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Die Coronakrise veränderte die 
Wirtschaft im letzten Jahr grund-
legend. Das Institut für Wirt-
schaftspädagogik an der WU Wien 
- gefördert durch die Erste Group 
Bank AG – rief daher Jugendliche 
im Alter von 10–19 Jahren dazu 
auf, ihre eigenen Erfahrungen und 
Beobachtungen zu den unterschied-
lichsten Auswirkungen der Corona-
Krise in Form eines Aufsatzes 
einzureichen. 

Im Laufe dieses Schreibprozesses 
beschäftigten sich die SchülerInnen 
der 5. HAK beispielsweise mit der 
Frage, mit welchen Maßnahmen 
die Wirtschaft - oder auch nur ein-
zelne Bereiche davon - unterstützt 
werden können, um die Krise zu be-
wältigen. Der Fokus lag außerdem 

darauf, welche Auswirkungen auf 
bestimmte Bereiche der Wirtschaft 
von den Jugendlichen wahrge-
nommen werden und welche Wirt-
schaftsteilnehmer (Haushalte, Un-
ternehmen und Staat) direkt oder 
zumindest indirekt betroffen sind. 

Die Aufsätze von den SchülerInnen 
aus der 5. HAK wurden von den 
insgesamt rund 200 Einreichungen 
überdurchschnittlich gut beurteilt, 
wofür sie mit Geldpreisen ausge-
zeichnet wurden. Darüber hinaus 
erfolgt eine Veröffentlichung der 
besten Aufsätze sowohl online als 
auch in Printform als Buch.

Eine angemessene Raumluftqua-
lität und entsprechende Lüftung 
sind für gesunde Wohn- und Ar-
beitsbedingungen von höchster 
Wichtigkeit. In Räumen mit großer 
Personenzahl vermindert eine 
gute Luftqualität das Risiko einer 
Ansteckung mit Krankheiten über 
Aerosole.

Die HTL Weiz entwickelte in Zu-
sammenarbeit von Theorie- und 
Praxislehrer ein Messgerät zur 
Überwachung der Raumluftquali-
tät. Die Gemeinde Wenigzell mit 
Bürgermeister Herbert Berger über-

reichte im Beisein von Werkstätten-
leiter Wolfgang Höllerbauer an die 
einzelnen Klassen der Volksschule 
und an die beiden Gruppen des 
Kindergartens ein solches Messge-
rät. Bei einer grünen Ampelfarbe 
ist die Luft frisch, bei Gelb heißt 
es bald lüften und bei Rot sollten 
die Fenster sofort geöffnet werden!

Denn: Für Lernen und Spielen ist 
nicht zuletzt eine gute Raumluft-
qualität immens wichtig!

Im Freibad Gasen lässt es sich bei klarer Almenluft wunderbar entspan-
nen - Das solarbeheizte Becken samt Kinderbecken mit Babyecke ist 
ideal für einen gemütlichen Badetag.  Liegewiese, bequeme Holz-Liegen, 
Tischtennis, Tischfussball, Sitzbereich beim Buffet und vieles mehr wird 
den Gästen geboten. Und nach dem Badeerlebnis empfiehlt sich der 
Besuch der Gasner Gastromiebetriebe mit ihrer abwechslungsreichen 
und regionalen Küche - Wir sehen uns!

Auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb fühlt man sich bekanntlich 
sehr wohl, wenn man neben Tie-
ren die Ruhe genießen kann und 
auch dort die Möglichkeit besteht, 
regionale Produkte zu erwerben. 
In der näheren Umgebung gibt es 
bezüglich dieses Themas eine posi-
tive Veränderung.

Viele Kunden setzen immer mehr 
auf Nachhaltigkeit und der Wunsch, 
eine Alternative für Einwegver-
packungen aus Plastik zu finden, 
wird stärker. Mit der Umstellung 
auf Pfand-Glasflaschen ist die Sen-
nerei Leitner aus Tulwitz diesem 
Kundenwunsch nachgekommen 
und setzt nun noch mehr auf Nach-
haltigkeit und Umweltbewusstsein. 
Die Heumilchprodukte aus dem 
Almenland sind seit Ende des 
Vorjahres plastikfrei verpackt und 
durch das Pfandsystem sehr um-
weltfreundlich. Momentan wird die 
1-Liter-Milchflasche in der braunen 
Pfandversion und das Frucht- und 
Naturjoghurt im Pfandglas ange-
boten. Um eine gute Ökobilanz 

zu erzielen, müssen die Gläser im 
Kreislauf bleiben und durch das 
Pfandsystem wird bei der Lieferung 
der Produkte gleich das Leerge-
schirr wieder mitgenommen.

Durch das Glas als Verpackungs-
material entstehen viele Vorteile 
für den Konsumenten. Dieser hat 
dann die Gewissheit, dass kein Mi-
kroplastik enthalten ist, vermeidet 
Plastikmüll und oft wird durch die 
Glasverpackung dem Produkt auch 
ein besserer Geschmack nachge-
sagt. Was spricht also noch dage-
gen, seine Produkte in Glas abge-
füllt zu kaufen? Nichts, da man sich 
der guten Qualität bewusst ist und 
den Tieren auch noch etwas Gutes 
tut. Somit bleibt dieser schöne Ort 
bestehen und die Nähe zum Tier 
kann weiterhin genossen werden.

Mediengruppe BORG Birkfeld

SchülerInnen der HAK Hartberg 
beeindruckten mit Aufsätzen 

Air smiley kontrolliert die 
Raumluftqualität

Nachhaltigkeit in der Region

Weitere Informationen:
www.bhak-hartberg.eu

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.bildungscampus-joglland.at Weitere Infos: www.gasen.at

JETZT KANN DER SOMMER KOMMEN....



18 Nordoststeirischer Heimatblick18

"Kurz bevor die Sonne hinter den Fischbacher Alpen verschwindet...
Auch der späte Vogel fängt den besten Blick!"

Herzlichen Dank an Karl Maderbacher aus Miesenbach für die 
Einsendung!  Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen 

möchten, senden Sie einfach Ihr Foto an redaktion@heimatblick.at

„Mein schönstes Platzerl“

Eine Blumenwiese und eine Hänge-
matte, gespannt zwischen großen, 
schattenspendenden Bäumen: So 
soll der Ort aussehen, an dem jetzt 
die frisch gepflanzten Baum- Sprös-
slinge ihre Wurzeln in der Erde aus-
strecken. Das Ziel: Ein „Outdoor- 
Lernraum“, eine Wohlfühloase, ein 
Rückzugsort für die Schüler und 
Schülerinnen des BORG Birkfeld, 
die im Frühling und Sommer gerne 
draußen die Nase in die Bücher 
stecken oder einfach reden und 
entspannen wollen. Ein Projekt, das 
so lange lebt, wie die Bäume selbst, 
dachte man, während an diesem 
windigen Schultag Löcher in die 
Erde gegraben wurden. 

Jeder ein paar Hiebe mit der Schau-
fel und gemeinsam ist schnell der 
nötige Platz für die Sprösslinge 
geschaffen. Es sind Apfel- und 
Kirschbäume, zur Verfügung ge-
stellt von der Baumschule Loidl und 
Landring. Diese wurden schließlich 
mit Mausgitter ausgelegt, mit 
nährhaltiger Erde aufgeschüttet 
und eingegossen. In einer Schule, 
die sich vorwiegend auf Allgemein-
bildung fokussiert, steht das prak-

tische Arbeiten selten am Lehrplan, 
jedoch war es für die Schüler und 
Schülerinnen, und auch für Lehrer 
und Lehrerinnen, die zahlreich 
und engagiert dabei waren, eine 
tolle Abwechslung vom Regelun-
terricht. Das Projekt soll auch ein 
Zeichen für das Klima sein, für 
das Interesse und die Beteiligung 
junger Menschen an der Zukunft 
des Planeten. Samen werden gerade 
jetzt auch in das Bewusstsein gesät, 
wo die Zeit an der Schule rar und 
deshalb umso mehr wertgeschätzt 
ist. Vielleicht können wir später an 
diese turbulenten Jahre denken, in 
denen alles Kopf stand und die die 
Zukunft (hoffentlich) nachhaltig 
veränderten. Dann, wenn unser 
Blick durch das entfernte Geäst 
streift und einzelne Sonnenstrahlen 
ganz vorsichtig durch die dichten 
Baumkronen fallen. 

Viktoria Knoll, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Zum Sprachenunterricht gehört das 
Vokabellernen, Texteschreiben und 
Grammatik üben. Ein besonderer 
Teil ist jedoch jener, bei dem man 
in direkten Kontakt mit der Sprache 
kommt: Die Kommunikation. Mut-
tersprachlicherlin Kaight schafft 
es,  den Schüler*innen in einer 
distanzierten Zeit – der Unterricht 
war kaum in Präsenz möglich – auf 
interessante und humorvolle Weise 
das Land Amerika, seine Sprache 
und Kultur näherzubringen. In 
bildreichen Powerpoints präsen-
tierte sie „short overviews“ zu allen 
möglichen Themen, die zuvor in 
jeder Klasse durch eine Umfrage 
erhoben wurden. 

D a s  e i g e n e  I n t e r e s s e  d e r 
Schüler*innen zählte dabei für sie. 
Das Spektrum reichte von Politik, 
den Unterschieden des Schulle-
bens in Amerika und Österreich, 
Maturaball und „Prom“, verrückten 
amerikanischen Gerichten bis hin 
zu den schönsten Orten der Verei-
nigten Staaten. Lust auf das Land, 
die Leute und die Vielfältigkeit des 
Landes bekam man allemal. 

Zuhause im eigenen Zimmer schien 
die Welt zu wachsen durch die vie-
len Farben und Bilder, die Kaight 
zeigte, eine Brücke die sie von 
einem so entfernten Land in un-
seres baute. 

Die interessanten Fragerunden 
und Diskussionen, in denen viel 
über Amerika erzählt und in Er-
fahrung gebracht wurde, machten 
den Schullalltag ein bisschen ab-
wechslungsreicher –der/die eine 
oder andere will, vielleicht von der 
Reiselust gepackt, in den nächsten 
Flieger steigen und ab in die „United 
States“: Doch ein bisschen muss 
man sich wohl noch gedulden, bis 
das möglich sein wird – und bis 
dahin bringt Kaight eben ein Stück 
Amerika in den Unterricht mit. 

Viktoria Knoll, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Streuobstwiese als Lern-Oase Kaight Conheady: Native Speaker 
am BORG Birkfeld zu Gast

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at Weitere Informationen:

www.borg-birkfeld.at

Birkfeld: nähe Billa, 55m² Woh-
nung, neu eingerichtet, sonnige, 
ruhige Lage. Tel. 0676 / 5025576

Birkfeld: Baugründe, nähe Billa, 
gewidmet, alle Anschlüsse, Grün-
lage (die Sonne wärmt gratis), 
auch als Geldanlage, da privat, 
Tel. 0676 / 5025576

Gasen: Apple Macbook Air 
13" Neues, unbenutztes Mac-
book (2020) mit Intel i3 CPU, 
256 GB SSD, Retina, Garantie 
bis Dezember 2021, VP: € 800,- 
Tel. 0664 / 3480280 

Anger: Gemeindewohnungen 
zwischen 68 und 108 m² zu ver-
mieten (Miete zwischen 490,00 
und 810,00 Euro); HWB 76,4 
kWh/m²a - Marktgemeinde An-
ger - Tel. 03175 / 2211, Mail: 
gde@anger.gv.at

Teichalm – Brandlucken –  
Almenland: Almhaus, Almhüt-
te,  Gründe oder Wirtschaft zu 
kaufen gesucht. Bestpreis – Bar-
zahler. Tel. 0660 / 8483311

KLEINANZEIGEN

Ihre Kleinanzeige im Nordoststeirischen Heimatblick 
senden Sie an: redaktion@heimatblick.at
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Nach 21 Jahren als Direktorin 
verlässt  HR Mag. Hermine Sackl 
das BORG Birkfeld. Viele Jahre 
war sie leidenschaftliche Phy-
sik- und Mathematiklehrerin, 
sowie engagierte und treibende 
Kraft bei der Einführung des In-
formatikzweigs 1989. Seit 2003 
leitet sie das BORG Birkfeld. In 
einem Gespräch erzählt sie über 
ihr Leben, Entscheidungen und 
Umbrüche.

Wie und wo sind Sie aufgewachsen?

Ich bin in Fischbach aufgewach-
sen, Seehöhe 1050 Meter, eine 
stürmische Region. Mein Vater 
war Werksarbeiter, meine Mutter 
Hausfrau. Meine Eltern haben 
Zimmer an Gäste vermietet und so 
habe ich Kontakt nach außen be-
kommen. Die Wiener Gäste waren 
auch ausschlaggebend dafür, dass 
ich in eine weiterführende Schule 
gehen konnte. 

Warum?

Es hat damals keinen Zugang zur 
Bildung gegeben. Schon gar nicht 
in Fischbach für Mädchen. Schule 
gehen war einfach nicht denkbar. 
“Zahlt sich nicht aus, du heiratest 
eh!” Den einzigen Bildungsweg 
hat es für Buben gegeben und der 
ging über die Kirche. Die Gäste aus 
Wien haben gesagt: “Das Dirndl 
ist gscheit, das muss schon Schule 
gehen!”

Dann bin ich in die Hauptschule 
nach Birkfeld gegangen. Das war 
etwas Besonderes, wenige konnten 
das machen. Das hat mich geprägt, 
für mich war es eine Gnade. in die 
Schule gehen zu dürfen. 
Wollten Sie schon immer Lehrerin 
werden?

Zu den Leuten zu sprechen, etwas 
zu verteilen, das war eine Kind-
heitsvorstellung. Später beim Be-
rufswunsch, als ich die Möglichkeit 
hatte in Birkfeld in die Schule zu 
gehen, hat man wenig Vorstellun-
gen gehabt. Jus, Betriebswirtschaft, 
Lehramt. Zu mir hat man immer 
gesagt, ich kann so gut erklären. 
Damit war der Weg zum Lehramt 
vorgegeben. Ich bin heute noch mei-
nem Naturwissenschaftsprofessor 
dankbar, dass er mich ermutigt hat, 
als Mädchen Physik zu studieren. 

Warum sind Sie dann wieder ans
BORG zurück?

Der Liebe wegen! (lacht) Nicht der 
Liebe zum BORG wegen, sondern 
der zu meinem Mann. Nach mei-
nem Studium hatte ich ein Angebot 

der Uni, allerdings war ich schon 
lange mit meinem Mann liiert, der 
in Birkfeld als Lehrer unterrichtete. 
Ich habe mich entschieden, das 
Lehramt auszuüben- die Liebe war 
stärker!

Sie besuchten das BORG als 
Schülerin?

Ja, ich war im zweite Maturajahr-
gang. Die Anfangszeiten der Schule 
waren schwierig. „Da könnte man 
gleich hinter jedem Birnenbaum 
ein Gymnasium bauen!”, hat man 
oft gehört. Es war unsicher, ob sie 
Bestand haben würde. Aber es gab 
in Birkfeld starke Befürworter der 
Schule und es gab dort einen star-
ken Zusammenhalt. Ich empfand es 
als spannend und bereichernd. Es 
war eine Aufbruchsstimmung da. 
Man hat uns sicher nicht verhät-
schelt, wie waren stolz drauf, dass 
wir es schafften!

Was hat sich verändert, von der 
damaligen Zeit zur heutigen?

Auch wenn das BORG Birkfeld im 
Vergleich zu anderen Schulen natür-
lich sehr klein ist, ist es heute nicht 
mehr in der Weise überschaubar. 
Bis heute ist das aber das Familiäre 
geblieben. 

Wie war die Umstellung von der 
Lehrerin zur Direktorin?

Herausfordernd. Ich habe immer 
eine Klasse gehabt, weil man sonst 
genauso ein Schreibtischtäter wird, 
wie es im Buch steht und das Ge-
spür für die Schüler*innen verliert. 
Die Gesellschaft verändert sich 

genauso, und wenn man den Bezug 
zum Geschehen im Klassenzimmer 
verliert, ist es ganz schlecht. Inso-
weit finde es gut, wenn Direktoren 
auch unterrichten.

Was ist das Geheimnis, dass Sie
immer noch guten Mutes zur 
Arbeit gehen?

Ich freue mich jeden Tag, wenn ich 
rüber schaue und die Jugendlichen 
vom Busbahnhof heraufkommen 
sehe und weiß, sie werden alle ir-
gendwann Matura machen und ihre 
Wege gehen. Das hält auch jung!

Haben Sie eine besonders 
schöne Erinnerung?

Immer, wenn Dinge gelingen und 
Talente sichtbar werden, durch 
Möglichkeiten, die die Schule bietet. 
Wenn durch schulische Unterstüt-
zungen Leistungen verbessert wer-
den. Und als Informatiklehrerin, 
wenn die Computer alle geschnurrt 
haben! (lacht)

Gibt es besonders lustige 
Momente?

Als wir im Lehrkörper die Mitter-
nachtseinlage bestritten haben. 
Wir haben getanzt und gesungen, 
„Rote Lippen soll man küssen“. Eine 
Idee, die auf einem Lehrerausflug 
entstanden ist. (lacht)

Das letzte Jahr war besonders 
schwierig - aufgrund von Corona?

Im letzten Jahr ist mir meine 
Informatik-Erfahrung sehr zugute 
gekommen, der Rest war allerdings 
schwierig. Es hat „Freitagserlässe“ 

gegeben, die etwas vorgeschrieben 
haben, was am Montag umgesetzt 
werden sollte. Das hat mich am 
Wochenende beschäftigt, es war 
eine Zeit ohne Abschalten. 

Heuer habe ich das Gefühl, ich 
verliere den Kontakt. Ich habe viele 
Informationen herausgeschickt, 
aber wenig zurückbekommen.

Irgendwie ist in dieser Zeit der Takt, 
der Motor verloren gegangen. Man 
hatte auf einmal keinen Rhythmus, 
die Arbeitsgeschwindigkeit  war 
heruntergesetzt. Es wird in den 
nächsten Jahren Aufbauarbeit 
geben müssen.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit 
nach der Pensionierung?

Ich werde mich meinem Garten 
widmen. Ich habe bis jetzt ge-
pflanzt, wann Zeit war, jetzt werde 
ich pflanzen, wenn das Wetter 
stimmt! Reisen und Wandern. 

Aufhören hat auch immer das 
Schwere, dass man nicht weiß, was 
dahinterkommt. Ich werde euch 
Schülerinnen und Schüler vermis-
sen, aber ich werde euch sicher öfter 
besuchen kommen!

Wir wünschen HR Mag. Her-
mine Sackl alles Gute für ihren 
Ruhestand und bedanken uns 
für viele erfolgreiche Jahre am 
BORG Birkfeld.

Auf in neue Gefielde – Direktorin Hermine Sackl nimmt Abschied

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Direktorin HR Mag. Hermine Sackl beim Interview mit Schülern des BORG Birkfeld
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Eine Schule mit vielen 
Möglichkeiten.

Durch die Schwerpunkte Gesund-
heit und Soziales sowie Betriebs-
dienstleistung und Tourismus 
können sich die Jugendlichen für 
unterschiedliche Ausbildungen 
entscheiden. Sie verlassen diese 
Schule mit einer Schatzkiste an 

Ausbildungen und Kompetenzen 
mit dem nötigen Werkzeug, sodass 
sie für das Leben gut gerüstet sind. 
Eine Zukunftswerkstatt, die Orien-
tierung bietet und die Weichen für 
das Leben stellt. 

Am 26.05. und 27.05.2021 gab es 
für alle sechs Klassen der Volks-
schule Stubenberg 1-stündige 
Radworkshops. Diese kostenlose 
Sicherheitsinitiative wird von der 
Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt (AUVA) und dem Land 
Steiermark finanziert. Ziel der Prä-
ventionsmaßnahme ist es, Kinder 
und Eltern dabei zu unterstützen, 
sattelfest, motiviert und vor allem 
sicher durchs Leben zu radeln.

Am Beginn des Workshops wurden 
die Fahrräder der Kinder einem 
Sicherheitscheck unterzogen und 
der richtige Sitz der Fahrradhelme 

überprüft. Danach absolvierten die 
Kinder im Pausenhof der Schule 
einen anspruchsvollen Radparcour, 
bei dem es einige Hindernisse zu 
bewältigen gab. So mussten Wip-
pen, diverse Unebenheiten und 
Stufen überwunden werden. Auch 
das Fahren mit einer Hand und 
eine Vollbremsung standen am 
Programm. 

Alle Kinder waren mit großer Begei-
sterung bei der Sache.

Am 20. März fand wieder eine 
ÖLRG Sammelaktion beim Rüst-
haus Oberfeistritz von 16 - 19 Uhr 
statt. Dieses Mal unter dem Titel 
"Ostersammelaktion".

Diese Sammlung wurde von der 
FF Oberfeistritz zusammen mit 
der Marktgemeinde Anger und der 
ÖLRG (Österreichische Lebens-
Rettungs-Gesellschaft) organisiert.
Schon einige Wochen zuvor brach-
ten die Leute Spenden zum Rüst-
haus nach Oberfeistritz.

Auch dieses Mal war die Beteiligung 
der Bevölkerung wie schon bei den 
Aktionen davor enorm.

Ein besonderes Dankeschön geht 
an das Volkshilfe Seniorenzentrum 
in Weiz, das einige Rollatoren und 
Gehilfen gespendet hat.

Auch die FF Oberfeistritz hat wie-
der einige Ausrüstungsgegenstände 
(Schläuche und Jacken) gespendet.
Die Spenden konnten an den KOm-
mandanten der ÖLRG Bundeslei-
tung BRR Dave Koller und seinem 
Team direkt übergeben werden. Im 
Namen aller Organisatoren sagen 
wir „VIELEN HERZLICHEN DANK“ 
an alle Spender für die große Anteil-
nahme und Hilfe.

Nachdem das Thema „Feuerwehr“ 
in der Schule genauer behandelt 
wurde, lud die FF Stubenberg die 
2. und die 4. Klasse der Volksschule 
am 22.04.2021 zu einem Aktions-
tag ins Rüsthaus ein.

Mit viel Engagement zeigten acht 
Feuerwehrmänner den SchülerIn-
nen anhand verschiedener Statio-
nen die Ausrüstung und Arbeit 
der Feuerwehr. Dabei durften die 
Kinder selbst mit dem Wasser-
schlauch spritzen, mit der Blech-
schere schneiden und wurden 
gesichert mit Helm und Gurt in 
die Höhe gezogen. Auch das Ken-
nenlernen des Feuerwehrhauses 

mit der Kommandozentrale, den 
Spinten und dem Wasserraum mit 
der Tauchausrüstung stand am 
Programm. Nach einer ausgiebi-
gen Jause, die allen hervorragend 
schmeckte, ging es mit Blaulicht 
und Sirene im Feuerwehrauto zu-
rück zur Schule. Ein unvergesslicher 
Tag, der den Kindern noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. 

Vielen Dank an die freiwillige Feu-
erwehr, dass sie sich für uns so 
ausreichend Zeit genommen hat!

Zukunftswerkstatt FS Vorau

AUVA Radworkshops für alle 
Kinder der VS Stubenberg

Aktionstag der FF Stubenberg
und der VS Stubenberg

Ostersammelaktion der ÖLRG

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.bildung-stubenberg.at

Weitere Informationen:
www.bildung-stubenberg.at
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Im Schulgarten der Fachschule 
befindet sich seit Ende Mai ein 
Bienenstock. Dieser Ableger wurde 
von der Landwirtschaftsgruppe 
mit Michaela Lang aufgestellt und 
von den Schülerinnen betreut. 
Somit ist der Start in den Einblick 
in die Imkerei gegeben, ein Schau-
bienenstock wird folgen und eine 
Erweiterung ist kontinuierlich und 
je nach Situation geplant. 

Mit der Bildung eines Ablegers wird 
das Bienenvolk vermehrt und der 
natürliche Schwarmtrieb verhin-
dert. Hierfür wurden aus einem 
bereits bestehenden Bienenstock 
zwei Brutwaben entnommen und 
in den Ablegerstock eingefügt. 
Innerhalb von 28 Tagen ziehen 

sich die Bienen eine neue Königin, 
welche den Grundstein des neuen 
Volkes bildet. 

Somit haben die Schülerinnen die 
Möglichkeit, das Bienenjahr mit-
zuverfolgen. Das Verständnis rund 
um die Imkerei und vor allem die 
Aufgabe der Bienen für die Natur 
wird hier ebenso vermittelt wie 
der angstfreie Umgang mit diesen 
wunderbaren und wichtigen Tieren.
Ein weiteres Ziel ist die Gewinnung 
von Honig, welcher dann für das 
Jugendhotel zur Verfügung gestellt 
wird. 

In der FS Vorau haben Bienen 
ihre Arbeit aufgenommen

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

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

Die neueste Lösung von 
AHRENS macht es möglich. 
Der Umwelt zuliebe.

Kann man mit einem Holz- oder 
Pellets-Ofen noch umweltfreundli-
cher heizen als bisher? Mit dem aus-
geklügelten Konzept „AHRENS Clea-
nAir Future“ von AHRENS ist das 
möglich – ein Feinstaubabscheider 
reinigt aktiv die bei der Verbrennung 
entstehenden Abgase und verringert 
so die Feinstaubbelastung.

Viele Menschen schätzen die wohli-
ge Wärme durch einen Kachelofen, 
das Knistern des Feuers eines offe-
nen Kamins oder einen modernen 
Pellets-Ofen. Darüber hinaus ist 
die Autonomie von Festbrennstoff-
Feuerstätten immer mehr gefragt, 
schließlich ist man damit zumeist 
unabhängig bei einem Stromausfall 
oder Blackout, ein Szenario das uns 
laut Experten und Politik in den 
nächsten Jahren droht.

Doch was passiert mit dem 
beim Heizen entstehenden 
Feinstaub? 

Das niederösterreichische Unter-
nehmen AHRENS Schornstein-
technik bietet eine umweltbewus-
ste Lösung für die Zukunft: Das 
System „CleanAir Future“ glänzt 
durch einen technisch innovati-
ven Feinstaubabscheider, der die 
durch die Verbrennung anfallende 
Feinstaubemission im Abgas er-
heblich reduziert. Und zwar durch 
elektrostatische Abtrennung des 
Feinstaubs direkt in der Abgasan-
lage, zB oberhalb des Rauchfanges.
„Aktives und verantwortungsvolles 
Handeln für unsere Umwelt sowie 

nachhaltig wirksame Lösungen 
für eine moderne Wärmeversor-
gung zählen bei AHRENS zu den 
obersten Geboten“ erklärt der gew. 
Geschäftsführer Bmst. Ing. Ed-
mund Drohojowski, MSc. Mit dem 
System „CleanAir Future“ wird die 
Abgasleitung einer Feuerstätte zur 
aktiven Reinigungsanlage der Abga-
se und leistet somit einen wichtigen 
Beitrag zum aktiven Umweltschutz. 
Dabei kann man bestehende Rauch-
fänge einfach nachrüsten bzw. beim 
Neubau gleich bei der Planung an 
die Umweltschutz-Maßnahme 
denken. Mit dem Dienstleistungs-
Produkt von AHRENS ist man 
auf der sicheren Seite, weil zur 
vorhandenen Technik auch noch 
Zuverlässigkeit und Qualität gebo-
ten werden.

Eine saubere Zukunft für
uns alle

Die Firma AHRENS ist Spezialist 
für Kaminsanierung und Kamin-
neubau und setzt mit dem System 
„Ahrens CleanAir Future“ eine 
wichtige Umweltmaßnahme, die 
für private Haushalte einfach und 
preislich erschwinglich zu realisie-
ren ist.

AHRENS ist seit vielen Jahrzehn-
ten erfolgreicher und zuverlässige 
Partner von Häuslbauern und 
Sanierern - arbeiten wir zusammen 
für eine saubere Luft und eine nach-
haltig gesunde Umwelt! 

Saubere Luft aus dem Rauchfang?

Weitere Informationen:
E-Mail: office@ahrens.at

www.ahrens.at
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Anders als in „normalen“ Jahren 
sind die diesjährigen mündlichen 
Reifeprüfungen, wie auch schon 
im letzten Jahr, wieder auf freiwil-
liger Basis. Während also sonst der 
Lernprozess nach Absolvierung der 
schriftlichen Reifeprüfungen meist 
lückenlos in die Vorbereitung zu 
den mündlichen übergeht, kön-
nen diesmal viele Kandidat*innen 
bereits früher mit ihrer aktiven 
Schulzeit abschließen. Trotz der 
Freiwilligkeit haben sich auch dieses 
Schuljahr wieder ein paar Lernwil-
lige gefunden, die diese weitere 
Herausforderung annehmen.

Julia Hofer tritt in Englisch und 
Psychologie & Philosophie an zur 
mündlichen Matura an, Angelina 
Krautgartner in Jazz-Gesang und 
Leoni Zauner hat sich für Eng-
lisch entschieden. Raphael Koller 
hat mündlich gleich zwei Fächer 
(Englisch und Sportkunde) ge-
wählt, während Lorenz Pretterhofer 
schriftlich zusätzlich in Informatik 
angetreten ist. 

Natürlich sind die Gründe dafür 
individuell und verschieden, doch 
haben sich ein paar Gemeinsamkei-

ten herauskristallisiert.  Einer der 
Hauptgründe ist eine Leidenschaft 
fürs Fach, besonders im Bereich 
Jazz-Gesang hat die Kandidatin 
hat an ihren Liedern gearbeitet und 
möchte sie abschließend präsentie-
ren, auch im Bereich Sportkunde 
sollen die Vorbereitungen nicht 
umsonst gewesen sein. 

Alle geben an, dass sie sich in Hin-
blick auf ihren späteren Lebensweg 
gewisse Vorteile erhoffen, weil es im 
Maturazeugnis vermerkt ist, dass 
man sich freiwillig für eine mündli-
che Prüfung entschieden hat. 

Viele streben aber auch eine bes-
sere Note als im Jahreszeugnis der 
8. Klasse an, einige erhoffen sich 
dadurch einen Abschluss mit „Sehr 
gutem Erfolg“. Ein weiterer Grund 
ist, dass sich einige nach der Schule 
im betreffenden Bereich weiter fort-
bilden möchten. Denn nicht nur für 
die Schule lernen wir…

Markus Doppelhofer, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Rund 150 Schülerinnen und Schü-
ler der beiden Stubenberger Schulen 
beteiligten sich gemeinsam mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern am 
13. Steirischen Frühjahrsputz.

Die Kinder der Volksschule starte-
ten beim Schulhaus und begaben 
sich in alle Richtungen im Ortsge-
biet von Stubenberg auf Müllsuche. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Mittelschule säuberten auf insge-
samt neun Routen im gesamten 
Gemeindegebiet Straßenränder, 
Wanderwege und Gräben. 

Dabei starteten die Gruppen von 
verschiedenen Startpunkten am 
Rande des Gemeindegebietes. Ziel 
war die Schule, wo eine Jause, die 
von der Gemeinde Stubenberg 
gesponsert wurde, auf alle fleißigen 
Müllsammler wartete.

Insgesamt wurden 135 Petflaschen 
(3,5 kg), 254 Dosen (9 kg), 12 kg 
Altglas und 42 kg Restmüll einge-
sammelt.

Stubenberger Schulen beim
„Steirischen Frühjahrsputz“ 

Weitere Informationen:
www.bildung-stubenberg.at

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

BORG Birkfeld: 
Wenn die Matura freiwillig ist

HUBSTAPLERKURS 
im Technik Center Rosel, Birkfeld

Kosten: € 189,- exkl. MWSt.
Anmeldungen bitte unter Tel. 03174/4448, Fr. Hausleitner 

(vormittags) oder  per E-Mail: buchhaltung@rosel.at
Veranstalter: WIFI Steiermark. Der Kurs findet ab 18 Personen statt.  

Keine Stornogebühr bis 10.10.2021, 11.10.2021-23.10.2021: 50%, ab 24.10.2021: 100%

 • Freitag  05.11.2021 14 - 20 Uhr
 • Samstag 06.11.2021 08 - 16 Uhr
 • Freitag    12.11.2021  14 - 22 Uhr 
 • Samstag 13.11.2021 08 - 16 Uhr
   (anschließend Prüfung)

Ihr Inserat im  Nordoststeirischen Heimatblick:
Nächster Redaktionsschluss: 03.09.2021

Auflage: 36.730 Stk.
redaktion@heimatblick.at

Tel. 03174 / 4448
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... Fahrschulzeit! Gleich für unsere 
Sommerkurse anmelden und den 
Führerschein machen:

korossy
fahrschulen

&kiskilas

soupstock@Adobe Stock

Vormittagskurse
14.07. – 23.07.
04.08. – 13.08.
18.08. – 27.08.
01.09. – 10.09.

Nachmittagskurse
07.07. – 16.07.
28.07. – 06.08.
11.08. – 20.08.
25.08. – 03.09.

Weiz 03172/2243
Gleisdorf 03112/2559
www.korossy-kiskilas.at

Besser fahren lernen.

Sommerzeit ...

Unter der Leitung von Mr. Adam 
Dowell wurde an drei Tagen in der 
Fachschule nur Englisch gespro-
chen. Erkundet wurden dabei die 
Schule, das Stift bis zum wunder-
schönen Schulgarten. Überall gab 
es Interessantes zu entdecken und 
zu berichten. 

„In den Englisch-Workshops ging 
es darum, die passenden Formu-
lierungen auf Englisch zu finden 
und dabei auch auf die richtige 
Aussprache zu achten“, betonten die 
Organisatorinnen Luise Windha-
ber, Karoline Kolb und Tamara Be-
nedikt. Überall im Haus hörte man 
fröhliches Lachen und begegnete 
man begeisterten Schülerinnen 
und Schülern.

„Die Kompetenz, die englische 
Sprache anwenden zu können, 
ist heute für die Berufswelt eine 
wesentliche Grundvoraussetzung, 
deshalb ist uns dieses Projekt so 
wichtig", betont Direktorin Monika 
Koller. 

„Adventures in English“ bietet 
„Englisch lernen im einzigartigen 
Umfeld voll von Action und ge-
schieht auf sinnvolle, zielstrebige 
Art und Weise. Wir involvieren, 
ermutigen und begeistern unsere 
Schüler“, so Adam Dowell.

Jugendliche der FS Vorau
festigen ihre Englischkenntnisse  

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

HEUTE SCHON GELACHT?

Der Lehrer fragt den kleinen Franzi: 
''Kannst du mir zeigen, wo Amerika liegt?'' 

Franzi fuchtelt erst unsicher herum und zeigt dann 
tatsächlich auf Amerika. 

"Und wer hat Amerika entdeckt?'', fragt der Lehrer. 
''FRANZI!'', ruft die ganze Klasse.
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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 03.07.2021
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MOBILES KLIMA-
GERÄT KA 12000
	EEK A
	für Räume 
 bis 115 m³
	3 Gebläsestufen 
	max. 3,5 Watt 
 Kühlleistung

DAMPFENTSAFTER
	Durchmesser:
 27 cm
	Fruchtkorb 10,0 l 
	Saftbehälter 3,0 l
	für alle Herdarten
 geeignet

AKKU-STAUBSAUGER
HX1 Select Obsidianschwarz
	3 Leistungsstufen
	Wartungsfreier Filter
	60 min. Betriebszeit
	Elektrobürste, 
 Fugendüse, 
 Polsterdüse/
 -bürste

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis 03.07.2021

JETZT IM SOMMERSCHLUSS
JETZT IM SOMMERSCHLUSS 55%55%

KOMMEN SIE ZUM ROSEL - OHNE                        - ANGEBOT HABEN SIE NOCH KEINEN BESTPREIS!

WIR FERTIGEN 
ZENTIMETERGENAU!
www.dan.at

DAN-Küchen sind Maßküchen...

MADE IN AUSTRIA

**

*Alle Aktionen gültig laut DAN Aktionsliste

BISBIS

REISE-
HAARTROCKNER
	zusammenklappbar
	1.500 Watt Leistung
	2 kombinierte Heiz-/
 Gebläsestufen
	Stylingdüse
 

KÜHLBOX
V 30 AC/DC
	Doppeltes Lüfter-
 system
	Patz für stehende
 2-Liter-Flaschen
	12V und 230V
 möglich
 

KAPSELAUTOMAT
Easy Midnight Black
	19 bar Pumpendruck
	höhenverstellbarer 
 Tassenstand
	0,9l Wassertank, 
 abnehmbar

 

TISCHVENTILATOR
LÜFTER
	23cm Durchmesser
	2 Stufen
	30 Watt
 Leistung

 

KONTAKTGRILL
KG 2010
	geriffelte 
 Grillfläche
 mit 34x24cm
	Temperaturregler 
	Kontroll-Leuchte
	2000 Watt
 Leistung€ 9,90 € 19,90€ 11,90 € 29,90

statt € 24,99 statt € 49,90jetzt nur statt € 49,90

SODA-GERÄT CRYSTAL 2.0

	CO² Zylinder für 
 bis zu 60 Liter 
 Sprudelwasser
	inkl. 3 Glaskaraffen 
 0,6 Liter mit 
 Schraubverschluss
	nachhaltig

KÜCHENMASCHINE
KVL 8320s

	1700 Watt
	6,7 l Rührschüssel
 aus Edelstahl
	Geschwindig-
 keitsregler 
	Glasmixaufsatz 
	5 Rührelemente

AKKU-STAUBSAUGER
CX7-2-35WR

	2in1-Funktion
	Langlebiger Lithium-
 Power-Akku
	LED-Frontlichter
	Ladestation mit 
 integriertem
 Zubehör

statt € 159,-

statt € 699,-

statt € 189,-jetzt nur

jetzt nur

statt € 69,90

jetzt nur

€ 99,-

€ 629,-

€ 149,-€ 99,90

€ 449,-

€ 49,90

€ 349,-


