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Wo seid ihr aufgewachsen und 
was habt ihr in eurer Kindheit 
am liebsten gemacht?
Stefan: Thomas ist in Birkfeld auf-
gewachsen, ich in Strallegg - man 
könnte sagen, wir hatten eine 
glückliche „Landkind“-Kindheit. 
Die Musik spielte dabei bei uns 
beiden schon früh eine Rolle.

Wieso habt ihr dann das BORG 
Birkfeld gewählt?
Thomas: Das war eine Mischung 
aus drei Gründen, einerseits die 
Entfernung, dann die Aussicht 
auf einen musischen Zweig und 
auch die Unsicherheit, was wir 
weiter machen wollten.

Habt ihr schon während der 
Schulzeit gewusst, in welchem 
Berufsfeld ihr tätig sein wollt?
Thomas: Man plant immer wieder 
die verschiedensten Dinge und 
doch kommt es meist anders. 
Wir wollten beide etwas mit Mu-
sik machen, konnten uns zu die-
sem Zeitpunkt aber noch nicht 
vorstellen, welche Ausmaße das 
annehmen wird. Wir wollten bei-
de Musiklehrer werden und das 
sind wir im Grunde genommen 
auch. Aber eben nicht in der Mu-
sikschule nebenan, sondern für 
tausende von Menschen auf der 
ganzen Welt.

Welchen Weg habt ihr nach der 
Matura eingeschlagen?
Stefan: Thomas hat Schulmusik 
und Physik studiert, hat sich aber 
dann für den Abbruch des Phy-
sikstudiums entschieden. Neben 
dem Studium war er als Musiker 
viel unterwegs. Nachdem er sei-
nen Schulmusik-Abschluss in der 
Tasche hatte, hat er ein Jahr an 
der NMS Birkfeld unterrichtet. 

Das war aber zugleich das erste 
und letzte Jahr als klassischer 
Lehrer. Ich habe nach der Matura 
ein Chemiestudium begonnen, 
dieses allerdings nach 3 Monaten 
beendet, um mich voll und ganz 
auf die Quetschn Academy zu 
konzentrieren, was ich nun seit 2 
Jahren auch mache.

Lustige Anekdote: Unser Deal da-
mals war, wenn ich mein Studium 
abbreche, muss Thomas aufhören 
zu arbeiten. Und genau so haben 
wir es dann gemacht. Das war qua-
si der Startschuss für den Erfolg 
unseres eigenen Unternehmens!

Könnt ihr uns Euren Berufs- 
alltag kurz beschreiben?
Thomas: Seit Oktober haben wir 
unsere Quetschn-Zentrale in 
Graz - dort gibt es ein fixes Vi-
deostudio, Büroräume und La-
gerflächen. Dort werden Videos 
aufgenommen und natürlich viel 
am Computer gearbeitet. Manch-
mal geben wir auch Seminare und 
„Offline“-Veranstaltungen.  Einer-
seits arbeiten wir beständig an 
unseren „Produkten“ - also Lern-
videos, Seminare, usw., um unse-
re Schüler noch mehr begeistern 
zu können, als ohnehin schon! 
Der 2. Hauptpfeiler unserer Tä-
tigkeit ist Marketing - bei uns 
großteils online. Facebook, You-
Tube, Instagram & Social Media 
generell macht einen großen Teil 
unserer Arbeit aus. Auch wich-
tig: Wir haben ein Trampolin im 
Büro, denn der Spaß darf nie zu 
kurz kommen! 

Würdet ihr Euren Beruf auch 
heute Schülerinnen weiter-
empfehlen?
Stefan: Sich selbstständig zu 

machen & auf eigene Faust ein 
Unternehmen zu gründen birgt 
natürlich einige Risiken. Dazu 
muss man der Typ sein und das 
ist sicherlich nicht für jeden das 
Richtige. Möchte man aber in der 
Welt etwas bewegen, vielen Men-
schen helfen, eine Spur hinterlas-
sen, dann ist genau das die große 
Chance. Wir haben 9 Monate 
gearbeitet, vorproduziert und 
getüftelt, bevor wir mit unserer 
Homepage online gegangen sind. 
Wäre es also nichts geworden, 
wäre all das umsonst gewesen. 
Hätten wir es aber erst gar nicht 
versucht, würde es die Quetschn 
Academy sowieso nicht geben! Fa-
zit: Man muss in jedem Fall bereit 
sein, Zeit, den ein oder anderen 
Euro und vor allem auch Nerven 
zu investieren.

Seht ihr Euren Beruf als Beruf 
oder als Berufung?  Welche 
sind die positiven/negativen 
Seiten eurer Tätigkeit?
Thomas: Wir arbeiten 7 Tage die 
Woche 24 Stunden am Tag und 
haben gleichzeitig die ganze Wo-
che Urlaub. Das ist für die mei-
sten schwer zu verstehen. Wir 
lieben aber das, was wir tun! - Wir 
haben beide oft das Problem, dass 
wir nachts nicht schlafen können, 
weil wir von Ideen „geplagt“ wer-
den, wie wir noch besser, noch 
größer, noch mehr, … 
Mitunter würde ich sogar behaup-
ten, wir sind besessen von dem 
was wir tun, auf eine positive Art 
& Weise! - Berufung also.

Wo genau seid Ihr tätig? 
Stefan: Wir sind hauptsächlich  in 

Graz tätig, unsere Schule ist aber 
im Internet. Das heißt - in dem 
Moment, wo du als Leser dieses 
Interview liest, unterrichten wir 
vermutlich gerade hunderte Schü-
ler - verteilt über die ganze Erde 
(Europa, Japan, USA, Kanada, 
Australien,…).

Wo wohnt ihr - und ist das aus 
beruflichen oder aus privaten 
Gründen?
Thomas: Wir wohnen beide schon 
viele Jahre in Graz. Über Lebens- 
& Luftqualität lässt sich streiten, 
allerdings ist dort immer etwas 
los und die Infrastruktur ist we-
sentlich besser als am Land. Sei 
es nur ein einfaches USB-Kabel, 
muss man dafür am Land oftmals 
weit fahren. In der Stadt geht 
man einfach über die Straße zum 
nächsten Geschäft. - Ob wir für 
immer in Graz bleiben? - Das wird 
die Zukunft zeigen.

Was sind eure Hobbies?
Stefan: Unser größtes Hobby ist 
unser Beruf, nebenbei machen 
wir Sport, lesen viel und unter-
nehmen nachts manchmal auch 
ausgedehnte Graz-Lokal-Rund-
gänge.

Welche Pläne habt ihr für die 
Zukunft?
Thomas: Bis zum 31.12.2023 
wollen wir 100.000 Men-
schen zu besseren Harmo-
nikaspielern machen!   Kurz 
gesagt also: 100.000 Schüler- 
Innen in den nächsten 5 Jahren!

Wir wünschen euch weiterhin 
viel Erfolg mit eurem Projekt!

Quetschn Academy: Thomas Holzer und Stefan Kern im Interview

Weitere Informationen:
www.quetschn.academy
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Seit 20 Jahren verwandelt sich 
der Höhenluftkurort und das 
Wanderdorf Fischbach auf 1050m 
Seehöhe alljährlich in ein riesiges 
Osterhasendorf.

Vom 7. bis zum 28. April 2019 
stehen wieder viele Osterhasen in 
allen Größen und Formen in den 
Gärten und auf den Plätzen in 
und rund um Fischbach. Das Rie-
senosterei und der Riesenosterha-
se überwachen das Geschehen am 
Dorfplatz.

In der Karwoche haben Kinder 
am Montag, den 15. April und 
Mittwoch, den 17. April ab je-
weils 13.30 Uhr die Möglichkeit, 
im Pfarrheim selbst einen Oster-
hasen zu malen. 

Lassen Sie sich von unseren Wir-
ten und Gastgebern kulinarisch 
verwöhnen! Souvenirs vom Ver-
kaufslokal der Hand- und Heim-
arbeit aus der Waldheimat oder 
ein Osterkipfl von der Bäckerei 
Haider  runden den Besuch im 
Höhenluftkurort ab.

Am Palmsonntag, den 14. April 
findet bereits zum 20. Mal der 
Osterhasenkirtag statt. Nach 
der Palmweihe um 9.30 Uhr auf 

dem Dorfplatz und dem anschlie-
ßenden Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche beginnt ab 11.00 Uhr 
der Osterhasenkirtag mit über 
80 verschiedenen Ständen voller 
Handwerkskunst und Bastelar-
beiten!

Ab 12.00 Uhr ist im Pfarrheim 
die Osterhasenmalwerkstatt und 
das Osterhasenkirtags-Kinder-
programm geöffnet. Weitere Pro-
grammpunkte am Kirtag sind:

• Frühschoppen MV Fischbach
 Konzert der Fischbacher
 Musikschüler der MS Birkfeld
• Verkostung des Riesen-Oster-
 kipfls um ca 15.30 Uhr
• Kulinarische Köstlichkeiten 
 und regionale Schmankerl auf 
 dem Dorfplatz und in den 
 Fischbacher Gastronomie-
 betrieben
• Verlosung toller Sachpreise um 
 16.00 Uhr am Dorfplatz
• Ratschenbaukurs mit Franz 
 Ederer
• Frühjahrsmesse der Firma
 Sommersguter Landmaschinen

Grosses Jubiläum: 20 Jahre Osterhasendorf Fischbach!

Weitere Informationen:
www.fischbach.co.at

Sommerrodelbahn und Motorik-
Park in Koglhof wieder geöffnet!

Stanzer Sonnenweg: 
wunderbar–wanderbar–geniessbar

Große Geburtstagsaktion 
für Wintergeborene - 3 Gratis-
fahrten für November- und De-
zembergeborene einlösbar am                
13. und 14. April, Jänner-  
und Februargeborene am 20., 
21. und 22. April und Märzge-
borene am 27. und 28.April.

Der Motorikpark mit der  Rie-
senrodel als Kletterturm und 
Aussichtswarte im Gelände der 
Sommerrodelbahn ist zu einem 
Besuchermagnet geworden. In 
12 verschiedenen Stationen in 
sicherungsfreier Höhe können 
Koordination, Balance, Motorik 

und Kondition trainiert werden. 
Eine Herausforderung für jeden. 
Nützen Sie die Möglichkeit, Ih-
ren Körper vor allem im Früh-
ling wieder in Kraft zu setzen. 
Die neue Kugelbahn ist ebenfalls 
eine Attraktion für Kinder. 

Ein Ausflugsziel für die ganze Fa-
milie! Die urige Rodelstubn und 
der Motorikpark sind von Don-
nerstag bis Sonntag  geöffnet. 

Inmitten der Mürztaler Streu-
obstregion bietet der Stanzer 
Sonnenweg ein Wandererlebnis 
in gepflegter Natur, mit vielen 
besonderen Attraktionen ent-
lang des Weges und einladenden 
Einkehrmöglichkeiten. 

Besuchen Sie unseren weit über 
alle Grenzen bekannten Fami-
lienwanderweg – Sie werden 
immer wieder etwas Neues ent-
decken!

So auch beim bereits traditionel-
len „Anwandern“, das heuer am 
27. April stattfindet. Treffpunkt 
ist um 14.00 Uhr beim Garten 
Flora K. 

Einer traumhaften Wandersai-
son sollte also nichts im Wege 
stehen.

Weitere Infos:
www.sommerrodelbahn-koglhof.at

www.rodelstubn.at
Weitere Infos:

www.sonnenweg.at
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Ein zivilgerichtliches Urteil zur 
tödlichen Kuh-Attacke 2014 in 
Tirol führt aktuell zu großer Ver-
unsicherung bei Bauern, Alpinisten 
und im Tourismus. Entgegen 
der bisherigen Rechtsprechung 
des Obersten Gerichtshofs hat 
das erstinstanzliche Gericht die 
Alleinschuld bei einem Landwirt 
gesehen und ihn zu einer hohen 
Schadenersatzzahlung verurteilt. 

Viele heimische Landwirte spielen 
nun mit der Überlegung, Wande-
rern den Zutritt zu ihren Almen 
in Zukunft zu verwehren, um sich 
vor eventuellen Schadenersatzzah-
lungen zu schützen. Politiker und 
Standesvertreter denken laut über 
geeigneten Versicherungsschutz 
nach. Tatsächlich gibt es jedoch 
bereits passende Haftpflichtver-
sicherungen, die ausreichenden 
Schutz für Landwirte bieten.

Die richtige Haftpflichtver-
sicherung für einen landwirt-
schaftlichen Betrieb mit Tierhal-
tung auf Almen oder sonstigen 
Weiden deckt sowohl die Abwehr 
ungerechtfertigter Ansprüche, als 
auch die Zahlung gerechtfertigter 
Ansprüche. Der Versicherer deckt 
hierbei die Prozesskosten, und 
sollte sich herausstellen, dass 
die Forderungen berechtigt sind, 
übernimmt diese die Versiche-
rungsgesellschaft. Da der ange-
botene Versicherungsschutz der 
Versicherungen sehr variiert, ist es 
besonders wichtig, sich umfassend 
beraten zu lassen um alle existenz-
gefährdenden Risiken einzuschlie-
ßen und auch mit ausreichend 
hohen Summen zu versichern.

In einer aktuellen Entscheidung 
befasste sich der Verwaltungs-
gerichtshof mit der Frage der 
Geltendmachung von Werbungs-
kosten in der Arbeitsnehmer-
veranlagung für die berufliche 
Nutzung eines Firmenwagens 
für ein weiteres Dienstverhältnis. 
Der Entscheidung lag folgen-
der Sachverhalt zu Grunde: Der 
Dienstnehmer stand in Dienst-
verhältnissen zu zwei Arbeitge-
bern, wobei dieser von einem 
Dienstgeber (=erster Dienstgeber) 
einen Firmen-PKW zur Verfügung 
gestellt bekam. Für die Privatnut-
zung des Firmenwagens wurde 
ein Sachbezugswert angesetzt. 

Den Firmenwagen des ersten 
Dienstgebers hat der Dienst-
nehmer beruflich auch für sein 
zweites Dienstverhältnis (=zwei-
ter Dienstgeber) verwendet. Für 
diese beruflichen Fahrten hat der 
Arbeitnehmer Werbungskosten 
geltend gemacht. Ist dies möglich? 
Der Verwaltungsgerichtshof ent-
schied zu Gunsten des steuer-
pflichtigen Dienstnehmers und 
führte aus, dass der Anteil der be-
ruflichen Fahrten, die der Dienst-
nehmer für den zweiten Dienst-
geber mit dem Dienstwagen des 
ersten Dienstgebers zurückgelegt 
im Zuge der Arbeitnehmerver-
anlagung als Werbungskosten 
geltend gemacht werden können.

Die Steuerprofis von Buchhaltung 
Brunnhofer informieren kosten-
los. Reservieren Sie jetzt einen 
Termin unter Tel.  03174 / 21 321 
(08 – 13 Uhr) und holen Sie Ihre 
zu viel bezahlte Steuer zurück! 

Lenker/Innen eines Fahrzeuges 
haben die Fahrgeschwindigkeit 
stets den gegebenen oder durch 
Straßenverkehrszeichen ange-
kündigten Umständen, insbe-
sondere den Straßen-, Verkehrs- 
und Sichtverhältnissen , sowie 
den Eigenschaften von Fahrzeug 
und Ladung anzupassen. 

Man darf auch nicht so schnell 
fahren, dass man andere Stra-
ßenbenützer oder Sachen be-
schmutzt oder Vieh verletzt, 
wenn dies vermeidbar ist. Eben-
so darf man aber auch nicht so 
langsam fahren, dass der übrige 
Verkehr behindert wird.

Die zuständige Behörde kann 
jedoch aufgrund der verkehrs-
mäßigen Gegebenheiten oder 
dem Stand der Wissenschaft, zur 
Erhöhung der Verkehrssicher-
heit, zur Abwehr von Gefahren 
oder anderen wichtigen Grün-
den zum Schutz der Bevölkerung 
oder Umwelt eine andere Fahrge-
schwindigkeit festlegen. Sofern 
sie dies nicht tut, gelten bekann-
terweise als Höchsgeschwindig-
keiten im Ortsgebiet 50 km/h, 
auf Autobahnen 130 km/h und 
auf allen anderen Freilandstra-
ßen 100 km/h.

Weiters kann der Verkehrs-
minister mit Verordnung für 
bestimmte oder alle Straßen 
begrenzte Geschwindigkeitsbe-
grenzungen oder höhere Fahr-
geschwindigkeiten festlegen, 
zeitlich begrenzt  und für wissen-
schaftliche Zwecke .

Bitte halten Sie sich grundsätz-
lich an die jeweiligen Geschwin-
digkeitsbeschränkungen damit 
Sie stets wieder gesund nachhau-
se kommen.

Ihr Kontrollinspektor
Franz Filzmoser

Lohnsteuer zurück 
vom Finanzamt

EFM
Versicherungstipp

Kriminalprävention
Wissen schützt

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Kuh-Urteil: Ausreichende 
Versicherungslösungen 

bereits vorhanden 

Fahrgeschwindigkeit
§ 20 StVO

Franz Ziegerhofer
EFM St. Kathrein am Hauenstein

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

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

Im Urteil vom 21.11.2018 befas-
ste sich der EuGH mit einem ru-
mänischen Vorabentscheidungs-
ersuchen mit dem Umfang des 
Rechts auf Vorsteuerabzug bei 
Fehlen von Rechnungen.

Der EuGH verwies darauf, dass 
es zu den formellen Vorausset-
zungen des Rechts auf Vorsteu-
erabzug gehört, dass es nur aus-
geübt werden kann, wenn der 
Steuerpflichtige eine im Einklang 
mit den Umsatzsteuerrichtlinien 
ausgestellten Rechnung besitzt. 
Allerdings verlange es das  Grund-
prinzip der Mehrwertsteuerneu-
tralität, dass der Vorsteuerabzug 
gewährt werde, wenn die materiel-
len Voraussetzungen erfüllt seien, 
selbst wenn der Steuerpflichtige 
bestimmten formellen Vorausset-
zungen nicht genüge. 

Der Steuerpflichtige, den die 
Nachweispflicht für die mate-
rielle Erfüllung der Vorausset-
zungen für den Vorsteuerabzug 
trifft, müsse durch objektive 
Nachweise belegen, dass ihm 
andere Steuerpflichtige auf einer 
vorausgehenden Umsatzstufe 
tatsächlich Gegenstände oder 
Dienstleistungen geliefert bzw. 
erbracht haben, die seinen der 
Mehrwertsteuer unterliegenden 
Umsätzen dienen und für die er 
die Mehrwertsteuer tatsächlich 
entrichtet habe. Ein Verstoß gegen 
formelle Rechnungserfordernisse 
schließt nicht zwingend das Recht 
auf Vorsteuerabzug aus. 

In diesem Sinne ist weiters das 
strikte Verlangen nach der Vorlage 
von Rechnungen unionsrechts-
widrig. 

Mag. Gerhard Rein

Werbungskosten 
beim PKW-Sachbezug 

bei mehreren 
Dienstverhältnissen 

Vorsteuerabzug ohne 
Rechnung - geht das?
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Wintersport am BORG Birkfeld:
Sport ist KEINESFALLS Mord!

Bei traumhaften Wetterbedin-
gungen konnten die SchülerIn-
nen unserer 5.Klassen einen 
wunderschönen Wintersporttag 
auf der Teichalm genießen. Be-
reits im Vorfeld entschieden sich 
die SchülerInnen für Schifahren 
bzw. Snowboarden beim Aibllift, 
Langlaufen oder eine Winter-
wanderung von der Sommeralm 
bis zur Teichalm. 

Ein paar motivierte SchülerIn-
nen wagten sich im Anschluss 
an die Wanderung auch noch 
auf den Eislaufplatz. Die Be-

gleitlehrerInnen Mag. Martin 
Glatz, Mag. Michael Kern, Mag. 
Wolfgang Leitner, Mag. Berna-
dette Kaiser und Mag. Angelika 
Spreitzhofer vermittelten den 
Schülern und Schülerinnen 
Freude am Wintersport und an 
der Bewegung an der frischen 
Luft – mit Erfolg. Die Schüler 
freuen sich nun alle schon auf 
den Skikurs in Kitzbühel im 
nächsten Jahr.

Weitere Infos:
www.borg-birkfeld.at
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Die Anzahl der Kamin-
brände steigt während 
der Heizperiode leider 
wieder an, dies könnte je-
doch sehr einfach verhin-
dert werden. 

Das typische Bild an einem kal-
ten Wintertag zeigt rauchende 
und dampfende Schornsteine. 
Sie sorgen dafür, dass die Heiz-
systeme reibungslos funktionie-
ren können. Um die eigenen vier 
Wände warm zu halten, greifen 
rund zwei Millionen Haushalte 
in Österreich zum Brennstoff 
Holz. 

Pellets & Co. stehen laut Statistik 
Austria auf Platz eins der ver-
wendeten Brennstoffe. Kamine 
und Öfen erfreuen sich in Zeiten 
von Wetterkapriolen, Schnee-
chaos und unerwarteten Strom-
ausfällen mehr denn je großer 
Beliebtheit, da sie Sicherheit in 
der Wärmebereitstellung bieten. 
Wie bei vielen technischen Ge-
räten gilt es auch hier, auf eine 
regelmäßige Wartung zu achten. 
Denn Rußablagerungen, Versot- 
tungen, bauliche Mängel oder 
unsachgemäße Installationen 
und Montagen können zur Folge 
haben, dass der Rauchfang unge-
wollt Feuer fängt. Konsequente 
Überprüfungen sorgen dafür, 
dass dies nicht zur Gefahr wird. 

Um Unfällen daher vorzubeu-
gen ist es wichtig, sich mit der 
eigenen Heizanlage vertraut zu 
machen. Die regelmäßige Reini-
gung durch den Rauchfangkehrer 
sorgt weiters für Sicherheit. Ent-
deckt dieser bei der Überprüfung 
einen Mangel oder fällt dem Be-
treiber zum Beispiel ein bröckeln-
der Kaminkopf auf, so empfiehlt 
Josef Schrei in jedem Fall einen 
konzessionierten Fachbetrieb 
für die Instandsetzung heranzu-
ziehen. Der Betriebsleiter der Fa. 
AHRENS Schornsteintechnik in 
Graz kennt die Branche seit über 
30 Jahren und weiß, wie wichtig 
professionelle Beratung, Sanie-
rung und Installation sind. Mit 
professioneller und regelmäßiger 
Wartung bleiben die Heizanlage 
und der Kamin lange in Schuss 
und dem jederzeit gefahrlosen 
Betrieb des Ofens steht nichts im 
Wege… 

Richtige Wartung – sicheres Heizen

Ahrens. Ich bin der schornstein.

Ahrens
schornsteintechnik Gesmbh
Ansprechpartner: siegfried spitzer
0664/1517125 • 8190  Birkfeld 
graz@ahrens.at • www.ahrens.at

usgezeichnet.

rauchfangsanierung vom Marktführer.

A
Ihr Rauchfangkehrer hat Schäden am 
Rauchfang festgestellt? Kein Problem. Die 
Ahrens Profis kommen schnell und 
beraten unabhängig und kostenlos. 
Und wenn´s dann ans Sanieren geht, 
zeigt sich, wer die echten Profis sind. 
AHRENS saniert Ihren Kamin schnell, 
sauber und kostengünstig. Und inner-
halb kürzester Zeit ist Ihre Heizung wieder 
einsatzbereit.

2019 Inserat.indd   1 07.01.2019   09:16:28

Weitere Informationen:
www.ahrens.at

© AHRENS

„Nach vielen Jahren eines langen 
Schlafes wacht Dornröschen eines 
Tages auf. Doch niemand ist da, 
um sie zu erlösen. So schläft sie 
wieder ein. Jahre vergehen und 
Dornröschen wacht wieder auf. Sie 
schaut nach links und rechts, nach 
oben und unten, aber wieder ist 
niemand da – weder ein Prinz noch 
ein Gärtner mit Heckenschere, der 
sie retten will. Und so schläft sie 
wieder ein. Schließlich wacht sie 
zum dritten Mal auf. Sie öffnet 
ihre schönen Augen, kann aber 
wiederum niemanden erblicken. 
Da sagt sie zu sich selbst: ´Jetzt 
reicht’s!´, steht auf, und sie ist 
erlöst.“ 

Nach Norbert Mayer 

Nehmen deine Pflichten über-
hand? Funktionierst Du ganz 
gut und hältst alles am Laufen? 
Warte nicht auf Hilfe von außen, 
wenn es Situationen gibt, die 
deine  Lebendigkeit blockieren. 
Übernimm Verantwortung für 
dich selbst und setze Grenzen 
anderen gegenüber. Die Erfül-
lung deiner Träume rückt näher 
und näher!

MMag. Helga Stücklberger

Individualpsychologische 
Beratung u.Begleitung in 

schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320 

E-Mail: helga@stuecklberger.at

Ein Märchen?

Immer mehr Menschen werden 
in letzter Zeit Opfer von Be-
trugsversuchen per Internet oder 
auch Telefon. Die Maschen der 
Betrüger sind manchmal einfach, 
oft aber auch durchaus raffiniert.
 
Der „Microsoft-Trick“
Stellen Sie sich vor, Sie bekom-
men einen Anruf von einer 
Nummer mit österreichischer 
Vorwahl. Am Telefon meldet sich 
ein freundlicher Mitarbeiter von 
Microsoft - zumindest gibt er das 
an. Er erzählt Ihnen, dass Ihr PC 
von einem Hacker übernommen 
wurde (in schlechtem Deutsch 
oder gar auf Englisch). Er fordert 
Sie  auf, Ihm per Fernwartungs-
software Zugriff auf Ihren PC zu 
geben, damit der Fehler behoben 
werden kann, andernfalls soll ein 
Team von Microsoft bei Ihnen 
vorbeikommen und den PC säu-
bern, was natürlich teuer wird. 
Leider fallen viele leichtgläubige 
Menschen auf diesen einfachen 
Trick herein, im schlimmsten 
Fall kann das Geld kosten, vor 
allem dann, wenn ihr PC nach 
dem Betrugsversuch von einem 
ECHTEN Fachmann untersucht 
werden muss. 

Phishing / Ransomware
Sie warten auf ein Paket oder ha-
ben in letzter Zeit Bankgeschäfte 
getätigt? Genau darauf spekulie-
ren Angreifer, die die „Phishing“ 
Methode einsetzen. Mit oft-
mals raffiniert nachgemachten 
E-Mails (Original-Logos etc.) 
versuchen die Betrüger, Opfer 
„abzufischen“. Oftmals dienen 
diese Mails als Türöffner für 
„Ransomware“. Dabei werden im 
schlimmsten Fall alle Daten auf 
dem PC verschlüsselt und somit 
unbrauchbar, die Angreifer for-
dern danach „Lösegeld“, um die 
Daten wieder nutzen zu  können!
Also, seien Sie besonders vor-
sichtig, denn auch ein Virenscan-
ner schützt nicht immer vor 
Angriffen aus dem Internet!

Hannes Willingshofer
Willingshofer EDV, Gasen

www.willingshofer.net

ACHTUNG: BETRUG
PER TELEFON UND

INTERNET NIMMT ZU!
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Das erste Jugendkonto mit 
gratis Unfallversicherung 
und JBL CLIP 3 SPEAKER!

Auch dieses Jahr bietet Raiffei-
sen wieder ein spezielles Angebot 
für Jugendliche: 

Zu jedem Jugendkonto, bei dem 
eine gratis Unfallversiche-
rung inkludiert ist, gibt es auch 
einen JBL CLIP 3 SPEAKER 
als Geschenk dazu!

Begleiten wir Ihr Kind gemein-
sam in die finanzielle Unabhän-
gigkeit: 

• Gratis Kontoführung
• Gratis Unfallversicherung
• Gratis Raiffeisen Club-
 Bankomatkarte
• Gratis Online- & Mobile-
 Banking mit ELBA-App
• Kontaktlos bezahlen mit
 Smartphone und ELBA-pay
• Starterpaket u. Gutscheinheft
• Gratis Mitgliedschaft im Raif-
 feisen Club mit vielen Vorteilen
• Gratis JBL CLIP 3 SPEAKER

Komm jetzt gemeinsam mit 
deinen Eltern zu uns in die 
Raiffeisenbank und sichere 
dir Deine Vorteile!

Deine Raiffeisenberater
 informieren Dich gerne näher!

Hecht geil! Dein
Raiffeisen Jugendkonto!

Tanja Fank
Raiffeisen-Club-Betreuerin

Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

Sandro Koller
Raiffeisen-Club-Betreuer

Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

Am 30. und 31. März fand in 
Sankt Margarethen an der Raab 
die Konzertwertung „Polka-Wal-
zer-Marsch“ statt. 3 Vereine aus 
dem Musikbezirk Birkfeld traten 
dabei gemeinsam mit insgesamt 
24 Vereinen aus allen Teilen der 
Steiermark zur Wertung an und 
konnten dabei ausgezeichnete 
Ergebnisse erzielen.

Nach dem MV Gasen (90,22 
von 100 möglichen Punkten) 
und dem MV Anger (91,16) am 
Samstag konnte auch der MV 
Miesenbach (90,27) am Sonntag 
die „magische“ Schwelle von 90 
Punkten übertreffen. Alle drei 

Vereine traten dabei in Stufe C 
(Oberstufe) an. Bezirksobmann 
Hannes Urstöger war als Un-
terstützung mit angereist und 
freute sich einmal mehr über ein 
erfolgreiches Wertungsspiel der 
Vereine aus dem Bezirk Birkfeld.

Der Musikverein Gasen unter 
dem neuen Kapellmeister Mag. 
Borut Pinter zeigte sein Können 
auch gleich eine Woche nach der 
Wertung bei seinem Frühjahrs-
konzert am 06. und 07. April. 
Mehr Blasmusik gibt‘s dann beim 
Frühjahrskonzert des MV Birk-
feld am Samstag, den 13. April 
(siehe Artikel auf Seite 14). 

Hervorragende Leistungen 
unserer Musikvereine
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Seit dem 1. Jänner 2019 werden 
Gutscheine in der Umsatzsteuer 
anders behandelt. Bisher wurden 
Gutscheine erst mit der Einlösung 
umsatzsteuerpflichtig, wodurch 
beim Verkauf des Gutscheins 
noch keine USt anfiel.

Seit 01.01. muss zwischen 
„Einzweck“- und „Mehrzweckgut-
scheinen“ unterschieden werden. 
Von einem Einzweckgutschein 
spricht man, wenn der Ort der 
Leistung und die dafür geschul-
dete USt bereits bei der Ausstel-
lung des Gutscheins feststehen. 

Beispiele hierfür wären ein The-
atergutschein für eine genau 
bezeichnete Theatervorstellung, 
ein Gutschein für ein bestimmtes 
Küchengerät, der in allen Filialen 
in ganz Österreich eingelöst wer-
den kann oder ein Wertgutschein, 
dessen Einlösung nur bei einem 
Händler möglich ist und dessen 
Sortiment ausschließlich aus 
Waren mit einem USt-Satz von 
20% besteht. Demgegenüber sind 
Mehrzweckgutscheine alle ande-
ren Gutscheine wie zB ein Gut-
schein einer Restaurantkette oder 
ein Gutschein für Tankstellen.

Bei einem Einzweckgutschein 
wird die USt mit dem Verkauf 
fällig, bei einem Mehrzweck-
gutschein hingegen erst bei 
Leistungserbringung (Einlösung).

Für weitere Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung!

Mag. Hannes Reisenhofer

Neue Regelungen 
für Gutscheine 

ab 2019

RSB Steuerberatung
Tel. 03174 / 310 34

E-Mail: h.reisenhofer@r-sb.at
www.r-sb.at

„Make America Great Again“ – So 
lautet der einprägsame und mittler-
weile allseits bekannte Wahlspruch 
des US-Präsidenten Donald Trump. 
Der Präsident unterstützt sein Mot-
to voll und ganz, auch, wenn viele 
seiner Ideen auf weitverbreitete 
Kritik stoßen – und das zurecht. 

Eine davon, die bereits seit ge-
raumer Zeit für Aufruhr sorgt, 
ist Trumps berühmte Mauer, die 
seinen Staat vom südlich angren-
zenden Mexiko trennen soll. Neben 
all den sozialen und politischen 
Ausmaßen geht ein wichtiger und 
großer Aspekt des Ganzen oft unter 
– die Umwelt. Trumps Mauer soll 
sich nämlich über 1.600 Kilometer 
an der Grenze erstrecken, somit 
würde sie sechs Ökoregionen, also 
Gebiete mit charakteristischen 
Landschaftsformen und Ökosyste-
men durchschneiden. 

Dadurch wird der Lebensraum 
vieler Spezies gefährdet, da nicht 
nur flinke Säugetiere betroffen 
wären, sondern auch tieffliegende 
Schmetterlings- und Vogelarten, 
außerdem stellt sie eine erneute 
Bedrohung für ehemals gefährdete 
Arten dar. Ebenso würde dieses Vor-
haben den Bestand von rund 2000 

Pflanzenarten in Gefahr bringen, 
Gründe, weshalb Wissenschaftler 
vor der Ausrottung einiger der viel-
fältigsten Regionen des Kontinents 
warnen. Die Höhe und das finale 
Aussehen, sprich ob Betonmauer 
oder Stahlbarriere, werden für die 
ökologischen Auswirkungen ent-
scheidend sein – obwohl keine der 
beiden Varianten weniger schädlich 
ist als die andere. 

Der Gedanke an Flora und Fauna 
wird komplett in den Hintergrund 
gerückt, die nationale Sicherheit 
steht im Mittelpunkt. Inwiefern 
sich diese Grenzmauer allerdings 
als tatsächlicher Schutz vor illega-
len Substanzen und Immigration 
schützt – der eigentliche Beweg-
grund Trumps - ist allerdings mehr 
als fraglich. Denn beispielsweise 
werden Drogen in LKWs versteckt 
und über die dann bestehenden 
Grenzübergänge geschmuggelt, 
Einwanderer können mit Visum 
legal einreisen und danach einfach 
bleiben. 

Somit bremst Trump eigentlich nur 
kulturellen Austausch und Handel 
ein, trennt Familien und Freunde, 
zerstört einen großen Teil Mutter 
Natur. Ob seine klare Vorstellung 
allerdings überhaupt Realität wird, 
stellen Kritiker nun immer häufiger 
in Frage. Denn obwohl seit 2017 
behauptet werde, die Mauer wäre 
bereits in Arbeit gesetzt worden, 
soll bis jetzt noch kein Kilometer an 
der Grenze stehen. Vielleicht doch 
alles nur „Fake News“? Das bleibt 
jedenfalls nur zu hoffen, unter 
anderem auch der Umwelt zuliebe.

Selina Ochabauer
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Trumps Mauer

Geschichtsvergessen
Immer wieder bekommt man zu 
spüren, dass manche Menschen 
nichts aus der Geschichte lernen. 
Eines der besten Beispiele für 
mich als Geschichteliebhaberin 
ist der jetzige Präsident der USA.  
Man fragt sich, ob man in der 
Geschichte zurückgereist ist...

„Make America great again!“ 
Sobald man diesen Slogan hört, 
weiß man, um wen es geht, vor 
allem, wenn man bedenkt, welche 
Idee der Präsident der USA immer 
wieder breittritt. Die Rede ist von 
der Mauer zwischen USA und 
Mexiko, die er um jeden Preis 
erbauen lassen will, selbst wenn 
er nicht genug Geld dafür hat. 
Schaut man jedoch über 40 Jahre 
in die Vergangenheit, taucht eine 
bekannte Persönlichkeit auf, die 
den Bau der Mauer in Europa mit 
allen Mitteln verhindern wollte, 
US-Präsident Kennedy. 

Trotz seiner Bemühungen wurde 
damals eine Mauer durch Berlin 
gebaut, was schlussendlich zum 
Kalten Krieg führte. Was würde 
der frühere Präsident wohl sa-
gen, wenn er sehen könnte, wie 
einer seiner Nachfolger jetzt eine 
Mauer zu Mexiko errichten will? 
Wahrscheinlich würde er nur den 
Kopf schütteln. Entweder hat der 
aktuelle Präsident eine Schwä-
che im Erinnern geschichtlicher 
Ereignisse oder er verdrängt sie 
einfach. Vielleicht denkt er sich: 
„Nur weil es einmal nicht gelun-
gen ist, heißt es ja nicht, dass es 
jetzt auch bei mir schiefgehen 
wird.“. Ein Wunschdenken des 
Präsidenten, das absolut unver-
nünftig und schwachsinnig ist. 
Durch Menschen wie ihn muss 
man immer wieder aufs Neue 
betonen, wie wichtig es ist, Ge-
schichte zu lernen und sie immer 
im Hinterkopf zu behalten.

„Die Geschichte lehrt die Men-
schen, dass die Geschichte die 
Menschen nichts lehrt.“, sagte 
einst Mahatma Gandhi. Ich hoffe, 
dass er nicht Recht behalten möge 
und dass die Menschen doch 
etwas aus der Geschichte lernen.

Annalena Sitzmann
Mediengruppe BORG Birkfeld

Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, eine Grenzmauer zu Mexiko
zu errichten, lassen derzeit allerorts die Wogen hochgehen.


