibwarengeschäft Geschenke, 
Schmuck, Bücher und Artikel für 
den Bürobedarf von Großkunden 
zum Sortiment hinzugefügt.

Als Inhaberin und Leiterin des Ge-
schäfts setzt Claudia Heschl vor 
allem auf Vielfalt im Sortiment, 
guten Service und darauf, dass auf 
alle Wünsche der Kundinnen und 
Kunden möglichst gut eingegan-
gen wird. Beruf und Familie als 
Selbstständige zu vereinen, fiel 
und fällt ihr manchmal schwer, 
doch die Familie hat immer Vor-
rang. 

Die „Papierecke Heschl“ gegrün-
det zu haben, bereute die erfolg-
reiche Geschäftsfrau nie, da sie 
bis heute gerne in dieser Branche 
arbeitet.

Die gesamte Mediengruppe be-
dankt sich herzlich für den Besuch
in der Mediengruppe und das Inter-
view und wünscht Claudia Heschl
weiterhin viel Erfolg mit der „Pa-
pierecke Heschl“!

Julia Sichelradner, 
Anna Gletthofer,

Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus der Region: Claudia Heschl
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

Mag. Gerhard Rein ist 
Steuerberater in Birkfeld 

Mag. Rein & Partner 
Steuerberatung GmbH

www.rein-stb.at

Wir besuchen Fachärzte, wenn wir 
krank sind, wenden uns an Architek-
ten, um das perfekte Haus zu planen
und wollen im Streitfall vom besten
Anwalt vertreten werden. Warum 
nicht auch bei Versicherungen zum
Experten?

Anders gefragt: "Wer sucht für Sie
den besten Versicherungsschutz?"

Jeder Vertreter sagt von sich aus, dass
er das beste Produkt anbieten kann. 
Wie sieht es in der Realität aus? 

Versicherungsvertreter vertreten, 
wie der Name es bereits verrät, die 
Versicherung, bei der sie angestellt 
sind. Dabei können sie auf Produkte
ihrer jeweiligen Versicherung zu-
greifen. Dadurch kann es auch 
vorkommen, dass sein bestmögliches 
Angebot verglichen mit dem Markt 
im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht 
mithalten kann.

Versicherungsagenturen sind selbst-
ständig am Versicherungsmarkt tätig
und können jene Versicherungen 
anbieten, mit denen sie zusammen-
arbeiten, sind also quasi Vertreter auf
selbstständiger Basis. 

Versicherungsmakler sind gesetzlich
dazu verpflichtet, dem Kunden das 
bestmögliche Angebot am Markt zu
bieten und haften dafür. Versiche-
rungsmakler handeln ihre Produkte 
mit den Versicherungen selbst aus, 
weshalb sich die ausgehandelten 
Produkte verschiedener Makler stark
unterscheiden.

Mehr Informationen über die op-
timale und unabhängige Beratung 
erhalten Sie bei Ihrem EFM Versi-
cherungsmakler.

Ausbildungskosten
Diese Bildungsmaßnahme dient 
zur Erlangung von Kenntnissen für 
eine zukünftige Berufsausübung, die 
mit der jetzt ausgeübten Tätigkeit 
verwandt ist (zum Beispiel: ein 
Elektriker besucht eine HTL – Zweig
Elektrotechnik).

Fortbildungskosten
Verbesserung der Kenntnisse und 
Fähigkeiten im ausgeübten Beruf. 
Bildungsmaßnahmen zum Erwerb 
grundsätzlicher kaufmännischer 
oder bürotechnischer Kenntnisse 
(wie etwa Einstiegskurse für EDV, 
Erwerb des europäischen Compu-
terführerscheins, Buchhaltung) sind
immer abzugsfähig.

Besteht ein konkreter Zusammen-
hang mit einer zukünftigen Tätigkeit,
etwa weil sie eine Jobzusage haben,
können Fortbildungskosten für diese
Tätigkeit auch vor Antritt des Dienst-
verhältnisses berücksichtigt werden.

Umschulungskosten
Voraussetzung der Umschulung ist,
dass Sie zum Zeitpunkt der Umschu-
lung eine Tätigkeit ausüben. Die 
Umschulung muss auch derart um-
fassend sein, dass sie einen Einstieg
in eine neue berufliche Tätigkeit er-
möglicht, die mit der bisherigen Tä-
tigkeit nicht verwandt ist (z.B. vom
Drucker zum Krankenpfleger).

Welche Kosten sind sonst
noch absetzbar?
Neben den eigentlichen Kurskosten
sind auch Aufwendungen für Studi-
engebühr, Kursunterlagen, Fachbü-
cher, Computer, Arbeitsmittel, Fahr-
ten zum Kursort sowie gegebenen-
falls Diäten und Nächtigungskosten
abschreibbar.

Die Dunkelziffer bei häuslicher 
Gewalt ist hoch. Die Opfer, meist 
Frauen und deren Kinder, schä-
men sich, oder haben Angst, das 
Problem öffentlich zu machen. Im
Gewaltschutzzentrum Steiermark 
können Betroffene, Angehörige 
oder Bekannte von Gewaltopfern 
professionelle Hilfe erwarten.

Das Gewaltschutzzentrum ist eine 
gesetzlich anerkannte Opferschut-
zeinrichtung. Die Finanzierung 
erfolgte bislang aus Mitteln des 
Bundeskanzleramts für Frauen 
und des Bundesministeriums für 
Inneres. Die vom Gewaltschutz-
zentrum Steiermark angebotene 
Prozessbegleitung erfolgt aus 
Mitteln des Bundesministeriums 
für Justiz. Die regionalen Außen-
stellen werden vom Sozialressort 
des Landes Steiermark finanziert. 
Diese Institution bietet fachliche 
Hilfe für alle Opfer (Kinder, Frau-
en, Männer und Jugendliche) von
Gewalt im sozialen Nahraum, 
Prozessbegleitung bei Gericht, 
Stalkingberatung (Psychoterror), 
auch Schulungsangebote und Vor-
träge sind möglich.

Weitere Informationen erhalten 
Sie auch vertraulich bei jeder Poli-
zeidienststelle (Tel. 059133). Nut-
zen Sie dieses Angebot, wenn Sie 
Gewalt jeglicher Art ausgesetzt 
sind. Es wird Ihnen geholfen!

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

Wer sucht für Sie den bes- 
ten Versicherungsschutz?

Gewaltschutzzentrum
Steiermark

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

Besteht Anspruch auf den Ar-
beitnehmerabsetzbetrag, werden 
grundsätzlich 20% (ab 2016 50%) 
der Arbeitnehmerbeiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung 
(höchstens jedoch € 220,- bzw. 
ab 2016 € 440,-) gutgeschrieben.

Personen, die mindestens in 
einem Kalendermonat Anspruch
auf das Pendlerpauschale haben,
steht ein Pendlerzuschlag in der 
Höhe von € 290,- zu. 

Die Negativsteuer inklusive 
Pendlerzuschlag ist dabei mit 
insgesamt 36% der Arbeitneh-
merbeiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung begrenzt.

Die SV-Rückerstattung bei Pend-
lerpauschalbezug ist mit einem 
Betrag von € 450,- (bzw. ab 2016
€ 690,-) gedeckelt. 

Der Alleinerzieher- oder Allein-
verdienerabsetzbetrag wird in 
jenen Fällen, in denen er sich auf 
Grund eines geringen Einkom-
mens nicht oder nicht voll steuer-
mindernd auswirken konnte, vom 
Finanzamt ausbezahlt (bei einem 
Kind bis zu € 494,-).

Besteht Anspruch auf den Pen-
sionistenabsetzbetrag, werden 
grundsätzlich 20% (ab 2016 
50%) der Werbungskosten (höch-
stens jedoch € 55,- bzw. ab 2016
€ 110,-) gutgeschrieben.

Bezieht die Pensionistin eine 
steuerfreie Ausgleichszulage, 
wird diese mit der SV-Rücker-
stattung gegengerechnet.

Negativsteuer bei
niedrigen Einkünften

Bildungskosten
abschreiben
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Gewaltschutzzentrum Steiermark
Granatengasse 4/2 • 8020 Graz
Mo.-Do.: 08.00 bis 16.00 Uhr

Fr.: 08.00-13.00 Uhr
(dringende Fälle

wochentags bis 22.00 Uhr)
Tel.: 0316/774199

office@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum.at
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Vertrauen und Sicherheit sind im 
sensiblen Bereich der Finanz-
dienstleistung wichtiger denn je. 
Persönliche Beratung und indivi-
duelle Lösungen zeichnen Anna 
und Anton Weißenbacher vom 
Wüstenrot Team Birkfeld aus. Seit 
kurzem werden Sie dabei von Fi-
nanzberater Gerald Wurm unter-
stützt. Denn ob es um Wohnen, Ge-
sundheit, Mobilität oder die private 
Vorsorge geht, bei Wüstenrot steht 
immer der Kunde im Mittelpunkt. 
Aus gegebenem Anlass rät Wü-
stenrot Finanzberater Gerald Wurm 
zum Beispiel in Sachen Wohnen zu 
Darlehen mit fixen Zinsen, wie es 
Wüstenrot aktuell mit dem „Mein 
ZuhauseDarlehen“ bis zu 16 Jah-
ren anbietet. So profitiert man von 
den heute niedrigen Zinsen und ist 
für die Zukunft vor dem Risiko 
steigender Zinsen geschützt. Zur 
leistbaren Finanzierung ist ebenso 
die Absicherung der geschaffenen 

Werte und der Familie wichtig. 
Wüstenrot bietet dafür alles aus 
einer Hand. „Diese ganzheitliche 
Lösung garantiert unseren Kunden 
einen sorgenfreien Blick in die Zu-
kunft“, weiß Wüstenrot Finanzbe-
rater Anton Weißenbacher. 

Sollte man bereits finanziert oder 
vorgesorgt haben, bietet Wüstenrot
einen kostenlosen Finanzierungso-
der Vorsorgecheck. Der Vergleich 
lohnt sich immer! Die Wüstenrot 
Finanzberater sind für Sie da.

Das verlängerte Wochenende 
um Christi Himmelfahrt steht in 
der Region Joglland-Waldheimat 
ganz im Zeichen der Eröffnung 
der Wander- und Radsaison 2016. 
Von 05. bis 08. Mai gibt es viele 
interessante Programmpunkte zum 
aktiv werden.

Alle elf Gemeinden der Tourismus-
region Joglland-Waldheimat bieten 
heuer interessante Wanderungen 
oder Radtouren an, um gemeinsam
mit der Bevölkerung und den Gä-
sten in die neue Wander- und Rad-
saison zu starten. 

Bereits eine Woche vor dem offi-
ziellen Start findet in Rettenegg 
eine Pre-Opening Wanderung am 
Planetenweg mit anschließendem 
Besuch der Ausstellung Labyrinth 
Mensch statt. 

Am Feiertag folgen Programm-
punkte wie eine Kinder(wagen)- 
wallfahrt, eine geführte Wande-
rung am Spirituellen Weg oder eine 
Radtour entlang des R8-Feistritz-
talradweges. 

Mystisch geht es am Fenstertag 
weiter: Bei einer Wanderung zum 
einzigartigen Teufelstein gibt es in-
teressante Insider-Tipps, bei einem

interessanten Seminar lernt man 
die Heilkraft des Joglland-Waldes 
kennen und bei einer geführten 
Fackelwanderung am Hochwech-
sel trägt die Nacht Schatten.

Zünftig geht es bei einem musika-
lischen Nachmittag auf der Wild-
wiesenhütte zu. Geführte Wande-
rungen stehen auch am Samstag 
am Programm: eine Fußwallfahrt 
von Wenigzell nach Pöllauberg, 
eine Wanderung zur Wolfsgrube, 
am Kneippweg oder am Klamm-
weg sorgen für Abwechslung im 
Wanderopening-Programm.

Im Stift Vorau werden am gesam-
ten Wochenende Stiftsführungen 
angeboten und von Freitag bis 
Sonntag kann man in Birkfeld E-
Bikes testen und ausprobieren. Die
Betriebe entlang des R8-Feistritz-
talradweges versorgen die hungri-
gen Radler mit speziellen Menüs 
und Angeboten.

TIPP: Testen Sie das verrückteste
Fahrrad beim Gasthof Mosbacher
in Falkenstein!

Anton Weißenbacher
Tel.: 0664 / 35 54 949

anton.weissenbacher@wuestenrot.at

Gerald Wurm
Tel.: 0676 / 78 97 878

gerald.wurm@wuestenrot.at

Weitere Informationen:
Tel: 03336 / 20255

www.joglland-waldheimat.at

Feuer entzünden. Er setzt einen 
Motor in Funktion und gibt ihm die 
Kraft, eine schwere Maschine zu 
bewegen. Es kann auch im Men-
schen „funken“. Wir sprechen von 
einem „Geistesblitz“. Ein plötz-
licher Einfall überrascht uns. Er 
kann zu einer guten Tat anspornen,
er kann auch zu einer großen Er-
findung führen. Bald feiern wir 
Pfingsten, das Fest des Hl. Geistes. 
Im Pfingstbericht der Apostelge-
schichte wird uns erzählt, dass der 
Hl. Geist wie in Feuerzungen auf 
die Jüngerinnen und Jünger Jesu 
herabkam. Wir glauben an das 
Wirken Gottes im Menschen. Der 
Heilige Geist entfacht in uns den 
Glauben, das Vertrauen und die 
Liebe. Darum bitten wir zu Pfing-
sten: „Komm, Heiliger Geist, er-
fülle die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünde in ihnen das Feuer 
deiner Liebe.“

Gottes Geist ist in uns wirksam, 
wenn Friede und Liebe, Bereit-
schaft zum Helfen und zum Ver-
zeihen zu finden sind. Möchten wir
diesen Heiligen Geist nicht spürbar 

erfahren? Warum „funkt" es in uns
so wenig? An Gott kann es nicht 
liegen. Also muss es an uns selbst 
liegen. Der Heilige Geist, der Geist
von Pfingsten, bewirkte damals 
einen hoffnungsvollen, Grenzen 
überschreitenden Aufbruch, einen 
Aufbruch, der bis in unsere Zeit 
immer wieder erfahrbar ist. Die 
Flamme des Geistes Gottes ist 
noch nicht erloschen, und wir kön-
nen mit diesem Geschenk Gottes 
weiter - ins Leben und in die Zu-
kunft - gehen.

Hans Schreiner, Dechant

Feuerzungen

Starker Partner für alle Lebenslagen

Wander- und Radopening für die ganze Familie
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In den letzten Wochen und Mona-
ten war es fast unmöglich, in poli-
tischen Diskussionen über andere
Themen als die Flüchtlingsproble-
matik zu sprechen. Immer wieder
wurde man als Politiker schnell auf
diesen Punkt geführt. Auf der einen
Seite verständlich, ist es doch eine
Riesenherausforderung für unsere
Gesellschaft, dennoch dürfen wir 
nicht vergessen, dass unser Land 
auch andere, große Herausforde-
rungen hat.

Ein Bereich, der uns gerade auch im 
Bezirk Weiz unmittelbar betrifft, ist 
die unglaublich schwierige Situati-
on der Bauern. Es gibt kaum mehr 
eine Sparte, in welcher kosten-
deckende Preise bezahlt werden. 
Milchwirtschaft, Fleischwirtschaft, 
Obstwirtschaft, Getreide, wo auch 
immer man hinschaut, besteht eine 
Abwärtsspirale. Täglich sperren 
Höfe für immer zu. Ändern könnte
diese Entwicklung nur ein Schul-
terschluss der Konsumenten und 
des Handels mit den Landwirten. 
In keinem Land Europas wird so 
viel Ware über Rabattaktionen 
verkauft wie in unserem Land. Das 
Bedürfnis der Menschen, möglichst
günstig einzukaufen, ist ja nach-
vollziehbar, man sollte aber nicht 
vergessen, dass die billigste Ware 
meist nicht die beste ist. Jeder kann
täglich einen Beitrag dafür leisten,
dass unsere heimischen Produkte 
im Regal bleiben, indem er auf 
deren Herkunft achtet.

Das wäre ein wirklich wichtiger 
Beitrag für eine dringend nötige 
Wende im Sinne aller. Keiner kann
sich nämlich ernsthaft wünschen, 
dass es bald nur noch Großbetriebe
oder ausländische Betriebe gibt, die
unsere Lebensmittel produzieren.

Ihr Andreas Kinsky,
ÖVP Bezirksparteiobmann

Gut ein Jahr nach der Fusion der 
Gemeinden Birkfeld, Gschaid, 
Haslau, Koglhof und Waisenegg 
stehen Verwaltungsgebäude leer 
und werden zum Verkauf ange-
boten. 

Der Verwaltungsapparat hat sich 
kaum verändert, 84 Mitarbeitern 
vor der Fusion stehen 82 Mitarbei-
tern nach der Fusion gegenüber. Ob 
dadurch Einsparungen stattgefun-
den haben, sei dahingestellt, denn 
bei dem ein oder anderen Mitar-
beiter stehen nun mehr Stunden im 
Arbeitsvertrag als vorher.

Wie schon vor dem „Verkauf“ der
Gemeinden angekündigt, konzen-
triert sich nun alles auf den Ortsteil
Birkfeld. Investitionen in den soge-
nannten Rand-Ortsteilen findet man
nur vereinzelt. Kein Wunder, dass 
sich der Großteil der Bevölkerung 
auch nach einem Jahr noch nicht als 
quasi „Birkfelder“ sieht.

Die Müllabgaben sind gestiegen 
und noch nicht in allen Ortsteilen 
gleichgestellt. Früher hatten die 
Müllsäcke mehr Fassungsvermö-
gen und waren billiger. Natürlich 
erhielt man für die Fusion auch 
eine Prämie, mit der das eine oder 
andere Projekt umgesetzt werden 
konnte.

Diese Einmalprämie wird in den 
nächsten Jahren jedoch verpuffen, 
dadurch wird sich das Budget 
verkleinern und man wird wieder 
zu hören bekommen, dass gespart 
werden muss. Bleibt nur noch die 
Frage, mit welcher Gemeinde wir 
dann fusionieren?

Euer Patrick Derler,
Vizebürgermeister in Birkfeld

Kammerrat in der AK
Obm. Stv. der FPÖ Weiz

Am 24. April (wahrscheinlich-
durchzuführende Stichwahl am 
22. Mai) wählen wir einen neuen 
Bundespräsidenten bzw. eine neue
Bundespräsidentin. An diesem Tag
entscheiden wir, wer in Zukunft an
der Spitze unseres wunderschönen
Heimatlandes stehen soll.

Und während manche politischen
Kräfte ganz offensichtlich nur das
Ziel verfolgen, zu polarisieren 
oder sich persönlich profilieren zu 
wollen, sorgt Rudolf Hundstorfer 
mit seiner betont ruhigen Art für 
Ausgleich in unserem Land! Gera-
de in schwierigen Zeiten wie diesen
ist das ein unschätzbarer Vorteil für
unser aller Österreich!

Ich kann mir daher für die weitere
Zukunft keinen besseren Bundes-
präsidenten als Rudolf Hundstorfer
vorstellen! Wir bitten daher um Ihre 
Stimme bei dieser für die Zukunft 
unseres Landes so wichtigen Wahl! 
Wählen wir gemeinsam Rudolf 
Hundstorfer!

Wir bitten daher um Ihre Stimme
bei dieser für die Zukunft unseres
Landes so wichtigen Wahl! Wählen
wir gemeinsam Rudolf Hund-
storfer!

Ihr/Euer 
Wolfgang Dolesch

Zur Situation der
Landwirtschaft

Ein Jahr danach,
und was geschah?

Liebe Leserinnen
und Leser!

Kontakt:

ÖVP Bezirksbüro
Florianigasse 7 • 8160 Weiz

Tel.: 03172-2414
E.mail: weiz@stvp.at

Kontakt:

Vzbgm. KR Patrick Derler
Tel: 0676/5831240

patrick-derler@gmx.at

Kontakt:

Bgm. LAbg. Dr.
Wolfgang Dolesch,

SPÖ-Regionalvorsitzender
Wiesenweg 7 • 8292 Neudau

Tel.: 0664/35 16 880
wolfgang.dolesch@gmx.at

Gedankenanstoß

Christine Rosel

Ein Lächeln
Ist es nicht wunderbar, wenn 
man von jemandem einfach 
so angelächelt wird? Es fühlt 
sich wie ein warmer 
Sonnenstrahl an und wirkt 
oft noch lange nach. 
Unbewusst schwingt auch 
das Gefühl mit, dass man ok 
ist und so angenommen 
wird, wie man ist.
Kein Wunder, dass dabei 
Glücksgefühle aufkommen: 
Ein Lächeln reduziert 
Stress, senkt den Blut-
druck und setzt Endor-
phine frei. Es stimuliert das 
Gehirn, und zudem halten 
die Leute Sie dann für kom-
petenter. Und: sie erinnern 
sich besser an Sie, wenn Sie 
lächeln. (Aus „Psychologie heute“) 
Ist schon erstaunlich, oder?
Interessant finde ich auch 
eine weitere Studie, in der 
belegt wurde, dass sich die 
Mimik und Körperhaltung 
auch auf die Psyche 
auswirkt. D.h. dass man 
durch „äußeres Lächeln“ 
auch „innerlich“ heiter und 
gelassen wird.
Hermes Trismegistos, der 
ägyptische Gott der Weis-
heit wusste bereits:

„Wie innen - so außen,
wie außen - so innen.“ 

Und ich habe einmal gehört: 
Alles, was man aussendet 
(egal ob positiv oder nega-
tiv), bekommt man 
siebenfach zurück ...
Na, wenn das kein Grund für 
ein strahlendes Lächeln ist!
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Gemeinsam die Zukunft planen!
Raiffeisen gilt bei den Firmenkun-
denals deren primäre Hausbank 
und hat den höchsten Anteil aller 
Banken an kleinen und mittleren 
Unternehmen in Österreich. Dies 
ist für uns Aufgabe und Verpflich-
tung zugleich, die Firmenkunden 
in allen finanziellen Bereichen op-
timal zu servicieren. Dazu gehört 
auch die betriebliche Vorsorge mit
ihren interessanten Gestaltungs-
möglichkeiten bei Lohnneben-
kosten, Sozialversicherung und 
Steuern!

So gewinnen alle – mit der 
Betrieblichen Vorsorge...

...für Ihr Unternehmen und Ihre 
Mitarbeiter. Starten Sie die Be-
triebliche Vorsorge in Ihrem Be-
trieb und schaffen Sie eine Win- 
Win-Situation. 

Ihr Unternehmen profitiert von 
Steuervorteilen und spart Lohn-
nebenkosten. Ihre Mitarbeiter er-
halten zur staatlichen auch noch 
die betriebliche Vorsorge. All das 
macht Ihr Unternehmen attraktiv 
für qualifizierte Arbeitskräfte.

Umfassende Infos zum
Firmenkunden-Service unter:

raiffeisen.at/firmenkunden

Marketingmitteilung gem. WAG der
Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark.

Franz Kerschenbauer
Dipl. Kommerzkundenbetreuer (RC)
der Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

Seit dem Schuljahr 2005/2006 fin-
det jährlich die Philosophie Olym-
piade für Schülerinnen und Schüler
statt. Die Teilnehmer müssen zu-
erst einen Essay zu einem von vier 
vorgegebenen Zitaten verfassen. 
Die maximal drei besten Essays 
der Schule werden von den Psy-
chologie- beziehungsweise Phi-
losophielehrer/innen ausgewählt 
und an den Bundeslandkoordinator 
weitergeleitet.

Die Verfasser dieser Arbeiten wer-
den im Anschluss zum Landes-
wettbewerb des jeweiligen Bun-
deslandes eingeladen, wo sie die 
Platzierung ihrer Arbeiten in der 
Landeswertung erfahren. Die vier 
besten Kandidaten aus der Steier-
mark dürfen anschließend am Bun-
deswettbewerb teilnehmen und die
zwei besten Schüler Österreichs 
sind darauffolgend zur Teilnahme 

an der Internationalen Philosophie-
Olympiade zugelassen.

Zwei Schüler der 8. Klasse des 
BORG-Birkfeld traten auch heu-
er wieder bei der Olympiade an. 
Michelle Pirchheim hat mit ihrem 
Essay zu einem Zitat über die Un-
gleichheit von Jean-Jacques Rous-
seau erfolgreich am Wettbewerb 
teilgenommen. Sebastian Meißl 
konnte mit seinem Essay zum Zitat 
über „Exaktheit und Gewissheit“ 
von Karl Popper den fünften Platz 
erreichen. Wir gratulieren den bei-
den Teilnehmern sehr herzlich zum 
Erfolg!

Anja Wilhelm, Elena Rohrhofer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Am 24.02.2016 besuchten die 
Elektrogruppe der PTS Birkfeld 
und der LFS Kirchberg die Firma 
STEP GmbH in Gasen. Die Schü-
ler hatten einen Vormittag lang die 
Möglichkeit, in die reale Welt der 
Elektro- und Automatisierungs-
technik hineinzuschnuppern.

Nach einer kurzen theoretischen 
Einführung in die Mess-, Steuer-

und Regelungstechnik, wurde das
Aufgabengebiet der Fachleute und
Techniker bei STEP näher hinter-
leuchtet. Unter der professionellen
Anleitung von Herrn Ing. Peßl galt
es viele knifflige Aufgaben - von 
der Theorie bis hin zur Praxis - zu
lösen.

24 Carsharing-Gruppen mit 216 
Fahrern und Fahrerinnen im Alter 
von 17 bis 80 Jahren spiegeln das 
große Interesse der Bevölkerung 
der Energieregion an der E-Mobi-
lität wider. In 4 Monaten wurden 
12.110 Kilometer zurückgelegt, 
mit höchst interessanten Ergebnis-
sen.

Im Rahmen der Smart-Cities-
Initiative des Klima- und Ener-
giefonds konnte die Energieregion 
Weiz-Gleisdorf gemeinsam mit 
der Technischen Universität Graz 
im Rahmen des „iENERGY 2.0“- 
Projekts unter der Leitung der 
Energie Steiermark die E-Mobili-
tät näher unter die Lupe nehmen. 
Das Institut für Elektrische Anla-
gen der TU Graz legte durch die 
begleitende Analyse des Mobili-

tätsbedarfs und des Mobilitätsver-
haltens der TestfahrerInnen einen 
wichtigen Grundstein alternativer 
Mobilitätslösungen innerhalb der 
Region.

„Durch die Umsetzung dieses 
Projekts wurde das Interesse der 
Bevölkerung an E-Fahrzeugen si-
gnifikant gesteigert. Dies spiegeln 
die seit Projektstart vermehrt an 
die Energieregion Weiz-Gleisdorf 
gerichteten Anfragen bezüglich 
E-Mobilitätsberatung - Kauf/
Miete von E-Autos, Errichtung/
Nutzung von Ladeinfrastruktur - 
wider“, freut sich Christoph Stark, 
Obmann-Stv. der Energieregion 
Weiz-Gleisdorf.

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.step-gmbh.at

Weitere Informationen:
www.energieregion.at

BORG Birkfeld: Philosophie-Olympiade

Schnuppertag bei STEP GmbH in Gasen

„will e-fahren“ - E-Carsharing-Tests

v.l.n.r.: Dir.Mag. Hermine Sackl, Sebastian Meißl, Michelle Pirchheim,
Mag. Brigitte Höglinger
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Von der Bezirkshauptmannschaft 
Hartberg-Fürstenfeld wurde ein 
eigener Unterstützungsfonds ein-
gerichtet und gleich mit einer 
hausinternen Spendenaktion ge-
startet.

Immer öfter geraten auch in unse-
rer Region Kinder unschuldig in 
eine Notlage oder Situation, wo es
ihnen an dem für das Leben Not-
wendigste fehlt und sie in ihrer 
Entwicklung gegenüber anderen 
Kindern benachteiligt sind. Gerin-
ge Einkünfte der Eltern oder des 
alleinerziehenden Elternteils ver-
bunden mit Unterhaltsrückständen,
hohen Ausgaben und Zahlungsver-
pflichtungen sowie unvorhergese-
henen Ereignissen und plötzlichen
Schicksalsschlägen tragen dazu 
bei.

Zur Unterstützung dieser Kinder 
in ihrer Notlage wurde von Be-
zirkshauptmann Max Wiesenhofer 
die Idee geboren, einen speziel-

len „Kinderfonds des Bezirkes 
Hartberg-Fürstenfeld“ zu schaffen. 
Dieser wird bei der Bezirkshaupt-
mannschaft eingerichtet, die Ab-
wicklung erfolgt im Sozialreferat 
über die Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter. Eine Unterstützung 
seitens des Kinderfonds erfolgt 
nur, wenn alle anderen Möglich-
keiten ausgeschöpft oder erfolglos
sind.

Der Kinderfonds des Bezirkes 
Hartberg-Fürstenfeld speist sich 
aus Spenden, finanziellen Unter-
stützungen und Förderungen von 
Einrichtungen, Organisationen 
und Privatpersonen sowie aus dem 
Erlös verschiedener sozialer Akti-
vitäten.

Der Start des Kinderfonds des Be-
zirkes Hartberg-Fürstenfeld wurde
von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Bezirkshaupt-
mannschaft Hartberg-Fürstenfeld 
und der Baubezirksleitung Ost-

steiermark selbst gemacht. In 
Zusammenarbeit von BH Mag. 
Max Wiesenhofer und der neuen 
BBLLeiterin DI (FH) Brigitte Luef
wurde mit Unterstützung durch die
Personalvertretungen der BH und 
der BBL eine Spendenaktion unter
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern durchgeführt.

Der Erlös wurde nun offiziell 
übergeben und auf das Konto des 
Kinderfonds eingezahlt. Mit die-
ser Sammlung wurde von den 
BH-BBL-Bediensteten wieder ein 
schönes Zeichen der karikativen 
Einstellung gegenüber den Ärms-
ten im eigenen Bezirk gesetzt.

Rasche Hilfe für Kinder in Notlagen

Am lang ersehntenFaschingsdiens-
tag war die gesamte Schule in Fei-
erlaune. Für alle, die vor der Fa-
stenzeit noch ihren Zuckerbedarf 
decken wollten, gab es Krapfen 
zur Verkostung und anschließend 
wurde richtig gefeiert.

Ein lebendiges Tic Tac war da 
nicht das einzige tolle Kostüm – 
Balletttänzer schwebten über die 
Bühne, Hasen und viele andere 
lustige Tiere machten die Schule 
unsicher. Nicht nur die Schüler, 
sondern auch die Professoren zeig-
ten sich von ihrer lustigen Seite. 
Unter anderem beeindruckte uns 
die Verkleidung von unserem Phy-
sikprofessor Mag. Gugl, der ver-
dienterweise den Einzelkostüm-
wettbewerb gewann. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Glück beim
Finden der Weltformel, Professor 
Gugl!

Neben dem Einzelwettbewerb gab 
es auch noch einen unterhaltsamen
Teamwettbewerb, moderiert von 
unserer „Schulsprecherfee“ Johan-

nes Filzmoser. Die Jury, die sich 
aus verschiedenen Professoren mit
Direktorin Hermine Sackl an der 
Spitze zusammensetzte, kürte das 
Team „Konferenz der Tiere“ aus 
der 5a zum Sieger des Gruppen-
wettbewerbs. 

Den krönenden Abschluss bildete 
der Umzug durch Birkfeld, be-
gleitet von einer eigens für diesen 
Zweck zusammengestellten Fa-
schingskapelle unter der fachkun-
digen Leitung von Prof. Fraß. Den
ersten musikalischen Zwischen-
stopp gab es bei der SOBEGES, 
wo unsere Musikgruppe verschie-
dene Stücke zum Besten gab. Nach
dem Besuch bei der Raiffeisen-
Bank und Plündern des dort für 
uns aufgestellten Krapfenbuffets 
ließen wir den Tag noch lustig aus-
klingen.

Chiara Scherf, Johanna Tösch,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Am 1. April öffnete das Kräftereich
St. Jakob im Walde seine Pforten. 
Das touristische Leitprojekt der 
Kraftspendedörfer Joglland in der 
Oststeiermark begeistert Gäste aus
ganz Österreich – auch in Zukunft 
hat man in St. Jakob viel vor.

Auf 1600 m² bietet das Ausstel-
lungszentrum eine Fülle an bild-
haften Informationen, gespickt mit
viel Interaktivität für die Gäste. 
Das Thema „Wahrnehmung“ be-
gleitet die BesucherInnen durch 
die Ausstellung – durch gestaltete 
Räume, begehbare Bilder und hör-
bare Gedanken.

Dabei spannt sich der Bogen von 
Erfahrungswissenschaften wie 
Geomantie und Astrologie über 
Beeinflussung unserer Kraft durch 
Glauben bis hin zum Wandel kör-

perlicher Ideale. So gibt etwa eine
akustische Collage der fünf Welt-
religionen die Möglichkeit, sich 
mit den grundlegenden, auch hör-
baren Unterschieden verschiedener
Glaubenswelten auseinander zu 
setzen. Überdimensionale, leuch-
tende Atlanten laden die Besucher-
Innen ein, Parallelen zwischen der 
großen Vordenkerin Hildegard von 
Bingen und fernöstlichen Lehren 
- wie die älteste überlieferte Heil-
kunde Ayurveda und TCM – zu 
erkennen.

Verschiedene Veranstaltungsange-
bote im Haus runden das umfas-
sende Angebot ab (demnächst Ka-
barett Gregor Seberg „Hast Angst,
Mayer?“ am 30. April 2016).

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.kraeftereich.at

BORG: „Narrisches“ Treiben statt Schulalltag Eröffnung Kräftereich St. Jakob im Walde

Foto: Gery Wolf


