
An einen Haushalt! Nordoststeirer Österreichische POST AG         RM 01A021005 K 
Verlagspostamt 8190 Birkfeld, Gasenerstraße 1
Ausgabe B4                                           Sept. 2022  

Die Zeitung für: Alpl, Anger, Arzberg, Baierdorf, Birkfeld, Breitenau, 
Bruck/Lafnitz, Buch/Hartberg, Dienersdorf, Ebersdorf,Etzersdodrf/Rollsdorf, 
Feistritz bei Anger, Feistritzwald, Fischbach, Fladnitz/Teichalm, Floing, 
Gasen, Gschaid, Grafendorf, Großpesendorf, Gutenberg/Raabklamm, Hartl, 
Haslau, Heilbrunn, Hirnsdorf, Hofkirchen/Hartberg, Hohenau/Raab, Ilztal, 
Kaibing, Kaindorf, Koglhof, Krottendorf, Kulm/Weiz, Lebing, Miesenbach, 
Mitterdorf/Raab, Mortantsch, Mönichwald, Naas, Naintsch, Neudorf,...

Fortsetzung der Verteilerliste im Impressum auf Seite 22.

Joglland Oase Wenigzell 

Hallenbad - Saunalandschaft 

03336 / 2301 

Gastronomie 

 
 

Gesundheitszentrum Joglland Oase  

Med. Fußpflege - Solarium 

Naturkosmetik Gabriele     /     Massage 
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Hydrojetbett 

 Info: 0664 / 274 96 32 
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Der Herbst ist eine der schönsten 
Jahreszeiten, weil er uns die Natur 
in ihrer schönsten Farbenpracht 
präsentiert. Pralle, saftige Äpfel 
mit roten Backen zeigt er uns 
ebenso wie stachelige, rostbraune 
Kastanien und buntes Laub in allen 
Variationen - ein Farbenspiel, das 
alle Sinne berührt.

Er hüllt morgens die malerische 
Landschaft in sanfte Nebelschleier 
und strahlt schon am Vormittag 
mit der Sonne um die Wette. Er 
bereitet uns eine klare Fernsicht 
und lässt uns damit ein gestochen 
scharfes Panorama genießen. 

Und wenn es doch einmal reg-
nen sollte oder es nebelig bleibt, 

können wir nicht nur die Sauna-
landschaft oder das Hallenbad der 
Joglland Oase Wenigzell, sondern 
auch den großartigen Gesundheits-
bereich mit erfrischenden Kosme-
tikanwendungen, wohltuenden 
Massagen oder professioneller 
Fußpflege genießen.

Danach lassen wir den Tag gemüt-
lich ausklingen und uns im Gastro-
nomiebereich mit leckeren Snacks 
und Heißgetränken verwöhnen.

Im festlichen Rahmen des Chor-
herrenstiftes Vorau wurde der 
Abschlussjahrgang der Fachschule 
Vorau feierlich verabschiedet. Ge-
mäß dem Motto: „Auf zu neuen 
Ufern“ wurden die Absolventinnen 
zukunftsfit in die Berufswelt ent-
lassen. Ein gutes Rüstzeug im Ge-
bäck und mit vielen Erfahrungen 
und Eindrücken der letzten drei-, 
bzw. vier Jahre Fachschule werden 
sie die Segel gut setzen und wieder 
an neuen Ufern ankern. 

Unter den Gästen durfte Direkto-
rin Monika Koller sowohl Eltern 
und Verwandte der Schülerinnen 
sowie auch Ehrengäste, unter ih-
nen Bgm. Patriz Rechberger, Bgm. 
Bernadette Schönbacher, Kam-
merobmannstellvtr. Rene Nöhrer, 
Bezirksbäuerin Michaela Mauer-

hofer sowie Fachinspektorin Sieg-
linde Rothschedl begrüßen. Auch 
Mentoren der Praktikumsbetriebe 
nahmen die Einladung gerne an. 
Die Wege nach der Fachschule 
führen die Absolventinnen in un-
terschiedliche Richtungen. 

Mit einer Vielfalt an Ausbildun-
gen spannen sich die Möglich-
keiten vom direkten Einstieg 
in die Arbeitswelt, einer Lehre 
über ein Praktikum zur LAP bzw. 
den Sozial-, Tourismus-, sowie 
Betriebsdienstleistungsbereich 
bis zur Matura. Alle Wege stehen 
ihnen offen. 

Herbst im Joglland Abschlussjahrgang der FS Vorau 
feierlich verabschiedet

Weitere Informationen:
Joglland Oase

www.wenigzell.at
Tel. 03336 / 2301

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

KLAMPFER DRUCK
190x129 mm
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0664 410 7 410

Biosonie
Bioresonanz

Ewald Rosel

8190 Birkfeld, Bahnhofstr. 40

Humanenergetiker

Pollenallergie, Hautprobleme, 
Asthma, Histamin, Migräne, 

Ohrensausen

Seit 2 Jahren verschlechterte sich mein 

Gesundheitszustand enorm und somit 

wurde auch meine Lebensqualität immer 

mehr eingeschränkt. Schon nach der 1. 

Sitzung ist es mir besser gegangen. Die 

Haut wurde schöner,das Asthma war nicht 

mehr spürbar und die Migräne war ganz 

weg. Ab der 3. Sitzung war auch das 

Ohrensausen weg. Die Blockaden wurden 

energetisch gelöscht und die Schilddrüse 

aktiviert. Allergene wurden energetisch 

ausgeleitet. Heute, nach der 7. Sitzung 

habe ich keine Probleme mehr. 
DANKE!!!!!!!

Gewichtsreduktion
* Energetisch austesten, welche

Lebensmittel Fettdepots erzeugen

* bis 1/2 - 1 kg weniger pro Woche

* für Kinder bestens geeignet!

Birkfeld - Gleisdorf  -  Hartberg - 
Klagenfurt -  Oberaich -  

Unterwart - Wien 

Standorte

Energetische Hilfestellung 

Klassisch

* Allergien

* Neurodermitis, Hautausschläge

* Asthma, Heuschnupfen

* Darmprobleme (Verstopfung)

* Entzündungen

* Rheuma

* Migräne und andere Schmerzen

www.biosonie.at

Birbacher E. aus Birkfeld

Markus Doppelhofer absolvierte 
2021 das BORG Birkfeld und stu-
diert aktuell Soziologie an der Karl-
Franzens-Universität in Graz. Er 
blickt im Interview zurück auf seine 
Schulzeit, so manche Herausforde-
rungen und gibt Schulabgängern 
hilfreiche Tipps für die Zukunft. 

Lieber Markus! Wie würdest
du deine Schulzeit am BORG
in drei Worten beschreiben? 

Erfüllend, fordernd und merito-
kratisch.

Gibt es besonders schöne
Erfahrungen?

In der 5. Klasse haben wir eine 
Sommersportwoche am Faaker 
See gemacht. Es gab verschiedene 
Sportmöglichkeiten und eine tolle 
Unterkunft. In der Gruppe sind 
wir jeden Tag mehr und mehr 
zusammengewachsen. Auch die 
Reise nach Venedig in der 6. Klasse 
mit Frau Prof. Seitinger oder die 
Ausflüge mit Herrn Prof. Leitner 
auf die Teichalm waren unver-
gesslich. Vor allem das tägliche 
Miteinander habe ich im BORG 
Birkfeld wirklich wertgeschätzt.

Gibt es auch schlechte
Erfahrungen?

Der Einstieg ins BORG Birkfeld fiel 
mir nicht leicht. Die Umstellung 

dauerte einige Monate, es waren 
viele Dinge ganz neu für mich. 
Doch im Großen und Ganzen habe 
ich mich schnell gut eingelebt.  

Der Beginn neuer Lebens-
abschnitte ist immer mit 
Veränderung und Zweifeln 
verbunden. Wie hast du die 
Umstellung nach dem BORG 
Birkfeld erlebt und war diese 
schwieriger für dich als die 
Umstellung von der Haupt-
schule in die Oberstufe? 

Natürlich war die Umstellung nach 
dem BORG größer. Ich bin nach 
dem Zivildienst nach Graz gezo-
gen, in ein Wohnheim und habe 
ein Studium begonnen. Allerdings 
habe ich dadurch, dass ich reifer 
war, viel besser damit umgehen 
können. Trotzdem muss ich sa-
gen, dass ich das BORG Birkfeld 
als zweites Zuhause empfand.  
Ich habe mit der Zeit verstan-
den, dass es wichtig ist, einen 
Schlussstrich zu ziehen und Ab-
stand zu gewinnen, um sich selbst 
Zeit und Raum zu geben, sich auf 
etwas Neues einzustellen. Ich habe 
ein halbes Jahr lang gewartet, bis 
ich das BORG wieder besucht 
habe. Da habe ich mich schon 
gut in den neuen Alltag eingelebt 
und es waren weniger Emotionen 
präsent. 

Gibt es Dinge, die du anderen 
jungen Menschen über das 
Studieren an Universität, 
Kolleg oder Fachhochschule
 mitgeben kannst? 

Ich denke, dass es, egal welchen 
Weg man einschlägt, am wich-
tigsten ist, Spaß an der Sache zu 
haben. Ich musste feststellen, 
dass auch die intensivste Vor-
bereitung auf Uni und Co. nicht 
viel bringt, denn es ist immer 
anders als gedacht! Mein Tipp: 
Sammelt so viele eigene Erfahrun-
gen im Vorfeld, wie nur möglich.  

Vorlesungen sind öffentlich. Traut 
euch und macht euch einen Ein-
druck von der Uni, noch bevor ihr 
inskribiert!

Wie hast du dich für dein 
Studium entschlossen? 

Ich habe damit begonnen, dass 
ich mich informiert habe, welche 
Studienrichtungen es gibt. Es war 
früh klar, dass es eine Uni wird, 
weil mich die Studienrichtun-
gen mehr angesprochen haben. 

Ich bin nie zu öffentlichen Vorle-
sungen gegangen, deshalb war es 
ein Sprung ins kalte Wasser. Aber 
ich habe mir gedacht: „Schaus dir 
mal an, du kannst ja wechseln, 
wenn es nicht passt.“

Was ist deine heutige, reflek-
tierte Sicht auf das BORG?

Ich würde definitiv noch einmal 
auf das BORG Birkfeld gehen. Das 
Fertig-Werden mit der Schule und 
das Bestreiten des weiteren Weges 
stellt für alle Schüler:innen eine 
Herausforderung dar, doch solan-
ge man das macht, was man gerne 
tut, kann es nur bergauf gehen!

Danke für das Gespräch!

Junge Menschen im Gespräch: Markus Doppelhofer (Student)

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Durch die COVID-19-Krise und 
dem damit verbundenen rasanten 
Anstieg von Remote Working ist 
die Absetzbarkeit der Ausgaben 
für das Home-Office so interessant 
wie nie zuvor. Remote Work ist ein 
relativ neuer und deshalb nicht 
einheitlich verwendeter Begriff. Im 
weiteren Sinne ist damit eine be-
rufliche Tätigkeit gemeint, die von 
überall aus erledigt werden kann, 
also nicht an die Anwesenheit in 
einem Büro gebunden ist. 

Seit Inkrafttreten des Home-Office-
Pakets muss Home-Office-Arbeit 
zwischen Dienstgebern und Dienst-
nehmern schriftlich vereinbart 
werden. Die Möglichkeit, sämtliche 
Kosten wie beispielsweise Miete, 
Strom oder die Abschreibung für 
Einrichtungsgegenstände für ein 
Arbeitszimmer abzusetzen, besteht 
nur, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten beruf-
lichen Tätigkeit darstellt. In der 
Vergangenheit hat das Finanzamt 
diese Voraussetzung nur bei sehr 
wenigen Berufsbildern wie Gut-
achtern, Schriftstellern oder Tele-
workern ohne arbeitgebereigenen 
Arbeitsplatz als erfüllt angesehen. 
Nunmehr kann dieser Nachweis 
leichter erbracht werden, wenn in 
der schriftlichen Home-Office-Ver-
einbarung geregelt ist, dass zwin-
gend mehr als 50 % der Arbeitszeit 
im Home-Office zu arbeiten ist. 
Die Steuerprofis von Buchhaltung 
Brunnhofer informieren kostenlos. 
Reservieren Sie jetzt einen Termin 
und holen Sie Ihre zu viel bezahlte 
Steuer zurück!

In der kalten Jahreszeit zieht es uns 
wieder vermehrt in Thermen und 
Hallenbäder, um ein bisschen zu 
plantschen, rutschen oder einfach 
mal eine Auszeit im Spa- und Sau-
nabereich zu nehmen. Dabei denkt 
man oft nicht an die zahlreichen 
Gefahren, die in den Anlagen lauern. 
Doch wer haftet bei einem Unfall?

Liest man die AGB von Thermen-
anlagen, so erkennt man, dass 
sich diese ziemlich schnell aus 
der Haftung nehmen. Gehaftet 
wird meist nur für „Schäden, die 
dem Gast durch rechtswidriges 
Verhalten seitens der Therme“ 
zugefügt wurden. Weiters wird 
in den meisten Fällen auch keine 
Haftung für „Stürze oder gesund-
heitliche Schäden infolge der 
Benutzung der Thermen-, Spa-, 
Sport- und Vergnügungsanlagen“ 
übernommen. Das heißt, der Gast 
ist meistens selbst schuld, wenn 
etwas passiert – es sei denn, die 
Unfallursache war tatsächlich ein 
Mangel seitens der Therme. 

Behandlungskosten infolge eines 
Badeunfalls übernimmt die Sozi-
alversicherung. Folgekosten (Heil-
kosten, Unfallrente, Reha-Kosten 
etc.) werden von einer privaten 
Unfallversicherung übernom-
men. Kommt es zu Rechtsstrei-
tigkeiten bzgl. des Unfallhergangs 
bzw. der Haftung, sind Sie mit 
einer Rechtsschutzversiche-
rung gut beraten. Wurden Bade-
gäste aufgrund Ihres Verschuldens 
(z.B. Missachtung der Rutsch-
ordnung) verletzt, so leistet Ihre 
private Haftpflichtversicher-
ung Schadenersatz bzw. wehrt 
unberechtigte Forderungen ab.

Unser Tipp: Ist es zu einem Un-
fall mit Verletzungen in der Ther-
me oder im Hallenbad gekommen, 
so melden Sie diesen umgehend 
der Betriebsleitung und dokumen-
tieren Sie den Unfallhergang. Sind 
Sie der Ansicht, dass der Unfall 
aufgrund von Sicherheitsmängeln 
oder Defekten zustande gekom-
men ist, sollten Sie unbedingt 
eine Rechtsberatung in Anspruch 
nehmen.

Ihr EFM Versicherungsmakler 
berät Sie gerne im Detail!

Bei Photovoltaikanlagen werden 
drei verschiedene Nutzungstypen 
unterschieden: Volleinspeisung,
Überschusseinspeisung und In-
selbetrieb. Inselanlagen stellen 
aus einkommensteuerrechtlicher 
Sicht keinen Gewerbebetrieb 
dar, da keine Erträge durch Ein-
speisung erwirtschaftet werden. 
Bei der Voll- und Überschusse-
inspeisung kann grundsätzlich 
von einem Gewerbebetrieb aus-
gegangen werden, sofern keine 
Liebhaberei vorliegt.

Von Liebhaberei im steuerlichen 
Sinn spricht man, wenn der Be-
trieb der Photovoltaikanlage nicht
dazu geeignet ist, über einen 
bestimmten Zeitraum Gewinne 
zu erzielen. Um den Verwaltungs-
aufwand für Privatpersonen zu 
verringern und erneuerbare En-
ergie zu fördern, wurde mit dem 
Abgabenänderungsgesetz 2022 
für Einkünfte aus der Einspeisung 
von höchstens 12 500 kWh Strom 
aus Photovoltaikanlagen ab dem 
Jahr 2022 eine Steuerbefreiung 
beschlossen. Bei Überschreiten 
der 12 500 kWh kommt eine an-
teilige Befreiung zur Anwendung 
(im Sinne eines Freibetrages). 
Die Einschränkung auf Anlagen 
mit einer Engpassleistung von 
25 kWp soll dabei typisierend 
sicherstellen, dass es sich lediglich 
um private Anlagen handelt, die 
primär zur Eigenversorgung und 
nicht für gewerbliche Zwecke 
errichtet worden sind. Durch die 
Anknüpfung an Kilowattstun-
den und Kilowatt Peak wird die 
Beurteilung erleichtert, ob die 
Steuerbefreiung anwendbar ist.

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Steuerbefreiung 
für kleinere Photo-

voltaikanlagen

 Steuerlich 
anerkanntes 

Arbeitszimmer

Michaela Schneeberger
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127/1
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

Lohnsteuer zurück
 vom Finanzamt: 

EFM Versicherungstipp: 
Haftung bei Unfällen in der Therme

Tipps von Ihrem
Steuerberater:

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Herzlichen Dank an Sonja Prinz aus Ratten für die Einsendung!  
Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten,
 senden  Sie einfach Ihr Foto an redaktion@heimatblick.at

„Mein schönstes Platzerl“
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8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T: 03174 4687, www.autohaus-felber.at

 

Bleib 
mobil

JetztServicebuchen!
Die Top-Card ist für VW, VW-
Nutzfahrzeuge, Audi und Škoda 
erhältlich. Sie ist ein Jahr ab Aus-
stellungsdatum gültig und kostet 
regulär € 111,- pro Jahr.

Folgende Leistungen sind in
der Top-Card enthalten:

•  Räderwechsel 2 x im Jahr
•  Ersatzwagen bei Werkstatt-
 Aufenthalt
• §57a-Überprüfung
• Außenreinigung bei Inspektion
• € 15,- GUTSCHEIN

Leistungen ohne Top-Card:
• 2x Räderwechsel (ohne
 wuchten/lagern) € 59,18
• Ersatzwagen € 20,00
• §57a-Überprüfung  € 60,20
• kein Gutschein € 15,00
------------------------------------------
Gesamt € 154,38

Ersparnis Top-Card: € 43,38
+ Jubiläumsbonus € 20,00 

Das Autohaus Felber ist ein ech-
ter Spezialist für alles rund ums 
Auto. Nicht nur VW-, Audi- und 

Škoda-Fahrerinnen und -Fahrer 
werden in der Kfz-Fachwerkstatt 
bestens betreut, auch jene von 
anderen Marken und älteren 
Fahrzeugen sind herzlich will-
kommen. 

Ob Wartungs-, Service- oder Re-
paraturarbeiten: Immer stehen 
hier fachgerechte Arbeit, Ver-
trauen und höchste Kundenzu-
friedenheit an vorderster Stelle. 
Damit die bestens geschulten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ein Service möglichst rasch 
und in kontrollierter Quali-
tät erledigen können, gehören 
zur Kfz-Fachwerkstatt auch 
eine hauseigene Spenglerei und  
Lackiererei. Auch das Ersatz-
teillager mit rund 6.000 ständig 
vorrätigen Artikeln trägt dazu 
bei. Und wenn etwas mal nicht 
vorrätig sein sollte, kein Pro-
blem: Innerhalb von 24 Stunden 
lässt sich fast alles beschaffen.

Bleib mobil! Hole Dir die TOP-
CARD zum Jubiläumsangebot

Reparaturbonus: bis zu € 200,-
bei E-Geräte-Reparaturen sparen

Weitere Informationen
www.autohaus-felber.at

Aktion: Im Jubiläumsjahr „50 Jahre Autohaus Felber“ bis 31.12.2022
 noch zusätzlich € 20,- sparen.

Mit dem Reparaturbonus erhalten 
Privatpersonen eine Förderung von 
bis zu 200 Euro für die Reparatur 
von E -Geräten. Damit sollen nicht 
nur die eigene Geldbörse und die 
Umwelt entlastet, sondern auch 
die heimische Repara turwirtschaft 
unterstützt werden. 

Der Reparaturbonus ist eine 
Förderaktion des Klimaschutz-
ministeriums für die Repa ratur 
von defekten elektrischen und 
elektronischen Geräten für Haus-
halt, Freizeit und Garten. Über-
nommen werden 50 Prozent der 
Kosten bis maximal 200 Euro. Be-
antragt kann der Reparatur bonus 
online werden, eingelöst direkt 
bei der Bezahlung bei ei nem der 
teilnehmenden Partner betriebe. 

Wird das Gerät zunächst aufgrund 
von Gewährleistungs -  oder  

Garantieansprüchen an den Her- 
steller oder den Händler zu-
rückgeschickt, rät AK-Konsu-
mentenschützer Gunter Popodi: 
Vorab sollte schriftlich festgelegt 
werden, dass man das E-Gerät je-
denfalls vollständig zurückerhält, 
auch wenn keine mangelfreie Wie-
derherstellung möglich ist: Denn 
oft werden sonst defekte Teile 
fehlen, wodurch eine Reparatur 
und die Nutzung der Förderung 
bei einem anderen Betrieb nicht 
mehr möglich wären.

In unserer Region nehmen unter 
anderen das Technikcenter Rosel 
(Birkfeld) und Willingshofer EDV 
(Gasen) als Partnerbetriebe teil.

Weitere Informationen:
www.reparaturbonus.at
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dieraiffeisenbank.at
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MEINE KARTE 
FÜR ALLES.

www.dieraiffeisenbank.at

Online und offline bezahlen 
mit der Raiffeisen Debitkarte.

Weltweit einkaufen

Sicher online shoppen

Kontaktlos bezahlen uvm.

Die Fachschule Vorau bietet ab 
Herbst unter anderem den Basis-
lehrgang für Med. Assistenzberufe 
an. Die medizinische Fachassistenz 
(MFA) arbeitet interdisziplinär und 
beinhaltet drei verschiedene Assis-
tenzberufe. Jedes einzelne Modul 
schließt mit einer kommissionellen 
Abschlussprüfung ab und berech-
tigt bereits zur Berufsausübung im 
jeweiligen Fachbereich. 

Nach erfolgreich absolvierter Di-
plomprüfung (drei Aufbaumo-
dule) ist man zur Führung der 
Berufsbezeichnung „Diplomierte 
medizinische Fachassistentin"/„Di-
plomierter medizinischer Fachas-
sistent" berechtigt. Das Berufsbild 
der Medizinischen Assistenzberufe 
ist charakterisiert durch eine um-

fassende Assistenz des ärztlichen 
Personals in den jeweiligen Fach-
bereichen. 

Im 2. Jahrgang besteht für die 
SchülerInnen die Möglichkeit, 
diese Basisausbildung zu absol-
vieren. Die SchülerInnen haben 
im Anschluss an die 3. Klasse die 
Möglichkeit, den Aufbaulehrgang 
zu Röntgen-, Gips-, Ordinations-, 
Labor-, Obduktions-, Operations-, 
und Desinfektionsassistenz zu 
absolvieren. Eine Ausbildung mit 
viel Entwicklungspotenzial, die in 
Kooperation mit der FS Halbenrain 
und der Krankenpflegeschule Bad 
Radkersburg angeboten wird.

Die „Expedition Gasen“ ist ein Pro-
jekt von Dorfentwicklungsverein und 
Landjugend Gasen, das ursprünglich 
für die Jugend (3. und  4. Klasse 
Hauptschule) im Jahr 2008 ins Leben 
gerufen wurde. Es wird aufgezeigt, 
wie lebenswert Gasen ist und was der 
Ort alles zu bieten hat. Mittlerweile 
werden auch alle, die nach Gasen 
zugezogen sind, zu dieser Expedition 
eingeladen. 

Bei der bereits 8. Expedition, die 
am 5. und 6. August 2022 statt-
fand, nahmen 26 Jugendliche und 
9 zugezogene Personen teil. In zwei 
Tagen wurden den Teilnehmern 
zahlreiche Gasner Betriebe  und 
Vereine vorgestellt, z.B. Nahwärme, 
Kläranlage, Bauhof, Feuerwehr, 
Musikverein, Stoanihaus, Willings-

hofer Gesmbh und Gastronomie-
betriebe. Ältere Personen erzählten 
am Abend von ihrer Jugendzeit. 
In aller Früh ging es dann gleich 
wieder weiter und zwar zum Son-
nenaufgang auf den Streberkogel.

Bei der Jugendgemeinderatssit-
zung, die von unserem Bürgermeis-
ter Erwin Gruber geleitet wurde, 
wurden Themen wie Flächenwid-
mungsplan, Straßenerhaltung, Ge-
meindeeinnahmen und -ausgaben, 
Schule, Sozialleistungen und vieles 
mehr behandelt. Im Anschluss 
wurde ein neuer "Jugend-Gemein-
devorstand" gewählt.

Basislehrgang für Medizinische 
Assistenzberufe in der FS Vorau

Expedition Gasen:
Jung-Gasner erforschen die Heimat

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.gasen.at




