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Christbaum Entsorgung
Die Abholung erfolgt am 10. und 
11.01.2022.

FROHE 
WEIHNACHTEN 

UND PROSIT 2022 
wünschen der Gemeindevorstand, 

die Gemeinderäte sowie alle 
Mitarbeiter der Gemeinde 
Hofstätten an der Raab!

Gemeindeamt
geschlossen
vom 24.12. bis 31.12.2021.

Kinderspielplatz  
in Entstehung
Die Arbeiten schreiten zügig voran.
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Rückblick – Vorschau

• Bessere Nutzung unserer eigenen Brunnen: 
Wir haben vier eigene Gemeindebrunnen. Die 
vorgegebene Konsensmenge von der Wasser-
rechtsbehörde beträgt in Summe 5 Liter pro 
Sekunde. Um diese vereinbarte Wassermenge 
auch tatsächlich entnehmen und aufbereiten 
zu können, haben wir eine neue Pumpstation 
und Aufbereitungsanlage nach den modernsten 
Anforderungen beim Wirtschaftshof gebaut. Die 
Inbetriebnahme wird Anfang Jänner 2022 erfol-
gen. Zusätzlich wurde auch eine Vorsorge getrof-
fen, um auch bei einem etwaigen Blackout die 
Wasserversorgung sicherstellen zu können. Die 
offizielle Eröffnungsfeier mit einem Tag der offe-
nen Tür wird im Frühjahr erfolgen.

• Löschteiche: In Hofstätten am Hoschkaberg 
wurde ein Grundstück bereits gesichert und sehr 
zeitnah im Frühjahr wird mit dem Bau eines 
50 m3 großen Betonbehälters begonnen. Danke 

DEMOKRATIE  
VERSUS DIKTATUR

Bevor ich mich zum Computer 
gesetzt habe, um die Beiträge 
für diese Ausgabe der Gemein-
dezeitung zu schreiben, habe 
ich die Zeitung vom Dezember 
2020 durchgeschaut. Vor einem 
Jahr habe ich geschrieben, dass 
uns Corona fest im Griff hat 
und dass ich mich schon sehr 
darauf freue, wenn wir uns 
wieder alle bei Veranstaltungen 
treffen können und die Norma-
lität wieder eingekehrt ist. Für 
einige Monate war dies in der 
warmen Jahreszeit möglich. 
Momentan sieht es leider wie-
der ganz anders aus.

Spaltungen innerhalb der 
Bevölkerung, gegenseitige 
Anschuldigungen und Meinun-
gen, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Ich möchte 
an dieser Stelle das Ganze nicht 
nochmals breittreten, aber eines 
muss ich ganz klar deponieren: 
Politiker sind gewählt, um die 
Interessen der Bevölkerung 
bestmöglich zu vertreten. Aber 
auch dafür, um das Volk nach 
bestem Wissen und Gewissen 
vor allen Gefahren zu schützen. 
Dazu gehört es auch vielleicht 

etwas unpopuläre Entscheidun-
gen zu treffen.

Demokratie heißt, dass die 
Mehrheit entscheidet. Scheinbar 
wollen das viele nicht verstehen 
und verwechseln das mit einer 
Diktatur. Wie tatsächlich eine 
Diktatur funktioniert, möchte 
ich hier gar nicht skizzieren!

Corona ist kein einzig österrei-
chisches Problem, sondern eine 
weltweite Pandemie. Andere 
Länder zeigen uns sehr gut 
auf, wie es gehen kann. Wieso 
können wir uns nicht an diesen 
Lösungen orientieren und glau-
ben immer wieder eine speziell 
„österreichische“ Lösung finden 
zu müssen. Wenn ich z.B. einen 
Statiker für ein Gutachten brau-
che, dann beauftrage ich einen 
befugten Statiker und bin davon 
überzeugt, dass er ein richtiges 
Gutachten erstellt. Dafür ist 
er ausgebildet und schließlich 
auch haftbar. Wieso glauben 
wir beim Thema Corona selbst 
immer alles besser zu wissen 
und das vielleicht sogar ohne 
jegliche Ausbildung in dieser 
Sache? Zusätzlich wird allen 

möglichen Fake News geglaubt 
und die Intelligenz und der 
logische Hausverstand oftmals 
hinten angestellt. 

In der Hoffnung, dass der 
Weihnachtsfriede einkehrt 
und möglichst viele zum Errei-
chen eines normalen Lebens 
beitragen, wünsche ich allen 
frohe Weihnachten, viel Glück 
und Gesundheit im neuen 
Jahr 2022.

Ihr / Euer

an die Grundbesitzer und auch an die Vertreter 
unserer Feuerwehr für die tolle Unterstützung.

• Geh- und Radwege: Das Radverkehrskonzept der 
Kleinregion Gleisdorf wurde vom Land genehmigt 
und mit einer sehr großen Fördersumme unter-
stützt. Für unsere Gemeinde bedeutet dies, dass 
der Weiterbau des Rad- und Gehweges entlang 
der B65 bis nach Gleisdorf im Frühjahr durch-
geführt wird. Eine weitere Hauptradroute durch 
das Ortsgebiet von Wünschendorf hängt von der 
Fertigstellung der geplanten Umfahrung ab. Für 
dieses Projekt arbeiten wir mit der Abteilung 16, 
der Stadtgemeinde Gleisdorf und der ÖBB sehr 
eng zusammen. In diesem Zusammenhang wird 
es sehr zeitnah eine Entscheidung geben.

• Unwetterschäden: Im vergangenen Jahr gab es 
leider wieder Unwetterschäden. Diese sind aber 
im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren 
Gott sei Dank nicht so intensiv ausgefallen. Durch 
das Bereitstellen von befüllten Sandsäcken durch 
die Gemeinde und Feuerwehr konnten in vielen 
Bereichen größere Schäden verhindert werden.

• Lärmschutz: Der Bau von neuen Lärmschutzmaß-
nahmen entlang der A2-Südautobahn wird von der 
Asfinag bis zum Jahr 2025 in Angriff genommen. 
Zusätzliche, sehr kostenintensive, Baumaßnah-
men zum Schutze der GemeindebürgerInnen von 
Pirching wurden vom Gemeinderat beschlossen.

• Breitbandausbau: Bei allen Baumaßnahmen wer-
den und wurden Leerverrohrungen mitverlegt. Bei 
größeren Bauprojekten wird immer wieder ver-
sucht Synergien herzustellen und die Verlegung 
von Stromkabeln, Kanal- und Regenwasserlei-
tungen, sowie Wasserleitungen in einer Künette 
unterzubringen. Unser Kindergarten und unsere 
Volksschule sind bereits angeschlossen.

• Lockdowns: Während der gesamten und leider 
immer noch anhaltenden Coronazeit waren wir 
bemüht für unsere GemeindebürgerInnen alle 
notwendigen Dinge bereitzustellen. So waren 

Glasfaserausbau  
im Gemeindegebiet

Um leichter in weitere, detaillierte Planungen bzgl. 
Breitbandausbau gehen zu können, bitten wir Sie 
um eine Rückmeldung, ob Sie Interesse an einem 
Glasfaseranschluss haben. Die Bauarbeiten sind mit 
enormen Kosten verbunden und können nur direkt 
mit einem entsprechend großen Interesse der Bevöl-
kerung einhergehen. Deshalb bitten wir Sie um eine 
Rückmeldung per E-Mail unter gde@hofstaetten-
raab.gv.at bis spätestens 14. Jänner 2022!
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unser Gemeindeamt, sowie auch der Wirt-
schaftshof fast immer geöffnet und die Kinder in 
unserem Kindergarten und unserer Volksschule 
wurden durch unser sehr engagiertes Team gut 
betreut. Vor allem die sehr moderne EDV-Ausstat-
tung in der Volksschule ermöglichte ein problem-
loses Distance Learning.

• Gebührenanpassung: Es ist seit Jahren eine 
klare Vorgabe durch das Land Steiermark, dass 
alle Gemeinden bei Kanal, Wasser und Müll kos-
tendeckend wirtschaften müssen. Sollte das nicht 
der Fall sein, werden Bedarfszuweisungen vom 
zuständigen Gemeindereferenten nicht gewährt. 
Durch die relativ große Gebührenanpassung im 
Vorjahr konnten die Defizite in unserer Gemeinde 
bereinigt werden und dadurch ist in diesem Jahr 
nur eine Indexanpassung notwendig.

• Kinderspielplatz: Da unser Fußballplatz beim 
Gemeindezentrum sehr wenig bis gar nicht in die-
ser Größe gebraucht worden ist, haben wir uns 
entschlossen, dort einen öffentlichen Spielplatz 
zu errichten. Die Spielgeräte sind bereits aufge-
stellt. Die Fertigstellung wird nach den Winter-
monaten erfolgen. Mit einem großen „Spielefest“ 
werden wir dieses tolle Projekt in der wärmeren 
Jahreszeit eröffnen. Die Durchführung von kultu-
rellen Freiluftveranstaltungen ist ebenfalls künf-
tig auf dieser Fläche angedacht.

• Bürgerversammlung: Wir wollen selbstver-
ständlich auch im kommenden Jahr wieder 
unsere Vorhaben präsentieren und zur Diskus-
sion stellen. Der Termin für eine Bürgerversamm-
lung kann unter den momentan herrschenden 
Bestimmungen nur kurzfristig ausgeschrieben 
werden. Dies habe ich im Vorjahr auch geschrie-
ben, aber in diesem Jahr hoffe ich doch, dass 
dies möglich sein wird.

• Winterdienst neu: Die Arbeit unserer Gemein-
dearbeiter im Bereich der Räum- und Streumaß-
nahmen in den Wintermonaten ist vorbildlich und 
führte dazu, dass man sogar die Grenzen zu den 

benachbarten Gemeinden eindeutig erkennen 
konnte. Die Gewährleistung der Verkehrssicher-
heit auf unseren Straßen hat oberste Priorität. Dies 
wurde aber schließlich nicht von allen Gemeinde-
bürgern unbedingt honoriert und als gut bezeich-
net. Große Mengen an angesammelten Streusplitt 
führten zu starken Staubentwicklungen im Früh-
jahr. In den kommenden Wintermonaten werden 
wir daher großteils auf das Streuen von Splitt, vor 
allem in bewohnten Gebieten, verzichten und ver-
stärkt den Einsatz von Streusalz forcieren. Aber 
eines gilt natürlich nach wie vor: Jeder muss seine 
Fahrgeschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse 
anpassen und nicht einfach die Schuld auf die 
Gemeinde abschieben.

• Photovoltaikanlagen: Auf den Dachflächen 
unseres Gemeindezentrums, des Kindergartens 
und des Wirtschaftshofes werden PV-Anlagen 
montiert. Das erklärte Ziel ist es, den Eigenbedarf 
unserer Gebäude bestmöglich abdecken zu kön-
nen. Gleichzeitig sind wir aber bestrebt in Form 
von Energiegemeinschaften auch für unsere 
Bevölkerung Anreize zu schaffen, um diese gro-
ßen Anlagen mitnutzen zu können. Die genau-
ere Planung und die rechtliche Absicherung sind 
gerade voll im Laufen.

Vizebürgermeister

Kinderspielplatz
Die Arbeiten hinsichtlich Kin-
derspielplatz auf dem Sport-
platz beim Gemeindezentrum 
schreiten zügig voran. Unsere 

Bauhofmitarbeiter unterstützen die beauftragte 
Firma wo es nur möglich ist. Dafür vorab ein gro-
ßes Dankeschön! Bei den erforderlichen Erdarbei-
ten bewährte sich der heuer angekaufte Gemeinde-
bagger hervorragend. Um ein effizientes Arbeiten 
zu gewährleisten, mussten zusätzliche Baumaschi-
nen angemietet werden. Einen großen Dank an 
Franz Kainz, der dies unbürokratisch ermöglichte! 
In diesem Jahr werden zwar noch alle Spielgeräte 
aufgestellt, Zäune und Ballfangnetze, wie auch 
der Pavillon und der Kleinfeldfußballplatz können 
jedoch erst im Frühjahr 2022 errichtet werden. Eine 
Benützung der Anlage ist für unsere Gemeinde-
bürgerInnen aus Sicherheitsgründen erst ab Fer-
tigstellung aller Arbeiten erlaubt! 

Liebe GemeindebürgerInnen!
Winterdienst
Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der 
Ankauf eines Gebrauchttraktors einstimmig 
beschlossen. Dieser war bereits in den letzten Jah-
ren für die Schneeräumung in unserer Gemeinde 
in Verwendung (Miete) und wird auch weiterhin 
für unseren Winterdienst benötigt. Die Aufgabe der 
Gemeinde ist es für Schneeräumung bzw. für befahr-
bare Straßen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit 
zu sorgen. Entsprechend den Empfehlungen des 
Verkehrsministeriums nach dem Motto „So wenig 
wie möglich, so viel wie notwendig“ wird die Salz- 
wie auch Splittstreuung in unserem Gemeindege-
biet erfolgen, wobei stark befahrene Straßen und 
gefährliche Straßenstücke höchste Priorität haben. 
Bei intensivem und langem Schneefall sind unsere 
Mitarbeiter sehr gefordert. Sie können nicht überall 
zur gleichen Zeit sein. Besonders an solchen Tagen 
kommt die Eigenverantwortung aller Verkehrsteil-
nehmer zu tragen: Erledigen Sie nur Fahrten, wel-
che unbedingt erforderlich sind und passen Sie die 
Geschwindigkeit bzw. Fahrweise den gegebenen 
Umständen an – Fahren Sie vorsichtig! Hinweisen 
möchte ich auch auf die Regelung des § 93 STVO, 
wonach, unabhängig von der generellen Räum- und 
Streupflicht der Gemeinde, auch alle Eigentümer 
von Liegenschaften im Ortsgebiet die Gehsteige 
in der Zeit von 06:00 – 22:00 Uhr zu räumen und 
erforderlichenfalls auch zu streuen haben, damit 
diese gefahrenlos begangen werden können. Ist kein 
Gehsteig vorhanden, ist der Straßenrand zu säubern 
und zu bestreuen. Eine Verletzung der Sicherungs-
pflicht stellt nicht nur eine Verwaltungsübertretung 
dar, sondern kann zivilrechtliche Klagen und straf-
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, friedvolle und glückli-
che Feiertage sowie ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
Für 2022 alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg!

Ihr Vizebürgermeister,
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Liebe Gemein-
debürgerInnen!
Als Gemeindekassier darf ich 
an dieser Stelle wieder über die 
Finanzen unserer Gemeinde 

berichten, speziell über den Untervoranschlag 2022 
der Volksschule, welcher in einer Schulausschuss-
sitzung vorbesprochen und in der Gemeinderatssit-
zung am 11. November 2021 beschlossen wurde.

Finanzierungsvoranschlag 2021:  € 251.600,– 
Ergebnisvoranschlag 2021:  € 259.300,–

Finanzierungsvoranschlag 2022:  € 272.200,–

In diesem Finanzierungsvoranschlag sind unter 
anderem enthalten: 
• Vergrößerung/Erweiterung der Schule: Garde-

robe, Musikraum
• Bau des Schul- und Gemeindesspielplatzes in 

enger Abstimmung mit dem Gemeindevorstand
• Individualisierung SchülerInnen, Begabungsför-

derung, Sitzgelegenheiten für die Lesenischen, 
Vollausstattung einer Klasse mit Tablets, For-
scherkästen, etc.

• Anforderungen und Veränderungen aufgrund der 
Corona-Pandemie: Reinigungsmittel etc., elektri-
sche Eingangstür mit Videoüberwachung

• Sanierung der Wände, zusätzlicher Magnetputz, 
ablösbare Folien, Bilderleiste mit Seilen

• Wartungs- und Lizenzverträge
• Personelle Lösung für die Früh- und Spätaufsicht 

Ich möchte mich bei Frau Dir. Birgit Lancsak und 
ihrem Team für ihr Engagement und die tolle Zusam-
menarbeit bedanken und wünsche allen Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürgern einen besinnli-
chen Advent, frohe Festtage, viel Gesundheit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

 
Euer/Ihr

Aus der Gemeindestube

Gemeindeamt geschlossen
Das Gemeindeamt ist von Freitag, den 24.  Dezem-
ber bis Freitag, den 31. Dezember 2021 geschlossen! 
Am Montag, den 3. Jänner 2022, sind die Mitarbei-
ter des Gemeindeamtes wieder gerne für Sie da! 

In äußerst dringenden Fällen können Sie den Bür-
germeister Werner Höfler unter 0664 / 10 33 216 
erreichen.

Information Müllsäcke
Die Restmüllsäcke für das Jahr 2022 (für alle 
GemeindebewohnerInnen OHNE Restmüll-
tonne) können ab sofort im Gemeindeamt 
abgeholt werden. Die gelben Säcke können 
kostenlos, je nach Bedarf, das ganze Jahr 
über im Gemeindeamt geholt werden. Den 
Abfallentsorgungskalender 2022 finden Sie 
auf der letzten Seite dieser Ausgabe.

Gebührenanpassung 
2022
Die Kanalbenützungs-, Wasserverbrauchs- 
und Abfallabfuhrgebühren werden aufgrund 
der maßgebenden Indexsteigerung nach dem 
Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) um 
3,2 % erhöht.

Schneeräumung auf 
Privatwegen

Es ist eine lange und gewachsene Tradition, dass 
die Schneeräumung auch auf Privatwegen von 
der Gemeinde durchgeführt wird. Leider gibt es 
zunehmend Probleme, da Sträucher und Äste nicht 
zurückgeschnitten werden und dadurch Beschädi-
gungen an den Räumfahrzeugen entstehen bzw. 
ein Fahren auf den zum Teil sehr schmalen Privat-
straßen nur sehr aufwendig zu bewerkstelligen ist. 
Zusätzlich kann es passieren, dass Rasenteile vom 
Schneepflug erfasst werden, wenn der Untergrund 
nicht gefroren ist. Trotz der sehr großen Sorgfalt 
unserer Gemeindearbeiter und Traktorfahrer lassen 
sich solche Schäden nicht vermeiden.

In dieser Causa gibt es nur folgende Lösungen:
1. Alle überhängenden Äste und Sträucher müssen 

entfernt werden.
2. Randleisten oder Rasenflächen mit Pflöcken 

markieren.
3. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für 

irgendwelche Schäden bei Privatwegen.
4. Die Gemeinde räumt künftig solche Privatwege 

nicht mehr.

Ich bitte Sie um Ihre Mitarbeit und um Verständnis 
für diese Vorgangsweise.

Wir entsorgen Ihre 
Christbäume!

Sie wissen nach Weihnachten nicht wohin mit den 
Christbäumen? Die Gemeinde Hofstätten an der 
Raab führt wieder eine Abholung der Christbäume 
durch. Unsere Gemeindearbeiter werden die Bäume 
einsammeln und anschließend zu Hackschnitzel 
verarbeiten lassen.

Die Abholung erfolgt am 10. und 11. Jänner 2022!

Bitte legen Sie die vollkommen abgeräumten Christ-
bäume gut sichtbar neben der Gemeindestraße 
(nicht verkehrsbehindernd) ab.

Wassermeister
Die Gemeindearbeiter Werner Kochauf und Martin 
Koller haben im Anschluss an den Ausbildungslehr-
gang die Prüfung zum Wassermeister am 8. Oktober 
2021 erfolgreich abgelegt. Somit sind sie befähigt 
zum Betrieb, zur Instandhaltung und zur Wartung 
unserer Trinkwasserversorgungsanlage.

Lieber Werner, lieber Martin, herzlichen Glückwunsch 
zum erworbenen Wassermeister Zertifikat!
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Die halbjährliche Feier mit unseren Jubilaren im 
Gemeindezentrum muss immer wieder relativ 
kurzfristig organisiert werden. Coronabedingt 
mussten wir jedes Zeitfenster nutzen, um die Ein-
ladung an die Geburtstags- und Hochzeitsjubilaren 
auszusprechen.

Für die Jubilare des zweiten Halbjahres fand diese 
Feier am Sonntag, den 22. September 2021 zu 
Mittag statt. Nach dem ausgiebigen Mittagessen 
gab es für alle TeilnehmerInnen kleine Geschenke 
und Fotos. Bei kühlen Getränken und angenehmen 
Gesprächen verbrachten wir eine sehr schöne Zeit 
mit unseren älteren GemeindebürgerInnen.

Geburtstags- und Hochzeitsjubilare: feiern, so lange 
es möglich ist!

Nochmals alles Gute zum Geburtstags- bzw. Hoch-
zeitsjubiläum!

Die Steiermärkische Landesregierung gewährt wie-
der einkommensschwachen Haushalten einen ein-
maligen Heizkostenzuschuss in Höhe von 120 Euro. 

Die Anträge können bis 4. Februar 2022 von 
GemeindebewohnerInnen im Gemeindeamt Hof-
stätten an der Raab eingebracht werden.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die mindestens 
seit dem 1. September 2021 ihren Hauptwohnsitz 
in der Steiermark haben, keine Wohnunterstützung 
beziehen und deren Haushaltsnettoeinkommen die 
nachfolgenden Grenzen nicht übersteigt:

• alleinstehende Personen: € 1.328,–
• Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: € 1.992,–
• Erhöhungsbeitrag pro Familienbeihilfe beziehen-

dem Kind: € 399,–

Heizkostenzuschuss 2021 / 2022
Für die Antragstellung müssen die Einkommens-
nachweise aller im Haushalt lebenden Personen 
(nicht älter als 6 Monate) mitgebracht werden.

Nähere Informationen zu den Richtlinien des 
Heizkostenzuschusses und den notwendigen 
Unterlagen erhalten Sie im Gemeindeamt unter 
Tel. 03112 / 2634.

Es ist zur gut bewährten Tradition geworden, 
dass im zweijährigen Rhythmus ein mehrtägiger 
Betriebsausflug gemeinsam mit den Gemeinderä-
ten durchgeführt wird. Dieser Betriebsausflug ist 
ein kleines Dankeschön für die geleistete, zuver-
lässige Arbeit. 

Das Ziel war diesmal die Wachau. Dieser Ausflug 
wäre bereits im Vorjahr geplant gewesen, aber aus 
den bekannten Gründen mussten wir den Ausflug 
um ein Jahr verschieben. Von einer Genuss-Stadt-
führung in Krems bis zur Marillenschnaps-Verkos-
tung, Führung durch das Stift Melk und eine Donau-
schifffahrt war alles dabei. Bei herrlichem Wetter 
konnten wir zwei sehr schöne Tage genießen. Vie-
len herzlichen Dank an unseren Vbgm. Klaus Strobl 
für die Organisation und Reiseleitung.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen war nicht beson-
ders groß, dennoch möchten wir auch künftig 

diese gute Tradition eines mehrtägigen Ausfluges 
weiterführen.

Vielleicht können durch die sehr positiven Rückmel-
dungen der TeilnehmerInnen künftig auch andere 
Kolleginnen und Kollegen motiviert werden, um das 
Angebot eines mehrtägigen Ausfluges zu nutzen.

Gemeindebedienstetenausflug

SAM - Sammeltaxi Oststeiermark 
bringt dich in deiner Region weiter! 

 

Ob zum Einkauf, zur Arbeit, zur Freizeit, zu Ausflügen
oder zum Carsharing - SAM ist für alle da!

 
 

Ergänzend zu den Öffis findest du in unmittelbarer Nähe eine
SAM-Haltestelle, von wo aus du - wenn kein Bus oder keine

Bahn fährt - ab 3 Euro weiter kommst.
 

Mehr Infos zu den Haltepunkten und Tarifen bekommst du
unter www.oststeiermark.at/SAM oder kostenlos unter der

Infohotline 050 36 37 39
 

 
 

 

SAM
Sanfte

Alltags
 

Mobilität
Sammeltaxi 

Oststeiermark

Bildnachweise: Werderitsch, Sabina Saurer
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Kulturausschuss
Beeindruckender 
Island-Vortrag
Hubert Neubauer, 
wohnhaft in Wetza-
winkel, zumindest 
in der Zeit, in der er 
nicht seinen zahl-
reichen Reisen und 
Abenteuern nach-
geht, brachte einen 
sehr interessanten Vortrag zum Thema „Island, 
die Natur spüren“. In zwei Stunden durften wir 
anhand beeindruckender Film- und Fotoaufnah-
men die Natur Islands, die Bewohner, die Vögel und 
das Klima bewundern und kennenlernen. Hubert 
Neubauer verbringt seit 10 Jahren große Teile des 
Sommers aber auch einige Zeit im Winter auf der 
großen Insel vulkanischen Ursprungs, in die er sich 
schon bei seiner ersten Reise verliebt hat. Er kennt 
mittlerweile fast jeden Stein auf der Insel. Trotzdem 
ist er aber immer wieder selbst überrascht mit wel-
chen Highlights hinter jeder Kurve hier zu rechnen 
ist! Ob Vulkanismus mit heißen Quellen, Geysiren, 
Gletschern, Blütenpracht, Wasserfällen, Hafendör-
fern oder der modernen Hauptstadt, Island ist eine 
Reise wert! Danke Hubert für diesen tollen Vortrag!

Städteausflug nach Klagenfurt
Der Städteausflug der Gemeinde Hofstätten an 
der Raab führte uns am 16. Oktober 2021 in unser 
herbstlich eingefärbtes Nachbarbundesland Kärn-
ten mit seiner Hauptstadt Klagenfurt.

Nach einem ausgiebigen Frühstück beim Mocho-
ritsch kamen wir gestärkt in die Stadt am Wörther-
see und wurden von einer Fremdenführerin in die 
Geschichte der Stadt eingeweiht. Die Geschichte 
wurde immer geprägt von der speziellen Lage und 
den Einflüssen verschiedener Kulturen. Klagenfurt 
ist am Schnittpunkt von romanischen, slawischen 
und germanischen Einflüssen.

Überrascht waren wir von der kleinen aber feinen 
über 800 Jahre alten Altstadt und den Arkaden-
innenhöfen. Natürlich durfte auch ein Abstecher 
zum Wahrzeichen der Stadt, zum Lindwurm, nicht 
fehlen. Der Lindwurm besteht aus einem einzigen 
Stück Chloritschiefer vom nahen Kreuzbergl und 
wiegt über 6 Tonnen. Er ziert seit 1593 die Stadt.

Eine kurze Schifffahrt bei Traumwetter am Wör-
thersee brachte uns dann nach Reifnitz, abseits des 
GTI Treffens eine ruhige Ortschaft am Südufer des 
Sees. Mit dem Bus von Busreisen Schwarz (danke 
für die tolle Organisation und sichere Fahrt) ging es 
nach dem Mittagessen im Gasthof Karawankenblick 
weiter zum Pyramidenkogel mit der schönen Aus-
sicht von den Karawanken über den Wörthersee bis 
zu den Bergen im Norden.

Der Abschluss fand im weststeirischen Schilcherland 
beim Florlwirt mit einer zünftigen Buschenschank-
jause statt. Das Ziel dieser Fahrt, etwas Neues ken-
nenzulernen und auch das Gesellschaftliche nicht 
zu kurz kommen zu lassen, wurde voll erreicht.

Schön langsam gehen uns, durch die lange Tradition 
der Städtefahrt, die Städte im Nahbereich unserer 
Gemeinde aus, viele wurden schon besucht. Hier 
ist zu überlegen, ob wir die Städtefahrt in Zukunft 
zweitägig durchführen, um auch entferntere Ziele 
zu erreichen oder die Städtefahrt durch Themen-
fahrten teilweise ersetzen. Der Sport- und Kultur-
ausschuss wird sich in den nächsten Sitzungen auch 
damit beschäftigen.

Für den Kulturaussschuss,

Der Umbau beim Wirtschaftshof geht ins Finale!
Nach 8-monatiger Bauzeit steht unser Projekt „Bau 
einer neuen Pumpstation für unsere Trinkwasser-
versorgung und Zubau beim Wirtschaftshof“ unmit-
telbar vor der Fertigstellung. Die Inbetriebnahme 
der neuen Anlage ist für Montag, den 10. Jän-
ner 2022 vorgesehen. Im Zuge der Baumaßnah-
men kam es immer wieder zu verkehrstechnischen 
Einschränkungen auf der Gemeindestraße und zu 
Unregelmäßigkeiten bei der Übernahme im Alt-
stoffsammelzentrum. In dieser Sache zeigten leider 
einige GemeindebürgerInnen kein Verständnis und 

beschimpften unsere Mitarbeiter am Bauhof. Ich 
möchte das nicht näher kommentieren. Aber nur so 
viel sei gesagt: Die Gemeinde investiert hier sehr 
viel Geld für die Sicherstellung unserer Trinkwas-
serversorgung, auch im Falle einer etwaigen Black-
out-Situation. Da kann man doch durchaus in Kauf 
nehmen, dass im Ausnahmefall aus sicherheitstech-
nischen Gründen nicht alle Problemstoffe übernom-
men werden können.
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Umweltausschuss
Liebe GemeindebürgerInnen, leider wird in letzter 
Zeit sehr viel Müll entlang unserer Gemeindestra-
ßen aber auch neben den Abfallbehältern illegal 
entsorgt. Ich bitte jeden Einzelnen bewusst auf 
solche Missstände zu achten und umgehend zu 
handeln (wenn möglich ansprechen oder die Exe-
kutive verständigen). 

Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern im Abfallwirt-
schaftsgesetz genau geregelt, wie jeder seine Abfälle 
zu entsorgen hat.

Als Gemeinde bieten wir die Abholung von Rest-
müll, Papier und dem gelben Sack an. Es gibt auch 
die Möglichkeit eine Biomüll-Tonne über die Stadt-
werke Gleisdorf zu beantragen. Den gelben Sack 
erhalten Sie kostenlos im Gemeindeamt oder im 
ASZ zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Leichtverpackung nur in den gelben Sack geben, 
andere Säcke dürfen von der Müllabfuhr nicht 
mitgenommen werden (wurde in letzter Zeit 
mehrmals gesehen)!

Mit „Coronavirus“ verunreinigte Abfälle –  
Sammlung und Behandlung
Es geht lt. Informationen aus dem Referat Sanitäts-
direktion – Gesundheitswesen, für Abfälle, welche 
in Haushalten anfallen und mit dem Coronavirus 
verunreinigt sein könnten, kein höheres Infektions-
risiko aus. 

Covid-19-Schnelltests richtig entsorgen
Covid-19-Schnelltests gelten je nach Vorgaben der 
Hersteller als gefährlicher, medizinischer Abfall und 
müssen daher an einen dazu befugten Entsorger, 
wie Apotheke oder Altstoffsammelzentrum, über-
geben werden! 

Öffnungszeiten ASZ-Wirtschaftshof in Pirching:
• jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von  

07.00 – 16.30 Uhr

• jeden 1. Freitag im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr

Für den Umweltausschuss,

Welche Abfälle stecken in unseren  
Alltagsgegenständen?  
In vielen Alltagsgegenständen steckt Recyclingmaterial – mehr als wir denken! 
Allerdings nur, wenn Abfälle ordnungsgemäß getrennt werden. Landen Abfälle  
zu Unrecht im Restmüll, ist Recycling wie unten angeführt nicht mehr möglich.  
Abfalltrennung bringt’s!

GEGENSTAND WELCHE ABFÄLLE STECKEN DARIN? AUS WELCHER SAMMLUNG?

Fleecedecken und -pullover, 
Jacken- und Schlafsack-
füllungen, Möbelstoffe

Fasern aus alten PET-Flaschen Gelber Sack

Plastiksäcke und Folien Plastiksäcke und Folien Gelber Sack

Kunststoffrohre Plastiksäcke und Folien Gelber Sack 

Gießkannen, Kanister,  
Eimer aus Kunststoff

Wasch- und Spülmittelflaschen Gelber Sack

Getränkeflaschen,  
Schraubgläser

Altglas Altglascontainer

Kartons, Schachteln Kartons, Schachteln Kartonagensammlung im ASZ

Hygienepapier,  
Papierhandtücher

Papierabfälle Altpapierbehälter

Waschmaschinengehäuse, 
Fahrzeugteile

Alte Metallverpackungen Blaue Tonne

Spanplatten Altholz Altholzsammlung im ASZ

Straßenbegrenzungspfähle Verschmutzte Kunststoffverpackungen Gelber Sack

Wärmedämmung Styroporverpackungen Gelber Sack

Glasfasern zur  
Wärmedämmung

Flachglas, zb Fensterglas, Autoscheiben Flachglassammlung im ASZ

Baustahl Alteisen Alteisensammlung im ASZ

Putzlappen, Transportdecken Alte, nicht verwendbare Kleidung Alttextiliensammlung

Ein weiterer Wechsel im 
Gemeinderat

Herr DI Stefan Urbanek von den Grünen hat mit 
2. November 2021 sein Mandat als Gemeinderat 
zurückgelegt. Er war seit der letzten Gemeinderats-
wahl im Juni 2020 Fraktionsobmann der Grünen 
und in verschiedenen Ausschüssen vertreten. Seine 
Nachfolge im Gemeinderat hat Frau Mag.a Sylvia 
Reitbauer aus Wetzawinkel angetreten.

Lieber Stefan, ich danke dir sehr herzlich für deinen 
Einsatz für unsere Gemeinde Hofstätten und wünsche 
dir für deine private und berufliche Zukunft alles Gute 
und viel Erfolg.

Liebe Sylvia, willkommen zurück! Ich freue mich auf 
eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dir.
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„Willkommen im HOKI“
Mit viel Freude, Schwung und Neugierde sind wir 
in das neue Kindergarten- und Kinderkrippenjahr 
gestartet. Obwohl der Alltag immer wieder mit vie-
len Maßnahmen und Verordnungen verbunden ist, 
sind wir voller Zuversicht und hoffen auf ein gesun-
des und fröhliches Miteinander.

„Jeder Mensch wird mit der Erfahrung von Rhyth-
mus geboren, dem Herzschlag der Mutter – und mit 
einem Instrument, der Stimme“. (Howard Gardner)

Musik…
…begünstigt das Wohlbefinden 
…fördert Fantasie und Kreativität 
…fördert die Sprachentwicklung und Sprachkom-
petenz 
…erweitert soziale, kognitive und motorische 
Kompetenzen 
…bietet gute Methoden für Inklusion 
…reduziert sprachliche Barrieren von Kindern mit 
Migrationshintergrund. 
Musik ist einfach schön!

Gemeinsam mit der Handpuppe Affe Bodo werden 
wir das ganze Jahr singen, tanzen, klatschen, viele 
Instrumente kennenlernen, Instrumente selber her-
stellen und damit musizieren.

„Affe BODO klatscht im Takt“ – Musik und Rhythmik 
mit Kindern

Natur erleben –  
unser Herbstfest

Die Vielfalt der Bäume, ihre Blätter und Früchte 
kennenlernen – betrachten, staunen, genießen. Mit 
dem Lied „Ich hol mir eine Leiter und steige auf den 
Apfelbaum“ eröffneten wir unser Herbstfest und 
gestalteten die Mitte unseres Festkreises. 

Die Natur mit all ihrer Schönheit erleben, aber auch 
die Gemeinschaft in der Gruppe erleben zu dürfen 
– dafür konnten wir an diesem Tag „DANKE“ sagen 
und das Feiern miteinander genießen. 

Das Laternenfest und  
der heilige Martin

Das Fest des Heiligen Martin ist ein wichtiger 
Bestandteil der Brauchtumspflege im Kindergar-
tenjahr. So wurden den Kindern mit dieser Legende 
Werte, wie „Mitgefühl zeigen“, „sich dem anderen 
annehmen“, „helfen und teilen“ nähergebracht. 
Gemeinsam konnten wir mit den wunderschön 
gestalteten Laternen ein stimmungsvolles Fest erle-
ben und den Eltern einen „Herzensgruß“ mit nach 
Hause schicken.
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Achtung:
Die Einschreibung findet ohne Kinder statt! 

Für die Einschreibung ist eine telefonische Voran-
meldung, Tel.: 03112 / 3400, ab 10. Jänner 2022 
bis spätestens 28. Jänner 2022, erforderlich. Es 
können in diesem Zeitraum täglich von 7.00 – 12.00 
Uhr Termine vereinbart werden.

Folgende Dokumente werden benötigt:
• Geburtsurkunde des Kindes
• Impfpass (gültiger Masern-Impfstatus)

Bei der Einschreibung wird ihr Kind vorgemerkt. 
Danach werden die Plätze nach Verfügbarkeit verge-
ben. Eine Zusage bzw. Absage erhalten Sie schriftlich 
bis Ende März 2022 per Post. Falls sich (coronabe-
dingte) Änderungen bezüglich des Anmeldeablau-
fes ergeben sollten, wird das nachfolgend auf der 
Homepage des Kindergartens/der Kinderkrippe,  
www.kiga-hofstaetten.at, bekannt gegeben.

Kindergarten  
Einschreibung für das 
Jahr 2022 / 2023
Wann? Dienstag, den 01. Februar 2022  
von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Wo? HOKI Kindergarten Hofstätten 
Wer? Alle Kinder, die im Zeitraum zwischen 
02.09.2016 und 01.09.2019 geboren sind

Kinderkrippen  
Einschreibung
Wann? Dienstag, den 01. Februar 2022  
von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Wo? Gemeindamt Hofstätten, 1. Stock 
Wer? Alle Kinder, die bis 01.09.2022 das 
3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

„Advent, Advent,  
ein Lichtlein brennt“

Nun beginnt die Zeit 
des Wartens, in der die 
Kinder den Advent mit 
allen Sinnen begreifen 
und erleben können. Mit 
dem Adventkranzbinden, 
dem Nikolausbesuch und 
den Adventfeiern wird 
den Kindern Brauchtum 
nähergebracht. Kekse-
duft, Tannenluft, schöne 

Geschichten und geheimnisvolles Flüstern werden 
unsere Räume erfüllen und für eine stimmungsvolle 
Vorweihnachtszeit sorgen.

Seit dem 13. September 2021 dürfen sich 35 Kin-
der als ErstklässlerInnen der Volksschule Hofstät-
ten bezeichnen. An diesem besonderen Tag wurden 
die stolzen Schulkinder von der Klassenlehrerin 
Frau Petra Lechner und dem Klassenlehrer Herrn 
Christoph Gschiel sehr herzlich im Veranstaltungs-
saal begrüßt. Die Kinder kamen voller Vorfreude 
in Begleitung ihrer Eltern sowie ausgestattet mit 
Schultaschen und Schultüten. Am ersten Tag stand 
das gemeinsame Kennenlernen im Vordergrund. Zu 
Beginn wurde gemeinsam ein Lied gesungen und 
als Überraschung brachte der „Postmann“ ein Paket, 
in dem sich die zukünftigen Klassenmaskottchen 

Seit 35 Jahren wird bei der ÖAMTC-Aktion „Hallo 
Auto“ die Formel „Reaktionsweg + Bremsweg = 
Anhalteweg“ mit den Kindern gemeinsam durch 
Selbsterfahrung erarbeitet. Die Kinder sehen und 
spüren, dass selbst eine Notbremsung das Auto 
nicht sofort zum Stillstand bringt. Eine lebens-
wichtige Erkenntnis bei der selbstständigen Bewäl-
tigung des Schulwegs. Mit großer Begeisterung 
und noch größerem Staunen waren auch heuer 
wieder die Kinder der 3.  Klassen der Volksschule 
Hofstätten bei dieser Aktion (unterstützt durch 
die AUVA) dabei und durften mit waghalsigen 
Bremsmanövern am Parkplatz der Volksschule und 
dem Gemeindeamt wertvolle Verkehrserfahrun-
gen sammeln. Ein großes „DANKE“ geht hier auch 
an die Feuerwehr Hofstätten, die mit ihrem Feu-
erwehrkommandanten David Durlacher für nasse 
Straßenverhältnisse gesorgt hat.

Schulstart der beiden 1. Klassen

„Hallo Auto“ mit den 3. Klassen

„Fridolin Fuchs“ sowie „Leo 
Löwe“ befanden. Die beiden 
Maskottchen hatten sogar Bil-
der von ihren Urlauben zum 
Herzeigen mitgenommen. 
Zum Abschluss dieses wun-
derschönen ersten Schultages 
fand der gemeinsame Eröff-
nungsgottesdienst statt.

Liebe Kinder der 1. Klassen, das Team der Volks-
schule Hofstätten freut sich sehr, dass ihr bei uns 
seid und wünscht euch eine wunderschöne Zeit.
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Autorenlesung in der 
Bücherei Nitscha

Am 9. November 2021 wurde den beiden 2. Klas-
sen eine große Freude gemacht. Sie wurden vom 
Team der Bücherei Nitscha zu einer Autorenlesung 
mit Frau Rosemarie Eichinger eingeladen. Die Auto-
rin hat mit ihrem Buch „Das unheimliche Haus des 
Herrn Pasternak“ bei den Kindern für ordentlich 
Spannung gesorgt. 

Zudem durften die beiden 2. Klassen auch die 
Bücherei näher unter die Lupe nehmen. Die Kin-
der waren begeistert vom zahlreichen Angebot. 
Sie durften ein paar tolle Stunden in der Bücherei 
Nitscha verbringen und haben dabei geschmökert, 
gelesen, gespielt, gelacht und den Vormittag in vol-
len Zügen genossen. Als die Kinder dann auch noch 
eine Jause und Getränke bekamen, meinten sie, 
dass sie sehr gerne jede Woche so einen tollen Aus-
flug machen würden und gar nicht gewusst haben, 
dass die Bücherei so ein aufregender Ort ist. 

Die beiden 2. Klassen möchten sich hiermit noch 
einmal recht herzlich für diesen tollen Vormittag in 
der Bücherei Nitscha bedanken!

Freiwillige  
Fahrradprüfung!

Ein jährliches Highlight für die Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klassen ist die freiwillige Fahrrad-
prüfung.

In diesem Schuljahr fand die freiwillige Fahrrad-
prüfung bereits Anfang November 2021 statt. Dafür 
lernten die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 
Übungsheftes, das vom österreichischen Jugend-
rotkreuz zur Verfügung gestellt wird, im Rahmen 
des Sachunterrichts das Verhalten und die Regeln 
im Straßenverkehr und die Verkehrszeichen. Spiele-
risch wurden die geübten Inhalte in Form von Sta-
tionenbetrieben und Fahrradparcours gemeinsam 
mit den Klassenlehrerinnen gefestigt. 

Die theoretische Wissensüberprüfung haben alle 
Kinder bestanden, bevor uns zwei Beamtinnen der 
Polizeiinspektion Gleisdorf zum Üben und schließ-
lich zum Abnehmen der praktischen Fahrradprü-
fung besuchten. An dieser Stelle möchten wir für 
die aufgebrachte Zeit und die Mühen während des 
Übens und während der praktischen Fahrradprü-
fung ein großes Dankeschön aussprechen!

An die Schülerinnen und Schüler: „Herzliche Gratu-
lation zur bestandenen Fahrradprüfung und allzeit 
gute und sichere Fahrt auf euren Fahrrädern!“

Forschen „KINDER-leicht“!
Anfang Oktober 2021 erwartete unsere Schülerin-
nen und Schüler der vierten Schulstufe eine ganz 
besondere Betriebsbesichtigung. Denn sie durften 
den Betrieb bisy nicht nur besichtigen – sie durften 
ihn im wahrsten Sinne des Wortes erforschen. Mit 
einem chemischen Experiment hatten sie sofort die 
Begeisterung all unserer Kinder entfesselt, die sich 
mit Laborkittel und Schutzbrille ausgestattet direkt 
ans Ausprobieren, Tüfteln und Nachfragen machten. 
So wurde in Geltaschen pipettiert, Flüssigkeit mit-
hilfe von Schwammerl gefärbt oder zuvor selbstge-
suchte Proben unter einem Mikroskop begutachtet. 

Biologische Prozesse wurden „kinderleicht“ erklärt, 
die Theorie gleich in der Praxis ausprobiert. Mithilfe 
von Hefe fertigten sie zunächst unsichtbare Lebend-
zeichnungen an, die bei sterilem und genauem 
Arbeiten über das Wochenende zu wunderschönen 
Hefebildern heranwuchsen. Steriles Arbeiten war 
auch bei der Vermehrung des Austernpilzes gefragt. 
Auch hier konnten die Kinder im Laufe der verge-
henden Tage beobachten, wem eine Übertragung 
des Austernpilzes geglückt war – und wer auf sei-
nem Nährboden auch Keimen einen Platz bot. 

Im Namen der beiden vierten Klassen möchten wir 
uns sehr, sehr herzlich bei Familie Glieder für diese 
grandiose Möglichkeit bedanken. Die Kinder durften 

in eine spannende Berufssparte hineinschnuppern 
und neue Tätigkeiten kennenlernen. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie Labormaterial standen 
unseren Schülerinnen und Schülern im Überfluss 
zur Verfügung, ebenso wie das großzügige Verkös-
tigungsangebot. Mit vollen Bäuchen, beladenen 
Händen und einigen tollen Erinnerungen kehrten 
unsere Kids an diesem Tag in die Schule zurück.
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Vereine

Frauenbewegung

Runde Geburtstage
Im Oktober 2021 feierten wir beim Weingut Mau-
rer am Hohenberg etliche Geburtstage, die wir auf-
grund von Corona verschoben hatten, nach. Wir 
ließen die Jubilarinnen hochleben und überreich-
ten ein kleines Geschenk. Es war ein schöner Abend 
unter Freundinnen.

Adventfeier
Mitte November 2021, noch knapp vor dem Lock-
down und unter Einhaltung aller Maßnahmen, 
verbrachten wir noch einen gemeinsamen Abend 
beim Gasthaus Pint/Kaltenbrunnerhof. Miteinander 
Essen und Trinken, angeregte Gespräche führen, 
herzhaftes Lachen und Wichtelgeschenke austau-
schen, ein toller Abend, so lässt es sich leben.

Der Vorstand der Frauenbewegung wünscht allen 
friedvolle Weihnachten und gehen wir wieder voller 
Zuversicht ins neue Jahr 2022.

Obfrau,

ESV Hofstätten
Neue „Freiluftbar“ beim ESV Hofstätten
„Hör mal, wer da hämmert“ fragten sich die Nachba-
rInnen der ESV-Arena in Hofstätten. Bei der Errich-
tung unserer neuen Bar im Freien wurde schließlich 
gesägt, gebohrt und geschraubt. Viele freiwillige 
Stunden unserer Mitglieder trugen zum Erfolg bei – 
und dieser kann sich wirklich sehen lassen! 

Am 2. Oktober 2021 konnten wir, mit einem Jahr 
Verspätung, unser „25+1-jähriges Vereinsjubiläum“ 
feiern. Mit 47 Personen im Bus fuhren wir zum Neu-
siedlersee ins Burgenland. Dort begaben wir uns an 
Bord unseres Schiffes, auf dem wir eine Grillparty der 
anderen Art erleben durften. Anschließend ging es 
weiter mit dem Bummelzug von Mörbisch nach Rust. 
Hier konnten wir bei einer Weinverkostung so manch 
gutes Tröpferl genießen. Burgenland und Wein, das 
passt perfekt zusammen. Auf dem Rückweg machte 
unser Bus noch bei einem Buschenschank Halt. Alle 
waren sich einig, dass es beim 50-jährigen Jubiläum 
wieder einen Ausflug geben soll :-) .

Unsere beliebte ESV–Wanderung führte uns heuer 
zum Buschenschank Seyfried. Auf dem Weg mach-
ten wir eine kurze Rast beim Altstoffsammelzent-
rum der Gemeinde Hofstätten, wo wir uns vom Fort-
schritt der Baumaßnahmen überzeugen konnten. 

Wir hoffen darauf, im neuen Jahr wieder unser 
traditionelles Dorf- und Gemeindeturnier bzw. im 
Juni 2022 unser „3. Gemeinde-Straßenturnier“ 
veranstalten zu können. Ich wünsche allen frohe 
Weihnachten und ein gutes, vor allem gesundes, 
neues Jahr!

Obmann,
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RFV Flocke
Leider mussten wir auch heuer wieder unseren 
Nikolaus wegen dem Coronavirus absagen. Der 
Nikolaus, die Krampusse und unsere Pferde können 
es schon kaum erwarten im nächsten Jahr, wieder 
viele strahlende Kinderaugen bei unserem Stall 
begrüßen zu dürfen.

Ein großes Dankeschön möchten wir auch heuer 
wieder an alle Grundstücksbesitzer richten, die uns 
das Reiten auf Wiesen und Wegen ermöglichen!

Nach sehr vielen Jahren der Zusammenarbeit, 
haben einige Vorstandsmitglieder ihr Amt nieder-
gelegt. Der Reit- und Fahrverein bedankt sich bei 
Heinz Reicher und seinen Kollegen für die jahre-
lange gute Zusammenarbeit. Unser neuer Obmann 
Marco Fall mit seinem Team wurde bereits gewählt 
und alle freuen sich sehr auf die gemeinsamen 
neuen Aufgaben.

Wir wünschen nun allen 
GemeindebewohnerInnen 
eine schöne Adventszeit, frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Schriftführerin,

Seniorenbund
Ehrungen und Abschlussfahrt
Die nachträglichen Ehrungen für Hochzeitsjubi-
lare fanden am Mittwoch, den 4. August 2021 
statt. Geehrt wurden: Maria u. Franz Kobald, 
Rosa u. Johann Resch, Johanna u. Franz Resch, 
Maria u. Herbert Habersack. Die Ehrungen fürs 
heurige Jahr wurden am Samstag, den 6. Okto-
ber 2021 durchgeführt. Geehrt wurden:  Hermine 
u. Franz Schnecker, Johanna u. Alois Moik, 
Maria u. Rupert Fürntratt, Erika u. Alfred Adel-
mann, Theresia u. Anton Karner. 

Die letzte Ausfahrt am Mittwoch, den 13. Oktober 
2021 führte uns nach Klöch zum Backhendl essen 
zum Gasthaus Palz. Anschließend besuchten wir mit 
Begeisterung die Nostalgiewelt Posch in Untergriem 
und zum Abschluss gab es in gewohnter Weise noch 
einen Buschenschankbesuch beim Seidl in Frösau.

In Memoriam:
Herr Stephen Trinkl verstarb am 12. September 
2021 im 96. Lebensjahr. Herr Johann Sauer ver-
starb am 9. November 2021 im 91. Lebensjahr. Der 
Seniorenbund Hofstätten an der Raab wird euch 
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Obmann Karl Pfeifer und der Vorstand danken allen 
Mitgliedern für das gute Miteinander. Allen Kran-
ken eine gute Besserung und schauen wir positiv 
ins neue Jahr! Den GemeindebewohnerInnen und 
Mitgliedern wünscht der neu konstituierte Vorstand 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, sowie Gesundheit 
und alles Gute fürs neue Jahr 2022.

Schriftführer,

Blue Eyes Racing
Jahreshauptversammlung 2021
Am 23. Oktober 2021 fand im Buschenschank 
Maier-Paar unsere jährliche Mitgliederversamm-
lung mit Neuwahlen statt. Nach einer Anrede unse-
res Obmannes Herrn Gernot Kowald wurde unser 
Ehrengast Bürgermeister Werner Höfler begrüßt.

Das Ergebnis der Neuwahlen ist folgendes:
Obmann: Gernot Kowald 
Obmann Stellvertreter: Markus Glieder 
Kassier: Klaus Schnedlitz 
Kassier Stellvertreter: Alexander Oswald 
Schriftführerin: Petra Karner 
Schriftführerin Stellvertreterin: Rebecca Güsser 
Beirat: Christian Meister

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Hel-
fern für die erfolgreichen Jahre 2020/2021. Da im 
Jahr 2021 coronabedingt keine Veranstaltungen 
stattgefunden haben, hat sich der Vorstand dazu 
entschieden 2021 den Mitgliedsbeitrag zu erlassen. 

Der wiedergewählte Vorstand vom Blue Eyes Racing 
wünscht allen frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2022. Bleibt gesund!

 
Schriftführerin,

v.l.n.r.: Christian Meister, Markus Glieder, Petra Karner, Alexander 
Oswald, Gernot Kowald, Rebecca Güsser, Klaus Schnedlitz

Landjugend 
Hofstätten

Rückblickend kann man über unser Käst'n Brotn 
sagen, dass es ein voller Erfolg war! Bei einem 
wunderschönen Herbstwetter konnten wir am 
23.  Oktober 2021 im Areal rund um die Feuerwehr 
guten Sturm genießen, bis in die späten Abend-
stunden rund um die Feuerschalen Kastanien essen 
und gemeinsam die Zeit verbringen. Wir möchten 
uns bei allen bedanken, die uns an diesem schönen 
Tag besucht und unterstützt haben. Es war uns ein 
wahres Volksfest, dass wir euch begrüßen, bedienen 
und verköstigen durften. 

Unsere Ziele für die Zukunft sind – sofern es möglich 
ist – das Brauchtum in unserer Landjugend aufleben 
zu lassen. Vielleicht seht ihr uns im neuen Jahr als 
Sternsinger Spenden sammeln oder in der Raunacht 
als Pudelmutter verkleidet von Haus zu Haus ziehen. 

Die Mitglieder der Landjugend Hofstätten wün-
schen euch eine besinnliche Adventszeit und einen 
guten Rutsch. Wir freuen uns schon darauf, euch im 
neuen Jahr wiederzusehen.

Schriftführerin,
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Europajugend Gleisdorf
Gold für Meißl und Mahr 
bei den ÖM der Badminton-
Senioren
Die Badmintonspieler Martina 
Meißl und Brigitta Mahr aus 
der Gemeinde Hofstätten an 
der Raab (Europajugend Gleis-
dorf) holten sich bei den öster-
reichischen Meisterschaften 

2021 in Badminton-Senioren jeweils einen Titel.

Martina Meißl gewann im Damendoppel O35 mit 
Partnerin Ruth Kleinfelder. Im Dameneinzel O35 
erreichte sie den 3. Platz. Brigitta Mahr siegte im 
Mixed O55 mit Partner Ernst Liska. Im Damendop-
pel O45 wurde es ein dritter Platz mit Partnerin 
Elisabeth Pröll.

Bei den steirischen Badminton-
Meisterschaften der Senioren 
gab es für die Spieler gleich 8 
Stockerlplätze. 3 x Gold erreich-
ten Martina Meißl (DE O35, 
DD O35, MD O35) und Brigitta 

Mahr (DE O55, DD O35, MD O50). Gold gab es 
auch für Gabriele Schwarzenberger im DE O65 und 
Bronze im Damendoppel O35.

Obfrau,

Foto: Brigitta Mahr

Oldtimerrunde 
Wetzawinkel

Liebe Oldtimerfreunde und GemeindebürgerInnen! 
Das Jahr 2021 neigt sich schon wieder dem Ende 
zu. Im ersten Halbjahr konnten wir coronabedingt 
leider keine Aktivitäten durchführen. Da im Som-
mer die Bedingungen lockerer wurden, nutzten wir 
die Gelegenheit und unternahmen eine „Fahrt ins 
Blaue“, eine reine Motorradausfahrt und unsere tra-
ditionelle Herbstausfahrt. Ende August 2021 fand 
unser Vereinsausflug zum Wiener Prater statt.

All diese Ausflüge haben gezeigt, dass sich sehr viele 
unserer Mitglieder darüber gefreut haben, endlich 
wieder an Vereinsaktivitäten teilzunehmen. Wir bli-
cken positiv ins kommende Jahr, dass wir wieder 
unsere gewohnten Ausfahrten, Ausflüge und Veran-
staltungen durchführen können.

In diesem Sinne wünscht der gesamte Vorstand allen 
Oldtimerfreunden und GemeindebewohnerInnen 
ein gesegnetes und glückliches Weihnachtsfest und 
vor allem viel Gesundheit und Glück im Jahr 2022.

Schriftführer,

Haus gesucht 
Ortsansässige Familie sucht Haus in der 

Gemeinde Hofstätten/Raab.  
Bitte alles anbieten!  

Tel.: 0664 / 88 28 7350

TCW Tennisverein

Das Jahr 2021 wurde wieder genutzt, um fleißig 
Tennis zu spielen.
Dieses Jahr lockten wieder verschiedene Turniere, 
wie das Schnitzelturnier und das Tie-Break-Turnier 
viele Spielerinnen und Spieler sowie Zuschauer auf 
die Anlage des TC Wetzawinkel. Natürlich durfte 
auch das Jahresturnier nicht fehlen. Zahlreiche Teil-
nehmer lieferten sich zwischen Mai und Oktober 
2021 spannende Matches im Einzel- und Doppelbe-
werb. Der Finaltag des Turniers fand bei strahlen-
dem Sonnenschein mit anschließendem Buschen-
schankbesuch statt. Danke an Christian und Oliver 
Dunkl für die tolle Organisation! 

Auch beim Mambo Cup war der TCW in diesem 
Jahr wieder stark vertreten. Durch die tolle Leistung 
eines jeden Spielers und jeder Spielerin konnte erst-
mals der Gesamtsieg geholt werden.

Foto: Victoria Adelmann

Für die tennisbegeisterten Kids wurde in den Som-
merferien unter der Leitung von Michael Urdl jun. 
wieder ein Kinder-Tenniscamp veranstaltet. Mit viel 
Freude und Motivation waren die Mädchen und 
Jungen bei den Trainingseinheiten dabei und konn-
ten ihr Können zeigen und verbessern.

Der TCW darf sich 2021 auch über Tennis-Nach-
wuchs freuen. Wir hoffen, Marie, Jakob und Ale-
xander in einigen Jahren beim Kinder-Tenniscamp 
begrüßen zu dürfen.

Abseits vom Tennisplatz gab es noch einiges zu 
feiern.
Wir dürfen herzlich zur Hochzeit von Anna und 
Michael Arzberger sowie von Theresa und Martin 
Spielhofer gratulieren. In diesem Jahr durften wir 
außerdem auf einige runde Geburtstage unserer 
Mitglieder anstoßen, unter anderen auf den 40er 
unseres Obmanns Roman Paierl. Nochmals alles 
Gute an alle Jubilare.

Eine großartige Tennissaison geht somit zu Ende 
und der Vorstand des Tennisclubs Wetzawinkel 
wünscht hiermit eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2022!

Schriftführerin-Stv.,
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ASVÖ Reitclub 
Gleisdorf

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und 
beim Reitclub Gleisdorf hat sich einiges getan. Auch 
wenn das Thema Corona nach wie vor wie ein Schat-
ten über uns schwebt, so konnte der Reitclub Gleis-
dorf ein wunderbares, großes Turnier im Sommer 
veranstalten. Dieses war mit zahlreichen Startern 
und tatkräftiger Unterstützung durch Vereinsmitglie-
der, Sponsoren und dem Vorstand ein voller Erfolg.

Auch die Jugendförderung kam nicht zu kurz. Um 
da anzuschließen haben wir etliche Triumphe in 
der Jugend erzielen können. So wurde die Pony-
Bundesländermannschaftsmeisterschaft in der 
Dressur gewonnen und es gab auch Gold bei der 
steirischen Landesmeisterschaft Jugend im Sprin-
gen. Silber holten sich die jungen Talente bei der 

österreichischen Meisterschaft Jugend in der Dres-
sur sowie im Springen. Knapp am Stockerl vorbei, 
aber genauso erwähnenswert, ist die Belegung des 
4. Platzes bei den österreichischen Meisterschaften 
Jugend im Springen, von der jüngsten Teilneh-
merin mit nur 11 Jahren. 

Der Schulbetrieb durch die Reitlehrerinnen Anna 
Watzek und Sarah-Sophie Freistedt boomt und wir 
dürfen zahlreiche neue Mitglieder in unserem Ver-
ein begrüßen. Ebenso haben wir einige neue, sehr 
nette Einsteller hinzugewonnen und es sind viele 
Freundschaften entstanden. Ein Miteinander wird 
beim Reitclub Gleisdorf großgeschrieben. Aus die-
sem Grund möchte ich noch mit dem Thema der 
Kinderreiterei anknüpfen. Im heurigen Jahr hat der 
Reitclub Gleisdorf nämlich zwei Kinderreitwochen, 
während den Sommerferien, veranstaltet. Dabei 
lernten die Kinder mit den Pferden umzugehen, 
bekamen Reitunterricht, lernten die Bahnregeln 
kennen und schlossen Freundschaften. 

Ein recht herzliches Dankeschön an alle Mitglie-
der, Sponsoren, dem Landwirt, allen Eltern und 
pferdebegeisterten Besuchern. Gratulation an alle 
Turnierreiter!

Im Namen des gesamten Vorstandes des Reitclub 
Gleisdorf wünsche ich ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Schriftführerin,

Gemeindeleben

Retten Sie Leben, 
spenden Sie Blut!

Jede einzelne Blutspende rettet ganz aktiv und 
auf direktem Weg Leben. Weil jede einzelne Blut-
spende sicherstellt, dass im Ernstfall und zu jeder-
zeit für jeden Menschen genügend Blutkonserven 
vorhanden sind. 

Jedes Jahr verletzen sich alleine in der Steiermark 
fast 8.000 Menschen im Straßenverkehr, mehr als 
1.000 davon schwer. Viele von ihnen benötigen 
dann vor allem eines – Blut und das schnell. Doch 
nicht nur Unfallopfer aus dem Straßenverkehr sind 
auf lebensrettende Blutspenden angewiesen. Wann 
immer Blut fließt, muss es ersetzt werden. Zu 
einem kleinen Anteil schafft dies unser Organismus 
selbst. Wird der Blutverlust jedoch zu hoch, droht 
das System in unserem Körper zu kollabieren und 
wir benötigen Hilfe von außen. Eine einzige kom-
plizierte Operation kann bis zu 40 Blutkonserven 
erfordern! Bedenkt man, dass eine Blutkonserve 
450 Milliliter des lebenswichtigen Sauerstoffträ-
gers enthält, wird schnell deutlich, wie unerlässlich 
Blutspenden ist. 

Direkte Hilfe von Mensch zu Mensch
Doch nicht nur für riskante Behandlungen sind 
Blutkonserven unerlässlich. Denn: Auch bei jedem 
noch so kleinen chirurgischen Eingriff werden zur 

Sicherheit des Patienten Blutspenden bereitgestellt 
und auch die moderne Krebstherapie wäre ohne 
Blutspenden undenkbar. Blut ist ein unentbehrliches 
Medikament, das in keinem Fall künstlich erzeugt 
werden kann. Wer Blut braucht, der benötigt das 
Blut eines anderen Menschen. Wer Blut spendet, der 
hilft direkt und unmittelbar einem Menschen in Not. 

Steiermarkweit werden jährlich circa 50.000 Blut-
konserven zur Versorgung der Bevölkerung benö-
tigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steier-
mark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, 
um den großen Bedarf am Notfallmedikament 
Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter 
tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstel-
ligt werden kann. Lebensrettendes Blut kann in nur 
einer halben Stunde gespendet werden. Haben Sie 
eine halbe Stunde Zeit? 

Nähere Informationen und alle kommenden Blut-
spendetermine unter: www.blut.at
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„Was erwartest du 
dir von …?“

Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen diese Frage 
schon öfter gestellt wurde oder dass Sie sich diese 
Frage selbst schon gestellt haben. Ich lade Sie zu 
einem Gedankenspiel ein:

Was erwarte ich …
• von der Arbeitsstelle, die mir angeboten wurde?
• von der neuen Wohnung?
• von der Schule, für die ich mich entschieden 

habe?
• vom Urlaub, den ich buche?

Diese und ähnliche Fragen nehmen die Zukunft in 
den Blick, die Zukunft in ihrer Doppeldeutigkeit. 
Einerseits wissen wir nicht, was die Zukunft brin-
gen wird. Wir erleben, dass Unvorhergesehenes 
und Unvorhersehbares eintritt. Wir können zum 
Beispiel das Wetter nicht beeinflussen, wir können 
uns jedoch aufgrund von verlässlichen Prognosen 
vor bestimmten Unwettern schützen.

Zugleich erleben wir, dass Menschen ständig ihre 
Zukunft planen. „Ich habe mich für diese Schule ent-
schieden“, „Ich mache eine Lehre in der Firma …“, 
„Ich habe mich im Seniorenheim angemeldet“, etc. 
Soweit die Zukunft planbar ist, machen sich Men-
schen Gedanken und treffen begründete und verant-
wortete Entscheidungen für die Zukunft. Manchmal 
erleben wir, dass Menschen sagen: „Wenn ich das 
gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden.“ 
Im Rückblick erkennen wir Fehler in Entscheidun-
gen und unvorhersehbare Entwicklungen oft leich-
ter. Manche Fehlentscheidung kann noch korrigiert 
werden, mit manchen Fehlern „muss man leben“ 
und dann noch „das Beste daraus machen“. 

Ein bestimmter Anlass hat in mir diese Gedanken 
wachgerufen: der Advent. Er beginnt in diesen 
Tagen; er richtet unseren Blick natürlich auf das 
kommende Weihnachtsfest und auf die Frage, wie 
Weihnachten begangen werden soll. Der Advent 

lenkt den Blick aber noch weiter in die Zukunft: 
Was darf ich für mein Leben als Ganzes erhoffen 
und auf welche endgültige Zukunft darf ich mich 
einstellen und vorbereiten? Erwarte ich das endgül-
tige Gelingen meines Lebens in der Begegnung mit 
Christus, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern? 

Bereiten wir uns doch auf ihn selbst vor, so wie er 
in unser Leben kommen will. Lassen wir ihn doch 
in unser manchmal verkorkstes Leben hinein! Und 
ich bin überzeugt: Wo das geschieht, da hat die 
Adventszeit richtig begonnen!

Ich wünsche Ihnen, dass der beginnende Advent 
und das Weihnachtsfest das Vertrauen in eine 
„Zukunft in Gottes Hand“ stärken.

Alles Gute!

Pfarrer,

Ausbildungsstart  
TAGESMUTTER/-VATER,  
KINDERBETREUER/IN

Kalsdorf: 7.1.2022 | 03135 / 554 84-23

TERMIN:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann rufen Sie uns bitte an!

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz-Steiermark  
gemeinnützige Betriebs GmbH

Ausbildungskosten € 1.950,– (Komplettpaket) 
Fragen Sie uns nach Finanzierungsmöglichkeiten!

Es gab schon zahlreiche Nachfragen – aber die Ener-
gieregion Weiz-Gleisdorf kann beruhigen. Selbstver-
ständlich gibt es auch in diesem Jahr wieder den tra-
ditionellen Adventkalender der Energieregion. Nach 
dem bereits bekannten Muster verbirgt sich auch in 
diesem Jahr wieder hinter jedem Fenster ein toller 
regionaler Preis. Um an der täglichen Verlosung teil-
zunehmen, gilt es die dazugehörige Quizfrage rich-
tig zu beantwortet. Dieses Jahr dreht sich alles rund 
um das Klima, wird der Kalender doch im Rahmen 
der Klima- und Energie-Modellregion durchgeführt.

Mitmachen kann man ganz einfach auf der Home-
page der Energieregion (www.energieregion.at) 
oder auf der Facebookseite (fb.com/energieregion).

Im Oktober 2021 fanden die Österreichischen Bad-
minton Staatsmeisterschaften in Weiz statt. In Weiz 
konnte sich Martina Meißl zum 1. Mal in ihrer Kar-
riere zur Badminton Staatsmeisterin O35 küren. 
Mit ihrer Doppelpartnerin aus Oberösterreich Ruth 
Kleinfelder konnte das Finale gegen die zwei Wie-
ner-Finalistinnen klar gewonnen werden. Im Ein-
zel durfte sich Martina Meißl dann noch über die 
Bronze Medaille freuen. 

Ebenfalls im Oktober 2021 fanden die Steirischen 
Badminton Meisterschaften O35 statt. Hier konnte 
Martina Meißl gleich alle 3 Disziplinen (Einzel, Dop-
pel & Mixeddoppel) für sich entscheiden und darf 
sich somit 3-fache Steirische Meisterin 2021 nennen. 

Racketlon Weltmeisterschaften
Bei der Racketlon (Tischtennis/Badminton/Squash/
Tennis) Weltmeisterschaft im November 2021 

Auch 2021 startet er wieder: 
der Adventkalender der Energieregion Weiz-Gleisdorf

Badminton Staatsmeisterin und 3-fache 
Steirische Meisterin Martina Meißl

Advent-
kalender

24 Tage - 24 Preise
energieregion.at & fb.com/energieregion
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konnte Martina mit ihrem Wiener Mixeddoppelpart-
ner Lukas Windischberger den 4. Rang erreichen. 

Foto: Elisa Meißl
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nicht zur Arbeit. Auch in unserer Gemeinde sind 
wir nur rudimentär auf einen Blackout vorbereitet. 
Einige Gemeindegebiete werden mittels Pumpen 
mit Wasser versorgt, die ausfallen könnten (eine 
Nachrüstung mit Notstrom ist im Frühjahr 2022 
vorgesehen!). Beim Abwasser könnte es in manchen 
Talregionen ebenso zu Problemen kommen. Unsere 
Feuerwehr ist dank Notstromaggregat einsatzfähig: 
Aber werden wir überhaupt anrufen können?!

Vorsorge kostet wenig und kann Leben retten! 
Den meisten Bürgern ist nicht bewusst, welche 
chaotischen Zustände schon nach wenigen Tagen 
ohne Strom in der Öffentlichkeit herrschen 
können. Deshalb möchten wir aufklären und zur 
persönlichen Vorbereitung anregen, damit Sie sich 
mehrere Wochen zuhause selbst versorgen können.

Wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, 
Rettung, Feuerwehr, Polizei oder Bundesheer 
haben zum Teil eine Notstromversorgung, aber 
nur für wenige Tage. Und im Notfall bleibt die 
Frage, ob das Personal für sich selbst vorgesorgt 
hat. Denn wenn nicht, kommt es möglicherweise 

Unsere Gemeinde-NachrichtenUnsere Gemeinde-Nachrichten

Was ist ein Blackout? 
Als „Blackout“ wird ein plötzlicher und großflä-
chiger (sogar europaweiter) Stromausfall bezeich-
net, bei dem auch die kommunale Versorgung 
zusammenbrechen kann – mit Kettenreaktionen, 
die ernste Auswirkungen auf unser Leben haben 
könnten. Es wird dann mehrere Tage oder sogar 
Wochen dauern, bis Strom und viele wichtige Ver-
sorgungsketten wieder stabil laufen. Und diese Zeit 
sollte jeder von uns selbst überbrücken können.

Wie wahrscheinlich kommt ein Blackout? 
Für Europas Blackout-Experten Herbert Saurugg 
ist es nur eine Frage der Zeit, dass es dazu kommt. 
Er warnt vor allem vor der schlechten gesellschaft-
lichen und individuellen Vorsorge, wodurch es erst 
zur richtigen Katastrophe kommen kann. Einer 
der Gründe für einen Blackout ist der Ausbau der 
instabilen Alternativen Stromerzeugung wie Wind-
räder oder Photovoltaik bei gleichzeitiger Abschal-
tung bestehender, konventioneller Kraftwerke.

Bei privaten Haushalten:
• Leitungswasser, Klospülung (Pumpen)
• Heizung (Heizungspumpen)
• Licht, Fernsehen, Radio, Telefon, Internet
• E-Herd, Kühl- und Gefrierschrank
• Handys (Basisstationen nach ca. 20 min)
• Pflegeapparate (Heimbeatmung oä.)
• Elektrische Jalousien und Tore
• Computer und E-Geräte

Bei Geschäften und Öffentlichkeit: 
• Kassen/Bankomat (kein Einkauf möglich)
• Schiebetüren (Supermärkte oä.)
• Telefonleitungen und Internet
• Lifte und Schranken (Tiefgaragen oä.)
• Handymasten nach ca. 20 min
• Futter/Melkmaschinen in Mastbetrieben
• Tankstellen und Ladestationen
• Ampeln und Straßenbeleuchtung
• Abwassersysteme (Pumpen)

Alle Infos und Links online:
www.hofstaetten.at/blackout

Nachbarn und Familie: Helfer oder Bedürftige? 
Am besten können wir eine mögliche Krisensitua-
tion bewältigen, wenn wir alle gemeinsam zusam-
menhelfen. Klären Sie zB. im Vorfeld ab, wie eine 
Familienzusammenführung erfolgen kann, wenn 
der öffentliche Verkehr und Telefone nicht mehr 
funktionieren. Denn zu Chaos und Panik kommt es 
durch die unvorbereiteten Bürger. Beim aktuellen 
Stand der allgemeinen Blackout-Vorsorge ist z.B. 
damit zu rechnen, dass 100.000e Städter schon 
nach wenigen Tagen für Wasser, Nahrung und Hilfe 
aufs Land kommen möchten. Versichern Sie sich 
also unbedingt, dass auch Ihre Mitmenschen vorbe-
reitet sind. Stimmen Sie sich mit Ihren Nachbarn ab 
und tauschen Sie sich aus. Nur dann können auch 
diese anderen helfen und reagieren nicht panisch!

Nachhaltige Vorbereitung für nachhaltige Krisen 
Allein schon ein mehrtägiger Blackout kann lang-
fristige, einschneidende Verwerfungen bewirken. Es 
könnte z.B. zum Massentiersterben in Mastbetrie-
ben oder zur Sperrung von Supermärkten kommen 
und dann über viele Monate zu entsprechenden 
Lager- und Lieferproblemen. Auch Einbruch und 
Diebstahl sind nicht ausgeschlossen. Es ist also zu 
empfehlen, sich besser für mehrere Monate mit 
Wasser, Nahrungsmitteln und Heizmaterial zu 
versorgen. Vorratseinkäufe sind bei guter Planung 
übrigens billiger als regelmäßige kleine Einkäufe! 

Im  Internet finden Sie viele Informationen und 
Videos, hier ein paar weiterführende Links:

Website von Herbert Saurugg: 
https://www.saurugg.net

Blackout-Ratgeber des österr. Bundesheers: 
https://tinyurl.com/y2tmq84v

Blackout-Vortrag Herbert Saurugg: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7JlDxl8YiM

Zivilschutzverband Steiermark: 
http://zivilschutz.steiermark.at/blackout

Blackout-Information der Stadt Feldbach: 
https://www.feldbach.gv.at/blackout

Krisenvorsorge ist ein komplexes Thema für die 
jeweils eigene familiäre und örtliche Situation. 
Überlegen Sie also gut, wie Sie einen Krisenfall 
von wenigstens 14 Tagen gut überstehen, ohne auf 
Hilfe angewiesen zu sein, denn bedenken Sie: 

• Wasser in Flaschen (2 l pro Person/Tag)
• Lagerfähige Nahrung für mind. 14 Tage
• Kanister/Kübeln (für Wasser holen oä.)
• Wasserfilter für Regenwassernutzung
• Gaskocher, Holzbackofen/Griller + Holz
• Warme Kleidung (bei Heizungsausfall)
• Taschenlampen + Batterien
• Kurbel-/Batterieradio, Notheizung
• Hausapotheke/Erste-Hilfe-Ausrüstung
• Hygieneartikeln (Klopapier uä.) 
• Diesel/Benzin in Kanistern 
• Powerbank, Inverter-Stromerzeuger
• inselbetriebsfähige Photovoltaik-Anlage

Sonderthema „Blackout in Hofstätten“ Sonderthema „Blackout in Hofstätten“
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Geburten, Hochzeiten & Jubilare Hochzeiten & Jubilare

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Elisabeth und 
Raimund Pußwald, 
Hofstätten

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Maria und 
Anton Resch, 
Wetzawinkel

LUCA 
19.11.2021
Eltern: Jana-Maria Huber 
und Sebastian Lammer

Hofstätten

Hochzeit 
16.09.2021
Theresa Macher und  
Martin Spielhofer, 
Hofstätten

ALEXANDER 
25.09.2021
Eltern: Mirela und 
Moise Marioni

Hofstätten

Goldene 
Hochzeit 
50. Hochzeitstag
Ingrid und  
Karl Reicher, 
Wetzawinkel

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Maria und 
Rupert Fürntratt, 
Wünschendorf

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Erika und 
Alfred Adelmann, 
Wünschendorf

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Theresia und 
Anton Karner, 
Wünschendorf

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Elisabeth und 
Alois Ulrich, 
Wünschendorf

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Maria und 
Robert Herold, 
Hofstätten

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Elisabeth und 
Harald Hofer, 
Hofstätten

Diamant 
Hochzeit 
60. Hochzeitstag
Maria und 
Josef Maurer, 
Wünschendorf

Diamant 
Hochzeit 
60. Hochzeitstag
Aloisia und 
Josef Brodtrager, 
Wünschendorf

Face to Face

bei uns im Haus

  
S c h u l f ü h r u n g e n

9 Schulformen, Matura & Lehre, da ist für jeden etwas dabei!
Freitag 14.01.2022
11:00 - 15:00 Uhr

Monsbergergasse 16,  8010 Graz, +43 (0)50 248 005, 
office@borg1.at   |  www.borg1.at 

Möchten Sie, dass ein Foto in der 
Gemeindezeitung erscheint?

Bitte schicken Sie Baby- und Hochzeitsfotos 
an nachstehende E-Mail Adresse:
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80. Geburtstag
Günter Polt, 

Wünschendorf

80
JAHRE

80. Geburtstag
Manfred Saubach, 

Wünschendorf

80
JAHRE

80. Geburtstag
Herta Schanner, 

Hofstätten

80
JAHRE

90. Geburtstag
Hermine Wurm, 

Wetzawinkel

90
JAHRE

91. Geburtstag
Brigitta Gerstmann, 

Wetzawinkel

91
JAHRE

92. Geburtstag
Gabriele Graf, 
Wünschendorf

92
JAHRE

91. Geburtstag
Franz Färber, 

Pirching

91
JAHRE

85. Geburtstag
Johann Kaufmann, 

Hofstätten

85
JAHRE

Sterbefälle
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Unsere lieben Verstorbenen

WetzawinkelWetzawinkel

Kurt PregartnerKurt Pregartner

15. Jänner 1961 - 23. September 2021

WünschendorfWünschendorf

Johann PflegerJohann Pfleger

30. August 1939 - 21. Oktober 2021

WünschendorfWünschendorf

Anton NovakAnton Novak

27. Dezember 1933 - 4. Dezember 2021

WünschendorfWünschendorf

Maria SteinhauserMaria Steinhauser

22. November 1923 - 8. Oktober 2020 Wir, die gesamte Belegschaft der Eden Bestattung,
wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit,

ein besinnliches Weihnachtsfest 
und vor allem Gesundheit, Wohlbehagen,

Mut und Zuversicht für das kommende Jahr 2022!

Wir, die gesamte Belegschaft der Eden Bestattung,
wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit,

ein besinnliches Weihnachtsfest 
und vor allem Gesundheit, Wohlbehagen,

Mut und Zuversicht für das kommende Jahr 2022!

Noch immer hält uns Corona im Schach.
Wieder werden die Veranstaltungen  

im Advent schwach.
So kommt kaum Besinnlichkeit auf uns zu. 
Warum, Corona lässt du ins nicht in Ruh.

Ob es die Christkindlmärkte oder  
Perchtenumzüge heuer wieder gibt  

steht in den Sternen. 
Ich glaube damit ohne sie zu leben  

müssen wir lernen. 

So soll halt jeder für sich  
die Adventszeit gestalten. 

Mit Kerzenschein, Lebkuchen  
und Weihnachtsmusik so wollen  

wir es halten.

Schön wäre natürlich auch mal  
ein Schnee dazu, aber leider lässt uns  

der bei uns in der Weihnachtszeit  
schon in Ruh. 

Das Christkind wird uns trotzdem  
mit Geschenken und seinem Segen  

Freude machen, und wir mit der Familie 
auch Grund haben zum Lachen.

So wünsche ich euch allen einen schönen 
und besinnlichen Advent.

80. Geburtstag
Maria Birnstingl, 

Hofstätten

80
JAHRE

Unsere Jubilare
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