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Ich begrüße euch zu der 46. Ausgabe 
der Schachblumenzeitung. 

Wir befinden uns nach wie vor in 
einer sehr schwierigen Zeit, zur 
Pandemie kam jetzt auch der Krieg 
in der Ukraine dazu. Auch wir spü-
ren die Auswirkungen des Krieges 
in vielen Lebenslagen. 
Dennoch haben wir es so gut, dass 
wir in der glücklichen Lage sind, 
Anderen helfen zu können. So wie 
auch den vertriebenen Menschen 
aus der Ukraine, die es derzeit nicht 
einfach haben. Hier kann ich wie-
der mit Stolz behaupten, dass die 
Menschen aus unserer Gemeinde 
helfen, wo es möglich ist und sofort 
und schnell bei der Sache sind. 
So habt ihr sicher bereits in der 
amtlichen Aussendung vom April 
über die geflüchteten Familien aus 
der Ukraine gelesen. 
Hier möchte ich nochmals einige 
Worte an euch richten. Jeweils zwei 
Familien konnten im Pliemhaus, 
im Wiesenhoferhaus und weitere 
Personen bei der Firma Heimo 
Lammer untergebracht werden. 
Es ist schön zu spüren, dass eine 
Welle der Hilfsbereitschaft durch die 
Bevölkerung ging. 
Sofern jemand unterstützen möchte, 
bitte ich, zuvor mit den angeführten 
Personen Kontakt aufzunehmen, 
um gezielt Unterstützung bieten zu 
können. Das Koordinationsteam 
nimmt euer Hilfsangebot entgegen 
und meldet sich bei euch, wenn et-
was benötigt wird. Da es durchaus 
noch sein kann, dass eine weitere 
Familie sowie einige Waisenkinder zu 
uns kommen, ist es wichtig, im Fall 
des Falles rasch auf die wichtigsten 

Dinge zurückgreifen zu können. Die 
weitere Ausstattung und Unterstüt-
zung verläuft dann wieder über die 
unten angeführten Personen. 
Die Gemeinde bedankt sich bei all 
den Personen, die mit ihrer Unter-
stützung dazu beigetragen haben, 
die Familien mit dem Wichtigsten zu 
versorgen und bittet auch weiterhin, 
die koordinierte Hilfe zu unterstützen. 
Für Fragen und Hilfsangebote ste-
hen neben 
•	Vzbgm. Monika Winter  

(0699 / 81 61 66 98) auch 
•	Josef Rath  

(0664 / 53 23 412) und
•	Christian Groß  

(0664 / 93 65 341) 
zur Verfügung. 

Die Familien möchten die Möglichkeit 
nutzen, sich für die vielfältigen Un-
terstützungen bei allen zu bedanken 
und sie freuen sich, wenn man sie 
auf der Straße grüßt oder anspricht. 
Sie sind derzeit am Deutsch lernen 
und machen täglich Fortschritte. 

Neuigkeiten aus 
der Gemeindestube:
Dominic Nussgraber, der Amtsleiter 
der Gemeinde Großsteinbach, verließ 
uns mit April 2022. Ich bedanke mich 
für seine acht Jahre und wünsche 
ihm alles Gute auf seinem weiteren 
Lebensweg. 
Es freut mich, eine neue Mitarbei-
terin im Gemeindeamt begrüßen zu 
dürfen. Tanja Mayer aus Kroisbach 
übernahm mit 1. April 2022 die 
Buchhaltung der Gemeinde. Mit ihr 
können wir eine weitere erfahrene 
und kompetente Person zum Team 

der Gemeinde zählen. Ich wünsche 
ihr einen guten Start.
Der Ablageplatz für Grünschnitt wird 
bis auf Weiteres beim Auer verblei-
ben. Wir sind jedoch auf der Suche 
nach einer neuen Möglichkeit zur 
Ablage des Grünschnittes. Falls ihr 
im Großraum Großsteinbach ein 
Grundstück mit einer Fläche von 
20-50 a zur Verfügung stellen könnt, 
die eine gute Zufahrt hat, wäre ich 
euch sehr dankbar. Bitte einfach bei 
mir melden. Über die Einzelheiten 
können wir gerne sprechen. 

Bei den Privathaushalten wurden 
einige Photovoltaikanlagen (wie 
bereits in der Gemeindezeitung 
vorangekündigt) bereits installiert 
und auch in Betrieb genommen. 
Insgesamt werden ca. 25 Anlagen 
in Zusammenarbeit mit der Gemein-
de und Iseed bei Privathaushalten 
installiert. Weitere Anlagen sind auf 
dem Gemeindegebäude und dem 
Schulgebäude geplant. 

Über den Zu- und Umbau des Mu-
sikhauses kann ich auch sehr positiv 
berichten. Die Arbeiten sind sehr weit 
fortgeschritten und alle Helfer sind 
mit Fleiß und Eifer bei der Sache. So 
sehe ich einem baldigen Abschluss 
der Bauarbeiten und einer nahen 
Einweihung mit Freude entgegen. 

Ebenfalls sind die Bauarbeiten im 
Gewerbegebiet bereits sehr weit 
fortgeschritten. Die Ölmühle Auer 
hat ihr Gebäude bereits errichtet. 
Die Halle steht und die Innenarbeiten 
können bereits beginnen. Weiters 
wurde schon mit dem Bau der Hal-
le von Cynthia Flaggl begonnen.  

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

Aus dem Inhalt
Der Bürgermeister 
Bücherei
Nachmittagsbetreuung
Kinderkrippe
Kindergarten
Volksschule
Mittelschule
ESV
Berg- und Naturwacht
Freiwillige Feuerwehren
Musikverein
Chor Schachblume
Landjugend
Seniorenbund
Geburtstage
„Bei Tier sein“
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26
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32

1  2  3
4  5  6
7  8  9

1  „Bei Tier sein“
    (Jänner 2022)
 
2  Berg- und Naturwacht
   (Februar 2022)

3  Kinderkrippe
    (Februar 2022)

4  Helmspende FF Kroisbach a.d.F.
   (Jänner 2022)

5  Turm des Landschaftsschachs

6  Nachmittagsbetreuung 
   (März 2022)

7  Volksschule
    (Februar 2022)

8  50. Geburtstag Monika Winter
    (März 2022)

9  Volksschule
    (März 2022)

Fotomotive
der Titelseite
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aus der Gemeinde

Honorarkonsul Komm.Rat Mag. Prof. 
MAS MBA Sperl wird eine große 
Photovoltaik-anlage auf dem Dach 
installieren. Auch bei der Pilzzucht 
Peter Gruber sind die Planungsar-
beiten bereits im vollen Gange. 

Die Gemeinde ist sehr bemüht, den 
Pfarrkindergarten soweit zu unter-
stützen, um immer wieder genug 
Platz für alle Kinder zu schaffen, da 
hier sehr viele Anmeldungen sind. 
Die zahlreichen Anmeldungen sind 
sehr erfreulich, da es von dem Ver-
trauen in unsere Betreuer und den 

Kindergarten zeugt. So freut es mich 
auch zu berichten, dass auch in der 
Volksschule sowie in der Mittelschu-
le viele Anmeldungen eingelangt 
sind. Hier kommen dieses Mal auch 
aus dem Schulsprengelgebiet der 
Gemeinde Hartl sehr viele Schüler 
neu dazu. 
Es ist schön, sagen zu können, dass 
auch hier das Vertrauen in unsere 
Lehrer und den Schulen so hoch ist 
und diese gut besucht sind. 

Mit Blick auf den Veranstaltungs-
kalender im Mai, Juni und Juli freue 

ich mich auf sehr viele Veranstal-
tungen, von denen ich überzeugt 
bin, dass wir uns schon sehr auf 
ein Zusammentreffen so wie früher 
freuen. 

Ich wünsche allen Vereinen und 
Körperschaften ein gutes Gelingen 
und hoffe, sehr viele bei den Veran-
staltungen zu treffen und mit dem 
einen oder anderen ein Gespräch 
führen zu können. 

Euer Bürgermeister 
Manfred Voit 

Ich möchte mich im Namen der 
Gemeinde Großsteinbach bei 
Karl Prettenhofer für die im Ort 
angebrachten Taferl bedanken, 
die unsere Gemeinde repräsen-
tieren. Die Bilder wurden von 
Herrn Prettenhofer ausgewählt, 
die Installation wurde von ihm 
in Auftrag gegeben und bezahlt. 

Ich bedanke mich im Namen aller, 
für das Engagement unsere schöne 
und liebenswerte Gemeinde für 
alle, auch für jene die „nur durch-

fahren“ sichtbar zu machen, bzw. 
uns allen die Schönheit unserer 
Gemeinde in Erinnerung zu rufen. 
Vieles wird mit der Zeit gewohnt 

bzw. für selbstverständlich ange-
sehen. Es ist ganz gut, daran er-
innert zu werden, wie schön wir es  
hier haben. 

Ein großes Dankeschön an Karl Prettenhofer
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Die Bevölkerungszahlen in der 
Oststeiermark entwickeln sich ins-
gesamt sehr positiv. Wir sehen aber 
den Trend, dass die Zahlen in den 
peripher gelegenen Gemeinden 
rückläufig sind. Um die notwendige 
Infrastruktur in den vielen kleinen 
Gemeinden zu erhalten, braucht 
es jedoch gleichbleibende oder 
wachsende Bevölkerungszahlen in 
ALLEN Gemeinden, die nur durch 
ein gezieltes Leerstands-, Gewer-
be- und Immobilienmanagement 
erreicht werden können. Und genau 
hier setzen wir an!

Großer Mehrwert für die 
oststeirische Bevölkerung
Im Rahmen des Projektes „Lebens-
region Oststeiermark“ erhalten 59 
oststeirische Gemeinden einen 
exklusiven Zugang zur größten digi-
talen Immobilienplattform Österrei-
chs, um freie Grundstücke, Häuser, 
Wohnungen oder Gewerbeflächen 
zu präsentieren und zu bewerben. 
Ziel des Projektes ist es, genau 
jene Menschen zu erreichen, die 
einen Umzug aufs Land planen, und 
diese zu motivieren, ihren Lebens-
mittelpunkt in die Oststeiermark zu 
verlegen – ganz nach dem Motto: 
„Weil es sich hier einfach gut leben 
lässt!“ Die Positionierung der An-
gebote und Anzeigen findet sowohl 

auf oststeiermark.at/immobilien als 
auch direkt auf willhaben.at statt.

Viele Vorteile, wenig Kosten
Für die oststeirischen Gemeinden 
entsteht durch die Zusammenarbeit 
mit „willhaben“ ein großer Mehrwert: 

Ein individueller Zugang zur „Ost-
steiermark-willhaben-Plattform“ 
zur Eingabe und Aktualisierung 
der Angebote, dauerhaft inkludierte 
willhaben-Anzeigen und laufende 
Bewerbung der Gemeinde durch 
die Region Oststeiermark sind nur 
einige Vorteile, die die Kooperation 
mit sich bringt. 

Falls auch Sie freie Objekte wie 
Wohnungen, Häuser, Leerstän-
de, Bau- oder Gewerbeflächen 
haben, melden Sie sich bitte bei 
Ihrer Gemeinde. Sie haben die 
Möglichkeit, diese Objekte ganz-
jährig kostenlos auf „willhaben“ 
österreichweit zu positionieren!

Rückfragen:
Regionalentwicklung Oststeiermark
Claudia Faustmann-Kerschbaumer, 
MA (Projektleiterin)
Gleisdorferstraße 43
8160 Weiz
Tel. 0664 / 784 00 88
faustmann@oststeiermark.at

Aus der Gemeinde
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Oststeiermark fixiert Kooperation mit „willhaben“

Bist du über 15 Jahre alt und hast 
Lust dort zu jobben, wo andere Ur-
laub machen? 
Die Gemeinde Großsteinbach sucht 
für das Freizeitzentrum Ferialprak-
tikantInnen vom Juni bis zur ersten 
Septemberwoche. 
Wir bieten ein spannendes und  
lehrreiches Praktikum im Freizeit-
zentrum Schachblumenwelt und 
eine kostenlose Saisonkarte für dich. 
 
Wenn du bereit bist, einen Ret-
tungsschwimmerkurs und einen 
16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs zu 
absolvieren, freuen wir uns sehr 
über deine Anmeldung!

 Bitte melde dich in der Gemeinde 
Großsteinbach (Tel.: 03386 / 82 08 
oder b.letonja@grosssteinbach.gv.at)

FerialpraktikantInnen gesucht
Parkplatzsperre 
am Freizeitteich 

am Samstag, 
den 14. Mai 2022

ab 10 Uhr 

für das 
Straßenturnier des 
ESV Großsteinbach 
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Notariat Halbauer: „Wir sind barrierefrei“
Das Notariat Mag. Paulus Halbauer in Fürstenfeld am Hauptplatz 4 
neben der Thermenkonditorei bietet kompetente Beratung sowie 
die Errichtung von Verträgen in den Bereichen Familienrecht, 
Erbrecht, Liegenschaftsrecht und Gesellschaftsrecht. 

Nachdem Mag. Paulus Halbauer seit über zehn Jahren als Notar 
selbständig tätig ist, zeichnen Kompetenz und Zuverlässigkeit seine 
Tätigkeit als erfahrenen Rechtsberater aus. Dem öffentlichen Notariat 
im Herzen der Thermenhauptstadt stehen mit Notariatskanditat Mag. 
Ferdinand Müller, der juristischen Mitarbeiterin Mag. Eva Halbauer-
Huber und bestens geschulten SachbearbeiterInnen ein freundliches 
Personal wie modernste Technik hilfreich zu Seite.
Ab sofort steht jetzt ein barrierefreier Besprechungsraum im Erdge-
schoß mit moderner Einrichtung und großem Konferenztisch zur 
Verfügung. „Es hat sich gezeigt, 
dass besonders älteren und bewe-
gungseingeschränkten Personen 
das Stiegensteigen - unser Nota-
riat befindet sich im Obergeschoß 
- körperliche Probleme bereitet. 
Aus diesem Grunde haben wir 
uns entschlossen einen eigenen 
Besprechungsraum im Erdge-
schoss einzurichten“ berichtet 
Mag. Halbauer und bittet bei 
einer Terminvereinbarung dies-
bezüglich im Sekretariat darauf 
hinzuweisen. Um die Eingangs-
stufe erfolgreich „zu meistern“ steht eine rutschsichere Alu-Rampe in 
„Rollstuhlbreite“ zur Verfügung, die mit wenigen Handgriffen von 
jeder Begleitperson in Position gebracht werden kann. 

Die Leistungen in der Notariatskanzlei 
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf einen Blick

- Testamentserstellung, Aufbewahrung und Registrierung 
   im Österreichischen Zentralen Testamentsregister

- Verlassenschaftsabhandlungen

- Beratung und Vertragserrichtung (Kaufvertrag, 
  Schenkungsvertrag, Übergabsvertrag, Dienstbarkeitsvertrag)

- Gründung und Zusammenschlüsse von Unternehmen und 
  Gesellschaften (AG, GmbH, GmbH & Co KG, OG, KG, 
  stille Gesellschaft, GesbR)
 
- Verschmelzungen, Einbringung, Umwandlungen, Übergabe 
  und Spaltung von Unternehmen und Gesellschaften

- Bauträgerverträge

- Miet- und Pachtverträge

- Teilungsverträge und Grundparzellierungen

- Wohneigentumsbegründung
  Auszüge aus dem Grundbuch und Firmenbuch

- Adoptionsverträge, Beglaubigungen, Treuhandschaften, 
  Beurkundungen

- Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten

- Allgemeine Rechtsberatung

Notariat Mag. Paulus Halbauer
Hauptplatz 4, 8280 Fürstenfeld
Tel: 03382/51651-0
E-Mail: office@notar-halbauer.at

In das Erdgeschoß gewandert ist die gesamte Verlassenschaftsabteilung mit zwei MitarbeiterInnen

Der großzügig gestaltete neue Besprechungsraum im Erdgeschoß

In das Erdgeschoß „gewandert“ ist die gesamte Verlassenschaftsabtei-
lung inklusive Todesfallaufnahmen, welche von zwei MitarbeitInnen 
durchgehend besetzt ist. Es gibt hier Platz für acht Personen. Die Bar-
rierefreiheit bewährt sich gerade hier, da meistens ältere Leute diese 
Leistungen in Anspruch nehmen.
Ein Besuch in einem Notariat bedeutet häufig, dass sich in Ihrem ganz 
persönlichen oder beruflichen Umfeld eine einschneidende Änderung 
ergeben hat. Deshalb steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt 
des Notariats, ein fundiertes Fachwissen erleichtert Ihnen die Ent-
scheidung und macht Zusammenhänge klarer.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 
8-12 Uhr und 14-17 Uhr
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Wildblumen sind mit ihrer natürlichen 
Schönheit Sinnbild für die farben-
frohe Vielfalt von Blumenwiesen. 
In den letzten Jahren wurden im 
Rahmen der Aktion mit Tausen-
den von heimischen Wildblumen 
prächtige Blühprojekte steiermark-
weit umgesetzt. „Wir tragen unsere 
Begeisterung für Blumenwiesen in 
die Steiermark hinaus. Das große 
Engagement der Gemeinden und 
das Interesse vieler Privatpersonen 
zeigt, dass es uns gelingt“, so Pro-
jektleiterin Christine Podlipnig vom 
Verein Blühen&Summen, der den 
Erhalt, die Sicherung und die gezielte 
Neuanlage von Wildblumenwiesen 
in den Mittelpunkt seiner aktiven 
Arbeit stellt.
 
Pflanzen und Tiere leben 
in faszinierenden Gemein-
schaften
Eine naturnahe Wiese ist eine eigene 
lebendige Welt, in der das Zusam-

menspiel zwischen Fauna und Flora 
noch funktioniert. Jede einzelne Art 
spielt dabei eine besondere Rolle, 
denn Blütenpflanzen und ihre Be-
stäuber stehen aufgrund ihrer ge-
meinsamen Entwicklung in enger 
Abhängigkeit und Wechselbeziehung 
zueinander. Unsere Insekten brau-
chen daher viele unterschiedliche 
Wildblumenarten. Nur ein reiches 
Angebot an heimischen Pflanzen 
kann ihr Überleben sichern. Auch 
zahlreiche andere Wildtierarten, 
wie Vögel oder Säugetiere, insbe-
sondere Boden- und Wiesenbrüter, 
brauchen im Laufe ihres Lebens 
Blumenwiesen – als Futterquelle, 
Nistplatz, Kinderstube, Winterquar-
tier und Versteck.
 
Heimische Pflanzenvielfalt 
bringt Vorteile
Blumenwiesen erfüllen auch für uns 
Menschen wichtige Funktionen, 
auf die wir jetzt und in Zukunft ver-

mehrt angewiesen sein werden. 
Eine große Vielfalt an heimischen 
Wiesenpflanzen sorgt für eine gute 
Durchwurzelung bis in große Tiefen. 
Dadurch wird etwa die Aufnah-
mefähigkeit und Speicherung von 
Wasser erhöht. Das mindert wie-
derum die Überschwemmungs- und 
Erosionsgefahr. Auch eine erhöhte 
CO2-Bindung und weitere nützliche 
Ökosystemleistungen werden von 
artenreichen Wiesen erfüllt.
 
„Gemeinsam mit engagierten Ge-
meinden als Partner haben wir schon 
wichtige Schritte gesetzt, aber es 
müssen noch viele folgen. Daher 
sollen auch heuer weitere blühende 
Naturoasen dazukommen“, so Um-
weltlandesrätin Ursula Lackner. Das 
Projekt wird vom Land Steiermark 
und EU unterstützt. Als Projektträger 
begleitet Blühen&Summen Wiesen-
projekte vor Ort und steht mit Rat 
und Tat zur Seite.

www.aktionwildblumen.at

Die Aktion Wildblumen ruft wieder auf, sich für heimische Wiesen stark zu machen. 
Durch den gemeinsamen Einsatz steirischer Gemeinden entsteht ein steiermark-
weites Netzwerk an bunten Blumenwiesen. Mit einer Vielzahl an heimischen Pflan-
zen sind sie die Lebensgrundlage vieler Wildtiere und wichtig für uns Menschen.

Blumenwiesen für die Steiermark - 
auch in Großsteinbach wird es bunt!
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Bücherei

Aktuelles aus der Bücherei

Wie können wir Leseförderung ab-
wechslungsreich und lebendig gestal-
ten? Mit welchen Methoden kann für 
das Lesen begeistert werden? Wel-
che Veranstaltungen animieren zum 
Lesen und fördern die Beschäftigung  
mit Literatur?
Mehr dazu im Ideenpool (https://
www.wirlesen.org/ideenpool)

Als Plattform für kreative Veran-
staltungsideen liefert der Ideenpool 
viele spannende Tipps und Inspira-
tionen rund um die Leseförderung: 
vom Schoßkinderprogramm für die 
Allerjüngsten über Bibliotheksein-

führungen bis hin zur Sommerle-
seaktion im Strandbad oder einer 
Krimilesenacht für Erwachsene.

Falls jemand für heuer Anregungen 
oder Wünsche für Bücherei-Aktivi-
täten hat, sind eure Ideen herzlich 
willkommen: 
Diana Groß, 0664/ 435 04 01 oder 
Gabi Fischer, 0676 / 411 80 54

Das Angebot unserer Bibliothek 
umfasst ca. 3.600 Medien:
•	 1.460 Kinder- & Jugendbücher
•	 1.170 Romane, Krimis für Er-

wachsene
•	 610 Sachbücher
•	 260 Zeitschriftenhefte aus ver-

schiedenen Abos (SERVUS, 
SERVUS Kinder, ORF-Nach-
lese …)

•	  100 audiovisuelle Medien, 
Spiele

•	  Darüber hinaus 
steht die Kinder-
garten-Bibliothek 
mit ca. 650 Medi-
en zur Verfügung

•	  Weiters gibt es 
via Online-Biblio-
thek www.biblio-
theken.at / DigiBib-
Zugriff auf fast 50.000 Titel

Wir freuen uns auf euren Besuch:
Sonntag   9:30 - 10:30 Uhr
Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten des Bücherei-
Teams besteht die Möglichkeit von 
Self-Service.

Unsere WhatsApp-Gruppe liefert 
laufend Infos über die wöchentlich 
neuen Medien in unserer Bücherei, 
so zum Beispiel aktuell: 
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Aktuelles von der Nachmittagsbetreuung
Endlich ist der ersehnte Frühling ein-
gezogen. Daher muss die Sandkiste 
wieder auf Vordermann gebracht 
werden. Die Kinder waren fleißig 
beim Umgraben und Lockern dabei.

Auch die Aussaat im Hochbeet sollte 
erfolgen. Die Kinder haben bereits 
Karotten, Salat und Kohlrabi angesät. 
Die Erdbeeren wurden vom Laub 
befreit und ordentlich gegossen.

Als Einstimmung in die Osterzeit 
basteln die Kinder bunte Osterhasen 
aus Styropor und Knetmasse. Damit 
das Naschen nicht zu kurz kommt, 
haben wir lustige Osterhasen aus 
Germteig geformt und gebacken. 

So sieht die bunteste Zeit im Jahr in 
einer fröhlichen Nachmi-Runde aus.
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„Wir feiern 
heut ein Fest!“ 
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Feste beinhalten Brauchtum, Tra-
ditionen und Rituale. Sie ermögli-
chen Begegnungen, unterbrechen 
unseren Alltag, schaffen Erlebnisse 
und wirken auch im Nachhinein in 
die Gemeinschaft.  

Mit Liedern, Geschichten, Gedich-
ten, Rollenspielen, selbstgestalteten 
Nikolaussackerln, Bischofsmützen, 
Minimäusekostümen und ähnlichem 
bereiten wir uns auf unsere Feste vor. 
Das Fest selbst, mit einer besonde-
ren Jause und selbstgebackenem 
Kuchen, rundete das Erlebte und 
Erarbeitete ab.

Wir genießen die gemeinsame Zeit im Garten! 
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  Mt. 18,20

Kinderkrippe
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Verschiedene Advent-Krippenspiele

Zahngesundheit

Unser wunderschöner Adventkranz, geflochten mit dem Reisig von Familie Ackerl und ge-
schmückt mit den Bienenwachskerzen von Johann Kummer, war der Mittelpunkt unserer täg-
lichen Adventfeier im Kindergarten.

Mit dem Bienenwachs von Josef Groß konn-
ten die Kinder Bienenwachskerzen für Weih-
nachten gießen. 

Bei den Krippenspielen 
waren die Kinder auch in 

diesem Advent mit gro-
ßem Eifer dabei. Den Kin-

dern bereitete es Spaß, 
in verschiedene Rollen zu 
schlüpfen, sich zu verklei-

den und Verantwortung 
zu tragen, damit das Krip-
penspiel gelingen konnte.

Dreimal im Jahr kommt die Zahngesundheitserzieherin in den Kindergarten, um mit den Kindern über die richtige Zahnpflege zu sprechen. Wich-
tige Themen wie eine gesunde Ernährung, die Entstehung bzw. die Vermeidung von Karies sowie der Besuch beim Zahnarzt werden besprochen..
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Faschingszeit
Die Faschingszeit ist eine intensive 
Zeit des Gestaltens und der Selbst-
reflexion für Kinder. 
In welche Rolle möchte ich gerne 
schlüpfen? In welcher Rolle fühle 
ich mich wohl? Wie möchten wir 
unser Fest gestalten?
Kinder lernen, wie sie mit unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen 
umgehen und in der Gruppe Ge-
meinsamkeiten finden.
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ an 
die Frauenbewegung, die uns auch 
in diesem Jahr wieder mit Krapfen 
und Kakao versorgt hat.

Hurra, es hat geschneit!

Verabschiedung von 
Michaela Maieregger

Wir bedanken uns für die gemein-
same Zeit in unserem Haus. Alles 
Gute, viel Freude und Gottes 
Segen auf dem weiteren Lebens-
weg wünschen alle Kinder und 
Angestellten des Kindergartens 
und der Kinderkrippe. 

Aschermittwoch mit Kreuz auf der Stirn
Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, 
in der wir uns mit den Kindern intensiv auf 
das Osterfest vorbereiten. 

Jedes Jahr am Aschermittwoch verbrennen 
wir mit den Kindern einen Palmbesen vom 
Vorjahr. Mit der gesiebten Asche zeichnen 
sich die Kinder ein Aschenkreuz auf die Stirn. 
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Das Lesehaus 
- ein Projekt 
der Kinder
Ihre Idee vom „Lesehaus“ setzten 
die Kinder in eigenständiger und 
kreativer Teamarbeit voll Freude 
um. Im kreativen Gestalten mit 
Buchstaben, Wörtern und Sätzen 
können die Kinder ihre Fertigkeiten 
vertiefen und erweitern. 

Das „Lesehaus“ bietet allen interes-
sierten Kindern die Möglichkeit, das 
Erkennen von Buchstaben zu festi-
gen und Lesetigern, ihre erworbene 

Wir freuen uns, dass wir 
nach den „Corona- 
wochen“ mit hohen 
Infektionszahlen fast 
wieder alle vereint sind.

Lesefertigkeit zu üben. Das große 
Bilderbuchangebot im Lesezimmer 
wird von allen Altersgruppen gerne 
genutzt.

Besonders beliebt sind die Stationen-
tage bei unseren Schulanfängern. 
Verschiedene Aufgabenstellungen 
können im individuellen Arbeitstem-
po alleine, mit einem Freund oder 

einer Freundin erledigt werden.  
Diese Aufgabenstellungen umfassen 
unterschiedliche Anforderungen wie 
z.B. genaues Schneiden, Kleben, 
Formen legen, unterschiedliche 

Reihungen erkennen und nachle-
gen bzw. nachstellen, Faltschritte 
erkennen und nachvollziehen, spie-
lerischen Umgang mit Buchstaben 
und Zahlen.

Stationentage für unsere Schulanfänger
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ANN KÁS

Y ga ◉
MONTAG  

16:40 - 18:10 Uhr 18:10 - 19:20 Uhr
DIENSTAG

18:30 - 19:30 Uhr
MONTAG

Einfache Übungen auf Basis  
verschiedenster Trainingsmethoden

19:30 - 20:30 Uhr
DIENSTAG

Flow - ◉Y ga 

InnerFeeling- ◉Y ga 
Um Anmeldung wird gebeten

Annika Hirzer 
Tel.: 0664/23 522 04 – wwww.annikas.at – annika.hirzer@gmail.com

Rücken-Schulter
Training

 Blaindorf  
in der Bäckerei Freitag
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Bei den wilden Hühnern…
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Heuer konnten wir 
endlich wieder ein-
mal so richtig den 
Schnee genießen. 
Gleich am ersten 
Tag musste dies 
natürlich ausge-
nutzt werden. Das 
war richtig toll!

Schifoan is des leiwaundste...

Seit Februar bekommen die Kinder 
der ersten und zweiten Klassen die 
Möglichkeit, die „lieben Hühner“ 
genauer kennenzulernen. 

Wir erfahren alles über den Tages-
ablauf eines Huhns, lernen, wie ein 
Huhn und ein Ei entsteht und haben 
auch Zeit für eine Runde Hühner-

fußball - sofern sie das auch mögen.

Vielen Dank an Frau Schindler für den 
tollen und interessanten Unterricht!

Endlich konnten wir unsere Skitage 
vom 2. bis 4. März in Mönichwald 
durchführen. 

Die Kinder waren voller Begeisterung 
dabei. Nachdem wir am ersten Tag 
mit dem Bus auf den Berg gefahren 
sind, wurden verschiedene Gruppen 
gebildet, dann ging es schon los! 
Mit dem Schlepplift hinauf und auf 
den Skiern wieder herunter. Die drei 
Tage vergingen wie im Nu! 

Wir freuen uns schon, wenn wir 
wieder Skifahren gehen können!
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Sporttag
Wir begrüßten das tolle Frühlings-
wetter mit einem Sporttag Ende 
März. Die Kinder bekamen die 
Möglichkeit, verschiedene Sport-
arten kennenzulernen. Da für alle 
etwas dabei war, fehlte es nicht an 
Motivation und Begeisterung. Beim 
Eisstockschießen, Fußball- und 
Tennistraining konnte jede/r ihr/sein 
Können unter Beweis stellen. 

Vielen Dank für die Organisation 
des tollen Sporttages!

Wir sind Astronauten

Neue Tafel in 
der 2. Klasse
Vielen Dank an die 
Gemeinde für die 
Unterstützung bei 
der Anschaffung  
einer digitalen Tafel  
in der zweiten Klas-
se. Wir freuen uns 
die vielseitige Arbeit 
damit.

Anhand eines ausgearbeiteten 
Trainingsplans lernen wir fächer-
übergreifend, wie der Alltag und 
das Leben im All aussieht. Hier geht 
es um Bewegung und Sport, aber 
auch um die Ernährung eines / einer 
Astronauten / Astronautin. 

Weitere Infos zu diesem außerge-
wöhnlichen Projekt finden Sie im 
Internet unter: https://ars.electronica.
art/esero/de/projects/missionx.
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Schitag der Mittelschule Großsteinbach 
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Am 10. März machte sich die Mittelschule Großstein-
bach auf zu einem gemeinsamen Schi- und Rodeltag 
am Salzstiegl. Die Schüler konnten gemeinsam mit 
ihren Lehrern und Begleitpersonen einen lustigen Tag 
bei herrlichem Wetter genießen. 
Ein unvergesslicher Ausflug abseits des Unterrichts-
alltages, der lange in Erinnerung bleiben wird.

Bei Fragen kontaktieren Sie die Kinderdrehscheibe 
E: kinderdrehscheibe@stmk.volkshilfe.at

„kostenlos registrieren und Angebote eintragen“

Sie bieten
Ferienbetreuung an?

plattformferienbetreuung.at

Ferienangebote für Kinder und  
Jugendliche in der Steiermark!
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Nach einer langen Pause, verursacht 
durch die Corona-Regeln, konnte 
heuer wieder eine Bundesmeister-
schaft im Eisstocksport durchgeführt 
werden. Diese erfolgte am 5. und 6. 
Februar in der Kufstein-Arena. 

Aufgrund des Abgangs vom Lang-
zeitobmann Leo Schieder wurde die 
Mannschaft neu formiert. Reinhard 
Eggler übernahm nicht nur die Rolle 
des Obmanns, sondern auch die des 
Spielers in der Mannschaft.
Aufgrund einer Sonderausnahmere-
gelung vom Bundesministerium für 
Spitzensportler durften die Spieler 
Bernhard Potzinger, Christoph Sa-
mer, Reinhard Eggler sowie Mario 
und Günther Maier in der Weizer 
Eishalle trainieren und konnten 
sich so gezielt für die Meisterschaft 
vorbereiten.
Am ersten Meisterschaftstag erreichte 
die Mannschaft in einem starken Teil-
nehmerfeld mit einer überragenden 
Leistung den zweiten Platz und 

sicherte sich somit eine sehr gute 
Ausgangsposition für den zweiten 
Meisterschaftstag. Am Finaltag 
selbst prägten überaus spannende 
Spielduelle den sportlichen Wett-
kampf. Am Ende 
konnte der sehr 
gute siebte Rang 
erzielt werden. 
Somit bleibt der 
Union ESV Krois-
bach einer der 
besten Vereine 
in Österreich und 
darf im nächsten 
Jahr wieder in der 
Bundesliga I der 
Herren antreten.
Wir hoffen, dass 
im nächsten Jahr 
wieder einige Zu-
schauer erlaubt 
sind und bedan-
ken uns bei den 
zwei mitgereisten 
Betreuern Silvia 

Eggler und Christian Klinger. Ein 
besonderer Dank gilt Leo Schieder, 
der maßgeblich an der sportlichen 
Leistung des Vereins, aber auch der 
Mannschaft beteiligt war.
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ESV

Erfolgreiche Staatsmeisterschaftsteilnahme

Herein spaziert! Deine Betriebe 
vor der Haustür. Sie alle sind 
herzlich willkommen. 

In der Nacht kann man vom Traum-
job träumen oder ihn bei der Langen 
Nacht der Karriere in der Oststeier-
mark entdecken! Die „Lange Nacht 
der Karriere“ zeigt berufliche Per-
spektiven und offene Stellen in der 
Region auf, vernetzt oststeirische 
Unternehmen und potenzielle Bewer-
berInnen und bietet der Bevölkerung 
einen Einblick in die oststeirische 
Vorzeigebetriebe.

Sie wohnen in der Oststeiermark? 
Dann blicken Sie hinter die Kulissen 
der hervorragenden Unternehmen 
in Ihrer Region.
Sie sind AbsolventIn von einer 
Fachhochschule oder Universität? 
Die Oststeiermark bietet hervorra-
gende Karrierechancen! Lernen Sie 
diese kennen.

Sie machen gerade Ihre Matura? 
Dann nichts wie auf zur „Langen 
Nacht der Karriere“ und starten Sie 
beruflich durch! 

Sie suchen eine 
spannende Aus-
bildung oder 
eine Lehrstel-
le ist gesucht? 
Alle Betriebe der 
„Langen Nacht 
der Karriere“ 
informieren Sie 
dazu oder ha-
ben gleich die 
passende Aus-
bildung parat.
 
Auf der Suche 
nach einem 
Praktikumsplatz 
oder einer span-
nenden Diplom-
arbeit? 

Viele Betriebe suchen genau das! 
Auf zur Langen Nacht der Karriere! 

oststeiermark.at/langenacht 

„Lange Nacht der Karriere“ in der Oststeiermark
Wann: 19. Mai 2022 von 17 bis 21 Uhr

Wo: In zahlreichen oststeirischen Betrieben
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Berg- und Naturwacht 

Neues von der Berg- und Naturwacht
So durften wir z.B. die Schachblumen-
blüte nicht wie in den Jahren zuvor 
in der Presse und TV bewerben, weil 
ein größerer Besucherstrom seitens 
der Naturschutzbehörden nicht er-
wünscht war. Auch die entfallenen 
Wandertage des USV, bei denen 
wir immer eingebunden waren, 
konnten nicht durchgeführt werden. 
Wir waren dadurch auch nicht so 
im Blickpunkt, waren aber trotzdem 
immer aktiv. Mit der Betreuung und 
Pflege der Schutzgebiete waren wir 
sehr zufrieden, denn der derzeitige 
Pächter Markus Potzinger erfüllt alle 
Auflagen der Naturschutzbehörde. 

Unsere Tätigkeit in der letzten Zeit 

war recht vielfältig. Wir haben fast 
100 Nistkästen hergestellt und sie 
im Einsatzgebiet aufgehängt. Nist-
kästen, die bereits hängen, brauchen 
auch während des Jahres Pflege, so 
haben wir alle bestehenden geputzt, 
damit sie wieder neu bewohnt wer-
den können. Dies sollten auch alle 
Gemeindebürger, die in ihren Gär-
ten Nistkästen aufgehängt haben, 
beherzigen - und das schnell, denn 
die Meisen beginnen schon mit dem 
Nestbau. Es geht kein Vogel in ein 
Vogelhäuschen hinein, in dem sich 
noch ein verlassenes Nest aus dem 
Vorjahr befindet! Wir wollen uns auch 
noch bei der Fa. HOCO-Haas in 
Großwilfersdorf bedanken, die uns 

immer Lärchenholzreste spendet. Ein 
herzliches Danke gebührt auch dem 
Innenausbau Alois Schweighofer in 
Kroisbach, der uns die vielen Schrau-
ben, die wir für den Zusammenbau 
benötigen, gratis zur Verfügung stellt. 
Ein Dankeschön auch unserem Karl 
Groß, der immer allein alle Zuschnitte 
macht und uns seine Werkstatt und 
Arbeitsgeräte zur Verfügung stellt!  

Unsere Biotope und Totholzhecken 
bedürfen auch ganzjährlich der Pfle-
ge. Die Gewässeraufsicht und die 
Kontrolle der Ameisenhaufen und 
der Naturdenkmäler, sowie die Aus-
besserungsarbeiten an den Stegen 
entlang des Wanderweges um die 

Schachblumen-
wiese, sowie die 
Instandhaltung 
der Hinweistafeln 
im Naturschutz-
gebiet und den 
Erweiterungsflä-
chen benötigen 
auch wieder ei-
nigen zeitlichen 
Aufwand und sind 
Teil unserer wich-
tigen Aufgaben.   

Das Storchennest 
auf dem Dach 
des Gasthauses 
Bleikolb/Scharf 

Trotz der Pandemie in den letzten beiden Jahren war die Berg- und Naturwacht 
Großsteinbach immer für die Belange der Natur und Gesellschaft tätig. 

Frühjahrsputz

Storchennest putzen: Herbert Falk, 
Hans Groß und Karl Groß

Besitzer Josef Strempfl, 
Josef Kaufmann, Karl Groß, Hans Groß
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wurde Anfang März einer 
Inspektion unterzogen. 
Das Bezirksfeuerwehrkom-
mando Fürstenfeld fuhr 
unseren Chef Hans Groß 
persönlich mit dem Kran 
zum Nest hoch, welches 
ausgeputzt werden musste. 
Einige 100 Kilogramm Mist 
wurden entfernt und das 
Nest wird dadurch wieder 
lieber von den Störchen 
angenommen.

Besonders haben wir uns in 
letzter Zeit der Heimatpfle-
ge gewidmet. Der Poller-
Bildstock in Kroisbach ist 
gerade in Arbeit und erhält 
eine neue Umrandung.  
Bei einem alten Anwesen 
in Kroisbach, das gerade 
der Seniorchef der Fa. 
Strempfl umbaut, haben 
wir ein Marterl aufgestellt. 
Das Kreuz wurde komplett 
von Karl Groß neu aus Ei-
chenholz gefertigt und der 
gekreuzigte Jesus, der auf 
Grund seines Alters sehr 
in Mitleidenschaft gezo-
gen war, wurde in vielen 
Arbeitsstunden wieder so 
restauriert, dass er wie 
neu aussieht. Mittlerweile 
wurden in den letzten Jahr-
zehnten über 30 Marterl 
und Bildstöcke vor dem 
Verfall gerettet und so für 
die Zukunft erhalten. 

Da wir Bergwächter mit 
Obgrün einen Teil der Ge-
meinde Großwilfersdorf be-
treuen, haben wir auch als 
Zeichen der Solidarität mit 
den dortigen Kameraden 
ein Marterl restauriert und 
vor ein paar Wochen wie-
der für die Öffentlichkeit 
sichtbar gemacht.     

Zu Beginn der Schach-
blumensaison, die heuer 
Ende März begonnen hat, 
haben wir unter Mithilfe der 
Gemeinde, Kindern der VS 
und MS sowie einigen Ge-
meindebürgern versucht, 
unter dem Deckmantel 
„Saubere Steiermark“ die 
Straßengräben und Wan-

derwege innerhalb der 
Gemeinde vom wegge-
worfenen Müll zu reinigen. 
Eine Sisyphusarbeit - wie 
jedes Jahr! Es ist traurig, 
wie wenig Erwachsene den 
Umweltgedanken ernst 
nehmen. Wieder wurden 
viele Müllsäcke mit dem 
üblichen Müll: Dosen, Fla-
schen, Zigarettenschach-
teln, Verpackungsmaterial 
vom „Schachtelwirt“ und 
noch vieles mehr gefüllt!

Die schönste Arbeit ist für 
unsere Gruppe jedes Jahr 
die Betreuung der Schach-
blumenwiese zur Zeit der 
Schachblumenblüte. Die 
Schachblumensaison in 
diesem Jahr war aber für 
uns nicht ganz zufrieden-
stellend. Schon wie in den 
letzten Jahren hatte auch 
heuer die Natur unter ex-
tremer Trockenheit zu lei-
den. Der ersehnte Regen 
kam eigentlich zu spät! 
Trotzdem strömen viele 
Blumenfreunde aus nah 
und fern auf die Schachblu-
menwiese um die Blütezeit 
bis Ostern zu erleben.

Wir Berg- und Naturwächter 
haben wieder viele Stunden 
auf der Wiese verbracht 
und die Besucher informiert 
und betreut. Wir sind aber 
in großer Sorge, weil wir in 
den letzten Jahren einen 
Rückgang der Schachblu-
menpopulation beobachten 
müssen. Der Klimawandel 
macht sich auch bei uns 
bemerkbar. 

Liebe Leser, Sie sehen, 
dass wir 14 Berg- und 
Naturwächter (davon 
zwei Frauen) Vieles im 
Verborgenen machen. 

Wir hätten aber gerne 
Verstärkung! Vielleicht 
finden sich ein paar jün-
gere Leute, die in unserer 
Gemeinschaft die Natur 
schützen und für die 
Zukunft erhaltenswert 
mitgestalten möchten?!
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Günter Moser B&NW; Bgm. Franz Zehner, 
Sepp Kaufmann B&NW, Herbert Falk B&NW

Bad Radkersburg

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 
des Landes Steiermark

©
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Ausbildungen 2022
AUSBILDUNG START DER AUSBILDUNG DAUER

Verkürzte Ausbildung für 
PA zur DGKP Montag, 03. 10. 2022 Vollzeit, 2 Jahre

Pflegefachassistenz 
(für Pflegeassistenz) Montag, 03. 10. 2022 Vollzeit, 1 Jahr

Pflegefachassistenz Montag, 03. 10. 2022 Vollzeit, 2 Jahre

Pflegeassistenz Montag, 03. 10. 2022 Vollzeit, 1 Jahr

Pflegeassistenz
mit Option zur Pflegefachassistenz 
am Standort FS Hartberg-St. Martin

Montag, 03. 10. 2022 Vollzeit 1 Jahr / 
Vollzeit 2 Jahre

Fachschule & Pflegeassistenz 
für Jugendliche nach der 8. Schulstufe 
an der HLW/FSB Mureck

Montag, 12. 09. 2022 3,5 Jahre

Weiterbildung Praxisanleitung 
gemäß § 64 GuKG

Dienstag, 01. 03. 2022 bis 
Montag, 21. 11. 2022 160 Stunden

Interessentinnen und Interessenten können ihre 
Bewerbungen ab sofort abgeben.
Weitere Infos unter www.gesundheitsausbildungen.at 
und www.fachschulen.steiermark.at



20
April 2022

Ve
re

in
e

Feuerwehren

FF Großsteinbach

Nach der coronabedingten Verschie-
bung im letzten Jahr, konnten wir 
unsere Wehrversammlung heuer 
wieder, fast wie gewohnt, am 6. Jän-
ner durchführen. Unter Einhaltung 
der gültigen Covid Verordnung fand 
die Versammlung dieses Mal in der 
Fahrzeughalle statt. Kommandant 
ABI Günther Groß konnte neben 
zahlreichen Mitgliedern auch Bür-
germeister Manfred Voit, Brandrat 
Gerhard Engelschall, Ehrenab-
schnittsbrandinspektor Adi Groß 
und weitere Ehrengäste begrüßen. 

Der Jahresrückblick war geprägt von 
den Einschnitten durch die Pandemie, 
aber auch von Erfreulichem wie der 
Abhaltung der Atemschutzleistungs-
prüfung im Herbst im Schulzentrum 

von Großsteinbach. Auch die ein-
zelnen Sachbereiche konnten von 
vielen Aktivitäten berichten. Insge-
samt wurden 33 technische Einsätze 
bewerkstelligt. Brandeinsätze gab es 
im letzten Jahr zum Glück keinen. 

Im Rahmen der Wehrversamm-
lung wurde Lukas Hierzer von ABI 
Günther Groß angelobt und in den 
Aktivstand als Probefeuerwehrmann 
übernommen. 
Ebenfalls wurden Ehrungen und 
Beförderungen überreicht, stellver-
tretend für alle ist Alfred Hofer für 
seine langjährige Tätigkeit ausge-
zeichnet worden. 

Angeschlossen an die Wehrversamm-
lung fand die Wahlversammlung 

statt. Unter Vorsitz von BR Gerhard 
Engelschall wurden Kommandant ABI 
Günther Groß als Kommandant und 
OBI Dieter Groß als Stellvertreter in 
ihren Ämtern bestätigt. Abschließend 
wurden die Kameraden ins Gasthaus 
Bleikolb zu einer kleinen Stärkung 
eingeladen. 
Das neue Kommando freut sich auf 
die nächsten fünf Jahre, in denen 
wieder Einiges am Programm steht. 

Einsatzgeschehen 
Im heurigen Jahr wurden wir bereits 
zu acht Einsätzen alarmiert, darun-
ter ein Verkehrsunfall mit mehreren 
Fahrzeugen auf der Landesstraße 
zwischen Großhartmannsdorf und 
Ilz und einem Brandeinsatz im süd-
lichsten Teil von Gschmaier...

Wehr- und Wahlversammlung
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... Bei allen Einsätzen gab es zum 
Glück keine schweren Personen-
schäden zu beklagen und die Zu-
sammenarbeit mit den benachbarten 
Feuerwehren gelang vorbildlich. Vor 
allem der Brandeinsatz in Gschmaier 
zeigte wieder die Wichtigkeit unseres 
TLFA 4000. Der Brand eines kleinen 
Nebengebäudes in unmittelbarer 
Nähe zum Wald konnte gemeinsam 
mit den TLFs der FF Ilz und der FF 
Gersdorf rechtzeitig eingedämmt 
und ein Übergreifen auf den Wald 
verhindert werden. 

Jugend
Unsere Jugend war mit großer 
Freude bei der Friedenslichtaktion 
dabei. Der Übungsbetrieb mit den 
Jungflorianis startet in den Osterfe-
rien. Neue Jugendliche sind immer 
herzlich willkommen. Bei Interesse 

an Action, Spaß und Kameradschaft 
nehmt bitte einfach Kontakt mit einem 
Mitglied der Feuerwehr oder dem 
Jugendteam Manuel Fuchs und 
Christian Groß auf. 

Neue Jacken 
für unsere Jugend
Als kleines Weihnachtsgeschenk 
erhielten unsere Jugendlichen neue 
Feuerwehrjacken. Im Namen der 
Jugend ein herzliches Danke an 
den Feuerwehrausschuss für die 
Zustimmung zum Ankauf. 

Übungen 
Unsere Atemschutzgeräteträger 
starteten bereits ins neue Übungs-
jahr und setzten sich unter Aufsicht 
von Atemschutzwart Andreas Ackerl 
intensiv mit den Gerätschaften aus-
einander. Das Geübte konnte beim 

Einsatz in Gschmaier sofort in die Tat 
umgesetzt werden. Weitere Übungen 
folgen in den nächsten Wochen. 

Rüsthaus-Einweihung 
Heuer ist es endlich so weit, das 
sanierte und erweiterte Rüsthaus 
wird am 28. und 29. Mai eingeweiht. 

Am 28. Mai findet der Feuerwehr-
leistungsbewerb, der erste Bereichs-
feuerwehrtag 2022, ein Seniorennach-
mittag und als Highlight ein Konzert 
der Edlseer beim Sportzentrum und 
der Kulturhalle statt. 

Am Sonntag findet die feierliche 
Einweihung des Rüsthauses vor Ort 
und ein Festakt in der Kulturhalle 
statt. Ein genaues Programm und 
alle Informationen ergehen geson-
dert an jeden Haushalt. 

Regionale Entwicklungs-
strategie Oststeiermark
Das Regionale Entwicklungs-
leitbild der Oststeiermark ist ein 
Konzept und Auftrag zugleich. 
Es gibt Klarheit darüber, was wir 
in der Region erreichen möchten 
und gibt Einblicke, wie es erreicht 
werden kann. Es dient nicht nur 
als Orientierungshilfe, sondern 
ist ein konkreter Plan, zu dem wir 
uns bekennen. Mit unserer #mis-
sion2030 geben wir Antworten auf 
Herausforderungen und Trends, mit 
denen wir uns zukünftig befassen 
werden. So werden wir mit verein-
ten Kräften für die Gestaltung und 
Weiterentwicklung der Bezirke 
Hartberg-Fürstenfeld und Weiz für 
die kommenden Jahre bis 2030 auf 
regionaler Ebene arbeiten.

In den letzten Jahren hat sich in 
der Regionalentwicklung ein Pa-
radigmenwechsel vollzogen. Die 
Regionen in der Steiermark haben 
mit dem Landes- und Regionalent-
wicklungsgesetz 2018 mehr an Ei-
genständigkeit und an Bedeutung 
gewonnen. Ein engagiertes Team 
der Regionalentwicklung Oststei-
ermark arbeitet gemeinsam mit 
der Regionalversammlung (alle 

BürgermeisterInnen, Nationalratsab-
geordnete, Landtagsabgeordnete 
und Interessenvertretungen der 
Region) daran, dass umfangreiche 
und inhaltsstarke Zukunftsbild  
Schritt für Schritt mit Leben zu 
erfüllen, mit dem Ziel,  die Lebens-
qualität, um die uns viele beneiden, 
zu erhalten und zu verbessern.

Uns ist bewusst: „Wir sind Gestal-
terInnen unserer Lebensorte, des 
Wirtschaftsstand-
orts Oststeiermark 
und BewahrerInnen 
eines ökologischen 
Lebensumfeldes!“ 
Unsere Vision und 
unsere Ziele treiben 
uns an, die Oststei-
ermark als Juwel in 
der Steiermark zu 
erhalten.

Viele unterstützende 
Hände, Menschen 
in unterschiedlichen 
Organisationen und 
Unternehmen ar-
beiten am „Idealbild 
Oststeiermark“ mit:  
An einer Region, in 
der alle Menschen, 
die hier leben, wirt-

schaften und genießen, in Freude, 
Harmonie und Wohlstand ihr Leben 
verbringen. Dafür geben wir jeden 
Tag unser Bestes!

Die Oststeiermark zum  
LEBEN, WIRTSCHAFTEN 
und GENIESSEN. 

Alle Informationen zur Regionalen 
Entwicklungsstrategie finden Sie 
unter www.oststeiermark.at 

Die Zukunft der Oststeiermark - #mission2030

Die Landtagsabgeordneten Wolfgang Dolesch und Silvia Karelly
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Feuerwehren

FF Großhartmannsdorf

Friedenslicht

Friedrich Resedaritz, unser älte-
ster Gemeindebürger und längst 
dienendstes Feuerwehrmitglied, 
ist im Alter von 97 Jahren ver-
storben. Er war über 81 Jahre 
Mitglied unserer Feuerwehr und 
bereicherte mit seinem Enga-
gement bei vielen Ereignissen 
das Leben unserer Kameraden. 
Die Verabschiedung fand unter 
reger Beteiligung von Feuerwehr 
und Ortsbevölkerung statt.
Ein letztes Gut Heil, lieber Fritz!

Friedrich Resedaritz 
1925 - 2022

Traditionell überreichte die Feuer-
wehrjugend am Heiligen Abend das 
Friedenslicht aus Bethlehem an die 
Ortsbevölkerung. Leider war dies 
aufgrund der damals herrschenden 
COVID-Maßnahmen nur im kleinen 
Rahmen möglich.

Wir wurden am Dreikönigstag zum 
ersten Einsatz dieses Jahres alar-
miert. Zur Unterstützung der FF Se-
bersdorf ging zeitgleich die Sirene 
ab, um zu einer Rauchentwicklung 
im Keller bei einem Wohnhaus in 
Großhart auszurücken.
Schon bei der Anfahrt wurde ein 
Atemschutztrupp ausgerüstet, wel-
cher am Einsatzort als Rettungstrupp 
abwartete. Das MTF mit TSA rückte 
zum nahegelegenen Rückhaltebe-
cken ab, um die Kameraden der 
FF Sebersdorf beim Erstellen der 
Zubringleitung zu unterstützen.
Aufgrund eines technischen De-
fektes trat bei einem Ventil eine 
große Menge Wasserdampf aus 
und verursachte die vermeintliche 
Rauchentwicklung.
Die Feuerwehr Sebersdorf kontrol-
lierte den Bereich mit schwerem 
Atemschutz und Wärmebildkamera. 
Das Heizgut wurde aus den Ofen 
entfernt. Ein weiterer Einsatz war 
für die Feuerwehr dann nicht mehr 
erforderlich.

Kellerbrand
in Großhart Wir wurden am 4. März um 08:40 

Uhr zu einem „Müllinselbrand“ 
mittels Sirene und SMS alarmiert. 
Bereits auf der Anfahrt zum Brand-
objekt konnte die Rauchentwicklung 
aus der Ferne entdeckt werden. 
Atemschutzgeräteträger rüsteten 
sich noch auf der Anfahrt für den 
Einsatz aus.
Am Einsatzort angekommen bot sich 
folgendes Lagebild: Ein Kompost-
haufen mit einer dahinterliegenden 
Hecke (ca. auf 12 m Länge, die in 
Richtung Wohn-
haus ragt, stand 
in Brand. Mittels 
C-Rohr wurde 
der Löschangriff 
unter Einsatz von 
schwerem Atem-

schutz durchgeführt. Der Kompost-
haufen wurde dann verteilt und 
abgelöscht. Nach wenigen Minu-
ten konnte „Brand aus“ gegeben 
werden. Brandursache war heiße 
Asche, die sich allerdings bereits 
seit 24 Stunden am Komposthau-
fen, noch dazu in einem Blechei-
mer, befand. Die Hausbewohner 
bemerkten den Brand selbst nicht, 
ein aufmerksamer Nachbar alar-
mierte die Einsatzkräfte. Verletzt 
wurde niemand.

Müllinsel- & Heckenbrand 
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Wir wurden am 8. Februar um 06:18 
Uhr von Florian Steiermark zu einem 
Verkehrsunfall mit verletzen Personen 
mit vier beteiligten Fahrzeugen auf die 
Landesstraße 404 in Fahrtrichtung 
Ilz alarmiert. Gemäß Alarmstichwort 
wurden die Feuerwehren Obgrün 
und Großsteinbach mitalarmiert. 

Aufgrund von Glätte durch den am 
Abend eingesetzten Schneefall 
krachten vier Fahrzeuge im Bereich 
Gehöft Derler ineinander. Entgegen 
der Alarmmeldung wurde bei diesem 
Unfall niemand verletzt. Bei einigen 

Fahrzeugen entstand erheblicher 
Sachschaden. 
Unsere Aufgabe bestand darin, die 
Einsatzstelle abzusichern, den Brand-
schutz aufzubauen und in weiterer 
Folge die Fahrzeuge zu bergen. Eine 

örtliche Umleitung bzw. Sperre des 
Teilstücks der Straße wurde gemein-
sam mit unseren Nachbarfeuerwehren 
eingerichtet. Der Straßenerhaltungs-
dienst wurde aufgefordert, in dem 
Bereich zu salzen.
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Technische Übung
Nach längerer Corona-Pause konn-
te wieder ein Übungsbetrieb im 
größeren Umfang aufgenommen 
werden. Übungsleiter OBI Thomas 
Resedaritz hat mit dieser technischen 
Übung einen Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person, kombiniert 
mit einem brennenden Fahrzeug, 
einiges von der Einsatzmannschaft 
abverlangt.
Dass dieses Szenario schnell eintre-
ten kann, erlebten wir am eigenen 
Leib vergangenen August, als wir zu 
so einem Einsatz alarmiert wurden 
(05.08.21, Verkehrsunfall mit ein-
geklemmter Person auf der L436). 

Zwei Gruppen 
führten somit 
einen schnellen 
Löschangriff un-
ter Atemschutz 
durch, während 
bereits für die 
Menschenrettung 
das hydraulische 
Rettungsgerät in 
Stellung gebracht wurde. Zwei Sa-
nitäter kümmerten sich nach dem 
Löschen des Brandes um die ver-
letzte „Person“ im Fahrzeuginneren, 
bevor es dann zur schonenden Ret-
tung mittels Spineboard ging. Dazu 

mussten die beiden Türen und die 
B-Säule entfernt werden.
Eine anspruchsvolle, aber doch 
sehr lehrreiche Übung, die unser 
Wissen für den Ernstfall wieder gut 
aufgefrischt hat.

Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der L404 
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Feuerwehren

Am 6. Februar fand die Wehrver-
sammlung der FF Kroisbach a.d.F. 
sowie im Anschluss die Wahlver-
sammlung im Sitzungssaal des 
Rüsthauses statt.
 Nach dem Zuwarten einer halben 
Stunde wurde die Wehrversammlung 
von HBI Gerald Gölles eröffnet. Auch 
dieses Jahr durften wir wieder einige 
Ehrengäste (OBR Gerald Derkitsch 
und ABI Günther Groß vom BFKDO 
Fürstenfeld, EABI Josef Rath, EOBR 
Ing. Franz Nöst und EABI Adolf Groß 
und Bgm. HFM Manfred Voit), sowie 
das Kommando, der Feuerwehraus-
schuss und alle Wehrkameraden/
innen sowie die Feuerwehrjugend 
begrüßen.

Nach der Begrüßung wurde eine 
Gedenkminute für die verstorbenen 
Kameraden abgehalten.

In seinem anschließenden Jah-
resrückblick berichtete HBI Gerald 
Gölles über die verschiedenen Ein-
sätze, Übungen, Kurse und Tätig-
keiten im vergangenen Berichtsjahr. 
Coronabedingt waren leider keine 
eigenen Veranstaltungen und nur 
wenige Übungen möglich. Es wurde 
auch über die Kommandantenbe-
sprechungen des Abschnittes 3 
berichtet.

Weiters wurde ein großer Dank an 
die Firma Lammer Obstlogistik, 

Kroisbach a.d.F. aus-
gesprochen, welche 
uns Ende letzten Jah-
res zehn neue Einsatz-
helme gesponsert hat. 
Abschließend bedankte 
sich HBI Gerald Gölles 
bei allen Kameraden/
innen für ihre geleistete 
Arbeit und wünschte ein 
unfallfreies Jahr 2022.

Auch dieses Jahr gab es 
wieder Beförderungen 
und Auszeichnungen:

Befördert wurden:
•	FM Thomas Klinger zum OFM

Auszeichnungen für 50-jährige 
Mitgliedschaft im Feuerwehrwesen 
erhielten:
•	HFM Franz Krenn 
•	HFM Karl Prem 

Danach folgte noch der Punkt Allfäl-
liges. Hier wurde über die nächsten 
Übungs- und Veranstaltungster-
mine berichtet. Im Anschluss an 
die Wehrversammlung fand die 
Wahlversammlung statt.

Gemäß dem Steiermärkischen Feu-
erwehrgesetz dauert die Funktions-
periode eines Feuerwehrkomman-
danten und seines Stellvertreters 
fünf Jahre. Aus diesem Grund stand 
eine Neuwahl an.
Zur Wiederwahl ihrer jeweiligen 
Funktionen stellten sich Komman-
dant HBI Gerald Gölles und Kom-
mandant-Stellvertreter OBI Daniel 
Hasenburger. Es wurden beide 
mit 100%iger Bestätigung in deren 
Funktionen wiedergewählt.

*Hinweis: Die Veranstaltung fand 
unter den zum damaligen Zeitpunkt 
geltenden Corona-Maßnahmen statt.

Wehr- und Wahlversammlung 

FF Kroisbach a.d.F. 

Nach über 20 Jahren mussten 
wir aufgrund technischer Ge-
brechen die Garagentore bei 
unserem Rüsthaus durch neue 
ersetzen. Nun entsprechen diese 
wieder dem neuesten Stand der 
Technik. Die Durchführung der 
Arbeiten erfolgte durch die Firma 
TAS-Unger OG / Nestelbach.

Neue Garagentore
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Eine langjährige und gute Freundschaft 
verbindet Heimo Lammer, Chef der Obst-
logistik Lammer, und die Florianijünger 
unserer Freiwilligen Feuerwehr Kroisbach 
an der Feistritz. 
Der Unternehmer erklärte sich spontan bereit 
- auch aufgrund der generellen finanziellen 
Einbußen der Wehren aufgrund der Pan-
demie - unserer Wehr zehn neue, moderne 
Einsatzhelme zu spenden. 

„Ich möchte damit ein Zeichen der 
Wertschätzung für die unentgeltliche 
Arbeit der freiwilligen Feuerwehren, die 
in unserer Gesellschaft im Bereich der 
Sicherheit einen besonderen Stellenwert 
einnehmen und nicht mehr wegzudenken 
sind, setzen", so Heimo Lammer. Das 
Kommando der FF Kroisbach an der 
Feistritz bedankte sich beim großzü-
gigen Spender für diese Unterstützung. 

Helmspende

Geburtstagsgratulationen
Am 18. März war eine kleine Abord-
nung unserer Feuerwehr bei unserem 
Helmsponsor Heimo Lammer zu 
seinem 49. Geburtstag eingeladen. 
Wir nahmen dies zum Anlass und 
bedankten uns nochmals für die 
Helmspende, welche wir Anfang 
dieses Jahres in Empfang nehmen 
durften. Als kleines Zeichen unserer 
Dankbarkeit schenkten wir ihm  

gerahmte Fotoaufnahmen in  
Postergröße von der Überreichung 
der Helmspenden.  

Am 25. März war eine kleine Ab-
ordnung unserer Feuerwehr zum 
70. Geburtstag von HFM Karl Prem 
eingeladen. Wir wünschen unserem 
Karl weiterhin alles Gute und viel 
Gesundheit für die Zukunft.

Veranstaltungshin-
weis: Dorffest der 
FF Kroisbach a.d.F. 
am 15. Mai 2022
Am 15. Mai findet wieder 
unser traditionelles Dorffest 
beim Rüsthaus statt - begin-
nend um 10 Uhr mit dem 
Wortgottesdienst. Anschlie-
ßend erfolgt Unterhaltung mit 
„Sepp und seine Musikanten“. 
Weiters erwartet Sie gute 
Stimmung und eine große 
Preisverlosung. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!
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Musikverein

Die Musikerinnern und Musiker konn-
ten nach einem Jahr Pause wieder mit 
dem traditionellen Neujahrsspielen 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2022 wünschen. Wir konnten somit 
in vier Tagen die EinwohnerInnen 
des Einzugsgebiets besuchen und 
unsere Neujahrswünsche musika-
lisch ausrichten.

In den letzten Monaten hatten wir 
nicht die Möglichkeit, Ausrückungen 
oder Aufspielen durchzuführen. 
Dafür liefen aber die Bauarbeiten 
an unserem neuen Musikerheim 
weiterhin auf Hochtouren und wir 
liegen jetzt sogar vor dem Zeitplan. 
Der Vorstand hat zu Weihnachten die 
Mitglieder des Musikvereins zu einem 
Zusammentreffen unter Einhaltung 
der geltenden Covid-Maßnahmen 
in das Musikerheim eingeladen. So 
konnten wir uns gemeinsam den 
Baufortschritt ansehen. Ein großes 
Dankeschön geht an alle freiwilligen 
Helfer und Helferinnen, die uns so 
zahlreich unterstützen.

Am 23. März durften wir bei Lisa und 
Mäx einen Storch aufstellen und 
so den neuen Musikernachwuchs  
Michael Josef willkommen heißen. 
Wir gratulieren den beiden herzlichst 
zu ihrem Nachwuchs.

Die jährliche Jahreshauptversamm-
lung fand am 27. März im Lokal 
Windhaber in Großhartmannsdorf 
statt. Als Ehrengäste durften wir 
den Bürgermeister der Gemeinde 
Großsteinbach, Manfred Voit, die 
Vizebürgermeisterin der Gemeinde 

Neuwahlen, Ehrungen und Nachwuchs

Vorstand 2022

Ehrungen
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Großsteinbach, Monika Winter, sowie 
den Bürgermeister der Gemeinde 
Feistritztal, Josef Lind begrüßen. 
Neben aktuellen Berichten der 
Obfrau, des Musikkapellmeisters 
sowie der Funktionäre fanden heuer 
auch wieder Neuwahlen statt. Diese 
wurden vom neuen Bezirksobmann 
Thomas Prenner (Musikverein Ilz), 
abgehalten. 
Der Vorstand blieb, abgesehen von 
drei Neubesetzungen, beinahe un-
verändert. Alena Voit und David Marx 
behalten ihr Amt als Obfrau und Ka-
pellmeister. Sylvia Kapfer übernimmt 
die neue Position als Jugendrefe-
rentin. Hannah Potzinger unterstützt 
in Zukunft Johannes Zöhrer im Amt 
des Archivars und Miriam Brodtrager 

ist Schriftführer-
Stellvertreterin.

Des Weiteren 
wurden wieder 
Mitglieder für 
ihre langjährige 
Tätigkeit im Mu-
sikverein geehrt. 
Christina Puß-
wald und Chri-
stian Haider be-
kamen die Eh-
rung in Bronze für 
ihre zehnjährige 
Mitgliedschaft. Die Ehrung in Silber 
für 15 Jahre Mitglied beim Verein 
erhielten Alena Voit, Sylvia Kapfer 
und Stefan Kröll.

Für das Jahr 2022 sind wieder zahl-
reiche traditionelle Spielereien und 
Musikertreffen geplant, auf die wir 
uns schon sehr freuen.

Glockenweihe am 23. Oktober 1949

1. Reihe: Bgm. und Organist 
Konrad Nöhrer, Oberlehrerin 

Neuner Maria, Patin Johanna 
Wiesenhofer, Landesrat Fer-
dinand Prisch, Patin Karoline 

Eberl, Pfarrer Franz Thier, 
Patin Theresia Rossmann, 

Kaplan Goger 

2. Reihe: Bgm. Bieber, Johann 
Peindl, Prasch, Vorsitzender Jo-

hann Gruber Großsteinbach, Höf-
ler, Bgm. Peindl, Bgm. Pußwald

3. Reihe: Wilhelm Wiesenhofer, 
Franz Rossmann, Feuerwehr-

hauptmann Josef Fleck, 
VzBgm. Karl Eberl, 

Obermesner Franz Brückler 

Drei Glocken wurden geweiht: Die große Glocke heißt Magdalena, 
die zweitgrößte Herzjesu und die drittgrößte Josef. 

Musikverein / Pfarre
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Der Chor Schachblume singt wieder
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Chor Schachblume

Zwei Jahre ist unser Chorleben 
coronabedingt sehr eingeschränkt 
gewesen. Wir durften nur in kleinen 
Gruppen singen und so haben wir 
nur Begräbnisse und Gottesdienste 
musikalisch gestaltet. Auch das Pro-
ben war kaum möglich. Und ohne 
zu proben, schaut´s auch mit dem 
Singen nicht gut aus! 

Aber jetzt sind wir alle in Aufbruch-
stimmung, so wie der Frühling alles 
wachsen und sprießen lässt, so 
wollen auch wir unsere Stimmen 
wieder zum Erklingen bringen. Wir 
haben vor vier Wochen wieder mit 
unseren Proben begonnen und ha-
ben uns alle sehr gefreut, dass wir 
uns wiedersehen und gemeinsam 
singen können. Es ist sehr schön 
zu erleben, wie schnell ein Lied 
vierstimmig erklingt. Zuerst der 
Sopran, dann der Alt und Tenor und 

am Schluss der Bass und dann alle 
zusammen und wir sind dann sehr 
stolz, wenn sich die Melodie schon 
ganz gut anhört. Ja, so erarbeiten 
wir gemeinsam ein Lied, das einen 
schönen Chorklang ergibt. 

Deshalb wollen wir euch alle, Frauen 
und Männer, groß und kleiner, jung 
und älter einladen, sich so eine Pro-
be anzuhören -  und kurz über lang 
seid ihr selbst schon dabei, beim 
Singen! Die Ausrede: „Ich kann nicht 
singen“, gibt’s eigentlich nicht. Die 
Stimmbänder sind Muskeln und die 
gehören einfach nur trainiert, so wie 
alle Muskeln in unserem Körper. Wei-
ters darf man auch die Gemeinschaft 
nicht vergessen. Nach zwei Jahren 
Entbehrung vieler sozialer Kontakte 
ist es für uns Menschen sehr, sehr 
wichtig, wieder Gemeinschaft zu 
erleben und zu spüren. Singen tut 

Körper, Geist und Seele gut und wird 
sogar bei vielen Erkrankungen als 
Therapie eingesetzt. 
Unser nächster Termin ist das Regi-
onssingen am 11. Juni 2022 in Bad 
Loipersdorf.

Unsere chorischen Aktivitäten um-
fassen heuer ein Frühlingskonzert, 
die Adventkonzerte in Maria Fie-
berbründl und Großsteinbach, das 
Regionssingen und bei Bedarf die 
musikalische Gestaltung öffent-
licher Veranstaltungen und natürlich 
die musikalische Umrahmung von 
Gottesdiensten und Begräbnissen.

Wir proben jeden Montag 
um 19.00 Uhr in der 
NMS Großsteinbach

Wir laden Sie/dich ein: 
Komm und sing mit!

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, alle Menschen haben schöne Lieder…

Redaktionsschluss 
für die nächste 

Ausgabe ist Ende Juli 2022
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Zahlreiche Mitglieder der Orts-
gruppe Großhartmannsdorf  sowie 
zahlreiche Ehrengäste, darun-
ter Vizebgm. Monika Winter 
und Bezirksbäuerin-Stv. Maria 
Rath, folgten der Einladung zur 
ersten Generalversammlung mit 
anschließender Vorstandswahl 
der neu gegründeten Ortsgruppe 
Großhartmannsdorf im Gasthaus 
Windhaber. 

Durch die zahlreichen Berichte der 
Funktionäre konnte ein interessanter 

und erfreulicher Rückblick auf das 
vergangene Landjugendjahr sowie 
ein Ausblick auf die kommenden 
Termine und Veranstaltungen im 
Jahr 2022 gegeben werden. 

Im Anschluss an die Generalver-
sammlung wurde unser Vorstand von 
den Stimmberechtigten einstimmig 
für die kommende Funktionsperiode 
wiedergewählt. Herzliche Gratulation!

Erste Landjugend-Generalversammlung

Am 7. März 2022 hat Tochter Mi-
chaela ihren Vati in den Strahlen 
der Mittagssonne und mit dem 
Lied „Gern hob´n tuat guat, gern 
hob´n is schean“ …auf seiner 
letzten Fahrt begleitet.

Hans ist 1950 als 17-jähriger Bur-
sche dem MGV Großsteinbach 
beigetreten und hat noch bis 2015 
im Chor Schachblume aktiv ge-
sungen. Zwölf Jahre hat er auch 
als Kassier die finanziellen Belan-
ge des Chores geführt. In seiner 
72-jährigen Chortätigkeit hat Hans 

sehr viele Ehrungen seitens des 
steirischen Chorverbandes erhal-
ten. Seine letzte Auszeichnung war 
der „Österreichische Sängerbrief 
für 60 Jahre aktives Singen“. 

Bis 2016 hat er noch an den Pro-
ben teilgenommen, aber mit zu-
nehmendem Alter wurde Hans das 
Proben am Abend zu mühsam. Er 
hat sich aber weiters sehr für das 
Chorgeschehen interessiert. Bei 
allen unseren Aufführungen war 
er, solange es ihm gesundheitlich 
möglich war, dabei. Sein anschlie-
ßendes Lob war uns immer sehr 
wichtig, wenn er sagte: „Schön 
hobt´s wieder g´sungen“!

Hans war sehr vielseitig an Musik 
interessiert, er liebte nicht nur das 
gemeinsame Singen im Chor, er 
war für jede Art von Musik offen 
- ob Volksmusik, Kirchenmusik, 
Konzerte aller Art, Opern und Ope-
retten. Der Besuch von solchen 
Veranstaltungen waren immer ein 
Höhepunkt in seinem arbeitsreichen 
Leben. Er hatte Glück, denn sei-
ne Frau Minna teilte mit ihm die 
Freude für die Musik.

Hans hat mit kleinen Schritten das 
öffentliche Leben verlassen, aber 
am Sonntag mit Michaela zur Messe 
nach Fieberbründl zu fahren und 
anschließend auf a „guats Achterl 
Wein“ zum Buschenschank war für 

ihn bis August 2022 möglich und 
ist ein liebgewonnenes Ritual für 
Vater und Tochter gewesen.

„Lieber Hans, DANKE für all dein 
Tun und Wirken, anfänglich im MGV 
und anschließend im gemischten 
Chor Schachblume, besonders 
aber für deine schöne Stimme, die 
du dem Chor 65 Jahre geschenkt 
hast. Der Chor hat dir als kleines 
Dankeschön den Gottesdienst 
mit einigen deiner Lieblingslieder 
beim Begräbnis gestaltet. 

Nach den Begräbnisfeierlichkeiten 
haben wir uns alle, die dich auf dei-
nem letzten Weg begleitet haben, 
zu einer Agape vor dem Friedhof 
zusammengefunden - deinem 
Wunsch entsprechend: „Stellt´s 
euch z´samm und trinkts a guats 
Glaserl Wein auf mi“. 

Und das taten wir alle und du Hans 
warst durch Erzählungen, Erinne-
rungen und schönen Erlebnissen 
mitten unter uns. Dein altes Lenk-
rad auf deinem Sarg möge dich 
dort hinbringen, wo deine Frau 
und viele liebe Menschen und 
Freunde auf dich warten.

Lieber Hans, unser Chorwunsch für 
dich ist ein schöner irischer Segen: 
Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott dich fest in seiner Hand… 
Der Herr behüte und segne dich!“

Meine Zeit liegt in deinen Händen…
Hans Grabner, unser ältestes Chormitglied, hat sein Leben in Gottes Hand gelegt.

Chor Schachblume / Landjugend
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50er von Vizebgm. Monika Winter aus Großhartmannsdorf 70er von Karl Prem aus Kroisbach

Zwei runde Geburtstage und Frühlingsfest im Mai
Zum runden Geburtstag von Vize-
bürgermeisterin Monika Winter gra-
tulieren auch Landtagsabgeordneter 
Hubert Lang und der Seniorenbund 
Großsteinbach mit Obfrau Dorli Groß 
und ihrem Stellvertreter, Bürgermei-
ster außer Dienst Josef Rath, auf 
das Herzlichste und dankten für ihre 
Unterstützung. 

Eine besondere Freude war es, un-

serem langjährigen Vereinsmitglied 
und Toyota-Seniorchef Karl Prem 
zu dessen runden Geburtstag zu 
gratulieren und viel Gesundheit für 
die Zukunft zu wünschen - aber auch 
danke zu sagen für die Unterstützung 
des Seniorenbundes Großsteinbach.

Frühlingsfest des Senioren-
bundes Großsteinbach
Am Christi Himmelfahrtstag, den  

26. Mai 2022, findet wieder das 
schon traditionelle und beliebte 
Frühlingsfest nach dem Motto 
„Wir sind eine große Familie“ mit 
großer Preisverlosung in der Kul-
turhalle Großsteinbach statt. 

Die Mitglieder des Seniorenbundes 
freuen sich schon darauf, wieder viele 
Freunde und Sponsoren begrüßen 
zu dürfen. 

Voller Vorfreude veranstaltet die 
„Kernölbühne“ am Samstag, 
den 21. Mai 2022, wieder ein 
Benefizkonzert. Nach pande-
miebedingten Ausfällen 2020 
und 2021 finden die Auffüh-
rungen diesmal im Gewerbege-
biet von Großhartmannsdorf in 
der neuen Lagerhalle statt. Dort 
ist auch ein großer überdachter 
Außenbereich vorhanden. Es 
sollte also pandemiebedingt 
kein Problem geben. Wir er-
zielten 2018 ein Ergebnis von 
10.800 Euro und 2019 eines 
in der Höhe von 13.290 Euro, 
jeweils inklusive der Sammel-
tätigkeit von Silvesterlauf und 
Neujahrsschwimmen.

Alle Mitwirkenden (ca. 31 
Musiker) treten gratis auf, alle 

freiwilligen Helfer (ca. 40) ar-
beiten gratis, der Gewinn des 
Ausschanks wird natürlich zum 
Spendenergebnis dazugelegt. 
Neu ist der Nachmittag mit 
Blasmusik der Gruppe "Bergler" 
mit Nachbar Kurtl Tauschmann 
und ab ca. 18 Uhr beginnen 
wir mit Rockmusik. 
Alle Spenden gehen zu 100 
Prozent an Bedürftige in der 
Region, für die Zuteilung sor-
gen nach bewährtem Muster 
die Bürgermeister der Region. 
(2019 leiteten elf Bürgermei-
ster aus der Umgebung die 
Spenden weiter).

Programmhefte sind ab April 
bei verschiedenen Stellen 
erhältlich! (Gemeindeamt, 
Raika, Geschäfte, etc.).

Benefiz-Konzert der 
„Kernölbühne“ am 21. Mai

Ve
re
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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. 

Gratulationen
Wir gratulieren allen frisch-
gebackenen Eltern zu ihrem 
Kind, den Hochzeitspaaren 
wünschen wir alles Gute für 
die gemeinsame Zukunft, 
allen AbsolventInnen zu den 
bestandenen Abschlüssen 
und den JubilarInnen die 
besten Wünsche zum Ge-
burtstag und viel Gesundheit. 

Geburtstage
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Karl Prem, 70. Geburtstag

Elisabeth Möstl, 70. Geburtstag



„Nicht so schnell, Jaqueline!“ heißt 
es schon im Film. Dasselbe Motto 
passt auch für „Bei Tier sein“. Mit un-
seren Eseln lässt es sich bei einem 
Spaziergang wundervoll gemütlich 
durch die Landschaft streifen. Auf 
Wunsch ist „Bei Tier sein“ komplett 
barrierefrei - sowohl der Stall als 
auch viele Routen sind zugänglich 
für RollstuhlfahrerInnen. 

Unsere feinfühligen Esel passen 
sich ihrem Gegenüber von selbst an 
und können so auch von Kindern, 
SeniorenInnen oder Menschen mit 
Behinderung geführt werden. 
Unsere Tiere entscheiden jeden Tag, 
wie sie dem Alltag ein Schnippchen 
schlagen und unterscheiden dabei 
nicht, ob Jung, Alt, mit oder ohne 
Beeinträchtigung. Jeder ist herzlich 
willkommen. 

Vielfältige und individuelle tierge-
stützte Angebote wie z.B. Besuche 

unserer Hühner in Altenheimen, 
Schulen und Kindergärten oder 
tiergestützte Förderungen und  
Spielgruppen am Hof machen aus 
„Bei Tier sein“ „a runde Soch“, die 
es allen Menschen möglich macht, 
Tiere mit allen Sinnen zu erleben.

Warum tiergestützt?
Weil der Kontakt zu Tieren… 
•	 zum Reden bringt und Erinne-

rungen weckt
•	 die Fähigkeit zu vertrauen fördert
•	 Aggression, Depression und Angst 

reduziert 
•	 Stress und Schmerzempfinden 

reduziert
•	 Aufmerksamkeit und Konzentra-

tion fördert
•	 Motivation und positive Stimmung 

fördert
•	 die Glückshormone tanzen, die 

Seele singen und das Herz schnel-
ler schlagen lässt

Wer verbirgt sich hinter 
„Bei Tier sein“?
Mein Name ist Mariette Schindler. 
Ich bin ausgebildete Fachkraft für 
tiergestützte Intervention (ISAAT- 
zertifiziert), Pflegeassistentin, Mutter 
von zwei Kindern und Diplomsozial-
betreuerin für Behindertenbegleitung. 

Zusätzlich habe ich mehrere Fort- 
und Weiterbildungen, u.a. zu den 
Themen Deeskalation, TEACCH, 
Unterstützte Kommunikation, Basaler 
Stimulation und Kommunikation 
absolviert.

Noch Fragen?
Gerne stehe ich Ihnen/euch unter 
Tel. 0677 / 61809618 oder info@
beitiersein.at zur Verfügung. 
Besuchen Sie uns auch auf unserer 
Homepage www.beitiersein.at oder 
auf Facebook.

„Bei Tier sein“ stellt sich vor


