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Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!

Wichtige Investition in die Zukunft!

Nachdem die Obstbaufachschule mit Ende dieses Schuljahres 
geschlossen wird, haben wir die Gelegenheit genutzt und das 
Gebäude und die gesamte Liegenschaft erworben. Das Ziel 
ist es, dort ein Gemeindezentrum entstehen zu lassen und den 
Kindergarten, die Volksschule und das Gemeindeamt unterzu-
bringen. Zusätzlich wird auch noch über die Möglichkeit von 
betreutem Wohnen nachgedacht.

Da wir eine starke Zuzugsgemeinde sind, müssen wir natürlich auch die notwendige Inf-
rastruktur an die neuen Gegebenheiten anpassen. Wir platzen sowohl im Kindergarten als 
auch in der Volksschule aus allen Nähten und brauchen dringend Räumlichkeiten, um allen 
modernen und zeitgemäßen Anforderungen gerecht zu werden. Auch unser Verwaltungsge-
bäude stammt aus den 70-er Jahren und ist schon lange viel zu klein. Ausstellungen, Vorträge, 
kleinere Bälle und vieles mehr können somit auch weiterhin in den künftigen Räumlichkeiten 
unseres Gemeindezentrums organisiert werden.

Das Schulgebäude war immer ein zentraler Treffpunkt für Menschen. Durch den Erwerb von 
der Gemeinde kann auch weiterhin das öffentliche Leben in den Räumlichkeiten stattfi nden.

Wir freuen uns sehr über diesen zukunftsweisenden Schritt für unsere Gemeinde und be-
ginnen schon eifrig zu planen. Das angestrebte zeitliche Ziel ist es, den Kindergarten im 
September 2015 bereits am neuen Standort eröffnen zu können.

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Ich wünsche denjenigen, die die Möglichkeit haben, einen schönen Urlaub.
Allen anderen wünsche ich eine ruhige und erholsame Zeit daheim.

Ihr/Euer

Bgm. Werner Höfl er

Der Bürgermeister



Gemeinde-NachrichtenSeite 3

Auftrag für Erstellung eines 
Verkehrskonzeptes für unsere 
Gemeinde
Die ständig steigende Verkehrsbelastung unserer 
GemeindebewohnerInnen durch die B65, B68 
und der A2 in unserem Gemeindegebiet ist eine 
große Herausforderung für die Zukunft. Wir alle 
wissen, dass die verkehrstechnisch gute Anbin-
dung unserer Gemeinde Grundstein für die gute 
wirtschaftliche und auch fi nanzielle Entwicklung 
ist und dass sehr viele Personen zuziehen wegen 
dieser guten Infrastruktur. Durch die Erstellung 
eines Verkehrskonzeptes sollen Verkehrsströ-
me, Verkehrszählungen, etc. erfasst werden und 
schließlich Lösungsvorschläge erarbeitet werden, 
um hier künftig zu guten Lösungen zu kommen. 
Sobald es hier Ergebnisse gibt, werden diese im 
Rahmen einer Bürgerversammlung präsentiert  
und diskutiert werden.

Neues Wartehäuschen 
in Hofstätten
Es nutzen sehr viele Kinder und Erwachsene den 
öffentlichen Bus in Hofstätten-Untertrum. Auf 
Anregung von Fam. Goditsch hin, errichtete die 
Gemeinde dort ein neues Wartehäuschen, damit 
alle im Trockenen auf den Bus warten können. 
Danke an die Fam. Goditsch für die gute Idee 
und für die Bereitstellung des Grundstückes.

Wasserversorgung
Der starke Bevölkerungszuwachs in unserer 
Gemeinde ist eine Herausforderung an unsere 
Gemeindewasserversorgung. 
Der oftmals kurzfristige Spitzenverbrauch durch 
zum Beispiel unangemeldetes Pool füllen oder 
durch schwer auffi ndbare Wasserrohrbrüche 
führen zu Wasserverbräuchen, die wir nicht im-
mer ganz leicht abdecken können. 

Die Vernetzung mit dem Wasserverband Grenz-
land-Süd-Ost und den Gleisdorfer Wasserwer-
ken schaffen hier Abhilfe. Unsere drei eigenen 
Gemeindebrunnen lassen leider in der Schüttung 
nach jahrelanger intensiver Nutzung nach. Es 
wurde daher im Gemeinderat beschlossen, im 
nächsten Jahr einen neuen Brunnen zu bohren, 
um die eigene Versorgung wieder leichter be-
werkstelligen zu können.

Zusätzlich wird eine neue Leitung nach 
Wetzawinkel gebaut.

Glascontainer in 
Wetzawinkel-Dorf
Auf vielfachen Wunsch werden auch in Wetza-
winkel-Dorf in der Nähe der Stocksportanlage 
bzw. des Tennisplatzes Glascontainer aufgestellt. 
Dadurch wird es einerseits den Vereinen leich-
ter gemacht, das in größeren Mengen anfallende 
Altglas vor Ort zu entsorgen und auch die Be-
völkerung muss nicht mehr bis zur Fachschule 
hinauffahren, um Glasfl aschen etc. in die aufge-
stellten Container zu werfen.
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Unsere Gemeinde hat etwas 
für Mütter übrig!

Im zweijährigen Rhythmus 
lädt die Gemeinde zu einem 
Halbtagesausfl ug ein. Alle 
Mütter und Frauen, die älter 
als 45 sind, hatten die Mög-
lichkeit nach Neuhaus am 
Klausenbach mitzufahren. 

Dort konnten wir den Straussenhof Donner be-
sichtigen, wo wir viel über Strausse und Lamas 
erfuhren. 102 Frauen nutzten diese Gelegenheit 
und waren bei dieser Fahrt dabei. Herr Donner 
gestaltete die Führung sehr interessant und ver-
packte in seinen Erklärungen immer wieder lus-
tige Aussagen, so dass wirklich alle sehr gerne 
und aufmerksam zuhörten. In der Kreativstube 
gab es dann die Möglichkeit, verschiedenste 
Produkte einzukaufen.

Anschließend ging es weiter nach Pernreith bei 
Gnas zum Weinhof Huber, wo es bei Wein und 
guter Jause sehr interessante und lustige Gesprä-
che gab.

Diese Ausfahrt soll ein Danke und ein Zeichen 
der Wertschätzung seitens der Gemeinde an un-
sere Mütter und Frauen sein.

Ich wünsche allen einen erholsamen Sommer!

Vbgm. Hans Hütter

Der Vizebürgermeister Die Gemeindekassiererin

Vatertagsausfl ug
Ich habe mich entschlossen, 
diesmal über die Väter in un-
serer Gemeinde zu schreiben, 
die beim Vatertagsausfl ug mit 
dabei waren. Ehrlich gesagt 
war mir beim Gedanken, dass 
ich die einzige Frau bin die 

mit über 60 Männern einen Ausfl ug fährt, schon 
etwas mulmig. Aber wie sich schnell herausge-
stellt hat, war es ein sehr netter Ausfl ug!

Die Busfahrt, die ja auch recht lang war, fi ng 
schon etwas feucht fröhlich an und setzte sich 
mit netten Gesprächen oder einfach nur Spaß bis 
zum Ende fort. Und so ging es bis zum Abend 
weiter. So eine große Schar von netten, hilfsbe-
reiten, zuvorkommenden und lustigen Männern 
auf einen Fleck, das kommt eher selten vor! 

Was ich damit sagen möchte ist, dass ich mich 
bei allen ganz herzlich für diesen lustigen und 
wunderschönen Ausfl ug bedanken möchte! Jetzt 
muss ich noch mein Versprechen, nämlich ei-
nen Witz in die Zeitung zu geben, einlösen: Was 
macht die österreichische Fußballnationalmann-
schaft, wenn sie Weltmeister geworden sind? Sie 
schalten die Playstation aus und gehen schlafen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen sonni-
gen Sommer!

Ihre Maria Arzberger
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Aus der Gemeindestube

Musical: „Mamma mia“
Am Sonntag, den 1. Juni 2014 fand die diesjäh-
rige Musicalfahrt nach Wien statt. Wir fuhren ins 
Raimund Theater zum weltberühmten Kultmusi-
cal mit den Hits von ABBA „Mamma mia“. Nach 
einem guten gemeinsamen Mittagessen in Wien 
stand der Nachmittag zur freien Verfügung. Jeder 
konnte die Innenstadt von Wien bei tollem Wetter 
erkunden und genießen. 
Die Vorstellung begann um 18 Uhr und fand bei 
allen sehr großen Anklang, denn die bekannten  

Triest - eine Reise wert!
Wir besuchen unsere Nachbarn bzw. wir lernen un-
sere Nachbarn kennen. Nach diesem Motto bietet 
unser Ausschuss für Sport und Kultur jährlich eine 
Städtefahrt ins benachbarte Ausland an. Am Sams-
tag, den 14. Juni 2014 fuhren wir mit 54 Personen 
nach Triest. Eine ausführliche Stadtführung durch 

Hits von ABBA motivierten viele zum Mitsingen 
und Mitschwingen. Tosender Beifall und Stan-
ding Ovations bestätigte die guten musikalischen 
und schauspielerischen Leistungen der Darsteller-
Innen. Die Buskosten wurden vom Kulturbudget 
der Gemeinde übernommen. Herzlichen Dank 
an GR. Franz Färber, dem Obmann des Aus-
schusses für Sport und Kultur, für die Organi-
sation.

die Hafenstadt und Hauptstadt der autonomen Re-
gion Friaul-Julisch-Venetien und die Besichtigung 
des wunderschönen weißen Schlosses am Meer 
Miramare machten den Tag zu einem schönen Er-
lebnis. Auch diese Fahrt wurde maßgeblich vom 
Kulturbudget der Gemeinde unterstützt. 

Leider waren am Sonntag die Geschäfte geschlossen und es 
konnte nur durch die Auslagenscheibe geshoppt werden. 
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Wie wird die Hauptfeststellung 
organisatorisch ablaufen?
Ab 26. Mai 2014 werden vom Fi-
nanzministerium für den Bezirk 
Weiz über 7.000 Land- und Forst-
wirten Fragebögen (= Erklärungen) 
übermittelt. Grundsätzlich wird für 
jede wirtschaftliche Einheit (wel-
che unter einem Einheitswertak-
tenzeichen beim Lagefi nanzamt ge-
führt wird) ein Erklärungsformular 
bzw. falls erforderlich eine Beilage 
pro Bewirtschaftungsart in Papier-
form übermittelt. Beigelegt werden 
auch die dafür notwendigen Aus-
füllhilfen. FinanzOnline-Anwender 
erhalten ein Schreiben mit dem 
Hinweis, die Erklärungen und Bei-
lagen elektronisch über FinanzOn-
line auszufüllen. Acht Wochen nach 
Zustellung müssen die ausgefüllten 
Erklärungen und Beilagen an die 
Finanzämter retourniert bzw. über 
FinanzOnline übermittelt werden.

Informationsveranstaltungen 
durch die Landwirtschafts-
kammer. 
Die Landwirtschaftskammern or-
ganisieren Informationsveranstal-
tungen bei denen die Formulare 
und wertvolle nützliche Anleitun-
gen zur Ausfüllung erklärt wer-
den. Termine für den Bezirk Weiz 
fi nden Sie auf der Homepage der 
Landwirtschaftskammer und in der 
„BK-Aktuell“.

Vorbereitung, Unterlagen
Vor dem Erklärungsversand ist es 
sinnvoll, im Vorfeld Unterlagen zu 
sammeln und anzufordern, die für 
die Erklärungen hilfreich sind:

• Für die Einheitsbewertung ist die 
Katasterfl äche zum 01.01.2014 
ausschlaggebend. Die förderfähi-
ge Fläche laut AMA ist hier nicht 
relevant. Ein Grundbuchsauszug 
beziehungsweise Auszug aus der 
Grundstücksdatenbank kann bei 
den Bezirksgerichten und den 
Vermessungsämtern auch online 
gebührenpfl ichtig angefordert 
werden.

• Im Erklärungsformular muss bei 
forstwirtschaftlichem Besitz unter 
10 ha u.a. ein etwaiger Schutz-
wald- und Auwaldanteil angegeben 
werden.

• Ist die Forstbetriebsfl äche größer 
als zehn Hektar, müssen u. a. die 
Nadelholz- und Laubwaldfl ächen 
und deren Altersklassen getrennt 
angegeben werden; die Altersklas-
sen: 0 bis 40 Jahre, über 40 bis 80 
Jahre, über 80 Jahre.

• Das Ausmaß der zu- und ver-
pachteten Flächen kann anhand der 
bei der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern gemeldeten Daten 
nachvollzogen werden.

• Für die Ermittlung eines etwa-
igen Zuschlages für überdurch-
schnittliche Tierhaltung sind die 
Durchschnittsbestände oder die 

Jahresproduktion, aufgeschlüsselt 
nach den unterschiedlichen Tierar-
ten, heranzuziehen.

• Viele Daten aus der Grundstücks-
datenbank, Veterinärinformations-
system, Fördersystem usw. wurden 
in einer Datei zusammengefasst 
und werden beim Erklärungsfor-
mular vorgedruckt sein.

Diese Daten sind kritisch zu sich-
ten und mit Stichtag 01.01.2014 
auf das richtige Ausmaß der be-
wirtschafteten Flächen und Tierbe-
stände zu aktualisieren! 

Inkrafttreten der neuen 
Einheitswertbescheide
Als Grundlage für die Bemessung 
von Abgaben und Steuern wer-
den die neuen Einheitswerte ab 
01.01.2015 herangezogen. Dies gilt 
insbesondere für die Grundsteuer, 
die Kammerumlage und die Ab-
gaben und Beiträge von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben. 
Sollte aufgrund der Verzögerung 
bei der Bescheiderstellung im Jahr 
2015 noch kein neuer Einheitswert-
bescheid vorliegen, wird vorerst 
der bestehende Einheitswert für die 
Bemessung herangezogen. Sobald 
der Einheitswertbescheid rechts-
kräftig ist, werden die Steuern und 
Abgaben rückwirkend neu berech-
net. Im Rahmen der Beitragsgrund-
lagenermittlung durch die Sozial-
versicherungsanstalt der Bauern 
werden die neuen Einheitswerte ab 
dem 01.01.2017 herangezogen.

Hauptfeststellung der Einheitswerte für die 
Land- und Forstwirtschaft 2014
Im Jahr 2014 werden die land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte neu festgestellt. 
Der Einheitswert in der Form des Ertragswertes ist für die österreichische Land- und Forstwirt-
schaft Grundlage für eine Reihe von Steuern, Abgaben und Beihilfen sowie der Beiträge bei der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) und hat daher für die Land- und Forstwirte große 
Bedeutung.
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Umweltausschuss: Saubere Gemeinde
Aktuelle Erhebungen zeigen, dass es einen Trend gibt, wonach die Menge achtlos weggeworfener Ab-
fälle und damit Verunreinigung von öffentlichen Flächen mit Flaschen, Dosen, Bechern, Zigarettenpa-
ckungen und Zigarettenkippen, Kaugummis, Zeitungen usw., unmittelbar nach dem Konsumieren im 
Steigen ist. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurde auch in diesem Jahr der Steirische Frühjahrs-
putz durchgeführt. Bei dieser landesweiten Landschaftsreinigungskampagne in der Zeit vom 31. März 
2014 bis 26. April 2014 wurde auch in unserer Gemeinde fl eißig gesammelt. 

Ein herzlicher Dank an die rund 70 mitwirkenden GemeindebewohnerInnen. Besonders aktiv war auch 
unsere Jugend, die wieder mit Ehrgeiz und Elan die Aktion unterstützt hat. Zum Abschluss hat es im 
Café Durlacher für die Teilnehmer aus 
Wünschendorf, Pirching und Hofstätten 
sowie beim GH Kochauf für die Teilneh-
mer aus Wetzawinkel einen kleinen Im-
biss als Dankeschön gegeben. Bei dieser 
Veranstaltung wurde auch ein Preisaus-
schreiben veranstaltet, wobei jeweils 
2 x € 30,– Gutscheine an die Teilneh-
mer verlost wurden. 

Im Namen vom Umweltausschuss 
möchte ich mich bei allen „Aktiven 
Umweltschützern“  recht herzlich be-
danken. Von unachtsam weggeworfe-
nem Müll entfallen rund 70% auf Es-
sensreste, Holz, Kaugummi, pfl anzliche 
Nahrungsmittel (Vegetabilien), Zigaret-
ten und Zigarettenschachteln.

GR Josef Kulmer

Rasenmäher Verordnung
Der Gemeinderat der Gemeinde Hofstätten an der Raab hat in seiner Sitzung am 
24. September 2013 gemäß § 41 der Stmk. Gemeindeordnung i.d.g.F. beschlossen: 

Im Gemeindegebiet der Gemeinde Hofstätten an der Raab sind an Sonn- und Feiertagen ganz-
tägig lärmerzeugende Gartenarbeiten und der Einsatz von motorbetriebenen Geräten, wie Ra-
senmäher, Häcksler, Sägen, Laubsauger, Heckenschneider und Ähnliches verboten. 

Die Nichtbefolgung dieser Verordnung ist eine Verwaltungsübertretung und kann mit einer Ver-
waltungsstrafe geahndet werden. Die Verordnung ist seit 1. Jänner 2014 in Kraft.
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Freiwillige Feuerwehr Hofstätten a.d. Raab

Volksschule trifft Feuerwehr 
Die Freiwillige Feuerwehr Hofstätten/Raab ver-
anstaltete für die 3. und 4. Klasse der Volksschu-
le Wetzawinkel am Mittwoch, den 11. Juni 2014,  
einen Informationstag direkt in der Volksschule.

Ziel war es, den Jugendlichen einen Überblick 
zu geben über:

• die Aufgaben der Feuerwehr

• das richtige Verhalten in bestimmten 
Gefahrensituationen

• neugierig machen für den Eintritt in die 
Feuerwehrjugend

Feuerwehrjugend - Einschreibung
Interessierst du dich für das „Erlebnis Feuerwehr“?

• Spiel - Spaß - Freizeitgestaltung
• Sozialer Einsatz  –  Teamarbeit
• Feuerwehrjugend  

Dann werde auch du Mitglied der Feuerwehrjugend und melde dich mit deinen Eltern bitte 
beim Jugendbeauftragten der Feuerwehr unter der unten angeführten Telefonnummer.

Wir freuen uns auf dich!      

Der Jugendbeauftragte,  
LM. d.F. Harald Dunkl
(0664 / 94 59 551)

Zu diesem Zweck konnten von den Jugendlichen 
sämtliche Fahrzeuge der Feuerwehr besichtigt 
und verschiedenste Geräte kennengelernt wer-
den.

Als Höhepunkt durfte jeder Schüler das HD 
Hochdruckstrahlrohr, welches bei Brandeinsät-
zen verwendet wird, ausprobieren. Da war die 
Freude groß. Die Feuerwehr Hofstätten dankt 
der Direktion der Volksschule Wetzawinkel 
für die Unterstützung der Veranstaltung.

Für das Kommando,
LM. d.V. Bernhard Thurner
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Unsere Kameraden Jakob Kochauf, Christoph 
Teuschler, Christoph Brottrager, Manuel 
Gassenburger und Adrian Thurner stehen mit 
der erfolgreich abgelegten Prüfung kurz vor der 
Aufnahme in den aktiven Feuerwehrdienst. 

Das Kommando der FF-Hofstätten gratuliert 
seiner Feuerwehrjugend herzlich.

Tolle Leistungen der 
Feuerwehrjugend Hofstätten
Neben Spiel, Sport und Spaß stehen für unsere 
Feuerwehrjugend Hofstätten auch in diesem Jahr 
wieder eine Reihe von Prüfungen und Bewerbe 
ins Haus. 

Am 1. Juni 2014 fand beispielsweise eine wich-
tige Prüfung im Rahmen der Grundausbildung 
(GAB 1+2) zum Feuerwehrmann statt.

Im Zuge dieser Ausbildung lernen die Jugendli-
chen im Alter von 10 bis 15 Jahren bereits unter 
Zeitdruck die richtigen Handgriffe für den späteren 
Einsatz als Feuerwehmänner/-frauen zu tätigen, 
sowie das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe. 

Die monatelange Vorbereitung unter Aufsicht 
der Jugendbeauftragten LM d.F. Harald Dunkl 
und LM d.V. Markus Kulmer wurde mit einem 
tollen Ergebnis belohnt.
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Frühschoppen und 
Fahrzeugsegnung
Die Freiwillige Feuerwehr Hofstätten/Raab lud 
am Sonntag, den 25. Mai 2014 zum traditionel-
len Frühschoppen in das Rüsthaus der Feuer-
wehr. 

Der Frühschoppen stand diesmal ganz im Zei-
chen der Anschaffung des neuen Komman-
dofahrzeuges der Feuerwehr. Begleitet vom 
schönen Frühlingswetter fand um 9.00 Uhr der 
Empfang der Wehren und der Gäste statt. 

Kommandant HBI David Durlacher begrüßte 
in seiner Ansprache die zahlreichen Ehrengäs-
te der Partnerwehren des Abschnittes und der 
Gemeindepolitik. Bürgermeister Werner Höfl er 
wies in seiner Ansprache einmal mehr auf den 
unverzichtbaren Einsatz der Feuerwehr Hof-
stätten für die ganze Gemeinde hin und dankte 
den Kameraden für ihren unermüdlichen Ein-
satz. 

Höhepunkt des Frühschoppens war die Segnung 
des neuen Feuerwehrfahrzeuges, welche von Di-
akon Franz Brottrager vorgenommen wurde. 

Ein weiterer Tagespunkt waren Ehrungen und 
Auszeichnungen. HFM Ernst Lamprecht und 
OLM Ernst Klinkan erhielten die Medaille für 
40-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuer-
wehrwesen. 

Anschließend wurden die Gäste unter anderem 
mit geb. Forellenfi let, Wienerschnitzel und 
Grillhendl verwöhnt.

An dieser Stelle der teilnehmenden Bevölkerung 
herzlichen Dank für ihr Kommen und ihre Un-
terstützung der FF-Hofstätten/Raab.

Ein ganz besonderen Dank an die Gemeinde 
Hofstätten für die Unterstützung bei der An-
schaffung des neuen Kommandofahrzeuges.
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Einsatzleiter: OBM Manfred Dunkl
Am Montag, den 16. Juni 2014 fand eine groß-
angelegte Gesamtübung beim Anwesen Franz 
Kainz in Pirching statt.

Die Lage: „Baggerbrand und ein durch Ablen-
kung verursachter Verkehrsunfall mit mehreren 
verletzten Personen“, standen dabei als Themen 
für die Kameraden der FF Hofstätten, FF Sulz 
und FF Obergroßau sowie dem Roten Kreuz 
Gleisdorf auf dem Übungsplan. Nach Alarmie-
rung durch den „Florian Weiz“ rückten die Ein-
satzkräfte zum Einsatzort ab.

Die Einsatzaufträge: Die Aufgaben der FF 
Hofstätten waren den Sanitätsplatz einzurich-
ten, die Bergung der verletzten Personen aus 
dem verunfallten PKW mittels Bergeschere und 
Spreizer durch zu führen und die Löschwasser-
versorgung für den Löscheinsatz der FF Sulz si-
cher zu stellen. Die für den Einsatz mit alarmier-
te FF Obergroßau unterstützte die FF Hofstätten 
bei der Bergung der verletzten Personen aus dem 
PKW. Die FF Sulz sorgte für die fachmännische 
Löschung des Baggerbrandes mittels Schaum-
angriff. Das beigezogene Rote Kreuz Gleisdorf 

führte die lebenswichtige Bergung und Erstver-
sorgung der 3 verletzten Personen durch. 

Lerneffekt - Gesamtübung: Die Herausforde-
rungen für die Feuerwehren bei Einsätzen, egal 
ob Naturkatastrophen, technische- oder Brand-
einsätze, werden einfach immer umfangreicher 
und führen heute schon oft zu übergreifenden 
Einsätzen der Feuerwehren. Grund genug um 
mit den angrenzenden Partnerwehren genau sol-
che Einsätze im Rahmen einer Gesamtübung zu 
vertiefen. Der Kommandant der FF Hofstätten, 
HBI Durlacher, wies in seinen abschließenden 
Worten die Einsatzkräfte darauf hin, dass jede 
Übung eine wichtige Gelegenheit ist, in Ruhe 
und Konzentration die richtigen Handgriffe zu 
üben, um im Ernstfall optimal vorbereitet zu 
sein. HBI David Durlacher bedankte sich bei al-
len teilnehmenden Kameraden für ihr Kommen.

Die FF Hofstätten bedankt sich bei der Fa-
milie Franz Kainz, dass diese tolle Übung auf 
ihrem Anwesen durchgeführt werden konnte.

Für das Kommando,
LM. d.V. Bernhard Thurner

Gesamtübung der FF Hofstätten - FF Sulz - 
FF Obergroßau - Rotes Kreuz Gleisdorf
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Musiklarium
Im April besuchten uns im Kindergarten zwei Musikpädagogen aus Österreich und Argentinien und 
begaben sich mit den Kindern auf eine musikalisch-didaktische Reise um die Welt. Mit diesem Mu-
siktheater sollte die Freude am gemeinsamen Musizieren geweckt werden. Die Kinder lernten ver-
schiedene Kontinente und deren Musik kennen. Sonderbare Instrumente, exotische Rhythmen, Melo-
dien aus dem Orient und dem Dschungel und das Ausprobieren der einzelnen Instrumente ließen die 
Kinder in ein musikalisches Abenteuer eintauchen.

Muttertag - 
ein Haus für Mama
Das Haus als Symbol begleitete uns schon das 
ganze Kindergartenjahr. Dadurch entstand die 
Idee, den Mamas zum Muttertag ein Haus zu 
schenken.

Wie das möglich ist? Ganz einfach! Man nehme 
ein Schlüsselhaus aus Holz, bemale es mit viel 
Liebe und überreiche es stolz zum Muttertag! 

Alle Papas bekamen dann am Vatertag einen 
selbstgemachten Schlüsselanhänger dazu. 

Wir wünschen viel Freude damit!

Kindergarten Hofstätten an der Raab
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Ausfl ug in den Tierpark
Das Kindergartenjahr geht dem Ende zu und für 
manche Kinder heißt es bald Abschied nehmen.

Unser traditioneller Abschluss-Ausfl ug in den 
Tierpark Herberstein ließ auch heuer wieder die 
Kinderherzen höher schlagen. 

Die Aufregung war groß! Die Fahrt mit dem 
Reisebus, die Wanderung durch den Tierpark, 
die gemeinsame Jause am Indianerspielplatz und 
das köstliche Eis ließen diesen Tag zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden. 

Und zum Abschied brüllte der Löwe noch ein-
mal aus voller Kehle!

Kindergarten Hofstätten an der Raab
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Besuch bei den Schweinchen
Auch heuer wurden wieder alle Kindergartenkin-
der zum Hof der Familie Hütter in Wünschendorf 
geladen. So war das Thema „Bauernhof“ eine 
Woche davor Schwerpunkt im Kindergarten. 

In Sachgesprächen, Geschichten, Bilderbüchern, 
Werkarbeiten, Liedern und Sprüchen erarbeite-
ten wir mit den Kindern gemeinsam dieses um-
fangreiche Thema. Auch die Praxisschüler der 
BAKIP Hartberg  stimmten ihre Bereichsarbeit 
auf diesen pädagogischen Schwerpunkt ab.

Den krönenden Abschluss bildete dann der Be-
such am „echten“ Bauernhof. Wie jedes Jahr, 
gingen wir zu Fuß und wurden dort mit Jause, 
Eis und Süßigkeiten verwöhnt. Der Schweine-
stall, der Mähdrescher, der Traktor und die vie-
len Spielmöglichkeiten waren für die Kinder ein 
schönes Erlebnis. 

Mit einem fl otten Schweinchenlied bedankten 
wir uns bei der Familie Hütter und allen Helfer-
Innen.

Kindergarten Hofstätten an der Raab
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Es ist Sommer!
Jetzt heißt es wieder: „Ab in den Garten!“ Wir 
genießen die warmen Tage und verbringen wie-
der viel Zeit auf der Wiese, in der Sandkiste, 
im Planschbecken, auf der Schaukel, unter der 
schattigen Laube und Ende Juni feiern wir zum 
Abschluss unser Sommerfest!

Das HOKI-Team bedankt sich bei den Familien 
für die gute Zusammenarbeit, für die gemeinsa-
men Geburtstagsfeiern, für die köstlich befüllten 
Gemüse- und Obstkörbe und wünscht allen ei-
nen schönen, erholsamen Sommer!

Ganztagesbetreuung
Bereits seit zwei Jahren besteht die Ganztages-
gruppe im Kindergarten. Derzeit liegt die Grup-
pengröße bei 18 Kindern. Der Bedarf für eine 
Betreuung am Nachmittag ist auch im kommen-
den Kindergartenjahr gegeben. 

Das Nachmittagsteam bemüht sich, eine gemüt-
liche Atmosphäre zu schaffen und auch zu „spä-
ter Stunde“ interessante und anregende Angebo-
te zu setzen. Besonders bedanken möchten wir 
uns auf diesem Wege beim Küchenpersonal der 
Fachschule Wetzawinkel.

Täglich „zauberten“ sie für die Ganztageskinder 
ein äußerst schmackhaftes und abwechslungs-
reiches Essen auf den Tisch. Ebenso wurde auf 
Nahrungsunverträglichkeiten Rücksicht ge-
nommen und immer wieder gab es kleine, süße 
Überraschungen aus der Küche. Wir bedanken 
uns herzlich für die köstliche Verpfl egung und 
wünschen dem gesamten Personal alles Gute für 
die Zukunft! 

Da die Obstbaufachschule geschlossen wird, be-
ziehen wir ab 30. Juni bis 1. August 2014 das 
Mittagessen über das Bistro Augustin.

Kindergarten Hofstätten an der Raab
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„Glück“ beim Sommerfest
Das ideale Wetter bot beste Voraussetzungen 
für das diesjährige Sommerfest der Volksschu-
le Wetzawinkel, es stand heuer unter dem Motto 
„Glück“. Zu steirischen Klängen  marschierten 
die Kinder der ersten bis vierten Klasse paar-
weise ein und die Kleinen tanzten hernach einen 
Siebenschritt. 

Auch Bgm. Werner Höfl er mischte sich unter 
die zahlreich erschienenen Gäste. Die Mäd-
chen und Buben, die im September beginnen-
den Erstklassler – wurden der Tradition gemäß 
– namentlich mit einem hübschen Schulleib-
chen begrüßt, während im Anschluss daran, die 
SchulabgängerInnen von den Drittklasslern mit 
einer Glücks-Schoko beschenkt wurden. Der 
von Julia Gradwohl arrangierte und vorgetrage-
ne Hit „Steiermark“ von Gert Steinbäcker wurde 
lautstark beklatscht und von allen Schulkindern 
kräftig mitgesungen. 

Der Elternverein unter der bewährten Führung 
von Frau Waltraud Färber und Regina Riesner 
bot auch heuer wieder alles auf was ein gelun-
genes Fest auszeichnet: Spielstationen, Kinder-

Volksschule Wetzawinkel

schminken, Glücksrad, Kinderdisco, viele be-
schattete Sitzplätze, unterschiedliche Geträn-
ke- und Essensangebote und erstmals auch eine 
Hüpfburg. Die Eltern der ersten und dritten Klas-
se brachten sich sehr tatkräftig als HelferInnen 
ein. Die Tombola-Aktion wurde in gewohnter 
Weise gestürmt, so wurden nahezu alle Gäste – 
ob Groß oder Klein – mit diversen Geschenken 
belohnt. 

Das Sommerfest an der Volksschule wäre ohne 
die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit 
zwischen LehrerInnen, Schulleitung und Eltern-
verein in diesem Rahmen nicht durchführbar. 
Der Elternverein leistet seit Jahren großartige 
Arbeit. Herzlichen Dank für die vielen unent-
geltlichen Stunden! 

Der durch das Fest erzielte Reingewinn wird im 
kommenden Schuljahr vor allem für die Mitfi -
nanzierung der zahlreichen Busfahrten und Ex-
kursionen verwendet. 

Die gelebte Schul-Gemeinschaft an unserer 
Schule ist zu einem Qualitätsmerkmal geworden 
und wird von den Beteiligten als „Glück“ wahr-
genommen.
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Aktion: „Hallo Auto“
Am 9. Mai 2014 nahmen die Kinder der 
3. Klasse der Volksschule Wetzawinkel an der 
vom ÖAMTC durchgeführten Aktion „HALLO 
AUTO“ teil.

Die Schüler lernten die Begriffe Reaktions- und 
Bremsweg kennen, sowie sämtliche Faktoren, 
die diese beeinfl ussen. 

Anhand von Lauf- und Reaktionsübungen wurde 
vom Profi l der Schuhsohle die Verbindung zum 
Profi l der Autoreifen hergestellt und die Kin-
der durften als Abschluss selbst eine praktische 
Bremsprobe im ÖAMTC-Mobil durchführen.

Vielen Dank an die Exekutive, die das erfor-
derliche Straßenstück dafür sicherte und ganz 
besonderen Dank an die Feuerwehr Hofstätten, 
die zum einen die Straße für die Bremsübungen 
mit Wasser bespritzte und uns zum anderen als 
Highlight, wegen des regnerischen Wetters mit 
dem Feuerwehrauto wieder zurück in die Schule 
brachte! 

War das cool!

Volksschule Wetzawinkel

Schnuppertag
Die Kinder der 2. Klasse verfassten folgenden 
Text zum Schnuppertag:

Ein ganz besonderer Tag
Am Mittwoch, 4. Juni 2014 verbrachten wir den 
ganzen Vormittag mit den Kindern der neuen 1. 
Klasse 2014/15. Es war ihr Schnuppertag in der 
Volksschule und wir – die 2. Klasse – durften ihre 
„Partnerkinder“ sein! Wir holten die Kinder mit 
dem Bus vom Kindergarten ab und fuhren ge-
meinsam in die Schule. Nach dem Begrüßungs-
kreis und Bewegungsspielen zu Musik hat jeder 
von uns mit seinem Partnerkind gelernt und ge-
spielt. Manche hatten zwei Betreuungskinder, 
die hatten ein bisschen Stress zwischendurch! Es 
hat uns gefallen, dass die Kinder alles gemacht 
haben, was man gesagt hat. Sie sind schon sehr 
selbstständig. Sie sagten, wenn sie Hilfe brauch-
ten. Man hat nur erklären müssen, dann haben sie 
es gemacht. In der Pause waren wir auf der Wiese. 
Vorher gab es für alle eine Jause. Zum Abschluss 
haben wir besprochen, wie es uns gegangen ist.
Dann zeigten wir ihnen noch die Schule und zum 
Abschied bekamen alle „Schnupperkinder“ ein 
Geschenk, das wir für sie gebastelt haben.
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Volksschule Wetzawinkel

Glücks – Lese – Tag
Im Rahmen der Zertifi zierung zur Glücksschule 
vom Landesschulrat beteiligte sich unsere Schu-
le am sogenannten „Glücks – Lese – Tag“. Der 
Stundenplan wurde an diesem Vormittag aufge-
löst, die Kinder in klassen- und altersheterogene 
Gruppen eingeteilt und schon ging´s los! 

Ausgangspunkt für das projektartige Lernen in 
Stationen war das Bilderbuch „Herr Glück und 
Frau Unglück“, das den Kindern zu Beginn 
im Foyer animiert dargeboten wurde. In unter-
schiedlichen Stationen – Schreibwerkstatt, Bild-
nerisches Gestalten, Körper als Ausdrucksmittel, 
Persönlichkeitsbildung – lernten die Schülerin-
nen und Schüler verschiedene Dimensionen des 
Glücks kennen. 

Den Abschluss dieses besonderen Vormittags  
bildete der Song „Happy“, zu dem in Discolaut-
stärke ausgelassen getanzt wurde.  

Lesen als basale Grundfertigkeit und das soziale 
Lernen einhergehend mit der Persönlichkeits-
bildung gelten doch als Schwerpunkte unserer 
Schule. Als besondere Anerkennung stattete uns 
an diesem Tag Frau FI Niederl vom Landes-
schulrat einen Besuch ab. 

Zudem wurden wir als eine von fünf Schulen der 
Steiermark eingeladen, dieses Glücks-Lesepro-
jekt im Rahmen einer steiermarkweiten Veran-
staltung als Best Practice zu präsentieren! Herz-
lichen Dank allen Beteiligten!

Wie sagte doch schon Albert Schweizer? 
„Das Glück ist das einzige, was sich verdop-
pelt, wenn man es teilt.“
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Teilnahme der 3. Klasse an 
der Aktion „Kinderpolizei“
Im Rahmen der Aktion Kinderpolizei präsentier-
ten sich die Einsatzkräfte von Rettung, Polizei 
und Feuerwehr an einem Aktions-Vormittag am 
Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf 
den Schülerinnen und Schülern der 3. Klassen 
der Volksschulen des Raumes Gleisdorf.

Im „Stationenbetrieb“ lernten die Kinder Aus-
rüstung,  Ausrüstungsgegenstände, Einsatzfahr-
zeuge und diverse Ausstattung der jeweiligen 
Organisation kennen, durften Schutzkleidung 
anprobieren, in den Fahrzeugen Platz nehmen, 
Schneide- und Bergegeräte betätigen und Funk-
geräte benützen.

Sie erfuhren Details aus Vorgehensweisen im 
Ernstfall und lernten die vielfältigen Aufgaben-
gebiete der einzelnen Organisationen kennen.

Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der verschiedenen Teams, die mit viel 
Kompetenz und Geduld den Kindern diesen gut 
organisierten, eindrucksvollen Vormittag ermög-
lichten.

Volksschule Wetzawinkel

Das Team der Volksschule 
Wetzawinkel wünscht allen  
einen schönen, erholsamen 
und sonnigen Sommer 
und freut sich auf einen 
schwungvollen Start im 
neuen Schuljahr! Etwaige 
Informationen zum neuen 
Schuljahr entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage: 
www.vs-wetzawinkel.at    

Herzlichen Dank!
VDir. Petra Pieber

Schulbeginn 2014/2015:
Montag, 8. September 2014, 7.45 Uhr
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Vereine

TCW Tennisverein
Einige Highlights vom Tennisclub Wetzawinkel

Trotz eher kühlen Temperaturen war die Stimmung
beim heurigen Kindertenniskurs wieder super. 
Resi und Sepp Hecker trainierten unsere Nach-
wuchsspieler.  

Der Tennisverein war Veranstalter des diesjährigen 
Stocksportturniers.

Tolle Stimmung herrschte auch bei unserem 
Tenniscamp in Umag.

JVP - Hofstätten 
Auch heuer war der bereits 6. Riesenwuzzler der 
JVP Hofstätten wieder ein voller Erfolg. In neuem 
Ambiente unter alten Obstbäumen konnten sich 
die 13 Mannschaften aus Jung und Alt prächtig 
amüsieren. Die Gewinnermannschaft hieß erst-
mals „HART ABER HERZLICH“ die sich heuer 
nach einem spannenden Finale gegen die Vorjah-
ressieger der Sportrunde Wünschendorf - Pirching 
durchsetzen konnten. Bei herrlichem, warmen,  
sonnigen Frühlingswetter war es für alle Mann-
schaften und Zuschauer wieder eine gelungene 
Veranstaltung. 
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Gesundheitsakte ELGA
Ein schöner Name: „ELGA“! 
Für viele Seniorinnen und Senioren noch ein 
vager Begriff.

„ELGA“ steht für „elektronische Gesund-
heitsakte“. Nachstehend ein Auszug aus 
einem Schreiben der AK: „Man weiß, dass 
für eine umfassende medizinische Behand-
lung ein vollständiger Krankenakt vorliegen 
muss. Der größte Nutzen für Patientinnen 
und Patienten sei, dass ELGA durch den Zu-
griff auf wichtige Gesundheitsdaten Leben 
retten kann!“ Mehr Information gibt es bei 
der ELGA-Serviceline unter 050 124 4411 
oder auf www.elga.gv.at und bei euren Be-
treuern! 

Bitte, informiert euch! 
Ihr wisst ja: „Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“

Seniorenbund

Bei unserem ersten Ausfl ug im heurigen Jahr nach 
Weiz, unserer Bezirksstadt, besuchten wir die 
„Klingenschmiede“ der Fa. Mosdorfer-Knill. „Se-
henswert!“ Die Messe in der schönen „Weizberg-
kirche“ war Balsam für unsere Seele. Natürlich 
gab es einen würdigen Abschluss beim Buschen-
schank Neuhold. 

Über unsere „heutige“ Jugend wird manchmal ge-
schimpft: Sie würde nicht grüßen (heute gibt es ein 
„Hallo“ und „Tschüss“ – ist ja auch ein Gruß!), äl-
tere Personen nicht beachten usw.! Das hat es auch 
in unserer Jugend gegeben. Aber auch das Beneh-
men der älteren Generation gegenüber unserer Ju-
gend gibt manchmal Anlass zur Kritik. 

Ich bin der Überzeugung, dass der Großteil unse-
rer Kinder und vor allem Enkelkinder „anders“ ist. 
Ich hatte heuer bereits zweimal die Möglichkeit an 
Familienfeiern teilzunehmen: Am 25. Mai 2014 
„Erstkommunion-Feier“ meines Enkels Mario in 
Gleisdorf und am 7. Juni 2014 die „Heilige Fir-
mung“ meines Enkels Anton-Georg in Sinabelkir-
chen. Es war für mich jedes Mal ein großartiges 
Erlebnis zu sehen, mit welcher Freude, Andacht 

und Demut die Kinder, aber auch die Eltern, vie-
le Großeltern und Verwandte (ich sah auch viele 
Seniorinnen und Senioren unserer Ortsgruppe) an 
diesen Feiern teilnahmen. Ein herzliches „Danke“ 
an ALLE, die aktiv an diesen schönen Feiern mit-
gewirkt und dadurch ermöglicht haben!

Herzlichen Dank an meine Mitarbeiter, ich weiß 
Eure Arbeit zu schätzen! Ein „Danke“ an Herrn 
Bürgermeister Ing. Werner Höfl er und seinem 
Team für die gute Zusammenarbeit!

Wir wünschen allen Seniorinnen und Senioren 
unserer Ortsgruppe, aber auch allen Gemeindebe-
wohnern einen schönen Sommer, Gesundheit und 
alles Gute! Den kranken Mitgliedern wünschen 
wir baldige Besserung! 

Schriftführerin,
Josefa Gschanes
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Musikschule MuSPop
Der Einladung der Schülerinnen und Schüler 
der privaten Musikschule MuSPop, auch aus der 
Gemeinde Hofstätten, sind zahlreiche Besucher 
zum Vorspielkonzert in die Volksschule St. Mar-
garethen gefolgt. Die jungen KünstlerInnen prä-
sentierten wieder ein abwechslungsreiches und 
niveauvolles Programm. 

Außergewöhnliche Talente auf dem Klavier, 
Blockfl öte und eine mehrköpfi ge Gitarrengruppe, 
Ensemble und eine Band spielten Werke von der 
Klassik bis zu den Hits und Ohrwürmern der Pop-
musik. Abschließend bedankte sich Schulleiter 
Robert Tomschitz bei allen großzügigen Spendern 
für einen guten Zweck. Bei sämtlichen Konzerten 
in vielen Gemeinden konnte ein Betrag von insge-
samt € 1.150,– gesammelt werden. 
 

Einen großartigen Erfolg feierte Carina Pregart-
ner beim Österreichischen Harmonikaverband 
in St. Peter/Freienstein mit ca. 400 Teilnehmern. 
Sie lernt erst seit mehr als zwei Jahren bei Herrn 
Roland Graßmuk die Steirische Harmonika und 
erreichte in der Stufe C / Jg. 2000 nach zwei zwei-
ten Plätzen,  den dritten Platz. Zusätzlich erhielt 
sie zur Medaille und Urkunde für ihre musika-
lische Leistung, das Prädikat „Ausgezeichnet“.

Stocksportturnier der
Wetzawinkler Vereine 2014
Am Samstag, den 17. Mai 2014 fand das belieb-
te Stocksportturnier der Wetzawinkler Vereine 
statt. Heuer war der ursprüngliche Plan, dieses 
Turnier am Parkplatz des Tennisclubs auszutra-
gen, doch wegen des nächtlichen Regens wurde 
es dann doch in der überdachten Stocksportbahn 
des ESV Wetzawinkel ausgetragen. Da heuer der 
Reitclub Flocke keine Mannschaft stellen konn-
te, wurde dieses Turnier nur mit den restlichen 5 
Vereinen absolviert.

Schon bei den Mannschaftsaufstellungen konnte 
man erkennen, dass der ESV gewillt war, dieses 
Turnier zu gewinnen, traten sie doch in einer 
sehr starken Besetzung an. Und sie wurden auch 
ihren Ansprüchen gerecht, denn sie gewannen 
dieses Turnier ohne eine einzige Niederlage. Die 
anderen Vereine boten auch spannende Wett-
kämpfe, sodass es bis zum Schluss spannend 
blieb, welcher Verein es schaffen würde Zweiter 
oder Dritter zu sein.

Der Tennisclub setzte heuer zwei sehr junge 
Stocksportler ein, doch an ihnen lag es nicht, 
dass der Tennisclub heuer nicht als Sieger vom 
Platz ging. Sie wurden dann aber bei der Sieger-
ehrung für ihren Einsatz und Durchhaltevermö-
gen mit einem Sonderpreis belohnt.

Endergebnis Stocksportturnier der Wetzawinkler 
Vereine 2014:

1. Eisschützenverein
2. Oldtimer Runde
3. Feitlclub
4. Dorfgemeinschaft
5. Tennisclub 

Bei interessanten Nach-
analysengesprächen und 
gemütlichen Beisammen-
sein fand dieses Turnier noch ein tolles Ende.

Infos und Anmeldung für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene: 
Tel.: 03112 / 2412 von 9.00 bis 12.00 Uhr

Termine auf der Homepage:
www.muspop.com
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Frauenbewegung
Am Palmsonntag luden wir Frauen zu unserer 
schon traditionellen Osterausstellung ein. Mit 
über 20 Ausstellern, unseren kulinarischen Köst-
lichkeiten und einem Schätzspiel mit tollen Prei-
sen konnten wir viele Besucher anlocken. Es war 
für uns ein schöner Erfolg. Allen fl eißigen Helfe-
rinnen ein herzliches Dankeschön.

Mit drei Mannschaften nahmen wir in diesem 
Jahr beim FB-Bezirkskegeln/Predingerhof teil 
und konnten  hervorragende Plätze erreichen. 

Ende April fand wieder unser Zweitagesausfl ug 
statt. Die Reise führte uns diesmal nach Krumau/
Tschechien. Auf der Hinfahrt legten wir einen 
Zwischenstopp in Linz ein und fuhren mit der 
Bahn auf den Pöstlingberg. Nach einem herz-
haften Mittagessen in  Krumau besichtigten wir 
diese Altstadt, die zum Unesco Weltkulturerbe 
zählt.

Nach der Stadtführung gab es natürlich freie Zeit 
für eine Einkaufsmöglichkeit, ein sehr wichtiger 
Punkt bei unserem Frauenausfl ug!!! Nach einem 
schönen Abend in bester Gesellschaft, ein paar 
Stunden Schönheitsschlaf und einem ausgiebi-
gen Frühstück besichtigten wir das wunderschö-
ne Schloß Hluboka. Es waren wieder zwei wun-
derschöne Tage, die dann bei einem gemütlichen 
Buschenschankbesuch ausklangen.

Ende Mai luden uns dann drei Mitglieder, die 
heuer ihren „Runden Geburtstag“ feierten, zum 
Buschenschank Thimischl ein. Wir ließen bei 
guter Jause, selbstgebackenen Mehlspeisen und 
einem Musikanten, der die Stimmung anheizte, 
die Jubilarinnen hochleben.

Anfang Juli fahren wir jetzt noch einen Tag beim 
FB-Bezirksausfl ug in den Nachbarbezirk Knit-
telfeld mit, wo ein tolles Programm für Frauen 
zusammengestellt wurde.

Für den Vorstand,
Obfrau Andrea Höfl er

Europajugend
Steirische Racketlon-Landesmeisterschaft

Bei der diesjährigen Steirischen Meisterschaft 
der Racketlonspieler konnten sich die Mitglieder 
des Rb Europajugend wieder einmal auszeich-
nen. 

In der Damenklasse gewann Mag. Gertraud 
Heigl vor Martina Meissl, in der Herren Elite-
Klasse siegte Georg Stoisser. Horst Schwarzen-
berger konnte den ausgezeichneten 4. Platz er-
obern. 

Mit diesen Platzierungen bewiesen die Sportler 
des Rb Europajugend Gleisdorf, dass sich ihr 
ständiges Training bezahlt macht und sie nicht 
umsonst zur österreichischen Spitze gehören. 
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kapelle nach Hofstätten. Im Anschluss an die 
Prozession wurde vor Ort gemeinsam eine Hl. 
Messe gefeiert und ein Segen über die Felder, 
Weiden und Gärten gespendet. Nach der Feier 
gab es noch ein gemütliches beisammen sein bei 
einer Agape.

Herzlichen Dank an alle Freiwilligen fürs Vor-
bereiten und an Pfarrer Dr. Hörting für die Mit-
feier!

Stefan Kaufmann
Zivildiener der Pfarre Gleisdorf

Gemeindeleben

Maibäume
Am 1. und am 3. Mai 2014 
wurden nach Tradition fol-
gende Maibäume in unserem 
Gemeindegebiet aufgestellt: 

Gabriela und Helmuth Maier 
bekamen von der Dorfge-
meinschaft Wetzawinkel 
einen Maibaum.

Der ESV-Hofstätten stellte 
gemeinsam mit der Feuer-
wehr einen Maibaum mit 
zwei Wipfeln bei Waltraud 
und Peter Kaufmann auf. 

Bitttage in Hofstätten
Traditionell werden die drei Tage vor Christi 
Himmelfahrt als Bitttage begangen. Dieses Jahr 
wurde gemeinsam mit Pfarrer Dr. Gerhard Hör-
ting dieser Brauch in der Gemeinde Hofstätten 
durchgeführt. 

Am Dienstag, den 27. Mai 2014 trafen sich die 
Gemeindemitglieder mit Pfarrer Dr. Hörting am 
Dorfplatz in Pirching und zogen in einer Pro-
zession mit Unterstützung der Freiwilligen Feu-
erwehr Hofstätten, als Geleitschutz, zur Dorf-

Kaufmann Waltraud und Peter, 

HofstättenMaier Gabriela und Helmuth, 
Wetzawinkel
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Nähtreff
Für alle HobbyschneiderInnen von 9 - 99 Jahren, die nicht mehr alleine nähen wollen:
• 1x pro Woche - vormittags - 3 Stunden
• Kosten: 3 Stunden / € 5,00 
• Infos unter: 0664 / 530 89 17

Problematik bei 
Warmwassermodulen

Unter Bezugnahme auf eine Anfrage 
einer Mitgliedsgemeinde an den WV 
GSO bzgl. Trinkwasserqualitätspro-
bleme bei Verwendung von Warm-
wassermodulen möchten wir folgende 

Informationen zu Ihrer geschätzten Information 
übermitteln. 

Da die Aufheiztemperaturen in Warmwassermo-
dulen für den individuell sehr unterschiedlichen 
Warmwasserverbrauch in Haushalten nur sehr 
schwer regel- und einstellbar sind, kann es unter 
Umständen zum Ausfall von Wasserinhaltsstof-
fen kommen und somit Braunfärbung des Trink-
wassers und Schlammbildung im Warmwasser-
modul die Folge sein.

Durch die stark schwankende und hohe Tempe-
raturerwärmung wird der natürliche Ausfall ge-
wisser Inhaltsstoffe (z.B. Calcium) begünstigt. 
Daher empfehlen wir die Warmwassererwär-
mungstemperaturen nicht über 60°C einzustel-
len und das Warmwassermodul in regelmäßigen 
Abständen gründlich zu spülen und zu reinigen.
Im Gegensatz dazu können mit konventionellen 
Warmwasserboilern die Warmwassertemperatu-
ren kontrollierter und genauer gesteuert werden.

Bei Verwendung von Warmwassermodulen 
empfehlen wir eine Abstimmung der vorliegen-
den Trinkwasserparameter mit den verwendeten 
Materialien der Module und eine Gewährleis-
tung seitens des Liefer- und Installationsunter-
nehmens bzgl. langfristige Funktionsfähigkeit 
und Trinkwasserverträglichkeit.

Kundmachung: 
Österreichisches 
Bundesheer
Im Zeitraum von Juni bis November 
2014 beabsichtigt die 2. Nachschubtrans-
port Kompanie / Versorgungsregiment 1 
im Großraum GLEISDORF / ALBERS-
DORF / ST. MARGARETHEN mit den 
Soldaten des ET 06/14 tageweise Ausbil-
dung zu betreiben. 

Die Ausbildungseinheiten beschränken 
sich ausschließlich auf infanteristische In-
halte (Fußsoldaten), somit kommen keine 
Kettenfahrzeuge oder dergl. zum Einsatz.  
Die Grund- und Waldstückbesitzer wer-
den hiermit höfl ichst gebeten ihre Zustim-
mung zur Benützung ihrer Grundstücke, 
für den oben genannten Zweck zu geben. 
Schäden, welche im Zuge der Ausbildung 
verursacht werden sollten, werden selbst-
verständlich vergütet. 

Sollte generell oder teilweise keine Ge-
nehmigung zum Betreten des Waldstückes 
gegeben werden, dann bitten wir die zu-
ständige Gemeinde darüber zu informie-
ren.

Für etwaige Auskünfte und Fragen stehen 
wir ihnen unter Tel.: 0664 / 602 601 580 
jederzeit zur Verfügung. Der Detailplan 
der betroffenen Grundstücke liegt bei der 
Gemeinde auf!
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Sprossen - Das Kochbuch
Im gut gefüllten Solar-Cafe Figaro, der Pizze-
ria in Wünschendorf 190, präsentierten der Wirt 
Gottfried Lagler und der Haubenkoch Hans Peter 
Fink genau am 1. April 2014 (kein Aprilscherz) 
ihr neues Sprossen-Kochbuch, das im Styria 
Verlag erschienen ist.

Vor dicht gedrängter Besucherschar im völlig 
überfüllten Solar-Cafe Figaro erzählten Gott-
fried Lagler und Hans Peter Fink Pointen zum 
Buch und viel Wissenswertes über Sprossen, das 
selbstverständlich auch im Buch zu fi nden ist. 
Und Speis und Trank? Auch dafür wurde gesorgt 
und so gab es bis zum Abwinken – wie kann es 
anders sein – Sprossencocktails und beste Spros-
senpizzen frisch aus dem Holzofen. Auch diese 
Rezepte fi nden sich natürlich im Kochbuch. 

Übrigens: Das Sprossenkochbuch ist aus der 
30-jährigen Sprossenerfahrung von Gottfried 
Lagler und dem Know-How rund um Food De-
sign von Hans Peter Fink gewachsen. Die Re-
zepte lassen sich ganz leicht nachkochen und das 
Thema „Sprossen“ ist praktisch für jedermann 
und jederfrau aufgearbeitet und erklärt. Die 
Buchhandlung Plautz aus Gleisdorf richtet üb-
rigens eine Bücherecke mit dem neuesten Werk 
der beiden Autoren ein. Natürlich ist das Koch-
buch auch im Solar-Café Figaro erhältlich.  

Das „Blaue Haus“ erstrahlt 
in neuem Glanz
Mitten in Wünschendorf, direkt an der B68, gibt es 
ein sehr markantes blaues Haus. Die Farbe dieses 
Hauses führte schließlich zum Namen dieses Gast-
hauses. Frau Erika Hofer ist mittlerweile seit be-
reits 28 Jahren die Wirtin in dieser Gastwirtschaft. 
Ich gratuliere sehr herzlich zur gelungenen Sanie-
rung und zum Mut, das blaue Haus noch blauer 
aussehen zu lassen.

Bgm. Werner Höfl er
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Tagesmutter in 
Wünschendorf
Bürgermeister Werner Höfl er gratulierte mir, 
Bettina Wilfl ing, zu meiner 4-jährigen Tätigkeit 
als Tagesmutter.

In meiner Arbeit betreue ich eine Kleingruppe 
von höchstens vier Kindern, dadurch kann ich 
mich jedem einzelnen Kind optimal widmen.

Ich lege besonderen Wert darauf, die Mahlzeiten 
täglich frisch und abwechslungsreich zuzuberei-
ten. In meiner Tätigkeit ist mir wichtig, Klein-
kinder entwicklungsmäßig zu begleiten und ihre 
Stärken spielerisch zu fördern.

Es bereitet mir große Freude, die Tageskinder 
während ihrer Betreuungszeit gut vorbereitet zu 
haben, damit sie gestärkt und selbstbewusst im 
Kindergarten beginnen können. 

Aus diesem Grund freue ich mich auf die neuen 
Tageskinder.

Sie erreichen mich persönlich unter 
Tel.: 0680 / 20 49 545
oder über die
Regionalstelle Gleisdorf
Tagesmütter Graz Steiermark
Business Park 2, 8200 Gleisdorf
Tel.: 03112 / 64 68
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Steigende Energiekosten?  

Durch geförderte  Leistungen JETZT nachhaltig Energie und Geld sparen!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 führt die vom Land Steiermark amtlich anerkannte Energieagentur 
W.E.I.Z., die Einzige im Bezirk Weiz, zahlreiche neutrale Serviceleistungen wie u.a. die Erstellung 
von Energieausweisen oder Energieberatungen durch. Zudem informiert sie aktiv über laufende För-
derprogramme, die für Private, Betriebe und öffentliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Durch den Sanierungsscheck 2014 
DIREKTFÖRDERUNG erhalten! 
Im Jahr 2014 stehen so wieder € 
100 Millionen für Förderungen im 
Bereich der thermischen Gebäudesa-
nierung zur Verfügung. Davon wer-
den € 70 Millionen für den privaten 
Wohnbau bereitgestellt. Privatperso-
nen können bis 31. Dezember 2014 
(Vorbehalt der verfügbaren Mittel!) 
wieder um Zuschüsse ansuchen, wo-
bei das zu sanierende Gebäude älter 
als 20 Jahre sein muss. 

Experten-Tipp 1:
Um den Sanierungszuschuss in Anspruch nehmen zu können, ist ein Ansuchen vor Beginn der Sa-
nierungsmaßnahmen sowie ein Energieausweis, für den Sie im Rahmen dieser Förderoffensive 
ebenfalls einen Zuschuss erhalten können, von Nöten.

Durch geförderte Ich Tu`s Beratungspakete Energiekosten optimieren!
Diese aktuell geförderte Beratungsoffensive umfasst unterschiedliche Pakete, u.a. 

• eine „kostenlose Erstberatung“ in der Energieagentur W.E.I.Z. 

• eine „Energiesparberatung“ vor Ort über Energiesparpotenziale, Energiekostenreduktion, 
erneuerbare Energieträger und Klimaschutz sowie 

• einen „Vor-Ort-Energie-Check + Beratung“ zur Durchführung einer Bestandsaufnahme des 
Gebäudes als Basis eines individuellen Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung von weite-
ren Fördermöglichkeiten.

Für nähere Informationen, Terminvereinbarungen und weitere neutrale Experten-Tipps steht 
Ihnen die Energieagentur W.E.I.Z., als amtlich anerkannte Anlaufstelle des Landes Steiermark, 
unter Tel.: 03172 / 603-0 oder E-Mail energieagentur@w-e-i-z.com, sehr gerne zur Verfügung.
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85. Geburtstag
Franz Brodtrager, Pirching

92. Geburtstag
Maria Strempfl , Wünschendorf

Maximilian, 03.04.2014
Eltern: Kulmer Christiane u. Christian,

Hofstätten

Geburten

Jonas, 02.05.2014
Eltern: Fall Beate u. Marco,

Wetzawinkel

Mike David, 06.06.2014
Eltern: Popa Claudia u. Adrian-Sorin,

Wünschendorf

Jubilare

90. Geburtstag
Maria Gerstmann, Wünschendorf
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Goldene HochzeitHochzeit

Barbara Rottenmanner u. Daniel Gerstl,
Wünschendorf

10.05.2014

Maria u. Johann Birnstingl, Hofstätten
50. Hochzeitstag

Maria u. Eduard Seeberger, Wünschendorf
50. Hochzeitstag

Impressum: 
Medieninhaber, Verleger, Herausgeber 

Redaktion: Gemeinde Hofstätten an der 
Raab, A-8200 Wünschendorf 110
Tel.: 03112 / 26 34, Fax: 03112 / 26 34-4
E-Mail: gde@hofstaetten-raab.steiermark.at
Website: www.hofstaetten.at

Layout: INTOUCH Werbeagentur & 
Internetagentur

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe 
Abgabetermin: Freitag, 5. September 2014

Nicole Färber u. Andreas Steiner, 
Hofstätten

03.05.2014



Gemeinde-NachrichtenSeite 31

Erika u. Rupert Taucher, Wünschendorf
55. Hochzeitstag

Elfriede u. Franz Oswald, Wetzawinkel
55. Hochzeitstag

Smaragd Hochzeit




