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Wir kümmern uns um 
Karosserie, Lack und 
Schadensabwicklung

Wer einen Autounfall hat, der 
macht sich höchstwahrscheinlich 
nicht zuvorderst Gedanken um 
seinen fahrbaren Untersatz. Die 
Gesundheit aller Beteiligten hat 
natürlich Vorrang. Erst danach ist 
das Fahrzeug dran. Was tun bei all 
den Lackabschürfungen, Dellen 
uvm. Am besten gleich die Tele-
fonnummer 03174 4687 wählen, 
damit der Felber-Effekt starten 
kann. Und zwar nicht nur für VW-, 
Audi- und Škoda-Fahrerinnen und 
-Fahrer. Alle sind willkommen! Vom 
Abholen des Fahrzeugs, über eine 
etwaige Fotodokumentation, alle 
notwendigen Reparatur-, Karos-
serie und Lackarbeiten bis hin zur 
kompletten Abwicklung mit der 
Versicherung. Ein Service-Ersatzau-
to steht natürlich auch bereit.

Die fachgerechte Arbeit und höchs-
te Kundenzufriedenheit stehen 
immer an vorderster Stelle. Damit 
die bestens geschulten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einen Scha-
densfall rasch und in kontrollierter 
Qualität erledigen können, gehören 
zur Kfz-Fachwerkstatt eine haus-
eigene Spenglerei und Lackiererei. 
Auch das Ersatzteillager mit rund 
6.000 ständig vorrätigen Artikeln 
trägt dazu bei. 

Und wenn etwas mal nicht vorrätig 
sein sollte, kein Problem: Innerhalb 
von 24 Stunden lässt sich fast alles 
beschaffen.

Was mache ich bei einem
Schadensfall? 

Am besten gleich zum Felber: 
Die kümmern sich um Reparatur, 
Karosserie, Lack und um die kom-
plette Versicherungsabwicklung. 
Und zwar bei allen Versicherungs-
anstalten.

Ihr Spezialist...
• für VW, Audi, Skoda und
 Gebrauchtwagen in Birkfeld
• Vertrieb und Service: Volkswagen, 
 Audi, ŠKODA, Volkswagen 
 Nutzfahrzeuge, geprüfte 
 Gebrauchtwagen
• Fachwerkstatt: Wartung und
 Reparaturen für alle Marken
• Spenglerei und Lackiererei 
• Versicherungsabwicklung im 
 Schadensfall
• Finanzierungsangebote für 
 Neu- und Gebrauchtwagen
• Service-Ersatzauto bei 
 Reparaturen

Ihr Unfallspezialist – das 
Autohaus Felber in Birkfeld
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Weitere Informationen:
Autohaus Felber GmbH

8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
Tel.: 03174 - 4687

www.autohaus-felber.at

8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T: 03174 4687, www.autohaus-felber.at

 

Wir kümmern uns bei einem 
Schadensfall um die komplette 

Versicherungsabwicklung 
bei allen Versicherungsanstalten

"Die Hornschmied Mühle wird noch umweltfreundlicher. Nach der grünen 
Mehlerzeugung wurde nun auch eine solche Kühlanlage montiert. Die 
Energie kommt zu 100% aus Miesenbach. Auch bei den Materialien 

wurde auf kurze Lieferwege gesetzt. Der Energieträger kann ungefiltert 
abgelassen werden und wird mit Sonnenenergie wieder in den Speicher 

zurückgebracht. Auch eine kostengünstige und umweltfreundliche 
Entsorgung der Materialen wurde schon eingeplant."

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“

Ihr Inserat im  Nordoststeirischen Heimatblick:
Nächster Redaktionsschluss: 09. September 2022

Auflage: ca. 36.730 Stk.
redaktion@heimatblick.at

Tel. 03174 / 4448
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Ermöglicht durch:

Aus Liebe zur Region.

Geltende Covid-19 Maßnahmen bitte beachten und einhalten. 
Programmänderungen vorbehalten.

Komödie | FSK: 6 Jahre. Frankreich, 98 Min.
MeinBezirk.at/Sommerkino

Eintritt  frei!

Auf nach VORAU zum
MeinBezirk.at-Sommerkino
Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe
Samstag, 09. Juli 2022
Vorau, Stift
Filmbeginn: 20.00 Uhr

Gesunde Region Vorau

Im Jahre 1962 gründete Her-
mann Reinprecht die Ortsein-
satzstelle Vorau der Steirischen 
Bergwacht. Bis 2006 war er deren 
Ortsstellenleiter. Im selben Jahr 
übernahm Walter Narnhofer die-
ses Amt, das er bis heute inne hat. 
Die Bergwacht Ortseinsatzstelle 
Vorau hat derzeit fünf aktive 
Mitglieder. 

Zu den Aufgaben der Ortsstelle 
Vorau gehören die Betreuung des 
Waldlehrpfades mit seinen 56 

Schautafeln von der Brühl bis hin-
auf zur Erzherzog Johann Höhe, 
der Landschaftsschutz, die Biotop- 
pflege, die Gewässeraufsicht, 
Bachbegehungen, die Biberkon-
trolle uvm.

Der Waldlehrpfad wird aktuell mit 
neuen Tischen und Bänken, sowie 
Schautafeln ausgestattet und ist 
mit seiner Aussichtsplattform auf 
der Erzherzog Johann Höhe ein 
wunderbarer, erlebnisreicher und 
lehrreicher Wanderweg.

Das Erlebnisprogramm der Gesun-
den Region Vorau informiert Sie 
über aktuelle Veranstaltungen, ku-
linarische Angebote sowie Führun-
gen und Besichtigungen in Vorau. 

Das aktuelle Programm finden Sie 
monatlich auf der Homepage der 
Gesunden Region Vorau, weitere 
Infos gibt's beim Tourismusbüro. 

60 Jahre Bergwacht Vorau

Erlebnisprogramm

Gemeinderat Andreas Geier, vom Verein der Vorauer Wirtschaft Obfrau 
Christa Haspl und Anna Schöngrundner-Klampfl, Ortsstellenleiter Walter 

Narnhofer und Rechnungsprüferin Andrea Haas (v.l.n.r)

VEREIN DER VORAUER WIRTSCHAFT  & TOURISMUSINFO: 
Bahnhofstraße 80 • A- 8250 Vorau • Tel.: 03337 / 2508 

E-Mail: tourismus@vorau.at • www.vorau.at

Weitere Informationen: 
www.vorau.at/tourismus-freizeit/erlebnisprogramm

Tourismus-Info: Tel. 03337/2508

VERANSTALTUNGEN in VORAU:
02. Juli, 19.30 Uhr

Stift Vorau: Konzert des Musik- 
und Gesangvereines

03. Juli, 9 Uhr
Stiftsgärten: Frühschoppen Senioren,

 ÖVP Ortsgruppe Vorau

03. Juli, 10 Uhr
Stift Vorau: Messe mit "PrennHeisS"

03. Juli, 18.30 Uhr
Stiftskirche: Konzert Orgel & Gesang -

 Verein ProCultura Lafnitz

09. Juli, 20 Uhr
Stift Vorau - Hofanger: WOCHE – Sommerkino

10. Juli, ab 10 Uhr
Freilichtmuseum: Museumsfest

17. Juli, 9.30 Uhr
 Pforte Stift Vorau: Sub Terra &

 Stiftsführung der besonderen Art

17. Juli, 10.30 Uhr
Urkraft Arena:

Frühschoppen TuS Vorau

23. Juli, 19.30 Uhr
MS Vorau: ABBA Gold - The Show

30. Juli, ab 16 Uhr
 Rüsthaus: Dämmerschoppen der FF

31. Juli, ab 9 Uhr
Rüsthaus: Frühschoppen mit Fahrzeugsegnung
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Unter dem Motto #wirmachen-
technikverliebt ging heuer die 
Faszination Technik Challenge 
über die Bühne und wir, das BORG 
Birkfeld, waren in Kooperation 
mit dem Unternehmen GEDORE 
Austria GmbH live dabei. 

Das Projekt Faszination Technik 
bietet den Schüler:innen die Mög-
lichkeit, Betriebe in der Region zu 
erkunden und sich mit regionalen 
Produkten, Techniken und tech-
nischen Berufen auseinanderzu-
setzen. Ziel ist es, Kinder und Ju-
gendliche für Technik zu begeistern.

Der Startschuss für das Projekt, das 
im Rahmen des NAWI-Unterrichts 
durchgeführt wurde, fiel bereits im 
März mit einem Betriebsbesuch bei 
GEDORE Austria. Dabei konnten 
die Schüler:innen der 5c-Klasse 
und die Betreuungslehrerin Mag. 
Monika Derler sehr interessante 
Einblicke in die Entwicklung und 
Fertigung von verschiedensten 
Werkzeugen erlangen. 

Darauf aufbauend erarbeiteten die 
Schüler:innen ein eigenes Experi-
ment zum Thema Galvanisieren 
und erstellten eine umfangreiche 
Präsentation.

Den krönenden Abschluss bildete 
die Faszination Technik Challenge 
am 18. Mai 2022 im Europasaal der 
Wirtschaftskammer in Graz. Das 
Präsentationsteam (Niklas Gruber, 
Lukas Neuhold, Nicolina Schopper, 
Benjamin Singer und Tina Weber-
hofer) stellte beim Wettbewerb 
sein Präsentationstalent und sein 
technisches Knowhow unter Be-
weis und präsentierte bravourös 
das ausgearbeitete Projekt. Umso 
größer war die Freude, dass das 
Team die Jury in allen Aspekten 
am besten überzeugen und so den 
1. Platz beim Wettbewerb erzielen 
konnte. Die Begeisterung war allen 
ins Gesicht geschrieben und es war 
ein großartiges Erlebnis für alle Be-
teiligten! Herzlichen Glückwunsch!

Mag. Monika Derler

BORG Birkfeld: 1. Platz bei der Faszination Technik Challenge
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Weitere Informationen: www.borg-birkfeld.at • www.gedore.at

Im Beisein von Gabi Kirchstei-
ger vom Joglland – Bauernladen 
und Herrn Gerhard Heuchler, 
Bankstellenleiter der Raiba Vorau 
sowie zahlreichen Inhabern von 
Anteilsscheinen, präsentierte die 
Junior Company „Vorauer Kraft“ 
ihr Firmenjahr und schloss dieses 
auch zugleich ab. Die Schülerinnen 
des 2. Jahrganges dürfen auf ein 
bewegtes Jahr mit vielen Erfah-
rungen zurückblicken. 

Sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, Brot, Gebäck, Natur-
kosmetik, sowie Tees, Lebkuchen, 
Muffins und auch spezielle krea-
tive Ideen zu verwirklichen und 
diese an den Mann/die Frau zu 
bringen. Gelungen ist ihnen das 
hervorragend. In Gabi Kirchsteiger 
vom Joglland-Bauernladen fanden 
sie eine sehr gute Kooperations-
partnerin, die ihre Produkte im 

Bauernladen verkaufte und die 
Schülerinnen auch immer wieder 
motivierte und auch mit einem 
Lob aufwartete. Auf einer sehr 
ansprechenden Homepage prä-
sentierten die Schülerinnen ihre 
Produkte.

Frau Direktorin Monika Koller be-
dankte sich beim Juniorteam mit 
den Geschäftsführerinnen Elisa 
Hainzl und Patrizia Weberhofer so-
wie Marlene Pausackerl und Lena 
Pötz und den LehrerInnen, Doris 
Feldhofer, Michaela Lang, Karoline 
Kolb sowie Christian Lang, die 
die Juniorfirma mit Ideen und 
guten Tipps durch das Firmenjahr 
begleiteten. 

Die Idee hinter der Gründung 
und Führung der „creative print“ 
Juniorfirma ist das Designen 
und die Vermarktung von hoch 
qualitativen bestickten T-Shirts, 
Polohemden und Sweater. 

Vor kurzem war die WKO Steier-
mark zu Besuch in der Handelsaka-
demie Hartberg bei der „creative 
print - with us“- Company. Mit 
dabei waren Direktor Karl-Heinz 
Dernoscheg, WKO Regionalstel-
len-Obmann Herbert Spitzer sowie 
Regionalstellen-Geschäftsführerin 
Simone Pfeiffer. 

Am Programm stand die Vor-
stellung der Handelsakademie 
Hartberg als Ausbildungsstätte 
für Schüler/innen, die unterneh-
merisch und sozial denken und 
handeln, sich in mehreren Fremd-
sprachen (Englisch, Italienisch, 
Russisch) ausdrücken können, 
eine hervorragende Allgemein-
bildung, solide Fähigkeiten im 
Umgang mit Computern sowie 
Kenntnisse in politischer Bildung 

und Recht aufweisen, um in allen 
Zweigen der Wirtschaft aktiv zu 
sein.

Der stellvertretende Schulleiter 
und Coach/Betreuungslehrer An-
dreas Grandits hob die besondere 
Rolle der Junior Company an der 
Schule hervor. Seit 20 Jahren wird 
dabei unternehmerisches Denken 
und Handeln praxisorientiert um-
gesetzt. Die Schüler Rafael Schrapf 
und Matthias Peindl präsentierten 
eindrucksvoll die Junior Company 
“creative print – only with us” - 
mit anschließendem Besuch des 
Verkaufsstandes.

Abschließend entstand ein Aus-
tausch über die beruflichen Er-
fahrungen zwischen dem WKO 
Steiermark Direktor, dem Re-
gionalstellen-Obmann und der 
Regionalstellen-Geschäftsführerin 
mit den Schüler/innen der Junior 
Company, woraus spannende 
Einblicke und Gespräche in das 
Unternehmertum resultierten.

Junior Company
der FS Vorau zieht Bilanz 

Die WKO zu Besuch an der BHAK 
Hartberg und der Junior Company

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at
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Die 18-jährige Büro- und Einzel-
handelskauffrau macht seit ihrem 
Abschluss an der Polytechnischen 
Schule in Birkfeld ihre Lehre 
beim Technik Center Rosel. Sie 
beschreibt den Umgang unter 
Kollegen und auch die generelle 
Atmosphäre in der Firma als sehr 
familiär. 

Ihre Hauptaufgaben bestehen aus 
der Koordination und Organisati-
on des Sekretariats, der Beratung 
von Kunden und der Beschaffung 
und Preiskalkulation von Waren. 
Generelle Eigenschaften, die in 
diesem Beruf von Nutzen sind, 
sind soziale Kenntnisse, gute 
Kommunikationsfähigkeiten und 
Organisationsbewusstsein. 

Die Lehrzeit beträgt 4 Jahre, auf 
Grund der Doppellehre, für die 
jeweiligen Berufe beträgt sie aber 
nur 3 Jahre.  

Anna Doppelhofer, 
Mediengruppe Borg Birkfeld 

Am 18. Mai fand das jährliche 
„Quiz Politische Bildung“ der Bil-
dungsdirektion Steiermark statt. 
49 Schulen schickten ihre 
Sieger:innen der Schulvorent-
scheidung in die Belgierkaserne 
nach Graz, wo diese durch ihr 
Wissen und ihre Kenntnisse über 
das Weltgeschehen wertvolle 
Geld- und Buchpreise gewinnen 
konnten. 

Die Schulsieger des BORG Birk-
feld,  Michael Reisinger und Jan-
nik Neuhold, beide aus der 6c, 
vertraten unsere Schule bei diesem 
Wettbewerb. Nach einer Begrü-
ßung starteten um 10:30 Uhr 
die Zwischenbewerbe, ab 13 Uhr 
wurden dann die Landessieger er-
mittelt. Die Themenschwerpunkte 
beim diesjährigen „Politische 
Bildung Quiz“ waren Österreich 
ab 1918, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Migration in der globalisier-
ten Welt, Kunst, Kultur, Wissen-
schaft und Sport, internationale 
Friedenssicherung und aktuelles 
Weltgeschehen und Europa und 
das Mitwirken Österreichs seit 
1995. 

Leider schaffte es keiner der bei-
den in die Finalrunde einzuzie-

hen. Die Schule gratuliert den 
beiden Teilnehmern, insbesondere  
Michael Reisinger, der durch das 
Erreichen des Schulsieges mit ei-
ner Urkunde ausgezeichnet wurde. 

Jannik Neuhold, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Lehrlinge vor den Vorhang 
geholt: Nadine Schwarz

Quiz: Politische Bildung für 
Schüler:innen am BORG Birkfeld

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

www.rosel.at

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

COMPUTERHAUS EDV-HANDELSGMBH.
Florianigasse 5, 8160 Weiz, T. 050 4660   
Neubaugasse 24, 8020 Graz 
office@computerhaus.biz, www.computerhaus.biz

Susanne, Gründerin
„Als Unternehmerin habe ich 
keine Zeit mich auch noch 
um die IT zu  kümmern. Hier 
will ich sorgenfrei sein!“

HARD- &  SOFTWARE

Ob PC, Notebook, 
 Server, Monitor, 

 Drucker – wir finden 
die perfekten Produkte 
für alle Anforderungen. 

IT-BETREUUNG FÜR 
 ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

Know-how im Medizin-
bereich & Zuverlässigkeit: 
Wir  betreuen viele Netz-

werke in Arztpraxen.

IT-BETREUUNG FÜR 
 UNTERNEHMEN

Hohe Verfügbarkeit der 
IT und kalkulierbare 

 Betreuungskosten sind  
ein echter Gewinn.

NETZWERKLÖSUNGEN

IT-BETREUUNG & CONSULTING

NETZWERKSICHERHEIT

DATENSCHUTZ

Wenn mich jemand fragt, wo 
mein Lieblingsplatz ist, würde 
ich als Erstes sagen, dass dieser 
daheim ist, bei meinen Pferden 
im Stall oder bei Freunden. Bei 
genauerem Nachdenken würde 
ich aber draußen in der Natur 
antworten, da ich dort gerne Zeit 
verbringe. 

Besonders gut gefällt mir die 
Teichalm, da diese in meiner 
Nähe ist und ich dort von klein 
an schon sehr gerne und oft 
bin. Die frische Luft und schöne 
Almlandschaft gefallen mir dort 
sehr gut. 

Im Winter sieht man mich oft 
Skifahren und im Sommer helfe 
ich meiner Oma bei unserer Alm-
hütte. Die Harrerhütte dürfte 
einem vielleicht schon zu Ohren 

gekommen sein. Vielen Gästen 
gefällt die gute Jause mit selbst-
gemachter Butter, Käse und 
anderen Milchprodukten, sowie 
die schöne Aussicht. 

Dem kann ich voll und ganz 
zustimmen, da ich gerne unsere 
Jausenbrote esse und dabei den 
Kühen zuschaue oder einem 
Reh, das gerade aus dem dane-
benliegenden Wald kommt. Es 
wird einem nicht langweilig und 
Motive für großartige Fotos 
gehen einem auch nicht aus, da 
die Natur einiges zu bieten hat.

Larissa Leitner, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Mein Lieblingsplatz

Weitere Informationen
www.borg-birkfeld.at



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! Aktionspreise gültig bis 02.07.2022

Fachberatung • Superservice • Superpreise
Unser hauseigener Kundendienst garantiert auch Service nach dem Kauf!

Elektrogroßhandel • Elektro-Installationen • Küchenstudio
Bäderstudio • Ofenstudio • 2000 m 2 Ausstellungs� äche

Öffnungszeiten: MO bis FR: 08 - 12 und 14 - 18 Uhr, SA: 08 - 17 Uhr
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KAFFEEVOLLAUTOMAT
ECAM 350.35.SB
	EEK:A
	einstellbare Brühtemperatur
	einstellbare Kaffeestärke
	1,8 l Wassertank
	höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

DAMPFENTSAFTER 1984-360
	Durchmesser 27 cm
	Fruchtkorb 10,0 l / Saftbehälter 3,0 l
	Wasserbehälter 5,2 l
 (auch als Kochtopf zu verwenden)
	hochwertiger, rostfreier Edelstahl 
	geeignet für alle Herdarten 

DAMPFBÜGELSTATION
GC 9642
	Max. Druck: 7,2 Bar
	Dampfstoß von bis zu 490 g
	1,8-Liter-Wasserbehälter
	Abnehmbarer Wasserbehälter

ALLESSCHNEIDER M89
	Leistung: 170 Watt
	Ø 170 mm glattes,  durchge-
 härtetes Vollstahlmesser mit 
 Hohlschliff
	Schnittstärke: 0 - 20 mm
	Vollmetallgehäuse

AKKU-RASIERER S 5388/10
	LED-Display
	Akkustandsanzeige
	flexible 360-Grad-Scherköpfe
	nass und trocken einsetzbar
	vollständig abwaschbar
	Akkulaufzeit: 60 min

INDUKTIONSKOCHER 
3500 D XL DN32
	Digitale Strom-, Temperatur- und
 Timereinstellung 
	leicht zu reinigender Fettfilter
	Geeignet für große Töpfe zum
 Einkochen
	Höhenverstellbare Füße

AKKUSAUGER V12 SLIM ABSOLUTE
	3 Leistungsstufen
	speziell geeignet für Tierhaare
	Laser an der Bodendüse
	bis zu 60 Minuten Betriebszeit

DAMPFREINIGER 
SC4 EASYFIX
	Leistung: 2000 Watt
	3,5 bar Dampfdruck
	Dampfregulierung am Handgriff
	1,3l Wassertank 

DÖRRGERÄT DÖRREX
	12 Std. Timer
	pflegefreundliches 
 Kunststoffgehäuse
	sufenlose Temperatureinstellung
 aktive Warmluftzirkulation
 inkl. 3 Metall-Dörrgitter

KÜCHENMASCHINE KVL 3150S
	Leistung: 1000 Watt
	Stufenlose Geschwindigkeitsreg.
	4.6 l Rührschüssel
	3 Rührelemente
	1.7l Acryl-Mixaufsatz
	Multi-Zerkleinerer

LUFTREINIGER 
TP02 PURE COOL
	10 Leistungsstufen
	allergikergeeignet
	Filterleistung bis
 zu 99,95 %,
	Timer, per App 
 steuerbar
	HEPA-Filter
	Filterwechselanzeige
	Fernbedienung

€ 169,- € 449,-

€ 99,90

€ 249,-

€ 319,-
jetzt nur statt € 629,-

statt € 159,-

statt € 329,99

statt € 369,-

€ 639,-

€ 219,-

€ 109,99

jetzt nur

statt € 289,99

jetzt nur

inkl.
Zubehörset 
im Wert von
€ 109,-

€ 299,-
jetzt nur

€ 84,90-

€ 249,-

statt € 99,99

statt € 345,-

€ 398,-
statt € 449,-

VAKUUMIERSYSTEM VAC 180
	doppelte Schweißnaht 
	Schweißnaht max. 30 cm bei 
 beliebiger Länge
	entnehmbare Auffangschale 
	Vakuumregulierung per Stopptaste
	Inkl. 10 Profi-Beutel (20x30 cm)
	Vakuumierschlauch für Behälter 

im Technik Center ROSEL
EIN GUTES GEFÜHL

REGIONAL ZU KAUFEN!

*Alle Aktionen gültig laut DAN Aktionsliste*Alle Aktionen gültig laut DAN Aktionsliste

D ru c k fe h l e r,  I r r t ü m e r  u n d  te c h n i s c h e  Än d e ru n g e n  vo r b e h a l te n .  St at t  Pre i s e  b ez i e h e n  s i c h  a u f  d e n  u nve r b i n d l i c h  e m p fo h l e n e n  Ve r k a u f s p re i s  d e r  L i e fe ra nte n !  Ak t i o n s p re i s e  b i s  2 5 . 1 1 . 2 0 1 8

KOMMEN SIE ZU UNS!

-55%
BIS

OHNE

ROSEL -
ANGEBOT
KEINE TRAUM-

KÜCHE!

D ru c k fe h l e r,  I r r t ü m e r  u n d  te c h n i s c h e  Än d e ru n g e n  vo r b e h a l te n .  St at t  Pre i s e  b ez i e h e n  s i c h  a u f  d e n  u nve r b i n d l i c h  e m p fo h l e n e n  Ve r k a u f s p re i s  d e r  L i e fe ra nte n !  Ak t i o n s p re i s e  b i s  2 5 . 1 1 . 2 0 1 8

KOMMEN SIE ZU UNS!

-55%
BIS

OHNE

ROSEL -
ANGEBOT
KEINE TRAUM-

KÜCHE!

*

GESCHIRRSET KOSTENLOS 
für alle Küchenabschlüsse im Juni und Juli 2022 gibt 

es ein Geschirrset im Wert von € 269,- kostenlos dazu.
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Jugend am Wort

Ungefragte 
Meinungen

Kleine Worte haben oft eine 
große Wirkung. Aber das ist 
nicht allen Personen bewusst. 
Unerwünschte Kommentare 
verfolgen uns den ganzen Tag 
und hinterlassen oft einen bit-
teren Nachgeschmack. Was viele 
als Ehrlichkeit oder Offenheit 
bezeichnen, ist in manchen Fäl-
len einfach nur eine indirekte 
Beleidigung.  

Ich finde, unangemessene Kom-
mentare sind entweder ein Zei-
chen von schlechten Manieren 
oder ein lächerlicher Versuch, 
sich besser darzustellen. Allei-
ne der Versuch, sich durch die 
Verspottung anderer besser zu 
fühlen, sollte einem zu denken 
geben. Aber auch wenn manche 
Aussagen nicht mit bösen Absich-
ten geäußert wurden, würde ein 
bisschen Selbstreflexion in dieser 
Situation viele Missverständnisse 
vermeiden.  

Sollte man sich nach diesen Äu-
ßerungen aber beschweren, wird 
man als sensitiv und kindisch 
abgestempelt, da es “ja nicht 
ernst gemeint sei”. Würde man 
den Spieß jedoch umdrehen, sind 
das jene Personen, die sich am 
schnellsten angegriffen fühlen. 
Interessanter Zufall, oder? 

Folgender Satz, den ich bereits 
im Kindergarten lernte, könnte 
jenen Personen helfen, die zu 
derartigen Kommentaren neigen: 
Was du nicht willst, das man dir 
tu, das füg auch keinem anderen 
zu! 

Anna Doppelhofer, 
Mediengruppe Borg Birkfeld 

Am 21. Mai 2022 fand der 41. 
Rotkreuz-Ball in der Peter 
Rosegger-Halle statt. Um die 
1.000 Ballgäste, Abordnungen 
von allen Rotkreuz-Dienststel-
len aus dem Bezirk Weiz sowie 
der Ortsstellen Breitenau und 
Feldbach und 4 Feuerwehren 
waren zu Besuch. 

Die Landtagsabgeordnete und 
Bürgermeisterin aus Fischbach 
Silvia Karelly sowie, aus eige-
nen Reihen, Bezirksstellenlei-
ter Mirko A. Franschitz und 
Bezirksrettungskommandant 
Uwe Fladerer zählten zu den 
Ehrengästen. Positive Rückmel-
dungen erreichten uns nicht nur 
von den Besuchern, sondern 
auch von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern selbst - für 
alle Beteiligten ein unvergessli-
cher Abend! 

Ganz besonderer Dank gilt 
Georg Höller, der mit sehr viel 
persönlichem Einsatz den 41. 
Rotkreuz-Ball organisiert hat, 
sowie allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern unserer Rot-
kreuz-Ortsstelle Birkfeld, die zu 
dieser erfolgreichen Ballnacht 
beigetragen haben.

41. Rotkreuz-Ball Birkfeld: ein voller Erfolg!

Österreichs 
Gasprobleme
Österreich wird von Russland 
mit rund 80 Prozent des im 
Inland benötigten Gas beliefert. 
Russland könnte, wegen dem 
Einmarsch in die Ukraine, die 
Gaszulieferung einstellen. Kurz-
zeitig würde dies für Österreich 
keine Folgen haben, so wird es 
in dem dafür zuständigen Klima-
ministerium betont. Haushalte 
sollten nichts zu befürchten ha-
ben. Wegen einer speziellen Sorg-
faltspflicht, die besagt, dass vor 
Einschränkungen in Haushalten 
Industriebetriebe ihre Produk-
tion einstellen müssen. Egal ob 
freiwillig oder, wenn notwendig, 
per Verordnung. Für die restliche 
Heizperiode sei noch genügend 
Gas gebunkert. 

Österreich selbst produziert sehr 
wenig Gas und die Produktion 
geht immer weiter zurück. 2017 
waren es noch um die 1,2 Milli-
arden Kubikmeter Erdgas, 2020 
sollen es nur noch 0,7 Milliarden 
Kubikmeter gewesen sein. Das 

sind etwa 9 % des gesamten, 
österreichischen Gasverbrauchs.
In Österreich gibt es noch zirka 
900.000 Wohnungen und Häu-
ser, in denen Gasheizungen in-
stalliert sind. Das entspricht etwa 
23 %. Auf Nummer eins liegt 
Fernwärme mit 30 %, danach 
kommen Holz mit 17, Heizöl mit 
13 und Wärmepumpen mit 11 %.

440.000 von den 900.000 Gas-
heizungen liegen in Wien, wo-
mit dort mit Abstand am mei-
sten sind. Der Grund dafür ist, 
dass das Gasnetz entlang des 
Hauptstrangs von der slowa-
kischen Grenze kommend bis 
an die bayerische Grenze am 
dichtesten bebaut ist. Daher 
brauchen Niederösterreich und 
Oberösterreich auch relativ viel 
Gas, Niederösterreich mit 28 und 
Oberösterreich mit 16 %.
Die Alternativen zur Gashei-
zung hängen von den lokalen 
Gegebenheiten des Wohnortes 
ab, auch von der jeweiligen Däm-
mung. Wenn ein Fermwärmean-
schluss besteht, ist dies eine gute 
Alternative. Weitere Alternativen 
wären Pellets oder Erdwärme.

„WIEN ENERGIE“ hat im Herbst 
einen Plan gemacht, wie sie die 
Gasheizungen loswerden wol-
len: Wo immer es möglich ist, 
soll Fernwärme bzw. Fernkälte 
installiert werden. Aber auch 
Wärmepumpen auf dem Dach 
sollen als Ersatz gelten. Wo diese 
Lösungen nicht funktionieren, 
soll Biogas genutzt werden. Dazu 
kommt noch ein starker Ausbau 
der Photovoltaik-Anlagen.

Mit all diesen Maßnahmen sollte 
hoffentlich ein Umstieg gelingen.

Daniel Stamenkovic, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Fo
to

 ©
 P

ix
aB

ay

Weitere Informationen
www.roteskreuz.at/weiz
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Einst als Stadionsprecher der An-
gerer Fußballmannschaft angefan-
gen, ist Lukas Schweighofer heute 
einer der renommiertesten Sport-
journalisten des Landes. Auf seiner 
Reise zum Erfolg findet auch das 
BORG Birkfeld eine Erwähnung im 
Lebenslauf des 35-Jährigen.   
Der in Anger aufgewachsene 
Moderator und Sportjournalist 
wuchs in einer sportlichen Familie 
auf und spielte viele Jahre seiner 
Jugend Fußball und Tennis. Der 
gute Ruf der Schule, wie auch viele 
positive Kommentare von Ver-
wandten und Lehrern leiteten ihn 
dann schlussendlich ans BORG 
Birkfeld. Gute Erinnerungen 
sammelte er dabei reichlich. Ange-
fangen mit dem familiären Klima 
der Schule, sprach er auch die 
positiven Aspekte der IT-Klasse 
an. Weil das BORG schon früh 
auf grundlegende Kompetenzen 
in der Informationstechnologie 
setzte, verschaffte sich Schweig-
hofer so einen Vorteil für das 
weitere Studium. Positiv ist auch 
sicherlich, dass ihm als einziger 
negativer Aspekt der eher müh-
same Weg vom Busbahnhof zur 
Schule in Erinnerung blieb.   
Schon während der Schulzeit 
fing er an, für kleinere Regio-
nalzeitungen, wie den "Blick um 
Anger" zu schreiben, was ihm als 
Sprungbrett für seine weitere Kar-
riere diente. Sein erster richtiger 
Auftrag war der Website-Aufbau 
der Angerer Fußballmannschaft. 

Er begleitete die Angerer in den 
darauffolgenden Jahren als Re-
porter, schrieb Spielberichte und 
war Stadionsprecher.  

Nach der Matura begann er zuerst 
an der FH-Graz Sportwissen-
schaften zu studieren, ehe er dann 
nach einem Jahr nach Salzburg 
wechselte und ein Sport-Medien-
Management Studium absolvier-
te. Im Jahr 2007 entwickelte sich 
aus einem Praktikum bei Radio 
Salzburg des ORF, parallel zum 
Studium eine einjährige Fix-
anstellung als Sprecher für Wetter 
und Verkehr. Nach Abschluss 
seines Studiums und weiteren 
acht Jahren beim ORF Salzburg 
wechselte er 2016 schlussendlich 
zum ORF nach Wien. Einst klein 
angefangen, sieht man ihn heute 
bei Sendungen wie "Guten Mor-
gen Österreich" vor der Kamera 
des Österreichischen Rundfunks.    
Seine Tätigkeiten im ORF variie-
ren stark. Einerseits moderiert er 
täglich die Sendung Guten Mor-
gen Österreich, wobei er tagsüber 
mit den Vorbereitungsarbeiten 
für die nächste Sendung beschäf-
tigt ist. Das frühe Aufstehen kann 
mühsam sein, ist aber vor allem 
dann anstrengend, wenn durch 
Events wie die Olympischen Spie-
le bereits um 02:00 Uhr Dienstbe-
ginn ist. Schweighofer ist auch in 
der Sportredaktion des ORF tätig, 
wobei es hierbei keine Alltags-
routine gibt. „Man muss immer 
bereit sein, auch mal quer durchs 

Land zu fahren“, so Schweighofer. 
Den ungeregelten Alltag sieht 
er nicht unbedingt als negative 
Seite seines Berufes. Für ihn ist 
dies auch durchaus positiv, da er 
auf diese Weise viel unterwegs 
ist, neue Städte, Menschen und 
deren Geschichten kennenlernt. 
Dabei bleibt allerdings leider nur 
wenig Zeit für Familiäres, da er 
in extremen Jahren auf über 
230 Hotelnächtigungen kommt. 
Auch das Arbeiten an Sonn- und 
Feiertagen lässt ein gemütliches 
Familientreffen nur selten zu. 
Trotzdem besucht Schweighofer 
bei familiären Anlässen wann 
immer möglich seine Heimat 
und hat noch Bezug zur Region 
um Anger.   
Zu den Highlights seiner bis-
herigen Journalisten-Laufbahn 
gehören sicherlich die Olympi-
schen Spiele in Tokio, bei denen 
er vor Ort berichtete, wie auch 
jene in Peking, die er als Teil des 

Moderationsteams im ORF Stu-
dio kommentierte. Ein weiteres 
Highlight war für ihn auch der 
Opernball 2017, bei welchem 
er ebenso als Teil des Moderati-
onsteams fungierte.    
Zukunftspläne hegt Schweighofer 
keine. Er möchte sich allerdings 
im Sportbereich festigen und 
seinen Moderationsschwerpunkt 
größtenteils auf sportliche Events 
legen. Auch hat er vor, die Arbeit 
als Selbstständiger zu intensivie-
ren. Am wichtigsten ist ihm aller-
dings, dass er so weiterarbeitet, 
dass er mit sich selbst zufrieden 
ist. Jugendlichen, die den gleichen 
Berufsweg einschlagen möchten, 
rät er, Fernsehstationen oder Zei-
tungen anzuschreiben und Praxis 
und Erfahrung beim Schreiben 
der Artikel zu sammeln.   

Jannik Neuhold, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus der Region: Lukas Schweighofer  
Foto © Roman Zach-Kiesling, ORF

Am BORG Birkfeld gibt 
es viele Schüler aus 
vielen verschiede-
nen R e g ionen. 
Was bringt sie an 
unsere Schule? 
Die Weizerin Ma-
rilena Schopper 
erzählt über ihre 
Entscheidung:

Bevor ich an das BORG 
Birkfeld kam, besuchte ich die 
HAK-Weiz. Nach ein paar Wo-
chen merkte ich, dass der wirt-
schaftliche Schwerpunkt der 
Handelsakademie nicht zu mir 
passte und kam zu dem Ent-
schluss, mich nach einer neu-

en Schule umzusehen. 
Trotz des weiten 

Weges entschloss 
ich mich für die-
se Schule, weil 
ich schon Kon-
takt zu einigen 
Schüler : innen 

hatte. 

Der BE-Zweig und die 
Sprache Italienisch bestä-

tigten mich in meiner Entschei-
dung erneut und zeigten mir, 
dass dies die bessere Alternative 
für mich ist.

Anna Doppelhofer, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Welche Schule? 
Die Qual der Wahl!

Weitere Informationen
www.borg-birkfeld.at

TOPFEN-MARILLENSCHNITTEN

Zutaten Mürbteig: 23 dag Mehl, 6 dag Staubzucker, 1 Packerl 
Vanillezucker, 14 dag Butter, 3 Dotter

Weitere Zutaten: Marillen oder Kompottmarillen, Topfenmasse, 
3-4 Dotter, 12 dag Staubzucker, 1 ½  Pkg.  Magertopfen, ¼ Liter Sau-
errahm, 1 Packerl Vanillepudding,
1 gestrichener TL Backpulver, 1 Packerl Vanillezucker, ½ Zitronen-
schale gerieben, 3-4 Eiklar

Mürbteig bereiten, kühl rasten lassen, dann in Blechform ausrollen 
und auf das befettete Blech legen, Rand etwas hochdrücken. Mürb-
teig in der Form bei Mittelhitze hell backen und überkühlen lassen.
Dotter mit Staubzucker dickschaumig rühren, Topfen, Sauerrahm, 
Vanillepudding, Backpulver und Geschmackszutaten dazu rühren, 
steifgeschlagenen Schnee unterheben.

Blechrand mit einem doppelten Butterpapierstreifen auslegen. 
Dann den Teig mit gut abgetropften Marillen belegen und mit der 
Topfenmasse übergießen. Bei Heißluft 180°C 5-10 Minuten backen, 
dann auf 150-160°C zurückschalten und noch 25-30 Minuten fertig 
backen. Mit Staubzucker bestreut servieren.

Ing. Eva Zisser, Fachschule Vorau



16 Nordoststeirischer Heimatblick16

Am Nachmittag des 24. Mai besuch-
te die Grazer Opernsängerin Sieg-
linde Feldhofer das BORG Birkfeld. 
Mit einem breiten Lächeln begrüßte 
sie die versammelten Schüler:innen 
in der Schulbücherei. Sie freue sich 
sehr, wieder an der Schule zu sein, 
erzählt sie: „Man fühlt sich gleich 
all die Jahre zurückversetzt.“ In der 
folgenden Stunde gingen die Zuhö-
renden mit ihr auf eine Zeitreise – sie 
erzählte von den Anfängen ihres mu-
sikalischen Berufsweges, über ihre 
Erfahrungen auf der Bühne, über 
das Leben als „Operndiva“ und auch 
vom Wert der Musik in ihrem Leben. 

Begonnen hat alles am Ort des 
Geschehens – dem BORG Birkfeld. 
„Ich bin im Zuge des Musicals dort 
zum ersten Mal auf der Bühne 
gestanden“, erzählte sie mit war-
mer Stimme. Sie war nie eine, die 
sich vorgedrängt hat oder erpicht 
darauf war, im Scheinwerferlicht 
zu stehen. 

Doch während des Singens hat sich 
etwas in ihr verändert: „Ich konnte 
jemand anderes sein.“ Diese Magie 
des In-eine-Rolle-Schlüpfens ist für 
sie heute noch sehr faszinierend. 
Bald erhielt sie Gesangsstunden 
und wurde von ihrer Gesangs-
lehrerin nach einiger Zeit für die 
Oper vorgeschlagen. „Die haben 
nur die Augenbrauen hochgezo-
gen.“, erzählte sie lachend. Doch 
das Potential erkannten sie – ein 
Rohdiamant. 

Die Musik war schon immer ein 
wichtiger Teil in Feldhofers Leben. 
Sie entstammt einer musikalischen 
Familie: „Meine Mama hat immer 
gesungen, sie hat mehr gesungen 
als gesprochen! Ich habe deshalb 
früh gefühlt, dass nichts solche 
Emotionen auslöst wie Musik.“

Bereits mit 23 Jahren wird Feld-
hofer von der Oper engagiert und 
bekommt zahlreiche Möglichkeiten 
für Rollen, die ihr einige Preise 
einbrachten. Zu ihrem Werdegang 
habe viel Glück gehört: „Ich war zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort und 
hatte Menschen, die sich für mich 
eingesetzt haben.“ Sie selbst habe 
sich lange nicht viel zugetraut und 
nie gewagt groß zu träumen: „So 
banal es klingt … du kannst dir 
deine Träume erfüllen, wenn du es 
wirklich willst. Ich wünschte, das 
hätte mir einmal jemand gesagt.“ 
Jetzt sagte sie es den Schüler.innen, 
die aufmerksam zuhörten. 

Zu Beginn sei es sehr aufregend 
gewesen, ein großer Trubel: „Zu-
erst ist es wie ein Tornado. Die 
Welt dreht sich um dich wie ein 
Spinnrad. Es ist viel und bunt und 
laut.“ Doch mit der Zeit müsse man 
lernen, reflektiert zu sein, nichts zu 
sehr zu Herzen zu nehmen: „Das ist 
sehr schwer, weil Künstler oft sehr 
sensibel sind und weil man auf der 
Bühne sein Herz öffnet und seine 
Gefühle zeigt. Man macht sich sehr 
verletzlich und lässt gleichzeitig 

zu, dass man konstant bewertet 
und kritisiert wird. Aber man lernt 
drüber zu stehen.“ Auch vom Druck 
des Rampenlichts spricht sie offen: 
„Schnell reißt es einen mit und man 
fängt an, den Druck zu spüren, 
der auf einem lastet. Man arbeitet 
Wochen auf eine Premiere hin und 
dann muss man funktionieren. 
Aber ich habe beschlossen, mich da 
rauszunehmen. In dem Moment, 
wo ich auf der Bühne stehe, bin ich 
im Hier und Jetzt und versuche, 
meinen Job, so gut wie es geht, zu 
machen. Mehr geht eh nicht. Es 
setzt einem psychisch sonst sehr zu 
… Oft denke ich mir deshalb: Geh, 
is eh nicht so wichtig …“ 

Jetzt ist die Oper eine Heimat 
für sie. Das Leben einer Opern-
sängerin erfordert viele Tribute: 
„Man muss Körper, Geist und 
Seele zusammenhalten. Da ist 
kein Rockstarleben leistbar.“  Sie 
spricht auch über die Fähigkeit, 

Stücke zu interpretieren – man 
solle sich nicht vergleichen, es gehe 
darum, eine Rolle authentisch und 
glaubhaft zu verkörpern, seine 
eigene innere Stimme durch die 
Musik auszudrücken: „Das ist eine 
Musik, die schon vor so langer Zeit 
geschrieben wurde und du kannst 
sie zu deiner eigenen machen …“

Sieglinde Feldhofer ist eine au-
ßergewöhnliche Frau, mit einer 
außergewöhnlichen Stimme und 
einer doch so bodenständigen und 
ehrlichen Art, dass man sie nur ins 
Herz schließen kann. Als nächstes 
ist sie in „Verkaufte Braut“ und 
„Großherzogin von Geroldstein“ zu 
sehen. Die Oper in drei Worten? Sie 
überlegt. „Leidenschaftlich, inten-
siv und authentisch.“ Ganz wie sie 
selbst eben. 

Viktoria Knoll, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Wandern Sie mit Ihrer Familie, 
Ihren Freunden endlich wieder 
gemeinsam in einer erholsamen 
Natur mit vielen Attraktionen!

Besuchen Sie den ELLERSWALD, 
einen Waldlehrpfad für Kinder und 
Erwachsene, der im Vorjahr neu 
gestaltet wurde.

Eine Wanderung rund um Stanz 
im Mürztal, die Sie an unseren 
Sonnenstationen auch kulinarisch 
verwöhnt!

Interview mit Opernsängerin Sieglinde Feldhofer: „Die Oper ist Heimat“ 

Lust auf eine erholsame wanderung am Stanzer Sonnenweg? 

Weitere Informationen:
Stanzer Sonnenweg

Tel. 0664/38 88 527
www.sonnenweg.at


