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Steirische Kulinarik

Großes Gewinnspiel

Volksmusik ohne Verstärker

Brauchtumsvorführungen

„ Im Dorf spielt
heut‘ die Musi auf...“

Die Stoakogler, Die Hafendorfer, Die Sommeralmer,
 Gasner Tanzlmusi, Bergkapelle Rabenwald, Die Stoarieser, 

Die Mounta Musi, Kinder-Volkstanzgruppe VS Gasen,
 Die Plenzner-Musi, Stoanineum-Harmonikaschüler... 
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Zum sechsten Mal in Folge führte 
eine Klasse des BORG Birkfeld 
eine Spendenaktion durch. Am 5. 
April fand das Projekt unter der 
Organisation von Magister Wolf-
gang Leitner statt. Der Reinerlös 
ließ sich mit € 370,14 sehen, die 
an eine Suppenküche für Obdach-
lose – das Marienstüberl – gingen.

Eine mit Liebe zubereitete Porti-
on Frittaten- oder Kartoffelcre-
mesuppe  wurde als Dankeschön 
an die Spender ausgegeben, dazu 
gab es Brotscheiben. An dem ste-
tig schwindenden Zutatenvorrat 
merkte man, dass es den Schülern 
und Lehrern des Gymnasiums 
sehr mundete.

Das Marienstüberl in Graz ist 
nicht nur eine Küche für Men-
schen, die am Rande der Gesell-
schaft stehen, sondern auch ein 
Treffpunkt, der für viele Men-
schen eine Heimat bietet. Es 

werden jeden Tag 280 Bedürftige 
versorgt. Dabei werden neben 
warmen Mahlzeiten in der Früh 
und zu Mittag auch Duschgele-
genheiten, Zeit für sich selbst, 
Telefoniermöglichkeiten und 
Beratung im medizinischen, be-
ruflichen und häuslichen Bereich 
angeboten. 

Die 6b-Klasse werkelte mit Ent-
husiasmus in der Küche, die Be-
sucherinnen und Besucher beka-
men die positive Ausstrahlung bei 
der Speisenausgabe in der Aula 
mit. Am 21. Mai wurde bei einem 
Schulausflug nach Graz die Spen-
densumme mit Freude vom Ma-
rienstüberl entgegengenommen. 

Eric Zunzer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Suppenschöpfer 6.0

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

0664 410 7 410

Biosonie
Bioresonanz

Ewald Rosel

8190 Birkfeld, Bahnhofstr. 40

Humanenergetiker

Gewichtsreduktion
* Energetisch austesten, welche

Lebensmittel Fettdepots erzeugen

* bis 1/2 - 1 kg weniger pro Woche

* für Kinder bestens geeignet!

17 x in Österreich

Energetische Hilfestellung 

Klassisch
* Allergien

* Neurodermitis, Hautausschläge

* Asthma, Heuschnupfen

* Darmprobleme (Verstopfung)

* Entzündungen

* Rheuma

* Migräne und andere Schmerzen

www.biosonie.at

Justin D. aus Riedlingsdorf
Allergien, Bauchschmerzen

Justin litt 4 Jahre lang unter einer Pollen- und Gräser 

Allergie, sowie unter ständigen Bauchschmerzen. Nach 5 

Sitzungen war nicht nur sein Immunsystem energetisch 

gestärkt, sondern Justin war komplett beschwerdefrei. 

Justin kann jetzt auch den Frühling genießen. DANKE!!!

GUTSCHEIN
€ 40,--

für eine Erstsitzung (nur in Birkfeld!)

Termine nach Vereinbarung
am Donnerstag und Freitag möglich

Der Stanzer Sonnenweg inmit-
ten der Mürztaler Streuobstre-
gion macht das Wandern zum 
Erlebnis. Das Sonnenbiotop mit 
Keltischer Baumallee lädt zum 
Genießen inmitten unverfälsch-
ter Natur, lässt Ihre Seele bau-
meln und stärkt für den Alltag.

Besuchen Sie uns mit Ihrer Fa-
milie, Ihren Freunden oder Ver-
einskollegen – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Sommerliches Wandervergnügen 
entlang des Stanzer Sonnenwegs

Veranstaltungstipps:
7. Juli: Herzerlkirtag im

Garten Flora K. - Beginn: 09 Uhr
18. August: Frühschoppen im 

Garten Flora K. - Beginn: 11 Uhr

Weitere Infos:
www.sonnenweg.at
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Die Geigerin Lucia Froihofer, ist 
zurzeit mit ihrer Band „Spafudla“ 
und ihrem Barockorchester „Neue 
Hofkapelle Graz“ beschäftigt und 
hält einen Unterricht am Grazer 
Konservatorium. Doch wie kam 
sie zu ihrem doch recht unge-
wöhnlichen Beruf?

Schon sehr früh hegte Froihofer 
den Wunsch, Musikerin zu wer-
den, jedoch fand sie ihn damals 
unrealistisch. In ihrer Kindheit 
wuchs die Geigerin in Fischbach 
auf, wo sie gerne auf Bäume klet-
terte und las.

Da sie die Matura machen wollte, 
entschloss sie sich, das BORG in 
Birkfeld zu besuchen, welches 
die nächstgelegenste Möglichkeit 
dazu bot. Schon als sie die 7. Klas-
se besuchte, legte sie den Grund-
stein für ihre Karriere, indem sie 
sich in die damalige Grazer Hoch-
schule für Musik einschrieb, wo 
sie nach Abschluss der Matura ihr 
Studium fortsetzte.

Froihofers Berufsalltag teilt sich 
in drei große Bereiche: das Mu-
sizieren, die Organisationsarbeit 
und das Unterrichten. Zum Mu-
sizieren zählen Üben, Proben und 

Konzerte. Manchmal stehen diese 
Bereiche in guter Balance, manch-
mal aber nimmt das Organisato-
rische – zum Leidwesen der pas-
sionierten Geigerin – Überhand. 
Dennoch erachtet Froihofer dies 
als notwendig, um das zu ver-
wirklichen, was ihr Freude macht.
Froihofer ist selbstständig und 
überall tätig, wo es ein Publikum 
gibt, das sie hören möchte. Dies 
beinhaltet hauptsächlich Öster-
reich und Deutschland, manch-
mal aber auch Italien, England, 
Holland und Belgien.

Sie schätzt sich glücklich, dass sie 
das tun kann, was sie liebt, und 
dabei selbstständig ist. Die Arbeit 
macht ihr echte Freude. Jedoch 
ist ihr die Gefahr, zu viel zu arbei-
ten, bewusst. Die Musikerin freut 
sich darüber, dass niemals der 
Moment kommt, „fertig“ zu sein. 
Man kann immer tiefer in die Ma-
terie sinken, noch besser werden 
und wieder neue Konstellationen 
ausprobieren. Das Schönste an ih-
rem Beruf, findet sie, sind die ma-
gischen Momente, die entstehen, 
wenn im Konzert alle in vollster 
Konzentration sind. Dafür loh-
nen sich für Froihofer alle He-

rausforderungen des Musikerda-
seins. Für die Zukunft möchte sie 
weiterhin das tun, was ihr Freude 
bereitet und sich auf Wendungen 
einlassen, die ihr Berufsweg für 
sie bereithält. Ihr künstlerischer 
Schwerpunkt für die nächsten 
Jahre werden weiterhin die „Spa-
fudla“ und ihr Barockorchester 
„Neue Hofkapelle Graz“ sein.

Schülerinnen und Schülern, die 
für ähnliche Berufszweige bren-

nen und bereit sind die notwen-
dige Zeit, Kraft und Ausdauer zu 
investieren, rät Froihofer, darauf 
unbedingt einzugehen.

Eric Zunzer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus unserer Region: Lucia Froihofer

Weitere Informationen:
www.spafudla.at

www.hofkapelle.at

Die Theatergruppe Rettenegg 
spielt im 54. Spieljahr das Stück 
„Der steirische Faust“, eine hei-
tere Version des Fauststoffes, voll 
intelligentem Witz und Humor. 
Mit einem Mephisto, der ganz 
und gar nicht böse ist.

Wenn Faust „Viechdoktor“ ist, die 
Walpurgisnacht am Schöckel ge-
feiert und bei Auerbach Schilcher 
ausgeschenkt wird, dann wird 
dem heimischen Goethe-Liebha-
ber warm ums Herz.

Eine Geschichte um Verführung, 
Liebe, Schwarze Magie und die 
Stärken und Schwächen der 
menschlichen Seele, mit Hinter-
sinn und Schöckelhexen.

Ein kabarettistischer Zugang mit 
überraschendem Ausgang. Ein 
echter Linke eben.

Faust goes Styria!

Zum Inhalt:

Herr Doktor Faust, schon grau und alt, hegt 
Gedanken, dass er könnt sterben bald.

Zu viel hat er studiert die Bücher, sich ge-
kümmert nur um kranke Viecher.

Niemals mit dem Gedanken spielend, dass 
er doch ein Mann ist, der fühlend,

nie hatte aufgebracht viel Zeit, für manche 
Stunden Zweisamkeit!

So Gott es will, so soll es sein, geht er den 
Pakt mit dem Teufel ein!

Ein Vertrag, wo er verspricht seine Seele, 
Mephisto zu geben, mit in die Hölle,

wenn er nur wär um Jahre jünger,
ein begehrenswerter Springer,

der endlich kann erobern seine Greterl, oder 
aus der Walpurgisnacht eine mitnehmen in 
sein Betterl!

Ein Katz und Maus Spiel zwischen Him-
mel und Hölle, mit „Schwarzer Magie“ und 
einem Pergament auf der Schwelle,

das Hin und Her zwischen Versuchung 
und Moral, ist des Teufels Plan wirklich so 
genial?

Vielleicht ist es ein heißes Spiel mit dem 
Feuer oder auch nur ein letztes Abenteuer.

Doch lassen wir uns nicht täuschen von 
Lügen und Intrigen. Wird letztlich der 
Allmächtige, oder doch das Böse siegen?

Sommertheater in Rettenegg

Aufführungs-Termine:
27. Juli bis 15. August

(Siehe Titelseite)

Weitere Informationen:
Karten-Telefon: 0664/4614545

www.rettenegg.at/theatergruppe

Anlässlich der bevorstehenden 
nationalen und internationalen 
Turniere wurden den Kicker- 
Innen der Fußaballakademie 
Birkfeld-Strallegg neue Dressen 
übergeben, die von Felber Scho-
koladen, dem Mobilshop Kahr 
und der Raiffeisenbank Pöllau- 
Birkfeld gesponsert wurden.

Bei der Anprobe und dem an-
schließenden Foto glänzten die 
Augen der SpielerInnen. Den 
Augenglanz sieht man auch im-
mer wieder auf dem Platz. Die 
32 KickerInnen der Akademie 
konnten bis jetzt sowohl bei den 
regionalen als auch bei den Lan-

desturnieren aufzeigen und stell-
ten so manchen Favoriten das 
„Haxl“. Die Leistungskurve der 
2 Mannschaften zeigt eindeutig 
steil nach oben.  Diese positive 
Entwicklung ist Zeichen dafür, 
dass die 7 Trainer hervorragende 
und höchst professionelle Arbeit 
leisten bzw. dass das schulische 
Konzept mit Vormittagsunter-
richt, Mittagessen, Lernzeit und 
anschließendem Training bis 
jetzt voll aufgegangen ist.

Fussballakademie Birkfeld-
Strallegg: Dressenübergabe  

Weitere Informationen:
www.nms-birkfeld.at

Mit den neuen Dressen sind die jungen SportlerInnen bestens für  
kommende Aufgaben ausgerüstet.
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Reiseversicherungen gibt es wie 
Sand am Meer – beim Buchen jeder 
Reise, ob im Reisebüro oder über 
eine Online-Buchungsplattform, 
werden sie gleich mit angeboten, 
und auch der Automobilclub oder 
Kreditkartenanbieter wirbt mit der 
bereits inkludierten Reiseversiche-
rung. Selten wird der Konsument 
jedoch auf die Möglichkeit einer 
Jahresreiseversicherung hingewie-
sen, welche tatsächlich aber in vie-
len Fällen die kostengünstigste und 
vorteilhafteste Option darstellt. 

Gegenüber den oft inkludierten 
Versicherungen bei Kreditkarten 
oder Automobilclubmitgliedschaf-
ten, die leider nur die grundlegend-
sten Risiken mit oft niedrigen 
Deckungssummen versichern, und 
den einzeln gebuchten Reiseversi-
cherungen, stellt die Jahresreise-
versicherung für viele eine optimale 
Alternative dar. 

Wie der Name bereits vermuten 
lässt, deckt sie jede Reise innerhalb 
des versicherten Jahres, wodurch 
sie insbesondere für Vielreisende 
zu einer günstigen Alternative 
wird. Abhängig von Preis und 
Dauer der Reise kann sich eine Jah-
resreiseversicherung aber schon ab 
der ersten Reise auszahlen. Durch 
die in der Regel weltweite Gültig-
keit ist man immer geschützt, und 
zwar auch auf spontanen Reisen. 
Häufig werden Kurzreisen wie Wo-
chenendausflüge oder mehrtägige 
Städtetrips nicht extra versichert. 

Ihr EFM Versicherungsmakler 
prüft Ihren ganz persönlichen 
Versicherungsbedarf und findet 
für Sie die optimale Versicherung.

Der Freibetragsbescheid enthält 
bestimmte Sonderausgaben, 
Werbungskosten und außerge-
wöhnliche Belastungen, die bei 
der Arbeitnehmerveranlagung 
(Steuerausgleich) berücksichtigt 
wurden. Der Freibetragsbescheid 
wird vom Finanzamt für das 
übernächste Jahr erstellt – mit der 
Arbeitnehmerveranlagung 2018 
also für das Jahr 2020. Gemein-
sam mit dem Freibetragsbescheid 
erhalten Sie eine Mitteilung, die 
Sie bei Ihrer Arbeitgeberin bzw. 
Ihrem Arbeitgeber oder Ihrer 
pensionsauszahlenden Stelle ab-
geben können. Damit kann bei der 
monatlichen Lohnverrechnung 
der Freibetrag bereits berücksich-
tigt werden. Sie zahlen dadurch 
weniger Lohnsteuer und bekom-
men netto mehr ausbezahlt. Die 
Abgabe der Mitteilung über den 
Freibetrag bei Ihrer gehalts- oder 
pensionsauszahlenden Stelle ist 
immer freiwillig!

Der Freibetrag ist lediglich eine 
vorläufige Maßnahme. Bei der 
Arbeitnehmerveranlagung für das 
betreffende Kalenderjahr müssen 
Sie die tatsächlichen Ausgaben 
geltend machen. Sind die tatsäch-
lichen Sonderausgaben, Werbungs-
kosten und außergewöhnlichen 
Belastungen höher, können Sie sich 
über eine zusätzliche Gutschrift 
freuen - umgekehrt kann es aber 
auch zu Nachzahlungen kommen. 
Da es sich hierbei um eine Pflicht-
veranlagung handelt, können Sie 
den Antrag auf die Arbeitnehmer-
veranlagung nicht zurückziehen. 

Die Steuerprofis von Buchhal-
tung Brunnhofer informieren Sie  
kostenlos. Vereinbaren Sie gleich 
telefonisch Ihren Termin!

Lenkberechtigungen aller Klas-
sen (außer AM,F) für Personen, 
die zuvor keine in- oder auslän-
dische Lenkberechtigung be-
sessen haben, unterliegen einer 
zweijährigen Probezeit.

Bei schweren Verstößen (z.B. 
Alkoholisierung, Fahrerflucht, 
Überholen unter besonders ge-
fährlichen Umständen, Überfah-
ren von Arm- oder Lichtzeichen 
bei geregelten Kreuzungen, „Geis-
terfahren“, Überschreiten von 
Höchstgeschwindigkeiten oder 
strafbare Handlungen gemäß 
Strafgesetzbuch) innerhalb die-
ser Zeit, verlängert sich die Pro-
bezeit durch die Behörde. 

Diese kann auch bei mehrmali-
gem Verstoß die gesundheitliche 
Eignung mittels amtsärztlichem 
Gutachten feststellen und die 
Lenkberechtigung gegebenen-
falls entziehen. Dies gilt sinnge-
mäß auch dann, wenn der Besit-
zer der Lenkberechtigung einer 
angeordneten Nachschulung 
innerhalb von 4 Monaten nicht 
nachkommt.

Die  Kosten dafür sind vom 
Nachzuschulenden selbst zu 
tragen. Diese Nachschulung 
darf nur von hierzu ermächtig-
ten Einrichtungen durchgeführt 
werden. Der Bundesminister 
für Verkehr setzt die Vorausset-
zungen für die Nachschulung 
durch Verordnung fest.

Ich wünsche Ihnen eine unfall- 
freie und erholsame Urlaubszeit!

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

Jede Zeit ist Urlaubszeit 
mit der Jahresreise-

versicherung 

Führerscheingesetz:
Lenkberechtigung 

für Anfänger 
(Probeführerschein)

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

Die letzte Regierung setzte sich 
zum Ziel, das Steuersystem zu 
vereinfachen. Es wurden daher 
die Pauschalierungsmöglichkeiten 
für Gewerbetreibende wesentlich 
erweitert. Jene Gewerbetreiben-
den, deren Umsatz weniger als  
€ 700.000,-  beträgt und die keine 
Bilanz erstellen, können einen gro-
ßen Teil ihrer Betriebsausgaben 
nach einem Durchschnittssatz 
ermitteln. In einer Verordnung des 
Finanzministeriums wurden für 
54 verschiedene Berufsgruppen 
unterschiedliche Durchschnitts-
sätze festgelegt. So stellen sich die 
Durchschnittssätze für einzelne 
Branchen wie folgt:  

• Bäcker: 11,5 %, 
• Dachdecker 10,8 %, 
• Fotographen 14,4 %, 
• Optiker 10,8 %,
• Kraftfahrzeugmechaniker 16,2% 
• Tischler 10,4 % usw. 

Neben den Durchschnittssätzen 
können folgende Betriebsausga-
ben abgesetzt werden: 

• Wareneingang an Rohstoffen/
 Halberzeugnissen/Hilfsstoffen 
 und Zutaten
• Lohnaufwand laut Lohnkonto
• Fremdlöhne
• Absetzung für Abnutzung
• Anschaffungs- oder Herstel-
 lungskosten von geringwertigen 
 Wirtschaftsgütern
• Ausgaben für Mieten oder Pach-
 ten, Energie, Beheizung, Post 
 und Telefon
• Beiträge zur Pflichtversicherung
 in der gesetzlichen Kranken- und 
 Unfallversicherung.

Die Möglichkeit dieser Pauscha-
lierung sollte immer im Auge 
behalten werden. 

Mag. Gerhard Rein

Der 
Freibetragsbescheid

Pauschalierung 
hat Saison
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Am Donnerstag, den 15. August 
2019 findet der 1. Gasner Musi-
Kirtag statt. Die Festgemein-
schaft bestehend aus Musikver-
ein, Tourismusverein und Pfarre 
Gasen sowie dem Stoani Haus 
der Musik veranstaltet heuer 
erstmals ein gemeinsames Dorf-
fest, um den Zusammenhalt zu 
stärken und das „gemeinsame 
Feiern“ und „positiv nach Vor-
ne schauen“ nach den großen 
Unwetter-Katastrophen in den 
Vorjahren wieder in den Vorder-
grund zu rücken.

Unter dem Motto „Im Dorf spielt 
heut die Musi auf“ wird den Gäs-
ten bei Steirischer Kulinarik und 
gelebtem Brauchtum am 15. Au-
gust etwas Spezielles geboten.
Der gesamte Ortskern von Gasen 
wird für den Durchzugs-Verkehr 
gesperrt und mit Musikanten, 
Brauchtumsvorführungen und 
viel Speis und Trank belebt.

Für Live-Musik ohne Verstär-
ker sorgen die Stoakogler, die 
Hafendorfer, die Sommeralmer, 
die Mounta Musi, eine Kinder-

Volkstanzgruppe der VS Gasen, 
die Stoarieser, die Gasner Tanzl- 
musi, die Bergkapelle Rabenwald 
und viele andere.

Gestartet wird um 10.00 Uhr mit 
der Steirischen Harmonikamesse 
in der Pfarrkirche, danach folgen 
viele Highlights: Weisenblasen 
von den Gasner Balkonen, „Mai-
baum-Umspielen“ mit mehr als 
50 Harmonikaschülern vom Sto-
anineum, ein großes Gewinnspiel 
und Brauchtumsvorführungen 
mit schnitzen, drechseln, schmie-
den, korbflechten, spinnen usw.  
stehen am Programm. Abgerun-
det wird das Festprogramm mit 
typisch steirischen Spezialiätten 
von den hervorragenden Gasner 
Gastronomiebetrieben.

Ob zum Musizieren, Essen, Trin-
ken, Feiern, Wandern -  GASEN 
ist immer wieder einen Besuch 
wert!

Brauchtum, Live-Musik und Kuli-
narik beim 1. Gasner Musi-Kirtag

Weitere Informationen:
Tel. 03171 - 500-0

www.stoanineum.at
www.gasen.at

Eintritt/Unkostenbeitrag: € 5,-

KULTUR

StoanineumStoanineum

STOANI HAUS der MUSIK • A-8616 Gasen 35 • Tel. +43 3171 - 500-0
stoanihaus@almenland.at • www.stoanineum.at

Lospreis: € 2,50

1. Preis: Musi-Kreuzfahrt
mit den Hafendorfern

Hauptstraße 69, 8262 Ilz
Tel. 03385/21045 · www.sunlife.at

R E I S E B Ü R O

 Preise im Gesamtwert von 
€ 8.000,-

Lose u.a. erhältlich bei den Gasner Gast-
höfen und im Stoani Haus der Musik.

2. Preis:
KTM Mountainbike

„Im Dorf spielt heut‘ die Musi auf...“ 
bei Steirischer Kulinarik und gelebtem Brauchtum!
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Der EuGH entschied unlängst, 
dass die Mitgliedstaaten Arbeit-
geber verpflichten müssen, ein 
objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzurich-
ten, mit dem die von jedem 
Arbeitnehmer geleistete tägliche 
Arbeitszeit gemessen werden 
kann, da nur so die Rechte aus 
der Arbeitszeitrichtlinie und 
der EU-Grundrechtecharta ge-
währleistet werden können (u.a. 
betreffend Ruhezeiten, Höchstar-
beitszeiten, Überstunden etc.). 
Die einzelnen Modalitäten hierzu 
bleiben den Mitgliedsstaaten 
überlassen.

In Österreich besteht bereits 
eine sehr strenge Aufzeichnungs-
pflicht, für die der Arbeitgeber 
verantwortlich ist und an die wir 
Sie erinnern möchten. Achten 
Sie als Arbeitgeber auf jeden Fall 
auf eine korrekte Zeiterfassung 
Ihrer Arbeitnehmer, da sich bei 
Nichtführen von Aufzeichnungen 
sowohl verwaltungsstrafrecht-
liche als auch zivilrechtliche Fol-
gen ergeben können. Zudem 
kann es bei einer Prüfung durch 
das Finanzamt zu Problemen 
kommen. Wichtige Punkte, die 
aus Aufzeichnungen hervor-
gehen müssen, sind neben der 
Tagesarbeitszeit und den Pausen 
auch die Wochenarbeitszeit, die 
tägliche/wöchentliche Ruhezeit 
sowie die Gewährung von Ersatz-
ruhezeiten.

Für weitere Fragen zu diesem 
Thema sind wir gerne für Sie da!

Mag. Hannes Reisenhofer

Arbeitszeit-
Urteil des EuGH

RSB Steuerberatung
Tel. 03174 / 310 34

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

Trotz niedriger Zinsen ist das 
Sparbuch als sichere Anlageform 
nach wie vor sehr beliebt. Im 
Todesfall können Sparbücher 
jedoch zu rechtlich interessanten 
Problemen führen. Bei der Ab-
wicklung einer Verlassenschafts-
abhandlung wird man immer 
wieder mit der Frage konfron-
tiert: „Muss ich das Sparbuch bei 
der Todesfallaufnahme vor dem 
Notar angeben?“  
Die Antwort ist ganz einfach: 
wenn es das Geld des Ver-
storbenen ist, dann ja! - unab-
hängig von der Bezeichnung des 
Sparbuches oder der Höhe dessen 
Einlage. Auch „Losungswortspar-
bücher“ des Verstorbenen sind 
daher bekannt zu geben. Hierbei 
handelt es sich um Sparbücher, 
welche nur für Beträge unter 
€ 15.000,-  eröffnet werden 
können.   
Das Verschweigen bzw. die 
Unterdrückung von verlasszu-
gehörigen Vermögenswerten 
kann neben allfälligen straf-
rechtlichen Konsequenzen auch 
zur Erbunwürdigkeit führen.  
Wer eigenmächtig das Sparbuch 
eines Verstorbenen in seinen 
Besitz nimmt, läuft Gefahr, sich 
den Anschuldigungen von Mit-
erben, Pflichtteilsberechtigten 
etc. auszusetzen und das kann 
im schlimmsten Falle dazu füh-
ren, dass man „erbunwürdig“ 
wird, das heißt: man verliert 
den Anspruch auf das Erbe. 
Die Erbunwürdigkeit bezieht 
sich dann nicht nur auf das 
Sparbuch, sondern auch auf alle 
sonstigen Vermögenswerte des 
Verstorbenen, wie zum Beispiel 
sein Haus.  
Außerdem: seit 2008 gibt 
es in Österreich keine Erb-
schaftssteuer mehr!

Mag. Susanne Hinterleitner,
Notarsubstitutin

Das Sparbuch 
in der 

Verlassenschaft 

Notar Mag. Gerfried Frizberg
Tel. 03174/4408 • www.frizberg.com

Bei einem Brand in 
einer Wohnhausan-
lage mit 20 Par-
teien in Trieben 
(Stmk.) brannte 
die oberste Woh-
nung völlig aus, 
und das Feuer griff 
auf den Dachstuhl 
über. Somit wurden auch 
die Kamine beschädigt. Nach 
Rücksprache mit dem zustän-
digen Rauchfangkehrer, der Fa. 
Lammer, wurde die Sanierung 
von Siegfried Spitzer, dem Au-
ßendiensttechniker Sanierung 
für die Obersteiermark und 
Kärnten, geplant. 

Vom Dach aus wur-
den in der Folge auf 

der rechten Seite 
des Hauses die 
schadhaften Po-
lypropylenrohre 
ausgebaut und die 

Kamine neu mit 
Ahrenit Spezialmörtel 

abgedichtet. Zwei Kamin-
köpfe werden noch abgetragen 
und mit Klinker-Ziegelsteinen 
neu aufgemauert und mit einem 
Edelstahldach versehen. 

Erschwerte Bedingungen? 
Kein Problem für die Profis…

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
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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 Unab- 
hängigkeit: 

• 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
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Fridays for Future
Den Freitagvormittag demons-
trierend am Stadtplatz zu verbrin-
gen anstatt in der Schule zu sitzen 
– genau das machen momentan 
tausende Jugendliche bereits seit 
Monaten regelmäßig. Gestartet 
von einer jungen, mutigen Schwe-
din wird diese Bewegung weltweit 
von unzähligen engagierten Schü-
lerInnen fortgeführt. Es ist ein 
starkes Zeichen, das damit gesetzt 
wird, mit Schildern wie „Warum 
für eine Zukunft studieren, die es 
nicht geben wird?“ oder „Es gibt 
keinen Plan B“. Und obwohl viele 
Wissenschaftler und Parteien 
die Aktion und die Jugendlichen 
unterstützen, wird sie dennoch 
von vielen ignoriert, die an den 
Schalthebeln der Macht sitzen. 
Der Haken ist nämlich, dass 
trotz Demos und Plakaten neben 
unentschuldigten Schulstun-
den nicht viel hängen bleibt, da 
unsere Zukunft nach wie vor in 
den Händen mächtigerer Leute 
liegt. Und solange diese nichts 
unternehmen, sind wir hilflos. 
„Schrecklich, diese Jugend heut-
zutage“ heißt es immer. „Ihr wisst 
doch gar nicht, wovon ihr redet.“ 
„Ihr seid viel zu jung für sowas“ 
und gleichzeitig „Die heutige 
Generation denkt nicht mit, sie 
haben nur ihr Smartphone im 
Sinn.“ Oft genug wird darüber 
geredet, wie verantwortungslos, 
naiv und dumm wir sind. Jedoch 
zeigen genau Sachen wie diese, 
dass dem nicht so ist. Immerhin 
ist es unsere Zukunft, die stark 
davon abhängt. Klar, wir können 
weiter Zeichen setzen und noch 
so kreativ werden, doch solange es 
Leute gibt, die ihre Denkweise den 
jüngeren gegenüber partout nicht 
ändern wollen, weil sie meinen, 
sie wüssten alles besser, bloß, weil 
sie älter sind und mehr Erfahrung 
haben, kommen wir nicht weiter. 
Der Klimawandel ist nach wie 
vor etwas, das unseren ganzen 
Planeten und die ganze Bevölke-
rung rund um den Globus betrifft, 
doch vor allem bekommen es 
die nächsten Generationen zu 
spüren. Die Zeit läuft, in zügigem 
Tempo. Es wird also Zeit, anders 
zu denken, Chancen zu ergreifen, 
Änderungen durchzubringen und 
unserem Planeten zu Hilfe zu 
kommen. Egal, ob jung oder alt – 
wir müssen alle zusammenhalten!

Selina Ochabauer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Einen Ausflug, der sowohl dem 
Kunst- als auch dem Religions-
unterricht gewidmet war, unter-
nahm die 6b-Klasse des BORG 
Birkfeld. Graz, eine Stadt mit 
beträchtlichem geschichtlichen 
Hintergrund, war bereit, ein 
weiteres Mal von der Jugend 
erkundet zu werden. Das Ganze 
geschah unter der Aufsicht von 
Mag. Seitinger und Mag. Leitner.

Der erste Schauplatz auf unserer 
Liste war das Joanneumsviertel. 
Dort erkundeten die Schüle-
rinnen und Schüler eine Ausstel-
lung mit dem Titel „Wer bist du?“. 
Sie zeigt Porträts der letzten 200 
Jahre und deren Symbolismus. 
Diese Kunstsammlung über-
kreuzte sich mit einer anderen, 
welche als „World Wide Things 
Collection“ bekannt war. Es han-
delte sich um eine Ansammlung 
von Designermöbel und -gerät-
schaften, die von Künstlerinnen 
und Künstlern rund um den Glo-
bus erdacht wurden.

Davor und danach war noch 
viel Zeit für den Besuch wei-
terer Ausstellungen vorhanden. 
Die Jugendlichen interessierten 
sich für die Geologie, Insekten 
und abstrakte minimalistische 
Filmaufnahmen. Außerhalb des 

Gebäudes wurde eine Collage 
ausgestellt mit Werken verschie-
denster Künstler, die Poster zum 
Thema „to death with a smile“ de-
signet hatten.

Nach der Mittagspause stand 
der Gedenkspaziergang auf dem 
Plan. Viel Wissen wurde über die 
Stolpersteine preisgegeben. Das 
sind kleine, leicht zu überseh-
ende Gedenktäfelchen, welche 
fast überall in Grazer Gehsteigen 
platziert sind. Die Gymnasiasten 
wurden mit den Geschichten der 
Opfer des Nationalsozialismus 
konfrontiert, ebenso wie mit der 
Arisierung, der Euthanasie und 
der ethnischen Verfolgung.

Zu guter Letzt fand die Überga-
be der Spendeneinnahme der 
Aktion „Suppenschöpfer 6.0“ 
statt. Das Personal des Marien-
stüberl freute sich sehr und gab 
jeder Schülerin und jedem Schü-
ler einen Marienanhänger als 
Glücksbringer. Somit endete die 
Exkursion mit einer gesegneten 
Heimfahrt.

Eric Zunzer
Mediengruppe BORG Birkfeld

BORG: Kunst und Stolpersteine

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.fridaysforfuture.at

HEUTE SCHON GELACHT?

Eine Frau fragt Ihren Liebhaber: „Schatz, liebst du 
mich eigentlich nur, weil mir mein Vater ein 

großes Vermögen hinterlassen hat?“

Der Liebhaber besänftigt sie: „Schatz, natürlich nicht! 
Ich würde dich immer lieben, egal von wem du 

das Vermögen hast.“

Alles begann mit der Schülerin 
Greta Thunberg aus Schweden, die 
mit dem Motto „Schulstreik für 
das Klima“ vor dem schwedischen 
Reichstag protestierte. Daraus ent-
stand die internationale Bewegung 
„Fridays for Future“. 

In vielen Ländern weltweit be-
gaben sich junge Menschen ab 
dem 15.03.2019 auf die Straße, 
um für eine bessere Welt und für 
den Klimaschutz einzutreten. Bis 
heute finden sich jeden Freitag vor 
allem SchülerInnen auf der  Straße 
ein, um die Anliegen von Greta 
Thunberg zu verbreiten. „Gemein-
sam mit vielen Menschen auf der 
ganzen Welt fordern wir ein, was 
die einzig realistische Antwort auf 
die drohende Klimakatastrophe 
ist: eine mutige Klimapolitik in 
Einklang mit dem 1,5°C-Ziel.“, so 
steht es in der offiziellen Website 
der österreichischen „Fridays for 
Future“-Bewegung. 

Das Ziel der weltweiten Initiative 
ist es, grundliegend Klimagerech-
tigkeit zu erreichen, eine klare 
Kommunikation mit der Bevölke-
rung zur Klimakrisen zu schaffen 
und vieles mehr. Dabei stoßen 
die Demonstrationen auf viele 
positive Rückmeldungen wie Lob 
von StaatschefInnen und Promi-
nenten, aber gleichzeitig auch auf 
Widerstand.

Annalena Sitzmann,
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

SchülerInnen
kämpfen gegen 

den Klimawandel


