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Dezember 2021Der Bürgermeister

Ich begrüße euch zu unserer mittler-
weile 45. Ausgabe der Schachblu-
menzeitung. Eine Konstante, die wir 
auch in diesen schwierigen Zeiten 
beibehalten konnten. 
Zur allgemeinen Corona-Lage kann 
ich berichten, dass sich die Rate der 
Infizierten in unserer Gemeinde in 
Grenzen hält. Die Durchimpfungs-
rate ist bei uns generell recht hoch. 
Vor allem weiß ich, dass ich mich bei 
allen GemeindebürgerInnen auf ihren 
Hausverstand verlassen kann und 
dass jeder mit seiner eigenen und 
der Gesundheit seiner Mitmenschen 
achtsam umgeht. Ich danke euch 
allen dafür und für eure Umsicht. 

Erfreuliche Neuigkeiten 
kann ich euch aus der 
Gemeinde berichten:
Die Fischereipacht im Gemeinde-
gebiet konnte wieder an Herbert 
Spindler und Markus Maier verge-
ben werden. 
Für einen Glasfaserinternetanschluss 
wird es Anfang 2022 eine Möglichkeit 
(Alternativmöglichkeiten zum jetzigen 
Angebot) für alle Gemeindebürge-
rInnen geben. Genauere Informati-
onen erfolgen noch im neuen Jahr 
über die Homepage bzw. über die 
amtlichen Mitteilungen.
Eine weitere erfreuliche Nachricht 
kommt vom Rottenmanner Sied-
lungshaus. Dieses ist fertig gestellt 
und kann ab sofort bezogen werden. 
Auch der Baufortschritt beim Musik-
haus ist weiter vorangegangen - dank 
der fleißigen und unermüdlichen 
Arbeit vieler freiwilliger Helfer und 
der Mitglieder. 
Das Angebot des Impfbusses, der 
unsere Gemeinde besucht hat, wur-

de sehr gut angenommen. Ich freue 
mich sehr, dass so viele Gemein-
debürgerInnen diese Möglichkeit in 
Anspruch genommen haben. 
Ein großes Dankeschön für die 
Weihnachtsbaumspende geht an 
die großzügigen Spender Honorar-
konsul KoR. Mag. Prof. MAS MBA 
Friedrich Wolfgang Sperl, Familie 
Gether und Heinz Spirk. 

Leider kam es im Abfallwirtschafts-
zentrum bereits zum wiederholten 
Male zu einem Vorfall vor dem TKV 
Sammelbehälter. Jemand hat den 
Kadaver eines Schweins vor dem 
Behälter abgelegt und die Erken-
nungsmarke vom Tier entfernt. Ich 
bitte euch, keine verendeten Tiere 
vor die Behälter zu legen! Bei der 
Hotline (0800 99 88 99 3) der TKV 
kann sich jeder über die geeignete 
Vorgehensweise informieren, sollte 
ein Tier verenden. Ich bitte euch, 
dies in Anspruch zu nehmen!
Ein Kapitel, das jedes Jahr aufge-
schlagen wird, möchte ich heute in 
der Gemeindezeitung ausführlicher 
beschreiben.
Es geht um die Gräben, die jedes 
Jahr geräumt werden, woraufhin 
jedes Mal Stimmen des Ärgers laut 
werden. Einige sind aus den unter-
schiedlichsten Gründen dagegen, 
den anderen wird zu wenig geräumt 
und das wiederrum auch aus den 
unterschiedlichsten Gründen. Fest 
steht, dass diese Arbeiten leider not-
wendig sind und dass auch ab und 
an Sträucher und Bäume weichen 
müssen. Unter anderem werden  
diese Arbeiten durchgeführt, um das 
Wasser ungehindert fließen lassen 
zu können. Nur so können Über-

schwemmungen vermieden werden. 
Auch für die Funktionsweise der 
Ackerdrainagen ist es unerlässlich, 
derartige Räumungen durchzufüh-
ren. Wir alle wissen, dass auch die 
Äcker unsere Ernährungsgrundlage 
sichern. 
Ich bin generell dafür, dass wir alle, 
egal um welche Themen es sich 
handelt, bevor man seinem Ärger 
freien Lauf lässt, tief durchatmen 
und versuchen sollte, über den Tel-
lerrand zu blicken. Die meisten Sa-
chen passieren nicht, um jemanden 
zu ärgern. Es handelt sich sehr oft 
um Notwendigkeiten, die, wenn 
man sie in einem anderen Licht be-
trachtet, logisch und nachvollziehbar 
erscheinen. Wenn wir versuchen, 
die Bedürfnisse anderer zu sehen, 
ersparen wir uns und auch anderen 
viel Ärger. 
Durch so einen respektvollen und 
achtsamen Umgang miteinander 
kann das Weihnachtsfest auch als 
Fest des Friedens, des Zusammen-
halts, des Miteinanders, nicht nur in 
der Familie, sondern in der Gemein-
schaft, gesehen werden. Vor allem 
in diesen Zeiten ist es wichtiger 
denn je, dass wir miteinander und 
füreinander statt gegeneinander 
handeln. Geben wir einander Halt! 

So wünschen das gesamte Team 
der Gemeinde, der Gemeinderat 
und auch ich euch allen frohe Weih-
nachten, erholsame Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Bleibt gesund, denkt an einen wert-
schätzenden Umgang miteinander 
und alles Gute!

euer Bürgermeister 
Manfred Voit 

Liebe 
Gemeinde-
bürgerInnen!
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Die Gemeinde Großsteinbach sucht 

eine/einen Buchhalter/in 
im Ausmaß von 40 Wochenstunden - Dienstbeginn: ehestmöglich 

Einstufung: C2 Mindestbruttogehalt: 1.996,20 Euro
Ihr Aufgabengebiet:
•	 Eigenständige Durchführung der Buchhaltung, Finanzverwaltung (Rechnungsabschluss, Rechnungs- 

voranschlag, laufendes Reporting, monatliche Abschlussarbeiten)
•	 Elektronischer Zahlungsverkehr
•	 Erstellung der Monats- und Kassenabschlüsse sowie monatlichen Umsatzsteuermeldungen
•	 Unterstützung in der Lohnverrechnung
•	 Mitarbeit in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung und im Bürgerservice, sowie in allen Angelegenheiten, die  

vom Bürgermeister bzw. der Amtsleitung angeordnet werden.

Anforderungen:
•	 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Maturaniveau bevorzugt)
•	 Fundierte Kenntnisse der kameralen oder doppelten Buchhaltung
•	 Hervorragende EDV-Kenntnisse
•	 ausgezeichnete Deutschkenntnisse
•	 Selbstständiges Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, sicherer Umgang mit Zahlen
•	 Aus- und Weiterbildungsbereitschaft & Bereitschaft zu Mehrdienstleistungen
•	 Teamfähigkeit
•	 Bei Männern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst
•	 SAP-Kenntnisse von Vorteil
•	 Bereitschaft zur Weiterbildung und zum Besuch der Gemeindeverwaltungsschule und Ablegung der Verwaltungsdienstprüfung „C“,

Wir bieten:
•	 Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeiten
•	 Verantwortungsvoller und eigenständiger Aufgabenbereich
•	 Leistungsgerechte Entlohnung und berufliche Sicherheit
•	 Laufende Weiterbildung

Weiters wird noch angemerkt, dass als Bewerber für eine Einstellung nur Personen in Frage kommen, die die gesundheitliche, 
persönliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung besitzen und Mitglieder eines EU-Staates sind. Die Bewer-
bungsunterlagen sind schriftlich mit entsprechenden Nachweisen (Lebenslauf, Zeugnisse, Berufsausbildungen, etc .) 

bis spätestens 31. Jänner 2022 
an die Gemeinde Großsteinbach, 8265 Großsteinbach 62 oder per E-Mail an: gemeinde@grosssteinbach.gv.at zu richten!

Neue Gemeindeamt-Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 8-12 Uhr 

Aus dem Inhalt
Der Bürgermeister 
Nachmittagsbetreuung
Kinderkrippe
Kindergarten
Volksschule
Freiwillige Feuerwehren
Musikverein
Berg- und Naturwacht
Tennisverein
Seniorenbund
Landjugend
ESV
Pfarre
Geburtstage
Hochzeiten / Abschluss
Gratulationen

2
7
8

10
14
16
20
21
22
23
24
26
28
30
31
32

1  2  3
4  5  6
7  8  9

1  Spielen im Kindergarten
    (November 2021)
 
2  FF Großsteinbach
   (Herbst 2021)

3  Nachmittagsbetreuung
    (Oktober 2021)

4  Gemeindekassier Philipp Wagner 
   (Juli 2021)

5  Turm des Landschaftsschachs

6  Advent im Kindergarten 
   (Dezember 2021)

7  Schulbeginn Großsteinbach
    (September 2021)

8  FF Großhartmannsdorf
    (Oktober 2021)

9  Gütesiegel-Verleihung
    (Oktober 2021, Foto: Markus Prantl)

Fotomotive
der Titelseite
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Ein besonderer Tag mit 
Altbürgermeister Ludwig Fabian
Bei einem Besuch von Grete und 
Hans Pußwald bei Altbürgermeister 
Ludwig Fabian im Augustinerheim in 
Fürstenfeld hat sich dieser geäußert, 
dass er einen besonderen Wunsch 
hätte: nämlich wieder einmal eine 
gute Buschenschankjause genießen 
zu können. 

Die beiden Abschnittskommandan-
ten Günter Groß und Bürgermeister 
a. D. Josef Rath organsierten in Ab-
sprache mit dem Augustinerheim für 
den 28. August 2021 beim Buschen-
schank Brandner in Altenmarkt, dass 
dieser Wunsch in Erfüllung geht. 
Für Ludwig Fabian, der von dieser 

Aktion erst kurz 
vor seiner Abho-
lung  in Fürstenfeld 
informiert wurde, 
war es dann eine 
besondere Über-
raschung. 

Es war ein großer 
emotionaler Augen-
blick für ihn, als 
unsere Abordnung 
von Feuerwehr so-
wie Berg- und Na-
turwacht ihn beim 
Buschenschank mit 
Applaus begrüßte. 

Wir haben erst in 
diesen Stunden be-
merkt, wie gerne 
er sich an die Zeit 
in Großsteinbach 
zurückerinnerte, 
was für ein gutes 
Gedächtnis er noch 
immer hat und  
dass sein Herz im-

mer noch an Großsteinbach hängt. 
Auch Bürgermeister Manfred Voit 
kam später dazu. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle herzlichst für das 
Sponsern der Buschenschankjause.

So konnten wir ihm den kleinen 
Wunsch einer Brettljaus`n mit groß-
er emotionaler Auswirkung erfüllen. 
Auch wir haben miterleben dürfen, 
dass er in diesen Stunden mit uns 
einfach glücklich war und noch lange 
davon zehren wird. 
Er war ein unvergesslicher Nach-
mittag, denn es wurde uns klar: 
Schenken wir Menschen wie ihm 
ein bisschen Zeit. Es kostet nichts, 
aber es versetzt Berge. Danke, dass 
wir mit ihm diese Stunden erleben 
durften.

Zum Schluss sagte er uns noch, dass 
dieser Tag etwas ganz Besonderes 
in seinem Leben war und „grüßt die 
Großsteinbacher recht herzlichst 
von mir!“

Wir möchten uns noch auf diesem 
Wege bei Gertraud Krobath für die 
Zurverfügungstellung des rollstuhl-
gerechten Busses mit Rampe für 
den Transport bedanken.

Danke Grete und Hans Pußwald für 
die Anregung zu dieser großartigen 
menschlichen Aktion.

 

Abholung ist auch während 
des Lockdowns möglich 
 
Bitte um telefonische 
Vorbestellung! 

 

 

  

 
Adelheid Glawitsch  

8265 Großsteinbach Nr. 7 
Tel: 0664 / 333 79 40 

 

!Achtung: Betriebsurlaub von 23.12.2021 bis 09.01.2022! 

 

Abholung ist auch während 
des Lockdowns möglich 
 
Bitte um telefonische 
Vorbestellung! 

 

 

  

 
Adelheid Glawitsch  

8265 Großsteinbach Nr. 7 
Tel: 0664 / 333 79 40 

 

!Achtung: Betriebsurlaub von 23.12.2021 bis 09.01.2022! 
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Weitere Informationen unter  
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Jetzt impfen!
Informieren Sie sich ausführlich über die  
Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt oder 
in Ihrer Apotheke. Anmeldung unter:  
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Impressum
Medieninhaber:in und Herausgeber:in:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,  
Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)
Stubenring 1, 1010 Wien
+43 1 711 00-0
Verlags- und Herstellungsort: Wien
Titelbild: © Initiative Österreich impft.
Layout & Druck: BMSGPK
November 2021
Vorbehaltlich allfälliger Irrtümer, Druck- und Satzfehler.  
Alle Rechte vorbehalten.

sozialministerium.at

Corona-Schutzimpfung:  

Schluss mit Mythen

Die Impfung wirkt!

Du brauchst keinen 
Impfschutz?

 ● Ein starkes Immunsystem ist keine Garantie für 
einen milden Verlauf einer COVID-19-Erkrankung.

 ● Auch gesunde und junge Menschen können 
schwer an COVID-19 erkranken.

 ● Derzeit werden bei jüngeren Personen besonders 
viele Covonavirus-Infektionen beobachtet.

 ● Kein Immunsystem ist auf ein neuartiges Virus 
vorbereitet und jedes reagiert unterschiedlich. 
Schützende Antikörper können erst bei einem 
Kontakt mit dem Virus gebildet werden.

 ● Mit der Corona-Schutzimpfung ist der Körper auf 
den unbekannten Erreger vorbereitet. Sie schützt 
in den meisten Fällen vor einem schweren Krank-
heitsverlauf. 
 
 

Mein Immunsystem  
ist stark genug.   
Ich brauche keine 
Impfung.

Ein starkes 
Immunsystem ist keine 
Garantie für einen 
milden Verlauf.

Worauf wartest du?

 ● Wann genau klassische Totimpfstoffe zugelassen 
werden, ist unsicher.

 ● Neue Virusvarianten verbreiten sich vor allem in 
der kalten Jahreszeit sehr schnell und das  
Ansteckungsrisiko steigt.

 ● Das Coronavirus kann schwere Erkrankungen 
verursachen, die Impfung schützt. Daher ist es 
wichtig, nicht zu warten, sondern sich jetzt impfen 
zu lassen. Der Nutzen der Corona-Schutzimpfung 
überwiegt ihre Risiken bei weitem.

 ● Die zugelassenen COVID-19-Impfstoffe sind sicher 
und hochwirksam. In den EU/EEA-Ländern wur-
den mit Stand November 2021 bereits rund 600 
Millionen Impfungen verabreicht. 
 
 
 
 

Ich vertraue den 
verfügbaren Impfstoffen 
nicht und warte auf den 
Totimpfstoff.

Wer wartet, riskiert, 
schwer an COVID-19 zu 
erkranken und daran zu 
versterben.

Was geht dich das an?

 ● Eine Impfung reduziert nicht nur die Wahr-
scheinlichkeit selbst an COVID-19 zu erkranken, 
sondern verringert auch die Virusübertragung 
auf andere. Dadurch entstehen seltener neue 
Virusvarianten.

 ● Mit der Impfung schützt man nicht nur sich selbst, 
sondern indirekt auch jene, die sich nicht impfen 
lassen können oder für die es noch keine Impf-
stoffzulassung gibt.

 ● Je weniger Menschen an COVID-19 erkranken, 
desto weniger wird unser Gesundheitssystem 
belastet. Das schützt unsere Intensivstationen. 
Überlastungen führen zu Verschiebungen anderer 
notwendiger Behandlungen.

 ● Die Pandemie können wir nur gemeinsam über-
winden. Jede Impfung zählt! 
 
 

Was geht es andere an, 
ob ich mich impfen lasse 
oder nicht. Es ist mein 
Risiko.

Wer sich nicht gegen 
Corona impfen lässt, 
gefährdet sich und 
andere.

Dir ging’s zu schnell?

 ● Noch nie wurde international so intensiv an der 
Entwicklung eines Impfstoffes geforscht, wie in 
der Corona-Pandemie.

 ● Alle EU-weit zugelassenen COVID-19-Impfstoffe 
mussten die gleichen streng kontrollierten Tests 
durchlaufen, wie andere Impfstoffe auch.

 ● Normalerweise laufen Zulassungsstudien nach-
einander ab. Studien wurden teilweise parallel 
durchgeführt, dadurch wurde Zeit gespart.

 ● Die derzeit zugelassenen Impfstoffe gegen COVID-
19 wurden im Vergleich zu anderen Impfstoffen mit 
weitaus mehr Studienteilnehmer:innen auf ihre 
Wirksamkeit und Sicherheit geprüft.

 ● Auch nach der Zulassung werden Sicherheit und 
Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung laufend 
überwacht. Weltweit wurden bereits mehr als 40 
Prozent der Bevölkerung geimpft. 

Die COVID-19-Impfstoffe 
wurden so schnell 
entwickelt, sie können 
nicht sicher sein.

Alle zugelassenen 
Impfstoffe sind sicher 
und hochwirksam. 
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Weitere Informationen unter  
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Jetzt impfen!
Informieren Sie sich ausführlich über die  
Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt oder 
in Ihrer Apotheke. Anmeldung unter:  
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Impressum
Medieninhaber:in und Herausgeber:in:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,  
Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)
Stubenring 1, 1010 Wien
+43 1 711 00-0
Verlags- und Herstellungsort: Wien
Titelbild: © Initiative Österreich impft.
Layout & Druck: BMSGPK
November 2021
Vorbehaltlich allfälliger Irrtümer, Druck- und Satzfehler.  
Alle Rechte vorbehalten.

sozialministerium.at

Corona-Schutzimpfung:  

Fakten zur Wirksamkeit

Die Impfung wirkt!

Impfungen sind eine echte 
Erfolgsgeschichte!
Lebensbedrohliche Krankheiten wurden so 
weltweit zurückgedrängt. Die Corona-Schutz-
impfung ist ebenfalls sicher und hochwirksam.

 ● Mit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde  
weltweit an der Entwicklung eines Impfstoffes  
geforscht. Alle EU-weit zugelassenen Impfstoffe 
sind umfangreich auf Wirksamkeit und Sicherheit 
getestet.

 ● In Österreich wird seit Ende Dezember 2020 ge-
impft. Aktuell werden die mRNA-Impfstoffe  
Comirnaty von BioNTech/Pfizer und Spikevax 
von Moderna sowie die Vektor-Impfstoffe Vax
zevria von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine 
Janssen („Johnson&Johnson") eingesetzt.

 ● Mit Stand November 2021 wurden in den EU/
EEA-Ländern mehr als 588 Millionen Imp fungen 
verabreicht. 
 

Wichtig zu wissen:

Weltweit haben sich mehr als 247 Millionen 
Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  
infiziert und über 5 Millionen Menschen sind 
verstorben. Die Impfung schützt vor Erkran-
kung, schweren Verläufen und Tod.  
 
 
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Ihre Sicherheit kommt zuerst!

Impfstoffe werden nur zugelassen und ein-
gesetzt, wenn Sicherheit und Wirksamkeit 
in streng kontrollierten Studien bestätigt 
wurden. Die Europäische Arzneimittelagentur 
(EMA) ist eine unab hängige Behörde und für 
die Prüfung der Impfstoffe zuständig.

 ● Die EMA beurteilt Sicherheit und Wirksamkeit 
der Corona-Schutzimpfung für unterschiedliche 
Altersgruppen.

 ● Auch nach der Zulassung wird das Nutzen-Risiko-
Verhältnis der Impfstoffe laufend überwacht.

 ● Gegebenenfalls werden Fach- und Gebrauchs-
information der Impfstoffe aktualisiert, wenn die 
Behörde neue Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit 
oder Anwendungsmöglichkeiten von Impfstoffen 
geprüft hat und diese freigibt. 
 
 
 

Wichtig zu wissen:

In Österreich beraten unabhängige Medizi-
ner:innen des Nationalen Impfgremiums (NIG) 
regelmäßig über Empfehlungen zur Corona-
Schutzimpfung. Nutzen und Risiken der 
Impfung werden laufend bewertet, dabei wird 
auch die aktuelle Virusaktivität in Österreich 
berücksichtigt. 

Keine Chance für Fake News!

Sie haben sicher schon viele Gerüchte über die 
Corona-Schutzimpfung gehört. Lassen Sie sich 
nicht verunsichern. Informieren Sie sich und 
klären Sie andere auf!

 ● Alle EU-weit zugelassenen Impfstoffe sind 
sicher und hochwirksam. Die Impfung senkt das 
Risiko maßgeblich, an COVID-19 zu erkranken.

 ● Das Übertragungsrisiko ist bei geimpften  
Menschen deutlich geringer. Geimpfte stecken 
sich seltener an und geben das Virus weniger 
häufig weiter.

 ● Eine Impfung reduziert das Risiko, schwer an 
COVID-19 zu erkranken, erheblich. Von Februar 
bis Anfang November 2021 wurden österreichweit 
rund 19.000 Aufenthalte im Krankenhaus, etwa 
6.200 Aufenthalte in Intensiv stationen und rund 
6.100 Todesfälle vermieden.

7-Tages-Inzidenz symptomatischer Fälle, Alter 18-59 Jahre, Stand 09.11.2021;  
Quelle: AGES

Wichtig zu wissen:

Jede weitere Impfung zählt!

Mit einer Impfung schützen Sie sich, alle die 
Ihnen nahestehen und vor allem jene, die sich 
aufgrund des Alters oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht impfen lassen können.

 ● Geimpfte Personen sind seltener und in der 
Regel kürzer ansteckend. Somit verringert jede 
Impfung die Gefahr einer weiteren Ausbreitung 
des Coronavirus und neuer Mutationen.

 ● Wann die Pandemie vorbei sein wird, hängt maß-
geblich davon ab, wie viele Menschen sich gegen 
das Coronavirus impfen lassen. Eine hohe Impf
beteiligung in der Bevölkerung führt dazu, dass 
sich das Virus weniger stark ausbreiten kann. 
 
 
 
 
 
 

Wichtig zu wissen:

Jede Impfung zählt!  
Je weniger Menschen an COVID-19 erkranken, 
desto weniger wird unser Gesundheitssystem 
belastet. Das entlastet unsere Intensivsta-
tionen und schützt Menschenleben. Über-
lastungen führen zu Verschiebungen anderer 
notwendiger Behandlungen. 
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Aktuelles von der Nachmittagsbetreuung
In diesem Schuljahr haben wir 19 
Kinder aus der 1. Klasse Volksschule 
bis zur 4. Klasse Mittelschule, also 
bunt gemischt.
Anfang Herbst begannen wir mit 
Kürbis-Schnitzen, das den Kindern 
riesigen Spaß gemacht hat. In den 
Herbstferien unternahmen wir viel 
im Freien, unter anderem haben 
wir das Laub im Schulhof zu einem 
Haufen zusammengerecht, um darin 
zu springen oder sich zu verstecken.
Im Advent dürfen das Keksebacken 
und Basteln nicht fehlen.

Nachmittagsbetreuung 
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Eingewöhnungszeit in 
der Kinderkrippe der 
Pfarre Großsteinbach
Mit der Krippenzeit betritt das Kind 
erstmals einen eigenen Lebens-
bereich. Von nun an gehen Kinder, 
deren Eltern und Pädagoginnen/ 
Pädagogen den langen, ambiva-
lenten Weg des Loslassens. Die 
wichtigste Grundlage unserer Arbeit 
ist die Beziehung zum Kind. Mit einer 
stabilen Bindung können die Kinder 
ihren Tag in unserer Einrichtung 
voller Freude und Liebe genießen. 
Herzlich begrüßen möchten wir Ta-
mara Neuhauser, die unser Krippen-
team seit 13. September bereichert.
Verbundenheit ist die tiefste 
Sehnsucht des Menschen.

 „Willkommen, herein!“
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Religiöse Bildung 
in der Krippe
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Face to Face

bei uns im Haus  
S c h u l f ü h r u n g e n

Du liebst Sport in seiner Vielfalt? 
Schulform Allgemeinsport

Du willst Forschung betreiben? 
Schulform Naturwissenschaften

Du möchtest musikalisch durchstarten? 
Schulform Musical / Instrumental

Du möchtest deinen Sport intensiv trainieren? 
Schulform Akademiesport

Du möchtest im Spitzensport erfolgreich sein? 
Schulform Leistungssport

Bildende Kunst, das ist etwas für dich? 
Schulform Bildnerische Erziehung

Pferde sind dein Leben? 
Schulform Pferdewirtschaft

Du willst IT-Profi werden? 
Schulform InfoTec

Dich interessiert Mediendesign? 
Schulform TecMedia

9 Schulformen, Matura und Lehre, da ist für jeden etwas dabei!

Freitag 14.01.2022, 1100 - 1500 Uhr

Gymnasium mit Berufsausbildung    |    Monsbergergasse 16,  8010 Graz, +43 (0)50 248 005, office@borg1.at   |  http://www.borg1.at 

Der Heilige Martin hat Namenstag 
und wir feiern mit ihm. Wir singen 
Martinslieder, hören die Martinsle-
gende, schlüpfen in die Rolle von 
Martin oder dem armen Mann. 

Mit unseren selbstgestalteten Later-
nen ziehen wir in die Pfarrkirche. Mit 
Tee, Kakao und einer Mehlspeise 
lassen wir das Fest ausklingen.

Mit dem gefüllten Erntewagen und 
unseren selbstgebastelten Ernte-
kronen ziehen wir gemeinsam zur 
Pfarrkirche und danken Gott für die 
Fülle an Gaben, die er uns schenkt. 
„Alles, alles, alles ist ein Geschenk 
von dir!“
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Offenes Haus
In unseren Gruppenräumen hat es 
einige Veränderungen gegeben. 
Zwischen den beiden Gruppenräu-
men gibt es eine Verbindungstür, 
die immer verschlossen war. Nun 
haben wir sie geöffnet. 
Aus der grünen und der roten Grup-
pe wurde eine. 

In den Räumlich-
keiten befindet 
sich nun eine 
riesige Bauecke 
zum Spielen, eine große Puppen-
wohnung, ein großer Mal- und 
Zeichenbereich, eine große Bilder-
buchecke, eine große Werkecke 

und eine große Jausenecke. Alle 
Bereiche sind jetzt einmal vorhan-
den und natürlich doppelt so groß 
wie vorher.

Warum haben wir uns gemeinsam im Team 
für dieses neue System entschieden?
Die Kinder haben nun die Möglichkeit, 
mit allen Freunden und Freundinnen 
zu spielen, keine Freunde sind mehr 
getrennt. Alle Ganztagskinder wä-
ren von September an in der roten 
Gruppe eingeschrieben gewesen 
(gesetzliche Vorgabe), das heißt, 
Kinder die bereits seit ein oder zwei 
Jahren die grüne Gruppe besucht 
haben, hätten nun die Gruppe wech-
seln müssen. Ein weiterer Grund 
für diesen Schritt sind die beengten 
räumlichen Gegebenheiten. Wir 
brauchen in diesem System weniger 
Möbel zum Abgrenzen der kleineren 
Bereiche und so haben die Kinder 
mehr Platz zum Spielen.
Der Kreativbereich ist so großzügig 
angelegt, dass wir die Materialien für 
das geführte Werken nicht ständig 
her- und wegräumen müssen. So 
sparen wir Zeit, die wir wiederum 
mit den Kindern verbringen können.
Aus unserem Büro wurde auch ein 

Spielbereich für Kinder. Unsere 
wunderschönen Holztiere, Legema-
terialien und Zauberlandbausteine 
haben hier vorerst einen Platz 
gefunden. Das Büro wurde in den 
Pfarrhof verlegt, zwischen Öffent-
licher Bücherei und Sternenzimmer 
(ehemaliger Jugendraum).
Diese Veränderungen haben wir mit 
der Fachberaterin und der Fachauf-
sicht vom Land Steiermark geplant. 
Das gesamte Team hat an der Um-
setzung des „Offenen Hauses“ mit-
gewirkt. Alle Angestellten haben sich 
intensiv mit Fachliteratur zu diesem 
Thema auseinandergesetzt. 

Wir möchten uns bei allen bedanken, 
die uns bei der Umsetzung unseres 
Projekts vor Ort unterstützt haben. 
Neben der Diözese, dem Land 
Steiermark und der Pfarre gilt unser 
Dank der Gemeinde Großsteinbach 
und der Gemeinde Feistritztal für 

die gute Zusammenarbeit und die 
Bereitschaft, uns in jeder Hinsicht 
zu unterstützen.
Den Gemeindearbeitern sowie Kon-
rad Auer und Johannes Pflügelbau-
er, die ganz spontan zur Mithilfe 
bereit waren und mit ihrem Stapler 
Unmengen von Materialien in den 
Dachboden befördert haben, ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“.
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Erntedank mit 
der Pfarrgemeinde

Mit viel Freude und Ausdauer ge-
stalteten die Kinder ihre Erntekro-
nen mit Naturmaterialien für das 
Erntedankfest. Es war sehr schön, 
dass wir in diesem Jahr wieder am 

Erntedankumzug der Pfarrgemeinde 
teilnehmen konnten. Vor der Kirche 
weihte Pfarrer Mag. Michael Seidl die 
Erntekrone der Pfarrkirche und die 
Kinder sangen das Erntedanklied.

Coronabedingt fand unser Laternenfest am Vormittag mit dem traditio-
nellen Martinsspiel und einem Schattentheater statt.  

Martinsspiel & Laternenzeit - etwas anders als sonst

Anstelle des Laternen-
festes konnten wir für alle 
Familien andere Angebote 
setzen. 
Die Familien waren einge-
laden, in den Abendstun-
den mit ihren leuchtenden 
Laternen in die Kirche zu 

ziehen. Dort konnte das 
selbstgestalte Bild des 
Heiligen Martin bewundert 
werden. Eine Kleinigkeit 
gab es auch noch zum 
Mitnehmen. 
Sehr viele Familien sind 
dieser Einladung gefolgt.
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Sterntalerbild
In der Auslage des Frisier-
salons von Monika Ober 
wurde das Sterntalerbild 
vom Kindergarten bewun-
dert. Ebenso stellte die 

Öffentliche Bücherei ihren 
Schaukasten für den Kin-
dergarten in der Laternen-
zeit zur Verfügung. Danke 
für diese Möglichkeiten.

Der Wald lädt uns das 
ganze Jahr über zu Entde-
ckungen ein - und immer  
ist dort etwas los, wenn auch 
manchmal im Verborgenen. 
Mit allen Sinnen wollen  
wir den Wald erleben und 
die Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren kennenlernen.

Waldprojekt

Familie Wilfinger 
lud alle Kinder 
zu ihren Schafen 
ein. Bei diesem 
Ausflug hatten 
die Kinder die 
Möglichkeit, die 
Tiere zu strei-
cheln, zu füttern 
und Wissens-
wertes über die 
Schafhaltung zu 
erfahren.

Besuch bei den Schafen
Verschiedene Aufgaben 
werden den Schulanfän-
gern bei den Stationen-
tagen gestellt. In ihrem 
eigenen Arbeitstempo 
erledigen sie selbststän-
dig die Anforderungen 
alleine oder gemeinsam 
mit einem Freund oder 
einer Freundin. 
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„Ich wollt, ich wär‘ der Nikolaus!“
Jedes Jahr am 6. Dezember feiern 
wir mit den Kindern den Namenstag 
von Bischof Nikolaus, der seinerzeit 

vielen Menschen geholfen hat. Auch 
wir wollen Gutes tun - so wie der 
Heilige Nikolaus.

Wir freuen uns, Stefanie Jandl 
als Betreuerin in unserem Kinder-
gartenteam begrüßen zu dürfen.

Bi
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g
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„Augumented Reality“ - die Dinos sind los!
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Die Kinder der 4. Schulstufe hatten 
die Möglichkeit, bei einem Online-
Workshop zu „Augumented Reality“ 
dabei zu sein. Sie hörten viel über die 

Entwicklung dieser Technologie und 
konnten auch Einiges ausprobieren. 
Auf den Bildschirmen war es mög-
lich, Dinos, Löwen und andere wilde 

Tiere direkt in das Klassenzimmer 
zu bringen. Der Workshop wurde 
von der Fa. „Areeka“ durchgeführt 
und mit Mitteln der OEAD gefördert.

Mit dem ersten Adventsonntag be-
ginnt die Vorweihnachtszeit, der 
Advent. In diesem Jahr wurde die 
Segnung der Adventkränze von der 

Religionslehrerin durchgeführt. Ein 
kurzes Innehalten war möglich, um 
uns auf die Weihnachtszeit vorzu-
bereiten.

Gedanken zu 
unserer Schöpfung
Die Kinder der 3. und 4. Schulstu-
fe haben im Religionsunterricht 
über die Themen Erntedank und 
Schöpfung gesprochen. Was sich 
dazu in der Natur finden lässt, 
wurde danach herausgefunden. 
In einer Gemeinschaftsarbeit 
konnten dann viele kleine Kunst-
werke gestaltet werden.

Geschafft!
Die Kinder der 4. Schulstufe 
konnten ein großes Ziel errei-
chen: die Radfahrprüfung. Nach 
der theoretischen Prüfung wur-
de auch die praktische Prüfung 
toll gemeistert! Gratuliere allen 
Radfahrerinnen und Radfahrern!

MINT-Gütesiegel 2021-2024
Am 11. Oktober 2021 
wurde der Volksschule 
Großsteinbach in feier-
lichem Rahmen das MINT-
Gütesiegel 2021-2024 
verliehen. Die Schullei-
terin durfte das Siegel 
in Wien von Bildungsmi-
nister Heinz Faßmann 
entgegennehmen. Wir 
freuen uns sehr, auch 
in den nächsten Jahren 

an diesem Schwerpunkt 
weiterzuarbeiten. 

MINT bedeutet, dass die 
Schule sich besonders mit 
Themen der Mathematik, 
Informatik, Naturwissen-
schaften und/oder Technik 
beschäftigt. Vor allem der 
digitale Bereich ist in der 
Volksschule ein Teil des 
normalen Schulalltages.

Adventkranzsegnung
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Der Gelbe Sack / die Gelbe Tonne 
Leichtverpackungen  

 
 

In den GELBEN Sack / die GELBE Tonne kommen nur 
Leichtverpackungen - das sind ausschließlich 
Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff, Styropor, 
Holz, textilem    Material und Keramik. Im Verbandsgebiet 
Fürstenfeld fallen jährlich rund 620 Tonnen bzw. 26,6 kg 
pro Kopf an. Leider finden sich bis zu 21 % an Fehlwürfen 
im Gelben Sack bzw. in der Gelben Tonne wie Glas, 
Papier und Restmüll. 

Was passiert mit den gesammelten Leichtverpackungen? 

In der Sortieranlage von Saubermacher in Graz werden sie in einer Kombination 
aus mechanischen und automatischen Sortierstufen in 14 verschiedene 
Kunststofffraktionen (inkl. Getränkeverbundkartons) für eine spätere 
stoffliche Verwertung aufgetrennt. Der Anteil für die stoffliche Verwertung 
beträgt 47 %. Rund 50 % wandern als Ersatzbrennstoff in die thermische 
Verwertung. Der Rest sind 3% an Störstoffen wie Steine und PVC. 

Alles beginnt in der Sortieranlage mit dem sogenannte „Sackaufreißer“. Danach 
werden Folien vom Rest des Materials getrennt. Die Folien werden danach in die 
Sortierkabine per Hand nach Material und Farbe sortiert. 

Im Trommelsieb werden Verpackungen nach Größe separiert. Große Teile werden 
anschließend händisch aussortiert, kleinere Verpackungen werden im Kreis- 
schwingsieb weiterbearbeitet. Dort werden ganz kleine Teile herausgefiltert, die- 
se gehen in die thermische Verwertung. Ein Windsichter saugt Kleinfolien usw. 
ab. Im ballistischen Separator wird das Material durchgerüttelt, PET- 
Flaschen und andere Hohlkörper werden von anderen Leichtverpackungen wie 
Wurstverpackungen getrennt. 

Im Bereich der automatischen Sortierung wird mit Nahinfrarot-Technologie 
gearbeitet PET-Flaschen werden auf dieser Maschine nach Farben sortiert. Um 
eine Sortenreinheit zu erreichen ist händische Nachsortierung notwendig. Ein 
Förderband bringt die aussortierten Materialien zum Schluss zur Ballenpresse. 

Danach beginnt erst der lange Weg zur stofflichen Verwertung der aussortierten 
Kunststofffraktionen (PET, PP, PE, PS usw.) sowie der Alu- und 
Weißblechverpackungen. 

   Für weitere Informationen informiert sie Herr Schwarz vom Abfallwirtschafts- 
   verband Fürstenfeld. 
   E-Mail: awv.fuerstenfeld@abfallwirtschaft.steiermark.at   
   Tel.: 0664 / 180 08 99 
 
     
     
 
 

 

 
 

Das darf in den GELBEN Sack / 
die  GELBE Tonne: 

 
 Kunststoffverpackungen: 
 Flaschen für Getränke, Putz- und 

Reinigungsmittel oder 
Körperpflegemittel 

 Becher für Joghurt, Kaffee, etc. 
 Sackerl für Kaffee, Suppen, etc. 
 Tuben für Zahnpasta, etc. 
 Styroporverpackungen 
 Tassen für Obst, Gemüse und 

Fleisch 
 Verpackungsfolien 
 Deckel und Verschlüsse 
 Verpackungen aus 

Verbundstoffen 
 Blisterverpackungen für Tabletten, 

Kaugummis, Zahnbürsten, etc. 
 Milch– und Getränkekartons 
 Verpackungen aus Textil: 
 Jutesäcke 
 Netze für Obst und Gemüse 
 Verpackungen aus Holz: 
 Holzsteigen und -kisten für 
Obst, Gemüse, Wein, etc. 

 
 

Bitte alle Leichtverpackungen 
sauber und restentleert ein- 
werfen! 

 
Tipp: Plastikflaschen flach 
drücken und in den GELBEN 
Sack / die GELBE Tonne werfen! 
 
Das spart viel Platz. 
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Feuerwehren

FF Großsteinbach

Atemschutzleistungs- 
prüfung im Schulzentrum 
Unter Einhaltung der Covid-19-
Schutzmaßnahmen fand am 16. 
Oktober die Atemschutzleistungs-
überprüfung der Feuerwehrbereiche 
Fürstenfeld, Hartberg und Weiz 
im Schulzentrum statt. Die Atem-
schutzleistungsprüfung stellt an 
die Atemschutzgeräteträger hohe 
Anforderungen. An fünf Stationen 
mussten die einzelnen Trupps ne-
ben Theoriewissen auch praktische 
Aufgaben unter Einhaltung klarer 
Richtlinien lösen. 

Insgesamt nahmen 40 Trupps, die 
aus je vier KameradInnen bestan-
den, teil. Interessierter Zuseher war 

Bürgermeister Manfred Voit, der 
dem Bewerbsleiter Gernot Zeller (FF 
Obgrün) zur gelungenen Durchfüh-
rung gratulierte. Ebenfalls anwesend 
waren die Bereichsfeuerwehrkom-
mandanten OBR Maier-Paar aus 
Weiz, Landesfeuerwehrrat Thomas 
Gruber aus Hartberg sowie OBR 
Gerald Derkitsch aus Fürstenfeld. 

Aufgrund der Covid-Maßnahmen gab 
es keine Schlusskundgebung mit 
Verleihung der begehrten Abzeichen. 
Diese wurden nach Absolvierung 
und Auswertung der Ergebnisse 
unmittelbar im Anschluss von den 
jeweiligen Bereichsfeuerwehrkom-
mandanten übergeben.

Unsere Feuerwehr unterstützte 

die Leistungsprüfung mit rund 20 
KameradInnen im Bereich der Lo-
gistik und Verpflegung. Am Ende 
der Veranstaltung bedankten sich 
die Bewerbsleitung sowie die Be-
reichskommandanten bei ABI Gün-
ther Groß für die bereits bewährte 
Durchführung. 

Ein herzlicher Dank gilt der Gemeinde 
Großsteinbach für die Möglichkeit, 
diese Veranstaltung im Schulzentrum 
durchführen zu können. 

Übungsbetrieb 
Den Herbst nutzten wir auch für 
Übungstätigkeiten. Aufgrund der 
Coronapandemie entschied der 
Ausschuss, Übungen bis auf wei-

Einsatzgeschehen im Pandemie-Jahr

Unsere Jugendwartstellvertreter Ma-
nuel Fuchs und seine Frau Melanie 
wurden im September zum zweiten 
Mal Eltern. Um Pia zu begrüßen, 
rückten wir natürlich mit dem Feuer-
wehrstorch aus und gratulierten 
Manuel und Melanie recht herzlich.

Feuerwehrnachwuchs 
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Friedrich Prucher wurde am 16. 
Juli 1928 in Maria Straßengel ge-
boren. Nach der Pflichtschulzeit 
absolvierte er die Lehre zum Ma-
schinenschlosser bei der Fa. Karl 
Eberl in Großsteinbach, die schon 
nach dem Zweiten Weltkrieg mit 
dem Bau von Landwirtschaftsge-
räten begonnen hatte. Fritz, wie er 
in Großsteinbach immer genannt 
wurde, war in seinem Beruf als 
talentierter Schlosser und Me-

chaniker sehr erfolgreich und war 
seiner Firma eine wertvolle Stütze. 

Mit 18 Jahren trat er 1946 der FF 
Großsteinbach bei und erwarb 
noch im selben Jahr das bronzene 
Leistungsabzeichen. Dem jungen 
Feuerwehrmann wurde der Ma-
schinenpark anvertraut, der aus 
einer VW-Motorspritze und einem 
Feuerwehrauto der Marke Dodge 
bestand. Der Dodge der FF Groß-
steinbach, der als Mannschafts- und 
Einsatzfahrzeug diente, stammte 
aus amerikanischem Heeresbe-
stand. Bei ihm war immer wieder 
etwas zu reparieren. Der junge 
Maschinenmeister, 
der auch gleichzei-
tig Fahrer war, fand 
immer eine Lösung, 
wenn etwas nicht 
funktionierte. 

Als sich nach Jahren 
Friedrich Prucher 
und seine Frau Ve-
ronika mit einem 
Taxiunternehmen 

selbstständig machten, war er 
weiterhin immer zur Stelle, wenn 
zu einem Einsatz gerufen wurde. 
Das Ausrücken pflegte er gerne im 
Ruhestand, da er an vielen Feu-
erwehrveranstaltungen teilnahm. 

Fritz Prucher wurde für seine lang-
jährige Tätigkeit mehrmals geehrt 
und bekam die Medaillen für 40, 
50, 60 und 70-jährige Tätigkeit 
verliehen. HFM Friedrich Prucher 
wird mit 75 Jahren Dienstzeit als 
längst dienender Feuerwehrmann 
in den Annalen der Freiwilligen 
Feuerwehr Großsteinbach geführt 
werden.

Ein „Gut Heil“ auf HFM Friedrich Prucher

teres in Kleingruppen abzuhalten. 
Die erste Übung beschäftigte sich 
mit den Themen Funk und den Ge-
rätschaften des KLF. Vor allem die 
Bedienung der neuen Tragkraftsprit-
ze sowie des neuen hydraulischen 
Rettungsgerätes wurden mit den 
KameradInnen geübt. 
Bei einer weiteren Übung wurde der 

Einsatz bei einem Verkehrsunfall 
geübt. An einem alten PKW wurde 
der praktische Einsatz des hydrau-
lischen Rettungsgerätes ausprobiert. 

Feuerwehrjugend 
Die Jugend war im Herbst wieder 
eifrig bei der Sache. Neben einer 

Löschübung am Badesee stand 
auch eine Übung mit Feuerlöschern 
auf dem Programm. 

Die Teilnahme am Wissenstest in 
Söchau war für unsere drei Feuer-
wehrjugendlichen erfolgreich. Alle 
drei Abzeichen konnten fehlerfrei 
erreicht werden. ...weiter auf Seite 18
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Mona Groß legte die Wissenstest-
prüfung in Bronze ab, Jakob Wie-
senhofer und Paula Wachmann 
die Prüfung zum Wissenstestspiel 
in Silber. 

Highlight war auf jeden Fall die 
Halloweenübung. Nach einer Funk-
schnitzeljagd ging es für die sieben 
teilnehmenden Kinder zu einem Holz-
stapelbrand hinter die Kulturhalle. 
Erstmals in ihrer Feuerwehrkarriere 
mussten die angehenden Florianis 
einen echten Brand unter Kontrolle 
bringen und löschen. Vor den Augen 
der Eltern sowie OBI Dieter Groß 
stellten sich die Kinder dieser He-
rausforderung und meisterten sie 
bravourös. 
Als Belohnung gab es danach eine 
Pizza sowie einen Filmabend im 
Rüsthaus, welches dafür natürlich 
auch im Stil von Halloween deko-
riert wurde. 

Friedenslicht
Am 24. Dezember freuen sich die 
Nachwuchsflorianis schon darauf, 
der Bevölkerung das Friedenslicht 
zu übergeben. Ob das Licht wieder 

in die Häuser gebracht wird oder die 
Abholung beim Rüsthaus erfolgt, 
steht noch nicht fest. 
Ebenfalls noch nicht geklärt ist, ob 
der Friedenslichtlauf von Weiz über 
Reichendorf, Pischelsdorf und Gers-
dorf stattfinden kann.  

Ausblick 
Die Wehr- und Wahlversammlung 
unserer Feuerwehr ist 2022 für den 
6. Jänner geplant. Ob unser beliebter 

Fleischbettlerball stattfinden kann, ist 
noch nicht geklärt, sofern es möglich 
ist, freuen wir uns aber schon darauf, 
Sie begrüßen zu können. 

Im Mai sind wir für die Ausrichtung 
des Bereichsfeuerwehrbewerbes 
in Großsteinbach verantwortlich. 
Danach wird es ein Konzert mit den 
„Edelseern“ geben. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung findet auch 
die Einweihung sowie Eröffnung 
des Rüsthauses statt. 
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Feuerwehren
...weiter von Seite 17

Das Redaktionsteam der 
„Schachblume“ wünscht allen 
Leserinnen und Lesern 
frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 2022 - 
und bleiben Sie gesund!

Das Redaktionsteam der 
„Schachblume“ wünscht allen 
Leserinnen und Lesern 
frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 2022 - 
und bleiben Sie gesund!
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96. Geburtstag 
Friedrich Resedaritz
Am 2. November feierte unser älte-
ster Feuerwehrkamerad Friedrich 
Resedaritz seinen 96. Geburtstag. 
HBI Karl Weber und OBI Resedaritz 
Thomas überbrachten eine Aus-
zeichnung für 80 Mitgliedsjahre in 
der Feuerwehr Großhartmannsdorf 
vom Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer. Wir wünschen un-
serem Fritz noch viele weitere ge-
sunde Jahre in unserer Feuerwehr.

Wehrversammlung 
und 60er-Feier von 
HBI Karl Weber
Am 21. August fand coronabedingt 
etwas verspätet die diesjährige 
Wehrversammlung in den Garagen 
des Rüsthauses und davor statt. 
Im Rahmen dieser Wehrversamm-
lung lud unser HBI Karl Weber 
zu seinem 60. Geburtstag die ge- 
samte Feuerwehr samt Ehren- 
gäste der umliegenden Wehren zum 
Abendessen mit Getränken ein. 

Verkehrsunfall L436 
Richtung Sebersdorf 
mit Fahrzeugbergung

Am 6. September wurden wir zu 
einem Verkehrsunfall Höhe Kreu-
zungsbereich Neusiedl alarmiert. 
An diesem Ort befand sich aber 
kein Unfallfahrzeug. Nach längerer 
Suche wurde das Unfallfahrzeug 
im Löschgebiet der FF Sebersdorf 
entdeckt. Nach Rücksprache mit 
der Landesleitzentrale wurde dann 
die Bergung des Fahrzeuges durch 
unsere Wehr und mit Unterstützung 
des SRF Ilz durchgeführt. Der Un-
falllenker blieb wie durch ein Wunder 
unverletzt.

Herbstfest 2021
Bei herbstlichen Prachtwetter konn-
ten wir unter Einhaltung der gül-
tigen Corona-Regelung ein tolles 
Herbstfest mit Maroni, Sturm und 
regionalen Spezialitäten abhalten. 
Gäste aus nah und fern besuchten 
uns an diesem schönen Oktober-
sonntag. Ein herzliches Vergelt’s 
Gott für den Besuch.

Adventbeleuchtung 
Am Vorabend des ersten Advent-
sonntags wurde 
die weihnachtliche 
Rüsthausbeleuch-
tung wieder akti-
viert. Ein großer 
Dank gilt unserem 
Honorarkonsul 
Fritz Sperl sowie 
Sohn Maxi, die, 
wie schon in den 
vergangenen Jah-
ren, den Christ-
baum gespendet 
haben!

Drei neue 
Atemschutzgeräteträger
In den vergangenen Wochen ha-
ben sich drei Kameraden auf den 
herausfordernden und wichtigen 
Kurs „Atemschutzgeräteträger“ vor-
bereitet und den Lehrgang an der 
Feuerwehr- und Zivilschutzschule 
Steiermark mit Bravour absolviert.
Somit gliedern sich Christoph Win-
ter, Justin Rosenberger und Robert 
Maurer in das bestehende Team 
der Atemschutzgeräteträger ein 
und bilden eine weitere Säule im 
Einsatzfall. Danke für euren Einsatz!
Weiters trat Kamerad Robert Mau-
rer mit einer Gruppe der FF Obgrün 
zur Atemschutzleistungsprüfung in 
Großsteinbach an und erlangte somit 
das begehrte Abzeichen in Bronze.

Die FF Großhartmannsdorf dankt al-
len Gönnern, freiwilligen Helfern und 
der gesamten Dorfbevölkerung für 
die Unterstützung im abgelaufenen, 
doch etwas schwierigen Jahr. Sofern 
es die Situation zulässt, würden wir 
uns über den Besuch beim Dorffest 
und Herbstfest 2022 freuen. 

FF Großhartmannsdorf

...bis dahin wünschen wir viel Gesundheit, 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2022!



20
Dezember 2021

Ve
re

in
e

Musikverein

Einige Auftritte 
waren doch möglich
Im Herbst durfte der Musikverein Großsteinbach bei 
einigen freudigen Anlässen aufspielen:

Am 11. September umrahmten wir in der 
Wallfahrtskirche von Pöllauberg die Hoch-
zeitsmesse von Herbert Wolf, unserem 
Musiker an der großen Trommel, und seiner 
Silvia. Natürlich gaben wir anschließend 
auch bei der Agape ein paar Stücke zum 
Besten. Wir wünschen euch alles Gute auf 
eurem gemeinsamen Lebensweg!

Am 24. September gratulierten wir Franz 
Potzinger anlässlich seines 70. Geburts-
tags und spielten ihm ein Ständchen beim 
Buschenschank Burger. Danke für die Ein-
ladung und wir hoffen, du bleibst uns an 
der Tuba noch lange und mit viel Freude 
an der Blasmusik erhalten!

Am 25. September marschierten wir beim 
Bezirksmusikfest in Ilz ein und gaben auch 
ein kleines Gästekonzert im neuen Innenhof 
der Musikschule Ilz. 
Währenddessen schreiten die Bauarbeiten 
an unserem Musikerheim weiter voran. Wir 
planen, bereits im Laufe des nächsten Jah-
res den Probebetrieb im neuen akustisch 
ausgebauten Proberaum aufzunehmen.

Leider mussten wir unser geplantes Kirchen-
konzert am 21. November in der Pfarrkirche 
Großsteinbach schweren Herzens absagen. 
Wir laden Sie aber schon jetzt sehr herzlich 
zu unserem Frühjahrskonzert am 23. April 
2022 in der Kulturhalle Großsteinbach ein.

Wir hoffen, unsere Neujahrswünsche heuer 
wieder persönlich überbringen zu können. 
Falls dies nicht möglich sein sollte, wünschen 
wir schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2022. 
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Rückblick 
auf 2021
Wieder einmal liegt ein arbeitsin-
tensives „Corona-Jahr“ hinter uns. 
Leider war es uns auch heuer nicht 
möglich, Werbung oder dergleichen 
in den Medien zu publizieren. Trotz-
dem kamen viele Besucher zu un-
serer Naturschutzwiese, um unter 
Einhaltung der Corona-Richtlinien 
die Schachblume zu bestaunen.

2021 gab es weniger Niederschläge 
und damit war es auf unseren Na-
turschutzwiesen etwas trockener 
als die Jahre zuvor. Trotz jeglicher 
Bemühungen, das Naturschutzgebiet 
in Vollbracht zu erhalten, wurden uns 
wieder die Grenzen aufgezeigt. Die 
Wuchshöhe war um ca. 3 cm einge-
schränkt sowie die Artenvielfalt auf 
den Quadratmeter stark reduziert. 
Trotzdem hat es sich der/die eine 
oder andere auf unseren neuen 
Bänken gemütlich gemacht und sich 
an der schönen Aussicht auf unsere 
Schachblumenwiese erfreut! 

Nicht nur die Schachblumen, auch die 
umliegenden Wiesenblumen und die 
mächtige Eiche hinterlassen immer 
wieder einen bleibenden Eindruck. 
Flora und Fauna im Naturschutzge-
biet haben auf die Menschen eine 
besondere Wirkung. Zur Unterstüt-
zung dieser Artenvielfalt haben wir 
heuer 300 Stück Blumenraritäten in 
unserer Gemeinde verpflanzt. Diese 
Aktion wurde vom Land Steiermark 
gesponsert - herzlichen Dank dafür!
Auch im Bereich der Fauna haben 
wir positive Nachrichten: Entlang des 

Naturschutzgebietes kann man den 
seltenen „Wiedehopf“ beobachten. 
Der mit seiner auffallenden Feder-
haube optisch äußerst attraktive 
Vogel zählt in Österreich zu den 
stark gefährdeten Arten. Ebenfalls 
in unserer Gegend gesichtet wurde 
der zu den seltenen Brutvögeln in 
der Steiermark zählende Uhu!

Leider vermelden wir zahlreiche 
Biber-Schäden bei Bäumen entlang 
der Feistritz und auch die anlie-
genden Maisäcker zeigen Schäden 
auf. Falls Sie betroffen sind, melden 
Sie den Schaden bitte bei der Land-
wirtschaftskammer.

Das Thema „Müllablagerung an den 
verschiedensten Orten“ führt immer 
wieder zu heißen Debatten. Erstens 
möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass bestimmte Materialien nicht 
verrotten und daher im Abfallzentrum 
entsorgt werden müssen und zwei-
tens appellieren wir an Ihr Gewis-
sen, dass Sie unseren Lebensraum 
achtsam und bedacht behandeln! 

Die Bachreinigungen der Gemein-
de hat zu Debatten und Unruhen 
geführt. Diese Reinigungsaktionen 

haben leider an der 
einen oder anderen 
Stelle zu Schäden 
an der Natur ge-
führt. Trotzdem ist 
es notwendig, den 
Wasserverlauf frei-
zulegen, damit es zu 
keinen Folgeschä-
den kommt. 

Im Bereich der Kul-
turguterhaltung wa-
ren wir auch wieder 
tätig. Dieses Jahr 

wurde das „Grabner“-Kreuz saniert. 
Das Dach neu eingedeckt und die 
Fassade hat einen neuen Anstrich 
bekommen. Aktuell haben wir die 
Sanierung des „Poller“-Kreuzes in 
Kroisbach gestartet.

In diesem Jahr durften wir die runden 
Geburtstage von Karl Groß (70), 
Herbert Falk (60) und Günther Groß 
(40) feiern. Leider mussten wir An-
fang des Jahres unseren Kollegen 
Johann Weiß verabschieden. 

Die Schönheit der Erde kann man 
nicht kaufen. Sie gehört dem, der sie 
entdeckt, der sie begreift und versteht, 
sie zu genießen. (Henry Bordeaux)

Berg- und Naturwacht
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Tennisverein

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
zu und wir können auf eine schöne 
Tennissaison mit einigen Erfolgen, 
spannenden Tennisspielen und ge-
sellschaftlichen Höhepunkten zurück-
blicken. Besonders erfreulich war, 
dass die diesjährige Saison bereits am  
1. April gestartet werden konnte.

Es wurde sogleich das neue erfolg-
reiche Ranglistensystem aus dem 
letzten Jahr fortgesetzt. Und auch 
heuer erfreute sich der neue Modus 
großer Beliebtheit. In Summe wur-
den ganze 139 Ranglisten-Spiele 
ausgetragen. 

Am Ende krönte sich Georg Voit zur 
Nr. 1 in der Rangliste und damit zum 
diesjährigen Vereinsmeister durch 
einen Sieg über Willi Wiesenhofer in 
einem umkämpften und spannenden 
Finale. Vor den Finalpartien fand noch 

das allseits beliebte 
und mittlerweile 
schon traditionelle 
Mixed-Doppeltur-
nier mit vielen Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmern statt.

In diesem Jahr war 
auch wieder ein 
sportliches Messen 
mit anderen Tennis-
vereinen möglich. 
Im Ü40-Cup konnte 
unsere Mannschaft 
den Sieg holen. Im FIT-Cup musste 
sich unsere erste Mannschaft im 
Finale in Sinabelkirchen den Tennis-
freunden aus Gersdorf geschlagen 
geben und belegte den zweiten Platz. 
Unsere zweite Mannschaft erreichte 
den 13. Platz (bei 16 teilnehmenden 
Mannschaften). 

Auch der Tennisnachwuchs kam auf 
seine Kosten. Neben der Teilnahme 
am Kinder-Sport-Camp wurden 
im Zuge der Servus-TV-Initiative 
„Beweg dich“ über den Sommer 
hinweg kostenlose Trainings- und 
Spielstunden für tennisbegeisterte 
Kinder und Jugendliche angeboten.

Für die nächste Saison hoffen wir 
wieder auf einen regen Betrieb von 
Jung und Alt auf unserer schönen 
Anlage. Wir würden uns freuen, wenn 
wir auch das ein oder andere neue 
Gesicht in unserer Tennisfamilie 
begrüßen dürfen.

Alle Infos zu unseren Aktivitäten und 
Veranstaltungen findet ihr auf unserer 
Homepage www.utcgrosssteinbach.
jimdo.com oder auf unserer UTC-
Facebook-Seite.

Ranglistenturnier nach neuem System
Mixed-Turnier 2021

FIT-Cup Mannschaft 2021 Treue Fans bzw. ZuschauerInnen

Finale Vereinsmeisterschaft 2021
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Neuwahl des Vorstandes des Senioren-
bundes, Ortsstelle Großsteinbach
Am 11. August wurden bei der  
Jahreshauptversammlung im GH 
Peindl in Kroisbach nach dem krank-
heitsbedingten Ausscheiden der 
langjährigen Obfrau Hedwig Pendl 
einstimmig die derzeit geschäftsfüh-
rende Obfrau Dorli Groß zur neuen 
Obfrau der Ortsgruppe Großstein-

bach und Bgm. a.D. Josef Rath zu 
ihrem Stellvertreter gewählt. 
Ein großes Dankeschön gab es 
für die scheidende Obfrau Hedwig 
Pendl für ihr besonderes Wirken 
und die fürsorgliche Betreuung der 
Mitglieder des Seniorenbundes 
vom Landesgeschäftsführer Sieg-

fried Roll, Ortsparteiobmann Bgm. 
Manfred Voit und vom designierten 
Bezirksobmann Heinrich Novak. 
Weiters wurde ihr als Dank und An-
erkennung die Ehrenobmannschaft 
des Seniorenbundes Großsteinbach 
in Form einer Urkunde von der neuen 
Obfrau überreicht. 
Zusätzlich gab es von LGF Siegfried 
Roll eine Glasskulptur mit einer Dan-
kesurkunde vom Landesobmann 
Gregor Hammerl.

Am 2. November fand 
unter der bewährten Füh-
rung von Obfrau Dorli 
Groß mit ihrem Team ein 
Seniorenstelzenschnap-
sen im neu sanierten und 
umgebauten Rüsthaus in 
Großsteinbach statt. Es 
war eine gelungene und 
gut besuchte Veranstal-

tung unter Einhaltung der 
vorgegebenen Covid-19-
Maßnahmen. 
Der Seniorenbund Groß-
steinbach bedankt sich 
herzlichst bei der FF 
Großsteinbach für die 
Zurverfügungstellung 
der Räumlichkeiten im 
Rüsthaus.

Seniorenstelzenschnapsen 
im Rüsthaus Großsteinbach Ein gut organisierter und 

nicht beschwerlicher Ta-
gesausflug des Senioren-
bundes Großsteinbach fand 
am 15. September statt. 
Das Ausflugsziel war die 
Manufaktur Gölles in Stang 
bei Riegersburg und eine 

interessante Führung in 
der Nostalgiewelt Posch 
über Oldtimer, Puppen und 
Technik von gestern in Un-
tergiem bei Feldbach. Den 
Abschluss bildete ein ge-
mütliches Beisammensein 
im Buschenschank Brun-

ner in Kleegraben. 
Besonderes Lob gilt 
dem Organisations-
referenten Franz 
Zengerer für die 
gute Organisation 
und die Auswahl der 
sehr interessanten 
Ausflugsziele.
Obfrau in Ruhe Hed-
wig Pendl wünscht 
allen Seniorenmit-
gliedern ein frohes 
Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Ausflug des Seniorenbundes 

Seniorenbund
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Landjugend

Rückblick auf die letzten LJ-Monate
Der diesjährige Landesentscheid der 
Agrar- und Genussolympiade sowie 
die anschließende 70-Jahr-Feier 
des Landjugendbezirkes Fürsten-

feld wurden am 2. Oktober in der 
Gartenbauschule Großwilfersdorf 
veranstaltet. 
Unsere Mitglieder Johannes Puß-

wald und Maximilian Zöhrer konn-
ten sich den sensationellen vierten  
Platz erkämpfen. 
Herzliche Gratulation!

Von 9. bis 12. September 
stellten sich zwei Mitglieder 
unserer Ortsgruppe der He-
rausforderung „Fit for Spirit“ 
und wanderten gemeinsam 
mit anderen Mitgliedern 
des Landjugendbezirkes 
Fürstenfeld zum Wallfahrts-
ort Mariazell. Nach vier 

anstrengenden Tagen er-
reichten sie zusammen mit 
300 Landjugendliche aus 
der gesamten Steiermark 
die Basilika von Mariazell 
und feierten gemeinsam 
einen Gottesdienst, der 
von der Landjugend Stei-
ermark organisiert wurde. 

Wallfahrt nach Mariazell

Am 17. Oktober besuchten 
wir die Generalversamm-
lung des Landjugendbe-
zirkes Fürstenfeld beim 
Buschenschank Bliemel 
in Altenmarkt. Wir blickten 
auf ein erfolgreiches Land-
jugendjahr zurück und 
verabschiedeten unseren 
langjährigen Bezirksob-

mann Stefan Kohl der 
Ortsgruppe Großwilfers-
dorf. 
Auf diesem Weg möchten 
wir uns für die Unterstüt-
zung bei der Entstehung 
unserer Ortsgruppe be-
danken und wünschen 
ihm für seine Zukunft 
alles Gute!

Bezirksgeneralversammlung 
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In diesem Jahr hatte unsere Orts-
gruppe die ehrenvolle Aufgabe, die 
Erntekrone der Pfarrkirche Groß-

steinbach beim 
Erntedankfest  
zu tragen. 
Gemeinsam mit 
Mitgliedern der 
Pfarre wurde 
diese zuvor ge-
bunden und ge-
schmückt. 
Im Anschluss 

an den Gottesdienst teilten wir an 
die Bevölkerung unsere vorberei-
teten „Jausensackerl“ aus, welche  

dankend angenommen wurden.

Gmiadliches Zommsitzn
Nach einem erfolgreichen 4x4-Wett-
bewerb der leider coronabedingt nur 
online stattfand, konnten wir unseren 
dort hart erkämpften Gutschein der 
Fleischerei Turza am 22. Juli einlö-
sen. Bei einem gemeinsamen Lager-
feuer mit Steckerlbrot und Würstel 
verbrachten wir einige gemütliche 
Stunden. 

Erntedankfest
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Mehr als 50 Teilnehmer waren bei herrlichem Wet-
ter auf den 12 km großteils unbekannten schönen 
Forst- und Güterwegen zur Engelskapelle nach 
Hartl und zurück unterwegs. Einige Labestellen 
erleichterten dabei das Unternehmen. 
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Am 11. September fand vor dem Gra-
zer Dom eine Gedenkfeier anlässlich 
„200 Jahre Sebastian Kneipp“ statt.
Nach der Hl. Messe mit Bischofsvikar 
Dompfarrer Dr. Heinrich Schnuderl im 
Grazer Dom wurden im Zuge dieser 
Gedenkfeier auch besonders aktive 
Persönlichkeiten um Kneipp, wie 
Mag. Ernst Frühmann Experte für 
Heilpflanzen, WKFM Gerd Krakowit-
zer GF Landesverband Steiermark, 
Anne und Peter Knoll die künstle-
rischen Gestalter des „Kneippaktiv-
park Mittleres Feistritztal“, durch den 
Landesverband mit Ehrenurkunden 
und Glas-Skulpturen geehrt.

Laudator Bgm. a.D. Josef Rath,  
Obmann des Kneipp Aktiv Parks, 
würdigte unter anderem in seiner 
Dankesrede besonders die langjährige 
intensive Arbeit von Anne und Peter 

Knoll für den „Kneipp-Aktivpark Mitt-
leres Feistritztal“. Kneipp-Präsident 
Mag. Georg Jillich und NR Prof. Dr. 
Josef Smole als Vertreter von Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer 
bedankten sich für die ehrenamtliche 
Arbeit dieser Kneippbewegung, vor 
allem aber was die Aktivitäten für die 

Gesundheit betrifft. Die Veranstaltung 
war bestens organisiert vom Obmann 
des Landesverbandes Steiermark, 
DI Alex Mautner, mit seinem Team 
und endete mit einer Lichterkette 
um den Grazer Dom, als Zeichen 
der Verbundenheit für die Lehre von 
Sebastian Kneipp.
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„Biodiversitätspreis Silberdistel“ - zum Wohle der Vielfalt
Spricht man von Biodiversität, denken 
viele Personen an die große Zahl 
an unterschiedlichen Pflanzen- und 
Tierarten. Dabei ist sie so viel mehr. 
Auch die Vielfalt innerhalb einer Art, 
die genetische Biodiversität, ist ein 
wesentlicher Bestandteil der bio-
logischen Vielfalt. Vielfalt ist aber 
nur möglich, wenn es auch den ent-
sprechenden Raum für die 
Existenz dieser Arten oder 
der unterschiedlichen gene-
tischen Varianten von Arten 
gibt. Somit gehören auch der 
Reichtum und die Verschie-
denheit an Lebensräumen 
zum großen Ganzen und 
sind von hoher Bedeutung.
Leider ist jeder einzelne 
Teilaspekt von Biodiversi-
tät in unserer Zeit gefährdet. Viele 
ExpertInnen setzen den Verlust an 
Pflanzen- und Tierarten, der welt-
weit, aber auch in Österreich und 
der Steiermark stattfindet, in seiner 
Bedeutung mit der Klimakatastrophe 
gleich. Grund für den Artenrückgang 
ist meist, dass Lebensraum unwie-
derbringlich verloren geht.
Doch erfreulicherweise ist diese 
Problematik mittlerweile einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt und das 

Bewusstsein wächst: Zunehmend 
mehr Betriebe, Gemeinden, Schulen, 
NGOs oder auch Privatpersonen, ge-
rade in der Steiermark, widmen sich 
diesem Thema. Jede Initiative, die 
dem Negativtrend entgegenwirkt, ist 
wertvoll und ein wichtiger Beitrag zum 
Schutz der auch für uns Menschen 
lebensnotwendigen Biodiversität.

Auf Initiative der StifterInnen Hono-
rarkonsulin Dr. Marianne Graf und 
Dipl.-Ing. Wilhelm Graf wurde 2020 
gemeinsam mit dem Land Steiermark 
der „Biodiversitätspreis Silberdi-
stel“ ins Leben gerufen. Ziel ist es 
besondere Leistungen zum Schutz 
und zur Förderung der Biodiversität 
in unterschiedlichen Kategorien zu 
würdigen, zu unterstützen und vor 
den Vorhang zu holen, damit diese 
Beispiele die Öffentlichkeit erreichen 

und viele NachahmerInnen finden.
Rund 150 Einreichungen in fünf Ka-
tegorien stellten sich im ersten Jahr 
der Bewertung der fachkundigen Jury. 
Die hohe Qualität der eingereichten 
Projekte war beeindruckend. 

Im Mai 2021 wurden dann im Rahmen 
einer feierlichen Gala vier Projekte 

und ein Ehrenpreisträger für 
den Einsatz zum Erhalt der 
Biodiversität in der Steier-
mark mit der „Silberdistel“ 
und einem Preisgeld von je 
2.500 Euro ausgezeichnet.
2022 geht der Biodiversitäts-
preis in die zweite Runde: 
Bewerben auch Sie sich mit 
Ihrem Projekt um die „Silber-
distel“. Die besten Initiativen 

werden zusätzlich medial über On-
line- und Printmedien vorgestellt. 

Einreichungen sind bis 28. Februar 
2022 unter www.silberdistel.at/
ausschreibung möglich.

Wir hoffen, dass gerade Ihr Projekt 
im Mai 2022 zu den Gewinnern zählt 
und im Rahmen eines Festakts prä-
miert wird. Einen Sieger gibt es jetzt 
schon: Die Natur!

Gedenkfeier anlässlich „200 Jahre Sebastian Kneipp“

Gedenkfeier anlässlich „200 Jahre Sebastian Kneipp“ mit Ehrungen.
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Groß war die Freude, dass heuer 
unsere Kirche zum Erntedank-
sonntag am 3. Oktober wieder mit 
Menschen, denen es wichtig war, 
Gott für ihre „persönliche Ernte“ zu 
danken, gefüllt sein konnte. 
Ein großes Danke an Alle für das 
Binden der Erntekrone und das 
Schmücken der Kirche sowie die 
zahlreichen Sachspenden.
Ein Danke auch an die Landjugend 
Großhartmannsdorf, die uns heuer 
erstmals dabei unterstützt hat.

Adventkranzverkauf
Unser Adventkranzverkauf war 
heuer wieder ein voller Erfolg - wir 
konnten alle mit Liebe hergestellten 
Advent- und Türkränze und -Stäbe 
verkaufen. Danke an Alle für das 
Flechten, Dekorieren und natürlich 

auch jenen, die jedes Jahr unsere 
Produkte erwerben. Ein besonde-
rer Dank gilt der Familie Ackerl aus 
Großhartmannsdorf, die uns Jahr 
für Jahr mit dem Reisig versorgt.
Der Reinerlös kommt der Kirchener-
haltung sowie dem Pfarrkindergarten/
Krippe zu Gute!

Ehejubiläumssonntag
Am 5. Dezember wurde erstmals 
ein Jubiläumssonntag, zu dem zahl-
reiche Jubelpaare geladen wurden, 
gefeiert. Danke an Vikar Mag. Isidore 
Ifeadigo Ibeh, Pfarrer Otto Treiber, 
Gertraud Krobath und Silvia Wein-
zettl für die feierliche Gestaltung des 
Gottesdienstes.

Wir wünschen weiterhin viele ge-
meinsame Jahre und Gottes Segen!

Erntedankfeier mit dankbaren Gläubigen 
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Am 13. Oktober besuchte Dr. Christa 
Schillinger in Begleitung ihres Ehe-
mannes Eduard den Zeitgarten in 
Großsteinbach. Der Pischelsdorfer 
Künstler Peter Knoll, Sepp Kaufmann 
von der Berg- und Naturwacht und 
Bgm. Manfred Voit begrüßten die 
Gäste aus Straden recht herzlich.  

Dr. Schillinger ist eine engagierte 
Historikerin und beruflich Amtsleite-
rin der südoststeirischen Marktge-
meinde Straden. Sie erzählte, dass 
in Straden ein 500-Jahr-Jubiläum 
gefeiert wird. 1521 wurde dort an 
der Kirchenmauer eine vertikale 
Sonnenuhr errichtet, die aber im 
Laufe der Zeit nicht mehr so bedeu-
tend war, da mechanische Uhren die 
Zeitmessung übernahmen. 

Eine Sonnenuhr zeigt ja die Zeit nur 
bei Sonnenschein an und nur während 
der Einstrahlung der Sonne. Eines 
hat die Sonnenuhr aber allen Uhren 
voraus: Da sie auf die geografische 
Breite des Standortes ausgerichtet 
ist, ist 12 Uhr Mittag immer richtig 
und sie zeigt nur unsere Normalzeit 
an. In der Gemeinde Straden gibt 
es noch weitere alte und jüngere 
Sonnenuhren. Dies und noch mehr 
zeige man in einer Ausstellung, die 
heuer von vielen Experten und hi-
storisch interessierten Menschen 
geplant, gestaltet und eröffnet wur-
de. Die besagte Sonnenuhr an der 
Kirchenwand in Straden wurde 
unter Mithilfe heimischer Firmen 
fachgerecht restauriert und viele 
Interessierte haben das gelungene 
Werk schon bewundert. Im Zuge 
der Restaurierungsarbeiten wur-
den in der Steiermark viele neue 
und antike Sonnenuhren in einer 
Broschüre aufgelistet, erforscht und 
dann veröffentlicht. So wird auch 
die Großsteinbacher Sonnenuhr 
erwähnt, die als größte horizontale 
Anlage der Steiermark gilt.

Der Pischelsdorfer Künstler Herr Peter 
Knoll, Initiator des Großsteinbacher 
Zeitgartens, stellte dem Besuch aus 
Straden die große Sonnenuhr vor. 
Als Vorbild diente ihm die große 
Sonnenuhr, die 10 v.C. von Kaiser 
Augustus auf dem Marsfeld in Rom 
errichtet worden war.

Die Anlage ist im Maßstab 1:3 nach-
empfunden. Den Zeiger bildet ein 
zehn Meter hoher Lärchenstamm 
(nachempfunden dem ägyptischen 
Obelisken auf dem Marsfeld), deren 
Spitze eine Swarowski-Glaskugel 
bildet, deren Schatten exakt zu 
Mittag das jeweilige Datum anzeigt. 
Außerdem kann man auf der in den 
Boden eingelassenen metallenen 
Skala noch Monat, Sternzeichen und 
Jahreszeit ablesen. Der Schatten 
des Lärchenstammes fällt mittags 
in Richtung der drei Meter hohen 
Stundenziffern aus Lärchenholz, 
denen in kleiner Ausführung die 
Stundenzahlen der „Sommerzeit“ 
aufgesetzt sind. Die Bodenmarkie-
rungen wurden mit dem Computer 
berechnet und freundlicherweise von 
Univ. Prof. Arnold Hanslmeier von 
der Uni Graz zur Verfügung gestellt. 
Die Bodenmarkierungen wurden 
perfekt von der Firma LEO GmbH in 
Edelstahl angefertigt. Die hölzerne 
Umrandung der Anlage und Rabatten 
wurden von den Gemeindearbeitern 
ausgeführt. Die Rabatten wurden von 
der Gärtnerschule Großwilfersdorf 
bepflanzt und werden nunmehr von 

den Gemeindearbeitern betreut. Die 
Gemeinde übernahm beim Bau der 
Anlage den Großteil der Kosten. 

Der Zeitgarten ist nämlich der Bei-
trag der Gemeinde zum Projekt 
Kneipp Aktiv. Alle Kneippanlagen im 
Feistritztal tragen die Handschrift des 
Künstlerehepaares Anne und Peter 
Knoll. Der Zeitgarten in Großstein-
bach ist eine der imposantesten und 
originellsten Anlagen und ruft immer 
wieder die  Bewunderung der vielen 
Besucher hervor.

Dr. Schillinger zeigte sich sehr an-
getan von dieser Sonnenuhr. Es gibt 
noch zwei weitere im Ort. Und  zwar 
am Haus 6 (Josef Schwarz) gegen-
über der Kirche auf der Giebelseite. 
Eine originelle Sonnenuhr befindet 
sich an der Kirche gegenüber dem 
Pfarrhof, das als Hintergrund das 
berühmte Votivbild aus dem Jahre 
1704  (sog. „Kuruzzenbild“)  in der 
Filialkirche Blaindorf zeigt. 
Der akad. Maler Anton Fötsch, der 
auch die Seccomalereien am Wat-
schenkreuz ausgeführt hat, ist der 
Schöpfer dieser Sonnenuhr. Herr 
Knoll bedankte sich auch bei Bgm. 
Manfred Voit und den Gemeinde-
arbeitern Hannes Welser, Dominik 
Blaschek sowie Gertraud Falk für 
die Restaurierung der Lärchenum-
rahmungen und für die immer tolle 
Pflege der Anlage.

Josef Kaufmann

2021 - das Jahr der Sonnenuhren 
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Zu folgenden Geburtstagen durften wir gratulieren:
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Josefa Eibel, 95. Geburtstag

Rudolf Krenn, 75. Geburtstag

Maria Voit, 90. Geburtstag

Gertrude Prettenhofer, 80. Geburtstag

Josefa Bleikolb, 90. Geburtstag

Franz Potzinger, 70. Geburtstag

Leopold Krobath, 93. Geburtstag

Erna und Ferdinand Wachmann, beide 80. Geb.
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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 31. März 2022

Gratulationen
Wir gratulieren allen frischgebacke-
nen Eltern zu ihrem Kind, den 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. 

Abschluss / Hochzeiten

Florian Egger hat 
nach vierjähriger 

Lehrzeit zum  
Metalltechniker 

(Metallbau-, Blech- 
und Schweißtech-

nik) die Lehrab-
schlussprüfung mit 
ausgezeichnetem 

Erfolg abgeschlos-
sen. Dafür bekam 

er am 11. Okto-
ber von der Wirt-

schaftskammer 
Steiermark den 

„Star of Styria“ in 
Weiz überreicht.

Elisabeth und Martin Holas

Sarah und Stephan Grasser G
ra
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Wir möchten uns sehr herlich für sieben gut besuchte Jahre im Restaurant Schachblume bedanken! 
Wir wünschen euch alles Gute und beste Gesundheit! Liebe Grüße, Georg und Elisabeth

Geburtstagsgratulation

Hoher Besuch im Pfarrhof Großsteinbach: Auf Initiative von Bgm. a. D. Josef Rath stellte sich Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer gemeinsam mit LAbg. Hubert Lang, Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer und Bürgermeister Manfred Voit am 
30. September mit Glückwünschen beim Großsteinbacher Pfarrer Otto Treiber anlässlich dessen 88. Geburtstages ein und wünschten 

alles erdenklich Gute, viel Glück und natürlich Gesundheit. Den Besuch der prominenten Gratulantenschar nutzte man sogleich, 
um den erst kürzlich auf Initiative von Josef Rath und Wirtschaftsrat Franz Klinger installierten Treppenlift zu begutachten, 

der für den Pfarrer im Ruhestand von der Diözese und dem Land Steiermark finanziert worden war. 

Die Gemeinde Großsteinbach gratuliert herzlich!


