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Erfreuliche Nachrichten aus dem 
Gemeindeamt - es begrüßt euch 
ein neues Gesicht im Bürgerservice. 
Seit dem 1.7.2021 dürfen wir Katrin 
Fleck herzlich als neue Mitarbeite-
rin willkommen heißen. Wir freuen 
uns sehr, dass sie das Gemeinde-
team tatkräftig mit 20 Stunden in der  
Woche unterstützen wird. Ich wünsche 
ihr einen guten Start.

Heute gilt mein Dank allen freiwilligen 
Helfern der Covid-19-Selbstteststation. 
Gertraud Krobath ist federführend in 
der Organisation und Abwicklung aller 
Testungen. Sie und ihr Team garan-
tieren eine schnelle und reibungslose 
Testung aller BürgerInnen. Hierfür 
bedanke ich mich recht herzlich. 

Auch allen Gemeindearbeitern und 
Angestellten, Fischaufsehern und allen 
Arbeitern im Freizeitzentrum gebührt 
heute mein Dank. Die Sommermonate 
sind immer sehr arbeitsintensiv. Ich bin 
stolz, so viele Arbeiter und Angestellte 
zu haben, die sich vorbildlich um die 
Gemeinde kümmern. 

Sonja Stelzer aus der NMS Groß-
steinbach wurde in den Ruhestand 
verabschiedet. Ich bedanke mich für 

das Engagement und für die 40 Jah-
re, die sie der Erziehung und Bildung 
unserer Kinder gewidmet hat. 

Eine traurige Nachricht gibt es von der 
Bühne Schachblume zu vermelden. 
Das 30-Jahr-Jubiläum und gleich-
zeitig die Abschlussvorstellung konnte 
coronabedingt leider nicht gefeiert 
werden und wurde abgesagt. Den 
Theaterstücken der Bühne Schach-
blume wurde jedes Jahr entgegen-
gefiebert, von den Schauspielern 
wie auch von den BesucherInnen. 
Ich bedanke mich als Schauspieler 
wie auch als begeisterter Zuschauer 
für die vielen Stücke. Danke für die 
lustigen Stunden und die Tränen, die 
wir gelacht haben.

Um mehr Transparenz zu schaffen 
und alle BürgerInnen aufzuklären, 
informiere ich euch heute über die Zer-
kariendermatitis, die in unserem Teich 
auftritt. In Naturbadeseen kommt es 
bei einer Wassertemperatur von über 
25 Grad immer wieder zum Auftreten 
von Zerkarien, welche kleine juckende 
Knötchen und Juckreiz verursachen 
können. Auf Grund des sehr warmen 
Wetters im Juli kam es bereits sehr früh 
zu einer hohen Wassertemperatur. Ich 

stehe in Verbindung mit 
der Bezirkshauptmann-
schaft, die die aktuellen 
Probleme kennt. 

Hierzu wurde uns von 
der Amtsärztin folgende 
Informationen gegeben:
Eine Zerkarienderma-
titis kann mit gründ-
lichem Duschen und 
gründlichem Abfrottieren 

vermieden werden. Der Ausschlag ist 
nicht gesundheitsschädlich. Dies emp-
fehlen wir auch auf allen Aushängen, 
die von uns angebracht wurden. Es 
stehen nach aktuellem Wissensstand 
bei einem Naturbadesee keine Mög-
lichkeiten zur Verfügung, diese Zer-
karien zu vermeiden. Sollte jemand 
konstruktive und mögliche Vorschläge 
zur Vermeidung haben, habe ich bzw. 
auch meine Mitarbeiter im Gemein-
deamt, dafür immer ein offenes Ohr. 
Da die Wassertemperatur aber wieder 
gefallen ist, ist die Gefahr, sich eine 
sogenannte Badedermatitis zuzu-
ziehen, zurzeit nicht gegeben. 

Weitere Neuigkeiten 
aus der Gemeinde:
Der Kompostplatz wird derzeit von den 
Gemeindearbeitern betreut. Ein Dank 
an die fleißigen Arbeiter, die immer 
wieder Platz für neuen Grünschnitt 
schaffen. Ab 1. Jänner nächsten Jah-
res wird es einen neuen Kompostplatz 
geben, weitere Informationen erfolgen 
noch über die amtliche Mitteilung bzw. 
über die Homepage der Gemeinde. 

Die letzten Bauplätze der Gemeinde 
wurden verkauft. Falls jemand Interes-
se am Verkauf von Grundstücken hat, 
könnt ihr euch gerne im Gemeindeamt 
oder bei mir melden. 

Jeder, der Interesse an einem Glas-
faser-Privatanschluss hat, kann dies 
gerne im Gemeindeamt bekanntge-
ben. Wir stellen den Kontakt zum 
Betreiber her. Es besteht eine Leitung 
von Kroisbach nach Großsteinbach 
und Großhartmannsdorf mit sieben 
Verteilerknoten. Die Gemeinde ist 

Liebe 
Gemeinde-
bürgerInnen!
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Neue Gemeindeamt-Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 8-12 Uhr 

Aus dem Inhalt
Der Bürgermeister 
Öffentliche Bücherei
Nachmittagsbetreuung
Kinderkrippe
Kindergarten
Volksschule
Freiwillige Feuerwehren
Musikverein
USV
Chor Schachblume
ESV
Seniorenbund
TeichFestSpiele
Pfarre
Hochzeit / Abschlüsse
Geburtstage
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1  2  3
4  5  6
7  8  9

1  Seniorenbund
    (Juli 2021)
 
2  Spatenstich Musikhaus
   (Mai 2021)

3  Volksschule
    (Juni 2021)

4  Günther Groß 
   (Juli 2021)

5  Turm des Landschaftsschachs

6  Bauarbeiten Musikverein 
   (Mai 2021)

7  Hochzeit FF Großsteinbach
    (August 2021)

8  Kindergarten
    (Juni 2021)

9  Volksschule
    (Juni 2021)

Fotomotive
der Titelseite

Ko
m

m
un

al
es

Aktuelles aus der Gemeinde

bemüht, bei jeglichen Grabungen 
Leerverrohrungen für weitere Glas-
faserleitungen zu machen. 

Es ist vermehrt aufgefallen, dass der 
Verkehr in der letzten Zeit zugenom-
men hat, vor allem in Kroisbach wurde 
mehr Schwerverkehr wahrgenommen. 
Hierzu stehen wir im Kontakt mit der 
Bezirkshauptmannschaft, die in na-
her Zukunft Messungen zum Verkehr 
durchführen wird. Sobald eine Auswer-
tung vorhanden ist, werden wir über 
geeignete Maßnahmen beraten und 
diese umsetzen. 

Gute Neuigkeiten aus der Gemeinde: 
Ich freue mich bekanntgeben zu 
können, dass die Pacht für die Gast-
wirtschaft im Freizeitzentrum für 

weitere fünf Jahre an die Inhaber des 
„Strandguts“ vergeben werden konnte. 
Ich freue mich auf eine weitere gute 
und produktive Zusammenarbeit mit 
Emily und Tobias.

In den Lockdown-Zeiten wurden viele 
Videokonferenzen durchgeführt, so 
habe ich auch mit den Kindern der 
Volksschule einen Videochat ge-
startet. Die SchülerInnen hatten sehr 
interessante und auch lustige Fragen 
an mich. Einige Zeit später konnten 
wir uns auch persönlich treffen. An 
diesem Tag begleitete mich Tobias 
vom „Strandgut“ und ich habe allen 
Kindern ein Eis spendiert. 

Die Teichfestspiele, initiiert von Elfriede 
Scharf, waren ein voller Erfolg. Auch die 

Kinder der Schulen 
waren eingeladen, 
eine Aufführung zu 
besuchen und sich 
miteinzubringen. Es 
wurde ein Theater-
workshop angebo-
ten, den Angelina 
Schallerl geleitet  
hat. Ein genauer 
Bericht über die 
Teichfestspiele ist 

im Inneren der Zeitung zu finden.
 
Auch das Sportcamp des Sportvereins 
fand großen Anklang und lockte viele 
begeisterte Kinder an, die eine Woche 
lang sportlich gefordert und gefördert 
wurden. Ein großes Dankeschön an 
alle TrainerInnen, HelferInnen und 
VerpflegerInnen! 

Der Gemeinderat und auch ich wün-
schen allen Kindern des Kindergartens 
und der Kinderkrippe einen guten Start 
ins neue Betreuungsjahr und natürlich 
auch allen Kindern der Schulen einen 
guten Start ins neue Schuljahr – und 
an alle Eltern der Taferlklassler: Nicht 
vergessen, es gibt ein Schulstartgeld 
von der Gemeinde!

Für alle anderen Gemeindebürge-
rInnen hoffe ich, dass die Ferien und 
der Urlaub schön und erholsam waren. 
Über die Lockerungen der Pandemie-
verordnungen freue ich mich sehr. 

Ich bitte euch jedoch um Vorsicht und 
Einhaltung der 3G-Regeln. Und das 
Wichtigste: Bleibt gesund! 
Bis bald…

euer Bürgermeister 
Manfred Voit 
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Welchen Nutzen hat die Handy-
Signatur? 
Die Handy-Signatur ist der handschrift-
lichen Unterschrift gleichgestellt. Das 
bedeutet, dass Ihre elektronische Unter-
schrift rechtsgültig ist. 
Sie erlaubt Ihnen einen komfortablen 
Einstieg in zahlreiche Internetdienste von 
Verwaltung und Wirtschaft z.B.:
•	  Online Amtswege, wie FinanzOnline, 

Versicherungsdatenabfrage, Neues 
Pensionskonto, Strafregisterauszug

•	  Elektronisches Postamt: Sie bekommen 
(Behörden) Post sicher elektronisch 
zugestellt.

•	  PDF signieren
•	  Datentresor
•	  und vieles mehr… 

Wo kann ich die Handy-Signatur 
beantragen?
Auf www.buergerkarte.at finden Sie unter 

dem Menüpunkt „So funktioniert´s“ eine 
Anleitung, wenn Sie bereits einen Zugang 
zu FinanzOnline haben. Wenn Sie der 
Anleitung folgen, erhalten Sie in wenigen 
Tagen einen Aktivierungscode per Post, 
mit der Sie die Anmeldung abschließen 
können. 

Weitere Möglichkeiten zur Aktivierung 
Ihrer Signatur:
•	  Persönliche Aktivierung in einer der Re-

gistrierungsstellen oder Finanzämter in 
Österreich, auch in der Raiffeisenbank 
Großsteinbach (eine Liste aller Stellen 
finden Sie unter dem Punkt „Aktivierung“)

•	  Aktivierung über Post.at
•	  Online-Aktivierung mit bestehender 

Bürgerkarte 

Alle Erklärungen und Hilfestellungen finden 
Sie unter www.buergerkarte.at.

Quelle: www.buergerkarte.at, Abfragestand 05.08.2021 

In den letzten Monaten wurden bei der 
steirischen Polizei vermehrt Betrugs-
versuche und auch Betrugshandlungen 
mit beträchtlichen Schadenshöhen 
durch «Falsche Polizisten» zur An-
zeige gebracht. 
Der Tathergang bzw. die Betrugs-
anbahnung waren bei jedem Vorfall 
ähnlich. Der Betrüger stellt sich tele-
fonisch als Polizist vor und teilt mit, 
dass ein naher Angehöriger einen 
Verkehrsunfall mit Sachschaden 
verursacht hat und dieser ohne 
sofortiger Bezahlung eines großen 
Geldbetrages ins Gefängnis müsse. 
Sollte das Opfer über den großen 
Geldbetrag nicht verfügen, wäre man 
auch bereit, Schmuck und andere 
Wertgegenstände (Goldbarren etc.)  
zu übernehmen. Weiters werden die 
Opfer aufgefordert, die Geldbeträge 
unverzüglich vom Sparbuch abzuhe-
ben und einem Boten - derzeit meist 
eine falsche Polizistin - zu übergeben. 
Bemerkenswert ist, dass der Betrü-
ger bei den Telefongesprächen sehr 
einschüchternd auftritt und einen 
auffälligen hochdeutschen Akzent 
verwendet. Angeführt wird auch die 
Vorgangsweise, wo der Täter sich 

als Kriminalbeamter ausgibt und 
mitteilt, dass Einbrecherbanden in 
der Umgebung ihr Unwesen treiben 
und sich die Polizei bereit erklärt, die 
Vermögenswerte sicher zu verwah-
ren. Diese werden dann ebenfalls 
von einem weiteren Täter abgeholt. 
Auch der sogenannte «Neffentrick» 
wird nach wie vor durchgeführt. Es 
wird dem Opfer telefonisch vorge-
spielt, dass ein naher Angehöriger in 
eine Notlage gekommen ist und er 
dringend Bargeld benötige. Dieses 
wird dann von einem Boten abgeholt.

Wissen schützt
•	Sollten Sie solche Telefonanrufe 

erhalten, lassen Sie sich nicht auf 
ein Gespräch ein und legen Sie 
sofort auf.

•	Unverzügliche Anzeigenerstattung 
über den Notruf der Polizei 133

•	Seien Sie gegen unbekannte Per-
sonen und deren Anliegen skeptisch 
und stimmen Sie keinesfalls einem 
persönlichen Treffen zu.

•	Lassen Sie keine fremden Personen 
in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung.

•	Übergeben Sie niemals Bargeld 

oder Wertgegenstände an eine 
Person, die Ihnen nicht bekannt ist.

•	Polizisten kommen in Uniform und 
geben immer den Grund ihres Ein-
schreitens bekannt. Sie nehmen 
niemals Vermögenswerte mit. 

•	Sollte sich jemand bei Ihnen als Kri-
minalpolizist, also in Zivilkleidung, 
vorstellen, so weist sich dieser Be-
amte mit einer Dienstkokarde bzw. 
einem Dienstausweis aus. 

•	Sollten auch dann noch Zweifel be-
stehen, halten Sie Rücksprache mit 
Ihrer Polizeiinspektion bzw. melden 
Sie den Vorfall beim Notruf 133.

•	Geben Sie niemals persönliche 
Daten am Telefon bzw. einer Ihnen 
nicht bekannten Person preis.

•	Sollten Sie weitergehende Bera-
tungen benötigen, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an die nachstehend 
angeführte Kontaktadresse.

Landeskriminalamt Steiermark
Kriminalprävention
Straßgangerstraße 280
8052 Graz
Tel.: 059133/60/3750
E-Mail: LPD-ST-LKA-Kriminal- 
praevention@polizei.gv.at

Handy-Signatur

Warnung vor falschen Polizisten
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Öffentliche Bücherei

Neues aus der Öffentlichen Bücherei
Um im Kindergarten mehr Platz zu 
schaffen, wurden die Bücher und 
Spiele der Eltern-Kind-Bibliothek 
in die Öffentliche Bücherei (gleich 
beim Eingang) übersiedelt.

Dies bringt den zusätzlichen Vorteil, 
dass die Medien beider Bibliotheken 
(Bücher, Spiele, Zeitschriften, CDs, 
Tonies) zur Verfügung stehen und 
die Bücherei auch während der 
Kindergarten-Betriebszeiten be-
treten werden kann.

Sebstbedienung
Außerhalb der besetzten Bücherei-
zeiten trägt man die Entlehnungen 
selbst in eine Liste ein und wirft die 
Leihgebühr in die bereitgestellte 
Kassa. Retouren kommen einfach 
in die platzierte Box am Tisch. 
Hier ein Beispiel: 

Darüber hinaus wird es ab dem 
September 2021 einige Ände-
rungen geben: 

•	Auch wenn die Medien der Bücherei 
jederzeit während der Öffnungs-
zeiten des Kindergartens ausge-
liehen werden können, beraten wir 
Sie gerne am Mittwoch von 17-18 
Uhr und Sonntag von 9.30-10.30 
Uhr (Achtung: geändert!).

 
•	 Im Eingangsbereich befinden 

sich nun die Medien des Kinder-
gartens, das bewährte Regal mit 
den Neuheiten, Zeitschriften sowie 
„Aktuelles je nach Jahreszeit“ und 
ein Flohmarktbereich zur freien 
Entnahme.

•	 Im nächsten Raum wurde die 
Kinder- und Jugendliteratur sowie 
Bücher zu Erziehung & Kinder-
psychologie sowie Natur & Küche 
eingeordnet.

•	 Im hinteren Bereich mit 
der gemütlichen Sit-
zecke kann man nach 
Sach- und Geschichts-
büchern sowie Biogra-
fien und, wie bisher, 
nach weiteren Romanen 
und Erzählungen für 
Erwachsene suchen.

Zeitgemäß ist auch ei-
ne Online-Recherche 
unserer Medien über  

www.bibliotheken.at möglich. Auch 
die Zugangsdaten für die DigiBib 
Steiermark mit e-Medien, e-Paper 
und e-Magazinen für Groß und Klein 
geben unsere MitarbeiterInnen gerne 
an unsere LeserInnen weiter.
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Und wieder ist ein Schuljahr vo-
rüber und so auch ein Jahr in der 
Nachmittagsbetreuung. Wie auch 
in den letzten Jahren haben wir in 
den ersten drei Ferienwochen eine 
ganztägige Betreuung angeboten, 
die gut angenommen wurde. 
Der offizielle Abschluss des Jahres 
wurde mit einem kleinen Fest be-
gangen. Es gab einen Stationenbe-
werb wie Gummistiefel zielschießen, 
uvm. Stärken konnte man sich mit 
gegrillten Würsteln und einem lecke-
ren Eis als besondere Nachspeise.

Als Höhepunkt der Ferienbetreuung 
haben Christian und Gustl Groß den 
Kindern die Arbeit der Feuerwehr auf 
spielerische Weise nähergebracht. 
Weiters fand ein Vormittag am Ten-
nisplatz statt. Ansonsten verbrachten 
wir die Zeit im Wald, mit Kneippen 
und am Spielplatz. Aus unserem 
Schulkräutergarten haben wir eini-
ge Kräuter und Früchte gesammelt 
und viele Rezepte wie Colasaft, 
Kräutersalz und Ribiselmarmelade 
ausprobiert.
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Kinderkrippe 

Eines der Leitmotive - 
Schöpfung verantworten
Wir übernehmen Verantwortung für 
unsere Welt und sehen uns als aktive 
und solidarische MitgestalterInnen. 
Die Zukunft unserer Welt braucht 
einen verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Umgang mit uns und 
unseren natürlichen Ressourcen. 
Wir leben den Kindern von Beginn 
an vor, dass alle Menschen, Tiere 
und Pflanzen wertvoll sind und un-
seren Schutz brauchen. 

Achtsame Naturerfahrungen und 
Begegnungen mit Menschen ma-
chen das Kind für die Schönheit 
und Besonderheiten der Schöpfung 
sensibel. 
Die Überzeugung, dass die „Schöp-
fung mit einem Plan der Liebe 
Gottes zu tun hat, in welchem jedes 
Geschöpf einen Wert und eine Be-
deutung besitzt“, festigt sich. (- aus 
dem Leitbild)

Ein großes DANKE an alle Eltern, 
die uns in den Wald begleitet 
haben. Durch ihre Unterstützung 
und Mithilfe war es uns in die-
sem Jahr wieder möglich, unser 
Waldprojekt durchzuführen. So 
konnten wir eine lustige, span-
nende, lehrreiche, aufregende, 
gatschige, matschige, heiße und 
wundervolle Woche im Wald 
verbringen.

Waldwoche

„Wer kann nicht länger warten will in den Kindergarten?“ Wir wünschen 
allen Krippenkindern, die in den Kindergarten wechseln, eine kunterbunte 
Kindergartenzeit und Gottes guten Segen auf allen Wegen.

Nach dem gemeinsamen, lustigen 
und berührenden Sommerfest mit 
dem Kindergarten genießen wir 
die schmackhafte Mehlspeise auf 
unserer großen Wiese.

Lustiges
Sommerfest

Abschlussfest

Wir verabschieden uns 
vom Winter und freuen 
uns über die warmen 
Sonnenstrahlen des 
Frühlings.
„Bauer Jakob, Bauer 
Jakob schläfst du noch, 
schläfst du noch, hörst 
du nicht die Kinder, 
trallallalala!“

Frühlingsfest
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Sommerfest - Segensfest

Nicht nur Feste feiern macht den Kindern Spaß, 
sondern auch arbeiten wie die „Großen“ bei un-
seren Gemüsepflanzen.

Gartenarbeit macht Spaß

Unter der großen Linde fand die 
gemeinsame Segensfeier für alle 
Krippen- und Kindergartenkinder 
statt. Die Bibelstelle vom blinden 
Bartimäus wurde von den Kindern 
in einem geführten Rollenspiel dar-

gestellt. Im Anschluss an die Kinder-
segnung gab es eine wunderbare 
Jause, gesponsert von der Bäckerei 
Wachmann und der Raiba Großstein-
bach. Großer Andrang herrschte 
auch beim Kinderschminken.

„DER VATER IM HIMMEL SEGNE DICH, ER PASSE AUF DICH AUF, ER GEBE DIR, WAS 
NÖTIG IST, VERLASSE DICH DARAUF.“

Bienenwachsprojekt

Josef Groß schenkte den Kindern einen großen Laib 
Bienenwachs. Nachdem die Kinder den Laib zerkleinert 
hatten, gossen wir schon die ersten Bienenwachskerzen 
und erfuhren Wissenswertes über das Leben der Bienen.
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Bei der Präsentation der eigenen 
Schultasche spüren die Kinder 
große Vorfreude auf die Schule. Wir 
wünschen den Schulanfängerinnen 
und Schulanfängern alles Gute auf 
ihrem weiteren Lebensweg.

Schultaschentag

Mit Fördergeldern der EU konnten in diesem Jahr verschiedene Spielmaterialien angekauft werden, unter 
anderem der beliebte Digi-Zug. So konnten wir uns spielerisch auf eine Reise durch Europa begeben. Ge-
schichten, andere Sprachen, leckere Speisen, Spiele, Schönes und Interessantes lernten wir aus verschie-
denen Ländern kennen.

Wir backen 
ungarische 

Pogatschen

Europawoche - mit dem 
Digi-Zug durch Europa
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Auch unser Pfarrkindergarten 
hat in den großen Bildergalerien 
von Karl Prettenhofer und seiner 
Frau Gertrud einen wunder-
baren Platz bekommen. Diese 
Präsentation der verschiedenen 
Einrichtungen, Anlagen und 
Kostbarkeiten unserer Gemein-
de bzw. Pfarre finden bei den 
Bewohnern großen Anklang.

Über die gelungene Aufnah-
me der Kinderkrippe und des 
Kindergartens freuen wir uns 
sehr. Ein herzliches „Vergelt´s 
Gott“ dafür.

Sandburgenbauen mit Muscheln wie am Strand 
von Italien.

SandburgenbauenÜbernachten im Kindergarten

Einmal im Jahr schlafen wir im Kindergarten. Nach dem 
gemeinsamen Lagerfeuer und der Zauberei ist es etwas 
Besonderes, mit seinen Freundinnen und Freunden in 
seinem Lieblingsbereich zu schlafen. Das leckere Früh-
stücksgebäck wurde uns von der Bäckerei Wachmann 
zur Verfügung gestellt.

Bildergalerie 
im Ort
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Kneippen 
nach Pfarrer 
Sebastian 
Kneipp
Mit den warmen Temperaturen 
ist unsere Kneipp-Anlage wieder 
im vollen Betrieb. In den Pausen 
und am Nachmittag werden die 
kühlen Wasseranwendungen ge-
nossen und die Kneipp-Anlage 
wieder und wieder entdeckt.

Volksschule 

Projekttag der 3. und 4. Schulstufe
Auch in diesem Jahr war es für die 
Kinder der 3. und 4. Schulstufe mög-
lich, einen Projekttag zu erleben. Ge-
meinsam besuchten wir den Arzberg 
und erkundeten die Stollen, in dem 
früher Silber abgebaut worden war. 

Nach einer Jausenpause ging es 
dann weiter auf die Teichalm, wo 
die Kinder im Hochseilklettergarten 

mutig die verschiedenen Parcours 
meisterten. Besonders gefragt war 
dabei Teamwork, um auch die 
schwierigsten Abschnitte meistern 
zu können. 

Müde ging es am späten Nachmittag 
wieder nach Großsteinbach zurück. 
Den Tag werden die Kinder hoffent-
lich nicht zu bald vergessen.

Wir sind jetzt eine MINT-Schule
Voller Stolz können wir berichten, 
dass der Volksschule das MINT-
Gütesiegel 2021-2024 ausgestellt 
wurde. Damit wird gezeigt, dass 
sich die Schule besonders mit den 

Bereichen der Digitalisierung, der 
Technik und den Naturwissenschaften 
beschäftigt hat. Die Überreichung 
dieses Siegels wird im Herbst 2021 
stattfinden. 

Sommersporttag

Auch beim zweiten Sommersporttag 
bekamen die Kinder die Möglichkeit, 
in die verschiedensten Sportarten 
hinein zu schnuppern. Die Kinder 
waren mit vollster Motivation da-

bei und konnten ihre Talente unter 
Beweis stellen. Eine erfrischende 
Abkühlung durch kühles Wasser 
durfte bei diesen heißen Tempera-
turen natürlich auch nicht fehlen. 
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Die warmen Temperaturen machten 
es möglich, dass der Unterricht in 
die Natur verlegt werden konnte. Auf 
dem Schulgelände konnten die Kin-
der sich ihren eigenen Platz suchen 
und dort mit dem Lernen loslegen. 

Lernen an unter-
schiedlichen Lernorten

In Zusammenarbeit mit der Firma 
Atempo wurde es den Kindern er-
möglicht, in die virtuelle Welt ein-
zutauchen. Zu Beginn gestaltet jedes 
Kind sein Lieblingstier. Mit diesem 
wurde dann ein Stop-Motion-Film 

gedreht. Mit Hilfe von Augmented 
Reality konnte die Verwandlung 
geschehen. Das Projekt wurde 
durch Mittel der OEAD gefördert 
und ermöglicht. 
Auf Grund der erfolgreichen Durch-

führung wurde der Volksschule eine 
Auszeichnung der OEAD für ein be-
sonderes Engagement in der Arbeit 
zum lebensbegleitenden Lernen 
ausgestellt. 
Wir freuen uns sehr darüber! 

Die Kinder hatten die Möglichkeit, durch das KuKuKs-
Theater in Kooperation mit dem Kuddelmuddel-Theater 
das Märchen „Die sieben Raben“ auf ganz neue Weise 
zu erleben. Die schweizer Puppenspielerin Margrit Gy-
sin verzauberte die Kinder und Lehrpersonen mit ihren 
Künsten. Der Badeteich Großsteinbach war für eine 
kurze Zeit zur Märchenbühne geworden. Im Anschluss 
konnte die Ausstellung zum Projekt „Die Verwandlung“ 
der 3. und 4. Schulstufe angesehen werden. 

Im Land der Märchen...

Die Verwandlung - ein Stop-Motion-Film
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Die Kinder 
der 1. und 
2. Schulstu-
fe machten 
sich auf 
den Weg 
zur Land-
wirtschaft 
der Familie 
Höfler.

 
Der Weg 
führte uns durch die Ortschaft von 
Großsteinbach, vorbei am Zeitgarten 
und am Teich. Beim Hof angekom-
men, konnten die Kinder sich erst 
einmal mit frischen Erdbeeren und 
Saft stärken, bevor Hasen, Katzen 
und Ferkel erkundet wurden. Nach 
einer Führung über den Hof und 
einer Spielpause, traten wir wieder 
den Rückweg zur Schule an. Der 
Tag wurde mit einer erfrischenden 
Kneipp-Einheit beendet. Vielen 
Dank an die Familie Höfler für den 
schönen Vormittag!

Zu Besuch am Bauernhof

Die Kinder haben das gesamte Schuljahr über immer wieder mit den Ma-
terialien zu dem Thema Robotik und Codierung gearbeitet. Viele neue 
Erkenntnisse konnten erworben und tolle Lernfortschritte gemacht wer-
den. Was sie zu diesem Thema alles gemacht haben, wurde in einem 
ebook festgehalten, welches über die Schulhomepage der Volksschule 
heruntergeladen werden kann. Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt 
auch im nächsten Jahr durchgeführt werden kann. 

Die „Kreativen Bildungswelten“ werden mit Mitteln des Landes Steiermark 
und der Europäischen Union gefördert sowie von der LAG Zeitkultur Ost-
steirisches Kernland unterstützt. LEADER wird über das Regionalressort 
des Landes Steiermark als landesverantwortliche Stelle abgewickelt.
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Robotik und Codierung
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Feuerwehren

FF Großsteinbach

Im heurigen Jahr leisteten wir 
bei 16 Einsätzen Hilfestellungen. 
Ein Großteil der Einsätze waren 
das Reinigen von Kanälen und 
Durchlässen sowie kleinere Aus-
pumparbeiten. 

Am 11. Juli wurden wir von Florian 
Steiermark zu einem Verkehrs-
unfall auf der Landesstraße zwi-
schen Großhartmannsdorf und 
Großsteinbach alarmiert. Vor Ort 
angekommen, fanden wir einen 
PKW im Acker liegend vor. Der 
Lenker wurde bereits von nach-
kommenden Lenkern versorgt. 
Eine Bewohnerin der Gemeinde 
leistete hervorragende Erste Hilfe. 
Gemeinsam mit der FF Großhart-

mannsdorf sorgten wir für den 
Brandschutz und unterstützten 
die Notärztin bei der Rettung des 
Verunfallten. 

Aufgrund des Alters und des un-
klaren Verletzungsbildes wurde 
der Rettungshubschrauber für 
einen schonenden Transport ins 
Krankenhaus angefordert. 

Am 5. August wurden wir erneut 
zu einem Verkehrsunfall alarmiert. 
Auf der Straße zwischen Großhart-
mannsdorf und Sebersdorf kam es 
zu einem schweren Verkehrsun-
fall. Mit zwölf Mann unterstützten 
wir die FF Großhartmannsdorf im 
Einsatz. 

Einsatzgeschehen

Unser Kommandant feierte Anfang Juli seinen 40. Geburtstag. Der Ausschuss und einige Kameraden ließen es sich nicht nehmen, ihn bei seiner 
Geburtstagsfeier zu besuchen und ihm im Zuge der Feier das Abzeichen der FF Großsteinbach in Bronze zu verleihen. 

Kommandant Günther Groß ist 40 Jahre jung

Am 7. August gaben sich Alexandra 
Samer und Christoph Pflügelbauer 
das Ja-Wort. Wie es sich gehört 
wurde natürlich „vorgespannt“. 
Während Christoph eine Puppe rea-
nimieren musste, musste Alexandra 
als ehemalige Jugendwartin einige 
Gerätschaften ertasten.

Natürlich gab es auch ein Geschenk 
aus den Händen unseres Komman-
dos Günther und Dieter Groß. Nach 
der Hochzeit erwarteten wir das 
Brautpaar mit einem Spalier vor der 
Kirche. Wir wünschen Alexandra und 
Christoph nur das Beste auf ihrem 
gemeinsamen Lebensweg.

Feuerwehrhochzeit

Jugend
Unsere Jugend konnte aufgrund 
der Corona-Maßnahmen heuer 
noch keine Übungen durchfüh-
ren. Mit Sommer startet aber 
auch wieder das Übungsge-
schehen. Da das Austragen des 
Friedenslichtes nicht möglich 
war, unterstützte die Jugend die 
Ausgabe des Friedenslichtes 
beim Rüsthaus. 
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Am 15. Juli 2021 erfolgte die Ab-
schnittsbrandinspektor-Wahl. Da 
die Funktionsperiode des bisherigen 
ABI Josef Rath aus altersbedingten 
Gründen endete, kam es zu einer 
Ersatzwahl. Zur Wahlversammlung 
des neuen ABI wurden die Ortsfeu-
erwehrkommandanten und dessen 

Stellvertreter der Feuerwehren 
Großhartmannsdorf, Großstein-
bach, Hainersdorf, Kroisbach und 
Obgrün gerufen. Gewählt wurde im 
Gasthof Peindl in Kroisbach unter 
Einhaltung der 3G-Schutzmaßnah-
men. HBI Günther Groß von der FF 
Großsteinbach wurde mit 100 Pro-

zent der Stimmen zum neuen ABI 
gewählt. Er bedankte sich für das 
ihm entgegengebrachte Vertrauen 
seiner Kameraden und auch bei 
seinem Vorgänger Josef Rath für 
die hervorragende Arbeit, die er als 
ABI im Abschnitt 3-Großsteinbach 
leistete. Wir, das Kommando der FF 
Kroisbach wünschen dem neuen ABI 
Günther Groß alles Gute und freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

ABI Wahl des Abschnitts 3 

Auch in dieser etwas ruhigeren 
Zeit hatten wir zuletzt diverse 
technische Einsätze. Neben ei-
nigen kleineren technischen Hil-
feleistungen, wie etwa das Frei-
machen von Verkehrswegen, 
folgten auch teilweise schwerere 
Verkehrsunfälle.

Ein Verkehrsunfall geschah am 
28. Juli auf der Landesstraße in 
Blaindorf/Illensdorf, wo unsere Tä-
tigkeit vor allen beim Absichern der 

Unfallstelle lag sowie technische 
Hilfe beim Bergen des Fahrzeuges. 
Beim Verkehrsunfall am 11. Juli, 
der sich auf der Landesstraße 
zwischen Großsteinbach und 
Großhartmannsdorf ereignete, 
bestand unsere Aufgabe darin, 
den Verkehr umzuleiten, sowie 
in Zusammenarbeit mit der FF 
Großsteinbach und FF Groß-
hartmannsdorf die Sicherung des 
Fahrzeuges mittels hydraulischem 
Rettungsgerät vorzunehmen.

Diverse Einsätze Sonnwendfeier 

Wir, die Feuerwehr Kroisbach, 
stehen nicht nur im Ernstfall 
bereit, sondern auch wenn es 
darum geht, Brandwache bei 
einem Sonnwendfeuer zu hal-
ten. Unsere Feuerwehr war mit 
dem LFB bei der Sonnwendfeier 
von Heimo Lammer / Obstlo-
gistik in Kroisbach im Einsatz 
und stellte sicher, dass das 
Sonnwendfeuer nicht außer 
Kontrolle geriet und Schaden 
in der Umgebung verursachte. 
Danke auch an dieser Stelle 
an die Familie Lammer für die 
gute Verköstigung. 

Zum 65. Geburtstag folgte das Be-
reichsfeuerwehrkommando und die 
örtliche Feuerwehr Kroisbach der 
Einladung von Josef Rath, um un-
serem Sepp zu gratulieren. Bei Speiß 

und Trank wurde sich hervorragend 
unterhalten und es herrschte eine 
fröhliche und ausgelassene Stimmung 
bis in die späten Abendstunden. Die 
Freiwillige Feuerwehr Kroisbach be-

dankt sich an dieser Stelle nochmals 
bei unserem Sepp für die Verdienste 
im Feuerwehrwesen und die sehr 
gute Verpflegung. Wir wünschen 
Sepp weiterhin alles Gute. 

Geburtstagsgratulation zum 65er

FF Kroisbach a.d.F. 
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Feuerwehren

FF Großhartmannsdorf

Unser OBI Thomas Resedaritz lud 
die Kameraden des Feuerwehraus-
schusses und der Wettkampfgruppe 
samt Begleitung zum Grillen an-
lässlich seines 40. Geburtstages 
ein. Zu diesem Anlass wurde ihm 
die Ehrennadel der FF Großhart-
mannsdorf in Bronze sowie von der 
Wettkampfgruppe eine besondere 
Uhr überreicht. Wir gratulieren noch-
mals auf das Herzlichste.

Nach langer Überlegung haben wir 
uns entschlossen, nach einem Jahr 
Abstinenz ein kleines, aber feines 
Dorffest zu veranstalten. Einfacher 
gehalten vom Aufbau des Fest-
platzes und der Küche, waren wir 
vom Zustrom der Besucher sehr 
begeistert. Ein toller Frühschoppen, 

der bis spät in den Abend gedauert 
hat, mit Gästen aus Nah und Fern. 
Alle Covid19-Schutzbestimmungen 
wurden vorbildhaft eingehalten und 
wir sagen „Vergelt’s Gott“ fürs Kom-
men und Feiern.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr! Allen Helfern, 
Sponsoren und Unterstützern möch-
ten wir unseren besonderen Dank 
aussprechen.

Dorffest 2021

40. Geburtstag von OBI Thomas Resedaritz
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Wir wurden gemeinsam mit den 
Feuerwehren Großsteinbach und 
Kroisbach zu einem schweren Ver-
kehrsunfall auf die L403 Höhe Feld-
häuser gerufen. Ein Fahrzeuglenker 
kam aus unbekannten Gründen von 
der Straße ab und überschlug sich 
mehrmals. Der Lenker wurde dabei 
schwer verletzt. Nachkommende 
Fahrzeuge leisteten Erste Hilfe und 
verständigten die Einsatzkräfte. Der 
Lenker wurde mit dem Notarzthub-
schrauber C12 nach Graz geflogen.

Am 5. August wurden wir gemeinsam 
mit den Feuerwehren Obgrün und 
Großsteinbach zu einem schweren 
Verkehrsunfall auf der L436 Richtung 
Sebersdorf mit eingeklemmter Per-
son alarmiert. Die schwer verletzte 

Lenkerin wurde durch unsere Feuer-
wehrsanitäter bis zum Eintreffen von 
Notarzthubschrauber und weiteren 
Rettungskräften betreut. Es wurde 
eine schonende Rettung aus dem 
Fahrzeug vorgenommen, gleich-

zeitig der Brandschutz aufgebaut. 
Das SRF Ilz hat im Anschluss das 
Fahrzeug geborgen. Ein Dank gilt 
allen beteiligten Feuerwehren und 
Rettungskräften für die hervorra-
gende Zusammenarbeit.

Am 18. Mai stießen auf der Kreuzung L403/Prahmweg zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Die FF Groß-
hartmannsdorf führte die Verkehrsregelung sowie die Fahrzeugbergung durch.

Verkehrsunfall L403 Prahmkreuzung

Schwerer Verkehrsunfall am 11. Juli

Eingeklemmte Person nach Unfall auf der L436
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Musikverein

Aufgrund der Lockerungen der 
Corona-Schutzmaßnahmen konnte 
der Probenbetrieb mit 4. Juni in der 
Kulturhalle wieder aufgenommen 
werden. Bereits am 12. Juni konn-
te die erste Ausrückung gespielt 
werden.

Wir durften die erste Gruppe der 
Erstkommunionskinder in Auffen 
und Blaindorf musikalisch begleiten 
und am 13. Juni erfolgte sogleich 
die nächste Spielerei für die zweite 
Gruppe der Erstkommunionskinder 
aus Großsteinbach. Am 26. Juni 

durften wir auch den Firmlingen ein 
musikalisches Ständchen bringen.

Die Musikerinnen und Musiker 
hoffen und freuen sich auf weitere 
musikalische Veranstaltungen in 
diesem Jahr.

Endlich wieder gemeinsam musizieren

Auch einige JungmusikerInnen 
waren im Frühjahr 2021 fleißig am 
Üben und haben erfolgreich ein 
Leistungsabzeichen in den Stufen 
Junior, Bronze und Silber absolviert:

Junior
Niklas Kirchmayer - Schlagzeug
Sebastian Kölbl - Saxophon
Tobias Lechner - Zugposaune
Cora Plank - Querflöte
Julian Prem - Schlagzeug
Paul Schweighofer - Schlagzeug
Anna Weber - Saxophon
Bronze
Elena Maier - Querflöte
Jana Riedl - Querflöte
Silber
Hannah Potzinger - Schlagzeug

Leistungsabzeichen

LAZ-Verleihung

Hannah Potzinger Julian Prem Paul Schweighofer
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Der Musikverein Großsteinbach 
hat die Spielpause wegen Covid-19 
genutzt, um den Zu- und Umbau 
des Musikhauses zu planen und zu 
starten. Seit Bau des Musikhauses 
ist dies die erste Erweiterung und 
Sanierung des Gebäudes. Für die 
Musiker geht der Wunsch nach 
mehr Platz im Probe- sowie im Auf-
enthaltsraum in Erfüllung. Die erste 
Bauphase begann mit Mai 2021. 
Wir möchten bei dieser Gelegen-
heit unseren herzlichsten Dank an 
die zahlreichen freiwilligen Helfer 
aussprechen.

Baumaßnahmen
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USV

„Gemeinsam Bewegen “ – das 
war unser Motto beim diesjährigen 
Sportcamp 2021. Im August war es 
wieder soweit: Der USV Großstein-
bach veranstaltete gemeinsam mit 
dem Tennisclub Großsteinbach zum 
dritten Mal das Sommersportcamp. 

Aufgrund der Pandemie wurden wir 
als Veranstalter auch dieses Jahr 
vor diversen Herausforderungen 
gestellt, um für alle Teilnehmer und 
Trainer eine sichere Campwoche zu 
gewährleisten. Dankenswerterweise 
stellte uns die Gemeinde Großstein-
bach Coronatests zur Verfügung.

Gerade angesichts der vergangenen 
Monate stand dieses Camp im 
Zeichen des GEMEINSAMEN BE-

WEGENS, um den Kindern wieder 
Sport und Normalität mit Freunden 
zu ermöglichen. Wir konnten uns 
über 48 teilnehmende Kinder freuen, 
die gemeinsam mit den Trainerinnen 
und Trainern eine Woche mit Sport, 
Spiel und Spaß erlebten. Unsere 
Schwerpunkte waren Hip-Hop und 
Fußball, welche wiederum mit Tennis 
kombiniert wurden.

An den Nachmittagen gab es Wett-
bewerbe, bei denen sich die Kinder 
in ihren Altersgruppen und den je-
weiligen Sportarten messen konn-
ten. Bei diesen Bewerben wurden 
Punkte vergeben und am Ende der 
Woche gab es eine große Sieger-
ehrung. Bei dieser Abschlussfeier 
hatten auch die Angehörigen (Eltern, 

Großeltern) die Möglichkeit, das in 
dieser Woche neu Erlernte sowie 
erlebte Erfolge und neu geschlos-
sene Freundschaften mitzuverfolgen. 
Aber nicht die Erfolge allein waren 
es, die unser Sportcamp ausmach-
ten, vielmehr war es der Teamgeist, 
der in den Kindern geweckt wurde. 
Alle Teilnehmer waren sofort in den 
Gruppen integriert und erlebten die 
schönsten und wichtigsten Aspekte 
einer Gemeinschaft, einer Mann-
schaft, eines Vereins. Es wurden 
neue Freundschaften geknüpft und 
der eine oder andere konnte sein 
Interesse zur jeweiligen Sportart 
vertiefen bzw. erlangen.

Ein besonderer Dank gilt allen Spon-
soren, Eltern und der Gemeinde, 

Gemeinsam bewegen
Eine Woche voller Spiel, Spaß und Spannung
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Im Oktober findet, sollte dies wegen Corona möglich 
sein, wieder der Fetzenmarkt der USV und auch die 
Sammlung von Haus zu Haus statt.

die uns in diesen schwierigen Zeiten un-
terstützt haben und uns immer das nötige 
Vertrauen entgegengebracht haben, um 
eine großartige Woche für die Kinder zu 
ermöglichen.
In diesem Sinne wünschen wir allen Kin-
dern und Eltern einen schönen Schulstart 
und vor allem Gesundheit und freuen uns 
auf ein Camp im nächsten Jahr.
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30 Jahre THEATER in GROSSSTEIN-
BACH - diese Jubiläumsvorstellung 
sollte der krönende Abschluss dieser 
langjährigen, schon weit über die 
Gemeindegrenzen hinaus bekannten 
Theatertradition werden. 

Alles war vorbereitet, die Vorfreude 
auf die Jubiläumsaufführung groß! 
Aber von heute auf morgen hieß 
es AUS - coronabedingt! Wie groß 
war die Enttäuschung! Die Bühne 
musste abgebaut werden, aber bald 
schon wurde mit viel Zuversicht ein 
Herbsttermin gesucht – und wieder 
ein Lockdown! Also wurde der März 
2021 als neuer Termin festgelegt. 
Was war? Wieder Lockdown! Die 
jungen Theaterspieler haben sich 
inzwischen beruflich verändert, die 
„älteren“ sind älter geworden und so 
hat sich Alfred Hofer entschlossen, 
das Theaterspielen in Zukunft jün-
geren Händen zu überlassen.

Das Großsteinbacher Theater hatte 
schon seit 30 Jahren große Tradi-
tion und die vielen Besucher aus 
Nah und Fern freuten sich, wenn 
es wieder hieß, „Vorhang auf“ - in 
Großsteinbach wird Theater gespie-
lt! Die treuen Besucher kamen von 

Feldbach bis Weiz, von Gleisdorf 
bis Friedberg.

Großer Dank gilt Alfred Hofer. 
Er ist nicht nur Initiator der Bühne 
Schachblume, er hatte jedes Jahr 
selbst eine Rolle inne und übernahm 
auch noch viele Jahre die Regie. 
Es war für ihn nicht immer leicht, 
jedes Jahr genügend Theaterspieler 
zu finden. Theaterstücke mussten 
ausgesucht und spätestens Mitte 
Dezember mit den Proben begon-
nen werden, damit dann im März zur 
Premiere geladen werden konnte. 
Es sind sehr viele Handgriffe nötig, 
bis so ein Projekt zustande kommt 
und erfolgreich stattfinden kann. 
Deshalb ein großer Dank an all die 
vielen Männer und Frauen, die in 
diesen 30 Jahren ihre Freizeit dem 
Theaterspiel geschenkt haben. 
Nicht zu vergessen auch die vielen 
„Helferleins“ hinter der Bühne, jeder 
Einzelne hatte seine Aufgabe und 
wusste, was zu tun war.
Die lustigen Stücke, die immer aus-
gesucht wurden, haben die vielen 
Besucher für zwei bis drei Stunden 
den Alltag vergessen lassen und 
durch die vielen Pointen zum La-
chen gebracht.

Jedes Ding 
braucht einen 
Antrieb und 
dieser Motor 
bei der BÜH-
NE SCHACH-
BLUME war 30 
Jahre lang Al-
fred Hofer! Ein 
aufrichtiges 
DANKE ge-
bührt ihm und 
seiner Frau An-
ni, denn auch 
sie hatte die 
gleiche Be-
geisterung und 
hat ihren Fredi 
immer tatkräf-
tig unterstützt.

Es wäre sehr schön, wenn sich 
wieder eine Theatergruppe in der 
Gemeinde Großsteinbach finden 
würde und es bald wieder hieße: 
„Vorhang auf - in Großsteinbach 
wird wieder Theater gespielt!“

Die BÜHNE und viele Utensilien 
stehen zur Verfügung - Anfragen 
bitte an das Gemeindeamt.

Ja - und so sagt die BÜHNE SCHACH-
BLUME all ihren treuen Besuchern 
danke und leise Servus…

CHOR SCHACHBLUME - 
Wir dürfen wieder proben 
und singen!
Am 13. September starten wir wieder 
mit unserer ersten Chorprobe in ein 
hoffentlich durchgehendes Chorjahr 
2021/2022. Alle, die gerne singen - 
aus der Gemeinde oder auch aus der 
näheren Umgebung: Wir brauchen 
dringend Sängerinnen und Sänger in 
allen Altersstufen und Stimmlagen. 
Singen ist sehr gesund für Körper, 
Geist und Seele und wird auch oft 
als Therapie eingesetzt. Auch die 
Gemeinschaft nach eineinhalb Jahren 
Corona ist für uns Menschen sehr, 
sehr wichtig. Nach langer Zeit des 
Rückzugs, manchmal auch der Ein-
samkeit, ist eine Singgemeinschaft 
sehr „gesund“. Der Rhythmus, die 
Melodien, schöne Texte und vor allem 
wieder „Miteinander“ etwas zu tun, 
ist sehr wichtig für uns Menschen.

Wir freuen uns sehr, dich, und dich, 
und dich - einfach viele singfreudige 
Menschen - bei der ersten Probe in 
unserem Chor begrüßen zu können.

13. September, 19 Uhr 
Probenbeginn in der 
MS Großsteinbach

Auf ein Wiedersehen freuen sich 
alle Sänger und Sängerinnen des 
Chores Schachblume Großsteinbach.
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Chor Schachblume

Bühne Schachblume Großsteinbach:
Sag zum Abschied leise Servus…
Coronabedingt konnte das 30-jährige Theaterjubiläum der BÜHNE SCHACHBLUME  
im Jahr 2020 leider nicht so stattfinden, wie es geplant war. 
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ESV

Zwei runde Geburtstage beim ESV
Vorstandsmitglied Erich Wolf feierte 
seinen 80. Geburtstag. Erich ist seit 
Gründung des Vereines 1982 im 
Vorstand und war auch viele Jahre 
Obmannstellvertreter. Zu seiner 
Feier kamen viele aktive Spieler und 
Vorstandsmitglieder des Vereins.
Erich wurde für seine besonderen 
Leistungen mit dem Sportehrenzei-
chen in Gold der Sportunion Öster-
reich ausgezeichnet und mit einem 
Geschenk des Vereines bedacht.

Unser Ehrenmitglied Grete Brückler 
feierte ihren 85er. Eine Delegation 
des Vereines besuchte sie in Hartberg 
und überbrachte ein Geschenk des 
Vereins. Grete war Jahrzehnte eine 
Stütze im Verein und ihres Gatten, 
der jahrelang als Vereinsobmann 
tätig war. 
Als Würdigung ihrer Leistungen 
wurde sie zum Ehrenmitglied des 
Vereins ernannt.

Sepp Thaler
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Nach acht Monaten das erste Mal 
gemeinsam singen zu können, musste 
so richtig gefeiert werden. Als Gäste 
waren Bürgermeister Manfred Voit, 
Vizebügermeisterin Monika Winter 
und der gesamte Vorstand unseres 
Seniorenbundes Großsteinbach 
anwesend. 
Bei guter Stimmung wurde ge-
meinsam gesungen und gelacht.  
Natürlich haben wir uns nach einer 
köstlichen Stärkung und guten Ge-
tränken noch gut unterhalten. Die 
Sperrstunde wurde somit weit nach 
hinten verschoben. 
 
Geburtstage

Josefa Eibel und Johanna Gürtler 
feierten beide ihren 95., Josefa Blei-
kolb ihren 90., Gertrude Prettenhofer 
ihren 80. und Gertude Faustner ihren 
75. Geburtstag.

Endlich wieder Gemeinschaft leben

Mitteilung
Der Seniorenbund-Ortsgruppe 
Großsteinbach veranstaltet am 
Samstag, den 2. Oktober, im 
Feuerwehrhaus Großsteinbach 
sein traditionelles Schopf- und 
Stelzenschnapsen. Beginn ist 
10 Uhr, für Speisen und Getränke 
wird bestens gesorgt. Der Verein 
bittet um zahlreiche Teilnahme.
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Das waren die TeichFest-
Spiele 2021 - wir feiern!
Zum zweiten Mal gingen vom 1. Juli 
bis zum 1. August die TeichFestSpiele 
in der Wiesenarena am Badesee 
Großsteinbach fulminant und mehr 
als erfolgreich über die Bühne! 

In diesem Jahr gab es 17 Vorstel-
lungen für Kinder und Erwachsene: 
Figurentheater, Clownerie, Kabarett, 
Varieté und experimentelle Formen 
des Sprechtheaters. Über 1000 
BesucherInnen genossen diesen 
außergewöhnlich schönen Spielort 
der Naturarena mit Blick auf den 
Badesee.

Eine Symbiose zwischen 
Natur, Kunst und der Re-
gion entsteht
Initiator und Veranstalter der Teich-
FestSpiele Großsteinbach ist der 
Kulturverein „pupille“. Im Organi-
sationsteam stehen drei Kultur-Po-
werfrauen mit steirischen Wurzeln: 
Die aus der Region stammende 
Puppenspielerin Elfriede Scharf, 
Clownin und Zirkuspädagogin Eva 
Palvölgyi sowie die Schauspielerin, 
Regisseurin und Dozentin Alice 
Mortsch. Tatkräftig wurde das Team 

unterstützt durch den bildenden 
Künstler Richard Ludersdorfer und 
viele freiwillige HelferInnen. 

Zu Gast war das KuKuK 
Festival des Grazer Mez-
zanin Theaters
In diesem Sommer bereicherte die 
Kooperation mit dem „KuKuK Festi-
val“ des Grazer Mezzanin Theaters 
(Hanni Westphal und Caro Puchner) 
das Festival mit 7 Vorstellungen, 
auch international besetzt mit der 
berühmten Schweizer Figurenthe-
atermacherin Margrit Gysin.

Regionalen KünstlerInnen 
waren Programm
Ein Schwerpunkt der TeichFestSpiele 
ist es, regionalen KünstlerInnen ei-
ne Bühne zu bieten. Das vielfältige 
Programm zeigte 2021 das Kud-
delmuddel Theater (Puppenspiel), 
Stefan Karch (Puppenspiel), die 
Rabtaldirndln (feministische Stern-
singeraktion) Christine Teichman 
(Kabarett) Wieser und Wiesler 
(Geschichtenerzählerinnen), Eva 
Palvölgiy (Clowntheater), Theater 
Asou (Clowntheater) und viele mehr.

Ein Festival wird Anzie-
hungspunkt in der Region
Bürgermeister Manfred Voit und 
Vizebürgermeisterin Monika Win-
ter unterstützten das Engagement 
des Vereins, um Großsteinbach 
auch kulturell weit über die Region 
hinaus sichtbar zu machen. Kuli-
narisch hervorragend bereichert 
wurde das Festival durch Emily und 
Tobias Scheuer Penny mit dem Ca-
fé Restaurant Strandgut direkt am 
Badesee. 
„Wir sind stolz auf die Vielfalt der 
Künste und die Vielfalt der regio-
nalen Kooperationen und bereit für 
die TeichFestSpiele 2022!“ freut sich 
das motivierte Leitungsteam.                 
                                       
Ein Festival, in dieser Professio-
nalität, hat sehr viel „Geheimtipp-
Alleinstellungsmerkmal“ und ist 
deshalb touristisch hoch brisant. Es 
kann, mit guter Zusammenarbeit, 
zu einem kulturellen Highlight der 
ganzen Region werden und nach-
haltigen Natur- und Kulturtourismus 
in unsere Gemeinde bringen. 

TeichFestSpiele
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Erstkommunion 2021
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Impressum
Herausgeber und Medieninhaber: Gemeinde Großsteinbach. 
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Manfred Voit, Redaktion und 
Layout der Titelseite: Mag. Ingeborg Freiberger. Produktion: 
Guido Lienhardt, Werbeagentur LIDO, Feldbach

Offenlegung
Diese Zeitschrift dient der Information der Bevölkerung über 
das kommunalpolitische, kulturelle und sportliche Geschehen 
in der Großgemeinde Großsteinbach.

Wichtige Rufnummern:
Feuerwehr   122
Polizei    133
Rettung    144
Vergiftungsinformationszentrale 01/4064343-0

SpenderInnen der Zeitung
Die Gemeinde Großsteinbach bedankt sich bei allen, 
die durch einen freiwilligen Druckkostenbeitrag die 
Finanzierung der „Schachblume“ unterstützen. 

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 3. Dezember 2021

Gratulationen
Wir gratulieren allen frischgebacke-
nen Eltern zu Ihrem Kind, denn Hoch-
zeitspaaren wünschen wir alles Gute 
für die gemeinsame Zukunft, allen 
AbsolventInnen zu den bestandenen 
Abschlüssen und den JubilarInnen 
die besten Wünsche zum Geburtstag 
und viel Gesundheit. 

Abschlüsse / Hochzeiten

Die Gemeinde Großsteinbach gratuliert Ing. Victoria Wallner 
BSc MA und Carina Wallner MEd zur mit Auszeichnung bestan-
denen Studienabschlussprüfung, Paul Rechling zur bestandenen 
Matura und außerdem...

...Anja Weber, zum Titel „Inge-
nieurin im Fachgebiet Landwirt-
schaft und Ernährung“...

Alexandra, Christoph und Anika Samer

... sowie Jana Kohl zur mit Auszeichnung bestandenen Matura.

...Christoph Schmidt zur 
bestandenen Matura...
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Günther Groß, 40 Jahre

Geburtstagsgratulationen

Alles Gute zum 65er von Alt-Bgm. Josef Rath von Seiten der Freiwilligen Feuerwehr...

Die Gemeinde Großsteinbach gratuliert herzlich!

...und auch seitens der Gemeinde Großsteinbach. Viktoria Groß, 80 Jahre


