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HEUTE SCHON GELACHT?

„Was ist Betrug?“, fragt der Professor 
den Jurastudenten.

Der antwortet: „Betrug ist, wenn Sie mich 
durchfallen lassen.“

„Wieso denn das?“ möchte der Professor wissen.
„Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjenige des 

Betruges schuldig macht, der die Unwissenheit eines 
anderen ausnutzt, um diesen zu schädigen.“

In Zeiten, die geprägt von ge-
schlossenen Schulen und Univer-
sitäten sowie andauernden Aus-
gangsbeschränkungen sind, ist es 
für viele besonders in beruflicher 
Hinsicht eine schwere und unsi-
chere Zeit. 

Besonders schwierig ist die der-
zeitige Situation aber für alle 
Abschlussjahrgänge an Schulen. 
So auch am BORG Birkfeld und 
aus diesem Grund durften die 
Schüler*innen der beiden 8. Klas-
sen des BORG Birkfeld bereits 
Anfang Dezember im Rahmen 
der Bildungsberatung einen Vor-
trag zum Thema Selbstmarke-
ting von der Fachhochschule der 
Wirtschaft in Graz „CAMPUS 
02“, beiwohnen. In 50 Minuten 
präsentierte Benjamin Sauseng 
den interessierten Schüler*innen 
die Grundvorstellung des Selbst-
marketings, verbunden mit im 
Alltag anwendbaren Techniken. 
Er führte auch die Gründe an, 
warum professionelles Selbst-
marketing für das eigene Leben, 
etwa für Bewerbungsgespräche, 
Aufnahmeprüfungen etc., wich-
tig ist. Weiters wurden die Gren-
zen von Selbstmarketing und die 
damit einhergehenden Gefahren, 

wie beispielsweise Egoismus und 
Narzissmus untersucht. 

Mit dem praktischen Beispiel 
der Influencer*innen, die selbst 
als Marke fungieren, schwindet 
die Grenze zwischen Person und 
Berufung. Außerdem wurden 
verschiedene digitale Methoden, 
die im Selbstmarketing Anwen-
dung finden, besprochen. Be-
sonders interessant war für die 
Teilnehmer*innen die sogenann-
te „SWOT-Analyse“ (Strengths  - 
Weaknesses - Opportunities - 
Threats / Stärken - Schwächen  - 
Chancen - Risiken), die z.B. bei 
der Bewerbung an einer Fach-
hochschule anwendbar ist. 

So nahmen die Schüler*innen 
viele hilfreiche und anwendba-
re Tipps aus dem Vortrag mit 
und die Frage nach der richtigen 
Selbstvermarktung stellte dann 
für niemanden mehr ein Problem 
dar. 

Markus Doppelhofer, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

BORG Birkfeld:
Wie vermarkte ich mich selbst?

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Anfang Jänner ging beim Bio-
masse Heizwerk Gasen nach rund 
7 Monaten Bauzeit das neue 
Biomasse Kraftwerk in Betrieb. 
Es handelt sich dabei um eine 
Holzvergasungsanlage der Fir-
ma Glock Ökoenergie mit einer 
Leistung von 55 kW elektrischer 
Energie und 110 kW thermischer 
Energie. 

Betrieben wird das Kraftwerk 
mit gewöhnlichen Hackschnit-
zeln, welche zur Gänze aus Gas-
ner Wäldern stammen. In rund 
4 Tagen wird mit dieser Anlage 
der Jahresbedarf an Strom und 
Heizungsenergie für einen Haus-
halt erzeugt. Dafür werden ca. 
10 Festmeter Holz benötigt. Der 
erzeugte Strom wird in das Lei-
tungsnetzetz der Energie Steier-
mark eingespeist, die thermische 
Energie wir zur Grundlastabdek-
kung im örtlichen Fernwärme-
netz verwendet. Die Anlage ist so 
ausgelegt, dass damit ein Ganz-
jahresbetrieb gefahren werden 
kann.

Betreiber der Anlage ist die Bio-
masse Nahwärme Gasen. Ange-
führt von Geschäftsführer und 
Obmann Franz Peßl gehören 
dieser Genossenschaft 15 Gasner 
Bauern an. Eine Absatzschiene 
für minderwertiges Holz zu si-
chern und die Wertschöpfung 
dabei im Ort zu erhalten, waren 
die Überlegungen 1996 ein Bio-
masseheizwerk in Gasen zu er-
richten. Das Fernwärmenetz ver-
sorgt mittlerweile bis auf wenige 
Ausnahmen den kompletten Ort 
Gasen mit Wärme.

Mit dem Bau dieses Kraftwer-
kes wurde ein kleiner, aber nicht 
weniger wichtiger Schritt zum 
Klimaschutz und zur Nutzung 
heimischer Ressourcen gesetzt. 
Die Betreiber sind mit dem Start 
der Anlage sehr zufrieden - ein 
beeindruckendes Beispiel, wieviel 
Kraft zur Innovation in unserem 
ländlichen Raum steckt!

Biomasse Nahwärme Gasen
erzeugt jetzt Strom aus Holz!

Weitere Informationen:
www.gasen.at
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In den Wochen vor Weihnach-
ten, an denen die Oberstufen 
geschlossen waren, durften die 
Maturaklassen in die Schule kom-
men. Die Zeit wurde nicht nur 
zum Lernen genützt, sondern 
auch für das verstärkte soziale 
Miteinander, das in Corona-Zei-
ten viel zu kurz kommt.

Markus Doppelhofer, Schüler der 
8b des BORG Birkfeld, erzählt 
über Ausflüge in die Winterland-
schaft Birkfelds.

Wenn vor den Fenstern der Klas-
senzimmer die Schneeflocken 
tanzen und die Landschaft in hel-
lem Weiß erstrahlt, sind die Ge-
danken von kleinen wie großen 
Schüler*innen meist nicht mehr 
beim Unterrichtsgeschehen. So 
auch bei der 8b-Klasse, die sich 
kurzerhand in der Religions- 
stunde mit ihrem Klassenvor-
stand Mag. Wolfgang Leitner zu 
einer Wanderung in der Umge-
bung Birkfelds aufmachte. Diese 
Wanderung war durchaus mit 
einigen Hürden verbunden, kam 
es doch, aufgrund des schlechten 
Schuhwerks und eisigen Unter-
grunds, immer wieder zu Stürzen. 

Natürlich steckt auch in den äl-
teren Schüler*innen noch ein 
gewisser Spieltrieb und so wur-
den unterwegs viele Schneeball-
schlachten veranstaltet. Leider 
war die Zeit aber kurz und so 
wurde für den kommenden Tag 
eine Wiederholung mit entspre-
chender Ausrüstung und Bobs 
vereinbart.

Am nächsten Tag ging es in der 
großen Pause auf zur ehemaligen 
Schipiste am Ortsrand Birkfelds. 
Zuvor schlüpften wir noch rasch  
in Overalls und Schihosen. Ent-
sprechende Fortbewegungsmit-
tel wurden beschafft, von Bobs 
über Schlitten bis Zipflbobs war 
alles dabei, Mag. Leitner half mit 
seiner Privatsammlung an Win-
tersportgeräten aus. Nach einem 
kurzen Aufstieg begannen wir 
gleich damit, die Strecke fahr-
bereit zu machen. Schon nach 
kurzer Zeit begannen die großen 
Jungs mit dem Bau einer Schan-
ze. Dann ging es los. Runter die 
Piste, rauf die Piste und wieder 
runter. Auch Mag. Leitner war 
voller Motivation dabei. Doch die 
Zeit war viel zu kurz und schon 
mussten wir wieder zurück zur 
Schule, müde und durchgefroren 
aber glücklich, zurückkehren und 
dem weiteren Schulalltag folgen. 
Nach dem Ausflug in den Winter 
gelingt es mit der Konzentration 
auch gleich wieder besser!

Das sind die Momente, die im 
Fernunterricht fehlen: gemeinsa-
me Unternehmungen, der Spaß 
und das soziale Miteinander und 
die Bewegung im Freien. Nicht zu 
vergessen, der Schnee, den es ja 
nicht in allen Heimatgemeinden 
von uns Schüler*innen gibt.

Markus Doppelhofer, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Gerade dieses Jahr hat uns neue 
digitale Möglichkeiten aufgezeigt 
wie kein anderes zuvor. Was liegt 
also näher, als dass man liebge-
wonnene Dinge in den neuen di-
gitalen Alltag überträgt, um auch 
die Vorteile der neuen Technik zu 
nutzen? 

So entwickelte der Gasner Harald 
Willingshofer mit seiner Firma 
„zone3musix“ im Sommer 2020 
die Idee, das altbekannte „Ga-
sen TV“ vom Gasner Kabelfern-
sehnetz ins weltweite Internet zu 
bringen. Entstanden ist nun der 
Youtube Kanal „Gasen TV onli-
ne“. Damit ist es nicht nur in Ga-
sen, sondern weltweit möglich, 
jederzeit die neuesten Videos, 
aber auch legendäre, alte Film-
aufnahmen rund um unseren Ort 
auf jedem Handy, Tablet, Compu-
ter oder neueren TV-Gerät abzu-
rufen.

Wer den Youtube-Kanal „Gasen 
TV online“ kostenlos abonniert, 
wird automatisch am Handy oder 
Tablet über neue Videos benach-
richtigt. Vor allem für unsere Gä-
ste und auswärtigen Gasner eine 
schöne, regelmäßige Erinnerung 
an unseren Ort, die vielleicht 
auch zur Verbundenheit mit un-
serer Heimat beitragen kann. 

Viele Videos rund um unsere 
Gasen waren bislang schon auf 
Youtube vorhanden und wur-
den geordnet – nach Jahren und 
Themen. Ob Bericht, Film oder 
Stoakogler-Video, alles ist abruf-
bar und die Sammlung soll regel-
mäßig erweitert werden. Dazu 
ist auch die ganze Bevölkerung, 
die Vereine und Unternehmen 
aufgerufen, einfach gemachte 
Videobeiträge und animierte Fo-
togalerien als Werbungen und 
Berichte über Feste und Veran-
staltungen, über Erlebnisse und 
Innovationen auf Gasen TV on-
line zu veröffentlichen. Damit 
möchten wir Gasner dem gesam-
ten Internet zeigen, wie vielfältig, 
wie lebenswert und liebenswert 
unser Ort ist.

Also, man sieht sich – bei 
Youtube auf Gasen TV online!

BORG Birkfeld: Winterspass
statt Fern-Unterricht

Willkommen bei „Gasen TV online“!

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.gasen.at

Ihr Inserat im Nordoststeirischen Heimatblick:
Mail: redaktion@heimatblick.at

Tel.: 03174 / 4448
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Eine gute Internetanbindung ist 
heute wichtig für viele Bereiche 
des Lebens: Wir wollen im Home-
Office ohne Unterbrechungen 
arbeiten, uneingeschränkt im 
Internet kommunizieren und 
lernen und unsere intelligenten 
Haushaltsgeräte und Sicherheits-
einrichtungen sollen störungsfrei 
funktionieren.

Ständig werden Geräte und An-
wendungen entwickelt, die im-
mer größere Datenmengen be-
nötigen. Bewährte Technik wie 
Kupfer-Telefonkabel und beste-
hende Mobilfunk-Lösungen kön-
nen mit dieser Entwicklung nicht 
Schritt halten. Mit greenstream 
kommt eine gigabit-fähige Glas-
faserleitung direkt bis in Ihr 
Haus. Das ermöglicht Internet 
mit garantierten Bandbreiten für 
Download und Upload. Glasfaser-
Internet macht moderne Breit-
band-Datenübertragung möglich 
und ist ideal für alle Internetan-
wendungen auf mehreren Gerä-
ten gleichzeitig.

Als eine der ersten Gemeinden 
der Region bietet die Naturpark-
gemeinde Gasen in Zusammen-
arbeit mit Energie Steiermark ab 
sofort echte Breitbandinternet-
Verbindungen mittels Glasfaser 
(FTTH - Fibre to the Home) an. 
95% (ca. 120) der Haushalte bzw. 
Wohneinheiten im Ortsbereich 
von Gasen sind anschlussfähig 
(d.h. im Haus bzw. in der Woh-

nung oder an der Grundstücks-
grenze) – das sind über 40 Pro-
zent der Haushalte der gesamten 
Gemeinde Gasen. Davon wurden 
bisher bereits 60 Haushalte (50% 
der anschlussfähigen Haushal-
te) ans neue Netz angeschlos-
sen und kommen in den Genuss 
des ultraschnellen Internets mit 
Bandbreiten von derzeit bis zu 
400 MBit/s. Weitere Teile des 
Gemeindegebietes sollen nun 
schrittweise erschlossen werden, 
um mittelfristig allen Haushalten 
diese neue Möglichkeit zu eröff-
nen.

Besonders wichtig ist diese neue 
Infrastruktur für die Gewerbe-
betriebe der Gemeinde, weshalb 
auch schon die Firmen Willings-
hofer GesmbH und Step GmbH 
mit der neuen Glasfasertechnik 
versorgt wurden. Auch Gemein-
deamt, Schule, Kindergarten so-
wie die Gastronomiebetriebe sind 
bereits angeschlossen oder wer-
den in den kommenden Wochen 
angebunden. 

"Damit ist uns ein weiterer Mei-
lenstein gelungen, Gasen zur 
lebenswertesten Gemeinde der 
Steiermark zu machen!" freut 
sich auch Bürgermeister Erwin 
Gruber.

Echtes Glasfaser-Internet (FTTH)
ab sofort in Gasen verfügbar!

Weitere Informationen:
www.gasen.at

www.e-steiermark.com

Im gesamten Ortsgebiet wurden moderne Glasfaserleitung verlegt.
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Seit vielen Wochen müssen 
Schüler und Schülerinnen ihr 
Wissen von zuhause aus erler-
nen. So auch am BORG Birkfeld. 
Dieses Unterfangen stellt Schü-
lerinnen und Schüler, wie auch 
Lehrerinnen und Lehrer vor 
eine Herausforderung. Damit 
das Konzept funktioniert, muss 
auf beiden Seiten Verlässlichkeit 
und Kompetenz vorhanden sein. 
Wie im realen Unterricht, gestal-
tet auch im virtuellen Raum jede 
Lehrkraft den Unterricht indi-
viduell, doch besonders in den 
verschiedenen Zweigen hat die 
Eintönigkeit zur Kreativität ange-
regt und andere Unterrichtswei-
sen entstehen lassen. Ein Schüler 
und zwei Schülerinnen erzählen 
wie der virtuelle Unterricht im 
jeweiligen Schwerpunkt abläuft.

Chorgesang einmal anders

Heimunterricht. Computerbild-
schirme und Kaffeetassen. Stirn-
runzeln und hektisches Tippen. 
Stunden, die vergehen. Pause. 
Der Kopf brummt. „Zum Glück 
haben wir in Musik mal was an-
deres zu tun.“

Musik. Seit jeher das Fach des 
Ausdrucks der großen Gefühle 
oder (in unserem derzeitigen 
Fall) der großen Frustrationen. In 
der Musik ist alles bewegt. Auch 
im Heimunterricht, der sonst oft 
in starrer Haltung abläuft. Im 
Fach Gesang wird nicht mehr auf 
den Bildschirm gestarrt. Die No-
tenblätter werden ausgedruckt, 
Einsingübungen gemacht, die 
Kamera wird aufgestellt. 

Ein Räuspern, ein Rascheln, ein 
strenger Blick ins eigene Gesicht 
und dann dringt die Melodie aus 
den Ohrenstöpseln. So funktio-
niert das: die Melodie im Kopf 
und die eigene Stimme wird laut 
über das Handy aufgenommen. 

Sie klingt zittrig. Sie sträubt sich. 
Ein tiefer Atemzug. Das Singen 
allein ist schwieriger. Der digitale 
Chor zum Glück nur ein vorü-
bergehendes Prinzip. Wenn ne-
ben dir keine anderen Stimmen 
klingen, fühlst du dich irgendwie 
schwach und klein. 

Ein kurzes Lächeln, das vom 
Handybildschirm schnell zurück-
geworfen wird. Finger auf den 
Start-Knopf und …oh nein. Was 
war das gerade für ein Ton? Der 
hat eher an Wolfsgeheul als an 
Händel erinnert! Nur nicht auf-
geben… Irgendwann hat man es 
dann geschafft und eine Aufnah-
me ist endlich gelungen. Dann 
kann man sich sehen, wie man 
mit konzentriertem Blick und of-
fenem Mund die Töne anstimmt. 
Es sind nicht immer alle richtig, 
aber, wenn alle Stimmen zusam-
mengeschnitten werden, verliert 
sich die eigene im Gesang der 
anderen - wie es in einem Chor 
auch sonst ist. Und so singen wir 
im Musikunterricht zuhause. Der 
schöne, vertraute Klang ist trotz-
dem da, auch wenn er nicht im 

Moment, sondern später, von der 
Vergangenheit ins Jetzt dringt. 
Jeder allein und isoliert und doch 
gemeinsam.

Kunst einmal anders

Im bildnerischen Zweig wird auf 
andere Lernmethoden gesetzt, 
die sich sehr stark vom Präsen-
zunterricht unterscheiden. Es 
wird nicht wie sonst zu Pinsel 
und Farbe gegriffen und auf wei-
ße Leinwände geträufelt, son-
dern mehr theoretisches Wissen 
erworben und wöchentlich wird 
dieses mit kleinen praktischen 
Arbeiten ergänzt. Bestimmte 
Dinge werden erarbeitet und 
dann wird mit Worten gekün-
stelt, wenn es beispielsweise um 
die Beschreibung von Bildern 
geht. Größere Projekte sind in 
der momentanen Situation nicht 
realisierbar, denn nur wenige 
Schüler*innen hätten die Mög-
lichkeit, den Zeichensaal mit all 
den nötigen Utensilien in das 
eigene Zimmer zu verlegen. Aber 
der Kreativität sind auch zuhause 
keine Grenzen gesetzt.

Informatik und Naturwis-
senschaften – auch anders?

Auf Diskussionen und aktiven 
Unterricht wird auch im Di-
stance-Learning nicht verzich-
tet. Dafür gibt es ja Videokon-
ferenzen. Und durch diese ist es 
möglich, dass der Online- Unter-
richt nur wenig vom Präsenz- Un-
terricht abweicht. „Guten Mor-
gen!“, heißt es, und gleich darauf: 
„Kamera an!“ Übersetzt: „Hirn 
ein, ich will dich denken sehen!“ 
Alles wie immer: Aufmerksam-
keit und Selbstständigkeit sind 
gefragt. 

Der Unterricht im IT- und NAWI- 
Zweig läuft jedoch ganz anders 
als gewohnt ab. Es wird viel Wis-
sen durch Filme vermittelt, die 
anschließend zusammengefasst 
und diskutiert werden. 
Das Sezieren, das immer be-
sonders viele Interessenten hat, 
muss leider nach hinten verscho-
ben werden. Die Informatiker 
nutzen ihren „Heimvorteil“. Ihr 
Fachgebiet, das Programmieren, 
funktioniert auch problemlos 
am Laptop in den eigenen vier 
Wänden. Bei Problemen kann 
jederzeit nachgefragt werden- die 
Lehrer und Lehrerinnen stehen 
bei Fragen auch online immer zur 
Verfügung. 

Alles in allem, der Unterricht 
läuft gut, nur das soziale Mitei-
nander fehlt bei diese Form des 
Unterrichts.

Viktoria Knoll, Markus 
Doppelhofer, Larissa Leitner,

Mediengruppe BORG Birkfeld

BORG Birkfeld: Unterricht im Distance- learning

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at



Ausgabe 1 /2021 Nordoststeirischer Heimatblick 2121

KLAMPFER 190x130

Zutaten Mürbteig
•  125 g Weizenmehl
• 125 g Dinkelmehl
• 1 Prise Salz 
• 3 EL kaltes Wasser 
• 2 Eidotter 
• 150 g Butter 
• Prise Chilli, versch. Kräuter

Zutaten Füllung
• 2 Zwiebel 
• 2 Stangen Lauch 
• 200 g Kochschinken
• 50 g geräucherter Speck 
• 3 Zehen Knoblauch 
• gehackte Kürbiskerne nach Geschmack
• Salz, Pfeffer 
• 150 g Käse, z.B. Gouda 

Zutaten Guss
• 3 Eier 
• 200 ml Milch
• 200 ml Schlagobers 
• Salz, Pfeffer 
• Muskatnuss, Kräuter (Schnittlauch, 
 Petersilie Kresse, Bärlauch)

Mürbteig: Alle Zutaten schnell, aber kräftig zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Dabei darauf achten, dass alle Zutaten kalt sind. Den Teig mindestens eine halbe 
Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. 
Fülle: Zwiebel, Lauch, Schinken und Speck in feine Würfel schneiden und mit et-
was Knoblauch, Salz und Pfeffer in einer Pfanne kurz anschwitzen, beiseite stel-
len und etwas erkalten lassen. 
Guss: Die Eier, Milch und Schlagobers mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskat-
nuss mit dem Schneebesen gut verrühren. Feingeschnittene Kräuter beigeben. 
Das Backrohr auf 200 °C bis 220 °C bei Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine 
Springform oder, wenn vorhanden, eine Quicheform ausfetten oder mit Back-
trennpapier auslegen. Den Mürbteig aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2 bis 
3 mm dick ausrollen. Die Form damit auslegen. Die Füllung auf dem Teig vertei-
len , mit Käse bestreuen und mit dem Eierguss bis ca. 0,5 cm unter den Teigrand 
aufgießen. Bei 180 °C ca. 35-45 Minuten backen. 
Geeignete Beilagen: Kräutersoße, Salat

SCHINKEN-KRÄUTER-QUICHE ING.THERES REITBAUER, FACHSCHULE VORAU
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LK Steiermark: Photovoltaik auf die Dächer. 
Ackerflächen für Lebensmittel und Ökostrom nutzen.
Österreich will 2030 Selbstversor-
ger bei Ökostrom sein. Dazu wird 
die Landwirtschaft im Bereich der 
Photovoltaik einen wichtigen Bei-
trag leisten. Allerdings braucht es 
für den Ausbau der Photovoltaik 
klare Spielregeln. In der Landwirt-
schaft gibt es dafür eine eindeutige 
Nutzungs-Hierarchie. Erstens: 
Photovoltaik auf die Dächer. Zwei-
tens: Ackerflächen doppelt nutzen, 
also für die Lebensmittel- und 
Ökostromproduktion. Drittens: 
Beste Ackerböden sollen der Le-
bensmittelproduktion vorbehalten 
bleiben und für die ausschließliche 
Ökostrom-Produktion tabu sein.

Wertschöpfung in Bauern-
hand: Bauern als aktive Part-
ner von Photovoltaik-Pro-
jekten. 

Beim Klimaschutz sind die bäu-
erlichen Familienbetriebe Teil 
der Lösung. „Wir forcieren, dass 
die bäuerlichen Familienbetriebe 
aktive Partner sowie Betreiber 
von Photovoltaik-Projekten wer-
den“, betont Landwirtschafts-
kammer-Präsident Franz Tit-
schenbacher. Damit bleibt die 
Wertschöpfung grundsätzlich 
auf den Höfen und in der Regi-
on. Titschenbacher: „So eröffnen 
sich die Bauern als dezentrale En-
ergiewirte neue Standbeine wie 
beispielsweise den Verkauf von 
Ökostrom an die unmittelbare 
Nachbarschaft.“ Vorbild dafür 
sind die steiermarkweit etwa 600 
Biomassenahwärme-Projekte, die 
seit vielen Jahren über 100.000 
Privathaushalte und öffentliche 

Einrichtungen in den Gemeinden 
mit Biowärme versorgen.

Photovoltaik auf die Dächer – 
fairer Netzzugang erforder-
lich. 

Auch das geplante Erneuer-
baren-Ausbau-Gesetz priorisiert 
Photovoltaik-Anlagen auf Dä-
chern. Allerdings erschweren 
beziehungsweise verhindern 
überbordende Netzzugangs-
kosten diesen sinnvollen Weg. 
Präsident Franz Titschenbacher 
verlangt mit Nachdruck eine 
praktikable Nutzung der Dächer 
zur Ökostromproduktion: „Faire 
und transparente Netzzugangs-
kosten, damit die beabsichtigte 
Wirkung des geplanten Erneu-
erbaren-Ausbau-Gesetzes sein 
Ziel nicht verfehlt.“ Allein in der 
Steiermark verfügen die land-
wirtschaftlichen Betriebe über 
ein Potenzial von 550 Hektar an 
passenden Dachflächen. Diese 
können sofort genutzt werden.

Ackerflächen für Lebensmit-
teproduktion und Ökostrom 
verwenden. 

Diese Photovoltaik-Mehrfach-
nutzungen vereinen die Lebens-
mittelproduktion mit der Öko-
strom-Herstellung. Besonders 
geeignet sind beispielsweise die 
Sparten Gemüse, Obst, Wein und 
der Anbau von Ackerfrüchten.

Weitere Informationen:
www.lk-stmk.at

LK-Präsident Franz Titschenbacher
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Weihnachtslotto im TC Rosel

Der Hauptgewinn geht 
diesmal nach Gschaid!

2020 war vieles anders – doch 
das alljährliche „Weihnachtslo-
tto 10 aus 50“ beim ROSEL war 
trotzdem wieder ein absolutes 
Highlight. Bereits ab November 
konnten Kundinnen und Kun-
den der Firma Rosel die Lot-
tokarten ausfüllen und so am 
Gewinnspiel teilnehmen. Spiela-
blauf: Im gesamten Geschäft 
sind 50 TOP-Preise mit Sternen 
markiert, die auf den Lottokar-
ten ausgewählt werden können. 
Der Gewinner des Hauptpreises 
bekommt alle 10 ausgewählten 
Preise. 

Auf eine Ziehung im Rahmen 
einer Publikumsveransaltung 
musste heuer leider verzichtet 
werden, dafür gab es eine Li-
ve-Übertragung auf Facebook. 

Um kurz nach 16 Uhr wurde der 
Hauptpreis gezogen. Bürgermei-
sterin Anita Feiner aus Stral-
legg und Bürgermeister Johann 
Schirnhofer aus Pöllau waren die 
"Glücksengerl" bei der Ziehung.

Der Gewinner Günter Reithofer 
aus Gschaid bei Birkfeld wurde 
sogleich telefonisch kontaktiert. 
In der Zwischenzeit wurden noch 
weitere Einzelpreise verlost. 

Familie Reithofer durfte sich 
über ihren selbst gewählten Ge-
räte-Mix, bestehend aus einer 
LIEBHERR-Kühl-/Gefrierkombi, 
Lenovo Tablet, AEG Trockner,  
u.v.m. freuen. 

Auch die anderen Gewinner durf-
ten tolle Preise, wie eine KEN-
WOOD Küchenmaschine oder 
ein Backrohr der Marke Bau-
knecht, mit nach Hause nehmen.  
Die Firma Technik Center Rosel 
bedankt sich für die außeror-
dentliche Treue ihrer Kunden 
und freut sich auf ein baldiges 
Wiedersehen! Bleiben Sie ge-
sund!

Weitere Informationen:
www.rosel.at
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis 20.02.2021

IHR SPEZIALIST FÜR HAUSHALTSGERÄTE IN DER OSTSTEIERMARK!

WASCHMASCHINE
EV 62000
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 6 kg
	Schleuderdrehzahl: 1200U/min
	Maße (HxBxT): 840x600x440 mm

WASCHMASCHINE L6FBC4470
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 7 kg
	Schleuderdrehzahl: 1400U/min 
	Textilschonende ProTex-Trommel
	Automatische Beladungserkennung
	Maße (HxBxT): 847x596x576 mm
 

WASCHMASCHINE 
WCA 030 WCS
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 7 kg
	Schleuderdrehzahl: 1400 U/min 
	Maße (HxBxT): 850x596x636 mm

 

WÄRMEPUMPENTROCKNER
TKF 7206
	EEK: ++
	Fassungsvermögen: 7 kg
	16 Programme
	Maße (HxBxT): 846x597x598 mm

 

€ 229,- € 449,- € 699,- € 379,-
statt € 299,- statt € 599,- jetzt nur statt € 499,-

Unsere Service- und Zustellmitarbeiter sind 
selbstverständlich für Sie unterwegs!

WASCHMASCHINE 
L6FB68489 
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 8 kg 
	Intelligente Dosierungstechnologie
	Schleuderdrehzahl: max.1400U/min 

AEG AutoDose®
Sparen Sie Waschmittel: Die intelli-
gente Dosierungstechnologie AEG Auto- 
Dose® versorgt Ihre Wäsche automa-
tisch immer mit exakt der Menge Wasch-
mittel, die perfekte Reinheit benötigt. AKTION

jetzt in

EINBAUHERDSET
AKP 470 + AKT 109

	EEK: A 
	Edelstahl
	4 Blitz-Kochzonen 
	Ober-/Unterhitze, Heißluft, Grill

€ 349,-
jetzt nur

EINBAUHERDSET
ZOU 25612XU + ZEV 6046XBA 

	Ober-/Unterhitze, Unterhitze 
	Umluft, Grillstufe 
	Bräterzone, 2-Kreise
	Uhr 

€ 449,-
statt 649,-

EINBAUGESCHIRR-
SPÜLER FES6380XPM
	EEK : A+++
	13 Maßgedecke
	LED-Display
	Normbreite: 60 cm 

AEG ComforLift®
Der neue einzigartige AEG ComfortLift® 
Geschirrspüler ist der erste Geschirr-
spüler, bei dem Sie den Unterkorb sanft 
auf eine bequeme Arbeitshöhe anheben 
können. So können Sie den Korb effizi-
enter entladen und bequemer beladen. AKTION

jetzt in

€ 449,-
statt 649,-

GEFRIER-
SCHRANK
FSN 9763
	EEK: A++
	LED Display 
	Nutzinhalt 
 Gefrierteil: 250 l
	Maße (HxBxT): 
 1714x595x655 mm

EINBAUGESCHIRRSPÜLER
DSN 04220X 
	EEK: A++
	30 Minuten Kurzprogramm
	Watersafe+
	14 Maßgedecke 
	Gerätebreite: 60 cm

€ 299,-
jetzt nur

GEFRIER-
SCHRANK

	EEK: A++
	Netzinhalt:
 221 Liter
	Höhe: 164cm
	5,6,7 Laden

AKTION


