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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.
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Ökologisches Heizen und umwelt-
freundliche Abgasreinigung werden 
bei AHRENS zusammen gedacht. 
Mit dem Feinstaubabscheider  
„CleanAir Future“ hat der Rauch-
fangspezialist eine nachhaltige 
Lösung für die Abgasverringerung 
entwickelt. Nicht nur die Luft-
qualität der Innenräume muss beim 
Heizen garantiert werden - auch die 
Umwelt sollte so wenig wie möglich 
verunreinigt werden. 

Umweltfreundliche 
Abgasreduktion

Um eine ökologisch wertvolle Nut-
zung des Kamins zu gewährleisten, 
ist die richtige Abgasmessung 
unerlässlich. So lässt sich nicht nur 
Brennstoff einsparen, sondern auch 
Abgase reduzieren. Die „Lebensqua-
lität“ der Innenräume sowie der Au-
ßenluft wird somit unterstützt. Die 
Weiterentwicklung des Rauchfangs 
zur Abgasreinigungsanlage mit dem 
„CleanAir Future“ ermöglicht ein 
umweltfreundliches Heizen auf 
dem modernsten Stand. 

Feinstaubreduktion 
direkt im Rauchfang

Der Feinstaubabscheider „CleanAir 
Future“ ermöglicht die Absonde-
rung von Feinstaub durch elektro-
statische Ladung. Beim nächsten 
Kehrgang des Rauchfangkehrers 
kann dann die Feinstaubansamm-
lung an den Kaminwänden ent-
fernt werden. Für die Montage des 
„CleanAir Future“ berät AHRENS 

kostenlos vor Ort und prüft alle 
notwendigen Daten, um eine pas-
sende Lösung für den jeweiligen 
Kundenwunsch zu finden.

Flexible 
Installationsmöglichkeiten

Verschiedene Ausführungsvarian-
ten ermöglichen eine individuelle 
Installation des Produkts. Der 
„AHRENS CAF Outside“ wird direkt 
auf der Kaminmündung installiert 
und ist für Feuerstätten mit festen 
Brennstoffen bis zu 50 kW zugelas-
sen. Soll der Feinstaubabscheider 
direkt im Aufstellraum angebracht 
werden, eignet sich der „AHRENS 
CAF Inside“ insbesondere für au-
tomatische Heizungen bis zu 100 
kW. Hier ist die Reinigung mit der 
Kaminbürste besonders einfach, 
da keine Schrauben gelöst werden 
müssen.  Privathaushalte können 
so wunderbar umweltfreundlich 
beheizt werden. Aber auch für 
Großanlagen bis zu 300 kW und 
3MW bietet AHRENS Sonderlö-
sungen an. Mit dem Feinstaubab-
scheider „CleanAir Future“ bietet 
AHRENS eine effiziente Lösung 
zur Feinstaubreduktion direkt im 
Kamin. Denn AHRENS legt mit 
seinen Produkten größten Wert 
auf eine nachhaltige Heizkette und 
Umweltschutz.

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

www.ahrens.at

AHRENS „CleanAir Future“: 
Zukunftsorientierte 
Abgasreinigung direkt im Kamin!

Der Schmerz ist eine komplexe 
Sinnesempfindung, oft mit starker 
seelischer Komponente. Voraus-
setzung ist das Vorhandensein 
von Schmerzrezeptoren und die 
ungestörte Weiterleitung an das 
Zentralnervensystem.

Der normale Schmerz entsteht 
durch Reizung der Schmerzre-
zeptoren durch gewebeschädi-
gende Reize. Von pathologischem 
Schmerz spricht man hingegen, 
wenn diese Schmerzrezeptoren 
durch Entzündungsprozesse im 
Körper erregt werden und der 
Schmerz durch eine direkte Schä-
digung von Nervenstrukturen 
ausgelöst wird. Bis zu 70% unse-
rer Kunden erlangen eine völlige 
Schmerzfreiheit, bei bis zu 20% 

tritt eine starke Besserung ein, nur 
5% hatten eine leichte Besserung 
und bei ca. 5% trat keine Verän-
derung ein. 

Bei Biosonie Bioresonanz Irene 
können wir ohne Nebenwirkungen 
oft schnell und wirksam energe-
tisch den Schmerz mit speziell 
von uns entwickelten Programmen 
bekämpfen, wie z.B. Tennisarm, 
Golferarm, Schulter-Arm-Syn-
drom, Ischialgie, Ohrenschmerzen, 
Kopfschmerzen, Schmerzen nach 
Wadenkrämpfen, Schmerzen im 
gesamten Bewegungsapparat, 
Gelenksschmerzen usw. 

Schmerzen bekämpfen - Bioresonanz 
statt Schmerzmittel!

Weitere Informationen:
www.biosonie.at
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Wer derzeit per Flugzeug in den 
Urlaub reist benötigt, wegen teils 
chaotischer Zustände auf so manchen 
europäischen Flughäfen, gute Nerven 
und viel Geduld. 

Endlich am Urlaubsort angekom-
men ist das gebuchte Zimmer mit 
Meerblick nicht mehr frei, das Es-
sen ungenießbar, der im Prospekt 
des Reisveranstalters angepriesene 
direkte Strandzugang kilometer-
weit entfernt oder der Shuttle-Bus 
kostenpflichtig. 

Konsumenten müssen derartige 
Abweichungen der Buchung bzw. 
Mängel nicht einfach hinnehmen. 
Diverse gesetzliche Regelungen 
im Konsumentenschutzgesetz 
(KSchG), Pauschalreisegesetz 
(PRG) sowie dem allgemeinen Zi-
vilrecht (ABGB) sollen den Endver-
braucher hier schützen.  Sie räumen 
Ihnen als Konsument das Recht auf 
entsprechende Preisminderung, bis 
hin zum vollständigen Ersatz der 
Reisekosten aufgrund entgangener 
Urlaubsfreude, ein. 

Wichtig ist für Betroffene, alle 
Missstände gut zu dokumentieren 
(Foto, Video etc.). Zudem sind 
Mängel dem / der Repräsentanten 
/-in des Reiseveranstalters vor 
Ort umgehend und nachweis-
lich (schriftlich) zur Kenntnis zu 
bringen. 

Trotz der gesetzlich garantierten 
Rechte lassen viele Reiseveranstal-
ter ihre Kunden in oben beschriebe-
nen Situationen oftmals „im Regen 
stehen“. Entschädigungsleistungen 
müssen mittels Klage durchgesetzt 
werden. Bei Überprüfung sowie 
Durchsetzung Ihrer Rechte in die-
sen oder anderen Fragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

MMag. Lukas Putz, 
der Rechtsanwalt in Ihrer Region

Neues Erwachsenenschutzrecht

MMag. Lukas Putz
Tel.: 0650 / 950 62 22
E-Mail: office@ra-lp.at

www.ra-lp.at

Am BORG Birkfeld gibt es 
viele Schüler aus vielen 
verschiedenen Re-
gionen. Was bringt 
sie an unsere Schu-
le? Der 16-jährige 
Jannik Neuhold 
aus Passail erzählt 
über seine Entschei-
dung, das BORG zu 
besuchen.

Mir wurde die Schule von 
mehreren Lehrer:innen meiner 
Hauptschule empfohlen und 
obwohl der Weg nach Birkfeld 
schon eine längere Strecke ist, 
wollte ich dem Ganzen eine 
Chance geben. Die Tatsache, dass 
es am BORG eine Mediengruppe 
gibt, war einer der Gründe für 
meine endgültige Entscheidung, 

da ich künftig eventuell 
in diesem Bereich 

Fuß fassen möch-
te. Ich schaute 
mir auch ande-
re Schulen mit 
diesem Schwer-
punkt an, aber 

da Graz zu weit 
weg war, war das 

BORG Birkfeld eine 
gute Alternative. 

Die familiäre Atmosphäre macht 
diese Schule zu der perfekten 
Wahl für mich.

Anna Doppelhofer
Mediengruppe BORG Birkfeld

Welche Schule? 
Die Qual der Wahl!

Weitere Informationen
www.borg-birkfeld.at

Woher willst du wissen?
Woher willst du wissen, dass der Jemand, 
der nie spricht, so oder so ist?
Woher willst du wissen, dass er so fühlt, das denkt,
seine Stille sein Schicksal lenkt?
Woher willst du wissen, ob, was dir wichtig ist,
ihm völlig nichtig ist?

Woher willst du wissen, ob das Herz,
das schlägt in deiner Hand,
ihn nicht aus einem früheren Leben gekannt,
wie Licht durchs All gesandt,
und in deinen Kopf gelangt, 
Sehnsucht trägt und Ballast,
zu viel für ein Leben fast?

Der Jemand, der fühlt und nie spricht,
der sich gerne selber vergisst,
weil er außerhalb der Szenerie ist
Der Jemand, der schweigt
und doch alles aufnimmt
als spräche er mit dem Herzen,
ist vielleicht ganz wie du

Denn woher willst du wissen, ob nicht die Stille,
die ihn umgibt
eine Wartende ist
eine Pochende,
die immer ist und nie vergeht
und so viel Sprache vom Winde verweht, 
aufgestaut zum Schweigepaket,  
in sich trägt?

Vielleicht trägt der Jemand, den du nicht kennst, 
über den du blind Vermutungen aufstellst,
ein verborgenes Ich in der Brust, 
das ständig pochen und warten muss,
während die Zeit wie schlammiger Sand vergeht
und sich wie ein endloser Kreisel um sich selbst dreht

Weil der Mund, ständig verkannt 
die Worte verbietet, die ihm auf der Zunge brannt‘,
weil ständig das Herz auf der Lauer,
vor einem bösen Ort,
einem leidigen Wort,
das Ich wegsperrt, 
hinter Fleisch und Knochen und Flügeln,
die selbst, wenn sie es wollten, 
nie zu fliegen vermochten 

Sag mir, 
woher willst du wissen, dass der Jemand,
der da sitzt so still, so ungelenk,
nicht in dieser Stille an dich denkt?

Viktoria Knoll
Mediengruppe BORG Birkfeld

Auf unserer Website finden Sie alle Ausgaben des Nordoststeirischen 
Heimatblicks zum Download  und viele weitere Informationen.

www.heimatblick.at
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Der 20-jährige Koglhofer begann 
seine Lehre nach der Absolvie-
rung seines 9. Schuljahres bei 
M&E Werkzeugservice GmbH in 
Koglhof. Durch die nahegelegene 
Arbeitsmöglichkeit entschloss 
er sich, nach Schnuppertagen 
dort seine Lehre mit Matura zu 
absolvieren. 

Der nun schon ausgelernte Fach-
arbeiter empfiehlt Lehre mit Ma-
tura, trotz des Stresses, der dabei 
entsteht. Er beschreibt diese Mög-
lichkeit als guten Baustein für die 
Zukunft, der bessere Chancen in 
der Arbeitswelt verspricht. 

Seine Aufgaben variieren vom 
Schweißen bis zu Zerspanungs-
bohrgängen, bei denen bis auf 
Hundertstel Millimeter genau 
gearbeitet werden muss. Eigen-
schaften, die man in diesem Beruf 
mitbringen sollte, sind Flexibilität, 

Teamfähigkeit und vor allem 
Offenheit dem Arbeitsalltag ge-
genüber. Die Lehrzeit beträgt 
aufgrund der Doppellehre 4 Jahre. 

Anna Doppelhofer, 
Mediengruppe Borg Birkfeld 

Am 15. August wurde Gasen wie-
der einmal zum "Musidorf", über 
2000 Besucher strömten zum 2. 
Gasner Musikirtag in die Stoakog-
ler-Heimat. Die Veranstalter von 
Musikverein, Pfarre und Touris-
musverein Gasen hatten für ein 
tolles Programm gesorgt. Neben 
den zahlreichen Musikgruppen 
(Stoakogler, Hafendorfer, Stoari-
eser, MV St. Radegund, Plenzner 
Musi, Ameringer Alphornbläser, 
Gromban Blos u.v.m.) konnten die 
Gäste Brauchtum und steirisches 
Kunsthandwerk live erleben. 

Die Veranstaltung begann mit 
einem Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche mit der tradionellen 
Segnung der mitgebrachten Kräu-
ter. Als feierliche Umrahmung 
erklang die Harmonika-Messe von 
Florian Michlbauer, intoniert vom 
Ensemble des Stoanineums samt 
Chorbegleitung.

Im Anschluss folgte der Einzug 
der Musikgruppen und die Be-
grüßung durch LH Christopher 

Drexler, LAbg. Andreas Kinsky, 
LAbg. Silvia Karelly und Bgm. 
Erwin Gruber. Obwohl am frü-
hen Nachmittag leichter Regen 
einsetzte, blieben die Besucher 
standhaft und stärkten sich bei 
bester steirischer Kulinarik - ob an 
den zahlreichen Ständen im Freien 
oder bei den bestens vorbereiteten 
Gasner Gastronomiebetrieben. 

Pünktlich zum Höhepunkt - dem 
Maibaumumschneiden unterstützt 
von ca. 100 Harmonika-Schülern 
der Musikschule Stoanineum - 
lachte wieder die Sonne vom Him-
mel. Als Abschluss des offiziellen 
Festprogrammes fand die Verlo-
sung von Preisen im Gesamtwert 
von über € 10.000,- statt. 

Der nächste Musikirtag in Gasen 
findet in zwei Jahren am 15. Au-
gust 2024 statt - Fotos und weitere 
Infos finden Sie auf der Website.

Der 2. Jahrgang der Fachschu-
le Vorau besichtigte mit ihren 
Lehrerinnen Luise Holzer und 
Karoline Kolb im Rahmen einer 
Exkursion – zum Unterricht pas-
send – das 4-Sterne Hotel Wilder 
Eder. Weltoffen, innovativ, experi-
mentierfreudig und bodenständig 
zugleich präsentierten die Inhaber 
dieses Betriebes, Evelyne Wild und 
Stefan Eder den Wilden Eder in St. 
Kathrein am Offenegg.

Sie führten die interessierten 
Schülerinnen mit einem guten 
Gespür für die Jugend durch 

ihren Betrieb. Einen besonderen 
Cocktail gab es zu verkosten und 
auch ein Give away durfte selbst 
hergestellt werden.

Was die Schülerinnen noch mit-
nehmen durften, waren gute Tipps 
zur Lebenseinstellung, damit das 
Leben gelingen kann und dass es 
wichtig ist, sich Herausforderun-
gen zu stellen und nicht gleich 
aufzugeben.

Lehrlinge vor den Vorhang 
geholt: Simon Stadlhofer

Musik, Brauchtum und Kulinarik
beim 2. Gasner Musikirtag

FS Vorau: Pattisserie vom 
Feinsten bei Evelyne Wild 

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

www.me-werkzeugservice.at

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.musikirtag.at
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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

JA

HRE JUBILÄUM

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis  01.10.2022

IHR ELEKTROGERÄTE-PROFI IN DER OSTSTEIERMARK!

LED-SMART-TV 32LM6380PLC
	32" / 81cm Full HD, Active HDR
	EEK:G
	Quad Core CPU, 2xUSB, 3xHDMI
	10W Sound, Virtual Surround Plus
	Bluetooth V5.0, WLAN.ac
	Triple Tuner (DVB-T2/C/S2)

SCHNEIDMASCHINE
R 901 A
	Leistung: 180 W
	Schnittbreite: 1-15 mm
	Solinger Markenklinge
	Messer: Ø 170 mm
	Aluminiummantel
	Rutschfeste Gummisohlen

KÜCHENMASCHINE
KVC 3150
	Leistung: 1000 W
	Geschwindigkeit stufenlos
	4.6 l Rührschüssel
	3 Rührelemente
	1.7l Acryl-Mixaufsatz
	Multi-Zerkleinerer

AKKU-STAUBSAUGER
CX7-2-35Ö
	2 in 1 Funktion
	Lithium-Akku
	Laufzeit bis 35 Min.
	Behältervolumen: 500 ml
	Zubehör: Ladestation
	Bodendüse mit
 BrushRollClean-
 Funktion

KAFFEEVOLLAUTOMAT
ECAM 21.117 W 
	Leistung: 1500 W
	15 bar Pumpendruck
	1,8 Liter Wassertank
	250 g Bohnenbehälter
	13-stufig einstellbares 
 Kegelmahlwerk

ALLESSCHNEIDER M89
	Leistung: 170 W
	Messer: Ø 170 mm
	Glattes, durchgehärtetes
 Vollstahlmesser mit 
 Hohlschliff
	Schnittstärke: 0 - 20 mm
	Vollmetallgehäuse

KONTAKTGRILL
KG 2010
	Leistung: 2000 W
	Grillfläche: 34 x 24 cm, ge-
 riffelt, antihaftbeschichtet
	Temperaturregler
	Kontroll-Leuchte

LED-SMART-TV TX-43LXF977
	43" / 108cm UltraHD (3840x2160px)
	HDR / Multi-HDR-Ultimate
	EEK:G
	2.200Hz Bildwiederholungsrate
	20W Cinema Surround Sound Pro
	Bluetooth, WLAN
	USB-Recording
	2x Triple Tuner (DVB-T2/C/S2) für PIP,
 gleichzeitig Fernsehen und Aufnehmen
	Remote-App für iOS und Android
	Amazon Alexa / Google Assistant
 kompatibel

SOUNDBAR DSP 7 
	MERIDIAN-Klangtechnolgie
	5.1 Dolby Digital, 440 Watt
	kabelloser Subwoofer

€ 279,-
jetzt nur
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“

€ 239,90
statt € 399,-

AKTION
jetzt in
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“

€ 129,-

€ 279,-

statt € 195,-

jetzt nur

€ 199,-

€ 299,-

€ 319,-

€ 29,90

statt € 238,-

statt € 349,-

statt € 369,-

statt € 49,90

€ 99,- € 39,-
jetzt nur statt € 79,99

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 

RASIERAPPARAT
301S SERIES 3 
	inkl. Reisebeutel schwarz
	abwaschbar unter Fließwasser
	wasserdicht bis 5 Meter
	3-fach Schersystem
	Schnell-Ladefunktion

REISEHAARFÖHN
HD 2509 R
	Leistung: 1500 W 
	Weltweite Nutzung 
	Einklappbarer, softtouch-
 beschichteter Handgriff 
	2 Temperatur-/Luftstromstufen 

DAMPFBÜGELSTATION
GC 8735/80
	OptimalTemp Technologie 
	Dampfleistung: bis 120 g/Min.
	Extra-Dampfstoß: 420 g/Min.
	1,8 l Wassertank
	Anti-Kalk-System
	6,5 bar

ENTSAFTER PC-AE 1156
	Edelstahl-Einfüllschacht Ø 75 mm
	Saftbehälter (ca. 1 Liter) mit
 Schaumabstreifer, Ausgussöffnung, 
 Messskala, Griff und Deckel
	5-stufige Geschwindigkeitsregelung 
	Sensor-Touch Bedienung
	Turbofunktion

EMAILGESCHIRR 
IN AKTION!

€ 14,90

€ 199,- € 69,90

statt € 24,99

statt € 299,99 statt € 149,99

GETREIDEMÜHLE
LADY
	Holzart: Zirbe
	Mahlleistung fein: 
 120 g/min
	Mahlstein 
 ø: 90 mm
	Trichterfüllmenge: 
 1.000 g
	Höhe: 32 cm
	ø 18 cm
	Gewicht: 
 7,5 kg € 349,-

statt € 438,-

BÜGELTISCH TI 1200

	Ablage für Dampfgenerator
	höhenverstellbar 	bis 93 cm
	Bügelfläche: 124x40 cm

€ 39,99
statt € 69,99
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	Warmweiß 2700K
	Nennleistung: 9W 

Maximal 5 Stück pro Kunde!
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SOMMERSCHLUSSVERKAUF!SOMMERSCHLUSSVERKAUF!

_BIS
Geräteschränke, Sockelladen,
Arbeitsplattenstollen....
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BERATUNG 3D-PLANUNG AUSMESSEN

LIEFERUNG MONTAGE E-ANSCHLUSS

**

BÄDERSTUDIO
                     im Technikcenter ROSEL!

Besuchen Sie jetzt unser

PLANEN SIE MIT UNS IHRE TRAUMKÜCHE / IHR TRAUMBAD!

BELEUCHTUNGSWOCHEN ABVERKAUF

AUF ALLE 
LAGERNDEN 

BELEUCHTUNGS-
KÖRPER!

-20%

STROMERZEUGER
GSE 6701 DE 
	Leistung: 9kW, 12.2PS
  420cm³, 3000U/min, 4-Takt
	Dauerleistung 2kW (230V), 
 5kW (400V)
	Tankinhalt: 25l (Benzin) 
	Steckdosen: 2 x 230V, 1 x 400V

RASEN-
MÄHER

€ 849,-

€ 0,99

in Kürze 
wieder lagernd!

jetzt nur

BODENWISCHER 
PROFI XL MICRO DUO

	Stiel aus leichtem Aluminium 
	360-Grad-Drehgelenk
	Wischbreite: 42 cm 

LED-LEUCHTMITTEL
LM_LED_E27

€ 32,90
statt € 47,99
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Jugend am Wort

Am Rande
unserer Welt

Matura, Matura, Matura. Dieses 
Wort entspricht zwei Drittel 
des täglichen Gesprächsstoffes 
an einer Oberstufe. Kommt die 
Frage auf: „Wofür machen wir 
das überhaupt?“, folgt prompt 
die vorprogrammierte Antwort: 
„Das ist wichtig für die Matura.“ 
Ja. Bei so viel Matura hier und 
da ist es oft schwer, den eigent-
lichen Sinn des Lernens nicht zu 
vergessen.

Das Lernen wird schnell zum 
akribischen Anhäufen von Wis-
sen, zum radikalen Büffeln von 
Stoff, zum Reinstopf- und Aus-
spuck-Mechanismus. Dabei ist 
das Lernen etwas Faszinieren-
des. Etwas, das die Welt bunter, 
vielfältiger und interessanter 
macht. Nichts ist schöner, als auf 
Dinge draufzukommen, Infor-
mationen aus unterschiedlichen 
Fächern zu verknüpfen und ein 
Wissensnetz zu bauen, in dem 
auch Platz für eigene Überlegun-
gen und Gedanken ist. 

Lernen ist eine Bereicherung. 
Es ist tatsächlich ein Privileg. 
Wir müssen nicht lernen, wir 
dürfen. Diese Einstellung ist 
bei vielen Schülern und Schü-
lerinnen schon verblasst oder 
nie vorhanden gewesen. Wie 
auch, wenn Wissen seit der 
Volksschule als „Stoff“ dekla-
riert und objektiviert wird? Das 
institutionelle Ziel war seit vier 
Jahren: Matura. Jetzt stehen wir 
am Rande unserer Welt, weil wir 
es geschafft haben – die Matura 
ist in der Tasche. Gratulation. 

Und jetzt? Jetzt muss jeder 
und jede ein individuelles Ziel 
verfolgen, eines, das von innen 
kommt, einer Leidenschaft, 
einem Interesse, einer Faszina-
tion. Zuerst zurechtgetrimmt 
und dann in die weite Welt 
entlassen. Flieg, Vogel. Aber 
auch, wenn viele Zweifel mit-
spielen – bevor wir runterfallen, 
werden wir schon fliegen lernen. 
Hoffentlich. 

Viktoria Knoll, 
Mediengruppe
BORG Birkfeld

Kind sein in Fischbach

EU4Green
Am 17. Juni hat das Umweltbun-
desamt mit einer gemischten Veran-
staltung in Montenegro das Projekt 
EU4Green offiziell gestartet. Ziel ist 
es, die Länder des Westbalkans bei 
der Umsetzung der Grünen Agenda, 
dem regionalen strategischen Fahr-
plan der EU zur Bewältigung der 
Klimakrise, zu unterstützen und die 
notwendigen Reformen einzuleiten.

Welche Position nehmen die Län-
der des Westbalkans bei der Um-
setzung der Grünen Agenda ein? 
Welche Herausforderungen und 
Chancen bringt diese Strategie 
für Wirtschaft und Gesellschaft? 
Wie ebnet EU4Green den Weg 
für eine moderne, klimaneutrale 
und ressourceneffiziente Wirt-
schaft? Hochrangige Vertreter 
und Interessengruppen aus Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, 
Montenegro, Nordmazedonien, 
dem Kosovo und Serbien sowie 
Experten der Europäischen Uni-
on und des Umweltbundesamtes 
diskutierten über diese und wei-
tere Fragen bei der EU4Green-
Auftaktveranstaltung im Juni in 

Budva, Montenegro und online.
Ziel der Veranstaltung ist es, die 
Erfahrungen der vergangenen 
Jahre und grenzüberschreitende 
EU-Pläne zur Umsetzung der 
Grünen Agenda zu diskutieren 
und für neue Projekte zu nutzen. 
Im Mittelpunkt des Workshops 
am Vortag stehen die Voraus-
setzungen und Erfolgsfaktoren 
für die Umsetzung einer Grü-
nen Agenda in den Ländern 
und Regionen des Westbalkans. 
Darüber hinaus erkundeten die 
Teilnehmer Synergien zwischen 
EU4Green und regionalen Ko-
operationsinitiativen wie dem 
Regional Cooperation Council.
Bis 2026 werden Experten des 
Umweltbundesamtes die Euro-
päische Kommission vertreten, 
um die Länder des Westbalkans 
bei ihrer Reaktion auf die Kli-
makrise zu unterstützen und 
den Beitrittsprozess voranzu-
treiben. Grundlage ist besagte 
Grüne Agenda der Westbalk-
anländer. Sie schafft die Vor-
aussetzungen, um Schadstoffe 
in der Umwelt zu reduzieren, 
die Biodiversität zu schützen, 
eine Kreislaufwirtschaft zu för-

dern und die Landwirtschaft 
nachhaltiger zu gestalten. Das 
EU4Green-Projektteam arbeitet 
mit Behörden in Partnerländern 
und Ländervertretern aus Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft an 
konkreten Umsetzungsplänen. 
Darüber hinaus werden Über-
wachung und Berichterstattung 
zum Schutz von Mensch und 
Umwelt ausgebaut. Finanziert 
wird das neue Projekt von der 
Europäischen Kommission. 
Für eine bessere Umwelt nicht 
nur bei uns, sondern in allen 
europäischen Staaten.

Daniel Stamenkovic, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Die Fischbacher „Sommer-Ak-
tiv-Tage“ brachten heuer wie-
der ein abwechslungsreiches, 
dreitägiges Ferienprogramm 
für Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren. Für über 40 Kinder 
stand dieses Mal das Kennen-
lernen der näheren Umgebung 
im Vordergrund. So wurde am 
ersten Tag der Fischbach spiele-
risch erkundet und das Fische- 
fangen erlernt. 

Am zweiten Tag wurde den 
Kindern ein Einblick in die Her-
stellung von Milchprodukten 
am Froihof gewährt, wobei sie 
selbst Joghurt machen durften. 
Den Abschluss bildete eine 

Wanderung auf die Märchen-
wiese, wo Kinderbuchautor 
Thomas Schrems die Kinder auf 
eine fantastische Reise durch 
sein Werk „Jakob und das Laby-
rinth im Lochsteinland“ einlud.

Eine Schnitzeljagd, die Suche 
nach dem Drachenamulett und 
ein abschließendes, gemein-
sames Würstlgrillen bildeten 
den Schlusspunkt dieser Reise 
durch die Heimat. Gedankt 
sei an dieser Stelle dem Orga-
nisationsteam und allen Mit-
wirkenden für die gelungene 
Umsetzung, und den Kindern 
für ihre Aufmerksamkeit und 
ihr großartiges Mitmachen!

Auf spannende „Sommer-
Aktiv-Tage“ 2023 freut sich 
das Team von „Kind sein in 
Fischbach“!

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT
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Vom Bildnerischen Zweig bis zu 
den österreichischen Filmstars. 
Als Maskenbildnerin wirkt Vere-
na Eichtinger in einigen größeren 
Filmprojekten des Landes mit und 
auch das BORG Birkfeld findet eine 
Erwähnung in ihrem Lebenslauf. 
Jannik Neuhold von der Medien-
gruppe des BORG Birkfeld bekam 
die Gelegenheit, mit ihr über ihren 
Werdegang bis hin zu Maskenbild-
nerei zu sprechen. 

Wo sind Sie aufgewachsen und 
was haben Sie in Ihrer Kind-
heit am liebsten gemacht? 

Die ersten Jahre meiner Kindheit 
habe ich in Ratten verbracht. 
Dort hatten meine Eltern, mein 
Bruder und ich ein Haus mit 
Garten. Ich habe es sehr gemocht, 
so frei draußen zu spielen und 
zu fantasieren, oder im Winter 
Richtung Dorf zu rodeln. Als wir 
dann umgezogen sind, habe ich 
natürlich vieles sehr vermisst, bin 
aber sehr herzlich und mit großer 
Neugier in Strallegg empfangen 
worden und habe Freundschaften 
fürs Leben geschlossen. 

Wieso haben Sie das BORG 
Birkfeld gewählt? 

Um ehrlich zu sein, hat mich mein 
Bruder dazu inspiriert. Er ist vier 
Jahre älter als ich und maturierte 
damals gerade am BORG. Er war 
sehr glücklich mit der Schulwahl 
und hatte eine schöne Zeit dort. 
Außerdem klang „Allgemeinbil-
dung mit Schwerpunkt BE“ wie 
für mich gemacht, also war die 
Entscheidung leicht. 

Was sind Ihre besten/schlech-
testen Erinnerungen an Ihre 
Schulzeit? 
Das Beste, eindeutig, das waren 
die Leute! Ich fand unsere Klasse 
wirklich cool, sehr bunt zusam-
mengewürfelt. Die Reise nach 
Rom und die Maturareise werde 
ich wohl nie vergessen. Vergessen 
werde ich aber auch nicht, wie 
sehr ich mich durch Latein „ge-
quält“ habe. Jede Schularbeit war 
Nervenkitzel, aber schlussendlich 
habe ich es dann geschafft.

Haben Sie schon während 
Ihrer Schulzeit gewusst, in 
welchem Berufsfeld Sie tätig 
sein werden? 

Ja! Nachdem ich die Idee, viel-
leicht Krankenschwester zu wer-
den, verworfen hatte, war mir ab 
der 6. Klasse vollkommen klar, 
dass ich Maskenbildnerin werden 
will. Dieser Wunsch hat sich im-

mer mehr verfestigt und es war 
ein schönes Gefühl, diesen Plan 
zu verfolgen! 

Welchen Weg haben Sie nach 
der Matura eingeschlagen? 

Ich bin gleich nach der Matura 
nach Wien in eine WG gezogen 
und habe die Ausbildung zum 
Make-Up-Artist begonnen. Zeit-
gleich habe ich Theaterwissen-
schaften und Philosophie studiert 
und "erfolgreich abgebrochen", 
und auf der Filmakademie bei 
Kurzfilmprojekten mitgearbeitet 
und Praktika im Theater gemacht. 
Zu guter Letzt machte ich die 
Friseurausbildung mit Gesellen-
prüfung an der Innung in Wien. 
Ich hatte großes Glück eine Mas-
kenbildnerin kennenzulernen, die 
mich gefördert hat. Es waren sehr 
intensive und lehrreiche Jahre. 
Dann kam eines zum anderen, ich 
wurde weiterempfohlen, es erga-
ben sich Werbejobs und Aufträge 
für verschiedene Fotografen und 
Produktionen. Seit 2013 arbeite 
ich eigentlich fast ausschließlich 
für Film- und Fernsehproduktio-
nen und bin sehr glücklich darüber. 

Können Sie uns Ihren Berufs-
alltag kurz beschreiben? 

Einen richtigen „Alltag“ im klassi-
schen Sinn gibt es für mich kaum. 
Man wird für ein Projekt ange-
fragt, liest das Drehbuch, trifft 
den/die Regisseur/In, bespricht, 
recherchiert und kalkuliert. Da 
kommt es auch darauf an, ob 
es Anfertigungen wie Perücken, 
Haarteile, Bärte, Wunden etc. gibt 
oder ob es ein historisches Projekt 
ist. Dann beginnt die Vorberei-
tungszeit. Man hat Masken- und 
Kostümfittings, setzt Entwürfe 
um, ein (Er-)Findungsprozess und 
wenn man dann sieht: „JA! Das ist 
stimmig, das passt für die Rolle,“ 
dann ist das ein echt schönes Ge-
fühl! Ein „normaler“ Drehtag hat 
meist 12 Stunden. Wir machen 
die Schauspieler im Trailer fertig 
und gehen dann mit ihnen ans 
Set, je nach Szene werden dann 
Änderungen vorgenommen. Man 
muss sehr viele Dinge mitbeden-
ken und effizient sein. 

Welche sind die positiven/
negativen Seiten Ihres Berufs? 

Fluch und Segen zugleich sind die 
Arbeitszeiten. Ist man in einem 
Projekt bleibt wenig Zeit und 
Energie für etwas anderes. Drehs 
in der Nacht killen mich mittler-
weile. Früher habe ich das locker 
weggesteckt, aber mittlerweile 

weiß ich gesunden, guten Schlaf 
nachts wirklich zu schätzen. Ein 
Glück aber, und das ist wohl auch 
die positive Seite dieses Jobs, dass 
es dann zwischen den Projekten 
längere Pausen gibt, und man 
dann schon auch mal für 2 Mona-
te reisen kann. Dennoch, die 50h-
Woche und ein Zeitkonto wären 
auf jeden Fall erstrebenswert. Da 
gibt es noch einiges zu tun für 
unsere Branche. 

Wo genau sind Sie tätig? 

Ich habe gerade ein Kinospielfilm-
Projekt beendet, dafür waren wir 
in Wien/Umgebung und Kärnten 
unterwegs. Gedreht wird landes-
weit, ab und an auch im Ausland, 
je nachdem was im Buche steht 
und welche Locations benötigt 
werden. Ich freue mich immer 
wieder, wenn wir zu neuen Ufern 
aufbrechen... Südtirol mochte ich 
sehr und Liverpool letztes Jahr, 
das war fein! 

Wo liegt Ihr Wohnort und leben 
Sie dort aus beruflichen oder 
aus privaten Gründen?

Wien it is! Beruflich ist es auf 
jeden Fall das Zentrum, aber ich 
wohne und lebe auch sehr gerne 
hier. Gemeinsam mit meinem 
Freund lebe ich schon seit 13 
Jahren in Wien. Ich liebe es, im 
Sommer mit dem Rad durch die 
Stadt an die Donau zu düsen oder 

am Abend beim Thai ums Eck zu 
sitzen, spontan ins Kino oder 
Theater zu gehen. Wien ist für 
mich eine sehr sichere, lebens-
werte Stadt. Überschaubar und 
vielfältig. 

Haben Sie noch eine Verbindung 
zur Region rund um Birkfeld? 

Ja, klar! Meine Familie und 
Freunde leben noch hier in der 
Umgebung und ich komme im-
mer wieder gerne „heim“. Das 
ist ein ganz anderes Ankommen. 
Was mir früher oft zu fad und 
ruhig war, finde ich jetzt herrlich, 
fein, entspannend. Wir haben hier 
echt ein schönes Stück Land und 
die Natur ist einfach traumhaft. 

Welche Pläne und Ziele haben 
Sie für die Zukunft? 

Das Schönste wäre es; meinen 
aktuellen Lebensstandard beizu-
behalten. Eine gute Work-Life-
Balance zu finden. Achtsam mit 
mir selbst und der Welt umzuge-
hen und zufrieden zu sein. Das 
ist manchmal im Trubel der Zeit 
gar nicht so einfach und leicht, 
wie das klingen mag. Aber daran 
arbeite ich nach wie vor. Schöne 
Projekte und zwischendrin noch 
einiges von der Welt sehen, ste-
hen für die Zukunft an. 

Danke für das Gespräch und alle 
Gute für die Zukunft!

Persönlichkeiten aus der Region: Verena Eichtinger  
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Am 15. Juni 2022 feierte das 
Technik Center Rosel in Birkfeld 
sein 70-jähriges Bestehen. An-
lässlich dazu wurden die aktiven 
und ehemaligen MitarbeiterInnen, 
GeschäftspartnerInnen und Kun-
denInnen eingeladen, um dieses 
Jubiläum zu feiern. 

Auch Prominenz aus Wirt-
schaft und Politik fanden sich 
zu diesem Anlass ein. Als Will-
kommensgeschenk überreichte 
Kommerzialrat Vinzenz Harrer 
die Auszeichnung für unter-
nehmerische Leistungen der 
Wirtschaftskammer. Mag. Josef 
Rosel eröffnete das Jubiläum 
mit der Geschichte seines Vater 
Mag.-R. Josef Rosel, welcher 
ursprünglich die Firma Rosel 
als Elektroinstallationsbetrieb 
mit angeschlossenem Handel 
gründete. 

Neben Elektrofachhandel und 
Installationen bietet die Firma 
Rosel Küchen- und Bäderpla-
nungen, Tischherde und Brot-
backöfen an.  So wurde aus dem 
einst kleinen Unternehmen ein 
starkes, breit aufgebautes Unter-
nehmen mit rund 25 Mitarbei-
terInnen. Die Firma war und ist 
ein echter Familienbetrieb, die 
nun von Herrn Mag. Ing. Josef 
„Pepo“ Rosel geleitet wird. Seine 
Geschwister Gerhard, Christa, 
Ewald sowie sein Sohn Michael 
sind ebenfalls im Familienunter-
nehmen tätig. 

Am darauffolgenden Wochenen-
de, den 17. – und 18. Juni fand 
danach die Hausmesse mit vie-
len Angeboten und Attraktionen 
statt. Ein besonderer Highlight 
waren der Showkoch Franz Stolz 
mit kulinarischem Genuss aus 
dem Multidampfgarer und der 
Zauberer Christoph Kulmer, der 
jung und alt verzauberte. Auch 
der Vortrag über Photovoltaik 
lockte viele neugierige Kunden 
an. 

Natürlich hat die Firma auch an 
die jungen unter uns mit einem 
Kinderprogramm gedacht. Das 
Geschäft war voll mit Erinne-
rungsstücken aus den vergan-
genen Jahren. Noch heute kann 
man im Eingangsbereich den 
„Rosel“ Originalschriftzug des 
ersten Geschäftes betrachten. 

Was natürlich nicht fehlen durf-
te, war der Mantel von Herrn 
Mag.- R. Josef Rosel - gefüllt 
mit Zuckerl.  Verköstigt wurden 
die Gäste mit Schnitzel und 
Co, welche besonders gut ange-
kommen sind. Wir danken dem 
ganzen Rosel-Team für die tolle 
Veranstaltung und hoffen auf 
viele weitere erfolgreiche Jahre 
im Technik Center Rosel.

Jubiläumsfeier in Birkfeld: 70 Jahre Technik Center Rosel

Weitere Informationen:
Technikcenter Rosel

www.rosel.at


