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Jahresrückblick
des SPÖ-Regionalvorsitzenden

Schenkungen
In einer Zeit, in der alle an Weihnachtsgeschenke denken liegt es
nahe, sich mit dem Thema Schenkungen generell zu befassen.
Obwohl die Schenkungssteuer
schon seit einigen Jahren in Österreich nicht mehr existiert , gilt es
dennoch einiges zu beachten. So
sind Schenkungen über gewissen
Beträgen beim Finanzamt meldepflichtig. Im engeren Familienverband sind Schenkungen erst über
50.000 € pro Person und Jahr
meldepflichtig. Für Menschen, die
nicht verwandt sind, zum Beispiel
für Patenkinder, gilt jedoch eine
deutlich niedrigere Grenze für die
Meldepflicht.
Soweit es sich beim Schenkungsobjekt um Grundstücke, Wohnungen
oder Häuser handelt, sind wieder
eigene Regeln zu beachten. In
diesem Fall muss der Geschenknehmer Grunderwerbsteuer
bezahlen. Die Höhe der Grunderwerbsteuer richtet sich nach dem
Wert des Schenkungsobjektes. Berechnungsgrundlage dafür ist der
Vekehrswert- dieser muss in einem
gesondertem Verfahren ermittelt
werden. Es ist deshalb aus Kostengründen dringend anzuraten,
mit dem Ausbau eines Hauses, das
man später bekommen soll, oder
mit der Errichtung eines Hauses
auf einem Grundstück, das man
geschenkt erhält, zuzuwarten bis
die Schenkung durchgeführt ist,
um nicht die eigenen Kosten zu
erhöhen. Bei Liegenschaftsschenkungen empfiehlt es sich daher
jedenfalls, im Vorfeld Erkundigungen einzuholen, was zu beachten
ist und mit welchen Kosten der
Geschenknehmer rechnen muss.
Allen Leserinnen und Lesern
wünsche ich ein erfolgreiches und
gesundes Jahr 2021.

IT-Branche
mit Lieferengpässen
in der Corona-Zeit
In Zeiten von Home Office und
Home Schooling war absehbar,
dass die Technik-Branche heuer
besonders gefordert sein würde.
Schon im Frühjahr, beim ersten
Lockdown, war entsprechendes Zubehör wie Drucker oder
Webcams stark gefragt und bald
waren die Lager der Großhändler leer und die Produkte kaum
lieferbar. Das selbe Bild im Spätherbst - mittlerweile waren auch
Notebooks - vor allem in der
preisgünstigeren Klasse - schwer
zu bekommen und auch die Preise
stiegen gegen Jahresende 2020
spürbar an.
Neue CPU- und Grafikkartengenerationen von AMD, Intel
und NVidia wurden zwar vorgestellt und beeindrucken mit
bemerkenswerten Leistungsdaten,
konnten aber nicht in ausreichenden Mengen produziert und/
oder ausgeliefert werden. So
warten wir nach wie vor auf eine
breite Verfügbarkeit der neuesten Produktserien, vor allem im
Gaming-Bereich. In diesem hart
umkämpften Markt gab es auch
Neuvorstellungen: Microsoft
präsentierte zeitgleich mit Konkurrent Sony im November die
neue Spielkonsolen-Generation.
Die "Xbox Series" tritt gegen die
"Playstation 5" an. In der Vorserie
sind die Leistungsdaten der beiden Kontrahenten beinahe exakt
gleich (beide werden von AMDKomponenten angetrieben). Auch
hier war das Hauptproblem direkt
beim Start die Verfügbarkeit, denn
die Geräte waren umgehend ausverkauft. Dies führte sogar soweit,
dass die Konsolen über diverse
Online-Plattformen zu weit überzogenen Preisen verkauft wurden.

Mag. Gerfried Frizberg
Öffentlicher Notar

Auch nach der (hoffentlich bald
überstandenen) Pandemie wird
die Digitalisierung, vor allem
im Business- und Schulbereich,
weiter für spannende Zeiten in der
IT-Branche sorgen!

Tel. 03174 / 44 08 - Fax DW 25
E-Mail: notar@frizberg.at
www.frizberg.at

Hannes Willingshofer
willingshofer.net, Gasen

Wieder neigt sich ein Jahr dem
Ende zu, welches in vielerlei
Hinsicht ein herausforderndes
ist/war. In erster Linie hat wohl
unbestritten das Corona-Virus
unser aller Leben nachhaltig
beeinflusst, geprägt und auch
verändert. Vieles von dem, was
noch vor rund einem Jahr ganz
normal war, ist es mittlerweile nicht mehr. Und bis wir auf
Grund eines zugelassenen und
wirksamen Impfstoffs zu unseren
alten Freiheiten – zu dieser alten
Normalität – wieder komplett zurückkehren können, wird es für
die breite Masse der Bevölkerung
noch etwas dauern.
Solidarität und gegenseitige Unterstützung sind in Zeiten wie
diesen wichtiger denn je! Die
Gesundheit als höchstes Gut
sollte sowohl beim Eigenschutz
als auch beim Schutz aller Mitmenschen immer an der obersten
Stelle stehen! Die Sozialdemokratie und die mit ihr handelnden
Personen wird/werden die Herausforderungen dieser Zeit annehmen sowie auf ausschließlich
konstruktiver, sach- und lösungs-

orientierter Grundlage ihren verantwortungsvollen Beitrag zur
Bewältigung dieser seit 1945 für
unser Land größten Krise leisten.
Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst und wollen Halt sowie Unterstützung in diesen unruhigen Zeiten bieten und geben!
In diesem Sinne wünsche ich allen trotz dieser speziellen Zeit alles erdenklich Gute für das neue
Jahr, insbesondere Gesundheit,
sowie eine schöne Adventzeit,
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben
und erholsame Festtage! Gemeinsam werden wir alles schaffen!
Weitere Informationen:
stmk.spoe.at/oststeiermark

LAbg. Bgm. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch
und die SPÖ Regionalorganisation
Oststeiermark
wünschen
ein
gutes Neues Jahr!
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Technik-Center Rosel: Wir planen Ihre individuelle Traumküche!
Neue Küche gefällig? Durch
kompetente, langjährige Erfahrung
können die beiden Küchenberater,
Christine Heil und Ewald Rosel,
Ihre Wünsche und Anforderungen
an eine neue Küche perfekt umsetzen und Ihre Traumküche Wirklichkeit werden lassen. „Es bedarf viel
guter Planung und Überlegung,
doch am Ende überzeugt das Ergebnis“, weiß Ewald Rosel.
Innovationen in der Küche
Nach dem Motto „es gibt nichts,
was es nicht gibt“ findet man
heutzutage vieles in einer Küche,
das noch vor Jahren undenkbar
war oder höchstens im Gastronomiebereich Verwendung fand.
Doch jetzt schreiten die Innovationen zügig voran und verwandeln die heimischen Küchen zu
experimentierfreudigen Zonen:


Multifunktionale Einbaugeräte
können Backen, Dampfgaren,
Sous-Vide-Garen, Grillen und
vieles mehr



Flexible Kochfelder, bei der die
gesamte Glaskeramikfläche als
einzige Kochzone funktioniert



Tepan-Edelstahlgrillplatten



Dunstabzug direkt am Kochfeld



Armaturen, die auf Knopfdruck
kochendes, gekühltes und mit
Co2-versetztes Wasser spenden



Smarte Kühlgeräte, die über
spezielle Frischeschubladen
inkl. Null-Grad-Zone verfügen,
damit Obst, Gemüse, Fisch oder
Fleisch länger frisch bleiben

Der Kreativität sind keine Grenzen
mehr gesetzt. Und integrierte Automatikprogramme sowie Selbstreinigungsfunktionen
machen
selbst Kochmuffel zu Kochprofis.
1A-Service, der überzeugt
Die Planung der eigenen Küche
ist das Herzstück. Denn an dieser
Stelle entscheiden sich die wichtigsten Elemente. Kurze Arbeitswege, optimale Abläufe und ideale Arbeitshöhen sollen perfekt
auf Wünsche und Bedürfnisse der
Kunden abgestimmt werden. Die
Küchenplaner nehmen sich hierfür gerne Zeit für die umfassende
Beratung.
Diese beginnt in der hauseigenen Küchenausstellung, gefolgt
von einer detaillierten Planung
mit einem hochmodernen Computerprogramm sowie dem fachkundigen Aufmaß. Durch unsere
qualifizierten Monteure wird die
neue Traumküche fachgerecht
montiert.
„Die Kunden profitieren von unserem Küche-Rundum-Service“
betont Mag. Josef Rosel, Geschäftsführer der Firma Rosel.
„Unsere Küchenplaner und unsere Monteure verfügen über langjährige Erfahrungen und haben
schon unzählige Projekte realisiert. Selbst Großprojekte (Objektbauten) setzen wir um.“
Im Vordergrund steht dabei
immer der höchste Qualitätsanspruch zum idealen Preis-Leistungsverhältnis.

Unsere Küchenberater Ewald Rosel und Christine Heil

Genießen Sie unseren
KÜCHEN-RUNDUM-SERVICE!
Kompetente Beratung
Aufmaß-Service zu Hause
Qualitätsgarantie
Top-Preis-Garantie
Pünktliche Lieferung
Fachgerechte Montage der
Elektro-Geräte
 Kostenloses Angebot







Für Fragen und die Vereinbarung
eines Planungstermins rufen Sie uns
an oder senden uns ein E-Mail!
Ihr Technik-Center Rosel - Team
Technik-Center Rosel
E-Mail: kueche@rosel.at
Tel. 03174 - 4448
www.rosel.at

Ausgabe 6/2020

WINTERSCHLUSS!

OHNE

ROSELO- T
ANGEBUM-

-55

*
%

BIS

A
KEINE TR !
H
C
KÜ E

nner 2021
Angebote gültig bis Jä

* laut DAN Aktionspreisliste
reise bis 25.1 1.20 18
s der Liefe rant en! Akti onsp
WIR WÜNSCHEN IHNENt PreiEIN
GUTES
emp fohl enen Verk aufs prei JAHR 2021!
dlich NEUES
rbin
unve
den
auf
sich
se bezi ehen
ehal ten. Stat
tech nisc he Ände rung en vorb
Druc kfeh ler, Irr tüm er und

SMART- TV 32VA5000

SMART- TV 50DG2A52B1

32" / 81cm Full HD (1920x1080px)
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
USB-Aufnahme & Timeshift
Amazon Alexa-Sprachsteuerung






127cm / 50" 4K Ultra HD
Android Smart TV, USB-TimeShift
200 Hz Bildwiederholungsrate
Triple Tuner (DVB-T2/S2/C)
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jetzt nur

statt € 699,-

€ 499,-

€ 199,-

Symbolfoto

EMAILGESCHIRR
IN AKTION!
MURANO-SET 5-TEILIG
EDELSTAHL

jetzt nur

€ 79,-

FESTBRENNSTOFFHERD
HA 75.5-A

FESTBRENNSTOFFHERD
STYLE 60

 Brennstoff Holz, Braunkohlebriketts
oder Holzbriketts
 Rauchabzug hinten oder oben
 Aschelade, Rüttelrost
 24 Stunden Dauerbetrieb







jetzt nur

€ 849,-

stufenlose Anpassung der Herdhöhe
Brennstoff: Holzscheite/Holzbriketts
Jetfire-System: hohe Effizienz
Rauchrohranschluss verstellbar
Raumluftunabhängig

jetzt in

AKTION

FESTBRENNSTOFFHERD COOK 40

ZENTRALHEIZUNGSHERD
AC 105

 Farbe: Weiß
 Nennwärmeleistung:
6,0 kW
 Brennstoff: Holz,
Holzbriketts oder
Braunkohlebriketts
 Stahlplatte
 Maße (HxBxT):
850x400x600 mm

 Farben: weiß, anthrazit-metallic,
crema, grün, schwarz
 Nennwärmeleistung: 14 kW
 Maße HxBxT: 850x1050x600 mm
 Geschliffene Stahlherdplatte

jetzt nur

€ 495,-

jetzt in

AKTION

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 09.01.2021
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Gesunde Region Vorau

Vorauer Adventkalender
24 liebevoll dekorierte Adventfenster werden täglich
bis 06. Jänner von 16.00 bis 22.00 Uhr beleuchtet
und laden alle zu einem stimmungsvollen Spaziergang
durch den Ort ein.
Zum 18. Mal gibt es heuer den großen Adventkalender in Form von
Adventfenstern. Jeden Tag wird in Vorau von Familien, Schulen,
Geschäften, Vereinen, vom Kindergarten, der Gemeinde oder von
anderen Institutionen ein neues Adventfenster geöffnet. So ergibt
sich ein stimmungsvoller Spaziergang von Fenster zu Fenster.
Nimm dir Zeit und komm zur Ruhe bei einer Wanderung zu den 24
kunstvoll geschmückten Adventfenstern.

Urkraftpraxis:
Entspannung
durch Pulsing

In der Urkraftpraxis in Vorau
kann seit einigen Wochen eine
neue Behandlungsmethode beansprucht werden. Wer sich bei
Stress, Schlafproblemen, Verspannungen, Unruhe, Energiemangel,
Lernschwäche, Schwangerschaft
gerne helfen lassen möchte,
ist bei Edith Zisser-Pichler gut
aufgehoben. Durch die sanften
Schwingungen beim Pulsing oder
der Klangschale können sich Blockaden lösen. Um diese Entspannung zu spüren, sollte man sich
ein paar Stunden Auszeit gönnen.
Terminvereinbarung:
Tel. 0664 - 644 06 03

Reifen- und
Felgenshop in
Vorau Eröffnet

Beliebter Marktkeller in Vorau
wiedereröffnet!

Obfrau Christa Haspl (Verein
Vorauer Wirtschaft) gratuliert zur
Eröffnung

Seit Oktober hat Markus Reithofer im Gebäude des ehemaligen
KFZ-Betriebes Hammerl in der
Kringstraße 219 in Vorau seinen
Reifen & Felgenshop in Betrieb.
Neben dem Verkauf und der Montage von Reifen und Felgen, werden Autos fachgerecht aufbereitet
und die Innenreinigung durchgeführt. Christa Haspl, Obfrau vom
Verein der Vorauer Wirtschaft,
freut sich naturgemäß über den
neuen Betrieb in Vorau.

Eröffnung: v.l.n.r. Bgm. Patriz Rechberger, Christa Haspl, Sandra Kohaut,
Andreas Geier und Antonia Kirchsteiger

Nachdem der Marktkeller aus
persönlichen Gründen von der
Vorbesitzerin geschlossen worden war, übernahm die ehemalige
Kellnerin Sandra Kohaut das beliebte Lokal Anfang Oktober.
VertreterInnen der Marktgemeinde, des Vereins der Vorauer
Wirtschaft und des Wirtschaftsbundes gratulierten ihr anlässlich

der Eröffnung recht herzlich und
wünschten viel Erfolg. Sandra
freut sich, die Gäste wieder willkommen zu heißen und bedienen
zu dürfen. Und natürlich freuen
sich viele Stammgäste auf die
Wiedereröffnung nach der coronabedingten Gastroschließung.
Übrigens: Im nächsten Jahr feiert
der Marktkeller sein zehnjähriges
Bestehen!

VEREIN DER VORAUER WIRTSCHAFT & TOURISMUSINFO:
Bahnhofstraße 80 • A- 8250 Vorau • Tel.: 03337 / 2508 • E-Mail: tourismus@vorau.at • www.vorau.at
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Strallegg: Nikolaus brachte
Kinderaugen zum Leuchten
Zum ersten Mal organisierte
heuer der Freizeitverein ROAD
CREW Strallegg anstatt des alljährlichen Krampustreibens am
Dorfplatz, Hausbesuche mit Nikolaus und Krampus. In erster
Linie, um den Kindern eine Freude zu bereiten, aber auch, um die
Tradition zu erhalten. Auf „Freiwilliger-Spenden-Basis“ fuhr man
zu 40 Familien in der Gemeinde,
welche die beiden Gefährten bestellt hatten.
Am Gemeindeamt nahm man
die Vorbestellungen entgegen.
Nach einiger Koordination konnte dann am Krampus-Tag mit
den Besuchen in allen 4 Vierteln
der Gemeinde und unter Einhaltung aller Maßnahmen gestartet

werden. Die Aktion war für alle
Beteiligten eine gelungene Ablenkung vom Alltag, da es in der
jetzigen Zeit sowieso wenig Veranstaltungen gibt.
Besonders die kleineren Kinder
blickten mit großen Augen auf
den Nikolaus und meistens mit
Skepsis auf den Krampus. Einige
Kinder hatten sogar Geschenke
und Zeichnungen für den Nikolaus vorbereitet.
Als Abschluss der erfolgreichen
Aktion wurden noch Frau Bgm.
Anita Feiner und ihr Ehemann
Johann überrascht.
Der Reinerlös der Nikolo-Aktion
wird einem guten Zweck in der
Gemeinde gespendet.

FS Vorau: Zukunftswerkstatt

Nach einem sehr guten Start in
das neue Schuljahr haben sich
über 100 Schüler für die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Vorau entschieden. Zusätzlich bereiten sich 26
angehende MaturantInnen in
Kooperation mit der Business
School BENKO auf die Zentralmatura vor. Durch die Schwerpunkte Gesundheit und Soziales
sowie Betriebsdienstleistung und
Tourismus können sich die Jugendlichen für unterschiedliche
Ausbildungen entscheiden.
Von der Office AssistentIn über
die Bürofachkraft im medizinischen Bereich, Heimhilfe bis zu
KinderbetreuerIn und Tagesmutter/vater haben die Schülerinnen
nach drei Jahren Fachschule fertige Berufsabschlüsse. Nach einem anschließenden Praktikum
kann die Lehrabschlussprüfung
als Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/mann oder Hotel-und
GastgewerbeassistentIn sowie
Betriebsdienstleistungskauffrau/
Bürokauffrau abgelegt werden.
Den Facharbeiter für ländliches
Betriebs- und Haushaltsmanagement dürfen die AbsolventInnen
ebenso ihr Eigen nennen.

Die Auszeichnung Gesunde Schule und der Gesundheitspreis sind
für die Schule Auftrag, in diesem
Bereich weiterzuarbeiten, es stehen wiederum mehrere Projekte in Richtung Gesundheit und
Wohlbefinden am Programm.
Ebenso setzen wir uns mit dem
Thema Nachhaltigkeit intensiv
auseinander und wollen einen
Beitrag zum Klima leisten. Die
Praxis in unserem großen Schulgarten, der mit - Natur im Garten
- ausgezeichnet wurde, ist immer
ein Erlebnis und leistet einen guten Beitrag zum klimafreundlichen Kochen.
Im „Jugendhotel“ ist für die SchülerInnen immer eine Pädagogin
da, die mit ihnen aktiv und mit
Begeisterung gemeinsam lernt,
lebt und lacht. Im Miteinander
an der Schule werden Freundschaften fürs Leben geknüpft.
Nicht zuhause und doch daheim,
das wollen wir den Jugendlichen
bieten. Diese Zukunftswerkstatt
bietet Orientierung und stellt die
Weichen für das Leben.
Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Celina freute sich über den Besuch von Nikolaus und Krampus.

Gasner Dorfkrippe
mit lebensgrossen Holzfiguren

Mit der Gestaltung der Dorfkrippe in Gasen verwirklichte
Bildhauer Alfred Kopp seinen
Lebenstraum. 17 lebensgroße
Figuren erschuf der Künstler in
insgesamt mehr als 2500 Arbeitsstunden.
Untergebracht sind seine Werke im "Pfarrer Troadkasten", der
zwischen 1630 und 1650 erbaut
und von der Gemeinde Gasen
liebevoll restauriert wurde. Das
gesamte Ensemble ist in dieser
Form wohl einzigartig und wird

vom Dorfentwicklungsverein alljährlich in der Advent- und Weihnachtszeit festlich beleuchtet und
für Besucher geöffnet. Wenn man
genau hinsieht, kann man auch
"Oberstoani" Fritz Willingshofer
unter den geschnitzten Schafhirten erkennen!
Der Troadkasten mit der Krippe
kann noch bis 6. Jänner gratis besichtigt werden.
Weitere Informationen:
www.gasen.at
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BORG Birkfeld: Mode in Birkfeld...

…anstatt Biennale in Venedig.
Geht es für die SchülerInnen des
Bildnerischen Zweigs des BORG
Birkfeld Anfang der 6. Klasse
üblicherweise zur Biennale nach
Venedig, setzten sie heuer ihre
kreativen Ideen zur Mode in Birkfeld um.
Anna Doppelhofer erzählt, wie es
ihr dabei ergangen ist: Ausgestattet mit alten Bettlaken und rotem
Tüll machten wir uns daran, mit
Sicherheitsnadeln neue Kleidung
zu entwerfen. Wir begannen damit, unserem Kleidungsstück
einem Thema zuzuordnen und
ihm ein Gesicht zu geben. Dabei
versuchten wir eine Stilrichtung
für unser Projekt zu finden. Einige Schülerinnen ließen sich
von Vintage, High-Fashion oder
dem Kleidungsstil der Antike
inspirieren, was sich dann im
fertigen Produkt widerspiegelte.
Außerdem recherchierten wir
über Sicherheitsnadeln, was sich
als durchaus interessant herausstellte.

Dann machten wir uns an die
Arbeit: Wir suchten uns aus den
von MitschülerInnen gespendeten Stoffen passende Materialien,
die zu unserem Kleidungsstück
passten und begannen, diese zu
verarbeiten. Jede Schülerin hatte
ein individuelles Design und deshalb wurden wir alle unterschiedlich schnell fertig. Die Schülerinnen, die besonders schnell waren,
machten noch ein Fotoshooting
mit ihrem Kleidungsstück.
Mit der zuvor gesammelten Inspiration zum Thema „Posing“
probierten sie verschiedene Posen selbst aus. Mir persönlich gefielen die Projekttage sehr, da wir
uns austoben und unsere eigenen
Ideen verwirklichen konnten.
Anna Doppelhofer,
BORG Birkfeld
Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Fachschule Vorau:
Käsekenner werden ausgebildet

Im Rahmen des Unterrichts
Landwirtschaft und Direktvermarktung werden künftige KäsekennerInnen ausgebildet. Die
Schülerinnen bekommen von
Ing. Karoline Kolb, Käsesommeliere, das wesentliche Werkzeug
in die Hand, um Käse in allen
vielfältigen Varianten und Formen zubereiten und diesen in
weiterer Folge vor dem Gast auch
entsprechend präsentieren zu
können.

es sinnvoll, dieses Urprodukt als
wertvolles Produkt für die eigene Familie, sowie für die Direktvermarktung zu veredeln. Somit
werden die SchülerInnen auch für
Beratung und Verkauf von Käse
bestens vorbereitet. Exkursionen
zu unterschiedlichen Betrieben
runden die Ausbildung ab. Der
Zertifikatslehrgang schließt mit
einer dreiteiligen Zertifikatsprüfung in der 2. Klasse ab.

Da in der Region Joglland ausreichend Milch produziert wird, ist

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Technik Center Rosel:
Johann Filzmoser feiert 60er!

Foto: ©Pixabay

Heuer feierte unser Johann Filzmoser seinen 60. Geburtstag.
Ihm gebührt unser Dank für seine langjährige Mitarbeit.
24 Jahre lang leitete er unsere Filiale in Kindberg und selbst nach
deren Schließung rufen immer
noch zahlreiche Mürztaler Kunden bei uns an, um ihn persönlich zu sprechen. Die Liebe zum
Sport und zur Bewegung macht
dich aus. Mit Ski oder E-Bike

unterwegs oder auf dem Tennisplatz – so fit und sportlich kennen wir dich. Als humorvollen,
zuverlässigen Kollegen werden
wir dich im Team sehr vermissen.
Wir wünschen dir für deine Pension alles Gute und viel Gesundheit, damit du auch weiterhin so
fit bleibst!
Das Team vom
Technik Center Rosel
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Umdenken und Digitalisierung
in Zeiten von Corona

Momentaufnahme
Wörter sind manchmal wie Scherenschnitte. Wie weiße Muster,
wie kühler Schnee. Draußen fallen
Flocken vom Himmel. Fallen einer
unsichtbaren Bestimmung entgegen, fallen wie sehnsüchtig erwartend, in der Erde Umarmung. Kalte,
kalte Umarmung. Der Himmel ist
wolkenverhangen, er leuchtet matt,
in einem ausgewaschenen Weiß,
das ganz anders aussieht als das
reine Leuchten des Schnees, der den
gefrorenen Boden mehr und mehr
bedeckt. Der Schnee erstickt die Geräusche. Er macht alles leise, presst
der Welt den kühlen Finger auf die
erhitzten Lippen und zwingt sie innzuhalten. Kurz aufhören, zu reden
und still zu sein. Zur Weihnachtszeit
huschen sonst viele warm eingehüllte Gestalten, die Kapuzen tief ins
Gesicht gezogen, über die Straßen.
Ihr Atem steigt in Wölkchen in
die kalte Luft, die Autos leuchten
durch das Weiß, unter ihren Rädern
wird der Schnee zur matschigen,
schwarzen Masse, die sich mit dem
salzigen Grau des Betons vermischt.
Auch, wenn man die Gesichter vieler
Passanten nicht sehen kann, auch
wenn der Schnee die Geräusche
erstickt, auch wenn die fallenden
Flocken die Sicht schwer machen,
erkennt man ein Lächeln, in den
Augen, hinter den Autoscheiben, in
den Gassen. Vielleicht gerade deswegen. Es ist, als hätte der Schnee
eine merkwürdige Freude mitgebracht, die die Welt umzieht, eine
leise Melodie, die auf den Flocken
mit abwärts fällt. Eine Himmelsmelodie. Heuer brauchte die Welt
keinen Schnee, um zu bremsen. Sie
war schon vorher langsamer. Jetzt
sitzen Kinder vor den Computern,
Schulbücher daneben aufgeklappt
und statt draußen beim Warten auf
den Bus Schneeballschlachten zu
veranstalten, schweift ihr Blick aus
dem Fenster, in die vorweihnachtliche Welt, die so ist wie immer, und
doch irgendwie ganz anders.
Diese Zeit, die so anders ist, hat
uns etwas zu sagen. Nutzen wir den
Moment der Stille und hören wir
ganz genau hin. Schauen wir hinaus
in die weihnachtliche Welt, drehen
wir uns der Sonne zu, die manchmal
wie eine Verbündete des Schnees,
ihre Strahlen matter macht, um die
zerbrechliche Schönheit zu erhalten.
Wir könnten, besonders jetzt, in
der kalten Zeit des Jahres, so sein
wie sie.
Viktoria Knoll,
Mediengruppe BORG Birkfeld
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HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT
Täglich hört man nur Negatives über die Pandemie und die
Höhe der Corona-Zahlen. Diese
neue Situation schafft aber
auch die Möglichkeit zum Umdenken, was den Klimawandel
und dessen Lösungen betrifft.
Die Umwelt hatte eine kurze
„Verschnaufpause“, da durch
die Einschränkungen der Pandemie der Flug- und Autoverkehr stark vermindert wurde.
Der Urlaub wurde öfters für
dieses Jahr gestrichen oder im
eigenen Land verbracht, wovon
die Natur durchaus profitierte
und man vermehrt Tiere zurückkommen sah.
Weiters kam es der Umwelt zugute, dass die Beliebtheit regionaler Produkte stieg. Zu Beginn
der Ausgangsbeschränkungen
wurden mehr Lebensmittel im
Haushalt benötigt und einige
griffen auf das Angebot von
Selbstbedienungsautomaten,
gefüllt mit regionalen Produkten zurück oder bedienten sich
beim Hofladen in der Nähe.

Auch Firmen können durch ein
Umdenken positiv zum Klimawandel beitragen, indem sie das
Arbeiten im Home-Office fördern. Durch das Arbeiten von
zu Hause bleibt zehntausenden
Menschen der Arbeitsweg,
welcher meist mit einer Menge
Zeit, Energie und Ressourcen
fürs Pendeln verbunden ist,
erspart.
Wie würde es aussehen, wenn
die Krise als Chance genutzt
wird und das Home-Office
alltäglich wird? Die CO2-Emissionen würden durch die verringerten Fahrstrecken stark
vermindert werden, und es
würde auch der Verbrauch von
fossilen Treibstoffen reduziert
werden. Firmen sollten langfristig von dem Voranschreiten
der Digitalisierung Nutzen
nehmen, da Mitarbeiter auch
von zu Hause aus produktiv
ihrer Arbeit nachgehen können
und die jetzige Situation einen
guten Nährboden für diesen
Fortschritt bietet.
Der Ausbruch des Virus könnte
folglich das Bewusstsein für die
Probleme des Klimawandels
stärken und helfen, mögliche
Lösungen dafür zu finden.
Die Krise zeigt uns, dass auch
schon kleine Veränderungen
eine Menge bewirken können.
Larissa Leitner,
Mediengruppe BORG-Birkfeld
Foto: ©Pixabay

Was nicht ist,
kann noch werden!
Ein erneuter Jahreswechsel steht
bevor. Erinnern wir uns daran,
was wir uns im vergangenen
Jahr zu Silvester vorgenommen
haben. Ist die Umsetzung gelungen? Gratulation! Oder bedarf
es erneuter Anstrengungen,
das vorjährige geplante Ziel zu
erreichen? Wenn ja, was ist passiert? Haben wir das Ziel aus den
Augen verloren? Haben wir uns
treiben lassen und sind letzten
Endes doch vom geplanten Weg
abgekommen? Hat es vielleicht
an mangelnder Entschlossenheit
gefehlt?
"Entschlossenheit erlangt man
nur mit geeinter Seele", meint M.
Buber, (österreichisch-israelischer
Religionsphilosoph, 20. Jhdt.) in
einem seiner zahlreichen Bücher.
Darin ruht man in seiner Mitte,
weiß genau, was man will und
hat ein klares Ziel vor Augen.
„Nur mit geeinter Seele wird er es
so zu tun imstande sein, dass es
nicht Flickarbeit, sondern Arbeit
aus einem Guss wird“ formuliert
er weiter. Flickarbeit, die mit
einem hin und her verbunden
ist und ein Vordringen und ein
Zurückweichen zeigt, führt nicht
zum gewünschten Ziel.
M. Buber zitiert dazu die Worte
eines Zaddiks (religiöser Titel für
einen hoch angesehenen, als heilig
oder moralisch herausragend geachteten Mann), welcher meint:
„…man darf nicht zwei Schritte
auf einmal gehen... man darf
nur vorwärts gehen und nicht
rückwärts kehren… wenn man
oben ist, darf man schon gehen,
wohin man will.“
MMag. Helga Stücklberger

Ihr Inserat im Nordoststeirischen Heimatblick:
Mail: redaktion@heimatblick.at
Tel.: 03174 / 4448

Individualpsychologische
Beratung u.Begleitung in
schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320
E-Mail: helga@stuecklberger.at
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BORG Birkfeld: Der „Müll im All“
führte zum Erfolg für Birkfelderin

Alljährlich lädt die FH Joanneum
Schülerinnen und Schüler zur
Teilnahme am VWA-Award 2020
ein. Der Award fördert kreative
und innovative wissenschaftliche
Ideen junger Menschen.
In diesem Jahr wurden 55 Arbeiten eingereicht. Victoria Hausleitner, die im Frühling am BORG
Birkfeld maturierte, gewann einen der drei Awards mit ihrer Arbeit zum Thema „Aus den Augen
aus dem Sinn - Der vergessene
Müll im All“. Die junge Birkfelderin ging in ihrer Arbeit auf ein
Umweltthema ein, auf das wenig
Augenmerk gelegt wird.
„Es wird viel über Umweltbelastungen gesprochen, wieviel Müll
sich im All befindet, ist den meisten Menschen nicht bewusst“,
beschreibt Hausleitner den

Grund, warum sie diese Problematik in ihrer Arbeit zum Thema
machte. Die aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestehende Jury bewertete neben
der Originalität des Themas auch
die umfassende, aussagekräftige
Behandlung der Thematik.
Die Preisverleihung fand heuer coronabedingt virtuell statt.
Victoria Hausleitner darf sich
über ein Preisgeld von 333 Euro
freuen. Betreuerin Karin ScherfKachelmaier und Direktorin Hermine Sackl gratulierten der erfolgreichen Absolventin herzlich
zu ihrem tollen Erfolg.
Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

„Mein schönstes Platzerl“

"Mein Lieblingsplatz ist die Waldtoni-Alm in Falkenstein."
Herzlichen Dank an Waltraud Wetzelhütter aus Falkenstein für
die Einsendung! Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen
möchten, senden Sie einfach Ihr Foto an redaktion@heimatblick.at

BORG Birkfeld: Eine Schule
für unterschiedliche Talente

Das BORG in Birkfeld bietet bereits Generationen von Schülern
und Schülerinnen eine fundierte
Allgemeinbildung. Darüber hinaus gibt es eine vertiefte Ausbildung in den Zweigen Musik,
Bildnerisches Gestalten oder ITNAWI. Ebenso bietet die Schule ein vielfältiges Angebot von
Wahlpflichtfächern und damit
verbundenen Zusatzqualifikationen an. Zur Erweiterung des
Horizonts stehen zahlreiche Ausflüge und reisen am Programm
der Schule. Doch im heurigen
Coronajahr sind auch diese nicht
möglich. So wurde etwa für die
SchülerInnen der 6. Klassen ein
Alternativprogramm für die Projekttage entworfen und gerade
noch vor dem Lockdown durchführt.
Die SchülerInnen des Zweigs
Informatik-Naturwissenschaft
erstellten dabei einen Kurzfilm,
in dem sie ihre Schule präsentieren. Larissa Leitner erzählt, wie
es dazu kam:
Üblicherweise fahren wir im ITNAWI-Zweig in der 6. Klasse auf
Projektwoche, was aber natürlich
auch für uns heuer nicht möglich
war. Da durch die momentane
Situation mit Covid-19 kein „Tag
der offenen Tür“ an der Schule
stattfinden kann, wurde die Idee
geboren, dass wir in den drei Projettagen einen kurzen Film über
unsere Schule produzieren. So
wurden wir in Gruppen geteilt
und machten uns Gedanken, welche Inhalte im Film wichtig sind
und wie wir diese gut „verpacken“
könnten. Gemeinsam beschlossen wir dann ein Gesamtkonzept:
ein Flieger sollte das Publikum
durch unsere Schule geleiten.
Dann machten wir uns an die Arbeit und begannen mit dem Filmen. In mehrere Gruppen aufgeteilt, erstellten wir Videomaterial,
das mit Unterstützung von Mag.

Sylvia Kapfer zu einem kompletten Video zusammengeschnitten
wurde.
Gefilmt wurden die Szenen oft
mit der 360°-Kamera. In dem
Schulfilm erhält man allgemeine
Informationen über die Schule
und erfährt einiges über die Angebote. Wir durften die Projekttage unserer Nebenklassen mit der
Kamera begleiten und dokumentieren, sowie den Schulalltag der
restlichen Klassen aufnehmen.
Es wurden Dialoge einstudiert,
Experimente durchgeführt und
Kulissen gestaltet. Ein Highlight
des Videos sind auch die am Ende
angefügten Outtakes.
In dem Video konnten wir unsere eigenen Ideen verwirklichen.
Wir lernten, bewusster mit der
Kamera umzugehen und konnten erstmals auch in die Welt des
Videoschnitts eintauchen. Eine
schöne Erfahrung und das Resultat macht uns alle stolz!
Sind Sie neugierig geworden?
Dann kommen Sie doch auf einen virtuellen Besuch in unserer
Schule vorbei! Oder vereinbaren
Sie mit Direktor Hermine Sackl
einen Termin für einen individuellen Besuch in unserer Schule!
Wir würden uns freuen!
Das Video mit dem Titel „BORG
Birkfeld - Schülerinnen und Schüler stellen vor“ auf YouTube:

www..youtube.com/watch?v=fXpV-GDcRgY

Larissa Leitner
Mediengruppe, BORG Birkfeld
Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

